
PressePressePressePresse----    und Medieninformationund Medieninformationund Medieninformationund Medieninformation   

Kolpingwerk Deutschland 

Martin Grünewald 

Pressesprecher 

St.-Apern-Str. 32, 50667 Köln 

Tel.: 0221-20701-220 

E-Mail: martin.gruenewald@kolping.de 

   

 

 

 

 

 

Kolping für Familiengerechtigkeit in der SozialversicherungKolping für Familiengerechtigkeit in der SozialversicherungKolping für Familiengerechtigkeit in der SozialversicherungKolping für Familiengerechtigkeit in der Sozialversicherung    
 
Der Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, Thomas Dörflinger, bedauert die heu-

tige Entscheidung des Bundessozialgerichtes und unterstützt das Anliegen, dass die Erziehung 

von Kindern in den Sozialversicherungen den gleichen Wert haben sollte wie die Erwerbsarbeit. 

„Eine mögliche Lösung wäre ein Kinderfreibetrag für Eltern in der gesetzlichen Renten-, Kran-

ken- und Pflegeversicherung, wie es ihn im Steuerrecht bereits gibt“, erklärt Thomas Dörflinger. 

„Dies würde Familien um rund 240 Euro pro Kind und Monat entlasten. Dadurch würden Fami-

lien gerecht und pro Kind entlastet und ihnen bliebe automatisch mehr Geld vom selbst Erwirt-

schafteten, um notwendige Rücklagen für ihre Altersvorsorge zu bilden.“ 

 

Heute wurde beim Bundessozialgericht in Kassel ein besonderes Thema verhandelt. Kolping-

Mitglied Markus Essig, ehemaliger Diözesansekretär in Freiburg und jetzt als Diakon Präses 

einer Kolpingsfamilie, hatte 2006 eine Musterklage gegen die Beitragsgestaltung in der Renten-

und Krankenversicherung eingereicht. 2001 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, 

dass Eltern in der Pflegeversicherung verfassungswidrig belastet werden, weil neben den Geld-

beiträgen der gleichwertige generative Erziehungsbeitrag nicht berücksichtigt wird. Der Gesetz-

geber wurde verpflichtet, auch die Renten- und Krankenversicherung auf ihre Familiengerech-

tigkeit hin zu überprüfen. Seitdem ist in den großen Generationenverträgen aber so gut wie 

nichts passiert. 

 

Eltern erbringen durch die Kindererziehung die entscheidende Leistung für die Zukunft der Sozi-

alversicherung, denn die Kinder von heute sorgen als zukünftige Beitragszahler für ein funktio-

nierendes Sozialversicherungssystem. Aber ausgerechnet jene, die das System am Leben hal-

ten – die Eltern – werden ignoriert: Weil ihr generativer Beitrag Kindererziehung nicht beachtet 

wird, zahlen 14 Millionen Eltern mit minderjährigen Kindern doppelt in die Sozialversicherungen 

ein. 

 

Das sah das Bundessozialgericht anders. Es fand die Entlastung von Familien z. B. durch die 

Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung und die beitragsfreie Familienversicherung in 

der Krankenversicherung ausreichend gewürdigt. Das hatten die Kläger gerade bezweifelt, weil 

diese Leistungen für Familien zum großen Teil wieder von den Familien selbst finanziert werden. 

Es sei Sache des Gesetzgebers, ggf. einen weitergehenden Ausgleich herbeizuführen. 
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