
Argumente
Arbeitslosigkeit

Was tut Schmidt 
gegen die Arbeitslosigkeit?
2 Millionen Menschen waren 1975 arbeitslos oder mußten Kurz
arbeiten.
2,1 Millionen Arbeitnehmer waren es noch Anfang 1976. Arbeits
losigkeit bleibt ein Problem.
Trotz aller Versprechungen waren bereits im September 1975 
275.000 Bürger, das sind 37% der Arbeitslosen, länger als ein 
halbes Jahr arbeitslos.
Sie sind ohne normales Einkommen!
Erst Arbeitslosengeld, dann Arbeitslosenhilfe!
Bereits heute beziehen 125.000 Bürger Arbeitslosenhilfe.
Daß Konjunkturprogramme falsch angelegt waren und deshalb 
Arbeitslosigkeit nicht beseitigen konnten, beweist die Entwick
lung der Zahl der Arbeitslosenhilfe-Empfänger seit der Regie
rungserklärung von H. Schmidt.

Das ist ein Anstieg von über 300%.
1976 wird es ca. 160.000 bis 180.000 Empfänger von Arbeitslo
senhilfe geben.
SPD-Kanzler Schmidt ließ die Dinge zu lange treiben. Statt ver
stärkt Investitionen zu fördern, um die Arbeitslosigkeit zu beseiti
gen, werden Wirtschaft und Arbeitnehmer mit immer neuen Bela
stungen zur Kasse gebeten.

ca. 36.000 im Mai 1974 
ca. 95.000 im März 1975 
ca. 120.000 im August 1975 
ca. 150.000 im Dezember 1975
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So sozial sind Sozialdemokraten!
Wer arbeitslos ist, ist schon hart getroffen. Wer auf Arbeitslosen
hilfe angewiesen ist, hat es noch schwerer. Denn wer läßt schon 
gerne bei der Berechnung der Arbeitslosenhilfe seine Bedürftig
keit vom Arbeitsamt prüfen und sich

anrechnen?

Für viele Familienväter, insbesondere ältere Arbeitnehmer und
Jugendliche wird die Zukunft unsicherer und hoffnungsloser.
Unter CDU-Regierungen hat es diese Probleme nie gegeben.

Die CDU bietet die einzige Alternative:
1. Beseitigung der Arbeitslosigkeit durch steuerliche Hilfen für 

unsere Betriebe, damit bestehende Arbeitsplätze gesichert 
und neue geschaffen werden.
Die Empfänger von Arbeitslosenhilfe bekommen endlich wie
der einen Arbeitsplatz!

2. Die öffentlichen Investitionen müssen verstärkt werden, damit 
auch hierdurch neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

3. Die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft müssen wieder 
volle Geltung erhalten, denn sie allein können sichere Arbeits
plätze auch für die Zukunft schaffen. Das ist in 20 Jahren 
CDU/CSU-Regierungszeit unter Beweis gestellt worden.

-  das Einkommen seiner Ehefrau und Eltern
-  das Einkommen seiner Kinder
-  seine Sparguthaben und
-  sein sonstiges Sachvermögen
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Argumente
Soziale Sicherheit 

CDU -  Baumeister der Sozialen Sicherheit
Die Linkskoalition will der Öffentlichkeit einreden, sie habe 
die fortschrittliche Sozialgesetzgebung und soziale Refor
men gepachtet.
Das Gegenteil ist wahr.
Es waren CDU-Regierungen, die für die Bürger unseres 
Landes ein System sozialer Sicherheit schufen, um das wir in 
der Welt beneidet werden:
1951 werden durch das Kündigungsschutzgesetz Millionen 

von Arbeitnehmern vor einer willkürlichen Kündigung 
geschützt.

1952 tritt das Mutterschutzgesetzt inkraft,
wird durch das Betriebsverfassungsgesetz die Beteili
gung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei be
trieblichen Fragen geklärt.

1954 wird das Kindergeldgesetz verkündet.
1957 bringt die Rentenversicherungs-Reform Millionen Men

schen Sicherheit im Alter. Die Renten werden auf fast 
das Doppelte angehoben. Zugleich schafft die „Dyna
mische Rente“ durch jährliche Steigerungen die Vor
aussetzung, daß auch die Rentner am wachsenden 
Wohlstand teilhaben können.

1957 wird die Altershilfe für Landwirte eingeführt.
1957 erreicht die CDU mit dem Gesetz zur wirtschaftlichen 

Sicherung der Arbeiter im Krankheitsfall einen we
sentlichen Fortschritt. Wer krank wird, hat Anspruch 
auf Unterstützung durch den Arbeitgeber.
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1960 werden durch das Fremdrenten- und Auslandsrenten-
Neuregelungsgesetz auch die Flüchtlinge und Vertrie
benen in die soziale Sicherheit einbezogen.

1962 wird die Versicherung der Handwerker neu geregelt 
und grundlegend verbessert.

1963 setzt die CDU die Neuregelung und Verbesserung der 
Unfallversicherung durch.

1969 sorgt durch das Arbeitsförderungs-Gesetz Bundesar- 
beits- und Sozialminister Hans Katzer für die Erhaltung 
bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
Die berufliche Mobilität wird gefördert, berufliche Wei
terbildung staatlich unterstützt.

1969 wird erstmalig durch das Lohnfortzahlungsgesetz der 
Arbeiter dem Angestellten in einem entscheidenden 
Bereich gleichgestellt. Wie dieser hat er Anspruch auf 
6 Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

1972 bringt die CDU ein neues Rentenreformgesetz ein und 
setzt durch, daß die Rentenanpassung zum Ausgleich 
der Inflationsschäden um ein halbes Jahr vorgezogen 
wird.

Auch in Zukunft ist die CDU der Garant für wahren sozialen
Fortschritt und wird für mehr soziale Gerechtigkeit in unse
rem Lande kämpfen.
Die CDU hat in 20 Jahren Regierungszeit viel für die soziale
Sicherheit getan.
Die Linkskoalition hat nur viel versprochen.
Die CDU wird ihre vernünftige Politik der sozialen Reformen
fortsetzen. Attemative’76
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MrmArgwnente^^k
Die Neue Soziale Frage

CDU fordert: Hilfe für alle, 
die sonst keine Hilfe finden
Wer nicht in starken Verbänden oder Organisationen ist, 
die seine Interessen wahrnehmen, kommt in unserer Ge
sellschaft zu kurz. Es gibt keine Interessenvertretungen 
für alte Menschen, für geistig und körperlich Behinderte, 
für Kinder und Jugendliche, für nicht mehr Arbeitsfähige, 
für durch Beruf und Familie überlastete Frauen.

Aber auch diejenigen, die sich in ihrer Berufs- und Ar
beitswelt Organisationen angeschlossen haben, stehen in 
vielen Bereichen ihres Lebens allein.

Wer schützt den Sparer davor, daß sein Sparbuch in der 
Inflation immer weniger wert wird? Wer hilft den Eltern 
gegen immer neue Experimente an den Schulen? Wer 
protestiert, wenn in öffentlichen Haushalten immer da ge
strichen wird, wo der geringste Widerstand zu erwarten 
ist?

Mit der Neuen Sozialen Frage nimmt sich die CDU der 
Wünsche und Bedürfnisse der sozial schwachen Grup
pen an und rückt sie ins Bewußtsein der Öffentlichkeit.

Es gilt, denen zu helfen, die sich nicht aus eigener Kraft 
durchsetzen können. Die CDU ist Anwalt dieser benach
teiligten Gruppen. Es müssen Lösungen erarbeitet wer
den, die nicht bei der Zahlung von mehr Geld stehen blei
ben.
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Vielmehr soll wieder stärker die Hilfe von Mensch zu 
Mensch, die zwischenmenschliche Solidarität gefördert 
werden. Die sozial Schwachen dürfen nicht ihrem Schick
sal überlassen werden. Wir müssen ihnen als Mitmen
schen begegnen, die ein Recht auf unsere Unterstützung 
haben.

In der Vergangenheit haben sich die politischen Parteien, 
Gewerkschaften und Öffentlichkeit um die alte soziale 
Frage, den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit geküm
mert.

Die CDU wird auch hier Weiterarbeiten: für die Sicherheit 
des Arbeitnehmers und seines Arbeitsplatzes, für die Hu
manisierung der Arbeitswelt, für den Ausbau der Ver
mögensbildung.

Denn selbst in diesen Fragen hat die Linkskoalition ver
sagt. Die Neue Soziale Frage hat sie gar nicht erst, er
kannt. Solidarität mit den Schwachen ist nicht Sache der 
Linken.
Die CDU will die Neue Soziale Frage lösen:

Um der Menschen in unserem Lande willen.

Um der sozialen Gerechtigkeit willen.

Damit wir auch morgen in sozialer Sicherheit leben 
können.
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Argumente
F r a u  u n d  G e s e l l s c h a f t

Das ist der Beweis: 
Die CDU ist die Partei der Frauen
Die CDU käm pft fü r G le ichberech tigung in Partnerschaft
Schritt für S chritt arbeite t die CDU weiter daran, die im G rund
gesetz Art. 3 verankerte G leichberechtigung von Mann und Frau 
auch im Alltag durchzusetzen: am Arbeitsplatz, in der Familie 
und im öffentlichen Leben. Die Ehepartner sollen zwischen Er
werbstätigkeit außerhalb des Flauses und den Aufgaben in der 
Familie wählen können. Diese freie G estaltung des Lebensweges 
von Mann und Frau ist nur in partnerschaftlicher Zusam m en
arbeit beider möglich. Die CDU lehnt deshalb die von SPD/ FDP 
propagierte einseitige „Em anzipation der Frau von Mann und 
K ind“  ab.

Die CDU ste llt die rich tigen W eichen
Bildung und Erziehung müssen Jungen und M ädchen nach ihrer 
individuellen E ignung und Veranlagung fördern. Im K le inkindalter 
werden die entscheidenden W eichen gestellt für die spätere Ent
w icklung. Deshalb w ill die CDU mit dem Erziehungsgeld kleinen 
Kindern Geborgenheit und Erziehung in der Familie sichern.

Die CDU s ichert die A usb ildung
Mädchen haben ebenso wie Jungen ein Recht auf eine qualifi
zierte Berufsausbildung. Die CDU ergre ift Partei fü r diese jungen 
Menschen, dam it der erste S chritt in die Arbeitswelt kein Schritt 
in die A rbeits losigke it w ird. Die CDU sichert die Zukunftschancen 
der Jugend.

Die CDU tr itt für d ie  A rbe itnehm erin  ein
Wir kämpfen gegen Arbeitslosigkeit. Die CDU fo rde rt bessere 
Aus- und Fortbildung, angemessene Aufstiegschancen und ge
rechtere Bewertung von Frauenarbeit bei der Entlohnung. Teil
zeitarbeitsplätze müssen ausreichend zur Verfügung stehen.

V A liem ative ’fö
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Die CDU un terstützt die A rbe it in der Fam ilie

Die Familie ist die w ichtigste Gem einschaft fü r den Menschen. 
Tätigkeiten in der Familie und im Beruf müssen als g le ichwertig 
anerkannt werden. Deshalb will die CDU die Hausarbeit aufwer
ten. Unsere besondere Sorge gilt den Familien mit m ehreren K in
dern und den Familien mit nur einem Elternteil.

Die CDU w ill die soziale S icherung für jede Frau

Jeder Mensch braucht zur freien Entfaltung eine umfassende 
soziale S icherung. Alle Frauen müssen ausreichend bei Krank
heit, Unfall und im A lter gesichert sein. Das CDU-Modell der 
Partnerrente verw irk licht einen eigenständigen Rentenan
spruch für alle Frauen. Es gewährle istet die G leichbehandiung 
von berufstätigen und im Haushalt tätigen Frauen. Außerdem 
muß die P flich tunfa llversicherung für Hausfrauen e ingeführt 
werden.

Die CDU küm m ert s ich um die, die H ilfe brauchen

Die CDU hat ihr Modell der Sozialen Dienste entw icke lt und in 
den von ihr regierten Ländern eingeführt. Soziale Dienste erm ög
lichen die Betreuung und Pflege kranker, behinderter und alter 
Menschen in der ihnen vertrauten Umgebung, z. B. in ihrer Fami
lie. Soziale Dienste müssen in allen Bundesländern e ingeführt 
werden.

Die CDU m acht P o litik  fü r Frauen m it Frauen

Für die CDU war die M itarbeit der Frauen in der Politik immer 
selbstverständlich. 25,8% aller Neum itg lieder der CDU sind Frauen. 
In etwas mehr als 3 Jahren hat sich die Zahl der weiblichen 
M itglieder auf 120.000 in diesem Jahr verdoppelt, das sind rund 
19% aller CDU-Mitglieder.
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B i l d u n g s i n h a l t e
CDU: Die Schule als Testfall 
für Freiheit und Verantwortung
Die Entscheidung über die B ildungsinhalte ist eine Entscheidung 
über grundlegende W ertvorstellungen vom Menschen und der 
Gesellschaft. In ihren Grundsätzen für die G estaltung von Rah
m enrichtlin ien fordert die CDU daher:
-  Die Schule muß die Voraussetzungen schaffen fü r die Selbst

verw irk lichung des einzelnen, fü r sein Verhältn is zur Gesell
schaft und zu seinen M itm enschen, für seine Bereitschaft, eine 
fre ihe itliche und dem okratische O rdnung m itzugestalten.

-  Rahm enrichtlin ien sind an die Verfassung gebunden: Die 
Schule muß durch ihre Inhalte zur Bejahung des dem okrati
schen und sozialen Rechtsstaates als Voraussetzung ind iv idu
eller und gesellschaftlicher Freiheit führen.

-  Der U nterricht muß Entscheidungsbereitschaft und Entschei- 
dungsfähigkeit des Schülers fördern und Maßstäbe fü r verant
w ortliches Handeln verm itteln.

Entsprechend müssen die R ichtlin ien von Kommissionen erar
beitet werden, deren Zusam m ensetzung der w issenschaftlichen 
V ielfalt des jeweiligen Faches entspricht. Sie müssen so gestaltet 
werden, daß sie
-  Lehrern und Schülern die M öglichkeit fre ie r pädagogischer 

Gestaltung sichern,
-  m ethodisch und d idaktisch w issenschaftlichen Maßstäben 

entsprechen,
-  entsprechend der Le istungsfäh igkeit S tufungen im Anspruchs

niveau zulassen und zu klar definierten Abschlüssen führen,
-  geschichtliches Verständnis in allen geeigneten Fachbe

reichen verm itteln, um die Bedingungen und Zusam m enhänge 
gegenwärtiger Verhältn isse deutlich zu machen.

In den von der Union regierten Ländern werden R ichtlin ien ein
geführt und erprobt, die diesen Grundsätzen entsprechen.
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SPD: Rahmenrichttinien als Verkündung 
marxistischer Gesellschaftsordnung
„R ahm enrich tlin ien“  der Kultusverwaltungen bestimmen die 
Lernziele und Auswahl des U nterrichtsstoffes und die pädagogi
sche Methodik seiner Verm ittlung. In einigen sozialdem okratisch 
regierten Bundesländern wurden derartige R ichtlin ien für Gesell
schaftslehre und Deutsch jedoch zur Verkündung einer m arxisti
schen G esellschaftsordnung m ißbraucht.
Kennzeichnend für diese R ichtlin ien ist:
-  Sie stellen die geltende po litische O rdnung nur von ihren 

Schattenseiten her dar und lassen jede Verm ittlung von Soli
daritä t m it den Grundsätzen unserer Verfassung und unseren 
politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten vermissen,

-  statt Person und W ürde des Menschen in den M itte lpunkt zu 
stellen, w ird der Mensch nach sozia listischer M achart als eine 
Ansammlung von Rollen und -  in der Konflik ttheorie -  als 
Agent einer bestimmten gesellschaftlichen S ch ich t dargestellt,

-  ein po litisch und ideologisch einseitig ausgerichteter Lernpro
zeß wird in allen Einzelheiten so program m iert, daß seine Ein
seitigkeit sich in der Schulpraxis ohne Aufgabe des gesamten 
Unterrichtskonzeptes n icht umgehen läßt,

-  der gesellschaftspolitische U nte rricht w ird „p ro jek tb ezog en “ 
m it konkreten Konfliktfällen gestaltet; das gerade für po litische 
Bildung notwendige system atische Grundwissen w ird dagegen 
nicht einmal im Ansatz verm ittelt,

-  die R ichtlin ien beziehen die Privatsphäre m it besonderer Stoß
richtung gegen das Elternhaus in ihre pädagogische Konflik t
strategie ein.

Unter dem Druck der ö ffentlichen M einung ist ein Teil dieser 
Rahm enrichtlin ien geändert worden, ohne daß die grund legen
den Ziele von den SPD-Kultusm inisterien aufgegeben worden
waren.
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Den Bürger beteiligen
Die CDU will mit ihrer Kom m unalpolitik die Entfa ltungsm öglich
keiten und die Entscheidungsfre iheit der Bürger stärken. Jeder 
soll mehr aus seinem Leben machen können. Die CDU handelt 
nach dem Grundsatz: Was private Initiative leisten kann, soll 
n icht der Staat an sich reißen. Dies g ilt sowohl für den kulturellen 
und sozialen Bereich wie auch für W irtschaftsunternehm en. Was 
freie Träger an Aufgaben für das Gemeinwohl leisten können, 
soll n ich t verstaa tlich t werden.
Die CDU will, daß die Bürger selbst die Geschicke ih rer S tadt be
stimmen, daß sie an der Planung beteilig t werden.

G esunde Gem eindefinanzen
CDU-Kom m unalpolitik heißt auch, die Haushalte unserer Ge
meinden w ieder in O rdnung zu bringen. Die CDU verfo lg t dabei 
langfristig fo lgende Ziele:
-  bessere F inanzausstattung der Gemeinden durch Erhöhung 

des E inkom m ensteueranteils und Fortführung der Gem einde
finanzreform  von 1969,

-  neue Gesetze mit finanziellen Ausw irkungen für die Gemein
den nur dann, wenn auch vom Bund oder Land gle ichzeitig  für 
die entsprechende M ittelzuweisung gesorgt wird,

-  Entstaatlichung von Aufgaben, wenn diese privatw irtschaftlich 
besser und b illiger erfü llt werden können.

Durch die V erw irk lichung der CDU-Initiative, die Gemeinden an 
G esetzgebungsvorhaben, Planungen und Maßnahmen des 
Bundes zu beteiligen, von denen sie betroffen sind, konnten be
reits 1975 neue Belastungen in M illiardenhöhe verm ieden wer
den.
C D U -K om m unalpo litik : M iten tscheidung der Bürger in Freiheit 
und Solidaritä t



SPD-Kommunalpolitik
Alle M acht den Behörden
Immer mehr Bereiche des täglichen Lebens w ill die SPD von der 
Gemeinde reglementieren lassen. K indergärten, A ltenheim e und 
W ohnungsverm ittlung sollen nur noch von Beamten verwaltet 
werden. Private Initiativen und fre ie Träger haben da keinen 
Platz mehr. Das Engagement des freien Bürgers ist n ich t mehr 
gefragt. Hauptanliegen des Kom m unalpo litischen Programms 
der SPD ist es, „d ie  bestehende Gesellschaft zu einer neuen Ge
sellschaft zu verändern“ . Die SPD will weniger den Bürgern bei 
ihren Problemen helfen, sondern den Menschen in ihr vorgefer
tigtes ideologisches Korsett einzwängen. Privateigentum  an 
Grund und Boden soll in den Gemeinden nach dem W illen der 
SPD abgeschafft werden. Die Gemeinde soll allein über den 
Grund und Boden verfügen. Den Bürgern w ird höchstens eine 
beschränkte Nutzung zugestanden. Der Verkauf von Gem einde
land an Bürger w ird abgelehnt.

F inanzkrise der Gemeinden
Die SPD/FDP-Bundesregierung hat m it ihrer verfehlten W irt
schafts- und Finanzpolitik die Gemeinden in finanzie lle Bedräng
nis gebracht. Das geringe Steueraufkom m en 1975 hat die Mittel 
der Gemeinden für 1976 schrum pfen lassen. Immer mehr Geset
ze und Pläne wurden beschlossen, die zu erheblichen Bela
stungen der Gemeinden führten, ohne daß ihre Einnahmen ver
bessert wurden.
Es bleibt bei der derzeitigen verfahrenen S ituation vielen Ge
meinden praktisch nichts anderes übrig, als kommunale Steuern 
und Abgaben zu erhöhen oder fre iw illige Leistungen abzubauen, 
wenn sie kurzfristig die ärgsten finanziellen Schw ierigke iten ver
meiden wollen. Dieser Schritt, der die Bürger belastet, hätte bei 
einer besseren W irtschafts- und F inanzpolitik der Bundesregie
rung vermieden werden können.
SPD-Kom m unalpolitik  bring t R ückschritt s ta tt Reformen
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'A r g u m e n t e n *
V e r m ö g e n s p o n t i k

Das Ziel unserer Politik: 
Privates Eigentum für alle
Privates Eigentum erweitert den Freiheitsraum des einzelnen und 
gibt ihm die Chance, sein Leben eigenverantw ortlich zu gestal
ten.

Es m acht unabhängiger von Staat und G esellschaft und erle ich
tert die Anpassung an w irtschaftliche und gesellschaftliche Ver
änderungen.

Deshalb hat die Union von Anfang an das private Eigentum als 
einen G rundpfeiler unserer fre iheitlichen W irtschafts- und Ge
sellschaftsordnung angesehen.

Im Gegensatz zu den linken Systemveränderern, die anstelle des 
privaten frei verfügbaren Eigentums Kollektiveigentum  und Ver
gesellschaftung wollen, hat sich die Union immer für eine breite 
Streuung des privaten Eigentums eingesetzt. Sie w ill, daß alle 
Bürger die Chance zur B ildung von Eigentum erhalten.

In den 20 Jahren ihrer Regierungsverantwortung hat die Union 
die gesetzlichen Voraussetzungen fü r eine bessere und gerech
tere Verteilung von Geld- und Sachverm ögen geschaffen.

Dies ist das Verdienst der erfo lgre ichen E igentum spolitik der 
Union:

-  Mehr als 90% aller A rbeiterhaushalte besitzen Sparguthaben. 
Dabei beträgt das D urchschnittsguthaben rund DM 7.000,-.

-  Mehr als 35% der Haushalte verfügen über Bausparverträge.

-  Über 80% der Arbeiterhaushalte haben private Lebensversi
cherungsverträge abgeschlossen.

-  Mehr als 40% der Arbeiterhaushalte haben Grundbesitz.



Auch in der O pposition hat die Union ihre Politik zur Förderung 
der privaten E igentum sbildung konsequent fortgesetzt.

Die Union hat das Gesetz zur Förderung von W ohnungseigentum  
und W ohnbesitz im sozialen W ohnungsbau in itiie rt und m itge
staltet. Gerade einkom m ensschwächeren Schichten der Bevöl
kerung wird der Erwerb privaten W ohneigentum s erm öglicht.

Gegen den W iderstand der SPD/FDP ist e rre ich t worden, daß

-  die Mieter im sozialen W ohnungsbau ihre M ietwohnung unter 
bestimmten Voraussetzungen in eine E igentum swohnung um
wandeln können. Damit w ird W ohnbesitz zum Volleigentum . 
Das wollte die SPD/FDP nicht.

Mit dieser Förderung wird den Mietern zum echten Eigentum ver
holten -  n ich t mehr in erster Linie den W ohnbaugesellschaften.

Die Union hat ein überzeugendes m arktw irtschaftliches Konzept 
zur Gewinn- und Kapita lbete iligung der Arbeitnehm er im 
Bundestag vorgelegt. Die betrieb liche G ew innbete iligung trägt 
zur Finanzierung der Investitionen im Betrieb und zur S icherung 
der Arbeitsplätze bei: G leichzeitig wird das Produktivverm ögen 
gerechter verteilt.

Während die SPD/FDP mir ihren überbetrieb lichen G ewinnbetei
ligungsplänen eine Vergesellschaftung der Produktionsm itte l im 
Sinn hat, w ill die Union die partnerschaftliche Zusam m enarbeit 
im Unternehmen stärken und den Weg zur Bete iligung der M itar
beiter an Gewinn und Kapital freimachen.

Das ist soziale Politik und praktische Eigentums- und Verm ö
genspolitik der CDU.
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'Argumentev i
U m w e l t s c h u t z

Wer morgen menschengerecht leben w ill -  
muß heute seine Umwelt schützen
Die Industria lis ierung brachte eine gewaltige Steigerung der Pro
duktion und Güterversorgung, des W ohlstandes und der Lebens
erwartung. Aber dieser Fortschritt bedroht auch immer stärker 
unsere Umwelt. In der Bundesrepublik Deutschland allein

•  gefährden 20 Mio. t Schadstoffe in der Luft die G esundheit 
der Bürger;

•  schädigen 24 Mio. t Abfälle die Landschaft und bedrohen die 
Sauberkeit des Grundwassers;

•  verunreinigen 50 Mio. I Abwasser täg lich allein den Rhein und 
damit die Trinkw asserversorgung von 20 M illionen Bundes
bürgern.

Die Union stellt sich der zentralen po litischen Aufgabe, diese Ge
fahren abzuwenden, um unseren Bürgern eine gesunde Umwelt 
zu bewahren.
Der billigste Umweltschutz ist der, der Um weltschäden gar n icht 
erst entstehen läßt bzw. auf ein Mindestmaß beschränkt. Dieses 
Ziel verfolgen die gesetzlichen Maßnahmen der Union:
•  W asserhaushaltsgesetze 1957, 1964, 1 969, 1973.
•  Gesetz zum Schutz gegen Lu ftve runre in igung und Lärm aus 

der Industrie 1959.
•  Gesetze über die fried liche Verwendung der Kernenergie und 

den Schutz gegen ihre Gefahren (Atom gesetze) 1959, 1968.
•  W aschm ittelgesetz 1961.
•  Pflanzenschutzgesetz 1968.

•  Gesetz über Naturschutz- und Landschaftspflege 1972, 1973.
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Umweltvorsorge zur Sicherung 
unserer Zukunft
Die CDU setzt sich fü r eine umfassende Um weltvorsorge ein, um 
dem Anspruch aller Menschen auf Reinhaltung der Umwelt und 
Schutz vor Lärm Geltung zu verschaffen. G rundlage ist die ver
stärkte Anwendung des Verursacherprinzips im Um weltschutz: 
Wer Schäden verursacht, soll auch die Kosten ihrer Beseitigung 
tragen; das ist der Preis für den Schutz unserer Lebensbedin
gungen. Wo die Anwendung des Verursacherprinzips zu großen 
sozialen und w irtschaftlichen Härten führt, soll in Ausnahm efäl
len der Staat für die Beseitigung der Um weltschäden eintreten.

Als Investitionen für die Zukunft fordert die CDU eine verstärkte 
Forschung und Entw icklung von um w eltfreundlichen Technolo
gien, die einerseits die Verschwendung von Rohstoffen verh in
dern und andererseits die W iederverwendung von Abfallstoffen 
im Produktionsprozeß erm öglichen.

Da die Umweltproblem e nicht an Landesgrenzen haltmachen, 
setzt sich die CDU für eine in ternationale Zusam m enarbeit ein. 
Dies gilt insbesondere für die Zusam m enarbeit auf europäischer 
Ebene.

Die CDU wird dafür sorgen, daß den Absichtserklärungen des 
europäischen Aktionsprogram m s zur Um w eltpo litik die entspre
chenden Maßnahmen folgen.

Bei der Verw irklichung unserer Um weltprogram m e übernim m t 
der Bürger eine w ichtige Aufgabe. Die fre ihe itliche Lösung der 
CDU sieht vor, daß der Bürger über eigenes Handeln die Verant
wortung für den Um weltschutz m itträgt. Nur so sind die Heraus
forderungen durch die gefährdete Umwelt in Freiheit zu bewälti
gen.
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Argumente
F a m i l i e n p o l i t i k

I. Familienpolitische Grundsätze der CDU
Ehe und Familie haben sich als beständigste Formen des Zusam 
menlebens erwiesen. Zu ihnen g ib t es keine A lternative .'
Dr~  Leben in der Familie ist Ausgangspunkt und Grundlage der 
E. Itung der Persönlichkeit. Die Familie prägt das soziale Ver
halten ihrer M itglieder. In ihr erlebt der junge Mensch erstmals 
G em einschaft und Solidarität.
Die Familie gestaltet ihr Zusam m enleben in e igener Verantwor
tung. Niemand darf diese Freiheit antasten. Die Familie und ins
besondere die Ehe sind auf Dauer und Partnerschaft angelegt. 
Fam ilienpolitik darf sich n ich t auf die ,.N orm alfam ilie" beschrän
ken. Auch Familien mit m ehreren oder behinderten K indern, mit 
nur einem Elternteil oder solche, in denen ältere Verwandte le
ben, haben Anspruch auf Anerkennung, Schutz und Förderung.

II. Förderung und Stärkung der Familie
Es ist Aufgabe des Staates, die sozialen, w irtschaftlichen und 
kulturellen Bedingungen für eine freie Entfa ltung der Familie zu 
garantieren. Das Ja zur Familie und zu K indern darf n ich t zu so
zialem Abstieg führen.
Die Familie m it m ehreren Kindern ist in Gefahr, m enschlich und 
finanziell ins Abseits zu geraten. Dazu hat die zunehm end neqa- 
tive E instellung zum Kind beigetragen. K inderfreund lichke it muß 
wieder*selbstverständlich werden!

III. Die CDU hat das Konzept 
für eine moderne Familienpolitik

L .auerhafte S icherung des w irtschaftlichen Aufschw ungs und 
die Gesundung der Staatsfinanzen sind unabdingbare Voraus
setzungen für die erfo lgre iche Durchsetzung der von der CDU 
konzipierten Fam ilienpolitik.
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Die w irtschaftliche S icherung der Familie muß auf Chancenge
rechtigke it angelegt sein. Deshalb w ill die CDU jungen Familien 
Fam iliengründungsdarlehen gewähren.
Ein E lternteil soll sich überw iegend der Erziehung des Kindes 
widmen und gegebenenfalls die Berufstä tigkeit vorübergehend 
aufgeben können. Deshalb will die CDU das E rz iehungsgelr’ >  
fenweise bis zum 3. Lebensjahr des Kindes einführen.
Partnerschaft bedingt, daß Mann und Frau sich frei und ohne 
Nachteile entscheiden können, wer sich dem Haushalt und der 
Betreuung der Kinder w idm et und wer einer Erwerbstätigkeit 
nachgeht. Voraussetzung dafür ist, daß die A rbe itsw e lt fam ilien 
freund licher wird. W ir fordern die g leitende A rbeitszeit und mehr 
Teilzeitarbeitsplätze für Mann und Frau. K inder haben auch in 
der W oche ein Recht auf ihre Eltern.
Der Fam ilienlastenausgleich wurde von der SPD/FDP sträflich 
vernachlässigt. Seine Neuordnung von 1975 kam zu spät und hat 
die Familien nicht oder n ich t ausreichend entlastet. Die E inkom 
men von immer mehr Familien geraten unter die Sozia lh ilfe
schwelle. Die CDU fordert seit Jahren die Verbesserung des K in
dergeldes; es muß zum indest für das zweite und jedes weitere 
Kind jährlich an die steigenden Lebenshaltungskosten angepaßt 
werden.
Die CDU tritt für die finanzie lle  Entlastung der Fam ilien m it be
hinderten Angehörigen ein: Die finanzielle Belastung durch die 
Behinderung eines Angehörigen soll ihnen n ich t mehr zeitlich 
unbegrenzt zugem utet werden.
Auch der W ohnungsbau muß den Familien besser gerecht wer
den. W ir fordern ein fam ilien freund liches Bauen. Das Wohr>' 'Id
muß an die veränderte M ietpreissituation angepaßt werden. i- 
geren und größeren Familien soll der Erwerb von W ohneigentum  
erle ichtert werden. Gerade Familien m it K indern haben einen 
Anspruch auf m enschenwürdiges W ohnen!
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Argumente
B u n d e s r a t

Bessere Gesetze dank Bundesrat
Führende P olitiker der K oalitionsparte ien bestreiten die verfassungsm äßi
gen Rechte des Bundesrates. So sprach SPD-Kanzler S chm id t in der 
Regierungserklärung vom 17. Mai 1974 davon, die UNION w ürde den 
Bundesrat „zu  e iner G egenreg ie rung '' machen. Dam it w ird der UNION 
unterste llt, sie w ürde den Bundesrat m ißbrauchen.

W elche Aufgaben und Funktionen e rfü llt der B undesrat jedoch ta tsäch
lich?

Der Bundesrat ist:

a) Ein G esetzgebungsorgan des Bundes. Er ist n ich t da rau f beschränkt, 
led ig lich  spezifische Länderinteressen wahrzunehm en. A rtike l 50 des 
Grundgesetzes besagt e indeutig : „Ü b e r den B undesrat w irken die 
Länder an der Gesetzgebung des Bundes m it."

b) Ein po litisches Organ. Aus der A ufgabenste llung des Bundesrates -  an 
der Gesetzgebung m itzuwirken -  e rg ib t sich die po litische Entsche i
dungsgewalt.

Das bekrä ftig t auch der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts  vom 
25. Juni 1974, der dem Bundesrat als O rgan des Bundes selbstverständ
lich  die S te llungnahm e zu allen po litischen G rundsatzfragen zugesteht.

Wie verantw ortungsvoll die UNION m it ih re r M ehrhe it im B undesrat (26 
C DU /C SU -; 19 SPD /FD P-Stim m en) seit 1969 um gegangen ist, ze ig t ein
drucksvoll die Statistik:

-  Bis zum 9. Jun i 1976 leitete der Bundestag dem B undesrat seit 1969 
790 Gesetzesvorlagen zu.

-  Led ig lich  vier Gesetze scheiterten davon an der Zustim m ungsverw eige
rung des Bundesrates:

•  Änderung des S traßenverkehrsgesetzes; n ich t nu r die un ions
ge führten Länder, sondern auch die V ertre ter anderer Parteien w a
ren der Meinung, daß dieses Gesetz unzureichend ist.
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•  Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem ö ffen tlichen Dienst; 
mit dem durch die R egierungskoalition beschlossenen Gesetzent
w urf sollte  es M itg liedern verfassungsfe ind licher Parteien m öglich 
werden, in den ö ffen tlichen Dienst zu kom men. Dem konnte die 
UNION n ich t zustim men.

•  Berufsbildungsgesetz; dieser G esetzentwurf w ar von allen be te ilig 
ten Gruppen und Verbänden als un taug lich bezeichnet w orden. Er 
hätte vorhandene A usbildungsp lä tze gefährdet, ansta tt neue zu 
schaffen.

•  E rhöhung der M ehrwertsteuer; durch die UNION w urde die unsoziale 
E rhöhung der M ehrw ertsteuer verhindert.

- 1 1 0  Gesetzentwürfe der Bundesreg ierung und der Koalition w urden in
fo lge des Verm ittlungsverfahrens durch den B undesrat inha ltlich  ent
scheidend verbessert.

Das ist der Beweis:

•  Beim Flochschulrahm engesetz hat die UNION erre icht, daß 
künftig  Studenten schneller und besser stud ieren, und Verfassungs
feinden ein w irksam er Riegel vorgeschoben ist.

•  Bei der S teuergesetzgebung konnte die UNION außer bei der M ehr
w ertsteuer die Politik der ständigen S teuererhöhungen noch in 
e inigen anderen w ichtigen Punkten abbrem sen. Dies g ilt vor allem 
fü r die N euregelung der E rbschafts- und Verm ögenssteuer.

•  Bei den Polenverträgen hat die UNION durchgesetzt, daß alle 
Deutschen -  und n ich t nur 125 0 0 0 -  aus Polen zu uns kom men dür
fen, daß dieses Recht auf Ausre ise vö lkerrech tlich  w irksam erklärt 
wird, daß e indeutig festge leg t w ird, nach welchem  Verfahren die 
Deutschen ausreisen dürfen.

Der V orw urf der SPD ist also unzutre ffend . Die UNION e rfü llt konsequent 
den Auftrag des Grundgesetzes.

Die UNION w ird sich auch in Zu kun ft n ich t davon abbringen lassen, den 
G rundgesetzauftrag zu erfü llen und die po litische G le ichste llung des 
Bundesrates zu verhindern.
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