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Sozialexperte: Minimalbetrag bei Elterngeld anheben = 
 
   Jena (dpa/th) - Elterngeld sollte nach Ansicht des Jenaer 
Sozialwissenschaftlers Michael Opielka künftig generell bis zu zwei 
Jahre lang gezahlt und der Minimalbetrag angehoben werden. «Es muss 
gesichert sein, dass die Eltern durch die Elternschaft nicht in Armut 
fallen», sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa. 
Daher sollten sie mindestens den Hartz-IV-Satz von 359 Euro pro Monat 
sowie einen Zuschuss zu den Wohnkosten erhalten. «Aber auch ein 
Elterngeld von 700 bis 800 Euro wäre ein Niveau, das vertretbar 
wäre.» Unter dem Motto «Kann Liebe Arbeit sein?» wollten am 
Donnerstag Experten an der Fachhochschule Jena über das Für und Wider 
bezahlter Elternschaft diskutieren. 
 
   «Die allermeisten Eltern wollen ihr Kind mindestens zwei Jahre zu 
Hause betreuen und erst dann in eine Kita geben», erklärte Opielka. 
Zwar kann schon heute der Zeitraum des Elterngeldes gestreckt werden, 
doch verringert sich dann der vom Staat gezahlte monatliche Betrag. 
Im Minimalfall sind es dann nur noch 150 Euro pro Monat. «Das ist 
überhaupt nicht existenzsichernd.» Opielka betonte, junge Eltern 
müssten ausreichend finanziell unterstützt werden. «Eltern mit 
kleinen Kindern sind immer ökonomisch verwundbar. Ihnen geht es 
finanziell deutlich schlechter als anderen Bevölkerungsgruppen.» 
Zudem werden vor allem Mütter, zunehmend auch engagierte Väter auf 
dem Arbeitsmarkt benachteiligt. 
 
   Das Thüringer Erziehungsgeld und das von 2013 an vorgesehene 
Betreuungsgeld des Bundes sieht der Sozialwissenschaftler kritisch. 
Denn hierbei wird die Zahlung damit verknüpft, dass keine Krippen- 
Betreuung in Anspruch genommen wird. Auch deshalb wird sie von 
Kritikern als «Herdprämie» betitelt. «Durch diese Verknüpfung können 
Fehlanreize geschaffen werden», erklärte Opielka. «Menschen mit 
geringem Bildungsniveau und Migrationshintergrund könnten einen 
Anreiz erhalten, ihr Kind nicht in die Kita zu geben, obwohl es den 
Kindern gut tun würde.» Gesicherte Aussagen ließen sich dazu aber 
nicht treffen, da dies bisher noch nicht ausreichend erforscht sei. 
 
   Nach seinem Modell sollte das Elterngeld zwei Jahre gezahlt 
werden, danach könnte sich das Betreuungsgeld des Bundes anschließen, 
wofür im Koalitionsvertrag von Union und FDP 150 Euro monatlich 
vorgesehen sind. Das Thüringer Erziehungsgeld sollte im Gegenzug dazu 
gestrichen und in bessere Ausstattung der Kindergärten investiert 
werden. «Das Thüringer Erziehungsgeld war eine Notlösung, weil der 
Bund eine falsche Politik gemacht hat», konstatierte Opielka. «Die 
Landeshaushalte sind mit solchen Geldleistungen überfordert.» 
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