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Wir wollen die Freiheit und Sicherheit 
für unsere Gemeinschaft

Für einen freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat

Die CDU wird unser demokratisches Gemeinwesen sichern und ausbauen. 
Dazu brauchen w ir einen freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat, der seine 
Aufgaben kraftvoll erfüllt.

1. Der freiheitliche Staat muß sich auf die Aufgaben beschränken, die der 
einzelne oder die gesellschaftlichen Gruppen nicht selbst erfüllen können. 
Die Selbstbeschränkung des Staates stärkt seine Handlungsfähigkeit und 
erweitert die Freiheit der Bürger. Manche Aufgaben, die heute die öffentliche 
Verwaltung ausführt, können nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen besser 
und billiger erfüllt werden. Die freien Träger haben hervorragende Arbeit in 
unserem Lande geleistet. Ihre Tätigkeit ist nachhaltig zu unterstützen. Die CDU 
tritt damit der Forderung des SPD-Programms entgegen: „W ir setzen uns für 
den Ausbau der öffentlichen Leistungen ein.“ Eine immer weitere Ausdehnung 
der Staatstätigkeit, wie sie von der SPD gefordert wird, führt zur Bürokrati
sierung unseres Lebens und zur Bevormundung der Bürger.

2. Die öffentliche Verwaltung muß sich fortwährend ihren veränderten Auf
gaben und den Bedürfnissen der Bürger anpassen. Nur so kann sie auf Dauer 
leistungsfähig bleiben. Verwaltungs- und Planungsentscheidungen müssen 
möglichst bürgernah getroffen werden. Die Belange des Bürgers dürfen nicht 
angeblichen Zwängen bürokratischer Organisation geopfert werden. Die 
Bürgernähe des Staates ist eine wesentliche Voraussetzung für ein lebendiges 
und kraftvolles demokratisches Gemeinwesen.

3. öffentliche Verwaltung erfahren die Bürger vor allem im kommunalen Be
reich. Deshalb müssen w ir im Interesse der Bürger den Handlungsspielraum 
und die Gestaltungsfreiheit der kommunalen Selbstverwaltung erhalten, d. h. 
auch die Gemeinden finanziell ausreichend ausstatten. Unter der SPD/FDP- 
Regierung ist die Schuldenlast der Gemeinden unerträglich angewachsen. 
Dazu hat eine Reihe von Gesetzen beigetragen, die den Gemeinden hohe 
zusätzliche finanzielle Belastungen aufbürdeten, ohne daß gleichzeitig die 
erforderlichen Mittel bereitgestellt wurden. „

4. Wir werden das öffentliche Dienstrecht auf der Grundlage eines modernen 
Beamtenrechts fortentwickeln. Sachkunde und Leistungsbereitschaft des 
öffentlichen Dienstes sind die Tragpfeiler einer wirksamen öffentlichen Ver
waltung. Persönliche Eignung und Leistung, nicht das Parteibuch, müssen 
daher entscheidender Maßstab für Einstellung und berufliches Fortkommen im 
öffentlichen Dienst sein. Bereits Anfang 1973 hat eine Sachverständigen
kommission Vorschläge für eine Verbesserung des Dienstrechts vorgelegt. Die 
SPD/FDP-Regierung hat bis heute keine Konsequenzen daraus gezogen. Statt 
einseitig die im öffentlichen Dienst Beschäftigten als Privilegierte anzupran-



gern, wie es die SPD tat, wird die CDU durch ein modernes Dienstrecht die 
Voraussetzungen dafür schaffen, daß die Leistungsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes erhöht wird.

5. Der demokratische Staat muß sich auf seine Bediensteten verlassen können. 
Dazu bedarf es ihrer Bereitschaft zur Pflichterfüllung, der Achtung der Ge
setze und der Treue zur Verfassung. Der freiheitliche Staat muß sich gegen 
seine Feinde verteidigen, um die Freiheit seiner Bürger zu schützen. Feinde 
unserer freiheitlichen und demokratischen Grundordnung können nicht dem 
Staat dienen, den sie bekämpfen und dürfen daher nicht zum öffentlichen 
Dienst zugelassen werden. Die CDU wird sich nicht den Aktionsgemeinschaften 
von Sozialisten und Kommunisten beugen, die eine Beschäftigung von Ver
fassungsfeinden als Lehrer, Richter oder Polizeibeamte fordern.

Der Staat im Dienste des Bürgers

Der Staat muß das Wohl der Gemeinschaft wahren und die Freiheit seiner 
Bürger verteidigen.

1. Recht sichert Freiheit. Wir werden dafür sorgen, daß unser Rechtsstaat 
w ieder fähig wird, die Freiheit seiner Bürger zu schützen und ihre Sicherheit 
zu gewährleisten. Die Gemeinschaft muß vor Rechtsbrechern wirkungsvoll 
geschützt werden. Der Rechtsstaat soll die Grundlagen für mehr soziale 
Gerechtigkeit und die Voraussetzungen für die gewaltlose Austragung von 
Konflikten schaffen.

2. Wir werden die Bürger unseres Landes mit allen rechtsstaatlichen Mitteln 
vor politischer Nötigung, vor Gewalt und Terror schützen. Das politische Klima 
der letzten Jahre, in dem Extremismus und Terrorismus gedeihen konnten, 
muß von Grund auf geändert werden. Wir brauchen Gesetze, die verhindern, 
daß Terroristen aus den Gefängnissen heraus neue Verbrechen organisieren 
oder ihre eigene Befreiung planen. Skandalöse Zustände, wie in Berlin, wo 
vier Terroristinnen aus dem Gefängnis ausbrechen konnten, dürfen sich nicht 
wiederholen. Wir werden die Strafverfolgung über die Grenzen unseres Lan
des hinweg verbessern. Dazu gehört die Errichtung eines Europäischen 
Kriminalamtes für die Staaten der Europäischen Gemeinschaft. Der inter
nationale Terrorismus kann nur durch wirkungsvolle internationale Zusammen
arbeit wirksam bekämpft werden. Wir brauchen internationale Vereinbarungen, 
durch die kein Land ungestraft Terroristen unterstützen oder aufnehmen 
kann.

3. Wir treten der steigenden Kriminalität entschlossen entgegen. Unsere 
Maßnahmen richten sich insbesondere gegen Gewaltverbrechen, kriminelles 
Bandenwesen, Straftaten an Kindern sowie alten und hilflosen Menschen, 
gegen Rauschgiftkriminalität und Wirtschaftskrim inalität. Die Polizei, die ein 
schweres Amt zu erfüllen hat, muß auf die solidarische Unterstützung der 
politisch Verantwortlichen und aller Bürger bauen können. Nur so wird es 
möglich, eine Entwicklung zu stoppen, die durch folgende Zahlen gekenn

zeichnet ist: Die Zahl der Verbrechen und Vergehen hat seit 1969 um 32%  
zugenommen. Gleichzeitig sank die Aufklärungsquote von 51,2 % auf 44,8 %.

4. Der Bürger in unserem demokratischen Gemeinwesen hat Anspruch auf 
verständliche und überschaubare Gesetze sowie auf den umfassenden Schutz 
seiner Rechte, bei zumutbarem Aufwand an Zeit und Geld. Wir werden deshalb 
die Gesetzesflut eindämmen, die Gerichtsverfahren beschleunigen, die Rechts
beratung verbessern und die Unabhängigkeit der Rechtssprechung gewähr
leisten. Rechtsvorschriften müssen nicht nur inhaltlich überzeugen, sondern 
auch sprachlich verständlich sein. Wir werden unverzüglich durch eine Sach
verständigenkommission des Bundes und der Länder Vorschläge für eine 
Vereinfachung der Gesetze machen. Der Bürger muß wieder selbst überblicken 
können, was er vom Staat zu erwarten hat und was er ihm schuldet.

Der Gemeinschaft verpflichtet

in einer freien und solidarischen Gemeinschaft tragen die großen gesellschaft
lichen Gruppen und die Medien besondere Verantwortung.

1. Die großen gesellschaftlichen Gruppen und Verbände sind unerläßliche, 
verfassungsrechtlich gesicherte Bestandteile unserer freien und offenen Ge
sellschaft. Sie müssen sich dem gesellschaftlichen Ganzen einordnen, weil sie 
dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Die berechtigten Interessen des einzelnen 
müssen auch im Rahmen des Verbandes berücksichtigt werden.

2. Vielfalt und Offenheit von Presse, Funk und Fernsehen sind Grundpfeiler 
unserer freiheitlichen Demokratie. Die Beschlüsse der SPD über Kontroll
organe für die Presse und die Diskussion über deren Verstaatlichung, be
drohen einen Grundpfeiler des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Auch die 
öffentlich-rechtlichen Medien dürfen nicht zum Spielball einer politischen 
Partei werden. Ihre Unabhängigkeit und Ausgewogenheit muß gewahrt sein.

W ir achten den vorstaatlichen und Staats-unabhängigen Auftrag der christ
lichen Kirchen und der anderen Religionsgemeinschaften. Wir werden ihre 
Unabhängigkeit schützen und ihre oft für Staat und Gesellschaft bedeutsame 
Arbeit erleichtern.

In einer solidarischen Gemeinschaft

Für die Union ist Politik Dienst am Menschen. Er soll sich entsprechend seiner 
natürlichen Möglichkeiten und Anlagen entfalten und seine persönlichen Le
bensziele verwirklichen können. Die Sozialisten mißtrauen freien Bürgern das 
Richtige zu denken und zu tun. Sie wähnen sich im Besitz absoluter Wahr
heiten und wollen deshalb die Menschen bevormunden. Ein Mittel hierzu ist 
das Kollektiv. Wir aber wollen, daß der Mensch nicht zum Opfer kollektiver 
Systeme wird.

1. Die gleichberechtigte Stellung der Frau erfüllt sich in Partnerschaft und 
gleicher Verantwortung in Familie, Beruf und Gesellschaft. Der Anspruch der



Frau auf Chancengerechtigkeit in Ausbildung und Beruf sowie im öffentlichen 
Leben muß weiter verw irklicht werden. Er schließt bessere Aufstiegsmög
lichkeiten und die gerechte Bewertung bei der Entlohnung ein. Staat und 
Gesellschaft müssen die Leistungen der Hausfrau und Mutter in der Familie 
wirtschaftlich und sozial anerkennen. Die Stellung der Hausfrau und Mutter 
ist derjenigen der erwerbstätigen Frau gleichwertig. Die Tätigkeit der Frau 
in der Familie ist beruflicher Tätigkeit außerhalb der Familie gleichzusetzen. 
Wir lehnen die Zwangsbeglückung der Frau durch Berufstätigkeit ab. Mann 
und Frau sollen partnerschaftlich entscheiden können, ob sie in einem Beruf 
oder für Haushalt und Kindererziehung tätig sein wollen.

2. Unsere älteren M itbürger haben ein Recht darauf, ihr Leben unabhängig 
und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ihre eigenständige Lebens
führung und Entscheidungsfreiheit müssen soweit wie möglich gesichert wer
den. Wir brauchen deshalb geeignete Wohnungen für ältere Menschen. Es ist 
unsere Pflicht den älteren Bürgern soweit erforderlich beizustehen, ohne sie 
gleich von ihren angestammten Lebensbereichen zu entfremden. Die w irt
schaftliche Sicherung älterer Menschen allein reicht jedoch häufig nicht aus. 
Viele von ihnen leiden unter einer erschreckenden Einsamkeit, den älteren 
Menschen muß der Zugang zu der Gemeinschaft aller erhalten bleiben.

3. Die behinderten Menschen brauchen in besonderer Weise die Solidarität 
der Gemeinschaft. Wir werden ihnen helfen, ihren Platz in der Gemeinschaft 
und im Erwerbsleben zu finden. Dies ist ein Gebot der Menschlichkeit. Prak
tische Maßnahmen sind Gewährung von Hilfe zur Selbsthilfe, ausreichende 
medizinische Versorgung, Schaffung angemessener Berufsmöglichkeiten und 
Berufsbildungshilfen. Den Familien darf die Belastung durch Behinderte nicht 
länger allein aufgebürdet werden.

4. Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler und Kriegsopfer brauchen auch heute 
in vielen Fällen mehr als bloße wirtschaftliche Unterstützung. Sie haben in 
weit stärkerem Maße als die meisten von uns die Folgen des Krieges zu 
spüren bekommen. Es ist deshalb unsere solidarische Pflicht ihnen die Ein
gewöhnung in eine neue Umgebung zu erleichtern. Das gilt vor allem für 
die jetzt zu uns kommenden Deutschen aus den Ostgebieten. Wir wollen 
sie als willkommene Bürger in unserem Lande aufnehmen.

Für eine menschengerechte Umwelt

Menschliche Lebensgestaltung setzt eine gesunde und menschengerechte 
Umwelt voraus. Sie zu schaffen ist Ziel unserer Umweltpolitik.

1. Durch eine gezielte Raumordnung werden w ir gleichwertige Lebensbedin
gungen in Stadt und Land schaffen. Die übermäßige Zentralisierung von 
öffentlichen und privaten Dienstleistungen, vor allem im ländlichen Raum, 
werden w ir verhindern.

2. Die Bürger sollen sich in unseren Städten wieder wohlfühlen. Sie sollen 
in ihnen zugleich wohnen, arbeiten und ihre Freizeit genießen können. Ein

wichtiger Beitrag dazu ist die Sanierung historischer Stadtkerne sowie die 
Erhaltung und Modernisierung von Altbauten. Um diese Aufgabe zu erfüllen, 
werden w ir private Initiativen und die Tätigkeit freier Träger fordern.
Das Angebot von Wohnungen sowie Kultur- und Sportstätten muß dem Bedarf 
der Bürger entsprechen. Der Städte- und Wohnungsbau soll dem Bedürfnis 
der Menschen nach Schönheit und Überschaubarkeit und Zusammenleben 
mehr als bisher entgegenkommen. Im sozialen Wohnungsbau werden wir 
dafür sorgen, daß für sozial Bedürftige wieder finanziell erschwingliche Woh
nungen zur Verfügung gestellt werden.

3. Verkehr ermöglicht die Begegnung von Menschen und den Austausch von 
Gütern. Deshalb brauchen w ir ein leistungsfähiges Verkehrsnetz in allen 
Teilen unseres Landes. Im städtischen Bereich müssen individuelle und 
öffentliche Verkehrsmöglichkeiten sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. 
Der ländliche Raum darf durch Streckenstillegungen nicht vom Verkehrsfluß 
abgeschnitten werden.

4. Alle Bürger haben Anspruch auf eine gesunde Umwelt. Wir werden dafür 
sorgen, daß die Umwelt vor weiterer Zerstörung bewahrt bleibt und vor
handene Schäden soweit wie möglich behoben werden. Wer Umweltschäden 
verursacht, muß grundsätzlich die Kosten ihrer Beseitigung tragen. Umwelt
auflagen sollen die Arbeitsplätze nicht gefährden oder die Wirtschaft un
zumutbar belasten.

Viele Umweltgesetze stehen nur auf dem Papier. Es müssen endlich die 
notwendigen Durchführungsverordnungen erlassen werden, damit die Ge
setze auch angewendet werden können. Die Umwelt können w ir nur dann 
wirksam schützen, wenn alle europäischen Staaten solidarisch Zusammen
arbeiten. Deshalb werden w ir die internationale Zusammenarbeit verbessern.
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