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Erö f fnung: 14. 25 Uhr 

Landesvorsitzender Ministerpräsident Dr . h . c . Franz Jos ef Strauß: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Darf ich bitten , all

mä hlich Platz zu nehmen und d i e s icherlich noch so wichtigen 

Gespräche l angsam einzus tellen, damit ich mich der Aufgabe 

unterziehen kann, die ich heute wahrzunehmen habe, nämlich 

den Parteitag der Christlich-Sozialen Union, den Wahlparteitag 

des Jahres 1980 , offiziell zu eröffnen . (Beifall) Ich darf ihn 

hiermit für eröffnet erklären, Ihnen danken, daß Sie in so 

großer Zahl schon am frühen Freitag Nachmittag e rsch iene n sind. 

Sicher wird mancher Delegierte noch durch seine Berufspflich t 

verhindert sein, aber wir sind uns sicher , daß wir mit dem Ver

lauf des Nachmittags und morgen Vormittag ein sehr großes, 

politisch überzeugendes und repräsentati ves Aud itorium für un

seren Pa rteitag haben werden . 

Ich möchte eine 

Begrüßunq 

im Einvernehmen mit den beiden Präsidenten der parlamentari s chen 

Körpersc haften selbst vornehmen , n ämlich mit besonderer Herzlich

keit und Freude , mit Dank und Anerkennu ng begrüßen Herrn Mini

sterpräsidenten Dr . Gerhard Stoltenberg . (Lebhafter Beifall) 

Ich möchte begrüßen Herrn Min i sterpräsiden ten Lothar Späth, 

(lebhafter Beifall) der durch einen eindrucksvollen Wah lsieg 

in unserem großen , von uns so geschätzten und geliebten Nach

barland Baden-Württemberg bewiesen hat , daß Helmut Schmidt auch 

Wahlen verli e ren u nd die CDU sie gewinnen ~ann . (Lebhafter Bei 

fall) 
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Ich möchte mit aufrichtige r Freude begrüßen Herrn Minister

präs identen Dr.Bernhard Vogel. (Langanhaltender Beifall) 

8r und Ko l lege Stoltenbe rg hatten die schwierige Aufgabe, 

sich unter schwierigen Umständen in ihren letzten Landtags

wahlen durchzubeißen, und sie haben es mit großer Bravour ge

schafft . Auch das haben wir hier mit großer Aufmerksamkeit 

verfolgt . (Beifall ) Der Name Vogel ist ja in München nicht 

unbekannt , aber in alphabetischer Reihenfolge kommt nich ts 

Besseres nach. (Beifall) Das ist ein bayerischer Spruch , nicht 

eine 8rfindung v on mir. Da ist der Bernhard schon besser . 

(Beifal l) 

Ich möchte begrüßen unseren lieben Kollegen aus der Schar 

der Unionsministerpräsidenten Werner Zey er aus dem Saarland . 

(Beifall) 8r weiß genau so wie ich , daß es im parteipoliti

schem Leben manche Fä hrni s se g ibt und daß man da eben durch

stehen und durchhalten muß . 

I ch darf ankündigen Herrn Ministerpräsidenten Dr . 8rnst Albrecht, 

aber nur ankündigen; denn die Maschi ne hat Vers pätung . 8r wird 

binnen kurzem da sein . 

Die anderen Gäste und Ehrengäste , die ich jetzt nicht nament

lic h nennen will, we rden v om Präsidium begrüßt werden , dessen 

Einsetzung ich mit Ihrer Zustimmung vorsch lagen möchte, nämlich 

Herrn Bundestagspräsidenten Richard Stücklen , (Beifall) und 

den Präsidenten des Bayerischen Landtags , Dr .Franz Heubl . (Bei

fal l ) I ch habe es gewagt , in dieser Reihenfolge die beiden zu 

nennen , hierbei vom Alphabet sogar abgehend. Aber wir haben 

ja viel Sinn für Protokoll einerseits und für Humor anderer

seits . Wenn ich an die schwierigen Probleme denke , die seiner

zei t zwischen Hanauer und ~~~ -~··~ - Richard Jaeger zu lösen 

waren , dann si nd die jetzt fast leichter geworden . Aber auch 

das ist nur die Kunst, uns selber frozzeln zu können . Denn 

wenn wir das nicht mehr können, wären wir genau so tierisch 
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verbissen, wie die Sozis in der Politik sind . (Beifall) 

Ich darf Sie alle nochmals r echt , recht herzlich begrüßen . 

Ich darf Ihnen recht viele interessan t e , erfolgreiche , frucht

bare Stunden der politischen Gestaltung , der po l it i schen Zu

sammengehörigkei t und der nachdrücklichen Repräsentation des 

Unionswillens wünschen . 

Nun darf i ch bitten , daß die Kollegen Stück l en und Heubl be

ginnen , Ihr es Amtes zu wal ten . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Franz Heubl : Meine sehr verehrten Damen , 

meine Herren! Ich darf mich zugleich im Namen vo n Richard 

Stücklen bedanken für die Ehre , Vorsitzender dieses Parteitags, 

dieses besonderen , von ausschlaggebender Bedeutung seienden 

Par t eitags sein zu können . 

Ich darf for t fahren i n der Liste der Gäste , die zu begrüßen 

eine besondere Freude ist . 

Ich begrüße zunächst u nd als ersten Herrn Klafcos Clerides , 

den Vorsitzenden der Demokratischen Samml ungspar tei auf Zypern ; 

( Beifall ) 

den Staatssekretär im italienischen Staatsministerium und 

Vorsitzenden der Deutsch- Italienischen Freundschaftsgesell 

schaft mit einer Delegation, Her rn Senator Tambroni~ ,: (Beifall) 

den Generalsekretär der Organisation christlicher Demokraten 

in Süd- und Mit t e l amerika , Herrn Dr . Aristides Calvani; (Beifall) 

den Generalsekretär des Exekutivausschusses des Rates zur Be

freiung Afghanistans , Herrn Jalil Schams; (Beifall) 
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d ann Herrn Professor Mi~l~kinsons aus Kanada; (Beifall) 

den Botschafter der Republik Italiens in der Bundesrepublik 

Deutschland, Seine Exze l l en z Professor Luigi Vittori o Ferraris ; 

(Beifall) 

f ü r die Katholische Kirche He rrn Prälat Pau l Bock l e t in Ver_ 

tre tung vo n Ka rdinal J osef Ratzinger . (Beifall) 

Be s o nders herz lic h begrüße i c h den Staatssekretär von Rheinland

Pfalz, Herrn Eberhard Schleyer; (Beifall) 

den La ndesvors itzenden des CDU-Landesve rbands Bremen , Herrn 

Bernd Neumann (Beifall) 

den Bundesvorsitzenden der Kommuna lpolitischen Ve reinigung der 

CDU/CSU , Herrn Dr .Waffenschmidti; (Bei fa l l ) 

den CDU-Bundesgeschäftsführer Herrn UlfFink, (Beifall) 

und alle Vertre t e r von Presse, Funk und Fernsehen des In- und 

Au s l andes . (Beifall ) 

Meine sehr v e rehrten Damen , meine He rre n! Wir treten damit in 

d ie Tagesordnung ei n: 

Grußworte 

das Wort hat zur Begrüßung der Obe rbü r germei s t e r der Landes 

h aupt s t ad t München, Herr Erich Kies l . (Beifa l l) 

Obe rbürge rmei ster Erich Kies l: Herr Landesvorsitzender , Herr 

Bundes t agspräsiden t , Herr Landtagspr äsiden t, mei ne Herren 

Ministerpräsidenten, l iebe Parteifreunde! I ch möch t e für die 

Landeshaupt stad t Münche n und den Stad t rat der Land e shauptstadt 
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München die herzlichen Grüße zu diesem Parteitag überbringen . 

Ich begrüße Sie gleichzeitig auch für den Bezirksverband Mün

chen als Bezirksvorsitzender. 

Dieser heutige Parteitag, meine lieben Parteifreunde, nimmt, 

so glaube ich, eine Sonderstellung ein; denn heute und mor~en 

bereiten wir uns gemeinsam auf die Wahlentscheidung am 5.0kto

ber 1980 vor . Und es ist wohl nicht übertrieben , wenn man sagt, 

daß diese Entscheidung Auswirkungen von weltpolitischer Bedeu

tung in einer welt- und sicherheitspolitischen Situation hat , 

die außerordentlich ist. Denn diese Wahl, meine lieben Partei

freunde, wird dafür entscheidend sein , ob wir auch in 5 und 

10 Jahren noch in Freiheit in diesem Lande Politik machen kön

nen und ob diese Freiheit durch Frieden gewährleistet ist . 

(Beifall) Diese Wahl wird vom Inneren unseres Landes her auch 

darüber entscheiden, ob es mit der kalten Sozialisierung der 

Löhne und Gehälter unserer Arbeitnehmer so weitergeht wie un

ter dieser sozialistischen Regierung oder ob andere Weichen ge

stellt werden können . Meine Damen und Herren, liebe Parteifreun

de! Eine Weichenstellung zum Besseren ist möglich; denn die 

Unionsparteien haben die sowohl sachlich wie personell bessere 

Alternative. Die Frage wird nur sein, wie wir diese Chance 

nützen. Und das liegt an uns, meine lie ben Freundel Ich fordere 

Sie auf, daß wir alle miteinander ohne irgendeine Kleinmütig

keit diese Wahlauseinandersetzung miteinander bestreiten. Wir 

haben eine Chance, wesentlich besser , als dies heute von der 

öffentlichen Meinung dargestellt wird . 

Ich wünsche diesem P.arteitag einen guten Ve rlauf . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr.~ranz Heubl: Herr Oberbürgermeister, ich 

danke Ihnen für dieses Grußwort . Wir alle wissen um die Bedeu

tung , um die Besonderheit, um das Gewicht und um die Gast

lichkeit der Stadt München . Wir wünschen eine glückliche Hand 
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und viel Erfo lg in der Ausübung Ihrer Amtsgeschäfte . 

Ich darf noch begrüßen - in der Begrüßung nachtragend- den 

Vorsitzenden des Bayerischen Beamtenbundes, Herrn Senator 

Gebhard. (Beifall) 

Nun hat das Wort zum 

Bericht des Generalsekretärs 

der Genera l sekretär der CSU, Herr Dr . Stoibe r . (Beifall) 

Genera lsekoetä r Dr. Edmund Stoiber : Meine sehr geehrten Damen 

und Herren, liebe Parteifreunde, Herr Vorsitzender , meine 

Herren Ministerpräsidenten, liebe Kollegen der Lande sverbände 

der CDU! Dieser Pa rteitag , der letzte vor der Bundes tagswahl 

am 5 . Oktobe r 1980, wird in ganz entscheidende m Maße nicht nur 

be i unseren Sympathisan ten, sondern auch in der breiten Öffent

l ichkeit ein Signal setzen und die Siegeszuversicht der Unions

parteien zum Ausdruck bringen . Nicht zu Unrecht wurde deshalb 

diese r Parteitag als "l?arteitag des Aufbruchs" bezeichnet • 

Wir haben nach dem brillanten Ergebnis bei der Europa-Wahl am 

l O. Juli 1979 - bei der im übrigen die CDU das beste Ergebnis 

in ihrer Geschichte erzielt hat - sofort mit den technischen 

Vorbereitungen begonnen , um eine möglichst optimale Wah lkampf

führung zu erreichen . Wir haben deshalb vo n der Landesleitung 

aus versucht, die Wahlkampfkonzeption mit der Pa rteibasis ab

zustimmen , um die wichtigsten Erfahrungen, die in unmittel

barem Gespräch mit dem Bürger gemacht werden , in unsere Planung 

miteinzubeziehen. Die in allen Bezirksverbänden stattgefunde

nen Ortsvorsitzendenkonferenzen , die sicher für viele von Ihnen 

zeitraubend waren , haben wesentlich dazu beigetragen , daß 

unsere Maßnahmen bisher voll zum Tragen gekommen s ind . W1r haben 
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versucht, so früh wie möglich mit den öffentlich wirksamen 

Aktionen zu beginnen . Die inhaltlichen Grundlagen sind dafür 

auf dem • Zukunftskongreß• im November vergangenen Jahres mit 

Vertretern ausWissenschaft ,Publizistik , Wirtschaf t und Politik 

erarbeite t worden . Ich bin mir klar darüber, wie schwierig 

es ist , die in der Theorie festgelegten Fakten praktisch um

zusetzen und den verständlicherweise unterschiedlichen Auf

fassungen in de r Werbung gerecht zu werden . Das Ziel ist und 

muß sein : Unsere Politik muß den Bürgern auch tatsäch l ich ver

ständlich gemacht werden . Die von uns herausgegebenen Unter

lagen s o llen Ihnen - uns al l en - bei dieser Arbeit helfen , 

die uns gestellte Aufgabe zu lösen . Exemplarisch will ich Ihnen, 

weil es manche vielleicht vergessen haben, einen Teil der be

schlossenen bzw . schon durchgeführten Maßnahmen und Aktionen 

nennen . 

Die Arbeitnehmerzeitung ''Mit uns" wurde zur Verteilung bereit

gestellt . Die Broschüre "Der Mann " wurde in hoher Auflage im 

Bundesgebiet verteilt . Das Magazin "Löwe und Raute" wurde in 

einer noch nie in dieser Höhe gedruckten Auflage verte i lt . 

Die Zuschriften aus der Bevölkerung ergeben ein äußerst posi

tives Echo . Di e nächste Ausgabe erscheint in 4 Wochen. Die 

Kandidatenzeitung Nr .l wird z.Zt. verteilt . Die zentrale Wahl

kampfanleitung mit Plakat- und Werbemittelangebot steh t den 

Kandidaten und den Orts- und Kreisverbänden seit April zur 

Verfügung . Eine Musterrede haben wir im April herausgegeben. 

Den Rednerdienst erhalten Sie Anfang Juli . Die im Vorfeld die

ses Wahlkampfes laufende Anzeigenserie "Franz Josef Strauß muß 

Kanzl er werden" und " Zur Sache" wird mit diesem Parteitag ab

geschlossen . Die mobilen Wahlkampfwagen mit Großflächenwerbung 

sind seit Anfang Mai in allen Bundeswahlkreisen im Einsatz und 

haben sich bereits heute bewährt . 

'rstma l s in diesem Wahlkampf haben wir in Bayern und im Bund 

in einem frühen Zeitraum mit dem Motiv "Franz Josef Strauß -
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Für Frieden und Freiheit" Großfl ächen plakatiert . Zahlreiche 

Informationsschrifte n - die im ei nzelnen nicht aufgezählt we r

den müssen , - werden laufend mit dem intern-Dienst angeboten . 

Meine lieben Parteifreunde, wir haben dar über h inaus auch ver

sucht, neue Mittel einzuse t zen , um unsere Politik dem Bürger 

zu vermitteln. Wir ste l len fest , d aß zum Teil unser Video-Diens t 

immer mehr ein fester Bestandteil be i der Info rmations a r bei t 

u nserer Ortsverbände wird . Aufbauend auf den Erfahrun gen des 

Euro pa- Wah l kampfes wird in 50 zentral organisierten Zel tver

a nstaltungen versuch t, mit dem Black- Music-Circus Kontak t zu 

den Jugend lichen zu finden . 

Lassen Sie mich be i dieser Gelegenheit zu den Werbemitteln 

generell e twas sagen . J eder Wahlkampf Verlangti nnovationen 

und Ne uerungen. Wir bieten d ifferenzierte Werbemittel a n , die 

auch den unte rschiedliche n Informationsstand und das unter

sch iedliche politische Interesse unserer Bürge r in Erwägung 

ziehen . Nur die ständige Erneuerung und Infragestellung tradi

tione ll a ngewandter Mittel kann die Aufgabe erfüllen , unsere 

Politik und unsere Aussa gen bei zum Teil veränderter Gegeben

heiten an den Bürger heranzutragen . Allerdings möchte ich 

hie r eines deutlich machen : Die Technik des Wahlkampfes allein 

reic ht nicht ~us , den Wahlkampf optimal zu bestreiten . Ohne lei

denschaf t liches Eintreten unserer Parteimitglieder , ohne enga 

g i e rte Darste llung unsere r politischen Übe rzeugungen ist der 

Bürger vo n der Ric htigkeit unserer Po l itik nicht z u überzeugen . 

Allen Meinung sumfragen zum Trotz, die in den letzten Tagen in 

v e rkü rzte r und oft eigentümlicherweise v e röffentlichtwurden 

und die weniger zur Information als mehr zur Meinung smanipula

tion beitragen , haben wür auf Grund unserer besseren Argumente, 

au f Grund unseres besseren Kandidaten u nd auf Grund unserer 

Wah lkampfführung eine reel le , eine gute Ch ance , diese Wahlen 

zu gewi nnen . Voraussetzung dafür ist , daß es un s gelingt, in 

noch g rößerem Maße der Bevölkerung unseren Siegeswillen spürbar 

z u machen, Gerade wegen der unglaublichen Hetzkampagne gegen 
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unseren Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß und damit gegen 

die Union ist es notwendig , sich offen und kämpferisch zu be 

kennen . (Beifall) Uns fehlen die millionenschweren Hilfstrup

pen , die der SPD im Wahlkampf mit verschiedenen Aktionen hel

fen . Deshalb müssen wir mit aller Leidenschaft und mit letztem 

Einsatz dem Bürger und Wähler auf nur jede mögliche Art und 

Weise klar machen, daß die Entscheidung des S.Oktober 1980 

eine Weichenstellung für die Zukunft bedeutet,die nur Vergleich 

bar ist mit der Weichenstellung, wie sie in Deutschland nach 

dem Zweiten Weltkrieg bei der ersten Bundestagswahl im August 

1949 getroffen wurde . Es muß uns in noch größerem Maße gelingen , 

den Menschen deutlich zu machen, daß am S . Oktober über Frieden 

und Freiheit , über die Erhaltung der sozialen Marktwirtschaft , 

über die Sicherung unseres sozialen Netzes, über die Partner

schaft statt Klassenk ampf, über eine gesiche r te Ene r g i e v e rsor

gung und über die Erhaltung und Stärkung der Familien entschie

den wird . Die Vorstel lungen der SPD zu diesen Fragen unte r

scheiden sich fundame ntal von den unseren. Es geht hier, meine 

lieben Partei f reunde, nicht nur um Nuancen 1 Nehmen wir das 

Beispiel derFinanzsituation . Willy Brandt und Helmut Schmidt 

haben einen Schuldenberg allein von über 210 Milliarden DM 

zu verantworten . Ein Weiterregieren der SPD bedeutet Währungs

refo rm und Geldvernichtung . (Beifall) Eine Regierung der Union 

mit Franz Josef Strauß dagegen bedeutet Stabilität . Dies dem 

Bürger klar zu machen bleibt unsere Aufgabe . 

1969 hat sich in Bonn ein Bündnis entwickelt , dessen Partner 

vom Politisch-Grundsätzlichen her völlig unterschiedliche 

Auffas sungen vertreten : auf der einen Seite eine Partei , die 

ihren marxistischen Ursprung nicht leugnen kann und auch nicht 

will; auf der anderen Seite eine Partei , die sich liberale 

Grundsätze als Maßstab setzt, in ihrer politischen Verstrickung 

jedoch die Machterhaltung zum einzigen Ziel ihrer Politik ge

macht hat . Wenn Herr Genscher, meine lieben Parteifreunde , 

s o k o nsequent wä re , wie er opportunistisch ist, dann h ä tte er 
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nach dem letzten Parteitag der FDP bei der SPD den Antrag 

stellen müssen , daß seine Partei als A~beitsgemeinschaft 

sogenannter Liberaler in die SPD aufgenommen wird . (Beifall) 

Wie sieht die ideologisch - geistige Situation in unserem Land 

aus? Die radikale Linke hat zwar bei Wahlen bisher wenig Ein

fluß gewinnen k önnen , ihr Einfluß auf den sogenannten Zeit

geist jedoch ist eno rm und hat das poli t isch e Bewußtsein in 

der Bundesrepub lik Deutschland in nicht unerheblichem Maße 

beeinflußt . Durch die Aufnahme vieler linker Systemkritiker 

seit der APO- Bewegung ist die SPD zum Agitationsfeld der 

Systemveränderer geworden . Über die SPD üben sie großen Ein

fluß auf unsere Gesellschaft aus . Die Wirkungen dieses Ein

f l usses vollziehen sich in einem langsamen , aber ste t igen 

geistigen Wandlungsprozeß . Längst haben die Sozialisten er

kannt , daß eine sprunghafte Veränderung unserer Gesellschaft 

n icht durchzusetzen ist . Der arbeitende Mensch in unserem 

Land ist nicht dazu zu bewegen , den marxistischen Theorien 

zu f o lgen. Die Menschen in unserem Land wissen, daß marxisti

sche Vorstellungen im letzten J ahrhundert und vielleicht zu 

Beginn dieses J ahr hunderts in gewisser Weise ihre Bedeutung 

ha t ten . Aber sie wissen auch , daß sie heute nicht nur überholt , 

sondern daß sie reaktionär sind . Trotz dem Godesberger Programm 

von 1959 ist die SPD eine marxistische Partei geblieben . Die 

verbalen Bekenntnisse zu den Grundsätzen einer Volkspartei 

bedeuten nichts als Taktik , um die Mehrheit der Wähler zu ge

wi nnen . In dieser Partei findet jeder , ob linksradikal oder 

l ink s gemäßigter , einen Platz . Ein bekannter Wissenschaftler 

ha t kürzlich in einem Artikel geschrieben , daß es kaum eine 

These des orthodo xen Marxismus , des Sowjetkommunismus , des 

Rätekommunismus oder sonstiger marxistischer Strömungen gibt, 

die nicht bei irgendeiner Gelegenheit mit allem Nachdruck von 

Personen vertreten wird, die sich selbst ohne Hemmungen als 

Sozialdemokraten bezeichnen . Der Zustand der Partei ist so , 

daß Sozialdemokraten Bauplätze von Atomkraf t werken stürmen , 
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daß sie Ki rchen besetzen können , daß sie Rekrutenvereidigungen 

zu Protestkundgebungen umfunktionieren können und am liebsten 

die Freie Marktwirtschaft so schnell wie möglich durch die 

Planwirtschaft ersetzen würden . Aber sie können fast ebenso 

gut für die Kernenergie eintreten , von Kanzeln herab Sonntags

Predigten halten , für die Anschaffung neuer Waffensysteme 

sein und auch die Mängel der sozialistischen Planwirtschaft 

verurteilen . Die SPD verschleiert dadurch , daß sie gleichzei 

tig sowohl für als auch gegen etwas ist, im Grunde genommen 

ihre wahren Absichten . Und dies ist eines unserer großen Prob le

me, das dem Bürger und Wähler deutlich zu machen . 

Dieses politische Verhalten ist nicht ohne Wirkung geblieben . 

Systematisch wird seit einem Jahrzehnt mit Erfolg versucht , 

das politische Bewußtsein der Menschen so zu vernebeln, daß 

die tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen nicht mehr 

erkannt werden . Unter solchen Bedingungen gehen dann schließlich 

langfristig politische Veränderungen vor sich, die mit Sicher

heit von der Mehrheit der Bevölkerung nicht gewünsch t werden . 

Das Bestehende soll zerbrochen werden . Unsere politischen und 

auch unsere gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse sind 

sicherlich nicht vollkommen . Aber ich bestreite entschieden , 

daß sie so unvollkommen sind , daß sie umwälzungsbedürftig sind . 

4ber genau das wird von Seiten der SPD wie der FDP versucht , 

und darum geht es auch am S . Oktober . 

Die Entwicklung in unserem staatlichen Gemeinwesen ist so 

weit fortgeschritten, daß man auch von einer Sozialisierung 

von oben sprechen kann . Unsere Freiheit ist gefährdet von einem 

sozialistischem Durchdringen vieler Gesellschaftsbereiche. 

Sozialismus macht sich breit in den Behörden , macht sich breit 

in unseren obersten Gerichten, die mit Grundsatzurteilen in 

erheblichem Maße unsere Gesellschaft beeinflussen können und 

dies auch tun, wie es ihrem verfassungsmäßigem Auftrag ent

spricht , macht sich breit in unserer Gesetzgebung . Wir erleben 

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, PT19800620-8



- 12 -

in unserem Staate die Normalisierung des Abnomalen, sei es in 

der - SehSldeOpolitik, sei es im Abbau der sozialen Rechte, 

sei es in der Gesellschaftspolitik, in der Familienpolitik , 

sei es in der Gängelung des Einzelnen durch Gesetze und Vor

schriften . Die Verbindung von Parteibuch und Staatskompetenz 

hat Formen angenommen, die noch vor wenigen Jahren unvorstell

bar waren . Jeder von uns muß bereit sein, gegen diese Ent

wicklung anzukämpfen , soll unsere Demokratie nicht nur verbal , 

sondern auch inhaltlich verteidigt werden . (Beifall) 

Unsere Besorgnis, daß der sozialistische Marsch durch die 

Institutionen nicht nur von unten, sondern eher auch von oben 

her erfolgt , wird durch die Tatsache unterstrichen, mit welchen 

Methoden die Ämterbesetzung in höchsten richterlichen Staats

organen erfolgt. Ich kann hier nur ausnahmsweise einmal einem 

be merkenswerten Kommentar vo n Ludolf Hermann zustimmen , als 

er am 3l . Mai 1980 im Bayeri s chen Rundfunk ausführte : ''Brisant 

wurde das Einsickern systemkritischer Kräfte in die Richter

schaft erst durch eine Politisierung, die sich von oben voll-
u ~ 

zog . " (Beifall) Es kann einfach nicht länger übersehen werden 

(Lebhafter Beifall für den eben erscheinenden Ministerpräsi

derten Dr.Albrecht.) 

Ich darf sehr he rzlich Herrn Ministerpräsidenten Dr . Ernst 

Albrecht begrüßen . (Fortdauernder lebhafter Beifall) 

Uzu Zeiten Adenauers und seinem Nachfolger bis in die Große 

Koalition hinein galt es als unbestritten, daß oberste Richter 

von Parteibuch und Parteineigungen möglichst frei sein sollten . 

Das änderte sich , als die sozialliberale Regierung ans Ruder 

kam. Gleich in den ersten Jahren wurden damals für 13 Richter

stellen am Bundesgerichtshof 7 zur SPD zu rechnende Richter 

gewählt . Kritisch wurde es, als mit den Koalitionsstimmen 

Bewerber in Bundesgerichte geholt wurden, denen von zuständigen 

Stellen die Qualifikation bestritten wurde. Wer den Bundes

gerichten einen parteipolitischen Dra ll gibt , gefährdet die 
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Unparteilichkeit in unserem Rechtssystem. Immerh in sind von 

den 5 Chefpräsidenten der obersten Bundesgerichte inzwischen 

3 Mitglieder der SPD, einer gilt als Mann der Freien Demokraten . 

ZumVergleich damit wäre darauf hinzuweisen, daß am gnde des 

langjährigen Bonner Regiments von CDU und csu die Mehrzahl 

der Präsidenten parteilos waren .uEs gibt bereits Urteile, 

die darauf schließen lassen, daß juristische Beurteilung en 

hinte r politischen Erwägungen zurückgetreten sind . In diesem 

Zusammenhang ist z . B. das Urteil des Bundesve rwaltungsgerichts 

in Sachen NDR zu nennen . Ich darf an dieser Stelle Ihnen, 

Herr Ministerpräsident Stoltenbe rg und Herr Albrecht, sehr 

herzlich danken für Ihre Angriffe und für Ihre Versuche, in 

der Medienlandschaft eine Reform durchzuführen . (Beifall) 

Wer unbefangen den bisherigen Wahlkampf mit den Wahlen seit 

1949 vergleicht, wird eine ungewöhnliche Feststellung treffen 

müssen : Schulter an Schulter kämpfen politische Chaoten, Fa

schisten, Kommunisten/~~~ ~~mmunistischen Bundes Westdeutsch

land und der Deutschen Kommunistischen Pa rtei, Mitglieder 

der Jusos und Judos , der SpD und der FDP im Ziel vere i nt gegen 

Franz Josef Strauß und die Unionsparteien. Die haßerfüllte 

Agitation ist nahezu identisch nicht nur im Wort , sondern auch 

im Bi l d . Sie schaffen mit ihren Methoden ein perfides Klima 

der Hetze und der Dif f amierung . Der Unterschied zwischen den 

Aussagen der Kommunisten , die Union bedeute Krieg, und der 

Wertung des Bundeskanzlers, der Union fehle die Friedensfähig

keit , ist für mich im Grunde genommen nur minemal . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren , darum ist es umso er

freulicher, daß in den letzten Tagen ein unabhängiger Verlag 

und ein parteiungebundener Publizist ein Buch mit dem Titel 

"Geliebt , verkannt und doch geachtet - Franz Jos ef Strauß vo n 

A bis Z" herausgegeben hat, das sich durch seine Objektivität 

wohltuend abhebt von den Verleumdungskampagnen linker Publizi

sten in den letzten 20 Jahre n . (Beifall) 
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Ich stelle fest, daß die Aktion gegen die Union auf die Ver

ursacher zurückfällt . Immer mehr Menschen empfinden diese 

Art als unvereinbar mit demokratischen Gepflogenheiten . Ich 

halte diese Art des Wahlkampfes unserer politischen Gegner 

i~ höchs tern Maße für unanständig . Der politische Ans tand in 

diesem Land ist gefordert , meine lie ben Pa rteifreunde . Ich bin 

übe rzeugt , daß sich immer mehr Bürge r auch deshalb vo n unsere m 

politischem Gegner abwenden werden . 

Kämpfen wir gemeinsam, dami t sich unsere Ideen und unsere 

politischen Vorstellungen durchsetzen , damit die Freihe it in 

Deutschland nicht am Sozialismus- Marxismus zugrunde geh t . Er 

wird zwar nicht offen propagiert, aber in den Programmen und 

Absichtserklärungen der SPD ist er leicht erkennbar . Ich rufe 

Sie alle am Begi nn d~es Parteitages auf, für die Zukunft un

seres Landes und für die Zukunft unserer Kinder Ihren Beitrag 

zu leisten . Eine Regierung, die auf Kosten unserer Jugend Poli

tik tre ibt, darf nicht länger im Amte bleiben . Wir werden es 

schaffen, wenn wir mit Franz Josef Strauß an der Spi tze mit 

der ganzen Kraft und Überzeugung unseres Herzens unsere bessere 

Politik dem Wähler näher bringen, daß es bei der Entscheidung 

am S . Oktober um e ine Wende der deutschen Politik geht. 

Danke schön . {Lebhafter Beifall) 

Tagungsprä sident Dr.Franz Heubl: Meine Damen , meine Herren ! 

Ich danke dem General s ekretär der CSU , Herrn Dr . Stoiber, f ü r 

seinen Bericht . Ich danke ihm aber auch für seine Arbeit, für 

seinen Einsatz, f ü r sein Engagement in diesen schwierigen 

Wochen und Monaten vor der Wahl im Interesse der CSU . {Beifall) 

"Deutschland vor der Entscheidung" 

die 
heißt das Motto, unte r dem j e tzVMinisterpräs identen der CDU , 

unsere politischen Freunde aus den Ländern, das Wort nehmen . 
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Als erster spricht Dr . Gerhard Stoltenberg, Ministerpräsident 

von Schleswig- Hol s tein . 

Ministerpräsident Dr . Gerhard Stoltenberg : Herr Präsident des 

Parteitages , lieber Franz Heubl , lieber Kollege Franz Josef 

Strauß , meine lieben Ko l legen , liebe Freunde der CSU , verehrte 

Gästel Ich möchte mich z u nächst sehr herzlich dafür bedanken, 

daß Sie mich und meine Ko l legen eingeladen haben , heute nicht 

nur bei Ihnen Gast zu sein , sondern zu Ihnen zu~prechen. Ich 

verstehe dies als ein sichtbares Zeichen der engen Verbunden

hei t, der Gemeinsamkei t, erprobt in langjähriger politischer 

Arbeit , vor all e m aber der Ents~ßlossenheit,den Wahlkampf ver

eint v on Flensburg bis Passau , I einen Sieg der Union 'Zu :~:'. ·' -

führen für eine bessere Politik für Deutschland , für Franz 

Josef Strauß als den nächsten Bundeskanzler der Bundesrepublik 

Deutschland . (Beifall) 

Da gibt es manche Wirkung der Regierungspropaganda in Bonn 

so nach dem Motto , die Wahl sei etwa schon entsch ieden . Wir 

sind es gewohnt , gerade im Norden der Bundesrepublik Deutschland , 

auch gegen eine n demoskopischen Trend , auch gegen die Vorhe r 

sagen mancher unserer politischen Gegner zu kämpfen und schwie

rige Wahlen erfolgreich zu bestehen . Wir haben es zuletzt vor 

13 Monaten unter Beweis gestellt . (Lebhafte r Beifall) Und so 

werden wir, CDU/CSU , gemeinsam, vereint vor allem in unseren 

politischen Grundsätzen und Überzeugungen, abe r auch in eine r 

gemeinsamen großem geschich tlichen Leistung , in 30 Jah ren 

Bundesrepublik Deutschland , mit aller Kraft für den Erfolg ar

beiten, den wir erreichen können , wenn wir alle entschlossen 

kämpfen und überzeugend mit unseren Mitbürgern reden . 

Wenn wir darüber sprechen , was nun die Themen sind , die die 

Menschen bewegen und die für die Zukunf t unseres Vate rlandes 

zentrale Bedeutung haben , dann sind es nach meiner Einschätzung 
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vor allem zwei : einmal das drängende und aktuelle Thema der 

Sicherheit nach außen, die Bewahrung von Frieden und Freiheit 

und zum anderen die Fragen der wirtschaftlichen und sozialen 

Zukunft, die Chancen , Vollbeschäftigung eu erhalten und , so

weit sie v e rlorenging 9wieder zu gewinnen , die beruflichenAus-en 
sichVder jungen Generation, kurz eine gesunde Wirtschaft , 

die uns ermöglicht , den sozialen Kusgleich , die Verantwortung 

für die sozial Schwächeren weiterhin und wenn möglich noch 

besse r wahrzunehmen . Verantwortungsbewußte Politik für die 

Zukunft, das scheint mir über einen Wahltermin hinaus eines 

der großen Themen unserer Zeit zu sein . Denn hier fehlt es 

bei der gegenwärtigen Regierungskoalition in erschreckender 

Wei s e , insbesondere in dem wichtigen Feld der Finanz- und Wirt

schaftspolitik , zu dem ich hier sprechen möch te . 

Für jeden nachdenklic hen Bürger ist die übrigens in den letzten 

Tagen im Bild der Presse und der öffentlichen Diskussionen in 

eindringlicher Weise unübersehbar geworden . Was haben wir in 

den vergangenen 10 Tagen im Bereich der finanz- und wirtschafts

politischen Diskussion erlebt? Die Bundesregierung ha t im 

Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft einem sog . Finanz-
n 

~mpromiß zugestimmt , der den Bundeshaushalt zunächst fü r 2 Jahre 

mit je 1, 3 Milliarden DM belastet , und die Bundesregierung 

traf diese Entscheidung, um eine existenzbedrohende , vielleicht 

tödliche Krise der Gemeinschaft vorläufig abzuwenden . Ich will 

hinzufügen : daß die Europäische Gemeinschaft übe rhaupt in 

diese Existenzkr ise geraten ist , ist nicht ein Ruhmeszeugnis 

für die Verantwo rtlichen d e r letzten 10 Jahre, nicht für die 

Herren Brand t und Schmidt und die anderen , die in ihrem Auf

trag in Brüssel die Ve rantwo rtung für die Gemeinschaft maßgeb

l ich tragen . (Beifall) Es ist schon sehr eigentümlich, wenn 

jetzt in den letzten Tagen ausgerechnet Brandt und Schmidt und 

andere die Hau p tankläger gegen diese UnbefriedigendeVerfassung 

der Europäischen Gemeinschaft waren , wenn sie ge gen eine Poli

tik vor der Wahl Stimmung machen~w8f~eQ1e in den letzten 10 Jah -
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ren durch Entscheidung oder noch mehr durch Versäumnisse zu 

verantworten haben . Aber aufschlußreich sind für uns die 

innenpolitischen Konsequenzen. Natürlich , 1,3 Milliarden DM 

zweimal , für dieses und das nächste Jahr, ist ein beträcht

licher Preis . Wir sollten dabei als Deutsche freilich nicht 

übersehen , daß auch andere einen erheblichen Beitrag geleistet 

haben , daß Frankreich in diesen zwei Jahren 1,9 Milliarden DM 

zahlt , Italien rund eine Milliarde DM . Ich sage das zu der 

Arroganz mancher Bonner ~ozialdemokraten , die den falschen 

Eindruck erwecken, als ob wir hier allein eine Last übernommen 

haben . Dieses Mißverständnis konnte ja auch aufkommen, weil 

in keiner anderen europäischen Hauptstadt nach dem EG- Beschluß 

sich eine v e rgleichbare Diskussion entwickelt hat . Drei Tage 

l asen wir v on einer Koalit i onskrise , - die wurde zugedeckt 

mit Blick auf den Wahltag - , und dann erklärte die Bundes

regierung , man müsse wegen dieser Mehrleistung Steuern erhöhen , 

allen v o ran die Mineralölsteuer , die Benzinsteu~r. Und dann 

wurde gesag t , dies sei nur zu vermeiden , wenn die Länder bereit 

wären , im Vorgriff auf die fällige Steuerneuverteilung einen 

Teil der europäischen Politik , dieses Kompromisses zu ihren 

Lasten zu tragen • 

Was bedeutet dies eigentlich , meine lieben Freunde , über den 

Tag hinaus? Es bedeutet , daß durch eine hemmungslose Ausgaben

politik und Schuldenmacherei der Regierung Schmidt die Bundes

republik Deutschland außenpolitisch handlungsunfähig zu werden 

drohtDas ist der Kern des Problems und der Krise . (Beifall) 

Dieser in den Diskussionen und rtuseinandersetzungen in Bonn 

ja noch nicht abgeschlossene Vorgang erhellt mit seltener 

Eindringlichkeit für jeden Bürger , daß wir Recht haben , wenn 

wir seit viel en Jahren vor diesem Ausmaß neuer finanzwirk

samer Gesetze , Programme und vor allem neuer Schulden warnen . 

~ie Bundesrepublik Deutschland wird als Gesamtstaat Ende 1980 

eine Verschuldung von 450 Milliarden Mark haben , davon der 

Bund allein fast 250 Milliarden Mark . Al s Franz Josef Strauß 
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im J ahr 1969 seinem sozialdemokratischen Finanzminister gleich

sam die Kassen des Bundes übergab , hatte der Bund eine Gesamt

verschu l dung von 14 Milliarden Mark und auch einige Milliar

den Rücklagen . In 20 Jahren der Politik der CDU/CSU, in der 

Zeit, in der ein zerstörtes Land wiederaufgebaut wurde , in 

der 8 Millionen neuer beruflicher Existenzen geschaffen wur

den , betrug die Finanzgesamtverschuldung 14 Milliarden Mark . 

Heute liegt sie/fg~idf~s~u~go Milliarden , und in diesem Jahr 

1980 machen Schmidt und Matthöfer 25 Milliarden Mark Schulden , 

d . h . 50 %mehr Schulden , als wir in 20 Jahren machten . Ich 

beschreibe dies als eine vollkommen verantwo rtungslose Politik , 

die j eden Maßstab und jede Mitte verloren hat . (Beifall) 

Nun ist es in der politischen Auseinandersetzung , in der poli

tischen Diskussion mit unseren Mitbürgern nicht einfach , die

>=n großen Zahlenschub zu veranschaulichen . Auch manche Poli

tike r haben mit den Zahlen Schwierigkeiten . Ich habe nach 

vielen Diskussionen mit ihnen den Eindruck gewonnen , daß 

selbst ein Mann wie der frühere sozialdemokratische Bundes

kanz l er Br andt in seinem lange~ bewegten Leben den Unter

schied zwischen 1 Million und 1 Millarde Mark nie voll begrif

fen hat , und dies gilt sicher auch für den einen oder anderen 

sons t. (Beifall) 

Um diese Zahl 450 Milliarden Gesamtverschuldung , 250 Milliarden 

für den Bund Ende 1980 - das wird die Eröffnungsbilanz der 

nächsten Wahlperiode sein - , etwas anschaulicher zu machen , 

wi ll ich eine andere Zahl nennen : In jeder Stunde vom l . Januar 

dieses Jahres Null Uhr bis zum 3l . Dezember Mitternacht macht 

der Staat bei uns 5 Millionen Mark Schulden , in jeder Stunde , 

Tag und Nacht , Sonn- und Feiertag 5 Millionen Mark Schulden , 

und das , meine lieben Freunde, bei Wirtschaftswachstum . Die 

Bundesregierung wird ja nicht müde, die schöne , positive wirt

schaftliche Lage unseres Landes in hellsten - in z~Teil viel 

zu hellen Farben zu malen . Sicher , wir haben in diesem Jahr 
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Wirtschaftswachstum, wir haben auch im Vergleich zu manchen 

anderen Ländern - nicht zu allen, aber manchen - eine in 

der Momentaufnahme noch günstige ökonomische Bilanz . Aber 

umso unverständlicher und unverantwortlicher ist dieses Maß 

an Schuldenmacherei und hemmungsloser Ausgabenpolitik . Es ist 

eine Politik ohne Zukunft, es ist eine Politik auf Kosten un

serer Jugend, unserer Kinder, die einmal diese riesige Vorbe

lastung mit Zins und Zinseszinsen zurückzahl e n sollen . Es i s t 

eine ~olitik - ich bin seit einigen Jahren davo n überzeugt -

die finanzpolitisch und moralisch nicht mehr verantwortbar 

ist . Man muß die Verantwortli~c~~nBonn fragen: Was rechtfertig t 

es eigentlich, daß wir in einer Zeit r elativ ve rbreiteten 

Wohlstandes , z.Zt. auch wieder wirtschaftlichen Wachstums , der 

kommenden Generation diese Lasten zuschieben, um uns die Poli

tik leichter zu machen7 Einer Generation, v o n der doch alle , 

die sich ernsthaft mit Zukunftsfragen beschäftigen, sagen, daß 

sie es in den 80er und 90er Jahren wahrscheinli c h einmal 

schwerer haben wird als wir in den 60er und vielleicht auch 

in den 70er Jahren . 

Nein , dies ist eine Politik gegen die junge Generation . Und 

i ch ~ann hier nur sagen: Wir werden das Gespräch mit der Jugend 

vo r allem auch über diese Fragen führen . Die s i nd wichtiger 

für die Zukunft der Jugend als das Ablenkungsmanöver der Linken 

mit einer maßlosen , he~mungs losen , unanständigen Kampagne gegen 

Franz Josef Strauß . (Beifall) Denn diese Kampagne ist nichts 

weiter als der Versuch, von den Lebensfragen unseres Volkes 

abzulenk en,weil die Sozialdemokratie immer weniger Antworten 

auf die brenrient2üRunftsfragen weiß: in der Finanzpolitik, 

in der Wirtschaftspolitik, im Hinblick auf die beruflichen 

Chancen der Jugend, im Hinblick auf die Zukunft der Familie; 

in der Energiepolitik . Der Themenkatal og großer Fragen nimmt 

zu, in denen die Sozialdemokraten kei ne überzeugenden Antworten 

geben, weil sie selbst oiant ain1~ sind . 
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Ich will diesen Bemerkung en zur Finanz- und Wirtschaftspolitik 

ein weiteres noch hinzufügen . Die sozialdemokratische Partei 

und die mit ihr verbundenen Kräfte der intellektuellen und 

publizistischen Linken sind heute in Grundfragen der wirt

schaftlichen und finanziell en Zukunft auch philosophisch , 

auch ideologi s ch tief gespalten . Wir haben auf der einen Seite 

innerhalb der SPD großen Wachstumsoptimisten, etwa in der 

Tradition eines Karl Schiller, bei dem ja noch Anfang der 

70er Jahre jedes Prozen t Wachstum, das gegenüber einer Prognose 

nicht erzielt wurde , gleichsam ein schwarzer Tag oder eine 

schwarze Stunde der Nat ion war. Es gibt sie noch, vor allem 

bei den Finanzpo litikern der SPD,bei ihren Ausgabekonzeptionen . 

Aber wir verfolgen auch alle miteinander, daß dieselbe Partei 

seit einigen Jahren stark geprägt , stark gezeichne t ist durch 

die ne uen Strömunge n des Wachstumsskeptizismus, ja der Wachs

tumsfeindlichkeit . Ein Name wie Erhard Eppl e r steht hier für 

seh r viele in dieser Partei. Dashat sehr konkrete politische 

Auswirkungen - etwa in den Di s kussionen über Energiepolitik , 

über moderne Technologien über wirtsc haftlichen und technischen 

Fortschritt - im geistigen Klima unsere r Zeit . Es ist , meine 

lieben Freunde , tief beunruhigend, wenn wir feststellen, daß 

z . B. heute in der Bundesrepublik Deutschland an modernen tech

nischen Fachh~chulen Studienplätze frei sind, weil die Zahl 

der jungen Menschen abnimmt , die Naturwissenschaften und Tech

nik als eine faszinierende Aufgabe bejahen, während wir an 

unseren Fachhochschulen für Sozialwesen und auf den pädagogi

schen Hochschule n die Verlegenheit haben, daß wir die zahllosen 

jungen Menschen nicht mehr immer mit einer Antwort auf ihre 

beruflichen Wünsche bedenken können . 

Wir müssen uns, wenn wir die gewaltigen Prob leme der Zukunft 

l ösen wollen , zur modernen Technik und ihrer veran twor tungs

vollen Nutzung, ihrer Anwendung im Interesse der Zukunfts

sicherung unseres Landes bekennen nicht nur in den aktuellen 

Streitfragen über Energiepolitik , sondern d a rübe r hinaus, 

(Beifall) weil es sons t für die Bundesrepublik Deutschland , 
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ihre berufstätigen Menschen und ihre junge Generation keine 

Antwort mehr gibt in einer Welt , die immer stärker durch 

internationale Konkurrenz beim Aufstiegs UndLeistungswillen 

so vieler junger Völker geprägt ist . 

Die Sozialdemokraten sind heute, wie ihre Finanz- und Gesetz

gebungspolitik zeigt , für ein übersteigertes Wachstum bei 

Schulden und Ausgaben und sie lehnen zunehmend die Voraus

setzung für eine höhere volkswirtschaftli che Leistung ab in 

Verbindung auch mit der Opposition gegen moderne Technik und 

Energie . Aber ein ständiges Wachstum bei den Ausgaben und 

den Schulden und eine abgebremste wirtschaftliche Leistung 

ist , wie jeder weiß, die sicherste Methode , einen Betrieb 

in kurzer Zeit zu ruinieren , ihn in Konkurs zu führen. Und 

wir müssen dafür sorgen , daß unsere Volkswirtschaft nich t den

selben Weg geht in den Händen einer Partei , die kein gesch l os

senes , in sich überzeugendes Ko nzept für die wirtschaftlichen 

und f i nanziellen Zukunftsfragen mehr hat . Deshalb ist dieser 

ökonomische und finanzi e lle Befund ein entscheidender Grund , 

die Sozialdemokraten im Herbst in die Opposition zu schicken . 

(Beifall) 

Dazu gehört der Mut auch zu unangenehmen Wahrheiten . Es ist 

ja für uns unionsgeführte Länder keine Selbstverständlichkeit , 

daß wi r in diesen Wochen kurz vor einer Bundestagswahl eine 

Reihe kostspieliger Gesetze, im Bundestag von der Koalition 

beschlossen, ablehnen , weil wir sie zwar fü r vordergründig 

populär, aber inhaltlich problematisch und vor allem finanz

politisch nicht mehr vertretbar halten . Was ist das eigentlich 

für eine parlamentarische Demokratie , in der wir uns zur Zeit 

befinden , in der eine Regierung mit dem Bundeskanzler und mit 

dem Finanzminister trotz der offenkundigen Finanzkrise , trotz 

der offenkund ig drohenden außenpolitischen Handlung sunfähigkeit 

ungehemmt Milliarden-Gesetze jeden Monat neu einbringt und be

schließen läßt und die Politiker der Opposition im Bundesrat 

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, PT19800620-8



- 22 -

aus ihrer Verantwortung heraus das, was der Bundeskanzler und 

der Bundesf inanzminister f ah rlässig unterlass en , meine lieben 

Freunde! (Beifall) Das wird uns im einen oder anderen Punkt 

auch kritische Anfragen und Debatten bringen , aber ich habe 

gerade in den letzten Wochen den deutlichen Eindruck gewonnen , 

daß das Verständnis sehr vieler Mitbürger - im Grunde nach 

meiner Überzeugung der Mehrheit unserer Mitbürger - für eine 

solche verantwortliche Politik der Sparsamkeit und der Zukunft s 

sicherung zunimmt . Nur durch diese Politik können wir uns den 

Spielraum für begrenzte Steuerentlastungen erhalten, und wir 

werden alles Vertretbare tun , damit jetzt in Kürze die Steuer

en tlas tu ngen und auch die Fö rderung der Familien in den an

stehenden Beschlüssen im Vermittlungsverfahren erreicht werden 

können . Wir bekennen uns dazu . Aber im übrigen i st es so , daß 

in der öffentlichen Meinung unseres Landes in diesen zentralen 

Frag en der Finanz- und Wirtschaft s politik die Zustimmung zu 

uns wächst . Wer die letzten Erklärungen nicht nur der Bundes

bank un~ der wirtschaftswissenschaftlichen Institute~ ~ sondern 

auch vieler namhafter Wirtschaftsjournalisten , vieler Verbände 

und Organisationen liest , der stellt fest, daß unsere Linie 

der Sparsamkeit, der Verantwortung vo r der Zukunft , der deut

l ichen Begrenzung der Verschu ldung , einer Neuori e ntierung der 

Finanzpolitik zunehmend verstanden wird . Es gibt ja auch auf

sch lußreiche Dokumente . Vo r 10 Tagen hat der Finanzpl anungs

rat des Bundes und der Länder , d . h . die Finanzminister des 

Bundes und der Länder, erkl ä rt, auf Grund der Finanzkrise , 

der zu hohen Neuverschuldung könnten die Ausgaben im kommenden 

Jah r nur noch um 4 % wachsen . 

Wir haben begonnen, in den Kabinetten von Bayern bis Schleswig

Holstein die Konsequenzen daraus für 1981 jetzt zu diskutieren . 

Was heißt das denn: 4 % Wachstum bei einer Inflationsra te von 

jetzt 6 %? Es heißt , daß nach der Meinung des Bundesfinanzmi

niste rs und seiner Kollegen - verö ffentlicht in diesem Dokument 

auf Drängen der Bundesbank und anderer mehr - im nächsten J ahr 
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ein gewisses Absinken der realen finanziellen Leistung un

vermeid l ich erscheint . Auch dieses Dokument ist ein Zeichen , 

daß die gegenwärtige Bundesregierung uns in eine Sackgasse 

hineingeführt hat . Denn dieses Zurückfahren der öffentlichen 

Haushalte , finanzpolitisch wohl unvermeidlich , kommt in einer 

Zeit der wirtschaftlichen Abschwächung , kommt in einer Zeit , 

in der die Arbeitsmarktprobleme sicher schwieriger werden als 

in den letzten 2 Jahren , kommt in einer Zeit , wo wir an sich 

eine andere Finanzpolitik brauchten . 

Ich sage das auch im Hinblick auf die wirklich unverständlichen 

Ausführungen des Bundesfiananzministers in den letzten Tagen 

im Deutschen Bundestag . Der Bundesfinanzminister , der sich 

einer sehr einfachen Philosophie und einer noch einfacheren 

Sprache bedient - um mich hier zurückhaltend auszudrücken - , 

hat gesagt : Wir mußten in den letzten 2 Jahren 90 Milliarden 

Mark Schulden machen auf allen drei Ebenen , 50 Milliarden 

beim Bund , um die Arbeitsplätze zu sichern . Meine lieben Freunde , 

was ist das für eine geradezu erschreckende Argumentation , 

wenn man bei einem Wachstum von 4 , 5 % im letzten Jahr und von 

etwa 3 % in diesem Jahr 50 Milliarden Mark Schulden im Jahr 

machen muß , um die Arbeitsplätze zu sichern? Was will denn 

diese Bundesregierung machen , wenn wir einmal Null - Wachstum 

hätten - die Idealvorstellung von Eppler und der linken SPD 

oder eine Rezession? (Beifall) Dann stünde sie nicht nur außen

politisch handlungsunfähig da , dann stünden wir innenpolitisch 

vor einem Scherbenhaufen mit schwersten wirtschaftlichen und 

sozialen Schäden . Deshalb ist da ein Neubeginn notwendig . 

Dies gilt auch - lassen Sie mich das im letzten Teil meiner 

Ausführungen sagen! - für die Grundlagen der Wir tschafts-und 

Sozialordnung der Zukunf t, der sozialen Marktwirtschaft . Einer 

der bekanntesten deutschen Wirtschaftsjournalisten hat heute 

in einer großen Zeitung geschrieben - ich will das kurz zitie

ren - : "Die Marktwirtschaft wird immer mehr gefesselt und ge-
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knebelt; sie ist in der Defensive , auf dem Rückzug . " Und er 

schreib t das in einer Betrachtung sowohl der inneren Situation 

der Bundesrepubl ik Deutschland wie der weltwirtschaftliehen 

Tenden zen und Tr ends . Leider spricht sehr vieles dafOr , daß 

das auch fü r unser eigenes Land gilt . Wi r bekennen uns als 

Union zur sozialen Marktwir t schaft als ein Programm der Frei

heit und der sozialen Verantwor t ung . (Beifall) Dieses Programm 

ist nicht nur eine große historische Leistung gewesen , es ist 

von unver minderter Aktualität : Anerkennung der beruflichen 

Leistung , der persönlichen Leistung , auch der Behinderten und 

Schwächeren , eine positive Deutung des von den Linken so ver

ketzerten · Leistungsbegriffs , der nicht nur ein ökonomischer , 

sondern ein ethischer Begriff ist , ein Begri ff , auf den soziale 

Verantwortung erst aufbaut , Verantwortung , Neubestimmung der 

zurnutbaren Verantwortung des Einzelnen - so wi e mit dieser Vo r

stel lung der Verantwo rtung und Leistung einmal die gewaltigen 

Probleme der Nachkriegszei t gemeis t er t wurden - , der selbst

veran t wortliche Mensch statt des gegängelten , bevo rmundeten 

oder im Übe rmaß betreuten Menschen . Das hei ßt auch Begrenzung 

der staa tlichen Tätigkeit . Ich weiß , daß es auf die v on un s 

mit großem Ernst geführte Bürokratismus-Debattenkeine simplen 

Antwo rten gibt, und ich wehre mich auch dagegen, unsere Mit

a r beiter des öffen t lichen Dienstes schlechthin mit dem Beg riff 

der " Bür okratie" abzuqualifizieren . Es sind ja nicht die Beam

ten , Angestel l ten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes , die 

in den letzten 10 Jahren die Gesetzgebungsproduktion in Bonn 

ver dreifacht haben , mit imme r mehr und inhaltlich immer 

schl e chteren Gesetzen . Es sind bestimmte Politiker , die wir 

jetzt aus der politischen Verantwo rtung ablösen müssen , um 

auch dem öffentlichen Dienst und den Bürgern bessere Voraus

setzungen zu sichern . (Beifall) 

Und eine aktive Politik der Vermögensbildung ! Zu den zentralen 

unerledigten Pu nkten der letzten 4 J ahre , den gebrochenen Ver

sprechungen der Regierungserklärung von 1976 , gehört das Thema 

der Vermögensbildung , Vermögensbildung einmal aus sozial-ethi-
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sehen Gründen, um dem Arbeitnehmer die Chance zu geben , in 

marktwirtschaftlich angemessenen und gere chten Formen stärker 

am Produktivvermögen teilzuhaben . Wir haben ja viele bedeu

tende Unternehmer - gar nicht immer nur von der Größe des 

Betriebes her bedeutend - , die hier vorangegangen sind und 

hervorragende Beispiele gesetzt haben , für eine 

staatliche Gesetzgebung, die dies ermö glicht , fördert und voran

bringt . Aber auch aus ökonomischen Gründen: weil die Stärkung 

der Eigenkapitalbildung unserer Betriebe vordringlich ist und 

auf beiden Seiten erfolgen muß, bei den Kapitaleignern, aber 

auch bei denen, die sich neu daran beteiligen . 

Soziale Marktwirtschaft - eine Konzeption der Partnerschaft! 

"Partnerschaft" ist einer der großen Begriffe der Nachkriegs

zeit gewesen . Damals sprachen Unternehmer und Gewerkschaftler 

sehr viel von sozialer Partnerschaft . Partnerschaft ist nicht 

ein falscher Harmoniebegriff . Wir sind eine offene demokrati 

sche Gesellschaft . Konflikte gibt es . Die müssen bewältigt 

werden , die müssen ausgetragen werden , aber im Rahmen der 

Rechtsordnung , der friedensstiftenden Rechtsordnung . Sie 

müssen ausgetragen werden nicht mit dem Ziel des ungezügelten 

Kampfes , sondern der Verständigung und der Beachtung des Ge

meinwohls . Viele Vorgänge der letzten 1, 2 Jahre im innenpo

litischen , im wirtschaftlichen und sozialen Bereich zeigen , 

daß dies ein ganz aktuelles und ein modernes Programm i st . : · 

Partnerschaft auch zwischen politischen Gegnern! Ein Wahlkampf 

muß hart sein . Wir selbst sind entschlossen, mit aller Ent

schiedenheit und auch aller Härte in der Sache unseren politi

schen Gegner anzugehen und mit ihm zu streiten und den Bürgern 

deutlich zu machen , was hier falsch lief , und wie groß die 

Gefahren einer Fortsetzung diese r Politik sind . Aber Wahlkampf 

oder Konflikt in der Gesellschaft darf nicht zum blinden Haß 

entarten, darf nicht ZurEntfesselung der niedrigsten Leiden

schaften benutzt werden , (Beifall) nicht gegen Personen und 
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nicht gegen soziale~ Gruppen. Wer dies tut, der versündigt 

sich an der Zukunft unseres Volkes . (Beifall) 

Und für uns ist der volle Einsatz in diesem Wahlkampf für 

und mit Franz Josef Strauß, mit unserem besseren Programm 

für die Zukunft Deutschlands niemals Selbstzweck, s o ndern 

immer ein Mittel zum Zweck : die bessere Politik für unsere 

Bürger , für unser deutsches Vaterland zu machen. (Lebhafter 

langanhaltender Beifall) . 

Tagungspräsident Dr . Franz Heubl: Lieber Herr Stoltenberg, 

ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen über eine solide , seriöse, 

verantwortungsbewußte Finanzpolitik für die Zukunft . Ich danke 

Ihnen aber auch für Ihren Kampf Schulter an Schulte r mit 

Franz Josef Strauß . Nord und Süd einig in der Union in der 

Verantwortung für die Zukunft ! (Beifall) 

Das Wort hat Werner Zeyer , Ministerpräsident des Saarlandes. 

Ministerpräsident Werner Zeyer : Herr Tagungspräsident , lieber 

Herr Kollege Strauß , liebe Kollegen , meine sehr verehrten 

Damen und Herren und , ich darf hinzufügen~liebe Freunde! 

Heute und morgen blicken Tausendeund Millionen von Bürge rn 

aus der ganzen Bundesrepublik nach München . Sie werden mit 

gespannter Au f merksamReit den Verlauf des Parteitages der 

CSU verfolgen . Sie erwarten von diesem Parteitag , daß von 

ihm die Aufbruchsstimmung ausgeht und der Elan , den wir 

brauchen, um am S . Oktober mit Franz Josef Strauß die Wende 

herbeizuführen . Und dazu sage ich Ihnen und uns vorab ein 

herzl iches Gl ück auf . ( Beifall) 

Meine Damen und Her ren! Außenpolitische und sicherheitspoli

tische Fragen bestimmen derzeit die öffentliche Diskussion . 
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Dies ergibt sich aus der angespa nnten weltpolitischen Lage . 

Aber auch auf dem Feld der Innen- , der Gesellschafts- und 

der Wirtschaftspolitik werden die 80er Jahre ebenfalls eine 

besondere Herausforderung darstellen . Dazu bedarf es einer 

Strategie, die entschieden und zielstrebig die Probleme an

geht . 0~ragmati sche Wurstelei und reformideo logische Halb

heiten reichen dazu nicht aus . 

Die Politik dieser Bundesregierung ist in den letzten 10 Jahren 

dadurch gekennzeichnet, daß sie versucht hat , die täglichen 

Probl e me zu Lasten der Zukunft zu l ösen . ~ie hat damit die 

Zukunft unser er Jugend mit einer schweren Hypothek belastet . 

Meine Damen und Herren l Die Kernfragen der 80er Jahre werden 

vor allem strukturpolitischer Art sei n . Eine derzeit noch 

befriedigend VerlaufendeKonjunktur und die damit einhergehende 

bisherige Einkommensentwicklung verdecken im Augenblick noch 

die ti e f greifenden strukturellen Veränderungen . Lassen Sie 

mich einige der Hauptprobleme deutlich machen . 

Erstens : Herausragend ist der Trend in der Bevölkerungs_ und 

Familienentwick l ung . Seit Ende der 60er J ahre müssen wir eine 

Halbierung der Geburtenraten feststellen . Diese Entwicklung 

hat unverkennbar materielle Gründe . Sie liegt letztlich dari n, 

daß die Familien mit Kindern ein Zusammenschrumpfen ihres 

Einkommens um die Hälfte - und häufig noch mehr - gegenüber 

Haushalten ohne Kinder ertragen müssen . Es ist schlimm , meine 

Damen und Herren , aber es ist leider wahr : Die Familien mi t 

Kindern sind zum Lastesel der Nation geworden . (Beifall) 

Die internationale Wettbewerbssituation hat sich grundlegend 

verändert . Allein für dieses Jahr wird das Defizit in unserer 

Leistungsbilanz auf 25 Milliarden DM geschätzt . Die noch vor

handenen Devisenreserven betragen insgesamt 75 Milliarden DM . 

Nach der Plünderung der Rentenkas sen sind nunmehr die Sozial-
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demokraten dabei , d ie letzten finanziellen Reserven der Nation 

zu verschleudern . (Bei fa ll) Unsere Wettbewerbssituation ha t 

s ich nich t nur wegen der Ölpreisentwicklung gewandelt; sie 

ist auch die Folge der Einkommen s _ und Umverteilungspolitik 

der letzten Jahre . Wir zahlen heute einsch ließlic h der Loh n

nebenkosten mit die höchsten Löhne in der Welt . Es ist kosten

mäßig vie l fach günstiger , beispie lsweise in den Vereinig ten 

Staaten zu produzieren als bei uns hi e r in der Bundesrepublik 

Deutschl and . Ein typisches Beispiel hiefür bietet das Volk s 

wagenwerk mit seiner Fertigung in den USA. In früheren Jahren 

hat VW b i s zu 600 000 Fahrzeuge im Jahr in die Vereinig ten 

Staaten exportiert . In vielen Entwicklungsländern hat s i ch 

der Aufbau vo n arbeitsintensiven Industrien vollzogen . I m 

Zug dieser Standortve rlage rung bestimmt e r Produktionen vo n 

Industrieländern zu Entwick l ungsländern ist es zu strukturellen 

Ver änderungen gekommen , die in den Entwicklungs ländern zu 

Waah stumsgewinnen und in d en Industrieländern zu Wachs tums

ausfällenführten . Wir haben bei uns im Saarland dies bitter 

im Bereich der Eise n- und Stah lindustrie zu spüren bekommen . 

Das dritte Grundproblem der 80er Jahre - Herr Ge rhard Sto ltenberg 

hat darauf hinge wiesen - ist di e Konsolidierung der ö f f ent

lichen Haushalte . Bedrückend ist dabei schon die Höhe der 

Staa t sverschuldung . Beängstigend ist aber das Tempo der 

Schuldenzunahme . Lassen Sie mich das aufgreifen , was Gerhard 

Stoltenberg sagte! Er hat darauf hingewiesen , daß im Jahre 

1969 beim damaligen Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß 

der Bund eine Verschuldung v on 14 Milliarden DM hatte . Heute 

sind es weit über 200 Milliarden . Allein im Jahre 1975 machte 

diese Bundesregie rung doppelt so viele Schuld en wie seinerzeit 

die Unionsregierungen in 20 Jah ren . Und damit ist Helmut 

Schmidt der größte Schuldenmacher der Bundesrepublik Deutschland .: . 

(Beifall) Es ist eine Binsenweisheit , daß auch der Staat 

letztlich nur das ausgeben kann , was er z uvor erwirtschaftet 

hat . Die Sozialisten habe n diese Selbs tve r s t ändlichkei t in 
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den letzten Jahren nicht zur Kenntnis nehmen wollen . Jetzt 

sind sie an dem Punkt angelangt , der ihnen diese Binsenweis_ 

heit hart ins Gedächtnis zurückruft . Nunmehr sollen die 

Bürger die Zeche zahlen . Nunmehr stehen den Verbrauchern 

Steuererhöhungen ins Haus . Die Mineralölsteuer und d ie Brannt

weinsteuer sollen erhöht werden - natürlich erst im Jahre 

1981; der Bundesbürger darf ja erst nach der Bundestagswahl 

merken , wie er zur Ader gelassen und geschröpft werden soll . 

Und , liebe Freunde , es ist unsere Aufgabe , in den kommenden 

Wochen dem Wahlbürger diese Wählertäuschung aufzudecken . 

(Beifall ) 

Lassen Sie mich zum vierten sagen, die Entwicklung in unserem 

Land und außerhalb der Grenzen ist durch einen neuen Inflations

schub gekennzeichnet , der die Grundlage jeglicher gesunder 

Wirtschaftspolitik , nämlich die Währungsstabilität , immer 

mehr bedroht . Nich t das Beschäftigungsproblem , meine ich , 

sondern die Inflation is t die eigentliche Krebsgeschwulst 

unserer Zeit . Wir so l lten nicht vergessen , daß der SPD-Bun

deskanzler , der sich international neuerdings als Held der 

Stabilitä t feiern läßt, vor gar nicht allzulanger Zeit ver

kündet ha t, daß ihm 5 % Preissteigerung lieber seien a l s 

5 % Arbeitslosigkeit . Die Folge waren hohe Preissteige r ungs

raten und Millionen-Arbeitslosigkeit über Jahre . Meine Damen 

und Herren , Stabilität ist sicher nicht alles , aber ohne Sta

bilität ist eben alles nichts . (Beifall) Die Schicksalsfrage 

unseres La ndes ist die Sicherstellung einer ausreichenden 

und auch einer bezahlbaren Energieversorgung . Die Prob leme 

in diesem Bereich sind nicht neu; sie sind für viele bereits 

in der Ölkrise des Winters 1973/74 deutlich zu Tage getreten. 

Es gibt unterschiedliche Prognosen über den Energiebedarf in 

den kommenden J ah ren . Die Bundesregierung se l bs t geht davon 

aus , daß der gesamte Energieverbrauch in der Bundesrepublik 

Deu t schland von heute 400 Millionen Tonnen auf etwa 600 Millio

nen Tonnen Steinkohleeinheiten bis zum Ende dieses Jahrhunderts 
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anwachsen wird . Sel bst wenn man mit der geringsten Wahr

scheinlichkeitsrate des zukünftigen Energiebedarfs rechnet , 

ist ab Mitte der 80er Jahre mit einer empfindlichen Versor

gungslücke zu rechnen , ohne daß die Abhängigkeit vom Erdöl 

bis dahin entscheidend gemindert werden könnte . Der Ölver

brauch wird absolut sogar noch zunehmen . Öl wird zunehmend 

als politische Waffe eingesetzt . Die Politik der Bundesregie

rung ist von Hilflosigkeit gegenüber Erpressungsversuch en 

ölerzeugender Länder gekennzeichnet . Eine Strategie , um dem 

entgegenzuwirken , ist nicht einmal in Ansätzen erkennbar . 

Die SPD ist auf Grund von Parteitagsbeschlüssen weitgehend 

handlungsunfähig . Der Mangel an richtungweisenden und dauer

haften Entscheidungen in der Energiepolitik gefährdet die 

Voraussetzungen künftigen Wachstums . Er verunsichert die 

Investoren und führt damit zur Inves titionszurückhaltung . 

Diese Investitionszurückhaltung wird zusätzlic h verschärft 

durc h die marktwirtschaftliche Unzuverlässigkeit der SPD . 

Die Anforderungen an die Energiepolitik sind klar . Es geht 

darum , die Gesamtnachfrage nach Energie einzuschränken , d . h . 

das Sparpotential auszuschöpfen und das Angebot an Energie 

auf solche Energieträger umzustellen, die für absehbare Zeit 

in ausreichender Menge verfügbar sind . Dabei geh ören der 

Schutz von Leben und Gesundheit, die Sorge für die Lebensbe

dingungen auch der künftigen Generationen und die Erhaltung 

von Natur und Landschaft zu den Bedingungen, die immer zu be

achten s ind. Es kommt in der Energiepolitik nicht nur darauf 

an , die Versorgungssicherheit für die Zukunft zu gewährlei s ten, 

sondern die Energie auch kostengünstig zur Verfügung zu stel 

len . Und , meine Damen und Herren , ich komme aus einem Stein

kohleland und laufe deshalb sicherlich nicht Gefahr , verdächtigt 

zu werden , den Belangen der Kohle zuwider-zu-handeln . Lassen 

Sie mich deshalb als Ministerpäsident eines Landes , dessen 

Geschichte und Wirtsc haft entscheidend von der Kohle geprägt 

owrden sind und noch immer geprägt we rden, e ines deutlich sagen : 
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Es genügt einfach nicht , den Vorrang der Kohle zu betonen . 

Mit Kohle allein kann die Energieversorgung nicht gesichert 

werden . (Beifall) Schließlich ist die Kohle auf Dauer auch 

viel zu schade, um nur zur Energieerzeugung verfeuert oder 

im wahrsten ~inne des Wortes unter dem Kes se l verheizt zu 

w~rden . Ich bin der Meinung , daß die Kohle in Zukunft immer 

mehr Bedeutung als vielseitig verwendbarer Rohstoff erlangen 

wird . 

Die Bundesregierung hat sich verschieden tlich für den Ausbau 

der Kernenergie ausgesprochen und auch Programme entwickelt . 

Was wir aber immer wieder erleben , ist die mangelnde Durch 

setzung der bekundeten Abs ichten . Wenn es beispielsweise um 

Standortentscheidungen oder Baugenehmigungen geht, dann nehmen 

die Sozialdemokraten in den Ländern teilweise völlig andere 

Positionen ein , ausgenommen Hessen . Es sind doch v o r 9llem 

die CDU- geführ t en Länder , die das Energieprogramm durchführen . 

Die SPD-Länder tun sich dabei nicht gerade hervor . Mit Formel

kompromissen und Programmen auf Parteitagen ist es nicht getan , 

wenn a n schließend die SPD-Landespolitiker sich auf den Ohne

mich-Standpunkt zurückzi ehen . (Be i fall) 

Notwe ndig ist nicht nur ein klares Ja zum Ausbau der Kernener

gie bei selbstverständlicher Wahrung der notwendigen Sicher

heitsanforderungen , sondern eine Strateg ie zur Entwicklung 

neuer Technologien, mit denen unsere einseitige Abhängigkeit 

v om Erdö l und anderen k n appen Rohstoffen , die wir importieren 

müssen , vermindert wird . Bei diesem Bemühen dürfen/~!~ langen 

Fristen bis zur wirtschaftlichen Verwertbarkeit modernster 

Technologien nicht übe rsehen . Die notwendigen Entscheidungen 

dürfen deshalb nicht länger hinausgeschoben werden; sie müssen 

jetzt getroffen werden . (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Die Bewältigung der schwierigen Prob

l e me i n Staat und Gesell schaft ist nicht möglich ohne eine 
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gesunde Wir tschaft . Für überragend halte ich es , daß es uns 

gelingt , in den nächsten J ahren ein hinreichendes Wi rtschafts

wachstum sich e rzus tellen . Ich möch te we i ß Gott damit kei nem 

Wachs t umsfetischismu s huldigen , aber ich halte es einfach 

für irreführend, wenn in der Öffent l ichkeit gelegen tlich der 

Eindruck erweckt wird, als könnten wir ohne Wachstum auskommen . 

Wir brauchen auch in Zukunft ein hinreichendes Wirtschaft s 

wachstum weil wir sons t die ökologi schen Bedingungen u nd den 

Umweltschutz nicht verbessern können , weil wir ohne Wa chs t um 

nicht die VermehrteLei stung zur Überwindung von Armut und 

Not in der Dritten Wel t e r b r ingen können , wei l oh ne Wachs t um 

die Entwicklu ng neuer Technologien zur dauerhaften Sicherung 

der Ar beitsplätze nicht möglich i s t und weil ohne Wirtschaf ts

wachstum di e Konso lidie rung der öffen tlichen Haushalte und 

die Finanzierung des Netzes unserer sozia l en Si cherung nicht 

gelingen kann . (Beifa ll) 

Meine Damen und Herren l Damit wird deutlich , daß Wachstum 

um seiner selbst wi llen kein Zie l unserer Wirtschaf t spol i t ik 

sein kann , s ondern daß Wachstum von uns als ein Element hu

maner Zukunftsges taltung betrachtet wird . Meine Dame n und 

He rre n , wir s ind davon überzeugt , daß es zur Lösung der an

stehenden Probleme in den 80er J ahren nicht einer vermehrten 

Staatsintervention bedarf , sondern daß die Lösung besser i m 

Rahmen e i ner dynamischen Fortentwicklung unserer marktwir t 

schaftlie hen Ordnung gefunden werden kann . Staatliche I nsti

tutio n sind nach allen Erfa h run gen n icht · 3 tande , konkrete 

Zukunftsauf gaben besser zu lösen , als priva t wirtschaftl iche 

Einrichtungen . Nein , im Gegenteil , es l äßt s ich unschwer 

nachwei sen , daß s t aatliche Insti tu tio nen n icht nur l angsamer 

und bürokratischer entscheiden, sondern gerade dan n , wenn es 

um Einze lfragen geht , häufig weniger t reffsicher sind als 

private Unternehmen . Mei ne Damen und Herren , wi r brauchen 

nicht mehr , sondern weniger Staat , a llerdings einen starken 

Staat , der fähig ist , den gewollten Ordnungsrahmen auch klar 

z u markieren . 
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Wir mü s sen in un s ere r Bevö l kerung , vo r a llem i n der Jug end , 

die Vorteile unserer Sozialen Marktwirtschaft i mmer wieder 

verdeutlichen. Ich meine damit nicht nur d ie materiellen 

Vorteile, sondern vor allem die ethischen und moralischen 

Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft . Wir müssen deutlich 

machen , daß die Soziale Marktwirtschaft ein wesentlicher Teil 

unserer freiheitlichen Ordnung in Staat und Gesell s c haft ist . 

Sie bietet jedem Mensch en die Möglichkeit eigener beruflic her 

oder wirtschaftlicher ~ntfaltung und gewährleistet so die 

Chance menschliche r Selbstverwirklichung in g r unds ä tzlicher 

Weise . Dies bedeutet allerdings auch , daß der Staat nicht 

alle Verlustrisiken und alle Beschäftigungsrisiken abnehmen 

kann . Die Tarifpartner bleiben in der Verantwortung für die 

Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und den Beschäftigung sstand 

der ~rwerbspersonen. Sie tragen auch in erster Linie die 

Verantwortung für die soziale Ausgestaltung und Humanisierung 

der Arbeitswelt . ~ine zentrale Rolle im mark twirtsch aftliehen 

Sys t em spie len d ie kleinen und mittelständ ischen Betriebe . Meh r 

als 90 Prozent aller Betriebe sind Klein- und Mittelunterneh

men . In ihnen sind mehr als 60 Prozent der Arbei tnehmer be

schäftigt . Sie geben nicht nur einer großen Anzahl von Selb

stä ndigen ein Höchstmaß an freier ~ntfaltung , s o ndern sie 

sichern g leichzeitig den Arbeitnehmern die Wah l zwischen einer 

Vielzahl vo n Arbeitgebern und Arbeitsplätzen . Und s c hließlich 

hat sich die mittelständi s che Wirtschaft als beso nders flexi 

bel und wegen der großen Breite ihrer Aktivitäten insgesamt 

als krisenfest erwiesen . Ich mei ne , gerade die mittelständi

sche Wirtschaf t gehör t zu den tragenden Pfeilern unserer 

Sozialen Marktwirtschaft . (Beifall) 

Meine Damen und Herrenl ~s muß endlich Schluß gemacht we rden 

mi t der sozialis t ischen Politik des "Mehr Staat" . Die über

triebene Ausweitung staatliche r Tätig keit in vielen Bereichen 

ist der entscheidende Grund für die ständig steigende Abga

benlast . Sie veranlaßt viele Bürger in unserem Land , lieber 
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mehr Freizeit zu genießen , als höhere Steuern zu bezah len. 

Diese hohe Abgabenlast treibt aber auch immer mehr Bürger 

in die Illegalität, nämlich zur Schwarzarbeit und zur Steuer

hinterziehung. Wir müssen end l ich davon abkommen, daß die 

Leistungsfreude und der Leistungswille unserer Bürger durch 

immer neue ~teuererhöhungen untergraben werden . (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Die Lösung der Zukunftsschwierig

keiten kann auch ,ic h t darin gesehen werden , daß wir immer 

mehr Akademiker ausbilden , während gleichzeitig fähige Fach

arbeiter feh len. (Beifall) Hier gilt es , Fehlentwicklungen 

zu korrigieren und die Anfor d erungen an die zukünftige Be

schäftigungsstruktur zu beachten , wenn wir nicht das größte 

Kapita l in unserem Lande fehlleiten wollen . Nur eine zukunfts

gerecht ausgebildete Jugend wird imstande sein , die schwieri

gen Aufgaben der Zukunf t zu meistern . (Beifall) 

Meine Damen und Herren! Damit habe ich zugleich deutlich ge

macht , daß wir die Herausforderung der 80er J ahre nur erfolg

reich bestehen können, wenn wir die enge Verknüpfung zwischen 

wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Entwicklung beachten . 

Es ist notwendig, den Wertorientierungen , denen sich die CDU/CSU 

besonders verpflichtet fühlt , wieder vermehrt Geltung zu ver

schaffen . Ohne deren Anerkennung sind Wohlstand , Frieden und 

Freiheit für die Zukunft unseres Vo lkes nicht zu gewährleisten . 

Auch darum geht es am S . Oktober dieses Jahres . (Lebhafter 

langanhaltender Beifall) 

Tagungspräsident Dr.Franz Heubl : Herr Zeyer, i ch danke Ihnen 

herzlich f ür Ihre Ausführungen. Wir wünschen I hnen >bei der Aus

übung Ihrer Regierungsgeschäfte , der CDU und allen Bewohnern 

des Saarlandes viel Erfo l g für die Zukunft . (Beifall) 
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Das Wort hat nun unser Freund Dr . Bernhard Vogel , Minister

präsident von Rheinland-Pfalz . (Lebhafter Beifall) 

Ministerpr äsident Dr . Bernhard Vogel: Herr Parteitagspräsident , 

lieber Kollege Franz Josef Strauß, meine Damen und Herren , 

liebe treunde von der Christlich- Sozialen Unionl Unser Kommen 

zu diesem Parteitag , unser Sprechen bei diesem Parteitag hat 

ein einziges Ziel : Wir kämpfen ge mei nsam für den Sieg der Union 

am S . Oktober 1980.(Beifall) Wir kämpfen dafür , daß Franz Josef 

Strauß Bundeskanzler der Bundesrepub lik Deutschland wird . (Bei

fall ) Wir kämpfen dafür ohne Wenn und Aber und mit ganzer Kraft , 

und ich sage das für die fast 80 000 Mitg lieder der Christlich

D0mokratischen Union von Rheinland-Pfalz. (Beifall) Je ver

letzender, je unfairer , je hemmung sloser Sozieldemokraten die 

Person und die Leistung von Franz· Josef Strauß angreifen und 

he rabwiirdigen , um so entschlossener werden wir uns neben Franz 

Jos ef Strauß stelle n in den kommenden Wochen und Monaten . (Bei

fall) 

Was m~ß das für eine Par tei gewo rden sein , die einmal die Par

tei eines Friedrich Ebert , e i nes Kurt Schumacher , eines Carlo 

Schmid, eines Wilhelm Hoegner , eines Helmut Weichmann war -

und die heute nichts anderes mehr beitragen kann als die Be-

schimpfung des politischen Gegners . (Beifall) . ~ 

Franz Jos ef Strauß ist unser Kand~dat und das von CSU und CDU 

einstimmig Beschlos sene ist unser Programm. Dabei ist für mich 

k lar , Thema Nummer 1 muß unter den Gegebenhe i ten des Sommers 

1980 die Außen- , die Siche rheits- und die Verteidigung spolitik 

sein . Denn Konrad Adenauer hatte recht : Die Außenpolitik be

stimmt , ob wir l eben , die Innenpolitik bestimmt , wie wir leben. 

Meine Freunde, es ist deswegen für mich ebenso klar : Wir müssen 

die Ause i nandersetzung auch in d er Innenpo litik suchen . Sti ch-
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worte , wie sie Gerhard Sto ltenberg und Werner Zey~r )egeben 

h a ben , gehö ren dazu : die Sozia l e Marktwi rtschaf t , die Energie

politik . Aber es gehört auch dazu die Familie , die Jugend , die 

Erziehung, die Schule , die Hochschule und die Zukunft unserer 

Kultur . (Beifall) 

Meine Freundel Die S PD propagiert Helmut Schmidt und die 

Sozialdemokraten , die Linken in der SPD : ruinieren diesen Staat , 

indem sie au s d iesem Staat einen sozialdemokratischen Staat 

machen und nicht einen demokratischen, wi e wir das wollen . 

(Beifall) Willy Brandt hat in seiner Regierungserklärung v o n 

1969 die Bildungspolitik e inmal, als " Reform" bei den Sozial

demokraten noch "in" war l an die Spitze aller Reformen gestellt 

und er hat sie zum Instrumen t der Gesells chaftsveränderung er

klärt . Auf dem Kulturpoliti schen Kongreß der SPD im Jahre 1979 

hat der Berline r Wissenschaftssenator Peter Glotz gesag t - ich 

zitie re ihn -: " Wir haben unsere ganze Hoffnung , insbeso ndere 

nach der Diskussion um das Godesberger Pr ogramm , an die Bil

dung und das Bildungssystem gehängt . Es ha t viele gegeben , die 

gesagt haben , d ie Umges taltung der Wirtschaftsordnung ist schwer 

mög lich , laßt uns das Bildungssystem umges talten , dami t ist 

dann die Gesellschaft auch in eine sozialistische zu verwandeln . ' 

Meine Damen und Herren, genau das ist das Ziel der Sozialdemo

kra t en - durch die Bildungspolitik dieses Ges ellschaftssystem. 

in ein ~ozial i stisches zu verwandeln . Und g enau hier, meine 

Damen und Herren , ist un sere Antwort : Laßt uns in unserem Bil- •J 

dungssystem die Freiheit sichern , dann wird die Gesel lschaft eine 

freiheitliche b leiben . (Beifall) 

Freiheit im Bildung swesen heißt, den Mensch en , vo rnehmlich den 

jun gen Menschen , das Kind so zu nehmen , wie es ist , und nicht so , 

wie die Ideologen gerne hätten , daß es wä re; (Be1fall) das Kind , 

den Jugendlichen so z u nehmen , wie er ist, mi t seinen unter

schiedlichen Anl agen , Fähigkeiten , Wünschen und Zielen . Wi r 
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Wir wollen nicht die ggalisierung aller menschlichen gigen

schaften und Fähigkeiten, und es ist ein marxistischer Denk

fehler , daß man die Gleichheit der Ungleichen durch Organisa

tionssysteme herstellen könnte . 

Meine Freunde ! Laßt uns an unserem Freiheitsbild unser Schul-

system ausrichten! Es muß , so wie Anlagen und Fähigkeiten unter

schiedlich sind , ein gegliedertes Schulsys tem sein , wenn es 

ein menschliches Schulsystem sein soll . (Beifal l ) Und es muß 

ein gegliedertes Schul s ystem sein , wenn es ein leistung s fähiges 

Schulsystem sein soll . Wir wollen die Gesamtschule deswegen 

nicht als Serienschule , weil wir nich t das integrierte Gesamt

kind wollen , sondern die I ndividualität jedes ginzelnen . 

(Beifall) 

Wir wo llen keine Schul e , wo das schwache Kind überfordert und 

das starke Kind unterfordert ist . Der Schwache ist noch immer 

in einer leistungsfähigen Hauptschule besser aufgehoben als 

letztes Rad am Wagen einer angeblich integrierten Gesamtschule . 

Und , meine Damen und Herren, ich greife als Beispiel heraus 

die berufliche Bildung , die doch nur Zukunft hat , wenn sie 

eine duale Bildung an der Schulbank und an der Werkbank ist und 

wenn die We r kbank als Ausbildungsstätte nicht abgeschafft wird . 

(Beifall) 

Es gibt für mich im Bildungsbereich kaum einen besseren Beweis 

für die Leistungsfähigkeit freiheitlicher Ordnungssysteme als 

den , daß Betriebe und Schulen in den letzten Jahren eine beein

druckende Steigerung der Ausbildungsplätze für Lehrlinge gelei

ste t haben . Und wir haben dafür nicht nur der Industrie und 

dem Handwerk herzlich zu danken, sondern wir haben uns dafür 

bei Industrie , Handel, Gewerbe und Wirtschaft dadurch zu be

danken , daß wir weiter dafür eintreten , daß keine Zwangsbei

träge eingeführt und daß keine Verstaatlichung auch noch die

ses Bereiches herbeigeführt wird . (Beifall) 
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Wenn es um Freiheit als Grundelement der Erziehung geht , dann 

laßt uns auf die Erziehung achten ! Ich frage Sie , ob es Ihnen 

anders geht als mir. Ich weiß 25Jahre nach dem Abitur vieles 

nicht mehr , was ich in der Schulzeit in den einze lnen Fächern 

gelernt habe , obwohl ich in einer guten Schule war ; denn ich 

war in einem Münchner Gymnasium. (Beifall) Aber,meine Damen 

und Herren, eines weiß ich noch: daß unter meinen Lehrern 

der eine oder andere war , der mir bis zum heu t igen Tag zum 

Vorbild gewo rden ist, und dafür bin ich meiner Schule mehr dank 

bar als für alles Wissen, was mir damals vermittelt worden 

ist . (Bei fal l) Ich wünsche ~nseren Kindern v o n 1980 nicht 

nur Lehrer , die Wissen vermitteln, sondern vor allem Lehrer, 

die erziehen wollen, die ein Stück Vorbild sein wollen , an 

denen sich ein Unmündi ger orientieren und z um Mündigen heran

wachsen kann . (Beifall ) 

Und, me ine Damen und Herren, im Gegensatz wohl zu den meisten 

hier im Saa l hatte i c h in meiner Schulzeit die Erfahrung zu 

machen, nicht in allen Fächern gleich gut gewes en zu sein, 

im Gegenteil, es gab neben Fächern , die mir Spaß mach t en , auch 

Fäch e r , in denen ich sauschlecht war . Nur , meine Damen und Her

r en , Gott sei Dank hat man mir nicht erspart , auch mit Schwie

rigkeiten fertig zu werden . Gott sei Dank hat man mich nicht 

al le Schwierigkeiten abwählen lassen, sondern mir gezeigt , wie 

man auch dort etwas leisten kann , wo es einem nicht schme ckt . 

Denn , meine Damen und Herren, den Alltag des Berufslebens 

heute habe ich aus der Fähigkeit, auch Schwierigkeiten zu be

stehen , mehr gelernt als in allen Fächern , die mir Spaß ge

macht haben und die von sel bst gelaufen sind . Und , meine Damen 

und Herren, auch danach muß ma n beurteüen , was unsere Kinder 

in unseren Schulen lernen . 

Das darf nicht nur eine Anhäufung v o n zehn, zwölf, dreizehn, 

fünfzehn Fächern sein, sondern hi e r muß auch gewichtet werden . 

Eine Schule in Deutschland, die nicht die deutsche Mutter

sprache so lehrt, daß ein Kind sie am Ende d e r Schulzeit be 
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herrschen kann , ist es nicht wert , den Namen Schule zu tragen . 

(Beifall) Eine Schule in Deutschland, die uns nicht sagt , wie 

es gestern gewesen ist , die uns nicht im Geschichtsunterricht 

lehrt , woher wir kommen , kann uns nicht befähigen zu wissen , 

welchen Weg wir morgen beschreiten und wie wir die Zukunft ge

stalten wollen . Die Geschichte i st nicht einfach e i n Fach 

neben anderen , sondern Geschichte ist eine der Grundlagen da

für , daß Menschen verstehen , in welcher Kette de r Generationen 

sie stehen und leben . 

Meine Damen und Herren! Laßt uns der Jugend Mut machen ! Wissen 

Sie , ich glaube nicht , und nach den großartigen Ve ranstaltungen , 

e t wa der mi ~ Franz Josef Strauß und der Jungen Uni o n in Mainz 

vor ein paar Wochen glaube ich es noch viel weniger , daß zur 

jungen Generation Ängstlichke it gehört . Nein , viele Ältere 

machen sich schuldig , weil sie jungen Men s chen s tändig Angst 

einreden . Wie will man eine Rede von Erhard Epp l e r hören und 

hinterher noch Mut zur Zukunft haben ? (Beifall) 

Meine Damen und Herren ! Wi r müssen das , wasjunge Menschen be

sorgt , zwar ernst nehmen , aber wir müssen ihnen auch sagen : Wer 

alles vorausberechnet , wird für ein ganzes Leben falsch rechnen . 

Wer jungen Leuten ~t machen will , der muß auch den Mut dazu 

haben zu sagen, daß nicht alles planbar ist . Ich wieder hole es 

noch einmal : Wäre Ko l umbus bei den Jusos gewesen , wäre AMerika 

heute noch n ich t entdeckt ! Es wäre n icht entdeckt , weil e r 

sta t t aufzubr echen immer noch auf dem vierten Kong reß zur 

sechsten Fortschreibung des integrierten Nordamerika- Entdeckungs

pl a nes säße , aber .n ich t aufgebrochen wäre ans andere Ufer. 

(Beifall ) 

Nein , meine Damen und Herren, es gehört dazu , daß wir jungen 

Leuten sage n , daß man von bekannten Ufern abstoßen und daß man 

den Mut , im guten Sinn des Wortes auch die Abenteuerlust , sein 

Leben zu wagen , haben muß . Gott sei Dank hat mir niemand am 
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Tag meines Abiturs als Berufsberater empfohlen "Ministe rpräsi

dent zu studieren" . Meine Damen und Herren , er hätte mir mein 

ganzes Studium versaut, wenn er das getan hätte . 

Meine Damen und Herren Aber , an die jungeGeneration gerichtet , 

müs sen wir auch etwas sagen zu dem , was uns zutiefst besorgt 

und wofür das , was sich vor einigen Wochen in Bremen ereignet 

hat, ja nur ein Beispiel ist : Wer gesehen hat , mit welchem 

Haß, mit wel che r Verbitterung , mit welcher Feindschaft da junge 

Leute auf den Bildern zu sehen waren , de r muß sich fragen : 

Wie sehen die Elte rnh$user, wie sehen die Schulstuben, wie sehen 

die Vereine aus , aus denen solche junge Menschen herausge

wachsen sind? 

Sicher, unser Grundgesetz gewährt dem einzelnen , der Ersatz

dienst l e i sten will , das Recht dazu , und wir sind stolz da

rauf, daß auch dieses Recht gegeben ist . Aber, meine Damen und 

Herren, kein einziger in der Bundesrepublik h~tte das Recht, 

Ersatzdienst zu l eisten , wenn die große Mehrheit der jungen 

Menschen nicht zum Friedensdienst in der Bundeswehr bereit wäre , 

(Beifall) weil in keinem totalitären Staat , weil in keinem 

Staat, der nicht freihe i tlich ist, ein solches Minderhe its-

recht geduldet wird . 

Laßt uns den Mut haben , zu Tugenden zu erziehen - Pünktlich

keit , Gewissenhaftigkeit , Fleiß und Tüchtigkeit sind nichts 

Reaktionäres, s ondern d i e Voraussetzung für eine Fortschritt

l ichkeit und für eine Zukunftsbewältigung . (Beifall) 

Und , meine Damen und Herren, ich hoffe, ich bin frei vom Ruf, 

autoritär sein zu wollen , aber wer nicht Autorität anerkennt , 

kann weder mit seinem eigenen Leben noch mit dem Leben einer 

Gesellschaft oder eines Staates zurechtkommen . Wir wehren uns 

dagegen , den Konflikt als einzigen zwischenmenschlichen Bezugs

punkt gelten zu lassen . (Beifall) Gott sei Dank gibt es nicht 
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nur Konflikte , sondern auch Liebe , Zuneigung und Hilfsbereit

schaft . Beides muß ein junger Mensch erfahren , wenn er lernen 

soll)mit seinem Leben fertig zu werden . Aber , meine Damen und 

Herren , ich wende mich nicht nur an die Schule , ich wende mich 

auch an die Eltern , die es sich nicht so einfach machen dürfen, 

die Erziehung an die Schule abzutreten , s o ndern die vo ll mit

verantwor tl ich sind für das , was aus jungen Menschen wird , und 

die dafür verantwortlich sind , Vertrauen zwischen Schule und El

ternhaus neu entstehen zu lassen , (Beifall) und nicht abzubauen 

und zu ruinieren . (Beifall) 

Es bedarf für unsere Bildung spolitik der Glaubwürdigkeit , der 

Verläßlichkeit - so wie etwa der bayerische Kultusminister 

Prof . Hans Maier sie seit n unmehr 10 J ahren in diesem Land prak

tiziert und wie wir es andernorts etwa unter der Führung von 

Frau Dr .Laurien ebenfalls versuchen . (Beifall) 

Werner Zeyer hat die Probleme d e r bevorstehenden Auswirkung des 

Geburtenrückganges angesprochen . Ich knüpfe daran an und mache 

darauf aufmerksam , daß das für die Schulsituation erhebliche 

Veränderungen in der Zukunft mit sich bringen wird , daß unser e 

Politik darauf Rücksicht nehmen muß , die Ortsnähe zu erhalten 

und dem ländlichen Raum die Chancen nicht zu verkürzen . (Beifall) 

Wir dürfen , meine Damen und Herren , keine Schulschließungswelle 

über das Land gehen lassen und müssen Widerstand l e isten gegen 

die , die sich ständig mit neuen Organisationsmodellen beschäf

tigen, damit sie s i ch drücken können v or der Auseinandersetzung 

um die Inhalte . (Beifall) 

Das gilt übrigens nicht nur für die Schulen , sondern auch für 

die Hochschulen . Sicher, wir haben eine Zeit sturmi seher Expan

sion hinte r uns ,- sie ist noch nicht ganz z u Ende -, wir haben 

eine Zeit wesentlicher Strukturreformen hinter uns . Jetzt ist 

es Zeit , der Konsolidierung dessen , was da alles neu geschaffen 

worden ist , Raum zu geben und d afür zu sorgen , daß Forschung 
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und Lehre die notwendigen Freiräume haben , ihre Hauptaufgabe 

verwirklichen zu können und nicht die nächste Struktu rreform 

vorzubereiten , sondern forschen, studieren , lehren und Bücher 

schreiben zu können . (Beifall) 

Meine Damen und Herrent Über Kultur in der bayerischen Landes

hauptstadt zu reden , hieße wahrlich Eulen nach Athen tragen . 

Aber gerade , meine Damen und Herren, in München - wie in Harn

burg oder Hannover , oder Düsseldo rf oder Mainz ~ kann man sagen , 

die eigentliche Kraftquelle der deutschen Kultur liegt in ihrem 

Reichtum und ihrer Vielfalt , wie sie sich im deutschen Föderalis

mus niederschlägt . Meine Damen und Herren, das ist nur für 

Technokraten eine nachteilige Sache , für Demokraten ist es 

einer der größten Reichtümer, über die wir in Deutschland ver

fügen . Das ist es doch , was uns unsere Nachbarn beispielsweise 

im Westen neiden , weil dort alles zentriert ist an einem großen 

Wasserkopf . Das ist es d och , was die Vielgestaltigkeit unserer 

Heimat ausmacht , und das i s t , meine Damen und Herren, es übrigens 

auch , was nach unserem Willen zusammengefaßt werden soll in 

einer Deutschen Nationalstiftung , was sich aber bloß zusammen

fassen läßt in Berlin als Symbol der deutschen Nation und nicht 

irgendwo anders in der Bundesrepublik oder sonstwo . (Beifall) 

Sicher , die Landschaften unseres Vaterlandes si nd unsere Heimat , 

aber die Bundesrepublik Deutschland ist nicht unsere Nation , 

Deutschland i 3t l n>ere Nation - und das muß sich widerspiegeln 

in einem Unt~rnehmen wie der Deutschen Nationalstiftung . (Bei

fall) Und da gehört eben Bayern und Baden und Württemberg, und 

da gehört eben Trier und die Pfalz, und da gehört eben Schles

wig- Holstein dazu, aber es gehört auch Sachsen und Anhalt und 

es gehört auch Thüri ngen und Pommern dazu , weil auch das ein 

Stück deutschen Kulturgutes ist . (Beifall) 

Und 1 meine Damen und Herren , noch eine Frage : Ist es eigentlich 

so schwierig , ein ungebrochenes und völlig natürliches Verhält-
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nis zu denen zu haben, die sich selbst ge rne als Intellektuelle 

bezeichnen lassen wollen? Für mich gehört zu diesem ganz unge

brochenen Verhältnis allerding s auch , daß nicht nur die Intel 

lektuellen uns , sondern daß auch wir gelegentlich die Intellek

tuellen kritisieren dürfen . (Beifall) Beides gehört dazu . Und 

wenn wir Intellektuelle kritisieren müssen , dann fällt es mir 

nicht schwer zu sage , Herr J ens mag sich auf einem sozialde

mokratischen Parteitag feiern lassen - uns kann er gestohlen 

bleiben , auch wenn er für sich in Anspruch nimmt , ein I ntellektu

eller zu sein . (Beifall) 

Gerhard S t oltenberg hat vorher über den Angriff des Bundeskanz

lers auf die Länder ges prochen, über den Versuch,sich jetz t , 

weil man sene e i gene Kas se nicht mehr in Ordnung hat , an die 

Kasse der Länder und Kommunen zu begeben . Sie kennen die dies

bezüglic he erpresserische Drohung . Ich greife das nur auf, um 

noch einen zweiten Grund fü r diesen Versuch der erpresseri _ 

sehen Drohung Helmut Schmidts hier zu nennen . Der zweite Grund 

ist , daß Helmut Schmidt nach meiner ~berzeugung eine Bewegung 

in Euro pa nicht begriffen hat, die wir in Frankreich und i n 

Eng l and , in I talien , in Spanien , die wir fast in allen europäi

schen Ländern spüren - und das ist eine En t wicklung nicht weg , 

sondern hin zum Föderalismus , zur übe rschaubaren Einheit , die 

man begreifen und die man verstehen kann . (Beifall ) 

In Bayern ist das , was ich jetzt sagen möchte , eine Selbstver

s tändlichkeit , weil ein ungebrochenes Selbstbewußtse i n dieses 

Freistaates nie in Frage s teht . Aber ich spüre es in meinem 

Land , das nach 1 945 entstanden ist , und ich sehe es in vielen 

anderen deutschen Bundesländern , in welchem Ausmaß in den 

letzten J ahren die Zustimmung zu diesen Ländern gewachsen ist . 

Und hier, mei ne Damen und Herren , liegt ein Grund , warum Helmut 

Schmidt in seiner antiföderalistischen Grundeinstellung gar nicht 

begreift , was im Zeitalte r der ~ermassung un s an neuer Chance 
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und Lebensmöglichkeit gegeben ist , wenn wir das nicht zerstören , 

s ondern pflegen und in vernünftiger Weise weiterentwickeln . 

(Beifall) Herbert Wehner ist vor lauter Wut auf die Union nicht 

einmal mehr bereit , von der Verteufelung der Institutio n der 

Länder abzusehen . Meine Damen und Herren , wer uns mahnt zu 

bundesfreundlichem Verhalten , der muß sich zunä chst dazu sagen 

lassen, daß wir dazu bereit sind . Aber , meine Damen und Herren , 

unsere Verfas sung verlangt nicht nur bundesfreundlic he s Verhal

ten von den Ländern, s o ndern a uch ein länderfreundli ches Ver

halten vom Bund . Nur dann ist g emeinsame Arbeit möglic h . (Bei 

fall) Helmut Sehrnie t a ls Länderfeind kann diese Debatte s o 

schwer führen, weil e r gar nicht spürt und fühlt , was sich 

hi ~r vollzogen hat und noch vollzieht . 

I ch füge deswegen in allem Ernst hinzu : Wir wo llen einen Fö

derali sten als Bundeskanzl e r . Wir wollen einen Bundeskanzl Pr , der 

die Geschichte der deutschen Nation und ihrer Stämme und Land

schaften begrif f en hat . Auf dem Programm für diesen Tag steht 

"Deutschland vor der Entscheidung" . Das steht auch am Wahltag 

zur Entscheidung , und wenn wir hier von München aufbrechen , 

dann sollten wir auch aufbrechen , um das draußen den Menschen 

klarzumachen : Es geht nicht in erste r Linie um die Gefährdung 

des Fri edens ; die wirkliche Sorge , die uns umtreibt , ist die 

Gefährdung derFrei hei t und die schwindende Bereitschaft , diese 

Freiheit genauso verteidigenswert zu finden wie den Fri e den , 

den wir Gott sei Dank in unserem Vate rland h a ben . ( Beifall) 

Meine Freunde, ich bitte Sie um Ihren Einsatz . Ich verspreche 

I hnen unseren Einsatz . (Lebhafter , langanhaltender Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Franz Heubl : Herr Dr . Vogel , der CSU-Par

teitag hat in überzeugender Weise seinen Dank zum Ausdruck 

gebracht für Ihr leidenschaftliches Bekenntnis zu Freiheit 

und Menschlichkeit , für vernünftige Erziehung und deutschen 
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Föder alismus . Die Geschichte zwischen der Pfalz und Bayern 

hat eine besondere Aktualität im Wittelsbacher Jah r . Sie 

findet ihren aktuellen Ausdruck in der Solidarität zwischen 

Ihnen und Franz Josef Strauß, zu der Sie sich so nachdrück

lich bekannt haben . (Beifall) Wir danken Ihnen auch für 

dieses Bekenntnis und wünschen I hnen viel Erfolg für die 

Zukunft . (Beifall) 

Als nächs ter hat das Wort unser Nachbar in Stuttgart , Lo t har 

Späth , Ministerpräsident von Baden-Württemberg . 

Ministerpräsident Lothar Späth: Lieber Franz Josef Strauß, 

meine lieben Freunde? Ich darf zunächst die nachbarlichen Grüße 

überbringen aus Baden-Württemberg . Und wo soll ich anders be

ginnen als dort, wo Bernhard Vogel aufgehört hat! Wenn ein 

Baden- Württemberger in Bayern spricht , kann er nur beim 

Föderalismus anfangen. (Beifall) Und ich kann nur sagen , die 

Tatsache , daß hier alle Ministerpräsidenten der Union sitzen , 

i st im Grunde das , was unsere Gegner am meisten stört und was 

vor allem den Bundeskanzler stört; denn er ist ja inzwischen 

der Meinung , daß die Ministerpräsidenten , vor allem die der 

Union , dieses Land nahezu unregierbar machen . Das kommt bei 

ihm ganz einfach daher , daß er aus tiefster Seele der Meinung 

ist , außer ihm könne dieses Land niemand lenken und dieses 

Land müsse endlich so gestaltet werden , daß es durch ihn lenk

bar werde , und da seien die Institutionen wie der Bundesrat 

und die Vertretung der Länder eigentlich Störenfriede . 

Uns wundert es nicht ! Di e Tatsache , daß man in den letzten 

Janren den größten Unsinn wenigstens teilweise verhindern 

konnte , ist natür l ich ein Punkt , der die Sozialisten in der 

Durchsetzung ihrer Politik stört, und das muß natürlich auch 

so bleiben . (Beifall) Daren werden die neuesten Fernlehrgänge, 

die Helmut Schmidt mit uns veranstaltet, indem er uns aus 
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irgendeiner europäischen Haupt stad t mittei l t , was wi r zu 

zahlen hätten , we nn r r o ~h vernünftig weit~rmachen soll , 

nichts ä ndern . Wenn er n icht mehr f e rtig wird mit den Proble

men und von uns nur noch das Geld will und nicht mehr die 

Partne r schaft, dann ist Zei t , daß er aufhört . Wir können mit 

Franz Josef Strauß einen ve rn ünftigen Föderali s mu s weite r

führen in der Bundesrepublik Deutschland . (Beifall) Das wä re 

endlich auch eine Lösung , daß im Schaufenster nicht immer 

etwa s anderes vorgeführt wird als das, was hinten in den 

Produktionsstätten vorge fertigt wird . 

Wir haben ja ein Beispiel nach dem anderen heute gehört . Nehmen 

Sie doch die Energiepolitikl Da verkündet der Kanzler in Tok io 

f ür alle Welt, es müsse jetzt endlich ernst gemacht we rden 

mit dem Ölersatz durch Kernk raft . Diesen seinen ausdrücklichen 

Willen hält er in Bonn noch für wünschenswert, auf dem Partei

tag der SPD als eine denkbare Alternative , und dann fragt er 

die Ministerpräs i denten de r CDU/CSU, ob sie es nicht gegen 

den Will e n seiner Partei durchsetzen könnten.(Beifall) 

Wir haben 20 Jahre nach dem Krieg die Wohnungsbauprobleme in 

unserem Lande im wesentlichen gelöst gehabt , vo r allem dadurch , 

daß wir darauf gesetzt haben , daß viele Menschen ihr Eigentums

interesse , was ja ein Lebenselement unserer Bürge r und ihrer 

Famili e n ist, umgesetzt haben in Opferbereitschaft , ihr Spar

kapital in die Eigentumsbildung gese tzt haben . Und jetzt haben 

10 Jahre lang die Sozialisten das Eigentum so mies g e macht , die 

Bedingungen so schlecht gemacht , daß niemand mehr investiert . 

Und jetzt fragt der Herr Schmidt, warum der Wohnungsbau wieder 

ein neues Problem in dieser Gesellschaft geworden ist. (Beifall) 

Wir brauchen im Grunde eben tatsächlich in allen Bereichen ein 

Umdenken,und die Steuerrechtdiskussion ist ein Beispiel dafür . 

Unsere Arbeiter haben langsam gemer k t, wohin die Reise geht . 

Sie haben brutto 6 bis 7 Prozent bekommen bei der Lohnsteuer , 
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deren Entlastung wir schon gefo rdert haben , als die Bundes

regierung und Herr Schmidt gesagt haben , es sei das Ende in 

dieser Frage . Diese Arbeiter haben jetzt zum ersten Mal in 

diesem Jahr keine Steuerentlastung gehabt . Sie haben gesehen , 

daß da noch 3 Prozent übrigblieben , und wenn die Mutter zu 

Hause gefragt hat : Was ist denn nun , die Ereise si nd um 5 Pro

zent gestiegen , 3 Prozent bringst du heim , in der Zeitung 

steht , du hättest 7 Prozent? Dann soll der Arbeiter sagen : 

Einen schönen Gruß vom Bundeskanzl e r , in London sei das alles 

noch viel schlimmer . (Beifall) 

Und dann klagen wir darüber , daß wir große Probleme h ä tten in 

der Beschaffung von Arbeitsplätzen . Meine Damen und Herren ! Ich 

bin der Meinung , daß wir unsere Arbeitsplatzprobleme lösen 

kö nnen unte r mehreren Bedingungen und genau unter den Bedingun

gen , unter denen die SPD nicht bereit ist, mit uns gemeinsame 

Lösungen zu suchen . Die erste Analyse der zukünftigen Arbeits

plätze ergibt eines : daß wir jede Menge Arbeitsplätze anbie-

ten können , etwa in den handwer klichen Berufen . Sehen Sie sich 

mal die Baupreisentwicklung an! Wenn wir jetzt an die Stadt-

und Dorferneuerung , an die Verbesserung der Energiesituation 

unserer Häuser denken , dann k önnen wir mehr Handwerker brauchen , 

als wir Junghandwerker haben . In der Facharbeitersituation 

stellen wir fest , daß wir jede Menge neuer Facharbeiter brauchen . 

Wir werden trotz der Ar beitsplatzbedürfnisse in den nächsten 

Jahren das Problem haben , daß wir alle Praktikerplätze gar 

nicht besetzen können . Aber auf jeden akademischen Arbeits

platz kommen drei Bewerber , und zwar die meisten aus denen , 

bei denen man nur beim Staat tätig sein kann . Wie wollen Sie 

denn die öffentlichen Finanzen ordnen , wenn Sie eine Bil-

dungspali tik/,b\~f~i.'ltßalft%~~öl:ipp'19l}s~"~rB~n{t~i:b~~~gt;_~'-i~<b~\hfk 
Staat einstellen , dann ist jeder zweite beim Staat und be-

treut einen , der frustriert ist, weil er noch nicht beim Staat 

ist . (Beifall) Nur , in diesem Staat möchte ich nicht mehr Steuer

zahler sein . 
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Im Grunde müssen wir einen neuen offenen Ansatz wagen . Herr 

Vogel sprach das bei der Schulpolitik an. Wir müssen uns 

endlich wieder dazu bekennen , daß der , der mit der Hand am Arm 

praktische Arbeit leistet, in der Gesellschaft genauso seinen 

Beitrag bringt wie der Professor, und das muß endlich mal 

wieder deutlich gesagt werden, sonst werden wir das Ergebnis 

haben , daß wir eine Gesellschaft werden, in der in einigen 

Jahren jeder weiß, wie ' s geht, nur keiner tut's mehr . (Beifall) 

Die große Frage ist also, ob wir eine Nation der Staatsschieds

richter und der Administration werden oder ob wir eine Nation 

werden , in der Dynamik dafür sorgt, daß wir auch in Zukunft 

so innovativ , so einfallsreich sind, daß wir erstens unsere 

Rohstoffrechnungen bezahlen können und zweitens die eigent

liche Umstrukturierung , die wir vor uns haben , schaffen . 

Das ist im Grunde auch die Frage der Partne rschaft zur Dritten 

Welt . Es ist ja interessant , daß dieselben Leute , die dauernd 

von der Not in der Dritten Welt reden , gleichzeitig immer ihre 

eigenen Ansprüche an den Staat erhöhen und dann noch gegen 

Wachstum sind , nach dem Prinzip , es braucht nicht mehr wachsen, 

das Nichtvorhandene wird zunächst an uns verteilt, und was 

übrig bleibt , müssen wir einfach der Ehrlichkeit halber der 

Dritten Welt geben. (Beifall) I ch kann nur sagen , wenn wir 

dauernd darüber diskutieren , welche Chancen und welche Ideale 

für unsere junge Generation wir vorführen sollen , meine ich , 

das ist doch die Chance der Befriedigung für eine junge Gene

ration einer Industrienation, sich vorzubereiten , einige Jahre 

hinauszugehen und in der Drit t en Welt zu helfen . Da brauchen 

d ie eine Menge von unseren jungen Leuten, da können wir ihnen 

helfen bei der Ausbildung . Die brauchen Leu te , die ihnen zei 

gen , wie man aus dem Acker mehr herausholt, damit weniger ver

hungern . Die brauchen junge Leute, die ihnen handwerkliche 

Fertigkeiten vermitteln . Nur Politologen, Soziologen und Revolu-

tionsberate r haben sie selber in Menge; das 
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ist nicht das Problem . (Beifall) Aber ich sage Ihnen - und 

das müssen wir jung en Menschen sagen - : Wer zwei Jahre da 

draußen geholfen hat , hat mehr für das deutsche Ansehen und 

für die ~rtnerschaft und die Ehrlichkeit unseres Volkes 

getan als sämtliche Flugzettelschreiber und - verteiler der 

gesamten Bundesnation . (Be ifall) Wobei ich nicht bestreite , 

daß das Erste sehr viel schwierige r i s t . Aber dort kö nnen wir 

Chancen eröffne n . Des, ~ l b h at es gar k e ine n Sinn, wenn wir im 

Bildungswesen nic ht auf die Praktiker setzen . Es gab eine 

große Aufregung , weil wir in Baden-Württemberg vorgestern be

schlossen haben, zwei Pädagogische Hochschulen zu schließen . 

Das mußten wir aber tun , weil wir den Platz brauchen für Fach

hochschulen der Technik . Es hat keinen Sinn, wir können die 

Lehrer nicht alle einstellen bei sinkenden Schülerzahlen , auch 

wenn da manches noch ideal e r zu machen wäre . Aber wir müssen 

einfach den Mut haben, die Voraussetzungen zu schaffen für 

ein Umdenken in diesem Bereich , und das gilt auch in der 

sozialen ~artnerschaft . 

Reden Sie einmal mit unseren älteren Mitbürgern! Die beschäftigt 

keine Sorge so sehr wie die Angst , ins Heim zu kommen und die 

Pflegesätze nicht mehr bezahlen zu können . Und auße rdem haben 

die noch sehr gute Hemmungen davo r , von der Sozialhilfe ab

hängig zu werden . Nun können wir zwei Dinge tun . Wir können 

entweder den Menschen die Hemmungen vor der Sozialhilfe abge

wöhnen , und wir werden dann dafür die Sozialhilfe nicht mehr 

bezahlen können , oder wir können endlich den Mut haben zu sagen , 

wer von solidarischer Gesellschaft redet , der muß einmal allen 

beibringen , daß nirgends steht, daß unsere vermehrte Freizeit 

eine Konsumfreizeit ist, sondern daß diese vermehrte Freizeit 

eine Verpf l ichtung für jeden Mitbürger , g e rade auch für den 

jungen Mitbürger , sein kann . Wenn man ein Stück seiner Frei

zei t für die offene Behindertenhilfe , die offene Altenhilfe 

und solche Dinge zur Verfügung stellt , könnte man da mehr 

Nächstenlie be mit weniger Geld v e rwirklichen. (Beifall) Aber 
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dazu muß man Einfälle haben . Und dazu muß man den Mitbürgern 

~ertrauen entgegenbringen . Und das haben die Sozialisten nicht , 

weil sie noch nicht wissen , wie die Funktionäre das Ganze 

unte r Kontrolle bringen . 

Wir sind jetzt noch in der Diskuss ion um di e Jugendbetreuung . 

Ich stimme all denen zu , die sagen , unsere junge Gene ration 

ist weit weniger frustriert , als die , die sie gerne so hätten 

zur Bestätigung der eigenen Frustration . (Beifall) Wenn ich 

hineingehe in unsereSportvereine , in unsere Musikvereine , in 

unsere Musikschulen , da kann ich nur sagen , da ist eine junge 

Generatio n , die ist hervorragend . Nur dürfen wir der nicht sa

gen , dies alles sei im Grunde nicht das Richtige , sie müssen 

sich daran gewöhnen , in ihrer gesamten Freizeit Staatsbetreuung 

zu verlangen . Und wir müssen einmal wieder den Mut haben,all 

denen , die vielleicht pädagogisch gar nich t ausreichend vorge

bildet im modernen Sinne sind , zu sag en : Diejenigen , die 2 5 

J ahre lang bereit sind , jungen Menschen die Freizeit zu betreu

e n - die wissen noch nicht einmal , wieviel Kilome tergeld sie 

kriegen und wo ihre Pensionsansprüche sind - , die haben mehr 

für diese j unge Generation ge tan als mancher , der sich dauernd 

als hauptamtliche r Frustrationskläge r betätigt . (Beifall) 

Diese junge Generation will geford e rt we rden . Und so , wie wi r 

sie dort in der Frage der ~artnerschaf t zu den Schwachen för

dern können , so können wir sie im Innern zur offenen Sozial

hilfe f o rdern . Da konnten wir im Grunde eine große Initiative -

und das ist Inhal t der Solidaritä t in einer freiheit lichen 

Gesell schaf t - angehen , statt eines immer neuen Heimkonzepts 

und Gesamtversorgungskonzepts . Da müs sen wir allerdings auch 

wiede r dort aufbauen , wo die gegenwärtige Bundesreg i e rung ab

baut , nämlich bei den Familien . 

Meine Dame n und Herren! Im Grunde ist es ein Skandal verfehl

t e r Politik , wenn in einem der r eichsten Länder der Erde d ie 
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Familie es sich leisten kann , ohne Kinder gut zu leben , und 

mit drei Kindern den sozialen Abstieg vorprogrammiert bekommt . 

(Beifall ) Deshalb müssen wir ganz ernsthaft in die steuerliche 

Entlastung und in den Familienlastenausgleich eintreten . Da 

heiraten zwei junge ~eute und verdienen jeder netto 1500 DM , 

dann haben sie 3000 Mark . Dann haben sie drei Kinder; einer 

scheidet aus , dann hat der Verbleibende samt Kindergeld noch 

250 0 DM . Das gibt pro Kopf erst 1500 und dann pro Kopf 50 0 DM . 

Da dürfen wir uns doch nicht wundern , wenn dann die mit drei 

Kindern von den anderen ausgelacht werden , weil die den zweiten 

Urlaub planen, und die anderen sich den nicht leisten können1 

und dann sagen die noch lächelnd zueinander : Hät t et ihr aufgepaßt , 

dann gings euch auch so gut wie uns . (Beifall) Das ist eine 

Frage der Ehrlichkeit einer Gesellschaft . Denn die ziehen die 

Rentenzahler für alle auf morgen , und deshalb geht es nich t , 

daß die einen von der Substanz leben und die anderen die Opfer 

alleine bringen müssen , die notwend ig sind für die Sicherung 

unserer Gesellschaft morgen . (Beifall ) Und ganz typisch ist , 

daß diese Bundesregie rung bei der Diskussion um dieses Mutter

schaftsgeld gerade gezeigt hat, wie sie denkt . Ich habe großes 

Verständnis dafür , daß eine arbeitende Frau , wenn sie ein Kind 

bekommt , sechs Monate aussetzen soll , um sich ihrem Kind zu 

widmen . Gan z prima l Aber bitte , warum kann die Handwerkers-

frau dies nicht tun? Die steht oft bis kurz vor der Geburt 

noch im Geschäf t und abends im Laden , füllt am Sonnabend noch 

Angebote aus , und die Bauersfrau kann ihren Kühen auch nicht 

mitteilen , gemolken wird wieder in 6 Monaten . (Beifall) Dor t 

ist die Frage, wie ehrlich wir es mit allen meinen. Und dort 

ist die Frage , We l cheAnerkennung in dieser Gesellschaft die 

Frau und Mutter findet . Natürlich muß frei entschieden werden , 

ob die Frau berufstätig sein will oder nicht . Aber es muß end

lich einmal aufhören ,mit der Benachteiligung der Frau , die 

unter großen Opfern heute drei oder vier Kinder erzieht , -

und wenn das der Mann ist , dann gilt das für den Mann - ; 

es muß einmal klar sein , daß diese Frau und Mutter für die 
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Gesamtgesellschaft genau so viel leistet wie mancher berufs

tätige Mann. Und das ist verschütte t gegangen in der ge

sellschaftlichen Diskussion . (Beifall) 

Und wenn jetzt das große Klagen anfängt , warum die Unionslän

der dem Jugendhilferecht nicht zustimmen, hat das einen 

ganz einfachen Grund : Wir wollen nicht mehr das alte Wohl 

fahrtsrecht . Wir wollen ein modernes Jugendhilferecht . Wir 

wo llen , daß wir eingreifen können, wo katastrophale Zustände 

in Familien sind . Aber die Frage ist der Ansatz . Mein frühe

rer Oppositionsführer Eppler (Beifall) - er ist noch Oppo

sition , er f ühr t nur nicht mehr ; ich meine , in Baden_Württem

berg , in der Partei führt er schon noch - hat einma l gesagt : 

Die Zeit kommt , wo d" p Alten, die den Schmidt noch stützen , 

aussterben , und die kommen, die mich stützen . (Heiterkeit) 

Aber die Frage , die er damals angesprochen hat , war interessant; 

er hat gesagt : Ich bestreite ja nicht , daß es in Baden-Württem

berg noch ein paar v e rnünftige Familien gibt . Und das ist be

zeichnend . Die Frage ist , ob wir Vertrauen in die Familie haben 

oder nicht . Aber ein Staat , der sich vorstellt , er könne existie

ren ohne Vertrauen in die Grundsubstanz des Staates , die Fami

lie , und könne dafür die Funktionäre einsetzen , der befindet 

sich auf einem Weg , den niemand mitgehen kann , der die System

grundsätze unserer Gesell schaft überhaupt erhalten will . Und 

darum geht ' s . (Beifall) 

Und wenn nach diesem Gesetz die BundesregiPrung 13 000 Sozial

berater auf unsere Jugend loslassen will , um die Konflikte 

unserer Familien zu lösen , dann ist dies ein gefährlicher An

fang . Und wenn junge Menschen gegen ihre Eltern beim Jugend

amt Klage erheben sollen auf Erziehungsmaßnahmen , dann ist 

dies der Anfang der Zerstörung der Familie . (Beifall) Daß die 

Familie Konflikten ausgesetzt ist , das ist das Natürlichste 

der Welt . Wenn meine 14jährige das dritte Mal um 11 statt um 

acht von der Disco kommt , gibt ' s Familienärger . Das hat es 
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früher schon gegeben , habe ich mir sag en lassen~ da hieß es nur 

nicht Disco . Und irgendwann sagt dann die Mutter zum Vater : 

Sprich ein Machtwort! Er spricht ' s , und der Ärger ist da . Wenn 

sie ihre Freundin am nächsten Tag in der Schule trifft , dann 

sagt sie natürlich, bei Meinem fängt ' s mit dem Kalk schon an , 

und sie wird begeiste rt Zustimmung finden wegen ähnlicher 

Wochenenderlebnisse . 

Aber di e s ist doch alles nicht neu . Gegen das Woc henende reden 

die wieder miteinander und am Samstag kommt sie etwas früher 

heim , wei l sie sagt : Noch mehr Sorge will ich mit den Eltern 

doch nicht haben . Das ist der normalste Erziehungsvorgang der 

Welt . Aber künftig marschieren die zwei zum Jugendamt , und 

sie sagt . dem 23jährigen Sozialberater , der zwar selber keine 

Kinder hat , aber das Problem studier t hat , er soll sie mal 

aufklären , welche Rechte sie in der Familie habe . (Beifall) 

Meine Dame n und Herrenl So können sie mit viel Staat viel 

Substanz an der mode rnen freien Gesellschaft ruini e ren , Stück 

für Stück . So etwas macht man ja leise , sonst fäl lt es ja auf . 

Interessant ist für mich eines : Di e SPD wi l l übe rall viel 

Staat , nur in einem Punkt nicht , nämlich in der inneren Sicher

heit . Da gibt ' s ja neue Thesen . Nach Bremen gab es eine Ak

tion de r Räumung in Freiburg . Da habe ich gestern abend ae

schwerden entgegennehmen müssen , daß die Waffengleichheit 

zwischen den Protestleuten und der Polizei nicht hergestellt 

war . (Heiterkeit) Es sei also gewissermaßen unve rschämt, bei 

einer Hausbesetzung mehr Polizei zu schicken , als die Haus

besitzer an der Zahl seien ; denn das führe ja dazu , daß ein 

Ungl eichgewicht der Kräfte entstehe . Das ist auch eine Auffas

sung vom sozialen Rechtsstaat ! Der Oberbürgermeister , der der 

SPD angehört , und der di e se Aktion mitgetragen hat , weil sie 

dem Rechtsstaat d i e n te , mußte sich von einem jungen Stadtrat 

seiner eigenen Partei sagen lassen , er s chäme sich , mit diesem 
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Oberbür germeister in eine r Parte i zu sein . Der Oberbürgermei

ster hat das e inzig · Richtige getan : Er kam ges t e rn Abend 

in meine CDU-Versammlung l (Beifall) 

Meine Damen und Herren, dahinter steckt etwas Gefä hrli c hes , 

nämlich auch ein Sys tem der Sozialdemokraten: Man muß über 

alles mal unbefangen diskutieren, alles in Frage stellen, und 

dann kann man sich darüber einigen , ob man sich noch einigen 

kann. 

I c h will an der Frage Bremen nur e ines aufwer fen . Es ware n Herr 

Koschnick und Herr Klose, die vor einigen J ahren - es ist noch 

gar nicht so l ange her - die Diskussion geführt h aben, wir sol 

len da end l ich mal vo n unseren harten Linien beim Extremis ten

erlaß abrücken; es sei doch nich t so schlimm , wenn da so ein 

paar Radikale im Staat seien , das k önne man ja in Proze nten 

festl egen . Ich frage , was in Bremen passiert wäre, wenn bei 

diesem Vorgang einige derer , die zum Sc hutz d es Weser_Stadions 

eingesetzt gewesen wä ren , oder die Hubsch rauber gelenkt hä tte n 

- da waren vielleicht ein paar Hausmeister dabei; das ist die 

Tätigkeit , die man da nich t einordnen will - z . B. auf der Seite 

der anderen Sympathisanten g ewesen wären und dazu beigetrage n 

hätten, daß es weiter eskaliert wäre . Da wird doch deutlich , 

daß sie auch die Auseinanderset zung mit Radikalen nicht wollen , 

und d i e se Auseinanderset zung muß in einem freien Staat statt

finden können . Aber die können Sie nur bes tehen , wenn der Staat, 

der d iese Auseinandersetzung wagt, weil er sich zu r Freiheit 

stellt , sich bedingung slos auf seine Staatsdie ner verlassen 

kann . (Beifall) Und ich bin eben der Meinung - und wir sollen 

das ohne jeden Zweifel sagen - : Bei mir kann jeder draußen 

in der öffentlichen Auseinande r set zung auch seine radika le 

Position vertreten , und i ch bin s t o lz darauf , daß jede demo

kratisch-freie Wahl in diesem La nd zeig t , daß die Radikalen 

bei unseren Bürge rn keine Cha ncen h aben . Nur auf die I dee zu 

kommen , daß die , die gegen diesen Staat kämpfen , bei mündigen 

Bürgern ke inen Sti c h machen, dafür zur Demokratieerziehung 
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unsere unmündigen Kinder mit Pensionsanspruch in den Staat 

sollen , das kommt eben überhaupt nic ht in Frage . (Beifall) 

Und für mich ist in diesem Zusammenhang - lassen Sie mich dies 

zum Schluß sagen - besonders interessant die Rolle der FDP . 

Niemand hat im Wahlkampf in Baden-Württemberg so leidenschaft

lich gerade gegen den Extremistenerlaß gekämpft , weil der 

nicht echter Liberalismus sei . Meine Damen und Herren, die 

Rolle der FDP in diesem Bundestagswahlkampf ist die bewährte . 

I m Grunde wolßn sie unseren Bürge~anbieten ~ Also wir ver

stehen ja , daß ihr die Sozialisten nich t wählen wollt . Man 

hört das jetz t immer deutlicher; immer kurz vor den Wahlen 

wird es immer deutlicher . Jetzt wettern sie sogar gegen das 

Sozialprogramm der SPD . Aber die Frage ist : Was passiert denn 

nachher? Der Herr Genscher hat sich e rst von Herrn Schmid t in 

der außenpolitischen Linie abgesetzt und nach de r Nordrhein

Westfalen- Wahl hat er sich sofort wieder angenähert . 

Meine Damen und Herren, es bleibt eben dabei auch bei dieser 

Wahl : Die FDP ist das Känguruhkind im Beutel der SPD, und wenn 

d ie Alte in den Wald geh t , ge~ t das Junge mit. (Heite rkeit 

und Beifall) Und es hilft übe rhaupt nicht , wenn die FDP dauernd 

erz~hlt , sie sei auf dem Bahnsteig und es sei völlig gleich , 

ob sie mit der SPD nach Norden fahre und bremse oder ob sie 

mit uns nach Süden fahre und Gas gebe . Dem kann geho lfen werden . 

Meine Damen und Her ren , wir sollten dafür we rben , daß alle 

Bürger die FDP einmal vier Jahre auf dem Bahnsteig sitzen las

sen; dan n können sie überlegen , wo sie wirklich hinwollen . 

(Heiterkeit und Beifall) Und wenn wir dafür sorgen , daß wir 

nicht ununterbrochen uns selber kasteien und überlegen , was denn 

jetzt gerade i n der Demoskopie gut oder schlecht wäre oder 

mi t welchen Strategien wir arbeiten sollen , sondern wenn wir 

die nächsten Monate dazu nutzen , unsere Bürger aufzuklären , wie 

es i n diesem Staat aussieht und war um wir den Wechsel brauchen , 

warum die FDP draußen bleiben muß , und eine Mehrheit der SPD 

uns in dieser falschen Richtung weiterführt, dann weiß ich 

sicher , daß, wenn wi r mit aller Kr~ft kämpfen , nach dem S~Oktober 

der Bundeskadnzl er Ffarz)Josef Strauß heißen wird . (Lebhafter, 
l anganhalten er tle1 a 1 
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Tagungspräs i dent Dr . Franz Heubl : Herr Späth, wi r al l e danken 

Ihnen für diese l ebendige , lebensnahe und überzeugende Dar~ 

stellung unser e r politischen Überzeugung . Wir freuen uns mi t 

Ihnen, daß Sie in kurzer Zeit so überzeugend das Vertrauen 

Ihre r Mitbürger in Baden- Württemberg erwerben konnten . (Beifal l) 

Und wir sind sicher - und wünschen es Ihnen - , daß Sie a m 

S.Oktober mit an der Spitze der bes ten Wah l ergebnisse liegen. 

Wir wünschen es Ihnen, wir wünschen es uns , wünschen es fü r 

Deu tschland und Franz Jos ef Strauß . (Beifal l) 

Meine Damen, meine Herren! I ch darf in unserem Kreis den soe

ben eingetroffenen Bundesparte i obmann der "Österr eichischen 

Vo l ksparte! und Vor sitzenden de r Europäisch-Demok rat ischen 

Uni o n , Herrn Dr . Alois Mock , sehr herzlich begrüßen . (Beifall) 

Herr Dr . Mock wird nach de r Rede v o n Dr . Fritz Zimmermann ein 

Grußwort an uns richten . 

Nun darf ich aber bitten , das Wort zu nehmen, Herrn Dr . Erns t 

Albrecht, Ministerpräsident vo n Niedersachsen . (Lebhaf t er Bei

fall) 

Ministerpräsident Dr . Erns t Albrecht : Seh r geehrter He rr Präs i

de n t , lieber Ko ll ege Franz Josef Strauß, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, liebe Freunde aus dem schönen Land Bayern ! 

Ich habe als letzter der Ministerpräsidenten der Unio n die 

g r oße Freunde und , ich meine , auch die Ehre , heute zu Ihnen 

sprechen zu können . Und es ist schon ein Ereignis , daß auf einem 

Parteitag der Christlich-Sozialen Un ion in München wir al l e , 

die Ministerptäsidenten der unionsregierten Länder , zu I hnen 

kommen können und zu I hnen sprechen können. (Beifall) 

Und wir alle spüren, daß dies natürlich mehr als persönl iche 

Bedeutung hat . Hierin zeigt sich erstma~ für alle sichtbar , 

daß die Mehrheit der bundesdeutschen Länder vo n der Union 
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regiert wird , daß wir dort die Ve rantwo rtung tragen nach dem 

Votum der Wähl e r . (Beifall} 

Und ob es Helmut Schmid t ge fällt oder nicht gefällt , das 

spielt überhaupt keine Rolle . Dies haben die Wähl e r so e nt

schieden . Sie haben gut entschieden . Und sie wußten genau , was 

sie taten, als sie uns die Mehrhei t gegeben haben. (Beifall} 

Abe r , meine liebe n Freunde , wi r machen hier auch deutlich , daß 

wir alle in diesem Wahlkampf - und er wird schwierig genug sein -

hinter unserem geMeinsamen Spitzenkandidaten stehen , Franz Josef 

Strauß . (Beifall} 

Und wenn ich hier Ihnen das sage , dann, mei ne ich , habe ich 

ein besonderes Recht dazu . Denn noch vor etw~mehr als einem 

Jahr standen wir beide ja zur Diskussion in der Frage , wer die 

Union insgesamt in diesem Wahlkampf führen soll . I ch meine , 

dies ist selbstverständlich unter uns , d aß wir, wenn wir eine 

demokratische Entscheidung gefällt haben , dann auch uns ge

meinsam hinter dem scharen , der uns al s unser Spitzenkandidat 

führen und vertreten soll . (Beifall} 

Ich meine aber auch , lieb e Freunde, wir sollten daraus noch 

eine Schlußfolgerung ziehen, Wir können ja nicht alle 4 J ahre 

wieder anfangen , nun Monate lang und Wochen lang miteinander 

zu diskutieren und uns zu reiben , die ganze Öffentlichkeit 

damit beschäftigen : Wird ' s nun dieser oder wird es jener . Ich 

meine schon , wir sollten jetzt , wenn dieser Wahlkampf hinter 

uns li egt , ein gemeinsames geregeltes Verfahren finden , wie 

wir in Zukunft den gemeinsamen Ka ndida t e n der Union finden 

wollen . Denn das ist ja sicher : Wir ~ l le , ob in Bayern oder 

Schleswig- Holstein , Niedersachsen , Baden- Württemberg , im Saar

land , in Hessen oder anderswo , wir alle sind Teil der Union . 

Wir kämpfen f ür die gleiche Politik, wir treten für die gleichen 

Ideale ein. Und deshalb müssen wir auch in Zukunft zusammen

bleiben . (Beifall} 
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Und ich möchte das gerne hier do ch noch einmal sagen - und das 

ist für mich damals in den Wochen des Monats Mai und zu Anfang 

Juni auch wichtig gewesen - : Ich betrachte es als eine 

der ganz , ganz gro ßen Errungenschaften der Nachkriegszeit , 

daß es in Deutschland von der Mitte bis na ch rechts nur die 

eine große Volkspartei, die Unio n gibt , eine Partei , in der 

j eder Platz hat , der sich zu unseren Zie len und unseren Idealen 

bekennt . Und wenn die Bundesrepublik Deutsch land in diesen 

l angen Jahrzehnten ein beneidenswertes Maß an politische r 

Stabilität errungen hat , dann ist das vor allem anderen auch 

darauf zurückzuführen , daß diese größte po li tische Kraft in 

Deutschland imme r wieder die Kraft gefunden hat , vereint, 

gemeinsam für ihre Ziele einzutreten. (Beifall ) Und das fällt 

uns im übr igen gar nicht schwe r . 

Und wenn Sie m~ine Kollegen von mir gehört haben ~ !eh kann voll 

unterschreiben das, was der Kollege Vogel gesagt hat , der Kolle

ge Zeyer, was Gerhard Stoltenberg zur Finanz- und Wirtschafts

politik gesagt hat oder was Lothar Späth zur Familienpolitik 

gesagt hat . Wir brauchen uns unter einander gar nicht abzustim

men; denn wir wissen , daß wir die selbe Politik vertreten . 

Wir haben auch nicht die Probleme wie die Sozialdemokraten mit 

ihren Linken und ihren Jusos , wo man nicht weiß : Wer ist 
gehört 

Mehrhe i t , wer ist Minderheit und wer/eigen tlich noch wirklich 

zur Partei? Wir wissen, d aß wir gemeins am f ü r un s ere Sache 

stehen . Und diese Sache i s t wichtig genug . 

Sie haben sic h d as Thema gegeben: "Deutschland vo r der Ent

scheidung". Und i c h finde , d as ist ein gu t es Thema . Und wir 

alle spüren auch d en Ernst dieser Entscheidung , die uns und 

den deutschen Wählern abverlangt wird . Es geh t da zunächs t 

um die Frage, die Franz Josef Strauß i~mer so formuli e rt hat : 

Wollen wir und dürfen wir und können wir weiter unte r der pax 

atlantica leben oder wird hieraus eine pax sowjetica? Und, 

meine Damen und Herren , lassen Sie mich dies hier sagen: Dies 

ist nicht ein Alptraum nur von Franz Jos ef Strauß . Dies ist das , 
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was uns alle in diesen Monaten umtreibt, weil wir genau spüren , 

daß die Sozialdemokraten den Konsens aufgekündigt haben , 

weil wir spüren , daß diese Partei sich auf den Weg der Ab

koppelung der Bundesrepublik Deutschland von den Vereinigten 

Staaten vo n Amerika und vom westlichen Bündnis begibt . Und 

der Anzeichen sind viele. Auch wenn jetzt natürl ich vor der 

Wahl alle Anstrengungen gemacht werden von den Sozialdemokra

ten , dies noch unter dem Deckel zu halten . Die SPD ist auf 

diesem Weg - ob unsere Bürge r schon begriffen haben oder nicht , 

aber es ist leider die bittere Wahrheit - ) sich wegzuentwickeln 

v o n der Politik , die Konrad Adenauer begründet hat . Und ob alle 

das wollen in der SPD oder nicht , das lasse ich dahingestellt; 

ich glaube eher, daß sie es nicht wissen. Aber in der Politik 

zählt ja nicht das , was man gewollt hat , sondern da zählt auch 

das , was man bewirkt hat . Und dies , glaube ich , ist Tatsache: 

Wenn der Kurs der SPD so weitergeht , dann werden wir uns 

schnell zu den Vereinigten Staaten von Ame rika auf Distanz 

begeben haben . Und dann wird es hineingehen in eine andere Art 

v o n Frieden, nicht den Friede, der untrennbar mit der Freiheit 

gekoppelt ist , die Pax atlantica , s o ndern dann wird es der 

Friede sein , der nur mit dem Verlust der Freiheit zu erkaufen 

ist . J eder v on uns weiß, man kann Frieden auch im sowjeti

schen Herrschaf tsbereich machen . Aber es bedeutet den Verlust 

der Freihei t . Und dies hat uns Konad Adenauer doch immer gesagt : 

Es kann nur eine gute deutsche Pol i tik g~yn ; es kann nur ein 

Zi e l unser e r Politik geben , nämlich daß/Frieden und Freihei t 

gleichzeitig wahren . Nicht Frieden ohne Freiheit , auch n ich t 

Freiheit oder Friede , sondern nur Frieden und Freiheit , dies 

muß das Ziel unserer Politik sein . (Beifal l) 

Das Zwei te , was wir sehen müssen - und das lieg t doch eigent

l ich auf der Hand - , das ist die Tatsache , daß die SPD immer 

weiter nach links rückt . Und auch Helmut Schmidt , mei ne Freun

de , ist in den letzten Jahren weiter nach link s gerückt . Ob 

das Opportun ismus ist oder Überzeugung , ist mir völlig wurscht . 
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Aber Tatsache ist , daß dieser Bundeskanzl e r seinerseits auch 

weiter nach links ge rückt ist . Und hierüber sollten wir die 

Bürger nicht im unklaren lassen . (Beifall) 

In Wahrheit geht es deshalb auch hier um die uralte Auseinan

dersetzung mit den Soziali s ten, nämlich um die Frage , ob wir 

es dulden wo llen , daß der Zugriff des Staates auf den Bürger 

imme r immer größer wird . Dies i s t ja nicht etwas , das sich 

mit eine m Schlage vollzöge , sondern es sind hunderte und tau

sende von kleinen Schritten . Aber wenn wir nicht wach sam s ind 

und wenn wi r nich t unsere Pol i tik dem konsequen t entgegense t zen , 

dann werden wir es erleben , wie wir imme r weiter diesem Zu

griff des Staates ausgesetzt sind . Hi e r liegt e i gentlic h die 

Bedeutung der Finanzdebatte , nicht in der Frage, ob wir etwas 

mehr Geld oder weniger Geld zur Verfügung haben. Nein darin , 

daß der sogenannte Staa tskorrido r , die Staatquote immer größe r 

wird . Unter den Sozialdemok raten und den Fre ien Demokrate n i s t 

s!ein acht Jahren v o n, ich glaube , 38 Prozent im J ahre 1969 auf 

über 4 7 Proze nt angewachsen . Wenn das so weitergeht, und wir 

kommen an die 50 Prozent , dann heißt das doch nichts anderes, 

als daß wir in der Mehrheit unserer Zeit nicht für uns und 

unsere Familie arbe i ten , sondern für den Staat arbeiten müs

sen . Dann heißt das auch, daß die Soziale Marktwirtschaft , in 

der wir frei disponieren dürfen, zur Ausnahmeregelung wird 

und daß d ie Staatswirtschaft den größeren Teil unseres Sozial

produktesverwaltet . 

Aber dies zeit sich auch bei der Schulpolitik , bei Gesetzesvor

lagen etwa wie dem J.ugendhilferecht , das wir "jetzt im Bundesrat 

h aben . Meine Damen und Herren , liebe Freunde, was heißt eigent

lich Jugendhilferecht? Hi e r wird unte r dem Vorwand der Hilfe 

für die Jugend der Versuch gemacht , den Staa t nun auch noch in 

die Familien hineinregieren zu lassen . Und der Kollege Späth 

hat ja plastische Beispie le dafür gefunden . Ange sichts solcher 

Tendenze n müssen wir ganz klar unseren Bürgern sagen : Mit un s 
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nicht l (Beifall) Denn schließlich hat ja nicht der Staat unsere 

Kinder gezeug t , sondern wir , die Elte rn, haben die Verantwor

tung übernommen, die Kinder in diese Welt zu bringen . Wir wer

den sie auch auf das Leben vorbereiten . Der Staat hat nicht 

das e rste Erziehungsrecht , sondern unsere Eltern haben das 

ers t e , natürliche f u ndamentale Erziehungsrech t . 

Meine Damen und Herren , liebe Fre unde vo n de r CSU7 Eigentlich 

sind alle Themen ange schnitten wo rden . Und zu dieser Stunde 

will ich sie auch nicht wieder aufgreifen . Eines möchte i c h 

allerdings doch tun, weil es in deA Gesamtzusammenhang gehört, 

und Sie wissen , daß ich in den letzten Wochen viel mit diesem 

Thema zu tun gehabt habeh : Das ist das Thema der Rundfunkpolitik 

in Deutschland . (Beifall) Und in Wahrheit - s chon Ihr Beifall 

zeigt es _ begreifen unsere Bürger jetzt , daß dies ja nicht 

eine Querele in Norddeutschland ist , sondern daß es hier um 

etwasgeht, was uns alle betrifft . In Wahrheit geht es um eine 

fund amentale Frage , nämlich : Welche Art von Rundfunk-Organisa

tion ist einem freien pluralistischen demokratischen Staa tswe

sen angemessen? Ist es das Monopol einiger weniger Anstalten , 

wo dann unter dem Deckwort der inneren Rundfunkfreiheit Anders

denkende nur noch schwer zu Worte kommen? (Beifall) Ich meine , 

wir müssen hier einige Grundsätze unseren Bürge rn deutlich vor 

Augen stellen . Es geht in der Tat um · Rundfunkfreihe it . Aber es 

geht um die Rundfunkfreiheit aller Bürger . Der Artikel 5 unse

res Grundgesetzes spricht von der Rundfunkfreiheit . Aber schon 

unsere Verfas sungsrich t e r haben gesagt , d i es i s t d ie Freiheit 

für alle Bürger. Dies ist auch die Freiheit der Journalisten, 

zu sagen und zu sch r eiben , was sie denken . Aber es i s t darüber 

hinaus die Freiheit für alle Bürge r und alle gesellsch a ftl i c hen 

Gruppen, über das Medium ihre_ Ansichten der brei ten Masse unse

rer Bevölkerung bekanntzumachen . Anders ausgedrückt : Jede po

litische Partei, auch die Union , muß die faire Chance haben , 

ihre politischen Ansichten an die breite Masse unserer Bevölke

rung über das Medium Rundfunk heranzutragen , genau die gleiche 

f aire Chance wie die anderen auch . (Beifall) Und im übrigen , 
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finde ich , gehört zur Rundfunkfreiheit auch , daß der Bürger , 

wenn die technische und finanzielle Möglichkeit besteh t , die 

Wahl zwischen mehreren Programmen selber vornehmen kann . 

Und ich habe nie verstanden , wie man im Namen der Rundfunk

freiheit aufstehen kann , um eine künstliche ~rogrammverkanp

pung den Bürgern zuzumuten . (Beifall) Wenn wir einen wirklich 

demokratischen , pluralistischen , freiheätlichen Rundfunk haben 

wollen , dann müssen wir dies institutionell sichern , und darum 

geht die Auseinandersetzung . Und ein Teil dieser Sicherung ist , 

daß es möglichst viele , auf jeden Fall mehrere institutionell 

v o neinander unabhängige Programmacher gibt , die dann den Bür

gern das ~rogramm anbieten und die dann den Bürgern die Mög

lichkeit geben , das zu wählen , was sie für richtig halten . Das , 

was ich mir wünschen möchte , ist , daß wir begreifen , daß die 

neuen technischen Möglichkeiten , Kabelfernsehen , Satelliten

fernsehen , und wie es alles heißt , eine Chance für unsere 
wir 

Demokratie darstellen , daW, wenn wir es richtig machen , ein 

besseres Programm bekommen und mehr Pluralismus in unserem Rund

funkwesen und letztlich mehr Rundfunkfreiheit . Und sehen Sie , 

meine Freunde , und die s sage ich den J ournalisten auch immer 

wieder , ich gucke gar nicht so sehr auf das P ~ rteibuch eines 

Journalisten , dies ist mir ziemlich gleichgültig . Aber ich 

verlange von ihm , daß e r nicht den Versuch macht , die Bürger 

zu man i pulieren - denn dazu ist der Rundfunk nicht da - , son

dern e r soll sie informieren . (Beifall) Er soll sie informieren : 

vollständig , objektiv und wahrheitsgemäß . Wir sind nun mittler

weile in eine so seltsame Situation gekommen , daß wenn man in 

eine~ Staatsvertrag ,ein Rundfunkgesetz hineinschreibt , daß 

die Information vollständig, objektiv und wahrheitsgemäß sein 

muß , dies schon von einigen als eine Einschränkung der Rund

funkfreiheit angesehen wird . Umso wichtiger ist , scheint mir , 

daß wir diese Diskussion gemeinsam zu Ende führen . 

Liebe Freunde ! Lassen Sie es damit genug sein . Ich hoffe , Sie 

haben gesehen , daß , vertreten durch uns - wir sind ja nur die 

Stellvertreter - , die Ministerpräsidenten der unionsregierten 
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Länder, die Christlich- Demokratische Union insgesamt zu ihrer 

Schwesterpartei , der Christlich-~ozialen Union , heute nach 

München gekommen ist . Wir gehen in einen Wahlkampf , der, wie 

wir wissen , nicht leicht ist . Umfragen sagen , daß wir zur 

Zeit im Rücks t and liegen . Nun, meine Damen und Herren , dieses 

alles soll uns nicht beschweren . Die entscheidenden Wurzeln 

unserer Kraft liegen in der Überzeugung , daß wir die bessere 

Politik für Deutschland , ~,Jen . (Beifall) Und wenn wi r diese 

Überzeugung nur selbe r haben und man kann gar nicht eine 

andere Überzeugung haben - , dann erwächst hieraus auch der 

Schwung,ja selbst die Freude, den Wahlkampf zu führen und unse

re Bürger imme r wieder zu überzeugen . Wir wissen , daß wir die 

bessere Sache vertreten . Und de shalb sage ich Ihnen und rufe 

Ihnen das zu : Der We rt einer Fußbal l mannschaft erweist sich 

erst , wenn sie mit 0 : 1 im Rückstand liegt . vut , wir liegen 

jetzt 0 : 1 im Rückstand . Aber deshalb werden wir den Leuten 

mal zeigen in unserem Eande , was die Union wirklich zu leisten 

v e rmag und wie sie zu kämpfen versteht , wenn d as Ziel nur 

wichtig genug ist . (Beifall) 

Schließlich arbeiten wir ja nicht für uns , s o ndern alle , die 

Sie hier sind - und ich sehe das , d as i s t genau so wie bei 

meinem Landesparteitag : Viele von Ihnen kämpfen schon seit 

Jahren und Jahrzehnten für die Union und für unsere Politik 

in Deutschland - , wir tun das nicht für uns, sondern wir tun 

das aus der Übe rzeugung h e raus , daß dies notwendig ist, damit 

wir auch in Zukunft in Frieden und Freiheit leben können . 

Wir kämpfen für Deutschland - und die Uni on hat die gute 

Politik , den rechten Weg - , für unser Vaterland . Und des-

halb möchte ich , daß wir die Bürger ansprechen,wo wir sie 

treffen , und Sie, Unserebayerischen Fre unde , sicher sein 

können , diesmal gehen Sie als erster "Landesverband der Union'~ 

darf ich sagen , vorweg . Aber wir alle folgen Ihnen , und dann 

wird uns auch de r Erfo lg möglich sein . (Lebhafter , langanhalten

der Beifall) 
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Tagungspräsident Dr . Franz Heubl: Herr Dr.Albrecht , der Partei 

tag dankt Ihnen fü r die Klarheit Ihrer Aussage und für den Opti

mismus , den Sie ausstrahlen . Die CSU dankt Ihnen auch für den 
I\ 

Kampf um die Rundfunkfreiheit . (Beifall) Herr Dr . Albrecht , Sie 

sind der Ministerpräsident , der nach 20 Jahren SPD-Regierung 

die CDU i n den Sattel heben geholfen hat und regiert für ein 

besseresNiedersachsen . (Beifall) Wir wollen,daß , was in Nieder

sachsen möglich war , in Deutschland Wirklichkeit wird , das nie

der sächsische Modell für die Bundesrepublik Deutschland , die 

Ablösung der Sozialdemokraten durch CDU und CSU . (Beifall) 

Das Wor t hat nunemhr der Vorsitzende der Landesgruppe im 

Deutschen Bundestag , Dr .Fritz Zimmermann . (Beifall) 

Dr. Fritz Zimmermann : Meine Damen und Herren, liebe Freunde! 

Wenn es noch ei nes Beweises der Geschlossenheit de r Unions_ 

parteien bedurft h ä tte , heute wäre er erbracht worden . Alle 

Ministerpräsidenten der CDU haben zu uns gesprochen für ein 

gemeinsames Ziel , mit einem gemeinsamen Programm und in einer 

gemeinsamen Fo rmation . Dafür dankt den Ministerpräsidenten 

der CDU dieser Parteitag . (Beifall) 

Schon die Bundesversammlung bei der Wahl des Bundespräsidenten 

im letzten J ahr hat es ausgedrückt , heute ist es optisch und 

akustisch dargestell t worden : Die stärkste Kraft in der Bundes

republik Deutschl and sind die Unionsparteien , CDU und CSU ge

meinsam . (Beifall) 

Als die SPD vor zehn J ahren in der Bundesrepublik Deutschland 

die Regierung übernahm , als Brandt Bundeskanz~er wurde, da 

war die westliche Welt noch in Ordnung . Die Bundes r egierung 

konnte dank der Leistung von Franz Josef Strauß als Finanzmi

nister auf einem soliden Haushalt und einer ausgeglichenen Fi

nanzlage aufbauen . Das westliche Bündnis funktionierte und gab 
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uns die Sicherheit , in Frieden und Freiheit zu leben. Dieses 

Kapital hat bereits der Bundeskanzler Brandt durch eine hek 

tische Reformpolitik verwirtschaftet . Unsere äußere Sicherheit 

haben Bahr und er durch Hektik u nd falsch verstandenen Ent

spannungswahn gegenüber den Sow jets gefährdet. 

Noch Brandt hat das angehäufte Kapital verwirtschaftet. Schmid t 

l ebt bereits mit dem Geld unsere r Kinder . Helmut Kohl ha t es 

am Wirtschaftstag der CDU in Frankfurt gesagt : Der Bundeskanz

l e r Schmidt ist ein notorischer Schuldenmacher geworden und 

er war es schon als Finanzminis ter . Jetzt steh t er da wie ein 

Spie ler,der kein Geld mehr hat , und versucht,anderen , nämlich 

den Ländern, in die Tasche zu greifen . Bevo r Schmidt Kanzler 

wurde , hatte er zwei Ressorts: Er war Verteidigungsminister 

und Finanzminister . Beide Ministerien wurden vorher von Franz 

Josef Strauß geführt . Hier ist ein direkter Vergleich mög lich , 

und dabei sieht der heutig e Bundeskanzler nicht gut aus . 

(Beifall) Während Franz Josef Strauß die Bundeswehr aufgebau t 

und zu einem Garante n unserer Sicherheit gemacht hat , hat 

Schmidt die Schlagkraft durch hektisch e Ums trukturierungen und 

widersprüchliche Tagesparolen - ich erinnere an den Haar- und 

Barterlaß - gefährdet . Der Beförderungsstrau von heute ist 

eine Erbschaft von Schmidt . Während Strauß als Finanzmini ster 

1969 einen Überschuß in der Staa tskasse hinterließ, mußte sich 

Schmidt vom Bundesve rfassungsgerich t vorhalten lassen , er habe 

in verfassungswidriger Weise über Milliarden vo n Steuergeldern 

verfügt . Schmidt macht keine ~usnahme vo n der alten Regel, 

daß Sozialisten ein besonderes Ve rhältnis zum Geld haben, 

vor allem zum Geld andere r . (Beifall) 

Liebe Freundel Gefährdet die Mißwirtschaft der Sozialisten im 

Innern unsere wirtschaftli che Existenz , so bedroht der außen

politische Kurs unsere Sicherheit . Die SPD kann noch so oft 

behaupten - wie sie das seit 1972 tut - , der Frieden sei 

sicher er geworden . Wir müssen leider heute feststellen , der 

Frieden ist unsicherer geworden . (Beifall) Heute setzt der 
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Bundeskanzler , der unaufhörlich davon redete, den Frieden 

sicherer zumachen , auf die Urangst der Menschen vor dem 

Krieg . Er malt die Zukunft düster und preist sich selbst als 

Retter . Beides ist Heuchelei , beides treibt mit den Gefühlen 

der Mens ch en Schindluder . Wir müssen die Menschen aufklären , 

worauf es ankommt und wie die Lage wirklich ist . Nichts i s t 

auf die Dauer überzeugender als die Wahrheit . Die Vertrauens

würdigkeit von Bund eskanzler Schmidt is t ohnehin ein besonderes 

Kapitel . Ich h abe es noc h im Ohr , wie er 1976 vom "Problemchen 

der Rentenversicherung " sprach, wie aus dem " Problemchen" ein 

riesiges Problem wurde und die Bundesreg i erung ihr Wort im 

Rentenbetrug gegenüber den Rentnern brach . Heute wiederholt sie, 

das gleiche Spiel mit der Steuersenkung , die nachher , wie 

wir die Sozialisten kennen , zu einer Steuererhöhung werden 

würde . 

Nein , meine Damen und Herren! Der Bundeskanzler hat jetzt 

einen unkalkulierbaren Kurs eingeschlagen . Niemand unter

stel lt ihm , er wolle das Bündnis mit dem Westen durch eines 

mit dem Osten ersetzen . Aber gerade in der Krise muß der 

Westen doch enger zusammenrücken , ein gemeinsames Konzep t ent

wickeln und mit einer Zunge sprechen. Das gilt für die Bundes

republik Deutschl a nd im besonderen Maße ; de nn unsere Sicher

heit wird nicht durch einen Vertrag mit der Sowjetunion garan

ti e rt, sondern durch die Garantie/S~BtlichenBündnissystems 
und vor allem durch die Garantie unseres Hauptverbündeten , 

der Vereinigten Staaten von Amerika . (Beifall) 

Der Bundeskanzler hat in den letzten Monaten seit dem Beginn 

der Afghanistan-Krise keine gute Figur gemacht . Das fing mit 

einer Neujahrsans prache an , die er Hals über Kopf ändern mußte , 

wei l er allzu sehr auf die "entspannung sfreundliche" Sowjet

union g e setzt hatte . Aber , meine Damen und He rren, liebe Freun

de , Afghani stan i s t kei n Betriebsunfall , es ist ein weiteres 

Fanal in einer ganzen Kette von sowjetischen Statio nen zur 

Ausweitung der Sowjetmacht . Afghanistan ist nicht Ostbe rlin 1953 , 
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nicht Ungarn 1956 , oder Tschecheslowakei 1968. Afghanistan 

ist der unmittelbare Griff der sowjeti schen Supermacht über 

die von ihr beherrsbhten Territori en hinaus . Und diesmal be

dient sich die Sowjetunion bei ihrem Völkermord nicht kubani

scher Legionäre oder Hilfswilliger der NVA von Honecker. Nein , 

in Afghanistan führ t die Ro te Armee eigenhändig den Ve r

nichtungsfeldzug gegen die Freiheit . Und niemand soll sich in 

Europa der Illusion hingeben, wir könnten uns die Mütze über 

den Kopf ziehen und uns im Bett auf die andere Seite drehen, 

wenn ein paar Häuser weiter Mord und Totsc hlag passiert . Je 

ideologisch näher der Sowjetunio n ein Land steht, desto größer 

ist die Versuchung , es total unter den Einfluß der Sowjetunio n 

zu bringen . Heute müssen wir leider sagen , daß der Einfluß der 

Sowjetunion auch bei uns spürbar wird . Herr Wehner hat seinen 

engsten Mitarbeiter Selbmann nach Moskau geschickt , um dort die 

Bedingungen zu hören , die einen Kanzlerbesuch in Moskau er

möglichen sollen. Das sagt wohl alles . 

Und wenn in dieser Lage de r deutsche Bund eskanzl e r der Union 

die Fähigkeit zum Frieden abspricht , dann müssen wi r ihm ent

gegnen und sagen: Wir sprechen ihm die Fähigkeit zum Frieden 

in Fre i heit ab . (Beifall) 

Was wir brauchen, liebe Freunde , i s t ein Friede auf Gegenseitig-
. . . . . eio F~ieden der Freiheit . 

ke1t,e1n Fr1eden des Gle1chgew1chts , /Auf d1e Qual1tat des r·r1e-

dens kommt es an . Uns nützt kein Frieden wie in der DDR, in 

Ungarn , in der CSSR, in Pole n oder in der Sowj etunio n . Wer 

nicht bereit ist, für die Qualität des Friedens einzutreten, 

wird den Frieden , den wir heu te haben, nicht bewahren könn~ 

Niemand sprach in Europa vo m Krieg, als das westliche Bündnis

system noch in Ordnung war, als in der Bundesrepublik Deutsch

l a nd die Unionskanzler Adenauer, Erhard und Ki e singer für 

den Frieden einstanden . Zehn J ahre Entspannungspolitik haben 

vie l Problembewußtsein in unserem Lande verschüttet . Die 

Warnzeichen in Vietnam und Kambodscha , in Angola und Mozambique , 
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in Äthiopien, am Horn vo n Afrika und im Südjemen s ind nich t 

beachtet worden. Mit einer Unionsregi~rung und mit mehr Kraft 

und Einsicht im Westen wä re es nicht zu einer s o lchen Erosion 

des westlichen Bündnisses gekommen . (Beifall) 

Und nun, meine Damen und Herren , liebe Freunde, steht die Rei

se .des Bundeskanzlers nach Moskau vo r der Tür . Es i s t leider 

kein Geheimnis mehr, es ist ein offenes Geheimnis , daß der 

deutsche Bundeskanzl e r und der amerikani sche Präsiden t dem 

offenen Bruch zutreiben , wenn sie ihn nicht schon haben . In 

den vergangenen Wochen und Monaten haben die europäischen und 

andere westliche Länd er in der Frage , nach Moskau zu gehen 

oder nicht, l eider keine Solidaritä t mit den Vereinigten Staa

ten bewiesen . Nur in einer Richtung läßt der Kanzler seit 

Monaten seine Mißbilligung offen laufen , obwoh l e r doch zu 

Breschnew nach Moskau noch als fre ier Mann nur deswegen gehen 

kann , weil es die Vereinigten Staaten v on Amerika gibt . (Bei

fall) Der Brief des amerikanischen Präsidenten an Schmidt war 

grob . Aber er hatte eine lange Vorgeschichte desMäke lns und der 

Kritik am amerikanischen Präsidenten undan unserem Hauptver

bündeten . So f ährt der deutsche Bundeskanzler ohne das Vertrauen 

Washing t o ns nach Moskau . Und damit, meine lieben Freunde , wird 

diese Moskaureise für den Kanzl e r zu einem bloßen wahltaktischen 

Manöver , für Breschnew aber zu einer Chance , die Spaltung im 

Westen zu vertiefen . (Beifall) Das ist die traurige Wahrheit . 

Meine Damen und Herren , liebe Freunde l Die Union geh t in die 

ko mmenden ~useinandersetzungenmit der SPD und ihrem Kanzler in 

dem Bewußtsein , der hi s torischen Verantwortu ng, die wir haben, 

gerecht zu werden . Das gibt uns auch die Kraft , Diffamierungen 

durchzustehen . Wir haben Recht in unserer Lagebeurteilung und 

in unseren Schlußfolgerungen . Wir können sebstbewußt und zuver

sichtlich auftreten . Der heutige Tag, die Reden der Ministe rprä

sidenten de r Union haben das gezeigt . Wir haben mit Franz J osef 

Strauß den Mann an dieSpitze gestellt , der am überzeugendsten 
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f ür einen Kurswech sel in d e r deutschen Poli t ik steht, der 

übe r d ie Erfah rung und die Sachkompetenz verfügt, die man 

in di e sen schwierigen Zeiten braucht . 

Das weiß auch der politische Gegner , und deswegen gre ift er 

Franz J osef Strauß nich t mit Argumenten an , sondern versucht 

es auf dem Weg d e r Diffamie r u ng . Ich halte das für ein Zeichen 

d e r Schwäche , das wir immer wieder deu tlich machen müssen . 

Franz Josef Strauß hat im freien Teil Deutschl a nds die Demo

kratie mit aufgeba ut . Er i s t der Parlamentarier der ersten Stunde . 

Mit Ludwig Erhard hat er die Soziale Marktwirtschaft durchge

s etz t . ~r ist der Vater der Bund esweh r . (Beifall) Sei ne Lei 

stung als Finanzminister in der Großen Koalition i s t unerreich t . 

In d e r Außenpolitik hat er das Erbe von Konrad Ad enauer ange

treten . und er hält für uns alle he ute dieses Erbe in der Hand . 

(Beifall) Jeder Politike r, der etwas taug t, wi r d angegrif fen; 

wer an der Spitze der Unio n steh t, wird besond ~ rs angegriffen. 

Wir haben das auch bei ande r en erle bt . Franz Josef Strauß wird 

angegriffen , weil er ein Symbol der Freiheit i s t , weil er für 

Kommunisten und Sozialisten aus diesem Grund eine Herausforderu ng 

is~ . Sie hassen ihn , weil er zwischen i h ne n u nd ihrem totalen 

Machtanspruc h s teh t . Das i s t der Grund . (Beifall) 

Franz Jos ef Strauß sprich t die Sprache des Volkes , weil er ein 

Mann des Volkes ist . Wir müssen dafür sorgen , daß die Me nschen 

ihn h ören, Dabei haben wir nur e ine bescheidene Unterstützung . 

Unser Kapital sind die eine Mil l ion Unionsmitg lieder und die 

Millio nen Freunde und Wähler von CDU und csu. Hinter Franz 

Jos ef Strauß steht eineprogramatisch und personell geschlos sene 

Union . 

Zwei Namen möchte ich besond ers nennen . Zuerst Helmut Kohl , 

der morgen zu uns sprechen wird . Als sein erster Stel l vertreter 

in der gemeinsamen Bundestag sfraktion kann ich a u s eigener 

Erkenntnis sagen : Sein une rmüdliche r Eins atz , nicht nur im 
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Bundestag , s o ndern in allen Wahlkämpfen ist beispielhaft . Er 

arbeitet in vorderster Front. (Beifall) Er stellt sich in den 

Dienst der gemeinsamen Sache, und dafür danken wir ihm . 

Als Zweiten nenne ich Gerhard Stoltenberg , der heute zu uns 

gesprochen hat . Seine Entscheidung,mit Franz Josef Strauß eine 

Unionsregierung in Bonn zu führen , verdient, lieber Gerhard , 

unseren Respekt und unseren herzlichen Dank . (Lebhafte r Beifall) 

Dieser CSU-~ arteitag ist ein Parteitag des Aufbruchs , der En t

schlossenheit zu kämpfen und der Zuversich t zu siegen . Da s ist 

die besondere Verpflichtung dieses CSU-~arteitages , liebe 

Freunde und dazu rufe ich Sie auf : Gegen den Sozialismus , für 

eine gesicherte Zukunft! Gegen eine Kapitulation vor Moskau , 

für einen Fri eden in Freiheit ! Mit Franz Josef Strauß , mit 

Helmut Kohl, mit Gerhard Stoltenberg für Deutschland! 

(Eebhafter , lang anhaltender Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Franz Heubl : Lieber Fritz Zimmermann t lch 

danke Dir s e hr herzlich im Namen des Parteitags für Deine enga

gierte Solidaritä t mit Gerhard Stoltenberg , Helmut Kohl und 

Franz Josef Strauß . Ich möchte aber gerne die Gelegenheit be

nützen , um vor diesem Parteitag Dir auch z u danken für Deine 

Arbeit , schwer, verantwo rtungsbewußt und erfolgreich , als 

Vorsitzender der Landesgruppe der CSU im Deutschen Bundestag . 

Meine seh r v e rehrten Damen , meine Herren! Der erste Parteitag 

der csu , auf dem die Ministerpräsidenten der CDU das Wort er

griffen haben , eindr ucksvoll für alle , die hier gewesen sind , 

eind r ucksvoll für unsere Mitbürger im Land ! Die r ichtige 

Politik , die Kraft der Überzeugung , die Stärke ihrer Persönlich

keit , die Einigkeit , der treffende Humor und die tiefe Veran t

wortung für die Zukunft Deutschlands waren übe rzeugend für die 

Kraft der Union , waren der begründete i Anspruch auf die Macht

änderung in Bonn und der begründete Anspruch für den Bundes

kanzl e r Franz Josef Strauß . (Beifall) 
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Ich d a nk e Ihnen,meine Herren Ministe r präsidenten , daß Sie ge

kommen sind . I ch danke Fritz Zimmermann. Ich danke für Ihr 

übe rzeugendes Auftreten, für Solidarität , für Reden un 

Kämpfen. Wir wünschen uns gemeinsam den Sieg . 

Meine sehr ve reh rten Damen, meine Herren ! Ich möchte in unserem 

Kreis jetz t sehr herzlich begrüßen den langjährigen Präsidenten 

des Bayerischen Landtags, den Präsiden ten unserer Parteitage , den 

Kollegen Hanauer . (Beifall) 

Ich bitte , das Wort zu nehmen, den Bundespartei obmann der 

Österreichischen Volkspartei , Herrn Dr.Alois Mock . 

Dr . Alois Mock : Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe 

Freunde! Ich möchte mich zuerst bei der Christlich-Sozialen 

Union , bei Ihnen, Herr Ministerpräsident , s ehr herzlich für 

die Einladung nach München bedanken und Sie um Verständnis 

bitten, daß ich auf Ihrem Landesparteitag etwas spät einge trof

fen bin . Wir hatten in Wien eine parlamentarische Wirtschafts

debatte , die auch das unter Beweis gestellt hat , was vorhin 

Ihr Fraktionsführer im Deutschen Bundestag erwähnt hat, nämlich : 

Das einzige , was die Sozialisten vom Geld verstehen , ist das 

Ausgeben des Geldes . Dadurch habe ich mich etwas verspätet, 

bin aber trotzdem sehr froh, daß ich hier noch kurz das Wort 

ergreifen kann . 

Ich darf Ihrem Parteitag, Ihnen , meine lieben Delegierten , und 

dem bayerischen Ministe rpräsidenten und Vorsitzenden der Chris t

lich-Sozialen Union die herzlichen Grüße der Österreichischen 

Volkspartei übermitteln . (Beifall) Es ist das,liebe Freunde, 

für mich weder Parteitagsroutine , noch eine Höflichkeitsfloskel , 

sondern ich will damit die nachbarschaftliehe Verbundenheit 

zum Ausdruck bringen , die uns gerade gegenüber den bayerischen 

Freunden besonders am He rzen liegt . Ich möchte aber damit auch 
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liebe Freunde, die I dentität des grundsatzpo l itischen Stand

ortes der Christlich-Sozialen Union und der Österreichischen 

Volkspartei unterstreichen und ich möchte damit nicht zuletzt 

den wertvollen und positiven Charakter unserer gemeinsamen Ar

beit im Rahmen der Europäischen-Demokratischen Union und auch 

im Rahmen der Europäischen Union der Christdemokraten beso n

ders betonen . (Beifall) Ich möchte I hnen,Herr Ministerpräsident 

danken , darüber hinaus auch im Namen sämtlicher Mitgliedspar

teien der Europäisch-Demokratischen Union alles Gute für die 

kommenden Monate wünschen . 

Als Präsident der Europäisch-Demokratischen Union bin ich dem 

Vorsitzenden der Christlich-Sozialen Union und seinen zuständi

gen Mitarbeitern besonders dankbar für die aktive und pr ägende 

Mitarbeit bei der Gründung und bei der Entwicklung der Europäi

schen-Demokratischen Union . Wir haben , liebe Freunde, die 

Konsolidierung dieser Arbeitsgemeinschaft von 21 christdemo

kratischen , konservativen , Zentrums- und anderen nicht ko llekti

vistischen Parteien an die Spitze unserer Arbeit gestellt . Die 

Konsolidierung dieser neuen Parteiengemeinschaft steht an der 

Spitze unserer Arbeitsanliegen . Wi r haben jedoch in unsere Be

ratungen auch die weltweite En t wick l ung politischer Struktur 

mit eingeschlossen . Wir werden daher , liebe Freunde , in der 

Europäischen Demokratischen Union auch Aufgeschlossenheit 

zeigen , wenn eine Reihe außereuropäischer Parteien in einen 

regelmäßigen Dialog mit der Europäischen Demokratischen Union 

eintreten wollen, wie dies als Wunsch wiederholt an uns heran

getragen wurde . Denn die grundsätzliche gesellschaftspoliti

s che Auseinandersetzung zwischen jenen politischen Bewegungen , 

welchen persönliche Freiheit, soziale Gerechtigkeit, natürliche 

Grund- und Freiheitsrechte, ein Menschenbild , das ein geistiges 

und materielles Prinzip umfaßt , entscheidende Orientie rungs

linie sind , und den anderen politischen Bewegungen , die von 

einem materialistischen und Kollektivistischen Selbstverständ

ni s geprägt sind , macht nicht an den nationalen Grenzen halt . 
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Diese beiden gesellschaftspolitischen Alte rnativen sind keine 

nationa le , s o ndern eine weltweite Alternative . Ich möchte 

jetzt sehr klar unterstreichen: Wer diese weltweite Dimension 

der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung nicht sieht , 

wird eine Position der Stä rke im eigenen Land mit der Zeit 

verlieren oder eine Position der Schwäche nicht überwirtden . 

Deswegen , Herr Ministerpräsident, sind wir uns auch des enor

me n politischen Einsatzes bewußt , der am S . Oktober 1980 bei 

Ihrer Bundestagswahl zur Wahl steht . Aus diesem Grund, sehr 

geehrter Herr Ministe rpräsident , darf ich Ihnen und der Partei, 

der ganzen Christlich-Sozialen Union und der Christlich-Demo

kratischen Union einen vollen Erfolg wünschen . Auch bei dieser 

Wahl am S . Oktober fällt eine Entscheidung , ob wir in Europa 

_ und dabei beeinflussen wir uns gegenseitig - Schritte in Rich

tung einer mehr sozialistischen vesellschaft oder einer gesell

schaftspolitischen Orientierung nach christlich-demokratischen 

u nd liberalen Grundsätzen setzen . Auch bei dieser Wahl , liebe 

Freunde , geht es nicht nur um eine nationale , sondern auch um 

eine internationale Tragweite , um das wachsende Integrations

syste , das die politischen Entwicklungen in allen Ländern 

Europas in einen größeren Zusammenhang bringt. Auch bei die-

SPr Wahl am S . Oktober wird es darum gehen , ob wir in einem 

höheren Ausmaß unsere christlich- demokratischen Grundsätze 

von Demokratie , sozialer Gerechtigkeit und Partnerschaft ver

wirklichen und die Chancen für eine demokratische und soziale 

Entwicklung auch in jenen Ländern größer machen , wo es heute 

keine Demokratie gibt, dafür aber das Wort " Demokratie " um so 

öfter in den öffentlichen Anstalten strapaziert wird . 

Liebe Freunde ! Die Bundesrepublik Deutschland hat seinerzeit 

unter Konrad Adenauer durch die Zugehörigkeit zum atlantischen 

Bündnis und zur Europäischen Gemeinschaft einen klaren staats

politischen Standort gewählt . Meine Heimat , die Republik 

Österr eich , hat unter dem Bundeskanzler Ingenieur Julius Raab 
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im Jahre 1945 ebenfalls einen klaren staatspo litischen Stand

ort durch das Bekenntnis zur immerwährenden Neutralität ge

wählt . Beid es, die Bntscheidung der Deutschen in ihrer und 

d ie Bntscheidung der Österreicher in unserer Situation
1
hat 

den eigenen Inte ressen, aber auch dem gesamteuropäischen I nter

resse entsprochen . Seide, liebe Freunde , haben sich aber gesell 

schaftspolitisch für die gleiche Option entschieden, nämlich 

für die klare Zugehörigkeit zur Gemeinschaft jener Staaten , die 

geprägt sind durch die Garantie natürlichlicher Grund- und 

Freiheitsrechte und durch die Garantie eines parlamentarisch

demokratischen Systems . Und diesen Weg , liebe Freunde müssen 
' wir konsequent weitergehen. Und für christliche Demokraten i s t 

es meiner Auffassung nach eine Selbs tve rständlichkeit, nicht 

nur für natürliche Grund- und Freihei tsrechte , für die parla

mentarische Demokratie, für die wachsende persönliche Freiheit 

und für mehr soziale Gerechtigkeit einzutreten , s o ndern auch 

gegen den Bxtremismus , ganz gleich, ob links außen oder rechts 

außen , konsequent und offensiv aufzutreten . (Beifall) Wir müs

sen , liebe Freunde,dabei beweisen, daß wir nicht die gleiche 

Blindheit auf einem Auge haben, die so oft sozialistische Par

teien zeigen , wenn es um den Kampf gegen den linken Bxtremismus 

geht . 

Ich wünsche Ihnen , daß Ihre Beratungen neue Impulse auslösen 

für den europäischen Binigungsprozeß , für einen Bnts pannungs

prozeß , der auf einem echten Ost-West- Gleichgewicht aufbaut, 

für eine Bntwicklung zu einem a l lgemeinen Frieden, der sicher

lich ers t späteren Generationen vergönnt ist . 

Das wü nsche ich aus ganzem Herzen . Und Ihre n politischen Bei

trag zu diesem Ziel des allgemeinen Friedens und unseren poli

tischen Beitrag zu diesem großen Ziel, das schon von ganzen 

Generationen angestrebt wird, werden wir nur dann leisten 

und werden wir nur dann erfolgreich erbringen, wenn wir nicht 

stillschweigend zur Klientel anderer Ideologie n und Mach tgruppen 
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werden , sondern wenn wir aktiv und selbs tbewu ß t eine Politik 

ve rfo l gen , die in der Praxis all e n Völk e n)vor allem auch den 

Völkern Os teu r opas zeigt , daß die persönliche Freiheit , soziale 

Gerech tigkeit , partne rschaftli ehe Ordnung des Gemei nwesens, 

Sicherung natürlic her Grund- und Freiheitsrech te Zie l und Er

gebnis einer Politik aus c hri s tlicher Verantwortung sind . 

Viel Erfolg f ü r die kommenden Monate . (Beifall) 

Tagungspräsident Dr . Franz Heubl : Herr Dr . Mock , ich danke Ihne n 

f ür Ihre Worte , für die Grüße und Wünsche , die Sie Franz Josef 

Strauß und der CSU überbracht haben a ls Chri s tdemokra t und 

Bunde sparteiobmann der äste rreichischen Volkspartei . Wir wünschen 

Ihnen viel Erfolg und f ühl e n uns Ihnen in Freundschaf t ve rbun

den . 

Meine Damen und He rren! Wir kommen zum Punkt 6 der Tagesordnung: 

Aussprache 

Darf ich frag en ob jemand das Wort wü nsch t7- Dies ist offen

sichtlich nicht der Fall . 

Dann schließe ich d en Par t eitag fü r den heutigen Tag . Er findet 

sei ne Fortsetzung morgen Vormittag um 10 Uhr . Ich danke Ihnen 

für Ihr Erschei nen . 

Unterbrechung : 17 . 50 Uhr . 
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