SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS
LANDESVERBAND SACHSEN

Bündnis Rettet die Familie
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 sehen unsere aktuelle Version des Sozialstaates, in dem die Generationen untereinander –
unterstützt durch den Staat – solidarisch füreinander einstehen, auch weiterhin als wichtige
Grundlage, um gut gemeinsam leben zu können.
Natürlich gibt es für Familien verschiedene staatliche Unterstützungsleistungen, über deren
Ausbau und Weiterentwicklung diskutiert werden kann und muss. Für uns als SPD Sachsen und
auch SPD ist beispielsweise eine Kindergrundsicherung ein enorm wichtiges Projekt.
Unsere Frage dazu wäre, wie sollte eine Gesellschaft sonst funktionieren, wenn nicht durch das
gemeinsame Einstehen aller füreinander? Für die Zukunft unserer Gesellschaft ist es also von
immenser Bedeutung, wie unsere Kinder aufwachsen. Deshalb weisen wir die Verantwortung
dafür nicht allein den Eltern zu. Wir alle als Gemeinschaft tragen Verantwortung für das Leben
und die Zukunft unserer Kinder.
Deshalb wollen wir zur Entlastung der Eltern die Kinderbetreuung schrittweise kostenfrei
machen.
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?
In Sachsen haben wir ein breites Netz von Kindergärten und Kinderkrippen. Sie sind nicht nur
Betreuungseinrichtungen, die den Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sichern. Für die gute Entwicklung von Kindern ist das Aufwachsen mit anderen Kindern von
großer Bedeutung. Krippen und Kindergärten sind deshalb auch Bildungseinrichtungen, in denen
Kinder Anregung erhalten und sich mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinandersetzen.
Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen, werden nicht diskriminiert. Sie profitieren, wie alle
Eltern, vom Kindergeld, vom Ehegatten-Splitting und von Steuerfreibeträgen. Für die Betreuung
in einer Kinderkrippe bzw. einem Kindergarten zahlen die Eltern Gebühren. Trotzdem
entscheiden sich
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95 % der Eltern in Sachsen, ihrem Kind einen Kita-Besuch zu ermöglichen. Eine echte
Wahlfreiheit gibt es eben nur dann, wenn Eltern ihre Kinder auch in die Krippe oder in den
Kindergarten geben können. Gibt es das Angebot nicht, dann gibt es keine Wahlfreiheit. Auch das
ist für uns eine Aufgabe des Staates, die wir als enorm wichtig ansehen. Dazu gehört, die ElternKind-Zentren – wo junge Familien fachkundige Beratung in ihren Lebensfragen bekommen
können – weiter auszubauen.
Im Moment gibt es in Sachsen im Übrigen noch das Landeserziehungsgeld. Dieses möchten wir
gerne weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, zukünftig diese Mittel bewusst nur für Eltern zu nutzen,
die sich in der Ausbildung oder dem Studium befinden oder alleinerziehend sind. Gerade für
alleinerziehende Eltern ist der Widereinstieg in den Beruf schwer. Mittels dieser Unterstützung
möchten wir insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie die berufliche
Qualifizierung und Ausbildung unterstützen.
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?
Erziehungszeiten werden jetzt schon bei vielen staatlichen Leistungen anerkannt, bspw. der
Rente. Das Elterngeld ist eine Unterstützungsleistung für junge Familien. Gerade mit dem
ElterngeldPlus ist auch eine weitere, gut angenommene Möglichkeit, dazu gekommen. Die
Anerkennung von Eltern- und übrigens auch Pflegezeiten ist eine Berücksichtigung der
besonderen persönlichen Situation. Wir halten sie für richtig.
Für uns ist sowohl die erste gemeinsame Zeit mit den Kindern wichtig – für Mütter und Väter –,
wie auch die Möglichkeit zum Wiedereinstieg in den Beruf wichtig ist. Beides gilt es als Staat zu
fördern und das wird geleistet.
Wie Kinder aufwachsen, darf dabei natürlich nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.
Deswegen ist das Ziel neben der benannten Kindergrundsicherung, dass auch ein gutes
Aufwachsen möglichst für alle Kinder ermöglicht wird. Dafür soll es bspw. in Sachsen das
kostengünstige Schülerticket geben. Außerdem wollen wir die Kinderbetreuung schrittweise
kostenfrei machen.

4. Was wollen Sie tun, damit sich die Sozialpädagogik an den wissenschaftlichen
Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie orientiert?
Das Studium der Sozialen Arbeit bzw. der Sozialpädagogik findet in Sachsen an Hochschulen
statt. Damit ist sichergestellt, dass sich die Ausbildungsinhalte an den wissenschaftlichen
Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie orientieren. Uns ist es wichtig, dass sich auch die
praktische Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten und der Lehrkräfte in
unseren Schulen stärker an den aktuellen erziehungswissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten
kann. Das benötigt auf Seiten der Fachkräfte vor allem an Zeit, um die fachliche Diskussion zur
Kenntnis nehmen und reflektieren zu können und im Anschluss Entwicklungsprozesse in den
Einrichtungen einzuleiten. Deshalb ist uns die weitere Verbesserung des Betreuungsschlüssels in
unseren Kitas ebenso wichtig wie die schrittweise Absenkung des Pflichtstundenmaßes für
unsere Lehrkräfte.
Wir finden es wichtig, dass die Ausbildungen für die Berufsgruppen, die mit Kindern arbeiten,
also u. a. Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer, auf der Höhe der Zeit sind.
Deswegen finden wir die von ihnen hier geforderte „moderne“ Ausbildung richtig, denn so
vielfältig, wie das Leben ist, so vielfältig sind die Menschen darin. Das gilt erst recht für Kinder.
Dazu haben wir im neuen Schulgesetz den „Erziehungs- und Bildungsauftrag“ der Schule
angepasst und auch mit dem Thema „Vielfalt“ modernisiert. Im Konkreten konnten wir
außerdem den bis dahin sehr starren Familienbegriff weiten. Das war auch die Grundlage für den
„Orientierungsrahmen für die Familien- und Sexualerziehung an sächsischen Schulen“, der
modern ist und Standards, auch für Lehrmaterialien, festlegt, die an sächsischen Schulen gelten
sollen. Dieser Rahmen ist wichtig und muss gemeinsam mit den Schulen umgesetzt werden.

