
Neue Soziale Frage
CDU:

Anwalt der Schwachen
Eine Sozialpolitik, die den An-
spruch erhebt, mehr Mensch-
lichkeit und mehr soziale 
Gerechtigkeit zu verwirklichen, 
muß Antwort auf die sozialen 
Probleme ihrer Zeit geben.
Vom 19. Jahrhundert bis weit 
ins 20. Jahrhundert hinein war 
es der alles beherrschende 
Konflikt zwischen Arbeit und 
Kapital, der der Sozialpolitik 
seinen Stempel aufdrückte.
Der Ausbeutung der mensch-
lichen Arbeitskraft Einhalt zu 
gebieten und die Arbeitneh-
merschaft vor materieller 
Not zu bewahren, dies waren 
die Erkennungszeichen der 
Sozialpolitik.
Der Kampf für eine Verbes-
serung der Lage der Arbeitneh-
merschaft war bisher jedoch 
außerordentlich erfolgreich.
Alle Daten über die Entwick-
lung der Einkommen, der 
Arbeitszeit und der sozialen 
Sicherung beweisen es. Es ist 
an der Zeit, von der alten Vor-
stellung Abschied zu nehmen, 
der Arbeitnehmer sei nach wie 
vor der ‘Unterprivilegierte' un-
serer Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung. Sozialpolitik 
kann nicht länger hin nehmen, 
daß sie als quasi selbstverständ-
liches Recht zugunsten des 
Arbeitnehmers eingefordert 
wird. Neue soziale Probleme 
und Konflikte sind in den 
Vordergrund getreten, die 
dringend der Lösung harren.

Mit dem Aufwerfen der 
Neuen Sozialen Frage wollen 
wir die gesellschaftlichen 
Probleme lösen, die sich auf-
grund der Benachteiligung

nichtorganisierter Interes-
sen in unserer Gesellschaft 
ergeben
Denn: Wer nicht in starken 
Verbänden organisiert ist, 
kommt vielfach zu kurz in un-
serer Gesellschaft. Aber nicht 
jeder kann Mitglied eines 
mächtigen Verbandes sein, und 
niemand kann all seine Inter-
essen durch große Verbände 
vertreten lassen. Das Interesse 
des Sparers an der Wert- 
beständigkeit seines Spar-
buchs bei Inflation etwa kommt 
im Konzert der organisierten 
Interessengruppen kaum zur 
Geltung. Es erhebt sich kein 
lauter Protest, wenn in öffent-
lichen Haushalten da gestri-
chen wird, wo der geringste 
Widerstand zu erwarten 
ist. Wir wollen den demokrati-
schen Rechtsstaat stärken, 
damit er sich dieser wichtigen, 
aber nicht organisierten 
Interessen wirkungsvoll an-
nehmen kann.

Mit dem Aufwerfen der 
Neuen Sozialen Frage wollen 
wir die Leistungsfähigkeit 
unseres Systems der sozia-
len Sicherung auch für die 
Zukunft erhalten 
Denn: Die Kosten für unsere 
soziale Sicherheit explodieren. 
Deshalb müssen die Mittel ge-
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zielter und wirtschaftlicher ein-
gesetzt werden. Denn eine Ge-
sellschaft, die wie unsere nicht 
im Überfluß lebt, muß mit Vor-
rang jenen Bürgern helfen, die 
diese Hilfe am meisten brau-
chen. Die CDU will den Grund-
satz sozialer Gerechtigkeit 
verwirklichen. Sie will sicher-
stellen, daß wir auch morgen 
in sozialer Sicherheit leben 
können.

Mit dem Aufwerfen der 
Neuen Sozialen Frage wollen 
wir den berechtigten Inter-
essen und Bedürfnissen neuer 
sozial schwacher Gruppen 
zum Durchbruch verhelfen, 
die sich nicht aus eigener 
Kraft durchsetzen können 
Denn: Die Belange der alten 
Menschen, der Kinder in der 
Erwachsenenwelt, der nicht

mehr Arbeitsfähigen und Be-
hinderten, der gesellschaftlich 
Isolierten, der vielfach belaste-
ten Mütter usw. finden keine 
mächtigen Fürsprecher in 
unserer Gesellschaft. Die CDU 
will Anwalt der benachteiligten 
Gruppen sein. Sie will ein Ver-
ständnis des Wortes sozial 
fördern, das sich nicht allein in 
der Zahlung von mehr Geld 
an die Betroffenen erschöpft, 
sondern die zwischenmensch-
liche Solidarität erschließt.

Und die SPD ? -  Sie kämpft 
weiter an den Fronten von 
gestern.
Die FDP? -  Fehlanzeige. 
Die C D U ?-S ie  ist die 
Partei, die eine sichere und 
soziale Zukunft in Freiheit 
verbürgt.
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