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Den politischen Parteien kommt in unserer Demokratie eine zentrale Bedeu-
tung zu. Nach dem Grundgesetz haben sie den Auftrag, bei der politischen  
Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Indem sie den Bürgern personelle und 
politische Alternativen an bieten, zwischen denen sie wählen können, ermög-
lichen sie Demokratie.

Diesen Verfassungsauftrag können Parteien nur erfüllen, wenn Sie sich und 
den Wählern immer wieder Rechenschaft geben über Ziele und Grundlagen 
ihrer Politik. Die Menschen erwarten heute mehr denn je, daß die Parteien Ziel-
vorstellungen entwickeln, die über den Tag hinausreichen. Sie fragen die Par-
teien nach Ihrer Fähigkeit, auch neue Fragen anzupacken und Antworten darauf 
zu finden.
Die CDU hat sich im Laufe ihrer mehr als dreißigjährigen Geschichte diesen 
Herausforderungen stets gestellt. Als Volkspartei war und is t sie in der Lage, 
gesellschaftliche Probleme und Konflikte aufzugreifen, verschiedene Inter-
essen und Richtungen zu integrieren und nach einer breiten Diskussion gemein-
same, tragfähige Lösungen durchzusetzen.

Gerade an den Programmen der Christlich-Demokratischen Union läßt sich 
diese Leistung der CDU — und damit auch ein Stück deutscher Nachkriegsge-
schichte — deutlich ablesen: war das Ahlener Programm die Antwort auf die 
Probleme eines demoralisierten, zerstörten und aufgeteilten Landes m it M illio-
nen hungernder Menschen, so bildeten die Düsseldorfer Leitsätze das Konzept 
für den Wiederaufbau Deutschlands, während das Berliner Programm die Posi-
tion der CDU in einer veränderten Lage neu bestimmt und die Mannheimer Er-
klärung die sozialen und politischen Probleme einer hochentwickelten 
Industriegesellschaft beschreibt und Lösungen entwickelt.

In ihrem Grundsatzprogramm beschreibt die CDU als erste Partei inhaltlich die 
Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auf der Grundlage ihres 
Menschenbildes. Nach intensiver Diskussion innerhalb der Partei so ll es noch 
in diesem Jahr auf dem Parteitag in Ludwigshafen (Oktober 1978) verabschie-
det werden.

Zu Recht wird immer wieder die geistige, ideelle, verfassungsrechtliche Über-
legenheit unserer Staatsordnung und unserer Verfassung gegenüber den tota li-
tären Herrschaftsverhältnissen hervorgehoben. Diese Überlegenheit unserer 
Ordnung muß aber durch die Qualität unserer praktischen Politik ergänzt 
werden. Das heißt: Neben den grundsätzlichen Vorrang, den unsere Staats-, 
Wirtschafts- und Sozialordnung besitzt, muß der Vorzug treten, den die Men-
schen in freier Entscheidung unserer Politik deswegen geben, weil sie die kom-
plizierten Probleme dieser Gesellschaft besser lösen kann als die anderen.

Nur so haben w ir die Chance, m it unserer Politik den Nachweis zu führen, daß 
auch entwickelte Industriegesellschaften an der Schwelle des dritten Jahrtau-
sends freiheitlich und sozial gerecht regiert werden können.

Zur Lösung der Probleme des ausgehenden 20. Jahrhunderts is t der Sozialis-
mus ohne jede Perspektive. Er hat zwar in der Vergangenheit auch nie die riehti-



gen Antworten geben können. Er hat aber im 19. Jahrhundert wenigstens die 
richtigen Fragen gestellt. Auch dazu scheint er heute nicht mehr fähig zu sein.

Auf der Christlich-Demokratischen Union, auf den christlich-demokratischen 
und konservativen Parteien Europas und der Welt lastet heute eine große ge-
schichtliche Verantwortung: die freiheitliche und soziale Alternative zum 
Sozialismus überzeugend zu vertreten. Dies is t unser Erbe, und dies ist unser 
Auftrag für die Zukunft.

Dr. Heiner Geißler 
Generalsekretär der CDU

Zum Ahlener Programm

Der Zusammenbruch der Weimarer Republik und die Erfahrungen aus der Kata-
strophe des nationalsozialistischen Regimes hatten zur Folge, daß 1945 in 
Deutschland zwei politische Richtungen in verstärktem Maße auf traten:

1. Eine allgemeine sozialistische Strömung, die sich in der Ablehnung des bür-
gerlich-liberalen „ Kapitalismus “  manifestierte.

2. Das Bestreben, sich an dem Verkündigungsgehalt der christlichen Kirchen 
zu orientieren, um nach dem politischen und moralischen Zusammenbruch in 
der NS-Zeit dem christlich-humanistischen Menschenbild auch im politischen  
Leben Geltung zu verschaffen.

In dieser Situation wurde die CDU gegründet, n icht planmäßig und zentral, 
sondern aus einzelnen, kaum koordinierten, jedoch nahezu gleichzeitigen In itia-
tiven. In einem besetzten und aufgeteilten Land entstanden Zonenparteien, die 
erst 1950 in Goslar zur Gründung einer Bundespartei führten.

In der Frühzeit der CDU gab es somit eine Vielzahl von programmatischen 
Äußerungen. Meist handelte es sich dabei um Gründungs- und Sammlungsauf-
rufe von nur lokaler Bedeutung. Ideengeschichtlich bedeutsam für die CDU ist 
erst das Ahlener Programm vom 3. Februar 1947, das eine Präzisierung der w irt-
schaftspolitischen Vorstellungen der CDU in der britischen Besatzungszone 
darstellt.

Nach den Jahren der Schreckensherrschaft und nach dem Zusammenbruch 
manifestiert sich hier die Absicht, eine von Grund auf neue Ordnung zu 
schaffen, in der der Mensch wieder im M ittelpunkt stehen sollte. Angesichts 
einer katastrophalen Versorgungslage in ganz Deutschland erwuchsen daraus 
zwei Grundprinzipien des Programms: Verhinderung von Machtkonzentration in 
der W irtschaft durch das „machtverteilende Prinzip“  und die Forderung, daß die 
Wirtschaft dem Menschen zu dienen und zur Bedarfsdeckung des Volkes beizu-
tragen habe.

Obwohl das Programm zwar eindeutig das private Eigentum, den Wettbewerb 
und die Unternehmerinitiative bejaht, fordert es andererseits die Vergesell-
schaftung des Bergbaus und der eisenschaffenden Großindustrie sowie Pla-
nung und Lenkung in der Wirtschaft: Gedanken, die aus der Situation verständ-
lich sind und zur damaligen Zeit selbst konservativen Kreisen durchaus nicht 
fremd waren. Eugen Gerstenmaier bekannte, daß zwischen 1940 und 1944 der 
Kreisauer Kreis sich eine deutsche Nachkriegswirtschaft nur vorstellen konnte 
in der Gestalt einer moderierten Planwirtschaft auf der Grundlage der soziali-
sierten Grund- und Schlüsselindustrie.

Mit dem Ahlener Programm versucht som it die vom christlichen Sozialismus 
beeinflußte CDU der britischen Zone eine Antwort auf die Irrtümer des Sozialis-
mus zu geben, erteilt aber auch dem Kapitalismus eine Absage.



Das Programm von Ahlen (1947)

Der Zonenausschuß der CDU für die britische Zone erließ in seiner Tagung vom
1. bis 3. Februar 1947 in Ahlen folgende programmatische Erklärung:

Das kapitalistische W irtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebens-
interessen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem 
furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als 
Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von 
Grund aus erfolgen.

Inhalt und Ziel dieser sozialen und w irtschaftlichen Neuordnung kann nicht 
mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohler-
gehen unseres Volkes sein. Durch eine gemeinwirtschaftliche Ordnung soli das 
deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem Recht 
und der Würde des Menschen entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau 
unseres Volkes dient und den inneren und äußeren Frieden sichert.

In dieser Erkenntnis hat das Parteiprogramm der CDU vom März 1946 folgende 
Grundsätze aufgestellt:

Ziel allerw irtschaft 
ist die Bedarfsdeckung des Volkes
Die W irtschaft hat der Entfaltung der schaffenden Kräfte des Menschen und der 
Gemeinschaft zu dienen. Ausgangspunkt aller W irtschaft ist die Anerkennung 
der Persönlichkeit. Freiheit der Person auf w irtschaftlichem und Freiheit auf 
politischem Gebiet hängen eng zusammen. Die Gestaltung und Führung der 
W irtschaft darf dem einzelnen nicht die Freiheit seiner Person nehmen. Daher 
ist notwendig:

Stärkung der w irtschaftlichen Stellung und Freiheit des einzelnen; Verhinde-
rung der Zusammenballung w irtschaftlicher Kräfte in der Hand von Einzelper-
sonen, von Gesellschaften, privaten oder öffentlichen Organisationen, durch die 
die wirtschaftliche oder politische Freiheit gefährdet werden könnte. Kohle ist 
das entscheidende Produkt der gesamten deutschen Volkswirtschaft. Wir for-
dern die Vergesellschaftung der Bergwerke.

In Verfolgung dieser Grundsätze ist nunmehr von der GDU folgendes Programm 
für die Neuordnung der W irtschaft beschlossen worden:



I. Die deutsche industrielle Wirtschaft 
in der Vergangenheit

1. Die deutsche industrielle W irtschaft war technisch und wissenschaftlich in 
der Zeit von 1918 bis 1945 im allgemeinen auf der Höhe. Sie konnte jeden Ver-
gleich mit der W irtschaft anderer Länder nach dieser Richtung aushalten.-Das 
gilt auch vom Bergbau. Den klarsten Beweis für die technische und wissen-
schaftliche Höhe der deutschen Industrie liefern die Erklärungen ausländischer 
Staatsmänner und Zeitungen über den ungeheuren Wert der von ihnen be-
schlagnahmten deutschen Patente und Geheimverfahren. Sie erklären, daß die 
deutsche Wissenschaft, Technik und Industrie in vielen Beziehungen voraus ge-
wesen sei.

2. Das Verhältnis zwischen der deutschen industriellen W irtschaft und dem 
Staate, der Gesamtheit des Volkes und dem einzelnen Arbeitnehmer zeigte in 
vieler Hinsicht schwere Mängel. Es darf auch hier nicht verkannt werden, daß in 
Deutschland, ehe es 1933 zum getarnten Staatssozialismus überging, er-
hebliche Teile der industriellen W irtschaft in Gemeindebesitz waren: Bahnen 
fast restlos, einschl. der Kleinbahnen und Straßenbahnen, Post, Telegraf, Rund-
funk, Gas- und Wasserversorgung, der größte Teil der Erzeugung elektrischer 
Kraft, ein erheblicher Teil des Bergbaues in der britischen Zone, der Saarberg-
bau ganz.

Auch das Genossenschaftswesen war in Deutschland auf allen Gebieten ein-
schließlich dem des Geldwesens sehr stark entwickelt. Auf dem Gebiete des 
Geld- und Bankwesens war der gemeinwirtschaftliche Einfluß durch Reichs-
bank, Staatsbanken, Giroverbände der Sparkassen, Landesbanken, Sparkassen 
sehr groß.-Dasselbe g ilt vom Versicherungswesen durch die staatlichen und 
provinziellen Versicherungen.

Aber auf den wichtigsten Gebieten des Bergbaues und der Schlüsselindustrien 
waren schwere Schäden vorhanden. Die Zeit von 1933 hat zu große Zusammen-
ballungen industrieller Unternehmungen gebracht. Diese bekamen dadurch 
einen monopolartigen Charakter. Sie wurden für die Öffentlichkeit undurchsich-
tig und unkontrollierbar. Wenn der Aktienbesitz der großen industriellen Unter-
nehmungen, abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie z. B. Krupp, auch stark 
gestreut war, so wurde doch die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und Vor-
standes infolge der Vertretung der zahlreichen Aktionäre durch wenige Banken 
von einem verhältnismäßig kleinen Kreis von Personen bestimmt. Die zu dem 
engen Kreis der Vertreter der Großbanken und der großen industriellen Unter-
nehmungen gehörigen Personen hatten infolgedessen eine zu große w irtschaft-
liche und damit zu große politische Macht.

Das Verhältnis des Arbeitnehmers zu seinem Betriebe war vor 1933 im Beginn 
einer die Interessen des Arbeitnehmers berücksichtigenden Entwicklung. Diese 
Entwicklung war aber 1933 noch nicht zu einem befriedigenden Abschluß ge-
langt. Während der Jahre 1933 bis 1945 waren auch die größeren industriellen 
Unternehmungen der Sache nach, wenn auch nicht dem Namen nach, Staatsbe-

triebe. Der nationalsozialistische Staat nahm sich das Recht, jede leitende 
Persönlichkeit, wenn sie ihm politisch oder w irtschaftlich widerstrebte, ohne 
weiteres zu entfernen; er vergab Aufträge, er verteilte dementsprechend die 
Rohstoffe, die Arbeitskräfte, er setzte Preise, Löhne usw. fest.

Der Arbeitnehmer war gegenüber seinem Betriebe machtlos. Es gab keine Lohn-
bewegungen, keine Lohnerhöhungen, keinen Wechsel des Arbeitsplatzes, kein 
Mitspracherecht bei der Führung der Betriebe. Es herrschte in vollem Umfange 
ein getarnter Staatssozialismus.

II. Neue Struktur
der deutschen industriellen Wirtschaft

Die neue Struktur der deutschen W irtschaft muß davon ausgehen, daß die Zeit 
der unumschränkten Herrschaft des privaten Kapitalismus vorbei ist. Es muß 
aber ebenso vermieden werden, daß der private Kapitalismus durch den Staats-
kapitalismus ersetzt wird, der noch gefährlicher für die politische und w irt-
schaftliche Freiheit des einzelnen sein würde. Es muß eine neue Struktur der 
W irtschaft gesucht werden, die die Mängel der Vergangenheit vermeidet und 
die Möglichkeit zu technischem Fortschritt und zur schöpferischen Initiative 
des einzelnen läßt.

1. Konzerne und ähnliche w irtschaftliche Gebilde, die nicht technisch, sozial 
oder w irtschaftlich absolut notwendig sind, sind zu entflechten und in selbstän-
dige Einzelunternehmungen zu überführen. Die technische Entwicklung ver-
langt bei gewissen Unternehmungen eine bestimmte Mindestgröße, namentlich 
auch, um gegenüber dem Ausland konkurrenzfähig zu sein. Diese Mindestgröße 
muß derartigen Unternehmungen unbedingt belassen werden.

2. Unternehmungen monopolartigen Charakters, Unternehmungen, die eine be-
stimmte Größe überschreiten müssen, verleihen eine wirtschaftliche und damit 
eine politische Macht, die die Freiheit im Staat gefährden kann. Dieser Gefahr 
muß dadurch vorgebeugt werden, daß entsprechende Kartellgesetze erlassen 
werden. (Siehe Antrag 1 der GDU-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen.) 
Darüber hinaus soll bei diesen Unternehmungen das machtverteilende Prinzip 
eingeführt werden, damit jede mit dem Gemeinwohl unverträgliche Beherr-
schung wesentlicher Wirtschaftszweige durch den Staat, Privatpersonen oder 
Gruppen ausgeschlossen wird.

a) Zu diesem Zweck sollen öffentliche Körperschaften wie Staat, Land, Ge-
meinde, Gemeindeverbände, ferner Genossenschaften und die im Betrieb 
tätigen Arbeitnehmer an diesen Unternehmungen beteiligt werden: der dringend 
notwendigen Unternehmerinitiative ist der erforderliche Spielraum zu belassen.

b) Weiter soll bei solchen Unternehmungen der private Aktienbesitz, der in einer 
Hand dem Eigentum oder dem Stimmrecht nach vereinigt ist, in der Höhe 
gesetzlich begrenzt werden.



3. Bergbau. Monopolartigen Charakter haben die Kohlenbergwerke schlechthin 
wegen des von ihnen geförderten, für das gesamte Volk lebenswichtigen Urpro- 
duktes. Daher ist die Anwendung der in Ziffer 11/2 aufgestellten Grundsätze auf 
sie vordringlich; sie sind somit zu vergesellschaften.

Wenn in besonderen Fällen die Form des Staatsbetriebes zweckmäßiger er-
scheint, so sollen die vorstehenden Grundsätze der Anwendung dieser Form 
nicht entgegenstehen.

4. Eisenschaffende Großindustrie. Auch bei der eisenschaffenden Großindu-
strie ist der Weg der Vergesellschaftung zu beschreiten. (Antrag 2 der GDU- 
Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen.)

5. Das Genossenschaftswesen ist m it aller Kraft auszubauen und die Rechts-
form der Stiftungen auch in wirtschaftlichem Bereich nachdrücklich zu fördern.

6. Die schon vor 1933 begonnene gesetzliche Kontrolle des Geld- und Bankwe-
sens sowie des Versicherungswesens muß weiter ausgebaut werden.

7. Leistungsfähige Klein- und Mittelbetriebe sind um ihres volkswirtschaft-
lichen Wertes und ihrer sozialen Aufstiegsmöglichkeiten willen zu fördern. In In-
dustrie, Handel, Handwerk und Gewerbe ist die private Unternehmertätigkeit zu 
erhalten und zu entwickeln.

8. Rechtmäßig erworbenes Eigentum, mit dem politischer Mißbrauch nicht ge-
trieben wurde, ist im übrigen bei der Durchführung dieser w irtschaftlichen Neu-
ordnung im Rahmen der allgemeinen Gesetze zu achten.

111. Neugestaltung des Verhältnisses zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Betriebe

ln den Betrieben, in denen wegen ihrer Größe das Verhältnis zwischen Arbeit-
nehmer und Unternehmer nicht mehr auf einer persönlichen Grundlage beruht, 
ist ein Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer an den grundlegenden Fragen 
der w irtschaftlichen Planung und sozialen Gestaltung sicherzustellen. Dies 
muß zunächst dadurch geschehen, daß die Arbeitnehmer des Betriebes in den 
Aufsichtsorganen, z. B. im Aufsichtsrat des Unternehmens, die ihnen zu-
stehende Vertretung haben. Zu diesem Zweck bedarf es einer Reform des Ge-
sellschaftsrechts. Insbesondere ist dem Aufsichtsrat eine stärkere Stellung 
gegenüber der Verwaltung zu verleihen.

Bei Großbetrieben mit mehrköpfigem Vorstand sollte Betriebsangehörigen, die 
in langjähriger Betriebszugehörigkeit sich um den Betrieb verdient gemacht 
haben, Mitwirkung in der Leitung des Unternehmens durch Berufung in den Vor-
stand gewährt werden. Die Berufung erfolgt auf Vorschlag der Betriebsange-
hörigen, die dem Aufsichtsrat mindestens drei Vorschläge zu unterbreiten 
haben.

Dem von der Belegschaft gewählten Vorsitzenden des Betriebsrates ist Ge-
legenheit zur Mitwirkung in allen Fragen zu geben, welche die sozialen Inter-

essen der Betriebsangehörigen berühren. Darüber hinaus hat die Betriebslei-
tung in jedem Fall dem Betriebsrat einmal monatlich Bericht über die Lage des 
Unternehmens zu erstatten, und den Betriebsratsangehörigen ist ein Anspruch 
auf Auskunftserteilung in diesen Besprechungen zuzubilligen.

Durch geeignete Maßnahmen soll den Arbeitnehmern eine Beteiligung am Er-
trage gesichert werden. Die Formen dieser Beteiligung können verschiedenartig 
sein und unterliegen besonderer Vereinbarung. (Siehe Antrag 3 der GDU-Frak- 
tion im Landtag Nordrhein-Westfalen.)

IV. Planung und Lenkung der Wirtschaft
wird auf lange Zeit hinaus in erheblichem Umfange notwendig sein; es ist aber 
ein Unterschied, ob die Planung und Lenkung im Hinblick auf die Schwierigkei-
ten der wirtschaftlichen Lage erfolgt oder von Fall zu Fall als notwendig be-
trachtet wird, oder ob die Planung und Lenkung der W irtschaft als Selbstzweck 
angesehen wird. Planung und Lenkung wird auch in normalen Zeiten der W irt-
schaft in gewissem Umfange notwendig sein, was sich aus unserer Auffassung 
ergibt, daß die W irtschaft der Bedarfsdeckung des Volkes zu dienen hat.

Diese Planungs- und Lenkungsaufgaben sollen von Selbstverwaltungskörper-
schaften der W irtschaft in Wirtschaftskammern wahrgenommen werden. Ob 
diese Wirtschaftskammern identisch sein werden mit den Industrie- und Han-
delskammern, ist eine Frage von sekundärer Bedeutung. Notwendig ist auf 
jeden Fall, daß die breiten Massen der Arbeitnehmer und Konsumenten an 
dieser Planung und Lenkung innerhalb der w irtschaftlichen Selbstverwaltung 
neben den Unternehmern gleichberechtigt teilnehmen. In ihren letzten Entschei-
dungen unterliegen auch die Selbstverwaltungskörperschaften der parla-
mentarischen Kontrolle. (Siehe Antrag 4 der GDU-Fraktion im Landtag Nord-
rhein-Westfalen.)

V. Bei allen Reformen der deutschen Wirtschaft,

mag es sich um Bodenreform, Neuaufbau der industriellen W irtschaft oder Neu-
gestaltung des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmern und Betrieb handeln, ist 
das erste und vornehmste Ziel das Wohl des gesamten Volkes. Die deutsche 
Wirtschaft hat weder in erster Linie dem Wohle einer bestimmten Schicht zu 
dienen noch dem Auslande..Die Alliierten insbesonders haben ein Recht und 
ein Interesse an der Beseitigung der ausgesprochenen Kriegsindustrie und an 
Wiedergutmachungsleistungen nach Befriedigung der Lebensnotwendigkeiten 
des deutschen Volkes. Sie haben aber kein Recht, unter Hintansetzung der not-
wendigen Lebensbedürfnisse des deutschen Volkes, die deutsche Industrie so 
zu beschneiden oder so zu gestalten, wie es das Exportbedürfnis ihrer eigenen 
Industrien verlangt. Demontage nicht kriegsindustrieller Werke dient ebenso



diesem Zwecke wie die Übertragung des Eigentums an den Grundindustrien auf 
den deutschen Staat, da sich dann jede gewollte wirtschaftliche Maßnahme 
durch politischen-Druck auf den politisch schwachen Staat erreichen läßt.

Es ist ferner zu berücksichtigen, daß die deutsche W irtschaft nicht nur indu-
striell ist; sie umfaßt als wesentlicheTeile: die industrielle W irtschaft, die bäuer-
liche Wirtschaft, das Handwerk, Handel, Gewerbe und Verkehr, Geld- und Bank-
wesen.

Alle Teile der W irtschaft greifen ineinander und stehen in Wechselwirkung. Kein 
Teil darf losgelöst vom anderen betrachtet werden. Bei der Gestaltung der in-
dustriellen W irtschaft muß deshalb der Zusammenhang mit den übrigen W irt-
schaftsteilen berücksichtigt werden.

Ebenso einstimmig, wie das Ahlener Programm von der CDU proklamiert wor-
den ist, formulierte die CDU-Fraktion des Landtages für Nordrhein-Westfalen 
sofort die sich daraus ergebenden nachstehenden sechs Anträge:

1. Betrifft: Entflechtung von Bergbau, eisenschaffender und 
chemischer Großindustrie

Die GDU-Fraktion des Landtages stellt folgenden Antrag:

Der Landtag wolle beschließen:

Die Entflechtung des Bergbaus, der eisenschaffenden und chemischen Groß-
industrie hat nach folgenden Grundsätzen zu erfolgen:

1. Die W irtschaft muß wieder ihrem natürlichen Zweck, nämlich der Bedarfs-
deckung, zugeführt werden. Die privatkapitalistischen Konzern- und Machtbil 
düngen im Bergbau und in der Großindustrie werden auf dem Wege der Ent-
flechtung aufgelöst, weil sie ihren Einfluß und ihre Machtstellung zum Nach-
teile des Staates und der Gesellschaft mißbraucht haben.

2. Die Kohlewirtschaft ist grundsätzlich von der Eisenwirtschaft zu trennen, so-
weit nicht entscheidende wirtschaftliche Gesichtspunkte dem entgegenstehen. 
W irtschaftliche Gebilde des Bergbaus m it einer Jahreskapazität von mehr als 
5 000 000 t sind durch Zerlegung auf diese Durchschnittskapazität zurückzu-
führen, falls nicht besondere wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Ausnahme 
rechtfertigen.

3 .-Die neu entstehenden Einheiten müssen, auch dem Ausland gegenüber, 
wettbewerbsfähig bleiben.

4. In der eisenschaffenden Großindustrie sind die bestehenden Mammutge-
bilde zu beseitigen. Beteiligungen, die nicht organisch und betriebswirtschaft-
lich m it den eisenschaffenden Industrien in Zusammenhang stehen, sind abzu-
stoßen. Alle zum Konzern zusammengeschlossenen, nicht organisch m it der 
eisenschaffenden Industrie verbundenen Teile sind abzutrennen — alle m it ihr 
organisch zusammenhängenden, den Wirtschaftszweck fördernden Anlagen 
dürfen nicht für sich allein verselbständigt werden. Die Entflechtung hat unter

Berücksichtigung verbundwirtschaftlicher Gesichtspunkte vertikal, nicht hori-
zontal, zu erfolgen.

Es ist Rücksicht zu nehmen

a) auf volkswirtschaftliche Belange,
b) auf die Belange der in den Werken Beschäftigten,
c) auf die große Zahl der an diesen Unternehmungen beteiligten Personen, ins-
besondere Kleinaktionäre.

5. In der chemischen Industrie ist insbesondere die IG-Farbenindustrie AG in 
eine Reihe von Einzelunternehmungen zu zerlegen. Die s. Z. zu der IG-Farbenin-
dustrie zusammengeschlossenen Werke sind möglichst wieder selbständig zu 
machen, unter Lösung von denjenigen neuen Beteiligungen, die sie inzwischen 
erworben haben und die nicht notwendigerweise zu dem Arbeitsgebiet der che-
mischen Großindustrien gehören. Die drei reinen Chemiebetriebe Uerdingen, 
Elberfeld und Leverkusen sind in einem Unternehmen vereinigt zu belassen.

Die Landesregierung wird ersucht, im Sinne dieser Grundsätze bei der M ilitärre-
gierung vorstellig zu werden, soweit deren Zustimmung erforderlich ist.

2. Betrifft: Änderung der Besitz- und Machtverhältnisse in 
der Wirtschaft

Die GDU-Fraktion des Landtages stellt folgenden Antrag:

Der Landtag wolle beschließen:

Bei den Schlüsselindustrien des Landes (Bergbau, eisenschaffende und chemi-
sche Großindustrie) und bei sonstigen Großunternehmen mit monopolartigem 
Charakter ist das machtverteilende Prinzip wie fo lgt zur Anwendung zu bringen:

I. Der Bergbau wird auf dem Wege der Vergesellschaftung in die Form der Ge-
meinwirtschaft überführt. Wenn sich in besonderen Fällen der Staatsbetrieb als 
zweckmäßig erweisen sollte, kann auch diese Form gewählt werden. Dabei soll 
aber die Führung des Betriebes nicht einer staatlichen Regie, sondern Organen 
übertragen werden, die das Unternehmen bei voller w irtschaftlicher Selbstver-
antwortlichkeit und Initiative zu führen haben. Erfahrene Männer des Bergbaus 
müssen entscheidend eingeschaltet bleiben.

Die eisen- und stahlerzeugende sowie chemische Großindustrie und die Großin-
dustrien mit monopolartigem Charakter werden gleichfalls auf gemeinwirt-
schaftlicher Grundlage neu geordnet.

Die durch gesetzliche Maßnahmen herbeizuführende Gemeinwirtschaft für den 
Bergbau und die anderen oben aufgeführten Industrien werden dadurch ge-
kennzeichnet, daß die bisherige Vorherrschaft des Privatkapitals aufgehoben 
und daß ein machtverteilendes Prinzip auf der Grundlage einer Beteiligung von 
Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Arbeitnehmern und Genossenschaften 
herbeigeführt wird. Diese Beteiligungen haben so zu erfolgen, daß die Vertreter
des nichtprivaten Kapitals in jedem Falle die Mehrheit des Stimmrechtes besit-
zen.



II. Zur Verwirklichung dieser Grundsätze sollen die folgenden Maßnahmen ge-
troffen werden:

1. Die Vertreter des nicht-privaten Kapitals sind in der Weise am Aktienkapital 
dieser Gesellschaften zu beteiligen, daß sie zusammen — jedoch keiner von 
ihnen allein — die absolute Mehrheit der Stimmen in den Hauptversammlungen 
dieser Gesellschaften haben.

2. Kein Aktionär der privaten Hand und kein Beauftragter darf über mehr als 
10%, kein Aktionär des nicht-privaten Kapitals über mehr als 15% der Stimmen 
in der Hauptversammlung direkt oder indirekt verfügen.

Hiervon kann abgewichen werden bei Betrieben, die sich bereits im Besitz der 
öffentlichen Hand befinden oder deren Überführung in die öffentliche Hand sich 
als zweckmäßig erweist.

3. Die zur Beteiligung der Vertreter des nicht-privaten Kapitals erforderlichen 
Änderungen der Besitz- und Machtverhältnisse sind wie fo lgt vorzunehmen:

a) Zunächst ist der bisherige private Besitz heranzuziehen, der entschädigungs-
los frei wird auf Grund einer Verurteilung als Kriegsverbrecher oder auf 
Grund der Entziehung aus politischen Gründen im Rahmen der gesetzmäßi-
gen Maßnahmen.

b) Es ist der bisherige private Besitz zu verwenden, der im Rahmen des kom-
menden Lastenausgleiches und der damit verbundenen direkten oder 
indirekten Vermögensabgabe frei wird. Im Rahmen der zu erwartenden Maß-
nahmen kann eine vorschußweise Heranziehung dieses Besitzes erfolgen.

c) Reicht der unter a) und b) genannte freiwerdende Besitz nicht aus, so sind 
den Vertretern des nicht-privaten Kapitals Aktien mit vielfachem Stimmrecht 
in dem erforderlichen Umfang zuzuteilen.

4. Rechtmäßig erworbenes Eigentum, mit dem politischer Mißbrauch nicht ge-
trieben wurde, ist im übrigen bei der Durchführung dieser Neuordnung im Rah-
men der allgemeinen Gesetze zu achten.

Die Landesregierung wird ersucht, im Sinne dieser Grundsätze bei der M ilitärre-
gierung vorstellig zu werden, soweit deren Zustimmung erforderlich ist.

3. Betrifft: Neuordnung der Verhältnisse zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern

Die GDU-Fraktion des Landtages stellt folgenden Antrag:

Der Landtag wolle beschließen:

Die Neuordnung des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
hat unter Zugrundelegung folgender Grundsätze zu erfolgen:

1. In den Betrieben, in denen wegen ihrer Größe das Verhältnis zwischen Arbeit-
nehmer und Unternehmer nicht mehr auf einer persönlichen Grundlage beruht,

ist ein Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer an den grundlegenden Fragen 
der w irtschaftlichen Planung und sozialen Gestaltung sicherzustellen.

2. Zu diesem Zweck ist den Arbeitnehmern des Betriebes in den Aufsichtsorga-
nen, z. B. im Aufsichtsrat des Unternehmens, die ihnen zustehende Vertretung 
einzuräumen. Das Gesellschaftsrecht bedarf einer entsprechenden Reform 
unter gleichzeitiger Stärkung der Stellung des Aufsichtsrates gegenüber der 
Verwaltung.

3. Bei Großbetrieben mit mehrköpfigem Vorstand soll ein langjähriger Betriebs-
angehöriger in den Vorstand des Unternehmens als ordentliches Vorstandsmit-
glied berufen werden. Die Berufung soll auf Vorschlag der Betriebsangehörigen 
erfolgen, die dem Aufsichtsrat mindestens drei Vorschläge zu unterbreiten 
haben.

4. Dem von der Belegschaft gewählten Vorsitzenden des Betriebsrates ist Ge-
legenheit zur Mitwirkung in allen Fragen zu geben, welche die sozialen Interes-
sen der Betriebsangehörigen berühren. Darüber hinaus hat die Betriebsleitung 
in jedem Fall dem Betriebsrat einmal monatlich Bericht über die Lage des Unter-
nehmens zu erstatten, und den Betriebsangehörigen ist ein Anspruch auf Aus-
kunftserteilung in diesen Besprechungen zuzubilligen.

5. Durch geeignete Maßnahmen soll den Arbeitnehmern eine Beteiligung am 
Ertrage gesichert werden. Die Formen dieser Beteiligung können verschieden-
artig sein und unterliegen besonderer Vereinbarung.

Die Landesregierung wird ersucht, im Sinne dieser Grundsätze bei der M ilitärre-
gierung vorstellig zu werden, soweit deren Zustimmung erforderlich ist.

4. Betrifft: Planung und Lenkung der Wirtschaft

Die GDU-Fraktion des Landtages stellt folgenden Antrag:
Der Landtag wolle beschließen:

Die Planung und Lenkung der W irtschaft hat nach folgenden Grundsätzen zu er-
folgen:

1. -Die Planung und Lenkung der W irtschaft bedarf dringend der gesetzlichen 
Regelung. Die Erörterung der damit in Zusammenhang stehenden Fragen in der 
Öffentlichkeit ist so weit fortgeschritten, daß ein gewisser Abschluß möglich er-
scheint.

2- Die Planungs- und Lenkungsaufgaben sollen von Selbstverwaltungskörper-
schaften der W irtschaft wahrgenommen werden. In diesen Selbstverwaltungs- 

örperschaften müssen Unternehmer, Arbeiter und Verbraucher gleichberech-
tigt vertreten sein.

Es wird hierzu auf die entsprechenden Vorschläge verwiesen, die die GDU 
ereits im November 1945 gemacht hat, als sie den amtlichen Stellen den Plan 

einer paritätischen Zusammensetzung der Kammern (Industrie- und Handels-



kammer, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer) und der Bildung regio-
naler Wirtschaftskammern vorlegte.

3. Diese Selbstverwaltungskörperschaften unterliegen letzten Endes parlamen-
tarischer Kontrolle.

4. Planung und Lenkung der W irtschaft sind nicht Selbstzweck, sondern dienen 
nur dem allgemeinen Wirtschaftszweck, nämlich der Bedarfsdeckung des 
Volkes. Planung und Lenkung müssen deshalb auf das unbedingt notwendige 
Maß beschränkt werden.

Die Landesregierung wird ersucht, im Sinne dieser Grundsätze bei der M ilitärre-
gierung vorstellig zu werden, soweit deren Zustimmung erforderlich ist.

5. Betrifft: Offenlegung der Besitzverhältnisse im Bergbau, 
in eisenschaffender und chemischer Großindustrie

Die GDU-Fraktion des Landtages stellt folgenden Antrag:

Der Landtag wolle beschließen:

Die Landesregierung wird ersucht, sofort Ermittlungen anzustellen über die Be-
sitzverhältnisse im Bergbau und in der eisenschaffenden sowie chemischen 
Großindustrie und das Ergebnis dem Landtag vorzulegen.

6. Die CDU-Fraktion des Landtages stellt folgenden Antrag:

Der Landtag wolle beschließen:

Die Landesregierung wird ersucht, der Militärregierung folgende Stellung-
nahme des Landtages zur Kenntnis zu bringen:

1. Die Entflechtung der Großindustrien, die Neuordnung der Besitz- und Macht-
verhältnisse sowie die Neuordnung des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern können nur vom deutschen Volke selbst auf demokratischem 
Wege vorgenommen werden.

2. Die in Ziffer 1 genannten Maßnahmen sollten deshalb der Entscheidung der 
Deutschen selbst Vorbehalten bleiben.

3. Zu diesem Zwecke sollte den Landtagen, abweichend von dem bisherigen Zu-
stande, umgehend das Recht übertragen werden, die notwendigen Maßnahmen 
auf dem Wege der Gesetzgebung durchzuführen.

4. Der Landtag bittet die britische Militärregierung deshalb, von endgültigen 
Maßnahmen auf den in Ziffer 1 genannten Gebieten abzusehen, bis die Zustän-
digkeit des Landtages auf diese Gebiete ausgedehnt ist.

5. Die Einsetzung von geeigneten deutschen Treuhändern zur vorübergehenden 
Verwaltung erscheint angebracht, wird aber nicht als endgültige Maßnahme be-
trachtet.

Zu den Düsseldorfer Leitsätzen

Nach der Währungsreform 1948 begann der Frankfurter W irtschaftsrat auf Ver-
anlassung seines Direktors für Verwaltung und Wirtschaft, Ludwig Erhard, 
marktw irtschaftliche Prinzipien in die politische Praxis umzusetzen und eine 
schrittweise Liberalisierung des Marktes durchzusetzen. Diese Politik einer 
„sozial gebundenen M arktw irtschaft“, die theoretisch von Alfred Mütier-Armack 
in der Tradition der ordo-iiberaien Theoretiker wie z. B. Walter Eucken, Adolf 
Lampe und Franz Böhm konzipiert worden war, zeigte rasch Erfolge. Trotz 
anfänglicher Skepsis bei den Christdemokraten vor allem der britischen Zone 
setzte sich das Konzept in der CDU durch.

Man erkannte, daß m it den im Ahlener Programm vorgesehenen M itteln  — 
staatliche Planung und Lenkung — die ursprünglichen Ziele — persönliche 
Freiheit, Machtverteilung, Bedarfsdeckung — gerade nicht zu erreichen sind. 
Die CDU war undogmatisch und beweglich genug, von ihrer früheren pro-
grammatischen Fixierung abzurücken, das Konzept der Sozialen Marktwirt-
schaft zu übernehmen und 1949 erstmals als Programm in ihren Düsseldorfer 
Leitsätzen zu veröffentlichen. Der Wechsel von Ahlen nach Düsseldorf fiel 
schon deshalb nicht schwer, weil zwei Gedanken beiden Programmen gemein-
sam sind: Ablehnung des kapitalistischen Wirtschaftssystems und Verurtei-
lung des Staatssozialismus.

Von der Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU wurden die Düsseldorfer Leitsätze 
als Wahlkampfplattform für die Wahlen zum 1. Deutschen Bundestag 1949 an-
genommen. Damit kam die innerparteiliche Diskussion in der CDU über die 
Wirtschafts- und Sozialpolitik zum Abschluß.

Mit der Entscheidung für die Soziale Marktwirtschaft, die in den Düsseldorfer 
Leitsätzen fix iert ist, hatte die CDU den dritten Weg zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus eingeschlagen und die Grundlage geschaffen für persönliche Frei-
heit, wirtschaftlichen Aufschwung, materiellen Wohlstand und soziale Sicher-
heit. Bis heute bilden die Düsseldorfer Leitsätze das grundlegende Dokument 
der CDU für ihre Politik der Sozialen Marktwirtschaft.



Wirtschaftspolitische Leitsätze 
der CDU (1949)

(Kurzfassung)

Das wirtschaftliche und soziale Leben des deutschen Volkes ging nach dem 
Kriege immer mehr einem Zustand völliger Auflösung entgegen.

Der 20. Juni 1948 brachte den Umschwung.-Die Währungsreform allein hat ihn 
nicht herbeigeführt. Sie schaffte die technischen Voraussetzungen. Der wesent-
lichste Impuls aber kam aus der Inkraftsetzung marktwirtschaftlicher Grund-
sätze. Diese marktwirtschaftlichen Grundsätze wurden durch die von der GDU 
vertretene „soziale Marktw irtschaft“ am 20. Juni 1948 zur Grundlage der deut-
schen W irtschaftspolitik gemacht.

Was versteht die CDU unter sozialer 
Marktwirtschaft?
Die „soziale Marktwirtschaft“ ist die sozial gebundene Verfassung der gewerb-
lichen Wirtschaft, in der die Leistung freier und tüchtiger Menschen in eine Ord-
nung gebracht wird, die ein Höchstmaß von wirtschaftlichem Nutzen und sozia-
ler Gerechtigkeit für alle erbringt. Diese Ordnung wird geschaffen durch Frei-
heit und Bindung, die in der „sozialen M arktw irtschaft“ durch echten Leistungs-
wettbewerb und unabhängige Monopolkontrolle zum Ausdruck kommen. Echter 
Leistungswettbewerb liegt vor, wenn durch eine Wettbewerbsordnung sicherge-
stellt ist, daß bei gleichen Chancen und fairen Wettkampfbedingungen in freier 
Konkurrenz die bessere Leistung belohnt wird. Das Zusammenwirken aller Be-
teiligten wird durch marktgerechte Preise gesteuert.

Die „soziale Marktw irtschaft“ steht im scharfen Gegensatz zum System der 
Planwirtschaft, die w ir ablehnen, ganz gleich, ob in ihr die Lenkungsstellen zen-
tral oder dezentral, staatlich oder selbstverwaltungsmäßig organisiert sind.

Die „soziale Marktw irtschaft“ steht aber auch im Gegensatz zur sogenannten 
„freien W irtschaft“ liberalistischer Prägung. Um einen Rückfall in die „fre ie 
W irtschaft“ zu vermeiden, ist zur Sicherung des Leistungswettbewerbs die un-
abhängige Monopolkontrolle nötig. Denn so wenig der Staat oder halböffent- 
Hche Stellen die gewerbliche W irtschaft und einzelne Märkte lenken sollen, so 
wenig dürfen Privatpersonen und private Verbände derartige Lenkungsauf-



gaben übernehmen. Die „soziale Marktw irtschaft“ verzichtet auf Planung und 
Lenkung von Produktion, Arbeitskraft und Absatz. Sie bejaht jedoch die plan-
volle Beeinflussung der W irtschaft mit den organischen Mitteln einer umfassen-
den W irtschaftspolitik auf Grund einer elastischen Anpassung an die Marktbe-
obachtung. Diese W irtschaftspolitik führt in sinnvoller Kombination von Geld- 
und Kredit-, Handels- und Zoll-, Steuer-, Investitions- und Sozialpolitik sowie 
anderen Maßnahmen dazu, daß die W irtschaft in Erfüllung ihrer letzten Zielset-
zung der W ohlfahrt und der Bedarfsdeckung des ganzen Volkes dient. Diese Be-
darfsdeckung hat selbstverständlich auch eine angemessene Versorgung des 
notleidenden Teiles der Bevölkerung zu umfassen.

Die vorwiegend eigentumsrechtlichen und gesellschaftspolitischen Grundsätze 
des Ahlener Programms werden anerkannt, jedoch nach der marktw irtschaft-
lichen Seite hin ergänzt und fortentwickelt.

Zur Verwirklichung der sozialen Marktwirtschaft 
stellen wir folgende Leitsätze auf:

1. Der Leistungswettbewerb ist gesetzlich sicherzustellen. Monopole und Trä-
ger marktwirtschaftlicher Macht sind einer institutioneil verankerten, unabhän-
gigen und nur dem Gesetz unterworfenen Monopolkontrolle zu unterstellen.

2. W ir erstreben gesetzliche Maßnahmen zur Vertiefung einer echten Verant-
wortung in der Wirtschaft,

3. Gesetzliche Maßnahmen zur Verschärfung der Publizität müssen vor allem 
bei den Kapitalgesellschaften getroffen werden.

4. Eine zentrale Aufsicht des Geldwesens ist zum Schutze der Währung erfor-
derlich.

5. Marktgerechte Preise müssen entstehen und dürfen weder von staatlicher 
noch von privater Seite durch W illkür oder Diktat verfälscht werden. Solche Ein-
griffe verdrängen die Ware vom Markt. W ir bejahen jedoch die organische Preis-
beeinflussung mit den Mitteln der W irtschaftspolitik, insbesondere der Geld-, 
Kredit- und Steuerpolitik, damit die Ware bei sinkenden Preisen in steigendem 
Maße zum Markt drängt.

6. Im Interesse der deutschen Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten 
streben wir eine Senkung des deutschen Preisniveaus an. Hierdurch wird zu-
gleich eine Erhöhung des Realeinkommens erzielt.

7. Die Bildung von Löhnen und die Festsetzung von Arbeitsbedingungen muß 
dem Tarifvertragssystem überlassen sein. Leistungslohn und Lohnerhöhungen 
im Rahmen marktwirtschaftlich richtiger Preise sind zu bejahen. Sie erhöhen 
Kaufkraft und Nachfrage ebenso wie dies durch Senkung der Preise geschieht.

8. Technik und Wissenschaft sind mit Nachdruck zu fördern. Sie schaffen neue 
Bedürfnisse und Arbeitsmöglichkeiten. Sie senken die Gestehungskosten.

g. Die „soziale Marktw irtschaft“ schließt freie Berufswahl, Niederlassungsfrei-
heit, Gewerbefreiheit und Freizügigkeit ein. Beim Handwerk muß jedoch wie 
bisher der Befähigungsnachweis (Meisterprüfung) erbracht werden. Das gleiche 
gilt für alle Berufe, für deren Ausübung der Befähigungsnachweis sachlich not-
wendig ist.
10. Die „soziale Marktw irtschaft“ bejaht und fördert das private Eigentum. Eine 
gerechte Verteilung der w irtschaftlichen Erträge und eine soziale Gesetzgebung 
müssen aus den vermögenslosen Schichten unseres Volkes in großem Um-
fange besitzende Eigentümer machen. Neben größtmöglichster Streuung des 
Eigentums bejahen wir im industriellen Raum Unternehmungsformen in Ge-
meineigentum dann, wenn sie w irtschaftlich zweckmäßig, betriebstechnisch 
möglich und politisch notwendig sind.

11. Die Bildung von Sparkapital wollen wir nachdrücklich fördern.

12. Wir fordern eine umfassende Steuerreform insbesondere durch Abbau der 
geltenden Steuertarife in allen Stufen und durch Vereinfachung des gesamten 
Steuerwesens.
13. Es müssen wirksame Sicherungen gegen W irtschaftskrisen und Massenar-
beitslosigkeit geschaffen werden. Solche Mittel sind z. B. eine konstruktive Kre-
dit- und Währungspolitik sowie die Investierungspolitik der öffentlichen Hand.

14. Den Außenhandel wollen wir mit allen Mitteln fördern. Der Marshallplan 
(ERP) wird von uns bejaht.

15. Eine deutsche Handelsflotte muß wieder geschaffen werden.

16. Die „soziale Marktw irtschaft“ kann nur verwirklicht werden, wenn sie das 
Vertrauen aller Schichten des Volkes besitzt, d. h. wenn Unternehmer, Arbeiter, 
Angestellte und Verbraucher aktiv an ihrer Durchführung beteiligt werden.

Leistungswettbewerb und Monopolkontrolle
als Grundlage der von uns erstrebten Wirtschafts- und Sozialordnung, die or-
ganische Beeinflussung der W irtschaftsentwicklung mit den Mitteln der Geld-, 
Kapital- und einer Steuerpolitik, welche Steuermoral und Kapitalbildung hebt, 
der Weiterbildung des Arbeits- und W irtschaftsrechts sowie einer Reform des 
Gesellschaftsrechts sichern den weiteren Aufstieg der gewerblichen W irt-
schaft, die Herstellung des sozialen Friedens und geben jedem einzelnen die 
Freiheit und Möglichkeit, sich nach Leistung und Können am Wirtschaftsertrag 
zu beteiligen. Nur so kann die politische durch die soziale und wirtschaftliche 
Demokratie erfü llt und gesichert werden.



Zum Hamburger Programm

Nachdem es erst 1950 auf dem Goslarer Parteitag zur Gründung einer Bundes-
CDU gekommen war, wurde auf dem 4. Bundesparteitag 1953 in Hamburg das 
erste für die Gesamtpartei verbindliche Programm verabschiedet.

Das Hamburger Programm konzentriert sich, im Gegensatz zu früheren Pro-
grammen, ganz auf aktuelle Fragen. Die Prinzipien der CDU-Politik wurden im 
Programm nicht mehr programmatisch expliziert, da Namen für ein Programm 
standen: Konrad Adenauer für die innen- und außenpolitische Anbindung der 
Bundesrepublik Deutschland an die liberalen und rechtsstaatlichen Traditionen 
der westlichen Demokratien; Ludwig Erhard für den durch die Soziale M arktw irt-
schaft möglichen wirtschaftlichen Aufstieg und Wohlstand.

Das Hamburger Programm muß deshalb eher als Rechenschaftsbericht der 
CDU-Regierungsarbeit von 1949 bis 1953 und als Wahlprogramm der Partei für 
den 2. Deutschen Bundestag angesehen werden.

Trotzdem blieb es 15 Jahre das Parteiprogramm der CDU und wurde während 
dieser Zeit lediglich durch Entschließungen der CDU-Parteitage aktualisiert.



Das Hamburger Programm (1953)

Unter der Kanzlerschaft Konrad Adenauers hat die Christlich-Demokratische 
Union in den letzten vier Jahren das deutsche Volk in der Bundesrepublik aus 
Hunger, Not und tödlicher Vereinsamung herausgeführt.

Wir geben angesichts der kommenden Bundestagswahl Rechenschaft von dem 
Geleisteten und verkünden für den nächsten Bundestag unser Programm.

Auf allen Lebensgebieten wurden große und entscheidende Erfolge erzielt.

Wir wissen, daß diese Erfolge dem ganzen Volk, den Schaffenden in allen Beru-
fen, den deutschen Müttern und Hausfrauen und der Hilfe des Auslandes mit zu 
verdanken sind.

Die Kraft unseres Volkes konnte sich aber nur deswegen so entfalten, weil wir 
seinem Fleiß und seiner Tüchtigkeit mehr vertraut haben als kollektivem Zwang 
und bürokratischer Bevormundung.

Es ist das geschichtliche Verdienst der Christlich-Demokratischen Union, daß 
unter ihrer Führung die innen- und außenpolitischen Voraussetzungen für den 
deutschen Wiederaufbau geschaffen wurden. W ir werden das begonnene Werk 
mit der Zustimmung des Volkes nach den bewährten Grundsätzen unserer Poli-
tik weiterführen.

I. Staatspolitische Grundforderungen

Es ist Aufgabe des Staates, dem Menschen zu dienen. Der einzelne soll als 
freier Bürger Träger der Verantwortung für das Ganze sein. Die Staatsgewalt hat 
keinen Totalitätsanspruch.

Deswegen kämpfen wir für die Rechte der Familie und den freien Lebens-
bereich des einzelnen, in dem sittlich-verantwortliche Entscheidungen möglich 
sind. Gleiches gilt für den Eigenbereich freier Organisationen im sozialen 
Leben.

Die öffentlichen Aufgaben sind zunächst von der gemeindlichen Selbstverwal-
tung zu erfüllen. Die Staatsgewalt hat nur die Aufgaben, die im Bereich der 
Selbstverwaltung nicht gelöst werden können.



Die Kirchen haben im öffentlichen Leben einen wichtigen Auftrag, dessen Erfül-
lung in voller Freiheit und Unabhängigkeit von der Staatsgewalt gesichert sein 
muß.
Jedes einseitige Machtstreben von Interessengruppen lehnen w ir ab, weil nur 
das Wohl des Ganzen Ziel der Politik sein darf. Interessenparteien sind Toten-
gräber der staatlichen Ordnung. Splitterparteien stören die Voraussetzungen für 
echte politische Entscheidungen.

Wir erstreben das Personen- und Mehrheitswahlrecht. Es fördert echte 
politische Willensbildung, wirkt der Zersplitterung entgegen und schafft klare 
Mehrheitsverhältnisse im Parlament, die stetige Regierungsarbeit sichern. Es 
verbindet die Wähler m it ihren Abgeordneten, mit der Volksvertretung und den 
Parteien.
Unsere Rechtsordnung ist fortzubilden. Bei der Anpassung des Familienrechts 
an die von uns bejahte Gleichberechtigung von Mann und Frau ist die natürliche 
Ordnung der Familie und Ehe für die Christlich-Demokratische Union Aus-
gangspunkt und Richtschnur.

Wir wollen dem deutschen Richter durch ein Richtergesetz die ihm nach dem 
Grundgesetz gebührende Stellung verschaffen, Verfahren und Organisation der 
Gerichte verbessern und die längst fällige Strafrechtsreform durchführen.

Die Entschädigung der vom Nationalsozialismus Verfolgten ist noch von 
diesem Bundestag zu regeln. Die bei der Rückerstattung entstandenen unbilli-
gen Härten müssen angemessen ausgeglichen werden.

In der Verwaltung wollen wir das bewährte, dem Dienst am Volke verpflichtete 
Berufsbeamtentum fördern, seine fachliche Leistungsfähigkeit sichern und 
seine wirtschaftliche Existenz durch eine Besoldungsreform gewährleisten, die 
der Verantwortung des einzelnen und der Sicherung der Familie gerecht wird.

Wir stehen zu den deutschen Soldaten, die ihrer besten Überlieferung getreu, 
sich dem Volk in sittlicher Verpflichtung verbinden. Das den pflichttreuen deut-
schen Soldaten nach dem Zusammenbruch von 1945 geschehene Unrecht hat 
ihre Ehre nicht berührt. Die gerechte Bereinigung der Kriegsverurteiltenfrage ist 
uns ein besonderes Anliegen. Eine sofortige Ergänzung des Gesetzes zu Artikel 
131 muß Unbilligkeiten in der Versorgung der ehemaligen Berufssoldaten, ins-
besondere der Berufsunteroffiziere, ausgleichen.

Unserem Volk droht die schwere Gefahr einer sozialen Verkümmerung der 
geistigen und künstlerischen Berufe, insbesondere des Nachwuchses. Dieser 
Gefahr müssen wir dadurch begegnen, daß wir die w irtschaftliche Stellung 
dieser Berufe festigen und stärken. Das gilt sowohl für Ärzte, Künstler und 
andere freie Berufe als auch für die Lehrer, Hochschullehrer und den gesamten 
wissenschaftlichen Nachwuchs.

Die Christlich-Demokratische Union erstrebt eine vom Christentum getragene 
Lebensgemeinschaft des ganzen deutschen Volkes.

Alle Versuche, den überwundenen konfessionellen Hader neu zu entfachen, 
lehnen wir einmütig und entschlossen ab.

QL Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge

Eine entschiedene Vertriebenenpolitik dient dem Wohle des Gesamtvolkes. 
Auch das unverzichtbare Recht auf die Heimat ist ein Anliegen des ganzen deut-
schen Volkes.

Durch die Gesetzgebung des Bundes sind die Grundlagen für eine beschleu-
nigte Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge geschaffen worden. Es 
muß sichergestellt werden, daß die Früchte dieser Gesetzgebung den Be-
rechtigten unverzüglich zugute kommen. Das g ilt besonders für die Hausrathilfe 
und den Wohnungsbau, der bisher schon den Vertriebenen 375 000 eigene Neu-
bauwohnungen gebracht hat. Lagerunterkünfte müssen so schnell wie möglich 
geräumt werden und die Alten und Erwerbsunfähigen in den Genuß ihrer 
Ansprüche kommen.

Eine großzügige landwirtschaftliche Siedlung für die vertriebenen und geflohe-
nen Bauern ist durch Lastenausgleich- und Vertriebenengesetz ermöglicht wor-
den. Sie muß m it Nachdruck vorangetrieben werden. Das gilt auch für Maß-
nahmen in der gewerblichen Wirtschaft, die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, 
die innere und äußere Umsiedlung und die Ausbildung und Förderung der Ver-
triebenen- und Flüchtlingsjugend, für die ebenfalls durch die gleichen Gesetze 
die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen worden 
sind.

Überall, wo es möglich ist, muß auf die Bildung von Eigentum hingearbeitet 
werden.

Wir erstreben auf jedem möglichen Wege die M ithilfe des Auslandes zur 
befriedigenden Lösung dieses gewaltigen Problems, das die Kräfte des deut-
schen Volkes übersteigt.

III. Wirtschafts- und Sozialpolitik

ln einer Zeit lebensgefährlichen Tiefstandes von Produktion und Versorgung 
hat die Christlich-Demokratische Union die Hauptverantwortung für die deut-
sche W irtschaftspolitik übernommen.

Durch die Soziale Marktwirtschaft haben wir die produktiven Kräfte des Volkes 
von den Lähmungen der Zwangswirtschaft befreit und durch Leistungswettbe-
werb zur Entfaltung gebracht.

Die Herstellung von Wirtschaftsgütern wurde verdreifacht; in der Landwirt-
schaft haben die Bodenerträge den Vorkriegsstand überschritten;



2 1/2 Millionen Arbeitsplätze wurden neu geschaffen;

die Kaufkraft des Lohnes der Industriearbeiterschaft ist über den Vorkriegs-
stand gestiegen;

die Spareinlagen sind auf rund 8 M illiarden DM angewachsen;

im Außenhandel ist die Einfuhr seit 1948 von 3,2 Mrd. auf über 16 Mrd. DM, die 
Ausfuhr von 1,3 Mrd. auf fast 17 Mrd. DM gestiegen.

Diese Stärkung der W irtschaft hat die Steigerung unserer Sozialleistungen 
ermöglicht. Diese sind innerhalb von zwei Jahren um 7 Mrd. DM gewachsen;

die Leistungen für Vertriebene und Flüchtlinge sind von 4,36 Mrd. (1949) auf 6,76 
Mrd. DM (1951) gestiegen;

fast 1,5 Millionen neuer Wohnungen wurden in drei Jahren gebaut.

Wir haben wieder eine leistungsfähige Wirtschaft. Auf diesem Fundament 
haben wir nunmehr nach den bewährten Grundsätzen der Sozialen Marktwirt-
schaft folgende Aufgaben zu lösen:

weitere Steigerung und Verbilligung der Gütererzeugung;

Verbesserung des Lebensstandards für alle;

die Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung, des freien Bauern und des 
mittelständischen Gewerbes;

Ausbau der sozialen Sicherung, insbesondere für ältere Angestellte, Rentner, 
Pensionäre, die Opfer des Krieges und seiner Folgen;

Bildung von persönlichem Eigentum für breite Schichten des Volkes.

Eine durch staatlichen Zwang zentral gelenkte W irtschaftspolitik lehnen w ir ab, 
weil sie die produktiven Kräfte lähmt, statt sie zu fördern, und weil sie m it einer 
freiheitlichen Rechtsordnung unvereinbar ist. W ir bejahen die planvolle Beein-
flussung der W irtschaft mit marktgerechten Mitteln, die gesetzliche Sicherung 
des Leistungswettbewerbs und die Erfüllung der uns aufgegebenen sozialen 
Verpflichtungen.

Aus dieser Grundhaltung erstreben wir:

1. Erhöhung der Produktivität und des Lebensstandards

Die gewonnene Versorgungsbasis muß ausgebaut, die Verbrauchsgüterproduk-
tion verbilligt und die Qualität der billigen Waren weiter verbessert werden. Den 
Gütern eines gehobenen Verbrauches müssen neue Käuferschichten er-
schlossen werden.

Der Bedarf des Verbrauchers, nicht der Befehl der Behörden, soll die Richtung 
der Produktion bestimmen.

Die deutsche W irtschaft kann in der internationalen Entwicklung zur Rationali-
sierung und zur Erhöhung der Produktivität nicht zurückstehen. Die Produktion 
muß weiter erhöht werden.

Rationalisierung und Produktivitätssteigerung sind die Voraussetzungen für 
Kostensenkungen und für eine echte Mengenkonjunktur, die das Ziel der näch-
sten Phase der Sozialen Marktwirtschaft ist.

Die Christlich-Demokratische Union lehnt die Behinderung des Leistungswett-
bewerbs durch Kartelle und ähnliche Marktabreden ab. Der Leistungswettbe-
werb ist durch beschleunigte Verabschiedung des Kartellgesetzes sicherzu-
stellen. Die Monopolkontrolle muß dafür sorgen, daß marktbeherrschende Ein-
zelunternehmungen und Regiebetriebe nicht gegen die Grundsätze des Wettbe-
werbs verstoßen. Der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb ist zu verstärken.

Die Arbeitslosigkeit ist m it allen zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen, im 
Bedarfsfälle auch durch aktive Beschäftigungspolitik der öffentlichen Hand. 
Die bisherige erfolgreiche Arbeitsbeschaffungspolitik — vor allem in Not-
standsgebieten — ist weiterzuführen. Die Umschulung von Arbeitslosen auf 
neue Produktionszweige ist m it Nachdruck zu fördern.

Alle Anstrengungen müssen darauf gerichtet werden, den Anteil Deutschlands 
am Welthandel weiter zu erhöhen. Die Exportrisiken müssen tragbar gemacht 
werden. Für die Seeschiffahrt verlangen w ir nach dem Wegfall der letzten Hem-
mungen besondere Förderung.

Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Lösung aller dieser Aufgaben 
ist eine Wirtschafts- und Sozialenquete zur Erlangung klarer Vorstellungen über 
die w irtschaftliche und soziale Wirklichkeit.

Agrarpolitik

Wesentlicher Bestandteil unserer Volkswirtschaft ist eine leistungsfähige Land-
wirtschaft als Grundlage der Volksernährung. Ihr w ichtigster Träger — das dem 
eigenen Boden verbundene Bauerntum — ist zugleich ein Grundpfeiler des ge-
sellschaftlichen und geistigen Lebens des Volkes.

Daher müssen die bäuerlichen Wirtschaften — insbesondere die Familienbe-
triebe — erhalten, gefestigt und gefördert werden. Ein einheitliches Agrar- und 
Bodenrecht unter Anerkennung des Grundsatzes des privaten Eigentums muß 
schnell geschaffen werden.

Wir brauchen einen w irtschaftlich und sozial gesunden Landarbeiterstand. 
Deshalb ist der Bau von Landarbeiterwohnungen dringend notwendig. Betriebs-
fremd genutzte landwirtschaftliche Werkswohnungen sind ihrem ursprüng-
lichen Zwecke wieder zuzuführen. Durch Schaffung von Siedlungen müssen 
Aufstiegsmöglichkeiten gegeben werden.

Das bäuerliche Schulwesen ist weiter zu fördern. Es findet seine Ergänzung in 
auemhochschulen, die zugleich der Erwachsenenbildung und der staatsbür-

gerlichen Erziehung zu dienen haben.

Wir wollen die Befreiung der Bäuerin von übermäßiger Arbeitsbelastung und 
i_Ps 1a|k eir,e verstärkt steuerbegünstigte Anwendung der Technik in Haus und



Die landwirtschaftliche Erzeugung ist m it Nachdruckzu steigern bei gleichzei-
tiger Senkung der Produktionskosten. Zu diesem Zweck müssen die landwirt-
schaftlichen Marktordnungsgesetze so angewandt werden, daß sie einen Aus-
gleich der Märkte herbeiführen und stabile, angemessene Preise sichern.

Durch eine abgewogene Zoll- und Handelspolitik muß die Einfuhr von Nah-
rungsgütern zeit- und mengenmäßig dem echten Bedarf angepaßt werden.

Bei erheblichen w irtschaftlichen Störungen in einzelnen Produktionszweigen 
der Landwirtschaft hat die Bundesregierung durch Sofortmaßnahmen helfend 
einzugreifen.

Zur weiteren Rationalisierung der landwirtschaftlichen Betriebsführung sind 
notwendig: Beschleunigte Flurbereinigung, Hebung der Landeskultur durch 
Bund und Länder, steuerliche Begünstigung der Technisierung, Ausbau des 
landwirtschaftlichen Kredit- und Genossenschaftswesens, verstärkter Einsatz 
von Betriebsmittelkrediten und von Realkrediten zur Erleichterung von Hofüber-
gaben.

Maßnahmen zur Erreichung der w irtschaftlichen Gleichstellung der Landwirt-
schaft und der sozialen Gleichwertung der Landarbeit im Rahmen der Gesamt-
w irtschaftsind unverzüglich in Angriff zu nehmen.

Die Sozialpolitik in der Landwirtschaft muß sowohl für den Betriebsinhaber wie 
für den mitarbeitenden Familienangehörigen und für die familienfremden Ar-
beitskräfte die notwendigen Sicherungen schaffen. Wir treten ein für die Erhal-
tung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften und Landkranken-
kassen, ebenso für eine Sonderregelung der Arbeitslosenversicherung bei lang-
fristigen Arbeitsverträgen.

Mittelstandspolitik

Der Mittelstand ist für eine gesund gegliederte Gesellschaft ein unentbehr-
liches, aufbauendes und verbindendes Element. Tüchtige und verantwortungs-
freudige Menschen sollen sich im eigenen Betrieb erfolgreich entfalten können.

Die mittelständischen Berufe haben Anspruch auf eine Ordnung, die auf der 
Grundlage der Selbstverwaltung das ständische Gemeinschaftsgefühl pflegt 
und eine fachliche Leistungssteigerung gewährleistet. Durch geeignete 
Gewerbeförderungsmaßnahmen soll auch besonders die Ausbildung des Nach-
wuchses intensiviert werden.

Im Wettbewerb müssen gleiche Startbedingungen für alle ohne Rücksicht auf 
die Betriebsgröße herrschen. Vom Steuersystem her darf kein Zwang zur Kon-
zentration der Betriebe ausgehen. Die betrieblichen Investitionen, besonders 
zum Zwecke der Rationalisierung, sind durch eine verständige Steuer- und Kre-
d itpolitik zu fördern.

Für die mittelständische W irtschaft muß eine ihrer Bedeutung entsprechende 
Beteiligung an öffentlichen Aufträgen sichergestellt werden. Soweit Beleg-
schafts- und Behördenhandel den Wettbewerb verfälscht, ist er zu unterbinden. 
Regie-Betriebe müssen weitestgehend eingeschränkt werden und dürfen keine

steuerlichen Vorteile genießen. Die Schwarzarbeit ist durch gesetzliche Maß-
nahmen zu verbieten.

In der Sozialgesetzgebung sind die Bedürfnisse der kleineren selbständigen 
Unternehmer zu berücksichtigen. Sie sollen am Familienausgleich beteiligt 
werden.

Wohnungsbau

Trotz außerordentlicher Leistung im Wohnungsbau fehlen noch Millionen von 
Wohnungen.

Der Wohnungsbau muß darum mit allen Mitteln fortgesetzt werden. Baumetho-
den sind zu rationalisieren, die private Bautätigkeit zu beleben und die W irt-
schaftlichkeit des Hausbesitzes wiederherzustellen. Kapitalzuschüsse aus 
öffentlichen Mitteln müssen den verschiedenen Bauträgern gleichmäßig zu-
fließen.

Wohnungseigentum und Dauerwohnrecht müssen mehr als bisher gefördert 
werden. Dazu müssen ein zweites Wohnungsbaugesetz, ein Baulandbeschaf- 
fungs- und ein Bodenbewertungsgesetz erlassen werden.

Finanz- und Steuerpolitik

Der Schutz der Währung ist die vordringlichste Verpflichtung von Regierung 
und Notenbankleitung. Voraussetzung dafür ist, daß die bewährte Politik des 
Ausgleichs der öffentlichen Haushalte beibehalten wird.

Wir treten für eine w irtschaftlich sinnvolle Steuerreform ein, die das Steuer-
system vereinfacht, überhöhte Steuersätze abbaut und insbesondere die 
unteren Einkommen entlastet. Sie hat die produktive w irtschaftliche Leistung zu 
fördern und die soziale Leistungsfähigkeit der Familie zu stärken.

Grundlage für die weitere Hebung des Lebensstandards ist eine ausreichende 
Kapitalbildung. Sie allein ermöglicht die Investitionen, die nötig sind, um die 
Produktion zu rationalisieren und auszuweiten, die Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das Schwergewicht der Förde-
rungsmaßnahmen hat dem Wiederaufbau des Kapitalmarktes zu dienen; diese 
Maßnahmen müssen dem Sparwillen der breitesten Schichten der Bevölkerung 
zugute kommen.

2. Sicherung des sozialen Friedens

Unsere Sozialpolitik ist kein Anhängsel an die Soziale Marktwirtschaft, sondern 
deren Ziel.

Uas ungeheure soziale Elend, das durch die hinter uns liegende Katastrophe 
verursacht worden ist, konnte nicht m it einem Schlag beseitigt werden. Wir 

aben aber durch die Gesetzgebung der letzten vier Jahre in der Linderung und 
erwindung der Not große Erfolge erzielt.



Wir haben eine materielle und ideelle Besserstellung der Arbeitslosen, der Kran-
ken, Invaliden, Berufsunfähigen, Witwen und Waisen erreicht. Die Renten 
wurden wesentlich erhöht.

Fortschrittliche Gesetze zur gerechten Gestaltung des Verhältnisses zwischen 
Arbeitnehmer und Unternehmer wurden verabschiedet. In der Sozialversiche-
rung wurde die Selbstverwaltung der Beteiligten wieder hergestellt.

Betriebsverfassung und Mitbestimmung

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist maßgebend durch die Christlich- 
Demokratische Union gestaltet worden. Damit haben wir einen entscheidenden 
Beitrag zur Sicherung des sozialen Friedens in Betrieb und W irtschaft geleistet.

Für die Angehörigen des öffentlichen Dienstes werden w ir ein gleichwertiges 
Recht schaffen.

Wir setzen uns ein für wirtschaftliche Selbstverwaltung nach dem Grundsatz 
allseitiger Partnerschaft in der gesamten Wirtschaft.

Sicherung der Rechte der Familie

Die Familie ist auf jede Weise zu fördern, sie hat ein Recht auf gesetzliche 
Sicherung eines ausreichenden Einkommens.

Das Gesetz über die Familienausgleichskassen muß verabschiedet werden.

Steuern, öffentliche Lasten, Zuschüsse, Unterstützung und Altersversorgung 
dürfen nicht nur für den einzelnen, sondern müssen unter Berücksichtigung der 
Familien festgelegt werden.

Die Familie hat ein Recht auf ausreichenden Wohnraum. Der Gesetzentwurf der 
Christlich-Demokratischen Union zur Schaffung von Familienheimen bietet die 
Gewähr dafür, daß die Familie m it allen ihren Erfordernissen in den Mittelpunkt 
der künftigen Wohnungspolitik gestellt ist. Die Verabschiedung dieses ent-
scheidend wichtigen Gesetzentwurfes ist darum ein dringendes Erfordernis.

Auch Mietwohnungen müssen in Ausstattung und Größe so gehalten sein, daß 
sie Raum für eine gesunde Familie bieten. Die Hergabe öffentlicher Mittel muß 
nach den Erfordernissen der Familie und nicht nach dem Maßstab der Wohnein-
heit erfolgen.

Kriegsopferversorgung

Die Christlich-Demokratische Union bekennt sich zu dem Anspruch der Kriegs-
beschädigten und Hinterbliebenen auf eine der Größe des gebrachten Opfers 
entsprechende Versorgung durch die Gemeinschaft unseres Volkes. Sie befür-
wortet eine den Lebensverhältnissen angepaßte Fortentwicklung des bestehen-
den Rechts.

Die Gestaltung der Versorgung muß so individuell wie möglich sein. Sie darf 
weder in einem kollektiven Einheitsrentensystem erstarren, noch sich am unter-
sten Lohnniveau orientieren.

Die erwerbsunfähigen Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen haben 
Anspruch auf Sicherung des Lebensunterhalts unter Gewährleistung des ihnen 
zustehenden Anteils an dem kulturellen Leben unseres Volkes.

Die Kriegsopfer müssen Anteil haben an dem wachsenden Sozialprodukt. Die 
Versorgungsrenten und die Einkommensfreigrenzen sind an das gestiegene 
Preis- und Lohngefüge anzugleichen, ebenso an die Verbesserung der übrigen 
Sozialgesetze unter besonderer Berücksichtigung der Witwen-, Eltern- und 
Waisenrenten.
Die Möglichkeiten der sozialen Fürsorge sind auszuschöpfen und weiterzuent-
wickeln. Im Arbeitsprozeß ist den Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen ein 
spezifischer Schutz bei ausreichenden Einstellungsquoten zu gewähren.

Die Verwaltung muß der Bedeutung und Besonderheit des Kriegsopferproblems 
Rechnung tragen.

Sozialversicherung

Die Sozialversicherung ist ein fester Bestandteil unserer Sozialordnung.

Wir werden die bewährte Form der gegliederten Sozialversicherung beibe-
halten.
Um einen Überblick über die Leistungen und die Auswirkungen der verschie-
denen Versicherungs-, Versorgungs- und Fürsorgezweige zu erhalten, ist die 
Durchführung einer Sozialenquete dringend erforderlich.

In der sozialen Krankenversicherung ist die verantwortungsvolle Zusammenar-
beit zwischen Versicherten, Kassen, Ärzten und Krankenhäusern zu gewährlei-
sten.
Der Arzt darf in seinem Wirken für den Kranken nicht durch bürokratische Fes-
seln beeinträchtigt werden. Seine berufliche Existenz ist durch angemessene 
Honorierung zu sichern. Die Gesundheitsfürsorge und -Vorsorge bedarf eines 
weiteren Ausbaues, um die Volkskrankheiten wirksam zu bekämpfen.

Altersversorgung

Wir fordern für die Alten und Invaliden ausreichende Sicherung.
Dazu ist notwendig:

Überführung des bisherigen, von der Not aufgezwungenen Zulagesystems in 
der Rentenversicherung in ein übersichtliches Berechnungssystem, das eine 

elbstberechnung auch für die Empfänger der Altersrenten ermöglicht.

Für die Grundrenten und die Steigerungsbeträge sind klare Abgrenzungen ein- 
zu ühren, wobei die staatlichen Grundrentenbeträge nur jenen Alten und Inva- 
' vo|l zu gewähren sind, welche ein Leben lang der Versicherung aufgrund 
er Versicherungspflicht angehört haben.

<?®n 9e|eisteten Beitrag muß auch die volle Gegenleistung gewährt werden. 
r  s erhältnis zwischen dem Arbeitseinkommen, aus welchem die Beiträge zur 

n enversicherung geleistet werden, und den gewährten Rentenleistungen ist 
zu verbessern.



IV. Eigentum für alle Schichten des Volkes
Menschliche Würde und Existenz sind schwer bedroht durch die kollektivisti-
schen Tendenzen unserer Zeit. Deswegen verlangen w ir Eigentum für alle 
Schichten unseres Volkes. Persönliches Eigentum fördert eine verantwortungs-
volle Lebensführung des Menschen und seiner Familie. Je mehr Eigentümer, 
desto ausgewogener ist das soziale Gefüge und desto gesicherter der soziale 
Friede.

Daher fordern wir Eigentum an der Wohnung. Wir fordern, wo immer nur 
möglich, den Bau von Eigenheimen. Darum führt die Christlich-Demokratische 
Union den Kampf um ihr Gesetz zur Schaffung von Familienheimen mit aller 
Entschlossenheit. Nur so ist es möglich, breiten Schichten unseres Volkes 
persönliches Eigentum an Herd und Heim zu schaffen. Durch weitere gesetz-
liche Maßnahmen ist sicherzustellen, daß vor allem den Vertriebenen, Ausge-
bombten und jungen Familien die Möglichkeit gegeben wird, Eigentum an Woh-
nungen zu erwerben.

Bei Neubildung von betrieblichem Eigentum sind Arbeiter und Angestellte zu 
beteiligen. Dadurch erhält die Gleichberechtigung und verantwortliche Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmerschaft in der W irtschaft ihre sichere Fundierung.

Die Verbindung von Mitbestimmung und Miteigentum ist die beste 
Verwirklichung des machtverteilenden Prinzips in der Wirtschaft.

Die Bildung von Miteigentum darf den Lohnstandard nicht beeinträchtigen.

Die Schaffung von Miteigentum ist durch den Staat zu fördern und durch fre iw il-
lige Vereinbarungen auf der Grundlage einer Rahmengesetzgebung zu verwirk-
lichen.

Neben dem Eigentum am eigenen Betrieb ist ein System des mittelbaren Eigen-
tums da zu ermöglichen, wo direkte Beteiligungen nicht zu verwirklichen sind.

Verstaatlichung und sozialistisches Gemeineigentum sind keine Lösung der 
sozialen Frage. Miteigentum am Betrieb ist soziale Tat jenseits von Kapitalis-
mus und Sozialismus und dient der sozialen Ausgestaltung der Marktwirtschaft.

V. Unsere Forderung für die Jugend
Der Jugend, die vom nationalsozialistischen Staat schwer mißbraucht worden 
ist, muß jede Möglichkeit gegeben werden, den sozialen Rechtsstaat, um den 
wir uns bemühen, als ihren Staat zu empfinden und anzuerkennen.

Allen Jugendlichen muß die Berufsausbildung und die Begründung einer w irt-
schaftlichen Existenz ermöglicht werden. Wir brauchen mehr Wohnheime für 
Lehrlinge; Grundausbildungslehrgänge müssen erheblich erweitert werden. 
Arbeitslosen Jugendlichen muß im Rahmen der öffentlichen Arbeitsbeschaf-

fung durch Einrichtung von Jugendgemeinschaftswerken der Weg zur w irt-
schaftlichen Sicherung eröffnet werden. Wir fordern ein Jugendarbeitsschutz-
gesetz und ein Berufsausbildungsgesetz.

Die aus der Sowjetzone geflüchtete Jugend bedarf in den Aufnahmelagern des 
Bundes und der Länder besonderer Betreuung und Beratung. Ihre Einordnung 
muß über Aufnahmeheime und Jugendgemeinschaftswerke gefördert und not-
falls durch gesetzliche Einstellungspflicht gesichert werden. Die besondere 
Lage dieser Jugendlichen erfordert eine weitere Betreuung und Hilfeleistung 
am neuen Heimatort. Diese Aufgaben können nur erfü llt werden, wenn die Mittel 
für den Bundesjugendplan wesentlich erhöht und die Richtlinien für die Vertei-
lung der Mittel den gestellten Aufgaben entsprechend neu gefaßt werden.

In einem Jugendhilfegesetz ist sicherzustellen, daß die Leistungen der Kriegs-
folgehilfe für die Jugend aus dem Fürsorgerecht herausgelöst werden und daß 
die notwendige Unterstützung in gleicher Weise allen hilfsbedürftigen Jugendli-
chen zugute kommt.

Der zersetzende Einfluß von Schmutz und Schund auf unsere Jugendlichen muß 
eingedämmt und durch umfassende Förderung des guten Jugendschrifttums 
und Jugendfilms überwunden werden.

Alle Bemühungen der Jugend verbände im Kampf gegen geistige und materielle 
Not unserer Jugend sind auf jede Weise zu fördern.

VI. Deutschland in der Gemeinschaft 
der freien Völker

Die Bundesrepublik Deutschland handelt stellvertretend für alle Deutschen in 
Ost und West, denen es versagt ist, in einem freien sozialen Rechtsstaat zu 
leben. Es bleibt unsere Kernaufgabe, auf friedlichem Wege allen Deutschen die 
gemeinsame Heimat zu geben.

Die Politik der Sowjetunion hat bis jetzt die Vereinigung Deutschlands in einem 
freien, auf der Achtung der Menschenrechte beruhenden deutschen Staate 
verhindert. Die Christlich-Demokratische Union wird nicht aufhören, mit allen 
Kräften und letzter Entschlossenheit weiter für die Wiedervereinigung zu arbei-
ten. Dabei ist die Stärkung, Sicherung und Behauptung des freien Berlin eine 
dringende Pflicht. Wir müssen mit allen Mitteln die Berliner W irtschaft weiter 
stärken und die Arbeitslosigkeit überwinden.

Die von der Christlich-Demokratischen Union getragene Außenpolitik hat das 
eutsche Volk aus der tödlichen Vereinsamung, in die es durch die Katastrophe 

füh t ^  9eraten war, wieder in die Gemeinschaft der übrigen Völker zurückge-

Angesichts des sich immer schärfer abzeichnenden Gegensatzes zwischen den 
eien demokratischen Völkern und dem von der Sowjetunion beherrschten Teil



der Erde konnte ein freies Deutschland seinen Platz nur in der Gemeinschaft 
der freien Völker suchen. Der Glaube an die Möglichkeit einer neutralen Exi-
stenz Deutschlands ist irreal, solange die gegenwärtige Weltspannung fortbe-
steht.

Die Christlich-Demokratische Union hat die Bestrebungen zur Einigung Europas 
von Anfang an mit allen Kräften unterstützt und ihnen eigene starke Impulse 
gegeben. Der Beitritt der Bundesregierung zum Europarat, die Gründung der 
Montanunion und die Annahme des Deutschland-Vertrages und des Vertrages 
über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft waren die wichtigsten Sta-
tionen des von uns m it unbeirrbarer Entschlossenheit beschrittenen Weges.

Die Zusammenfassung dieser Institutionen zur Europäischen Politischen 
Gemeinschaft ist unsere nächste große Aufgabe. Zwar wurde die von uns im 
Bunde mit den gleichgesinnten Europäern erstrebte Einigung in der Not einer 
gemeinsamen Bedrohung geboren. Sie bleibt uns jedoch auch unabhängig 
davon ein selbständiges großes Ziel. Vor allem wird sie die lange unselige 
Epoche der europäischen Bruderkriege beenden.

Die politische und w irtschaftliche Einigung Europas müssen Hand in Hand 
gehen. An die Stelle nationalstaatlicher Einzelwirtschaften mit ihrer Neigung 
zur gegenseitigen Abschließung und Behinderung des Warenaustausches muß 
der einheitliche europäische Markt treten, damit die produktiven Kräfte sich frei 
entwickeln und den Wohlstand der Völker sichern können.

Die Christlich-Demokratische Union begrüßt daher die hoffnungsvollen An-
fänge europäischer w irtschaftlicher Zusammenarbeit, insbesondere die Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Wir werden allen 
weiteren Schritten auf diesem Wege unsere nachdrückliche Unterstützung 
geben zur Verwirklichung eines freien Wettbewerbs und Leistungsaustausches 
unter den Völkern Europas.

Die Einigung der freien Völker des europäischen Kontinents würde für sich 
allein nicht zur Abwehr eines eventuellen bolschewistischen Angriffs genügen. 
Daher muß sie notwendig im engen Zusammenhang mit der übrigen freien Welt, 
vor allem mit der Nordatlantischen Verteidigungsgemeinschaft, erfolgen.

Diese Politik hat keinen aggressiven Charakter. Auch wenn im Laufe ihrer Ver-
wirklichung Deutsche wie andere Europäer Verteidigungswaffen tragen, bleibt 
sie Politik des Friedens. Es gibt in der heutigen Welt kein Gebiet, das stärker an 
der Sicherung des Friedens interessiert wäre als Deutschland und die anderen 
Völker Europas.
Die Gefahr eines auf europäischem Boden ausgetragenen Krieges wird eher 
heraufbeschworen durch eine Politik der Uneinigkeit und der Rat- und Taten-
losigkeit, als durch die entschiedene Bereitschaft des deutschen Volkes, in der 
Gemeinschaft der freien Völker für die Erhaltung des Friedens und die Verteidi-
gung ihrer Freiheit einzutreten.

Wir sind fest davon überzeugt, daß die von uns verfolgte Politik dem Ziele der 
politischen Einigung Gesamtdeutschlands in Freiheit am besten dient, ja, daß 
sie zur Erreichung dieses Zieles geradezu notwendig ist.

Es ist ein ebenso leichtfertiges wie unzutreffendes Argument unserer politi-
schen Gegner, die Politik der europäischen Einigung gefährde die deutsche 
Wiedervereinigung.

Niemand hat dem deutschen Volke einen Weg gewiesen, auf dem die deutsche 
Einheit in Freiheit anders als auf die von uns vertretene Weise zu erreichen 
wäre. Wir befürworten Verhandlungen m it der Sowjetunion, an denen die Bun-
desrepublik nach Inkrafttreten der Verträge beteiligt sein wird, m it dem Ziel der 
deutschen Wiedervereinigung in Freiheit. Wir sind überzeugt, daß sich die So-
wjetunion zu ernsthaften Verhandlungen dann bereit finden wird, wenn sie mit 
der Fortdauer der europäischen Zersplitterung und Schwäche nicht mehr rech-
nen kann. Die Behauptung, es gäbe dann nichts mehr zu verhandeln, weil durch 
unsere Politik der europäischen Einigung unabänderliche Tatsachen geschaf-
fen worden seien, ist durch nichts mehr zu beweisen.

Wir werden nicht aufhören, uns mit allen Kräften für die deutschen Kriegsge-
fangenen und Internierten einsetzen, die acht Jahre nach Kriegsende immer 
noch festgehalten werden.

Die Christlich-Demokratische Union hatte auf jeder Strecke ihres außenpoliti-
schen Weges gegen eine erbitterte Opposition zu kämpfen.

Alle Kritiken, Befürchtungen und Warnungen, die die Opposition bei jedem 
wichtigen Schritt kundtat, wurden durch die Ereignisse widerlegt.

Die Opposition vermochte auch niemals, eine eigene außenpolitische Lösung 
vorzuschlagen.

Auf dem Weg zu unserem Ziel: Freiheit und Frieden für alle Deutschen, sind wir 
ein großes Stück vorwärts gekommen. W ir können es nur erreichen, wenn wir 
auf dem eingeschlagenen Wege mutig und unbeirrt weitergehen.

Der Parteitag der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands hat am 22. April 1953 in Hamburg dieses Pro-
gramm für den zweiten Deutschen Bundestag einmütig be-
schlossen. Wir legen es dem deutschen Volke vor und rufen 
es auf, mit uns zusammen das große Werk zu vollenden;

Deutschland 
sozialer Rechtsstaat 
im geeinten Europa



Zum Berliner Programm

(2. Fassung m it Ergänzung vom Hamburger Parteitag 1973)

Erst ab 1968 setzte innerhalb der CDU wieder eine programmatische Neubesin-
nung ein. Die große Koalition, in der sich die CDU m it der SPD befand, machte 
eine Profilierung und Abgrenzung der Partei gegenüber dem Koalitionspartner 
außerhalb des Parlaments notwendig. Zudem bestand die Notwendigkeit, die 
grundlegenden innergesellschaftlichen und internationalen Veränderungen 
programmatisch aufzuarbeiten.

Bei der Diskussion und Erarbeitung des Berliner Programms, das in seiner 
ersten Fassung im wesentlichen ein Aktionsprogramm war, wandte die CDU 
zum ersten Mal ein zweistufiges Verfahren an, in dem sie in der ersten Diskus-
sionsphase den Entwurf einer Programmkommission zur Diskussion stellte, der 
dann aufgrund der Änderungsvorschläge vom Parteivorstand total überarbeitet 
und in neuer Fassung vorgelegt wurde. Auf dem Berliner Parteitag im Novem-
ber 1968 fand somit erstmalig eine intensive Programmdiskussion statt.

Doch schon der Mainzer Parteitag 1969, der nach der verlorenen Regierungsbil-
dung gekennzeichnet war durch Selbstkritik und den Willen zu einem neuen pro-
grammatischen Aufbruch, legte die Kriterien und Maßstäbe für eine Überarbei-
tung des Berliner Programms fest. Die Politik der Union sollte „insbesondere 
der jüngeren Generation, der Großstadtbevölkerung und Arbeitnehmerschaft“ 
verständlich und annehmbar gemacht werden.

Im Bereich der Bildungspolitik, dem Demokratieverständnis und in der M itbe-
stimmungsfrage erfolgte eine Klarstellung bzw. programmatische Weiterent-
wicklung im Vergleich zum alten Programm. Die Neufassung des Berliner-Pro-
gramms wurde nach intensiver Diskussion im Januar 1971 auf dem Düsseldor-
fer Parteitag verabschiedet. Um die Kontinuität in der CDU-Programmatik 
hervorzuheben, wurde der alte Namen beibehalten. Als Berliner Programm,
2. Fassung, is t es bis heute für die CDU verbindlich.

Auf dem 22. Bundesparteitag 1973 in Hamburg stellte die CDU unter Beweis, 
daß sie in der Lage war, in vier wichtigen Bereichen der Gesellschaftspolitik 
neue Akzente zu setzen. Zur Mitbestimmung, zur Vermögensbildung, zur Re-
form der beruflichen Bildung und des Baubodenrechts wurden, trotz gegensätz-
licher Vorstellungen innerhalb der Partei, klare Entscheidungen gefällt, die 
reformerische Impulse erkennen ließen. Die Beschlüsse des Hamburger Partei- 
tsges zur Reform der beruflichen Bildung, zur Vermögenspolitik und zum Bau-
bodenrecht wurden deshalb der 2. Fassung des Berliner Programms als An-
hang beigegeben.



Das Berliner Programm der CDU (1971) 
mit Beschlüssen des Hamburger Parteitages (1973)

Präambel

Die Christlich.Demokratische Union Deutschlands orientiert ihre Politik an den 
Grundsätzen christlicher Verantwortung. Zielsetzungen dieser Politik sind die 
Freiheit des einzelnen, der sich der Gemeinschaft verpflichtet weiß, die Gerech-
tigkeit und die Chancengleichheit für jedermann sowie die Solidarität aller Bür-
ger, die auf der Eigenverantwortung der Person auf baut.

Die CDU versteht die Demokratie als eine dynamische, fortzuentwickelnde poli-
tische Ordnung, die die Mitwirkung der Bürger gewährleistet und ihre Freiheit 
durch Verteilung und Kontrolle der Macht sichert. Diese Ordnung muß für den 
einzelnen durchschaubar sein; sie kann nur verwirklicht werden, wenn sich die 
Bürger für ihre Gestaltung verantwortlich fühlen und sich aktiv und opferbereit 
daran beteiligen. Die CDU will den gesellschaftlichen Fortschritt fördern und 
die Bedingungen für eine freie Selbstentfaltung der Person schaffen.

Die CDU vereint als moderne Volkspartei Männer und Frauen aller Schichten in 
dem Willen, das deutsche Volk in Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit zu einen. 
Sie bekennt sich zum Selbstbestimmungsrecht des ganzen deutschen Volkes, 
zu einem politisch geeinten Europa und einer Völkergemeinschaft, die den Frie-
den in der Welt sichern h ilft und dem Wohle und der Entwicklung aller Völker 
dient.

I- Deutschland in Europa und in der Welt

1- Der Wille zum Frieden in Freiheit und zur Verständigung der Völker ist Grund-
age unserer Außenpolitik. Wir wollen einen gerechten Frieden für das deutsche

jo  k, für die Völker Europas und für alle Völker der Welt, der allen Menschen die
oilen Menschenrechte, die Chance der Freiheit und der w irtschaftlichen Exi- 

stenz gibt.

2- Das Andauern der Teilung Deutschlands und Europas ist eine Folge des glo- 
schenft i ° St'West'Konflikts’ der von P°litischen und militärischen, von gesell- 
q le 'h  n und.w irtschaftlichen Faktoren bestimmt wird. Versuche des Aus- 
j ^ - d  der Überbrückung müssen deshalb langfristig und weltweit ange-



3. Ein dauerhafter Frieden wird erst möglich, wenn das freie Europa politisch 
vereinigt und eine europäische Friedensordnung auf der Grundlage der Men-
schen- und Gruppenrechte verwirklicht ist. Wir treten für die Freiheit und die Ein-
heit der Deutschen ein. Grundlage einer solchen Politik bleibt die enge Zusam-
menarbeit mit den westlichen Verbündeten in den europäischen Gemeinschaf-
ten und im atlantischen Bündnis.

4. Die Bundesrepublik Deutschland muß darüber hinaus ihr politisches Ge-
wicht und ihre wirtschaftliche Kraft in der Welt zielstrebig für den Frieden und 
das Wohl der Menschheit einsetzen. Die Gefahren großer sozialer und politi-
scher Spannungen, die sich zunehmend aus dem Gegensatz zwischen den 
hochentwickelten Industrienationen und den anderen Ländern ergeben, erfor-
dern eine Politik der internationalen Solidarität.

5. Internationale Kulturpolitik ist ein wesentliches Mittel, den Völkern Kenntnis 
voneinander zu vermitteln. Sie dient damit der Verständigung und Freundschaft. 
Deswegen wollen wir verstärkten kulturellen Austausch mit allen Ländern der 
Welt.

6. In der Konflikt- und Friedensforschung sehen wir eine Möglichkeit, den 
wissenschaftlichen Fortschritt für die Verhinderung von Konflikten und für die 
Schaffung eines dauerhaften Friedens nutzbar zu machen.

Deutschlandpolitik

7. Freiheit und Einheit für das deutsche Volk zu erringen, ist Aufgabe der deut-
schen Politik; sie nimmt dabei den Deutschlandvertrag und die Verantwortung 
der vier Mächte für Deutschland als Ganzes in Anspruch. Das Selbstbestim-
mungsrecht für das deutsche Volk, die staatliche Einheit Deutschlands müssen 
zusammen mit der Überwindung der Teilung Europas angestrebt werden. Eine 
Friedensordnung für Europa bietet den Rahmen für eine Einheit des deutschen 
Volkes, die auf der freien Entscheidung in beiden Teilen Deutschlands beruht.

Wir respektieren den freien Willen der Bevölkerung im anderen Teil Deutsch-
lands zur Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse und ihrer Verbindung mit uns. So-
lange ihnen die Möglichkeit hierzu verwehrt ist, werden wir von uns aus immer 
wieder auf die Unterdrückung der Grund- und Menschenrechte in der DDR hin- 
weisen und alles in unseren Kräften Stehende tun, damit unseren Landsleuten 
im anderen Teil Deutschlands diese vorenthaltenen Rechte gewährt werden.

8. W ir bejahen Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen den beiden Teilen 
Deutschlands, die das Leben im geteilten Land erleichtern; sie sollen die Funda-
mente künftiger Einheit erhalten und den Weg zu einer friedlichen Ordnung in 
Europa ebnen. Die heutige Trennung widerspricht der geschichtlichen Einheit 
der deutschen Nation, dem Zusammenhalt der Familien und dem Willen der 
Menschen in beiden Teilen.

Wir werden alle Verbindungen und Begegnungen in unserem Lande fördern, die 
dem gemeinsamen Willen zur geschichtlichen und politischen Einheit der deut-
schen Nation entspringen und ihm dienen.

9. Berlin verkörpert die Einheit Deutschlands. Das freie Berlin ist ein Land der 
Bundesrepublik Deutschland. Als Hauptstadt Deutschlands wurde Berlin 
besonderes Besatzungsgebiet m it Viermächtestatus. Wer die Einheit Deutsch-
lands preisgibt, gefährdet den Status Berlins und damit auch die freiheitliche 
Existenz West-Berlins. Solange Berlin gespalten ist, muß am Viermächtestatus 
festgehalten werden. Die Bundesrepublik Deutschland und die drei alliierten 
Schutzmächte als Träger der obersten Verantwortung müssen alles tun, um die 
Freiheit der Zugänge, das demokratische Leben und die wirtschaftliche Lei-
stungskraft des freien Berlin zu gewährleisten. Wir weisen jeden Versuch 
zurück, die gewachsene Verbundenheit des freien Berlin mit der Bundesrepu-
blik Deutschland zu schwächen.

10. Die Bundesrepublik Deutschland hat Millionen Heimatvertriebene und 
Flüchtlinge aufgenommen. Ihre Eingliederung zu vollenden und ihre Rechte 
nach den Grundsätzen der Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen 
und der Menschenrechtskonvention des Europarates und des Grundgesetzes zu 
vertreten, bleibt Aufgabe der deutschen Politik.

Europapolitik

11. Ziel unserer Politik ist eine friedliche Ordnung für Europa, um die Spannung 
unseres Kontinents zu überwinden.

Die politische Einheit des freien Europa ist ein entscheidender Beitrag zu einer 
europäischen und einer weltweiten Friedensordnung. Sie ist für die Länder 
unseres Kontinents die einzige Chance, sich auf die Dauer neben den Welt-
mächten in Freiheit, Eigenständigkeit und Sicherheit zu behaupten. Bei der Eini-
gung kommt der deutsch-französischen Zusammenarbeit hohe Bedeutung zu.

12. Unser Ziel ist die baldige Errichtung eines europäischen Bundesstaates mit 
einer freiheitlichen demokratischen Verfassung; er allein sichert die historisch 
gewachsene Identität der europäischen Nationen und gewährleistet gleichzeitig 
die politische Handlungseinheit Europas. Dieses Ziel kann nur in Etappen er-
reicht werden. Zwischenlösungen müssen darauf ausgerichtet sein.

13. Grundlage und Kern dieser Entwicklung sind die Europäischen Gemein-
schaften. Wir fordern daher deren vollständigen Ausbau und Erweiterung nach 
den Gründungsverträgen. Nach gleichen Grundsätzen ist eine gemeinsame 
Außen- und Verteidigungspolitik zu entwickeln. Nachdem die Übergangsperiode 
beendet ist, muß die Gemeinschaft zur Wirtschafts- und Währungsunion auf der 
Grundlage eines verbindlichen Stufen und Fristen setzenden Zehn-Jahres- 
Planes entwickelt werden. Dieser Plan muß vorsehen:

— eine gemeinsame Konjunktur- und Währungspolitik, die wirtschaftliche 
Stabilität als Basis für stetiges Wachstum gewährleistet,

— ein unabhängiges gemeinsames Notenbanksystem,

— eine abgestimmte regionale Strukturpolitik,

— den Vollzug der gemeinsamen Außenhandelspolitik.



Die allgemeine Wirtschafts- und Sozialpolitik der Mitgliedsstaaten ist zu einer 
gemeinsamen Politik zu entwickeln. Dies erfordert eine fortschreitende Überein-
stimmung über wichtige Fragen des gemeinsamen Lebens wie

— die Harmonisierung der Ausbildungsvorschriften,

— die Förderung der Forschung und der technologischen Entwicklung,

— den Umweltschutz.

Diese europäischen Notwendigkeiten wollen w ir auch in der nationalen Politik 
in zunehmendem Maße berücksichtigen.

14. Die Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft erfordert die Stärkung ihrer Insti-
tutionen. Das Europäische Parlament soll direkt gewählt werden. Wir wollen in 
Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Parteien in den anderen Mitgliedsstaaten 
der Gemeinschaft ein gemeinsames Grundsatzprogramm für diese Wahlen ent-
werfen, Das Europäische Parlament soll Haushalts-, Kontroll- und Gesetzge-
bungsbefugnisse für die Gemeinschaft ausüben. Die Bestellung der Exekutive 
soll der Zustimmung des Parlaments bedürfen.

Der Ministerrat soll — wie im Vertrag vorgesehen — mehrheitlich entscheiden; 
die Befugnisse der Kommission müssen gestärkt werden.

15. Die Europäischen Gemeinschaften sollen durch die Aufnahme beitrittsw illi-
ger Staaten erweitert werden, ohne daß die Ziele, die Ergebnisse des Integra-
tionsprozesses und die Funktionsweise der Gemeinschaften beeinträchtigt 
werden. Für die europäischen Länder, die die Gemeinschaftsverpflichtungen 
nur teilweise übernehmen können, müssen andere Formen organischer Bin-
dung gelten.

Wir werden die Zusammenarbeit zwischen möglichst vielen europäischen Staa-
ten in den neben den Europäischen Gemeinschaften bestehenden Organisa-
tionen, namentlich im Europarat, zielbewußt weiter fördern.

Ostpolitik

16. Die Entscheidung für den freiheitlichen Rechtsstaat und für die Zusammen-
arbeit mit dem Westen, die die Bundesrepublik Deutschland unter der Führung 
der Union vollzog, schloß das Ziel der Verständigung mit dem Osten ein. Auch 
die Völker Mittel-, Ost- und Südosteuropas sind Glieder der europäischen Völ-
kergemeinschaft. Es bleibt daher eine zentrale Aufgabe deutscher Politik, die 
politischen, w irtschaftlichen, technologischen und kulturellen Beziehungen zu 
ihnen zu verbessern und auszubauen. Besondere Bedeutung messen wir der Be-
gegnung der Menschen, vor allem der Jugend, zu. Wechselseitiges Verständnis 
für Geschichte und Gegenwart trägt dazu bei, das Mißtrauen abzubauen und 
das Bewußtsein gemeinsamer europäischer Interessen, Aufgaben und Wert-
maßstäbe wachsen zu lassen. Dies ist eine der wesentlichen Voraussetzungen 
der Entspannung.

17. W ir wünschen Frieden mit der Sowjetunion. Eine politische Verständigung 
zwischen Deutschland und der Sowjetunion wird dann dauerhaft sein, wenn sie

auf der gegenseitigen Achtung der elementaren Rechte und Sicherheitsbedürf- 
nisse aufbaut und frei ist von Streben nach Hegemonie.

18. Eine europäische Friedensordnung setzt einen dauerhaften und aufrichti-
gen Ausgleich m it unseren Nachbarn Polen und Tschechoslowakei voraus..Die 
endgültige Festlegung der Grenze zwischen Deutschland und Polen muß 
gemäß dem Potsdamer Abkommen und dem Deutschlandvertrag in einem Frie-
densvertrag erfolgen.

Das Münchener Abkommen von 1938 sehen w ir in seinen territorialen Auswir-
kungen als n ich tm ehrgültig  an.

Wir sehen das Verlangen der Völker nach einem Leben in gesicherten Grenzen 
als berechtigt an. Wir wollen die Zukunft unseres Kontinents dadurch sichern 
daß die Grenzen mehr und mehr ihren trennenden Charakter verlieren.

Entwicklungspolitik

19. Ein beständiger Friede verlangt eine Politik der internationalen Solidarität, 
die vorrangig dazu beitragen muß, daß alle Schichten der Bevölkerung in den 
Entwicklungsländern am sozialen und w irtschaftlichen Fortschritt gerecht 
beteiligt werden. Der wirtschaftliche Aufbau in den Entwicklungsländern ist 
auch eine Vorbedingung für ein weltweites Wachstum der Wirtschaft.

Um die Chancengleichheit im internationalen Handel und in einer mehr und 
mehr arbeitsteiligen W eltw irtschaft zu verbessern, muß die Stellung der Ent-
wicklungsländer im Wettbewerb und auf den Rohstoffmärkten gestärkt und ihre 
zunehmende Verschuldung durch günstige Kreditbedingungen abgebaut 
werden. An den internationalen Entwicklungsprogrammen muß sich die Bun-
desrepublik auch künftig tatkräftig beteiligen.

Private Investitionen sind ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung. Sie müssen die 
sozialen und kulturellen Wirkungen berücksichtigen und dürfen aus öffent-
lichen Mitteln nur gefördert werden, wenn sie den entwicklungspolitischen Ziel-
setzungen der Bundesrepublik und der Entwicklungsländer entsprechen.

Wir fordern besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation 
in den Entwicklungsländern, zum Aufbau arbeitsintensiver Produktionen und 
für eine geeignete Familienplanung.

funnsiäna ZlSle Smd m Partnerschaftlicher Zusammenarbeit m it den Entwick- 
r e S f k  n rnt ZÛ e™ irkliChen- A " e g e s c h ä f t l ic h e n  Gruppen in der Bundes- 
dernion ®ütsf hland sol|en dabei mitwirken. Ihre Initiativen sind ebenso wie 

enst der Jugend in den Entwicklungsländern vom Staat zu fördern.

s tä rke^bew S  weiden0' " 61, Verpflichtun9 9e9enüber den Entwicklungsländern

Wlin fs w fndl9k6iten far a|le entwicklungspolitischen Maßnahmen sind in einem 
cerium  zusammenzufassen.



Sicherheitspolitik
21. W ir verwerfen Gewalt oder Drohung mit Gewalt als Mittel der Politik. Wir 
treten seit jeher dafür ein, den vorbehaltlosen Verzicht auf Gewalt zwischen 
allen Völkern zu vereinbaren. W ir weisen jeden Gewaltvorbehalt und Interven-
tionsanspruch gegenüber Deutschland und allen anderen Staaten zurück.

22. W ir streben gemeinsam mit unseren Bündnispartnern eine politische Ord-
nung an, die eine allgemeine und kontrollierte Abrüstung ermöglicht. Maß-
nahmen begrenzter Rüstungskontrolle finden unsere Unterstützung, wenn sie 
die Ursachen politischer Spannungen vermindern helfen und unser Land nicht 
einseitig schwächen. Der Weg in die politische Einheit des freien Europa darf 
nicht versperrt werden; das g ilt auch für den Atomsperrvertrag.

23. Frieden und Freiheit müssen gegen m ilitärische Bedrohung gesichert 
werden. Die Bundesrepublik und das freie Europa können ihre Sicherheit und 
ihre Unabhängigkeit nur im Bündnis m it den Vereinigten Staaten bewahren. 
Deshalb muß die Nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft erhalten und ge-
festigt werden. Die m ilitärische Integration bleibt notwendig; die europäische 
Zusammenarbeit ist zu verstärken.

Die Bundesrepublik Deutschland leistet unter Verzicht auf den nationalen Be-
sitz von ABC-Waffen mit der Bundeswehr ihren m ilitärischen Beitrag für die Si-
cherheit und den Frieden in Europa.

24. Aktive Friedenspolitik setzt die Bereitschaft jedes einzelnen voraus, selbst 
für die Bewahrung des Friedens einzutreten. Dies erfordert eine Festigung der 
geistig-moralischen W iderstandskraft gegenüber allen Bedrohungen. Wehr-
dienst ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherung des Friedens und dient der 
Bewahrung unserer freiheitlichen Grundordnung.

Die Pflicht zum Dienst an der Gemeinschaft wird erfü llt durch den Dienst in der 
Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz, in einem Zivilschutzverband, im Entwick-
lungsdienst und durch andere gesetzlich anerkannte Dienste.

Im Bestreben nach mehr Wehrgerechtigkeit müssen alle gesetzlichen Bestim-
mungen zusammengefaßt werden. Belastungen wie Vergünstigungen müssen 
für alle Dienstleistungen gleich sein.

Die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte muß sichergestellt sein.

Die Streitkräfte der 70er und 80er Jahre werden durch hochtechnisierte und 
immer kompliziertere Führungs- und Waffensysteme gekennzeichnet sein. Die 
dadurch bedingten steigenden Kosten und Anforderungen zwingen zu einer 
frühzeitigen Neuordnung der Wehrstruktur. Den Reservisten werden dabei neue 
und noch bedeutendere Aufgaben zukommen.

25. W ir setzen uns dafür ein, daß die Stellung des Soldaten in der Gesellschaft 
der unveränderten Bedeutung der Bundeswehr für die Sicherung von Freiheit 
und Frieden entspricht.

Wir erkennen dabei an, daß Unterschiede zwischen militärischen Aufgaben und 
zivilberuflichen Tätigkeiten unvermeidbar sind. Den Soldaten muß trotzdem die 
Erfüllung ihres schwierigen Auftrages ermöglicht werden.

Dazu fordern wir:

— Die zahlreichen unterschiedlichen Berufe in der Bundeswehr müssen über-
schaubar geordnet und attraktiv gestaltet werden.

— Laufbahnen und Besoldung müssen der Eigenart des soldatischen Dienstes 
und den verschiedenen Verwendungen leistungsorientiert angepaßt werden.

— Das Bildungskonzept der Streitkräfte ist daher auf die funktionalen Erforder-
nisse abzustimmen, es ist von einseitigen politischen Einflüssen freizuhal-
ten.

— Dienstrecht und Bildungseinrichtungen der Bundeswehr müssen insgesamt 
Verwendung und Aufstieg nach Neigung und Eignung gewährleisten.

— Die soziale Grundlage hierfür muß verbessert werden; die Berufsförderung 
ist auszubauen, die Eingliederungsgesetzgebung ist fortzuführen, die Woh-
nungsfürsorge und das Kantinenwesen sind neu zu ordnen.

— Die Fürsorgeleistungen für Wehrdienstbeschädigte sind zu verbessern.

Die Ausrüstung der Bundeswehr muß modern und dem technischen Stand der 
Streitkräfte des Warschauer Paktes gleichwertig sein. Die Ausrüstung der Bun-
deswehr darf nicht vernachlässigt, ihre Kampfkraft und ihr Einsatzwille nicht ge-
schwächt werden. Die Standardisierung von Waffen und Gerät im Bündnis ist 
anzustreben.

26. Sicherheitspolitik erfordert den Ausbau und die Weiterführung der Zivilver-
teidigung. M ilitärische und zivile Verteidigung müssen in ein ausgewogenes 
Verhältnis zueinander gebracht werden.

II. Bildung, Wissenschaft und Forschung

27. Bildung bestimmt über die Persönlichkeit und den Lebensweg des einzel-
nen Menschen, ermöglicht ihm Entwicklung und Leistung in der Gesellschaft 
und bestimmt die kulturelle und wirtschaftliche Struktur und Qualität der Ge-
sellschaft. Bildungspolitik ist ein Kernstück zukunftsorientierter Politik.

Inn Bildungsgang soll niemand durch Herkunft und soziale Stellung der Eltern, 
durch Wohnort und soziale Struktur, durch materielle Nachteile und mangeln-
den Bildungswillen seiner Umwelt behindert werden. Deshalb muß das Bil-
dungswesen jedem die gleiche Chance geben, seine Anlagen, Neigungen und 
Fähigkeiten zu entwickeln und zu nutzen. Die Bildungseinrichtungen sind nach 
den verschiedenen Bildungszielen und Begabungsrichtungen zu differenzieren. 
'M igrationen sind zu erproben, wo sie sich fachlich anbieten.

Unser Bildungssystem muß außerdem so orientiert werden, daß es dem fort-
schreitenden europäischen Integrationsprozeß gerecht wird.

Für die Fortentwicklung unseres Bildungswesens ist eine Reform der BiI- 
ungsziele und -inhalte sowie der sich daraus ergebenden Organisationsfor-



men entscheidend. Ziel der Bildung ist, den Menschen zu befähigen, mit kriti-
schem Urteil und bereit zu verantwortungsvoller Leistung seine Persönlichkeit 
zu entfalten und zu behaupten. Lehrstoff und didaktische Formen müssen sich 
auf die W irklichkeit beziehen. Bildung muß auch zur Toleranz in einer Welt der 
Konflikte erziehen. Das Bildungssystem muß durchlässig gestaltet werden; die 
Bildungsinhalte sind aufeinander abzustimmen. Mathematik und Naturwissen-
schaften sind in den Lehrplänen stärker zu berücksichtigen. Die moderne indu-
strielle Gesellschaft verlangt von jedem die Bereitschaft, sich ihren ständig 
wechselnden Gegebenheiten immer neu zu stellen. Dies erfordert einen lebens-
langen Lernprozeß.

29. W ir wollen ein bundeseinheitliches Bildungssystem, das die verschiedenen 
Begabungen anspricht und deren volle Leistungsfähigkeit herausfordert. Staat-
liche und freie Träger haben, miteinander konkurrierend oder sich gegenseitig 
ergänzend, ein breitgefächertes Bildungsangebot bereitzuhalten. Den freien 
Trägern ist bei gleichen Leistungsanforderungen die entsprechende Förderung 
zu gewähren. Die sozialen Leistungen für die Mitarbeiter sind zu garantieren. Im 
Rahmen ihrer Altersstufe sollen die Begabungen und Fähigkeiten ein individuell 
zu nutzendes Angebot vorfinden. Dabei sind moderne Lehrformen und techni-
sche Medien einzusetzen.

Wir wollen, daß es allen Eltern ermöglicht wird, ihrer Verantwortung für Erzie-
hung und Ausbildung der Kinder gerecht zu werden.

Kindergarten und Schule

30. Das Bildungssystem muß neuen pädagogischen Erkenntnissen und sich 
ständig verändernden gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden. Wir 
befürworten wissenschaftlich kontrollierte Schulversuche mit Schulmodellen, 
insbesondere m it verschiedenen Formen von Gesamtschulen und einem moder-
nen System gegliederter Schulen. Grundlegende Änderungen in der Schul- 
organisation können nur aufgrund der Ergebnisse solcher Versuche erfolgen.

Wesentliche Voraussetzung für jede Neuordnung im Schulwesen ist jedoch die 
Überprüfung und Neufassung der Bildungsinhalte und Lernziele. Dies muß in 
Form der sogenannten Curriculum-Entwicklung geschehen, die als fortlau-
fender Prozeß die Gestaltung des Bildungswesens zu bestimmen hat.

31. Kindergärten und Vorschulklassen sollen die Familienerziehung durch eine 
frühzeitige Förderung der Persönlichkeit des Kindes und durch den Abbau von 
Milieusperren unterstützen und ergänzen. Vorschulklassen sollen durch den 
behutsamen Übergang von der Kindergartenpädagogik zur Schulpädagogik 
gleiche Lernvoraussetzungen der Kinder schaffen und auf den Eintritt in die 
Grundschule vorbereiten. Durch Landesgesetz soll die Verpflichtung des Staa-
tes zur finanziellen Unterstützung auch der freien Träger gesichert werden. 
Ebenso wie der Schulbesuch muß auch der Besuch von Kindergärten und Vor-
schuleinrichtungen kostenlos sein.

Wir werden das Bildungsangebot, insbesondere auf dem Land, verbessern. Wir 
wollen vermehrt Schulzentren, Tagesheime und Ganztagsschulen schaffen. 
Auch im Schulbereich soll der freie Samstag angestrebt werden.

32. In der Grundschule werden die Schüler in der Regel nach Jahrgängen 
gemeinsam unterrichtet. Die Sekundarstufe I umfaßt das 5. bis 10. Schuljahr in 
einem mehrzügig gefächerten Schulsystem und schließt mit dem Abitur I ab. 
Dabei muß es jedoch für alle Schulen verbindliche Kernpflichtfächer geben, um 
Übergänge von einem Bildungsgang in den anderen zu ermöglichen.

Die Sekundarstufe II führt in zwei- und dreijährigen Ausbildungsgängen zu 
berufs- und studienbezogenen Abschlüssen. In dieser Stufe sollen Leistungs-
und Neigungsgruppen die Klassengemeinschaft weitgehend ersetzen.

Qualifizierte Abschlüsse müssen den Zugang zu den jeweils weiterführenden 
Bildungswegen eröffnen. Die Lernziele können in unterschiedlichen Schulzeiten 
erreicht werden.

Der Bildungsanspruch der Kinder von Ausländern muß berücksichtigt werden.

33. W ir werden stufenweise eine Bildungsförderung vom 18. Lebensjahr an 
schaffen, die eine selbständige und eigenverantwortliche Wahl der Ausbildung 
sicherstellt. Die Förderung ist zeitlich zu begrenzen und an Leistungsnachweise 
zu binden.

34. Es muß sichergestellt werden, daß alle behinderten Kinder frühzeitig betreut 
werden, damit ihnen eine auf ihre besondere Lage zugeschnittene Ausbildung 
vermittelt werden kann; das gilt auch für behinderte Jugendliche. Dafür sind 
zentrale Beratungsstellen einzurichten, die die Eltern auf mögliche Hilfen für 
ihre Kinder hinweisen. Eine frühzeitige Betreuung außerhalb des Elternhauses 
soll in Sonderkindergärten und Sondervorschulklassen erfolgen, auf die eigene 
weiterführende Schulen, Berufsschulen, Fachschulen sowie beschützende 
Werkstätten für ihre speziellen Begabungen aufbauen.

35. Schüler und Eltern sind als w ichtigste Interessenten am Bildungssystem 
berechtigt zur Mitverantwortung und Mitsprache. Die Schule ist deshalb zu-
gleich für die Schüler das erste Erfahrungsfeld demokratischer Verhaltenswei-
sen im öffentlichen Bereich und soll die Jugendlichen aus dieser unmittelbaren 
demokratischen Erfahrung zu Kritikfähigkeit und Mitverantwortung im Staate 
führen.

Zusammensetzung und Organisation der Schülervertretung bestimmen die 
Schüler gemäß demokratischen Prinzipien selbst. Zu den parlamentarischen 
Ausschußsitzungen auf kommunaler und landespolitischer Ebene, in denen 
schulische Fragen anstehen, sind Schülervertreter zu hören.

Die Mitwirkungsrechte der Lehrer gegenüber Schulträger und Schulverwaltung 
sind zu erweitern. Wir werden die Rechte der Eltern und Elternvertretungen an 
den Schulen erhalten und eine institutionelle Verankerung dieser Rechte in den 
Schulverwaltungsgesetzen durchsetzen.



Berufliche Bildung*

36. Allgemeine und berufliche Bildung sind gleichrangige Aufgaben unseres 
Bildungswesens. In den allgemeinbildenden Schulen ist frühzeitig eine vorbe-
rufliche Bildung zu vermitteln. Die berufliche Bildung ist als öffentliche Aufgabe 
in der Regel im dualen System durch Zusammenwirken von Schule, Betrieb, den 
Selbstverwaltungsorganen der W irtschaft und der freien Berufe auf der Grund-
lage des Berufsbildungsgesetzes auszubauen. Angesichts einer neuen Berufs-
struktur muß der theoretische Teil der Berufsbildung verstärkt werden.

37. Jeder Jugendliche soll eine berufliche Grundausbildung erhalten, die seine 
allgemeine Bildung weiterführt und den Zugang zu mehreren Berufen eröffnet; 
dafür bietet sich insbesondere das Berufsgrundbildungsjahr an. Eine auf der 
Grundbildung aufbauende Fachbildung muß stufenweise ein spezielles Berufs-
können vermitteln. Wir wollen, daß alle Ausbildungsverhältnisse durch ein um-
fassendes Gesetz einheitlich geregelt werden. Den Berufsbildungsausschüs-
sen sind Mitbestimmungsrechte einzuräumen.

Die berufliche Bildung ist durch eine „Bundesanstalt für Arbeit und berufliche 
Bildung“ ergänzt zu fördern.

Berufs- und Berufsbildungsforschung dienen dazu, die Berufsbildung an die 
technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung anzupassen. 
Diese Aufgabe ist auch in die Forschungsaufgabe des Bundesinstituts für 
Berufsbildungsforschung einzubeziehen.

38. Berufliche Fortbildung eröffnet den Weg zu höheren beruflichen Qualifika-
tionen, ermöglicht die Anpassung an w irtschaftliche und technische Verände-
rungen und erleichtert strukturbedingte Umschulungen. Um diesen Aufgaben 
gerecht zu werden, müssen die Träger der beruflichen Fortbildung stärker 
Zusammenarbeiten mit dem Ziel, eine bessere Ordnung des Bildungsangebotes 
zu erreichen, ausreichende Fortbildungseinrichtungen zu schaffen und eine 
höhere Effizienz beruflicher Fortbildungsgänge zu gewährleisten. Auch das be-
rufliche Schulwesen soll sich stärker als bisher der beruflichen Fortbildung an-
nehmen.

Erwachsenenbildung

39. Die öffentlichen und freien Träger der Erwachsenenbildung sind in den Län-
dern gesetzlich abzusichern; ihre hauptamtlichen Mitarbeiter sollen einander 
gleichgestellt werden. Die Erwachsenenbildung soll nicht nur dem beruflichen 
Fortkommen, sondern auch denjenigen dienen, denen es auf ihre persönliche 
und gesellschaftspolitische Bildung, auf eine Weiterbildung im Interesse der 
Erziehungsaufgabe in der Familie, auch unabhängig von einem Arbeitsverhält-
nis, und auf eine entsprechende Gestaltung der wachsenden Freizeit ankommt.

* Der 22. Bundesparteitag (18. bis 20. November 1973 in Hamburg) hat einen Beschluß zur Reform der beruflichen Bil-
dung verabschiedet; siehe Anhang.

Durch gesetzliche Regelung ist die Möglichkeit eines in festen Zeitabständen zu 
gewährenden Bildungsurlaubs von mindestens 7 Tagen zu gewährleisten. Beim 
Besuch von Bildungseinrichtungen über einen längeren Zeitraum muß der Ar-
beitsplatz für den Arbeitnehmer gesichert bleiben.

Wir sehen in der nachgewiesenen Leistung im Arbeitsprozeß eine Qualifizie-
rung für das Studium, die der rein intellektuellen Schulausbildung gleichwertig 
ist. W ir befürworten deshalb die Einrichtung und den Ausbau eines Bildungs-
weges in zentralen Orten, der den Erwerb wissenschaftlicher Fähigkeiten und 
exemplarischen Wissens bei Fortsetzung der Berufstätigkeit erlaubt. Dieser Bil-
dungsweg darf nicht eine schematische Übertragung des traditionellen Schul-
wissens sein. Er schließt mit einer Prüfung ab.

Ein Bundesfernsehstudienprogramm muß auch der beruflichen und 
allgemeinen Erwachsenenbildung dienen.

Hochschule

40. Die Hochschule hat im Zusammenwirken ihrer Mitglieder die Aufgabe, der 
Gesellschaft in Wissenschaft, Kunst und beruflicher Praxis durch Forschung 
und Lehre, Studium und Ausbildung zu dienen. Der Staat muß sicherstellen, daß 
die Hochschulen in ihren Selbstverwaltungsorganen ihre Aufgaben erfüllen 
können. Die Freiheit von Forschung und Lehre ist zu gewährleisten. Die Hoch-
schule hat den wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchs auszubilden 
und zu fördern, muß sich der Fortbildung Berufstätiger annehmen und für eine 
begleitende Studienberatung sorgen. An der Selbstverwaltung der Hochschule 
sollen ihre Mitglieder ihren Aufgaben entsprechend mitwirken.

41. Die Hochschulen im Gesamthochschulbereich sind Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und Einrichtungen des Staates. Sie haben das Recht der 
Selbstverwaltung. Sie sind zur Zusammenarbeit verpflichtet. Die Studienab-
schlüsse bauen in Stufen aufeinander auf, so daß Übergänge innerhalb des Ge-
samtbereichs ebenso möglich sind wie ein Eintritt in das Berufsleben auf ver-
schiedenen Ebenen. Formen der integrierten Gesamthochschule sind zu erpro-
ben. Studien- und Prüfungsordnungen sowie die Organisation des Studiums 
sind aufeinander abzustimmen, um die Übergänge zu erleichtern. Die Stellung 
privater Hochschulen wird entsprechend geregelt.

42. Hochschule und Staat müssen gemeinsam das Studium neu gestalten. Die 
soziale Lage der Studenten ist zu verbessern. Die Studien- und Prüfungsordnun-
gen sind zu vereinheitlichen. Ausbildungsziele und Abschlüsse, Leistungsnach-
weise während des Studiums, die Ausbildungsdauer und die gegenseitige Aner-
kennung von Zeugnissen und Berechtigungen müssen bundeseinheitlich fest-
gelegt werden. Diese Bestimmungen sollen mit denen der anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemeinschaften in Einklang stehen.

43. Entscheidend für die Hochschulreform ist ferner die Neuordnung des Lehr-
körpers, die von einer grundsätzlichen Gleichrangigkeit aller Hochschullehrer 
ausgeht und die verschiedenartigen Funktionen berücksichtigt. Aufgaben und 
Stellung der wissenschaftlichen Mitarbeiter sind neu zu regeln. Neben den



Habilitierten soll als befähigt auch gelten, wer sich in Forschung, Lehre, in Aus-
bildung und Praxis entsprechend bewährt hat; alle Stellen für Hochschullehrer 
sollen öffentlich ausgeschrieben werden. Durch vermehrte Promotions- und 
Habilitationsstipendien sowie durch Graduiertenprogramme soll der Hoch-
schullehrernachwuchs gefördert werden.

44. Eine der vordringlichsten Aufgaben der Hochschulpolitik ist der Abbau der 
Zulassungsbeschränkungen. Dazu sind unter anderem folgende Maßnahmen 
erforderlich:

— Kapazitätsberechnungen für Massen- und Engpaßfächer;

— Ausbau der Hochschuleinrichtungen;

— Intensivierung, Rationalisierung und Verkürzung der Studiengänge;

— Erweiterung des Lehrangebotes;

— zentrale Nachweisstelle für alle Studienplätze;

— verstärkte Abstimmung der Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
sowie verbesserte Berufsberatung.

In Ballungsgebieten sind Zweituniversitäten zu errichten. Im übrigen sollen 
Neugründungen in bisher hochschulfernen Gebieten erfolgen.

45. Die Ausbildung der Lehrer gliedert sich in ein wissenschaftliches Studium 
und in die Einführung in den Beruf. Je nach Stufenschwerpunkt und Tätigkeits-
feld, die ein Lehrer anstrebt, soll Erziehungs- oder Fachwissenschaft mit Fach-
didaktik Schwerpunkt seines Studiums sein. Jeder Lehrer soll für ein Kontakt-
studium freigestellt werden können. In der Zwischenzeit soll die fachliche Fort-
bildung der Lehrer verstärkt werden.

46. Der Lehrermangel kann langfristig nur durch Studienreform und Ausbau der 
Hochschulen sowie durch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den 
Schulen behoben werden. Kurzfristig muß der Lehrermangel durch die Einstel-
lung von Assistenten, die Teilzeitbeschäftigung von ausgeschiedenen Lehr-
kräften, den Einsatz von Fachkräften aus der W irtschaft in geeigneten Fächern 
sowie eine angemessene Vergütung der Lehraufträge überbrückt werden.

Lehr- und Lernmethoden
47. Moderne Lehr- und Lernmethoden müssen stärker als bisher für die innere 
Reform und die Neugestaltung unseres Bildungswesens genutzt werden. Dazu 
gehört ein sinnvolles Zusammenwirken von Gruppenarbeit mit Lehrern, Fern-
unterricht, Hörfunk, Fernsehen, Kassetten-Fernsehen und Lehrprogrammen. 
Die jeweiligen Programme sind in enger Zusammenarbeit von Rundfunk und 
Fernsehanstalten sowie Schule und Hochschule, Kultusverwaltungen und ande-
ren Organisationen des Bildungssystems herzustellen.

Bildungsberatung, Biidungsplanung, Bildungsfinanzierung

48. W ir fordern eine fortlaufende Bildungsberatung; sie soll neben den Erzie-
hungsberatungsstellen einen schulpsychologischen Dienst, die Beratung für

Schule und Studium sowie für den Beruf und für die Weiterbildung umfassen. 
Sie muß sich auf eine Dokumentation stützen können, die ständig alle Daten 
des Bildungswesens auswertet. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit von 
Schule, Hochschule, W irtschaft, Kultusverwaltung, Bundesanstalt für Arbeit 
und des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung zu sichern.

49. Die weitere Entwicklung unseres Bildungswesens und die Beseitigung 
regionaler Schwächen müssen durch eine abgestimmte Bildungsplanung in 
Bund und Ländern vorbereitet werden; sie muß durch eine sorgfältige Bildungs-
forschung beraten, durch Bedarfsanalyse gestützt und durch Personal- und Fi-
nanzplanung abgesichert werden. Die institutioneile Zusammenfassung von Bil-
dungsrat und Wissenschaftsrat ist erforderlich.

50. Der Ausbau und die Entwicklung des Bildungswesens haben Vorrang; dies 
muß durch entsprechende Entscheidungen in den öffentlichen Haushalten 
sichergestellt werden.

Wir fordern:

— Bei der Verteilung des Steueraufkommens zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden müssen die bildungspolitischen Zielvorstellungen und Kompeten-
zen entsprechend berücksichtigt werden.

— Die Haushaltsmittel bei Bund, Ländern und Gemeinden müssen zugunsten 
der Bildungsaufgaben umgeschichtet werden.

— Den öffentlichen Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist 
eine überproportionale Zuwachsrate in den Haushalten von Bund, Ländern 
und Gemeinden einzuräumen. Die Summe der Bildungsausgaben ist in den 
nächsten 5 Jahren mindestens zu verdoppeln.

Die künftige Bildungsfinanzierung setzt die Aufstellung eines nationalen 
Bildungsplanes und Bildungsbudgets voraus. Bildungseinrichtungen freier 
Träger sind in g le icherweise öffentlich zu fördern wie vergleichbare Einrichtun-
gen öffentlicher Träger.

51. Bildungs- und Finanzplanung sind in Übereinstimmung zu bringen, damit 
eingeleitete Reformen nicht scheitern. Die Bildungsausgaben sollen grundsätz-
lich aus den öffentlichen Haushalten bestritten werden, erforderlichenfalls 
durch Umverteilung der Ausgaben und Erhöhung der Steuern. Die bildungspoli-
tischen Aufgaben sind bei der Verteilung des Steueraufkommens entsprechend 
zu berücksichtigen. Im Rahmen einer sinnvollen Aufgabenteilung ist eine ver-
stärkte Mitfinanzierung durch den Bund in Bereichen wie der laufenden Förde-
rung der Hochschulforschung erforderlich. Durch eine Rationalisierung beim 
Bau und Betrieb der Bildungseinrichtungen müssen die Kosten erheblich ge-
senkt werden.

52. Eine wirkungsvolle Abstimmung der Bildungspolitik der europäischen Staa-
ten muß mehr Freizügigkeit für Lehrkräfte, Schüler, Lehrlinge und Studenten 
und die gegenseitige Anerkennung der Zeugnisse und Examen gewährleisten. 
Ein europäisches Jugendwerk, das schrittweise auch auf die osteuropäischen 
Länder ausgedehnt werden soll, soll den Austausch junger Menschen ein-



schließlich der berufstätigen Jugendlichen fördern. Die Zahl der Europaschulen 
ist zu vermehren; die Errichtung einer europäischen Universität sowie eines In-
formations- und Dokumentationszentrums ist anzustreben.

Forschungsförderung

53. W ir wollen, daß die deutsche Forschungspolitik im europäischen und inter-
nationalen Rahmen den wissenschaftlichen Fortschritt für unser Land sichert 
und Hilfen für entwicklungsfähige Länder leistet. Deshalb muß der Anteil der 
Ausgaben für W issenschaft und Forschung am Bruttosozialprodukt ständig 
weiter erhöht werden.

54. Die Förderung der Forschung und der technischen Entwicklung muß Vor-
rang haben. Soweit die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern nicht zu-
künftig als Gemeinschaftsaufgabe geregelt wird, soll weiterhin durch Verwal-
tungsabkommen zusammengearbeitet werden. Für die Großforschung muß der 
Bund voll zuständig sein.

Die nichtstaatliche Wissenschaftsförderung ist durch entsprechende steuerli-
che Regelungen und durch ein bundeseinheitliches Stiftungsrecht zu erleich-
tern. Die Forschung der gewerblichen W irtschaft zur Entwicklung neuer 
Technologien muß durch langfristige Kredite, bei risikoreichen Großprojekten 
auch durch bedingt rückzahlbare Darlehen ermöglicht werden; eine verstärkte 
staatliche Auftragsforschung muß ergänzend hinzutreten.

55. Aufgaben der Ressortforschung sind weiterhin vorwiegend in Bundes- oder 
Landesanstalten zu lösen. Die Großforschung soll durch privatrechtliche Ge-
sellschaften im Besitz der öffentlichen Hand betrieben werden. Für die Grund-
lagenforschung muß der Bund den Selbstverwaltungsorganen der Wissen-
schaft verstärkt Mittel zuweisen. Bei der angewandten Forschung und der pro-
jektorientierten technischen Entwicklung sind, soweit sie öffentlich gefördert 
werden, umfassende nationale Programme in der Zusammenarbeit von Staat, 
Wissenschaft und W irtschaft zu verwirklichen. In der angewandten Forschung 
sind die verschiedenen Bemühungen von Staat, Wissenschaft und W irtschaft zu 
koordinieren; für die w irtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen ist 
zu sorgen.

56. Um Forschungsergebnisse in W issenschaft und W irtschaft voll ausschöp-
fen und vorausschauend planen zu können, soll die wissenschaftliche Doku-
mentation m it Methoden der Datenverarbeitung ausgebaut und gefördert 
werden; der Bund soll ein Dokumentationszentrum einrichten.

Kulturförderung

57. Künstlerische Leistungen sollen an der wachsenden Förderung des Bil-
dungsbereiches angemessen beteiligt werden. Die Kulturpolitik muß die kul-
turellen Werte der Vergangenheit bewahren und pflegen, der zeitgenössischen 
Kunst die Möglichkeit zur Entfaltung sichern und zu künstlerischem Schaffen 
anregen. In den öffentlichen Haushalten ist eine angemessene Förderung von

Theater, Musik, bildender Kunst, Literatur, Film, Bibliotheken, Museen und 
Denkmalspflege sicherzustellen. Um das kulturelle Leben zu intensivieren, sind 
für die Trägerschaft und den Unterhalt kultureller Einrichtungen vor allem in 
zentralen Orten mit größerem Umland neue Organisationsformen auf regionaler 
Basis zu schaffen. Stiftungen zur Förderung der Kunst sollen steuerlich begün-
stigt werden. Das Urheberrecht ist zu überprüfen, die soziale Situation der 
Künstler zu verbessern und eine Alterssicherung für sie zu schaffen. Kulturelle 
Einrichtungen sind allgemein zugänglich zu machen.

Der kulturelle Austausch sollte besonders innerhalb der Europäischen Gemein-
schaften intensiviert werden. Die Arbeiten der nationalen Kulturinstitute sind im 
europäischen Rahmen zu koordinieren.

Freizeit und Sport

58. Neben den freien Trägern soll der Staat Möglichkeiten zur Gestaltung der 
Freizeit anbieten. Wir wollen vor allem die Familienerholung fördern, in den 
Gemeinden und in ihrer Nähe ausreichende Erholungsgebiete und Grünflächen 
schaffen sowie Freizeitzentren und Naturparke errichten.

Wälder, Seen und Meeresküsten sollen unter Achtung privater Eigentumsrechte 
jedermann zugänglich gemacht werden.

59. Die Sportförderung ist eine gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern 
und Gemeinden. Sie muß der Bedeutung des Sportes für Erziehung und Bildung, 
für Freizeit und Gesundheit entsprechen. Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen sind 
in ausreichendem Maße zu erstellen.

Sport muß an allen Schulen Pflichtfach sein und ausreichend angeboten 
werden. Er muß gleichrangiges Lehr- und Prüfungsfach der Lehrerausbildung 
sein. Sportlehrer dürfen gegenüber anderen Lehrern nicht benachteiligt werden. 
Leibesübungen und Sportmedizin müssen als Fächer m it Promotionsrecht an 
den Hochschulen ausreichend vertreten sein. Zur Entfaltung sportlicher Bega-
bungen sind Sportzüge an weiterführenden Schulen einzurichten.

60. Die Arbeit der Turn- und Sportvereine und -verbände ist öffentlich zu fördern. 
Die Freiheit und Selbständigkeit des Sportes müssen unangetastet bleiben. Für 
den Leistungssport sind Trainings- und Leistungszentren zu errichten und 
weitere hauptamtliche Trainer anzustellen. Gleiches gilt für Ausbildung und Ein-
satz von Übungsleitern. Alle öffentlich geförderten Sportstätten sollen mietfrei 
zur Verfügung gestellt werden.



III. Die Soziale Marktwirtschaft — Grundlage einer frei seit-
lichen Gesellschaftsordnung

61. Die Soziale Marktwirtschaft ist ein wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
sches Programm für alle. Ihre Grundlagen sind:

Leistung und soziale Gerechtigkeit,

Wettbewerb und Solidarität,
Eigenverantwortung und soziale Sicherung.
Wir wollen die Soziale Marktwirtschaft so fortentwickeln, daß die persönliche 
Initiative gestärkt und immer mehr Teilhabe am gesellschaftlichen und w irt-
schaftlichen Fortschritt verwirklicht wird. Auf dieses gesellschaftspolitische 
Ziel müssen alle wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Entscheidungen 
aerichtet sein. Die Soziale Marktwirtschaft steht im Gegensatz zur sozialisti-
schen Einengung freiheitlicher Rechte, zur Vergesellschaftung von Produk-
tionsmitteln und zu unkontrollierten Wirtschaftsformen Iiberalistischer Prä-
gung. Sie ist privilegfeindlich und richtet sich gegen jeden staatswirtschaft-
lichen Dirigismus.
Die Soziale Marktwirtschaft ist wie keine andere Ordnung geeignet,

— persönliche Freiheit,

— Gleichheit der Chancen,

— Eigentum,
— wachsenden Wohlstand und

— sozialen Fortschritt

für alle zu verwirklichen und zu sichern.
62 Geldwertstabilität, Vollbeschäftigung und stetiges Wachstum bei außen-
wirtschaftlichem Gleichgewicht sind gleichrangige und sich ergänzende Ziele 
unserer W irtschaftspolitik. Wir wollen Stabilitätspolitik, weil eine Entwertung 
des Geldes vor allem die sozial Schwächeren trifft, das Wachstum gefährdet 
und eine leistungsgerechte Einkommensverteilung und eine breite Vermogens- 
biidung behindert. Wir wollen produktive Vollbeschäftigung, weil jedermann ein 
Recht auf Arbeit und auf Teilhabe am wirtschaftlichen Fortschritt hat Wir 
wollen Wachstumspolitik, um den w irtschaftlichen und technischeri Fortschritt 
zu sichern und mehr Spielraum für gesellschaftliche Reformen und Verbesse-
rungen der w irtschaftlichen Struktur zu schaffen.

Konjunkturpolitik

63. Dauerhafte Stabilität und stetiges Wirtschaftswachstum machen eine 
ständige Abstimmung von wirtschafts-, sozial-, finanz-und ei^ kommep fP ° l ' '' 
sehen Entscheidungen notwendig. Bund, Länder und Gemeinden, die Bundes‘ 
bank und die großen Gruppen des w irtschaftlichen und sozialen Lebens sollen 
sich über die Grundlinien ihres Verhaltens verständigen. Zur m arktw irtschaftli-

chen Ordnung gehört eine aktive Konjunkturpolitik. An die Stelle der bisherigen 
abrupten Staatseingriffe, die nicht hinreichend zur Stabilität beitragen können, 
muß eine Konjunkturpolitik treten, die sich neuer stabilisierender Elemente be-
dient und ihr Verhalten an feste Regeln bindet: Die Haushaltsausgaben sollen 
konjunkturgerecht sein und sich im Rahmen einer m ittelfristigen Finanzplanung 
entsprechend den gesamtwirtschaftlichen Wachstumsmöglichkeiten gleich-
mäßiger entwickeln; die Steuerung der Geldmenge durch eine unabhängige 
Notenbank soll sich am voraussichtlichen Wachstum des Sozialprodukts orien-
tieren; die Einkommenspolitik soll vom Vertrauen in eine gleichmäßigere Kon-
junkturentwicklung getragen und m ittelfristig ausgerichtet sein.

Eine Stabilisierung der Wirtschaftsprozesse ist ohne eine außenwirtschaftliche 
Absicherung insbesondere durch funktionsfähige Wechselkurse nicht möglich; 
das g ilt für den Bereich der EWG auch gegenüber Drittländern, sobald die W irt-
schafts- und Währungsunion erreicht ist.

Um den Konjunkturablauf zuverlässiger steuern zu können, muß die Information 
über die Konjunkturentwicklung erweitert und verbessert werden.

Finanz- und Steuerpolitik

64. Finanzpolitik muß sich im Rahmen der volkswirtschaftlichen Möglichkeiten 
an langfristigen Planungen für die einzelnen Aufgabengebiete orientieren; da-
bei muß sichtbar werden, in welchem finanziellen Rahmen und nach welchen 
Prioritäten zu entscheiden ist.

Die m ittelfristige Finanzplanung von Bund, Ländern und Gemeinden ist weiter 
zu entwickeln. Der Finanzplanungsrat muß die Finanzplanungen der einzelnen 
Gebietskörperschaften enger koordinieren; dabei sind vor allem regionale und 
strukturpolitische Aspekte zu berücksichtigen.

65. Die Finanzverfassung muß regelmäßig daraufhin überprüft werden, ob sie 
der Aufgabenverteilung auf Bund, Länder und Gemeinden gerecht wird. Im Bun-
desstaat müssen die öffentlichen Einnahmen so verteilt werden, daß alle Ge-
bietskörperschaften ihre Aufgaben wirksam erfüllen können.

In den öffentlichen Haushalten müssen die Aufwendungen für Zukunftsauf-
gaben wesentlich gesteigert werden. Der Vorrang dieser Aufgaben muß in der 
Struktur der öffentlichen Haushalte deutlich werden.

Soweit die Einnahmen des Staates für die Finanzierung vorrangiger Aufgaben 
nicht ausreichen, kann der Anteil der öffentlichen Hand am Bruttosozialprodukt 
in sozial und gesamtwirtschaftlich vertretbaren Grenzen erhöht werden.

66. Das geltende Recht muß im Rahmen einer umfassenden und stufenweise 
zu verwirklichenden Steuerreform den gesellschafts- und w irtschaftspoliti-
schen Zielen entsprechend neu gestaltet werden.

Insbesondere soll es

— die Lasten so verteilen, daß eine ausgewogenere Einkommensverteilung und 
gerechtere Vermögensbildung bewirkt wird,



— eine verbesserte Eigenkapitalausstattung der Unternehmen erleichtern,

— die Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung am Produktivkapital 
fördern,

— wettbewerbsneutral sein,
— ein wirtschaftliches Steuersystem verwirklichen, durch welches das Steuer-

aufkommen auf weniger Steuern als bisher konzentriert wird,

— so einfach wie möglich gestaltet sein, um den Verwaltungsaufwand in ver-
tretbaren Grenzen zu halten und dem Staatsbürger die Übersicht zu erleich-
tern,

— die internationale Konkurrenzfähigkeit der deutschen W irtschaft erhalten,

— die Harmonisierung der Steuersysteme in der EWG berücksichtigen und die 
Integrationsbemühungen unterstützen,

— Steuerhinterziehungen stärker erfassen; der Steuerflucht entgegenwirken.

Steuererleichterungen und Finanzhilfen müssen im Hinblick auf ihre weitere Be-
rechtigung überprüft und durch ein einheitliches Verfahren übersichthch und 
kontrollierbar gestaltet werden; direkte Zuschüsse sind in der Regel zu bevorzu-
gen.

Wettbewerb und Verbraucher

67. Der Wettbewerb ist das leistungsfähigste ökonomische Lenkungsinstru-
ment. Ihm kommt im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft auch eine überra-
gende gesellschaftspolitische Funktion zu. Der funktionsfähige Wettbewerb 
wirkt
— einer autoritären Vorausbestimmung von Bedürfnissen und

— der Machtkonzentration 

entgegen.
Die Bedingungen für einen funktionsfähigen Wettbewerb sind zu überrpüfen 
und gegebenenfalls zu schaffen; der Zugang zum Markt ist zu gewährleisten. 
Vernünftiges Verbraucherverhalten erfordert umfassende Verbraucheraufklä-
rung. Die öffentlichen Mittel, die zur Verbraucheraufklärung zur Verfügung ge-
stellt werden, sind zu koordinieren.
Außerdem muß der Wettbewerb von nationalen und internationalen Verzerrun-
gen befreit und auf weitere W irtschaftsbereiche ausgedehnt werden. Die natio-
nale Wettbewerbspolitik muß entsprechend der europäischen Entwicklung und 
fortschreitenden Öffnung der Märkte ausgestaltet werden.
Die Konzentrationsbewegung in der weltweit orientierten W irtschaft muß da 
ihre Grenze finden, wo der Wettbewerb wesentlich beeinträchtigt wird.

Dem Mißbrauch wirtschaftlicher Machtausübung ist durch wettbewerbsrecht-
liche Kontrolle vorzubeugen. Ein an Weisungen nicht gebundenes Kartellamt 
muß ein Widerspruchsrecht gegen wettbewerbsbeschränkende Konzentration

und Preisabsprachen haben. Die notwendige Kontrolle des Wettbewerbs darf 
nicht zu Institutionen führen, die als Mittel einer dirigistischen W irtschafts-
politik mißbraucht werden können. Funktionsfähiger Wettbewerb und staatlich 
organisierte Zwangskonzentration schließen einander aus.

Mittelstand

68. W ir betrachten eine breite Schicht von Selbständigen, ihnen vergleichbaren 
Führungskräften in der W irtschaft und freiberuflich Tätigen als wesentliches 
Element unserer marktwirtschaftlichen Ordnung.

Wir wollen eine ausgewogene marktgerechte Struktur von Klein-, Mittel- und 
Großunternehmen.

Die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen Unternehmen, 
insbesondere auch im Handel und im Handwerk, den freien Berufen und im 
Dienstleistungsgewerbe, ist durch Förderung der Zusammenarbeit, durch Be-
seitigung wettbewerbverzerrender Faktoren und durch angemessene Beteili-
gung an öffentlichen Aufträgen zu stärken. Die Steuer- und Soziallasten müssen 
wettbewerbsneutral gestaltet sein. Rationalisierung und Eigenkapitalbildung 
der mittelständischen Unternehmen sind zu erleichtern; die Beteiligungsfinan-
zierung ist zu verbessern; das Beratungs- und Informationswesen, die Fortbil-
dung sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind zu fördern. Durch 
zinsgünstige Kredite für die Gründung selbständiger Existenzen sollen die Start-
chancen verbessert werden.

Strukturpolitik

69. Strukturwandlungen sind Voraussetzungen und Folge des w irtschaftlichen 
Wachstums. Sie müssen durch eine vorausschauende und umfassende 
Strukturpolitik erleichtert werden. Dabei darf eine rein quantitative Erhöhung 
des Sozialprodukts nicht alleiniges Ziel sein. Zumindest ebenso wichtig ist ein 
an den Bedürfnissen des Marktes orientiertes qualitatives W irtschaftswachs-
tum. Dazu gehört auch, daß unsere Umwelt nicht zerstört wird und die Arbeits-
und Lebensbedingungen für den einzelnen und die Gesellschaft verbessert 
werden. W irtschaftlicher, kultureller und sozialer Ausbau müssen Hand in Hand 
gehen. Unvermeidbare soziale Härten, die vom einzelnen nicht zu vertreten sind 
oder von ihm nicht allein zu überwinden sind, müssen ausgeglichen werden. Zu 
einer solchen Strukturpolitik gehört die quantitative und qualitative Ausweitung 
des Bildungssystems und eine gezielte Förderung neuer Technologien.

Öffentliche Mittel zur Strukturförderung dürfen nicht der Sicherung überholter, 
sondern müssen der Schaffung moderner Strukturen dienen. Die Vergabe muß 
zudem zeitlich begrenzt und degressiv gestaltet werden.

70. Um die regionalen Unterschiede in der W irtschaft zu vermindern, muß die In-
frastruktur in den w irtschaftlich benachteiligten Gebieten besonders verbessert 
werden. Die regionale W irtschaftsförderung des Bundes, der Länder und Ge-
meinden muß im Rahmen einer umfassenden Planung besser als bisher koordi-
niert werden.



Der sektorale Strukturwandel bleibt grundsätzlich dem Markt überlassen. Bei 
umfassenden Strukturänderungen ganzer Branchen und Bereiche sind neben 
staatlichen Übergangshilfen auch Sozialpläne unerläßlich, um soziale Härten 
zu mildern.
Bei der konjunkturgerechten Gestaltung der öffentlichen Haushalte sind die 
regionalen Unterschiede in der W irtschaft sowie die Ziele der Strukturpolitik zu 
berücksichtigen und dementsprechend die zu ergreifenden Maßnahmen 
regional differenziert durchzuführen.
71. Die Förderung des Zonenrandgebietes ist eine politische Aufgabe und hat 
auf gesetzlicher Grundlage verstärkt m it dem Ziel zu erfolgen, die Nachteile der 
Zonentrennung abzubauen und Lebensbedingungen zu schaffen, die denen in 
anderen Teilen der Bundesrepublik gleichwertig sind.

Mitbestimmung

72. Soziale Marktwirtschaft schließt ein, daß alle an der W irtschaft beteiligten 
Kräfte zu funktionsgerechter Mitbestimmung in partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit vereinigt werden.
Wir werden daher ein einheitliches Betriebsverfassungs- und Unternehmens-
recht schaffen, das Rechte und Verantwortung der Arbeitnehmer stärkt, die 
Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der Unternehmen fördert und im Einklang 
mit der Tarif autonomie steht.

Deshalb setzen wir uns ein für:
— stärkere Rechte für den einzelnen Arbeitnehmer am Arbeitsplatz,

— Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Mitbestimmungsorganen durch die 
Belegschaft,

— stärkere persönliche Stellung der Mitglieder der Vertretungsorgane der Ar-
beitnehmer,

— besseren Minderheiten-und Gruppenschutz,

— bessere Vertretungsrechte für die jugendlichen Arbeitnehmer,

— eigene Vertretungsrechte für die leitenden Angestellten,

— Wahl von Arbeitsgruppensprechern,
— erweiterte Zuständigkeiten für den Wirtschaftsausschuß und den Gesamtbe-

triebsrat,
— verantwortliche Bearbeitung der sozialen und personellen Belange der Ar-

beitnehmer auf Vorstandsebene.
Auf Unternehmensebene sollen bei Großunternehmen zu den 7 Anteilseigner-
vertretern, die von der Hauptversammlung gewählt werden, 5 Arbeitnehmerver-
treter hinzukommen, die von den Arbeitnehmern des Unternehmens gewählt 
werden. Wird ein größerer Aufsichtsrat gebildet, so sind die für Anteilseigner- 
und Arbeitnehmervertreter vorgesehenen Sitze entsprechend zu vermehren. Be-

züglich 1—2 dieser Arbeitnehmer-Sitze haben die im Unternehmen vertretenen 
Gewerkschaften ein Vorschlagsrecht.

Leitende Angestellte im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes erhalten das 
aktive und passive Wahlrecht zum Aufsichtsrat.

Beim Verfahren für die Bestellung und Abberufung des Vorstandes muß eine 
Beteiligung der Arbeitnehmervertreter gewährleistet sein.

Die überbetriebliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer im sozialwirtschaft-
lichen Bereich soll in Arbeitnehmerkammern gesichert werden. Wir empfehlen, 
solche Kammern als öffentlich-rechtliche Körperschaften zu errichten; ihre Auf-
gaben sind durch Gesetz festzulegen.

Der 22. Bundesparteitag (18. bis 20. November 1973 in Hamburg) hat zur Mitbe-
stimmung und zum Unternehmensrecht folgenden Beschluß gefaßt:

Reform des Unternehmensrechts

i

Die M itbestimmung der Arbeitnehmer is t Ausdruck christlich sozialen Gedan-
kengutes und eine Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen die 
gleichberechtigte Kooperation der im Unternehmen tätigen Kräfte, denn die 
Würde des arbeitenden Menschen verlangt seine Teilhabe an den Entscheidun-
gen, die die Bedingungen für seine Arbeitswelt setzen.

Die Vermenschlichung der Arbeitsbedingungen is t eines der wichtigsten Ziele 
der Mitbestimmung.

II

Die heutige rechtliche Grundlage für die Stellung des Arbeitnehmers im Unter-
nehmen entspricht n icht den Zielvorstellungen der CDU von der partnerschaft-
lichen Unternehmensordnung. Sie muß deshalb durch ein neues Unternehmens-
recht fortentw ickelt werden.

Das neue Unternehmensrecht so ll

•  den im Unternehmen arbeitenden Menschen als M itglied des Sozialverban-
des Unternehmen behandeln und nicht wie bisher nur als Außenstehenden, 
der unter Vertrag genommen ist;

•  ein partnerschaftliches Verhältnis von Arbeitnehmer, Kapitaleigner und Un-
ternehmensleitung auf der Grundlage der Parität gewährleisten;

•  den ordnungspolitischen Zusammenhang von Koalitionsfreiheit, Privat-
eigentum und Unternehmensautonomie im Rahmen der Sozialen Marktwirt-
schaft sichern;



•  den Übergang von der institutionellen zur gleichberechtigten gesellschafts-
rechtlichen Mitbestimmung der Arbeitnehmer ermöglichen.

•  Es wird Bezug genommen auf den Beschluß des Bundesparteitages zur Ver-
mögensbildung.

•  Unternehmensrecht und Betriebsverfassung miteinander verbinden und das 
Unternehmensrecht der organisatorischen Entwicklung der Großunterneh-
men anpassen.

III

Der Bundesparteitag beauftragt den Bundesvorstand, eine Kommission zu 
berufen, die die rechtlichen Grundlagen für die Verwirklichung der in Z iffer II ge-
nannten Zielvorstellungen der CDU erarbeitet.

IV
Bis zur Neugestaltung des Unternehmensrechts wird die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in Großunternehmen durch Stärkung ihrer Mitwirkungs- und Ent-
scheidungsrechte im Aufsichtsrat ausgebaut. Hierfür sollen folgende Grund-
sätze gelten:

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat besteht aus einer gleichen Zahl von Vertretern der Anteils-
eigner und der Arbeitnehmer.
2. Unter den Vertretern der Arbeitnehmer muß sich mindestens ein Arbeiter, ein 
Angestellter und ein leitender Angestellter aus dem Unternehmen befinden. 
Stellvertretende Vorstandsmitglieder und solche leitenden Angestellten, die in 
besonderer Nähe zum Vorstand stehen, sind vom aktiven und passiven Wahl-
rech t zum Auf sich tsra t a usgeschlossen.

Das Wahlverfahren für die Wahl der Arbeitnehmervertreter muß den Gesichts-
punkten des Minderheitenschutzes Rechnung tragen.

3. Die überwiegende Zahl der Arbeitnehmervertreter so ll im Unternehmen 
beschäftigt sein. Für zwei außerbetriebliche Vertreter haben Gewerkschaft und 
Betriebsrat Vorschlagsrecht. Alle Arbeitnehmervertreter werden von der Beleg-
schaft gewählt.

Beschlußfassung im Aufsichtsrat

4. Kommt bei zustimmungspflichtigen Geschäften ein Beschluß im 
Aufsichtsrat wegen Stimmengleichheit n icht zustande, so kann der Vorstand 
ohne Zustimmung handeln. Er muß darüber im Geschäftsbericht berichten.

5. Kommt im Aufsichtsrat bei der Bestellung des Vorstandes ein Beschluß we-
gen Stimmengleichheit nicht zustande, g ib t die Stimme des Aufsichtsratsvor-
sitzenden den Ausschlag.

6. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird vom Aufsichtsrat aus dem Kreis seiner 
Mitglieder m it 2/3-Mehrheit gewählt. Kommt nach wiederholten Wahlgängen ein 
Beschluß nicht zustande, so entscheidet entsprechend § 3 Montan-Mitbestim- 
mungsgesetz die Hauptversammlung.

Vermögensbildung*

73. Wir bejahen das private Eigentum als grundlegenden Bestandteil der Sozia-
len Marktwirtschaft und als wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber 
anderen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen. Das Privateigentum muß 
allen Bürgern dienen. Unsere Politik der Vermögensbildung w ill deshalb jedem 
gleiche Zugangschancen zum privaten Eigentum eröffnen.

Wir wollen die Bildung von personenbezogenem und privatem Vermögen för-
dern, das den Freiheitsspielraum des einzelnen erweitert und die Anpassung an 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen erleichtert. Um die Ver-
mögensverteilung zu verbessern, ist besonders die Vermögensbildung eigen-
tumsschwacher Schichten staatlich zu fördern. Vor allem ist die Beteiligung am 
Vermögen und damit am Wachstum und Ertrag der W irtschaft anzustreben. 
Maßstab für staatliche Förderungsmaßnahmen sollen die individuellen Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse und nicht die Abgrenzung zwischen Arbeit-
nehmern und Selbständigen sein.

Grundlage für eine breite Beteiligung am Produktivvermögen ist der von uns vor-
geschlagene gesetzliche Beteiligungslohn; weiter gehört dazu die Beseitigung 
der Doppelbelastung von Gewinnen juristischer Personen durch Einführung der 
Teilhabersteuer.

Wo betriebliche Ertragsbeteiligung möglich ist, sollte sie gefördert werden.

74. Bund, Länder und Gemeinden sollen mit ihrem Erwerbsvermögen und bei 
ihrer Kapitalaufnahme zur privaten Vermögensbildung beitragen. Die Privati-
sierung geeigneten öffentlichen Erwerbsvermögens ist vorzusehen. Bei der 
Finanzierung neuer Industrien mit öffentlichen Mitteln wie bei der Kapitalauf-
nahme öffentlicher Unternehmen ist eine spätere Privatisierung und der Erwerb 
von Anteilen durch breite Schichten der Bevölkerung zu ermöglichen.

Die Finanzierung der Sozialinfrastruktur bedarf zusätzlicher Geldquellen; dieser 
Bereich soll in die private Vermögensbildung einbezogen werden. Deshalb 
sollen Anleihen und Beteiligungspapiere ausgegeben werden, die mit dem Ziel 
der Förderung der langfristigen Spar- und Kapitalbildung breiten Bevölkerungs-
schichten angeboten werden.

75. W ir treten für ein einheitliches Spar- und Bausparförderungsgesetz mit 
einem einheitlichen Förderungshöchstbetrag ein; die Prämiensätze sind nach 
Familienstand und Kinderzahl zu staffeln. Die Auswirkungen der Steuerbegün-
stigung des Bausparens sind auf diesen Höchstbetrag der Bausparprämie zu

Der 22. Bundesparteitag (18. bis 20. November 1973 in Hamburg) hat ein vermögenspolitisches Grundsatzprogramm 
verabschiedet; siehe Anhang.



begrenzen. Damit künftig die Förderungsmaßnahmen gezielt angesetzt werden 
können, muß die Vermögens- und Einkommensstatistik durch Gesetz entspre-
chend ausgebaut werden.

Sozialbudget, Soziale Infrastruktur, Arbeitsmarktpolitik

76. Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik bedingen sich gegenseitig. Wir hal-
ten eine Abstimmung der Maßnahmen in diesen Bereichen für unentbehrlich. 
Als Orientierungs- und Entscheidungshilfe dient dabei das von uns geschaffene 
Sozialbudget, das weiter entwickelt werden muß.

77. Allen Bürgern in diesem Land sollen die sozialen Einrichtungen und öffent-
lichen Dienstleistungen in gleicher Weise erreichbar sein und zur Verfügung 
stehen. Dazu wollen w ir Pläne zur regionalen Verteilung der sozialen Infrastruk-
tur schaffen, die auf Länderebene nach bundeseinheitlichen Grundsätzen und 
unter Berücksichtigung überregionaler Gesichtspunkte entworfen werden. 
Überall dort, wo freie Träger und private Initiative Aufgaben im Sinne der Infra-
strukturpläne erfüllen können, sind deren Maßnahmen bei entsprechender 
Selbstbeteiligung durch öffentliche Mittel zu fördern.

78. W ir treten für eine Arbeitsmarktpolitik ein, die ein ausreichendes und be-
darfsgerechtes Angebot an Arbeitsplätzen schafft, beruflichen Aufstieg ermög-
licht und zum wirtschaftlichen Wachstum beiträgt. Der einzelne muß im Wandel 
seiner Arbeits-, Berufs- und Lebensbedingungen bestehen können. Dafür sind 
eine breite berufliche Grundausbildung, Möglichkeiten zur Fortbildung, gezielte 
soziale Übergangshilfen und eine rechtzeitige Information über bevorstehende 
Strukturwandlungen notwendig. Wir fordern eine frühzeitige Information in der 
Schule über die Berufs- und Arbeitswelt, die Beratung der Berufstätigen und die 
Beseitigung von Hemmnissen, die einer beruflichen Veränderung im Wege 
stehen.
79. W ir unterstützen den Anspruch der älteren Arbeitnehmer auf Sicherung 
eines angemessenen Arbeitsplatzes. Dazu gehören u.a. die Anpassung der 
Arbeitsplätze an die altersbedingte Leistungsfähigkeit, Umsetzung an geeig-
nete Arbeitsplätze im gleichen Betrieb, wirksame Hilfen für die Wiedereingliede-
rung älterer Arbeitnehmer, Förderung und Schaffung von Einrichtungen, die auf 
die besondere Lern- und Lebenssituation älterer Arbeitnehmer abgestimmt 
sind.
80. Der Anspruch der ausländischen Arbeitnehmer auf geordnete Wohn- und 
Lebensverhältnisse, insbesondere der Bildungsanspruch ihrer Kinder, ihr Recht 
auf Pflege ihrer heimatlichen Kultur sowie auf Eingliederung in unsere Gesell-
schaft müssen gewährleistet werden. Der Gefahr ihrer Isolierung ist besonders 
durch Maßnahmen entgegenzutreten, die geeignet sind, bestehende Sprachbar-
rieren zu beseitigen.

Agrarpolitik

81. Die in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Menschen sollen in Voll-, 
Neben- und Zuerwerbsbetrieben eine sichere Existenz finden. Neben ihrer er-

nährungs- und gesamtwirtschaftlichen Funktion erfüllt die Land- und Forstwirt-
schaft durch Sicherung der Besiedelung, durch Erhaltung und Pflege der Land-
schaft und durch den Schutz der Umwelt wichtige gesellschaftspolitische Auf-
gaben.

Ziel der Agrarpolitik als Teil der allgemeinen W irtschaftspolitik ist eine lei-
stungsfähige und wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Ihre Aufgabe ist es, im Zu-
sammenwirken wirtschaftlicher, sozialer, raumordnerischer und bildungspoliti-
scher Maßnahmen sicherzustellen, daß die auf dem Lande lebenden Menschen 
voll am wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt teilhaben.

Der ländlichen Bevölkerung sollen gleichwertige Lebensbedingungen geboten 
werden wie den Menschen im städtischen Lebensraum. Zur Erleichterung der 
strukturellen Anpassung wollen wir die agrarsozialen Förderungsmaßnahmen 
verstärken. Sie müssen den Menschen, die in der Landwirtschaft keine aus-
reichende Existenzgrundlage finden, den Zugang zu anderen Berufen erleich-
tern. Die soziale Sicherung ist für die in der Landwirtschaft tätige Bevölkerung 
auszubauen.

82. Wir wollen eine dynamische Markt- und Preispolitik, die der Entwicklung der 
Kosten auch durch Anhebung der Erzeugerpreise gerecht wird. Im Rahmen 
unserer Agrarpolitik werden wir für die in der Landwirtschaft Tätigen eine Ein-
kommensentwicklung ermöglichen, die der in vergleichbaren Einkommensgrup-
pen entspricht.

83. Die europäische Agrarpolitik muß durch eine rasche Verwirklichung der 
Wirtschafts- und Währungsunion ergänzt werden. Andernfalls muß die starre 
Bindung der Agrarpreise an die im Vorgriff auf eine gemeinsame Währungs-
politik geschaffene EWG-Rechnungseinheit zunächst aufgehoben oder doch 
gelockert werden. Dabei sollen die gemeinsame Verantwortung für die Agrar-
politik und ihre gemeinschaftliche Finanzierung aufrechterhalten bleiben. Die 
Unterschiede bei der Besteuerung, den Verkehrstarifen, den landwirtschaftli-
chen Bauvorschriften, dem Lebensmittel- und Veterinärrecht in den Mitglieds-
staaten sollen abgebaut werden. Soweit dieser Abbau nicht kurzfristig erfolgt, 
muß für die sich daraus ergebende Mehrbelastung ein nationaler Ausgleich 
gewährt werden. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur sind nach 
gemeinsamen Grundsätzen in nationaler Verantwortung fortzuführen.

84. Zur Erhaltung und Schaffung entwicklungsfähiger landwirtschaftlicher Be-
triebe sind wie in der gewerblichen W irtschaft Investitionszuschüsse zu 
gewähren und der Hofkredit der Lage des Kapitalmarktes entsprechend auf 
eine für den Landwirt tragbare Höhe zu verbilligen. Landaufstockungen durch 
Pacht und Zukauf sind zu fördern. Das Pachtrecht ist zu modernisieren.

Steuerliche und rechtliche Benachteiligungen überbetrieblicher Zusammenar-
beit von Landwirten sind abzubauen. Die landwirtschaftliche Veredelungspro-
duktion in bäuerlichen Betrieben ist durch die Gesetzgebung der EWG zu för-
dern und zu sichern. Die Wettbewerbsnachteile der bäuerlichen Veredelungs-
wirtschaft gegenüber der rein gewerblichen Tierhaltung nach dem Steuerrecht 
sind auszuschließen.



Verkehrspolitik

85. Ziel unserer Verkehrspolitik ist es, den heutigen Verkehr dem Fortschritt in 
W issenschaft und Technik anzupassen, bei freier Wahl des Transportmittels 
muß er die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse unserer Gesellschaft im 
nationalen und internationalen Rahmen zu den geringsten gesamtwirtschaft-
lichen Kosten erfüllen.
Die endgültige Integration des EWG-Verkehrsmarktes muß sich mit der Anglei-
chung der gemeinsamen Startbedingungen vollziehen.

Darüber hinaus streben wir eine Sicherung und Steigerung des Anteils der deut-
schen Seehäfen, der deutschen Seeschiffahrt und Luftfahrt am internationalen 
Verkehrsaufkommen an.
Die Leistungsangebote auf dem Gebiet des Post- und Fernmeldewesens sind 
für den nationalen und internationalen Bereich so weiterzuentwickeln und so zu 
leiten, daß sie den ständig steigenden Bedürfnissen der Bürger und der moder-
nen Industriegesellschaft gerecht werden.
86. Durch eine verbesserte, an w irtschaftlichen Gesichtspunkten orientierte Ge-
staltung des kombinierten Verkehrs (Container- oder Huckepackverkehr) soll 
das Straßennetz entlastet werden, damit wollen wir einen sicheren, flüssigen 
und wirtschaftlichen Verkehrsablauf erreichen. Kooperationsbestrebungen mit-
telständischer Verkehrsunternehmen sind zu fördern.

Die Deutsche Bundesbahn muß durch Rationalisierungs- und organisatorische 
Maßnahmen sowie durch eine entsprechende Kapitalausstattung auf eine neue 
w irtschaftliche Grundlage gestellt werden, ohne daß dies zu einer Wettbewerbs-
verzerrung im Verhältnis zu anderen Verkehrsträgern führt. Bei Abnahme der 
politischen Lasten soll sie wie ein Wirtschaftsunternehmen arbeiten.

Im innerstädtischen Verkehr ist durch Einrichtung eines attraktiven öffentlichen 
Nahverkehrs der Anreiz zu geben, auf die Benutzung des eigenen Pkws beson-
ders im Berufsverkehrzu verzichten.
Der Flächenverkehr durch Gründung regionaler Verkehrsgesellschaften soll so 
geregelt werden, daß in einem größeren Gebiet eine einheitliche Verkehrsbedie-
nung gewährleistet ist; es muß sichergestellt sein, daß rentable und unrentable 
Linien gebündelt und möglichst gleichwertig bedient werden.

87. Für den Ausbau des Straßennetzes, der Schienen- und Wasserwege, der 
Flug- und Seehäfen müssen Bund, Länder und Gemeinden ein langfristiges Pro-
gramm auf der Grundlage eines koordinierten Verkehrswegeprogramms mit 
entsprechender Rangordnung aufstellen. Dabei sollen die Zonenrandgebiete 
und wirtschaftlich schwache Räume in Abstimmung mit der Raumord-
nungspolitik gefördert werden.
88. Die verkehrstechnische Forschung muß weiter intensiviert werden. Die 
Sicherheit im Verkehr sowie die Unfallursachenforschung verdienen dabei Vor-
rang. Als eine vordringliche Zukunftsaufgabe werden wir den Bau einer Hochlei-
stungsschnellbahn besonders fördern.

89. Um die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen, sollen Bund, Länder und 
Gemeinden gemeinsame Verkehrssicherheitsprogramme erarbeiten und dabei 
besonders auf den Schutz des Fußgängers z. B. durch die Schaffung von Fuß-
gängerzonen achten.

Das Erste-Hilfe-Netz ist auszubauen, dabei sind moderne technische und 
medizinische Einrichtungen verstärkt einzusetzen.

Die technischen Anforderungen an den Bau von Fahrzeugen sind den jeweils 
neuesten Erkenntnissen der Verkehrssicherheit der Lärm- und Abgasebeseiti-
gung anzupassen.

In Kindergärten und vorschulischen Einrichtungen müssen Verkehrsbelehrung, 
in Schulen und bei der Berufsausbildung müssen Verkehrserziehung und Erste- 
Hilfe-Kurse zur Pflicht gemacht werden.

Die Massenmedien sind aufgerufen, ihre Möglichkeiten auf dem Gebiet der Ver-
kehrserziehung verstärkt zu nutzen.

Energiepolitik

90. Ziel der Energiepolitik ist die ausreichende und preisgünstige Versorgung 
der Verbraucher mit Energie. In diesem Rahmen sind gleiche Wettbewerbschan-
cen für alle Energieträger und die freie Wahl der Verbraucher herzustellen und 
zu sichern. Dazu gehören: Entwicklung eines neuen Energieangebotes, 
insbesondere durch Förderung der Kernenergie; Förderung der Wettbewerbs-
fähigkeit der inländischen herkömmlichen Energieträger; ausreichende Lager-
haltung und Pflege der inländischen Energielagerstätten.

Familienpolitik

91. Die Familie ist die erste und wichtigste Gemeinschaft für den Menschen, für 
die Gesellschaft und für den Staat; deshalb muß Schutz und Förderung der Fa-
milie ein unantastbares Prinzip der innerstaatlichen Ordnung sein. Leitbild 
unserer Familienpolitik ist die partnerschaftliche Familie. Alle gesetzlichen Be-
stimmungen, die diesem Leitbild widersprechen, sind abzuändern.

Wie der Familie gelten Schutz und Förderung auch den Alleinstehenden, die auf 
die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen sind.

92. Der Familienlastenausgleich soll zusammen mit der Ausbildungsförderung 
die Chancengleichheit der Kinder gewährleisten.

Die Ausgleichsleistungen für Kinder sind unabhängig vom Einkommen der El-
tern; sie sollen lediglich einen Teil der Belastungen ausgleichen, die durch Kin-
der verursacht werden. Das Nebeneinander von Kindergeld, Kinderzulagen und 
Kinderfreibeträgen muß beseitigt und durch ein einheitliches System nach fo l-
genden Grundsätzen ersetzt werden:

— Die Ausgleichsleistungen für Kinder müssen in allen Einkommensschichten 
gleich hoch sein.



— Die Ausgleichsleistungen sollen laufend an die allgemeine Einkommensent-
wicklung angepaßt werden.

Soweit eine Ausbildungsförderung den Familienlastenausgleich stufenweise 
ablöst, ist ein nahtloser Übergang sicherzustellen. Jungen Familien sollen 
Familiengründungsdarlehen gewährt werden. Der soziale Wohnungsbau muß 
familiengerecht und zugunsten junger Familien weitergeführt werden.

Maßnahmen und Einrichtungen, die den Familien und den berufstätigen Müt-
tern durch Beratung und Bildung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben helfen und 
Familienferien ermöglichen, sowie der verstärkte Einsatz von Familienhelferin-
nen sind öffentlich zu fördern. Das Angebot an Familienferienstätten soll dem 
Bedarf angepaßt werden.

Ein Ausgleich von finanziellen Belastungen durch körperliche oder geistige 
Behinderung von Familienangehörigen soll unabhängig von der Höhe des Fami-
lieneinkommens stattfinden.

Die Frau in der Gesellschaft

93. Gesellschaft und Staat sind auf die verantwortliche Mitarbeit der Frau ange-
wiesen. Sie muß an der Gestaltung unseres politischen und w irtschaftlichen Le-
bens und aller gesellschaftspolitischen Maßnahmen vollen Anteil haben. Der 
Frau muß der Platz in unserer Gesellschaft gesichert werden, der sowohl dem 
Grundsatz der Gleichberechtigung als auch ihrem besonderen Lebenslauf ent-
spricht.

Der Anspruch der Frau auf gerechte Chancen in Bildung, Ausbildung, Fortbil-
dung, Berufsausübung und auf gleiche Aufstiegschancen muß verwirklicht 
werden. Wir fordern die Tarifpartner auf, sicherzustellen, daß Frauen gleichen 
Lohn bei gleicher Leistung erhalten und die Leichtlohngruppen abgeschafft 
werden.

Die Stellung der Hausfrau und Mutter ist derjenigen der berufstätigen Frau in 
jeder Hinsicht gleichwertig. Die Frau muß frei entscheiden können, ob sie sich 
ausschließlich der Aufgabe in Familie und Haushalt zuwenden oder außerdem 
ganz oder teilweise berufstätig sein will.

94. Für den Wiedereintritt von Frauen in das Berufsleben müssen bessere Aus- 
bildungs-, Fortbildungs- und Umschulungseinrichtungen ohne Altersgrenze für 
ihren Besuch eingerichtet werden; Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit sind auch für 
qualifiziertere Berufe vermehrt anzubieten. Bestimmungen des Sozialversiche- 
rungs-, Steuer- und Arbeitsrechtes, die dem entgegenstehen, sind zu ändern. 
Der Hausfrau muß der Zugang zu Bildungseinrichtungen erleichtert werden.

Jugend

95. Die Jugendförderung durch Bundes- und Landesjugendpläne soll 
fortgesetzt werden. Die nichtorganisierte Jugend muß an den Programmen der 
Jugendpläne stärker als bisher beteiligt werden. Die freien Träger der Jugendar-

beit, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung bejahen, sind ohne staat-
liche Bevormundung weiterhin zu fördern. Wir wollen die bilateralen Vereinba-
rungen mit allen europäischen Staaten ausbauen, um die internationale 
Zusammenarbeit der jungen Generation wirksam zu unterstützen.

96. W ir treten ein für ein modernes Jugendhilfegesetz, durch das alle Jugend-
ämter materiell in die Lage versetzt werden sollen, ihre Aufgaben besser und 
gleichmäßiger als bisher zu erfüllen. In diesem Gesetz ist auch die Förderung 
der freien Träger besonders zu verankern.

Wir wollen den Arbeits- und Gesundheitsschutz der arbeitenden Jugend in 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten effektiver gestalten und weiter ausbauen.

Der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Kriminalität und Rauschgiftsucht, 
vor Verrohung und sittlicher Gefährdung sowie vor Mißbrauch der elterlichen 
Gewalt muß verstärkt werden.

Soziale Sicherung

97. Die Sicherheit des Menschen vor den Risiken der Invalidität sowie die Vor-
sorge und Sorge für das Alter können in der Regel nur solidarisch gewährleistet 
werden. Die gesetzliche Altersversicherung wird durch andere Sicherungsfor-
men wie betriebliche Altersversorgung und private Lebensversicherung ergänzt.

98. Die betriebliche Altersversorgung ist eine wichtige Ergänzung der sozialen 
Sicherheit. Sie darf aber die Mobilität der Arbeitnehmer nicht behindern. W ir tre-
ten deshalb dafür ein, daß die Ansprüche aus der betrieblichen Altersversor-
gung nach einer Mindestzeit einer Betriebszugehörigkeit bei einem Wechsel 
des Arbeitsplatzes und bei Liquiditätsschwierigkeiten des Betriebes nicht ver-
fallen.

Wie bei jeder sozialen Sicherung darf der reale Wert der betrieblichen Altersver-
sorgung nicht durch Zeitablauf geschmälert werden. Deshalb sollen minde-
stens die Anpassungsbeträge der gesetzlichen Rentenversicherung nicht zu 
einer Minderung der betrieblichen Versorgungsansprüche führen. Nur betrieb-
liche Altersversorgungen, die diese Voraussetzungen erfüllen, sollen steuerlich 
berücksichtigt werden.

Durch Förderung entsprechender Einrichtungen ist dafür Sorge zu tragen, daß 
auch Arbeitnehmer in Klein-, Handwerks- und Mittelbetrieben stärker als bisher 
Leistungen aus einer betrieblichen Alterssicherung erhalten können.

99. In der gesetzlichen Alterssicherung muß der Zusammenhang von Altersein-
kommen und Lebensarbeitseinkommen erhalten bleiben. Deshalb halten wir an 
der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente fest. Die gesetzlichen Rentenver-
sicherungen sollen den Selbständigen unter gleichen Rechten und Pflichten 
offenstehen. Langfristig soll für alle Frauen ein eigenständiger Anspruch auf 
eine ausreichende Sicherung im Alter und bei Invalidität angestrebt werden. 
Diese Alterssicherung des ganzen deutschen Volkes soll von einer allgemeinen, 
gegliederten Rentenversicherung getragen werden, die autonom die unter-
schiedlichen Belastungen bei voller Erhaltung der Erstattungspflicht des Bun-
des ausgleicht.



Die Altersgrenze ist im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten flexibel zu ge-
stalten.
Die Bedingungen für die freiw illige Weiterversicherung sind zu erleichtern.

Die fünfjährige Wartezeit während der beitragspflichtigen Zeit in der gesetzli-
chen Rentenversicherung soll verkürzt werden.

100. Über die materielle Sicherung der alten Menschen hinaus werden wir uns 
vor allem für eine bessere Integration der älteren Menschen in unserer Gesell-
schaft einsetzen.
Wir werden ein vielschichtiges und abgestuftes System von Maßnahmen ent-
wickeln, damit unsere Mitbürger auch im späteren Alter ihr Leben unabhängig 
und nach eigenen Wünschen gestalten können. Es muß reichen von Hilfen bei 
gesundheitlicher Beeinträchtigung, Hilfen zur psychischen Bewältigung des Al-
ters, materiellen und sozialen Hilfen über Sozialstationen bis hin zu Hilfen in 
Heimen.
101. Die Einkommensgrenzen und Leistungen in der Sozialhilfe sind den 
jeweiligen w irtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten anzupassen. Die An-
rechnungsbestimmungen für Leistungen aus der Sozialversicherung oder aus 
eigener Vorsorge sind zu mildern.

102. Für den privaten Bereich soll eine allgemeine Haftpflichtversicherungs-
pflicht auf privater Basis eingeführt werden.

103. Die gerechte Versorgung von Kriegs- und Wehrdienstopfern bleibt eine vor-
dringliche Aufgabe. Sowohl die laufend der Veränderung unterliegenden Le-
bensumstände der Versorgungsberechtigten als auch die allgemeine w irt-
schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung müssen angemessen berück-
sichtigt werden.
Dabei ist den sich aus dem steigenden Lebensalter von Beschädigten, Kriegs-
witwen und Kriegseltern ergebenden Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Das 
Versorgungsgesetz bedarf, ungeachtet der jährlichen Anpassung, auch noch 
struktureller Änderungen, bei denen Fragen der Hinterbliebenenversorgung 
besonders zu berücksichtigen sind. Die Leistungen an Flüchtlinge müssen 
denen für Vertriebene angeglichen werden.

Gesundheit

104. Wir wollen, daß der medizinische Fortschritt allen Bürgern zugute kommt 
und in Stadt und Land gleiche Voraussetzungen für die Erhaltung und Wieder-
herstellung der Gesundheit geschaffen werden. W ir wollen, daß die Ansprüche 
und Leistungen aller Beteiligten in der gesetzlichen Krankenversicherung offen-
gelegt werden und sich in w irtschaftlich vertretbaren Grenzen halten. 
Arzneimittel müssen strenger geprüft werden. Werbung für gesundheitsschädi-
gende Produkte muß eingeschränkt werden.

Wir werden dafür eintreten, daß die freie Arztwahl sowie die Unabhängigkeit 
und Freiberuflichkeit der Heilberufe erhalten bleiben und zur Verbesserung der

ärztlichen Versorgung die Bildung von Praxisgemeinschaften besonders auf 
dem Land gefördert wird.

105. Wir wollen jedem Bürger ohne Rücksicht auf seine w irtschaftliche Lage 
Anspruch auf bestmögliche Krankenhausversorgung geben. Voraussetzung für 
diese Krankenhausversorgung eines jeden Bürgers ist, daß die deutschen Kran-
kenhäuser w irtschaftlich gesichert sind. Wir werden deshalb durch gesetzge-
berische Maßnahmen dafür sorgen, daß

— die Errichtung und die Wiederbeschaffung der Anlagewerte von Krankenhäu-
sern durch Bund, Länder und Gemeinden finanziert werden;

— Entgelte für die stationäre Krankenhausbehandlung die bei w irtschaftlicher 
Betriebsführung entstehenden sonstigen Kosten der Krankenhäuser voll 
decken;

— die Krankenhäuser einen Rechtsanspruch auf diese w irtschaftliche Siche-
rung erhalten.

Um Überschneidungen und Fehlinvestitionen zu vermeiden, müssen die Länder 
nach bundeseinheitlichen Grundsätzen und unter Berücksichtigung über-
regionaler Gesichtspunkte Krankenhauspläne entwerfen und entwickeln, die 
den Ausbau eines bedarfsgerecht gegliederten Krankenhaussystems für Stadt 
und Land sicherstellen, die die Anpassung der ärztlich-pflegerischen Zielset-
zung, der medizinisch-technischen Ausstattung und der inneren Struktur der 
Krankenhäuser an die Entwicklung von Medizin und Technik fördern und eine 
ausreichende Zahl von Aus- und Fortbildungseinrichtungen für Angehörige der 
Gesundheitsdienstberufe anbieten müssen. Dabei müssen im Rahmen der 
Krankenhauspläne freie, gemeinnützige, kommunale und staatliche Kranken-
häuser gleichrangig behandelt werden und die Freiheit und Selbstverantwor-
tung der Krankenhausträger gewährleistet bleiben.

Dringlich ist die Einrichtung von Intensivpflegestationen, Stationen für 
Patienten mit langer Krankheitsdauer, für psychisch Kranke und für A lters-
kranke. Zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in den Krankenhäusern 
sind durch Strukturveränderungen Bedingungen zu schaffen, die es mehr Fach-
ärzten ermöglichen, in den Krankenhäusern zu verbleiben.

106. Die Rehabilitation aller gesundheitlich Geschädigten verlangt umfassende 
Maßnahmen und Einrichtungen medizinischer und berufsfördernder Art; sie 
müssen ohne Rücksicht auf Grund und Ursache jedem Behinderten gewährt 
werden und auch den Hausfrauen zugute kommen. Eine Reform des Rehabilita-
tionswesens verlangt den Aufbau einer Rehabilitationsstatistik. Die Arbeits- und 
Sozialmedizin ist insbesondere durch Einrichtungen entsprechender Lehrstühle 
an den Universitäten in ausreichender Zahl stärker zu fördern und die werksärzt-
liche Betreuung gesetzlich sicherzustellen.



IV. Bürger, Gesellschaft, Staat

Demokratische Ordnung

107. Die Bundesrepublik Deutschland ist der freiheitliche soziale Rechtsstaat 
der deutschen Nation. Der Staat hat die öffentlichen und privaten Rechte des 
Bürgers zu schützen; er muß dem Mißbrauch gesellschaftlicher und politischer 
Macht wirksam entgegentreten. Kritisches Engagement im Rahmen unserer ver-
fassungsmäßigen Ordnung ist ein wesentlicher Beitrag zur dynamischen Wei-
terentwicklung der Demokratie. In der Demokratie müssen die Rechte des ein-
zelnen und die Rechte der Gemeinschaft aufeinander abgestimmt werden.

Die Grundwerte der Demokratie gelten nicht nur für den staatlichen Bereich; die 
schematische Übertragung der Strukturprinzipien parlamentarischer Demokra-
tie auf den gesellschaftlichen oder privaten Bereich ist aber nicht möglich. Wir 
fordern mehr Öffentlichkeit, Durchsichtigkeit, Mitwirkung und Information in 
Staat und Gesellschaft.

Politische Parteien, gesellschaftliche Gruppen und organisierte Interessen sind 
notwendiger Ausdruck der lebendigen Vielfalt unserer politischen Ordnung; sie 
erweitern die Möglichkeit des Staatsbürgers, seine politische Meinung zu 
äußern und zur gemeinsamen Willensbildung beizutragen. Parteien müssen 
sich als Forum der Aussprache verstehen.

108. Die Unabhängigkeit der Kirchen und Religionsgemeinschaften muß unge-
schmälert und die Freiheit der Verkündigung ihrer Lehren gesichert bleiben. Sie 
müssen weiterhin ihre Mitverantwortung für das Gemeinwohl ungehindert wahr-
nehmen können.

109. W ir wollen ein mehrheitsbildendes Wahlrecht, das den Einfluß der Wähler 
auf die Regierungsbildung verstärkt und stabile politische Verhältnisse sichert.

110. Der Einfluß der Parlamente muß gestärkt werden. Die Aktionsmöglich-
keiten des einzelnen Abgeordneten müssen verbessert, seine Verbindung zur 
Wählerschaft gestärkt und seine Unabhängigkeit gegenüber Partei, Fraktion 
und Interessengruppen gesichert werden. Die in der gewerblichen W irtschaft 
Tätigen und die Angehörigen der freien Berufe müssen ebenso wie die Ange-
hörigen des öffentlichen Dienstes angemessene Sicherungen für die Zeit wäh-
rend und nach der Übernahme eines Abgeordnetenmandates erhalten. Diese 
Verbesserungen sind wesentlicher Bestandteil jeglicher Parlamentsreform.

111. Die Freiheit der Meinungsäußerung und der ungehinderte Zugang zu Infor-
mationen sind als unverzichtbare Grundelemente unserer demokratischen Ord-
nung zu sichern. In den Organen der öffentlichen Meinung muß sich die Mannig-
faltigkeit der politischen Auffassungen wirksam ausdrücken können; dieser 
Grundsatz setzt der Konzentration Grenzen.

Das Recht der in Presse, Hörfunk und Fernsehen Angegriffenen auf Verteidi-
gung ist gesetzlich, die Rechte und Pflichten der Redakteure und Verleger sind 
durch Tarifvertrag oder Gesetz zu regeln.

Die öffentlich-rechtliche Struktur des Rundfunks soll Grundlage der Organisa-
tion von Hörfunk und Fernsehen bleiben; eine rationellere Organisation, insbe-
sondere der Zusammenschluß kleinerer Anstalten, ist zu verwirklichen. Die Aus-
strahlung weiterer Hörfunk- und Fernsehprogramme durch andere Veranstalter 
— auch durch Gesellschaften des privaten Rechts — soll möglich sein. Bei der 
künftigen Vergabe von weiteren Fernsehlizenzen sollte die Presse berücksich-
tigt werden.

Um der mißbräuchlichen Verwendung von Daten der Sozialforschung sowie der 
Markt- und Meinungsforschung aller Art zu begegnen, ist gesetzlich festzule-
gen, daß mit der Publikation von Ergebnissen zugleich die Methoden der Erhe-
bung und der Auswertung sowie die Auftraggeber bekanntzugeben sind.

112. Unsere bundesstaatliche Ordnung muß verbessert werden. Wir fordern, 
daß durch Änderung des Grundgesetzes dem Bund das Recht eingeräumt wird, 
diejenigen Materien bundeseinheitlich zu regeln, bei denen das aus sachlichen 
Gründen geboten ist, und wo Einvernehmen über die erforderlichen Maßnah-
men besteht.

Jedes Land muß das Recht erhalten, auf allen Gebieten, die eine einheitliche 
Regelung nicht erfordern, eigenes Recht zu erlassen, wenn der Bund keinen Ein-
spruch erhebt.

Das Bundesgebiet ist neu zu gliedern, um leistungsfähigere Länder zu schaffen. 
Dabei sollen die Erfordernisse der Raumordnung, die w irtschaftliche und 
soziale Zweckmäßigkeit und die geschichtlichen und kulturellen Zusammen-
hänge in g le icherweise berücksichtigt werden.
113. Um die kommunale Selbstverwaltung zu erhalten und zu stärken, müssen 
leistungsfähige kommunale Einheiten geschaffen, ihr ehrenamtliches Element 
gestärkt, die Zusammenarbeit der Gemeinden verbessert und eine ausrei-
chende kommunale Finanzausstattung und -autonomie gesichert werden. 
Unsere demokratische Ordnung erfordert eine weitere Ausdehnung der bürger- 
schaftlichen Selbstverwaltung in den Gemeinden und Gemeindeverbänden. 
Dazu müssen im Rahmen unserer repräsentativen Demokratie Formen zur stär-
keren Teilhabe aller Bürger an der Willensbildung im kommunalen Bereich 
gefunden werden.

Die Zahl der Verwaltungsebenen ist zu verringern. Jeder Verwaltungsebene soll 
grundsätzlich eine gewählte Volksvertretung zugeordnet werden. Zwischen den 
kommunalen und staatlichen Verwaltungsbehörden ist eine funktionsgerechte 
Aufgabenverteilung anzustreben.

Verwaltung und öffentlicher Dienst

114. Organisation und Praxis der öffentlichen Verwaltungen müssen sich nach 
den Erfordernissen eines modernen Staatswesens richten und neue Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Staat, W irtschaft, sozialen und kulturellen Berei-
chen ermöglichen. Eine umfassende Regierungsreform muß die Ministerien ins-
besondere nach Sachzusammenhängen neu gliedern, sie müssen sich auf ihre



wesentlichen Aufgaben — vor allem die Vorbereitung politischer Entscheidun-
gen _  beschränken und andere Aufgaben nachgeordneten Behörden zuweisen.

115. Für Einstellung und berufliche Entwicklung im öffentlichen Dienst müssen 
Eignung und Leistung allein maßgebend sein. Für die Weiterbildung sind neue 
Einrichtungen zu schaffen. Qualifizierte Kräfte sollen häufiger als bisher in W irt-
schaft und Verwaltung wechselseitig eingesetzt werden.

In der Verwaltung ist der kooperative Führungsstil zu fördern; die Möglichkeiten 
von Teamarbeit und Delegation von Verantwortung sind zu nutzen. Das Per-
sonalvertretungsrecht muß den modernen Verhältnissen in Staat und Gesell-
schaft entsprechen und ist in Bund und Ländern einheitlich zu gestalten. Die 
Rechte der im öffentlichen Dienst Beschäftigten, der Personalvertretungen und 
der Jugendvertretungen müssen gestärkt werden. Der Schutz der Minderheiten 
ist sicherzustellen. Wir treten für die Schaffung eines einheitlichen öffentlich- 
rechtlichen Dienstrechtes auf der Grundlage eines nach zeitgemäßen Gesichts-
punkten fortzuentwickelnden Beamtenrechts ein.

Rechts- und Justizpolitik

116. Unsere Rechtspolitik dient dem Ziel, dem einzelnen Sicherheit und Schutz 
zu gewähren, Gesellschaft und Staat vor Übergriffen zu schützen und die Grund-
lagen für soziale Gerechtigkeit, für fairen Wettbewerb in Ausbildung, Beruf und 
W irtschaft und für gewaltlose Austragung von Konflikten zu gewährleisten.

117. Wir wollen die Reform unseres Strafrechts fortführen. Das neue Strafrecht 
muß der Gesellschaft größtmöglichen Schutz vor Verbrechen gewährleisten. 
Die Gebote der Sittlichkeit verpflichten das Gewissen des einzelnen. Sie sind 
ein Maßstab für die Gesetzgebung, bedürfen aber nicht immer des strafrecht-
lichen Schutzes. Wir werden die Strafrechtsreform durch eine Strafvollzugsre-
form ergänzen. Im Strafverfahren und im Strafvollzug sind Bürgerrecht und Men-
schenwürde des Angeschuldigten, des Angeklagten und des Verurteilten zu 
achten; die Wiedereingliederung des Verurteilten in die Gesellschaft ist zu för-
dern und die Gefahr eines Rückfalls zu mindern. Vor Rechtsbrechern, die nicht 
zu bessern sind, ist die Gesellschaft zu schützen.

118. Die Ehe ist grundsätzlich auf Lebenszeit angelegt. Bei der Reform des Ehe-
rechts werden wir dafür eintreten, daß eine am verfassungsmäßigen Schutz von 
Ehe und Familie und an der sozialen W irklichkeit orientierte Neuregelung der 
Scheidungsgründe, der Scheidungsfolgen, der Unterhalts- und Alterssicherung 
des geschiedenen Ehepartners und des Eheprozeßrechts gleichzeitig verab-
schiedet wird.
Die Volljährigkeit der Bürger soll mit der Vollendung des 18. Lebensjahres be-
ginnen.
119. Aufgabe der Rechtspolitik ist es, die Unabhängigkeit der Rechtsprechung 
zu sichern und die bei der Rechtsfindung Tätigen vor sachfremder Beeinflus-
sung wirksam zu schützen. Die Rechtsprechung hat die geltende Rechtsord-

nung durchzusetzen und das Recht unter Beachtung der vom Gesetzgeber ge-
troffenen Grundwertentscheidungen fortzuentwickeln. Mehr als bisher sollen 
erfahrene und bewährte Juristen aus anderen Berufen zu Richtern ernannt 
werden. An den Personalentscheidungen sind die Richter wirksam zu beteili-
gen. Die Ausbildung der Juristen soll straffer, intensiver und praxisnäher gestal-
tet werden.

120. Im Bund und in den Ländern sollen Rechtspflegeministerien geschaffen 
werden. Wir wollen den Aufbau der Gerichte und ihre Verfassung für alle Zweige 
der Gerichtsbarkeit in einem allgemeinen Gerichtsverfassungsgesetz regeln.

Wir werden das Verfahrensrecht für alle Zweige der Gerichtsbarkeit soweit wie 
möglich vereinheitlichen. Die Gerichtsverfahren müssen gestrafft, beschleunigt 
und möglichst auf die erste Instanz konzentriert werden, ohne den umfassen-
den Rechtsschutz zu beeinträchtigen. Die Funktion der obersten Bundes-
gerichte ist auf die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung und auf die 
Fortentwicklung des Rechts zu konzentrieren.

In der ordentlichen Gerichtsbarkeit wollen wir die Zuständigkeiten der Amts-
und Landgerichte neu ordnen, erstinstanzliche Familiengerichte bilden, die Viel-
zahl unterschiedlicher Spruchkörper in Strafsachen verringern und nicht-
leistungsfähige Gerichte auf lösen.

121. Wir fordern, daß Verbrechen entschiedener bekämpft werden. Dazu ist vor 
allem eine bundesweite Koordination der Kriminalpolizei erforderlich. Das Be-
rufsbild der Polizei muß so gestaltet werden, daß es für junge qualifizierte Bür-
ger anziehend wird. Die Schutz- und Kriminalpolizei ist m it den modernsten M it-
teln auszustatten.

Kriminelle Serientäter, die wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden 
sind, müssen in Untersuchungshaft genommen werden können, wenn sich 
gegen sie erneut ein dringender Tatverdacht richtet und Wiederholungsgefahr 
besteht.

Opfer von schweren Verbrechen sollen Anspruch auf staatliche Hilfe haben. 

Raumordnung, Städte- und Wohnungsbau

122. Ziel der Raumordnung ist eine Siedlungs- und Infrastruktur, die die Ent-
wicklungsmöglichkeiten des einzelnen in der Gesellschaft verbessert und eine 
wachstumsfähige Volkswirtschaft sowie die Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet gewährleistet. Die Pflege der Landschaft und die 
Erhaltung des Gleichgewichts im Naturhaushalt sind Aufgaben, denen wir in 
Zukunft besondere Bedeutung zumessen.

In den ländlichen Gebieten müssen ausreichende gewerbliche Arbeitsplätze ge-
schaffen werden. Eine ausreichende Zahl zentraler Orte soll die Bewohner auf 
dem Lande mit jenen öffentlichen Dienstleistungen versorgen, die die einzelne 
Gemeinde nicht bereitzustellen vermag. Mittelgroße Städte sollen zu regionalen 
Zentren ausgebaut werden, die m it attraktiven öffentlichen und privaten Dienst-
leistungen neue w irtschaftliche Unternehmen anziehen und dadurch ihr Ange-



bot an Arbeitsplätzen erhöhen. Um einen wirksamen Vollzug der Raumord-
nungspolitik zu sichern, müssen Bund, Länder und Gemeinden ein System ver-
bindlicher, aufeinander abgestimmter Raumordnungsregeln entwerfen, die 
auch bei den mehrjährigen Finanz- und Investitionsplanungen der öffentlichen 
Hand auf allen Ebenen wirksam werden.

123. Städtische und ländliche Lebensform sind gleichwertig. Stadt und Land 
sind durch eine wachsende Urbanisierung gekennzeichnet.

Die Stadt ist Zentrum bedeutender w irtschaftlicher und kultureller Leistungen. 
Die Umweltbedingungen der städtischen Bevölkerung sind durch eine fort-
schrittliche und verstärkte Investitionspolitik zu verbessern.

Der Städtebau muß sich an den Bedürfnissen des menschlichen Lebens aus- 
richten, die über den Lebensraum der Gemeinde hinausgehen. Lokale Planun-
gen müssen deshalb in regionale Zusammenhänge eingeordnet werden. Bei der 
Vorbereitung städtebaulicher Maßnahmen muß der Bürger mitwirken können; 
das g ilt besonders für die Erstellung von Sozialplänen. Der Zersiedlung städti-
scher Naherholungsgebiete ist entgegenzuwirken.

Zur Entlastung stark verdichteter Siedlungsräume ist die Entwicklung neuer 
Städte erforderlich. Alle Planungen und Maßnahmen müssen in einem Stadtent-
wicklungsprogramm zeitlich und sachlich aufeinander abgestimmt werden. In 
den Verdichtungsräumen müssen vor allem die Stadtkerne neu geordnet 
werden; es müssen neue städtisch gegliederte, bestmöglich m it öffentlichen 
und privaten Versorgungseinrichtungen ausgestattete Siedlungseinheiten ge-
baut werden.

124.* Voraussetzung für eine weitschauende, gemeinschaftsorientierte Raum- 
ordnungs- und Städtebaupolitik ist eine Fortentwicklung des Bodenrechts, die 
die besondere Sozialbindung des Eigentums am Boden berücksichtigt. Privates 
Eigentum bleibt Grundlage der Bodenordnung. Neben der Form des parzel-
lierten Einzeleigentums sollten vordringlich die Möglichkeiten des Anteileigen-
tums genutzt werden. Planungen und Neuordnungen in Stadt und Land müssen 
von Verzögerungen und ungerechtfertigten Verteuerungen befreit werden. 
Spekulationsgewinne aus Bodengeschäften sind steuerlich stärker zu erfassen; 
die Entschädigung bei Enteignung soll auf Wunsch des Enteigneten statt in 
Geld durch Beteiligungen oder Ersatzland erfolgen können.

125. Der Wohnungsbau und insbesondere der soziale Wohnungsbau, vor allem 
für die kinderreiche und junge Familie muß weiterhin gefördert werden. Dabei 
sollen Siedlungen entstehen, deren Ausstattung modernen Wohnansprüchen 
genügt.

Im öffentlich geförderten Wohnungsbau ist die Vergabe von Krediten an die Be-
reitschaft der Wohnungsbauunternehmen zu binden, eigentumsschwache 
Schichten durch geeignete Eigentumsformen am Vermögenszuwachs zu beteili-
gen. Im Zuge städtebaulicher Maßnahmen sollen Wohnung, Haus und Boden in 
verstärktem Maße zur Bildung von Eigentum für breite Schichten der Bevölke-

* Der 22. Bundesparteitag (18. bis 20. November 1973 in Hamburg) hat Vorschläge für ein Soziales Baubodenrecht verab-
schiedet; siehe Anhang.

rung verwandt werden. Beim Erwerb von eigengenutzten Eigentumswohnungen 
und Eigenheimen soll die Grunderwerbsteuer entfallen. Wohnungen im Eigen-
tum der öffentlichen Hand sollen privatisiert werden. Es sollen Anreize für den 
Erwerb von Wohnungen durch ihre Mieter geschaffen werden. Den Wohnungs-
gesellschaften soll auferlegt werden, öffentlich geförderte Wohnungen zu ange-
messenen Preisen als Privateigentum oder den Mietern ein Dauerwohnrecht 
anzubieten.

Der Anspruch auf Wohngeld und auf die Benutzung einer Sozialwohnung muß 
in regelmäßigen Abständen den veränderten Verhältnissen der Berechtigten 
angepaßt werden. Instandsetzungen und Modernisierung des Althausbesitzes 
sind zu begünstigen.

Umweltschutz

126. Wir werden unsere Anstrengungen verstärkt fortsetzen, die Umweltbedin-
gungen zu verbessern. Wir werden dem Anspruch aller Menschen auf Reinhal-
tung von Luft und Wasser, offene Flächen für Freizeit und Erholung und Schutz 
vor Lärm Geltung verschaffen. Wir fordern eine wirkungsvollere Organisation 
und verstärkte Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden, W irtschaft 
und Wissenschaft zur Lösung dieser Aufgaben. Der Umweltschutz ist in Bund 
und Ländern einheitlich zu regeln und durch internationale Abkommen zu 
sichern. Bei der Standortwahl für Industrieansiedlungen sind ökologische Fak-
toren zu berücksichtigen. Wir werden durchsetzen, daß grundsätzlich derjenige 
Umweltschäden zu beseitigen hat, der sie verursacht. Die Ökologie ist als inter-
disziplinäre Wissenschaft an den Hochschulen einzuführen. Die Forschungs-
schwerpunkte sind national und international abzustimmen.

127. Die Wasserversorgung der Bevölkerung ist durch langfristige Planungen 
sicherzustellen. Der Grundwasserschutz hat Vorrang vor einer anderweitigen 
Beanspruchung der Landschaft. Es müssen alle Anstrengungen unternommen 
werden, um die Abwässer in Zukunft so zu reinigen, daß sie unsere Gewässer 
nicht verseuchen oder vergiften können. Das biologische Gleichgewicht in den 
Gewässern muß erhalten bzw. wiederhergestellt werden. Alle Länder müssen 
die Reinhalteordnungen erlassen, die im Wasserhaushaltsgesetz vorgesehen 
sind.

128. Der Verschmutzung der Luft muß durch neue gesetzliche Vorschriften und 
durch bessere Kontrollen wirksamer begegnet werden. Die Verschmutzung der 
Luft durch Abgase darf nicht ein gesundheitsschädliches Maß erreichen. Die 
Zulassung von Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen ist entsprechenden Auflagen 
zu unterwerfen. Wir werden die Erforschung und Entwicklung abgasfreier Ener-
gien und emissionsfreier Maschinen fördern.

129. Wir fordern zum Schutz der Bevölkerung vor dem Lärm: Verminderung der 
Lärmbelastung durch sinnvolle Regionalplanung und Bauleitplanung; die Pla-
nung und den Bau von schallgeschützten Wohnungen, Krankenhäusern, Kinder-
gärten, Schulen und Arbeitsplätzen; Entwicklung und Bau von geräuscharmen



Fahrzeugen, technischen Geräten, insbesondere im Hoch- und Tiefbau und 
industriellen Anlagen; Beschränkung der durch den Luftverkehr verursachten 
Lärmbelästigung; Schaffung von Lärmschutzzonen und Schallschutzeinrichtun-
gen; Verbot des zivilen Überschallfluges über der Bundesrepublik.

130. Eine schadlose, geordnete und kontrollierte Beseitigung von Abfallstoffen 
muß sichergestellt werden. Das Problem der Abfallbeseitigung ist durch über-
gemeindliche Planung und Organisation zu lösen. Zu diesem Zweck sind Sanie-
rungspläne im gesamten Bundesgebiet aufzustellen. Die Industrie muß Pro-
dukte auf den Markt bringen, die im Abfallzustand ohne großen Aufwand wie-
derverwendet oder dem natürlichen biologischen Kreislauf zugeführt werden 
können.
131. Die Auswirkungen von Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmitteln und 
von maschinellen Feldbautechniken auf das biologische Gleichgewicht im 
Boden und auf die Gesundheit von Mensch und Tier sind verstärkt zu untersu-
chen. Vermeidbare negative Auswirkungen sind zu unterbinden. Biologische 
Schädlingsbekämpfung sowie die Forschung nach Substanzen und Techniken, 
die den Naturhaushalt nicht stören, ist zu fördern.

Wer Bodenschätze im Tagebau abbaut, hat die Abbaugebiete für die Erholung 
und für landwirtschaftlicheZwecke zu rekultivieren.

ANHANG

Der 22. Bundesparteitag (18. bis 20.November 1973 in Hamburg) hat zur Reform 
der beruflichen Bildung, zur Vermögenspolitik und zum Baubodenrecht fol-
gende Beschlüsse verabschiedet:

•  Reform der beruflichen Bildung
•  Vermögenspolitisches Grundsatzprogramm
•  Vorschläge für ein Soziales Baubodenrecht

•  Reform der beruflichen Bildung

I. Grundsatzthesen zur beruflichen Bildung

Vorwort

Bildungspolitik muß die Voraussetzungen schaffen für die Selbstverwirklichung 
des einzelnen in der Gesellschaft. Bildung und Ausbildung bestimmen die Lei-
stungen des Menschen in der Gesellschaft und sein Verhältnis zu ihr; sie helfen 
ihm, sich in die humane Wertordnung einer freiheitlichen und demokratischen 
Gesellschaft einzufügen und diese mitzugestalten. Die CDU bekennt sich zum 
Leistungsprinzip und zu der im Grundgesetz festgelegten Pflicht des Staates, 
allen jungen Menschen gleiche Chancen im Bildungswesen zu sichern. Eine 
verantwortungsbewußte und realistische Bildungspolitik hat dabei auch den 
Bedarf und die finanziellen Möglichkeiten zu berücksichtigen.

Die Reform der beruflichen Bildung muß sich an diesen Grundsätzen orien-
tieren.

1. Die CDU wird die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung mit anderen Bil-
dungswegen in ihrem politischen Handeln durchsetzen. Berufliche Bildung ist 
Teil eines umfassenden Gesamtbildungskonzepts.
Berufliche Bildung soll den jungen Menschen zu beruflicher und sozialer Mün-
digkeit befähigen. Die berufliche Bildung muß ihm eine hohe fachliche Q ualifi-
kation für seinen Beruf vermitteln, um ihm die Mobilität und^tie Aufstiegschan-
cen zu geben, die er in einer vom Strukturwandel geprägten W irtschaft zur eige-
nen Sicherung und zur Entwicklung seiner Persönlichkeit braucht.

Die berufliche Bildung muß den jungen Menschen in die Lage versetzen, die Le-
benschancen in unserer Gesellschaft seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten und 
Neigungen entsprechend zu nutzen. Der junge Mensch soll lernen, sich m it den 
bestehenden Verhältnissen kritisch auseinanderzusetzen und in Selbständig-
keit, Verantwortlichkeit und Leistungsbereitschaft zur Gestaltung unserer Ge-
sellschaft beizutragen.



2. Die Verwirklichung dieses Zieles erfordert einen stärkeren Lebensbezug 
unseres gesamten Bildungswesens. Er muß im allgemeinbildenden Schulwe-
sen stärker als bisher zur Geltung kommen. Berufliche Bildung muß diesen Le-
bensbezug auch in Zukunft sichern, ohne wie heute vielfach zu eng auf betrieb-
liche Arbeitsabläufe ausgerichtet zu sein. Sie muß nach einem bildungspoliti-
schen und pädagogischen Konzept gestaltet werden, das die Möglichkeit der 
Schule auf die Arbeitswelt gleichermaßen nutzt.

3. Allgemeine und berufliche Bildung sind gleichwertig. Sie müssen stärker 
aufeinander abgestimmt werden. Für den berufsbezogenen Weg muß die 
Durchlässigkeit zur Hochschule hin eröffnet werden. Für Abiturienten müssen 
als Alternative zum Studium qualifizierte berufsbezogene Bildungswege im 
dualen System eine dem Hochschulabschluß gleichwertige Berufsqualifikation 
ermöglichen.
4. Theorie und Praxis stehen in der beruflichen Bildung in engem Zusammen-
hang. Sie müssen durch die Weiterentwicklung des dualen Systems besser als 
bisher verbunden werden. Der Anteil der Theorie muß in allen Berufsfeldern so 
bemessen sein, daß qualifizierte Ausbildung gesichert ist.
5. Berufliche Bildung hat theoretische und praktische Seiten. Dementspre-
chend muß eine pädagogisch sinnvolle funktionale Aufteilung der beruflichen 
Bildung auf die Lernorte Schule und Betrieb einschließlich überbetrieblicher 
Ausbildungsstätten erfolgen. In vielen Berufsfeldern ist der Lernort Betrieb un-
verzichtbarer Teil der Berufsausbildung. Wegen der notwendigen Verklamme-
rung von Fachtheorie und breit angelegtem berufspraktischen Lernen bedürfen 
betriebliche und überbetriebliche Ausbildungsstätten einer engen Verzahnung 
mit den Berufsschulen.

6. Zur Verwirklichung der Freizügigkeit aller Arbeitnehmer ist eine gemeinsame 
gleichwertige europäische Berufsbildungspolitik unerläßlich. Vordringlich ist 
die gegenseitige Anerkennung der Berufsabschlüsse, der Zeugnisse und 
Diplome.
7. Die Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft ist auf den gesamten 
berufsbildenden Bereich auszudehnen und zu verbessern. Staatliche Anerken-
nung der Abschlüsse ist Voraussetzung.

II. Berufsberatung und Berufswahl

1. Die Vielgestaltigkeit unseres Bildungssystems und die Notwendigkeit 
lebenslangen Lernens erfordern eine fortlaufende individuelle Beratung aller 
Bildungswilligen. Die Beratung muß insbesondere auf die Anforderungen des 
Bildungsweges, Aufstiegsmöglichkeiten, die Durchlässigkeit zu anderen Bil-
dungswegen, Neigung und Eignung und die beruflichen Zukunftschancen abge-
stellt sein. Die hierfür zuständigen Beratungsdienste, insbesondere die Schul-

laufbahnberatung, unterstützt durch den schulpsychologischen und schulärztli-
chen Dienst und die Berufsberatung, Arbeits- und Förderungsberatung, unter-
stützt durch den arbeitspsychologischen und arbeitsärztlichen Dienst, sind 
quantitativ und qualitativ auszubauen. Eine Koordinierung und Abstimmung der 
Beratungsdienste ist sicherzustellen. Der Aufbau eines alle Stufen des B il-
dungswesens umfassenden Dokumentations- und Informationswesens ist die 
Grundlage für eine wirksame Beratung in allen Bereichen.

2. Da Schule den Schüler nicht einseitig fördern, sondern differenzierte Wege 
erschließen soll, muß sie möglichst früh allen Schülern auch die Möglichkeit ge-
ben, manuelle Fähigkeiten zu entwickeln und zu erproben. Aufbauend auf 
diesen Erfahrungen sind kontinuierliche Informationen und Entscheidungshil-
fen bereits in den Klassenstufen 7 bis 9 notwendig, um den Schüler zu einer Be-
rufswahl anzuregen, die seiner Eignung und Neigung entspricht. Diese Aufgabe 
wird an allen Schulen von Schullaufbahnberatern übernommen, die mit den Be-
ratungsdiensten der Arbeitsverwaltung (Berufs- und Studienberatung) und dem 
schulpsychologischen Dienst Zusammenarbeiten; freiw illige Eignungsuntersu-
chungen in Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung erleichtern die Be-
rufsfindung und objektivieren die Auswahlmethoden der Betriebe.

3. Die richtige Berufswahl für den jungen Menschen setzt die verantwortliche 
Mitarbeit der Eltern voraus. Berufsberatung muß so gestaltet werden, daß mög-
lichst viele Eltern die Chancen dieser Berufsberatung erkennen und von ihr Ge-
brauch machen.

4. Die Probleme behinderter Jugendlicher sowie ausländischer Jugendlicher 
aus den EG-Staaten und den Staaten, mit denen Anwerbevereinbarungen ge-
troffen wurden, sind bei der Entwicklung der Beratungs- und Bildungspläne 
besonders zu berücksichtigen.

III. Berufliche Bildung in Schule und Betrieb

1. Berufliche Bildung vollzieht sich an den Lernorten Betrieb und Schule in 
öffentlicher Verantwortung. Kernpunkt der Reform ist die Verbesserung der 
Ausbildung in beiden Bereichen und die wirksame Verzahnung von Praxis und 
Theorie. Berufliche Bildung erfolgt vorwiegend im Bereich der Sekundarstufe II. 
Sie muß mit dem allgemeinbildenden Schulwesen durch abgestufte und 
differenzierte Ausbildungswege in Pflicht- und Wahlschulen mehr verbunden 
werden und ein berufsübergreifendes Unterrichtsangebot einschließen, zu dem 
auch das Fach Sport gehört. Berufliche Bildung vermittelt gestufte berufsquali-
fizierende und allgemeinbildende Abschlüsse. Sie vollzieht sich in den Betrie-
ben der W irtschaft, in der öffentlichen Verwaltung und in den freien Berufen.



Berufliche Grundbildung

2. Voraussetzung für eine moderne, leistungsfähige Ausbildung ist die Gliede-
rung in berufsfeldbezogene Grundbildung und darauf aufbauende, berufs-
qualifizierende Fachbildung. Die Schule braucht dabei einen angemessenen, 
gegenüber früher erweiterten Anteil und eine wirksamere Stellung im System 
der beruflichen Bildung. Berufliche Grundbildung darf nicht eng spezialisieren, 
sondern muß eine ausreichende Breite von Berufsfeldern und allgemeine Bil-
dungsinhalte anbieten.

Berufliche Grundbildung vollzieht sich ohne Beeinflussung durch Produktion, 
auch wenn sie die Lernorte Schule und Betrieb umfaßt. Dabei ist der Hinführung 
zu sozialpflegerischen und sozialpädagogischen Berufen in Pflegeschulen bei 
der beruflichen Grundbildung eine besondere Stellung einzuräumen.

Berufliche Grundbildung vollzieht sich als Berufsgrundbildungsjahr

— in rein schulischer Form
— in Betrieb und Schule in kooperativer Form.

Um die Anrechenbarkeit der beruflichen Grundbildung auf eine anschließende 
Fachbildung sicherzustellen, müssen Rahmenlehrpläne und Ausbildungsord-
nungen aufeinander abgestimmt sein.

Für Jugendliche, die im Anschluß an die berufliche Grundbildung nicht in eine 
weitere Fachbildung eintreten, müssen besondere Formen der Förderung einge-
richtet werden.

Berufliche Fachbildung 

Berufliche Fachbildung muß sich differenzieren nach

— den Ausbildungszielen und der Ausbildungsdauer

— der Intensität der Anforderungen in Fachtheorie und betrieblicher Praxis

— den individuellen Interessen und Schwerpunkten der Auszubildenden,

Diesen Forderungen muß durch eine entsprechende Gestaltung der Rahmen-
richtlinien und Ausbildungsordnungen Rechnung getragen werden.

Die Schule antwortet auf diese Forderungen durch

— Einführung einer Leistungsdifferenzierung in den Berufsschulen und Ent-
wicklung eines Systems gestufter Abschlüsse

— Einführung von Wahlpflicht- und Wahlfächern neben den Pflichtfächern, so 
daß entsprechende Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit der Schüler 
berufsqualifizierende und allgemeinbildende Abschlüsse erworben werden 
können.

— Ausbau der beruflichen Wahlschulen.

Der Betrieb antwortet auf diese Forderungen durch
— Stufung der Ausbildung

— Einführung von Zwischenabschlüssen

— systematische Ergänzung durch überbetriebliche Unterweisungen.

Schulische, betriebliche und überbetriebliche Ausbildungsinhalte sind in einem 
flexiblen System als aufeinander abgestimmte Lerneinheiten zusammenzu-
fassen. Geeignete Kooperationsformen sind zu schaffen.

Für eine Verbesserung der beruflichen Fachbildung kommt der Bildung von 
Fachklassen besondere Bedeutung zu. Sie muß auch in ländlichen Gebieten er-
reicht werden. Entsprechende Organisationsformen sind dafür vorzusehen. Der 
Blockunterricht m it seinen wechselnden Phasen betrieblicher Ausbildung und 
geschlossenen Unterrichtsblöcken übernimmt dabei eine zentrale Aufgabe. Er 
führt zu höherer W irksamkeit der schulischen wie der betrieblichen Ausbildung 
und zwingt zu sorgfältiger Abstimmung und Ergänzung schulischer und betrieb-
licher Ausbildungsphasen.

Prüfungen

Beim Abschluß der beruflichen Bildung durch Prüfungen sind die einzelnen Trä-
ger beruflicher Bildung gleichberechtigt zu beteiligen. Insbesondere ist die 
Verantwortung und Zuständigkeit der Schule für die Prüfung der in ihr vermit-
telten Bildungsinhalte zu sichern.

Berufliche Wahlschulen

Berufliche Wahlschulen, insbesondere in Vollzeitform, führen zu schulischen 
und beruflichen Abschlüssen. Sie sichern die Gleichwertigkeit von beruflicher 
und allgemeiner Bildung, ermöglichen sowohl den Erwerb von doppelt profilier-
ten Bildungsabschlüssen wie den von nachträglichen Qualifikationen. Die Ent-
wicklung der berufsbildenden Wahlschulen erfordert die Erarbeitung geeigneter 
Schullaufbahnen (Curricula), damit dieser Bereich überschaubar und mit dem 
Bereich der beruflichen Erstausbildung besser verbunden wird. Berufsfach-
schulen und Berufsaufbauschulen sind dementsprechend weiterzuentwickeln. 
Fachoberschulen und berufliche Gymnasien dürfen nicht nur zu einer Studien-
berechtigung führen, sie müssen in Zukunft auch den gleichzeitigen Erwerb 
einer Berufsqualifikation ermöglichen. Fachschulen bedürfen eines Ausbaus, 
vor allem weil sie außerhalb der Hochschule Aufstieg durch berufliche Weiter-
qualifikation ermöglichen. Dabei sind die Fachseminare für sozialpflegerische 
Berufe, z. B. für Familienpflege und Altenpflege, Bildungsstätten eigener Art.

Für Abiturienten sind außerhalb der Hochschule attraktive Ausbildungsmög-
lichkeiten zu schaffen, die sich durch die enge Verzahnung von Theorie und 
Praxis auszeichnen und zu einem dem Hochschulabschluß gleichwertigen Bil-
dungsabschluß führen (z. B. Berufsakademien). Diese Abschlüsse sind in die 
Laufbahnverordnungen aufzunehmen.



Lehrer und Ausbilder

Berufliche Bildung in der Schule bedarf einer entschiedenen Verbesserung 
durch
— Vermehrung der Zahl der Lehrer, gegebenenfalls durch besondere Werbe-

maßnahmen
— qualitative Verbesserung der Ausbildung der Lehrer

— Entwicklung spezieller qualifizierter Ausbildungsgänge für das Lehramt an 
berufsbildenden Schulen

— Durchlässigkeit der Lehrerlaufbahnen in der Sekundarstufe II

— Intensivierung der allgemeinen und fachlichen Fortbildung für die Lehrer 

Berufliche Bildung im Betrieb bedarf einer Verbesserung durch

— grundsätzliche fachliche Mindestqualifikation der Ausbilder

— qualitative Verbesserung von berufs- und arbeitspädagogischen Kennt-
nissen

— Intensivierung der allgemeinen und fachlichen Fortbildung

— Erweiterung des Angebots an besonderen Bildungsmaßnahmen für Ausbil-
der

Die Kooperationsmöglichkeit und Kooperationsbereitschaft zwischen Lehrern 
und Ausbildern muß verbessert werden. Dabei kommt Fortbildungsmaß-
nahmen, die zur Begegnung beider Gruppen führen, besondere Bedeutung zu.

Besondere Aufgaben im Bereich der beruflichen Bildung

a) Jugendliche ohne Hauptschulabschluß
25 v.H. aller Jugendlichen verlassen die Hauptschule ohne Abschluß — nur mit 
einem Abgangszeugnis. Durch ein Angebot zusätzlicher Förderkurse soll ihnen 
die Möglichkeit geboten werden, den Hauptschulabschluß nachzuholen. Die 
Förderkurse der Bundesanstalt für Arbeit sind auf der Basis ärztlich-psycholo-
gischer Eignungsuntersuchungen umfassend auszubauen. Ziel ist es, diese 
Jugendlichen in ein normales Ausbildungsverhältnis zu vermitteln.

Jugendliche, die einer solchen Ausbildung nicht gewachsen sind, sollen die 
Möglichkeit zu einer weniger anspruchsvollen Ausbildung erhalten. Sie sollen 
zumindest eine einjährige abgeschlossene Grundbildung erhalten, an die sich 
eine verkürzte oder normale Ausbildung anschließt.
Neue Formen des Berufsgrundschuljahres sind für diese Jugendlichen nach 
ärztlichen, pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen zu entwickeln.

b) Spätausgesiedelte Jugendliche
Eine besondere Gruppe unter den bei der Berufsausbildung Benachteiligten 
sind spätausgesiedelte Jugendliche. Für sie muß der Besuch von Förderschu-

len oder Förderschulheimen gesichert werden, ohne daß ihre Eltern (wie bisher) 
zu den Kosten herangezogen werden.

c) Berufsbildung ausländischer Jugendlicher

Unterschiedliche Aufenthaltsdauer, sprachliche Schwierigkeiten, andersartige 
Ausbildungsvoraussetzungen dürfen nicht dazu führen, diese Jugendlichen von 
Ausbildungsverhältnissen fernzuhalten. Für sie müssen besondere Maß-
nahmen, insbesondere der sprachlichen Förderung, eingesetzt werden. Da nur 
ausländische Jugendliche aus EG-Ländern Berufsausbildungsbeihilfe aus Mit-
teln der Bundesanstalt für Arbeit erhalten, fordert die GDU Maßnahmen zur 
finanziellen und organisatorischen Unterstützung der Ausbildungsmaßnahmen 
für ausländische Jugendliche aus Ländern außerhalb der Europäischen Ge-
meinschaft.

d) Behinderte Jugendliche

Lernbehinderte, körperbehinderte und geistig behinderte Jugendliche sollen in 
anerkannten Ausbildungsberufen oder entsprechenden stufenbezogenen Aus-
bildungsgängen zu den für sie erreichbaren Abschlüssen/Qualifikationen 
geführt werden. Für Schwerstbehinderte, die nicht in die Berufs- und Arbeits-
welt eingegliedert werden können, muß ein eigener Behindertenplan entwickelt 
werden. Den Abgängern von Sonderschulen darf die Aufnahme eines Berufsbil-
dungsverhältnisses nicht erschwert werden. Betriebe, die behinderte Jugend-
liche ausbilden und Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, sollen steuerliche Ver-
günstigungen erhalten.

e) Jugendliche in Heimen der öffentlichen Erziehung

Jugendliche in Heimen der öffentlichen Erziehung müssen die Möglichkeit 
erhalten, Schulabschlüsse nachzuholen und eine berufliche Grundbildung bzw. 
Ausbildung zu erfahren. Die Berufsausbildung ist hier Teil eines individuell ab-
zustimmenden Sozialisationsplanes.

f) Jugendliche im Strafvollzug

Jugendliche im Strafvollzug weisen überproportional eine unzureichende Schul-
bildung auf. Eine Verbesserung ihres Bildungsstandes muß daher im allge-
meinen einer wirksamen Berufsförderung vorausgehen. Je nach der individuel-
len Eignung ist eine Ausbildung in anerkannten Berufen mit Zukunftsaussich-
ten fortzusetzen oder neu zu beginnen. Zusätzlich sind arbeitstherapeutische 
Maßnahmen erforderlich.



IV. Zuständigkeit und Kontrolle

A. Bundesebene

Um die Abstimmung zwischen Betrieb und Schule zu ermöglichen, fordert die 
CDU eine Umstrukturierung des Bundesausschusses für Berufsbildung. Im 
Bundesausschuß sollen Vertreter von Bund, Ländern, Arbeitgebern, Arbeitneh-
mern und Lehrern an berufsbildenden Schulen gleichberechtigt vertreten sein. 
Die Bundesanstalt für Arbeit entsendet einen Vertreter.

Durch Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist anzustreben, daß die von 
dem Bundesausschuß erarbeiteten Grundlagen für die berufliche Bildung (vor 
allem Rahmenrichtlinien, Ausbildungsverordnungen, Prüfungsordnungen) von 
Bund und Ländern realisiert werden. Er wird bei dieser Arbeit vom Bundesin-
stitut für Beförderungsforschung unterstützt.

Der Bundesausschuß beschließt Richtlinien für die Eignung der Ausbildungsbe-
triebe und einen bundeseinheitlichen Daten- und Statistikkatalog, um eine stär-
kere Kontrolle und bessere Durchschaubarkeit zu gewährleisten.

B. Landesebene

Der Landesausschuß für berufliche Bildung berät die Landesregierung bei der 
Durchführung der beruflichen Bildung auf Landesebene; die Landesregierung 
ist verpflichtet, in wichtigen Fragen der beruflichen Bildung die Meinung des 
Landesausschusses einzuholen. Die Rahmenlehrpläne für das berufsbildende 
Schulwesen werden vom Kultusminister im Benehmen mit dem Landesaus-
schuß für Berufsbildung erlassen. Der Landesausschuß hat insbesondere im 
Interesse einer einheitlichen beruflichen Bildung auf eine Zusammenarbeit zwi-
schen der schulischen und außerschulischen Berufsbildung sowie auf eine Be-
rücksichtigung der beruflichen Bildung bei der Neuordnung und Weiterentwick-
lung des Schulwesens hinzuwirken.

Der Landesausschuß für Berufsbildung setzt sich zu gleichen Teilen aus Vertre-
tern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Lehrer an berufsbildenden Schu-
len zusammen. Die Mitglieder werden von der Landesregierung auf Vorschlag 
der Arbeitgeberorganisationen, der Arbeitnehmerorganisationen und der Ver-
bände der Lehrer an berufsbildenden Schulen berufen.

C. Regionale Ebene
I

Auf der regionalen Ebene wirken staatliche Aufsichtsbehörde, Bezirksausschuß 
für berufliche Bildung und Kammern bei der Durchführung der beruflichen Bil-
dung zusammen.

1. Die Kammern sind im Rahmen der folgenden Regelungen zuständige Stelle 
für die Durchführung der außerschulischen beruflichen Bildung.

2. Der Bezirksausschuß für berufliche Bildung setzt sich zu gleichen Teilen 
gleichberechtigt aus Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der 
Lehrer an berufsbildenden Schulen zusammen. Seine Mitglieder werden von der 
Landesregierung auf Vorschlag der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisa-
tionen sowie der Verbände der Lehrer an berufsbildenden Schulen berufen. Eine 
angemessene Vertretung der Auszubildenden muß gewährleistet werden. Der 
Bezirksausschuß ist für die Koordinierung der Ausbildung in Betrieb und Schule 
zuständig.

3. Die Kontrolle der außerschulischen beruflichen Bildung, insbesondere der 
Eignung der Ausbildungsbetriebe und der Einhaltung der Qualitätsanforderun-
gen, erfolgt durch staatliche Aufsicht. Die zuständige Behörde ist dem Aus-
schuß berichts- und auskunftspflichtig.

4. Die Akkreditierung der Ausbildungsbetriebe wird von den Kammern nach 
bundeseinheitlichen Richtlinien vorgenommen.

5. Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse werden von der zuständigen 
staatlichen Behörde — im betrieblichen Bereich auf Vorschlag der Kammern — 
berufen. Die Durchführung der Prüfungen nach bundeseinheitlichen Richtlinien 
wird den Kammern übertragen.

6. In Bundesländern, die nicht in Regierungsbezirke gegliedert sind, gelten die 
entsprechenden Bestimmungen unter Fortfall der Bezirksausschüsse sinnge-
mäß.

I

V. Finanzierung der außerschulischen beruflichen Bildung

Die jetzige Form der Finanzierung der außerschulischen Berufsbildung durch 
die ausbildenden Betriebe führt zu Ungerechtigkeiten und Strukturverzerrungen. 
Sie ist durch ein Finanzierungsverfahren zu ersetzen, das die Verbesserung der 
Ausbildung durch eine gerechte Verteilung der Ausbildungslasten unter Berück-
sichtigung des Prinzips der Selbstverwaltung gewährleistet. Es soll branchen-
gegliedert und geeignet sein, regionale Besonderheiten zu berücksichtigen. Es 
soll der zunehmenden Konzentration der Ausbildungsmöglichkeiten in den Bal-
lungsräumen zugunsten der ländlichen Gebiete entgegenwirken.

Entschließung zur Reform der beruflichen Bildung

1. Der Bundesvorstand wird beauftragt, in absehbarer Zeit für die Erarbeitung 
eines umfassenden Konzepts der GDU zur Weiterbildung Sorge zu tragen.

2. Eine Redaktionskommission ist mit der Erarbeitung einer Kurzfassung zu 
beauftragen.



•  Vermögenspolitisches Grundsatzprogramm

Für die CDU stellt die Vermögenspolitik eine konsequente Verwirklichung ihrer 
Grundwerte dar. Die Politik der CDU ist

für Soziale Marktwirtschaft und gegen sozialistische Planwirtschaft 

für soziale Partnerschaft und gegen Klassenkampf

für persönlich verfügbares Miteigentum am Produktivvermögen und gegen 
Kollektiveigentum.
Unser Programm für eine persönliche Teilhabe der Arbeitnehmer am Gewinn 
und Kapital in der Wirtschaft ist eine Kampfansage an die Gegner unserer Ge-
sellschaftsordnung; es ist überzeugende Antwort und konsequente Alternative 
zu den kollektivistischen Vorstellungen und Plänen der Marxisten.

A. Vorstellungen von der Gesellschaft

I. Die Christlich Demokratische Union bekennt sich zu einer Gesellschaft, in der 
persönliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit gleichen Rang und gleichen An-
spruch auf Verwirklichung haben.

Freiheit und soziale Gerechtigkeit verwirklichen heißt: für eine zugleich offene 
und solidarische Gesellschaft zu arbeiten, in der einerseits Zugangsbeschrän-
kungen aufgehoben und Gleichheit der Chancen gewährleistet werden und in 
der andererseits soziale Institutionen die Verantwortung der Menschen fürein-
ander fördern.

Das politische Ordnungskonzept für die Erreichung dieser Ziele ist die Soziale 
Marktwirtschaft. Mit ihren Grundlagen Leistung und soziale Gerechtigkeit, Wett-
bewerb und Solidarität ist sie ein gesellschaftspolitisches Programm für alle. 
Dem einzelnen ermöglicht sie Teilhabe am gesellschaftlichen und w irtschaft-
lichen Fortschritt und erweitert damit seinen persönlichen Freiheitsraum.-Der 
Gesellschaft gewährt sie die Mittel zur Bewältigung der wachsenden Gemein-
schaftsaufgaben.

Zur Dynamik der Sozialen Marktwirtschaft gehört sowohl die freie marktwirt-
schaftliche Ordnungspolitik als auch die Sicherung des sozialen Fortschritts.

Als privilegienfeindliche und gegen staatlichen Dirigismus gerichtete Ordnung 
hat die Soziale Marktwirtschaft nachgewiesen, daß sie besser als jede andere 
Konzeption persönliche Freiheit, Gleichheit der Chancen, sozialen Fortschritt, 
persönliches Eigentum und wachsenden Wohlstand jedes einzelnen Bürgers 
verwirklichen und sichern kann.
Als auf den Menschen bezogene Ordnung ist sie ein dynamisches Programm 
für eine humanere Gestaltung unseres sozialen und w irtschaftlichen Lebens.

II. Gleichrangige Wesensmerkmale dieser freien und partnerschaftlichen W irt-
schafts- und Gesellschaftsordnung sind

— Leistungswille der Arbeitnehmer und unternehmerische Initiative als 
Motoren der W irtschaftsentwicklung und damit des Wohlstandes,

— Wettbewerb zur Sicherung und Verwirklichung der Freiheit des einzelnen 
gegen wirtschaftliche Marktmacht und autoritäre Vorausbestimmung seiner 
Bedürfnisse,

— Mitbestimmung als eine der Würde, den Rechten und der Verantwortung des 
arbeitenden Menschen gerecht werdende Teilhabe an den Entscheidungen 
in der Wirtschaft,

— privates, persönlich verfügbares Eigentum auch am Produktivvermögen und 
Teilhabe am Wachstum und Ertrag der W irtschaft für alle Bürger zur Siche-
rung und Erweiterung ihres Freiheitsspielraumes.

III. Zu den Zielen der Sozialen Marktwirtschaft gehört, daß

•  Kapitaleigner und Arbeitnehmer nicht im Klassengegensatz zueinander 
stehen,

•  jeder Bürger neben seinem Arbeitseinkommen auch über Kapitaleinkommen 
verfügen kann,

•  Arbeitgeber und Arbeitnehmer trotz bestehender Interessengegensätze part-
nerschaftlich Zusammenwirken,

•  sowohl die Kapitaleigner als auch die Arbeitnehmer an den ausschlaggeben-
den Entscheidungsrechten in Betrieb und Unternehmen teilhaben,

•  Arbeitnehmer, Unternehmer und Kapitalgeber einen gerechten Anteil an Ge-
winn und Kapital in der Wirtschaft, dem Ergebnis des partnerschaftlichen Zu-
sammenwirkens, erhalten,

•  die Selbstbestimmung des Menschen in W irtschaft und Gesellschaft Schritt 
für Schritt verwirklicht wird.

Unser Programm für eine persönliche Teilhabe der Arbeitnehmer am Gewinn 
und Kapital in der W irtschaft ist eine Kampfansage an die Gegner unserer Ge-
sellschaftsordnung; es ist eine konsequente Alternative zu kollektivistischen 
Vorstellungen und Plänen, in denen die private Konzentration durch öffentliche 
Konzentration ersetzt und über zentrale Fonds den Bürgern wesentliche Verfü-
gungsrechte vorenthalten werden sollen.

B. Grundsätze christlich-demokratischer Eigentumspolitik

Privates Eigentum ist ein Grundpfeiler und ein wesentliches Unterscheidungs-
merkmal der Sozialen Marktwirtschaft gegenüber anderen Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnungen. Verstaatlichung und Vergesellschaftung haben in ihr 
keinen Platz.-Das Privateigentum muß allen Bürgern dienen.

Privates Eigentum kann auf Dauer nur garantiert werden, wenn es breit gestreut 
wird und alle Bürger die Chance des Zugangs zu den verschiedenen Formen 
des Eigentums erhalten.



Die Bildung von personenbezogenem und privatem Eigentum ist zu fördern. 
Verfügbares Eigentum

— erweitert den Freiheitsraum des einzelnen für eine persönliche und eigenver-
antwortliche Lebensgestaltung,

— erleichtert die Anpassung an wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Veränderungen ohne staatliche Bevormundung und

— stärkt die Unabhängigkeit des einzelnen gegenüber dem Staat und den ge-
sellschaftlichen Gruppen.

Vermögenspolitik darf sich also nicht auf Sparförderung und Eigentumsbildung 
beschränken, sondern muß bewußt auf eine Änderung der Verteilung des Ver-
mögenszuwachses und damit auf einen Abbau der Vermögenskonzentration 
abzielen. Dadurch wird zugleich der Gefahr der Vereinigung von wirtschaft-
licher und politischer Macht entgegengewirkt.
Eine Umverteilung legal erworbenen Eigentums kommt als unvereinbar mit 
unserer rechtsstaatlichen Ordnung nicht in Betracht.

Die GDU ist für das Eigentum in der Hand der Bürger, und zwar aller Bürger 
dieses Staates. Sie ist gegen eine Zusammenballung des Produktivkapitals in 
Händen weniger, sei es weniger Privater, sei es weniger Beamter, sei es weniger 
Funktionäre.

Nach der Verbesserung der Verteilung von Geldvermögen und Wohnungseigen-
tum ist vorrangiges Ziel die Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung am 
Produktivvermögen und damit am Wachstum und Ertrag der Wirtschaft. Dies ist 
eine entscheidende Frage für den Bestand unserer freiheitlichen W irtschafts-
und Gesellschaftsordnung.

Verteilungsgerechtigkeit läßt sich nur verwirklichen, wenn Einkommenspolitik, 
staatliche Verteilungspolitik und Vermögenspolitik im Rahmen einer durch 
Stabilität und Vollbeschäftigung gekennzeichneten marktwirtschaftlichen Ord-
nung Zusammenwirken.
Vermögenspolitik setzt Geldwertstabilität voraus. Inflation vernichtet Vermö-
gen. Davon betroffen sind vor allem die Sparer und damit breite Schichten der 
Bevölkerung. Inflationäre Geldentwertung schafft ständig neue Konflikte und 
verschärft die sozialen Spannungen.

C. Leitsätze für eine partnerschaftliche Beteiligung am 
Produktivvermögen

1. Alle unselbständig Tätigen sollen ebenso wie die selbständig Tätigen 
persönliche Miteigentümer am Produktivvermögen werden und über ihr Eigen-
tumsrecht frei verfügen können.

Der Bundesparteitag beauftragt Bundesvorstand und Bundestagsfraktion, ein 
Konzept dafür zu erarbeiten, daß auch Hausfrauen und Rentner am Produktiv-
vermögen der W irtschaft beteiligt werden.

2. Für den Erwerb dieses Eigentums erhält jeder Arbeitnehmer zusätzliches 
Einkommen, und zwar entweder als Beteiligungslohn oder als investive betrieb-
liche Gewinnbeteiligung.

3. Die für die Vermögensbildung von der W irtschaft aufzubringenden Mittel 
müssen in Beteiligungswerten angelegt werden, damit sie der W irtschaft voll 
für Investitionen, Wachstum und Vollbeschäftigung bei gleichzeitiger Verbesse-
rung der Finanzierungsstruktur erhalten bleiben.

4. Die GDU hält an der Auffassung fest, daß der Gewinn wichtige Funktionen in 
der Sozialen Marktwirtschaft erfüllt. Für die Wirtschaft gibt es kein wirksame-
res Instrument des Leistungsanreizes, der Lenkung und der Leistungsmessung 
als den Gewinn. Die Unternehmensgewinne müssen zu einem für Wachstum 
und Vollbeschäftigung erforderlichen Teil investiert werden und gleichzeitig 
das Eigenkapital der Unternehmen stärken. Unter diesen Bedingungen ist eine 
andere als die bisherige Zuordnung von Gewinnen und Eigentumstiteln 
möglich.

5. Wer Risiko übernimmt, hat Anspruch auf Beteiligung am Gewinn. Ebenso 
wie die Kapitaleigner sollen auch die Arbeitnehmer neben ihrem Lohnein-
kommen ertragsabhängige Entgelte beziehen. Entsprechend dieser Risikoüber-
nahme erhalten sie einen Teil der Risikoprämie und zusätzliche gesellschafts-
rechtliche Entscheidungsrechte.

Die Vereinbarung von ganz oder teilweise ertragsabhängigem Arbeitsentgelt 
oder derartige Erhöhungen des Arbeitsentgeltes anstelle entsprechender Er-
höhungen des festen Nominalentgeltes sind auf individueller, einzelbetrieb-
licher und tarifvertraglicher Basis zu fördern. Dadurch erhalten alle Arbeit-
nehmer die Chance, nicht erst m it Verzögerung am wirtschaftlichen Auf-
schwung teilzunehmen. Gleichzeitig wird dadurch ein Beitrag zu konjunkturge-
rechter Entwicklung von Arbeitnehmereinkommen geleistet. Darüber hinaus 
wird den Arbeitnehmern der Zugang zur Übernahme von Haftung im Unterneh-
men mit den sich daraus ergebenden Folgerechten eröffnet.

6. Der Unternehmensgewinn ist im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung 
das Ergebnis partnerschaftlichen Zusammenwirkens von Arbeitnehmern, Unter-
nehmern und Kapitaleignern. In der von der GDU angestrebten Wirtschaftsver-
fassung hat der Unternehmer auf der Grundlage der Partnerschaft die Funktion, 
Arbeitsleistung und Kapitaleinsatz so zu kombinieren, daß ein optimales Ergeb-
nis erzielt wird. An dem Erfolg ihrer Unternehmen nehmen im Rahmen der Ge-
winnbeteiligung die Arbeitnehmer und die Kapitaleigner teil. Der nach Abzug 
der Einkommen der Arbeitnehmer und Unternehmer sowie der Kapitalkosten 
und der Risikoprämie verbleibende Gewinn steht Arbeitnehmern und Anteilseig-
nern im angemessenen, vereinbarten Verhältnis zu.

7. Die Verteilung von Kapital und Arbeit in unserer Gesellschaft muß sich 
immer mehr dahin entwickeln, daß nur noch sehr wenige ausschließlich von



Kapitalgewinn oder ausschließlich von festem Arbeitslohn leben. Zwischen 
diesen beiden Extremen sollen freie Bürger in der partnerschaftlichen Ordnung 
Einkünfte aus verschiedenen Einkunftsarten kombiniert beziehen können.
Jeder im Erwerbsleben stehende Bürger soll folgende Arten von Einkünften 
allein oder kombiniert beziehen können:
•  festes Arbeitsentgelt, risikoabhängiges Arbeitsentgelt und Gewinnanteil auf 

Arbeitseinsatz,

•  Zins auf Kapitaleinsatz, Risikoprämie auf Kapitaleinsatz und Gewinnanteil 
auf Kapitaleinsatz.

8. Die Methoden und Institutionen der Vermögensbildung sind überschaubar, 
praktikabel und nach marktwirtschaftlichen Ordnungsprinzipien zu gestalten.

Die Vertretungsrechte der einzelnen Aktionäre und Investmentsparer sind zu 
stärken.
Der marktwirtschaftliche Wettbewerb darf nicht unter dem .Deckmantel „Ver-
mögensbildung in Arbeitnehmerhand“ zugunsten von mehr zentraler Lenkung 
des W irtschaftsablaufs ausgehöhlt werden.

Ebenso ist zu vermeiden, daß die Politik einer breiteren Streuung von Beteili-
gungsvermögen eine Machtzusammenballung bei den Kreditinstituten oder 
Konzentrationsprozesse in der W irtschaft fördern. Deshalb sollten die Kreditin-
stitute ihre Beteiligungen verringern und sie — z. B. durch Einbringung in Invest-
mentfonds — an breite Bevölkerungsschichten verkaufen. In diesem 
Zusammenhang sollen Reformen des Universalbankensystems, des Börsen-
wesens sowie der Vertretungsrechte von Aktionären und Investmentsparern 
angestrebt werden.

D. Aktionsprogramm

1. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, die von ihr in der VI. 
Legislaturperiode eingebrachten Gesetzentwürfe auf der Grundlage der „Le it-
sätze für eine partnerschaftliche Beteiligung am Produktivvermögen“ zu 
überprüfen und danach im Deutschen Bundestag einzubringen.

a) Dazu gehört die breit gestreute Beteiligung am Produktivvermögen auf der 
Grundlage des gesetzlichen Beteiligungslohns und die damit im Zusammen-
hang vorgesehenen Maßnahmen zur Verbreiterung des Angebots an Beteili-
gungswerten.
Ferner gehört dazu die Einführung des Vollanrechnungsverfahrens bei der Kör-
perschaftsteuer, die Beseitigung der Doppelbesteuerung bei der Vermögen-
steuer und die Freistellung des Lohns von Arbeitnehmerteilhabern bei Per-
sonengesellschaften von der Gewerbeertragsteuer, damit jeder nach seinen 
persönlichen Verhältnissen besteuert wird. (Vgl. Gesetzentwurf der CDU/CSU- 
Fraktion über die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen und zur 
Verbesserung der Kapitalstruktur der Wirtschaft, insbesondere des M ittelstan-

des [Beteiligungslohngesetz — BLG] /  Bundestagsdrucksache Vi/616 vom
14. April 1970)

b) Betriebliche Gewinn- und Kapitalbeteiligungen sind zu erleichtern und zu för-
dern. Soweit sie den gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechen, sind sie 
auf jeden Fall als Erfüllung allgemeiner Vermögensbildungsvorschriften anzu-
rechnen.

Die Partnerschaft im Betrieb wird ausgebaut. Betriebliche Gewinn- und Kapital-
beteiligung der Arbeitnehmer sollen ebenso gefördert werden wie traditionelle 
Vermögensanlagen. Die bestehenden steuerlichen Diskriminierungen sollen be-
seitigt werden. Rahmenvorschriften werden den Arbeitnehmer-Gesellschaftern 
Mobilität, Garantie der Beteiligung und fundierte Mitwirkungsrechte als Gesell-
schafter gewährleisten und die Unternehmen vor Liquiditätsverlusten und Über-
fremdung schützen.

(Vgl. Antrag der CDU/CSU-Fraktion über betriebliche Gewinn- und Kapitalbeteili-
gung der Arbeitnehmer / Bundestagsdrucksache VI/3613 vom 26. Juni 1972.)

Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Steuerrecht, die heute noch weitgehend 
Hindernisse für die Beteiligung von Arbeitnehmern am Kapital und Gewinn von 
Unternehmen enthalten, sollen so umgestaltet werden, daß sie diese partner-
schaftliche Beteiligung berücksichtigen und erleichtern.

Auch die Einkommensteuer ist mit dem Ziel zu ändern, einen Anreiz zur 
Vereinbarung ertragsabhängigen Arbeitsentgelts zu schaffen. Die Arbeitsein-
künfte gewinn- und kapitalbeteiligter Arbeitnehmer dürfen nicht als Einkünfte 
aus Gewerbebetrieben betrachtet werden, folglich auch nicht der Gewerbe-
steuer unterliegen.

c) Durch das Vermögensbildungskonzept soll vor allem auch den Klein- und 
Mittelbetrieben ein wirksames Instrument (Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften) gegen sich verschärfende Konzentrationstendenzen in der Wirtschaft
und für mehr Chancengleichheit bei der Kapitalbeschaffung geboten werden.

Durch die Schaffung und Förderung von Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften wird der mittelständischen Wirtschaft die Aufnahme breit gestreuten 
Kapitals ermöglicht.

Damit wird die Palette von Vermögensbeteiligungen für alle erweitert und die 
Chance für die Mitarbeiter verbessert, zu Teilhabern an Personengesellschaften 
und Einzelunternehmen zu werden. (Vgl. Entwurf der CDU/CSU-Fraktion eines 
Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften [UBGG] /  Bundestags-
drucksache VI/3614 vom 27. Juni 1972 und Entwurf der CDU/CSU-Fraktion eines 
Gesetzes zur Förderung der Unternehmensbeteiligungen durch Unternehmens-
beteiligungsgesellschaften [Förderungsgesetz] /  Bundestagsdrucksache 
VI/3615 vom 26. Juni 1972.)

d) Durch die weitere Privatisierung geeigneter öffentlicher Erwerbsvermögen 
soll es mehr Teilhabe am wirtschaftlichen Produktivvermögen geben.



(Vgl. Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zur weiteren sozialen Privatisierung 
von Bundesunternehmen im Rahmen der Vermögensbildung /  Bundestags-
drucksache VI/1434 vom 16. November 1970.)

Vermögenszuwächse, die durch Förderung mit öffentlichen Mitteln entstanden 
sind, sollen breit gestreut werden.

2. Das Vermögensbildungs-Konzept ist so zu gestalten, daß im Rahmen einer 
kombinierten Strategie von Barlohnerhöhungen und vermögenswirksamen Lei-
stungen die Verteilungssituation der Arbeitnehmer real verbessert und Zielkon-
flikte m it der Stabilitätspolitik vermieden werden können. Ein solches Konzept, 
das zwischen Staat und Sozialpartnern abzustimmen wäre, umfaßt:

— Barlohnerhöhungen zur verteilungspolitischen Status-quo-Absicherung 
durch die Tarifpartner,

— einen festen Vermögensbildungs-Basisbetrag,

— einen gewinnabhängigen Vermögensbildungs-Zusatzbetrag für den Fall 
einer günstigen W irtschaftsentwicklung mit höheren Gewinnen als bei Ab-
schluß der Tarifverträge angenommen.

3. Die bisherigen steuerlichen Hindernisse gegen die Übertragung von Be-
triebsvermögen auf die Arbeitnehmer in Form von Arbeitnehmerstiftungen sind 
zu beseitigen.

4. Neben dem sozialen Wohnungsbau sollen die Maßnahmen zur Förderung 
des allgemeinen Wohnungsbaus umgestellt werden. Es ist notwendig, die 
steuerlichen Vergünstigungen zum Erwerb von Wohnungseigentum und die 
Prämie für das Bausparen aller Bürger in Zukunft in einen Zuschuß umzuwan-
deln, der in seiner Höhe auf die familiären Verhältnisse des Wohnung-
suchenden abgestellt werden soll.
Im sozialen Wohnungsbau soll der Erwerb von individuellem Wohnungseigen-
tum insbesondere für einkommensschwache Familien Vorrang vor der Förde-
rung von Mietwohnungen großer Baugesellschaften haben. Im Wohnungsbau 
muß der Grundsatz lauten: so viele Mietwohnungen wie nötig und so viel Woh-
nungseigentum wie möglich. Die öffentlichen Mittel sollen anders als bisher 
stärker dem Wohnungsuchenden selbst gegeben werden. Der Startnachteil des 
fehlenden Eigenkapitals soll durch ein kombiniertes System öffentlicher Finan-
zierungshilfen ausgeglichen werden. Mindestens die Hälfte der öffentlichen 
Mittel im sozialen Wohnungsbau soll für dieses Wohnungseigentum eingesetzt 
werden.
Es soll darauf hingewirkt werden, daß die gemeinnützigen Wohnungsbaugesell-
schaften in verstärktem Maße ihren vorhandenen Wohnungsbestand den Mie-
tern zu Eigentumserwerb anbieten. (Vgl. Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion 
zur Vermögens- und Eigentumsbildung im sozialen Wohnungsbau /  Bundes-
tagsdrucksache VI/3526 vom 14. Juni 1972, erneut eingebracht als Bundestags-
drucksache 7/294 vom 8. 3. 1973.)

Die Mobilisierung im sozialen Wohnungsbau gebundener öffentlicher Mittel soll 
in das Gesamtkonzept einbezogen werden.

Durch ein neues Förderungsverfahren wird die bisherige Objektförderung 
stärker durch eine personenbezogene Förderung ersetzt. Da die einkommens-
schwächeren Bevölkerungsschichten vielfach nicht in der Lage sind, für den Er-
werb des Eigenheims und der Eigentumswohnung das hierfür erforderliche 
Eigenkapital im Wege des Verfahrens aufzubringen, muß die Vorfinanzierung 
des fehlenden Eigenkapitals dadurch erleichtert werden, daß für die in der Zwi-
schenzeit aufzunehmenden Eigenkapitaldarlehen seitens der öffentlichen 
Hand die Bürgschaft übernommen und Eigenkapitalhilfen gewährt werden. 
Außerdem ist es notwendig, für die nachträglichen Ansparleistungen Woh-
nungsbauprämien zu gewähren, um die Belastung während der Ansparzeit auf 
ein tragbares Maß zurückzuführen. Mit diesen Maßnahmen soll zugleich ein Bei-
trag zur Vermögensbildung für breite Schichten der Bevölkerung mit Vorrang für 
einkommensschwache, kinderreiche und junge Familien, junge Ehepaare, 
alleinstehende berufstätige Elternteile m it Kindern, ältere Menschen und 
Schwerbeschädigte geleistet werden.

Zur Reform aller Wohnungsbauförderungsmaßnahmen wird der Entwurf eines 
Wohneigentumsgesetzes vorgelegt werden. Der Rahmen der bisherigen 
öffentlichen Aufwendungen wird dabei nicht überschritten.

Entschließung zum Vermögenspolitischen Grundsatzpro-
gramm:

Der Bundesvorstand der CDU wird aufgefordert, die von der Partei entworfene 
Konzeption der Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiwermögen weiterzu-
entwickeln.

•  Vorschläge für ein Soziales Baubodenrecht

A. Situation

1. Die gegenwärtige Bodenordnung entspricht in weiten Bereichen nicht mehr 
den Anforderungen der Gesellschaft. Sie weist Mängel auf, die einer sinnvollen 
Raumordnung ebenso im Wege stehen wie einem humanen Städtebau, die eine 
verhängnisvolle Einengung der Gestaltungsfreiheit für unsere Umwelt und eine 
gefährliche Entwicklung in der Eigentumsverteilung heraufbeschwören.

Diese Situation wurde einerseits dadurch bewirkt, daß die gesellschaftlichen, 
w irtschaftlichen und technischen Entwicklungen der Vergangenheit den Bedarf 
an Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur-, Freizeit- und Erholungsflächen insgesamt 
und je Einwohner stark ansteigen ließen.

Die Entwicklung des Bedarfs an Bauboden hat sich allerdings regional unter-
schiedlich vollzogen. Während die Kerngebiete der Verdichtungsräume an einer



übermäßigen Flächenbeanspruchung leiden und das explosive Wachstum der 
Baulandnachfrage neben einer Zersiedelung der Landschaft einhergeht, schei-
den in ländlichen Gebieten ohne besondere Standortgunst landwirtschaftliche 
Flächen aus der Bewirtschaftung aus, ohne anderweitigen Bedarf zu finden.

Der stark steigenden Nachfrage stand andererseits an vielen Orten des Bedarfs 
nur ein unzureichendes Baulandangebot gegenüber, da es vielen Gemeinden 
nicht gelang, rechtzeitig und bedarfsgerecht Bauland auszuweisen und zu er-
schließen. Die Ursachen dafür sind vielfältiger Natur: Kommunale Fehlplanun-
gen machen sich hier ebenso bemerkbar wie eine unzureichend wirksame 
Raumordnungs- und regionale W irtschaftspolitik, eine ungenügende Finanz-
ausstattung der Gemeinden, unzureichende Bodennutzungs- und Bodenwert-
regelungen im Bundesbaugesetz (BBauG). Das Ungleichgewicht von Bauland-
angebot und Baulandnachfrage und die daraus resultierenden steigenden 
Bodenpreise wurde aber auch dadurch verursacht, daß die steuerliche Bevorzu-
gung und inflationäre Geldentwicklung das Bodenhorten stimuliert und die 
Nachfrage nach Bauland angeheizt haben. Den Eigentümern bebaubarer 
Grundstücke wird auf diese Weise eine monopolartige Stellung verschafft, die 
es ihnen ermöglicht, zum Teil extrem hohe Bodenpreise zu verlangen und Wert-
steigerungen zu realisieren, die von der öffentlichen Hand durch Planungsmaß-
nahmen und kostspieligen Infrastrukturaufwand verursacht und bewirkt 
werden.

Steigende Bodenpreise verteuern den Wohnungsbau, erhöhen die Mieten und 
erschweren oder verhindern eine breite Streuung des Eigentums an Grund und 
Boden. Der wachsende Bedarf an Infrastrukturflächen kann oft nicht rechtzeitig 
und in angemessenem Umfang gedeckt werden. Hohe Bodenpreise veranlas-
sen eine übermäßige Nutzung des Bodens, verdrängen bei konkurrierenden Nut-
zungsinteressen die weniger rentable Wohnnutzung und die Einrichtung des 
Gemeinschaftsbedarfs und tragen damit zur Verödung der Innenstädte ebenso 
bei wie zur Unterversorgung vieler Städte und Stadtteile mit öffentlichen Ein-
richtungen.

Die Entwicklung der Bodenpreise verlief regional und je nach Verwendungsart 
unterschiedlich. Es hat sich im Laufe der Zeit ein Bodenpreisgefälle herausge-
bildet, das von den permanenten und extrem hohen Bodenpreissteigerungen in 
expandierenden Verdichtungsräumen bis zum Wertverfall des Bodens in weiten 
ländlichen Gebieten reicht. Notwendig sind Maßnahmen, die den Bodenpreis-
steigerungen ebenso entgegenwirken wie dem Wertverfall des Bodens. Durch 
eine Reform des Bodenrechts allein kann den von sozialer Erosion bedrohten 
Gebieten nicht geholfen werden.

B. Soziales Eigentum

2. Zwischen individueller Freiheit und sozialer Gerechtigkeit besteht ein Span-
nungsverhältnis, das für die Gesellschaftsordnung unseres sozialen Rechts-
staates kennzeichnend ist. Dies gilt insbesondere für die Eigentumsordnung.

Das private Eigentum an Grund und Boden erweitert den Freiheitsraum für die 
persönliche Entfaltung. Es dient dem Schutz eines unantastbaren Kernbereichs 
der Lebensgestaltung und der Zukunftsvorsorge des Bürgers. -Diese 
freiheitliche Gestaltungs- und Sicherungsfunktion läßt sich aber nur dann in be-
friedigendem Ausmaß verwirklichen,wenn möglichst viele Bürger in den Besitz 
von Grund und Boden gelangen können. Ein soziales Baubodenrecht darf des-
wegen den Zugang nicht verengen, sondern muß ihn erweitern.

Die CDU bekennt sich zu diesem gesellschaftlichen Ziel in ihrem Programm:

„Das Privateigentum muß allen Bürgern dienen. Unsere Politik der Vermögens-
bildung will deshalb jedem gleiche Zugangschancen zum privaten Eigentum  
eröffnen. Wir wollen die Bildung von personenbezogenem und privatem Eigen-
tum fördern, das den Freiheitsspielraum des einzelnen erweitert und die Anpas-
sung an wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen erleichtert. Um 
die Vermögensverteilung zu verbessern, is t besonders die Vermögensbildung 
eigentumsschwacher Schichten staatlich zu fördern.“  (Berliner Programm  
Ziffer 73.)

Die Fortentwicklung des Baubodenrechts darf nicht zu einer Aushöhlung des 
Eigentums durch Sozialisierung oder Kommunalisierung führen. Sie darf auch 
keine Trennung des Eigentumsbegriffs in ein übergeordnetes Verfügungs- und 
ein nachgeordnetes zeitlich und sachlich beschränktes und personengebunde-
nes „Nutzungseigentum“ zum Inhalt haben. Eine solche Maßnahme würde zur 
Sozialisierung führen und die dem Eigentum immanente Chance zur Freiheit 
durch kollektiven Zwang ersetzen. Eine Kommunalisierung führt zu einer Macht- 
konzentration bei den Gemeinden, die demokratisch kaum noch zu kontrollie-
ren ist, da demokratische Kontrolle weitgehende Machtverteilung voraussetzt. 
Die Absage an eine generelle Aufspaltung des Bodeneigentums beinhaltet je-
doch nicht eine Absage an das bewährte Institut des Erbbaurechts, das fortzu-
entwickeln ist.

Für den Landwirt ist Grund und Boden die Grundlage seiner Existenz. Werden 
land- und forstw irtschaftlich genutzte Flächen für andere Zwecke in Anspruch 
genommen, so muß dem Betroffenen gleichwertiges Ersatzland gestellt oder 
ein angemessener Preis zugebilligt werden.

3. Das Privateigentum ist dem Gesamtwohl verpflichtet. Sein Gebrauch soll 
zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Diese Sozialverpflichtung gilt in 
besonderem Maße für den Bauboden, der unentbehrlich und der nicht unbe-
grenzt vermehrbar und verfügbar ist.

Daher ist dem Gesetzgeber, der (gem. Art. 14 I S. 2 Grundgesetz) die Aufgabe 
hat, Inhalt und Schranken des Eigentums zu bestimmen und dabei die Indi-
vidualinteressen in ein ausgewogenes Verhältnis m it den Belangen der Gemein-
schaft zu bringen, bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken speziell des 
Bodeneigentums ein weiter Gestaltungsraum gegeben.

Die CDU bekennt sich zu dieser besonderen Sozialbindung des Eigentums am 
Boden. In ihrem Programm heißt es dazu:



„Voraussetzung für eine weitschauende gemeinschaftsorientierte Raumord- 
nungs- und Städtebaupolitik is t eine Fortentwicklung des Bodenrechts, die die 
besondere Sozialbindung des Eigentums am Boden berücksichtigt.“

Das Grundrecht des Eigentums wird in Art. 14 III Grundgesetz dadurch einge-
schränkt, daß zum Wohl der Allgemeinheit auch Enteignungen zulässig sind. 
Das für die Eigentumsordnung charakteristische Spannungsverhältnis 
zwischen Interessen des einzelnen Eigentümers und den Belangen der Allge-
meinheit wird also vom Grundgesetz so geregelt, daß im Konfliktsfall das Wohl 
der Allgemeinheit den Vorrang vor der garantierten Rechtsstellung des ein-
zelnen hat. Die Individualfunktion des Bodeneigentums hat mithin dort ihre 
Grenzen, wo die Raumordnung und ein den Bedürfnissen der Menschen dienen-
der Städtebau beeinträchtigt werden.

4. Maßnahmen zur Verbesserung der Baubodenordnung dürfen nicht dazu 
führen, daß die Möglichkeiten zur Schaffung von Haus- oder Wohnungseigen-
tum für breite Schichten der Bevölkerung beeinträchtigt werden oder daß gar an 
die Stelle der bisherigen Grundeigentümer eine Monopolisierung des Bodens in 
der Hand von Gemeinden, Wohnungsbaugesellschaften oder wenigen kapital-
kräftigen Personen tritt. Zur Gewährleistung der im Grundgesetz festgelegten 
sozialen Chancengleichheit sind daher Vorschriften erforderlich, die den Er-
werb von Bodeneigentum oder eigentumsähnlichen Rechten durch breite 
Schichten der Bevölkerung ermöglichen und damit zur gerechteren Streuung 
des Vermögens führen.

Im sozialen Wohnungsbau soll der Erwerb von individuellem Wohnungseigen-
tum insbesondere für einkommensschwache Familien Vorrang vor der Förde-
rung von Mietwohnungen großer Baugesellschaften haben. Im Wohnungsbau 
muß der Grundsatz lauten: so viele Mietwohnungen wie nötig und so viele 
Eigentumswohnungen wie möglich..Die öffentlichen Mittel sollen anders als 
bisher stärker dem Wohnungsuchenden selbst gegeben werden. Der Startnach-
teil des fehlenden Eigenkapitals soll durch ein kombiniertes System öffent-
licher Finanzierungshilfen ausgeglichen werden. Mindestens die Hälfte der 
öffentlichen Mittel im sozialen Wohnungsbau soll für dieses Wohnungseigen-
tum eingesetzt werden.
Durch ein neues Förderungsverfahren wird die bisherige Objektförderung 
stärker durch eine personenbezogene Förderung ersetzt. Da die einkommens-
schwächeren Bevölkerungsschichten vielfach nicht in der Lage sind, für den Er-
werb des Eigentums und der Eigentumswohnungen das hierfür erforderliche 
Eigenkapital im Wege des Vorsparens aufzubringen, muß die Vorfinanzierung- 
des fehlenden Eigenkapitals dadurch erleichtert werden, daß für die in der Zwi-
schenzeit aufzunehmenden Eigenkapitaldarlehen seitens der öffentlichen Hand 
die Bürgschaft übernommen und Eigenkapitalhilfen gewährt werden. Außerdem 
ist es notwendig, für die nachträglichen Ansparleistungen Wohnungsbauprä-
mien zu gewähren, um die Belastung während der Ansparzeit auf ein tragbares 
Maß zurückzuführen. Mit diesen Maßnahmen soll zugleich ein Beitrag zur Ver-
mögensbildung für breite Schichten der Bevölkerung mit Vorrang für einkom-
mensschwache, kinderreiche und junge Familien, junge Ehepaare, alleinste-

hende berufstätige Elternteile mit Kindern, ältere Menschen und Schwerbe-
schädigte geleistet werden. (Vgl. Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion zur 
Vermögens- und Eigentumsbildung im sozialen Wohnungsbau /  Bundestags-
drucksache VI/3526 vom 14. Juni 1972, erneut eingebracht als Bundestags-
drucksache 7/294 vom 8. 3. 1973.)

Neben dem sozialen Wohnungsbau sollen die Maßnahmen zur Förderung des 
allgemeinen Wohnungsbaus umgestellt werden. Es ist notwendig, die steuerli-
chen Vergünstigungen zum Erwerb von Wohnungseigentum und die Prämien 
für das Bausparen aller Bürger in Zukunft in einen Zuschuß umzuwandeln, der 
in seiner Höhe auf die familiären Verhältnisse des Wohnungsuchenden abge-
stellt werden soll.

Zur Reform aller Wohnungsbauförderungsmaßnahmen wird der Entwurf eines 
Wohnungseigentumsgesetzes vorgelegt werden. Der Rahmen der bisherigen 
öffentlichen Aufwendungen wird dabei nicht überschritten.

C. Ordnungsziele

5. Entsprechend ihren gesellschaftspolitischen Zielen legt die CDU ein politi-
sches Aktionsprogramm zur Fortentwicklung des Baubodenrechts vor, das ge-
eignet ist, eine soziale Baubodenordnung zu schaffen. Sie fußt dabei auf den 
Forderungen ihres Programms, das dazu grundsätzlich ausführt:

„Privates Eigentum bleibt die Grundlage der Bodenordnung. Neben der Form 
des parzellierten Einzeleigentums sollen vordringlich die Möglichkeiten des An- 
teileigentums genutzt werden. Planungen und Neuordnungen in Stadt und Land 
müssen von Verzögerungen und ungerechtfertigten Verteuerungen befreit 
werden. Spekulationsgewinne aus Bodengeschäften sind stärker zu erfassen; 
die Entschädigung bei Enteignung soll auf Wunsch des Enteigneten sta tt in 
Geld durch Beteiligung oder Ersatzland erfolgen können.“  (Berliner Programm 
Z iffer 124.)

6. Die vielgestaltigen Ursachen der Verzerrungen des Baubodenmarktes erfor-
dern ein zusammenwirkendes Geflecht verschiedener Maßnahmen, das nach 
folgenden Ordnungszielen ausgerichtet sein muß:

— Sicherung der planungsgerechten Nutzung des Bodens

— Vermehrung und Mobilisierung des Baulandangebotes und damit Senkung 
des Bodenpreisniveaus

— Beseitigung von Anreizen, die zu einer überhöhten Bodennachfrage oder zur 
Zurückhaltung von Boden führen

— Inanspruchnahme der durch öffentliche Planungs- und Infrastrukturmaß-
nahmen hervorgerufenen Wertsteigerungen

— Abbau der bestehenden Steuerprivilegien für Grund und Boden



— Verbesserung der Qualität und mehr Kontinuität der gemeindlichen 
Planungs- und Entwicklungspolitik

— wirtschaftliche und kulturelle Verstärkung der bisher agrarisch bestimmten 
Räume durch aktive Verbesserung der Infrastruktur.

D. Rahmenbedingungen

Diese Ordnungsziele können nur erreicht werden, wenn eine Anzahl von Rah-
menbedingungen erfü llt werden, die ebenfalls auf die Baubodenordnung einwir-
ken.

7.1. Soziale Marktwirtschaft

Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsordnung lassen sich nicht trennen. Die 
Soziale Marktwirtschaft ist deswegen auch ein gesellschaftspolitisches Pro-
gramm, die wie keine andere Ordnung geeignet ist, Eigentum für jeden zu ver-
wirklichen und zu sichern. Sie ist privilegienfeindlich und richtet sich gegen 
jeden staatswirtschaftiichen Dirigismus. Die CDU wendet sich deshalb gegen 
Vorschläge, die dazu führen, daß der Marktmechanismus durch ein staatlich-
bürokratisches Zwangslenkungssystem abgelöst wird. Die Bedingungen für 
eine soziale Baubodenordnung lassen sich nicht durch eine Überwindung der 
Sozialen Marktwirtschaft, sondern nur durch eine Anpassung ihrer Rahmenbe-
dingungen an die gesellschaftlichen Notwendigkeiten schaffen.

Dazu gehört auch die Wiederherstellung der Geldwertstabilität. Die Entwertung 
des Geldes tr ifft nicht nur die sozial Schwächeren, sie führt auch zu einer Flucht 
in die Sachwerte und steigert damit die Nachfrage nach Bauboden, während die 
Eigentümer bebaubarer Grundstücke wiederum wegen der inflationären Ent-
wicklung gleichzeitig Grundstücke zurückhalten. Eine Inflation verhindert m it-
hin auch die breite Vermögensbildung an Grund und Boden.

7.2. Raumordnung und Landesplanung

Raumordnung und Landesplanung haben in den vergangenen Jahren die räum-
liche Entwicklung nicht hinreichend beeinflussen können. Die Stadtentwicklung 
entsteht somit noch zu sehr aus der lokalen und regionalen Konkurrenz um Be-
völkerungswachstum, Wirtschaftspotential und Infrastrukturausstattung. 
Raumordnung und Landesplanung müssen deswegen zu einer übergemeind-
lichen Entwicklungsplanung ausgebaut werden, die neben dem Faktor Raum 
auch die Faktoren Zeit und Finanzen berücksichtigt. Bei überörtlichen Planun-
gen ist auf allen Ebenen eine planerische parlamentarische Mitwirkung und 
Kontrolle anzustreben. Durch ein wirksames Bundesraumordnungsprogramm, 
wie das von Bund und Ländern gemeinsam zu erstellen ist, einschließlich der 
organisatorischen Vorkehrungen muß der Auftrag aus dem Raumordnungsge-
setzerfü llt werden.

Nur so wird es möglich sein, eine Entlastung der Verdichtungsräume durch eine 
Förderung von Entwicklungsschwerpunkten und zentralen Orten in den Gebie-
ten außerhalb der überlasteten Verdichtungsräume zu erreichen, um damit das 
Angebot an Bauland zu vergrößern und die Nachfrage in den an übermäßigen 
Preissteigerungen leidenden Bereichen zu vermindern.

7.3. Finanzsystem

Zur Vergrößerung des Angebotes an Bauland durch eine rechtzeitige, bedarfs-
gerechte und preisregulierende Ausweisung und Erschließung von Bauland 
müssen die Gemeinden über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Einnah-
men aus abgaberechtlichen Maßnahmen zur Reform der Baubodenordnung 
sollten daher den Gemeinden zugewiesen werden. Zusätzliche Aufgaben aus 
der Entwicklung sind im Finanzausgleich Bund/Länder-Gemeinden zu berück-
sichtigen.

Die Initiative von privaten Erschließungsträgern und -planem entlastet die 
Gemeinden. Daher müßte im Bedarfsfall die Erschließung an solche Träger 
delegiert werden.

Durch vereinbarte Umschuldung älterer, öffentlicher Wohnungsbaumittel auf 
Kapitalmarktdarlehen ist das tote öffentliche Kapital zu mobilisieren. Dadurch 
freiwerdende öffentliche Mittel sollen sowohl zur verstärkten Eigentumsbildung 
und dem sozialen Wohnungsbau als auch mittels Zinszuschüssen zum Erwerb 
und zur Erschließung von Bauland verwendet werden, sofern Gemeinden oder 
Träger sich verpflichten, das erschlossene Bauland zum Selbstkostenpreis für 
den Wohnungsbau weiterzugeben.

7.4. Beteiligung des Bürgers

Die Bürger sind in der Planung und Entwicklung des kommunalen Raumes zu 
beteiligen. Sie haben ein Anrecht auf frühzeitige Information, Mitsprache und 
Mitwirkung an der Stadtplanung. Hierdurch soll auch eine größere Transparenz 
des Bodenmarktes erreicht werden, die zur Preisregulierung beiträgt. Damit 
wird auch verhindert, daß die notwendige Verbesserung des Planungsinstru-
mentariums der Gemeinden in eine Bürokratisierung der Planung abgleitet.

E. Maßnahmen zur Fortentwicklung der Ordnung des 
Baubodens

8. Planungsrechtliche Maßnahmen

8.1. Das bestehende Bauplanungsrecht ermöglicht es nur unzureichend, auf die 
plangerechte Durchführung der Bebauung Einfluß zu nehmen und damit die 
Grundlagen für einen wirksamen Einsatz der Planungsvollzugsinstrumente zu



schaffen. Außerdem bietet erst ein entsprechendes Planungsinstrumentarium 
ausreichende Grundlagen für die Bewertung von Bauland.

8.2. Notwendig ist daher eine Einbettung der Bauleitplanung in eine Gemeinde-
entwicklungsplanung, die die räumliche Planung, die Zeit- und Investitionspla-
nung zusammenführt. Nur eine derartige gesamtheitliche Gemeindeentwick-
lungsplanung ermöglicht es, Fehlplanungen und Fehlausnutzungen des Bo-
dens zu verhindern. Darüber hinaus ist die Koordinierung der Verfahren von 
Flurbereinigung, Bauleitplanung und Umlegung erforderlich. Die bisherige Bau- 
leitplanung soll in stärkerem Maße den Erfordernissen des Umweltschutzes 
Rechnung tragen.
8.3. Den Gemeinden muß die Möglichkeit gegeben werden, stärker als bisher 
die Nutzungsmöglichkeiten für die einzelnen Grundstücke in den Bebau-
ungsplänen auszuweisen und zu differenzieren. Hierbei ist besonders auch an 
Möglichkeiten zur Mischung und Übereinanderschichtung verschiedenartiger, 
sich aber wechselseitig ergänzender Nutzungen zu denken.

8.4. Die planungsrechtlichen Maßnahmen der Gemeinden dürfen die Entfal- 
tungs- und die künftigen Gestaltungsmöglichkeiten der Bürger nur in dem Maße 
begrenzen, wie dies unbedingt nötig ist.

9. Verbesserung der Instrumente zur Verwirklichung der städtebaulichen 
Planung

9.1. Bauleitplanung und Gemeindeentwicklungsplanung reichen nicht aus, die 
städtebauliche Planung im Einzelfall auch zu verwirklichen. Hierzu bedarf es 
oftmals besonderer Instrumente, die es ermöglichen, die städtebaulich notwen-
dige Nutzung von Grundstücken zu erreichen. Die sachgerechte Handhabung 
dieser Instrumente hat im Zusammenhang mit den anderen vorgeschlagenen 
Maßnahmen ebenfalls erhebliche bodenmarktregulierende Auswirkung. So wird
u. a. die Bodenhortung erschwert und eine Baulandvorratspolitik ermöglicht.

9.2. Um einen planungsgerechten Vollzug des Bebauungsplans zu erleichtern, 
sollte in Anlehnung an das Städtebauförderungsgesetz allgemein ein Baugebot 
eingeführt werden, unter der Voraussetzung, daß das allgemeine Wohl eine als-
baldige Bebauung erforderlich macht. Wo dieses Baugebot einen Veräuße-
rungsdruck schafft, ist seine Anwendung im Interesse einer breiten Eigentums-
streuung mit Finanzierungshilfen zu koppeln. Soweit ein Baugebot für die Er-
richtung eines Wohngebäudes erlassen ist, soll die Gemeinde den Eigentümer 
im Rahmen des Möglichen bei der Beschaffung von Finanzierungsmitteln aus 
einem öffentlichen Haushalt beraten und unterstützen. Diese Verpflichtung 
sollte insbesondere dann für die Gemeinde bestehen, wenn durch die Bebauung 
Eigentum für breite Schichten der Bevölkerung, namentlich in Form von Woh-
nungseigentum begründet wird.

Bei Einführung des Baugebotes sind Möglichkeiten zur Abwendung des Ge-
botes vorzusehen (z. B. Veräußerung des Grundstücks an einen Bauwilligen; 
Einräumung eines Erbbaurechts an einen Bauwilligen; Verlangen der Über-
nahme des Grundstücks durch die Gemeinde).

9.3. Zur rechtzeitigen und bedarfsgerechten Realisierung der Planung ist ein 
Abbruchgebot erforderlich, das in Anlehnung an das Städtebauförderungs-
gesetz in das allgemeine Baurecht eingeführt werden sollte.

9.4. Ein Modernisierungsgebot wird sich in der städtebaulichen Praxis der Zu-
kunft, besonders für die unmittelbar an die City angrenzenden Stadtviertel, von 
wachsender Bedeutung erweisen. Mit einem solchen Gebot wird langfristig ein 
Mindeststandard des Wohnens angestrebt. Dieses Ziel rechtfertigt einen 
temporären Eingriff in die Nutzungsfreiheit des Eigentümers. Daher soll das 
Modernisierungsgebot für Wohnungen aus dem Städtebauförderungsgesetz in 
das allgemeine Baurecht übernommen werden. Zur Vermeidung sozialer Härten 
sollen öffentliche Hilfen gewährt werden. Sie sollen dem Vermieter und dem 
Mieter zustehen. Vermieter dürfen ggf. die Mieten angemessen erhöhen, soweit 
für die Modernisierung keine öffentlichen Mittel gewährt werden.

Befindet sich eine Wohnung in einem Zustand, der den Vorschriften über die 
Ausstattung der Sozialwohnungen nicht entspricht, so kann der Mieter vom 
Vermieter die Zustimmung dazu verlangen, daß er mit eigenen Mitteln die Aus-
stattung der Wohnung entsprechend verbessert, wenn der Vermieter nicht 
bereit oder in der Lage ist, Verbesserungen in angemessener Frist selbst durch-
zuführen. Dem Mieter ist dafür ein längerfristiges Wohnrecht einzuräumen. Die 
Miete darf sich durch die vom Mieter vorgenommene Ausstattung für die Dauer 
des längerfristigen Wohnrechts nicht erhöhen. Als Kriterium für dieses Recht ist 
die Abschreibungsdauer für die neugeschaffene Ausstattung zugrunde zu 
legen. Es sind geeignete Ablösungsmöglichkeiten zu schaffen, die den Inter-
essen des Mieters und Vermieters gerecht werden.

9.5. Das stark in die Sachnutzfreiheit des Eigentümers eingreifende 
Erhaltungsgebot soll auf wenige, gesetzlich näher zu umschreibende Fälle 
begrenzt werden. Mit ihm soll erreicht werden, daß der Abbruch erhaltenswerter 
Gebäude oder ihre wesentliche Veränderung genehmigungspflichtig wird. Im
Falle w irtschaftlicher Unzumutbarkeit soll ein Rechtsanspruch auf Genehmi-
gung geschaffen werden, den die Gemeinde durch Beantragung der Enteignung 
abwehren kann.

9.6. Ein besonders bedeutsames Instrument zur Verwirklichung gemeindlicher 
Planungen ist das Vorkaufsrecht. Es dient der Sicherung und Realisierung der 
Bauleitplanung und ermöglicht insoweit eine kommunale Bodenvorratspolitik. 
Eine gegenüber dem Vorkaufsrecht des Bundesbaugesetzes wirksamere Aus-
gestaltung dieses Instrumentes erfordert eine sachliche, räumliche und zeit-
liche Ausweitung. Voraussetzungen für die Geltendmachung des Vorkaufs-
rechts sollten sein:

sachlich: unbebaute Grundstücke oder bebaute Grundstücke, bei denen die im 
Bebauungsplan vorgesehene Mindestnutzung nicht besteht;

räumlich: Einführung eines Satzungsvorkaufsrechts, das außerhalb des Gel-
tungsbereiches von Bebauungsplänen für Gebiete möglich sein soll, für die die 
Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen ist oder die in ein Bodenord-
nungsverfahren einbezogen sind;



zeitlich: Die sich aus der räumlichen Erweiterung des Vorkaufsrechts 
ergebende zeitliche Ausweitung sollte durch eine Verlängerung der Ausübungs-
frist auf zwei Monate ergänzt werden.

Das allgemeine Vorkaufsrecht kann gegenüber Erwerbern ausgeübt werden, die 
nachweislich keine Gewähr für die Durchführung des Bebauungsplanes bieten.

Im Interesse einer breiten Eigentumsstreuung muß das Vorkaufsrecht m it 
weitgehenden Privatisierungs- und Reprivatisierungsbestimmungen gekoppelt 
werden. Flächen, die die Gemeinde durch Vorkaufsrecht erworben hat und nicht 
im öffentlichen Interesse benötigt, sind entweder an die früheren Eigentümer 
oder an Bauwillige zu veräußern, die bereit sind, die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes zu verwirklichen. Bei Vergabe durch die Gemeinde haben Bewerber 
ohne bebauten oder bebaubaren Grundbesitz Vorrang.

9.7. Die Enteignung ist als letztes Mittel der Baubodenordnung zulässig, wenn 
das öffentliche Interesse eine bestimmte Nutzung eines Grundstücks gebietet 
und diese Nutzung nur durch eine Entziehung der Eigentumsrechte erreicht 
werden kann.

9.8. Das Enteignungsverfahren nach dem Bundesbaugesetz hat sich in der 
Praxis als zu schwerfällig erwiesen und soll deswegen verbessert werden. Maß-
nahmen dazu sind:

— Trennung des Enteignungsverfahrens vom Entschädigungsverfahren; 
jedoch muß sichergestellt werden, daß das Entschädigungsverfahren gleich-
fa lls zügig abgewickelt wird,

— Beschleunigung des Verwaltungs- und Gerichtsverfahrens sowohl beim Ent- 
eignungs- wie beim Entschädigungsverfahren durch Einführung kurzer Fri-
sten,

— Zahlung des unstreitigen Entschädigungsbetrages sofort nach Erlaß des 
Besitzeinweisungsbeschlusses, soweit ein solcher ergeht, oder des Enteig-
nungsbeschlusses,

— Zahlung der Entschädigung durch Einräumung eigentumsähnlicher Rechte 
oder durch Zuweisung von Ersatzland auf Wunsch des Enteigneten.

9.9. Bei der Bemessung der Entschädigungsleistungen sollte vom 
Verkehrswert des Zeitpunktes der Einleitung des Entschädigungsverfahrens 
ausgegangen werden.

Bei der Entschädigung werden planungsbedingte Werterhöhungen nicht 
berücksichtigt.

9.10. In Neuerschließungsfällen sollte speziell dem bewährten Rechtsinstitut 
der Baulandumlegung die maßgebliche Bedeutung zukommen. Die Umlegung 
soll zu einem Instrument ausgestaltet werden, das die Voraussetzungen für die 
Verwirklichung des Bebauungsplanes schafft und dabei wesentlichen boden-
politischen Anforderungen gerecht wird. Hierbei sind die Grenzen der Umle-
gung zur Enteignung zu wahren.

10. Abgabenrecht

10.1. Grundsteuer

Dem Grund und Boden wird im geltenden Steuerrecht im Vergleich zu anderen 
Vermögensgütern und Einkommen eine Vorzugsstellung eingeräumt. Dies löst 
zusätzliche Nachfrageanreize aus, begünstigt die Angebotszurückhaltung und 
trägt somit wesentlich zur Funktionsstörung des Baubodenmarktes bei. Not-
wendig ist aber eine Reform des Abgabenrechts, die die steuerliche Privilegie-
rung des Baubodens abbaut, ohne das Ziel zu gefährden, breiten Schichten Zu-
gang zum privaten Haus- bzw. Wohnungseigentum zu eröffnen.

Bei der Grund- und Vermögensteuer sind die Bodenwerte im Rahmen der Ein-
heitsbewertung nach dem Sachwertverfahren zu ermitteln und zeitnah festzu-
setzen. Dabei sind der Boden- und Gebäudewert getrenntzu ermitteln.

Die Bewertung von land- und forstw irtschaftlich ausgewiesenem und genutztem 
Boden soll weiterhin nach dem Ertragswertverfahren erfolgen.

Bei der Grundsteuer ist der planungsbedingte steigende Bodenwert durch 
differenzierte Meßzahlen zu erfassen.

10.2. Infrastrukturkosten — Planungsausgleich

Neue Baugebiete verursachen erhebliche Kosten für die Erschließung, die Ver-
sorgung und eine ausreichende Infrastruktur. Sie bieten Bewohnern und Grund-
stückseigentümern erhebliche Vorteile, verbessern aber auf längere Sicht auch 
die Lebensumstände und die Leistungsfähigkeit der ganzen Gemeinde.

Die anwachsenden öffentlichen Kosten können weder voll durch Steuern und 
Finanzzuweisungen noch allein durch übersteigerte Belastung des Baubodens 
aufgebracht werden; die Verteilung der Lasten soll die Eigentumsbildung für 
breite Schichten der Bevölkerung und die Mieten nicht untragbar belasten. 
Neben erhöhten und zeitnah bemessenen Grundsteuern und neben gemeind-
lichem Anteil an der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen sind

— die Erschließungsbeiträge zu verbessern,

— die Erschließungstatbestände zeitgemäß zu erfassen,

— die für das Baugebiet erforderlichen Infrastrukturaufwendungen (Grundaus-
stattung) angemessen zu berücksichtigen.

Die gezahlten Erschließungs- und Umlegungsbeiträge im Falle einer Bodenord-
nungsmaßnahme sind anzurechnen.

10.3. Einkommensteuer

Die Einkommensteuer belastet grundsätzlich nur Veräußerungsgewinne aus 
dem Betriebsvermögen von Gewerbetreibenden, Land- und Forstwirten und frei-
beruflich Tätigen. Die Gewinne aus der Veräußerung von privatem Grundbesitz



unterliegen dagegen der Einkommensbesteuerung nicht, mit Ausnahme der 
Fälle, in denen zwischen An- und Verkauf der Grundstücke ein Zeitraum von 
nicht mehr als zwei Jahren liegt.
Um die Diskrepanz zwischen der Besteuerung von Betriebs- und 
Privatvermögen abzubauen, wird vorgeschlagen, die Spekulationsfrist von zwei 
auf zehn Jahre auszudehnen. Gewinne der Veräußerung eines eigengenutzten 
Hauses oder einer eigengenutzten Wohnung sollen dieser Einkommensbe-
steuerung nicht unterliegen, soweit der Verkaufserlös für eine angemessene Er-
satzbeschaffung verwandt wird.

10.4. Grunderwerbsteuer

Die bestehende Grunderwerbsteuer hat sich als mobilitätshemmend erwiesen 
und ist zu beseitigen.

F. Soziale Absicherung
der städtebaulichen Zugriffsinstrumente

11. Verstärkten Zugriffsmöglichkeiten auf das Eigentum müssen verbesserte 
Zugangsmöglichkeiten zum Eigentum entsprechen.
Privatisierungs- und Reprivatisierungsvorschriften, wie sie etwa das Städtebau-
förderungsgesetz enthält, reichen dazu nicht aus. Vielmehr müssen Finanzie- 
rungs- und andere Förderungsbeihilfen geschaffen werden, die es gerade den 
Beziehern von mittleren und kleineren Einkommen ermöglichen, diesen Zugang 
zum Grundeigentum auch zu realisieren. Dabei verdient der Gedanke des Nach-
sparens besondere Berücksichtigung.

12. Eine solche Fortentwicklung des Bodenrechts ist wegen der besonders in 
den Städten notwendigen Bebauung eng verknüpft m it der Weiterführung der 
Wohnungsbauförderung. Um gerade den Beziehern kleiner und mittlerer Ein-
kommen den Eigentumserwerb an diesen Wohnungen zu erleichtern, sind For-
men erforderlich, die den engen finanziellen Bewegungsspielraum dieser Bevöl-
kerungskreise berücksichtigen und trotzdem die Übertragung der vollen Eigen-
tumsrechte ermöglichen. Die Schaffung von Wohnungseigentum auf genossen-
schaftlicher Basis ist zu fördern.

Die Erhaltung der Steuerprivilegien gemeinnütziger Unternehmen ist im Einzel- 
fail davon abhängig zu machen, daß in einer vom Gesetzgeber festzulegenden 
Verhältniszahl zum Eigentum an Mietwohnungen jährlich Eigenheime oder 
Eigentumswohnungen an Einzelpersonen, sei es aus dem bestehenden Anlage-
vermögen, sei es aus dem Neubauvolumen, veräußert werden; Mieter in Sozial-
wohnungen müssen dabei vor Kündigungen geschützt bleiben und Vorrang bei 
Veräußerungen aus dem Wohnbestand haben.

13. Das vorgeschlagene Instrumentarium zur Sicherung und Durchführung des 
Bebauungsplanes und das der Wohnungsbauförderung müssen harmonisiert 
werden. Das g ilt insbesondere für das Modernisierungs- und Erhaltungs-, aber 
auch für das Baugebot. Ohne flankierende soziale Maßnahmen sind diese 
Gebote nicht durchsetzbar oder nehmen konfiskatorischen Charakter an.

14. Das vorgesehene städtebauliche Instrumentarium sollte nicht ohne Sozial-
plan angewandt werden. In ihm sollen Veränderungen von Wohn-, Berufs- und 
Erwerbungsverhältnissen festgehalten und Möglichkeiten aufgezeigt werden, 
wie und in welchem Umfang der betroffenen Bevölkerung geholfen werden 
kann.

15. Die Entwicklung unserer Städte und Dörfer muß mit den grundlegenden 
Ordnungsvorstellungen unserer Gesellschaft übereinstimmen.

i



Zur Mannheimer Erklärung

Als eine programmatische Erklärung des CDU-Bundesvorstandes wurde die 
Mannheimer Erklärung auf dem Bundesparteitag der CDU 1975 in Mannheim 
beraten und verabschiedet. Neben einer differenzierten weltpolitischen, welt-
wirtschaftlichen sowie innen- und gesellschaftspolitischen Analyse des Zu-
standes der Bundesrepublik Deutschland in den siebziger Jahren enthält die Er-
klärung einen Maßnahmenkatalog für die Politik der CDU in den nächsten 
Jahren.

Aufsehen erregte im wesentlichen das Konzept der „Neuen Sozialen Frage“. 
Hier werden sozialpolitische Probleme der n icht durch mächtige Verbände 
repräsentierten Mehrheiten — wie z. B. Verbraucher, Sparer, Steuerzahler — 
und Minderheiten — wie z. B. alte Mitbürger, Behinderte, kinderreiche Familien 
— nicht nur auf gezeigt, sondern auch Lösungsvorschläge dafür vorgelegt.

M it der Neuen Sozialen Frage machte die CDU deutlich, daß der entscheidende 
gesellschaftliche Konflikt n ich t mehr im Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit 
zu suchen ist, sondern daß sta tt dessen neue Gegensätze und Probleme — zwi-
schen Organisierten und Nichtorganisierten, zwischen Erwerbstätigen und 
Nichterwerbstätigen — die gesellschaftspolitische Landschaft der siebziger 
und achtziger Jahre prägen und einer Lösung bedürfen.



Unsere Politik für Deutschland 

— Mannheimer Erklärung — 
(1975)

Erklärung des Bundesvorstandes der CDU

Auf denn 23. Bundesparteitag der Christlich Demokratischen 
Union Deutschlands wurde die „Mannheimer Erklärung“ 
des Bundesvorstandes der CDU von den Delegierten ein-
stimmig zustimmend zur Kenntnis genommen. Die auf 
diesem Parteitag vorgetragenen Stellungnahmen und Anre-
gungen wurden dem Bundesvorstand mit der Maßgabe zu-
geleitet, sie in den Text des Dokuments einzuarbeiten. Diese 
endgültige Fassung der „Mannheimer Erklärung“ ist vom 
Bundesvorstand der CDU am 12. November 1975 verab-
schiedet worden.



Präambel
Die CDU hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Regierungsverantwortung unter 
Führung von Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger 
die politische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland entscheidend 
gestaltet und die Voraussetzungen für den Wiederaufbau unseres Landes 
und seine Aufnahme in die Gemeinschaft freier Völker geschaffen, ihre 
Politik hatte das Ziel, eine freiheitliche und demokratische Grundordnung 
aufzubauen und zu sichern und eine freiheitliche und sozialverpflichtete 
Ordnung, die Soziale Marktwirtschaft, zur Grundlage und zum Maßstab der 
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik zu machen. Die Politik der CDU brachte 
inneren und äußeren Frieden, Freiheit, Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und 
wirtschaftlichen Wohlstand.

Die veränderten Verhältnisse in der Welt und politische Fehlentwicklungen 
in unserem Lande gefährden heute das Erreichte. In diesen Veränderungen 
liegen jedoch auch Chancen, wenn es uns gelingt, auf die Herausforde-
rungen unserer Zeit neue und zukunftsweisende Antworten zu geben. 
Die CDU sieht ihren politischen Auftrag darin, gemeinsam mit allen zur Ver-
antwortung bereiten Kräften die Ziele des freien Teils Deutschlands zu 
bestimmen und politisch zu verwirklichen.

Unverzichtbare Grundlage für diese Politik ist unsere freiheitlich-demokra-
tische Grundordnung, die es zu sichern und zu erhalten gilt. Die CDU ver-
steht die Demokratie als eine dynamische, fortzuentwickeinde politische 
Ordnung, die die Mitwirkung der Bürger gewährleistet und ihre Freiheit 
durch Verteilung und Kontrolle der Macht sichert und deren Mißbrauch ver-
hindert. Diese Ordnung muß für den einzelnen durchschaubar sein; sie kann 
nur verwirklicht werden, wenn sich die Bürger für ihre Gestaltung verant-
wortlich fühlen und sich aktiv und opferbereit daran beteiligen. Die CDU will 
den gesellschaftlichen Fortschritt fördern und die Bedingungen für eine freie 
Selbstentfaltung der Person schaffen. Diese Politik für Deutschland geht aus 
von der nüchternen Bestandsaufnahme der Situation in unserem Land und 
in der Welt. Vor diesem Hintergrund vertreten wir eine Politik, die es dem 
einzelnen auch unter veränderten Lebensbedingungen ermöglicht, sich in 
der Gemeinschaft zu entfalten, seine persönlichen Lebensziele zu verw irk-
lichen und zum Wohle des Ganzen beizutragen.

Grundaussagen unserer Politik:

1. Die tiefgreifenden Veränderungen der politischen und wirtschaftlichen 
Situation, bedingt durch
-  die Verschiebung der politischen Machtverhältnisse,
-  die Verschärfung von internationalen Verteilungskonflikten,
-  die zunehmende ideologische Ost-West-Konfrontation,
-  die wachsende Bedrohung unserer äußeren Sicherheit,
-  die neue Rolle der Entwicklungsländer und
-  die neuen Probleme im Inneren,

stellen die Bundesrepublik Deutschland im außen- und innenpolitischen 
Bereich vor neue und große Herausforderungen. Die Bewältigung dieser 
Herausforderungen erfordert neue Ideen, eindeutige Prioritäten und ent-
schlossenes politisches Handeln. Die CDU orientiert sich bei der Bewältigung 
dieser Herausforderungen an den Grundwerten einer freiheitlichen und sozial 
gerechten Politik.

2. Die neuen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen können nur bewältigt werden, wenn wir in unserer Politik dem 
unauflösbaren Zusammenhang von Innen- und Außenpolitik Rechnung 
tragen. Spannungen und Konflikte im Inneren beeinträchtigen unsere Fähig-
keit und Bereitschaft, Freiheit und Unabhängigkeit gegen alle Angriffe zu 
verteidigen. Umgekehrt kann aber auch eine freiheitliche, wirtschaftlich 
gesunde und sozial gerechte Gesellschaft ohne wirksame Außen- und 
Sicherheitspolitik auf Dauer nicht bestehen.

3. Ziel unserer Deutschlandpolitik ist die Erhaltung der Einheit der Nation 
und die Erringung von Freiheit und Einheit für das ganze deutsche Volk.
Unserer Deutschlandpolitik liegt die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichtes zum Grundvertrag und die gemeinsame Resolution aller Fraktionen 
des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972 zugrunde. Die Bundesrepublik 
Deutschland mit West-Berlin als freier Teil Deutschlands ist Treuhänder der 
Selbstbestimmung, einer freiheitlichen Verfassung sowie der menschlichen 
und politischen Grundrechte für alle Deutschen.

4. Voraussetzung für den Bestand der Bundesrepublik Deutschland in 
Freiheit ist ein freies und geeintes Europa. Nur durch ein geeintes und 
damit handlungsfähiges Europa können wir unsere eigene nationale Hand-
lungsfähigkeit wiedererlangen, die w ir in wichtigen Bereichen verloren 
haben. Die Einigung Europas erfordert die alsbaldige Schaffung einer freien 
und sozialen europäischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Wir 
leisten unseren Beitrag hierzu auf der Grundlage der Sozialen Marktwirt-
schaft. Der Ausbau der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist ein 
wichtiger Schritt auf dem Wege zur europäischen Einigung.

5. Frieden und Freiheit müssen gegen militärische Bedrohung gesichert 
werden. Die Bundesrepublik Deutschland und das freie Europa können ihre 
Sicherheit und ihre Unabhängigkeit nur im Bündnis mit den Vereinigten 
Staaten bewahren. Deshalb müssen die Leistungsfähigkeit und Verteidi-
gungskraft des Atlantischen Bündnisses gestärkt werden. Zugleich müssen 
w ir zur Gewährleistung unserer eigenen außenpolitischen Handlungsfähigkeit 
die Existenz und Handlungsfähigkeit aller jener Völker sichern, mit denen 
wir Zusammenarbeiten.



6 . Ein beständiger Friede verlangt eine Politik der internationalen Solidarität 
und Partnerschaft.
Aufwendungen für die Entwicklungspolitik sind eine Investition in die Zukunft 
aller. Unsere Entwicklungspolitik ist die Voraussetzung für unsere M itwir-
kung bei der Neugestaltung einer freien Weltwirtschaftsordnung.

7. Ziel unserer Ostpolitik sind die Sicherung des Friedens in Europa und 
die Aufrechterhaltung unserer politischen Unabhängigkeit, Handlungsfähig-
keit und Souveränität gegenüber den Staaten Osteuropas. Diese Ziele sind 
bei der Gestaltung unserer politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Beziehungen mit diesen Staaten konsequent zu berücksichtigen. Wir wün-
schen Frieden mit allen Völkern, auch mit der Sowjetunion. Eine politische 
Verständigung zwischen Deutschland und der Sowjetunion wird dann dauer-
haft sein, wenn sie auf der gegenseitigen Achtung aufbaut und frei ist von 
Streben nach Hegemonie.

8. Die Bewältigung des Wandels in Freiheit ist für uns eine zentrale poli-
tische Aufgabe. Im Bereiche der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik gewähr-
leistet die Soziale Marktwirtschaft besser als jede andere Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung die notwendigen Anpassungen an die veränderten 
Umweltbedingungen. In der gegenwärtigen Lage ist das wichtigste Ziel 
unserer Wirtschaftspolitik die Wiederherstellung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts. Es ist gestört durch Inflation, Arbeitslosigkeit und die Über-
schuldung der öffentlichen Haushalte. Wir verwirklichen unser Ziel durch

— die Wiederherstellung des Vertrauens der Bürger in die Soziale Markt-
wirtschaft,

— die Verbesserung der Investitionskraft der deutschen Wirtschaft,
— die Ausrichtung der Geldmenge der öffentlichen Haushalte und der Lohn- 

und Gehaltssteigerungen am volkswirtschaftlichen Leistungsvermögen.

9. Oberstes Ziel unserer Gesellschaftspolitik ist die Stärkung der Stellung 
des einzelnen in der Gesellschaft. Unsere Politik im Bereich der Mitbestim-
mung, der Vermögensbildung, der beruflichen Bildung, der Humanisierung 
im Arbeitsleben und des Unternehmensrechts dient diesem Ziel. Durch un-
sere Familien- und Bildungspolitik schaffen w ir wesentliche Voraussetzungen 
für die Entfaltung des einzelnen in der Gesellschaft. Wir orientieren uns 
dabei an den gesellschaftlichen Anforderungen und Möglichkeiten. Zugleich 
wenden wir uns der Neuen Sozialen Frage zu, die durch den veränderten 
Konflikt zwischen organisierten und nichtorganisierten Interessen und die 
unausgewogene Verteilung sozialer Lasten und Leistungen entstanden ist. 
Wir werden die Interessen der Bedürftigen und Schwachen in unserer Gesell-
schaft noch stärker als bisher vertreten.

10. Vorrangige Aufgabe des Staates ist es, die öffentlichen und privaten 
Rechte des Bürgers zu schützen. Deshalb ist die Fähigkeit von Staat und 
Gesellschaft, die ihnen gestellten Aufgaben zu erfüllen, zu verbessern.
Dabei hat der Staat nicht die Aufgabe, für die Bürger eine Unzahl w irtschaft-
licher Dienstleistungen zu erbringen. Vielmehr hat er die politischen Ziele 
der Gemeinschaft zu bestimmen, das Gemeinwesen nach den Grundsätzen 
der Freiheit und sozialen Gerechtigkeit zu gestalten und weiterzuentwickeln, 
gegen Angriffe und Bedrohungen von außen zu schützen und im Inneren 
Freiheit, Sicherheit und den Rechtsfrieden zu wahren. Wir sind davon über-
zeugt, daß viele Aufgaben, die heute vom Staat wahrgenommen werden, 
besser und billiger durch private Träger gelöst werden können. Wir bauen 
auf die Dynamik privater Initiativen.



Ausgangslage

1. Veränderungen der weltpolitischen und 
weltwirtschaftlichen Lage

1.1 Veränderung der politischen Machtverhältnisse

Die politischen Machtverhältnisse in der Welt haben sich in den letzten 
Jahrzehnten von Grund auf verändert. Die europäischen Staaten haben ihre 
frühere politische Stellung verloren. Sie sind heute auf die Rolle von Klein- 
und Mittelmächten beschränkt. Westeuropa ist nur noch gemeinsam und 
in vielen Bereichen nur im Rahmen des Atlantischen Bündnisses in der 
Lage, seine lebenswichtigen Interessen angemessen zu wahren. Zwischen 
den militärischen Supermächten, den USA und der Sowjetunion, besteht ein 
nukleares Patt. China ist als Großmacht in die W eltpolitik eingetreten. Mit 
dem Rückzug der Vereinigten Staaten aus Indochina hat sich das macht-
politische Gleichgewicht im Fernen Osten verändert. Die Spannungen im 
Nahen Osten und das Kartell der erdölproduzierenden Staaten bedrohen die 
Lebensfähigkeit der westeuropäischen Wirtschaft. Die wirtschaftliche und 
politische Bedeutung der Entwicklungsländer wächst.

Die tiefgreifende Veränderung der weltpolitischen Machtverhältnisse stellt 
die europäischen Staaten vor neue Herausforderungen. Die Erfüllung ihrer 
internationalen Aufgaben und ihre außenpolitische Sicherung erfordert von 
ihnen den Einsatz eines wesentlichen Teils ihrer wirtschaftlichen und poli-
tischen Kräfte.

Diesem Erfordernis sind die Westeuropäer bisher nur unzureichend nach-
gekommen. Ihre Politik ist noch immer häufig von der Annahme geprägt, 
ihre Stellung in der Welt sei unangreifbar. Ihre außen- und sicherheitspoliti-
schen Interessen haben sie aufgrund dieser Fehleinschätzung nicht so wahr-
genommen, wie dies erforderlich und möglich gewesen wäre. Ihr tatsäch-
licher Aufwand für außen- und sicherheitspolitische Aufgaben steht in keinem 
angemessenen Verhältnis mehr zur außenpolitischen Verantwortung und 
zum sicherheitspolitischen Risiko Westeuropas. Für den Ausbau ihrer 
internen Verteilungssysteme und für die Befriedigung innenpolitischer 
Bedürfnisse haben die westeuropäischen Staaten einen vergleichsweise 
hohen Aufwand geleistet. Aber die Früchte ihrer Sozial- und Gesellschafts-
politik sind gefährdet durch die Vernachlässigung der außen- und sicher-
heitspolitischen Interessen. Die Außen- und Sicherheitspolitik der westeuro-
päischen Staaten gerät zunehmend in Widerspruch zur tatsächlichen welt-
politischen Lage.

1.2 Verschärfung von Verteilungskonflikten

Das starke Wirtschaftswachstum der Industrieländer, darunter großer Teile 
Westeuropas, hat das weltweite Ungleichgewicht bei der Verteilung wichtiger 
Lebensgüter verstärkt. Davon sind vor allem diejenigen Entwicklungsländer 
betroffen, die weder über eine eigene leistungsfähige Wirtschaft noch über 
exportierbare Rohstoffe und Energieträger verfügen.

Die ungleiche Verteilung von Lebensgütern hat vorhandene weltweite Ver-
teilungskonflikte verschärft; neue Verteilungskonflikte sind entstanden. Mit
der drastischen Verteuerung und künstlichen Verknappung von Rohöl und 
einiger wichtiger Rohstoffe versuchen die rohstofferzeugenden Entwick-
lungsländer, diese Konflikte zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Die westlichen Industrieländer sind auf diese Auseinandersetzung nur 
ungenügend vorbereitet. Es ist ihnen bisher nicht gelungen, die Rohstoff-
produzenten daran zu hindern, wichtige Weltmärkte zu schließen, wirtschaft-
liche Lasten weltweit neu zu verteilen und ihre wirtschaftliche Macht zuneh-
mend auch zur Durchsetzung militärischer und machtpolitischer Ziele einzu-
setzen. Die Eingriffe in den freien Welthandel werden jedoch schon in 
absehbarer Zeit die weltweiten Wirtschaftsabläufe entscheidend verändern. 
Diese Entwicklung stellt vor allem für die westeuropäischen Staaten eine 
Bedrohung dar. Sie eröffnet ihnen aber auch die Möglichkeit, als Partner 
der Entwicklungsländer bei der Gestaltung einer gerechten und stabilen 
Weltordnung mitzuwirken.

Diese Mitwirkung ist deshalb nicht nur ein Gebot der Menschlichkeit, sondern 
in erster Linie ein Akt der politischen Vernunft. Ihr Ziel muß es sein: die 
wirtschaftlichen Möglichkeiten der Entwicklungsländer zu entfalten, den 
Lebensstandard ihrer Völker zu heben, die Entwicklung stabiler und men-
schenwürdiger Ordnungen zu fördern und damit den langfristigen Bedrohun-
gen zu begegnen, die den westlichen Industrieländern aus weltweiten Ver-
teilungskonflikten erwachsen.

Darüber hinaus verpflichtet uns unser wirtschaftlicher Wohlstand zur Solida-
rität mit den Hungernden und Bedürftigen in der Welt. Die Völker in den 
Entwicklungsländern nehmen uns heute nach unseren eigenen Grundsätzen 
sozialer Gerechtigkeit und Menschenwürde in Pflicht.

Die Förderung der Wirtschaft in den Entwicklungsländern verlangt von 
unserer eigenen Wirtschaft langfristige und tiefgreifende strukturelle Ver-
änderungen. Im Bereich traditioneller Technologien werden den Industrie-
nationen in Entwicklungsländern ernstzunehmende Konkurrenten erwachsen. 
Die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der Industrienationen muß sich auf 
diese Entwicklung einstellen.



1.3 Anhaltende Konfrontation zwischen Ost und West

Die Außenpolitik des Westens ist seit Jahren um Entspannung bemüht, 
insbesondere die Politik der USA gegenüber der Sowjetunion. Eine wirkliche 
Sicherung des Friedens in Europa haben diese Bemühungen jedoch nicht 
bewirkt. Das Militärpotential der Sowjetunion und ihrer Verbündeten hat 
sich vielmehr erheblich vergrößert. Das militärische Ungleichgewicht in 
Europa ist gewachsen. Die militärische Macht der Sowjetunion w irft einen 
politischen Schatten auf Westeuropa.
Die gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen der Westeuropäer haben des-
halb nichts von ihrer besonderen Bedeutung verloren. Sie sind für die unmit-
telbare eigene Sicherheit ebenso entscheidend wie für die langfristige 
Leistungskraft der Atlantischen Allianz. Die Bundesrepublik Deutschland 
leistet ihren Beitrag zu den gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen der 
Westeuropäer vor allem durch die Bundeswehr. Die Bundeswehr nimmt 
damit eine Aufgabe wahr, die für die Sicherheit unseres Landes und des 
westlichen Bündnisses unverzichtbar ist.
Die sowjetische Politik ist auf der einen Seite an einer Zusammenarbeit mit 
dem Westen interessiert. Sie verspricht sich davon wirtschaftliche und tech-
nologische Vorteile. Andererseits verfolgt sie die Absicht, den Weg zur 
Einigung des Westens zu verlegen und die westlichen Gesellschaften von 
innen her aufzuweichen. Die ideologische Auseinandersetzung zwischen Ost 
und West hat nichts von ihrer Schärfe eingebüßt. „Friedliche Koexistenz“ 
ist auch nach amtlicher sowjetischer Interpretation die Fortsetzung der Aus-
einandersetzung antagonistischer Gesellschaften mit anderen, insbesondere 
ideologischen Mitteln. Sowjetische Politik ist bemüht, diese Konfrontation 
bis tief in die westlichen Gesellschaften hineinzutragen. Ihr Ziel ist es nicht, 
die materielle Substanz Westeuropas zu zerstören, sondern sein wirtschaft-
liches, wissenschaftliches und geistiges Potential allmählich zu neutralisie-
ren oder auf die eigene Seite herüberzuziehen und die USA damit von 
Europa zu isolieren. Insgesamt bleibt sowjetische Politik durch einen lang-
fristig angelegten Expansionskurs gekennzeichnet. Militärische Stärke dient 
dabei in erster Linie dem Zweck, den eigenen politischen Zielen Nachdruck 
zu verleihen.
Unsere Antwort auf diese Bedrohung erfordert eine Politik, die ihrer Werte 
gewiß ist und ihre politischen Ziele mit Festigkeit verfolgt. Wir leben mit 
der Sowjetunion auf einem Kontinent. Wir sind entschlossen, diese Nach-
barschaft so friedlich und normal wie möglich zu gestalten. Daher sind wir 
zum Ausbau wirtschaftlicher, kultureller und wissenschaftlicher Beziehungen 
bereit. Erste Schritte auf diesem Wege sind getan.
Friedliche Nachbarschaft und Normalisierung haben aber, wenn sie nicht in 
Unterwerfung enden sollen, zwingende Voraussetzungen. Notwendig ist ein 
Gleichgewicht der Kräfte, das nicht einseitig zugunsten des Ostens verändert 
wird. Es muß für alle erkennbar auf der Grundlage unserer Fähigkeit und 
Entschlossenheit beruhen, unsere freiheitlichen Gemeinwesen gegen jeden 
Angriff und jeden Einmischungsversuch zu schützen.

1.4 Europäische und internationale Zusammenarbeit

Die Bundesrepublik Deutschland ist von den genannten Entwicklungen in 
besonderem Maße betroffen. Mit ihrer hohen Bevölkerungsdichte, ihrer 
Abhängigkeit von Nahrungsmitteleinfuhren, ihrer Armut an unverzichtbaren 
Bodenschätzen und ihrer geographischen Lage hängt ihr Wohlergehen ent-
scheidend von der fruchtbaren Zusammenarbeit mit anderen Völkern ab. 
Dies gilt für ihre innere Stabilität und Sicherheit, für die Lösung außen-
politischer Probleme und für die Verteidigung der Bundesrepublik im Falle 
eines militärischen Konflikts. Zur Erfüllung aller dieser Aufgaben hat sich die 
Bundesrepublik Deutschland in freier Selbstbestimmung fest mit der west-
lichen Gemeinschaft verbunden.

Die allgemeine weltpolitische Entwicklung zwingt jedoch nicht nur die 
Bundesrepublik Deutschland, sondern alle Länder Westeuropas und des 
Atlantischen Bündnisses zu enger Zusammenarbeit. In den Bereichen der 
Wirtschafts- und Verteidigungspolitik wirken sie bereits seit geraumer Zeit 
zusammen. Aber dieses Zusammenwirken hat bisher nicht zu einer gemein-
samen außen- und wirtschaftspolitischen Strategie geführt. Voraussetzung 
dafür ist die politische Integration des freien Europas, vordringlich der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft. Nur auf diesem Wege kann 
der politische Flandlungsspielraum der freien Staaten Europas wiederge-
wonnen werden, den sie zur Mitgestaltung einer neuen Weltordnung be-
nötigen.

Die Einigung des freien Europas ist unverzichtbar, wenn die Mitgliedsländer 
auf Dauer in der Lage sein wollen, gegenüber den Weltmächten, den Erdöi- 
und Rohstoffproduzenten, den Entwicklungsländern und den Herausforde-
rungen der Weltpolitik ihre eigenen berechtigten Ansprüche zu erheben.
Gleichzeitig wäre ein geeintes Europa ein Beispiel für die Welt, wie Völker 
mit unterschiedlicher Geschichte, Sprache und Kultur im Rahmen einer frei-
heitlichen und rechtsstaatlichen Ordnung zusammen leben und ihre Pro-
bleme gemeinsam bewältigen können.

2. Veränderungen innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland

2.1 Allgemeine politische Lage

Die allgemeine politische Lage unseres Landes ist nach wie vor durch die 
Spaltung Deutschlands entscheidend geprägt. Innerhalb der Bundesrepublik 
bekennt sich heute die große Mehrheit der Bevölkerung zu unserer frei-
heitlichen, sozialen, rechtsstaatlichen und demokratischen Staats- und Ge-
sellschaftsordnung. Die Stabilität dieser Ordnung hängt ab: von der engen



Verbindung unseres Landes mit der freien Welt, von der Festigung unseres 
freiheitlichen Staats- und Gesellschaftsverständnisses, von der Aufrecht-
erhaltung der inneren und äußeren Sicherheit, von wirtschaftlichem Wohl-
stand und sozialer Gerechtigkeit, von der politischen Arbeit aller demo-
kratischen Parteien und Organisationen, von dem Bekenntnis zu unserer 
Geschichte und von unserer Liebe zu unserem Land, die unseren Willen zur 
Einheit in Freiheit umfaßt.

Im Bereich von Staat und Gesellschaft sind seit Gründung der Bundes-
republik Deutschland die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte der Bürger 
erheblich erweitert worden. Diese Rechte der Bürger sind eine solide 
Grundlage für das Wirken jeder demokratisch gewählten Regierung. Für die 
staatlichen Organe sind die Voraussetzungen geschaffen, die Interessen des 
Staates und aller Bürger wirkungsvoll nach innen und außen zu vertreten. 
Die demokratische Legitimation der Parlamente, Regierungen und Parteien 
verpflichtet diese, ihre politische Führungsaufgabe uneingeschränkt wahrzu-
nehmen, die gemeinsamen Interessen aller zu wahren und auch gegenüber 
Sonderinteressen zu behaupten.

Die Einstellung vieler Bürger zum Gemeinwesen ist widersprüchlich. Einer-
seits werden sie immer wieder dazu verleitet, jeden nur denkbaren Anspruch 
an das Gemeinwesen zu stellen und dieses zu überfordern. Andererseits 
wissen sie, daß der Staat, ebenso wie ein privater Haushalt, auf Dauer nicht 
mehr ausgeben kann als er einnimmt. Die Bürger sind grundsätzlich bereit, 
dieser Einsicht zu folgen, sofern sie darauf angesprochen werden. Die 
große Mehrheit der Bevölkerung ist heute bereit, Entscheidungen, die das 
öffentliche Wohl betreffen, auch persönlich mitzutragen, wenn ihr diese Ent-
scheidungen einsichtig sind.

Unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist von der Sozialen Markt-
wirtschaft geprägt. Die Soziale Marktwirtschaft, wie sie von Ludwig Erhard 
und der Union durchgesetzt worden ist, hat sich als die beste aller denk-
baren Formen einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und 
damit des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenlebens der 
Menschen in einem freien Lande erwiesen. Sie ist ein wirtschafts- und 
gesellschaftspolitisches Programm für alle. Ihre Grundlagen sind Leistung 
und soziale Gerechtigkeit, Wettbewerb und Solidarität, Eigenverantwortung 
und soziale Sicherung, dezentrale Steuerung durch Märkte und Tarif-
autonomie, Machtkontrolle durch Gewaltenteilung und staatliche Aufsicht, 
Freiheitssicherung durch das Angebot von Alternativen und die Teilhabe des 
einzelnen am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt. Sie sichert 
durch den Wettbewerb die Freiheit zur Entfaltung des Leistungswillens in al-
len Lebensbereichen und stellt wirtschaftliche Kraft in den Dienst des Men-
schen. Sie gewährleistet über den Markt die Entscheidung der Bürger über 
Güter und Dienstleistungen und die bestmögliche Nutzung unserer w irt-
schaftlichen Mittel. Die Soziale Marktwirtschaft ist die notwendige Entspre-
chung einer demokratischen, sozialen und freiheitlichen Staatsordnung.

Durch die Soziale Marktwirtschaft war es möglich, wirtschaftliche Dynamik 
und soziale Sicherheit in bisher einzigartiger Weise miteinander zu ver-
binden. Aus dieser Verbindung erwuchs ein hohes Maß an sozialem Frieden.

Seit der Regierungsübernahme der SPD/FDP-Koalition im Herbst 1969 
wurden die politischen Voraussetzungen der Sozialen Marktwirtschaft, die 
Voraussetzung unserer modernen, freiheitlichen und sozialen Industriege-
sellschaft, allerdings nur noch unzureichend erfüllt. Die SPD FDP-Koalition 
weckt bei den Bürgern in verantwortungsloser Weise Hoffnungen und Erwar-
tungen, die die Kluft zwischen den Ansprüchen des einzelnen und der 
organisierten Gruppen und der Leistungsfähigkeit des Ganzen ständig ver-
größert. Die Ansprüche vieler gesellschaftlicher Gruppen verfehlen heute 
nicht nur das wirtschaftlich Mögliche, sondern zunehmend auch das sozial 
Notwendige. Leidtragende sind regelmäßig die sozial Schwachen.

Im Bereich der Wirtschaft ist es der Koalition nicht gelungen, die Ziele des 
Stabilitätsgesetzes zu verwirklichen. Ihr Verhältnis zur Sozialen Marktwirt-
schaft ist gebrochen. Die Angriffe der Regierungskoalition auf die private 
Wirtschaftsverfassung lähmen die unternehmerische Initiative. Verfehlte und 
gescheiterte Reforminitiativen im Bereich der Gesellschaftspolitik führten 
zu ordnungspolitischer Unsicherheit.

Die Überforderung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft schwächte ihre 
Investitionskraft. Die wirtschaftliche Entwicklung ist gegenwärtig im Inneren 
durch zunehmende strukturelle Spannungen gekennzeichnet, während sich 
gleichzeitig aus der veränderten internationalen Wirtschaftslage erhöhte 
Anforderungen an die Leistungskraft unserer Wirtschaft ergeben. Nach-
haltige Störungen in den Wirtschaftsabläufen sind die Folge. Die Koalition 
hat sich als unfähig erwiesen, Wachstum und wirtschaftliche Dynamik zu 
erhalten. Arbeitslosigkeit, fehlende Ausbildungsplätze und Inflation sind die 
Kennzeichen ihres Scheiterns.

Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und 
Gemeinden wächst infolge der übermäßigen Ansprüche und Erwartungen 
außerordentlich rasch. Der Zwang, wichtige Zukunftsaufgaben wegen fehlen-
der Geldmittel zurückstellen zu müssen, ist Ausdruck einer verfehlten 
Finanzpolitik. Die Finanzpolitik der SPD/FDP-Koalition hat die Anpassungs-
fähigkeit der Gesellschaft in wichtigen Bereichen geschwächt und zu einer 
weitgehenden Reformunfähigkeit geführt.

2.2 Staat und Gesellschaft

Staat und Gesellschaft wurden seit Gründung der Bundesrepublik von der 
fortschreitenden Verwirklichung einer freiheitlichen und sozialen Gesell-
schaftsordnung und dem ständigen Ausbau der rechtsstaatlichen Demokratie



bestimmt. Der einzelne kann heute seine Rechte und Freiheiten mit größerer 
Aussicht auf Erfolg wahrnehmen als jemals zuvor in der deutschen Ge-
schichte.

Diese Entwicklung hatte im allgemeinen eine Verfeinerung und Vervollkomm-
nung der gesellschaftlichen Institutionen und Systeme zur Folge. Sie stellt 
aber auch in allen Bereichen von Staat und Gesellschaft höhere Anforde-
rungen an die Fähigkeit zu führen. Die ständige, aktive Mitwirkung einer 
umfassend informierten und zu verantwortlichem Engagement bereiten Be-
völkerung an den gesellschaftlichen Planungs- und Entscheidungsprozessen 
ist für die Erhaltung unserer heutigen Ordnung unverzichtbar. Es ist eine 
wesentliche Aufgabe von Bildung und Erziehung, die Voraussetzungen für 
diese Mitwirkung zu schaffen.

Die schwieriger gewordenen Aufgaben im Inneren wie im internationalen 
Bereich, die hochgradige Arbeitsteilung in einer modernen Industriegesell-
schaft, die hohen Ansprüche der Bürger an die Gemeinschaft und die ver-
mehrte Verantwortlichkeit des Staates und.der Gesellschaft haben aber auch 
zu einer zunehmenden Komplizierung der gesellschaftlichen und staatlichen 
Einrichtungen geführt. Die Kompliziertheit freiheitlicher Systeme in Ver-
bindung mit den Anforderungen einer hochentwickelten Industriegesellschaft 
hat für viele Menschen zur Folge, daß sie trotz verbesserter Informationen 
wichtige Zusammenhänge in unserer Gesellschaft nur noch unzureichend 
durchschauen.
Hinzu kommt, daß undurchdachte Maßnahmen und Eingriffe in weiten Berei-
chen von Wirtschaft und Gesellschaft, ideologisch begründete Veränderun-
gen bestehender und die Einrichtung immer neuer, vielfach überflüssiger 
oder unpraktikabler Institutionen und Organisationen zu einer zunehmenden 
Bürokratisierung weiter gesellschaftlicher Bereiche geführt haben.

Die Folge davon sind die Aushöhlung der Mitbestimmungs- und Mitwirkungs-
rechte der Bürger in Staat und Gesellschaft und ihre zunehmende Betreuung 
und Bevormundung. Wichtige Teilbereiche der Wirtschaft sowie des Bildungs-
und Gesundheitswesens sind von dieser Entwicklung besonders betroffen. 
Die parteipolitische Ämterpatronage und die damit zunehmende Parteilich-
keit wichtiger Ämter und öffentlicher Institutionen haben das Vertrauen der 
Bevölkerung in die Leistungsfähigkeit der staatlichen Verwaltung und ihrer 
dienenden Funktion geschwächt.

Der einzelne vereinsamt trotz aller Kommunikationsmöglichkeiten. Sein 
menschliches Dasein wird dadurch zunehmend beeinträchtigt. Bürokratien 
und gesellschaftliche Institutionen übernehmen soziale Aufgaben, können 
aber die für das Wohl des einzelnen unverzichtbaren zwischenmenschlichen 
Beziehungen nicht ersetzen. So entsteht das unübersehbare Bedürfnis nach 
Orientierung und verständlichen Antworten zum Sinn und Ziel eines freien 
Bürgerdaseins. Der gemeinsame Wiederaufbau nach dem Krieg war eine 
solche Orientierung. Mit seinem Abschluß hat dieses Ziel seine Verbindlich-
keit verloren. Heute müssen neue und weiterführende Ziele und Aufgaben-

Stellungen entworfen werden, an denen sich auch die nachfolgende Genera-
tion ausrichten kann.

Die Entwicklung der letzten Jahre ist schließlich durch die spürbare Beein-
trächtigung der inneren Stabilität und äußeren Sicherheit unseres Gemein-
wesens gekennzeichnet. Die allgemeinen weltpolitischen Veränderungen 
und die verfehlte Politik von SPD und FDP, wie die Neuauflage historisch 
überholter Klassenkampfvorstellungen, die Verschärfung des Generationen-
konflikts durch gemeinschaftszerstörende Bildungsinhalte, die Verketzerung 
von Bevölkerungsgruppen durch Maßnahmen wie der Aktion „Gelber Punkt“ , 
die Kampagnen zur Kontrolle wirtschaftlicher Investitionen und der bewußte 
Abbau des Leistungsgedankens, haben die Widerstandskraft der Gesellschaft 
und ihre Fähigkeit gemindert, den großen Herausforderungen der Gegen-
wart und Zukunft zu entsprechen.

2.3 Rolle der gesellschaftlichen Gruppen

Mit der Verwirklichung der freiheitlichen und demokratischen Ordnung in 
unserem Lande ist die Bedeutung der großen gesellschaftlichen Gruppen 
und Verbände ständig gewachsen. Sie gehören heute zu den unverzicht-
baren, verfassungsrechtlich gesicherten Bestandteilen unserer offenen und 
pluralistischen Gesellschaft. Sie nehmen bestimmte Interessen unterschied-
licher Bevölkerungsgruppen wahr, bilden wirksame Gegengewichte gegen 
andere organisierte Interessen, die Ansammlung wirtschaftlicher Macht und 
gegenüber dem Staat. In ihnen vollziehen sich für die Funktion einer arbeits-
teiligen Wirtschaft und Gesellschaft wesentliche Meinungs- und Willens-
bildungen. Damit strukturieren sie den Prozeß gesellschaftlicher Willens-
bildung und vermitteln zugleich zwischen den staatlichen Institutionen und 
dem Bürger.

Die für die Wohlfahrt des Landes erheblichen Interessen und Ansprüche 
werden allerdings nicht durch die organisierten Interessenvertretungen 
erschöpft. Weite Interessenbereiche werden durch Verbände oder Organisa-
tionen nicht ausreichend vertreten. Alte und junge Menschen, Kranke und 
Behinderte, aber auch wichtige Rollenfunktionen, wie die des Sparers oder 
des Bürgers im Verhältnis zur Verwaltung, finden häufig keine organisierte 
Fürsprache. Ihre Interessen sind im Konzert der organisierten Sonderinter-
essen benachteiligt. Sie angemessen zur Geltung zu bringen, ist eine 
wichtige Aufgabe des Staates und der politischen Parteien als Organe 
politischer Willensbildung.

Die großen gesellschaftlichen Gruppen und Verbände: Unternehmensver- 
bände und Gewerkschaften, Großunternehmen, Interessenverbände und 
Selbstverwaltungsorganisationen verfügen, wenn sie wirksam sind, über 
gesellschaftliche Macht. Diese Macht ist notwendig, wenn die Gruppe ihre 
legitime Aufgabe erfüllen soll. Sie kann jedoch den gesellschaftlichen Macht-
haushalt auch nachhaltig stören und die Funktionsfähigkeit des Staates in



bestimmten Teilbereichen beeinträchtigen. Dies gilt für die Auseinander-
setzungen organisierter Gruppeninteressen untereinander ebenso wie für 
das Verhältnis der Gruppen zum Staat oder zur Allgemeinheit. Der Miß-
brauch wirtschaftlicher Macht ist dafür ebenso Beispiel wie der Ausstand 
organisierter Spezialisten zum Nachteil der Allgemeinheit.

Von besonderer Erheblichkeit ist jedoch die Verbindung organisierter 
zu Lasten nicht organisierter Interessen. Beispielhaft dafür ist die Verbin-
dung der gemeinsamen Interessen von Anteilseignern, Gewerkschaften und 
Management zu Lasten der Verbraucher und der Allgemeinheit. Dieser 
Konflikt stellt die Politik vor neue Aufgaben.

Mehr denn je gewinnt dabei die Aufgabe des Staates an Bedeutung, seine 
Gesamtverantwortung gegenüber den gesellschaftlichen Gruppen durchzu-
setzen und die Interessen der Allgemeinheit zu wahren. Dem demokratisch 
legitimierten Staat ist es aufgegeben, den Rahmen zu setzen, in dem die 
Gruppen sowohl im Inneren wie nach außen tätig werden.

Die Macht organisierter Interessen berührt nicht nur ihr Verhältnis zum 
Staat, sondern auch die Stellung des einzelnen zur organisierten Gruppe.
Große gesellschaftliche Gruppen und Wirtschaftsorganisationen haben heute 
gegenüber dem einzelnen vielfach eine faktische Macht, die mit der hoheit-
lichen Macht des Staates vergleichbar ist. Im Gegensatz zu staatlichem 
Handeln unterliegt sie jedoch keiner wirksamen politischen oder rechtlichen 
Kontrolle. Daraus ergeben sich weitreichende Folgen für den einzelnen, den 
Staat, aber auch die Gruppe selbst.

2.4 Kirchen in Staat und Gesellschaft

Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben eine eigene und unver-
wechselbare Aufgabe, ihre Unabhängigkeit und die Freiheit ihrer Verkündi-
gung sind von der Verfassung garantiert. Ihr eigenständiges Wirken ist für 
Staat und Gesellschaft unverzichtbar. Für die CDU sind sie Gemeinschaften 
von besonderem Rang; sie tragen zum notwendigen Wertkonsens unserer 
Gesellschaft entscheidend bei.

Sie nehmen lebenswichtige Aufgaben des Gemeinwohls wahr. Der Staat hat 
ihre Unabhängigkeit auch in diesem Bereich zu achten und partnerschaft-
liche Kooperation zu pflegen.

Die CDU braucht den intensiven und steten Dialog mit den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften. Sie führt ihn im Bewußtsein der besonderen Be-
deutung der Kirchen und Religionsgemeinschaften und ihrer Verantwortung 
für Gesellschaft und Staat.

Politische Aufgabe

Unsere Politik für die Bundesrepublik Deutschland geht aus von dem Men-
schenbild, das dem Grundgesetz und der Christlich Demokratischen Pro-
grammatik zugrunde liegt. Die CDU orientiert ihre Politik an den Grundsätzen 
christlicher Verantwortung. Christliche Wertvorstellungen sind Maßstab für 
das politische Handeln der Union (vgl. Präambel des Berliner Programms, 
Zweite Fassung).

Das Ziel unserer Politik ist, die Bedingungen zu schaffen und zu sichern, 
die es dem einzelnen ermöglichen, sich in der Gemeinschaft zu entfalten, 
seine persönlichen Lebensziele zu verwirklichen und zum Wohle des Gan-
zen beizutragen. Dafür muß der Bestand und die Wohlfahrt der Bundes-
republik Deutschland als freiheitliche, soziale und rechtsstaatliche Demokra-
tie gesichert werden. Diese Aufgabe umfaßt das gesellschaftliche und staat-
liche Ganze und nicht nur die Summe von Individual- und Gruppeninter-
essen. Ihre Erfüllung ist ohne die Bereitschaft zu Dienst und Opfer für die 
Gemeinschaft nicht möglich.

Die Bundesrepublik Deutschland wurzelt in der Geschichte unseres Volkes, 
in unserer Kultur und in der Liebe der Menschen zu ihrem Vaterland. Aus 
dieser Verwurzelung erwächst die politische Kraft, die eine offene, freie und 
demokratische Gesellschaft erhält und ihr die notwendige Orientierung gibt. 
Wir sind bereit, Verantwortung für die Vergangenheit zu tragen, und w ir 
haben den Willen, die Zukunft zu meistern.

Die Sicherung unserer nationalen Existenz in Freiheit hängt ab von der Ent-
faltung der politischen Grundwerte: Die Freiheit des einzelnen, der sich der 
Gemeinschaft verpflichtet weiß, die Gerechtigkeit und die Chancengleichheit 
für jedermann sowie die Solidarität aller Bürger, die auf der Eigenverant-
wortung der Person aufbaut. Diese Grundwerte sind Auftrag und Grenze 
unseres politischen Handelns. Mit ihrer Verwirklichung erfüllen w ir das 
oberste Gebot aller Politik: die Wahrung der Würde des Menschen. Sie ist 
Ausgangs- und Zielpunkt unserer Politik.

Die Grundwerte: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität bedingen und 
begrenzen einander. Politisches Handeln, das der Würde des Menschen 
verpflichtet ist, muß stets an allen Grundwerten gemessen werden.

Entscheidend für den Inhalt praktischer Politik ist deshalb nicht nur die Ver-
wirklichung der Grundwerte als solche, sondern die Ausgestaltung ihres 
Verhältnisses zueinander. Dieses Verhältnis ist stetigem Wandel unterwor-
fen. Neue Bedingungen und Notwendigkeiten führen zu veränderten Priori-
täten und Dringlichkeiten in der Verwirklichung der Grundrechte. Zeiten der 
Krise erfordern ein anderes Gleichgewicht von Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität als Zeiten anhaltender ungestörter Entwicklung. Die Einschät-
zung dieser Prioritäten und Dringlichkeiten ist der eigentliche Gegenstand



politischer Auseinandersetzung, In der richtigen Gestaltung des Verhältnis-
ses der Grundwerte zueinander bewährt sich der politische Auftrag zu ihrer 
Verwirklichung. Die Grundsatzprogrammkommission der CDU hat die Auf-
gabe, die Grundlagen für die Durchführung dieses Auftrages zu schaffen. 
Unsere Politik für Deutschland geht aus von der unlösbaren Verbindung von 
Innen- und Außenpolitik. Außen- und Innenpolitik bedingen einander in 
ihren Voraussetzungen und Folgen. Wir können unseren Beitrag zur Frie-
denssicherung, zur Gestaltung einer neuen Weltordnung und damit zur 
Lösung der Probleme in der Welt nur leisten, wenn w ir durch unsere Innen-
politik den inneren Frieden sichern, Wirtschaft und Gesellschaft leistungs-
fähig erhalten und Freiheit und soziale Gerechtigkeit verwirklichen. Span-
nungen und Konflikte im Inneren beeinträchtigen die Bereitschaft und die 
Fähigkeit, Freiheit und Unabhängigkeit nach außen zu schützen. Umgekehrt 
ist die beste Sozial- und Wirtsohaftsordnung, die gerechteste Gesellschaft 
lebensunfähig ohne eine wirksame und leistungfähige Außen- und Sicher-
heitspolitik.

Neben der Verwirklichung der Grundrechte im eigenen Land verleihen die 
Aufgaben, die uns in der Gemeinschaft der Völker gestellt sind, unserem 
politischen Flandeln langfristig Zweck und Richtung. Sie liefern den Maßstab 
für den politisch richtigen Einsatz der Kräfte unseres Staates, der Wirtschaft, 
der gesellschaftlichen Einrichtungen und der Bürger selbst. Sie sind wesent-
lich mitbestimmt durch unser nationales Interesse. Ohne die Bestimmung 
dieses Interesses wiederum lassen sich keine eindeutigen innenpolitischen 
Prioritäten entwickeln, die mehr sind als das Ergebnis des jeweiligen Kräfte-
verhältnisses unter den gesellschaftlichen Gruppen.

Für die Strategie der CDU hat deshalb weder die Außen- noch die Innen-
politik Vorrang, sondern die Entwicklung eines an unseren nationalen 
Interessen ausgerichteten Gleichgewichts von Außen- und Innenpolitik.
Dieses Gleichgewicht muß seinen Ausdruck auch in unserer Bereitschaft 
finden, unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Leistungsfähigkeit 
dienstbar zu machen dem Schutz unseres Landes vor äußerer Bedrohung 
und der Überwindung von Not, Elend und bedrohlichen Ungerechtigkeiten 
in der weltweiten Verteilung von Gütern und Chancen. Beides dient der 
Sicherung unserer Freiheit.

Besondere Probleme ergeben sich für unsere Außenpolitik aus dem inter-
nationalen Wettbewerb mit Staaten, die bei ihren außenpolitischen Ent-
scheidungen nur in geringem Maße auf die innenpolitischen Auswirkungen 
ihres Fiandelns Rücksicht nehmen müssen und deshalb einen weiten außen-
politischen Flandlungsspielraum haben. Ihnen müssen wir durch die Siche-
rung einer breiten Zustimmung der Bevölkerung zu unseren außenpoliti-
schen Zielsetzungen und durch eine Strategie des solidarischen Handelns 
in der Gemeinschaft der freien Völker, insbesondere eines freien Europas 
begegnen.

Die außenpolitische Handlungsfähigkeit unseres Staates erfordert somit 
unter den gegenwärtigen Bedingungen, daß

— das nationale Interesse eindeutig formuliert,

— die nationale Identität gestärkt,

— der politische Konsensus über unsere außenpolitischen Ziele erweitert

— und die Einsicht in die Notwendigkeit gesichert wird, die gesellschaft-
lichen Interessen und Bedürfnisse den Gesamtinteressen auch insoweit 
unterzuordnen, als sie durch die Bedingungen der außenpolitischen und 
außenwirtschaftlichen Handlungsfähigkeit bestimmt werden.

Unsere einheitliche Gesamtstrategie im außen- und innenpolitischen Bereich 
verlangt, daß wir das Verhältnis der öffentlichen Ausgaben für den sicher-
heitspolitischen, außenwirtschaftlichen und den sozial- und gesellschafts-
politischen Bereich überprüfen. Das Ergebnis dieser Überprüfung muß der 
größeren Bedeutung außen- und sicherheitspolitischer Aufgaben Rechnung 
tragen. Ihre Finanzierung berührt weniger bestehende Verpflichtungen und 
gesetzliche Zusagen als vielmehr die Zuweisung des künftigen Zuwachses 
der Einnahmen im Rahmen der öffentlichen Haushalte. Die Sicherung eines 
solchen Zuwachses durch angemessenes Wachstum der eigenen Volkswirt-
schaft ist somit auch aus Gründen der außenpolitischen Handlungsfähigkeit 
unerläßlich.

1. Deutschland und die Welt

Unsere wichtigste außenpolitische Aufgabe ist die Sicherung unserer natio-
nalen Existenz in Freiheit durch unseren aktiven Beitrag zum Frieden in der 
Welt.

Wir leisten diesen Beitrag durch

— die Verteidigung der Freiheit und Menschenwürde,

— den Kampf für die Menschenrechte,

— den Abbau von Spannungen und Konflikten im innerdeutschen Verhält-
nis und im Ost-West-Verhältnis,

— unsere M itarbeit bei der Einigung Europas,

— unsere Mitwirkung bei der Sicherung und Festigung des Atlantischen 
Bündnisses,

— unsere Teilnahme bei der weltweiten, wirtschaftlichen und politischen 
Zusammenarbeit aller Völker,

— unser Engagement in den Entwicklungsländern.



1.1 Deutschland-und Ostpolitik

Das Ziel unserer Deutschlandpolitik ist: Freiheit und Einheit für das ganze 
deutsche Volk zu erringen. Bis das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung 
über seine Einheit entschieden hat, ist die Bundesrepublik mit West-Berlin 
als freier Teil Deutschlands Treuhänder einer freiheitlichen Verfassung auch 
für die Menschen im unfreien Deutschland. Deshalb muß die deutsche 
Frage rechtlich und politisch offengehalten werden. Um die Einheit der 
Nation zu erhalten und zu bestätigen, unterstützen und fördern wir die Auf-
rechterhaltung aller geistigen, kulturellen und historischen Gemeinsam-
keiten. Diesem Ziel dient insbesondere auch die Verbesserung der zwischen-
menschlichen Beziehungen zwischen den Teilen Deutschlands.

Die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge wirken aufgrund ihrer persönlichen 
Erfahrung mit besonderer Intensität für die Einheit unseres Volkes in poli-
tischer, menschlicher und kultureller Hinsicht. Die CDU steht in Solidarität 
zu ihnen und ihren Rechten. Sie wird die Sachkunde der vertriebenen 
Deutschen bei ihrem gerechten Ausgleich mit unseren östlichen Nachbarn 
in Anspruch nehmen.

Als Hauptstadt eines in Freiheit geeinigten Deutschlands bleibt das freie 
Berlin der sichtbare Ausdruck gesamtdeutscher Hoffnungen für die in Un-
freiheit lebenden Deutschen. Deshalb behält Berlin auch in Zukunft seine 
besondere Bedeutung. Aus diesem Grund halten w ir an der Viermächte-
verantwortung für ganz Berlin fest. West-Berlin muß frei sowie wirtschaft-
lich, geistig und kulturell lebensfähig bleiben. Die Verantwortung für die 
Lebensfähigkeit West-Berlins trägt die Bundesrepublik Deutschland. Dieser 
Verantwortung ist durch Lippenbekenntnisse und finanzielle Leistungen allein 
nicht Genüge getan. Die Bindungen West-Berlins an die Bundesrepublik 
Deutschland müssen vielmehr umfassend gesichert und fortentwickelt wer-
den. Berlin muß davor bewahrt werden, in das Abseits politischer Gleich-
gültigkeit zu geraten.

Für die Rechtslage Deutschlands und der Deutschen, insbesondere für das 
Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, ist ent-
scheidend, was das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum 
Grundvertrag und alle Fraktionen des Deutschen Bundestages in ihrer ge-
meinsamen Resolution vom 17. Mai 1972 als Auftrag der Bundesrepublik 
Deutschland formuliert und als Grenzen vertraglicher Regelung festgestellt 
haben. In diesem Rahmen ist es das Ziel unserer Politik: Spannungen ab-
zubauen; der Aufrechterhaltung ideologisch bestimmter Feindbilder in der 
DDR entgegenzuwirken; im Wettstreit der Systeme unsere freiheitliche Demo-
kratie offensiv zu verteidigen; für die Deutschen, denen die Menschenrechte 
versagt werden, einzutreten; unser geistesgeschichtliches Erbe und unsere 
Geschichte vor ideologischer Verfälschung zu schützen sowie den Gedanken 
der Einheit lebendig zu erhalten.

Gegenüber den Staaten Osteuropas sind wir trotz aller ideologischen Ge-
gensätze zu fairer Zusammenarbeit bereit. Wir respektieren ihre unterschied-
lichen nationalen Interessen und Entwicklungen. Wir sind bereit, die in der
Vergangenheit geschlossenen Verträge mit Leben zu erfüllen. Dabei müssen 
Leistung und Gegenleistung in einem angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen.

Im Verhältnis zu den Staaten Osteuropas müssen wir trotz unserer Bemühun-
gen um eine Entspannung von der Verschärfung der ideologischen Konfron-
tation ausgehen. Die Staaten Osteuropas verstehen unter Entspannung etwas 
grundsätzlich anderes als wir. Wir müssen deshalb in der ideologischen Aus-
einandersetzung klare Positionen beziehen. Bei der Gestaltung unserer 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit den Staaten 
Osteuropas muß unseren sicherheitspolitischen Bedürfnissen uneingeschränkt 
Rechnung getragen werden.

In unserer Außenpolitik treten wir für die Verwirklichung der Menschen-
rechte in der ganzen Welt ein. Dies gilt auch gegenüber den Staaten Ost-
europas und der Sowjetunion.

1.2 Europapolitik

Unsere Europapolitik ist getragen von der Überzeugung, daß die Erhaltung 
der Bundesrepublik Deutschland in Freiheit und Wohlstand nur in einem 
freien und geeinten Europa möglich ist. Dabei liegt die Sicherung unserer 
Freiheit nicht nur in unserem eigenen Interesse. Sie wird auch vom Auftrag 
unserer Verfassung gefordert, die Voraussetzungen für die Wiedervereini-
gung Deutschlands in Freiheit zu sichern.

Unser Beitrag zur Einigung Europas liegt im materiellen wie im geistig-
ideellen Bereich. Wir sind bereit, für die Aufrechterhaltung, Stärkung und 
Sicherung der freiheitlichen Ordnung in den freien Staaten Europas Leistun-
gen zu erbringen und einen Teil unserer Wirtschaftskraft einzusetzen.

Ebenso wie für unsere eigene freiheitliche Ordnung ist auch für eine frei-
heitliche Ordnung des vereinten Europas die Mitwirkung der gesellschaft-
lichen Gruppen unerläßlich. Unsere Politik schafft die Voraussetzungen dafür, 
daß die gesellschaftlichen Gruppen bei der Einigung Europas ihren Beitrag 
leisten können. Zu diesem Zweck wirken wir darauf hin, daß sich bei den 
verschiedenen Gruppen gemeinsame Grundauffassungen in den entschei-
denden Fragen entwickeln und sich die europäischen Ziele zu eigen machen.

Voraussetzung für die Weiterentwicklung und Stärkung der europäischen 
Handlungsfähigkeit ist die Weiterentwicklung und Stärkung der Europäischen 
Gemeinschaft. Die Europäische Gemeinschaft ist das Zentrum der euro-
päischen Einigungsbewegung. Sie ist die Grundlage eines freien und



geeinten Europas. Voraussetzung für den Ausbau der Gemeinschaft ist die 
Intensivierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Aus dieser Zu-
sammenarbeit müssen der Gemeinschaft die unerläßlichen Impulse für ihr 
gemeinsames Handeln erwachsen.

Zu den vordringlichen Aufgaben gemeinsamen europäischen Handelns ge-
hören im gegenwärtigen Zeitpunkt die Herausforderungen, die sich aus den 
Entwicklungen in Südeuropa und der Türkei ergeben. Ziel unserer Politik ist, 
dazu beizutragen, diese Staaten enger als bisher in den europäischen Ver-
bund einzubeziehen und das wirtschaftliche und soziale Nord-Süd-Gefälle in 
Europa im Rahmen angemessener Entwicklungspläne abzubauen. Zur Ver-
wirklichung dieses Ziels müssen die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Bun-
desrepublik Deutschland direkt und durch die Organe der Europäischen 
Gemeinschaft verstärkt bereitgestellt werden. Wir leisten damit einen Beitrag 
für die Stabilität Europas als Voraussetzung seiner politischen Handlungs-
fähigkeit. Wirtschaftliche Leistungen der Bundesrepublik, die dazu dienen, 
die politische Handlungsfähigkeit Europas zu sichern, haben Vorrang vor 
Leistungen gegenüber anderen Drittländern einschließlich der Länder des 
Ostblocks. Mit der Sicherung der Handlungsfähigkeit Europas leisten wir 
zugleich einen unverzichtbaren Beitrag für die Dauerhaftigkeit der Atlan-
tischen Allianz.

1.3 Das Atlantische Bündnis

Die Aufgaben, die uns in der Atlantischen Allianz gestellt sind, sind bisher 
nur unzureichend gelöst worden. Die Verteidigungskraft, Wirksamkeit und 
Leistungsfähigkeit der Atlantischen Allianz müssen dringend gestärkt werden.
Ein wichtiger Beitrag dazu ist die weitgehende Vereinheitlichung der Waffen-
systeme. Die ständig zunehmende Last der Verteidigungskosten kann nur 
durch eine Standardisierung der militärischen Ausrüstungen gemindert wer-
den. Dabei muß dem Interesse Europas an der Aufrechterhaltung einer 
leistungsfähigen Rüstungsindustrie Rechnung getragen werden.

Unbeschadet aller militärischen und sicherheitspolitischen Erfordernisse 
hängt der dauerhafte Bestand der Allianz davon ab, daß die Staaten, die 
sie tragen, in ihren grundlegenden Zielen und Werten übereinstimmen. Die
Sicherung und Erhaltung dieser Übereinstimmung innerhalb der Allianz ist 
ein wichtiges Ziel unserer Politik.

Die Zusammenarbeit der atlantischen Partner darf sich jedoch nicht in der 
Verteidigung unserer Freiheit erschöpfen. Daneben ist heute den Heraus-
forderungen zu begegnen, die aus dem raschen Wandel und den ständig 
wachsenden Abhängigkeiten in der Welt herrühren. Diese Herausforderun-
gen können w ir Europäer nur gemeinsam mit unseren atlantischen Partnern 
umfassend und nachhaltig lösen. Sie erfordern, daß wir unsere bisherige 
Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Bereichen intensivieren. Dazu gehört 
die weitere Gestaltung und Entwicklung unserer freiheitlichen und demokra-

tischen Strukturen auf der Grundlage unseres gemeinsamen politischen, 
kulturellen und religiösen Erbes.

1.4 Außenwirtschaftspolitik

Unsere außenpolitische Handlungsfähigkeit ist jedoch nicht nur bestimmt 
durch unsere eigene nationale Handlungsfähigkeit und die Handlungsfähig-
keit Europas sowie des Atlantischen Bündnisses. Sie ist auch abhängig von 
der Handlungsfähigkeit aller jener Völker, mit denen wir Zusammenarbeiten 
oder mit denen wir bei der Lösung der weltweiten Wirtschafts- und Vertei-
lungsprobleme im Wettbewerb stehen.

Die Handlungsfähigkeit dieser Völker zu sichern und zu stärken liegt deshalb 
in unserem eigenen Interesse. Wenn das Ausland unsere Exporte nicht mehr 
bezahlen kann, verlieren wir im eigenen Land Arbeitsplätze. Wenn Entwick-
lungsländer ohne Rohstoffe und Energiebasis ihre Menschen nicht mehr 
ernähren können, wird eine beschleunigte weltweite Radikalisierung die 
Folge sein. Sie wird nicht nur die Sicherheit der betroffenen Länder, sondern 
auch unsere Sicherheit bedrohen.

Bei der Abwehr dieser Bedrohung spielt unsere eigene Außenwirtschafts-
politik sowie unsere Mitwirkung bei der europäischen Außenwirtschafts-
politik eine wichtige Rolle. Als stärkste Wirtschaftsmacht der Europäischen 
Gemeinschaft und als eine führende Welthandelsnation muß die Bundes-
republik Deutschland ihre außenwirtschaftlichen Interessen im Zeichen inter-
nationaler Verantwortung wahrnehmen.

1.5 Entwicklungspolitik

Die Entwicklungspolitik hat eine doppelte Aufgabe zu erfüllen. Sie muß zum 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt der Entwicklungsländer beitragen 
und dadurch deren Chance verbessern, ihre Probleme in Zukunft selbst 
meistern zu können. Gleichzeitig muß sie einen Beitrag zur Sicherung unserer 
eigenen Existenz leisten.

Entwicklungspolitik ist eine Investition in die Zukunft aller. Zugleich ermög-
licht sie unsere Mitwirkung bei der Neugestaltung der Weltwirtschaftsord-
nung. Durch diese Mitwirkung wollen wir erreichen, daß die Grundsätze des 
freien Welthandels aufrechterhalten und weiter ausgebaut werden. Wir sind 
bereit, unsere Märkte den Entwicklungsländern zu öffnen. Gleichzeitig müs-
sen wir aber auch sicherstellen, daß unser Zugang zu den Energie- und Roh-
stoffquellen und den neuen Märkten der Entwicklungsländer gesichert blei-
ben.

Zur Verwirklichung unserer Ziele muß die deutsche Entwicklungspolitik 
stärker in die Gesamtpolitik eingeordnet werden. Sie ist eng mit der Außen-
politik, der Außenwirtschaftspolitik, der Sicherheitspolitik und der auswärti-
gen Kulturpolitik zu koordinieren. Dabei entspricht es den deutschen Inter-



essen, wenn für die Durchführung unserer Entwicklungspolitik europäische 
Einrichtungen benutzt werden. Darüber hinaus ist die Entwicklungspolitik ein 
Bereich, in dem stärker als bisher europäische Initiativen zu entfalten sind.

In Anbetracht der unterschiedlichen Entwicklungen in der Dritten und Vierten 
Welt ist auch in der Entwicklungspolitik zu differenzieren. Gegenüber den 
Ländern der Vierten Welt, die um ihr Überleben ringen, muß die Hilfe über-
proportional gesteigert werden. Es müssen Mittel und Wege gefunden wer-
den, neben finanzieller Hilfe auch die Arten von Dienstleistungen bereitzu-
halten, die zum Aufbau einer leistungsfähigen Infrastruktur in diesen Ländern 
notwendig sind. Unser Bildungssystem muß unsere Fähigkeit sichern, solche 
Dienstleistungen zu erbringen.

Gegenüber den weiter fortgeschrittenen Ländern der Dritten Welt muß an 
die Stelle der Hilfe weitgehend der Handel treten. Auch hier müssen Leistun-
gen erbracht werden, die über den Rahmen des rein Wirtschaftlichen hinaus-
gehen und die langfristigen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu 
diesen Ländern sichern (Ausbildung, Berufsbildung, Technologie, Forschung 
und Entwicklung). Unsere Fähigkeit, entsprechende Leistungen unter Be-
rücksichtigung der politischen, kulturellen und historischen Besonderheiten 
der Entwicklungsländer anzubieten, wird langfristig über unsere eigene Rolle 
in der Welt und damit auch unsere Wohlfahrt entscheiden. Sie zu sichern 
und auszubauen, muß eine vorrangige Aufgabe unseres Bildungswesens 
werden.

Im Rahmen der Entwicklungshilfe sollten solche Länder Vorrang genießen, 
die uns und der Europäischen Gemeinschaft politisch oder wirtschaftlich be-
sonders verbunden sind.

2. Aufgaben innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland

Schwerpunkte unserer Politik sind

— die Wiedergewinnung wirtschaftlicher Stabilität und die Erhaltung und 
Steigerung der Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft,

— die Lösung gesellschaftspolitischer Aufgaben und die Neue Soziale Frage,
— die Verbesserung der Handlungsfähigkeit von Staat und Gesellschaft.

2.1 Wirtschafts- und Finanzpolitik

Wichtigstes Ziel einer freiheitlichen Wirtschaftspolitik ist die Wiedergewinnung 
und langfristige Erhaltung der gesamtwirtschaftlichen Stabilität. Von den
wichtigsten Zielen der W irtschaftspolitik -  Vollbeschäftigung bei Stabilität,

angemessenes Wachstum und außenwirtschaftliches Gleichgewicht -  ist zur 
Zeit keines verwirklicht. Inflation, Stagnation und Arbeitslosigkeit führen zu 
schweren Nachteilen für den einzelnen und zu sozialen Ungerechtigkeiten. 
Sie gefährden die politische Stabilität unseres Landes.

Die Hauptaufgabe einer erfolgreichen Stabilitätspolitik ist die Beseitigung der 
Inflation. Sie ist die entscheidende Ursache für die wirtschaftliche Stagnation 
und Arbeitslosigkeit. Die gewaltige Erhöhung des privaten und öffentlichen 
Verbrauchs ging zu Lasten der Investitionen und damit zu Lasten des Wachs-
tums der Wirtschaft und der Sicherheit der Arbeitsplätze. Darüber hinaus 
hat die Investitionsbereitschaft der deutschen Wirtschaft unter der investi-
tionsfeindlichen Politik der SPD/FDP-Koalition gelitten. Die Wiedergewinnung 
von Stabilität, Wachstum und Arbeitsplatzsicherheit setzt eine kräftige Wieder-
belebung der privaten und öffentlichen Investitionstätigkeit und eine wirt-
schaftliche Ausnutzung vorhandener Mittel — vor aliem im öffentlichen Be-
reich — voraus.

Unsere Politik zur Wiedergewinnung und dauerhaften Sicherung der Stabili-
tät hat folgende Ziele:

-  Wiederherstellung des Vertrauens der Bürger in eine konsequente Politik 
der Sozialen Marktwirtschaft;

-  Verbesserung der Investitionskraft der deutschen Wirtschaft durch die 
Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen ihrer Leistungsfähigkeit 
und Belastbarkeit sowie die Erweiterung der Möglichkeiten breiter Be-
völkerungskreise, sich an der Unternehmensfinanzierung zu beteiligen;

-  Ausrichtung der Geldmenge, der öffentlichen Haushalte und der Lohn- 
und Gehaltssteigerungen am volkswirtschaftlichen Leistungsvermögen.

Entscheidend für die Wiedergewinnung der Stabilität ist die Wiederherstel-
lung des Vertrauens der Bürger in eine konsequente Politik der Sozialen 
Marktwirtschaft. Die Soziale Marktwirtschaft gewährleistet besser als jede 
andere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung die notwendige Anpassung 
der Gesellschaft an die veränderten Umweltbedingungen und ermöglicht die 
Bewältigung des Wandels in Freiheit. Die Unterlassung notwendiger An-
passungsprozesse verschärft die sozialen Konflikte von morgen. Die Be-
wältigung des Wandels in Freiheit gehört zu unseren zentralen politischen 
Aufgaben. Ihre Erfüllung erfordert die Bereitschaft der Bevölkerung, an den 
notwendigen strukturellen Veränderungen mitzuwirken, auch unpopuläre 
Entscheidungen hinzunehmen und soweit wie möglich sozialen Konflikten 
vorzubeugen.

Die Soziale Marktwirtschaft gewährleistet die für die Anpassungsfähigkeit 
der Wirtschaft erforderlichen Marktstrukturen. Wichtig ist hierbei vor aäiem 
die Sicherung einer gesunden mittelständischen Wirtschaft. Mittelständische 
Unternehmen können sich oft besser auf rasche Veränderungen der Markt-
lage einstellen als Großunternehmen. Erfindungsgeist und Initiative, Bereit-



schaft zum unternehmerischen Risiko und die Erschließung neuer Möglich-
keiten sind bei vergleichbarem Aufwand in der mittelständischen Industrie 
oft höher entwickelt als in Großunternehmen. Die mittelständischen Unter-
nehmen in Handwerk, Gewerbe und Handel erfüllen deshalb eine unver-
zichtbare Aufgabe in einer sich wandelnden Gesellschaft. Ziel unserer Politik 
ist deshalb, die Leistungsfähigkeit der mittelständischen Unternehmen zu 
stärken, ihre Chancengleichheit im Markt zu sichern, geeignete Instrumente 
zur Beschaffung von Haftungskapital bereitzustellen, steuerrechtliche Be-
nachteiligungen abzubauen und durch eine konsequente Wettbewerbspolitik 
die Gefährdung ausgewogener Marktstrukturen zu verhindern.

Übermäßige Unternehmenskonzentrationen sind freiheitsgefährdend und er-
schweren die notwendigen Anpassungsprozesse. Ihnen ist durch entschlos-
sene Anwendung der Wettbewerbsgesetze zu begegnen. Soweit erforder-
lich, ist die Wettbewerbsgesetzgebung, vor allem im Bereich der Fusions-
kontrolle, zu verbessern. Durch eine europäische Wettbewerbspolitik ist 
sicherzustellen, daß der für die Marktwirtschaft unverzichtbare Wettbewerb 
auch bei multinationalen Unternehmen gewährleistet ist.

Die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft sind jedoch nicht auf den Be-
reich der gewerblichen Wirtschaft beschränkt. Sie sind auch in Bereichen, 
wie dem Gesundheits- und Bildungswesen, dem Umweltschutz oder der 
Energieversorgung anwendbar. Zwar kann das Angebot in diesen Bereichen 
nicht wie bei industriellen Gütern und Dienstleistungen über Märkte organi-
siert und gesteuert werden. Die Güter und Leistungen dieser Bereiche können 
jedoch ebenso wie industrielle Güter und Dienstleistungen dezentralisiert, 
leistungsbezogen und im Wettbewerb erbracht werden. Unsere Politik er-
strebt freiheitliche und soziale Lösungen auch in jenen Bereichen von Wirt-
schaft und Gesellschaft, die nicht ausschließlich über Märkte gesteuert wer-
den können.

Die Verwirklichung dieses Ziels erfordert Initiativen vom einzelnen und von 
den Verbänden, freien Trägem und genossenschaftlichen Organisationen.
Unsere Politik sichert den notwendigen Freiraum für Initiative und verschafft 
den Grundsätzen der Subsidiarität, Selbstverwaltung und Selbsthilfe auch in 
der nachindustriellen Gesellschaft Geltung. Diese Politik steht im Gegensatz 
zur sozialistischen Strategie, die unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
nung durch die Übertragung immer größerer Wirtschafts- und Dienstlei-
stungsbereiche auf den Staat und öffentliche Einrichtungen von Grund auf 
verändern will. Nach dieser Strategie soll der Staat zum größten Anbieter von 
Gütern und Dienstleistungen werden.

Durch die Übernahme eines wesentlichen Teils der Dienstleistungen durch 
den Staat wird dessen Finanzkraft sowie seine Leistungs- und Steuerungs-
fähigkeit überfordert. Noch schwerer wiegt, daß dem Staat auf diese Weise 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Macht zuwächst, die zu einer zunehmen-
den Abhängigkeit des einzelnen von staatlichen und öffentlichen Einrichtun-
gen und damit zu einer Abnahme individueller Freiheit führt. Dabei ist der

Bürger, der in allen Lebensbereichen vom Staat betreut wird, außerstande, 
diesen Staat politisch noch wirksam zu kontrollieren.

Die Durchsetzung einer freiheitlichen Ordnungspolitik ist in der nachindu-
striellen Dienstleistungsgesellschaft eine politische Herausforderung, die mit 
der Durchsetzung der marktwirtschaftlichen Ordnung nach der Währungs-
reform im Jahre 1948 verglichen werden kann. Unsere Politik zielt darauf ab, 
so wie damals auch heute die Initiative des einzelnen zu mobilisieren und 
die Bereitschaft der Bevölkerung zu eigener Leistung und zur Mitwirkung zu 
wecken. Individuelle Initiative und Leistung sind für die Bewältigung der vor 
uns liegenden Probleme unerläßlich.

Um die Investitionskraft der deutschen Wirtschaft als Voraussetzung der Voll-
beschäftigung wiederherzustellen, muß ein mittelfristiges, einkommens-
politisches Konzept mit dem Ziel entwickelt werden, eine stabilitätsgerechte 
Lohn- und Gehaltspolitik im gewerblichen und öffentlichen Bereich zu sichern. 
Voraussetzung für die Verwirklichung eines solchen Konzeptes ist die Ge-
währleistung von Verteilungsgerechtigkeit bei Einkommen und Vermögen. 
Die Wiederherstellung der Investitionskraft der deutschen Wirtschaft darf 
nicht zu Verteilungsungerechtigkeiten im Bereich der Vermögensbildung 
führen. Die von der CDU angestrebte Vermögensbildung in Arbeitnehmer-
hand dient diesem Ziel. Der Staat soll im wirtschaftlichen Bereich grundsätz-
lich nicht selbst investieren. Er kann durch eine Rückführung der globalen 
Belastung auf die reale Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, durch die Förde-
rung technologischer Entwicklungen und durch die Verbesserung der In-
strumente des Kapitalmarktes die privatwirtschaftliche Initiative und Risiko-
bereitschaft fördern. Soweit staatliche Investitionen ausnahmsweise erforder-
lich sind, soll die Möglichkeit erhalten bleiben, sie zu privatisieren. Auf diese 
Weise wird der Ballung wirtschaftlicher Macht in den Händen der öffentlichen 
Verwaltung entgegengewirkt.

Für die CDU ist eine leistungs- und wettbewerbsfähige Land-, Forst- und 
Ernährungswirtschaft unverzichtbarer Bestandteil unserer freiheitlichen Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung. Die Land-, Forst- und Ernährungswirt-
schaft dient der Erzeugung qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel, der Siche-
rung einer angemessenen Nahrungsmittelversorgung aus eigener Produktion, 
der Erhaltung einer schönen und gesunden Umwelt und der Gewährleistung 
breitgestreuten Eigentums. Die bäuerlich strukturierte Landwirtschaft mit 
Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben ist eine entscheidende Voraussetzung 
für die Leistungsfähigkeit ländlicher Räume.

Für die CDU ist die Agrarpreispolitik das entscheidende Einkommenselement 
für die Landwirtschaft. Sie ist zu ergänzen durch den weiteren Ausbau der 
sozialen Sicherung der Landwirte. Der Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der in der Landwirtschaft tätigen Menschen, vor allem der 
Bäuerinnen, ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Der Strukturwandel 
in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft ist durch die Agrarstruktur-



Politik zu unterstützen; dabei sind die besonderen Förderungsbedürfnisse 
von Regionen und Betrieben entsprechend zu berücksichtigen.

Die Sanierung der öffentlichen Haushalte erfordert, finanzpolitische Priori-
täten zu setzen und den Anteil der öffentlichen Investitionen gegenüber den 
laufenden Ausgaben zu vergrößern. Die ziellose Ausgabenwirtschaft der 
letzten Jahre kann nicht länger fortgesetzt werden. Sie hat zu einer schnell 
wachsenden Verschuldung und damit zu einer immer drückender werdenden 
Zinsbelastung der öffentlichen Hand geführt. Auf Dauer zerstört sie die 
Grundlagen unserer wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit.

Zur Sanierung der öffentlichen Haushalte trägt bei

-  die Entlastung des Staates im Dienstleistungsbereich durch nichtstaatliche 
Leistungsträger,

-  die umfassende Reform der öffentlichen Verwaltung einschließlich der 
Überprüfung der einschlägigen Gesetzgebung mit dem Ziel, Personal-
kosten einzusparen,

-  die Steigerung der Wirksamkeit und Gerechtigkeit des sozialpolitischen 
Aufwandes. Hierzu gehören die Überprüfung einkommensunabhängiger 
Vergünstigungen, die Überprüfung des Ausbildungsförderungsgesetzes 
und die Ausweitung der Darlehensfinanzierung bei der Stipendienge-
währung,

-  der Abbau von Subventionen, die Strukturanpassungen verhindern oder 
verzögern,

-  die energische Rationalisierung von Bundesbahn und Bundespost unter 
Einschluß der Beseitigung überholter Vergünstigungen.

Zusammen mit der Wiederherstellung von Preisstabilität, Vollbeschäftigung 
und Wirtschaftswachstum muß dem Problem der Qualität des Wachstums 
Rechnung getragen werden. Wirtschaftliches Wachstum heißt nicht nur Ver-
mehrung von Gütern und Dienstleistungen, sondern auch Steigerung des 
sozialen Wohlbefindens der Menschen durch menschengerechte Siedlungs-
strukturen, Verbesserung des Umweltschutzes, nachhaltige Sicherung der 
Energieversorgung, Vermögensbildung und Humanisierung der Arbeitswelt. 
Besondere Bedeutung hat die gleichgewichtige Entwicklung aller Regionen 
unseres Landes. Während in den Ballungsräumen die Lebensbedingungen 
der Menschen durch die zu hohe Verdichtung von Bevölkerung und Produk-
tionsstätten beeinträchtigt sind, fehlen in vielen ländlichen Gebieten die 
strukturellen Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Bürger. Es ist 
daher notwendig, Raumordnungspolitik, Städtebau- und Wohnungsbaupolitik, 
regionale Wirtschaftspolitik sowie Agrar- und Verkehrspolitik stärker als 
bisher einzusetzen, um die Wachstumschancen der ländlichen und abgele-
genen Regionen zu sichern und eine dezentrale Siedlungs- und Wirtschafts-
struktur zu gewährleisten. Wichtige Maßnahmen, die zur Verwirklichung 
dieser Ziele durchzuführen sind, hat die CDU bereits 1973 mit ihren gesell-
schaftspolitischen Beschlüssen auf dem Hamburger Parteitag aufgezeigt.

2.2 Gesellschaftspolitische Aufgaben 
und die Neue Soziale Frage

Im Bereich der Gesellschaftspolitik müssen
— die gesellschaftspolitischen Ziele weiter verwirklicht und ausgebaut wer-

den, die durch die Soziale Marktwirtschaft, die bestehenden sozialen Ein-
richtungen und unsere Hamburger Parteitagsbeschlüsse aus dem Jahre 
1973 vorgezeichnet sind,

— die neuen sozialen Probleme gelöst werden, die durch das veränderte 
Verhältnis zwischen organisierten und nichtorganisierten Interessen, die 
unausgewogene Verteilung sozialer Lasten und Leistungen und durch 
die Entstehung neuer sozial schwacher Gruppen entstanden sind; das 
bedeutet nicht in erster Linie Vermehrung, sondern die Verbesserung des 
Einsatzes und der Wirksamkeit der für die sozialen Aufgaben zur Verfü-
gung stehenden Mittel.

— Eigenverantwortung und Solidarität gestärkt werden, um die sozialen 
Hilfen stärker als bisher auf die wirklich hilfsbedürftigen Fälle konzen-
trieren zu können.

Bei der Verwirklichung der gesellschaftspolitischen Ziele, die durch unsere 
freiheitliche und soziale Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung vorgezeichnet 
sind, haben w ir in der Vergangenheit wichtige Erfolge errungen. Vor allem 
in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde unter der politischen Führung 
der Unionsparteien der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital erheblich ent-
schärft. Dem berechtigten Anliegen der sozialen Bewegung, bessere Arbeits-
und Lebensbedingungen für die breiten Schichten des Volkes zu schaffen, 
wurde in vielfältiger Weise Rechnung getragen. Die Arbeitnehmer sind dank 
unserer Politik heute besser denn je vor wirtschaftlichen Risiken geschützt.

Die umfassende Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
breiten Schichten des Volkes war ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu 
größerer sozialer Gerechtigkeit. Mit ihrem Programm der Verbesserung der 
beruflichen Bildung, dem Ausbau der Mitbestimmung und der Vermögens-
bildung in Arbeitnehmerhand setzt die CDU diesen Weg fort. Durch die 
Reform der beruflichen Bildung sollen für die heranwachsenden Genera-
tionen bessere Berufs- und Lebenschancen geschaffen werden. Durch den 
Ausbau der Mitbestimmung wird der persönliche Entscheidungs- und Ver-
antwortungsbereich von Millionen Arbeitern und Angestellten erweitert. 
Unsere Vermögenspolitik stärkt die wirtschaftliche Freiheit unserer Bürger. 
Sie macht aus wirtschaftlich Abhängigen Teilhaber der Wirtschaft. Durch alle 
diese Maßnahmen erstrebt die CDU eine weitere Stärkung der Stellung des 
Arbeitnehmers im Unternehmen und einen grundlegenden Wandel des Ver-
hältnisses von Arbeit und Kapital. Arbeitnehmer, Kapitaleigner und Unter-
nehmensleitung sollen künftig in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu-
einander stehen. Die Verwirklichung dieses Ziels wurde bisher durch die 
Mehrheit der SPD/FDP-Koalition im Bundestag vereitelt.



Neben den bisherigen gesellschaftspolitischen Aufgaben sind in Zukunft aber 
auch noch andere drängende Probleme zu lösen. Zu dem Konflikt zwischen 
Arbeit und Kapital sind Konflikte zwischen organisierten und nichtorganisier- 
ten Interessen, zwischen Minderheiten und Mehrheiten, zwischen Stadt und 
Land und zwischen den Machtausübenden und Machtunterworfenen inner-
halb der organisierten gesellschaftlichen Gruppen getreten.

Zu den Mächtigen in unserer Gesellschaft gehören heute nicht mehr allein 
die Kapitaleigner, sondern Kapitaleigner und Arbeitnehmer zusammen. Kapi-
taleigner und Arbeitnehmer sind heute in mächtigen Verbänden organisiert, 
die nicht nur die jeweiligen Sonderinteressen ihrer Mitglieder gegenüber 
der anderen Seite durchzusetzen versuchen, sondern die ebenso w irkungs-
voll ihre Sonderinteressen gegenüber den nichtorganisierten Bevölkerungs-
gruppen behaupten. Die Nichtorganisierten, alte Menschen, Mütter mit Kin-
dern oder die nicht mehr Arbeitsfähigen, sind den organisierten Verbänden 
in aller Regel unterlegen. Hier stellt sich die Neue Soziale Frage.

Die verbreitete Neigung, die mit ihr verbundenen Konflikte unbeachtet zu 
lassen, ist darauf zurückzuführen, daß in unserer Gesellschaft Interessen-
konflikte zwischen Organisierten und Nichtorganisierten oder zwischen Er-
werbstätigen und nicht mehr im Beruf Stehenden häufig zugunsten des 
Stärkeren und zu Lasten des Schwächeren entschieden werden. Die Politik 
der gegenwärtigen Bundesregierung beruht geradezu auf einem Bündnis 
der Starken gegen die Schwachen. Da die Schwachen — die Nichtorganisier-
ten, die Alten und die Kinder — als Gruppe keine Mehrheit bilden, besteht für 
sie darüber hinaus die Gefahr, daß sie in unserer Gesellschaft auch politisch 
benachteiligt werden. Eine solche Entwicklung entspricht nicht unserem Ver-
ständnis von Solidarität und ist mit unserer Verfassung, insbesondere mit 
den in ihr verankerten Grundrechten und mit dem Sozialstaatsprinzip, un-
vereinbar.

Der Staat kann die neuen sozialen Fragen nur lösen, wenn er bereit und in 
der Lage ist, sich der wirklichen sozialen Probleme in unserem Land anzu-
nehmen. Ein Sozialvertrag zwischen Staat, Wirtschaft und Gewerkschaften 
ist ungeeignet, den berechtigten Anliegen der Schwachen in unserer Gesell-
schaft Rechnung zu tragen.

Die bisherige Betonung des Konfliktes zwischen Arbeit und Kapital hat häufig 
die Probleme der wirklich Schwachen und Bedürftigen in unserer Gesell-
schaft verdeckt. Flierzu gehören die schwierige Stellung der Frau mit ihrer 
oft unerträglichen Mehrfachbelastung von Erwerbstätigkeit, Kindererziehung 
und Flaushaltsführung, die Wahrung der Menschenwürde im Alter, die Lage 
der Gastarbeiter, die soziale Sicherung älterer Selbständiger, die Probleme 
der Kinder in einer Welt der Erwachsenen, die Frage der Erziehungsfähigkeit 
unserer Familien und die Schwierigkeiten von Behinderten und Alleinstehen-
den. Flinzu kommen Probleme wie die Zerstörung der Umwelt, inhumane 
Stadtplanungen, familienfeindliche Wohnungen und Krankheiten, die durch 
unsere Lebens- und Arbeitsverhältnisse mitbedingt sind.

Die neuen sozialen Probleme erfordern eine Fortentwicklung der Sozial-
politik. Dabei geht es in unserem Land, in dem die Bürger bereits 1975 
300 Milliarden DM für soziale Aufgaben aufwenden, nicht in erster Linie um 
eine Erhöhung des Anteils am Sozialprodukt. Wichtiger ist vielmehr die Ver-
besserung der sozialen Wirksamkeit dieser Mittel und die Gewinnung aus-
reichender Bewegungsspielräume, um auch die Probleme der Neuen Sozialen 
Frage lösen zu können.
Zu den Bereichen, in denen ein verbesserter Einsatz finanzieller Mittel mög-
lich ist, gehört die Familie. Die Familie ist als Lebens- und Erziehungsge-
meinschaft der wichtigste Ort individueller Geborgenheit und Sinnvermittlung.
Ihre Funktionsfähigkeit wird gegenwärtig geschwächt. Dazu gehört auch der 
Versuch, Aufgaben der Familie auf Staat und Gesellschaft zu verlegen. Die 
abnehmende Funktionsfähigkeit der Familie führt zu einer ständigen Zu-
nahme von körperlichen und geistigen Störungen bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. Ziel unserer Politik ist deshalb die Stärkung der Familie 
und -  wo erforderlich — ihre Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 
Durch die Förderung der Entfaltung des Menschen, insbesondere der Kinder 
und Jugendlichen in der Familie, beugen wir zerstörerischen Entwicklungen 
vor, wie sie in Alkoholismus, Drogenkonsum und Kriminalität zum Ausdruck 
kommen. Die nachträgliche Beseitigung bereits eingetretener Schäden ist 
nicht nur inhuman, sondern auch unwirtschaftlich.

In engem Zusammenhang mit unserer Familienpolitik steht unsere Politik für 
die Frau. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in allen Bereichen 
des Lebens uneingeschränkt zu verwirklichen. Dabei ist die Stellung der Frau 
so zu gestalten, daß sie weder sozial noch gesellschaftlich, noch wirtschaft-
lich benachteiligt wird, wenn sie entweder vornehmlich in der Familie oder 
vornehmlich in einem Beruf tätig ist. Besondere Bedeutung hat dabei die 
Ausgestaltung der Alterssicherung der Frau. Die eigenständige soziale Siche-
rung der Frauen, die Gewährung von Erziehungsgeld und das familienpoli-
tische Programm sind einige unserer Antworten auf die neuen sozialen Fra-
gen in diesem Bereich. Ihre Verwirklichung hängt ab von der Wiedergewin-
nung wirtschaftlicher Stabilität.

Auch im Bereich der staatlichen Fürsorge für alte und hilfsbedürftige Men-
schen können die finanziellen Mittel besser als bisher eingesetzt werden.
Umfassende Abhängigkeiten des einzelnen von der Gemeinschaft, wie sie 
heute häufig geschaffen werden, sind nur in besonderen Notlagen gerecht-
fertigt. In der Regel müssen staatliche Maßnahmen darauf hinwirken, die 
eigenständige Lebensführung und Entscheidungsfreiheit alter und hilfsbe-
dürftiger Menschen soweit wie möglich zu erhalten und gegebenenfalls 
wiederherzustellen. Maßnahmen hierfür sind der Bau alten- und invaliden-
gerechter Wohnungen, der Ausbau ambulanter sozialer Dienste und die Be-
treuung dieser Menschen in ihren angestammten Lebensbereichen. Beson-
ders wichtig ist allerdings, daß die Bürger wieder stärker als bisher freiwillige 
soziale Dienste und Leistungen füreinander erbringen. Nur so kann einem 
der größten Probleme alter und hilfsbedürftiger Menschen, nämlich ihrer



Vereinsamung, begegnet werden. Unsere Politik zielt darauf ab, die Bereit-
schaft der Bürger zum Dienst am Mitmenschen zu wecken und zu stärken.

Im Bereich des Gesundheitswesens ist ein besserer Einsatz der finanziellen 
Mittel besonders dringend erforderlich. In diesem Bereich steigen Kosten 
und Ansprüche außerordentlich schnell an. Künftig müssen wir Erwartungen, 
Leistungsvermögen und'Leistungsbereitschaft besser als bisher miteinander 
in Einklang bringen, wenn unser Gesundheitswesen nicht schon in Kürze 
wegen finanzieller Schwierigkeiten zusammenbrechen soll. Unser Ziel ist die 
Bewahrung und der Ausbau der sozialen Sicherheit, insbesondere auch im 
Gesundheitswesen. Gerade deshalb können wir aber in unserer Gesund-
heitspolitik nicht auf den Gedanken der Wirtschaftlichkeit verzichten.

Um die soziale Wirksamkeit der Aufwendungen im Bereich des Gesundheits-
wesens zu erhöhen, müssen seine Strukturen verbessert werden. Alle Be-
teiligten, also Ärzte, Krankenhausträger, die Pharma- und medizinisch-tech-
nische Industrie und nicht zuletzt die Patienten, müssen Zusammenwirken, 
um den rasch wachsenden Abstand zwischen den Ansprüchen, die sie an 
das System stellen, und seinen realen Möglichkeiten wieder zu verringern. 
Darüber hinaus muß der einzelne stärker als bisher bereit sein, Verantwor-
tung für sich selbst und seine Umwelt zu tragen. Kein Gesundheitswesen 
der Welt kann auf Dauer Patienten helfen, die sich für ihre Gesundheit nicht 
verantwortlich fühlen.

Die Vertretung der Verbraucher in Verbraucherverbänden ist bisher noch 
nicht ausreichend, um ihre Interessen gegenüber den Produzenten ange-
messen wahrzunehmen. Ihre Interessenvertretung muß deshalb im Rahmen 
unserer freiheitlichen Marktwirtschaft verbessert werden. Besondere Bedeu-
tung hat hierbei die individuelle Befähigung des Bürgers, seine Interessen 
zur Geltung zu bringen. Eine umfassende Verbraucheraufklärung und -infor-
mation durch den Staat und durch öffentliche oder privatwirtschaftliche 
Einrichtungen dienen diesem Zweck. Verbraucheraufklärung und -information 
müssen deshalb verstärkt und ausgebaut werden.

Die Stärkung der Familie und die Verbesserung der sozialen Dienste, des 
Gesundheitswesens oder der Verbraucherpolitik ist ohne die Mitwirkung der 
Bürger nicht möglich. Diese Mitwirkung liegt im Interesse des einzelnen 
selbst. Sie zu fördern, ist Aufgabe der Bildungspolitik. Das Bildungswesen 
muß die Grundlagen für das Engagement des einzelnen in der Gemeinschaft 
schaffen und die individuelle Bereitschaft zu Leistung, Solidarität und Ver-
antwortung wecken. Die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, Ein-
sichten und Wertvorstellungen ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die 
Leistungsfähigkeit einer modernen Industriegesellschaft und den Bestand 
eines lebendigen demokratischen Staatswesens. Dabei gebietet die Unter-
schiedlichkeit der Menschen ein ausreichend differenziertes Bildungsangebot.

Ein vorrangiges Ziel unserer Bildungspolitik ist es, einen Beitrag zur Ver-
besserung der beruflichen Chancen der Jugendlichen zu leisten. Dazu ge-

hören die Beseitigung des Lehrstellenmangels und die Milderung des Nume-
rus Clausus an den Flochschulen. Es ist im Interesse der jungen Generation 
und der Zukunft unserer Gesellschaft unverantwortlich, im Bildungsbereich 
mehr zu sparen als in anderen Bereichen. Insbesondere die Änderung der 
Produktionsstruktur, die Zunahme des Dienstleistungssektors und des Frei-
zeitbereiches erfordern eine weitere Verbesserung von Bildung und Ausbil-
dung. Es ist notwendig, sich im Bildungsbereich, insbesondere an den Hoch-
schulen, kostenbewußter zu verhalten und eine vollständige Ausschöpfung 
der Ausbildungskapazitäten zu erreichen.

Das einseitige Anspruchsdenken, das von der SPD/FDP-Koalition in den 
letzten Jahren in unvertretbarer Weise gesteigert wurde, ist keine geeignete 
Grundlage für die Lösung der vor uns liegenden Probleme. Wir müssen die 
Bürger wieder von der Notwendigkeit überzeugen, sich für das Wohl ihrer 
Mitbürger und des Gemeinwesens einzusetzen. Unser Leitbild ist der sozial 
engagierte und motivierte Bürger, der über den eigenen Interessen nicht die 
Bedürfnisse seiner Mitbürger und des Gemeinwesens vergißt. Was das Ge-
meinwesen für den Bürger leisten soll, kann es nur durch die Bürger leisten. 
Ein Gemeinwesen, das allen dient, muß auch alle — je nach ihren Kräften — 
in Pflicht nehmen.

2.3 Die Verbesserung der Handlungsfähigkeit von Staat und 
Gesellschaft
Die Handlungs- und Leistungsfähigkeit von Staat und Gesellschaft müssen 
gesteigert werden, wenn wir den zunehmenden Belastungen im Inneren und 
von außen auch in Zukunft erfolgreich standhalten wollen. Ziel unserer Politik 
ist deshalb
-  die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft zu steigern,
-  die Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit des Staates zu stärken,
-  die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Einrichtungen zu 

erhöhen,
-  die Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürger und die von ihnen 

berufenen Organe zu verbessern.

Für die Steigerung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit unserer Gesell-
schaft müssen ihre dezentralen und offenen Strukturen erhalten und weiter 
ausgebaut werden. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe spielen die gesell-
schaftlichen Gruppen und Verbände eine wichtige Rolle. Durch ihre kon-
struktive Mitwirkung bei der Lösung wirtschafts- und gesellschaftspolitischer 
Aufgaben haben wir in der Bundesrepublik Deutschland besondere Erfolge 
erzielt.
Voraussetzung solcher Erfolge ist die Einordnung der gesellschaftlichen 
Gruppen und Verbände in das gesellschaftliche Ganze und das Gemein-
wohl. Das ist Ausdruck des allgemeinen sozialstaatlichen Grundsatzes, nach 
dem alle von der Verfassung garantierte Autonomie den Anforderungen der



Gemeinwohlverträglichkeit unterworfen ist. Mit der Verwirklichung des 
Sozialstaatsprinzips wurde der Gedanke der Sozialpflichtigkeit von Eigen-
tum auf alle Formen gesellschaftlicher Machtpositionen erstreckt.

Zugleich ist die Einordnung der gesellschaftlichen Gruppen in das gesell-
schaftliche Ganze Ausdruck ihrer begrenzten Legitimation. Im Unterschied 
zum Staat, der von der Gesamtheit aller Bürger legitim iert ist, vertreten die 
gesellschaftlichen Gruppen gesellschaftliche Teilbereiche und deren Inter-
essen. Aus dieser unterschiedlichen Legitimation folgt, daß ein Sozialvertrag 
zwischen Staat und autonomen Gruppen nicht möglich ist und daß der 
Staat seine Autorität nicht mit den Gruppen teilen kann.

Umgekehrt können die Gruppen Verletzungen ihrer verfassungsrechtlich 
gewährleisteten Autonomie durch den Staat zurückweisen. Das heißt aller-
dings nicht, daß der Staat die gesellschaftlichen Gruppen gänzlich sich 
selbst überlassen darf. Die veränderte Stellung des einzelnen in der Gruppe 
erfordert vielmehr, daß unsere Rechtsordnung auch hinsichtlich der demo-
kratischen Gestaltung der Gruppen und des Verhältnisses der Verbände zu 
ihren Mitgliedern durchgesetzt wird. Dies gilt insbesondere in den Berei-
chen des Minderheitenschutzes, der Verbandspublizität, der Schiedsge- 
richtsbarkeit und der Sicherung der demokratischen Willensbildung im Ver-
band. Die berechtigten Interessen und Bedürfnisse des einzelnen müssen 
auch im Rahmen des Verbandes berücksichtigt werden.

Die Stärkung der Stellung des einzelnen innerhalb der gesellschaftlichen 
Gruppen und in der Gesellschaft ist eine grundlegende Voraussetzung für 
die Steigerung der Handlungsfähigkeit von Staat und Gesellschaft. Nur eine 
Gemeinschaft, die die Freiheit des einzelnen und seine wirtschaftlichen und 
sozialen Entfaltungsräume achtet und sichert, kann darauf bauen, daß der 
einzelne seine Fähigkeiten für ihre Erhaltung einsetzt und sich mit ihr soli-
darisch erklärt. Eine solche freiheitliche Gemeinschaft hat aber auch einen 
Anspruch auf die Solidarität und Mitwirkung ihrer Bürger. Erst die Verbin-
dung von Freiheit und Solidarität ermöglicht der Gemeinschaft, ihre Aufga-
ben gegenüber dem einzelnen und nach außen zu erfüllen und damit der 
Verwirklichung des Menschen zu dienen.

Aus der Gemeinschaftsbezogenheit individueller Freiheiten und Entfal-
tungsmöglichkeiten folgt, daß sich die Gemeinschaft gegen den Mißbrauch 
individueller Freiheitsrechte zur Wehr setzen muß. Wer die freiheitliche 
Grundordnung als Ganzes bedroht, gefährdet die Freiheitsrechte des ein-
zelnen. Der Staat hat die Pflicht, diese Bedrohung abzuwenden. Ziel unserer 
Politik ist ein Staat, der bereit und in der Lage ist, dieser Pflicht uneinge-
schränkt nachzukommen. Freiheitlichkeit und Autorität des Staates sind 
keine Gegensätze. Sie ergänzen einander. Der freiheitliche Staat, der sich 
nicht gegen seine Feinde verteidigt, verspielt die Freiheit seiner Bürger.

Die Auseinandersetzung mit politischen Extremisten und Terroristen muß 
deshalb offensiv geführt werden. Das politische Klima der letzten Jahre, in 
dem Extremismus und Terrorismus gedeihen konnten, muß von Grund auf

geändert werden. Extremismus und Terrorismus sind anders als bisher mit 
allen rechtsstaatlichen Mitteln zu bekämpfen. Die Öffentlichkeit muß rück-
haltlos über das Ausmaß der Gefahr sowie über die Ziele und Methoden 
der kriminellen Organisationen und Verfassungsfeinde unterrichtet werden. 
Wer die Gefährdung der inneren Sicherheit verharmlost, unterstützt die 
Feinde unserer Freiheit. Feinde unserer freiheitlichen Ordnung können 
öffentliche Ämter nicht ausüben.
Die Autorität, die der freiheitliche Staat zur Erfüllung seiner Aufgaben be-
nötigt, beruht auf der bewußten und freiw illigen Anerkennung seines Han-
delns durch die Bürger. Die Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit 
des Staates hängt in der freiheitlichen Demokratie nicht in erster Lime von 
der verfassungsrechtlichen Stellung seiner Organe, sondern von der Zustim-
mung seiner Bürger ab. Ein Staat, der diese Zustimmung nicht findet, ist 
entweder nicht freiheitlich oder nicht handlungsfähig.

Der freiheitliche Staat kann die Zustimmung der Bürger nur erwarten, wenn 
das Leitbild seiner Politik eine freiheitliche, gerechte und solidarische 
Gesellschaft ist. Dazu gehören die unbedingte Wahrung von Rechtssicher-
heit und Rechtsgleichheit sowie das ständige Streben nach einem Höchst-
maß sozialer Gerechtigkeit. In einer solchen Politik verbinden sich die Ziel-
vorstellungen der vom Volk gewählten und legitimierten Vertreter mit der 
Bereitschaft der Bürger, die gemeinsamen Ziele zu tragen und zu verw irk-
lichen.
Diese Bereitschaft zu wecken und zu erhalten, ist eine der Hauptaufgaben 
einer freiheitlichen Bildungspolitik. Die sozialdemokratische Bildungspolitik 
hat diese Aufgabe nicht erfüllt. Vielmehr hat sie die positive Einstellung der 
Bürger zu ihrer Geschichte und zu unserer Staats- und Gesellschaftsord-
nung geschwächt. Ziel unserer Politik ist die Stärkung eines richtig verstan-
denen Patriotismus, der eine notwendige Bedingung für die gemeinsame 
Bewältigung innerer und äußerer Schwierigkeiten ist.

Weitere Voraussetzung für die Zustimmung der Bürger zu staatlichem Han-
deln ist die wirksame leistungsgerechte und wirtschaftliche Erfüllung der 
Gemeinschaftsaufgaben. Diesem Erfordernis wird der Staat gegenwärtig 
nicht mehr gerecht. Durch die ständige Ausdehnung staatlicher Tätigkeit auf 
immer weitere Lebensbereiche werden durch die Regierungskoalition die 
Organe des Staates überlastet. Die übermäßige Ausweitung der staatlichen 
Aufgabenbereiche hat zu einer übermäßigen Bürokratisierung von Staat und 
Gesellschaft und zu dem ständigen Nachlassen der Leistungen des Staates 
in seinen eigentlichen Verantwortungsbereichen geführt. Diese Entwicklung 
wird vom Bürger als Schwächung des Staates empfunden. Er leidet unter 
der zunehmenden Reglementierung seines Daseins, die seine Initiative, 
seine Eigenverantwortung und seine Freiheit beeinträchtigt.

Nach unserem Staatsverständnis ist es nicht die vorrangige Aufgabe des 
Staates, für die Bürger eine Unzahl wirtschaftlicher und administrativer 
Dienstleistungen zu erbringen. Im Gegensatz zur SPD sind w ir nicht der 
Auffassung, daß die Erweiterung der staatlichen Einflußnahme und des



staatlichen Angebots an Dienstleistungen gleichbedeutend mit gesellschaft-
lichem Fortschritt ist. Die Befriedigung der Nachfrage nach Dienstleistungen 
ist für uns in erster Linie Aufgabe der gesellschaftlichen Einrichtungen: der 
Unternehmen, Verbände und freien Träger im sozialen Bereich. Die Aufgabe 
von Staat und Regierung ist es, die politischen Ziele der staatlichen Gemein-
schaft zu bestimmen, das Gemeinwesen nach den Grundsätzen der Freiheit 
und sozialen Gerechtigkeit zu gestalten und zu entwickeln, gegen Angriffe 
und Bedrohungen von außen zu schützen und im Inneren Freiheit, Sicher-
heit und den Rechtsfrieden zu wahren.
Dabei dürfen sich auch die staatlichen Verwaltungen und Einrichtungen 
nicht der Notwendigkeit verschließen, sich den ständig verändernden Bedin-
gungen anzupassen und so ihren Beitrag zur Bewältigung des Wandels in 
Freiheit zu leisten. Zur Verbesserung der Leistungs- und Anpassungsfähig-
keit der staatlichen Einrichtungen gehören
— die Anpassung der öffentlichen Verwaltung an die veränderten Aufga-

benstellungen und Bedürfnisse der Bevölkerung; der Verwaltungsapparat 
darf nicht weiter aufgebläht werden,

— die Dezentralisation der öffentlichen Verwaltung: Verwaltungs- und 
Planungsentscheidungen sollen möglichst bürgernah fallen; der zuneh-
menden Anonymität von Verwaltungs- und Planungsvorgängen ist ent-
gegenzuwirken,

— die bessere Abstimmung von Planungen und Entscheidungen mit M it-
teln, die einer weiteren Bürokratisierung entgegenwirken und die gegen-
wärtige Schwerfälligkeit von Planungsprozessen abbauen,

— die eindeutige Regelung von Zuständigkeitsfragen,
— die Vereinfachung der Gesetzgebung und die Verbesserung der Rechts-

pflege,
— die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung in den Städten, Gemein-

den und Kreisen,
— der Ausbau der Informations-, Initiativ- und Mitwirkungsrechte der Bür-

ger in allen öffentlichen Bereichen, insbesondere im Bereich der kommu-
nalen Selbstverwaltung.

Eine Gemeinschaft wird nur mitgetragen von dem, der an ihr gestaltend mit- 
wirken kann. Die aktive Beteiligung der Bürger am öffentlichen Leben und 
die umfassende demokratische Kontrolle staatlichen Handelns gewährleistet 
die Stabilität einer freiheitlichen Gesellschaft. Die Bürger müssen deshalb 
stärker als bisher die Möglichkeit erhalten, im öffentlichen Leben ebenso 
mitzuwirken und mitzubestimmen wie am Arbeitsplatz oder als Verbraucher. 
Hindernisse auf diesem Weg, wie die Verquickung von öffentlichen Inter-
essen mit Parteiinteressen, sind konsequent zu beseitigen. Im Gegensatz zu 
sozialdemokratischer Politik dient unsere Politik weder den Interessen einer 
Gruppe noch der bloßen Machterhaltung der Partei. Unsere Politik steht im 
Dienste aller Bürger.

Zum Grundsatzprogramm

Nach mehr als siebenjähriger Vorarbeit und Diskussion hat die Christlich 
Demokratische Union Deutschlands auf ihrem 26. Bundesparteitag in Ludwigs- 

\a fe n  vom 23. bis 25. Oktober 1978 ihr Grundsatzprogramm verabschiedet. 
Das Programm ist ein Dokument der geistigen Erneuerung der CDU in der 
Opposition; die offene, umfassende Diskussion dieses Programms ist ein 
Beweis der inneren Kraft und Dynamik der CDU.

Auf dem Berliner Grundsatzforum der CDU im September 1977 habe ich drei 
Anforderungen genannt, denen das Grundsatzprogramm gerecht werden müß-
te. Ich bin heute fest davon überzeugt, das vom Ludwigshafener Bundespartei-
tag einstimmig beschlossene Programm kann alle drei Anforderungen erfüllen 
—  die Identität der CDU unverwechselbar machen, die Integration in der Partei 
erleichtern und anwendbarer Maßstab für unser politisches Handeln sein.

1. Das Grundsatzprogramm beschreibt die wesentlichen gemeinsamen Über-
zeugungen der CDU, es hat eine klarstellende Wirkung nach außen, indem es 
das Profil der Partei leichter erkennbar werden läßt. Dieses Profil, die aus 
erklärten Grundsätzen erwachsene Identität, g ibt unserer Politik Kontinuität, 
es macht die CDU verläßlich und vertrauenswürdig. Unverwechselbare 
Identität enthebt uns gleichzeitig der Sorge um die Unterscheidbarkeit, um 
die Abgrenzung von anderen Parteien.

2. Das Grundsatzprogramm stärkt den Zusammenhalt der Partei, es besitzt eine 
integrierende Wirkung nach innen. Das Grundsatzprogramm erleichtert den 
Nachweis, daß die CDU nicht eine Dachorganisation von Interessenverbän-
den oder ein bürgerlicher Wählerverein ist, sondern eine Volkspartei, die 
über die einigende Kraft verfügt, m it der sie die Interessengegensätze ihrer 
Mitglieder auflösen und das politische Sortierungsschema von links und 
rechts überwinden kann, das die gesamte politische Auseinandersetzung in 
unseren Tagen mehr und mehr verwirrt.

3. Das Grundsatzprogramm muß anwendbar sein — jetzt und für die voraus-
sehbare Zukunft: es hat eine aufgabenorientierte Wirkung für unser po liti-
sches Handeln. Dabei darf das Grundsatzprogramm aber nicht nur Werk-
zeug in der Hand des Politikers sein, es muß die Menschen bewegen, die 
Zukunft unseres Gemeinwesens zu gestalten. Deshalb geht das Grundsatz-
programm von den tragenden Bedürfnissen der Menschen aus; es bietet 
Antwort auf die großen Probleme unserer Zeit. Das Grundsatzprogramm soll 
in diesem Sinne den leidenschaftlichen Willen wecken, unsere eigene 
Geschichte nicht zu erleiden, sondern sie zu formen. Es muß die Zuversicht 
stützen, daß es sich lohnt, für Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit 
einzutreten.

Aber bei aller Leidenschaft im Grundsätzlichen: Unser christlicher Realis-
mus verbietet uns in der Erkenntnis des Menschen, das Paradies auf Erden zu 
versprechen. Der Verzicht auf die alles erklärende Formet, auf den ieicht-



fertigen Glauben an die Machbarkeit aller Dinge, das sichere Wissen, daß 
nicht alles Menschenmögliche auch das den Menschen Gemäße ist: darin 
liegt zugleich ein Grund unserer grundsätzlichen Überlegenheit.

Bonn, Januar 1979

Dr. Heiner Geißler 
Generalsekretär der CDU

Dieses V orw ort is t entnom m en aus dem  B uch  
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der C h ris tlich  D em okra tischen  U n ion  D eutsch lands  
H erausgegeben von H e iner G eiß ler 
E rsch ienen im  U lls te in -V erlag

Grundsatzprogramm 
der Christlich 

Demokratischen Union
Deutschlands



Inhaltsverzeichnis Seite

Präambel 151

I. Das Verständnis vom Menschen 152
II. Grundwerte 153

Freiheit 153
Solidarität 155
Gerechtigkeit 156
Grundwerte als Maßstab und Orientierung 158

III. Entfaltung der Person 158
Familie 158
Erziehung, Bildung und Kultur 162
Arbeit und Freizeit 166
Wohnen und Wohnumwelt 168

IV. Soziale Marktwirtschaft 170
Grundsätze einer freiheitlichen Wirtschafts- und Sozialordnung 170
Wirtschaftsordnung 173
Öffentliche Aufgaben 181
Sozialordnung 183

V. Der Staat 190

VI. Deutschland in der Welt 197
Deutschlandpolitik 198
Europapolitik 199
Sicherheitspolitik 201
Ostpolitik 203
Weltweite Verantwortung 204

Anhang 207
1. Auszüge aus den Beschlüssen des Hamburger Bundesparteitages
vom 18.-20.11.1973 207
Reform des Unternehmensrechts 207
Vermögenspolitisches Grundsatzprogramm 208
2. Auszug zum Thema „Partnerrente“ aus dem Beschluß
„Frau und Gesellschaft“ des Mannheimer Parteitages von 1975 212
3. Dokumente zur Deutschlandpolitik:
Briefe zur Deutschen Einheit 213
Gemeinsame Entschließung des Deutschen Bundestages von 1972 213
Leitsätze zu den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichtes 
von 1973 und 1975 214/215

Stichwortverzeichnis 216

Präambel

1. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands 
ist eine Volkspartei. Sie wendet sich an alle Menschen in 
allen Schichten und Gruppen unseres Volkes. Die Politik 
der CDU beruht auf dem christlichen Verständnis vom 
Menschen und seiner Verantwortung vor Gott.

2. Im Jahre 1945 hat die CDU einen neuen Anfang in der 
deutschen Parteiengeschichte gesetzt. Als Volkspartei ist 
sie die Antwort auf die Zerrissenheit der Demokraten in 
der Weimarer Republik. Freiheit und Menschlichkeit sol-
len sich nicht wieder in verhängnisvoller Gegnerschaft 
zwischen sozialen, liberalen und konservativen politi-
schen Strömungen verlieren. Konfessionelle Gegensätze 
sollen überwunden werden. Die CDU gibt dafür das Bei-
spiel. Die Menschen in Deutschland haben verstanden, 
daß die Zeit der Klassenkämpfe und Gesinnungskriege 
vorbei ist. Sie sind dem Aufruf gefolgt, den geistigen und 
materiellen Wiederaufbau gemeinsam in Angriff zu neh-
men.

3. Soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen 
im eigenen Land stellen uns ebenso wie die internatio-
nalen Beziehungen vor immer neue Herausforderungen. 
Unsere politische Aufgabe besteht darin, Bewährtes zu 
schützen und neue Perspektiven politischen Handelns zu 
entwickeln, um den Wandel in Freiheit zu bewältigen.

4. Die CDU will unterschiedliche Standpunkte durch 
gemeinsame Werte und Ziele verbinden. Politisches 
Handeln zum Wohle des ganzen Volkes verlangt Führung 
und die Bereitschaft zum Kompromiß. Von jedem wird 
der Wille zur Solidarität gefordert, jeder hat aber auch 
den Anspruch auf Toleranz für seine persönliche Über-
zeugung. Offenheit und Partnerschaft sind Merkmale der 
Volkspartei und Vorbild für das Zusammenleben aller im 
Staat.

5. Aus christlichem Glauben läßt sich kein bestimmtes 
politisches Programm ableiten. Aber er gibt uns mit sei-
nem Verständnis vom Menschen eine ethische Grund-
lage für verantwortliche Politik. Auf dieser Grundlage ist 
gemeinsames Handeln von Christen und Nichtchristen 
möglich.

Volkspartei

sozial, liberal, 
konservativ

Bewahren und Erneuern

Toleranz und Führung

Christlicher Glaube 
und Politik



I. Das Verständnis vom Menschen

Würde des Menschen

Verantwortung vor Gott

Nächstenliebe

Gleichberechtigung

Konfliktlösung

Irrtum und Schuld

6. Wir bekennen uns zur Würde des Menschen. Würde 
und Leben des Menschen — auch des ungeborenen — 
sind unantastbar. Die Würde des Menschen bleibt unab-
hängig von seinem Erfolg oder Mißerfolg und unberührt 
vom Urteil des anderen. Wir achten jeden Menschen als 
eine einmalige und unverfügbare Person.

7. Der Mensch ist zur freien Entfaltung im Zusammen-
leben mit anderen geschaffen. Seine Freiheit beruht auf 
einer Wirklichkeit, welche die menschliche Welt über-
schreitet. Der Mensch verdankt sie weder sich selbst 
noch der Gesellschaft. Er ist nicht das letzte Maß aller 
Dinge. Seinem Bedürfnis, sich und der Welt einen Sinn 
zu geben, kann er aus eigener Kraft nicht gerecht werden. 
Der Mensch ist zur sittlichen Entscheidung befähigt. Er 
steht in der Verantwortung vor seinem Gewissen und da-
mit nach christlichem Verständnis vorGott. In verantwor-
teter Freiheit sein Leben und die Welt zu gestalten, ist 
Gabe und Aufgabe für den Menschen.

8. Der Mensch ist auf Zusammenleben mit anderen — 
vornehmlich in festen sozialen Lebensformen — ange-
legt. Sein Leben verkümmert, wenn er sich isoliert oder 
im Kollektiv untergeht. Sein Wesen erfüllt sich in der Zu-
wendung zum Mitmenschen, wieesdem christlichen Ver-
ständnis der Nächstenliebe entspricht.

9. Mann und Frau sind gleichberechtigt und auf Part-
nerschaft angewiesen.

10. Unterschiede der Meinungen und Interessen kön-
nen zu Konflikten führen. Sie sollen offen und in gegen-
seitiger Achtung ausgetragen und dadurch fruchtbar ge-
macht werden.

Im Streit um den besten Weg muß jeder seinen Stand-
punkt selbst verantworten. Kein Mensch verfügt über die 
absolute Wahrheit. Widerstand gilt daher denen, die ihre 
begrenzten Überzeugungen anderen aufzwingen wollen.

11. Jeder Mensch ist Irrtum und Schuld ausgesetzt. 
Diese Einsicht bewahrt uns vor der Gefahr, Politik zu 
ideoiogisieren. Sie läßt uns den Menschen nüchtern 
sehen und gibt unserer Leidenschaft in der Politik das 
menschliche Maß.

II. Grundwerte

12. Wir treten ein für die Grundwerte Freiheit, Solidari-
tät und Gerechtigkeit. Dabei ist unser Verständnis vom 
Menschen Grundlage und Maßstab zugleich.

Freiheit

13. Der Mensch ist frei. Als sittliches Wesen soll er ver-
nünftig und verantwortlich entscheiden und handeln 
können. Wer Freiheit für sich fordert, muß die Freiheit sei-
nes Mitmenschen anerkennen. Die Freiheit des anderen 
bedingt und begrenzt die eigene Freiheit. Freiheit umfaßt 
Recht und Pflicht. Es ist Aufgabe der Politik, dem Men-
schen den notwendigen Freiheitsraum zu sichern.

14. Um sich frei entfalten zu können, muß der Mensch 
lernen, in Gemeinschaft mit anderen zu leben.
Wer sich von jeder mitmenschlichen Verpflichtung lösen 
und von jedem Verzicht befreit sein möchte, macht sein 
Leben nicht frei, sondern arm und einsam. Es gibt Abhän-
gigkeiten, die den Menschen erniedrigen. Aber es gibt 
auch Bindungen, in denen Freiheit sich erst entfaltet.

15. Recht, das die personale Würde des Menschen 
schützt, sichert Freiheit. Es regelt das geordnete und 
friedliche Zusammenleben der Menschen in Freiheit.

16. Verwirklichung der Freiheit bedarf der sozialen Ge-
rechtigkeit. Die Verhältnisse, unter denen der Mensch 
lebt, dürfen der Freiheit nicht im Wege stehen. Aufgabe 
der Politik ist es daher, der Not zu wehren, unzumutbare 
Abhängigkeiten zu beseitigen und die materiellen Bedin-
gungen der Freiheit zu sichern. Die freie Entfaltung der 
Person wächst auf dem Boden möglichst gerecht verteil-
ter Chancen und Güter. Persönliches Eigentum erweitert 
den Freiheitsraum des einzelnen für eine persönliche und 
eigenverantwortliche Lebensgestaltung.

17. Die Verwirklichung der Freiheit bedarf der eigenver-
antwortlichen Lebensgestaltung nach dem Prinzip der 
Subsidiarität.
Deshalb muß der Staat auf die Übernahme von Aufgaben 
verzichten, die der einzelne oder jeweils kleinere Ge-
meinschaften erfüllen können. Was der Bürger allein, in 
der Familie und im freiwilligen Zusammenwirken mit

Freiheit, Solidarität, 
Gerechtigkeit

Verantwortete Freiheit

Entfaltung
in der Gemeinschaft

Recht sichert Freiheit

Freiheit und soziale 
Gerechtigkeit

Subsidiarität



Selbstverantwortung 
und Mitverantwortung

Leistung

Wehrhafte Demokratie

anderen e b en sog u t le is ten kann, so ll ihm  Vorbehalten 
ble iben.

Der Grundsatz der Subsidiarität gilt auch zwischen klei-
neren und größeren Gemeinschaften sowie zwischen 
freien Verbänden und staatlichen Einrichtungen.

18. Freiheit verwirklicht sich durch Selbstverantwor-
tung und Mitverantwortung im praktischen Leben.
Der Bürger soll Freiheit in der Familie, Nachbarschaft, 
Arbeitswelt und Freizeit sowie in Gemeinde und Staat er-
fahren und verwirklichen. Er soll wählen und entschei-
den, teilnehmen und mitverantworten können. Er darf 
weder in die Rolle des Bevormundeten gedrängt noch 
zum bloßen Empfänger staatlicher Leistungen erniedrigt 
werden. Er muß sich gegen technokratischen und büro-
kratischen Zugriff und gegen die Verführung durch Ideo-
logien wehren können. Selbständiges Urteil und verant-
wortliche Mitarbeit schützen ihn davor, das Opfer eines 
totalitären oder kollektivistischen Systems zu werden. 
Wer frei ist, hat die Pflicht, für die Freiheit derer einzu-
treten, denen Freiheit vorenthalten wird.
Nur wer frei ist, kann Verantwortung tragen, und nur wer 
verantwortlich handelt, behält die Chance der Freiheit.

19. Die eigene Leistung gehört zur freien Entfaltung der 
Person. Seine Würde und sein Recht hat der Mensch vor 
jeder Leistung. Aber eigene Leistungsfähigkeit zu erfah-
ren, ist, unabhängig von ihrem ökonomischen Wert, eine 
wichtige Quelle seiner Lebenskraft. Für jeden im Rahmen 
seiner Möglichkeiten, auch für den Behinderten, ist Lei-
stung ein unentbehrlicher Antrieb. Es gilt daher, persön-
lichen Leistungswillen und Initiative anzuerkennen und 
zu fördern.

20. Zur Freiheit gehört die Bereitschaft, sie nach außen 
und innen zu schützen und für sie zu kämpfen, denn der 
freie Bürger und sein Gemeinwesen beugen sich nicht 
wehrlos der Unfreiheit. Wir bekennen uns zum Prinzip der 
wehrhaften Demokratie.

21. Solidarität heißt füreinander dasein, weil dereinzel- 
ne und die Gemeinschaft darauf angewiesen sind. Soli-
darität verbindet die Menschen untereinander und ist 
Grundlage jeder Gemeinschaft. Sie ist Ausdruck der so-
zialen Natur des Menschen.

22. Solidarität kennzeichnet die Wechselbeziehung 
zwischen der Gemeinschaft und dem einzelnen. Die Ge-
meinschaft steht für den einzelnen ein. Er hat Anspruch 
auf persönliche Zuwendung und Hilfe. Das ist sein Recht 
auf Solidarität. Der einzelne steht aber auch für die Ge-
meinschaft allerein. Das ist seinesolidarische Pflicht. So-
lidarität erfordert persönliche Leistung und gibt ihr den 
sozialen Sinn.

Die CDU bekennt sich zu dieser wechselseitigen Verant-
wortlichkeit, die gleich weit entfernt ist vom ungebunde-
nen Individualismus wie vom Kollektivismus.

23. Die soziale Sicherung beruht auf dem Grundgedan-
ken der Solidarität. Gemeinschaftlich werden die Risiken 
abgesichert, die der einzelne allein nicht bewältigen 
kann. Durch die soziale Sicherung werden keine wider-
ruflichen Almosen und keine kostenlose Versorgung 
durch eine anonyme Kasse gewährt, sondern es wird für 
den einzelnen ein Recht auf Sicherheitund Geborgenheit 
begründet. Dafür trägt jeder mit seiner Arbeit und Lei-
stung dazu bei, daß die Gemeinschaft aller für den ein-
zelnen eintreten kann. Die soziale Sicherung hat befrie-
dende und befreiende Wirkung. Solidarität verbietet den 
Mißbrauch des Systems der sozialen Sicherung.

24. Solidarität und Subsidiarität gehören zusammen. 
Der Staat soll dem Bürger eigene Initiative und verant-
wortliche Selbsthilfe im Rahmen des Möglichen erleich-
tern und zumuten. Denn zur Solidarität gehört die per-
sönliche Zuwendung von Mensch zu Mensch. In einer 
Zeit, die von Technik und materiellen Leistungsmaß-
stäben geprägt ist, leiden immer mehr Bürger an einem 
Mangel menschlicher Gemeinschaft und Hilfe. Nur per-
sönlich geleistete soziale Dienste helfen dieser Not ab. 
Der Wert sozialer Dienste ist für den Gebenden nicht ge- 
ringer als für den Empfänger.

25. Gesellschaftliche Gruppen stützen sich auf die Soli-
darität ihrer Mitglieder, um gemeinsame Interessen wir-

Soziale Natur 
des Menschen

Der einzelne
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Solidarität auch 
zwischen Ungleichen

Gleichheit

Gleiches Recht für alle

Chancengerechtigkeit

kungsvoll vertreten zu können. Gruppensolidarität kann 
Chancen der Freiheit schaffen und offenhalten. Sie hat 
besonders dort ihre Berechtigung, wo dereinzelne allein 
machtlos ist, um seine schutzwürdigen Belange zu 
sichern.
Solidarität verlangt mehr als die Kampfgemeinschaft 
derer, die ein gemeinsames Interesse gegen andere ver-
treten. Solidarität verbindet nicht nur Interessengruppen 
in der Wahrnehmung ihrer berechtigten Anliegen, son-
dern greift über die widerstreitenden Interessen hinaus, 
verpflichtet die Starken zum Einsatz für die Schwachen 
und alle im Zusammenwirken für das Wohl des Ganzen. 
Das Gebot der Solidarität wird erst dann erfüllt, wenn es 
auch zwischen Machtungleichen und Interessengegnern 
gilt. Sie ist gerade dort gefordert, wo sie besonders 
schwerfällt. Diese Aufgabe stellt sich im persönlichen 
Verhältnis zwischen Mitmenschen, in der Partnerschaft 
zwischen gegnerischen sozialen Kräften und in den Be-
ziehungen der Völker zueinander, vor allem den weltwei-
ten Entwicklungsaufgaben. Die Geschichte zeigt, daß 
auch zwischen Ungleichen Solidarität möglich ist. Sie zu 
verwirklichen, ist Aufgabe und Hoffnung der Menschen.

Gerechtigkeit

26. Grundlage der Gerechtigkeit ist die Gleichheit aller 
Menschen in ihrer Würde und Freiheit ohne Rücksicht auf 
Macht, Leistung oder Versagen des einzelnen.

27. Gerechtigkeit bedeutet gleiches Recht für alle, auch 
für die, denen geholfen werden muß, ihr Recht wahrzu-
nehmen. Recht schützt vor W illkür und Machtmißbrauch. 
Recht macht Freiheit auch für den Schwächeren möglich.

28. Gerechtigkeit gibt jedem die gleiche Chance, sich 
frei zu entfalten und für sich und für andere Verantwor-
tung zu übernehmen.
Chancengerechtigkeit ist die notwendige Ergänzung der 
Gleichheit vor dem Recht. Sie soll jedermann die Mög-
lichkeit geben, sich in gleicher Freiheit so unterschied-
lich zu entfalten, wie es der persönlichen Eigenart des 
einzelnen entspricht. Dazu gehört zunächst ein gerechter 
Zugang zu allen Bildungseinrichtungen unter Ausgleich 
nachteiliger Vorbedingungen. Chancengerechtigkeit be-
zieht sich aber auch auf die Eröffnung von Mitsprache

und Mitverantwortung, auf die Nutzung lebenswichtiger 
Güter und auf den Erwerb persönlichen Eigentums.
Chancengerechtigkeit schließt den Versuch aus, die 
menschlichen Existenzen als solche gleichzumachen. 
Wer dies wollte, dürfte nicht Chancen versprechen, weil 
sie immer nur nach den unterschiedlichen persönlichen 
Anlagen des einzelnen genutzt werden können. Er müßte 
Gleichheit der Ergebnisse Zusagen und damit von der 
Vorstellung ausgehen, als wäre der Mensch total verfüg-
bar. Werdie Menschen gleichmachen will, leugnetihrzur 
freien Selbstbestimmung geschaffenes verantwortliches 
Wesen.

29. Gerechtigkeit verlangt, Gleiches gleich und Unglei-
ches ungleich zu behandeln. Gerechtigkeit schließt die 
Anerkennung persönlicher Anstrengung und Leistung 
ein. Jeder soll die Möglichkeit haben, seine Lebensbe-
dingungen durch eigenen Einsatz zu verbessern und zu 
gestalten. Seine Leistung muß mit der Aussicht auf eine 
lohnende Zukunft verbunden sein.

Gerade die Bejahung persönlicher Leistung aber erfor-
dert eine gerechte Verteilung der erarbeiteten Güter, da 
die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen per-
sönliche Leistung vollzogen wird, verschieden sind und 
Chancengerechtigkeit auch bei allem Bemühen nicht 
immer erzielt werden kann.

30. Gerechtigkeit gebietet, ausgleichende Maßnahmen 
zugunsten derer zu treffen, die sonst Zurückbleiben 
würden. Hilfe ist vor allem für die Menschen bestimmt, 
welche nur unzureichend zur Selbsthilfe befähigt sind 
und ihre Belange nicht wirkungsvoll öffentlich vertreten 
und durchsetzen können.
Hierzu gehören vor allem die Menschen, die nicht im Pro-
duktionsprozeß stehen und die ihre Belange nicht durch 
Gruppen oder Organisationen vertreten können. Es gilt, 
auch den Erfolglosen nicht fallen zu lassen und jeder-
mann menschenwürdige Lebensverhältnisse zu sichern, 
auch wenn er durch eigenes Verschulden zu seiner Be-
dürftigkeit beigetragen hat.

31. Absolute Gerechtigkeit ist nicht erreichbar. Auch 
Politisches Handeln im Staat stößt auf die Unzulänglich-
keiten des Menschen und dessen Grenzen.
Aber auch wenn die Welt von Menschenhand nicht voll-
endbar ist, so ist dennoch Fortschritt möglich. Wir be-
kennen uns zur äußersten Anstrengung, um jedem

Gleiches gleich 
und Ungleiches 
ungleich behandeln

Ausgleichende
Gerechtigkeit

Streben
nach Gerechtigkeit



Grundwerte 
im Spannungsverhäitnis

Wertorientierte Politik

Menschen seine Lebenschancen zu gewährleisten, und 
darüber hinaus zu umfassenden Maßnahmen ausglei-
chender Gerechtigkeit. Wir haben die Zuversicht, daß es 
sich lohnt, ständig an der Verbesserung der Verhältnisse 
zu arbeiten.

Grundwerte als Maßstab und Orientierung

32. Die Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtig-
keit geben unserer Politik die Orientierung und sind Maß-
stäbe unseres politischen Handelns. Entsprechend den 
sich wandelnden Herausforderungen stehen wir immer 
von neuem vor der Aufgabe, das Verhältnis der Grund-
werte zueinander so zu gestalten, daß sie zusammen ihre 
Wirkung entfalten. Denn die Grundwerte erfordern und 
begrenzen sich gegenseitig. Keiner erfüllt ohne die an-
deren seinen Sinn. Ihre Gewichtung untereinander rich-
tig zu gestalten, ist Kern der politischen Auseinander-
setzung.
Die Grundwerte dienen nicht derPolitike inerParte i,son-
dern dem Menschen und dem Gemeinwesen im ganzen. 
Sie sind auch nicht auf nationale Grenzen beschränkt 
und sind verpflichtende Grundlage für unsere Außen-
politik. Die Bindung an Grundwerte öffnet parteipoliti-
sches Handeln für die gemeinsamen Aufgaben im Staat. 
Die praktische Verwirklichung der Grundwerte ist Sache 
freier Bürger und demokratischer Entscheidung. 
Sittlichen Zielen verpflichtet und vernünftiger Überprü-
fung zugänglich, entfaltet wertorientierte Politik die 
Fähigkeit zum notwendigen Ausgleich der Interessen 
und die Kraft zur ständigen Erneuerung. So sichert sie 
dem Menschen die Voraussetzung zur freien und verant-
wortlichen Entfaltung seiner Person.

III. Entfaltung der Person

Familie

33. Ehe und Familie haben sich als die beständigsten 
Formen menschlichen Zusammenlebens erwiesen. Sie 
sind das Fundament unserer Gesellschaft und unseres 
Staates. Sie stehen unter dem besonderen Schutz 
unserer Verfassungsordnung. Weder der Staat noch 
andere gesellschaftliche Lebensformen können sie

ersetzen. Die Familie ist als Lebens- und Erziehungsge-
meinschaft der erste und wichtigste Ort individueller 
Geborgenheit und Sinnvermittlung.
Unsere Familienpolitik geht von der Ehe als einer Ge-
meinschaft aus, die auf Lebenszeit und Partnerschaft 
angelegt ist. Partnerschaft in derEhe bedeutet, daß Mann 
und Frau sich gegenseitig in ihrem Eigenwert anerken-
nen, füreinander verantwortlich sind und ihre Aufgaben 
in Familie, Beruf, Gesellschaft und Freizeit gleichberech-
tigt vereinbaren. Als Eltern tragen sie gemeinsam und in 
gleichem Maße die Verantwortung für ihre Kinder.

34. Die Familie ist die erste und wichtigste Erziehungs-
gemeinschaft für das Kind, da gerade in den ersten 
Lebensjahren die entscheidenden Weichen fürdas ganze 
Leben gestellt werden. Jedes Kind hat ein Recht auf seine 
Familie, auf persönliche Zuwendung, Begleitung und 
Liebe der Eltern, denn die Entwicklung des Sprach- und 
Denkvermögens, personale Eigenständigkeit und Ge-
meinschaftsfähigkeit, Wert- und Verantwortungsbewußt-
sein hängen wesentlich von der Erziehung in der 
Familie ab. Diese Zuwendung kann den Kindern meist 
nur dadurch gegeben werden, daß die Mutter in den 
ersten Lebensjahren ihres Kindes auf die Ausübung 
eines Erwerbsberufes verzichtet. Wenn sich die Mutter 
dieser Aufgabe in der Familie voll widmet, darf sie nicht 
wirtschaftlich, gesellschaftlich, rechtlich oder sozial be-
nachteiligt werden. Dies gilt in gleicher Weise für den 
Vater, wenn er diese Aufgabe übernimmt. Ein Erzie-
hungsgeld und die rentensteigernde Berücksichtigung 
von Erziehungsjahren sind daher unabdingbar.

35. In dauerhafter gegenseitiger Bindung sollen Eltern 
verläßliche Partner der Kinder sein. Wer sich für Kinder 
entscheidet, übernimmt für sie Verantwortung und 
Pflichten, denen er sich nicht entziehen kann. Erziehung 
verbietet autoritäre Bevormundung, erfordert aber 
Autorität. Sie ergibt sich aus einem Vorsprung an Reife 
und Erfahrung. Autorität ist um so überzeugender, je 
mehr sie aus der Vorbildlichkeit im gemeinsamen Leben 
erwächst.
Erziehung bedeutet nicht, das Kind den Interessen und 
der Welt der Erwachsenen anzugleichen. Sie hat 
vielmehr die Aufgabe, es umfassend auf die Gestaltung 
seines eigenen Lebens vorzubereiten und auch deshalb 
jedes Entwicklungsstadium des Kindes ernst zu nehmen. 
Das Verhältnis von Eltern und Kindern gründet auf

Partnerschaft in Ehe 
und Familie

Familie als Erziehungs-
gemeinschaft

Erziehungsgeld

Eltern und Kinder

Verantwortung 
und Autorität



Recht der Eltern

Pflichten des Staates

Besondere Hilfen

gegenseitigen Rechten und Pflichten, auf beiderseitiger 
Anerkennung und Bereitschaft, füreinander einzutreten. 
Die Gemeinschaft von Eltern und Kindern gibt unersetz-
liche Möglichkeiten der Lebenserfüllung und des Glücks.

36. Die Familie gestaltet ihr Zusammenleben in eigener 
Verantwortung. Sie reicht jedoch in ihrer Bedeutung 
über das Private hinaus. Sie prägt auch das gesellschaft-
liche Verhalten ihrer Mitglieder. Sie soll sich nicht 
abkapseln, sondern offen sein für ihre Verantwortung im 
Gemeinwesen, denn unsere freiheitliche Ordnung ist auf 
die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
angewiesen.
Das Elternrecht schützt die Familie vor staatlicher Bevor-
mundung. Zum Elternrecht gehört die Erfüllung der 
elterlichen Sorgepflichten. Einschränkung oder Entzug 
des Erziehungsrechts sind letzte Mittel, um Gefahr und 
Schaden vom Kind abzuwenden. Die Mitverantwortung 
der staatlichen Gemeinschaft für die Erziehung der 
Kinder erfordert vor allem, die erzieherischen Kräfte der 
Familie zu fördern und zu stärken. Dazu gehören neben 
finanziellen Familienhilfen Angebote der Vorbereitung 
auf Ehe und Familie, Familienbildung und Erziehungsbe-
ratung. Dazu gehört auch, daß alle anderen Institutionen 
der Erziehung und Bildung im Einklang mit der Familie 
erziehen. Kinder dürfen nicht gegen die Eltern einge-
nommen, die notwendige Vertrauensbasis und die 
Bindung zum Elternhaus dürfen nicht zerstört werden. 
Dies gilt auch für die Medien.
Finanzielle Familienhilfen sollen die wirtschaftlichen 
Grundlagen der Familie sichern und derEntwicklung des 
Kindes zugute kommen.

37. Kinderreiche Familien, aber auch Familien mit be-
hinderten Kindern und Familien mit nur einem Elternteil 
haben Anspruch auf besondere HiIfe und Förderung. 
Gleiches gilt für Familien, die bereit sind, ältere oder 
pflegebedürftige Angehörige in den eigenen Haushalt 
aufzunehmen und zu versorgen, denn sie beweisen die 
Verantwortungsbereitschaft der Familienmitglieder un-
tereinander und gegenüber der Gemeinschaft.

38. Die Erwerbseinkommen können die unterschied-
lichen Größen und Lebensverhältnisse von Familien 
nicht ausreichend berücksichtigen, da gleiche Arbeit 
unabhängig vom Familienstand gleich entlohnt werden 
muß. Andererseits erbringen Familien, die ihre Kinderzu

Hause erziehen oder pflegebedürftige Angehörige 
aufgenommen haben, damit eine Leistung für die Ge-
meinschaft. Familienleistungen müssen als Beitrag zum 
Generationenvertrag anerkannt werden.
Aufgabe des Staates ist es, den unterschiedlichen 
Lebensbedingungen durch entsprechende soziale Lei-
stungen Rechnung zu tragen, insbesondere bei Mehrkin-
derfamilien. Erst diese Leistungen zusammen mit den 
Erwerbseinkommen ergeben ein sozial gerechtes Fami-
lieneinkommen. Daher gehört auch Familienlastenaus-
gleich zur Familienpolitik. Der jetzt durch viele Teillei-
stungen zersplitterte Familienlastenausgleich soll über-
schaubar und wirksam geregelt werden.
Wer den Familien soziale Gerechtigkeit verweigert, 
beschneidet die Freiheit, sich ohne unzumutbare 
Benachteiligung für Kinderzu entscheiden. Der dramati-
sche Rückgang der Bevölkerung gefährdet die Existenz-
grundlage kommender Generationen.

39. Dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken, ist 
nicht nur eine Aufgabe des Familienlastenausgleichs, 
sondern vor allem die einer veränderten Einstellung zum 
Kind. Wir setzen uns daher für eine familien- und 
kinderfreundliche Haltung in unserer Gesellschaft ein. 
Dies umfaßt eine Fülle von Maßnahmen, die von der 
Städtebaupolitik über familiengerechte Wohnungen, 
Bereitstellung von Kindergärten und Kinderkrankenhäu-
sern bis zu den sozialen Diensten und den Arbeitszeiten 
reichen.

40. Unser freiheitlich-demokratischer Staat verdient 
das Vertrauen und das Engagement der Jugend. Sie muß 
sich gesellschaftlich und politisch ohne Bevormundung 
und Reglementierung engagieren können. Der Staat soll 
dieses Engagement fördern, statt durch Ausweitung 
seiner Zuständigkeiten und Überschätzung seiner 
Leistungsfähigkeit die Bereitschaft des einzelnen zu 
solidarischem und verantwortlichem Handeln zu er-
sticken.

Ein wichtiges Feld sozialen und politischen Engage-
ments muß auch in Zukunft die verb indliche und offene 
Jugendarbeit bleiben. Sie soll jungen Menschen ein 
breites eigenverantwortliches Betätigungsfeld eröffnen, 
das nicht durch Ideologisierung geprägt sein darf. 
Besondere Förderung verdienen der Einsatz für die 
Gemeinschaft und das Engagement junger Menschen in 
sozialen Diensten, in der Entwicklungshilfe sowie bei der
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Chancengerechtigkeit 
im Biidungswesen

Erziehungsziele

Mitwirkung von einzelnen und Gruppen im Bereich der 
Hilfen für Behinderte, Umsiedler, alte Menschen, Sucht- 
und Drogengefährdete und Jugendliche in Strafanstal-
ten. Staat und Gesellschaft müssen für dieses Engage-
ment mehr Raum schaffen.

Erziehung, Bildung und Kultur

41. Die Zukunft des einzelnen und die Lebensbedin-
gungen unserer Gesellschaft werden maßgeblich von 
der Qualität des Erziehungs- und Bildungswesens 
beeinflußt. Erziehung und Bildung sind wesentliche 
Voraussetzungen für die persönliche Entfaltung des 
einzelnen und eine gerechte Verwirklichung seiner 
Lebenschancen.
Sie sollen den Menschen befähigen, sein Leben in 
verantworteter Freiheit zu gestalten und seinen Platz in 
Beruf und Gesellschaft zu finden.
Bildungspolitik muß von der grundlegenden Rechts-
gleichheit aller Menschen ausgehen und zugleich die 
Unterschiede ihrer Anlagen und Fähigkeiten berücksich-
tigen. Sie ist ein Kernstück zukunftsorientierter Politik. 
Chancengerechtigkeit erfordert ein Bildungswesen, das 
in gleichwertige Bildungswege gegliedert ist. Gliederung 
und Durchlässigkeit der Bildungs- und Weiterbildungs-
einrichtungen entsprechen den unterschiedlichen Be-
gabungen und wirken Schranken sozialer Herkunft ent-
gegen.

42. Die freiheitliche Demokratie braucht Bürger, die 
selbständig urteilen und entscheiden können. Aufgabe 
von Erziehung und Bildung kann weder weltanschauli-
che Parteilichkeit noch wertneutrale Beliebigkeit sein. 
Der Mensch muß lernen, seine Würde und Freiheit zu 
erkennen, Pflichten zu erfüllen und Rechte zu gebrau-
chen, Toleranz und Mitmenschlichkeit zu üben und den 
demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu bejahen. 
Konfliktorientierte Pädagogik erzeugt Isolierung und 
Feindseligkeit. Erziehung soll aber die Erkenntnis vermit-
teln, daß wir ein Mindestmaß an Übereinstimmung im 
Umgang miteinander und im Wertbewußtsein brauchen, 
wenn wir frei und friedlich Zusammenleben wollen.
Neben der Schule muß insbesondere die politische Er-
wachsenenbildung verstärkt Hilfen anbieten, die eine 
Orientierung in der sozialen und politischen Umwelt und 
die Übernahme von Verantwortung in der Gemeinschaft

fördern. Der Bürger muß in den Stand gesetzt werden, 
seine Bindung an die freiheitlich-demokratische Ord-
nung unseres Staates auch argumentativ zu verteidigen.

43. Die Schule soll dem jungen Menschen helfen, einen 
religiösen und ethischen Standpunkt zu finden. Sie darf 
seinen Fragen nach dem Sinn des Lebens nicht 
ausweichen. Den Glauben an Gott kann sie nicht 
erzwingen.

44. Bildung und Erziehung sollen Geschichtsbewußt-
sein vermitteln. Alle Bestrebungen, die Kenntnis der 
Geschichte abzubauen, die Orientierung an der Ge-
schichte aufzugeben, führen zur geistigen Entmündi-
gung. Systematisch vermittelte geschichtliche Kenntnis-
se helfen mit, Urteilsfähigkeit zu begründen, nationales 
Selbstverständnis zu erwerben und die Widerstands-
fähigkeit gegen ideologische Verführungen zu stärken. 
Wir wollen der eigenen Geschichte nicht ausweichen. Sie 
rückt unsere Maßstäbe zurecht, erleichtert Toleranz und 
hilft, die heutigen Aufgaben besser zu verstehen. Wer 
seine Geschichte leugnet, gefährdet seine Zukunft.

45. Bildung, die zu personaler Verantwortung führen 
soll, muß mehr vermitteln als Anpassungsfähigkeit, 
berufliches Rüstzeug und das Verstehen von Funktions-
zusammenhängen. Sie soll dem Menschen helfen, sein 
Leben und seine Umwelt selbst zu gestalten.
Dafür ist es von besonderer Bedeutung, die schöpferi-
schen Kräfte des Menschen, seinen Reichtum an Ideen, 
seine Gestaltungskraft und seinen Sinn für Schönheit zu 
erschließen. Deswegen gehört ein gleichwertiges Ange-
bot musischer Fächer zu einem wirklich umfassenden 
Bildungsangebot.
In der Begegnung mit der Kunst gewinnt der Mensch ein 
vertieftes Verständnis vom Leben. Wir treten dafür ein, 
der Kunst Entfaltungsräume zu schaffen, die Künstlerzu 
fördern und möglichst vielen Menschen eine Beziehung 
zur Kunst zu eröffnen. Der Zugang zu Bibliotheken, 
Museen und Theatern ist allen Bevölkerungskreisen zu 
erschließen. Das kulturelle Leben unseres Gemeinwe-
sens ist ein wichtiger Gradmesser für seine Freiheit, 
seine Toleranz gegenüber Kritik und seinen geistigen 
Reichtum.

46- Leistung ist ein unentbehrlicher Ansporn für den 
Menschen. Sie hilft ihm, seine sozialen, intellektuellen,
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praktischen und künstlerischen Begabungen zu entfal-
ten. Leistung ist auch gerechter Maßstab beruflicher und 
gesellschaftlicher Qualifikation, wenn Herkunft und 
soziale Stellung der Eltern, Wohnort und Erziehungswille 
der Umwelt für den Lebensweg des einzelnen nicht 
ausschlaggebend sein sollen.
Menschlich ist die Schule, wenn sie Freude macht und 
auf das Leben vorbereitet. Dazu darf sie weder dem Ruf 
nach Leistungsverweigerung nachgeben noch sich 
technokratischer Härte verschreiben und es an Verständ-
nis für Schülerinteresse und Leistungsgrenzen fehlen 
lassen. Unangemessene Verwissenschaftlichung und 
übertriebene Stoffülle sind zu vermeiden. Es hat sich als 
Illusion erwiesen, daß grundsätzlich jeder Schüler jeden 
Schulabschluß erreichen könne. Diese Vorstellung hat 
von den angeborenen Fähigkeiten eines Menschen zu 
wenig und von seiner Förderung durch die Schule zu viel 
erwartet.
Auch in der Schule ist Leistung mehr als nur Nachweis 
von Wissen und Durchsetzungsvermögen. Im Leistungs-
anspruch müssen auch Einsatzbereitschaft für den 
Schwächeren, Rücksicht und Achtung für den Mitmen-
schen gefördert und anerkannt werden. Ein leistungs-
orientiertes Bildungswesen muß dem Schwächeren 
mehr Förderung geben, dem Starken mehr Leistung 
abverlangen. Es muß die Einsicht vermitteln, daß der 
Einsatz des Stärkeren die Hilfe für den Schwächeren er-
möglicht. Damit wird Leistung zugleich zum Ausdruck 
der Solidarität.

Schule und Eltern 47. Das Grundrecht der Eltern, die Erziehung ihrer 
Kinder zu bestimmen, wird besonders durch freie 
Entscheidung innerhalb eines angemessenen Angebots 
unterschiedlicher Bildungsgänge verwirklicht. Eltern 
und Kinder haben ein Recht darauf, daß die Bildungsin-
halte an den Wertentscheidungen und Normen des 
Grundgesetzes orientiert sind.
Die Schule kann ihr pädagogisches Ziel nur erreichen, 
wenn in ihr Eltern, Lehrer und Schüler vertrauensvoll 
Zusammenwirken. Der Lehrer braucht für seinen 
pädagogischen Auftrag Vertrauen und Autorität. Dies 
erfordert vor allem eine Lehrerbildung, die erzieherische 
Verantwortung fördert und zu personaler Erziehung 
befähigt.

Bildung und Beruf 48. Ausbildung soll jedem Jugendlichen helfen, einen 
Beruf zu finden, in dem er seine Fähigkeiten entfalten

und sich bewähren kann. Abschlüsse und Zertifikate für 
sich allein begründen keinen Anspruch auf einen 
bestimmten Beruf. Der Ausbildung zum praktischen 
Beruf kommt gleicher Wert zu wie stärker theoretisch 
angelegter Bildung. Die berufliche Bildung, vor allem im 
dualen System, ist in gleicher Weise zu fördern wie der 
Ausbau des allgemeinbildenden Schulwesens. Sie 
vermittelt neben fachlichem Können die Fähigkeit, mit 
den künftigen Entwicklungen des Arbeitsmarktes Schritt 
zu halten.

Wir befürworten eine verstärkte Berufsberatung und eine 
bessere Orientierung des Ausbildungsangebots an den 
späteren Berufschancen. Die Berufsberatung und die 
Orientierung des Ausbildungsangebots müssen jedoch 
langfristig erfolgen, um Schwankungen in der Nachfrage 
des Arbeitsmarktes auszugleichen und Jugendliche 
geburtenstarker Jahrgänge nicht zu benachteiligen. 
Auch sie haben Anspruch auf eine qualifizierte Ausbil-
dung und auf ein Angebot an Ausbildungsplätzen, das sie 
nicht zu einem rücksichtslosen Konkurrenzkampf zwingt.

Eine perfekte Harmonisierung von Bildungs- und 
Beschäftigungssystem und eine administrative Lenkung 
der Jugendlichen im Bildungswesen ist jedoch mit den 
Grundsätzen einer freiheitlichen Ordnung nicht zu 
vereinbaren.

Die Lehrpläne sind stärker auf die Berufswelt auszurich-
ten. Das gilt auch für die gymnasiale Bildung. Als 
Alternative zur theoretischen Hochschulausbildung 
brauchen wir ein breites Angebot praktischer Ausbil-
dung, das Jugendliche mit unterschiedlicher Schulbil-
dung auf Berufe vorbereitet, in denen sie Arbeit finden 
können. Wir treten für den Ausbau und die Weiterent-
wicklung des dualen Systems von betrieblicher und 
schulischer Berufsausbildung ein. Die Finanzierung der 
notwendigen Ausbildungsplätze ist durch eine gerechte 
Entlastung der Ausbildungsbetriebe zu sichern.

Der beruflichen Fort- und Weiterbildung kommt künftig 
für den einzelnen wie für den Arbeitsmarkt eine 
v®rstärkte Bedeutung zu. Die Anforderungen, denen sich 
der einzelne im persönlichen und im öffentlichen Leben 
Segenübersieht, machen darüber hinaus umfassende 
Angebote zu kontinuierlicher Fort- und Weiterbildung 
notwendig. Das dafür erforderliche Bildungsangebot der 
reien Träger, der Wirtschaft und der öffentlichen 
'^dungseinrichtungen ist zu fördern.
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Forschung und Lehre

Freiheitsrecht auf Arbeit

Menschliche
Arbeitswelt

Die Berufslaufbahnen müssen durchlässiger gestaltet 
werden.

49. Die Bundesrepublik Deutschland ist als hochent-
wickeltes Land auf leistungsfähige Hochschulen ange-
wiesen. Die Hochschulen brauchen den Wettbewerb 
wissenschaftlicher Ideen, sie dürfen nicht in die Hände 
von Ideologen fallen.
Unserer Kultur entspricht die Freiheit der Forschung, der 
Lehre und des Lernens. Sie ist Voraussetzung für die 
Leistungsfähigkeit der Hochschulen. Forschung von 
heute ist die Lehre von morgen. In der Lehre ist eine 
Reform der Studieninhalte vordringlich. Die wissen-
schaftliche Ausbildung muß stärker als bisher auf den 
späteren Beruf vorbereiten und kürzer dauern.
Angesichts knapper werdender Rohstoff- und Energie-
vorräte und der wachsenden Aufgaben desUmweltschut- 
zes kommt Wissenschaft und Forschung in den nächsten 
Jahren eine erhöhte Bedeutung zu. Auch dafür ist eine 
freie Hochschulforschung neben der zweckgebundenen 
Forschung unverzichtbar.

Arbeit und Freizeit

50. Arbeit ist nicht nur Broterwerb, sondern auch eine 
Form der Selbstverwirklichung und kann durch keine 
noch so hohe Arbeitslosenunterstützung aufgewogen 
werden. Deshalb erfordern Gerechtigkeit und Humanität 
im Arbeitsleben Vollbeschäftigung. Das Freiheitsrecht 
auf Arbeit verpflichtet die Verantwortlichen, Tarifpartner 
und Staat, alle Möglichkeiten der Sozialen Marktwirt-
schaft zur Erreichung und Sicherung der Vollbeschäfti-
gung zu nutzen. Arbeit ist zugleich eine solidarische 
Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft.

51. Wir werden alle Bestrebungen unterstützen, unzu-
mutbare Belastungen und vermeidbare Arbeitserschwer-
nisse abzubauen. Der Mensch ist für uns nicht Diener der 
Maschine oder Lückenbüßer der technischen Ausstat-
tung. Arbeitsteilung und Rationalisierung dürfen nicht 
weiter vorangetrieben werden, als menschlich erträglich 
und sozial zu verantworten ist. Gruppen- und Teamarbeit 
ermöglichen menschliche Kontakte, eröffnen neue 
Mitwirkungschancen und brauchen nicht unwirtschaft-
lich zu sein. Auch im Arbeitsleben muß der einzelne die 
Chance haben, mitzugestalten und mitzuentscheiden.

52. Wir wollen einen größeren Entscheidungsspiel-
raum des einzelnen bei der Bestimmung der Tages-, 
Wochen- und Lebensarbeitszeit, damit die Übergänge 
zwischen den Lebensbereichen und -phasen fließender 
werden. Flexible Arbeitszeiten und die Verminderung 
von Nachtschichten kommen den Familien zugute, 
erleichtern die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
und verbessern die Fortbildungsmöglichkeiten. Flexible 
Arbeitszeiten schaffen bessere Voraussetzungen für eine 
ausgeglichene Nutzung von Freizeiteinrichtungen.
Im Sinne der Subsidiarität liegt es, wenn Tarifpartner 
überdie Lohnfindung hinaus mehr Verantwortung fürd ie  
Gestaltung der Arbeitswelt übernehmen. Was die 
Tarifpartner in eigener Zuständigkeit, orientiert am 
Gemeinwohl, selbstverantwortlich regeln können, darf 
der Staat nicht an sich ziehen.

53. Arbeitnehmer und Unternehmer erfüllen verschie-
dene Funktionen der Arbeit. Dabei sollen sie sich als 
Partner verstehen. Ihre Leistungen sind wirtschaftlich 
und gesellschaftlich unverzichtbar. Die besondere 
Funktion des Unternehmers ist es, neue Bedürfnisse zu 
erkennen und sie unter kostengünstigen Produktions-
möglichkeiten zu befriedigen.
Berufliche Selbständigkeit verwirklicht ein hohes Maß an 
Freiheit; deshalb müssen die Bürger zur Selbständigkeit 
ermutigt, die Chancen, selbständig zu werden und zu 
bleiben, erweitert werden.

54. Wir bejahen die berufliche Freizügigkeit; gleichzei-
tig sehen wir die Bindung des einzelnen an seine Heimat 
als erhaltungswürdigen Wert an. Deshalb sollen die 
Menschen dort Arbeit finden können, wo sie zu Hause 
sind; und dort heimisch werden können, wo sie arbeiten 
wollen.

55. Arbeit ist nicht lediglich Erwerbsarbeit.
Die Aufgaben in der Familie, wie Kindererziehung, 
Hausarbeit und Krankenpflege, sind wichtige und 
unentbehrliche Tätigkeiten.
Die Vorbereitung auf das Alterschließt auch die Möglich-
keit sinnvoller Beschäftigung außerhalb des Erwerbsle-
bens ein. Die Menschen sollen sich nicht im Alter in die 
Nutzlosigkeit gestoßen fühlen.

56. Freizeit bietet die Möglichkeit, außerhalb des Ar-
beitslebens schöpferische Fähigkeiten zu entfalten. Sie
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ist gerade für diejenigen eine Chance zur Selbstverwirkli-
chung, denen die Arbeit hierfür nur begrenzten Raum 
läßt. Der Mensch braucht Muße und die Gelegenheit zu 
spielerischer Tätigkeit, ohne die es keine freiheitliche 
Kultur gibt.

57. Im Spiel entfaltet der Mensch Fähigkeiten, welche in 
der oft einseitig zweckgerichteten Arbeitswelt zu wenig 
gefragt sind. Deswegen gehört ein größeres Angebot 
musischer Fächer und sportlicher Betätigung zu einem 
wirklich umfassenden Bildungs- und Freizeitangebot. 
Die große Anziehungskraft des Sports zeigt das 
Bedürfnis der Menschen, spielerische Freude mit dem 
Streben nach persönlicher Leistung, Begegnung und 
Engagement in der Gemeinschaft zu verbinden.

58. Es ist Sache des einzelnen, was er aus seiner Frei-
zeit macht. Seine Wahl ist es, welche Initiativen er er-
greift, welchen Gruppen ersieh anschließt. Der Staat soll 
vorrangig die freien Initiativen von einzelnen und Grup-
pen fördern. Dabei ist es besonders wichtig, eine 
bürokratische Freizeitverwaltung zu verhindern und 
Raum offenzuhalten für vielfältige und neue Initiativen. 
Denn zur schöpferischen Freizeit gehört die Spontanei-
tät.

59. Das vielfältige Verbands- und Vereinsleben in der 
Bundesrepublik Deutschland bietet wertvolle Vorausset-
zungen für zwischenmenschliche Begegnung. Den 
Gemeinsinn und die Einsatzbereitschaft, die dort vorhan-
den sind, gilt es nachhaltig zu fördern. Schulen und Ge-
meindehäuser sollen als Begegnungsstätten genutzt 
werden können.

60. Freizeit erhält ihren Sinn auch durch Mitverantwor-
tung in der Gemeinschaft. Viele Probleme unserer Ge-
sellschaft sind auf die Dauer nur zu lösen, wenn die Bür-
ger bereit sind, dabei mitzuwirken. Die Übernahme 
sozialer Dienste, das politische Engagement, die Mitar-
beit in der Gemeinde, die Beteiligung der Eltern an den 
Aufgaben der Schule sind nur Beispiele für verantwort-
liches Handeln in einem freien Gemeinwesen.

Wohnen und Wohnumwelt

61. Wir wollen einen Wohnungs- und Städtebau, der 
dem Menschen die soziale Umwelt eröffnet.
Der Wohnungs- und Städtebau stand in der Vergangen-

heit vorwiegend unter dem Zwang zu einem am Wohnbe- 
darf orientierten Neubau. Die Pflege und Erneuerung der 
vorhandenen Bausubstanz und Siedlungsstruktur wurde 
vernachlässigt. Die expansive Siedlungstätigkeit hat 
nicht nur zu einer immer größeren Inanspruchnahme der 
Landschaft am Stadtrand oder im Stadtumland geführt, 
sondern wegen der damit verbundenen Vernachlässi-
gung innerörtlicher Wohngebiete der beginnenden Ver-
ödung der Innenstädte Vorschub geleistet. Die Vorteile 
des Stadtwohnens werden vielfach durch starke Emis-
sionsbelastungen und sich verschlechternde Wohn-
umwelt im Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit in den 
Hintergrund gedrängt.

62. Auch die Verdichtungsräume müssen menschen-
würdiger werden und funktionsfähig bleiben. Sie sind 
unentbehrliche Zentren des wirtschaftlichen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Lebens, Wir treten dafür ein, daß 
Wirtschaftswachstum und technischer Fortschritt mit der 
Leistungsfähigkeit unserer natürlichen Lebensgrundla-
ge, mit Boden, Wasser, Luft und Landschaft in Einklang 
gebracht werden. Es ist unerläßlich, die Urbanität der 
großen Städte zu stärken. Modernisierung, Sanierung 
und Denkmalpflege sowie die Verbesserung der Umwelt- 
verhältnisse haben Vorrang vor der Erschließung neuer 
Baugebiete. Städtebauförderung muß nachdrücklich 
Wert auf die Erhaltung guter Bausubstanz und eine 
menschengerechte Gestaltung der gebauten Umwelt le-
gen, d.h., Wohnmodernisierung muß mit der Verbesse-
rung der Wohnumwelt Hand in Hand gehen.

63. Unsere Wohnungsbaupolitik für den ländlichen 
Raum sieht ihren Schwerpunkt in der Dorfsanierung und 
Dorferneuerung. Um jedoch eine Entwicklung des ländli-
chen Raumes sicherzustellen und dereinheimischen Be-
völkerung die Möglichkeit zu geben, in der ihr vertrauten 
Umgebung zu bleiben, muß die Erschließung neuer 
Wohngebiete möglich sein.

64. Bei dem Wunsch nach Eigentum steht das eigene 
Haus bzw. die eigene Wohnung weit im Vordergrund. 
Eine von der CDU verantwortete Wohnungsbaupolitik 
wird dieser Gegebenheit Rechnung tragen. Für uns ver-
wirklicht sich in der Möglichkeit, Eigentum zu bilden, ein 
wichtiger Teil menschlicher Freiheit. In der Privatisie-
rung von öffentlichem Wohnbesitz und der Umwandlung 
von Sozialmietwohnungen in Eigentumswohnungen se-
hen w ire ine ebenso wichtige Möglichkeit derEigentums- 
hüdung wie im Bereich der Förderung des Neubaus. 
Durch die Privatisierung werden nicht nur öffentliche
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Mittel für den sozialen Wohnungsbau und die Stadter-
neuerung mobilisiert, sie weckt auch die Initiative der 
neuen Eigentümerzur Modernisierung und Erhaltung ih-
rer Wohnungen und stärkt das Verantwortungsbewußt-
sein für die eigene Wohnumwelt.

IV. Soziale Marktwirtschaft

Grundsätze einer freiheitlichen Wirtschafts- und 
Sozialordnung

65. Die Soziale Marktwirtschaft hat ihr geistiges Funda-
ment in der zum Menschenbild des Christen gehörenden 
Idee der verantworteten Freiheit. Der Ordnungsrahmen 
der Sozialen Marktwirtschaft wurde erdacht und ge-
schaffen, um diese Freiheit auch im Zeitalter von Indu-
strialisierung und Arbeitsteilung für jedermann zu schaf-
fen und das Bewußtsein für Selbstverantwortung ebenso 
wie die Bereitschaft zur Mitverantwortung für den Mit-
menschen und für das Allgemeinwohl zu wecken und 
wirksam zu machen.

66. Die Soziale Marktwirtschaft ist ein wirtschafts- und 
gesellschaftspolitisches Programm für alle. Ihre Grund-
lagen sind:
— Leistung und soziale Gerechtigkeit,
— Wettbewerb und Solidarität,
— Eigenverantwortung und soziale Sicherung.
Wir wollen die Soziale Marktwirtschaft so fortentwickeln, 
daß die persönliche Initiative gestärkt und immer mehr 
Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Fortschritt verwirklicht wird. Auf dieses gesellschaftspo-
litische Ziel müssen alle wirtschafts-, finanz- und sozial-
politischen Entscheidungen gerichtet sein.
Die Soziale Marktwirtschaft steht im Gegensatz zur 
sozialistischen Einengung freiheitlicher Rechte, zur Ver-
gesellschaftung von Produktionsmitteln und zu unkon-
trollierten Wirtschaftsformen liberalistischer Prägung. 
Sie ist privilegfeindlich und richtet sich gegen jeden 
staatswirtschaftlichen Dirigismus. Die Soziale Marktwirt-
schaft ist wie keine andere Ordnung geeignet,

— persönliche Freiheit,
— Gleichheit der Chancen,
— Eigentum,
— wachsenden Wohlstand und
— sozialen Fortschritt
für alle zu verwirklichen und zu sichern.

67. Unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität fordern eine Ordnung der Wirtschaft, in der 
sich die Menschen frei und sozial entfalten. Eine zentral 
gelenkte Verwaltungswirtschaft verhindert Selbstentfal-
tung. Sie mündet in einer umfassenden Verplanung der 
Bürger.
Auf der anderen Seite verhindert eine bindungslose 
Marktwirtschaft soziale Gerechtigkeit. Das machtvertei-
lende Prinzip gehört als entscheidendes Ordnungsele-
ment ebenso zur Sozialen Marktwirtschaft wie zum de-
mokratischen Staat und zur pluralistischen Gesellschaft.
Dem Bekenntnis zur Demokratie als Organisationsform 
des Staates entspricht das Bekenntnis zum Markt als 
Organisationsform der Wirtschaft.
Grundlegende Elemente einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung sind:

— Wettbewerb und persönliches, sozialverpflichtetes 
Eigentum;

— dezentrale Steuerung durch Märkte und Tarifautono-
mie;

— Machtkontrolle durch Gewaltenteilung und staatliche 
Aufsicht;

— Freiheit der Verbraucher, Unternehmen und des 
Berufes;

— Selbständigkeit und Risikobereitschaft;
— Freiheitssicherung durch das Angebot von Alternati-

ven und Teilhabe des einzelnen am wirtschaftlichen, 
sozialen und gesellschaftlichen Fortschritt.

68. Soziale Ordnungspolitik verwirklicht die Grundwer-
te in der Sozialpolitik. Sie verbindet Humanität und 
Wirtschaftlichkeit, Leistungs- und Verteilungsgerechtig-
keit. Sie zielt auf personelle Hilfe, aktive Solidarität und 
ermöglicht dem Menschen, Freiheitzu haben und zu ver-
antworten. Soziale Ordnungspolitik fo lgt dem Gebot der 
Subsidiarität. Was die kleine Gemeinschaft aus eigener 
Kraft leisten kann, darf die größere ihr nicht nehmen.
Grundlegende Elemente einer sozialen Ordnungspolitik 
sind:

Grundelemente einer
wirtschaftlichen
Ordnungspolitik

Grundelemente einer 
sozialen Ordnungs-
politik



— sozialer Ausgleich und Bedarfsgerechtigkeit;
— Hilfe zur Selbsthilfe und private Initiative;
•— Leistungsgerechtigkeit und Versicherungspflicht;
— Dezentralisierung und Selbstverwaltung;
— Pluralismus und Minderheitenschutz;
— Tarifautonomie und soziale Partnerschaft;

— vorbeugende und produktive Sozialpolitik;
— Wahlfreiheit und Gleichwertigkeit der elementaren 

Lebensbedingungen;
— Generationenvertrag und Gleichberechtigung von 

Mann und Frau.

Freiheit und Wohlstand 69. Wir würden für die Soziale Marktwirtschaft auch
dann eintreten, wenn sie weniger materiellen Wohlstand 
hervorbrächte als andere Systeme. Es wäre unerträglich, 
Güter auf Kosten der Freiheit zu gewinnen. Die Wahlnot-
wendigkeit besteht jedoch nicht. Die Soziale Marktwirt-
schaft hat nicht nur mehr immateriellen, sondern auch 
mehr materiellen Wohlstand geschaffen als andere 
Ordnungsformen.
Wohlstand zu schaffen, ist Aufgabe jeder Wirtschaftsord-
nung. Er ist wichtige Voraussetzung sozialer Sicherheit. 
Wohlstand und soziale Sicherheit gehen schneller verlo-
ren, als sie erarbeitet wurden.

Neue Herausforde- 70. Neue wirtschaftliche und soziale Bedingungen stel-
rungen len neue Anforderungen an die Anpassungs- und Lei-

stungsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft. Die CDU 
wird sich nicht mit dem Hinweis auf erzielte Erfolge be-
gnügen, sondern alles tun, um diesen Anforderungen ge-
recht zu werden.
Diese Anforderungen begegnen uns in der Aushöhlung 
des Wettbewerbs, der Konzentration von Einkommen 
und Vermögen, der Belastung der Umwelt sowie der Be-
wältigung des Strukturwandels und der Beschäftigungs-
risiken. Aber auch politische Fehlentscheidungen, die 
die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft überfordern 
und die marktwirtschaftlichen Kräfte zu überspielen ver-
suchen, schwächen die Steuerungsfähigkeiten der 
Marktwirtschaft.
Diese Anforderungen stellen sich uns weltweit in derzu- 
nehmenden internationalen Verflechtung unserer 
Volkswirtschaft, der Verschärfung des Nord-Süd-Gefäl- 
les, der Bevölkerungsexplosion, der Rohstoffknappheit 
und der Energieversorgung. Auch die Bedürfnisse der 
Menschen entwickeln sich fort. Die Soziale Marktwirt-
schaft hat unzweifelhaft den Freiheitsspielraum des ein-

zelnen erweitert. Sie hat daher auch Erwartungen ausge-
löst, die über den materiellen Wohlstand hinausgehen. 
Die Menschen brauchen heute mehr und anderes, um zu-
frieden zu sein. Sie beurteilen wirtschaftlichen Fortschritt 
auch danach, ob er Raum läßt für das Empfinden, ge-
braucht zu werden und eine sinnerfüllte Aufgabe zu ha-
ben, ob er mit menschenwürdigen Arbeitsplätzen und 
der Anerkennung persönlicher Leistung und Verantwor-
tung verbunden ist.

71. Soziale Gerechtigkeit kann der Markt nicht allein 
aus sich bewirken. Die Leistungsgerechtigkeit des Mark-
tes ist nicht identisch mit der sozialen Gerechtigkeit. Es 
gibt Starke und Schwache, Gesunde und Gebrechliche, 
Glückliche und Unglückliche. Die Lebenschancen sind 
ungleich verteilt, und auch bei gerechten Chancen wird 
der Erfolg verschieden sein. Die Soziale Marktwirtschaft 
fügt Marktordnung und Ordnung der sozialen Leistun-
gen zu einem ordnungspolitischen Ganzen zusammen.

72. Politische Fehlentscheidungen führen zu Arbeitslo-
sigkeit, Inflation und Stagnation. Auf jeden Schritt weg 
vom Weg der Sozialen Marktwirtschaft folgt die gesamt-
wirtschaftliche Quittung. Denn nicht unsere Wirtschafts-
und Sozialordnung versagt, sondern die Politik, wenn sie 
die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft zu überspie-
len versucht.
Wirtschafts- und Sozialpolitik sind untrennbar miteinan-
der verbunden. Sie begrenzen und ergänzen sich gegen-
seitig. Eine Wirtschaftspolitik ohne soziale Gerechtigkeit 
verfehlt den sozialen Frieden und muß zu volkswirt-
schaftlichen Verlusten führen.
Eine Sozialpolitik ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit und wirtschaftliches Wachstum beraubt 
sich selbst ihrer Einnahmequellen. Wirtschafts-, Finanz- 
und Sozialpolitik werden in dem Maße erfolgreich sein, 
wie sie persönlichen Antrieb und Gemeinsinn fruchtbar 
machen können.

Wirtschaftsordnung

73. Die Aufgaoe staatlicher Ordnungspolitik ist es, 
Eigeninteresse und Gemeinwohl in Einklang zu bringen, 
damit Leistung für sich auch Leistung für andere ist. 
Dazu setzt der Staat den Rahmen des Wettbewerbs, er 
garantiert Vertragsfreiheit, Eigentum und die Grenzen 
dieser Rechte, er bestimmt in den Grundzügen das Recht
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der Arbeitsverhältnisse. Ziel ist dabei das Gemeinwohl. 
Wer Leistung verweigert, obwohl er leisten könnte, han-
delt unsozial. Wer Leistung erbringt, muß in jedem Fall 
besser gestellt werden als derjenige, der Leistung ver-
weigert.

74. Geordneter Wettbewerb gehört zu den großen kul-
turellen Errungenschaften. Der Wettbewerb der Ideen 
und Meinungen trägt den Fortschritt und fördert den ge-
sellschaftlichen Wandel. Der Wettbewerb sichert Freiheit 
und Wohlstand. Er trägt durch die Möglichkeiten des Er-
folgs und des Aufstiegs den wirtschaftlichen Fortschritt 
und macht die Austragung von Konflikten gesellschaft-
lich fruchtbar.

75. Um den Wettbewerb zu fördern, muß die Wettbe-
werbsgesetzgebung weiter entwickelt werden. Dabei 
sollte Konzentrationstendenzen in der Wirtschaft entge-
gengewirkt, der unlautere Wettbewerb unterbunden so-
wie neuen Produkten und Unternehmen derZugangzum 
Markt offengehalten werden.

Der Wettbewerb der neuen Ideen, Organisationsformen 
und der Produktion ist ebenso wichtig wie der Preiswett-
bewerb. Wettbewerb bedeutet immer Risiko. Aber wäh-
rend sich die Risiken der Unternehmen erhöht haben, 
sind die Möglichkeiten, Risiken zu tragen, eingeschränkt 
worden. Risikokapital muß einen dem Risiko entspre-
chenden Ertrag abwerfen. Nur so kann das Gleich-
gewicht zwischen anlagesuchendem Kapital und kapital- 
nachfragenden Investitionen gewährleistet werden. 
Staatliche Hilfen für einzelne Unternehmen haben den 
Grundsatz zu berücksichtigen, daß die Marktpositionen 
von mittelständischen Unternehmen dadurch nicht be-
einträchtigt werden.

76. Grundpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft ist eine 
ausgewogene Struktur von Klein-, Mittel- und Großbe-
trieben. Kleinere und mittlere Unternehmen sind im Wett-
bewerb besonders benachteiligt: weil der Staat immer 
mehr Verwaltung auf die Unternehmen abgeschoben 
hat; weil sie mit Auflagen belastet sind, deren Kosten 
zwar das Großunternehmen, nicht aber der Kleinbetrieb 
tragen kann; weil der Zugang zu Eigen- und Fremdkapital

für kleinere schwieriger ist; weil das Wettbewerbsrecht 
den Leistungswettbewerb nicht ausreichend fördert; weil 
das Steuerrecht die kleinen und mittleren Unternehmen 
benachteiligt; weil die Gesetzgebung zu einseitig an 
Großbetrieben orientiert ist. Bürokratiehürden, Kosten-
hürden, Kapitalhürden erschweren die Wettbewerbsfä-
higkeit von Klein- und Mittelbetrieben und sperren den 
Marktzugang durch Neugründung von Unternehmen 
und selbständigen Existenzen. Es ist die Aufgabe der 
Wettbewerbspolitik, diese Markterschwernisse zu besei-
tigen.

Wie keine andere Marktform bietet die Soziale Marktwirt-
schaft leistungsbewußten und risikobereiten jungen 
Menschen die Chance zur Selbständigkeit. Eine konse-
quente M ittelstandspolitik ist Voraussetzung für die Wei-
terentwicklung unserer marktwirtschaftlichen Ordnung.

77. Ein ausreichender Wettbewerb ist auch notwendig 
im Interesse der Verbraucher. Ein weitgefächertes Ange-
bot von Produkten und Dienstleistungen entspricht der 
Vielfalt menschlicher Bedürfnisse am besten. Jede den 
Wettbewerb mindernde Konzentration schränkt diese 
Vielfalt und die Wahlfreiheit des Konsumenten ein. Um 
die Wahrnehmung dieser Wahlfreiheit zu verbessern, 
muß die Verbraucherposition gestärkt werden. Damit 
wird zugleich der Wettbewerb auch von der Nachfrage-
seite her gefördert. Hierzu muß der Markt für den Ver-
braucher durchsichtig bleiben. Über Warenangebote zu 
unterrichten, ist das Recht und der Sinn der Werbung. 
Gegenüber unseriöser Werbung muß das Verbraucher-
bewußtsein durch entsprechende Beratung und Aufklä-
rung geschärft werden.

78. Wettbewerbspolitik und Eigentumspolitik ergänzen 
sich. Privates Eigentum ist ein Grundpfeiler und ein 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Sozialen 
Marktwirtschaft gegenüber anderen Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystemen. Persönliches Eigentum gibt dem 
Bürger Entscheidungsmöglichkeiten und erhöht damit 
seine persönliche Freiheit. Privates Eigentum kann auf 
Dauer nur garantiert werden, wenn es breit gestreut ist. 
Alle Bürger sollen die Chance des Zugangs zu den 
verschiedenen Formen des Eigentums erhalten.
Die Bildung von Produktivvermögen in der Hand von 
Arbeitnehmern ist eine soziale Notwendigkeit, um 
wirtschaftliche Abhängigkeiten abzubauen, den Arbeit-
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nehmern Mitverantwortung zu übertragen und eine ge-
rechte Einkommensverteilung für die Zukunft zu sichern.
Der Mangel an Eigenkapital in der deutschen Wirtschaft 
muß behoben werden. Die Arbeitnehmeran den Erträgen 
der Unternehmen zu beteiligen und ihre Ersparnisse in 
Form von Miteigentum nutzbarzu machen, ist eine w ich-
tige Möglichkeit, die Eigenkapitalbildung zu verbessern. 
Diese Chance sollte von den Unternehmen und von den 
Tarifparteien bei ihren Verhandlungen genutzt werden.

79. Die Mitbestimmung und die Vermögensbeteiligung 
der Arbeitnehmer sind Ausdruck christlich-sozialen 
Gedankenguts und eine Grundlage der Sozialen 
Marktwirtschaft.

Wir wollen ein neues Unternehmensrecht auf der Grund-
lage der Hamburger Parteitagsbeschlüsse des Jahres 
1973.

80. Wir sind für freie Gewerkschaften und freie unter-
nehmerische Tätigkeit. Arbeitnehmer und Unternehmer, 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben ent-
scheidenden Anteil an der Entwicklung der Wirtschaft 
und der Festigung der Demokratie.
Wir treten für die Tarifautonomie ein, weil sie ein wesent-
liches Ordnungselement der Sozialen Marktwirtschaft 
ist. Die Tarifparteien tragen Mitverantwortung für das 
Gemeinwohl, vor allem eine besondere Verantwortung 
für die Sicherung der Notwendigkeiten der Zukunft unse-
rer Wirtschaft und Gesellschaft und damit unseres Staa-
tes. Wir bejahen die Koalitionsfreiheit, weil sie eine Be-
dingung der sozialen Partnerschaft ist. Die Idee der 
Partnerschaft erfordert funktionsfähige Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände.

81. Vollbeschäftigung, Geldwertstabilität und stetiges 
Wachstum bei außenwirtschaftlichem Gleichgewicht 
sind Ziele unserer Wirtschaftspolitik. Aber die Verwirkli-
chung dieser Ziele reicht allein nicht aus, um die Solida-
rität mit den künftigen Generationen zu gewährleisten. 
Sie müssen daher um die Sicherung der ökologischen 
Zukunft unseres Gemeinwesens erweitert werden. Lang-
fristig zuverlässige Rahmenbedingungen sind für eine 
ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung ebenso wich-
tig wie eine verläßliche Ordnungspolitik.

82. Die Schäden der Arbeitslosigkeit gehen weit über 
den Produktionsausfall hinaus, die menschlichen sind

noch größer als die materiellen. Aber die Arbeitslosigkeit 
ist kein unabänderliches Schicksal. Vollbeschäftigung ist 
ein wichtiges wirtschafts- und gesellschaftspolitisches 
Ziel, für das der Staat mit zuverlässigen Rahmenbedin-
gungen und seinen konjunktur-, Wachstums- und struk-
turpolitischen Instrumenten und dieTarifpartnerwesent- 
liche Verantwortung tragen.

Zur Erreichung der Vollbeschäftigung müssen alle ge-
eigneten Mittel ausgeschöpft werden. Maßnahmen zur 
Arbeitszeitverkürzung müssen in Einklang stehen mit 
dem wirtschaftlichen Wachstum und der Vollbeschäfti-
gung. Unverzichtbare Voraussetzungen einer erfolgrei-
chen Beschäftigungspolitik sind eine bedarfsgerechte 
Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung und 
eine solidarische Lohnpolitik unter Einschluß der 
Vermögensbildung.

83. Stabilität des Geldwertes ist eine entscheidende 
Voraussetzung für dauerhafte wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit. Erst Geldwertstabilität macht einen leistungs-
gemäßen realen Lohn für die Arbeit möglich. Vermögen 
kann nur breit gestreut werden, wenn der Wert des Gel-
des erhalten bleibt. Die soziale Sicherung der Schwa-
chen und Nichtvertretenen ist entscheidend von einem 
stabilen Geldwert abhängig. Neben der Regierung ist 
insbesondere die Deutsche Bundesbank auf die Erhal-
tung der Geldwertstabilität verpflichtet. Ihre Unabhän-
gigkeit gegenüber der Regierung muß verteidigt werden.

84. Wirtschaftliches Wachstum ist kein Selbstzweck, 
sondern es ist vielmehr die Voraussetzung, um Arbeits-
plätze und Ausbildungsplätze in ausreichendem Maß 
zur Verfügung zu stellen, unser bewährtes System der 
sozialen Sicherung zu erhalten, die öffentlichen Aufga-
ben zu finanzieren, den Verteilungskampf zu entschär-
fen, individuelle Freiräume zu sichern und nicht zuletzt 
unsere Verpflichtung gegenüber den Entwicklungslän-
dern zu erfüllen.
Wo Wachstum zu einer unvertretbaren Beeinträchtigung 
der natürlichen Umwelt führt, muß notfalls auf solches 
Wachstum und damit verbundene Einkommensmehrung 
verzichtet werden.

8S- Durch Strukturpolitik soll die Fähigkeit der Wirt-
schaft gestärkt werden, sich neuen Entwicklungen anzu- 
Passen und sie sozial erträglich zu gestalten. Zu hohe 

r°duktionskosten im Vergleich zu anderen Ländern,
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knapper und teurer werdende Energieträger und Roh-
stoffe, die Erfordernisse des Umweltschutzes sowie die 
wachsende Bedeutung von Dienstleistungen erfordern 
einschneidende Veränderungen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Die staatliche Wirtschaftspolitik muß den 
Strukturwandel fördern und darf keine veralteten Struk-
turen künstlich bewahren.

Vordringliche Aufgabe der regionalen Strukturpolitik ist 
es, auf gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Gebie-
ten unseres Staates hinzuwirken und damit einen w ichti-
gen Beitrag zur Chancengerechtigkeit zu leisten. Dazu 
gehört auch die Bereitstellung einer angemessenen In-
frastruktur. Staatliche Strukturpolitik als direkten Eingriff 
in unternehmerische Investitionsentscheidungen lehnen 
wir ab. Staatliche Investitionslenkung zentralisiert und 
maximiert Fehlprognosen und Fehlentscheidungen. Sie 
gefährdet damit die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit 
der Wirtschaft.

86. Es gibt Bereiche, in denen die Ordnungspolitik der 
Sozialen Marktwirtschaft besonders herausgefordert ist. 
Dazu gehören Umweltschutz, Landwirtschaft, Energie-
versorgung, Raumordnung und Verkehr. Der Staat hat 
die Aufgabe, diese Bereiche durch die Aufstellung von 
Rahmendaten und notfalls durch Gebote und Verbote so 
zu ordnen, daß die im allgemeinen Interesse gebotenen 
Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Dabei verdient 
immer der verhältnismäßig geringste Eingriff den Vor-
zug. Gebote oder Verbote halten wir für äußerste Mittel, 
die nur dort eingesetzt werden dürfen, wo Alternativen 
nachweislich versagen.

87. Die Erhaltung der natürlichen Grundlagen des Le-
bens ist ein Stück verantworteter Freiheit. Wer in der Ge-
genwart die natürlichen Grundlagen des Lebens verant-
wortungslos ausbeutet und die ökologischen Zusam-
menhänge stört, verletzt die Solidaritätzwischen den Ge-
nerationen. Technischer Fortschritt und qualitätsorien-
tiertes Wachstum sind jedoch unverzichtbar und stehen 
in keinem unüberbrückbaren Gegensatz zum Schutz un-
serer natürlichen Reserven und Umwelt.
Zur Erhaltung der natürlichen Grundlagen des Lebens 
gehört insbesondere:
— Reinhaltung der Luft
— Aufrechterhaltung des natürlichen Wasserhaushaltes 

und Begrenzung der Meeresverschmutzung

— Unterlassung von Maßnahmen, die eine Klimaverän-
derung herbeiführen können

— Schutz vor Verseuchung mit giftigen oder sonstigen 
schädlichen Stoffen

— Schutz der Landschaft und Bewahrung der Pflanzen- 
und Tierwelt

— Vorsorglicher Umgang mit Rohstoffen, die nicht er-
setzbar sind

— Eindämmung der Lärmbelästigung auf ein verträgli-
ches Maß

— Sicherer, umweltfreundlicher Betrieb sowie sichere 
Entsorgung der Kernreaktoren.

Für die Reinhaltung von Luft und Wasser, die Lärmbe-
kämpfung und die Abfallbeseitigung sowie für den 
Schutz weiterer Elemente soll das Verursacherprinzip 
gelten.
Entscheidend sind der Wille und die Fähigkeit der politi-
schen Führung, im Bürger das Bewußtsein der persönli-
chen Mitverantwortung für seine Umwelt zu wecken. Die 
Aufgabe des Umweltschutzes kann nicht allein auf natio-
naler Ebene gelöst werden. Internationale Konventionen 
müssen hinzukommen.

88. Unsere freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschafts-
ordnung braucht eine leistungs- und wettbewerbsfähige 
Land-, Forst-, Ernährungs- und Fischereiwirtschaft. Sie 
haben die Aufgabe, gesunde und hochwertige Nahrungs-
mittel zu erzeugen und angesichts verschärfter weltwei-
ter Auseinandersetzungen eine angemessene Nahrungs-
mittelversorgung aus eigener Produktion zu sichern. Wir 
setzen uns für Produkte und für Produktionsmethoden 
ein, die eine Schädigung des Naturhaushalts vermeiden 
helfen. Die Land- und Forstwirtschaft erhält eine schöne 
und gesunde Umwelt und gewährleistet ein breitgestreu-
tes Eigentum. Wichtige Voraussetzung für die Leistungs-
fähigkeit ländlicher Räume ist eine wirtschaftlich gesun-
de und bäuerlich strukturierte Landwirtschaft mit Voll-, 
Zu- und Nebenerwerbsbetrieben.

Deshalb ist die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft mit 
Mitteln der allgemeinen Wirtschafts-, Finanz- und Agrar-
politik in den Stand zu setzen,diefürsie bestehenden na- 
furbedingten und wirtschaftlichen Nachteile gegenüber 
anderen Wirtschaftsbereichen auszugleichen.
Dies ist kein Akt der Wohltätigkeit, sondern die 
angemessene wirtschaftliche Vergütung für volkswirt-

Landwirtschaft



schaftliche Leistungen und für die Sicherung der not-
wendigen Nahrungsmittelproduktion.

Rohstoff- und Energie-
versorgung

Wissenschaft, 
Forschung, Technologie

Nord-Süd-Konflikt

89. Um wirtschaftliches Wachstum, Wohlstand und so-
ziale Sicherung zu gewährleisten, ist eine störungsfreie 
und preiswerte Rohstoff- und Energieversorgung not-
wendig. Nur eine funktionierende Marktwirtschaft kann 
den schrittweisen Ersatz immer knapper werdender Roh-
stoffe durch weniger knappe bewirken. Für die zukünfti-
ge Energieversorgung und zur Deckung des zukünftigen 
Energiebedarfs müssen alle konventionellen Energieträ-
ger hinzugezogen werden. Dabei kommt den einheimi-
schen Stein- und Braunkohlevorräten besondere Bedeu-
tung zu. Zur Bewältigung und zur Sicherung eines aus-
reichenden Energieangebots ist der Ausbau der Kern-
energie erforderlich. Bedingung für die Nutzung der 
Kernenergie sind sicherer Schutz von Leben und Ge-
sundheit der Bürger sowie gesicherte Entsorgung.
Es müssen auch neue Technologien gefördert werden, 
die sparsameren Einsatz von Rohstoffen und Energie wie 
auch die Zurückgewinnung von Rohstoffen und Energie 
aus Abfall und Abwärme ermöglichen und zunehmend 
die regenerativen Energiequellen erschließen.

90. Die Förderung von Wissenschaft, Forschung und 
technologischer Entwicklung ist für die kulturelle, geisti-
ge und wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes von 
grundsätzlicher Bedeutung. Forschungs- und Technolo-
giepolitik muß deshalb langfristig verläßliche Rahmen-
bedingungen schaffen, die auch ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen indirekten und direkten Förderungs-
maßnahmen sicherstellen.

91. In der Weltwirtschaft tritt neben dem Ost-West- 
Konflikt immer stärker der Nord-Süd-Gegensatz hervor. 
Das frühere Verhältnis zwischen Industrie- und Entwick-
lungsländern weicht einer neuen Vielfalt von Beziehun-
gen, für die es in der Geschichte noch kein Beispiel gibt. 
Unser Ziel ist Selbstbestimmung und Selbstentfaltung 
der Völker, Nutzung der Ressourcen dieser Welt zum 
Wohle aller Völker, gerechtere Verteilung der Chancen 
zur Beseitigung von Not und Elend. Wir wollen eine inter-
nationale Soziale Marktwirtschaft.
Dabei ist von den Industrieländern mehr als bisher zu be-
rücksichtigen, daß ein funktionierender Markt und 
Wettbewerbsfähigkeit für viele Staaten erst hergestellt 
werden müssen. Weitergehend als bisher müssen die

Märkte der Industrieländer geöffnet werden für Erzeug-
nisse der Entwicklungsländer. Die Industrieländer kämp-
fen zu Recht darum, ihre wirtschaftlichen und sozialen 
Errungenschaften zu erhalten, Forschung und Technik 
weiterzuentwickeln, um so auch den Wohlstand in der 
Welt zu mehren. Ein Nachlassen ihrer Leistungsfähigkeit 
oder Leistungsbereitschaft würde katastrophale Folgen 
haben undNotund Armut auf dieser Erde nur vergrößern.

Öffentliche Aufgaben

92. Die Soziale Marktwirtschaft berücksichtigt, daß 
nicht alle Güter und Dienstleistungen zur Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse über den Markt hergestellt 
und verteilt werden können. Daher bedarf es der Korrek-
tur und Ergänzung des Marktes durch Leistungen des 
Staates und gesellschaftlicher Gruppen in Bereichen, in 
denen der Markt nur unzureichend oder gar nicht w irk-
sam sein kann. Für die Wahrnehmung der öffentlichen 
Aufgaben benötigt der Staat Steuern und Abgaben.

93. Seit Jahren steigt der Staatsanteil schneller als je 
zuvor in Friedenszeiten, während die öffentlichen Inve-
stitionen zurückgehen. Die Kosten steigen rasch, ohne 
daß den gestiegenen Kosten eine entsprechende Stei-
gerung des Nutzens gegenübersteht. Die öffentlichen 
Haushalte sind durch zunehmende Defizite gekenn-
zeichnet, obgleich die Steuerlast und die Abgabenquote 
eine Rekordhöhe erreichen. Diese Entwicklung hat tie f-
gehende strukturelle Ursachen in den Finanzierungs-
formen, den Entscheidungsmechanismen und Organisa-
tionsprinzipien. Die Neuordnung der Staatswirtschaft 
wird zu einem vordringlichen Problem.

94. Durch die Übernahme eines wesentlichen Teils der 
Dienstleistungen durch den Staat werden dessen Finanz-
kraft sowie seine Leistungs- und Steuerungsfähigkeit 
überfordert. Die Bürokratie wächst, mit ihr das Neben-
einander von Verwaltungen und ihre Undurchschaubar- 
keit für den Bürger und die Parlamente. Noch schwerer 
wiegt, daß dem Staat auf diese Weise wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Macht zuwächst, die zu einer zu-
nehmenden Abhängigkeit des einzelnen von staatlichen 
und öffentlichen Einrichtungen und damit zu einer Ab-
nahme individueller Freiheit führt. Dadurch wird die 
Möglichkeit des Bürgers, diesen Staat politisch noch
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wirksam zu kontrollieren, eingeengt. Die Stellung des 
Bürgers gegenüber dem Staat muß deshalb gestärkt 
werden.
Die Überforderung der Finanzkraft des Staates verstärkt 
die Störung des Gleichgewichts zwischen Ansprüchen 
der Gegenwart und Bedarf der Zukunft. Aufgabe staatli-
cher Finanz- und Haushaltspolitik muß es sein, den Zu-
kunftsbedarf unserer Gesellschaft zu sichern und zur 
Wiederherstellung der richtigen Gewichtung der Gegen-
wart und Zukunft beizutragen.

95. Alle staatlichen Aufgaben, Ausgaben, Maßnahmen 
und Gesetze sind daher ständig auf ihre Notwendigkeit, 
Vertretbarkeit und rationelle Durchführung zu über-
prüfen.

Staatliches Handeln muß vorhersehbar und kontrollier-
bar sein. Eine Selbstbindung des Staates an den von ihm 
gesetzten Rahmen und seine Orientierungsdaten ist des-
halb ebenso erforderlich wie die Kontrolle und Verant-
wortung für seine Entscheidungen und ihre Folgen.

96. Die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft sind 
jedoch nicht auf den Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft beschränkt. Sie sind auch in Bereichen wie dem 
Gesundheits- und Bildungswesen oder dem Umwelt-
schutz anwendbar und verstärkt einzusetzen.
Zwar kann das Angebot in diesen Bereichen nicht wie bei 
industriellen Gütern und Dienstleistungen über Märkte 
organisiert und gesteuert werden. Aber auch Güter und 
Leistungen dieser Bereiche können dezentralisiert, 
leistungsbezogen und im Wettbewerb erbracht werden. 
Unsere Politik erstrebt freiheitliche und soziale Lösun-
gen auch in jenen Bereichen von Wirtschaft und Gesell-
schaft, die nicht ausschließlich über Märkte gesteuert 
werden können. Die Verwirklichung dieses Ziels erfor-
dert Initiativen vom einzelnen und von den Verbänden, 
freien Trägern und genossenschaftlichen Organisatio-
nen. Unsere Politik verschafft den Grundsätzen der Sub-
sidiarität, Selbstverwaltung und Selbsthilfe auch in der 
industriellen Gesellschaft Geltung und sichert den not-
wendigen Freiraum für Initiative.

97. Das Steuerrecht hat die Prinzipien der Sozialen 
Marktwirtschaft zu beachten. Die steuerliche Abgaben-
belastung muß die Prinzipien der Steuergerechtigkeit 
berücksichtigen und darf die private Initiative und Lei-
stungsfähigkeit nicht ersticken. Ein überschaubar aus-

gestaltetes Steuersystem soll die Lasten gerecht vertei-
len. Die Einkommensbesteuerung soll der individuellen 
Leistungsfähigkeit Rechnung tragen und insbesondere 
die gesetzlich festgelegten Unterhaltslasten gebührend 
berücksichtigen.
Eine Überforderung von Bürgern und Wirtschaft muß 
vermieden werden, um die Leistungskraft der Volkswirt-
schaft nicht zu schwächen. Heimliche Steuererhöhun-
gen bei der Lohn- und Einkommensteuer aufgrund infla-
tionärer Entwicklungen müssen abgebaut werden.
Die notwendige Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte erfordert eine wachstumsfördernde Steuerpolitik. 
Sie muß die Investitionsfähigkeit und Investitionsbereit-
schaft stützen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Wirtschaft berücksichtigen und Wettbe-
werbsverzerrungen vermeiden. Der indirekten Förde-
rung von Forschung und Entwicklung - insbesondere bei 
mittelständischen Unternehmen - ist hohe Priorität 
einzuräumen.

Sozialordnung

98. Zu den wichtigsten Aufgaben einer am Menschen 
orientierten Sozialpolitik gehört es,
— Schutz vor Armut und Not,
— sozialen Ausgleich vor allem für die Familie,
— individuelle Sicherheit durch Absicherung und Vor-

sorge gegen Wechselfälle des Lebens,
— Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen 
zu gewährleisten.

99. Seit dem 19. Jahrhundert stand die Sozialpolitik im 
Banne des Konfliktes zwischen Kapital und Arbeit. Ihre 
Aufgabe bestand darin, die Lebenslage der Arbeitneh-
mer zu verbessern. Die soziale Frage war eine Arbeiter-
frage. Die traditionelle Sozialpolitik war erfolgreich. Sie 
hat viel dazu beigetragen, den Konflikt zwischen Arbeit 
und Kapital zu entschärfen. Den Konflikt gibt es noch; es 
sind aber neue soziale Probleme und Konfliktfelder ent-
standen.

100. Die CDU hat als erste politische Kraft erkannt: Zu 
dem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit sind Konflikte 
zwischen organisierten und nichtorganisierten Interes-
sen, Erwerbstätigen und nicht im Berufsleben Stehen-
den, Mehrheiten und Minderheiten getreten. Die Nicht-
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Soziale Dienste

Behinderte Menschen

organisierten, alte Menschen, Mütter mit Kindern, 
Behinderte, nicht mehr Arbeitsfähige, sind den orga-
nisierten Verbänden im Verteilungskampf um das Brutto-
sozialprodukt in der Regel unterlegen. Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer und andere Gruppen sind heute in mächti-
gen Verbänden organisiert. Sie treten nicht nur gegen-
einander an, sondern behaupten ebenso wirkungsvoll 
ihre Sonderinteressen gegenüber anderen Bevölke-
rungsgruppen. Der demokratische Staat läuft Gefahr, 
sich nur nach organisierten Mehrheiten zu richten. Der 
Staat als Anwalt des Gemeinwohls hat aber die Aufgabe, 
die Machtlosen und Minderheiten in der Gesellschaft im 
Wettstreit um die materiellen und immateriellen Güter zu 
schützen. Hier stellt sich die Neue Soziale Frage.

101. Zu den ernsten Gefahren zählen heute Entpersön-
lichung und Anonymität:

— die Menschen wohnen enger zusammen als je zuvor, 
aber die Einsamkeit vieler M itbürger nimmt zu;

— die Zahl der hilfsbedürftigen und isolierten, der kran-
ken und älteren Menschen wächst, aber die Zahl der 
Helfer bleibt klein;

— die sozialen Aufwendungen steigen immer weiter an; 
trotzdem entstehen neue Randgruppen und neue so-
ziale Not;

— der Wunsch vieler Menschen, vor allem Jugendlicher, 
nach einer Aufgabe jenseits der materiellen Bedürf-
nisse ist ungebrochen; aber Chancen für ein sinner-
fülltes Leben, die in der Zuwendung zum Nächsten 
liegen, bleiben noch allzuoft 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 
die freien und privaten Kräfte wecken, ihre Tätigkeit un-
terstützen und sie vor unzumutbaren Nachteilen bewah-
ren. Er darf sie nicht durch bürokratische Verwaltung 
ersetzen.

102. Körperliche und psychische Belastungen in der 
Industriegesellschaft, Verkehrs- und Arbeitsunfallrisiken 
setzen jeden verstärkt der Gefahr einer Behinderung aus. 
Behinderte Menschen leben als Minderheit in der Gesell-
schaft, die ihren Belangen noch nicht hinreichend Rech-
nung trägt.

Der soziale Rechtsstaat muß allen Behinderten eine ihren 
Möglichkeiten entsprechende Chance geben, sich in

k

Beruf und Gesellschaft zu entfalten. Behinderte sind kei-
ne Betreuungsobjekte, sie sind Partner.
Behinderte sollen alle notwendigen Hilfen erhalten. Dazu 
gehören: der weitere Ausbau der Gesundheitsvorsorge, 
die verstärkte Frühförderung behinderter Kinder, ein d if-
ferenziertes schulisches Angebot für behinderte Kinder 
und Jugendliche sowie der Aufbau von Werkstätten, 
Wohnheimen und Wohnungen für erwachsene Behin-
derte. Das selbstverständliche Miteinander von Behin-
derten und Nichtbehinderten soll in allen Bereichen ge-
fördert werden.
Bei der Gestaltung der Umwelt müssen w ir den Behin-
derten stärker entgegenkommen. Wir wollen bauliche 
und technische Hindernisse beseitigen, behindertenge-
rechte Freizeit- und Sportmöglichkeiten schaffen.

103. Das Alter hat wie jede Lebensphase seinen eige-
nen Wert, eigene Bedürfnisse, eigene Aufgaben und ei-
gene Verantwortung. Eine Gesellschaft ist nur dann 
human, wenn sie allen älteren Mitbürgern ein gesichertes 
und sinnerfülltes Leben in einem der Menschenwürde 
entsprechenden Rahmen ermöglicht.
Unsere Gesellschaft kann auf die Dienste und Leistun-
gen älterer Menschen, ihre Urteilsfähigkeit, ihre Lebens-
erfahrung und Verständnisbereitschaft in der Familie, im 
Rahmen der Nachbarschaftshilfe und im sozialen Be-
reich nicht verzichten. Älteren Menschen müssen mehr 
Felder der Betätigung für die Gesellschaft erschlossen 
werden. Nicht Konflikt, sondern Verständnis zwischen 
den Generationen muß das Zusammenleben von Jünge-
ren und Älteren bestimmen.

104. Die Eingliederung der Vertriebenen, Flüchtlinge 
und Aussiedler auf allen Gebieten unseres w irtschaftli-
chen, sozialen und staatlichen Lebens bleibt Aufgabe 
des Staates, der gesellschaftlichen Gruppen und aller 
Mitbürger.

105. Die Grundwertbindung unserer Politik verpflichtet 
Ur*s zur sozialen Integration der ausländischen Arbeit-
nehmer und ihrer Familien in unsere Gesellschaft sowie 
pUr Erhaltung ihrer kulturellen Eigenständigkeit und der

örderung ihrer Kontakte zum Heimatland.
ist dafür zu sorgen, daß die ausländischen Arbeitneh-

mer und ihre Familien
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— während ihres Aufenthaltes in Deutschland unter 
menschenwürdigen Bedingungen leben;

— ihre personale und berufliche Zukunft selbst wählen 
können;

— ihre kulturelle Eigenständigkeit bewahren und da-
durch

— die Möglichkeit der Rückkehr und Wiedereingliede-
rung in ihr Heimatland offenhalten können.

Insbesondere müssen Maßnahmen getroffen werden, 
um zu verhindern, daß die Kinder ausländischer M itbür-
ger in einer gesellschaftlichen Isolation aufwachsen.

Gesundheitspolitik 106. Die Gesundheit ist eines der höchsten Lebens-
güter. Die Chancen, gesund zu bleiben oder zu werden, 
müssen für jeden Bürger gleich groß sein, ohne Rück-
sicht auf seine finanzielle Situation, auf seinen Platz in 
der Gesellschaft und unabhängig von seinem Wohnort. 
Der Patient muß den Arzt und das Krankenhaus frei wäh-
len, der Arzt seinen Beruf frei ausüben können. Das Ge-
sundheitswesen bedarf eines ausreichenden Raumes der 
Selbstverwaltung.

Der medizinisch-technische Fortschritt hat neue Hei-
lungschancen gebracht, die jedermann eröffnet werden 
müssen. Psychisch Kranke sind bisher nicht in gleichem 
Maße wie körperlich Kranke versorgt worden. Diese Min-
derbewertung und Minderbehandlung bestimmter 
Krankheiten muß überwunden werden. Für chronisch 
Kranke und Pflegebedürftige müssen vermehrt men-
schenwürdige Lebensbedingungen geschaffen werden.

Hinter dem Einsatz medizinisch-technischer Geräte und 
Apparate darf die menschliche Zuwendung nichtzurück- 
bleiben; denn Krankheit ist nicht nur ein körperliches 
Ereignis. Gesundheitspolitik soll in erster Linie darauf 
gerichtet sein, Krankheiten zu verhüten. Förderung der 
Gesundheit und Gesundheitsvorsorge und Gesundheits-
erziehung sind daher Schwerpunkte unserer Politik. 
Hierzu gehören auch die ständige Verbesserung der Um-
weltbedingungen und die eigene Verantwortung für die 
Gesundheit, die es zu wecken und zu fördern gilt.

Auch in der Gesundheitspolitik können wir auf W irt-
schaftlichkeit nicht verzichten. Die Strukturen des Ge-
sundheitssystems müssen mit dem Ziele größerer W irt-
schaftlichkeit weiterentwickelt werden. Dabei setzen 
wir nicht auf staatlichen Dirigismus, sondern auf das ver-
antwortungsbewußte Zusammenwirken der Beteiligten.

Die gesetzliche Krankenversicherung gehört zu den 
unverzichtbaren Institutionen der sozialen Sicherung. 
Ihre Ausgestaltung muß der gewachsenen Fähigkeit der 
Versicherten zur Selbstverantwortung und zu Übernah-
me von Verantwortung für die eigene Gesundheit Rech-
nung tragen.

107. Die Neue Soziale Frage erfordert eine neue soziale 
Politik. Sie ist soziale Ordnungspolitik. Ihre Handlungs-
prinzipien sind:

— Die sozialen Leistungen müssen auf die wirklich 
Hilfsbedürftigen konzentriert werden.

— Durch eigene Leistung oder Aufopferung für die 
Gemeinschaft erworbene Rechtsansprüche verdie-
nen besonderen Schutz.

— Die sozialen Leistungen müssen humaner und 
wirtschaftlicher erbracht und so geordnet werden, 
daß ihre soziale Wirksamkeit erhöht wird.

— Es ist besser, die Entstehung sozialer Übel zu verhin-
dern, als sie nachträglich zu beseitigen. Deshalb müs-
sen bereits in den Planungen die wirtschaftlichen und 
sozialen Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

108. Die Gesellschaft orientiert sich an hergebrachten 
Maßstäben. Nach diesen neigt sie zu beurteilen, was so-
zial ist. Soziale Ansprüche, die bei ihrer Entstehung ge-
boten waren, müssen aber einer laufenden Überprüfung 
standhalten. Dies gilt für die Besitzstände aller sozialen 
Gruppen, auch im Bereich der Steuervergünstigungen 
und Subventionen. Soziale Ordnungspolitik wird in Zu-
kunft verstärkt von uns fordern, Prioritäten zu setzen. 
Gruppen und Verbände schulden eine Begründung, ob 
ihre Ziele weiterhin die frühere soziale Berechtigung be-
sitzen. Sonst bleiben die Notstände anderer ungelöst.

109. Sozialpolitik muß sich gerade in Zeiten knapper 
Mittel bewähren. Die quantitative Veränderung sozialpo- 
i'tischer Mittel kann soziale Ordnungspolitik nicht erset-
zen. Zukunftsorientierte Sozialpolitik will Vorbeugen, will 
W irtschaftlichkeit und Humanität verbinden. Es ist huma- 
her und wirtschaftlicher,

der Familie die Erfüllung ihrer Erziehungsaufgaben zu 
ermöglichen, als teure Einrichtungen zur Heilung von 
Schäden aus unzureichender Betreuung zu finan-
zieren,
Unfälle zu verhüten, als ihre Folgen zu lindern,

Handlungsprinzipien 
der Neuen Sozialen 
Frage

Besitzstände überprüfen

Wirtschaftlichkeit und 
Humanität: kein 
Widerspruch
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— die Gesundheit zu erhalten, als Krankheiten zu 
bekämpfen,

— der Entstehung von Armut vorzubeugen, als Arme zu 
unterstützen.

110. Staat und Gesellschaft beruhen auf der gemeinsa-
men Arbeit von Männern und Frauen. Deshalb muß die 
Frau an der Gestaltung des politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens vollen Anteil haben. Der 
Frau muß der Platz in unserer Gesellschaft gesichert wer-
den, der sowohl dem Grundsatz der Gleichberechtigung 
als auch den ihr eigenen besonderen Möglichkeiten der 
Lebensführung entspricht. Dazu ist es erforderlich, Part-
nerschaft zwischen Mann und Frau über den Bereich von 
Ehe und Familie hinaus auch in der Arbeitswelt sowie im 
gesellschaftlichen und politischen Raum zu verwirk-
lichen. Die Frau muß frei entscheiden können, ob sie ihre 
persönliche Entfaltung entweder in derFam ilieoderin ei-
ner außerhäuslichen Berufstätigkeit oder in der Verbin-
dung von Familie und außerhäuslicher Berufstätigkeit 
finden will.
Die Tätigkeit der Hausfrau und Mutter ist derjenigen der 
außerhäuslich berufstätigen Frau gleichwertig. Haus-
frauentätigkeit und Kindererziehung sind Berufstätigkeit 
und müssen als solche anerkannt und sozial abgesichert 
werden. Familienleistungen der Frau müssen ebenso als 
Beitrag zum Generationenvertrag anerkannt werden wie 
Beitragszahlungen aus Erwerbseinkommen. Die eigen-
ständige soziale Sicherung aller Ehefrauen und Mütter 
muß durch eine leistungsbezogene und familiengerechte 
Partnerrente gewährleistet werden.
Familienpolitik muß arbeitsmarktpolitisch ergänzt wer-
den, wenn sie die besondere Verantwortung der Frau für 
die Kindererziehung wirksam vertreten will. Eine gute 
Schul- und Berufsausbildung verbessert die Chancen der 
Frau im Arbeitsleben wesentlich. Wir fordern die Tarif-
partner auf, sicherzustellen, daß Frauen gleichen Lohn 
bei gleicher Leistung und gleichwertiger Arbeit erhalten. 
Frauen müssen die gleichen Aufstiegschancen haben 
wie Männer. Für den Wiedereintritt von Hausfrauen in 
das Berufsleben wollen wir bessere Ausbildungs-, 
Fortbildungs- und Umschulungseinrichtungen und 
-hilfen ohne Altersgrenze schaffen.

111. Die CDU hat eine soziale Sicherung geschaffen, 
die in der Welt als vorbildlich anerkannt wird. Dieses Sy-
stem der sozialen Sicherung hat großen Anteil am sozia-

len Frieden in unserem Lande. Es ist weit mehr wert, als 
es kostet.
Leben ohne jedes Wagnis verödet. Wir wollen nicht die 
Absicherung gegen alle Risiken des Lebens von der Wie-
ge bis zur Bahre vorschreiben. Aber die in den persona-
len Gemeinschaften vergangener Zeiten getragene Absi-
cherung der großen Lebensrisiken muß heute in einer 
den Bedingungen der Industriegesellschaft gemäßen 
Form gelöst werden. Dazu gehören die Zukunftssiche-
rung des Einkommens im Alter, bei Erwerbsunfähigkeit 
und Arbeitslosigkeit und die Sicherung gegen schwere 
Belastungen, zum Beispiel bei Unfall und Krankheit. Sie 
müssen in Risikogemeinschaften gedeckt werden, die 
über den Tag hinaus Bestand haben und auf die die Risi-
ken gleichmäßig verteilt sind. Die Institutionen dersozia- 
len Sicherung sind deshalb heute unverzichtbar. Sie ge-
hören zur Sozialen Marktwirtschaft. Daneben muß Raum 
für andere ergänzende Formen der Sicherung, insbeson-
dere privater und betrieblicher Art, bleiben. Die Bereit-
schaft zur persönlichen Vorsorge für Alter und Krankheit 
außerhalb der gesetzlich begründeten Risikogemein-
schaften muß anerkannt, sie darf nicht behindert werden.
Die Tendenz zur Einheitsversicherung lehnen wir ab. In 
einer freiheitlichen Sozialordnung muß der einzelne 
auch auf dem Gebiet der sozialen Sicherung möglichst 
viele Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten haben. 
Deshalb halten wir an der gegliederten sozialen Siche-
rung fest.

112. Wir lehnen eine allgemeine Staatsbürgerversor-
gung ab. Sie widerspricht dem Gedanken der eigenen 
Vorsorge durch Beiträge und macht den einzelnen un-
zumutbar von den Entscheidungen des Staates ab-
hängig. Versicherung ist beitragsbezogen und daher 
leistungsbezogen. Sie schafft dem einzelnen geschützte 
Rechtspositionen und damit ein Stück Freiheit.

Die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung ist für 
uns unverzichtbar. Als Element des unmittelbaren Ein-
flusses der Versicherten kann sie nur wirken, wenn sie 
nicht selbst Züge der Bürokratie oder der Funktionärs-
verwaltung annimmt.

Darüber hinaus werden wir - wie in der Vergangenheit 
auch in Zukunft - die Versorgung derer sichern, die für 
die Gemeinschaft ihr Leben eingesetzt und Schaden an 
ihrer Gesundheit genommen haben. Dies gilt auch für die 
Witwen und Waisen.

Keine Einheitsver-
sicherung

Selbstverwaltung
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Sozialhilfe tritt dort ein, wo die anderen Institutionen un-
serer sozialen Sicherung Lücken lassen.

113. Die CDU hat 1957 die bruttolohnbezogene dyna-
mische Rente geschaffen, die auch international als Bei-
spiel einer vorbildlichen Sozialpolitik gilt. Diese in der 
Nachkriegszeit bedeutendste Sozialreform darf nicht 
staatlicher W illkür anheimgestellt und ruiniert werden. 
Auch in Zukunft werden wir durch eine erfolgreiche Wirt-
schaftspolitik und durch eine leistungs- und sach-
gerechte Ausgestaltung der gesetzlichen Rentenver-
sicherung die Verläßlichkeit der Grundlagen unserer 
Altersversorgung und die Teilhabe der Rentner am w irt-
schaftlichen Fortschritt garantieren.
Die Rentenversicherung beruht auf dem Generationen-
vertrag. Die jeweils arbeitende Generation sorgt durch 
ihre Beiträge für die Sicherung des Einkommens der 
nicht mehr arbeitenden Generation und durch Kinder für 
den Bestand der Gemeinschaft. Bestand kann der Gene-
rationenvertrag nur haben, wenn beide Leistungen als 
ebenbürtige Leistungen zum Generationenvertrag an-
erkannt werden. Dies zu sichern, ist Aufgabe der gesetz-
lichen Ordnung des Generationenvertrages.

V. Der Staat

114. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land ist Grundlage für unser Zusammenleben in Freiheit, 
Solidarität und Gerechtigkeit.
Diese Grundwerte lassen sich nur in einem demokrati-
schen und sozialen Rechtsstaat verwirklichen, wie er 
dem Auftrag des Grundgesetzes entspricht.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland be-
ruht auf einem unantastbaren Grundbestand gemeinsa-
mer Wertüberzeugungen. Der Staat hat die Pflicht, ihr 
Bewußtsein lebendig zu erhalten, Angriffe auf sie abzu-
wehren und alle Maßnahmen zu unterlassen, die diese 
Wertordnung schädigen oder zerstören könnten.

115. Unser Staat ist die Einrichtung frei verantwortli-
cher Bürger füreinander. Er bezieht seine Autorität aus 
seiner Bindung an die Menschenwürde und die unveräu-
ßerlichen Grundrechte der Bürger, die ihn geschaffen 
haben und tragen.

Aufgabe des Staates ist es, das Wohl des einzelnen Bür-
gers und der Gemeinschaft zu fördern. Um dieser Aufga-
be gerecht zu werden, hat er vor allem
— die Rechte der Bürger zu schützen und Mißbrauch 

von Macht zu verhindern,
— die für das menschliche Zusammenleben unerläßli-

che Ordnung zu erhalten und fortzuentwickeln,
— die Vielfalt der gesellschaftlichen Kräfte zu gewähr-

leisten,
— die selbstverantwortliche Entfaltung der Person zu 

fördern und ihre Bereitschaft zur Mitverantwortung 
für das gemeinsame Wohl zu stärken,

— die Schwachen zu schützen, persönliche und solida-
rische Daseinsvorsorge zu gewährleisten und die Ge-
sellschaft mitzugestalten,

— die Bürger gegenüber Bedrohungen von außen zu 
schützen und ihre berechtigten Interessen gegenüber 
anderen Staaten wahrzunehmen,

— seinen Beitrag zur Herstellung menschenwürdiger 
Lebensbedingungen in der Welt zu leisten.

Der Staat ist keine Einrichtung zur Erfüllung beliebiger 
Ansprüche. Er muß die berechtigten Wünsche aller Bür-
ger gegeneinander abwägen und die Leistungsfähigkeit 
der Gesamtheit berücksichtigen.

116. In der Demokratie leitet sich alle Staatsgewalt vom 
Auftrag des Volkes her. Sie ist verpflichtet, für das Wohl 
des Volkes zu handeln.
Die CDU versteht die Demokratie als eine dynamische, 
fortzuentwickelnde politische Ordnung, die die M itwir-
kung der Bürger gewährleistet und ihre Freiheit durch 
Verteilung und Kontrolle der Macht sichert. Diese Ord- 
nungm uß fü rd ie  einzelnen durchschaubar sein; sie kann 
nur verwirklicht werden, wenn sich die Bürger für ihre 
Gestaltung verantwortlich'fühlen und sich aktiv und op-
ferbereit daran beteiligen.
Das Volk verleiht Herrschaft auf Zeit. Der demokratische 
Staat kann seine Aufgaben nur meistern, wenn er politi-
sche Führung möglich macht. Eine verantwortungsbe-
wußte Regierung muß notwendige Entscheidungen auch 
gegen Widerstände in der öffentlichen Meinung zu tref-
fen bereit sein. Nur eine Regierung, die dazu imstande ist, 
kann auch Minderheiten Sicherheit geben, notwendigen 
Wandel durchsetzen und ihrer Verantwortung ge-
genüber zukünftigen Generationen gerecht werden. Nur 
wenn der demokratische Staat stark ist, wird er das 
freiheitliche Gemeinwesen lebensfähig erhalten.

Aufgaben des Staates

Demokratie

Politische Führung
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Der Staat braucht einen leistungsfähigen und verfas-
sungstreuen öffentlichen Dienst. Im öffentlichen Dienst 
darf nur tätig sein, wer bereit ist, sich jederzeit für den Be-
stand und den Schutz der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung einzusetzen.

117. Wir bekennen uns zur repräsentativen Demokratie, 
die politische Führung und demokratische Verantwort-
lichkeit miteinander verbindet. In den Wahlen g ib ts ied ie  
regelmäßige Möglichkeit zum Regierungswechsel. Auch 
zwischen den Wahlen unterwirft sie die Regierung stän-
diger Kontrolle durch Parlament und Gerichte. Dadurch 
grenzt sie staatliche Herrschaft ein, ohne ihr die Hand-
lungsfähigkeit zu nehmen. Eine freie öffentliche Mei-
nungsbildung ermöglicht die Kontrolle von Macht.
Der repräsentativen Demokratie entspricht das freie 
Mandat, das jeden Abgeordneten von Weisungen der 
Parteibasis wie der Parteiführung unabhängig machen 
soll. Aufgabe des Abgeordneten ist es, in persönlicher 
Verantwortlichkeit zum Wohle aller zu handeln. Über die 
Erfüllung dieser Aufgabe hat er die Wähler und seine Par-
tei zu informieren. Die Übertragung von Entschei-
dungsmacht auf anonyme Gremien dagegen führt dazu, 
daß die Transparenz und damit die Kontrollmöglichkeit 
für den Bürger verlorengeht.

Repräsentative Demokratie schließt nicht die Möglich-
keit direkter Entscheidung des Volkes aus.

118. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft, in der ver-
schiedene Meinungen, Weltanschauungen und Interes-
sen miteinander um den Einfluß auf die Staatsgewalt und 
um die Gestaltung der Gesellschaft ringen. Das erfordert 
eine demokratische Willensbildung, in welcher die wider- 
streitenden Meinungen und Interessen zu Mehrheiten 
zusammengefaßt, aber auch die Anliegen und Überzeu-
gungen von Minderheiten geachtet werden.

Politische Parteien erfüllen ihren Auftrag in einer plura-
len Gesellschaft, wenn sie im Kampf um die Regierungs-
verantwortung klare sachliche und personelle Alternati-
ven zur Entscheidung stellen. Sie haben dem jeweiligen 
Wählerauftrag in der Regierung oder in der Opposition 
zu dienen. Die Kontrolle der Regierung, die im parla-
mentarischen System Aufgabe des Parlaments ist, wird 
heute in weitem Umfange von der Opposition wahrge-
nommen. Die politischen Parteien können ihren demo-
kratischen Auftrag nur erfüllen, wenn sie trotz harter

Auseinandersetzungen ein Mindestmaß an demokrati-
scher Solidarität und Übereinstimmung bewahren. Sie 
müssen offenbleiben für die konkreten Sorgen der Bür-
ger. Meinungsbildung und Arbeit der Parteien müssen 
durchschaubar und möglichst bürgernah sein.

119. Unser demokratischer Staat braucht auch freie 
Initiativen und Gruppen, die die Sachkunde, das 
Verantwortungsbewußtsein und die tätige Mithilfe mög-
lichst vieler Bürger aktivieren. Solche Bürgerinitiativen 
tragen zur Verlebendigung der Demokratie bei und kön-
nen ihr neue Impulse geben. Da sie meist Sonderinteres-
sen vertreten, ist es Aufgabe der politisch Verant-
wortlichen, ihre Forderungen in übergreifend gesamtpo-
litische Überlegungen einzubeziehen. Bürgerinitiativen 
dürfen sich nicht Zuständigkeiten anmaßen, welche den 
gewählten öffentlichen Körperschaften zustehen.

120. Wir bekennen uns zur Eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit der Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten. Wir fördern ihren Beitrag, ihre Mitverantwortung und 
ihre Mitgestaltung für das Gemeinwohl. Entscheidend ist 
die gesicherte Freiheit der Verkündigung, die sich auf die 
Existenz des ganzen Menschen bezieht.
Das Recht der Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
ihre eigenen Angelegenheiten autonom zu ordnen, muß 
ebenso unantastbar bleiben wie ihre Freiheit, sie in der 
Gesellschaft zu verwirklichen. Wir anerkennen die vor-
bildlichen Leistungen der Kirchen im praktischen Dienst 
am Nächsten und werden ihren Fortbestand sichern.

121. Freie Träger leisten unentbehrliche Dienste. Freie 
Träger verhindern ein staatliches Monopol. Sie ermögli-
chen den Wettbewerb im Angebot und bieten den Bür-
gern die Möglichkeit der Wahl. Wir werden die freien Trä-
ger deshalb weiterhin unterstützen und stärken.
Der Staat trägt die Beweislast für die Notwendigkeit, 
neue Aufgaben als staatliche Aufgaben zu übernehmen. 
Wo immer möglich, sollten öffentliche Aufgaben durch 
Private und freie Träger erfüllt werden, ohne daß diese 
öffentlichen Aufgaben dadurch zu deren Privatangele-
genheit werden.

122. ln einer freien Gesellschaft bestimmen die Verbän-
de ihre Aufgaben im Rahmen der geltenden Rechtsord-
nung selbständig. Ein Verbändegesetz lehnen wir ab. Die 
Prinzipien der Demokratie gelten aber auch für die inner-

Bürgerinitiativen

Kirchen und Religions-
gemeinschaften

Freie Träger

Verbände



Sozialpflichtigkeit

Freiheitliche
Medienpolitik

Rechtsstaat

verbandliche Verfassung. Je größer die Organisationen 
werden, um so wichtiger wird auch der Schutz der Mei-
nungsvielfalt und der Minderheiten. In einer pluralisti-
schen Gesellschaft soll keine Organisation umfassende 
Zuständigkeit beanspruchen.
Wir bejahen die Freiheit der gesellschaftlichen Vereini-
gungen und Verbände auch dann, wenn sie, wie die Tarif-
partner, tief in die Belange des ganzen Volkes eingreifen. 
Aber in einem demokratischen Gemeinwesen gibt es 
kein Recht ohne Pflicht und keine Freiheit ohne Verant-
wortung, weder für den einzelnen Bürger noch für Grup-
pen. Alle von der Verfassung garantierte Autonomie ge-
sellschaftlicher Organisationen und Gruppen ist den 
Anforderungen der Gemeinwohlverträglichkeit unter-
worfen. Mit der Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips 
wird das Prinzip der Sozialpflichtigkeit auf alle Formen 
gesellschaftlicher Machtpositionen erstreckt. Die Sozial-
pflichtigkeit aller gesellschaftlichen Kräfte zu gewährlei-
sten, ist eine Aufgabe des demokratischen Staates. Ihm 
obliegt es, die nichtorganisierten Interessen zu schützen.

123. Einer freien Gesellschaft entspricht die Pluralität 
der Medien. Unabhängigkeit und Vielfalt der freien Pres-
se sind zu sichern. Öffentlich-rechtliche Rundfunk- und 
Fernsehanstalten sind in besonderer Weise der Informa-
tionsvermittlung und Meinungsvielfalt verpflichtet. Die 
Ausstrahlung weiterer Hörfunk- und Fernsehprogramme 
durch andere Veranstalter -  auch durch Gesellschaften 
des privaten Rechts - soll möglich sein. Neue Technolo-
gien dürfen nicht dazu benutzt werden, durch Be-
schränkung des Zugangs bestehende Medienstrukturen 
zu bevorzugen. Durch Vermehrung des Angebots an In-
formation, Meinung, Bildung und Unterhaltung haben 
sie in erster Linie dem Bürger zu dienen. Die freiheitliche 
Gestaltung der Medien und der Zugang zu allen Informa-
tionen sind unentbehrlich für die Erhaltung des demo-
kratischen Staates. Sie ermöglichen die Bildung eineröf- 
fentlichen Meinung und die wirksame Kontrolle der 
staatlichen Macht.

124. Der Rechtsstaat sichert die Grundwerte, indem er 
die Herrschaft des Staates und das Zusammenleben der 
Bürger durch Rechtsnormen ordnet, die gerecht sind 
und auf die Verlaß ist. Im Rechtsstaat kann sich auch der 
Schwächere behaupten, weil Konflikte nicht nach dem 
Willen des Stärkeren, sondern nach Gesetz und Recht 
entschieden werden.

Freiheitlichkeit und Autorität des Staates sind keine 
Gegensätze, sie ergänzen einander. Der freiheitliche 
Staat, der sich nicht gegen seine Feinde verteidigt, ver-
spielt die Freiheit seiner Bürger. Anschläge auf den Staat 
und auf die Sicherheit seinerBürgersind mit allen rechts-
staatlichen Mitteln zu bekämpfen. Die Sicherheitsorga-
ne sind bei der Bewältigung ihrer schweren Aufgabe auf 
die Mithilfe und die Solidarität der Bürger angewiesen.
Mit dem Rechtsstaat bekräftigen w ird ie Grundrechte, die 
Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der Gerichte und 
die Gesetzmäßigkeit von Verwaltung und Rechtspre-
chung. Sie schützen den Bürger vor Willkür, vor der A ll-
macht des Staates und vor Mehrheitsdiktatur.
Wir wollen die Freiräume des Bürgers erweitern und 
verhindern, daß der Staat diese Freiräume immer weiter 
beschneidet, daß er immer mehr Aufgaben an sich zieht 
und schließlich zum totalen Staat wird.
Wir verwerfen jede Form totalitärer Herrschaft, weil sie 
ein Leben in Würde und Selbstbestimmung unmöglich 
macht.

125. Wir bejahen den umfassenden Rechtsschutz 
durch unabhängige Gerichte. Rechtsbrüche müssen 
rasch und konsequent geahndet werden. Jahrelange 
Prozeßdauer gefährdet die Rechtsstaatlichkeit.
Wir wollen die Gesetzes- und Verordnungsflut eindäm-
men, die das tägliche Leben des Bürgers zu ersticken 
drohen. Gesetze und Rechtsvorschriften müssen sprach-
lich verständlich sein. Datentechnik darf nicht Vorwand 
für eine verwaltungsrechtliche Geheimsprache werden. 
Insbesondere muß der Bürger vor einem Mißbrauch von 
persönlichen Daten geschützt werden. Gesetze sollen 
den Bürger nicht reglementieren. Sie sollen Freiheit 
sichern.

126. Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung 
sind wesentliche Gestaltungsprinzipien unseres Staates 
zur Freiheitssicherung der Bürger. Wir wollen sie erhal-
ten und weiterentwickeln.
Bundesstaatliche Ordnung und kommunale Selbstver-
waltung sind unverzichtbare Bestandteile unseres demo-
kratischen Staates. Durch die Aufteilung staatlicher 
Macht ermöglichen sie eine größere Vielfalt entspre-
chend den Eigenarten und besonderen Interessen ein-
zelner Landschaften, Regionen und Gemeinden. Ebenso
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erhält jeder Bürger zusätzliche Möglichkeiten der politi-
schen Mitwirkung.

Bei der Erledigung öffentlicher Aufgaben durch Bund, 
Länder und Gemeinden soll die Zuständigkeit soweit wie 
möglich bürgernah im Bereich der kommunalen Selbst-
verwaltung festgelegt werden.

Zur Erhaltung und Stärkung dieses Systems der 
Gewaltenteilung ist eine klare Festlegung und Abgren-
zung von Kompetenzen erforderlich. Die notwendige 
und wünschenswerte Kooperation der Länder unterein-
ander und mit dem Bund darf nicht dazu mißbraucht wer-
den, den Föderalismus auszuhöhlen und den zuständi-
gen Entscheidungsträgern ihre Kompetenzen zu entzie-
hen.

Dem muß auch die Finanzverfassung entsprechen. Sie 
muß den Ländern und Gemeinden Spielraum lassen, da-
mit sie handlungsfähig bleiben und gleichwertige Le-
bensbedingungen hergestellt werden. Gleichwertigkeit 
der Lebensbedingungen bejahen wir. Zentralistische 
Gleichmacherei lehnen wir ab.

Sozialstaat 127. Rechtsstaat und Sozialstaat ergänzen sich. Der 
Sozialstaat sorgt für die notwendige Daseinsvorsorge 
und die gemeinsame Absicherung des einzelnen in den 
Grundrisiken des Lebens. Der größte Teil der Bevölke-
rung kann für Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter aus 
eigener Kraft nicht ausreichend vor sorgen. Versiche-
rungspflicht für diese Grundrisiken entspricht deshalb 
vernünftiger Eigenvorsorge und solidarischer Mitverant-
wortung in einer freien Gesellschaft. Soziale Ge-
rechtigkeit bewährt sich vor allem gegenüber Schwa-
chen und Benachteiligten. Sie verpflichtet den Staat zum 
sozialen Ausgleich.

Aufgaben und Grenzen 128. Der Sozialstaat muß die eigenen Kräfte des Men-
des Sozialstaates sehen entfalten helfen. Sein Sinn besteht nicht darin, den 

Bürgern die Verantwortung für ihr Leben abzunehmen, 
sondern ihnen die Voraussetzungen selbstverantwortli-
cher Lebensführung zu sichern. Sozialstaatliche Da-
seinsvorsorge darf nicht in totale Versorgung ausarten. 
Wir wollen unseren Sozialstaat erhalten und ausbauen. 
Er soll aber keine Lasten übernehmen, die seine Kräfte 
übersteigen. Der Versuch umfassenderund gleicher Ver-
sorgung für alle würde soziale Gerechtigkeit verfehlen. 
Er würde den einzelnen in seiner Leistungsbereitschaft 
entmutigen, die Leistungsfähigkeit unseres Volkes über-

fordern und dadurch die wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen sozialer Gerechtigkeit beseitigen.

129. Wir wollen der zunehmenden Anonymität zwi-
schen den Menschen entgegenwirken. Wir wollen den 
Sozialstaat nicht nur wirtschaftlich vernünftiger, sondern 
auch menschlicher gestalten. Unser Verständnis von So-
lidarität verbietet es, den Menschen zum Objekt bevor-
mundender Verwaltung zu machen. Es verpflichtet zu 
helfen, weil ein Nächster in Not ist. Gerade die sozial-
staatlichen Aufgaben dürfen daher nicht einer angeb-
lichen Vereinfachung der Verwaltung und Technik unter-
geordnet werden. Sie müssen bürgernah erfüllt werden.

130. Der demokratische und soziale Rechtsstaat steht 
und fällt mit derfreien Mitwirkung und Mitverantwortung 
seiner Bürger. Diese müssen bereit sein zu Loyalität und 
Mitarbeit, zu Dienst und Opfer. Vom Freiheitswillen ihrer 
Bürger getragen, ist die Bundesrepublik Deutschland der 
freie, soziale, auf Recht und Gerechtigkeit verpflichtete 
Staat der deutschen Nation.

VI. Deutschland in der Welt

131. Der Wille zum Frieden in Freiheit und zur 
Verständigung der Völker ist Grundlage unserer 
Deutschland- und Außenpolitik. Unsere Hauptziele sind: 
Überwindung der Teilung Deutschlands, Einigung Euro-
pas, verantwortungsbewußte Mitarbeit im Atlantischen 
Bündnis und am Aufbau einer stabilen und menschen-
würdigen internationalen Ordnung, die allen Menschen 
die Chance der Freiheit geben soll. In unserer Außen- 
und Deutschlandpolitik treten wir für die Verwirklichung 
der Menschenrechte in der ganzen Welt ein. Ein interna-
tional anerkanntes Volksgruppenrecht soll das Recht auf 
die Heimat, eigene Sprache und Kultur gewährleisten. 
Menschenrechte und Grundfreiheiten müssen in aller 
Welt gegenüber dem Souveränitätsprinzip Vorrang 
haben.
Unser Bekenntnis zu den Menschenrechten verpflichtet 
uns, für politische und aus Glaubensgründen Gefangene 
und Verfolgte in der ganzen Welt einzutreten.
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132. Freiheit und Einheit fürdasgesamtedeutscheVolk 
zu erringen, ist Aufgabe der deutschen Politik. In Frieden 
wollen wir die Spaltung Europas und mit ihr die Teilung 
unseres Vaterlandes überwinden.

Wir verwerfen Androhung und Anwendung von Gewalt 
als Mittel der Politik. Wir verkennen nicht die realen 
Machtverhältnisse. Aber zu der Macht der Tatsachen 
zählen nicht nur die Politik der Regierungen und die Stär-
ke der Waffen, sondern auch der Wille der deutschen Na-
tion zur Einheit, der seine geschichtliche Kraft behalten 
wird.

133. Freie Selbstbestimmung gehört zu einem Frieden, 
der mehr ist als bloßer Verzicht auf Gewalt. Dies gilt bei 
uns wie überall in der Welt. Wir setzen auf die Kraft des 
Rechts.

Solange das Recht auf Selbstbestimmung nicht durch 
alle Deutschen ausgeübt werden kann, ist die Bundesre-
publik Deutschland Treuhänder für eine freiheitliche 
Ordnung aller Deutschen. Sie nimmt die Schutzpflicht 
für die Grund- und Menschenrechte der Deutschen wahr.
Wir halten an der einen, ungeteilten deutschen Staatsan-
gehörigkeit fest. ;

Die deutsche Frage ist offen. Wir werden das Bewußtsein 
von Deutschland in allen seinen Teilen bewahren und le-
bendig erhalten. Wir bejahen Verhandlungen und Verein-
barungen, die das Leben im geteilten Land erleichtern 
und Kontakte fördern, den Menschenrechten Geltung 
verschaffen und die Fundamente künftiger Einheit festi-
gen sollen.

Alle Verträge der Bundesrepublik Deutschland mit 
ausländischen Staaten und mit der DDR sind verbindlich.
Bei Auslegung und Anwendung der Ostverträge und des 
innerdeutschen Grundlagenvertrages bleiben die Briefe 
zur deutschen Einheit, die Gemeinsame Entschließung 
des Deutschen Bundestages von 1972 und die Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts von 1973 und 
1975 maßgeblich.

134. Berlin bleibt die Hauptstadt von ganz Deutschland, 
eine nationale Aufgabe und für uns Prüfstein der 
Entspannungsbereitschaft des Ostblocks. Berlin als 
Ganzes, für das die Rechte und die Verantwortlichkeit 
der vier Mächte ebenso wie für Deutschland als Ganzes

fortdauern, bleibt Ausdruck des Willens der Deutschen 
zur Nation. Das freie Berlin ist ein Land der Bundesrepu-
blik Deutschland und Teil des freien Europas; die völker-
rechtlichen Vorbehalte, denen das Berlin-Abkommen 
Rechnung trägt, bleiben davon unberührt. Im Zusam-
menwirken mit den drei alliierten Schutzmächten ist es 
unsere Aufgabe, die Lebensfähigkeit des freien Berlins 
zu gewährleisten und zu stärken. Die Bindungen zwi-
schen dem freien Berlin und der Bundesrepublik 
Deutschland werden w ir aufrechterhalten und intensiv 
fortentwickeln.

Europapolitik

135. Europa ist mehr als ein geographischer Begriff. 
Die Grundwerte der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidari-
tät sind auf dem geistigen und politischen Boden Euro-
pas gewachsen. Die Gemeinsamkeiten der Überlieferung 
und der Zukunftsaufgaben sind größer als das, was die 
europäischen Völker heute noch voneinander trennt.
Es gilt, die europäische Kulturin der Vielfalt seiner Völker 
überzeugend zu verwirklichen, in der Welt zu behaupten 
und fruchtbarzu machen.
Die Europäische Gemeinschaft ist ein Signal für alle 
europäischen Völker. Mit den Staaten des freien Euro-
pas, die der Europäischen Gemeinschaft nicht angehö-
ren, ist eine enge Zusammenarbeit anzustreben. Demo-
kratischen Staaten, die die Grundlagen und Zielsetzun-
gen der wirtschaftlichen und politischen Integration 
anerkennen, steht die Europäische Gemeinschaft offen. 
Ein solches Europa muß ein Modell freier, demo-
kratischer, sozialer und grenzüberwindender Ordnung 
sein. Die europäische Einigung ist Friedenspolitik und 
Strategie der Freiheit.

136. Nur in einem freien Europa werden seine Völker 
ihre Zukunft selbst bestimmen können. Die Einigung der 
freien Völker Europas hat für uns Vorrang. Wir sind fest 
entschlossen, das historische Werk der europäischen 
Einigung im Geiste Robert Schumans, Alcide de Gaspe- 
ris und Konrad Adenauers zu vollenden. Diese Einigung 
ist für die Länder unseres Kontinents die einzige Chance, 
sich auf Dauer in Freiheit, Eigenständigkeit und Sicher-
heit zu behaupten.

137. Europa ist zur Bewältigung seiner Zukunftsaufga-
ben auf eine Wirtschafts- und Sozialordnung angewie-
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sen, die auf den Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft 
verläßlich aufbaut. Aber die in der Europäischen Ge-
meinschaft begonnene wirtschaftliche Integration führt 
nicht von selbst zur politischen Union. Hierzu bedarf es 
vielmehr des Willens zur Einheit:
— Nur gemeinsam können wir Europäer in den weltwei-

ten Aufgaben unsere Interessen geltend machen und 
unserer Mitverantwortung für die Dritte Welt gerecht 
werden.

— Nur vereint kann das freie Europa seine Pflichten im 
Verteidigungsbündnis wirksam wahrnehmen und 
sich die unentbehrliche Partnerschaft Nordamerikas 
sichern.

— Nur zusammengeschlossen kann das freie Europa 
dem zunehmenden Gewicht des Ostblocks begegnen 
und dazu beitragen, die Spaltung Europas und damit 
auch Deutschlands zu überwinden.

138. Entscheidende Grundlage für die politische Ein-
heit Europas bleibt die freiheitliche, demokratische Ord-
nung. Über sie gibt es keinen Kompromiß mit den Geg-
nern der Freiheit. Das vereinte Europa bedarf der 
demokratischen Führungsorgane, die verantwortlich für 
Europa handeln können. Dazu ist nötig, daß das direkt 
gewählte Europäische Parlament schrittweise die Verfas-
sung für Europa weiterentwickelt und verwirklicht. Das 
Europäische Parlament soll seine Haushalts-, Kontroli- 
und Gesetzgebungsbefugnisse für die Gemeinschaft er-
weitern und das Initiativrecht erhalten. Die Befugnisse 
der Kommission sollen ausgebaut werden; das Parla-
ment soll an der Bestellung der Kommission maßgeblich 
mitwirken. Der Ministerrat soll - wie im Vertrag vorgese-
hen — mehrheitlich entscheiden. Der Europäische Ge-
richtshof überwacht die Auslegung und Anwendung des 
europäischen Rechts. Unser Ziel ist die Herausbildung 
eines demokratischen europäischen Bundesstaates.

139. Wir bekennen uns zum Föderalismus als Leitbild 
für Europa. Er beruht auf dem gegenseitigen Respekt der 
Völker. Er erleichtert es, Einheit zu erreichen und in ihr 
Vielfalt zu bewahren. Er sichert die Verteilung und Kon-
trolle von Macht nach dem Grundsatz der Subsidiarität, 
das heißt: Was besser durch die Gemeinden, die Regio-
nen und die Staaten entschieden, ausgeführt und kon-
tro lliert werden kann, soll der jeweiligen Ebene Vorbehal-
ten bleiben.

140. Die Einigung Europas kann nur gelingen, wenn die 
Bürger in den Mitgliedsländern sie sich zur eigenen Auf-
gabe machen. Vor allem der jungen Generation ist hier 
ein zukunftsweisendes Ziel gesetzt.
Die entscheidende Rolle bei der politischen Willensbil-
dung fällt den europäischen Parteien zu. Wir erfüllen die-
sen Auftrag als Mitglied der Europäischen Volkspartei. 
Die Zusammenarbeit mit weiteren gleichgesinnten Par-
teien in Europa wollen wir ausbauen.

Sicherheitspolitik

141. Wir wollen mit unserer Sicherheitspolitik den Frie-
den wahren und das Recht und die Freiheit unseres Vol-
kes schützen. Dazu bedarf es eines überzeugenden eige-
nen Verteidigungswillens, verstärkter Verteidigungsan-
strengungen und einer aktiven Bündnispolitik. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist aufgrund ihrer geogra-
phischen Lage in erster Linie bedroht.
Die Sicherheit ist unteilbar. Äußere und innere, m ilitäri-
sche und politische, wirtschaftliche und soziale Sicher-
heit gehören zusammen und ergänzen einander.

142. Die Verteidigung unseres Landes ist Sache des 
ganzen Volkes. Sie erfordert die Bereitschaft aller Bür-
ger, für die Sicherheit unseres freien Gemeinwesens ein-
zutreten. Für diese demokratische Grundpflicht wollen 
wir bereits bei der jungen Generation Verständnis 
wecken. Wir halten an der allgemeinen Wehrpflicht nach 
dem Grundgesetz fest. Wir achten das Grundrecht auf 
Kriegsdienstverweigerung, wenn die Entscheidung auf 
echten Gewissensgründen beruht. Dieses Recht darf 
nicht zu Lasten der Gemeinschaft mißbraucht werden. 
Die Lasten der Verteidigung müssen gemeinsam getra-
gen und gerecht verteilt werden.
Die Bundeswehr dient der Abschreckung und Verteidi-
gung und wird von uns jede erforderliche Unterstützung 
erhalten. Die Soldaten der Bundeswehr erfüllen den 
Auftrag des Grundgesetzes, die Bundesrepublik 
Deutschland zu schützen. Sie sichern den Frieden.
Die Bundesrepublik Deutschland kann nur verteidigt 
werden, wenn zu den militärischen Vorkehrungen ein 
wirksamer ziviler Bevölkerungsschutz tritt. Für die zivile 
Verteidigung müssen verstärkte Anstrengungen unter-
nommen werden.
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Wir anerkennen den wichtigen Dienst der Soldaten wie 
der Kräfte der zivilen Verteidigung für unser Volk.

143. Zur Kriegsverhinderung und Freiheitssicherung 
bleibt das Nordatlantische Bündnis unentbehrlich. Wir 
treten für eine umfassende und enge Zusammenarbeit 
der Partnerstaaten unseres Bündnisses ein. Gemeinsa-
me Sicherheitspolitik erfordert die Zusammenarbeit über 
den militärischen Bereich hinaus. Soll die Abschreckung 
durch das Bündnis wirksam bleiben, so bedarf es eines 
überzeugenden Verteidigungsbeitrages der Europäer, 
der ungeschmälerten militärischen Präsenz der Nord-
amerikaner in Europa und ihres nuklearen Schutzes. Un-
sere Verteidigungsleistungen im Bündnis zielen darauf 
ab, das Gleichgewicht der Kräfte sicherzustellen und da-
mit Androhung oder Anwendung von Gewalt zu verhin-
dern. Die Verteidigungsmaßnahmen müssen mit der Be-
drohung durch den Warschauer Pakt Schritt halten. 
Unser Ziel ist ein geeintes Europa mit gemeinsamen 
Streitkräften im Rahmen der Allianz. Das Bündnis beruht 
auf der Partnerschaft der freien Völker Nordamerikas 
und Europas, die in ihren grundlegenden Werten und 
Zielen, wie Menschenwürde und freiheitlicher Demokra-
tie, übereinstimmen. Auf diesem Fundament ist das 
Bündnis entstanden, auf ihm wird die Allianz von Dauer 
sein.
Diese Zusammenarbeit ist für alle demokratischen Staa-
ten offen. Für uns bleibt die Festigung der Partnerschaft 
und Freundschaft mit den Vereinigten Staaten eine vor-
rangige Aufgabe deutscher und europäischer Politik. 
Europa und Nordamerika müssen gemeinsam ihre Ver-
antwortung in der Welt wahrnehmen.

144. Wir treten für eine Politik ein, die Spannungen ver-
mindert und auf Beseitigung ihrerUrsachen hinwirkt. Wir 
sind für Gewaltverzicht und streben Abrüstungsverein-
barungen an, die ein ausgewogenes und kontrolliertes 
militärisches Gleichgewicht auf allen Ebenen schaffen. 
Wir lehnen jede einseitige Schwächung des atlantischen 
Verteidigungsbündnisses unter dem Vorwand der Ent-
spannung ab. Machtungleichgewicht erzeugt Spannun-
gen und fordert zu Gewaltpolitik heraus.

145. Wir wollen mit unseren östlichen Nachbarn in Frie-
den leben. Daher sind wir zu fairer Zusammenarbeit mit 
allen Regierungen des Ostblocks bereit. Wir wollen w irk-
samen und dauerhaften Abbau bestehender Spannun-
gen und unbehinderte freundschaftliche Beziehungen 
mit den Völkern Mittel-, Ost- und Südosteuropas.
Besondere Bedeutung messen wir der Begegnung der 
Menschen, vor allem der Jugend zu. Wechselseitiges, 
vorurteilsfreies Verständnis für das geschichtlich Gewor-
dene und für die Probleme und Leistungen der Gegen-
wart trägt dazu bei, das Mißtrauen abzubauen und das 
Bewußtsein für gemeinsame europäische Interessen, 
Aufgaben und Werte wachsen zu lassen.

146. Friedliche Nachbarschaft und Normalisierung der 
Beziehungen erfordern ein Gleichgewicht der Kräfte zwi-
schen Ost und West. Dies wird durch eine Aufrüstung ge-
fährdet, die der Warschauer Pakt weit über seine Vertei-
digungszwecke hinaus betreibt.

147. In der Ost-West-Begegnung dienen wir dem Frie-
den und den Interessen unseres Landes, wenn wir die ei-
genen Überzeugungen offen darlegen und Gegensätze 
nicht verschleiern. Auch künftig werden wir mit dem Wi-
derspruch leben müssen, daß im Interesse menschlicher 
Erleichterungen und wünschenswerter wirtschaftlicher 
Zusammenarbeit Vereinbarungen mit den kommunisti-
schen Regierungen zu treffen sind, während gleichzeitig 
die prinzipielle weltanschauliche Auseinandersetzung 
andauert.
Zusammenarbeit kann nur gelingen, wenn die Grundsät-
ze der Gleichberechtigung, des gegenseitigen Nutzens 
und der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenlei-
stung beachtet sowie getroffene Vereinbarungen und 
eingegangene Verpflichtungen eingehalten werden. Da-
bei treten wir für die Verwirklichung der Menschenrechte 
für alle Menschen ein, insbesondere auch für deutsche 
Volkszugehörige unter Einschluß ihres Volksgruppen-
rechts. Als Bürger eines freien Landes ist uns das Schick-
sal der Menschen, die in Unfreiheit leben, nicht 
gleichgültig.

148. Entscheidend für unsere Ostpolitik bleibt die inne- 
re Kraft unseres freiheitlichen Gemeinwesens und d ie für 
Jedermann erkennbare Entschlossenheit, unser Land vor
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jedem Einmischungsversuch und Angriff zu schützen. 
Die Erfolge unserer Europa- und Bündnispolitik und die 
Anziehungskraft des freien Westens werden für das Ost- 
West-Verhältnis von ausschlaggebender Bedeutung 
sein. Unser Ziel bleibt e indauerhafterundgerechterFrie- 
den, der die Spaltung Europas überwindet. Nur auf die-
sem Weg kann auch die deutsche Frage, für welche die 
Sowjetunion zusammen mit den Westmächten eine be-
sondere Verantwortung trägt, ihre gerechte Lösung 
finden.

Weltweite Verantwortung

149. Wir sind Teil einer Welt, deren Völker immer stär-
ker voneinander abhängig werden. Weltweiter Rück-
schritt würde auch vor unserer Tür nicht haltmachen. 
Tiefe ideologische Gegensätze und politische Konflikte 
in der heutigen Welt erschweren den weltweiten 
Ausgleich.
Die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit, in den natio-
nalen Gesellschaften entwickelt, erhebt sich heute welt-
weit. Die Erde wächst im Bewußtsein der Menschen und 
in der Politik der Staaten zusammen. Als Partei sind wir 
aufgerufen, mitzuhelfen gegen Armut und Not.
Die Aufgabe, einen gerechteren Zugang zu Gütern und 
Chancen in der Weltwirtschaft zu erreichen, muß gelöst 
werden. Durch die Bevölkerungsexplosion, weltw irt-
schaftliche Krisen, wirtschaftliche und politische Fehl-
entscheidungen und durch die Verteuerung der Energie 
wachsen Bedürftigkeit und Hunger in weiten Teilen der 
Welt zusätzlich. Ein abgestuftes Programm von Hilfe, 
Handel und industrieller Zusammenarbeit ist erforder-
lich, um weltweite Strukturverbesserungen langfristig zu 
ermöglichen.
Jedes Volk hat seine eigene Würde, Kultur und Interes-
sen. Wir fördern Kontakte und Austausch auch mit den 
Völkern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas und er-
warten davon gegenseitige Bereicherung. Einen fairen 
Interessenausgleich zwischen ihnen und uns herbeizu-
führen, gemeinsame Interessen zu wahren und - soweit 
erforderlich - gegen Dritte zu behaupten, ist Aufgabe der 
deutschen Politik einschließlich der Entwicklungspolitik.
Die Entwicklungspolitik der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Europäischen Gemeinschaft hat sich in die-
sen Rahmen einzufügen. Die Harmonisierung der Ent-

Wicklungspolitik der Mitglieder der Gemeinschaft sowie 
eine verstärkte gemeinschaftliche Entwicklungspolitik 
sind dringend erforderlich.
Der Anteil der Entwicklungshilfe am Sozialprodukt muß 
erhöht werden. Was freier Handel und Industrie nicht lei-
sten können, müssen ergänzend zwischenstaatliche und 
private Hilfeleistungen bewirken.

150. Die Bundesrepublik Deutschland muß sich als ei-
ner der führenden Welthandelspartner für eine freiheitli-
che, sozial verpflichtete und leistungsfähige Ordnung 
der Weltwirtschaft einsetzen. Weltwirtschaftlicher Diri-
gismus wird am Ende nur Nachteile für alle mit sich brin-
gen. Er würde die Dynamik des technischen Fortschritts 
und der internationalen Arbeitsteilung behindern. Güter 
und Leistungen müssen an den bestmöglichen Stand-
orten hergestellt und erbracht werden können. Auch un-
sere Märkte müssen für die Erzeugnisse aus den Ent-
wicklungsländern offen sein. Die besonders bedürftigen 
Länder, die dem Wettbewerb in einer liberalen Wirtschaft 
nicht gewachsen sind, bedürfen besonderer Hilfen. Es 
gilt, ihre Fähigkeiten zur Selbsthilfe zu fördern. Zusam-
men mit besseren Zugangschancen aller Länder zu den 
notwendigen Ressourcen kann dies den gefährlichen 
Abstand zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
vermindern. Die wirtschaftliche Leistungskraft der Indu-
strieländer bleibt noch lange für die weltwirtschaftliche 
Entwicklung bestimmend. Auch behalten der Kampf ge-
gen die Weltinflation und die Kontrolle des internationa-
len Geldumlaufs ihre zentrale Bedeutung.
Überall ist es entscheidend, daß die Erkenntnis der 
gegenseitigen weltweiten Abhängigkeit den Vorrang vor 
den Bestrebungen nach regionaler oder nationaler Ab-
schließung erringt.

Unsere Glaubwürdigkeit in der Welt und die Chance, an-
dere Völker für die Anwendung eines freiheitlichen 
Werte- und Ordnungssystems zu gewinnen, wird davon 
abhängen, wie wir selbst und die Europäische Gemein-
schaft es verwirklichen.

151. Entwicklungspolitik ist nicht wertneutral. In unse-
ren auswärtigen Beziehungen haben wir nicht nur die 
Aufgabe, die eigene, an den Grundwerten und Men-
schenrechten orientierte politische Ordnung zu schüt-
zen, sondern uns auch für unsere Werte in der Welt einzu-
setzen. Maßstab für unsere Entwicklungspolitik ist es 
deshalb, ob unsere Leistungen der Bevölkerung un-
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mittelbar zugute kommen, ob sie die Kräfte zur Selbsthil-
fe stärken und ob sie der Förderung einer sozial ge-
rechten und freiheitlichen Ordnung dienen,
Wir sind der Meinung, daß es allgemeine, für alle Men-
schen gültige Grundsätze gibt. Aber wir wissen, daß sie je 
nach den Traditionen und Lebensbedingungen sehr ver-
schiedenartigen Ausdruck finden. Daher sind gegensei-
tige Achtung und Toleranz auch ein außenpolitisches 
Gebot. Dies werden wirzusammen mit den freien Völkern 
der Welt beachten, an deren Seite uns unsere außenpoli-
tische Grundentscheidung ein für allemal gestellt hat.

152. Die Außen- und Deutschlandpolitik wird unsere 
Kraft zunehmend beanspruchen. Dies ist die Folge der 
Erwartungen, denen wir in der Welt begegnen und die wir 
selbst an die Zukunft haben. Neben materielle Anforde-
rungen treten in wachsendem Maß geistige Aufgaben. Je 
größer die gegenseitige Abhängigkeit wird, desto mehr 
werden innergesellschaftliche Werte und Maßstäbe auch 
zum Inhalt internationaler Beziehungen. Die Leistungs-
fähigkeit unserer Gesellschaft und die Glaubwürdigkeit, 
mit der w ir unsere Grundwerte der Freiheit, Solidarität 
und Gerechtigkeit zu Hause verwirklichen, sind von 
ausschlaggebender Bedeutung dafür, daß w ir unseren 
Interessen und unserer Mitverantwortung in der Welt ge-
recht werden können.

Anhang

1. Auszüge aus den Beschlüssen des Ham burger Bundesparteitages 
vom 18.— 20. 11. 1973

Reform des Unternehmensrechts
I. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ist Ausdruck christlich sozialen 
Gedankengutes und eine Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen die 
gleichberechtigte Kooperation der im Unternehmen tätigen Kräfte, denn die Würde 
des arbeitenden Menschen verlangt seine Teilhabe an den Entscheidungen, die die 
Bedingungen für seine Arbeitswelt setzen.
Die Vermenschlichung der Arbeitsbedingungen ist eines der wichtigsten Ziele der 
Mitbestimmung.

II. Die heutige rechtliche Grundlage für die Stellung des Arbeitnehmers im 
Unternehmen entspricht nicht den Zielvorstellungen der CDU von der partnerschaft-
lichen Unternehmensordnung. Sie muß deshalb durch ein neues Unternehmens-
recht fortentwickelt werden.
Das neue Unternehmensrecht soll
— den im Unternehmen arbeitenden Menschen als Mitglied des Sozialverbandes 

Unternehmen behandeln und nicht wie bisher nur als Außenstehenden, der unter 
Vertrag genommen ist;

— ein partnerschaftliches Verhältnis von Arbeitnehmer, Kapitaleigner und Unter-
nehmensleitung auf der Grundlage der Parität gewährleisten;

— den ordnungspolitischen Zusammenhang von Koalitionsfreiheit, Privateigentum 
und Unternehmensautonomie im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft sichern;

— den Übergang von der institutioneilen zur gleichberechtigten gesellschaftsrecht-
lichen Mitbestimmung der Arbeitnehmer ermöglichen.

— Es wird Bezug genommen auf den Beschluß des Bundesparteitages zur Ver- 
mögensbildung.

— Unternehmensrecht und Betriebsverfassung miteinander verbinden und das 
Unternehmensrecht der organisatorischen Entwicklung der Großunternehmen 
anpassen.

(Hier nicht abgedruckt: Beschluß über Einsetzung einer Unternehmensrechts-
kommission und Beschluß über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in 
Großunternehmen bis zur Neugestaltung des Unternehmensrechts.)



Vermögenspolitisches Grundsatzprogramm
Für die CDU stellt die Vermögenspolitik eine konsequente Verwirklichung ihrer 
Grundwerte dar. Die Politik der CDU ist
für Soziale Marktwirtschaft und gegen sozialistische Planwirtschaft, 
für soziale Partnerschaft und gegen Klassenkampf,
für persönlich verfügbares Miteigentum am Produktivvermögen und gegen 
Kollektiveigentum.
Unser Programm für eine persönliche Teilhabe der Arbeitnehmer am Gewinn und 
Kapital in der Wirtschaft ist eine Kampfansage an die Gegner unserer 
Gesellschaftsordnung; es ist überzeugende Antwort und konsequente Alternativezu 
den kollektivistischen Vorstellungen und Plänen der Marxisten.

A. Vorstellungen von der Gesellschaft
I. Die Christlich Demokratische Union bekennt sich zu einer Gesellschaft, in der 
persönliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit gleichen Rang und gleichen Anspruch 
auf Verwirklichung haben.
Freiheit und soziale Gerechtigkeit verwirklichen heißt: für eine zugleich offene und 
solidarische Gesellschaft zu arbeiten, in der einerseits Zugangsbeschränkungen 
aufgehoben und Gleichheit der Chancen gewährleistet werden und in der 
andererseits soziale Institutionen die Verantwortung der Menschen füreinander 
fördern.
Das politische Ordnungskonzeptfür die Erreichung dieser Ziele ist die Soziale Markt-
wirtschaft. Mit ihren Grundlagen Leistung und soziale Gerechtigkeit, Wettbewerb 
und Solidarität ist sie ein gesellschaftspolitisches Programm für alle. Dem einzelnen 
ermöglicht sie Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt und 
erweitert damit seinen persönlichen Freiheitsraum. Der Gesellschaft gewährt sie die 
Mittel zur Bewältigung der wachsenden Gemeinschaftsaufgaben.
Zur Dynamik der Sozialen Marktwirtschaft gehört sowohl die freie marktwirtschaft-
liche Ordnungspolitik als auch die Sicherung des sozialen Fortschritts.
Als privilegienfeindliche und gegen staatlichen Dirigismus gerichtete Ordnung hat 
die Soziale Marktwirtschaft nachgewiesen, daß sie besser als jede andere Konzeption 
persönliche Freiheit, Gleichheit der Chancen, sozialen Fortschritt, persönliches 
Eigentum und wachsenden Wohlstand jedes einzelnen Bürgers verwirklichen und 
sichern kann.
Als auf den Menschen bezogene Ordnung istsieein dynamisches Programm für eine 
humanere Gestaltung unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens.

II. Gleichrangige Wesensmerkmale dieser freien und partnerschaftlichen Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung sind
— Leistungswille der Arbeitnehmer und unternehmerische Initiative als Motoren der 

Wirtschaftsentwicklung und damit des Wohlstandes,
— Wettbewerb zur Sicherung und Verwirklichung der Freiheit des einzelnen gegen 

wirtschaftliche Marktmacht und autoritäre Vorausbestimmung seiner Bedürf-
nisse,

— Mitbestimmung als eine der Würde, den Rechten und der Verantwortung des 
arbeitenden Menschen gerecht werdende Teilhabe an den Entscheidungen in der 
Wirtschaft,

— privates, persönlich verfügbares Eigentum auch am Produktivvermögen und Teil-
habe am Wachstum und Ertrag der Wirtschaft für alle Bürger zur Sicherung und 
Erweiterung ihres Freiheitsspielraumes.

III. Zu den Zielen der Sozialen Marktwirtschaft gehört, daß
— Kapitaleigner und Arbeitnehmer nicht im Klassengegensatz zueinander stehen,
— jeder Bürger neben seinem Arbeitseinkommen auch über Kapitaleinkommen ver-

fügen kann,
— Arbeitgeber und Arbeitnehmer trotz bestehender Interessengegensätze partner-

schaftlich Zusammenwirken,
— sowohl die Kapitaleigner als auch die Arbeitnehmer an den ausschlaggebenden 

Entscheidungsrechten in Betrieb und Unternehmen teilhaben,
— Arbeitnehmer, Unternehmer und Kapitalgeber einen gerechten Anteil am Gewinn 

und Kapital in der Wirtschaft, dem Ergebnis des partnerschaftlichen Zusammen-
wirkens, erhalten,

— die Selbstbestimmung des Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft Schritt für 
Schritt verwirklicht wird.

Unser Programm für eine persönliche Teilhabe der Arbeitnehmer am Gewinn und 
Kapital in der Wirtschaft ist eine Kampfansage an die Gegner unserer 
Gesellschaftsordnung; es ist eine konsequente Alternative zu kollektivistischen 
Vorstellungen und Plänen, in denen die private Konzentration durch öffentliche 
Konzentration ersetzt und über zentrale Fonds den Bürgern wesentliche 
Verfügungsrechte vorenthalten werden sollen.

B. Grundsätze christlich-demokratischer Eigentumspolitik
Privates Eigentum ist ein Grundpfeiler und ein wesentliches Unterscheidungsmerk-
mal der Sozialen Marktwirtschaft gegenüber anderen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnungen. Verstaatlichung und Vergesellschaftung haben in ihr keinen 
Platz. Das Privateigentum muß allen Bürgern dienen.
Privates Eigentum kann auf Dauer nur garantiert werden, wenn es breit gestreut wird 
und alle Bürger die Chance des Zugangs zu den verschiedenen Formen des 
Eigentums erhalten.
Die Bildung von personenbezogenem und privatem Eigentum ist zu fördern. 
Verfügbares Eigentum
— erweitert den Freiheitsraum des einzelnen für eine persönliche und eigenver-

antwortliche Lebensgestaltung,
— erleichtert die Anpassung an wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderun-

gen ohne staatliche Bevormundung und
— stärkt die Unabhängigkeit des einzelnen gegenüber dem Staat und den gesell-

schaftlichen Gruppen.
Vermögenspolitik darf sich also nicht auf Sparförderung und Eigentumsbildung be-
schränken, sondern muß bewußt auf eine Änderung der Verteilung des Vermögens-
zuwachses und damit auf einen Abbau der Vermögenskonzentration abzielen. 
Dadurch wird zugleich der Gefahr der Vereinigung von wirtschaftlicher und poli-
tischer Macht entgegengewirkt.
Eine Umverteilung legal erworbenen Eigentums kommt als unvereinbar mit unserer 
rechtsstaatlichen Ordnung nicht in Betracht.



Die CDU ist für das Eigentum in der Hand der Bürger, und zwar aller Bürger dieses 
Staates. Sie ist gegen eine Zusammenballung des Produktivkapitals in Händen 
weniger, sei es weniger Privater, sei es weniger Beamter, sei es weniger Funktionäre. 
Nach der Verbesserung der Verteilung von Geldvermögen und Wohnungseigentum 
ist vorrangiges Ziel die Beteiligung breiter Schichten der Bevölkerung am Produktiv-
vermögen und damit am Wachstum und Ertrag der Wirtschaft. Dies ist eine ent-
scheidende Frage für den Bestand unserer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung.
Verteilungsgerechtigkeit läßt sich nur verwirklichen, wenn Einkommenspolitik, 
staatliche Verteilungspolitik und Vermögenspolitik im Rahmen einer durch Stabilität 
und Vollbeschäftigung gekennzeichneten marktwirtschaftlichen Ordnung Zusam-
menwirken.
Vermögenspolitik setzt Geldwertstabilität voraus. Inflation vernichtet Vermögen. 
Davon betroffen sind vor allem die Sparer und damit breite Schichten der Bevölke-
rung. Inflationäre Geldentwertung schafft ständig neue Konflikte und verschärft die 
sozialen Spannungen.

C. Leitsätze für eine partnerschaftliche Beteiligung am Produktivvermögen
1. Alle unselbständig Tätigen sollen ebenso wie die selbständig Tätigen per-
sönliche Miteigentümer am Produktivvermögen werden und über ihr Eigentumsrecht 
frei verfügen können.
Der Bundesparteitag beauftragt Bundesvorstand und Bundestagsfraktion, ein 
Konzept dafür zu erarbeiten, daß auch Hausfrauen und Rentner am Produktiv-
vermögen der Wirtschaft beteiligt werden.
2. Für den Erwerb dieses Eigentums erhält jeder Arbeitnehmer zusätzliches Ein-
kommen, und zwar entweder als Beteiligungslohn oder als investive betriebliche 
Gewinnbeteiligung.
3. Die für die Vermögensbildung von der Wirtschaft aufzu bringenden Mittel müssen 
in Beteiligungswerten angelegt werden, damit sie der Wirtschaft voll für Inve-
stitionen, Wachstum und Vollbeschäftigung bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Finanzierungsstruktur erhalten bleiben.
4. Die CDU hält an der Auffassung fest, daß der Gewinn wichtige Funktionen in der 
Sozialen Marktwirtschaft erfüllt. Für die Wirtschaft gibt es kein wirksameres In-
strument des Leistungsanreizes, der Lenkung und der Leistungsmessung als den Ge-
winn. Die Unternehmensgewinne müssen zu einem für Wachstum und Vollbeschäf-
tigung erforderlichen Teil investiert werden und gleichzeitig das Eigenkapital der 
Unternehmen stärken. Unter diesen Bedingungen ist eine andere als die bisherige 
Zuordnung von Gewinnen und Eigentumstiteln möglich.
5. Wer Risiko übernimmt, hat Anspruch auf Beteiligung am Gewinn. Ebenso wie die 
Kapitaleigner sollen auch die Arbeitnehmer neben ihrem Lohneinkommen 
ertragsabhängige Entgelte beziehen. Entsprechend dieser Risikoübernahme erhal-
ten sie einen Teil der Risikoprämie und zusätzliche gesellschaftsrechtliche Ent-
scheidungsrechte.
Die Vereinbarung von ganz oder teilweise ertragsabhängigem Arbeitsentgelt oder 
derartige Erhöhungen des Arbeitsentgeltes anstelle entsprechender Erhöhungen 
des festen Nominalentgeltes sind auf individueller, einzelbetrieblicher und tarif-
vertraglicher Basis zu fördern. Dadurch erhalten alleArbeitnehmerdieChance, nicht

erst mit Verzögerung am wirtschaftlichen Aufschwung teilzunehmen. Gleichzeitig 
wird dadurch ein Beitrag zu konjunkturgerechter Entwicklung von Arbeitnehmerein-
kommen geleistet. Darüber hinaus wird den Arbeitnehmern der Zugang zur Über-
nahme von Haftung im Unternehmen mit den sich daraus ergebenden Folgerechten 
eröffnet.

6. Der Unternehmensgewinn ist im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung 
das Ergebnis partnerschaftlichen Zusammenwirkens von Arbeitnehmern, Unterneh-
mern und Kapitaleignern. In der von der CDU angestrebten Wirtschaftsverfassung 
hat der Unternehmer auf der Grundlage der Partnerschaft die Funktion, Arbeits-
leistung und Kapitaleinsatz so zu kombinieren, daß ein optimales Ergebnis erzielt 
wird. An dem Erfolg ihrer Unternehmen nehmen im Rahmen der Gewinnbeteiligung 
die Arbeitnehmer und die Kapitaleigner teil. Der nach Abzug der Einkommen der 
Arbeitnehmer und Unternehmer sowie der Kapitalkosten und der Risikoprämie 
verbleibende Gewinn steht Arbeitnehmern und Anteilseignern im angemessenen, 
vereinbarten Verhältnis zu,

7. Die Verteilung von Kapital und Arbeit in unserer Gesellschaft muß sich immer 
mehr dahin entwickeln, daß nur noch sehr wenige ausschließlich von Kapitalgewinn 
oder ausschließlich von festem Arbeitslohn leben. Zwischen diesen beiden Extremen 
sollen freie Bürger in der partnerschaftlichen Ordnung Einkünfte aus verschiedenen 
Einkunftsarten kombiniert beziehen können.
Jeder im Erwerbsleben stehende Bürger soll folgende Arten von Einkünften allein 
oder kombiniert beziehen können:
— festes Arbeitsentgelt, risikoabhängiges Arbeitsentgelt und Gewinnanteil auf 

Arbeitseinsatz,
— Zins auf Kapitaleinsatz, Risikoprämie auf Kapitaleinsatz und Gewinnanteil auf 

Kapitaleinsatz.

8. Die Methoden und Institutionen der Vermögensbildung sind überschaubar, prak-
tikabel und nach marktwirtschaftlichen Ordnungsprinzipien zu gestalten.
Die Vertretungsrechte der einzelnen Aktionäre und Investmentsparer sind zu 
stärken.
Der marktwirtschaftliche Wettbewerb darf nicht unterdem Deckmantel „Vermögens-
bildung in Arbeitnehmerhand“ zugunsten von mehr zentraler Lenkung des 
Wirtschaftsablaufs ausgehöhlt werden.
Ebenso ist zu vermeiden, daß die Politik einer breiteren Streuung von 
Beteiligungsvermögen eine Machtzusammenballung bei den Kreditinstituten oder 
Konzentrationsprozesse in der Wirtschaft fördern. Deshalb sollten die Kreditinstitute 
ihre Beteiligungen verringern und sie - z.B. durch Einbringung in Investmentfonds - 
an breite Bevölkerungsschichten verkaufen. In diesem Zusammenhang sollen 
Reformen des Universalbankensystems, des Börsenwesens sowie der Vertretungs-
rechte von Aktionären und Investmentsparern angestrebt werden.
(Hier nicht abgedruckt: Vermögenspolitisches Aktionsprogramm.)



2. Auszug zum Them a „Partnerrente“ aus dem Beschluß „Frau und Gesell-
schaft“ des Mannheim er Parteitages von 1975.

25. Durch die Einführung der „Partnerrente“ soll für alle Frauen eine eigenständige 
Sicherung im Alter und bei Invalidität geschaffen werden. Die Partnerrente ist nach 
folgenden Prinzipien auszugestalten:
— Die vor der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften verbleiben, wie bisher, jedem 

Ehepartner getrennt.
— Die während der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften werden Jahrfür Jahrauf 

beide Ehegatten je zur Hälfte verteilt. Die nicht erwerbstätige Frau, die sich 
ausschließlich den Kindern widmet, erwirbt während der Ehe eigene Rentenan-
sprüche.

— Stirbt einer der Ehepartner, erhält der andere neben der ihm dann zustehenden 
eigenen Rente zusätzlich einen aus der Rente des verstorbenen Ehegatten abge-
leiteten „Ehegattenzuschlag“ , sofern ihm eine Erwerbstätigkeit, z.B. wegen Er-
ziehung der Kinder, wegen Invalidität, wegen Alters, wegen Arbeitsplatzrisikos 
oder sonstiger Härtefälle, nichtzugemutet werden kann. Dieeigene Rente und der 
Ehegattenzuschlag werden also beim Tod des Ehegatten auch dann und so lange 
fällig, wie Kinder zu erziehen sind. Für langjährig nicht erwerbstätige Frauen, die 
eine Berufstätigkeit als Hausfrau und Mutter ausgeübt haben, muß eine 
zufriedenstellende Lösung des Problems gefunden werden, die über die 
vorgenannten Kriterien der Zumutbarkeit von Erwerbstätigkeit hinausgeht. Die 
unbedingte Witwenrente entfällt und wird durch den bedingten Ehegattenzu-
schlag gleichermaßen für Mann und Frau ersetzt.

— Wird ein Ehegatte früher als der andere Invalide oder erreicht er früher die 
Altersgrenze, soll ein Renteneinkommen gewährt werden, das in seiner Höhe die 
nach geltendem Recht zu gewährende Rente nicht unterschreiten soll, sofern und 
solange der andere Ehegatte kein größeres Erwerbseinkommen erzielt und ihm 
eine Erwerbstätigkeit auch nicht zugemutet werden kann.

Das neue Modell soll unter Beachtung folgender Bedingungen eingeführt werden:
— Bereits realisierteRentenansprüche werden dem neuen System nichtunterworfen.
— Bei bestehenden Ehen wird den Ehegatten ein gemeinsam auszuübendes 

bedingtes Wahlrecht eingeräumt.
— Für künftige Ehen gilt die Partnerrente uneingeschränkt.
— Das Modell g ilt analog auch für andere Alterssicherungsansprüche als die aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung (z.B. Beamtenversorgung).
— Das Modell soll kostenneutral ausgestaltet werden.
26. Die CDU will eine gezielte Anhebung der Witwenrenten im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten bis zur Einführung der „Partnerrente“ .
27. Zeiten der Kindererziehung sind durch Einführung von „Erziehungsjahren“ in 
der Rentenberechnung zu berücksichtigen.
28. Die mitversicherte Ehefrau soll ihren Krankenversicherungsanspruch selbst 
geltend machen können.
29. Die zu Hause tätige Frau soll durch eine Pflichtunfallversicherung gegen das 
Unfallrisiko im Haushalt gesichert werden.
30. Bei der Bewertung von pauschalen Ausfallzeiten in der Rentenversicherung 
sollen Frauen den Männern gleichgestellt werden.

Briefe zur Deutschen Einheit

Die Bundesregierung übergab anläßlich der Unterzeichnung des „Moskauer 
Vertrages“ 1970 im sowjetischen Außenministerium folgenden Brief (ein Brief 
gleichen Inhalts wurde 1972 anläßlich der Unterzeichnung des Grundlagenvertrages 
an den Staatssekretär beim Ministerrat der DDR gesandt):
„Im Zusammenhang mit der heutigen Unterzeichnung des Vertrages zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
(des Vertrages über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik) beehrt sich die Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland festzustellen, daß dieser Vertrag nicht im 
Widerspruch zu dem politischen Ziel der Bundesrepublik Deutschland steht, auf 
einen Zustand des Friedens in Europa hinzu wirken, in dem das deutsche Volk in freier 
Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt.“

Gemeinsame Entschließung des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972:
Im Zusammenhang mit der Abstimmung über den Vertrag zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom
12. August 1970 und dem Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen 
Beziehungen vom 7. Dezember 1970 erklärt der Deutsche Bundestag:
1. Zu den maßgebenden Zielen unserer Außenpolitik gehört die Erhaltung des 
Friedens in Europa und der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Verträge mit Moskau und Warschau, in denen die Vertragspartner feierlich und 
umfassend auf die Anwendung und Androhung von Gewaltverzichten, sollen diesen 
Zielen dienen. Sie sind wichtige Elemente des Modus vivendi, den die Bundes-
republik .Deutschland mit ihren östlichen Nachbarn herstellen will.
2. Die Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland in den Verträgen 
eingegangen ist, hat sie im eigenen Namen auf sich genommen. Dabei gehen die 
Verträge von den heute tatsächlich bestehenden Grenzen aus, deren einseitige 
Änderung sie ausschließen. Die Verträge nehmen eine friedensvertragliche Rege-
lung für Deutschland nicht vorweg und schaffen keine Rechtsgrundlagefürdie heute 
bestehenden Grenzen.
3. Das unveräußerliche Recht auf Selbstbestimmung wird durch die Verträge nicht 
berührt. Die Politik der Bundesrepublik Deutschland, die eine friedliche Wiederher-
stellung der nationalen Einheit im europäischen Rahmen anstrebt, steht nicht im 
Widerspruch zu den Verträgen, die die Lösung der deutschen Frage nicht 
präjudizieren. Mit der Forderung auf Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts 
erhebt die Bundesrepublik Deutschland keinen Gebiets- oder Grenzänderungs-
anspruch.
4. Der Deutsche Bundestag stellt fest, daß die fortdauernde und uneingeschränkte 
Geltung des Deutschlandvertrages und der mit ihm verbundenen Abmachungen und 
Erklärungen von 1954 sowie die Fortgeltung des zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken am 13. September 
1955 geschlossenen Abkommens von den Verträgen nicht berührt wird.
5. Die Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf Deutschland 
als Ganzes und auf Berlin werden durch die Verträge nicht berührt. Der Deutsche



Bundestag hält angesichts der Tatsache, daß die endgültige Regelung der deutschen 
Frage im Ganzen noch aussteht, den Fortbestand dieser Rechte und Verantwort-
lichkeiten für wesentlich.
6. H insichtlich der Bedeutung der Verträge verweist der Deutsche Bundestag 
darüber hinaus auf die Denkschriften, die die Bundesregierung den gesetzgebenden 
Körperschaften zusammen mit den Vertragsgesetzen zum Moskauer und Warschauer 
Vertrag vorgelegt hat.
7. Die Bundesrepublik Deutschland steht fest im Atlantischen Bündnis, auf dem ihre 
Sicherheit und ihre Freiheit nach wie vor beruhen.
8. Die Bundesrepublik Deutschland wird die Politik der europäischen Einigung mit 
ihren Partnern in der Gemeinschaft unbeirrt fortsetzen mit dem Ziel, die 
Gemeinschaft stufenweise zu einer politischen Union fortzuentwickeln.
Die Bundesrepublik Deutschland geht dabei davon aus, daß die Sowjetunion und 
andere sozialistische Länder die Zusammenarbeit mit der EWG aufnehmen werden.
9. Die Bundesrepublik Deutschland bekräftigt ihren festen Willen, die Bindungen 
zwischen Berlin (West) und der Bundesrepublik Deutschland gemäß dem 
Vier-Mächte-Abkommen aufrechtzuerhalten und fortzuentwickeln. Sie wird auch in 
Zukunft für die Lebensfähigkeit der Stadt und das Wohlergehen ihrer Menschen 
Sorge tragen.
10. Die Bundesrepublik Deutschland tritt für die Normalisierung des Verhältnisses 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR ein. Siegeht davon aus, daß 
die Prinzipien der Entspannung und der guten Nachbarschaft im vollen Maße auf das 
Verhältnis zwischen den Menschen und Institutionen der beiden Teile Deutschlands 
Anwendung finden werden.

Leitsätze zu dem Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom
31. 7. 1973
1. Art. 59 Abs. 2 GG verlangt für alle Verträge, die die politischen Beziehungen des 
Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, die 
parlamentarische Kontrolle in der Form des Zustimmungsgesetzes, gleichgültig, ob 
der als Vertragspartner beteiligte Staat nach dem Recht des Grundgesetzes Ausland 
ist oder nicht.
2. Der Grundsatz des judicial self-restraint zielt darauf ab, den von der Verfassung 
für die anderen Verfassungsorgane garantierten Raum freier politischer Gestaltung 
offenzuhalten.
3. Mit der Entscheidung des Grundgesetzes für eine umfassende Verfassungsge-
richtsbarkeit ist es unvereinbar, daß die Exekutive ein beim Bundesverfassungs-
gericht anhängiges Verfahren überspielt. Ergibt sich, wie in diesem Fall, ausnahms-
weise einmal eine Lage, in der das Inkrafttreten eines Vertrags vor Abschluß des 
verfassungsgerichtlichen Verfahrens nach Auffassung der Exekutive unabweisbar 
geboten erscheint, so haben die dafür verantwortlichen Verfassungsorgane für die 
sich daraus möglicherweise ergebenden Folgen einzustehen.
4. Aus dem Wiedervereinigungsgebot folgt: Kein Verfassungsorgan der Bundes-
republik Deutschland darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit als poü' 
tisches Ziel aufgeben, alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die 
Erreichung dieses Zieles hinzuwirken - das schließt die Forderung ein, den 
Wiedervereinigungsanspruch im Inneren wachzuhalten und nach außen beharrlich 
zu vertreten - und alles zu unterlassen, was die Wiedervereinigung vereiteln würde-

5. Die Verfassung verbietet, daß die Bundesrepublik Deutschland auf einen 
Rechtstitel aus dem Grundgesetz verzichtet, mittels dessen sie in Richtung auf Ver-
wirklichung der Wiedervereinigung und der Selbstbestimmung wirken kann, oder 
einen mit dem Grundgesetz unvereinbaren Rechtstitel schafft oder sich an der 
Begründung eines solchen Rechtstitels beteiligt, der ihr bei ihrem Streben nach 
diesem Ziel entgegengehalten werden kann.
6. Der Vertrag hat einen Doppelcharakter; er ist seiner Art nach ein völkerrechtlicher 
Vertrag, seinem spezifischen Inhalt nach ein Vertrag, der vor allem inter-se- 
Beziehungen regelt.
7. Art. 23 GG verbietet, daß sich die Bundesregierung vertraglich in eine Abhängig-
keit begibt, nach der sie rechtlich nicht mehr allein, sondern nur noch im Einver-
ständnis mit dem Vertragspartner die Aufnahme anderer Teile Deutschlands ver-
wirklichen kann.
8. Art. 16 GG geht davon aus, daß die „deutsche Staatsangehörigkeit“ , die auch in 
Art. 116 Abs. 1 GG in Bezug genommen ist, zugleich die Staatsangehörigkeit der 
Bundesrepublik Deutschland ist. Deutscher Staatsangehöriger im Sinne des 
Grundgesetzes ist also nicht nur der Bürger der Bundesrepublik Deutschland.
9. Ein Deutscher hat, wann immer er in den Schutzbereich der staatlichen Ordnung 
der Bundesrepublik Deutschland gelangt, einen Anspruch auf den vollen Schutz der 
Gerichte der Bundesrepublik Deutschland und aller Garantien der Grundrechte des 
Grundgesetzes.

Leitsätze zum Beschluß des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom
7. Juli 1975
„1. Die Verträge von Moskau und Warschau (Ostverträge) haben hochpolitischen 
Charakter; sie regeln die allgemeinen politischen Beziehungen der Bundesrepublik 
Deutschland zur Sowjetunion und zu Polen.
Verfassungsbeschwerden gegen die Zustimmungsgesetze zu diesen Verträgen, die 
auf die Verletzung der Art. 14, 16, 6 GG gestützt werden, sind unzulässig.
2. Die Zustimmungsgesetze zu den Ostverträgen, ebenso wie diese Verträge selbst, 
begründen keine unmittelbaren Verhaltenspflichten einzelner. Sie sind auch nicht 
geeignet, in anderer Weise grundrechtlich geschützte individuelle Rechtspositionen 
unmittelbar zu verschlechtern. Sie schmälern keine Vermögensrechte; sie bewirken 
keinen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit; sie beeinträchtigen nicht die 
Bemühungen um Zusammenführung getrennter Familien.
3. Verfassungsbeschwerden gegen Zustimmungsgesetze zu völkerrechtlichen 
Verträgen mit allgemeinem politischem Inhalt wie den Ostverträgen sind unzulässig, 
wenn mit ihnen die verfassungsgerichtliche Feststellung erstrebt wird, bei den 
Vertragsverhandlungen hätte eine bestimmte sachliche Regelung zugunsten der Be-
schwerdeführer erreicht werden müssen und der Abschluß des Vertrages ohne diese 
Regelung habe die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge.“



Stichwortverzeichnis zum Grundsatzprogramm
Die Zahlenangaben verweisen auf die jeweiligen Ziffern des Grundsatzprogramms.

Abgeordnete 117 
Abrüstungsvereinbarungen 144 
Abschreckung, militärische 142, 143 
Ältere Menschen 103 
Alliierte Schutzmächte 134 
Alter 55, 103 
Anonymität 101, 129 
Arbeit 50 ff.
Arbeitnehmer 53, 78, 79, 99, 100 
Arbeitsmarktpolitik 50, 82 
Arbeitsteilung 51,91,148 
Arbeitszeit 52, 82 
Armut 91,98,109,149 
Ausbildung 48
Ausländische Arbeitnehmer 105 
Aussiedler 104 
Autorität 35, 115, 124

Begabung 41,46 
Behinderte Menschen 19, 102 
Berlin 134
Berufliche Bildung 48 
Berufsberatung 48 
Bevölkerungsentwicklung 39, 70 
Bildung 41 ff.
Bündnispolitik 141 ff. 
Bürgerinitiativen 119 
Bürgernähe 118, 126, 129 
Bundesbank 83 
Bundesverfassungsgericht 133 
Bundeswehr 142

Chancengerechtigkeit 28,41,66,71 
Christliches Verständnis vom 

Menschen 1 ff.

Daseinsvorsorge 127, 128 
Datenschutz 125 
Demokratie 116 ff .
Denkmalpflege 62 
Deutsche Frage 133, 148

Deutschland, Einheit 132
— Briefe zur Deutschen Einheit 133 
Deutschland, Teilung,

Spaltung 131, 132, 135 
Dezentralisierung 67, 68 
Dritte Welt 70, 91, 137, 149 ff.

Ehe 33
Eigentum 28, 66, 67 
Eigentumspolitik 78, 82f. 
Eigenverantwortung 66, 106, 127 
Einheitsversicherung 111 
Eltern 35, 47, 60 
Elternrecht 36, 47 
Energie 70, 85, 86, 89, 149 
Entfaltung der Person 33 ff. 
Entspannung 134, 144 
Entwicklungspolitik 84, 91, 149,

150, 151 
Erwachsenenbildung 42 
Erziehung 34 ,35 ,41 ,42 ,44  
Erziehungsgeld 34 
Europa 131, 135 ff.
Europäische Gemeinschaft 135, 137, 

149, 150
— Gerichtshof 138
— Kommission 138
— Ministerrat 138
— Parlament 138 
Europäische Parteien 140 
Europäische Volkspartei 140 
Europäischer Bundesstaat 138

Familie 17, 33 ff., 55, 98, 100, 109, 110 
Familienlastenausgleich 36, 38, 39 
Finanzpolitik 93 ff.
Finanzverfassung 126 
Flüchtlinge 104 
Föderalismus 126, 139 
Forschung 49 ,90 ,91 ,97

Freie Träger 17,48,101,121 
Freies Mandat 117 
Freiheit 7, 12 ff., 65 ff., 130 ff. 
Freiheitsrecht auf Arbeit 50 
Freizeit 56 ff.
Frieden 131 ff., 141 ff.
Führung 4, 116

Geldwertstabilität 83 
Gemeinwohl 80,86,115,116,117, 

120 , 122
Generationenvertrag 38,68,110,113 
Gerechtigkeit 12, 26 ff., 124, 135, 152 
Geschichte 44 
Gesetzesflut 125 
Gesundheitspolitik 106, 109 
Gewaltenteilung 124, 126 
Gewaltverzicht 133, 144 
Gewissen 7, 142 
Gleichberechtigung 9 ,68,110 
Gleichgewicht der Kräfte 143 ff. 
Gleichheit 26 ff.
Grundgesetz 47, 114, 142 
Grundlagenvertrag 133 
Grundwerte 12 ff.

Hausarbeit 55 
Heimat 54 
Hochschule 49

Ideologie 18 
Individualismus 22 
Industrieländer 91, 150 
Infrastruktur 85 
Innere Sicherheit 124 
Integration, europäische 135, 137

Jugend 40,145
Junge Generation 140, 142

Kernenergie 91 
Kind 34 ff., 47, 55 
Kindergarten 39 
Kirchen 120 
Koalitionsfreiheit 80 
Kollektivismus 8, 22 
Kommunale Selbstverwaltung 126 
Konflikte 10,91,99,101,124,149

Kriegsdienstverweigerung 142 
Kultur und Kunst 45, 135

Landwirtschaft 88 
Lehre 49 
Lehrer 47
Leistung 19, 46, 66 ff., 71 f.

Machtkontrolle 67, 116, 117, 123, 124 
Markt, Marktwirtschaft 

s. Soziale Marktwirtschaft 
Medien 123 
Menschenbild 6 ff.
Menschenrechte 131, 133, 147, 151 
Menschenwürde 6, 42, 103, 115 
Minderheitenschutz 68, 100, 116, 118, 

122, 124 
Mitbestimmung 79 
Mittelstand 75, 76

Nächstenliebe 8 
Nation 130, 132, 134 
NATO 131, 143 f.
Neue Soziale Frage 98 ff. 
Nord-Süd-Problem 70, 91, 137, 149ff.

Öffentliche Aufgaben 92 ff., 121, 126 
Öffentlicher Dienst 116 
Ökologie 81 
Opposition 118
Ordnungspolitik 66, 67, 68, 73, 86, 98 
Ostblock 134, 137, 145 
Ostpolitik 133, 146 ff.

Parteien 118 
Partnerrente 110 
Partnerschaft 4, 9
— in Ehe und Familie 33
— mit den USA 143
— Soziale 68 
Pluralismus 68, 118, 123 
Politische Führung 116f .

Rationalisierung 51 
Recht 15, 27, 124 ff., 133, 141 
Rechtsstaat 124 ff.
Regierung 116 ff. 
Religionsgemeinschaften 120



Rente 110,113
Rohstoffe 85, 89, 91
Rundfunk- u. Fernsehanstalten 123

Schule 42, 43, 46, 47, 60 
Selbständigkeit 53, 67, 76 
Selbstbestimmung 28, 91, 133 
Selbstverantwortung 18, 24, 30,68,128 
Selbstverwaltung 68, 112, 126 
Sicherheit
— Äußere 141 ff.
— Innere 124 
Soldaten 142
Solidarität 4, 12, 21 ff., 46, 66 ff., 118, 

124 ff., 135, 152 
Sorgepflicht, elterliche 36 
Sowjetunion 148 
Soziale Dienste 24, 40, 60, 101 
Soziale Gerechtigkeit 16, 66, 67, 68, 

71, 72, 127, 128, 130 
Soziale Marktwirtschaft 65ff., 137 
Soziale Ordnung 68, 98 ff.
Soziale Sicherung 23, 66,106,110,111 
Sozialhilfe 112 
Sozialpflichtigkeit 122 
Sozialstaat 122, 127, 128, 129 
Spiel 57 
Sport 57
Staat 50, 52, 114ff.
Staatsanteil 94
Staatsaufgaben 36, 86, 92 ff., 115 
Stabilitätspolitik 81 
Städtebau 61 ff.
Steuerpolitik 93 ff.
Strukturpolitik 85, 149 
Subsidiarität 17, 24, 52, 96, 139

Tarifautonomie 67, 68, 80

I Tarifpartner 52, 122 
Technologie 90 
Toleranz 4, 42, 44, 45, 151

Umwelt 49, 62, 70, 84ff., 102, 106 
Unternehmer 53, 67

Verantwortung 1, 7, 13, 18, 35 
Verbände 59, 122 
Verbraucher 67, 77 
Vereinigte Staaten von Amerika 143 
Vereine 59
Verfassungstreue im öffentlichen 

Dienst 116 
Versicherungspflicht 68, 127 
Verteidigung 141 ff.
Vertriebene 104 
Verwaltung 116, 129 
Volksentscheid 117 
Volksgruppenrecht 131, 147 
Volkspartei 1 ff.
Vollbeschäftigung 50, 82

Wachstum, wirtschaftliches 70, 72, 84, 
87

Warschauer Pakt 143, 146 
Wehrhafte Demokratie 20 
Wehrpflicht 142 
Weiterbildung 48 
Weltwirtschaft 91, 149, 150 
Werbung 77 
Wertorientierte Politik 32 
Wettbewerb 66, 67, 73 ff., 121 
Wirtschaftswachstum 70, 72, 84, 87 
Wohnbesitz 64 
Wohnungsbau 61 ff.
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Zeittafel

Sommer/Herbst 1945

14.—16.12.1945

Frühjahr 1946 

1.3.1946

5.—7. 9.1946

3. 2.1947 

5. u.6. 2.1947

Gründungen der CDU in allen Besatzungszonen 
Deutschlands mit Schwerpunkten in Köln und Berlin. 
Hier erscheinen im Juni auch die ersten programmati-
schen Erklärungen der neuen Partei: die Kölner Leit-
sätze und der Aufruf der CDU in Berlin.

Zum ersten Mal treffen sich Delegierte der Union aus 
allen Teilen Deutschlands in Bad Godesberg. Die Par-
tei gibt sich endgültig den Namen „Christlich-Demokra-
tische Union Deutschlands“ .

In Herford und Neheim-Hüsten einigt man sich auf die 
Gründung eines Zonenausschusses, zu dessen erstem 
Vorsitzenden Konrad Adenauer gewählt wird.

Programm der CDU der britischen Zone, das unter maß-
geblicher Beteiligung Konrad Adenauers entstand, vom 
Zonenausschuß der CDU der britischen Besatzungs-
zone verabschiedet.

Zweiter Parteitag der CDU der sowjetischen Be-
satzungszone, auf dem Jacob Kaiser und Ernst 
Lemmer zu Vorsitzenden gewählt wurden. Die Sowjets 
brechen jedoch am 20. Dezember 1947 jede Verbindung 
zu Kaiser und Lemmer ab und leiten die Gleichschal-
tung der CDU in der SBZ ein. Die Mitglieder des letzten 
gewählten Hauptvorstandes der CDU der sowjetisch 
besetzten Zone bildeten seit 1948 die Exil-CDU.

Das Ahlener Programm der CDU der britischen Be-
satzungszone wird verabschiedet.

In Königstein/Taunus wird die „Arbeitsgemeinschaft 
der CDU/CSU“ mit einem Generalsekretariat in Frank-
furtgegründet.

1.9. 1948

Anfang 1949 

15. 9.1949

20.—22. 10.1950

18.—22. 4.1953

9. 10.1953

15. 9.1957

7. 11.1961

16. 10.1963

20. 10.1965

21.—23.3.1966

1. 12. 1966

2 2 .-23 . 5.1967 

4 .-7 . 11.1968

In Bonn tritt der aus Landtagen gebildete Parlamentari-
sche Rat zusammen, der eine deutsche Verfassung, 
das Grundgesetz, vorbereiten sollte. CDU/CSU und 
SPD stellten jeweils 27 Abgeordnete. Präsident des 
Parlamentarischen Rates ist Konrad Adenauer.

Der W irtschaftsausschuß der CDU der britischen Be-
satzungszone arbeitet die Düsseldorfer Leitsätze aus.

Nach der Verabschiedung des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland durch den Parlamentari-
schen Rat am 8. Mai 1949 und seinem Inkrafttreten am
23. Mai wählt die Bundesrepublik am 14. August 1949 
den ersten Deutschen Bundestag. Die Bundesver-
sammlung wählt am 12. September 1949 Prof. Dr. Theo-
dor Heuss zum Bundespräsidenten. Am 15. Sept. 1949 
wählt der Bundestag Konrad Adenauer zum Bundes-
kanzler.
Erster Parteitag der CDU in Goslar. Gründung der CDU 
als Bundespartei. Konrad Adenauer wird zum ersten 
Vorsitzenden gewählt. An die Stelle des in Frankfurt 
improvisierten Generalsekretariats der CDU tritt nun 
die Bundesgeschäftsstelle in Bonn.

Vierter Bundesparteitag der CDU in Hamburg. Verab-
schiedung des „Hamburger Programms“ .

Wiederwahl Konrad Adenauers zum Bundeskanzler.

Wahlen zum Deutschen Bundestag. Die CDU/CSU 
erringt die absolute Mehrheit. Wiederwahl Konrad 
Adenauers zum Bundeskanzler.

Konrad Adenauer wird vom Bundestag zum 4. Male 
zum Bundeskanzler gewählt.

Der Deutsche Bundestag wählt Ludwig Erhard zum 
neuen Bundeskanzler.

Wiederwahl Erhards zum Bundeskanzler.

14. Bundesparteitag der CDU in Bonn. Ludwig Erhard 
wird zum Vorsitzenden der Partei gewählt.

Der Deutsche Bundestag wählt Kurt Georg Kiesinger 
zum Bundeskanzler.

Der 15. Bundesparteitag in Braunschweig wählt Kurt 
Georg Kiesinger zum Vorsitzenden der Partei.

Auf dem 16. Bundesparteitag in Berlin wird das 
„Berliner Programm“ verabschiedet.
Nach der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag geht die 
Union (242 Abgeordnete) in die Opposition, da SPD und



25 .-27 . 1.1971

19. 11.1972

12. 6.1973 

18.—20. 11.1973

23 .-25 . 6.1975 

3.10.1976

22 .-24 . 9.1977

23.-25 . 10. 1978 

7.—10. 6. 1979

FDP die Bundesregierung bilden, die sich auf eine 
Mehrheit von 12 Abgeordneten (254 insgesamt) stützt.

Das Berliner Programm, 2. Fassung, bis heute verbind-
liches Parteiprogramm der CDU, wird auf dem 18. Par-
teitag der CDU in Düsseldorf verabschiedet. Rainer 
Barzel wird zum Parteivorsitzenden gewählt.

Wahlen zum 7. Deutschen Bundestag. CDU/CSU erhält 
44,8% der Stimmen. SPD und FDP bilden die Regie-
rung.
21. Bundesparteitag in Bonn, Beethovenhalle. Dr. 
Helmut Kohl wird zum Parteivorsitzenden gewählt.

22. B l  idesparteitag der CDU in Hamburg. Die gesell-
schaftspolitischen Beschlüsse des Parteitages werden 
der 2. Fassung des Berliner Programms als Anhang 
beigegeben.

Auf dem 23. Bundesparteitag in Mannheim verab-
schiedet die CDU die „Mannheimer Erklärung“ .

Die CDU wird bei den Bundestagswahlen mit 48,6% 
stärkste Partei im Deutschen Bundestag.

Grundsatzforum der CDU in Berlin. Die CDU legt 
Wissenschaftlern, Vertretern gesellschaftlicher Ver-
bände und Parteimitgliedern den Entwurf eines Grund-
satzprogramms vor und stellt ihn öffentlich zur Diskus-
sion.
Auf dem 26. Bundesparteitag in Ludwigshafep verab-
schiedet die CDU einstimmig ihr „Grundsatzpro-
gramm“ .

Europawahl. Bei der Wahl zum ersten direkt gewählten 
Europäischen Parlament erreichen CDU/CSU 49,2% 
der Stimmen und gewinnen damit 42 der 81 deutschen 
Europamandate.
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