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Offensive für die Frau

Die CDU — Partner der Frau
Brauchen w ir in Deutschland noch eine Offensive für die Frau? Hat die 
Frau in unserem Lande nicht eine Stellung erreicht, die besondere An-
strengungen für eine Frauenpolitik überflüssig macht?

Gewiß ist die rechtliche und gesellschaftspolitische Situation der Frau 
heute wesentlich besser als zu Beginn unseres Jahrhunderts. Dies darf je-
doch, nicht darüber hinwegtäuschen, daß es noch eine Reihe von Problemen 
gibt, die den Frauen das Leben erschweren. Zwei Beispiele sollen dies 
verdeutlichen:
-  Weniger Frauen als Männner besuchen weiterführende oder berufsbil-

dende Schulen und Universitäten. So erhalten viele Frauen nicht den 
Bildungs- und Ausbildungsstand, der ihren Fähigkeiten entspricht. Die 
Folge ist, daß Frauen oft unzufrieden mit ihrem Beruf sind und daß sie 
in wirtschaftlichen Krisenzeiten von der Arbeitslosgikeit hart getroffen 
werden.

— Bei der Verbindung von Beruf einerseits und Haushalt und Kindererzie-
hung andererseits ergeben sich viele Probleme. Bewältigt eine Frau 
beide Aufgaben gleichzeitig, wird sie oft über Gebühr belastet. Unter-
bricht sie die Berufstätigkeit für einige Jahre der Kindererziehung, fä llt 
es sehr schwer, im Berufsleben wieder Fuß zu fassen. Der berufliche 
Aufstieg der Arbeitskollegen, der in der Zwischenzeit erfolgt ist, kann 
kaum wieder aufgeholt werden.

Solche Probleme können nicht von den Frauen allein gelöst werden. Eine 
solidarische Gemeinschaft muß die Frauenprobleme zu den ihrigen machen. 
Deshalb hat die CDU die Offensive für die Frau ergriffen. Sie ist Partner der 
Frau.

Die CDU will aber nicht nur Politik für die Frau sondern auch Politik mit den 
Frauen machen. Von Anfang an waren in der CDU Frauen in einflußreichen 
Positionen. So wurde 1947 mit Dr. Christine Teusch zum ersten Mal eine 
Frau Ministerin in einem Bundesland. 1961 berief Konrad Adenauer Dr. Eli-
sabeth Schwarzhaupt in sein Kabinett. 1972, zu Beginn der 7. Legislatur-
periode des Deutschen Bundestages, zählte die CDU/CSU-Bundestagsfrak- 
tion zwar nur 15 weibliche Mitglieder, allerdings waren dies genauso viele 
wie bei SPD und FDP zusammen. 1976 werden mehr Frauen für die Union



auf aussichtsreichen Plätzen kandidieren. Bei den letzten Kommunalwahlen 
erhöhte sich die Zahl der weiblichen Mandatsträger der CDU in Kreis-, 
Stadt- und Gemeinderäten bereits erheblich.

Immer mehr Frauen arbeiten als M itglieder in der CDU. 25,8%  aller neu in 
die CDU eintretenden Mitglieder sind Frauen. In etwas mehr als 3 Jahren 
verdoppelte sich die Zahl der weiblichen M itglieder von 60.000 im November
1972 auf 120.000 heute.

Die neue Offensive der CDU für die Frau wird bekräftigt durch den Beschluß 
des Mannheimer Bundesparteitages von 1975: „Frau und Gesellschaft“ , dem 
folgende Präambel vorangestellt ist:

•  „D ie Frau muß an der Gestaltung unseres politischen und wirtschaft-
lichen Lebens und aller gesellschaftspolitischen Maßnahmen vollen Anteil 
haben. Der Frau muß der Platz in unserer Gesellschaft gesichert werden, 
der sowohl dem Grundgesetz der Gleichberechtigung als auch ihrem  
besonderen Lebenslauf entspricht."

„Le itb ild  unserer Fam ilienpolitik ist die partnerschaftliche Familie."

Diese Zielsetzungen des Berliner Programms der CDU werden durch 
den Beschluß „Frau und Gesellschaft“ konkretisiert. Die CDU bekundet 
damit ihren Willen, die Normen des Grundgesetzes nach Gleichberech-
tigung von Mann und Frau und nach Schutz von Ehe und Familie (Art. 3 
und 6 GG) im Alltag zu verwirklichen. Die CDU w ill Antworten geben 
auf die normativen und strukturellen Veränderungen in der Gesellschaft, 
um so ein größeres Maß an Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu 
schaffen.

Ein zentraler Gestaltungsgrundsatz ist dabei das Prinzip Partnerschaft. 
Er muß in Ehe und Familie und in der Arbeitswelt, im gesellschaftlichen 
und politischen Leben verw irklicht werden.

Die Anwendung des Prinzips Partnerschaft auf die Stellung der Frau 
in Familie und Gesellschaft ist Teil unserer gesamtgesellschaftlichen 
Ordnungsvorstellung. Das bedeutet eine langfristige, in die Zukunft rei-
chende gesellschaftsgestaltende Aufgabe. Ihre gesetzgeberische Ver-
wirklichung ist nur möglich auf der Grundlage solider wirtschaftlicher 
Verhältnisse und ist nur Schritt für Schritt im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten durchsetzbar. Sie muß jedoch schon jetzt in Angriff ge-
nommen werden, um den politischen Zielvorstellungen im Berliner Pro-
gramm der CDU gerecht zu werden.

Gleichberechtigung in Partnerschaft
Im Grundgesetz ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau verankert. In 
Artikel 3 heißt es: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ . In vielen Ge-
setzen wurde die Folgerung daraus gezogen. 1947 wurde das Gleichberech-
tigungsgesetz verabschiedet; im Bürgerlichen Gesetzbuch wurde die Zuge- 
winngemeinschaft eingeführt (d. h. in der Ehe erworbenes Vermögen gehört

beiden Ehepartnern gemeinsam), 1972 wurde auf Antrag der CDU-CSU- 
Bundestagsfraktion die Rentenversicherung für Selbständige und Haus-
frauen geöffnet.

Gleichberechtigung kann jedoch nicht nur durch Gesetz, sie muß auch im 
täglichen Leben verw irklicht werden. Dazu muß vorab klar sein, was die 
Frauen selbst wollen.

Die SPD sieht die Hausfrauen als überholtes Überbleibsel aus vergangenen 
Zeiten an und w ill die Frau allein durch Berufstätigkeit glücklich machen. So 
stellt z. B. die SPD München fest:

„Die Beschränkungen der Frauen auf den häuslichen Bereich ist eines der 
wirksamsten Instrumente der Herrschaftssicherung und trägt dazu bei, die 
Chancen einer neuen Gesellschaft zu verschlechtern.“

Wer in dieser Einseitigkeit die berufstätige Frau als Leitbild ansieht, tauscht 
lediglich alte Zwänge gegen neue ein. Die CDU will jedoch gerade Zwänge 
abbauen und mehr Freiheit verwirklichen. Ihr Ziel ist die freie Entscheidung 
des einzelnen, seinen Lebensweg nach den eigenen Fähigkeiten und Be-
dürfnissen zu gestalten. Deshalb soll es möglich sein, zwischen der Er-
werbstätigkeit außerhalb des Hauses und den Aufgaben innerhalb der Fa-
milie -  Haushalt und Kindererziehung -  oder einer Kombination von bei- 
dem zu wählen.

Helmut Kohl formuliert das so:

„Unser Leitbild ist die selbständige, die selbstbewußte Frau. Sie soll in 
der Gesellschaft Verantwortung tragen in einem Maße, das über das tradi-
tionelle Rollenverhalten der Frau weit hinausgeht. Dabei ist es für die Union 
gleichgültig, ob sie diese Verantwortung in der Familie oder im Beruf oder 
in beiden Bereichen trägt.“

Das Leitbild der CDU von der Gleichberechtigung in Partnerschaft ste llt klar, 
daß die Aufgaben in der Familie gemeinsame Aufgaben von Mann und Frau 
sind. Dazu heißt es in den Leitsätzen des Bundesparteitagsbeschlusses 
„Frau und Gesellschaft“ :

•  Das Grundgesetz gebietet in Art. 3 und 6 die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau und den Schutz von Ehe und Familie. Die CDU leitet 
daraus ab:

-  Mann und Frau sollen ihre Rolle in Ehe und Familie, im Beruf und öffent-
lichen Leben frei, also weitgehend unabhängig von materiellen Zwängen, 
gestalten können.

-  Die von Mann und Frau gemeinsam wahrgenommene Verantwortung für 
die Gestaltung von Ehe und Familie und damit auch für die Gesellschaft 
muß anerkannt werden.

-  Die Erziehung der Kinder ist gemeinsame Aufgabe von Mann und Frau.



•  Eine freie Wahl ist nur möglich, wenn die verschiedenen Tätigkeitsbe-
reiche (Haushalt und außerhäusliche Arbeitswelt) als gleichrangig be-
wertet werden.

Die Leistungen im Haushalt und bei der Erziehung sind „Berufstätigkeit“ , 
die im Rahmen der volkswirtschaftlichen Leistungsbilanz erfaßt werden 
muß.

Das Einkommen eines oder beider Ehegatten ist unabhängig von der 
Aufgabenverteilung in der Familie als ein gemeinsames Familienein-
kommen anzusehen. Über seine Verwendung wird einvernehmlich ent-
schieden. Jedem der beiden Ehegatten steht ein angemessener Betrag 
für eigene Bedürfnisse zur Verfügung.

•  Eine über die Familie hinausgehende Verantwortung für die Gesellschaft 
weist auch der überwiegend in der Familie tätigen Frau neue Aufgaben 
zu. Dies trifft insbesondere auf Frauen zu, deren Erziehungsaufgaben 
den eigenen Kindern gegenüber erfü llt sind. Aus diesen Leitsätzen er-
geben sich insbesondere konkrete Zielvorstellungen für die Bereiche

— Bildung

-  Beruf

— Familie

-  Soziale Sicherung

Gleiche Chancen in der Bildung
Vorurteile sind hartnäckig. Viele Eltern denken, unsere Tochter heiratet ja 
ohnehin in einigen Jahren. Viele Mädchen handeln auch selbst entspre-
chend. In der Erziehung, in der Schule und bei der Berufswahl g ibt es zwi-
schen Jungen und Mädchen auch heute noch nicht zu rechtfertigende Unter-
schiede. Das führt dazu, daß z. B. nur 3 4 %  aller Lehrlinge Mädchen sind. 
Für die CDU gilt jedoch der Grundsatz: Mädchen haben ebenso wie Jungen 
das Recht auf eine qualifizierte Berufsausbildung.

Frauen arbeiten nur in wenigen Berufen. Während die Jungen in 65 Lehr-
berufen ausgebildet werden, wählen 9 5 %  der Mädchen lediglich zwischen 
23 Lehrberufen. Eine große Zahl von Frauen ist in ungelernten Berufen 
tätig. So entsteht sehr schnell das Problem der Frauenarbeitslosigkeit, 
wenn bestimmte Wirtschaftszweige in eine Krise geraten.

Die Gleichrangigkeit von Berufstätigkeit und Aufgaben innerhalb der Familie 
muß auch Auswirkungen auf Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen haben. 
Hauswirtschaft und Erziehungslehre müssen daher in den Schulen eine 
größere Rolle spielen als bisher. Dies g ilt um so mehr, als die Erziehung in 
der Familie die entscheidenden Weichen für die Entwicklung der Persönlich-
keit des Kindes stellt. Es ist grotesk, wenn heute für fast alle Tätigkeiten 
eine Ausbildung verlangt wird, nur für die wichtige und verantwortungsvolle

Aufgabe der Erziehung In der Familie nicht einmal ein ausreichendes An-
gebot an Bildungsmöglichkeiten besteht.

Die CDU will den Frauen helfen, die nach Jahren der Tätigkeit für Erziehung 
und Haushalt wieder einem Beruf nachgehen wollen. Dazu sind Maßnahmen 
bei der beruflichen Ausbildung der Umschulung, der Fortbildung und Wei-
terbildung notwendig. Zur Lösung all dieser Probleme fordert der Abschnitt 
„B ildung“ des Bundesparteitagsbeschlusses „Frau und Gesellschaft“ :

•  Bereits bei der Kindererziehung im Elternhaus müssen geschlechtstypi-
sche Rollenklischees vermieden werden. Dazu bedarf es einer verstärk-
ten Schulung und Fortbildung der Eltern.

•  Jungen und Mädchen sind in der Sekundarstufe I und II grundsätzlich 
auf ihre Aufgabe in der partnerschaftlichen Familie vorzubereiten. Hierzu 
gehört eine Grundinformation in Erziehungslehre und Hauswirtschaft.

•  Die Information und Beratung über alle weiterführenden Schulen und 
Ausbildungsgänge ist zu verbessern.

•  Die Aufnahme einer Berufsausbildung für Mädchen ist stärker und ge-
zielter durch Elternhaus, Schule und Berufsberatung zu fördern. Der 
Konzentration der Mädchen auf nur wenige Berufsbereiche muß durch 
eine differenzierte Form der Berufsberatung entgegengewirkt werden.

•  Die Mindest- und Höchstaltersgrenzen bei der Aufnahme in Einrichtun-
gen der beruflichen Bildung sind flexib ler zu handhaben, damit sie dem 
Lebenslauf der Frau entsprechen.

•  Hauswirtschaft ist im berufsbildenden Bereich als beruflicher Schwer-
punkt m it gestuften Anforderungen (Grund- und Fachbildung) zu ent-
wickeln.
Es sind Berufsfelder festzulegen, die auf der Tätigkeit in der Familie 
aufbauen.

•  Bei Umschuiungs-, Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ist zu 
gewährleisten, daß die jeweilige Lebenssituation der Frau in den Unter-
richtsmethoden und in der organisatorischen Durchführung mehr als b is-
her berücksichtigt wird.

•  Im Rahmen der Weiterbildung, insbesondere beim Bildungsurlaub, soll 
innerhalb vorhandener Bildungseinrichtungen eine Bildungszeit für die 
in der Familie tätige Frau vorgesehen werden.

Bessere Arbeitsbedingungen für die Frau
Die von der SPD/FDP verursachte Wirtschafts- und Finanzkrise hat die 
Frauen besonders hart getroffen. Zur Sorge um den Arbeitsplatz des Man-
nes und den Arbeits- oder Ausbildungsplatz der Kinder kommt die Sorge



um die eigene Beschäftigung. Während im März 1976 4 ,8%  der Männer ar-
beitslos waren, hatten 6 %  der erwerbstätigen Frauen keine Stellung. Zwei 
Gründe hierfür wurden bereits genannt: die Frauen sind in der Regel 
schlechter ausgebildet und arbeiten nur in relativ wenigen Berufen, so daß 
Krisen einzelner Wirtschaftszweige bereits zu einer hohen Frauenarbeits-
losigkeit beitragen. Die aktuellen Sorgen der Frauen um die Arbeitsplätze 
können jedoch nur mit einer dauerhaften Sicherung des Aufschwungs be-
hoben werden.

Davon unabhängig gibt es ständige Benachteiligungen der Frauen im Ar-
beitsleben. So wird z. B. Frauenarbeit, die besondere Geschicklichkeit und 
Konzentrationsfähigkeit verlangt, oft schlechter bezahlt als Arbeit, die kör-
perliche Kraft erfordert. Eine neue Bewertung der Arbeitsplätze muß die 
speziellen Fähigkeiten weiblicher Arbeitnehmer angemessen berücksich-
tigen. Nur so können w ir erreichen, daß Frauenarbeit gerecht bezahlt wird. 
Hinzu kommt, daß es für Frauen schwer ist, im Beruf aufzusteigen.

Besonders muß den berufstätigen Müttern mit kleinen Kindern geholfen 
werden, die oft vollkommen überfordert sind. Es müssen Arbeitsformen ge-
schaffen werden, die es den Frauen leichter machen, Berufstätigkeit und 
Aufgaben in der Familie miteinander zu verbinden.

Im Abschnitt „Beru f“ des Bundesparteitagsbeschlusses „Frau und Gesell-
schaft“ ist zusammengestellt, wie die CDU die Probleme der Arbeitnehmerin 
lösen w ill:

•  Die Tarif partner sollen bei der Festlegung der Kriterien für die Arbeits-
bewertung die Fähigkeiten weiblicher Arbeitnehmer (z. B. F ingerfertig-
keit, psychische Belastbarkeit) stärker als bisher berücksichtigen. Sofern 
Bewertungskriterien bei unteren Lohngruppen (z. B. bei sogenannten 
Leichtlohngruppen) gegen diese Grundsätze verstoßen, sind sie zu 
ändern.

•  Das Angebot an qualifizierten Teilzeitarbeitsplätzen ist zu vermehren. 
Hierbei so ll der öffentliche Dienst Vorbild sein. Teilzeitarbeitskräfte dür-
fen nicht benachteiligt werden bei Aufstiegsmöglichkeiten, Entlohnung 
und Kündigungsschutz. Teilzeitarbeit ist eine gleichberechtigte Arbeits-
form.

•  Auf längere Sicht sollen alle Arbeitnehmer die Möglichkeit erhalten, die 
Arbeitszeit auf Antrag bis auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
zu ermäßigen, wenn sie m it mindestens einem Kind unter 16 Jahren 
oder einem pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen in häuslicher Ge-
meinschaft leben und diese Person tatsächlich pflegen.

•  Auf längere Sicht so ll möglichst vielen Arbeitnehmern die Möglichkeit 
eines Urlaubs ohne Lohn- bzw. Gehaltszahlung bis zur Dauer von drei 
Jahren zur Betreuung und Pflege eines Kindes unter 16 Jahren oder 
eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen eröffnet werden.

•  Die Mutterschutzgesetzgebung ist nach medizinischen Gesichtspunkten 
zu verbessern. Das schließt langfristig den Anspruch auf unbezahlten 
Sonderurlaub m it ein.

•  Arbeitgeber, Betriebs- und Personalräte haben darauf hinzuwirken, daß 
bei Beförderungen Frauen nicht benachteiligt werden.

Die Familie — 
die wichtigste Gemeinschaft für den Menschen
Eine wirkungsvolle Familienpolitik muß alle Bereiche der Gesellschaftspolitik 
umfassen. Ein unzulänglicher Städte- und Wohnungsbau hat ebenso Einfluß 
auf die Familie, wie familienzerstörende Tendenzen in Gesetzesvorhaben der 
Bundesregierung (z. B. im ursprünglichen Entwurf zur Neuordnung des Ehe- 
und Familienrechts, des Jugendhilferechts und des Rechts der elterlichen 
Sorge). Besonders tiefreichende Auswirkungen auf die Familie haben sich 
durch die Bildungspolitik der SPD/FDP ergeben. Konflikte zwischen Eltern, 
Kindern und Schule sind die Folgen.

Die Familie mit mehreren Kindern ist in den letzten Jahren in den Schatten 
der Wohlstandsgesellschaft gedrängt worden. Die Neuordnung des Fami- 
lienlastenausgleichs von 1975 kam zu spät und hat die kinderreichen Fami-
lien nicht ausreichend entlastet. Diese Beispiele zeigen, daß es der SPD/FDP 
an Familienfreundlichkeit mangelt.

Für die CDU steht demgegenüber fest: Die Familie ist die wichtigste Ge-
meinschaft für den Menschen. Wir wollen, daß jedes Kind in einer harmo-
nischen und geordneten Familie aufwächst. Gerade die ersten Lebensjahre 
sind für die Entwicklung des Menschen entscheidend. Eltern, die diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe zum Wohl des Kindes übernehmen, helfen damit 
der ganzen Gesellschaft und erfüllen eine wichtige Funktion für alle.

Helga Wex stellte klar:

„W ir werden die Funktionsfähigkeit der Familie politisch absichern. Der 
Familienpolitik muß im Rahmen der Gesellschaftspolitik der Rang zurückge-
geben werden, der ihr vom Grundgesetz zugedacht ist.“

Deshalb wird die CDU dafür sorgen, daß die materiellen Grundlagen ge-
schaffen werden, die den Familien die bestmögliche Entfaltung und Erfül-
lung ihrer Aufgaben sichern.

Beratungs- und Pflegedienste sollen die Familien bei der Erziehung der 
Kinder unterstützen. Insbesondere will die Union, sobald die Staatsfinanzen 
es erlauben, ein Erziehungsgeld einführen. Um das Erziehungsgeld schon 
jetzt einer Verwirklichung näherzubringen, führt das von der CDU regierte 
Land Baden-Württemberg Modellversuche mit dem Erziehungsgeld durch.

Die einzelnen Forderungen der CDU für die Familie nennt der Abschnitt 
„Fam ilie“ des Bundesparteitagsbeschlusses „Frau und Gesellschaft“ :



•  Die CDU tr itt für die Einführung eines Erziehungsgeldes für Kinder bis 
zu drei Jahren ein. Das Erziehungsgeld soll in Stufen eingeführt werden.

•  Beratungsdienste (Gesundheitsberatung, Erziehungsberatung, Beratung 
im Zusammenhang m it dem § 218 StGB) sind von freien Trägern, Bund, 
Ländern und Gemeinden auszubauen. Dies kann nur in Zusammenarbeit 
zwischen den Beteiligten geschehen.

•  Die Gesundheitsvorsorge is t m it dem Ziel zu verbessern, die relativ 
hohe Säuglings- und Müttersterblichkeit zu reduzieren.

•  Erziehungseinrichtungen, die die Erziehungsarbeit der Familie unter-
stützen und ergänzen, sind auszubauen. Kinderkrippen und Kindergärten  
sind nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten dem Bedarf und den 
Bedürfnissen der Kinder anzupassen. Den Eltern is t in diesen Einrich-
tungen ein ausreichendes M itwirkungsrecht einzuräumen. Die außer-
familiäre Unterbringung von Kindern unter drei Jahren kann nur ein 
Notbehelf sein.

•  Der öffentlich geförderte Wohnungsbau soll in ausreichendem Maße 
Wohnungen für kinderreiche, junge und unvollständige Familien, für 
Familien m it behinderten Kindern und von Gastarbeitern sowie für alle in-
stehende und ältere Menschen bereitstellen.

0 Einrichtungen der Müttererholung und Müttergenesung sowie Familien- 
freizeitangebote sollen ausgebaut und auch alleinstehenden Frauen mit 
Kindern zugänglich gemacht werden.

•  Im Wohnungs- und Städtebau sind verstärkt Wohnformen anzubieten, 
die unvollständigen und überlasteten Familien Hilfen geben, wie Essens-
dienst, Kinderbetreuung usw. (Service-Häuser).

Soziale Sicherung für jede Frau
Jeder Mensch braucht zur freien Entfaltung eine umfassende soziale Siche-
rung. Alle Frauen müssen ausreichend bei Krankheit, Unfall und im Alter ge-
sichert sein.

Heute sind fast 8 0 %  der Sozialhilfeempfänger Frauen. Fast 3/4 von ihnen 
sind über 60 Jahre. Diese erschreckenden Zahlen sind aber nur ein Teil der 
Wirklichkeit, denn viele Frauen — und gerade die älteren — gehen aus Un-
kenntnis oder falscher Scham erst gar nicht zum Sozialamt.

Nach dem letzten Rentenanpassungsbericht der Bundesregierung betrugen 
die durchschnittlichen Witwenrenten in der Arbeiterrentenversicherung 
DM 436,50 im Monat, in der Angestelltenversicherung DM 629,50 und in der 
Knappschaftlichen Rentenversicherung DM 620,20. 2/3 aller Witwen haben 
kein anderes Einkommen als diese Renten. In der bisherigen Form der so-
zialen Sicherung der Frau wird ihre Leistung, die sie für die Familie er-
bracht hat, nicht ausreichend berücksichtigt. Das zeigt folgendes Beispiel:

Wenn bei einem Ehepaar nur der Mann Rentenansprüche hat, erhält er auch 
nach dem Tode seiner Frau 100%  der Rente. Stirbt jedoch der Mann zuerst, 
erhält die Frau nur noch 6 0 %  der Rente. Hat neben dem Mann auch die 
Frau Rentenansprüche, erhält der Mann nach dem Tode der Frau keinen 
Pfennig von deren Rente.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 12. 3. 1975 fest-
gestellt, daß diese Form der sozialen Sicherung dem Gleichheitsgrundsatz, 
wie er im Grundgesetz Art. 3 verankert ist, widerspricht. Das Gericht ver-
pflichtete deshalb den Gesetzgeber, bis 1984 eine gerechte Lösung zu er-
arbeiten.

Während die SPD/FDP noch keine Vorstellungen über eine zufriedenstel-
lende soziale Sicherung der Frau entwickelt hat, beschloß die CDU bereits 
1975 als denkbare Lösung ihr Modell der Partnerrente.

Die CDU will außerdem eine bessere Sicherung der Frau bei Krankheit und 
Unfall. Im Haushalt ereignen sich häufig zum Teil schwere Unfälle. Aber ge-
rade die in der Familie tätige Frau ist nur in den seltensten Fälle gegen Un-
fälle versichert.

Wie die CDU alle Frauen bei Alter, Unfall und Krankheit sichern will, sagt 
der Abschnitt „Soziale Sicherung“ des Bundesparteitagsbeschlusses „Frau 
und Gesellschaft“ :

•  Durch die Einführung der „ Partnerrente“ so ll für alle Frauen eine eigen-
ständige Sicherung im A lter und bei Invalidität geschaffen werden.

Die Partnerrente ist nach folgenden Prinzipien auszugestalten:

— Die vor der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften verbleiben wie bis-
her jedem Ehepartner getrennt.

— Die während der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften werden Jahr 
für Jahr auf beide Ehegatten je zur Hälfte verteilt. Die nicht erwerbstätige  
Frau, die sich ausschließlich den Kindern widmet, erw irbt während der 
Ehe eigene Rentenansprüche.

— Stirbt einer der Ehepartner, erhält der andere neben der ihm dann zu-
stehenden eigenen Rente zusätzlich einen aus der Rente des verstorbe-
nen Ehegatten abgeleiteten „Ehegattenzuschlag“ , sofern ihm eine Er-
werbstätigkeit , z. B. wegen Erziehung der Kinder, wegen Invalidität, we-
gen Alters, wegen Arbeitsplatzrisikos oder sonstiger Härtefälle, nicht zu-
gemutet werden kann. Die eigene Rente und der Ehegattenzuschlag 
werden also beim Tod des Ehegatten auch dann und so lange fällig, wie 
Kinder zu erziehen sind.

Für langjährig nicht erwerbstätige Frauen, die eine Berufstätigkeit als 
Hausfrau und Mutter ausgeübt haben, muß eine zufriedenstellende Lö-
sung des Problems gefunden werden, die über die vorgenannten Krite-
rien der Zum utbarkeit von Erwerbstätigkeit hinausgeht.



Die unbedingte Witwenrente entfällt und wird durch den bedingten Ehe-
gattenzuschlag gleichermaßen für Mann und Frau ersetzt.

— Wird ein Ehegatte früher als der andere invalide oder erreicht er früher 
die Altersgrenze, so ll ein Renteneinkommen gewährt werden, das in sei-
ner Höhe die nach geltendem Recht zu gewährende Rente nicht unter-
schreiten soll, sofern und solange der andere Ehegatte kein größeres 
Erwerbseinkommen erzielt und ihm eine Erwerbstätigkeit auch nicht zu-
gemutet werden kann.

Das neue Modell so ll unter Beachtung folgender Bedingungen eingeführt
werden:

— Bereits realisierte Rentenansprüche werden dem neuen System nicht 
unterworfen.

-  Bei bestehenden Ehen w ird den Ehegatten ein gemeinsam auszuüben-
des bedingtes Wahlrecht eingeräumt.

-  Für künftige Ehen g ilt die Partnerrente uneingeschränkt.

-  Das Modell g ilt analog auch für andere Alterssicherungsansprüche als 
die aus der gesetzlichen Rentenversicherung (z. B. Beamtenversorgung).

— Das Modell soll kostenneutral ausgestaltet werden.

•  Die CDU w ill eine gezielte Anhebung der Witwenrenten im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten bis zur Einführung der „Partnerrente".

•  Zeiten der Kindererziehung sind durch Einführung von „Erziehungs-
jahren“ in der Rentenberechnung zu berücksichtigen.

•  Die mitversicherte Ehefrau so ll ihren Krankenversicherungsanspruch 
selbst geltend machen können.

•  Die zu Hause tätige Frau so ll durch eine Pflichtunfallversicherung gegen 
das Unfallrisiko im Haushalt gesichert werden.

•  Bei der Bewertung von pauschalen Ausfallzeiten in der Rentenversiche-
rung sollen Frauen den Männern gleichgestellt werden.
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