
Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VMAV) 

 

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

Antwort: Die Liberalen wollen eine freie, vielfältige Gesellschaft. Die Menschen sollen selbst 
entscheiden, wie sie leben wollen. Politik darf Menschen nicht eine bestimmte Lebensweise 
verordnen. Wir wollen Familien und Verantwortungsgemeinschaften stärken, denn eine 
Republik freier Bürger lebt davon, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Familie 
bedeutet heute nicht mehr nur die Lebensgemeinschaft von leiblichen Elternpaaren mit ihren 
Kindern. Daneben leben heute auch Alleinerziehende, Patchwork-Familien und 
gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern in hohem Verantwortungsbewusstsein als Familien 
zusammen. Für die Liberalen sind alle Lebensgemeinschaften gleich wertvoll, in denen 
Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. 

 
1.2. Welche Ziele verfolgt Ihre Partei in der Familienpolitik? 

Antwort: Die FDP steht für ein modernes Familienbild, das dem Wandel unserer Gesellschaft gerecht 
wird. Die wachsende Zahl von Familienmodellen wie Patchworkfamilien, Alleinerziehende oder 
gleichgeschlechtliche Partnerschaften erfordert unterschiedliche Lösungsansätze der Politik. Prämisse 
einer modernen Familienpolitik muss deshalb sein, Konzepte zu entwickeln, die auch diesen Realitäten 
gerecht werden. 

Familien sollen in die Zukunft vertrauen können. Dazu muss der Staat ihnen sichere 
Rahmenbedingungen bieten, die ihnen größtmögliche Wahlfreiheit und Entfaltung ermöglichen. Mit 
dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz hat die FDP bereits zu Beginn der Wahlperiode dafür gesorgt, 
dass Familien über die Erhöhung des Kindergeldes und die Anhebung des Kinderfreibetrages direkt 
entlastet wurden. Mit der Familienpflegezeit wurde eine Möglichkeit geschaffen, Beruf und Pflege von 
Angehörigen besser zu vereinbaren. Mit dem Kinderschutzgesetz wird Eltern in schwierigen 
Situationen mehr Unterstützung gegeben. Mit der Entbürokratisierung des Elterngeldes und des 
Unterhaltsvorschussgesetzes haben wir überflüssige Bürokratie abgebaut und die Antragsstellung 
vereinfacht. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf braucht hochwertige Kindertagesbetreuung. In dieser 
Wahlperiode ist der Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-jährige gut vorangekommen. Die FDP 
steht zum Rechtsanspruch auf U-3-Betreuung, der am 1. August 2013 in Kraft tritt. Wir unterstützen 
auch weiterhin die Einrichtung von Betriebskitas. Ein früher Zugang zu Bildungs- und 
Betreuungsangeboten ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancengerechtigkeit und der Teilhabe 
aller Kinder an wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen. Kinder und junge 
Menschen sind die Zukunft unserer Gesellschaft und haben ein Recht auf bestmögliche Bildung, 
Erziehung und Betreuung. In der nächsten Wahlperiode wird es darauf ankommen, vor allem die 
Qualität der Betreuung zu verbessern. 

 



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

Antwort: Wie in der Antwort zu Frage 1 deutlich gemacht, will die FDP den Menschen keine 
bestimmte Lebensweise verordnen, sondern begrüßt die Vielfalt der Familienformen. Das bedeutet 
aber auch, dass unterschiedliche Familienformen unterschiedliche Formen der Unterstützung 
benötigen. Diese Unterstützung soll nicht „gleich“, sondern  nach Lebenslagen differenziert sein. Sie 
muss aber „gleichwertig“ sein und darf keine Familienform diskriminieren. 

 

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

Antwort: Wissenschaftliche Untersuchungen zum Elterngeld haben gezeigt, dass es dazu 
führt, dass Frauen früher in die Erwerbstätigkeit zurückkehren und außerdem dazu beiträgt, 
Rollenstereotypen zu überwinden. Inzwischen nutzt mehr als ein Viertel der Väter Elterngeld 
und Elternzeit, jedes Jahr mit steigender Tendenz. In dieser Wahlperiode haben wir das 
Elterngeld entbürokratisiert und vor allem die Belange von Selbständigen besser 
berücksichtigt. In der nächsten Wahlperiode wird es darum gehen, das Elterngeld zu 
flexibilisieren und die Partnermonate zu stärken. 

 

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

Antwort: Wie in Antwort 1.4. verdeutlicht, wird es in der nächsten Wahlperiode darum gehen, das 
Elterngeld zu flexibilisieren und die Partnermonate zu stärken. In der FDP gibt es Sympathie für eine 
Ausweitung des maximal 14-monatigen Elterngeldbezuges auf Alleinerziehende mit gemeinsamem 
Sorgerecht. Eine solche wünschenswerte Verbesserung steht allerdings unter Finanzierungsvorbehalt.  

 

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

Antwort:  Das Betreuungsgeld war nie ein Herzenswunsch der FDP. Wir haben unsere familien-, 
frauen- und bildungspolitischen Bedenken immer deutlich gemacht, aber uns gegenüber der Union 
vertragstreu verhalten. Wir haben erreicht, dass das Betreuungsgeld auch für einen 
Bildungssparvertrag verwendet werden kann, was für uns von großer Bedeutung ist und die Sorge, 
das Betreuungsgeld hätte nachteilige Auswirkungen auf die Bildungsbeteiligung, mindert. Im Sommer 
werden die Ergebnisse der Evaluation der familienpolitischen Leistungen vorgelegt werden. In der 
nächsten Wahlperiode sind hieraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dann sollte auch das 
Betreuungsgeld noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. 

 



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

Antwort: Durch das Ehegattensplitting werden Ehen leistungsgerecht besteuert. Denn nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts rechtfertigt sich das Ehegattensplitting richtigerweise 
aus der Betrachtung der Ehe als besondere Erwerbsgemeinschaft. Es ist Sache der Eheleute, zu 
entscheiden, wie sie die Aufgaben untereinander aufteilen. Das hat nicht der Gesetzgeber zu 
entscheiden.  

 

2.2. Fordert Ihre Partei in Ihrem Wahlprogramm eine Anhebung des Entlastungsbetrages in der 
Steuerklasse II für Alleinerziehende? 

Antwort: Die FDP setzt sich für mehr Steuergerechtigkeit ein: Steuergerechtigkeit bedeutet 
Leistungsgerechtigkeit  – gerade auch für die Familien. Die Freibeträge für Kinder sollten deshalb 
schrittweise auf die Höhe der Freibeträge für Erwachsene angehoben werden. Die Steuerklasse V 
macht die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit steuerlich unattraktiv. Davon sind besonders Frauen nach 
einer Familienpause betroffen. Die Lohnsteuerklasse V sollte deshalb abgeschafft werden. 

 

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

Antwort: Die Schaffung weiterer, neuer Ausnahmetatbestände halten wir für den falschen Weg. Die 
FDP setzt sich für eine generelle Steuerreform und Steuervereinfachung ein. 

 

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

Antwort: Die FDP setzt sich für den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie von 
Ganztagsschulen ein. Im Rahmen eines bedarfsorientierten Ausbaus von schulischen 
Ganztagsangeboten müssen gerade Schulen ihr Leistungsspektrum sukzessive ausweiten. Gemeinsam 
mit Vereinen, Musikschulen und weiteren Kooperationspartnern sollen sie Schülerinnen und Schüler 
neben herkömmlichen Förderangeboten eine breite Palette an kulturellen Betätigungsfeldern, aber 
auch Sport- und Freizeitaktivitäten zur Auswahl unterbreiten. Gerade Kinder und Jugendliche aus 
bildungsfernen oder sozial schwachen Milieus, die ansonsten kaum von außerschulischen Trägern der 
kulturellen Bildung oder des Vereinswesens erreicht werden, können von einem solchen klassisch 
„bildungsbürgerlichen“ Angebot enorm profitieren. Diejenigen Familien, die ohnehin schon auf das 
reichhaltige Angebot von Sportvereinen, Musikschulen oder Aktivitäten von der Jugendfeuerwehr bis 
hin zu den Pfadfindern zugreifen, werden durch solche Kooperationen wesentlich entlastet, da 
Planung, Anfahrten und Abholung entfallen. Schließlich profitieren die außerschulischen Träger, da sie 
ihren Einzugskreis erweitern und die schulische Infrastruktur nutzen können. Die FDP setzt sich für 
eine entsprechende Budgetierung für Bildungseinrichtungen ein, so dass diese in Eigenverantwortung 
derartige Kooperationen finanzieren können. 

 



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

Antwort:  Die Frage des (gebührenfreien) Zugangs zu Betreuungs- und Bildungseinrichtungen ist 
aufgrund der verfassungsmäßigen Zuständigkeit auf Landesebene zu regeln. Gleichwohl setzt sich die 
FDP länderübergreifend dafür ein, dass der Zugang zu einem hochwertigen Bildungs- und 
Betreuungsangebots nicht an der Gebührenfrage scheitert. Hierfür haben wir, wie zuletzt im Freistaat 
Bayern, die entsprechenden Weichen gestellt. Doch Chancengerechtigkeit hängt nicht allein von der 
Frage der Gebührenfreiheit ab. Vielmehr müssen wir für eine qualitativ hochwertige Ausgestaltung 
der Bildungs- und Förderangebote sorgen und einen Beitrag zur Steigerung der gesellschaftlichen 
Wertschätzung für Bildung leisten. In diesem Sinne hat die FDP auf Bundesebene – trotz Einsparungen 
in anderen Politikfeldern und allgemeinen Konsolidierungsanstrengungen – dazu beigetragen, dass 
die Investitionen für Bildung und Forschung auf ein noch nie dagewesenes Niveau gesteigert wurden. 
Wir haben zusätzlich 13 Mrd. Euro in Bildung und Forschung investiert, das sind in vier Jahren 50 Mrd. 
Euro. Zum Vergleich: im letzten Jahr der rot-grünen Regierung 2005 lagen die Ausgaben für Bildung 
und Forschung 40 % unter dem Niveau von 2013. 

 

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

Antwort: Vorrangiges Ziel der FDP ist es, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Arbeit ist der beste 
Schutz  vor Armut. Die Erwerbsaufnahme der Eltern ist auch für ihre Kinder der beste Weg aus der 
Bedürftigkeit heraus. Hier war die FDP in Regierungsbeteiligung so erfolgreich wie keine Regierung 
zuvor. Seit 2009 sind 700.000 Erwerbsfähige und 110.000 Kinder weniger im Leistungsbezug der 
Grundsicherung. Diesen Weg wollen wir fortsetzen mit einer Politik, die die richtigen Impulse für 
zusätzliche Arbeitsplätze setzt. Darüber hinaus unterstützt die FDP auch weiterhin den raschen und 
qualitativ hochwertigen Ausbau der Kinderbetreuung und die frühe Förderung benachteiligter Kinder 
in Kindertageseinrichtungen, z.B. mit dem Projekt „Offensive Frühe Chancen“ für das wir bis 2014 
insgesamt 400 Millionen Euro zur Verfügung stellen. 

Mit der durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts notwendig gewordenen  Reform der 
Regelsätze haben wir erstmals die Kinderregelsätze eigenständig bemessen. Nach der rein 
statistischen Auswertung hätten diese eigentlich sinken müssen, da Eltern im Niedrigeinkommens-
bereich für ihre Kinder weniger ausgeben als bisher angenommen. Die christlich-liberale Koalition hat 
sich jedoch gegen eine Absenkung der Kinderregelsätze entschieden, um die Familien  zu stärken. 
Darüber hinaus haben wir mit dem Bildungs- und Teilhabepaket erstmals eine Anspruchsgrundlage 
für den Bildungs- und Teilhabebedarf von Kindern und Jugendlichen eingeführt und so einen Fehler 
der rot-grünen Regierung korrigiert, die diesen Bedarf überhaupt nicht berücksichtig hatte. 

Die FDP hat sich bei der Erarbeitung eines Konzeptes für das Bildungs- und Teilhabepaket für eine 
bundesweit einheitliche, bürokratiearme Lösung durch die Jobcenter eingesetzt. Die durch SPD und 
Grüne im Vermittlungsverfahren erzwungene Lösung, die die Verantwortung  in die Hand der 
Kommunen gegeben hat, muss hinsichtlich ihrer Handhabbarkeit erleichtert und vereinheitlicht 
werden. Wir haben uns dafür eingesetzt, und werden dies auch weiterhin tun, dass die bestehenden 
Probleme bei der Handhabung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Rahmen eines Runden Tisches 
von Bund, Ländern und Kommunen erörtert und gelöst werden. Erste Ergebnisse der Gespräche 



konnten wir im März 2013 als Gesetz im Bundestag beschließen, sodass es hier bereits konkret 
Verbesserungen für Kinder und Jugendliche gibt. Die FDP appelliert an die verantwortlichen 
Kommunen, sich untereinander besser auszutauschen und von guten Praxisbeispielen zu lernen. 

Langfristig strebt die FDP die Vereinheitlichung und Pauschalierung aller Sozialleistungen in einem 
Budget an, das in Form des „Liberalen Bürgergeldes“ die Menschen über eine einzige Behörde 
unkompliziert erreicht. 

 

4.1. Mit welchen konkreten Maßnahmen möchte Ihre Partei Kinderarmut bekämpfen? 

Antwort: Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung hat ergeben, dass das Armutsrisiko für Kinder 
unter drei Jahren deutlich gesunken ist. 2008 betrug es noch 21,2 Prozent, 2011 waren es 18,2 
Prozent. In absoluten Zahlen sank die Zahl der Kinder, die auf Hartz IV angewiesen sind, von 435.000 
auf 367.000. Das ist noch immer zu viel, aber zeigt, dass die Regierung auf dem richtigen Weg ist. Der 
beste Schutz gegen Kinderarmut ist ein existenzsichernder Arbeitsplatz der Eltern oder zumindest 
eines Elternteils. Daneben hat die Bundesregierung mit der Anhebung des Kindergeldes und mit dem 
Bildungs- und Teilhabepaket dazu beigetragen, das Armutsrisiko von Kindern zu verringern. Dieser 
Weg sollte auch in der nächsten Wahlperiode fortgesetzt werden.  

 

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

Antwort: Die FDP ist – wie der VAMV – der Ansicht, dass die über 150 familienpolitischen Leistungen 
gebündelt und effizienter gestaltet werden müssen. Auch der Bundesrechnungshof hat zu Recht 
darauf hingewiesen, dass die gegenwärtige Ausgestaltung nicht transparent ist und erhebliche 
Bürokratieverluste mit sich bringt. Welche familienpolitischen Leistungen wie zusammengeführt 
werden können kann erst eingeschätzt werden, wenn die Evaluation der familienpolitischen 
Leistungen komplett vorliegt. Dabei liegt es durchaus nahe, Leistungen für Kinder zusammenzuführen. 
Es wäre aber voreilig, ohne Kenntnis der Evaluation einzelne Maßnahmen herauszugreifen. 

 

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

Antwort: Priorität für die FDP hat, dass so viele Menschen wie möglich nicht mehr auf 
Sozialleistungen angewiesen sind und stattdessen selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihr Leben 
gestalten können. Durch unsere beschäftigungsfreundliche Politik konnte die Zahl der Menschen im 
Bezug von Arbeitslosengeld II um 700.000 bzw. über 11 Prozent gesenkt werden. Damit waren wir 
erfolgreicher als alle Regierungen zuvor. Diesen Weg werden wir Kraft fortsetzen. 

Die Regelsätze haben wir nach Maßgabe des Bundesverfassungsgerichtes transparent und 
sachgerecht berechnet, was durch mehrere Gerichtsentscheide, u.a. auch vom Bundessozialgericht, 
bestätigt wurde. Für die Beantwortung der Frage, was ein Mensch zum Leben braucht, haben wir uns 
an den Verbrauchsausgaben der Menschen orientiert, die ein Einkommen haben, das dem unteren 
Fünftel aller Haushalte in Deutschland entspricht. Darüber hinaus haben wir einen 



Anpassungsmechanismus bestimmt, der gewährleistet, dass sich der Regelsatz regelmäßig 
entsprechend der Preis- und Lohnentwicklung entwickelt.  

Langfristig strebt die FDP die Vereinheitlichung und Pauschalierung aller Sozialleistungen in einem 
Budget an, das in Form des „Liberalen Bürgergeldes“ die Menschen über eine einzige Behörde 
unkompliziert erreicht. Mit dem liberalen Bürgergeld wollen wir die Unterstützung für Bedürftige und 
Arbeitslose neu ordnen. Das Bürgergeld wird eigenverantwortliches Handeln auch in schwierigen 
Lebenslagen erleichtern, starke Anreize zur Überwindung der Bedürftigkeit bieten und effizienteres 
Verwaltungshandeln unter größerer Rechtssicherheit ermöglichen. 

 

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

Antwort: Die christlich-liberale Koalition hat zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitsperspektiven für Alleinerziehende auf den Weg gebracht. Im SGB II ist die Gleichstellung von 
Frauen und Männern als gesetzlicher Auftrag normiert. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt 
bei der Geschäftsführung der Jobcenter. Sie werden unterstützt von den Beauftragten für 
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, die wir mit dem Jobcenterreform 2010 eingeführt haben. Sie 
beraten in allen Fragen der Gleichstellung, aber auch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
insbesondere auch zur Situation von Alleinerziehenden. Die „Erschließung von Beschäftigungschancen 
für Alleinerziehende“ ist zudem nun ein geschäftspolitischer Schwerpunkt im SGB II-Bereich der 
Bundesagentur für Arbeit. Auch die Bundesprogramme „Gute Arbeit für Alleinerziehende“ und 
„Netzwerke wirksamer Hilfen für Alleinerziehende“ laufen erfolgreich. 

Eine Erwerbstätigkeit ist die beste Vorsorge für das Alter. Denn das Einkommen ist die Grundlage für 
die Leistung von Rentenversicherungsbeiträgen und für die private Vorsorge. Dies gilt auch für 
Alleinerziehende. Deshalb müssen auch zur Alterssicherung vor allem die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf verbessert und die Kinderbetreuungsmöglichkeiten ausgebaut werden.  

Wir wollen außerdem die private Vorsorge stärken. Von der Riester-Vorsorge profitieren wegen der 
besonderen Zulagen besonders Menschen mit Kindern und mit geringen Einkommen. Dank der 
Liberalen sind Riester-Produkte transparenter und attraktiver geworden. Wir wollen, dass private 
Vorsorge für jeden Geringverdiener attraktiv wird. Daher dürfen Einkommen aus privater und 
betrieblicher Vorsorge nur teilweise auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden. Dies ist ein 
wirksamer Beitrag, der Gefahr zukünftiger Altersarmut frühzeitig entgegenzuwirken. Wir wollen 
außerdem Selbständigen den Weg zur Riester-Förderung eröffnen. 

 

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

Antwort: Die Arbeit in der Familie und in der Pflege stellt ein großes Engagement der 
Familienangehörigen dar. Gerade in der Pflege ist der Einsatz von Angehörigen für die 
Pflegebedürftigen unverzichtbar. Meist sind es Frauen, die diesen Einsatz für die Familie erbringen 
und dabei ganz oder zum Teil auf eine Erwerbstätigkeit verzichten.  



Um daraus entstehenden Lücken bei der Alterssicherung entgegenzuwirken, werden schon heute 
einige dieser Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung mit Anwartschaften berücksichtigt – 
ohne entsprechende Beiträge der Versicherten. Dazu gehören Kinderziehungs- und 
Kinderberücksichtigungszeiten sowie Pflegezeiten. Außerdem gilt für Zeiten vor 1992 nach wie vor die 
Rente nach Mindestentgeltpunkten.  

Eine Ausweitung von Anwartschaften ohne Beitragsleistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung 
sowie eine weitere Aufwertung gewisser Beitragszeiten sind vor dem Hintergrund, dass der Bund 
zusätzlich zu den allgemeinen Bundeszuschüssen jährlich knapp 12 Mrd. Euro an Bundesmitteln für 
Kindererziehungszeiten zur Verfügung stellt, nicht darstellbar. Dies umso mehr, als die Höhe dieser 
Bundesmittel bereits nach der seit 1992 geltenden Rechtslage mit zunehmenden Rentenzugängen 
stark ansteigen wird. Die Ausweitung von Kindererziehungszeiten für Zeiten vor 1992 auf drei Jahre 
würde zusätzliche Kosten in Höhe von über 13 Mrd. Euro pro Jahr ab Inkrafttreten der Regelung 
verursachen. Dies wäre nicht im Sinne einer generationengerechten Rentenpolitik.  

Soweit zusätzliche Zeiten für Arbeit in der Familie oder in der Pflege für die Alterssicherung 
berücksichtigt werden sollen, soll dies – generationengerecht – in einem kapitalgedeckten System 
erfolgen. Die Beiträge während der Erziehungszeit zahlt dann der Staat aus Steuermitteln. 

 

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

Antwort: Grundlage dafür ist eine weitere Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
durch den weiteren Ausbau der öffentlichen und privaten Kinderbetreuungsinfrastruktur. In dieser 
Wahlperiode hat der Bund über 4,58 Mrd. Euro für den Ausbau der U-3-Betreuung ausgegeben. In der 
nächsten Wahlperiode muss dieser Ausbau fortgesetzt werden, wobei die FDP einen Schwerpunkt auf 
die Verbesserung der Betreuungsqualität legen will. Auch die Förderung von Betriebskitas sollte 
fortgesetzt werden.  

 

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

Antwort: Ursachen für den Verdienstabstand von Frauen und Männern sind u.a. die häufigeren 
Auszeiten von Frauen, z.B. durch Kindererziehungszeiten, die erheblich höhere Teilzeitarbeitsquote 
oder die häufigere Wahl von schlechter bezahlten Berufen. Über den Lebensverlauf gerechnet wird 
sich der Verdienstabstand nur verringern lassen, wenn Frauen nach der Elternzeit früher wieder (in 
Vollzeit oder vollzeitnah) erwerbstätig sind. Die Bundesregierung fördert den beruflichen 
Wiedereinstieg und hat mit der Familienpflegezeit auch eine Möglichkeit geschaffen, Beruf und Pflege 
von Angehörigen zu vereinbaren. Die Bemühungen, Mädchen und Frauen für – die meist besser 
bezahlten – Ingenieur- und Technikberufe (MINT) zu gewinnen – z.B. mit dem Programm „Komm, 
mach MINT“ wollen wir fortsetzen. 

 



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

Antwort: Nein. Die FDP will Minijobs erhalten und verbessern. Minijobs sind Teil des erfolgreichen 
deutschen Arbeitsmarkts, sie bieten Menschen aller Altersgruppen in unterschiedlichsten 
Lebenssituationen eine Möglichkeit, unkompliziert etwas dazu zu verdienen. Minijobs erfreuen sich 
laut Umfragen großer Beliebtheit in der Bevölkerung und die große Mehrheit ist mit ihrem Minijob 
zufrieden. Sie tragen außerdem dazu bei, Schwarzarbeit zu bekämpfen – gerade in Privathaushalten.  
 
Diese Erfolgsbilanz zeigt, dass Minijobs gewollt und gebraucht werden. Deshalb haben wir in der 
christlich-liberalen Koalition die Verdienstgrenze für Minijobs zum 1. Januar 2013 von 400 auf 450 
Euro heraufgesetzt. Damit erhalten Minijobber und Minijobberinnen erstmals seit zehn Jahren 
Preissteigerung und Anstieg der Gehälter die Möglichkeit auf einen Inflationsausgleich. Das ist ein 
Gebot der Fairness.  
 
Außerdem verbessern wir die Absicherung von Minijobbern im Alter: Sie erhalten jetzt den vollen 
Versicherungsschutz in der Rentenversicherung. Damit können Minijobber z.B. Ansprüche auf eine 
Erwerbsminderungsrente erwerben und die Riester-Förderung in Anspruch nehmen. Wer will, kann 
auf den vollen Versicherungsschutz in der Rentenversicherung verzichten. Dann bleibt es bei der 
Pauschalabgabe des Arbeitgebers. Die Versicherungspflicht mit Opt-out-Möglichkeit wird der 
individuellen Interessenlage von Minijobbern  besser gerecht als eine zwingende 
Sozialversicherungspflicht.  
 
Die übergroße Mehrheit der Minijobber ist laut Umfragen mit ihrem Minijob zufrieden und will gar 
nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten, weder Vollzeit noch Teilzeit. Rund ein Drittel aller 
Minijobber nimmt aber im Anschluss an den Minijob eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
auf, fast die Hälfte dieser beim selben Arbeitgeber. Wer möchte, kann den Minijob also in der Regel 
sehr wohl als Brücke in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nutzen.  
 
Dass innerhalb der klaren Minderheit der Minijobber, die gerne mehr arbeiten würden, häufig Frauen 
mitunter Schwierigkeiten beim Übergang in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben, liegt 
nicht an den Minijobs. Die Ursachen liegen hier vielmehr in fehlender Kinderbetreuung oder im 
Steuersystem. Das Ehegattensplitting in Kombination mit den Steuerklassen III und V sorgt etwa 
dafür, dass es sich manchmal für einen Partner (meist Frauen) mehr lohnt, nur einen Minijob 
auszuüben.  
 

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? 

Antwort: Unser Arbeitsmarktmodell ist erfolgreich, weil es auf Tarifautonomie und flexiblen 
Tarifpartnerschaften von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften basiert. Wir bekennen uns zur 
Tarifautonomie. Pauschale Lohnfestsetzung durch die Politik wird auch der differenzierten 
Arbeitsmarktlage und den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in Deutschland nicht gerecht. 
Deshalb lehnen wir einen allgemeinen, flächendeckenden Mindestlohn ab. Er politisiert die 
Lohnfindung und verhindert, dass Menschen, insbesondere jüngere und diejenigen mit geringer 
Qualifizierung, in den Arbeitsmarkt einsteigen können. Außerdem fördert er Umgehungen wie die 
Schwarzarbeit. Der Mindestlohn wird damit zu einem sozialpolitischen Bumerang: Die Gruppe der 
Arbeitnehmer, die durch einen einheitlichen Mindestlohn geschützt werden soll, steht am Ende ohne 
Arbeitsplatz und mit schlechteren Einstiegschancen da. 



Wer sich anstrengt, soll entsprechend seiner Leistung fair entlohnt werden, gerade auch am unteren 
Ende der Lohnskala. Bereits heute gibt es in Deutschland nach Tarifvertragsgesetz, 
Arbeitnehmerentsendegesetz und Mindestarbeitsbedingungengesetz die Möglichkeit, in einzelnen 
Branchen Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären oder eine Lohnuntergrenze festzulegen. 
Deshalb haben wir in dieser Legislaturperiode für weit über zwei Millionen Beschäftigte die von 
Tarifparteien ausgehandelten Tarifverträge neu für allgemeinverbindlich erklärt und damit eine 
Lohnuntergrenze in der jeweiligen Branche gesetzt. 

Diesen Weg wollen wir  im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft weitergehen. 

 

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? 

Antwort: Nein, eine solche Quotierung lehnt die FDP ab. Sie würde nicht nur einen erheblichen Eingriff 
in die unternehmerische Freiheit bedeuten, sondern löst auch nicht die unzweifelhaft vorhandenen 
Defizite bei der Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen. In Deutschland hat sich in den 
letzten Jahren viel getan und zwar ganz ohne Quote: 40,7 Prozent aller seit 2011 neu besetzten 
Aufsichtsrat- und Vorstandsposten gingen an weibliche Führungskräfte. Der Anteil der Frauen in 
Spitzenpositionen legt deutlich zu. Der Anteil der Frauen in den Aufsichtsräten von DAX, M-DAX, S-
DAX und Tech-DAX liegt bei 16,2 Prozent. Das ist zu wenig, aber es ist ein Anstieg von 63 Prozent 
binnen zwei Jahren. 

Eine liberale Gleichstellungspolitik muss bei einer Verbesserung der Kinderbetreuungs-infrastruktur 
ansetzen, bei einem Einwirken auf das Berufswahlverhalten (was z.B. mit der Initiative „Komm, mach 
MINT“ geschieht) und bei Flexibilisierung der Arbeitswelt hin zu Home-Office, Telearbeit und 
Teilzeitgeeignetheit auch von Führungspositionen. 

Viele der o.g. Unternehmen sind Firmen aus dem IT, Automobil, oder Maschinenbaubereich. Hier liegt 
der Anteil der Studienanfängerinnen leider noch deutlich unter dem der Studienanfänger. Ein Studium 
der Elektrotechnik begonnen aktuell nur 12 Prozent Frauen und 88 Prozent Männer. Das ist zwar 
schon dreimal so viel wie vor 20 Jahren, aber nicht genug. Auf der Ebene der Aufsichtsräte und 
Vorstände  ist der Anteil der qualifizierten Frauen (noch) nicht so groß. Headhunter suchen inzwischen 
oft händeringend nach Frauen für Spitzenpositionen. Viele Unternehmen haben das Problem 
inzwischen erkannt und sich Zielvereinbarungen für einen angestrebten Frauenanteil im Vorstand 
oder Aufsichtsrat gegeben.  

 

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

Antwort: Leider ist es uns in der letzten Wahlperiode nicht gelungen, eine Erweiterung des 
Unterhaltsvorschusses auf das vollendete 14. Lebensjahr durchzusetzen. Dies war aus 
haushälterischen Gründen nicht zu erreichen, obwohl die Familienpolitiker von Union und FDP dafür 
gekämpft haben. Es ist uns allerdings mit erheblichem Einsatz der Familienpolitikerinnen der Koalition 
gelungen, den ursprünglichen Gesetzesentwurf deutlich zu verbessern, was auch der VAMV in seiner 
Stellungnahme dankenswerterweise anerkannt hat. Insofern bleibt der Ausbau des Unterhaltsvor-
schusses eine wichtige Aufgabe für die nächste Wahlperiode. 



 

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

Antwort: Mit dem Unterhaltsvorschussentbürokratisierungsgesetz hat die Koalition von Union und 
FDP u.a. einen erleichterten Zugriff auf die Konten des Unterhaltsschuldners durchgesetzt. Außerdem 
wurden die Informationspflichten der Jugendämter gegenüber dem Elternteil, bei dem das Kind lebt, 
erweitert. Damit sollen Alleinerziehende selbst besser in die Lage versetzt werden, 
Unterhaltsansprüche durchzusetzen. Dies war u.a. auch eine Forderung des VAMV, die wir 
aufgegriffen haben. Darüber hinaus sind Anpassungen in Formularen (Anpassung des festgelegten 
Mindestunterhalts) vorgesehen und es wird nach technischen Lösungen gesucht, um einen 
barrierefreien Zugang zu den Formularen zu ermöglichen. Wir sollten die neuen Regelungen erst 
einmal zu Wirkung kommen lassen. In einigen Jahren muss das Gesetz auf seine Wirksamkeit hin 
überprüft und ggf. nachgesteuert werden. 

 

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

Antwort: Mit dem Unterhaltsvorschussentbürokratisierungsgesetz hat die Koalition von Union und 
FDP auch eine Klarstellung dahingehend vorgenommen, dass der Unterhaltsschuldner Leistungen an 
Dritte nicht auf den Unterhalt anrechnen kann. Damit wird klargestellt, dass der Unterhaltsschuldner 
nicht beispielsweise Reit- oder Ballettunterricht für das unterhaltsberechtigte Kind zahlen kann, aber 
den Mindestunterhalt für Nahrung und Kleidung schuldig bleibt. Die FDP geht davon aus, dass sich die 
Klarstellung in der Praxis bewähren wird. 

Gem. § 1610 BGB umfasst der Unterhalt den gesamten Lebensbedarf des Bedürftigen. Der 
Gesetzgeber macht es damit zur Vorgabe, dass die tatsächlichen Lebenshaltungskosten gedeckt sein 
müssen, soweit sie nach der Lebensstellung des Berechtigten angemessen sind. Dies berücksichtigend 
orientieren sich die Bedarfssätze für den Kindesunterhalt nach der sogenannten Düsseldorfer Tabelle 
am Existenzminimumsbericht und den Sätzen des Sozialrechts. Sie steigen mit steigendem 
Einkommen des Verpflichteten. Allerdings ist der Unterhalt immer durch die Leistungsfähigkeit des 
Verpflichteten begrenzt. Niemand darf durch die Verpflichtung zum Unterhalt selbst in die Sozialhilfe 
fallen. Deshalb bestimmt § 1603 BGB, dass unterhaltspflichtig nicht ist, wer bei Berücksichtigung 
seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines angemessenen Unterhalts 
den Unterhalt zu gewähren. 

 

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

Antwort: Die Datenbasis beim Unterhaltsvorschuss ist nach Meinung der FDP verbesserungsbedürftig. 
Hierzu ist allerdings eine Vereinbarung mit den Bundesländern notwendig, die derzeit nicht in 
Aussicht steht. 

 



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? 

Antwort: Der Vorrang des Kindeswohls steht für die FDP außer Frage. Nach § 1697a BGB hat das 
Gericht in Verfahren über das Sorge- und Umgangsrecht nämlich die Entscheidung zu treffen, die 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten sowie der berechtigten 
Interessen der Beteiligten dem Kindeswohl am besten entspricht. Bei dieser Vorschrift handelt es sich 
in erster Linie um eine Auffangregel, da in den zentralen Bestimmungen zum Umgangs- und 
Sorgerecht das Kindeswohl als Leitidee bereits gesondert positiviert ist. 

 

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

Antwort: Das Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter  Eltern bedeutet 
einen großen Schritt in die richtige Richtung. Kein Elternteil sollte grundsätzlich aus Gründen, die nicht 
dem Kindeswohl entsprechen, die gemeinsame Sorge verhindern können. Wichtiges Element zur 
Erlangung der gemeinsamen Sorge in einem möglichst unbürokratischen Verfahren ist auch das sog. 
vereinfachte Verfahren. Die Kritik am vereinfachten Verfahren ist insofern nicht berechtigt, als dieses 
zwar bewusst eine niedrige Hürde für die Väter darstellt, die Mütter allerdings wiederum durch 
vergleichsweise einfach zu erhebende Einwendungen die Durchführung eines normalen Verfahrens 
erreichen können. Die Gerichte müssen auch nicht allzu summarisch entscheiden und sind 
insbesondere nicht gezwungen, das Sorgerecht zuzusprechen, wenn sie Erkenntnisse dafür haben, 
dass dem das Kindeswohl entgegensteht. 

 

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

Antwort: Das Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern wurde 
erst Anfang 2013 vom Deutschen Bundestag verabschiedet, so dass zunächst die Auswirkungen dieses 
Gesetzes zu beobachten sind. Einer Weiterentwicklung stehen wir jedoch grundsätzlich positiv 
gegenüber. 

 

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

Antwort: Schon das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt betont, dass auch dem Vater eines 
nichtehelichen Kindes das Grundrecht aus Artikel 6 Absatz 2 GG zusteht. Dabei ist der Vater 
unmittelbar seinem nichtehelichen Kind gegenüber zu Pflege und Erziehung verpflichtet und muss 
dieser Pflicht nachkommen. Dieser Ansicht kann sich die FDP nur vollumfänglich anschließen. 

 


