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in die 

70er Jahre

B U N D E SM IN IS T E R
FÜR FAMILIE UND JUGEND Aenne Brauksiepe



Zwanzig Jahre leben wir unter dem Grundgesetz der Bundes
republik Deutschland, das uns Freiheit, sozialen Frieden und 
Fortschritt garantiert.

Noch nie gab es in Deutschland eine so freiheitliche und men
schenwürdige Verfassung. Noch nie gab es solchen Wohlstand 
für breite Schichten.

Nichts davon ist selbstverständlich. Alles mußte hart erarbeitet 
und gegen viele Widerstände politisch erkämpft werden.

Unter der Führung der CDU/CSU

•  wurde die Not der Nachkriegszeit beseitigt, 
wurden Wohnungen und Arbeitsplätze geschaffen;

•  wurde die Eigentumsbildung gefördert und unseren Familien 
ein Rechtsanspruch auf Kindergeld und Wohngeld gesichert;

•  fanden zwölf Millionen Flüchtlinge und Vertriebene bei 
uns Sicherheit und neue Existenz;

•  hat die Jugend eine gesicherte Zukunft vor sich;
die Welt steht ihr offen und sie kann mit einer Ausbildungs
förderung rechnen, die jedem seine Chance gibt;

•  erhalten unsere alten Menschen Leistungen nach einem 
Rentensystem, das in der ganzen Welt als vorbildlich gilt;

)
•  wurde die Bundesrepublik ein geachtetes Mitglied der 

europäischen Gemeinschaften und Partner der NATO, 
die unsere Freiheit sichert.

Das ist die Leistung der Regierungen von Konrad Adenauer bis 
Kurt Georg Kiesinger.



Die Bundesrepublik geht in ihr drittes Jahrzehnt. Große Aufgaben 
stehen für die kommenden Jahre vor uns. Sie verlangen eine er
fahrene, feste und solide Führung.

Es geht um die Sicherung des Erreichten nach innen und außen. 
Wir brauchen mehr Bildung für alle, um den Forderungen der Zu
kunft gerecht zu werden. Wir müssen weiterhin hart arbeiten, um 
Wirtschaft und Wohlstand zu erhalten und auszubauen.

Unsere Familien müssen ihren gerechten Anteil an der wirtschaft
lichen und sozialen Entwicklung erhalten; denn der Staat kan 
seine Aufgaben nur dann bewältigen, wenn die Familien gesund 
und leistungsfähig sind.

Politik ist Arbeit für die Zukunft. Wer eine gute Politik, wer Sicher
heit, Ordnung und Fortschritt auch in Zukunft will, der schenkt 
den Männern und Frauen der CDU sein Vertrauen.

Am 28. September gilt:
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