
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Generationengerechtigkeit 

 Sind Sie für niedrigere Rentenbeiträge für Eltern? 

Wir haben Bedenken dagegen, die Rente nach der Anzahl der Kinder zu 
staffeln: Das stellt Personen mit einem hohen Einkommen besser als 
Personen mit einem geringen Einkommen. Wir sind der Meinung, dass 
alle Kinder uns gleich viel wert sein sollten. Aus diesem Grund 
streben wir eine Umgestaltung der Förderung an, die bei den Kindern 
ansetzt: Wir wollen Kinder durch eine bessere Betreuung und Bildung 
fördern, aber auch durch eine bessere materielle Absicherung über 
eine Kindergrundsicherung. 

 Sind Sie für die Anrechnung gleicher Kindererziehungszeiten 
für alle Eltern (auch für Kinder, die vor 1992 geboren sind)? 

Wir unterstützen grundsätzlich die Ausweitung der Kindererziehungs-
zeiten 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 Gleichbe-
handlung 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 Vo-
raussetzung. Priorität hat daher für uns die Einführung einer sog. 
"Garantierente" von der insbesondere auch Frauen bzw. Mütter profi-
tieren würden.  

Durch eine Garantierente wird sichergestellt, dass  für langjährig 
Versicherte unzureichende Rentenansprüche auf ein Mindestniveau auf-
gestockt werden. Dadurch kann man sich darauf verlassen, dass man 
als langjähriger Versicherter nicht auf die Leistungen der Grundsi-
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cherung angewiesen ist. Geringe Rentenansprüche von Rentnerinnen und 
Rentner mit 30 und mehr Versicherungsjahren werden durch die Garan-
tierente 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 Mindest-
versicherungszeit von 30 Jahren angerechnet werden. Die Garantieren-
te wird durch Steuern finanziert. 

 Wie stehen Sie zur Einführung einer Pflegezeitregelung analog 
zur Elternzeitregelung? 

Für pflegende Angehörige wollen wir einen Rechtsanspruch auf eine 
dreimonatige Pflegezeit einführen, die z.B. zur Organisation eines 
langfristigen Pflegearrangements oder zur Sterbebegleitung genutzt 
werden kann. Während dessen soll eine Lohnersatzleistung von bis zu 
1000 Euro monatlich gezahlt werden. Danach besteht ein Anspruch auf 
Rückkehr in den bisherigen Beruf. In den meisten Fällen dürften drei 
Monate reichen, um einer Entscheidung über das Pflegearrangement und 
die Beteiligung der / des Angehörigen daran zu treffen. Danach wür-
den unsere Konzepte zur Arbeitszeitpolitik Pflege und Beruf verein-
bar machen. Außerdem wollen wir mit einem Rückkehrrecht auf Vollzeit 
diejenigen unterstützen, die vorübergehend ihre Arbeitszeit reduzie-
ren, um sich um Angehörige zu kümmern – seien es kleine Kinder oder 
alte Verwandte. 

 

Finanzkrise, EU-Zukunft: Die andauernde Euro-Krise und die Folgen 
für die Bürgerinnen und Bürger 

 Wie kann Ihrer Meinung nach erreicht werden, dass es mehr 
Chancengerechtigkeit oder -gleichheit in diesem Lande 
gibt? 

Bildung entscheidet darüber, ob jemand an der Gesellschaft teilhat 
oder ausgeschlossen ist. Armut beginnt früh – und zwar schon dann, 
wenn Kinder wenige Chancen auf Bildung und Entwicklung haben. Die 
PISA-Studie kommt seit Jahren immer wieder zum gleichen, erschre-
ckenden Ergebnis: 20 Prozent aller 15-Jährigen können kaum lesen o-
der verstehen nicht, was sie lesen. Jahr für Jahr verlassen mehr als 
50.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss. Bund und Länder müssen 
hier gemeinsam handeln. Wir setzen auf die Ganztagsschule und da-
rauf, dass Kinder länger gemeinsam lernen und darauf, dass die Ent-
scheidung über die weitere Schullaufbahn nicht schon in der vierten 
Klasse fällt. Die Aufteilung der Kinder auf verschiedene Schultypen 
hängt viel zu oft von der Herkunft der Schülerinnen und Schüler ab 
und folgt dem Irrglauben, dass ein Kind zur Schule „passen“ muss. 
Wir GRÜNE wollen Schulen, in denen die Begabungen und Eigenarten je-
des Kindes gesehen und gestärkt werden, sodass alle von dieser Viel-
falt profitieren. Nur wer individuell fördert, kann Nachteile aus-
gleichen und verborgene Talente zur Entfaltung bringen.  

Damit man sich Lernen in späteren Lebensphasen auch leisten kann, 
werden wir für jährlich 200 Mio. Euro ein Weiterbildungs-BAföG ein-
führen. Es kennt keine Altersgrenze, die Finanzierung des Lebensun-



 

 

terhalts und der Maßnahmenkosten erfolgt durch einen Mix von Zu-
schüssen und Darlehen – je nach Situation der Berechtigten. Damit 
können Schulabschlüsse und Qualifizierung nachgeholt werden. Wir 
wollen so diejenigen für Weiterbildung gewinnen, die bislang von den 
Angeboten zu wenig erreicht werden: Ältere, Frauen, Menschen mit 
Migrationshintergrund und Geringqualifizierte. 

Die Angebote der Arbeitsagenturen müssen zu den Menschen passen – 
und nicht die Menschen zu den Angeboten. Deshalb brauchen die Bera-
ter im Jobcenter Spielraum, um auf die konkrete Situation und die 
Interessen der Menschen eingehen zu können. Für den einen mag eine 
Schuldnerberatung oder eine Therapie sinnvoll sein, für den anderen 
ein Schulabschluss oder eine berufliche Fortbildung. Solche Hilfen 
machen mehr Sinn, als alljährlich viel Geld für immerfort dieselben 
Schulungen oder Ein-Euro-Jobs auszugeben 

 Gibt es Wege einer Gesellschaft, dass sich einerseits 
Leistung lohnt und andererseits eine gezielte und solida-
rische Grundversorgung entsteht, die nicht bestimmt wird 
vom Gieskannenprinzip? 

Unser Ziel ist die Korrektur der anhaltenden Umverteilung von unten 
nach oben und der geringen sozialen Durchlässigkeit in Deutschland. 
Nur so können wir Wirtschaft und Gesellschaft stabil halten. Deshalb 
sind für uns eine angemessene Besteuerung hoher Einkommen, von Ver-
mögen und Finanztransaktionen wie auch ein gesetzlicher Mindestlohn 
und ein besserer Schutz vor Armut durch eine soziale Grundsicherung, 
die neben der materiellen Absicherung auch die soziokulturelle Teil-
habe an unserer Gesellschaft sicherstellt, elementare Voraussetzun-
gen für einen neuen sozialen Ausgleich. 

Alle Menschen müssen die Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt 
selbst zu erwirtschaften, um nicht auf den Staat angewiesen zu sein, 
damit dieser ihre Existenz sichert. Neben einer ausreichenden Zahl 
von Arbeitsplätzen und fairen Löhnen braucht es dazu Steuern, Abga-
ben und soziale Leistungen, die so aufeinander abgestimmt sind, dass 
sich Erwerbsarbeit auch finanziell lohnt. 

Einkommen von Gering- und Durchschnittsverdienern sind in Deutsch-
land so hoch mit Sozialabgaben belastet wie in kaum einem anderen 
Land der OECD. Deshalb wollen wir, dass die Sozialabgaben insbeson-
dere für diejenigen gesenkt werden, deren Einkommen vor allem von 
hohen Sozialversicherungsbeiträgen aufgezehrt werden. Ein wichtiger 
Beitrag dazu ist die grüne Bürgerversicherung in der Kranken- und 
Pflegeversicherung.  

 

Rüstungsexportpolitik 

 Wie beurteilen Sie insgesamt die Situation der Rüstungsex-
porte durch die Bundesrepublik Deutschland? 

Wir registrieren mit Schrecken, dass Deutschland unveränderlich zu 
den größten Waffenlieferanten weltweit zählt. Letztmalig sind im 
Jahr 2000 von Rot-Grün die Rüstungsexportrichtlinien überarbeitet 
und verschärft worden. Schwarz-Gelb hält sich zusehends weniger an 



 

 

diese Richtlinien und hat schon im letzten Koalitionsvertrag nicht 
mehr von einer „restriktiven“ Exportpolitik gesprochen sondern von 
einer „verantwortlichen“. Die Kanzlerin spricht offen davon, Länder 
in Afrika, Nahost oder Asien gezielt militärisch „ertüchtigen“ zu 
wollen. Zu Lasten von Frieden, Sicherheit, Demokratie und Menschen-
rechte setzt sich diese schwarz-gelbe Regierung offensiv für die In-
teressen der Rüstungsindustrie ein. Das wollen wir ändern. Um den 
Interpretationsspielraum der Bundesregierung in Bezug auf Rüstungs-
exporte einzuschränken, planen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Einführung 
eines Rüstungsexportgesetzes. Die Entscheidung für Rüstungsexporte 
soll transparent und nachvollziehbar sein und vor allen Dingen nicht 
mehr im Geheimen stattfinden. Das Parlament muss frühzeitig infor-
miert werden und nicht wie jetzt im Nachhinein. Die Einführung eines 
Rüstungsexportgesetzes würde die Kriterien, nach denen Exportent-
scheidungen fallen, außerdem justiziabel machen.  

 Wie stehen Sie zur Frage von Rüstungsexporte in Länder, 
die gleichzeitig Entwicklungshilfeleistungen erhalten? 

Die Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung verlangen eine 
klare Überprüfung der Situation im Empfängerland. Wenn „die nachhal-
tige Entwicklung des Empfängerlandes durch unverhältnismäßige Rüs-
tungsausgaben ernsthaft beeinträchtigt wird“, sind Rüstungsexporte 
nicht zu genehmigen. Daran wollen wir uns auch halten.  

 Sind Rüstungsexporte in Länder der südlichen Hemisphäre 
dann akzeptabel, wenn sie hier Arbeitsplätze schaffen bzw. 
sichern? 

Beschäftigungspolitische Gründe dürfen ausdrücklich keine ausschlag-
gebende Rolle bei der Entscheidung zur Lieferung von Rüstungsgütern 
spielen. So steht es in den Rüstungsexportrichtlinien. Häufig liegt 
jedoch der Verdacht nahe, dass genau dies ausschlaggebende Gründe 
sind, unterstützt durch die Tatsache, dass das Wirtschaftsministeri-
um die Entscheidungen über Rüstungsexporte trifft. Wir fordern daher 
die Verlagerung der Entscheidungsbefugnis vom Wirtschaftsministerium 
auf das Auswärtige Amt.  

 Wie stehen Sie zu Rüstungsexporten in Länder, die in Demo-
kratiestrukturen und der Beachtung der Menschenrechte De-
fizite aufweisen? 

Die innere Lage des Empfängerlandes sowie die Situation der Men-
schenrechte sind zentrale Kriterien, die bei einer Genehmigung über-
prüft werden müssen und die im Zweifel gegen eine Lieferung spre-
chen. Dies ist nicht nur nach den deutschen Richtlinien so, sondern 
auch Kern des Gemeinsamen Standpunktes der EU. Bei der Überarbeitung 
der Politischen Grundsätze 1999/2000 haben wir GRÜNE darauf ge-
drängt, dass die allgemeine Lage der Menschenrechte – und nicht nur 
die Frage, ob das betreffende Rüstungsgut zu Menschenrechtsverlet-
zungen genutzt werden kann – ein zentrales Entscheidungskriterium 
wird. In Konfliktregionen dürfen Kriegswaffen und sonstige Rüstungs-
güter bereits heute nicht geliefert werden.  

 



 

 

 Wie beurteilen Sie die parlamentarischen Kontrollmöglich-
keiten von Rüstungsexporten? 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erachten die parlamentarischen Kontrollmög-
lichkeiten als zu gering. Die langjährige Geheimhaltung von Ent-
scheidungen über Rüstungsexporte wollen wir abschaffen. Ist eine Ge-
nehmigung abschließend erteilt, muss diese stets bekannt gegeben und 
begründet werden. Zwar soll die Entscheidung über Rüstungsexporte 
weiterhin Aufgabe der Exekutive bleiben. Es muss aber Einflussmög-
lichkeiten für das Parlament geben. Das Parlament muss – wie zum 
Beispiel in Großbritannien – mehr Mitwirkungs- und Kontrollrechte 
erhalten. Deshalb wollen wir einen Ausschuss als parlamentarisches 
Gremium einsetzen, der die Rüstungsexportpolitik kontrolliert und 
bei Entscheidungen über sensible Exporte, insbesondere in Drittlän-
der ein aufschiebendes Veto einlegen kann. Darüber hinaus soll der 
Bundessicherheitsrat in seiner jetzigen Form abgeschafft werden und 
die Bundesregierung im Konsens Verantwortung für Rüstungsexportent-
scheidungen treffen. 

Die Berichte der Bundesregierung gegenüber dem Deutschen Bundestag 
müssen vierteljährlich bis spätestens zum nächsten Quartalsende er-
folgen. Zudem müssen die Berichte deutlich detaillierter werden.  

 An welchen ethischen Kriterien sollte Ihrer Meinung nach 
Rüstungsexporte gebunden sein? 

Zu den ethischen Kriterien zählen u.a. das Friedensgebot, die Men-
schenrechtsfrage sowie die Achtung des humanitären Völkerrechts. 
Wenn die Bundesregierung deutsche Waffen außer Landes bringen lässt, 
hat sie die Verantwortung, dass diese nicht in die falschen Hände 
geraten. Der Endabnehmer muss also die Gewähr bieten, dass diese 
möglichst nicht, und wenn, dann nicht missbräuchlich und völker-
rechtskonform eingesetzt werden. Dies alles findet sich ausführlich 
in den Rüstungsexportrichtlinien und dem EU Standpunkt wider.  

Die Frage ist, wie diese Kriterien umgesetzt und verbindlicher ge-
macht werden können. Mit der Beurteilung der Situation des möglichen 
Empfängerlandes durch das Auswärtige Amt erhoffen wir uns eine stär-
ker an Menschenrechte, Krisenprävention und Rüstungskontrolle an-
knüpfende Bewertung. Das exportorientierte Wirtschaftsministerium 
denkt vorrangig an Rüstungsindustrieinteressen. Die Aufwertung der 
Richtlinien zu einem Gesetz, die Abschaffung des Bundessicherheits-
rates sowie die Einsetzung eines parlamentarischen Ausschusses sind 
alles Maßnahmen, die die Entscheidungen für Rüstungsexporte transpa-
renter und nachvollziehbarer machen sollen. Darüber hinaus fordern 
wir ein Verbandsklagerecht, ähnlich wie im Umweltrecht, so dass die 
Entscheidungen auch im Nachhinein justiziabel sind.  

 

Ausländerwahlrecht 

 Welche Auswirkungen hat es auf die Legitimation demokrati-
scher Entscheidungen, wenn dauerhaft in der Bundesrepublik 
Deutschland lebende Menschen von allen Ebenen der politi-
schen Mitbestimmung ausgeschlossen werden, weil sie nicht 
wählen dürfen und nicht wählbar sind? 



 

 

In einem demokratischen System sollten alle dauerhaft hier lebenden 
Menschen so weit als möglich gleiche Rechte und Pflichten wahrnehmen 
können. Ein großer Teil der dauerhaft in Deutschland lebenden Bevöl-
kerung ist aber von staatsbürgerlichen Rechten, insbesondere dem 
Wahlrecht, ausgeschlossen. Dies liegt u. a. auch an den restriktiven 
Vorschriften des Staatsangehörigkeitsrechts. Wir wollen auf zwei We-
gen mehr Teilhabe ermöglichen: 

1. Wir streben die demokratische Teilhabe aller Menschen an, die 
längerfristig hier leben. Als nächsten Schritt wollen wir das kommu-
nale Wahlrecht auch Menschen ohne deutschen Pass oder Unionsbürger-
schaft eröffnen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. 
Auch hierzu ist unsere Bundestagsfraktion im Bundestag initiativ ge-
worden (BT-Drs. 17/1150). In einigen Städten stellen so genannte 
Drittstaatsangehörige mehr als ein Drittel der Einwohnerinnen und 
Einwohner. Sie dürfen dort aber nicht wählen. Das ist für eine Demo-
kratie nicht hinnehmbar. 

2. Damit mehr Menschen Deutsche werden können, wollen wir Einbürge-
rungen erleichtern. Hierzu hat unsere Bundestagsfraktion einen Ge-
setzentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht (BT-Drs. 
17/3411). Einwanderinnen und Einwanderer sollen demnach schneller, 
einfacher und unbürokratischer Deutsche werden können. Auch wollen 
wir eine generelle Hinnahme von Mehrstaatigkeit erreichen und die 
unselige Optionspflicht (wonach sich junge Deutsche zwischen ihrem 
deutschen Pass und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern entscheiden 
müssen) abschaffen. Wir wollen zudem den Erwerb der Staatsangehörig-
keit durch Geburt stärken. Zudem sollen Rentnerinnen und Rentner 
auch dann Deutsche werden, wenn sie nicht fehlerfrei Deutsch spre-
chen können bzw. wenn ihre geringe Rente mit Sozialleistungen aufge-
stockt werden muss. 

 

Integration von Flüchtlingen 

 Sollten Flüchtlinge unabhängig vom Aufenthaltsstatus ein 
Recht und frühzeitig eine Chance haben, ihre Qualifikatio-
nen auszubauen und arbeiten zu dürfen? 

In Deutschland unterliegen Schutzsuchende und Flüchtlinge einschnei-
denden Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, Ausbildungs- und Ar-
beitsverboten und diskriminierenden sozialrechtlichen Leistungsein-
schränkungen. Diese unnötig restriktiven Regelungen lehnen wir ab. 
Wir fordern die vollständige Abschaffung der Residenzpflicht für 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber und die Aufhebung der Beschrän-
kungen des Aufenthalts von Geduldeten sowie der damit zusammenhän-
genden Straf- und Bußgeldvorschriften. Außerdem fordern wir die 
vollständige Abschaffung des diskriminierenden Asylbewerberleis-
tungsgesetzes, einschließlich des teuren und entwürdigenden Sach-
leistungsprinzips und der drastischen Einschränkungen bei der medi-
zinischen Versorgung. Wir wollen, dass auch Asylsuchenden und Gedul-
deten der Zugang zu Integrationskursen eröffnet wird und sie eine 
Ausbildung machen können. Wir setzen uns zudem für einen frühzeiti-
gen und gleichrangigen Zugang von Flüchtlingen zum Arbeitsmarkt ein. 

 



 

 

Energiewende/Umwelt 

 Was tun wir eigentlich um den Energieverbrauch zu senken, 
was der einfachste Beitrag zur Energiewende und für den 
Umweltschutz wäre? 

Die preiswerteste Art, Klimaschutz zu machen, hat die Bundesregie-
rung bisher ignoriert: Einsparung und Effizienz. Wir GRÜNE wollen 
eine Effizienzrevolution fördern, bei der aber auch drohende 
Rebound-Effekte, also der Verlust an Effizienzgewinnen durch erhöh-
ten Verbrauch, vermieden werden. Das ist nämlich eine der großen 
Herausforderungen für unsere Industriegesellschaft. Maßnahmen zur 
Steigerung der Effizienz dürfen zudem nicht auf den Strombereich be-
grenzt bleiben. Im Wärme und Verkehrssektor müssen die großen Ein-
sparpotentiale ebenfalls besser ausgeschöpft werden. 

Die Stromkosten können wir alle selbst am einfachsten senken, indem 
wir unseren Stromverbrauch senken. Wir GRÜNE wollen wie von der EU 
vorgegeben, und in einigen europäischen Ländern wie z.B. Dänemark 
bereits erfolgreich angewandt, eine gesetzliche Grundlage für einen 
Markt für Energieeffizienzmaßnahmen in Industrie, Gewerbe und Haus-
halten schaffen. Das Ziel lautet, bis 2020 15% des Stromverbrauchs 
einzusparen. So machen wir Kilowattstunden statt Menschen arbeitslos 
und senken die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger. 

 Warum gibt es keine bezahlbare energetische Gebäudesanie-
rung, z.B. eine Abwrackprämie für alte Heizungen? 

Wir GRÜNE sind für eine Förderung besonders sparsamer Geräte über 
Zuschüsse und den Austausch ineffizienter „Weißer Ware“, insbesonde-
re in einkommensschwachen Haushalten. Allerdings ist wichtig, dass 
nur wirklich alte Geräte ausgemustert werden und nicht z.B. einfach 
ein zusätzlicher Kühlschrank angeschafft wird. Das von der schwarz-
gelben Bundesregierung und der Linkspartei auf Druck von Lobbyver-
bänden abgeschaffte Verbot der ineffizienten Nachtspeicherheizungen 
verurteilen wir. 

Im Gebäudebereich schläft ein gigantisches Potenzial möglicher Ener-
gieeinsparung und somit Potenzial zur Senkung unseres CO2-Ausstoßes. 
Die Bundesregierung hat auf diesem Feld bisher versagt, dabei lohnen 
sich gerade hier Investitionen richtig. Viel zu oft wird die energe-
tische Gebäudesanierung derzeit noch für Mietwucher missbraucht. Wir 
wollen das Mieter-Vermieter-Dilemma auflösen, denn um eine sozial-
verträgliche Gebäudesanierung kommen wir nicht herum. Die Kosten für 
die Energiewende im Gebäudebereich müssen deshalb fair verteilt 
sein, Wohnen muss bezahlbar bleiben. Bis 2050 soll der Gebäudebe-
stand klimaneutral werden. Dazu schaffen wir einen geeigneten ord-
nungsrechtlichen Rahmen (u.a. im Mietrecht), bessere Information und 
Beratung sowie eine soziale Flankierung. Wir legen einen Energie-
sparfonds in Höhe von 3 Mrd. Euro auf, mit dem wir vor allem einkom-
mensschwache Haushalte unterstützen. 

 

 



 

 

 Sollte die Förderung von Energieberatung nicht erhöht wer-
den? Warum beteiligen sich Kommunen und Gebäudewirtschaft 
nicht mehr an Projekte wie Stromsparcheck, wovon sie ja 
als Sozialhilfeträger bzw. Vermieter selber finanziell er-
heblich profitieren? 

Energieberatungen sind der beste erste Schritt für viele Haushalte, 
ihre Stromkosten zu senken und zum Klimaschutz beizutragen. Immer 
mehr Stadtwerke bemerken das auch und bieten Beratungen an. Wir wol-
len aber, dass Beratung verpflichtend ist, bevor die Energieversor-
ger säumigen Zahlern Strom oder Gas abklemmen. Mit unserem Energie-
sparfonds wollen wir es ermöglichen, dass einkommensschwache Haus-
halte einen kostenfreien Strom-Spar-Check erhalten. 

 

Erziehung und Betreuung 

 Wie wollen Sie neben der Quantität die Qualität in der öf-
fentlichen Kinderbetreuung verbessern? 

Wir brauchen in diesem Land dringen mehr, aber vor allem auch besse-
re Kita-Plätze. Wir GRÜNE halten die Ausdehnung des Rechtsanspruchs 
auf einen Ganztagsplatz in der Kita bzw. der Kindertagespflege für 
absolut nötig. Damit die Qualität nicht auf der Strecke bleibt, wol-
len wir Qualitätsstandards, etwa die Zahl der Kinder, die eine Er-
zieherin betreut, bundesweit festlegen und die Ausbildung und Wei-
terbildung von mehr Erzieherinnen und Erziehern unterstützen. Diese 
Aufgabe kann nur gemeinsam von Kommunen, Ländern und auch dem Bund 
gemeistert werden – zumal seit dem 1. August 2013 geltende Rechtsan-
spruch an manchen Orten kaum erreicht wird. 

Zur Verbesserung der Qualität der Kinderbetreuung braucht es vor al-
lem Erzieherinnen und Erzieher, die die Zeit und die Arbeitsbedin-
gungen haben, sich aktiv um die Förderung der Kinder zu kümmern. 
Niemandem ist geholfen, wenn ErzieherInnen aufgrund zu großer physi-
scher und psychischer Belastung ihren Beruf aufgeben. Deshalb sollen 
für diese Qualitätsoffensive auf Bundesebene jährlich 1 Mrd. Euro 
zusätzlich bereitgestellt werden.  

Wir wollen aus Kitas Orte für die ganze Familie machen. Hierzu 
braucht es neue Formen der Vernetzung im Rahmen von Eltern-Kind-
Zentren, in denen die Kita eng mit anderen Angeboten kooperiert. Auf 
diesem Weg lassen sich Möglichkeiten, Familien zu unterstützen, bün-
deln. Eltern-Kind-Zentren können damit auch zu Orten der Begegnung 
im Stadtteil und zwischen den Generationen werden. Wir wollen die 
Länder und Kommunen beim Ausbau der Eltern-Kind-Zentren unterstüt-
zen.  

 Wie beabsichtigen Sie insbesondere die Qualifikation und 
Professionalisierung des Personals in Kindertagesstätten 
weiterzuentwickeln? 

Die Arbeit in den Kindertagesstätten ist in den vergangenen Jahren 
deutlich anspruchsvoller geworden. Um das breite Aufgabenspektrum zu 
bewältigen, bedarf es einer erweiterten Personalstruktur. Für einen 
Teil des Personals ist eine entsprechend höher qualifizierte Ausbil-



 

 

dung notwendig. Mittelfristig streben wir eine Fachkraft mit Hoch-
schulabschluss pro Gruppe an. Unsere Grüne Bundestagsfraktion hat in 
dieser Wahlperiode wiederholt gefordert, zusammen mit den Ländern 
verbindliche, bundesweit einheitliche Ausbildungsrichtlinien festzu-
legen, die auch Gesundheitsförderung, Prävention und Ernährungsbil-
dung beinhalten.  

Bislang wird den in der frühkindlichen Bildung tätigen PädagogInnen 
nicht die notwendige Anerkennung für ihre wichtige Arbeit zu Teil. 
Eklatantestes Zeichen dieser mangelnden Wertschätzung ist die Vergü-
tung: eine Besoldung, die weder der Ausbildung noch dem Aufgabenbild 
in einer Kita entspricht. Angesichts der enorm gestiegenen Anforde-
rungen müssen Pädagoginnen und Pädagogen endlich leistungsgerecht 
bezahlt und ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden. 

Neben der Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte ist auch der 
Personalschlüssel entscheiden für die Qualität in den frühkindlichen 
Bildungseinrichtungen. Damit alle Kinder in München und Hamburg, im 
Schwarzwald und im Spreewald gleichermaßen von guten frühkindlichen 
Bildungsangeboten profitieren, werden wir ein auf die Fachkraft-
Kind-Relation bezogenen Standard im Bundesgesetz verankern. Bei der 
Erfüllung dieses Standards ist der Bund dann selbstverständlich fi-
nanziell auch mit in der Pflicht. 

 Wie bewerten Sie das Betreuungsgeld im Hinblick auf die 
Wahlfreiheit von Eltern, die Betreuung ihrer Kinder in der 
Familie zu leisten? 

Wahlfreiheit ist dann gegeben, wenn Menschen eine private Entschei-
dung zwischen zwei Alternativen ohne staatliche Einmischung treffen 
können. Doch wenn der Staat die Entscheidung für oder gegen eine Al-
ternative 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 Al-
ternative eine Auswahl unmöglich macht. Von Wahlfreiheit kann erst 
die Rede sein, wenn Eltern die Wahl zwischen verschiedenen Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten haben. Davon sind Eltern in vielen Regionen 
leider noch weit entfernt. 

Wir wollen das Betreuungsgeld wieder abschaffen. Denn es ist eine 
Prämie, die den unmissverständlichen Anreiz setzt, die Kinder aus 
frühkindlichen Bildungseinrichtungen und Mütter vom Arbeitsmarkt 
fern zu halten. Mit einer Geringschätzung der Leistung von Müttern 
und Vätern bei der Erziehung, Unterstützung und Betreuung ihrer Kin-
der hat die Ablehnung des Betreuungsgelds nichts zu tun. Die für das 
Betreuungsgeld vorgesehenen 2 Milliarden werden wir für eine Verbes-
serung der Infrastruktur für Familien nutzen. 

 Wie wollen Sie Familien und insbesondere Frauen bei der 
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kinderbetreuung/-
erziehung unterstützen? 

Der Aufbau von deutlich mehr hochwertigen Betreuungsangeboten und 
die Schaffung von  mehr Ganztagsschulen sind eine ganz wichtige Vo-
raussetzung, damit Eltern eine Berufstätigkeit und die Sorge um die 
Familie unter einen Hut bringen können. Das allein reicht allerdings 
nicht. 



 

 

Zeit ist für Familien ein knappes Gut, besonders wenn die Eltern be-
rufstätig sind. Wir wollen Müttern und Vätern mehr Flexibilität ge-
ben, ihre Arbeitszeiten mit den Anforderungen ihrer Familie in Ein-
klang zu bringen – ohne dass dies immer gleich eine Festlegung für 
ihre gesamte Berufsbiografie beinhaltet. Wir führen ein Rückkehr-
recht auf eine Vollzeittätigkeit ein und ergänzen damit das im Teil-
zeit- und Befristungsgesetz verankerte Recht auf Teilzeit an ent-
scheidender Stelle. Auch eine Weiterentwicklung des Teilelterngeldes 
und eine Flexibilisierung der Elternzeit führen zu mehr Spielraum. 
So bleibt mehr Zeit für die Familien.  

Eltern brauchen Zeitsouveränität, die ihnen neben der Koordination 
der Kinderbetreuung verlässliche und planbare Zeiten für das Fami-
lienleben lässt. Das heißt, dass genau diese Zeiten nicht selbstver-
ständlich verplant werden dürfen. 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.  

 

Bildung 

 Was beabsichtigen Sie für mehr Chancengleichheit in der 
schulischen Bildung zu tun? 

Schulpolitik ist Aufgabe der Bundesländer. Dementsprechend gibt es 
Unterschiede in der Ausgangslage der jeweiligen Schulpolitik und da-
mit in den Landesverbänden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch gewisse 
Unterschiede in den Schwerpunkten und zeitlichen Prioritäten. Was 
alle Bündnisgrünen eint, sind die Prinzipien, dass wir längeres ge-
meinsames und inklusives Lernen sowie ein flächendeckendes Angebot 
guter Ganztagsschulen mit hoher Bildungsqualität für alle wollen. 
Denn sie sichern mehr Durchlässigkeit und damit mehr Chancengerech-
tigkeit für alle Kinder und Jugendlichen. 

Ganztagsschulen sind das Kernstück eines chancengerechten und inklu-
sives Bildungssystems. Zum einen geben sie Zeit und Raum für indivi-
dualisiertes und kreatives Lernen über den eng getakteten Halbtags-
unterricht hinaus. Außerdem ist eine gezielte, mit dem Unterricht 
verbundene individuelle Lernförderung möglich. Wo sie angeboten 
wird, steigt der Schulerfolg messbar an. Zum anderen ermöglichen 
Ganztagsschulen Kooperationen mit außerschulischen Bildungsträgern, 
so dass Theater, Musik, Sport und sonstiges Verbandsengagement dort 
angeboten werden, wo die Kinder und Jugendlichen sich sowieso auf-
halten: an der Schule. Damit fällt eine derzeit oft noch hohe Zu-
gangshürde für viele Kinder und Jugendliche aus bildungsferneren o-
der finanzschwächeren Familien oder in sehr strukturschwachen Gebie-
ten weg. 

Damit der Bund sich an dieser Aufgabe beteiligen kann, wollen wir 
mit den Ländern darüber verhandeln, das grundgesetzliche Kooperati-
onsverbot in der Bildung aufzuheben. Dann wollen wir ein neues Ganz-
tagsschulprogramm mit mindestens 500 Mio. Euro pro Jahr starten. 



 

 

 Wie erreichen wir Ihrer Meinung nach die bildungsfernen 
Schichten? 

In der Frage liegt die Antwort: Indem wir Kinder nicht danach „ein-
sortieren“, aus welcher vermeintlichen Schicht sie kommen, und wel-
che Lernerfolge wir ihnen deswegen zutrauen. Und indem wir Familien 
nicht nach ihrem Namen, Wohnort oder Bildungsabschluss bewerten, 
sondern ihnen und ihren Kindern so früh wie möglich und so nah vor 
Ort wie möglich Angebote machen, wie sie an Bildung teilhaben kön-
nen. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen dafür zum einen auf das längere gemein-
same Lernen, damit der Lebensweg von Kindern nicht schon im Alter 
von 9 Jahren dadurch bestimmt wird, was Lehrerin oder Lehrer ihr o-
der ihm zutrauen. Zum anderen wollen wir früh ansetzen und deswegen 
aus Kitas Orte für die ganze Familie machen. Hierzu braucht es neue 
Formen der Vernetzung im Rahmen von Eltern-Kind-Zentren, in denen 
die Kita eng mit anderen Angeboten kooperiert. Auf diesem Weg lassen 
sich Möglichkeiten, Familien zu unterstützen, bündeln. Eltern-Kind-
Zentren können damit auch zu Orten der Begegnung im Stadtteil und 
zwischen den Generationen werden. Wir wollen die Länder und Kommunen 
beim Ausbau der Eltern-Kind-Zentren unterstützen. 

 Welche Lösungsvorschläge haben Sie zur Verringerung der 
hohen Anzahl der jungen Menschen, die keinen Schul- bzw. 
Berufsabschluss haben? 

Um die Zahl derjenigen zu verringern, die die Schule ohne Abschluss 
verlassen, setzen wir zum einen auf gute Ganztagsschulen und ihr An-
gebot individueller Förderung. Für Jugendliche, die die Schule schon 
ohne Abschluss verlassen haben, aber noch schulpflichtig sind, un-
terstützen wir Produktionsschulen. Die konzentrieren die Wissensver-
mittlung auf praktische Erfordernisse, erreichen so die Jugendlichen 
und erleichtern ihnen den erfolgreichen Übergang in die berufliche 
Ausbildung. Denn dort können sie im und aus dem Arbeitsprozess ler-
nen und einen Schulabschluss nachholen bzw. doch noch erreichen oder 
den Einstieg in eine betriebliche Ausbildung auch ohne Schulab-
schluss finden. Für Jugendliche, bei denen Schulabbruch droht, kön-
nen auch Produktionsklassen an allgemeinbildenden Schulen den Über-
gang in die berufliche Ausbildung erleichtern. 

Generell wollen wir den derzeitigen Maßnahme Dschungel, fälschlich 
ja oft als „Übergangssystem“ bezeichnet, durch ein klar abschlussbe-
zogenes Angebot ersetzen. Damit kein Qualifizierungsschritt mehr oh-
ne Abschluss, Anerkennung und Anrechnung bleibt, wollen wir die be-
stehenden Übergangsmaßnahmen zwischen Schule und Ausbildung in ein 
Modell DualPlus überführen. Mit unserem Konzept DualPlus wollen wir 
das Berufsausbildungssystem so weiterentwickeln, dass alle Ausbil-
dungsinteressierten einen anerkannten Berufsabschluss erwerben kön-
nen. Dabei behalten wir das erfolgreiche duale Ausbildungsprinzip 
bei. Statt eines vorgelagerten oft unspezifischen „Übergangs-
Systems“ wollen wir Berufsschulen und Betriebe durch überbetriebli-
che Lernorte ergänzen und unterstützen. Dies geschieht vorwiegend 
durch eine Stärkung und ggf. Verlängerung der Einstiegsphase in die 
Ausbildung im Rahmen eines Grundmoduls. 

 


