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Familienpolitik 
als Gesellschafts-
politik

Die neue Familienpolitik der Christlich Demokratischen 
Union und der Bundesregierung — eine gesellschafts-
politische Neuorientierung

Die Familienpolitik der Bundesregierung ermöglicht die Verwirklichung 
der von der überwiegenden Mehrheit in unserer Bevölkerung gewünschten 
Lebensform — das Leben in der Familie. Eine humane Industriegesell-
schaft ist ohne Familie nicht denkbar.

Die Entwicklung ist in den 13 Jahren SPD-Regierung häufig genau anders 
gelaufen. Keine gesellschaftliche Gruppe ist in diesen Jahren so benachtei-
ligt worden wie gerade die Familie. Die Diskriminierung der Familie muß 
durch eine neue Gesellschaftspolitik, die Familien gerecht behandelt und 
die ihnen zukommenden Entfaltungsräume sichert, abgelöst werden. Zur 
Verwirklichung des Wunsches vieler Menschen nach einem Leben in der 
Familie und mit Kindern, muß die Gesellschaftspolitik die notwendigen 
Voraussetzungen schaffen. Mit der Familienpolitik der Bundesregierung 
wurde ein entscheidender Durchbruch für die Familie erzielt. Natürlich 
kommt es bei der Familienpolitik nicht nur auf die Finanzen an. Aber wel-
chen Stellenwert Staat und Gesellschaft der Familie beimessen, erweist 
sich letztendlich nicht in W orten, sondern in konkreten Steuer- und haus-
haltspolitischen Entscheidungen.

10 Milliarden zusätzlich für die Familien

Die von der CDU geführte Bundesregierung hat die Familien in den Mit-
telpunkt ihrer Politik gestellt. Die Bundesregierung hat ein Familienpaket 
mit einem Gesamtvolumen von jährlich zusätzlich 10 Mrd DM für die Fa-
milien beschlossen. Das ist die größte Verbesserung für die Familien seit 
Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.

Das Paket umfaßt:

— Kinderfreibeträge
— Kindergeld
— Steuererleichterungen für Familien und Alleinerziehende
— Erziehungsgeld/Erziehungsurlaub
— Anerkennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht
— Stiftung „M utter und Kind“

Mit der Einführung des Erziehungsgeldes ab 1. Januar 1986 beginnt ein 
neues Kapitel der Familienpolitik. Damit wird eine zentrale familienpoliti-
sche Forderung, die von der CDU/CSU seit 1974 — damals beginnend mit 
der Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfs im Deutschen Bundes-
tag — erhoben wurde, endlich in die Tat umgesetzt.

Einen Durchbruch in der Familienpolitik stellt auch die Entscheidung der 
Bundesregierung dar, bei der Neuordnung der gesetzlichen Alterssiche-
rung ein Erziehungsjahr pro Kind in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu berücksichtigen.

Die neuen Leistungen — Erziehungsgeld und Erziehungsjahre in der Ren-
tenversicherung — sind tragende Säulen der neuen zukunftsorientierten 
Familienpolitik der CDU. Sie schaffen echte Gleichberechtigung, W ahl-
freiheit und Partnerschaft in der Familie.

Eine Verbesserung der Situation der Familien hängt aber nicht nur von 
finanziellen Hilfen ab, sondern auch davon, ob und inwieweit es gelingt, 
das öffentliche Bewußtsein für die Förderung der Familie zu mobilisieren
und zu aktivieren.

)
Am 14. März 1985 hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Bericht ih-
rer Kommission „Familienlastenausgleich“ vorgelegt. Er stellt ein fami-
lienpolitisches Gesamtkonzept dar, das über die jetzt von der CDU 
geführten Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen hinaus weiterge-
hende Vorschläge enthält. Die Weichen sind gestellt. Es gilt, auf dem ein-
geschlagenen Weg mit Augenmaß und Entschlossenheit voranzugehen.
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Mehr Kindergeld durch einen Kindergeldzuschlag 
Finanzvolumen: 650 Mio DM

Durch die 11. Novelle zum Bundeskindergeldgesetz wird — gleichzeitig 
mit der Erhöhung des Kinderfreibetrages auf 2.484 DM — als neue 
Leistung des Familienlastenausgleichs ein Kindergeldzuschlag für Eltern 
mit niedrigem Einkommen eingeführt. Diesen Kindergeldzuschlag bis zu 
46 DM monatlich je Kind erhalten ab 1. Januar 1986 rund 750.000 Eltern, 
bei denen sich wegen ihres niedrigen Einkommens der Kinderfreibetrag 
nicht oder nicht in vollem Umfang auswirkt, zusätzlich zum bisherigen 
Kindergeld. Für das Erstkindergeld von 50 DM bedeutet dies nahezu eine 
Verdoppelung. Den vollen Kindergeldzuschlag erhalten ferner alle, die 
überhaupt kein steuerliches Einkommen haben, wie zum Beispiel Rentner, 
Arbeitslose, Studenten mit Kindern.

Der Kindergeldzuschlag entspricht dem Betrag, der in der unteren P ropor-
tionalzone des Einkommensteuertarifs — bis 18.000 DM (Alleinerziehen-
de) bzw. 36.000 DM (Verheiratete) zu versteuerndes Einkommen — El-
tern durch den Kinderfreibetrag bei der Steuer monatlich zugute kommt.

Ebenfalls durch die 11. Novelle zum Bundeskindergeldgesetz werden die 
Freibeträge, die für die einkommensabhängige Minderung des Kindergel-
des gelten, so erhöht, daß die zum 1. Januar 1986 wirksam werdende 
Verbesserung des steuerlichen Familienlastenausgleichs und Senkung des 
Einkommensteuertarifs nicht zu einer Minderung des Kindergeldes füh-
ren.

Wiedereinführung des Kindergeldes für Arbeitslose 
Finanzvolumen: 100 Mio DM

Bereits ab 1. Januar 1985 wird für junge Arbeitslose wieder bis zum Alter 
von 21 Jahren Kindergeld gezahlt. Für junge Männer, die Grundwehr-
oder Zivildienst geleistet haben, ist die Altersgrenze „21“ um die Zeit des 
geleisteten Dienstes erhöht worden.

Steuerlicher Familienlastenausgleich

Wiedereinführung der Kinderfreibeträge 
Finanzvolumen: 4,8 Mrd DM

Der Familienlastenausgleich wird wieder auf zwei Beine gestellt. Kinder-
freibeträge und Kindergeld ergänzen einander. Zum 1. Januar 1983 wurde 
ein Freibetrag von 432 DM je Kind eingeführt. Zum 1. Januar 1986 wird 
er auf 2.484 DM je Kind erhöht. Die Erhöhungsbeträge bei den Vorsorge-
aufwendungen (600 und 300 DM je Kind), die von den Familien in unter-
schiedlicher Höhe genutzt werden, gehen im Kinderfreibetrag auf. Daraus 
ergeben sich Entlastungswirkungen insgesamt zwischen 46 DM und 
116 DM monatlich.

Die frühere einseitige Fixierung des Familienlastenausgleichs au f das Kin-
dergeld und die unterbliebene Anpassung des Kindergeldes an die gestiege-
nen Lebenshaltungskosten hat zu einer ständigen Entwertung des Fam i-
lienlastenausgleichs geführt. Kinderfreibeträge sorgen dafür, daß mit dem 
Anstieg der Einkommen sich auch die Entlastung der Familien erhöht. 
Damit haben wir im Familienlastenausgleich wieder eine Dynamisierung 
erreicht.

Zur sozialen Ausgewogenheit des Familienlastenausgleichs tragen auch die 
Einkommensgrenzen beim Kindergeld bei, die diese Bundesregierung ein-
geführt hat. Wir werden diese Einkommensgrenze beibehalten. Wer ein 
hohes Einkommen hat, erhält dadurch auch künftig ein gemindertes Kin-
dergeld.

Die auf 2.484 DM erhöhten Kinderfreibeträge führen dazu, daß Eltern 
ihre Kinder wieder mehr aus eigenem Einkommen unterhalten können. 
Der Staat nimmt ihnen nicht erst aus der Tasche, was sie für den Unterhalt 
ihrer Kinder benötigen. Wer Kinder hat, wird künftig weniger Steuern 
zahlen als derjenige, der keine Kinder hat.

A uf Grund der bisherigen Rechtslage müssen Eltern für das Geld, das sie 
für ihre Kinder ausgeben, auch noch Steuern bezahlen. Solange es keine 
Freibeträge gibt, werden darüber hinaus Ausgaben für Kinder je nach 
Höhe des Einkommens auch noch unterschiedlich hoch mit Steuern bela-
stet. So muß auf eine Ausgabe für Kinder in Höhe von 100 DM in der un-
teren Proportionalzone zusätzlich eine Steuer von 22 DM, in der oberen 
Proportionalzone zusätzlich eine Steuer von 56 DM bezahlt werden.

Es ist völlig konsequent und entspricht daher der steuerlichen Gerechtig-
keit, daß für einen Freibetrag von 100 DM dem Bürger in der oberen P ro-
portionalzone eine Entlastung von 56 und in der unteren Proportionalzo-
ne eine um 22 DM gewährt wird. Das ist im übrigen auch bei anderen Frei-
beträgen, z.B. beim Weihnachtsfreibetrag für Arbeitnehmer und beim 
Sparfreibetrag, genauso.
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Baukindergeld

Anhebung der Ausbildungsfreibeträge 
Finanzvolumen: 300 Mio DM

Die Ausbildungsfreibeträge werden angehoben von

2.100 auf 3.000 DM für auswärts untergebrachte Kinder 
über 18 Jahren 

1.200 auf 1.800 DM für zu Hause untergebrachte 
Kinder über 18 Jahren 

900 auf 1.200 DM für auswärts untergebrachte Kinder 
unter 18 Jahren

Daraus ergeben sich Entlastungswirkungen insgesamt zwischen

55 und 140 DM monatlich (1)
33 und 84 DM monatlich (2)
22 und 56 DM monatlich (3)

Kinderbetreuungskosten 
Finanzvolumen: 160 Mio DM
(zuzüglicher 320 Mio DM einmaliger Zahlungen für Altfälle)

Alleinerziehende können ab 1. Januar 1985 Kinderbetreuungskosten nach 
Abzug der zumutbaren Eigenbelastung bis zur Höhe von 4.000 DM für 
das erste und 2.000 DM für jedes weitere Kind geltend machen.

Ohne Nachweis derartiger Aufwendungen werden pauschal 480 DM je 
Kind abgezogen.

Die Kinderbetreuungskostenregelung gilt auch für Fälle einer Behinderung 
oder länger andauernden Krankheit eines oder beider Ehegatten.

Haushaltsfreibetrag für Alleinstehende 
Finanzvolumen: 50 Mio DM

Der Haushaltsfreibetrag für Alleinstehende mit mindestens einem Kind 
wird von 4.212 DM auf 4.536 DM ab 1986 erhöht. Daraus ergibt sich eine 
Entlastung zwischen 71 und 181 DM jährlich.

U nterhaltsleistungen 
Finanzvolumen: 100 Mio DM

Die steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen wird verbes-
sert. Der Abzugs-Höchstbetrag wird von 3.600 DM auf 4.500 DM er-
höht, das anrechungsfreie Einkommen von 4.200 DM auf 4.500 DM.

Baukindergeld
Finanzvolumen: 95 Mio DM im Entstehungsjahr

Das Baukindergeld wird ab 1. Januar 1987 erweitert. Bauherren und Er-
werber mit Kindern erhalten einen zusätzlichen Steuerabzugsbetrag von 
jährlich 600 DM je Kind. Anders als bisher wird der Betrag bereits ab dem 
ersten Kind gewährt.

(1)

(2)

(3)

Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub

Finanzvolumen: Im Anfang ab 1986 ca. 1,5 Mrd DM, im Jahr der vollen
Förderung 1989 rd. 2,9 Mrd DM. Das sind 2 Mrd DM mehr als bisher für
den Mutterschaftsurlaub ausgegeben wurde.

1. Erziehungsgeld von 600 DM monatlich ist eine entscheidende Hilfe für 
junge Familien und für die Wahlfreiheit der Eltern sowie die Verein-
barkeit von Familie und Beruf für 4,7 Mio berufstätige Frauen. Das 
Erziehungsgeld wird ab 1. Januar 1986 zunächst für 10 M onate, ab
1. Januar 1988 für ein volles Jahr gezahlt.

2. Das Erziehungsgeld erhalten im Gegensatz zum bisherigen Mutter- 
schaftsurlaubsgeld alle M ütter, nicht nur die Erwerbstätigen, sondern 
auch die Hausfrauen, also auch die Arbeitnehmerinnen, die schon bei 
einem früheren Kind ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben haben und die 
Selbständigen.

3. Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub können Mütter oder Väter in 
Anspruch nehmen, ebenso Adoptiv- und Stiefeltern, die ihr Kind 
selbst betreuen und erziehen. Dies gilt ebenso für Pflegeeltern, die ein 
Kind in Adoptionspflege genommen haben, sowie Großeltern, die das 
Sorgerecht für ihr Enkelkind haben.

4. W ährend des Erziehungsurlaubs darf nicht gekündigt werden. Nur in 
besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine Kündigung von der für 
den Arbeitsschutz zuständigen obersten Landesbehörde oder der von 
ihr bestimmten Stelle für zulässig erklärt werden. Diese Regelung gilt 
bereits seit vielen Jahren für die ersten beiden Monate nach der Ge-
burt, in denen wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit der Mutter 
ein absolutes Beschäftigungsverbot besteht. Diese Regelung wird jetzt 
ausgedehnt auf die gesamte Dauer des Erziehungsurlaubs. Es gilt da-
mit künftig eine einheitliche Regelung vom Beginn des Mutterschutzes 
an bis zum Ende des Erziehungsurlaubs. Die einheitliche Lösung be-
deutet auch, daß künftig M ütter und Väter während des Erziehungsur-
laubs den gleichen Kündigungsschutz haben.

Durch eine Verwaltungsvorschrift des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, soll nä-
her bestimmt werden, in welchen besonderen Fällen ausnahmsweise 
die Kündigung für zulässig erklärt werden kann. Das dient der Rechts-
sicherheit und Rechtsklarheit und sichert eine einheitliche Anwendung 
durch die Verwaltungsbehörden im ganzen Bundesgebiet. Für eine 
Aufnahme in die Verwaltungsvorschrift als „besonderer Fall“ kom-
men zum Beispiel Betriebsstillegungen in Betracht, ebenso Stillegung 
einer Betriebsabteilung, wenn eine Umsetzung nicht möglich ist. Ein 
besonderer Fall kann bei einem Kleinbetrieb dann gegeben sein, wenn 
eine zur Fortführung des Betriebes dringend erforderliche Ersatzkraft 
nicht gefunden werden kann, die bereit wäre, einen befristeten 
Arbeitsvertrag abzuschließen.
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Die im Gesetzentwurf enthaltene Lösung ist eine einfache, unbüro-
kratische und sowohl für die Frauen wie für die Betriebe gleicherma-
ßen akzeptable Lösung.

5. Neu soll eingeführt werden, daß Teilzeitarbeit bereits ab dem dritten 
M onat bis unter 20 Stunden in demselben Betrieb möglich ist. Das 
wird in manchen Fällen, insbesondere Kleinbetrieben, eine Überbrük- 
kung des Erziehungsurlaubs erleichtern. Mütter oder auch Väter kön-
nen in diesen Fällen den Kontakt zum Betrieb aufrechterhalten.

6. Befristete Arbeitsverträge mit Ersatzkräften werden durch das Gesetz 
ausdrücklich ermöglicht. Diese Regelung gilt unabhängig vom Be- 
schäftigungsförderungsgesetz und auf Dauer, also über die im Be- 
schäftigungsförderungsgesetz vorgesehene Geltungsdauer für die dor-
tige Regelung hinaus.

7. Die Erziehungsurlauber müssen einen M onat vor Beginn des Erzie-
hungsurlaubs den Erziehungsurlaub beantragen und verbindlich erklä-
ren, wie lange sie den Erziehungsurlaub nehmen wollen.

8. Das Erziehungsgeld wird auf Sozialleistungen wie Sozialhilfe und 
Wohngeld nicht angerechnet, also zusätzlich gewährt. Auch auf Un-
terhaltsansprüche wird das Erziehungsgeld in der Regel nicht ange-
rechnet; die Berechtigten erhalten also den Unterhalt unvermindert in 
der gleichen Höhe, und das Erziehungsgeld wird zusätzlich gewährt.

9. In den ersten sechs Monaten wird das Erziehungsgeld, so wie bisher 
das Mutterschaftsurlaubsgeld, unabhängig von der Höhe des Einkom-
mens gezahlt. Ab dem siebten M onat gilt eine gleitende Einkommens-
grenze. Insgesamt werden ab dem siebten M onat ca. 40%  der Erzie-
hungsurlauber das Erziehungsgeld in voller Höhe von 600 DM, weite-
re ca. 40%  entsprechend der gleitenden Einkommensgrenze ein nach 
der Höhe des Einkommens gestaffeltes Erziehungsgeld erhalten. 
Ca. 20 % werden wegen der Höhe ihres Einkommens kein Erziehungs-
geld mehr bekommen. Sie haben aber Anspruch auf Erziehungsur-
laub. Maßgebend ist wie beim Kindergeld das Nettoeinkommen des 
vorletzten Monats. Dabei bleibt natürlich früheres Erwerbseinkom-
men des Elternteils, der während des Erziehungsurlaubs nicht erwerbs-
tätig ist, unberücksichtigt. Wenn das jetzige Einkommen niedriger ist 
als im vorletzten Jahr, kann auf Antrag das aktuelle Einkommen zu-
grunde gelegt werden.

10. Alle diejenigen, die vor der Geburt des Kindes selbst in der gesetzli-
chen Krankenversicherung versichert waren, werden während der Zeit 
des Erziehungsgeldbezuges beitragsfrei weiter versichert. Sie erhalten 
damit ihren vollen Krankenversicherungsschutz. Wer vorher wegen 
Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze in der privaten Kran-
kenversicherung versichert war, kann während des Erziehungsurlaubs 
auch dann in der privaten Krankenversicherung bleiben, wenn er in 
zulässigem Umfang Teilzeitarbeit leistet und deshalb mit seinem Ein-
kommen unterhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt.

11. Ebenso bleibt der Schutz der Arbeitslosenversicherung während der 
Zeit des Erziehungsgeldbezuges in vollem Umfang aufrechterhalten.

12. Die soziale Sicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung wird 
durch die Anerkennung eines Erziehungsjahres aufrechterhalten, das 
vom Bund finanziert wird.

13. Das Erziehungsgeld soll, ebenso wie das Kindergeld, von der Bun-
desanstalt für Arbeit gezahlt werden. Die Verwaltungskosten, die 
der Bundesanstalt für Arbeit vom Bund erstattet werden, werden 
ca. 35 Mio DM betragen. Das sind, gemessen an einem Gesamtbetrag 
des Erziehungsgeldes von 2,8 Mrd DM 1,25%.

14. Die Einführung des Erziehungsgeldes und des Erziehungsurlaubs kann 
eine entscheidende Entlastung des Arbeitsmarktes bringen. Nach Vor-
ausschätzungen der Bundesregierung, auf denen auch die mittelfristige 
Finanzplanung beruht, werden im Jahr 1986 ungefähr 300.000 berufs-
tätige Frauen oder Männer den Erziehungsurlaub in Anspruch neh-
men.

W enn die Arbeitgeber dafür 300.000 befristete Verträge mit Ersatz-
kräften abschließen, wird der Arbeitsmarkt um die entsprechende 
Zahl entlastet. Arbeitskräfte stehen für befristete Arbeitsverträge aus-
reichend zur Verfügung. Da nach den bisherigen Erfahrungen mit dem 
Mutterschaftsurlaubsgeld 50%  der Frauen, die im M utterschaftsur-
laub waren, nicht wieder an den alten Arbeitsplatz zurückkehren, be-
deutet dies für 50% der befristet angestellten Ersatzkräfte, einen 
Dauerarbeitsplatz erhalten zu können.

15. Die Befürchtungen, der Erziehungsurlaub und der damit verbundene 
Kündigungsschutz könnten sich zu einem Einstellungshemmnis für 
junge Frauen auswirken, werden durch die Erfahrungen mit dem M ut-
terschaftsurlaub und vor allem durch die Erfahrungen im benachbar-
ten Ausland widerlegt. In Österreich gibt es bereits seit 1957 einen ein-
jährigen Karenzurlaub mit einer Wiedereinstellungsgarantie. Dort 
liegt die Beschäftigungsquote von Frauen nach einer OECD-Studie bei 
38,7 % , in der Bundesrepublik Deutschland bei 38,2%  (jeweils Zahlen 
für das Jahr 1982). In Frankreich dauert der Erziehungsurlaub — 
ebenfalls verbunden mit einer Wiedereinstellungsgarantie — 2 Jahre, 
bei Teilzeitarbeit sogar 3 Jahre. In Frankreich beträgt die Beschäfti-
gungsquote von Frauen nach der bereits erwähnten OECD-Studie 
38,6% . In Schweden haben M ütter und Väter seit 1981 einen An-
spruch auf Erziehungsurlaub für 18 Monate. Dort beträgt die Be-
schäftigungsquote von Frauen 46,2% ; sie ist gegenüber 1977 (43,7 %) 
um 5,2%  gestiegen.

16. Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub sind entscheidende Vorausset-
zungen dafür, daß noch vorhandene Benachteiligungen von Familien 
und vor allem von Frauen abgebaut werden. Mit der Einführung eines 
Erziehungsgeldes wird ermöglicht oder erleichtert, daß sich ein Eltern-
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teil in der für die ganze spätere Entwicklung entscheidenden ersten 
Lebensphase eines Kindes dessen Betreuung und Erziehung widmet. 
W ährend dieser Zeit — dies beweisen alle sozialpädiatrischen Untersu-
chungen — sind die Kinder in besonderem Maße auf die ständige Zu-
wendung der M utter oder des Vaters angewiesen.

Erziehungsjahre in der Rentenversicherung

Finanzvolumen: 140 Mio DM 1986,
die kontinuierlich bis auf 2,7 Mrd DM steigen.

Künftig wird für jedes Kind ein Erziehungsjahr in der gesetzlichen Renten-
versicherung rentenbegründend und rentensteigernd anerkannt. Bei dem 
erziehenden Elternteil werden die ersten zwölf M onate nach dem Geburts-
monat des Kindes als Pflichtversicherungszeit angerechnet. Dies gilt unab-
hängig davon, ob das Kind erst in Zukunft geboren wird oder ob es in der 
Vergangenheit geboren worden ist. In dem zuletzt genannten Fall wird die 
Kindererziehung allerdings nur dann angerechnet, wenn die M utter oder 
der Vater am 1. Januar 1986 das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
und nach diesem Zeitpunkt die Altersgrenze erreicht oder Berufs- bzw. 
Erwerbsunfähigkeitsrente erhält. Diese 12 M onate Versicherungszeit ver-
längern sich für das zweite und jedes weitere Kind um weitere zwölf Mo-
nate, unabhängig davon, wann die anderen Kinder geboren sind. Es wer-
den also generell für jedes Kind zwölf Monate angerechnet. Das bedeutet 
beispielsweise für Zwillingsgeburten, daß 24 Monate angerechnet werden.

Bewertet wird die Zeit der Kindererziehung mit 75 % des Durchschnitts-
entgelts aller Versicherten, d.h. rentenrechtlich wird der erziehende 
Elternteil einem Erwerbstätigen gleichgestellt, der 75 % des Durchschnitts-
entgelts verdient hat. Daraus ergibt sich nach dem Stand von 1986 eine 
Monatsrente von rd. 25 DM für jedes Kind. Wer während des Erziehungs-
jahres gleichzeitig eine versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit ausübt, 
erhält den Wert für seine Beitragszeit auf 75 % des Durchschnittsverdien-
stes aufgestockt, wenn sein Einkommen darunter liegt.

Die Kindererziehungszeit wird allerdings nur dann anerkannt, wenn das 
Kind im Inland erzogen wurde. Auch bei den Renten der ausländischen 
Frauen wird also die Kindererziehungszeit anerkannt, wenn sie ihr Kind 
im ersten Lebensjahr hier erzogen haben.

Erziehungszeiten werden bei der Rente desjenigen berücksichtigt, der das 
Kind tatsächlich erzieht. In den meisten Fällen ist dies die M utter, so daß 
die Kindererziehungszeit grundsätzlich ihr zugerechnet wird. Allerdings 
können die Eltern übereinstimmend erklären, daß überwiegend der Vater 
das Kind betreut hat oder betreut und deshalb ihm die Erziehungszeit

zugerechnet werden soll. Auch Adoptiv-, Stief- und Pflegemütter oder 
-väter, die ein Kind unter einem Jahr erziehen, können die Erziehungszeit 
angerechnet erhalten. Allerdings wird immer nur eine Person versichert.

Die Kindererziehungszeit begründet zusammen mit sonstigen Beitragszei-
ten einen Rentenanspruch. Die Wartezeit für ein Altersruhegeld vom
65. Lebensjahr an, die durch das Haushaltsbegleitgesetz 1984 von 15 Jah-
ren auf 5 Jahre herabgesetzt wurde, kann also künftig teilweise oder — 
wenn mindestens 5 Kinder erzogen wurden — sogar ausschließlich durch 
Zeiten der Kindererziehung erfüllt werden. Die Frauen, die die Wartezeit 
für ein Altersruhegeld auch durch die Anerkennung von Kindererzie- 
hungszeiten nicht erfüllen, können durch ergänzende freiwillige Beitrags-
zahlung einen eigenen Rentenanspruch erwerben.

Anerkannt wird die Kindererziehungszeit bei den M üttern oder Vätern ab 
Geburtsjahrgang 1921, die also am 1. Januar 1986 noch nicht 65 Jahre 
alt sind und nach diesem Zeitpunkt die Altersgrenze erreichen oder 
Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeitsrente erhalten. Mütter oder Väter ab 
Geburtsjahrgang 1921, die am 1. Januar 1986 schon eine Rente wegen Be-
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit oder ein vorzeitiges Altersruhegeld bezie-
hen, erhalten die Kindererziehungszeit vom 65. Lebensjahr an anerkannt.

M üttern bzw. Vätern, die bei Inkrafttreten der Regelung kurz vor der 
Vollendung des 65. Lebensjahres stehen, wird durch eine besondere Rege-
lung die Möglichkeit eingeräumt, freiwillige Beiträge nachzuentrichten, 
um die für ein Altersruhegeld erforderliche Wartezeit von 5 Jahren zu 
erfüllen.

Renten-
begründende und 
rentensteigernde 
Wirkung

Leistungs-
berechtigte

Übergangs-
regelung



Stiftung „Mutter und Kind“

Finanzvolumen: 50 Mio DM

Hilfe zum Leben Ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland muß eine Politik 
machen, in der keine Frau, die ein Kind erwartet, aus wirtschaftlicher Not 
in Erwägung zieht, eine Schwangerschaft abzubrechen. Deshalb hat die 
Bundesregierung als eine Maßnahme 1984 die Bundesstiftung „M utter und 
Kind — Schutz des ungeborenen Lebens“ errichtet. Diese Stiftung bliebe 
jedoch ohne die vorgenannten familienpolitischen Verbesserungen ein 
Torso. Dies wird an der Sozialstruktur der rd. 10.000 Frauen deutlich, 
die 1984 Gelder beantragten und erhielten. Fast zwei Drittel waren allein-
stehend, nur ein geringer Teil war berufstätig. Die meisten waren arbeits-
los, in der Ausbildung oder erhielten Sozialhilfe. 1985 werden rd. 20.000 
schwangere Frauen Hilfe erhalten.

Gegenwärtig übersteigt der Bedarf die Mittel der Stiftung. Die CDU und 
die von ihr geführte Bundesregierung gehen davon aus, daß sich der Hilfs-
bedarf wesentlich verringert, wenn 1986 die vorgenannten Leistungen der 
Familienpolitik voll greifen.

CDU-Bundesgeschäftsstelle 
Abt. Öffentlichkeitsarbeit 
Konrad-Adenauer-Haus
5300 Bonn 1

JA, ich möchte weitere Informationsm aterialien der CDU-Bundes- 
geschäftsstelle bestellen:

□  Grundsatzprogramm der Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands

□  Leitsätze „W ir wollen die neue Partnerschaft von Mann 
und Frau“
Beschlossen auf dem 33. Bundesparteitag

□  Stuttgarter Leitsätze für die 80er Jahre 
Beschlossen auf dem 32. Bundesparteitag

Name:_______________________________________________________

Straße:______________________________________________________

Wohnort:
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Aussteigen oder Einsteigen? 
Wo/u erziehen unsere Schulen?

Wir setzen auf die Kräfte 
des M arktes

«•Th u u P«»'“  Nt«»» *<r I* «ror

Gesamtangebot
der Information«- und Werbemittel der 
CDU-Bundesgeschäfts>telie

Informations- und 
' Argumentationsmaterial

s s r i
UNION IN DEUTSCHLAND
W öchentliche In fo rm ationen über 
p o litisch e  Texte, Umfragen,
Term ine etc.
A bonnem ent DM 4 8 ,-p ro  Jahr

DOKUMENTATION
D ie  w ich tigs ten  Reden der 
S pitzenpo litike r, Analysen und  
B eschlüsse de r CDU

CDU-EXTRA
A usführliche  M ateria lien  zur 
A use inanderse tzung m it dem  
p o litisch e n  Gegner

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Vorstellung neuer Werbe- 
und In fo rm ationsm ateria lien ,
Tips fü r  d ie  Parte ia rbe it und  
Ü bers ich t über das G esam tangebot

Coupon

O Ja, ich interessiere 
mich für den UiD:

Bitte senden Sie m ir ein Probeexemplar und weitere Informationen.

(PLZ. Ortl

Union Betriebs-GmbH Postfach 2449 • 5300 Bonn;x

EUROPAWAHLKAMPF

REGIONALAUSGABEN
Sonderin fo rm ationen fü r
w ahlkam pfführende
Landesverbände

WAHLKAMPF
S ondernum m ern fü r W ahlkämpfe  
m it W erbem itte lkata logen und  
A ktionsvorsch lägen
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