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II. Die CDU sieht im Familienlastenausgleich ein notwendiges 
Element des gesamtgesellschaftlichen Einkommensausgleichs. Er 
soll zusammen mit der Ausbildungsförderung die Chancengleich
heit der Kinder gewährleisten. Bei den Auseinandersetzungen um 
die Steuerreform hat die CDU erreicht, daß das Kindergeld auf 
50 DM für das 1., 70 DM für das 2. und 120 DM für jedes weitere 
Kind erhöht wurde. (Die Pläne der Koalition sahen zunächst 60 DM 
für jedes Kind vor, später 50 DM fü r das 1., 70 DM für das 2. Kind 
und 90 DM für alle weiteren Kinder.) Weiter wurde ein einkommens
mindernder Ausbildungsfreibetrag für Steuerzahler, deren Kinder 
keine Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
beanspruchen, neu in das Gesetz aufgenommen. Diese Regelung 
tritt jedoch erst ab 1. 1. 1977 in Kraft.
III. Die CDU/CSU fordert die Einführung zinsgünstiger Familien
gründungsdarlehen, die den w irtschaftlichen Start junger Men
schen in der neugegründeten Ehe erleichtern sollen.
IV. Die CDU/CSU strebt eine Verbesserung der Mutterschutz
gesetzgebung an. Insbesondere sollen die Mutterschutzfristen 
nach der Entbindung verlängert werden.
V. Hilfen zur Erziehung und Betreuung der Kinder sollen vermehrt 
angeboten werden. Dies g ilt für den Ausbau von Kindertages
stätten und ähnlichen Einrichtungen, wie auch für die Förderung 
von Pflegestellen, die Verbesserung der ambulanten Haus- und 
Familienpflege und den Ausbau von Sozialstationen.
VI. Insbesondere müssen den Bedürfnissen von unvollständigen 
und kinderreichen Familien besser angepaßte Wohnungen bereit
gestellt werden. Spielräume sollen allen Kindern zur Verfügung 
stehen. Kinderreiche Familien müssen im Bundeswohngeldgesetz 
stärker berücksichtigt werden.
VII. Familien mit behinderten Kindern und Familien, die behinderte 
oder alte Angehörige betreuen, müssen mehr Hilfe und Unter
stützung erfahren.
VIII. Beratungsdienste und Bildungseinrichtungen für Ehe und 
Familie sowie Möglichkeiten zur Familienerholung und -bildung 
müssen ausgebaut werden.
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Argumente
CDU-Programm für die Familie

W irtschaftlicher und sozialer Wandel haben auch die Struktur 
der Familie beeinflußt. Das hat Folgen sowohl für die Wahrneh
mung der Aufgaben des einzelnen innerhalb der Familie als auch 
für die Funktion der Familie in unserer Gesellschaft.

Dennoch ist die Familie heute wie früher die wichtigste Gemein
schaft für den Menschen. Sie ist die erste Institution, in der dem 
jungen Menschen im Spannungsfeld zur elterlichen Autorität ein 
Bewußtsein freiheitlicher Selbstbehauptung und Entfaltung ver
m ittelt werden kann. In ihr erfährt er aber auch die prägende Kraft 
einer Gemeinschaft und erstmals Solidarität; hier übt er soziales 
Verhalten; hier können ihm die Voraussetzungen für persönliche 
Bewährung und sozialen Aufstieg mitgegeben werden.

Leitbild christdemokratischer Familienpolitik ist die partner
schaftliche Familie, die sich auch als Erziehungsgemeinschaft 
versteht, ih r g ilt der besondere Schutz und die Förderung durch 
Gesellschaft und Staat.

Um diese Zielvorstellung zu realisieren, unterbreitete die CDU/ 
CSU im Frühjahr 1974 richtungweisende Vorschläge und For
derungen;
I. Die ersten drei Lebensjahre sind ein sehr wesentlicher Lebens
abschnitt für die spätere Entwicklung des Kindes. Die CDU fordert 
fü r diese Entwicklungsphase des Kindes die Zahlung eines 
Erziehungsgeldes mit dem Ziel, dem Kind umfassende Fürsorge 
zu verschaffen, auch und insbesondere in der unvollständigen 
Familie.
Aus finanziellen Gründen soll vorerst im 1. Lebensjahr des Kindes 
monatlich 300 DM für den Elternteil gezahlt werden, der sein Kind 
erzieht und pflegt und dafür weitgehend auf Erwerbstätigkeit ver
zichtet.
Einkommensschwache können bis zu 700 DM erhalten. Ein Netto
einkommen von insgesamt 1 100 DM sollte gesichert sein.
Keine Benachteiligung der Frau in ihrer sozialen Sicherung wegen 
des Erziehungsgeldes.
Sicherung des Arbeitsplatzes während der drei Jahre.


