
•  rrt Zum _  1 liemaL-
Politik für unsere jungen 

Mitbürger - 
Aktivitäten der Union

CDU



Politik für unsere jungen Mitbürger 
Aktivitäten der Union

Inhaltsverzeichnis

1. Die Union -  Partner der Jugend

2. Ausreichende und sichere Arbeitsplätze für unsere Jugend!
2.1 Bestandsaufnahme: Die Jugend ohne Zukunft?
2.2 Haltung der Bundesregierung: Jugendarbeitslosigkeit kein besonderes 

Problem
2.3 Union: Unser Kampf für die Zukunft der Jugend

3. Leistungsstarkes Jugendhilfegesetz!
3.1 SPD/FDP: 7 Jahre geplant, nichts erreicht.
3.2 Union: Unser Programm für leistungsstarke Jugendhilfe

4. Wirksamer Schutz unserer Jugend in der Öffentlichkeit!
4.1 SPD/FDP: Jugendschutz ad acta gelegt
4.2 Union: Unsere Initiative für wirksamen Jugendschutz

5. Schutz unserer Jugend vor gefährlichen Medieneinflüssen
5.1 Jugend -  Freiwild der Medien?
5.2 SPD/FDP-Regierung: Auftrag des Parlaments mißachtet
5.3 Union: Unser Gesetzentwurf zum Schutz der Jugend vor Mediengefahren

6. Für einen leistungsfähigen Bundesjugendplan!
6.1 SPD/FDP-Regierung: Bundesjugendplan wird Opfer der Inflation
6.2 Union: Unsere Aktivitäten für einen leistungsfähigen Bundesjugendplan

7. Schutz der Jugend vor Rauschmitteln, Alkohol und Drogen!
7.1 Erschreckende Tatsachen
7.2 Unsere Forderungen und Vorschläge

8. Gesunde und sichere Zukunft für unsere Kinder!
8.1 Alarmierende Bilanz
8.2 Union: Unsere Politik für das Kind

9. Zusammenfassung

1. Die Union -  Partner der Jugend

Mit den Jugendpolitischen Leitsätzen der CDU vom 23. 9. 1974 und ihrer Fort-
schreibung haben wir die Ziele unserer verantwortungsbewußten Jugendpolitik 
klar und unmißverständlich abgesteckt: „Die Jugendpolitik der CDU ist auf die 
Entwicklung und Entfaltung des jungen Menschen in der Familie und in einer 
freien und offenen Gesellschaft gerichtet.“

Dieses Ziel haben wir konsequent verfolgt. Die zahlreichen jugendpolitischen 
Initiativen unserer CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag sprechen eine 
sehr deutliche Sprache.

Damit aber nicht genug! W ir gehen unseren Weg zielstrebig weiter. Mit dem 
Jugendforum der CDU sind wir unserem Ziel ein entscheidendes Stück näher ge-
kommen. Hier haben wir mit den jungen Menschen die Probleme, Wünsche und 
Vorstellungen diskutiert, die sie selbst bewegen. Wir sind unseren jungen Mitbür-
gern dankbar für das große Interesse und Engagement, mit dem sie unsere Poli-
tik tatkräftig mitgestalten. Im Gegensatz zur SPD/FDP-Regierung, die auch in der 
Jugendpolitik alles versprach und nichts hielt, werden wir die berechtigten Hoff-
nungen und Erwartungen sowie das Vertrauen der jungen Generation in uns 
nicht enttäuschen: Die vielen wertvollen Anregungen, Empfehlungen und Erfah-
rungen, die wir aus der Diskussion mit den jungen Menschen gewonnen haben, 
werden in unsere Politik für die Jugend einfließen.

2. Ausreichende und sichere Arbeitsplätze für unsere 
Jugend!

2.1 Bestandsaufnahme: Jugend ohne Zukunft?

Nach den neuesten Mitteilungen der Bundesanstalt für Arbeit vom April d. J. hat 
sich die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen gegenüber September 1975 ver-
mindert: Im Vergleich zum Herbst des vorigen Jahres ist statt jeder 8. „nur" noch 
jeder 10. Arbeitslose ein Jugendlicher. Na also, werden viele jetzt denken, es 
geht ja wieder bergauf.

Natürlich sind wir alle über diese positive Entwicklung froh: ... junge Menschen 
haben wieder Arbeit gefunden.

Allerdings sollten wir keine voreiligen und falschen Schlüsse aus diesen neue-
sten Zahlen ziehen. Nach wie vor haben wir unter der schwersten Arbeitslosig-
keit seit 20 Jahren zu leiden. Nach wie vor haben wir an den Folgen der schwer-
sten Wirtschaftskrise zu tragen, die uns die letzten 7 Jahre beschert haben. Und 
unsere Jugend sieht keinen leichten Zeiten entgegen.



Wie sieht es denn wirklich aus? Noch ist die Jugendarbeitslosigkeit konjunkturell 
bedingt. Alles in allem hat bisher noch fast jeder Jugendliche wenigstens einen 
Ausbildungsplatz erhalten. Und 90% aller arbeitslosen Jugendlichen waren 
solche, die entweder durch Betriebsstillegung oder Konkurs ihren Arbeitsplatz 
verloren haben oder nach ihrer Ausbildung keine Stellung gefunden haben. Also, 
könnte man folgern, sind doch im Grunde nur die betroffen, die schon im Beruf 
stehen. Und für sie wird sich die Situation in dem Augenblick verbessern, indem 
sich auch die wirtschaftliche Lage positiv entwickelt. Und dafür scheinen ja 
einige Anzeichen zu sprechen. So argumentiert auch die Regierung.

Diese Argumentation klingt bestechend. Sie hat nur einen Fehler, sie ist kurz-
sichtig. Denn schon heute können wir absehen: Angesichts der bedeutend höhe-
ren Zahl der Schulabgänger in den kommenden Jahren werden keine aus-
reichenden Ausbildungsplätze mehr zur Verfügung stehen. Trotz größter An-
strengungen unserer Wirtschaft und insbesondere unseres Handwerks müßten 
wir befürchten: In den kommenden Jahren werden junge Menschen zunehmend 
aus der Schule oder der Berufsausbildung in die Arbeitslosigkeit entlassen.

Das ist keine Schwarzseherei, keine Panikmache, das ist die nüchterne und rea-
listische Einschätzung der Lage, wie sie sich aus der Sicht von heute darstellt.

2.2 Haltung der Bundesregierung: Jugendarbeitslosigkeit kein besonderes 
Problem

Noch im April des vorigen Jahres erklärte der SPD-Staatssekretär Buschfort, für 
die Bundesregierung gäbe es kein besonderes Problem der Jugendarbeitslosig-
keit. Deswegen seien auch besondere Maßnahmen gegen die Jugendar-
beitslosigkeit überflüssig. Daß junge Menschen ohne Arbeit dastehen, rührte die 
Bundesregierung wenig.

Es ist bezeichnend für diese Regierung, daß sie sich jetzt, ein Jahr später, 
nachdem die Union bereits zahlreiche Initiativen ergriffen hat, auf ihre Pflichten 
besinnt: Denn im Wahljahr will die Regierung Schmidt nun 300 Mio. DM an finan-
ziellen Mitteln zur Verfügung stellen, und sie deklariert das als Sonderprogramm 
zur wirksamen Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Hans Katzer, unser um-
sichtiger Sozialexperte, hat einmal ausgerechnet, was dabei für jeden einzelnen 
Jugendlichen herauskommt: rund 200 DM, und damit soll dann noch eine Reihe 
anderer Maßnahmen „gefördert“ werden. Bezieht man weitere Personengruppen 
mit ein, wie es die Absicht der Regierung ist, dann kann wegen der geringen 
Höhe des Forderungsbetrages von einem wirkungsvollen Programm zur Be-
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit keine Rede mehr sein. Der Gipfel der 
W idersprüchlichkeit und Inkonsequenz der Regierungspolitik aber liegt in folgen-
dem: Nachdem die öffentlichen Betriebe Bundesbahn und Bundespost ihre Aus-
bildungsplätze abgebaut und dadurch die Ausbildungsmisere nicht unerheblich 
mitverursacht hatten, werden nun Gelder des Sonderprogramms „zur Ausschöp-
fung nicht genutzter Ausbildungskapazitäten in öffentlichen Betrieben“ einge-
setzt.

Eine solche Politik spricht für sich.

2.3 Union: Unser Kampf fUr die Zukunft der Jugend

Wir nehmen das Problem der Jugendarbeitslosigkeit ernst. Unsere Jugend sollte 
wieder Vertrauen in die Zukunft haben. Deshalb kämpft die Union mit aller Ent-
schlossenheit für ausreichende und sichere Arbeitsplätze.

Am 30. Jan. 1975 legte unsere CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ihr 
„Dringlichkeitsprogramm zur Überwindung des Lehrstellenmangels und zur 
Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit“ vor. Die Kernpunkte dieses Programms 
sind:

-  Mit finanziellen Anreizen wollen wir für zusätzliche Ausbildungsplätze sorgen.
-  Außerdem wollen wir die Jugendlichen, die durch Betriebsstillegung oder 

Konkurs ihre Lehrstelle verloren haben, unterstützen.
-  Betriebe, die junge Menschen ausbilden, wollen wir bei der Vergabe von 

öffentlichen Mitteln bevorzugen.
-  Wir wollen das Lehrstellenangebot der öffentlichen Hand erweitern.
-  Wir wollen die Hilfen für leistungsschwache und behinderte junge Menschen 

verstärken, damit auch sie ihre Zukunftschance haben.

Am 8. April 1975 fordert unsere CDU/CSU-Fraktion die Bundesregierung auf, 
vorhandene Gelder gezielt zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit einzu-
setzen. Diese Gelder hätte die Regierung von den 400 Mio. DM nehmen können, 
die sie als Beschäftigungshilfen im Rahmen des Konjunkturprogramms bereitge-
stellt hatte. Denn knapp einen Monat vor dem Auslaufen waren diese 400 Mio. 
nicht abgerufen.

Am 15. April 1975 verlangt unsere CDU/CSU-Fraktion: Ein Sonderausschuß zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit soll eingesetzt werden. Am 14. Januar 
1976 legt unsere CDU/CSU-Fraktion erneut einen Antrag vor. Darin unterbreiten 
wir der Bundesregierung ein Programm zur Sicherung der Ausbildungsplätze.

Am 9. März 1976 brachte unsere CDU/CSU-Fraktion eine Große Anfrage im 
Bundestag ein: Wir wollen von der Regierung wissen, wie sie die Zukunftschan-
cen der jungen Generation in den Bereichen Bildung und Beruf beurteilt.

Am 9. April 1976 brachte die CDU/CSU-Fraktion einen Entschließungsantrag ein, 
der es den auszubildenden Betrieben erleichtern soll, ein ausreichendes Aus-
bildungsplatzangebot sicherzustellen-.

Für alle Ausbildungsplätze wird den Betrieben eine steuerliche Rücklage je Aus-
bildungsplatz gewährt. Für bestehende Ausbildungsplätze soll diese Rücklage 
3.000,- DM, für zusätzliche Ausbildungsplätze 5.000,- DM betragen.

Die Reaktion der Bundesregierung auf alle Unionsinitiativen im Deutschen 
Bundestag: Blockade und eigene Unzulänglichkeiten! Doch dadurch lassen wir 
uns nicht beirren, im Gegenteil: In den Ländern, in denen die Union die 
Regierungsverantwortung trägt, führen wir Sonderprogramme zur Schaffung 
ausreichender und sicherer Ausbildungs-und Arbeitsplätze durch. Mit Hilfe von 
Sofortmaßnahmen schaffen wir auch kurzfristig Abhilfe.



3. Leistungsstarkes Jugendhilfegesetz

3.1 SPD/FDP: 7 Jahre geplant, nichts erreicht

1969 schrieb die SPD/FDP-Regierung auch ein neues Jugendhilfegesetz auf ihre 
„Reformfahnen“ der Versprechungen. Vier Jahre später erklärte die zuständige 
Ministerin Focke hierzu: „Im Zentrum steht die Reform der Jugendhilfe. 1974 soll 
die Kabinettsvorlage fertig sein und Ende dieser Legislaturperiode verab-
schiedet werden.“ Statt der angekündigten Kabinetts Vorlage kamen nur immer 
neue Diskussions- und Referentenentwürfe heraus, mit denen sich die Wissen-
schaftler und Praktiker der Jugendhilfe herumschlagen mußten. Ergebnisse 
dieses 7jährigen Hin und Her: Wichtige Aufgaben in der Jugendhilfe blieben auf 
der Strecke; und schließlich konnte die Bundesregierung überhaupt keinen Ent-
wurf im Bundestag einbringen: Sie entschuldigt das mit der von ihr verursachten 
Finanzkrise.

3.2 Union: Unser Programm fUr leistungsstarke Jugendhilfe

Die CDU hat ein Jugendhilfegesetz immer für notwendig gehalten: „Wir treten ein 
für ein modernes Jugendhilfegesetz, durch das alle Jugendämter materiell in die 
Lage versetzt werden sollen, ihre Aufgaben besser und gleichmäßiger als bisher 
zu erfüllen. In diesem Gesetz ist auch die Förderung der freien Träger besonders 
zu verankern.“ (Berliner Programm, Ziff. 96)

„Die CDU will im neuen Jugendhilfegesetz konkrete Rechtsansprüche des jungen 
Menschen auf Leistungen der Jugendhilfe schaffen. Sie tritt für eine Vermehrung 
und Vervollkommnung der Angebote der Jugendhilfe ein.“ (Jugendpolitische 
Leitsätze der CDU)

Wir erwarten weiterhin von einem neuen Jugendhilfegesetz:

-  Es muß sich in allen Inhalten an den Grundsätzen unserer freiheitlichen 
rechts- und sozialstaatlichen Ordnung orientieren.

-  Es muß die freie Entfaltung der Persönlichkeit gewährleisten.
-  Ebenso wie die Grundrechte der jungen Menschen muß es auch die Rechte 

und Pflichten der Eltern bei der Erziehung beachten. Besonders gegenüber 
staatlichen Instanzen.

-  Es muß der Pluralität der Gesellschaft gerecht werden, d.h. die Vielfalt von 
Wertentscheidungen, Zielen und Inhalten garantieren. Dem muß ein ausge-
wogenes Angebot gleichgestellter, freier und öffentlicher Träger ent-
sprechen.

Da Jugendhilfe und Jugendpflege nach unserer Auffassung nicht ausschließlich 
zum Sozialbereich gehören, sondern auch den Bildungsbereich wesentlich be-
treffen, treten wir für ein selbständiges, einheitliches und umfassendes Jugend-
gesetzbuch ein. Den entsprechenden Antrag hat unsere CDU/CSU-Fraktion im 
Bundestag eingebracht. Gegen den Widerstand aller Fachleute will die SPD/FDP- 
Regierung die Jugendhilfe in das Sozialgesetzbuch einbeziehen.

4. Wirksamer Schutz unserer Jugend in der Öffentlichkeit!

4.1 SPD/FDP: Jugendschutz ad acta gelegt

Bereits 1957 haben wir das wirksame „Gesetz zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit“ geschaffen. Mittlerweile haben sich die Verhältnisse entschei-
dend gewandelt. Nicht allein der steigende Jugendalkoholismus macht es 
dringend erforderlich, daß dieses Gesetz den gegenwärtigen Problemen ange-
paßt wird. Die Bundesregierung kündigt bereits seit 1970 eine Novellierung die-
ses Gesetzes an. Bis heute leitete sie jedoch dem Bundestag keinen ent-
sprechenden Gesetzentwurf zu. Im Jahresbericht der Bundesregierung 1972 ist 
die Rede von einer „kabinettsreif ausgearbeiteten Vorlage". Im Sept. 1973 
äußerte Frau Focke allerdings: Das „Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffent-
lichkeit“ müsse durch eine Novellierung, Vereinheitlichung und Straffung der zu 
sehr detaillierten und differenzierten Tatbestände wirksamer gestaltet werden. 
1975 war der Widerspruch perfekt: Die Bundesregierung ließ das Vorhaben ganz 
fallen.

4.2 Union: Unsere Initiative für wirksamen Jugendschutz
Schon in unseren Jugendpolitischen Leitsätzen haben wir „eine Neufassung des 
Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit" gefordert. Mit 
Programmaussagen allein aber geben wir uns nicht zufrieden: Wir h a n d e ln  
danach! Im Sommer 1975 hat unsere CDU/CSU-Fraktion im Bundestag einen An-
trag eingebracht: Darin fordern wir die Bundesregierung auf, „unverzüglich einen 
Gesetzentwurf zur Novellierung des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der 
Öffentlichkeit vorzulegen“ . Dieser Antrag ist bisher im Bundestagsausschuß für 
Jugend, Familie und Gesundheit noch nicht einmal beraten worden.

5. Schutz unserer Jugend vor gefährlichen Medienein- 
flllssen

5.1 Jugend -  Freiwild der Medien?

Verbreitung und Einfluß der Massenmedien haben sich in den vergangenen 
Jahren wesentlich verstärkt. Immer mehr werden die Anschauungen und Wert-
vorstellungen unserer Bürger und gerade junger Menschen von Fernsehen, 
Rundfunk, Film, Presse und Literatur geprägt. Von den rund 48 Mio. Fernsehzu-
schauern sind ca. 9 Mio. Kinder im Alter zwischen 4 und 13 Jahren. Die Hälfte 
von ihnen sitzt sogar täglich vor dem Bildschirm. Etwa 8 von 10 Kindern und 
Jugendlichen lesen Comics; etwa jeder 4. junge Mensch liest illustrierte 
Wochenzeitungen. 1973 wurden etwa 8 Mio. Kinderschallplatten verkauft. 
Forschungsergebnisse deuten daraufhin, daß Kinder und Jugendliche heute in 
ihrem Sprachverhalten und in ihren Wertvorstellungen zu zwei Dritteln durch



Massenmedien stark beeinflußt werden. Welche Gefahren damit verbunden sein 
können, zeigt folgende Zahl: In einer einzigen Februarwoche des Jahres 1971 
zeigte das Unterhaltungsprogramm des Fernsehens allein 416 Gewaltver-
brechen!

5.2 SPD/FDP-Regiemng: Auftrag des Parlaments mißachtet

Der Schutz unserer Jugend vor Mediengefahren ist in eine Vielzahl von Gesetzen, 
Vereinbarungen, Richtlinien und Gremien aufgesplittert. Deshalb hat der Deut-
sche Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, zu prüfen, „ob durch eine 
Änderung bundesrechtlicher Vorschriften der Jugendschutz wirksamer ausge-
staltet werden kann“ ; die Bundesregierung selbst kündigte zwar Reformen des 
Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften an, blieb aber 
auch hier weitgehend untätig.

5.3 Union: Unser Gesetzentwurf zum Schutz der Jugend vor Mediengefahren

Unser Berliner Programm verpflichtet uns: „Der Schutz der Kinder und Jugend-
lichen vor Verrohung und sittlicher Gefährdung muß verstärkt werden.“ (Ziff. 96)

Im Herbst 1975 haben Abgeordnete unserer CDU/CSU-Fraktion den Entwurf 
eines Gesetzes zum Schutze der Jugend vor Mediengefahren im Bundestag 
eingebracht. Damit wollen wir -  auf der Basis des Gesetzes über die Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften -  den gesamten Jugendmedienschutz in einem 
Gesetz zusammenfassen und verbessern. Fernsehen, Rundfunk und Spielfilm 
wollen w ir in dieses Gesetz miteinbeziehen.

6. Für einen leistungsfähigen Bundesjungendplan!

6.1 SPD/FDP-Regierung: Bundesjugendplan wird Opfer der Inflation

Schon in der Regierungserklärung vom 28. 10. 1969 hat der damalige SPD- 
Kanzler Brandt eine Reform des Bundesjugendplanes versprochen. Herausge-
kommen sind bisher nur veränderte Richtlinien und Durchführungserlasse, die 
den Namen Reform nicht verdienen. Die erste Fassung der „Perspektiven zum 
Bundesjugendplan“ , die die Reform bringen sollte, fiel schon bei den freien 
Trägern der Jugendhilfe durch. Die zweite Fassung wird gegenwärtig bei den 
freien Trägern beraten. Mit einer Reform des Bundesjugendplanes ist jedoch 
auch in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu rechnen. Schon in den ver-
gangenen Jahren konnten die Steigerungssätze des Bundesjugendplanes mit 
der Inflation in den meisten Bereichen nicht Schritt halten. In diesem Jahr liegt 
das Volumen des Bundesjugendplanes sogar absolut unter dem des Vorjahres.

6.2 Union: Unsere Aktivitäten für einen leistungsfähigen Bundesjugendplan
Bereits im Frühjahr 1973 hat unsere CDU/CSU-Fraktion ihren Antrag zur Reform 
und Weiterentwicklung des Bundesjugendplanes im Deutschen Bundestag 
eingebracht. Auch in unseren Jugendpolitischen Leitsätzen haben wir die Aktivi-

täten der Union in diesem Bereich konsequent fortgesetzt: „Der von der CDU ent-
wickelte Bundesjugendplan -  geschaffen wurde er von der ersten Regierung 
Adenauer -  muß weiter ausgebaut werden und zu einem Plan für eine gezielte 
Förderung der Jugendarbeit und außerschulischen Jugendbildung werden. Er 
muß ständig mit der Bildungsplanung von Bund und Ländern und mit den 
Jugendplänen von Ländern und Kommunen abgestimmt werden.

Den freien Trägern muß durch entsprechende Finanzierungszusagen eine lang-
fristige Aktivitäten- und Personalplanung ermöglicht werden. Die Jugendpläne 
müssen die junge Generation in ihrer Gesamtheit fördern, aber auch stärker als 
bisher Hilfe für besondere Gruppen vorsehen: für junge Obdachlose, junge 
Suchtgefährdete, Jugendliche in Heimen, junge Strafgefangene und Kinder aus-
ländischer Arbeitnehmer. Sportliche, soziale und kulturelle Jugendbildung sind 
eigenständig und gleichrangig neben der politischen Bildung anzuerkennen und 
zu fördern.“

7. Schutz der Jugend vor Rauschmitteln, Alkohol und 
Drogen!

7.1 Erschreckende Tatsachen

Vor 5 Jahren verkündete die Bundesregierung ihr .Aktionsprogramm zur 
Bekämpfung des Mißbrauchs von Drogen und Rauschmitteln“ . Demnach stellt im 
Herbst 1975 die Sachverständigen-Kommission zur Lage der Psychiatrie in der 
Bundesrepublik Deutschland fest: „Die Gefahr des Drogenmißbrauchs und der 
Drogenabhängigkeit hat in den letzten Jahren nicht an Aktualität verloren.“
Nachgelassen hat nur der Probier- und Gelegenheitskonsum. Dagegen hat die 
Zahl derjenigen, die bereits abhängig sind oder wegen eines Mißbrauchs als 
schwer suchtgefährdet bezeichnet werden müssen, eher zugenommen. Die Zahl 
von etwa 10.000 jugendlichen Suchtkranken und etwa 40.000 Rauschmittel-
Dauerkonsumenten sind sicher nicht zu hoch geschätzt. Der Konsum „harter 
Drogen“ steigt an, ganz besonders der von Heroin. Der Mißbrauch hat von den 
Kreisen der Schüler und Studenten auf Lehrlinge und Arbeiter und insgesamt 
auch auf jüngere Jahrgänge übergegriffen.
Die Zahl der bekanntgewordenen Rauschmittel- und Drogendelikte ist von 1969 
bis 1974 um 465% gestiegen. Bei einer hohen Dunkelziffer wurden 1974 fast
27.000 Verstöße gegen das Rauschmittelgesetz registriert. Im gleichen Jahr 
wurden über 1900mal aus Apotheken, pharmazeutischen Großhandlungen, 
Krankenhäusern und Arztpraxen Betäubungsmittel gestohlen. So wie am Ende 
der 60er Jahre Haschisch, so überschwemmt heute Heroin unser Land, hinter-
läßt aber weit tiefere Spuren als die vergleichsweise harmlose Droge von 
damals. 1971 waren es noch 2,9 kg, 1974 aber bereits 33 kg Heroin, die Zoll und 
Polizei beschlagnahmten, 1975 allein auf den Flughäfen 80 kg und auf den inter-
nationalen Flughäfen Amsterdam, Brüssel, Paris, Zürich und Wien rd. 250kg 
„harte Drogen". Das reicht für über 4 Mio Injektionen. Die Bevölkerung eines 
Landes wie Rheinland-Pfalz könnte mit dieser Menge einmal „auf die Reise“



geschickt werden. Schlimmer noch: Die Menge reicht aus, so Fachleute, um
175.000 junge Menschen süchtig zu machen.
Die Zahl der polizeilich registrierten Rauschgifttoten ist seit dem Jahre 1971 bis 
heute auf das Doppelte gestiegen. Die wirkliche Zahl der Rauschgifttoten liegt 
weit höher.

7.2 Unsere Forderungen und Vorschläge

Angesichts dieser erschreckenden Tatsachen fehlt es an Einrichtungen der 
Beratung und Behandlung, an sozialtherapeutischen Wohn- und Arbeitsgemein-
schaften sowie an haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Insbesondere junge 
Menschen brauchen Beratung,Therapie und Rehabilitation.

Deshalb hat unsere CDU/CSU-Fraktion bei der Beratung ihrer Großen Anfrage 
zum Rauschmittel- und Drogenmißbrauch den Antrag gestellt: Bund, Länder und 
Gemeinden sollen den Fehlbestand an Einrichtungen und Mitarbeitern zur 
Beratung und Behandlung von Rauschmittel- und Drogengefährdeten ermitteln. 
Sie sollen dann ein finanziell abgesichertes Mehr-Jahresprogramm für die 
Beseitigung dieses Defizits aufstellen und verwirklichen. Damit wollten wir für 
das offenkundig fehlgeschlagene Regierungsprogramm „zur Bekämpfung des 
Mißbrauchs von Rauschmitteln und Drogen“ eine wirksame Alternative anbieten. 
Doch die SPD/FDP-Koalition wollte nicht mitziehen.

8. Gesunde und sichere Zukunft für unsere Kinder!

8.1 Alarmierende Bilanz

Unsere CDU/CSU-Fraktion hat im Sommer 1974 eine Große Anfrage zur Situation 
der Kinder in Deutschland im Bundestag eingebracht. Die Antwort der Bundes-
regierung und andere Veröffentlichungen haben eine alarmierende Bilanz der 
Situation der Kinder in unserem Land dargelegt:
-  Die Zahl der illegalen Abtreibungen wird auf jährlich zwischen 75.000 und

300.000 Kindern geschätzt.
-  Im internationalen Vergleich ist die Säuglings- und Müttersterblichkeit bei uns 

sehr hoch.
-  70.000 Kinder verunglücken jährlich im Straßenverkehr.
-  Der Familienlastenausgleich ist noch immer mangelhaft geregelt.
-  900.000 Kinder leben in unvollständigen Familien.
-  Allein in den Jahren 1970 bis 1974 sind fast eine halbe Million Kinder von der 

Scheidung ihrer Eltern betroffen.
-  Fast jedes zweite Kind unter 18Jahren hat nicht genügend Platz zum Wohnen 

und zum Spielen.
-  130.000 Kinder haben in unserem Land kein eigenes Bett.
-  100.000 Spielplätze fehlen in unseren Städten und Gemeinden.
-  Weit über 100.000 Kinder sind behindert und verhaltensgestört.
-  Die Dunkelziffern bei Kindesmißhandlungen liegen unverhältnismäßig hoch.
-  Immer noch gibt es zuwenig Erziehungs- und Familienberatungsstellen.

Unsere CDU/CSU-Fraktion hat im Mai 1975 bei der Debatte über diese Große 
Anfrage einen umfangreichen Antrag zur Verbesserung der Situation der Kinder 
in der Bundesrepublik Deutschland eingebracht. Darin fordern wir die Bundes-
regierung u.a. auf, darauf hinzuwirken, daß a l l e  Bundesländer „gemeinsam mit 
den Gemeinden und den freien Trägern finanziell abgesicherte Mehrjahrespläne 
für die Beseitigung der Fehlbestände an Einrichtungen der Jugendhilfe, die 
insbesondere für Kinder von Bedeutung sind, erstellen und verwirklichen.

Dies gilt für:

a. Maßnahmen der Elternbildung und -Schulung;
b. Beratungsstellen für werdende Mütter und Mütter mit kleinen Kindern;
c. Erziehungs- und Familienberatungsstellen;
d. Spielplätze und Kindergemeinschaftsräume in größeren Wohneinheiten."

Unsere Fraktion fordert die Bundesregierung weiterhin auf, gemeinsam mit 
a l l en  Bundesländern eine unabhängige Sachverständigenkommission zu be-
rufen, die „Vorschläge für Maßnahmen zur Verringerung der Säuglings- und 
Müttersterblichkeit machen sollen“ .

Dieser Antrag wird noch im Bundestagsausschuß für Jugend, Familie und 
Gesundheit beraten. Darüber hinaus hat unsere Fraktion zahlreiche Einzelmaß-
nahmen im Deutschen Bundestag vorgeschlagen.

In unseren Jugendpolitischen Leitsätzen betonen wir: „Die CDU mißt der Pflege 
und Erziehung des Kleinkindes in der Familie besondere Bedeutung bei.“

Konsequent hat unsere CDU/CSU-Fraktion als ersten Schritt den Entwurf eines 
Bundeserziehungsgeldgesetzes im Deutschen Bundestag eingebracht. Danach 
soll jede Familie je nach Einkommen für jedes Kind ein Erziehungsgeld zwischen 
monatlich 300 und 700 DM bekommen, wenn ein Elternteil im ersten Lebensjahr 
des Kindes die Berufstätigkeit aufgibt, um sich ganz der Pflege und Erziehung 
dieses Kindes zu widmen. Im Hinblick auf die von SPD und FDP verursachte 
Finanzkrise haben wir dieses kostenwirksame Gesetzesvorhaben vorläufig 
zurückgestellt, die politische Zielsetzung jedoch beibehalten.
In allen Initiativen und Stellungnahmen hat unsere CDU/CSU-Fraktion immer 
wieder betont: Die Mutter oder Ersatzmutter (Adoptivmutter, Dauerpflegemutter) 
ist für die Entwicklung des Kindes, insbesondere des Säuglings und Kleinkindes, 
unersetzbar. Demgegenüber will die SPD/FDP-Regierung die Bedeutung der 
leiblichen Mutter abschwächen: „Die Voraussetzungen einer störungsfreien 
psychischen und körperlichen Entwicklung des Kindes können auch bei einer 
Betreuung durch die leibliche Mutter und eine Pflegemutter geschaffen 
werden.“ Mit diesen Worten begründete Frau Focke am 16.4.1975 das Tages-
mutterprojekt. Wir ziehen die Tagesmutter dem Kinderheim und der Kinder-
krippe zwar vor, halten sie aber wie auch Heim und Krippe für Kinder unter
3 Jahren nur für einen Notbehelf. Dieser Notbehelf kann nur dann in Betracht 
kommen, wenn die Mutter sich in Folge ihrer Berufstätigkeit tagsüber nicht um ihr 
Kind kümmern kann und eine andere feste Bezugsperson für das Kind nicht zur 
Verfügung steht.



9. Zusammenfassung

Wie sieht also die Bilanz zur Jugendpolitik in der 7. Legislaturperiode aus? Kenn-
zeichen der SPD/FDP-Jugendpolitik: Tatenlosigkeit, Nachlässigkeit, Versäum-
nisse. Die zuständige Ministerin gibt zwar Verständnis vor, hat aber kein klares 
Konzept. Außerdem hat die Regierung mit ihrer nicht gerade erfolgreichen W irt-
schafts- und Finanzpolitik eines erreicht: Die Projekte für die Jugend sind ent-
weder stark eingeschränkt oder ganz fallengelassen worden. Die großen 
Vorhaben in der Jugendpolitik, Reform des Jugendhilferechts, Reform des 
Bundesjugendplans, sind auf der Strecke geblieben. Bundesausbildungs- 
förderungsgesetz und Bundesjugendplan werden abgebaut. Mit dem Rausch-
mittel- und Drogenproblem wird die Bundesregierung nicht fertig. Eine 
umfassende Jugendhilfestatistik ermöglicht sinnvolle Maßnahmen: Sie aber fehlt 
nach wie vor. In der Jugendpolitik fehlt es außerdem an der engen Zusammen-
arbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie den freien Trägern der 
Jugendhilfe. Jugendhilfe, Jugendstrafrecht, Jugendschutz und andere auf den 
jungen Menschen bezogene Rechtsbereiche stehen völlig beziehungslos neben-
einander. Dem Mangel an Einrichtungen und Mitarbeitern in der Jugendhilfe 
rückt die Bundesregierung nicht zu Leibe. Die zahlreichen Gutachten zur Jugend-
politik verarbeitet die SPD-FDP-Regierung zu Broschüren, statt praktische Konse-
quenzen daraus zu ziehen. Alles in allem eine traurige Bilanz!

Demgegenüber haben wir, CDU und CSU, nicht nur Programme und ein 
geschlossenes Konzept, wir handeln danach! Unsere jugendpolitischen Aktivi-
täten sprechen für sich.
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