der familien-Bonus wirkt
neue spielräume für kinder und eltern
Die SPD will mehr für Familien tun. Und Hürden abbauen, die Frauen von einer
Berufstätigkeit fernhalten. Und es geht um mehr soziale Gerechtigkeit. Dafür müssen wir das Steuerrecht ändern und der Familienförderung eine neue
Richtung geben.
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Die Merkel-Regierung pflegt ein Familienbild, das seit Jahrzehnten schon nicht mehr
stimmt. Zum Beispiel:
n Das Ehegatten-Splitting bringt Spitzenverdienern am meisten: Mehrere Tau-

send Euro im Jahr, wenn die Frau nicht arbeitet. Egal, ob Kinder da sind. Ein berufstätiges Paar mit dem gleichen Gesamteinkommen hat diesen Vorteil nicht. Auch Bezieher
von kleinen und mittleren Einkommen gehen oft leer aus – und natürlich Familien ohne Trauschein. Für viele Frauen ist es eine Armutsfalle, weil sich eigene Berufstätigkeit
nicht lohnt. Das trifft sie dann zum Beispiel in der Rente.

n Das Betreuungsgeld ist milliardenschwere Wahlkampfhilfe für die CSU. Vie-

len Kindern raubt das aber wichtige Bildungschancen. Und Frauen sollen von guten Jobs
ferngehalten werden.

n Steuerliche Kinderfreibeträge sind nur gut für Reiche. Denn sie bekommen so

bis zu 100 Euro mehr für ihre Kinder als Gering- oder Normalverdiener mit dem Kindergeld.

Eine moderne Familienpolitik sieht anders aus. Sie braucht keine Extra-Förderung für Reiche. Keine Hürden für Frauen, die einen eigenen Job wollen. Sondern sie eröffnet Chancen
und neue Spielräume – für Mütter, Väter und Kinder. Der SPD-Familien-Bonus:
Bessere Angebote in Kitas und Schulen, mehr Betreuungsplätze, ganztags.
Damit alle ihre Chancen auf Bildung bekommen. Und Eltern die Möglichkeit haben, den
Alltag so zu organisieren, wie sie es wollen. Dafür müssen wir mehr Geld in die Hand
nehmen – andere Länder zeigen uns, dass Deutschland hier weit zurückliegt.
Sozial, gerecht: Das „neue Kindergeld“. Denn heute noch sind dem Staat die Kinder reicher Eltern mehr wert als andere. Die SPD will das ändern und dafür das „neue
Kindergeld“ einführen, das auch den bisherigen Kinderzuschlag einbezieht. Das heißt:
Wer wenig verdient, bekommt ein deutlich höheres Kindergeld. Mehr als bisher und
mehr als Spitzenverdiener, die darauf nicht angewiesen sind.

07-02-2013

Familien sind bunt. Sie haben heute ganz unterschiedliche Vorstellungen von
ihrem Leben. Politik muss sie dabei unterstützen – und nicht nur einzelne Rollenbilder fördern.
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