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seit ihrer gründung versteht sich die cdu als volkspartei,  

in der sich alle gruppen und schichten der Bevölkerung ver-

sammeln und wiederfinden. daran hat sich bis heute nichts 

geändert. diese besondere rolle der cdu in der deutschen 

parteienlandschaft kommt auch in den grundsatzprogram-

men der cdu aus den Jahren 1978 und 1994 zum ausdruck. 

seit anfang der 1990er Jahre ist allerdings viel passiert in 

deutschland und der Welt. viele entwicklungen, die schon  

in den 1980er und 1990er Jahren zu erkennen waren, haben 

an stärke und ausprägung zugenommen. heute stehen wir 

vor großen herausforderungen, deren dimensionen erst am 

Beginn des 21. Jahrhunderts deutlich zu erkennen sind: 

demografischer Wandel, globalisierung, die anforderungen 

der Wissensgesellschaft, die bedrohte schöpfung, interna-

tionaler terrorismus. lange vor der Bundestagswahl 2005 

hat deswegen die vorsitzende der cdu deutschlands, dr. 

angela merkel, angekündigt und gefordert, dass ein neues 

grundsatzprogramm erarbeitet werden müsse. in fast zwei-

jähriger arbeit ist ein programmentwurf entstanden, der 

antworten und lösungen für die herausforderungen unserer 

zeit anbietet und beschreibt, wie wir die chancen nutzen 

können, die sich aus ihnen ergeben.

eines der leitmotive für die arbeit am programmentwurf 

lautete: „prüfet alles, das gute bewahret.” ich halte das für 
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einen sehr guten ansatz, schließlich verfügt die cdu über einen reichhal-

tigen schatz an erfolgreichen programmgrundsätzen. Wir hecheln nicht 

wie andere parteien dem zeitgeist hinterher oder verfangen uns im ewig-

gestrigen. deswegen halten wir an dem fundament christlich demokrati-

scher Politik fest − dem christlichen Menschenbild – und beschreiben auf 

dieser grundlage, wie wir unser land auch in zukunft in regierungsver-

antwortung positiv gestalten wollen: in freiheit, solidarität und gerech-

tigkeit. dies sind die grundwerte auf denen wir seit 1945 unsere partei 

und unsere politik aufgebaut haben, dies sind die grundwerte, die uns 

auch in zukunft leiten werden. und wir wissen, dass diese drei grund-

werte sich bedingen, ergänzen und begrenzen. die menschen können 

sicher sein: Bei uns stimmt die Balance.

auf der Basis dieser grundwerte und dem christlichen menschenbild 

haben wir im grundsatzprogrammentwurf das neue christdemokratische 

leitbild für deutschland entwickelt: frei und sicher leben in der chancen-

gesellschaft. Jeder kann hier sicher sein, dass er freiräume findet, etwas 

für sich zu erreichen. Jeder kann sicher sein, dass diese gesellschaft sich 

mitverantwortlich dafür fühlt, dass er seinen Weg ins und im leben fin-

det. und jeder kann sicher sein, dass sich ihm in dieser gesellschaft 

immer wieder neu chancen zur teilhabe bieten, dass ihm türen geöffnet 

werden, die bislang verschlossen blieben. „im zweifel für die freiheit”, 

dieses adenauer-Wort hat für uns auch heute aktuelle Bedeutung.

aber die freiheit hat in den vergangenen Jahren oft nicht die Beachtung 

bei politischen entscheidungen gefunden, wie es notwendig gewesen 

wäre: der sozialstaat ist gewuchert, die grundprinzipien eigenverantwor-

tung, Wettbewerb und subsidiarität gerieten zu oft aus den augen. von 

manchen wird freiheit heute zunehmend als Bedrohung empfunden. zu 

häufig wurde zu viel auf den staat übertragen und zu wenig vertrauen in 

die Bürgerinnen und Bürger gesetzt. die cdu dagegen vertraut den men-

schen. für uns ist die subsidiarität – der vorrang der kleinen einheiten – 

der institutionalisierte vertrauensbeweis in unsere Bürger und unsere 

gesellschaft.

ohne auf die freiheit zu vertrauen, werden wir die zukunft nicht gewin-

nen. Wenn wir neugierig und kreativ in die veränderte Welt um uns 

herum blicken, können wir die vor uns liegenden herausforderungen 

annehmen. Wir wollen klarmachen: nur mit neuen und mutigen –  

wissenschaftlichen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen – 

ideen werden wir das land bleiben können, in dem wir gut und gerne 

leben. mut zur freiheit heißt aber auch nicht immer rückzug des staates. 

der staat soll freiheit sichern. dazu muss er sich heute oft mehr zurück-

nehmen, manchmal muss er aber auch stärker verantwortung überneh-

men.

sicherheit verstehen wir auch in einem umfassenden sinne: es ist die 

soziale sicherheit, die immer auch Bestandteil der sozialen marktwirt-

schaft war. für die innere und äußere sicherheit zu sorgen, ist eine der 

wichtigsten aufgaben des staates. Wird diese sicherheit nicht mehr ge-

währleistet, dann verlieren die menschen – zu recht – ihr vertrauen in 

den staat. hinzu kommt heute die „ökologische sicherheit”, die unser 

erbe der natur für kommende generationen bewahrt. die politik muss 

mit ihrem handeln gewährleisten, dass die schöpfung bewahrt wird. 

immer deutlicher tritt auch hervor, dass wir eine kulturelle sicherheit 

benötigen. Wir müssen unsere herkunft, unsere identität, sprache, 

geschichte und kultur kennen. erst auf dieser grundlage sind wir in der 

lage, weltoffen und tolerant mit anderen kulturen umzugehen. Wer sich 

seiner Basis nicht bewusst ist, neigt dazu, andere ansichten – auch aus 

unsicherheit – abzulehnen. deswegen treten wir auch in unserem grund-

satzprogramm für eine leitkultur in deutschland ein, die uns die kultu-

relle sicherheit gibt, um in einen konstruktiven dialog mit anderen kul-

turen treten zu können.

dieser umfassende Begriff der sicherheit und die neuen dimensionen der 

freiheit prägen unsere vorstellung der chancengesellschaft. chancen-

gesellschaft heißt: Wir eröffnen den menschen durch mehr freiheit immer 

wieder chancen. gleichzeitig erfüllen wir ihr Bedürfnis nach sicherheit. 

chancen wollen wir in allen lebenslagen anbieten – von der frühkindli-

chen erziehung bis ins hohe alter. es muss auch chancen dort geben, wo 

menschen sich in sackgassen begeben haben. die chancengesellschaft 

ist eine aufgabe, die die Bürgerinnen und Bürger, den staat, die politik, 

die verbände – uns alle – angeht. deswegen zieht sich die idee der 

chancengesellschaft durch alle kapitel und abschnitte des programms.

ein programm mit solch einem leitbild zu entwickeln, ist ein umfangrei-

cher prozess, in den alle gliederungen der partei eingebunden werden 

müssen: von unserer parteivorsitzenden, Bundeskanzlerin dr. angela 

merkel, bis hin zu jedem ortsverein. Jedes mitglied unserer partei hatte 

immer die möglichkeit, sich am grundsatzprogrammprozess zu beteili-

gen.
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in der grundsatzprogrammkommission unter leitung unseres general-

sekretärs ronald pofalla haben insgesamt 69 mitglieder aus allen landes-

verbänden und vereinigungen der partei zwischen dem 25. april 2006 

und dem 22. Juni 2007 in zwölf plenarsitzungen, vier klausurtagungen 

und zahllosen arbeitsgruppensitzungen einen entwurf erarbeitet. am  

1. Juli hat der Bundesvorstand der cdu den programmentwurf einstim-

mig als leitantrag an den Bundesparteitag im dezember verabschiedet. 

er wurde ins cdu-mitgliedernetz gestellt und sollte dort diskutiert und 

kommentiert werden. auf dem parteitag der cdu am 3. und 4. dezember 

2007 wurde das grundsatzprogramm schließlich beschlossen. 

das programm zeigt, wir sind eine partei mit einem grundsatzprogramm: 

ob stadt oder land, von friedrichshafen bis nach flensburg, von görlitz 

bis aachen, für cda und mittelstandsvereinigung, für Junge union, 

frauen union und senioren union, für männer und frauen, für protestan-

ten und katholiken, für andersgläubige und nichtglaubende, für konser-

vative, liberale und christlich-soziale. das ist das Wesen einer volkspar-

tei und diesem anspruch wird der programmentwurf auch gerecht.

ein grundsatzprogramm ist mehr als ein Wahl- oder regierungspro-

gramm. es ist der Blick über den tag und über den tellerrand hinaus:  

ein programm für die nächsten zehn oder fünfzehn Jahre. es geht um  

das morgen und das übermorgen, und es geht um die Bewältigung von 

herausforderungen und das nutzen von chancen, ohne dabei unsere ge-

schichte, unsere herkunft, unser christdemokratisches selbstverständnis 

aufzugeben.

hinter unserer arbeit am grundsatzprogramm steht das realistische ziel, 

unser land auch im 21. Jahrhundert christdemokratisch zu gestalten. 

große wirtschaftliche und soziale errungenschaften hätte es ohne die 

cdu nicht gegeben. daran wollen wir anknüpfen und mit dem grundsatz-

programm den grundstein für erfolgreiche arbeit der cdu als gestaltende 

kraft in Bund, ländern und gemeinden legen. dabei wird immer klarer, 

dass die cdu die volkspartei in deutschland ist. sie ist die einzige partei, 

die von allen Beobachtern anerkannt das ziel verfolgen kann, in einer 

Bundestagswahl 40 plus X prozent zu erreichen. unser neues grundsatz-

programm ist ausdruck dieser perspektive. Wir können zusammenführen, 

wo andere spalten.

die cdu steht für die historischen Weichenstellungen deutschlands. die-

se historischen kraftanstrengungen haben deutschland stark gemacht. 

daran müssen wir uns erinnern, um daraus kräfte für die zukunft zu 

mobilisieren. deutschland braucht die motivation und die ausdauer für 

einen marathon. und wir brauchen einen kompass. der christdemokrati-

sche kompass für diese leistung für deutschland lautet: frei und sicher 

leben in der chancengesellschaft.

die cdu soll der partner für all diejenigen werden, die chancen ergreifen 

wollen. die cdu will die politische kraft sein, die immer wieder chancen 

eröffnet. die cdu muss darüber hinaus denen die hand reichen, die hilfe 

benötigen. und wir sind stolz darauf, dass die cdu niemals diejenigen 

vergisst, die dauerhaft die solidarität einer starken gemeinschaft brau-

chen. das hat die cdu als volkspartei immer stark gemacht und das wird 

sie auch in zukunft auszeichnen.




