
Zur Sache: Wahlprogramm 
der CDU und CSU 1976 1

Wir brauchen einen neuen Anfang!
Wir brauchen eine Wende zu einer besseren Politik! 
Deshalb muß Helmut Kohl Kanzler werden!
Deshalb müssen wir die absolute Mehrheit der SPD/FDP 
brechen!

Das ist unser Ziel für den 3. Oktober. Dafür kämpfen wir. Es geht 
um jede Stimme!
Die SPD/FDP ist gescheitert. Sie hat keine Antworten auf die Fra
gen der Bürger. Die Politik der CDU/CSU ist die freiheitliche und 
soziale Alternative zur verfehlten Politik dieser Koalition. Die 
Union ist geschlossen und handlungsfähig. Das hat der CDU- 
Parteitag in Hannover (24.-26. 5. 1976) überzeugend demon
striert. In Hannover haben wir unser Wahlprogramm einstimmig 
beschlossen. Es ist das gemeinsame Programm von CDU und 
CSU -  Beweis für die Übereinstimmung beider Parteien in allen 
wichtigen Fragen der Politik.
Unser Wahlprogramm ist die Grundlage für die Auseinander
setzung mit unseren politischen Gegnern. Es nennt die Ziele 
unserer Politik. Es sagt, was wir bewahren und was wir verändern 
werden.

Die vier Schwerpunkte des Wahlprogramms:

1. Wir wollen Frieden, Freiheit und Sicherheit für 
Deutschland, Europa und die Welt

Entschlossener Friedenswille ist die Grundlage unserer Außen
politik. Wir wollen die Zusammenarbeit mit allen Völkern. Wir wol
len das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes, die Frei
heit seiner Bürger und die Sicherheit unseres Landes durch eine 
Politik verwirklichen, die auf ein freies und geeintes Europa ge
richtet ist.

2. Wir wollen die freie, gerechte und solidarische 
Gemeinschaft

Wir wollen das GlückderMenschen, nicht dieZwangsbeglückung 
durch den Staat. Ein Staat, der allen alles andient, dient in Wirk
lichkeit niemandem. Wir wollen keinen Staat der Funktionäre 
und Bürokraten, sondern eine lebendige Republik freier Bürger.
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Zur Sache: Wahlprogramm 
der CDU und CSU 1976 2

Staat und Gemeinschaft dürfen nicht zulassen, daß die Stimmen 
der Schwachen und Hilfesuchenden vom Chor der mächtigen 
Gruppen übertönt werden.

3. Wir wollen eine sichere Zukunft für die Menschen 
in unserem Land

Wir werden dafür sorgen, daß Schulen und Hochschulen nicht 
länger ideologische Experimentierfelder sind -  auf Kosten der 
Eltern, der Schüler und unserer gemeinsamen Zukunft. Junge 
Menschen sollen wieder echte Berufs- und Lebenschancen ha
ben. Wir werden ihnen die Türen zum Studium und zum Berufs
leben wieder öffnen. Wir brauchen junge Menschen, die wach, 
kritisch und solidarisch zur Gemeinschaft stehen.
4. Wir wollen die wirtschaftliche und soziale Sicherheit 
aller durch einen dauerhaften Aufschwung unserer 
Wirtschaft

Mit der Sozialen Marktwirtschaft hat die Union Kapitalismus und 
Sozialismus überwunden. Gemeinsam haben wir ein hohes Maß 
an sozialer Gerechtigkeit errungen. Wirtschaftliche Sicherheit 
schafft soziale Freiheit. Nur die Union gewährleistet durch ihre 
konsequente Politik der Sozialen Marktwirtschaft die Erhaltung 
der sozialen Sicherheit. Die Union gibt auf der Grundlage der 
Sozialen Marktwirtschaft eine Sozialgarantie: wir werden das Er
reichte bewahren und ausbauen.
Die Union steht für die Freiheit, die wir lieben, die Sicherheit, die 
wir brauchen, die Zukunft, die wir wollen!
Am 3. Oktober steht der Wähler vor einer grundsätzlichen Ent
scheidung: die SPD will mehr Sozialismus, die CDU will mehr 
Freiheit. Wir sagen: Aus Liebe zu Deutschland-Freiheit statt 
Sozialismus CDU
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Zur Sache: Deutschland, 
Europa und die Welt
Pro Contra
•  Für die CDU ist die enge und vertrau
ensvolle Zusammenarbeit der Bundes
republik Deutschland mit allen freien 
Völkern unverzichtbare Grundlage un
serer Sicherheit und unseres Wohlstan
des.
•  Für die CDU hat das Atlantische 
Bündnis besondere Bedeutung. Nur in 
diesem Bündnis können wir die wach
sende militärische und ideologische 
Bedrohung durch den Ostblock abweh- 
ren. Deshalb fördert die CDU jegliche 
Form der Zusammenarbeit der Bünd
nispartner. Sie ist bereit, entsprechend 
den militärischen Herausforderungen 
die deutschen Verteidigungsanstren
gungen zu erhöhen.

•  Die CDU erstrebt ein politisch freies, 
sozial gerechtes und wirtschaftlich 
blühendes Europa. Voraussetzung da
für ist die Festigung und der Ausbau 
der Europäischen Gemeinschaft. Des
halb wird die CDU alles unternehmen, 
um die Wirtschafts- und Währungs
union zu vollenden und eine gemein
same Außen- und Sicherheitspolitik zu 
entwickeln. Zur Sicherung der Freiheit 
Europas fordert die CDU die europa
weite Zusammenarbeit aller freiheit
lichen Kräfte gegen die Bedrohung 
durch Kommunisten und Sozialisten

•  Die CDU ist gegen eine Politik hoch
näsiger Schulmeisterei, mit der Schmidt 
das Verhältnis zu unseren Freunden 
immer wieder trübt und unserem müh
sam aufgebauten Ansehen in der Welt 
nachhaltig schadet.
•  Die CDU ist gegen eine Politik, die 
das Atlantische Bündnis als notwen
diges Übel betrachtet und die wachsen
den Gefahren aus dem Osten verharm
lost. Sie ist gegen die Politik der SPD/ 
FDP, durch Kredite in Milliardenhöhe 
dem Osten die Aufrüstung gegen den 
freien Westen zu erleichtern. Die CDU 
ist gegen die inflationsbedingte Vermin
derung unserer Verteidigungsausga
ben.

•  Die CDU ist gegen eine Politik, die 
Europa lediglich als Tummelplatz natio
naler Selbstsucht betrachtet. Sie ist 
gegen jedes ängstliche Zaudern und 
Zurückweichen bei allen Schwierigkei
ten auf dem Wege zur europäischen Ei
nigung. Die CDU stellt sich entschlossen 
gegen die Absicht von Kommunisten 
und Sozialisten, aus dem freien Teil 
Europas ein sozialistisches Europa zu 
machen. Sie verurteilt die Politik 
Brandts und Schmidts, die die Zusam
menarbeit von Kommunisten und Sozia
listen bei einigen europäischen Nach

barn ermutigen.CDU
II



Zur Sache: Deutschland, 
Europa und die Welt 2
Pro
•  Die CDU sucht den Ausgleich und die 
Verständigung mit allen Völkern, auch 
mit den Völkern Osteuropas. Bei allen 
Vereinbarungen müssen jedoch Lei
stung und Gegenleistung in einem an
gemessenen Verhältnis zueinander 
stehen. Die CDU will, daß wirtschaft
liche und sonstige Leistungen der Bun
desrepublik Deutschland unseren na
tionalen Interessen und dem Wohle der 
Menschen in Osteuropa möglichst un
mittelbar zugute kommen.

•  Die CDU will durch ihre Entwicklungs
politik unsere nationalen Interessen 
langfristig wahren und zugleich einen 
Beitrag zum wirtschaftlichen, sozialen 
und humanitären Fortschritt der Ent
wicklungsländer leisten. Ziel dieser 
Politik ist es, die Entwicklungsländerzu 
befähigen, in absehbarer Zeit ihre Pro
bleme selbst zu meistern. Zugleich will 
die CDU durch ihre Entwicklungspolitik 
unseren Zugang zu den Energie- und 
Rohstoffquellen sowie den wichtigen 
Märkten dauerhaft sichern. Bei ihrer 
Entwicklungspolitik bevorzugt die CDU 
solche Länder, die mit uns gemeinsam 
eine Internationale Soziale Marktwirt
schaft aufbauen wollen.

Contra
•  Die CDU ist gegen eine Politik des 
„Wandels durch Annäherung“, wie sie 
von der SPD/FDP zu unserer aller Scha
den jahrelang betrieben worden ist. 
Sie ist gegen unüberlegte deutsche 
Vorleistungen und gegen ziellose Ent
spannungsbemühungen, die zur ver
schärften Abgrenzung des Ostblocks 
geführt haben. Die CDU verwirft alle 
Maßnahmen, die weder uns noch den 
Menschen in Osteuropa etwas nützen, 
sondern nur dazu dienen, die kommu
nistische Herrschaft in diesen Ländern 
zu festigen.

•  Die CDU ist gegen eine konzeptions
lose Entwicklungspolitik, die nach dem 
Gießkannenprinzip wahllos deutsche 
Steuermillionen ausgießt. Sie ist gegen 
eine Politik, die die Abhängigkeit der 
Entwicklungsländer nicht abbaut, son
dern eher noch steigert. Besonders 
nachdrücklich wendet sich die CDU 
gegen die gegenwärtige SPD/FDP- 
Politik, die nicht zwischen Freund und 
Feind unterscheidet und Entwicklungs
hilfe selbst an unsere erklärten Gegner 
wie Kuba oder Angola gewährt. Sie ist 
gegen eine Politik, die nicht der Offen
heit und Freiheit des Weltmarktes, 
sondern seiner Vermachtung dient.

CDU
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Zur Sache: Staat und Gemein
schaft, Innere Sicherheit 1
Pro Contra
•  Die CDU will mit ihrer Politik jedem 
einzelnen Menschen dienen. Sie schafft 
die Voraussetzungen dafür, daß der ein
zelne sich entsprechend seiner natür
lichen Anlagen entfalten und seine per
sönlichen Lebensziele verwirklichen 
kann.

•  Die CDU will, daß der Staat sich auf 
die Aufgaben beschränkt, die der ein
zelne oder gesellschaftliche Gruppen 
nicht aus eigener Kraft erfüllen können. 
Durch diese Selbstbeschränkung des 
Staates soll der Freiheitsraum des ein
zelnen gewährleistet und erweitert 
werden.

•  Die CDU ist für eine bürgernahe 
öffentliche Verwaltung. Um den Be
dürfnissen der Bürger so weit wie mög
lich entgegenzukommen, gewähr
leistet sie den Handlungs- und Gestal
tungsraum der Gemeinden und sorgt 
für deren angemessene finanzielle Aus
stattung.

•  Die CDU will, daß im öffentlichen 
Dienst Sachkenntnis, Leistungsbereit
schaft und Treue zur Verfassung die ent
scheidenden Maßstäbe bleiben. Fürdie 
CDU ist der öffentliche Dienst Tragpfei-

•  Die CDU ist gegen die Bevormun
dung des Bürgers durch den Staat oder 
die Gesellschaft. Sie ist gegen Kollek
tive, denen sich der einzelne unter
ordnen muß. Sie will die Naturdes Men
schen nicht verändern oder den Men
schen , so wie er ist, durch einen „neuen 
Menschen“ ersetzen.

•  Die CDU ist gegen die ständige Auf
gabenvermehrung des Staates, die die 
Verwaltungen überfordert und die Bür
ger über die Grenzen des zumutbaren 
hinaus belastet. Sie ist gegen eine Poli
tik, in der jede zweite Mark vom Staat 
ausgegeben wird.

•  Die CDU ist gegen zentralistische 
Bürokratien, die der Kontrolle und dem 
Einfluß der Bürger entzogen sind. Sie 
ist gegen die Gängelung der Gemein
den durch immer mehr Gesetze und 
ihre finanzielle Überforderung durch 
ständig neue Pflichten.

•  Die CDU ist gegen Filzokratie und 
Parteibuchwirtschaft, durch die der 
Staat wie eine Beute unter sozialisti
schen Funktionären verteilt wird. Die 
CDU kämpft gegen die Durchsetzung 
des öffentlichen Dienstes mit Feinden

FortsetzungS.2CDU
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Zur Sache: Staat und Gemein
schaft, Innere Sicherheit 2
Pro
ler unserer freiheitlichen und demokra
tischen Grundordnung, der durch Fein
de unseres Staates nicht geschwächt 
werden darf.

•  Die CDU ist für den unbedingten 
Schutz der Bürger vor Terror und Ge
walt. Sie wird das politische Klima in 
unserem Land von Grund auf ändern, 
so daß Extremismus und Terrorismus 
nicht länger gedeihen können.

•  Die CDU ist für die entschlossene 
Bekämpfung der um sich greifenden 
Kriminalität. Polizei und Justiz sollen bei 
ihrer schweren Aufgabe von den poli
tisch Verantwortlichen und allen Bür
gern unterstützt werden.

•  Die CDU ist für eine bürgernahe, 
überschaubare und verständliche 
Rechtsordnung, bei der der einzelne 
weiß, was er zu tun und zu lassen hat. 
Sie will, daß jeder bei zumutbarem Auf
wand an Zeit und Geld sein Rechterhält.

•  Die CDU ist für die Vielfalt und Offen
heit von Presse, Funk und Fernsehen. 
Sie sollen unserer freiheitlichen und 
demokratischen Grundordnung die
nen.

Contra
unserer freiheitlichen Ordnung, denen 
die SPD/FDP Tür und Tor geöffnet hat. 
Sie ist gegen Verfassungsfeinde in allen 
öffentlichen Ämtern.

•  DieCDUistgegendie Verharmlosung 
von Terror und Nachsicht gegenüber 
politischen Kriminellen. Sie ist gegen 
die sozialistischen Sympathiebezeu
gungen für revolutionäre „Weltver
besserer“, die mit Mord und Gewalt 
unsere Gesellschaft verändern wollen.

•  Die CDU ist gegen eine Entwicklung, 
bei der die Zahl der Verbrechen und 
Vergehen in nur 7 Jahren um 32% zu
genommen hat und heute nicht einmal 
mehr die Hälfte der Straftaten aufge
klärt wird.

•  Die CDU ist gegen die immer höher 
anschwellende Gesetzesflut, die schon 
heute dreimal so hoch ist wie vor 7 Jah
ren und die auf Dauer zur Entmündi
gung des einzelnen führen muß.

•  Die CDU ist gegen die Einrichtung 
von Kontrollorganen für die freie Pres
se, wie dies die SPD beschlossen hat. 
Sie wendet sich entschieden gegen alle 
sozialistischen Verstaatlichungspläne.
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Zur Sache: Familie, 1
Bildung, Zukunftschancen
Pro
•  Für die CDU ist die Ehe und Familie 
die erste und wichtigste Gemeinschaft 
des Menschen. Vor allem für Kinder ist 
die Geborgenheit in der Familie uner
setzlich. Deshalb will die CDU die 
Leistungen des Staates für die Familie 
verbessern. Unser Ziel ist ein gerechter 
Familienlastenausgleich und beson
dere hülfen für kinderreiche Familien.

•  Die CDU unterstützt den Anspruch 
der Jugend, unsere Gesellschaft ver
antwortlich mitzugestalten. Unsere Ge
sellschaft braucht die Hilfe für den 
Nächsten und das Engagement der 
Jugend, wenn wir größere soziale Ge
rechtigkeit und mehr Menschlichkeit in 
unserem Land verwirklichen wollen.

•  Aus der Sicht der CDU muß Bildung 
den Menschen befähigen, seinen beruf
lichen und gesellschaftlichen Aufgaben 
in der Familie und in der Gemeinschaft 
gerecht zu werden. Christlich demokra
tische Bildungspolitik orientiert sich am 
Menschen, seiner Würde, seiner Frei
heit und seinen Fähigkeiten. Sie muß 
unser kulturelles und geschichtliches 
Erbe vermitteln und die Bereitschaft zu 
Menschlichkeit, Toleranz, Verantwor
tungsbereitschaft und Leistung wecken.

Contra
•  Die CDU ist gegen eine Politik, in der 
alle Konflikte auf dem Rücken der nicht 
oder der nur schwach Organisierten -  
und das sind häufig die Familien -  aus
getragen werden. Die CDU kämpft ge
gen die Benachteiligungen gerade kin
derreicher Familien. Sie ist gegen eine 
Politik, bei der gegenwärtig 700.000 Ar
beitnehmer-Familien Einkommen be
ziehen, die unter dem Sozialhilfeniveau 
liegen.
•  Die CDU ist gegen die SPD/FDP-Po- 
litik, die der Jugend die Zukunft verbaut 
und sie mit leeren oder verlogenen Ver
sprechungen abspeist. Sie ist gegen 
eine Regierung, die 2 Jahre untätig zu
sah, als über f 00.000 Jugendliche ar
beitslos waren und die entgegen ihren 
Versprechungen allein im Herbst 1975 
die 60.000 Abiturienten, die am Nume
rus clausus scheiterten, um ihre Zu
kunftbetrog.
•  Die CDU ist gegen eine Bildungspo
litik, die zu Klassenkampf und Konflikt 
erzieht und die Geschichte unseres 
Volkes unterdrückt. Sie ist gegen so
zialistische Rahmenrichtlinien, die die 
Kindervon ihren Eltern entfremden, das 
Vertrauen der Jugend in Staat und Ge
meinschaft untergraben und die Ver
änderung unserer freiheitlichen Ord

nung zum Ziel haben.CDU
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Zur Sache: Familie, 2
Bildung, Zukunftschancen
Pro
•  Die CDU will, daß jeder Mensch die 
Chance erhält, entsprechend seinen 
Anlagen, Fähigkeiten und Interessen 
seinen Platz im Leben einzunehmen. 
Sie will deshalb eine Schule, die die Kin
der nach ihrer Leistungsfähigkeit för
dert und nicht überfordert. Für die CDU 
haben allgemeine und berufliche Bil
dung gleichen Rang. Gewerbliche Ar
beiter sollen genauso wie Akademiker 
die Möglichkeit haben,auf Grund per
sönlicher Leistung im Leben ihren Weg 
zu machen.
•  Die CDU wird dafür sorgen, daß eine 
ausreichende Zahl von Ausbildungs
und Arbeitsplätzen geschaffen wird, 
damit die jungen Menschen wieder eine 
sichere Zukunft haben. Die CDU ver
folgt eine Berufsbildungspolitik, die die 
Ausbildungsbereitschaft der Betriebe 
stärkt und für eine unbürokratische 
Förderung neuer Ausbildungsplätze 
sorgt. Im Bereich der Hochschulpolitik 
wird die CDU den Numerus clausus 
durch Studienreform und die bessere 
Auslastung der Hochschulen soweit als 
möglich abbauen. Diesem Ziel dient un
sere Wirtschafts- und Finanzpolitik, die 
die Stabilität langfristig sichert und da
durch auch für junge Menschen aus
reichend Ausbildungs- und Arbeits
plätze schafft.

Contra
•  Die CDU ist gegen die SPD/FDP- 
Bildungspolitik, die nur die akademi
sche Ausbildung etwas gelten läßt und 
die berufliche Bildung sträflich vernach
lässigt. Die CDU will nicht, daß allen 
Kindern der gleiche Bildungseintopf 
vorgesetzt wird und als Folge davon: 
die Schule die Kinder krank macht. Die 
CDU ist gegen eine Politik, die Mütter 
und Väter als Hilfslehrer der Nation miß
braucht. Die CDU kämpft dagegen, daß 
der Erfolg der Kinder in der Schule im
mer mehr von teuren Nachhilfestunden 
und somit vom Geldbeutel der Eltern 
abhängt.
•  Die CDU ist gegen alle gesetzge
berischen Maßnahmen, die -  wie das 
Berufsbildungsgesetz der SPD/FDP -  
nur Geld kosten, aber nichts an der 
Ausbildungs- und Arbeitsplatzmisere 
der jungen Generation ändern. Die CDU 
ist gegen die sozialistische Hochschul
politik, die innerhalb weniger Jahre die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit der 
Hochschulen zerstört hat. Die CDU ver
urteilt die Politik der SPD/FDP, durch 
haltlose und unseriöse Versprechungen 
in der jungen Generation Hoffnungen 
zu erwecken (völliger Abbau des Nume
rus clausus bis 1977), die niemand er
füllen kann.CDU
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Zur Sache: 1
Wirtschafts- und Sozialpolitik
Pro
•  Für die CDU ist die Sicherung und 
der weitere Ausbau der Sozialen Markt
wirtschaft Grundlage unseres wirt
schaftlichen Wohlstandes, unserer so
zialen Sicherheit und unserer persön
lichen Freiheit. Mit unserer Sozialen 
Marktwirtschaft haben wir in der Bun
desrepublik Deutschland Kapitalismus 
und Sozialismus überwunden. Heute 
bilden Soziale Marktwirtschaft, freiheit
licher Rechtsstaat und parlamenta
rische Demokratie ein unauflösliches 
Ganzes.
•  Die CDU ist für stabile Preise und die 
Sicherung des Geldwertes. Sie ver
wirklicht dieses Ziel durch die konse
quente Anwendung des Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetzes und durch eine 
entschiedene Wettbewerbspolitik.
•  Die CDU sichert vorhandene und 
schafft neue Arbeitsplätze durch die 
dauerhafte Sicherung des wirtschaft
lichen Aufschwungs und die Förderung 
von Investitionen. Die CDU will, daß die 
Arbeitnehmer künftig nicht mehr wie in 
den letzten Jahren ständig um ihre Ar
beitsplätze bangen müssen.
•  Für die CDU ist eine große Zahl lei
stungsfähiger mittelständischer Unter-

Contra
•  Die CDU ist gegen eine Politik, in 
der die Soziale Marktwirtschaft als ein 
bloßes Instrument staatlicher W irt
schaftsplanung behandelt wird. Sie 
ist gegen die SPD-Forderung nach 
Investitionslenkung und Kontrolle,nach 
Verstaatlichung bestimmter W irt
schaftsbereiche wie die Grundstoff
industrie oder die Banken und nach der 
Kommunalisierung von Grund und Bo
den. Die CDU ist gegen die Diffamierung 
von Eigentum und Leistung.

•  Die CDU ist gegen eine Politik, in der 
Stabilität nur „so ein Modewort" ist 
(Schmidt). Sie kämpft gegen den Be
trug am Sparer und die Gefährdung der 
Arbeitsplätze durch die Inflation.

•  Die CDU ist gegen die SPD/FDP- 
Politik, die sich mit einem „Bodensatz" 
von mehreren hundertausend Arbeits
losen abgefunden hat. Sie ist gegen die 
„bewußte Zusammendrückung der In
vestitionsneigung” (Apel), durch die ein 
großer Teil der gegenwärtigen Arbeits
losigkeit verschuldet worden ist.

•  Die CDU ist gegen die mittelstands
feindliche Politik der SPD/FDP, die seit

FortsetzungS.2CDU
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Zur Suche? 2
Wirtschafts- und Sozialpolitik
Pro
nehmen in Handwerk, Handel und Ge
werbe Garant für einen wirksamen 
Wettbewerb und die bestmögliche Ver
sorgung der Bevölkerung mit Gütern 
und Dienstleistungen. Deshalb wird die 
CDU den Mittelstand durch den Abbau 
steuerlicher Benachteiligungen und 
durch die Gewährleistung wirklicher 
Chancengleichheit stärken.

•  Die CDU wird mit den Steuergeldern 
der Bürger wieder stabilitätsbewußt 
und sparsam umgehen. Sie wird die 
Ausgaben der öffentlichen Hand an das 
Leistungsvermögen der Volkswirt
schaft anpassen. Aufgaben, die private 
Unternehmen besser und billiger erfül
len können als der Staat, wird sie aus 
dem staatlichen Bereich ausschalten 
und privaten Unternehmen zuweisen.

•  Die CDU will die soziale Sicherheit 
aller Bürger. Gegründet auf der Lei
stungsfähigkeit der Sozialen Marktwirt
schaft gibt sie eine Sozialgarantie. Mit 
ihrer Sozialpolitik will die CDU den ein
zelnen befähigen, seinen Freiheitsraum 
zu erhalten und zu erweitern. Die CDU 
fördert die Hilfe zur Selbsthilfe und un
terstützt jede Form des sozialen Dien
stes von Mensch zu Mensch.

Contra
1969 rund 40.000 mittelständische Un
ternehmen in den Konkurs getrieben 
und damit zugleich hunderttausende 
von Arbeitsplätzen für immer vernichtet 
hat. Die CDU verurteilt aufs Schärfste 
alle Maßnahmen, durch die der M ittel
stand wie in der Aktion „Gelber Punkt" 
(1974) völlig grundlos verteufelt wird.

•  Die CDU ist gegen eine Politik hem
mungslosen Schuldenmachens, die 
unser Land in den 7 Jahren der SPD/ 
FDP-Regierung mit rund 200 Milliarden 
DM verschuldet hat. Sie ist gegen alle 
verlogenen Versprechungen, deren Er
füllung niemand finanzieren kann. Die 
CDU will nicht, daß der Staat die Bürger 
ausplündert und durch überzogene 
Steuern Leistung bestraft.

•  Die CDU ist gegen die Aushöhlung 
unserer sozialen Sicherheit durch die 
nachhaltige Schwächung unserer W irt
schaftskraft. Sie ist gegen den allgegen
wärtigen sozialistischen Versorgungs
staat, der den Bürger gängelt und seine 
Freiheit einschränkt. Die CDU verwirft 
die unsoziale Politik der SPD/FDP, die 
allein die Sozialversicherungsbeiträge 
der Arbeitnehmer seit 1969 verdoppelt 
hat.
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Die CDU sagt Ja zur Entwicklungspolitik
Die CDU hat als erste und bislang einzige deutsche Partei eine Ent
wicklungspolitische Konzeption erarbeitet.

Grundsätze christlich-demokratischer Entwicklungspolitik
-  Die Entwicklungspolitik der Union hilft den Entwicklungsländern, 

künftig ihre Probleme selbst zu meistern.
-  Die Entwicklungspolitik der Union will dazu beitragen, mehr Frei

heit und mehr soziale Gerechtigkeit für die Menschen in den Ent
wicklungsländern zu verwirklichen.

-  Die Entwicklungspolitik der Union hilft, den Frieden in der Welt zu 
sichern, Konflikte zu entschärfen, Hunger, Krankheit und Unwis
senheit als Konfliktursachen zu beseitigen.

-  Die Entwicklungspolitik der Union unterstützt die Sicherung un
serer eigenen Existenz. Sie sichert unsere Energie- und Rohstoff
versorgung sowie unsere Handelsbeziehungen zu den Entwick
lungsländern.

Was muß geschehen -  die Vorschläge der CDU:
-  Die Weltwirtschaft muß nach dem Leitbild einer Internationalen 

Sozialen Marktwirtschaft ausgebaut werden. Unser Vorbild ist die 
von der Union entwickelte, bewährte soziale Marktwirtschaft.

-  Der Welthandel muß schrittweise liberalisiert, die Märkte der In
dustriestaaten müssen den Produkten der Entwicklungsländer 
geöffnet werden.

-  Eine die Bedürfnisse der Entwicklungsländer berücksichtigende 
Handels-, Struktur- und Währungspolitik sowie eine entschlossene 
Stabilitätspolitik der Industriestaaten müssen die finanzielle Hilfe 
ergänzen.

-  Die Exportfähigkeit der Entwicklungsländer muß durch ihre Unter
stützung beim Aufbau weiterverarbeitender Industrien und neuer 
Produktionszweige sowie durch die Exporterlösstabilisierung bei 
Rohstoffen gefördert werden.

-  Zur Überwindung des Nahrungsmittelmangels muß den Entwick
lungsländern geholfen werden, ihre Agrarproduktion unter gleich
zeitiger Förderung der ländlichen Regionen (Infrastruktur etc.) zu
steigern.



Zur Sache: 
Entwicklungspolitik 2

-  Die Entwicklungshilfe ist für die ärmsten Entwicklungsländer der
4. Welt überdurchschnittlich zu erhöhen. Bei den wirtschaftlich 
fortgeschrittenen Ländern der 3. Welt muß an die Stelle der Kapi
talhilfe der Handel und die wirtschaftliche Kooperation treten.

-  Die Initiative der Privatindustrie und der gesellschaftlichen Grup
pen (Kirchen, Stiftungen, Gewerkschaften etc.) in den Entwick
lungsländern muß verstärkt gefördert werden.

-  Die Entwicklungspolitik der EG-Staaten muß enger als bisher ver
zahnt werden. Das Ziel ist eine gemeinsame europäische Entwick
lungspolitik.

Die Fehler der SPD/FDP-Regierung in der Entwicklungspolitik

-  Die SPD/FDP hat bis heute ein entwicklungspolitisches Pro
gramm nicht erarbeitet.

-  Die Regierung spart bei der Hilfe am falschen Platz. Sie gewährt 
den Ostblockstaaten großzügige Kredite und vermindert gleich
zeitig die Entwicklungshilfeleistungen (1976 gegenüber 1975 um 
15,3%).

-  Die SPD/FDP hat kein Konzept. Einerseits verweigert sie Chile 
einen Kredit, andererseits hilft sie Uganda und damit Idi Amin.

-  Die SPD/FDP ist bereit, im Jahr 1976 rund 25 Millionen DM an 
kommunistische Entwicklungsländer zu vergeben. So zum Bei
spiel an Kuba und Angola.

-  Die SPD/FDP hat kein klares Konzept auf internationalen Konfe
renzen, die für das Schicksal der Bundesrepublik Deutschland 
außerordentlich wichtig sind (Unctad IV in Nairobi und 7. Sonder
vollversammlung der UNO).

-  Die SPD/FDP hat auf diesen Konferenzen im Grundsatz der Ent- 
liberalisierung der Weltwirtschaft und damit dem Ersatz marktwirt
schaftlicher Prinzipien durch Planung und Dirigismus zugestimmt.
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Die Union -  Anwalt des Verbrauchers
Die Union will den mündigen Verbraucher in der Sozialen  
Marktwirtschaft. Unsere Verbraucherpolitik dient in besonde
rem M aße der Entfaltung und dem Schutz des Bürgers. 
Grundlagen unserer Verbraucherpolitik sind:
-  Die Sicherung eines funktionierenden W ettbewerbs, denn  

W ettbewerb stärkt die Stellung des Verbrauchers gegen
über den Anbietern am Markt.

-  Die Verbesserung der Übersichtlichkeit des Marktes, 
denn nur der informierte Verbraucher ist in der Lage, seine 
Chancen am Markt voll wahrzunehm en.

-  Die W iederherstellung der wirtschaftlichen Stabilität, 
denn die Vielzahl der Pleiten (1975: ca. 9 .200) verringert 
die Zahl der Anbieter und benachteiligt die Verbraucher.

Die Union setzt sich für verstärkte M aßnahm en auf dem  
Gebiet der Verbraucherpolitik ein. Dazu gehören u. a.
-  Information und Aufklärung durch Verbraucherkunde im 

Schulunterricht, Verbesserung der Verbraucherinform a
tion in den Medien und durch Einrichtungen wie die Stif
tung W arentest.

-  Hilfe zur Selbsthilfe durch Stärkung der V erbraucherorga
nisationen, Verbraucherbeiräte und Selbstkontrolle der 
W erbewirtschaft.

Die Union hat seit langem viel für den Verbraucherschutz ge
tan, z. B. durch Verbesserung des Gesundheitsschutzes und 
durch Stärkung der Rechtsposition des Verbrauchers. Es 
muß auch daran erinnert werden, daß es C D U-geführte  
Bundesregierungen waren, die die M eilensteine heutiger 
Verbraucherpolitik gesetzt haben, wie z. B. die Gründung des 
Bundesausschusses für volkswirtschaftliche Aufklärung e.V. 
(1955), die Gründung der Stiftung W arentest in Berlin (1964) 
oder die langjährige ständige Verbraucheraufklärung durch  
die von uns geführten Bundeswirtschafts- und B undesernäh
rungsministerien.



Zur Sache: 
Verbraucherpolitik 2

Beispielhafte Initiativen der Union aus den letzten beiden
Jahren:
-  Verbraucherpolitische Grundsätze der Union*
-  Der Gesetzentwurf zum Recht der Allgem einen G e

schäftsbedingungen*; der Bürger soll nicht m ehr durch 
Kleingedrucktes übervorteilt werden.
Die Bundesregierung hat erst ein halbes Jahr später 
einen unvollkomm enen Gesetzentw urf hierzu vorgelegt, 
denn er enthielt keinen verfahrensrechtlichen Teil, ohne  
den ein solches G esetz unwirksam wäre. Erst sehr spät 
hat die S P D /F D P  m angels eigener Ideen unsere Vor
schläge übernom men.

-  Das Gesetz zum Verbot unbilliger G erichtsstandsklau
seln; der Bürger soll sich sein Recht nicht m ehr an weit 
entfernten Gerichtsorten holen müssen; er kann dort kla
gen, wo der Kauf stattgefunden hat.

-  Der G esetzentwurf über den W iderruf von Haustürge
schäften, „K affee-Fahrten“ und ähnlichen Geschäften. 
Dadurch soll verm ieden werden, daß der Verbraucher mit 
Vertragsabschlüssen an der Haustür, auf der Straße usw. 
überrum pelt wird. Schon zuvor hatte die Union das Ab
zahlungsgesetz maßgeblich mitgestaltet, das durch Ein
führung eines W iderrufsrechts die Stellung des A bzah
lungskäufers erheblich verbesserte.

-  Die von der Union aufgestellten Forderungen zur Be
kämpfung der unlauteren und irreführenden W erbung, die 
auf dem Rechtspolitischen Kongreß der CDU am 4. 12. 
1975 in Karlsruhe ausführlich behandelt worden sind*.

* Siehe besondere Broschüren der CDU-Bundesgeschäfts-
stelle. CDU
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Zur Sache: 
Verbrechensbekämpfung 1

Wir leben gefährlich
Das Leben in unserem Land ist in den letzten 7 Jahren nicht 
sicherer geworden. Zw ar hat die S P D /FD P -R eg ieru ng  1975  
mehr Geld und Personal für die Verbrechensbekäm pfung  
eingesetzt;
wie gering der Erfolg jedoch war, zeigt die polizeiliche Krimi
nalstatistik für das Jahr 1975:
In den sieben Jahren S P D /FD P -R eg ierung  erhöhte sich die 
Zahl der Straftaten um 31,6% . 2,9 Millionen Vergehen und 
Verbrechen ohne Verkehrsdelikte im Jahre 1975 sind ein 
neuer Rekord. Seit 1969 stiegen besonders auffällig:
-  Rauschgiftdelikte um 526%
-  Herstellung von Falschgeld

und gefälschten W ertzeichen um 161 %
-  Diebstahl von Schußwaffen

und Sprengstoffen um 134%
Auch die Gewaltkrim inalität nahm überdurchschnittlich zu: 
Allein Raub, räuberische Erpressung, Autostraßenraub stie
gen um 77%.
W irtschaftskriminelle schädigen die Bürger und unseren  
Staat jährlich um 15 bis 20 Milliarden DM.
Dem Anstieg der Kriminalität steht ein Absinken der Aufklä
rungsquote gegenüber. W ährend 1969 noch 51,2%  der Fälle 
aufgeklärt werden konnten, waren es 1975 nur noch 44,8% . 
W under Punkt bleibt jedoch weiterhin der w achsende Terro 
rismus in unserem Land. Seit 1970 starben allein 12 M en
schen durch terroristische Gewalttaten. Die S P D /F D P  hat 
Terroristen konsequent verharmlost. So war es kein W under, 
daß in Berlin 4 Terroristinnen aus dem Gefängnis ausbre
chen konnten. W ie aktiv die rund 270 Terroristen in unserem  
Land immer noch sind, zeigt, daß in den ersten drei M onaten  
dieses Jahres terroristische Banden bei Banküberfällen rund 
5,2 Millionen Mark erbeutet haben.



Zur Sache: 
Verbrechensbekämpfung 2

Sicherheit schafft Freiheit
Die CDU wird dafür sorgen, daß unser Rechtsstaat w ieder
fähig wird, die Freiheit seiner Bürger zu schützen und ihre
Sicherheit zu gewährleisten.
-  Die Bürger unseres Landes müssen mit allen rechtsstaat

lichen Mitteln vor Rechtsbrechern geschützt werden.
-  Die Polizei muß auf die solidarische Unterstützung der po

litisch Verantwortlichen und aller Bürger bauen können.
-  Die Bürger müssen über die Z iele und M ethoden der Ver

brecher ebenso informiert werden wie über den Beitrag, 
den sie selbst zu einer wirksamen Verbrechensbekäm p
fung leisten können.

-  Im Kampf gegen den Terrorism us müssen gesetzliche Be
stimmungen erlassen werden, durch die der Kontakt von 
Anwälten und Terroristen in bestimmten Fällen auf rich
terliche Anordnung hin überwacht werden kann.

-  Durch eine entschiedene Eindäm m ung der W irtschafts
kriminalität wird die Bevölkerung und der Staat vor finan
ziellen Schäden geschützt.

-  Die Errichtung eines Europäischen Krim inalamtes (Euro
pol) nach dem M uster des Bundeskrim inalam tes in W ies
baden würde die Verbrechensbekäm pfung auf euro
päischer Ebene entscheidend verbessern.

Ein Staat, der seine Bürger und sich selbst nicht gegen
Rechtsbrecher verteidigen kann, verspielt die Freiheit aller.
Die CDU wird die Kriminalität und den Terrorism us energisch
bekämpfen, damit unsere Freiheit w ieder gesichert ist.
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Zur Sache: 
Menschenrechte 1

Menschenrechte
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschloß 1948 
die „Allgem eine Erklärung der M enschenrechte". Darauf 
fußten die Internationalen Pakte der Vereinten Nationen über 
bürgerliche und politische Rechte sowie über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte von 1966. Die Schlußakte der 
Konferenz über Sicherheit und Zusam m enarbeit in Europa  
(KSZE) vom 1. 8 .1 9 7 5  nimmt auf diese Erklärung Bezug.

Folgende Rechte sind verbürgt:
-  das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person
-  das Verbot der Folter
-  die G leichheit vor dem Gesetz
-  das Recht auf Freizügigkeit
-  das Recht auf Ehe und Familie
-  das Recht auf Eigentum
-  Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
-  das Recht auf freie-Meinungsäußerung
-  Versam m lungs- und Vereinigungsfreiheit
-  das Recht jedes M enschen, an der Leitung der öffent

lichen Angelegenheiten seines Landes teilzunehmen
-  das Recht auf freie Berufswahl
-  das Recht auf Bildung

Für uns in der Bundesrepublik Deutschland ist die G ew äh
rung und Sicherung dieser M enschenrechte eine Selbstver
ständlichkeit. Das ist jedoch nicht überall so. In zahlreichen  
Ländern der Erde sind elem entare M enschenrechte außer 
Kraft gesetzt. Wir als Bürger einer freiheitlichen Demokratie  
tragen Verantwortung dafür, daß der M ißbrauch staatlicher 
M acht und die Unterdrückung des Menschen in rechten oder 
linken Diktaturen Schritt für Schritt zurückgedrängt wird.

o ^ -  Q o n  ■??,'



Zur Sache: 
Menschenrechte 2

Verletzung der Menschenrechte in der DDR
Unser Kampf für die Wahrung der Menschenrechte betrifft zuallererst 
unsere Landsleute in der DDR. Die DDR gehört zu den Staaten, die 
sich die gröbsten Verstöße gegen die Menschenrechte zuschulden 
kommen lassen.

Beispiele:
-  7.000 politische Häftlinge in der DDR sind ihrer Freiheit beraubt.
-  Die Haftbedingungen in den Zuchthäusern der DDR sind für po

litische Häftlinge unmenschlich. Unbequeme Kritiker werden in 
Nervenheilanstalten abgeschoben.

-  Freizügigkeit ist unbekannt. Mauer, Minen, Stacheldraht und 
Todesautomaten schließen die DDR-Bevölkerung ein.

-  Durch Zwangsadoptionen werden Kinder von ihren Eltern ge
trennt.

-  Eine freie Presse ist nicht erlaubt-. Die freie Meinungsäußerung ist 
eingeschränkt.

-  Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit existiert nicht -  außer 
für kommunistische Versammlungen und Vereinigungen. Ein 
Streikrecht für Arbeitnehmer gibt es nicht.

-  Noch nie durfte die DDR-Bevölkerung frei wählen. Die Wahlergeb
nisse stehen von vornherein fest.

-  Die freie Berufswahl ist nicht erlaubt, das Recht auf Bildung ist 
eingeschränkt. Entscheidend ist die politische Linientreue, die 
Herkunft und der Bedarf des Staates.

Das politische System der DDR ist die Diktatur. Sozialistisch und frei
heitsfeindlich. Unsere freiheitliche, demokratische und gerechte Ge
sellschaftsordnung ist die Hoffnung der Menschen im anderen Teil 
unseres Vaterlandes. Wir dürfen nicht nachlassen, ihre Interessen, 
wo immer das geht, weltweit zu vertreten.CDU
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Zur Sache: 
Rechtspolitik 1

„Unsere Rechtspolitik dient dem Ziel, dem einzelnen Sicher
heit und Schutz zu gewähren, Gesellschaft und Staat vor 
Übergriffen zu schützen und die Grundlagen für soziale G e
rechtigkeit, für fairen W ettbewerb in Ausbildung, Beruf und 
W irtschaft und für gewaltlose Austragung von Konflikten zu 
gewährleisten.“ (Berliner Programm, Ziffer 116)

In diesem Sinne hat die Union in den 20 Jahren ihrer R egie
rungstätigkeit verantwortungsvolle und erfolgreiche Rechts
politik betrieben. Dabei mußten zunächst die Hinterlassen
schaften des nationalsozialistischen Unrechtsregim es auch  
und gerade in der Rechtspolitik aufgearbeitet werden. Nie
mand sollte vergessen, daß die Bundesrepublik Deutschland  
ihre überragende Qualität als freiheitlicher, dem okratischer 
und sozialer Rechtsstaat durch die Rechts- und Gesell
schaftspolitik der Union erhalten hat.

Es gehört schon viel Unverfrorenheit und Dem agogie dazu, 
wenn SPD-Politiker heute behaupten, Rechtspolitik gäbe es 
erst seit 1969. Die Tatsachen sehen anders aus. Die von Ju
stizminister Jahn euphorisch angekündigten „G roßen Refor
m en“ sind weitgehend ausgeblieben. Nachdem  Jahn seinen 
Hut nehmen mußte, versuchte sich Nachfolger Dr. Vogel 
(M ünchen) genauso glücklos auf diesem Gebiet.

Die rechtspolitische Bilanz der S P D /F D P  in dieser Legislatur
periode ist negativ:

-  § 218: Die S P D /F D P  mußte sich vom Bundesverfas
sungsgericht sagen lassen, daß sie ein verfassungswid
riges Gesetz beschlossen hatte;*

-  Eherecht: Ein unausgegorener und über alle M aßen un
gerechter Entwurf des Bundesjustizministeriums konnte  
erst Gesetz werden, als die Union im Verm ittlungsaus
schuß die wesentlichen M ängel beseitigt hatte;*

* siehe besondere Argu-Karte ^  ^  '



Zur Sache: 
Rechtspolitik 2

-  Verbraucherschutz: Die Bundesregierung hinkte den 
Initiativen der Union ständig mit eigenen, unvollkomm e
nen Gesetzentwürfen hinterher. Letztes Beispiel: beim G e
setz über Allgem eine Geschäftsbedingungen übernahm  
man weitgehend die von der Union vorgeschlagenen Ver
fahrensvorschriften;*

-  Terrorismusbekämpfung: Justizminister Dr. Vogel hat 
keine feste Meinung; einmal ist er für scharfe Überw a
chung der Verteidiger, ein anderes Mal dagegen; seine 
Gesetzentwürfe kamen meist erst dann, wenn bereits 
etwas passiert war. Rechtzeitig vorgelegte Gesetzentw ürfe  
der C D U /C S U -Fraktion  wurden pauschal abgelehnt;

-  Justizreform: Das Renom m ierprojekt Jahns liegt bei Dr. 
Vogel auf Eis; die Union erreichte mit mehreren G esetz
entwürfen entscheidende Verbesserungen zur Entlastung  
der Landgerichte und zur Beschleunigung von Verfahren.

Zahlreiche weitere Gesetzesvorhaben -  z. B. zur W irtschafts
kriminalität, zur Vereinfachung des Zivilprozesses, zum Straf
vollzug, zum Adoptionsrecht, um nur einige zu nennen -  
konnten erst nach gravierenden Überarbeitungen im Rechts
ausschuß und mit entscheidenden Verbesserungen durch  
die Union Gesetz werden.
Auf fast allen Rechtsgebieten ist offensichtlich: die S P D /F D P
-  und insbesondere Bundesjustizm inister Dr. Vogel -  sind 
trotz der überquellenden M inisterialbürokratie und trotz zah l
reicher Sachverständigenkom missionen nicht in der Lage, 
dem Parlam ent ausgewogene und verabschiedungsreife G e
setzentwürfe vorzulegen.
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