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 1. Wird sich Ihre Partei bei der aktuell anstehenden Reform des Rentensystems dafür 
einsetzen, dass die Erziehungsarbeit der Eltern als Grundlage künftiger Renten bei der 
Rentenberechnung der Erwerbsarbeit zumindest gleichgestellt wird? 
Antwort BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN: 
Wir setzen uns in der Rentenpolitik dafür ein, dass alle Beitragszahlerinnen und Beitragszahler - unabhängig 
davon, ob sie Kinder haben oder nicht – Anspruch auf eine armutsfeste Rente haben. Unser Rentenkonzept 
sieht daher eine Bürgerversicherung vor, in die alle Menschen einzahlen, also auch Selbstständige, 
Abgeordnete, Minijobberinnen und Minijobber, sowie langzeitarbeitslose Menschen. Dadurch ließen sich 
sowohl der Beitragssatz als auch das Rentenniveau stabilisieren. Langjährig Versicherte, also Menschen, die 
den größten Teil ihres Lebens gearbeitet haben, Kinder erzogen, andere Menschen gepflegt oder sonstige 
Anwartschaften in der Rentenversicherung erworben haben, sollen im Alter eine Rente beziehen, die 
oberhalb der Grundsicherung liegt. Frauen wollen wir zudem durch eine bessere Vereinbarkeit von 
Familien- und Erwerbsarbeit eine eigenständige soziale Absicherung ermöglichen. 
 
2. Wird sich Ihre Partei für eine Reform des Elterngeldgesetzes einsetzen, mit dem Ziel, alle 
Eltern gleich zu behandeln, indem nicht der vorherige Erwerbslohn sondern die elterliche 
Sorgearbeit zum Maßstab genommen wird? 
Antwort BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN: 
Die derzeitige Konstruktion des Elterngeldes als einkommensabhängige Lohnersatzleistung halten wir im 
Grundsatz für richtig. Es soll finanzielle Einbußen nach der Geburt eines Kindes abfedern, nicht aber das 
Kinderkriegen an sich prämieren. Die Tatsache, dass Mütter mehrerer Kinder weniger Elterngeld 
bekommen, ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass noch immer Frauen den Großteil der 
Erziehungsarbeit übernehmen und ihre Arbeitszeit nach der Geburt des ersten Kindes häufig reduzieren. 
Hier setzt unser Konzept der KinderZeit Plus an, das wir auf Bundesebene zur Weiterentwicklung des 
Elterngeldes vorgelegt haben. Demnach soll jeder Elternteil nach der Geburt eines Kindes – gleichzeitig oder 
nacheinander - acht Monate finanzielle Unterstützung erhalten, weitere acht Monate können frei zwischen 
beiden Elternteilen aufgeteilt werden. Anschließend soll die KinderZeit Plus eine Arbeitszeitreduzierung 
finanziell abfedern, so dass auch Menschen mit niedrigem Einkommen diese nutzen können. 
 
3. Wird sich Ihre Partei für eine der staatlichen Krippen-Förderung (U3) entsprechende 
Honorierung der elterlichen Erziehungsarbeit einsetzen, die den Eltern die freie Entscheidung 
überlässt, dieses Honorar entweder selbst zu behalten als Lohn für ihre persönliche 
Erziehungsarbeit oder aber es einzusetzen zum „Einkauf“ von Fremdbetreuung ihrer Wahl, um anderweitig 
erwerbstätig sein zu können? 
Antwort BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN: 
Wir GRÜNEN halten das Betreuungsgeld für ein bildungs-, sozial- und frauenpolitisch falsches Signal. Es läuft 
dem Elterngeld zuwider, das einen Anreiz setzt zum frühen Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit und zur 
partnerschaftlichen Aufteilung der Kinderbetreuung. Es konterkariert die Reform des Unterhaltsrechts, die 
ebenfalls durch die Einschränkung des Betreuungsunterhalts einen Anreiz zum Wiedereinstieg in die 
Erwerbstätigkeit setzt. Wir GRÜNE sind überzeugt, dass nur mit dem Kita-Ausbau und der Verbesserung der 
Kita-Qualität eine echte Wahlfreiheit für Eltern geschaffen werden kann. Das Betreuungsgeld als eine 
Fernhalte-Prämie aus dem öffentlichen Bildungssystem lehnen wir ab. 
 
4. Ist Ihre Partei bereit, sich mit neueren neurobiologischen Erkenntnissen zur 
Kleinkindbetreuung auseinanderzusetzen? 
Antwort BÜNDNIS ´90/DIE GRÜNEN: 
Wir GRÜNE setzen uns in unserer politischen Arbeit stets mit neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen 
auseinander. Dabei ist es uns wichtig, empirisch gewonnene Ergebnisse mit qualitativer und quantitativer 
Methodik gleichzeitig zu berücksichtigen und auch Erkenntnisse aus sozialpädagogischen und 
sozialwissenschaftlichen Studien gleichrangig mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu betrachten. 


