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Das Grundsatz
programm.
Dokument grundlegender geistiger Erneue-
rung der CDU

Nach m ehr als siebenjähriger Vorarbeit u nd  Diskussion 
wurde auf dem  26. Bundesparteitag der C D U  in Ludwigs-
hafen vom  23. bis 25. Oktober 1978 das Grundsatzpro-
gramm verabschiedet Das Program m  ist ein D okum ent 
der geistigen Erneuerung der C D U  in der Opposition -  die 
offene, um fassende Diskussion dieses Programm s ist ein 
Beweis der inneren Kraft und Dynamik der CDU.

Die Anträge, die von den Landes- und Kreisverbänden 
sowie von denBundesvereinigungen der CD U zum  G rund-
satzprogramm eingegangen sind, bestätigen eindrucksvoll: 
Die gesamte C D U  stellt sich umfassend den Problem en 
unserer Z e it Das Grundsatzprogram m  bew ahrt uns vor 
dem Zwang des kurzfristigen politischen Planens und D en-
kens. Es ist ein Programm , das den Weg in die Zukunft 
weist.

Helmut Kohl

Heiner Geißler Richard v. Weizsäcker -  Helmut Kohl



Lodwlgihiltso — Nach Jahrelangen Var- 1 
arbeiten hat dia CDU in Ludwfgslieicn Ihr Sie
orslcj Grundsatzprogramm verabschiedet. Schl
Die Programm-Diskussion auf dem Ludwigs- bert
haiener Parteitag vorliof bei allem Bemü- vom
hen um breite Übereinstimmung zeitweise Cot'
leidenschaftlich und auf einem beroerkens- r
'♦eilen Niveau. Wir veröffentlichen zusam- j_cb(
mengeraflt einige wichtige Auisagcn des nl!n 
Progremmt, das Generalsekretär Gelssler Qial
„Dokument einer grundlegenden geistigen , cvf

rechtigkGruppen. Die Politik < 
lern christlichen Ver

: Würde und 
cs ungebore- 
christlichem

Manschen

SChbitigi

Helmut Kohl, dar Partclvorsltzch- beitet werden müsse: mit Mut. <J 
de. knüpfte sn dieses Ereignis vor al- ehsid und Sachverstand, er nsthz 
lern drei Bemerkungen: Durch dos und gloubv/Urdig. aber auch „nj 
Grundsatzprogramm habe die CDU fröhlichem Gesicht",

c: i'u1.s1r.l!n s,alI?orl Kohl nahm den Verlauf des Porte Ohne wenn und Aber klar zu offen- toges zum Anlaß, sich milder AuB; 
--ufnn Weiten: Mit dem Be- rung der politischen Gegner auseii 
Schluß von Ltidwigshofcn allein sei anderzusetzon. die der CDU Flüge 
cs allerdings nicht getan, die Konsc- kämpfe attestiert hatten. Die Frai 
quenzen müßten einflicßen in die \y0 waren Sic" beantwortete ! 
Tagespolitik auch der Landesparia- selbst: In den stundenlangen Dli
ritenle und Gemeindevertretungen, kussionen von Ludwigshafcrj hat
Und schließlich: Durch das Grund- vergebens gesucht. „Wir ht
satzprogramm werde dos geistige bsn keine Fhlgel in der alten, nbg<
Erbe der Union aus ihren Anfangs- *riffenen Form", betonte er und füf

Nachbe
Kräfte
scheflllc

Schleswig-Holsteins Ministcri 
sldcnt Stoltenberg nannte die so.» 
Marktwirtschaft ein zentrales ’ 
ma des Grundsatzprogramms, Sl 
Erbe und Auftrag zugleich, zt 
einige Politiker von ihr bereits a 
wichen seien, Für dleCDUkomn 
darauf an, mit Hilfe der aozl 
Marktwirtschaft die richtigen . 
Worten auf die konkreten Frager

CDU setzt auf Gerechtigkeit
Parteitag streich t „Chancengleichheit“ — Grundwerta-Diskussion gerät ins A kadem ische

Bundesparteitag in Ludwigshafen beendetnal verantwortete Freiheit. Selbstvcr- 
antwortung und Mitverantwortung ln 
der Gemeinschaft", Solidarität sei nicht 
ein Aufruf Im Kampf der Klassen, son-
dern die „Aufforderung, füreinander 
einzustehen“, Gerechtigkeit bedeutet 
nicht Gleichbehandlung aller, sondern 
„die Chance für alle Menschen, sich Ih-
rer Unterschiedlichkeit entsprechend zu 
entfalten".

Xn den Beratungen des Parteitages 
über die Präambel des Programms, dos 
Kapitel Uber „daz Verständnis vom Men-
schen" sowie über die Grundwerte 
wandte sich Richard von Weiz-
säcker. Mitglied des Bundesvorstandes 
der CDU, an der Vorbereitung des Pro-
gramms maßgeblich beteiligt, gegen die 
Deutung, die CDU wollo einen Mono-
pol-Anspruch auf das Christliche erhe-
ben. Es sei auch falsch, von einem Pro-
gramm, selbst einem Grundsatzpro-
gramm, „Letzt-Antworten" zu erwarten. 
Hier liege ein wesentlicher Unterschied 
zur SPD. die den Konflikt zwischen ei-
ner Endzclt-Vorstcllung und dem Of- 
fcnscln für Neues nicht gelöst habe.

CDU verabschiedet 
Srundsatzprogramm

i Koh l: M ite inander kö n n en  wir e s  überall schaffen 

Von unserem Redaktionsmitglied Hans Peter Schütz

jbWIGSHAFEN —  Der CDU-Bundesvorsltzende Helmut Kohl hat gestern 
jn Abschluß des Parteitages In Ludwigshofen seine Partei zu äußersten 
strengungen fm ßffck auf dfe kommenden Wahientscheidungen fn den 
jdern und Im Bund aufgerufen. „Wir können es überall schaffen", rief 
jl ln seiner Schlußrede den Delegierten zu, „wenn wir zueinanderstehen.“ 
stischc Grundlage eines Wahlsieges bei sprünglich vorgesehene Satzungsünde- 
• Bundestagswahl L980 ŝoll das in Lud- rung. Man wollte aus dem Statut die Auf-

D er Begriff des Konflikts

1 sehlosw 
:r Schwa

Die Parteiführung verzichtete

CDU als Partei in der Balance
Nach Ludwigshafen zum Kampf um die Macht gerüstet / V on H einzgünter K lein

W,<,‘H- Slcin hot.<I noch seine Chance, wie-

- CSU mltmachl. 
Ludwigshafen .

sehen Seminar. Zum Beispiel bei 
der Frage, ob es erlaubt sei, io das 
Parteiprogramm zu schreiben: 
„Niemand verfügt über die »bto-
1 Ui _, " h i  I n- 11- I , so

egrlffe gestritten wie 
o es Chanccnglciehhci 
ercchtigkcit heißen s- 
ilcgcntlich die Abslcn 
:hüsse, denen sich die

lamhaft vor- 
r Partei. Am 
traditionelle 
bayerischen

teo  öftnum 
'crkstclllgcn. 
Die Vorlag 

er Portcl. ln
>rt der CSU, dei 
lerparlei. Gesproei
Bcrghoter-Weichr 
des Parteitages v 
tretende CSU-Vor

esvorstandes 
sieben Jahre

ligen Wocher 
zwischen d

Unser Grundsatzprogramm -
Ausdruck unseres geistigen und

— i

politischen Führungsanspruchs
Der2 6. Bundesparteitagder CD Uin Ludwigshafen hat nach gründlicher innerparteilicher Diskussion 
das neue Grundsatzprogramm unserer Partei einmütig verabschiedet. Mit diesem Programm setzt 
die CDU Maßstäbe für die deutsche Politik. Unser politisches Handeln orientiert sich an den zen-
tralen Grundwerten:Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit. In unserem Verständnis dieser Grundwerte 
wird zugleich der wesentliche Unterschied zur Politik der SPD deutlich.

Parteitag in Ludwigshafen verabschiedete Grundsatzprogramm

„Dokument einer grundlegenden 
geistigen Erneuerung der CDU“

Vom CDU-Parteitag einmütig gebilligt

Kohl sieht im
CDU diskutiert neues Grundsatzprogramm

Freiheit
F ür die C D U  b e ru h t Freiheit 

au f Selbstverantw ortung und 
M itverantw ortung des einzel-
nen M enschen  in der G em ein -
schaft. Freiheit, wie wir sie ver-
stehen, ist verankert in der Ver-
antw ortung des M enschen  vor 
seinem  G ew issen. N ach  christ-
lichem  Verständnis heiß t das: in 
der V erantw ortung des M en-
schen vor Gott. F ü r die C D U  ist 
dies E ntscheidung und  H eraus-
forderung zugleich: Sie hat den  
M ut, G o tt in ihrem  Parteipro-
gram m  zu nennen .
D ie Sozialisten verstehen Fre i-
he it anders: F re iheit ist für sie 
das „Ergebnis gesellschaftlicher 
L eistung” (W illy Brandt). M it 
ihrem  Freiheitsbegriff ist es zu 
vereinbaren, w enn  durch  staat-
liche Investitionslenkung u n ter-
nehm erische E ntscheidung  u n -
m öglich gem acht wird oder 
w enn durch  die Sozialisierung 
des G esundheitsw esens am  
E nde das persönliche V ertrau-
ensverhältnis zw ischen A rzt 
und Patient zerstö rt wird.

D ie C D U  dagegen m eint:

N ur eine Freiheit, die ihre 
G rundlage im  G ew issen und  in 
der Verantwortung des einzel-
nen M enschen  hat, befähigt den 
Bürger zu  der persönlichen Lei-
stung, die das W ohl der G em ein-
schaft verlangt.

Solidarität
Solidarität ist für die C D U  

die soziale Pflicht aller Bürger, 
füreinander einzustehen. Sie ist 
G rundlage der gegenseitigen 
Beziehung zw ischen der G e-
m einschaft und  dem  einzelnen. 
Die G em einschaft hat für den 
einzelnen einzustehen, ihm  zu 
helfen, wo er Hilfe benötigt. D er 
e inzelne aber ist der G em ein-
schaft aller verpflichtet. Solidari-
tät erfordert die persönliche Lei-
stung und  gibt ihr ihren sozialen 
Sinn.
D ie Sozialisten verstehen Soli-
darität anders. Für sie ist Soli-
darität der K am pfaufruf, m it 
G leichgesinnten die eigenen In-
teressen durchzusetzen. Dies ist 
ein V erständnis von Solidarität, 
bei dem  die In teressen  der 
Schwachen und  der N ichtorga-
nisierten, der K inder und der

Europa! Familie
N u r in e inem  freien Europa 

w erden seine V ölker ihre Z u-
kunft selbst bestim m en können.

E uropa m uß  ein M odell 
freier, dem okratischer, sozialer 
und grenzüberw indender Ord-
nung sein.
Ü ber sie gibt es keinen K om pro-
m iß m it den G egnern  de r Frei-
heit.
U nser Ziel ist die H erausbildung 
eines dem okratischen  europä-
ischen B undesstaates.

W ir b ekennen  uns zum  F ö-
deralism us als Leitbild für E u -
ropa.
Das vereinte E uropa bedarf der 
dem okratischen Führungsor-
gane, die verantw ortlich für E u -
ropa h andeln  können.

E uropa ist zur Bewältigung 
seiner Z ukunftsaufgaben auf 
eine W irtschafts- und  Sozialord-
nung angew iesen, die au f den 
Prinzipien der Sozialen M arkt-
w irtschaft verläßlich aufbaut.

D ie E inigung E uropas kann 
nur gelingen, w enn die Bürger 
in den M itgliedsländern sie sich 
zur e igenen A ufgabe m achen.

D ie Fam ilie ist die erste und 
wichtigste E rziehungsgem ein-
schaft für das Kind. Jedes K ind 
hat ein R ech t au f seine Familie. 
E in E rziehungsgeld und die ren-
tensteigernde Berücksichtigung 
von Erziehungsjahren  sind da-
her unabdingbar.

D ie Fam ilie gestaltet ihr Z u-
sam m enleben in eigener Ver-
antwortung.

F inanzielle Fam ilienhilfen 
sollen die wirtschaftlichen 
G rundlagen der Fam ilie sichern 
und der Entw icklung des K indes 
zugute kom m en.

Fam ilienleistungen m üssen 
als Beitrag zum  G enerationen-
vertrag anerkannt werden. Die 
eigenständige soziale Sicherung 
aller E hefrauen und M ütter m uß 
durch eine leistungsbezogene 
und fam iliengerechte Partner-
rente gew ährleistet sein.

W ir setzen uns für eine fa- 
m ilien- und kinderfreundliche 
Haltung in unserer Gesellschaft 
ein.

R en tner den In teressen  der star-
ken und  m ächtigen G ruppen 
und V erbände geopfert werden. 
M it diesem  sozialistischen Ver-
ständnis von Solidarität ist es da-
her auch vereinbar, w enn die Z u -
kunftschancen der Jugend und 
die In teressen  der künftigen 
G enerationen  vernachlässigt 
werden, um  gutorganisierte G e-
genw artsinteressen zu befriedi-
gen.

D ie C D U  dagegen m eint: 
Solidarität bedeutet, daß es au f 
den e inzelnen M enschen an-
kom m t -  ganz gleich ob er Hilfe 
b raucht oder Hilfe leistet. W enn 
Bürger zugunsten  anderer M en -
schen oder der G em einschaft 
Verzicht leisten, w enn sie bereit 
sind, persönliche In teressen  zu -
rückzustellen, um  füreinander 
e inzustehen -  das verstehen wir 
unter Solidarität!
Gerechtigkeit

Für die C D U  bedeutet G e-
rechtigkeit die gleiche C hance 
für alle M enschen, sich ihrer U n-
terschiedlichkeit entsprechend 
zu entfalten. G erechtigkeit be-
ruh t au f der G leichheit aller 
M enschen in ihrer W ürde und 
Freiheit, ohne  R ücksich t auf 
M acht, L eistung oder Versagen 
des einzelnen. Sie schü tzt vor 
W illkür und M achtm ißbrauch. 
G erech tigkeitm achtd ie  Freiheit 
auch für den  Schwachen m ög-
lich.

Die Sozialisten verstehen 
G erechtigkeit anders: Als ober-

flächliche G leichm acherei. Alle 
M enschen sollen gleich behan-
delt w erden oh n e  R ücksicht auf 
ihre un terschiedlichen A nlagen 
und Interessen. D ie tatsächli-
chen  A nliegen der M enschen 
und die w irklichen sozialen P ro-
blem e bleiben dabei au f der 
Strecke. So kom m t es z. B., daß

„Freiheit bedeutet 
Selbst- und 

Mitverantwortung“

Grundsatzprogramm 
eine große Chance

„K onsequenzen in Tagespolitik einfließen lassen*;

L u d w ig s  JijiX cd (JJJM) Nach ISstiindigcr piskussion ßel %tste 
mittag auf dem CDU-Bundcspsrtcitag die Entscheidung: Das Grus 
satzprogramm der Christlichen Demokraten Deutschlands wurde v 
den Uber 700 Delegierten einmütig gebilligt. Es gab nach den Fc 
Stellungen von Parteitagspräsident Bernhard Vogel nur eine Ei

Auch Änderungswünsche au f dem Bundesparteitag

mitglled. zur Zelt Ludwigshafen 
L u d w i g s h a f e n  (ul) Die 781 Delegierten des 26. Bundespartei-

tag der CDU in Ludwigshafen haben gestern bis in dio späten Abend-
stunden das Grundsatzprogramm diskutiert, das bcuto verabschiedet 
werden soll. Schwerpunkte der lebhaft und sachlich engagierten Dis-
kussion, der rund 3300 Anträge zugrunde lagen, bildeten am Nach-
mittag und am Abend besonders die Thcmcnkroisc T "  '  ’ 
und Bildung sowie die soziale Marktwirtschaft.

sich ein neues ProgrammDie C D U  gii

dien, die nicht Christen seien.
Von daher verteidigte Golßler den 

Beginn des Programm-Entwurfs, in 
dem ei heißt: „Die Politik der CDU be-
ruht aut dem christlichen Verständnis 
vom Menschen und seiner Verantwor-
tung vor Gott." Geißler setzte sich aus-
führlich mit der Philosophie

n der fl: :r Linien
einer obrigkeitlichen Theorie . .  . 

der Übermacht des Staates und zu einer 
Tolallsierung des Gosclkchaltssystcms 
im Marxismus-Leninismus. Als Schlüs- 
selworto des neuen Programms der 
CDU nannte Geißler Freiheit, Solidari-
tät und Gerechtigkeit. Freiheit sei für 
die CDU nicht — wie die SPD es for-
muliert habe — „das Ergebnis gesell- 
sdiaftllchcr Leistung“, sondern „perso-

in einer W ohlstandsgesellschaft 
wie der unseren  K inderreich-
tum  zu einem  K ennzeichen 
neuer A rm ut gew orden ist. So 
kom m t es, daß eine falsch ver-
standene G leichberechtigung 
der Frau dazum ißbrauchtw ird , 
die Fam ilie als den wichtigsten 
O rt m enschlicher G eborgenheit 
und privater persönlicher E n t-
faltung zu zerstören. 
Sozialistisches Verständnis 
von G erechtigkeit 
bedeutet, das Ziel 
einer schab lonen-
haften G leich-
m acherei an die 
Stelle individuellen 
m enschlichen Glücks 
zu setzen.

Die C D U  dagegen m eint: j 
G erechtigkeit heißt, daß L ei-
stung anerkannt wird, daß aber 
auch der Schwache zu seinem  
R echt kom m t und  in seiner Lei-
stung anerkannt wird, statt stän-
dig am  Starken gem essen zu wer-
den und als Versager dazuste-
hen. Das erfordert z. B., in der 
Schule au f jen e  verhängnisvolle 
G leichm acherei zu verzichten, 
die die Leistung des H auptschü-
lers an  den  M aßstäben des G ym -
nasium s m ißt und  die dafür in 
K auf nim m t, w enn er scheitert 
und ohne  Schulabschluß ins 
L eben treten m uß. Deshalb ist 
G erechtigkeit eine unverzicht-
bare G rundlage für ein hum anes 
m enschliches Z usam m enleben.

Freiheit, Solidarität u n d  Ge-

Große R ede v o r den D elegierten  in  Ludw igshafen

Geißler zeichnet

und neue Perspektiven
uge aus dem neuen Ludwigshafener Grundsatzprogramm der CDU

Wirtschaftsordnung 
Aufgabe «taatllcher OrdnungspoIItik 

lit e«, Eigeninteresse und Gemeinwohl 
ln Einklang zu bringen. Die CDU be-
kennt »ich zum Wettbewerb, zum Risi-
ko, für «taatilche Hilfen, zur Mitbestim-
mung, zur Vermögensbcteiligung, zu

Bitte, senden Sie mir das 
Grundsatzprogramm der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands

Name

rechtigkeit sind für die C D U  die 
G rundlagen einer m enschen-
w ürdigen O rdnung in Staat und 
Gesellschaft. Das G rundsatz-
program m  der CDU , d asau f die-
sen G rundsätzen  aufbaut, ist da-
her unser Bekenntnis zu einer 
m enschengerechten  Politik für 
Gegenw art und  Zukunft.

Straße

Senden Sie diesen Coupon an: 
CDU-Bundesgeschäftsstelle 
Abt. Öffentlichkeitsarbeit 
Konrad-Adenauer-Haus 
5300 Bonn


