
B ild u n g s -  u n d  Z u k u n f ts c h a n c e n

Das Kapital, von dem wir leben
Deutschland hat keine Rohstoffe. Außer Kohle. Deutschland ist kein gro
ßes weites Agrarland, sondern ein dicht besiedeltes Industrieland. Die Deut
schen leben von ihrem Fleiß, von ihren Fähigkeiten, von ihrem Ideen
reichtum und Wagemut. Bildung, Ausbildung und Weiterbildung schaffen 
die Voraussetzungen dafür, dam itw irein zufriedenes Leben führen können. 
Wer unser Bildungssystem in Unordnung bringt, setzt unsere Zukunft aufs 
Spiel. Und genau das hat die SPD/FDP getan.
Die SPD/FDP hat die Berufsbildung zerredet. Und die Ausbildungsbetrie
be diffamiert.
Die Folge: Schulabgänger finden keine Lehrstelle mehr.
Die SPD/FDP wollte die Einheitsschule für alle. Ohne Rücksicht auf Bega
bung des einzelnen.
Die Folge: Schüler sind überfordert. Viele scheitern schon vor dem Schul
abschluß.
Die SPD/FDP hat erreicht, daß in den Schulen Lehrer fehlen und gleich
zeitig Lehrer arbeitslos sind. Erklärung für diesen Wahnwitz: Dank der 
SPD/FDP-Finanzpolitik sind die Staatskassen leer. Auch Lehrer können 
nicht bezahlt werden. Die SPD/FDP hat für 50% der Jugendlichen das Ab
itur propagiert. Ergebnis: Numerus clausus, zuwenig Studienplätze. Abitu
rienten stehen vor verschlossenen Hochschultüren Schlange. Die SPD/ 
FDP hat mit ihrer W irtschaftspolitik Tausende von Betrieben in die Pleite 
getrieben. Die Folge: vernichtete Arbeitsplätze. Berufsanfänger stehen 
nach abgeschlossener Ausbildung auf der Straße.
Das sind die Ergebnisse der SPD/FDP-Bildungspolitik:
•  Unser Bildungssystem versagt in der Gegenwart. Und ist für die Zu

kunft nicht gerüstet!
•  Weniger Zukunftschancen für die junge Generation. Kranke Kinder 

und überforderte Eltern.
Die SPD/FDP hat versprochen: Wir machen die „Schule der Nation". Ge
halten hat sie das Gegenteil: Nicht Schule der Nation, sondern Alptraum 
für Eltern und Kinder.
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Die Politik, die unseren Reichtum erhält
Bildung muß wieder zur Grundlage für ein zufriedenes Leben werden. Bil
dung geschieht im Elternhaus und in der Schule. Bildungspolitik muß den 
Eltern helfen, ihre Kinder nach ihren Vorstellungen erziehen zu können. 
Bildungspolitik muß Schulen schaffen, die in Partnerschaft mit den Eltern 
die heranwachsende Jugend vorbereitet auf die späteren Aufgaben in Fa
milie, Beruf und Gesellschaft. Bildung ist mehr als reine Wissensvermitt
lung. Durch Bildung werden die unterschiedlichen Anlagen und Fähig
keiten der Kinder und Jugendlichen entfaltet. Nicht jeder ist wissenschaft
lich begabt. Es ist eine verheerende Irreführung, jungen Leuten einzure
den: Alle sind gleich begabt, und der Mensch beginnt erst beim Akademi
ker. Genau das aber haben die SPD/FDP-Linken getan.

Es bleibt keine andere Wahl: Die Jugend muß aus der Sackgasse wieder 
heraus, in die sie gelockt wurde.

Das heißt:

Keine Erziehung zum Konflikt, sondern Erziehung zur Solidarität, keinen 
rigorosen Leistungsdruck, sondern Lernen entsprechend der Begabung,

kein Einspannen der Eltern als „H ilfslehrer“ , sondern leistungsfähige 
Schulen,

keine Stiefkinder des Schulsystems, sondern gerechte Verteilung der 
Chancen durch gleichwertige Bildungswege,

keine Zerstörung von Ausbildungsplätzen durch eine ruinöse Wirtschafts
und Finanzpolitik, sondern Sicherung der Ausbildungsplätze in Industrie, 
Handel, Handwerk und Gewerbe,

keine Politik zur Verunsicherung der Eltern, sondern Anerkennung und 
Förderung der Erziehung durch die Eltern.

Die Union weiß um das große Kapital unseres Volkes Wo die Union in 
Deutschland regiert, beweist sie, wie durch moderne Bildungspolitik unser 
aller Zukunft zu sichern ist. Das aber kann nur vollends gelingen, wenn in 
Bonn die SPD/FDP-Regierung abgelöst wird.
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W irts c h a fts -  u n d  S o z ia lp o lit ik

Partei des Aufschwungs: Die Union
1949-1969 verwirklicht die Union die Soziale Marktwirtschaft.
Ein beispielloser Aufschwung in Wirtschaft und Gesellschaft beweist die 
Richtigkeit dieser politischen Entscheidung der Union. Größtmögliche 
Freiheit des einzelnen bei optimaler sozialer Sicherung in allen Bereichen.

1969 übernahm die SPD/FDP die Regierungsverantwortung. Unter ihrem 
Finanz- und Wirtschaftsminister Helmut Schmidt begann die Talfahrt: In
flation, Arbeitslosigkeit, W irtschaftsschrumpfung und Finanzkrise. Als 
Kanzler versucht er nun den Aufschwung herbeizureden, statt etwas zu 
tun. Und wenn der Aufschwung kommt, wird er behaupten, das sei der Er
folg seiner Regierungskünste.

„Die Sozialdemokratie hat niemals das von Erhard verbreitete Schlagwort 
der Sozialen Marktwirtschaft zu ihrem eigenen gemacht." „Stabilität, das 
ist so ein Modewort.“ „Schon drei Prozent Arbeitslosigkeit würden für 
die Regierung unerträglich sein.“ „Unsere Arbeitsplätze sind sicher." 
„Dieser Aufschwung kommt.“  „Sorgen sind berechtigt." „Es ist zum 
Kotzen." „W ir sind ehrlich.“
Das war der Schmidtkurs, der in das tiefste Wirtschaftstal seit 30 Jahren 
führte:
•  Verharmlosung der Inflation, der Arbeitslosigkeit und der Finanzkrise.
•  Sozialistische Experimente in Wirtschaft und Gesellschaft.
•  Eine Politik der Arbeitsplatzvernichtung durch bewußte Drosselung 

der Investitionen.
•  Beschimpfung derer, die eine Stabilitätspolitik wollten.
•  Abschieben'jeglicher Schuld am Niedergang der deutschen Wirtschaft 

aufs Ausland.
•  Sonntagsreden, aber keine Maßnahmen zur Wiedergesundung der 

Wirtschaft.

Schmidt-Worte:
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•  Verschuldung des Staates in noch nie dagewesenem Ausmaß.
•  Schimpfen auf Preiserhöhungen der privaten Unternehmer, aber sel

ber die Preise von Bahn und Post bis zu 200 Prozent erhöhen.
•  Seit 1970zusehen, wie 35.000 kleine und mittlere Betriebe Pleite machen.
•  Zusehen, wie 1,3 Millionen Menschen arbeitslos werden.

Fazit: Schmidtkurs gleich Abschwungskurs.

1976: Unser Land braucht wieder die Union, um das Konzept der Sozialen 
Marktwirtschaft zu verwirklichen. Denn in einer freien Gesellschaft blüht 
die Wirtschaft nur:
wenn der soziale Frieden bewahrt bleibt,
wenn der Staat nicht fortwährend mit seiner Bürokratie reglementierend 
eingreift,
wenn die Initiative und Leistung wichtige Kriterien für wirtschaftlichen Er
folg sind,
wenn Neid nicht Richtschnur politischen Handelns ist, 
wenn Wirtschafts- und Sozialpolitik sich wirkungsvoll ergänzen.

Die soziale Sicherung ist von der Union geschaffen worden. Sie bewahrt 
zur Zeit den Bürger vor den schlimmsten Folgen der Inflation, Arbeitslo
sigkeit und Wirtschaftsschrumpfung. Aber alle sozialen Sicherungen ver
sagen eines Tages, wenn die Wirtschaftskraft nicht mehr ausreicht, um 
die Voraussetzungen für soziale Maßnahmen zu schaffen und zu erhalten. 
Erst wenn die Soziale Marktwirtschaft sich mit einer soliden Wirtschafts
politik wieder voll entfalten kann, ist unser Leben in Freiheit und ohne 
drückende materielle Sorgen gesichert.

Die Soziale Marktwirtschaft
•  schafft Vertrauen, das Leben aus eigener Kraft zu meistern,
•  läßt jeden erfahren, daß nur Partnerschaft in der W irtschaft gesicher

ten Wohlstand möglich macht,
•  bewahrt uns vor dem Irrglauben, das Heil käme von den Funktionären,
•  bereitet den Weg für Ideen, Einsatzbereitschaft und Fortschritt,
•  belohnt Leistung,
•  schafft das Klima für mehr Investitionen und damit mehr Arbeitsplätze,
•  sichert den Aufschwung dauerhaft.
Soziale Marktwirtschaft -  Konzept für Freiheit, Solidarität und Fortschritt.
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virgumentemm
A u ß e n - u n d  E u ro p a p o lit ik

Außenpolitik
Das waren die trügerischen Hoffnungen, die uns die Regierung bescherte: 
Wenn die Deutschen ihren Frieden mit der Sowjetunion machen, dann 
lassen die sowjetischen Diktatoren ab von ihrer Politik der Bedrohung. 
Wenn die Deutschen Verträge unter dem Motto „Versöhnung“  mit den 
kommunistischen Regierungen der osteuropäischen Staaten schließen, 
dann wird ganz Europa zu einer Zone des Friedens und der Sicherheit. 
Wenn die freien Völker Westeuropas intensive Kontakte und Verbindun
gen zu den osteuropäischen Völkern schaffen, wird es zu mehr Freizügig
keit in den kommunistischen Ländern kommen.
Wenn die NATO-Staaten ihren guten Willen durch Vorleistungen an die 
Staaten des Warschauer Paktes unter Beweis stellen, werden die War- 
schauer-Pakt-Staaten ihrerseits ihre militärische Macht abbauen.
Wenn die Deutschen eine Politik der Annäherung dem Osten gegenüber 
betreiben, wird das den Osten zu einem Wandel veranlassen.

Nach der Formel: Wandel durch Annäherung.

Am Ende der Sehnsucht nach sicherem Frieden steht fest:

1. Die Staaten des Warschauer Pakts rüsten unbeirrt auf. Die Überlegen
heit bei den Panzerwaffen ist bereits bei 4 zu 1 angelangt.

2. Wo sich in der Welt eine Chance bietet, Hammer und Sichel aufzu
pflanzen, geschieht das. Jüngstes Beispiel: Angola.

3. In den osteuropäischen Ländern hat sich nichts zum Wohle der Men
schen verändert. Im Gegenteil: Die Methoden des Terrors kommunisti
scher Herrschaft sind noch brutaler geworden.
Stichwort: Irrenanstalten.

4. Reisen in die Länder des Ostblocks sind möglich, aber Osteuropäer 
können kaum zu uns in den freien Teil der Welt kommen. Der Eiserne 
Vorhang besteht nach wie vor. Es sind lediglich Devisen-Schleusen 
eingebaut.
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5. Entspannung heißt nicht Rückzug der sowjetischen Diktatur und we
niger Bedrohung, sondern vielmehr:
Die sowjetische Diktatur darf jetzt auch nicht mehr außerhalb ihres 
Machtbereichs kritisiert werden.

Das traurige Ergebnis einer Politik zwar mit Herz, aber ohne Verstand.
Die Union setzt ihre bessere Politik dagegen:
Wir setzen uns für die Einigung Europas ein.
Wir stärken das Atlantische Bündnis.
Wir bauen unsere freiheitliche Gesellschafts- und W irtschaftsordnung aus. 
Wir kämpfen gegen jede Bedrohung unserer Freiheit und unserer nationa
len Interessen.

Die Union ist die Europapartei Deutschlands. Zu keiner Zeit wurde in 
Deutschland so konsequent Politik für Europa gemacht wie unter der Füh
rung der Union. Das Ergebnis: Montan-Union, Westeuropäische Union, 
Europäische Gemeinschaft. Helmut Kohl setzt das von Konrad Adenauer, 
Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger begonnene Werk fort.
Die Union will langfristig den europäischen Bundesstaat, mittelfristig die 
Europäische Union, kurzfristig die Überwindung der europäischen Krise. 
Nur gemeinsam können wir die Unabhängigkeit und Freiheit Europas 
wahren. Nur gemeinsam werden wir Preissteigerung und Arbeitslosigkeit 
überwinden. Nur gemeinsam erzielen wir mehr Wohlstand und soziale Ge
rechtigkeit für die Bürger Europas.
Nur gemeinsam können wir den bedürftigen Ländern Afrikas, Asiens und 
Latein-Amerikas wirkungsvoll helfen.
Zur Einigung des freien Europas gibt es keine Alternative. Die Rückkehr 
zum Nationalismus lehnen wir ab. Wir kämpfen aber auch gegen ein sozia
listisches Volksfront-Europa.
Das geeinte Europa sichert unsere Zukunft. Zugleich ist es Modell der To
leranz und der Solidarität, des Fortschritts und der Freiheit für jene Län
der, die heute noch in Unfreiheit, in Abhängigkeit oder Unterentwicklung 
leben.
Europa -  Kontinent einer freiheitlich-demokratischen Zukunft. Wir ver
wirklichen sie zusammen mit unseren Partnern. Die CDU.

Europapolitik
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Argumenteni
In n e r e  S ic h e r h e i t

Leider: Nichts ist sicherer geworden!
Leben in Frieden und Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. 
Die Unruhe-Herde in aller W elt beweisen es. Jedes Volk muß auf 
der Hut sein, daß die Spannungen zwischen den Gruppen, Ver
bänden, Organisationen, Konfessionen und Parteien  fair ausge
tragen werden. W er Haß und Neid schürt, entzw eit ein Volk und 
zerstört den sozialen Frieden.
Wenn der Terror sich ausbreitet, 
wenn Konflikt statt Toleranz eingeübt wird, 
wenn die Achtung vor dem Leben abnimmt, 
wenn Familien zu W ohn- und Schlafgem einschaften verküm 
mern,
wenn Professoren nur unter Polizeischutz lehren können, 
wenn Menschen sich auf den Straßen nicht mehr sicher fühlen, 
wenn Banken zu Selbstbedienungsläden für Banditen werden, 
wenn die Ladentische der Kaufhäuser mit Fernsehkam eras über
wacht werden müssen, 
wenn immer mehr Diebe unter uns sind,
wenn Bescheidenheit und Rücksichtnahm e als Dumm heit ver
dächtigt werden, 
wenn M ißtrauen um sich greift,
dann sind wir dabei, unsere Sicherheit, Frieden und Freiheit zu 
verlieren. Dann heißt es: „Rette sich, wer kann .“

Keine G em einschaft kann ohne m enschliche Tugenden auf die 
Dauer überleben:
Toleranz, Solidarität, W ahrheitsliebe, Treue, Mut, Gelassenheit. 
Menschenwürdige Lebensbedingungen haben hier ihr Funda
ment. Es ist unsere Aufgabe, dieses Fundam ent zu erhalten.
Die christlichen G rundwerte sind G rundlage christlich-dem okra
tischer Politik.
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Wir wollen weder einen Nachtwächter- 
noch einen Polizei-Staat
Der verhängnisvolle Irrtum der S P D /F D P :

Der Staat muß sich um alles und jedes kümmern, nur nicht um 
die Verfassungsfeinde. W er die freiheitliche, dem okratische  
Grundordnung unserer Verfassung bekämpft, soll Lehrer oder 
Richter werden können.

Die Union will einen Staat, der Verfassungsfeinden entschieden  
entgegentritt. Insbesondere im Staatsdienst darf niemand auch 
nur die Chance haben, unsere Grundordnung auszuhöhlen.

Für die Menschen in unserem Lande muß w ieder deutlich w er
den, was Aufgabe des Staates ist:

Aufgabe des Staates ist, die Freiheit durch die Rechtsordnung zu 
sichern.

Aufgabe des Staates ist, für die Einhaltung der Rechtsordnung  
zu sorgen.

Aufgabe des Staates ist, menschliches Leben zu schützen. 

Aufgabe des Staates ist, das Eigentum der Bürger vor Schäden  
zu bewahren.

Aufgabe des Staates ist, G erechtigkeit walten zu lassen.

Aufgabe des Staates ist, den M enschen M öglichkeiten freier Ent
faltung zu schaffen.

Der Staat muß die Voraussetzungen und die Ordnungsprinzipien  
für unsere Innere Sicherheit schaffen und verteidigen. Statt des
sen versucht die S P D /FD P -R eg ierung , uns zu bevorm unden, 
sich überall einzumischen und uns ständig zu reglem entieren.

Innere Sicherheit -  Sozialer Frieden. Die Union steht dafür.
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\Argumente
G e m e in s c h a ft  u n ___________

Die Gemeinschaft ist unsere Heimat
Die Gemeinschaft der Familie, die Gemeinschaft der Nachbarn, die Ge
meinschaft der Arbeitskollegen, die Gemeinschaft der Freunde und Be
kannten : Ohne Gemeinschaft verkümmert der Mensch. Gleichzeitig ist der 
Mensch ein Einzelwesen. Niemand kann ihm diese Verantwortung abneh
men. Auch nicht die Gemeinschaft. Denn es gibt keine kollektive Verant
wortung. Sonst würde der Mensch sein Ich verlieren. Sozialistische Politik 
indes versucht über Funktionärs-Apparate, die Verantwortung des einzel
nen einzuschränken.

Gegen die Allmacht staatlicher Apparate durch 
Begrenzungen und Verbote und Strafandrohungen
Wenn wir uns mehr und mehr reglementiert fühlen,
wenn wir stundenlang auf den Wartebänken der Behörden auf Stempel 
und Unterschriften warten müssen,
wenn wir mit Formularen belästigt werden, die nur Experten ohne Hilfe 
ausfüllen können,
wenn es immer umständlicher und zeitraubender wird, sein Recht zu be
kommen,
wenn sich die Regierung immer mehr Geld aus unseren Taschen in ihre 
Kassen holt,
wenn die Verwaltungsbauten des Staatsapparates unaufhörlich wachsen, 
wenn die Monopolbetriebe des Staates, wie Post und Bahn, ständig ihre 
Preise erhöhen,
wenn die Regierung nicht-staatliche Schulen und Bildungseinrichtungen 
rigoros zurückdrängt,
wenn die Regierung Sozialleistungen auschließlich über ihre Mammut-Bü
rokratien hergibt,
wenn an Behörden gerichtete Schreiben erst nach Wochen oder Monaten 
oder auch gar nicht beantwortet werden,
wenn man bei Telefonaten mit den Behörden x-mal weiterverbunden wird, 
ohne eine brauchbare Auskunft zu erhalten,
wenn es soweit ist, dann ist der einzelne und seine Gemeinschaft in Ge
fahr, entmündigt zu werden.
Dann breitet sich langsam aber sicher die Kälte des Funktionärsstaates aus.
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Wir brauchen mehr Mitmenschlichkeit
1. Im Wohnungsbau
Wohnungen müssen sich an den Bedürfnissen der Familien orientieren. 
Gemeinschaft muß gefördert, nicht behindert werden. Neubauviertel sind 
mehr als Schlafanlagen. Die Generationen dürfen nicht getrennt werden, 
indem man die alten Menschen in Gettos abschiebt. Nachbarschaft muß 
sich ausbreiten können, nicht die Anonymität der Wohnmaschinen.

2. Im Zusammenleben
Weder die Verherrlichung der Jugend noch das Bestehen auf der Erfah
rung des Alters sind einem harmonischen Miteinander der Generationen 
dienlich. Es führt vielmehr zu gegenseitiger Entfremdung und Mißach
tung. Ein Volk, in dem die vielfältigen Gemeinschaften nicht mehr quer 
durch die Generationen lebendig sind, verliert über die Vereinsamung sei
ner Menschen den Zusammenhalt.

3. Zum Verständnis unserer Geschichte
Gemeinsames Gut eines Volkes ist seine Geschichte. Niemand kann sich 
davon lossagen. Keiner sich ausnehmen. Daher ist es unerträglich, wenn 
die Geschichte unseres Volkes der jungen Generation vorenthalten wird. 
Es ist erschreckend, wenn in SPD-regierten Bundesländern so getan wird, 
als gäbe es nur Gegenwart und Zukunft. Ein Volk muß sich zu seiner Ver
gangenheit bekennen, wenn es die Gegenwart meistern und die Zukunft 
gewinnen will.
Wir brauchen einen starken Staat. Keinen allmächtigen. Der Staat muß 
nicht alles selber machen. Er muß vor allen Dingen nicht selber wirtschaf
ten. Alle Erfahrungen zeigen, daß der Staat ein miserabler Unternehmer 
ist. Und ein SPD-regierter Staat erst recht.
Wir brauchen indes einen starken Staat. Stark gegenüber den Einflüssen 
mächtiger Verbände. Unbezwingbar durch die Feinde der Freiheit. Denn 
das ist die erste Pflicht der Regierung eines demokratischen Rechtsstaa
tes: Die Freiheit der Bürger sichern. Im Innern wie nach außen.
Eine weitere Pflicht der Regierung eines demokratischen Rechtsstaates: 
Ausgleichende Gerechtigkeit üben. Nicht zu verwechseln mit sozialisti
scher Gleichmacherei. Wer unverschuldet in Not gerät, hat ein Recht auf 
die Hilfe des Staates. Die Solidarität eines Volkes zeigt sich darin, daß die 
wirklich Schwachen nicht vergessen werden, während andere lauthals 
schreien.
Die Neue Soziale Frage drängt.
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Argumente
Renten

Rentenreformgesetze der CDU
Die Rentenerhöhungen am 1. Juli sollten den Rentnern Anlaß sein, sich
daran zu erinnern, wem sie dies zu verdanken haben. Denn alle großen
und nachhaltigen Rentenreformgesetze gehen auf die CDU zurück:
-  Das Sozialversicherungsanpassungsgesetz von 1949 mildert als So

forthilfe drängende soziale Notstände.
-  Die Rentenreform von 1957 bringt die weltweit anerkannte dynami

sche Rente. Dieses Gesetz garantiert den Rentnern, daß die Rente 
jährlich an die Lohnentwicklung angepaßt wird.

-  1957 wird die Altershilfe für Landwirte neu geregelt und die Zusatzver
sorgung für selbständige Landwirte eingeführt.

-  1960 wird die Rentenversicherung der Handwerker entscheidend ver
bessert.

-  1966 entfällt die Versicherungsfreiheit für mitarbeitende Familienange
hörige. Insbesondere Frauen erhalten dadurch eine eigenständige 
Altersversorgung.

Auch in der Opposition gelingt es der Union, gegen den Widerstand der 
SPD/FDP entscheidende Verbesserungen für die Rentner durchzusetzen. 
Beispielsweise blockierte die SPD/FDP 11/2 Jahre lang die Initiative der 
CDU, die Rentenanpassung vom 1. Januar auf den 1. Juli vorzuverlegen. 
Die von der CDU durchgesetzte vorgezogene Anpassung brachte den 
Rentnern Mehreinnahmen von 16,4%.
Die Rentenreform von 1972 geht nicht auf die SPD/FDP, sondern auf 
die CDU zurück, auch wenn die Regierung fälschlich das Gegenteil be
hauptet!
So verdanken die Rentner der CDU:
-  daß die Rente nach Mindesteinkommen eingeführt wurde,
-  daß auch Hausfrauen und Selbständige in die Rentenversicherung 

eintreten konnten.

Initiativen der Union seit 1969
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Das sollten die Rentner wissen:
-  Der Durchschnitts-Arbeitnehm er verdient 1976 netto 297%  

mehr als 1957, die Renten aber stiegen im gleichen Zeitraum  
um 329%.

-  Aus DM 1 0 0 ,-  im Jahre 1969 sind im Juli 1976 DM 2 0 3 ,-  
geworden.

Beides ist kein Verdienst der S P D /F D P . Diese Verbesserung  
verdanken die Rentner vielm ehr der von der Union durchge
führten Rentenreform  von 1957, die die Rentenerhöhungen  
von der Entwicklung der Bruttolöhne abhängig machte. Die 
Rentner sollen auch wissen, daß die S P D /F D P  überlegt, die 
Renten zukünftig an die Nettolöhne anzubinden. Die Folge 
wäre, daß die Rentenerhöhungen zukünftig erheblich nied
riger ausfallen würden.

-  Die von der Union durchgesetzte Rente nach M indestein
kommen brachte den Betroffenen m ittlerweile eine Renten
erhöhung von über DM 1 0 0 ,-  im Monat.

-  Als die C D U /C S U  regierte, hatten die Rentner etwas von 
ihren Rentenerhöhungen, denn die Inflation fraß nicht einen  
Großteil der Rente auf. Die R entenerhöhungen brachten da
mals reale Einkom m ensverbesserungen und Erhöhungen des 
Lebensstandards der Rentner: Im 5-Jahresdurchschnitt be
trugen die Rentenerhöhungen preisbereinigt 1 9 6 5 -1 9 6 9  rund 
5,6%, 1 9 7 0 -1 9 7 4  dagegen nur 3,6%. Ein w eiterer Beweis da
für, daß die S P D /F D P  die Inflation auch auf dem Rücken der 
Rentner austrägt!

Die Beispiele zeigen deutlich:

Die CDU ist die Partei, der auch die R entner vertrauen können.
Keine andere Partei hat soviel für die Rentner getan wie die CDU.
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Argumente
§ 2 1 8

Die Position der Union:
Die Union hat ihre Haltung zu § 218 durch eigene Gesetzentwürfe mehr
fach deutlich gemacht. Unser Ziel war es, schwangeren Frauen in Kon
fliktsituationen mehr als bisher zu helfen und einen Kompromiß zwischen 
zwei elementaren Rechtsgütern zu finden: dem Recht auf Leben und dem 
Recht der Frau auf Selbstbestimmung. Dabei durfte das Selbstbestim
mungsrecht der Frau jedoch grundsätzlich keinen höheren Rang haben 
als das Lebensrecht des noch ungeborenen Kindes (Bundesverfassungs
gericht).
Eine Änderung des § 218 allein bietet jedoch keine befriedigende Lösung. 
Das Schwergewicht aller Überlegungen mußte deshalb darauf liegen, ver
mehrt Hilfen bereitzustellen, damit keine Frau aus nur finanziellen Grün
den zu einem Schwangerschaftsabbruch veranlaßt wird.

Wir meinen: Der Staat darf sich seiner sozialen Verantwortung gegenüber 
der Mutter und dem werdenden Leben nicht entziehen. Die SPD/FDP 
macht es sich zu einfach, wenn sie die Abtreibung weitgehend freigibt 
und die Betroffenen ansonsten ihrem Schicksal überläßt. Die Union hatte 
deshalb frühzeitig ein Programm sozial- und gesundheitspolitischer Maß
nahmen vorgelegt, das u. a. vorsah:

-  Einführung eines Erziehungsgeldes;

-  Verbesserung des Familienlastenausgleichs;

-  Einführung von Familiengründungsdarlehen;

-  Besserer Mutterschutz;

-  Änderung des Adoptionsrechts;

-  Ausbau der Ehe- und Familienberatungsdienste;

-  Mehr Hilfen für Familien mit behinderten Kindern;

-  Bau kinderfreundlicherer Wohnungen;

-  Mehr Hilfe zur Erziehung und Betreuung der Kinder.
Der letzte Gesetzentwurf der CDU/CSU zu § 218 sah eine übergreifende 
sozialmedizinische Indikation vor, durch die Aspekte der medizinischen, 
eugenischen und kriminologischen Indikation berücksichtigt werden



sollten. Wir wollten damit den Gefährdungen entgegenwirken, die sich 
durch eine Abtreibung für die körperliche und seelische Gesundheit der - 
Frau ergeben könnten. Eine verständnisvolle Beratung sollte den Frauen 
Auswege aus ihrer Situation anbieten.

Auch sollte von einer Bestrafung abgesehen werden können, wenn es 
trotz aller Hilfsangebote über die Kraft einer Frau ginge, ein Kind zur Welt 
zu bringen. Dieser Gesetzentwurf wurde von der SPD/FDP kompromißlos 
niedergestimmt.

Nachdem sich die SPD/FDP nach der Verabschiedung ihres ersten 
§-218-Gesetzes, der sogenannten Fristenregelung, vom Bundesverfas
sungsgericht sagen lassen mußte, daß diese „Reform “ verfassungswidrig 
sei, setzte sie mit der gleichen Uneinsichtigkeit ihr zweites §-218-Gesetz 
durch. Aber auch das jetzt in Kraft getretene Gesetz zur Regelung des 
Schwangerschaftsabbruches ist verfassungsrechtlich bedenklich, weil es 
— wie der Deutsche Richterbund feststellte -  lediglich eine verkappte 
Fristenlösung darstellt.

Unter dem Deckmantel der Selbstbestimmung der Frau läßt die SPD/FDP 
die Frauen mit ihren Nöten weitgehend allein. Völlige Straffreiheit der 
Schwangeren wird den Druck auf die Frauen selbst verstärken: Mit dem 
Argument, der Schwangerschaftsabbruch sei leicht zu erreichen, werden 
viele Frauen in Zukunft von Ehemann, Freund oder Verwandten zur Ab
treibung gedrängt werden.

Die vorgesehene Beratung ist völlig unzulänglich und unverbindlich gere
gelt, denn beraten kann jeder beliebige Arzt ohne Qualifikationsnachweis 
und ohne Kontrolle. Abtreibung wird damit zu einem Mittel der Geburten
regelung und Familienplanung. Die SPD/FDP läßt es ferner zu, daß 
außergewöhnliche Belastungen aus Bequemlichkeitsgründen vorge
täuscht werden können; sie schafft damit eine Art Wohlstands- oder Be
quemlichkeitsindikation. Die SPD/FDP hat schließlich zu verantworten, 
wenn in Zukunft die Zahl der Abtreibungen steigt und spezielle Abtrei
bungskliniken errichtet werden.

SPD/FDP-Gesetz -  
verkappte Fristenlösung
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Investitionslenkung

Investitionslenkung ist Abschaffung 
der Sozialen Marktwirtschaft
Große Teile der SPD (nicht nur die Jusos!) fordern die staatliche Investi
tionslenkung und -kontrolle. Die SPD ist auf dem Weg in eine andere Ge
sellschaft. Im Juso-Deutsch liest sich das so: „Z u r Durchsetzung der 
Interessen der Lohnabhängigen bedarf es einer demokratischen Lenkung 
des gesamtwirtschaftlichen Prozesses. Diese kann am ehesten und wirk
sam durch direkten Einfluß auf die Struktur des Produktionsapparates ge
wonnen werden, d. h. durch direkten Einfluß auf die Investitionen.“ 
(Beschluß des Bundeskongresses der Jungsozialisten, Januar 1974)
Und weiter: Im Wahlprogramm der SPD für die Jahre 1976 bis 1980 haben 
sich die Sozialisten erneut durchgesetzt. Über Investitionsmeldestellen 
führen sie die Investitionslenkung durch die Hintertür ein. Gleichzeitig sol
len die Eingriffsmöglichkeiten des Staates erhöht werden.
Warum wollen Sozialisten Investitionslenkung und -Kontrolle? Sie be
haupten:
1. Die „wahren“  Bedürfnisse der Bevölkerung werden in einer Marktwirt

schaft nicht berücksichtigt.
2. Der Arbeiter sucht für sich nicht den richtigen Arbeitsplatz.
3. Die Unternehmen investieren und produzieren Güter, die nichts taugen 

bzw. überflüssig sind.
4. Hausfrauen kaufen an den Bedürfnissen ihrer Familie vorbei.
5. Die Banken steuern die Betriebe über die Kreditgewährung.
6. Arbeitnehmer verstehen nichts von Mitverantwortung und Mitbestim

mung.
7. Der Staat kann alles besser.
Wer die Investitionen, also den Lebensnerv unserer Wirtschaft, staatlich 
lenkt, gefährdet:
1. Sichere Arbeitsplätze für unsere Bevölkerung.
2. Das. Wachstum von Löhnen und Gehältern und damit die Einkommen 

der Familien.
3. Ausreichenden Gewinn für neue Investitionen.
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4. Aufwendungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber für die soziale 
Sicherung.

5. Ausreichende Steuereinnahmen, aus denen der Staat Schulen, Kran
kenhäuser etc. bauen kann.

6. Das vielfältige Angebot an Gütern und Dienstleistungen, die der Bürger 
sich wünscht und kaufen will.

Fazit: Der Wohlstand und die Zukunft unserer Gesellschaft werden 
durch Investitionslenkung aufs Spiel gesetzt.

In einer Politik der Sozialen Marktwirtschaft, wie sie die Union von 1949 
bis 1969 in der Regierung betrieben hat,
-  bleibt die freie Auswahl aus einem breitgefächerten Warenangebot 

erhalten;
-  entscheiden die Unternehmen allein aufgrund der Nachfrage, wo und 

was sie investieren, um mit ihrer Produktion die Nachfrage zu befriedi
gen;

-  bleibt der Wettbewerb funktionsfähig;
-  setzt der Staat die Spielregeln für den Wettbewerb fest;
-  gibt eine verläßliche Konjunktur- und Geselischaftspolitik die kalkulier

bare Perspektive für Produzenten und Verbraucher;
-  wird die private Initiative und Leistungsbereitschaft gestärkt;
-  gehören Risiko und Verantwortung bei wirtschaftlichen Planungen und 

Entscheidungen zusammen.

Fazit: Die Soziale Marktwirtschaft garantiert eine freie Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung.

Jeder Bürger muß wissen:
Die sozialistische Investitionslenkung ist eine Entscheidung gegen die 
Soziale Marktwirtschaft. Investitionslenkung ist die Einbahnstraße in den 
Sozialismus, der Weg in eine zentral gesteuerte Wirtschaft. Wenn der 
Staat anfängt, Investitionen zu lenken, muß er zwangsläufig die gesamte 
Produktion lenken. Das bedeutet: unseren Bürgern Nachfragewünsche 
staatlich verordnen. Konsumlenkung ist die Kehrseite der Investitionslen
kung; und letztendlich wird damit auch die Freiheit der Arbeitsplatzwahl 
abgeschafft.
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Ehe- und Familienrecht

Die Union erreicht entscheidende 
Verbesserungen
Bis zum 1. 7. 1977 wird das neue Eherecht in verschiedenen Etappen in 
Kraft treten. Die Union kann für sich in Anspruch nehmen, durch ihre kon
struktive und energische Haltung bei den parlamentarischen Beratungen 
wesentliche Verbesserungen dieses Gesetzes erreicht zu haben, das 
zuvor in vielen Punkten krasse Ungerechtigkeiten enthalten hatte.

Bei allen Überlegungen war und ist die grundsätzlich auf Lebenszeit 
geschlossene Ehe für die Union das gesellschaftliche Leitbild. Diesem 
Grundsatz mußte nach unseren Vorstellungen auch das ganze neue Ehe
scheidungsrecht entsprechen, nicht nur ein einziger vorangestellter Satz
-  wie im SPD/FDP-Entwurf -  sondern alle nachfolgenden Vorschriften. 
Ferner war es Ziel der Union, im neuen Eherecht dem Grundsatz der Part
nerschaft zwischen Mann und Frau mehr als bisher Rechnung zu tragen. 
U. a. wird deshalb festgelegt, daß beide Ehepartner ein Recht auf Berufs
tätigkeit haben und daß Familienaufgaben gemeinsame Aufgaben sind.

Die Union hat sich auch für den Übergang vom Verschuldens- zum Zerrüt
tungsprinzip bekannt. Nach unseren Vorstellungen mußte ein auf dem 
Zerrüttungsprinzip beruhendes Scheidungsrecht jedoch den Lebensver
hältnissen und den Gerechtigkeitserwartungen der Bürger entsprechen 
und eine für beide Ehegatten und die Kinder zumutbare Lösung ermög
lichen. Im Interesse des einzelnen Menschen hat sich die Union entschie
den für gerechte Lösungen in jedem Einzelfall ausgesprochen. Deshalb 
hat sie beharrlich alle Versuche der SPD/FDP bekämpft, eine rücksichts
lose und ungerechte Fristenautomatik Gesetz werden zu lassen.

Dank der konsequenten Haltung der Union sind im Vermittlungsausschuß 
des Deutschen Bundestages entscheidende Verbesserungen erreicht 
worden:

-  Durch ein System von Härteklauseln wird dem schematischen Zerrüt
tungsprinzip die Automatik um jeden Preis genommen, die in vielen 
Einzelfällen zu Ungerechtigkeiten und Unfrieden geführt hätte. Nicht
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nur die Belange der Ehegatten, sondern auch die der Kinder sind jetzt 
in die Interessen- und Billigkeitsabwägung einzubeziehen. Wenn eine 
Ehe geschieden wird, dann wird in der Regel eine ganze Familie 
geschieden. Niemand soll sich egoistisch und rücksichtslos über die 
Interessen der anderen Familienmitglieder hinwegsetzen können. 
Gleichzeitig wird die Möglichkeit nicht verbaut, eine tatsächlich ge
scheiterte Ehe zu scheiden.

-  Die nach dem SPD/FDP-Entwurf zunächst vorgesehene Möglichkeit 
einer sofortigen Scheidung der Ehe auch bei selbstverschuldeter Zer
rüttung wurde beseitigt. In diesen Fällen ist eine Scheidung jetzt erst 
1 Jahr nach Trennung der Ehegatten möglich. Vorher kann die Ehe nur 
geschieden werden, wenn die Fortsetzung der Ehe für den Antragstel
ler aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen, eine 
unzumutbare Härte darstellen würde. Dadurch wird die Position des 
Gatten, der an der Ehe festhalten will, erheblich gestärkt.

-  Bei dem neuen Institut des Versorgungsausgleichs, bei dem Renten-, 
Pensions- und sonstige Versorgungsansprüche im Falle der Schei
dung zwischen den Eheleuten hälftig zu teilen sind, ging es der Union 
darum, den Ehegatten einen angemessenen Spielraum für Vereinba
rungen zu sichern, mit denen sie ihren persönlichen Verhältnissen 
Rechnung tragen können (Dispositionsfreiheit). Im Vermittlungsaus
schuß konnte die Union ihre Forderungen nach mehr Freiheit für die 
Ehegatten und weniger Zwangsrecht schließlich durchsetzen.

-  Ferner hat die Union erreicht, daß das seinerzeit aus durchsichtigen 
Gründen (Umgehung der Zustimmungsbedürftigkeit des Bundesrates) 
abgekoppelte Namensrecht wieder angefügt worden ist. In Zukunft 
können die Eheleute damit z. B. bestimmen, ob der Geburtsname des 
Mannes oder der der Frau Ehename wird.

Mit diesen wesentlichen Verbesserungen kann das neue Eherecht dank 
der verantwortungsvollen Haltung der Union nunmehr in Kraft treten. Die 
Union hat erreicht, daß einem in zahlreichen Punkten ungerechten und 
unbilligen Gesetzentwurf der SPD/FDP die schlimmsten Härten genom
men wurden. Zwar konnten wir nicht alle unsere Verbesserungsvorschlä
ge durchsetzen. Wir haben jedoch einen Kompromiß erreicht, mit dem wir 
leben können.
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