
Der Kampf gegen den Terrorismus lässt  sich gewinnen, der Krieg gegen 
den Terrorismus nicht, da er nicht die Ursachen dafür überwindet. [1] 
 
Arbeitsplätze können nur gesichert, Arbeitslosigkeit kann nur dann 
zurückgedrängt werden, wenn in der Wirtschaftspolitik der Grundsatz 
beachtet wird: Ohne Nachfrage kein Wachstum und keine neuen 
Arbeitsplätze. [2] 
 
Nur wer seine Persönlichkeit frei entfalten und seine Begabungen 
ausschöpfen kann, wird sein eigenes Leben selbstbestimmen und am 
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben mitwirken können. 
[3] 
 
Die Natur gehört zu den Voraussetzungen unseres Lebens. [4] 
 
Wir wollen Wachstum schaffen, im umfassenden Sinne: Wachstum an 
Wissen, an Können, an Teilhabe, an Verlässlichkeit, an Vertrauen. 
Wirtschaftswachstum. Gerechtigkeitswachstum. Innovationswachstum. [5] 
 
Mobilität ist die wesentliche Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung. [6] 
 
Die Politik hat kein Recht, das Leben von unschuldigen Menschen 
gesetzlich gegeneinander abzuwägen. [7] 
 
Bildung darf nicht eine Frage des Geldbeutels sein. Es ist richtig, Kinder 
von Anfang an individuell zu fördern und ein Aussortieren in der Schule zu 
verhindern. [8] 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt neben einer Begrenzung der 
Arbeitszeit auch eine Planbarkeit von Arbeitszeit und Freizeit voraus. [9] 
 
Nur eine Politik ohne Angst vermag die Weichen für das Zeitalter von 
Globalisierung und Wissensgesellschaft richtig zu stellen, auch wenn 
Widerstände dabei zu überwinden sind. [10] 
 
Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus kann nicht nur mit 
militärischen Mitteln gewonnen werden. [11] 
 
Die Konkurrenz um niedrigere Löhne, schlechtere Arbeitsbedingungen und 
weniger Arbeitnehmerrechte wollen wir nicht gewinnen. [12] 
 
Demokratische Bürger- und Freiheitsrechte sind wie soziale Grundrechte 
für uns  unverzichtbare Bedingung demokratischer Politik. 
Diskriminierungen jeglicher Art sind menschenunwürdig. [13] 
 
Bildung ist für die Entwicklung der Gesellschaft als Ganzes wie des 
Einzelnen eine Schlüsselfrage [14] 



 
Nicht billiger, sondern innovativer und kreativer ist die Chance von 
Produkten aus Deutschland. [15] 
 
Wir verteidigen Recht und Freiheit gegen Terror und organisierte sowie 
grenzüber-  
schreitende Kriminalität. Wir werden den Einsatz der Bundeswehr für die 
Abwehr von terroristischen Gefahren zulassen. [16] 
 
Es muss weiterhin möglich sein, Musik für private Zwecke zu kopieren 
oder Filme aus dem Fernsehen aufzunehmen – auch wenn es sich um 
digitale Medien handelt. [17] 
 
 
Der Rechtsstaat darf im Kampf gegen das Verbrechen nicht alles. Die 
Innere Sicherheit kann nur durch den Rechtsstaat verteidigt werden, nicht 
gegen ihn. [18] 
 
Der weltweite Einsatz für Menschenrechte ist zentraler Bestandteil unserer 
Politik. Menschenrechtspolitik ist fundamentale Friedens- und 
Stabilitätspolitik, da sie die Schaffung von Stabilität und Wohlstand 
befördert und Krisen und Kriege vermeiden hilft. [19] 
 
Nicht alles, was wünschbar ist, ist auch finanzierbar. Der Staat muss sich 
auf seine Kernaufgaben beschränken. [20] 
 
Öffentliche Sicherheit entsteht dort, wo effektives staatliches Handeln der 
Kontrolle, Einflussnahme und Mitwirkung der Bevölkerung unterliegt. [21] 
 
Für uns ist Freiheit immer die Freiheit der Vielen, nicht der Egoismus 
Einzelner. [22] 
 
Die anhaltende Armut in vielen Teilen der Welt ist ein Skandal, verletzt die 
Menschenwürde und nimmt Lebenschancen. [23] 
 
Wohlstand für alle setzt Bildung für alle voraus. Die Teilhabe aller an 
Bildung und Ausbildung ist die zwingende Voraussetzung dafür, dass keine 
Begabung ungenutzt bleibt. Niemand darf zum Modernisierungsverlierer 
werden und keiner soll seine Talente verstecken müssen. [24] 
 
Deutsche Soldaten in aller Welt sind keine Botschafter des Friedens. [25] 
 
Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor mit Millionen 
Arbeitsplätzen. [26] 
 
Wir wollen die Gleichstellung von Frauen in der Berufswelt. Dies setzt 
insbesondere voraus, dass Familie und Beruf besser miteinander zu 



vereinbaren sind. Die Schaffung familienfreundlicher 
Unternehmensstrukturen gehört zu den zentralen Aufgaben eines  
erfolgreichen Managements. [27] 
 
Eigenverantwortung ist nicht nur eine Pflicht in der bürgerlichen 
Gesellschaft, sondern auch ein Recht gegen die Bevormundung durch die 
Bürokratie eines staatlich organisierten Kollektivs. [28] 
 
Nicht die Löhne sind in unserem Land zu hoch, sondern die 
Lohnnebenkosten. Gerade im personalintensiven Dienstleistungssektor, 
bei Teilzeitarbeit und im unteren Lohnbereich schließen die hohen 
Lohnnebenkosten Menschen vom Zugang zum Arbeitsmarkt aus. [29] 
 
Den mit der Einbindung Erneuerbaren Energien verbundenen Umbau 
wollen wir beschleunigen. [30] 
 
Wer trotz aller Hilfen und Förderung nicht den angestrebten Arbeitsplatz 
findet, muss auch bereit sein, eine andere Arbeit anzunehmen. Wir dürfen 
nicht akzeptieren, dass Deutschland bei hoher Arbeitslosigkeiti n 
bestimmten Berufen in hohem Maß auf Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer – of saisonal – aus dem Ausland angewiesen sind. [31] 
 
Wir werden Verbraucherinformationen verbessern. Die 
Kennzeichnungsregelungen  
müssen praktikabel und für den Laien verständlich sein. [32] 
 
Ehe und Familie sind tragende Verantwortungsgemeinschaften. [33] 
 
Steuerungs- und Koordinierungskompetenz des Bundes für die 
Bewältigung von Großkatastrophen und Terrorismusbekämpfung wollen 
wir stärken. [34] 
 
Ziel muss sein, höhere Freiräume bei der  
Lehrlingsvergütung zu schaffen, damit sich Ausbildung für die Betriebe 
wieder rechnet. [35] 
 
 
Bildung und Innovation sind zur entscheidenden Ressource geworden. Die 
bundesdeutsche Gesellschaft ist dieser Herausforderung bisher nicht 
gewachsen. [36] 
 
Um Frauen vor dem Menschenhandel besser zu schützen, werden wir 
Freier von Zwangsprostituierten bestrafen. [37] 
 
Der zu erwartende demografische und soziale Wandel infolge von 
niedrigen Geburtenraten und steigender Lebenserwartung stellt die 
Gesellschaft dabei vor große Herausforderungen. Er kann nur durch eine 
gemeinsame Gestaltung durch Jung und Alt gelingen. [38] 



 
Die Nutzung Erneuerbarer Energien muß weiter vorangetrieben werden, 
weil es sich um Zukunftstechnologien für eine nachhaltige 
Energieversorgung handelt. [39] 
 
Eine aktive Verbraucherpolitik unterstützt die Wirtschaft in ihrer 
Zukunftsfähigkeit. Nicht umsonst orientieren sich erfolgreiche Firmen in 
anderen Ländern an einem Index für Verbrauchervertrauen. [40] 
 
Mobilität ist die Grundvoraussetzung für eine arbeitsteilige, erfolgreiche 
Wirtschaftsordnung und Schlüsselfaktor für Wachstum und Beschäftigung. 
[41] 
 
Es ist Aufgabe des Staates, die Bürgerinnen und Bürger vor 
Terroranschlägen, Kriminalität und Gewalt zu schützen. [42] 
 
Wir übernehmen, Seite an Seite mit unseren Partnern in der NATO und in 
der Europäischen Union, militärische Verantwortung dort,wo das zur 
Sicherung des Friedens und zum Schutz der Menschen unumgänglich ist. 
[43] 
 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt ist 
überfällig. Für Väter und Mütter müssen Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, Kindererziehung und Beruf vereinbaren zu können. 
[44] 
 
In den Schulen ist eine bessere Vermittlung wirtschaftlichen und 
insbesondere unternehmerischen Handelns notwendig. [45] 
 
Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung erfaßt jede Form 
persönlicher Daten. Auch biometrische Daten sind schutzwürdig, 
insbesondere vor Manipulation und heimlichem Auslesen. [46] 
 
Weltweit haben Armut, Krankheit, Menschenhandel, Flucht und 
Vertreibung ein weibliches Gesicht. [47] 
 
Wir wollen eine lebendige Demokratie und eine aktive Bürgergesellschaft. 
[48] 
 
Unser Ziel ist es, den Ressourcenverbrauch drastisch zu senken sowie 
Emissionen  und Abfallströme deutlich zu vermindern. Wildlebende Tiere 
und Pflanzen sowie gefährdete Ökosysteme sind wirksam zu schützen. 
[49] 
 
Deutschlands Zukunft entscheidet sich im Wissen und Können unserer 
Kinder und deren Willen zur Leistungsfähigkeit. Unser Land muss die 
frühkindliche Bildung und Erziehung mehr als bisher ins Zentrum rücken. 
[50] 


