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Vorbemerkung
Aus dem Verteiler ist ersichtlich, dass sich die Anfrage an Organisationen der Arbeitgeber, 
der Arbeitnehmer sowie der Krankenkassen richtet, also an Akteure, die von der 
Fragestellung unmittelbar betroffen sind. Mein Name ist ohne Funktion aufgeführt. Aus 
dem Zusammenhang entnehme ich aber, dass ich als Vertreter einer Elternorganisation 
angefragt wurde. Ich bitte also meine Stellungnahme auch als Stellungnahme des 
Verband Familienarbeit e.V. zu verstehen, der in Ergänzung der angefragten 
Organisationen als weiterer Akteur für die Elternschaft spricht. Allerdings habe ich in 
meine Stellungnahme auch Erfahrungen aus Jahrzehnte langer beruflichen Tätigkeit im 
öffentlichen Gesundheitsdienst einfließen lassen

Stellungnahme
In der Anfrage werden die Begriffe „Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“, „Krankengeld“ und 
„Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes“ (umgangssprachlich „Kinderkrankengeld“) 
verwendet. Die Bedeutung der Begriffe wird als bekannt vorausgesetzt.

Das „Kinderkrankengeld“ wird als „Lohnersatz“ betrachtet wie das auch für die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und das Krankengeld bei Erkrankung eines/ einer 
Erwerbstätigen gilt. Sind Erwerbstätige arbeitsunfähig erkrankt, können sie für den 
Zeitraum keine Wertschöpfung durch Erwerbsarbeit erzielen, so dass auch kein „Lohn“ 
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gerechtfertigt ist. Aus sozialen Gründen wird dann „Lohnersatz“ in Form von 
Lohnfortzahlung oder Krankengeld geleistet, so dass die Betroffenen ihren 
Lebensunterhalt ohne größere Einschränkungen weiter bestreiten können. Die Kosten 
werden vom Arbeitgeber bzw. der Versichertengemeinschaft der Erwerbstätigen getragen.
Beim „Kinderkrankengeld“ wird dieses Prinzip auf die Erkrankung eines Kindes 
ausgedehnt, wenn dadurch die Erwerbsarbeit eines Elternteils ebenfalls verhindert wird.
Damit wird die Betreuung eines Kindes nicht als sinnvolle Arbeit bewertet, sondern als 
„Schadensfall“ wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Schon diese Gleichsetzung zeigt, dass 
hier ein tiefgreifender gesellschaftspolitischer Denkfehler vorliegt. 

Allerdings besteht bei Erkrankung eines Kindes kein Anspruch auf „Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall“, sondern sofort für einen beschränkten Zeitraum „Krankengeld“. Dem liegt 
zugrunde, dass eine soziale Verpflichtung des Arbeitgebers gegenüber seinen 
Arbeitnehmern unterstellt wird, nicht aber gegenüber dessen Kindern. Eine Erweiterung 
der sozialen Verantwortung auf die Kinder der Arbeitnehmer würde auch zu einer 
unerwünschten Benachteiligung von Eltern auf dem Arbeitsmarkt führen, da sie dann ein 
größeres Risiko für den Arbeitgeber darstellen würden.

Im Antrag 17/8771 wird eine Gleichbehandlung der Erkrankung eines Kindes und der 
Erkrankung von Erwerbstätigen selbst gefordert. Das zielt vor allem darauf ab, die 
zeitliche Begrenzung für das „Kinderkrankengeld“ aufzuheben.

Vor einer entsprechenden Stellungnahme ist zu klären, ob und wenn ja, unter welchen 
Voraussetzungen eine Gleichbehandlung von Krankheit von Erwerbstätigen und der 
Krankheit eines Kindes sachlich gerechtfertigt ist.

Die Betreuung eines kranken Kindes gehört zur Erziehungsarbeit der Eltern. Das ist zwar 
nicht regelmäßig erforderlich, aber doch häufig, meist im Rahmen von leichteren einige 
Tage dauernden Erkrankungen, wie sie im Kindesalter öfters auftreten. Damit betrifft das 
hier zur Diskussion stehende Kinderkrankengeld das Beziehungsgeflecht zwischen 
Erwerbsarbeit und elterlicher Betreuungsarbeit in unserem Sozialrecht.

Wertschöpfung aus Erwerbs- und elterlicher Betreuungsarbeit unter 
vorsozialrechtlichen Bedingungen
Die Wertschöpfung aus Erwerbsarbeit diente auch vor den Eingriffen des Gesetzgebers 
ins Sozialgefüge dem Lebensunterhalt des Erwerbstätigen selbst und seiner Familie. Zur 
Familie zählten eigene Kinder, sowie oft wegen Kinderbetreuung nicht erwerbstätige 
Partner/Partnerinnen und gegebenenfalls alte, nicht mehr arbeitsfähige Eltern der Partner.
Zur Sicherung des eigenen Alters wurden in der Regel dann Rücklagen gebildet, wenn 
keine Kinder vorhanden waren, die sonst die Sicherung der alten Eltern übernehmen 
konnten. Wer Kinder (besonders mehrere Kinder) hatte, verfügte in der Regel nicht über 
die freien Mittel für Rücklagen zur Alterssicherung, sondern verließ sich auf die eigenen 
Kinder. Der Luxus, neben mehreren Kindern eigene wesentliche Rücklagen für das Alter 
zu bilden, war nur dem kleineren wohlhabenden Teil der Bevölkerung möglich. Für die 
Mehrheit bestand die Wertschöpfung aus der Erziehungsarbeit in einer Sicherung des 
Alters durch die eigenen Kinder. Diese Art der Alterssicherung war zwar mit einem Risiko 
behaftet, z.B. bei vorzeitigem Tod der Kinder. Aber auch gespartes Vermögen bei 
Kinderlosigkeit konnte durch unglückliche Umstände in entsprechender Weise verloren 
gehen.

Enteignung der Wertschöpfung aus elterlicher Betreuungsarbeit durch die 
Sozialgesetzgebung
Bei der Würdigung der Sozialgesetzgebung beziehe ich mich allein auf Deutschland. 
Eventuell abweichende Entwicklungen im Ausland bleiben außer Betracht. In Deutschland
wurde die gesetzliche Alterssicherung schrittweise durch Ausbau der gesetzlichen Renten-
und Krankenversicherung auf den weit überwiegenden Teil der Bevölkerung ausgedehnt 
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und prägt heute unser Sozialsystem. Auch die Krankenversicherung ist ausdrücklich 
zumindest etwa zur Hälfte als Teil der Alterssicherung zu betrachten, da über 50% der 
Krankheitskosten auf das Alter über 65 Jahre entfallen, während auf die Krankheitskosten 
der Kinder ein weit geringerer Anteil entfällt.

Der objektive Umfang der Wertschöpfung aus Erwerbs- und elterlicher Erziehungsarbeit 
hat sich aufgrund der Sozialgesetzgebung nicht verändert. Tiefgreifend verändert hat sich 
aber deren Nutzung. Früher kam die Wertschöpfung aus Kindererziehung ausschließlich 
den Eltern in Form ihrer Altersversorgung zugute, während Erwerbstätige ohne Kinder die 
nicht benötigten Kinderkosten dazu verwenden mussten, Rücklagen für ihr Alter zu bilden,
wenn sie eine den Eltern vergleichbare soziale Sicherung erreichen wollten. Heute werden
die erwachsen gewordenen Kinder dagegen verpflichtet, nicht nur die Renten ihrer Eltern 
sondern die Renten aller früher abhängig Erwerbstätigen zu finanzieren. Aufgrund der 
sachwidrigen Kopplung des Rentenanspruchs allein an Erwerbsarbeit haben Eltern in der 
Regel gegenüber den erwachsen gewordenen Kindern sogar einen geringeren 
Rentenanspruch als vergleichbare Arbeitnehmer/innen ohne Kinder. Der an die 
nachfolgende Generation gerichtete Altersversorgungsanspruch wurde damit von der 
elterlichen Betreuungsarbeit gelöst. So wird Erwerbsarbeit jetzt doppelt honoriert (durch 
Lohn und Rente) und elterliche Betreuungsarbeit gar nicht mehr (weder Lohn noch 
Altersversorgung). Der in den letzten Jahrzehnten geschaffene geringe Rentenanspruch 
aufgrund von Kindererziehung („Mütterrente“) ändert kaum etwas am grundsätzlichen 
Konstruktionsfehler unseres Sozialsystems und hat eher eine Alibifunktion.

Wissenschaftliche Bewertung der Umverteilung der Wertschöpfung aus Erwerbs- 
und elterlicher Betreuungsarbeit
In diesem Rahmen kann nicht näher auf die vielen Berechnungen eingegangen werden, 
die die massive Benachteiligung von Elternschaft durch unser Sozialrecht nachgewiesen 
haben.  Stellvertretend genannt sei nur das vernichtende Urteil im von unabhängigen 
Wissenschaftlern erstellten 5. Familienbericht für die Bundesregierung, der eine 
„strukturelle Rücksichtslosigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse gegenüber den 
Familien“ feststellte (5. Familienbericht 1994, S. 21). Eine wesentliche Veränderung der 
Situation der Familie ist seither nicht eingetreten. In folgenden Berichten (6. bis 8. 
Familienbericht) wird das Problem aber überhaupt nicht mehr angesprochen.

Juristische Würdigung der Benachteiligung der Familie
Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Umverteilung zum Nachteil der 
Eltern durch unser Sozialrecht in mehreren Urteilen befasst. Zu erwähnen ist 
beispielsweise das Urteil vom 7. Juli 1992 (BVerfGE 87,1, 37 ff):

b) Das bestehende Alterssicherungssystem führt zu einer Benachteiligung von Personen,
die sich innerhalb der Familie der Kindererziehung widmen, gegenüber kinderlosen
Personen, die durchgängig einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. … (Rn 125)   
Die bisherige Ausgestaltung der Rentenversicherung führt im Ergebnis zu einer
Benachteiligung der Familie, namentlich der Familie mit mehreren Kindern. ... (Rn 127)
c) Die Benachteiligung von Familien, in denen ein Elternteil sich der Kindererziehung 
widmet, wird weder durch staatliche Leistungen noch auf andere Weise ausgeglichen. (Rn
128)
d) Für die auf der Gesetzeslage beruhende Benachteiligung der Familie fehlt es 
angesichts der Förderungspflicht aus Art. 6 Abs. 1 GG, die den von Art. 3 Abs. 1 GG 
belassenen Gestaltungsrahmen einengt, an einem zureichenden Grund. ... (Rn 132)

Die in diesem Urteil beschriebenen Mängel wurden seither weder von der Politik behoben,
noch wurden diese Beurteilungen durch ein späteres Urteil widerrufen oder korrigiert. Die 
Beurteilung des Gerichts besteht also weiter fort.
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Das Bundesverfassungsgericht hat sich in einem späteren Urteil vom 10.11.1998 (BVerfGE 
99, 216) auch dahingehend geäußert, dass der Staat die Benachteiligung der Eltern nicht in 
einer Form ausgleichen darf, die die freiheitliche Entscheidung der Eltern über die Art der 
Kinderbetreuung einschränkt:

Nach  Art.6  Abs.1  GG  steht  die  Familie  unter  dem  besonderen  Schutze  der  staatlichen
Ordnung. Das Wächteramt des Staates (Art.6 Abs. 2 Satz 2 GG) berechtigt den Staat aber
nicht, die Eltern zu einer bestimmten Art und Weise der Erziehung ihrer Kinder zu drängen.
Das Grundgesetz überlässt die Entscheidung über das Leitbild der Erziehung den Eltern, die
über  die  Art  und  Weise  der  Betreuung  des  Kindes,  seine  Begegnungs-  und
Erlebnismöglichkeiten  sowie  den  Inhalt  seiner  Ausbildung  bestimmen.  Diese  primäre
Entscheidungsmöglichkeit  der  Eltern  beruht  auf  der  Erwägung,  dass  die  Interessen  des
Kindes in aller Regel am besten von den Eltern wahrgenommen werden.“ (Rn 64)

Mit diesen Ausführungen ist klargestellt, dass der Gesetzgeber nicht das Recht hat, den 
aufgrund unseres Sozialrechts zu fordernden Familienlastenausgleich so zu gestalten, dass er
die Gestaltungsfreiheit der Eltern einschränkt. Die völlige oder teilweise Bindung solcher 
Leistungen an eine frühere oder aktuelle Erwerbstätigkeit, wie es beim später eingeführten 
Elterngeld oder durch die einseitige, massive Subventionierung der Krippenbetreuung 
zulasten der selbst betreuenden Eltern geschieht, steht so in klarem Widerspruch zur 
Rechtsprechung des BVerfG. Auch in diesem Punkt hat das Gericht seine Rechtsprechung 
bisher nicht korrigiert. Auf jüngere Verfassungsbeschwerden, die sich etwa auf den 
Widerspruch zwischen dem gültigen Elterngeldgesetz und dem Urteil vom 10.11.1998 
beriefen, wurde nicht argumentativ eingegangen, sondern sie wurden ohne Diskussion „nicht 
zur Entscheidung angenommen“. Entsprechende Beschlüsse einzelner Kammern des BVerfG 
(jeweils drei Richter/innen) liegen unserem Verband vor. Urteile des BVerfG gibt es dazu nicht.

Politische Hintergründe der Umwertung von Erwerbs- und elterlicher 
Betreuungsarbeit
Freilich ist zu fragen, wie es trotz der wissenschaftlichen und juristischen Beurteilungen 
zur Abwertung der elterlichen Betreuungsarbeit zugunsten der Erwerbsarbeit kommen 
konnte. Rückblickend ist festzustellen, dass Sozialpolitik in Deutschland seit ca 150 
Jahren, also etwa seit Gründung des Deutschen Reiches von zwei starken 
Denktraditionen geprägt wurde und weiter wird. Dabei handelt es sich einmal um die auf 
Karl Marx zurückgehende sozialistische bis sozialdemokratische Denktradition und zum 
anderen um die von der Wirtschaft geprägte wirtschaftsliberale bis neoliberale 
Denktradition. Beide Denkweisen stellen die Erwerbsarbeit ganz in den Vordergrund ihrer 
sozialrechtlichen Überlegungen, während die elterliche Erziehungs- und Betreuungsarbeit 
sachwidrig keine auch nur annähernd vergleichbar einflussreiche Befürworter gefunden 
hat bzw. weiter findet. Damit soll nicht gesagt werden, dass es sich hier um eine bewusste
Diskriminierung der Eltern handelt. Vielmehr liegt den im Wesentlichen von Männern 
begründeten Denkweisen eine eher unterbewusste Geringschätzung von „Frauenarbeit“ 
zugrunde. Unbestreitbar wurde den Eltern der Lohn für die überwiegend von Frauen 
geleistete Erziehungsarbeit entzogen und zum „Alterslohn für Erwerbsarbeit“ umgedeutet 
und umgewertet. Das führte zu einer massiven und mit der Kinderzahl wachsenden 
Benachteiligung von Eltern und deren Kindern innerhalb der Arbeitnehmerschaft.

Reaktion des Gesetzgebers auf die Verarmung der Eltern
Die Aufwertung der Erwerbsarbeit zulasten der elterlichen Erziehungsarbeit musste 
zwangsläufig zu einer relativen Verarmung von Familien führen, was sich naturgemäß 
umso stärker auswirkt, je mehr Kinder zu versorgen sind oder wenn nur ein Elternteil für 
Kinder zu sorgen hat. Da aber gleichzeitig der durchschnittliche Wohlstand insbesondere 
nach dem 2. Weltkrieg deutlich anstieg, wurde verdeckt, dass Familien innerhalb der 
insgesamt reicher werdenden Gesellschaft immer mehr zurückblieben. Die sozialen 
Folgen dieser Entwicklung wurden von den politischen Akteuren zwar durchaus 

– 4 –



Verband Familienarbeit e.V.

wahrgenommen, aber nicht auf die eigentlichen Ursachen zurückgeführt. Die zunehmende
relative Armut der Familien wurde überwiegend nicht als strukturelle Folge unserer 
Sozialgesetzgebung erkannt, sondern lediglich als soziales Problem gedeutet, dem durch 
„Hilfsmaßnahmen“ zu begegnen sei. Statt die Abwertung der elterlichen Leistung 
rückgängig zu machen, bzw. die Enteignung der Eltern sachgerecht zu entschädigen, wie 
es aufgrund des Schutzes der Familie nach Art. 6 GG zu fordern ist, wurde die 
Kinderbetreuung immer mehr nach außerhalb der Familie verlagert und damit zu staatlich 
bezahlter Erwerbsarbeit außerhalb der Familie gemacht (Kinderkrippen, 
Ganztagskindergärten, Ganztagsschulen). Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen 
sondern wird konsequent weitergetrieben.

Wertung der gegenwärtigen Politik aus Elternsicht
Aus Sicht unseres Verbandes liegen der gegenwärtigen Politik zumindest drei Denkfehler 
zugrunde, die auch mit unserem GG nicht vereinbar sind: Es wird unterstellt,

 dass die elterliche Betreuungsarbeit tatsächlich vollumfänglich ersetzt werden 
könne. Es wird übersehen, dass auch bei völliger unentgeltlicher Übernahme der 
Tagesbetreuung durch öffentliche Einrichtungen ein großer Teil der Arbeit bei den 
Eltern verbleibt (abendliche und nächtliche Betreuung, Wochenende, Urlaub), so 
dass die Entlastung unvollständig ist.

 dass alle Eltern diese Form der Entlastung wünschen. Die Möglichkeit, dass ein 
Teil der Eltern ihre Kinder selbst betreuen will, wird ignoriert. Die Annahme, dass 
die gesetzlich begründete Entwicklung dem Wunsch aller Eltern entspräche, 
widerspricht der objektiven Erfahrung.

 dass die Betreuung in einer Kinderkrippe nicht nachteilig, sondern als „frühkindliche
Bildung“ der elterlichen Betreuung sogar überlegen sei. Auch diese Behauptung 
widerspricht allen von entsprechenden Fachleuten gemachten Erfahrungen und 
seriösen Untersuchungsergebnissen.

Auf die hier angeführten Widersprüche zwischen unserem Sozialsystem und unserem GG
wird nicht weitergehend eingegangen, weil das nicht Gegenstand der Anfrage ist. Auf das 
Vorhandensein dieser Widersprüche war aber hinzuweisen, um den Stellenwert des 
„Kinderkrankengeldes“ einzuordnen.

Sonderrolle der Betreuung eines kranken Kindes
Die Betreuung eines vorübergehend kranken Kindes ist ein Teil der weit umfassenderen 
elterlichen Betreuung insgesamt. Die daraus erwachsende Wertschöpfung fließt - 
zumindest bei Arbeitnehmern – ebenfalls in die soziale Sicherung der ganzen 
Elterngeneration, also nicht nur der Eltern selbst, ein (Renten, Krankheitsversorgung im 
Alter). Als wertschöpfende Leistung, die heute der ganzen Versichertengemeinschaft 
zugute kommt, müsste auch die Betreuung eines kranken Kindes wie die elterliche 
Kinderbetreuung überhaupt eine Gegenleistung erhalten, was einen „Lohnersatz“ 
überflüssig machen würde. Das gilt zumindest dann, wenn die Vergesellschaftung der 
Wertschöpfung aus elterlicher Erziehungsarbeit bestehen bleibt.

Aber selbst wenn unterstellt wird, dass die oben angeführten drei Denkfehler nicht 
zuträfen und kein Widerspruch zum GG bestünde, die Aufwertung der Erwerbsarbeit 
zulasten der elterlichen Erziehungsarbeit also zu rechtfertigen wäre, nimmt die Betreuung 
eines kranken Kindes eine Sonderrolle ein. Im Gegensatz zur übrigen Tagesbetreuung 
bietet auch der Gesetzgeber für diese Leistung keinen umfassenden „Lohnersatz“ an, 
sondern beschränkt sich auf die Berücksichtigung von maximal 10/20 Tagen pro Kind im 
Jahr. Diese Regelung ist also selbst bei Zugrundelegung der von Sozialisten und 
Neoliberalen vertretenen Denkgebäude nicht stimmig. Damit besteht auch innerhalb der 
von den Verbänden der Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertretenen Logik der öffentlichen 
Übernahme der Kinderbetreuung eine Regelungslücke. Der Gesetzgeber gibt vor, den 
Eltern ein Angebot für Übernahme der Kinderbetreuung zu machen, um volle 
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Erwerbsarbeit zu ermöglichen, schränkt das aber für den Fall der Erkrankung von Kindern 
wieder ein.

Kinderkrankengeld und UN-Kinderrechtskonvention
Zu fragen ist auch, ob die Beschränkung des Kinderkrankengeldes mit Art. 24b der UN-
Kinderrechtskonvention vereinbar ist, die lautet:

„Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts 
sicherzustellen, und treffen insbesondere geeignete Maßnahmen, um
a) ...
b) sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und 
Gesundheitsfürsorge erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der
gesundheitlichen Grundversorgung gelegt wird; ...“

Es kann kein Zweifel bestehen, dass zur „Gesundheitsfürsorge“ eines kranken Kindes 
auch die Tagesbetreuung durch eine erwachsene Person gehört, was bei Erwerbsarbeit 
beider Eltern in der Regel nicht gegeben ist.

Erkrankung von Kindern bei selbständig Erwerbstätigen
Im Antrag werden auch die Belange von selbständig Erwerbstätigen angesprochen, die 
bei ihrer Erwerbstätigkeit durch die Erkrankung eines Kindes eingeschränkt werden, aber 
keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld haben.

Selbständige müssen in der Regel für ihre Sicherheit im Alter selbst sorgen, sei es durch 
eigene Kinder oder durch Bildung von Kapital bzw. durch auf Kapitalbasis begründete 
Versicherungen. Sie können sich also nicht wie Arbeitnehmer darauf verlassen, dass 
fremde Kinder ihre Alterssicherung finanzieren. Sie sind allerdings auch nicht verpflichtet, 
sich in gleichem Umfang wie Arbeitnehmer an der Finanzierung der Altersversorgung der 
gesamten vorangegangenen Generation zu beteiligen, sondern sind nur ihren eigenen 
Eltern verpflichtet. Damit lässt sich dann auch im Rahmen der politisch bestehenden 
Denkgebäude nicht ohne Weiteres rechtfertigen, für die Leistung der Kinderbetreuung 
entschädigt zu werden. Auf die Widersprüche und Probleme, die sich daraus ergeben, 
dass die Kinder von Selbständigen selbst Arbeitnehmer werden können und Kinder von 
Arbeitnehmern Selbständige, kann in diesem Rahmen nicht näher eingegangen werden. 
Diese Widersprüche wären nur auflösbar, wenn auf gesellschaftlicher Ebene ein 
Generationenvertrag verwirklicht würde, der alle Erwerbstätigen und alle Eltern 
einschließt, wie es ursprünglich vor der Rentenreform 1957 vom Sozialwissenschaftler 
Wilfrid Schreiber auch vorgeschlagen wurde. Er nahm dabei den Generationenvertrag in 
der traditionellen Familie zum Vorbild.   

Beantwortung der Fragestellung
Die Betreuung eines kranken Kindes kann nicht unabhängig von der gesamten 
Kinderbetreuung betrachtet werden. Eine isolierte Betrachtung käme einer 
Bagatellisierung der durch die Fehlbewertung der elterlichen Erziehungsarbeit 
verursachten Probleme gleich. Es könnte der Eindruck entstehen, das Grundproblem 
wäre gelöst, wenn es zu einer Lösung dieser Detailfrage käme.

Die umfassende Fehlbewertung der Erziehungsarbeit geht weit über den Gegenstand der 
vorliegenden Anfrage hinaus. Eine Antwort muss sich aber auf den bestehenden 
Widerspruch innerhalb der – fehlerhaften - Denkgebäude beschränken, auf denen unser  
Sozialsystem aufgebaut ist.

Im Sinne des Kindeswohls ist auf jeden Fall anzustreben, dass bei Erkrankung eines 
Kindes ein Elternteil für die Betreuung zur Verfügung steht, ohne dass daraus wesentliche 
wirtschaftliche Nachteile für die Eltern entstehen. Eine Beschränkung auf 10/20 Tage wird 
den praktischen Erfordernissen sicher nicht gerecht. Eine Erweiterung des 
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Berechtigungszeitraums liefe auf eine Erweiterung des „Lohnersatzes“ hinaus. Das würde 
sich dann zwar weiter im Rahmen der „falschen“ Denkgebäude mit Überbewertung der 
Erwerbsarbeit bewegen, würde aber Spannungen in vielen Fällen, besonders z.B. bei 
Alleinerziehenden, mindern helfen.

Es ist aber nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass jede „Lohnersatzlösung“ für elterliche 
Erziehungsarbeit über die Tatsache hinwegtäuscht, dass diese Arbeit heute nicht mehr 
allein den Eltern zugutekommt, wie das früher der Fall war, sondern der gesamten 
Versichertengemeinschaft. Deshalb ist, zumindest solange das so bleibt, ein Lohn für 
Kinderbetreuung angemessener als ein „Lohnersatz“. Das gilt z. B. ausdrücklich auch für 
die Regelung beim „Elterngeld“. Die Verwendung des Begriffs „Lohnersatz“, sei es nun in 
Bezug auf das „Kinderkrankengeld“ oder das Elterngeld oder auch in Bezug auf das 
aktuell diskutierte „Coronageld“ für Eltern, diskriminiert die elterliche Betreuungsarbeit 
gegenüber herkömmlicher Erwerbsarbeit und trägt auch wesentlich zum Fortbestand der 
Diskriminierung von Frauen bei. Allerdings würde eine Gleichstellung von 
„Kinderkrankengeld“ mit dem Krankengeld von Erwerbstätigen in vielen Familien zu einer 
Entspannung der familiären Situation beitragen und ist so trotz der grundsätzlichen 
Bedenken gegenüber jeder „Lohnersatzleistung“ im Falle von elterlicher Kinderbetreuung 
zu befürworten.  

Dr. Johannes Resch,
Vorsitzender Verband Familienarbeit e.V.
Arzt für Neurologie und Psychiatrie
Arzt für Arbeitsmedizin
Zusatzbezeichnung Sozialmedizin
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