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Zum Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 6/219
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, werte Gäste,
ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen daran erinnern, das Thüringer
Landeserziehungsgeld wurde im Jahr 2006 durch die damalige allein geführte CDULandesregierung im Rahmen der sogenannten Familienoffensive eingeführt. Ich möchte
aber auch daran erinnern, dass es seit dem neben Befürwortern auch massive Proteste
und wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse gibt, die gegen die Zahlung dieser
sogenannten Herdprämie sprechen.
(Unruhe CDU)
(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Sehr gut!)
Dennoch wurde diese finanzielle Leistung von Familien in Thüringen in Anspruch
genommen, sodass es durchaus nachvollziehbar ist, dass es bezüglich der
Rückgängigmachung und der Aufhebung des Erziehungsgelds zu Protesten und
Widerständen kommt. Dieses zeigt sich in Form der abgegebenen Petition an den Landtag
und in der Diskussion im Online-Forum des Thüringer Landtags.
Wir als Fraktion Die Linke haben die Petition für den Erhalt des Thüringer Erziehungsgelds
zur Kenntnis genommen und diese wird im Petitionsausschuss beraten und behandelt.
(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Vorher werden Tatsachen geschaffen!)
Die Petitionen und die Petenten können aber für sich nicht in Anspruch nehmen, noch
Unberücksichtigtes in die Debatte einzubringen. Pro und Kontra zum
Landeserziehungsgeld werden in Thüringen seit zehn Jahren diskutiert. Wir haben als
Linke nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir, wenn wir in Verantwortung kommen,
dieses Landeserziehungsgeld abschaffen wollen.
(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Aus den schriftlichen Stellungnahmen wird aber auch deutlich, die freiwerdenden
Finanzmittel in Strukturen zu investieren, die frühkindliche Bildung ermöglichen, wie vom
Gemeinde- und Städtebund oder auch vom DGB dargelegt. Dieser Meinung schließen wir
uns nach wie vor an und halten es für wesentlich sinnvoller, dass diese Gelder im
Landeshaushalt für familien- und bildungspolitische Leistungen, für die Kinderbetreuung in
den Kindertagesstätten eingesetzt werden.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Seit der Einführung des einkommensunabhängigen Erziehungsgelds kritisieren wir als
Linke-Fraktion, dass damit besonders Kindern aus ärmeren Familien erst später in den
Genuss der frühkindlichen Bildungsangebote kommen. Ergebnisse der Bildungsforschung

belegen, schon in den ersten Lebensjahren werden bei Kindern die Grundlagen für
späteres erfolgreiches Lernen und damit für gute Entwicklungsteilhabe und
Aufstiegschancen gelegt. Durch Sprach- und Wissensvermittlung, verschiedene Angebote
von Musik, Kunst und Bewegungserziehung sowie eine qualitativ hochwertige Betreuung
können individuelle Fähigkeiten gefördert werden und besonderer Förderbedarf wird
frühzeitig erkannt.
Die Studie des deutschen Jugendinstituts und der Universität Dortmund zum
Betreuungsgeld/dem Erziehungsgeld auf Bundesebene hat unsere Befürchtungen
bestätigt. Dagegen gewinnt die frühkindliche Bildung große Beachtung. „Alle
Bildungsprozesse der Grundschule, der Jugend, des Lebens wurzeln in den
Bildungsprozessen der frühen Kindheit“, das sagt der Erziehungswissenschaftler Jörg
Ramseger von der FU in Berlin. „Der benachteiligte Dreijährige“, führt er weiter aus, „ist
schon im Kindergarten im Verzug, erst recht mit sechs in der Grundschule. Das Problem
beginnt bereits in der ersten Lebenswoche und wächst im ersten Monat, im ersten Jahr.
(Unruhe CDU)
Nicht, weil das Kind arm ist, sondern weil seine Eltern sich ihm nicht zuwenden. Sie
sprechen und singen nicht mit ihm, sie reimen oder lachen nicht mit ihm.“
(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Alle Eltern kümmern sich nicht, oder was?)
Frau Tasch, das habe ich nicht gesagt. Dann hören Sie mir bitte zu! Ich sprach von Eltern,
von ärmeren Eltern oder von Eltern bildungsferner Schichten.
(Unruhe CDU)
Kinder, mit denen nicht gesprochen wird, lernen auch nicht, ordentlich zu sprechen.
Präsident Carius:
Frau Jung, Entschuldigung. Wir sind hier nicht im Zwiegespräch, ich bitte darum, dass
Frau Jung ihre Rede halten kann. Sie können sich dann alle wieder äußern.
(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Führen wir so eine Debatte?)
Abgeordnete Jung, DIE LINKE:
Kinder, deren Fragen nicht beantwortet werden, hören auf, Fragen zu stellen. Wem nicht
vorgelesen wird, der wird viel schlechter lesen lernen. Die Kinder in dieser Phase nicht zu
fördern, ist fatal.
Hier muss aus Sicht der Linken die finanzielle Situation dieser Eltern über bessere HartzIV-Sätze, eine Grundsicherung und familientaugliche Arbeitsplätze verbessert werden,
nicht aber dadurch, dass das Fernbleiben vom Kindergarten belohnt wird.
(Zwischenruf Abg. Emde, CDU: Das stimmt ja alles. Was hat das aber mit dem Thema zu
tun?)

Aus diesem Grund stellt sich das Thüringer Erziehungsgeld für uns als eine Familien- und
bildungspolitische Fehlentscheidung dar.
(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag die Abschaffung auch vereinbart.
(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Das ist doch gar nicht wahr!)
Frühkindliche Bildung hat gerade für Kinder von Alleinerziehenden sehr positive
Auswirkungen, da unter anderem das Armutsrisiko, von dem Alleinerziehende
überdurchschnittlich häufig betroffen sind, durch eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung
gesenkt werden kann.
(Zwischenruf Abg. Dr. Scheringer-Wright, DIE LINKE: Genau!)
Das ist eines der Ergebnisse auch einer wissenschaftlichen Studie
„Gesamtgesellschaftliche Effekte einer Ganztagsbetreuung von Kindern von
Alleinerziehenden“ des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln im Auftrag des
Bundesfamilienministeriums und des Deutschen Roten Kreuzes.
Deshalb ist es, um meine Rede mit den Ausführungen zum Abschluss zu bringen,
zwingend, dass unsere Koalitionspartner heute das Gesetz und damit die Abschaffung des
Landeserziehungsgelds beschließen werden. Ich danke Ihnen.
(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Gegen die Eltern!)
(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

