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Die Familie - das Fundament von Gesellschaft und Staat

I. Familie im Wandel

Seit einiger Zeit, besonders aber in den 70er Jahren ist die Familie ins Gerede ge-
kommen. Sie zementiere gesellschaftliche Ungleichheiten und verfestige autori-
täres, undemokratisches Verhalten, so war es in der politischen Auseinanderset-
zung, in den Medien und im Schulunterricht zu hören. Die “bürgerliche' Familie, so 
hieß es, passe nicht zum “neuen" Menschen in der modernen Industriegesellschaft.
Im Unterschied dazu zeigen empirische Untersuchungen, daß die Familie nach wie 
vor unbestritten das Lebensziel der Menschen ist. Das heißt aber nicht, daß somit 
alles in Ordnung wäre. Es darf nicht übersehen werden, daß Familien heute Pro-
bleme haben. Sie sind das Resultat des wirtschaftlichen und sozialen Wandels 
und der politischen Vernachlässigung der Familie in der SPD/FDP-Koalition.
Familie heute ist nicht mehr die bürgerliche Familie des 19. Jahrhunderts. In der in-
dustriellen Gesellschaft hat die Trennung von Arbeitsplatz und Familie und die Ent-
wicklung zur Kernfamilie auch zu Funktionsveränderungen der Familie geführt. Die 
ideologische Auseinandersetzung brachte Verunsicherung, die familienpolitischen 
Versäumnisse der SPD/FDP-Regierung führten zu einer drastischen Verschlechte-
rung der Lage der Familien, insbesondere der Mehrkinderfamilien und der alleiner-
ziehenden Mütter.
Andererseits hat die Familie an Bedeutung gewonnen, was die Vermittlung von 
emotionaler Wärme angeht. Mehr als zuvor ist sie Zufluchtstätte für den einzelnen 
in einer bürokratischer und unwirtlicher gewordenen Welt. Positiv daran ist, daß 
sich das Familienleben intensiviert hat und ein kameradschaftlicheres Verhältnis 
zu den Kindern entstanden ist. Negativ wirkt sich aus, daß sich durch die großen Er-
wartungen Belastungen im Verhältnis der Eltern untereinander und zu den Kindern 
ergeben, die nicht immer aufgefangen werden können. Die Bildungsreformdiskus-
sion der 60er und 70er Jahre hat teilweise die Familie als Verursacher der Chancen-
ungerechtigkeiten dingfest gemacht und versucht, ihr den Erziehungsauftrag zu 
entziehen. Beispiele dafür sind die Entwürfe zum elterlichen Sorgerecht und zum 
Jugendhilferecht, das alleine 12.000 professionelle Jugendhelfer vorsah, die den 
aus der Sicht der Experten unqualifizierten, weil unausgebildeten Eltern die Erzie-
hungsarbeit abnehmen sollten. Die Bildungsreform hat außerdem die Familie zum 
Reparaturbetrieb des Bildungswesens gemacht. Mütter als Hilfslehrer der Nation 
wurden notwendig, weil die Bildungsarbeit in der Schule mehr als zuvor der häusli-
chen Unterstützung bedarf und der Konkurrenzdruck schon in der Schule ungleich 
größer geworden ist.
Auch die Emanzipationsdiskussion hat der Familie einen Schlag versetzt, indem 
sie den Menschen beibrachte, sich vor allem als Individuum, das ein Recht auf 
Selbstverwirklichung hat, zu sehen und besonders den Frauen einredete, diese 
Selbstverwirklichung sei nur außerhalb der Familie möglich. Dabei wurde verkannt, 
daß die notwendige Gleichberechtigung von Männern und Frauen auch eine 
Gleichberechtigung in der Familie beinhalten muß und daß eine Selbstverwirkli-
chung ohne Bindungen nur eine Karikatur der Persönlichkeitsentfaltung sein kann.



Die Familienpolitik hat versagt. Es ist ihr nicht gelungen, einen wirkungsvollen Fa- 
milienlastenausgleich durchzusetzen und so die materielle Basis der Familie zu si-
chern. Ein alltägliches Beispiel macht die materielle Situation der Familie deutlich: 
Ein Ehepaar verdient je Partner monatlich brutto DM 2.070,-. Dann können beide 
über insgesamt netto DM 2.780,10 verfügen. Nach Abzug der Kosten für Wohnung 
und Strom in Höhe von ca. DM 850,— verfügt das Ehepaar über ein Einkommen 
von monatlich DM 1.930,10. Scheidet nun die Frau nach der Geburt eines Kindes 
aus dem Erwerbsleben aus, so hat der nunmehrige 3-Personen-Haushalt nur noch 
1.507,26 DM monatliches Einkommen, zusätzlich Steuerersparnis bei Berücksichti-
gung des Kinderbetreuungsfreibetrages von 600,- DM und Kindergeld in Höhe 
von 60,90 DM also 1.568,16 DM im Monat. Nach Abzug der festen Ausgaben bleibt 
dann der Familie nur noch ein Einkommen von 718,16 DM für nunmehr 3 Personen. 
Schon diese einfache Rechnung zeigt den familienpolitischen Alltag in der Bun-
desrepublik, obwohl dabei noch nicht berücksichtigt ist, daß sich die Ausgaben 
noch zusätzlich erhöhen in Form höherer Fixkosten und auch höherer Mietauf-
wendungen, die für 3 Personen nun einmal notwendig werden. Durch die Sparbe- 
schlüsse der Bundesregierung im Rahmen des Haushaltsstrukturgesetzes wurden 
besonders die Familien zur Kasse gebeten. Durch die neueren Beschlüsse zum 
Beschäftigungsprogramm, das vor allem durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
finanziert werden soll, werden wieder die Familien besonders betroffen, das heißt: 
Familien mit Kindern geraten immer mehr ins gesellschaftliche Abseits.

II. Wir wollen die partnerschaftliche Familie

Wer heute von Familie spricht, muß dem Wandel und dem gewandelten Selbstver-
ständnis der Menschen, insbesondere der Frauen Rechnung tragen. Es ist weder 
die Rückkehr zur patriarchalischen Familie noch eine Ablösung der Familienaufga-
ben durch den Staat gefragt. Was wir brauchen ist die partnerschaftliche Familie. 
Auf ihrem letzten Bundesparteitag in Hamburg hat die CDU als ihr politisches Ziel 
formuliert, eine menschliche und überschaubare Ordnung in Staat und Gesell-
schaft zu schaffen: Zur Verwirklichung personaler Freiheit und eigenverantwortli-
cher Lebensgestaltung muß nach dem Prinzip der Subsidiarität das private Enga-
gement Vorrang vor staatlicher Versorgung haben. Der Staat muß auf die Übernah-
me von Aufgaben verzichten, die der einzelne oder die jeweils kleinere Gemein-
schaft erfüllen kann. Was der Bürger allein, in der Familie und im freiwilligen Zu-
sammenwirken mit anderen ebenso gut leisten kann, soll ihm Vorbehalten bleiben. 
Dieses Prinzip betrifft in erster Linie die Familie, die als erste Instituion das Leben 
des Menschen prägt. Hier können Wärme, Geborgenheit und Liebe erfahren 
werden. Die Familie bietet Selbstentfaltungsmöglichkeiten und ist der Ort, an dem 
Kinder früh die Grundtugenden menschlichen Zusammenlebens in einer Atmos-
phäre des Vertrauens erwerben.
In ihrem Grundsatzprogramm hat die CDU die Aussagen über die Entfaltung der 
Person, d.h. insbesondere über die Ausgestaltung der fundamentalen Lebensbezü-
ge des Menschen in der Familie an die Spitze ihrer Sachaussagen gestellt und 
betont: "Ehe und Familie haben sich als die beständigsten Formen menschlichen 
Zusammenlebens erwiesen. Sie sind das Fundament unserer Gesellschaft und un-
seres Staates, sie stehen unter dem besonderen Schutz unserer Verfassungs-

Ordnung. Weder der Staat noch andere gesellschaftliche Lebensformen können 
sie ersetzen. Die Familie ist als Lebens- und Erziehungsgemeinschaft der erste 
und wichtigste Ort individueller Geborgenheit und Sinnvermittlung’.
Das Grundsatzprogramm stellt auch klar, daß die CDU mit ihrer Politik die Rahmen-
bedingungen für eine Partnerschaft von Männern und Frauen schaffen will, denn 
es heißt dort weiter: “Unsere Familienpolitik geht von der Ehe als einer Gemein-
schaft aus, die auf Lebenszeit und Partnerschaft angelegt ist. Partnerschaft in der 
Ehe bedeutet, daß Mann und Frau sich gegenseitig in ihrem Eigenwert anerkennen, 
füreinander verantwortlich sind und ihre Aufgaben in Familie, Beruf, Gesellschaft 
und Freizeit gleichberechtigt vereinbaren. Als Eltern tragen sie gemeinsam und in 
gleichem Maße die Verantwortung für ihre Kinder".
Dies setzt voraus:

-  daß Frauen gleichberechtigte Partnerinnen sind, die die gleichen Chancen in 
Bildung, Ausbildung, Beruf, Familie und im öffentlichen Leben haben,

-  daß Männer mehr die Möglichkeit haben, Familienaufgaben zu übernehmen,
-  daß die Gesellschaft offen für die Familie und die Familie offen zur Gesellschaft 

ist.

Im Interesse der Menschen muß die Familienpolitik im Zentrum der Gesellschafts-
politik stehen. Sie ist ein Prüfstein allererster Ordnung für die Umsetzung der 
Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität im Alltag. Die Politik muß die Vor-
aussetzung dafür schaffen, daß es Männern und Frauen möglich ist, sich für Fami-
lie oder Beruf oder für Familie und Beruf zu entscheiden. Die Politik muß die Vor-
aussetzungen für diese Wahlfreiheit schaffen; sie darf keinen Lebensstil verordnen 
oder durch politische Maßnahmen bzw. Unterlassungen, die Entscheidung der 
Frau oder des Mannes in eine Richtung drängen.
Die CDU hat sich mit ihren politischen Zielen und Initiativen als einzige Partei als 
Anwalt für die Familie und damit für das Kind und unsere Zukunft ausgewiesen.

III. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der 
Familie

1. Mehr Partnerschaft durch mehr Wahlfreiheit
Auch in Zukunft werden Erwerbstätigkeit und Kindererziehung schwer miteinander 
vereinbar bleiben. Aber die Entscheidung der Familie, der Kindererziehung ihr 
Recht zu geben, darf nicht in die Alternative gezwungen werden, daß die Mutter 
entweder ganz aus ihrem Erwerbsberuf ausscheidet oder voll die Doppelbelastung 
von Familie und Beruf zu tragen hat. Andererseits vernachlässigt der Vater seine 
Familie, wenn er seine außerhäusliche Erwerbsarbeit übermäßig ausdehnt. Mann 
und Frau müssen in Zukunft frei entscheiden können, wieviel Zeit sie am Arbeits-
platz und wieviel Zeit sie in der Familie verbringen wollen mit der Folge, daß das 
Einkommen höher oder niedriger sein wird.



Drei Ziele sind hierbei vorrangig:
-  Der Wert der häuslichen Arbeit, d.h. der Hausarbeit, der Kindererziehung oder 

der Eigenfertigung von Gebrauchsgütern soll wieder erkannt und entsprechend 
gesellschaftlich und rechtlich gewürdigt werden.

-  Die Beziehungen von Arbeitswelt und Familie sollen flexibler gestaltet werden 
durch unterschiedliche Angebote der Teilzeitarbeit, durch Möglichkeiten indivi-
dueller Arbeitszeitregelungen wie der gleitenden Arbeitszeit und des job-
sharing, durch begleitende Angebote bei einer zeitweisen Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit und durch die Förderung des Wiedereintritts in das Erwerbsle-
ben. •

-  Die Möglichkeiten neuer Technologien sind auch dafür zu nutzen, daß Arbeits-
plätze in die Familienwohnung oder deren Nähe verlagert werden können.

Die Beschlüsse des Hamburger Parteitages der CDU (2.-5.11.1981) machen deut-
lich, daß die CDU die Strukturen auf dem Arbeitsmarkt und im Arbeitsleben flexib-
ler, differenzierter und weniger zentralistisch gestalten will. Dies bietet Frauen und 
Männern die Chance für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
dient damit gleichzeitig der Humanisierung des Arbeitslebens. Der einzelne soll 
einen größeren Entscheidungsspielraum bei der Bestimmung der Tages-, Wochen- 
und Lebensarbeitszeit haben, damit die Übergänge zwischen den Lebensberei-
chen und -phasen fließender werden.
Teilzeitarbeitsplätze müssen vermehrt angeboten werden, wo immer dies wirt-
schaftlich möglich und von den Aufgaben her zu rechtfertigen ist. Die CDU setzt 
sich im Gegensatz zur SPD/FDP-Koalition für neue Formen der Arbeitsteilung ein, 
wie zum Beispiel für die von ihr vorgeschlagene Arbeitsplatzteilung (job-sharing). 
Nicht nur die Privatwirtschaft muß für neu zu erprobende Arbeitszeitmodelle ge-
wonnen werden, sondern auch der öffentliche Dienst muß ein breites Angebot 
auch für Beamte zur Verfügung stellen.
Junge Väter und Mütter, die sich gleichermaßen der Erziehung ihrer Kinder 
widmen und jeweils anteilig berufstätig sein wollen, sollen nicht in einen ganztägi-
gen Beruf gezwungen werden.

2 . Das Erziehungsrecht der Eltern schützen
Die Familie ist die erste und wichtigste Lebensgemeinschaft für das Kind. Sie stellt 
von Anfang an entscheidende Weichen für die Entfaltung der Persönlichkeit und 
Begabung des Kindes. Jedes Kind hat daher grundsätzlich ein Recht auf Erziehung 
in seiner Familie. Daher ist es vorrangige Aufgabe der Familie, dem Kind die best-
mögliche Startchance zu seiner vollen personalen und sozialen Enfaltung zu ver-
mitteln. Die Familie ist die natürliche und grundsätzlich leistungsfähigste Institution 
für die Betreuung und Erziehung des Kleinkindes. Eltern sind die Erzieher mit der 
größten Verantwortung. Der Schwerpunkt der Verbesserung der Bildungschancen 
muß in der frühkindlichen Entwicklungsphase liegen.
Eine am Wohl des Kindes orientierte Familienpolitik darf dem Kind das Recht auf 
einen wachsenden eigenen Lebensraum nicht nehmen. Erziehung bedeutet nicht 
Bevormundung. Autorität jedoch, die aus größerer Reife der Eltern und dem part-
nerschaftlichen Zusammenleben mit den Kindern entsteht, wird die Erziehung und 
Familiengemeinschaft fördern und stärken.

Für Kinder, die nicht in ihrer Familie aufwachsen können, müssen familienähnliche 
Bedingungen geschaffen werden, die Möglichkeiten zur Adoption müssen verbes-
sert werden. Alleinerziehende Mütter und Väter bedürfen der Hilfe, damit sie ihrer 
Aufgabe auch allein gewachsen sind.
Die Erziehung der Kinder ist ein natürliches Recht der Eltern und nicht eine von der 
Gesellschaft auf die Familie übertragene Aufgabe. Elternrecht schützt die Familien 
vor unbegründeten Eingriffen des Staates. Das Recht der Eltern gründet auf der 
Pflicht, für ihre Kinder zu sorgen.
Die überwältigende Mehrzahl der Familien erfüllt ihre Aufgaben ohne staatliche 
Einmischung hervorragend. Konflikte und Streitigkeiten gibt es überall zwischen 
Männern und Frauen, zwischen Eltern und Kindern. Aber in den allermeisten Fällen 
lösen die Familien ihre internen Konflikte ohne staatliche Einmischung. Sie finden 
Lösungen, die dem Wohle aller Familienmitglieder, der Kinder wie auch der Eltern, 
dienen. Davon hat die Famlienpolitik auszugehen. Der Staat^muß sich darauf be-
schränken, den Familien bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Diese Hilfen 
dürfen aber nicht die Familie ersetzen, sondern sie müssen zuerst darauf abzielen, 
die Familien zu unterstützen, sie in die Lage zu versetzen, ihre Probleme wieder 
aus eigener Kraft lösen zu können. Das ist nicht nur familienfreundlicher, sondern 
in den meisten Fällen auch billiger als die Übernahme familiärer Aufgaben durch 
bürokratische Apparate.
Die CDU hat klare Vorstellungen für die Hilfen an die Familien für ihre Erziehungs-
aufgabe entwickelt. Das von der CDU geforderte Erziehungsgeld soll es einem El-
ternteil ermöglichen, sich der Betreuung der Kleinkinder überwiegend zu widmen. 
Zeiten der Kindererziehung sollen bei der Rentenberechnung anerkannt werden, 
so daß ein eigenständiger Rentenanspruch begründet werden kann. Außerdem 
müssen die Eltern die Möglichkeit haben, sich durch Elternbildung und -beratung 
von öffentlichen und freien Trägern auf die Erfüllung ihrer erzieherischen Aufgaben 
besser vorzubereiten. Die Erziehungsbereitschaft und Erziehungsfähigkeit der 
Eltern zu stärken, ist im Rahmen der Erwachsenenbildung ebenso wichtig wie die 
berufliche Weiterbildung.
Junge Menschen werden zu wenig darauf vorbereitet, wie sie später ihre Kinder be-
treuen und erziehen sollen. Deshalb muß die pädagogische Vorbereitung junger 
Menschen auf ihre künftigen Aufgaben als Eltern schon in der Schule erfolgen.
Schulische Erziehung ersetzt nicht die Erziehung durch die Eltern, sondern ergänzt 
sie. Eltern müssen über angemessene Miterziehungsrechte bei der schulischen Er-
ziehung ihrer Kinder verfügen.

3 . Familien brauchen Wohnraum und eine familiengerechte Umwelt 
Verkehrsplanung, Städte- und Wohnungsbau haben sich weitgehend ohne Berück-
sichtigung der Bedürfnisse der Familie entwickelt. Kinder werden oft nur als Stör-
faktoren im reibungslosen Verkehrsablauf, in hellhörigen Wohnungen und in un-
wirtlichen Städten betrachtet. Wohnung und Wohnumgebung beeinflussen maß-
geblich die Entwicklungs- und Lebenschancen der Familie. Die Mehrzahl der Fa-
milien mit Kindern lebt noch heute in zu kleinen und unzureichend ausgestatteten 
Wohnungen. Schlechte Wohnverhältnisse hemmen die Persönlichkeitsentfaltung 
und die Fähigkeit zur Eingliederung in die Familiengemeinschaft und die Gesell-
schaft. Auch die schulischen Leistungen und die Entfaltung von Begabungen und 
Neigungen sind mit von der Wohnumgebung abhängig. Unzureichende Wohnver-



hältnisse können sogar zu gesundheitlichen Schäden, insbesondere bei Kindern, 
führen.

Die Bedürfnisse der Familien mit Kindern werden im Wohnungsbau ebenso unge-
nügend berücksichtigt wie die der älteren Menschen. Der Wohnungsbau muß zu-
künftig Kleinfamilien, älteren Menschen und Mehrkinderfamilien ein Leben in räum-
licher Nähe ermöglichen. Familienfreundliches Bauen wirkt der Vereinsamung und 
Isolierung entgegen. Bei Bebauungsplänen und Baugenehmigungen sollte berück-
sichtigt werden, daß ausreichend Spiel- und Erholungsmöglichkeiten sowie Ge-
meinschaftseinrichtungen vorgesehen sind, im sozialen Wohnungsbau muß mehr 
auf die Bedürfnisse insbesondere der großen Familien geachtet werden.
Die Union wird ergänzend zu einer familien- und kinderfreundlichen Städteplanung 
und Dorfentwicklung die Wohnungsbauförderung neu regeln und verbessern, 
damit Kinder nicht wegen unzureichender Wohnverhältnisse unerwünscht oder be-
nachteiligt sind.

Die Union hat seit 1980 im Bundestag Gesetzentwürfe eingebracht, um die Eigen-
tumsförderung verstärkt fortzuführen und familienfreundlicher zu gestalten, den 
freifinanzierten Mietwohnungsbau unter Wahrung des Kündigungsschutzes wie-
derherzustellen, den Bau neuer Sozialmietwohnungen auf Zielgruppen des Bedarfs 
zu konzentrieren und durch den Abbau der Fehlsubventionierung Fehlentwicklun-
gen im sozialen Wohnungsbau zu beseitigen.
Die Union hat im Vermittlungsverfahren im Dezember 1981 folgende Ziele durch-
gesetzt:
-  Für Familien mit zwei und mehr Kindern können ab dem zweiten Kind im Jahr 

600,— DM von der Einkommensteuerschuld abgezogen werden,
-  die 7b-Abschreibung wurde um je 50.000,- DM auf 200.000,- DM bzw. 

250.000,- DM erhöht. Diese Maßnahme kommt besonders Familien mit einem 
Alleinverdiener zugute,

-  die degressive Abschreibung wird von 3,5% auf 5% erhöht. Zusammen mit allen 
anderen steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten wird damit ein zusätzliches 
Neubauvolumen von 20.000 Wohnungen im Jahr erreicht. Die Versorgungslage 
der Familien wird dadurch erheblich verbessert,

-  durch den zusätzlichen Rückfluß von öffentlichen Darlehen (allein im Dezem-
ber 1981 =  741 Millionen) sind ca. 4 Milliarden DM bis 1985 zu erwarten für Zu-
satzmaßnahmen der öffentlichen Hand.

4. Die wirtschaftliche Basis sichern
Die Familie bedarf auch der materiellen Hilfe von außen, um all das zu leisten, 
wozu sie fähig ist und was von ihr erwartet wird. Der Staat muß der Familie vor 
allem Hilfe zur Selbsthilfe gewähren.
Die Sicherung der wirtschaftlichen Basis durch den Familienlastenausgleich ist 
dazu unverzichtbar. Was bisher auf diesem Gebiet geleistet wurde, verdient diesen 
Namen nicht. Die jüngste Kindergeldkürzung für das zweite und dritte Kind gegen 
den Widerstand der CDU verschlechtert diesen ‘Ausgleich’ erneut. Hinzu kommt: 
Das Kindergeld gehört zu den ganz wenigen Sozialleistungen, die nicht dynamisiert 
sind.

Der Familienlastenausgleich muß bei finanzpolitischen Überlegungen einen neuen 
Stellenwert erhalten. Zu den Überlegungen, wie der Familienlastenausgleich wir-

kungsvoller gestaltet werden kann, gehören Überlegungen über familienbedingte 
Steuervergünstigungen (Familiensplitting). Da Familien mit Kindern eine unersetz-
liche Funktion zur Sicherung des Generationenvertrages haben, muß der “Faktor 
Kind” anders als in der Vergangenheit berücksichtigt werden.
Der Familienlastenausgleich wurde in der Vergangenheit vielfach als sozialpoliti-
scher Restposten angesehen. Dies wird im Augenblick bei der Suche nach Spar- 
möglichkeiten wieder drastisch vor Augen geführt. Es besteht ein Nachholbedarf, 
die materiellen Leistungen der Familie im Rahmen des Generationenvertrages zu 
objektivieren und Maßstäbe zu finden, sie entsprechend zu honorieren. Unser 
System der sozialen Alterssicherung beruht auf der Verpflichtung der jetzt noch 
nicht Erwerbstätigen, daß sie einmal für die Altersversorgung der jetzt Erwerbstäti-
gen aufkommen. Familien mit Kindern stehen heute in der unmittelbaren Verant-
wortung sowohl für die heranwachsende, wie für die im Ruhestand lebende Gene-
ration. Die Alterssicherung muß daher als Dreigenerationenvertrag gesehen 
werden.

IV. Familienpolitik muß zentrale Aufgabe der Gesellschafts-
politik sein

Gesellschaftspolitik wurde in den letzten Jahren von der SPD/FDP in der Regel auf 
eine rein quantitative Ausweitung der Sozialausgaben reduziert. Qualitative Politik-
ansätze blieben der Programmatik der CDU überlassen, die sie in den Konzepten 
für mehr Partnerschaft in der Familie und zur Neuen Sozialen Frage entwickelt hat. 
Die nur quantitative Politik ist spätestens mit dem derzeitigen Zustand der Staatsfi-
nanzen gescheitert. Leere Kassen zwingen dazu, Gesellschaftspolitik wieder an 
Grundwerten und Gestaltungsprinzipien zu orientieren.
Das wichtigste Gestaltungsprinzip ist das der Subsidiarität. 'Der Staat muß auf die 
Übernahme von Aufgaben verzichten, die der einzelne oder jeweils kleinere Ge-
meinschaften erfüllen können." (Grundsatzprogramm der CDU, Ziff. 17). Bei der 
Verwirklichung dieses Prinzips in der Gesellschaftspolitik wird die Familie zum An-
gelpunkt der Überlegungen. Selbst ideologische Träumer von der Staatsallmacht 
müssen heute erkennen, daß die Zukunft der Gesellschaft ohne die gemeinschafts-
bildende Kraft und die Leistungen der Familie undenkbar ist. Wir brauchen wieder 
eine familienorientierte Gesellschaftspolitik.
Eine solche Politik ist nicht von vornherein gleichzusetzen mit größeren Ausgaben. 
Sie bedeutet vielmehr eine Berücksichtigung der Belange der Familien in allen Be-
reichen der Politik, aber auch im Bereich der Wirtschaft und der Arbeitswelt. Wo 
jedoch finanzielle Aufwendungen zur Förderung der Familie nötig sind, muß deut-
lich gemacht werden, daß es sich hierbei um Investitionen für die Zukunft von 
Staat und Gesellschaft handelt.
“Familienpolitik steht im Mittelpunkt des Lebens der Menschen, aber nicht im Mit-
telpunkt der Politik. Die Bundesrepublik Deutschland braucht eine Politik, die die 
Familienpolitik wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaftspolitik stellt- (Helga 
Wex MdB).
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