
Politik für die Frau
Anspruch und Wirklichkeit

Frauen haben durch den gesell-
schaftlichen Wandel neue Chan-
cen erhalten, sind aber auch 
neuen Belastungen und Benach-
teiligungen ausgesetzt. Die Ver-
fassung der Bundesrepublik 
Deutschland hat diesem Wandel 
durch den Grundsatz der Gleich-
berechtigung Rechnung getra-
gen. Mehr als 30 Jahre nach In-
krafttreten des Grundgesetzes 
stellen wir aber fest, daß Frauen 
zwar weitgehend die gleichen 
Rechte haben wie die Männer, 
aber im täglichen Leben oft be-
nachteiligt sind. Anspruch und 
Wirklichkeit stimmen nicht über-
ein.
El Mädchen sind insbesondere 

bei der beruflichen Bildung 
und im Hochschulbereich im-
mer noch im Nachteil. Viele 
Mädchen bleiben noch immer 
ohne berufliche Ausbildung 
oder sind faktisch in ihrer Be-
rufswahl eingeengt.

■  Die schlechtere Berufsausbil-
dung und die Konzentration 
auf wenige Berufsbereiche 
sind wesentliche Gründe für 
die seit Jahren überproportio-
nal hohe Frauenarbeitslosig-
keit: nur 1/3 aller Erwerbstäti-
gen, aber rund die Hälfte aller 
Arbeitslosen sind Frauen. Hin-
zu kommen geringere Auf-
stiegsmöglichkeiten auch bei 
gleicher Vorbildung, Schwie-
rigkeiten bei der Wiederein-
gliederung nach der Phase 
der Kindererziehung und ge-
ringere Entlohnung.

■  Die Leistung der Frau als 
Hausfrau und Mutter wird 
nicht entsprechend aner-
kannt. Ihre Tätigkeit wird 
nicht als Berufstätigkeit ge-
wertet, oft wird sie als ,,Nur- 
Hausfrau” diskriminiert.

Hausfrauen haben weder Ur-
laubsanspruch noch eine 
wirksame soziale Sicherung 
bei Unfällen und Invalidität 
oder im Alter.

■  40 % der Mütter sind er-
werbstätig. Wie Aufgaben in 
der Familie und Erwerbstätig-
keit zu verbinden sind, ist 
hauptsächlich ein Problem für 
Frauen geblieben, 

m Frauen sind in der Politik und 
im öffentlichen Leben deutlich 
unterrepräsentiert.

Die Partnerschaftsidee 
der CDU
Die CDU setzt sich für Gleichbe-
rechtigung und Partnerschaft von 
Mann und Frau ein. Die CDU 
wird in Zukunft verhindern, daß 
Frauen bei der Arbeit, in der 
Ausbildung und in der sozialen 
Sicherung diskriminiert werden. 
Sie wird dafür sorgen, daß Frau-
en die Chance haben, zwischen 
Familie, Erwerbstätigkeit oder ei-
ner Verbindung von Familie und 
Erwerbstätigkeit auch wirklich 
wählen zu können. Die CDU ver-
steht unter Gleichberechtigung 
die Wahlfreiheit zu einer Vielfalt 
von Lebensmöglichkeiten. Im 
Grundsatzprogramm heißt es: 
„Die Frau muß frei entscheiden 
können, ob sie ihre persönliche 
Entfaltung entweder in der Fami-
lie oder in einer außerhäuslichen 
Berufstätigkeit oder in der Ver-
bindung von Familie und außer-
häuslicher Berufstätigkeit finden 
will.”
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Soziale Sicherheit für jede Frau
Die Tätigkeit der Hausfrau und 
Mutter ist derjenigen der außer-
häuslich erwerbstätigen Frau 
gleichwertig. Deshalb müssen 
diese Tätigkeiten auch sozial ab-
gesichert werden. Familienlei-
stungen der Frau müssen eben-
so als Beitrag zum Generatio-
nenvertrag anerkannt werden 
wie Beitragszahlungen aus Er-
werbseinkommen. Die eigenstän-
dige soziale Sicherung aller 
Hausfrauen und Mütter muß ge-
währleistet werden, indem Zeiten 
der Kindererziehung bei der Ren-
tenberechnung anerkannt wer-
den. Durch eine Unfallversiche-
rung für Hausfrauen und Mütter 
sind die Risiken Unfall und Invali-
dität abzusichern.
Kampf gegen Arbeitslosigkeit 
von Frauen
Die überdurchschnittlich hohe 
Frauenarbeitslosigkeit muß durch 
eine wirksame Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik abgebaut wer-
den. Eine gute Schul- und Berufs-
ausbildung ist Voraussetzung für 
bessere Chancen der Frau im 
Arbeitsleben und mindert auch 
das Risiko der Arbeitslosigkeit. 
Gleiche Chancen im Beruf 
Die Entlohnung muß endlich der 
Tatsache Rechnung tragen, daß 
Frauenarbeit nicht leichter und 
einfacher ist, sondern vielfach 
körperlich und psychisch mehr 
belastet als sogenannte schwere 
Arbeit. Deshalb müssen die 
Frauen gleichen Lohn bei glei-
cher Leistung und gleichwertiger 
Arbeit erhalten. Frauen müssen 
mehr als bisher Zugang zu geho-
benen und höheren Positionen 
bekommen, dies gilt auch für 
den öffentlichen Dienst. 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf
Es muß besser als bisher mög-
lich sein, Berufs- und Familien-
aufgaben zu vereinbaren. Dazu 
gehören vor allem eine flexiblere 
Arbeitsgestaltung, z.B. durch 
Teilzeitarbeit und bessere Mög-
lichkeiten, nach der Phase der 
Kindererziehung wieder in das 
Erwerbsleben einzutreten. Dazu 
muß insbesondere das Arbeits-
förderungsgesetz verbessert 
werden. Sonstige Weiterbildungs-
angebote sind mehr als bisher zu 
nutzen.

Mehr Zeit für Kinder
Das Erziehungsgeld soll die fi-
nanzielle Voraussetzung für Müt-
ter oder Väter schaffen, sich 
während der ersten 3 Lebensjah-
re vorrangig um die Erziehung Ih-
res Kindes zu kümmern. Als er-
ster Schritt muß jedoch die Be-
nachteiligung der nicht erwerb-
stätigen Mütter beim Mutter-
schaftsurlaubsgeld beseitigt wer-
den, denn nach dem Mutter-
schaftsurlaubsgeldgesetz der 
SPD/FDP (in Kraft seit 1.7.1979) 
hat nur die erwerbstätige Mutter 
einen Anspruch.
Für Frauen — Mit Frauen 
Frauen müssen mehr als bisher 
in der Politik und im gesellschaft-
lichen Leben mitarbeiten und 
Ämter und Mandate übernehmen 
können, Partnerschaft zwischen 
Mann und Frau in Beruf und Fa-
milie ist eine wesentliche Voraus-
setzung, daß Frauen ebenso wie 
Männer die Politik mitgestalten. 
Dies gilt auch für die aktive Mit-
arbeit im sonstigen öffentlichen 
Leben.
Immerhin hat die CDU bereits 
heute mit 21 weiblichen Abge-
ordneten in der Fraktion des 8. 
Deutschen Bundestags mehr 
Frauen als SPD und FDP zusam-
men. Rund 21 % aller Mitglieder 
der GDU sind Frauen, bei neuen 
Mitgliedern beträgt ihr Anteil so-
gar rund 28 %.
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