
 

Antworten auf die Wahlprüfsteine des Blogs 
www.mumandstillme.com  anlässlich der 
Bundestagswahl 2017  

 
 

 

1. Sind Sie für eine Kindergartenpflicht ab dem 3. Lebensjahr analog zur Schulpflicht? 
 
Antwort: 
Nein. Ein sehr großer Teil der Kinder ist bereits in der Kita. Uns ist es wichtiger, dass es 
überhaupt für alle Kinder ein Angebot gibt. Wir wollen für die Kita werben. Bis 2020 fehlen 
rd. 350.000 Angebote für Kinder bis zum Schuleintritt. Die werden wir schaffen und die 
Qualität gesetzlich regeln.  
 

2. Sind Sie dafür, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern in der 
Schulfinanzierung beizubehalten?  
 
Antwort: 
Nein. Wir wollen das Kooperationsverbot im Bildungsbereich abschaffen. Bund  und  
Länder müssen ihre gemeinsame Verantwortung auch gemeinsam übernehmen können. 
Wir wollen auch vergleichbare Schulabschlüsse  in  ganz  Deutschland  erreichen. Dafür 
muss der Bildungsföderalismus entkrustet werden. 
 

3. Der Religionsunterricht wird – als einziges Unterrichtsfach – im Grundgesetz geregelt. 
Würden Sie die bestehende Regelung zugunsten eines konfessionslosen 
Religionsunterrichts ändern? 
 
Antwort:  
Nein, wir streben keine Änderung an, denn dazu wäre eine Verfassungsänderung nötig. Es gehört 
zum Bildungsauftrag von Schule, allen Kindern das Wissen über die verschiedenen Religionen und 
Weltanschauungen zu vermitteln. Dies geschieht auch in einem bekenntnisorientierten Unterricht.	

 
4. Setzen Sie sich für die Schaffung bundesweit einheitlicher Qualitätsstandards (z.B. 

Betreuungsschlüssel) für KiTas ein? 
 
Antwort: 
Ja. Die Zeit, die eine Fachkraft für die pädagogische Arbeit mit den Kindern hat, ist zu knapp 
bemessen. Deswegen wollen wir in einem Gesetz Qualitätsstandards, z.B. den 
Betreuungsschlüssel, festlegen. Wir werden außerdem die Aus-und Weiterbildung der 
ErzieherInnen fördern.  

 
5. Sind Sie für die Abschaffung des Ehegattensplittings? 

 
Antwort: 
Ja. Wir wollen zur individuellen Besteuerung übergehen und das Ehegattensplitting durch eine 



gezielte Förderung von Familien mit Kindern ersetzen. Dabei soll das neue Recht für Paare gelten, 
die nach der Reform heiraten. Bereits verheiratete oder verpartnerte könne wählen, was für sie 
günstiger ist. 
 

6. Wie möchten Sie den Wiedereinstieg in den Beruf nach Mutterschutz und Elternzeit 
gestalten: 

a. Soll es Ihrer Meinung nach ein Rückkehrrecht auf Vollzeit geben? 
 
Antwort: 
Ja. Wir werden ein Rückkehrrecht auf die vorherige Stundenzahl einführen. Heute gelten 
Teilzeitbeschäftigte häufig als weniger leistungsorientiert. Wenn vorübergehende 
Reduzierungen oder Verlängerungen für Frauen und Männer zur Normalität werden, kann 
dies die Haltung in Unternehmen verändern. 

 

b. Setzen Sie sich gesetzlich für die Verlängerung von befristeten 
Arbeitsverträgen für Schwangere ein? 
 
Antwort: 
Befristungen treffen besonders hart in Lebensphasen, in denen wichtige Entscheidungen 
getroffen werden. Da fragen sich (junge) Menschen: Kann ich mir die Gründung einer 
Familie, die größere Wohnung leisten? Wir wollen eine gerechtere Arbeitswelt, 
sachgrundlose Befristungen sollen nicht mehr zulässig sein. 
 

c. Setzen Sie sich für das Recht auf Home Office ein? 
 
Antwort: 
Der bestehende Rechtsanspruch auf Teilzeit soll ergänzt werden um ein Rückkehrrecht auf 
den früheren Stundenumfang, um ein Recht auf Homeoffice als Ergänzung zum festen 
Arbeitsplatz, sofern dem keine wichtigen betrieblichen Belange entgegenstehen, und um 
eine Mitsprache bei der Lage der Arbeitszeit. 
 
 

7. Befürworten Sie das Wechselmodell bei gemeinsamem Sorgerecht ohne 
Zustimmung eines der beiden Elternteile bei einer Scheidung? 
 
Antwort: 
Das sog. Wechselmodell ist schon heute möglich. Ob es einer Regelungsbedarf für getrennt 
lebende Elternteile gibt, die mehr als das übliche Maß an Umgang und Betreuung übernehmen, 
aber keine hälftige Betreuung, werden wir nach Abschluss der laufenden Studie „Kindeswohl und 
Umgangsrecht“ prüfen. 
 

8. Sehen Sie Handlungsbedarf hinsichtlich der Situation der Hebammen in 
Deutschland? Wenn ja, was muss Ihrer Ansicht nach getan werden? 
 
Antwort:  
Ja. Hebammen und die klinische Geburtshilfe sind zentral in dieser wichtigen Lebensphase. 
Wir werden die Arbeitsbedingungen verbessern, flächendeckend hebammengeleitete 



Kreißsäle etablieren und mit mehr Personal in wesentlichen Phasen der Geburt eine 1:1 
Betreuung durch Hebammen ermöglichen.  
 

9. Jedes fünfte Kind bzw. Jugendlicher gilt in Deutschland als arm – was wollen Sie 
dagegen unternehmen? 
 
Antwort: 
Armut schmerzt und grenzt aus. Mit dem grünen Familien-Budget werden wir das entschieden 
angehen. Mit jährlich 12 Mrd. mehr für eine gerechte Familienförderung und drei Mrd. für mehr und 
bessere Kita-Angebote werden wir sicherstellen, dass kein Kind unter Armut leiden muss. 
 

10. Sollen Flüchtlingskinder und geflüchtete Jugendliche die selben Möglichkeiten und 
Rechte haben, wie deutsche Kinder? 
 
Antwort: 
Ja. Kinderrechte gelten für alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen. Egal woher sie 
kommen und egal wohin sie gehen. So müssen beispielsweise die Standards der Kinder- 
und Jugendhilfe auch ohne Abstriche für geflüchtete Kinder und Jugendliche gelten. 
 

11. Halten Sie die derzeit geltenden Grenzwerte für Giftstoffe im Kinderspielzeug für 
ausreichend? 
 
Antwort:  
Nein. Besonderen Handlungsbedarf sehen wir bei hormonellen Schadstoffen, z.B. in 
Weichmachern. Hier muss es strenge Grenzwerte für Spielzeug und kindernahe Produkte 
geben. Auf EU-Ebene wollen wir eine unabhängige, verbindliche Überprüfung von Spielzeug 
und ein europäisches Sicherheitszeichen erreichen.   

 
12. Begrüßen Sie das nun mit der „Ehe für Alle“ verabschiedete Adoptionsrecht 

gleichgeschlechtlicher Paare? 
 
Antwort:  
Ja. Kinder haben ein Recht auf Liebe, Fürsorge und Geborgenheit. All dies können sie bei 
gleichgeschlechtlichen Eltern erfahren. Deshalb sind wir stolz, dass der Bundestag einen 
Gesetzentwurf zur Ehe für alle beschlossen hat, der von der grünen Familienministerin von 
Rheinland-Pfalz initiiert worden war. 
 

13. Was macht für Sie „Familie“ aus? 
 

Antwort: 
Familien geben vielen Menschen Halt. Hier stehen sich Menschen nahe, sie unterstützen sich und 
lernen voneinander. Familie ist für uns überall da, wo Menschen füreinander Verantwortung 
übernehmen, vor allem da, wo Kinder sind. Wir machen eine Politik, die Familien in allen Formen 
unterstützt.  

	
	

14. Ein letztes Statement: wieso sollten Familien Ihre Partei wählen? 
 

Antwort: 



 
Wir werden nicht nur ein großes Reformpaket auf den Weg bringen, um Kinderarmut zu 
bekämpfen, Familien finanziell zu entlasten und Alleinerziehende zu unterstützen, wir 
GRÜNE sind auch die einzige Partei, die dafür kämpft, dass Boden, Luft und Wasser sauber 
bleiben und Kinder auch in Zukunft gut auf dieser Erde leben können. 

 


