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Generationengerechtigkeit

Sind Sie für niedrigere Rentenbeiträge für Eltern?

Eine Differenzierung der Rentenbeiträge lehnen wir ab, weil sie zur Entsolidarisierung und

Aufweichung der paritätischen Beitragsaufbringung führen würde. Stattdessen wollen wir die

Arbeitgeber und Arbeitsgeberinnen wieder hälftig an den Kosten der Alterssicherung

beteiligen und alle Berufsgruppen einbeziehen.

Sind Sie für die Anrechnung gleicher Kindererziehungszeiten für alle Eltern

(auch für Kinder, die vor 1992 geboren sind)?

Wir wollen die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rente verbessern: Auch für vor

1992 geborene Kinder sollen drei Jahre zum Durchschnittsverdienst anerkannt werden.

Außerdem wollen wir bessere Beiträge für die Pflege von Angehörigen. Unser primäres Ziel ist

eine gute eigenständige Alterssicherung für Frauen. Dies wollen wir durch eine entschiedene

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den Ausbau der

Kinder(ganz)tagsbetreuung sowie durch einen familienfreundliche Gestaltung der Arbeitswelt,

durch gute Arbeit und gute Löhne sowie die Stärkung der gesetzlichen Rente erreichen. Damit

auch die Frauen und Männer im Alter ein Leben in Würde und frei von Armut führen können,

die trotzdem keine ausreichende Rentenanwartschaft aufbauen konnten, wollen wir eine

solidarische Mindestrente von 1.050 Euro einführen, die jede und jeder in Deutschland

lebende Mensch erhält, der nicht über genügend Einkommen oder Vermögen verfügt.

Wie stehen Sie zur Einführung einer Pflegezeitregelung analog zur

Elternzeitregelung?

DIE LINKE fordert, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für bis zu sechs Wochen

freigestellt werden, um sich bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit um Angehörige oder

nahestehenden Personen kümmern zu können. Sie erhalten in dieser Zeit eine

Lohnersatzleistung.

Finanzkrise, EU-Zukunft

Wie kann Ihrer Meinung nach erreicht werden, dass es mehr

Chancengerechtigkeit oder -gleichheit in diesem Lande gibt?



Gleicher Zugang zu Bildung, und das ein Leben lang ist für DIE LINKE ein Menschenrecht.

Darum darf niemand – von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung – von Bildung

ausgegrenzt werden. Für DIE LINKE bedeutet das, dass alle Kinder ein Recht auf einen

ganztägigen Kitaplatz haben. Außerdem wollen wir für alle Schülerinnen und Schülereine

Gemeinschaftsschule, in der die Kinder und Jugendlichen gemeinsam lernen und individuell

gefördert werden. Schülerinnen und Schüler sollen nicht mehr in verschiedene Schulformen

aufgeteilt werden. Viele Studien haben gezeigt, dass das gegliederte Schulsystem ausgrenzt

und so Chancengleichheit in der Bildung unmöglich macht. Das wollen wir mit der

Gemeinschaftsschule ändern. DIE LINKE tritt auch dafür ein, das Grundrecht auf Ausbildung im

Grundgesetz zu verankern, damit jede und jeder einen Berufsabschluss machen kann. Für

diejenigen, die studieren möchten, will DIE LINKE die Hochschulen mehr öffnen. Dazu gehört,

dass auch Menschen mit einer Berufsausbildung studieren können, es mehr Studienplätze gibt

und das BAföG ausgebaut wird. Das sind aus unserer Sicht wichtige Schritte, um jeder und

jedem gute Bildung zu ermöglichen - egal woher sie kommen - und um Chancengleichheit

herzustellen.

Gibt es Wege einer Gesellschaft, dass sich einerseits Leistung lohnt und

andererseits eine gezielte und solidarische Grundversorgung entsteht, die nicht

bestimmt wird vom Gieskannenprinzip?

DIE LINKE fordert einen generellen Politikwechsel zu mehr sozialer Gerechtigkeit, d. h. eine

Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, mehr und gute Arbeit sowie eine auf sozialen

Rechten basierende soziale Absicherung. Hinsichtlich der Grundsicherung fordert DIE LINKE die

Überwindung von Hartz IV hin zu einer bedarfsdeckenden sozialen Mindestsicherung für alle in

der Bundesrepublik lebenden Menschen, die über kein ausreichendes Einkommen oder

Vermögen verfügen. Sanktionen in der Grundsicherung müssen ausgeschlossen werden. Der

Leistungsanspruch ist unter Beachtung der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen zu

individualisieren, statt ihn - wie bisher – nur innerhalb der zumeist Frauen diskriminierenden

Konstruktion der Bedarfsgemeinschaften geltenden machen zu können.

Das Asylbewerberleistungsgesetz ist abzuschaffen. Die Leistungsansprüche der betreffenden

Personen sind innerhalb der regulären Systeme sozialer Absicherung zu garantieren.

Rüstungsexportpolitik

Wie beurteilen Sie insgesamt die Situation der Rüstungsexporte durch die

Bundesrepublik Deutschland?

DIE LINKE ist im Bundestag ist die einzige Fraktion, die ein gesetzliches Verbot aller

Rüstungsexporte fordert. Die Fraktion DIE LINKE will, dass deutsche Politik zu einer

friedlicheren, sozialeren und gerechteren Welt beiträgt. Deutsche Gewaltexporte – und nichts

anderes sind Waffenexporte – haben in dieser Welt nichts verloren.

Bereits im März 2011 haben wir im Antrag „ Alle Exporte von Kriegswaffen und sonstigen

Rüstungsgütern stoppen“ (Drucksache 17/5039) die Bundesregierung aufgefordert, einen

Gesetzentwurf vorzulegen, in dem ein Verbot des Exports von Kriegswaffen und sonstigen

Rüstungsgütern geregelt wird. Dieser Antrag wurde sowohl von der Regierungskoalition, als

auch von SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.



Alle Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte, von Kohl über Schröder bis Merkel, haben

hemmungslos Waffen in alle Welt geliefert. Auch an Diktatoren und auch in Kriegs- und

Krisengebiete. Und alles ganz legal. Durch deutsche Rüstungsexporte wurden unzählige

Konflikte zugespitzt und repressive Staaten befähigt, ihre Bevölkerung zu unterdrücken. Diese

verantwortungslose Politik wollen wir beenden.

Wie stehen Sie zur Frage von Rüstungsexporte in Länder, die gleichzeitig

Entwicklungshilfeleistungen erhalten?

DIE LINKE lehnt jegliche Rüstungsexporte ab. Waffen und Krieg verhindern Entwicklung und

Wohlergehen.

Waffen wirken nicht nur direkt. Die Mittel, die für den Kauf aufgewendet werden, fehlen an

anderer Stelle. Und dies gilt nicht nur in Entwicklungsländern. Selbst in den reichen

Industrieländern, den Ländern der »ersten Welt« fehlt es im Staatshaushalt mittlerweile an

Geldern für elementarste staatliche Aufgaben. Waffen schaffen keinen Mehrwert. Einmal

beschafft, sind sie totes Kapital. Darin unterscheiden sie sich fundamental von Investitionen in

Bildung, Gesundheit oder zivile Produktion. Jeder Export von Waffen verhindert daher, dass

woanders stets begrenzte Geldmittel produktiv verwendet werden.

Sind Rüstungsexporte in Länder der südlichen Hemisphäre dann akzeptabel,

wenn sie hier Arbeitsplätze schaffen bzw. sichern?

Der Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern ist durch nichts zu rechtfertigen.

Abrüstung heißt für uns auch, andere nicht mit Kriegsgeräten zu beliefern, aus welchen

Gründen auch immer. Denn auch hier gilt für die Fraktion DIE LINKE: Außenpolitik muss

Friedenspolitik sein!

Für die Menschen, deren Arbeitsplätze heute vom Export abhängen, braucht es

Beschäftigungsalternativen. Ein Weg ist, die Rüstungsunternehmen auf die Produktion ziviler

Güter umzustellen. Für DIE LINKE heißt gute Arbeit auch, dass Menschen ihren

Lebensunterhalt nicht mit der Produktion von Kriegsgeräten verdienen.

Wie stehen Sie zu Rüstungsexporten in Länder, die in Demokratiestrukturen

und der Beachtung der Menschenrechte Defizite aufweisen?

DIE LINKE fordert, dass Staaten, die bei der Beachtung der Menschenrechte deutliche Defizite

aufweisen, ab sofort keine Rüstungsgüter aus Deutschland mehr erhalten sollen. Diese

Forderung ist eine der vier Teilverbotsforderungen, die DIE LINKE auf dem Weg zu einem

ausnahmslosen Verbot aller Rüstungsexporte erhebt. Denn ein totales Verbot aller

Rüstungsexporte wird nicht über Nacht umgesetzt werden können. Als erste Schritte könnten

aber vier Teilverbote umgesetzt werden: Neben dem bereits genannten Teilverbot sind das ein

Verbot von Kleinwaffenexporten, ein Verbot des Exports von Waffenfabriken und das Verbot,

Rüstungsexporte staatlich zu fördern, zu finanzieren und abzusichern.

Wie beurteilen Sie die parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten von

Rüstungsexporten?

DIE LINKE fordert Transparenz statt der bisher praktizierten Geheimniskrämerei. Bislang

werden die Öffentlichkeit und das Parlament nur sehr lückenhaft und mit langen



Verzögerungen über Rüstungsexporte informiert. Vieles im Zusammenhang mit diesen

Exporten bleibt im Verborgenen und ist geheim. DIE LINKE will, dass Parlament und

Öffentlichkeit schneller, regelmäßig und viel umfassender über erfolgte Rüstungsexporte

sowie über Waffenexportvorhaben informiert werden. Ein Mehr an Transparenz ist die

Voraussetzung für eine dringend notwendige breite öffentliche Debatte. Deshalb findet DIE

LINKE den Vorschlag anderer Parteien, ein geheimes parlamentarisches Kontrollgremium

einzurichten, das die geheimen Entscheidungen der Bundesregierung geheim kontrolliert, für

nicht zielführend.

An welchen ethischen Kriterien sollte Ihrer Meinung nach Rüstungsexporte

gebunden sein?

DIE LINKE ist für ein gesetzliches Verbot aller Rüstungsexporte.

Die Fraktion DIE LINKE will, dass deutsche Politik zu einer friedlicheren, sozialeren und

gerechteren Welt beiträgt. Völkerrecht, Diplomatie, transnationale Partnerschaften und zivile

Konfliktbearbeitung brauchen keine Sturmgewehre und keine Panzer.

Ausländerwahlrecht

Welche Auswirkungen hat es auf die Legitimation demokratischer

Entscheidungen, wenn dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland lebende

Menschen von allen Ebenen der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen

werden, weil sie nicht wählen dürfen und nicht wählbar sind?

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Diese Erkenntnis wird häufig nur unter dem Aspekt

der Nützlichkeit für den Arbeitsmarkt akzeptiert. Quoten, Kontingente und Punktesysteme sind

Instrumente einer menschenverachtenden, selektiven Einwanderungspolitik. Wir wollen die

Rechte und Chancen der Migrantinnen und Migranten stärken.

Die Fraktion DIE LINKE steht für eine offene Migrations- und Integrationspolitik, die auf

Ausgrenzung verzichtet und die Rechte und soziale Lage von Migrantinnen und Migranten

stärkt. Wir setzen uns ein für das aktive und passive Wahlrecht für jene, die ihren

Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, sowie für gleiche Rechte beim Zugang zum

Arbeitsmarkt.

Integration von Flüchtlingen

Sollten Flüchtlinge unabhängig vom Aufenthaltsstatus ein Recht und frühzeitig

eine Chance haben, ihre Qualifikationen auszubauen und arbeiten zu dürfen?

Über 17 Prozent der Migrantinnen und Migranten haben keinen Schulabschluss, über 40

Prozent keine Ausbildung und ihre Arbeitslosenquote ist doppelt so hoch. Jeder Zehnte

Minijobbeschäftigte hat Migrationshintergrund. Mehr als ein Drittel der Beschäftigten, 36,4

Prozent, haben einen Verdienst unterhalb der Niedriglohnschwelle. Die Folge ist, dass

Menschen mit Migrationshintergrund mit 28,2 Prozent deutlich stärker als Deutsche von

Armut betroffen sind.

Der herrschende Integrationsdiskurs stellt die Integration als ein individuelles Problem der



Migrantinnen und Migranten dar. Sie seien selbst schuld an ihrer Lage. Sie sollen besser

Deutsch lernen, kriminelle Migrantinnen und Migranten sollen abgeschoben,

integrationsunwillige sanktioniert, Parallelgesellschaften aufgelöst werden uvm. Doch die

Sinus-Studie, die Lebenswelten von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland

untersucht hat, belegt, dass die Probleme soziale und nicht kulturelle Ursachen haben. Für die

Fraktion DIE LINKE ist Integration deshalb eine soziale Frage. Die Begrenzung auf Sprache und

Kultur ist falsch. Mehr und bessere Sprachkurse sind zwar wichtige Schritte, sie werden

Migrantinnen und Migranten aber nicht vor den Hartz-Gesetzen, Lohndumping,

Arbeitsverboten und sozialen Benachteiligungen im Bildungssystem schützen. Eine erfolgreiche

Integrationspolitik erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, die gleichberechtigte politische,

soziale und gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen zum Ziel hat. Deshalb fordert die

Fraktion Die LINKE eine kostenlose Bildung für alle, eine gesetzliche Ausbildungsplatzumlage,

die Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen und einen gesetzlichen

Mindestlohn. Das kommt sowohl Migrantinnen und Migranten als auch Deutschen zugute.

Energiewende/Umwelt

Was tun wir eigentlich um den Energieverbrauch zu senken, was der einfachste

Beitrag zur Energiewende und für den Umweltschutz wäre?

Die größte „erneuerbare Energiequelle“ steckt in unseren Köpfen. Durch clevere Nutzung von

Strom, Wärme und Kraftstoffen kann mit weniger Energie mehr erreicht werden. Ziel ist für

DIE LINKE. deshalb eine Halbierung des Energieverbrauchs bis 2050. Erreichbar ist das, indem

der Wirkungsgrad bei der Erzeugung und beim Verbrauch gesteigert und nur so viel Energie

eingesetzt wird, wie wirklich benötigt.

In der Industrie entfällt die Hälfte des Stromverbrauchs auf Elektromotoren. Sie laufen meist

ungeregelt mit „Vollgas“. Durch eine elektronische Steuerung können Drehzahl und Leistung

dem Bedarf angepasst und der Energiehunger um bis zu 40 Prozent reduziert werden.

Ähnliches gilt für die Nutzung von Prozesswärme und Heizenergie. Für einen wirksamen

Klimaschutz macht es daher Sinn, die Industrie zu mehr Energieeffizienz zu verpflichten.

Haushaltsgeräte verbrauchen ebenfalls zu viel Energie. Wer nach dem „Geiz-ist-Geil“-Prinzip

billige Ware kauft, zahlt meist drauf. Energiespargeräte sind zwar oft teurer, machen sich aber

schon nach wenigen Jahren bezahlt, da sie mit weniger Strom auskommen. Der Bau von

sparsamen Kühlschränken und Waschmaschinen muss deshalb zur Pflicht werden, damit

Energiefresser vom Markt verschwinden.

Beim Heizen lässt sich am meisten Energie sparen. Das zeigt das Prinzip des Passivhauses.

Durch konsequente Dämmung und Wärmerückgewinnung kommen solche Häuser ohne

Heizung aus. Sie nutzen die passiven Wärmequellen, wie die Abwärme beim Kochen, oder die

Sonnenwärme, die durch die Fenster kommt. Mehrere tausend Passivhäuser in Deutschland

zeigen: Der Energiebedarf von Gebäuden kann gegenüber dem Bestand um 90 Prozent

reduziert werden.

Ein Trauerspiel ist der Verkehr. Hier zeigt sich, dass weichgespülte Selbstverpflichtungen der



Industrie nicht greifen. Die europäischen Automobilhersteller hatten ursprünglich zugesagt,

den Kohlendioxid-Ausstoß ihrer Fahrzeuge bis 2008 auf 140 Gramm und bis 2012 auf 120

Gramm je Kilometer zu senken. Vor allem die deutschen Autobauer sind von ihrem eigenen

Versprechen weit entfernt: Hersteller wie DaimlerChrysler, BMW und Porsche liegen weit über

dem selbst gesteckten Ziel. Die neue Modellpalette zeigt, dass die Klimagase eher zu- als

abnehmen. DIE LINKE fordert deshalb mehr Busse und Bahnen sowie ambitionierte

verbindliche Senkungsziele für die Automobilindustrie.

Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag fordert neben anspruchsvollen gesetzlichen Standards im

Energie- und Verkehrsbereich ein staatliches Investitionsprogramm zur beschleunigten

Erschließung von Energiespar-Potenzialen. Die Einrichtung eines „Energiesparfonds“

ausgestattet mit jährlich 2,5 Mrd. Euro würde umfangreiche Investitionen anstoßen,

Arbeitsplätze in der heimischen Wirtschaft schaffen und einen großen Beitrag zum Klimaschutz

liefern. Einkommensschwache Haushalte sollen dabei durch spezielle Förderprogramme des

Fonds beimKauf energieeffizienter Haushaltsgeräten unterstützt werden.

Warum gibt es keine bezahlbare energetische Gebäudesanierung, z.B. eine

Abwrackprämie für alte Heizungen?

Wie viel Energie braucht eine Mietwohnung oder ein ganzes Gebäude? Mit Blick auf die rasant

steigenden Energiepreise und den drohenden Klimawandel ist das eine wichtige Frage. Für

viele Mieter haben sich Strom- und Heizkosten zur „zweiten Miete“ entwickelt. Gerade bei

schlecht gedämmten Altbauten könnte der Energieverbrauch um bis zu 90 Prozent gesenkt

werden. Da Wohnungsunternehmen die Energiekosten gewöhnlich auf die Mieter abwälzen,

bleiben energetische Sanierungen jedoch oft auf der Strecke.

Wer ein Haus verkauft oder eine Wohnung vermietet, soll deshalb einen nachvollziehbaren

Energiepass vorlegen. So sieht es die Gebäuderichtlinie der EU vor. Die Bundesregierung

umgeht die Vorgaben für mehr Verbraucherschutz jedoch mit einem Trick zugunsten der

Wohnungswirtschaft: Statt anzugeben, welche Energiesparmaßnahmen am jeweiligen

Gebäude möglich sind, brauchen die meisten Gebäudeeigentümer nur anzugeben, wie hoch

der Energieverbrauch der Vormieter war. Da die jährliche Energiemenge maßgeblich vom

Verhalten der Wohnungsnutzerinnen und -nutzer abhängt, öffnet die Regelung dem

Missbrauch Tür und Tor. Nur wenn die Mieterin oder der Mieter ablesen kann, welche

Einsparmaßnahmen machbar sind und das Ziel mit dem tatsächlichen Energieverbrauch

vergleichen kann, ist ein Energiepass sinnvoll.

Die Fraktion DIE LINKE fordert für alle Gebäude einen „Energiebedarfs-Pass“, der dazu beiträgt,

die Energiekosten und den Klimagas-Ausstoß wirksam zu senken. Mieterinnen und Mieter

haben so die Möglichkeit, einzuschätzen, welche Energiekosten auf sie zukommen. Neben dem

Gesamtzustand des Gebäudes sind auch Qualität der Dämmung und Heizungsanlage sowie

Sanierungsempfehlungen nützliche Hinweise für Mieter oder Käufer. Außerdem muss ein

Energiepass angeben, ob Öl oder Gas verfeuert wird oder zum Beispiel eine Solaranlage

installiert ist. Ein bedarfsgerechter Energiepass sorgt also für Transparenz gleichzeitig im Sinne

von Verbraucher- und Klimaschutz. Gewinner sind aber auch die Hausbesitzer und die



regionale Wirtschaft. Energiesanierte Wohnungen sind mehr wert und im Handwerk entstehen

neue Arbeitsplätze.

Sollte die Förderung von Energieberatung nicht erhöht werden? Warum

beteiligen sich Kommunen und Gebäudewirtschaft nicht mehr an Projekte wie

Stromsparcheck, wovon sie ja als Sozialhilfeträger bzw. Vermieter selber

finanziell erheblich profitieren?

Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag fordert neben anspruchsvollen gesetzlichen Standards im

Energie- und Verkehrsbereich ein staatliches Investitionsprogramm zur beschleunigten

Erschließung von Energiespar-Potenzialen. Die Einrichtung eines „Energiesparfonds“,

ausgestattet mit jährlich 2,5 Mrd. Euro, würde umfangreiche Investitionen anstoßen,

Arbeitsplätze in der heimischen Wirtschaft schaffen und einen großen Beitrag zum Klimaschutz

liefern. Einkommensschwache Haushalte sollen dabei durch spezielle Förderprogramme des

Fonds beim Kauf energieeffizienter Haushaltsgeräten unterstützt werden.

Erziehung und Betreuung

Wie wollen Sie neben der Quantität die Qualität in der öffentlichen

Kinderbetreuung verbessern?

Über den quantitativen Aspekt der Kinderbetreuung ist die Qualität der Kinderbetreuung

vollkommen in Vergessenheit geraten. Es fehlen zehntausende Erzieherinnen und Erzieher

sowie entsprechende Weiterbildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten. Die Folge sind zu große

Gruppen. Mancherorts wird versucht, diese Lücke mit fachfremden Kräften zu schließen. In

den Ballungsräumen fehlen passende Räumlichkeiten, worauf auch mit Abstrichen an

baulichen Standards, z. B. beim Brandschutz und hinsichtlich der Barrierefreiheit, geantwortet

wird. Zu kurze und unflexible Öffnungszeiten und unzureichende Teilzeitbetreuungsangebote

runden das desolate Bild ab.

Daher fordert DIE LINKE, qualitative Mindeststandards für die Kinderbetreuung im SGB VIII zu

verankern.

Außerdem ist das Betreuungsgeld umgehend zu streichen. Der Bund muss sich stattdessen

stärker und dauerhaft an der Finanzierung der Kindertagesbetreuung beteiligen und darf

Länder und Kommunen mit dieser Aufgabe nicht allein lassen. Die Beiträge für Kindergärten

und Kinderkrippen will die Fraktion DIE LINKE schrittweise abschaffen. Denn Kinderkrippen und

Kindergärten sind auch Orte der Bildung. Sie sollten ebenso wie der Besuch der Schule oder

das Studium gebührenfrei sein. Die Fraktion DIE LINKE will jedem Kind einen ganztägigen und

gebührenfreien Betreuungsplatz unabhängig von der Erwerbstätigkeit der Eltern zusichern.

Wie beabsichtigen Sie insbesondere die Qualifikation und Professionalisierung

des Personals in Kindertagesstätten weiterzuentwickeln?

DIE LINKE fordert, mehr Erzieherinnen und Erziehern auszubilden und diese besser zu

qualifizieren. Mittelfristig soll die Ausbildung an einer Hochschule erfolgen.

Wie bewerten Sie das Betreuungsgeld im Hinblick auf die Wahlfreiheit von

Eltern, die Betreuung ihrer Kinder in der Familie zu leisten?



Das Betreuungsgeld ist eine neue und äußerst umstrittene Leistung für Familien, die nur

diejenigen Familien erhalten, die keinen Kitaplatz für ihr unter dreijähriges Kind in Anspruch

nehmen. Diese Familien erhalten ab August 2013 monatlich 100 Euro und ab Januar 2014

monatlich 150 Euro. Die Einführung eines Betreuungsgeldes, die bereits unter der großen

Koalition aus Union und SPD beschlossen und nun von Union und FDP umgesetzt wurde,

wurde mit der Ermöglichung von Wahlfreiheit zwischen Betreuung in einer

Kindertageseinrichtung und Betreuung in der Familie begründet.

Vielerorts kann von einer Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Familienmodellen aber gar

keine Rede sein. Denn trotz des gesetzlichen Rechtsanspruchs ab August 2013 gibt es in vielen

Teilen Deutschlands kein ausreichendes und bedarfsgerechtes Angebot an

Kinderbetreuungsplätzen. Außerdem ist es ein absolutes Novum, dass der Staat für die

Nichtinanspruchnahme einer öffentlichen Infrastrukturleistung finanziell entschädigt. Mit dem

Argument der Anerkennung von Erziehungsleistungen über ein Betreuungsgeld wird außerdem

suggeriert, dass nur Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen, ihre Kinder erziehen. Dies ist

aber nicht der Fall. Alle Eltern leisten beachtliche Erziehungsarbeit und dies über einen

Zeitraum, der weit über die ersten Lebensjahre hinausgeht. Mit dem Betreuungsgeld wird nur

eine Erziehungsleistungsform finanziell anerkannt. Gleichzeitig kommt das Betreuungsgeld

nicht allen Eltern zu Gute: Familien im Hartz IV-Bezug wird das Betreuungsgeld als Einkommen

angerechnet und somit wieder abgezogen. So werden Familien, die auf Hartz IV-Leistungen

angewiesen sind und auf Grund des bestehenden Mangels an Betreuungsplätzen oder wegen

ihrer Erwerbslosigkeit keinen Kinderbetreuungsplatz bekommen, sowohl ohne Kitaplatz als

auch ohne Betreuungsgeld dastehen und somit doppelt benachteiligt.

Darüber hinaus sprechen weitere gewichtige Gründe gegen das Betreuungsgeld:

Für Familien, die knapp bei Kasse sind, sind 150 Euro Betreuungsgeld zusätzlich der

eingesparten Betreuungsgebühren viel Geld. Das ist ein Anreiz, auf die Förderung der Kinder in

einer Tagesbetreuungseinrichtung zu verzichten. Gerade Kinder, die dieser Förderung

besonders bedürften, werden damit in ihren Bildungs- und Entwicklungschancen

eingeschränkt.

Mit dem Betreuungsgeld wird ein veraltetes Familienbild gefördert, denn in der Regel

betreuen die Mütter die Kinder zu Hause. Für sie wird damit ein Anreiz gesetzt, länger aus

Erwerbsarbeit aussteigen, mit der Folge, dass sie schlechtere Erwerbschancen haben, ihre

soziale Absicherung leidet und sie perspektivisch einem höheren Armutsrisiko unterliegen.

Mit dem Betreuungsgeld werden Länder und Kommunen, die maßgebliche für die

Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen verantwortlich sind, ermutigt den wesentlich

kostenaufwendigeren Betreuungsausbau auch in Zukunft nicht bedarfsdeckend

auszugestalten. Denn mit jedem Kind, das keinen Betreuungsplatz in Anspruch nimmt, sparen

Länder und Kommunen jährlich mehrere Tausend Euro. Mit dem Betreuungsgeld wird einem

Teil der Eltern also der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesbetreuungsplatz kostengünstig

„abgekauft“.

Die Kosten für das Betreuungsgeld betragen nach Ansicht der Bundesregierung jährlich 1,2

Mrd. Euro. Andere Kostenrechnungen gehen von weitaus größeren Summen bis zu 2 Mrd.

Euro aus. Für dieses Geld könnten zahlreiche Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen

eingerichtet und darüber hinaus die Qualität der Betreuung deutlich verbessert werden.



Kleinere Gruppen sowie besser ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher könnten damit

Realität werden.

Daher fordert DIE LINKE: das Betreuungsgeld ersatzlos zu streichen.

Die Kosten für das Betreuungsgeld sind fehlende Investitionen in den quantitativen und

qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung. Langfristig ist eine Beteiligung des Bundes an den

Betriebskosten der Kindertagesbetreuung sicher zu stellen. Die Beiträge für Kindergärten und

Kinderkrippen sind schrittweise abzuschaffen.

Es ist darüber hinaus eine Kindergrundsicherung einzuführen, um allen Kindern ein

Aufwachsen in finanzieller Sicherheit zu gewährleisten.

Wie wollen Sie Familien und insbesondere Frauen bei der Vereinbarkeit von

Berufstätigkeit und Kinderbetreuung/-erziehung unterstützen?

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist es in Deutschland nach wie vor schlecht

bestellt. Vor allem im Westen fehlen noch massenhaft Betreuungsplätze für unter dreijährige

Kinder. Der Ausbau von Ganztagsschulen kommt nur langsam voran. Familienfreundliche

Arbeitszeiten sind in vielen Unternehmen ein Fremdwort. Prekäre Arbeitsverhältnisse und

materielle Unsicherheit führen bei vielen Menschen dazu, dass sie ihren Wunsch nach Kindern

nicht realisieren. Vor allem junge Frauen müssen mit dem Risiko leben, dass ihnen nach einer

Elternzeit der Wiedereinstieg in den Beruf erschwert oder verwehrt wird. Die Bundesregierung

versagt bei der Lösung dieser Probleme. Ihre Initiativen setzen vor allem auf ein freiwilliges

Engagement der Wirtschaft und erreichen nur wenige Beschäftigte.

Laut „Monitor Familienleben 2012“ hätten 58 Prozent der nichtberufstätigen Mütter gerne

einen Job. Mütter und Väter sind sich einig, dass der Schwerpunkt der Familienpolitik bei der

Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegen sollte. 96 Prozent der Mütter wünschen sich

flexible Arbeitszeiten. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf aber keine Frage der

individuellen Durchsetzungsfähigkeit und der Bereitschaft zum Entgegenkommen durch die

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sein. Politik und Unternehmen stehen in der

Verantwortung für eine familienfreundliche Arbeitswelt. Die Rechte von Eltern im Berufsleben

müssen gestärkt werden.

Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört auch eine gute Infrastruktur für

Kinderbetreuung und Pflege. Denn nur, wenn diese vorhanden ist, können Eltern überhaupt

am Erwerbsleben teilhaben, ihren Lebensunterhalt verdienen und ausreichende eigenständige

Sozialleistungsansprüche, z.B. für die Rente, aufbauen. Gerade für Alleinerziehende sind diese

Strukturen besonders wichtig.

DIE LINKE fordert daher: Der Kündigungsschutz für Eltern ist ausweiten. Im Elterngeldgesetz

und im Kündigungsschutzgesetz wird der besondere Kündigungsschutz, wie er schon heute bis

zum Ende der Elternzeit gilt, bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres des Kindes gewährt.

Die Berufsrückkehr ist zu fördern: Die Situation von Berufsrückkehrerinnen und

Berufsrückkehrern nach der Elternzeit wird durch ein ausdrücklich im Bundeselterngeld- und

Elternzeitgesetz verankertes Rückkehrrecht auf den gleichen oder einen gleichwertigen



Arbeitsplatz gestärkt. Sie erhalten außerdem einen Rechtsanspruch auf alle Verbesserungen

der Arbeitsbedingungen, auf die sie während ihrer Abwesenheit Anspruch gehabt hätten.

Gestaltung der Arbeitszeit:

Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhalten Eltern mit Kindern im Alter von unter 12

Jahren ein Initiativrecht zu einer möglichen Gestaltung von Beginn und Ende ihrer regulären

Arbeitszeit – verbunden mit einer Ankündigungsfrist. Für Eltern wird das Recht in Teilzeit

arbeiten zu könne durch ein Rechtsanspruch auf Rückkehr auf eine Vollzeitstelle bzw. auf eine

Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit ergänzt.

Ausbau der Kindertagesbetreuung:

Darüber hinaus muss die Infrastruktur für Familien, Kinder und Jugendliche ausgebaut werden.

Eine gebührenfreie bedarfsgerechte qualitativ hochwertige Kinderganztagesbetreuung für

Kinder inklusive gesunder Essenversorgung muss aufgebaut werden. Bei der Bereitstellung von

Plätzen in Kindertagesstätten muss der tatsächliche Betreuungsbedarf berücksichtigt werden.

Zudem ist die rechtliche und finanzielle Grundlage für ein flächen- und bedarfsgerechtes

ganztägiges Schulangebot zu schaffen.

Bildung

Was beabsichtigen Sie für mehr Chancengleichheit in der schulischen Bildung zu

tun?

Spätestens seit den ersten PISA-Studien ist klar: Schule in Deutschland grenzt Benachteiligte

massiv aus, fördert die Leistungsstarken nicht ausreichend und ist insgesamt Mittelmaß. Dabei

beeinflusst die soziale Herkunft in hohem Maße den jeweiligen Bildungserfolg der Kinder in

Deutschland. Die Chance auf einen höheren Bildungsabschluss ist bei gleicher Leistung für

Jugendliche aus sozial schwächeren Haushalten wesentlich schlechter als für Kinder aus einem

sozial stärkeren Elternhaus. Kinder mit Beeinträchtigungen können oft nicht mit Gleichaltrigen

zusammen lernen. Auch für Kinder mit Migrationshintergrund wird das Recht auf Bildung

systematisch verletzt. Die frühe Trennung in verschiedene Schulformen zementiert soziale

Unterschiede. Herkunftsbedingte Nachteile werden im deutschen Schulsystem nicht

kompensiert.

Das Schulsystem ist weiterhin hauptsächlich lediglich nach unten durchlässig. Insgesamt gibt es

deutlich mehr Ab- als Aufsteiger innerhalb des Bildungssystems. Dies geht unter anderem aus

dem "Chancenspiegel" hervor, den das Dortmunder Institut für Schulentwicklungsforschung

(IfS) im Jahr 2012 veröffentlicht hat.

Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag setzt sich dafür ein, dass kein Kind, keine Jugendliche,

kein Jugendlicher zurückgelassen werden. Lernerfolg und die Teilhabe an Bildung von allen

Schülerinnen und Schülern müssen das Ziel der Schule sein. Das Lernen in heterogenen

Lerngruppen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention und der individualisierte

Unterricht müssen dabei im Zentrum stehen. Bildung muss so organisiert sein, dass alle Kinder

und Jugendlichen gut lernen können – unabhängig vom sozioökonomischen Status und

Bildungsstand der Eltern, Herkunft oder Beeinträchtigungen. Wir brauchen ein inklusives



Bildungssystem, welches niemanden ausgrenzt. Langfristig muss die Vielgliedrigkeit des

Schulsystems überwunden werden. Die Zusammenlegung der Haupt- und Realschulen, wie sie

vielerorts stattfand, ist ein Anfang, aber stellt längst noch keine grundlegende Verbesserung

dar. Die öffentlichen Bildungseinrichtungen müssen endlich wieder in die Lage versetzt

werden, allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihren Voraussetzungen bestmögliche

Bildung und individuelle Förderung zu bieten. Wir kämpfen für mehr Investitionen in die

Bildung und gegen die Privatisierung von Bildung. Bildung ist ein Menschenrecht und muss

daher im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge für jede und jeden garantiert werden.

Wir kämpfen für eine Schulform, in der nicht nach besonderen Bildungsgängen getrennt wird,

die Raum lässt für individuelle Lernförderung, längeres gemeinsames Lernen und Mobilität

ermöglicht und die ein umfassendes Beratungsnetz für unterschiedliche Bedarfe beinhaltet.

Wir streiten daher für Gemeinschaftsschulen. Der Erfolg dieser Schulform zeigt sich in den

jüngsten Ergebnissen zur Gemeinschaftsschule in Berlin: es profitieren sowohl

leistungsschwache als auch leistungsstarke Schülerinnen und Schüler von dieser Schulform.

Wie erreichen wir Ihrer Meinung nach die bildungsfernen Schichten?

Bildung ist ein Menschenrecht. Doch von einer Verwirklichung dieses hohen Gutes ist man in

Deutschland derzeit weit entfernt. Nicht nur die unzähligen, sich jährlich wiederholenden

bildungspolitischen Befunde, sondern auch die Erfahrungen vieler, vor allem junger Menschen

belegen: Bund und Länder verwehren vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die

Chance auf gute Bildung - fehlende Kitaplätze, eine hohe Schulabbrecherquote, fehlende

Ausbildungsplätze, Unsicherheiten bei der Finanzierung des Studiums, fehlendes

pädagogisches Fachpersonal, schlechte Rahmenbedingungen in den Schulen und an den

Hochschulen. Die frühe Trennung in verschiedene Schulformen zementiert unterschiedliche

Voraussetzungen. So sieht das ernüchternde Bild vom derzeitigen Bildungssystem aus „dank“

einer verfehlten Bildungspolitik der Bundesregierung, die darin gipfelt , sich über weite

Strecken für Bildungspolitik gar nicht zuständig zu fühlen.

DIE LINKE streitet weiterhin vehement für einen bildungspolitischen Richtungswechsel. Der

Zugang zu Bildung muss als öffentliche Daseinsvorsorge für alle gleichermaßen gewährleistet

sein. Jede und jeder muss sich umfassend bilden, individuell entwickeln und an der

Gesellschaft teilhaben können. Gebühren haben in der Bildung nichts zu suchen.

Wir fordern für jedes Kind einen Rechtsanspruch auf gebührenfreie, ganztägige und

hochwertige Kinderbetreuung. Die öffentlichen Kindertageseinrichtungen müssen ausgebaut,

besser ausgestattet und mehr Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden.

Wir kämpfen dafür, dass alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam lernen können. Nicht

Ausgrenzung, sondern Inklusion ist unser Leitgedanke. Hierfür brauchen wir die

Gemeinschaftsschulen. Dazu brauchen wir zusätzliche und gut ausgebildete Lehrkräfte,

SchulsozialarbeiterInnen und weiteres pädagogisches Personal. Die Rahmenbedingungen für

die Schülerschaft und das Personal müssen verbessert werden.

DIE LINKE macht sich für eine Ausbildungsumlage stark, damit alle Jugendlichen eine gute

Berufsausbildung machen können. Die Zulassung von Studieninteressierten mit



abgeschlossener Berufsausbildung muss endlich überall möglich sein.

Das Kooperationsverbot, das Bund und Ländern eine Zusammenarbeit in der Bildung verbietet,

muss endlich fallen. Wir wollen eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung im Grundgesetz.

Gute Bildung kostet Geld. Wir fordern eine sofortige Aufstockung der öffentlichen Ausgaben

für Bildung um jährlich mindestens 40 Milliarden Euro.

Welche Lösungsvorschläge haben Sie zur Verringerung der hohen Anzahl der

jungenMenschen, die keinen Schul- bzw. Berufsabschluss haben?

Die Berufswahl prägt den Lebensweg wie kaum eine andere Entscheidung. Die Politik muss

deshalb die Voraussetzungen dafür schaffen, dass junge Menschen ihre Berufswünsche auch

verwirklichen können. Die Fraktion DIE LINKE tritt gemeinsam mit den Gewerkschaften für eine

Ausbildungsplatzumlage ein. Statt wirkungsloser Versprechen bedarf es endlich bindender

Gesetze. Alle Betriebe, die sich nicht an der Ausbildung junger Menschen beteiligen, sollen in

einen Fonds einzahlen. Wer ausbildet, erhält hieraus Unterstützung. Die Fraktion DIE LINKE

kämpft für das Recht aller Jugendlichen auf eine qualifizierte Berufsausbildung. Sie tritt ein für

einen besseren Jugendarbeitsschutz und für mehr Mitbestimmung in den Betrieben und

Berufsschulen sowie in über- und außerbetrieblichen Ausbildungsstätten. Damit alle

Auszubildenden sich eine eigenständige Lebensführung leisten können, sind höhere

Ausbildungsvergütungen und eine bessere Ausbildungsförderung notwendig.


