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I. Die Familienpolitik der CDU — eine 
gesellschaftspolitische Neuorientierung

Bedeutung der Familie

“Die Familie ist als Lebens- und Erziehungsgemeinschaft der erste und 
wichtigste Ort individueller Geborgenheit und Sinnerfahrung. Jedes Kind 
hat ein Recht auf persönliche Zuwendung, Begleitung und Liebe seiner 
Eltern. Diese Zuwendung kann ihm nur gegeben werden, wenn Mutter und 
Vater sich ihrem Kind vor allem in den ersten Lebensjahren intensiv 
widmen. Kinder sind eine Bereicherung des Lebens, die nicht mit 

anziellen Maßstäben gemessen werden kann.“
(tssener Leitsätze der CDU für eine neue Partnerschaft zwischen Mann 
und Frau)

Mit dieser Aussage hat die CDU erneut unterstrichen, welche Bedeutung 
die Familie für den einzelnen hat. Daneben steht für uns der besondere 
gesellschaftspolitische Rang der Familie.

“In der Familie lernen die Menschen Tugenden und Verhaltensweisen, die 
unserer Gesellschaft ein menschliches Gesicht geben: Liebe und Vertrau-
en, Toleranz und Rücksichtnahme, Opferbereitschaft und Mitverantwor-
tung. Das Leitbild ist die partnerschaftliche Familie, die geprägt ist von 
der Partnerschaft zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kin-
dern. Die Gemeinschaft von Eltern und Kindern bietet Lebenserfüllung 
und Glück.“
(Bundeskanzler Helmut Kohl, Regierungserklärung am 13. Oktober 1982)

In der Familie werden die Kinder aufgezogen, hier wächst unsere Zukunft 
heran. Unser Land hat aber nur dann eine lebenswerte Zukunft, wenn 
Kinder geboren werden, die sich im Schutze der Familie zu verantwor-
tungsbewußten Mitbürgern entwickeln. Familie ist sowohl für die persön-
liche Entwicklung jedes einzelnen Menschen als auch für eine Gesellschaft 
mit menschlichem Gesicht unverzichtbar.

.shalb ist für uns die Familie Mittelpunkt einer Politik, die auf Freiheit, 
Eigenverantwortung, Zukunftssicherung, Mitmenschlichkeit und Vor-
rang der Personen vor Systemen und Ideologien gerichtet ist. Die Ent-
scheidung für den Vorrang der Familie entspricht den Wünschen und 
Vorstellungen der meisten Bürger. Sie schafft gleichzeitig die entscheiden-
de Voraussetzung für eine lebenswerte Zukunft.

Aufgabe der Politik

Die Gestaltung des Familienlebens muß den Familien überlassen bleiben. 
Der Staat darf nicht vorschreiben, wie die Mitglieder einer Familie ihre
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Aufgaben untereinander verteilen. Die Politik muß die Rahmenbedingun-
gen so gestalten, daß Familien nicht benachteiligt werden und daß sie ihr 
Leben nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen einrichten kön-
nen.

Dazu gehört, daß Familien magegenüber denjenigen, die keine Kinder er-
ziehen, finanziell nicht schlechter gestellt werden. Wer sich entscheidet, 
seine Lebensaufgabe ganz oder vorübergehend in der Familie zu sehen, 
verdient ebenso Anerkennung und Förderung wie jem and, der Familien- 
und Erwerbsarbeit miteinander vereinbaren möchte. Niemand in unserer 
Gesellschaft zweifelt mehr daran, daß es sinnvoll ist, jungen Frauen 
ebenso wie jungen Männern eine qualifizierte Berufsausbildung zu ver-
mitteln. Genauso selbstverständlich sollte es auch sein, daß Frauen in den 
Betrieben und Verwaltungen, im Handwerk und bei den freien Berufen 
gleiche Chancen zur Ausübung ihres erlernten Berufs und zum beruf 
chen Aufstieg erhalten. Das entspricht dem Wunsch vieler Frauen una 
dem Grundsatz der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. 
Ebenso gibt es keinen Zweifel daran, daß der Vater in der Familie ge-
braucht wird und zur Familienarbeit befähigt ist. Immer mehr junge 
Männer nehmen diese Aufgaben in der Familie wahr.

Versäumnisse der SPD-Regierung

Die Regierung Helmut Kohl mußte im Oktober 1982 ein schweres Erbe 
übernehmen: Die SPD hatte eine tiefe W irtschaftskrise und leere Staats-
kassen hinterlassen. Die W irtschaft schrumpfte. Das System der sozialen 
Sicherheit war schwer erschüttert. Deshalb mußten unverzüglich Einspa-
rungen im Bundeshaushalt vorgenonmen werden.

Diese Politik der Konsolidierung war notwendig und erfolgreich: Die 
W irtschaft wächst wieder, die Gesundung der Staatsfinanzen ist erfreu-
lich weit fortgeschritten, die Preise sind so stabil wie seit 20 Jahren nicht 
mehr, und die Beschäftigung nimmt wieder zu.

Die Bundesregierung hat wieder Freiraum für eine Gesellschafts- und S 
zialpolitik mit Perspektiven. Durch die größte Steuerreform in der Gt 
schichte der Bundesrepublik Deutschland werden die Steuerzahler um 
über 20 Milliarden Mark entlastet. Für die Familien hat die Bundesregie-
rung ein Zehn-Milliarden-Paket durchgesetzt. Das ist die größte Verbes-
serung für die Familien seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. 
Die SPD-Regierung dagegen hatte in den siebziger Jahren die Familie wie 
keine andere gesellschaftliche Gruppe politisch vernachlässigt. Sie unter-
nahm viel zu wenig, um der Forderung von Artikel 6 des Grundgesetzes 
nachzukommen:

„Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen 
Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der

Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. ... Jede Mutter hat 
Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der G em einschaft.“

Unter der SPD-Regierung stand der einzelne Mensch mit seinen rein per-
sönlichen Interessen im Vordergrund. Diese verkürzte Betrachtungsweise 
hat nicht nur dazu geführt, daß die soziale Einbindung des Menschen ver-
nachlässigt wurde, sondern auch seine ganzheitliche Entwicklung. Die 
Folgen waren eine Vernachlässigung der Gesellschaftspolitik und ein-
schneidende Benachteiligungen der Familien, zum Beispiel durch A b-
schaffung der Kinderfreibeträge im Steuerrecht.

Die neue Familienpolitik der CDU

. CDU hat nach dem Regierungswechsel 1982 die Familienpolitik neu 
orientiert. Unser Menschenbild ist ganzheitlich: Wir sehen den Menschen 
in seiner Einzigartigkeit als Person sowie in seinen mitmenschlichen Be-
ziehungen und Bindungen. Daraus ergibt sich, daß der einzelne nicht nur 
Rechte und Ansprüche, sondern auch Pflichten gegenüber den verschie-
denen Gemeinschaften, der Familie, dem Staat und anderen hat.

Die Gesellschaft zeichnet sich durch das Zusammenleben von mehreren 
Generationen aus. Die kleinste Form dieses Zusammenlebens ist die Fa-
milie. Sie ist der Ort menschlicher Begegnung, gegenseitiger Hilfe und ge-
meinsamer Erfüllung grundlegender Lebensbedürfnisse. Deshalb muß 
Politik für die Menschen vor allem Politik für die Familie sein. Das war 
zu Zeiten SPD-geführter Bundesregierungen nicht der Fall.

Am 1. Januar 1986 ist das Gesetz über die Gewährung von Erziehungs-
geld und Erziehungsurlaub in Kraft getreten. Bereits auf dem Mannhei-
mer Parteitag 1975 hatte die CDU einen einstimmigen Beschluß zu dem 
Thema “Frau und Gesellschaft“ gefaßt, in dem sie unter anderem die Ein-
führung eines Erziehungsgeldes und die Berücksichtigung von Zeiten der 
Kindererziehung in der Rentenversicherung forderte. Und in dem Grund-
satzprogramm der CDU von 1978 heißt es:

„Jedes Kind hat ein Recht auf seine Familie, auf persönliche Zuwen-
dung, Begleitung und Liebe der Eltern, denn die Entwicklung des 
Sprach- und Denkvermögens, personale Eigenständigkeit und Ge-
meinschaftsfähigkeit, Wert- und Verantwortungsbewußtsein hängen 
wesentlich von der Erziehung in der Familie ab. Diese Zuwendung 
kann den Kindern meist nur dadurch gegeben werden, daß die Mutter 
in den ersten Lebensjahren ihres Kindes auf die Ausübung eines Er-
werbsberufes verzichtet. Wenn sich die Mutter dieser Aufgabe in der 
Familie voll widmet, darf sie nicht wirtschaftlich, gesellschaftlich, 
rechtlich oder sozial benachteiligt werden. Dies gilt in gleicher Weise 
für den Vater, wenn er diese Aufgabe übernimmt. Ein Erziehungsgeld 
und die rentensteigernde Berücksichtigung von Erziehungsjahren sind 
daher unabdingbar.“ (Ziffer 34)
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Diese Forderung der CDU ist seit dem 1. Januar 1986 erfüllt. Wir haben 
die gesellschaftspolitische Fehlentwicklung der siebziger Jahre gestoppt 
und durch gesetzliche Maßnahmen mehr Gerechtigkeit für die Familien
durchgesetzt:

Unsere neue Familienpolitik ist sozial, weil die Familien mit dem gering-
sten Einkommen mehr bekommen, als sie bisher gehabt haben; der Kin-
dergeldzuschlag bis zu 46 Mark für das erste Kind bedeutet fast eine Ver-
doppelung des Kindergeldes.

Unsere neue Familienpolitik ist gerecht, weil Familien mit Kindern weni-
ger Steuern zahlen als diejenigen, die keine Kinder haben.

Unsere neue Familienpolitik ist kinderfreundlich, weil wir mit Anerken-
nung von Erziehungsjahren, Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub, Kinder-
freibeträgen sowie Kindergeld für arbeitslose Jugendliche und für solcl 
die keinen Ausbildungsplatz haben, die größten Verbesserungen für Fa-
milien durchgesetzt haben, die es in der Bundesrepublik Deutschland je -
mals gegeben hat.

Unsere neue Familienpolitik ist partnerschaftlich orientiert. Die Eltern 
sollen frei entscheiden können, wie sie die Tätigkeit in der Familie gestal-
ten.

Wir sind aber noch nicht am Ende unserer Bemühungen angelangt. Noch 
werden Familien — und hier besonders die kinderreichen — vielfältig be-
nachteiligt; sei es in der öffentlichen Meinung, beim W ohnungsbau oder 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Deshalb werden wir in der 
nächsten Legislaturperiode die Familienförderung noch weiter ausbauen 
und auch die gesellschaftlichen Benachteiligungen bekämpfen. Wir wer-
den nicht eher ruhen, bis sich jeder den Wunsch nach einer Familie erfül-
len kann, ohne dadurch wirtschaftlich oder gesellschaftlich ins Abseits zu 
geraten.

„Familienpolitik heißt für mich: Bessere Rahmenbedingungen für die 
Familie zu schaffen. Unsere neuen Maßnahmen — Erziehungsgeld, 
Steuerfreibeträge und Kindergeldzuschlag — sind ein wichtiger Schritt 
hierzu. Auch die solide Finanz- und Haushaltspolitik der Bundesregie-
rung ist eine gute Familienpolitik. Sie sorgt für stabile Preise, und s 
bile Preise kommen den Familien unmittelbar zugute.“ 
(Familienministerin Prof. Rita Süssmuth)

II. Erfolge für Familien — 
das Zehn-Milliarden-Paket

Nach der Konsolidierung der Finanzen hat die Regierung Helmut Kohl ihr 
Versprechen eingelöst und eine neue Familienpolitik eingeleitet. Familien 
mit Kindern werden endlich stärker entlastet als jene, die keine Kinder er-
ziehen.

Am 1. Januar 1986 ist die erste Stufe des Gesetzes zur leistungfördernden 
Steuersenkung und zur Entlastung der Familien in Kraft getreten. In der 
ersten Stufe werden vor allem die Bezieher kleinerer und mittlerer Ein-
kommen und die Familien mit Kindern um mehr als 10 Milliarden Mark 

lastet. Daneben erhalten die Familien in diesem Jahr 14,3 Milliarden 
M ark Kindergeld.
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Das Familienpaket enthält:

— Erziehungsgeld/Erziehungsurlaub,

— Anerkennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht,

— Kinderfreibeträge und Kindergeldzuschläge,

Steuerentlastung 
für Familien mit 
Kindern



— Stiftung „M utter und Kind — Schutz des ungeborenen Lebens“

Eine gute 
Investition für 
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Erziehungsjahr
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— Steuererleichterungen für Alleinerziehende,

— W iedereinführung des Kindergeldes für arbeitslose Jugendliche unter 
21 Jahren und Jugendliche ohne Ausbildungsplatz,

— Erhöhung der Ausbildungsfreibeträge,

— höheres Wohngeld.

„Zweifellos kosten die Beschlüsse für die Familie viel Geld. Aber sie sind 
nach unserer Überzeugung eine wichtige Zukunftsinvestition, wenn wir 
über den Tag hinaus unsere Verantwortung für die nächsten Generatio-
nen bejahen.“
(Finanzminister Gerhard Stoltenberg)

W ährend die Regierung Helmut Kohl die Ausgaben für die Familien krt, 
tig erhöht, werden in SPD-regierten Bundesländern familienpolitische 
Leistungen beschnitten; so zum Beispiel in Nordrhein-W estfalen: Hier 
hat die Landesregierung des SPD-Kanzlerkandidaten Rau diese Leistun-
gen zwischen 1980 und 1985 um 56,2 Millionen Mark gekürzt. (Sozialde-
mokraten sprechen gerne von „sozialer Demontage“ — ihr eigener Kanz-
lerkandidat hat ein Beispiel dafür geliefert.)

Mit der Einführung des Erziehungsgeldes am 1. Januar 1986 begann ein 
neues Kapitel der Familienpolitik. Damit wurde eine zentrale famiiienpo- 
litische Forderung der Union erfüllt, die sie bereits 1974 mit der Vorlage 
eines entsprechenden Gesetzentwurfes im Deutschen Bundestag erhoben 
hatte. Ein Durchbruch in der Familienpolitik ist auch die Entscheidung 
der Bundesregierung, bei der Neuordnung der gesetzlichen Altersversi-
cherung ein Erziehungsjahr je Kind in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu berücksichtigen.

Beide Entscheidungen schaffen echte Gleichberechtigung, Wahlfreiheit 
und Partnerschaft in der Familie.

„Die Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung 
sowie die Einführung des Erziehungsgeldes und des Erziehungsurlaubs 
sind ein entscheidender Durchbruch bei der Verbesserung der Leber 
bedingungen von Familien. Diese neuen Maßnahmen antworten aui 
grundlegende kindliche Bedürfnisse nach Betreuung und Zuwendung; 
sie machen es Eltern möglich, ohne größere wirtschaftliche Nachteile 
für ihr Kind dazusein. Für alle, die das wollen, ist die Rückkehr in den 
Erwerbsberuf gesichert.“
(Familienministerin Prof. Rita Süssmuth)

Die Bundesregierung ist mit ihrem Familienpaket zum dualen System zu-
rückgekehrt: Das bedeutet einerseits die gerechtere Besteuerung junger 
Familien, indem schon bei der Steuer ihr Mehraufwand berücksichtigt 
wird, und andererseits gezielte Hilfen für junge Familien mit niedrigen 
Einkommen.

1. Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub — 
Förderung der partnerschaftlichen Familie 

Erziehungsgeld
Das Erziehungsgeld von 600 Mark monatlich ist eine entscheidende Hilfe 
für junge Familien, stärkt die W ahlfreiheit der Eltern und erleichtert die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Erziehungsgeld kommt für 4,7 
Millionen berufstätige Frauen infrage. Es ist nicht wie das alte M utter-
schaftsgeld eine Lohnersatzleistung, sondern eine finanzielle Anerken-
nung der Erziehungsleistung von Müttern oder Vätern, die sich vorrangig 
der Erziehung ihrer Kinder widmen.

r  :nnern Sie sieh bitte noch einmal: Die SPD-Regierung hat mit dem
■ atterschaftsgeld nur diejenigen Frauen gefördert, die vor der Geburt ih-
res Kindes erwerbstätig gewesen waren. Das war eine schwere Benachteili-
gung von Hausfrauen und anderen nicht abhängig beschäftigten Müttern. 
Mit diesem Zwei-Klassen-Recht hat die Regierung Helmut Kohl Schluß 
gemacht.

Durch das Erziehungsgeld erhalten zum erstenmal auch Hausfrauen, 
Mütter, die wegen eines älteren Kindes schon ihre Berufstätigkeit aufge-
geben haben, Selbständige, Bäuerinnen, Studentinnen, Freiberufler und 
Arbeitslose einen Anspruch auf finanzielle Unterstützung in der ersten 
Lebensphase ihres Kindes.

Neu ist übrigens, daß Erziehungsgeld auch an Väter gezahlt wird, die 
nach der gesetzlich vorgeschriebenen M utterschutzfrist zugunsten ihres 
Kindes auf eine Erwerbstätigkeit verzichten wollen. Dies entspricht dem 
Leitbild der partnerschaftlichen Familie, in der die Ehepartner ihre A uf-
gabenverteilung frei vereinbaren. Das Erziehungsgeld wird auch für 
Adoptivkinder und Stiefkinder gezahlt, für Pflegekinder, die in A dop-
tionspflege sind, sowie für Enkelkinder, sofern die Großeltern das Sorge-
recht haben.

Das Erziehungsgeld wird nicht auf Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe und 
'hngeld angerechnet, sondern zusätzlich gezahlt. Auch Unterhaltsan- 

or .üche werden bis auf wenige Ausnahmen nicht durch das Erziehungs-
geld berührt. Alle Berechtigten, die vor Bezug des Erziehungsgeldes in ei-
ner gesetzlichen Krankenkasse versichert waren, werden während der Zeit 
des Erziehungsgeldbezuges beitragsfrei weiterversichert. Nur das laut 
ReichsVersicherungsordnung zu zahlende Mutterschaftsgeld wird auf das 
Erziehungsgeld angerechnet, da sonst zwei Leistungen für den gleichen 
Zweck gezahlt würden.

Die Kosten für das Erziehungsgeld trägt der Bund. Sie werden bis 1989 
auf etwa 2,8 Milliarden Mark ansteigen.

Seit dem 1. Januar 1986 wird das Erziehungsgeld für zunächst zehn Mo-
nate, ab dem 1. Januar 1988 für ein ganzes Jahr gezahlt. Das Erziehungs-
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geld in Höhe von 600 M ark wird in den ersten sechs Lebensmonaten des 
Kindes unabhängig vom Einkommen gezahlt. Ab dem siebten Monat liegt 
die Einkommensgrenze für ein Ehepaar mit einem Kind bei 29.400 Mark 
netto, das entspricht brutto etwa 42.000 Mark. Die Einkommensgrenze 
für Alleinerziehende liegt bei 23.700 Mark netto. Sie erhöht sich für jedes 
weitere in der Familie lebende Kind um 4.200 Mark netto.

Einkommensgrenzen beim Erziehungsgeld ab dem 7. Monat

Volles Erziehungsgeld bis

Ehepaar mit 1 Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 Kindern

42.000 DM brutto, entspricht 29.400 DM netto
50.000 DM brutto, entspricht 33.600 DM netto
57.000 DM brutto , entspricht 37.800 DM ne'
63.000 DM brutto, entspricht 42.000 DM netiu

Gemindertes Erziehungsgeld bis

Ehepaar mit 1. Kind 
Ehepaar mit 2 Kindern 
Ehepaar mit 3 Kindern 
Ehepaar mit 4 Kindern

67.000 DM brutto , entspricht 45.900 DM netto
76.000 DM brutto , entspricht 50.000 DM netto
84.000 DM brutto, entspricht 57.000 DM netto
91.000 DM brutto, entspricht 58.500 DM netto.

Mindestens 40 Prozent der Familien werden nach dem Ablauf der ersten 
sechs M onate auch weiterhin das Erziehungsgeld in voller Höhe von 600 
Mark erhalten. Weitere 40 Prozent werden ein gemindertes Erziehungs-
geld erhalten, lediglich 20 Prozent der Berechtigten werden wegen ihres 
hohen Einkommens keinen Anspruch auf Erziehungsgeld haben. Finan-
ziell schwächere Familien werden also stärker unterstützt.

Dort erhalten Sie Erziehungsgeld:
Wer für die Beratung, die Beantragung und Auszahlung des Erziehungs-
geldes zuständig ist, bestimmen die Länder. Das sind zur Zeit in:

Baden-Württemberg: Landeskreditbank
Bayern: Versorgungsamt
Berlin: Bezirksamt (Abteilung Jugend)
Bremen: Arbeitsamt 
Hamburg: Arbeitsamt 
Hessen: Versorgungsamt 
Niedersachsen: Arbeitsamt 
Nordrhein-W estfalen: Versorgungsamt 
Rheinland-Pfalz: Jugendamt 
Saarland: Arbeitsamt 
Schleswig-Holstein: Arbeitsamt

Erziehungsurlaub

Die meisten jungen Mütter oder Väter wollen ihr Kind in seiner ersten Le-
bensphase selbst betreuen, ihm Liebe und Geborgenheit vermitteln. Diese 
gemeinsame Zeit mit den Kindern ist eine Bereicherung für die Mutter 
oder den Vater und entscheidet über die spätere Entwicklung des Kindes. 
Die Bundesregierung hat deshalb zum 1. Januar 1986 die Möglichkeit ge-
schaffen, daß erwerbstätige Mütter oder Väter für zunächst zehn M onate, 
ab 1988 für ein ganzes Jahr ihre Berufstätigkeit unterbrechen können und 
sich in dieser Zeit ihren Kindern widmen können. Zum ersten Mal erhal-
ten also auch Väter die Möglichkeit, Erziehungsurlaub zu nehmen.

Die Bundesregierung geht nämlich vom Leitbild der partnerschaftlichen 
Familie aus, in der Mann und Frau ihre Aufgaben in Beruf und Familie 

ei untereinander aufteilen. Die alte Rollenfestlegung — die Frau als 
Hausfrau und M utter, der Mann in Beruf und Öffentlichkeit —, die 
durch den alten M utterschaftsurlaub noch gesetzlich zementiert wurde, 
entspricht nicht mehr den Wünschen junger Familien.

Der Vorwurf der SPD, der neue Erziehungsurlaub werde sich negativ auf 
die Arbeitsmarktchancen junger Frauen auswirken, ist unzutreffend. Das 
Gesetz gilt ebenso für M ütter wie für Väter. Zudem hat sich in Ländern 
wie Österreich, Frankreich und Schweden, in denen schon länger ein Er-
ziehungsurlaub mit Kündigungsschutz eingeführt ist, inzwischen gezeigt, 
daß diese Vorwürfe unbegründet sind. Denn in diesen Ländern ist die Be-
schäftigungsquote der Frauen höher als in der Bundesrepublik Deutsch-
land.
Die SPD hat der Bundesregierung unterstellt, sie wolle mit diesem Gesetz 
die Frauen vom Arbeitsm arkt verdrängen. Das Gegenteil ist der Fall. Die 
Möglichkeit, bei einer Beschäftigungsgarantie den Erziehungsurlaub in 
Anspruch zu nehmen, ist ein großer Schritt zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Der bisherige Mutterschutz, nach dem Frauen 
sechs Wochen vor der Entbindung und acht Wochen nach der Entbin-
dung (bei Frühgeburten und Mehrlingsgeburten zwölf Wochen) nicht be-
schäftigt werden dürfen, wird durch die neue Regelung nicht berührt. Vä- 
*r haben also erst nach der gesetzlich vorgeschriebenen Schutzfrist die 
/löglichkeit, in Erziehungsurlaub zu gehen. Übrigens können sich Mütter 

und Väter den Erziehungsurlaub auch teilen, was beiden die Möglichkeit 
zu einer gemeinsamen Zeit mit ihrem Kind gibt.

Für die Dauer des Erziehungsurlaubs besteht ein Kündigungsschutz. Aus-
nahmen sind durch eine Verwaltungsvorschrift des Bundesministers für 
Arbeit und Sozialordnung fest gelegt. Sie betreffen zum Beispiel Betriebs-
stillegungen und unzum utbare Härten bei Kleinbetrieben, wenn keine Er-
satzkraft gefunden werden kann. Sie bedürfen jeweils der Zustimmung 
der obersten für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörde oder einer 
von ihr bestimmten Stelle. Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, während 
des Erziehungsurlaubs einen befristeten Arbeitsvertrag mit einem anderen

Gemeinsame
Familienphase

Unbegründete
SPD-Vorwürfe

Bessere Verein-
barkeit von Familie 
und Beruf

Kündigungsschutz



Teilzeitbeschäfti-
gung möglich

Mehr Renten-
gerechtigkeit für 
Mütter

Ein Erziehungsjahr 
für jedes Kind

Maßstab für die 
Bewertung

Arbeitnehmer zu schließen, so daß die Zeit für die Betriebe gut über-
brückt werden kann.

Während des Erziehungsurlaubs können berechtigte Arbeitnehmer in ih-
rem Betrieb eine Teilzeitbeschäftigung bis zu 19 Stunden aufnehmen. So 
können sie auch während ihres Erziehungsurlaubs Verbindung zum Be-
trieb halten. In vielen Betrieben erübrigt sich dadurch auch die Einarbei-
tung einer neuen Kraft. Der Berechtigte muß den Erziehungsurlaub vier 
Wochen vor A ntritt bei seinem Arbeitgeber anmelden.
Bei der Berechnung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld wird die Zeit des 
Erziehungsurlaubs wie eine Beschäftigungszeit berücksichtigt. W ährend 
des Erziehungsurlaubs wird kein Arbeitslosengeld, sondern wie bei E r-
werbstätigen Erziehungsgeld gezahlt. Die soziale Alterssicherung wird 
durch die Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung 
gewährleistet.

2. Erziehungsjahre in der Rentenversicherung — 
ein Schritt zu mehr Rentengerechtigkeit

Rentenansprüche wurden bisher nur durch Einzahlungen in die Renten-
versicherung erworben. Diejenigen, die Kinder erzogen haben und des-
halb nicht erwerbstätig waren, konnten in dieser Zeit keine Versiche-
rungsansprüche erwerben.

Unsere Rentenversicherung beruht auf dem sogenannten Generationen-
vertrag, das heißt die aktive Generation sorgt für die Alten und die ganz 
Jungen und erwirbt auf diese Weise einen Versorgungsanspruch für sich 
selbst. Daß nun gerade diejenigen dabei leer ausgingen, die Kinder zur 
Welt gebracht und erzogen haben, die dafür auf ein eigenes Einkommen, 
auf eine berufliche Karriere und auf vieles andere verzichtet haben, war 
eine Ungerechtigkeit, die wir nach dem Regierungswechsel endlich besei-
tigt haben.

Das gilt seit dem 1. Januar 1986:
Zum ersten Mal wird ein Erziehungsjahr für jedes Kind in der Rentenvei 
Sicherung angerechnet. Damit wird die Erziehungsleistung anerkannt. 
Deshalb sind auch Adoptiv-, Stief- und Pflegeeltern in die Regelung ein-
bezogen.

Bewertet wird die Erziehungszeit mit 75 Prozent des Durchschnittsver-
dienstes aller Versicherten. Wer während des Erziehungsjahres versiche-
rungspflichtig war und weniger als diese 75 Prozent verdient hat, der er-
hält diese auf 75 Prozent erhöhten Beitragswerte. Das bedeutet für das 
Jahr 1986 eine M onatsrente von 25 M ark je  Kind.

Rentenbegründend ist die Erziehungszeit, wenn durch sie die Wartezeit 
von fünf Versicherungsjahren überschritten wird. Diese Wartezeit für die

Altersrente ist 1984 von 15 au f fünf Jahre herabgesetzt worden. Damit 
hat eine M utter oder ein Vater mit fünf Erziehungsjahren eine eigene 
Rentenanwartschaft erworben, oder zum Beispiel mit zwei Beitragsjahren 
und drei Erziehungsjahren.

Ein Beispiel:
M artha M. hat fünf Kinder, aber bisher keine Beiträge zur Rentenversi-
cherung geleistet. Für jedes ihrer fünf Kinder erhält sie jedoch ein Jahr 
angerechnet, so daß die Erziehungszeiten einen Rentenanspruch von heu-
te 125 Mark begründen.

Mütter oder Väter, die zum Beispiel einen Anspruch für drei Kinder er-
worben haben, können freiwillige Beiträge entrichten, um die Wartezeit 
von fünf Jahren zu erfüllen.

?ntensteigernd sind die Kindererziehungszeiten, weil die Mütter — oder 
gegebenenfalls die Väter — durch die Anrechnung mehr Rente erhalten, 
als sie sonst bekommen hätten.

Ein Beispiel:
Ilse I. war zehn Jahre versichert und hat in dieser Zeit immer etwa 75 P ro-
zent des Durchschnittseinkommens aller Versicherten verdient. Wenn sie 
1986 mit 65 Jahren in Rente geht, würde sie nach altem Recht monatlich 
etwa 250 Mark Rente bekommen. Da Ilse I. aber drei Kinder hat und in 
deren ersten Lebensjahren nicht erwerbstätig war, erhält sie seit dem 1. 
Januar 1986 für jedes Kind ein Jahr Versicherungszeit angerechnet. Die-
ses Jahr wird nach einem Einkommen in Höhe von 75 Prozent des Durch-
schnittsverdienstes aller Versicherten berechnet. Nach dem Stand von
1986 wird die Rente um rund 25 Mark monatlich für jedes Kind erhöht. 
Ilse I. bekommt 325 M ark Rente, also 75 Mark mehr, als sie nach altem 
Recht erhalten hätte.

Alle Mütter oder Väter, die nach dem 1. Januar 1986 65 Jahre alt werden, 
das heißt Eltern ab dem Geburtsjahrgang 1921, sind in diese Regelung 
eingeschlossen. Denjenigen M üttern oder Vätern, die am 1. Januar 1986 
eine Berufs-, Erwerbsunfähigkeits- oder vorgezogene Altersrente bezie-
hen und noch nicht 65 Jahre alt sind, werden die Erziehungsjahre beim 

’chsten Versicherungswechsel, sicher aber mit dem 65. Lebensjahr ange- 
.chnet.

So werden Ihre Erziehungsjahre anerkannt

Die Rentenversicherer werden alle Berechtigten über das neue Recht in-
formieren und auffordern, die vor 1986 liegenden Erziehungszeiten gel-
tend zu machen. Die Versicherungen werden dabei jahrgangsweise Vorge-
hen, beginnend mit dem Jahrgang 1921. Wer 65 Jahre alt wird, muß sich 
wegen der Anerkennung seiner Kindererziehungszeiten an die Gemeinde-
oder Stadtverwaltung, an die Ortsbehörden, die Versicherungsämter, 
oder an die Auskunfts- und Beratungsstellen der Rentenversicherungsträ-

Beispiel

Rentensteigerung

Beispiel

Antragsverfahren



ger wenden. Dies gilt auch für M ütter oder Väter, die gar nicht oder nur 
kurze Zeit versichert waren.

Unvermeidliche
Begrenzung

Kinderfreibeträge

Kürzungen der 
SPD-Regierung

Beispiele

Frauen, die eine Versicherungsnummer haben, werden persönlich ange-
schrieben; sie brauchen sich also nicht zu melden. Kinder, die nach dem 1. 
Januar 1986 geboren worden sind, werden vom Einwohnermeldeamt ei-
ner zentralen Datenstelle gemeldet, die alles weitere veranlaßt.

Warum gilt die Regelung erst ab dem Jahrgang 1921?

Viele ältere Frauen sind enttäuscht, weil sie keinen Anspruch auf Aner-
kennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung erhalten. Sie 
haben ihre Kinder in Kriegsjahren und Jahren der Entbehrungen großge-
zogen. Die Bundesregierung wollte auch diese M ütter in die Regelung eil 
beziehen. Dies hätte jedoch schon 1986 Mehrkosten von fünf Milliarden 
Mark verursacht. Das wäre mit einer soliden Finanzpolitik nicht zu ver-
einbaren gewesen.

Vor die Frage gestellt, den Einschnitt für die Anerkennung von Erzie-
hungszeiten in der Rentenversicherung beim Jahrgang 1921 zu machen 
oder gar nichts zu tun, hat sich die Regierung Helmut Kohl für die jetzige 
Regelung entschieden. Die CDU sieht diese Lösung jedoch nur als einen 
Schritt zu weiteren Verbesserungen im Rentenrecht an.

3. Kinderfreibeträge und Kindergeldzuschlag

Die Bundesregierung hat den Kinderfreibetrag zum 1. Januar 1986 von 
432 Mark je Jahr und Kind auf 2.484 Mark erhöht. Damit steht der Fami- 
lienlastenausgleich wieder auf zwei Beinen: Zum einen entlastet der er-
höhte Kinderfreibetrag die Familien, zum anderen wird das Kindergeld 
wie bisher gezahlt. Völlig neu ist der Kindergeldzuschlag für diejenigen 
Familien, denen der steuerliche Kinderfreibetrag wegen ihres geringen 
Einkommens gar nicht oder nur teilweise zugute kommt.

Damit hat die Regierung Helmut Kohl eine große Ungerechtigkeit air  
Zeiten der SPD-Regierung beseitigt: In den siebziger Jahren war nämlic. 
der Kinderfreibetrag abgeschafft und das Kindergeld für alle Bezieher ge-
kürzt worden.

Ohne den Kinderfreibetrag müßten die Eltern alles, was sie für ihre Kin-
der ausgeben, aus dem versteuerten Einkommen zahlen. Das hieße, sie 
müßten diese Ausgaben wie ihre gesamten Einkünfte voll versteuern.

Beispiele:
Ferdinand F. ist Facharbeiter, hat zwei Kinder und verdient im Monat 
3.500 Mark brutto. Vor Einführung der Kinderfreibeträge mußte er im 
Monat 128 M ark verdienen, um nach Abzug der Steuern 100 Mark für

seine Kinder ausgeben zu können. Er mußte also für den Unterhalt, den 
er seinen Kindern leistete, auch noch 28 M ark Steuern zahlen.

Andreas K. ist Angestellter, Vater von zwei Kindern und verdient im Mo-
nat brutto 6.000 M ark. Um 100 M ark für seine Kinder zur Verfügung zu 
haben, mußte Andreas K. brutto 154 Mark verdienen.

Diese Beispiele widerlegen den Vorwurf der SPD, die Freibeträge wirkten 
ungleich. Es geht nämlich um den Ausgleich bisheriger Ungleichgewichte.

Dieser Ausgleich bewirkt, daß Kinder steuerrechtlich gleich behandelt 
werden, unabhängig davon, ob ihre Eltern viel oder wenig verdienen.

„Der erhöhte Kinderfreibetrag bewirkt — zusammen mit dem Ausbil-
dungsfreibetrag — , daß die Unterhaltslasten für Kinder erstmals seit 1975 

ieder deutlich und angemessen steuermindernd berücksichtigt werden, 
^enn wir hallen es für unerträglich, wenn der Bürger alles Mögliche von 
der Steuer absetzen kann, aber nicht angemessen die Unterhaltsaufwen-
dungen für seine Kinder.“
(Finanzminister Gerhard Stoltenberg)

Gleichzeitig mit der Erhöhung des Kinderfreibetrages auf 2.484 Mark 
wurde für Eltern mit niedrigen Einkommen ein Kindergeldzuschlag bis zu 
46 Mark im Monat eingeführt. Diesen Zuschlag erhalten jene Eltern, bei 
denen sich die Erhöhung des Kinderfreibetrages steuerlich überhaupt 
nicht oder nur teilweise auswirkt. Rentner, Studenten, Arbeitslose und 
Eltern, die kein steuerpflichtiges Einkommen haben, erhalten den Zu-
schlag in voller Höhe. Getrennt lebende oder geschiedene Ehepaare müs-
sen sich den Kindergeldzuschlag teilen.

Die Bundesregierung hat mit diesem Zuschlag das Kindergeld für das er-
ste Kind einkommensschwacher Familien fast verdoppelt und damit einen 
sozialen Ausgleich geschaffen.

So erhalten Sie den Kindergeldzuschlag

i der zuständigen Kindergeldkasse muß ein Antrag auf Kindergeldzu-
schlag unter Nachweis der Einkommensverhältnisse gestellt werden. Man 
kann von folgender Regel ausgehen: Wer nach dem 1. Januar 1986 im 
Lohnsteuerabzug oder als Einkommensteuervorauszahlung Steuern zah-
len muß, bei dem wirkt sich der Kinderfreibetrag voll aus; er erhält also 
keinen Kindergeldzuschlag.

Beispiele:
Sabine und Stefan S. sind Studenten mit einem Kind. Ihr zu versteuerndes 
Einkommen beträgt 6.588 M ark, es liegt also um 2.484 Mark unter dem 
Grundfreibetrag. In diesem Fall hätte der Kinderfreibetrag keine steuerli-
che Entlastungswirkung. Es wird also der volle Kindergeldzuschlag von 
46 Mark monatlich gezahlt.

Angemessene Be-
rücksichtigung der 
Unterhaltslasten

Kindergeldzuschlag

Sozialer Ausgleich

Antragsverfahren

Beispiele
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Die Eheleute Evi und Erwin E. haben ein Kind und verfügen über ein zu 
versteuerndes Einkommen von 7.830 Mark jährlich. Ihnen steht ein Kin-
dergeldzuschlag von 23 M ark monatlich zu.

4. Stiftung „Mutter und Kind — 
Schutz des ungeborenen Lebens“

Im Jahr 1984 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 529.000 Gebur-
ten registriert, aber rund 200.000 Schwangerschaftsabbrüche bei den 
Krankenkassen abgerechnet. Über 80 Prozent aller statistisch erfaßten 
Abtreibungen wurden mit einer „sonstigen schweren Notlage“ begründet. 
Dieser hohe Anteil ist erschütternd.

In einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland, die zu den reichste 
Ländern der Welt zählt, dürfen finanzielle Gründe bei der Entscheidung 
gegen ein ungeborenes Kind keine Rolle spielen. Deshalb hat die Bundes-
regierung im Jahr 1984 die Stiftung „Mutter und Kind - Schutz des unge-
borenen Lebens“ eingerichtet. Sie gibt werdenden M üttern, die sich in ei-
ner sozialen Notlage befinden, finanzielle Hilfen, so zum Beispiel für

— Erstausstattung des Kindes,

— Weiterführung des Haushaltes,

— W ohnung und Einrichtung,

— Betreuung des Kleinkindes.

Die Stiftung hat sich bewährt. 1985 konnte fast 30.000 schwangeren Frau-
en geholfen werden. In diesem Jahr werden 60 Millionen Mark über die 
Stiftung zur Unterstützung werdender Mütter ausgegeben. Die Mittel der 
Stiftung werden über die anerkannten Beratungsstellen (z.B. beim Cari-
tasverband oder dem Diakonischen Werk) gemäß § 218 b StGB den 
schwangeren Frauen in Not gewährt.

Eine werdende Mutter kann mit den Mitteln der Stiftung, mit dem Erzie-
hungsgeld während des Erziehungsurlaubs, mit Wohngeld und Sozialhilfe 
für sich und ihr Kind eine wirksame Hilfe erhalten. Die Bundesregierunp 
hat also die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß kein Kind aus fina 
ziellen Gründen abgetrieben werden muß.

Die CDU-regierten Bundesländer haben inzwischen eigene Stiftungen für 
„Familien in N ot“ gegründet, die Schwangere beraten und unterstützen 
sollen. Die SPD-regierten Länder hingegen weigern sich, solche Stiftun-
gen einzurichten.

5. Weitere Hilfen für die Familien

Die Regierung Helmut Kohl hat aber auch noch eine Reihe weiterer E r-
leichterungen für die Familien durchgesetzt:

— Bereits seit dem 1. Januar 1985 wird für junge Menschen bis zu 21 Jah-
ren, die keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz haben, wieder Kinder-
geld gezahlt. Für junge M änner, die Grund- oder Zivildienst geleistet 
haben, ist die Altersgrenze „21“ um die Zeit des geleisteten Dienstes er-
höht worden.

— Ebenfalls seit dem 1. Januar 1985 können für Kinder unter 16 Jahren 
von erwerbstätigen Alleinstehenden Betreuungskosten bis zur Höhe 
von jährlich 4.000 M ark für das erste und jeweils 2.000 Mark für die 
weiteren Kinder als außergewöhnliche Belastung vom steuerpflichti-
gen Einkommen abgezogen werden. Ohne Nachweis derartiger A uf-
wendungen werden pauschal 480 Mark je Kind abgezogen. Diese Re-
gelung gilt auch für Fälle einer Behinderung oder einer länger andau-
ernden Krankheit eines oder beider Ehegatten.

Beispiel:
Susi S. ist Sekretärin. Ihre Tochter wird in ihrer Abwesenheit betreut, 
wofür Frau S. jährlich 8.000 Mark zahlen muß. Davon kann sie 4.000 
Mark von ihrem zu versteuernden Einkommen absetzen.

— Zum 1. Januar 1986 wurde das Wohngeld um 900 Millionen M ark auf 
insgesamt mehr als drei Milliarden Mark erhöht. Größere kinderreiche 
Haushalte werden dabei überdurchschnittlich begünstigt. Erstmals 
wird auch das Zusammenleben mehrerer Generationen unter einem  
Dach bei der Berechnung des Wohngeldes durch einen Altersfreibe-
trag berücksichtigt: So können vom steuerpflichtigen Familienein-
kommen 200 Mark monatlich für Familienmitglieder ab vollendetem 
62. Lebensjahr abgezogen werden, wenn diese Angehörigen im glei-
chen Haushalt leben.

— Wer Kinder hat, die sich in einer Ausbildung befinden, wird seit dem 
1. Januar 1986 steuerlich deutlich stärker entlastet. Für Kinder über 18 
Jahre, die im Haushalt des Steuerpflichtigen untergebracht sind, wird 
der Ausbildungsfreibetrag von 1.200 Mark auf 1.800 M ark erhöht. 
Bei auswärtiger Unterbringung steigt der Ausbildungsfreibetrag von 
2.100 auf 3.000 Mark und für auswärtig untergebrachte Kinder unter 
18 Jahren wird der Ausbildungsfreibetrag von 900 auf 1.200 Mark an-
gehoben.

— Auch bei den sonstigen Unterhaltsleistungen sind Verbesserungen ein-
geführt worden: Wer bedürftige nahe Angehörige (z.B. Eltern) finan-
ziell unterstützt, kann seit 1. Januar 1986 bis zu 4.500 Mark (vorher 
bis zu 3.600 Mark) geltend machen. Unterhaltsaufwendungen für ei-
nen getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten können nun bis zu 
einem Höchstbetrag von 18.000 M ark (vorher bis zu 9.000 Mark) steu-
erlich abgesetzt werden.

Kindergeld für
arbeitslose
Jugendliche

Abzugsfähige
Betreuungskosten

Beispiel
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III. Auch in Zukunft: 
Vorrang für die Familie

Unsere Ziele

Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie

Auch in Zukunft wird die Familie für die CDU-geführte Bundesregierung 
Vorrang haben. Und das ist bereits beschlossen:

— Ab 1988 werden die Zahlungen von Erziehungsgeld und der Erzie-
hungsurlaub auf ein Jahr ausgedehnt.

— Ab 1987 wird das sogenannte Baukindergeld in Höhe von 600 Mark 
pro Jahr auch für das erste Kind acht Jahre lang anläßlich des Baus 
oder Erwerbs eines Eigenheimes gezahlt. So werden die Möglichkeiten 
verbessert, daß mehrere Generationen unter einem Dach leben kön 
nen.

Stärker noch als bisher werden wir berücksichtigen, daß wir bei der Ge-
staltung unserer Lebensräume nicht nur an die „aktive Generation“ den-
ken dürfen. Kinder und die ältere Generation fordern genauso ihre Rech-
te. Das gilt für den Städte-, Straßen- und W ohnungsbau ebenso wie für 
den Umgang mit den Medien und die familienfreundliche Nutzung neuer 
Technologien.

In der nächsten Legislaturperiode streben wir folgende Ziele an:

— Erhöhung des Kindergeldes für Mehrkinderfamilien,

— Ausweitung der Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz,

— weitere Anhebung der Steuerfreibeträge für Kinder,

— stärkere Förderung der Mehrgenerationenfamilie,

— Hilfen für Familien, in denen ältere Menschen gepflegt werden.

Wir wollen aber auch Männern und Frauen die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie noch weiter erleichtern. Dazu werden wir eine stärkere Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten, die weitere Förderung der Arbeitsplatztei-
lung und die verbesserte Wiedereingliederung nach Zeiten der Kinderer-
ziehung anstreben. Darüberhinaus sollen familienergänzende Betreuung 
angebote bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Die Öffnungszeiten von 
Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen sind zu verlängern, 
Vorschläge für beweglichere Ladenschlußzeiten sollen unter diesem Ge-
sichtspunkt geprüft werden.

Die bereits eingeleiteten Maßnahmen und die hier beschriebenen Ziele 
sind Ausdruck unserer Überzeugung, daß die Familie in den Mittelpunkt 
der Gesellschaft gehört. Wir werden zielstrebig weitergehen auf dem Weg 
zu einer familien- und kinderfreundlichen Gesellschaft.
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w lk  LIEBEN KINDER
Unser Land soll kinderfreundlicher werden, weil es 

ohne Kinder eine Gesellschaft mit menschlichem 
Gesicht nicht gibt. Deshalb haben w ir mit der jahre
langen Benachteiligung von Familien mit Kindern 
Schluß gemacht.

M it dem 10-Milliarden-Familienpaket werden 
jetzt Familien mit Kindern unterstützt.

Damit es Familien mit Kindern w ie ife r besser geht:
•  Erziehungsgeld fü r M ütter o de r V äter in Höhe von 
600 DM  monatlich fü r Kinder, die nach dem
31. Dezember 1985 geboren sind.
•  Erziehungsurlaub von 10 Monaten, der mit dem 
Erziehungsgeld verbunden ist und in dem Kündigungs
schutz besteht.
•  Anrechnung der Erziehungszeit in d er gesetzlichen 
Rentenversicherung von einem Jahr pro  Kind.
Das hat es noch nie gegeben.
•  Anhebung der Haushalts- und Kinderfreibeträge 
sowie Einführung eines Kindergeldzuschlages.

Politik fü r Familien mit Kindern ist Politik fü r eine 
Gesellschaft mit menschlichem Gesicht. Für die Zukunft 
unseres Landes.
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JA! Ich interessiere mich für weitere Broschüren der „Offensive ’87“! 
Bitte schicken Sie mir Informationen zu folgenden Themen:

O W irtschaftspolitik

O Familienpolitik

O Umwelt

O Außen-, Deutschland- und Sicherheitspolitik

O Innenpolitik

O Sozialpolitik

O SPD

O Weitersagen! 20 Pluspunkte der Regierung Helmut Kohl 
(Faltprospekt)

O Zeitung CDU extra

Einzelexemplare können 
bestellt werden bei:

CDU-Bundesgeschäftsstelle 
Abt. Öffentlichkeitsarbeit 
Konrad-Adenauer-Haus 
5300 Bonn 1
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Meine Anschrift lautet:

Name_______________

Straße______________
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