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Zur Bundestagswahl für Rheinland-Pfalz
 

1. Kinderreiche Familien stellen sich mit mehr als drei Kindern einer großartigen

Herausforderung, die Lebensfreude, Erfüllung und Sinn stiftet. Viele Kinder bedeuten

aber auch hohe Kosten für Bildung, Erziehung und Lebenshaltung. Daher und

insbesondere um Mut zum dritten Kind zu machen, fordert der Verband kinderreicher

Familien das Kindergeld zumindest für das dritte Kind um 100€ monatlich anzuheben. 

Wie steht ihre Partei zu dieser Forderung?

Als CDU wollen wir die finanzielle Situation von Familien spürbar verbessern, indem

wir das Kindergeld um 25 Euro je Kind und Monat erhöhen. Gleichzeitig wird der

Kinderfreibetrag entsprechend angehoben. 300 Euro im Jahr mehr pro Kind sind ein starkes

Signal und eine große Unterstützung speziell auch für kinderreiche Familien, die bspw. bei

drei Kindern jeden Monat dann 75 Euro mehr in der Haushaltskasse haben. 

Nach Ansicht der SPD darf eine hohe Kinderzahl nicht gleichzeitig mit hohen Kosten 

einhergehen. Voraussetzung muss eine gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur 

Hochschule sein. Eine Entlastung der Familie sehen wir auch durch die Einführung der 

Familienarbeitszeit- und des Familiengeldes vor, was zu einer finanziellen Besserstellung der 

Eltern von monatlich 150 Euro führen kann. Kinderarmut gilt es zu vermeiden. Daher fordert 

die SPD eine Reform des Kindergeldes mit Zuschlag. Dies bedeutet, dass für das 1. Kind einer 

Familie mit niedrigem Einkommen eine Erhöhung auf bis zu 393 Euro im Monat und auch auf

die weiteren Kinder sozial gerecht angepasst wird.

Mit dem grünen Familien-Budget (12 Mrd. pro Jahr) entlasten wir alle

Familien, gerade auch kinderreiche Familien. Dabei ist uns ist die Bekämpfung von

Kinderarmut besonders wichtig. Es besteht aus drei Reformteilen: Einer Anpassung der

Kinderregelsätze, der Einführung eines Kindergeld-Bonus für Kinder aus Familien mit

geringem Einkommen und einer Kindergrundsicherung, in der Kindergeld und

Kinderfreibeträge zusammengefasst sind. Unser Konzept wirkt wie eine deutliche Erhöhung

des Kindergeldes.
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Wir wollen als Sofortmaßnahme das Kindergeld für alle Kinder auf 328 Euro

erhöhen.

Die AfD setzt sich entschieden dafür ein, dass kinderreiche Familien, die in

Deutschland einem hohen Armutsrisiko ausgesetzt sind, durch ein Bündel an Maßnahmen

signifikant finanziell entlastet werden. Wir wollen durch einen umfassenden

Leistungsausgleich eine Steuer- und Beitragsgerechtigkeit für Familien herstellen. Dazu zählt

die Einführung eines Familiensplittings mit angemessenen Freibeträgen pro Familienmitglied.

2. In allen Familienformen gibt es kinderreiche Familien. Dennoch sind es vor allem

verheiratete Eltern, die sich am häufigsten für drei und mehr Kinder entscheiden. Die

Ehe bietet Verlässlichkeit, Treue und Fürsorge. Daher steht sie unter dem besonderen

Schutz des Grundgesetzes.

Wie steht Ihre Partei zur Ehe und welche Veränderungen planen Sie im Hinblick auf die

Ehe?

Ehe und Familie zu fördern, bleibt für uns als CDU eine der wichtigsten Aufgaben des

Staates – Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. Die

lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau, verknüpft in der Ehe, ist nach unserer

Überzeugung die beste Grundlage für die Familie. Wir schreiben Familien aber kein

Familienmodell vor und respektieren die unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens,

die auf Dauer angelegt sind und in denen Verantwortung übernommen wird. 

Die Ehe als Lebenspartnerschaft ist aus Sicht der SPD von großer Bedeutung und muss

gleichzeitig mit einer Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Identitäten und sexueller

Orientierung verbunden sein. Dieser Auffassung hat die SPD nicht zuletzt durch den

Beschluss im Bundestag zur Ehe für Alle Nachdruck verliehen. Diese Form der Modernität

und Weltoffenheit bezüglich der Ehe gilt es auch in Zukunft zu erhalten, auszubauen und

weiter zu verbessern.

Familien sind heute so vielfältig wie das Leben selbst: Es gibt verheiratete

Paare mit Kindern, Alleinerziehende, Patchwork-Familien, nichteheliche Familien
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Regenbogenfamilien, Pflegefamilien. Wir machen eine Politik, die Familien in allen Formen

unterstützt. Dazu gehört selbstverständlich auch die Familie mit verheirateten Eltern. Unsere

Familienförderung stellt Kinder in den Mittelpunkt. Deshalb sorgen wir dafür, dass die

finanzielle Absicherung von Kindern und Familien nicht länger vom Lebensmodell der Eltern

abhängt.

Wir begrüßen die Öffnung der Ehe für alle, denn Familie ist für uns dort wo

Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Wir möchten gerne das

Ehegattensplitting durch ein familienfreundliches Steuermodell ersetzt.

Die AfD möchte niemandem vorschreiben, wen er liebt und mit wem er

zusammenlebt. Die AfD ist aber der Meinung, dass der Staat nicht jede Form des

Zusammenlebens gleichermaßen fördern muss und sollte. Die Ehe aus Mann und Frau ist die

Lebensform, aus der am ehesten Kinder hervorgehen und die besonderen staatlichen Schutz

verdient. Daher lehnt die AfD die Ausweitung des Begriffes Ehe auf andere Formen des

Zusammenlebens und die ,,Ehe für alle" ab.

3. Gerade kinderreiche Familien haben einen hohen Wohnraumbedarf. Aufgrund der

Zahl ihrer Kinder sind sie häufiger als kleine Familien auf den Erwerb von

Wohneigentum angewiesen, da Wohnungen ihnen keinen Platz mehr bieten und das

Mieten von Wohnraum sich nicht rechnet.

Welche Maßnahmen plant ihre Partei, um den Erwerb von Wohnraum insbesondere für

kinderreiche Familien zu erleichtern?

Wir wollen Familien beim Erwerb von Wohneigentum mehr helfen als bisher.

Deshalb werden wir ein Baukindergeld in Höhe von 1.200 Euro je Kind und pro Jahr neu

einführen. Dies soll über einen Zeitraum von zehn Jahren gezahlt werden und für

Kaufverträge bzw. Baugenehmigungen gelten, die seit dem 1. Juli 2017 neu abgeschlossen

oder erteilt wurden. Zudem wollen wir bei der Grunderwerbssteuer Freibeträge für

Erwachsene und Kinder beim erstmaligen Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums

einführen. 

Die SPD möchte, dass das Wohnen in Deutschland bezahlbar bleibt, gerade auch im

Hinblick auf mittlere und niedrige Einkommen. Dabei gilt es, den sozialen Wohnungsbau

weiter fortzusetzen. Gerade den Erwerb von Wohneigentum für Familien werden wir durch

ein sozial gestaffeltes Familienbaugeld erleichtern. Zusätzliche Kosten, bspw. Maklerkosten,
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wollen wir durch die Einführung des Bestellerprinzips für den Erwerb von Wohnraum

verhindern sowie weitere Nebenkosten senken.

Die Wiedereinführung der Eigenheimzulage, wie sie die Union im Rahmen

des Baukindergeldes fordert, lehnen wir ab, da sie mit der Gießkanne fördert und die

Richtigen nicht ausreichend fördert. Ein Zuschuss zum Eigenkapital wäre geeigneter, der u.a.

an die Anzahl der Kinder gekoppelt ist. Wir wollen Familien beim Erwerb von

Genossenschaftsanteilen fördern. Wir setzen uns für bezahlbare Mieten und viel mehr

dauerhaft bezahlbare Mietwohnungen in den Städten und Ballungsräumen ein.

Die hohen Grundstückspreise sind die größte Hürde für bezahlbaren

Wohnraum. Deshalb setzt sich DIE LINKE für eine Bodenpreisbremse ein. Denn Spekulation

mit Grundstücken benachteiligt nicht nur Mieterinnen und Mieter, sondern auch private

Bauherrinnen und Bauherren. Statt nur einen Teil der Familien, etwa durch ein

Baukindergeld, zu fördern, will DIE LINKE das Kindergeld für alle anheben, unabhängig davon,

ob die Eltern zur Miete wohnen oder sich ein Eigenheim leisten wollen oder können.

Die AfD möchte Familien finanziell stark entlasten, so dass sie sich

angemessenen Wohnraum leisten können. Zusätzlich fordern wir, den Erwerb von

Wohneigentum durch Familien durch zinslose Darlehen, Zuschüsse und Erlass der

Grunderwerbssteuer zu erleichtern.

4. Kinderreiche Familien leisten einen immensen generativen Beitrag zur Stabilisierung 

des Generationenvertrages. Denn unsere Sozialversicherungssysteme planen fest 

damit, dass die heranwachsende Generation die heute erwerbstätige Generation über

die Sozialversicherungsbeiträge finanzieren wird. Doch kinderreiche Familien 

erwerben aufgrund ihres Einsatzes zugunsten ihrer Kinder durchschnittlich weniger 

Versorgungsansprüche als kinderlose Erwerbstätige. Das Bundesverfassungsgericht 

hat bereits mehrfach auf diese Ungerechtigkeit hingewiesen.

Was wollen Sie tun, um insbesondere kinderreiche Familien im Sozialversicherungssystem

gerechter zu behandeln?  

Als CDU Rheinland-Pfalz setzen wir uns – gemeinsam auch mit weiteren

Landesverbänden der CDU – dafür ein, dass die Sozialversicherungen, vor allem die Renten-

und Pflegeversicherung, die Kinderzahl der Versicherten in der Beitragsgestaltung stärker
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berücksichtigen und somit die Erziehungsleistung besser anerkennen. Das

Bundesverfassungsgericht hat bereits dementsprechende Vorgaben gemacht, die umgesetzt

werden sollten.

Die SPD strebt Reformen in allen Bereichen der Sozialversicherung in Deutschland an,

wie bspw. In der Krankenversicherung hin zu einer Bürgerversicherung oder in der

Rentenversicherung. Diese würden zu einer großen Entlastung führen und auch in Zukunft

soziale Sicherung garantieren. Häufig sind gerade Haushalte mit niedrigem Einkommen

überproportional stark von Sozialabgaben belastet. Dem wollen wir durch Freibeträge für

Sozialabgaben für niedrige und mittlere Einkommen entgegenwirken.

Wir wollen Familien mit dem grünen Familienbudget in Höhe von 12 Mrd. €

stärken und die Bedarfe von Kindern zuverlässig decken. Für Eltern muss es einfacher

werden, sich durch Erwerbsarbeit selbst besser abzusichern; mit guten Angeboten für die

Kinderbetreuung, einer Umwandlung der Minijobs in sozialversicherungspflichtige

Beschäftigung, einem Rückkehrrecht auf Vollzeit, einer echten Pflegezeit, einer fairen

Abbildung von Pflegezeiten bei der Rente und gleichem Lohn für gleiche und gleichwertige

Arbeit.

(…)Wir kämpfen gegen Niedriglohn und für eine Mindestsicherung, die vor

Armut schützt. (…) Jedes Kind ist uns gleich viel wert: Aktuell können wohlhabende Eltern für

ihre Kinder einen höheren Betrag steuerlich geltend machen als Eltern mit geringerem

Einkommen an Kindergeld bekommen. Wir wollen als Sofortmaßnahme das Kindergeld für

alle Kinder auf 328 Euro erhöhen. In Gegenden mit besonders hohen Mieten wird das

Kindergeld – wie die Kindergrundsicherung – im Bedarfsfall durch entsprechend

regionalisiertes Wohngeld ergänzt. Für alle in Deutschland lebenden Kinder und

Jugendlichen fordert DIE LINKE (…) eine eigenständige, individuelle Grundsicherung in Höhe

von zu versteuernden 573 Euro monatlich, die bisherige pauschale Geldleistungen für Kinder

und Jugendliche zusammenfasst. (…) In den Sozialversicherungssystemen gibt es bereits viele

Vorteile für Familien mit Kindern, wie z.B. die kostenfreie Mitversicherung in der gesetzlichen

Krankenversicherung, pro Kind 3 Punkte in der Rentenversicherung, ein höheres ALG I als

ohne Kinder oder geringere Beiträge in der Pflegeversicherung. Daher liegt unser Fokus nicht

auf der Sozialversicherung.

Die Familie als wertegebende Grundeinheit der Gesellschaft muss ideell wie

finanziell gestärkt werden. Die derzeit bestehenden finanziellen Nachteile, die Familien mit

Kindern gegenüber Kinderlosen erleiden, müssen korrigiert werden. Die AfD strebt eine
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stärkere Anerkennung der Leistung von Eltern im Steuer-, Sozialversicherungs- und

Rentenrecht an. So müssen z.B. Erziehungszeiten eine angemessene Rentenerhöhung der

Eltern zur Folge haben.

5. Eltern erfahren berufliche Nachteile, da sie mehr Zeit in ihre Kinder investieren.

Gerade Müttern, die nach einer Familienphase wieder in die Erwerbswelt einsteigen

wollen, werden häufig keine Chancen gegeben. Andererseits ist die immer häufiger

geforderte schnelle vollzeitnahe Doppelerwerbstätigkeit für kinderreiche Familien

keine Option. Kinderreiche Familien nehmen vielmehr eine Abwertung ihrer

Familienarbeit im Verhältnis zur Erwerbsarbeit wahr. 

Welche Maßnahmen plant ihre Partei, um die gesellschaftliche Wertschätzung der

Familienarbeit im Verhältnis zur Erwerbsarbeit zu steigern und den Wiedereinstieg von

Eltern nach einer Familienphase zu erleichtern?

Uns ist die Wahlfreiheit der Eltern im Hinblick auf Erziehung und Betreuung ihrer

Kinder wichtig. Beruf und Familie zu verbinden setzt voraus, dass Betreuung auch tatsächlich

vorhanden ist. Neben dem Rechtsanspruch auf einen Kindergarten- und Kita-Platz wollen wir

einen Rechtsanspruch auf Betreuung im Grundschulalter einführen. Gemeinsam mit den

Tarifpartnern werden wir flexible Modelle entwickeln, die es Familien  ermöglichen,

gemeinsam mehr Zeit miteinander zu verbringen. Durch die Wiedereinführung des

Landesfamiliengeldes in Rheinland-Pfalz wollen wir die Wertschätzung für die elterliche

Erziehungsarbeit stärker betonen.

Familie und Beruf muss als doppeltes Glück empfunden werden. Daher fordert die

SPD eine sozialverträgliche Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familienarbeit. Berufliche

Nachteile sollen durch die Einführung der Familienarbeitszeit und des Familiengeldes

unterbunden werden. Familienarbeitszeit bedeutet konkret, dass Eltern Familiengeld

erhalten, wenn sie ihre Arbeitszeit partnerschaftlich aufteilen. Bereits in der Vergangenheit

hat die SPD durch die Einführung des ElterngeldPlus eine Vereinbarkeit zwischen Elternzeit

und Teilzeitarbeit bewirkt.

Familien leisten sehr viel: füreinander, aber auch für die Gesellschaft

insgesamt. Und viele tun das unter oft schwierigen Bedingungen. Wir wollen mit unserer

KinderZeit Plus dafür sorgen, dass Eltern nicht die Puste ausgeht. Mit ihr entwickeln wir das

Elterngeld weiter und ermöglichen es, auch nach dem ersten Geburtstag des Kindes

phasenweise die Arbeitszeit zu reduzieren. Denn es sind nicht nur die Kleinsten, die ihre
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Eltern brauchen. KinderZeit Plus kann für jedes Kind genommen werden, bis es 14 Jahre alt

ist. 

Wir wollen den Wiedereinstieg in den Beruf nach einer schwangerschafts-

und erziehungsbedingten Pause muss durch kostenfreie Weiterbildungsangebote erleichtert

werden. Daneben wollen wir es für Eltern mit einem Rückkehrrecht auf Vollzeit erleichtern

auch zwischendurch einmal nur Teilzeit berufstätig zu sein. Wir wollen Arbeitszeitmodelle

schaffen, die Müttern und Vätern ermöglichen, ihren Beruf mit Familie und Privatleben unter

einen Hut zu bringen. Statt einer Flexibilisierung von Arbeitszeit, die sich lediglich an den

betrieblichen Erfordernissen orientiert, brauchen die Beschäftigten mehr Zeitautonomie.

Eltern erhalten besonderen Kündigungsschutz bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres

des Kindes.

Die AfD fordert, die Arbeitswelt und die Gesellschaft familienfreundlicher zu

machen statt die Familie der Erwerbstätigkeit unterzuordnen. Finanzielle Erleichterungen

müssen Familien mit kleinen Kindern den Zwang zur doppelten Berufstätigkeit nehmen und

ihnen die Möglichkeit geben, frei über die Betreuungsform ihrer Kinder zu entscheiden. Auch

nach langen familiär bedingten Erwerbspausen muss die Rückkehr in die Arbeitswelt möglich

sein. Die AfD möchte eine gesellschaftliche Wertediskussion zur Stärkung der Elternrolle und

elterliche Betreuung anstoßen.

6. Die Kostenstruktur und Zugänge von Kindern und Jugendlichen zu Bildung, Verkehr

und Kultur sind selten auf kinderreiche Familien abgestimmt. Eintrittspreise,

Kursbeiträge und Fahrkarten berücksichtigen selten mehr als zwei Kinder oder

ignorieren Familien im Gegensatz zu Senioren oder Studenten völlig.

Welche Entwicklungsmöglichkeiten sieht ihre Partei auf die familienfreundliche Kosten-,

Beitrags- und Preisgestaltung von Bildungs-, Verkehrs- und Kulturangeboten?

Als CDU wollen wir eine gute Familienkultur. Die Teilnahme bei gesellschaftlichen

Veranstaltungen muss für Familien problemloser möglich sein, mehr als bisher muss Vorfahrt

für Familien und Kinder in Behörden und Einrichtungen gelten, bspw. an Flughäfen,

Fahrkartenschaltern oder Museen. Überdies wollen wir eine Anlauf- und Auskunftsstelle für

alle Familienangelegenheiten schaffen, damit Familien bestmöglich die Vielfalt der

staatlichen Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen können.
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Die SPD versucht stets einen sozialgerechten Ausgleich bei Preisgestaltung von

Angeboten zu bewirken. Wir ermutigen daher insbesondere die Akteure auf der

kommunalen Ebene, sich für besondere Angebote für kinderreiche Familien einzusetzen.

Hier sehen wir gute Möglichkeiten, die bereits existierenden Angebote für Familien zu

ergänzen.

Wir werben für Familienfreundlichkeit, die auch kinderreiche Familien

berücksichtigt. Neben guter Bildung braucht es auch echte Teilhabe von Kindern an zentralen

gesellschaftlichen Gütern wie Sport, Musik und Kultur. So setzen wir uns beispielweise dafür

ein, dass die Beiträge für Kinderbetreuung endlich überall sozial gestaffelt und so gestaltet

werden, dass sie Familien mit mehreren Kindern nicht finanziell überfordern. Kein Kind darf

von einer Kita ausgeschlossen sein, weil es sich die Eltern nicht leisten können.

Wir streiten für eine Gesellschaft, in der sämtliche Leistungen für Bildung,

Kinderbetreuung und Erziehung sowie öffentliche Güter wie Mobilität, Kultur und

Freizeitangebote nicht nur, aber zuallererst für Kinder kostenfrei zur Verfügung stehen.

Die Einwirkungsmöglichkeiten der AfD sind begrenzt solange wir nicht in der

Regierungsverantwortung sind. Sobald der Wähler uns den Auftrag erteilt, werden wir

umfangreiche Maßnahmen ergreifen, damit kinderreiche Familien gleichberechtigt an

Bildungs-, Verkehrs- und Kulturangeboten teilhaben können.
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