
 
 
Wahlprüfsteine für die Landtagswahl 2022 im Saarland 

 
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 Benachteiligung selbst betreuender Eltern, die sich bisher 
aufgrund der einseitigen Subventionierung der Fremdbetreuung (Kinderkrippen und Tagesmütter) 
ergibt, zu vermindern bzw. ganz abzubauen. 
 
Unsere Frage: 
 
• Wird sich Ihre Partei im Landtag dafür einsetzen, dass im Saarland ein 
Landesbetreuungsgeld für Eltern, die ihre U3-Kinder selbst betreuen, eingeführt wird? 
Wenn ja, welche Höhe des Betreuungsgeldes strebt Ihre Partei an? 

 
 

Antwort der Familien-Partei: 

Die Frage, ob Eltern zur eigenständigen Betreuung ihrer Kinder bis zur Vollendung des 3. 

Lebensjahres ein Landesbetreuungsgeld erhalten sollten, wird manche verwundern. 

Immerhin werden mit viel staatlichem Geld der Ausbau und die Unterhaltung von 

Kinderbetreuungseinrichtungen zur Vereinbarung von Familie und Beruf politisch verfolgt. Angebot 

trifft auf Nachfrage. Also alles gut? 

Es ist nüchtern betrachtet für viele ein sehr guter Weg. Aber auch für alle? Und wir fragen dies 

sowohl mit Blick auf die Eltern, als auch auf die Kinder. 

Die staatlich geförderte Betreuungslandschaft unterstellt genau eine Blaupause für alle. Und hier 

glauben wir liegt Vater Staat falsch.  

Betrachten wir die Kleinsten der Kleinen. Es gibt die Kinder, die frühzeitig „reif“ für die Krippe sind 

und es gibt die Kinder, für die ab klassischem Kindergartenalter erst der Zeitpunkt ideal ist, um ihre 

Entwicklung in Gruppen zu nehmen. Den Verlust an Nestwärme verkraften die einen leicht und 

andere tun sich schwer. Ja, ein Stück weit denken wir auch an die Sache mit dem Urvertrauen und 

den Bindungen, die dann ein Leben lang halten. 

Betrachten wir die Eltern. Auf der einen Seite gibt ein wachsendes Bewusstsein, einen ersten Trend 

zu einem sorgsameren Umgang mit der Lebenszeit. Studien der Bertelsmann-Stiftung zeigen: Werte 

und Familie nehmen an Bedeutung wieder zu. Dabei geht es gar nicht um all die romantisierten 

Bilder von Familien und ihren Kleinsten. Und schon gar nicht einseitig auf die Frau ausgerichtet, was 

man bei solchen Bildern oftmals wenig modern unterstellt. Familie als Ganzes als Lebensmodell 

bekommt wieder mehr Beachtung. 



Auf der anderen Seite lassen sich Familie und Beruf durch die Betreuungseinrichtungen gut in 

Einklang bringen. Aber Hand aufs Herz: wer kennt sie nicht: die Familien, die in der 

durchorganisierten Welt zwischen Alltag und Beruf, den Wegen von und zur Einrichtung, den 

Terminen ums Kind, schlichtweg einen gestiegenen Stresslevel und eine gestiegene Belastung 

verspüren – oftmals bis an die Belastungsgrenze! Modern ja – nicht jeder ist organisatorisch aber in 

der Lage, diese Aufgabe zu meistern. Die Doppelbelastung von Familie und Beruf ist eine 

Doppelbelastung, die Kinderlose nicht haben. 

Und machen wir uns nichts vor: neben der Frage und dem Bedürfnis der Eltern, ihren Beruf gerne 

auszuüben, spielt bei der Frage, wie die Kinder in den ersten 3 Jahren betreut werden, die finanzielle 

Lage der Familie zumindest auch eine Rolle. Bei weniger finanziellem Druck würde für die ersten 3 

Lebensjahre des Kindes unserer Auffassung nach, auch nicht jede heutige Entscheidung pro Krippe 

genauso wieder getroffen werden. 

Man sieht mit wenig Phantasie: der staatlich verordnete Weg der institutionellen Kinderbetreuung ist 

nicht für alle auch der ausschließlich richtige.  

Kinder wiederum sind in unserer Sozialgesellschaft mit unseren grundsätzlich sinnvoll geplanten 

Sozialsystemen aber von ihrer Bedeutung und Wichtigkeit her nicht nur persönliches Anliegen der 

Eltern. Kinder brauchen wir alle – zum Erhalt unserer Sozialsysteme. 

Wenn man nun staatlicherseits in aller Toleranz nicht genau einen bestimmten Lebensweg mit 

Anreizen versieht, sondern pluralistisch verschiedene Wege offen hält, wird die Frage nach einem 

Landesbetreuungsgeld verständlich. 

Ein Landesbetreuungsgeld kann Familien in die Lage versetzen, sich vorm Hintergrund größerer 

finanzieller Freiheit zur Selbstbetreuung in den ersten 3 Jahren zu entscheiden. Ein 

Landesbetreuungsgeld kann das Angebot von Angebot und Nachfrage nach institutionellen 

Krippenplätzen helfen ins richtige Maß gelenkt zu werden. Die echten Kosten für einen  

institutionellen Einrichtungsplatz (im Unterschied zum Kita-Beitrag bzw. den in Gebühr gestellten 

Kosten für einen Krippenplatz) könnten damit sinken. Und der Faktor Zeit, Lebenszeit, Zeit für Familie 

ist der Gewinn schlechthin. 

Weil zu dieser Haltung jede Menge Diffamierung und Intoleranz einhergeht, möchten wir nochmals 

betonen: Für Kinder ab vollendetem 3. Lebensjahr sehen wir den Besuch einer Kita als Mehrwert und 

normal an. Entgegen halten möchten wir ferner: alle loben und schätzen das Berufsbild des 

Erziehers/der Erzieherin. Wenn aber Eltern diesen Dienst am Kind übernehmen wollen und harte 

Arbeit verrichten, so sinkt auf einmal der Wert dieser Dienstleistung? Das kann es doch nicht sein! 

Die Gesellschaft muss hier dringend nach- und auch umdenken!  

 

Für die Familien-Partei würde es daher auch nicht bei einem Landesbetreuungsgeld belassen. Das 

wäre für uns ein Schritt in die richtige Richtung. Wir halten die Einführung eines 

sozialversicherungspflichtigen Erziehungsgehaltes für den richtigen Weg.  

Die Familien-Partei fordert zur Erreichung der echten Wahlfreiheit in der Frage des Familien-Lebens 

und der Selbst- bzw. Fremdbetreuung ein sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgehalt. Das 

Modell in Kurzfassung. Ein Elternteil wird zur Eigenbetreuung der eigenen Kinder temporär als 



„Erzieher“ berufstätig.  Dieses Elternteil bezieht ein staatliches Gehalt für diese Erziehungsleistung 

und ist zugleich für das Rentenalter abgesichert. Wahlweise kann dieses Gehalt auch zur Zahlung 

eines Krippenplatzes (die echten Kosten des Krippenplatzes) genutzt werden.  

Die Familien-Partei schafft damit echte Wahlfreiheit - kein Lebensentwurf wird vorgeschrieben. Die 

Partei unterstützt damit eine familienfreundliche Gesellschaft. Wir steigern Kindeswohl und 

minimieren Elternstress  und betten das Modell zudem in die Sozialversicherung ein! 

Jetzt bei der Landtagswahl geht es um einen Einstieg in ein solches System. Die Familien-Partei setzt 

sich für ein Landesbetreuungsgeld ein! 36 Monate à 300,- EUR Landesbetreuungsgeld wären hier als 

Einstieg zu echter Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung zu sehen. 

 

 
2. „Gleichstellungspolitik“ 
 
Die Landesregierungen tragen über den Bundesrat auch eine Mitverantwortung für die 
Bundespolitik. Unter dem Begriff „Gleichstellungspolitik“ versucht auch die neue 
Bundesregierung den Eindruck zu erwecken, diese diene der Gleichberechtigung der 
Geschlechter. 
Definition der Bundesregierung auf den Seiten des BMFSFJ: „Die Gleichstellung von Frauen 
und Männern ist eine der zentralen Herausforderungen, um das Leben in unserem Land 
zukunftsfähig und gerecht zu gestalten. Dafür müssen Frauen und Männer auf dem 
gesamten Lebensweg die gleichen Chancen erhalten – persönlich beruflich und familiär.“ 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung 
 
Tatsächlich wird die Bundesregierung diesem Anspruch selbst nicht gerecht. So werden z.B. 
Müttern mehrerer Kinder 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 abgespeist. Gleichzeitig erhalten Eltern mit erstem Kind, die vor einer 
Geburt bei der Erwerbsarbeit nicht eingeschränkt waren, den bis zu 6-fachen Betrag als 
Elterngeld. 
 
Die Bindung des Elterngeldes an den vorangegangenen Erwerbslohn diskriminiert 
systematisch auch junge Eltern, z. B. Studierende, die vor der Geburt meist kein oder nur 
wenig Einkommen haben. 
 
Unsere Fragen: 
 

 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 sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die vom Grundgesetz her gebotene 
Gleichstellung aller Eltern bei der finanziellen Behandlung der Kinderbetreuung beachtet 
wird, unabhängig davon, ob diese durch die Eltern oder in Betreuungseinrichtungen erfolgt? 
 



Antwort der Familien-Partei 
 
Weil es uns so wichtig ist, eine Bemerkung ganz zu Anfang, die in diesem Kontext unsere 
Haltung beschreibt. Die Familien-Partei strebt eine Gleichberechtigung von Lebensentwürfen 
an. Vieles in unserer Gesetzgebung diskriminiert in unseren Augen aber den Lebensentwurf 
der Familie. 
 
Vielleicht muss man ein paar Sätze darauf verwenden, warum das Elterngesetz selbst 
diskriminierende Aspekte enthält. 

Das Elterngeldgesetz in seinem realen Existieren ist nach Auffassung der Familien-Partei 

verfassungswidrig. Die Ausgestaltung des Gesetzes bewertet die Erziehungsleistung unterschiedlich.  

Der Grund liegt darin, dass Elterngeld, wie z.B. auch Krankengeld oder Arbeitslosengeld als 

Lohnersatzleistung betrachtet wird und sich in der Höhe am Erwerbseinkommen orientiert. Aus dem 

Erwerbsleben kommend sind für das erste Kind bis 1800,- EUR pro Monat an Elterngeld drin. Aus der 

Betreuung eigener Kinder, also ohne Erwerbseinkommen kommend, wird man mit dem Mindestsatz 

von 300,- EUR beglückt. Die Erziehungsleistung wird also unterschiedlich entlohnt. Das ist nicht schön 

und schon gar nicht gerecht. 

Nach Auffassung der Familien-Partei verstößt dies gegen den Gleichheitsgrundsatz nach  
Art. 3, Abs. 1 GG. Auch Art 6 GG führt die Familien-Partei an. Familie steht unter besonderem Schutz 
des Staates. Wenn mit steigender Kinderzahl durch ein steuerfinanziertes Elterngeld der Schutz für 
weitere Kinder sinkt (geringeres Elterngeld), wird unseres Erachtens die Schutzfunktion nicht erfüllt. 

Familie ist das Armutsrisiko Nr.1. Besserverdienende und Elterngeldbezieher des ersten Kindes 
profitieren von der derzeitigen Regelung. Die Ausgestaltung des Elterngeldes bedarf der Reform, um 
gegenzusteuern. 

 
Wie gesagt: die Familien-Partei strebt eine Gleichheit von Lebensentwürfen an. Gleichheit bedeutet 
für uns, dass Lebensentwürfe jeglicher Art gleichberechtigt nebeneinander stehen. Lebensentwürfe 
mit Kindern dürfen daher nicht schlechter gestellt sein als andere.   
 
Das Grundgesetz spricht von „allen Menschen sind gleich“. Das Grundgesetz meint damit in unseren 
Augen eben nicht einseitig eine gleiche Teilhabe am Erwerbsleben.  
 
Die heutige Politik versucht de facto aber eine gleiche Teilhabe am Erwerbsleben und meint mit 
Gleichheit vor allem die Gleichheit und Gleichstellung von Mann und Frau dadurch zu erreichen. 
Diese Gleichstellung  ist sicher wichtig, aber eben nicht zu Lasten von Lebensentwürfen, die dadurch 
diskriminiert werden.  Denn die heutige Politik setzt mit ihren Akzenten eine gesellschaftliche 
Entwicklung fort,  die die Erwerbsarbeit überbewertet und Erziehungsarbeit unterbewertet.  
 
Wer sich in seinem Lebensentwurf beispielsweise für Kinder entscheidet, tut dies in unserer sozialen 
Gesellschaft nicht aus Selbstzweck. Diese Entscheidung, nein dieser Lebensentwurf wirkt zutiefst in 
unser auf Solidarität ausgelegtes Sozialwesen ein. Insofern kann Erziehungsarbeit nicht nichts wert 
sein.  
 
Hätte man die Dienstleistung am Kind als Erziehungsleistung in das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
eingerechnet, würde man unter sonst gleichen Bedingungen ein schrumpfendes BIP erkennen. Und 



wir wissen alle, ein schrumpfendes BIP ist ein Alarmzeichen - so verstanden ein Alarmzeichen für eine 
gesellschaftliche Fehlentwicklung. 

 
Um eine wirkliche Gleichstellung zu erreichen, bräuchte es des Instrumentes des in der Fragestellung 
zu Punkt 1 schon angesprochenen Erziehungsgehaltes, das man auch als Familienlohn bezeichnen 
könnte. Hierdurch würde das Leben in Erwerbsarbeit dem Leben in Erziehungsarbeit gleich gestellt.  
 
Die Vorteile gerne einmal in der Übersicht: 

Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung 

Kein Lebensentwurf wird  vorgeschrieben, aber eine echte Wahlmöglichkeit geschaffen. Wir erachten 

eine familienfreundliche Gesellschaft als viel bessere Grundlage einer sozialen Gesellschaft.  

Kindeswohl 

Zwei Aussagen wagen wir zu behaupten sind grundsätzlich falsch. Sowohl die Aussage: Kinder 

entwickeln sich in Krippen schlechter, als auch die Aussage: Der Aufbau des Urvertrauens bedarf in 

den ersten 3 Lebensjahren ausschließlich eine starke Beziehung von betreuendem Elternteil zum 

Kind. Richtig ist aber sicherlich: Auch Kinder sind Individuen und entwickeln sich unterschiedlich.  

Mit dem Erziehungsgehalt wird Eltern finanzieller Druck genommen und die Möglichkeit gegeben 

stärker aus Sicht des Kindes zu entscheiden.  

Elternstress 

Eltern sind in der heutigen Gesellschaft so gestresst wie nie zuvor. Dies sagen nicht wir, sondern die 

Bertelsmann-Stiftung. Eltern sind Manager kleiner Familienbetriebe und für uns auch ganz klar 

wichtige Leistungsträger der Gesellschaft. Ein Erziehungsgehalt schafft Abhilfe. Es lässt Spielräume 

für weniger Stress im Leben.  

Sozialversicherung 

Ein letzter Vorteil in der Konzeption. Das Erziehungsgehalt wäre sozialversicherungspflichtig. Damit 
ist eine Absicherung auch in der Rentenversicherung gegeben – anders als bei einem Mini-Job. 
Damit steht es einem normalen Erwerbseinkommen gleich und brächte echte Rentenpunkte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Rentenrecht 
 
Unser bestehendes Rentenrecht hat den familiären Generationenvertrag (Eltern versorgen 
ihre Kinder und werden dafür im Alter wieder von ihnen versorgt) zerstört. Stattdessen 
wurde die Wertschöpfung aus der Erziehungsarbeit an Erwerbsarbeit gebunden, so dass 
Eltern, die wegen der Erziehung ihrer Kinder in der Regel weniger erwerbstätig sein können – 
wirtschaftlich gesehen – von ihren Kindern weniger profitieren als kinderlose Rentner/innen. 
Dieser Umstand wurde im 5. Familienbericht (1994) als „strukturelle Rücksichtslosigkeit 
gegenüber Familien“ bezeichnet, ohne dass seitdem eine Korrektur erfolgt ist. 
 
Unsere Frage: 
 

 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? 
 
Antwort der Familien-Partei 

Im Jahre 2022 müssten die Verwerfungen in der Rentenversicherung augenscheinlich werden. Doch 

die Praxis der Regierenden „Tu keinem weh“ sind das eine, das Corona-Virus mit seiner medialen 

Wucht das andere. 

Die Beitragszahler sollen keine signifikant steigenden Beiträge zahlen und die Rentner sollen keine 

Einschnitte in der Rentenleistung erfahren.   

Die Jungen werden irgendwann aufschreien. Der demographische Wandel ist einfach da. Er ist Fakt. 

Ergebnis jahrzehntelanger, falscher Familien-Politik!   

Dieses Modell kann aber nicht lange gut gehen. Die Löcher in der Rentenkasse werden durch Steuern 

gestopft.   

Gerecht? Nein! Das Rentenproblem wird einfach auf die nachfolgende Generation abgewälzt! 

Darunter leidet die junge, erwerbstätige Generation, ebenso wie Familien in besonderem Maße.   

Die heutigen Rentenauszahlungen werden finanziert von den heute Erwerbstätigen.   

Wie erarbeitet man sich also eine eigene Rente? Durch Zahlen von Beiträgen in die gesetzliche 

Rentenversicherung? Eben nicht! Die eigene Rente hängt vom Aufziehen von Kindern ab. 

Wenn wir die Sozialversicherung nicht perspektivisch aufgeben möchten, muss ein 

ursachenorientiertes Rentenkonzept her.  Die Familien-Partei möchte an unserer Sozialversicherung 

festhalten und sie auf gesunde Füße stellen. Daher sehen wir einen anderen Lösungsweg. 

Mit Beiträgen in die breiter zu verstehende „Rentenversicherung“ muss ich also Familien bei der 

Erziehung ihrer Kinder unterstützen, damit künftig genügend Beitragszahler da sind. Nennen wir die 

Unterstützung Erziehungsgehalt.   



Ferner brauchen wir in der Rentenbemessung eine Familienkomponente. Dies heißt, wer Kinder 

erzogen hat, muss aus der Rentenversicherung mehr erhalten als derjenige, der keine Kinder erzogen 

hat. An dieser Stelle muss sich die jahrzehntelange Erziehungsleistung lohnen! Jahrzehntelange 

Erziehungsleistung ist finanzieller Invest in diese Gesellschaft und nicht einfach nur Privatsache!   

Rentenversicherung so verstanden macht die Kasse natürlich zunächst auch nicht voller – klar, aber 

perspektivisch! 

Wie also das kurzfristige, temporäre Defizit finanzieren?   

Kinderlose müssen zu einem zusätzlichen Kapitalaufbau fürs Alter verpflichtet werden. Sie zahlen ein 

Äquivalent zu den Kosten an Kindererziehung, die sie aufgrund ihrer Kinderlosigkeit eben nicht 

haben.   

So sähe für die Familien-Partei eine gerechte Rentenreform aus.   

Kurzfristig müsste nach Auffassung der Partei auch die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen 

Rentenversicherung - wenn nicht ganz abgeschafft, dann aber doch deutlich nach oben angepasst 

werden. Warum der erste Euro Erwerbseinkommen über der festgelegten Bemessungsgrenze anders 

behandelt werden soll als die Euro Erwerbseinkommen unterhalb der Bemessungsgrenze erschließt 

sich uns nicht.  

 
4. Ganztagsschulen 
Von der neuen Bundesregierung wird eine Ausweitung der Ganztagsschulen angestrebt. 
Unsere Frage: 
 

 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. 
 
Antwort der Familien-Partei 

Vom Bildungsansatz aus Kindersicht halten wir ein dreigliedriges, durchlässiges Schulsystem als 

Leitschulform für richtig. In den Alltag der Kinder gehören auch Zeiten für Ruhe. 

Am Beispiel der Gymnasien zeigt sich unsere Denke. Statt an G8 festzuhalten, ist die Rückkehr zu G9 

an den Gymnasien unsere langjährige Forderung. Die allgemeine Hochschulreife sollte mit einem 

breiten Wissensstand erreicht werden. Die Familien-Partei steht für Nachhaltigkeit auch im 

Bildungsbereich. Dies erreicht man nicht mit einem Turbo-Abitur G8 - ob mit oder ohne 

Lehrplanentrümpelung. Auch musische, soziale, sportliche oder ehrenamtliche Beschäftigung in der 

außerschulischen Zeit sind wichtig. Dies ist im Modell G9 besser zu erreichen. 

Jetzt zielt die Fragestellung auf ein Thema, das oftmals extrem ideologisch betrachtet wird.  



Die Bildungslandschaft im Allgemeinen unterliegt aber immer mehr Betreuungseinflüssen. Optimale 

Bedingungen im Schulwesen konkurrieren mit Betreuungserfordernissen der Eltern. Die Familien-

Partei schaut hier weniger ideologisch als viel mehr pragmatisch auf die Dinge. 

Aufgrund beruflicher Herausforderungen der Eltern sind unsere Schülerinnen und Schüler heute 

länger in der Schule als vor 30 Jahren. Das ist Fakt. Sie sind da nicht, um mehr zu lernen, sondern um 

betreut zu sein. 

Wenn das so ist, muss die Stoffvermittlung nicht geballt am Vormittag passieren und die Betreuung 

am Nachmittag. In einem idealen Verhältnis von Anspannung und Entspannung können sich 

Unterricht, Pausen, Sport, Kreatives, Musisches über den Tag verteilen. Eine Lösung für eine nahezu 

ganztägige Schule. Ein Schulmodell, das aber nicht zwingend verpflichtendes Leitmodell sein soll. Wer 

sich aber für diese Schulform entscheidet, gibt sein Kind verbindlich in diese Konzeption. Über 

gewisse Freiheitsgrade (zeitlich flexibles Abholen) ließe sich noch diskutieren.  

Aber auch in der Frage der Schulform gilt, warum sollten wir Lebensentwürfe vorschreiben? Insofern 

gehören Ganztagsschulen genauso in unsere Bildungslandschaft wie Homeschooling nach 

französischem Vorbild. 


