
Aus Liebe zu Deutschland:

Eine sichere
Zukunft für die Menschen 
in unserem Land

CDU
M sicher 

§  sozial 
m undfrei

0 1  Qo a - M \q - J



Eine sichere Zukunft für die Menschen in unserem Land

Grundlagen unserer Zukunft

Wir gründen unsere Zukunft auf ein solides Fundament: zufriedene Familien, 
unbeschwerte Kinder und eine zuversichtliche Jugend.

1. Ehe und Familie sind die erste und wichtigste Gemeinschaft des Menschen. 
Wer die Familie benachteiligt, gefährdet die Gemeinschaft. Die Familie muß 
gesellschaftlich mehr anerkannt werden. Vor allem für die gesunde Entwick
lung des Kindes ist die Familie unersetzlich. Gerade das Kleinkind benötigt 
die Geborgenheit des Elternhauses.

Zugleich streben w ir an, die Leistungen für die Familie zu verbessern. Der 
gerechte Familienlastenausgleich ist sittliches Gebot. Wir wollen seine Struk
tur so verändern, daß er stärker als bisher die Eigenleistung der Familie 
anerkennt. Um ihn durchführen zu können, müssen w ir die wirtschaftliche 
Stabilität wiederherstellen und die Staatsfinanzen sanieren.

Für Familien mit mehreren Kindern wollen w ir besondere Hilfen bereitstellen. 
Kinderfreundlichkeit und eine kindgerechte Umwelt müssen in unserer Ge
sellschaft wieder selbstverständlich werden.

Unsere besondere Sorge gilt den 700 000 Arbeitnehmerfamilien, die mit einem 
Einkommen unter dem Sozialhilfeniveau leben müssen. Sie g ilt ebenso der 
wachsenden Zahl von Müttern, die aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen 
sind, Geld dazuzuverdienen, weil das Einkommen des Mannes für die Familie 
nicht ausreicht.

2. Die Jugend hat das Recht, unsere Gesellschaft verantwortlich mitzuge
stalten. Wir brauchen ihre Hilfe, wenn w ir größere soziale Gerechtigkeit und 
mehr Menschlichkeit in unserem Lande verwirklichen wollen. W ir werden die 
außerschulische Jugendbildung und die Arbeit der Jugendverbände ziel
strebig fördern.

Erbe und Auftrag

Gegenwart und Zukunft sind ohne unser kulturelles und geschichtliches Erbe 
nicht zu meistern. Wir bewahren, was sich bewährt hat, und verändern, was 
verbessert werden kann.

1. Bildung verm ittelt unser kulturelles und geschichtliches Erbe. Sie soll den 
Menschen befähigen, seinen beruflichen und gesellschaftlichen Aufgaben



in der Familie und der Gemeinschaft gerecht zu werden, damit er seine Er
füllung und sein Lebensglück findet. Bildung soll insbesondere unsere 
Jugend darauf vorbereiten, als mündige Bürger in der demokratischen Gesell
schaft frei und verantwortlich zu handeln sowie zur Lösung humaner und 
sozialer Probleme beizutragen. Bildung muß die Bereitschaft zu Menschlich
keit, Toleranz und Leistungsbereitschaft wecken. Chancengerechtigkeit in der 
Bildungspolitik bedeutet, nicht jedem der, gleichen, sondern jedem seinen 
Weg zu eröffnen.

2. Wir setzen uns ein für die Erhaltung von Inhalt und Form der deutschen 
Sprache. Wir wenden uns gegen die Verfälschung ihrer Begriffe und Inhalte 
im Dienste revolutionärer Ideologien. Wir richten unser Augenmerk hier vor
allem auf unsere Schullesebücher und den Deutschunterricht an unseren >
Schulen.

3. Die Kenntnis der Geschichte läßt uns Chancen und Grenzen menschlichen 
Handelns in der Gegenwart begreifen und schützt vor den Gefahren to ta li
tärer Heilslehren. Verständnis für unsere Geschichte stärkt Verantwortungs
bereitschaft und Toleranz. Für uns hat deshalb der Geschichtsunterricht in 
den Schulen besondere Bedeutung. Wir bekennen uns zu unserer Geschichte.
Wir wollen neben den großen Leistungen im Leben unseres Volkes auch 
die dunklen Kapitel nicht aussparen. Wir werden die Schulbücher w ieder von 
der einseitigen Beeinflussung durch sozialistische und marxistische Lehr- 
inhalte befreien. Die junge Generation soll sich selbst ein Urteil bilden 
können, um endlich wieder ein ungebrochenes Verhältnis zu Deutschland zu 
bekommen. Dazu gehört auch die Kenntnis der Geschichte des deutschen 
Ostens.

4. Die Entfaltung künstlerischer und musischer Neigungen sowie das Ver
ständnis für die Zeugnisse der Vergangenheit bereichern das Leben der 
Menschen. Wir wollen deshalb die Voraussetzungen dafür schaffen, daß die 
schöpferischen Kräfte des einzelnen, sein Reichtum an Ideen und sein Sinn 
für Schönheit erschlossen werden. Kultur und Kunst haben hier eine große 
Aufgabe. Zur Förderung dieses kulturellen Lebens werden w ir die Arbeits
bedingungen sowie die wirtschaftliche und soziale Lage der literarisch und 
künstlerisch Schaffenden wirksam verbessern.

5. Bewegung, Spiel und Sport tragen zur Entwicklung und Gesundheit des 
Menschen bei. Sie fördern das Erlebnis der Gemeinschaft. Wir werden den 
Sport als Breitensport im Sinne der Freizeitbeschäftigung und der Gesund
heitsvorsorge, den Schulsport und den Leistungssport gleichermaßen fördern. 
Besondere Unterstützung verdient die vielfältige Arbeit der Sportvereine.

Für jeden eine gerechte Chance

Jeder Mensch muß die Chance haben, im Leben den Platz einzunehmen, der 
seinen Begabungen und Fähigkeiten entspricht.

1. Wir wollen die humane Schule. Das Kind soll nach seiner Begabung und 
Leistungsfähigkeit gefördert und nicht überfordert werden. Die Kinder müssen 
die Anforderungen der Schule wieder ohne ständige elterliche Hilfe erfüllen 
können. Dies ist heute unerläßlich, weil die Bildungsreform der SPD/FDP 
selbst bei Hausaufgaben zur Überforderung der Schüler geführt hat. So 
wurden Eltern zu Hilfslehrern der Nation; Nachhilfeunterricht hat Hoch
konjunktur. Die Folge sind neue Ungerechtigkeiten für die Schüler. Ihre 
Chancen sind nämlich mehr denn je vom Bildungsstand oder vom Geld
beutel der Eltern abhängig.

Schule darf nicht nur Wissen vermitteln. Die Entfaltung praktischer Anlagen 
und Fähigkeiten des Kindes, seiner künstlerischen und musischen Begabun
gen sowie seiner sportlichen Neigungen muß ebenso zu ihrem Recht kommen. 
Diese Ziele lassen sich nur in einem vielfältig differenzierten Bildungs- und 
Ausbildungssystem verwirklichen. Die Schule soll wieder vom gegenseitigen 
Vertrauen zwischen Eltern, Lehrern und Schülern getragen werden. Wir 
lehnen eine Erziehung ab, die nur Konflikte und keine Gemeinsamkeiten 
schafft. Wir wenden uns gegen die Anwendung marxistischer Rahmenricht
linien, die durch Ideologisierung die Freiheitlichkeit unseres Bildungswesens 
gefährden.

Die übermäßige Konzentration der bildungspolitischen Anstrengungen auf die 
Gymnasien und die einseitige Heraushebung der akademischen Ausbildung 
haben zu schweren Engpässen im Bildungswesen und zu Zulassungsbe
schränkungen an den Hochschulen geführt. 1970 propagierte die SPD/FDP 
das Abitur für 50% jeden Altersjahrgangs. Die Folge: Bis 1978 werden wegen 
des Numerus clausus 130 000 Abiturienten keinen Studienplatz finden.

Eine Schule, die echte Lebenschancen bieten soll, kann auf Leistung nicht 
verzichten. Die Leistungsanforderungen müssen jedoch die unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Interessen der Schüler berücksichtigen. Ein leistungsorien
tiertes Bildungswesen muß den Schwächeren mehr fördern, den Starken 
mehr fordern. Der Einsatz des Stärkeren ermöglicht die Hilfe für den Schwä
cheren. So wird die Leistung auch zum Ausdruck der Solidarität.

2. Allgemeine und berufliche Bildung sind gleichwertig. Um diesem Grund
satz gerecht zu werden, wollen w ir die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 
stärken und die Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Berufsschule ver
bessern. Bei den meisten jungen Menschen entscheidet die berufliche B il
dung über ihre Zukunftschancen. Wir werden deshalb für ein ausreichendes 
Angebot an qualifizierten Ausbildungsplätzen sorgen und die dazu erforder
lichen finanziellen Anreize schaffen. Wegen der großen Zahl von Schulab
gängern in den nächsten Jahren ist diese Aufgabe besonders vordringlich.

3. Wir werden die Freiheit von Forschung und Lehre sichern, die Leistungs
fähigkeit der Hochschulen gewährleisten und durch eine Reform der Studien
gänge für kürzere Studienzeiten sorgen. Zugleich werden w ir dazu beitragen, 
daß sich die Hochschulen stärker an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit



orientieren und besser als bisher ausgelastet werden. Auf diese Weise wer
den w ir die bestehenden Zugangsbeschränkungen mildern. Wir wollen den 
Hochschulzugang gerechter regeln.

Die Qualität unserer Hochschulen hat entscheidenden Einfluß auf den Aus
bildungsstand der nächsten Generation sowie die wissenschaftliche, tech
nische und wirtschaftliche Zukunft unseres Volkes. Die Bundesrepublik 
Deutschland — rohstoffarm, aber industriell hochentwickelt — ist mehr als 
andere Länder auf eine gute Ausbildung und auf eine leistungsfähige For
schung angewiesen. Die rasche Zunahme der Studentenzahlen und das 
damit verbundene übermäßige Wachstum der Universitäten haben die Ein
heit von Forschung und Lehre in Gefahr gebracht. Wir werden dieser Ent
wicklung entgegentreten und diejenigen, die in Forschung und Lehre mehr 
leisten als die große Mehrheit, ermutigen und fördern. Das gleiche g ilt für 
Studenten, die während ihres Studiums besondere Leistungen erbringen.

4. Bei der Erwachsenenbildung müssen die beruflichen und allgemeinen 
Fortbildungsmöglichkeiten im Vordergrund stehen. Nur so kann der einzelne 
seine Fähigkeiten den ständig veränderten Anforderungen im beruflichen 
Leben anpassen.

Für jeden eine sichere Zukunft

Um ihre Zukunft zu sichern, brauchen junge Menschen Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze.

1. Wichtigste Aufgabe ist es, die bedrückende Jugendarbeitslosigkeit zu be
seitigen. Durch unsere Wirtschafts- und Arbeitsm arktpolitik werden w ir dafür 
sorgen, daß für Berufsanfänger wieder genügend Arbeitsplätze zur Verfügung 
gestellt werden. Wirtschaft und Staat müssen gemeinsam dazu beitragen, 
daß junge Menschen an der Schwelle zum Berufsleben nicht länger vor ver
schlossenen Türen stehen, gleichgültig, ob sie Berufsanfänger nach der Aus
bildung sind, Abiturienten, Lehrlinge, Hauptschüler mit oder ohne Schul
abschluß oder Sonderschüler.

Wir werden uns bemühen, die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschul
abschluß zu vermindern und die Berufschancen der Schulabgänger ohne 
Hauptschulabschluß durch gezielte Förderung zu verbessern.

Der wachsenden Gefahr der Arbeitslosigkeit von Akademikern werden w ir 
durch die gründliche Beratung von Schülern und Studenten über ihre beruf
lichen Möglichkeiten begegnen. Wir werden die Voraussetzungen dafür schaf
fen, daß Abiturienten vermehrt Ausbildungsgänge auch außerhalb der Hoch
schule, z.B. in Berufsakademien, einschlagen können.

2. Berufliche Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten müssen besser als 
bisher aufeinander abgestimmt werden. Für das berufliche Weiterkommen

müssen Bildungsabschlüsse und praktische Bewährung im Beruf gleiche Be
deutung haben.

Bildung und Forschung sind Investitionen für unsere Zukunft.

Investitionen für die Zukunft

1. Wir werden durch eine solide Wirtschafts- und Finanzpolitik dafür sorgen, 
daß für die Bildung ausreichende Mittel zur Verfügung stehen. Da die Zukunft 
unseres ganzen Volkes betroffen ist, ist es unvertretbar, bei der Bildung stär
ker zu sparen als in anderen Bereichen. Die SPD/FDP-Regierung hat im 
Herbst 1975 bei den Bildungsausgaben doppelt so hohe Einsparungen vor
genommen wie in jedem der übrigen Bereiche.

Die Mittel für die Bildung müssen kostenbewußter und w irkungsvoller ein
gesetzt werden. Dies g ilt besonders für die Hochschulen. Die Ausbildungs
und Arbeitsförderung darf in ihrer grundlegenden Bedeutung nicht angetastet 
werden.

2. Forschung und technische Entwicklung entscheiden über unsere Zukunft; 
sie sind wesentliche Voraussetzungen für den Bestand unserer Wirtschafts
kraft. W ir werden sie so fördern, daß w ir auch in Zukunft unsere weltweite 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten und unseren Wohlstand sichern können. Wir 
wollen deshalb die staatliche Forschung ausbauen und die Forschung in der 
gewerblichen Wirtschaft unterstützen. Staatliche Forschungsförderung muß 
insbesondere dort wirksam werden, wo wünschenswerte private Initiative 
unterbleibt. Auch leistungsfähigen mittelständischen Unternehmen sollen die 
staatlichen Maßnahmen zur Förderung der Forschung zugute kommen. In 
besonderem Maße werden w ir die Grundlagenforschung in selbständigen 
Forschungseinrichtungen fördern. Was w ir heute für Forschung und tech
nische Entwicklung aufwenden, sichert morgen unseren Wohlstand.

3. Die langfristige Sicherung einer ausreichenden und kostengünstigen Ver
sorgung mit Energie ist für die Zukunft unseres Landes von größter Bedeu
tung. Dabei können w ir uns nicht ausschließlich auf ausländische Energie
quellen verlassen. Unser Ziel ist deshalb die Minderung unserer Abhängig
keit vom Ausland durch sparsamen Energieverbrauch, die stärkere Nutzung 
des heimischen Energieträgers Kohle sowie die Entwicklung und der Einsatz 
neuer Energiequellen.
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