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Ihre Wahlprüfsteine für Bundestagswahl 2017 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne beantworten wir Ihre Wahlprüfsteine wie folgt: 

1. Jugend- und Alterssicherung 

Unser Rentenrecht (Stichwort Rentenreform 1957) koppelt den Rentenanspruch 

ganz überwiegend an die zuvor geleistete Erwerbsarbeit, obwohl die Renten der 

Erwerbstätigen von deren Nachfolgegeneration, also den dann erwachsen 

gewordenen Kindern bezahlt werden müssen. Die eigenen Renten einer 

Generation werden daher ausschließlich durch Kindererziehung erarbeitet. Damit 

beruht die Alterssicherung auf einem Umlageverfahren zugunsten der Alten, ohne 

dass es ein auch nur annähernd umfangreiches Umlageverfahren zugunsten der 

Kinder und Kinder Erziehenden gibt. Das kommt einer Enteignung der Eltern 

gleich. Folgen sind: zunehmende Verarmung von Eltern und Kindern, Rückgang 

des Kinderwunsches, Veränderung familienbezogener Wertvorstellungen und eine 

Überforderung der schrumpfenden nachwachsenden Generation. 

Nach unserer Überzeugung können die Diskriminierung der Eltern und 

Überforderung der jungen Generation nur behoben werden, indem sich entweder 

die ganze Gesellschaft stärker an den Kinderkosten beteiligt (z.B. für eine 

Kindergrundsicherung und ein Erziehungsgehalt) oder indem die Erwerbstätigen 

ohne Kinder (bzw. mit nur einem Kind) einen Teil ihrer Rente selbst finanzieren 

(z.B. über eine gesetzliche Kapitalversicherung). 

 Frage: Auf welche Weise strebt Ihre Partei an, die oben beschriebene 
Benachteiligung von Familien und die Überforderung der jeweils jungen 
Generation abzubauen?  

 

Antwort: Die Versorgung von Kindern einerseits und von Alten andererseits 

sind zwei Teile des Generationenvertrages, die im Gleichgewicht stehen 

müssen, wenn der „Vertrag“ funktionieren soll. Nach dem Konzept der ÖDP 

werden etwa die Hälfte der Kinderkosten von der Gesellschaft gemeinsam 

getragen (durch ein Kindergrundeinkommen und ein Erziehungsgehalt für die 

ersten Jahre). Im Gegenzug wird von der erwachsen gewordenen 

Kindergeneration eine Sockelrente für alle finanziert und zusätzlich eine 

Elternrente, da Eltern  die andere Hälfte der Kinderkosten allein tragen. Wer 
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keine Kinder (oder nur ein Kind) hat, soll von den gesparten Kinderkosten eine 

zusätzliche Kapitalrente finanzieren. So wird sowohl die heutige 

Benachteiligung der Eltern als auch die Benachteiligung der jeweils jungen 

Generation abgebaut und ein nachhaltiges Sozialsystem geschaffen.   

 

2. U3-Betreuung 

Das gegenwärtige Elterngeld im ersten Lebensjahr eines Kindes ist kein Entgelt für 

die von den Eltern geleistete Erziehungsarbeit, sondern eine Entschädigung für 

den zuvor bezogenen und wegen des Kindes ausgefallenen Lohn. Damit wird die 

Erziehungsarbeit mit Krankheit und Arbeitslosigkeit auf eine Stufe gestellt und so 

zusätzlich abgewertet. Die Bestverdiener werden bestbedient, während Eltern, die 

nicht aus der Erwerbsarbeit kommen (Studierende, Auszubildende und Eltern, die 

bereits ältere Kinder selbst betreuen) mit dem Mindestbetrag abgespeist werden, 

der niedriger liegt, als das früher über zwei Jahre bezahlte Erziehungsgeld.  

Auch die öffentliche Finanzierung der Krippenbetreuung von U3-Kindern von 

mindestens 1000 € pro Kind und Monat ohne vergleichbare Leistung für selbst 

betreuende Eltern stigmatisiert die elterliche Erziehungsarbeit als „nicht 

erwünscht“. 

Nach unsrer Auffassung stellen diese Schieflagen bei Elterngeld und U3-Betreuung 

eine konsequente Fortsetzung der durch das Rentenrecht eingeleiteten Abwertung 

der Elternleistung und generell der Familie dar. In der Summe aller gesetzlichen 

Maßnahmen können Familien ihre Aufgabe, eine nachwachsende gesunde und 

leistungsfähige Generation zu erziehen, immer schwerer erfüllen. 

Wir können für die Minderbewertung der Elternarbeit keinen sachlichen Grund 

erkennen. Wir sehen darin vielmehr den Versuch der gezielten Bevormundung von 

Eltern: Sie sollen im Interesse einer profitableren Wirtschaft in der Erwerbswelt 

mit kinderlosen Erwerbstätigen „gleichgestellt“ werden. Das ist aber nur ohne 

Berücksichtigung ihrer Erziehungsarbeit möglich. Wir halten das für unvereinbar 

mit Art. 3 GG (Gleichberechtigung, die auch für Eltern gilt) und Art. 6 Abs. 2 GG 

(Erziehungsverantwortung der Eltern).  

 Frage: Gibt es im Programm Ihrer Partei Bestrebungen, die offensichtlich 
bestehenden Mängel beim Elterngeld und generell bei der U3-Betreuung 
zu korrigieren? Wenn ja, welche Maßnahmen sollen ergriffen werden?  

 

Antwort: Die ÖDP strebt statt des bestehenden Elterngeldes und der 

einseitigen staatlichen Krippenfinanzierung ein einheitliches 

Erziehungsgehalt zumindest für die ersten drei Jahre an, das etwa in der Höhe 

der heutigen staatlichen Zuschüsse für einen Krippenplatz liegen soll (ca. 1000 

€/Monat). Dieses Geld können die Eltern auch zur Finanzierung einer 

Fremdbetreuung ihrer Wahl verwenden (Kinderkrippe, Tagesmutter, 

Kindermädchen, Großeltern u.a.), wenn sie selbst außerhäuslich voll 

erwerbstätig sein wollen. Die ÖDP hat kürzlich den Beschluss gefasst, dass 



Personen, die über kein eigenes Einkommen verfügen, ein Grundeinkommen 

erhalten sollen. Dazu zählen vor allem Kinder sowie, solange es kein 

Erziehungs- und Pflegegehalt gibt, auch erziehende Eltern und Personen, die 

Angehörige pflegen. 

 

3. Wahlrecht 

Die unter 1. und 2. beschriebenen Defizite sehen wir zumindest teilweise als 

Ergebnis eines Wahlrechts, das sich zwar auf den „Willen des Volkes“ beruft, aber 

das „Volk“ auf seine erwachsenen Mitglieder reduziert. Eine Abbildung der 

Interessen Minderjähriger findet nicht statt, obwohl sie von den meisten 

politischen Entscheidungen stärker (d.h. länger) betroffen sind als die 

Erwachsenen.  

Nach unserer Auffassung liegt hier ein nicht länger tolerierbarer Mangel unseres 

demokratischen Systems vor, der im Interesse einer nachhaltigen Zukunftspolitik 

zu korrigieren ist. Als naheliegende Lösung sehen wir eine Erweiterung des 

elterlichen Sorgerechts an, indem Eltern auch bei Wahlen auf Bundes- und 

Landesebene die Interessen ihrer Kinder wahrnehmen können. Selbst wenn auch 

bei Eltern nicht automatisch davon ausgegangen werden kann, dass sie im Sinne 

ihrer Kinder wählen, stehen ihnen doch deren Anliegen in aller Regel deutlich 

näher als Erwachsenen, die keine Verantwortung für Kinder tragen.  

 Frage: Inwieweit ist Ihre Partei offen für ein „Wahlrecht ab Geburt“? 
Welche Ausgestaltungsmöglichkeiten hält Ihre Partei gegebenenfalls für 
sinnvoll? 

 
Antwort:  Im Programm der ÖDP ist dazu folgendes ausgeführt: 
„Minderjährige im Alter von 14 bis 18 Jahren können sich auf Antrag bis sechs 
Wochen vor der Wahl in die Wählerlisten eintragen lassen und sind dann 
wahlberechtigt. Die Zustimmung der Sorgeberechtigten ist dazu nicht 
erforderlich. Die ÖDP setzt sich darüber hinaus für die Einführung eines 
allgemeinen Wahlrechts ein, das allen Staatsangehörigen ab Geburt zuteil 
wird.“ In welcher Weise das Wahlrecht für Kinder unter 14 Jahren und für 
Jugendliche, die keinen Antrag auf Wahlteilnahme gestellt haben, ausgeübt 
werden soll und welche Rolle den  Eltern/Sorgeberechtigten dabei zukommen 
soll, wird im Programm nicht näher erläutert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
(Dr. Claudius Moseler) 
ÖDP-Generalsekretär 

 


