Antwort für die Beantwortung der Wahlprüfsteine für die ÖDP Thüringen
1.Wie wollen Sie das Missverhältnis beenden, dass die Investitionen in Kinder
(Erziehungsarbeit und Sachkosten) den Eltern abverlangt werden, aber deren Ertrag
(Altersversorgung) fast ausschließlich an Erwerbsarbeit gebunden wird?
ÖDP: Die ÖDP sieht in der Familie ursprünglich den Generationenvertrag verwirklicht: Eltern
versorgen ihre Kinder und werden im Gegenzug im Alter und bei Krankheit wieder von ihnen
versorgt. Wird die von den nachfolgenden Kindern zu finanzierende Altersversorgung
vergesellschaftet, wie das im Rahmen unserer gesetzlichen Rentenversicherung geschehen
ist, sind auch die Kinderkosten im entsprechenden Umfang zu vergesellschaften. Soll unser
gegenwärtiges Rentenrecht bestehen bleiben, ist daher ein angemessenes Erziehungsgehalt
für die Zeit zu fordern, in der Kinder betreut werden müssen einschließlich einer
entsprechenden Rentenanwartschaft und zusätzlich eine Erstattung der Sachkosten.
2. Die gegenwärtige einseitige Finanzierung der Krippenbetreuung von Kleinkindern hat zu
einer zusätzlichen Diskriminierung von Eltern geführt, die ihre Kinder selbst betreuen oder
dies bei finanzieller Gleichstellung gerne tun würden. Was will Ihre Partei unternehmen, um
dem vom Grundgesetz geforderten primären Erziehungsrecht der Eltern wieder Geltung zu
verschaffen?
ÖDP: Aufgrund der Vergesellschaftung der Alterskosten hat die Gesellschaft auch in
entsprechendem Umfang die Kosten der Kindererziehung zu übernehmen, wenn eine
Verarmung der Familien vermieden werden soll. Das ergibt sich schon aus dem Schutzgebot
gegenüber der Familie nach Art.6 des Grundgesetzes. Diese Verpflichtung des Staates darf
aber nicht mit einer Bevormundung der Eltern verbunden werden, wie sie ihre Kinder zu
betreuen haben. Das bedeutet z.B., dass den Eltern der Betrag, der heute vom Staat für die
Finanzierung eines Krippenplatzes aufgewendet wird, den Eltern auszuzahlen ist, so dass sie
selbst über deren Verwendung verfügen können.
3. Besonders deutlich werden die Strukturmängel unseres Sozialsystems beim
Elterngeldgesetz, das das Elterngeld als „Lohnersatz“ definiert und damit die Betreuung von
Kleinkindern nicht als anzuerkennende Leistung bewertet, sondern auf eine Stufe mit
Krankheit und Arbeitslosigkeit stellt. Durch diese Konstruktion werden ausgerechnet
diejenigen Eltern benachteiligt, die das Geld besonders nötig brauchen, Junge, noch in
Ausbildung oder im Berufseinstieg befindliche Eltern und Mehr-Kind-Eltern, die wegen der
Betreuung älterer Kinder nicht oder weniger erwerbstätig waren, sind bis heute von dieser
Fehlbewertung betroffen. Was will Ihre Partei für die grundsätzliche Anerkennung der
Erziehungsarbeit in der Elternzeit tun?
ÖDP: Die jetzige Ausgestaltung des Elterngeldes benachteiligt junge noch in Ausbildung
befindliche Eltern und Eltern eines zweiten und weiteren Kindes, weil diese in der Regel vor
einer Geburt kein oder ein geringeres Einkommen hatten. Die ÖDP fordert ein für alle Eltern
gleich hohes Elterngeld. Nur so kann die Erziehungsarbeit selbst angemessen und gerecht
honoriert werden.
4. Was wollen Sie tun, damit sich die Sozialpädagogik an den wissenschaftlichen
Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie orientiert?
ÖDP: Die sexuelle Aufklärung der Kinder darf nur unter gleichzeitiger Rücksprache mit den
Eltern und in altersgemäßer Form erfolgen. Sie hat sich an kinderpsychologischen
Erkenntnissen zu orientieren und darf nicht ideologisch ausgerichteten Personen überlassen
werden. Die Intimsphäre der Kinder ist zu achten.

