
Entwurf für ein 
Grundsatzprogramm der 

Christlich 
Demokratischen Union 

Deutschlands

vorgelegtvon der 
Grundsatzprogrammkom-

mission der CDU

(auf Beschluß des 22. Bundesparteitages 
vom 20. November 1973 

und des Bundesvorstandes vom 18. März 1974)

April 1976

CDU------
D j - ö o ^ ! S



Am 28, 10. 1971 hatte der Bundesvorstand der CDU eine Grundsatzkommis-
sion unter der Leitung von Richard von Weizsäcker eingesetzt, die auf dem 
Wiesbadener Bundesparteitag 1972 einen ersten Zwischenbericht abgab. 
Aufgrund des zweiten Zwischenberichts der Grundsatzkommission auf dem 
Hamburger Bundesparteitag 1973 wurde der Beschluß gefaßt, ein Grundsatz-
programm der CDU durch eine Kommission erarbeiten zu lassen. Diese 
Kommission wurde am 18. 3. 1974 berufen und hat in den vergangenen zwei 
Jahren ein Grundsatzprogramm entworfen. Zu diesem Entwurf hat der 
Bundesvorstand der CDU in seiner Sitzung am 26. April 1976 folgenden Be-
schluß gefaßt:
„Der Bundesvorstand nimmt davon Kenntnis, daß die Grundsatzprogramm- 
Kommission den Entwurf eines Grundsatzprogramms fertiggestellt hat. Er 
dankt Dr. von Weizsäcker als Vorsitzendem und den Mitgliedern der Grund-
satzprogramm-Kommission für die geleistete Arbeit.
Der Bundesvorstand ist damit einverstanden, daß der Entwurf des Grund-
satzprogramms durch Dr. von Weizsäcker der Öffentlichkeit vorgestellt wird. 
Er geht davon aus, daß der Entwurf im W interhalbjahr 1976/77 auf einem 
Grundsatz-Forum der CDU behandelt und in den Gliederungen der Partei 
d iskutiert werden w ird; das Programm soll auf dem Parteitag 1977 beraten 
und verabschiedet werden.“
Der Entwurf des Grundsatzprogramms soll also -  wie seinerzeit das Ber-
liner Programm -  in zwei Phasen in der Partei beraten werden.
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I. Das Verständnis vom Menschen
1. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands orientiert ihre 

Politik an den Grundsätzen christlicher Verantwortung.
2. Aus christlichem Glauben läßt sich kein bestimmtes politisches 

Programm ableiten. Aber er gibt uns das Verständnis vom Men-
schen. Darauf beruht unsere Politik.

3. Der Mensch strebt nach Selbstverwirklichung. Dabei stößt er an 
Grenzen. Er erfährt, daß Vollendung in einer W irklichkeit liegt, 
welche die menschliche Welt überschreitet. Nach christlichem 
Glauben ist Gott der Grund von Sinn und Sein. Ihm verdankt der 
Mensch Ursprung und Ziel seines Lebens. Diese Erkenntnis be-
fre it den Menschen vom Zwang, sich und der Welt einen letzten 
Sinn zu geben. Sie entbindet ihn aber nicht von der Aufgabe, 
nach seinem besten Wissen und Gewissen zu handeln. Der 
Mensch ist zur sittlichen Entscheidung befähigt und verpflichtet. 
In verantwortlicher Freiheit gestaltet er sein Leben und seine 
Welt selbst.

4. Unterschiede in Meinungen und Gegensätze von Interessen füh-
ren zu Konflikten. Es gilt, sie nicht zu leugnen, sondern sie offen 
und in gegenseitiger Achtung auszutragen und fruchtbar zu 
machen. Dabei hat jeder seinen Standpunkt selbst zu verant-
worten. Niemand darf sich im Streit um den besten Weg gegen-
über anderen auf eine höhere Macht berufen. Keiner von uns 
verfügt über die absolute Wahrheit. Aus eigener Kraft können wir 
das Paradies auf Erden nicht schaffen.
Diese Erfahrung bewahrt uns vor der Gefahr, Politik zu ideologi- 
sieren. Wir wissen, daß jeder Mensch irren und schuldig werden 
kann. Nach christlicher Überzeugung g ilt aber auch allen Men-
schen die Zusage der Erlösung.
Als Gleicher lebt und handelt der Christ unter Christen und 
Nichtchristen. Mitmenschlichkeit verpflichtet ihn zur Verantwor-
tung für den Nächsten. Sie befähigt ihn zur Toleranz, die er übt 
und beansprucht. Sie verpflichtet ihn aber auch zum Widerstand 
gegen alle, die ihre Überzeugung den Mitmenschen aufzwingen 
wollen.

5. Verantwortliche Politik hat vor allem die unantastbare Würde 
der Person zu schützen. Die Würde des Menschen bleibt unab-
hängig von seinem Erfolg oder Mißerfolg und unberührt vom 
Urteil der anderen.

II. Grundwerte
6. Wir treten für menschenwürdige Lebensbedingungen ein. Des-

halb nehmen w ir die Grundwerte der Freiheit, der Solidarität und 
der Gerechtigkeit zum Maßstab. Die Grundwerte erfordern und 
begrenzen sich gegenseitig. Keiner erfü llt ohne die anderen sei-
nen Sinn.

Freiheit
7. Freiheit ist Gabe und Aufgabe. Sie erfordert Selbstbestimmung 

anstelle von Fremdbestimmung, Mitverantwortung anstelle von 
Gleichgültigkeit, M itmenschlichkeit anstelle von Vereinzelung. 
Freiheit umfaßt Rechte und Pflichten. Sie ist untrennbar von der 
Verantwortung der Person für sich und andere.

8. Ursprung der Freiheit ist weder der Mensch selbst noch die Ge-
sellschaft. Die Freiheit beruht auf einer W irklichkeit, welche die 
menschliche Welt überschreitet. Wer dies verkennt, ist in Gefahr, 
sich selbst oder die Gesellschaft absolut zu setzen. Er wird ver-
suchen, seine begrenzte Einsicht durchzusetzen, weil er sie mit 
der ganzen Wahrheit verwechselt. Dabei kann er Freiheit weder 
erhalten noch gewähren. Freiheit ist nur möglich, wenn w ir die 
eigenen Grenzen erkennen und jeden Mitmenschen als eine ein-
malige und unverfügbare Person achten.

9. Wenn die Welt auch nicht von Menschenhand vollendbar ist, so 
ist Fortschritt dennoch möglich. Verantwortete Freiheit befähigt 
uns, Fatalismus zu überwinden und die Lebensumstände nicht als 
unveränderlich hinzunehmen. Sie gibt uns die Zuversicht, es 
lohne die Mühe, ständig an der Verbesserung der Verhältnisse 
zu arbeiten. Verantwortete Freiheit gründet auf der Hoffnung, daß 
die Wahrheit sich in der Geschichte entfaltet.

10. Freiheit steht jedem in gleicher Weise zu. Sie kann nur in Soli-
darität erreicht werden. Der Mensch darf seine Freiheit nicht auf 
Kosten anderer steigern. Denn die Freiheit des anderen ist Be-
grenzung und Bedingung der eigenen Freiheit. Solidarität g ilt 
deshalb vor allem denen, die ihr Leben unter erschwerten Be-
dingungen zu meistern haben.

11. Freiheit erfordert Gerechtigkeit. Es darf keine menschenunwürdi-
gen Abhängigkeiten geben. Die freie Entfaltung der Person 
wächst auf dem Boden möglichst gerechter Verteilung von 
Chancen und Gütern.

12. Um sich frei entfalten zu können, muß der Mensch leben lernen. 
Leben kann nur, wer es lernt, sich, seine Mitmenschen und diese 
Welt anzunehmen.
Zur Freiheit gehört die Ausbildung der Fähigkeit des Menschen, 
Erkenntnisse zu sammeln und vernünftig und sittlich zu handeln. 
Selbst urteilen und unterscheiden zu können, schützt davor, sich 
durch Versprechungen verführen zu lassen, Abhängigkeiten frag-
los zu ertragen und Parolen unverstanden zu übernehmen.
Der mündige Mensch lebt nicht gegen andere, sondern mit 
ihnen. Dies gelingt nur, wenn w ir die Autorität des Rechts 
achten und die Fähigkeit zum Kompromiß lernen. Wer von jeder 
Pflicht und jedem Verzichtenmüssen befreit sein möchte, macht 
sein Leben arm. Er wird nicht frei, sondern isoliert und einsam. 
Es gibt Abhängigkeiten, die den Menschen erniedrigen. Aber es



gibt auch Bindungen, in denen er erst Mensch wird. Mitmensch-
lichkeit erfü llt das Leben mit Glück.

13. Die selbständige Leistung gehört zur freien Entfaltung der Per-
son, ist aber kein Maßstab für eine Rangfolge unter den Men-
schen. Der Mensch hat seine Würde und sein Recht vor jeder 
Leistung. Aber er entfaltet sich mit der Erfahrung eigener Lei-
stung. Sie ist eine wichtige Quelle seiner Lebenskraft. Leistungs-
verweigerung zu begünstigen, wo Leistung möglich wäre, er-
schwert die Selbstverwirklichung. Auch für den Behinderten ist 
Leistung nach seinen Möglichkeiten ein unentbehrlicher Antrieb 
für sein Leben.

14. Die Freiheit bewährt sich in den konkreten Umständen des prak-
tischen Lebens. Es gilt, Freiheit in der Arbeitswelt und Freizeit, 
in Familie und Nachbarschaft, Gemeinde und Staat zu verw irk-
lichen und zu erleben. Der freie Bürger soll wählen und entschei-
den, teilnehmen und mitverantworten können. Er darf nicht von 
bürokratischer Anonymität und technischem Zwang beherrscht 
sein. Je mehr er sein Leben verantwortlich gestaltet, desto besser 
ist er davor geschützt, zum bloßen Empfänger zugeteilter Lebens-
abläufe und damit zum Opfer kollektiver Systeme zu werden. 
Der Mensch ist nicht für die Gesellschaft da, sondern die Gesell-
schaft für den Menschen. Aufgabe der Politik ist es, die gesell-
schaftlichen Verhältnisse so zu gestalten, daß der Mensch sich 
frei entfalten kann. Zufrieden wird der Mensch nicht, wenn die 
Gesellschaft ihn bevormundet, sondern wenn er sich in seiner 
Freiheit bewähren kann.

15. Der freie Bürger und sein Gemeinwesen beugen sich nicht wehr-
los der Unfreiheit. Zur Freiheit gehört die Bereitschaft, sie nach 
außen und innen zu schützen und für sie zu kämpfen.

16. Freiheit und Verantwortung gehören zusammen. Nur wer frei ist, 
kann Verantwortung tragen. Und nur wer Mitverantwortung für 
die Freiheit des anderen Menschen und des Gemeinwesens 
übernimmt, kann frei bleiben.
Solidarität

17. Solidarität verbindet die Menschen untereinander und ist Grund-
lage jeder Gemeinschaft. Sie ist Ausdruck der sozialen Natur des 
Menschen.
Der Mensch ist nach seinen leiblichen und geistigen Anlagen auf 
Gemeinschaft angewiesen. Er verkümmert, wenn er sich isoliert 
oder im Kollektiv untergeht. Dagegen erfü llt er sich, wenn er den 
Nächsten und die Gemeinschaft in sein Leben einbezieht.

18. Solidarität äußert sich in Rechten und Pflichten. Jedermann hat 
ein Recht auf M itwirkung in der Gemeinschaft. Er hat Anspruch 
auf Zuwendung und Hilfe der Mitmenschen und der Gemein-
schaft. Doch handeln w ir nur dann solidarisch, wenn w ir den 
Erfolg eigener geistiger und materieller Leistung mit anderen 
teilen. Solidarität g ibt der Leistung ihren sozialen Sinn.

19. Solidarität entsteht aus verantworteter Freiheit. Der Staat darf 
den einzelnen nicht bevormunden, indem er alle Aufgaben für 
ihn übernimmt. Er soll dem Bürger vielmehr eigene Initiative und 
Verantwortung zumuten und ermöglichen.
Dafür muß der Staat die Voraussetzungen schaffen. Insbesondere 
hat er die gemeinschaftliche Absicherung solcher Risiken zu ge-
währleisten, die der einzelne allein nicht bewältigen kann. Das 
System der sozialen Sicherung begründet keinen Anspruch des 
einzelnen auf kostenlose Versorgung durch eine anonyme Kasse. 
Es beruht auf dem ethischen Grundgedanken der Solidarität. 
Jeder hat nach seinen Kräften dazu beizutragen, daß die Ge-
meinschaft a ller für den einzelnen einstehen kann.

20. Solidarität geht über materielle Gemeinschaftsleistungen hin-
aus. Sie gewinnt ihren vollen Sinn erst in der persönlichen Zu-
wendung von Mensch zu Mensch. Immer mehr Bürger leiden an 
einem Mangel an menschlicher Betreuung und Pflege in einer 
Zeit, die von technischem Fortschritt und steigender materieller 
Leistungsfähigkeit geprägt ist. Es ist die Aufgabe persönlich er-
brachter sozialer Dienste, diesem Notstand abzuhelfen. Der Wert 
sozialer Dienste ist für den Gebenden nicht geringer als für den 
Empfänger.

21. Bedeutsame Gruppen in der Gesellschaft verdanken ihre Exi-
stenz dem solidarischen Zusammenschluß ihrer M itglieder mit 
dem Ziel, die eigenen Interessen gegen andere besser durch-
setzen zu können. Sie haben insbesondere dort ihr Recht, wo 
der einzelne außerstande ist, seine schutzwürdigen Belange zu 
sichern.
Solidarität verlangt aber mehr, als die Kampfkraft der eigenen 
Gruppe zu stärken. Wenn w ir es gelernt haben, im Bündnis mit 
Gleichen unsere Interessen gegen Ungleiche besser durchzu-
setzen, haben w ir noch nicht genug getan, um Solidarität zu ver-
wirklichen. Das Gebot der Solidarität wird erst dann erfüllt, wenn 
es auch zwischen Machtungleichen und Interessengegnern gilt. 
Es soll das Verhältnis der einzelnen, aber auch der Gruppen und 
Völker zueinander bestimmen.
Solidarität ist Ausdruck des Menschen, der sich nur als soziales 
und partnerschaftliches Wesen verwirklichen kann. Unsere Politik 
ist daher gleich weit entfernt vom sittlich ungebundenen In-
dividualismus wie vom Kollektivismus. W ir sind weder kapital-
orientiert noch arbeitsorientiert, sondern der Partnerschaft ver-
pflichtet.
Solidarität erfordert es, Wirtschafts- und Sozialpolitik als ein 
untrennbares Ganzes zu behandeln. In der Arbeitswelt findet 
diese Überzeugung ihren Ausdruck durch humane Arbeitsbedin-
gungen, durch Mitbestimmung und Vermögensbeteiligung. Weder 
Harmonielehre noch Klassenkampf entsprechen der Solidarität, 
sondern Partnerschaft. Sie verpflichtet, den anderen ernst zu neh-



men, ohne daß man den eigenen Standpunkt preisgibt, bevor er 
durch einen besseren ersetzt wird.

Gerechtigkeit

22. Grundlage der Gerechtigkeit ist die Gleichheit aller Menschen in 
ihrer Würde ohne Rücksicht auf Macht, Leistung oder Versagen 
des einzelnen.
Gerechtigkeit bedeutet gleiches Recht für alle, auch für die, 
denen geholfen werden muß, ihr Recht wahrzunehmen. 
Gerechtigkeit verbietet w illkürliche Bevorzugung oder Benach-
teiligung. Sie gebietet, jedermann vor staatlichem, gesellschaft-
lichem oder privatem Machtmißbrauch zu schützen, dem Schwa-
chen zu helfen, den Glücklosen nicht fallen zu lassen und nieman-
dem menschenunwürdige Lebensbedingungen zuzumuten, auch 
wenn er durch eigenes Verschulden zu seiner Bedürftigkeit bei-
getragen hat.

23. Der Mensch soll sich frei entfalten können und in der Lage sein, 
Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft wahrzuneh-
men. Gebot der Gerechtigkeit ist es, jedem die Chance dafür zu 
geben.
Chancengleichheit ist die notwendige Ergänzung der Gleichheit 
vor dem Recht. Unterschiedliche Voraussetzungen sollen soweit 
wie möglich ausgeglichen werden, damit sich jeder nach seinen 
eigenen Anlagen entfalten kann. Dazu gehört zunächst ein ge-
rechter Zugang zur Ausbildung. Darüber hinaus stellt Chancen-
gleichheit eine politische Aufgabe dar, die das Leben der Men-
schen im ganzen betrifft. Sie bezieht sich neben der Ausbildung 
auf den Zugang zum persönlichen Eigentum, zur Nutzung le-
benswichtiger Güter und auf die Möglichkeit zur Mitsprache und 
Mitverantwortung.

24. Chancengleichheit soll das Recht fü r jeden gewährleisten, sich 
in gleicher Freiheit so unterschiedlich zu entfalten, wie es der 
Eigenart der Menschen entspricht.
Wer Gleichheit der Ergebnisse und der menschlichen Existenzen 
anstrebt, verhindert Chancengleichheit. Er geht davon aus, daß 
der Mensch total verfügbar wäre und zerstört die personale Ver-
antwortung. Wer alles gleichmachen will, kann gleiche Chancen 
nicht versprechen. Gerechtigkeit verlangt, Gleiches gleich und 
Ungleiches ungleich zu behandeln.

25. Absolute Gerechtigkeit können w ir nicht erreichen. Auch im poli-
tischen Handeln des Staates stoßen w ir an die Grenzen und Un-
zulänglichkeiten des Menschen. Dennoch sind w ir zur äußersten 
Anstrengung verpflichtet, um jedem Menschen seine Lebens-
chancen zu gewährleisten und darüber hinaus Maßnahmen aus-
gleichender Gerechtigkeit zu treffen. Beides ist für Freiheit und 
Solidarität im Zusammenleben der Menschen unerläßlich.

Verwirklichung der Grundwerte
26. Politik wird glaubwürdig, wenn es gelingt, die Grundwerte prak-

tisch zu verwirklichen. Dazu ist es nötig, immer von neuem ihr 
Verhältnis zueinander zu bestimmen, denn es ist ständig dem 
Wandel unterworfen. Zeiten der Krise erfordern ein anderes 
Gleichgewicht von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit als 
Zeiten ungestörter Entwicklung. Die richtige Gestaltung dieses 
Verhältnisses ist Kern der politischen Auseinandersetzung.
Mit der konkreten Verwirklichung der Grundwerte antworten w ir 
auf immer neue Herausforderungen der Zeit. Dabei gibt es keine 
geschichtliche Beliebigkeit. Gegenwart und Zukunft sind nicht 
ohne Wurzeln. Sie gründen in unserer Vergangenheit, sind ihr 
aber nicht unterworfen. Unsere Geschichtlichkeit ist Bewahren 
und Verändern zugleich.
Die Grundwerte dienen nicht der Politik einer Partei, sondern 
dem Gemeinwesen im ganzen. Die Bindung an Grundwerte öffnet 
parteipolitisches Handeln fü r die gemeinsamen Aufgaben in un-
serem Staat. Das politische Verständnis der Grundwerte und 
ihre praktische Verwirklichung sind in einer Gemeinschaft freier 
Menschen Sache demokratischer Entscheidung.
Sittlichen Zielen verpflichtet und vernünftiger Überprüfung zu-
gänglich, entfaltet Politik damit die Fähigkeit zum notwendigen 
Ausgleich der Interessen und die Kraft zur ständigen Erneue-
rung. So sichert sie dem Menschen die Voraussetzung zur freien 
Entfaltung seiner Person.

III. Entfaltung der Person
27. Das Leben des Menschen wird besonders in der Familie, durch 

die Einrichtungen des Bildungswesens und die sozialen Ver-
hältnisse geprägt. Damit sind Schwerpunkte bezeichnet, denen 
w ir uns in der Politik widmen, um Voraussetzungen zur freien 
Entfaltung der Person zu schaffen.
Familie

28. Ehe und Familie haben sich auch im Wandel der Zeit als die 
beständigsten Formen menschlichen Zusammenlebens erwiesen. 
Zu ihnen gibt es keine Alternative. Weder der Staat noch andere 
gesellschaftliche Lebensformen können sie ersetzen.

29. Unsere Fam ilienpolitik geht von der Ehe als einer Lebensge-
meinschaft aus, die auf Dauer und Partnerschaft angelegt ist. Es 
w iderspricht der Partnerschaft, Mann und Frau in festgelegte 
Rollen zu drängen. Partnerschaft bedeutet vielmehr, daß Mann 
und Frau sich gegenseitig als eigenständige Person anerkennen 
und ihre Aufgaben in Familie, Beruf und Freizeit gleichberech-
tig t vereinbaren. Die Eltern tragen gemeinsam und im gleichen 
Maß die Verantwortung für die Kinder, deren Zahl und Erziehung.



30. Partnerschaft bedeutet für die Frau mehr als Emanzipation. Die-
ses Leitwort für ihre Befreiung aus rechtlicher, sozialer, w irt-
schaftlicher und politischer Abhängigkeit bezeichnet ihre Eigen-
ständigkeit nur unzureichend. Es geht für die Frau nicht darum, 
nach männlichen Maßstäben gleichzuziehen, sondern als der 
andere Mensch angenommen zu werden. Die Frau hat eigene 
Möglichkeiten der Erfüllung des Lebens, welche dem Mann nicht 
gegeben sind.
Die Unterschiedlichkeit der Frau erfordert ihre Wahlfreiheit zw i-
schen der vollen Zuwendung zur Familie und einer Verbindung 
von Beruf und Familie. Erziehung der Kinder ist eine unersetz-
bare menschliche und kulturelle Verantwortung der Eltern. So-
fern die Frau sich dieser großen Aufgabe in der Familie voll 
widmet, ist dies wie ein Beruf anzuerkennen. Es darf keine ge-
sellschaftliche, rechtliche und soziale Benachteiligung der Haus-
frau geben. Deshalb treten w ir ein für die eigene soziale Siche-
rung der Frau, für Partnerrente und Erziehungsgeld.
Die W ahlfreiheit der Frau darf nicht durch unzumutbare mate-
rielle Nachteile im Beruf behindert sein. Frauenarbeit darf nicht 
auf dem Umweg über Leichtlohngruppen schlechter bezahlt wer-
den. Teilzeitarbeit ist neben Vollerwerbstätigkeit als gleichbe-
rechtigte Form der Arbeitsleistung anzuerkennen. Damit wird es 
erleichtert, Familie und Beruf m iteinander zu verbinden.

31. Partnerschaft g ilt auch für die Beziehung von Eltern und Kindern. 
Nur in dauerhafter gegenseitiger Bindung können Eltern verläß-
liche Partner der Kinder sein. Wer Kinder zur Welt bringt, über-
nimmt für sie Verantwortung und Pflichten, die er nicht abwäl-
zen darf. Kinder brauchen vor allem in den ersten Lebensjahren 
die persönliche Zuwendung und Liebe der Eltern, besonders der 
Mutter. Hier gewinnen sie das Vertrauen, welches sie in ihrer 
späteren Entwicklung brauchen.
Partnerschaft verbietet autoritäre Bevormundung, erfordert aber 
Autorität. Sie ist nicht vorgegeben, kann aber aus einem Vor-
sprung an Erfahrung und Reife entstehen, die sie weitergeben 
soll. Daher ist sie der Pflicht zur Begründung unterworfen. Dies 
wird um so überzeugender gelingen, je mehr Autorität durch 
Begründung einsehbar wird und aus der Vorbildlichkeit im ge-
meinsamen Leben erwächst. Erziehung bedeutet aber nicht, das 
Kind der Welt und den Interessen der Erwachsenen anzupas-
sen.
Die Familie ist die erste und wichtigste Erziehungsgemeinschaft 
für das Kind. Sprach- und Denkvermögen, personale Eigenstän-
digkeit und Gemeinschaftsempfinden, Wertbewußtsein und Ver-
halten hängen vor allem von der Erziehung in der Familie ab. 
Bereits in den ersten Lebensjahren werden entscheidende Wei-
chen für den späteren Weg und Erfolg im Leben gestellt.

32. Das Wohl des Kindes ist das wichtigste Ziel der Familienpolitik. 
Zunächst muß berücksichtigt werden, daß die Erwerbseinkommen 
den unterschiedlichen Größen und Lebensverhältnissen von Fa-
milien nicht ausreichend Rechnung tragen können. In einer fre i-
heitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung wird gleiche 
Arbeit unabhängig vom Familienstand gleich entlohnt. Aufgabe 
des Staates ist es, unterschiedliche Lebensbedingungen durch 
entsprechende soziale Leistungen zu berücksichtigen. Erst diese 
Leistungen zusammen mit dem Berufsverdienst ergeben ein so-
zial gerechtes Lebenseinkommen. Daher gehört auch Familien-
lastenausgleich durch Kindergeld zur Familienpolitik.

33. Die Familie gestaltet ihr Zusammenleben in eigener Verantwor-
tung. Niemand darf diese Freiheit antasten. Die Familie reicht 
jedoch in ihrer Bedeutung über das Private hinaus. Sie prägt 
das Verhalten ihrer Mitglieder. Mithin soll sie sich nicht abkap-
seln, sondern offen sein für ihre Verantwortung im Gemein-
wesen.
Es kann daher der Allgemeinheit nicht gleichgültig sein, ob und 
wie in Familien erzogen wird. Nach unserer Überzeugung soll 
Fam ilienpolitik die erzieherische Eigenverantwortung stärken. 
Das Kind hat ein Recht auf Erziehung, denn es braucht sie zu 
seiner Entfaltung. Elternrecht schützt die Familie vor unbegründe-
ten Eingriffen des Staates. Es findet seine Rechtfertigung in der 
Erfüllung der elterlichen Sorgepflichten. Wer ihnen nicht nach-
kommt, verw irkt sein Elternrecht.
Elternbildung und Elternberatung dienen dem Ziel, die Eltern 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben besser instand zu setzen. Die Be-
reitschaft und Fähigkeit der Eltern zur Erziehung zu stärken, ist 
im Rahmen der Erwachsenenbildung von gleicher Bedeutung wie 
die berufliche Weiterbildung.
Wir treten dafür ein, staatliche Hilfen, wie das Kindergeld, von 
der Erfüllung bestimmter erzieherischer Pflichten abhängig zu 
machen. Zu diesen soll gehören, kostenlose gesundheitliche 
Vorsorgemaßnahmen wahrzunehmen. Finanzielle Familienhilfen 
sind nicht Einkommen der Erwachsenen. Sie sollen der Entwick-
lung des Kindes zugute kommen.

34. Für das Ansehen der Familie und für die Fam ilienpolitik darf 
die statistische Durchschnittsfamilie nicht länger Richtschnur sein. 
Familie g ibt es in zahlreichen Formen. Familien mit vielen oder 
mit behinderten Kindern, Familien mit nur einem Elternteil oder 
solche, in denen Großeltern oder andere Verwandte leben, gibt 
es in großer Zahl. Auch sie haben Anspruch auf Anerkennung. 
Sie verlangen einerseits oft Einschränkungen und Opfer von ein-
zelnen Mitgliedern. Andererseits ermöglichen sie gegenseitige 
Hilfe. Sie beweisen die Verantwortungsbereitschaft der Familien-
m itglieder untereinander und gegenüber der Gemeinschaft. Auf-
gabe des Staates ist es, sie zu schützen und zu fördern.



35. Die Gesellschaft mit ihren Gewohnheiten und Lebensbedingun-
gen beeinflußt wesentlich die Lebenschancen der einzelnen 
Familienmitglieder. Uns geht es zunächst darum, eine feindliche 
Haltung zu überwinden, die in weiten Teilen der Gesellschaft 
gegenüber Kindern und Familien vorherrscht. Auf dieser Grund-
lage treten w ir dafür ein, die sozialen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse familienfreundlich zu machen. Dies umfaßt eine Fülle 
von Maßnahmen, die von der Städtebaupolitik über die Architek-
tu r der Wohnungen, Fragen der Kindergärten und Kinderkran-
kenhäuser bis zu den sozialen Diensten und von den Arbeitszei-
ten bis zur Regelung der Ladenschlußzeiten reicht.

Bildung
36. Die Zukunft des einzelnen und die Lebensbedingungen unserer 

Gesellschaft werden maßgeblich von der Qualität des Bildungs-
wesens beeinflußt. Maßstab für Bildungspolitik und Pädagogik ist 
der junge Mensch.

37. Das Kind benötigt frühe, seinem Entwicklungsstand entspre-
chende Förderung. Dazu dienen familienergänzende Kinder-
gärten, die den Eltern pädagogische Hilfen vermitteln. Kinder-
gärten müssen unabhängig vom Wohnort und Einkommen der 
Eltern allen Kindern zugänglich sein.
Förderung vor der Schule darf nicht zu vorverlegter Schule 
werden. Elternhaus, Kindergarten und Grundschule müssen Z u 

sammenarbeiten, um mit der Entwicklung des Kindes Schritt zu 
halten, wenn es vom Spielen zum Lernen übergeht und seine 
Umwelterfahrung ausweitet.
Der Lehrer kann entscheidend dazu beitragen, daß der Heran-
wachsende lernt, sein Leben in Freiheit und Solidarität selbst 
zu gestalten. Er ist dabei auf die aktive Mitwirkung der Eltern 
und der Schüler selbst angewiesen.

38. Die Schule soll dazu beitragen, soziale und regionale Nachteile 
auszugleichen. W ir wollen und können die Unterschiedlichkeit 
der Menschen nicht beseitigen. Aber jeder soll die gleiche 
Chance haben, seine eigene Persönlichkeit zu entfalten. Chan-
cengleichheit in der Bildungspolitik bedeutet daher, nicht jedem 
den gleichen, sondern jedem seinen Weg zu ermöglichen. 
Verschiedenartige Begabungen und Schularten dürfen nicht zu 
bewertenden Einstufungen in der Gesellschaft führen. Jede Lei-
stung und Fähigkeit braucht ihren eigenen Raum. Wer ein durch-
lässiges Bildungswesen will, hat für Gleichrangigkeit von beruf-
licher Bildung und Studium zu sorgen. Die Qualität eines Lebens 
bemißt sich nicht am Abitur, der Wert des freiheitlichen Gemein-
wesens nicht an der Zahl der Abiturienten. Der Zugang zu ver-
antwortlichen Berufen in Staat und Gesellschaft darf nicht über-
wiegend ein Hochschulstudium zur Bedingung haben.
Es gilt, den Jugendlichen die bittere Erfahrung zu ersparen, daß 
sie an der Schwelle zum Berufsleben auf eine verschlossene

Gesellschaft stoßen, der es an Ausbildungsstellen, Studienplätzen 
und Beschäftigung fehlt. Es wäre unverantwortlich, der heutigen 
Generation Ausbildung vorzuenthalten, wenn für die Zukunft ein 
geringerer Bedarf erwartet wird. Das Gebot der Chancengleich-
heit g ilt auch zwischen den Generationen. Um es zu erfüllen, 
müssen w ir das Gesamtangebot von Ausbildungs- und Studien-
plätzen besser nutzen.
Eine bestimmte Ausbildung kann keinen Anspruch auf einen be-
stimmten Beruf begründen. Ausbildung muß aber jedem Jugend-
lichen helfen, einen Beruf zu finden, in dem er seine Fähigkeiten 
entfalten und sich bewähren kann.
Unsere vordringliche Aufgabe ist es, Bildungswesen und Be- 
schäftigungssystem besser aufeinander zu beziehen. Die Berufs-
welt muß in den Lehrplänen verstärkt zur Geltung kommen. Als 
Alternative zur theoretisch-wissenschaftlichen Ausbildung brau-
chen w ir ein breites Angebot von beruflich orientierten Ausbil-
dungsgängen. W ir wollen die Aufstiegsmöglichkeiten über den 
beruflichen Bildungsweg erweitern und die Berufslaufbahnen 
durchlässiger werden lassen.
Durch Weiterbildung g ilt es, auch den Erwachsenen neue Chan-
cen zu erschließen und das soziale und regionale Gefälle zu 
verringern.

39. Die Selbstverwaltung der Hochschulen ist leistungsfähiger zu ge-
stalten, um mehr Zeit und Kraft für die Aufgaben von Forschung 
und Lehre zu gewinnen. Wir streben eine Reform der Studien-
inhalte an, welche die Ausnutzung der Hochschulkapazitäten und 
die Vorbereitung auf den späteren Beruf verbessert. Auch die 
derzeitigen Finanzierungsformen der Hochschulen bedürfen der 
Verbesserung. Wir wollen mehr Wettbewerb unter den Hochschu-
len und Wahlmöglichkeiten für Studenten. Eine Eigenbeteiligung 
an den Kosten des Studiums für diejenigen, welche dies leisten 
können, verw irklicht mehr soziale Gerechtigkeit.
Die Qualität der Hochschulen hat entscheidenden Einfluß auf den 
Ausbildungsstand der nächsten Generation und auf die wissen-
schaftliche, technische und wirtschaftliche Zukunft unseres Vol-
kes. Die Bundesrepublik Deutschland ist als rohstoffarmes, 
industriell hochentwickeltes Land auf eine leistungsfähige For-
schung mehr als andere Länder angewiesen. Forschung und 
Lehre sind daher besonders zu fördern, ihre Freiheit zu schüt-
zen.
Die Forschung von heute ist die Lehre von morgen. Forschung 
und Lehre dürfen nicht grundsätzlich getrennt werden. In den 
Hochschulen muß Raum für die Suche nach Wahrheit sein. Sie 
brauchen den Wettbewerb wissenschaftlicher Ideen, nicht den 
politischen Konflikt. Die Wissenschaft soll in ihren Methoden 
ausbilden, nicht in vorgefertigten Meinungen. Durch Berufungs-
politik ist zu sichern, daß Studenten verschiedene Theorien und



Problemlösungen kennenlernen, nicht aber auf ein ideologisches 
System eingeschworen werden, mit dem sich angeblich alles 
erklären läßt.

40. Im Bildungswesen, wie im Leben überhaupt, ist Leistung ein un-
entbehrlicher Antrieb für den Menschen. Sie hilft ihm, sich zu ent-
falten. Auch ist sie eine Chance, Schranken aus dem Herkommen 
zu überwinden.
Wir brauchen in unserer Gesellschaft wieder eine Übereinstim-
mung im Verständnis von Leistung. Die Schule kann weder dem 
Ruf nach der großen Leistungsverweigerung folgen, mit dem 
jeder Leistungsanspruch als Überforderung mißdeutet wird. Noch 
darf sie sich technokratischer Härte verschreiben und es an 
Verständnis für Schülerinteresse und Leistungsgrenze fehlen 
lassen. Die Vorstellung, daß grundsätzlich jeder Schüler jeden 
Schulabschluß erreichen könne, hat sich als Illusion erwiesen. 
Sie hat von den angeborenen Fähigkeiten eines Menschen zu 
wenig und von seiner Förderung durch Schule zu viel erwartet.
Die Schule muß in erster Linie eine solide Grundbildung ver-
mitteln und die Fähigkeit des jungen Menschen stärken, sich 
später selbst weiterzuhelfen. Exemplarisches Lernen und der 
Mut zur Lücke sind w ichtiger als der Versuch zur Vollständigkeit 
und zu perfekten Ergebnissen.
Das Maß der Leistungsanforderung muß die unterschiedlichen 
Verständnismöglichkeiten und Interessen berücksichtigen. Rück-
sichtsloser Konkurrenzkampf um Notendurchschnitte verkrampft, 
anstatt zu entfalten. Wer Schüler zu diesem Kampf zwingt, ent-
wertet Leistung, weil er sie darauf verengt, erlerntes Wissen zu 
beherrschen und sich gegen andere durchzusetzen. Zur Leistung 
gehört aber auch die Fähigkeit, anderen zu helfen und Verant-
wortung zu übernehmen.
Menschlich wird die Schule, wenn sie Freude macht. Sie darf Be-
rechtigungen daher auch nicht nach einem einzigen Maßstab 
vergeben. Es gilt, theoretische und praktische Leistungen, soziale 
und künstlerische Fähigkeiten zu entwickeln und den Charakter 
zu fördern.

41. Der Mensch soll nicht nur Funktionszusammenhänge verstehen 
und selbst funktionieren. Bildung muß mehr vermitteln als An-
passungsfähigkeit und technisches Rüstzeug. Sie soll dem Men-
schen helfen, sein Leben und seine Umwelt selbst zu gestalten. 
Er soll in der Lage sein, der Anonymität und der Kollektivierung 
zu entgehen.
Von besonderer Bedeutung ist es daher, die schöpferischen 
Kräfte des Menschen, seinen Reichtum an Ideen und seinen Sinn 
für Schönheit zu erschließen. Kultur und insbesondere Kunst 
haben hier eine große Aufgabe. Der Mensch hat eine natürliche 
Neigung und Fähigkeit zur Kunst. In der Begegnung mit ihr 
eröffnet sich ihm ein vertieftes Verständnis vom Leben. Wir 
treten dafür ein, der Kunst Entfaltungsräume zu schaffen, die

Künstler zu fördern und möglichst vielen Menschen eine Be-
ziehung zur Kunst zu erschließen. Das kulturelle Leben unseres 
Gemeinwesens ist Gradmesser für seine Toleranz und seinen 
geistigen Reichtum. In der Massengesellschaft kommt ihm für 
schöpferische Phantasie, kritischen Geist und freiheitliche Ge-
staltungskraft des Menschen hervorragende Bedeutung zu.

42. Der kritische Geist, für den w ir eintreten, bedeutet die Fähig-
keit, zu unterscheiden und zu urteilen. Demokratie braucht den 
Bürger, der Zusammenhänge erkennt, Manipulationen durch-
schaut und sich vernünftig begründet zwischen verschiedenen 
Möglichkeiten entscheiden kann. Er muß aber auch wissen, daß 
menschliches Verhalten an Wertentscheidungen gebunden ist. 
Aufgabe der Erziehung kann somit weder weltanschauliche Par-
teilichkeit noch wertneutrale Beliebigkeit sein. Der junge Mensch 
muß lernen, sich und den Mitmenschen in seiner Würde und 
Freiheit zu erkennen und zu achten, Toleranz zu üben und den 
demokratischen und sozialen Rechtsstaat in seinem Wert zu be-
greifen und zu bejahen. Erziehung soll die Erkenntnis vermitteln, 
daß w ir ein Mindestmaß von Übereinstimmung im Umgang mit-
einander und im Wertbewußtsein brauchen, wenn w ir frei und 
menschlich Zusammenleben wollen.

43. In einer Erziehung zu personaler Verantwortung hat auch die 
religiöse Frage ihren Platz. Schule darf nicht den Glauben an 
Gott erzwingen. Aber sie soll die Frage nach dem Sinn des 
Lebens erfahren lassen, welche unausweichlich zum Menschen 
gehört.

44. Erziehung hat die Aufgabe, geschichtliches Bewußtsein zu ver-
mitteln. Wir greifen nicht auf die Geschichte zurück, um unsere 
heutigen politischen Überzeugungen durchzusetzen. Aber w ir 
wollen und können der eigenen Geschichte nicht ausweichen. 
Sie rückt unsere Maßstäbe zurecht, erleichtert Toleranz und 
hilft, die heutigen Aufgaben besser zu verstehen. Wer keine 
Geschichte hat, hat auch keine Zukunft.
Neue Soziale Frage

45. Sozialpolitik hat Menschlichkeit und soziale Gerechtigkeit zum 
Ziel. Dazu muß sie Antworten auf die sozialen Fragen ihrer Zeit 
finden. Sie meistert ihre Aufgabe nicht, wenn sie einfach die 
Vergangenheit fortschreibt.
Seit dem 19. Jahrhundert ist Sozialpolitik bei uns überwiegend 
mit dem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit beschäftigt. Da-
durch hat sich die Lage der Arbeitnehmer entscheidend verbes-
sert, wie die Entwicklung der Einkommen, der Arbeitszeit und 
der sozialen Sicherung beweist.
Arbeitnehmerpolitik bleibt weiterhin eine der großen sozia lpoliti-
schen Aufgaben. Im Vordergrund steht die Sicherung der Arbeits-
plätze und eines qualifizierten beruflichen Bildungswesens. Die 
Arbeitsbedingungen sind stärker als bisher am Maßstab der



Menschlichkeit auszurichten. Eine Reform des Unternehmens-
rechts steht noch aus, welche die Arbeitnehmer gleichberechtigt 
und vermögensbeteiligt in die Unternehmen eingliedern soll.

46. Die Konzentration der Sozialpolitik auf den Konflikt zwischen 
Kapital und Arbeit verdeckt häufig die Belange von besonders 
Bedürftigen in unserer Gesellschaft. Dies g ilt vor allem für die 
private Armut. Trotz des gestiegenen Wohlstandes ist das Pro-
blem der Armut nicht gelöst. Im Gegenteil, die Zahl derer, die 
arm sind, nimmt wieder zu. Millionen von Menschen, vor allem 
alte Menschen und manche Gruppen von Arbeitnehmern, liegen 
mit ihren Einkommen unter den Sozialhilfesätzen. Zwar ist kein 
Bürger in der Bundesrepublik Deutschland heute allein deshalb 
arm, weil er Arbeiter ist. Wo Arbeitnehmer jedoch für eine große 
Familie zu sorgen haben oder in abgelegenen Gebieten auf nied-
rig entlohnte Arbeit angewiesen sind, wo Frauen allein Familien-
verantwortung tragen und in Leichtlohngruppen eingestuft sind, 
reicht das Arbeitseinkommen vielfach nicht für ein menschen-
würdiges Leben. Armut lebt heute oft verschämt und versteckt. 
Viele nehmen die Rechte nicht wahr, die ihnen zustehen. Diesen 
Menschen tatkräftig zu helfen, gehört zu den mühseligen, aber 
wichtigen Aufgaben.
Neben materieller Armut steht der Mangel an Achtung, Ver-
ständnis und Gemeinschaft, unter dem viele Menschen leiden. 
Alleinstehende Frauen beiben oft isoliert, weil es außerhalb der 
Geborgenheit in den Familien wenig Gemeinschaft gibt. Viele 
ältere Menschen und langjährige Arbeitslose leben am Rand der 
Gesellschaft, weil w ir einseitig auf das Berufsleben ausgerichtet 
sind. Sonderschülern, Behinderten oder ausländischen Arbeit-
nehmern, die von der Norm der Mehrheit abweichen, wird An-
erkennung vorenthalten. Gegenüber Nichtseßhaften, Obdach-
losen oder ehemaligen Strafgefangenen schlägt der Abstand oft 
in offene Diskrim inierung um.
Wir sind arm an Wissen über viel Not. Wir dürfen die Augen vor 
diesen Problemen nicht verschließen. Die eigene Sprachlosig-
keit der Betroffenen darf nicht dazu führen, daß sie der öffent-
lichen Aufmerksamkeit entgehen, ohne die in einer demokrati-
schen Massengesellschaft wenig geschieht.

47. Die Erfolge der Sozialpolitik dürfen uns deshalb nicht länger 
darüber hinwegtäuschen, daß zahlreiche Probleme vernachlässigt 
wurden. Es gibt Mißstände und Not in neuer Form. Neue Grup-
pen von Benachteiligten sind entstanden. Die Keimzellen neuer 
sozialer Konflikte werden sichtbar.
Sie begegnen uns zwischen Mehrheiten und Minderheiten, Be-
rufstätigen und Nichterwerbsfähigen, Ausgebildeten und Hilfs-
arbeitern, also zwischen Starken und Schwachen. Die vielfache 
Belastung der Frau durch Haushalt, Kindererziehung und Er-
werbstätigkeit, die Nöte alter Menschen, die Lage der ausländi-

schen Arbeitnehmer, die soziale Sicherung älterer Selbständiger, 
die Probleme der Kinder in einer Welt der Erwachsenen und die 
Erziehungsfähigkeit der Familien gehören in diese Reihe. Sie 
können mit den herkömmlichen sozialpolitischen Vorstellungen 
nicht angemessen erfaßt und gelöst werden.

48. Dies ist der Ansatzpunkt der Neuen Sozialen Frage. W ir stehen 
vor der umfassenden Aufgabe,
— ein menschlicheres Verständnis des Sozialen zu gewinnen,
— die soziale Wirksamkeit der Mittel zu erhöhen und dadurch 

größere finanzielle Spielräume zu schaffen,
— diese Ziele politisch durchsetzbar zu machen.
Ein Programm für die Neue Soziale Frage baut auf den bewähr-
ten Grundlagen auf, die in unserem System der sozialen Siche- 

|  rung in Jahrzehnten erfolgreich geschaffen wurden.

49. Ob Maßnahmen sozial oder fortschrittlich sind, steht nicht ein für 
allemal fest. Dies kann immer nur am Maßstab einer sich wan-
delnden W irklichkeit und im Vergleich zu solchen Maßnahmen 
beurteilt werden, auf die man verzichten mußte, weil hierfür das 
Geld fehlte.
Sozial wirken Maßnahmen meistens nur bis zu einer bestimm-
ten Grenze. Über sie hinaus bringen zusätzliche Aufwendungen 
oft einen abnehmenden Nutzen; sie können sogar in Schaden 
umschlagen.
Diese Erkenntnisse werden in der W irtschaftspolitik durch Be-
rechnung der Alternativkosten und als Gesetz vom abnehmen-
den Grenznutzen berücksichtigt. In der Sozialpolitik ist es schwie-
riger, ihnen Geltung zu verschaffen. Dies liegt auch an einer so-
zialpolitischen Tendenz, Aufgaben weit über das notwendige Maß 
hinaus den Bürgern und den freien Trägern abzunehmen und sie 
auf staatliche Einrichtungen zu übertragen.
Die Gesellschaft orientiert sich an hergebrachten Maßstäben. 
Nach diesen neigt sie zu beurteilen, was sozial ist. Soziale Be-
sitzstände, einst im Zeichen des Fortschritts errungen, müssen 
aber einer laufenden Überprüfung standhalten, ob sie auch unter 
den heutigen Bedingungen geboten sind. Gruppen, Verbände 
und auch Parteien müssen sich fragen lassen, ob ihre sozialen 
Ziele auch heute noch die frühere Vordringlichkeit besitzen, und 
welchen Beitrag sie zur Lösung neuer sozialer Probleme leisten. 
Sonst bleiben die Notstände anderer, die nicht ausreichend auf 
sich aufmerksam machen können, ungehört.
Wer die Verpflichtung des Grundgesetzes zum Sozialstaat ernst 
nimmt, muß hier ansetzen.

50. Sozialpolitik wird künftig nur noch möglich sein, wenn neue 
Finanzierungsspielräume geschaffen werden. Wir werden nicht 
im Überfluß leben. Auch um der sozialen Gerechtigkeit willen 
kann auf wirtschaftliche Erwägungen nicht verzichtet werden. 
Dazu gehört es, die Leistungsfähigkeit der Empfänger zu be-



rücksichtigen. Mit Vorrang muß jenen Bürgern geholfen werden, 
die ohne diese Hilfe chancenlos blieben.
Solange das Kindergeld nicht ausreicht, kinderreichen Familien 
mit einem durchschnittlichen Arbeitseinkommen einen Lebens-
standard über dem Sozialhilfeniveau zu ermöglichen, ist es ver-
fehlt, überdurchschnittlich verdienenden Familien mit geringerer 
Kinderzahl Familienlastenausgleichsleistungen zu gewähren. 
Ebenso dient es sozialer Gerechtigkeit, mit der Sparförderung 
vorrangig den Bürgern zu helfen, die aus eigenem Einkommen 
allein ein nennenswertes Vermögen nicht bilden können.

51. Mangelhafte familienpolitische Förderung zwingt viele Mütter 
zur Erwerbstätigkeit. Für die Erziehung ihrer Kinder und für die 
Heilung der Schäden, die bei unzureichender Betreuung entste-
hen können, werden teure staatliche Einrichtungen benötigt. Es 
ist menschlicher und wirtschaftlicher zugleich, wenn statt dessen 
der Staat den Müttern dazu hilft, daß sie sich ihren Kindern vor 
allem in deren ersten Lebensjahren widmen können.
Das Rentenrecht berücksichtigt die volkswirtschaftliche Leistung 
vieler Frauen, insbesondere die Arbeit im Haushalt, nicht ange-
messen. W ir halten es für sozial gerechter und wirtschaftlich ver-
nünftiger, eine leistungsbezogene und familiengerechte Partner-
rente einzuführen, welche die soziale Sicherung aller Frauen ge-
währleistet.

52. Wissenschaft, Technik und Wirtschaft tragen entscheidend zu 
unserem Leben bei. Wir wollen und können sie nutzen. Aber sie 
sind nicht das ganze Leben. Manche, zum Teil von ihnen erst 
geschaffene Probleme können sie nicht lösen helfen. Zu den 
ernsten Gefahren zählt heute die wachsende Entpersönlichung 
und zwischenmenschliche Entfremdung.
Nicht zwischen Kapital und Arbeit liegt der sozialpolitische 
Grundwiderspruch unserer Zeit, sondern in anderen Bereichen:
— unsere Ballungsgebiete werden immer dichter, aber die Ein-

samkeit vieler M itbürger nimmt zu;
— die Zahl der hilfsbedürftigen und isolierten, der kranken und 

älteren Menschen wächst, aber die Zahl der Helfer bleibt 
klein;

— die sozialen Aufwendungen steigen immer weiter an; trotz-
dem entstehen neue Randgruppen und neue soziale Not;

— der Wunsch vieler Menschen, vor allem Jugendlicher, nach 
einer Aufgabe jenseits der materiellen Berufswelt ist unge-
brochen; aber Chancen für ein sinnerfülltes Leben, die in 
der Zuwendung zum Nächsten liegen, bleiben noch allzu oft 
ungenutzt.

Soziale Dienste verlangen und verdienen deshalb unsere ganze 
Kraft. Der Staat muß dabei mitwirken. Die bloße Enthaltsamkeit 
des Staates schafft im privaten Bereich noch keinen Ansporn zu 
wirksamer Hilfe. Der Staat soll diese Kräfte wecken, ihnen eine

sinnvolle Betätigung ermöglichen und sie vor unzumutbaren 
Nachteilen bewahren. Er darf sie nicht durch bürokratische Ver-
waltung ersetzen. Die Einrichtungen der Kirche und anderer 
fre ier Träger sind für das Gemeinwesen unentbehrlich. Wir 
werden sie weiterhin unterstützen. Viele Menschen erbringen 
heute oft unter schwierigen Bedingungen große Leistungen für 
Mitbürger. Diese sozialen Dienste g ilt es stärker als bisher zu 
fördern und auszubauen.

53. In unserem Gesundheitssystem sind große Fortschritte zu ver-
zeichnen und neue, nicht minder große Probleme noch ungelöst. 
W ir verdanken der Naturwissenschaft, der medizinischen For-
schung und der Technik einen außerordentlichen Fortschritt in 
der Behandlung von Krankheiten. Er soll allen Mitbürgern ohne 
Rücksicht auf ihr Einkommen und ihren Wohnort zugute kom-
men.
Dieser Fortschritt wird aber durch die Zunahme von Krankhei-
ten wieder aufgewogen, welche vor allem mit dem Lebensstil im 
Wohlstand Zusammenhängen. Außerdem verschlingen Medika-
mente und medizinische Apparaturen ungeheure Geldsummen. 
Auch das Gesundheitssystem selbst verleitet zu mangelnder 
Sparsamkeit und Unwirtschaftlichkeit. So droht Krankheitsbe-
handlung unbezahlbar zu werden, während für die vordringliche-
re Verhütung von Krankheiten Einsicht und Mittel noch unzurei-
chend sind.
Wichtigste Aufgabe der Gesundheitspolitik werden künftig Maß-
nahmen zur Gesundheitsvorsorge sein. Unser Gesundheitssystem 
kann seine Aufgaben nur dann erfüllen und finanzieren, wenn der 
Mensch verantwortlich mit seiner Gesundheit umgeht. Der ein-
zelne muß also auch hier wieder lernen, sich und dem Nächsten 
zu helfen.

IV. Soziale Wirtschaftsordnung
54. Mit der Sozialen Marktwirtschaft haben w ir entscheidende Fort-

schritte erzielt. Hoher materieller Wohlstand wurde zusammen 
mit umfassender sozialer Versorgung verwirklicht. Die Ergebnisse 
wirtschaftlicher Tätigkeit werden in dieser Wirtschaftsordnung 
breiter genutzt und leistungsgerechter verteilt als in jedem ande-
ren System. Die Soziale Marktwirtschaft fordert und anerkennt 
die persönliche Freiheit als Triebfeder wirtschaftlicher Leistung 
und sozialer Verantwortung. Sie fördert Selbstverantwortung und 
festigt das Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft.
Die Soziale Marktwirtschaft wurde unter der politischen Verant-
wortung der CDU in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt. 
Sie hat sich bewährt. Unsere Aufgabe ist es, sie zu schützen und 
im Interesse aller fortzuentwickeln. Mit ihrer Anpassungsfähig-
keit und Leistungskraft haben w ir neue wirtschaftliche und sozia-



le Herausforderungen zu bestehen. Wir werden uns nicht mit dem 
Hinweis auf erzielte Erfolge begnügen, wenn es gilt, die Schwer-
punkte künftiger W irtschaftspolitik sachgemäß festzulegen.

55. Die beherrschende Frage der Sozialen Marktwirtschaft lautet 
bisher: Wie muß eine Wirtschaft funktionieren, damit alle Men-
schen möglichst sicher und gerecht am Wohlstand teilhaben? 
Diese Frage behält ihre volle Bedeutung. Sie begegnet uns in 
der wachsenden internationalen Verflechtung unserer Volkswirt-
schaft, der weltweiten Bevölkerungsexplosion, der Rohstoff-
knappheit und der Energieversorgung. Sie stellt sich uns im 
veränderten Altersaufbau der eigenen Bevölkerung, in anhaltenden 
Beschäftigungsproblemen und in den Grenzen der Belastbarkeit 
der Umwelt.
Auch die Bedürfnisse der Menschen entwickeln sich fort. Die 
Soziale Marktwirtschaft hat unzweifelhaft den Freiheitsspielraum 
des einzelnen erweitert. Sie hat aber auch Erwartungen ausge-
löst, die über den materiellen Wohlstand hinausgehen. Die Men-
schen brauchen heute mehr und anderes, um zufrieden zu sein. 
Sie beurteilen wirtschaftlichen Fortschritt zunehmend auch da-
nach, ob er Raum läßt für das Empfinden, gebraucht zu werden 
und eine sinnerfüllte Aufgabe zu haben, ob er mit menschen-
würdigen Arbeitsplätzen und der Anerkennung persönlicher 
Leistung und Verantwortung verbunden ist.

56. Die heutige Frage geht über sicheren und gerecht verteilten 
Wohlstand hinaus: Wie erzielen w ir mehr soziales Wohlbefinden, 
ohne zu gefährden, was w ir erreicht haben?
Wohlstand und soziale Sicherung bleiben Voraussetzungen für 
dieses Ziel. Nur wer unter materieller Armut nicht leidet, kann 
frei und selbstbewußt für humane Verhältnisse eintreten und 
seinen eigenen Beitrag dafür leisten. Nur wenn w ir der Gerech-
tigkeit in der Gesellschaft vertrauen können, gelingt es uns, mit 
der Freiheit des Wohlstandes verantwortlich und unbefangen 
umzugehen. Nicht zentrale Bürokratie und Beglückungsver-
suche durch das Kollektiv, sondern die freie und solidarische 
Entfaltung des Bürgers kann ihm und dem Mitbürger zu W ohl-
befinden verhelfen.
Wir haben die Überzeugung, daß die Soziale Marktwirtschaft 
besser als andere Wirtschaftsordnungen ein hohes Maß an sozia-
lem Wohlbefinden unter den Bedingungen persönlicher Freiheit, 
solidarischen Zusammenlebens und sozialer Gerechtigkeit ge-
währleisten kann.

57. In einer hochentwickelten Wirtschaft gerät die Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen in Gefahr, wenn die immateriellen 
Wünsche und Ziele des Menschen vernachlässigt werden. Wer 
diesen Bedürfnissen des Menschen nicht genügend Rechnung 
trägt, nimmt ihm damit Kraft und Antrieb.
Soziales Wohlbefinden kann freilich auch nicht ohne ausreichen-

de materielle Grundlage erreicht werden. W ir sind daher auch in 
Zukunft auf Leistungsbereitschaft jedes einzelnen und Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft unter den Bedingungen 
einer offenen Volkswirtschaft angewiesen. Den materiellen Wohl-
stand zu sichern und ihn sozial auszugestalten, bleibt die Grund-
lage für alle Bestrebungen, die auf das soziale Wohlbefinden 
abzielen.
Die W irtschaftspolitik wird sich immer in einem Spannungsfeld 
bewegen. Sie wird immaterielle Bedürfnisse zu befriedigen und 
Leistungsbereitschaft zu fördern haben. Sie wird das soziale 
Wohlbefinden und die Wettbewerbsfähigkeit zur Richtschnur 
nehmen. Sinn der W irtschaftspolitik ist es, diese Spannung nicht 
abzubauen, sondern sie fruchtbar zu machen.

58. Wohlstand und soziale Sicherung wurden mit der Marktwirtschaft 
erreicht. Aber sie bleiben nicht für alle Zeiten verbürgt. Krisen 
der Weltwirtschaft gefährden unser freiheitliches Wirtschafts-
system insbesondere dann, wenn sie mit Fehlentwicklungen im 
eigenen Land Zusammentreffen.
Wir mußten von neuem lernen, daß die Marktwirtschaft auf Kri-
sen und politische Fehlentscheidungen mit ihrer eigenen Ge-
setzmäßigkeit antwortet. Nach der Überforderung der Lei-
stungsfähigkeit in der Produktion und dem Anstieg des Staats-
anteils am Bruttosozialprodukt kam die Inflation. Der Beschleu-
nigung des Preisanstiegs folgten Unsicherheit, Zurückhaltung 
bei den Investitionen und im Konsum sowie Wachstumseinbußen. 
Das Fehlverhalten des Staates im Verteilungskampf führte zu 
Arbeitslosigkeit. Am Ende befanden w ir uns in einer w irtschaft-
lichen Krise.
Damit wurde in Frage gestellt, was mit der Marktwirtschaft in 
Jahrzehnten erarbeitet worden war. Auf jeden Schritt vom Weg 
der Sozialen Marktwirtschaft folgte die gesamtwirtschaftliche 
Quittung. Die schwächsten Glieder der Gesellschaft müssen vor 
allen anderen diese Rechnung begleichen. Aber nicht die W irt-
schaftsordnung hatte versagt, sondern die Politik, als sie die 
marktwirtschaftlichen Kräfte zu überspielen versuchte.

59. Es ist ein gefährlicher Irrtum, Investitionslenkung für ein Heil-
mittel zu halten. Sie ersetzt die freie Abstimmung der Ver-
braucher über den Markt durch bürokratische Bevormundung. 
Investitionslenkung schädigt den Verbraucher. Die M arktw irt-
schaft wird an ihrer wirksamsten Stelle außer Kraft gesetzt, näm-
lich bei der Steuerung wirtschaftlicher Entscheidungen über den 
Markt.
Staatliche Investitionslenkung zentralisiert und maximiert Fehl-
prognosen und Fehlentscheidungen. Sie gefährdet damit die 
Fähigkeit der Wirtschaft zur Anpassung und zum Wettbewerb. 
Wer Demokratie in der Wirtschaft w ill, kann nicht für Investitions-
lenkung eintreten.



60. Soziale Marktwirtschaft verbindet die Ziele der Wirtschafts-
politik mit denen der Gesellschaftspolitik. Sie hat die Aufgabe, 
die wirtschaftliche Entwicklung über allgemein verbindliche Rah-
menbedingungen zu steuern. Direkte Eingriffe des Staates in 
private Investitionsentscheidungen sind ungeeignet, Konjunktur-
schwankungen auszugleichen und Strukturaufgaben zu lösen. 
Einzeleingriffe sind nur dann zu rechtfertigen, wenn sie die not-
wendigen Anpassungsprozesse sozial erträglich machen, ohne 
sie zu verhindern. Wo Hilfen zur Sicherung lebensnotwendiger 
Versorgung erfolgen, müssen auch sie den Anforderungen der 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit unterliegen.

61. Es gilt, neue Maßstäbe zu finden, die mehr über das soziale 
Wohlbefinden auszusagen vermögen als Höhe und Verteilung 
des Sozialprodukts. Sie sind bei den herkömmlichen und fo rt-
geltenden wirtschaftlichen Zielen, nämlich Vollbeschäftigung, 
Geldwertstabilität, Wachstum und außenwirtschaftlichem Gleich-
gewicht, zu berücksichtigen.

62. Arbeit ist nicht nur Einkommensquelle, sie dient der Selbstver-
wirklichung des Menschen. Beschäftigungspolitik hat zunächst 
Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern. Darüber hinaus um-
faßt sie geeignete Maßnahmen zur Arbeitsförderung und zur 
beruflichen Fortbildung. Sie muß dazu beitragen, Beruf und Ar-
beitsplatz den Anforderungen eines erfüllten und menschen-
würdigen Lebens anzupassen.

63. Stabilität des Geldwerts ist die entscheidende wirtschaftliche 
Voraussetzung für Verteilungsgerechtigkeit. Erst Geldwertstabili-
tät macht einen leistungsgemäßen realen Lohn für die Arbeit 
möglich. Vermögen kann nur breit gestreut werden, wenn der 
Wert des Geldes erhalten bleibt. Die soziale Sicherheit der 
Schwachen und Nichtvertretenen ist entscheidend von einem 
stabilen Geldwert abhängig, denn sie erhalten meist keinen 
Inflationsausgleich durch Tariferhöhungen.
Eine auf das soziale Wohlbefinden gerichtete Politik soll nicht 
nur die Inflation selbst, sondern auch die Verharmlosung ihrer 
antisozialen Wirkung bekämpfen.

64. Nur mit Hilfe wirtschaftlichen Wachstums lassen sich gegen-
wärtige und künftige Bedürfnisse besser befriedigen. Die Pro-
bleme werden sich verschärfen. W ir werden sie nur durch stei-
gende Ergebnisse wirtschaftlicher Tätigkeit meistern: den Mangel 
an Arbeitsplätzen durch höhere Investitionen, den notwendigen 
Strukturwandel mit Hilfe von human orientierter Technologie und 
Forschung und die Not in der Welt durch wirksamere Hilfe zur 
Entwicklung und zur Selbsthilfe.
Der soziale Fortschritt der letzten Jahrzehnte beruhte, neben der 
Erhöhung der Produktivität, vor allem auf einer Ausweitung der 
Produktion. Dabei wurden wichtige Rohstoffe rücksichtslos aus-
gebeutet und teure Güter verschwendet. Die Grenzen des na-

türlichen Reichtums müssen künftig seine Nutzung bestimmen 
und die technologische Entwicklung beeinflussen. Wir brauchen 
ein qualitatives Wachstum, das in der Produktion hochwertig, im 
Gebrauch der Produktivkräfte sparsam und stärker auf immate-
rielle Bedürfnisse ausgerichtet ist. Qualitatives Wachstum zu 
fördern, ist eine der vordringlichen Aufgaben der Wirtschafts-
politik.

65. Außenwirtschaftliche Bedingungen beeinflussen unseren Wohl-
stand mehr als den anderer Nationen. Umgekehrt verpflichtet uns 
der starke deutsche Außenhandel zu verantwortlicher Außen-
w irtschaftspolitik. Sie darf weder bei den Waren- und Dienst- 
leistungs- noch bei den Zahlungsströmen zu einer einseitigen 
Entwicklung beitragen. Anderenfalls würden die Währungsreser-
ven in wenigen Ländern konzentriert und die internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen gestört werden. Selbst extreme Ent-
wicklungen in der Zahlungsbilanz rechtfertigen keine Maßnah-
men, welche die binnenwirtschaftlichen Ziele gefährden. D iri-
gismus im Außenhandel ist auch für die Wahrung nationaler 
Interessen eine Sackgasse. Dirigismus darf nicht wieder den 
internationalen Handel zerstören.

66. Die W irtschaftspolitik hat in unserer freiheitlichen Wirtschafts-
ordnung die Aufgabe, die wirtschaftspolitischen Ziele zu harmo-
nisieren und ihre Unterstützung durch die Kräfte der Gesellschaft 
zu sichern. Zu ihnen zählen vor allem die Tarifpartner, deren 
Autonomie w ir bejahen.
Der Staat trägt gegenüber dem Bürger die politische Verant-
wortung für die wirtschaftliche Entwicklung. Deshalb muß er 
seine W irtschaftspolitik sichern können gegen widerstreitende 
Aktivitäten der Marktteilnehmer, gegen eine Minderung der Lei-
stungsfähigkeit durch Fehlentwicklungen in einzelnen Sektoren 
und gegen Reibungsverluste durch Verteilungskämpfe. In unse-
rer freiheitlichen Ordnung kann das nur durch Übereinkünfte 
zwischen allen Beteiligten über gemeinsame Verhaltensregeln 
geschehen. Diese Regeln sollen insbesondere im Konfliktfall 
ein zeitlich begrenztes Zusammenwirken des Staates mit den 
gesellschaftlichen Gruppen ermöglichen und eine stetige w irt-
schaftliche Entwicklung sichern.

67. Die Soziale Marktwirtschaft erfordert in den Unternehmen das 
partnerschaftliche Zusammenwirken von Arbeitnehmern, Kapital-
eignern und Unternehmensleitungen. Der partnerschaftliche Ge-
danke trägt unsere Vorstellungen von einer humanen Arbeits-
welt, von Mitbestimmung und Vermögensbeteiligung.

68. W ir wollen die gleichberechtigte Zusammenarbeit der im Unter-
nehmen tätigen Kräfte. Wir treten für die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer ein. Die Würde des arbeitenden Menschen ver-
langt seine Teilhabe an den Entscheidungen, welche die Bedin-
gungen für seine Arbeitswelt setzen.



69. Privates Eigentum ist ein Grundpfeiler der Sozialen M arktw irt-
schaft. Eine breite Beteiligung der Arbeitnehmer am Vermögen 
dient der sozialen Gerechtigkeit, fördert die Freiheit des einzel-
nen und stärkt seine Verantwortung im Gemeinwesen. Alle Bür-
ger brauchen die Chance des Zugangs zu den verschiedenen 
Formen von Eigentum. Dies wollen w ir durch einen Beteiligungs-
lohn oder wahlweise eine investive betriebliche Gewinnbeteili-
gung erreichen. Den Arbeitnehmern außerhalb der gewerblichen 
Wirtschaft ist die Beteiligung am produktiven Vermögen durch 
staatliche Sparförderung zu erleichtern.

70. Partnerschaft durch Mitbestimmung und Vermögensbeteiligung 
erfordert ein neues Unternehmensrecht. Es soll alle an der Ar-
beit und am Erfolg gemeinsam Beteiligten als gleichberechtigte 
M itglieder des Sozialverbandes Unternehmen zusammenfassen.

71. Der arbeitende Mensch soll Subjekt im Wirtschaftsprozeß sein, 
nicht sein Objekt. Wenn sich der Mensch mit seinen Fähigkeiten 
auch im Arbeitsleben angemessen entfalten kann, wächst sein 
soziales Wohlbefinden.
Arbeitsteilung kann zu Entfremdung führen. Sie darf nicht weiter 
getrieben werden, als menschlich erträglich und wirtschaftlich 
notwendig ist. Gruppen- und Teamarbeit, Mitbestimmung und 
Mitverantwortung am Arbeitsplatz fördern menschliche Kontakte 
und eröffnen neue Chancen der M itwirkung, ohne unwirtschaft-
lich sein zu müssen. Monotone Arbeit ist kein unabänderliches 
Schicksal. Technik und Organisation können helfen, die Arbeits-
bedingungen menschlicher zu gestalten. Wir treten dafür ein, 
diese Möglichkeiten stärker zu erschließen.
Soziales Wohlbefinden wird auch durch Möglichkeiten zur Wahl 
der Arbeitszeit gefördert. Gleitende Arbeitszeiten, und die Ver-
minderung der Nachtschichten kommen den Familien zugute, 
erleichtern die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft und ver-
bessern die Möglichkeiten zur Fortbildung.
Mehr Angebote von Teilzeitarbeit für Frauen entlasten sie bei 
ihrer Doppelaufgabe im Beruf und in der Familie. Wir treten für 
Arbeitsplätze ein, die dem Leistungswillen älterer Menschen ent-
sprechen und uns ihre berufliche Erfahrung erschließen. 
Behinderte und Isolierte sollen mitmenschliche Solidarität er-
fahren und sich durch eigene Leistung entfalten können. Dazu 
kann ihre Eingliederung in den Arbeitsprozeß und in die Be-
triebsgemeinschaft helfen.

72. Soziales Wohlbefinden setzt eine gesunde, menschengerechte 
Umwelt voraus. Umweltpolitik umfaßt jedoch mehr als Bestim-
mungen zur Reinhaltung von Luft und Wasser, zur Bekämpfung 
des Lärms und zur Erhaltung der Natur. Städte- und Wohnungs-
bau sollen dem Bedürfnis der Menschen nach Schönheit, Über-
schaubarkeit und Zusammenleben besser gerecht werden. Auch 
die regionale S trukturpolitik und insbesondere Maßnahmen der 
Raumordnung haben diesem Ziel zu dienen.

Umweltschutz erfordert unter der Verantwortung der Politik ein 
Zusammenwirken von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft. Eine 
entscheidende Rolle spielt auch der Wille und die Fähigkeit der 
politischen Führung, im Bürger das Bewußtsein der Mitverant-
wortung für seine Umwelt zu wecken. Nur mit seiner Einsicht und 
seiner Bereitschaft zur Abkehr von manchen bequemen Gewohn-
heiten wird sich die freie Gesellschaft vor dieser Herausforderung 
des technischen Zeitalters bewähren.

73. Unsere freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung 
braucht eine leistungs- und wettbewerbsfähige Land-, Forst- und 
Ernährungswirtschaft. Sie hat die Aufgabe, hochwertige Nah-
rungsmittel zu erzeugen und angesichts verschärfter weltweiter 
Auseinandersetzungen eine angemessene Nahrungsmittelversor-
gung aus eigener Produktion zu sichern. Sie soll eine schöne und 
gesunde Umwelt erhalten und breit gestreutes Eigentum ge-
währleisten. Wichtige Voraussetzung für die Leistungsfähigkeit 
ländlicher Räume ist die bäuerlich strukturierte Landwirtschaft 
mit Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben.
Die Agrarpreispolitik beeinflußt entscheidend die Einkommen in der 
Landwirtschaft. Sie muß durch den weiteren Ausbau der sozialen 
Sicherung der Landwirte ergänzt werden. Der anhaltende Struk-
turwandel in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft macht 
es notwendig, eine aktive Agrarstrukturpolitik fortzuführen: ihr 
Ziel ist eine größere regionale und betriebliche Ausgeglichenheit.

74. Der Staat zieht immer mehr Dienstleistungsbereiche an sich. Er 
verstößt dabei oft gegen den Grundsatz der W irtschaftlichkeit 
und setzt in weitem Umfang die Marktwirtschaft außer Kraft. Die 
Tätigkeit des Staates ist auf jene Bereiche zu begrenzen, in 
denen er die Versorgung besser sichern kann als privatw irt-
schaftlicher Wettbewerb. Nicht jede Daseinsvorsorge ist eine 
öffentliche Aufgabe.
Der Staat ist verpflichtet, diejenigen zu unterstützen, welche ihre 
Interessen nicht ausreichend selbst vertreten können. Er hat da-
her das Recht, Leistungen seiner Bürger zu beanspruchen. Seine 
Berechtigung reicht aber nur so weit, als seinem Handeln W irt-
schaftlichkeit zugrunde liegt. Unter dem Decknamen öffentlicher 
Versorgung und sozialer Hilfeleistungen darf keine Verschwen-
dung betrieben werden.
Private Bedürfnisse und öffentliche Leistungen ergänzen einan-
der. Nur das Gemeinwesen als Ganzes, also die Gesamtheit aller 
Bürger mit ihrer Verwaltung, kann reich oder arm sein. Soziales 
Wohlbefinden hängt wesentlich davon ab, daß dieser Zusammen-
hang erkannt wird.

75. Der Staat hat im Interesse der Verbraucher ständig für ausrei-
chenden Wettbewerb zu sorgen. Dazu muß der Markt für den 
Verbraucher durchsichtig bleiben. Es ist das Recht und der Sinn 
der Werbung, über die Warenangebote zu unterrichten. Aufklä-



rende Werbung ist zu bejahen. Unseriöse Werbung dagegen, 
weiche den Verbraucher fehlleiten will, ist zu unterbinden. Wer 
den denkenden Konsumenten will, muß ihm auch die Möglichkeit 
zum Denken lassen.

76. Ein weit gefächertes Angebot von Produktion und Dienst-
leistungen entspricht der Vielfalt der Bedürfnisse am besten. Der 
Staat muß ständig durch eine wirksame W ettbewerbspolitik den 
Markt erhalten. Jede unkontrollierte Konzentrationsbewegung 
schränkt diese Vielfalt ein und begünstigt den Ruf nach Investi-
tionslenkung.
Wir wollen die Wettbewerbsnachteile für den Mittelstand be-
seitigen. Je besser es gelingt, die Vielfalt und Ausgewogenheit 
der Wirtschaft zu erhalten, desto eher bietet sich auch dem 
mittelständischen Unternehmen die Chance, durch seine Be-
weglichkeit und Anpassungsfähigkeit zu einem qualitativen 
Wachstum beizutragen. Damit leisten w ir auch einen Beitrag, 
Arbeitsplätze besser zu sichern und Wahlfreiheit des Konsumen-
ten zu erhalten.

77. Der technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel hat 
sich beschleunigt und vertieft. Um so mehr muß W irtschaftspolitik 
über kurzfristige Ziele hinaus vorausschauend handeln. Sie muß 
sich insbesondere darauf konzentrieren, die Veränderungen zu 
nutzen, um Wachstum zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und 
die Produktivität zu erhöhen. Die künftige Entwicklung wird durch 
einen Rückgang des Anteils der Beschäftigten im Produktionsbe-
reich gekennzeichnet sein. Gleichzeitig wird der Dienstleistungs-
bereich anwachsen.
Die Bedeutung der Strukturpolitik wächst. Sie hat die Aufgabe, 
auf marktwirtschaftlichen Wegen unsere Rohstoffarmut durch 
unsere Leistungskraft und technologisches Können auszuglei-
chen, den absehbaren Veränderungen des Bevölkerungsaufbaus 
Rechnung zu tragen und damit den Aufgaben der Zukunft auch 
in veränderten Ausbildungsprogrammen gerecht zu werden. Die 
zunehmende Verflechtung unserer Volkswirtschaft im internatio- 
len Bereich bedarf der Berücksichtigung bei allen Planungen und 
Entscheidungen unserer Wirtschaftspolitik.

Deutschland in der Welt
Grundfragen der Außenpolitik

78. Der Wille zum Frieden ist Grundlage deutscher Außenpolitik.
Frieden ist nicht eine mögliche Wahl neben einer anderen. Frie-
den ist Bedingung für das Überleben der Menschen.
Der Sinn des Friedens ist, die freie Entfaltung der Person und 
ein Zusammenleben aller nach den Grundsätzen der Menschen-
würde zu ermöglichen. Frieden ist die Voraussetzung für per-

sönliche und politische Freiheit, für Lösungen der Existenzpro-
bleme der Weltbevölkerung und damit für eine fortschrittliche 
Entwicklung der Menschheit.

79. Die Außenpolitik wird unsere Kräfte zunehmend beanspruchen. 
Dies ist die Folge der Erwartungen, denen w ir in der Welt be-
gegnen und die w ir selbst an die Zukunft haben. Je mehr die 
Welt zusammenwächst, desto mehr werden innergesellschaft-
liche Werte und Maßstäbe auch zum Inhalt internationaler Politik. 
Neben die materiellen Anforderungen treten in wachsendem Maß 
geistige Aufgaben. Die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft 
und die Glaubwürdigkeit, mit der w ir unsere Grundwerte der 
Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit zu Hause verwirklichen, 
befähigen uns, den internationalen Aufgaben gerecht zu werden. 
Die Bedeutung des Zusammenhangs von Innen- und Außenpolitik 
nimmt zu.

80. In den internationalen Beziehungen kann es, wie im innerstaat-
lichen Bereich, Verständigung und Frieden nur geben, wenn nie-
mand versucht, die eigenen Überzeugungen und Wertvorstellun-
gen anderen aufzuzwingen. Wir sind der Meinung, daß es all-
gemeine, für alle Menschen gültige Grundsätze gibt. Aber wir 
wissen, daß sie je nach den Traditionen und Lebensbedingungen 
sehr verschiedenartigen Ausdruck finden. Wir halten die Achtung 
unterschiedlicher Standpunkte und die Toleranz für ein Gebot 
auch in der Außenpolitik.
Das Zusammenleben der Völker erfordert, daß sie voneinander 
lernen. Sich in Traditionen, Geisteshaltung und Fähigkeiten der 
anderen besser einzufühlen, erleichtert Zusammenarbeit. Wir 
dürfen uns gegenseitig keine Modelle aufdrängen. Wir müssen 
vielmehr Kompromisse suchen. Dafür bedarf es der Vernunft und 
der moralischen Bereitschaft zu gerechten Lösungen. Es gibt 
keine Politik der Verständigung ohne moralische Kraft. Aber es 
gibt auch keinen moralischen Ersatz für die nüchterne Suche 
nach einem vernünftigen Ausgleich im Macht- und Interessen-
geflecht der Staaten.
Weitpolitik

81. Wir sind Teil einer Welt, die sich zum ersten Mal auf dem Weg 
zu einer geschichtlichen Einheit befindet. Waffensysteme bedro-
hen alles menschliche Leben. Die Nachrichtentechnik macht aus 
fernen Völkern Nachbarn. Weltwirtschaftliche Zusammenhänge 
überlagern immer stärker die einzelnen Volkswirtschaften. Die 
Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, in den nationalen Gesell-
schaften entwickelt, erhebt sich heute weltweit. Die Erde wächst 
im Bewußtsein der Menschen und in der Politik ihrer Staaten 
zusammen.

82. Die Bundesrepublik Deutschland ist in dieser Welt ein geach-
teter Partner der Völkergemeinschaft geworden. Sie verdankt 
dies den stabilen Verhältnissen im eigenen Land, ihrer geistigen



und wirtschaftlichen Leistungskraft, dem maßvollen Gebrauch 
ihres politischen Gewichts und ihrer Zuverlässigkeit in den aus-
wärtigen Verpflichtungen.
Wir wollen uns nicht in fremde Angelegenheiten einmischen. 
Aber w ir dürfen und können uns nicht aus den Problemen der 
Welt heraushalten, die letzten Endes auch unsere eigenen sind, 
weil sie die Menschheit im ganzen betreffen. Weltweiter Fort-
schritt oder Rückschritt werden vor unserer Tür nicht haltmachen. 
Die Völker in den Entwicklungsländern nehmen uns zu Recht 
nach unseren eigenen Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit und 
Menschenwürde in Pflicht. Wir dienen daher unseren nationalen 
Interessen am besten, wenn w ir unsere internationale Mitver-
antwortung wahrnehmen.

83. Die Weltwirtschaft hat bis jetzt den Industrieländern Wachstum 
und Wohlstand gebracht, aber die Aufgabe einer als gerecht 
empfundenen Verteilung von Gütern und Chancen nicht gelöst. 
Unter der Wirkung der Weltwirtschaftskrise und der Politik der 
Erdölproduzenten haben sich Bedürftigkeit und Hunger in weiten 
Teilen der Welt zusätzlich verschärft. Ein abgestuftes Programm 
von Hilfe, Handel und industrie ller Zusammenarbeit ist erforder-
lich, um weltweite Strukturverbesserungen zugunsten der Ent-
wicklungsländer langfristig herbeizuführen.
Die Bundesrepublik Deutschland als einer der führenden Welt-
handelspartner wird sich für eine weitere Öffnung der Märkte 
einsetzen. Weltwirtschaftlicher Dirigismus würde nur Nachteile 
für alle mit sich bringen. Er würde die Dynamik des technischen 
Fortschritts und des internationalen Strukturwandels behindern. 
Es geht um eine wirkungsvolle Zusammenarbeit zwischen In-
dustrie-, Rohstoff- und Entwicklungsländern. Güter und Leistun-
gen müssen an den bestmöglichen Standorten hergestellt wer-
den. Eine rasche Umverteilung von Ressourcen und offene Märk-
te der Industrieländer werden der internationalen Arbeitsteilung 
dienen und damit den Abstand zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern vermindern. Die Konjunkturentwicklung in den In-
dustrieländern bleibt dabei noch lange für die weltweite Produk-
tion und Nachfrage ausschlaggebend. Auch behält der Kampf 
gegen die Weltinflation und damit die Kontrolle des internatio-
nalen Geldumlaufs seine zentrale Bedeutung. Überall ist es ent-
scheidend, daß die Erkenntnis des weltweiten Zusammenhangs 
den Vorrang vor den Bestrebungen nach regionaler oder natio-
naler Abschließung erringt.

84. Aufgabe der Außenpolitik ist es, die eigenen Interessen zu ver-
treten. Not und Gefahren, die in weiten Teilen einer zusammen-
wachsenden Welt herrschen, machen aber die Beachtung von 
Interessen anderer Völker nicht nur zu einem moralischen Ge-
bot, sondern auch zum wesentlichen Bestandteil unserer eige-
nen Interessen.

Der Versuch, Interesse und Ethik voneinander zu trennen, scha-
det beiden und führt zum Scheitern der Politik. Ohne Ethik kä-
men w ir zu einem falschen Verständnis unserer eigenen Inter-
essen. Ethische Grundlagen ohne Bezug zu den eigenen Inter-
essen führen auf ideologische Irrwege. Deshalb darf es auch 
keine Trennung zwischen interessenbezogener Außen- und 
Außenwirtschaftspolitik und ethisch begründeter Entwicklungs-
politik geben. Beide Bereiche beruhen vielmehr auf denselben 
Grundlagen und dienen denselben Zielen.

Europapolitik

85. Die Einigung der Staaten des freien Europa hat für uns Vor-
rang. Sie steht am Übergang von der Außen- zur Innenpolitik. 
Nur ein vereintes Europa kann Herr seines politischen Schicksals 
bleiben.

86. Die Volkswirtschaften der europäischen Partnerstaaten brau-
chen einen verläßlichen europäischen Wirtschaftsraum, welcher 
der nationalen Manipulation entzogen ist. Aber die wirtschaftliche 
Gemeinschaft führt nicht von selbst zur Union. Hierzu bedarf es 
vielmehr der tragfähigen politischen Idee.

87. Europa ist mehr als ein geographischer Begriff. Die Gemeinsam-
keiten der Überlieferung und der Zukunftsaufgaben sind größer 
als das, was die europäischen Völker untereinander trennt. Die 
europäische Identität besteht nicht nur in unserem eigenen Be-
wußtsein. Der Aufruf zu Europa begegnet uns auch in der zu-
sammenwachsenden Welt. Europa steht für eine humane, fre i-
heitliche Lebensform. Es gilt, sie für die Vielfalt seiner Völker 
überzeugend zu verwirklichen, in der Welt zu behaupten und 
fruchtbar zu machen.
— Nur gemeinsam können w ir Europäer in den weltweiten Auf-

gaben unsere Interessen geltend machen und unserer M it-
verantwortung gerecht werden.

— Nur vereint kann Europa seine Pflichten im Verteidigungs-
bündnis so wirksam wahrnehmen, daß die unentbehrliche 
Partnerschaft Amerikas nachhaltig gesichert bleibt.

— Nur zusammengeschlossen kann das freie Europa dem zu-
nehmenden Gewicht des Ostblocks begegnen und dazu bei-
tragen, daß die Spaltung Europas mit der Zeit überwunden 
wird.

Entscheidende Grundlage für die politische Einheit Europas 
bleibt die freiheitliche Form der demokratischen Ordnung, in der 
es keinen Kompromiß mit den Gegnern der Freiheit gibt.

88. Damit Europa in Freiheit und sozialer Gerechtigkeit zusammen-
wächst, bedarf es der demokratischen Führungsorgane, die ver-
antwortlich für Europa handeln können.
W ir treten deshalb für ein direkt gewähltes, kompetenzstarkes 
Europäisches Parlament und für europäische Parteien als Träger



der europäischen Entwicklung ein. Sie bilden die Voraussetzung 
für eine europäische Regierung.

89. Für die Verteilung der staatlichen Aufgaben in Europa bringen 
w ir den föderalistischen Aufbau unseres Landes als Leitbild ein. 
Der Föderalismus beruht auf dem gegenseitigen Respekt vor 
dem notwendigen Eigenleben der Völker und erleichtert es, in 
der Vielfalt Einheit zu erreichen.

Deutschlandpolitik

90. Deutschland ist geteilt. Vielen Deutschen wird noch immer die 
Freiheit vorenthalten. Täglich belastet dieser politische Wider-
sinn die Menschen. Ziel unserer Deutschlandpolitik ist die Freiheit 
für alle Deutschen. Sie umfaßt die freie Selbstbestimmung des 
deutschen Volkes über seine Einheit. Dieses Recht gehört bei 
uns, wie überall in der Welt, zur positiven Ausgestaltung des 
Friedens. Bis zu seiner Verwirklichung ist die Bundesrepublik 
Deutschland mit Westberlin Treuhänder einer freiheitlichen Ord-
nung für alle Deutschen.

91. Diese Zielsetzung gibt der deutschen Politik ihre Besonderheit. 
Sie ist für andere Nationen oft unbequem. Um so mehr müssen 
w ir un’s um Verständnis für unsere Lage bemühen. Die deut-
sche Nation hat, wie jede Nation, ihre eigene unverwechselbare 
Ausprägung durch Geschichte und Kultur erhalten. Sie verm it-
telt uns gemeinsame Werte und Aufgaben, die im Bewußtsein 
auch dort lebendig sind, wo ihre Entfaltung unterdrückt wird. Wir 
leben aus unserer Geschichte um unserer Zukunft willen.
In Frieden wollen w ir die Spaltung Europas und mit ihr die 
Teilung unseres Vaterlandes überwinden. An Drohung und Ge-
walt denkt niemand. Auch verkennen w ir nicht die realen Macht-
verhältnisse. Aber zu der Macht der Tatsachen zählen nicht nur 
die Politik der Regierungen und die Stärke der Waffen, sondern 
auch der Wille der deutschen Nation zur Einheit, der seine ge-
schichtliche Kraft behalten wird.

92. Berlin ist M ittelpunkt aller Deutschen und Prüfstein deutscher 
Politik. Im Zusammenwirken mit den drei alliierten Schutzmäch-
ten ist es Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland, die Lebens-
fähigkeit des freien Berlin zu gewährleisten und zu stärken.
Berlin als Ganzes, für das die Rechte und Verantwortlichkeiten 
der Vier Mächte ebenso wie für Deutschland als Ganzes fort- 
dauern, bleibt Ausdruck des Willens der Deutschen zur Nation.

Ostpolitik
93. Wir wollen auch mit unseren östlichen Nachbarn in Frieden 

leben. Daher sind w ir zu fairer Zusammenarbeit mit allen Re-
gierungen des Ostblocks und zu jedem Schritt bereit, der zum 
wirksamen und dauerhaften Abbau bestehender Spannungen 
führt.

94. Friedliche Nachbarschaft und Normalisierung der Beziehungen 
sind nur möglich, wenn ein Gleichgewicht der Kräfte zwischen 
Ost und West besteht. Zusammenarbeit kann nur gedeihen, 
wenn die Grundsätze der Gleichberechtigung, des gegenseiti-
gen Nutzens und der Gleichwertigkeit im Leistungsaustausch 
beachtet werden.

95. In den europäischen Ost-West-Beziehungen begegnen sich 
gegensätzliche Systeme. Auch ihr friedlicher Wettstreit erfordert 
Waffengleichheit. Nichteinmischung in die inneren Angelegen-
heiten anderer Staaten setzt voraus, daß beide Seiten sie ta t-
sächlich praktizieren.
Die Sowjetunion wird erst dann aufhören, mit ihrer Politik der 
friedlichen Koexistenz Unfrieden zu stiften, wenn sie ihr Ziel 
aufgibt, die freien Gesellschaften zu unterwandern.
In der Ost-West-Begegnung dienen w ir dem Frieden nicht, wenn 
w ir Gegensätze verschleiern, die eigenen Überzeugungen ver-
leugnen und wechselseitigen Wandel durch Annäherung ansteu-
ern. W ir müssen vielmehr die Gegensätze in die Disziplin ratio-
naler Auseinandersetzungen und offen geführter Verhandlungen 
nehmen. Insbesondere treten w ir für die Verwirklichung der 
Menschenrechte überall in der Welt ein, auch in den Staaten des 
Ostblocks. Wir vertreten diesen Standpunkt auf allen geeigneten 
Wegen der internationalen Politik, aber unter Beachtung der 
Souveränität jedes Staates für sein Hoheitsgebiet.

96. Entscheidend für unsere Ostpolitik bleibt die innere Kraft un-
seres freiheitlichen Gemeinwesens und die für jeden erkennbare 
Entschlossenheit, unser Land vor jedem Einmischungsversuch 
und Angriff zu schützen. Von den Erfolgen unserer Europa- und 
Bündnispolitik und von der Anziehungskraft des freien Westens 
wird es in erster Linie abhängen, ob es mit der Zeit gelingt, die 
Sowjetführung zu neuen Einsichten zu veranlassen. Unser Ziel 
bleibt eine dauerhafte Friedensordnung, die die Spaltung Europas 
überwindet. Nur auf diesem Weg kann auch die Deutschland-
frage, für welche die Sowjetunion zusammen mit den West-
mächten eine besondere Verantwortung trägt, ihre gerechte Lö-
sung finden.
Sicherheitspolitik

97. Ziel der Sicherheitspolitik ist es, den Frieden zu wahren und 
die Freiheit unseres demokratischen und sozialen Rechtsstaates 
zu schützen. Grunderfordernisse unserer Sicherheit sind die 
eigene Verteidigungsbereitschaft und eine stabile Bündnis-
politik.
Die Sicherheit ist unteilbar. Innere und äußere, nationale und 
internationale, soziale und militärische Sicherheit gehören zu-
sammen.

98. Die Verteidigung unseres Staates ist Sache des ganzen Volkes. 
Sie erfordert die Bereitschaft aller Bürger, für die Sicherung un-



seres freien Gemeinwesens einzutreten. Die Bundeswehr schützt 
das Land gemeinsam mit der zivilen Verteidigung.

99. Für die Kriegsverhütung und Friedenssicherung bleibt das nord-
atlantische Bündnis entscheidend. Die Bundesrepublik Deutsch-
land gewährleistet ihre Sicherheit durch Mitgliedschaft und M it-
arbeit in der Allianz.
Das Bündnis beruht auf der Partnerschaft von freien Völkern 
Nordamerikas und Europas, die in ihren grundlegenden Werten 
und Zielen übereinstimmen. Auf diesem Fundament ist das 
Bündnis entstanden und nur auf ihm wird die Allianz von Dauer 
sein.
Das Bündnis ist um so wirksamer, je besser Nordamerika und 
die europäischen M itglieder Zusammenarbeiten. Ein geeintes 
Europa mit zusammengefaßten Streitkräften im Rahmen der 
Allianz wird unsere eigene Sicherheit und die atlantische Part-
nerschaft stärken.

100. Wir treten für eine Politik ein, welche geeignet ist, bestehende 
Spannungen zu vermindern und auf Beseitigung ihrer Ursachen 
hinzuwirken. Verzicht auf Gewalt und Drohung mit Gewalt, ge-
genseitige und ausgewogene Verminderung und Kontrolle von 
Rüstungen können dazu beitragen. Dagegen setzen w ir uns 
gegen eine Praxis des Ostblocks zur Wehr, welche das west-
liche Sicherheitsbedürfnis unter dem Vorwand der Entspannung 
zu vermindern trachtet und gleichzeitig die eigene Aufrüstung 
über alle denkbaren Verteidigungszwecke hinaus betreibt. Ohne 
Gleichgewicht der Kräfte zwischen Ost und West ist keine Ent-
spannungspolitik möglich.

Der Staat
101. Die Bundesrepublik Deutschland ist der freie, soziale, auf Recht 

und Gerechtigkeit verpflichtete Staat der deutschen Nation.
Dieser Staat, zu dem w ir uns bekennen und für den w ir uns ein- 
setzen, ist die Einrichtung frei verantwortlicher Bürger fürein-
ander. Der Staat ist nicht die einzige und schon gar nicht die 
totale Ordnung fü r den Menschen. Ebensowenig aber ist er nur 
eine Maschinerie zur Erfüllung beliebiger Ansprüche oder In-
strument zur politischen Durchsetzung des Machtwillens einer 
einzelnen Partei oder Gruppe. Der Staat bezieht seine Autorität 
aus seiner Bindung an die Menschenwürde der Bürger, die ihn 
geschaffen haben und tragen.
Aufgabe des Staates ist es, das allgemeine Wohl zu fördern, 
Frieden im Innern und nach außen zu schaffen und zu erhalten. 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, hat der Staat vor allem 
— die Rechte der Bürger zu schützen und jeder Form des Miß-

brauchs von Macht entgegenzutreten,

— die Voraussetzungen für eine freie Entfaltung der Person 
mitzugestalten,

— die sozial Schwachen zu unterstützen und für die Benachtei-
ligten Chancengleichheit herzustellen,

— die Eigeninitiative und das Verantwortungsbewußtsein des 
einzelnen Bürgers zu stärken,

— die Vielfalt und Mitwirkung der sozialen Kräfte zu gewähr-
leisten.

Nach unserer Überzeugung kann dies nur der demokratische 
und soziale Rechtsstaat leisten.

Der demokratische Staat

102. Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit lassen sich nur in einem 
demokratischen Staat verwirklichen. Er lebt von der Mitwirkung 
und Mitverantwortung der Bürger, die ihn tragen und die er 
schützt.

103. Will der demokratische Staat seine Aufgaben meistern, muß er 
politische Führung möglich machen. Dies geschieht durch die 
repräsentative Demokratie. In ihr geht alle Staatsgewalt vom 
Volk aus, wird aber nicht ständig von ihm ausgeübt. Vielmehr 
verleiht es in allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen Herr-
schaft auf Zeit. So entsteht Regierungsvollmacht. Nur eine hand-
lungsfähige Regierung ist imstande, jedermann Sicherheit zu 
geben, die Grundrechte zu verwirklichen und im Namen der Be-
völkerung zu entscheiden. Nur wenn w ir einen demokratischen 
Staat haben, der stark ist, werden w ir unser freiheitliches Ge-
meinwesen erhalten.
Fragwürdig ist nicht Herrschaft an sich, sondern unkontrollierte 
Herrschaft in einem System, das keinen Wandel zuläßt. Die re-
präsentative Demokratie ermöglicht mit der politischen Führung 
zugleich ihre wirkungsvolle Kontrolle und den Wandel. In den 
Wahlen gibt sie die regelmäßige Möglichkeit zum Regierungs-
wechsel. Auch zwischen den Wahlen unterw irft sie die Regierung 
ständiger Kontrolle: durch das Parlament und die Gerichte, durch 
Presse, Rundfunk und Fernsehen und durch den Bürger selbst, 
einzeln oder in Gruppen. Dadurch wird staatliche Herrschaft ein-
gegrenzt und kontrolliert, ohne die Handlungsfähigkeit zu ver-
lieren.

104. Repräsentative Demokratie beruht auf dem persönlichen Hand-
lungsauftrag und der persönlichen Verantwortlichkeit der poli-
tisch Führenden. Herrschaft wird unkontrollierbar, wenn die Ab-
geordneten und Regierungsmitglieder sich ihren Entscheidungs-
pflichten entziehen, indem sie die Entscheidungsmacht auf an-
onyme Gremien übertragen.
Repräsentative Demokratie und Rätedemokratie schließen ein-
ander aus. W ir lehnen alle offenen und verschleierten Arten des 
imperativen Mandats ab, das die gewählten Abgeordneten und



Regierungen zu Befehlsempfängern unkontro llierter und unver-
antwortlicher Minderheiten macht.

105. Die Leistungsfähigkeit unseres demokratischen Staates setzt 
einerseits eine handlungsfähige Regierung, andererseits eine 
wirkungsvolle Opposition voraus. Sie erfordert demokratische 
Willensbildung, in welcher die widerstreitenden Meinungen und 
Interessen zu Mehrheiten zusammengefaßt, aber auch die An-
liegen und Überzeugungen von Minderheiten geachtet werden. 
Der Auftrag zu politischer Führung verpflichtet Regierung und 
Opposition zur Verantwortung auch gegenüber zukünftigen Ge-
nerationen.
Die politischen Parteien tragen zur Leistungsfähigkeit des de-
mokratischen Staates nur bei, wenn sie trotz harter Auseinander-
setzungen ein Mindestmaß an demokratischer Solidarität und 
Übereinstimmung bewahren. Der Staat gehört keiner Partei. De-
mokratische Parteien dürfen sich nicht gegenseitig die Koali-
tionsfähigkeit absprechen oder die demokratische Qualität be-
streiten.
Der demokratische Staat muß sich auf seine Beamten verlassen 
können. Dazu bedarf es ihrer Bereitschaft zur Pflichterfüllung, 
der Achtung der Gesetze und der Treue zur Verfassung. Auf 
dieser Grundlage ist die Unabhängigkeit der Beamten gegen-
über Parteien und gesellschaftlichen Gruppen zu sichern.
Die Vielfalt von freier Presse und unabhängiger Rundfunk- und 
Fernseheinrichtungen ist unentbehrlich für die Erhaltung des 
demokratischen Staates. Sie ermöglicht die Bildung einer öffent-
lichen Meinung und eine wirksame Kontrolle der staatlichen 
Macht und ihrer Träger.

106. Gesellschaftliche Gruppen und Vereinigungen gehören zur fre i-
heitlichen Staats- und Gesellschaftsordnung. W ir wollen sie 
fördern.
Wir bejahen freie Vereinigungen auch dort, wo Gruppen und 
Verbände Aufgaben wahrnehmen, welche die Allgemeinheit be-
rühren. Wichtigstes Beispiel sind die Tarifpartner, deren Maß-
nahmen für die ganze Bevölkerung von außerordentlicher Be-
deutung sind. Die Vereinigungsfreiheit soll verhindern, daß der 
Staat die Freiräume in der Gesellschaft beschneidet, immer 
mehr selbst in die Hand nimmt und am Ende zum totalen Staat 
wird. Sie kann aber nicht für eine Vergesellschaftung des Staa-
tes in Anspruch genommen werden.
In einem demokratisch verfaßten Gemeinwesen gibt es Freiheit 
nicht ohne Verantwortung. Dies g ilt für Gruppen und Verbände 
ebenso wie für den einzelnen Bürger. Mit dem Einfluß gesell-
schaftlicher Gruppen wächst auch ihre soziale Verantwortung. 
Aufgabe der gewählten Organe des Staates ist es, die Sozial-
pflichtigkeit der freien Vereinigungen zu gewährleisten.

107. Wir bekennen uns zur Eigenständigkeit und Unabhängigkeit 
der Kirchen und Religionsgemeinschaften. W ir fördern ihren 
gestaltenden Beitrag und ihre Mitverantwortung für das Gemein-
wohl. Entscheidend ist die gesicherte Freiheit der Verkündigung, 
die sich auf die Existenz des ganzen Menschen bezieht.

108. Die Gesinnung der Freiheit, auf welcher der demokratische 
Staat aufbaut, kann sich nur entwickeln, wenn sie auch das ge-
sellschaftliche Leben bestimmt. Nicht nur in Staat und Politik, 
in allen Bereichen des sozialen Lebens soll der Mensch bei Ent-
scheidungen, die ihn mitbetreffen, mitwirken können. Es gilt, in 
allen Gruppen und Organisationen die Möglichkeiten des Wett-
bewerbs, der Information, der Kontrolle und damit der Mitbe-
stimmung demokratischen Grundsätzen folgend zu verbessern. 
Dabei muß gewährleistet werden, daß sich die verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereiche nach ihren eigenen Maßstäben ent-
falten können.

109. Die Bedeutung von Bürgerinitiativen besteht darin, Sachkunde, 
Verantwortungsbewußtsein und tätige M ithilfe möglichst vieler 
Betroffener zu aktivieren. Dadurch können die öffentlichen Auf-
gaben oft besser erfü llt werden. Es kann dagegen nicht Sinn 
von Bürgerinitiativen sein, Sonderinteressen zu Lasten anderer 
durchzusetzen oder sich Zuständigkeiten anzumaßen, welche 
den gewählten öffentlichen Körperschaften zufallen.

Der Rechtsstaat
110. Der Rechtsstaat sichert die Freiheit der Bürger, indem er die 

Macht des Staates und das Zusammenleben der Bürger unter 
feste, vom Streben nach Gerechtigkeit getragene Rechtsnormen 
stellt. Grundrechte, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und Unab-
hängigkeit der Gerichte schützen die Bürger vor W illkür, vor der 
Allmacht des Staates und vor Mehrheitsdiktatur. Im Rechtsstaat 
kann auch der Schwächere sich behaupten, weil Konflikte nicht 
nach dem Willen des Stärkeren, sondern nach Recht und Gesetz 
entschieden werden.

111. Das staatliche Recht darf nicht als ein System wertfreier Spiel-
regeln mißverstanden werden. Es muß den sittlichen Überzeu-
gungen folgen, die sich im Laufe der Geschichte ausgebildet 
haben und die im Bewußtsein der Bevölkerung verankert sind.
Der Rechtsstaat kann nur erhalten bleiben, wenn gleichgewichtig 
neben der Rechtssicherheit die Fortentwicklung des Rechts steht. 
Gesetze müssen dem Wandel der sozialen W irklichkeit gerecht 
werden und ihn gestalten.
Wer das Grundgesetz zur Entscheidung von Streitfragen heran-
zieht, die nur nach politischen Gesichtspunkten getroffen werden 
können, überfordert es.
Die Bürger müssen den Willen haben, am Rechtsstaat festzuhal-
ten, denn unsere rechtsstaatliche Ordnung trägt sich nicht selbst, 
sie beruht auf der Achtung vor dem Recht.



112. Der Rechtsstaat findet bei seinen Bürgern nur Achtung, wenn 
jedermann unter zumutbarem Aufwand an Zeit und Geld zu 
seinem Recht kommen kann. Rechtsvorschriften müssen nicht nur 
inhaltlich überzeugend, sondern auch sprachlich verständlich 
sein. Der Rechtsstaat soll Freiheit für alle ermöglichen, nicht aber 
das tägliche Leben des einzelnen in staatlicher Reglementierung 
ersticken. Deshalb ist das Ausmaß rechtlicher Regelung mög-
lichst zu begrenzen.

113. Damit der demokratische Rechtsstaat auch politisch lebendig 
bleibt, wollen w ir den Föderalismus und die Selbstverwaltung 
der Gemeinden erhalten und weiterentwickeln.
Die bundesstaatliche Ordnung ist zu einem wichtigen Mittel der 
Gewaltenteilung geworden. Durch die Aufteilung staatlicher 
Macht auf Bund und Länder w irkt sie dem Machtmißbrauch ent-
gegen und steigert den heilsamen Druck zur Zusammenarbeit 
und zum Wechsel zwischen Regierung und Opposition. 
Bundesstaatliche Ordnung und Selbstverwaltung erlauben es, 
die Eigenarten und besonderen Interessen der einzelnen Land-
schaften, Regionen und Gemeinden besser zur Geltung zu brin-
gen. Chancengleiche Lebensverhältnisse im ganzen Bundes-
gebiet sind nicht durch zentralistische Gleichmacherei zu er-
reichen. Besonders die gesellschaftspolitischen Probleme stel-
len sich erst in den Ländern und Gemeinden in ihrer vollen 
Schärfe. Deshalb ist es notwendig, den Handlungs- und Ermes-
sensspielraum von Politik und Verwaltung an Ort und Stelle zu 
erweitern.

Der Sozialstaat

114. Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz werden durch den 
Rechtsstaat gewährleistet. Unser Staat ist aber auch dafür ver-
antwortlich, daß der einzelne Bürger auch die tatsächliche Mög-
lichkeit hat, von seinem Freiheitsraum und seinen Rechten Ge-
brauch zu machen. Deshalb bekennen w ir uns zum Sozialstaat. 
Er steht in einem notwendigen Spannungsverhältnis zum 
Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ermöglicht, der Sozialstaat ver-
w irklicht Freiheit.

115. Der Sozialstaat sorgt für die gemeinsame und solidarische Ab-
sicherung der großen Risiken des Lebens und für die notwen-
dige Daseinsvorsorge. Gemeinschaftsleistungen und Gemein-
schaftsverpflichtungen bilden den Grundbestand sozialer Siche-
rung in einer freien Gesellschaft.

116. Der Sozialstaat ist sozialer Gerechtigkeit verpflichtet. Seine Auf-
gabe ist es, Chancengleichheit herzustellen. Denn die Menschen 
haben einen Anspruch auf gleiche Chancen, nicht weil sie gleich, 
sondern weil sie verschieden sind und jeder ein Recht darauf 
hat, sich in seiner Eigenart zu verwirklichen. Chancengleichheit 
führt notwendig zu ungleichen Ergebnissen und Erfolgen. Sie

hindern den Staat nicht, sondern ermöglichen es ihm, sozialen 
Ausgleich zu schaffen und besonders für die Schwachen und 
Benachteiligten zu sorgen.

117. Der Sozialstaat kann seine Aufgaben nur erfüllen, wenn er w irt-
schaftlich leistungsfähig ist. Er darf seine beschränkten Mittel 
nicht durch bürokratische Schwerfälligkeit vergeuden und nicht 
alle Aufgaben an sich reißen. Es trägt auch oft zu einem ver-
nünftigen Einsatz öffentlicher Mittel bei, wenn marktwirtschaft-
liche Elemente im Bereich öffentlicher Verwaltung eingeführt 
werden. Im Rahmen unserer Sozialpolitik treten w ir dafür ein.

118. Der Sozialstaat muß die eigenen Kräfte des Menschen entfalten 
helfen. Denn sein Sinn besteht nicht darin, den Bürgern die 
Verantwortung für ihr eigenes Leben abzunehmen, sondern 
ihnen die Voraussetzungen eigenständiger Lebensführung zu 
sichern und selbstverantwortlichem Handeln Chancen und Er-
folg zu bieten. Notwendige sozialstaatliche Daseinsvorsorge 
darf nicht in das Ziel tota ler Versorgung ausarten. Wir wollen 
unseren Sozialstaat erhalten und ausbauen. Er soll keine Lasten 
übernehmen, welche seine Kräfte übersteigen und das Gemein-
wohl gefährden. Der Versuch gleicher Versorgung für alle wäre 
auch ungeeignet, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Er würde 
die Leistungsfähigkeit unseres Volkes überfordern und dadurch 
gerade zur Benachteiligung der Schwachen führen. Er würde 
Freiheit in Bevormundung verwandeln, menschliche Unterschiede 
zwangsweise einebnen, Leistung entmutigen und Eigeninitiative 
lähmen. Wenn aber die Kräfte des Menschen verkümmern, leidet 
nicht nur sein eigenes Leben. Dann nimmt auch der Sozialstaat 
Schaden, denn er ist auf die aktive Mitwirkung seiner Bürger 
angewiesen.

119. Der Sozialstaat muß der zunehmenden Anonymität der zwischen-
menschlichen Beziehungen entgegenwirken. Wir werden uns 
darum bemühen, den Sozialstaat nicht nur wirtschaftlich ver-
nünftiger, sondern auch menschlicher zu gestalten. Es kommt 
darauf an, auch die sozialstaatlichen Aufgaben bürgernah zu 
erfüllen und sie nicht einer angeblichen Vereinfachung der Ver-
waltung und Technik unterzuordnen. Der bürgernahe Staat ge-
hört zu einer sozialstaatlichen Politik, die dem Menschen gerecht 
wird.
Der bürgernahe Staat macht es dem einzelnen leichter, sein 
Gemeinwesen zu bejahen. Dies ist eine der wesentlichen Vor-
aussetzungen des lebendigen und kraftvollen demokratischen 
Staates. Nur der bürgernahe Staat kann sich als Einrichtung frei 
verantwortlicher Menschen füreinander bewähren.



VII. Volkspartei
120. Die CDU ist eine Volkspartei. Sie wendet sich an alle Men-

schen, Schichten und Gruppen unseres Volkes. Unser Ziel ist es, 
die unterschiedlichen Meinungen und Interessen durch gemein-
same Werte und Ziele zu verbinden und mit dem Wohl des 
ganzen Volkes in Einklang zu bringen.

121. Die CDU setzte damit im Jahr 1945 einen neuen Anfang in der 
deutschen Parteiengeschichte. Als Volkspartei war sie die Ant-
wort auf die Zerrissenheit der Demokraten in der Weimarer 
Republik. Freiheit und Menschlichkeit sollten sich nicht w ieder 
in vernunftlose Gegnerschaft zwischen liberalen, sozialen und 
konservativen Demokraten verlieren. Christliche Demokraten tra -
ten den Beweis an, daß die Gegensätze zwischen ihnen über-
windbar sind. Die Menschen in Deutschland verstanden den Auf-
ruf, einen geistigen und materiellen Wiederaufbau solidarisch 
und partnerschaftlich in Angriff zu nehmen. Die Zeit der Klassen-
kämpfe und Gesinnungskriege war vorbei. Die einigende Idee 
der Volkspartei war das überzeugende Konzept für die Bewälti-
gung der politischen Zukunft.

122. Alle Kräfte des Volkes haben gemeinsam die Aufgaben des 
Wiederaufbaus gemeistert. Die heutige Zeit stellt uns vor neue 
Herausforderungen. Wir werden uns vor ihnen bewähren, wenn 
w ir uns auf unsere Pflichten und Chancen als Volkspartei be-
sinnen.
Die CDU ist weder Sammlungspartei noch Wahlverein. Als Volks-
partei besteht sie ihre Aufgabe, weil in ihr eine einigende Kraft 
w irkt, die tiefer und stärker ist als der Interessenwiderstreit 
unter ihren Mitgliedern. Damit schafft sie die Grundlage für eine 
Regierung, welche nach dem Willen der Mehrheit der Bürger 
für das Wohl des ganzen Volkes handeln kann.
Die einigende Kraft der CDU beruht auf dem christlich geprägten 
Verständnis vom Menschen und seiner Wertordnung.
W ir bekennen uns zur politischen Verantwortung der Christen. 
Das schließt gemeinsames Handeln von Christen und Nicht-
christen nicht aus, sondern ein. Die Bibel ist kein Rezeptbuch. 
Sie nimmt uns die konkreten politischen Entscheidungen nicht 
ab. Aber sie erschließt uns ein Bild vom Menschen, das den 
Materialismus überwindet. Nicht alle M itglieder und Anhänger 
der CDU sind Christen, so wie w ir mit vielen Christen anderer 
Parteien im politischen Wettbewerb stehen. W ir bekennen uns 
in der eigenen Partei wie im Staat ausdrücklich zum Pluralismus. 
Er bedeutet aber nicht ein Nebeneinander in Gleichgültigkeit, 
sondern eine Auseinandersetzung zwischen Standpunkten auf 
der demokratischen Suche nach dem besten Weg.

123. Aus den Unterschieden der Überzeugungen und Interessen ent-
stehen immer von neuem gesellschaftliche Konflikte. Wir neh-

men sie als Volkspartei in uns auf. Aber es genügt nicht, sich 
mit einer Vielfalt von Standpunkten zu begnügen. Erst wenn w ir 
uns um Einigung bemühen, handeln w ir verantwortlich für das 
Gemeinwesen. Die Handlungsfähigkeit der Partei setzt bei allen 
die Bereitschaft zum Kompromiß und damit die Fähigkeit zur Ent-
scheidung voraus. Die Verpflichtung zu den gemeinsamen Grund-
sätzen ist dafür eine Hilfe. Jeder hat Anspruch auf Toleranz für 
seine persönlichen Überzeugungen. Von jedem wird aber auch 
der Wille zur Solidarität erwartet. Offenheit und Partnerschaft 
gehören zur Volkspartei.

124. W ir sind verantwortlich vor der Geschichte. Wir schützen, was 
sich bewährt hat. Dies kann in einer Welt raschen Wandels nur 
gelingen, wenn w ir es ständig erneuern. Wir haben kein fertiges 
Bild von der Welt. Denn der Mensch ist nicht das letzte Maß 
aller Dinge. Er kann nicht alles machen. Ihn nüchtern zu sehen, 
gibt unserer Leidenschaft in der Politik das menschliche Maß.
Wir wollen die Lebensverhältnisse menschlicher gestalten. Wir 
haben die Zuversicht, daß es sich lohnt, für Freiheit, Solidarität 
und Gerechtigkeit einzutreten.
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