
Zur Sache:
Aus Liebe zu Deutschland die Freiheit wählen !

Aufruf des Bundesvorstandes der CDU zur Bundestagswahl 1976

I. Nur wenige Wochen trennen uns von der Wahl, in der wir über das

künftige Schicksal Deutschlands entscheiden. Die CDU ruft alle B ü r 

ger unseres Landes auf, sich an dieser Entscheidung zu beteiligen!

Unsere Ziele sind klar: wir setzen eine freiheitliche und soziale 

Politik als Alternative gegen sozialistische Experimente! Die Union 

v/ird eine Wende zu einer neuen Politik in eine sichere, soziale und 

freie Zukunft herbei führen!

Die Bürger haben den Aufruf "Freiheit statt Sozialismus" verstanden. 

Die SPD/FDP hat dieser klaren und offensiven Politik nichts entgegen

zusetzen: sie reagiert verlegen oder hysterisch. Das berüchtigte 

"Helferhandbuch" der SPD stellt unbescholtene Bürger an den Pranger. 

Die SPD/FDP verschwendet Steuergelder für Regierungspropaganda. Über 

ihre politischen Ziele nach dem 3. Oktober schweigt sie sich aus.

II. Wir fordern: Freiheit statt Sozialismus!

D e n n :

" Die SPD ist die Partei der schleichenden Verstaatlichung.

Sie beutet den Bürger durch Steuern, Beiträge und Abgaben immer 

mehr aus. Fast jede zweite Mark,, die wir verdienen, fließt heute 

in die Kassen des Staates. Die SPD nimmt immer mehr Geld für immer 

mehr Staat, der immer weniger leistet. Wachsende Abhängigkeiten 

der B ü r g e r , stärkere staatliche Reglementierung und eine aus- 

ufernde Bürokratisierung sind zum Kennzeichen der SPD/FDP-Politik 

geworden. Wer SPD/FDP wählt, wählt mehr Bürokratie, mehr Reglemen

tierung, weniger Freiheit und weniger Leistungsfähigkeit des 
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Die SPD ist die Partei der Filzokratie und der Pfründenherr

schaft. Für die schleichende Verstaatlichung zahlt der Bürger 

doppelt: durch höhere Steuern und mehr Bevormundung. Die SPD 

setzt ihre Partei und deren Interessen mit unserem Staat gleich. 

Deshalb sind bisher im Bund und in jedem SPD-regierten Land

- Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen - 

Parteibuch- und Genossenwirtschaft an der Tagesordnung: anstelle 

von Leistung entscheidet allzu häufig Linientreue. Dienste für 

die SPD werden durch öffentliche Ämter belohnt.

Die SPD ist die Partei der wirtschaftlichen und sozialen Un

sicherheit . Die SPD hat durch ideologische Experimente und 

steuerliche Überlastung der Wirtschaft geschadet. Durch die A u s 

weitung des Staatseinflusses auf die Wirtschaft und die Vernich

tung von ca. 4o.ooo mittelständischen Unternehmen hat sie die 

Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft erschüttert und die 

Dynamik einer freien Gesellschaft gelähmt. Hinter den beunru

higenden Zahlen zur Arbeitslosigkeit und Inflation verbirgt 

sich bedrückendes menschliches Leid. Die SPD verschweigt den 

Ernst der Lage: sie gefährdet die soziale Sicherheit des Alters. 

Ihre unordentliche Wirtschaftspolitik stellt die Finanzierung 

der Renten in Frage. Ohne wirtschaftliche Stabilität gibt es 

keine soziale Sicherheit.

Inflation und Vermögensverluste hindern den Bürger an seiner 

persönlichen Vorsorge für das Alter. Die SPD lehnt privates 

Eigentum und Vermögensbildung ab. Sie will überbetriebliche Ge

winnbeteiligung in zentralen Fonds, die von Funktionären kon

trolliert werden. Dadurch beschneidet sie die Freiheit des ein

zelnen .

Die SPD ist die Partei der vertanen Zukunftschancen. Das von der 

SPD/FDP "reformierte" Bildungswesen ist teurer und schlechter 

als je zuvor. Schulstress und Zukunftsangst, Jugendarbeitslo

sigkeit und Numerus Clausus bedrohen und behindern die Entwick

lung unserer jungen Mitbürger. Schon 1972 hat die SPD unsere 

akademische Jugend mit dem Versprechen betrogen, den Numerus 

Clausus abzuschaffen. Die SPD/FDP hat Schülern, Studenten und 

Jugendlichen weniger Chancengerechtigkeit und damit weniger 

Freiheit gebracht.



- Die SPD verharmlost innere und äußere Gefahren für unsere Si

cherheit und Freiheit. Unsere Sicherheit und der Weltfriede 

sind durch die Aufrüstung des Warschauer Paktes bedroht. Der 

Kommunismus hat viele Gesichter, aber nur ein Ziel: die Zerstö

rung von Freiheit und Demokratie. Die SPD verharmlost diese Ge

fahr .

An über dreißig Hochschulen unseres Landes haben Jungsozialisten 

bereits Bündnisse mit Kommunisten geschlossen, die die SPD w o h l 

wollend zur Kenntnis nimmt. Die Haltung der SPD gegenüber Bünd

nissen zwischen Sozialisten und Kommunisten in Westeuropa ist 

unentschlossen und voller Widersprüche. Der SPD ist Antikapita

lismus allemal wichtiger als Antikommunismus, und für den amtie

renden SPD-Kanzler Schmidt sind Kommunisten in demokratischen 

Regierungen "keine Katastrophe". Brandt zeigt für solche Bünd

nisse, die in Frankreich, Italien und Schweden schon heute aktiv 

sind, volles Verständnis.

Obwohl schon zahlreiche Linksextreme in Schulen, Hochschulen 

und Behörden eingesickert sind, drückt sich die SPD um den ge

meinsamen Kampf gegen Radikale und Verfassungsfeinde.

Die SPD ist und bleibt eine unberechenbare Partei. Wer sie wählt, 

muß wissen: die Jusos sind die SPD der 8oer Jahre. Ihre Programme 

und Parteitagsbeschlüsse lassen keinen Zweifel: die SPD will den 

von ihr demokratisch genannten Sozialismus in Deutschland verwirk

lichen. Ihre Vorstellungen zu Investitionslenkung, Vermögensbildung,- 

Boden-, Medien- und Bildungspolitik entlarven den Sozialismus auf 

Schleichwegen und zeigen das gestörte Verhältnis der SPD zu unserer 

freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

Am Vorabend der Wahl täuscht die SPD die Wähler. Die Leitfiguren 

der Wahlkämpfe von 1969 (Schiller) und 1972 (Brandt) mußten ihr 

Amt vorzeitig verlassen. Was wird morgen mit dem Kanzlerkandidaten 

der SPD sein, mit dem sie diesmal in den Wahlkampf zieht? Schmidt 

verleugnet seine eigene Partei, weil mit ihr keine Wahl zu gewinnen 

und kein Staat zu machen ist.

Die SPD/FDP zeigt nach den 7 mageren Jahren ihrer Regierungs zeit 

starke Verschleißerscheinungen. Seit 1969 hat diese Regierung

9 parlamentarische, 15 beamtete Staatssekretäre, 1o Minister und 

einen Bundeskanzler verloren. Schon jetzt stehen weitere Kabi

nettsmitglieder auf der Abschußliste. Die Regierungs zeit hat die



SPD aufgerieben. Sie hält sich etwas darauf zugute, mit dem Geld 

des Steuerzahlers eine Politik der öffentlichen Verschwendung be

trieben zu haben. In ihrem Angebot für die Zukunft ist sie klein

laut und nur dann konkret, wenn sie mehr Sozialismus fordert.

III. Die Union schafft einen neuen Anfang und neues Vertrauen. Geschlos

sen und entschlossen kämpft sie für eine Wende in der deutschen Po

litik: mit einer neuen Mannschaft, mit einem klaren Programm: Die 

Union ist die Partei der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit:

- Die Union ist die Partei der Sozialen Marktwirtschaft. Wir setzen 

erneut auf den Leistungswillen der Menschen in einer freien Ge

sellschaft. Wir werden persönliche Freiheit, wirtschaftliche Sta

bilität und sozialen Fortschritt zu einem dynamischen Ausgleich 

bringen. So sichern wir den dauerhaften Aufschwung.

- Die Union kämpft für die Freiheit von Angst um den Arbeitsplatz 

und für die Freiheit von sozialer Not. Nur wirtschaftliche Stabi

lität schafft soziale Sicherheit; soziale Sicheriieit schafft per

sönliche Freiheit. Wer Staatsschulden in die Höhe treibt, wer 

Steuergelder verschwendet, wer Inflation und Arbeitslosigkeit 

wuchern läßt, der zerreißt das Netz der sozialen Sicherheit. Auf 

der Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft bekräftigen wir unsere 

Sozialgarantie. Die Union ist der Anwalt all jener, die in ihrem 

Leid sprachlos und in ihren Anliegen vergessen sind, weil sie 

nicht auf die Unterstützung von Gruppen und Verbänden rechnen 

k ö n n e n .

- Als Partei der Freiheit schafft die Union den jungen Mitbürgern 

neue Zukunftschancen, die sie für ein frei gestaltetes Leben 

brauchen. Anstatt sie mit einer verstaubten, kollektivistischen 

Ideologie auf ein ungewisses Morgen zu vertrösten, kämpft die 

Union für das Anrecht der jungen Menschen auf persönliches Glück 

und die Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Die Jugend hat ein Recht 

auf ihre eigene Zukunft, die durch immer höhere Staatsschulden 

immer zweifelhafter wird.

- D ie Union kämpft für die Freiheit der Menschen in der Sicherheit 

einer geordneten Gemeinschaft. Gewalt, Radikalismus und Terroris

mus machen Angst und engen die Freiheit ein. Ohne innere Sicher

heit gibt es keine persönliche Freiheit. Der Staat muß beides 

kraftvoll schützen. Wir wollen deshalb nicht mehr Staat, sondern 

einen starken Staat als Garanten unserer Freiheit.



- Die Union kämpft für die Freiheit in Europa und der Welt. Die 

Freiheit wird nach wie vor durch den Kommunismus bedroht. In die

sen Tagen zeigt er erneut seine brutale .Unmenschlichkeit mitten 

in Deutschland. Wir müssen die kommunistischen Staaten dazu brin

gen, die von ihnen Unterzeichnete Schlußakte von Helsinki endlich 

ernst zu nehmen. Die Union wird Entspannung nicht an Worten, son

dern an Taten messen. Entspannung darf in keine Einbahnstraße 

des Verzichts, der Resignation und der Gleichgültigkeit führen.

IV. Als Partei der Freiheit und der Versöhnung entstand die Union aus

dem Widerstand gegen jede Form von Radikalismus, Terror und Gewalt. 

Politischer Mut und Weitblick Adenauers, Erhards und Kiesingers h a 

ben diese Partei und unser Land geprägt. Mit uns haben die Deut

schen ihr Vaterland wieder aufgebaut. Wir werden auf diesem festen 

Fundament weiterbauen: für persönliche Freiheit, soziale Gerechtig

keit und wirtschaftliche Stabilität.

Die Union ist eine junge und unverbrauchte Partei. Sie ist ein zu

verlässiger und leistungsfähiger Partner des Bürgers. Ihre weltweit 

anerkannten Erfolge sind uns Ansporn und Auftrag, unser Vaterland 

in eine sichere, soziale und freie Zukunft zu führen. Die Union ist 

geistig frei, und diese Freiheit überträgt sie auf ihre Politik.

In zehn Jahren muß es und wird es in Deutschland und Europa mehr 

Freiheit als Sozialismus geben!

Unser Land braucht eine politische Führung mit klaren und erreichba

ren Zielen. Unser Volk will einen Kanzler, dem es vertrauen kann. 

Unser Land braucht Helmut Kohl. Er verdient das Vertrauen aller.

Er versteht es, die Kräfte einer freien Gesellschaft für eine Poli

tik der Gemeinsamkeit zu nutzen. Helmut Kohl muß Kanzler werden: 

unser Kanzler für Deutschland.

Freiheit statt Sozialismus heißt jetzt die Alternative. Deshalb 

rufen wir die Wähler auf: Aus Liebe zu Deutschland die Freiheit 

w ä h l e n !
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