
Antworten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf die Wahlprüfsteine für 
die Bundestagswahl 2013 vom Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter, Bundesverband e.V. 
 
 
 
1. Familienpolitik 

 

1.1 Welchem Leitbild von Familien folgt Ihre Partei in der Familienpolitik?  

Zusammen mit 1.2 beantwortet 

 

1.2 Welche Ziele verfolgt Ihre Partei in der Familienpolitik?  

Familie ist da wo Kinder sind. Und Familie ist selbstverständlich da, wo Menschen 
füreinander einstehen und Verantwortung füreinander übernehmen wollen. Kinder brauchen 
Eltern und Menschen, die sie lieben. Familien waren schon immer etwas Buntes. Doch das 
deutsche Recht bildet diese Vielfalt nicht ab. Wir wollen, dass alle Kinder, unabhängig von 
der Familienform, in der sie aufwachsen, den gleichen Schutz, die gleiche Förderung und 
Unterstützung seitens des Staates erfahren. Wir finden, dass alle gelebten Familienmodelle 
unter den Schutz von Artikel 6 Grundgesetz gehören.  

Wir wollen dafür sorgen, dass alle Familien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, 
damit Kinder als Bereicherung für Familie und Gesellschaft wahrgenommen werden und 
Kindererziehung nicht zur Belastung wird. Dafür ist die Sicherstellung der Kinderbetreuung 
genauso wichtig wie die Erkenntnis, dass Familie auch Zeit braucht, die geschützt werden 
muss. 
Die familienbezogenen Leistungen müssen so verändert werden, dass Familien tatsächlich 
profitieren und Männer und Frauen frei wählen können, in welchen Konstellationen sie leben 
wollen. Wir werden aufhören über staatliche Mittel ein traditionelles Familienmodell einseitig 
zu fördern und stattdessen Frauen und Männer unterstützen, sich die Sorge-Aufgaben 
gerechter zu teilen.  

Aus diesem Grund werden wir auch das unsinnige und falsche Anreize setzende 
Betreuungsgeld wieder abschaffen und die dafür eingeplanten Mittel in die Qualität von 
Kinderbetreuungsangeboten investieren. Unser Ziel bleibt eine Gesellschaft, der jedes Kind 
gleich wert ist. Jedes Kind, unabhängig vom Einkommen seiner Familie, soll die gleiche 
finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten. Wir wollen nicht mehr die Ehe, sondern Kinder 
fördern.  

 

1.3 Wie will Ihre Partei sicherstellen, dass die Vielfalt der Familienformen 
gleichermaßen unterstützt wird? 

Wir werden gesetzliche Regelungen auf den Weg bringen, um die Vielfalt der 
Familienformen gleichermaßen zu unterstützen.  

Wir wollen Kindern fördern, nicht die Ehe. Das Ehegattensplitting dagegen fördert mit 20 
Mrd. Euro jährlich die Ehe, unabhängig von Kindern. Durch das Ehegattensplitting wird ein 
Familienmodell – das Leben in einer Ehe – gegenüber allen anderen Familienmodellen 
steuerlich bevorzugt. Das Ehegattensplitting fördert zudem ganz besonders die 
Alleinverdienerehe und stellt so eine Hürde besonders für Frauen dar, nach einer 
Familienphase wieder in den Beruf zurückzukehren. Deshalb schmelzen wir das 
Ehegattensplitting verfassungskonform ab und ersetzen es durch eine Individualbesteuerung 
mit übertragbarem Existenzminimum. Einnahmen, die dem Staat durch das 



Ehegattensplitting bisher entgehen, wollen wir zur Finanzierung von guten Kitas, 
Ganztagsschulen und für den Einstieg in eine Kindergrundsicherung nutzen.  

Mit der Kindergrundsicherung streben wir ein Modell an, das Kinderregelsätze, 
Kinderzuschläge sowie die steuerlichen Kinderfreibeträge vollständig obsolet macht. Ziel ist 
eine Kindergrundsicherung, die der Höhe nach so bemessen ist, dass die Kinderfreibeträge 
verfassungskonform abgeschafft werden können. Viele Eltern sind nicht verheiratet. Sie 
profitieren nicht vom Ehegattensplitting. Mit einer Kindergrundsicherung hingegen würden sie 
wirkliche Förderung erfahren. Das gilt insbesondere für Alleinerziehende. 

Wir schaffen eine Alternative zur kostenlosen Mitversicherung in der Krankenversicherung. In 
der grünen Bürgerversicherung werden, zeitlich begrenzt auch Verheiratete bzw. 
LebenspartnerInnen, die nicht erwerbstätig sind, aber Kinder erziehen oder Pflegeleistungen 
erbringen, kostenlos mitversichert. Für alle anderen Ehepaare und für eingetragene 
Lebensgemeinschaften wird ein Beitragssplitting eingeführt. Dieses hat zur Konsequenz, 
dass die bisherige Bevorzugung von Alleinverdienerpaaren mit überdurchschnittlich hohen 
Haushaltseinkommen beendet wird. Für deutlich über 90% der Ehepaare/ELP bleibt die 
finanzielle Belastung gleich. 

Mit dem neuen Rechtsinstitut der elterlichen Mitverantwortung wollen wir die Beziehung von 
Kindern zu ihren sozialen Eltern insbesondere in Patchwork- und Regenbogen-Familien 
stärken. Darüber hinaus werden wir uns dafür einsetzen, dass alle Menschen, die 
füreinander Verantwortung übernehmen, eine Stärkung ihrer Rechte erfahren. 

 

1.4 Inwiefern will Ihre Partei das Elterngeld reformieren hinsichtlich einer paritätischen 
Ausweitung der Partnermonate?  

Wir werden die Partnermonate mit Zielperspektive einer partnerschaftlichen Aufteilung 
weiterentwickeln. Auch werden wir das Teilelterngeld fair ausgestalten, damit Eltern, die sich 
Berufstätigkeit und Familienarbeit frühzeitig teilen, nicht länger benachteiligt werden. 

 

1.5 Fordert Ihre Partei für Alleinerziehende mit gemeinsamen Sorgerecht den 
Elterngeldanspruch auf 14 Monate auszuweiten? 

Wir unterstützen das Elterngeld. Wir sehen aber auch klaren Änderungsbedarf. So ist es für 
uns nicht nachvollziehbar, dass Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, 
Transferbeziehende und Studierende vielfach nicht die maximale Bezugsdauer des 
Elterngeldes in Anspruch nehmen können. 

 

1.6. Wie bewertet Ihre Partei das neu eingeführte Betreuungsgeld? Was wird Ihre 
Partei tun, um das Betreuungsgeld abzuschaffen? 

Wir waren von Anfang an gegen die Einführung des Betreuungsgeldes und werden im Falle 
einer Regierungsverantwortung diese Leistung wieder abschaffen. Das Betreuungsgeld ist 
eine reine Anti-Kita-Prämie. Das Geld erhält nur, wer sein Kind nicht in öffentlich geförderter 
Kindertagesbetreuung betreuen lässt. Es ist eine Prämie, die den unmissverständlichen 
Anreiz setzt, die Kinder aus frühkindlichen Bildungseinrichtungen und Mütter vom 
Arbeitsmarkt fern zu halten. – Übrigens, wer sein Kinde den ganze Tag von einem Au Pair 
betreuen lässt und arbeiten geht, bekommt das Betreuungsgeld. - 1,2 Milliarden Euro für 
eine Familienleistung ausgegeben werden, die aus bildungs-, gleichstellungs- und 
familienpolitischer Sicht unsinnig bis katastrophal ist. Dieses Geld fehlt für den Kita-Ausbau.  

Befürworter des Betreuungsgeldes argumentieren gern mit der Wahlfreiheit, die angeblich 
nur das Betreuungsgeld herstellen könne. Wahlfreiheit ist dann gegeben, wenn Menschen 
eine private Entscheidung zwischen zwei Alternativen ohne staatliche Einmischung treffen 
können. Doch wenn der Staat die Entscheidung für oder gegen eine Alternative mit der 
Auszahlung einer Geldleistung -wie beim geplanten Betreuungsgeld- belohnt, dann ist die 



Wahlfreiheit eingeschränkt. Wahlfreiheit ist auch dann nicht gegeben, wenn das Fehlen einer 
Alternative eine Auswahl unmöglich macht. Von Wahlfreiheit erst die Rede sein, wenn Eltern 
die Wahl zwischen verschiedenen Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben. Davon sind Eltern 
in vielen Regionen leider noch weit entfernt. 

 

 

2. Steuerpolitik 

 

2.1 Unterstützt Ihre Partei die Forderung des VAMV, das Ehegattensplitting 
abzuschaffen und stattdessen die Individualbesteuerung einzuführen? 

Wir unterstützen die Forderung Ihres Verbandes das Ehegattensplitting möglichst 
weitgehend abzuschaffen. Unser Modell sieht lediglich noch einen übertragbaren 
Grundfreibetrag vor, soweit ein Partner kein eigenes Einkommen erwirtschaftet. Dies ist 
notwendig um Unterhaltsverpflichtungen, die in einer Ehe bestehen, abzubilden, und das 
Splitting verfassungsgemäß zu überwinden. 

 

2.2 Fordert Ihre Partei in ihrem Wahlprogramm eine Anhebung des Entlastungsbetrags 
in der Steuerklasse II für Alleinerziehende?  

Eine Anhebung des Entlastungsbetrags ist von uns nicht vorgesehen. Dieser fördert vor 
allem Alleinerziehende mit einem hohen Grenzsteuersatz und hat deswegen eine nicht zu 
unterstützende Verteilungswirkung. Wirkungsvoller können wir Alleinerziehende über den 
Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten und eine bessere materielle Unterstützung von 
Kindern fördern, bei denen jedes Kind gleich behandelt wird, etwa durch die Einführung einer 
Kindergrundsicherung. 

 

2.3 Unterstützt Ihre Partei die Einführung eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf 
Produkte und Dienstleistungen für Kinder? 

Die Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU legt fest, welche Produkte die Mitgliedstaaten 
ermäßigt besteuern dürfen. Kinderartikel sind darin nicht enthalten. Daher wäre zunächst 
eine Einigung unter allen 27 Mitgliedstaaten für eine Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie 
notwendig. Eine solche Initiative werden wir nicht starten, weil Mehrwertsteuerausnahmen 
auch heute schon zu einer Verkomplizierung des Steuerrechts führen und die in sie 
gesetzten Hoffnungen auf Preissenkungen meist nicht erfüllt werden. Daher setzen wir auf 
die direkte materielle Kinderförderung, statt auf Ausnahmen im Steuerrecht.  

 

 

3. Bildungspolitik 

 

3.1 Setzt sich Ihre Partei für einen weiteren Ausbau flexibler Kinderbetreuung, auch im 
Bereich der ganztägigen Grundschulen und weiterführenden Schulen, ein? 

Das deutsche Bildungssystem ist ungerecht und muss erneuert werden. Wir wollen bessere 
Bildung und Chancengleichheit für alle Kinder. Dafür brauchen wir zuerst mehr und auch 
bessere Kita-Plätze, um Kinder schon früh fördern zu können, und besser qualifizierte 
Tagesmütter und -väter. Wir wollen den ab August 2013 geltenden Rechtsanspruch 
angemessen finanzieren, einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz einführen, 
bundesweit Mindeststandards für die Qualität der Betreuungsangebote in einem Gesetz 
festlegen und die Ausbildung von mehr Erzieherinnen und Erziehern unterstützen. 1 Mrd. 



Euro an Bundesmitteln pro Jahr werden wir Ländern und Kommunen zusätzlich zur 
Verfügung stellen, damit es schnell vorangeht.  

Neben einer ganztägigen Kinderbetreuung gehört dazu ganz zentral der flächendeckende 
Aufbau von Ganztagsschulen, sonst brechen vielerorts mit der Einschulung alle 
Arrangements zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zusammen. 

Ganztagsschulen sind das Kernstück eines chancengerechten und inklusives 
Bildungssystems, denn sie bilden den Rahmen in dem individualisiertes und kreatives 
Lernen stattfindet. Deshalb bauen wir flächendeckend Ganztagsschulen auf. Dafür 
verhandeln wir mit den Ländern über eine Aufhebung des Kooperationsverbots in der Bildung 
und unterstützen sie mit mindestens 500 Mio. Euro pro Jahr.  

 
3.2 Fordert Ihre Partei einen gebührenfreien Zugang zu Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen damit alle Kinder gleiche Chancen auf Bildung haben? 

Wir stehen für ein sozial gerechtes Bildungssystem, das alle Kinder und Jugendlichen – 
unabhängig von der Herkunft und vom Einkommen der Eltern – optimal fördert, ermutigt und 
stärkt. Bildung gehört zu jedem Lebensalter, der Grundstein wird aber in der frühen Kindheit 
gelegt. Daher sollte auch frühkindliche Bildung nicht durch Gebühren (teil)finanziert werden. 
Angesichts der Herausforderungen beim Kita-Ausbau sowohl hinsichtlich der Platzzahlen, 
des Ganztagsausbaus und der notwendigen Qualitätsverbesserungen hat die 
Gebührenfreiheit für uns keine Priorität, sondern ist langfristig anzustreben. Es muss 
allerdings sichergestellt sein, das Kita-Gebühren sozial gestaffelt und so gestaltet sind, dass 
Eltern nicht aufgrund der Gebühren ihre Kinder nicht in einer Kita anmelden. 

 

3.3. Wie will Ihre Partei sicherstellen, dass Kindern in Armut das Existenzminimum im 
Bereich Bildung und Teilhabe garantiert wird? 

Das bürokratische Bildungs- und Teilhabepaket hat zur Folge, dass viele Kinder ihren 
verfassungsrechtlich garantierten Anspruch auf Bildung und Teilhabe nicht wahrnehmen 
können. Wir wollen das unsinnige Bildungs- und Teilhabepaket abschaffen. Stattdessen 
wollen wir als ersten Schritt zur Kindergrundsicherung die Kinderregelsätze erhöhen sowie in 
die Bildungs- und Teilhabeinfrastruktur investieren. Unser Ziel ist es, flächendeckend 
Ganztagsschulen aufzubauen, die barrierefrei sind und in denen alle Kinder auch am 
Nachmittag miteinander und voneinander lernen, Wissen vertiefen, ihre Kreativität entfalten 
und überhaupt Neues entdecken können. Eine Ganztagsschule kann außerschulische Sport-
, Kultur- und Jugendangebote besser einbeziehen. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung einer Schule, die Kinder und Jugendliche 
gerade auch in schwierigen Lebensphasen individuell fördert. Schulsozialarbeit leistet 
Prävention und sollte im Rahmen des Ganztagsschulausbaus gestärkt werden. 

 

 

4. Sozialpolitik  

 

4.1 Mit welchen konkreten Maßnahmen möchte Ihre Partei Kinderarmut bekämpfen? 

In einer gerechten Gesellschaft hat Armut von Kindern und Familien keinen Platz und alle 
sollten die Chance erhalten, ihr Leben auf einer gesicherten finanziellen Basis selbst zu 
gestalten, unabhängig von Herkunft und Geldbeutel der Eltern. 

Der beste Schutz vor Familien- bzw. Kinderarmut ist die Erwerbstätigkeit der Eltern. Daher 
machen wir uns für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark. Damit Eltern 
die Chance haben, einer Erwerbsarbeit nachzugehen und sich und ihre Familie vor Armut 
zu schützen, sind ausreichend qualitativ hochwertige Bildungs- und 



Betreuungsmöglichkeiten notwendig. Wir setzen uns daher für einen Rechtsanspruch auf 
einen ganztägigen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr ein.  
Ein Beitrag zur Armutsbekämpfung ist auch die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes, der sicherstellt, dass Familien von der Arbeit der Eltern leben können. Zudem 
wollen wir das Ehegattensplitting durch eine Individualbesteuerung mit übertragbarem 
Existenzminimum ersetzen. Das steigert Erwerbsanreize für den geringer verdienenden 
Partner und ist damit ein wichtiger Beitrag zur eigenständigen Existenzsicherung. Damit sinkt 
das Armutsrisiko von (zumeist) Frauen und Familien. 
Aber auch die materielle Unterstützung durch den Staat muss verbessert werden, um allen 
Kindern bessere Lebenschancen zu ermöglichen. Deshalb soll der Hartz IV-Regelsatz für 
Kinder neue berechnet und erhöht werden.   Außerdem wollen wir, dass auch im Steuerrecht 
alle Kinder gleich viel wert sind, und beginnen mit dem Einstieg in eine 
Kindergrundsicherung. 
Noch immer sind Alleinerziehende besonders von Armut betroffen. Um das Armutsrisiko zu 
vermindern, brauchen sie besondere Unterstützung in Form von Betreuungsinfrastruktur und 
flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie die Weiterentwicklung des Unterhaltsvorschusses. 
 

4.2 Wird sich Ihre Partei für die Kindergrundsicherung entsprechend dem Modell des 
VAMV einsetzen? 

Wir wollen Kindern fördern, nicht die Ehe. Deshalb schmelzen wir das Ehegattensplitting 
verfassungskonform ab und ersetzen es durch eine Individualbesteuerung mit 
übertragbarem Existenzminimum. Einnahmen, die dem Staat durch das Ehegattensplitting 
bisher entgehen, wollen wir zur Finanzierung von guten Kitas, Ganztagsschulen und für den 
Einstieg in eine Kindergrundsicherung nutzen.  

Die Kindergrundsicherung bedeutet eine Umstrukturierung des Familienlastenausgleichs. 
Derzeit werden Kindern aus einkommensstarken Haushalten durch den Kinderfreibetrag mit 
278 Euro monatlich pro Kind gefördert. Das Kindergeld für geringe und mittlere Einkommen 
liegt dagegen bei nur 184 Euro. Die Regelsätze für Kinder, deren Eltern auf Arbeitslosengeld 
2 angewiesen sind, liegen je nach Alter bei 224 bis 289 Euro. Das wollen wir ändern. Wir 
wollen erreichen, dass jedes Kind dem Staat gleich viel wert ist. Deshalb wollen wir mit der 
Kindergrundsicherung die Menschen mit minderjährigen Kindern und einem geringen oder 
mittleren Einkommen stärken. In einem ersten Schritt erhalten sie bei einem Kind 22 Euro 
und bei zwei Kindern 44 Euro pro Monat mehr als bisher – finanziert aus dem Abschmelzen 
des Ehegattensplittings. Mittelfristig streben wir ein Modell an, das Kinderregelsätze, 
Kinderzuschläge sowie die steuerlichen Kinderfreibeträge vollständig obsolet macht.  

 

4.3 Setzt sich Ihre Partei für eine bedarfsgerechte Neubemessung der 
sozialrechtlichen Regelsätze ein?  

Wir treten dafür ein, die Kinderregelbedarfe nach den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts individuell und bedarfsdeckend zu berechnen sowie die 
einzelnen Leistungen des so genannte Bildungs- und Teilhabepakets realitätsgerecht zu 
ermitteln und über eine Erhöhung des Regelbedarfs sowie über Investitionen in die Bildungs- 
und Teilhabeinfrastruktur abzugelten. 

Bei der Berechnung des Kinderregelsatzes hat die Bundesregierung statistisch mangelhafte 
Daten verwendet und veraltete Methoden angewandt. Gegenüber den Gesamtausgaben der 
Referenzhaushalte wurden die Regelbedarfe der Kinder durch die schwarz-gelbe 
Bundesregierung um mindestens 20 Prozent gekürzt. Von einem Mindestmaß an sozialer 
und kultureller Teilhabe kann vor diesem Hintergrund keine Rede sein. Längst nicht alle 
Familien wissen, was ihnen an Leistungen zustehen. Anstatt einen Großteil der Bildungs- 
und Teilhabeleistungen für Kinder bürokratiearm über einen pauschalen Kinderregelsatz 
abzugelten, entschied sich die schwarz-gelbe Bundesregierung für die Einführung des sog. 
Bildungs- und Teilhabepakets. Ein aufwändiges Antragsverfahren mit einer Fülle von 
Arbeitshilfen, Anträgen, Zusatzfragebögen, Nachweisen, Verträgen und Bescheiden führt in 



der Praxis zu einem enormen Missverhältnis zwische  n Aufwand und Ertrag. Auch wirft die 
Berechnung der einzelnen Leistungen Fragen auf. Dies alles hat zur Folge, dass viele Kinder 
ihren verfassungsrechtlich garantierten Anspruch auf Bildung und Teilhabe nicht 
wahrnehmen können. 

 

4.4 Wie will Ihre Partei sicherstellen, dass Alleinerziehende bis ins Alter gegen Armut 
abgesichert leben können? 

Siehe Antwort zu 4.5 

 

4.5. Ist Ihre Partei dafür, dass auch die vor 1992 geborenen Kinder im Rentenrecht mit 
3 Jahren Erziehungszeit berücksichtigt werden? 

Grundsätzlich unterstützen wir die Ausweitung der Kindererziehungszeiten in der Rente für 
Kinder, die vor 1992 geboren wurden. Eltern - in der Regel Mütter - von Kindern, die seit 
1992 geboren wurden, erhalten drei Jahre Kindererziehungszeiten in der Rente. Für Kinder, 
die davor geboren wurden, wird nur ein Jahr gewährt. Eine Gleichbehandlung wäre richtig, 
denn die Erziehungsleistung von allen Eltern ist gleich wichtig und gleich viel wert.  

Gleichzeitig ist für uns jedoch eine nachhaltige und solidarische Finanzierung dieser nicht 
unerheblichen Ausweitung der Rentenleistungen eine notwendige Voraussetzung. Priorität 
hat daher für uns die Einführung einer sog. "Garantierente" von der insbesondere auch 
Frauen profitieren würden.  

Durch eine Garantierente wird sichergestellt, dass für langjährig Versicherte unzureichende 
Rentenansprüche auf ein Mindestniveau aufgestockt werden. Dadurch kann man sich darauf 
verlassen, dass man als langjähriger Versicherter nicht auf die Leistungen der 
Grundsicherung angewiesen ist. Geringe Rentenansprüche von Rentnerinnen und Rentner 
mit 30 und mehr Versicherungsjahren werden durch die Garantierente so aufgestockt, dass 
die Gesamtrente ein Mindestniveau von 30 Entgeltpunkten erreicht. 30 Entgeltpunkte sind 
nach aktuellem Rentenwert 842,10 €. Voraussetzung für die Garantierente soll eine 
Mindestversicherungszeit von 30 Jahren sein. Neben Beitragszeiten sollen auch Zeiten der 
Kindererziehung und Pflege auf die Mindestversicherungszeit von 30 Jahren angerechnet 
werden. Die Garantierente wird durch Steuern finanziert. 

Doch nicht nur bei der Rente muss gehandelt werden. Damit möglichst viele Frauen vor 
Altersarmut geschützt werden, muss bereits während des Erwerbslebens gewährleistet 
werden, dass genug Ansprüche für später aufgebaut werden. Deshalb gilt für uns: 
Prävention verbessern. Die Bekämpfung von Altersarmut fängt schon bei der Bildung an. 
Wichtig ist ferner eine Arbeitsmarktpolitik, die allen und damit besonders auch Frauen, reelle 
Chancen auf einen Arbeitsplatz ermöglicht. Darüber hinaus brauchen wir auch eine 
Lohnpolitik, die zu ausreichenden und angemessenen Löhnen führt. Die Einführung eines 
Mindestlohns ist für uns deshalb zwingend notwendig. Als präventive Maßnahme ist auch die 
Weiterentwicklung der Rentenversicherung wichtig. Wir wollen die gesetzliche 
Rentenversicherung schrittweise zu einer Bürgerversicherung weiter entwickeln. Auf diese 
Weise schaffen wir mehr Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen und 
bieten bisher lückenhaft abgesicherten Personen eine größere Sicherheit im Alter. 

 

 

5. Arbeitsmarktpolitik 

 

5.1. Wie will Ihre Partei dem Wunsch vieler Mütter und Väter nach mehr vollzeitnahen 
Teilzeitstellen gerecht werden? 



Familien brauchen Zeit. Eltern brauchen Zeitsouveränität, die ihnen neben der Koordination 
der Kinderbetreuung verlässliche und planbare Zeiten für das Familienleben lässt. Wir 
werden, auch im engen Dialog mit den Sozialpartnern, neue Modelle entwickeln, wie wir in 
Zukunft Zeit zum Leben und Zeit zum Arbeiten besser miteinander vereinbaren können. 
Dabei orientieren wir uns am Leitbild einer vollzeitnahen Teilzeit für beide Elternteile. Dazu 
wollen wir auch ein Rückkehrrecht auf eine Vollzeittätigkeit einführen und damit das im 
Teilzeit- und Befristungsgesetz verankerte Recht auf Teilzeit an entscheidender Stelle 
ergänzen. Damit würden Frauen nach Phasen der Sorgearbeit nicht auf Teilzeitstellen sitzen 
bleiben. Auch für Männer wären die Anreize größer, ihre Arbeitszeit zeitweise für Sorgearbeit 
zu reduzieren 

 

5.2. Mit welchen Strategien will Ihre Partei den Verdienstabstand von Frauen und 
Männern verringern? 

Frauen verdienen im Schnitt noch immer 22% weniger als Männer. Typische Frauenberufe 
werden schlechter entlohnt als typische Männerberufe. Selbstverpflichtungen der Wirtschaft 
und Freiwilligkeit haben in den letzten zehn Jahren zu nichts geführt. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN fordern ein Entgeltgleichheitsgesetz. Gleiche und gleichwertige Arbeit verdient 
gleichen Lohn. Das Entgeltgleichheitsgesetz soll sicherstellen, dass die Tarifpartner ihre 
Tarifverträge und die nicht tarifgebundene Betriebe ihre Entgeltstrukturen auf 
Diskriminierungen überprüfen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll die 
betrieblichen und tariflichen Akteurinnen und Akteure beraten und die Umsetzung 
stichprobenartig kontrollieren. Durch die flankierende Ermöglichung einer Verbandsklage im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wollen wir Diskriminierungsverbänden, 
Gewerkschaften, Betriebsräten, Personal- und Mitarbeiterversammlungen ermöglichen, 
gegen Entgeltdiskriminierung vorzugehen. 

 

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

Anders als bei ihrer Einführung erhofft, haben sich die Minijobs nicht als Brücke in reguläre 
Beschäftigung erwiesen. Stattdessen ist eine Sackgasse insbesondere für Frauen 
entstanden, die deren berufliche Aufstiegsperspektive blockiert und deren eigenständigen 
Zugang zu sozialer Sicherung verhindert. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen mit einem 
Sofortprogramm den Missbrauch von Minijobs bekämpfen. Arbeitgeber müssen verpflichtet 
werden, die geringfügig Beschäftigten mit Vertragsabschluss über die ihnen zustehenden 
Leistungen, wie z.B. Urlaubsansprüche und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, zu 
informieren. Durch die Einführung eines Mindestlohns von mindestens 8,50 Euro pro Stunde 
werden die vorherrschenden Niedriglöhne im Minijobbereich zukünftig nach unten begrenzt. 
Gleichzeitig wird dadurch ein maximaler Wochenstundenumfang für einen Minijobs 
festgeschrieben. Außerdem wollen wir die Ausstiegsklausel aus der Rentenversicherung 
streichen, so dass zukünftig mit einem Minijob immer auch Rentenansprüche erworben 
werden. Zudem wollen wir die Minijobs möglichst bald durch eine bessere Abstimmung von 
Steuern, Abgaben und soziale Transfers ersetzen und dafür sorgen, dass sich Erwerbsarbeit 
auch in Form von kleinen Jobs finanziell lohnt und sich die Rahmenbedingungen am 
Arbeitsmarkt insbesondere für Frauen verbessern. 

 

5.4. Setzt sich Ihre Partei für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ein, 
um der Ausweitung des Niedriglohnsektors insbesondere in sogenannten 
frauentypischen Branchen Einhalt zu gebieten? 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern einen allgemeinen, gesetzlichen Mindestlohn von 
mindestens 8,50€/h in ganz Deutschland, um Beschäftigte vor Niedriglöhnen zu schützen 
und einen fairen Wettbewerb sicherzustellen. Eine Mindestlohnkommission aus Vertretern 
der Gewerkschaften, der Arbeitgeber und der Wissenschaft wird für die Festlegung und die 



Anpassung des Mindestlohnes verantwortlich sein. Allgemeinverbindliche, tarifliche 
Branchenmindestlöhne oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns sollen für die Tarifpartner in 
Zukunft einfacher zu erreichen sein. 

 

5.5 Spricht sich Ihre Partei für die Quotierung von Aufsichtsräten und Vorständen aus 
bzw. welche Strategien verfolgt Ihre Partei um Frauen in Führungspositionen zu 
fördern? 

Diverse Selbstverpflichtungen der Unternehmen blieben ohne größeren Einfluss auf den 
Frauenanteil in den Führungsgremien. Wir haben genug von den Lippenbekenntnissen und 
wollen endlich Taten sehen, um die gläserne Decke für Frauen zu beseitigen. Gesetzliche 
Quoten für Aufsichtsräte und Vorstände werden die Männerclubs in den Führungsetagen 
aufbrechen und zu mehr Qualität und Vielfalt führen. Wir fordern eine verbindliche, gesetzlich 
festgelegte Geschlechterquote von mindestens 40 Prozent für Aufsichtsräte, Vorstände und 
Geschäftsführungen von börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen. Darüber hinaus 
muss das Bundesgremienbesetzungsgesetz novelliert und eine Mindestquote von 40 
Prozent eines Geschlechts für Gremien, die durch den Bund besetzt werden, sichergestellt 
werden. Weibliche Vorbilder werden sich positiv auswirken und andere Frauen nachziehen. 
Damit schaffen wir eine bessere Basis für eine geschlechtergerechte Gesellschaft. 

 

 

6. Unterhalt und Unterhaltsvorschuss 

 

6.1 Inwieweit setzt sich Ihre Partei für den Ausbau des Unterhaltsvorschusses ein? 

Wir halten die Weiterentwicklung und zeitliche Ausdehnung des Unterhaltsvorschusses 
füreinen wichtigen Hebel, um die materielle Situation Alleinerziehender und ihrer Kinder nach 
der Trennung abzusichern. Wir wollen jedoch im Falle einer Regierungsbeteiligung mit der 
Einführung einer Kindergrundsicherung beginnen und bauen so eine eigenständige 
Existenzsicherung für Kinder auf. 

 

6.2 Wo sieht Ihre Partei Möglichkeiten, den Unterhaltsanspruch besser 
durchzusetzen? 

Zusammen mit 6.3 beantwortet. 

 

6.3 Wie stellt Ihre Partei sicher, dass der Kindesunterhalt die tatsächlichen 
Lebenshaltungskosten deckt? 

Seit der letzten Unterhaltsrechtsreform hat der Kindesunterhalt Vorrang vor allen anderen 
Unterhaltsansprüchen. Der 1. Rang der unterhaltsrechtlichen Rangfolge wird alleine von 
minderjährigen, unverheirateten und ihnen gleichgestellten privilegierten volljährigen Kindern 
besetzt. Besondere Bedeutung kommt dieser Rangfolge immer dann zu, wenn der 
Unterhaltsschuldner auf Grund seines Einkommens nicht in der Lage ist, die 
Unterhaltsansprüche aller Unterhaltsberechtigten vollständig zu befriedigen. Mit der 
Unterhaltsrechtsreform sollten Steuer-, Unterhalts- und Sozialrecht miteinander harmonisiert 
werden. Der Mindestunterhalt für minderjährige Kinder ist daher gesetzlich definiert. Er 
knüpft beim steuerrechtlichen Kinderexistenzminimum an. Basis für die Berechnung des 
Mindestunterhalts ist das sächliche Kinderexistenzminimum. Gerade weil Kinder die 
abhängigsten Mitglieder unserer Gesellschaft sind, müssen wir ein besonderes Augenmerk 
auf ihr Wohl legen. Dies beginnt mit ihrer ausreichenden materiellen Absicherung. Die 
Regelsätze für Kinder, die Sozialleistungen beziehen, an denen sich der Mindestunterhalt 
orientiert, wollen wir erhöhen. Kinder haben eigenständige Bedürfnisse, die auch 



eigenständig ermittelt und angemessen berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören auch 
alle entwicklungsbedingten und für die individuelle Förderung notwendigen Aufwendungen. 

 

6.4 Plant Ihre Partei, differenzierte Daten zu gezahltem Unterhalt im Rahmen der 
Bundesstatistik erheben zu lassen? 

Wir sind gerne bereit, Wege für differenziertere Datenerhebung zu prüfen. 

 

 

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 Eltern am 
Kind? 

Das Kindeswohl muss immer an erster Stelle stehen: alle Beteiligten, wie MitarbeiterInnen 
der Jugendämter sowie FamilienrichterInnen müssen hier sensibilisiert und verstärkt geschult 
werden.  

Wir setzen uns außerdem dafür ein, dass Mediation und andere Verfahren der alternativen 
Konfliktlösung bei Trennung und Scheidung viel stärker als bisher genutzt werden. Im 
Gegensatz zu einem Gerichtsprozess ist eine solche alternative Konfliktlösung besser 
geeignet, den Interessen des Kindes gerecht zu werden, da hier ein Konflikt nicht noch 
verschärft wird, wie dies vor Gericht der Fall sein kann. 

 

7.2 Fordert Ihre Partei die Abschaffung des neuen Schnellverfahrens beim Sorgerecht 
nicht miteinander verheirateter Eltern? 

Ein zeitgemäßes Familienrecht muss die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die 
Ausgangssituation beider Eltern eine möglichst frühe gemeinsame 
Verantwortungsübernahme begünstigt. Dies erfordert einen niedrigschwelligen Zugang zum 
gemeinsamen Sorgerecht. 

Wir orientieren uns am Leitbild, dass die gemeinsame Sorgetragung in der Regel dem 
Kindeswohl entspricht; wohl wissend, dass es davon Ausnahmen gibt. Das in dem neuen 
Gesetz vorgesehene Schnellverfahren entsprach unseren Vorstellungen, da es weiterhin die 
Möglichkeit des normalen Verfahrens gibt. In dem Gesetz zur Neuregelung des Sorgerechts 
ist eine Evaluation vorgesehen. Wir werden die Ergebnisse dieser Evaluation auch mit Blick 
auf das Schnellverfahren abwarten und auswerten.  

 

7.3 Diskutiert Ihre Partei die Weiterentwicklung der gemeinsamen Sorge, um die 
Handlungsfähigkeit von alleinerziehenden Eltern im Alltag zu verbessern? 

Wir sind generell der Ansicht, dass bei gesetzlichen Regelungen im Bereich des 
Familienrechts viel mehr als bisher auf die Praktikabilität im Alltag zu achten ist. Die 
Handlungsfähigkeit im Alltag bei alleinerziehenden Eltern wie auch weiteren 
Familienkonstellationen ist ein wichtiges Thema. Wir möchten die Handlungsfähigkeit im 
Alltag u.a. auch bei sogenannten sozialen Eltern verbessern. 

 

7.4 Sucht Ihre Partei nach Lösungen, damit Sorgerecht und -pflichten der 
Kindererziehung nicht mehr auseinanderfallen?  



Grundsätzlich bedingen Rechte auch Pflichten. Wir möchten das Familienrecht generell 
weiterentwickeln und suchen nach neuen Lösungen, wie es an die sich verändernde 
Gesellschaft angepasst werden kann. Ob es als Konsequenz der Gesetzesnovellierung des 
Sorgerechts für nicht miteinander verheiratete Eltern weiteren Handlungsbedarf gibt, werden 
wir genau beobachten. 


