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CDU gibt Sozialgarantie

In  unserem W ahlprogram m  geben w ir eine Sozialgarantie. Sie ist eine unserer 
w ichtigsten Wahlaussagen! Sie beweist, daß es unser Hauptziel ist, den 
Sozialstaat zu erhalten und zu sichern. Sie richtet sich an alle M itbürger. Die 
U n ion  w ird  m it ih rer Sozialen M ark tw irtscha ft den Sozialstaat der Z uku n ft 
sichern. W ir  halten uns an das W ort des früheren Finanzm inisters D r. F.tzel:
„G u te  W irtscha ftspo litik  ist die beste S oz ia lpo litik .“

Was bedeutet die Sozialgarantie konkret fü r den einzelnen Bürger?

Die Rentner werden auch in Z uku n ft eine sichere Rente erhalten, die jährlich  
angehoben w ird. Zum  1. Juli 1977 hat Helm ut Kohl ihnen eine Rentenerhöhung 
von rund 10 r/c zugesichert.

Die Behinderten werden die bestmögliche Rehabilita tion erhalten. Genauso w ichtig 
ist jedoch, daß w ir ihnen verstärkt helfen, in Gesellschaft und Reruf gleich-
berechtigt anerkannt zu werden.

Die Kriegsopfer, Vertriebenen und Aussiedler können sicher sein, daß w ir ihnen 
die notwendige materielle und menschliche H ilfe  /ukom m en lassen.

Die Fam ilien, insbesondere m it mehreren K indern, werden w ir fördern. Genauso 
w ichtig  ist jedoch, daß unsere Gesellschaft wieder k inderfreundlich  w ird . F.s geht 
nicht an, daß Fam ilien m it K indern ins soziale Abseits gedrängt w'erden.

Die Frauen müssen endlich eine eigenständige soziale Sicherheit erhalten. Einen 
Weg dahin, zeigt unser M odell der Partnerrente. Daneben werden w ir uns dafür 
einsetzen, daß die G leichberechtigung von Mann und Frau endlich auch im 
Berufsleben W irk lichke it w ird.

Die Arbeitslosen werden nicht nur ihre Arbeitslosenunterstützung wie bisher 
erhalten. W ir werden uns m it a ller K ra ft dafür einsetzen. daß sie wieder 
Arbeitsplätze bekommen, dam it die psychische Belastung der A rbeitslosigkeit von 
ihnen genommen w ird.

D ie Jugendlichen sollen wieder H offnung auf eine bessere Z uku n ft haben. W ir 
wollen ih r Selbstvertrauen stärken und ihnen neue Berufschancen eröffnen. Die 
Schüler müssen vom psychisch und physisch unerträglichen Leistungsdruck befreit 
und die Eltern aus ihrer unfre iw illigen Funktion als H ilfs lehre r der Nation 
entlassen werden.

Sozialgarantie ist fü r die U n ion kein Schlagwort. Sie steht fü r unsere 
zukunftsweisende G esellschaftspolitik m it Augenmaß.
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