
                                                                
  

FAQ 
 
- Welche Länge und Umfang sollten die Antworten jeweils aufweisen (Zeichenzahl)? 
Bitte pro Frage nicht mehr als 300 Zeichen, in Summe also nicht mehr 1800 Zeichen. 

- Wann und in welcher Form wollen Sie unsere Antworten veröffentlichen (digital, z.B. 
Webseite, Newsletter, oder Verbandszeitschrift etc.)? 
Wir planen die Veröffentlichung (spätestens) in der KW 37 auf unserer Webseite 
www.kinderreichefamilien.de / Dort werden wir die Antworten der Parteien darstellen (un-
gekürzt - siehe nächste Antwort). Über unsere Facebook-Gruppe und unseren Newsletter 
werden wir dann auf diese Darstellung verweisen. Unsere Printpublikation erscheint erst 
nach der Wahl - dort findet sich allenfalls eine Nachlese zu der Aktion an sich, nicht zu 
einzelnen Aussagen der Parteien. 

- Wollen Sie die Antworten 1:1 veröffentlichen oder nutzen Sie sie für eine zusammenfas-
sende oder gekürzte Darstellung? 
Wir möchten die Antworten 1:1 veröffentlichen - daher auch die Zeichenvorgabe. 

- Stellen Sie die Positionen der Parteien in Form einer Synopse oder jeweils einzeln in 
Folgen dar? 
Einzeln in Folgen - Daher werden die oben genannten Verweise über Facebook / Newslet-
ter auch keine einzelnen Positionen herausstellen, sondern unsere Mitglieder nur darauf 
hinweisen, dass die Antworten auf unsere Wahlprüfsteinen vorliegen. 

Wichtig: Wir benötigen Ihre Antworten bitte bis zum 29. August 2017. 

 
 

Wahlprüfsteine des Verbands kinderreicher Familien e.V. 
 
 

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? 

ÖDP: Aus der Vergesellschaftung der von den heutigen Kindern zu tragenden 
Alterssicherung folgt zwingend eine Vergesellschaftung der Kinderkosten. Daher 
fordert die ÖDP eine bedingungslose Grundsicherung für alle Kinder, wobei das 
steuerrechtliche Existenzminimum (2017: 613 € /Monat) ein Maßstab sein kann. 
Kindergeld, Kinderfreibeträge, Sozialgeld für Kinder u.a. können dann entfallen. 

 

1. In allen Familienformen gibt es kinderreiche Familien. Dennoch sind es vor 
allem verheiratete Eltern, die sich am häufigsten für drei und mehr Kinder 

http://www.kinderreichefamilien.de/


                                                                
  

entscheiden. Die Ehe bietet Verlässlichkeit, Treue und Fürsorge. Daher steht sie 
unter dem besonderen Schutz unseres Grundgesetzes. 
 
Wie steht Ihre Partei zur Ehe und welche Veränderungen planen Sie im Hinblick auf 
die Ehe? 

ÖDP: Nach Auffassung der ÖDP lässt sich der Schutz der Ehe (Art. 6 GG) nicht 
allein aufgrund der Zweier-Beziehung rechtfertigen, sondern vor allem als 
Grundlage für eine Familie. Staatliche Fördermaßnahmen haben sich daher auf die 
Gemeinschaft von Eltern und Kindern zu konzentrieren. 

 

2. Gerade kinderreiche Familien haben einen hohen Wohnraumbedarf. 
Aufgrund der Zahl ihrer Kinder sind sie häufiger als kleinere 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? 

ÖDP: Auch wenn Familien durch Erstattung der Kinderkosten zahlungsfähiger 
werden, sollten besondere Maßnahmen (z.B. Kreditgarantien, kinderzahlabhängige 
Zinsminderung und Kostenzuschüsse) es auch jungen Familien ermöglichen, die 
sonst anfallenden Mietkosten zum Erwerb von Wohnraum zu nutzen.  
 

3. 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? 

ÖDP: Kinderreiche Familien leisten einen überdurchschnittlichen Beitrag zum 
Generationenvertrag. Sie sind deshalb zu entschädigen (Sach- und 
Erziehungskosten der Kinder). Die Erziehungsarbeit ist auch rentenrechtlich 
heutiger Erwerbsarbeit gleichzustellen.  
 

4. 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? 

ÖDP: Die fast ausschließliche Bindung des Rentenanspruchs an Erwerbsarbeit hat 
die Erwerbsarbeit sachwidrig auf- und die Erziehungsarbeit abgewertet. Eine 
Korrektur kann bei Beibehaltung unseres Rentenrechts nur durch eine 
angemessene Honorierung der Erziehungsarbeit einschließlich eines 
entsprechenden Rentenanspruchs erfolgen. Dann werden viele bisherigen 
Erwerbsarbeitsplätze frei, so dass auch der Wiedereinstieg nach der 
Erziehungsphase erleichtert wird.  
 

5. Die Kostenstrukturen 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 Einwirkungsmöglichkeiten sieht Ihre Partei auf die familienfreundliche 
Kosten-, Beitrags- und Preisgestaltung von Bildungs-, Verkehrs- und 
Kulturangeboten? 
 
ÖDP: Eine angemessene Erstattung der Sach- und Erziehungskosten von Kindern 
macht auch kinderreiche Eltern zu gleichberechtigten und gleich zahlungsfähigen 
Mitgliedern der Gesellschaft. Sondervergünstigungen bei Fahrpreisen, Eintritten u.a. 
werden dann überflüssig. 
  


