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Die sozialpolitische 
Bilanz der Regie
rung Kiesinger ist 
außergewöhnlich 
positiv:
Das Ärbeitsförderumgsgesetz hilft jedem 
Rürger, die Zukunft zu meistern. Die 

rufliche Ausbildung, Fortbildung und, 
wo es not tut, die Umschulung werden 
umfassend gefördert. Jeder hat einen 
Rechtsanspruch auf Förderung. Damit 
sind neue Wege zu Aufstieg und Erfolg 
eröffnet. Durch diese „produktive 
Sozia lpolitik” hat jeder die Chance, 
vorwärts zu kommen. Er braucht sie nur 
zu nutzen. Weitere Schwerpunkte: 
vielfältige Hilfen zur Beschaffung und 
Erhaltung von Arbeitsplätzen, besonders 
auch für ältere Arbeitnehmer, Starthilfen 
zur W iedereingliederung von Frauen 
und Behinderten in das Erwerbsleben.

Mit dem Berufsbildungsgesetz wurden 
die Grundlagen für eine bundeseinheit
liche moderne Berufsausbildung ge
schaffen. Die berufliche Bildung hat jetzt 
den gleichen Rang wie die schulische 
Bildung.

Mit dem Ausbildungsförderungsgeseiz
werden Schüler auf allgemeinbildenden 
weiterführenden Schulen vom 11. Schul
jahr an sowie Schüler von Fachober
schulen und Berufsfachschulen mit 
150 DM pro Monat, Schüler von Fach
schulen und Berufsaufbauschulen sowie 
Abendrealschulen, Abendgymnasien 
und Kollegs mit 290 DM monatlich 
gezielt gefördert. Bei auswärtiger Unter
bringung erhöhen sich die Beihilfen bis 
zu 320 DM.
Das Gesetz, das am 1.7.1970 in Kraft 
tritt, wird über 250000 Schülern zugute 
kommen. Dank der Initiative von 
Bundesfamilienminister Frau Aenne 
Brauksiepe ist es besonders auf die 
Familie zugeschnitten. Die finanziellen 
Hilfen orientieren sich ausschließlich an 
den Einkommensverhältnissen derEltern.

Die 1957 von der CDU eingeführte 
bruttolohnbezogene dynamische Rente 
ist auf lange Dauer gesichert. Mit dem 
von Bundesarbeitsminister Katzer 
eingebrachten und vom Bundestag 
verabsch iedeten 3. Rentenversicherungs- 
änderangsgesetz wird die finanzielle 
Grundsicherung im Alter für rd. 80% 
der Bevölkerung gewährleistet, ohne die

Erwerbstätigen mit einer unzumutbaren 
Beitragserhöhung zu belasten. Unsere 
alten Menschen werden auch in Zukunft 
durch Rentenanpassungen am w irt
schaftlichen Wachstum beteiligt. In 
dieser Legislaturperiode wurden die 
Renten viermal erhöht, und zwar um 
8,3%, 8%, 8,1 % und 8,3%. Das ist eine 
Rentensteigerung um insgesamt 37%. 
Eine weitere Renienanpassung wurde 
bereits beschlossen. Sie bringt mit 
W irkung vom 1. Januar 1970 eine Renten
erhöhung von 6,35%. Dies ist die 
12. Rentenerhöhung seit 1957. Die 
Renten haben sich dadurch weit mehr 
als verdoppelt.

Die seit Jahren von der CDU angestrebte 
Gleichstellung der Arbeiter mit den 
Angestellten im Krankheitsfalle ist durch 
die Einführung der Bruttolohnfortzahlung 
an kranke Arbeiter erreicht. Sie wurde

mit einer ersten Stufe zur Kranken
versicherungsreform verbunden.
Die Versicherungspflichtgrenze für 
Angestellte wurde dabei erhöht, und 
zwar mit W irkung vom 1. August 1969 
auf 990 DM und zum 1. Januar 1970 auf 
1200 DM monatlich.

Durch das Arbeitsrechtsbereinigungs
gesetz ist auch der Kündigungsschutz 
für Arbeiter dem für Angestellte ange
glichen worden. Zugleich wurde die 
Sicherung des Arbeitsplatzes für ältere 
Arbeitnehmer verstärkt.

Durch die Aufhebung der Versicherungs
pflichtgrenzen für Angestellte in der 
gesetzlichen Renten- und Arbeitslosen
versicherung erstreckt sich die soziale 
Sicherung je tzt auch auf alle Angestellten.

Die Novelle zum Bundessozialhiifegesetz 
brachte eine Verbesserung der 
Leistungen für hilfebedürftige Personen; 
die besondere Einkommensgrenze 
wurde von 500 auf 600 DM angehoben.

Mit der Abschlußnovelle zum Kriegs- 
gefangenenentschädigungsgesefz, einer 
Novelle zum Häftlingshilfegesetz und 
der 20., 21. und 22. Novelle zum Lasten
ausgleichsgesetz (Leistungsgesetz für 
Sowjetzonenflüchtlinge) ist im wesent
lichen die Kriegsfolgegesetzgebung 
abgeschlossen.

Durch die Novelle zum 312-DWi-Gesetz 
wurden die Möglichkeiten zur Ver
mögensbildung verbessert und sozial
versicherungsrechtliche Härten beseitigt. 
Außerdem werden im Rahmen des 
Sparprämien- und des Wohnungsbau
prämiengesetzes jetzt Zusatzpirämien 
für Sparer mit niedrigen Einkommen 
gewährt.

Erstmalig wurde 1968 ein Sozialbudget 
vorgelegt. Damit wurden die Gesamt
aufwendungen für die soziale Sicherung 
überschaubar gemacht. Eine wichtige 
Orientierungshilfe wurde gewonnen.





99 Aus dem Sozialbudget wird 
deutlich: Der Marsch in den 
Versorgungsstaat findet nicht 
statt; denn in zunehmendem 
Maße wird das System der 
sozialen Sicherung durch Beiträge 
der Versicherten finanziert. o
Trotzdem bleibt Spielraum für 
eine eigene Vorsorge.**
Bundesarbeitsmmister Hans Katzer

c
co
CD

DD
O
k_0)•U

<1>CD<S)0T3C=J
CD

Mit
Bundeskanzler 
Kiesinger 
sicher in die 
70er Jahre


