
Partnerrente
Unsere Altersversorgung 
muss verbessert werden
Unser gegenwärtiges System 
sozialer Sicherung trägt dem 
Grundsatz der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau nur un-
zureichend Rechnung.
Die Hauptmängel der gegenwär-
tigen Alterssicherung sind:
■  Die Witwe ohne eigene Ren-

tenansprüche erhält nur 60 % 
der Mannesrente, während 
der Witwer seine volle Rente 
auch beim Tode seiner Frau 
weiterbezieht.

■  Der Witwer, dessen Frau 
gleich hohe Rentenansprüche 
wie er erworben hat, erhält 
nur 100 % seiner Rente, 
während seine Frau als Wit-
we eine Rente von 160 % (ih-
re Rente + 60 % Witwen-
rente) erhalten würde.

■  Nicht erwerbstätige Frauen, 
in der Regel Hausfrauen, er-
halten heute keine Berufs-
und Erwerbsunfähigkeitsren-
ten.

Obwohl die Wertschöpfung in 
den privaten Haushalten auf 
mehr als 40 % der in der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung 
ausgewiesenen Wertschöpfung 
beziffert wird (so der amerikani-
sche Ökonom Colin Clark), nimmt 
das Sozialversicherungssystem 
von den Leistungen der Frau als 
Hausfrau und Mutter praktisch 
kaum Notiz.
Die außerordentlich schlechte 
materielle Situation vieler älterer 
Frauen ist die Folge der Benach-
teiligung der Hausfrau und Mut-
ter im Sozialversicherungssystem. 
Frauen, die als Witwe nur 60 % 
der Rente ihres Mannes erhal-
ten, sind häufig auf Sozialhilfe 
angewiesen. Fast 80 % der So-
zialhilfeempfänger sind Frauen. 
Fast drei Viertel von Ihnen sind 
über 60 Jahre. 1979 erhielten 
48 % aller Witwen eine Rente 
unter 600.- DM monatlich gegen-
über 15 % der Männer.

Das Bundesverfassungsge-
richt zwingt die Bundesregie-
rung zum Handeln.

■  Eine Reform der sozialen Si-
cherung, die mehr Gleichbe-
rechtigung für Mann und Frau 
schafft, ist dringend notwen-
dig. Sie wird darüber hinaus 
zwingend vorgeschrieben 
durch das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 
März 1975.
Danach muß der Gesetzge-
ber bis zum Jahre 1984 eine 
entsprechende Neuregelung 
in Kraft setzen.

■  Das Urteil des Bundesverfas-
sungsgericht vom 12. März 
1975 hatte die Bundesregie-
rung ziemlich unvorbereitet 
getroffen. Viel zu spät hat die 
Bundesregierung eine Sach-
verständigenkommission ein-
gesetzt.

Partnerrente — die Offensive 
der CDU
Im Unterschied zur Regierungs- 
koalition bedurfte die CDU nicht 
eines Anstoßes durch das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts. 
Die CDU hat bereits vorher erste 
Schritte zur Reform der sozialen 
Sicherung eingeleitet. Ihr Modell 
„Partnerrente” , das auf dem 
Bundesparteitag 1975 in Mann-
heim beschlossen wurde, ist bis-
lang das einzige in sich ge-
schlossene Modell einer eigen-
ständigen sozialen Sicherung der 
Frau. Wir wollen es schrittweise 
verwirklichen.
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CDU-Politik — mehr Wahl-
möglichkeiten und größere 
Sicherheit für die Frauen
Unsere Vorschläge einer zu-
kunftsorientierten Politik für die 
Frauen:
■  Die Diskriminierung der 

Hausfrauentätigkeit und 
der Kindererziehung muß 
beseitigt werden. Die Ar-
beit der Hausfrau und 
Mutter ist als Berufstätig-
keit anzuerkennen.

■  Die Union wird gemäß 
dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts die Hin-
terbliebenenversorgung 
insbesondere der Frauen 
gegenüber dem geltenden 
Recht entscheidend ver-
bessern. Wir wollen die 
Partnerrente für die Hin-
terbliebenen.

Der erreichte Lebensstan-
dard für den hinterbliebenen 
Ehegatten muß gesichert und 
der Lebensstandard für die 
Witwen verbessert werden. 
Deshalb soll die Rente des 
hinterbliebenen Ehegatten 70
- 75 % der insgesamt von 
beiden Ehepartnern erworbe-
nen Rentenanwartschaften 
betragen. Bei Sicherung der 
eigenerworbenen Rentenan-
sprüche führt dies unter Be-
rücksichtigung von Erzie-
hungsjahren und den sonsti-
gen anrechnungsfähigen Ver-
sicherungsjahren zu einer er-
heblichen Rentenverbesse-
rung für die Hinterbliebenen. 
Durch die Anerkennung von 
Erziehungsjahren wollen wir 
auch erreichen, daß die 
Gleichberechtigung von 
Mann und Frau im Hinterblie-
benenrecht auch tatsächlich 
verwirklicht wird.

■  Wir wollen sicherstellen, 
daß Frauen nach der Ge-
burt eines Kindes 5 Jahre 
als Erziehungszeiten in 
der Rente anerkannt be-
kommen. Wir wollen, daß 
durch die Anerkennung 
von Zeiten der Kinderer-
ziehung ein eigenständiger 
Rentenanspruch erworben 
werden kann.

■  Für die rückwirkende Lö-
sung stellen sich besonde-
re finanzielle Probleme. 
Darüber hinaus ist es be-
sonders schwierig, rück-
wirkend eine gerechte Lö-
sung zu finden. Wir wol-
len, daß die Erziehungslei-
stung von Frauen für Kin-
der, die vor 1984 geboren 
sind, mit mindestens 1 
Jahr je Kind rückwirkend 
rentensteigernd anerkannt 
wird.

■  Eine Unfallversicherung 
für nicht erwerbstätige 
Hausfrauen soll die Haus-
frauen und Mütter vor den 
Risiken des Unfalls und 
der Invalidität schützen.

Wahlfreiheit bedeutet wirkli-
che Gleichberechtigung für 
die Frau. Die SPD sieht, aus-
gehend von einem materiali-
stischen Menschenbild, die 
Befreiung der Frau in ihrer 
Eingliederung in den indu-
striellen Arbeitsprozeß. Das 
Ergebnis dieser Form von 
Emanzipation ist, daß der 
Frau erneut eine einseitige 
Rolle zugewiesen wird. Ge-
burt und Erziehung eines Kin-
des gelten in der SPD ledig-
lich als Unterbrechung in der 
Erwerbstätigkeit. Die dafür 
notwendige Zeit wird als „Be-
triebsurlaub" angesehen.
Die Union versteht unter 
Gleichberechtigung die Wahl-
freiheit zwischen einer Viel-
falt von Lebensmöglichkeiten. 
Es muß erreicht werden, daß 
jede Frau in verschiedenen 
Lebensphasen die Schwer-
punkte zwischen außerhäusli-
cher Erwerbstätigkeit und Tä-
tigkeit im Haushalt und für 
die Kindererziehung neu set-
zen kann.
Das bedeutet jetzt vor al-
lem: Anerkennung der Tä-
tigkeit der Hausfrau und 
Mutter.
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