
Argumente Frauen und 
Gesellschaft

wie das „Babyjahr" der SPD/FDP-Koalition lehnt die CDU ab, 
weil es nur der gut verdienenden berufstätigen Frau hilft, alle 
anderen Frauen aber noch mehr benachteiligt.
2. Frauen sollen fü r ihre Arbeit im Beruf leistungsgerecht bezahlt 
werden. Deshalb müssen Leichtlohngruppen abgeschafft werden. 
Dazu ist eine Neubewertung der beruflichen Tätigkeiten notwen
dig. Heute kann nicht mehr körperliche Kraft der Maßstab für die 
Einstufung einer Tätigkeit sein, sondern Geschicklichkeit, psy
chische Belastung u. a. sind ebenso wichtig.
3. Durchdachte Haushaltsführung und verantwortungsbewußte 
Kindererziehung sind einer außerhäuslichen Erwerbstätigkeit 
gleichzusetzen. Für die Erziehung der Kinder und die Versorgung 
von pflegebedürftigen Familienangehörigen müssen Hilfen ange- 
boten werden.

Mit ihrem familienpolitischen Programm hat die CDU/CSU die 
Wege hierzu aufgezeigt. Insbesondere das darin enthaltene 
Erziehungsgeld ist ein wichtiger Schritt. Der Gesetzentwurf vom 
24. 4. 1974 —  Drucksache Nr. 7/2031 —  sieht in einer ersten 
Stufe vor:
•  Monatlich DM 300,—  während des ersten Lebensjahres eines 
Kindes für den Elternteil, der sich vorrangig der Pflege und Er
ziehung des Kindes widmet.
•  Bis zu DM 700,—  für Einkommensschwache. Später soll das 
Erziehungsgeld während der ersten drei Lebensjahre eines Kindes 
gezahlt werden.
4. Jede Frau hat das Recht auf eine gute Ausbildung. Sie muß 
außerdem mehr Möglichkeiten zur Weiterbildung erhalten, be
sonders dann, wenn sie wegen der Kindererziehung für einige 
Zeit aus dem Beruf ausscheidet. Weiterbildung soll sich aber auch 
auf Angebote der politischen und kulturellen Bildung erstrecken. 
Dem Bildungsurlaub für die Berufstätige muß eine Bildungszeit 
für die Hausfrau entsprechen.
5. Humanere Bedingungen am Arbeitsplatz und günstigere Ar
beitsmöglichkeiten sollen es ermöglichen, Pflichten im Beruf 
und in der Familie besser in Einklang zu bringen.
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Argumente Frauen und 
Gesellschaft

Die CDU w ill gleiche Chancen für alle Frauen.
Die Gleichberechtigung der Frau, wie sie Artikel 3 des Grund

gesetzes garantiert, ist juristisch zwar fast vollständig erreicht, 
in ihrer jeweiligen Situation sind Frauen aber häufig noch be
nachteiligt. Einige Beispiele:
•  Frauen leiden vielfach unter der besonderen Doppelbelastung 
durch Beruf und Familie
•  2,6 Mill. erwerbstätige Frauen müssen Kinder unter 15 Jahren 
erziehen
•  Nur 13%  der Arbeitnehmerinnen sind Facharbeiterinnen
•  Die Leistung der nichterwerbstätigen Frau wird in der Gesell
schaft nicht ausreichend bewertet
•  Fast 2A der Empfänger von Sozialhilfe sind Frauen.

Die CDU fordert deshalb neben der rechtlichen die soziale 
Chancengleichheit der Frau
•  am Arbeitsplatz
•  in der Familie und
•  im öffentlichen Leben.

Um diesem Ziel näher zu kommen, hat die CDU/CSU im
7. Deutschen Bundestag die Einsetzung einer Enquete-Kommission 
„Frau und Gesellschaft“  gefordert, die am 8. November 1973 be
schlossen wurde, in der Partei sind die Kommission „Frauen“  und 
die Frauenvereinigung dabei, weitere konkrete Vorschläge zu 
mehr Chancengleichheit zu entwickeln.

Für die CDU zählt die Frage der Chancengleichheit der Frau zu 
den wichtigsten gesellschaftspolitischen Fragen. Die CDU will, 
daß Frauen sich unabhängig von Zufall und materiellen Zwängen 
ihren Neigungen und Anlagen gemäß frei entscheiden können
•  für ihren Beruf
•  für Aufgaben im Rahmen der Familie
•  oder für beides.

Deshalb w ill die CDU folgende Punkte verwirklichen:
1. Alle Frauen, auch die Hausfrauen, müssen eine eigenständige 
Alterssicherung in ausreichender Höhe bekommen. Vorschläge


