
Wahlprüfsteine Bündnis „Rettet die Familie“ 

Wird sich Ihre Partei im Landtag dafür einsetzen, dass in Nordrhein-Westfalen ein 

Landesbetreuungsgeld eingeführt wird, mit dem Eltern sowohl die Eigenbetreuung als auch eine 

Fremdbetreuung ihrer Wahl finanzieren können? 

Kitas begleiten Kinder in ihrer sozialen, sprachlichen und motorischen Entwicklung. Sie sollen aber 

auch die Integration verschiedener Milieus und Kulturen sowie die Inklusion von Kindern mit 

Behinderungen unterstützen. Dazu brauchen wir flächendeckend Kitas als 

Gemeinschaftseinrichtungen, die nicht in privater Hand sind und sich nicht nur an ausgewählten 

sozialen Milieus oder Religionsgruppen orientieren. DIE LINKE folgt dem Konzept jedem Kind einen 

Kita-Platz anbieten zu können - und zwar ohne Kosten für die Eltern. Dabei sollen die Kita-Plätze 

wohnortnah angeboten werden. Wir setzen uns auch für die Schaffung von Betriebs-Kitas ein. Unser 

Konzept entlastet die Eltern von Kosten für die Kita und schon deswegen bedarf es keines 

individuellen Betreuungsgeldes. 

Wir wollen ein neues Kindertagesbetreuungsgesetz gemeinsam mit Eltern und 

Beschäftigtenvertretungen entwickeln, welches bestehende gewerkschaftliche Vorstellungen zur 

Aufwertung des ErzieherInnenberufs aufgreift, kleinere Kitagruppen und multiprofessionelle Teams 

ermöglicht und eine bessere Fachkraft-Kind-Relation realisiert. 

Inwiefern wird sich Ihre Partei im Bundesrat für eine Beseitigung der Diskriminierung von Eltern 

mehrerer Kinder und von jungen Eltern im Elterngeldgesetz einsetzen? Inwiefern wird Ihre Partei die 

vom Grundgesetz her gebotene Gleichstellung aller Eltern bei der finanziellen Behandlung der 

Kinderbetreuung anstreben, unabhängig davon, ob diese durch die Eltern oder in 

Betreuungseinrichtungen erfolgt? 

Für die finanzielle Besserstellung von Familien, gerade auch von solchen mit mehreren Kindern, hat 

unsere Partei ein Konzept entwickelt, welches beim Familieneinkommen unabhängig von der 

Erwerbstätiigkeit der Eltern ansetzt. DIE LINKE fordert eine auskömmliche Kindergrundsicherung, die 

allen Kindern und damit auch allen Familien ein Leben ohne Armut ermöglicht. Auch hinsichtlich des 

Elterngeldes sehen wir Handlungsbedarf: 

Das 2007 unter der großen Koalition aus Union und SPD eingeführte Elterngeld sollte einen Beitrag zu 

einer Familienpolitik jenseits der alten Rollenverteilung leisten. Es sollte die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf stärken und mit den Vätermonaten einen Anreiz für Väter setzen, sich stärker an 

der Erziehungsarbeit zu beteiligen. Eltern sollten jeweils 67 Prozent ihres durchschnittlichen 

Nettoeinkommens als Elterngeld erhalten, mindestens aber 300 Euro. 

Doch seit der Änderung des Elterngeldes 2011 wird dieses auf Transferleistungen, wie z.B. Hartz IV, 

angerechnet. Das Elterngeld erreicht somit nicht mehr Alleinerziehende und Geringverdienerinnen 

bzw. -verdiener. Auch mit dem Elterngeld Plus (ab 2015) wurde dieser Mangel nicht behoben, da sich 

die Verbesserungen vorwiegend auf Elternpaarfamilien beziehen (Partnerschaftsmonate). Für 

Alleinerziehende bleibt lediglich die Verlängerung des Elterngeldes von 14 auf 28 Monate, wenn sie 

während der Elternzeit Teilzeit arbeiten. 

Außerdem ist das Elterngeld wenig flexibel. Die Mängel des Elterngeldes liegen offen auf dem Tisch: 

Der Bezug des Elterngeldes ist auf die ersten Lebensmonate des Kindes begrenzt. Eine intensive 

Betreuung durch die Eltern ist aber nicht nur am Anfang notwendig, sondern kann zum Beispiel auch 

zu Beginn der Schulzeit oder bei individuellen Problemen erforderlich sein. Diese Flexibilität sieht das 

Elterngeldkonzept nicht vor. 



Das Elterngeld begünstigt Gutverdienende und benachteiligt Hartz IV-Empfänger/innen, Erwerbslose, 

Auszubildende, Studierende und Bezieher/innen niedriger Einkommen. 

Mit dem Sparpaket 2011 strich die Bundesregierung über 100.000 Familien im Hartz IV-Bezug das 

Elterngeld. Familien mit mittlerem Einkommen wurde das Elterngeld um durchschnittlich drei 

Prozent gekürzt, in dem das Elterngeld von 67 Prozent auf 65 Prozent des Nettoeinkommens gekürzt 

wurde. Ein Durchschnittsverdiener erhält rund 40 Euro weniger Elterngeld pro Monat als 2010. 

Alleinerziehende werden beim Elterngeld Plus benachteiligt, da die geforderte 

Teilzeiterwerbstätigkeitsdauer von 25-30 Wochenstunden viel zu hoch angesetzt ist. 

Daher fordert DIE LINKE: 

• Den Mindestbetrag beim Elterngeld auf 400 Euro und beim Elterngeld Plus entsprechend auf 

200 Euro monatlich angehoben 

• Die Anrechnung von Mindest-Elterngeld und Mindest-Elterngeld Plus auf Transferleistungen 

(wie z.B. Hartz-IV und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) wird zurückgenommen. 

• Um die Partnerschaftlichkeit zu fördern, werden jedem Elternteil zwölf Elterngeldmonate 

eingeräumt, die nicht übertragen werden können. Alleinerziehende erhalten entsprechend Anspruch 

auf 24 Monate Elterngeld. 

• Die Flexibilität für Eltern wird verbessert, indem Elterngeldbezug bis zur Vollendung des 7. 

Lebensjahres des Kindes ermöglicht wird. 

• Der Bezug des Partnerschaftsbonus durch Eltern und insbesondere Alleinerziehende muss 

verbessert werden, indem der Stundenkorridor weiter flexibilisiert und der Bezug bereits ab einem 

Stundenumfang von 20 Wochenstunden ermöglicht wird. 

• Elterngeld soll auch für Pflegeeltern ermöglicht wird. 

Inwieweit wird sich Ihre Partei, sollte sie Regierungsverantwortung erhalten, (z.B. über den 

Bundesrat) dafür einsetzen, dass die Gerechtigkeit gegenüber den Eltern in Gestalt eines 

Gleichgewichtes zwischen gesetzlicher Jugend- und Alterssicherung wiederhergestellt wird? 

DIE LINKE tritt für die bessere Anerkennung von Pflegezeiten und Erziehungszeiten bei der 

Berechnung der Rente ein. Frauen erhalten durchschnittlich 425 Euro Rente weniger als Männer. Die 

Ursache hierfür liegt in niedrigen Löhnen, ungleicher Bezahlung von Frauen und Männern, und 

Unterbrechungen der Erwerbsbiograpie wegen Kindererziehung und Pflege. Wir wollen hierfür einen 

Ausgleich aus Steuermitteln. Für jedes Kind sollen 3 Entgeltpunkte gutgeschrieben werden. 

Pflegende Angehörige müssen zusätzliche Rentenansprüche für die gesamte Dauer der 

Pflegesituation erwerben. 

Befürwortet Ihre Partei die Ausweitung von verpflichtenden Ganztagsschulen? Wenn ja, wie halten sie 

das vereinbar mit dem Recht der Eltern, ihre Kinder neben der Schule gemäß deren speziellen 

Neigungen und Bedürfnissen individuell zu fördern (auf sportlichem, künstlerischem Gebiet u.a.)? 

DIE LINKE tritt für eine Schule für alle Kinder als Ganztagsschule ein. Diese Schule soll vom 

Leistungsdruck weitgehend befreit werden und die Freude am Lernen fördern. In der Ganztagsschule 

soll es keine Hausaufgaben und keine Ziffernnoten mehr geben. Die Schule soll inklusiv sein; jedes 

Kind soll die seinen Bedürfnissen entsprechende Förderung erhalten.  

 



Bessere Schulen und weniger Stress für Schüler:innen und ihre Familien bedeutet, dass ein Teil der 

Freizeitaktivitäten in den ganztägigen Schultag integriert ist. Die Musikschule, Sportvereine, Theater 

oder Kunstprojekte sowie über den Unterricht hinausgehende Angebote, wie Wissenschaftsprojekte, 

Arbeitsgruppen und Debattierklubs, werden in die Schule hineingeholt und entwickeln in fester 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und Erzieher:innen ein vielfältiges Angebot. Damit ein solches 

Angebot flächendeckend entstehen kann, muss die Landesregierung endlich die bereits 

versprochenen Mittel für die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und außerschulischen Partnern 

bereitstellen. Dazu gehört auch, dass für solche Angebote keine zusätzlichen Gebühren erhoben 

werden. Ehrenamtliche Tätigkeiten dürfen dabei keine ersetzende Funktion haben und so 

missbraucht werden. 


