
Für eine lebenswerte Zukunft
Wir wollen den 

Frieden in Freiheit.
Um Frieden und Freiheit 

gegen jede militärische und 
ideologische Bedrohung zu 
sichern, werden wir in unserer 
Außenpolitik der Partnerschaft 
mit den USA und der Stärkung 
der Atlantischen Gemeinschaft 
wieder Vorrang einräumen. Auf 
der Grundlage von Leistung 
und Gegenleistung werden wir 
eine realistische Friedens- und 
Entspannungspolitik betreiben. 
Wir wissen, wovon wir 
sprechen. Unter Führung der 
CDU/CSU wurde in der 
Bundesrepublik Deutschland 
die längste Friedenszeit begrün-
det.
Wir werden die Energie- und Roh-
stoffversorgung unseres Landes 
sichern.

Damit auch in Zukunft die 
Arbeitsplätze sicher sind, brau-
chen wir ausreichend Energie. 
Die CDU wird dafür sorgen, 
daß die Abhängigkeit vom 01 
geringer wird. Wir werden die 
Kohleenergie besser ausschöp-
fen, und wir werden neue Ener-
giequellen erschließen.
Aber es ist nun einmal so: Ohne 
die friedliche Nutzung der

Kernkraft kommen wir nicht 
über die Runden.
Wir werden zu ehier moralischen 
und politischen Offensive für die 
Familie antreten.

Als erstes werden wir dafür 
sorgen, daß Hausfrauen und 
Mütter nicht länger benachtei-
ligt werden. Wir werden dafür 
sorgen, daß alle Mütter ohne 
Ausnahme bei der Geburt eines 
Kindes für ein halbes Jahr 
monatlich 500,- DM erhalten. 
Wir werden schrittweise ein 
Erziehungsgeld einführen und 
die Leistung der Hausfrau und 
Mutter auch durch die Anrech-
nung von Erziehungsjahren in 
der Rente anerkennen. Denn 
eine Politik, die jetzt an der 
Familie spart, wird uns alle teuer 
zu stehen kommen.
Wir stoppen den Marsch in den 
Steuer- und Abgabenstaat

Im SPD-Staat wird Leistung 
nicht anerkannt Schon jetzt 
kassiert die Regierung Schmidt 
von jeder zusätzlich verdienten 
Mark 50 Pfennig an Steuern und 
Abgaben.

Wir dagegen sagen:
Leistung muß sich wieder 
lohnen.
Wir werden die Dynamik der 
Sozialen Marktwirtschaft wieder 
voll zur Entfaltung bringen.
Wir wollen den Fortschritt mit 
menschlichem Gesicht

Um für unsere Kinder und 
Enkel eine lebenswerte Zukunft 
zu erhalten, werden wir die 
natürliche Umwelt schützen. 
Wir setzen auf Bürgernähe statt 
gigantische Bürokratisierung.

Für Frieden 
und Freiheit
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