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FÜR FAMILIEN, ELTERN UND KINDER
Familien halten unsere Gesellschaft zusammen. Wir stärken Eltern und Kinder, verbessern die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bekämpfen Kinderarmut – mit besserer Kinderbetreu-
ung, finanzieller Unterstützung, mehr Rechten und einem besseren Schutz von Kindern. Kinder-
rechte nehmen wir in die Verfassung auf.

 > Wir investieren in die Qualität der Kinderbetreuung und den Abbau von Kita-Gebühren. Dafür stellen 
wir 3,5 Milliarden Euro bereit. Zum ersten Mal bringen wir mit der finanziellen Unterstützung des Bun-
des nicht nur eine bessere Qualität der Kinderbetreuung voran, sondern auch die Entlastung der Eltern 
von den Gebühren. Unser Ziel ist es, Kita-Gebühren in ganz Deutschland komplett abzuschaffen.

 > Wir führen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter ein. Damit ist es für 
Eltern nicht mehr Glückssache, ob sie für ihre Kinder eine verlässliche Nachmittagsbetreuung finden.

 > Das Kindergeld erhöhen wir 2019 und 2021 in zwei Stufen um insgesamt 25 Euro pro Kind. Der steu-
erliche Kinderfreibetrag steigt entsprechend an. Dafür stellen wir 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

 > Junge Familien unterstützen wir beim Erwerb von Wohneigentum. Wenn ihr zu versteuerndes Haus-
haltseinkommen 75.000 Euro plus 15.000 Euro pro Kind nicht übersteigt, erhalten sie über zehn 
Jahre pro Kind 1.200 Euro jährlich.

 > Wir schaffen ein Rückkehrrecht aus Teilzeit in die vorherige Arbeitszeit. Damit erleichtern wir es  
Eltern, ihre Arbeitszeit vorübergehend zu reduzieren, um sich um die Familie zu kümmern.  
Sie müssen nicht mehr befürchten, dauerhaft in der Teilzeitfalle hängenzubleiben.

 > Haushaltsnahe Dienstleistungen werden wir bezuschussen. Damit wollen wir erwerbstätigen Eltern, 
Alleinerziehenden, älteren Menschen und pflegebedürftigen Angehörigen die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erleichtern. 

 > Wir sorgen für eine bessere Unterstützung pflegender Angehöriger. Wer etwa wegen eines Urlaubs, 
wichtiger Termine oder eigener Krankheit Unterstützung bei der Pflege eines Familienmitglieds braucht, 
soll diese Hilfe flexibler und unbürokratisch bekommen. Auf das Einkommen der Kinder pflegebedürfti-
ger Eltern wird künftig erst ab einem Verdienst von mehr als 100.000 Euro im Jahr zurückgegriffen.

 > Kinderarmut sagen wir den Kampf an. Dafür stellen wir 1 Milliarde Euro bereit. Wir erhöhen den Kin-
derzuschlag, so dass zusammen mit dem Kindergeld das sächliche Existenzminimum von derzeit 399 
Euro im Monat gedeckt ist. Das ist vor allem für Alleinerziehende und Familien mit kleinen Einkom-
men ein echter Fortschritt. Bedürftige Familien erhalten einen höheren Zuschuss für Schulranzen, 
Sportbekleidung und sonstiges Schulmaterial. Ihre Kinder bekommen ein kostenloses Mittagessen in 
der Kita oder Schule, eine kostenfreie Schülerbeförderung und einen besseren Zugang zu Nachhilfe.

 > Wir verbessern den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Um Familien zu stärken und Kinder vor 
Gefährdungen zu schützen, entwickeln wir das Kinder- und Jugendhilferecht weiter. Wir schützen 
besser vor Gefahren im Internet. Um von Gewalt betroffene Kinder und ihre Mütter zu schützen, 
sorgen wir für den Ausbau und die finanzielle Absicherung von Frauenhäusern.
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Das wollen wir bewegen.


