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Rede zur 2./3. Lesung des von den Fraktionen CDU/CSU und FDP
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ergänzung des
Betreuungsgeldgesetzes (Betreuungsgeldergänzungsgesetz) - Drs. 17/11315,
17/… - in Verbindung mit der 1. Lesung des vom Bundesrat eingebrachten
Entwurfs eines Gesetzes zur Aufhebung des Betreuungsgeldgesetzes - Drs.
17/13112 -

Rede gehalten in der 251. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch,
den 28. Juni 2013

– es gilt das gesprochene Wort –

Unter Ehe verstehen wir seit Menschengedenken die Verbindung von Mann und

Frau. Damit werden andere Lebensformen nicht diskriminiert. Wer die Andersheit

anderer Lebensformen leugnet, leugnet die innere Wahrheit dieser Lebensformen

und läuft Gefahr sich auf einen falschen Weg zu begeben.

Es gehört zum Wesen der Ehe, dass sie auf die Weitergabe des Lebens ausgerichtet

ist. Es gibt keine stärkere Bindung zwischen zwei Menschen, als die zwischen Mutter

und Kind und die zwischen Vater und Kind. Das gilt auch für Adoptiveltern.

Diese enge Bindung zwischen Eltern und Kind und auch zwischen Adoptionseltern

und adoptierten Kind ist der Grund, weshalb zu allererst die Eltern das Recht und die

Pflicht zur Erziehung des Kindes haben. Dies anerkennt auch das

Verfassungsgericht in seinem Urteil vom 10.11.1998. Die Eltern allein bestimmen,

wie sie ihr Kind erziehen. Sie allein bestimmen, ob sie das Kleinkind in die Kita geben

oder ob sie es in den ersten drei Jahren in ihrer Nähe behalten und es selbst
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betreuen oder ob sie es einer Tagesmutter übergeben oder den Großeltern

überlassen. Der Staat hat kein Recht, den Eltern insoweit Vorschriften zu machen.

Ihm kommt nur ein Wächteramt zu. Er darf nur dann eingreifen, wenn die Eltern dem

Anspruch der Erziehung nicht gerecht werden. Der Staat hat nicht das Recht, den

Eltern vorzuschreiben, wie sie ihr Kind zu erziehen haben, er hat aber die Pflicht die

Eltern in ihrer Erziehungsleistung zu unterstützen. Dabei darf er nicht die eine Form

der Erziehungsleistung bevorzugen und die andere vernachlässigen. Dann würde er

gegen seine Pflicht zur Zurückhaltung verstoßen und in das Erziehungsrecht der

Eltern eingreifen. Denn die Eltern würden so unter Druck geraten und sich für die

vom Staat präferierte Erziehungsleistung entscheiden, weil sie nur dann die

staatliche Unterstützung erhalten.

Derzeit unterstützt der Staat die Erziehungsleistung der Eltern einseitig durch die

Einrichtung und den Betrieb von Kita-Plätzen. Immerhin kostet allein die Unterhaltung

eines Kitaplatzes rund 1000 €. Die Eltern die ihr Kind nicht eine Kita geben, gehen

leer aus. Diese einseitige Bevorzugung bzw. die Beteiligung des Staates an der

Erziehungsleistung der Eltern verstößt gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung

und gegen die Ratio des Art. 6 GG.

Aus diesem Grund ist die Leistung des Betreuungsgeldes geradezu ein Gebot der

Verfassung. Sie entspringt dem Grundsatz, dass die unterschiedliche

Erziehungsleistung der Eltern gleichgewichtig unterstützt werden muss.

Von daher ist die Forderung des Gesetzentwurfes des Bundesrates, man solle das

Geld nicht in die Betreuung, sondern in den Bau und Betrieb der Kita stecken, eine

Missachtung der Erziehungsleistung der Eltern, die ihr Kind nicht der Kita
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anvertrauen wollen. Ein solches Vorgehen würde die Einseitigkeit der

Unterstützungsleistung des Staates noch weiter vorantreiben.

Auch darf der Staat sich nicht anmaßen und die Eltern auffordern, ihr Kind in die Kita

zu geben, damit sie die Eltern so schnell als möglich an ihren Arbeitsplatz

zurückkehren können. Dieses rein wirtschaftliche Denken ist bei der Erziehung des

Kindes genau das falsche Denken. Es verkennt die Leistung der Mutter oder die des

Vaters, die sie durch die Erziehung des Kindes nicht nur für sich und für das Kind,

sondern für die gesamte Gesellschaft erbringen. Diese Leistung, ist

gesamtgesellschaftlich gesehen, ist mindestens so hoch anzusetzen, wie die

Leistung am Arbeitsplatz.

Es ist Sache des Staates dafür zu sorgen, dass die Mutter oder der Vater, die

daheim bleiben, um ihr Kind daheim zu erziehen, keine Nachteile in der

Altersversorge und keinen Nachteil beim Wiedereinstieg in das Berufsleben erleiden.

Das Betreuungsgeld ist im Verhältnis zu dem Aufwand für den Betrieb der Kita viel zu

gering. Es kann deshalb nur ein Einstieg sein. Der Staat jedenfalls darf sich seiner

Verpflichtung, die unterschiedliche Erziehungsleistung der Eltern gleichwertig zu

unterstützen, nicht entziehen.


