
Argumente Erziehungs
geld

Erziehungsgeld-  
eine Initiative der Opposition
Die Familie ist die wichtigste Gemeinschaft für die Entfaltung des 
menschlichen Lebens. Daher hat die CDU/CSU-Fraktion einen Ge
setzentwurf eingebracht, der ein Erziehungsgeld vorsieht. Damit soll 
den Eltern die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erleichtert werden.
Die Ziele:
-  die Erziehungskraft der Familien insbesondere während der ersten 

Lebensjahre des Kindes stärken
-  mehr Chancengleichheit für mehr Kinder verwirklichen; einer der 

Eltern soll sich „hauptberuflich“ der Pflege und Erziehung des 
Kleinkinds widmen können

-  Abbau der Tendenzen, den Familien ihre Erziehungsaufgaben 
mehr und mehr abzunehmen

-  Abbau der Tendenzen zu teueren staatlichen Erziehungsanstalten; 
vielmehr die Familien erziehungsfähig zu erhalten; das schont 
außerdem die Staatsfinanzen

Die CDU/CSU-lnitiative sieht u. a. vor:
-  Kinder, für deren Pflege und Erziehung Erziehungsgeld gegeben 

wird, sind:
eheliche Kinder, für ehelich erklärte Kinder, an Kindes Statt an
genommene Kinder, nicht eheliche Kinder, und Stiefkinder

-  das Erziehungsgeld wird zunächst für das erste Lebensjahr des 
Kindes eingeführt; später bis zum dritten Lebensjahr ausgedehnt

-  insbesondere soll das Erziehungsgeld den Familien helfen, die 
sonst auf die Erwerbstätigkeit beider Eltern angewiesen wären

-  die Jahre der Kindererziehung werden beim Rentenanspru 
berücksichtigt

-  der Ehepartner, der seine Erwerbstätigkeit aus Gründen der 
Kindererziehung unterbricht, ist bevorzugt nach Ablauf der Erzie
hungsjahre von seinem Arbeitgeber wiedereinzustellen

-  die Zahlung des Erziehungsgeldes kann davon abhängig gemacht 
werden, daß für die Kindererziehung Einrichtungen zur Vorsorge
untersuchung oder Beratungsdienste genutzt werden.

Nach Auffassung der CDU gibt es keine Gemeinschaft, die geeig
neter wäre, Kinder groß zu ziehen, als die Familie.

\CDU\



Argumente Partner-
Rente

Partner-Rente -  Sozialpolitik der Zukunft

Das gegenwärtige System der sozialen Sicherung in der Bundesre
publik trägt der gewandelten gesellschaftlichen Stellung der Frau 
nicht mehr Rechnung. Deshalb hat die CDU das Modell der 
Partner-Rente entwickelt, das folgende Verbesserungen vorsieht:
-  Rentenanwartschaften, die während der Ehe erworben wurden, 

werden auf beide Ehepartner je zur Hälfte verteilt. Dadurch erhält 
die nicht erwerbstätige Ehefrau, Hausfrau und Mutter einen 
eigenen Rentenanspruch. Die Jahre der Kindererziehung werden 
beim Rentenanspruch berücksichtigt. Außerdem soll der im Haus
halt tätige Ehepartner künftig für den Invaliditätsfall versichert 
sein;

-  Stirbt einer der Ehepartner, so erhält der andere eine eigenständi
ge Rente. Zusätzlich einen Rentenbetrag, der sich aus der Rente 
des verstorbenen Partners herleitet. Witwe oder Witwer sollen 
künftig etwa 75% der gemeinsamen Rentenansprüche beziehen;

-  Rentenanwartschaften, die vor der Ehe erworben wurden, verblei
ben wie bisher dem einzelnen Ehepartner. Niemand verliert 
erworbene Rentenansprüche. Auch nicht teilweise;

-  Rentenansprüche, die bereits geltend gemacht worden sind, 
werden in das neue System nicht einbezogen;

-  Ehepartner, die ihre Rentenansprüche bei Einführung der Partner- 
Rente noch nicht realisiert haben, können wählen: Partner-Rente, 
ja oder nein;

-  Bei künftigen Ehen gilt die Partner-Rente
Dio CDU verlangt m it der Partner-Rente keine höheren Sozialbeiträ- 
( \ber eine bessere, zeitgerechtere Verteilung der Versicherungs- 
leistungen.
Das Ziel:
-  den Familien die soziale Sicherheit geben, die sie dringend 

brauchen
-  den Leistungen der Frauen in unserer Gesellschaft endlich gerecht 

werden
-  mit Maßnahmen einer modernen Sozialpolitik den gesellschaftli

chen Veränderungen Rechnung tragen


