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1.1. Die Veränderung unserer Gesellschaft

Was sozial ist, steht nicht ein für allemal fest. Gesellschaft wandelt sich. Sie än-
dert laufend ihr soziales Gesicht. Alte Probleme werden gelöst, neue tauchen auf. 
Entsprechend muß sich unser Verständnis von „sozia l“ wandeln. Es muß den so-
zialen Gegebenheiten Rechnung tragen, die sich aus der Situation der Menschen 
und unserer Gemeinschaft heute ergeben. Was früher das Etikett sozial verdien-
te, braucht heute längst nicht mehr sozial zu sein -  was heute als soziales Pro-
blem gilt, ist vielleicht gestern nicht als solches erkannt oder behandelt wor-
den.

Der Begriff sozial ist auch kein Erbhof, auf dem sich jedermann breit machen 
kann; kein Aushängeschild für eine Politik, die sich durch die Verwendung des 
Wortes sozial erhöhte Durchsetzungschancen erhofft, ansonsten aber ganz an-
dere Ziele verfolgt. Wer -  wie die SPD -  in der politischen Auseinandersetzung 
„sozia l" zum Feldzeichen beliebiger Positionen macht, Klassenkampfparolen 
mit sozialen Forderungen in einen Topf wirft, der dient damit weder den Men-
schen noch unserer Gemeinschaft. Er macht die Verwendung des Wortes „so-
zial“ unglaubwürdig, enttäuscht die Hoffnungen der Menschen auf eine sozia-
lere und gerechtere Gesellschaft.

1.2. Die Anpassung der Gesellschaftspolitik an die veränderten Verhältnisse

Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik ein beispielhaftes 
System der sozialen Sicherung aufgebaut. Das gehört zur Sozialen M arktw irt-
schaft wie ein Schuh zum anderen. Dennoch wird keiner behaupten wollen, bei 
uns wären alle sozialen Probleme g e lö s t- erst recht nicht nach den vergangenen 
sieben Jahren unsozialer Inflationspolitik. Trotzdem sind w ir den Grenzen der 
Belastbarkeit des einzelnen und der Gemeinschaft bedrohlich nahe gekommen, 
drohen Steuern und Sozialabgaben in eine unsoziale Größenordnung hineinzu-
wachsen. Was w ir heute brauchen, ist eine neue, eine soziale Gesellschaftspoli-
tik, die neue Wege sucht und geht. Dazu gehört Mut, gehört die Freiheit von den 
Scheuklappen einer um die sozialen Probleme aller Zeiten „wissenden“ Ideolo-
gie. Die CDU hat diesen Mut und diese innere Freiheit bewiesen: sie hat die Neue 
Soziale Frage aufgeworfen. Die SPD geht weiter ihren alten Trott.

1.3. Die Bedeutung des Konfliktes von Kapital und Arbeit in der Gesellschafts-
politik

„Seitdem  19. Jahrhundert ist Sozialpolitik bei uns überwiegend mit dem Konflikt 
zwischen Kapital und Arbeit beschäftigt. Dadurch hat sich die Lage der Arbeit-
nehmer entscheidend verbessert, wie die Entwicklung der Einkommen, der Ar-
beitszeit und der sozialen Sicherung beweist“ (Grundsatzprogramm-Entwurf 
der CDU).
Die ungelösten Fragen der Arbeitswelt, eines neuen Unternehmensrechts, der 
Vermögensbildung und der Sicherheit der Arbeitsplätze werden uns auch in Zu-

kunft intensiv beschäftigen. „Arbeitnehm erpolitik bleibt weiterhin eine der gro-
ßen sozialpolitischen Aufgaben“  (Grundsatzprogramm-Entwurf der CDU). 
Nur:

-  „Es gibt heute keine grundsätzlichen Aspekte" dieser alten sozialen Frage 
mehr, „d ie  nicht beantwortet sind oder deren Antwort uns nicht bekannt wäre“ 
(Kurt H. Biedenkopf). Die Produzentengruppen „Arbeit und Kapital“ stehen 
einander in wohlorganisierten Interessenverbänden gegenüber. Sie verfügen 
gemeinsam über eine starke Stellung im Machthaushalt unserer Gesellschaft. 
Starke und unabhängige Gewerkschaften, die demokratischen Parteien sowie 
eine aktive Öffentlichkeit nehmen sich außerdem dieser sozialen Probleme 
weitgehend an.

-  Wer heute noch Gesellschaftspolitik hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt 
betreibt, die vielen Arbeitnehmer gegen die kleine Klasse der Kapitalisten 
schützen zu wollen, geht völlig an der gesellschaftlichen W irklichkeit vorbei. 
„Im Grunde ist das nur traditionelle Parteirhetorik. Denn die, die so sprechen, 
wissen zum größten Teil ganz gut, daß w ir längst eine Arbeitnehmergesell-
schaft sind. Die Arbeitnehmer sind der bei weitem größte und wichtigste Be-
völkerungsteil. Natürlich bedürfen sie des Schutzes, vor allem vor Arbeitslo-
sigkeit. Aber sie sind nicht die Außenstehenden in einem von anderen be-
herrschten System, sondern sie sind selbst seine Träger“  (Richard v. Weizsäk- 
ker). Die Arbeitnehmer tragen also diese Gesellschaft und ihre Ordnung. Folg-
lich kommt man hier mit überholtem Klassendenken nicht weiter!

Wer trotzdem das überholte Konfliktschema von Kapital und Arbeit zum Leit-
bild heutiger Gesellschaftspolitik macht, versucht, die Probleme unserer Ge-
sellschaft mit den Fragestellungen des 19. Jahrhunderts zu begreifen. „Eine 
Sozialpolitik wie die der SPD, die sich weitgehend am Klassenkampf und na-
hezu ausschließlich am Konflikt zwischen Arbeit und Kapital orientiert, ist viel 
zu grob und viel zu unempfindlich fü r die w irklich vorhandenen Probleme in 
unserem Lande und die dort stattfindenden sozialen Konflikte“ (Helmut Kohl). 
Gesellschaftspolitik muß jedoch die Probleme ihrer Zeit und nicht die der Ver-
gangenheit lösen!

2. Die Neue Soziale Frage

2.1. Die Konflikte in unserer Gesellschaft

Eine ideologiefreie Analyse unserer Gesellschaft öffnet den Blick fü r eine Viel-
zahl gesellschaftlicher Konflikte. Die herkömmliche Gesellschafts- und Sozial-
politik hat sie wegen ihrer Ausrichtung auf die alte soziale Frage weder erkannt 
noch gelöst. Dazu die Mannheimer Erklärung:

„Zu dem Konflikt zwischen Kapital und Arbeit sind Konflikte

zwischen organisierten und nichtorganisierten Interessen,

zwischen Minderheiten und Mehrheiten,

zwischen Stadt und Land



und zwischen den Machtausübenden und Machtunterworfenen innerhalb der 
organisierten gesellschaftlichen Gruppen getreten.“

Die Neue Soziale Frage „is t die Antwort auf diese sozialen Herausforderungen 
unserer Zeit, die jenseits des traditionellen Konflikts zwischen Kapital und Arbeit 
liegen“ (Heiner Geißler). Mit ihr will die CDU die neuen sozialen Probleme lö-
sen, die
„durch das veränderte Verhältnis zwischen organisierten und nichtorganisierten 
Interessen,

die unausgewogene Verteilung sozialer Lasten und Leistungen,

und durch die Entstehung neuer sozial schwacher Gruppen entstanden sind“ 
(Mannheimer Erklärung).

Damit kann die Neue Soziale Frage als ein umfassend angelegter Versuch be-
zeichnet werden,

-  „eine Neubesinnung auf die vorrangigen sozialen Aufgaben zu ermöglichen,

-  bei der Auswahl des Empfängerkreises von Leistungen mehr als bisher die Ge-
sichtspunkte von Gerechtigkeit und Solidarität anzuwenden,

-  finanzielle Spielräume zur Erhöhung der sozialen Wirksamkeit der sozialpoli-
tischen Mittel zu schaffen und

-  die Durchsetzung dieser Anliegen politisch-organisatorisch zu ermöglichen“ 
(Heiner Geißler).

3. Die Neue Soziale Frage und die Soziale Marktwirtschaft

Das „Neue“ der Neuen Sozialen Frage bedeutet keine Kehrtwendung in der Poli-
tik der Union. Unser gesellschaftspolitisches Denken war nie auf gesellschaftli- 
cheTeilprobleme beschränkt. Das beweist unserumfassendes System der sozia-
len Sicherung, welches die Union geschaffen hat. Die Anpassung der Renten an 
die allgemeine Lohnentwicklung, die den Schwächsten in unserer Gesellschaft 
zugute kommende Sozialgesetzgebung und viele andere, uns heute selbstver-
ständlich gewordene Hilfestellungen wurden durch unionsgeführte Regierun-
gen geschaffen. Die Solidarität der Gemeinschaft mit den Benachteiligten und 
Schwachen war stets ein Leitgedanke in der Politik der Union.

Neu ist vielmehr, daß auf neue Probleme des Staates, der Gesellschaft und des 
einzelnen neue Antworten gegeben werden. Neu ist auch, daß die CDU diese 
Probleme in ein gesellschaftspolitisches Gesamtkonzept einbettet. Sie ent-
spricht damit einer schon frühzeitig erhobenen Forderung insbesondere von 
Ludwig Erhard und Alfred Müller-Armack -  seinem ehemaligen Staatssekretär 
und Mitbegründer der Sozialen M arktw irtschaft-e ine  gesellschaftspolitisch be-
stimmte zweite Phase der Sozialen Marktwirtschaft einzuleiten.

Die Vorschläge, die damals und im Laufeder Jahre gemacht wurden, sind w ichti-
ger Bestandteil unseres Konzeptes der Neuen Sozialen Frage. Dieses Konzept ist 
deshalb die Zusammenfassung und Ausformulierung der jahrelangen gesell-
schaftspolitischen Diskussion in der CDU.

4. Den demokratischen Rechtsstaat stärken und die soziale Gerechtigkeit 
steigern

4.1. Die Benachteiligung gesellschaftlicher Gruppen ohne Gruppenmacht

Die Unfähigkeit von SPD/FDP, wirksame Einsparungen im Bundeshaushalt vor-
zunehmen, weist uns den Weg zu einem Problem, das in den vergangenen Jah-
ren große politische Bedeutung erlangt hat. Die getroffenen Sparentscheidun- 
gen haben nämlich einen gemeinsamen Nenner: gespart wird dort, wo der ge-
ringste Widerstand zu erwarten ist. Das heißt im Klartext: in erster Linie wird da 
gekürzt, wo die Gefahr am geringsten ist, daß mächtige Verbände Stellung gegen 
die Regierung beziehen. Der Koalition hat es an Mut gefehlt, „unpopuläre“ Maß-
nahmen zu ergreifen. Sie wollte sich keine der Gruppen verprellen und hat damit 
auch keiner Gruppe tatsächlich geholfen. „Diese Bundesregierung hat ihre So-
zialpolitik an den Interessen machtvoller großer Organisationen ausgerichtet. 
Sie ist nicht bereit, die wirklichen Bedürfnisse unserer Bürger nach einer sozial 
gerechten Ordnung zu befriedigen“ (Helmut Kohl).

Verloren haben dabei auch die Mitglieder der Interessengruppen selbst. Wie alle 
Bürger sollen sie jetzt höhere Steuern zahlen, weil es der Koalition nicht gelun-
gen ist, die richtige Erkenntnis der Notwendigkeit größerer Einsparungen in die 
Tat umzusetzen.
Die eigentlichen Verlierer sind in erster Linie aber die nicht organisierten oder 
nicht organisierbaren Bedürfnisse der Bürger. Die große Zahl der nicht organi-
sierten, gleichwohl aber wichtigen Interessen bleiben politisch unberücksichtigt 
und fallen wie Asche durch das Rost der Auslese im Wettbewerb der organisier-
ten Gruppen; der Ruf kleinerer und schwächerer Verbände wird überhört. Denn 
welcher Verband könnte schon wirkungsvoll z. B. folgende Interessen vertre-
ten:

-  die Belange der Sparer, die durch Inflation kalt enteignet werden;

-  die Interessen der Konsumenten, die immer höhere Preise zahlen müssen, was 
gerade kinderreiche und über geringe Einkommen verfügende Familien 
trifft;

-  die Interessen der Mütter mit Kindern, die sich kein Kindermädchen leisten 
können, um einmal den Belastungen des Haushaltes zu entkommen;

-  die Interessen alter Menschen, die isoliert und vereinsamt leben;

-  die Interessen jener rund 70 % der Fernsehzuschauer, die die Abendnachrich-
ten aufgrund sprachlicher Hindernisse nicht oder nur unvollständig verste-
hen;

-  die Interessen der Körperbehinderten, die beispielsweise kein öffentliches 
Verkehrsmittel benutzen können, weil die Türen fü r ihre Rollstühle zu eng sind 
und die unter unwürdigen Bedingungen im Gepäckwagen, ohne Kontakte zu 
anderen Mitreisenden, befördert werden;

-  die Interessen von Schülern und Studenten, die sich an zu groß gewordenen 
Schulen oder Hochschulen nicht mehr zurechtfinden, dadurch wertvolle Zeit 
und seelischen Rückhalt verlieren;



-  die Interessen eines Hauptschülers auf dem Land, der den gewünschten Beruf 
nicht ergreifen kann, weil keine entsprechenden Ausbildungsstellen vorhan-
den sind.

Diese Liste von Problemen ließe sich erheblich verlängern. Sie veranschaulicht, 
daß es bedeutende Felder der Gesellschaftspolitik sind, die angepackt werden 
müssen. Werden sie weiterhin politisch an den Rand der sozialen Auseinander-
setzung gedrängt, drohen sie zu Herden der Unzufriedenheit zu werden, die eine 
Gefahr fü r unsere Gesellschaft und die freiheitliche soziale Ordnung darstel-
len.

4.3. Der Staat und die politischen Parteien als Anwalt der politisch und gesell-
schaftlich Schwachen

Wer nicht in starken Verbänden organisiert ist, wer nicht mit dem nötigen Druck 
Politik und Öffentlichkeit auf seine Probleme aufmerksam machen kann, der 
kommt also vielfach zu kurz in unserer Gesellschaft. „Staat und Gemeinschaft 
dürfen nicht zulassen, daß die Stimmen der Schwachen und Hilfesuchenden vom 
Chor der mächtigen Gruppen übertönt werden" (Wahlprogramm der Union). Ihre 
Interessen angemessen zur Geltung zu bringen, „is t eine wichtige Aufgabe des 
Staates und der politischen Parteien als Organe politischer W illensbildung“ 
(Mannheimer Erklärung). Dabei kann es nicht darum gehen, noch mehr Leistun-
gen vom Staat zu fordern, ihm noch mehr Dienstleistungen in eigener Regie zu-
zuweisen. Ein Staat, der viele und immer mehr Dienstleistungen für die Bürger an 
sich zieht, verzettelt sich, wird ein undurchsichtiger Monsterapparat, der viel zu 
viel kostet, dennoch aberdie notwendigen zwischenmenschlichen Beziehungen 
und Hilfen nicht ersetzen kann.

Wichtig ist vielmehr, den Staat fähig zu machen, seinen eigentlichen Aufgaben 
nachzukommen. Dazu gehört insbesondere auch, daß er die benachteiligten In-
teressen und die Interessen der Benachteiligten vertritt, auch dann, wenn dies 
manchmal zur Folge hat, daß die starken, organisierten Interessengruppen bei 
der Verfolgung ihrer Ziele zurückstecken müssen.

5. Die Leistungsfähigkeit des Systems der sozialen Sicherung steigern

5.1. Die Kostenexplosion öffentlicher Dienstleistungen und ihre Folgen

Die Kostenexplosion öffentlicher Dienstleistungen beginnt, das Leistungsver-
mögen und den Leistungswillen der Bürger zu übersteigen. Die sozialistische 
Vorstellung eines Wohlfahrtsstaates, der alle begünstigen und niemand belasten 
will, hat uns einer Krise bedrohlich nahegebracht.

Beispiel:
Steigende Steuer- und Sozialabgaben lassen das frei verfügbare Einkommen 
des einzelnen immer stärker schrumpfen. Der Karikaturist einer Zeitung macht 
d ieses-natü rlich  übersp itzt-anhand der Krankenversicherung deutlich: vor die 
hochmodernen Krankenhäuser und Verwaltungsbauten der Krankenkassen hat 
er kleine und schäbige Wohnhäuser gezeichnet, vor denen die Menschen in her-
untergekommener Kleidung stehen. Unterschrieben war das ganze mit: „Das

waren noch Zeiten, als w ir uns außer der Kranken Versicherung noch etwas ande-
res leisten konnten“ .

5.2. Das Erfordernis eines gerechteren und wirtschaftlicheren Einsatzes der 
sozialpolitischen Mittel

„Wenn ich von diesen neuen Fragen spreche, dann geht es in unserem Land, in 
dem die Bürger 1975 bereits 300 Milliarden DM fü r soziale Aufgaben aufwenden, 
nicht darum, den Anteil des Staates am Sozialprodukt zu erhöhen. Viel w ichtiger 
ist jetzt vielmehr die Aufgabe, die soziale Wirksamkeit der Mittel zu verbessern, 
den ausreichenden Spielraum zu schaffen, um auch die neu entstandenen Fra-
gen lösen zu können“ (Helmut Kohl).

-  Das heißt einmal, daß die Dringlichkeit sozialer Ausgaben unter dem B lickw in-
kel der neuen Probleme neu durchdacht werden müssen. Beispielsweise wäre 
zu überlegen, ob sich eine Reihe von Leistungen weiterhin wie mit einer Gieß-
kanne auf alle B ü rg e r- auf arm oder reich -  ergießen soll oder ob es nicht bes-
ser wäre, die Hilfen auf die zu bündeln, die sie am meisten brauchen. Denn: in 
einer Gesellschaft, die wie die unsrige nicht im Überfluß lebt, muß mit Vorrang 
„jenen Bürgern geholfen werden, die ohne diese Hilfe chancenlos blieben“ 
(Grundsatzprogramm-Entwurf der CDU).

-  Das heißt zum anderen, dem Gedanken der W irtschaftlichkeit im sozialen Be-
reich verstärkt Geltung zu verschaffen. Denn es g ilt hier ebenfalls, die Gelder 
so einzusetzen, daß sie für alle, auch und gerade für die, denen geholfen wird, 
den besten Nutzen erbringen. Der Sozialminister von Rheinland-Pfalz, Heiner 
Geißler, hat nachgewiesen, daß die Rationalisierungsreserven allein innerhalb 
des Sozialsystems in die -zig Milliarden gehen. Hier wie in anderen Bereichen 
kann gespart, können Hilfen w irtschaftlicher und oft zugleich menschlicher 
gewährt werden, ohne daß es zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit 
unseres Sozialsystems kommt.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß es der CDU unter dem Stichwort „Neue 
Soziale Frage" nicht darum geht, unser System der sozialen Sicherung abzu-
bauen. Zu dieser Behauptung hat sich die SPD mangels eigener Alternativen ver-
stiegen. „Das genaue Gegenteil ist richtig. Durch den wirtschaftlich sinnvollen 
und gezielten Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel wollen w ir sicherstel-
len, daß unser System der sozialen Sicherheit auch in Zukunft funktion iert" (Kurt
H. Biedenkopf).

5.3. Die Steigerung der Handlungsfähigkeit von Staat und Gesellschaft

Unser System der sozialen Sicherung schafft die Voraussetzungen für die mate-
rielle Sicherheit der Menschen in unserer Gesellschaft. Es muß jedoch versagen, 
wenn es überfordert wird oder wenn ihm Leistungen abverlangt werden, die an-
gemessen nur durch die direkte mitmenschliche Solidarität eines jeden einzel-
nen erbracht werden können.

Auf diesem Hintergrund setzen Antworten auf die Neue Soziale Frage voraus, daß 
die politisch Verantwortlichen, die gesellschaftlichen Gruppen und die einzelnen 
ihr Handeln stärker an den Werten der sozialen Gerechtigkeit, der Selbsttätigkeit



und der mithelfenden Solidarität orientieren, in diesem Sinne hat die CDU hier 
„einen Maßstab fü r ein politisches und gesellschaftliches Handeln aus christ-
lich-sozialer Gesinnung gesetzt“  (Helmut Kohl).

Beispiel:
Für viele Menschen ist selbstverständlich geworden, in schwierigen Lebensla-
gen sofort die Hilfe des Staates zu verlangen bzw. in Anspruch zu nehmen. Sie 
fragen nicht mehr, was sie persönlich zur Linderung der Probleme beitragen 
können und glauben, durch den Ruf nach dem Staat von ihrer Verantwortung fü r 
ihre Mitmenschen befreit zu sein.

Dieses einseitige Anspruchsdenken, welches von der SPD/FDP-Koalition ziel-
strebig verstärkt wurde, ist keine geeignete Grundlage zur Lösung der vor uns 
liegenden Probleme. Deshalb stellt die Mannheimer Erklärung fest: „W ir müssen 
die Bürger wieder von der Notwendigkeit überzeugen, sich für das Wohl ihrer 
M itbürger und des Gemeinwesens einzusetzen. Unser Leitbild ist der sozial- 
engagierte und motivierte Bürger, der über den eigenen Interessen nicht die 
Bedürfnisse seiner M itbürger und des Gemeinwesens vergißt.“

Entsprechendes g ilt für die gesellschaftlichen Gruppen, die aufgefordert sind, 
durch ihre Aktivitäten eine gewichtige Rolle bei der Lösung der Neuen Sozialen 
Frage zu spielen. Es braucht nur an die unverzichtbaren Leistungen der karitati-
ven gesellschaftlichen Gruppen erinnert zu werden, um eine Vorstellung von der 
Bedeutung dieser M ithilfe zu gewinnen. Hier wird von hauptamtlichen und eh-
renamtlichen Helfern ein Maß an persönlichem Einsatz geleistet, welches zu-
meist von staatlichen Stellen nicht an den Tag gelegt werden kann. Es zu wecken, 
zu erhalten und zu stärken, wird zu einer bedeutenden Aufgabe von Politik.

Staat und politische Parteien müssen sich gegenüber den organisierten Interes-
sen jenes Maß an Beweglichkeit und jeden Handlungsspielraum zurückerobern, 
die notwendig sind, Anwalt der Interessen und Bedürfnisse zu sein, die sich 
nicht aus eigener Kraft durchsetzen können. Das aber sind zumeist die w irk-
lich Schwachen unserer Gesellschaft: die alten Menschen, die Mütter mit 
kleinen Kindern, die nicht mehr Erwerbstätigen usw.

6. Den berechtigten Interessen neuer sozial schwacher Gruppen zum Durch-
bruch verhelfen

6.1. Die Verengung des Gedankens sozialer Gerechtigkeit £

Lösungen im Rahmen der herkömmlichen Sozialpolitik waren und sind heute 
noch weitgehend eine Frage der Gewährung von mehr geldlichen Leistungen.
„Die Frage der Gerechtigkeit ist damit zu einem Problem materieller Zuweisung 
geworden“ (Kurt H. Biedenkopf). Auch hier haben die organisierten Interessen-
gruppen einen Vorsprung vor den nichtorganisierten oder -organisierbaren Be-
dürfnissen der Bevölkerung. Außerdem führt diese Verengung des Gedankens 
der sozialen Gerechtigkeit auf die Zuteilung von mehr Geld dazu, den menschli-
chen und ethischen Aspekt der Gerechtigkeit aus den Augen zu verlieren.
Viele Menschen leiden heute an einem Mangel an Achtung, Verständnis und 
Gemeinschaft. „Alleinstehende Frauen bleiben oft isoliert, weil es außerhalb der

Geborgenheit in den Familien wenig Gemeinschaft gibt. Viele ältere Menschen 
und langjährige Arbeitslose stehen am Rand der Gesellschaft, weil w ir einseitig 
auf das Berufsleben ausgerichtet sind. Sonderschülern, Behinderten oder aus-
ländischen Arbeitnehmern, die von der Norm der Mehrheit abweichen, wird An-
erkennung vorenthalten. Gegenüber Nichtseßhaften, Obdachlosen oder ehema-
ligen Strafgefangenen schlägt der Abstand oft in offene Diskrim inierung um" 
(Grundsatzprogramm-Entwurf der CDU).

Diese Probleme der Vereinzelung und Vereinsamung, der Entpersönlichung und 
zwischenmenschlichen Entfremdung in unserer Gemeinschaft sind soziale Pro-
bleme. Hier können w ir uns nicht durch Geldleistungen von unserer Verpflich-
tung loskaufen, das Unsere zur Erreichung einer menschenwürdigen Gemein-
schaft beizutragen. Diese Probleme fordern politische Antworten heraus, ver-
pflichten uns, eine soziale Gesellschaftspolitik zu betreiben, die sich nicht allein 
auf die Verteilung materieller Zuwachsraten beschränkt.

6.2. Die Probleme neuer sozial schwacher Gruppen
Sozial schwach zu sein ist nicht immer gleichbedeutend mit Armut. Dennoch ist 
unsere Gesellschaft weit davon entfernt, Wohlstand für alle zu verbürgen. „Trotz 
des gestiegenen Wohlstandes ist das Problem der Armut nicht gelöst. Im Gegen-
teil, die Zahl derer, die arm sind, nimmt wieder zu. Millionen von Menschen, vor 
allem alte Menschen und manche Gruppen von Arbeitnehmern, liegen mit ihren 
Einkommen unter den Sozialhilfesätzen. Zwar ist kein Bürger in der Bundesre-
publik Deutschland allein deshalb arm, weil er Arbeiter ist. Wo Arbeitnehmer je-
doch fü r eine große Familie zu sorgen haben oder in abgelegenen Gebieten auf 
niedrig entlohnte Arbeit angewiesen sind, wo Frauen allein Familienverantwor-
tung tragen und in Leichtlohngruppen eingestuft sind, reicht das Arbeitsein-
kommen vielfach nicht fü r ein menschenwürdiges Leben. Armut lebt heute oft 
verschämt und versteckt. Viele nehmen die Rechte nicht wahr, die ihnen zuste-
hen. Diesen Menschen tatkräftig zu helfen, gehörtzu den mühseligen, aber w ich-
tigen Aufgaben“  (Grundsatzprogramm-Entwurf der CDU).

7. Die CDU ist die Partei des sozialen Fortschritts!
„Dies alles wollen die Sozialdemokraten nicht zur Kenntnis nehmen. Sie verstär-
ken durch ihre Einsichtslosigkeit den inhumanen Trend in unserer Gesellschaft, 
Konflikte zwischen Stärkeren und Schwächeren, Alten und Arbeitsfähigen, Or-
ganisierten und Nichtorganisierten oder Erwachsenen und Kindern zugunsten 
der Stärkeren und damit zu Lasten der Schwächeren zu entscheiden . . .
Mit den Mitteln der Sozialpolitik des 19. Jahrhunderts-und deshalb müssen So-
zialdemokraten eben scheitern -  können w ir in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts keine gerechte und menschliche Lösung der sozialen Fragen mehr er-
zielen“ (Helmut Kohl).
Die Union hat die Augen vor den sozialen Problemen unserer Zeit n icht ver-
schlossen. Mit der Neuen Sozialen Frage hat die CDU abseits von verstaubtem 
Klassenkampfdenken die wirklichen sozialen Probleme unserer heutigen Ge-
sellschafterfaßt. Sie hat Antworten gegeben, die beweisen, daß sie die moderne, 
fortschrittliche politische Kraft in unserem Land ist, welche am besten den 
Grundsatz sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit verwirklichen kann.
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