
 

 

 

 

 

 

 
Wahlfreiheit von Familien stärken – „Kindergeld plus“ einführen 

Beschluss des Deutschlandtages vom 16. bis 18. Oktober 2015 in Hamburg 
 
Für ein gelingendes Gemeinwesen braucht es verlässliche Werte und Normen. Das 
Wertefundament unserer Gesellschaft wird nirgends so vermittelt wie in den Familien unseres 
Landes. In Familien, in denen Eltern und Kinder Verantwortung füreinander übernehmen, wird 
das gelebt, was ein Staat nicht leisten kann: Durch Liebe, Geborgenheit und Vertrauen 
entstehen Bindungen, auf die sich jeder verlassen kann. Damit dies auch in Zukunft so ist, 
müssen wir alles dafür tun, dass Deutschland für Familien ein attraktives Land bleibt. Es gilt, die 
Familienfreundlichkeit unseres Landes weiter gezielt auszubauen und insbesondere Eltern zu 
stärken, die sich für Kinder entscheiden. Wir müssen Eltern unterstützen, begeistert und 
sorgenfrei „Ja“ zu Kindern sagen zu können.  
 
Dies erfordert einerseits zukunftsweisende Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Hier sollte der Staat seine Möglichkeiten nutzen, attraktive und innovative Angebote zu 
schaffen, damit es gelingt, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Unsere Zukunft hängt 
davon ab, ob Familien mit Kindern bei uns zu Hause sind und eine Perspektive in unserem Land 
haben. Die Betreuungsinfrastruktur in Deutschland ist gut – kann aber noch verbessert werden. 
Bei allem Bemühen um flexiblere Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen, 
Betreuungsqualität und Betriebskindergärten dürfen wir aber nicht die zahlreichen Eltern aus 
dem Blick verlieren, die ihre Kinder gerne zu Hause betreuen. 
 
Wir stehen für eine Gleichwertigkeit der Betreuungsformen. Jede Familie soll für sich selbst 
entscheiden dürfen, ob sie ihre kleinen Kinder in den ersten Jahren lieber zu Hause selbst 
erzieht, durch eine Tagespflegeperson betreuen lässt oder auf das Angebot von 
Kindertagesstätten zurückgreifen will. Es ist nicht Aufgabe des Staates, einer Betreuungsform 
den Vorrang vor einer anderen einzuräumen oder eine Betreuungsform einseitig zu fördern. Ziel 
staatlichen Handels muss es immer sein, den Bürgern größtmögliche Freiheiten zu ermöglichen, 
wie sie ihr Leben individuell nach ihren Vorstellungen gestalten wollen. Ein wesentlicher Teil 
dieser freiheitlichen Entfaltung betrifft das Familienleben. Das Bundesbetreuungsgeld wollte 
gezielt Eltern unterstützen, die sich für eine Betreuung zu Hause entscheiden. Seit seiner 
Einführung im August 2013 haben nahezu eine halbe Million Eltern das Betreuungsgeld in 
Anspruch genommen – der eindrucksvolle Beweis dafür, dass es viele Elternpaare gibt, die ihre 
Kinder zwischen dem 15. und 36. Lebensmonat bewusst zu Hause betreuen möchten. Nach-dem 
das Bundesverfassungsgericht das Betreuungsgeld im Juli 2015 aus formalen 
kompetenzrechtlichen Gründen gekippt hat, fällt diese Förderung künftig weg. 
 
Damit Familien sich weiterhin frei für eine Betreuungsform entscheiden können, müssen die frei 
werdenden Mittel auch direkt ihnen zugutekommen. Daher fordern wir die Bundesregierung 
dazu auf, die durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts freigewordenen Mittel des 
Betreuungsgeldes, den Bundesländern ausschließlich zur Einführung des Betreuungsgeldes auf 
Landesebene zur Verfügung zu stellen. Eine reine Förderung von Kitas und die damit 
verbundene Einschränkung der Wahlfreiheit lehnen wir ab. 
Aus unserer Sicht ist eine besonders zweckdienliche und auch gerechte Lösung die Erhöhung 
des Kindergelds für Kinder bis zu drei Jahren. Zusätzlich soll der Kinderfreibetrag angehoben 
werden. Dies sind Bundesangelegenheiten, sodass es keine Verteilungsdiskussionen um das frei 
werdende Geld zwischen dem Bund und den Ländern gibt. Darüber hinaus wäre so 
gewährleistet, dass allen Familien ein bestimmter Betrag speziell für ihre Kinderbetreuung zur 
Verfügung steht. Wie die Eltern dieses Geld einsetzen, bleibt allein ihnen überlassen. Mit dem 
höheren Kindergeld können sie einen Kitaplatz besser finanzieren oder eine Tagespflegeperson 



bezahlen. Sie können sich aber auch für die Erziehung zu Hause entscheiden. Das ist gelebte 
Wahlfreiheit und ein wichtiges Element einer freiheitlichen Demokratie. 
 
Die Junge Union Deutschland fordert die Bundesregierung dazu auf, die durch die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts freigewordenen Mittel des Betreuungsgeldes, den 
Bundesländern ausschließlich zur Einführung des Betreuungsgeldes auf Landesebene zur 
Verfügung zu stellen. Eine reine Förderung von Kitas und die damit verbundene Einschränkung 
der Wahlfreiheit lehnt die Junge Union Deutschland ab. 


