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Familien brauchen Zeit. In einer Umfrage des Allensbach-Instituts 2019 gaben 37% der 
befragten Eltern an, nicht genügend Zeit für Ihre Kinder zu haben. 
1. Was wollen Sie tun, um Familien mehr gemeinsame Zeit zu ermöglichen? 

Für das Leben mit Kindern ist wichtig, dass Familienzeit möglich und flexibler gestaltbar 
ist. Wir Grüne wollen den Rahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
deutlich verbessern. Alle Eltern sollen Elternzeit unkompliziert bis zum 14. Geburtstag 
des Kindes in Anspruch nehmen können. Mit der KinderZeit Plus wollen wir das 
Elterngeld auf 24 Monate ausweiten: pro Elternteil je acht Monate, weitere acht Monate 
können flexibel untereinander aufgeteilt werden. Wir wollen den Anspruch auf 
Kinderkrankengeld erhöhen. Wir unterstützen Eltern dabei, Familie und Arbeit mit einer 
neuen Arbeitszeitkultur und einem flexiblen Vollzeitkorridor in eine ausgewogene 
Balance zu bringen. 

Familien leisten viel für die Gesellschaft. Dafür brauchen sie gute Rahmenbedingungen und auch finanzielle 
Unterstützung: Familien brauchen Geld!  
2. Was wollen Sie tun, um Familien finanziell zu entlasten?  

Wir wollen die Familien-Leistungen bündeln und einfacher und gerechter für jedes Kind gestalten. Wir fassen das 
Kindergeld, den Kinderzuschlag, das Sozialgeld und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe in einer neuen 
eigenständigen Leistung zusammen. Mit der Kindergrundsicherung bekommt jedes Kind einen festen Garantie-
Betrag, Kinder in Familien mit geringen oder gar keinem Einkommen bekommen zusätzlich einen GarantiePlus-
Betrag. Je niedriger das Familieneinkommen, desto höher der GarantiePlus-Betrag. Nach einmaliger Beantragung 
bei Geburt wird die Höhe der Kindergrundsicherung automatisch berechnet, angepasst und ausgezahlt. Um die 
Höhe der Kindergrundsicherung zu bestimmen, werden wir neu ermitteln, was Kinder zum Leben brauchen. 

Immer mehr Familien sind von Armut bedroht. Die Zahl der Kinder, die in Armut aufwachsen, steigt weiter. 
3. Was wollen Sie tun, um Familienarmut zu verhindern? 

Wie setzen uns Bündnis 90/Die Grünen dafür ein, dass kein Kind in Armut aufwachsen muss. Dafür sorgen wir mit 
einer einfachen und gerechten Kinder- und Familienförderung: der Kindergrundsicherung. Für getrennt 
erziehende Eltern im Grundsicherungsbezug wollen wir einen Umgangsmehrbedarf einführen. Darüber hinaus 
gilt, familienunterstützende Dienstleistungen zu fördern, z.B. für ergänzende Kinderbetreuung oder 
haushaltsnahe Dienstleistungen. Alleinerziehende entlasten wir mit einer Steuergutschrift. Mit der KinderZeit Plus 
und der PflegeZeit Plus sorgen wir für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vor allem in Care-
Berufen setzen wir uns für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne ein, denn qualitativ hochwertige 
Unterstützung braucht ausreichende und motivierte Fachkräfte. Nicht zuletzt wollen wir Grüne sicherstellen, dass 
jedes Kind einen Platz in einer guten und inklusiven KiTa und Ganztagsbetreuung, die den Lebensrealitäten der 
Familien gerecht wird, bekommen kann. 

In den Familien wächst die Zukunft der Gesellschaft heran, aber der Klimawandel gefährdet die Zukunft. 
4. Was wollen Sie tun, um die Klimaschutzziele zu erreichen und die Folgen des Klimawandels 
abzumildern? 

Wir Grüne setzen den Klimaschutz an oberste Stelle. Es muss unser aller Ziel sein, die Klimaschutzziele sehr 
konsequent und schnell umzusetzen. Wir wollen, dass Deutschland seine Klimaziele sicher erreicht und zugleich 
Technologievorreiter wird. Dafür braucht es jetzt unmittelbares und substanzielles Handeln in Form eines klugen 
Mix aus Förderprogrammen, Ordnungsrecht und Preissignalen. Ein wirksamer CO2-Preis auf fossile Energieträger 
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macht Klimaschutz betriebswirtschaftlich sofort lohnend, Förderprogramme helfen beim Umstieg auf 
klimafreundliche Technologien und Verfahren, über das Ordnungsrecht setzen wir die notwendigen Standards, 
damit die zum Erreichen der Treibhausgasneutralität notwendigen Technologien auch angeboten werden. 
Entscheidend sein, wird die möglichst schnelle komplette Umstellung auf erneuerbare Energien und dafür deren 
beschleunigter Ausbau. 

5. Hier können Sie sich noch über unsere Fragen hinaus dazu äußern, was Sie in der Familienpolitik tun 
möchten (bitte max. 99 Worte): 

Familien sind so vielfältig wie das Leben selbst: Es gibt verheiratete Paare mit Kindern, Alleinerziehende, getrennt 
erziehende Eltern, Patchwork-Familien, nichteheliche Familien oder Regenbogenfamilien. Wir machen eine 
Politik, die Familien in allen Formen und Modellen unterstützt, ohne Diskriminierungen.. Dabei stehen für uns die 
Kinder und ihr Wohlergehen und ihre rechtliche und finanzielle Absicherung im Mittelpunkt. 


