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I. Vom Sozialstaat verstehen wir mehr

Soziale Sicherung braucht eine solide Grundlage, die Vertrauen schafft. 
Unter der SPD-Regierung hatten viele Bürger berechtigte Sorge um die 
soziale Sicherheit. Heute sind unsere sozialen Sicherungssysteme — Ren-
tenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung — wie-
der solide finanziert. Wir leben nicht mehr über unsere Verhältnisse. Es 
kann nur das verteilt werden, was erwirtschaftet wurde. Schon Konrad 
Adenauer hat bei der Einführung der großen Rentenreform 1957 festge-
stellt: „So wie eine gute W irtschaftspolitik die entscheidende Vorausset-
zung für eine gute Sozialpolitik ist, so schafft umgekehrt eine neue Sozial-
politik wichtige Voraussetzungen für die weitere wirtschaftliche Entfal-
t' O,“

Wirtschafts- und Sozialpolitik ergänzen und begrenzen sich gegenseitig. 
W irtschaftspolitik ohne soziale Gerechtigkeit verfehlt den sozialen Frie-
den. Sozialpolitik ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
beraubt sich selbst ihrer finanziellen Grundlagen. Die SPD hat viel vom 
Sozialstaat geredet; verwirklicht hat sie den Schuldenstaat, der die P ro-
bleme von heute nicht löst, sondern nur zu Lasten unserer Kinder und En-
kel auf morgen vertagt.

Wir haben Schluß damit gemacht, unsere heutigen Probleme zu Lasten 
kommender Generationen zu lösen. Wir haben den Sozialstaat wieder auf 
ein solides Fundament gestellt, ohne künftige Generationen zu belasten.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung hat in seinem Jahresgutachten 1985/86 die wirtschaftliche 
Lage in der Bundesrepublik Deutschland so beschrieben: „In der Bundes-
republik sind die Auftriebskräfte stärker geworden. Die Voraussetzungen 
für mehr Beschäftigung und mehr Wachstum sind besser als anderswo in 
Europa.“

Das sind Ergebnisse unserer Politik:

Oer dramatische Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn der achtziger 
Jahre konnte inzwischen gestoppt werden. 1984 gab es erstmals wieder 
mehr Arbeitsplätze. 1985 haben rund 180.000 Menschen neue Arbeits-
plätze gefunden, 1986 werden es rund 300.000 sein: Das sind in zwei 
Jahren rund eine halbe Million Beschäftigte mehr.

— Arbeitnehmer- und Rentnerhaushalte verfügen erstmals seit Beginn 
der achtziger Jahre — auch nach Abzug der Preissteigerungsrate — 
über deutlich mehr Kaufkraft.

— Die Bundesrepublik Deutschland ist Weltmeister in Sachen Preisstabi-
lität. Stabile Preise wie zu Ludwig Erhards Zeiten sind gleichzeitig die 
wirksamste Sozialpolitik.

Wir schaffen wie-
der Vertrauen

Wirtschafts- und 
Sozialpolitik aus 
einem Guß

Künftige Genera-
tionen werden nicht 
belastet

Der Aufschwung 
dauert fort

Mehr
Beschäftigung

Unter dem Strich 
mehr Kaufkraft

Stabile Preise



1. Aufbau unseres Sozialstaates

Soziale Ordnungs-
politik

Eigenverantwor-
tung statt Gleich-
macherei

System der sozialen 
Sicherung ist unser 
Werk

Unsere soziale Ordnungspolitik verwirklicht die Grundwerte Freiheit, So-
lidarität und Gerechtigkeit in der Sozialpolitik. Sie verbindet Menschlich-
keit und Wirtschaftlichkeit, Leistungs- und Verteilungsgerechtigkeit. Sie 
zielt auf personelle Hilfe und auf aktive Solidarität; sie ermöglicht dem 
Menschen, Freiheit zu haben und zu verantworten.

Wir wollen eine Gesellschaft, in der Eigenverantwortung und Initiative 
des einzelnen Vorrang vor dem Kollektiv haben. Wir wollen weder einen 
Betreuungsstaat noch einen Zuteilungsstaat. Der Staat muß auf die Über-
nahme von Aufgaben verzichten, die der einzelne, die Familie, Vereine 
und Verbände, Selbsthilfegruppen und andere freiwillige Zusammen-
schlüsse von Bürgern erfüllen können. Wir sind grundsätzlich für Vor-
fahrt der jeweils kleineren Gemeinschaft. Der Staat darf sich jedoch n 
drücken. Er muß die Menschen und die gesellschaftlichen Gruppen in uie 
Lage versetzen, ihre Aufgaben aus eigener Kraft erfüllen zu können.

ln den zwanzig Jahren von 1949 bis 1969 haben CDU-Regierungen ein Sy-
stem der sozialen Sicherung aufgebaut, das weltweit Anerkennung ge-
nießt. Die Union hat in den fünfziger und sechziger Jahren grundlegende 
Voraussetzungen für die Sicherung des sozialen Friedens geschaffen:

— Der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit wurde durch die grundge-
setzliche Verankerung der Tarifautonom ie, durch die Montan-Mitbe- 
stimmung (1951) und durch das Betriebsverfassungsgesetz (1952) in 
parnterschaftliche Bahnen gelenkt.

— Mit dem Kindergeld (1954) wurden die materiellen und ideellen 
Grundlagen für die Familien verbessert.

— Mit der großen Rentenreform (1957) wurde auf der Grundlage des Ge-
nerationenvertrages die dynamische Rente geschaffen.

In der gleichen Zeit hat die CDU weitere sozialpolitische Meilensteine ge-
setzt:

— Bundesversorgungsgesetz (1950)

— Kündigungsschutzgesetz (1951)

— Mutterschutzgesetz (1952)

— Lastenausgleichsgesetz (1952)

— Schwerbeschädigtengesetz (1953)

— Wohngeldgesetz (1960)

— Bundessozialhilfegesetz (1961)

— Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz (1963)
— Arbeitsförderungsgesetz (1969)
— Lohnfortzahlungsgesetz (1969).

Seit dem Regierungswechsel im Oktober 1982 hat die CDU weitere grund- Tradition unserer
legende Vorhaben verwirklicht: Sozialpolitik wird

— Gleichberechtigung im Rentenrecht von Frau und Mann im Hinter- fortgesetzt 
bliebenenfall (1985)

— Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung 
(1985)

— Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub mit Kündigungsschutz (1985).

2. Die Schlußbilanz der SPD
Die SPD hat der Regierung Helmut Kohl ein schlimmes Erbe hinterlas- SPD-Erblast
sen:

Die W irtschaft schrumpfte.

— Von 1980 bis 1982 stieg die Zahl der Arbeitslosen von 800.000 auf 
knapp zwei Millionen, also um fast 150 Prozent in zwei Jahren. Das 
Prognos-Institut in Basel sagte der damaligen SPD-Regierung für 1985 
sogar 3,4 Millionen Arbeitslose voraus.

— Die Verschuldung des Bundes stieg zwischen 1969 und 1982 von 45,3 
Milliarden auf 309 Milliarden M ark.

— Hohe Inflationsraten von zeitweise über sechs Prozent zogen Sparern,
Rentnern und Arbeitnehmern das Geld aus der Tasche.

— 13 Jahre SPD-Politik hatten die Grundlagen der sozialen Sicherheit er-
schüttert. Die Rentenversicherung und die Arbeitslosenversicherung 
standen 1982 vor dem finanziellen Zusammenbruch.
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3. Unser Neubeginn: Sicherung und Stärkung 
des Sozialstaates

Von den roten Wir haben unser Land aus der Krise geführt: Die W irtschaft wächst wie-
in die schwarzen der. Die Investitionen haben deutlich zugenommen. Alle Fachleute sagen 
Zahlen einen dauerhaften Aufschwung voraus. Die Zahl der Unternehmensgrün-

dungen wächst beträchtlich. Nach Jahren schleichender Geldentwertung 
durch hohe Inflationsraten haben wir wieder stabile Preise. Der Anstieg 
der Arbeitslosigkeit ist gestoppt. Die Arbeitslosenquote sinkt.

Zur Erinnerung: 1973 betrug die Zahl der Erwerbstätigen 26,9 Millionen; 
1982 waren es nur noch 25,6 Millionen, also 1,3 Millionen weniger. Dieser 

Wieder mehr Vernichtung von Arbeitsplätzen unter der Regierungsverantwortung der
Beschäftigte SPD haben wir Einhalt geboten. Die Arbeitsplätze sind sicherer gewor-

den. 1984 gab es erstmals in diesem Jahrzehnt wieder mehr neue Arbe 
plätze. 1985 und 1986 sind insgesamt rund 500.000 Menschen mehr be-
schäftigt.

Der Weg zur Stabilität: Preissteigerung in Prozent

SCHÄTZUK

Wir haben die sozialen Sicherungssysteme vor dem Einsturz bewahrt. Das 
hat Opfer verlangt. Allzulange war offensichtlich verdrängt worden, daß 
das Leistungsvermögen der Volkswirtschaft und die finanzielle Stabilität 
der sozialen Sicherung einander bedingen und in einem untrennbaren Zu-
sammenhang stehen. Wird das gesamtwirtschaftliche Leistungsvermögen 
durch einen überdurchschnittlichen Anstieg der staatlichen Transferzah-
lungen überfordert, dann werden die finanziellen Fundamente der sozia-
len Sicherung unterspült.

CDU-GRAFIK
C68026

Opfer waren 
notwendig

Die Sofortmaßnahmen der Regierung Helmut Kohl haben diese akute Ge-
fahr gebannt. Wir haben den Bürgern die Notwendigkeit maßvoller Ein-
schränkungen nie verschwiegen, sondern offen dargelegt. Die Mehrheit 
der Bürger hat diese Maßnahmen akzeptiert.

Die Konsolidierung der sozialen Sicherung erfolgte behutsam und mit Au-
genmaß. Wo immer möglich, wurde die absolute Höhe der Leistungen 
selbst nicht angetastet, sondern es wurden künftige Zuwachsraten gemin-
dert. Wo Leistungskürzungen unausweichlich waren, wurden sie sozial 
ausgewogen verwirklicht. So wurden beispielsweise beim Arbeitslosen-
geld und bei der Arbeitslosenhilfe Leistungsempfänger mit Kindern von 
Einschränkungen ausgenommen. Die Sozialpolitik der Regierung Helmut 
Kohl war aber nicht nur punktuelle Sanierung; alle Maßnahmen waren 
zugleich auch Bausteine eines längerfristig angelegten Konzepts: Wo ge- 

lart werden mußte, sollte auch gestaltet werden.

Die SPD-Regierung hat von 1975 bis zum Regierungswechsel 1982 mit 
insgesamt zwölf Gesetzen massive Kürzungen im Sozialbereich vorge-
nommen, und weitere Einschnitte waren unumgänglich. Dazu hatte die 
SPD-Regierung nicht mehr die Kraft. Die Regierung Helmut Kohl mußte 
daher diese unerläßlichen Sanierungsmaßnahmen durchführen. Gleich-
wohl blieben diese notwendigen Einschränkungen um mehr als ein Drittel 
hinter den Kürzungen der SPD-Regierung zurück. Dies ist nicht zuletzt 
auch auf die erfolgreiche Politik der wirtschaftlichen Belebung zurückzu-
führen.

Bei ihrer Politik der Konsolidierung und Neustrukturierung des sozialen 
Sicherungssystems war die Regierung Helmut Kohl bemüht, die beitrags-
pflichtigen Arbeitnehmer nicht noch stärker mit Abgaben zu belasten. 
Die Belastung der Zahler und die Leistungen an die Empfänger müssen in 
einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Andernfalls verlieren 
solidarische Sicherungssysteme auf Dauer ihre innere Tragfähigkeit.

Die auf Solidität, Sicherheit und Stabilität gegründete Politik der Bundes-
regierung zahlt sich aus. Die akute Gefährdung des sozialen Sicherungssy-
stems ist beseitigt. Erstmals seit zehn Jahren wurden 1985 keine Kürzun- 
'° n  im Sozialbereich vorgenommen. Die Sozialpolitik steht wieder auf fe- 
.em Boden, wir haben Handlungsspielraum für neue Perspektiven:

— Das Sozialbudget, also die gesamten Sozialleistungen von Gebietskör-
perschaften, Sozialversicherung und Arbeitgebern, ist von 1982 bis 
1986 von 524 auf 604 Milliarden Mark gestiegen. Pro Kopf der Bevöl-
kerung werden in diesem Jahr 9.895 M ark für Sozialleistungen ausge-
geben, 1982 waren es 8.508 Mark.

— Der Bund gibt in diesem Jahr 86 Milliarden Mark für soziale Siche-
rung aus, das sind rund 64 Prozent mehr als für Verteidigung.

Niemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde mehr 
für die soziale Sicherung getan als heute.

Konsolidierung mit 
Augenmaß

Solidarische Finan-
zierung

Neue Perspektiven 
der Sozialpolitik



Die soziale Gesamtrechnung
Sozialleistungen in der 
Bundesrepublik Deutschland 
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Sozialleistungen 1986 
inMrd DM 
für:

Alterund
Hinterbliebene

Sparförderung

Gesundheit

© Ql ob u t

Wohnen
Ehe und Familie
Folgen poGt Ereignisse

Unsere gezielten Wir haben endlich wieder finanzpolitischen Handlungsspielraum. Wir 
Maßnahmen können und wollen ihn gezielt nutzen:

— Wir haben das Erziehungsgeld von 600 M ark monatlich mit Arbeits-
platzgarantie für erziehende Mütter oder Väter geschaffen.

— 1986 bleiben den Steuerzahlern 11 Milliarden M ark mehr zur Verfü-
gung. Diese Entlastung kommt vor allem den bislang stark benachtei-
ligten Familien mit Kindern zugute.

— Wir haben das Kindergeld für arbeitslose Jugendliche wieder einge-
führt, das von der SPD-Bundesregierung gestrichen worden war.

— 1986 wird das Wohngeld um 920 Millionen Mark aufgestockt. Dies ist 
der größte Betrag, um den die Wohngeldleistungen jemals erhöht wur-
den. Sie steigen damit auf mehr als drei Milliarden M ark. Für die 1,7 
Millionen Wohngeldempfänger bedeutet das durchschnittlich 42 Mark 
mehr im M onat. Kinderreiche Haushalte werden überdurchschnittlich 
gefördert.

— Wir haben bereits zweimal die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für 
ältere Arbeitnehmer verlängert.

— Die Regelsätze der Sozialhilfe sind zum 1. Juli 1985 um acht Prozent 
und zum 1. Juli 1986 um weitere 2,1 Prozent erhöht worden. Darüber 
hinaus erhalten Alleinerziehende mit einem Kind bis zu sieben Jahren 
und ältere Mitbürger über 60 Jahre zusätzlich zum erhöhten Regelsatz 
einen Zuschlag in Höhe von rund 75 Mark.

— Wir haben die Renten wieder auf eine sichere Grundlage gestellt, und 
die Rentner haben unter dem Strich wieder mehr.

Wir haben schon viel geschafft. Aber wir wollen weiter arbeiten für eine 
Gesellschaft mit menschlichem Gesicht, die den Leistungswillen bejaht, 
aber den Schwachen nicht achtlos beiseite drängt. Wir haben die Grundla-
gen des Sozialstaates wieder gefestigt und die finanziellen Mittel gezielter 
eingesetzt. Denn wir wissen: Zur sozialen Gerechtigkeit gehört nicht nur 
die Frage, was in der Sozialpolitik ausgegeben wird, sondern auch, wer 

is bezahlen soll. Wir müssen die Belastungsgrenzen der Arbeitnehmer 
und der Betriebe beachten, die für die Finanzierung sorgen. So halten wir 
unseren Kurs einer sozialen Politik für alle.

Nicht der dirigistische Versorgungsstaat, der den Menschen bevormun-
det, ist unser Ideal, sondern der Staat, der auf die Mitverantwortung und 
Solidarität der Bürger baut, der auf ihren Ideenreichtum, ihre Initiative 
und Leistung bei der Lösung von Problemen vertraut.
Die Bundesrepublik Deutschland besitzt ein umfassendes und leistungsfä-
higes Sozialsystem, das in der Welt seinesgleichen sucht. Es dient dem so-
zialen Frieden, der persönlichen Freiheit, der sozialen Gerechtigkeit. Es 
gibt aber soziale Not, auf die eine rein materiell ausgerichtete Sozialpoli-
tik keine Antwort geben kann. Die neuen sozialen Probleme liegen gerade 
im menschlichen Bereich. Der Staat muß Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die 
kleine Gruppe, die Nachbarschaft, die Familie können eher als neue staat-
liche Betreuungsorganisationen Bürgersinn und Hilfe bewirken. Neue 
Formen der Zusammenarbeit zwischen Staat, Verbänden, Selbsthilfe-
gruppen und dem einzelnen sind notwendig. Wir brauchen deshalb ein 
neues Verständnis von Arbeit. Arbeit ist nicht nur Erwerbsarbeit, und 
Leistung ist nicht nur bezahlte Leistung.
Es gibt Arbeit nicht nur im Berufsleben, sondern auch in der Familie und 

sozialen Dienst für andere, in der Selbst- und Nächstenhilfe. Auch und 
gerade ein gut organisierter Sozialstaat ist auf die ehrenamtliche Mitwir-
kung seiner Bürger angewiesen. Ehrenamtlicher Einsatz muß daher im er-
forderlichen Umfang anerkannt und gefördert werden. Wir wollen mehr 
Eigenverantwortung, mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Einzelne, gemeinnützige 
Verbände, Selbsthilfegruppen, Nachbarn und Familien leisten etwas, das 
der Staat oder ein anonymes Versorgungssystem häufig nicht leisten 
kann: Sie geben dem Bedürftigen persönliche Zuwendung, Geborgenheit, 
Verständnis und Liebe.
Unsere freiheitliche und solidarische Sozialpolitik unterscheidet sich 
grundlegend von sozialistischen Zielvorstellungen. Sozialistische Politik 
will alle menschlichen Bedürfnisse zentral verwalten. Eine allumfassende

Mitverantwortung 
und Solidarität

Neue Heraus-
forderungen

Neues Verständnis 
von Arbeit

Förderung des 
Ehrenamtes



Hilfe zur Selbsthilfe

Chancen für die 
Jugend

Für eine familien- 
freundliche Gesell-
schaft

Neue Soziale Frage

Schwerbehinderte: 
mehr Einstellungs-
chancen

Seniorenpolitik ist 
nicht nur Renten-
politik

staatliche Zuständigkeit zerstört aber die Bereitschaft des einzelnen und 
der Gruppen zu verantwortlichem Handeln und schränkt die Freiheit des 
einzelnen ein. Die großen sozialen Sicherungssysteme bleiben auch weiter-
hin unverzichtbar. Uns geht es darum, die Kräfte des einzelnen und der 
Gemeinschaft zur Selbsthilfe, zu dezentraler und praktischer Nächstenhil-
fe zu stärken. Politik und staatliche Einrichtungen müssen die Vorausset-
zungen dafür schaffen.
Die Arbeits- und Berufschancen der Jugend sind ein gesellschaftliches 
Schlüsselproblem. Hier liegt eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß 
junge Menschen Vertrauen in ihre Zukunft, in den Staat und die Gesell-
schaft finden können. Wir wollen die bisherigen Erfolge unserer Regie-
rungsarbeit weiter ausbauen.
Die Familie als Fundament des Staates und der Gesellschaft ist der erste 
und wichtigste Ort menschlicher Sinnvermittlung. Aus diesem Grum 
werden wir weiter gehen auf unserem Weg zu einer familienfreundlichen 
Gesellschaft. Unsere freiheitliche Gesellschaft kennt kein bestimmtes 
Leitbild der Frau, weder das der Hausfrau noch das der berufstätigen 
Frau. Wir wollen, daß mehr Möglichkeiten geschaffen werden, Familie 
und Beruf miteinander zu verbinden — für Frauen wie für Männer.
Zu dem Konflikt zwischen organisierten und nichtorganisierten Interes-
sen, zwischen Erwerbstätigen und nicht im Berufsleben Stehenden sind 
neue Mehrheiten und Minderheiten getreten. Die Nichtorganisierten — 
alte Menschen, Mütter mit Kindern, Behinderte, nicht Arbeitsfähige so-
wie Langzeitarbeitslose — sind den organisierten Verbänden im Vertei-
lungskampf um das Bruttosozialprodukt in der Regel unterlegen. Arbeit-
geber, Arbeitnehmer und andere Gruppen sind heute in mächtigen Ver-
bänden organisiert. Sie treten nicht nur gegeneinander an, sondern be-
haupten ebenso wirkungsvoll ihre Sonderinteressen gegenüber anderen 
Bevölkerungsgruppen. Der Staat als Anwalt des Gemeinwohls muß aber 
die Machtlosen und die Minderheiten in der Gesellschaft im W ettstreit um 
die materiellen und immateriellen Güter schützen. Hier stellt sich die 
Neue Soziale Frage.
Die Integration von Schwerbehinderten in das Berufsleben ist für uns eine 
vorrangige Aufgabe. Der Wert einer Gesellschaft bemißt sich auch daran, 
wie sie mit ihren schwerbehinderten Mitmenschen umgeht. Für u: 
kommt es darauf an, Behinderten ein menschenwürdiges Leben in unserer 
Gesellschaft zu ermöglichen. Deshalb haben wir die Beschäftigungschan-
cen für Schwerbehinderte entscheidend verbessert.
Insbesondere gilt unsere Sorge den älteren Menschen, die nicht nur einen 
Anspruch auf eine sichere Rente, sondern auch den Wunsch nach alters-
gemäßen Wohnungen haben, familiäre und soziale Kontakte zur Über-
windung der Einsamkeit sowie Hilfe bei Gebrechlichkeit und Pflegebe-
dürftigkeit brauchen. Die Erleichterung und Unterstützung der häusli-
chen Pflege älterer Menschen ist bereits in Angriff genommen und wird 
auch in der nächsten Legislaturperiode ein sozialpolitischer Schwerpunkt 
sein.

ü . Unsere Politik für Arbeitnehmer ist 
erfolgreich

Mehr Beschäftigung zu schaffen, bleibt die innenpolitische Aufgabe 
Nummer eins. Staatliche Strohfeuerprogramme lösen das Problem aller-
dings nicht. So hat die SPD-Regierung von 1974 bis 1982 insgesamt 17 
„Beschäftigungsprogramme“ mit einem Gesamtvolumen von rund 50 
Milliarden Mark beschlossen. Doch die Arbeitsplätze sind davon nicht si-
cherer geworden — im Gegenteil: Das Ergebnis dieser Politik waren ge-
schwächte Leistungskraft der W irtschaft und wachsende Arbeitslosigkeit. 
Geblieben sind die Schulden, für die wir heute die Zinsen zu zahlen ha-
ben.
"•urch das dramatische Ansteigen der Arbeitslosigkeit in den Jahren 1980 

.s 1982 hatte die Bundesanstalt für Arbeit 1982 ein Defizit von sieben 
Milliarden Mark zu verzeichnen. Mit ihren Sofortmaßnahmen hat die Re-
gierung Helmut Kohl das für 1983 erwartete weit höhere Defizit verhin-
dert.

1. Mehr Chancen für Beschäftigung

1985 konnten wir erstmals wieder über die Verwendung von Überschüs-
sen diskutieren. Wir haben den Sozialhaushalt konsolidiert, um die Fi-
nanzmittel wirksamer und gezielter einzusetzen. Wir haben erst gespart 
und dann verbessert. Zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit ist die Anstren-
gung aller notwendig — der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, jedes ein-
zelnen Bürgers und der politisch Verantwortlichen in Bund, Ländern und 
Gemeinden.

Wir haben auf der Grundlage der Sozialen M arktwirtschaft mit einer Of-
fensive für mehr Beschäftigung begonnen. Sie hat drei Schwerpunkte:

— Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,

Förderung ausgewählter Wirtschaftszweige,

— gezielte Beschäftigungspolitik.

Mit dem Beschäftigungsförderungsgesetz — vor allem mit befristeten Ar- 
beitsverträgen, mit besseren Bedingungen für Teilzeitarbeit und mit ver-
nünftigen Sozialplanregelungen — haben wir die Chancen für Neueinstel-
lungen beträchtlich verbessert. Besser befristet beschäftigt als unbefristet 
arbeitslos.

Auch beim Schwerbehinderlenrecht sind Regelungen vorgesehen, die die 
Beschäftigung Behinderter fördern und Einstellungshemmnisse abbauen. 
Arbeitgeber, die besonders schwer vermittelbare Behinderte einstellen, 
sollen verstärkt finanziell gefördert werden.

SPD-Strohfeuer-
programme

Offensive für mehr 
Beschäftigung

Beschäftigungs-
förderungsgesetz

Schwerbehinderten-
recht



Arbeitsförderungs-
gesetz

ABM

Vorruhestand

Riickkehrförderung

Berufliche Bildung 
gefördert

Mit der 7. Novelle des Arbeitsförderungsgesetzes haben wir ab 1. Januar
1986 weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose eröffnet. Zu 
den Maßnahmen zählen:

— Zahlung eines Einarbeitungszuschusses auch bei befristeten Arbeits-
verträgen.

— Zugang zu den besonderen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für ältere 
Arbeitnehmer schon ab 50 Jahren, was bisher erst ab 55 Jahren mög-
lich war.

— Verlängerung der Eingliederungsbeihilfe von einem auf zwei Jahre.

In diesem Jahr waren Ende April erstmals mehr als Hunderttausend Ar-
beitnehmer (100.100) in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschäftigt; das 
waren 14.700 oder 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dagegen hatten 
1982, im letzten Jahr der SPD-Regierung, lediglich 29.000 durch die 
Maßnahmen Arbeit gefunden.
Mit der Vorruhestandsregelung kann heute eine große Zahl älterer Ar-
beitnehmer ihren Arbeitsplatz für jüngere Kollegen frei machen. Gerade 
auch in der Bauwirtschaft bedeutet dies eine wichtige Hilfe bei der unum -
gänglichen Strukturanpassung. Aufgrund des Vorruhestandsgesetzes sind 
inzwischen in rund 370 Tarifverträgen Vorruhestandsleistungen verein-
bart worden. Ende Februar 1986 bezogen 43.700 Arbeitnehmer Vorruhe- 
standsgeld. Im Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit sind für dieses Jahr 
585 Millionen M ark dafür vorgesehen.

Mit Hilfe der Leistungen nach dem Rückkehrförderungsgesetz sind etwa
300.000 ausländische Arbeitnehmer und Familienangehörige in die Hei-
mat zurückgekehrt. Das entsprach den Wünschen vieler ausländischer Fa-
milien; gleichzeitig wurde damit aber auch der Arbeitsmarkt in der Bun-
desrepublik Deutschland entlastet.

2. Eine Offensive für Ausbildung und Weiterbildung

Die Zahl der Arbeitnehmer, die mit Hilfe des Arbeitsförderungsgesetzes 
neu in eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme eingetreten sind, h-* 
1985 mit insgesamt 409.000 einen Höchststand erreicht: 15,9 P rozt 
mehr als 1984 und 54,2 Prozent mehr als 1982. In den ersten drei Monaten 
dieses Jahres haben sich die Zahlen gegenüber dem Vergleichszeitraum 
1982 sogar um über 80 Prozent erhöht.

Mit der Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes werden noch einmal 
rund 750 Millionen Mark für die Qualifizierung von Arbeitnehmern, vor 
allem von Arbeitslosen zusätzlich bereitgestellt. Im einzelnen sind folgen-
de Maßnahmen vorgesehen:
— Bemessung des Unterhaltsgeldes für Jugendliche, die an Berufsbil-

dungskursen teilnehmen, nach 75 statt 50 Prozent des erzielbaren Ta-
riflohnes

— Bei beruflicher Fortbildung und Umschulung Anspruch auf Unter-
haltsgeld für Jugendliche auch nach einer Schulausbildung, die einer 
betrieblichen Ausbildung gleichgestellt ist

— Einführung eines Teilunterhaltsgeldes für Jugendliche, die einer Teil-
zeitbeschäftigung nachgehen und daneben noch an einem Teilzeitbe- 
rufsbildungskurs teilnehmen

— Einführung eines Teilunterhaltsgeldes für Frauen, die ins Erwerbsle-
ben zurückkehren

— Weiterzahlung von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe als Unter-
haltsgeld bei Teilnahme an einem Berufsbildungslehrgang, wenn sonst 
kein Anspruch auf Unterhaltsgeld besteht

— Verbesserung der Berufsausbildungsbeihilfe
- Erhöhung des Unterhaltsgeldes für Teilnehmer an Berufsbildungslehr-

gängen
— Erhöhung des Unterhaltsgeldes für Behinderte und Rehabilitanden
— Förderung von Kursen zum beruflichen Aufstieg wird eine Pflichtlei-

stung des Arbeitsamtes, bisher war es nur eine Ermessensleistung.

Für die Förderung der beruflichen Bildung und der beruflichen Rehabili-
tation, für die Förderung der Arbeitsaufnahme sowie für Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen werden von der Bundesanstalt für Arbeit 1986 insge-
samt 10,9 Milliarden Mark zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zum Jahr
1982 sind damit die Mittel um rund 54 Prozent aufgestockt worden.

3. Ausbau sozialer Hilfen für Arbeitslose

Wir haben die soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit und die Hilfen für
Arbeitslose ausgebaut:

— Die Höchstanspruchsdauer beim Arbeitslosengeld für Arbeitslose ab 
44 Jahren wurde auf 16, ab 49 Jahren auf 20 und ab 54 Jahren auf 24 
Monate verlängert.

— Nach der Änderung des Arbeitsförderungsgesetzes erhalten ab 1. Ja-
nuar 1986 Arbeitslose ab 58 Jahren auch dann weiter Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosenhilfe, wenn sie der Arbeitsvermittlung nicht mehr 
zur Verfügung stehen.

— Seit dem 1. Januar 1985 erhalten junge Arbeitslose und Jugendliche 
ohne Ausbildungsplatz bis zum 21. Lebensjahr wieder Kindergeld.

— Die Freibeträge, bis zu denen das Einkommen des Ehegatten nicht auf 
die Arbeitslosenhilfe angerechnet wird, wurden erhöht, und die Kin-
derfreibeträge wurden angehoben; ab 1986 bedeutet das in vielen Fäl-
len eine höhere Arbeitslosenhilfe.

— An Arbeitslose, die eine selbständige Existenz gründen, wird ein drei-
monatiges Überbrückungsgeld gezahlt.
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— Das Benachteiligtenprogramm wurde aufgestockt: im Oktober 1984 
um 5.000 auf 18.500 Plätze. Für 1986 sind die Mittel von 256 Millio-
nen auf 335 Millionen Mark erhöht worden. Damit können 1986 etwa 
23.500 Plätze zur Verfügung gestellt werden: Das Bildungsbeihilfege- 
setz (u.a. Unterstützung arbeitsloser Jugendlicher beim Nachholen des 
Hauptschulabschlusses) wurde bis Ende 1992 verlängert; die entspre-
chenden Mittel wurden auf 250 Millionen M ark aufgestockt und die 
Altersgrenze auf 25 Jahre heraufgesetzt.

4. Mehr Vermögen in Arbeitnehmerhand

Die SPD hat in der Vermögenspolitik 13 Jahre lang leere Versprechungen 
gemacht und sich dann mit einer Kürzung von 900 Millionen Mark verab 
schiedet. Die Regierung Helmut Kohl hat dagegen bereits im März 19& 
ein neues Vermögensbeteiligungsgesetz durchgesetzt. Wir haben das alte 
624-Mark-Gesetz auf 936 Mark aufgestockt, die Anlagemöglichkeiten um 
zusätzliche Beteiligungen am Produktivvermögen ausgeweitet und die 
staatliche Förderung um 1,4 Milliarden Mark erhöht.

Für die zusätzlichen 312 Mark gibt es eine höhere Arbeitnehmersparzula- 
ge vom Staat, wenn dieses Geld in Vermögensbeteiligungen angelegt wird. 
Betrug die staatliche Vermögensförderung bisher pro Arbeitnehmer jäh r-
lich höchstens 206 M ark, so kann sie jetzt bis zu 459,65 Mark betragen. 
Wer die staatliche Förderung über zehn Jahre lang vollständig nutzt, 
kann mit 8.699 Mark Eigenbeteiligung ein Vermögen von 21.460 Mark 
ansparen.

Unser Ziel ist, Arbeitnehmer zu Partnern und Teilhabern am Produktiv-
vermögen zu machen. Deshalb haben wir bereits in der ersten Stufe des 
neuen Vermögensbeteiligungsgesetzes im März 1983 für die Betriebe bes-
sere Möglichkeiten geschaffen, ihre Mitarbeiter an Gewinn und Kapital 
des Unternehmens zu beteiligen.

Noch in diesem Jahr wird auch die zweite Stufe verwirklicht: Die außer-
betriebliche Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer wird erleichtert. Durch 
die Zulassung von Kapitalanlagegesellschaften mit Beteiligungs-Sonde^ 
vermögen sind die Voraussetzungen für überbetriebliche indirekte Beteih 
gungen der Arbeitnehmer am Produktivvermögen entscheidend verbes-
sert worden. Ziel dieser zweiten Stufe ist es, nicht-börsenorientierten Un-
ternehmen den Zugang zu den M ärkten für Eigenkapital zu eröffnen und 
zugleich die Voraussetzungen zur überbetrieblichen Beteiligung der Ar-
beitnehmer an mittelständischen Unternehmen zu verbessern.

So wird die Vermögensbildung für Arbeitnehmer erleichtert und eine 
breitere Verteilung des Produktivvermögens erreicht. Die stärkere Beteili-
gung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen verbessert auch die Kapi-
talausstattung der mittelständischen Industrie und trägt zur Stärkung der 
Investitionstätigkeit unserer W irtschaft bei. Dies verbessert die Voraus-

Setzungen für die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Ar-
beitsplätze.

5. Weiter auf unserem erfolgreichen Weg

Eine Politik für mehr Beschäftigung kann nicht allein auf W irtschafts-
wachstum und die Verbesserung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
setzen. Notwendig bleibt auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik.

Berufliche Bildung und Weiterbildung sind die entscheidenden Vorausset-
zungen dafür, daß die Arbeitnehmer den neuen Anforderungen am A r-
beitsplatz gerecht werden. Es muß verhindert werden, daß Arbeitnehmer 
auf Grund geringer oder falscher Qualifikation arbeitslos sind und gleich-
zeitig Unternehmen über Facharbeitermangel klagen. Zur Bewältigung 

eser Aufgabe brauchen wir insbesondere die Mitarbeit der Tarifpartner. 
Die neuen Maßnahmen zur Qualifizierung von Arbeitslosen und Arbeit-
nehmern werden wir fortführen. Dabei werden die besonderen Bedürfnis-
se von Klein- und Mittelbetrieben berücksichtigt.

Wir wollen ältere und längerfristig Arbeitslose verstärkt in berufliche 
Qualifizierungsmaßnahmen einbeziehen, um ihnen dadurch bessere 
Chancen zur Wiedereingliederung in das Erwerbsleben zu geben. Unsere 
Wirtschaft und unsere Gesellschaft können nicht auf die wertvolle beruf-
liche und menschliche Erfahrung dieser Arbeitnehmer verzichten.

Durch gezielte berufliche Weiterbildung müssen vor allem Arbeitnehmern 
im mittleren Alter systematisch die Kenntnisse vermittelt werden, die für 
den Umgang mit modernen Techniken von Bedeutung sind.

Künftig wird es auch darum gehen, daß im engen Zusammenwirken von 
Wirtschaft und Staat jungen Menschen, insbesondere arbeitslosen Aka-
demikern, Angebote zur Weiterqualifizierung und Umschulung gemacht 
werden, die den Übergang vom Bildungs- in das Erwerbsleben erleich-
tern.
Mitbestimmung ist ein Ergebnis christlich-sozialer Politik und Ausdruck 
einer Partnerschaft, die unverzichtbarer Bestandteil der Sozialen Markt- 

:rtschaft ist. Neue Techniken sollen nicht gegen die Arbeitnehmer, son-
dern mit ihnen eingeführt werden. Die Arbeitnehmer sollen bei der Ent-
scheidung über Einsatz und Verwendung neuer Techniken im Sinne der 
sozialen Partnerschaft beteiligt werden. Zu diesem Zweck werden wir die 
Beteiligungsrechte des Betriebsrates verstärken. Neue Techniken erleich-
tern auch die Humanisierung der Arbeitsplätze und ermöglichen einen 
verbesserten Gesundheitsschutz.

Durch eine Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes und des ßundes- 
personalvertretungsgesetzes sollen die Minderheitenrechte in den Betrie-
ben und Verwaltungen gestärkt werden. Wir wollen gemeinsam mit den 
Tarifpartnern die Montan-M itbestimmung sichern.
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HI. Wir schaffen Sicherheit im Alter 
durch solide Renten

Die Bundesrepublik Deutschland hat ein vorbildliches soziales Siche-
rungssystem, das unter der Verantwortung von CDU-geführten Regierun-
gen geschaffen worden war. Die SPD-Regierung hatte durch ihre Schul-
denpolitik und ihre ständigen Eingriffe die finanziellen Grundlagen dieses 
Systems tief erschüttert. Die Regierung Helmut Kohl hat diese Grund-
lagen wieder gefestigt. Die Renten sind sicher.

1. Sicherung und Ausbau

Wir wollen die Rente als Alterslohn für Lebensarbeit stärken. Deshai., 
muß die Rente beitrags- und lohnbezogen bleiben. Die CDU lehnt eine 
Einheitsrente ebenso ab wie eine sogenannte Maschinensteuer, denn die 
Rentner sollen auch weiterhin am wirtschaftlichen Wachstum teilhaben 
und eine Rente erhalten, die unter dem Eigentumsschutz des Grundge-
setzes steht.

Wenn sich die Mutter der Aufgabe der Erziehung in der Familie voll wid-
met, darf sie nicht wirtschaftlich, gesellschaftlich, rechtlich oder sozial 
benachteiligt werden. Dies gilt in gleicher Weise für den Vater, wenn er 
diese Aufgabe übernimmt. Aus diesem Grunde ist die Berücksichtigung 
von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung unabdingbar. Des-
halb hat die Regierung Helmut Kohl durchgesetzt: Wer zugunsten seines 
Kindes auf Erwerbsarbeit verzichtet, bekommt in Zukunft dafür ein Jahr 
bei der Rente angerechnet.

Kindererziehungszeiten begründen und steigern einen Rentenanspruch.
Die Wartezeit für ein Altersruhegeld vom 65. Lebensjahr an kann also 
künftig teilweise oder, wenn mindestens fünf Kinder erzogen wurden, so-
gar ausschließlich durch Zeiten der Kindererziehung erfüllt werden. 
Wenn eine Frau, die fünf Kinder erzogen, aber keine einzige Mark Bei-
trag an die Rentenversicherung bezahlt hat, heute 65 Jahre alt wird, dan" 
hat sie Anspruch auf eine eigene Rente von zur Zeit rund 125 Mark i 
Monat. Frauen, die die Wartezeit für ein Altersruhegeld auch durch die 
Anerkennung von Kindererziehungszeiten nicht erfüllen, können durch 
ergänzende freiwillige Beitragszahlung einen eigenen Rentenanspruch 
erwerben.

Die Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 werden in die Regelung über 
die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung 
einbezogen, unabhängig davon, ob sie eine Rente beziehen oder nicht.

Wir haben die Wartezeit für die Altersrente von 15 auf fünf Jahre ge-
senkt. Dies kommt vor allem Frauen zugute, die wegen der Kindererzie-
hung aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Sie haben nunmehr ei-

nen eigenen Rentenanspruch. Bis Anfang 1986 konnten allein durch die 
Absenkung der Wartezeit rund 45.000 ältere Menschen erstmals einen ei-
genen Rentenanspruch geltend machen; er betrug durchschnittlich 225 
Mark. Ihre durchschnittliche Versichertenrente ist zwar niedrig, aber sie 
ist um 225 Mark höher als bei der SPD; denn damals betrug sie null Mark.

Außerdem konnten weitere 130.000 Rentner eine Invaliditätsrente in eine 
reguläre Altersrente umwandeln. Bei der Berufsunfähigkeitsrente machte 
das durchschnittlich 80 Mark mehr im M onat aus.

Wir haben das schwierige Problem gelöst, die Männer bei der Hinterblie-
benenrente den Frauen gleichzustellen und dabei die kleinen Renten zu 
schützen. Die Rentenversicherung wird durch diese Neuordnung nicht mit 
zusätzlichen Ausgaben belastet. Dies ist durch die Hinterbliebenenrente 
- i t  Freibetrag gelungen. Diese Regelung sieht im einzelnen vor: Die eige- 

d Rentenansprüche bleiben unberührt. Von der Rente des verstorbenen 
Ehegatten erhält der Hinterbliebene — egal ob Witwe oder Witwer — 
grundsätzlich 60 Prozent als Hinterbliebenenrente. Diese Rente wird voll 
gezahlt, auch wenn daneben eine eigene Rente oder Pension bis zu 900 
Mark netto im Monat bezogen wird. Wenn das eigene Einkommen höher 
als 900 Mark netto ist, wird der übersteigende Betrag mit 40 Prozent bei 
der Hinterbliebenenrente berücksichtigt, das heißt, dieser Teil der H inter-
bliebenenrente ruht.

Dies gilt ab dem 1. Januar 1986; für alle, die schon Rente vor diesem 
Stichtag bezogen haben, ändert sich nichts. Ehepaare über 50 Jahre haben 
bis 1988 Zeit, sich zwischen dem alten und dem neuen Recht zu entschei-
den.
Wir haben die Rentenanpassung aktualisiert. Die Rentenerhöhung hinkt 
jetzt nicht mehr drei Jahre hinter der Lohnerhöhung her. Sie folgt den 
Löhnen in einjährigem Abstand. Keine Lohnerhöhung geht an den Rent-
nern vorbei. Arbeitnehmer und Rentner sind durch die Aktualisierung nä-
her zusammengerückt. Das stärkt die Solidarität der Generationen.

Pünktlich wurden auch dieses Jahr die Renten erhöht, und zwar um effek-
tiv 2,15 Prozent. Damit wird die Nettolohn- und Nettogehaltssteigerung 
d»s letzten Jahres an die Rentner voll weitergegeben. W ährend unter der 

D-Regierung Rentenerhöhungen von der Inflation aufgefressen wur-
den, haben die Rentner jetzt unter dem Strich mehr. 1980, 1981 und 1982 
lag die Inflationsrate bei 5,4 Prozent, 6,1 Prozent und 5,7 Prozent. 1986 
liegt der Preisanstieg unter einem Prozent; das heißt: Die Rentner können 
wieder mit einer Verbesserung ihrer realen Einkommen rechnen.

Mit dem 15. Anpassungsgesetz zum Bundesversorgungsgesetz wurden die 
Renten der Kriegs- und Wehrdienstopfer sowie der Opfer von Gewaltta-
ten ebenfalls um 2,15 Prozent erhöht.

In der Altershilfe für die Landwirte beträgt die Rentensteigerung sogar 
2,9 Prozent, da die Landwirte bereits seit 1983 den vollen Krankenversi-
cherungsbeitrag zahlen.
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Anerkennung von Kindererziehungszeiten, Gleichstellung von Frau und 
Mann im Hinterbliebenenfall, Verkürzung der Wartezeit für die Alters-
rente — dies sind erste Bausteine für eine Strukturreform  der Rentenver-
sicherung, die auf die Herausforderung der Bevölkerungsentwicklung 
antwortet. Weil sich die Alterspyramide unserer Bevölkerung in den 
nächsten Jahrzehnten voraussichtlich grundsätzlich ändern wird (mehr 
Rentner — weniger Beitragszahler), müssen wir diesen erfolgreichen Weg 
fortsetzen.

Ziel dieser Schritte ist es, den Generationenvertrag zu erhalten, um auch 
den jungen Beitragszahlern im Alter eine sichere und leistungsgerechte 
Rente zu garantieren und die Belastungen der Beitragszahler in Grenzen 
zu halten. Es geht nicht um eine Beseitigung der tragenden Elemente unse-
rer Rentenversicherung, sondern um ihre Weiterentwicklung als Antwort 
auf die neuen Bedingungen des nächsten Jahrhunderts. Dabei werden 
uns von folgenden Grundsätzen leiten lassen:

— Rente ist Alterslohn für Lebensleistung. Der enge Bezug zwischen 
Leistung und Gegenleistung soll auch in Zukunft ein Grundsatz unse-
res Rentenrechts bleiben. Deshalb lehnen wir eine Einheitsrente 
ebenso ab wie eine Maschinensteuer.

— Wir werden dafür sorgen, daß die Lasten der Bevölkerungsentwick-
lung gerecht auf Versicherte, Rentner und Staat verteilt werden.

— Die verfügbaren Renteneinkommen sollen im gleichen Maße steigen 
wie die verfügbaren Arbeitseinkommen der Arbeitnehmer.

Notwendig sind in der Zukunft sowohl flexible Altersgrenzen als auch 
gleitende Übergänge in den Ruhestand. Mit steigender Lebenserwartung 
wird auch die Bereitschaft zunehmen, freiwillig länger zu arbeiten. Die 
Möglichkeiten dazu müssen verbessert werden. Flexible Altersgrenzen 
entsprechen auch eher den Wünschen und den persönlichen Interessen des 
einzelnen als starre Regelungen.

2. Sozialleistungen seniorenfreundlich gestaltet

Politik für ältere Menschen bedeutet mehr als nur Rentenpolitik. A> 
Sozialleistungen müssen den besonderen Anforderungen der Senioren ge-
recht werden.

Um das Zusammenleben mehrerer Generationen zu fördern, wurde beim 
Wohngeld ein Familienfreibetrag eingeführt, mit dem die Betreuung älte-
rer Angehöriger in der Familie erleichtert werden soll. In diesen Fällen er-
höht sich das Wohngeld nochmals um durchschnittlich rund 45 Mark mo-
natlich.

Wir haben dafür gesorgt, daß Sozialhilfe-Empfänger der Altersstufe 60 
bis 65 Jahre ebenfalls einen Mehrbedarfszuschlag zum Regelsatz in Höhe 
von 20 Prozent erhalten. Das sind etwa 75 Mark im Monat mehr.

Wir haben auch zahlreiche Verbesserungen bei den Freifahrten für 
Schwerbehinderte vorgenommen, die insbesondere den älteren Bürgern 
zugute kommen:

— Die Ausgabe von unentgeltlichen W ertmarken wird auf alle Schwerbe-
hinderten ausgeweitet, die zur Deckung ihres Lebensunterhaltes, ins-
besondere in Heimen, laufend auf Sozialhilfe angewiesen sind.

— Die unentgeltliche Beförderung in Eisenbahnen im Umkreis von 50 Ki-
lometern um den W ohnort und in Verkehrsverbünden wird für viele 
Schwerbehinderte wieder eingeführt.

— Die Zahlung der Eigenbeteiligung von 120 M ark jährlich wird dadurch 
erleichtert, daß Halbjahresm arken erworben und Teilbeträge der Ei-
genbeteiligung zurückerstattet werden können, sofern der zu erstat-
tende Betrag mindestens 30 M ark beträgt.

Die Bundesregierung hat mit dem Gesetzentwurf zur Verbesserung der 
Leistungen bei Schwerstpflegebedürftigkeit die soziale Absicherung der 
Pflegebedürftigen eingeleitet. Bei Schwerstpflegebedürftigkeit werden 
erstmals Pflegeleistungen in der häuslichen Krankenpflege von der Kran-
kenkasse finanziert. Diejenigen, die bettlägerig sind und besonders inten-
siver Pflege bedürfen, werden gezielt unterstützt und ihre Angehörigen 
dadurch entsprechend entlastet.

Erfolgreiche Sozialpolitik kann nicht nur über die großen Versicherungs-
und Versorgungseinrichtungen des Staates den Bürger erreichen. Viel-
mehr müssen auch die „kleinen Netze“ , die „Initiativen vor O rt“ gestärkt 
werden. Der Staat muß deshalb die freien und privaten Kräfte wecken, 
ihre Tätigkeit unterstützen und sie vor unzumutbaren Nachteilen bewah-
ren.

3. Auf der Suche nach neuen Wegen

Eine Gesellschaft ist nur dann menschlich, wenn sie auch den älteren Mit-
bürgern ein gesichertes und sinnerfülltes Leben ermöglicht. Die älteren 
Mitbürger sind selbständige, aktive und selbstbewußte Bürger, die ihre 
Erfahrungen und Kenntnisse aktiv nutzen wollen. Diese Ziele wollen wir 
ideell und materiell unterstützen. Wir setzen uns dafür ein, daß die Älte-
ren stärker am politischen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
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Um neue Wege zu einer besseren Unterstützung im Alter zu eröffnen, för-
dert die Regierung Helmut Kohl zahlreiche Modellvorhaben in den fol-
genden Bereichen:

— Zusammenleben der Generationen

— Aufbau der Stadtteilarbeit für ältere Menschen

— Bildung für ältere Menschen

— Spiel und Sport für ältere Menschen

— Sanierung von Alteneinrichtungen

— soziale Dienste für ältere Menschen im ländlichen Raum

— integrierte soziale Dienste (ambulante, teilstationäre und stationäre)

— geronto-psychiatrische Versorgung in Einrichtungen der Altenhilfe

— Tagespflege

— ambulante Dienste für Pflegebedürftige

— Nachsorgeeinrichtungen einschließlich zeitlich befristeter Pflege in 
Einrichtungen

IV. Wir schaffen ein humanes und solide 
finanziertes Gesundheitswesen

Die gesundheitliche Situation in der Bundesrepublik Deutschland hat sich 
gebessert. Menschen leben heute wesentlich länger und fühlen sich im A l-
ter auch gesünder und aktiver als früher. Die Lebenserwartung ist ange-
stiegen. Die Säuglingssterblichkeit ist von 33,8 je tausend Lebendgebore-
ne im Jahre 1960 auf 10,2 im Jahre 1983 und auf 9,6 im Jahre 1984 zu-
rückgegangen.

Für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung stehen qualifizierte 
Ärzte, Zahnärzte und andere Angehörige der Heilberufe, Apotheker, lei-
stungsfähige Krankenhäuser und sonstige Einrichtungen zur Verfügung. 
>ie Arzneimittelsicherheit hat einen hohen Stand. Das Niveau der Ver-

sorgung ist hoch.

Große Fortschritte für die Verbesserung der gesundheitlichen Situation 
der Bevölkerung hat gerade in den letzten Jahren die medizinische Wis-
senschaft ermöglicht. Die Entwicklung der Medizintechnik und der Arz-
neimittel hat dazu geführt, daß viele früher unheilbare Krankheiten ge-
heilt, gemildert oder herausgeschoben werden können.

1. Wichtige Probleme wurden gelöst

Die ärztliche Ausbildung wurde entscheidend dadurch verbessert, daß vor 
der Approbation jeder Arzt eine zweijährige praktische Ausbildung zu-
sätzlich absolvieren muß (Arzt im Praktikum ). Die Regelung tritt erst 
dann in Kraft, wenn genügend Arbeitsplätze vorhanden sind.

Unser Gesetzentwurf zur kassenärztlichen Bedarfsplanung zielt darauf 
ab, durch eine gleichmäßige Versorgung den Wünschen der Bürger besser 
zu entsprechen.

Das neue Krankenpflegegesetz, zu dem die SPD-Regierung mehrere ver-
gebliche Anläufe unternommen hatte, wurde verabschiedet, ebenso das 
.eue Hebammengesetz. Mit diesen Gesetzen wird die Q ualität der Ausbil-

dung verbessert und das bewährte eigenständige Ausbildungssystem fort-
geführt.

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit hat die fachli-
chen und rechtlichen Bedingungen für regionale Krebsregister entwickelt. 
Damit ist die Voraussetzung für die Länder geschaffen, diese Register ein-
zurichten.
Mit der 2. Novelle zum Arzneimittelgesetz ist ein weiterer wichtiger 
Schritt zur Verbesserung der Arzneimittelsicherheit geleistet worden. 
Darüber hinaus wurde trotz der schwierigen Haushaltslage das zuständige 
Bundesgesundheitsamt personell verstärkt.
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Die Gefahrstoff-Verordnung, die unter anderem strenge Regelungen für 
Formaldehyd und Dioxin enthält, wurde im Frühjahr 1986 fertiggestellt 
und befindet sich zur Zeit im sogenannten Notifizierungsverfahren der 
Europäischen Gemeinschaft.

Das Programm „Forschung und Entwicklung im Dienste der Gesundheit 
1983— 1986“ hat sich mit seinem beträchtlichen Mittelaufwand von rund 
450 Millionen M ark bewährt. Es wird mit neuen Schwerpunkten fortge-
schrieben und soll dazu beitragen, die gesundheitliche Situation in unse-
rem Lande mittel- und langfristig zu verbessern.

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der ambulanten und teilstationären 
Versorgung psychisch Kranker wurde die Versorgung wesentlich erwei-
tert. Jetzt können psychisch Kranke auch ohne vorhergehende vollstatio-
näre Behandlung in Tageskliniken teilstationär versorgt werden.

2. Das Gesundheitswesen stellt uns vor neue 
Herausforderungen

Trotz der guten Erfolge liegen noch große Aufgaben vor uns. Ganz im 
Vordergrund steht das Anliegen, Krankheiten zu verhüten. Gesundheitli-
che Vorsorge ist ein Kernstück unserer Gesundheitspolitik. Die Bereit-
schaft der Bürger zur Vorsorge ist gewachsen. Es geht um die Erkennung 
und Erforschung der schädigenden Einflüsse und um angemessene und 
wirkungsvolle Gegenmaßnahmen, seien es Gesetze, Verordnungen, 
Richtlinien oder Empfehlungen. Es gilt aber auch, Verunsicherung und 
Panikmache entgegenzutreten.

Alternative Heilmethoden sollen stärker in die Forschungsförderung ein-
bezogen werden, m it dem Ziel, die nötige wissenschaftliche Überprüfung 
und Absicherung der tatsächlich hilfreichen Verfahren zu erreichen.

3. Die Eigenverantwortung soll gestärkt werden

Kein Gesundheitswesen kann auf Dauer denjenigen helfen, die sich für 
ihre Gesundheit nicht verantwortlich fühlen und nicht entsprechend han-
deln. Die Verantwortung für die eigene Gesundheit hat denselben Rang 
wie die staatliche Aufgabe, gesundheitsgefährdende Umwelteinflüsse zu 
vermeiden und auszuschalten sowie den Rahmen für die Inanspruchnah-
me von Leistungen des Gesundheitswesens zu schaffen.

Zur Stärkung der Eigenverantwortung muß die Gesundheitserziehung 
und -beratung weiter ausgebaut werden. Gesundheitsbewußtes Verhalten 
macht manche ärztliche Leistung und manches Arzneimittel überflüssig.
Gleichzeitig sind alle Bestrebungen für mehr Selbsthilfe zu unterstützen.

Gerade die Selbsthilfegruppen sind eine unentbehrliche Ergänzung der 
berufsmäßigen gesundheitlichen Versorgung.

Für die CDU gelten klare Maßstäbe für eine mögliche Direktbeteiligung: 
Sie muß das Verhalten der Versicherten beeinflussen, sie muß sozialpoli-
tisch vertretbar und gesundheitlich unbedenklich sein, und sie darf dem 
Staat oder den Leistungserbringern keine zusätzlichen Einnahmequellen 
erschließen. Mehr Eigenverantwortung bedeutet nicht automatisch mehr 
Direktbeteiligung.

4. Wir haben ein gesundheitspolitisches Gesamtkonzept

Gesundheitspolitik darf nicht losgelöst von den Fragen der Finanzierung 
betrieben werden. Es geht dabei darum, die vorhandenen Mittel wirksa-
mer und nach gesundheitspolitischen Notwendigkeiten einzusetzen. Wir 
brauchen dazu ein gesundheitspolitisches Konzept mit medizinischen und 
ökonomischen Prioritäten. Wir brauchen ein Konzept, das Höhe und Zu-
wachs der Gesundheitsausgaben in den einzelnen Leistungsbereichen auf 
ihre medizinische Notwendigkeit hin überprüft und das dabei hilft, W irt-
schaftlichkeitsreserven zu erschließen, um Mittel für neue Aufgaben frei-
zumachen. Die Bundesregierung sieht eine wichtige Aufgabe darin, die in-
haltlichen Vorgaben für die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens in 
enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu entwickeln. Dabei geht es 
vor allem um:

— Umfang und Preiswürdigkeit der Arzneimitteltherapie,

— W irtschaftlichkeit der zahnmedizinischen Versorgung,

— W irtschaftlichkeit der ambulanten Versorgung, insbesondere im Hin-
blick auf den medizinischen Nutzen einer wachsenden Vermehrung 
von Einzelleistungen, vor allem in der Medizintechnik,

— W irtschaftlichkeit der stationären Versorgung, insbesondere im Hin-
blick auf die Verweildauer der Patienten.

.iier ist vorrangig die Selbstverwaltung gefordert, die gestärkt und ausge-
baut werden muß. Die Novellierung des Krankenhausfinanzierungsgeset- 
zes und der Bundespflegesatzverordnung sind wegweisende Beispiele. Me-
dizinische Orientierungshilfen und wirtschaftliche Orientierungsdaten 
sollen bessere Rahmenbedingungen liefern. Hierzu wird der neue Sach-
verständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen Ent-
scheidungshilfe leisten.

In vielen Bereichen unseres Gesundheitswesens sind Begriffe wie W irt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit Fremdwörter. Es fehlt entweder an Anrei-
zen zu wirtschaftlichem Verhalten, oder die Anreize sind falsch gesetzt. 
Die Folge: Verschwendung wird belohnt und Sparsamkeit bestraft.
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Auch im Gesundheitswesen brauchen wir mehr Wettbewerb. Allerdings 
müssen die Besonderheiten von Gesundheitsleistungen beachtet und die 
Chancen und Risiken von mehr Wettbewerb in den einzelnen Leistungs-
bereichen sorgsam gegeneinander abgewogen werden. Überall dort aber, 
wo wettbewerbliche Elemente ohne sozial- oder gesundheitspolitische 
Nachteile verwirklicht werden können und wo der Patient eine Mitspra-
che- oder Wahlmöglichkeit hat, ist Spielraum für stärkeren Wettbewerb: 
Hier bieten sich vor allem die Versorgung mit Arzneimitteln, mit Heil- 
und Hilfsmitteln sowie der Zahnersatz an.

Die drohenden Überkapazitäten im Gesundheitswesen erfordern drin-
gend Maßnahmen, um die Qualität der ärztlichen Tätigkeit auch bei stei-
genden Arztzahlen zu sichern. Wir müssen vor allem die Ausbildung der 
Ärzte verbessern und gleichzeitig die Disparitäten zwischen allgemeiner 
ärztlicher und fachärztlicher Versorgung abbauen. Ein wesentlicher Bei 
trag dazu ist die Ausbildungsphase „Arzt im Praktikum “ , die mit der 4. 
Novelle zur Approbationsordnung eingeführt wurde und die praktische 
Ausbildung wesentlich verbessert.

Die Selbstverwaltung der Ärzte und Krankenkassen braucht zusätzliche 
Instrumente, um regionalen Überkapazitäten entgegenzuwirken. Dazu 
gehören differenzierte Möglichkeiten, die das Honorierungssystem bei 
ärztlichen Niederlassungen bietet. Auch können neue Formen gemein-
schaftlicher Praxisführung sowie ein freiwilliges Ausscheiden älterer Kas-
senärzte für Entlastung sorgen. Eines aber muß klar sein: Ein Zwei-Klas- 
sen-System, das die jungen Ärzte von der kassenärztlichen Versorgung 
abschottet, darf es nicht geben.

Unser freiheitliches Gesundheitswesen soll erhalten bleiben: Wir wollen 
die verantwortlichen Partner im Gesundheitswesen stärken und ihre Ver-
antwortung herausfordern. Wir setzen auf Subsidiarität und erteilen allen 
dirigistischen und zentralistischen Tendenzen eine entschiedene Absage. 
Ein staatliches Gesundheitswesen kommt für uns nicht in Betracht.

5. Strukturreform der Gesetzlichen Krankenversicherung 
ist vorrangig

Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung sind unter der SPD- 
Regierung von 23,8 Milliarden im Jahre 1970 auf 92,7 Milliarden Mark 
im Jahre 1982 gestiegen. Der Beitragssatz hat sich in diesem Zeitraum von 
acht auf zwölf Prozent erhöht. Das belastet die Arbeitnehmer und die 
W irtschaft schwer.

Dieser Kostenexplosion wird Einhalt geboten. Sie ist ein Treibsatz für die 
Lohnnebenkosten und Gift für unsere Wirtschafts- und Beschäftigungs-
politik. Sie gefährdet Arbeitsplätze und verschüttet die Quellen, aus de-
nen sich unser soziales Sicherungssystem speist. Staat und Selbstverwal-
tung müssen alles daran setzen, den Ausgabenzuwachs in der Gesetzli-

chen Krankenversicherung wieder mit der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung in Einklang zu bringen.

Erste Erfolge sind erreicht: Am 1. Januar 1985 tra t das Gesetz zur 
Neuordnung der Krankenhausfinanzierung Kraft. Mit diesem Gesetz 
wurde die entscheidende Voraussetzung dafür geschaffen, daß auch im 
Krankenhausbereich das Denken und Handeln verstärkt von W irksam-
keit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bestimmt werden. Sparsamkeit 
und Gesundheit sind keine Gegensätze.

Mit der Novellierung der Bundespflegesatzverordnung hat die Regierung 
Helmut Kohl die gesetzlichen Vorgaben zügig erfüllt. Diese neue Verord-
nung gibt Krankenhäusern und Krankenkassen wirksame Hilfen und ge-
nügend Freiräume, um bei W ahrung des errreichten hohen Versorgungs- 
Niveaus zu einer wirksamen Kostendämpfung im Krankenhaus zu kom- 

n.

Die CDU setzt auf die Selbstverwaltung, die wichtige Erfolge zu verzeich-
nen hat. Die Selbstverwaltung hat damit bewiesen, daß sie verantwor-
tungsvoll handeln kann.

Alle Gruppen müssen sich am Gesamtinteresse orientieren. Ein Volumen 
von 110 Milliarden M ark, das der Gesetzlichen Krankenversicherung heu-
te zur Verfügung steht, muß ausreichen, um die Versichertengemein-
schaft auf der Höhe des medizinischen Fortschritts gesundheitlich zu ver-
sorgen. Eine Krankenversicherung kann nicht alles leisten, was gesund-
heitlich erwünscht ist. Mit Beiträgen von Pflichtversicherten kann nur fi-
nanziert werden, was dem allgemeinen Standard entspricht. Die Kranken-
kassen sind nicht zuletzt Verwalter der Beiträge und damit Anwalt der 
Beitragszahler. Gesetzlich sollen alle Grundrisiken ohne Rücksicht auf 
Einkommen abgesichert werden: Wer krank ist, muß ärztlich versorgt 
werden.

Die CDU ist davon überzeugt, daß bei Nutzung vorhandener W irtschaft-
lichkeitsreserven ein leistungsfähiges Gesundheitswesen unter Einschluß 
des medizinischen Fortschritts zu stabilen Beitragssätzen in der Kranken-
versicherung finanziert werden kann.
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