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ZImmerreservierung:

Falls Sie f~r die übernachtung in Siegen eine ZImmerreservierung
wünschen, wird diese vom Verkehrsamt der Stadt Siegen durch
geführt. Wir billen um Beachtung des entsprechenden Vermerks
auf der Anmeldekarte. Die erforderlichen Reservierungsunter
lagen erhalten Sie dann umgehend.

Presse:

Arbeilsräume für die Presse stehen zur Verfügung.

Parken:

Auf den Parkplätzen der Siegerlandhalle besteht hinreichend
Parkmöglichkeit.

Tagungshinweise

TagungsbeItrag:

Der Tagungsbeitrag beträgt 15,- DM; hierin ist ein gemeinsames
Mill\3gessen am Samstag, dem 14. Mai 19n, enthalten.

Ort:

Die Veranstaltungen der 21. Bundestagung des Evangelischen
Arbeitskreises der CDUICSU linden In der Siegerlandhalle,
Koblenzer Straße 151, 5900 Siegen 1, statt.

Anfahrt:

PKW: Autobahn Sauerlandlinie - Ausfahrt Siegen'B 62 - Richtung
Stadtmitte Siegen - nach oa, 500 m erreichen Sie die Sieger
landhalle.
Zug: Hauptbahnhof. Direkt vor dem Hbf. belindet sich der Bus
bahnhof - von dort erreicht man mit den Linien 2 und 3 die
Siegerlandhalle.

Tagungsbüro:

Das Tagungsbüro befindet sich im Eingangsfoyer der Siegerland
halle und ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Freitag, 13. Mai 19n: 15.00 bis 22.00 Uhr;
Samstag, 14. Mai sowie Sonntag, 15. Mai 19n: Jeweils von
9.00 Uhr an.
Sie erreichen uns unter der Rufnummer Siegen (0271) 334606.

AnmeldebestätIgung:

Diese erhalten Sie umgehend nach Eingang Ihrer Anmeldung
zugesandt.
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Dr. Peter Egen
Geschältslührer des
Evangelischen ArbeItskreises
der COU/CSU

Sie uns auf diesem Weg

Zur Bundestagung '77 des Evangelischen Arbeitskreises
der CDutCSU - die zugleich die 25-Jahrfeler für unseren
Arbeitskreis darstellt - laden wIr Sie herzlich nach
Siegen ein.

In Vorträgen und Diskussionen wollen wir uns gemein
sam den Herausforderungen unserer Zeit stellen und
geistig-politische OrientIerungspunkte für zukünftige Ent
wicklungen erarbeiten.

Wir würden uns freuen, wenn
kritisch begleiteten.

Dr. Gerhard Schröder, MdB
lorsltzender des
Evangelischen Arbellskrelses
der COU/CSU

'alls Ihnen persönlich eine Teilnahme an unserer Tagung nicht
möglich Ist, bitten wir um Wellergabe dieser Einladung In Ihrem
Freundes- und Bekanntenkreis.

fAK
Evangelischer
Arbeitskreis
derCDU/CSU

Programm / Einladung

Evangelische
Verantwortung

Meinungen
und Informationen
aus dem
Evangelischen
Arbeitskreis
der CDU/CSU

Für alle weiteren Auskünfte wenden Sie sich bille direkt an die
Bundesgeschäftsstelle des Evangelischen Arbeitskreises der
CDU/CSU, Oberer Lindweg 2, 5300 Bonn 1, Rufnummer (02221)
54 43 06.

Wenn Sie nicht bereits zu unserem leserkreis ge
hören, fordern Sie kostenlos ein Probeexemplar
unserer Publikation an: "Evangelische Verantwor
tung", Oberer lindweg 2, 5300 Bonn 1.
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Eröffnung und Leitung:

Or. Werner Dolllnger, MdB, NeustadtiAlsch

Berlchlerslaltung eus den Arben.krellen

Anlpr.lehen:
Cr. Gerhard Schröder, MdB, Bonn
Cr. Helmut Kohl, Md8, Bonn

1'.00 Uhr

Öffentliche SchlUßveranstaltung

Sonntag, 15. Mai 1977
9.30 Uhr Gottesdienst

ErlöserkIrche, Siegen, LessingstraBe

Predigt: BIschof D. Dr. Hermann Kunst, Bon'"
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"Herausforderung an uns Christen 
Ein freies Europa"

Leitung:

Dr. Gerhard Rödding, Landesklrchenral, Bielefeld

Einführung:

ProL D. Dr. Wilhelm Hahn, MdL, Kultuamlnlster, Heldelberg

Gupr.eh.tellnehmer;

Dr. Ursula Besser. MdA, Berlln
Dr. Hans Bolewski. Pfarrer, Hannover
Herbert Ochel, Direktor des Evangelischen Gymnasiums des
Klrchlmkrelses Siegen
Gisela Skibowski, Landeselternschaft Gymnasien NRW, St. Augustln
Hans J. Vogel, Schüler-Union Westfalen-Lippe, Werl

Berlehtersl.lltung:

Ibert Purslen. MdL. Espelkamp

"Herausforderung an uns Christen
Eine humane Bildung und Erziehung
verwirklichen"

Leitung:
Gerold Tandler. MdL, Generalsekretär der CSU, München

Einführung:

Kal-Uwe von Hassei. MdB, Glücksburg

Ges.,räch.tellnehmer:
Kurt Härzschel. Staatssekretär. SlUltgart
Dr, Bruno Horisberger, Chrisllichdemokrallsche Volkspartei,
SI, Gallen/Schweiz
O. Dr. Hermenn Kunst. Bischof, 80nn
Peter Lorenz, MdA, Präsident des Abgeordnetenhauses, 8erlln
Ludek Pachmann, Journalist, Berlln
lrma Tübler, MdB, Kiel

Berlehterslattung:

Inge Steimann, Hamm

"Herausforderung an uns Christen
Solidarität und Freiheit in der sozialen
Ordnung"

20.00 Uhr Empfang für alle Tagungsteilnehmer
durch den landesvorsitzenden der CDU Westfalen-lippe
Heinrich Windelen, MdB

Leitung:

Friedrictl Vogel, MdB, Warendorl

ElnfUhrung:

Prof. Dr. Axel von Campenhausen, SlaalssDkretir, Hannover

Gesprllichstellnehmer:

Karl Heinz Lemmrlch, MdB. RalnfLech
ans-Adolf de Terra, MdB, Hildesheim
oachim P. Walter, Pfarrer und Vorsteher des Evangelischen

DIakonissenhauses Bethlehem. Karlsruho
Dr. Lother Wledemann, Direktor der Evangel1schen Sozialakademie.
Friedewald

Berlchlerstaltung:

Botho Prinz zu Sayn-WlIIgenslein. MdB, Laasphe

o
13.30 Uhr Pressekonferenz (besondere Einladung)

L.Uung:
Dr. Karl HlIlermeier, MdL, Staatsminister der Justiz, München

Einführung:
Dr. Phi tipp von Blamarck, MdB, SchwelmkeINiedersachsen

Gesprlchstellnehmer:
Peter HÖllkes. MdB, NQrnberg
Dr. Klaus Jürgen Laube, Pfarrer, Hertord
Albrecht Martln, MdL, Landtagspräsident, Mainz
Dr. Hanna Neume~ster. MdB, Krelensen
Wull SchOnbohm, M. A., Bonn

BerichterstaUung:
Dr. Horst Waltensctlmldt, MdB, Waldbröl

Freitag, 13. Mal 1977
20.00 Uhr Abendveranstaltung

G:ußwort:
Fr: emann Keßler, Oberbürgermeister der Stadt Siegen

Fest rtrag:

"Ge nken über die Zukunft
des C istentums"
Prof. D. Dr. Helmut Thletlcke, Hamburg

Samstag, 14. Mai 1977
ab 9.00 Uhr Einlaß - Posaunenblasen vor der
SIegerlandhalle (Posaunenchor Burbach)
10.00 bis 13.15 Uhr Plenum

Leitung:
Kai-Uwe von Hasse1, MdB, Glücksburg

Geistliches Wort:

Karl Heinrich GHhaus, Superintendent, ReckHnghausen

Eröffnung:

Or. Gerhard Schröder, MdB, Bonn

Grußworte

Vorträge:

"Die Freiheit verantworten 
Herausforderung an uns Christen"
Prof. Dr. Roman Herzog, Staatssekretär, Bonn

"Gedanken zu den Oberlebenschancen
unserer Demokratie"
Prof. Or. Günter Rohrmoser, Sluttgart

Plenardlskusslon

15.00 bis 18.00 Uhr: Arbeitskreise

o "Herausforderung an uns Christen
Grundwerte in der politischen
Entscheidung"
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Die Freiheit verantworten - Herausforderung an uns Christen

21. Bundestagung 13.-15. Mai 1977 Siegen/Siegerlandhalle

Eröffnung

fAK •

d~:~Il:~:i:er • •
erCDU/CSU

Ansprache

Dr. Gerhard Schröder, MdB, Bonn

Sperrfrist:
14. Mai 1977 - 10.30 Uhr

Textänderungen vorbehalten
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Wenn wir uns heute in Siegen versammelt haben, so tun wir das mit

einem Blick zurück auf Z5 Jahre, die seit der Gründung des Evange

lischen Arbeitskreises der CDU und der CSU im März 195Z vergangen

sind. Wir tun es aber auch mit besorgtem Blick auf die Probleme

der Gegenwart und der Zukunft, die uns bedrängen - im nationalen

Rahmen und im internationalen Feld.

Rückschauend haben wir viel Grund dazu, dankbar zu sein für Gottes

Führung und Fügung. Wir sind dankbar für die Männer und Frauen,

die sich in besonderem Maße der Aufgabe gewidmet haben, die sich

der EAK gestellt hatte. Aus der Gründungsgeschichte der Unions

parteien ergab sich die Notwendigkeit, den evangelischen Bevölkerungs

teil besonders anzusprechen. Für die politisch so ergiebige und

erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen katholischen und evangelischen

Christen unseres Landes war es entscheidend wichtig, daß es gelang,

zur festen Gemeinsamkeit zu kommen - im pers0nlichen, gedanklichen

und sachlichen Bereich. Die Probleme, die durch die Teilung unse-

res Landes eine gewaltige Dimension hatten, waren schwer und

drückend.

Wir haben oft - wie ich meine zu Recht - davon gesprochen, daß es

auf evangelischer Seite einen Nachholbedarf gebe für eine intensive

pOlitische Werbung, für die Weckung des Engagements in der CDU/CSU,

für die Wahrnehmung evangelischer Verantwortung im politischen Be

reich. Adenauer hat damals hier in Siegen gesagt:

"Die Evangelischen und Katholiken in der Union sind im Ziele

ihrer politischen Arbeit völlig eins. Aber die Evangelischen

brauchen für manche Lösungen andere Begründungen als die

Katholiken. Darum sind solche besonderen Tagungen notwendig.

Sie bringen keine Separation, sondern sie sind eine fruchtbare

Aktion im Rahmen der Gesamt-CDU".

Der EAK hat sich der Pflege des Kontakts zu den evangelischen Kir

chen angenommen. Er hat zunehmend eine Mittlerrolle gehabt - das

gilt in beiden Richtungen: von der CDU/CSU in den evangelischen

-2-
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- 2 -

Raum, aber auch umgekehrt aus dem evangelischen Raum in die

CDU/CSU.

Wenn wir die aktuelle AufgabensteIlung in unserem Gründungsjahr

1952 betrachten, so hatte die gesamtdeutsche Frage besonderen

Rang und war der Verteidigungsbeitrag noch hart umkämpft. In

der Wirtschaftspolitik war es seit den Tagen des Frankfurter

Wirtschaftsrates über thematische Aussagen weitgehend zur klaren,

erfolgreichen Verwirklichung der sozialen Marktwirtschaft ge

kommen. Im sozialen Bereich war das Problem der Mitbestimmung 

eine differenzierte Mitbestimmung - zu einern gesetzgeberischen

Grundriß gediehen, der lange gehalten hat, bevor in den letzten

Jahren eine "Reform" diskutiert und parlamentarisch behandelt

wurde.

Im Bildungs- und Erziehungssektor stand hei der Diskussion der

Ländergesetzgebung das Elternrecht im Vordergrund.

Das Siegener Tagungsprogramm von damals verzeichnet drei Arbeits

ausschüsse, und zwar folgende:

Erster Ausschuß: "Unsere kulturpolitische Aufgabe"

er stand unter der Leitung

von MdL Professor Dr. Stier

Zweiter Ausschuß: "Die gesellschaftliche Ordnung" -

unter Leitung von MdB Dr. Holzapfel

und schI ießlich

Dritter Ausschuß: "Unsere politische Verantwortung in

einern geteilten Deutschland" -

unter Leitung von

Bundestagspräsident Dr. Ehlers

Liest man die Berichte aus den drei Ausschüssen, so ist man

-3-
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- 3 -

erstaunt - oder auch tief befriedigt - darüber, wie die Aussagen,

in die heutige Situation transponiert, unsere unveränderte Grund

einsteIlung wiedergeben.

Da heißt es z.B. über die Ziele unserer Politik:

"Die Einordnung zunächst der Bundesrepublik und später ganz

Deutschland in ein föderativ gestaltetes Europa zum Schutze

der den europäischen Völkern gemeinsam geistigen Grundlagen

und zur Förderung der wirtschaftlichen Kraft und politi

schen Freiheit dieses Europas".

Nach Erörterung der Ziele der Unionspolitik wird die Frage
geprüft, ob wir aus unserer evangelischen oder gesamtdeutschen Ver

antwortung dagegen Bedenken erheben müssen. Das einmütige Er

gebnis lautet, daß ein anderer Weg der deutschen Politik nicht

möglich sei. Die "Westverträge" , die vor dem Abschluß standen,
werden begrüß t.

Und dann heißt es:

"Unsere Zusammenarbeit mit dem Westen bedingt aber auch, daß

wir aus eigener Entscheidung einen unseren Kräften ange

messenen Beitrag zum sozialen und wirtschaftlichen Aufbau

und zur militärischen Sicherheit Europas leisten".

Die Gründe gegen einenVerteidigungsbeitrag, die in der damaligen

allgemeinen Diskussion eine Rolle spielten, werden sorgfältig

geprüft. Und dann wird gesagt:

"Der Verteidigungsbeitrag hat daher für uns das Ziel, Europa

und mit ihm Deutschland so stark zu machen, daß der Osten

keinen Angriff riskiert. Der geplante Verteidigungsbeitrag

ist für uns das wirksamste Mittel zur Sicherung des Friedens".

Und es wird - auch dies heute immer noch richtig - festgestellt:

"Einen Einfluß auf die Gestaltung der Politik des Westens

und auf eine von uns erhoffte friedliche Regelung der

-4-
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- 4 -

zwischen West und Ost ausgebrochenen Fragen können wir aber
nur nehmen, wenn wir gleichberechtigtes Glied dieses Westens

sind" .

Wehrpflicht, Achtung der Gewissensentscheidung des einzelnen Bür

gers in der Frage der Heranziehung zum Kriegsdienst mit der Waffe

werden nach evangelischem Verständnis offen und schließlich zu

stimmend erörtert. Die sozialen Folgen des Verteidigungsbeitrages

und seiner Lasten werden abgewogen. Dann folgt als drückendste

Sorge die Frage, ob durch einen Verteidigungsbeitrag "die unheil

volle Trennung beider Teile Deutschlands noch verstärkt werde"

und dazu heißt es:

"Keiner der Kritiker, die einen Verteidigungsbeitrag mit

Rücksicht auf die Gefährdung der deutschen Einheit ablehnen,

hat uns einen Weg gewiesen, wie heute die deutsche Einheit

in Freiheit auf andere Weise schneller und wirksamer wieder

hergestellt werden könnte".

Die Note der SU an die Westmächte vom 10. März 1952 war wenige

Tage vorher erschienen. Sie war sozusagen noch druckfrisch.

Die Tagung erklärte dazu:

"Wir bitten die Bundesregierung, sich bei ihren Beratungen

mit den Westmächten dafür einzusetzen, daß auch diese nichts

unversucht lassen, das von ihnen gleichfalls bejahte Ziel

der deutschen Wiedervereinigung zu verwirklichen".

Und erlauben Sie mir hier wiederzugeben, was der Tagungsbericht

abschließend über die evangelische Verantwortung sagt:

"Wir wissen, daß wir evangelische Verantwortung in einem

geteilten Deutschland nur wahrnehmen können, wenn wir es

als bewußte evangelische Christen tun. Das hindert weder

unsere politische Verbundenheit mit unseren katholischen

-5-
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- S -

Brüdern, mit denen wir uns in einer gemeinsamen Verant

wortung für die christliche Grundlegung deutscher Politik

eins wissen, noch stört es unsere Glaubensgemeinschaft mit

evangelischen Brüdern, die andere politische Wege als wir

gehen zu müssen meinen.

Wir hoffen aber, daß unsere evangelischen Glaubensgenossen

erkennen, daß wir auch in der Politik zu einer besonderen

evangelischen Verantwortung gerufen sind, und erwarten,

daß wir in unserer Arbeit ihre Hilfe mehr, als es bisher

vielfach der Fall war, finden. Wir erwarten auch, daß unsere

evangelische Kirche, besonders in ihren verantwortlichen

Männern und Kirchenleitungen, dazu hilft, daß unser Wollen

ernst genommen wird. Dazu gehört insbesondere, daß allen

Versuchen gewehrt wird, die sachliche Austragung politischer

Meinungsverschiedenheiten, der wir uns jederzeit gern stellen,

durch eine unsachliche Vorschiebung christlicher Argumente

zu überdecken. Wir wollen, daß politische Fragen nüchtern

und sachlich politisch erörtert werden. Wenn das geschieht,

werden wir uns jederzeit unter die Verantwortung vor dem

lebendigen Gott rufen lassen".

Dies war ein kurzer Blick auf die Thematik und die Aussagen

der Gründungstagung vor 2S Jahren. Sicher ist jeder hier der

Meinung, daß wir immer noch vor ungelösten Fragen stehen, die

sich schon damals stellten. Viele unserer heutigen Fragen, Probleme

und Aufgaben sind schwieriger, differenzierter geworden. Wir gehen

sie unverdrossen an aus der gleichen Grundauffassung wie damals.

Vieles aber, was vor 2S Jahren in Siegen formuliert wurde, klingt

so, als ob es heute unverändert gesagt werden könnte oder sogar

gesagt werden müßte.

Ich möchte aber meine Worte zur Eröffnung nicht beenden, ohne

ein herzliches Wort des Gedenkens zu sagen an alle, die diesen

Weg des EAK begonnen haben und an die vielen, denen aufrichtig

gedankt werden muß für den Beitrag, den sie für die Arbeit des

-6-
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- 6 -

EAK in diesen 25 Jahren geleistet haben. Ich tue es zunächst,
indem ich an den Bundestagspräsidenten Hermann Ehlers erinnere,

den Motor der Gründung und den ersten Vorsitzenden des EAK.

Er hat die Gründungstagung geprägt. Er hat in diesen Arbeits

kreis einen großen Teil seiner Kraft und politischen Wirksamkeit

hineingelegt.

Wir sind heute hier auf dieser Tagung zur Besinnung, nicht zur

Geschichtschreibung. Aber zur Besinnung sind einige Daten wichtig,

die genannt werden sollen.

Hermann Ehlers war der 2. Präsident des Deutschen Bundestages,

gewählt am 19. Oktober 1950.

Er hat das Bild des Bundestagspräsidenten weithin geprägt.
Er hat dem EAK den Stempel seiner Persönlichkeit gegeben.

Besonders eindrucksvoll waren bei Ehlers seine bezwingende

Rednergabe und seine nie ermüdende Einsatzbereitschaft.

Er war seit Oktober 1952 Stellvertretender Vorsitzender der CDU.

Am 6. Oktober 1953 wurde er wieder zum Bundestagspräsidenten

gewählt. Im Oktober 1954, 50 Jahre alt, starb er.

Sein Nachfolger in der Leitung des EAK wurde der Bundesminister

für besondere Aufgaben, Dr. Robert Tillmanns. Er gehörte zu den

jenigen, die schon die Siegener Tagung programmatisch stark be

einflußt haben. Er starb am 12. November 1955 in Berlin.

Auch er war - neben Jakob Kaiser - Stellvertretender Vorsitzender

der CDU. Wir alle wissen, wieviel wir auch ihm zu danken haben.

Hier in Siegen gedenken wir sehr herzlich des damaligen Ober

bürgermeisters von Siegen, Ernst Bach. Er hat seinen festen Platz

in der Geschichte des EAK.

Wir sind stolz darauf, daß diese Männer am Anfang des Weges des

EAK standen. Wir alle, die wir heute diese Tagung mitmachen,

werden uns dankbar an sie erinnern. Wir werden das Stück des Weges

überdenken, den der EAK zurückgelegt hat. Und wir wissen: Die Auf

gabe, die er sich gestellt hat, bleibt unverändert: sie heißt

Arbeit aus evangelischer Verantwortung an der weiteren Entwicklung
der CDU und CSU, sagen wir ganz einfach:

Arbeit für die deutsche Politik - Arbeit für Deutschland!

Ko
nr

ad
-A

de
na

ue
r-

St
ift

un
g 

AC
D
P 

04
-0

01
-0

55
-2



/ /

Die Freiheit verantwot1en - Herausforderung an uns Christen

21. Bundestagung 13.-15. Mai 1977 Siegen/Siegerlandhalle

fAK.
~:~lltsekIl8Che, I •

I reis
de,CDU/CSU

Öffentliche Schlußveranstaltung

Ansprache
Dr. Helmut K 0 h 1 MdB
Vorsitzender der
Christlich Demokratischen Union Deutschlands

Sperrfrist:

15. Mai 1977 - 11.00 Uhr

Textänderungen vorbehalten
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Die Tagung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU fällt in

eine Zeit, die gekennzeichnet ist

- durch eine wachsende Unsicherheit der Menschen,

- durch schwerwiegende Probleme für Staat und Gesellschaft und

durch die bange Frage, ob wir bewahren können, was wir erreicht
haben - und erreichen werden, was wir uns vorgenommen haben.

Wer zurückblickt auf die GrÜlldungsversammlung des EAK vor 25 Jahren,
wer das damals beschlossene "Siegener Manifest" heute nachliest,

der stellt schnell die Unterschiede, aber auch die Parallelen fest:

damals, nach dem Kriege, waren die Probleme nicht geringer als
heute. Aber, und dies ist heute anders:

damals bestand auch die Zuversicht, durch gemeinsame Anstrengung
und mit einer fähigen Regierung dieser Probleme Herr zu werden.

Dies hat sich inzwischen geändert, und dies ist es, was beunruhigt.
Jeder spürt, daß es so nicht weitergehen kann. Die Aufgaben der
Zeit fordern Gemeinsamkeit, Vernunft und Augenmaß. Sie erfordern

vor allem eine politische Führung, die, mit sich selbst im reinen,
den Bürgern sagt, was nottut, dabei aber nie vergißt, daß sie von
den Bürgern bestellt ist und ihnen zu dienen hat - und nicht die
Bürger für ihre Politik zu vereinnahmen hat: ideologisch und mit
Steuergeldern.

Die Bundesrepublik ist nicht unregierbarj sie wird aber unregier
bar für eine Partei und eine Regierung, die sich von den Bürgern
löst, die Ziele verfolgt und Prioritäten setzt, die nicht die

Ziele und die Prioritäten der Bürger sind.

Die Bundesregierung wird nicht müde, die weltwirtschaftliche Lage
zu beschwören. Niemand bestreitet die weltwirtschaftlichen Zu
sammenhänge. Aber das darf eine Regierung nicht daran hindern,
mit aller Entschiedenheit die Probleme des eigenen Landes anzu
packen und die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Ich nenne
hier nur zwei Beispiele: die Energie- und Umweltfrage und die

Krise unseres Sozialsystems.

- 2 -
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- 2 -

Beide Entwicklungen beunruhigen unsere Bürger. Mitten in der De
batte über die Kernenergie traf uns der Schock der Ölpest in der

Nordsee. Viele Bürger haben sich doch gefragt: wenn nur das Aus
wechseln eines Sicherheitsventils über Nacht solche Umweltkata_

strophen verursachen kann - welche Gefahren mag dann erst die Kern
energie bergen?

Der Experte verweist den besorgten Bürger auf das hier wie dort
nur geringe Restrisiko. Für den Bürger ist das nur ein schwacher

Trost - und für den Politiker keine Lösung: in der Sicht des ein
zelnen summieren sich diese "Restrisiken" zu einem vagen Gefühl

der Angst, des Bedrohtseins.

Er entdeckt, daß sich die Folgen der Technik gegen ihre eigenen
Absichten kehren. Dies erzeugt ein neues Lebensgefühl. Der Mensch

entdeckt seine Hilflosigkeit gegenüber den Werken seiner Technik.
Er sieht sich als Opfer, nicht als Herr einer Entwicklung, die zu

Ergebnissen führt, die so recht eigentlich niemand gewollt hat.

Wenn ich auf dieses Unbehagen vieler Bürger hinweise, dann geht
es mir nicht um eine vordergründige Kulturkritik; schon gar nicht
will ich in den Chor derer einfallen, die den Umweltschutz gegen
die Wirtschaft auszuspielen versuchen. Ich bin der letzte, der

einer beginnenden Resignation Vorschub leistet.

"In Ängsten - und siehe: wir leben!"

Dieses Leitwort des Evangelischen Kirchentages in Frankfurt im
Jahre 1975 zeugt von dem Realismus christlicher Hoffnung, der

unser Handeln bestimmt.

Aber, und dies muß uns doch beunruhigen: Wenn wir Politiker, wenn
die Parteien diese Ängste nicht ernst nehmen, dann tun es andere.

Diese Angst: was die Zukunft bringt, ob wir mit den gemeinsamen
Aufgaben auch fertig werden - diese Angst sitzt tief. Wir können

sie nicht einfach fatalistisch hinnehmen, noch dürfen wir sie
technokratisch oder ökonomistisch überspielen.

Diese Angst mag diffus und vage, vielleicht sogar unbegründet sein:
sie ist aber in jedem Falle spürbar.Sie wird vor allem den Menschen
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nicht genommen, sondern eher verschärft durch eine Regierung, bei

der beispielsweise jede neue Energieprognose die vorangegangene
widerlegt.

Wie soll man bei einer Regierung, so fragte dieser Tage ein SPD
Landesvorsitzender, die nicht einmal fähig ist, die Rentendaten

korrekt'darzustellen, erwarten können, daß sie Energieprognosen er
mitteln kann?

Die eDU wird auf einem öffentlichen Kongreß diese Fragen umfassend
und emotionslos erörtern. Ich will dem Ergebnis nicht vorgreifen.
Sicher ist nur: wir unterscheiden uns von jenen, die das Thema Ener
gie und Umwelt nur unter ökonomischen Vorzeichen betrachten.

Wir unterscheiden uns aber auch von jenen, die im Gewande schein

barer Moral mehr mit sich selbst und ihrer Gesinnung als mit den
Folgen für die Menschen beschäftigt sind. Die guten, auch die ethisch
guten Argumente sind nicht nur auf der einen Seite.

Denn richtig bleibt: Energie schafft Wachstum, Wachstum ermöglicht

soziale Politik und mehr Gerechtigkeit - bei uns wie im Weltmaßstab.
Unsere Umwelt- und Energiepolitik wird deshalb dem Kriterium wirt
schaftlicher Vernunft, aber auch unseren ethischen Überzeugungen
entsprechen: wir müssen unsere Freiheit auch gegenüber den künftigen

Generationen verantworten!

Das zweite Problem, das die Bürger beunruhigt, ist die zunehmende

Gefährdung unserer sozialen Sicherheit. Es zeigt sich immer mehr,
daß es mit einer rein finanziellen Betrachtung des Problems nicht
mehr getan ist. Wir müssen umdenken. Dies betrifft vor allem die
Zielsetzung der Sozialpolitik;soll sie auch in Zukunft immer mehr
Gleichheit für alle oder wieder mehr Freiheit für den einzelnen
schaffen?

Wir haben in den vergangenen Jahren eine gigantische Ausdehnung

der Staatstätigkeiten erlebt. Niemand denkt daran, die Entwicklung
vom Rechtsstaat zum Sozialstaat wieder rückgängig zu machen.

Das Grundgesetz will beides: den Rechts- und den Sozialstaat. Aber
es stellt auch den Ausbau des Sozialstaates unter rechts staatliche

Normen: nämlich die persönliche Freiheit des einzelnen zu ermög

lichen und sie nicht Stück für Stück an einen allmächtigen Staat
auszuliefern.
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Denn daran kann kein Zweifel mehr sein: der Umfang des Staates hat
zugenommen, seine Autorität und seine Durchsetzungskraft nimmt da

gegen ständig ab.

Der moderne Leistungsstaat übernimmt immer mehr Aufgaben, die er
immer unzuverlässiger erfüllt. So verkehrt er sich in das Gegen
teil seiner ursprünglichen Absicht, dem Menschen zu helfen, ihn
zu entlasten, ihm Sicherheit zu geben. Es gibt offensichtlich einen

Punkt, an dem die Kosten für den einzelnen wie für die Gemeinschaft
den Nutzen zu übersteigen beginnen.

Es ist nicht länger zu bestreiten: wir sind dabei, den Staat zu

überfordern. So sehr jede staatliche Einzelleistung für sich ge
nommen plausibel und vertretbar sein mag, insgesamt führen sie zu

einer überbeschäftigung des Staates - mit schlimmen Folgen für
seine Leistungsfähigkeit und seine Freiheitlichkeit.

Bei Sozialisten mag diese Überforderung des Staates Überzeugung

sein und System haben. Die Widersprüche des Sozialismus führen
seine Anhänger ja nicht zur Einsicht und Umkehr, sie rechtfertigen

nur immer neue Eingriffe und immer mehr Zentralisierung. Sie
nehmen die Folgen ihrer eigenen Politik zum Anlaß, die Unregier
barkeit unseres Staates, die Unzulänglichkeit der Sozialen Markt

wirtschaft zu behaupten.

Dagegen hat uns Ludwig Erhard beispielhaft vorgelebt, was eine

freiheitliche Staats- und Gesellschaftsordnung am meisten braucht:
beharrliche Treue zu Grundsätzen, auch dann, wenn dies einmal un
populär sein mag.

Am Beginn des Wiederaufbaus stand ein mutiges Vertrauen in die
Initiative des einzelnen und in die Dynamik einer freien Gesell

schaft.

Heute erleben wir den Irrtum, nur der Staat sei in der Lage, die
sozialen Bedürfnisse des Menschen angemessen zu befriedigen. Dies

ist ein folgenschwerer Denkfehler. Das Ergebnis sind riesige So
zialbürokratien, die den Menschen zwar verwalten und betreuen, ihn
aber nicht zufrieden und glücklich machen.

Wer heute auf soziale Hilfe am meisten angewiesen ist, kennt sich

in den Labyrinthen des überzogenen Sozialstaates oft am wenigsten

aus.
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Die Folge liegt auf der Hand: nicht die Bedürftigsten, sondern die
Geschicktesten kommen häufig in den Genuß sozialer Vergünstigun
gen.

Ich sehe darin eine zunehmende Perversion des Sozialstaates, eine
Verhöhnung der Idee der sozialen Gerechtigkeit. Wir werden uns

nicht damit abfinden. Die Vereinfachung der Sozialbürokratie ist
für mich nicht nur eine Frage der Verwaltung oder der Finanzen,

sondern vor allem ein menschliches Problem.

Da aber jede Leistung des Staates auch verwaltet werden muß, müssen

wir uns verstärkt überlegen, wie soziale Leistungen in stärkerem
Umfange durch nichtstaatliche Einrichtungen - freie Träger, Kirchen,
Verbände - angeboten werden können.

Nicht jede öffentliche Aufgabe ist eine staatliche Aufgabe. Nicht
jede Leistung, die der Staat finanziert oder unterstützt, muß er
auch in eigener Regie erstellen.

Wir müssen uns aber auch mit der weitverbreiteten und übertriebenen
Erwartungshaltung vieler Menschen an den Staat selbst auseinander

setzen. Die sozialistische Begründung der Sozialpolitik: man müsse
nur den wenigen Kapitalisten, ein paar Reichen etwas wegnehmen,
und schon ginge es allen anderen besser - diese These hat inzwi
schen ihren eigenen Unsinn so sehr offenbart, daß sie nicht einmal
mehr von den Linken offen vertreten wird.

Aber diese Denkrichtung führte bisher zu einer Belastung auch von

Facharbeitern und mittelständischen Unternehmen, die jedes er
trägliche Maß überschritten hat und deren unsoziale Folgen jetzt
offenkundig werden.

Dieser übertriebenen Erwartungshaltung, die im Staat den Spender
aller guten Gaben sieht, hat der Sozialismus Vorschub geleistet.
Sie blieb aber nicht auf seine Anhänger beschränkt.

Zu verbreitet ist die Vorstellung, "sozial" sei etwas, was man von

anderen, von Dritten, vom Staat fordern kann und muß. Kaum jemand
hat das gebrochene Demokratie- und Staatsverständnis bemerkt, das
diesem Denken zugrunde liegt, das den Staat nicht als gemeinsame
Sache der Bürger, sondern als etwas Außenstehendes begreift.
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Ich meine: es wird endlich Zeit, daß wir den demokratischen Grund

gedanken auch auf die Sozialpolitik übertragen, den Gedanken näm
lich, daß der Staat nicht etwas Drittes ist, dem man sich unter
wirft oder dessen man sich bedient, sondern daß der Staat die

gemeinsame Ordnung seiner Bürger ist.

Wenn wir so über den Staat denken, wird plötzlich deutlich, was

eigentlich selbstverständlich ist und was wir doch allzuoft über
sehen haben:

Jede Forderung an den Staat ist eine Forderung an andere Mit

bürger - oder an uns selbst.

Diesen einfachen Tatbestand haben wir vergessen - und so getan,
als könne man selbst nur fordern, und müsse der Staat immer nur
geben. Diese Einstellung hat sich inzwischen selbst ad absurdum
geführt.

Es bedarf keiner metaphysischen Legitimation des Staates, um
dieses Umdenken zu begründen.

Die Würde des demokratischen Staates leitet sich aus der Würde
des Menschen ab, deren Freiheit er sichert und deren Zusammenleben
er ordnet.

Die evangeliscreSozialethik hat lange darüber diskutiert, was der

Staat seinem Wesen nach sei: eine "Schöpfungsordnung" oder eine
"Erhaltungsordnung". Inzwischen besteht wohl Einigkeit darüber,
daß das Zusammenleben der Menschen in einer unvollkommenen Welt

einer ordnenden Institution bedarf.

Dem Staat kommt ein besonderes Ethos nicht aus sich selbst heraus

zu, sondern weil er und nur er bestimmte Aufgaben für die Men
schen erfüllt: ihnen Freiheit, Sicherheit und Ordnung erhalten kann.

In diesem Auftrag des Staates für seine Bürger liegt die Pflicht

der Bürger für ihren Staat begründet. Dies ist auch der eigentliche
Grund für das Recht des Staates, um der Freiheit und Sicherheit
aller willen von einzelnen und Gruppen Opfer zu verlangen.

Es ist nicht wahr, daß die Bürger dafür kein Verständnis haben.

Wir wissen aus zahlreichen Untersuchungen: die Bevölkerung ist

bereit, Opfer zu bringen, sie will nur wissen, wofür sie diese
Opfer erbringen soll. Es ist unsere Aufgabe, diese Opfer einsehbar

zu formulieren und gerecht zu verteilen.
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Wer dazu nicht fähig ist, verfehlt seine politische Aufgabe.

Wer den Staat zu einem wohltätigen Leviathan aufbläht, erweist
den Menschen keinen Dienst. Er gefährdet ihre Freiheit und unter
gräbt ihre soziale Sicherheit.

Wer so tut, als könne der Staat dem einzelnen jedes Risiko ab

nehmen, der täuscht die Menschen - und schafft nur neue Risiken,
die viel schlimmer sind als jene, die er beseitigen wollte.

Die Rechnung, man könne mehr Sicherheit durch weniger Freiheit

erkaufen, geht nicht auf: wer diesen falschen Propheten folgt,
verliert zuerst seine Freiheit und dann seine Sicherheit. Er muß

dem Staat soviel Macht und Freiheit abtreten, daß er nicht nur
von ihm total abhängig wird, sondern ihn auch nicht mehr wirk
sam kontrollieren kann.

Leistungsfähig und berechenbar ist der allzuständige Staat nur

in einer Hinsicht: er zieht seinen Bürgern immer mehr Geld aus
der Tasche. Der solchermaßen ausgebeutete Bürger sieht es dann als

sein gutes Recht an - und oft als einzigen Ausweg -, seinerseits
nun den Staat durch alle möglichen Tricks zu schröpfen:

Die Ausbeutung der Bürger durch den Staat führt zu einer Ausbeu
tung des Staates durch die Bürger.

Diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen. Es darf doch nicht
sein, daß zwar iInlaer nehr von Emanzipation und Selbstbestimmung
beredet - und zugleich dem einzelnen die Selbstbestimmung über
die Verwendung seines Einkommens mehr und mehr entzogen wird!

Mehr Gleichheit um der Freiheit willen - das war das Thema der

Gesellschaftspolitik im 19. Jahrhundert. Freiheit und Gleich
heit stehen nicht notwendig und nicht zu jeder Zeit in einem un
auflöslichen Gegensatz. Die Politik der Union war von Anfang an
darauf gerichtet, nicht nur Chancengleichheit, sondern auch einen
weiten Bereich staatlicher Mindestleistungen für den Bürger zu
schaffen.

Wir haben damit die Härten, die eine bloße Chancengleichheit

für den Schwächeren mit sich bringt, weitgehend ausgleichen können.
Wir haben dazu beigetragen, ärgerliche und ungerechte Ungleich
heiten abzubauen.
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Aber wir haben nie die Gleichheit vor die Freiheit gestellt.

Der Primat der Freiheit vor der Gleichheit wird auch das
künftige Thema der Gesellschaftspolitik sein. Denn nicht die

Gleichheit der Menschen ist bedroht, sondern ihre Freiheit.

Dies trifft vor allem für die junge Generation zu. Sie sieht

sich heute um ihre ursprünglichste Freiheit gebracht: die Frei
heit der eigenen Lebensplanung. Und dies alles geschah im Zei
chen einer Gleichheitsideologie.

In der Bildungspolitik haben SPDjFDP-Regierungen immer häufiger

Vielfalt, Begabung und Leistung zugunsten von Angleichung nach·
oben vernachlässigt - mit dem Ergebnis, daß nun junge Menschen

in gleicher Weise vor verschlossenen Türen stehen.

Es war eine vernünftige Politik, unsere Gymnasien und Hochschulen

neuen Schichten zu öffnen. Dies aber zu tun, und zugleich das

Leistungsprinzip faktisch und ideologisch außer Kraft zu setzen 
dies mußte zu einer vorhersehbaren Katastrophe führen.

Die Inflation der ausgebildeten Hochschulabsolventen, die keinen
angemessenen Arbeitsplatz finden werden, wird auf dem Arbeitsmarkt
zu einem VerdrängungswettbeweIbvon oben nach unten führen. Die

Leidtragenden dieser ideologisch verblendeten Politik sind einmal
mehr die Haupt- und Realschüler, die von Akademikern verdrängt
werden.

Dies sind die unsozialen Folgen einer Politik, die auszog, mehr
Gleichheit zu schaffen - und früher selbstverständliche Frei
heiten zerstört und neue Ungleichheiten gebracht hat.

Die verfehlte Bildungspolitik ist nur ein Beispiel dafür, daß
eine Politik der Gleichheit immer deutlicher ihre freiheits
feindlichen Züge verrät.

Die mittelstandsfeindliche Politik dieser Bundesregierung bietet

ein weiteres Beispiel. Wir müssen die Chance zum Selbständigwerden
möglichst vielen Meistern und Facharbeitern erleichtern - und nicht

auch noch die bereits Selbständigen durch Steuern, Auflagen und
Abgaben in den Konkurs oder in die Arme des Staates treiben wollen.

Bei einer freiheitlichen Mittelstandspolitik steht für uns mehr
auf dem Spiel als nur die Interessen einer Gruppe oder das Schick
sal der Wirtschaft. Es geht hier um das Leitbild, nach dem wir

unsere Politik gestalten:
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ob wir den freien, selbständigen Menschen wollen - oder ob wir
bereit sind, die lautlose Kapitulation der Idee der Selbstän
digkeit hinzunehmen.

Eine freie Gesellschaft ist ohne eine freiheitliche Wirtschafts
ordnung, die Leistung anerkennt und den Erfolg nicht verteufelt,
nicht denkbar. Wir werden dieses Vermächtnis Ludwig Erhards in
Treue wahren! Ludwig Erhard hat die Soziale Marktwirtschaft ver

standen als jene Ordnung, die persönliche Freiheit und soziale
Gerechtigkeit gemeinsam - und das eine durch das andere 
verwirklicht.

Er hat die Soziale Marktwirtschaft nicht begründet als eine
ökonomische Zweckmäßigkeitsordnung, sondern als die wirtschaft

liche Entsprechung der demokratischen Staatsverfassung. Nicht die
ökonomische, sondern die wertmäßige Überlegenheit macht den ei
gentlichen Rang der Sozialen Marktwirtschaft aus.

Soziale Gerechtigkeit ist nicht etwas, was gegen die Markt
wirtschaft durchgesetzt werden muß. Den verlorengegangenen Zusam
menhang zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik wiederherzustellen,
ist eine entscheidende Voraussetzung unserer Freiheit und unserer
sozialen Sicherheit.

Die Versäumnisse, Irrwege und Sackgassen der SPD-Politik sind kein

Zufall, sondern Ergebnis anderer Prioritäten und anderer Wert
entscheidungen. Ihrer Politik liegt ein anderes Menschenbild zu

grunde. Die Menschen wollen frei, sie wollen nicht gleich sein.
Die Menschen wollen Selbstentfaltung.

Für uns ist nicht Gleichheit, s'ondern Freiheit das Kriterium einer
gerechten Gesellschaft. Gerechtigkeit verstehen wir als eine Auf
forderung zur ständigen Verbesserung unci. A,lsr:estalt\~!lC: von lt·rei

heit ~~d Solidarität.

Es ist deshalb Gut und notwendig, und der Lvangelische Arbeits
kreis hat erneut einen Beitrag dazu geleistet, daß wir unser
Verständnis der Grundwerte klären, daß wir unsere Grundwerte mit

einander reden.

Wichtiger aber ist, daß wir unsere Grundwerte auch leben. Ent

scheidend vor allem aber bleibt, daß wir unsere Glaubwürdigkeit

dadurch bewahren, daß bei uns Worte und Taten, Reden und Handeln

übereinstimmen.
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Dies ist wichtig nicht nur für uns, sondern vor allem für den

politischen Stil in unserem Land. Diese Glaubwürdigkeit entschei
det darüber, ob die Menschen den Staat, der Politik und den poli
tischen Institutionen Vertrauen entgegenbringen.

Wer die Bewußtseinslage der Menschen beobachtet, der stellt einen

eigentümlichen Widerspruch fest: sie sind zufrieden mit ihrer
persönlichen Situation, mit ihrer erfahrbaren Lebensweltj zugleich

wächst aber ihr Mißtrauen gegen abstrakte Instanzen, gegen Behör
den, gegen den Staat und die Politik allgemein.

Dieser Vertrauensverlust kann uns nicht gleichgültig lassen. Er
ist zuerst und vor allem eine Anklage gegen diese Regierung.

Der rapide Vertrauensschwund seit 1972 ist in der Geschichte der
Bundesrepublik ohne Beispiel.

Es besteht die Gefahr, daß das Mißtrauen, das dieser Regierung
entgegenschlägt, überspringt auf die politische Ordnung, die sie
repräsentiert.

Die Bürger trauen dieser Regierung nichts mehr zu. Sie hören von

ihr nur noch Durchhalteparolen, erfahren aber nicht, wie es wei

ter~ehen soll.

Die Koalition ist ausgebrannt, nicht nur an Gemeinsamkeiten, son
dern vor allem an Ideen. Sie hat keinen Mut, die Übel an der Wur

zel anzupacken. Sie fürchtet ständig um ihre Mehrheit.

Eine mutige, unpopuläre Politik muß auch einmal das Risiko ein

gehen können, die Stimme des einen oder anderen Abgeordneten
nicht zu bekommen.

Dies ist der staatspolitische Grund, warum wir Mini-Koalitionen
von Wahlverlierern ablehnen, warum wir es für eine Sünde wider
den Geist der parlamentarischen Demokratie halten, gegen die
stärkste Fraktion zu regieren, und warum wir überzeugt sind, daß
dies auf Dauer nicht gut gehen wird.

Wir können warten - aber unser Land hat nicht mehr viel Zeit;
jeder Tag, an dem nichts geschieht, verschlimmert die Lage.

In dieser Situation setzen viele Menschen ihre Hoffnung auf die
CDU. Von uns hängt es ab, ob die Krise der Regierung sich zu einer

Krise des Staates ausweitet. Wir werden dies verhindern:
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- durch unseren politischen Stil, das heißt: durch die Art und

Weise, wie wir uns zueinander und zu den Bürgern verhalten;

- durch unsere konkrete Antwort auf die Probleme in Staat und Ge

sellschaft, die wir erarbeitet haben oder noch erarbeiten werden;

durch das Vertrauen, das wir den Menschen zurückgeben.

Kritische Beobachter sehen die Parteien an einem Scheideweg. Sie

bezweifeln ihre Fähigkeit, auf die großen Fragen der Zeit eine

Antwort zu geben, die sachgerecht, zukunfts orientiert ist, und die

von der ganzen Partei solidarisch getragen wird.

Diese Anfrage an uns selbst müssen wir ernst nehmen. Hier wird nach

unserer Fähigkeit gefragt, soziale Konflikte und Probleme aufzu

greifen, parteiintern zu verarbeiten und in wertgeleitete politische

Lösungen umzusetzen.

Dies wird uns nur ~elingen, wenn wir in der CDU offen, auch kontro

vers diskutieren,

wenn wir die Meinung des anderen ernst nehmen und ihm persönlich

den Respekt nie versagen,

wenn wir die Schallma~ern der ei~enen Partei immer wieder durch

brechen und in einem ständigen Dialog mit den Bürgern bleiben. Für

sie, nicht für uns sind wir ja da - wenn wir einmal gefaßte Ent

scheidungen solidarisch, auch mit Selbstdisziplin, vertreten.

Das werden wir auch in Zukunft können, wenn wir - das Wichtigste

von allem - über unseren eigenen Meinungsverschiedenheiten nie die

verbindende gemeinsame Grundlage und die uns gestellte gemeinsame

Aufgabe aus dem Blick verlieren.

Dies sind wir uns selbst, dies sind wir den Menschen schuldig: sie

wenden sich aber ab von einer Regierungspartei, die im Grundsätz

lichen ze~tritten,über aktuellen Fragen entzweit und deshalb im

Handeln gelähmt ist.

Sie hoffen auf eine Union, die, in der Opposition selbst erneuert,

für eine Erneuerung, eine Wende in der deutschen Politik kämpft.

Unseren politischen Willen, die SPD/FDP nicht nur abzulösen, son

dern eine neue, bessere Politik einzuleiten, haben wir bereits

durch konkrete Vorschläge bezeugt.
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Unser Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Terrorismus ist in der vf

fentl.icilkeit so verstanden worden, wie wir ihn Gemeint hatten:
als eine unerläßliche Voraussetzun~ für die Sicherheit und Frei
heit unserer Mitbürger.

Nicht nur der Täter - auch das Opfer, nicht nur der Verdächtige.
jeder Bürger hat einen Anspruch auf den umfassenden Schutz des

Rechtsstaates. Liberale, nicht etatistische Ziele standen bei diesem
Gesetzentwurf Pate!

Unser "Rentenprogramm '77" beweist unseren Willen zu gerechten Lö
sungen, aber auch unsere Fähigkeit zu unpopulären Entscheidungen:

Deshalb werden wir die Nettoanpassung der Renten verhindern; deshalb
wollen wir einen sozial gestaffelten KrankenversicherunEsbeitrag der
Rentner.

Es ist sozial ungerecht, alle Rentner, alle Empfänger von Soziallei
stungen über einen Kamm zu scheren und Sozialpolitik an einem ima
ginären Durchschnitt zu orientieren.

Das Rentenkonzept der Union ist getragen von dem Grundsatz, daß So
lidarität in unserem Versicherungssystem keine Einbahnstraße ist,
daß Sozialpolitik differenzieren muß, und daß die Sozialversicherungs·
beiträge nicht unbegrenzt weiter steigen dürfen.

In der Gesundheitspolitik ist unsere Position ebenfalls klar: wir
lehnen staatlichen Dirigismus und zusätzliche Belastungen für freie
Träger ab wld setzen auf eine "Konzertierte Aktion" der Beteiligten.

Noch in diesem Jahr werden wir konkrete Vorschläge beschließen, wie

die Zuklinftschancen der jungen Generation ~n wirkungsvollsten gesi
chert werden sollten.

Diese und andere Probleme haben wir in Angriff genommen. Wir tun dies

nicht im Stile von Krisenmanagern. Eine solche Politik bleibt ober
flächlich, sie erreicht die Menschen nicht, sie weiß nicht einmal,
was unsere Bürger bewegt.

Viele von uns haben in den vergangenen Jahren überrascht entdeckt,

daß es den Menschen zwar materiell immer besser geht, daß sie aber
keineswegs glücklicher sind: Unzufriedenheit trotz Wohlstand.
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.Etwas jünger ist die Erfahrwlg, daß finanzi,,~le L~':''';L'ln.gen des Staa

tes allein weder soziale Sicherheit noch soziale Gerechtigkeit ver

bürgen: den Not und Einsamkeit leidenden Menschen fehlt es oft we

niger an Geld als an menschlicher Zuwendung und persönlicher Zu

neigung - an Nächstenliebe.

Den Christen kann dies eigentlich kaum überraschen. Er weiß: der

Mensch lebt nicht vom Brot allein.

Der Verlust von geistlichen Bezügen ist mit eine der wesentlichen

Ursachen für die Orientierungskrise, die wir in unserer Gesell

schaft vielfach beobachten.

Der Politiker, eine politische Partei ist hier zugleich überfordert

wie betroffen. Es kann ihnen aber nicht gleichgültig sein, wenn ln

Staat und Gesellschaft die geistigen und religiösen Kräfte versiegen.

Politik allein kann die Verbindlichkeit in gemeinsamen Werten und

Zielen nicht schaffen. Aber sie kann vorhandene Gemeinsamkeiten

pflegen - oder zerstören, und ~war durch die politischen Inhalte

ebenso wie durch den politischen Stil.

Das böse Wort: "Wir brauchen die Opposition nicht", war ja weniger

ein Angriff auf die Opposition. Uns schreckt das wenig. - .Es war

vielmehr ein Angriff auf die Gemeinsamkeiten, ein Angriff auf die

verbindlichen Grundlagen der Politik.

Dieser Stil ist geeignet, Verbindendes zu zerstören, weil es eine

Politik ist, die mehr auf ihre Durchsetzung als auf die ~ustimmung

der Betroffenen achtet.

Politik muß Gemeinsamkeiten schaffen; und sie muß vorhandene Gemein

samkeiten pflegen. Diese Regierung hat beides versäumt.

Die Politik Adenauers war überzeugend und nachvollziehbar, auch für

viele, die nicht CDU gewählt hatten. Die amtierende Bundesregierung

überzeugt nicht einmal mehr die eigene Partei.

Keine politische Ordnung stellt so hohe moralische Anforderungen

an die politisch Handelnden wie die Demokratie. Eine Gesellschaft,

die nicht durch Zwang oder durch Tradition zusammengehalten wird,

bedarf der Selbstdisziplin ihrer Politiker und Bürger: Freiheit

bleibt nur möglich, wo nicht alles möglich ist.

Bleibt nur die Frage, ob unser Staat, unsere Gesellschaft ob wir

alle die moralische und politische Kraft aufbringen, diese Frei

heit für uns und die kommenden Generationen zu erhalten.
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Diese Tagung des Evangelischen Arbeitskreises, die unter dem

Leitwort steht: Die ~reiheit verantworten, erscheint mir der
richtige Ort, diese Frage zu stellen. Denn "das Glück der Men

schen liegt in der Freiheit, das Pfand der E'reiheit aber ist die

Tapferkeit": (Perikles, Rede auf die Gefallenen):

die Tapferkeit, den Problemen und Gefahren ins Auge zu sehen;
aber auch:

die 'fapferkei t, sich nicht der Hesi[;nation !linzut';eben, sancerr.
rioffnun:~ v/ClCh~;;...... h8..l ten und selbst 2U verkörper:l.
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Die Freiheit verantworten - Herausforderung an uns Christen

21. Bundestagung 13.-15. Mai 1977 Siegen/Siegerlandhalle

fAK•

~~~~Il:~:~er • •
derCDU/CSU

Öffentliche Schlußveranstaltung

Ansprache

Dr. Gerhard Schröder, MdB, Bann

·~perrfrist:

15. Mai 1977 - 11.00 Uhr

Textänderungen vorbellalten
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Unsere Tagung neigt sich ihrem Ende zu. In den Vorträgen und

Diskussionen der vergangenen zwei Tage haben wir uns gründlich

und mit großem Ernst mit dem Leitthema dieser eindrucksvollen

Veranstaltung auseinandergesetzt:

"Die Freiheit verantworten - Herausforderung an uns Christen".

Vieles ist gesagt worden, was nachdenkenswert und behaltenswert

ist. Ich habe daher die Hoffnung, daß auf dieser Tagung jedem von

uns etwas mit auf den Weg gegeben wird, das er in seine politische

Arbeit einbringen kann. Allen, die zu diesem Ergebnis durch An

regungen und Kritik beigetragen haben, möchte ich an dieser Stelle

herzlich danken. Ich möchte alle ermutigen, auch in Zukunft dafür

zu sorgen, daß unsere Tagungen Stätten lebendiger geistiger Aus

einandersetzung bleiben.

Die heutige Kundgebung schaut zurück auf den Weg der CDU und CSU
in den letzten 25 Jahren. Sie soll die Probleme aus diesen Jahren

1n Erinnerung rufen. Sie soll im besonderen der Gründung des EAK

hier in Siegen gedenken. Dieser Schritt bedeutete ganz bewußt ein

Stück Integration der CliU/CSU. Es galt die kräftige, wohltätige

Zusammenarbeit zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen evan

gelischen und katholischen Angehörigen der CDU/CSU in diesem so

überaus wichtigen Abschnitt deutscher Geschichte zu verstärken und

zu vertiefen.

Politik treiben bedeutet, auf die Gestaltung der Gegenwart jeden

nur denkbaren Einfluß zu nehmen. Das kann man nur auf der Grund

lage einer klaren Beurteilung der Lage, fester Grundsätze und

eines entschlossenen, zähen Willens. Zur Politik gehört nicht nur

die Kenntnis des Gestern, nicht nur die richtige Beurteilung des

Heute, sondern auch die Ahnung des Morgen.

Die Zeit, in der wir leben, :eigt, wie mir scheint, in besonders

eindringlicher Weise, wie wichtig es ist, auf festem Grund zu
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stehen. Das gilt für jeden Einzelnen, das gilt für die Parteien,

das gilt für den Staat. Unsere Tagung in Siegen soll dazu dienen,

den Grund deutlich zu machen, auf dem wir in den Unionsparteien

stehen, auf dem unsere politische Arbeit sich vollzieht. Wir woll

ten damit einen Beitrag leisten zu der Grundsatzdiskussion, die

in der CDU gegenwärtig imgange ist. Die Berichterstattung aus den

Arbeitskreisen, die wir gerade gehört haben, läßt mich zuversicht

lich hoffen, daß uns dies gelungen ist, daß wir der anspruchsvollen

Thematik unserer Bundestagung haben gerecht werden können. Das

Grundsatzprogramm der CDU muß eine klare, solide Grundlage für

die praktische politische Arbeit in Bund, Ländern und Gemeinden

bieten. Es muß für den Bürger, für den Wähler nach Inhalt und

Formulierung überzeugend sein, und es muß ihm überzeugend dar

gestellt werden - möglichst auch so, daß er dabei kein Wörterbuch

der Politologie benötigt. Nur dann kann es seinen Zweck als Fun

dament unserer Arbeit erfüllen.

Wir müssen uns aber dessen bewußt sein, daß es - wie beim Hausbau

mit dem Fundament - so in der Politik mit den Grundsätzen, mit

dem Programm allein nicht getan ist. Ob wir überzeugen können,

ob wir - darauf kommt es ja an - Vertrauen gewinnen, bewahren und

ausbauen können, das entscheidet sich durch die j,raktische Politik,

die wir, gestützt auf unsere Grundsätze, betreiben. Dazu gehören

Klarheit, Mut und konstruktive Einsicht in die Entwicklungen, die

vor uns liegen. Dies gilt umso mehr, als die Vorgänge der letzten

Jahre und Monate eines deutlich gemacht haben: Die deutsche Politik

braucht eine in der Sache und in den Personen geschlossene, tat

kräftig wirkende Union mehr als je!

Ich spreche so nicht aus überheblichkeit. Wer aber den vergangenen

Wahlkampf, das Wahlergebnis und die Ereignisse seitdem vor Augen

hat, kann nur der Meinung sein, daß die Regierungsbildung aus der

Koalition der Verlierer kei" Dil:nst am deutschen Volke gewesen ist.

Die Verantwortung für unser Land mit scinen vielfältigen drängenden

Problemen hätte eine andere Lösung erfordert, statt ihm eine schwa

che und in wichtigen Bereichen kaum handlungsfähige Regierung zuzu

muten. Wohlgemerkt: Ich bestreite nicht die Legi.timität dieser Bun-
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desregierung, die durchaus verfassungsgemäß zustandegebracht

worden ist. Ich möchte mich auch nicht auf den Wählerwillen berufen,

der ja ausschließlich mit Stand vom 3. Oktober festgestellt worden

ist mit einem Ergebnis, das uns, den Unionsparteien, ein Prozent

zu wenlg gebracht hat. Ich spreche aber von der Verantwortung der

Parteien für das deutsche Volk und für unseren Staat und von ihrer

Verpflichtung, das Parteiinteresse hinter das Interesse des Ganzen

zu stellen. Dieser Verantwortung und Verpflichtung hat die Er

neuerung der Koalition von SPD und FDP nicht entsprochen.

Für die Union erwächst aus dieser Lage ebenfalls eine besondere

Verantwortung und eine besondere Verpflichtung. Wir müssen kritisch

gegen uns selbst prüfen, ob unser Verhalten dem entspricht. Vom

Ansatz und von der Bemühung her scheint mir dies weithin der Fall

zu sein; es ist bisher leider noch nicht voll gelungen in der prak

tischen Darstellung und Verwirklichung unserer Politik. Ich plädiere

nicht etwa dafür, daß wir als Opposition zu allem und jedem, was die

Regierung tut - oder unterläßt -, eigene Vorstellungen anbieten,

also uns stets um die so oft gedankenlos geforderten "Alternativen"

bemühen. Das ist keineswegs Aufgabe der Opposition in einer parla

mentarischen Demokratie, dazu hat sie auch gar nicht den Apparat.

Alternativen können wir nicht auf breiter Front präsentieren, von

der Außenpolitik bis zum Wohnungsbau, wohl aber - um im Bild zu

bleiben - an ausgewählten Frontabschnitten. Viel kommt darauf an,

sie richtig auszuwählen und dabei auch darauf zu achten, daß sie

sich zur Demonstration unserer Grundsätze gut eignen. Hierzu müssen

wir noch mehr als bisher von den Möglichkeiten Gebrauch machen, die

die Union mit den von ihr geführten Landesregierungen hat; auch der

Kommunalbereich bietet noch viele nicht genügend oder nicht erfolg

reich genutzte Möglichkeiten.

Wir müssen es schaffen, daß die Union in allen wichtigen Bereichen

der Politik eine klare Linie verfolgt. Das darf nicht verwechselt

werden ~it Uniformität oder ~onotonie, wie sie nur in totalitären

Parteien durchgesetzt werden kann. Eine große, breite Schichten

umfassende Volkspartei braucht Diskussion und Meinungsvielfalt, um

lebendig zu bleiben. Sie braucht dann aber ebenso die Einigung nicht
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nur auf Grundsätze, sondern auch auf Leitlinien bei der Umsetzung

dieser Grundsätze in politische Wirklichkeit. Nur so kann das poli

tische Wollen der Union überzeugend wirken.

Wir können nicht vermeiden, daß Versuchungen an uns herantreten.

Martin Luther hat einmal gesagt, wir könnten nicht verhindern, daß

Vögel um unsern Kopf fliegen, aber wohl, daß sie Nester darauf

bauten. Die Versuchungen für den Politiker in einer parlamenta

rischen Demokratie dürfen nicht unterschätzt werden. Sie erheben

sich vor allem, aber nicht nur, aus dem Willen und der Notwendigkeit,

Wahlen zu gewinnen. Dabei geraten Politiker immer wieder in Gefahr

- und erliegen ihr leider oft -, das zu sagen und zu tun, was wirk

lich oder vermeintlich Beifall beim Wähler findet. Man hält sich an

das, was "ankommt", statt an das, worauf es ankommt.

Es wird nicht das getan und gesagt, was im Interesse des Ganzen

richtig und notwendig ist, sondern das, was man im Interesse des

Wahlgewinns für notwendig hält. Eine derartige Haltung, in der sich

Feigheit und Opportunismus paaren, kann eine Demokratie auf die Dauer

zugrunderichten. Demokratie darf nicht nur eine Sache für Schön

wetterperioden sein, sie muß auch unruhiges Wetter, ja Stürme aus

halten. Das kann sie, wenn diejenigen, die sie tragen, ihrem hohen

Anspruch gerecht werden. Demokratie ist eine sehr anspruchsvolle

staatliche Lebensform. Sie hraucht starke Charaktere, starke Per

sönlichkeiten. Nicht Stärke, sondern Schwäche kommt zum Vorschein,

wenn Politiker dem Bürger, dem Wähler nicht zutrauen, daß er die

Wahrheit verträgt. Vor wenigen Jahren hat ein damals als Bundes

minister amtierender Politiker einmal im Bundestag im Blick auf die

Zeit vor der Bundestagswahl 196~ bemerkt, damals seien die Mehr

heiten nicht so gewesen, "daß sie es zugelassen hätten, die Wahrheit

zu sagen". Von einer ähnlichen Auffassung hat sich die Regierungs

koalition offenbar mindestens bei der Behandlung der Rentenprobleme

im letzten Bundestagswahlkampf leiten lassen. Ein derartiges Ver

halten greift die Wurzeln der Demokratie an, es ruiniert Glaubwürdig

keit und Vertrauen, ohne die die Demokratie nicht leben und funktio

nieren kann.

Die gröbsten Sünden sind hier sicher der Bundesregierung und den

sie tragenden Parteien zuzurechnen. Wir selbst sollten uns aber vor
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der Selbsttäuschung hüten, daß wir gegen ähnliche Versuchungen

gefeit seien. Die Vorsitzenden beider Unionsparteien haben in

Äußerungen der letzten Wochen selbstkritisch darauf hingewiesen,

daß auch die Unionsparteien in manchen Dingen Anlaß zu berechtigter

Kritik gegeben haben. Auch wir haben hier und da aus dem Wunsch

nach Anpassung und öffentlichem Beifall unsere klare Linie ver

lassen. Das gilt z.B. bei manchen Vorgängen in der Schul- und

Bildungspolitik. Die Chronik der Unionsparteien enthält hier

nicht nur Ruhmesblätter.

Gerade in der Bildungspolitik sehe ich eine besondere Verpflichtung

der Union, ihre Verantwortung mit Klarheit und Entschlossenheit

wahrzunehmen. Was linke Ideologen in diesem Bereich an Unheil an

gerichtet haben, zeigt sich immer deutlicher als schwere Belastung

unserer Zukunft. Welche Verwirrung ist in jungen Köpfen angerichtet

worden, denen keine Werte und keine Maßstäbe mehr geboten wurden,

denen vielmehr ausschließlich das "kritische Bewußtsein" gegenüber

Staat und Gesellschaft geschärft wurde. Aus den Jahrgängen, die für

die linken Reformexperimente mißbraucht wurden und teilweise noch

werden, haben wir - wie ich fürchte - noch manche Probleme zu er

warten.

Diese Probleme und noch viele weitere, die ich jetzt nicht aufzu

zählen brauche, die aber alle hier zur Sprache gekommen sind, werden

wir nur lösen können, wenn wir die Kraft zur politischen Führung

haben, wie sie unsere demokratische Ordnung verlangt. Politische

Führung kann deshalb nicht heißen, daß die vom Wähler in die Ver

antwortung Berufenen - sei es in die Verantwortung der Regierung,

sei es in die der Opposition, die sich als Regierung von morgen zu

verstehen hat - daß die in die Verantwortung Berufenen ständig mit

Ängstlichkeit darauf sehen, womit sie wohl jeweils den größten Bei

fall beim Publikum finden können. Wer dieses Verfahren zur Richt

schnur seines politischen HandeIns macht, wird seiner Verantwortung

nicht gerecht, ja er verrät sie. Es ist Anlaß, im Zeitalter der

Demoskopie vor dieser Gefahr immer wieder eindringlich zu warnen.

Wir haben die große, aber manchmal auch unbequeme Verpflichtung,

für das einzutreten, was wir nach gewissenhafter Prüfung für

das Richtige halten. Wenn es uns ,ieifall bringt, umso besser, doch

kann der Beifall nicht das entscheidende Kriterium sein. Politische
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Führung in der parlamentarischen Demokratie heißt Führung durch

überzeugung. Ich habe oft den Eindruck, daß manche Politiker in

diesem Punkte sich und dem Bürger zu wenig zutrauen. Zwar ist die

Formulierung vom "mündigen Bürger" schon zur Redensart geworden,

die selten in einer Rede fehlt. In der politischen Praxis aber

scheint es mir oft mit dem Vertrauen in die Mündigkeit des Bürgers

nicht weit her zu sein. Man wagt es daher in schwierigen Si.tuationen

nicht, vor den Bürger hinzutreten, die Lage und die notwendigen

Konsequenzen offen und klar zu schildern, weil man offenbar an der

Einsicht oder der Einsichtsfähigkeit des Bürgers Zweifel hegt. Es

ist eine bezeichnende Erscheinung, daß die Zahl der Bürgerinitia

tiven Größenordnungen angenommen hat, die noch vor wenigen Jahren

undenkbar gewesen wären. Der Auslöser hierfür ist aber keineswegs

die Frage unserer zukünftigen Energieversorgung, sondern vielmehr

die Erkenntnis des Bürgers, im politischen Alltag nicht mehr ernst

genommen zu werden. Dies ist, schlicht gesagt, eine Sünde wider den

Geist der Demokratie und wider ihre Grundwerte.

In der Grundwerte-Diskussion betonen ,.ir mit Recht die Bedeutung

der Freiheit. Wir erinnurn uns: über viele Jahre wurden wir immer

wieder mit der Frage konfrontiert, ob Jer Freiheitsspielraum in

unserem Lande groß genug sei. Denken wir zurück an die studentischen

Demonstrationen der 6Q-er Jahre, als viele unrealistische Forderun

gen aufgestellt wurden. Man fordert. Beendigung von Abhängigkeits

verhältniss~il, um somit mehr Freiheit für den einzelnen zu erreichen;

man forderte vor einem Jahr f.lehr Freiheit mit der "Reform" des § 218;

man erklärte immer wieder, wovon man frei sein wolle. DiL· für uns

aber doch entscheidende Antwort alll die Frage, wozu man frei sein

wolle, blieben die linken Tlleoretiker schuldig. Freiheit - wozu?

Dies aber ist die entscheidende Frage, nicht zuletzt allch in der

Herausforderung des Christentllms durch den Marxismus, dessen dogma

tische Grundhaltung zum lib~ralen und christlicllen Freiheitsbegriff

sich nur mit dem Verhältnis von Wasser und Feuer vergleichen läßt.

Eine Synthese von Christentum und Marxismll'; - gleichgültig in welcher

Nuancierung letzterer uns auch immer begegnet - ist nicht möglich.

Spielformen des Sozialismus mögen sich in Aktionsgemeinschaften wie

"Christen für den Sozialismus" darstellen - das,,! Jes aber tiL,scht
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nicht darüber hinweg, daß die Freiheit eines Christenmenschen nur dort

dauerhaft zu verwirklichen ist, wo keine Ersatzreligionen und Ideolo

gien den Anspruch auf die Personalität des Menschen erheben.

Ich habe die Zuversicht, daß das die Kirchen bei der Wahrnehmung

ihres Auftrages deutlich sehen, deutlicher, als es manchmal öffent

lich klar wird. Leider gewinnen Aktionen fehlgeleiteten Engagements

weniger kirchlicher Amtsträger - wie für das kommunistisch gelei-

tete "K";!li tee für Frieden, Zusammenarbeit und Abrüstung" - oft mehr

Publizit~t als Schritte, welche die Kirche in Erfüllung ihres Auf

trages tut; ich denke hier etwa an die Stellungnal~e der Evangelischen

Kirchen in Nordrhein-Westfalen zu den Plänen über die Einführung der

kooperativen Schule, eine Stellungnahme, die ich hier ausdrücklich

begrüßen möchte, weil sie in exemplarischer Weise die gesellschaft

liche Mitverantwortung der Kirchen zum Ausdruck bringt. Sie ent

spricht unserem Wunsch, daß die Kirche ihre moralische Autorität

wahrt, indem sie die christlichen Grundwerte klar und entschieden

vertritt und dabei sachlich, nüchtern und frei von einseitigen Vor

urteilen verfährt. Ich sehe dies als ermutigendes Zeichen für die

FortfÜhrung des Dialogs zwischen dem EAK und den Kirchen im Zeichen

unserer gemeinsamen Verantwortung.

Demokratie braucht Vertrauen. Vertrauen kann nur gewonnen, bewahrt

und gefestigt werden durch Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft.

Mit dieser klaren, entschiedenen und mutigen Haltung kann und wird

die Union die politische Führung in der Bundesrepublik Deutschland

wiedergewinnen. Nur mit dieser Haltung können wir auch die viel

fältigen politischen Herausforderungen von innen und außen bestehen.

Ich habe den Eindruck, daß der amerikanische Präsident Carter sich

von dieser Überzeugung leiten läßt, wenn er die Notwendigkeit intakter

moralischer Grundlagen für die Politik stark betont.

Wir Deutsche, die wir Verantwortung tragen für unser geteiltes Vater

land, müssen die moralisch-ethische Fundierung unserer Politik be

sonders ernst nehmen. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Ver

pflichtung, Modell zu sein und als Modell zu wirken für ein freies,
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wiedervereinigtes Deutschland. Dies können Wir nur, wenn unser

Staat, wenn wir alle den hohen Ansprüchen genügen, die uns unsere

freiheitliche Grundordnung auferlegt.

Meine Damen und Herrell!

Wir alle bleiben gefordert. Wir wollen eintreten für unsere Sache

im Geiste der Männer und Frauen, die hier vor 25 Jahren den Evange

lischen Arbeitskreis der CDU/CSU gegründet haben. Ihre Namen stehen

für eine von der Union geL:llTte Pol i t ik im Buch der jüngeren

deutschen Geschichte - ich nenne Hermann Ehlers, Robert Tillmanns,

Ernst Bach. Ich nenne dazu, weil er zu uns gehörte, vor allem Ludwig

Erhard, den zweiten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, von dem

wir vor einigen Tagen erst Abschied nehmen mußten.

Lassen Sie uns unermüdlich, unverzagt, überzeugt und überzeugend

wirken!

Das ist das Gelöbnis, das wir hier erneuern!
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Die Freiheit verantworten - Herausforderung an uns Christen

21. Bundestagung 13.-15. Mai 1977 Siegen/Siegerlandhalle

25 Jahre

EVANGLISCHER ARBEITSKREIS der CDU / asu

fAK
Ä:~nigeiiS"her I •

elskreIs
derCDU/CSU

Die Entschliessungen der 1. B UND E S TAG U N G

des E A K

im Jahre 1952 in Siegen
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DIE ENTSCHLIESSU1iGEN VON SIEGEN

1. Tagung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU

vom 14. - 16. März 1952 in Siegen

Zum Thema: ~IUI?:.§.~LeJoJ,.tt.i_s.ch.Ly_eJ:n!~two...rj;~n.ß... ip......§i!l.e.EL.ß.2...t§l.iJiem
D~u t s chJ._'W...d~

I.

Wir wissen, daß politische Fragen nach politischen Gesichtspunkten
entschieden werden müssen. Das entbindet uns nicht von der Auf
gabe, jede politische Entscheidung sowie jede andere Entscheidung
unseres persönlichen Lebens darauf zu prüfen, ob sie vor dem Worte
Gottes bestehen kann. Wir verwahren uns aber dagegen, daß poli
tische Entscheidungen ~18 ~laubensentscheidungenhingestellt werden.

Ir.

Der politische ;:eg der Bundesregierung hat folgende Ziele:

1, Die Herstellung deutscher Freiheit und Souveränität, zunächst
für den unserer engeren Verantwortung anvertrauten Bereich der
Bundesrepublik Deutschland.

2, Die Sicherung Deutschlands gegen eine gewaltsame Vernichtung sei
ner Freiheit und seiner politischen Ordnung durch eine mit den
Mitteln des kalten Krieges oder der offenen Gewalt betriebene
Ausdehnung des Bolschewismus,

3, Die Wiedervereinigung mit den unter kommunistischer Herrschaft
stehenden Deutschen in einem freien deutschen Staat.

4, Die Einordnung zunächst der Bundesrepublik und später ganz

De~tsehlands in ein föderativ gestaltetes Europa zum Schutze der
den europäischen Völkern gemeinsamen geistigen Grundlagen und zur
Förderung der vdrtschaftlichen Kraft und politischen Freiheit
dieses Europas,

Wir haben mit Ernst geprüft, ob der von der Bundesregierwlg beschrit

tene Weg deutscher und europäischer Politik diesen Zielen dient
oder ob wir aus unserer evnngelischen oder gesumtdeutschen Ver2.nt
wortullC "lne:o,z,m Bedcmken erhoben nüssen,
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'::cr nind e:!.llIilütig zu dem Lrgebnis gekoIillIlen, daß ein <mdüror Weg der

,}ec:+'"chen Politik heute n!,cht möglich iot. Bei dieser Entscheidung

.)('st:'r.lIDen uns folgende Gründe:

1 L~rch den Zwang der politischen Verhältnisse ist Deutschland zu

einer Entscheidung zwischen Ost und West genötigt. Irgendeine

Form der Neutralisierung zvdschen den Mä~hten ist nach unserer

r,lci,mmg urunögli ch <

:Eine politische L'ntscheidung für den kommunistischen Osten ist

für uns nicht denkbar.

Die Entscheidung zur Zusammenarbeit mit den westlichen Mächten

oedingt die Überwindung des seit 1945 bestehenden Zust<mdes po

','_1 ti ncher Unfreiheit durch Vorträge Deutschlemds mit den West

Llilchten. lür begrüßen, daß diese Verträge vor dem Abschluß
stehen.

Unsere Zusanmenarbeit mit dem Westen bedingt aber auch, daß

wi!' aus eir;ener Entscheidung einen unseren Kräften angeme ssc

,:cr: Bei trn.g zum sozialen und wirtschnftlichen Aufbau und zur

militärischen Sicherheit huropas leisten.

2, ;'io ga,,;cn einen Verteidigungsbei trng in der Öffentlichkeit vor

~l'"bl'ClChten Gründe haben wir sorgsam gerrüft. Wir haben uns von
" ',-ce überzeugen lassen können.

'iV:' l' vcrs"(;ühen die tiefgreifende innere Zurückhaltung des deut

""hen V l1'.es gegen eine Bewaffnung und teilen se inen Abscheu ge

p:en der; Gedp..nken eines Krieges. Dagegen haben wir erwogen, daß

eie Gef:.chichte für das deutsche Volk keine Pause macht, sondern

tinß "j:' uns heute gemäß den politiGchen Tatsachen in derli'elt

\'ntncheiGcm müssen. Der bequeme Ausweg des Nichtstuns und des

L","lLU'tens kann darum keine Förderung der deutschen politischen
Lage Doin.

Die Bohauptung, daß die 30wjetunion nn keinen Angriff denke, mag

h0ute richtig sein; sie kann uns ni~ht über die Tatsache hinweg

Hi.llschcn, daß bis jetzt keine Anzei~hen dafür sichtbar geworden

Gi!~c, ,'aß der russische K"mmunismus 2.uf seine Ausdehnu.."1gsbestre

b~"1gen verzichtet. dir wissen, daß er bereit ist, nach seinem

G~tiünkcn da!1ir nicht nur die Mittel des kalten, sondern auc~

'~CG hci3en Kricges zu benutzen. Darauf
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müssen wir uns e~stellen;,

Damit sa gen wir nicht, daß wir etwa' mit einem Kriege reohne
ten oder ihn gar wollten. Uns als Christen ist insbesondere
auf~~trage~, für ~en Frieden einzutreten, Wir können das
EL~r_:mc:nrnur'niit'Erklärungentun, sondern müssen dazu die,
uns gegebenen politischen Mittel gebrauchen. Der Verteidigungs
beitrag hat daher für uns das Ziel. Europa und mit ihm Deutsoh
land so stark zu'machen, daß der Osten keinen .Angriff riskiert.
Der geplante Verteidigungsbeitrag ist für uns das wirksamste

. Mittel zur Sicherung des Friedens.

Die Befürchtung, daß wir mit einem Eintritt in eine europäische
Verteidigungsgemeinschaft in die Gefahr kämen, zum willenlosen
Instrument westlioher Politik und'eines denkbaren westlichen
Präventivkrieges zu werden, haben wir ebenfalls geprüft. Wir
glauben, daß ihrem Wesen nach und auch nach der Lagerung
ihrer Gesamtinteressen die westliohen Mächte nicht den Krieg,
sondern den Frieden wollen. Einen Einfluß auf die Gestaltung
der Politik des Westens und auf eine von uns erhoffte fried
liohe Regelung ~er zwischen West und Ost ausgebrochenen Fra·
gen können wir aber nur nehmen, wenn wir gleichberechtigtes
Glied dieses Westens sind.

3. Nach unserem evangelischen Verständnis der Pflichten des Bür
gers zur Verteidigung des staates ist die am besten geeignete
Form des Wehrdienstes die allgemeine Wehrpflicht. Wir bejahen
die im Grundgesetz vorgesehene Achtung der Gewissensentsohei
dung des einzelnen Bürgers in der Frage der Heranziehung des
Kriegsdienstes mit der Waffe.

Wir widersprechen als Christen der falschen Auffassung, als ob
der einzelne Mensoh durch eine den Kriegsdienst grundsätzlich,
ablehnende persönliche Entscheidung eine 'vor dem Wort Gottes
bessere Haltung einnehme als derjenige, der Wehrdienst leistet.
pdli}ischer Pazifismus verkennt das Wesen der sündigen Welt
~~~ aue dem ohristlichen Glauben nioht begründe1 werden.
Dt~~ssensentscheidungdes Einzelnen darf nicht zum VOrwand
f~~eine Haltung. werden, die ohne innere Bindung sich der ge
meinsamen VerantworLung für den Staat und die Nächsten ohne
Not entziehen will, Wir wünschen, daß das kommende Bundesge
setz zu dieser Frage klare Weisungen gibt und unabh#ngi~e .
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ri0hterliche Behörden nit der Entscheidung solcher Fr~gon

hCLrC\ftrngt. I:ie Anerkennung der Gcwisscnsentscheidung gegcn

tlen Wnf'cndienst muß u.E. mit der Her~zichung zu anderen Die~

S1:e~l ~.;n Interesso des Volkes verbunden sein.

4, Die cn:stc Sorge, daß durch die Kosten eines Verteidigungsbei·

tr2gcs die Erfüllung der sozialen Aufg~ben des Stßntes und ~ns

(,8::e:1-]e::e die Fürsorge für die Vertriebenen gefährdet werde, hat

1:.ns sehr bewegt. VIiI' erw::.rten, daß all es getan wird, dDllli t die

J:.:-fÜJJur..g dieser vordringlichen Aufgßben unseres Str:ates nicht

~eeintTächtigt wird. Wir h~ben aber d~bei auch erwogen, daß die

Jei Ableb:::... lgeines deutschen Verteidigungsbeitrages zur Auf

rechterh:::.l tlmg der Sicherheit notwendige Verstärkung der Bes.~t

3u..1~.:.;tr.lppen uns sicher ];]i t n'lch höhercn L2.sten bedrüqken würde

<;Jlcl UM üci einem Abzug der Bes:1.tzungstruppen die Auslj.eierunz

[)L,'nscl::~=do n..'1 den östlj.chcn Komlilunismus alle in den vorganGe·

,:on J'.hren en'eiehten [;:::,oßen sozi:.len liortschritte völlig VCI-

r.:.. ::;i~ ti:.:· \tvürdo,

I,T
~, .

!\.r-- ,- :: .i (-.:1 ···j~l·'ckt un~ n'l'e ':;:::""Y'{":n "'b "u"-n' ("'i1"~:'ll"t' Ver· .... '··l:ll· '-·U";:r··~_·.... '.. ....., u.' .. ...;! ...', ~J U-":"\J ~,_ J,-,~... ~' ....._•. u. t . .. ~o·.

C:(':~ L::"E die unh"ilvolle Trennu.'1.g beitler' Teile Deutsclllr'.ndf: Loch

·J'~.~"':·ci:i:·]·:t wird. Wir r;r~i.3S(;:1 d '1::U 81'kHirCl::

;'C'\'1" N:1:O:' sinen Verteidi[:'v\ngsbe1 trag büf'l.~r'\'·c)l'tcn, tur, wi.r 'c,l i::.

:'.,-,T.1 •...:;.110:011., c"n Frieden und die Freiheit Deutschl'lncls zu :.:ic]:l-J:::~l.

\.'. r h::: :1[\3 r:icht nur im Interesse des ":!Qiltena, soudern auch ics

Cl.:< (;_18 J)el~t;;::,l'-llnnds. Eines Tr.gcs wird dn.s ganz De\.Ä.tschlond Zl~brutt;

l __ .~' '," ::c':',lCr (~.er «:1' i tilcer, die einen VGrteLdigungsbei tr~g ::;i i;

?i.<·~~,.:;:;.clü mit die Gefährdung der deutschen Einheit ablehnen, hCl.t

\-.ne, '.. ~._18!J i7cg gewi esen, wie heute die deut sehe Einheit in Frej.!1e i ":

",.~' .mci.eTe.eise schneller und wirksamer wiedürhergestcllt \le~'dcn

t.:dl>, ,,;:cr nind aber b erei t, j eden Weg, der sieh hier auftun so} l·

+e, (.cnc~rc:~ zu prüfen und - wenn er CCll1gbar erscheint - i 1'1'.1 cu.::'!

,0\· .:;(.~]".ll. 2:J·.:'11o:3e ges"-L'ntdeutsche Gespräche sind für uns kein ':;8-

(: i ':;'1C tu', c:; c.eu Deutschen im Osten zu helfen.

\'jjr ~.:":]c·.:: :'.r. de.· Note der Sowjetunion 811 die Westm~'chtc vor.; 10,,3.52,

c~ 1:-'~, .S~f Jlg der Toli tik der Bu.'1desregierung, da d=i -':, ein Geq:räeh

':"::l.:: dF ',1 (:.''::11 !--lichten ver=laßt wird, Guf denen di e Vc1'GI'.tvIOY turl(;
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für die Teilung DGutschlands ruht. Wir bitten die Bundesregierung,
sich bei ihren Beratungen mit den Westmächten dafür einzusetzen,
d,~ auch diese nichts unversucht lassen, das von ihnen gleichfalls
bejahte Ziel der deutschen Wiedervereinigung zu verwirklichen.

Wir·rufcn die evangelischen Menschen in Deutschland auf, ,~gesichto

der Tatsache, daß fast die Hälfte der evangelischen Deutschen in
der sowjetisch besetzten Zone und in Berlin wohnt, alles zu tun,
um diesen Deutschen durch tatsächliche Bekundung unserer Gemein
schaft und Liebe zu zeigen. daß unsere ganze Politik die Wiederher
stellung der Einheit des deutschen Volkes in einem Staate zum vor
nehmsten Ziel hat.

V.

Wir wissen, daß wir evangelische Verantwortung in einem geteilten
Deutschland nur wahrnehmen köp~en, wenn \~r es als bewußte evange
lische Christen tun. Das hindert weder unsere politische Verbunden
heit mit unseren katholischen Brüdern, denen wir uns in einer ge
meinsamen Verantwortung für die christliche Grundlegung deutscher
Politil, eins wissen, noch stört es unsere Glaubensgemeinsch2ft mit
evangelischen Brüdern, die andere politische Wege als wir gehen zu
müssen meinen.

Wir hoffen aber, daß unsere evangelischen Glaubensgcnoosen erkennen,

daß wir auch in der Politik zu einer besonderen evangelischen Ver
antwortung gerufen sind, und erwarten, daß vdr in unserer Arbeit
ihre Hilfe mehr, <:1.1s es bisher vielfach der Fall war, finden. \;ir
erwarten auch, daß unsere ev~~gelische Kirche, besonders in ihren
verantwortlichen Männern und Kirchenleitungen dazu hilft, daß un
ser Wollen ernst genommen wird. Dazu gehört insbesondere, daß 8~

len Versuchen gewehrt wird, die sachliche Austragung politischer

Meinungsverschiedenhei ten, der wir uns jederzeit gern stellen, ~'rrel

eine unsachliche Vorschiebung christb.cher Argumente zu überdeclcen.
Wir wollen, daß politische Fragen nüchtern und sachlich politisch
erörtert werden; Wenn das geschieht, werden Inr uns jederzeit unter
die Verantwortung vor dem lebendigen Gott rufen lassen.
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Zum 'fheraa: "!Lns_er..et~ltur"p.o.l.it.ü. '.l1,e .A.~fllaP.c.I~

Als evangelische Pcli tiker der CDU stehen wir auf <ic~ DC;·:'·2)] C~"S

vollen Elternrechte s. EI ter!lrech t ist für uns EI te l':r:'!Cra!ltwo~'tung,

die sich schon aus Vc.tersch:lft und Mutterschaft e:'Gibt \;,nd die il;J

Wort der Heiligen Schrift begründet und durch dan 30JTnnlent der

Toufe 'schle chthin verbindlich gemacht ist. Dieses I:lternrcchl; ge

hört zu den Grundrechten der Demokratie. WiT evangelischen CÜU-~O~l

tiker fordern Raum für eüne echte evrulcelische UntcrVlc::'Gung WlS9

rer Kinder. Der Religionsu11terricht muß deshalb vrc1entliches 1.e;lr

fnch sein. Der Religlonslchrer bedarf der BevollI:Jiicr:.tig·c~.ng durch

die Kirche und bleibt an sie gebunden. Von der stant:ichen Schul

gesetzgebung verlangen wir, daß sie 8chulformen berei~~tellt: die

es dem evangelischen Lehrer ermöglichen, alle Fächer ~d GC~Le

gesamte Erziehungsarbei t von den Kräften des Evangeliur:s durch

dringen zu lassen. Die in den einzelnen Ländern gewacbs<.'nr;l} 8ch',ü

ordnungen sind danach zu werten, inwj.eweit j.hre orgn!lisato:-Jsc.hcn

Formen diesen Ford:run!:'""'..mtsprechen.
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