
Unsere Kinder
sind unsere
Zukunft
Deshalb gilt 
unsere Sorge 
der Familie,
Wir fordern das
Familiengeld. 
Damit Eltern 
Zeit für ihre 
Kinder haben.

Wir müssen uns für unsere 
Kinder einsetzen, müssen den 
Wunsch fördern, Kinder zu 
haben, und die Möglichkeiten 
verbessern, Kinder so zu erzie-
hen, wie es für sie selbst -  und 
wie es für die Zukunft der 
Gesellschaft -  am besten ist Die 
Familie braucht Bestätigung 
und Unterstützung: das ist heute 
eine der vorrangigen gesell-
schaftspolitischen Aufgaben.

Deshalb fordern wir ab 1. Juli 
1979 das Familiengeld. Kernpunkt 
dieser Familieninitiative sind 
DM400,- monatlich fü r 18 Mo-
nate nach der Geburt eines Kindes. 
Dies als Hilfe fü r alle Mütter und 
Väter, die im Interesse des Kindes 
auf Erwerb seinkommen verzich-
ten. Familiengeldberechtigt sollen 
auch die Hausfrauen sein.

Die Familieninitiative 
der CDU im einzelnen:

Das Familiengeld wird in der 
Anlaufphase für Kinder bis zum 
18. Lebensmonat gezahlt eine 
Ausdehnung bis zur Vollendung 
des 3. Lebensjahres wird für 
wünschenswert gehalten.

Das Familiengeld wird auch 
an solche Familien gezahlt 
deren Kinder ab dem 1.1.1978 
geboren sind. Der Anspruch 
besteht nicht nur für leibliche 
Kinder, sondern auch für ehelich 
erklärte Kinder, für an Kindes 
Statt angenommene Kinder und 
für Stiefkinder.

Ein erhöhtes Familiengeld 
von höchstens DM 840,- monat-
lich soll alleinerziehenden 
Eltemteilen und Ehepaaren mit 
einem geringen Einkommen 
gezahlt werden, um sie von der 
Sozialhilfe unabhängig zu 
machen.

Familiengeldberechtigte wer-
den zu Lasten des Bundes in der 
sozialen Krankenversicherung 
versichert, sofern nicht bereits

ein Versicherungsschutz -  zum 
Beispiel über die Familienhilfe -  
gewährleistet ist.

Es entstehen keine Nachteile 
für einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld. Die Erziehungszeiten 
im Rentenrecht sind im Rah-
men der bevorstehenden Re-
form der sozialen Sicherung zu 
regeln.

Flat ein Familiengeldberech-
tigter eine vorherige Arbeit-
nehmertätigkeit für den Zeit-
raum des Bezugs von Familien-
geld unterbrochen, so hat er den 
Anspruch auf bevorzugte Wie-
dereinstellung bis zu drei Mona-
ten nach Auslaufen des Fami-
liengelds.

Die CDU- 
Familieninitiative : 
Mehr tun für 
Eltern und Kinder.



Die SPD/FDP-Koalition will 
wieder nur eine halbe Lösung:
Die Regierung will nur an Arbeitnehmerinnen 
ein Mutterschaftsgeld zahlen -  für einen vier- 
monatigen Mutterschaftsurlaub.

Die Lösung 
der CDU ist rund:
Das Familiengeld sollen Mütter und Väter wahl-
weise erhalten. Hausfrauen und solche Mütter, 
die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, und 
außerdem Selbständige, dürfen nicht diskrimi-
niert werden. Auch Väter dürfen nicht ausge-
schlossen werden, wenn sie ihr Kind betreuen.

Die Regierung will nur für leibliche Kinder ein Das Familiengeld steht allen Eltern zu, auch für
Mutterschaftsgeld zahlen. adoptierte Kinder. Denn auch Kinder, die nicht

bei ihren natürlichen Eltern leben, sollen in einer 
Familie aufwachsen können.

Nach dem Willen der Regierung sollen Mütter 
nach sechs Monaten ihr Kind allein lassen und 
ihre Berufstätigkeit wieder aufnehmen, wenn sie 
sich einen Verzicht auf Erwerbseinkommen 
nicht leisten können.

Das Familiengeld soll es Müttern oder Vätern 
ermöglichen, zunächst 18 Monate auf eine 
Erwerbstätigkeit zu verzichten. Es soll in weite-
ren Stufen für Kinder bis zum vierten Lebens-
jahr ausgebaut werden. Denn Wissenschaftler 
und Erzieher sind sich darüber einig, daß Klein-
kinder in den ersten Lebensjahren in der Familie 
eine ständige Bezugsperson brauchen.

Das Mutterschaftsgeld der Regierung ist nur als 
teilweiser Lohnersatz gedacht

Das Familiengeld ist eine Anerkennung der 
Erziehungsleistung als wertvoller Beitrag für die 
Zukunft der Gesellschaft.

Die Bundesregierung sagt, was die zwangsläufige 
Folge ihrer Politik ausdrückt: „Wir haben kein 
Geld”.

Das Familiengeld ist nicht eine Frage des Geldes, 
sondern des politischen Wollens. Wer die Familie 
stärken will, findet in einem 200-Milliarden- 
Haushalt noch 3 Milliarden dafür.
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