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1 Einleitung

„Fachfrau für Familie und das ganze andere Gedöns.“
(Gerhard Schröder, Bundeskanzler

 über Familienministerin Christine Bergmann 1998)

„Familienpolitik ist eine strategische Aufgabe ersten Ranges.“
(Gerhard Schröder in einer Grundsatzrede 2005)1

Familienpolitik ist in den letzten Jahren verstärkt in das mediale und wissenschaftliche 

Interesse gerückt. Als „Querschnittsaufgabe“ (Wingen 1997: 1) umfasst sie nicht nur 

finanzielle Zuwendungen an Familien  sondern auch „zeitwerte Anrechte“ (z.B. Mutter-

schutzfristen,  Elternzeitregelungen)  und  außerfamiliale  Kinderbetreuungsangebote 

(Thenner 2000: 95). Im Förderalismus sind zudem nicht nur der Bund sondern auch 

Länder und Kommunen Träger der Familienpolitik. Das öffentliche Interesse konzen-

triert sich allerdings meist auf die Bundespolitik.

Die Familienpolitik der Bundesländer ist ein bisher kaum erforschtes und diskutiertes 

Gebiet. Die wenigen vorhandenen vergleichenden Untersuchungen beschäftigen sich 

entweder nur mit dem Ausbau und der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen (DJI 

2005, Jaich 2002, Bock/Timmermann 2000, Henry-Huthmacher 2005), der aber letzt-

lich nur ein Einzelaspekt der Familienpolitik der Bundesländer ist,oder sie bleiben sehr 

kurz und synopsenartig (Eggen 1999). Familienberichte einzelner Bundesländer liefern 

dagegen zwar ein Gesamtbild der Familienpolitik und Situation der Familien in diesen 

Ländern  (z.B.  SenBJS  Berlin  2002,  Sozialministerium Baden-Württemberg  1998 und 

2004, Mühling/Rost 2003). Diese im Auftrag der Landesregierungen erstellten Berichte 

sind allerdings größtenteils deskriptiv und zusammenfassend angelegt und bearbeiten 

keine eine analytische Fragestellung. Sie sind somit nicht mit den politikwissenschaft-

lichen Untersuchungen vergleichbar, wie sie zur Familienpolitik des Bundes existieren 

(Bothfeld 2005, Gerlach 1996, Wingen 1997 u.a.).

Die Bundesländer haben im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes 

einen familienpolitischen Spielraum. Dass sie diesen in sehr unterschiedlicher Weise 

ausgestaltet haben, zeigt sich z.B. in den Maßnahmen der Länder für Familien mit Kin-

dern unter drei Jahren. So gibt es in den Bundesländern, wie oben genannte verglei-

chende  Untersuchungen  zeigen,  beispielsweise  ganz  unterschiedliche  Kinderbe-

1 Schröder zur Familienpolitik. Vom „Gedöns“ zur Chefsache. Meldung auf tagesschau.de vom 14.04.2005. 
<http://www.tagesthemen.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID4248666_NAV_REF1,00.html> am 
26.01.2007.
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treuungsmöglichkeiten und damit auch Bedingungen für die Eltern, Familie und Berufs-

tätigkeit zu verbinden. Nicht nur der unterschiedliche Ausbau der Kinderbetreuung in 

den alten und neuen Bundesländern fällt hier auf (vgl. u.a. OECD 2004, DJI 2005 und 

Henry-Huthmacher 2005). Evtl. vorhandene Landeserziehungsgeldregelungen und die 

Förderung von Kinderbetreuungsangeboten bilden ein Maßnahmenbündel, das junge 

Familien in dieser sensiblen Phase unterstützen soll. Eggen (1999: 268) zeigte, dass 

sich die Bundesländer der Gewichtung von Geldleistungen (LErzG) und Dienstleistun-

gen (Kinderbetreuung) in der Familienförderung grundsätzlich in drei Typen einteilen 

lassen: 

1. Länder, die Familien mit Kindern unter drei Jahren hauptsächlich über ein LErzG 

förderten und sich an der Finanzierung von Betreuungsplätzen für Kinder dieser 

Altersgruppe nur in Ausnahmefällen beteiligten (Bayern, Baden-Württemberg)

2. Länder, die die Familien hauptsächlich durch die Mitfinanzierung (neben Kom-

munen und freien Trägern) von Kinderbetreuungseinrichtungen unterstützten 

(z.B. Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Hamburg)

3. Länder,  die  sich  sowohl  an der  Krippenfinanzierung beteiligten als  auch  ein 

LErzG eingeführt hatten (Sachsen und Thüringen)

Eggens Einteilung bezog sich auf die Situation 1999. Zwischenzeitlich ist in die Fami-

lienpolitik der Bundesländer viel Bewegung gekommen (zu den „Trends“ in den Lan-

desgesetzen vgl. DJI 2005: 30-37). Unterschiede zwischen den Bundesländern sind in-

des geblieben.

Die Frage, warum es diese Unterschiede gibt, und die Beobachtung der aktuellen Ent-

wicklung der Familienpolitik in Thüringen waren der Anstoß zur Entstehung der vorlie-

genden Arbeit. 

Die Tatsachen, dass es ein LErzG nur in durchgängig CDU- bzw. CSU regierten Bundes-

ländern gibt2 und auch das Bundeserziehungsgeld auf Initiative der CDU eingeführt 

wurde, legen die Vermutung nahe, dass das Erziehungsgeld von seiner Systematik her 

eher den familienpolitischen Präferenzen der CDU entspricht, die sich von den Präfe-

renzen anderer  Parteien unterscheiden.  Diese Vermutung wird u.a.  in  der Untersu-

chung der familienpolitischen Debatte auf Bundesebene von Bleses/Rose (1998: 249-

267) bestätigt. Thüringen und Sachsen wiederum sind als ostdeutsche CDU-regierte 

2 In anderen Bundesländern (Westberlin und Rheinland-Pfalz in den 80er Jahren sowie  Mecklemburg-Vor-
pommern) gab es auch Landeserziehungsgeldregelungen, die allerdings nach einiger Zeit wieder abge-
schafft wurden (vgl. Wingen 1997: 269-270, Eggen 1999: 266-267). Aus Kapazitätsgründen kann auf die 
Hintergründe jedoch an dieser Stelle nicht eingegangen werden.
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Bundesländer mit  ihren besonderen historischen Ausgangsbedingungen interessant, 

wobei sich diese Arbeit aus aktuellem Anlass auf Thüringen konzentrieren wird. Von 

den familienpolitischen Maßnahmen Thüringens befasse ich mich ausschließlich mit 

den  Regelungen  zur  Kinderbetreuung  und  dem  LErzG  (im  bundesgesetzlichen 

Kontext).

2005 gab es in Thüringen eine heftige, emotional aufgeladene Debatte über die von 

der Landesregierung initiierten Reform der Familienpolitik im Zuge der so genannten 

„Familienoffensive“. Während die CDU angibt „das modernste und innovativste Famili-

enfördergesetz“ (Zeh, CDU 4/22: 2225) Deutschlands in den Landtag eingebracht zu 

haben, bezeichnet die Opposition die CDU-Familienpolitik als „patriarchalisch“ (Rame-

low, PDS 4/22: 2235) oder sogar als „Versuch der Rückkehr in ein familienpolitisches 

Mittelalter“ (Pelke, SPD 4/22: 2253).

Eltern, Vertreter der Kindertagesstätten und die Oppositionsparteien PDS und SPD pro-

testieren vor allem gegen die vorgesehenen Einsparung in der Landesbeteiligung an 

der Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen. Tatsächlich soll die Landesförderung in 

diesem Bereich im Zuge der Familienoffensive von ca. 148,5 Mio. € (2004) auf 117,8 

Mio. € (2008) reduziert werden (4/1022: 2, 4/1200: 5). Die Thüringer Landesregierung 

hatte u.a. als Begründung der Kürzungen angegeben, dass es in Thüringen mehr Be-

treuungsplätze gebe als Bedarf bestehe. Aufgrund des vorherigen Systems der prozen-

tualen Beteiligung des Landes an den Personalkosten wurde jeder Platz in einer Kinder-

tageseinrichtung mit unterschiedlichen Beträgen zwischen 300 und 620 € monatlich 

gefördert (4/1200: 2). Infolge der Intransparenz der Finanzierung entstehe eine Kosten-

steigerung von 10 Mio. € im Jahr, der  man entgegenwirken müsse (Zeh, CDU 4/28: 

2777). Diese Einschätzung der Landesregierung wurden in den Landtagsdebatten von 

der Opposition heftig kritisiert und zum Teil widerlegt. So operierte die Landesregie-

rung, um die Überversorgung an Kindergartenplätzen zu belegen, beispielsweise mit 

dem vom Bundesamt für Statistik ermittelten Versorgungsgrad, der für Thüringen 126 

Kindergartenplätze pro 100 Kinder ausweist (DJI 2005: 51). In der Publikation des DJI 

wird  allerdings  gleichzeitig  darauf  hingewiesen,  dass  sich  mit  diesem statistischen 

Durchschnittswert nur begrenzt Aussagen über die tatsächliche lokale Verfügbarkeit 

von Kindergartenplätzen machen lassen (vgl. ebd.: 52-53 sowie OECD 2004: 34). Die 

Opposition arbeitete dagegen mit Daten des Landesjugendhilfeauschusses, die keine 

Überversorgung  an  Betreuungsplätzen  in  Thüringen  zeigten  (Matschie,  SPD  4/22: 

2231-2232). 

Nun ist es im Rahmen einer Magisterarbeit schwierig, wenn nicht unmöglich, die statis-

tischen Daten und Berechnungsgrundlagen der Landesregierung und der Opposition 
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sowie deren Interpretation vollständig zu überprüfen und zu bewerten. Tatsache ist je-

doch, dass scheinbar objektive Tatsachen von den Parteien unterschiedlich interpre-

tiert werden. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass die Thüringer Landesregie-

rung bei  den  Kindertagesstätten wie  in  anderen sozialen Bereichen ihre  Ausgaben 

reduzieren möchte, um langfristig Schulden abzubauen - warum sind im Rahmen der 

Familienoffensive auf der anderen Seite Ausgaben für das neue Thüringer Erziehungs-

geld sowie den Aufbau der Stiftung „Familiensinn“ vorgesehen? Die Vermutung liegt 

nahe, dass es in der Familienpolitik um mehr geht als um haushaltspolitische Argu-

mente, und dass deshalb die Kürzungen hier nicht mit anderen Kürzungen (z.B. im Kul-

turbereich) zu vergleichen sind.

„Familienpolitik i.S. einer gezielten Einflußnahme des Staates auf die Lebensverhält-
nisse von Familien (...) formuliert immer normative Maßstäbe im Hinblick auf das bzw. 
die ihr zugrunde liegende(n) Ideal(e) von Familie. Sie zeichnet 'Bilder' vom Normver-
halten und von optimaler Funktionalität des sozialen Systems Familie (...).“ (Gerlach 
1996: 15)

Ausgehend von dieser normativen Komponente der Familienpolitik basiert ihre spezifi-

sche Ausgestaltung (in verschiedenen Staaten, aber auch in verschiedenen Bundeslän-

dern) auf Familienbildern als „handlungsleitende Orientierungen“ (ebd. 19). So zeigte 

beispielsweise Veil (2003) die Ausbildung unterschiedlicher „[Kinder]betreuungskultu-

ren“ in Schweden, Frankreich, Westdeutschland und Ostdeutschland.

„Das ausdifferenzierte Angebot an Betreuungseinrichtungen (...) hängt eng mit kultu-
rellen Kontexten zusammen, mit Vorstellungen über Kindheit, Privatheit und Öffent-
lichkeit, mit dem Verhältnis der Gesellschaften zu 'ihrem Staat', mit den jeweils vor-
herrschenden Geschlechterbildern, der Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt 
und der Integration von Vätern in die Familie.“ (Veil 2003: 12)

Das Vorhandensein unterschiedlicher Betreuungskulturen in den neuen und alten Bun-

desländern, die sich nicht nur im unterschiedlichen Ausbau des Betreuungsangebots 

sondern  auch  in  der  tatsächlichen  Betreuung  von  Kindern  verschiedener  

Altersgruppen und in den Einstellungen zu Mutterschaft bzw. Elternschaft und Erwerbs-

tätigkeit zeigt,  haben einige Autoren nachgewiesen (neben Veil  z.B. auch Hank/Till-

mann/Wagner 2001 und Keiser 1997). Die Unterschiede sind auf die gegensätzlichen 

Familienbilder und der darauf basierenden Familienpolitik von DDR und BRD vor der 

Wiedervereinigung zurückzuführen.

„Deutschland (...) weist kein kohärentes Vorstellungsbündel oder Konzept auf; die Ge-
sellschaft ist gespalten zwischen dem noch prägenden Leitbild der erwerbstätigen 
Mutter in den ostdeutschen Bundesländern, die auf öffentliche Kinderbetreuung ange-
wiesen ist, und Leitbilder in transition in den westdeutschen Bundesländern, die sich 
zwischen privater (...) Kindererziehung und dem Ruf nach mehr staatlichen Hilfen hin 
und her bewegen.“ (Veil 2003: 12) [Hervorh. im Original]
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Fragestellung

In Thüringen als ostdeutsches, durchgängiges CDU-regiertes Bundesland3 treffen diese 

gegensätzlichen Leitbilder aufeinander.  Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass 

die Familienbilder, die als kognitive Grundannahmen der Familienpolitik unterliegen, 

einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis der familienpolitischen Debatten in Thü-

ringen leisten können. Ausgehend von den Familienbilder entscheidet sich, in welchen 

Bereichen und in welcher Form die Parteien Familien fördern möchten.

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die Familienbilder der seit 1990 im Thüringer Landtag  

vertretenen Parteien CDU, PDS und SPD4 zu rekonstruieren und zu zeigen, dass sich 

diese auch in Begründungen konkreter politischer Maßnahmen widerspiegeln. Die Fa-

milienbilder sind sicherlich nicht allein der Grund für die spezifische Ausgestaltung der 

Familienpolitik in Thüringen. Hier spielen andere Variablen eine Rolle, wie z.B. das Ver-

hältnis von Land und Kommunen, die finanzielle Lage, das tatsächlich vorhandene An-

gebot an Kinderbetreuungseinrichtungen der Wiedervereinigung, die aus allerdings Ka-

pazitätsgründen und aufgrund des wenigen vorhandenen Materials  in  dieser  Arbeit 

weder theoretisch noch empirisch hinreichend untersucht werden konnten.

Vorgehensweise

Zunächst  wird   ein  historischer  Überblick  über  Entwicklung und Umgestaltung des 

„Thüringer Modells der Kinderbetreuung“ von 1990-2005 gegeben (Kap. 2). Quellen 

waren hauptsächlich die Gesetzestexte selbst (Drucksachen des Thüringer Landtags) 

sowie die entsprechenden Plenarprotokolle. Es werden nicht nur die geltenden Gesetze 

sondern auch die Entwürfe aller drei untersuchten Parteien vorgestellt, um die Unter-

schiede in ihren Forderungen zu verdeutlichen.

Nach der Klärung des Begriffes „Familienbild“, der Vorstellung von zentralen Analyse-

kategorien für  Familienbilder  und der  gegensätzlichen Familienbilder  von  DDR und 

BRD vor der Wiedervereinigung (Kap. 3.1), werden die Familienbilder der Thüringer 

Parteien, wie sie sich in den Landtagsdebatten zeigen, rekonstruiert (Kap. 3.2). Kap. 4 

versucht anschließend zu zeigen, welche tragende Rolle diese Familienbilder bei der 

Begründung konkreter politischer Forderungen spielen.

3 Von 1990-1994 regierte in Thüringen eine Koalition aus CDU und F.D.P., von 1994-1999 eine Große Koali-
tion aus CDU und SPD (jeweils unter Ministerpräsident B.Vogel, CDU). Seit 1999 regiert die CDU allein 
(seit 2003 unter Ministerpräsident D.Althaus, CDU).

4 In der ersten Legislaturperiode von 1990-1994 waren im Thüringer Landtag zusätzlich die Fraktionen der-
F.D.P. und NF/GR/DJ vertreten, die nicht betrachtet werden. Die PDS war von 1990-1994 als LL-PDS im 
Landtag. Im Juli 2005 erfolgte nach dem Zusammenschluss mit der WASG die Umbenennung in Die Links-
partei.PDS. Ich verwende in dieser Arbeit durchgängig die Bezeichnung PDS. 
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Ausschließliche Quelle für Kap. 3.2. und 4 sind die Debatten im Thüringer Landtag (do-

kumentiert in Plenarprotokollen). Für die Fragestellung waren die Lesungen der in Kap. 

2 vorgestellten Gesetzentwürfe besonders relevant. Aber auch andere Sitzungen (z.B. 

im Rahmen einer Aktuellen Stunde, Anfragen etc.) waren wegen der dort enthaltenen 

eher allgemeinen Stellungnahmen eine ergiebige Quelle.

Alle verwendeten Dokumente sind im Anhang aufgelistet. Andere mögliche Quellen für 

die Familienbilder der Parteien (Grundsatzprogramme, Pressemitteilungen, Interviews 

mit  Abgeordneten  usw.)  bleiben  nicht  nur  aus  Kapazitätsgründen unberücksichtigt. 

Grund ist vielmehr die besondere Rolle von Parlamentsdebatten als „Schnittstelle“ zwi-

schen Politik und Öffentlichkeit, wie sie Bleses & Rose (1998: 15) beschreiben.5

In  Parlamentsdebatten müssen die  Parteien ihre  Politik  öffentlich  vor  den  Wählern 

rechtfertigen und um Zustimmung für ihre Deutung der Wirklichkeit werben. Obwohl 

politische Entscheidungen möglicherweise in anderen Orten (z.B. in den Ausschüssen) 

getroffen werden und es bei der Lesung eines Gesetzes weniger darum geht, in die-

sem Stadium noch Mehrheiten zu verändern, so sind die Debatten doch mehr als eine 

„Show“. Denn nur wenn eine Partei vor Publikum ihre Entscheidungen überzeugend 

rechtfertigen und auch auf Kritik reagieren kann, ist sie auf Dauer zustimmungsfähig 

bei ihren Wählern. Die Abgeordneten greifen hier auch Kritik aus der Bevölkerung, von 

Interessenverbänden etc. auf. Bleses & Rose weisen darauf hin, dass die Redebeiträge 

in Parlamentsdebatten keinen Aufschluss darüber geben, welche Gründe die Sprecher 

tatsächlich motiviert haben, einem Gesetzentwurf zuzustimmen oder nicht zuzustim-

men oder was die einzelnen Abgeordneten persönlich als Grundlage ihres Handelns 

betrachten. Die Redebeiträge liefern vielmehr einen Hinweis auf Deutungen und nor-

mative Rechtfertigungen, von denen die Akteure meinen, dass sie am besten die Zu-

stimmung der Öffentlichkeit (auch mit Blick auf die zukünftige Wahlen) gewinnen kön-

nen (Bleses/Rose 1998: 17-18).

In  den normativen Rechtfertigungen zeigen sich die Familienbilder der Parteien als 

Ausgangspunkt ihrer Argumentation.

Insgesamt wurden 171 nach Relevanzkriterien ausgewählte Redebeiträge untersucht 

(CDU: 76, PDS: 43, SPD: 51). Redebeiträge bzw. Teile davon wurden nicht berücksich-

tigt, wenn sie: 

5 Die Autoren rekonstruieren im Rahmen ihrer Untersuchung die Entwicklung von Rechtfertigungsstrategi-
en von CDU und SPD in der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik aus den Bundestagsdebatten von 1967-
1994. Zu den theoretischen Prämissen ihres Ansatzes vgl. ausführlich Bleses/Rose 1998: Kap. 2 und 4.
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– keinen familienpolitischen Inhalt hatten (z.B. Kritik der Opposition an der Arbeit der 

Regierung generell)

– sich mit Gesetzen oder Regelungen befassten, die nichts mit dem Schwerpunkt die-

ser Arbeit zu tun haben

– Zeitungsartikel oder andere Quellen in ihrer Argumentation verwendeten, die nicht 

nachgeprüft werden konnten

– Auseinandersetzungen um Abstimmungsformalia o.ä. beinhalteten.

Die Redebeiträge wurden mittels eines hermeneutisch-qualitativen Verfahrens ausge-

wertet. Grundlage ist die Annahme, dass sich aus Redebeiträgen (oder anderen münd-

lichen oder schriftlichen Äußerungen) Denkmuster rekonstruieren lassen. Dieser An-

satz  ähnelt  (besonders  in  Kap.  3.2)  der  Deutungsmuster-Analyse  der  qualitativen 

Soziologie (z.B. Schütze 1991). Diese untersucht kollektive Denkmuster mit einem nor-

mativen Gehalt, die sozialen Handlungen zugrunde liegen. Im Gegensatz zu anderen 

Deutungen, Einstellungen und Meinungen werden sie von den Akteuren nur begrenzt 

reflektiert, da sie in einer eigenen Dimension existieren und somit auch eigenständig 

untersucht werden können (Lüders/Meuser 1997: 59).

Es gibt für die Deutungsmusteranalyse kein einheitliches Verfahren der Dateninterpre-

tation (Beispiele vgl. ebd.: 67-74). Auf die Anwendung eines speziellen Verfahrens (z.B. 

Sequenzanalyse) wurde in dieser Art angesichts der Art  und der Fülle des Untersu-

chungsmaterials verzichtet. Die Redebeiträge, die näher untersucht wurden, werden 

immer direkt zitiert, da sich sonst die Argumente und Beobachtungen dieser Arbeit 

nicht nachvollziehen lassen. Hervorhebungen innerhalb dieser Zitate aus Primärquel-

len dienen der Illustration meiner Argumente und wurden immer von mir hinzugefügt. 

Durch diese Belegtechnik sowie die Dokumentation der Analysekategorien und des 

Vorwissens  (Kap. 3.1) wird diese Arbeit den Anforderungen der sozialwissenschaftli-

chen Hermeneutik gerecht. Diese erhebt im Unterschied zur Alltagsinterpretation 

„den Anspruch auf Objektivität in zwei Richtungen: 1. im Hinblick auf ihre Überprüf-
barkeit (die Auslegungsverfahren und das in sie eingehende Vorwissen werden so 
weit wie möglich offengelegt, und damit auferlegt der Interpret sich und anderen wis-
senschaftlichen Interpreten eine Kontrollverpflichtung) und 2. im Hinblick auf Rich-
tung und Ziel des Verfahrens (es geht um die Analyse sozial 'objektiv' wirksamer 
Handlungsdeterminanten, (...),  und um die für den Akteur möglicherweise verborge-
ne, 'latente' Sinnstruktur des Handelns (...)).“ (Soeffner/Hitzler 1994: 36)

Dass die Interpretation trotzdem immer vom Hintergrund des Autors beeinflusst wird, 

steht der Wissenschaftlichkeit nicht im Wege (ebd.: 38).
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Anmerkung zu den Formalia

Ich verwende die in Schlichte (2005: 169-177) beschriebene amerikanische Zitierwei-

se, da sie mir übersichtlicher erscheint als die Belegtechnik mit Fußnoten. Die Litera-

turangaben finden sich im Text und haben immer die Form – Autor  Jahr: Seitenzahl. 

Direkte  Zitate  sind  durch  Anführungszeichen  bzw.  bei  längeren  Zitaten  zusätzlich 

durch Einrückung gekennzeichnet. Bei indirekten Zitaten wird nach Schlichte (2005: 

172) auf die Kennzeichnung „vgl.“ verzichtet. Eine Quellenangabe im Text bedeutet 

immer, dass der Gedanke von einem anderen Autor übernommen wurde. Wird ein 

„vgl.“ verwendet, so bedeutet das einen weiterführenden Literaturhinweis. Die Fußno-

ten werden für zusätzliche Literaturhinweise sowie für Erklärungen und Ergänzungen 

genutzt.

Zitate aus den Dokumenten des Thüringer Landtags haben immer die Form – Drucksa-

chennummer: Seitenzahl bzw. Name des Redners, Partei Plenarprotokollnummer: Sei-

tenzahl. Mit Hilfe der Drucksachen- bzw. Plenarprotokollnummer, die immer aus Legis-

laturperiode/Vorgangsnummer,  besteht,  kann  man  die  Dokumente  mit  Hilfe  der 

Übersicht im Anhang eindeutig zuordnen. So kann auf eine Angabe des Datums der 

Dokumente im Text verzichtet werden.



2 Familienpolitische Regelungen in Thüringen 
von 1990 bis 2005

Im folgenden Kapitel sollen die für diese Arbeit wichtigsten familienpolitischen Gesetze 

Thüringens vorstellt werden. Ich konzentriere mich dabei auf die Regelungen zu den 

Kindertageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter und das LErzG, die zusammen 

das so genannte „Thüringer Modell der Kinderbetreuung“ bilden. Zentral ist hierbei der 

Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, denn nur dann sind die Kommunen ver-

pflichtet, für jedes Kind im entsprechenden Alter einen Platz vorzuhalten. Für Kinder in 

einem Alter  außerhalb des  Rechtsanspruchs erfolgt  dagegen die  Bereitstellung der 

Plätze nach Bedarfskriterien (z.B. für Alleinerziehende oder Eltern in Ausbildung/Stu-

dium), die durch das örtliche Jugendamt geprüft werden.

Die hier beschriebenen Gesetze zu den Kindertageseinrichtungen enthalten weitere 

Regelungen (z.B. Sonderregelungen für behinderte Kinder, Elternmitwirkung, Impfun-

gen, Erzieherqualifikation, Invesitionskosten in Kindertagesstätten usw.), auf die aus 

Gründen der Übersichtlichkeit nicht eingegangen werden kann. Nicht beschrieben wer-

den außerdem die Regelungen zu den Hortplätzen für die Nachmittagsbetreuung von 

Kindern im Grundschulalter. Horte gehören zwar auch zu den Kindertageseinrichtun-

gen und sind zweifellos für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr wichtig. Die 

hier vorgestellten Gesetze betreffen jedoch nur die Horte in freier Trägerschaft. Der 

überwiegende Teil der Horte in Thüringen ist an die Grundschulen angegliedert und 

damit  im Schulgesetz  geregelt  (DJI  2005:  146-147).6 Die  entsprechenden Debatten 

können aus Kapazitätsgründen in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden.

6 Die Thüringer Landesregierung plant allerdings langfristig, die Verantwortung für die Schulhorte an die 
Kinder- und Jugendhilfe und damit an die Kommunen zu übergeben (DJI 2005: 146-147). Seit 1997 be-
steht in Thüringen für alle Kinder im Grundschulalter ein Rechtsanspruch auf einen Hortplatz (3/2669: 
15).
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2.1 Die Etablierung des „Thüringer Modells der Kin-
derbetreuung“ 1990-1994

2.1.1 Ausgangsbedingungen in Thüringen 1990

Die Entwicklung des „Thüringer Modells der Kinderbetreuung“ fand vor dem Hinter-

grund der Wiedervereinigung statt und ist deshalb nur zu verstehen, wenn zuvor so-

wohl die Familienpolitik der ehemaligen DDR als auch den neuen bundesgesetzlichen 

Rahmen betrachtet.

Im Mittelpunkt der Familienpolitik der ehemaligen DDR stand die erwerbstätige Mutter. 

„Die Aufgabe der Familienpolitik [der DDR] bestand darin, Frauen über die Externalisie-

rung von Kinderbetreuungsaufgaben parallel zur Mutterschaft eine Erwerbstätigkeit zu 

ermöglichen.“ (Niephaus 2003: 36). Männer waren deshalb nicht Adressaten dieser Fa-

milienpolitik. Insbesondere in den Anfangsjahren der DDR konzentrierte man sich auf 

den Ausbau von Betreuungseinrichtungen für  Kinder im Säuglings-  bis  zum Grund-

schulalter. Die Einrichtungen waren streng nach Alter getrennt: Kinderkrippen für die 

unter  dreijährigen,  Kindergärten für  drei-  bis  sechsjährige und Horte für  Kinder  im 

Grundschulalter. Alle Kindertageseinrichtungen waren spätestens seit dem Bildungsge-

setz 1965 in das sozialistische Bildungssystem eingebettet und sollten besonders bis in 

die 70er Jahre hinein den Einfluss der Familie auf die Erziehung reduzieren, um die 

Heranbildung eines jeden Kindes zu einer „sozialistischen Persönlichkeit“ zu sichern. 

Die Betreuung von sehr jungen Säuglingen in den Einrichtungen brachte allerdings er-

hebliche Probleme mit sich (erhöhtes Krankheitsrisiko und auch erhöhte Kindersterb-

lichkeit). Außerdem bedeuteten Mutterschaft und eine durchgängige Vollzeiterwerbstä-

tigkeit eine Doppelbelastung für die Frauen. So kam es in den 70er Jahren zu einem 

Reformprozess, in dem die Familienerziehung deutlich aufgewertet wurde. Dieses Um-

denken zeigte sich u.a. in der bezahlten Freistellung von Müttern im ersten Lebensjahr 

des Kindes. Die Möglichkeit des so genannten „Baby-Jahres“ wurde 1976 ab der Ge-

burt des zweiten Kindes eingeführt. Außerdem versuchten die Betreuungseinrichtun-

gen in den 80er Jahren in Erziehungsfragen stärker mit den Eltern zusammenzuarbei-

ten (Gerlach 1996: 247-266). Kurz vor der Wiedervereinigung gab es für alle Frauen in 

der DDR auch schon bei Geburt des ersten Kindes die Möglichkeit des bezahlten Baby-

Jahres mit anschließender Weiterbeschäftigungsgarantie im vorherigen Tätigkeitsbe-

reich. Daneben sicherte ein flächendeckendes Netz an Kinderbetreuungseinrichtungen 
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die ganztägige Betreuung der Kinder ab einem Jahr. Der Besuch dieser Einrichtungen 

war kostenfrei, die Eltern bezahlten lediglich die Verpflegungskosten (Niephaus 2003: 

37-38).7

Die Familienpolitik der BRD war dagegen darauf ausgerichtet, die Nichterwerbstätig-

keit von Frauen zu fördern, damit diese ihre Aufgaben in der Familie wahrnehmen 

konnten. In den 50er Jahren wurden fast ausschließlich Familien gefördert, die aus ei-

nem männlichen Ernährer und einer Hausfrau bestanden (z.B. durch das Ehegatten-

splitting im Steuerrecht).  Es erfolgt dann ein gradueller Wandel zur Förderung der Ver-

einbarkeit von Familie und (Frauen)-erwerbstätigkeit im Sinne einer vorübergehenden 

Erwerbsunterbrechung zur Kindererziehung. Die wichtigsten Maßnahmen dieser Ver-

einbarkeit von Berufs- und Familienphasen nacheinander (sequentielle Vereinbarkeit) 

waren die Möglichkeit des dreijährigen Erziehungsurlaubs nach Geburt eines Kindes 

mit anschließender Beschäftigungsgarantie, die Einführung des Bundeserziehungsgel-

des (BErzG) und die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversiche-

rung. Alle diese Maßnahmen wurden 1986 eingeführt. Die Bezugsdauer des BErzG wur-

de  bis  1992  von  zehn  Monaten  auf  zwei  Jahre  ausgedehnt. 

Kinderbetreuungseinrichtungen für unter dreijährige Kinder gab es in der BRD kurz vor 

der  Wiedervereinigung dagegen kaum und auch Kindergartenplätze waren nicht  in 

ausreichendem Maße vorhanden (Pfau-Effinger 2000: 129-134).8

Mit dem Einigungsvertrag vom 18.05.1990 wurde die Familienpolitik Westdeutschlands 

auf die neuen Bundesländer übertragen, womit die Regelungen der DDR zur Familien- 

und Frauenförderung außer Kraft traten. In Bezug auf die Maßnahmen zur Vereinbar-

keit von Familie und Beruf ist Art. 31 des Einigungsvertrages entscheidend, dessen 

Abs. 3 für eine Übergangsfrist bis zum 30.06.1991 eine Beteiligung des Bundes an der 

Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in den neuen Bundesländern vorsah (Ger-

lach 1996: 123-124).

Nach Ablauf dieser Übergangsfrist galt in Thüringen und den anderen neuen Bundes-

ländern das SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), welches die Zuständigkeit 

für die Finanzierung der Kinderbetreuung den Ländern und Kommunen übertrug. So 

stand der Thüringer Landtag 1991 vor der Aufgabe, für die Kindertageseinrichtungen 

der DDR eine neue Rechtsgrundlage zu schaffen, wobei die Neuregelung der Finanzie-

7 An dieser Stelle kann nur ein Ausschnitt der Familienpolitik der DDR dargestellt werden. Zur Entwicklung 
der DDR-Familienpolitik vgl. ausführlich  Gerlach 1996: 227-266 + Übersicht Tab. 22: 267-271 und Trap-
pe 1995: 35-77.

8 Zur Familienpolitik der BRD vgl. Bleses/Rose 1998: 144-153 sowie Gerlach 1996: 179-204 + Übersicht 
Tab. 6: 205-210. Eine Übersicht zu den Regelungen des BErzG 1986-2001 geben John/Stutzer 2002: 218-
219. Zur Veränderung der Rolle der Kinderbetreuungseinrichtungen in der BRD vgl. 
Kreyenfeld/Spieß/Wagner 2002: 203-205. 
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rung nach Ablauf der Bundesbeteiligung und die Neuregelung der Aufgaben der Kin-

dertagesstätten und ihrer Erzieher und deren Loslösung vom DDR-Bildungssystem am 

dringlichsten war. Die Regelungen zum Erziehungsurlaub und BErzG galten in den neu-

en Bundesländern ab 1991.

Im förderalen System Deutschlands sind sowohl der Bund als auch die Länder und 

Kommunen  Träger  der  Familienpolitik.  Nur  in  diesem  Zusammenhang  ist  der  fa-

milienpolitische  Handlungsspielraum  Thüringens  zu  verstehen.  Die  gemeinsame 

Grundlage für die Kindertageseinrichtungen in allen Bundesländern ist das SGB VIII. Da 

die Kinder- und Jugendhilfe aber zum Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung ge-

hört, führen die Länder nicht nur Bundesrecht aus, sondern können durch eigene Lan-

desgesetze familienpolitisch tätig werden (DJI 2005: 16). Die in den §§ 22-24 SGB VIII 

verankerten Grundsätze zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und 

Tagespflege sind der Handlungsrahmen der Bundesländer. § 26 SGB VIII  sieht dann 

ausdrücklich vor, dass die Länder diesen Handlungsrahmen durch eigene Gesetze aus-

füllen  sollen  (Landesrechtsvorbehalt).  Die  Länder  sind  im Bereich  der  Kindertages-

stätten für die gesetzliche Grundlage und die Regelungen zur Finanzierung zuständig, 

die Verantwortung für die Bedarfsplanung und tatsächliche Bereitstellung von Betreu-

ungsplätzen obliegt allerdings den örtlichen Trägern der Jugendhilfe (öffentliche Trä-

ger/Gemeinden und freie Träger) (ebd.: 26-28).

Ein Beispiel für das Ineinandergreifen von Bundes- und Landesrecht ist die Regelung 

des bundesweiten Rechtsanspruchs eines jeden Kindes ab drei Jahren auf einen Kin-

dergartenplatz (§ 24 SGB VIII, in Kraft ab 1996), wobei dieser schon mit einer Betreu-

ungszeit von vier Stunden pro Tag erfüllt sein kann (Bock/Timmermann 2000: 30-32). 

Die Länder haben den Umfang dieses Rechtsanspruchs zum Teil durch eigene Rege-

lungen erweitert (DJI 2005: 29). Zum 01.01.2005 wurde das SGB VIII durch das Tages-

betreuungsausbaugesetz (TAG) des Bundes neugefasst, mit dem der Bund den Ausbau 

der Betreuungseinrichtungen für unter dreijährige (insbesondere in den alten Bundes-

ländern) weiter forcieren will. Die Verantwortung für den eigentlichen Ausbau der Be-

treuungsangebote liegt allerdings wieder bei den Ländern (ebd.: 20-23).

Das LErzG ist eine freiwillige Leistung des Landes, die das BErzG ergänzt und beruhend 

auf eigenem Gesetz oder im Rahmen der Leistungsverwaltung gezahlt wird. Es gibt 

nicht in allen Bundesländern eine entsprechende Regelung (Wingen 1997: 269-270 

und 404, vgl. auch Kap. 2.1.4).



2 Familienpolitische Regelungen in Thüringen von 1990 bis 2005 17

2.1.2 Die Entstehung des ersten „Thüringer Gesetz über Ta-
geseinrichtungen für Kinder“ (in Kraft am 01.07.1991)

Das erste „Thüringer Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder als Ausführungsge-

setz  zum KJHG“  vom 25.06.1991,  kurz  erstes  Thüringer  Kindertagesstättengesetz  

(1. ThürKitaG),  wurde im Landtag besonders ausführlich debattiert.  Nach der Über-

gangsregelung musste eine neue finanzielle und inhaltliche Grundlage für den Fortbe-

stand der Kindertagesstätten geschaffen werden.

In der ersten Lesung am 18.04.1991 legten CDU/F.D.P., SPD und PDS jeweils einen ei-

genen Gesetzesentwurf vor. Die Entwürfe unterscheiden sich wesentlich in ihren Vor-

stellungen zum Auftrag von Krippe und Kindergarten, in den Ideen zur Finanzierung, 

sowie in Festlegungen zur Qualität der Kinderbetreuung (Träger, Gruppengröße, Öff-

nungszeiten etc.).

CDU-Entwurf

Im Entwurf des „Thüringer Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder“ der Regie-

rungskoalition aus CDU und F.D.P. (Drucks. 1/251) ist der Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz, d.h. für alle Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt zentral. Kin-

dergärten werden im Gegensatz zu den Kinderkrippen für unter dreijährige Kinder als 

pädagogische Einrichtungen angesehen (1/251: 1). Die umfangreichen Aufgaben der 

Kindergärten sind in § 20 Abs. 1 geregelt:

„Der Kindergarten unterstützt und ergänzt die familiäre Erziehung, um den Kindern 
(...) beste Entwicklungs- und Bildungschancen zu vermitteln. Er bietet kindgerechte 
Bildungsmöglichkeiten an, (...), fördert die Persönlichkeitsentfaltung sowie soziale 
Verhaltensweisen und versucht, Entwicklungsmängel auszugleichen. Er berät die El-
tern in Erziehungsfragen.“ (1/251: 7)

Der Kindergarten soll außerdem die Kinder auf die Grundschule vorbereiten (§ 20 Abs. 

2, 1/251: 7). Kinderkrippen haben dagegen im CDU/F.D.P.-Entwurf eher einen Betreu-

ungsauftrag.

„Die Kinderkrippe bietet eine individuelle altersgerechte Betreuung, Erziehung und 
Bildung der Kinder im weitesten Sinne. Sie sichert die Verwirklichung der Grundbe-
dürfnisse nach Aktivität, Frohsinn und Geborgenheit.“ (§ 14 Abs. 1 , 1/251: 6)

Sowohl Auftrag als auch Regelungen zur Qualität der Kinderbetreuung bleiben sehr all-

gemein. Einzelheiten zur Ausstattung in den Kindertagesstätten (Mindestflächen u.a. 

Anforderungen) und Gruppengrößen sollen nicht per Gesetz sondern durch Rechtsver-

ordnung geregelt werden. Lediglich für den Kindergarten wird festgelegt, dass in einer 

Gruppe mit einer Erzieherin max. 18 Kinder aufgenommen werden können (§ 22 Abs. 

2, 1/251: 8). Auch über Öffnungszeiten wird im CDU/F.D.P.-Entwurf nichts ausgesagt. 
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Finanziert werden sollen die Kindertageseinrichtungen durch das Land, die Gemeinde 

und Elternbeiträge, wobei sich die Eltern „in angemessener Weise“ an der Finanzie-

rung beteiligen sollen (§ 27 Abs. 1, 1/251: 9). Dieser Gesetzesentwurf sieht vor, dass 

das Land 60% der Personalkosten in den Einrichtungen tragen soll (§ 18 Abs. 2 und 

§ 27 Abs. 2, 1/251: 7, 10). Das ist der im Vergleich zu den Gesetzentwürfen der ande-

ren Parteien der höchste geforderte Landesanteil. Allerdings merkt der CDU-Abgeord-

nete Pietzsch schon in der ersten Lesung an, dass diese Forderung möglicherweise zu 

hoch gegriffen und nicht finanzierbar sei (Pietzsch, CDU 1/16: 699). Die restlichen Per-

sonalkosten übernimmt bei kommunalen und freien Trägern die Gemeinde. Die freien 

Träger sollen pro  Kindergartenplatz zusätzlich einen Sachkostenzuschuss „nach Maß-

gabe des Landeshaushalts“ erhalten, um den Übergang von Kindertagesstätten von 

kommunaler in freie Trägerschaft zu fördern, dessen Höhe allerdings in diesem Gesetz-

entwurf nicht festgelegt wird (§ 27 Abs. 3 und 4, 1/251: 10).

SPD-Entwurf

Der Entwurf der SPD eines „Landesgesetzes zur Ausführung des VIII. Sozialgesetzbu-

ches - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) - Thüringer Kindertagesstättengesetz“(Drucks. 

1/221) enthält dagegen keine Regelungen zum Vorrang freier Träger. Auch die SPD hat 

in ihrem Entwurf den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab drei Jahren festge-

schrieben (§ 7 Abs. 1, 1/221: 4). Der SPD-Vorschlag allerdings betont den besonderen 

Bildungs-  und Erziehungsauftrag  aller Kindertageseinrichtungen (also  nicht  nur  des 

Kindergartens) und formuliert diesen präziser als der Entwurf der Regierungskoalition:

„(...) Der Erziehungs- und Bildungsauftrag umfaßt insbesondere:

- Erziehung zur Achtung der Würde des Menschen

- Altersgerechte Förderung der Kinder mit dem Ziel, Phantasie und Kreativität zu ent-
wickeln

- Anregung der geistigen, seelischen und körperlichen Entwicklung der Kinder zur frei-
en Entfaltung der Persönlichkeit

- soziales Lernen für sich selbst und in Gemeinschaften

- Erziehung zu partnerschaftlichem Verhalten, unabhängig von Geschlecht, Nationali-
tät und Herkunft.“ (§ 3 Abs. 1, 1/221: 2-3)

In Bezug auf die Öffnungszeiten formuliert § 9 Abs. 1, dass Kindertagesstätten „in der 

Regel“ Ganztagseinrichtungen sind (1/221: 4). Generell sollen die Öffnungszeiten, die 

der Träger festlegt,  an den Arbeitszeiten der Eltern orientiert  werden, heißt  es in  

Abs. 2. Hinsichtlich der Gruppengröße regelt § 13 Abs. 3 und 4  in Verbindung mit  § 14 

Abs. 1, dass in der Krippe höchstens 8 Kinder, im Kindergarten  maximal 15-20 Kinder 
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von einer Fachkraft betreut werden (1/221: 5-6). Die Personalkosten trägt nach diesem 

Entwurf das Land zu 50%, der Träger zu 15% und der Rest soll durch Elternbeiträge 

und Zuschüsse des örtlichen Trägers der Jugendhilfe beglichen werden. Die Höhe der 

Elternbeiträge werden auf ca. 10% der Personalkosten spezifiziert, wobei eine Ermäßi-

gung bei mehreren Kindern und bei geringem Einkommen vorgesehen ist (§§ 18 und 

19, 1/221: 7-8).

PDS-Entwurf

Das „Gesetz zur Förderung von Kindern in Tagesstätten“, das von der PDS vorgelegt 

wurde (Drucks. 1/258), sieht alle Kindertagesstätten, d.h. von Krippen für Babys im Al-

ter ab 20 Wochen bis zu Schülerfreizeitstätten für Jugendliche im Alter von 14 Jahren 

als „sozialpädagogisch, familienbegleitende Einrichtungen“ (1/258: 1). Alle Kinderta-

gesstätten haben einen einheitlichen Auftrag, der in § 2 festgelegt ist und wegen sei-

ner Ausführlichkeit hier nur in Auszügen wiedergegeben wird:

„(1) Zu den grundlegenden Aufgaben der Kindertagesstätten (...) gehört die Entwick-
lung der Ich-, Sozial- und Sachkompetenz der Kinder und Jugendlichen. (...)

(3) Sie haben die Aufgabe, dem Kind und Jugendlichen zu ermöglichen, sein Leben 
durch [ein] altersgerechtes Spiel-, Lern- und Erfahrungsangebot zu gestalten, dabei 
seine Wesenskräfte und sein Selbstwertgefühl zu entwickeln. (...)“ (1/258:2)

Einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte formuliert der PDS-

Entwurf zwar nicht explizit, aber aus § 10 Abs. 3 geht hervor, dass allen Kindern, deren 

Eltern es wünschen, ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden soll. Der Ent-

wurf der PDS unterscheidet sich von den anderen beiden Gesetzentwürfen vor allem 

auch in seinen Vorstellungen zur Finanzierung. Die PDS möchte hier die Übergangsre-

gelung erhalten und die Betriebskosten in den Kindertagesstätten in Thüringen jeweils 

zu einem Drittel durch den Träger, das Land und den Bund finanzieren lassen (§ 13 

Abs. 1). Die Eltern sollen nicht an den Betriebskosten beteiligt werden, sondern ledig-

lich für die Verpflegung bezahlen (Abs. 2). Außerdem legt dieser Entwurf eine Regelöff-

nungszeit der Kindertagesstätten von 6.30 bis 17.30 Uhr fest (§ 11 Abs. 2).

Änderungsanträge und endgültige Fassung

Nach der Beratung der Entwürfe in den Ausschüssen lagen zur zweiten Lesung am 

19.06.1991 dann die Beschlussempfehlungen des federführenden Ausschusses für Ge-

sundheit und Soziales und insgesamt 26 Änderungsanträge vor.
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Der Ausschuss lehnte die Entwürfe der SPD und PDS (Drucks. 1/443 und 1/444) ab. Der 

Antrag der Regierungskoalition wurde in überarbeiteter Form angenommen (Drucks. 

1/445). Diese überarbeitete Fassung stellt (mit Ausnahme der Finanzierungsregelung) 

eine Mischung aus dem ursprünglichen Entwürfen von CDU/F.D.P. und SPD dar, was 

sich u.a. im neuen Titel des Gesetzes („Thüringer Gesetz über Tageseinrichtungen für 

Kinder  als  Landesausführungsgesetz  zum  Kinder-  und  Jugendhilfegesetz“)  und  in  

§ 2 Abs. 1 – Allgemeine Aufgaben der Kindertagesstätten zeigt. § 2 Abs. 1 entspricht 

fast wortgenau dem § 3 Abs. 1 des SPD-Entwurfs (Drucks. 1/221). Daneben sind für die 

einzelnen Arten der Kindertagesstätten eigene Aufträge festgeschrieben, was dem ur-

sprünglichen CDU/F.D.P.-Entwurf entspricht. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag des 

Kindergartens ist besonders ausführlich in § 21 beschrieben, was die Sonderrolle des 

Kindergartens, wie sie von der Regierungskoalition gesehen wird, bestätigt. Der Auf-

trag der Kinderkrippen wurde allerdings im Vergleich zum ursprünglichen CDU/F.D.P.-

Entwurf um einen altersgerechten Bildungsauftrag ergänzt (§ 17 Abs. 2, 1/445: 7).

Die wesentlichsten Änderungen jedoch gibt es in der Finanzierung. Die Beteiligung des 

Landes ist in der Beschlussempfehlung 1/445 nicht mehr prozentual festgelegt, son-

dern  das  Land  gewährt  pauschal  pro  im  Bedarfsplan  ausgewiesenen  Krippenplatz 

einen Zuschuss von 200 DM und pro Kindergartenplatz 150 DM (§§ 20 und 25 Abs. 2, 

1/445: 7, 9). Bei den Kindergärten trägt die Gemeinde den Rest der Personalkosten, 

auch bei Kindergärten in freier Trägerschaft. Die Höhe der Elternbeiträge wird auf 50% 

der nach Abzug der Personalkosten verbleibenden Betriebskosten begrenzt und sollen 

sozial gestaffelt werden (§§ 20 und 25 Abs. 1).

Die wichtigsten Änderungsanträge der Opposition waren: 

Sowohl SPD als auch PDS forderten jetzt eine Erweiterung des Rechtsanspruchs auf 

einen Platz in einer Kindertageseinrichtung. Die SPD wollte einen Rechtsanspruch für 

Kinder zwischen sechs Monaten und zehn Jahren (Drucks. 1/455), die PDS sogar von 

null bis 14 Jahre (Drucks. 1/478). Die SPD-Fraktion plädierte außerdem dafür, Regelun-

gen über Öffnungszeiten mit ins Gesetz aufzunehmen und festzulegen, dass Kinderta-

geseinrichtungen in der Regel Ganztagseinrichtungen sind (Drucks. 1/458). Die Oppo-

sition war auch nicht zufrieden mit der Regelung zur Beteiligung des Landes an der 

Finanzierung der Kindertagesstätten in der Beschlussempfehlung 1/445. So schlug die 

SPD vor, die Höhe der Landeszuschüsse regelmäßig an die Personalkostenentwicklung 

anzupassen, dass die Gemeinde auch bei den Krippen die restlichen Personalkosten 

trägt  (bleibt  im CDU-Entwurf  offen)  und die  Elternbeiträge  auf  10% der  gesamten 

durchschnittlichen  Betriebskosten  zu  begrenzen  (Drucks.  1/462,  1/464  und  1/465).
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Die PDS beantragte, in die Paragraphen, die die Finanzierung der Betriebskosten für 

Krippe, Kindergarten und Hort regeln, jeweils einen Absatz einzufügen, dass nach drei 

Jahren die Elternbeiträge abgeschafft werden (Drucks. 1/484, 1/485 und 1/486).

In der Abstimmung wurden die Entwürfe von SPD und PDS und alle Änderungsanträge 

der Opposition von der CDU/F.D.P.-Mehrheit im Landtag abgelehnt. Der überarbeitete 

Koalitionsentwurf wurde angenommen (1/22: 1229-1233).



ÜBERSICHT 1:

Gesetzentwürfe der Fraktionen zum 1. ThürKitaG und endgültige Fassung

CDU/F.D.P.
Drucks. 1/251

SPD
Drucks. 1/221

PDS
Drucks. 1/258

Endgültige Fassung
Drucks. 1/445

Rechtsanspruch Ab 3 Jahren (Kindergarten) Ab 3 Jahren (indirekt)  ab  20.  Lebenswo-
che

Ab 3 Jahren bis zum Schulein-
tritt

Finanzierung  (Kindergar-
ten)
                       Land
                                  

                       Kommune
                         

                        Eltern

60 % der Personalkosten

restliche  Personalkosten 
(auch bei freier Trägerschaft)
„in angemessener Weise“ be-
teiligt

50 % der Personalkosten
Träger: 15 %

restliche Personalkosten

max. 10 % der Personalkos-
ten

30 %
Träger: 30 %
Bund: 30%

keine Elternbeiträge

150  DM  pro  Kindergarten-
platz

restliche Personalkosten

max.  50  % der  Betriebskos-
ten abzgl. der Personalkosten

Standards (Beispiele)

               Gruppengröße 
                 (Kindergarten)

                Öffnungszeiten

18 Kinder – 1 Erzieher (Fach-
kraft)

nicht festgelegt

15-20 Kinder – 2 Fachkräfte

„in  der  Regel  Ganztagsein-
richtungen“

Max. 11 Kinder – 2 Fachkräfte

6.30 Uhr-17.30 Uhr

15-18 Kinder – 1 Fachkraft

nicht festgelegt

Quelle: Eigene Darstellung
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2.1.3 Erste Änderungen des ThürKitaG 1992-1993

Die Regelungen im 1. ThürKitaG, dass sich das Land Thüringen mit festen Beträgen an 

der Finanzierung der Kindertagesstätten beteiligt, machten eine baldige Revision des 

Gesetzes notwendig. Angesichts der steigenden Personalkosten pro Platz infolge der 

Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst in den neuen Bundesländern, hätten die Pau-

schalbeträge auf Dauer nicht ausgereicht.

Bevor die Regierungskoalition einen Entwurf  zur Novellierung bzw. Anpassung des  

1. ThürKitaG vorlegen konnte, brachten die Oppositionsparteien von einander unab-

hängig eigene Entwürfe in den Landtag ein.  Der Entwurf  der SPD vom 05.05.1992 

(Drucks. 1/1265) sah vor, die Beteiligung des Landes von Pauschalbeträgen auf pro-

zentuale Beteiligung an den Kosten pro Platz umzustellen. Das Land sollte 60% der 

Personalkosten übernehmen, mindestens jedoch Zuschüsse in Höhe von monatlich 250 

DM pro Krippenplatz und 150 DM pro Kindergartenplatz zahlen. Vor allem wegen der 

vorgesehenen Besserstellung der Krippen, die bisher nur mit 200 DM pro Platz geför-

dert wurden, wurde der Entwurf von der CDU/F.D.P.-Mehrheit im Landtag abgelehnt 

(Pietzsch, CDU 1/56: 3925-26).

Die PDS forderte in ihrem Entwurf eines Änderungsgesetzes vom 29.01.1993 (Drucks. 

1/1928) den Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung für jedes 

Kind (d.h. auch für Krippe und Hort) und eine Landesbeteiligung in Höhe von 60% der 

anfallenden Betriebskosten (d.h. Personal- und Sachkosten). Außerdem war dieser Ent-

wurf ein weiterer Versuch, die Höhe der Elternbeiträge auf 50% der durchschnittlichen 

Betriebskosten abzüglich der Gehälter des Fachpersonals zu begrenzen. Die Landtags-

mehrheit lehnte diese Erweiterung der Landesbeteiligung zur Finanzierung der Kinder-

tagesstätten ebenfalls ab (1/80: 5942-5943).

Am 22.04.1993 brachten dann CDU und F.D.P. ihren Gesetzentwurf zur Reform der Fi-

nanzierung der Kindertageseinrichungen in den Landtag ein (Drucks. 1/2115). Die Ko-

alition hatte sich darauf geeinigt, dass das Land künftig zwischen 40 und 50% der an-

fallenden  Personalkosten  pro  Kindergartenplatz  erstattet.  Die  genaue  Höhe  des 

Zuschusses richtete sich nach der Steuerkraftmesszahl9, und damit nach der Finanz-

kraft der jeweiligen Kommune. Die Landesbeteiligung an der Finanzierung der Kinder-

tagesstätten fiel also niedriger aus als von der Opposition gefordert. Im Krippenbereich 

blieb es bei der alten Regelung der Pauschalbeträge, was heftige Kritik der Opposi-

9 Festgelegt nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (kommunaler Finanzausgleich).
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tionsparteien auf sich zog (Ellenberger, SPD 1/80: 5937 und 1/93: 7075, Koch, PDS 

1/80: 5936). Gleichzeitig integrierten die Regierungsfraktionen andere Maßnahmen in 

ihr Änderungsgesetz. Zum einen sollte der Übergang von Kindergärten in freie Träger-

schaft weiter gefördert werden. Das Änderungsgesetz legte deshalb den Sachkosten-

zuschuss des Landes an freie Träger auf monatlich 50 DM pro Platz fest. Zudem wurde 

der Betreuungsschlüssel geändert (§ 23 Abs. 2). Statt vorher einer Fachkraft pro Kin-

dergarten-Gruppe von 15-18 Kindern, waren im 1. Änderungsgesetz zum ThürKitaG 1,6 

Fachkräfte pro Gruppe vorgesehen, um eine ganztägige Betreuung (10 Stunden) zu 

gewährleisten. Damit wird implizit eine Regelöffnungszeit von 10 Stunden täglich in 

das Gesetz aufgenommen.

In der abgeänderten Fassung des Entwurfs nach der Beratung in den Ausschüssen 

(Drucks. 1/2723) wurde in Antizipation der Landeserziehungsgeldregelung zusätzlich 

der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz auf zweieinhalb Jahre abgesenkt und 

festgelegt, dass das Land sich mindestens mit einem Zuschuss von 150 DM an der  

Finanzierung jedes Kindergartenplatzes beteiligt. Der Landtag stimmte dieser überar-

beiteten Fassung am 21.10.1993 zu und das Änderungsgesetz trat zum 01.01.1994 in 

Kraft.

ÜBERSICHT 2:      Vergleich 1. ThürKitaG und Neuregelungen 1993

1. ThürKitaG
Drucks. 1/445

1. ÄnderungsG des 
ThürKitaG
Drucks. 1/2723

Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz

3 Jahre - Schuleintritt 2 ½ Jahre - Schuleintritt

Landesbeteiligung an der 
Finanzierung von
                           Krippe

                 Kindergarten

200 DM pro Platz

150 DM pro Platz

200 DM pro Platz

40-50%  der  Personalkosten, 
min. 150 DM
+ Sachkostenzuschuss von 50 
DM pro Platz an freie Träger

Betreuungsschlüssel –  Kin-
dergarten

15-18 Kinder – 1 Fachkraft 15-18 Kinder – 1,6 Fachkräfte

Quelle: Eigene Darstellung
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2.1.4 Die Einführung des Landeserziehungsgeldes zum 
01.01.1994

Erziehungsgeld ist eine „phasenspezifische Intervention“ (Wingen 1997: 266), das an 

Familien bei vorübergehendem Verzicht eines Elternteils auf eine Erwerbstätigkeit zu-

gunsten der Kindererziehung gezahlt wird.10 So soll eine mehrjährige Betreuung des 

Kleinkindes durch eine feste Bezugsperson wirtschaftlich abgesichert werden. Es ist 

ein Kernstück der CDU-Familienpolitik und wurde 1986 durch die CDU/F.D.P.-Regierung 

auf  Bundesebene  eingeführt.  Die  Bezugsdauer  wurde  schrittweise  ausgedehnt.  Ab 

1992 wurden 600 DM bzw. 300€ BErzG einkommensabhängig für maximal 24 Monate 

nach Geburt des Kindes gezahlt (ebd.: 266-273, Bothfeld 2005: 342)11. Trotz der Tat-

sache, dass Mutter oder Vater gleichermaßen erziehungsgeldberechtigt sind, wenn sie 

die Erwerbstätigkeit zugunsten der Kindererziehung unterbrechen, ist das Erziehungs-

geld eine Maßnahme, die in überwiegender Mehrheit von Frauen in Anspruch genom-

men wird (Schneider/Rost 1998: 218-219, Bothfeld 2005: 29).

Das LErzG ist eine vom BErzG unabhängige Leistung einiger Länder, an dem sich die 

Unterschiede in der Familienpolitik der einzelnen Bundesländer sehr gut zeigen lassen. 

Nach Einführung des BErzG waren die Länder aufgefordert, durch Landeserziehungs-

geldregelungen die  Lücke zwischen dem Ende des Erziehungsgeldbezugs und dem 

Ende des dreijährigen Erziehungsurlaubs zu schließen. Eine Aufforderung, der letztlich 

nur CDU- bzw. CSU-regierte Bundesländer folgten. Ende der 80er Jahre führten nur 

Bayern und Baden-Württemberg ein dem BErzG analoges LErzG ein. Diese beiden Län-

der förderten mit dem LErzG die Erziehung von Kindern unter drei Jahren in der Familie 

und hatten sich bewusst gegen eine Landesfinanzierung von Krippen entschieden.12 

Die CDU versuchte auch in anderen Bundesländern die Einführung eines LErzG, z.B. in 

Nordrhein-Westfalen. Das verhinderte allerdings die SPD-Regierung dort mit der Be-

gründung, der Bund sei für Erziehungsgeldregelungen zuständig und man wolle die fi-

nanziellen  Mittel  auf  die  Förderung  von  Kinderbetreuungsangeboten  konzentrieren 

(Landtags in Nordrhein-Westfalen (1989): 10923 ff.). Von den neuen Bundesländern 

führten die durchgängig CDU-regierten Länder Sachsen und Thüringen 1994 ein LErzG 

ein. Diese beiden Länder waren bis 2002 im Bundesländervergleich ein Sonderfall, da 

10 Seit 2001 ist eine Teilzeitbeschäftigung von max. 30 Stunden pro Woche neben dem Bezug von BErzG 
möglich (Bothfeld 2005: 30).

11 Ab 01.01.2007 wird das BErzG durch das Elterngeld ersetzt, dessen Höhe vom vorherigen Verdienst des 
Elternteils abhängig ist, der seine Erwerbstätigkeit unterbricht und das für max. 14 Monate bezogen wer-
den kann (BmFSFJ 2006). Vgl. Kap.5.

12 In den letzten Jahren haben sich die Regelungen hier geändert. Bayern fördert mittlerweile Krippenplätze 
seit 2002 (Jaich 2002: 12, Gesetzentwurf BayKiBiG: 34-35).  Baden-Württemberg förderte bis 2003 Be-
treuungsplätze für unter dreijährige nur in altersgemischten Gruppen. Ab 2003 beteiligte sich das Land 
per Vewaltungsvorschrift an der Finanzierung von Krippenplätzen und erst  2004 wurde die Förderung 
von Krippen im Gesetz über Kindertageseinrichtungen verankert (Jaich 2002:9, Ministerium für Arbeit und 
Soziales Baden-Württemberg  o.J.).
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sie sich sowohl an der Finanzierung von Betreuungsangeboten für Kinder unter drei 

Jahren beteiligten als  auch die  Erziehung von Kleinkindern in  der  Familie  über  ein 

LErzG förderten (Eggen 1999: 268). Auch heute sind sie ein Sonderfall, da neben der 

Möglichkeit des LErzG-Bezugs flächendeckend Betreuungsmöglichkeiten auch für unter 

dreijährige Kinder vorhanden sind.

In Thüringen wurde das Landeserziehungsgeldgesetz (LErzGG) auf Initiative des Minis-

terpräsidenten  Bernhard  Vogel  am 25.11.1993  dem Landtag  zur  Beratung  vorlegt 

(Drucks. 1/2849). Es wurde in Thüringen von allen Fraktionen befürwortet und im Land-

tag am 22.12.1993 mit nur einer Stimmenthaltung ohne Gegenstimmen angenommen 

(1/101: 7806).

Ab 01.01.1994 hatten in Thüringen nun Erziehungsberechtigte mit Kindern zwischen 

zwei und zweieinhalb  Jahren Anspruch auf ein LErzG, das analog zum BErzG einkom-

mensabhängig bis zu einer Höhe von 600 DM bzw. 300 € gezahlt wurde. Das Thüringer 

LErzG überbrückt somit die Zeit vom Ende des BErzG bis zum Beginn des Rechtsan-

spruchs auf einen Kindergartenplatz mit zweieinhalb Jahren.

2.1.5 Zusammenfassung

Die unterschiedlichen Gesetzentwürfe der Parteien für das 1. ThürKitaG zeigen, dass 

sich die Forderungen hauptsächlich in Bezug auf die Finanzierung der Kindertagesstät-

ten, auf die Ausgestaltung des Rechtsanspruchs und die Rolle der Kinderkrippen unter-

scheiden.

Seit der Einführung eines Landeserziehungsgeldes in Thüringen existiert das so ge-

nannte „Thüringer Modell der Kinderbetreuung“, das eine „lückenlose“ Betreuung im 

Kleinkindalter sicherstellt: auf zwei Jahre BErzG folgt ein halbes Jahr LErzG, um eine Er-

ziehung zu Hause zu ermöglichen, danach besteht Rechtsanspruch auf einen Kinder-

gartenplatz. Dieser Rechtsanspruch wurde in Thüringen bereits 1991 gesetzlich festge-

schrieben wurde und galt ab 1994 für alle Kinder ab zweieinhalb Jahren. Einen durch 

Bundesrecht (§ 24a SGB VIII) garantierten Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 

für  Kinder ab drei  Jahren gibt es dagegen erst  seit  1996 (Kreyenfeld/Spieß/Wagner 

2001: 203, Bothfeld 2005: 51-52). Im Vergleich zu den alten Bundesländern wird zu-

dem in Thüringen (wie in den anderen neuen Bundesländern auch) eine hohe Versor-

gungsquote mit Kindergarten- und Krippenplätzen erreicht. Diese Plätze sind fast aus-

schließlich  Ganztagsplätze   (DJI  2005:  80-86).  Das  Thüringer  Gesamtkonzept  ist 

einmalig. Insbesondere in den meisten alten Bundesländern besteht immer noch eine 
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Lücke nach den zwei Jahren BErzG bis zum bundesweiten Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz ab dem vollendeten dritten Lebensjahr. In den alten Bundesländern 

sind bisher weder genug Betreuungsplätze für unter dreijährige vorhanden, noch gibt 

es überall ein Landeserziehungsgeld, das die Lücke schließt. Die neuen Bundesländer 

hatten hier natürlich günstigere Ausgangsbedingungen, da als Relikt der DDR-Vergan-

genheit bereits genügend Krippen- und Kindergartenplätze vorhanden waren.

Über den Erhalt dieser Kinderbetreuungseinrichtungen und die Beteiligung des Landes 

an der Finanzierung gab es im Thüringer Landtag Anfang der 90er Jahre einen partei-

übergreifenden Konsens. Nie stand beispielsweise zur Debatte, die Finanzierung der 

Kinderbetreuungseinrichtungen  komplett  den  Kommunen  zu  überlassen  (vgl.  Kap. 

4.1).13

In der Zeit der Großen Koalition in Thüringen 1994-1999 blieb das Thüringer Modell der 

Kinderbetreuung in dieser Form bestehen. Erst nachdem die CDU 1999 die alleinige 

Regierungsverantwortung übernommen hatte, setzte ein Reformprozess ein, der 2005 

in der so genannten "Familienoffensive" kulminierte.

2.2 Die Reform des Thüringer Modells durch die CDU 
2000-2005

2.2.1 Änderungen im Zuge des Haushaltsbegleitgesetzes 
(ThürHhBG) 2000/01

Mit dem ThürHhBG 2000/01 (Drucks.  3/1022) legte die Landesregierung ein Geset-

zespacket vor, mit dem in verschiedenen Bereichen u.a. bei der Finanzierung der Kin-

dertagesstätten und beim LErzG durch Kosteneinsparung ein Beitrag zur Haushaltskon-

solidierung geleistet werden sollte. In der Familienpolitik wurden darüber hinaus neue 

Akzente gesetzt, die, wie sich später in der Analyse der Landtagsdebatten noch zeigen 

wird  (vgl. Kap. 4.2.1), das Thüringer Modell stärker nach dem Familienbild der CDU 

ausrichteten.

Beim LErzG reagierte die Thüringer Landesregierung auf eine Änderung des BErzGG 

vom 12.10.2000. Mit dieser Änderung durch die rot-grüne Bundesregierung hatten Er-

ziehungsgeldberechtigte jetzt die Möglichkeit, entweder für ein oder zwei Jahre BErzG 

13 Das war bis 2002 in Niedersachsen der Fall, wo sich das Land nicht an der Finanzierung der Kindertages-
einrichtungen beteiligte (Jaich 2002: 30-31). Mittlerweile sieht der § 16 des Niedersächsischen KitaG 
einen Landesbeteiligung vor, allerdings nur in Höhe von 20% der Personalkosten.
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zu beantragen. Wer sich für die einjährige Bezugsdauer, die so genannte „Budgetlö-

sung“ entschied, erhielt statt bisher 600 DM 900 DM bzw. 450 € BErzG monatlich. Ge-

dacht war diese Variante hauptsächlich für Väter und Mütter, die bereits nach einem 

Jahr Erziehungsurlaub, wieder in den Beruf einsteigen wollten (BmFSFJ 2005). Die Bud-

getlösung passt nicht in die Konstruktion des Thüringer Modells der Kinderbetreuung. 

Mit Art. 8 des ThürHhBG 2000/01 (3/1022: 20-21) wurde in das Thüringer LErzGG ein-

gebaut, dass nur LErzG beziehen kann, wer zuvor zwei Jahre BErzG bezogen hat. Nach 

Inanspruchnahme der Budgetvariante des BErzG hatte man keinen Anspruch auf Thü-

ringer LErzG.

Art. 11 des ThürHhBG betraf das ThürKitaG und Art. 12 die entsprechenende Rechts-

verordnung. Landesmittel zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen sollten u.a. 

durch die Kürzung des Sachkostenzuschusses um 10 DM und eine Anpassung der Steu-

erkraftmesszahl an die höhere Finanzkraft der Kommunen eingespart werden. Außer-

dem sollten die Eltern an den gesamten Betriebskosten der Kindertageseinrichtung 

(also auch den Personalkosten) beteiligt werden, wobei dem Entwurf der Landesregie-

rung  nach  der  Höchstbetrag  auf  30%  der  Gesamtkosten  begrenzt  werden  sollte 

(3/1022: 23-24). 

In der Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses (Drucks. 3/1154) 

war die Begrenzung der Elternbeiträge nicht mehr vorgesehen. Der Abs. 1 der §§ 20 

und 25 des KitaG, der die Beteiligung der Eltern an einem Krippen- bzw.  Kindergarten-

platz regelt, erhielt folgende Fassung:

(1) Die Erziehungsberechtigten tragen in angemessener Weise zur Finanzierung bei. 
Die Träger haben bei der Festsetzung der Beiträge die soziale Lage der Erziehungsbe-
rechtigten zu berücksichtigen und eine soziale Staffelung der Beiträge vorzunehmen. 
(...)

Außerdem sah die vom Haushalts- und Finanzausschuss überarbeitete Fassung vor, die 

Gruppengröße in Kindergärten von bisher 15-18 auf 15-20 Kinder zu erhöhen (3/1154: 

3).

Die  Fraktion  der  SPD  beantragte  die  Streichung  aller  Änderungen  des  ThürKitaG 

(Drucks. 3/1213). Das Einsparen von Landesmitteln gehe auf Kosten von Kindern, El-

tern und Kommunen und werde von der Opposition nicht mitgetragen, hieß es in der 

offiziellen Begründung des Änderungsantrages. Der Änderungsantrag wurde abgelehnt 

und die CDU-Mehrheit im Landtag stimmte dem abgeänderten Regierungsentwurf des 

ThürHhBG 2000/01 (3/1154) dann am 20.12.2000 zu (3/35: 2581-2582).
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2.2.2 Die Neugestaltung des Thüringer Modells durch die Fa-
milienoffensive 2005

Das Familienfördergesetz (FamFöG, Drucks. 4/1200) der Thüringer Landesregierung, 

das im April 2005 erstmals vorgestellt und im September 2005 dann in den Landtag 

eingebracht wurde, ist ein Gesetzespacket, in dem erstmals alle familienpolitischen 

Leistungen des Landes Thüringen gebündelt werden. Das unter dem Namen „Fami-

lienoffensive“ bekannt gewordene Artikelgesetz enthält Änderungen bzw. Neufassun-

gen folgender Gesetze:

– Art. 1: Thüringer Familienförderungssicherungsgesetz

– Art. 2: Thüringer Chancengleichheitsfördergesetz

– Art. 3: Änderung des Thüringer LErzGG (in Kraft seit Juli 2006)

– Art. 4: Thüringer KitaG (in Kraft seit Juli 2006)

– Art. 5: Thüringer Gesetz über die Errichtung der Stiftung „Familiensinn“

– Art. 6: Thüringer Schwangerschaftskonfliktgesetz

– Art. 7: Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz

Für diese Arbeit interessieren vor allem die Art. 3 und 4, da sie das Thüringer Modell 

der Kinderbetreuung entscheidend verändern.14

Die Umstrukturierung des Thüringer Modells wurde zum einen durch die Absenkung 

des Rechtsanspruchs auf „Bildung, Erziehung und Betreuung in einer Kindertagesein-

richtung“ (§ 2 Abs. 1 S. 1 des neuen ThürKitaG, 4/1200:  21) erreicht. Jedes Kind hat 

jetzt bereits ab zwei statt vorher zweieinhalb Jahren bis zum Ende des Grundschulal-

ters einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Zum anderen wurde das LErzG 

vollständig umgestaltet und von den Voraussetzungen des BErzG abgekoppelt. Alle in 

Thüringen lebenden Eltern, die ihr Kind zwischen zwei und drei Jahren ganztägig zu 

Hause betreuen,  haben  ab  2006 Anspruch  auf  das  einkommensunabhängige  neue 

LErzG, jetzt Thüringer ErzG genannt, in Höhe von 150 € im Monat. Besucht das Kind in 

diesem Alter eine Kindertageseinrichtung bzw. wird von einer Tagesmutter betreut

14 Die anderen Artikel betreffen Maßnahmen, die nichts mit der unmittelbaren Fragestellung zu tun haben 
(u.a. zur Familienbildung, Familienfreizeit, Frauenschutzwohnungen und Beratungsangebote). Deshalb 
wird auf diese Artikel nicht näher eingegangen,
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(Tagespflege), müssen die Eltern die 150 € an die Betreuungseinrichtung abtreten.15 

Der Abtretungsbetrag reduziert sich, wenn das Kind nur halbtags nicht von den Eltern 

betreut wird (4/1200: 17-19). Das neue Thüringer ErzG ist als Wahlleistung zwischen 

häuslicher Betreuung und Betreuung in einer Kindertageseinrichtung bzw. durch eine 

Tagesmutter konzipiert (4/1200: 3).

Dieses „Wunsch- und Wahlrecht“ der Eltern (4/1200: 60) wird ergänzt durch die neue 

Möglichkeit, eine Kindertageseinrichtung am Wohnort oder an einem anderen Ort (z.B. 

Arbeitsort) frei wählen zu können (§ 4 ThürKitaG, 4/1200: 22) und durch die Aufwer-

tung der Tagespflege durch die Familienoffensive. In § 1 Abs. 2 und § 8 des ThürKitaG 

(4/1200: 21 und 24) wurde die Tagespflege als den Kindertagesstätten gleichwertige 

„familiennahe Form der Bildung, Erziehung und Betreuung“, insbesondere für Kinder 

unter zwei Jahren in das Gesetz aufgenommen, die ebenfalls vom Land gefördert wird. 

Thüringen setzt damit die Neufassung des SGB VIII- KJHG zum 01.01.2005 durch das 

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) des Bundes um, das die Tagespflege anderen 

Betreuungsformen gleichstellt, während sie vorher im Gegensatz zu den Kindertages-

einrichtungen nur mit Einschränkungen gefördert wurde (DJI 2005: 23).

Für Kinder unter zwei Jahren gibt es weiter ein bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsan-

gebot,

„wenn ihre familiäre Situation, insbesondere die Erwerbstätigkeit, die Abwesenheit 
zur Erwerbssuche, die Teilnahme an einer Maßnahme zur Arbeitsförderung (...) oder 
die Aus- und Fortbildung der Eltern oder ein besonderer Erziehungsbedarf eine Tages-
betreuung erfordern.“ (§ 2 Abs. 1 S. 2 ThürKitaG, 4/1200: 21)

Das Land Thüringen beteiligt sich weiter an der Finanzierung dieser Angebote, aber 

nur Kinder unter zwei Jahren, deren Eltern sie aus den genannten Gründen nicht selbst 

betreuen können, haben ein Recht auf einen Betreuungsplatz. Ab zwei Jahren hinge-

gen gilt der Rechtsanspruch, was bedeutet, dass für jedes Kind in diesem Alter ein 

Platz in einer Kindertageseinrichtung bzw. in Tagespflege vorhanden sein soll,  auch 

wenn z.B. die Eltern arbeitslos bzw. freiwillig nicht erwerbstätig sind.

Außerdem wurden die Aufgaben der Kindertageseinrichtungen erweitert. Grundlage für 

die Bildung in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und in der Schule ist ein neu er-

arbeiteter  Bildungsplan  des  Ministeriums  für  Soziales  und  Familie  (§  6  ThürKitaG, 

4/1200: 23). Thüringen folgt damit einen bundesweiten Trend, der alle Kindertagesein-

15 Für das zweite und weitere Kinder gibt es ein höheres Thüringer ErzG (bis zu 300€ ab dem vierten Kind). 
In der überarbeiteten Fassung des FamFöG 4/1415 wurde dann in Art. 3 ein Absatz eingefügt, dass , 
wenn das Kind eine Kindertageseinrichtung besucht, immer nur jeweils 150 € abgetreten werden müssen 
(4/1415: 3).
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richtungen, gerade auch für Kleinkinder, stärker als Bildungseinrichtungen sieht. „In 

praktisch allen Bundesländern wurden (...) [in den letzten Jahren] curriculare Vorgaben 

für den frühpädagogischen Bereich entwickelt.“ (DJI 2005: 9)

Eine weitere gravierende Änderung durch die Familienoffensive ist die Umstellung der 

Landesbeteiligung an  der  Finanzierung  der  Kindertagesstätten  von einer  anteiligen 

Übernahme der Personalkosten auf Pauschalen pro Kind. Die Umstellung von Objekt-

förderung (Förderung der Träger) auf Subjektförderung (kindbezogene Förderung) im 

Bereich der Kindertagesstätten wurde von Wissenschaftlern wie Katharina C. Spieß u.a. 

(Kreyenfeld/Spieß/Wagner 2002: 211-215) seit Jahren empfohlen und entsprechende 

Initiativen hat es in den letzten Jahren auch in anderen Bundesländern z.B. Bayern und 

Hamburg gegeben (Habisch 2005: 33-40). Das Land Thüringen beteiligt sich seit die-

sem Jahr folgendermaßen an der Finanzierung der Kindertagesstätten:

– für Kinder im Alter von null und zwei Jahren, die tatsächlich in einer Kindertages-

stätte bzw. in Tagespflege betreut werden (unterhalb des Rechtsanspruchs, daher 

von Bedarfskriterien abhängig) mit 100 € monatlich

– für Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren mit 150 € monatlich, wenn das 

Kind eine Kindertagesstätte besucht bzw. in Tagespflege betreut wird, alle anderen 

werden alternativ über das Thüringer ErzG gefördert

– für alle Thüringer Kinder im Alter zwischen drei und sechseinhalb (Kindergartenal-

ter) mit 100 € monatlich (4/1415: 3 und 9)

Die Höhe der Pauschalen orientiere sich an dem, was das Land Thüringen z.Z. tatsäch-

lich (durchschnittlich) pro Betreuungsplatz ausgibt. Zu Einsparungen in den Landesmit-

teln kommt es aber u.a. durch die Streichung des Sachkostenzuschusses an freie Trä-

ger (4/1200: 5) und auch durch eine Änderung des Betreuungsschlüssels, bei der von 

einer  täglichen Betreuungszeit  von nunmehr 9 statt  10 Stunden ausgegangen wird 

(4/1200: 65).

Die Thüringer CDU hatte im Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit 45 Ände-

rungsanträge eingebracht (Gumprecht, CDU 4/28: 2740), die in die überarbeitete Fas-

sung des FamFöG, die Beschlussempfehlung 4/1415 eingingen. Die Opposition im Thü-

ringer  Landtag entschied sich zur  Blockade des  Gesetzes  und brachte  im Landtag 

keine Änderungsvorschläge ein. Es gab lediglich einen Änderungsantrag der PDS, der 

forderte, das Inkrafttreten der Änderungen des ThürKitaG für weitere Beratungen und 

Expertenanhörungen zu verschieben (Drucks. 4/1417).
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ÜBERSICHT 3: 
Vergleich ThürKitaG vor und nach der Familienoffensive (Auswahl der Regelungen)

ThürKitaG i.d.F. des Thür-
HhBG 2001/02
Drucks. 1/2723 i.V.m. 
3/1154

ThürKitaG seit Juli 2006
Drucks. 4/1200 i.V.m. 
4/1415

Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz 2 ½ - Schuleintritt 2- Ende des Grundschulalters16

Landesbeteiligung an der 
Finanzierung von Kinderta-
gesstätten

0-2 ½ jährige: 200 DM pro 
Platz
ab 2 ½ (Rechtsanspruch): 40-
50 % der Personalkosten pro 
Platz

0-2: 100 € pro belegten Platz 
in Kita oder Tagespflege
2-3: 150 € (alternativ Thürin-
ger ErzG)
3-6 ½: 100 € pro Kind dieser 
Altersgruppe

Betreuungsschlüssel – Kin-
dergarten

1,6 Fachkräfte für 15-20 Kin-
der (Grundlage: 10stündige 
Betreuungszeit)

1 Fachkraft für 15 Kinder ab 3 
Jahren (Grundlage: 9-stündige 
Betreuungszeit)

Quelle: Eigene Darstellung

16 Der Rechtsanspruch auf einen Hortplatz (in freier Trägerschaft) ist jetzt ebenfalls im ThürKitaG integriert.



ÜBERSICHT 4: 

Thüringer Modell der Kinderbetreuung 1994 - 2005

Bundesebene
 Erziehungsurlaub (0-3)

BErzG
Bundesweiter Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz

Landesebene Förderung von Betreuungsplätzen 
nach Bedarf

Landesweiter Rechtsanspruch auf Betreuungsplatz

 LErzG  

Alter Kind 0 1 2 2 ½ 3 4 5 6

Thüringer Modell der Kinderbetreuung 2006

Bundesebene
 Erziehungsurlaub (0-3)

BErzG
Bundesweiter Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz

Landesebene Förderung von Betreuungsplätzen 
nach Bedarf

Landesweiter Rechtsanspruch auf Betreuungsplatz

LErzG bei Ver-
zicht auf Betreu-
ungsplatz

Alter Kind 0 1 2 3 4 5 6

Quelle: Eigene Darstellung



3 Familienbilder der Parteien

Bevor die Familienbilder der Parteien im Thüringer Landtag rekonstruiert werden (Kap. 

3.2), wird in diesem Kapitel zunächst der Begriff „Familienbild“ als zentraler Begriff 

dieser Arbeit geklärt (3.1.1). In der Literatur werden Familienleitbilder auf unterschied-

liche Weise beschrieben und kategorisiert. In Kapitel 3.1.2 werden deshalb typische 

Leitbilder, welche die Geschlechterrollen, die Arbeitsteilung innerhalb der Familie und 

das Verhältnis von Familien- und Erwerbsarbeit miteinbeziehen, vorgestellt. Mit Hilfe 

dieser Modelle lassen sich die Familienbilder der Parteien im Thüringer Landtag leich-

ter identifizieren und beschreiben. Und schließlich wird in Kap. 3.1.3 auf die gegensätz-

lichen Familienbilder in DDR und BRD eingegangen, deren Elemente in den Debatten 

in Thüringen aufgegriffen werden und die daher als Hintergrund wichtig sind.

3.1 Untersuchung von Familienbildern

3.1.1 Familien(leit)bilder: Begriff und Bedeutung

Familienbilder sind Forschungsgegenstand verschiedener Disziplinen, neben den Sozi-

alwissenschaften, z.B. auch der Literaturwissenschaft oder Theologie.17 Da„Familien-

bild“  kein  fest  etabliertes  Konzept  ist,  wird  der  Begriff  unterschiedlich  verwendet  

(Cyprian 2003: 15). Für Gerlach sind Familienbilder„ideologische Grundlagen“ der Fa-

milienpolitik (Gerlach 1996: Kap. 7.1). Familienbilder stehen in engem Zusammenhang 

mit Konstruktionen von „Geschlecht“ und Geschlechterrollen (Behning 1996: 146-147, 

Schneider/Rost 1998: 217) und damit auch mit Frauenbildern. Familienbilder als Vor-

stellungen von einer typischen Familie haben immer eine normative Komponente.

17 Beispiele für Untersuchungen von Familienbildern als Teil unterschiedlicher Disziplinen finden sich z.B. in 
dem von Cyprian/Heimbach-Steins (2003) herausgegebenen Sammelband. 
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„Wie Familien aus der Sicht [unterschiedlicher Akteure] (...) sein und handeln, welche 
Aufgaben sie erfüllen sollten, welcher Wert ihnen zugesprochen wird – diese Fragen 
können aus den familialen Leitbildern von Parteien, Kirchen und anderen mächtigen 
Deutungsgebern beobachtet und interpretiert werden. Durch normative Überhöhun-
gen werden Familienbilder zu Leitvorstellungen, die positiv bewertet, privat wie öf-
fentlich prominent herausgestellt und durch Wiederholung einprägsam werden.“ (Cy-
prian 2003: 12)

Familienbilder beschreiben also nicht die Realität, sondern einen Soll-Zustand und kön-

nen die Form von Wunschbilder oder Idealvorstellungen annehmen. Sie sind Leitbilder 

im Sinne von Orientierungs- und Handlungsmustern.

„Leitbilder formulieren Vorstellungen vom richtigen Handeln, einer angemessenen Le-
bensführung, sie sind 'normativ aufgeladen', (...). (...) Sie produzieren Bilder von be-
stimmten Situationen, davon, wie ein richtiger Mann, eine richtige Frau, eine gute 
Mutter in diesen Situationen handelt; in diesem Sinne sind sie handlungsleitend. (...) 
Als kulturelle Repräsentationen existieren sie unabhängig vom individuellen Handeln 
und können als solche analysiert werden.“ (Oechsle 1998: 187)

Oechsle führt an dieser Stelle weiter aus, dass man auf Leitbilder stößt, wenn man 

nach Begründungen für Handlungen fragt. Handeln vollziehe sich eben „nicht in einem 

sozialen und kulturellen Vakuum“ (ebd.: 186). Wie bereits in der Einleitung erwähnt, 

ähneln Familienbilder dem Deutungsmuster-Begriff der qualitativen Soziologie, der kol-

lektive Denkmuster beschreibt, die Handlungen zugrunde liegen (vgl. Einleitung).

Heut (2004) unterscheidet zwischen Familienleitbildern und Familienbildern. Familien-

leitbilder seien Normen und Ideale.

„Familienleitbilder erheben auch den Anspruch, 'wahr' zu sein, indem sie bestimmen, 
wie eine 'richtige' Familie auszusehen hat und somit für dieses Familienmodell 'Nor-
malität' unterstellen.“ (Heut 2004: 142)

Ihren Leitbildcharakter erhielten sie durch öffentliche Bewertung (ebd.: 143-144). Fa-

milienbilder seien dagegen Vorstellungen einzelner (basierend auf persönlichen Erfah-

rungen und Eindrücken), was eine Familie ist, wobei es angesichts der Pluralität der 

Lebensformen viele verschiedene Familienbilder gibt. Von diesen subjektiven Familien-

bildern sind wiederum Familienrealitäten, dem gelebten Alltag von Familien zu unter-

scheiden (ebd.: 141). Die Begriffe „Familienbild“ und „Familienleitbild“ werden jedoch 

in dieser Arbeit synonym verwendet, da Normalitätsannahmen auch die individuellen 

Einstellungen prägen können.

Als  Bestandteil  individueller  Handlungsorientierungen sind  Familienleitbilder  Gegen-

stand einiger Untersuchungen (z.B. Dölling 1998,  Oechsle 1998, Schneider/Rost 1998, 

Wahl  1997).  Quellen waren in diesem Fall  Umfragen und Interviews. Familienbilder 

können allerdings auch aus Primärquellen rekonstruiert werden. So untersuchte Schüt-
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ze (1991) z.B. die Entwicklung des kulturellen Deutungsmusters „Mutterliebe“ seit Mit-

te des 18. Jahrhunderts, wie es sich in der Ratgeberliteratur, Stellungnahmen der Frau-

enbewegung und autobiographischen Schriften darstellt.

Familienbilder spielen außerdem in den Diskursen kollektiver Akteure eine Rolle und 

prägen deren Handeln. Beispiele für solche Untersuchungen sind die Beschreibung von 

Familienbildern in den Familienberichten der Bundesregierung  (Heut 2004: 314-344, 

Behning 1996), im wissenschaftlichen Diskurs (Bothfeld 2005: Kap. 10.2.5) oder als 

normative Grundlagen der Familienpolitik von Parteien (Bothfeld 2005: Kap. 7 und 8, 

Opielka 2002, Analyse von Frauenbildern: Claas 2000, Meyer 1990). In Reden, Parla-

mentsdebatten und in den Medien stellen z.B. Parteien ihre Ansichten zur Familie dar. 

Diese öffentliche Darstellung und Bewertung von Familienbildern bezeichnet Lüscher 

als „Familienrhetorik“ (Lüscher 1997: 53). Bei der Auseinandersetzung um Familienbil-

der geht es in der Familienpolitik sowohl um die Frage, welche Familienformen beson-

ders gefördert werden sollen als auch um Fragen der Verteilungsgerechtigkeit (Wahl 

1997: 102-103).

Die Analyse von Familienleitbildern ist wichtig, weil sie in unterschiedlicher Weise Ein-

fluss auf die reale Ausgestaltung der Arbeitsteilung in der Gesellschaft und auf das Ge-

schlechterverhältnis haben, wie die Untersuchung von Birgit Pfau-Effinger (2000) zeigt. 

Der Autorin gelingt der Nachweis, dass die unterschiedliche Erwerbsbeteiligung von 

Frauen in Westdeutschland, Finnland und den Niederlanden,

„(...) das Ergebnis eines komplexen Wechselspiels von Kultur und Institutionen dar-
stellt, von kulturellen Leitbildern zur Mutterschaft, Kindheit und zur geschlechtlichen 
Arbeitsteilung einerseits, von der Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Politiken, des Ar-
beitsmarktes und der Familie andererseits“. (Pfau-Effinger 2000: 18)

Familienbilder  werden  von  Pfau-Effinger  als  „Geschlechterkultur“  bezeichnet  (ebd.: 

68-69). Dadurch werden nicht nur Vorstellungen der Parteien von einer idealen oder 

normalen Familie betrachtet, sondern auch welche Implikationen diese Vorstellungen 

auf das Geschlechterverhältnis und auf die gesellschaftliche Arbeitsteilung haben.

3.1.2 Beschreibung von Familienbildern in der 
Literatur

Pfau-Effinger  (2000)  gibt  auch  die  die  übersichtlichste  Kategorisierung  von  Fami-

lienbildern. Sie benennt fünf idealtypische „geschlechterkulturelle Modelle“ bzw. „Fa-

milienmodelle“, die einem real existierenden Geschlechter-Arrangement zugrunde lie-

gen können. Diese Modelle unterscheiden sich den Vorstellungen darüber, in welchen 
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gesellschaftlichen  „Sphären“  Männer  und  Frauen  hauptsächlich  tätig  sind 

(Haushalt/Familie oder Arbeitswelt); wie diese Sphären bewertet werden; wo bzw. von 

wem Kinder erzogen werden (Eltern/Familie, Staat, Markt) und welche Vorstellungen 

von Kindheit, Mutterschaft und Vaterschaft damit verbunden werden; wie Abhängigkei-

ten zwischen Frauen und Männern konstruiert sind (einseitige Abhängigkeiten oder Au-

tonomie);  und welche Leitbilder  für  das  Zusammenleben mit  Kindern  vorherrschen 

(Kernfamilie, Großfamilie oder Ein-Eltern-Familie) (Pfau-Effinger 2000: : 85-86). Auf die-

ser Grundlage lassen sich folgende Familienmodelle unterscheiden:

(1) das familienökonomische Modell: Frau und Mann sind beide im landwirtschaftli-

chen oder handwerklichen Betrieb tätig (also in der gleichen Sphäre) und Kin-

der werden als Bestandteil dieser Familienökonomie gesehen; Kindererziehung 

und Erwerbstätigkeit finden also nicht in unterschiedlichen Sphären statt.

(2) das  Hausfrauenmodell  der  Versorgerehe:  beruht auf  einer strikten Trennung 

von Haushalt (Privatsphäre) und Erwerbstätigkeit; der Mann ist als Familiener-

nährer primär für die öffentliche Sphäre der Arbeitswelt zuständig, die Frau da-

gegen für Haushalt und Kindererziehung, also für den privaten Bereich;

„Dem liegt eine kulturelle Konstruktion von 'Kindheit' zugrunde, wonach Kin-
der einer besonderen Betreuung und einer individuellen umfassenden Förde-
rung bedürfen. Die Betreuung und Förderung gilt in erster Linie als Aufgabe 
der privaten Haushalte. Komplementär dazu dominiert eine kulturelle Kon-
struktion von 'Mutterschaft', wonach es in erster Linie Aufgabe der Mutter ist, 
ihre Kinder im Haushalt zu betreuen (...).“ (Pfau-Effinger 2000: 87-88)

Varianten dieses Modells sind die traditionelle Hausfrauenehe (Frau scheidet 

spätestens nach Geburt des ersten Kindes aus dem Erwerbsleben aus) oder das 

„Dreiphasenmodell“ der Hausfrauenehe (die Mutter setzt nach Geburt des ers-

ten Kindes mit  ihrer  Erwerbstätigkeit  aus und nimmt diese erst  wieder  auf, 

wenn das jüngste Kind das Jugendalter erreicht hat).

(3)  das Vereinbarkeits-Modell der Versorgerehe: Mütter nehmen nach einer relativ 

kurzen Erwerbsunterbrechung nach der Geburt eine Teilzeitbeschäftigung auf, 

um so die Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren;  Frauen ohne 

kleine Kinder sind in Vollzeit erwerbstätig.

(4) das  Doppelversorgermodell  mit  staatlicher  Kinderbetreuung:  Mann und  Frau 

sind beide voll ins Erwerbsleben integriert, um ökonomisch unabhängig zu sein; 

beide Eltern sind auch mit kleinen Kindern nahezu durchgängig in Vollzeit er-

werbstätig; die Kinderbetreuung und -erziehung wird (auch schon bei Kleinkin-

dern) vorrangig als Aufgabe des Staates angesehen.
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(5) das Doppelversorgermodell mit partnerschaftlicher Kinderbetreuung beruht auf 

der Idee, dass sich Männer und Frauen zu gleichen Anteilen an Erwerbstätigkeit 

und  häuslicher Kinderbetreuung beteiligen; Kinderbetreuung ist also Aufgabe 

der Eltern, was in der Arbeitswelt strukturell berücksichtigt wird (z.B. Möglich-

keit und Förderung der vorübergehenden Erwerbsunterbrechung – speziell auch 

für Väter, Teilzeit auch in Führungspositionen) (ebd.: 86-91).

Die Annahmen, die den beiden für diese Arbeit wichtigsten Familienmodellen zugrunde 

liegen (Varianten der  Versorgerehe und des  Doppelversorgermodells),  sollen im fol-

genden noch etwas genauer betrachtet werden.

Mechthild Oechsle (1998: 190-193) beschreibt zwei konkurrierende Leitbilder, mit de-

nen Frauen in Deutschland konfrontiert seien, wenn sie Familie und Beruf vereinbaren 

wollten: das Leitbild der guten Mutter und das Leitbild der selbständigen Frau.

Das Leitbild der guten Mutter stellt die Mutter-Kind-Beziehung in den Mittelpunkt und 

geht davon aus, dass gerade in den ersten Lebensjahren des Kindes die mütterliche 

Zuwendung entscheidend für seine Entwicklung ist. Dem Vater wird in diesem Leitbild 

nur eine untergeordnete Rolle in der Kindererziehung zugeschrieben. Vielmehr ist sei-

ne vorrangige Aufgabe, mit seinem Einkommen aus Erwerbsarbeit die Familie zu er-

nähren.

Das Leitbild der guten Mutter entstand im 19. Jahrhundert und brachte neue Ansichten 

über die Kindheit (Wichtigkeit der individuellen Mutter-Kind-Beziehung) mit der Her-

ausbildung der bürgerlichen Familie in Einklang, in der die Frau jetzt ausschließlich für 

Familienbelange zuständig ist und keiner Erwerbsarbeit mehr nachgehen muss (Schüt-

ze 1991: 7). Im Zuge der Industrialisierung bildete sich die Trennung von Beruf (be-

zahlter Erwerbstätigkeit) und (unbezahlter) Alltagsarbeit in der Familie überhaupt erst 

heraus. Die Erfordernisse der Berufsarbeit bedeuteten jedoch auch, dass die unbezahl-

ten Tätigkeiten im Haushalt, aber auch Pflegetätigkeiten an andere delegiert werden 

mussten. Die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau in der Kleinfamilie ist 

deshalb die Basis industrieller Gesellschaften (Beck-Gernsheim 1980: 50-72).18 Die Fol-

ge ist, dass Männlichkeit auch heute noch stark mit einer Vollzeit-Erwerbstätigkeit as-

soziiert wird, während die Übernahme von Familienaufgaben und die oft damit verbun-

dene Reduzierung/Unterbrechung der Berufstätigkeit „eindeutig weiblich konnotiert“ 

ist (Döge/Volz 2002: 17).19 Die ausschließliche Zuständigkeit der Mutter für Haushalt 

18 Beck-Gernsheim forderte bereits 1980, dass, um das Vereinbarkeitsdilemma von Familie und Beruf zu lö-
sen, diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aufgeben werden müsse.

19 Döge/Volz (2002) zeigen in ihrer Untersuchung, dass aufgrund dieser Vorstellung Väter mit stärkerer Fa-
milienorientierung, oft auf Akzeptanzprobleme in der Arbeitswelt und auch in der Partnerschaft stoßen 
(ebd.: 46-55).
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und Kindererziehung stützt sich zum einen auf die Annahme, dass Mann und Frau „von 

Natur aus“ unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen und die Beziehung der Mutter zum 

Kind nach Schwangerschaft und Geburt eine besondere sei (Drerup 1997: 83-85). Zum 

anderen ist die Bindungstheorie der Psychologie Basis des Leitbilds der guten Mutter, 

die die Qualität der Bindung eines Babys/Kleinkindes an eine Bezugsperson als ent-

scheidend für  eine  gesunde  psychische Entwicklung ansieht.20 Die  Bindungstheorie 

selbst besagt allerdings nicht, dass eine vorübergehende Abwesenheit der Mutter (z.B. 

wegen Erwerbstätigkeit), schädlich sei, vielmehr ist die Qualität der Bindung von ande-

ren Faktoren (z.B. seelischer Zustand der Bezugsperson) abhängig (Nave-Herz 2002: 

45-47, Gloger-Tippelt 1997: 93-95). Neuere Erkenntnisse der Bindungsforschung bele-

gen zudem, dass nicht nur die Qualität der Bindung zur Mutter sondern auch zum Va-

ter für die Entwicklung eines Kleinkindes von Bedeutung ist (Fthenakis 1988: 282-283). 

Dennoch ist der Verzicht der Mutter auf eine Erwerbstätigkeit, zumindest im Kleinkin-

dalter, ein implizites Erfordernis im Leitbild der guten Mutter. Denn in Verbindung mit 

der Vorstellung von Kindheit „als eine private, familienbezogene und stark individuali-

sierte Lebensform“ (Oechsle 1998: 191) ist in den ersten Lebensjahren des Kindes eine 

Berufstätigkeit der Mutter und eine Betreuung durch andere Personen ausgeschlossen, 

da diese als  schädlich für  die  Entwicklung des Kindes angesehen werden (Schütze 

1992: 88-90, Nave-Herz 2002: 41-45). Der Verzicht auf eine eigene Erwerbstätigkeit 

zugunsten der Kindererziehung macht die Mutter zeitweise abhängig von einem Famili-

enernährer bzw. vom Staat, weshalb die Versorgerehe in Form des Hausfrauenmodells 

oder des Vereinbarkeitsmodells Basis für die Umsetzung des Leitbilds der guten Mutter 

ist.

Dem gegenüber steht nach Oechsle (1998: 191-193) das  Leitbild der selbständigen 

Frau, die aufgrund ihrer qualifizierten Vollzeit-Berufstätigkeit wirtschaftlich und sozial 

unabhängig ist. Das Leitbild der selbständigen Frau ist Basis des Doppelversorgermo-

dells  mit  staatlicher  Kinderbetreuung,  bei  dem ebenfalls  davon ausgegangen wird, 

dass Mütter durchgängig in Vollzeit erwerbstätig sind. Die Akzeptanz der Betreuung 

von Kleinkindern außerhalb der Familie ist hier Voraussetzung.

Das Leitbild der guten Mutter und das Leitbild der selbständigen Frau sind für die Frau-

en im deutschen Lebensalltag meist unvereinbar und werden deshalb unterschiedli-

chen Lebensphasen zugeordnet. Das entspricht dem bereits von Myrdal/Klein (1971: 

68-82) beschriebenen „3-Phasen-Lebenslauf“ der Frau: Auf Erwerbstätigkeit der Frau 

im jungen Erwachsenenalter folgt eine Unterbrechung während der aktiven Mutter-

schaft (es gibt unterschiedliche Annahmen, bis zu welchem Alter des Kindes eine sol-

20 Eine Zusammenfassung der Methoden und ausgewählter Erkenntnisse der Bindungsforschung gibt Glo-
ger-Tippelt (1997).
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che Unterbrechung dauern sollte), danach folgt die Wiederaufnahme der Erwerbstätig-

keit (ggf. in Teilzeit). Voraussetzung für diesen besonderen Lebenslauf von Müttern ist 

wieder die Versorgerehe (in individuell unterschiedlichen Varianten), da Frauen in der 

Familienphase aufgrund der Anforderungen an die Kindererziehung nicht ökonomisch 

selbständig sein können.

In das  Doppelversorgermodell mit partnerschaftlicher Kinderbetreuung passen hinge-

gen weder das  Leitbild der guten Mutter  mit  dem korrespondierenden  Leitbild  des 

männlichen Familienernährers noch das  Leitbild der selbständigen Frau. Ein anderes 

Leitbild von Mutterschaft und auch von Vaterschaft ist hier die Voraussetzung für eine 

nicht traditionelle Arbeitsteilung innerhalb der Familie. Oechsle beschreibt die Entste-

hung solcher neuen Leitbilder. In diesen neuen Vorstellungen wird beispielsweise die 

Fürsorge der guten Mutter für ihr Kind nicht mehr als ständige zeitliche Anwesenheit 

verstanden, sondern eher als psychologische Fähigkeit.  Die neue  gute Mutter kann 

sich in ihr Kind hineinversetzen, ist Ansprechpartner, obwohl sie gleichzeitig berufstä-

tig ist (Oechsle 1998: 193). Parallel müsste das Leitbild eines neuen Vaters entstehen, 

der ebenfalls Betreuungs- und Erziehungsaufgaben übernimmt und dessen Rolle für 

die Sozialisation von Kindern anerkannt ist.21

Je nach dem welches Familienmodell der Staat als Grundlage für seine Familienförde-

rung ansieht und wie er das Verhältnis von Familie und Berufstätigkeit bewertet, wer-

den unterschiedliche Akzente gesetzt. Silke Bothfeld (2005) kommt in ihrer Analyse zu 

dem Schluss, dass die deutsche Bundespolitik in Bezug auf die Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf zum Teil  widersprüchliche Anreize setzt,  was einer Unentschiedenheit 

zwischen zwei konkurrierenden Leitbildern der Vereinbarkeitspolitik entspricht:  dem 

Paradigma der gleichen Anerkennung von Betreuungs- und Erwerbsarbeit und dem Pa-

radigma der allgemeinen Erwerbstätigkeit (Bothfeld 2005: 56-57).

Ausgehend von einer traditionellen Arbeitsteilung in der Familie und  der Annahme, 

dass Arbeitswelt und Familie getrennte Bereiche sind, versucht eine Politik, die dem 

Paradigma der gleichen Anerkennung von Betreuungs- und Erwerbsarbeit folgt, die Be-

treuungsarbeit aufzuwerten und Nachteile (insbesondere von Frauen), die durch Aus-

stieg aus dem Erwerbsleben aufgrund von Kindererziehung entstehen (Einkommens-

verlust,  Nachteile  in  der  eigenen  sozialen  Sicherung),  teilweise  materiell 

auszugleichen. Beispiele für solche Versuche sind z.B. die Einführung von Erziehungs-

urlaub, Erziehungsgeld und der Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenver-

sicherung in der BRD in den 1980er Jahren. Familie und Erwerbstätigkeit werden so 

nacheinander vereinbar (sequentielle  Vereinbarkeit)  und die  Unterbrechung der  Er-

21 Zu unterschiedlichen Leitbildern von Vaterschaft vgl. Böhnisch 1997.
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werbstätigkeit wird erleichtert. Die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

innerhalb der Familie selbst wird allerdings in diesem Modell nicht hinterfragt (Bothfeld 

2005: 61-67). Dieses Modell entspricht deshalb dem Hausfrauen- oder Vereinbarkeits-

modell der Versorgerehe.

Dem Paradigma der allgemeinen Erwerbstätigkeit liegt dagegen die Annahme zugrun-

de, dass eine eigenständige Erwerbstätigkeit für jede Frau und jeden Mann die Grund-

lage sozialer Absicherung und Armutsvermeidung ist. Das Hauptziel ist deshalb, Chan-

cengleichheit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen. Um Berufstätigkeit und 

Kindererziehung gleichzeitig zu ermöglichen (simultane oder parallele Vereinbarkeit), 

werden Betreuungs- und Erziehungsaufgaben Markt oder Staat überantwortet (Both-

feld  2005:  67-72).  Das entspricht  vom Ansatz  her  dem  Doppelversorgermodell  mit 

staatlicher Kinderbetreuung.
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3.1.3 Das Familienbild in der DDR und in der BRD vor der Wie-
dervereinigung

Pfau-Effingers geschlechterkulturelle Modelle sind Idealtypen, die die real existieren-

den „Geschlechter-Arrangements“ (Pfau-Effinger 2000: 71-73) prägen. Sie haben u.a. 

Einfluss auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen, wie Pfau-Effinger es in ihrer Studie für 

Westdeutschland, Finnland und die Niederlande zeigt. So ist das Hausfrauenmodell der 

Versorgerehe typisch für die BRD in den 50er und 60er Jahren. Danach vollzog sich, 

wie  Pfau-Effinger  es  beschreibt,  ein  kultureller  Wandel  (in  Einstellungen und wohl-

fahrtsstaatlicher Politik) zum Vereinbarkeitsmodell der Versorgerehe. (vgl. ausführlich 

Pfau-Effinger 2000: Kap. 4). Für das Geschlechter-Arrangement der DDR war dagegen 

eine Variante des  Doppelversorgermodells mit staatlicher Kinderbetreuung charakte-

ristisch, die auf der Idee beruhte, dass Frauen neben einer Vollzeit-Erwerbstätigkeit 

primär auch für Haushalt und Kindererziehung zuständig sind (Schenk/Schlegel 1993: 

370). Die Familienbilder der DDR und der BRD in den 80er Jahren sollen im folgenden 

kurz gegenübergestellt werden. Sie werden von den Thüringer Parteien in den Land-

tagsdebatten aufgegriffen, und sei es nur, um sich von diesen Familienbildern bewusst 

abzugrenzen. Gleichzeitig wird gezeigt, wie sich mit Hilfe der vorgestellten Idealtypen 

von Leitbildern Familienbilder charakterisieren lassen.

Hintergrund und ideologische Basis des  in der DDR propagierten Familienleitbildes 

war der Marxismus/Leninismus, wonach die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau in 

der bürgerlichen Familie als erster Klassengegensatz verstanden wird, den es zu über-

winden  gilt.  Emanzipation  im  sozialistischen  Verständnis  bedeutete  möglichst  alle 

Frauen und Männer an der gesellschaftlicher Produktion zu beteiligen, d.h. voll in den 

Arbeitsmarkt  zu integrieren und die  Erziehungs-  und Haushaltsarbeit  als  klassische 

Aufgaben der Familie zu „kollektivieren“, d.h. auf den Staat zu übertragen. Im Gegen-

satz zum Leitbild der BRD, in dem die Familie eher als Gegenpol zum Staat/zur Gesell-

schaft gesehen wird, ist die „sozialistische Familie“ voll in die Gesellschaft eingebettet. 

Sie gilt als deren „Grundkollektiv“, in dem eine „sozialistische Lebensweise“ (und nicht 

eigene Werte) gelebt werden sollen (Gerlach 1996: 165-171).

Neben der Gewinnung von Frauen als Arbeitskräfte sollte mit dem Betreuungs- und Er-

ziehungssystem des Staates auch der Einfluss der Familie reduziert und die Erziehung 

der Kinder nach sozialistischen Grundsätzen sichergestellt werden (Bast/Ostner 1992: 

265). Kindheit wurde in der DDR viel mehr als öffentliche Kindheit verstanden.
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„Sozialpolitik in der DDR war zuerst Sozialpolitik für die Kinder dieser Gesellschaft, da 
die Kinder die Zukunft des Sozialismus, die Verwirklichung seiner Ziele (...) darstell-
ten. Von der Geburt bis zur Vollendung der Ausbildung war deshalb die Erziehung der 
Kinder gesellschaftlich gefördert, organisiert und hochgradig subventioniert.“ 
(Bast/Ostner 1992: 240)

Die  Frauen  in  der  DDR  waren  Hausfrau,  Mutter  und  Arbeitnehmerin  zugleich 

(Schenk/Schlegel 1993: 370, vgl.  auch Bast/Ostner 1992: 240-247). Die traditionelle 

Arbeitsteilung in der Familie blieb bestehen. Die Vereinbarung von einer Vollzeit-Be-

rufstätigkeit und Haushalt/Kinderbetreuung war allein ein Problem der Mütter. „die Vä-

ter wurden dabei (...) nicht in die Pflicht genommen. Kindererziehung in der DDR war 

vornehmlich Sache der Frau und des Staates.“ (Schneider/Rost 1998: 218) Obwohl die-

se Doppelbelastung für viele Frauen ein Dilemma darstellte (Trappe 1995: 20-21) und 

auch infolge langer Wochenarbeitszeiten bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit brach-

te (Schenk/Schlegel 1993: 373-374), war das Bild der Hausfrau in der DDR stark nega-

tiv besetzt (Dölling 1998: 154).22 Kinderlosigkeit war als Alternative ebenfalls nicht  

akzeptiert. Die Norm war in der DDR frühe Mutterschaft und eine kontinuierliche Er-

werbstätigkeit (Bast/Ostner 1992: 243-247).

Das Familienbild der BRD basierte dagegen auf der Trennung von Öffentlichkeit/Staat 

und Privatsphäre/Familie und der Zuweisung von Mann und Frau  zu diesen unter-

schiedlichen Sphären aufgrund unterschiedlicher geschlechtsspezifischer Fähigkeiten, 

die ihnen zugeschrieben wurden. Da Kindererziehung insbesondere in den ersten Le-

bensjahren des Kindes nicht als öffentliche Aufgabe angesehen wurde, förderte die 

BRD eher die Freistellung der Frauen vom Erwerbsleben, damit sie ihre Familienaufga-

ben wahrnehmen konnten. Lebenslange  Nichterwerbstätigkeit der Frauen galt in der 

BRD der 50er Jahre als „Ausdruck von Wohlstand und Privilegien“ (Opielka 2002: 22). 

In dieser Zeit war es die Norm, dass die Ehefrau mit der Heirat, spätestens aber mit 

der Geburt des ersten Kindes ihre Erwerbstätigkeit endgültig aufgab (Hausfrauenmo-

dell der Versorgerehe). Eine Erwerbstätigkeit von Müttern war nicht akzeptiert, da sie 

sonst ihren „Mutterberuf“ nicht verantwortlich wahrnehmen könnten. Die Erziehung 

durch andere Personen als die Mutter galt als defizitär. Umgekehrt beschränkte sich 

die Rolle des Mannes auf die des Familienvorstandes und Familienernährers (Joosten 

1990: 37-46). Dieses traditionelle bürgerliche Familienbild war bis Ende 60er in der 

BRD das Leitbild sowohl konservativer/christdemokratischer als auch sozialdemokrati-

scher Politik (Döge/Volz 2002: 14). Ab den 70er Jahren veränderten sich die Familien-

bilder der Parteien langsam. Die Erwerbstätigkeit von Frauen wurde mehr und mehr 

akzeptiert und so stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Während sich die SPD auf die  Förderung von berufstätigen Müttern konzentrierte  

22 Aufgrund der Doppelbelastung blieben Frauen außerdem auch auf dem Arbeitsmarkt der DDR benachtei-
ligt. Vgl. Schenk/Schlegel 1993: 370-374, Trappe 1995: 206.
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(Paradigma der allgemeinen Erwerbstätigkeit), plädierte die CDU in den 80er Jahren für 

eine Wahlfreiheit zwischen Familie und Beruf, für eine Anerkennung der Nichterwerbs-

tätigkeit von Müttern und für eine Gleichwertigkeit der Arbeit in Beruf und Familie (ent-

spricht dem Paradigma der gleichen Anerkennung von Betreuungs- und Erwerbsarbeit) 

(Meyer 1990: 23-26).  Die primäre Zuständigkeit der Mütter für die Kindererziehung 

wurde jedoch besonders von der CDU nicht in Frage gestellt und institutionelle Kinder-

betreuung (insbesondere von Kindern unter drei Jahren) war nicht akzeptiert, was zu-

mindest einen vorübergehenden Verzicht der Mutter auf eine Erwerbstätigkeit erfor-

derte.  Deutlich  wird  das  z.B.  in  den  Artikeln  von  Norbert  Blüm  und  Elisabeth 

Motschmann, die zusammen mit den „Leitsätzen der CDU für eine neue Partnerschaft 

zwischen Mann und Frau“ nach dem Parteitag in Essen 1986 erschienen. Beide beto-

nen die besondere Rolle der Mutter für die Erziehung und Entwicklung des Kindes, die 

durch niemanden zu ersetzen sei (Blüm 1986: 48-49, Motschmann 1986: 29-30)23. Offi-

ziell wollte die CDU in den 80er Jahren die Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit 

in der Familie jedoch nicht vorschreiben. Sie begründete u.a. die Einführung des BErzG 

mit dem Konzept der „Wahlfreiheit“, mit dem es der CDU gelingt, die familienpolitische 

Debatte im Bundestag zu dominieren, wie Bleses/Rose 1998 in ihrer Untersuchung zei-

gen. Wahlfreiheit im Sinne der Bundes-CDU bedeutet die Freiheit, sich auch für einen 

vorübergehenden Verzicht  auf  eine Erwerbstätigkeit  für  die  Familie  entscheiden zu 

können (Vereinbarkeit von Familie und Beruf nacheinander). Das Konzept der Wahlfrei-

heit verbindet das Familienbild der CDU, in dem eine Erwerbsunterbrechung zur Kin-

dererziehung unerlässlich ist, mit dem liberalen Argument, dass jeder selbst entschei-

den  kann,  ob  die  Mutter  oder  der  Vater  die  Erwerbstätigkeit  unterbricht  und 

Erziehungsgeld beantragt. Während die Bundes-SPD mit dem Mutterschaftsgeld, das 

nur zuvor erwerbstätigen Frauen zusteht, einen bestimmten Lebensentwurf (parallele 

Berufstätigkeit und Mutterschaft) fördern wollte, konnte die CDU damit punkten, alle 

Mütter und Väter, alle Familien, ob mit traditioneller oder nicht traditioneller Arbeitstei-

lung, gleich zu behandeln. Die SPD musste schließlich ihre grundsätzliche Kritik des Er-

ziehungsgeldes aufgeben (Bleses/Rose 1998: 246-257).

Eine Erwerbsunterbrechung in der Kleinkindphase und eine spätere Wiederaufnahme 

meist einer Teilzeitbeschäftigung wurde zur Norm im Lebenslauf von Frauen in der 

BRD, die Familie und Beruf vereinbaren wollten (Vereinbarkeitsmodell der Versorger-

ehe) (Pfau-Effinger 2000: 131).

23 Norbert Blüm (CDU) war 1982-1998 Arbeitsminister unter Helmut Kohl. Motschmann (CDU) ist seit 1999 
Kulturstaatsrätin in Bremen.
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3.2 Familienbild der Parteien im Thüringer Landtag

3.2.1 CDU

Das Familienbild der Thüringer CDU basiert auf dem Idealbild der  Versorgerehe und 

der Vorstellung, das die Betreuung und Erziehung von Kindern als primäre Aufgabe der 

Familie und als Elternrecht verstanden wird.

Im Gegensatz zu den Oppositionsparteien im Thüringer Landtag betonen die CDU- Ab-

geordneten die Bedeutung der Institution Familie als kleinste Einheit der Gesellschaft. 

Der Vorstellung der Familie als „Keimzelle der Gesellschaft“ (4/1200: 1) ist die Basis 

des CDU-Familienbildes:

„Familie ist Fundament unserer gesellschaftlichen Ordnung – Fundament, auch Keim-
zelle von Gesellschaft.“ (Lieberknecht, CDU 4/22: 2261)

„Der demokratische subsidiäre Staatsaufbau geht letztlich von Ehe und Familie als 
der kleinsten Zelle menschlichen Zusammenlebens aus. Meine Damen und Herren, 
die Gemeinschaft von Eltern mit ihren Kindern ist elementar jeder staatlichen Ord-
nung vorgegeben.“ (Pietzsch, CDU 3/32: 2376)

Familie wird von der CDU in erster Linie als durch die Ehe legitimierte Partnerschaft 

zwischen Mann und Frau mit Kindern verstanden. Die CDU beruft sich hier auf den ver-

fassungsmäßigen Schutz der Ehe durch Art. 6 Abs. 1 GG und Art. 17  Abs. 1 der Thürin-

ger Verfassung (z.B. Panse, CDU 3/70: 6088 und 4/28: 2756). Diese normative Festle-

gung  auf  eine  bestimmte  Familienform  wird  besonders  in  der  von  der  CDU 

einberufenen Aktuellen  Stunde am 14.  Dezember  2000 zum Lebenspartnerschafts-

gesetz der rot-grünen Bundesregierung deutlich (Plenarprotokoll  3/32). Das Lebens-

partnerschaftsgesetz stellt eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaften in eini-

gen  Bereichen  der  Ehe  gleich  und  wurde  deshalb  von  der  Thüringer  CDU  als 

verfassungswidrig abgelehnt (Pietzsch, CDU 3/32: 2377).24 

24 Das von der rot-grünen Bundesregierung initiierte Lebenspartnerschaftsgesetz trat am 01.08.2001 in 
Kraft und begründet u.a. das Recht von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern auf einen gemeinsamen 
Familiennamen und eine Unterhaltspflicht. In anderen wichtigen Bereichen (u.a. im Steuerrecht und 
Erbrecht) sind die Lebenspartnerschaften allerdings nicht der Ehe gleichgestellt.. Nach Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts wird Art. 6 Abs. 1 GG nicht verletzt, da Lebenspartnerschaften eine eigene Rechts-
form darstellen und daher nicht wie die Ehe verfassungsmäßig geschützt sind (Alpmann/Brockhaus 
2004a und 2004b)
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„(...), die CDU ist nicht gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften, das (...) muss je-
der für sich selbst entscheiden, in welcher Form von Partnerschaft er leben will, aber 
die Ehe steht unter besonderem Schutz des Grundgesetzes und das sollte auch so 
bleiben.“ (Wolf, CDU 3/32: 2375)

„Wir diskriminieren niemanden, der – aus welchem Grund auch immer – anders leben 
will; allerdings empfinden wir es schon  als höchst problematisch, wenn dieser durch 
die Verfassung geschützten Institution Ehe und Familie ein Gesetz gleichgeschlechtli-
che Lebenspartnerschaften gegenübergestellt wird, denn damit rücken wir Ehe und 
Familie in das Feld der Beliebigkeit. (...) mit der CDU-Fraktion wird die Abwertung von 
Ehe und Familie als gesellschaftliche Institution nicht zu machen sein.“ (Arenhövel, 
CDU 3/32: 2371) 25

Aus dem letzten Zitat wird außerdem deutlich, dass im Familienbild der CDU die Fami-

lie als Einheit gesehen wird, während die PDS und SPD eher aus der Perspektive einzel-

ner Familienmitglieder heraus argumentieren.26 Bis 2000/2001 beharrt die Thüringer 

CDU auf der Besonderheit der Ehe, die als einzige Familienform für das Aufwachsen 

von Kindern geeignet sei.

„Die Ehe und die so genannte eingetragene Partnerschaft sind aber schon deshalb 
voneinander grundsätzlich verschieden, weil die Ehe von ihrem Wesen her auf die 
Möglichkeit der Familiengründung und Kinderbetreuung angelegt ist, die (...) einge-
tragene Partnerschaft aber gerade nicht. Die auf Dauer angelegte Ehe ist auch die 
beste Grundlage dafür, dass Frau und Mann partnerschaftlich füreinander und als 
Mutter und als Vater für ihre Kinder Verantwortung übernehmen (...).“ (Pietzsch, CDU 
3/26: 1791)

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2002 kam es bei der Bundes-CDU zu einer Neudefiniti-

on  und  gewissen  Öffnung  des  bürgerlichen  Familienbildes,  wie  Opielka  (2002: 26) 

zeigt. Familie wird nunmehr von der CDU als „Verantwortungsgemeinschaft“ verstan-

den. Das bedeutet, dass von der Vorgabe, die Ehe sei die einzige akzeptierte Lebens-

form mit Kindern, abgerückt wird , die Beziehungen innerhalb einer Familie aber weit 

über ein bloßes Zusammenleben von Erwachsenen mit Kindern hinausgehen. Die CDU 

sieht die Familie weiter als Einheit/Institution, in der Kinder am besten aufwachsen 

können. Dieser neue Gedanke findet sich auch bei der Thüringer CDU, beispielsweise 

in der Antwort des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit auf die 

Große Anfrage der CDU „Aktuelle Aspekte und Perspektiven der Familienpolitik in Thü-

ringen“ 2002 (Drucks. 3/2669) und den Folgerungen der Landesregierung aus dem elf-

ten Kinder- und Jugendbericht 2003 (Drucks. 3/3198):

25 Ähnlich argumentiert auch Pietzsch, CDU 3/32: 2376.
26 Andere Autoren haben diesen Unterschied für die Bundesparteien CDU und SPD herausgearbeitet. Vgl. 

Bleses/Rose 1998: 136-137, Meyer 1990: 21.
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„Familie als Verantwortungsgemeinschaft – das ist das Leitbild der Landesregierung. 
Die in unserer hochspezialisierten Gesellschaft heute häufig unterschätzten unersetz-
lichen Kompetenzen der Familie, wie etwa die Erziehung durch die Eltern, die immer 
auch eine einzigartige Beziehung zu den Kindern darstellt, gilt es stärker ins öffentli-
che Bewusstsein zu heben.“ (3/2669: 51, vgl. auch 3/3198: 5)

Ehe und Familie, wo biologische und soziale Elternschaft zusammenfallen, seien zwar 

keine „zwingenden Normen des Zusammenlebens“ mehr, heißt es an dieser Stelle wei-

ter, aber immer noch „Ankervorstellungen, die allerdings unterschiedlich verwirklicht 

und gelebt werden“ und als solche nicht überholt (ebd. und 3/3198: 8). Mit diesem 

neuen Familienbild setzt sich die Thüringer CDU in der 4. Legislaturperiode bewusst 

vom Familienbild der Oppositionsparteien „Familie ist dort, wo Kinder sind“ ab, wie die 

Aussage des Thüringer Sozialministers Dr. Klaus Zeh in der Debatte um die Familien-

offensive zeigt:

„Deshalb möchte ich Ihnen noch einmal das Familienbild der Union hier kurz skizzie-
ren. Familie ist nicht dort, wo Kinder sind oder wo der gemeinsame Kühlschrank steht, 
sondern Familie ist dort, wo Eltern und Kinder für einander Verantwortung haben. In 
den Familien lernen Kinder Sicherheit und Geborgenheit kennen. Dazu gehört auch 
die Vermittlung von Werten wie Verantwortung, Achtung und Toleranz (...). (...) Diese 
in der Familie entwickelte Grundhaltung ist das, was auch die Gesellschaft letztlich 
zusammenhält. Ohne Familie gäbe es keine humane Gesellschaft und auch keinen 
Staat. “ (Zeh, CDU 4/22: 2229)

Familie ist für die CDU immer noch  der  Ort der Kinderziehung. Nicht zuletzt diese  

Sozialisationsfunktion (Kaufmann 1995: 47-54) macht sie für die CDU zur „Keimzelle“ 

der Gesellschaft. Dennoch wolle man die Familienform nicht streng vorschreiben.

„Für uns ist Familie der erste und wichtigste Ort, an dem Kinder um ihrer selbst willen 
angenommen werden und die Geborgenheit und Liebe dort erfahren. Die Familie ist 
ganz zweifellos tragende Säule unserer Gesellschaft und die Grundlage für die Solida-
rität und Stabilität in unserer Gesellschaft ist natürlich geprägt vom Zusammenhalt 
der Familien. (...) Aber wir dürfen auch den Familien in unserer Politik in einer freien 
und offenen Gesellschaft nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben.“ (Panse, CDU 
4/19: 2051)

„Familie ist für die CDU überall dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern Verant-
wortung übernehmen. Und Familie ist ganz selbstverständlich auch die allein erzie-
hende Mutter und der allein erziehende Vater mit seinem Kind.“ (Panse, CDU 4/28: 
2756) 

Diese Offenheit des Familienbildes der CDU heißt allerdings nicht, dass die Ehe mit 

Kindern keine Orientierungsvorstellung mehr sei, wie die Aussage des CDU-Abgeordne-

ten Panse aus dem Jahre 2003 verdeutlicht.
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„Erschreckt hat mich die Aussage im Elften Kinder- und Jugendbericht, (...) [das die 
klassische Kleinfamilie nicht mehr ohne weiteres als Norm gesetzt werden könne]. Da 
frage ich Sie doch ernsthaft, was ist denn dann die Norm in unserer Gesellschaft? 
(Beifall Abg. Arenhövel, CDU) Ist es die dritte oder vierte Ehe wie bei den Spitzen von 
Rotgrün, dem Kanzler und dem Außenminister, sind es vielleicht die leistungsorien-
tierten kinderlosen Singlehaushalte? (Unruhe bei der SPD) Ich denke, wohl kaum sind 
sie es. (Zwischenruf Abg. Pelke, SPD: Unverheiratete mit Kindern vielleicht.)“ (Panse, 
3/85: 7438)

Familienleben und besonders die Erziehung der Kinder wird von der CDU im Thüringer 

Landtag als eine private Angelegenheit angesehen, die vor Übergriffen des Staates ge-

schützt werden muss. Dieser Gedanke entspricht dem Ideal der bürgerlichen Familie, 

dessen Basis die strikte Trennung von Privatsphäre und Öffentlichkeit ist und wo die 

Kinderbetreuung und -erziehung dem privaten Bereich zugeordnet wird (Pfau-Effinger 

2000: 129).

„Ich denke aber, ein Kind zu haben sollte auch im 21. Jahrhundert noch zuvörderst 
eine persönliche und private Angelegenheit und nicht vordergründig staatliche Ange-
legenheit sein.“ (Pietzsch, CDU 3/25: 1733)

Im bürgerlichen Familienbild war ursprünglich die Erziehung Aufgabe der Ehefrau und 

Mutter. Von der Thüringer CDU wird die Familienarbeit allerdings eher als Elternrecht 

definiert.27

„(...) die Erziehung der Kinder ist vorrangiges Elternrecht und Elternpflicht. Der Staat 
kann nicht vorschreiben, nach welchen Grundsätzen Erziehungsarbeit in der Familie 
zu gestalten ist, (...).“ (Panse, CDU 4/19: 2051)

Der Schutz der Familie vor staatlichen Einmischungen in die Organisation des Familien-

lebens und in Erziehungsfragen wird von der Thüringer CDU außerdem als Abgrenzung 

vom Familienbild der DDR verstanden.

„(...) in diesem Staat [in der DDR] haben Eltern gesagt bekommen, was für ihre Kin-
der gut ist (...). Einen solchen vormundschaftlichen Staat wollen wir nicht. (Beifall bei 
der CDU).“ (Zeh, CDU 4/22: 2229)

„In der freiheitlichen Gesellschaft ist der Vorrang des Staates bei der Erziehung der 
Kinder als Regelfall undenkbar (...). Meine Damen und Herren, einmal Margot Hone-
cker28 sollte uns gereicht haben. (Beifall bei der CDU)“ (Pietzsch, CDU 3/85: 7449)

Der Staat kann und soll zwar Familien in Notsituationen helfen, doch kann er niemals 

die Aufgaben der Familien übernehmen.

27 Die ausschließliche Zuständigkeit der Frau für die Kindererziehung war bis in die 80er Jahre hinein Basis 
des Familienbildes der Bundes-CDU (Claas 2000: 176-181). Mit der steigenden Akzeptanz der Erwerbstä-
tigkeit von Müttern wird seit dem Grundsatzprogramm 1994 die Familienarbeit von der CDU als Eltern-
recht definiert (ebd. 190-192).

28 Bildungsministerin in der DDR von 1967-1989 (Claas 2000: 160). 
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„Im Ausnahmefall, insbesondere bei Gefährdung des Kindeswohls, ist auch die Inter-
vention des Staates notwendig, wenn Familien nicht mehr in der Lage sind, ihren Auf-
gaben nachzukommen. Im Allgemeinen gilt allerdings, dass die Familie als Erzie-
hungsinstanz durch keine staatliche Einrichtung – und sei sie auch noch so gut – 
ersetzt werden kann.“ (Pietzsch, CDU 3/26: 1787)

Aufgrund ihres Familienbildes stieß der elfte Kinder- und Jugendbericht der rot-grünen 

Bundesregierung „Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung“ bei der Thüringer CDU 

auf Ablehnung. Der Bericht betonte die Verantwortung der Öffentlichkeit für die Ver-

wirklichung gleicher Lebensbedingungen aller Kinder und aufgrund der Überforderung 

vieler Familien in der heutigen Gesellschaft. Die Autoren forderten deshalb vorrangig 

den Ausbau institutioneller Betreuungsangebote (BmFSFJ 2002: 56-61). Die CDU inter-

pretiert  diese Prioritätensetzung als  Einmischung des Staates in die Erziehung und 

sieht sowohl das Ersterziehungsrecht der Eltern als auch die Institution Familie ge-

schwächt. In der Aktuellen Stunde zu den Auswirkungen des elften Kinder- und Jugend-

berichts auf die Familienpolitik in Thüringen am 09.05.2003 macht der Abgeordnete 

Panse den Standpunkt der CDU deutlich:

„Die rot-grüne Bundesregierung setzt nämlich auf eine stärkere (...) staatliche Verant-
wortung für Kinder und Jugendliche. (...) sie will zunehmend Einfluss auf die Erziehung 
und Entwicklung von Kindern nehmen. Dies schwächt die Rolle der Eltern und die 
Funktion von Familien und wird deshalb von der CDU-Fraktion ganz strikt abgelehnt. 
Wir wollen keine Einmischung des Staates in die Familien, wir wollen die Verantwor-
tung der Eltern stärken und wir wollen sie bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsauf-
gaben unterstützen.“ (Panse, CDU 3/85: 7438)

Auch in mehreren Reden der Abgeordneten Lieberknecht in der 4. Legislaturperiode 

findet sich der Gedanke, dass die Eltern und nicht ein vormundschaftlicher Staat am 

besten in Lage sei, die Kinder zu erziehen (Lieberknecht, CDU 4/28: 2780) und auch 

der Hinweis, dass die Herkunftsfamilie ein Kind immer am meisten präge, selbst wenn 

wie in der DDR ein umfassendes staatliches Betreuungsangebot vorhanden sei. Gera-

de deshalb solle man die Familie als Einheit weiter stärken (Lieberknecht, CDU 4/22: 

2262 und 4/28: 2771).

Kinder gehören für die CDU zu ihren Eltern und so sollten sie zumindest in den ersten 

Lebensjahren vorwiegend in der Familie betreut und erzogen werden. Dieser Anspruch 

wird von der CDU zum Teil explizit formuliert, wie z.B. von dem Thüringer Sozialminis-

ter Axthelm Anfang der 90er Jahre:

„(...) ich bin der Überzeugung, daß ein Kind die so wichtig prägenden drei ersten Le-
bensjahre möglichst ganz in der elterlichen Umgebung verbringen sollte.“ (Axthelm, 
CDU 1/11: 388 und 1/22: 1206)

Begründet wird diese Ansicht mit dem Argument, dass ein Kleinkind in den ersten Le-

bensjahren die Bindungsfähigkeit entwickele und diese am besten durch die ständige 

Anwesenheit einer festen Bezugsperson lernen kann. Die CDU argumentiert hier aus 
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der Perspektive, was „gut“ für die Entwicklung des Kindes sei. Für ein Kind unter drei 

Jahren ist die ausschließliche Betreuung und Erziehung in der Familie für die CDU abso-

lut ausreichend, der Kontakt zu Gleichaltrigen und die Förderung in der Kindertages-

stätte wird dagegen als weniger wichtig angesehen.

„(...) Kinder brauchen Kinder. Das ist richtig und wir müssen die Rahmenbedingungen 
für Kinderbetreuung auch erhalten, gar keine Frage, aber Kinder haben gerade in die-
ser frühen Lebensphase ein Recht auf ihre Eltern. (Beifall bei der CDU) Alle wissen-
schaftlichen Studien weisen nach, wie wichtig es ist, dass Kinder in dieser frühen ers-
ten Lebensphase Geborgenheit erfahren, personale Bindungen entwickeln können. 
(...) Deswegen ist es für uns so wichtig, gerade Ehe und Familie in den Mittelpunkt zu 
rücken, weil nur hier die Verlässlichkeit gegeben ist.“ (Arenhövel, CDU 3/99: 8657)

Die Beziehung zwischen dem Kind und seinen Eltern sei eine besondere und deshalb 

für die weitere Entwicklung besonders wichtig. 

„(...) in der übergroßen Mehrheit der Familien sind natürlich die Voraussetzungen für 
die familiäre Erziehung gegeben. Diese Familien kennen nämlich die Binsenweisheit, 
dass für die frühkindliche Entwicklung die persönliche Nähe und das Erfahren einer 
liebevollen Zuneigung durch die engsten Bezugspersonen, das sind nun mal die El-
tern, das Elementare ist. Kleinkinder zu erziehen, also in ihrer Entwicklung nicht nur 
zu begleiten, sondern sie auch zu fördern, ihnen Grenzen aufzuzeigen, dies gelingt im 
Normalfall am besten in der Familie und kann nicht (...) auch durch noch so gut aus-
gebildete Erzieherinnen und Erzieher ersetzt werden. (...) Die Zeit, die Eltern mit ihren 
Kindern verbringen, dies macht die Beziehung so wichtig. (Beifall bei der CDU) Die El-
ternerziehung und die Zuwendung für ihre Kinder ist es, die diese Kinder zeitlebens 
prägen.“ (Panse, CDU 3/85: 7440)

„Bildung und Erziehung beginnen im Elternhaus. (...), was im Altern von 0 bis 3 Jahren 
an personaler Bindung und Geborgenheit in der Familie nicht vorhanden ist, was im 
Altern von 2 bis etwa 5 Jahren nicht an Sprachkompentenz und anderen Fähigkeiten 
erreicht worden ist, das ist im späteren Leben der Kinder nur sehr schwer oder gar 
nicht mehr aufzuholen.“ (Arenhövel, CDU 3/70: 6096)

Die CDU-Abgeordnete Arenhövel verweist an mehreren Stellen sogar auf die Gefahren, 

wenn im frühen Kindesalter die elterliche Zuwendung fehlt:

„(...) kleine Kinder sind am allerbesten bei ihren Eltern aufgehoben. und - darin sind 
sich auch die Humanwissenschaftler einig - Gewalt, Aggression und mangelnde sozia-
le Kompetenz haben oft ihre Ursache in der fehlenden Zuwendung in diesem früh-
kindlichen Stadium." (Arenhövel, CDU 1/93: 7073)

„Die Stärkung der Familie und nicht das Beiseitesetzen der elterlichen Fürsorge ist in 
dieser frühkindlichen Lebensphase aus folgenden Gründen so notwendig: 1. Die Hu-
manwissenschaftler sind sich darin einig, daß der wichtigste Lebensabschnitt in der 
Kindererziehung von der Geburt bis etwa zum dritten Lebensjahr reicht. Das Urver-
trauen kann nur bei den Kindern wachsen, die intensive Beziehungen zu ihren Eltern 
entwickeln. Was hier an Zuwendung versäumt wird, kann später nur sehr schwer oder 
gar nicht nachgeholt werden. 2. Die Erfahrungen der Kindheit begleiten den Men-
schen meist ein Leben lang und sind von entscheidender Bedeutung für seine Lebens-
tüchtigkeit. 3. Der Mangel an Erziehung bewirkt solche seelischen Schäden, die zu Ag-
gression, Gewalt oder Sucht führen können.“ (Arenhövel, CDU 1/97: 7448)

Nach Meinung der CDU können Eltern, die ihr Kind unter drei Jahren nicht selbst be-

treuen, nur schwer eine solche intensive Beziehung zu dem Kind aufbauen, wie sie ei-

gentlich für dessen Entwicklung zu einem lebenstüchtigen Menschen notwendig wäre. 
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„Zuwendung“ wird als ständige Anwesenheit der Eltern bzw. der Bezugsperson ver-

standen sowie als Verzicht auf Erwerbstätigkeit und externe Kinderbetreuung. Diese 

Anforderungen entsprechen im Grunde dem von Oechsle (1998) beschriebenen  Leit-

bild der guten Mutter. Allerdings legt sich die Thüringer CDU in den Landtagsdebatten 

nicht  auf  die  ausschließliche  Wichtigkeit  der  Mutter-Kind-Beziehung  fest,  sondern 

spricht immer geschlechtsneutral von „Eltern“ bzw. „Bezugsperson“, wie die Zitate ge-

zeigt haben. Auch auf die unterschiedlichen Rollen von Mutter und Vater wird nicht 

eingegangen.

Durch die Anforderung, dass die Eltern in den ersten Lebensjahren ständig im Alltag ih-

rer Kinder präsent sein sollten, ist Elternschaft mit einer gleichzeitigen Berufstätigkeit 

letztlich unvereinbar. Vereinbarkeit von Familie und Beruf heißt deshalb für die CDU 

eine Unterbrechung der Berufstätigkeit zugunsten der Kindererziehung und ggf. einen 

Wiedereinstieg  nach  der  entwicklungsprägenden  Kleinkindphase  („3-Phasen-Modell“ 

bzw. sequentielle Vereinbarkeit vgl. Kap. 3.1.2). Den Eltern den Freiraum für solch eine 

Unterbrechung zu schaffen und die Familienarbeit aufzuwerten, ist wesentlicher Be-

standteil der CDU-Familienpolitik (vgl. Kap. 4.1.1 und 4.2.1).

„Es ist unsere Absicht, dass junge Frauen nach dieser Erziehungszeit möglichst rei-
bungslos wieder den Einstieg ins Berufsleben finden, wenn sie es wünschen.“ 
(Pietzsch, CDU 3/26: 1787)

„[Das BErzG soll es den Eltern ermöglichen] (...), sich in den ersten beiden Jahren 
sehr intensiv ihren Kindern widmen zu können, ohne einer Erwerbstätigkeit in dieser 
Zeit zwingend nachgehen zu müssen.“ (Panse, CDU 3/99: 8654)

Kinderbetreuungseinrichtungen  sind  dagegen  insbesondere  in  der  Kleinkindphase 

nicht Priorität der CDU.

„Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass eine gute außerhäusliche Kinderbetreu-
ung für berufstätige Eltern von großer Bedeutung ist. (...) Aber ich glaube, es wäre zu-
gleich eine große Illusion zu meinen, es sei möglich, eine solche elementare Bezie-
hung wie die zwischen Eltern und Kindern an Betreuungseinrichtungen zu delegieren. 
(...) Eltern haben sowohl das Recht als auch die Pflicht, sich Zeit zu nehmen für ihre 
Kinder. Manchmal wäre es gut, wenn Eltern mehr Zeit hätten, aber sich auch mehr 
Zeit für ihre Kinder nehmen würden. (Beifall bei der CDU)“ (Pietzsch, CDU 3/60: 5101)

[an PDS gerichtet] „Wir sind nämlich nicht der Meinung, dass Kinder nur abgeschoben 
gehören in staatliche Einrichtungen, sondern wir sind der Meinung, das die Familie für 
die Kinder sehr wichtig ist. (Beifall bei der CDU)“ (Arenhövel, CDU 3/70: 6095)

Fasst man die Vorstellungen der CDU zusammen: Familie als Ort der Kindererziehung 

und Vereinbarkeit von Familie und Beruf nacheinander, dann entspricht das am ehes-

ten Pfau-Effingers Modellen der Versorgerehe. Denn nur im Hausfrauen- oder Verein-

barkeitsmodell der Versorgerehe lassen sich diese Anforderungen an die Kindererzie-

hung umsetzen, denn ein Familienernährer (oder der Staat) müssen den Wegfall eines 
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Erwerbseinkommens in der Familienphase kompensieren. Doch möchte die CDU die 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb der Familie nicht explizit als Norm set-

zen und wehrt sich gegen die Vorwürfe der Opposition, sie vertrete ein Familienbild, 

das auf einer traditionellen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau basiert:

„(...) ich bin der Meinung, daß Kleinkinder nun einmal in die Familie gehören, denn 
hier haben sie Geborgenheit, hier haben sie die Entwicklung, die sie in den ersten drei 
Jahren brauchen. Diese Aussage (...) heißt keineswegs Frauen an den Herd, wie man 
mir vielleicht auch wieder nachsagen möchte, das müssen ganz schlicht und einfach 
die Familien entscheiden, das heißt aber sehr wohl, Kinder in die Familie.“ (Pietzsch, 
CDU 1/22: 1218-1219)

Häufig wird allerdings in Nebensätzen deutlich, dass CDU-Abgeordnete  trotzdem von 

einer traditionellen Arbeitsteilung in der Familie ausgehen, in der die Frauen und eben 

nicht die Eltern die Kindererziehung übernehmen und die Berufstätigkeit unterbrechen, 

wie die folgenden Beispiele illustrieren:

„Schwerpunkt in der alten DDR waren neben dem körperlichen Wohlbefinden der Kin-
der das Arbeitspotential der Frau. Wir setzen stärker auf die Wahlfreiheit der Eltern 
und die positiven psychischen Wirkungen für Mütter und Kinder durch viel gemeinsa-
me Zeit in der Kleinkindphase.“ (Axthelm, CDU 1/11: 388)

„[bezogen auf die Anträge auf LErzG, die bereits vor Verabschiedung des Gesetzes 
eingegangen sind] Ich denke, zunehmend erkennen junge Mütter, welche Chance es 
ist, auch im frühkindlichen Bereich ihr Kind selber zu betreuen. Wenn der Wunsch vie-
ler Mütter besteht, die Berufstätigkeit für die Erziehung ihrer Kinder zu unterbrechen, 
so geben wir mit dem Landeserziehungsgeld hierauf (...) eine Antwort." (Pietzsch, 
CDU LErzGG 1/101: 7805)

„[Teilzeitarbeit neben LErzG-Bezug ist möglich, um] (...) der Mutter die Möglichkeit zu 
geben, dass sie diese 30 Stunden Beschäftigung in der Woche ausnutzt, damit sie 
den Einstieg in das Arbeitsleben besser findet.“ (Pietzsch, CDU 3/26: 1811)

„Wir haben natürlich ein unterschiedliches Verständnis von Familien, aber auch von 
Müttern. Sie haben (...) beschrieben, warum junge Mütter ihre Kinder in Einrichtungen 
bringen. Das, was ich in meinem Umfeld erlebe, wenn man mit jungen Frauen redet, 
tun sie das nicht im Altern von zwei Jahren, weil sie ihr Kind so schnell wie möglich 
loswerden wollen und ohne ihr Kind den Tag gestalten wollen, sondern sie tun es, weil 
sie sich in Ausbildung befinden, im Studium oder einem Erwerbsberuf nachgehen (...). 
Sie tun das nicht, um möglichst ihr Kind im Altern von zwei Jahren schon fremdbe-
treuen zu lassen; sie würden viel lieber Zeit mit ihren Kindern in dieser frühkindlichen 
Phase verbringen.“ (Panse,  CDU 4/28: 2754)

Institutionelle Kinderbetreuung für Kleinkinder wird von der CDU nur in Familien als 

notwendig angesehen, die vom Idealbild der Versorgerehe abweichen und sich deshalb 

eine längere Erwerbsunterbrechung nicht leisten können.

„Wir wollen in Thüringen gemäß dem Subsidiaritätsprinzip Familien dort unterstützen, 
wo Hilfen notwendig sind, deshalb werden Krippenplätze beispielsweise vorrangig für 
allein Erziehende oder für junge Mütter in Ausbildung oder im Studium vorgehalten.“ 
(Panse, CDU 3/85: 7439)

Aus den Zitaten wird außerdem deutlich, dass die Vorstellungen der CDU eher mit dem 

Vereinbarkeitsmodell der Versorgerehe als dem traditionellen Hausfrauenmodell über-
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einstimmen, da immer von eine Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit bzw. Ausbildung 

der Mütter ausgegangen wird. Die aus einer längeren Erwerbsunterbrechung resultie-

renden Nachteile auf dem Arbeitsmarkt wird von der CDU ebenso wenig thematisiert 

wie die Rolle von Vätern in der Familie. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in-

nerhalb der Familie wird somit akzeptiert bzw. nicht als Problem wahrgenommen, auch 

wenn in den letzten Jahren auch von der CDU vermehrt Väter als Adressaten von Fami-

lienförderung angesprochen werden:

„[Der Bezug des LErzG belege], dass junge Eltern in ihrer Mehrheit das Bedürfnis ha-
ben, ihre Säuglinge und Kleinkinder selbst zu betreuen. (...) Dabei ist es unterdessen 
nicht mehr exotisch, (...) wenn sich Mütter und Väter den Erziehungsurlaub teilen. (...) 
Wir wollen im Gegensatz dazu [Budgetvariante des BErzG] die Zeit verlängern, in der 
sich Mütter und Väter der Erziehung ihrer Kinder zu Hause widmen können.“ 
(Pietzsch, CDU 3/26: 1788) 

„Darüber hinaus enthält er [der Familienratgeber des Ministeriums]ein umfangreiches 
Adressverzeichnis, wo und wie junge Mütter, junge Väter und Familien Hilfe bekom-
men können.“ (Panse, CDU 3/70: 6088)

Familienarbeit und Erwerbsarbeit sollen nach Auffassung der Thüringer CDU gleichwer-

tig als gesellschaftliche Leistungen anerkannt werden, was auch bedeutet, dass Nicht-

erwerbstätigkeit zugunsten der Kindererziehung akzeptiert werden soll. Das entspricht 

dem Paradigma der gleichen Anerkennung von Betreuungs- und Erwerbsarbeit (Both-

feld 2005).

„Erziehungsarbeit ist genau wie Erwerbsarbeit eine Leistung für die Gesellschaft und 
diese Leistung gilt es zu würdigen. (Beifall bei der CDU)“ (Zeh, CDU 4/22: 2227)

„Wer sich für Kinder entscheidet und Kinder erzieht, der bringt zugleich eine unver-
zichtbare Leistung für das ganze Land.“ (Pietzsch, CDU 3/25: 1787)

„Bei der Diskussion um die Erwerbsarbeit von Familienmitgliedern entsteht bisweilen 
der falsche Eindruck, als verdiene nur die entlohnte Arbeit gesellschaftliche Anerken-
nung, (...). Die wertvolle Arbeit, die Eltern jeden Tag leisten, wird häufig nicht als 
gleichrangig zur Erwerbsarbeit anerkannt. (Beifall Abg. Arenhövel, CDU) Das ist 
falsch, Hier ist es Zeit für einen Bewusstseinswandel.“ (Pietzsch, CDU 3/60: 5102)

Im Gegensatz zu den Oppositionsparteien ist es nicht Ziel der CDU, beiden Elternteilen 

neben der Kindererziehung eine Berufstätigkeit zu ermöglichen. Auf das Argument,  

Erwerbstätigkeit beider Eltern sei aber notwendig zur Armutsvermeidung, antwortet 

die CDU, Kinder dürften nicht nur als Armutsrisiko bezeichnet werden (vgl. auch Aren-

hövel, CDU 3/70: 6096 und 3/99: 8657;  Pietzsch, CDU 3/25: 1733).
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„[an SPD- und PDS-Vorredner gerichtet] (...), wenn wir nicht endlich aufhören damit, 
Kinder lediglich als Armutsrisiko zu definieren, dann werden wir in unserer Gesell-
schaft hier nie weiterkommen, (Beifall bei der CDU) Kinder sind ein Gewinn für uns 
alle, (...).“ (Arenhövel, CDU 3/99: 8657)

„(Zwischenruf Althaus, Ministerpräsident: Familie ist kein Sozialfall, vielleicht in Ihrem 
Denken.)“ (4/28: 2785)

Die CDU ist  die einzige Partei  im Thüringer Landtag, die ihr  Familienbild selbst als 

Idealbild darstellt, während die anderen Parteien häufig auf die (zum Teil weniger idea-

le) Realität des Familienlebens hinweisen. Das CDU-Familienbild ist am stärksten nor-

mativ auf eine bestimmte Familienform (Ehe mit Kindern) festgelegt und die Familie 

wird als eine Einheit/Institution betrachtet. Die CDU beruft sich hier auf die das GG und 

die Thüringer Verfassung. Die Kindererziehung findet für die CDU hauptsächlich in der 

Familie statt und ist ein primäres Recht der Eltern. Die CDU sieht die meisten Eltern 

auch  in  der  Lage,  ihre  Erziehungsaufgabe  verantwortlich  wahrnehmen  zu  können. 

Staatliche Betreuungsangebote können deshalb immer nur ergänzend sein. Das ent-

spricht dem in Art. 6 Abs. 2 GG und § 1 Abs. 2 SGB VIII verankerten Recht und der 

Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen (vgl. ausführlich DJI 2005: 16-19). Die CDU 

betont diese Prinzipien stärker als die anderen Parteien, da sie im Einklang mit ihrem 

Familienbild stehen.

Das  Vereinbarkeitsmodell der Versorgerehe ist nach wie vor Leitbild der CDU-Politik, 

wenn auch nicht zwingende Norm. Sie ist am besten geeignet, die Vorstellungen von 

privater Kindererziehung umzusetzen, die aus der Perspektive der CDU eine Unterbre-

chung der Erwerbstätigkeit eines Elternteils in den ersten Lebensjahren des Kindes er-

fordern. Dass die Frau diese Aufgabe übernehmen sollte, von der CDU nicht explizit 

vorgeschrieben.  Allerdings  wird  die  traditionelle  Arbeitsteilung  zwischen  Mann  und 

Frau innerhalb der Familie in den hier untersuchten Debatten nicht problematisiert, 

was man indirekt als Akzeptanz dieser Arbeitsteilung werten kann. Die CDU plädiert für 

eine bessere Anerkennung der Familienarbeit, was dem Paradigma der gleichen Aner-

kennung von Betreuungs- und Erwerbsarbeit  entspricht. Das  bedeutet, dass der Ver-

zicht auf eine Erwerbstätigkeit zugunsten der Kindererziehung ideell und finanziell als 

gesellschaftliche Leistung anerkannt werden sollte. Ihr klares Leitbild hilft der Thürin-

ger CDU argumentativ. Sie leitet daraus konsequent ihre familienpolitischen Vorstel-

lungen ab (vgl. Kap. 4.1.1 und 4.2.1).
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3.2.2 PDS

Ein gänzlich anderes Familienbild vertritt die PDS im Thüringer Landtag. Insgesamt ist 

die Argumentation der PDS weniger auf „die Familie“ als Einheit sondern auf einzelne 

Familienmitglieder, hauptsächlich Frauen und Kinder, gerichtet, deren soziale und wirt-

schaftliche Stellung es zu fördern gilt. Eine Familie definiert sich über das Vorhanden-

sein von Kindern, wobei die PDS offen lässt, wie Erwachsene mit Kindern idealerweise 

zusammenleben  (verheiratet  oder  nicht,  ob  beide  Elternteile  leibliche  Eltern  sind, 

usw.).

„Eine Familie, (...), schließt für mich in jedem Fall Kinder ein; eine Partnerschaft, eine 
Ehe jedoch nicht zwingend. (...) Fragen der Familie, also einer Gemeinschaft von Er-
wachsenen mit Kindern (...).“ (Nitzpon, PDS 3/32: 2373)

Die Norm der Versorgerehe und die damit verbundene Privilegierung der Ehe gegen-

über anderen Familienformen wird von der PDS abgelehnt. Ebenso die Begründung der 

CDU, dass nur die Ehe auf Kinder ausgerichtet sei. Realität sei, dass auf der einen Sei-

te immer mehr Kinder bei Alleinerziehenden oder unverheirateten Eltern aufwachsen, 

es auf der anderen Seite aber immer mehr Ehescheidungen und kinderlose Ehen gebe, 

wie die PDS- Abgeordneten Nitzpon und Thierbach ausführen:

„Die Behauptung, die Ehe und nur die Ehe sei auf Kinder ausgerichtet und müsse des-
halb besonderes gefördert werden, offenbart bei Ihnen, Herr Dr. Pietzsch [CDU, da-
mals Sozialminister], eine blühende Phantasie, hat aber mit der Realität reichlich we-
nig zu tun. (...) Die Ehe ist nicht  von sich aus, weil es eine Ehe ist, verlässlicher, 
verantwortlicher oder für Kinder förderlicher als andere Lebensformen. (Beifall bei der 
PDS, SPD) (...), die Qualität von Beziehungen lässt sich nicht aus der Form des Zu-
sammenlebens ableiten. (Beifall bei der PDS, SPD)“ (Nitzpon, PDS 3/26: 1798)

„Nach wie vor ist eben das Leitbild der Landesregierung allein von Ehe und Familie 
als werthaltige Orientierungsvorstellung geprägt. (Zwischenruf aus der CDU-Fraktion: 
Das ist laut GG so.) Das trägt aber der gesellschaftlichen Entwicklung nicht mehr 
Rechnung.“ (Nitzpon, PDS 3/85: 7443)

„Familie das ist mehr als Mutter, Vater, Kind. Es gibt so viele Lebensverhältnisse, so 
viele Lebensbeziehungen (...). Ich glaube, wir sollen die Gleichberechtigung von Le-
bensgemeinschaften viel mehr in den Mittelpunkt stellen, damit eine Gleichbehand-
lung auch dieser Kinder erreicht werden kann.“ (Thierbach, PDS 2/90: 7819)

Dem entsprechend solle der Staat nicht die Ehe subventionieren, sondern Familien mit 

Kindern besser stellen (Nitzpon, PDS 3/32: 2374).
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„Gegen einen Trauschein ist wirklich nichts einzuwenden, aber für uns ist die Bevor-
zugung eines einzigen Familienmodells sozial ungerecht und geradezu absurd ange-
sichts der massiven Veränderungen, die in den letzten Jahrzehnten in den Familien 
stattgefunden haben. Der Motor dieser Veränderungen waren und sind auch heute 
noch die Frauen. Sie haben erkannt, dass ihnen das Ernährermodell enge Grenzen 
setzt, denn die Privilegierung der Versorgerehe ist vor allem eine Privilegierung des 
Ehemannes und diskriminiert die Frauen.“ (Jung, PDS 4/22: 2252)

In einer Familie mit traditioneller Arbeitsteilung kann es eine reale Gleichberechtigung 

der Frau für die PDS nicht geben, denn Gleichberechtigung wird als gleiche Beteiligung 

der Frauen und auch der Mütter am Berufsleben (d.h. Vollzeit und nicht als Zuverdie-

nerin) verstanden. Die PDS folgt also eher dem Leitbild der selbständigen Frau bzw. 

dem Paradigma der allgemeinen Erwerbstätigkeit. Oft wird in diesem Zusammenhang 

auf die besondere Einstellung der ostdeutschen Frauen zur Erwerbstätigkeit hingewie-

sen.

„(...) die Frauen in Thüringen [bekennen sich] zu der Auffassung, dass Erwerbsarbeit 
eine wesentliche Voraussetzung für die reale Gleichberechtigung in der 
Gesellschaft ist. (Beifall bei der PDS) (...) Der Wunsch nach einer existenzsichernden 
Arbeit ist auch zugleich eine Absage an ein Hausfrauendasein als mögliche Alternati-
ve zur Erwerbslosigkeit (Beifall bei der PDS) Es ist auch eine Absage an ein konserva-
tives Familienbild, in dem die Frau höchstens als dazuverdienende Hausfrau einen 
Platz hat, ein Bild, bei dem ihr das Recht auf eine gleiche Stellung im Erwerbsleben 
wie dem Mann aber abgesprochen wird. (Beifall bei der PDS)“ (Nitzpon, PDS 3/60: 
5094)

Die Rhetorik in der Debatte Anfang der 90er Jahre zeigt, dass die PDS zu diesem Zeit-

punkt noch stark dem DDR-Familienbild verhaftet war. Zum einen erteilt sie dem DDR-

Familienbild keine deutliche Absage wie die anderen Parteien. Zum anderen steht die 

gesamte Argumentation unter dem Vorzeichen, dass man mit dem Erhalt von Kinderta-

gesstätten die Berufstätigkeit von Frauen parallel zur Mutterschaft ermöglichen müsse. 

So die PDS-Abgeordnete Thierbach 1991:

„Es müssen Lösungen gefunden werden, die verhindern, daß Frauen [Müttern]die be-
rufliche Tätigkeit zunehmend erschwert wird. (...) Ebenso sollten mit einem Kinderta-
gesstättengesetz der Doppelrolle der Frau in Familie und Beruf entsprochen werden." 
(Thierbach, PDS 1/11: 387)

Nicht nur in der Art der Formulierungen zeigt sich die Ähnlichkeit zum Familienbild der 

ehemaligen DDR, sondern auch auch in der Tatsache, dass die Beteiligung von Män-

nern an der Hausarbeit in den Debatten Anfang der 90er Jahre von der PDS nicht ange-

sprochen wurde. Im Grunde wird vorausgesetzt, dass die Frau neben der Berufstätig-

keit auch für Haushalt und Kindererziehung zuständig ist. Das Vereinbarkeitsproblem 

soll durch Übertragung der Kindererziehung auf den Staat gelöst werden, was Pfau-

Effingers Doppelversorgermodell mit staatlicher Kinderbetreuung entspricht.
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Die Rhetorik der PDS ändert sich jedoch ab der 3. Legislaturperiode, parallel zum Wan-

del der Rhetorik in den Programmen der Bundespartei im Vorfeld der Bundestagswahl 

1998 (vgl. Claas 2000: 302-307). Das Vereinbarkeitsproblem wird von der PDS jetzt 

mehr als Problem beider Geschlechter wahrgenommen.

„[Die Familienoffensive biete nicht wirklich die ] (...) Möglichkeit für Männer und Frau-
en (...), berufstätig zu sein und trotzdem Kinder zu erziehen, (...).“ (Hausold, PDS 
4/28: 2750)

Die PDS sieht es als problematisch, dass der Erziehungsurlaub überwiegend von Frau-

en in Anspruch genommen wird und dass Anreize für Männer fehlen, sich mehr an der 

Kindererziehung zu beteiligen (Nitzpon, PDS 3/26: 1796). Frauen hätten oft keine Wahl, 

da sie weniger als Männer verdienten (ebd.) und insbesondere in den neuen Bundes-

ländern  eher  als  Männer  von  Arbeitslosigkeit  betroffen  seien  (Nitzpon,  PDS  3/70: 

6083). Die Thüringer PDS fordert deshalb ein Umdenken der Arbeitgeber sowie eine 

generelle Arbeitszeitverkürzung:

„Eine Verkürzung der Höchstarbeitszeit könnte die Basis für eine Neuverteilung der 
Arbeit, bezahlter und unbezahlter, zwischen den Geschlechtern bilden. (...) Eine Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie würde dann, (...), eben nicht nur von Frauen leichter 
zu bewältigen sein, sondern würde auch für Männer außerhalb der Erwerbsarbeit Frei-
raum für die Wahrnehmung von Familienarbeit schaffen.“ (Nitzpon, PDS 3/60: 5095)

Aus der  Perspektive der PDS betrachtet  benachteiligt  die  Versorgerehe Mütter und 

auch Väter gegenüber Kinderlosen, da ein Erwerbseinkommen wegfällt. Meist gerät die 

Frau in ökonomische Abhängigkeit, wenn sie zugunsten der Kindererziehung auf eine 

eigene Erwerbstätigkeit verzichtet, und muss zudem Karrierenachteile hinnehmen. Die 

Lösung sieht die PDS nunmehr auch darin, die traditionelle Arbeitsteilung innerhalb der 

Familie aufzubrechen. Männer und Frauen sollten sich an der Kindererziehung beteili-

gen und zum Familieneinkommen beitragen, was die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf zu einem Problem beider Geschlechter macht.

 „Das Frauenproblem ist erst dann gelöst, wenn Vereinbarkeit von Kinderbetreuung 
und Arbeitswelt nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter oder für andere Bezugs-
personen möglich und selbstverständlich ist. (Beifall bei der Linkspartei.PDS)“ (Jung, 
PDS 4/22: 2256)

Insgesamt spielt Erwerbsarbeit im Familienbild der PDS die tragende Rolle, denn nur 

durch eigenständige Erwerbsarbeit lässt sich eine ökonomische Unabhängigkeit der 

Familienmitglieder  absichern.  Familie  werde von Erwerbstätigkeit  geprägt  (Nitzpon, 

PDS 3/85: 7445).
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„Was bedeutet Familie in einer Gesellschaft, die weithin eine erwerbszentrierte Ge-
sellschaft ist (...)? (...) Wenn von einem hohen Stellenwert von Kindern in der Familie 
gesprochen wird, muss ich entgegenhalten, die strukturelle Rücksichtslosigkeit29, die 
völlig gegensätzlichen Strukturprinzipien von Arbeitswelt und Familie werden eben 
nicht abgebaut. (Beifall bei der PDS) Kinder sind das Armutsrisiko Nummer eins, Kin-
der sind schlicht ein Kostenfaktor, Kinder sind Luxus.“ (Nitzpon, 3/26: 1796)30

Die PDS kritisiert die hohe Arbeitslosigkeit, die für viele Familien mit Kindern ein gerin-

ges Einkommen und Abhängigkeit von der Sozialhilfe bedeute (Thierbach, PDS 3/25: 

1732, Nitzpon, PDS 3/26: 1799 und 3/70: 6083). 

Berufstätige Mütter und Väter sind für die PDS die Norm und so ist es logisch, dass die 

PDS unter Vereinbarkeit von Familie und Beruf simultane Vereinbarkeit versteht. Zur 

Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte gäbe es dann häufig keine Alternative.

„Meine Damen und Herren, was haben denn Eltern in Thüringen überhaupt für eine 
andere Wahl? Sie haben keine, keine, wenn sie arbeiten wollen und auch keine, weil 
Kinder eben nun mal andere Kinder für ihre Entwicklung benötigen, (...).“ (Nitzpon, 
PDS 3/70: 6085)

Aussagen der CDU, dass ein Kind in den ersten Lebensjahren vor allem seine Eltern 

brauche und möglichst zu Hause erzogen werden solle, werden von der PDS konse-

quent abgelehnt.

„Man kann individuell sicher sehr unterschiedlicher Meinung sein, wie Familie ihr Le-
ben mit Kindern gestalten möchte. Es ist auch richtig, dass die Nähe und die Wärme 
von Eltern für Kinder notwendig ist. Aber dieses Argument darf nicht dazu führen, 
dass man (...) der Meinung ist, jede Familie, jede junge Frau müsse ihr Kind bis zum 
Ende des zweiten Lebensjahres zu Hause behalten. Die ganze Debatte um die Wich-
tigkeit der Vater-Mutter-Kind-Beziehung darf überhaupt nicht dazu führen, dass eine 
Konkurrenz zu Kindertagesstätten, ob zu Krippen oder zu Kindergärten entsteht.“ 
(Thierbach, PDS 3/99: 8659)

Aus den Beiträgen der PDS in Bezug auf die Kindererziehung geht des weiteren hervor, 

dass auch schon ein Kleinkind neben den Eltern auf jeden Fall den Kontakt zu Gleich-

altrigen in der Kindertagesstätte brauche. Insbesondere für die Entwicklung von Klein-

kindern aus schwierigen Familienverhältnissen sei die Betreuung in der Kinderkrippe 

wichtig. Folgende Äußerungen sind hierfür exemplarisch:

29 Diese „strukturelle Rücksichtslosigkeit“ entstehe durch die individualistische Kultur . Durch die Gleichgül-
tigkeit der heutigen Gesellschaft gegenüber den besonderen Bedürfnissen von Eltern bzw. Familien wer-
de Kinderlosigkeit zum Vorteil z.B. in der Arbeitswelt (BMFuS 1994: 21-22, Kaufmann 1995: 169-188).

30 Vom Kind als „Armutsrisiko“ wird von der PDS auch an anderen Stellen gesprochen: vgl. Nitzpon, PDS 
3/70: 6083, Thierbach, PDS 3/25: 1732; Nitzpon, PDS  3/99: 8656.



3 Familienbilder der Parteien 60

„Kinder sind Bürger, genauso wie jeder Erwachsene. Sie brauchen Kommunikation für 
ihre soziale Entwicklung, und diese ist in Kindertageseinrichtungen sehr gut möglich.“ 
(Thierbach, PDS 1/11: 679)

„[es werde überhaupt nicht mehr in der Diskussion beachtet], (...) welcher morali-
sche, welcher soziale, welcher ethische Wert in Kindertageseinrichtungen besteht. 
Kinder brauchen Kinder und vor allen Dingen auch soziale Kontakte. (...) In vielfältigs-
ter Forschungsliteratur gibt es eine Reihe von Ergebnissen, die darauf hinweisen, daß 
es bei der Betreuung in Kinderkrippen darum gehen muss, keine Nachteile für Kinder 
entstehen zu lassen, sondern daß Entwicklungsvorteile, insbesondere für Kleinkinder 
aus Risikofamilien31 dort verwirklicht werden können." (Thierbach, PDS 1/56: 3928) 

„Für mich ist es gar keine Frage, Kinder brauchen Familie, in welcher Lebensform 
auch immer und ich hoffe, immer eine intakte Familie. Kinder brauchen aber auch die 
Gesellschaft, sie brauchen Gleichaltrige für eine ausgewogene Sozialisation.“ (Nitz-
pon, PDS 3/70: 6086)

Weniger als die CDU betonen sie das Sozialisations- und Bildungspotential der Familie. 

Der Ausgangspunkt der Argumentation der PDS ist vielmehr die Ungleichheit der Fami-

lienverhältnisse.

„Während ein Teil der Familien in ökonomischen Verhältnissen lebt, die ihnen eine 
weitgehend zufrieden stellende soziale Absicherung garantieren, gibt es in unserem 
Land zunehmend Familien, deren Familieneinkommen zu den Gering- oder Niedrig-
lohnverdienern gehören. Die Schere zwischen den sozialen Schichten geht immer 
weiter auseinander und ich erinnere an dieser Stelle auch an die allein erziehenden 
Mütter und Väter und ich erinnere an die arbeitslosen Mütter und Väter in diesem 
Land. Diese wirtschaftlich unterschiedliche Ausgangslage führt natürlich auch zu un-
gleich verteilten Chancen.“ (Nitzpon, PDS 3/72: 6251)

Die Armut und Unsicherheit der Arbeitswelt hätten zudem Auswirkung auf den Famili-

enalltag (ebd.). Die PDS weist darauf hin, dass es einen geregelten Alltag in diesen Fa-

milien oft nicht gibt und immer mehr Eltern Erziehungsschwierigkeiten haben (Nitzpon, 

PDS 3/85: 7444-7445). Weil es in manchen Familien wirtschaftliche oder soziale Proble-

me gibt, brauchten Kinder für ihre Entwicklung sozusagen mehr als nur die eigenen 

Eltern und über Bildung und Erziehung in den Kindertagesstätten sollte ein gewisser 

Ausgleich geschaffen werden. Die Bedeutung der Herkunftsfamilie als „Sozialisations-

instanz für Kinder“ (Nitzpon, PDS 3/103: 9014) wird zwar von der PDS nicht bestritten, 

die Gesellschaft sei aber mitverantwortlich, allen Kindern gleiche Entwicklungschancen 

zu bieten.

„Kinder sind das beste Gut einer Gesellschaft, aber in manchen Familien können sie 
nicht das Beste erleben. Genau das muss beseitigt werden, weil die Gesellschaft näm-
lich nicht gleiche Chancen ab Geburt für Kinder (...) bietet.“ (Thierbach, PDS 3/99: 
8659)

So befürwortet die Thüringer PDS das Plädoyer des elften Kinder- und Jugendberichts 

für eine öffentliche Verantwortung der Erziehung von Kindern. In einer Welt, die von 

31 Der Begriff „Risikofamilie“ wird von der PDS nicht genau definiert. Gemeint sind vermutlich Familien, wo 
die Eltern Schwierigkeiten haben, ihre Erziehungsverantwortung wahrzunehmen.
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der Unsicherheit des Arbeitsplatzes, Konsumdruck und Medien geprägt sei, sei es für 

die Erziehenden schwieriger, „Werte zu vermitteln“. (Nitzpon,  PDS 3/85: 7444). Viele 

Eltern müssten elementare Dinge wie z.B. Kochen erst lernen (ebd.).

Im Sinne der Chancengleichheit jedem Kind möglichst früh Zugang zu Bildung in einer 

Kindertagesstätte zu ermöglichen, ist auch das Hauptargument der PDS gegen die Kür-

zungen infolge der Familienoffensive (vgl. Kap. 4.2.2).

Obwohl die PDS sich bemüht, ihr Familienbild wertneutral und offen zu halten, liegt 

auch ihrer Argumentation normative Anforderungen zugrunde: die implizite Anforde-

rung nämlich, dass Eltern (Frauen) sich nur dann selbstwirklichen können, wenn sie El-

tern und gleichzeitig berufstätig ist.

„Für uns ist Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern neben der primären Ver-
antwortung der Eltern eine kulturelle und sozialpolitische Aufgabe sowie eine Verant-
wortung der gesamten Gesellschaft. In der Familienpolitik geht es darum, dass (...) El-
tern mit ihren Kindern in den verschiedensten Lebensphasen leben und arbeiten 
können und gleichberechtigt am kulturellen Erbe und gesellschaftlichen Reichtum 
teilhaben können.“ (Jung, PDS 4/22: 2255) 

Die eigenständige Anerkennung der Familien- und Erziehungsarbeit wird deshalb von 

der PDS nicht thematisiert.

Das Familienbild der Thüringer PDS ist durch eine sehr viel größere staatliche Verant-

wortung für die Bildung und Erziehung eines jeden Kindes gekennzeichnet als das Fa-

milienbild der CDU. Grund hierfür sind die unterschiedlichen Lebensverhältnisse von 

Familien, die die PDS ausgleichen möchte. Die Erwerbstätigkeit beider Elternteile wird 

als zentral für die wirtschaftliche Absicherung aller Familienmitglieder angesehen und 

ist auch unabdingbar für die Umsetzung der Gleichberechtigung der Frau. Die Versor-

gerehe wird aufgrund der ungleichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit zwi-

schen  den Ehepartnern  abgelehnt.  Das  alternative  Familienmodell  der  PDS ist  das 

Doppelversorgermodell mit staatlicher Kinderbetreuung. Hier ändert sich der Fokus der 

PDS Ende der 90er Jahre: während anfangs Kinderbetreuungsangebote hauptsächlich 

eine Entlastung für Mütter darstellten und die Zuständigkeit der Frau für die Kinderbe-

treuung nicht in Frage gestellt wurde,  fordert die PDS ab der 3. Legislaturperiode auch 

eine Umgestaltung der Arbeitswelt und der Arbeitsteilung innerhalb der Familie (Betei-

ligung der Männer an der Erziehungsarbeit). Ein vollständiger Wandel hin zum Doppel-

versorgermodell mit partnerschaftlicher Kinderbetreuung fand jedoch nicht statt. Die 

Lösung des Vereinbarkeitsproblems sieht die PDS weiterhin nicht in einer anerkannten 

Teilzeitbeschäftigung/Erwerbsunterbrechung  beider  Elternteile.  Sondern  indem  der 

Staat den Eltern Erziehungsaufgaben abnimmt, soll eine Vollzeit-Berufstätigkeit paral-

lel zur Kindererziehung möglich werden.
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3.2.3 SPD

Das Familienbild der SPD in Thüringen ließ sich aus den Landtagsdebatten heraus am 

schwierigsten rekonstruieren,  denn die  SPD vermeidet  es,  direkt  oder indirekt  eine 

Norm für eine typische Familie zu entwerfen. Sie möchte ihr Familienbild vielmehr be-

wusst offen halten.

„Die SPD akzeptiert, dass Familie heute in vielfältigen Formen gelebt wird. Eine mo-
derne Familienpolitik bietet Vätern und Müttern verschiedene Möglichkeiten einer in-
dividuellen Lebensgestaltung.“ (Bechthum, SPD 3/26: 1800)

Die Ehe ist im Familienbild der SPD nicht konstitutiv. SPD- Abgeordnete bringen zum 

Ausdruck, dass diese Familienform als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird. 

„Das Denken katholischer Kreise über Familie ist hier in Reinkultur erhalten. Zwei 
Menschen heiraten, um Kinder zu bekommen, und die Familie bleibt ein Leben lang 
zusammen – ein idyllisches Familienbild. Doch das ist ein Bild aus längst vergangener 
Zeit.“(Bechthum, SPD 3/32: 2372)

Die Realität der Familien sehe anders aus, wie die Abgeordnete Bechthum mit Verweis 

auf die steigende Scheidungsrate, die Zunahme von kinderlosen Ehen, Single-Haushal-

ten und Alleinerziehenden weiter ausführt. Die SPD kritisiert z.B. in der Debatte um das 

Lebenspartnerschaftsgesetz die CDU (ebd.). Aus dem Beitrag der Abgeordneten Becht-

hum geht allerdings nicht hervor, ob und warum auch homosexuelle Paare für die SPD 

Familien sind oder nicht. An anderer Stelle spricht sie davon, dass das „Lebenspartner-

schaftsmodell“  das  Familienmodell  der  Zukunft  sein  werde  (Bechthum,  SPD 3/60: 

5095), wobei wieder nicht klar wird, was die SPD unter Lebenspartnerschaft versteht: 

homosexuelle oder heterosexuelle Lebensgemeinschaften? Mit oder ohne Kinder? Alle 

Arten von Lebensgemeinschaften?

In jedem Fall definiert sich Familie für die SPD über das Vorhandensein von Kinder, die 

dort aufwachsen, unabhängig von der Art des Zusammenlebens der Eltern. Wie es die 

Abgeordnete Bechthum formuliert: „Für uns ist Familie, wo Kinder sind.“ (Bechthum, 

SPD 2/90: 7815). Diese Ansicht, Familie als Lebensgemeinschaft von Erwachsenen mit 

Kindern, ist auch Leitbild der Bundes-SPD (Claas 2000: 154-157, Bothfeld 2005: 172). 

Während die CDU stets die Rolle der Familie als Institution betont, ist der Fokus der 

SPD in Thüringen eher auf einzelne Familienmitglieder gerichtet. Die SPD argumentiert 

aus Perspektive der Kinder und Frauen heraus und möchte Benachteiligungen dieser 

schwächeren Familienmitglieder ausgleichen.

Die Haltung der SPD zur Kindererziehung ist ambivalent: einerseits möchte die SPD 

Chancengleichheit für alle Kinder über eine frühzeitige Bildung und Erziehung in Kin-

dertageseinrichtungen erreichen, andererseits betont sie, die Bildung dort könne auf 
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keinen Fall die Familie ersetzen. Dass Kinder nicht „nur“ ihre Eltern, sondern zusätzlich 

den Kontakt  zu Gleichaltrigen  und frühkindliche  Förderung in  der  Tageseinrichtung 

brauchen, geht beispielsweise aus folgenden Äußerungen von SPD-Abgeordneten her-

vor:

„[Kindertagesstätten schaffen, was](...) unsere heutigen Kleinfamilien kaum leisten 
können. Sie schaffen Kontakte zu Gleichaltrigen und können Kinder oftmals viel bes-
ser auf das Leben in der sozialen Gemeinschaft vorbereiten.“ (Ellenberger, SPD 1/11: 
390)

„Kinder brauchen Kinder, sie brauchen gleichaltrige Spielkameraden, um mit gleich-
altrigen Sozialverhalten zu erlernen (...)“ (Griese, SPD 1/16: 683)

Es ist ein Problem, dass an diesen Stellen nicht klar ist, ob die SPD von Kindern ab drei 

Jahren oder jüngeren Kindern spricht. Genau hier besteht aber der Gegensatz zur CDU, 

die in den ersten drei Lebensjahren den Kontakt zu Gleichaltrigen als weniger wichtig 

betrachtet, für Kinder im Kindergartenalter aber sicher den Aussagen der SPD zustim-

men würde. Seit der Veröffentlichung der PISA-Studie im Jahr 2000 kommt dem Aspekt 

der frühkindlichen Bildung insgesamt in den Debatten des Thüringer Landtags erheb-

lich mehr Gewicht zu. In der Debatte um die Familienoffensive sind Bildung und Chan-

cengleichheit für alle Kinder eines der Hauptargumente der SPD für eine möglichst frü-

he Betreuung in den Kindertageseinrichtungen (vgl. Kap. 4.2.3). Zudem sieht die SPD 

aufgrund der unterschiedlichen realen Lebensverhältnisse der Familien den Staat in 

der Verantwortung für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern (Griese, SPD 

1/16: 683). Das entspricht dem Tenor des elften Kinder- und Jugendberichts.

Gleichzeitig jedoch betont sie (bezogen auf die Argumentation der CDU, die die Priori-

tätensetzung des Berichts ablehnt), dass man nicht die Erziehungsverantwortung der 

Eltern schwächen wolle.

„Wir wollen, dass Eltern nicht von ihrer Verantwortung entbunden werden, denn das 
wäre widerrechtlich und würde in keinster Weise den Aussagen des Elften Kinder- und 
Jugendberichts (...) entsprechen, aber wir wollen, dass Eltern, Kinder und Jugendliche 
gemeinsam positive Lebensbedingungen vorfinden und für die haben sehr wohl Staat 
und Politik Verantwortung.“ (Pelke, SPD 3/85: 7434)

Diese Übernahme von öffentlicher Verantwortung sei keine Einmischung des Staates in 

die  Familien  (Bechthum,  SPD 3/85:  7445).  Der  Staat  solle  ausgleichend  eingreifen 

(über Kindertageseinrichtungen,  über  Hilfs-  und Beratungsangebote  usw.),  da  nicht 

alle Kinder unter gleichen Bedingungen aufwachsen. Während die CDU also für die Ent-

wicklung des Kindes die elterliche Zuwendung in den Mittelpunkt stellt, weist die SPD 

darauf hin, dass viele Kinder in sozial schwachen Familien aufwachsen und einige El-

tern Schwierigkeiten haben, ihren Erziehungsauftrag zu erfüllen (z.B. Bechthum,  SPD 

3/26: 1802 und 3/25: 1730; Pelke,  SPD 4/28: 2766). Um Chancengleichheit zu errei-
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chen, brauche man zusätzliche Betreuungsangebote. Die Kindertagesstätte wird so-

wohl als eine Chance für die Kinder als auch als ein Hilfsangebot für die Eltern angese-

hen (Bechthum, SPD 3/72: 6252, Pelke, SPD 4/22: 2253).

Das folgende Zitat  des SPD-Abgeordneten Matschie aus der Debatte um die Fami-

lienoffensive  fasst  die  Haltung der  SPD zusammen und zeigt  auch  gleichzeitig  die 

Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion des Familienbildes der SPD auf: 

„Dahinter [hinter den Anreizen des neuen Thüringer ErzG]verbirgt sich ja ganz offen-
sichtlich die alte Debatte aus dem Westen, Mütter müssten bis zum Altern von drei 
Jahren ganz für ihre Kinder da sein. Zugespitzt ist das diskutiert worden im Vorwurf 
an die so genannten Rabenmütter, die ihre Kinder vielleicht schon mit ein oder zwei 
Jahren aus der Familie weggeben in eine Kindertagesstätte und zugespitzt auch in der 
Debatte um die Frage: Sollen die Eltern das Kind erziehen oder soll der Staat diese 
Aufgabe übernehmen? (Unruhe bei der CDU) Ich glaube, Herr Althaus, dass Sie hier 
falsche Alternativen aufmachen. (Beifall bei der SPD) Ich will mal entgegnen mit ei-
nem afrikanischen Sprichwort. (...) Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes 
Dorf. Dazu braucht man nicht nur Eltern, dazu braucht man Nachbarn, Tanten, Onkel. 
Dazu braucht man Freunde und dazu braucht man auch andere Kinder.  Das heißt, es 
geht gar nicht um den Gegensatz, sollen die Eltern das Kind erziehen oder soll das 
der Kindergarten tun, sondern es geht eigentlich um das Miteinander – Eltern und Kin-
dergarten. Eltern und andere Umgebung sind wichtig für die Erziehung des Kindes 
und gerade auch für die frühkindliche Erziehung.“ (Matschie, SPD 4/28: 2745)

Das Problem ist, dass sich das Familienbild der SPD teilweise nur indirekt in der Kritik 

des CDU-Familienbildes zeigt. Aus dem Zitat kann man schließen: die SPD lehnt offen-

bar die Haltung ab, dass die Mutter in den ersten drei Lebensjahren des Kindes auf 

eine Erwerbstätigkeit verzichten sollte und dass eine frühe Betreuung in einer Kinder-

tagesstätte eine Schwächung der Elternverantwortung und eine Einmischung des Staa-

tes in die Erziehung bedeuten könnte. Gleichzeitig bleibt ihr Familienbild in der positi-

ven Formulierung in einigen Punkten unklar. Ist beispielsweise wirklich gemeint, dass 

das Kind von Geburt an „ein ganzes Dorf“ für seine Entwicklung braucht? In den letz-

ten beiden Sätzen ist nämlich nur von einem Miteinander von Kindergarten und Eltern 

die Rede. Für Kinder über drei Jahren entspräche das dem Familienbild der CDU, für 

jüngere Kinder ganz und gar nicht. Ebenso wird der Vorwurf, dass Mütter, die ihr Kind 

bereits unter drei Jahren in einer Kindertageseinrichtung betreuen lassen, „Rabenmüt-

ter“, also keine guten Mütter seien, zwar indirekt kritisiert, aber auch nicht wirklich 

entkräftet. Dafür fehlt es an Positivformulierungen, beispielsweise, dass Mütter gleich-

zeitig berufstätig und eine gute Mutter sein können, dass auch der Vater die Erziehung 

übernehmen könnte oder dass eine frühe Betreuung in der Kindertagesstätte nach 

Meinung der SPD keine schädlichen Auswirkungen hat.

Die Haltung der SPD zur Rolle der Frau ist ähnlich ambivalent. Die Berufstätigkeit von 

Frauen zu ermöglichen, ist der SPD sowohl aus materiellen Gesichtspunkten als auch 

unter dem Ziel der Gleichberechtigung wichtig. Kinder seien „ein Berufsrisiko für Frau-
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en und ein Armutsrisiko für Familien“ (Bechthum, SPD 3/25: 1731). Gerade für Alleiner-

ziehende sei Erwerbsarbeit,  der „beste Weg, Armut zu vermeiden“ (Bechthum, SPD 

3/70: 6093). Die Nachteile, die eine längere Erwerbsunterbrechung zugunsten der Kin-

dererziehung mit sich bringen kann, werden von der SPD deutlich wahrgenommen.

„Die Angst der Frauen und der Familien vor dem sozialen Abstieg, das heißt Verlust 
des Arbeitsplatzes, nach Erziehungszeiten Arbeitslosigkeit oder das Kind als 'Störfak-
tor' in der Erwerbsbiographie werden als Hauptbeweggründe für Schwängerschaftsab-
brüche genannt.“ (Bechthum, SPD 2/90: 7816)

Das Bild der nicht berufstätigen Mutter ist für die SPD negativ konnotiert. Frauen soll-

ten und wollten nicht nur auf die Hausfrauenrolle  beschränkt bleiben, insbesondere 

Frauen in den Ostdeutschland.  Das zeigt die Aussage der Abgeordneten Pelke,  die 

CDU-Politik sorge dafür, dass Frauen „zurückkehren an den Herd und dass Vereinbar-

keit von Familie und Beruf verschlechtert wird“ (Pelke, SPD 4/22: 2253) oder auch die 

Reaktion der SPD- Abgeordneten Raber auf die  Aussage der CDU, dass Krippenerzie-

hung nicht dem Wohl der Kinder diene:

„[Diese Argumentation beleidige]Frauen (...), die wirklich ihren Beruf verfolgen wol-
len. (...) Die Frauen in den neuen Bundesländern sind nicht bereit, sich so schnell als 
Hausfrauen abschieben zu lassen. Sie sind gewohnt, arbeiten zu gehen, (...), sie wol-
len mitarbeiten, aber der Weg in das Berufsleben wird für Frauen mit Kindern immer 
schwerer.““ (Raber, SPD 1/97: 7449-7450) 

Das „Nebeneinander von Familie und Berufstätigkeit“ (Griese,  SPD 1/16: 683) sei für 

ostdeutsche Frauen selbstverständlich (vgl.  auch Bechthum,  SPD 3/60: 5099).  Das  

Paradigma der allgemeinen Erwerbstätigkeit und das  Leitbild der selbständigen Frau 

gehen aus der Argumentation der SPD dennoch nicht so eindeutig hervor wie aus der 

Argumentation der PDS. Denn umgekehrt äußert die SPD gerade Anfang der 90er Jah-

re, dass sie den langen Erziehungsurlaub durchaus befürworte (Ellenberger, SPD 1/11: 

390). Dieser sei allerdings aus materiellen Gründen (das Erziehungsgeld hält die SPD 

für zu niedrig) nicht für alle Familien realisierbar, weshalb Eltern, die ihr Kind nicht 

selbst betreuen können oder wollen (z.B. Alleinerziehende, Eltern in Ausbildung, sozial 

Schwache), Krippenplätze bereitgestellt werden sollen (ebd.). Diese Haltung geht aus 

folgenden Redebeiträgen hervor:
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„Das Erziehungsgeld, (...), ist eine feine Sache für junge Eltern, die sich entschieden 
haben und die es sich vor allem leisten können, daß ein Elternteil über Jahre hinaus 
die Kinder betreut und das sind in der Regel die Mütter.[In Zeiten der Massenarbeits-
losigkeit] ist das Risiko, daß der bezahlten die unbezahlte Erziehungszeit folgt, ziem-
lich groß, also daß der Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit nicht gelingt, (...). Was 
aber ist mit Alleinerziehenden? (...) Ich weiß nicht, meine Damen und Herren Abge-
ordneten, ob Sie überhaupt einschätzen können, was es bedeutet, mit 600 DM [Erzie-
hungsgeld] im Monat durchs Leben kommen zu müssen (...). Oder was macht die Stu-
dentin, wenn sie keinen Krippenplatz bekommt, (...)?“ (Ellenberger, SPD 1/93: 7074)

„Ich bitte doch die Kolleginnen und Kollegen der CDU zur Kenntnis zu nehmen, dass 
sich Lebensformen geändert haben und dass man nicht ständig die tradierten Formen 
der Ehe nachzeichnen muss. Genau das wird wieder deutlich, wenn es um die Frage 
geht, wie lange bleibt eine Frau zu Hause, wenn das Kind zur Welt gekommen ist. Das 
ist eine Entscheidung, die die Mutter bzw. der Vater selber zu tragen hat. (...) Wenn 
Sie jetzt hier so tun, als sei das im Prinzip nicht in Ordnung, schon nach einem Jahr 
wieder in die Arbeit zurückzukehren, dann muss ich fragen: (...) Wollen Sie, dass die 
Frauen wieder zurück an den Herd gehen, dass sie zu Hause bleiben, dass die tradier-
ten Familienformen wieder hier eingeführt werden? (...) im Übrigen auch gerade bei 
sehr jungen Frauen, die möglicherweise im Rahmen ihrer Ausbildung weiter tätig sein 
müssen, die im Studium stehen und, und, und. Es ist einfach notwendig, dann die Ent-
scheidung zu treffen, früher in den Beruf zurückzukehren oder ins Arbeitsleben.“ (Pel-
ke, SPD 3/26: 1806)

Die Fälle, in denen die SPD hier eine frühe Rückkehr in den Beruf als notwendig erach-

tet, entsprechen denen, für die auch die CDU Betreuung von Kleinkindern außerhalb 

der Familie akzeptiert. Alleinerziehende, Eltern in Ausbildung/Studium und Geringver-

diener sind Fälle, die vom Idealbild der CDU, einer durch ein ausreichendes Einkom-

men abgesicherten Versorgerehe mit traditioneller Arbeitsteilung zwischen Mann und 

Frau, abweichen. Die SPD kritisiert dieses Idealbild der CDU, beschränkt sich aber bei 

der Begründung von Betreuungsangeboten für unter dreijährige Kinder auf die von der 

CDU genannten Ausnahmefälle, anstatt deren Notwendigkeit allgemein (z.B. zur Reali-

sierung von Gleichberechtigung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt) zu begründen. Erst 

in der Debatte um die Familienoffensive 2005 plädiert die SPD generell für einen mög-

lichst schnellen Wiedereinstieg von Eltern (hier ist auch nicht mehr die Rede nur von 

Müttern) in den Beruf, um den Verdienstausfall und die beruflichen Nachteile möglichst 

gering zu halten. Die simultane Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll durch Kinder-

betreuungsangebote ermöglicht werden (Matschie, SPD 4/28: 2745).

Neben der Sicherung der Kindertageseinrichtungen ist der SPD im Thüringer Landtag 

seit der 3. Legislaturperiode die familienfreundlichere Ausgestaltung der Arbeitswelt 

wichtig (z.B. Antrag der SPD 3/2253), auch als Möglichkeit für Väter, sich mehr in der 

Familie zu engagieren. Teilzeitarbeit soll Eltern mehr Zeit für ihre Kinder geben (Becht-

hum, SPD 3/60: 5097-5099). Anfang der 90er Jahre wurde die Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf auch von der SPD hauptsächlich als Problem der Frauen gesehen wurde. 

Ausdruck dieser Sichtweise ist z.B. der Redebeitrag des Abgeordneten Griese 1991, 

dass Kindertageseinrichtungen erhalten werden müssen, damit Mütter alternativ zur 

Hausfrauentätigkeit berufstätig sein können (Griese, SPD 1/16: 683). Ab der 3. Legisla-
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turperiode spricht die SPD eher davon, Mütter und Vätern eine simultane Vereinbarkeit 

von Berufstätigkeit und Familie zu ermöglichen. Damit im Zusammenhang stehen auch 

die Maßnahmen der rot-grünen Bundesregierung (Bothfeld 2005: 30-32):

„[Verweis auf Neuerungen der Bundesregierung : beide Eltern können gleichzeitig El-
ternzeit nehmen, Teilzeit während Erziehungsurlaub jetzt 30 Stunden pro Woche] Für 
junge Familien ist das eine große Chance, Familie und  Erwerbsarbeit gleichzeitig mit-
einander zu teilen.“ (Bechthum, SPD 3/26: 1800)

„Die Thüringer Frauen wollen in der Mehrheit arbeiten und sie wollen gemeinsam mit 
ihren Männern Familie und Beruf unter einen Hut bringen.“ (Bechthum, SPD 3/70:  
6093)

Das letzte Zitat deutet an, dass die SPD eine partnerschaftliche Arbeitsteilung inner-

halb der Familie befürworten würde, formuliert diesen Anspruch jedoch wieder nicht 

klar als Alternative zur Versorgerehe aus.

Das Familienbild der SPD in Thüringen hat einige Elemente mit dem Familienbild der 

PDS gemeinsam, wie den Fokus auf die Familienmitglieder, die Forderung  von   Chan-

cengleichheit für alle Kinder und die Forderung nach der Berufstätigkeit von Frauen als 

Teil der Gleichberechtigung. Das Paradigma der allgemeinen Erwerbstätigkeit kommt 

jedoch in den Redebeiträgen der SPD-Abgeordneten nicht so klar zum Ausdruck. Wie 

die PDS kritisiert die SPD das Familienbild der CDU als Idealbild und kontrastiert es mit 

den Realitäten des Familienlebens, die oft anders aussehen. Doch die SPD hat Schwie-

rigkeiten, eine eigene Alternative zum Familienbild der CDU zu formulieren. Vielmehr 

entsteht der Eindruck, dass die SPD „alles auf einmal“ zu wollen scheint: Stärkung der 

Elternverantwortung  und frühe Bildung in der Kindertageseinrichtung, Berufstätigkeit 

beider Elternteile  und Zeit der Eltern für ihre Kinder. Ebenso will die SPD weder die 

Versorgerehe noch das Doppelversorgermodell als Normalfall vorgeben. Das Familien-

bild der Thüringer SPD steht daher zwischen den Familienbildern von CDU und PDS 

und es lässt sich nicht eindeutig einem von Pfau-Effingers Familienmodellen zuordnen.

So scheint  die SPD die  Versorgerehe abzulehnen und thematisiert  die Problematik, 

dass eine längere Unterbrechung der Erwerbstätigkeit zugunsten Kindererziehung zu-

meist für die Frau Nachteile mit sich bringt. Dass sich die SPD für den Ausbau von Teil-

zeitarbeitsplätzen und eine Beteiligung von Mann und Frau an der Erziehungsarbeit be-

fürwortet,  spricht  für  die  Vorstellung  einer  eher  partnerschaftlichen  Arbeitsteilung 

innerhalb der Familie. Gleichzeitig lässt die SPD offen, wer ihrer Meinung nach in wel-

chem  Alter,  die  Erziehung  hauptsächlich  übernehmen  sollte:  die  Familie  oder  die 

Staat? Die Frau, der Mann, beide zusammen?
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Die Argumente der SPD um die Familienoffensive wiederum, dass man über eine frühe 

Betreuung in der Kindertageseinrichtung gleiche Bildungschancen für alle Kinder und 

einen frühen Wiedereinstieg der Eltern in den Beruf ermöglichen sollte, sprechen eher 

für  das  Doppelversorgermodell  mit  staatlicher  Kinderbetreuung,  das  Opielka (2002: 

26) auch aus dem Programm der Bundes-SPD herauskristallisieren konnte.



4 Familienbilder und Familienpolitik

Nachdem in Kap. 3.2 die Familienbilder der Parteien im Thüringer Landtag beschrieben 

wurden, soll  dieses Kapitel  die Verknüpfung der Familienbilder mit konkreten politi-

schen Forderungen (Kap. 2) zeigen. Es soll herausgearbeitet werden, wie die Parteien 

ihre Vorstellungen von der Rolle der Familie und des Staates sowie von der Kinderer-

ziehung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf familienpolitisch umzusetzen ver-

suchen. Zur Begründung ihrer familienpolitischen Prioritäten berufen sich die Parteien 

auf ihr Familienbild bzw. die Argumentation hat meist im Familienbild, also in normati-

ven Vorannahmen ihren Ausgangspunkt.32

4.1 Familienbild der Parteien und politische Forde-
rungen in den Debatten Anfang der 90er Jahre

4.1.1 CDU

Die  CDU forderte  in  ihrem 1.  Gesetzentwurf  eines  ThürKitaG 1/251 den Rechtsan-

spruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab drei Jahren bzw. 1993 ab zweieinhalb 

Jahren (vgl. Kap. 2.1.2 sowie Übersicht 1: 23), weil sie erst ab diesem Alter den Besuch 

einer Kindertagesstätte als sinnvolle Ergänzung der Erziehung in der Familie ansieht. 

Auf die Bildungs- und Erziehungsangebote dort soll deshalb jedes Kind Anspruch haben 

(Axthelm, CDU 1/22: 1207). Kindergärten seien „als pädagogische Einrichtungen dem 

Bildungssystem  zuzuordnen“  (1/251:1)  und  ein  „Ort  sozialer  Kommunikation“ 

(Pietzsch, CDU 1/11: 393). Dort werde „Konfliktfähigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Hilfs-

bereitschaft, Selbständigkeit und Toleranz“ vermittelt, was, da immer mehr Kinder als 

Einzelkinder aufwachsen, besonders wichtig sei (Pietzsch, CDU 1/80: 5942).

32 Wie bereits in der Einleitung angesprochen, werden Begründungen und Argumente, die nichts mit dem 
Familienbildern zu tun haben (z.B. haushaltspolitische Gründe, Vorstellungen vom Verhältnis von Land 
und Kommunen), aufgrund der Fragestellung in dieser Arbeit weitestgehend ignoriert. Es versteht sich al-
lerdings von selbst, dass auch solche Argumente in der realen Ausgestaltung der Familienpolitik in Thü-
ringen eine entscheidende Rolle spielen.
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„Die Erziehung der Kinder von etwa drei Jahren an bis zum Schuleintritt liegt selbst-
verständlich auch in erster Verantwortung bei den Eltern. Sie wird aber in diesem Al-
ter durch das Erleben im Kindergarten so wirkungsvoll ergänzt und begleitet.“ (Aren-
hövel, CDU 1/80: 5939)

Kindergärten sollen deshalb uneingeschränkt gefördert werden. Gleichwohl hat die Fa-

milie für die CDU in der Erziehung von Kindern jeden Alters Vorrang. Der Staat dürfe 

sich auf keinen Fall in die Erziehung der Kinder einmischen. Diesen Standpunkt macht 

die CDU durch Abgrenzung zu dem Familienbild und den Erziehungsgrundsätzen der 

ehemaligen DDR deutlich.

„[Das 1.ThürKitaG] (...) räumt (...) der Familie den Vorrang ein, den diese bei der Er-
ziehung der Kinder unserer Meinung nach nun einmal haben muß. Für die Erziehungs-
arbeit einer Tageseinrichtung soll die Würde des Menschen Leitlinie sein. (...) wir in 
Thüringen setzen an Stelle dieser [der sozialistischen] Ideologie mit dem Gesetz für 
Tageseinrichtungen für Kinder die Eigenverantwortung der Familie und die Erziehung 
zur Achtung der Würde des Menschen." (Axthelm, CDU 1/22: 1207)

„Deswegen unterscheidet sich unser Gesetzentwurf (...) von den Grundvorstellungen, 
die wir hier 40 Jahre hatten, wo der Staat möglichst schnell versucht hat, die Kinder in 
seine Gewalt zu kriegen, um ihnen die Staatsdoktrien bereits im Kindesalter einzu-
hämmern. Kinder erziehen heißt in unseren Augen, den Kindern Freiräume zu lassen. 
Kinder erziehen ist etwas anderes als Kinder dressieren." (Pietzsch, CDU 1/22: 1219)

Ausdruck der Abwendung der Thüringer CDU vom staatlichen Erziehungssystem der 

DDR ist auch die Bevorzugung freier Träger von Kindertageseinrichtungen vor kommu-

nalen Trägern (Axthelm, CDU 1/22: 1207). Um eine Pluralität des Angebots zu errei-

chen und den Übergang in freie Trägerschaft zu fördern, führte die CDU im Zuge der 

ersten Änderung des  KitaG 1993 auch den Sachkostenzuschuss  für  freie  Träger  in 

Höhe von monatlich 50 DM pro Platz (später 20,45€) ein.

Die Entscheidung, ob das Kind in einer Kindertageseinrichtung betreut wird oder nicht, 

sollte nach Ansicht der CDU in jedem Fall von den Eltern getroffen werden und nicht 

durch den Staat vorgeschrieben werden.

„Es liegt also an den Eltern, und es sollte im Interesse und zum Wohle des Kindes ge-
schehen, ob das Kind in die Kindertageseinrichtung gegeben wird. Wir halten es sehr 
wohl für richtig und zweckmäßig und nützlich und förderlich für die Kinder, wenn sie 
in den Kindergarten gehen. (...) Deswegen haben wir auch den Rechtsanspruch expli-
zit für den Kindergarten ausgewiesen und nicht einen Rechtsanspruch eingeführt 
auch für die Kinderkrippe und für den Hort.“ (Pietzsch, CDU 1/22: 1219)

„Grundlage der CDU-Politik ist es nicht, die Eltern zu zwingen, das Kind in eine Kinder-
tagesstätte zu geben. Es ist auch nicht Grundlage der Politik, die Eltern zu zwingen, 
es zu Hause zu erziehen. Eltern sollen die Freiheit haben, darüber zu entscheiden. 
(Beifall bei der CDU)" (Pietzsch 1/11: 392-393)

Krippen wird im Gegensatz zu Kindergärten im CDU-Entwurf 1/251 eher ein Betreu-

ungsauftrag zugeschrieben (Kap. 2.1.2). Für Kinder unter  drei Jahren wird die Betreu-

ung in  einer  Kindertageseinrichtung von der  CDU als  nicht  sinnvoll  oder  sogar  als 
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schädlich betrachtet. Kleinkinder sollten vorrangig in der Familie betreut werden, wes-

halb die CDU Betreuungsplätze für unter dreijährige nur für Familien vorhalten will, die 

das Kind nicht selbst betreuen können, z.B. weil sie ihren Lebensunterhalt verdienen 

müssen. Das ist in Familien der Fall, die nicht wie in den klassischen  Versorgerehen 

durch ein ausreichendes Einkommen eines Partners (in der Regel des Ehemannes) ab-

gesichert sind.

„Der Kindergarten in Thüringen erhält als sozialpädagogische Einrichtung für die Er-
ziehung im Elementarbereich eine besondere Bedeutung. (...) Der Rechtsanspruch auf 
einen Platz in der Kinderkrippe jedoch ist nicht uneingeschränkt gewollt. Sollten die 
Koalitionspartner ein auch finanzierbares Gesetz schaffen, dann ist die Landesregie-
rung der Auffassung, daß ein Kind die so wichtigen prägenden ersten drei Lebensjah-
re möglichst ganz in der elterlichen Umgebung verbringen sollte. (Beifall bei der CDU, 
F.D.P.) Das bedeutet keine Absage an die Kinderkrippe als Einrichtung, doch die Un-
terbringung in der Kinderkrippe soll in Thüringen nicht die Regel, sondern eher die 
Ausnahme sein, wenn Eltern oder Alleinerziehende auf eine Unterbringung in der Kin-
derkrippe unbedingt angewiesen sind oder ausdrücklich auf wichtige Teile der Eltern-
erziehung verzichten. (Beifall bei der CDU, NF/GR/DJ) Wir wollen also nicht bei der Be-
treuung der Kinder während der ersten drei Lebensjahre die alten Strukturen 
festschreiben.“ (Axthelm, CDU 1/22: 1206)

Mit „alten Strukturen“ ist hier das Kinderbetreuungssystem der DDR gemeint. Die die 

Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern in staatlichen Einrichtungen als Norm, die 

von der Thüringer CDU ganz klar abgelehnt wird.

„Im Gegensatz zu den, muß ich sagen, Verfechtern auch der DDR-Ideologie ist die 
Landesregierung keineswegs der Auffassung, daß institutionelle Fremdbetreuung die 
einzig zulässige und beste Art für die Erziehung der Kinder unter drei Jahren ist. (Bei-
fall bei der CDU) (...) Nach psychologischen Erkenntnissen (...) entwickelt der Mensch 
gerade in den ersten drei Lebensjahren die Fähigkeit zu einer festen Bindung zu einer 
Bezugsperson. (...) Die ersten drei Jahre prägen entscheidend die Eltern-Kind-Bezie-
hung, und schon aus diesem Grund ist die Förderung von Kinderkrippenplätzen durch 
den Staat unter ganz anderen Vorbedingungen zu sehen als die Förderung der Kin-
dergartenplätze. Nach Art. 6 des Grundgesetzes ist Kindererziehung nicht nur ein 
Grundrecht, sondern auch eine Grundpflicht der Eltern. Betreuung und Erziehung 
(Beifall bei der CDU, F.D.P.) von Kindern unter drei Jahren sollte (...) ein ureigenes 
Feld erst einmal der Familie sein, in das der Staat nur (...) in besonderen Fällen zur 
Behebung von Notsituationen eingreifen sollte, bei Alleinerziehenden z.B. (...). Die 
subsidiäre Unterstützung der Eltern mit Kleinstkindern durch das Erziehungsgeld ist 
im allgemeinen der öffentlich-organisatorischen Betreuung für Kinder unter drei Jah-
ren vorzuziehen.“ (Pietzsch, CDU 1/67: 4801-02)

Die CDU beruft sich hier explizit auf das im GG verankerte Ersterziehungsrecht der  

Eltern und auf die Bindungstheorie, die nach ihrer Interpretation die Förderung der Un-

terbrechung der Erwerbstätigkeit in den ersten Lebensjahren des Kindes notwendig 

macht. „Wahlfreiheit“ wird dementsprechend von der CDU als Freiheit verstanden, zu-

gunsten der Kindererziehung auf die Erwerbstätigkeit vorübergehend zu verzichten.
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„Schwerpunkt in der alten DDR waren neben körperlichen Wohlbefinden der Kinder 
das Arbeitspotential der Frau. Wir setzen stärker auf Wahlfreiheit der Eltern die positi-
ven psychischen Wirkungen für Mütter und Kinder in der Kleinkindphase. Die Unter-
bringung in der Kinderkrippe soll deshalb in Thüringen nicht die Regel sondern die 
Ausnahme (...) sein (...)." (Axthelm, CDU 1/11: 388)

Die Betreuung von unter dreijährigen Kindern in  der Kinderkrippe diene nicht dem 

„Kindeswohl“. 

„Wer heute noch für die außerhäusliche Erziehung als gesellschaftliche Norm plädiert, 
wer heute noch für die Kleinkinder nur die Krippenerziehung gelten lassen will, fragt 
nicht zuerst nach dem Kindeswohl. Das heißt nicht, daß es etwa für alleinstehende El-
tern nicht auch in Zukunft besondere institutionelle frühkindliche Betreuungsangebo-
te geben wird." (Benner, Staatssekretär33 1/97: 7446)

Entsprechend wird die Praxis der Kinderbetreuung der ehemaligen DDR von der CDU 

heftig kritisiert.

„(...) das, was inzwischen in Thüringen entstanden ist, ist ein Netz für Kinder, das der 
Familienerziehung den Vorrang einräumt und dort Betreuung anbietet, wo es gut für 
die Kinder und/oder notwendig für die Eltern ist und das stets familienbegleitend nicht 
familienersetzend werden darf und das auf die differenzierten Bedürfnisse der Kinder 
Rücksicht nimmt. (...) Sozialistisch ist noch lange nicht 
sozial, (...), wenn Kleinstkinder früh 5 Uhr aus ihrem Schlaf gerissen und in überfüllten 
Verkehrsmitteln in eine Einrichtung gebracht wurden. Es ist gut, daß diese Szenen der 
Vergangenheit angehören." (Arenhövel, CDU 1/80: 5940)

„Wir alle kennen die schlimme Situation der Krippen [in der DDR], (...). (...), die Quali-
tät war in weiten Bereichen schlecht, und nun muß ich als Arzt etwas sagen, die Ge-
sundheit der Kinder war miserabel zum Teil. Die Gesundheit der Kinder hat auf lange 
Dauer Schaden gelitten. (Beifall bei der CDU). Wir wissen es doch alle, viele Kinder 
kamen aus dem Zustand der chronischen Bronchitis überhaupt nicht wieder heraus.“ 
(Pietzsch, CDU 1/11: 393)

Weil die CDU ausgehend von den Bedürfnissen des Kindes und ihren Vorstellungen von 

einer privaten Familienerziehung argumentiert, ist für sie ausgeschlossen, Kinderbe-

treuungsangebote vorrangig als Maßnahme zum Ermöglichen einer Erwerbstätigkeit 

von Frauen bzw. beiden Elternteilen parallel zur Kindererziehung zu betrachten.

33 Oberster Beamter des Sozialministeriums. Da er direkt einem CDU-Minister unterstellt ist, wurden seine 
Redebeiträge zu den Beiträgen der CDU gezählt.
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„(...) ich habe durchaus wesentlich mehr Sympathien für die Kindergärten als für die 
Kinderkrippen. Denn ich bin der Meinung, daß Kleinkinder nun einmal in die Familie 
gehören, denn hier haben sie Geborgenheit, hier haben sie die Entwicklung, die sie in 
den ersten drei Jahren brauchen. (...) Unser Gesetzenwurf hat sich orientiert und soll 
sich orientieren am Wohle des Kindes. Wir haben hier (...) keinen Gesetzentwurf ge-
macht für die werktätigen Frauen, sondern wir haben einen Gesetzentwurf gemacht 
für die Kinder.“ (Pietzsch, CDU 1/22: 1218-1219)

„Was nötig ist, soll gefördert werden, was aber nützlich ist für Kinder, soll besonders 
gefördert werden. Wenn wir besonders die Kinderkrippen fördern, dann fördern wir 
sie unter dem Aspekt vorwiegend der Hilfe für die Eltern und nicht vorwiegend unter 
dem Aspekt, etwas Gutes für die Kinder zu tun. Wir wollen mit diesem Gesetz etwas 
Gutes für die Kinder tun."(Pietzsch, CDU 1/56: 3925)

Weder die traditionelle Arbeitsteilung in der Familie noch die Problematik der realen 

Gleichberechtigung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt werden von der CDU in diesem 

Zusammenhang problematisiert.

Von Anfang an stand für die CDU fest, dass sich die Eltern an der Finanzierung der Kin-

dertageseinrichtungen beteiligen müssen (Axthelm, CDU 1/11: 388).

„Wir sollten auf jeden Fall (Beifall bei der CDU) eine Entwicklung verhindern, die die 
Kinder ihren Eltern entfremdet, bei der Kinder lediglich abgeschoben werden, weil die 
Kinderkrippe ja so schön billig ist. (Beifall bei der CDU) Daher ist der Grundsatz rich-
tig, daß Eltern angemessen an der Finanzierung beteiligt werden müssen." (Zeh, CDU 
1/16: 700)

Die Begriffe „entfremdet“ und „abgeschoben“ verdeutlichen ein weiteres Mal, dass die 

CDU keine positive Einstellung zur Krippenerziehung hat.

Für die Absicherung einer Erwerbsunterbrechung bis zu dem Alter, ab dem eine Kinder-

betreuung außerhalb der Familie für die CDU akzeptabel ist, ist das LErzG die zentrale 

familienpolitische Maßnahme der CDU im „Thüringer Modell“. Das LErzG soll die Zeit 

vom Ende des BErzG (zwei Jahre) bis zum Beginn des Rechtsanspruchs auf einen Kin-

dergartenplatz in Thüringen (ab zweieinhalb Jahre) überbrücken. Im November 1993 

brachte die Landesregierung ihren Gesetzentwurf zum Thüringer Landeserziehungs-

geldgesetz (Drucks. 1/2849) dann in den Landtag ein. In der Begründung dazu heißt 

es:

„Damit sich berufstätige Eltern ihrem Kind in seiner ersten Lebensphase intensiv wid-
men können, (...) [gibt es Möglichkeit des Erziehungsurlaubs] (...). Die Gewährung ei-
nes Landeserziehungsgeldes (...) verbessert die wirtschaftliche Situation der Familien. 
Das bedeutet zugleich eine Anerkennung der Erziehungsleistung von Müttern und Vä-
tern. Durch die Verbindung von Bundes- und Landeserziehungsgeld werden die Rah-
menbedingungen für Elternschaft verbessert. Diese ermöglichen auch Familien mit 
geringem Einkommen, ihr Kind in den ersten Lebensjahren selbst zu betreuen." 
(1/2849: 6)

Das LErzG soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Sinne einer sequentiellen 

Vereinbarkeit verbessern. In der zuvor zitierten Begründung wie in den folgenden Re-
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debeiträgen in der Debatte zeigt sich, wie die sozusagen offizielle Begründung des 

LErzG durch die CDU geschlechtsneutral gehalten ist, während Nebensätze verdeutli-

chen, dass die CDU von einer traditionellen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in-

nerhalb der Familie ausgeht.

„[die Landespolitik soll] (...)die Familien in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufga-
be unterstützen, ihre Familienarbeit anerkennen und (...) es Mütter und Vätern glei-
chermaßen erlauben, ihre Aufgabe in Familie, Ausbildung und Beruf für sich zumutbar 
und zum Wohl ihrer Kinder angemessen miteinander in Einklang zu bringen.“ (Ben-
ner, Staatssekretär 1/97: 7447)

„Wenn der Wunsch vieler Mütter besteht, die Berufstätigkeit für die Erziehung ihrer 
Kinder zu unterbrechen, so geben wir mit dem Landeserziehungsgeld hierauf, (...), 
eine Antwort.“ (Pietzsch, 1/101: 7805) (vgl. auch Kap. 3.2.1)

Das LErzG ist eine Maßnahme, die Bothfelds Paradigma der gleichen Anerkennung von 

Betreuungs- und Erwerbsarbeit entspricht. Statt einer Erweiterung der Krippenfinanzie-

rung, um für Eltern/Mütter einen frühen Wiedereinstieg ins Erwerbsleben zu ermögli-

chen möchte die CDU den Zeitraum der Erwerbsunterbrechung eher verlängern und El-

tern  den  Freiraum  schaffen,  sich  in  der  für  die  Persönlichkeitsentwicklung 

entscheidenden Kleinkindphase selbst um ihre Kinder zu kümmern.

„Die Grundsatzentscheidung für das Landeserziehungsgeld und gegen eine erweiter-
te Krippenfinanzierung ist eben ganz im Sinne für die Kinder getroffen worden (Beifall 
Dr. Pietzsch, Minister für Soziales und Gesundheit) Denn kleine Kinder sind am besten 
bei ihren Eltern aufgehoben, und (...) Gewalt, Aggression und mangelnde soziale 
Kompetenz haben oft ihre Ursache in der fehlenden Zuwendung in diesem frühkind-
lichen Stadium.“ (Arenhövel, 1/93: 7073)

„(...), so wichtig der sogenannte Lückenschluß zwischen Erziehungsgeld und dem An-
spruch auf institutionelle Betreuung auch sein mag, viel wichtiger ist etwas ganz an-
deres, denn mit diesem Gesetz wird die Erziehungsleistung der Eltern so kleiner Kin-
der oft erst ermöglicht, unterstützt und anerkannt. Die Stärkung der Familie und nicht 
das Beiseitesetzen der elterlichen Fürsorge ist in dieser frühkindlichen Lebensphase 
(...) notwendig. (...) Letzlich erreichen wir mit dem LErzG vor allem, daß Eltern sich 
länger und intensiver um ihre Kleinkinder kümmern werden (...)" (Arenhövel, 1/97: 
4778)

Die Absenkung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz von drei auf zweiein-

halb Jahre im Zuge der ersten Änderungen des ThürKitaG 1993 zeigt allerdings auch, 

dass die Festlegung der Alters, ab dem nach Meinung der CDU „eine familienunterstüt-

zende Gruppenbetreuung in einer Kindereinrichtung als pädagogisch sinnvoll angese-

hen werden kann“ (Benner, Staatssekretär 1/97: 7447). letztlich eine willkürliche Fest-

legung ist. Denn die CDU blieb in Bezug auf die Rolle der Kindertagesstätten bei ihrer 

Argumentation. Die Absenkung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz er-

folgte durch eine Neudefinition des Begriffs „Kindergarten“, der im überarbeiteten Ent-
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wurf 1/2723 jetzt eine Einrichtung für Kinder von zweieinhalb Jahren bis zum Schulein-

tritt ist. Zusammen mit dem Landeserziehungsgeld habe man hier ein Gesamtkonzept 

vorgelegt.

„(...) das, was inzwischen in Thüringen entstanden ist, ist ein Netz für Kinder, das der 
Familienerziehung den Vorrang einräumt und dort Betreuung anbietet, wo es gut für 
die Kinder und/oder notwendig für die Eltern ist und das stets (Beifall bei der CDU) fa-
milienbegleitend, nicht familienersetzend verstanden werden darf und das auf die dif-
ferenzierten Bedürfnisse der Kinder Rücksicht nimmt.“ (Arenhövel, CDU 1/80: 5939-
5940)

Die CDU hat das „Thüringer Modell der Kinderbetreuung“ entsprechend ihres Familien-

bildes ausgestaltet.  Im Mittelpunkt ihrer  Argumentation stehen die  Bedürfnisse des 

Kindes und die klare Vorstellung eines idealen Aufwachsens, die immer auch in Ableh-

nung des Familienbilds der DDR verdeutlicht werden. Als Alternative legte die CDU mit 

dem „Thüringer Modell“ ihrer Meinung nach ein Gesamtkonzept vor, in dem das Kin-

deswohl „erste und oberste Priorität“ hat (Arenhövel, CDU 1/80: 5938) und „das für 

jede  Lebensphase des  Kindes  einen  angemessenen Betreuungsvorschlag  vorsieht.“ 

(Pietzsch, CDU 1/93: 7078). Die Formulierungen illustrieren, dass dieses Gesamtkon-

zept auf normativen Vorannahmen (was „gut“ für das Kind ist) beruht. Nicht im Mittel-

punkt der CDU-Argumentation stehen dagegen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und die Förderung der Integration von Frauen in das Erwerbsleben.

4.1.2 PDS

Im Mittelpunkt der Forderungen der Thüringer PDS steht der durchgängige Rechtsan-

spruch auf institutionelle Kinderbetreuung vom Säuglingsalter (20 Wochen) bis min-

destens zum Ende der Grundschulzeit. Die PDS forderte einen Rechtsanspruch von null 

bis 14 Jahre indirekt schon in ihrem Gesetzentwurf zum 1. ThürKitaG (1/258), später im 

Änderungsantrag 1/478. Im Zusammenhang mit der ersten Änderung des ThürKitaG 

1993 hat die PDS in § 3 Abs. 1 ihres eigenen Gesetzentwurfs (1/1928) für jedes Kind – 

also ohne Altersangabe – den Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Tageseinrich-

tung festgeschrieben. In der Debatte spricht die Abgeordnete Thierbach von einem 

Rechtsanspruch für Kinder bis zehn Jahren (Thierbach, PDS 1/93: 7077).

Der „Rechtsanspruch jedes Kindes auf ganztägige unentgeltliche Betreuung“ (Thier-

bach, PDS 1/11: 387) sei notwendig, um erstens soziale Entwicklung von Kindern zu 

fördern und zweitens um die Berufstätigkeit beider Eltern zu ermöglichen (Thierbach, 

PDS 1/16: 679). Der CDU-Entwurf 1/251 stelle das Kind nicht in den Mittelpunkt, weil er 

nur den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz enthalte und auch nur Kindergär-

ten einen Bildungsauftrag zuschreibe.  Ausgangspunkt  dieser  Argumentation ist  das 
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Doppelversorgermodell  mit  staatlicher  Kinderbetreuung.  Familie  und  Berufstätigkeit 

sollen nach Ansicht der PDS parallel zueinander möglich sein und unter „Wahlfreiheit“ 

versteht die PDS die Freiheit der Eltern, jederzeit eine Erwerbstätigkeit aufnehmen zu 

können, weil die Betreuung der Kinder abgesichert ist. Diese Wahlfreiheit wird durch 

die Kindertagesstätten ermöglicht. Allerdings erst wenn die Eltern nicht mehr an den 

Betriebskosten der Kindertagesstätten beteiligt würden, wäre „(...) die wirkliche Wahr-

nehmung  eines  Rechtsanspruchs  ohne  die  Abhängigkeit  der  eigenen  Finanzierung 

möglich.“ (Thierbach, PDS 1/22: 1216)

Erziehungsurlaub und BErzG werden als  nicht  äquivalente Maßnahmen zu den Kin-

derkrippen kritisiert. Das BErzG sei zu niedrig, um wirkliche Wahlfreiheit zu schaffen. 

Unterschiedliche Wahlmöglichkeiten des Lebens mit Kindern und Erwerbstätigkeit be-

stünden nur, wenn man die Betreuungsangebote für Kinder jeden Alters erhalte. Man 

dürfe nicht zulassen, dass Krippen auf Niveau der alten Bundesländer abgebaut wer-

den und müsse gegen den „Negativimbus von Krippen ankämpfen“ (Thierbach, PDS 

1/22: 1215). Durch die Einkommensabhängigkeit des BErzG habe außerdem nicht je-

der Anspruch darauf. Und ein Kinderkrippenplatz sei auch wichtig für die Frauen, de-

nen evtl. zu Hause „die Decke auf den Kopf falle“, weil sie „'nur ihr Kind' als Kommuni-

kationspartner haben“ (Thierbach, PDS 1/76: 5619).

„Rechtsanspruch bedeutet nicht Pflicht, Kinder, und hier besonders Kleinstkinder, in 
eine Einrichtung zur Tagesbetreuung zu schicken, sondern Rechtsanspruch ist nichts 
weiter als Wahlfreiheit, sich für eine Betreuung der Kinder zu entscheiden, ob man sie 
in den ersten sechs Lebensjahren selbst oder ob man sie zur liebevollen Betreuung ei-
nem Kindergarten, einer Kinderkrippe anvertrauen möchte. Diese Wahlfreiheit ist es, 
die wir auch für die Frauen brauchen, für die Familien brauchen, damit sie in der Lage 
sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.“ (Thierbach, PDS 1/76: 5618, vgl. 
auch Thierbach, PDS 1/22: 1215)

Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen wird von der PDS als 

Recht aller Kinder (nicht nur der über dreijährigen) verstanden. Die PDS bezieht sich 

hier in den Debatten auf die UN-Kinderrechtskonvention (Thierbach, PDS 1/11: 387 und 

1/16: 679).34 Kinder brauchten die Kontakte zu Gleichaltrigen in der Kindertagesein-

richtung für ihre soziale Entwicklung und dieser Kontakt könne auch schon für Kleinkin-

der Entwicklungsvorteile bringen (Thierbach, PDS 1/56: 3928).  „Krippen sollten nicht 

das Äquivalent für besondere Situationen sein.“ (Thierbach, PDS 1/22: 1216), zumal es 

problematisch sei, solche „Notsituationen“ zu definieren.

34 Die PDS bezieht sich vermutlich auf das Recht auf Bildung. Zum Inhalt der Konvention im Überblick vgl. 
Möllers (2003).
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Ausgehend von dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder jeden Al-

ters, sind nach Ansicht der PDS alle Kindertagesstätten gleichwertig und haben einen 

einheitlichen Bildungs- und Förderungsauftrag, der in § 2 Abs. 1-7 des Gesetzentwurfs 

1/258 ausführlich beschrieben ist (vgl. Kap. 2.1.2).

1993 kritisiert die PDS die Vorstellungen der CDU, die hinter dem Thüringer Modell der 

Kinderbetreuung stehen.

„Wenn vorhin Frau Arenhövel [CDU] so wunderschön freudig sagt, nun wäre eine Re-
gelung bis zum Schuleintritt lückenlos möglich, so ist das eben nach wie vor nur die 
halbe Wahrheit. Sie [an die CDU gerichtet] gehen prinzipiell davon aus, daß alle in 
Thüringen Lebenden genau dieses Modell der Familienerziehung, der Familienpla-
nung, der Kinderbetreuung, wie es durch die Koalition getragen wird, hätten. Und nun 
wäre in meinen Augen Toleranz erst an dem Punkt vorhanden, wenn es zum einen 
einen Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz von null bis zehn Jahre gäbe 
und trotzdem die Möglichkeit die Kinder zu Hause familiengerecht zu betreuen.“ 
(Thierbach, PDS 1/93: 7077)

In der Begründung des Gesetzentwurfs der PDS zur Änderung des 1. ThürKitaG heißt 

es weiter, dass alle Arten der Kindertagesstätten nach dem gleichen Modus finanziert 

werden sollten, um eine Gleichbehandlung der Kinder aller Altersgruppen zu erreichen 

(1/1928: 1). Von der Forderung der Beitragsfreiheit für die Eltern ist die PDS allerdings 

abgerückt. Die PDS ist außerdem gegen die Bevorzugung der freien Träger und möch-

te jeden Träger in gleicher Weise unterstützen, was sowohl aus ihren Gesetzenwürfen 

1/258 und 1/1928 hervorgeht als auch in den Debatten anklingt (Pöse, PDS 1/16: 691).

Eine Besonderheit ist, dass die PDS in ihrer Argumentation des öfteren die Rolle von 

Kindertageseinrichtungen als Arbeitgeber (insbesondere für Frauen) hervorhebt. Ent-

lassungen von Erzieherinnen infolge sinkender Nachfrage müssten verhindert werden.

„Es ist jetzt an der Zeit, daß wir einen Teufelskreis, Entlassungen in den Betrieben 
und damit sinkende Nachfrage nach Plätzen in Kindertageseinrichtungen und damit 
steigende Kosten durch Nichtauslastung und damit wieder Freisetzung von Arbeits-
kräften und damit Arbeitslosigkeit, nicht zulassen. Es müssen Lösungen gefunden 
werden, die verhindern, daß Frauendie berufliche Tätigkeit zunehmend erschwert 
wird.“ (Thierbach, PDS 1/11: 387)

„Paradox, neben vielen Richtlinien zur Förderung der Frau, (...), daß tendenziell aber 
nach wie vor, (...), [aufgrund der zu geringen Landesförderung der Kindertagesstät-
ten] Frauenarbeitsplätze zerstört werden.“ (Thierbach, PDS 1/56: 3928)

Eine weiteres Beispiel für diese Sichtweise ist die Kritik am Personalschlüssel von 1,6 

Erzieherinnen pro Gruppe, wie im CDU-Entwurf zur Änderung des ThürKitaG 1/2115 

vorgesehen. Damit bestünde die Gefahr, dass für die Erzieherinnen (möglicherweise 

ungewollt) Teilzeitarbeit die Regel wird (Koch, PDS 1/80: 5935). Im Gegensatz zur CDU, 

die die Kinderbetreuung immer aus dem Blickwinkel sieht, was gut und sinnvoll für das 

Kind ist, nimmt die PDS also eine ganz andere Perspektive ein. Sie plädiert generell für 
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den Erhalt der Betreuungsstrukturen und stellt nicht die Frage, ob Kindertageseinrich-

tungen tatsächlich für Kinder jeden Alters geeignet bzw. sinnvoll sind. Entsprechend 

dem Paradigma der allgemeinen Erwerbstätigkeit liegt der familienpolitische Fokus der 

PDS Anfang der 90er Jahre ausschließlich auf den Kindertageseinrichtungen. So stellt 

sie auch keine Forderungen, die Erziehungsarbeit und damit verbundene evtl. Nicht-

erwerbstätigkeit der Eltern materiell oder ideell anzuerkennen. 

4.1.3 SPD

Das nicht eindeutig zuzuordnende Familienbilder der SPD (vgl. Kap. 3.2.3) spiegelt sich 

teilweise auch in ihren Forderungen bezüglich der Kinderbetreuung Anfang der 90er 

Jahre wieder.

Der Erhalt der Kindertageseinrichtungen in Thüringen steht für die SPD außer Frage. 

Die Betreuungsangebote sollen die Berufstätigkeit von Frauen absichern. Obwohl die 

SPD den langen Erziehungsurlaub grundsätzlich begrüße (Ellenberger, SPD 1/11: 390), 

könnten sich viele Frauen mehrere Jahre Erziehungsurlaub nicht leisten. Sie seien aus 

materiellen  Gründen auf  ein  Erwerbstätigkeit  angewiesen und damit  auf  Kinderbe-

treuungsmöglichkeiten angewiesen.

„Wenn erst einmal die ersten Kindergärten geschlossen werden, setzt sich für Mütter 
eine verhängnisvolle Spirale in Gang: ohne Kindergartenplatz kein Arbeitsplatz, ohne 
Arbeitsplatz kein Geld. Der soziale Abstieg scheint vorprogrammiert.“ (Ellenberger, 
SPD 1/11: 390)

Zum anderen sollen  die  Frauen durch  die  Kindertagesstätten eine Alternative zum 

Hausfrauendasein haben  (Griese, SPD 1/16: 683), welches aus der Sichtweise der SPD 

keine gleichwertige Option ist.

„[Reaktion auf Aussage des CDU-Abgeordneten Pietzsch, dass man Kindergärten für 
die Kinder braucht] (...) wir brauchen auch Kindergärten für die Frauen, denn sonst 
sind sie (...) am Kochtopf und am Herd mit der Schürze." (Heymel, SPD 1/22: 1223)

Um eine simultane Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit für die Mütter wirklich 

zu ermöglichen, betont die SPD, dass ganztägigen Öffnungszeiten der Betreuungsein-

richtungen garantiert sein müssen. In § 9 Abs. 1 ihres Gesetzentwurfs 1/221 ist deshalb 

festgelegt,  dass  alle  Kindertageseinrichtungen  in  der  Regel  Ganztagseinrichtungen 

sind.
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„(...) aus Tradition sind in den neuen Bundesländern die Kindertagesstätten Ganztags-
stätten schon immer gewesen. Das entspricht auch im großen und ganzen den Be-
dürfnissen der Familien, insbesondere der Frauen.“ (Ellenberger, SPD 1/22: 1228)

Die zweite Begründung, die die SPD für den Erhalt der Kindertagesstätten anführt, ist 

der Kontakt zu gleichaltrigen Kindern. Dieser bereite die Kinder „oftmals viel besser 

auf das Leben in der sozialen Gemeinschaft“ vor (Ellenberger, SPD 1/11: 390).  Allen 

Kindern solle deshalb das „Recht auf Betreuung, Erziehung und Bildung“ in den Kinder-

tagesstätten garantiert werden (Griese, SPD 1/16: 683).

Trotzdem forderte die SPD in ihrem ersten Gesetzentwurf 1/221 (wie die CDU) nur die 

Festschreibung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab drei 

Jahren bis zum Schuleintritt. Diese Forderung wurde in den Landtagsdebatten von den 

SPD-Abgeordneten nicht näher begründet. Auf der anderen Seite schreibt der Gesetz-

entwurf der SPD zum 1. KitaG allen Kindertagesstätten die gleichen umfangreichen 

Aufgaben zu (1/221: § 3 Abs. 1, vgl. Kap. 2.1.2). Alle Arten von Kindertageseinrichtun-

gen seien grundsätzlich „gleichberechtigt“ und die organisatorische Trennung in Krip-

pe, Kindergarten und Hort soll langfristig überwunden werden (Griese, SPD 1/16: 684). 

Auch die Krippen haben also nach Ansicht der SPD bereits einen „altersgerechten Bil-

dungsauftrag“ (Ellenberger, SPD 1/22: 1204).

Im Änderungsantrag 1/455 forderte die SPD einen Rechtsanspruch auf einen Platz in 

einer  Kindertageseinrichtung  für  alle  Kinder  im Altern  von sechs Monaten bis  zum 

zehnten Lebensjahr und kritisiert den überarbeiteten CDU-Entwurf 1/445, der nur einen 

Rechtsanspruch auf einen  Kindergartenplatz ab drei vorsieht (Ellenberger, SPD 1/22: 

1204). Diese Ausdehnung des Rechtsanspruchs begründet die SPD mit der Notwendig-

keit von institutionellen Betreuungsangeboten für die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, vor allem für Alleinerziehende und Geringverdiener (1/455: 1). Der CDU-Entwurf 

sei wegen des fehlenden Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für untragbar. In den 

Begründungen bringt die SPD den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz in Zusam-

menhang mit einer Neuregelung des § 21835. Krippen werden also von der SPD als es-

sentiell angesehen.

35 In der DDR war ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen ohne Indikation nur auf 
den Wunsch der Schwangeren hin erlaubt (so genannte Fristenlösung). In der BRD dagegen hatte das 
Bundesverfassungsgericht 1975 die Fristenlösung für nichtig erklärt. Abtreibung war daraufhin nach
 § 218 StGB nur noch auf medizinische, soziale oder kriminologische Indikation erlaubt. Nach der Wieder-
vereinigung wurde diese Regelung durch eine Fristenlösung mit Beratungspflicht ergänzt: Abtreibung auf 
eigenen Wunsch hin bleibt danach innerhalb der ersten 22 Schwangerschaftswochen straffrei, wenn die 
Schwangere zuvor an einer Schwangerschaftskonfliktberatung durch eine anerkannte Beratungsstelle 
teilgenommen hat (Seidler et al. 1988: 1107-1110)
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„Die Entscheidung gegen den Rechtsanspruch auf einen Kinderkrippenplatz heißt im 
Endeffekt auch, daß sich eine werdende Mutter aufgrund der unsicheren Rechtslage 
im Zweifelsfall nicht für das ungeborene Leben entscheidet." (Gentzel, SPD 1/22: 
1227)

„Im Zusammenhang mit der Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs ist der 
Rechtsanspruch für Kleinkinder auf einen Platz in einer Tageseinrichtung ein unab-
dingbares Hilfsangebot, (Beifall bei der SPD, L[inke] L[iste]-PDS, NF/GR/DJ [Neues Fo-
rum/Grüne/Demokratie Jetzt]) um Frauen die Entscheidung für das Kind zu erleich-
tern. Die reine Bedarfsermittlung reicht hierzu nicht aus.“ (Griese, SPD 1/22: 1208-
1209)

Die SPD forderte außerdem eine Sicherung der Finanzierung der Kindertagesstätten. 

Der Vorschlag der CDU im überarbeiteten Gesetzentwurf zum 1. ThürKitaG 1/445 wird 

kritisiert, weil er nur Pauschalbeträge für die Landesbeteiligung vorsah, die auf abseh-

bare Zeit wegen der Lohnanpassung in den neuen Bundesländern nicht ausreichen 

würden (Ellenberger, SPD 1/22: 1204-1205). In den Änderungsanträgen 1/462, 1/464 

und 1/465 forderte die SPD die Höhe der Landeszuschüsse für Krippen, Kindergärten 

und Horte regelmäßig an die Personalkostenentwicklung anzupassen. 1992 wiederhol-

te  die  SPD  ihre  Forderung  nach  einer  prozentualen  Landesbeteiligung  (Drucks. 

1/1265). Später kritisierte die SPD den CDU-Entwurf zur 1. Änderung des ThürKitaG 

1/2115, weil dieser zwar für Kindergärten und Horte auf eine anteilige Finanzierung der 

Personalkosten umstelle, es aber bei den Krippen bei dem monatlichen pauschalen 

Landeszuschuss bleibe.

So würden 

„die Krippen (...) liquidiert, (...). Es bleibt bei den 200 Mark Zuschuss pro Platz und da-
mit sind die Kommunen absolut überfordert. Und da es kein Recht auf einen Krippen-
platz gibt, werden die Kommunen nicht zögern, ihre Krippen endgültig abzuschaffen.“ 
(Ellenberger, SPD 1/80: 5937)

Bezüglich der Elternbeiträgen wollte die SPD mehr Einzelheiten per Gesetz regeln und 

die Festlegung von Höhe und sozialer Staffelung möglichst nicht dem Ermessen der 

Kommunen  und  Träger  überlassen  (Ellenberger,  SPD  1/16:  697,  Griese,  SPD 1/22: 

1209-1210). Langfristig strebe man eine Gebührenfreiheit für alle Kindertagesstätten 

an, so die Aussage des SPD-Abg. Griese zum damaligen Zeitpunkt (Griese, SPD 1/22: 

1210). Das sei aber angesichts der Haushaltslage nicht zu verwirklichen (ebd.). Die 

SPD war Anfang der 90er Jahre im Gegensatz zur PDS nicht grundsätzlich gegen jede 

Beteiligung der Eltern an der Finanzierung von Kindertagesstätten. Sie forderte statt 

dessen  eine  landeseinheitliche  Begrenzung  der  Elternbeiträge  auf  10% der  durch-

schnittlichen Betriebskosten (Änderungsanträge 1/462, 1/464, 1/465).
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Zur Rolle der Erziehung innerhalb der Familie bzw. zur Frage, ab welchem Alter die Be-

treuung von Kindern in einer Kindertagesstätte sinnvoll sein könnte, äußert sich die 

SPD nicht. Sie betont allerdings, dass die Erziehung in den Kindertageseinrichtungen 

dem Aufwachsen in der Familie ähneln soll. 

„Kindertagesstätten sollen die Erziehung in der Familie ergänzen. Sie sind sozialpäd-
agogische Einrichtungen mit der Aufgabe, Kindern Raum zur Entfaltung ihrer körperli-
chen, geistigen und seelischen Kräfte zu schaffen. Kinder brauchen Kinder, sie brau-
chen gleichaltrige Spielkameraden, um mit Gleichaltrigen Sozialverhalten zu erlernen 
und einzuüben.  Das Leben in Kindertagesstätten soll soweit wie möglich dem Leben 
innerhalb der Familie angeglichen werden. In kleinen Gruppen soll dem Kind das Ge-
fühl von Wärme, Geborgenheit und enger Verbundenheit mit Erwachsenen vermittelt 
werden. (...) In den Krippen steht die pädagogische Aufgabe neben der pflegerischen. 
Die Hilfe zur geistig-seelischen Entfaltung ist bereits in den ersten Lebensjahren ent-
scheidend für die Entwicklung des Kindes. Die Bedeutung der frühen Kindheit und da-
mit die Erziehung und Betreuung der Kinder in diesem Altern kann für die gesamte 
Entwicklung des Menschen nicht hoch genug eingeschätzt werden.“ (Griese, SPD 
1/16: 683)

Den Ausführungen des Abg. Griese zur Rolle von Geborgenheit und Wärme in der früh-

kindlichen Entwicklung würde die CDU sicher zustimmen. Nur dass die CDU der Mei-

nung ist,  dass es diese Geborgenheit  und Wärme nur innerhalb der Familie geben 

kann. Die SPD dagegen spricht sich für eine Umgestaltung der Betreuung in den Kin-

dertageseinrichtungen aus und forderte im Änderungsantrag 1/454 die Bevorzugung 

von so genannten altersgemischten Gruppen. Die gemeinsame Betreuung von Kindern 

unterschiedlichen Alters in einer Gruppe schaffe für die Kinder „eine ähnliche Situation 

wie in einer Familie mit mehreren Kindern“ (Griese, SPD 1/22: 1208). Die „überkom-

mene Dreiteilung“ in Krippe, Kindergarten und Hort, die der CDU-Entwurf zum 1. Thür-

KitaG festschreibe, entspreche dem Erziehungssystem der DDR und müsse überwun-

den werden (ebd.). Dass diese Argumentation auch dazu dient, sich gegenüber der 

CDU zu positionieren, die die Förderung der Familienerziehung für sich beansprucht, 

zeigt der Ausruf der Abg. Heymel: „Also wir sind, Frau Arenhövel [CDU] für Familiener-

ziehung.“ (Heymel, SPD 1/22: 1224)

Dennoch wird der Vorrang der Familienerziehung in den ersten Lebensjahren des Kin-

des als Basis des Thüringer Modells von der SPD kritisiert.

„damit kann eine lückenlose frühkindliche Betreuung nicht abgesichert werden. Das 
setzt eine heile Welt in Thüringen voraus, und wir haben hier keine heile Welt ange-
sichts von Massenarbeitslosigkeit und Löhnen, die deutlich unter Westniveau liegen 
(...). “ (Ellenberger, SPD 1/93: 7074)

Das LErzG sein kein Lohnersatz und ändere deshalb z.B. an der Situation von Alleiner-

ziehenden nichts, so die Kritik der SPD-Abg. Raber in der 1. Beratung des LerzGG (Ra-

ber 1/97: 7449-7450). Rabers Kritik geht allerdings nicht über diese Andeutung hinaus, 
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z.B. wird die Versorgerehe als Grundlage des Landeserziehungsgeldkonzepts nicht ex-

plizit angesprochen und auch keine Alternativen zum LErzG vorgestellt. Vor allem re-

sultiert die Kritik nicht in einer generellen Ablehnung des LErzG durch die SPD.

Die ambivalente Rhetorik der SPD zwischen der Betonung der Wichtigkeit der Fami-

lienerziehung und der uneingeschränkten Förderung von Betreuungsplätzen auch für 

unter drei bzw. zweieinhalbjährige Kinder zeigt sich in der Entwicklung der Forderun-

gen zum Rechtsanspruch sowie in der Argumentation um die altersgemischten Grup-

pen in Kindertagesstätten. Das Bild der Frau als Hausfrau und Mutter ist negativ be-

setzt. Die Perspektive der Kinder wird dagegen von der SPD außer Acht gelassen, denn 

die SPD fordert weder wie die CDU eine möglichst ausschließliche Erziehung durch die 

Eltern in den ersten Lebensjahren, noch betont sie so deutlich wie die PDS die Vorteile 

der Krippenerziehung. Die Vorschläge der SPD entsprechen dennoch eher dem Dop-

pelversorgermodell mit staatlicher Kinderbetreuung.

4.1.4 Besonderheiten der Debatte

Die Debatte im Thüringer Landtag Anfang der 90er Jahre ist  gekennzeichnet durch 

einen Gestaltungswillen aller drei Parteien in dem familienpolitischen „Vakuum“ der 

nach Wiedervereinigung. Dieser zeigt sich in den vielen Gesetzentwürfen und Ände-

rungsanträgen.  Außerdem bestand trotz  unterschiedlicher  Familienbilder  ein  partei-

übergreifender Grundkonsens über den Erhalt der Kinderbetreuungseinrichtungen in 

Thüringen und die grundsätzliche Beteiligung des Landes an der Finanzierung.

Die Forderungen der Parteien unterscheiden sich hauptsächlich in Bezug auf die Fest-

schreibung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz und die Rolle der Krippen, 

was sich, wie in in diesem Kapitel gezeigt wurde, auf die Familienbilder zurückführen 

lässt. Dass PDS und SPD den Kindertagesstätten generell eine höhere Priorität zuwei-

sen, während diese für die CDU nur ein Teil ihrer Familienpolitik sind, zeigt sich auch in 

ihren Forderungen nach einer höheren Landesbeteiligung, kleineren Gruppen und der 

Verankerung ganztägiger Öffnungszeiten im Gesetz (vgl. Übersicht 3).

Erstaunlich ist, dass das LErzGG der CDU vom gesamten Thüringer Landtag (mit nur ei-

ner Stimmenthaltung) angenommen (1/101: 7806) wurde, obwohl es in seiner Kon-

struktion nur dem Familienbild der CDU entspricht. Beide Oppositionsparteien positio-

nierten  sich  nicht  eindeutig  gegen  das  LErzG.  Das  „Thüringer  Modell  der 

Kinderbetreuung“ erhielt Anfang der 90er Jahre offenbar die Zustimmung aller drei hier 

untersuchten Parteien.
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4.2 Debatten um die Reform des Thüringer Modells

4.2.1 CDU

Dass nicht alle Maßnahmen mit Argumenten, die sich auf Familienbilder stützen, be-

gründet werden, zeigt sich in der Debatte um das ThürHhBG 2001/2002. Die Begrün-

dungen der CDU für die Einsparungen bei den Kindertagesstätten hatten  nichts mit 

dem Familienbild der CDU zu tun. Der Hauptgrund war die Notwendigkeit eines allge-

meinen Sparkurses und einer Haushaltssanierung aufgrund der hohen Verschuldung 

Thüringens.36 Allerdings hängt es durchaus mit ihrem Familienbild zusammen, dass die 

CDU, eine Kürzung der Landesbeteiligung bei den Kindertagesstätten für gerechtfertigt 

erachtet, während die Ausgaben für das LErzG nie in Frage gestellt wurden. Kinderta-

gesstätten haben für die CDU keine familienpolitische Priorität. Thüringen verfüge be-

reits flächendeckend über qualitativ hochwertige Ganztags-Betreuungsangebote und 

so könne „das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Thüringen als weit-

gehend gelöst angesehen werden.“ (3/2669: 49, vgl.  auch Panse,  CDU 3/70: 6090-

6091)

Die Änderungen des ThürHhBG beim LErzG begründete die CDU normativ aus ihrem 

Familienbild heraus.  Sie bezog sich hier auf eine Neuregelung des BErzG durch die rot-

grüne Bundesregierung: Eltern konnten sich seit 2001 entscheiden, ob sich für zwei 

Jahre 300 € BErzG pro Monat oder für ein Jahr 450 € monatlich (so genannte Budgetlö-

sung) beziehen wollen. Die Budgetlösung war vor allem für Eltern gedacht, die früher 

wieder in den Beruf zurückkehren wollen (Bothfeld 2005: 31). Basierend auf ihren Vor-

stellungen,  dass ein Kind unter drei Jahren am besten in der Familie von einer festen 

Bezugsperson betreut und erzogen werden sollte, sollten Eltern, die sich für die Bud-

getvariante des BErzG entschieden hatten, kein LErzG in Thüringen beziehen.

36 Vgl. Ausführungen des Thüringer Finanzministers Trautvetter in der 1. Beratung des Landeshaushalts-
plans und des HhBG 3/28: 1946-1947 und des Abgeordneten Althaus, CDU 3/28: 1969-1970.
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„[Das LErzG] ist eine freiwillige Leistung des Landes und mit diesem Familiengeld wol-
len wir Eltern unterstützen, die sich bewusst dafür entschieden haben, ihre Kinder bis 
zum Zeitpunkt des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz selbst zu Hause zu erzie-
hen. Familien, die das auf ein Jahr verkürzte BerzG in Anspruch nehmen, haben sich 
für eine andere Betreuung ihrer Kinder entschieden.“ (Trautvetter, CDU 3/28: 1951) 

„Wir meinen, dass diese Neuerung [Budgetlösung beim BErzG], (...), einen falschen 
Anreiz setzt, nämlich den Anreiz, den Erziehungsurlaub und damit die Betreuungszeit 
des Kleinkindes zu Hause zu verkürzen. Das wollen wir nicht unterstützen. Wir wollen 
eher im Gegensatz dazu die Zeit verlängern, in der sich Mütter oder Väter der Erzie-
hung ihrer Kinder zu Hause widmen können.“ (Pietzsch, CDU 3/26: 1788)

„Die vorgeschlagenen Maßnahmen beim LErzG unterstreichen die Zielsetzung des 
Thüringer Erziehungsgeldes, binden an die Erziehungsaufgabe. Die Betreuung des 
Kindes bis zum Anspruch auf einen Kindertagesplatz soll finanziell unterstützt werden, 
es geht dabei aber um die kontinuierliche Betreuung, denn Erziehung braucht persön-
liche Zuwendung. (Beifall bei der CDU)“ (Althaus, CDU 3/28: 1972)

Dass aus Sicht der berufstätigen Eltern ein möglichst schneller Wiedereinstieg in den 

Beruf wünschenswert wäre, um den Einkommensausfall und die beruflichen Nachteile 

möglichst gering zu halten, ist für die CDU nicht ausschlaggebend.  Denn ihr Fokus 

liegt wieder auf der ihrer Meinung nach besten Erziehung und Betreuung für das Kind. 

Man mache Familienpolitik

„aus der Sicht des Wohls der Kinder (...) und nicht als Erstes aus der Sicht um das 
Wohl der Eltern. (...) Wer sich für die Budgetregelung entscheidet, entscheidet sich 
nach einem Jahr gegen die individuelle Betreuung seiner Kinder zu Hause. (Beifall bei 
der CDU) Und wer sich so entscheidet, der braucht nicht zusätzlich die Unterstützung 
von Seiten Thüringens.“ (Pietzsch, CDU 3/26: 1811)

In der heftigen Debatte um die Familienoffensive 2005 ist die CDU noch stärker 

als beim ThürHhBG unter Begründungszwang, da sie allein die komplette Umgestal-

tung des „Thüringer Modells der Kinderbetreuung“ initiiert hat. Hier zeigt sich aller-

dings wieder, wie konsequent die CDU ihre Argumentation auf ihrem Familienbild auf-

baut.

Die Argumentation der CDU stützte sich neben der Notwendigkeit von Einsparungen 

vor allem auf die Annahme, dass die Erziehung von Kindern (besonders in den ersten 

Lebensjahren) hauptsächlich in der Familie statt finden und der Staat sich hier mög-

lichst wenig einmischen sollte. Die CDU möchte deshalb die Erziehung in der Familie 

fördern und die Elternverantwortung stärken. Die Förderung der längeren Unterbre-

chung der Erwerbstätigkeit eines Elternteils nach Geburt eines Kindes ist dabei zentral. 

Einsparungen bei den Kindertagesstätten und die Übertragung von Verantwortung in 

diesem Bereich auf die Kommunen erscheinen gerechtfertigt zugunsten der Förderung 

der Erziehung in der Familie durch das neue einkommensunabhängige LErzG (Thürin-

ger Erziehungsgeld). Das Thüringer ErzG ist als „Wahlleistung zwischen familiärer Be-

treuung und Betreuung in einer Kindertagesstätte“ konzipiert, die den Übergang von 
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BErzG bis zum Ende des Erziehungsurlaubs erleichtere und eine „zusätzliche, die Erzie-

hungsleistung der Eltern honorierende Leistung“ sei, heißt es in der Begründung des 

FamFöG (4/1200: 56).

Ein Grund für die Abkopplung des Thüringer ErzG vom BErzG war auch die Absenkung 

der Einkommensgrenzen beim BErzG durch die rot-grüne Bundesregierung und damit 

auch beim alten LErzG in Thüringen, da dieses sich an den gleichen Voraussetzungen 

orientierte. Die Folge war, dass ab 2004 weniger Familien LErzG bezogen. Die CDU hat-

te die Änderung heftig kritisiert und führt diese auch als Begründung für die Umstel-

lung des LErzG an, da sonst die familienpolitischen Vorstellungen der CDU nicht mehr 

umsetzbar seien (Zeh, CDU 4/22: 2227).

„(...), wir sind für ein einkommensunabhängiges Landeserziehungsgeld, weil uns je-
des Kind gleich wichtig und gleich viel wert ist und dass es unabhängig davon sein 
muss, wie der Geldbeutel der Eltern aussieht. (...) Wir sind der Auffassung, dass tat-
sächlich jede Einkommensgrenze, die man beim Landeserziehungsgeld zieht, ein 
Stückchen Ungerechtigkeit schafft, weil es immer welche gibt, die liegen drunter 
[und] welche, die liegen drüber (...).“ (Panse, CDU 4/28: 2758)

CDU-Abgeordnete betonen, dass das Thüringer ErzG weder ein Einkommensersatz  

(Goebel, CDU 4/22: 2266) noch eine Sozialleistung sei (Goebel, CDU 4/28: 2785), son-

dern die Erziehungsarbeit der Familien unterstützen soll.

„Wir können doch aber jetzt nicht über das Landeserziehungsgeld eine soziale Be-
nachteiligung ausgleichen, die objektiv besteht. Das ist nicht Sinn und Zweck des 
Landeserziehungsgeldes, (...) genau deswegen ist es auch nicht sachgerecht, dies an 
dieser Stelle einzufordern. (...) Wir wollen Eltern nicht bevormunden, wir wollen Eltern 
nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben. Wir wollen ihnen eine Wahlfreiheit lassen. 
Und genau das ist Sinn und Zweck in diesem Gesetz. (Zwischenruf Abg. Matschie 
SPD: Das ist einfach Unfug.) (Zwischenruf Abg. Becker SPD: So ein Schwachsinn.)“ 
(Panse, CDU 4/22: 2246-47)

„Kinder sind für uns eben kein Sozialfall, sondern wir wollen unabhängig vom Einkom-
men der Eltern dieses Erziehungsgeld gewähren, weil Erziehungsleistung eine Leis-
tung für die Gesellschaft ist, die nicht von sozialen Kriterien abhängig ist.“ (Zeh, 4/28: 
2778)

„(...), wir wollen da Kinder fördern, wo auch Kosten entstehen, und da ist es für ein 
Kind relativ egal, ob es aus sozial schwierigeren Verhältnissen oder aus sozial stärke-
ren Verhältnissen kommt, wir wollen kindbezogen fördern. (...) Deswegen ist uns die 
Förderung der Kinder etwas wert und nicht der Einkommensverhältnisse der Eltern.“ 
(Panse, CDU 4/19: 2054)

Zudem, so die Argumentation der CDU, sollen Eltern, die sich entscheiden, ihr Kind bis 

zum Ende des dritten Lebensjahres zu Hause zu betreuen, nicht denen gegenüber be-

nachteiligt werden, die in diesem Alter bereits einen vom Land subventionierten Kin-

derbetreuungsplatz in Anspruch nehmen.
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„Das Geld soll nun wirklich dort ankommen, wo das Kind überwiegend betreut, erzo-
gen wird, in der Kindertagesstätte oder eben bei den Eltern, die dafür aber auch eine 
Tagesmutter mit engagieren können.“ (Lieberknecht, CDU 4/22: 2260)

„(...) man [darf] den Eltern, die auch sagen, wir wollen uns zwischen dem zweiten und 
dritten Lebensjahr den ganzen Tag Zeit für unsere Kinder nehmen, (...) nicht sagen , 
und ihr erfahrt keine Förderung des Landes. (Unruhe bei Linkspartei.PDS, SPD) (...) 
(Zwischenruf Abg. Matschie, SPD: Sie schränken das Wahlrecht ein.) Nein, wir schrän-
ken das Wahlrecht überhaupt nicht ein, weil genau diese Eltern die Wahl auch haben 
und sie erfahren eine Goutierung ihrer Erziehungsleistung, die sie zu Hause vorneh-
men.“ (Panse, CDU 4/22: 2247) 

Die Konzeption des Thüringer ErzG soll die Erziehungsleistung zu Hause als eigenstän-

dige Leistung anerkennen und folgt daher dem Paradigma der gleichen Anerkennung 

von Erwerbs- und Betreuungsarbeit. Die Entscheidung, wie ein Kind zwischen zwei und 

drei Jahren am besten betreut wird, wolle die CDU den Eltern nicht vorgeben, eher ein 

vielfältiges Betreuungsangebot fördern und so die Wahlfreiheit der Eltern ermöglichen 

(Lieberknecht, CDU 4/22: 2262).

„Nur durch eine vernünftige Mischung von Betreuungsformen einerseits und der 
Wahlfreiheit andererseits bei den Eltern im Altern zwischen zwei und drei Jahren des 
Kindes kann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Thüringen auch gesichert wer-
den. Wer das der Mehrzahl der Eltern nicht zutraut, muss sich meines Erachtens fra-
gen lassen, ob er das Subsidiaritätsprinzip oder die Eigenverantwortung der Eltern als 
eine Grundlage unseres demokratischen Gemeinwesens so nicht mehr akzeptieren 
will.“ (Zeh, CDU 4/19: 2061)

„Mit der Zielsetzung der Stärkung der Elternkompetenz verbindet sich notwendiger-
weise das Bestreben, Eltern mehr Wahlfreiheit hinsichtlich ihrer Bemühungen um das 
Kindeswohl, insbesondere mit Blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu er-
möglichen.“ (4/1200: 1)

Die Eltern sollen die Freiheit haben, über die eignete Betreuungsmöglichkeit für ihr 

Kind selbst zu entscheiden (Panse, CDU 4/19: 2051), was auch bedeutet, dass sie über 

die Aufteilung von Beruf und Familienaufgaben innerhalb der Familie selbst entschei-

den sollen.

Durch die im Zuge der Familienoffensive gleichzeitige Absenkung des Rechtsanspruchs 

auf einen Betreuungsplatz ab zwei Jahren gelingt es der CDU, ihre Vorstellungen der 

Kleinkindererziehung innerhalb der Familie mit der „Wahlfreiheit“ der Eltern über ihre 

Lebensgestaltung zu verknüpfen, d.h. eine Verbindung konservativer und liberaler Ar-

gumente (Bleses/Rose 1998: 249, vgl. Kap. 3.1.3). Denn durch das Thüringer ErzG wird 

zwar der Erwerbsverzicht zugunsten der Kindererziehung honoriert,  durch einen im 

Bundesländervergleich niedrigsten Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz werden 

aber gleichzeitig die Wiedereinstiegsmöglichkeiten verbessert. Außerdem werden Be-

treuungsplätze für Kinder unter zwei Jahren weiter nach Bedarf gefördert.
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Die Versorgerehe mit traditioneller Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau wird somit 

von der CDU nicht explizit als bevorzugtes Familienmodell propagiert. Sie hält ihr Fa-

milienbild bewusst offen, was sie in der argumentativen Auseinandersetzung mit der 

Opposition stärkt. Faktisch profitieren allerdings beispielsweise von der Umgestaltung 

des LErzG traditionelle Versorgerehen am meisten (vgl. Kritik der Oppositionsparteien). 

Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung innerhalb der Familie und die aus einer Fami-

lienphase resultierenden Nachteile  auf  dem Arbeitsmarkt,  insbesondere für  Frauen, 

werden von der CDU nicht problematisiert. Die CDU widerspricht aber den Vorwürfen 

der Opposition, sie würde ein konservatives Familienbild vertreten. Vielmehr bediene 

die Opposition selbst alle Klischees wie „Frauen an den Herd“. In der Familienoffensive 

seien viele Elemente zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf enthalten, z.B. die Absen-

kung des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz auf zwei Jahre (vgl. auch 

Panse 4/28: 2762-63).

150 € Thüringer Erziehungsgeld allein seien außerdem kein Anreiz, zugunsten der Kin-

dererziehung auf eine Erwerbstätigkeit zu verzichten.

„Meinen Sie wirklich (...) Frauen und Männer ließen sich durch 150€ dazu verleiten, zu 
Hause am Herd zu sitzen, wenn sie Arbeit haben könnten? Wenn sie zuhause bleiben, 
dann tun sie es um der Liebe zu ihren Kindern willen. (Beifall bei der CDU) (...) Eine 
Mutter, ein Vater, die eine Familienphase einlegen, sind zwar möglicherweise am 
Herd, weil eine warme Mahlzeit am Tag schon sein möchte, vor allem aber sind sie 
bei ihrem Kind. (...) Können Sie sich denn gar nicht vorstellen, dass es viele Menschen 
gibt, die diese Lebensphase ihres Kindes einfach intensiv selbst begleiten wollen?“ 
(Lieberknecht, CDU 4/22: 2260)

Der Redebeitrag der CDU-Fraktionsvorsitzenden in Thüringen Lieberknecht verdeut-

licht zum einen die bewusste Offenhaltung der Arbeitsteilung innerhalb der Familie. 

Die Abgeordnete spricht von Müttern und Vätern bzw. von Menschen, die eine Famili-

enphase einlegen. Zum anderen wird deutlich, wie positiv der Erwerbsverzicht zuguns-

ten der Kindererziehung von der CDU gesehen wird. Diese Entscheidung der Eltern soll 

honoriert werden. Die Abgeordnete wendet sich gegen die Argumente der Opposition, 

dass 150 € LErzG ein Anreiz seien, das Kind nicht in die Kindertagesstätte zu bringen. 

Sie geht im Gegenteil davon aus, dass Menschen, die die Erwerbstätigkeit zur Kinder-

erziehung unterbrechen, die Wahl haben, ob sie zu Hause bleiben oder nicht, und nicht 

unbedingt auf das LErzG angewiesen sind. Das bedeutet, dass diese Personen durch 

das Einkommen des Partners materiell abgesichert sein müssen. Zudem hat die CDU 

im Gegensatz zur Opposition nicht die Familien vor Augen, in denen einer oder beide 

Elternteile Geringverdiener oder von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Die Versorgerehe 

bleibt  also  letztlich  Basis  der  CDU-Argumentation,  wenn  auch  die  traditionelle  ge-

schlechtsspezifische Arbeitsteilung nicht als solche vorgegeben wird.
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Im folgenden soll noch weiter ausgeführt werden, wie die CDU in der Debatte um die 

Familienoffensive mit weiteren Argumenten, die sich auf ihr Familienbild stützen, auf 

die massive Kritik der Opposition reagiert. Dem Argument beispielsweise, man brauche 

ab  dem  Kleinkindalter  institutionelle  Kinderbetreuung,  um  jedem  Kind  gleiche  Bil-

dungschancen zu ermöglichen, entgegnet die CDU:

„Ist Ihre Auffassung vielleicht, dass man Kinder möglichst frühzeitig, vielleicht dann 
auch schon ab einem Jahr oder noch früher, aus den Elternhäusern herausholen 
muss, fremdbetreuen muss? (...) Wenn Sie dieser Auffassung sind, (...) trennt uns in 
der Tat an dieser Stelle grundsätzlich ein Weltbild, ein Familienbild, wo wir unter-
schiedliche Auffassungen haben.“ (Panse, CDU 4/28: 2757)

„Meinen Sie wirklich, Kinder, die nicht schon mit zwei Jahren in eine Kindertagesstätte 
gehen, wird etwas ganz Wesentliches fehlen, was sie nicht auch im Elternhaus in der 
Regel erfahren können? (...) Die Eltern sind wohl nicht fähig zu frühkindlicher Förde-
rung?“ (Lieberknecht, CDU 4/22: 2260)

Wie bereits in Kap. 3.2.1 herausgearbeitet wurde, ist für die Entwicklung des Kindes in 

den ersten Lebensjahren aus der Perspektive der CDU die Beziehung zu den Eltern am 

wichtigsten. Kinder unter drei Jahren, die keine Kindertagesstätte besuchten, verpass-

ten  hingegen  nichts  wesentliches.  Institutionelle  Kinderbetreuung  von  Kleinkindern 

wird von dem CDU-Abgeordneten Panse mehrmals negativ konnotiert als „Fremdbe-

treuung“ bezeichnet. Erst ab dem Kindergartenalter wird eine ergänzende Betreuung 

und Erziehung sowie der Kontakt zu Gleichaltrigen im Kindergarten von der CDU als 

wünschenswert oder gar notwendig erachtet. Daraus ergibt sich für die CDU, dass der 

Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auf keinen Fall auf unter zwei Jahre ausge-

dehnt werden sollte (wie von der Opposition gefordert) und dass die Entscheidung der 

Eltern, ihr Kind noch nicht mit zwei Jahren in eine Kindertagesstätte zu geben, respek-

tiert und honoriert werden muss. Es sei noch einmal angemerkt, dass es bei dieser Dis-

kussion immer um Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren geht.

„Wir trauen den Eltern diese verantwortliche Entscheidung auch zu. Ich wehre mich 
entschieden gegen die Stigmatisierung der sozial schwächeren Familien, sie würden 
die Erziehung ihrer Kinder nicht verantwortlich wahrnehmen können.“ (Zeh, CDU 
4/22: 2228)

Den Hinweis der Opposition auf  erhebliche Erziehungsprobleme in einigen Familien 

und dass die Kindertagesstätten hier einen Ausgleich schaffen könnten, entkräftet die 

CDU, indem sie der Opposition vorwirft, sie würde den Eltern pauschal ihre Erziehungs-

kompetenz absprechen, während die CDU Vertrauen in das Sozialisationspotential der 

Familien habe.
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„[an Abg. Ramelow, PDS gerichtet] Wenn Sie hier vorn stehen und Eltern zum wieder-
holten Mal (...) unterstellen, Zigaretten rauchende, saufende Eltern zu sein, die nicht 
in der Lage wären, sich um ihre Kinder zu kümmern, ist das schlichtweg falsch. Und 
dann ist das eine Unterstellung, die die übergroße Mehrzahl der Menschen in diesem 
Land diskreditiert. (Beifall bei der CDU) (Unruhe bei der Linkspartei.PDS, SPD) Ich 
sage Ihnen, da spricht ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber der Familie und gegen-
über Eltern aus dieser Sprache.“ (Panse, CDU 4/22: 2239) 

„Sie schlagen (...) mit dem, was Sie hier vorbringen, schon den Bogen dahin, dass Sie 
Eltern (...) pauschal ihre Erziehungskompetenz infrage stellen. Natürlich was anderes 
tun sie nicht, wenn Sie diesen Eltern nämlich letztendlich sagen, (...) Fremdbetreu-
ung, das, was der Staat leisten kann, ist besser als das, was sie zu Hause leisten kön-
nen. (...) Wir sehen Familien anders, wir trauen der übergroßen Mehrheit der Familien 
diese Erziehungskompetenz zu.“ (Panse, CDU 4/28: 2757)

Um die Familien, in denen die Eltern das LErzG nicht für die Kinder verwendeten und 

die wirklich Probleme hätten, ihre Erziehungsverantwortung wahrzunehmen, müssten 

sich die Jugendämter kümmern. Nach Ansicht der CDU handelt es sich jedoch hierbei 

um Ausnahmefälle, aufgrund deren Existenz man die Eltern nicht generell unter Ver-

dacht stellen dürfe (Panse, CDU 4/22: 2240, vgl. auch Zeh, CDU 4/22: 2238 und Lieber-

knecht, CDU 4/22: 2262).

„Wir müssen uns aber sehr (...) davor hüten, Eltern, die ihre Kinder in den ersten Le-
bensjahren ausschließlich selbst betreuen wollen, unter einen Generalverdacht zu 
stellen und ihnen sozusagen diese Erziehungskompetenz abzuerkennen. Ich höre das 
immer wieder bei der Diskussion mit Trägern, wo gesagt wird: Ja, aber wenn die Kin-
der zwischen zwei und drei Jahren zu Hause bleiben, dann werden sie nur noch vor 
den Fernseher gesetzt, da wird nur noch das Geld versoffen. Ich glaube, die Frage ist 
berechtigt: Welches merkwürdige Familienbild haben Sie?“ (Panse, CDU 4/19: 2051)

Die Probleme einzelner Familien würden nicht durch eine Betreuung in der Kinderta-

gesstätte gelöst, sondern man müsse hier den Eltern helfen, Erziehungskompetenz zu 

erwerben z.B. mit Bildungsangeboten  (Panse, CDU 4/28: 2757). Diesem Ziel möchte 

die CDU beispielsweise durch die Gründung einer Elternakademie im Rahmen der Stif-

tung „Familiensinn“ näherkommen. 

„Wir wollen eben nicht den vormundschaftlichen Staat rufen, weil es einige gibt, die 
nicht fähig sind, mit dieser Freiheit umzugehen. Richtiger ist, wir wollen gerade diese 
auch befähigen zur Freiheit, indem wir nämlich ihre Elternkompetenz stärken. Es ist 
ein Irrglaube, dass die Kindertagesstätten besser erziehen könnten als die Eltern. 
(Beifall bei der CDU) (...) Das Umgekehrte ist richtig: Damit Schule und Kindertages-
stätte funktioniert, sind sie auf die Vorleistungen der Eltern angewiesen.“ (Zeh, CDU 
4/28: 2780)

Statt einem Mehr an staatlicher Verantwortung möchte die CDU die Institution Familie 

weiter stärken.
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„Staatliche Betreuung auszubauen auf Kosten der Familie, das muss ich ganz deutlich 
sagen, das ist schlichtweg unmoralisch und hat eben nichts mit Freiheit zu tun. (Bei-
fall bei der CDU) (...) [vor allem an PDS gerichtet] Sie (...) propagieren einen Weg (...): 
weg von elterlicher Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, hin zur Priorität 
staatlicher Betreuungsstrukturen. (...) Wir dagegen sagen ganz deutlich: Familie ist 
Fundament unserer gesellschaftlichen Ordnung. (...) Es wird ihnen nicht gelingen, die 
Bedeutung von Familie zu relativieren.“ (Lieberknecht, 4/22: 2261) 

Die Umstellung der Landesbeteiligung an der Finanzierung der Kindertagesstätten auf 

die so genannte Subjektförderung hat zwar per se nichts mit dem Familienbild zu tun, 

die CDU baut aber auch hier ihre Begründung auf ihrem Familienbild auf. Die Subjekt-

förderung beruhe auf dem Ansatz der Familienpolitik, der das Kind in den Mittelpunkt 

stelle. Während die Opposition sich zum „Anwalt öffentlicher Betreuungsleistungen“ 

(Lieberknecht, CDU 4/28: 2771) gemacht habe, sei die CDU 

„Anwalt der Kinder und Eltern, die Betreuungs- und Erziehungsleistungen nachfragen, 
(...). Der Ausgangspunkt ist beim Kind. Das Kind und die Eltern sind im Mittelpunkt 
der Familienoffensive.“ (ebd.: 2772)

Bereits im Juni 2005 äußert der sozialpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Panse sei-

nen Eindruck, es ginge der der Opposition um Interessen der Kindertagesstätten statt 

um „das Wohl der Kinder und der Eltern“ für das sich die CDU einsetze (Panse, CDU 

4/19: 2051). Kindbezogene Förderung heißt für die CDU, die Betreuung eines jeden 

Kind gleich zu fördern. Umgesetzt wurde das in den kindbezogenen Pauschalbeträgen 

und dem Thüringer ErzG als Wahlleistung. Als sich 2006 die Forderungen der Oppositi-

on im Gesetzentwurf des „Volksbegehrens für eine bessere Familienpolitik“ (vgl. Volks-

begehren 2006) konkretisieren, der u.a. eine Abschaffung des LErzG zugunsten des Er-

halts der vorhandenen Betreuungsstrukturen vorsieht, argumentiert die CDU erneut 

mit dem Ansatz ihrer Politik ausgehend vom Kind

„(...), es geht Ihnen offensichtlich ausschließliche darum, die alten, unkontrolliert wu-
chernden, finanziell nicht mehr tragbaren Strukturen zu erhalten. Was wir aber benö-
tigen, um für die Zukunft eine qualitätvolle Erziehung unserer Jüngsten sichern zu 
können, ist ein Denken vom Kinde her, von seinen Bedürfnissen her, von der Notwen-
digkeit für das Kind die besten Lösungen zu finden, und nicht in erster Linie für die Er-
zieher oder die vorhandenen Strukturen. (...), diese Lösungen sind vielfältig, sie lie-
gen nicht allein im Kindergarten.“ (Goebel, CDU 4/36: 3602)

„Ihnen geht es, (...), nicht um die Familie, sondern um den kritiklosen Erhalt der Trä-
gerstrukturen. (...) Die Familienoffensive denkt vom Kinde her. Uns geht es um die 
bestmögliche Förderung der Kinder, und wie dies geschieht, ist zuallererst die Ent-
scheidung der Eltern; (...). Es heißt dort [in Art. 17 der Landesverfassung] weiter: 'Wer 
in häuslicher Gemeinschaft – ich betone, in häuslicher Gemeinschaft' – 'Kinder erzieht 
(...), verdient Förderung und Entlastung.' Die Verfassung verspricht den Familien Un-
terstützung für Erziehung in häuslicher Gemeinschaft. Sie wollen sie ihnen wegneh-
men. (Beifall bei der CDU)“ (Goebel, CDU 4/36: 3603)

Im Mittelpunkt der CDU-Argumentation 2005 stehen wie Anfang der 90er Jahre ihre 

Vorstellungen zur Erziehung von Kindern in der Familie. Die Forderungen der Opposi-

tion nach einer weiteren Ausdehnung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz 
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und Erhöhung der Landeszuschüsse für institutionelle Kinderbetreuung lehnt die CDU 

als Einmischung des Staates in die Erziehung ab. Darin zeigt sich wieder ihr Familien-

bild, das auf der grundsätzlichen Trennung von Staat und Familie beruht. Im Gegen-

satz zur Vorgabe von „angemessenen Betreuungsvorschlägen“ Anfang der 90er Jahre 

gelingt es der CDU allerdings jetzt das Konzept der Wahlfreiheit weiter auszubauen. 

Durch die Verknüpfung des Thüringer ErzG als Wahlleistung mit der Absenkung des 

Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz auf zwei Jahre wird nicht mehr ein Fami-

lienmodell vorgegeben, sondern sowohl die Betreuung von Kindern in einer Kinderta-

gesstätte als auch zu Hause gefördert. Der Hauptunterschied zu PDS und SPD ist die 

zusätzliche Honorierung der häuslichen Erziehung von Kindern zwischen zwei und drei 

Jahren, was dem Paradigma der gleichen Anerkennung von Betreuungs- und Erwerbs-

arbeit entspricht. Problematisch ist allerdings die Umverteilungswirkung des einkom-

mensunabhängigen Thüringer ErzG zu Versorgerehen, die vorher aufgrund des hohen 

Einkommens eines Ehepartners kein LErzG erhalten hätten und das Fehlen von Ele-

menten in der ErzG-Regelung, zusätzliche Anreize auch für Väter zu schaffen, sich an 

der Kindererziehung zu beteiligen. Z.B. für Alleinerziehende mit geringem Einkommen 

wird es dagegen durch den „Bonus“ von 150 € vermutlich nicht leichter, auf eine Er-

werbstätigkeit länger zu verzichten. Die normativen Argumente der CDU – Stärkung 

und Vertrauen in die Elternverantwortung, Wahlfreiheit durch Förderung verschiedener 

Lebensentwürfe  statt  ausschließliche  Förderung von paralleler  Erwerbstätigkeit  und 

Kindererziehung – sind trotzdem in der Debatte stärker als die Argumente der Opposi-

tionsparteien. Letztlich kreist fast der gesamte Diskurs um Elemente des CDU-Famili-

enbildes. 

4.2.2 PDS

Da die Kindertagesstätten im Zentrum der PDS-Familienpolitik stehen, bedeuten Ein-

sparungen dort in den Augen der PDS generell Nachteile für Familien. Die Kürzungen 

der Landesmittel sowohl im Zuge des ThürHhBG 2001/2002 als auch in Form der tota-

len Umstrukturierung des Thüringer Modells im Zuge des FamFöG 2005 wurden von 

der PDS deshalb massiv kritisiert. Hinter dieser Kritik steht die Befürchtung, dass die 

Reduzierung  der  Landesbeteiligung  an  den  Kindertagesstätten  erhöhte  Kosten  für 

Kommunen, Eltern und Träger nach sich ziehen könnten. Die Familienoffensive 2005 

wurde insgesamt von der PDS abgelehnt, da die entstehenden Nachteile für Familien 

ihrer Meinung nach auch nicht durch neu eingeführte Leistungen (Thüringer ErzG und 

Stiftung „Familiensinn“) ausgeglichen werden können. Die PDS versuchte daher auch 

nicht, das Gesetz durch eigene Änderungsanträge zu verändern oder mitzugestalten. 
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Bis auf den Antrag 4/1417, der vorsieht, die Finanzierungsumstellung bei den Kinderta-

gesstätten zu verschieben, brachte sie, keine konkreten Vorschläge in den Landtag 

ein.

„(...) das Familienfördergesetz oder die Nachteile für Kinder, Frauen und Familien; das 
Familienfördergesetz, das Daheim-Bleib-Gesetz;  das Familienfördergesetz, ein Famili-
enspargesetz (...).“ (Jung, PDS 4/22: 2253)

„Ihr Gesetz richtet sich gegen Kinder, gegen Frauen, gegen Eltern, gegen die Kommu-
nen und gegen die freien Träger.“ (Ramelow, PDS 4/22: 2236)

Nachteile für Familien sieht die PDS auf verschiedenen Ebenen. Nachteile entstünden 

zum einen für die Kinder, da Kindern aus sozial schwächeren Familien aufgrund der 

evtl.  erhöhten Elternbeiträge der Besuch einer  Kindertagesstätte erschwert  werden 

könnte und damit der Zugang zu Bildung.37

„Wir fordern Sie auf, eine kindorientierte Familienpolitik in Thüringen zu betreiben, 
eine Förderung, wo wirklich das Kind im Mittelpunkt steht, den Bildungsanspruch von 
Anfang an und einen Anspruch, der jedem Kind einen Zugang zu Bildung frühzeitig er-
möglicht. (...) Befürchtungen [sind] (...) naheliegend, dass die Elternbeiträge sehr 
hoch steigen und Eltern sich zukünftig (...) Bildung nicht mehr leisten können. Des-
halb fordern wir Chancengleichheit für jedes Kind, (...).“ (Jung, PDS 4/19: 2045)

„Sie [die Familienoffensive] macht nämlich nicht Chancengleichheit, Ihre Regelung im 
Gesetz macht abhängig davon, ob die Chancengleichheit, die in einem Kindergarten 
über soziale Kommunikation, über Bildungsauftrag, über Betreuungsleistung erreicht 
werden kann, ob die wahrgenommen werden kann, abhängig vom Geldbeutel der El-
tern.“ (Thierbach, PDS 4/28: 2774)

„Kindorientierte Familienpolitik“ heißt für die PDS die vorrangige Konzentration auf den 

Erhalt und Ausbau von institutionellen Betreuungsangeboten. Da Kindertageseinrich-

tungen für Kinder jeder Altersgruppe als Bildungseinrichtungen angesehen werden, zu 

denen jedes Kind gleiche Zugangschancen haben sollte, soll das Land durch eine hohe 

Finanzierungsbeteiligung dafür sorgen, dass diese auch überall in Thüringen gegeben 

sind und nicht Verantwortung an die Kommunen und Träger übertragen wird. Darüber 

hinaus forderte die PDS 2005 wieder den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 

für alle Kinder jeden Alters sowie die Abschaffung der Elternbeiträge (Jung, PDS 4/33: 

3268). Diese Forderungen gehen über die Vorschläge des „Volksbegehrens für eine 

bessere Familienpolitik“ hinaus (u.a. Rechtsanspruch auf Betreuungsplatz ab dem ers-

ten Geburtstag, gebührenfreies letztes Kindergartenjahr vor Einschulung), werden je-

doch nicht in einem eigenen Gesetzentwurf konkret. Die PDS-Abgeordnete Jung stellt 

den Ansatz der PDS im Unterschied zur CDU folgendermaßen dar:

37 Dieses Argument ignoriert  die Tatsache, dass die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten in Thüringen 
weiter sozial gestaffelt sind und es für Familien mit geringem Einkommen die Möglichkeit der Gebühren-
befreiung gibt.
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„Wir sagen: Bildung von Anfang an, Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen, 
(...). (...) Daraus ergeben sich auch die Verpflichtungen des Landes. Etwas sehr Ent-
scheidendes unterscheidet uns: Wir gehen davon aus, dass das Kind den Anspruch 
auf Bildung, auf gleiche Entwicklung, auf gleiche Chancen hat, und das unabhängig 
davon, in welchem Elternhaus es geboren wird, ob die Eltern über Geld verfügen oder 
nicht und (...) auch unabhängig davon, in welcher Stadt oder Gemeinde es auf-
wächst.“ (Jung, PDS 4/46: 4632)

„Ihr Gesetz [das ThFamFöG] führt zu weiterer Chancenungleichheit zwischen Kindern 
aus wohlhabenden und armen Elternhäusern und Kindern aus Kommunen mit etwas 
mehr oder gar keinem Geld.“ (Jung, PDS 4/36: 3602)

Das FamFöG befördere deshalb die „soziale Ausgrenzung“ von Schwächeren in der Ge-

sellschaft, wie es der PDS-Abgeordnete Ramelow ausdrückt (Ramelow 4/22: 2235 und 

2236).  Das folgende Zitat verdeutlicht, dass die PDS den Besuch einer Kindertagesein-

richtung für die Entwicklung jedes Kindes als notwendig erachtet, also auch nicht nur 

für Kinder aus sozial schwächeren Familien.

„Bildung kann nicht früh genug beginnen. Kinder (...) lernen vom ersten Tag ihres Le-
bens an. In den frühen Jahren werden die entscheidenden Weichen für ihre weitere 
Lernentwicklung gestellt. Auf Kindertagesstätten kommt deshalb eine zentrale Aufga-
be zu. Um zu lernen, brauchen Kinder andere Kinder.“ (Jung, PDS 4/33: 3269)

„Wenn aber Kinder aufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Eltern gar 
nicht oder erst spät in die Kindertagesstätte kommen, widerspricht das eklatant dem 
Bildungsanspruch der modernen Wissensgesellschaft. So werden auf Dauer die Kinder 
weniger Chancen haben, als die, denen in Kindertagesstätten Bildungsangebote un-
terbreitet werden konnten, die selbst sozusagen hoch qualifizierten Eltern, die auch 
noch einer Berufstätigkeit nachgehen wollen, aber auch unabhängig davon, so nicht 
möglich ist.“ (Hausold, PDS 4/28: 2749)

Die Kindertagesstätten entlasteten also auch die gleichzeitig berufstätigen Eltern.

Aufgrund der Erziehungsprobleme in einigen Familien habe zudem die Investition in 

Betreuungsplätze Vorrang vor direkten finanziellen Transfers – ein Argument, dass sich 

vor allem gegen die Einführung des neuen Thüringer ErzG als Wahlleistung richtet. Die 

PDS reagiert hier auch auf die Vorwürfe der CDU, der ausschließliche Fokus der Fami-

lienpolitik der PDS auf den Kindertageseinrichtungen zeuge davon, dass der Staat die 

Erziehung übernehmen solle und die Elternverantwortung dadurch geschwächt werde.

„(...) vom zweiten Lebensjahr an müssen wir den Weg [der Kinder] stärken, nicht an-
stelle der Eltern, aber in Ergänzung der Eltern. Wir sollten darauf achten, dass die 
nicht auf dem Weg liegen bleiben, die eben keine starken Eltern haben, bei denen 
vielleicht das Zigarettenrauchen wichtiger ist und das Geld, das ihnen gegeben wird, 
(...) [nicht den Kindern zugute kommt]. Bei einem Recht und einer Pflicht der Eltern, 
dann müssten wir nämlich tatsächlich den Eltern Vorschriften machen, wie sie mit 
dem Geld umgehen. Uns ist es lieber, dass das Geld in gut funktionierende Einrichtun-
gen gesteckt wird, und zwar direkt dorthin, damit es unabhängig von der Herkunftsfa-
milie und Herkunftssozialisation möglich ist, eigenständig als Kind sich darin zu bewe-
gen.“ (Ramelow, PDS 4/22: 2236)
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„Sie wollen keine optimale Förderung von Kindern. Sie wollen nicht wahrhaben, dass 
es Kinder in prekären Familiensituationen gibt. Sie wollen nicht wahrhaben, dass die-
se Familiensituationen eine Begleitung in den Einrichtungen brauchen. Das hat nichts 
mit Einmischen der staatlichen Kraft zu tun, sondern das hat was mit Ehrlichkeit zu 
tun, dass man Kinder eine gleiche Chance gibt und dass den Kindern, bei denen sich 
zu Hause niemand kümmert, zumindest ein Ankerplatz vom zweiten Lebensjahr an 
geboten wird, bei dem sie eigenständig sich in diese Welt hineinbewegen.“ (Ramelow, 
PDS 4/22: 2238)

Selbst wenn nur 5-10% der Eltern ihre Kinder nicht erziehen könnten, diese 5-10% 

brauchten staatliche Hilfe (Jung, PDS 4/46: 4621). Über die Kindertagesstätten könne 

eine solche Hilfe angeboten werden. Kindertagesstätten und Eltern müssten hier zu-

sammen wirken.

„(...) Ziel muss doch sein, dass wir die Kindertagesstätte als Kompetenzzentrum für 
Bildung, Erziehungsberatung und Betreuung eingebettet in das Gemeinwesen sehen 
müssen. Wir gehen doch von einem ganzheitlichen Anspruch aus, der gerade öffentli-
che Leistungen, (...) und die Initiative, Ansichten und Beiträge der Eltern verbinden 
muss, (...).“ (Hausold, PDS 4/28: 2749)

Neben den Nachteilen für Kinder sieht die PDS in den Einsparungen bei den Kinderta-

gesstätten durch die Familienoffensive Nachteile für die Frauen, die unter dem Ein-

gangszitat der Abg. Jung in diesem Kapitel unter dem Stichwort „Daheim-Bleib-Gesetz“ 

angesprochen wurde. Neben den möglichen höheren Kosten der Kinderbetreuung set-

ze zusätzlich das Thüringer ErzG Anreize, die Erwerbstätigkeit zu unterbrechen und 

das Kind nicht früh in die Kindertagesstätte zu geben. Das widerspricht den Vorstellun-

gen der PDS von einer simultanen Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit einer mög-

lichst kurzen Erwerbsunterbrechung, entsprechend dem  Paradigma der allgemeinen 

Erwerbstätigkeit.  Wenn die  PDS  wie im folgenden Redebeitrag davon spricht,  das 

FamFöG trage nicht zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei, dann meint sie im Ge-

gensatz zur Thüringer CDU die gleichzeitige Vereinbarkeit.

„Es geht um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ein unbestrittener An-
spruch sicherlich, zumindest verbal in diesem Hause. Ich glaube aber, gerade diesen 
Fragen wird ihr Entwurf nicht gerecht. Denn wenn es wirklich um die Möglichkeit für 
Männer und Frauen geht, berufstätig zu sein und trotzdem Kinder zu erziehen, dann 
gibt es hier aus unserer Sicht eine ganz entscheidende Schieflage. Wer sein Kind in 
die Kindertagesstätte geben will (...), der wird ja aber noch die zusätzlichen Kosten 
der Kindertagesstättengebühren haben (...) [infolge der Familienoffensive] Es ist doch 
völlig klar, dass es hier eine ungerechte Behandlung gibt, und dass es gerade hier 
nicht die Wahlmöglichkeit gibt, sonder dass Sie zumindest indirekt auf einen ökono-
mischen und finanziellen Zwang setzen, der Eltern dazu bringt, ihre Kinder nicht in 
die Kindertagesstätte zu geben. (...) Wenn Eltern für ihre Erziehungsleistungen Geld 
bekommen, sollte das deshalb auch nicht, wenn es wirklich um Wahlfreiheit geht, auf 
Kosten der institutionellen Versorgung gehen. (...) Der jetzt vorgesehene Weg beför-
dert aber die Verdrängung von Frauen insbesondere aus dem Arbeitsprozess. Das 
entspricht offensichtlich Ihrem traditionellen Familienbild, das darin besteht, dass Sie 
vor allen Dingen auch die Frauen über die ersten Jahre des Kinderhabens und -erzie-
hens dazu bringen möchten, wirklich zu Hause zu bleiben und sich eben nicht anders 
zu entscheiden.“ (Hausold, PDS 4/28: 2750)
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Von der PDS wird also das Problem wahrgenommen, dass meist Frauen zur Kinderer-

ziehung auf eine Erwerbstätigkeit verzichten und somit auch berufliche Nachteile hin-

nehmen müssen. Das widerspricht den Vorstellungen der PDS von Gleichberechtigung. 

Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in Thüringen, der niedrigen Löhne und auch der 

hohen Gebühren für die Kindertagesstätten hätten Frauen eben keine Wahl. Wegen ih-

rer finanziellen Situation müssen sie zu Hause bleiben (Ramelow, PDS  4/22: 2237). Die 

Thüringer PDS kritisiert das dahinter stehende Familienbild der CDU als „konservativ“ 

und „Zurück-zum-Herd-Mentalität“ (Jung, PDS 4/47: 4717).

„(...) ich warne vor Konservativen, die ein solches Gesetz einbringen, das patriarchali-
scher gar nicht mehr sein kann und die Mütter wieder an den Herd nach Hause 
zwingt. (Beifall bei der Linkspartei.PDS, SPD)“ (Ramelow, PDS 4/22: 2235)

„(...), das CDU-Familienbild ist konservativ, es ist rückwärts gewandt, es ist die patri-
archalische Kleinfamilie, bei der die Frau zu Hause zu sein hat. Sie wollen keinen 
gleichberechtigten Zugang der Eltern zum Arbeitsmarkt. (...) Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, Sie wollen die Frauen vom Arbeitsmarkt verdrängen.“ (Ramelow, 
PDS 4/22: 2237-38)

Das  sei  das  „traditionelle  Familienbild  Westdeutschlands“  (ebd.:  2238).  Die  Erzie-

hungsgeldregelungen befördern daher aus der Perspektive der PDS den Rückzug der 

Frauen aus dem Arbeitsmarkt noch weiter, wie die Abgeordnete Jung ausführt:

„Frauen werden für ein Taschengeld aus dem Arbeitsmarkt gedrängt und damit finan-
ziell abhängig vom Ehemann oder vom Staat. (Unruhe bei der CDU) Eine erschwerte 
Rückkehr von Frauen in den Beruf ist damit vorprogrammiert.“ (Jung, PDS 4/22: 2255)

Allerdings macht die PDS auch keine Vorschläge, wie man das Thüringer ErzG umkon-

struieren könnte,  so dass es nicht mehr die traditionelle geschlechtsspezifische Ar-

beitsteilung begünstigt, sondern auch Anreize für Väter setzt, Erziehungszeit zu neh-

men. Die Lösung des Vereinbarkeitsdilemmas und der Benachteiligung von Frauen auf 

dem Arbeitsmarkt liegt für die PDS in den Kindertagesstätten, d.h. in der Verlagerung 

der Familienaufgaben auf den Staat.

Die Ablehnung des Thüringer ErzG durch die PDS rührt aber auch daher,  dass das 

LErzG eher als zusätzliche Sozialleistung für bedürftige Familien gesehen wird, und 

nicht wie von der CDU als Honorierung der Erziehungsleistung zu Hause. Wenn schon, 

dann solle diese Leistung „für alle“ und nicht anstelle eines Betreuungsplatzes geben 

(Jung, PDS 4/19: 2046). Das wird auch deutlich aus einem Zwischenruf der PDS-Abge-

ordneten, der vor der Familienoffensive mögliche LErzG-Bezug und die gleichzeitige In-

anspruchnahme eines Betreuungsplatzes durch Familien mit geringem Einkommen sei 

„doch in Ordnung“ (Thierbach, PDS  4/19: 2054).
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Forderungen der PDS mit einem na-

hezu ausschließlichen Fokus auf  den Kindertagesstätten, wieder  eindeutig  auf  dem 

Doppelversorgermodell mit staatlicher Kinderbetreuung basieren. Im Vergleich zu ih-

ren Forderungen Anfang der 90er Jahre kommt allerdings 2005 der Argumentationsli-

nie „gleiche Bildungschancen für alle Kinder“ erheblich mehr Gewicht zu. Das Argu-

ment „Kindertagesstätten zur Ermöglichung der Berufstätigkeit von Frauen“ kommt 

hauptsächlich indirekt durch die Kritik der CDU-Familienpolitik zum Ausdruck.

4.2.3 SPD

Die Reduzierung der Landesmittel zur Finanzierung der Kindertagesstätten durch die 

Familienoffensive (und auch schon 2000 durch das ThürHhBG) wurde von der SPD mit 

den gleichen Argumenten wie der PDS abgelehnt.

„Es ist eine Offensive gegen die Familien und es wird zu Kindergartenschließungen 
und massiven Entlassungen in den Kindergärten führen.“ (Matschie, SPD 4/22: 2233)

Die Kinderbetreuung werde so in Thüringen teurer, die Qualität verschlechtere sich 

und die  Verlierer  seien Eltern,  Frauen,  Kinder,  Träger  und Kommunen (Pelke 4/19: 

2049, Pelke 4/22: 2251). Die Familienoffensive ist deshalb in den Augen der SPD ein 

„familienfeindliches Gesetz“ (Pelke 4/22: 2253). Im Mittelpunkt ihrer eigenen Forderun-

gen stehen in der Debatte um die Familienoffensive eindeutig die Kindertageseinrich-

tungen.

„Wir benötigen weiterhin die bisherige tatsächliche Förderung familienbezogener 
Leistungen ohne jede Kürzung. Wir benötigen sie vor allem für die Verbesserung der 
Betreuungsstrukturen, für ein Mehr an Qualität, für ein Mehr an Bildung in den Kinder-
tageseinrichtungen.“ (Pelke, SPD 4/19: 2049-2050) 

Mit ihren Anträgen 4/914 und 4/1192 forderte die SPD die Beibehaltung des bisherigen 

Systems der Förderung von Kindertageseinrichtungen. Mit dem Begriff „familienbezo-

gene Leistungen“ meint die SPD in ihrer Argumentation Kindertagesstätten, während 

für die CDU Kindertageseinrichtungen lediglich ein Teil der Familienpolitik sind.

Hauptargument der SPD für die Konzentration auf die Förderung von Kindertagesstät-

ten, ist das Ermöglichen von Chancengleichheit durch die Bildung dort. In diesem Be-

reich dürfe deshalb nicht gespart werden. Das Handeln der CDU sei „bildungspolitisch 

unverantwortlich“ (Matschie, SPD 4/22: 2233).
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„Denn wenn Sie die Qualität verbessern wollen, dann müssen Sie darein auch inves-
tieren, dann müssen Sie die Freiräume dafür schaffen, dass Erzieherinnen und Erzie-
her mehr Möglichkeiten bekommen, sich um frühkindliche Bildung und Erziehung zu 
kümmern und dafür zu sorgen, dass Chancengleichheit in diesem Land auch über das 
Bildungssystem hergestellt werden kann. Kinder aus Familien mit niedrigem Einkom-
men, die werden in der Tat am meisten bestraft bei Ihrem Gesetz. Kinder aus Famili-
en mit niedrigem Einkommen sind in aller Regel diejenigen, die die frühkindliche Bil-
dung aber am meisten brauchen und denen wird der Kindergartenbesuch [wegen der 
höheren Gebühren] mit Ihrem Gesetz erschwert.“ (Matschie, SPD 4/22: 2232) 

Wieder ist in den Redebeiträgen von SPD-Abgeordneten in der Debatte um die Fami-

lienoffensive 2005 teilweise unklar, von welcher Altersgruppe von Kindern gesprochen 

wird und ab welchem Alter der Besuch einer Kindertagesstätte als notwendig erachtet 

wird. Erst nachdem 2006 der Gesetzentwurf des „Volksbegehrens für eine bessere  

Familienpolitik“ vorlag, hinter dessen Forderungen sich die SPD stellte, war eindeutig, 

dass sie den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab einem Jahr befürwortet, so-

wohl für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als auch für die Bildungschancen. Die 

22 Mio. €, die der Gesetzentwurf des Volksbegehrens das Land mehr Kosten würde, 

seien deshalb gut angelegt:

„Besser kann man diese 22 Mio. € überhaupt nicht anlegen, meine sehr geehrten Da-
men und Herren. (Beifall bei der Linkspartei.PDS, SPD) Es verbessert die Vereinbar-
keit von Kindern, Familie und Beruf und es ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass mehr Kinder in Zukunft geboren werden, und es verbessert die frühkindliche Er-
ziehung und Bildung, denn nur so kann es gelingen, dass wir in Zukunft auch mehr 
Kinder zum Schulabschluss bringen, dass wir Menschen befähigen, die Potentiale, die 
sie haben, auch wirklich entwickeln zu können. (Beifall bei der SPD)“ (Matschie, SPD 
4/36: 3597)

Zudem forderten sowohl der Gesetzentwurf des Volksbegehrens als auch die SPD (An-

trag 4/1584) ein gebührenfreies letztes Kindergartenjahr.

Das neue Thüringer ErzG wird von der SPD zum einen wegen der Anreize, die Erwerbs-

unterbrechung zu verlängern, zum anderen wegen der Besserstellung von Familien mit 

höherem Einkommen kritisiert. Statt alle Familien mit dem gleichen Betrag zu fördern, 

würde die SPD lieber einen Ausgleich zwischen sozial stärkeren und sozial schwäche-

ren Familien anstreben. Der finanzielle Anreiz des Thüringer ErzG und die infolge der 

Familienoffensive erhöhten Kindertagesstätten-Gebühren hätten zur Folge, dass insbe-

sondere für Familien mit geringem Einkommen die Wahlfreiheit bzw. das Wahlrecht 

eingeschränkt wird, da sie weniger Geld zur Verfügung haben, wenn sie das Kind in die 

Tageseinrichtung bringen (höhere Kosten sowie Verlust des LErzG, dass sie vor der Fa-

milienoffensive wegen geringen Einkommens hätten beziehen können).
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„Das Ganze verkaufen Sie dann noch als Wahlfreiheit. Da schlägt doch wirklich der 
Zynismus durch. Wahlfreiheit für eine Familie, die deutlich weniger Geld hat, wenn sie 
das Kind in den Kindergarten schickt. (...) (Beifall von Linkspartei.PDS, SPD) (...) Wel-
ches Bild von gesellschaftlicher, von staatlicher Verantwortung steht eigentlich hinter 
dieser Umverteilung (...)? (...) Die Familien, die geringe Einkommen haben, verlieren 
Geld nach Ihrem Modell, aber die Familien, die höhere Einkommen haben, bekommen 
einen finanziellen Anreiz, das Kind zu Hause zu lassen. Das kann doch nicht Sinn und 
Zweck der Politik in diesem Land sein, dass wir dafür sorgen, dass Kinder möglichst 
zu Hause bleiben, sondern wir müssen doch alles dafür tun, dass Kinder Einrichtun-
gen besuchen können. (...), dafür müssen wir die frühkindliche Bildung in den Kinder-
gärten verbessern.  Sie reden Sonntagsreden von Gleichberechtigung, aber Sie tun 
mit diesem Gesetz alles dazu, damit Mütter zu Hause bleiben. Das ist Fakt! Die Frau 
soll an den Herd.“ (Matschie, SPD 4/22: 2233)

„Wahlfreiheit“ bedeutet für die SPD etwas anderes als für die CDU. Wahlfreiheit im Sin-

ne der Wahl, jederzeit einer Berufstätigkeit nachgehen zu können, kann es für die SPD 

nur geben, wenn genug bezahlbare Kindertagesstätten vorhanden sind. Das zweite 

Problem des Anreizes des LErzG, die Erziehungszeit zu verlängern, ist für die SPD die 

traditionelle Arbeitsteilung in der Familie, die sich darin zeigt, dass meist die Frauen 

die Kindererziehung übernehmen und ihre Berufstätigkeit  vorübergehend aufgeben. 

Das Argument wird von der SPD hauptsächlich als Vorwurf an die CDU genutzt, aller-

dings wenig inhaltlich ausgebaut, z.B.:

„Herr Althaus [CDU, Ministerpräsident] setzt stur sein konservatives Familienbild in 
Politik um. Er zahlt eine Prämie dafür, dass Mütter zu Hause bleiben und die Kinder 
nicht in den Kindergarten gehen. (Unruhe bei der CDU)“ (Matschie, SPD 4/47: 4714)

Vor allem wird die Forderung nicht positiv  formuliert,  dass man Kindertagesstätten 

brauche, um Gleichberechtigung von Frauen zu erreichen. Vielmehr verliert das Pro-

blem, dass das LErzG die traditionelle Arbeitsteilung in der Familie verfestige, an Ge-

wicht,  wenn es,  wie im folgenden Redebeitrag,  mit  anderen Argumenten z.B.  den  

Erziehungsschwierigkeiten in einigen Familien verknüpft wird.

„Unter einem völlig irreführenden Begriff der Wahlfreiheit sorgt die CDU, sorgt diese 
Landesregierung dafür, dass Frauen eben keine Wahlfreiheit mehr haben, (Beifall bei 
Linkspartei.PDS, SPD) dass sie zurückkehren an den Herd und dass die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie verschlechtert wird. Doch, Herr Panse, da brauchen Sie nicht 
abzuwinken, (Zwischenruf Abg. Panse, CDU: Wenn man Falsches immer wieder wie-
derholt, wird es auch nicht besser.) es ist einfach so und die Zwischenrufe aus Ihrer 
Fraktion: Ist doch schön, wenn man das alles alleine mit seinem Kind machen kann, 
das Kind betreuen kann, das Kind zu Hause hat – das ist schön und das soll auch jeder 
entscheiden. (...) [Erzieherinnen bringen ihre Angst zum Ausdruck], dass (...) aus 
Sicht der Familie fiskalisch entschieden werden muss und man das Kind eben nicht in 
die Einrichtung bringt, ausgerechnet diese Kinder, die wirklich diese (...) vorschuler-
zieherische  Begleitung brauchen, weil es hier auch um Familien geht, die insgesamt 
eine Begleitung als Familie brauchen, damit dann letztendlich das Kind nicht darunter 
leidet, in welcher Familie es unter schwierigen Bedingungen zu leben hat. (Beifall bei 
der Linkspartei.PDS, SPD)“ (Pelke, SPD 4/22: 2252-53)

Wie die  PDS äußert  auch die  SPD die  Befürchtung,  dass  nicht  alle  Familien  ihrer  

Erziehungsverantwortung gerecht werden und daher Kind und Eltern die Erziehungs-
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hilfe der Kindertagesstätte benötigen, während finanzielle Zuwendungen von diesen 

Familien vielleicht nicht für die Kinder verwendet werden. Man brauche Kindertages-

stätten auch, um Fälle von Vernachlässigung früh zu erkennen.

„Sie sind gerade mit aller Kraft dabei, ein funktionierendes Frühwarnsystem – genau 
das, was wir brauchen im Interesse der Kinder, (...) - kaputtzumachen, denn wo ist ein 
funktionierendes Frühwarnsystem besser vorhanden als in unseren funktionierenden 
Kindereinrichtungen? (...) Ich denke mal, wenn auch – wie in unserem Volksbegehren 
– ein Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr formuliert wird, dann ist das für alle 
gefährdeten Kinder, (...), eine mittlerweile teilweise und traurigerweise lebensretten-
de Hilfe. (...) überall dort, wo Kinder in Familien in ihrer Entwicklung und manchmal 
auch in ihrer Existenz gefährdet sind, überall dort würde natürlich auch ihre 'Zuhause-
bleibprämie' gern genommen, aber um andere Dinge damit zu machen, als sich um 
das eigene Kind zu kümmern, weil Familien teilweise nicht in der Lage sind dazu.“ 
(Pelke, SPD 4/47: 4717)

Die SPD wehrt sich allerdings vehement gegen den Vorwurf der CDU, die Priorität auf 

der institutionellen Kinderbetreuung unterstelle den Eltern Erziehungsunfähigkeit und 

gehe davon aus, dass die Kinder in der Kindertagesstätte besser erzogen werden könn-

ten als in der Familie.

„Sie haben (...) uns unterstellt, dass wir den Eltern pauschal die Erziehungsfähigkeit 
absprechen. Das ist unverschämt. Wenn Sie ernsthaft in Einrichtungen gehen, (...) 
dann müssten Sie auch mitbekommen haben, dass es für viele Familien – und ich will 
mich jetzt gar nicht auf die so genannten sozial schwachen oder bildungsfernen be-
ziehen – tatsächlich schwierig ist, ihrem Erziehungsauftrag gerecht zu werden. (...) In-
sofern ist das, was Sie jetzt als neue Wahlfreiheit in Ihrem Gesetz beschreiben, denn 
die Wahlfreiheit hat es ja vorher schon längst gegeben, (...), es ist keine Wahlfreiheit, 
Herr Kollege Panse, das, was Sie hier betreiben, ist soziale Auslese. (Beifall bei der 
Linkspartei.PDS, SPD) Das ist soziale Auslese, weil ein Teil der Familien, über die wie 
hier reden, sich tatsächlich an den fiskalischen Bedingungen orientieren muss. Damit 
spreche ich Ihnen nicht die Erziehungsbereitschaft und die Erziehungsmöglichkeit ab, 
das ist einfach so.“ (Pelke, SPD 4/28: 2766)

Man wolle den Eltern gerade nicht vorschreiben, wie sie ihre Kinder zu erziehen hätten, 

sondern ihre „Wahlfreiheit“ erhalten, das Kinder jederzeit in eine Kindertageseinrich-

tung geben zu können, wenn sie es wünschen (Pelke, SPD 4/22: 2250). Die CDU dage-

gen versteht unter „Wahlfreiheit“ die Freiheit, auf eine Erwerbstätigkeit und Betreuung 

des Kindes in einer Kindertagesstätte zu verzichten und trotzdem eine Förderung über 

das LErzG zu erhalten.  Der SPD-Abgeordnete Matschie versucht den von der CDU pos-

tulierten Gegensatz zwischen Familie und Staat in der Erziehung aufzulösen, indem er 

argumentiert  es,  die  Elternkompetenz,  die  die  CDU fördern  möchte,  werde gerade 

auch durch die Beratung und Begleitung in der Kindertagesstätte gestärkt.
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„Dann will ich zum Schluss auch noch etwas sagen zu diesem Argument, hier seien 
die einen dafür, der Staat solle die Erziehung übernehmen. Was für ein Unfug! Ich 
habe niemanden gehört, (Beifall bei der Linkspartei.PDS, SPD), der in der ganzen De-
batte nicht, der eine solchen Forderung erhoben hat. (Zwischenruf Dr. Zeh, Minister 
für Soziales, Familie und Gesundheit: Das habe ich überall gehört.) Es geht nicht um 
die Frage des Gegeneinanders. Natürlich werden Kinder zuallererst in der Familie er-
zogen, das trifft aber auch auf die Kinder zu, die in den Kindergarten gehen. (Beifall 
bei der Linkspartei.PDS, SPD) (...) Aber die Elternkompetenz stärken, da, wo das not-
wendig ist, das geht doch am allerbesten über die Zusammenarbeit mit Eltern im Kin-
dergarten.“ (Matschie, SPD 4/28: 2782)

Umgekehrt fordert die Thüringer SPD (ebenso wenig wie die PDS) nicht eine eigenstän-

dige Anerkennung der Erziehungsleistung der Familie.

Die Argumente der SPD gegen die CDU-Familienpolitik sind im wesentlichen die glei-

chen wie die der PDS. Die SPD orientiert sich ebenfalls am Paradigma der allgemeinen 

Erwerbstätigkeit bzw. Doppelversorgermodell mit staatlicher Kinderbetreuung. Sie ver-

sucht allerdings stärker als die PDS zu betonen, dass eine ausschließliche Förderung 

institutioneller  Kinderbetreuung die  Elternverantwortung nicht  schwäche.  Durch  die 

Vermischung des Problems der traditionellen Arbeitsteilung innerhalb der Familie und 

den Erziehungsschwierigkeiten in einigen Familien gelingt es der SPD nicht, eine positi-

ve Alternative zum CDU-Familienbild zu entwerfen.

4.2.4 Besonderheiten der Debatte

Die Debatten um die Reform des Thüringer Modells 2000 und vor allem 2005 sind ge-

prägt von Tatsache, dass die CDU als Regierungspartei hier die initiierende Kraft war 

und die beiden Oppositionsparteien im Thüringer Landtag die Familienpolitik weitest-

gehend blockierten und viel weniger als Anfang der 90er Jahre eigene Vorschläge ein-

brachten. Auch unter dem Eindruck massiver Proteste von Elternverbänden und Trä-

gern  gegen  die  Einsparungen  bei  den  Kindertagesstätten  sind  die  Fronten  in  der 

Diskussion  verhärtet. Dadurch ist die Debatte geprägt von vielen Zwischenrufen, Un-

ruhen  und  zum  Teil  verbalen  Auseinandersetzungen  zwischen  einzelnen  Abgeord-

neten. Auch diese Zwischenrufe sind zum Teil Ausdruck von Missverständnissen auf-

grund  der  gegensätzlichen  Familienbilder,  die  den  Ausgangspunkt  für  die 

Argumentation der Parteien bilden.

SPD und PDS stellten sich 2006 hinter hinter den Gesetzentwurf des „Volksbegehrens 

für eine bessere Familienpolitik“. In diesem Gesetzentwurf, einer Alternative zur Fami-

lienoffensive mit anderen Prioritäen, konkretisierten sich die Forderungen der Oppositi-

on: Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab einem Jahr, Beibehaltung des Sys-
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tems der Subjektförderung bei der Landesbeteiligung an der Finanzierung der Kinder-

tagesstätten, allerdings mit höheren Pauschalbeträgen, dafür Abschaffung des LErzG, 

letztes Kindergartenjahr gebührenfrei für die Eltern.

Aus der Ablehnung des Thüringer ErzG als Wahlleistung wird auch deutlich, dass PDS 

und SPD das LErzG offenbar bisher eher als zusätzliche Sozialleistung sahen (und des-

halb nicht ablehnten). Nunmehr hat für sie die Förderung der Kindertagesstätten ange-

sichts der Haushaltslage Vorrang vor dem LErzG.

Dass  Argumente in  familienpolitischen Debatten auf  normativen Vorannahmen und 

Leitbildern beruhen, ist in der Debatte um die Familienoffensive z.B. durch die unter-

schiedliche Verwendung des Begriffes „Wahlfreiheit“ durch CDU und Opposition deut-

lich geworden. Die CDU argumentiert hier konsequent aus ihrem Familienbild heraus, 

gibt allerdings gerade nicht explizit die Versorgerehe als Norm vor, sondern betont die 

Förderung unterschiedlicher Entscheidungen der Eltern zur Betreuung ihrer Kinder und 

damit letztlich auch unterschiedlicher Aufteilung von Erwerbstätigkeit und Betreuungs-

aufgaben innerhalb der Familie. Die Opposition dagegen will vorrangig eine simultane 

Vereinbarkeit  von Berufstätigkeit  und Kindererziehung durch die  Bereitstellung von 

Kinderbetreuungsangeboten  fördern.  Dieser  Fokus  der  Opposition  benachteiligt  da-

durch Familien, die sich für eine häusliche Erziehung der Kinder über einen längeren 

Zeitraum hinweg entschieden haben. So ist die Argumentation der CDU trotz klarer 

normativer Vorgaben zur Kindererziehung letztlich für verschiedene Lebensentwürfe 

offener als die der Oppositionsparteien.

Für die Opposition ist es schwierig, Kritik zu äußern und der CDU gelingt es zum Teil 

diese Kritik argumentativ umzukehren (z.B. im Vorwurf, PDS und SPD würden den El-

tern die Erziehung nicht zutrauen). Die CDU dominiert dadurch die Debatte.

Das einzige Argument, dass ein ähnliches normatives Gewicht wie die Vorstellungen 

der CDU zur Kindererziehung hätte, ist der Aspekt der Gleichberechtigung, unter dem 

die frühe Rückkehr von Frauen bzw. von Eltern in den Beruf wünschenswert erscheint, 

um deren Nachteile gegenüber Kinderlosen möglichst gering zu halten. Die Opposition 

formuliert dieses Argument allerdings hauptsächlich indirekt als Kritik des konservati-

ven Familienbildes der CDU. Hier kann die CDU mit ihrem Konzept der Wahlfreiheit 

kontern, so dass es der Opposition nicht gelingt, den Diskurs wirklich für das Problem 

der Gleichberechtigung in Verbindung mit einer traditionellen Arbeitsteilung innerhalb 

der Familie zu öffnen. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse

Mit Hilfe der in Kap. 3.1.2 vorgestellten idealtypischen Familienmodelle Pfau-Effingers 

(vgl. Übersicht 5)  konnten die Familienbilder der Parteien im Thüringer Landtag her-

ausgearbeitet und charakterisiert werden. Kap. 4 hat gezeigt, dass Familienbilder als 

normativ-kognitive Grundannahmen in den familienpolitischen Debatten eine entschei-

dende Rolle spielen.

Für die CDU konnte klar das  Vereinbarkeitsmodell der Versorgerehe als Leitbild ihrer 

Familienpolitik identifiziert werden. Die Elemente dieses Familienbildes, die von der 

Thüringer  CDU am meisten  hervorgehoben  werden,  sind  die  strikte  Trennung  der 

Sphären Familie und Staat, der Vorrang der Elternverantwortung in der Erziehung und 

die Bedürfnisse des Kindes, die aus Sicht der CDU in den ersten Lebensjahren eine Er-

werbsunterbrechung eines Elternteils notwendig machen. Sowohl Anfang der 90er Jah-

re als auch in der Reformdebatte spiegeln sich diese Elemente eindeutig in den Forde-

rungen  der  CDU wieder,  besonders  in  der  unterschiedlichen  Rolle  von  Krippe  und 

Kindergarten und in der Begründung des LErzG. Während die CDU jedoch Anfang der 

90er Jahre ihre Argumentation auf expliziten normativen Vorgaben zur Kindererzie-

hung aufbaute („angemessene“ Betreuungsvorschläge), steht das Konzept der Wahl-

freiheit in Verbindung mit dem Paradigma der gleichen Anerkennung von Betreuungs- 

und Erwerbsarbeit im Mittelpunkt ihrer Argumentation 2005. Der CDU gelingt so die 

Kombination ihrer Vorstellungen von der vorrangigen Erziehung von Kleinkindern in 

der Familie mit der Öffnung des Thüringer Modells für verschiedene Möglichkeiten der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Trotzdem bleibt die häusliche Erziehung von Kin-

dern unter drei Jahren für die CDU der Idealfall. Entsprechend soll die Entscheidung der 

Eltern, ihr Kind selbst zu betreuen, mit dem Thüringer ErzG honoriert werden, obwohl 

insgesamt die Reform des Thüringer Modells unter dem Vorzeichen der Einsparung von 

Landesmitteln steht. Gegen ihre klare Argumentation mit dem Fokus auf dem Wohl des 

Kindes haben es sowohl PDS als auch SPD schwer, eigene Alternativen zu entwerfen, 

zumal die CDU das Bildungsargument für Kinder unter drei Jahren mit ihren Vorstellun-

gen von den Bedürfnissen von Kindern und Eltern entkräften kann. Institutionelle Kin-

derbetreuung als Mittel, um die gleichberechtigte Integration von Frauen bzw. Eltern in 

den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, steht dagegen nicht im Mittelpunkt der CDU-Argu-
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mentation. Die Themen familienfreundliche Arbeitswelt und Gleichstellung von Frauen 

werden insgesamt von der CDU größtenteils in anderen Debatten (z.B. zum Gleichstel-

lungsgesetz) und nicht im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung angesprochen.

Das Familienbild der PDS im Thüringer Landtag entspricht dem Doppelversorgermodell 

mit staatlicher Kinderbetreuung.  Ausgehend davon konzentrieren sich ihre familien-

politischen Forderungen in den untersuchten Debatten fast ausschließlich auf die Kin-

dertageseinrichtungen zur simultanen Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide 

Elternteile. Anfang der 90er Jahre stand die Integration von Frauen ins Berufsleben im 

Mittelpunkt  ihrer  Argumentation.  2005  sind  es  dann  eher  die  gleichen  Bildungs-

chancen, die jedem Kind durch die Betreuung in einer Kindertagesstätte eröffnet wer-

den sollen. Das LErzG wird von der PDS als zusätzliche Sozialleistung akzeptiert, nicht 

jedoch in Form einer Wahlleistung anstelle der institutionellen Betreuung. Die Anerken-

nung des Erwerbsverzichts zur Kinderbetreuung als eigenständige Leistung wird von 

der PDS nicht thematisiert,  da sie vom  Paradigma der allgemeinen Erwerbstätigkeit 

ausgeht. Die Rolle von Vätern in der Familie und die Neuverteilung von Familien- und 

Erwerbsarbeit wird zwar, wie Kap. 3.2 gezeigt hat, seit Ende der 90er Jahre von der 

PDS verstärkt angesprochen, jedoch nicht in den Debatten zur Reform des Thüringer 

Modells. Die PDS stellt keine konkreten Forderungen, die in Richtung einer eher part-

nerschaftlichen Arbeitsteilung innerhalb der Familie wirken könnten. 

Das Familienbild der SPD ließ sich dagegen nicht eindeutig einem Idealtyp zuordnen. 

Manche Forderungen der SPD, z.B. die Bevorzugung altersgemischter Gruppen Anfang 

der 90er Jahre könnten sowohl in das Familienbild der CDU (möglichst familienähnliche 

Erziehung in der Kindertagesstätte) als auch in das Familienbild der PDS (vorrangige 

Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder jeden Alters) passen. Die Argumenta-

tion der SPD ist weniger normativ als die der CDU, aber auch teilweise als die der PDS, 

da sie in einigen wichtigen Punkten keine eindeutige Position bezieht. So betont sie 

beispielsweise,  die  Elternverantwortung  nicht  schwächen  zu  wollen,  plädiert  aber 

gleichzeitig  für  die  vorrangige  Förderung  der  institutionellen  Kinderbetreuung.  Die 

meisten der Forderungen der SPD entsprechen dem Doppelversorgermodell mit staat-

licher Kinderbetreuung, konzentrieren sich also auf die ausschließliche Förderung der 

simultanen Vereinbarkeit der Familie und Beruf für beide Elternteile, statt auf die Aner-

kennung verschiedener Möglichkeiten eines Lebens mit Kindern.
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Zukünftige Entwicklung des Thüringer Modells?

Mit dem Ersatz des BErzG durch das Elterngeld hat sich der bundesgesetzliche Rah-

men des Thüringer Modells der Kinderbetreuung ab 01.01.2007 erneut geändert. Die 

Höhe des Elterngeldes ist abhängig vom vorherigen Verdienst des Elternteils, der die 

Erwerbstätigkeit  zur  Kindererziehung  unterbricht  (mindestens  300  €).  Diese  neue  

Lohnersatzleistung kann für längstens 12 bzw. 14 Monate (zwei zusätzliche Monate, 

wenn der Partner ebenfalls Elternzeit nimmt, sowie für Alleinerziehende) bezogen wer-

den (BmFSFJ 2006b). Zwischen dem Ende des Elterngeldbezugs bis zum Beginn des 

Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz in Thüringen ist somit eine zeitliche und fi-

nanzielle Lücke entstanden.  Diese Lücke ist um so gravierender, als dass das Eltern-

geld 67% des vorherigen Einkommens bis max. 1800 € beträgt, das LErzG aber nur 

150 €.  Die Thüringer CDU äußerte sich bereits,  dass es zum einen die Möglichkeit 

gebe, den Elterngeldbezug auf zwei Jahre zu strecken. Berechtigte hätten in diesem 

Fall Anspruch auf die Hälfte des monatlichen Elterngelds, also auf einen Betrag zwi-

schen 150 und 900 €, und könnten so die Zeit bis zum Beginn des Rechtsanspruchs 

auf  einen Betreuungsplatz  überbrücken.  Zum anderen müsse man ggf.  Ende 2007 

über eine Anpasssung des Thüringer Modells an die Elterngeldregelung, in Form einer 

weiteren Absenkung des  Rechtsanspruchs  auf  14  Monate,  diskutieren (Panse,  CDU 

4/46: 4630). Hier stellt sich die Frage, wie es der CDU gelingen wird, das Elterngeld-

konzept in ihr Familienbild zu integrieren, denn das Elterngeld basiert in seiner Kon-

struktion als Lohnersatzleistung mit den Partnermonaten als Bonus eher auf einer Vari-

ante des Doppelversorgermodells.

Nach den Vorstellungen der Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU) soll 

das  Elterngeld  mit  dem Ausbau der  Betreuungsmöglichkeiten für  unter  Dreijährige 

flankiert werden. Diese passen aber nur bedingt in das Familienbild der Union. Wie die 

vorliegende Arbeit für Thüringen gezeigt hat, sind Familienbilder trotz einer möglichen 

Änderung bzw.  Öffnung der  Argumentation  über  die  Zeit  eher  konstante  kognitive 

Handlungsgrundlagen.  Die  kontroverse Diskussion um das  Elterngeld innerhalb  der 

CDU,  vor  allem  die  harsche  Kritik  der  „Vätermonate“,  reflektiert  bereits  jetzt  die 

Schwierigkeiten eines solchen Leitbildwandels (Weiland 2006). 

Forschungsperspektiven

Um den Einfluss von Familienbildern auf Debatten und Ausgestaltung der Familienpoli-

tik in anderen Bundesländern zu zeigen, wären weitere Fallstudien oder vergleichende 

Untersuchungen notwendig. Nur so würde sich auch die Frage beantworten lassen, ob 

die verschiedenen Wege der Familienpolitik der Bundesländer, die Eggen (1999) be-
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schrieb, tatsächlich mit der Parteipolitik in diesen Ländern zusammenhängen. Zudem 

könnten weitere weitere familienpolitische Maßnahmen (z.B. Stiftungen) in die Unter-

suchung mit einbezogen werden, um so ein besseres Gesamtbild zu erhalten.

Der Ansatz der Familienbilder-Analyse hat das Potential, einen Beitrag zur Erklärung 

von Politik-Wandel zu leisten. Die Untersuchung von Familienbildern könnte als Teil der 

interpretativen Policy-Forschung weiterentwickelt werden, die im Gegensatz zu ande-

ren Ansätzen der Politikfeldanalyse nicht nur Variablen wie Macht, Interessen und Kos-

ten sondern auch Normen und Identitäten berücksichtigt. Im deutschsprachigen Raum 

wurde ein entsprechende Methode von Frank Nullmeier entwickelt (Nullmeier 1993, 

Nullmeier/Rüb 1993: Kap. 1), deren Anwendung jedoch aufgrund ihrer Komplexität die 

Möglichkeiten einer Magisterarbeit übersteigt. Sein wissenspolitologischer Ansatz geht 

davon aus, dass sich politische Entscheidungen mit objektiv feststellbaren äußeren Be-

dingungen nicht hinreichend erklären lassen, da Entscheidungen immer auf der Kon-

struktion der Wirklichkeit durch die Akteure beruhen. Die Akteure deuten die Wirklich-

keit  aus  ihrem Hintergrund heraus,  der  von kollektiven Normen beeinflusst  ist.  Zu 

diesem Hintergrund zählen auch die Familienbilder als handlungsleitende Denkmuster. 

Im vorliegenden Fall, Familienpolitik in Thüringen, ließe sich dann der Zusammenhang 

von den Familienbildern der Parteien und anderen Faktoren, die für die Ausgestaltung 

konkreter Politik eine Rolle spielen, wie z.B. die Konstruktion der Notwendigkeit von 

Einsparungen oder ordnungspolitische Vorstellungen besser verstehen.
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zes über Tageseinrichtungen für Kinder als 
Landesausführungsgesetz zum KJHG

1/1807 10.12.1992 Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/ Grü-
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ThürHhBG 2001/2002

3/1022 05.10.2000 Gesetzentwurf der Landesregierung
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3/1155 07.12.2000 Bericht des Haushalts- und Finanzausschus-
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3/1213 15.12.2000 Änderungsantrag der Fraktion der SPD
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3/2253 05.03.2002 Antrag der Fraktion der SPD
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4/914 26.05.2005 Antrag der Fraktion der SPD
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Drucks. 4/1200 
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4/1200 

4/1584 18.01.2006 Antrag der Fraktion der SPD
Eltern von Kindergartenbeiträgen entlasten

4/2229 11.09.2006 Antrag der Fraktion der SPD
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Träger und Personal



4/2278 19.09.2006 Antrag der Fraktion der Linkspartei.PDS
Stand der Umsetzung des FamFöG

4/2329 27.09.2006 Antrag der Fraktionen der SPD und der 
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Kommunen bei der Einführung gebührenfrei-
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1/11: 387-394 27.02.1991 Aktuelle Stunde: Situation der Kindertages-
stätten

1/16: 678-706 18.04.1991 1. ThürKitaG
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1/251, 1/258 und 1/133

1/22: 1201-1233 19.06.1991 2. Beratung der Gesetzentwürfe mit den da-
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1/443, 1/251 - 1/445, 1/258 – 1/444 sowie 
den vorliegenden Änderungsanträgen 

1/54: 3716-3722 11.06.1992 1. Gesetz zur Änderung des ThürKitaG
1. Beratung der Entwurfs der SPD
Drucks. 1/1265

1/56: 3924-3933 25.06.1992 1. Gesetz zur Änderung des ThürKitaG
2. Beratung der Entwurfs der SPD
Drucks. 1/1265

1/67: 4801-4803 03.12.1992 Mündliche Anfrage der Abg. Thierbach LL-
PDS: Perspektiven der Kindertagesstätten in 
Thüringen
 

1/76: 5618-5625 18.03.1993 1. Gesetz zur Änderung des ThürKitaG
1. Beratung der Entwurfs der LL-PDS – 
Drucks. 1/1928

1/80: 5934-5943 22.04.1993 1. Gesetz zur Änderung des ThürKitaG
2. Beratung der Entwurfs der LL-PDS – 
Drucks. 1/1928
1. Beratung des Entwurfs von CDU und F.D.P. 
- Drucks. 1/2115
  

1/93: 7071-7080 21.10.1993 2. Beratung des Entwurfs von CDU und F.D.P. 
–  Drucks. 1/2115 sowie der Beschluss-
empfehlung 1/2723

1/97: 7446-7450 25.11.1993 Thüringer LErzGG
1. Beratung des Gesetzentwurfs der Landes-
regierung – Drucks. 1/2849

1/101: 7803-7806 22.12.1993 Thüringer LErzGG
2. Beratung des Gesetzentwurfs der Landes-



regierung – Drucks. 1/2849
und des Gesetzentwurfs der Fraktion 
NF/GR/DJ – Drucks. 1/1807 sowie der dazuge-
hörigen Beschlussempfehlung 1/2929

2/90: 7815-7821 22.12.1998 Aktuelle Stunde auf Antrag der SPD: Erhö-
hung des Kindergeldes – Auswirkungen auf 
die Familienpolitik in Thüringen

3/25: 1730-1733 14.09.2000 Aktuelle Stunde auf Antrag der PDS: Die 
Soziale Situation von Kindern in Thüringen 

3/26: 1786-1811 15.09.2000 Regierungserklärung zum Thema: „Eigenver-
antwortung und Solidarität – Familie und  Ju-
gend in Thüringen“ durch Minister Pietzsch 
und anschließende Aussprache

3/28: 1940-1981 12.10.2000 ThürHhBG 2001/2002
1. Beratung des Gesetzentwurfs der Landes-
regierung – Drucks. 3/1022

3/32: 2370-2377 14.12.2000 Aktuelle Stunde auf Antrag der CDU: Auswir-
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3/34: 2474-2574 19.12.2000 ThürHhBG 2001/2002
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dazu Beschlussempfehlung 3/1154, Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
3/1155

3/35: 2578-2582 20.12.2000 ThürHhBG 2001/2002
2. Beratung des Gesetzentwurfs der Landes-
regierung – Drucks. 3/1022 (Abstimmung)
dazu Beschlussempfehlung 3/1154, Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
3/1155

3/39: 3018-3026 15.03.2001 Aktuelle Stunde auf Antrag der PDS: Auswir-
kungen der Änderungen des Kindertagesein-
richtungsgesetzes in Thüringen

3/60: 5090-5103 15.03.2002 Antrag der SPD: Familienpolitische Maßnah-
men – Förderung der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf – Drucks. 3/2253

3/70: 6083-6100 13.09.2002 „Aktuelle Aspekte und Perspektiven der 
Familienpolitik in Thüringen“
Beratung der Großen Anfrage der Fraktion 
der CDU und Antwort der Landesregierung – 
Drucks. 3/2189 und 3/2669 

3/72: 6248-6256 11.10.2002 Antrag der SPD: Allgemeine Förderung der 
Erziehung in der Familie – Drucks. 3/2728



3/85: 7431-7450 09.05.2003 Folgerungen aus dem Bericht „Bericht über 
die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in 
Deutschland – Elfter Kinder- und Jugendbe-
richt“ für die Jugendhilfe in Thüringen
Beratung des Berichts der Landesregierung – 
Drucks. 3/3198 auf Verlangen der CDU

3/99: 8654-8659 29.01.2004 Aktuelle Stunde auf Antrag der CDU: Auswir-
kung der Absenkung der Einkommensgren-
zen beim BErzG ab 01. Januar 2004 auf Thü-
ringer Familien
 

4/19: 2044-2063 30.06.2005 Antrag der Fraktion der SPD:
Familien unterstützen – Betreuungsstruktu-
ren erhalten – Drucks. 4/914

4/22: 2224-2268 16.09.2005 Thüringer FamFöG
1. Beratung des Gesetzentwurfs der Landes-
regierung – Drucks. 4/1200
sowie Antrag der SPD: Familienförderung er-
halten – Kindergärten sichern – Drucks. 
4/1192

4/28: 2740-2786 08.12.2005 Thüringer FamFöG
2. Beratung des Gesetzentwurfs der Landes-
regierung – Drucks. 4/1200 dazu Beschluss-
empfehlung 4/1415 sowie Änderungsantrag 
4/1417

4/33: 3266-3273 27.01.2006 Antrag der Fraktion der SPD: Eltern von Kin-
dergartenbeiträgen entlasten - 
Drucks. 4/1584

4/36: 3595-3604 30.03.2006 Aktuelle Stunde auf Antrag der CDU: Ände-
rungsgesetz des Trägerkreises „Volksbegeh-
ren für eine bessere Familienpolitik“ zum 
FamFöG

4/46: 4619-4633 29.09.2006 Auswirkungen des ThürKitaG auf Familien, 
Kommunen, Träger und Personal
Antrag der Fraktion der SPD – Drucks. 4/2229

dazu: Entschließungsantrag 4/2329

Stand der Umsetzung des ThFamFöG
Antrag der Fraktion der Linkspartei.PDS – 
Drucks. 4/2278

4/47: 4713-4721 19.10.2006 Aktuelle Stunde auf Antrag der SPD: Klage 
der Landesregierung gegen das Volksbegeh-
ren für eine bessere Familienpolitik in Thürin-
gen
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