


Die Partnerschafts-Idee 
der CDU

Partnerschafts-Idee 
„Frau in der Familie”
W ir brauchen die Familie: für die CDU ist die 

Familie die wichtigste Gemeinschaft unserer Gesef ) 
schaft -  wichtiger als jeder Verein, jeder Verband, 
jede Partei.

Denn unserer Gesellschaft geht es nur so gut 
oder so schlecht, wie es unseren Familien geht!

Deshalb tun wir alles, um Familie und Familien- 
leben zu fördern -  um die beste Form der Familie zu 
verwirklichen: die partnerschaftliche.

W ir wollen, daß Tätigkeiten in Familie und 
Beruf endlich gleichbewertet werden: denn für uns ist 
jede Frau berufstätig -  zuhause genauso wie in der 
Arbeitswelt!

Deshalb wollen wir auch die Pflicht-Unfall-
versicherung für alle Hausfrauen.

W ir wollen -  sobald unsere Staatsfinanzen das 
wieder zulassen -  ein Erziehungsgeld als finanziellen 
Ausgleich für Mütter (oder Väter), die zuhause arbei-
ten: das würde jedem Kind die Erziehung und Gebor-
genheit im Familienkreis sichern!

Und w ir wollen die wirtschaftliche Besserstel-
lung von kinderreichen Familien -  und von Familien 
mit nur einem Elternteil.

Partnerschafts-Idee 
„Frau im Berufsleben”

Mit welchen Schwierigkeiten haben Frauen im 
Berufsleben noch immer zu kämpfen! Die CDU wird 
alles tun, um sie endlich zu beseitigen...

In erster Linie: alles, was es der Frau schwerer 
als einem Mann macht, im Beruf vorwärtszukommen!

Die Frau muß die gleichen Chancen haben! Die 
gleichen Aus- und Fortbildungs-Chancen!

Außerdem fordern wir, daß mehr Betriebe 
Teilzeitarbeit und gleitende Arbeitszeit einführen. So 
könnten viele Frauen ihre Arbeit zuhause und die im 
Beruf besser aufeinander abstimmen.

Und: wenn Frauen und Männer vergleichbare 
Tätigkeiten ausüben, darf es auch in der Entlohnung 
keine Unterschiede geben!

Partnerschafts-Idee 
„Frau in der Politik”
„W ir brauchen die Klugheit und die Mensch-

lichkeit der Frauen für unsere Politik": nichts zeigt 
besser, wie die CDU zur M itarbeit der Frauen in der 
Politik steht, als dieser Satz von Helmut Kohl.

Nicht umsonst sind heute schon 120.000 Frauen 
Mitglied der CDU! Aber das darf nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß noch viel zu wenige Frauen Politik 
mitgestalten.

Die CDU will diese verstärkte M itarbeit der 
Frau -  denn sie macht aus einer „Politik über Frauen" 
eine „Politik mit Frauen für Frauen"!

Partnerschafts-Idee 
„Frau über 60”

Auch 20-jährige werden 60! Deshalb ist es 
auch für die jüngeren Frauen von höchstem Interesse, 
was wir heute für die ältere Frau tun.

W ir kümmern uns ganz besonders darum, 
Ältere besser in unsere Gesellschaft einzubeziehen, 
um ihre Vereinsamung zu verhindern.

Dazu gehört, daß wir es auch der Frau über 60 
ermöglichen, weiter in der vertrauten Umgebung und 
Nachbarschaft zu leben. Indem w ir verstärkt soziale 
Dienste schaffen, die kranke oder behinderte 
Menschen zuhause betreuen und pflegen. (Dienste 
wie sie heute bereits überall in den CDU-regierten 
Bundesländern arbeiten!)

Dazu gehört aber auch, daß w ir die Eigen-
initiative der älteren Frauen fördern -  und ihre M it-
arbeit in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Denn 
für Erfahrung gibt es keinen Ersatz!

Um auch eine wirtschaftliche Besserstellung zu 
erreichen, streben w ir die Partner-Rente an: ein CDU- 
Plan, der jeder Frau eine eigenständige und umfas-
sende sozicle Sicherung bringt.

Partnerschafts-Idee 
„Frau in gesellschaftlicher 

Verantwortung”
Nicht nur die Politik -  unsere ganze Gesell-

schaft wäre arm ohne die Mitarbeit, ohne die Aktivität 
und den Einsatz der Frauen.

Die CDU fördert diese aktive Mitarbeit der 
Frau in der Gesellschaft -  für die Gesellschaft: die M it-
arbeit in Verbänden, Schulen, Gemeinden, in der 
Partei genauso wie in den Parlamenten von Stadt, 
Land und Bund.

Denn so viele wichtige Aufgaben (sei es Nach-
barschaftshilfe, Mitgestaltung der Kommunalpolitik 
oder Mitwirkung in Schulpflegschaften) könnten ohne 
die Mitarbeit der Frau nur schwer oder überhaupt 
nicht gelöst werden!!!
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. H elga W ex und Helm ut Kohl zur CDU 
G rauen-In itia tive :

„Wir brauchen 
die Klugheit und die 

Menschlichkeit 
der Frauen 

für unsere Politik”

Informieren Sie sich über die Einzel-
heiten unseres politischen Programms -  schrei-
ben Sie bitte unter „CDU-Frauen-Initiative" an  
das Konrad Adenauer Haus, 5 3 0 0  Bonn.



...für fortschrittliche Partnerschaft

sicher 
sozial 
und frei


