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Familien und Kinder stehen im Mittelpunkt unserer Politik. Mit der flexiblen Eltern-
zeit und dem Elterngeld Plus, einem höheren Kindergeld und höheren Kinderfrei- 
beträgen sowie dem Ausbau der Kinderbetreuung haben wir schon viel erreicht.  
In den kommenden Jahren wollen wir diejenigen, die sich für Familie und Kinder 
entscheiden, noch mehr unterstützen und fördern.

K  Mehr Geld für Familien. Wir werden das Kindergeld in einem ersten Schritt um  
25 Euro erhöhen. 300 Euro mehr pro Kind und Jahr sind für die Familien ein starkes 
Signal. Gleichzeitig wird der Kinderfreibetrag entsprechend erhöht. Abhängig  
von der wirtschaftlichen Entwicklung werden wir in einem zweiten Schritt den  
Kinderfreibetrag komplett auf das Niveau des Erwachsenenfreibetrags anheben  
und das Kindergeld entsprechend erhöhen. Das bewährte Ehegattensplitting  
behalten wir bei.

K  Bedarfsgerechte Betreuung. Familien sollen ihr Leben frei gestalten können.  
Wir arbeiten dafür, dass sie Familienleben und Beruf besser in Einklang bringen 
können. Dazu werden wir den Ausbau der Kindertagesstätten weiter voranbringen 
und die Betreuung verbessern. Zusätzlich werden wir auch einen Rechtsanspruch 
auf Betreuung im Grundschulalter einführen. 

K  Wohneigentum fördern. Wir werden junge Familien beim Erwerb von Wohneigen-
tum unterstützen und dazu ein Baukindergeld in Höhe von 1.200 Euro je Kind und 
pro Jahr einführen. Dieses soll über einen Zeitraum von zehn Jahren gezahlt 
werden. Zusätzlich soll es beim erstmaligen Kauf von selbstgenutztem Wohneigen-
tum Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer für Erwachsene und Kinder geben.

K  Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Durch einen Rechtsanspruch auf 
befristete Teilzeit wollen wir es Frauen und Männern besser ermöglichen, Familie 
und Beruf unter einen Hut zu bringen. Gemeinsam mit den Tarif-
partnern werden wir flexible Modelle entwickeln, mit denen 
Familien mehr Zeit miteinander verbringen können.

Für ein Deutschland, in dem 
wir gut und gerne leben.

Familien und Kinder im Mittelpunkt.
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