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Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 30. Juni 2018, mit dem Sie uns Wahlprüfsteine
zur Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober 2018 zugesandt haben.

Gestatten Sie mir zunächst einige Vorbemerkungen, bevor ich Ihre konkreten
Fragen beantworte. Es trifft schon lange nicht mehr zu, dass die Renten einer
Generation ausschließlich von deren Kindern bezahlt werden. Mittlerweile wird
fast ein Drittel der Ausgaben für Renten aus Steuermitteln finanziert und ich
finde, das ist auch richtig so. Langfristig muss dieser Steuerzuschuss m.E. auch
steigen, damit die so genannten versicherungsfremden Leistungen wie
Mütterrente, Ostrenten oder die von der SPD geforderte Solidarrente finanziert
werden können und nicht nur den Beitragszahlerinnen aufgelastet werden.

Wir werden Eltern nicht vorschreiben, ob sie ihre Kinder selbst betreuen wollen
oder ob sie eine Krippe bzw. den Kindergarten bevorzugen. Es gibt für beide
Formen gute Gründe, es ist das Recht der Eltern; diese Entscheidung zu treffen.
Wissenschaftliche literatur nehmen wir sehr wohl zur Kenntnis, lassen uns aber
auch dabei nicht einseitig beeinflussen.

Das Elterngeld ist als Lohnersatzleistung gedacht, ebenso wie Krankengeld oder
Arbeitslosengeld I hängt es also vom vorherigen Verdienst ab. Es gibt eine
soziale Komponente, denn das Mindestelterngeld beträgt 300 €.

1. Frage: Wird sich Ihre Partei bei der aktuell anstehenden Reform des
Rentensystems dafür einsetzen, dass die Erziehungsarbeit der Eltern als
Grundlage künftiger Renten bei der Rentenberechnung der Erwerbsarbeit
zumindest gleichgestellt wird?
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Erziehungsarbeit von Eltern wird bereits jetzt im Rentensystem berücksichtigt. 36
Monate können pro Kind als Erziehungszeiten anerkannt werden, dafür werden
Entgeltpunkte dem Rentenkonto gut geschrieben. Darüber hinaus sind bis zu 10
Jahre an Berücksichtigungszeiten. möglich, um Mindestversicherungszeiten zu
erreichen.

2. Frage: Wird sich Ihre Partei für eine Reform des Elterngeldgesetzes einsetzen,
mit dem Ziel, alle Eltern gleich zu behandeln, indem nicht der vorherige
Erwerbslohn sondern die elterliche Sorgearbeit zum Maßstab genommen wird?

Wie oben bereits dargestellt ist das Elterngeld eine Lohnersatzleistung. Wir
werden an diesem Prinzip festhalten.

3. Frage: Wird sich Ihre Partei für eine der staatlichen Krippen-Förderung (U3)
entsprechende Honorierung der elterlichen Erziehungsarbeit einsetzen, die den
Eltern die freie Entscheidung überlässt, dieses Honorar entweder selbst zu
behalten als Lohn für ihre persönliche Erziehungsarbeit oder aber es einzusetzen
zum "Einkauf' von Fremdbetreuung ihrer Wahl, um anderweitig erwerbstätig sein
zu können?

Um Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, sind
g~nztägig zur Verfügung stehende Kinderbetreuungseinrichtungen unverzichtbar.
Wir werden dafür sorgen, dass diese zur Verfügung stehen, damit sich Eltern frei
entscheiden können, ob sie ihre Kinder selbst betreuen wollen oder nicht. Einen
"Ersatz" für nicht in Anspruch genommene Leistung streben wir nicht an.

4. Frage: Ist Ihre Partei bereit, sich mit neueren neurobiologischen Erkenntnissen
zur Kleinkindbetreuung auseinanderzusetzen?
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Wir setzen uns permanent mit allen wissenschaftlichen Erkenntnissen
auseinander.
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