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Die CDU strebe "eine Gesundheitspolitik an, die Leben und Gesundheit der 
Staatsbürger schützt und fördert. W ürde und W ert der Person und das Recht 
des Menschen auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit bilden ihre G rund
lagen. Eine solche Gesundheitspolitik muß dem Staatsbürger Pflege, Erhaltung 
und Wiederherstellung der Gesundheit ermöglichen. Sie muß eine moderne 
und individuelle Krankenbehandlung sichern. Sie kann Krankheit und Tod 
nicht aus der Welt schaffen, aber sie will dem gesundheitlich Gefährdeten und 
Geschädigten jede Hilfe leisten, die er braucht, damit er ein sinnerfülltes 
Leben in Freiheit und Würde führen kann. Sie muß aber auch seinen Willen 
zur Gesundheit und seine persönliche Verantwortung für sich und seine 
Familie unterstützen und stärken.

Die Gesundheit der Staatsbürger ist eine der wichtigsten Voraussetzungen

#  einer leistungsfähigen Volkswirtschaft,

O  einer funktionsfähigen Gesellschaft und

#  eines blühenden kulturellen Lebens.



Gesunde Umwelt
Die CDU setzt sich mit Nachdruck dafür ein, daß Wasser und Luft sauber 
gehalten werden; sie dringt auf eine wirksame Bekämpfung des Lärms. W irt
schaftliche Interessen haben zurückzutreten, wenn gesundheitsschädliche Aus
wirkungen des technischen und zivilisatorischen Fortschritts beseitigt werden 
sollen. Für die Kosten dieser Beseitigung soll aufkommen, wer Wasser und 
Luft verunreinigt und Lärm verursacht. N ur soweit dies über seine Kräfte 
geht, sind öffentliche Mittel einzusetzen. Neue Anlagen sind nur zu geneh
migen, wenn sie die Umwelt nicht schädigen. Die Durchführung der gesetz
lichen Vorschriften ist wirksam zu überwachen.
Die CDU dringt darauf, daß die Auswirkungen von Lärm, Wasser- und Luft
verunreinigungen sowie der Radioaktivität auf die Gesundheit gründlich 
erforscht werden; die Gesetzgebung ist dem neuesten Stand gesidierter, 
wissenschaftlicher Erkenntnis ständig anzupassen.

Raumordnung
Erhaltung und Wiederherstellung einer gesunden Umwelt machen -  zumal in 
unserem dichtbesiedelten Lande -  eine vorausschauende Raumordnungspolitik

notwendig, die stets in enger Verbindung mit der Gesundheitspolitik stehen 
muß. Wenn Bund, Länder und Gemeinden auf diesem Gebiet Zusammen
arbeiten und die Bevölkerung tatkräftig m itw irkt, kann dieses Ziel erreicht 
werden.

Gesunde Lebensmittel
Die CDU tr i t t  für ein klares und übersichtliches Lebensmittelrecht ein, das 
den Verbraucher vor Gesundheitsschäden, Irreführung und Täuschung schützt. 
Es muß den Erkenntnissen der modernen Ernährungswissenschaft und der 
industriellen Entwicklung entsprechen und wirksame Kontrollen sicherstellen. 
Der Verbraucher darf in seiner freien Wahl nur insoweit eingeschränkt wer
den, als dies zu seinem Schutze erforderlich ist.

Arbeitsschutz
Zum Arbeitsschutz gehört nicht nur der Schutz vor Unfällen und Berufs
krankheiten, sondern auch die Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheits
schäden, die zu chronischen Krankheiten und vorzeitiger Invalidität führen 
können. Die CDU fordert daher den weiteren Ausbau des technischen A r
beitsschutzes und ein einheitliches Gesetz zum Schutz der Gesundheit am 
Arbeitsplatz; dies gilt auch für die Arbeitsunfälle der Hausfrau. Dabei muß



die persönliche Verantwortung in der betrieblichen Arbeitswelt erhalten 
bleiben. Den Kenntnissen über Arbeitsschutz ist in allen Stufen der Schul- 
und Berufsausbildung der gleiche Rang beizumessen wie dem technischen und 
beruflichen Fachwissen.

Verkehrspolitik
Verkehrspolitik und Gesundheitspolitik hängen eng zusammen. Die ständige 
Zunahme von Unfällen macht eine Verbesserung der Schutzmaßnahmen und 
eine verstärkte Aufklärung der Bevölkerung notwendig.

Katastrophenschutz
Die CDU fordert, daß die Bevölkerung weit mehr als bisher über die Ein
richtungen des zivilen Bevölkerungsschutzes aufgeklärt wird. Die Abwehr von 
Katastrophen und der Schutz von Leben und Eigentum sind nur möglich, 
wenn die ganze Bevölkerung zur M itarbeit bereit ist.

Schutz vor Seuchen und ansteckenden Krankheiten
Ebenso erfordert der Kampf gegen Seuchen und ansteckende Krankheiten ein 
enges Zusammenwirken der Gesundheitsbehörden m it allen praktizierenden 
Ärzten und Tierärzten.

Gesundheitserziehung

Die CDU ist der Auffassung, daß Gesundheitserziehung und gesundheitliche 
Aufklärung der Bevölkerung von größter Bedeutung sind. Alle Bemühungen 
um die Förderung und Pflege der Gesundheit sind vergeblich, wenn es am 
Willen zur Gesundheit und an Kenntnissen über eine gesunde Lebensführung 
mangelt. Hierbei müssen Elternhaus, Schule, Gesellschaft und Staat Zusam
menwirken. Die gesundheitliche Aufklärung muß alle Lebensbereiche durch
dringen und sollte so wenig wie möglich institutionalisiert werden. Eine 
wesentliche Voraussetzung für richtiges gesundheitliches Verhalten ist ein 
guter Biologieunterricht in allen Schulen.

Sport und Erholung

Die CDU setzt sich dafür ein, die Gesundheit durch Leibesertüchtigung mehr 
als bisher zu fördern. Zu diesem Zweck müssen die Grundsätze des Goldenen 
Planes verwirklicht werden. Noch mehr als bisher müssen, besonders auf dem 
Lande, Spiel- und Sportplätze, Schwimmbäder und Turnhallen gebaut werden.



Erholungsgebiete, Grünflächen innerhalb der Städte und siea. Jgsnahe Wald- 
und Naturschutzgebiete müssen in der Städte- und Raumplanung mit Vor
rang behandelt werden.

Dem Bau von gesunden und familiengerechten Wohnungen, insbesondere von 
Eigenheimen, m ißt die CDU von jeher eine große Bedeutung bei. Sie hat 
dabei große Erfolge erzielt, die auch der Gesundheit der Bevölkerung dienen. 
Sie wird diese ihre erfolgreiche Wohnungsbaupolitik ohne Einschränkungen 
fortsetzen.

Ernährungsberatung
Angesichts der großen Unsicherheit über die richtige Auswahl der Nahrungs
mittel hält die CDU die Ernährungsberatung für eine der wichtigsten Auf
gaben der Gesundheitspflege.

Gesunde Arbeitsbedingungen
Wirtschaftliche Rücksichten müssen zurückstehen, wenn es darum geht, ge
sunde Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das gilt in besonderem Maße für die 
Heranwachsende Jugend, für Frauen und M ütter.
Die Erkenntnisse der arbeitsmedizinischen Forschung sind stärker als bisher 
zu beachten, auch in der Ausbildung und Fortbildung des Arztes. Die CDU

hält es für erforderlich, daß der werksärztliche Dienst gefördert und ausgebaut 
wird. Da die betrieblichen Verhältnisse sehr verschiedenartig sind, erscheint 
zwar eine gesetzliche Vereinheitlichung des werksärztlichen Dienstes u n tu n 
lich, jedoch sollte der Initiative der Sozialpartner breiter Raum gegeben wer
den. Auch der gewerbeärztliche Dienst ist weiter auszubauen.

Die CDU ist der Auffassung, daß die Fragen der Arbeitszeit und des Urlaubs 
von den Sozialpartnern mehr als bisher nach ihrer gesundheitlichen Bedeutung 
beurteilt werden sollten.

Gesundheitliche Vorsorge

Die Maßnahmen der gesundheitlichen Vorsorge, insbesondere Vorsorgeunter
suchungen, dienen der Abwendung von Gesundheitsgefahren und der Ver
hütung von Krankheiten. Diese Aufgaben können nur in gemeinsamer Arbeit 
von Ärzteschaft, Sozialversicherungsträgern und Gesundheitsbehörden gelöst 
werden. Die CDU fordert, daß die gesundheitliche Vorsorge zur Pflichtauf
gabe der gesetzlichen Krankenversicherung wird. Die Gesundheitsämter sollen 
die Bevölkerung über die Bedeutung der Vorsorge unterrichten. Die Durch
führung soll soweit wie möglich Aufgabe der praktizierenden Ärzte sein.



Dem zunehmenden Zahnverfall, der den ganzen Organismus1 bedroht, muß 
durch regelmäßige zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen der Kinder und 
Jugendlichen begegnet werden.

Pflichtaufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung müssen auch die Vor
sorgeuntersuchungen für werdende M ütter werden, da sie die beste Gewähr 
für die Herabsetzung der M ütter- und Säuglingssterblichkeit bieten. Die CDU 
fordert den weiteren Ausbau des Mutterschutzes und der Mutterschaftshilfe.

Förderung der medizinischen Wissenschaft und Forschung

Zu den vornehmsten Aufgaben christlich demokratischer Gesundheitspolitik 
gehört die Förderung der medizinischen Wissenschaft und Forschung.

Gute Ärzte in ausreichender Zahl
Den großen gesundheitspolitischen Anforderungen unserer Zeit kann nur ein 
Ärztestand genügen, der ein hohes Ethos m it hervorragenden wissenschaft
lichen Qualitäten verbindet. Dazu gehört eine dem Stand der Wissenschaft 
entsprechende Ausbildung und Fortbildung der Ärzte. Die ärztliche Berufs
ordnung muß nach dem Willen der CDU auch weiterhin Aufgabe der ärzt
lichen Selbstverwaltung bleiben. Das persönliche Vertrauensverhältnis zwi
schen Patient und Arzt muß auf jede Weise geschützt werden. Dies setzt 
Freiheit der Wahl des Arztes durch den Patienten und strenge Wahrung der 
ärztlichen Schweigepflicht voraus.
Die ärztliche Behandlung darf nicht zur Fließbandmedizin entarten. Das gilt 
auch für das Krankenhaus, wo die persönliche Beziehung zwischen Patient und 
Arzt besonderer Pflege bedarf.



Lebensfähige Krankenhäuser

Die CDU fordert, daß Kliniken und Krankenhäuser im Interesse der Kranken 
entsprechend dem Stande der medizinischen Wissenschaft und Forschung aus
gebaut und vervollkommnet werden. Damit genügend Krankenbetten zur 
Verfügung stehen, müssen öffentliche und private Stellen eng Zusammen
arbeiten. Dies ist zugleich die Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz 
öffentlicher Mittel. Diese müssen den Krankenhäusern für Neu-, Erweite- 
rungs- und Umbauten in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden, 
ohne daß daraus ein Recht auf Eingriffe in die Selbstverwaltung der Träger 
abgeleitet werden darf. Die Pflegesätze müssen die laufenden Kosten der 
Krankenhäuser unter Berücksichtigung einer angemessenen Wirtschafts
führung decken. Wenn die ärztliche Versorgung in den Krankenhäusern 
verbessert werden soll, muß die wirtschaftliche und soziale Stellung der Ärzte 
und ihrer M itarbeiter gesichert werden. Das Belegarztsystem sollte soweit wie 
möglich gefördert werden. Um Kliniken und Krankenhäuser von über
wiegend pflegebedürftigen Kranken entlasten zu können, muß man beson
dere Pflegeheime oder Pflegestationen einrichten.

Häusliche Pflege
Die CDU wünscht bei alledem eine besondere Förderung der häuslichen 
Krankenpflege. Sie ist auch bei allen Fragen der Ausbildung von Schwestern 
und anderen Pflegekräften zu berücksichtigen. Auch für die häusliche Kran
kenpflege müssen die Versicherungsträger aufkommen.

Gesellschaftliche Stellung des Krankenpflegepersonals verbessern

Der Mangel an Krankenschwestern und anderem Pflegepersonal bereitet 
ernste Sorge. Wer ihm. begegnen will, darf sich nicht mit Appellen an die 
Opferbereitschaft begnügen, so wichtig diese immer bleiben wird. Er muß 
auch bereit sein, die berufliche und gesellschaftliche Stellung des Kranken
pflegepersonals zu verbessern. Das bedeutet höhere Bezahlung, günstigere 
Regelung der Arbeitszeit, Entlastung von nichtpflegerischen Arbeiten, ange
messene Wohnung, eine Neugestaltung der Schwesternausbildung. Die CDU 
fordert daher eine Novellierung des Krankenpflegegesetzes, bei der auch ein 
besonderer Ausbildungsweg für Pflegehelferinnen vorzusehen ist. Über Kran
kenpflegevorschulen und eine sozialpflegerische Grundausbildung sollen auch 
Volksschülerinnen und Volksschüler Gelegenheit haben, in der Krankenpflege 
tätig zu werden.



Auch für das medizinisch-technische Personal müssen verbesserte-Ausbildungs- 
einrichtungen geschaffen werden.

Krankenversicherung
Bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung müssen die gesundheits
politischen Belange gleichwertig und gleichrangig neben den sozialpolitischen 
behandelt werden. Die gesetzliche Krankenversicherung soll auch vorsorgliche 
Maßnahmen zur Verhütung und Abwendung von Krankheiten einbeziehen. 
Die Pflichtleistungen der Krankenkassen für die Krankenhausbehandlung sind 
der Entwicklung der klinischen Medizin anzupassen. In der gesetzlichen 
Krankenversicherung wie in der gesetzlichen Unfallversicherung sind die freie 
Arztwahl und die Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht sicherzustellen.

Kontrolle der Arzneimittel
Die CDU fordert gesetzliche Regelungen für die Herstellung und den Ver
trieb von Arzneimitteln, die dem heutigen Stand der Wissenschaft ent
sprechen. Durch ein strenges Gesetz und wirksame Kontrollen sollen schäd
liche Nebenwirkungen von Arzneimitteln, soweit überhaupt möglich, ausge
schlossen werden. Die Werbung darf nicht einen übermäßigen und fehler
haften Gebrauch von Arznei- und Heilmitteln begünstigen.

IV. GESUNDHEITSHILFE

Die CDU fordert eine umfassende individuelle Hilfe für gesundheitlich ge
fährdete und geschädigte Menschen. Diese müssen sich als gleichwertige 
Glieder der Gemeinschaft fühlen können und als solche geachtet werden.

Private Verantwortung nicht verkümmern lassen
Die Zuständigkeit von Behörden darf die private und gemeinnützige Initia
tive und Verantwortung nicht verkümmern lassen. Die CDU fordert, daß 
namentlich den karitativen Bemühungen der Kirchen möglichst viel Raum 
gegeben wird.

Körperlich und geistig behinderte Kinder eingliedern

Die CDU fordert, daß körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugend
liche möglichst früh eingegliedert werden in einen Lebensbereich, der ihren 
Fähigkeiten entspricht. Die Einrichtungen zur Pflege, vor allem aber die 
Möglichkeiten zur schulischen und beruflichen Ausbildung gesundheitlich 
Geschädigter, müssen verbessert und verm ehrt werden. Die Maßnahmen zur 
Eingliederung und Wiedereingliederung sind aufeinander abzustimmen, die 
gesetzlichen Grundlagen zu erweitern.



Berufliche und soziale Rehabilitation
A 'U

Die CDU fordert umfassende Hilfen bei der beruflichen und sozialen Wieder
eingliederung (Rehabilitation) geschädigter Menschen. Die soziale und beruf
liche Eingliederung und Wiedereingliederung müssen den Vorrang vor ande
ren Sozialleistungen an die Geschädigten haben.

Gemeinsame Verantwortung von Bund, Ländern und Gemeinden

Die CDU ist sidi bewußt, daß eine konsequente Gesundheitspolitik zu den 
Grundlagen einer Politik gehört, die ihre Antriebe aus christlicher Verant
wortung empfängt. Sie tr itt  m it Nachdruck dafür ein, daß ihre gesundheits
politischen Grundsätze in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern 
und Gemeinden verwirklicht werden.
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