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Für eine offene 
und solidarische Gesellschaft

Die Beschlüsse 
des 22. 

Bundesparteitages 
entspringen der 

Grundidee der CDU:
die Freiheit a ller Menschen dort, wo sie nicht be

steht, zu schaffen,
dort, wo sie bedrängt ist, zu stärken und zu sichern 
und dort, wo sie besteht, zu erweitern.

Unsere Verm ögenspolitik stärkt die w irtschaftliche 
Freiheit unserer Bürger. Sie macht aus Abhängigen — 
Teilhaber.

Unsere M itbestim m ungspolitik erweitert die Verant-



wortung a ller A rbeiter und Angestellten. Sie macht aus 
Arbeitnehmern — Partner.

Unsere Bodenrechtspolitik sichert humanere Lebens
bedingungen in den Gemeinden. Sie macht aus Be
wohnern — Bürger.

Unsere Berufsb ildungspolitik  eröffnet der heran- 
wachsenden Generation Chancen für ihr Leben. Sie 
macht aus Lehrlingen und Gesellen — selbstbewußte, 
kritische junge Bürger.

Die Gesellschaftspolitik der CDU verbindet die Frei
heit des einzelnen und seine Pflicht zur Solidarität mit 
allen. Sie schafft die Voraussetzungen dafür, daß jeder 
Bürger seine persönlichen Freiheitsrechte erfolgreich 
in die Tat umsetzen kann.

W ir wollen den selbständigen Bürger in verantwor
teter Freiheit — und nicht den verwalteten Menschen.

W ir wollen die Kenntnisse der modernen Wissen
schaft nutzen, um die Zahl der A lternativen für den 
Bürger zu vergrößern — und nicht, um ihn zu verwal
ten und zu beherrschen.

Die Entscheidungen des Hamburger Parteitages 
markieren unsere fre iheitliche Gesellschaftspolitik.

Persönliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit sind 
für die CDU keine Gegensätze.

Die CDU will eine 
offene Gesellschaft

0 die jedem gleiche Chancen einräumt;

0 in der jeder die Freiheit hat, sein Leben nach sei
nen Vorstellungen zu gestalten;

0  die eine Machtkonzentration in den Händen weni
ger Funktionäre verhindert;

0 die den W ettbewerb als Bedingung des Fortschritts 
systematisch organisiert.

Die CDU will 
eine solidarische

Gesellschaft
0 die auch die Interessen und Bedürfnisse jener 
Menschen berücksichtigt, die nicht von mächtigen Or
ganisationen vertreten werden;



£p in der nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern 
die Durchsetzung von Gruppeninteressen dort endet, 
wo die Rechte, Interessen und Freiheiten der anderen 
und vor allem der Gesamtheit beginnen;

— in der alle die Spielregeln und Grundsätze unserer 
Verfassung akzeptieren und sich zur Solidarität der 
Demokraten bekennen.

Der Parteitag in Hamburg hat gezeigt: Die CDU ist 
in der Lage, eine Politik aus einem Guß zu betreiben. 
Ihre Politik orientiert sich auf allen Gebieten an den 
gleichen Werten und Prinzipien. Sie dient überall dem 
gleichen Ziel: der Sicherung und Erweiterung der 
Freiheit der Menschen.

Die CDU hat sich in Hamburg der geistigen Heraus
forderung unserer Zeit gestellt. Sie will durch ihre Ge
sellschaftspolitik den Menschen mehr Chancen zur 
Mitbestimmung und Selbstverwirklichung eröffnen, 
ihnen Freiheit und soziale Gerechtigkeit bringen — und 
nicht allein mehr materiellen Wohlstand.


