
Seite 1 von 11 

Antworten der SPD 
zum Fragenkatalog des 

VAMV 
Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V. 

 
 
 
1. Familienpolitik 
 
 
1.1. Welchem Leitbild von Familien folgt Ihre Partei in der Familienpolitik? 
 
Für die SPD ist Familie überall dort, wo Menschen dauerhaft füreinander Verantwortung über-
nehmen. Dazu gehören Paare – ob mit oder ohne Kinder und Trauschein – ebenso wie Alleiner-
ziehende, Patchwork- oder Regenbogenfamilien sowie Großeltern und Menschen, die für ihre 
pflegebedürftigen Angehörigen sorgen. Zur Familie gehören Jung und Alt. Es geht uns um ein 
solidarisches Miteinander der Generationen.  
 
 
1.2. Welche Ziele verfolgt Ihre Partei in der Familienpolitik? 
 
Wir wollen die Menschen dabei unterstützen, ihre eigenen Lebensentwürfe zu verwirklichen und 
eine moderne Partnerschaftlichkeit leben zu können. Das ist für uns ein wichtiges Ziel moderner 
Familienpolitik. Deshalb wollen wir gute Rahmenbedingungen für Familien schaffen. Wir brau-
chen vor allem eine familienfreundliche Arbeitswelt, gute Ganztagsbildungs- und -
betreuungsangebote und eine gute materielle Absicherung aller Kinder. Unsere Familienpolitik 
orientiert sich am Dreiklang von Infrastruktur, Zeit und Geld.  
 
 
1.3. Wie will Ihre Partei sicherstellen, dass die Vielfalt der Familienformen gleicher-

maßen unterstützt wird? 
 
Tatsächlich haben wir hier ein Problem. Denn aktuell unterstützen einige Maßnahmen einseitig 
die Ehe. Das trifft zuallererst auf das Ehegattensplitting zu, das Eheleute mit partnerschaftlicher 
Arbeitsteilung, aber vor allem Alleinerziehende, Patchwork- und Regenbogenfamilien außen vor 
lässt. 
 
Aber auch das Nebeneinander von Kindergeld und kindbezogenen Freibeträgen im Steuerrecht 
hilft vor allem Eheleuten. Alleinerziehende profitieren von den Freibeträgen kaum. Der VAMV 
selbst hat anlässlich der letzten Erhöhung der Freibeträge davon gesprochen, dass nur rund ein 
Prozent aller Einelternfamilien in den Genuss der Freibeträge kommen.  
 
Ehegattensplitting, wie auch die Freibeträge, sind also Leistungen, die direkt oder indirekt be-
stimmte Familienformen diskriminieren. Das wollen wir ändern. Wir wollen sowohl an das Ehe-
gattensplitting ran wie auch die Besserstellung von gut verdienenden Familien durch die Freibe-
träge beenden. Wir wollen stattdessen die Familienförderung mit unserem Neuen Kindergeld 
gerechter gestalten. Das Neue Kindergeld ist ein nach Einkommen gestaffeltes Kindergeld. Da-
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mit fördern wir alle Kinder, deren Eltern ein geringes oder kleines mittleres Einkommen haben, 
völlig unabhängig davon, ob ihre Eltern verheiratet, alleinerziehend oder gleichgeschlechtlich 
sind. Mit unserem Neuen Kindergeld werden wir vor allem Alleinerziehende besser stellen.  
 
 
1.4. Inwiefern will Ihre Partei das Elterngeld reformieren hinsichtlich einer paritäti-

schen Ausweitung der Partnermonate? 
 
Unser Ziel ist, vor allem partnerschaftliche Lebensmodelle besser zu unterstützen. Viele Eltern 
wünschen sich eine faire Teilung von Familien- und Erwerbsarbeit, stoßen aber bei der Verwirkli-
chung an so manche Hürde. Das wollen wir ändern.  
 
Die Weiterentwicklung des Elterngelds spielt dabei eine wichtige Rolle. Dabei wollen wir die 
Partnerschaftlichkeit stärken. Mütter und Väter können heute nur sieben Monate lang gleichzei-
tig Teilzeit arbeiten und Elterngeld beziehen. Das werden wir ändern: Auch diese Eltern sollen 
künftig 14 Monate lang Elterngeld beziehen können. 
 
 
1.5. Fordert Ihre Partei, für Alleinerziehende mit gemeinsamen Sorgerecht den Eltern-

geldanspruch auf 14 Monate auszuweiten? 
 
Ja, wir werden auch Alleinerziehenden mit gemeinsamer Sorge den Bezug von maximal 14 Mo-
naten Elterngeld ermöglichen, wenn vom anderen Elternteil kein Elterngeld beansprucht wird.  
 
 
1.6. Wie bewertet Ihre Partei das neu eingeführte Betreuungsgeld? Was wird Ihre Par-

tei tun, um das Betreuungsgeld abzuschaffen? 
 
 
Das Betreuungsgeld ist bildungs-, gleichstellungs- und integrationspolitisches Gift. Es ver-
schlechtert Bildungschancen, indem es Kinder von früher Förderung abhält. Es ist ein (weiterer) 
Stolperstein für die Erwerbstätigkeit und eigenständige Sicherung der  Mütter. Und es wird gera-
de viele Kinder mit Migrationshintergrund davon abhalten, durch einen frühen Kitabesuch besser 
integriert zu werden. 
 
Hier werden Milliarden verschwendet, die für die Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-
platz fehlen. Wenn es in unserer Macht steht, werden wir das Betreuungsgeld sofort abschaffen 
und die bis zu 2 Mrd. Euro, die dafür mittelfristig anfallen würden, komplett in den weiteren Aus-
bau von Kitas und Kindertagespflege investieren. Dabei geht es uns sowohl um den weiteren 
quantitativen Ausbau als auch um qualitative Verbesserungen.  
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2. Steuerpolitik (AG Finanzen) 
 

2.1. Unterstützt Ihre Partei die Forderung des VAMV, das Ehegattensplitting abzu-
schaffen und stattdessen die Individualbesteuerung einzuführen? 

 
Das Ehegattensplitting entspricht nicht mehr der Lebenswirklichkeit, sondern folgt einem überhol-
ten Rollenverständnis von Frauen, Männern und Familie. Es begünstigt vor allem 
Alleinverdienerhaushalte mit hohen Einkommen. Ehepaare mit partnerschaftlicher Arbeitsteilung 
und gleich oder ähnlich hohem Erwerbseinkommen haben dagegen keinen oder nur einen gerin-
gen Vorteil. Wir wollen deshalb für künftige Ehen und Lebenspartnerschaften anstelle des Ehe-
gattensplittings einen Partnerschaftstarif einführen, bei dem beide Partner individuell besteuert 
werden. Dabei sollen die gegenseitigen Unterhaltsverpflichtungen berücksichtigt werden. 
 
Wir wollen allerdings unsere Neuregelung nur für künftige Ehen verwirklichen. Alle bereits beste-
henden Ehen sollen Vertrauensschutz genießen. Denn wer sich in der Vergangenheit - auch we-
gen steuerrechtlicher Regelungen - für ein Alleinverdienermodell entschieden hat, soll dafür jetzt 
nicht bestraft werden.  
 
Unsere Weiterentwicklung des Ehegattensplittings zu einem Partnerschaftstarif wird für mehr 
Steuereinnahmen sorgen. Diese Mehreinnahmen wollen wir komplett wieder Familien mit 
Kindern zur Verfügung stellen. Weil wir das neue Steuerrecht aber nur auf künftige Ehen an-
wenden wollen, wird die Reform erst peu à peu Mittel freisetzen. 
 
 
2.2. Fordert Ihre Partei in ihrem Wahlprogramm eine Anhebung des Entlastungsbe-

trags in der Steuerklasse II für Alleinerziehende? 
 
Die SPD fordert in ihrem Wahlprogramm, Alleinerziehende mehr als bisher steuerlich zu entlas-
ten. Alleinerziehende werden aber vor allem von unserem Neuen Kindergeld profitieren, das 
nach den Vorstellungen der SPD einkommensabhängig gestaffelt werden soll und in das der bis-
herige Kinderzuschlag integriert wird. Familien mit niedrigen Einkommen sollen ein erhöhtes Kin-
dergeld erhalten, und zwar um bis zu 140 Euro mehr pro Kind und Monat.  
 
Die Gewinner/-innen der Reform werden vor allem Alleinerziehende sein. Denn sie beziehen 
mehrheitlich leider nur geringe Einkommen - und werden deshalb überdurchschnittlich in den 
Genuss des Neuen Kindergels kommen.  
 
Es wird - wie auch das bisherige Kindergeld - an den betreuenden Elternteil ausgezahlt werden. 
Maßgeblich für die Bemessung der Höhe des Kindergeldes wird daher auch das Einkommen des 
betreuenden Elternteils einschließlich der für das Kind empfangenen Unterhaltsleistungen sein. 
Wir werden sicherstellen, dass das Neue Kindergeld - anders als der bisherige Kinderzuschlag - 
auch wirklich bei den Alleinerziehenden ankommt.  
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2.3. Unterstützt Ihre Partei die Einführung eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf 
Produkte und Dienstleistungen für Kinder? 

 
Bei der Umsatzbesteuerung ist der deutsche Gesetzgeber an das europäische Rahmenrecht ge-
bunden. Die derzeitige Rechtslage lässt keine umfassende ermäßigte Umsatzbesteuerung von 
Warenlieferungen und Dienstleistungen für Kinder zu. Eine Rechtsänderung müsste von den 
Mitgliedstaaten einstimmig beschlossen werden. Wir gehen davon aus, dass eine deutsche Ini-
tiative keinen Erfolg hätte. 
 
Vor allem auch deshalb, weil sie ihr eigentliches Ziel, Familien zu unterstützen, verfehlen würde. 
Denn: Begünstigungen bei der Einkommensteuer kommen Familien über ein höheres Nettoein-
kommen direkt zugute. Bei der Einführung eines ermäßigten Umsatzsteuersatzes für ein Produkt 
oder eine Dienstleistung ist das anders. Eine solche Ermäßigung wäre vielmehr eine Subvention 
für die betroffene Wirtschaftsbranche, über deren Verwendung allein die Unternehmer entschei-
den. Der Gesetzgeber kann sie nicht zwingen, ihren steuerlichen Vorteil über Preissenkungen an 
die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. 
 
Ein mehrjähriges Pilotprojekt der Europäischen Union über die Wirkung von Umsatzsteuersen-
kungen zeigte, dass die Endverbraucherpreise allenfalls mäßig und immer nur vorübergehend 
sanken. Diese ernüchternde Bilanz bestätigte sich in Deutschland, als CDU/CSU und FDP 2010 
den ermäßigten Umsatzsteuersatz für Beherbergungsleistungen („Mövenpick-Steuer“) einführ-
ten. Die jährlichen Steuerausfälle von rund einer Milliarde Euro kamen eben nicht den deutschen 
Familien – in Form günstigerer Urlaubspreise – zugute. Bei Babywindeln oder Kinderkleidung, 
die häufig sogar von multinationalen Unternehmen produziert und in Europa vertrieben werden, 
wäre dies nicht anders. 
 
Für die gezielte Förderung von Familien in Deutschland gibt es wesentlich effektivere gesetzge-
berische Instrumente als die ermäßigte Umsatzbesteuerung. Mit der umgehenden Abschaffung 
der „Mövenpick-Steuer“ will die SPD die finanziellen Spielräume hierfür verbessern – auf 
Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. 
 
 
3. Bildungspolitik (AG Bildung) 
 
3.1. Setzt sich Ihre Partei für einen weiteren Ausbau flexibler Kinderbetreuung, auch 

im Bereich der ganztägigen Grundschulen und weiterführenden Schulen ein? 
 
Ja, unser Ziel ist der flächendeckende und bedarfsgerechte Ausbau von Ganztagskitas und 
Ganztagsschulen. Dabei geht es uns neben der Quantität vor allem auch um eine Weiterentwick-
lung der Qualität der Angebote.  
 
Mit einem guten Angebot an Ganztagskitas verbessern wir die Startchancen aller Kinder. Ganz-
tagsschulen bieten mehr Raum und Zeit zum Lernen. Sie bieten die Möglichkeiten, jede und je-
den individuell zu fördern. Gemeinsam mit den Kitas sind Ganztagsschulen die Basis für Chan-
cengleichheit. Deshalb müssen Kinder und Jugendliche, die wollen, eine Ganztagsschule 
besuchen können.  
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3.2. Fordert Ihre Partei einen gebührenfreien Zugang zu Betreuungs- und Bildungsein-
richtungen, damit alle Kinder gleiche Chancen auf Bildung haben? 

 
Ja. Finanzielle Hürden dürfen nicht von Bildung fernhalten. Kita-Gebühren müssen deshalb ab-
gebaut werden und das Studium gebührenfrei bleiben. Das BAföG muss strukturell weiter entwi-
ckelt werden. Außerdem müssen seine Bedarfssätze und Freibeträge angepasst werden, damit 
wieder mehr Studierende vom BAföG profitieren.  

 
 
3.3. Wie will Ihre Partei sicherstellen, dass Kindern in Armut das Existenzminimum im 

Bereich Bildung und Teilhabe garantiert wird? 
 
 
Alle Kinder haben ein Recht auf Teilhabe. Dieses Recht gilt es sicherzustellen. Das Bildungs- 
und Teilhabepaket erfüllt diesen Anspruch nicht in zufriedenstellender Weise. Wir werden es 
deshalb reformieren.  
 
Entscheidend ist und bleibt für uns aber der Ausbau der Bildungsinfrastruktur. Ganztagskitas und 
Ganztagsschulen sind die Orte, wo Kinder umfassend und individuell gefördert werden können 
und wo sie niedrigschwellig Zugang zu Bildung und Teilhabe erfahren. Wir werden deshalb Milli-
arden in den Ausbau investieren und in den nächsten Jahren ein flächen- und bedarfsdeckendes 
Angebot an Ganztagskitas und Ganztagsschulen schaffen.  
 
 
4. Sozialpolitik 
 
4.1. Mit welchen konkreten Maßnahmen möchte Ihre Partei Kinderarmut bekämpfen? 
 
Unser Ziel ist, dass alle Kinder in materieller Sicherheit aufwachsen, gleiche und von der Her-
kunft unabhängige Bildungschancen erhalten und sich gut entwickeln können. Dafür setzen wir 
auf einen Dreiklang aus Maßnahmen: 
 
1. Ausbau von Ganztagskitas und Ganztagsschulen: 

 
 Der Ausbau der Bildungsinfrastruktur sorgt für bessere Bildungschancen für Kinder und 

Jugendliche. Ganztagskitas und Ganztagsschulen ermöglichen, Kinder besser und indi-
viduell zu fördern. Und die Bildungsteilhabe und den Bildungserfolg unabhängig zu ma-
chen vom Elternhaus. Gleichzeitig sind Ganztagskitas und Ganztagsschulen für die El-
tern die notwendige Voraussetzung, um erwerbstätig sein zu können und für die Familie 
ein Einkommen zu erwirtschaften. Deshalb wollen wir ein flächendeckendes Angebot an 
Ganztagskitas und Ganztagsschulen schaffen. Dabei geht es uns auch um qualitative 
Verbesserungen. 
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2. Gute Arbeit für die Eltern: 
 

 Eltern brauchen gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne. Mit einem gesetzlichen Min-
destlohn, einem Gesetz zur Durchsetzung von Entgeltgleichheit und Reformen bei den 
Minijobs wollen wir die Einkommenssituation der Eltern verbessern. 

 Durch Familienarbeitszeiten, besseren partnerschaftlichen Teilzeitmodellen für Eltern 
und einem Rückkehrrecht auf Vollzeit sorgen wir für bessere Arbeitsbedingungen. 

 
3. Ein neues, einkommensabhängiges Kindergeld: 
 Wir wollen, dass alle Kinder in materieller Sicherheit aufwachsen können. Neben 

einer guten Infrastruktur brauchen Familien aber auch eine gute materielle Absicherung. 
Wir wollen für mehr Gerechtigkeit und Zielgenauigkeit in der Familienförderung sorgen. 
Heute bekommt ein Spitzenverdiener mehr Entlastung für seine Kinder als ein Normal-
verdiener, dies ist ungerecht. Gleichzeitig gelingt es im aktuellen System nicht, materiel-
le Kinderarmut wirksam zu bekämpfen. Deshalb werden wir den Familienleistungsaus-
gleich vom Kopf auf die Füße stellen. Wir wollen ein einkommensabhängiges Kindergeld 
für Familien mit geringen und unteren mittleren Einkommen einführen, in das wir den 
bisherigen Kinderzuschlag integrieren. 

 
 Familien, die wenig haben, bekommen dann pro Kind und Monat bis zu 140 Euro 

mehr. Davon profitieren vor allem allein Alleinerziehende. Alle anderen Familien er-
halten wie bisher ein Kindergeld von 184 Euro im Monat für erste und zweite Kinder, 
190 Euro für dritte Kinder und 215 Euro für vierte und alle weiteren Kinder. Der darüber 
hinaus gehende bisherige Steuervorteil für Familien mit hohen Einkommen entfällt. 

 
Das Neue Kindergeld ist eine wichtige Ergänzung des flächendeckenden gesetzlichen Mindest-
lohns in Höhe von 8,50 Euro. Mindestlohn und Neues Kindergeld sorgen gemeinsam dafür, dass 
Eltern, die Vollzeit arbeiten, nicht in die Bedürftigkeit abrutschen. Der flächendeckende Ausbau 
von Ganztagsangeboten in Kitas und Schulen, gekoppelt mit dem Neuen Kindergeld, ist 
unsere sozialdemokratische Kindergrundsicherung. Sie verbindet gute Bildungschancen für 
alle Kinder mit einer gerechten materiellen Absicherung für Familien. 
 
 
4.2. Wird sich Ihre Partei für die Kindergrundsicherung entsprechend dem Modell des 

VAMV einsetzen? 
 
Die Modelle der Kindergrundsicherung, wie vom VAMV oder auch vom Bündnis für Kindergrund-
sicherung, verfolgt werden, gehen von der richtigen Idee aus: Die aktuelle Familienförderung ist 
in Teilen ungerecht, teilweise wenig wirkungsvoll und für viele undurchschaubar. Der VAMV will 
deshalb die Familienförderung vom Kopf auf die Füße stellen, für eine bessere Sicherung derje-
nigen mit geringen Einkommen sorgen und Leistungen zusammen legen. 
 
Dieses Anliegen können wir gut verstehen und teilen es. Deshalb haben wir in der Zukunftswerk-
statt Familie das Neue Kindergeld entwickelt. Es macht die Familienförderung gerechter, sorgt 
für eine wirkungsvollere Armutsprävention, fördert Familien mit kleinen Einkommen stärker und 
sorgt für mehr Transparenz. In unser neues gerechtes Kindergeld wollen wir einige Milliarden Eu-
ro investieren. Daneben wollen wir den flächendeckenden Ausbau von Ganztagskitas und Ganz-
tagsschulen vorantreiben. 
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Und gleichzeitig in eine bessere Qualität der Bildungseinrichtungen investieren. Auch hierfür 
werden wir Milliarden Euro ausgeben. Beides zusammen - der Ausbau der Bildungsinfrastruktur 
und unser Neues Kindergeld - stellt unsere sozialdemokratische Kindergrundsicherung dar. 
Unsere sozialdemokratische Kindergrundsicherung geht in die gleiche Richtung wie die Kinder-
grundsicherungsmodelle, ist solide finanzierbar und politisch durchsetzbar.  
 
 
4.3. Setzt sich Ihre Partei für eine bedarfsgerechte Neubemessung der sozialrechtli-

chen Regelsätze ein? 
 
Die SPD hat eindeutig die Anforderungen an eine transparente Ermittlung und Bemessung der 
Regelbedarfe definiert: Die Höhe der Regelbedarfe muss methodisch korrekt ermittelt werden, 
um die sozio-kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Haushaltspolitische Erwägungen dürfen nicht im 
Mittelpunt stehen. 

 
Dazu müssen die Regelbedarfe auf den statistisch erfassten Verbrauchsausgaben der Personen 
mit niedrigem Einkommen basieren, willkürliche Abschläge sind nicht zulässig. Um die Transpa-
renz bei der Auswertung der statistischen Datengrundlage und der jeweiligen Entscheidung, wel-
che Verbrauchsausgaben in welcher Höhe als regelsatzrelevant einzustufen sind, zu erhöhen, 
sind Vertreter/innen der Wissenschaft und der Sozial- und Wohlfahrtsverbände an diesem Ver-
fahren zu beteiligen. 
 
 
4.4. Wie will Ihre Partei sicherstellen, dass Alleinerziehende bis ins Alter gegen Armut 

abgesichert leben können? 
 
Erwerbstätigkeit ist der Schlüssel für ein eigenständiges und sozial abgesichertes Leben. Damit 
Alleinerziehende erwerbstätig sein können und dabei ein existenzsicherndes Einkommen erwirt-
schaften können, brauchen sie gute Rahmenbedingungen. Die Erfahrung zeigt heute schon: Al-
leinerziehende sind besonders leistungsfähig: 40% aller alleinerziehenden Mütter arbeiten trotz 
Doppel- und Dreifachbelastung Vollzeit.  
 
Wir setzen deshalb darauf, Alleinerziehenden Erwerbstätigkeit zu ermöglichen bzw. zu erleich-
tern, ohne dabei ihre besonderen Anforderungen als allein verantwortliche Eltern zu vergessen. 
Wir wollen gute Arbeit mit fairen Löhnen und einem gesetzlichen Mindestlohn sowie starken 
Arbeitnehmer/innenrechten verbinden. Konkret geht es um mehr und bessere Rechte im Zu-
sammenhang mit Voll- und Teilzeitarbeit. Das wollen wir flankieren mit einem flächendecken-
den Ausbau von Ganztagskitas und Ganztagsschulen, die gerade für Alleinerziehende die 
notwendige Voraussetzung für Erwerbstätigkeit sind. Mit unserem Neuen Kindergeld wollen wir 
Alleinerziehende besonders finanziell unterstützen, damit sie von ihrer (Teilzeit-) Beschäftigung 
auch leben und ihre Kinder versorgen können.  
 
Außerdem wollen wir einen Rechtsanspruch auf eine Teilzeitausbildung verwirklichen. Au-
ßerdem wollen wir Alleinerziehende in der aktiven Arbeitsmarktpolitik stärker fördern und ge-
setzlich sicherstellen, dass Maßnahmen auch in Teilzeit angeboten werden. 
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Wer sich so ein ganzes Leben lang am Erwerbsleben beteiligen konnte und das bei guten und 
fairen Löhnen, erwirbt eigene Rentenansprüche, die dann auch im Alter vor Armut schützen.  
 
 
4.5. Ist Ihre Partei dafür, dass auch die vor 1992 geborenen Kinder im Rentenrecht mit 

3 Jahren Erziehungszeit berücksichtigt werden? 
 
Bei den Frauen, die Kinder vor dem 1. Januar 1992 geboren haben, soll in angemessenem Um-
fang die Bewertung von Anwartschaften im Rahmen der Kinderberücksichtigungszeiten verbes-
sert werden. Damit würden die Regelungen, wie sie durch das im Jahr 2001 beschlossene „Al-
tersvermögensergänzungsgesetz“ für Beitragszeiten ab dem 1. Januar 1992, die vom 
vollendeten 3. bis zum vollendeten 10. Lebensjahr eines Kindes erfolgen, gelten, auch für Bei-
tragszeiten vor dem 1. Januar 1992 angewendet werden. 
 
 
5. Arbeitsmarktpolitik 
 
5.1. Wie will Ihre Partei dem Wunsch vieler Mütter und Väter nach mehr vollzeitnahen 

Teilzeitstellen gerecht werden? 
 
Wir wollen mehr Zeit für Familie schaffen, indem wir Eltern besser dabei unterstützen, Beruf und 
Familie zu vereinbaren. Neben einer besseren Infrastruktur sind eine familienfreundliche Ar-
beitswelt und mehr Zeitsouveränität für Eltern notwendig.  
 
Vielfach entsprechen die Arbeitszeiten nicht den Bedürfnissen von Beschäftigten. Denn am Le-
benslauf entlang haben Mütter und Väter unterschiedliche Bedarfe: Mal passt die Teilzeit zur Le-
benssituation, dann aber auch wieder die Vollzeit. Deshalb brauchen wir ein Recht auf Arbeits-
zeitänderung, das sich besser durchsetzen lässt. Ein Rechtsanspruch auf befristete Verringerung 
der Arbeitszeit  soll eine Rückkehr auf die vorhergehende, vertragliche Arbeitszeit garantieren. 
So kann verhindert werden, dass eine Reduzierung der Arbeitszeit in eine „Teilzeitfalle“ mündet. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen die befristete Arbeitszeitreduzierung auch verlän-
gern können. Auch ein Anspruch auf Vollzeit muss eingeführt werden. Es bedarf einer klaren 
Regelung im Gesetz, wie der Anspruch auf Aufstockung der Arbeitszeit verwirklicht werden kann. 
 
 
5.2. Mit welchen Strategien will Ihre Partei den Verdienstabstand von Frauen und Män-

nern verringern? 
 
Frauen müssen für gleiche und gleichwertige Arbeit gleich bezahlt werden wie Männer. Das ist 
aber leider immer noch nicht der Fall. Es fehlt kein materieller Rechtsgrundsatz, sondern ein In-
strument, das die Durchsetzung der Entgeltgleichheit sicherstellt. Deshalb werden wir mit einem 
Entgeltgleichheitsgesetz die Betriebe verpflichten, Lohndiskriminierung von Frauen aufzude-
cken und zu beenden. Durchschlagskraft hat ein solches Gesetz nur, wenn Betriebe bei Untätig-
keit sanktioniert werden. Auch solche Sanktionen werden wir gesetzlich verankern. 
 
 
 



Seite 9 von 11 

5.3. Schließt sich Ihre Partei der Forderung von Frauenverbänden, Gewerkschaften 
und des VAMV an, die Minijobs abzuschaffen? 

 
Wir werden den Missbrauch von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen zu Lohndumping 
und zur Verdrängung regulärer Beschäftigung stoppen. Das ist ein Gebot der Gerechtigkeit und 
ist notwendig, um das Vertrauen in die Arbeitsmarktpolitik sicher zu stellen. Wir wollen dafür sor-
gen, dass die Umgehung des Arbeitsrechtes auch bei Mini-Jobs künftig ausgeschlossen und ih-
re soziale Absicherung verbessert wird. Auch geringfügige Beschäftigung muss nach Tarif be-
zahlt werden. Der von uns angestrebte gesetzliche Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro muss 
in jedem Fall eingehalten werden. Wir werden weitere Schritte für eine eigenständige soziale Ab-
sicherung aller Beschäftigungsverhältnisse in den Zweigen der Sozialversicherung einleiten. 
 
 
5.4. Setzt sich Ihre Partei für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ein, 

um der Ausweitung des Niedriglohnsektors insbesondere in sogenannten frauen-
typischen Branchen Einhalt zu gebieten? 

 
Wir als SPD fordern seit Jahren die Einführung eines gesetzlichen, flächendeckenden Mindest-
lohnes in Höhe von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde. Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer 
soll unabhängig von seiner Branchenzugehörigkeit und seinem Alter einen Rechtsanspruch auf 
den gesetzlichen Mindestlohn haben. Beschäftigte, die Vollzeit arbeiten, müssen von ihrem Lohn 
leben können. In der Bundesrepublik Deutschland erhielten im Oktober 2012 1,3 Millionen Er-
werbstätige eine Aufstockung des Niedriglohns mit Hartz IV-Leistungen. Diese Menschen kön-
nen trotz Arbeit nicht von ihrem Lohn leben. Das ist weder gerecht noch wirtschaftlich für die All-
gemeinheit. Letztlich ist es die Allgemeinheit, die für die steuerfinanzierten Leistungen 
aufkommen muss.  
 
 
5.5. Spricht sich Ihre Partei für eine Quotierung von Aufsichtsräten und Vorständen 

aus bzw. welche Strategien verfolgt Ihre Partei, um Frauen in Führungspositionen 
zu fördern? 

 
Um die „gläserne Decke“ für Frauen einzureißen, braucht es einen gesetzlichen Rahmen. Wir 
werden deshalb eine 40-Prozent-Geschlechterquote für Aufsichtsräte und Vorstände bör-
sennotierter und mitbestimmter Unternehmen verbindlich festlegen, auch weil eine ausgewoge-
nere Führungsstruktur die Unternehmenskultur auf allen Ebenen verbessern kann. Bei der Betei-
ligung von Frauen in Führungspositionen muss der öffentliche Sektor beispielhaft vorangehen. 
Das Bundesgremienbesetzungsgesetz und das Bundesgleichstellungsgesetz werden wir überar-
beiten. Damit werden wir bei der Besetzung von Aufsichtsgremien und Führungsfunktionen in 
Unternehmen mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung im Vorgriff auf gesetzliche Regelungen be-
ginnen. 
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6. Unterhalt und Unterhaltsvorschuss 
 
6.1.+/ Inwieweit setzt sich Ihre Partei für den Ausbau des Unterhaltsvorschusses in? 
6.2. Wo sieht Ihre Partei Möglichkeiten, den Unterhaltsanspruch besser durchzuset-

zen? 
 
Um die Kinder von Alleinerziehenden zu stärken, werden wir den Unterhaltsvorschuss ausbauen 
und Alleinerziehende besser dabei unterstützen, Unterhaltsansprüche durchzusetzen. Wichtig ist 
uns, die Ungleichbehandlung beim Unterhaltsvorschuss, hervorgerufen durch den vollständigen 
Abzug des Kindergelds beim Unterhaltsvorschuss, zu beseitigen. 
 
 
6.3. Wie stellt Ihre Partei sicher, dass der Kindesunterhalt die tatsächlichen Lebens-

haltungskosten deckt? 
 
Die Höhe des Kindesunterhalts orientiert sich an der Düsseldorfer Tabelle. Diese berücksichtigt 
die Höhe des Einkommens des Unterhaltspflichtigen, aber auch beispielsweise die Anzahl seiner 
Kinder. 
 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass Alleinerziehende ihren Unterhaltsanspruch bzw. den ihrer 
Kinder besser durchsetzen können. Daneben führen wir mit dem Neuen Kindergeld eine Leis-
tung ein, von der vor allem Alleinerziehende profitieren werden. Der gezahlte Kindesunterhalt in 
Kombination mit einem möglichen Anspruch auf erhöhtes Kindergeld oder Wohngeld wird den 
Bedarf des Kindes decken können.  
 
 
6.4. Plant Ihre Partei, differenzierte Daten zu gezahltem Unterhalt im Rahmen der Bun-

desstatistik erheben zu lassen? 
 
In der Tat ist die Datenlage über Unterhaltszahlungen unbefriedigend. Wir werden prüfen, wie wir 
die Datenlage verbessern und zusätzliche Daten gewinnen können. Dabei sind verschiedene 
Wege denkbar.  
 
 
7. Kindschaftsrecht 
 
7.1. Wie setzen Sie sich dafür ein, das Recht des Kindes bei Trennung/Scheidung der 

Eltern in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken und nicht das Recht der El-
tern am Kind? 

 
Die Kindschaftsrechtsreform von 1998 hat ganz in unserem Sinn die Beibehaltung der gemein-
samen elterlichen Sorge bei einer Scheidung zum Regelfall gemacht. Damit hat der Gesetzgeber 
klargestellt, dass es für die betroffenen Kinder das Beste ist, wenn sich die Eltern auch nach ei-
ner Scheidung gemeinsam um sie kümmern. Jedes Kind hat ein Recht darauf, dass möglichst 
beide Elternteile gemeinsam für seine Erziehung und Entwicklung verantwortlich sind. 
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Dies folgt aus Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) und Artikel 18 der UN-Kinder-
rechtskonvention. Beide Regelungen weisen den Eltern das Recht, aber auch die Pflicht für die 
Erziehung und Entwicklung ihres Kindes zu. Jede gesetzliche Regelung bezüglich der elterlichen 
Sorge muss die Kinderrechte berücksichtigen und das Kindeswohl in den Mittelpunkt der Be-
trachtung stellen. Dies haben wir auch bei der gesetzlichen Neuregelung der elterlichen Sorge 
bei nichtverheirateten Eltern immer betont.  
 
 
7.2. Fordert Ihre Partei die Abschaffung des neuen Schnellverfahrens beim Sorgerecht 

nicht miteinander verheirateter Eltern? 
 
 Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Neuregelung der elterlichen Sorge bei 

nicht verheirateten Eltern haben wir uns gegen das so genannte Schnellverfahren aus-
gesprochen.  

 
 
7.3. Diskutiert Ihre Partei die Weiterentwicklung der gemeinsamen Sorge, um die 

Handlungsfähigkeit von alleinerziehenden Eltern im Alltag zu verbessern? 
 
 Ja, wir werden das Familien- und Kindschaftsrecht stetig überprüfen und hinterfragen, 

um es an die gesellschaftlichen Realitäten anzupassen und nötigenfalls zu verbessern. 
 
 
7.4. Sucht Ihre Partei nach Lösungen, damit Sorgerecht und -pflichten der Kinderer-

ziehung nicht mehr auseinanderfallen? 
 
 Für Kinder ist es in der Regel am besten, wenn sich auch nach Trennung und Schei-

dung beide Eltern um es kümmern und es erziehen. Deshalb werden wir gern mit ge-
eigneten Maßnahmen dazu beitragen, hierfür noch mehr zu werben und die tatsächlich 
gemeinsam ausgeübte Sorge zum Regelfall zu machen.  


