
Antworten der ÖDP Rheinland-Pfalz für Landtagswahl 2016 in Rheinland-Pfalz 
 
Wahlprüfsteine des Bündnisses „Rettet die Familie“  
 
1. Betreuungsgeld 
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 Benachteiligung selbst 
betreuender Eltern, die sich aufgrund der massiven einseitigen Subventionierung der 
Fremdbetreuung (Kinderkrippen und Tagesmütter) ergibt, zu vermindern bzw. ganz 
abzubauen. 
 
Unsere Fragen: 
 
• Wird sich Ihre Partei im Landtag dafür einsetzen, dass in Rheinland-Pfalz ein 
Landesbetreuungsgeld für Eltern, die ihre U3-Kinder selbst betreuen, eingeführt wird? 
 
Nach Auffassung der ÖDP folgt aus der gesetzlichen Vergesellschaftung der Alterssicherung 
(Stichwort Rentenreform 1957), dass sich die Gemeinschaft auch bei den Kosten der 
Kindererziehung in weit höherem Umfang als heute zu beteiligen hat. Deshalb fordern wir ein 
Erziehungsgehalt, das im ersten Schritt für die ersten drei Lebensjahre gelten soll. Die 
Zuständigkeit des Bundes ergibt sich aufgrund des inneren Zusammenhangs aus seiner 
Zuständigkeit für die Alterssicherung. 
 
Das Bundesverfassungsgericht betrachtete das bisherige Betreuungsgeld auf Bundesebene 
nicht als Gegenleistung für die Erziehungsleistung der Eltern, sondern lediglich als 
Sozialleistung, wofür die Länder zuständig seien. Daraus folgt, dass als Notlösung ein 
Landesbetreuungsgeld zu fordern ist, solange es kein Erziehungsgehalt gibt. 
 
• Wenn ja, welche Höhe des Betreuungsgeldes strebt Ihre Partei an? 
 
Um Gleichberechtigung und Wahlfreiheit zu erreichen, ist für alle Eltern ein 
Landesbetreuungsgeld (LBG) zu fordern, das etwa in der Höhe der öffentlichen 
Bezuschussung eines Krippenplatzes liegt (mindestens 1000 €). Eltern, die eine 
Fremdbetreuung (Krippe, Tagesmutter u.a.) in Anspruch nehmen, finanzieren diese dann aus 
dem LBG. Die heutige einseitige staatliche Finanzierung nur der öffentlichen 
Krippenbetreuung halten wir weder mit dem Grundrecht der Gleichberechtigung nach Art. 3 
GG noch mit dem Elternrecht nach Art. 6 GG für vereinbar. 
 
 
2. „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, diese diene der Gleichberechtigung der 
Geschlechter. 
 



Definition der Bundesregierung: “Dafür müssen Frauen und Männern über ihren gesamten 
Lebensweg hinweg die gleichen Chancen eröffnet werden - sei es persönlich, im Beruf oder in 
der Familie.“ (http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/politik-fuer-frauen-und-
maenner.html) 
 
Tatsächlich wird die Bundesregierung diesem Anspruch selbst nicht gerecht. So werden z.B. 
besonders Müttern mehrerer Kinder - gegenüber kinderlosen Frauen - keine vergleichbaren 
Chancen zur Verwirklichung ihres Lebenskonzepts eröffnet. Als Beispiel sei hier das 
Elterngeldgesetz genannt. Eltern (meist Mütter), die vor einer weiteren Geburt wegen der 
Betreuung bereits vorhandener Kleinkinder nicht erwerbstätig waren, also angeblich „nicht 
gearbeitet“ haben, werden mit dem Mindestbetrag abspeist. Gleichzeitig erhalten Eltern mit 
erstem Kind, die vor einer Geburt bei der Erwerbsarbeit nicht eingeschränkt waren, den bis 
zu 6-fachen Betrag als Elterngeld. 
 
Mütter (und Väter), die ihre Kinder länger als ein Jahr selbst betreuen wollen, werden massiv 
benachteiligt. Für sie wurde selbst die minimale Anerkennung (Betreuungsgeld von 150 €) 
gestrichen, während Krippenbetreuung mit mindestens 1000 €/ Monat staatlich 
subventioniert wird. 
 
Schon diese beiden Beispiele zeigen, dass die „Gleichstellungspolitik“ der Bundesregierung 
keine Chancengleichheit für verschiedene Lebensentwürfe schafft, sondern eine 
Bevormundung darstellt, indem Mütter und Väter dazu gedrängt werden, sich in einer von 
der Wirtschaft oder ideologisch vorgegebenen Weise zu verhalten. - Unabhängig von dieser 
Diskriminierung einzelner Elterngruppen (Mehr-Kind-Familien, selbst betreuende Eltern), 
wurde bereits im 5. Familienbericht (1994, Seite 21) eine allgemeine „strukturelle 
Rücksichtslosigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse gegenüber den Familien“ beschrieben, 
die sich besonders aufgrund unseres Rentenrechts ergibt. Diese allgemeine Diskriminierung 
der Eltern wurde seitdem nicht abgebaut, sondern im Rahmen der gegenwärtigen 
„Gleichstellungspolitik“ sogar noch weiter verschärft. 
 
Unsere Fragen: 
 

 Wird sich Ihre Partei im Bundesrat für eine Beseitigung der sich aufgrund des 
Elterngeldgesetzes ergebenden Diskriminierung von Eltern mehrerer Kinder einsetzen? 
 
Die heutige Diskriminierung von Eltern mehrerer Kinder durch das Elterngeldgesetz ist ein 
schwerer Verstoß gegen die Art. 3 und 6 des Grundgesetzes. Dem kann nur dadurch 
abgeholfen werden, dass dem Elterngeld (oder Erziehungsgehalt) die Funktion eines Lohns für 
Erziehungsarbeit und nicht die eines Lohnersatzes für frühere Erwerbsarbeit zugemessen wird. 
Das Elterngeld ist allen Eltern in gleicher Höhe zu zahlen. 
 

 Wird sich Ihre Partei darüber hinaus für eine Gleichberechtigung der Mütter/ Väter 
einsetzen, die ihre Kinder länger als das erste Lebensjahr selbst betreuen? 
 
Auch die heutige Diskriminierung von Eltern, die ihre Kinder länger als ein Jahr selbst 
betreuen, in Form der Minderung des Elterngeldes bei einem Folgekind, ist verfassungswidrig. 
Sie ist ebenfalls durch ein gleich hohes Elterngeld zu beheben. 
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 Hält es Ihre Partei für mit dem Grundgesetz vereinbar, wenn der Staat gesetzlich über 
die 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 einseitige Finanzierung der Fremdbetreuung geschieht? 
 
Die heute von allen Bundestagsparteien vertretene Gleichstellungspolitik („Gleichstellung im 
Erwerbsleben“) versucht alle Eltern in ein vorgegebenes Verhaltensschema zu pressen 
(Elterngeldgesetz, einseitige Krippenförderung). Die ÖDP lehnt diese Bevormundungspolitik 
als verfassungswidrig ab. 
 

 Wird sich Ihre Partei im Bundesrat auch über eine Korrektur der aktuellen 
„Gleichstellungspolitik“ hinaus, für einen Abbau der schon im 5. Familienbericht 
beschriebenen „strukturellen Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien“ einsetzen? 
 
Die ÖDP wird sich im Landtag dafür einsetzen, dass die Landesregierung über den Bundesrat 
eine Korrektur der elternfeindlichen Sozialpolitik anstrebt, um die „strukturelle 
Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien“ konsequent abzubauen. 
 

 Wenn ja, in welcher Weise können Sie sich das vorstellen? 
 
Wie bereits im 5. Familienbericht und in älteren Urteilen des Bundesverfassungsgerichts 
angemahnt wurde, ist ein echter Generationenvertrag zu verwirklichen. Alte und Kinder 
müssen gleichberechtigte Teile der Gesellschaft werden. Das bedeutet, dass Kinderkosten im 
gleichen Ausmaß zu vergesellschaften sind wie die Alterskosten. Wenn unsere gegenwärtige 
gesetzliche Alterssicherung beibehalten werden soll, ist das nur durch die Einführung eines 
Erziehungsgehalts, einer Grundsicherung der Kinder und eines angemessenen 
Rentenanspruchs für die Erziehungsleistung zu erreichen. 
 
 


