
Zur Sache:
Kindergeld

Wir machen die Familienpolitik 
sozial gerechter

Jeder weiß es inzwischen: Die SPD-Regierung 
hat uns eine katastrophale Finanzlage hinterlas
sen. In Zeiten knapper Kassen müssen wir auch 
beim Kindergeld sparen. Aber im Gegensatz zur 
SPD belasten wir nicht die sozial Schwächeren. 
Nur wer viel verdient, muß sich mit einem gerin
geren Kindergeld begnügen.

Soziale Gerechtigkeit durch 
Einkommensgrenzen
Ein verheirateter Arbeitnehmer mit 2 Kindern 
wird nur dann mit weniger Kindergeld rechnen 
müssen, wenn sein Jahresnettoeinkommen mehr 
als 42.000 Mark (rund 62.000 Mark brutto) be
trägt, mit 3 Kindern, wenn sein Jahresnettoein
kommen mehr als rund 49.800 Mark (rund
73.000 Mark brutto) beträgt und mit 4 Kindern 
mehr als 57.600 Mark (rund 84.000 Mark brutto). 
Dies bedeutet, daß drei von vier Familien von 
der Kindergeldkürzung überhaupt nicht betroffen 
sind. Arbeiter und Facharbeiter, Angestellte und 
Beamte im einfachen, mittleren und gehobenen 
Dienst bekommen also genausoviel Kindergeld 
wie bisher.

Zwei Beispiele:
% Ein Arbeiter in der Industrie hat 1981 durch
schnittlich 33.454 Mark brutto verdient.
•  Ein Angestellter hat 1981 durchschnittlich 
42.707 Mark brutto verdient.

Und so sieht das im einzelnen aus:
•  Nur die Familie mit zwei Kindern, die mehr 
als 42.000 Mark netto (also rd. 62.000 Mark 
brutto) im Jahr verdient, erhält weniger 
Kindergeld.

•  Diese Einkommensgrenze von 42.000 Mark 
netto erhöht sich mit jedem weiteren Kind um 
7.800 Mark netto, sie liegt beispielsweise für ein 
Ehepaar mit 4 Kindern bei 57.600 Mark netto 
(das entspricht rund 84.000 Mark brutto).
•  Erst wenn die Einkommensgrenzen überschrit
ten werden, verringert sich das Kindergeld um 30 
Mark für das zweite Kind, um 80 Mark für das 
dritte Kind und um 100 Mark für das vierte und 
jedes weitere Kind.
•  Für Familien, deren Einkommen nur knapp 
über den Einkommensgrenzen liegt, ist eine 
Übergangsregelung vorgesehen: sie werden nicht 
in vollem Umfang von der Kürzung betroffen.

Die unsoziale Familienpolitik der 
SPD
Im Gegensatz dazu hat die SPD das Kindergeld 
auch für die weniger Verdienenden, die sozial 
Schwachen und die Armen gekürzt: Ob die Fami
lie eines Arbeiters oder eines Generaldirektors - 
alle erhielten ab 1. Januar 1982 jeweils 20 Mark 
weniger Kindergeld für das zweite und dritte 
Kind. Bei einer fünfköpfigen Familie macht das 
im Jahr 480 Mark, in vier Jahren also fast 2.000 
Mark. Mit dieser familienfeindlichen, unsozialen 
Politik der SPD haben wir jetzt Schluß gemacht.

Die CDU verwirklicht soziale 
Gerechtigkeit
Wir werden das Steuerrecht familienfreundlicher 
gestalten und zum 1. Januar 1984 das Ehegatten
splitting in ein Familiensplitting umwandeln. Wer 
viele Kinder hat, zahlt in Zukunft weniger 
Steuern als derjenige, der keine Kinder hat. Auch 
Alleinstehenden mit Kindern werden diese 
Steuervorteile zugute kommen.
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