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Dieser Brief, 

von einem Vater 

geschrieben

und in einer Elternzeitschrift 

veröffentlicht, beschreibt das Gefühl, 

das wohl alle Eltern kennen.

Ein Gefühl, das uns nur Kinder 

geben können. Liebe, Verantwor

tung, Stolz, Sinn des Lebens -  es hat 

so viele Namen.

Eine Gesellschaft, die die 

Bezeichnung human verdient, muß 

alles tun, um die Familie zu stärken, 

zu fördern und zu schützen. Sie muß 

die Barrieren wegräumen, die dem 

natürlichen Wunsch nach Kindern

und der Geborgenheit in einer 

überschaubaren Gemeinschaft im 

W ege stehen.

Leider gab es bisher diese 

Barrieren: die mangelnde finanzielle 

Unterstützung, die Sorge um den 

Arbeitsplatz, die Sorge um Sicher

heit im Alter und die Sorge, 

die Belastungen für Erziehung und 

Ausbildung der Kinder alleine 

tragen zu müssen.

Die CDU-geführte Bundesregierung hat damit begonnen,diese Barrieren 

abzubauen. Durch neue familienpolitische Gesetze, die am 1.1.1986 in Kraft ge

treten sind. Sie stellen die bisher größte Verbesserung für Familien seit Beste

hen der Bundesrepublik dar. Damit hat die CDU-Politik einen entscheidenden 

Schritt getan, Familien mit Kindern besonders zu fördern und zu schützen.



Ein langersehnter Wunsch gebt in Erfüllung:

EINEM KIND DIE GANZE LIEBE 
SCHENKEN, DAFÜR ZEIT HABEN 

UND FREI SEIN VON SORGEN UM 
GELD ODER ARBEITSPLATZ

Der Wunsch nach Kindern lebt in jeder Frau.
Der Wunsch, dieses W under wahr werden zu lassen, 
ein neues Leben zu schenken, es zum ersten M al 
im Arm zu halten und zu wissen: dies ist mein Kind, 
es ist das Leben, in dem ich weiterlebe.

Doch bisher standen diesem Wunsch Sorgen 
um finanzielle Einschränkungen oder um den 

gutbezahlten Arbeitsplatz entgegen.
Bisher. Denn seit Januar 1986 ist endlich per 

Gesetz geregelt, daß jeder Vater oder jede Mutter, die 
sich ganz der ersten Lebensphase ihres Kindes widmen, 
unterstützt werden. Und zwar unabhängig davon, ob 

sie berufstätig sind oder nicht.
Ab dem 1. Januar 1986 erhalten alle Mütter oder Väter, deren Kinder 
nach dem 31. Dezember 1985 geboren werden, ein monatliches 
Erziehungsgeld von 600  Mark. Dies gilt zunächst für die Dauer von 
10 Monaten, ab 1988 für 12 Monate. In den ersten 6  Monaten wird das 
Erziehungsgeld einkommensunabhängig gezahlt, ab  dem 7. Monaf ein
kommensabhängig.
Außerdem steht ihnen ein Erziehungsurlaub von 10 Monaten zu, 
der ab 1988 aul 12 Monate erweitert wird.

Damit ist sichergestellt, daß in der Zeit, w o  das 
Baby ganz besonderer Pflege und Zuwendung bedarf, 
die Mutter oder der Vater sich darum kümmern können. 
Und zwar ohne Sorge um den Arbeitsplatz. Denn 

während des Erziehungsurlaubs besteht Kündigungs
schutz. Nach Ablauf können sie damit w ieder in ihr 
altes Beschäftigungsverhältnis zurückkehren.

ERZIEH U NG SGELD  -  ERZIEHUNGSURLAUB 5  FRAGEN, 5  ANTW ORTEN

„Im eigenen Körper ein 
anderes Leben zu umschließen, 
sich zu zweit und nicht allein zu  
wissen, das hat schon etwas 
Glorreiches. Manchmal erfüllt 
einen sogar das Gefühl des 
Triumphs, und in der Gelassen
heit, die den Triumph begleitet, 
kann einen nichts beunruhigen: 
nicht der körperliche Schmerz, 
den man auf sich nehmen muß, 
nicht die Freiheit, die man auf
geben m u ß . . . "

(Oriana Fallaci „Brief an ein nie gebo
renes Kind")

W ann muß der 
Erziehungsurlaub 
beantragt werden? 

Spätestens vier • 
W ochen vor dem 
Zeitpunkt, w o er in 
Anspruch genommen 
wird.

Wenn das Verhältnis 
zum Arbeitgeber 
besonders gut ist -  wie 
bringt man es ihm bei, 
daß man für 
10 M onate zu Hause 
bleiben will?

Zunächst einmal ent
stehen ihm keine 
Kosten, da das 
Erziehungsgeld vom 
Staat bezahlt w ird. 
Außerdem kann man

sich rechtzeitig 
umhören, ob eine 
Kollegin oder Freundin 
bereit ist, während der 
Zeit als Aushilfe zu 
arbeiten. Und noch 
etwas: wenn es w irk
lich ein guter Chef ist, 
w ird  er sich mit ihnen 
freuen, daß sie ihr 
Glück genießen 

* können.

W ird  Erziehungsgeld 
auch bei 
Arbeitslosenhilfe 
gezahlt?

Ja. Dagegen nicht 
neben dem Arbeits
losengeld . Der 
Anspruch b leibt aber 
erhalten und lebt nach 
den 10 M onaten 
w ieder auf. 
Erziehungszeiten 
werden w ie ein 
Beschäftigungsverhält
nis gewertet -  sie 
können einen weiteren

Anspruch auf Arbeits
losengeld begründen.

Wenn man drei 
M onate nach der 
Geburt halbtags 
arbeiten will, w ird 
dann das Erziehungs
geld weiter gezahlt?

Ja, eine Teilzeitarbeit 
unter 19 Stunden pro 
W oche ist möglich -  
das Erziehungsgeld 
w ird trotzdem gezahlt.

Bekommen auch Haus
frauen und 
Selbständige 
Erziehungsgeld?

Ja, diese Regelung ist 
neu. Die Bäuerin oder 
die W inzerin, die bei 
ihrem M ann m itarbei
ten, die selbständige 
Architektin oder die 
Mutter, die bereits 
Kinder zu versorgen 
hat und keinen Beruf 
ausübt -  sie alle 
haben Anspruch auf 
Erziehungsgeld.



WER KINDER HAT, HAT ANSPRUCH AUF UNTERSTÜTZUNG
Die Familie ist heute mehr denn je ein O rt der Geborgenheit, die 

tägliche Erfahrung von Gemeinsamkeit und gegenseitiger Verantwor
tung. Sie ist ein Ort, der für Kinder die W eichen für das ganze Leben 
stellt, wenn sie in der Familie Zuwendung, Liebe und Nestwärme 
erfahren. Deshalb gilt der Familie besonderer Schutz und besondere 

Verantwortung.
Das Stichwort heißt Familienlastenausgleich. Kinderfreibeträge 

und Kindergeld werden sich so ergänzen, daß besonders Familien mit 
geringerem Einkommen ein besseres Auskommen haben. Dazu wird

folgendes geregelt: j Wer Kinder hot, zahlt ob l  Januar 1986 weniger Steuern, da der
Kinderfreibetrag auf 2.484 DM für jedes Kind erhöht wurde. Unobhän- 
gig von der Höhe des Einkommens erhalten alle Eltern einen gleich

Fost 5 1/2 hohen Freibetrag für jedes Kind.

Milliarden DM Stehen 2' D,e ^ hebuns Kinderfreibetrages wird durch einen Kinder
Zuschlag ergänzt: Eltern, für die der steuerliche Kinderfreibetrag keine 

Z U r V e r f ü g u n g .  U n d  oder nur eine teilweise Entlastung bringt, erhalten einen Kindergeld-

sie sind bestens an- *uscWo9 vo" b,s zu 46 DM mona,,'ck
gelegt. W eil Kinder unsere Zukunft sind. Und weil diese Zukunft heller

und sonniger wird, wenn Kinderlachen sie erfüllt.

DER WEG ZUR NEUEN 
PARTNERSCHAFT IST 
GEEBNET

Wenn sich ein junges Paar für ein Kind entscheidet, 
übernehmen sie beide Verantwortung und Pflichten. Ihre Partnerschaft 
bewährt sich nicht zuletzt darin, wie sie sich die Aufgaben der Kinder
betreuung und Kindererziehung teilen. M it der gleichberechtigten 
Anerkennung der Vaterrolle hat jetzt jeder Mann, der zugunsten seines 
Kindes seinen Beruf aufgibt oder unterbricht, ebenso Anspruch auf 

Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub. Der W eg zu neuer Partnerschaft 
ist geebnet -  einer Partnerschaft, in der die Frau in ihrem Wunsch 
nach Kindern nicht alleingelassen ist und die vor allen Dingen sicher

stellt, daß wenigstens ein Elternteil sich um das Baby voll und ganz 
kümmern kann.



ALLEIN, ABER NICHT ALLEIN GELASSEN
Sein Kind ohne Partner großzuziehen, ist in vielen Fällen ja 

kein freiwilliger Entschluß, sondern oft auch schicksalhaft 
verursacht. Keinem Alleinstehenden, ob Mutter oder Vater, 
keinem Verwitweten oder Geschiedenen dürfen aus diesen 
Lebensumständen Nachteile erwachsen. Denn Probleme haben 
sie genug. M it der Vereinbarung von Beruf und Kindererziehung, 
mit der viel zu knappen Zeit und oft auch mit der G ering
schätzung durch die Gesellschaft.
Bereits seit 1.1.1985 gibt es eine Regelung, die Wenigstens die 
finanziellen Sorgen mindert. So können die Betreuungsaufwen
dungen erwerbstätiger Alleinerziehender steuerlich als außerge
wöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Bis zur Höhe 
von 4000 DM für das erste und je 2000 DM für jedes weitere Kind. 

Diese Regelung ist ab 1. Januarl986 erweitert auf Fälle der Behin
derung oder länger dauernden Krankheit des Alleinerziehenden 

oder eines Ehegatten,
Ein B e isp ie l:
Frau Billstedt ist seit dem Tod ihres Mannes in einem 
Büro beschäftigt. Für ihre beiden Kinder kann sie 
6.000 DM  pro Jahr steuerwirksam geltend machen. 
Daraus ergibt sich für sie eine Entlastung von min
destens 1.320 DM.

wenn der andere erwerbs
tätig ist oder beide Ehe

gatten behindert oder 
krank sind. Außerdem wur
de der Haushaltsfreibetrag für Alleinstehende mit mindestens 
einem Kind erhöht -  statt bisher 4.212 DM werden 4.536 DM 

anerkannt.

„Es ist w ahr -  sie bekommen ein Baby" -  diese Bestätigung 
ist wohl die schönste, was eine Frau hört, wenn es ihr sehnlichster 
Wunsch war. Aber machen w ir uns nichts vor. Manchmal löst 
diese Nachricht nichts als helles Entsetzen aus. W eil die 
Ausbildung noch nicht beendet ist, weil es keinen Vater gibt, der 
sich zu diesem Kind bekennt, weil der Berg von Problemen schier 
unüberwindlich erscheint. Es ist aber nicht nur die finanzielle Not, 
auch die seelische, das Gefühl des Alleingelassenseins von 
Partner oder Gesellschaft, stellen die Frau vor eine unmenschliche 
Entscheidung.

In einem so reichen Land wie die Bundesrepublik 
Deutschland darf es nicht weiter angehen, daß so viele Schwan

gerschaften aus finanziellen Sorgen abgebrochen werden. 
Deshalb hat es sich die Stiftung „Mutter und Kind -  Schutz des 
ungeborenen Lebens" zur Aufgabe gemacht, wenigstens die 
finanziellen Probleme zu lösen. Fast 30.000 Schwangeren 

konnte 1985 schnell und unbürokratisch geholfen werden. Aber 
nicht nur das. Hier finden die jungen Mütter auch Verständnis für 
ihre seelischen Probleme, für ihre Ängste und im vertrauensvollen 

Gespräch auch wieder Zuversicht und Hilfe zum Leben.
Auch die Maßnahmen der neuen Familienpolitik der Bundes

regierung werden dazu einen wichtigen Beitrag leisten.



... DEN FÖRDERT DER STAAT
Den besten Start in eine eigene Zukunft erhalten Kinder durch eine fundierte Ausbildung.

Da diese Zeit für viele Eltern mit erheblichen finanziellen Belastungen verbunden ist, wurde auch hier 

eine neue Regelung getroffen. Durch die Anhebung der Ausbildungsfreibeträge w ird allen Familien 
geholfen, ihren Kindern eine gute Schulbildung oder ein Studium zu ermöglichen. Hinzu kommt, daß 
Eltern mit geringem Einkommen für ihre Kinder Bafög erhalten.

D am it kö n n en  S ie  rechnen:

Alter und Unterbringung 
des Kindes

Anhebung der 
Freibeträge

Steuerersparnis 
pro M onat

Über 18
auswärts untergebracht von 2100 auf 3000 55 bis 140 DM

Über 18
zu Hause wohnend von 1200 auf 1800 33 bis 84 DM

Unter 18
auswärts untergebracht von 900 auf 1200 22 bis 56 DM

KINDER 
BRAUCHEN EIN 

ZUHAUSE
Die eigenen vier W ände schaffen gerade für Kinder den so 

notwendigen Freiraum -  sie vermitteln Sicherheit und Geborgenheit 
für die ungestörte Entfaltung eines glücklichen Familienlebens.

Zwar wird der Erwerb von Wohneigentum auch künftig mit 
finanziellen Belastungen verbunden sein -  für Familien mit Kindern 
wird es trotzdem etwas leichter werden. Denn ab 1. Januar 1987 soll 
für jedes Kind -  und zw ar vom ersten an -  ein zusätzlicher Steuer
abzugsbetrag von jährlich 600 DM anerkannt werden. Zusammen 
mit den anderen Bauförderungsmaßnahmen w ird diese Regelung 
den W eg zum eigenen Heim für viele Familien mit Kindern möglich 

machen.

U n terh a ltsle istu n g en  v erb essert
Für ein über 27 Jahre altes Kind, bei dem 
sich der Abschluß der Berufsausbildung 
durch den gesetzlichen Grundwehrdienst 
verzögert hat, g a b  es nach altem Recht 
einen Ausbildungsfreibetrag von DM  2.100 
(bei auswärtiger Unterbringung! oder 
DM 1.200 bei Unterbringung im Haushalt 
des Steuerpflichtigen,- und zw ar für die 
Dauer des geleisteten Wehrdienstes. An
schließend konnten die Aufwendungen 
für den Unterhalt und die Berufsausbildung 
des Kindes bis zu DM 3.600 berücksich
tigt werden. Eigene Einkünfte und Bezüge 
des Kindes waren anzurechnen auf die 
Ausbildungsfreibeträge, soweit sie DM  2.400 
im Jahr überstiegen sowie auf die Unter
haltsleistungen, soweit sie über 4.200 DM 
lagen.
N ach  neuem Recht können in diesem Bei
spiel einheitlich die Aufwendungen für 
den Unterhalt und die Berufsausbildung 
dieses Kindes bis zu 4.500 DM berück
sichtigtwerden. DeranrechnungsfreieBetrag 
ist auf 4.500 DM angehoben worden. 
Daraus ergib t sich eine mögliche Steuer
entlastung
-  gegenüber den Ausbildungsfreibeträgen

von 528 DM  bis 1344 DM bzw. 726 DM 
bis 1.848 DM,

-  gegenüber dem steuermäßigen Abzug 
der Aufwendungen für Unterhalt und 
Berufsausbildung Ibis zu 3.600 DM) von 
198 DM  bis 504 DM. Durch d ie  Erhöhung 
des anrechnungsfreien Betrags kann sich 
eine weitere Steuerentlastung von
66 DM  bis 168 DM ergeben.

B a u k in d e rge ld
Für Bauherren und Erwerber von Wohneigentum soll das Baukinder
geld ab 1. Januar 1987 verbessert werden. Es wird für jedes im Haus

halt des Steuerpflichtigen lebende Kind gewährt.



MUTTER AUCH IM ALTER SICHERN D a s  W ichtigste in Kürze:

Husl tins Sliilln jeschnittcn 
im Kaffee jekocht

und de Toppe riiberjescbohm -  
im jew ischt undjenäht 
unjcmacht und jed reh t.. 

alles mit deine Hände.

Heiji warn se un kalt.
Nu sind se alt.

Nu bist du bald am Ende 
Da stehn wa nu hier, 
und denn komm wir bei dir 

und streicheln deine Hände.

Diese zwei Verse aus dem 
Gedicht „Mutterns Hände" von Kurt 
Tucholsky sind nicht nur eine große Lie
beserklärung, sie zeugen auch von Ach
tung und Dankbarkeit, die jeder Mutter 
gebührt, die über viele Jahre hinweg 
ganz für ihre Kinder da ist.

Das große Unrecht, diesen 
Müttern im Alter eine eigene Versor
gung zu verweigern, ist jetzt endlich 
beseitigt worden: ab 1.1.1986 wird für 
jedes Kind in der gesetzlichen Renten
versicherung ein Erziehungsjahr renten
begründend und rentensteigernd 
anerkannt, wenn die M utter zu diesem 
Zeitpunkt das 65. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat. Ihre Arbeit, mit der sie 
ihren Kindern eine glückliche Zukunft 
schaffen, hat jetzt endlich die notwen
dige Anerkennung gefunden.

Für Z w illin g e  w erden 2 4  
M onate anerkannt •  W er 5 
K ind er g ro ß g e zo g e n  hat 
und keine Rentenbeiträge  
zahlte, bekom m t mit 
V o llen du n g des 65. 
Lebensjahres m onatlich  
125 DM  •  W enn die W ar
tezeit von 5 Jah re n  durch  
die A n rechn un g von  Erzie 
hungsjahren nicht erfüllt ist, 
kann durch fre iw illige  
e rgä n ze n d e  B e itra g sza h 
lung ein e igener Renten
anspruch erw orben  
w erde n  0  A u ch  V äter  
können die A n erken nu n g  
von Erziehungsjahren  
b ean trage n



EINKOMMENSGRENZEN BEI ERZIEHUNGSGELD AB DEM 7. MONAT
V olles Erzieh u n gsge ld  bis:

Ehepaar 1 Kind

42000 DM brutto 
entspricht 
29400 DM netto

Ehepaar 3 Kinder

57 000 DM brutto
entspricht
37 800 DM netto

Ehepaar 2 Kinder

50000 DM brutto
entspricht
33 600 DM netto

Ehepaar 4 Kinder

63000 DM brutto 
entspricht 
42000  DM netto

G em indertes E rzieh u n gsge ld  bis:

Ehepaar 1 Kind

67 000 DM brutto 
entspricht 
45900 DM netto

Ehepaar 3 Kinder

84 000 DM brutto
entspricht
57000 DM netto

Ehepaar 2 Kinder

76000 DM brutto 
entspricht 
50000 DM netto

Ehepaar 4 Kinder

91 000 DM brutto 
entspricht 
58500 DM netto

40 Prozent der Familien werden nach dem Ab
lauf der ersten sechs M onate das Erziehungs
geld in voller Höhe von 600 DM erhalten. 
W eitere 40 Prozent werden ein gemindertes Er
ziehungsgeld erhalten, 20 Prozent der Berech
tigten werden wegen ihres hohen Einkommens 
keinen Anspruch auf Erziehungsgeld haben. 
Finanziell schwächere Familien werden also stär
ker unterstützt.

AN WEN WENDET MAN SICH, UM ERZIEHUNGSGELD ZU ERHALTEN?
In den einzelnen Bundesländern sind verschie
dene Stellen für die Beratung, die Beantragung
und Auszahlung des Erziehungsgeldes zuständig:

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

AN WEN WENDET MAN SICH IN DEN VERSCHIEDENEN LÄNDERN, UM 
MITTEL AUS DER STIFTUNG „MUTTER UND KIND" ZU ERHALTEN?

Baden-Württemberg:
Niedersachsen:
Rheinland-Pfalz:
Schleswig-Holstein:
Bayern:

Berlin:
Bremen:

Hamburg:

Hessen:
Nordrhein-Westfalen
Saarland:

Stiftung „Familien in Not" 
Stiftung „Familien in Not" 
Stiftung „Familien in N ot" 
Stiftung „Familien in Not" 
Hilfenfür Mutter und Kind 

Hilfe für die Familie 
Arbeitsgemeinschaft 
Caritas und 
Diakonisches W erk 
Arbeitsgemeinschaft 
Caritas und 
Diakonisches W erk 
Diakonisches W erk 
Caritas
Liga der Frauenwohl
fahrtspflege Saar
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MACHEN SIE MIT -
FORDERN SIE GLEICH DEN AUFKLEBER BEI 
DER CDU-BUNDESGESCHÄFTSSTELLE AN!
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