
Familienpolitik
Die Familie muß wieder Zukunft haben!

Ehe und Familie haben sich als 
die beständigsten Formen 
menschlichen Zusammenlebens 
erwiesen. Zu ihnen gibt es keine 
Alternative.
Es ist Aufgabe des Staates, die 
rechtlichen, wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Bedingun-
gen für eine freie Entfaltung der 
Familie zu garantieren.
Eine Politik, die jetzt an der Fa-
milie spart, wird uns alle teuer 
zu stehen kommen. Im 3. Fami-
lienbericht der Bundesregierung 
äußern die Sachverständigen 
ihre Befürchtung, daß Probleme 
der Familien rasch wachsen 
werden, Menschen unnötig an 
ihnen zu leiden haben und die 
Kosten des „Patienten Familie" 
steigen werden. Diese Entwick-
lung ist nur durch eine neue Fa-
milienpolitik zu vermeiden, die 
der Familie durch ideelle Hilfen 
wieder mehr allgemeine Aner-
kennung verschafft und ihre wirt-
schaftliche Grundlage durch ma-
terielle Hilfen sicherstellt.

Die Gesellschaftspolitik von SPD 
und FDP ist diesen Anforderun-
gen nicht gerecht geworden. Die 
wirtschaftliche Situation der Fa-
milien mit Kindern wird immer 
unzulänglicher. Die ideellen 
Grundlagen werden zunehmend 
ausgehöhlt durch Gesetze wie 
z. B. das elterliche Sorgerecht 
und das neue Jugendhilferecht, 
die das Erziehungsrecht der El-
tern unzumutbar einschränken. 
Begleitet wird diese Politik durch 
die von SPD und FDP unter-
stützte Emanzipationsideologie, 
die jegliche Bindung in Frage 
stellt und damit zu einem Angriff 
auf die Familie wird. Diese Politik 
lebt auf Kosten der Zukunft und 
legt den Keim für künftige so-
ziale Konflikte. Weil die Familie 
die Grundlage unserer freien und 
humanen Gesellschaft ist und 
die jetzige Regierung sich auf 
dem besten Wege befindet, 
diese Grundlage zu zerstören, 
deshalb ist eine neue Politik für 
die Familie dringend erforderlich.

Die CDU hat das Konzept für 
eine moderne Familienpolitik
Im Mittelpunkt unserer Familien-
politik steht eine neue Wert-
schätzung der Familie als Fun-
dament unserer Gesellschaft und 
unseres Staates.
Weil die Zukunft unserer Gesell-
schaft von unseren Familien ab-
hängt, ist es vordringlich, den 
Familien ihre wirtschaftliche Exi-
stenzgrundlage zu sichern. 
Größere und frühere Kinder-
gelderhöhungen und ein zu-
sätzlicher Betreuungsfreibetrag 
sind durch unseren Einsatz im 
Deutschen Bundestag eingeführt. 
Trotzdem liegen kinderreiche 
Familien häufig noch immer mit 
ihrem Einkommen hart am Rand 
der Sozialhilfeschwelle. Die CDU 
kämpft daher weiterhin für eine 
stärkere finanzielle Förderung 
solcher Familien.
Familienlastenausgleich
Ein wirksamer Familienlasten-
ausgleich muß verhindern, daß 
Kinder unzumutbare finanzielle 
Verzichte bedeuten.
Deshalb will die CDU das Kin-
dergeld regelmäßig überprüfen 
und an die Einkommens- und 
Kaufkraftentwicklung anpassen. 
Mit dem Angebot einer zweck-
gebundenen Kapitalisierung für 
das Erstkindergeld will die CDU 
die Entscheidungsfreiheit der El-
tern über die Verwendung des 
Kindergeldes verbessern. 
Steuergerechtigkeit für Familien 
mit Kindern will die CDU durch 
Wiedereinführung nachweisfreier 
Kinderfreibeträge im Steuerrecht 
erreichen, denn die Aufwendun-
gen für Kinder mindern die steu-
erliche Leistungsfähigkeit der El-
tern.
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Erziehungsgeld
Niemand soll aus wirtschaftlichen 
Gründen gezwungen sein, die 
Betreuung seines Kindes in den 
ersten Lebensjahren anderen zu 
überlassen und seine Erwerbstä-
tigkeit wieder aufnehmen zu 
müssen. Deshalb will die CDU 
das Erziehungsgeld von 400,— 
DM monatlich bis zum 3. Le-
bensjahr des Kindes für alle Fa-
milien einführen.
Zuerst werden wir die Diskrimi-
nierung der nicht erwerbstätigen 
Mütter beim Mutterschaftsgeld 
beseitigen. Auch die Mütter, die 
keiner außerhäuslichen Erwerbs-
tätigkeit nachgehen, sollen bei 
der Geburt eines Kindes für die 
Dauer von 6 Monaten ein Mut-
terschaftsgeld in Höhe von 500,- 
DM monatlich erhalten. Das Er-
ziehungsgeld wird sich zeitlich 
an das Mutterschaftsgeld an-
schließen.
Anerkennung der Erziehung 
bei der Rente
Der Elternteil, der Aufgaben in 
Familie und Haushalt übernimmt, 
darf im Rentenrecht nicht diskri-
miniert werden. Deshalb wird die 
CDU sicherstellen, daß der nicht 
erwerbstätige Elternteil durch die 
Anerkennung von Zeiten der 
Kindererziehung einen eigen-
ständigen Rentenanspruch er-
werben kann.
Familiengründungsdarlehen
Besonders junge Familien bedür-
fen wirtschaftlicher Hilfen, damit 
sie sich eine Existenz aufbauen 
können. Deshalb will die CDU 
jungen Familien Darlehen ge-
währen.
Familienfreundlicher
Wohnungsbau
Gerade Familien mit Kindern ha-
ben einen Anspruch auf men-
schenwürdiges Wohnen! Des-
halb muß auch der Wohnungs-
bau den Familien besser gerecht 
werden.
Die Union wird ergänzend zu ei-
ner familien- und kinderfreund!',- 
chen Städteplanung und Ge-
meindeentwicklung die gesamte 
Wohnungsbauförderung neu re-
geln und verbessern, damit Kin-
der nicht wegen unzureichender 
Wohnverhältnisse unerwünscht 
oder benachteiligt sind.
Besondere Hilfen
Die CDU tritt für die finanzielle 
Entlastung der Familie mit behin-

derten Angehörigen ein: die fi-
nanzielle Belastung durch die 
Behinderung eines Angehörigen 
soll und kann den Familien nicht 
unbegrenzt zugemutet werden.
Familienfreundliche
Arbeitswelt
Die Arbeitswelt nimmt zu wenig 
Rücksicht auf die Familie. Teil-
zeitarbeit und andere Formen 
flexiblerer Arbeitszeit eröffnen 
den Familienmitgliedern die Mög-
lichkeit, ihren Arbeitsrhythmus 
auf die Familie einzustellen und 
wieder mehr am Familienleben 
teilzunehmen.
-  Wir fordern die gleitende Ar-

beitszeit
-  Mehr Teilzeitarbeitsplätze für 

Mann und Frau
Rechtliche Sicherung
Die Erziehung der Kinder ist ein 
natürliches Recht der Eltern und 
nicht eine von der Gesellschaft 
an die Familie übertragene Auf-
gabe. Elternrecht schützt die 
Familie vor unbegründeten Ein-
griffen des Staates. Der Staat 
muß sich darauf beschränken, 
den Familien bei der Lösung ih- g 
rer Probleme zu helfen.
Die CDU wehrt sich daher gegen * 
ein totales Erziehungsgesetz, § 
das den Staat zum obersten 
Schiedsrichter innerfamiliärer 
Konflikte macht und fordert einen 
zeitgerechten und differenzierten 
Leistungskatalog der Jugendhilfe. 
Dieser Katalog muß Hilfen zur 
Selbsthilfe anbieten und die 
Übernahme familiärer Aufgaben 
durch bürokratische Apparate 
wenn möglich verhindern.
Recht auf Leben 
Der Staat hat die Menschen-
würde zu schützen und das 
Recht auf Leben zu gewährlei-
sten. Er darf sich nicht seiner 
sozialen Verantwortung für die 
Mutter und das werdende Kind 
entziehen. Deshalb will die CDU 
ein umfassendes Programm zum 
Schutz des ungeborenen Lebens 
verwirklichen.
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