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In den zwanzig Jahren ihrer Regierungsverantwortung von 1949 bis 1969 
hat die CDU ein System der sozialen Sicherung aufgebaut, das weltweit 
Anerkennung genießt. Die Union hat in den fünfziger Jahren grundle-
gende Voraussetzungen für die Sicherung des sozialen Friedens
geschaffen:
-  Der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit wurde durch die Veranke-

rung der Tarifautonomie, durch die Montan-Mitbestimmung (1951) 
und durch die Betriebsverfassung (1952) entschärft und institutioneil
gelöst.

-  Mit der bruttolohnbezogenen dynamischen Rente (1957) wurde der 
Generationenvertrag geschaffen, der sich bis heute bewährt hat.
Mit dem Familienlastenausgleich (1954) wurden die materiellen und 
ideellen Grundlagen für die Familien verbessert.

Außerdem sind beispielsweise noch folgende Gesetze zu erwähnen:
-  Bundesversorgungsgesetz (1950)
-  Bundessozialhilfegesetz (1961)
-  Wohngeldgesetz (1965)
- Vermögensbildungsgesetze (1961 und 1965)
-  Arbeitsförderungsgesetz (1969)

Alle wichtigen sozialen Reformgesetze der vergangenen dreißig Jahre 
wurden von der CDU durchgesetzt. Keine der von der SPD seit 1969 verkün-
deten „Reformen“ kann einen vergleichbaren Rang beanspruchen. Im 
Gegenteil: Die SPD-gefuhrten Regierungen haben in den letzten Jahren 
das von der Union geschaffene tragfähige Netz sozialer Sicherung schwer 
beschädigt. Unsere Politik der Erneuerung ist der einzige erfolgverspre-
chende Weg, um die finanziellen Fundamente des sozialen Netzes wieder 
zu festigen.

II. Das sozialpolitische Flickwerk der SPD
1. Millionenarbeitslosigkeit
r^ie SPD hat der Regierung Helmut Kohl ein schlimmes Erbe hinterlas-
„en.
Zur Zeit ist die Arbeitslosigkeit größer als in den Jahren des Wiederauf-
baus. Im Spätherbst 1982 gab es mehr Arbeitslose als je zuvor um diese 
Zeit seit 1948; und seit 1981 ist die Zahl der Arbeitslosen nochmals um 
fast 50 Prozent gestiegen. Für 1983 sagen wissenschaftliche Forschungs-
institute eine durchschnittliche Arbeitslosenzahl von 2,35 Millionen 
voraus, mit Spitzen im Winter, die weit darüber liegen. Jeder zehnte 
Arbeitnehmer wäre dann ohne Arbeit.
Gleichzeitig sank die Zahl der gemeldeten offenen Stellen dramatisch. 
1969 stand nur -  bei damals 179.000 Arbeitslosen -  jeder vierten offenen 
Stelle ein Arbeitsloser gegenüber. Im Oktober 1982 dagegen kamen auf 
jede gemeldete offene Stelle 27,5 Arbeitslose.
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Seit 1975 gibt es in Deutschland Millionenarbeitslosigkeit. Von den acht 
Jahren, in denen Schmidt Bundeskanzler war, sind sieben dadurch 
gekennzeichnet, daß jeweils am Jahresende die Zahl der Arbeitslosen 
die Millionengrenze überschritten hatte. Am härtesten davon sind die 
sozial Schwachen, die Frauen, ältere Arbeitnehmer, Jugendlich 
Schwerbehinderte und Ausländer betroffen. Jeder sechste Arbeitslose 
ist mittlerweile bereits länger als ein Jahr arbeitslos. Arbeitslosigkeit ist 
für den einzelnen ein schweres persönliches Schicksal.
Arbeitslosigkeit ist unsozial: Arbeit ist eine Form der Selbstverwirkli-
chung und kann durch keine noch so hohe Arbeitslosenunterstützung 
aufgewogen werden.
Arbeitslosigkeit ist teuer: sie bürdet dem einzelnen und der Gesellschaft 
enorm hohe Kosten auf. So hat zum Beispiel ein Arbeitnehmer mit 
durchschnittlichem Einkommen, der ein ganzes Jahr arbeitslos ist und 
Arbeitslosengeld erhält, fast 10.000 Mark Einkommensverluste zu ertra-
gen. Falls er auf Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe angewiesen ist, wird

die Einbuße noch viel größer. Zwei Millionen Arbeitslose kosten den 
Staat an Unterstützungszahlungen sowie an Steuer- und Beitragsausfäl-
len rund 48 Milliarden Mark im Jahr.

Noch vor zehn Jahren versprach die SPD eine ganz andere Entwicklung. 
In einer bundesweiten Anzeige zur Bundestagswahl 1972 warnte sie vor 
einem Wahlsieg der CDU/CSU: „Jeder Deutsche soll wissen, was das 
bedeuten würde: eine halbe Million Arbeitslose. Existenzangst, Radika-
lismus. Dazu darf es nicht kommen. Sorgen Sie dafür, daß Sozialdemo-
kraten weiter regieren. Dann bleiben die Arbeitsplätze sicher. . . “

ln jedem Wahlkampf versprach die SDP aufs neue, daß sie Arbeitslosig-
keit verhindern würde. Die Wirklichkeit war jedoch eine andere.

Das muß sogar Helmut Schmidt eingestehen, der am 22. Juni 1982 vor 
der SPD-Fraktion erklärte, „daß in diesen zwölf Jahren die Zahl der Ar-
beitsplätze von 26,7 Millionen gefallen ist auf25,4, um 1,3 Millionen und 
gleichzeitig die Arbeitslosigkeit von praktisch 0 auf 1,8 Millionen gestie-
gen i s t . .

2. Die Deutschen werden ärmer

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind die 
Reallöhne der Arbeitnehmer nicht mehr gestiegen, sondern gesunken. 
Und dies schon seit drei Jahren, denn seit 1980 stiegen die Preise stärker 
als die Nettolöhne.
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Vor allem die Bundesuntemehmen langten bei den Preiserhöhungen 
kräftig zu. Seit Anfang 1981 hat zum Beispiel die Deutsche Bundesbahn 
ihre Preise im Personenverkehr dreimal erhöht. Die Fahrkarten wurden 
um insgesamt 26,6 Prozent im Nahverkehr und um 22,8 Prozent im 
Fernverkehr teurer.
Die Deutsche Bundespost erhöhte ihre Gebühren zum 1. 7. 1982 im 
Durchschnitt gleich um 30 Prozent. In den 13 Jahren SPD-geführter 
Bundesregierungen haben sie sich nahezu verdreifacht. Die Mehrein-
nahmen dienten aber zu einem großen Teil der Sanierung des Bundes-
haushaltes, in den 1982 mehr als vier Milliarden Mark Ablieferungen der 
Deutschen Bundespost einflossen.

Steigende Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, daß gleichzeitig die Be-
Abgaben lastung der Arbeitnehmer mit Lohnsteuern und Sozialabgaben gestie

gen ist. Helmut Schmidt erläuterte dieses Ergebnis seiner Politik an. 
22. Juni 1982 vor der SPD-Fraktion: „ ... die Grenzbelastung des Arbeit-
nehmers, das heißt, die letzten zehn Mark, die er bei einer Lohn- oder 
Gehaltserhöhung bekommt, sind heute belastet mit 49 Prozent im 
Durchschnitt. Sie stand heute vor zwölf Jahren bei weniger als 34 Pro-
zent. Wir haben also den Arbeitnehmer immer wieder zur Kasse gebe-
ten . .
Zusätzlich wurden die Arbeitnehmer noch durch mehrfache Erhöhun-
gen von Verbrauchssteuern belastet. Allein seit der Bundestagswahl 
1980 wurden die Branntweinsteuer, die Schaumweinsteuer, die Mineral-
ölsteuer und die Tabaksteuer erhöht -  und zwar mehrmals.

3. Willkür in der Rentenpolitik
Der Rentenbetrug Seit Jahren hat die SPD willkürlich in die Rentenversicherung einge-
derSPD  griffen und eine Politik zu Lasten der Rentner betrieben. Helmut

Schmidt hat für die Jahre 1978 bis 1981 in der Rentenpolitik das Gegen-
teil von dem getan, was er vor der Bundestagswahl 1976 versprochen 
hatte. Damals, am 3. Oktober, hatte er unter anderem versichert, daß die 
Bruttolohnbezogenheit der Renten erhalten bleibe. Nach der Bundes-
tagswahl wurde die Bruttolohnbezogenheit der Renten bei der Festsei 
zung der Neurenten und bei der Rentenerhöhung beseitigt. Die jähr-
liche Rentenanpassung wurde für die Jahre 1978 bis 1981 drastisch 
beschnitten. Die Folge ist für die Rentner ein dauerhafter Verlust von 
rund 15 Prozent ihrer Rente. Ein Durchschnittsrentner verliert dadurch 
in zehn Jahren rund 16.600 Mark.
Diese Politik hat System. Die SPD hat von Anfang an der von der CDU/ 
CSU 1957 durchgesetzten leistungsbezogenen dynamischen Alterssi-
cherung skeptisch gegenübergestanden. Mit ihrem Vorschlag für eine 
bedarfsorientierte Mindestrente vollzog die SPD auf ihrem Wahlpartei-
tag 1980 in Essen einen entscheidenden Angriff auf das leistungsbezo-
gene Rentensystem. So heißt es im SPD-Wahlprogramm:

„Mit der Einführung der bedarfsorientierten Mindestrente machen wir 
einen weiteren Schritt hin zur Erfüllung des Auftrags des Godesberger 
Programms.“
Der Weg zur Einheitsrente aber ist ein Irrweg, da er den Zusammenhang 
zwischen Beitragsleistung und Rente aufhebt.

4. Belastung der Familien

Im familienpolitischen Bereich wollte die SPD-Regierung das Kinder-
geld pauschal für alle kürzen. Die Frage nach der Leistungsfähigkeit der 
Familien wurde nicht gestellt.

Die alte Regierung wollte die Familien gleich mehrfach belasten: 
durch die Erhöhung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung von 
drei Prozent auf vier Prozent zum 1.1.1982 und zum 1.1.1983 auf 4,5 
Prozent,

-  durch die Kürzung des Kindergeldes für das zweite und dritte Kind 
um jeweils zwanzig Mark im Monat,

-  durch die Kappung des Ehegattensplittings. Sie benachteiligt insbe-
sondere Familien, bei denen ein Ehepartner erwerbstätig ist, während 
der andere sich zu Hause der Erziehung der Kinder widmet. Damit 
hat sich die SPD einer kinder- und familienfreundlichen Umgestal-
tung des Steuersystems in Richtung auf ein Familiensplitting verwei-
gert.

Ausdruck der kinderfeindlichen Politik der SPD ist nicht zuletzt der dra-
matische Rückgang der Geburtenzahlen. Dies hat viel zu tun mit der 
zunehmenden Verschlechterung der ideellen und materiellen Grundla-
gen der Familie. Seit 1969 ist der Familienlastenausgleich immer weni-
ger in der Lage gewesen, einen wirksamen Ausgleich für die finanzielle 
Belastung durch Kinder zu schaffen.
5. Unsoziale Wohnungspolitik
Unter SPD-Ministem ist der Wohnungsbau in Deutschland drastisch 
zurückgegangen. Wurden 1973 noch 714.222 Wohnungen fertiggestellt, 
"0 wurden im Jahr 1982 nur noch rund 320.000 neue Wohnungen 
_,ebaut.
Die SPD-Politik hat bewirkt, daß im Wohnungsbau immer weniger pri-
vat investiert wurde. So halbierten sich zum Beispiel die Mietwohnungs- 
bau-Investitionen der Lebensversicherungsgesellschaften von 936,5 
Millionen Mark im Jahr 1973 auf 460,4 Millionen Mark im Jahre 1979. 
Die SPD-Politik hat außerdem dazu geführt, daß im Mietwohnungsbau 
die Ärmeren die höheren Mieten zahlen müssen. Im sozialen Woh-
nungsbau sind in der Vergangenheit laufend die Einkommensgrenzen 
erhöht worden, um die Zahl der Fehlbeleger zu verringern. Die Interes-
sen der untersten Einkommensschichten, die nun überhaupt keine 
Chance mehr auf eine Wohnung haben, sind dabei sträflich außer acht 
gelassen.
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Die SPD-Politik hat schließlich auch zu verantworten, daß gerade die ju n -
gen und die kinderreichen Familien, die eine Wohnung im sozialen Woh-
nungsbau suchten, draußen vor der Tür bleiben mußten, weil in erster 
Linie der Besitzstand der Fehlbeleger gefördert wurde. So sind von den vier 
Millionen Sozialmietwohnungen 1,2 Millionen, also knapp ein Drittel, 
fehlbelegt, weil das Einkommen ihrer Bewohner über der zum Bezug einer 
Sozialwohnung berechtigenden Grenze liegt.

6. Kürzungen ohne Konzeption

In einem sozialpolitischen Flickwerk sondergleichen sah die SPD allein 
bei der sogenannten Operation '82 die Kürzung, Beschränkung oderStrei 
chung von über 80 Sozialleistungen vor. Schwerbehinderte, Sozialhi. 
feempfänger, Familien, Arbeitslose und Rentner waren am meisten 
betroffen. Die soziale Ausgewogenheit blieb auf der Strecke.

Die Operation ’82 enthielt Einsparungen im Sozialbereich von mehr als 
zehn Milliarden Mark. Weitere Sparmaßnahmen in Höhe von 8,5 Mil-
liarden Mark waren außerdem für 1983 schon von der SPD-Regierung 
beschlossen.
Aber damit nicht genug. Nach der Vorlage der Eckwerte zum Bundes-
haushalt 1983 sagte Bundeskanzler Schmidt am 30.6.1982 vor der SPD- 
Fraktion:
„Wer mehr für die beschäftigungswirksamen Ausgaben des Staates tun 
will, muß tiefer, noch viel tiefer als hier in die Sozialleistungen rein-
schneiden.“
In der Zeit ihrer Regierungsverantwortung hat die SPD genau das prakti-
ziert, worüber sie nun als Opposition scheinheilig Klage führt. Sie hat 
mit der Heckenschere in soziale Leistungen eingegriffen, ohne nach der 
Leistungsfähigkeit der Betroffenen zu fragen. Sie hat die Opfer sozial 
ungerecht verteilt.

7. Die SPD ist ein soziales Risiko
Dies alles zeigt: Die Sozialpolitik ist bei der SPD in schlechten Händen. 
Ihre Programme sind ein sozialpolitisches Flickwerk; sie gehen fast 
ausschließlich zu Lasten der Arbeitnehmer und der sozial Schwachen. 
Ihre Politik hat zugelassen, daß in unserer Gesellschaft sich diejenigen 
am besten durchsetzen können, die am stärksten sind: die Großindu-
strie gegen den Mittelstand, die Arbeitsfähigen gegen die alten Leute, 
diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, gegen die Arbeitslosen.
Große Verbände und mächtige Interessengruppen einigen sich auf dem 
Rücken Dritter und Vierter, zum Beispiel der Rentner, der Familien mit 
Kindern und der sozial Schwachen.

III. Die zukunftsorientierte Sozialpolitik der CDU
1. Grundsätze

Eine Sozialpolitik, die den Anspruch erhebt, mehr Menschlichkeit und 
mehr soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen, muß Antwort auf die sozia-
len Probleme ihrer Zeit geben. Die CDU hat 1975 als erste politische Kraft 
die Neue Soziale Frage aufgegriffen.

„Die Neue Soziale Frage erfordert eine neue soziale Politik. Sie ist 
soziale Ordnungspolitik. Ihre Handlungsprinzipien sind:
-  Die sozialen Leistungen müssen auf die wirklich Hilfsbedürftigen 

konzentriert werden.
Durch eigene Leistung oder Aufopferung für die Gemeinschaft 
erworbene Rechtsansprüche verdienen besonderen Schutz.

-  Die sozialen Leistungen müssen humaner und wirtschaftlicher 
erbracht und so geordnet werden, daß ihre soziale Wirksamkeit 
erhöht wird.

-  Es ist besser, die Entstehung sozialer Übel zu verhindern, als sie nach-
träglich zu beseitigen. Deshalb müssen bereits in den Planungen die 
wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkte berücksichtigt wer-
den.“
(Grundsatzprogramm, Ziffer 107)

Für die CDU verlangt Solidarität „mehr als die Kampfgemeinschaft 
derer, die ein gemeinsames Interesse gegen andere vertreten. Solidarität 
verbindet nicht nur Interessengruppen in der Wahrnehmung ihrer 
berechtigten Anliegen, sondern greift über die widerstreitenden Interes-
sen hinaus, verpflichtet die Starken zum Einsatz für die Schwachen und 
alle im Zusammenwirken für das Wohl des Ganzen. Das Gebot der Soli-
darität wird erst dann erfüllt, wenn es auch zwischen Machtungleichen 
und Interessengegnern gilt.“ (Grundsatzprogramm, Ziffer 25)

So muß sich die Solidarität der Arbeitnehmer heute und in Zukunft neuen
Zielen öffnen.
„Sie ist gefordert
-  als Solidarität derjenigen, die Arbeit haben, mit denjenigen, die keine 

Arbeit finden und mit deren Familien,
-  als Solidarität der aktiven Generation mit der älteren Generation, die 

ihren Ausdruck im Generationenvertrag des sozialen Sicherungssy-
stems findet,

-  als Solidarität der im Erwerbsleben stehenden Generation mit der ju n -
gen Generation, deren Zukunftschancen durch mancherlei Fehlent-
wicklungen der letzten Jahre stark gemindert sind,

-  als Solidarität der Bürger eines hochentwickelten Industrielandes mit 
den Menschen der armen Länder der Dritten Welt,
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-  als Solidarität der machtvoll organisierten Interessengruppen mit den-
jenigen in der Gesellschaft, die ihre Interessen nicht kämpferisch ver-
treten können, den Alten, Schwachen, Behinderten, den Kindern und 
den kinderreichen Familien. “ (Helmut Kohl)

Solidarische Selbsthilfe ist menschlicher als staatliche Betreuung. Wir 
stehen heute an einem Scheideweg und müssen entscheiden, in welche 
Richtung wir weitergehen wollen:
-  entweder weiter in Richtung zu m ehr Staat, zu immer größeren Mam-

muteinheiten in Verwaltungen, Schulen und Krankenhäusern, oder
- umzukehren in Richtung überschaubarer Einheiten, umzukehren zu 

einer Gesellschaft mit menschlichem Gesicht.
„Wir wollen mehr Selbst- und Nächstenhilfe der Bürger füreinander.. 
Familie, Nachbarschaft, freie Träger, Initiativ- und Selbsthilfegruppei. 
und soziale Dienste können mehr Bürgersinn und Bürgerverantwor-
tung erzeugen, als es großen und anonymen Institutionen je möglich 
sein wird.
Auch künftig muß unser Staat denen helfen, die in Not und wirklich 
bedürftig sind. Aber nur wenn verstärkt Menschen Menschen helfen, 
wächst die menschliche Qualität unseres Gemeinwesens.“ 
(Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl am 13. Oktober 
1982)

2. Für eine Politik der Erneuerung, auch in der Sozialpolitik
Die Regierung der Mitte mußte ihre Arbeit in der schwersten Wirt-
schaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland beginnen. 
Der erste Kassensturz zeigte, daß die Lage der Staatsfinanzen noch viel 
dramatischer ist, als noch Wochen und Monate zuvor befürchtet wurde.
Die im ersten Haushaltsentwurf derSPD-Regierungfür 1983 angenom-
mene Neuverschuldung von 28,4 Milliarden Mark war in Wirklichkeit 
viel höher. Tatsächlich hat die SPD eine Haushaltslücke von rund 55 Mil-
liarden Mark hinterlassen. Dies konnte auch für die Sozialpolitik nicht 
ohne Folgen bleiben.
So erklärte Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung 
am 13. Oktober 1982:

„ Was damals an Korrekturen unterlassen wurde, als sie noch mit verhält-
nismäßig geringen Opfern möglich waren, muß heute mit größeren 
Schmerzen und mehr Zeitaufwand nachgeholt werden. Wäre von vorn-
herein das getan worden, was wir nunmehr tun müssen, dann wären nicht 
jene Opfer notwendig, zu denen wir heute gezwungen sind. “

Die Union konnte ihre Regierungszeit nicht mit Geschenken beginnen. 
Aber Opfer, die einen neuen Anfang ermöglichen, sind besser als

Geschenke, die die Talfahrt fortsetzen. Wir wollen nicht mehr verspre-
chen, als wir halten können. Aber die Regierung Helmut Kohl hat in der 
Famüienpolitik, für das Gesundheitswesen, zur Sicherung der Renten 
und für den Wohnungsbau neue Wege beschritten.

3. Familienpolitik

Für die CDU bildet die Familie das Fundament unserer Gesellschaft und 
unseres Staates. Daher legen wir besonderes Gewicht auf die Förderung 
und Stärkung der Familie. Die wirtschaftliche Existenzgrundlage der 
Familien muß auch weiterhin gesichert bleiben.

Je r desolate Zustand der Staatsfinanzen verlangt jedoch Einschränkun-
gen von allen Bürgern unseres Landes. Davon kann auch die Familien-
förderung nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Lasten müssen 
dabei aber möglichst gerecht und sozial ausgewogen verteilt werden.
Wir haben beim Kindergeld Einkommensgrenzen eingeführt, weil wir 
der Meinung sind, daß Bürgern mit höheren Einkommen eher ein Ver-
zicht zuzumuten ist als Bürgern mit niedrigen Einkommen. Mit unse-
rem Verständnis von Sozialpolitik verträgt es sich nicht, soziale Leistun-
gen mit der Gießkanne zu verteilen und mit der Heckenschere zu kür-
zen, und so Arme und Reiche gleichermaßen zu treffen.
Deshalb haben wir nicht -  wie die SPD -  das Kindergeld pauschal 
gekürzt, sondern auch hier die Kürzungen an Einkommensgrenzen 
gebunden. So werden die vorgesehen Kindergeldkürzungen für das 
zweite und jedes weitere Kind nur Eltern mit sehr hohem Einkommen 
treffen. Dies entspricht der sozialen Gerechtigkeit. Ein verheirateter 
Arbeitnehmer mit zwei Kindern wird nur dann mit weniger Kindergeld 
rechnen müssen, wenn sein Brutto-Jahreseinkommen m ehr als rund
62.000 Mark beträgt mit drei Kindern, wenn sein Brutto-Jahreseinkom-
men mehr als rund 73.000 Mark beträgt, und mit vier Kindern bei mehr 
als rund 84.000 Mark.

Das bedeutet, die meisten Arbeitnehmer sind von der Kindergeldkürzung 
gar nicht betroffen: kein Arbeiter, kein Facharbeiter, kein mittlerer Ange-
stellter im öffentlichen Dienst.

Gleichzeitig sind mit Einführung der Einkommensgrenzen gleitende 
Übergangsregelungen für diejenigen vorgesehen, die die Einkommens-
grenze gerade erreichen oder nur geringfügig überschreiten. Für sie tritt 
die Kindergeldkürzung nicht in vollem Umfang ein. Wer zum Beispiel 
ein Einkommen genau in Höhe der Einkommensgrenze hat, braucht 
nur mit einer Kindergeldminderung um 20 Mark monatlich zu rechnen. 
Liegt sein Einkommen bis zu 480 Mark netto jährlich über der Einkom-
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mensgrenze, so verringert sich das Kindergeld höchstens um 40 Mark, 
bei einer Überschreitung bis zu 960 Mark beträgt die Kürzung höchstens 
60 Mark.
Wir sind aus Gründen sozialer Gerechtigkeit einen anderen Weg als die 
SPD gegangen, die das Kindergeld pauschal gekürzt hat. Diese pau-
schale Kürzung -  das sind bei einer Drei-Kinder-Familie jährlich 480 
Mark -  traf alle gleichermaßen, die Witwe mit einer kleinen Rente und 
den Arbeiter mit niedrigem Einkommen ebenso wie den gut verdienen-
den Generaldirektor. Mit dieser unsozialen Politik der SPD haben wir 
Schluß gemacht.

Neue Akzente Die Union setzt darüber hinaus folgende Schwerpunkte:
-  Die Anerkennung der Berufstätigkeit der Hausfrau und eine Verbes-

serung der eigenständigen sozialen Sicherung auch durch die Aner-
kennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung, sobald e„ 
die Finanzsituation zuläßt.

-  Eine familienfreundliche Ausgestaltung des Steuerrechts. Wir wer-
den ab 1. Januar 1984 das bisherige Ehegattensplitting durch ein 
Familiensplitting ersetzen, das heißt: bei gleichem Einkommen zah-
len Familien mit Kindern weniger Steuern als Familien ohne Kinder. 
Dabei werden wir auch prüfen, wie wir die alleinerziehenden M ütter 
und Väter den Familien steuerlich gleichstellen.

-  Einen familienfreundlichen Wohnungsbau, der es ermöglicht, daß 
Großeltern, Eltern und Kinder zusammen leben können, wenn sie 
es wollen.

-  Durch Teilzeitarbeit und Arbeitsplatzgestaltung sollen m ehr Mög-
lichkeiten für Mann und Frau geschaffen werden, Familie und Beruf 
miteinander zu verbinden.

4. Politik für die Frauen
Mehr Wahlfreiheit Frauen wollen ihre Chancen in Beruf, Familie und im öffentlichen 
für Frauen Leben wahmehmen. Sie wollen die freie Wahlmöglichkeit, ihren

Lebensweg in Partnerschaft mit dem M ann zu bestimmen. Deshalb wol-
len wir Gleichberechtigung für Frauen in Beruf, Familie und Gesell-
schaft durchsetzen durch mehr Partnerschaft von Mann und Frau in all 
diesen Bereichen, um so mehr Wahlfreiheit zu ermöglichen. Bundes 
kanzler Helmut Kohl sagte in seiner Regierungserklärung am 13. Okto-
ber 1982:

„ Unsere freiheitliche Gesellschaft kennt kein bestimmtes Leitbild der 
Frau, weder das der Hausfrau noch das der berufstätigen Frau. Immer 
mehr Frauen sehen im Beruf einen ebenso selbstverständlichen Teil ihrer 
Lebensplanung wie in der Familie.“

Es geht uns dabei vor allem um folgendes:
-  Erziehungsjahre sollen in derRentenversicherung anerkannt werden. 

Bundeskanzler Helmut Kohl in der Regierungserklärung am 13. Okto-
ber 1982:

„Deshalb wird die Bundesregierung, sobald es finanziell möglich ist, die 
eigenständige soziale Sicherung der Frau verbessern und Erziehungsjahre 
in der Rentenversicherung einführen. “

-  Voraussetzung für den Abbau der Frauenarbeitslosigkeit ist ein soli-
des Wirtschaftsprogramm. Das Sofortprogramm der Bundesregie-
rung bringt auch Frauen neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

-  Flexiblere Formen in der Gestaltung der Arbeitswelt werden es 
Frauen und Männern besser ermöglichen, Familie und Beruf mit-
einander zu verbinden. Dazu Bundeskanzler Helmut Kohl in der 
Regierungserklärung am 13. Oktober 1982:

Teilzeitarbeitsplätze und Arbeitsplatzteilung sind solche Möglichkeiten. 
Sie sollten durch eine Änderung der gesetzlichen Vorschriften möglichst 
rasch verwirklicht werden. “

Solche Schritte sind geeignet, m ehr Wahlfreiheit durchzusetzen, nicht 
aber neue gesetzliche Regelungen, wie es der SPD vorschwebt, mit 
einem Antidiskriminierungsgesetz und dem Vorschreiben von Quoten 
für Frauen im Erwerbsleben. Ein Antidiskriminierungsgesetz kann den 
Umdenkungsprozeß in der Gesellschaft nicht erzwingen, es kann ihn 
höchstens behindern. Wir wollen mit einer Reihe von Maßnahmen den 
gesellschaftlichen Bewußtseinswandel weiter fördern. Ein Beispiel 
dafür ist die gegen den anfänglichen Widerstand der SPD durchgesetzte 
Enquete-Kommission Frau und Gesellschaft. 1980 legte die Enquete- 
Kommission dem Deutschen Bundestag ihren Abschlußbericht vor.

5. Sicherung der Renten

Die Rentner erhalten 1983 die versprochene Erhöhung der Renten um 
5,6 Prozent. Darauf kann sich jeder Rentner verlassen: seine Rente wird 
nicht gekürzt, im Gegenteil: ab 1. Juli 1983 erhält er mehr Rente. Um die 
Renten dauerhaft zu sichern, mußte allerdings die fällige Rentenanpas-
sung um ein halbes Jahr hinausgeschoben werden. Dies ist immer noch 
besser, als wenn eines Tages eine bankrotte SPD-Regierung die Renten 
nicht mehr hätte bezahlen können.

Die sich abzeichnende Finanzlage der Rentenversicherung macht es 
zudem erforderlich, die bereits von der alten Regierung beschlossene 
Beteiligung der Rentner an den Kosten ihrer Krankenversicherung bei-
zubehalten. Wir haben den Beginn dieser Beteiligung aber auf den 1. Juli 
1983 verschoben.
Auch für die Zukunft gelten für die CDU folgende Prinzipien:
-  Leistungsgerechtigkeit statt Einheitsrente;
-  Solidarität zwischen den Generationen;
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-  Teilhabe der Rentner am wirtschaftlichen Fortschritt;
-  Versicherungsprinzip statt staatlicher Versorgung.
Mit der Stabilisierung der Rentenfmanzen wurden die Voraussetzungen 
für eine Rentenpolitik geschaffen, die auch auf neue Probleme neue 
Antworten gibt:
So wollen wir Leistungen in der Familie rentenrechtlich anerkennen; 
denn die Rentenversicherung beruht auf dem Generationen vertrag, das 
heißt: die jeweils arbeitende Generation sorgt einmal durch ihre Bei-
träge an die Rentenversicherung für die Renten der nicht m ehrarbeiten-
den Generation und sie sorgt zum zweiten durch Kinder für den Bestand 
der Gemeinschaft. Deshalb werden wir die Benachteiligung der nicht 
berufstätigen, kinderreichen Frau beseitigen und -  sobald dies finanziell 
möglich ist -  dafür sorgen, daß die Zeiten der Kindererziehung renter 
steigernd angerechnet werden.
Darüber hinaus werden wir die vom Bundesverfassungsgericht gefor-
derte Gleichbehandlung von Mann und Frau in der Hinterbliebenen- 
versorgung verwirklichen. In der vom CDU-Bundesvorstand eingesetz-
ten Kommission „Soziale Sicherung“ werden, in Abstimmung mit dem 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, konkrete Lösungsvor-
schläge erarbeitet.
Auch das Thema „flexible Altersgrenze“ bleibt in der Rentenpolitik auf 
der Tagesordnung. Hierzu hat Bundeskanzler Helmut Kohl in der 
Regierungserklärung am 13. Oktober 1982 ausgeführt:

„ (Vir wollen mehr Flexibilität im Arbeitsleben. Derjenige, der freiwillig 
früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden will, soll dazu die Möglich-
keit erhalten, ohne daß dadurch die Rentenversicherung zusätzlich bela-
stet wird. “

6. Mehr Wohnungen
Die Regierung Helmut Kohl hat dem Wohnungsbau neue Impulse gege-
ben durch Maßnahmen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus und 
durch die verbesserte steuerliche Förderung der Bildung von Woh-
nungseigentum. Der Wohnungsbau ist für ein Sofortprogramm zu. 
Belebung der Wirtschaft besonders geeignet, weil der Einsatz von Mit-
teln in diesem Bereich die Nachfrage ohne lange Vorlaufzeiten entschei-
dend stärken kann. Finanziert wird dieses Programm durch die Einnah-
men aus der neu geschaffenen Investitionshilfe-Abgabe, deren Gesamt-
aufkommen auf 2,5 Milliarden Mark geschätzt wird.
Damit werden finanziert:
-  die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch Verstärkung des 

Sozialprogramms (1. Förderweg) um insgesamt 500 Millionen Mark,
-  die Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch Verstärkung des 

Eigentumsprogramms (2. Förderweg) um insgesamt 1,5 Milliarden 
Mark,

-  das Programm zur Zwischenfinanzierung von Bausparverträgen mit 
einem Volumen von insgesamt 500 Millionen Mark.

Durch diese Maßnahmen werden 1983 und 1984 zwischen 70.000 und
100.000 neue Wohnungen gebaut werden. Damit können 140.000 bis
200.000 Arbeitsplätze in der Bauindustrie gesichert und der Zusammen-
bruch weiterer Unternehmen in der Bauindustrie gestoppt werden. 
Nicht zuletzt wird dieses Sofortprogramm die Wohnraumversorgung 
vieler Bürger nachhaltig verbessern.

7. Förderung der Vermögensbildung
Zentrales Ziel christlich-demokratischer Gesellschaftspolitik ist die 
Beteiligung breiter Schichten an der notwendigen Vermögensbildung in 

;r Wirtschaft. Bei der SPD gab es hier in den letzten 13 Jahren nur leere 
Versprechungen. Die Regierung Helmut Kohl wird deshalb nach der 
Bundestagswahl einen Gesetzentwurf zur Förderung der breiten Ver-
mögensbildung vorlegen.
Die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivkapital der Unterneh-
men bietet die Chance, die Kapitalbildung für U nternehm en zu verbes-
sern und ihnen damit die Finanzierung neuer Arbeitsplätze zu erleich-
tern. Gleichzeitig wird die Einkommens- und Vermögensverteilung zu-
gunsten der Arbeitnehmer verbessert. Eine breitere Vermögensbildung 
ist sozialpolitisch geboten und wirtschaftspolitisch vernünftig.

IV. M it der CDU das soziale Netz festigen

Die Regierung Helmut Kohl hat die notwendigen Belastungen gerecht und 
ausgewogen verteilt.

Die von der Bundesregierung beschlossenen Sparmaßnahmen waren 
erforderlich, um  den Sozialstaat in seiner Substanz zu retten. Jeder 
Familienvater weiß, daß man nicht dauernd auf Pump leben kann. Die 
'"'DU hat dafür gesorgt, daß die notwendigen Belastungen gerecht und 
jsgewogen verteilt werden, daß alle Schichten der Bevölkerung ihren 

solidarischen Beitrag zu diesem Gemeinschaftswerk leisten.
Gerade in Zeiten knapper Kassen müssen sich soziale Gerechtigkeit und 
Solidarität bewähren. Diesem Ziel dienen die Verschiebung der Renten-
anpassung und die Begrenzung der Besoldungserhöhung für Beamte 
sowie die erhöhten Beiträge zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung 
ab 1983. Die Besserverdienenden (Ledige mit mehr als 50.000 Mark, 
Verheiratete mit mehr als 100.000 Mark steuerpflichtigem Einkommen) 
müssen mit einer Investitionshilfe-Anleihe zur Belebung der Wirtschaft 
beitragen. Selbst wenn diese Anleihe später zurückgezahlt wird, bedeu-
tet sie aufgrund ihrer langen Laufzeit einen Zins verlust in Höhe von fast 
der Hälfte der geleisteten Abgabe.

Arbeitsplätze



Wir haben auch beim Kindergeld Einkommensgrenzen eingeführt, weil 
wir der Meinung sind, daß Bürgern mit höheren Einkommen eher ein 
Verzicht zuzum uten ist als Bürgern mit niedrigeren Einkommen. Aus 
Gründen sozialer Gerechtigkeit sind wir einen anderen Weg als die SPD 
gegangen, die das Kindergeld pauschal gekürzt hat.
Wir verwirklichen das Leistungsprinzip und die Beitragsgerechtigkeit.
Das Arbeitslosengeld wird nicht gekürzt. Aber wer in seinem Leben län-
ger gearbeitet und mehr Beiträge gezahlt hat, der soll auch länger 
Arbeitslosengeld bekommen als derjenige, der kürzer gearbeitet und 
weniger Beiträge gezahlt hat.
Die Union steht zur Sozialen Marktwirtschaft
Um wieder an die Macht zu kommen, würde die SPD heute sogar ein 
rotgrünes Bündnis eingehen, also mit Leuten gemeinsame Sach 
machen, die Nullwachstum wollen, noch mehr staatliche Lenkung, nocu 
m ehr Bürokratie.
Die SPD hat uns in die Krise geführt, ausgerechnet mit einem rotgrünen 
Bündnis will sie uns jetzt aus der Krise führen.

In Wahrheit würden die Rotgrünen aus der Talfahrt unserer Wirtschaft 
einen Absturz machen.

Wer mit diesen Leuten gemeinsame Sache macht, opfert die Interessen 
der Arbeitnehmer einem Pakt mit Aussteigem und Maschinenstür-
mern. Er verschärft die Massenarbeitslosigkeit und schafft soziales 
Unrecht.
Die Rotgrünen haben kein Konzept, das uns aus der von ihnen ver-
ursachten Krise bringt. Die Regierung Helmut Kohl dagegen hat in kür-
zester Zeit erste Schritte für eine Politik der Erneuerung getan.
Wir besinnen uns wieder auf die Soziale Marktwirtschaft, die Freiheit 
und Wettbewerb mit sozialem Ausgleich verbindet. Wir setzen auf Lei-
stung und soziale Gerechtigkeit, auf Wettbewerb und Solidarität, auf 
Eigenverantwortung und soziale Sicherung.


