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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

Herr Ministerpräsident, lieber Stanislaw,  

liebe Freunde,  

 

am 22. September findet die Wahl zum 18. Deutschen 

Bundestag statt. Dabei geht es ums Ganze. Dabei geht es um 

das Ganze – mit Inhalt und Personen für die Zukunft 

Deutschlands. Diesen schlichten, einfachen Satz möchte ich 

Ihnen gerne in den nächsten 20 Minuten erläutern.  

 

Zunächst aber zu Dir, Stanislaw.  

Du bist unser Landesvorsitzender. Und Du bist unser 

Ministerpräsident. Der Ministerpräsident der Sachsen, und der 

Ministerpräsident für Sachsen – was nicht immer das Gleiche 

sein muss. Du leistest eine gute Arbeit.  

 

Ich bin Bundesminister in Berlin. Und zusammen sind wir ein 

starkes Team. Dazu gehören natürlich auch Steffen Flath, mein 

Freund, Matthias Rößler, Michael Luther, Arnold Vaatz, Michael 

Kretschmar, die Kollegen aus dem sächsischen Kabinett,  aus 

der Landtagsfraktion und der Landesgruppe in Berlin.  

 

Wir haben da einen menschlichen Zusammenhalt wie, glaube 

ich, kein anderer Landesverband in Deutschland. Das kann sich 

sehen lassen. Dafür sorgt in besonderer Weise auch Deine Art, 

auf Menschen zuzugehen, Stanislaw. Und ich möchte die 

Gelegenheit gerne nutzen, mich heute – vor Ihnen allen – bei 

Dir dafür herzlich zu bedanken.  
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Liebe Freunde,  

der Anfang dieses Wahljahres sieht eigentlich ganz gut aus:  

Die Union liegt stabil bei rund 40 Prozent in den Umfragen.  

Die Kanzlerin ist beliebt, vor allen Dingen aber geachtet.  

Die Kompetenzwerte der Union sind gut.  

Die SPD steht schlecht da, ihr Kanzlerkandidat ist für uns sehr 

hilfreich.  

 

Aber: Wir haben die Niedersachsen-Wahl knapp verloren. Das 

war ziemlich bitter. Und ich will für uns aus dieser Wahl drei 

Erkenntnisse herleiten. 

 

Erstens: Eine erfolgreiche Regierung wird nicht mit Sicherheit 

wiedergewählt.  

 

Keiner kann deswegen eine Wahl gewinnen, weil er sagt, wir 

waren erfolgreich. Erfolgreiches Regieren ist eine notwendige, 

aber keine hinreichende Bedingung. Eine schlechte Regierung 

wird wahrscheinlich abgewählt. Aber eine erfolgreiche 

Regierung wird noch lange nicht wiedergewählt. Daran müssen 

wir immer denken.  

 

Zweite Erkenntnis: Jede Partei kämpft bitteschön für sich allein.  

 

Das gilt auch für die FDP. Ich mache mir überhaupt keine 

Sorgen, dass die FDP im Bund nicht über fünf Prozent kommt. 

Mal ist sie in Umfragen bei fünf Prozent, mal ist sie bei vier, mal 

bei drei Prozent. Es gibt schon noch genug Leute – auch aus 

unserem Lager – die dann im Ergebnis FDP wählen. Aber 

fördern sollten wir das nicht! Es nützt überhaupt nichts, wenn es 

zwischen uns einen Austausch gibt, wir aber zusammen nicht 

mehr werden. Also: jeder kämpft für sich allein.  
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Stanislaw hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir wieder 

alle Direktmandate holen wollen. Aber wir haben heute eine 

andere Situation als bei den letzten Wahlen. Wir haben nämlich 

ein anderes Wahlrecht. Und zu glauben, dass man mit schönen 

Überhangmandaten die Mehrheit vergrößert für den Bund, das 

ist vorbei. Für jedes Überhangmandat gibt es jetzt ein 

Ausgleichsmandat.  

 

Deswegen ist es unsere verdammte Pflicht als Direktkandidaten 

und von allen Mitgliedern, nicht nur dafür zu sorgen, dass wir 

selbst in den Bundestag kommen, sondern Zweitstimmen zu 

sammeln. Denn die entscheiden nachher, wer Kanzler wird. 

Das ist anders als bei der letzten Wahl und das müssen gerade 

wir, die wir stark sind bei den Direktmandaten, auch beweisen. 

Denn auch das hat die Niedersachsen-Wahl gezeigt. 

  

Drittens: Auf den Schluss kommt es an.  

 

16 Prozent der Niedersachsen haben gesagt, sie haben sich 

am Samstag vor der Wahl entschieden, und 14 Prozent am 

Sonntag vor der Wahl. Fast ein Drittel hat sich also in den 

letzten beiden Tagen entschieden, was sie wählen. Deswegen 

müssen wir bis zum Schluss diszipliniert bleiben.  

 

Wir müssen damit rechnen, dass die SPD besser wird. Wir 

müssen uns darauf einstellen, dass der Steinbrück besser wird, 

irgendwann muss er ja mal besser werden. Wir können ja nicht 

ein Fußballspiel darauf anlegen, dass der Gegner immer 

schwach bleibt. Sondern darauf, dass wir selber stark sind.  

Das heißt: Bitte werden wir nicht übermütig, wenn wir 40 

Prozent in den Umfragen haben! konzentrieren wir uns auf den 

Schluss, vermeiden wir Fehler in der letzten Woche!  
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Ich könnte viel darüber erzählen als ehemaliger Chef des 

Bundeskanzleramts, wo wir ein schlechtes Ergebnis 

eingefahren haben durch Äußerungen von einigen von uns in 

den letzten sieben Tagen vor der Wahl 2009. Also: Auf den 

Schluss kommt es an und nicht auf den Anfang allein.  

 

Nun, liebe Freunde, zur Regierung im Bund.  

Die Bundeskanzlerin hat gesagt – ich glaube auch bei uns das 

letzte Mal – diese wäre die erfolgreichste Bundesregierung seit 

der Wiedervereinigung. Da haben natürlich viele geklatscht. 

Viele haben insgeheim gelächelt, haben gesagt: „Na ja, das ist 

ja mutig.“  

 

Sie hat übrigens gesagt: Wir sind die erfolgreichste Regierung. 

Sie hat nicht gesagt, wir sind die beste. Auf den Erfolg kommt 

es aber natürlich an. Und deswegen will ich gerne mal in aller 

Kürze zwölf Punkte vortragen, wo wir, wie ich glaube, zeigen 

können und bewiesen haben, dass wir tatsächlich die 

erfolgreichste Regierung sind. Wenn wir nicht von unseren 

Erfolgen reden – die Anderen werden es nicht tun! 

 

1. Wir haben uns vorgenommen beim Regierungsantritt – 

mitten in der Finanzkrise, beim Schuldenberg von über 80 

Milliarden –, dass wir am Ende der Legislaturperiode da 

sein wollen, wie wir vor der Finanzkrise waren. Wir haben 

das zwei Jahre früher erreicht, nämlich 2011. Wir machen 

jetzt einen Haushalt 2014 – jedenfalls haben wir ihn jetzt 

vorgelegt vor den Wahlen, damit keiner sagt, wir schieben 

das hinaus –, bei dem wir eine strukturelle Neuverschuldung 

von null haben. Und zwar von einem Sockel kommend von 

86 Milliarden Euro Neuverschuldung. Das ist gigantisch!  
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2. Die Arbeitslosigkeit – Stanislaw hat darauf hingewiesen – 

ist so niedrig wie seit 1990 nicht mehr. Da könnte man 

sagen: „Okay, das ist ja vor allem ein demografischer Erfolg.“ 

Da ist sicher auch was dran, aber auch die Zahl der 

Erwerbstätigen ist so hoch wie nie zuvor – und zwar nicht 

nur im Teilzeitbereich und nicht nur im Niedriglohnsektor! 

 

3. Die Beschäftigung Älterer steigt: Das haben wir, ehrlich 

gesagt, selbst nie geglaubt, dass das so schnell geht. Und 

die zunehmende Beschäftigung 59-, 60-, 61-, 62-Jähriger 

ist nicht nur für die Betroffenen gut, sondern ist auch für das 

Rentensystem und für die Rente der Betroffenen selbst die 

allerbeste Nachricht! 

 

4. Die Wirtschaft wächst so wie in kaum einem anderen Land 

in Europa. Wir haben gezeigt, dass man Schuldenabbau 

und Wachstum in einer klugen Mischung miteinander 

vereinbaren kann. Wir sollten uns nicht darauf einlassen, 

dass wir entweder nur das Eine oder nur das Andere tun! 

 

5. Da haben viele gesagt: „Na ja, gut und schön, aber das wird 

ja alles durch eine verdammt hohe Inflation bezahlt, sonst 

kommt ihr ja nie wieder weg von den Schulden.“ Das haben 

übrigens auch ganz viele Ökonomen gesagt. Der Bundes-

bankpräsident, der hat diese Meinung nie geteilt, weder der 

alte, noch der jetzige. Fakt ist, wir haben eine Preis-

steigerungsrate von unter 2 Prozent, ja phasenweise von 

unter 1,5 Prozent. Auch das ist eine gute Nachricht!  

 

Nun könnte man sagen: „Typisch Politiker, bis auf das Thema 

Schuldenabbau ist das ja gar nicht eine Leistung der Politik, 

sondern der Menschen.“ Und das stimmt natürlich auch. Und 
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das wissen wir. Kurt Biedenkopf hat uns das immer gesagt, wir 

sollen uns nicht mit dem schmücken, was die Bürger machen. 

Aber Wolfgang Schäuble, auf seine schwäbische Art, würde 

dazu sagen: „Na ja, die Regierung hat wenigstens dem nicht im 

Weg gestanden.“ Also so ganz blöd war waren wir nicht dabei. 

Deswegen noch ein paar Punkte, die auf unser Konto allein 

gehen: 

 

 

6. Der Bund hat die Kosten für die kommunale Grundsicherung 

komplett übernommen. Angesichts der Demografie heißt 

das, dass alle Älteren, die sonst in die Grundsicherung und 

damit zu 100 Prozent in die Kassen der Kommunen fallen 

würden, jetzt vom Bund bezahlt werden. Das sind im 

Moment „nur“ 4 Milliarden, liebe Helma, aber von der 

Dynamik her eine Leistung des Bundes zugunsten der 

Kommunen, mit der die Kommunen nicht mal selbst 

gerechnet haben, dass sie das kriegen. Aber weil wir so 

nett zu den Kommunen sind, haben wir es gemacht.  

 

7. Wir haben 13 Milliarden Euro zusätzlich in Bildung und 

Forschung investiert. Wir helfen selbst da, wo wir gar nicht 

richtig zuständig sind und reden nicht groß drüber. Und in 

diesem Zusammenhang will ich auch gerne mal eine Lanze 

für Michael Kretzschmar brechen in seiner Eigenschaft als 

stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion: 

Was dieser – ich darf doch sagen – junge Mann zusammen 

mit Annette Schavan direkt, offen und heimlich an 

Forschungsmittel in die ostdeutschen Länder bugsiert hat, 

das ist wirklich einen ganz großen Dank wert! Das will ich 

einmal hier sagen.  
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8. Wir haben ab August den Anspruch auf einen Kitaplatz ab 

dem zweiten Lebensjahr und wir haben das Betreuungsgeld 

eingeführt. Darüber haben wir an anderer Stelle lange 

diskutiert. Ich will das hier nicht unbedingt vertiefen. Ich bin 

kein Erfinder des Betreuungsgelds und hätte mir die Welt 

auch ohne Betreuungsgeld vorstellen können. Übrigens 

planen wir ja nur für durchschnittlich 35 Prozent der Kinder 

einen Kitaplatz ein – freilich im Bundesdurchschnitt, in 

Sachsen liegt er höher.  

Das heißt, unser gesetzespolitisches Leitbild ist, dass zwei 

Drittel der Eltern, die zweijährige Kinder haben, ihre Kinder 

nicht in die Krippe bringen. Und wenn wir dafür ein 

Betreuungsgeld einführen, das dann zu diskreditieren, und 

alle die Frauen und Männer, die das tun in die Ecke zu 

stellen, das hat mich fast zum glühenden Befürworter des 

Betreuungsgelds gemacht . So geht es nämlich nicht!  

 

9. Wir sind bei der Neuausrichtung der Bundeswehr einen 

schwierigen Weg gegangen, und befinden uns nach wie vor 

in einem gewaltigen Prozess, der weit über die Aussetzung 

der Wehrpflicht hinausgeht.  

 

10. Wir nehmen unsere außen- und sicherheitspolitische 

Verantwortung wahr. Mit Auslandseinsätzen und in 

vielfältiger anderer Weise.  

 

11. Wir steuern einen verantwortungsvollen Kurs in der Euro-

Krise. Wir haben den Euro gesichert. Ich möchte mir nicht 

ausmalen, liebe Freunde, wie wir hier stünden, wenn der 

Euro zerfallen wäre. Ich möchte mir nicht ausmalen, in 

welcher ökonomischen Lage wir dann wären. Wir sind 

solidarisch – aber nur mit Auflagen! 
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12. Wir haben den Fiskalpakt durchgesetzt, also praktisch eine 

deutsche Schuldenbremse für alle Eurostaaten. Wir haben 

in den Euroländern einen Schuldenabbau, wie in den 

letzten zehn Jahren nicht mehr, in zwei Jahren erreicht. 

Und wenn ich sage „wir“, dann habe ich fast ein schlechtes 

Gewissen, denn das ist die zentrale Führungsleistung von 

Angela Merkel. Das wissen alle in Europa. Und das wissen 

alle in Deutschland. Eine wirklich historische Leistung!  

 

Wir haben sicherlich Einiges auch nicht erreicht:  

- Wir haben einige Steuerfragen, die wir machen wollten, 

nicht geschafft.  

- Wir haben bei der Vorratsdatenspeicherung keine 

Einigung erzielt. 

-  Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass eine 

rechtsextremistische Mörderbande zehn Jahre lang 

Menschen in unserem Land umbringt und wir sie nicht 

finden. Und da ist mir völlig egal, ob die Mehrzahl der 

Morde unter Otto Schily waren oder bei uns. Das ist 

einfach beschämend. 

- Wir haben uns bisher nicht geeinigt beim Thema 

Lohnuntergrenzen.  

- Wir müssen am Thema Rente arbeiten.  

- Und die Haltungsnoten in der Koalition waren manchmal 

auch verbesserungsfähig.  

 

Ich höre jetzt auf, darüber weiter zu reden – obwohl mir dazu 

viel einfiele –, weil Journalisten die Eigenschaft haben, das, 

was man selbstkritisch sagt, immer häufiger zu schreiben als 

das, was man lobend sagt.  
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Jedenfalls: Bei den wirklich wichtigen Dingen waren wir 

erfolgreich, und bei den nicht ganz so wichtigen Dingen haben 

wir uns viel gestritten. 

 

Nun aber zur Zukunft.  

Ich habe ja gesagt, alleine eine erfolgreiche Regierung gewinnt 

keine Wahlen. Es geht darum, finde ich, dass wir uns in den 

nächsten Monaten nicht zuviel auf Minderheitsthemen 

konzentrieren und mehr über die Dinge reden sollten, die die 

Mehrheiten in diesem Land interessieren. Ich will dafür drei 

Beispiele sagen:  

 

Erstens: Mindestlohn, Leiharbeit, Werkverträge.  

Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wir sind gegen einen 

allgemein gesetzlichen Mindestlohn. Ich habe es heute in 

einem Interview gesagt: Ist er zu niedrig, nützt er nichts, ist er 

zu hoch, zerstört er Arbeitsplätze. Wir sind aber auch nicht 

gegen jede Festlegung von Lohnuntergrenzen in bestimmten 

Bereichen, in bestimmten Bereichen des Gaststättengewerbes 

und anderswo zum Beispiel. Denn da gibt es Missbrauch.  

 

Also haben wir ein Modell entwickelt, bei dem wir sagen: „Okay, 

wenn die Tarifpartner gerade da, wo es keine Tarifbindung gibt, 

sich nach Branchen, von mir aus nach Region, von mir aus 

nach Alter, differenziert einigen, dann wollen wir das als Politik 

festschreiben als Lohnuntergrenze.“ Die FDP will das nicht – 

oder jedenfalls noch nicht.  

 

Das ist zwar ein wichtiges Thema. Aber ehrlich gesagt, es ist 

nicht das wichtigste Thema unserer Arbeitswelt. Wie sieht es 

mit dem Fachkräfteproblem aus? Wie können junge Familien, 

wenn sie Arbeit haben, Familienbetreuung, ihren Arbeitsalltag, 
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Erziehungsarbeit und vielleicht noch die Pflege von Eltern, der 

älteren Generationen, leisten? Wie bringen die das eigentlich 

unter einen Hut? Das sind mehr als diejenigen, die vom 

Mindestlohn betroffen sind.  

 

Und wie, darauf wird Steffen Flath nicht müde hinzuweisen, ist 

eigentlich das Verhältnis der Geringverdienern zu den Hartz IV-

Empfängern?  

 

Neulich hat mir ein kleiner Metallarbeitgeber in meinem 

Wahlkreis mit etwa 30, 40 Mitarbeitern gesagt: meine Lehrlinge 

kriegen nicht viel im ersten Lehrjahr. Er hat einen Lehrling 

eingestellt, der kam nach 6 Wochen und hat gesagt, „Chef, ich 

komm morgen nicht.“ Da hat er natürlich gefragt: „Warum denn 

nicht, behandle ich dich schlecht?“. „Nein“, sagt er, „Lohn ist 

schon alles okay, das ist halt der Tariflohn. Aber ich bin der 

Einzige, der bei uns in der Familie arbeitet. Die Eltern haben 

Hartz IV, meine beiden Geschwister auch. Ich bin der Einzige, 

der morgens aufsteht, und hab’ trotzdem nicht viel mehr. 

Warum soll ich das eigentlich machen? Da bleib ich lieber zu 

Hause.“  

 

Was soll der Arbeitgeber machen? Was sagen wir eigentlich 

denen, die morgens mit wenig Geld zur Arbeit kommen, wenn 

wir ständig nur über die Höhe des Hartz IV-Satzes reden? 

Deswegen: Reden wir mehr über Mehrheitsthemen! 

 

Zweites Beispiel: Energiewende.  

Natürlich ist das ein wichtiges Thema. Keine Frage. Wir sind 

uns total einig, was alles falsch läuft. Wir sind sehr gut darin, 

bestimmte Fehlentwicklungen bei den erneuerbaren Energien 

anzuprangern. Das können wir in der sächsischen 
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Landesgruppe im Bundestag übrigens besonders gut. Wenn es 

dann aber um die Umsetzung geht, wird’s ein bisschen 

schwieriger.  

 

Wir wären bei erneuerbaren Energien längst weiter, wenn die 

Länder – einschließlich Sachsen, Thüringen und Sachsen-

Anhalt! – dem Bund etwas früher etwas mehr unterstützt hätten, 

wenn wir ehrlich sind. Wir sind nämlich in einem Gestrüpp von 

Besitzständen, und da rauszukommen, ist verdammt schwierig. 

Darüber streiten wir uns. Ich schlage aber vor, dass wir bei der 

Energiewende ein bisschen mehr über ein paar andere wichtige 

Themen reden. Zum Beispiel: 

 

1. Über den Transport von Strom. Wir wollen die Bauzeit von 

zehn auf vier Jahre verkürzen für große Stromverbindungen. 

Na mal zu, bisher ist es noch nicht gelungen.  

 

2. Was nützt unsere ganze erneuerbare Energie, wenn wir 

keine Stromspeicher haben? Was tun wir eigentlich für die 

Speicherung von Strom? – Eine gewaltige Zukunftsaufgabe! 

 

3. Bei allen erneuerbaren Energien, die wir haben – wir 

brauchen auch ein paar Rohstoffe aus der Welt! Da ist 

China besser als Europa, gerade wenn man sich in Afrika 

umschaut. Was tun wir eigentlich als Industrieland für 

unsere langfristige und sichere Rohstoffversorgung? 

 

Oder drittens: Gleichgeschlechtliche Paare.  

Das ist ein wichtiges Thema, vor allem für die FDP und auch für 

viele bei uns. Wir haben 23 000, manche sagen 25 000 gleich-

geschlechtliche Paare. Okay, da wird man zwar über den 

Abbau von Diskriminierung reden müssen, weil das Bundes-
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verfassungsgericht es so sieht und es uns vorgibt. Aber reden 

wir doch mehr über unser Leitbild von Ehe und Familie als 

ständig über die Frage der gleichgeschlechtlichen Partner-

schaften zu reden! Wenn wir die gleiche Zeit und die gleiche 

Kraft in die Förderung von Ehe und Familie stecken würden, 

wie wir uns zerstreiten über den Umgang mit gleich-

geschlechtlichen Lebensverhältnissen – unsere Familien 

würden aufblühen! Und dazu rufe ich uns auf.  

 

Kümmern wir uns also um die großen Themen, um die 

Mehrheitsthemen! Ich nenne ein paar:  

 

- Demografie, Demografie vor allem im ländlichen Raum. 

Wir arbeiten in Meißen in meinem Wahlkreis daran, 

Sachsen arbeitet daran. Ich habe als Innenminister 

daran gearbeitet. Da geht es jetzt nicht um Rente, 

Gesundheit und Pflege, sondern um öffentlichen 

Personennahverkehr, um die ambulante und stationäre 

ärztliche Versorgung, um all diese Fragen. Und ich sage 

Ihnen, es beschäftigt die Leute viel mehr, als manche 

Fragen, über die wir uns in Berlin den Kopf zerbrechen. 

 

- Oder: Fachkräftesicherung. Wir haben ein Fach-

kräfteproblem, jedenfalls zum Teil. In Spanien dagegen 

gibt es eine Jugendarbeitslosigkeit von 50 Prozent. Kann 

man unser beider Probleme durch das jeweils andere 

lösen? Sind wir dazu bereit?  

 

- Oder werben wir für den einfachen Satz, Stanislaw hat 

ihn auch gesagt: Wir wollen auch im Bund mit den 

Einnahmen, die wir haben, auskommen. Der Satz hat 

ziemliche Konsequenzen. Ich glaube, er ist mehrheits-
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fähig in Deutschland. Werben wir dafür!  

 

- Oder: Wir wollen die Neuausrichtung der Bundeswehr 

fortsetzen. Auch das ist eine ziemlich große Aufgabe. 

 

- Oder: Wir wollen Industrieland bleiben. Wer kämpft 

eigentlich in Deutschland – die SPD im Übrigen schon 

gar nicht mehr – darum, dass wir Industrieland bleiben, 

wenn nicht die CDU Deutschlands? Dazu gehört eine 

Schule mit Leistungswillen. Dazu gehört, dass wir 

Ingenieure hochhalten. Dazu gehört ein Kampf um 

vernünftige Energiepreise.  

 

- Oder, jetzt wird’s noch schlichter: Kümmern wir uns mal 

darum, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, 

zeit- und fristgerecht zu Ende kriegen: einen großen 

Flughafen, einen großen Bahnhof, ein Mautsystem. 

Kümmern wir uns darum, dass die Eisenbahn pünktlich 

fährt. Kümmern wir uns darum, dass ein neues IT-

System funktioniert, wenn wir es machen. Kümmern wir 

uns darum, dass die Flugzeuge und Rüstungsgüter 

rechtzeitig zur Bundeswehr kommen.  

 

Kümmern wir uns um all diese Fragen, denn das ist wichtig für 

den Ruf Deutschlands! Wenn „Made in Germany“ dazu führt, 

dass die Leute sagen, ihr kriegt eure Sachen im eigenen Land 

nicht fertig, dann werden wir nicht lange Exportland Nummer 1 

oder in der Welt bleiben. Deswegen hat das ziemlich viel zu tun 

mit unserem Ruf in Deutschland, wie wir eigentlich unsere 

Hausaufgaben machen. Und das ist tägliche Arbeit in den 

Mühlen der Ebene. Das ist ein verdammt großes Thema und 

verlangt viel Arbeit, ist aber nicht spektakulär.  
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Kümmern wir uns um die Eurokrise! Ich warne alle, zu glauben, 

dass die Eurokrise vorbei ist. Das ist nicht der Fall! Wir schauen 

heute sorgenvoll nach Italien, und werden bald über Zypern 

reden. Ich glaube, dass wir allen Grund haben, bei unserem 

seriösen Kurs der Verantwortung, dem Kurs der Solidarität mit 

Verantwortung, zu bleiben.  

 

Liebe Freunde,  

wenn es nur einen einzigen Grund gäbe, nicht SPD zu wählen 

sondern Union, wenn es nur einen einzigen Grund gäbe – auch 

wenn wir uns über alles, was wir selber tun, manchmal ärgern – 

dann ist es der der Europapolitik. Mit der Sozialdemokratie und 

mit Peer Steinbrück bekommen wir eine grenzenlose Haftung 

Deutschlands, Eurobonds und alles Mögliche für andere 

Staaten. Ich glaube, das will niemand, und das ist auch ein 

Mehrheitsthema! 

 

Bei alledem, liebe Freunde, kommt es auf uns an, auf die 

Union. Und jetzt verwende ich mal nicht den Ausdruck „CDU“, 

sondern den Ausdruck „Union“. Was heißt denn „Union“? Es 

heißt, dass wir zusammenführen, dass wir Gemeinsamkeit 

wollen.  

 

Jürgen Trittin, einer der Klügsten aus der Opposition, hat 

neulich Folgendes gesagt. Zitat: „Ich halte generell das Modell 

der Volksparteien für nicht mehr zeitgemäß. Das erleben 

gerade CDU und SPD. Wir steuern eher auf eine Situation mit 

mehreren größeren und mittleren Parteien zu, die bestimmten 

politischen Profilen ein Gesicht geben. Kompromiss- und 

Konsensbildung findet dann nicht innerhalb der Partei statt, 

sondern eher über die Bildung von Koalitionen.“  
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Da muss ich mal sagen, da bin ich fundamental anderer 

Meinung! Denn Politik ist mehr als die Summe von Eigen- und 

Einzelinteressen. Wer jedes Interesse bedienen will, zerstört 

das Gemeinwohl. Politik ist kein Selbstbedienungsladen, wo 

jeder sich holt, was er gerade braucht.  

 

Eine Volkspartei führt sprichwörtlich das Volk zusammen. Eine 

Volkspartei stellt sich dem Gemeinwohl. Unsere Antworten, 

liebe Freunde, als CDU sind nicht immer spektakulär. Unsere 

Antwort beim Mindestlohn oder Lohnuntergrenze, wie man es 

nennt, ist nicht spektakulär, sie ist kompliziert. Aber die Dinge 

sind kompliziert. Und deswegen sind unsere Antworten zum 

Teil auch kompliziert.  

 

Wir können nicht für jeden Bürger das Beste erreichen. Das 

entspricht übrigens auch nicht unserem Freiheitsverständnis. 

Denn dafür sind in erster Linie freie Bürger selbst 

verantwortlich. Wir wollen auch nicht für einige Bürger das 

Beste erreichen. Seien wir stolz darauf, Volkspartei zu sein! 

Auch, wenn wir nicht für bestimmte soziale Profile die beste 

Antwort haben. Bekennen wir uns zum Kompromiss, bekennen 

wir uns zu Abwägungen, bekennen wir uns zu sorgfältiger 

Debatte! Bekennen wir uns zum Ausgleich! Bekennen wir uns 

dazu, Maß und Mitte zu halten! Wir können nicht das Beste für 

jeden, das behaupten andere vielleicht. Aber wir wollen das 

Bestmögliche für alle. Wir haben das Ganze im Blick und nicht 

das Wohl Einzelner. Das heißt Union und das ist für mich Union.  

 

Dazu braucht man Inhalte, aber auch Personen und vor allem 

Personen mit einer bestimmten Haltung. Ich bin auch im Wahl-

jahr für einen respektvollen unaufgeregten Umgang mit dem 

politischen Gegner. Ich bin für harte Kritik, aber gegen jede 
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Verletzung. Die Wähler glauben uns sowieso, dass wir die 

anderen doof finden. Die Wähler wollen wissen, warum wir gut 

sind. Und das sollten wir betonen.  

 

Wahlen werden in Zukunft vielleicht noch mehr als bisher 

gewonnen über Vertrauen. Dankbarkeit für die Vergangenheit 

wird es nicht viel geben. Eine Wahlentscheidung ist eine Art 

Kreditentscheidung. Die Bürger investieren in die Zukunft, 

indem sie uns Kredit geben. Kredit heißt nichts weiter als 

Vertrauen. Und sie bitten uns, ihr Vertrauen durch gute 

Leistung zurückzuzahlen. Darauf sollten wir setzen.  

 

Wir brauchen Vertrauen in Personen und Inhalte. Vertrauen nur 

über Inhalte geht wohl nicht – zu schwierig, zu rational, man 

kann ja schließlich nicht alles sehen oder lesen. Vertrauen nur 

über Personen wäre ehrlich gesagt vielleicht sogar gefährlich. 

Vertrauen über Personen und Sache, das könnte wohl und 

sollte unser Ding sein.  

 

„Auf den Kanzler kommt es an!“ – das war mal ein Wahlslogan 

der CDU unter Kurt Georg Kiesinger. Und der ist dann mit 47 

Prozent nach Hause gegangen und in der Opposition gelandet 

übrigens, weil die SPD dann mit der FDP eine Koalition einging. 

Aber 47 Prozent war ja schon mal nicht schlecht. Also: Auf die 

Kanzlerin kommt es an! Aber die Kanzlerin kann es nicht alleine 

reißen. Deswegen kommt es auf uns alle an! 

 

Liebe Freunde, stiften wir solches Vertrauen! Kämpfen wir! Es 

geht nicht nur ums Ganze am 22. September, sozusagen um 

die Wurst. Das sagt jeder, der gewählt werden will. Es geht 

darum, ob wir das Ganze im Blick haben und das ist die Zukunft 

für unser Land!  Vielen Dank.  


