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Fiir Frieden
und Freiheit W Sichere Renten

Am 5. Oktober geht es um eine Entscheidung von 
geschichtlicher Tragweite:
-  Leben in Frieden und Freiheit oder
-  Abgleiten in den SPD-Staat.
Nach 10 Jahren einer Politik der enttäuschten Hoffnungen, der 
gebrochenen Versprechungen und der gefährdeten 
Grundlagen unserer Freiheit und unseres Wohlstandes ist die 
SPD nicht mehr in der Lage, die Lebensfragen unseres Volkes 
zu meistern.
Die SPD will ein sozialistisches Deutschland, kurz: den 
SPD-Staat.
Die FDP ist dabei kein Hindernis, denn sie sind Filialdemo- 
kraten der SPD geworden.
Deutschland braucht jetzt die klare, zielstrebige, illusionsfreie 
Politik der CDU/CSU, um den Frieden zu bewahren und die 
Freiheit zu sichern, die finanzielle Stabilität wiederzuge-
winnen und ein ausreichendes Wirtschaftswachstum zu 
gewährleisten.

Mit einer neuen Politik und einer besseren 
Regierung werden wir in Angriff nehmen, was getan 
werden muß, damit die Zukunft unseres Volkes in 
Frieden und Freiheit gesichert wird.

Renten sind keine Almosen. Wir haben mit der 
Rentenreform des Jahres 1957 allen Rentnern 
soziale Sicherheit gebracht Wir werden die brutto-
lohnbezogene, dynamische Rente wieder einführen.
Die CDU/CSU hat mit ihrer Rentenreform 1957 alle Rentner 
am Anstieg des Lebensstandards beteiligt SPD und FDP 
haben die Rentner von der allgemeinen Lohnentwicklung 
1976 durch ihren Rentenbetrug wieder abgekoppelt Das 
Ergebnis: Der Lebensstandard sinkt Bei einer Inflation von 
6% und mehr erhielten die Rentner in diesem Jahr lediglich 
einen 4%-Zuschlag. Jeder Rentner muß für die unseriöse 
Rentenpolitik von SPD und FDP draufzahlen.
Wir werden die bruttolohnbezogene dynamische Rente 
wieder einführen, damit die Rentner in Zukunft wieder an der 
allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben. Die brutto-
lohnbezogene, dynamische Rente bedeutet Schutz vor Will-
kür. Die Renten werden nach der Entwicklung der Arbeitneh-
mereinkommen berechnet. Dieser Maßstab ist klar, eindeu-
tig, in Mark und Pfennig berechenbar und gerecht Auch die 
Beiträge werden am Bruttolohn berechnet. Indem die 
SPD/FDP diesen klaren Maßstab aufgab, öffnet sie der Will-
kür Tür und Tor.
Unser Konzept der sozialen Sicherheit:
-  Wir werden wieder eine solide Sozialpolitik betreiben und 

den Arbeitnehmern und Rentnern Sicherheit bieten;
-  wir werden durch eine bessere Familienpolitik den Genera-

tionenvertrag sichern;
-  wir werden den Sozialstaat wirtschaftlich vernünftiger und 

menschlicher gestalten.

Eine Wachstums- und umweltfreundliche Wirt-
schaftspolitik, eine neue und bessere Familienpoli-
tik garantiert die Renten heute und sichert den 
Generationenvertrag morgen.



Realistische 
Entspannungs
politik

Wir wollen Verständigung und Zusammenarbeit mit 
allen Völkern, auch mit den Völkern unter kommu-
nistischer Herrschaft Auf der Grundlage von 
Leistung und Gegenleistung werden wir eine 
realistische Friedens- und Entspannungspolitik 
betreiben. Wir bekennen uns zur Wiederver-
einigung des deutschen Volkes.
Wir wissen, daß ein dauerhafter Friede der Verständigungs-
bereitschaft aller Völker bedarf. Wir sind zu einer friedlichen 
Nachbarschaft und Zusammenarbeit auch mit den kommuni-
stisch regierten Staaten bereit Konrad Adenauer war der 
deutsche Bundeskanzler, der diplomatische Beziehungen zur 
Sowjetunion aufnahm. Die CDU-Bundeskanzler Ludwig 
Erhard und Kurt-Georg Kiesinger haben diese Beziehungen 
weiter vertieft und eine engere Zusammenarbeit mit den 
anderen osteuropäischen Staaten eingeleitet 
Wir werden bei Verträgen und Verhandlungen mit den 
osteuropäischen Staaten wieder strikt darauf achten, daß sich 
Leistung und Gegenleistung entsprechen. Wir messen den 
Erfolg unserer Entspannungspolitik nicht an Worten, sondern 
an den Ergebnissen für die Menschen.
Ganz Deutschland bleibt unser Vaterland. Zu der Macht der 
Tatsachen zählen nicht nur die Macht der Regierungen und 
die Stärke der Waffen, sondern auch der Wille der deutschen 
Nation zur Einheit, der seine geschichtliche Kraft behalten 
wird. Wer wie Wehner erklärt: „Schon das Wort Wiederver-
einigung ist ein Wort, das nicht in die Entwicklung paßt”
(am 16. 4.1979 im WDR) schwächt das Streben der deutschen 
Nation nach Freiheit und Einheit
Wir bekennen uns im Gegensatz zu Wehner und zur SPD zur 
geschichtlichen und verfassungsrechtlichen Verantwortung 
für ganz Deutschland und erklären als überragendes Ziel 
unserer Politik die Wiederherstellung der Einheit Deutsch-
lands.
Wir wollen mit unserer Entspannungspolitik Schritt 
um Schritt die Menschenrechte durchsetzen und 
den Frieden durch glaubwürdige Verteidigungs-
fähigkeit und durch Verhandlungen sicherer 
machen.

Sicherung 
unserer 
Energie
versorgung

Den sozialen Frieden und die Stabilität unserer 
freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
nung können wir dauerhaft nur sichern, wenn die 
Energie- und Rohstoffversorgung unseres Landes 
nicht gefährdet ist Die friedliche Nutzung der 
Kemkraft ist zur Sicherung unserer Energiever-
sorgung unentbehrlich. Wir werden daher die 
Kernenergie im notwendigen Umfang, bei einer 
geregelten Entsorgung und unter strengen Sicher-
heitsvorkehrungen nutzen.
Die Versorgung unseres Landes mit Energie und Rohstoffen 
zu vernünftigen Preisen ist die Voraussetzung für
-  wirtschaftliches Wachstum,
-  Vollbeschäftigung,
-  soziale Sicherheit.
Für die Bewältigung dieser lebenswichtigen Aufgaben hat die 
CDU/CSU das klare und verantwortungsbewußte Konzept:
-  Wir werden die Abhängigkeit vom Erdöl verringern. Des-

halb bauen wir neue Kohlekraftwerke und neue Kernkraft-
werke.

-  Ohne Kernenergie können wir die Energielücke in den 80er 
Jahren nicht schließen. Wir werden deshalb die Kernenergie 
im notwendigen Umfang und unter strengen Sicherheitsvor-
kehrungen nutzen.

-  Wir werden im privaten und wirtschaftlichen Bereich 
Anreize zu einer besseren Ausnutzung von Energie 
schaffen.

-  Wir werden Wissenschaft und Forschung fördern, damit 
bisher ungenutzte Energiequellen (z. B. Sonnenenergie, 
Erdwärme, Wasserstoffenergie) erschlossen werden und 
der Einsatz neuer Techniken ermöglicht wird.

SPD und FDP haben einen energiepolitischen Stillstand ver-
schuldet Sie sind unfähig, eine verantwortungsbewußte Ent-
scheidung für die Kernenergie zu treffen.

Die CDU/CSU sichert durch ihre Energiepolitik 
unsere Zukunft, sozialen Frieden und wirtschaft-
lichen Wohlstand.



Sichere 
Arbeitsplätze

Wir schaffen wieder Vollbeschäftigung durch 
konsequente Anwendung der von CDU/CSU ein- 
gefiihrten Sozialen Marktwirtschaft

CDU und CSU haben mit der Sozialen Marktwirtschaft das 
Fundament für einen ungeahnten wirtschaftlichen und sozia-
len Aufstieg unseres Landes und aller Bürger gelegt Dieses 
Fundament wird seit Jahren von der SPD/FDP ausgehöhlt: 
Massenarbeitslosigkeit, Rückgang der Investitionen der Wirt-
schaft, Vernichtung mittelständischer Betriebe sind die Folge. 
Das soziale Klima wird kälter. Die Partnerschaft zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern gerät in Gefahr, wieder in 
einen Klassenkampf umzuschlagen. Ein Wust von Verord-
nungen, eine Überbürokratisierung, lähmt die Wachstums-
kräfte unserer Wirtschaft SPD-Rezepte, wie mehr Staat und 
mehr Kontrolle, helfen nicht weiter.
Wir wollen die Soziale Marktwirtschaft als Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung der Freiheit wieder in Kraft setzen und 
weiterentwickeln:
-  Wir werden die bürokratischen Bremsklötze für Investitio-

nen beseitigen.
-  Wir werden den Mittelstand gezielt fördern, damit es einen 

größeren Wettbewerb im Interesse der Verbraucher gibt, 
damit sich die Arbeitsplatzchancen vermehren, damit mehr 
Bürger im Beruf wieder selbständig arbeiten können.

-  Wir werden eine neue Offensive zur Vermögensbildung für 
Arbeitnehmer einleiten.

Mit unseren Maßnahmen werden wir die Kraft der 
Sozialen Marktwirtschaft wieder voll zur Entfaltung 
bringen.



Abbau 
der Staats - 
Verschuldung

Wir stoppen die Explosion der Staatsausgaben. Nur 
so können die Zukunftschancen unserer jungen 
Mitbürger und künftiger Generationen gesichert 
werden. Wer heute bereits das Geld von morgen 
ausgibt, handelt verantwortungslos.

Jeder erwerbstätige Bürger unseres Landes ist durch die 
Schulden des Bundes bereits mit 9.000 Mark belastet.
Obwohl SPD-Kanzler Schmidt täglich etwa 500 Millionen 
Mark Steuern einnimmt, macht er täglich weitere 75 Millio-
nen Schulden.
Der Geldhunger des SPD-Staates ist unersättlich. Wenn 
Schmidt so weiterwirtschaftet, treibt er uns in die Währungs-
reform.
Wir wollen, daß der Staat wieder sparsam mit dem Geld der 
Bürger um geht Die CDU/CSU wird durchsetzen, daß die 
Staatsverschuldung nicht ständig weiter wächst. Der Staat darf 
nicht immer mehr Aufgaben übernehmen, die immer mehr 
Ausgaben nach sich ziehen. Eine solide Finanzpolitik ist auch 
Voraussetzung dafür, daß die Inflation bekämpft wird, die 
heute schon 6 Prozent und mehr beträgt.

Wir werden für solide Staatsfinanzen sorgen, damit 
nicht der jungen Generation unser Wthlstand 
durch staatliche Schuldenmacherei verlorengeht

Fortschritt mit 
menschlichem 
Gesicht

Wir wollen den Fortschritt mit menschlichem 
Gesicht Um für unsere Kinder und Enkel eine 
lebenswerte Zukunft zu erhalten, werden wir die 
natürliche und soziale Umwelt schützen. Wir setzen 
auf Bürgemähe statt gigantischer Bürokratisierung, 
auf Bürgersinn statt Gängelung.
Die Menschen wollen ihre natürliche und soziale Umwelt 
erhalten. Sie wenden sich zu Recht gegen einen blinden Fort-
schritt.
Die Bürger erleben immer schmerzlicher die Widersprüche 
unserer Zeit: die Entfernungen werden kleiner, aber die M en-
schen kommen sich nicht näher, Stadtteile werden moderner, 
aber nicht wohnlicher, der Lebensstandard wächst, aber nicht 
zugleich auch die Zufriedenheit und das Glück der M en-
schen.
Die Politik der SPD/FDP hat Kälte verbreitet. Sie hat die Ten-
denzen zur Verbürokratisierung des Lebens zu riesigen Schul- 
zentren, zu unüberschaubaren Verwaltungseinheiten, zu 
unpersönlichen Wohnblocks, noch verstärkt.
Die CDU/CSU hat sich verpflichtet, nachfolgenden Genera-
tionen die Schönheit, den Reichtum und die lebenswichtigen 
Funktionen unserer Umwelt zu erhalten.
Das bedeutet vor allem:
- eindeutige Klärung von Gefährdungs- und Verbotstatbestän-

den im Umweltschutz;
-  der Verursacher hat die Kosten für die Verhinderung oder 

Beseitigung von Umweltbelastungen zu tragen;
-  Nutzung marktwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit bei der 

Lösung von Umweltproblemen.
Die Politik der CDU/CSU wird die Menschen davon über-
zeugen, daß Naturwissenschaft, Technik und ihre industrielle 
Nutzung nicht die vorgegebenen Feinde unserer natürlichen 
Umwelt sowie einer menschenwürdigen Gesellschaft sind.

Die CDU/CSU wird die Lebensgrandlagen 
unseres Landes so erhalten, daß die Umwelt für die 
Bürger Heimat bleibt und daß wir den nach-
folgenden Generationen ein Erbe hinterlassen, das 
zu bewahren und weiterzugeben sich lohnt



Sicherheit 
- im Büntinis

Wir wollen den Frieden in Freiheit, nicht einen 
Frieden unter sowjetischen Bedingungen. Um 
Frieden und Freiheit gegen jede militärische und 
ideologische Bedrohung zu sichern, werden wir in 
unserer Außenpolitik der Partnerschaft mit den 
USA und der Stärkung der Atlantischen Gemein-
schaft wieder Vorrang einräumen.

Die CDU/CSU hält an den historischen Grundentscheidun-
gen Konrad Adenauers fest. Zu ihnen gibt es auch in Zukunft 
keine Alternative, wenn wir Frieden und Freiheit erhalten 
wollen. Für Konrad Adenauer und die CDU/CSU war und ist 
die Einbindung der Bundesrepublik Deutschland in das west-
liche Bündnis freier Staaten mehr als eine nur außenpolitische 
Entscheidung. Mit den Ländern des freien Westens teilen wir 
die Auffassung von einer freiheitlich sozialen Demokratie. 
Wir glauben nicht, daß der Sozialismus -  in welcher Spielart 
auch immer -  dem Menschen dient.
Die Grundentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland 
hat Franz Josef Strauß mitgeprägt und getragen. Helmut 
Schmidt und die SPD haben sie in den 50er Jahren bekämpft 
und im Bundestag abgelehnt. Das ist in den Bundestagsproto-
kollen Wort für Wort nachlesbar. Erst aufgrund der breiten 
Zustimmung der Bevölkerung zur Außenpolitik der 
CDU/CSU ist die SPD in den 60er Jahren auf die Politik der 
Westintegration eingeschwenkt.
Jetzt zeigt die SPD wieder ihr wahres Gesicht: Die harsche 
Kritik an den Vereinigten Staaten und an ihrem Präsidenten, 
gleichzeitig das übertriebene Verständnis für die Interessen 
der Sowjetunion.
Dies ist ein Rückfall in frühere Zeiten.

Die CDU/CSU bekennt sich zum Atlantischen 
Bündnis. Dazu gehört ein starkes und freies 
Europa. Wir wollen den Frieden in Freiheit, nicht 
einen Frieden unter sowjetischen Bedingungen.

V  Vorrang für 
die Familie

Unsere Politik für Frieden und Freiheit nach innen 
gibt der Förderung der Familien Vorrang. Wir 
werden zu einer moralischen und politischen Offen-
sive für die Familie antreten.
Wir werden der Familie wieder die Unterstützung geben, die 
sie verdient:
-  Die CDU/CSU wird als Sofortmaßnahme die Benachteili-

gung der nichterwerbstätigen Mutter beim Mutterschafts-
geld beseitigen und sicherstellen, daß auch diese Mütter bei 
der Geburt eines Kindes für die Dauer von 6 Monaten ein 
Mutterschaftsgeld in Höhe von 500 Mark monatlich 
erhalten.

-  Weiterhin soll bis 1984 ein Erziehungsgeld von 400 Mark 
monatlich bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes 
eingeführt werden.

-  Wir werden die Altersversorgung der Mütter durch die 
Anrechnung von 5 Erziehungsjahren je Kind bei der 
Rentenberechnung verbessern.

-  Wir werden die Partnerschaft zwischen Mann und Frau in 
der Familie durch die Partnerrente stärken. Die Rente des 
hinterbliebenen Ehepartners soll 70% der insgesamt von 
beiden Ehepartnern erworbenen Rentenanwartschaften 
nicht unterschreiten.

-  Wir werden ein familienfreundliches Steuerrecht mit wirk-
samen Kinderfreibeträgen schaffen.

-  Wir werden die Höhe des Kindergeldes regelmäßig 
anpassen. Wir wollen den Eltern die Möglichkeit einräu-
men, sich das Kindergeld nicht in monatlichen Raten son-
dern bei der Geburt des Kindes für mehrere Jahre im voraus 
auszahlen zu lassen (Kapitalisierung des Kindergeldes).

-  Wir werden wieder einen familienfreundlichen Wohnungs-
bau fördern, damit Kinder nicht wegen unzureichender 
Wohnverhältnisse unerwünscht oder benachteiligt sind.

-  Wir werden ein umfassendes Programm zum Schutz des 
ungeborenen Lebens verwirklichen.

Eine Politik, die jetzt an der Familie spart, wird uns 
alle teuer zu stehen kommen. Deshalb ist ein 
gerechter Familienlastenausgleich ein sittliches und 
politisches Gebot


