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Das Betreuungsgeld fördert Familie als einen Raum der persönlichen Entfaltung 

Die Familie ist der Ort, an dem Werte und Einstellungen geprägt werden. Hier werden 
Gemeinschaft, Respekt und Verantwortungsbewusstsein für die Mitmenschen und der 
Zusammenhalt zwischen den Generationen gelebt. Die Familie steht füreinander ein 
und gibt Halt. Familie und die Werte, die mit ihr verbunden sind, verlieren deshalb auch 
in einer Gesellschaft, die immer stärker von unterschiedlichen Lebensentwürfen ge-
prägt ist, nicht an Bedeutung. 

Vorrangiges Ziel unserer Familienpolitik ist es, Eltern in ihrem grundgesetzlichen 
Erziehungsauftrag zu unterstützen und ihre Kompetenzen zu fördern. 

 � Die Fakten zum Thema Kinderbetreuung sprechen für sich: Zwei Drittel aller Eltern 
betreuen ihr Kind in den ersten Lebensjahren selbst. Diese Eltern haben sich bewusst 
dafür entschieden, die Erziehung ihres Kindes eigenständig in die Hand zu nehmen. 
Diese Entscheidung verdient Respekt und Anerkennung – ideell wie finanziell. Zu 
Recht erwarten diese Eltern, dass der Staat auch sie unterstützt.  

 � Die Forschung hat bewiesen: Eine familiäre Betreuung in den ersten Jahren fördert 
Spracherwerb und auch Bildung allgemein. Elternliebe und eine feste bzw. erste 
Bezugsperson sind für die gute Entwicklung eines Kindes ganz entscheidend. 

 � Wenn der Staat den Ausbau öffentlicher Krippen fördert, ist es nur fair, durch ein 
Betreuungsgeld auch Eltern in ihrer privaten Kinderbetreuung zu unterstützen. Alles 
andere würde zu einer Verstaatlichung der Kindererziehung führen. Eltern würde 
suggeriert, der Staat könne Kinder besser erziehen. Mit dem Betreuungsgeld haben 
Eltern die Freiheit zu wählen, wie sie ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr betreu-
en oder betreuen lassen wollen. 

Das Betreuungsgeld gehört zu einer modernen Familienpolitik 

Kinder müssen wieder stärker als Bereicherung, als Freude und tieferer Lebenssinn 
wahrgenommen werden. Familienarbeit muss wieder einen hohen Stellenwert in der 
Gesellschaft haben. Deshalb brauchen wir das Betreuungsgeld. 
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 � Bereits im Herbst 2009 wurde von Union und FDP das Betreuungsgeld 
im Koalitionsvertrag vereinbart – als zusätzliche Anerkennungs- und 
Unterstützungsleistung für Eltern, deren Kinder nicht in einer Krippe betreut wer-
den. In der letzten Wahlperiode wurde im Kinderförderungsgesetz bereits das 
Betreuungsgeld von Union und SPD gebilligt. Im Gesetz heißt es: Ab 2013 soll 
für diejenigen Eltern, die ihre Kinder von ein bis drei Jahren nicht in Einrichtungen 
betreuen lassen wollen oder können, eine monatliche Zahlung (zum Beispiel 
Betreuungsgeld) eingeführt werden. Dass die SPD – jetzt in der Opposition – 
das Betreuungsgeld ablehnt, ist nur mit Populismus zu erklären.  

 � Realisiert werden soll das Betreuungsgeld bis August 2013. Derzeit arbeitet das 
Bundesfamilienministerium an einem entsprechenden Gesetzentwurf. Er soll 
noch vor der Sommerpause im Kabinett verabschiedet werden. 

 � Das Betreuungsgeld schafft einen Ausgleich zum Ausbau der Krippenplätze. Mit 
dem Betreuungsgeld schaffen wir Wahlfreiheit! In diesem Sinn sind die 100 Euro 
ab 2013 und 150 Euro ab 2014 eher gering im Vergleich zu der Subvention eines 
Krippenplatzes, der im Schnitt etwa 1.000 Euro pro Monat kostet. 

 � Das Betreuungsgeld muss als Barauszahlung und ohne Extra-Bedingungen kom-
men – wie von den Koalitionsspitzen vereinbart. Wenn das Betreuungsgeld an 
Bedingungen, wie etwa verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen geknüpft wür-
de, würde dies einem generellen Misstrauen gegenüber den Eltern gleichkom-
men und unterstellen, sie könnten nicht mit Geld umgehen. 

 � Erziehungs- und Bildungskompetenz ist keine Frage von Status und Geld. Eltern 
sind die wichtigsten Bezugspersonen ihrer kleinen Kinder. Das gilt unabhängig 
von sozialer Situation und materiellem Hintergrund. 

Das Betreuungsgeld und eine Erwerbstätigkeit stehen sich nicht im Wege

Die stetig zurückgegangenen Geburtenraten in den letzten Jahrzehnten zeigen: In 
unserer Gesellschaft werden individuelle und berufliche Selbstverwirklichung auf 
der einen Seite und Familienplanung auf der anderen Seite immer stärker als unter-
schiedliche Lebensentwürfe wahrgenommen, die gegeneinander konkurrieren und 
sich mitunter sogar ausschließen. Das muss sich ändern! 

Das Betreuungsgeld leistet hier Unterstützung. Es ermöglicht einer Mutter, 
die Betreuung ihrer Kinder selbst zu organisieren. Zugleich schränkt  es die 
Erwerbstätigkeit nicht ein. Es setzt lediglich voraus, dass kein staatlich geförderter 
Krippenplatz in Anspruch genommen wird. 

 � Mit dem Betreuungsgeld kann jede Familie die Betreuung ihrer Kinder nach ihren 
Bedürfnissen organisieren: ob mit Kinderfrau, Oma und Opa oder anders privat. 

 � Was wir brauchen, sind nicht Mütter, die ihre Familienplanung der Arbeitswelt an-
passen, sondern eine Arbeitswelt, die sich den Familien und ihren Bedürfnissen 
anpasst. Dazu gehören unter anderem familienfreundliche Arbeitszeiten, mehr 
Verständnis für Väter, die in Elternzeit gehen, mehr teilzeitbeschäftigte Frauen mit 
Führungsaufgaben. 

 � Je mehr Betreuungsalternativen es gibt, desto eher erfolgt der Wiedereinstig in 
den Beruf. 150 Euro halten niemanden davon ab, wieder arbeiten zu gehen. 

Die Argumente gegen das Betreuungsgeldes überzeugen nicht

�� Betreuungsgeld�und�Erwerbstätigkeit: Es spielt keine Rolle, ob oder inwieweit 
die Eltern einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass das Betreuungsgeld keinen Einfluss auf die Erwerbstätigkeit der Eltern hat. 
Das Betreuungsgeld ist somit keine „Herdprämie“ und verhindert auch nicht die 
Berufstätigkeit junger Eltern. 
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�� Betreuungsgeld�und�Bildungschancen: Es ist herabwürdigend, wie Menschen 
mit Migrationshintergrund oder Familien in sozial schwierigerer Lage unter-
stellt wird, sie könnten ihre Kinder nicht genauso gut und liebevoll erzie-
hen wie Akademikerfamilien. Dieses generelle Misstrauen gegenüber der 
Erziehungskompetenz von Eltern trägt nicht zu einem familienfreundlichen Klima 
in unserem Land bei. 

�� Betreuungsgeld� und� Hartz� IV:� Es ist nur konsequent, das Betreuungsgeld 
auf die Hartz IV-Zahlung anzurechnen – genauso wie jede andere staat-
liche Zusatzleistung auch. Hartz IV ist eine gesellschaftliche Leistung, die die 
Grundsicherung für den Lebensunterhalt bietet und mit der das Existenzminimum 
sichergestellt wird – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Die SPD hat alles versucht, um das Betreuungsgeld zu verhindern und die Familien 
unseres Landes um eine wichtige unterstützende Maßnahme zu bringen. Es werden 
pauschalisierende Äußerungen gemacht und es wird mit Argumenten polarisiert, die 
Klischees bedienen. Begriffe wie „Herdprämie“ oder „Fernhalteprämie“ haben nicht 
dazu beigetragen, das politische Klima im Land familienfreundlicher zu machen. 

Wir bleiben unseren familienpolitischen Zielsetzungen treu: Wahlfreiheit schaffen 
und Familienarbeit zu einer größeren gesellschaftlichen Wertschätzung verhelfen. 
Das Ergebnis ist klar: Das Betreuungsgeld kommt – und zwar bald. 


