Die Linke BW
1. Familienpolitik und Grundgesetz (GG)
Bereits im 5. Familienbericht (1994, Seite 21) wurde eine „strukturelle Rücksichtslosigkeit der
gesellschaftlichen Verhältnisse gegenüber den Familien“ beschrieben. Das wurde besonders durch
unser Rentenrecht begründet, das den wirtschaftlichen Gewinn der Kindererziehung durch die
Lohnbindung der gesetzlichen Renten großenteils auf kinderlose Erwerbstätige umlenkt, obwohl die
Investitionskosten weiter überwiegend von den Eltern getragen werden müssen. Diese
Rücksichtslosigkeit gegenüber Eltern und Kindern wurde seitdem nicht abgebaut, sondern im
Rahmen der „Gleichstellungspolitik“ eher noch weiter verschärft. Das führte und führt u.a. zu einer
zunehmenden relativen Verarmung von Familien, zu erschwerten Erziehungsbedingungen und einem
Geburtenmangel.
- Hält es Ihre Partei für mit dem GG (Art. 6,1) vereinbar, dass Kosten und Wertschöpfung der
Kindererziehung so stark auseinanderfallen, wie das seit Jahrzehnten der Fall ist, indem die
erwerbstätig gewordenen Kinder den kinderlosen Erwerbstätigen, die weniger Kinderkosten
getragen haben, in der Regel höhere Renten finanzieren müssen als den eigenen Eltern?
- Hält es Ihre Partei für mit dem GG (Art. 6,2) vereinbar, dass der Staat über die gesetzliche
Zuerkennung oder Nicht-Zuerkennung staatlicher Leistungen, Eltern in ihrer Entscheidung, wie sie
ihre Kinder erziehen, zu beeinflussen versucht, wie das durch die Ausgestaltung des
Elterngeldgesetzes und die ausschließliche Finanzierung der Fremdbetreuung geschieht?
Ihren Fragenkomplex 1. Familienpolitik und Grundgesetz möchten wir wie folgt beantworten:
Wir halten das in Deutschland geltende Rentensystem insgesamt für ungerecht und unsozial. Es
verstärkt bestehende Ungleichheiten, führt in hohen Maß zu Altersarmut und erkennt Beiträge zur
Gesellschaft in sehr unterschiedlicher Weise an, wie auch von Ihnen angesprochen. Allerdings
handelt es sich bei dem Thema Renten um ein Bundesthema. Das Land Baden-Württemberg könnte
versuchen eine Bundesratsinitiative auf den Weg zu bringen, kann die Rentengesetzgebung aber
nicht direkt beeinflussen. Wir sind für eine ganz grundsätzliche Reform des Rentensystems, in
welches dann auch alle einzahlen. Neben vielen anderen Punkten, möchten wir dabei, dass die Zeit
zur Kindererziehung besser verrechnet wird.
Auch Ihre zweite Frage bezieht sich überwiegend auf die Bundespolitik. Wir sehen allerdings im
Elterngeld und in der Finanzierung von Betreuungsangeboten keine unzweckmäßige Beeinflussung.
Andernfalls müsste man auch sehr allgemein davon sprechen, dass Gesellschaft, Wirtschaft, Kirchen
und viele weitere Organisationen und Institutionen Eltern in ihrer Entscheidung sehr direkt
beeinflussen. Wir möchten auf keinen Fall, dass der Staat Vorgaben macht, wie Eltern ihre Kinder zu
erziehen haben, allerdings sehen wir Nachteilsausgleiche für bestehende gesellschaftliche
Ungerechtigkeiten sehr wohl als staatliche Aufgabe.
2. „Kinderrechte“ ins Grundgesetz?
Aktuell bestehen Bestrebungen, im GG „Kinderrechte“ besonders aufzuführen. Das wird damit
begründet, dass die Rechte der Kinder besser geschützt werden sollen. Tatsächlich werden die
Rechte der Kinder aber heute besonders durch staatliches Eingreifen eingeschränkt. So wird etwa
dem wichtigen Kinderrecht auf elterliche Betreuung durch die einseitige Finanzierung der
Fremdbetreuung entgegengewirkt. Insgesamt wirkt sich die Abwertung der elterlichen
Erziehungsarbeit im Sozialrecht nicht nur zum Nachteil der Eltern, sondern auch zum Nachteil der

Kinder aus. Laut dem bestehenden GG sind die Eltern die wichtigsten Wahrer der Kinderrechte. Eine
besondere Erwähnung im GG könnte den Eindruck vermitteln, als habe der Staat ein stärkeres
Eingriffsrecht als nach dem bisherigen Wortlaut. So könnte etwa eine Krippenpflicht zum
„Kinderrecht“ erklärt werden.
- Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass das Kinderrecht auf Betreuung durch die Eltern besser
verwirklicht wird? Wie soll der Gefahr vorgebeugt werden, dass eine neue Passage im GG zum
Vorwand genommen wird, die Erziehungsarbeit der Eltern noch stärker zu behindern, als das schon
bisher geschieht?
Ihren Frage zu 2. „Kinderrechte ins Grundgesetz“ möchten wir wie folgt beantworten:
Auch diese Frage zielt wiederrum überwiegend auf Bundesrecht, wobei auch einzelner Bundesländer
Kinderrecht bereits in die Landesverfassung genommen haben. Wir sind sehr wohl dafür, dass
Kinderrechte ins Grundgesetz genommen werden und haben hierzu auch bereits einen eigenen
Gesetzentwurf eingebracht. Kinder und Jugendliche sind eigenständige Persönlichkeiten mit
eigenständigen, einklagbaren Rechten. Dies sollte so auch aus unserem Grundgesetz, dem
gesellschaftlichen Konsens und den Grundwerten unseres Landes klar hervorgehen. Deshalb fordert
DIE LINKE bereits seit langem im Bund die Aufnahme von Kinderrechten und es ist gut, dass wir uns
mit dieser Forderungen in einigen Landesparlamenten mit der dafür erforderlichen Zwei-DrittelMehrheit durchgesetzt haben. Deutschland hat 1989 die Konvention, der Generalversammlung der
Vereinten Nationen: das „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ ratifiziert, wird aber bis
heute, 21 Jahre später, immer noch ermahnt, diese nicht vollumfänglich umzusetzen. Genau dies
steckt hinter dem Vorhaben diese Teil des Grundgesetzt werden zu lassen. Darüber hinaus haben
Kinder eben auch weitere Rechte, als auf die Betreuung durch Eltern, wie das Recht auf Bildung und
soziale Teilhabe. Bei der Einbringung und Debatte im Bundestag argumentierten unsere
Abgeordneten überwiegend mit Anspruch auf Chancengleichheit, auf Mitbestimmung und auf Schutz
von Kindern und Jugendlichen. Eine Krippenpflicht wurde dabei nicht gefordert.

3. „Gleichstellungspolitik“
Die Landesregierungen tragen über den Bundesrat auch eine Mitverantwortung für die
Bundespolitik. Unter dem Begriff „Gleichstellungspolitik“ versucht die gegenwärtige Bundesregierung
den Eindruck zu erwecken, als diene diese der Gleichberechtigung der Geschlechter.
Tatsächlich wird aber lediglich eine Gleichstellung im Bereich der herkömmlichen Erwerbsarbeit
angestrebt. Das führt zu einer weiteren Abwertung der elterlichen Erziehungsarbeit, was die
Entstehung einer festen Bindung zwischen Eltern und Kind erschwert. Nach überzeugenden
wissenschaftlichen Erkenntnissen belastet eine mangelnde Bindung des Kindes an die Eltern die
Entwicklung von Selbstbewusstsein und späterer Lern und Bildungsfähigkeit. Die einseitige
Orientierung am erwerbsfixierten Denken führt zu einer strukturellen Benachteiligung aller Eltern, da
die Erziehungsarbeit einen wesentlichen Teil ihrer Lebensarbeitsleistung ausmacht. Auch eine
stärkere Einbeziehung der Väter würde an der Diskriminierung der Erziehungsarbeit gegenüber der
Erwerbsarbeit nichts ändern, solange deren Honorierung verweigert wird.
Die bestehende Geringbewertung der Erziehungsarbeit ist nicht mehr zeitgemäß, weil deren
wirtschaftliche Wertschöpfung (besonders aufgrund des Rentenrechts) nicht mehr allein den Eltern
zugutekommt, wie das früher der Fall war, sondern allen Erwerbstätigen.

- Wird sich Ihre Partei für eine Gleichberechtigung der Mütter und Väter auf der Grundlage einer
Gleichbewertung von Erziehungsarbeit und herkömmlicher Erwerbsarbeit einsetzen, auch wenn die
Kinder länger als das erste Lebensjahr von den Eltern selbst betreut werden?
Ihre Frage zu 3. „Gleichstellungspolitik“ möchten wir wie folgt beantworten:
Wir sehen ebenfalls starke schwächen bei der Gleichstellungspolitik. Allerdings finden wir eine
Gleichstellung bei der Erwerbsarbeit durchaus gut und erstrebenswert. Eine Verstärkung
bestehender Ungleichheiten würde weder Kinder, noch Eltern, noch Familien fördern, sondern deren
Lage noch weiter verschlechtern. Wie sie auch sie fordern wir aber auch mehr Gleichstellung darüber
hinaus. Beispielsweise auch im Bereich des Rentenrechts.
Wir sind sehr wohl auch über die Rente hinaus dafür, dass auch private Care-Arbeit besser vergütet
und in den Sozialsystemen berücksichtigt wird. Ein Elterngehalt lehnen wir allerdings ab: Solche
Vorhaben schränken neben den Rechten der Kinder auch die Rechte der Eltern ein, vor allem den
Anspruch von Frauen auf Erwerbsarbeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein
Erziehungsgehalt zwingt ärmere Familien (Erwerbslose, Hartz-IV Empfänger*innen) zur häuslichen
Kinderbetreuung zur Aufbesserung des Einkommens und beraubt ärmere Kinder um die Chance auf
einen Kita-Besuch.
4. Honorierung der elterlichen Erziehungsarbeit
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 21. Juli 2015 die Zuständigkeit für ein
Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder unter drei Jahren nicht in einer Krippe oder bei einer
staatlich anerkannten Tagesmutter betreuen lassen, den Ländern zugeordnet. Damit liegt es im
Verantwortungsbereich der Länder, die bisherige Diskriminierung selbst betreuender Eltern
abzubauen.
- Wird sich Ihre Partei im Landtag dafür einsetzen, dass eine finanzielle Gleichberechtigung von
Eltern, die ihre U3-Kinder selbst betreuen, verwirklicht wird, um eine echte Wahlfreiheit
herzustellen?
Ihre Frage zu 4. Honorierung der elterlichen Erziehungsarbeit möchten wir wie folgt beantworten:
Die LINKE fordert bundesweit eine Kindergrundsicherung. Damit soll u.a. Kinderarmut reduziert
werden, aber eben auch Bildungs- und Betreuungsentscheidungen nicht vom Geldbeutel der Eltern
abhängen. Dies bedeutet auch, dass es im Falle des sozialen Bedarfs noch über den
Grundsicherungssatz an sich erhöht wird. Wir sehen darin eine deutlich größere echte Wahlfreiheit
für Kinder und Eltern, als wie wenn Eltern dafür bezahlt werden, ihre Kinde nicht in professionelle
Betreuung zu geben. Denn selbstverständlich schafft auch dies Abhängigkeiten und würde
insbesondere bei armen Familien dazu führen, dass diese aus ökonomischem Zwang keine Betreuung
in Anspruch nehmen. Um eine gerechtere Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit in Familien zu
erreichen und diesen dabei mehr Wahlfreiheit zu geben, möchten wir das Elterngeld auf zwei mal 12
Monate (Analog 24 Monate bei Alleinerziehenden) erweitern, sowie den Anspruch flexibilisieren,
sodass auch eine Inanspruchnahme in Teilabschnitten bis zum 7. Lebensjahr des Kindes möglich ist.
5. Elterngeldgesetz
Über den Bundesrat entscheiden die Länder auch mit über die Bundespolitik, wozu das
Elterngeldgesetz gehört. Die Lohnorientierung des Elterngeldes („Lohnersatzfunktion“) entwertet die
Kinderbetreuung zur Nichtarbeit analog von Krankheit und Arbeitslosigkeit. Diese Abwertung scheint
das uralte, aber unberechtigte Vorurteil einer Minderwertigkeit der traditionell von Frauen
geleisteten Betreuungsarbeit zu bestätigen und verstärkt es sogar. Das schadet vor allem den Eltern,

die vor einer Geburt bereits ältere Kinder betreuten und den jungen, noch in Ausbildung befindlichen
Eltern (z.B. Studenten), weil sie vor der Geburt keinen oder nur geringen Lohn hatten.
- Wird sich Ihre Partei im Bundesrat für eine Beseitigung der sich aufgrund des Elterngeldgesetzes
ergebenden Diskriminierung von Mehr-Kind-Eltern und von jungen Eltern einsetzen?
Ihre Frage zu 5. Elterngeldgesetz möchten wir wie folgt beantworten:
Ja unsere Partei setzt sich bereits auf Bundesebene für eine Beseitigung von Diskriminierungen durch
das Elterngeldgesetz ein und wird dies selbstverständlich auch im Landtag eine Bundesratsinitiative
unterstützen. Aus unserer Perspektive entstehen Benachteiligungen vor allen aus der konkreten
Umsetzung und den damit verbundenen Regularien. Personen außerhalb eines
Erwerbsarbeitsverhältnisses werden unserer Meinung nach ungerechterweise massiv benachteiligt.
Auch ist der Anspruch auf Elterngeld zeitlich zu kurz gehalten um damit unberechtigte Vorurteile und
veraltete Gesellschaftsrollen effektiv etwas entgegenzusetzen.

