
Wahlprüfsteine "Bündnis für Familie" 

 

Antworten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen 

 

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? 

 

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass alle Beitragszahler*innen – unabhängig davon, ob sie 

Kinder haben oder nicht – Anspruch auf eine armutsfeste Rente haben. Unser Rentenkonzept 

sieht eine Bürgerversicherung vor, in die alle Menschen einzahlen. Dadurch ließen sich 

Beitragssatz und Rentenniveau stabilisieren. Langjährig Versicherte, die den größten Teil ihres 

Lebens gearbeitet, Kinder erzogen, andere Menschen gepflegt oder sonstige Anwartschaften 

erworben haben, sollen im Alter eine Rente oberhalb der Grundsicherung beziehen. Die bessere 

Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit ermöglicht gerade Frauen eine eigenständige 

soziale Absicherung. 

 

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? 

 

Elternrechte und -pflichten gelten unverändert fort. Niemand ist gezwungen, einen Platz in einer 

Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege in Anspruch zu nehmen. Wahlfreiheit bedeutet 

für uns GRÜNE, dass Familien selbst über die Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten 

entscheiden können. Das geht nur mit einem weiteren Kita-Ausbau und der Verbesserung der Kita-

Qualität. Ein Betreuungsgeld, wie das sächsische Landeserziehungsgeld, halten wir für ein 

bildungs-, sozial- und frauenpolitisch falsches Signal. 

 

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? 

 

Die derzeitige Konstruktion des Elterngeldes als einkommensabhängige Lohnersatzleistung halten 

wir im Grundsatz für richtig. Es soll finanzielle Einbußen nach der Geburt eines Kindes abfedern, 

nicht aber das Kinderkriegen an sich prämieren. Die Tatsache, dass Mütter mehrerer Kinder 

weniger Elterngeld bekommen, ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass noch immer Frauen 

den Großteil der Erziehungsarbeit übernehmen und ihre Arbeitszeit nach der Geburt des ersten 

Kindes häufig reduzieren. Auf Bundesebene haben wir unser Konzept KinderZeit Plus zur 

Weiterentwicklung des Elterngeldes vorgelegt. 

 

4. Was wollen Sie tun, damit sich die Sozialpädagogik an den wissenschaftlichen 

Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie orientiert? 

 

Das Grundgesetz garantiert die Freiheit von Forschung und Lehre. Inwieweit einzelne 



Wissenschaften miteinander in Austausch treten und interdisziplinär forschen und arbeiten, 

entzieht sich politischer Einflussnahme. Für unsere politische Arbeit setzen wir GRÜNE uns stets 

mit neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinander. Dabei ist es uns wichtig, empirisch 

gewonnene Ergebnisse mit qualitativer und quantitativer Methodik gleichzeitig zu berücksichtigen 

und auch Erkenntnisse aus sozialpädagogischen und sozialwissenschaftlichen Studien 

gleichrangig mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu betrachten. 


