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Gesetz zur Aufhebung des Thüringer Erziehungsgeldgesetzes und der Verordnung
zur Durchführung des Thüringer Erziehungsgeldgesetzes
Zum Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 6/219
Herr Präsident, liebe Abgeordnete, werte Gäste, die Fraktionen Die Linke, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen haben dem Thüringer Landtag in der Drucksache 6/219 den
Gesetzentwurf vorgelegt, der in der letzten Wahlperiode zigfach hier in diesem Hohen
Haus eingebracht wurde und entsprechend dem damaligen Koalitionsvertrag zwischen
CDU und SPD abgelehnt worden ist. Deshalb, meine Damen und Herren, war es natürlich
zwingend, dass die jetzigen Koalitionspartner genau diesen Gesetzentwurf einbringen und
die Abschaffung des Landeserziehungsgeldes beschließen werden. In der Begründung zur
Drucksache sind viele Argumente genannt. Ich will die hier nicht alle noch mal
wiederholen. Ich will noch einmal einen kurzen Abriss geben, welche Argumente aus
unserer Sicht gegen diese Leistung, nach Ihrer Sicht familienpolitische Leistung, einfach
stehen. Das Erziehungsgeld stellt eine finanzielle Leistung des Landes Thüringen zur
Förderung bestimmter Familien dar. Wir sind der Auffassung, dass eine solche
Beschränkung der Familienförderung auf bestimmte Familien nicht zulässig ist. Wir lehnen
auch manche Begründung ab, dass diese Leistung auch aus sozialstaatlichen Gründen
ausscheidet. Denn wenn es um eine soziale Bedürftigkeit ginge, müsste das
Erziehungsgeld an Familien mit geringem Einkommen bezahlt werden, unabhängig davon,
ob in dieser Familie beide Elternteile erwerbstätig sind. Ein häufiges Argument war das
Landeserziehungsgeld und die Wahlfreiheit. Die Frage ist aber, ob das Erziehungsgeld
wirklich Wahlfreiheit vermittelt oder nur freie Wahl suggeriert. Betrachtet man das
Erziehungsgeld unbefangen, wirkt es offensichtlich der Wahlfreiheit entgegen. Ein
wesentlicher Grund unserer Abschaffung ist aber auch, dass nach Auffassung der
Befürworter das Erziehungsgeld, also diese staatliche Anerkennung für die
Erziehungsleistung des daheim betreuenden Elternteils ausdrücklich betont wird. Doch
auch dieses Argument ist aus unserer Sicht überhaupt nicht haltbar, denn es läuft in dem
Kern der Anerkennung der Erziehungsleistung aller Eltern entgegen, unabhängig davon,
wie sie die Kinderbetreuung im Einzelnen ausgestalten. Das Erziehungsgeld als Ausgleich
als ein weiteres Argument lehnen wir ebenfalls ab. Aus diesem Grund haben sich die
Fraktionen im Koalitionsvertrag geeinigt, dass sich das Thüringer Erziehungsgeld als auch
das Betreuungsgeld auf Bundesebene als eine familien- und bildungspolitische
Fehlentscheidung darstellt. Wir haben hier mehrfach ausgeführt, dass diese Gelder im
Landeshaushalt für familien- und bildungspolitische Leistungen, für die Kinderbetreuung in
den Kindertagesstätten, für den Ausbau der Eltern-Kind-Zentren und für andere
familienpolitische Leistungen wesentlich sinnvoller eingesetzt werden können. Aus diesem
Grund legen wir diesen Gesetzentwurf sehr zeitnah nach unserer Regierungsbildung vor.
Wir bitten um Überweisung dieses Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Soziales, Arbeit
und Gesundheit und an den Justizausschuss. Danke schön.
(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

