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Die CDU stellt ehr gesamtes politisches 

Konzept unter das Leitbild dynamischer Freiheit 
und Solidarität, sozialer Gerechtigkeit und 

Gleichheit der Chancen.

Das bedeutet:

Politik ist nicht nur für sondern auch mit 
dem Bürger zu gestalten. Die Organe der 
kommunalen Selbstverwaltung müssen sich 
durch mehr Information und Mitberatung für 
den Bürger öffnen

gleichen Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu gewährleisten, fordert die CDU:
©  Stärkung der Wirtschaftskraft vor allem 
strukturschwacher Gebiete, mit dem Ziel der 
Sicherung der Arbeitsplätze

Einrichtung von Orts- und Bezirksräten

Bürgerversammlungen
Aufgreifen von Bürgerinitiativen 
Um den Menschen in Stadt und Land die

•  Verbesserung der Infrastruktur im länd
lichen Raum
W  Schaffung ausreichender Bildungsein
richtungen, um allen jungen Menschen die 
gleichen Aufstiegschancen zu gewährleisten.

Soziale Dienste sind für die CDU ein 
Gebot menschlicher Solidariät, um jenen 
Menschen zu helfen, die besonders auf 
menschliche Zuwendung und Hilfe ange
wiesen sind. Das sind vor allem kranke, alte, 
behinderte und alleinstehende Menschen. 
Durch den Ausbau sozialer Dienste sollen:

Die CDU wird insbesondere:
•  dafür Sorge tragen, daß in allen Räumen 
unseres Landes Sozialstationen eingerichtet 
werden, die einen zuverlässig erreichbaren 
Hilfsdienst von Kranken-, Alten- und Fami
lienpflegern und -pflegerinnen anbieten

vorhandene Hilfsbereitschaft aktiviert 

geeignete Einrichtungen gefördert 
verstärkte Hilfen angeboten werden.

W  die im Altenplan der CDU vorgesehenen 
Maßnahmen realisieren

©  Maßnahmen zur Eingliederung Behin
derter in Familie, Beruf und Gesellschaft er
greifen.

Die Familie ist auch in der modernen 
Industriegesellschaft die wichtigste Ge
meinschaft für die Entfaltung des mensch
lichen Lebens. Sie ist die Grundlage einer 
freiheitlichen Gesellschaft. Die Familie bietet 
Lebensqualität im Sinne von Geborgenheit, 
Partnerschaft und Sicherheit.

kJ  Verbesserung des Familienlastenaus- 
gleichs als notwendiges Element des gesamt
gesellschaftlichen Einkommensaiisgleichs,
©  Einführung von zinsbegünstigten Fami
liengründungsdarlehen, um die finanziellen 
Anlaufschwierigkeiten in einer jungen Ehe 
zu mindern.

Die CDU 
fordert deshalb:

w  Verbesserte Mutterschutzgesetzgebung, 
um den Müttern, die die Erwerbstätigkeit nicht 
aufgeben wollen, die Umstellung auf die 
Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit zu er
leichtern.

H l Einführung eines Erziehungsgeldes, das 
grundsätzlich biszur Vollendung des3. Lebens
jahres in einer solchen Höhe gezahlt werden 
soll, so daß ein Elternteil (im Regelfall die 
Mutter) auf eine nennenswerte Erwerbstätig
keit im Interesse der Kindererziehung ohne 
unzumutbare materielle Nachteile verzichten 
kann.

Weitere familienfördernde Maßnahmen 
sind: Hilfen zur Erziehung und Betreuung der 
Kinder, Förderung der Familien im Bau- und 
Wohnungswesen, Hilfen für Familien mit be
hinderten Kindern, Beratungsdienste und 
Bildungseinrichtungen für Ehe, Familie und 
Familienplanung.
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