
Politik für die Frau
CDU - Partei der Frauen
Der Gleichheitsgrundsatz des 
Grundgesetzes hat die recht-
liche und gesellschaftliche 
Situation der Frau wesentlich 
verbessert. Trotzdem gibt es 
auch heute noch eine Reihe 
von Problemen:
•  Weniger Frauen als Männer 

besuchen weiterfüh-
rende oder berufsbildende 
Schulen und Universitäten. 
So erhalten viele Frauen 
nicht den Bildungs- und 
Ausbildungsstand, der 
ihrenFähigkeitenentspricht. 
Die Folge ist, daß Frauen 
oft unzufrieden mit ihrem 
Beruf sind und daß sie in 
wirtschaftlichen Krisen-
zeiten von der Arbeitslosig-
keit hart getroffen werden.

•  Bei der Verbindung von 
Beruf einerseits und Haus-
halt und Kindererziehung 
andererseits ergeben sich 
viele Probleme. Bewältigt 
eine Frau beide Aufgaben 
gleichzeitig, wird sie viel-
fach über Gebühr belastet. 
Unterbricht sie die Berufs-
tätigkeit für einige Jahre 
der Kindererziehung, fällt 
es sehr schwer, im Berufs-
leben wieder Fuß zu fassen.

•  Die Sorge der Frauen für 
das Wohl der Familie findet 
in unserer Gesellschaft oft 
nicht mehr genügend An-
erkennung. Widmen sich 
Frauen ausschließlich Auf-
gaben in Familie und Haus-
halt, so sind sie gegenüber 
dem erwerbstätigen Mann 
und gegenüber der er-
werbstätigen Frau z. B. in 
der sozialen Sicherung be-
nachteiligt.

Solche Probleme können nicht 
von den Frauen allein gelöst 
werden. Eine solidarische

Gemeinschaft muß die Frauen-
probleme zu den ihrigen ma-
chen. Deshalb hat die CDU die 
Offensive für die Frau ergriffen. 
Der einstimmige Beschluß 
des Mannheimer Bundespartei-
tages von 1975 „Frau und 
Gesellschaft" enthält die Vor-
schläge der CDU zur Verbesse-
rung der Situation der Frauen. 
Die wichtigsten Anliegen 
sind:

Kampf gegen
Arbeitslosigkeit von Frauen
Unter der Regierung der SPD/ 
FDP-Koalition sind Frauen be-
sonders hart von der Arbeits-
losigkeit betroffen: nur ein 
Drittel aller Erwerbstätigen, 
aber rund die Hälfte aller Ar-
beitslosen sind Frauen.
In dieser besorgniserregenden 
Arbeitsmarktsituation hat der 
Bundesparteiausschuß der 
CDU am 13. 6. 1977 ein um-
fassendes Programm zur 
Wiedergewinnung der Voll-
beschäftigung verabschiedet. 
Diese ist Voraussetzung für die 
wirksame Bekämpfung auch 
der Frauenarbeitslosigkeit. 
Arbeitsplatzschaffende Maß-
nahmen sollen ergänzt werden 
z. B. durch eine Erhöhung des 
Angebots an Teilzeitarbeits-
plätzen, durch eine Überprü-
fung der Einschränkungen 
beim Arbeitsförderungsgesetz, 
die vor allem Frauen benach-
teiligen , und durch eine bessere 
Bildung und Ausbildung.
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Soziale Sicherheit 
für jede Frau
Die hohe Zahl der Frauen im 
Rentenaller, die von Sozialhilfe 
abhängig sind, weil ihre Rente 
nicht ausreicht, macht das 
Problem der sozialen Siche-
rung der Frau deutlich.
Das Partnerrentenmodell der 
CDU, verabschiedet auf dem 
Bundesparteitag der CDU in 
Mannheim im Juni 1975, ist 
die Antwort der CDU auf die 
gegenwärtigen Mängel unse-
res Alterssicherungssystems 
unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichberechtigung von Mann 
und Frau. Die Partnerrente ist 
das einzige in sich geschlos-
sene Modell einer eigenstän-
digen sozialen Sicherung der 
Frau, das bisher von einer 
Partei in der Bundesrepublik 
Deutschland verabschiedet 
worden ist.

Eine Zukunft für die Familie
Die Familie ist die wichtigste 
Gemeinschaft für den Men-
schen. Tätigkeiten in der Fami-
lie und im Beruf müssen als 
gleichwertig anerkannt werden. 
Mit ihrem Erziehungsgeld will 
die CDU kleinen Kindern ihre 
Familie sichern. Erziehungs-
geld soll derjenige Elternteil 
erhalten, der sich vorrangig der 
Erziehung und Pflege seines 
Kindes widmet.
Obwohl sich in einer Umfrage 
des Bundesministeriums für 
Jugend, Familie und Gesund-
heit zwei Drittel der Befragten 
für das Erziehungsgeld aus- 
sprachen, kann die SPD/FDP 
sich nicht entschließen, das 
Erziehungsgeld einzuführen. 
Die CDU hat in Baden-Würt-
temberg in Modellversuchen

Erziehungsgeld eingeführt, 
Niedersachsen wird jetzt fol-
gen.

Hilfe für die, 
die sie brauchen
Soziale Dienste ermöglichen 
die Betreuung und Pflege 
kranker, behinderter und alter 
Menschen in der ihnen ver-
trauten Umgebung, z. B. in 
ihrer Familie.
Die CDU hat ihr Modell der 
Sozialen Dienste entwickelt 
und in den von ihr regierten 
Ländern eingeführt.

Für Frauen -  mit Frauen
Die CDU macht Politik für 
Frauen mit Frauen, nicht über 
die Köpfe der Frauen hinweg. 
Sie hat mit 20 weiblichen Ab-
geordneten in der Fraktion des 
8. Deutschen Bundestages 
mehr Frauen als SPD und FDP 
zusammen. Über 20% aller 
Mitgliederder CDU sind Frauen, 
das sind 134.276. Bei neuen 
Mitgliedern beträgt ihr Anteil 
sogar 29%.
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