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Franz Jo se f S trauß, K anzlerkand ida t der C D U /C S U

Die Politik der CDU - fiir eine 
lebenswerte Zukunft

gemeinsam meistern können. 
Wie kaum ein anderes Land 
sind wir von einer funktionie-
renden Weltwirtschaft und 
dem freien Zugang zu Märkten, 
Rohstoffen und Energie 
abhängig.
Deshalb setzen wir uns ent-
schieden für mehr wirtschaft-
liche und soziale Gerechtigkeit 
überall in der Welt ein.
Mit dieser Friedenspolitik 
schaffen wir die Voraussetzung 
dafür, daß wir unserer nationa-
len Verantwortung gerecht wer-
den können:
-  die Menschenrechte für alle 
Deutschen durchzusetzen
-  und die Wiedervereinigung 
des deutschen Volkes in Frie-
den und Freiheit zu erringen.

Außen-und 
Deutschlandpolitik
Frieden in Freiheit
Dauerhafter Friede in Freiheit 
und Wohlstand war die Sehn-
sucht der Deutschen nach der 
Katastrophe des II. Weltkrieges. 
Die CDU mit Konrad 
Adenauer und Ludwig Erhard 
haben dafür die Grundlagen 
geschaffen:
-  durch das Bündnis mit der 
freien Welt,
-  durch die Freundschaft mit 
den USA,
-  durch die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaften 
und der historischen Aus-
söhnung mit Frankreich.
Uns verbinden die gleichen 
Überzeugungen von Freiheit, 
Demokratie, Menschenrechte, 
wirtschaftlicher und sozialer 
Ordnung.
A uf diesem Fundament hat die 
CDU die Verständigung mit 
unseren östlichen Nachbarn 
eingeleitet
-  mit ihrer Politik des 
Gewaltverzichts seit 
Konrad Adenauer
-  mit dem freiwilligen Verzicht

auf ABC-Waffen 
-  mit der Aufnahme politi-
scher, wirtschaftlicher und 
kultureller Beziehungen auf 
der Grundlage von Leistung 
und Gegenleistung.
Wir werden diese Politik fort-
setzen -  sie hat uns Freunde 
geschaffen, die wir brauchen; 
sie hat uns über 30 Jahre den 
Frieden in Freiheit gesichert. 
Wie wirklichkeitsfremd die 
Ostpolitik der Bonner 
SPD/FDP-Koalition ist, das hat 
die sowjetische Aufrüstung 
und Invasion in Afghanistan 
mit erschreckender Deutlich-
keit bestätigt. Und Afghanistan 
ist kein Einzelfall.
Wir wollen den Frieden 
auch für die gefährdeten 80er 
Jahre sichern:
Deshalb werden wir das Bünd-
nis mit der freien Welt und den 
USA wieder festigen und wei-
ter ausbauen.
Deshalb verbinden wir den 
Willen zur Entspannung mit der 
Bereitschaft zur Verteidigung.

Deshalb werden wir weiter für 
ein vereintes Europa arbeiten. 
Denn wir wissen, daß wir Euro-
päer die Bedrohungen nur

Soziale Marktwirtschaft
Für Wachstum und sichere 
Arbeitsplätze
SPD/FDP erwecken den 
Anschein, als ob alles in bester 
Ordnung wäre. Aber der 
Schein trügt: inflationäre Preis-
entwicklung, fast 1 Million 
Arbeitslose, unverantwortlich 
hohe Staatsverschuldung. SPD 
und FDP haben es fertigge-
bracht, der von Ludwig Erhard 
geschaffenen Sozialen Markt-
wirtschaft zu schaden. Die 
CDU will Leistungsbereitschaft 
und Unternehmungsgeist för-
dern. Deshalb wollen wir:

-  ein leistungsfreundliehes 
Steuersystem;
-  Arbeit für alle durch Abbau 
der bürokratischen Hemm-
nisse;

-  eine menschliche Arbeits-
welt;
-  Vermögensbildung für 
Arbeitnehmer und ausrei-
chende Eigenkapitalbildung 
für die Unternehmen;

-  eine solide Haushaltspolitik 
des Staates und Abbau der 
Verschuldung.

Familie
Für eine kinderfreundliche und 
familiengerechte Poütik
Die Politik von SPD/FDP ist 
familienfeindlich. Sie verwei-
gert Familien mit Kindern 
soziale Gerechtigkeit. Dabei 
steht fest: Eine Politik, die die 
Familien links liegen läßt, lebt 
auf Kosten der Zukunft und 
legt den Keim für künftige 
soziale Konflikte.
Wir von der CDU messen der 
Familie einen hohen Rang bei. 
Denn Ehe und Familie haben 
sich als die beständigsten For-
men menschlichen Zusam-
menlebens erwiesen. Deshalb 
wollen wir:
-  einen sozial gerechten 
Familien-Lastenausgleich;
-  Anpassung des Kindergeldes 
an die steigenden Lebens-
haltungskosten;
-  mehr Steuergerechtigkeit 
durch allgemeine Kinderfrei-
beträge;
-  die stufenweise Einführung 
eines Erziehungsgeldes;
-  Anerkennung von Erzie-
hungszeiten, damit Mütter 
und Hausfrauen den gebüh-
renden Anteil in der Alters-
versorgung bekommen.

Jugend
Mehr Verständnis für die Jungen
Wir von der CDU werden den 
jungen Menschen helfen, wie-
der Freude an der Zukunft zu 
finden, und wir werden ihnen 
Wege zeigen, wie das Leben 
einen Sinn gewinnt. Deshalb 
wollen wir:
-  ein Bildungssystem, das jeden 
nach seinen Fähigkeiten fördert;
-  Bildungsinhalte, die sich an 
unserer freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung 
orientieren;
-  m ehr Verständnis zwischen 
den Generationen;
-  die menschliche Schule

anstatt einer seelenlosen 
„Lernfabrik”;
-  eine qualifizierte Ausbildung 
für jeden Jugendlichen;
-  Beseitigung der Jugend-
arbeitslosigkeit.

Soziale Sicherheit
Dynamische Rente für Mann 
und Frau
Bei der sozialen Sicherheit, 
z. B. den Renten, müssen sich 
die Menschen auf ihr Recht 
und das gegebene Wort verlas-
sen können.
Der Rentenbetrug des SPD- 
Kanzlers Schmidt hat dieses 
Vertrauen erschüttert. Die Bür-
ger haben Anspruch auf eine 
verläßliche und gerechte 
Sozialpolitik.

Deshalb wollen wir:
-  ein Ende der fortdauernden 
Verunsicherung der Rentner;
-  die Gewißheit, daß jeder am 
Ende seines Arbeitslebens 
auch seine gerechte Rente 
erhält: die bruttolohnbezo-
gene, mitwachsende Rente;
-  Gleichberechtigung von 
Mann und Frau im Renten-
recht;
-  Anerkennung von Erzie-
hungszeiten in der Renten-
versicherung.

Energie und Umwelt
Für ein zukunftssicheres Konzept
Eine gesicherte Energieversor-
gung ist Voraussetzung für die 
wirtschaftliche und soziale 
Zukunft der Bundesrepublik 
Deutschland. SPD und FDP 
haben den notwendigen Aus-
bau neuer Energieträger ver-
schleppt und dadurch die 
Zukunft unseres Landes 
gefährdet.
Deshalb sagen wir:
-  Wir werden die Erschließung 
bisher ungenutzter Energie-
quellen und den Einsatz neuer 
Technologien stärker fördern.

H elm ut Kohl,
V orsitzender der C hristlich  D em o-
kratischen U nion  D eutschlands und 
V orsitzenderder C D U /C S U -F rak tion  
im  D eutschen  B undestag

-  Wir werden die Abhängigkeit 
der Bundesrepublik Deutsch-
land vom Erdöl verringern, 
indem wir neue Kohlekraft-
werke und neue Kernkraft-
werke errichten.
-  Die friedliche Nutzung der 
Kernkraft ist zur Sicherung 
unserer Energieversorgung 
unverzichtbar. Wir werden 
daher die Kernenergie im not-
wendigen Umfang, unter stren-
gen Sicherheitsvorkehrungen 
und bei einer geregelten Ent-
sorgung nutzen.
Unsere Energiepolitik dient 
zugleich dem Schutz der Natur. 
So schaffen wir wirtschaftli-
chen Fortschritt in einer gesun-
den Umwelt. -  Fortschritt mit 
menschlichem Gesicht.
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