
Wahlprüfsteine  des  Verband  kinderreicher  Familien  Deutschland 
e.V. zur Landtagswahl 2014

Antworten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen, 21. Juli 2014 

1 Haushaltshilfe
1.1 Wie stehen sie zu einer finanzierten, wöchentlichen Haushaltshilfe?
1.2  Wie  stehen  sie  zu  einer  Haushaltshilfe  bei  Mehrlingsgeburten  min.  im  ersten 
Lebensjahr der Kinder?
1.3 Wie und in welcher Höhe würde eine Vergütung der Haushaltshilfe erfolgen?

(Die Fragen aus Punkt 1 werden zusammenfassend beantwortet.)

Die  Regelungen  der  gesetzlichen  Krankenversicherungen  zur  Gewährung  einer 
Haushaltshilfe regelt der § 38 des SGB V. Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland 
müssen laut § 38 SGB V eine Haushaltshilfe finanzieren, wenn es nicht möglich ist, dass die 
Mutter sich selbst und das Kind bzw. Kinder versorgen kann und außerdem der oder die 
PartnerIn diese Familienarbeit nicht übernehmen kann. Es wird in der Satzung der jeweiligen 
Krankenkasse  geregelt,  wie  viele  Tage  die  Krankenkasse  sich  selbst  verpflichtet,  eine 
Haushaltshilfe  zu  gewähren.  Bedarfe  über  die  in  der  Satzung  festgelegten  Tage  hinaus 
werden nach medizinischer Notwendigkeit durch eine medizinische Kommission geprüft. Die 
Kommission  legt  dann das weitere  Vorgehen  fest.  Die  medizinische  Notwendigkeit  kann 
sowohl  die  jeweilige  Frauenärztin  oder  der  jeweilige  Frauenarzt  oder  die  Hebamme 
bescheinigen  und  nach  Bedarf  verlängert  werden.  Wenn  sich  dieser  Bedarf  und  die 
medizinische Notwendigkeit  bei Mehrlingsgeburten erhöht, erhöht sich auch der Anspruch 
auf eine Unterstützung im Haushalt. Aus unserer Sicht sind die bestehenden Regelungen im 
SGB V §38 „Haushaltshilfe“ eine große Verbesserung sowie Hilfe und sollten so bestehen 
bleiben.  Die  umfassende  Beratung  zur  Unterstützung  von  Familien  sollte  zusätzlich  in 
Familienzentren und Mehrgenerationenhäusern umfassend erfolgen.

2 Kindergarten   – Schule – Ausbildung – Studium  
2.1 Wie stehen sie zur aktuellen Gesetzesregelung?

Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, dass die frühkindliche Bildung, Erziehung 
und Betreuung in Thüringen qualitativ gestärkt und ausgebaut werden. Mit dem Thüringer 
Kitagesetz  und  dem  verbindlichen  Rechtsanspruch  ab  dem  1.  Geburtstag  haben  wir  in 
Thüringen schon einiges erreicht. Ausruhen dürfen wir uns darauf allerdings nicht. Unser Ziel 
bleibt weiterhin der Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Anfang an. Studien zeigen uns, dass es noch viel Potential gibt, die Förderqualität in den 
Kitas  zu  verbessern.  Daher  setzen  wir  uns  für  eine  hohe  Fachlichkeit  und  verbindliche 
Standards in der frühkindlichen Bildung ein. Die Personalschlüssel in den Kitas wollen wir 
kontinuierlich  verbessern.  Das Fachkräftegebot  darf  nicht  aufgeweicht  werden.  Standard-
absenkungen in den Kitas wird es mit uns nicht geben. Außerdem werden wir uns dafür stark 
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machen,  den  Thüringer  Bildungsplan  als  Bildungsprogramm  für  die  Thüringer  Kitas 
weiterzuentwickeln und durch einen Ausbau der Fachberatung mit mehr Leben zu füllen. Die 
Einbeziehung  der  Eltern  soll  verbessert  werden  und  Kitas  sollen  verstärkt  Orte  für 
Elternbildungsangebote  werden.  Um Partizipation  und  Mitbestimmung von Anfang  an zu 
fördern, wollen wir die Mitbestimmung der Kinder als Leitwert bereits in den frühkindlichen 
Bildungseinrichtungen verankern.

2.2 Welche Konkretisierung des Gesetzes können Eltern nach der Wahl durch Ihre 
Partei im § 20 I und II ThürKitaG erwarten?

Wir  können  es  uns  einfach  nicht  leisten,  aufgrund  zu  hoher  Elternbeiträge,  Kinder  von 
frühkindlicher  Bildung  auszuschließen.  Angesichts  der  sich  verschärfenden Finanzlage  in 
den Kommunen muss das Land daher im Kitagesetz verbindlichere Vorgaben über die Höhe 
und die soziale Staffelung der Elternbeiträge machen und mehr Transparenz über die Höhe 
der Gebühren schaffen. Dabei werden wir auch die Regelungen zu den Geschwisterkindern 
auf ihre soziale Verträglichkeit überprüfen.

2.3 Wie stehen sie zur aktuellen Berechnung der Hortgebühren?
2.4 Für welche Regelung werden sie sich einsetzen? (bis einschließlich 2.9)

Die  aktuellen  Regelungen  zu  den  Hortgebühren  halten  wir  für  falsch.  Insbesondere 
Geringverdienende  und  Familien  mit  mehreren  Kindern  werden  durch  die  seit  2013 
geltenden Hortgebühren stark belastet. Auch die soziale Staffelung der Gebühren kann diese 
Effekte  nicht  ausgleichen.  Unsere  damalige  Befürchtung,  dass  auch  die  Landkreise  im 
Gleichschritt ihre Gebühren erhöht haben, ist zudem eingetroffen. Wir streben eine Änderung 
der  sozialen  Staffelung  an,  indem  besonders  die  hohen  Einkommen  eine  stärkere 
Verantwortung  bei  den  Hortgebühren  übernehmen  sollen  als  die  durchschnittlich 
verdienenden  Haushalte.  Unser  Ziel  ist  es  die  gering-  und  durchschnittsverdienenden 
Familien zu entlasten. Eine Verteuerung der Ganztagsangebote für die große Mehrheit der 
Eltern  ist  für  uns  das  falsche  Signal.  Im  Gegenteil,  es  bräuchte  jetzt  einen  qualitativen 
Ausbau  hin  zu  einem  flächendeckenden  und  hochwertigen  Ganztagsschulangebot  mit 
unterschiedlichen  Konzepten  und  Schulprogrammen  in  einem  gesunden  Wettbewerb. 
Unsere Grundschulen bieten derzeit mit ihren Horten gute Voraussetzungen für individuelle 
Förderung  im  Ganztagsunterricht.  Das  zeigt  sich  darin,  dass  etwa  80  Prozent  der 
Grundschulkinder dieses Angebot nutzen. Durch inadäquate Hortgebührenregelungen wird 
dieser  Entwicklung  entgegengewirkt.  Unserem  Bildungsverständnis  zufolge  ist  der  Hort 
zudem  ein  wesentlicher  und  elementarer  Bestandteil  der  Ganztagsgrundschulen.  Im 
Umkehrschluss  bedeutet  dies,  dass  idealerweise  für  Hortinanspruchnahme  gar  keine 
Gebühren fällig werden dürften. Aber wir erkennen an, dass das Ziel in Thüringen aufgrund 
der  Haushaltslage  ein  gebührenfreies  Ganztagsschulangebot  nicht  ohne  Weiteres 
umzusetzen ist. Wir streben eine Änderung der sozialen Staffelung an, indem besonders die 
hohen Einkommen eine stärkere Verantwortung bei den Hortgebühren übernehmen sollen, 
als  die  durchschnittlich  verdienenden  Haushalte.  Unser  Ziel  ist  es  die  gering-  und 
durchschnittsverdienenden  Familien  zu  entlasten.  Dabei  werden  wir  auch  diese  Fragen 
diskutieren.

2.10 Werden sie  sich für  die  kostenfrei  Schülerbeförderung unabhängig vom Alter 
einsetzen?
2.11  Befürworten  sie  eine  kostenfreie  Nutzung  öffentlicher  Verkehrsmittel  zur 
Ausbildungsstätte?
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Angesichts  der  in  Thüringen  sehr  niedrigen  Ausbildungsentgelte  und  der  immer  weiter 
werdenden  Wege  im  Berufsschulnetz  brauchen  wir  auch  hier  neue  Regelungen.  Eine 
solidarische Lösung in Form eines Azubi-Tickets analog zum Studierendenticket sehen wir 
als eine sinnvolle Alternative an. Entscheidend für uns ist, dass die Kosten auch solidarisch 
von  allen  Beteiligten  getragen  werden.  Auch  die  Problematik  der  Fahrtkosten  in  der 
Sekundarstufe  2  gilt  es  anzugehen.  Langfristig  sollen  alle  Schülerinnen  und  Schüler 
thüringenweit kostenfrei den ÖPNV nutzen können.

2.12  Werden Kosten  bei  privater  Beförderung  in  Höhe  der  üblichen  Kosten durch 
öffentliche Verkehrsmittel übernommen?

Die Übernahme von Kosten bei privater  Beförderung in Höhe der üblichen Kosten durch 
öffentliche Verkehrsmittel erachten für nicht sachgerecht. Stattdessen geht es uns darum, 
möglichst flächendeckend Angebote des ÖPNV bereitzustellen.

2.13  Welche  Möglichkeiten  sehen  sie,  um  die  Schultransporte  besser  auf  die 
Bedürfnisse der Schüler (Verkürzung der Beförderungszeiten) abzustimmen?

Unser Ziel  ist  ein leistungsfähiges und bedarfsgerechtes System des Schulverkehrs. Hier 
sehen wir durchaus noch Optimierungspotentiale in den einzelnen Landkreisen, die jedoch 
nicht gesetzlich durch das Land vorzugeben sind.

2.14 Wie setzen sie sich für den Erhalt von Grundschulen im ländlichen Raum ein?
2.15 Welche Voraussetzungen müssen Schulen erfüllen, um als Bildungseinrichtung 
fortzubestehen?

Der demografische Wandel macht selbstverständlich auch vor unseren Schulen nicht Halt. 
Daher  braucht  es auch dringend eine gemeinsam zu tragende Anpassung der Thüringer 
Schulnetzplanung. Unser Grundsatz dabei ist: Je kürzer die Beine, desto kürzer die Wege. 
Für  alle  Schülerinnen  und  Schüler  wollen  wir  dabei  ein  möglichst  wohnortnahes 
Schulangebot  erhalten.  Allerdings  wissen  wir  auch,  dass  es  für  qualitativ  hochwertige 
Bildungsangebote  und  die  notwendige  Differenzierung  sowie  Auswahl  und  Qualität  eine 
Mindestanzahl von Schülerinnen und Schülern braucht. Gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden wollen wir daher gemeinsame Vorgaben für eine integrierte Berufsschul- 
und  Schulnetzplanung  der  Landkreise  sowie  kommunalen  Schulträger  entwickeln  und 
verbindlich im Schulgesetz verankern. Im Berufsschulbereich ist uns vor allem wichtig, die 
Kleinstaaterei  bei  der  Berufsschulnetzplanung  zu  beenden.  Dazu  braucht  es  klare 
Mindeststandards  für  Berufsschulstandorte,  die  dem  demografischen  Wandel  und  den 
Bedürfnissen der Betriebe gerecht werden. Selbstverständlich sollten zudem die Schulen in 
freier Trägerschaft aktiv in die Schulnetzplanung eingebunden werden.

2.16 Wie stehen sie zur Einführung eines Wahlrecht der Schule ab der 1. Klasse?

Es  steht  in  der  Verantwortung  der  öffentlichen  Schulträger  die  Schuleingangsbezirke 
aufzuheben. In einigen Landkreisen Thüringens geschieht dies bereits. Daher gibt es dort 
bereits ab Klasse 1 das individuelle Wahlrecht der einzelnen Grundschule. Allerdings gibt es 
keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in die gewünschte Schule.

2.17 Wie stehen sie zur Kostenfreiheit des Erststudiums für Kinder?
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Studiengebühren  und  Langzeitstudiengebühren  lehnen  wir  ab,  da  diese  das  individuelle 
Recht auf Bildung unterlaufen.

3 Landeselterngeld
3.1 Wie stehen sie zur Beibehaltung des Landeserziehungsgelds?

Wir wollen Familien nachhaltig unterstützen. Nachhaltig heißt für uns, dass eine kurzfristige 
und nicht auskömmliche finanzielle Unterstützung wie das Landeserziehungsgeld (oder das 
Betreuungsgeld)  den  Zielen  einer  guten  Familienpolitik  nicht  entspricht.  Das  Landeser-
ziehungsgeld kann Familien kurzfristig finanziell  unterstützen, aber weder für Familien mit 
einem oder zwei Kindern noch für Familien mit drei oder mehr Kindern kann diese Leistung 
das Familieneinkommen dauerhaft sichern. Sinnvoller sind Maßnahmen wie eine Anpassung 
der  Elterngeldes,  des  Kindergeldes  oder  andere  Unterstützungen,  die  sich  nicht  auf  12 
Monate beschränken.  Das Landeserziehungsgeld  wollen  wir  familienpolitisch umwandeln. 
Die  gesamte  Summe  von  etwa  18  Millionen  Euro  beabsichtigen  wir  weiterhin  in 
familienpolitische  Maßnahmen  zu  investieren.  Die  Unterstützung  von  Hebammen  und 
Familienhebammen gehören für uns ebenso dazu wie der Aufbau einer Präventionskette im 
Bereich des Kinderschutzes, damit tragische und vermeidbare Fälle von Kindesmissbrauch 
und Kindeswohlgefährdung künftig der Vergangenheit angehören. Darüber hinaus wollen wir 
mit  Partnern  wie  Sozialverbänden  und Initiativen  wie  Ihrem Verein  Möglichkeiten  finden, 
Familien zielgerichtet zu unterstützen. 

3.2 Wie stehen sie zu Beibehaltung zur Aufstockung für Geschwisterkinder?

Der Geschwisterbonus ist das einzig sinnvolle Element beim derzeitigen Landeserziehungs-
geld. Wir begrüßen grundsätzlich diese Regelung wie auch die Staffelung beim Kindergeld. 
In beiden Fällen, insbesondere jedoch beim Landeserziehungsgeld, halten wir die konkrete 
Staffelung für  willkürlich  und nicht  an den tatsächlichen Bedarfen orientiert.  Wir  sind der 
Meinung,  dass  die  Bedürfnisse  von  kinderreichen  Familien  bisher  grundsätzlich  nicht 
angemessen  von  der  Familienpolitik  in  Deutschland  berücksichtigt  werden.  Wir  erachten 
deshalb eine grundsätzliche Überarbeitung aller Leistungen für sinnvoll. Insgesamt müssen 
aus  Gründen  der  Generationsgerechtigkeit,  d.  h.  damit  wir  unseren  Kindern  nicht  mehr 
Schulden hinterlassen, alle weitere Ausgaben gegenfinanziert werden. 

3.3 Befürworten sie eine Beibehaltung der Aufstockung in Thüringen, solange keine 
vergleiche Leistung im Rahmen des Bundesbetreuungsgelds bezahlt wird?

Das Land  Thüringen  ist  finanziell  nicht  in  der  Lage,  die  Fehler  der  Bundesregierung  zu 
nivellieren.  Wie  bereits  in  Antwort  3.2.  ausgeführt,  halten  wir  eine  grundsätzliche 
Überarbeitung  aller  Leistungen  für  sinnvoll.  Insgesamt  müssen  aus  Gründen  der 
Generationsgerechtigkeit, d. h. damit wir unseren Kindern nicht mehr Schulden hinterlassen, 
alle weitere Ausgaben gegenfinanziert werden.

3.4 Sind sie der Ansicht, dass die Betreuungsleistung durch die Familien finanziell 
angemessen berücksichtigt wird?

Wir sind der Meinung, dass die Leistung von Familien insgesamt in unserer Gesellschaft 
nicht  angemessen berücksichtigt  wird.  Insbesondere kritisieren wir,  dass die familienpoli-
tischen Leistungen sich vor allem am Steuerrecht orientieren und damit Ungerechtigkeiten 
generieren. Beispielsweise kann eine Familie mit einem hohen oder sehr hohen Einkommen 
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über  den Kinderfreibetrag bis  zu 1000 Euro pro Kind mehr  erhalten,  als  ein  Familie  mit 
geringen  Einkommen  über  das  Kindergeld  bekommt.  Dies  ist  nicht  begründbar  und 
verschwendet  letztlich  finanzielle  Mittel,  die  wir  an  anderer  Stelle  für  Familien  dringend 
brauchen.  Bereits  1994  hat  der  offizielle  Familienbericht  der  Bundesregierung  die 
familienpolitischen  Leistungen  Deutschlands  als  nicht  zielgerichtet  und  ineffektiv  sowie 
ineffizient  bezeichnet.  Wir  wollen  dies  ändern.  Wir  GRÜNE  stehen  für  Generationen-
gerechtigkeit. Keine andere Partei steht für eine nachhaltigere Familienpolitik, die sich an der 
Zukunft  ausrichtet.  Wir  wollen  hervorragende  Kitas,  Tagespflege,  Schulen,  Horte  und 
Universitäten.  Wir  wollen  sozialverträgliche  Kita-  und Hortgebühren.  Wir  wollen  besseres 
Kita- und Schulessen. Wir wollen, dass Kinder in Deutschland nicht mehr als Armutsrisiko 
dienen. Und wir wollen, dass Kinder mehr Chancen für ihr Leben haben und die Herkunft 
nicht mehr über ihr Schicksal entscheidet. 

4 Öffentlicher Nahverkehr
4.1 Wie stehen sie zur aktuellen Altersgrenze im ÖPNV?

Die  Altersgrenzen  sind  nicht  systematisch,  sondern  werden  von  den  einzelnen 
Verkehrsunternehmen oder -verbünden oft nach Kassenlage festgelegt. Kommunen, Land 
und Bund unterstützen eine Konsolidierung und Anpassung an die konkreten Bedürfnisse 
der jungen Menschen und Familien nicht  genügend.  Dies führt  dazu,  dass insbesondere 
kinderreiche Familien benachteiligt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass SchülerInnen und 
Auszubildende nicht schlechter gestellt sind als Studierende, die mit einem Semesterticket 
für  ca.  50  EUR  nahezu  den  gesamten  Bahn-Nahverkehr  in  Thüringen  nutzen  können. 
Entsprechende Anträge hat unsere Fraktion bereits im Landtag eingebracht. Dies wollen wir 
im Falle einer Regierungsbeteiligung umsetzen.

4.2 Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Grenze auf ein Alter anzuheben, 
in dem die Kinder über ein eigenes Einkommen verfügen?

Bei Schülern setzen wir uns dafür ein, dass der Schulverkehr bis zum Abitur sozialverträglich 
gestaltet  wird.  Kein  Kind  soll  aus  finanziellen  Gründen  frühzeitig  von  der  Schule  gehen 
müssen.  Für  Auszubildende  wolle  wir  ein  Azubi-Ticket,  das  angelehnt  ist  an  das 
Studierendenticket.  Das  Studierendenticket  wollen  wir  durch  einen  landesweiten 
Verkehrsverbund weiter stärken.

4.3  Welche  Verkehrspolitischen  Konzepte  sind  geplant,  um  Jugendlichen  mehr 
Mobilität zu ermöglichen?

Neben einem angebotsorientierten, vertakteten öffentlichen Nahverkehr mit Bahn und Bus 
aus einem Guss, wollen wir die Mobilität durch den Ausbau von Radwegen, Bürgerbussen 
und  Anrufsammeltaxis  stärken.  In  Zusammenarbeit  mit  den  Kommunen  sehen  wir  hier 
großes Potential  insbesondere im ländlichen Raum Mobilität  zu ermöglichen für  alle,  die 
nicht Auto fahren wollen oder können.

5 Leben und Wohnraum
5.1  Welche  finanziellen  Mittel  sind  für  den  sozialen  Wohnungsbau  unter 
Berücksichtigung der Mehrkindfamilien geplant?

Wir von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen wollen für den sozialen Wohnungsbau in den 
nächsten Jahren wesentlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Dies erreichen wir 
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vor allem durch die Konzentration europäischer Mittel  auf  Maßnahmen zum nachhaltigen 
Bauen. Durch die Betrachtung ganzer Quartiere oder Orte wollen wir weg von der reinen 
Betrachtung des Wohnraums und hin zu einem lebenswerten Viertel. Die Fördermaßnahmen 
sollen so gestaltet werden, dass alle gesellschaftlichen Gruppen angemessenen Wohnraum 
zu bezahlbaren Preisen erhalten. Mehrkindfamilien sind dabei ein wichtiger Schwerpunkt.

5.2 Wie viel Wohnraum soll in den Städten Erfurt, Jena und Weimar für Familien mit 
drei und mehr Kindern neu geschaffen werden?

Wir wollen die genannten Städte stärker dabei unterstützen, angemessenen Wohnraum für 
alle  Bevölkerungsgruppen  zu  schaffen.  Hierzu  wollen  wir  die  Förderrichtlinien  so 
überarbeiten, dass auch in Zeiten niedriger Zinsen staatliche Zuschüsse die entsprechende 
Lenkungswirkung erreichen. Nur so kann über damit verbundene Mietpreisbindung der Markt 
für  familiengerechte  Wohnungen  preisgünstig  genug  gestaltet  werden,  um  auch 
Mehrkindfamilien entsprechend zu versorgen.

6 Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
6.1 Welche Konzepte für den Wiedereinstieg von Müttern vieler Kinder haben sie?
6.2 Welche Programme und Eingliederungshilfen sind für diese Zielgruppe geplant?
6.3  Wie  sollen  Arbeitgeber  dabei  unterstützt  werden,  diese  Mütter  wieder  zu 
integrieren?

(Die Fragen aus Punkt 6 werden zusammenfassend beantwortet.)

Eltern wünschen sich mehr Zeit für ihre Kinder und eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Wir wollen für familiengerechtere Arbeitsmodelle und eine Arbeitskultur werben, 
die  den  Wert  der  Arbeit  nicht  an  Anwesenheit  bemisst,  sondern  an  der  Qualität  der 
Ergebnisse. Teilzeit  darf nicht länger automatisch ein Karrierehindernis sein. Ziel sollte es 
sein, über das gesamte Arbeitsleben hinweg eine gesunde Balance zwischen Arbeit, Familie, 
privaten Interessen, Weiterbildung und bürgerschaftlichem Engagement herzustellen. Auch 
dürfen den Menschen für die Pflege von Familienangehörigen keine beruflichen Nachteile 
entstehen.  Dazu  bedarf  es  flexibler  Arbeitszeitmodelle  und  einer  altersgerechten 
Arbeitsorganisation.  Auch die Modelle zum Übergang in den Ruhestand können in vielen 
Bereichen  weiter  flexibilisiert  werden.  Grüne  Familienpolitik  erkennt  die  Vielfalt  der 
Familienformen an, baut Infrastruktur aus, die Familien unterstützt, setzt auf zielgenaue und 
bedarfsgerechte  finanzielle  Unterstützung,  engagiert  sich  für  eine  neue  Zeit-  und 
Lebensphasenpolitik,  setzt  auf  Geschlechtergerechtigkeit  und fordert  eine Arbeitswelt,  die 
Zeit für Familie und Verantwortung schafft. 

Wir  machen  uns  daher  mit  grüner  Politik  für  einen  gerechten  und  inklusiven 
Arbeitsmarkt stark, auf dem jedem Menschen die Möglichkeit offen steht, einer den eigenen 
Fähigkeiten  und  Interessen  entsprechenden  Erwerbsarbeit  nachzugehen.  Wir  stehen  für 
gerechten  Lohn,  die  Einhaltung  von  sozialen  Standards  im  Arbeitsalltag  und  einen 
umfangreichen Arbeitsschutz.

Die Veränderungen in der Arbeitswelt stellen Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf vor neue Herausforderungen. Die Antworten der Politik dürfen sich nicht darauf 
beschränken,  Betreuungseinrichtungen  anzupassen.  Wir  streben  eine  Verbesserung  der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Elternteile und Familienkonstellationen an. Dazu 
gehören bedarfsgerechte Kita-Plätze und Betreuungsangebote, familienfreundliche Arbeits-
bedingungen für Frauen und Männer, passende Teilzeitangebote auch für Väter. Vor allem 
aber  wollen  wir  Alleinerziehende  und  Familien  auf  dem  Weg  in  die  Berufstätigkeit 
unterstützen – sei es durch gezielte Beratung beim (Wieder-)Einstieg oder durch begleitende 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen.
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Frauen sind auch in Thüringen am Arbeitsmarkt oft noch benachteiligt. Sie erhalten 
weniger Lohn, haben schlechtere Aufstiegschancen und müssen sich vielfach doppelt und 
dreifach  beweisen.  Für  uns  ist  Geschlechtergerechtigkeit  auch  in  der  Wirtschaftspolitik 
zentral. Wir stehen ohne Wenn und Aber für gleiche Chancen und Parität und für gleichen 
Lohn für gleichwertige Arbeit.

Konkret  können  wir  uns  Programme  und  Veranstaltungen  vorstellen,  wo 
Unternehmen  beraten  werden,  Frauen  einen  Neu-  oder  Wiedereinstieg  in  den  Beruf  zu 
ermöglichen  oder  Frauen  bei  Formen  der  Unternehmensgründung  zu  beraten.  Die 
gegründeten Bündnisse für Familie, die es schon in einigen Orten Thüringens gibt, können 
dafür auch einen Anknüpfungspunkt darstellen.

7 Kultur und Freizeit
7.1 Welche Möglichkeiten sehen sie, bei Mehrkindfamilien die kulturelle Teilhabe zu 
verbessern?

Wir stehen für ein ganzheitliches, lebenslang angelegtes kulturelles Bildungskonzept, das die 
Trennung der kulturellen Bildung in die einzelnen Ressorts der Kultur-, Bildungs-, Sozial-, 
Jugend- und Seniorenpolitik überwinden soll. Anhand einer ressortübergreifenden Strategie 
wollen wir die öffentlichen Kultureinrichtungen weiter fördern. Diese sind wichtige Lernorte 
auch  für  Mehrkindfamilien,  auf  die  wir  nicht  verzichten  können.  Zudem  wollen  wir  die 
Barrieren,  die  den  Besuch  von  Kultureinrichtungen  für  viele  Bevölkerungs-  und 
Altersgruppen erschweren, Schritt für Schritt abbauen. Die Einführung von Rabattsystemen 
für kinderreiche Familien ist dabei ein wichtiger Aspekt. Diese lassen sich jedoch nicht durch 
das Land gesetzlich vorgeben. In den Bildungseinrichtungen wollen wir die Voraussetzungen 
für  gelingende  Kooperationen  von  Kulturakteuren  und  dem  pädagogischem  Personal 
verbessern, indem wir bedarfsgerechte Fortbildungen und Erfahrungsaustausche anbieten 
und zudem eigene Kulturbudgets für Kitas und Schulen zur Verfügung stellen. Zudem wollen 
wir die Musik- und Jugendkunstschulen finanziell durch das Land besser fördern. Kinder und 
Jugendliche in Schule und Ausbildung sollen zudem kostenfreien Zugang zu den Thüringer 
Museen erhalten.

7.2 Unterstützen sie die Förderung jedes Kindes zum Besuch der Musikschule durch 
die  Bereitstellung  eines  einheitlichen  Förderbetrages  durch  das  Land  ähnlich  des 
Wunsch-  und  Wahlrechts  von  Eltern  für  den  Kindergarten,  gem.  §  4  und  §  18  IV 
ThürKitaG?

Musikschulen leisten für die kulturelle Bildung und Ausstrahlung Thüringens einen wichtigen 
Beitrag.  Unser  Ziel  ist  es  daher,  bestmögliche  Rahmenbedingungen  für  die  öffentlichen 
Musikschulen zu gewährleisten.  Ein einheitlicher  Förderbetrag durch das Land ist  derzeit 
jedoch nicht angedacht. Stattdessen geht es uns eher darum, die Förderung des Landes für 
die  Musikschulen  und  die  Finanzausstattung  der  Kommunen  zu  verbessern,  damit  ein 
möglichst breiten Schichten zugängliches öffentliches Musikschulwesen bestehen kann, das 
insbesondere auch Kindern aus finanzschwachen Haushalten kulturelle Teilhabe ermöglicht.

7.3 Setzen sie sich für Familienkarten unabhängig der Anzahl der Kinder ein?

Für öffentliche Einrichtungen braucht es angemessene Rabattsysteme, die der Situation von 
kinderreichen Familien genügend Rechnung trägt.
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7.4  Wie  können  Kommunen  unterstützt  werden,  Mehrkindfamilien  Angebote  im 
Bereich Kultur und Freizeit zu unterbreiten?

Die  Thüringer  Kommunen brauchen  eine  angemessene  Finanzausstattung,  die  es  ihnen 
ermöglicht, ausreichende Angebote zur kulturellen Teilhabe und attraktive Freizeitangebote 
bereitzustellen.

7.5  Werden  sie  sich  für  die  Wiedereinführung  einer  "ThüringenCard  Familie" 
einsetzen?
7.6 Welche Leistungen soll dieser Familienpass beinhalten?

Die  Wiedereinführung  einer  Familiencard  bzw.  eines  Familienpasses  kann  ein  sinnvoller 
Bestandteil sein, um die kulturelle Teilhabe von Familien zu erhöhen. Allerdings sollten die 
Wirkungen  eines  solches  Passes  vorher  geprüft  werden,  um  keine  wirkungslosen 
Maßnahmen durchzuführen. Welche Leistungen dieser Familienpass enthalten sollte, muss 
mit allen Beteiligten diskutiert und vereinbart werden

7.7  Welche  Möglichkeiten  sehen  sie  Vereine,  die  insbesondere  Angebote  für 
Kinderreiche Familien haben, zu unterstützen?

Hier  könnte  die  Thüringer  Ehrenamtsstiftung  diese  besonderen  Angebote  flankierend 
unterstützen.

7.8 Wie setzen Sie sich für den Erhalt der Umwelt und Natur für Zukunft unsere Kinder 
ein?

Wir  wollen  ein  Thüringen,  in  dem  der  Schutz  von  Umwelt,  Natur  und  Klima  Herzens-
angelegenheit ist. Wir GRÜNE stehen für einen respektvollen Umgang mit der Natur, durch 
den  Artenvielfalt,  Boden,  Luft  und  Wasser  geschützt  werden.  Thüringen  ist  reich  an 
einzigartigen Naturschätzen, von den Kuppen des Thüringer Waldes über die Weiten des 
Thüringer Vorlandes bis zu den Ausläufern des Harzes, die wir genießen, die wir schätzen, 
die  aber  auch  unseres  Schutzes  bedürfen.  Wir  wollen  eine  naturnahe  Land-  und 
Waldwirtschaft.  Wir  werden  Thüringen  zu  einem  Gewinner  der  Energiewende  machen, 
indem es sich langfristig von fossilen Energieträgern unabhängig macht. Die Versorgung aus 
100 Prozent erneuerbaren Energien gehört in die Hände der Bürgerinnen und Bürger. Wir 
wollen ein Thüringen, in dem der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher kein bloßer 
Zufall  ist,  sondern an vorderster  Stelle  steht.  Wir  glauben an die Macht  der  informierten 
Verbraucherinnen und Verbraucher mit gesicherten Rechten und werden diese stärken. Wir 
setzen uns für eine Landwirtschaft ein, die nicht mehr von tierquälerischer Massentierhaltung 
und klimaschädlicher Fleisch- und Milchproduktion geprägt ist. Wir werden alles dafür tun, 
dass es Lebensmittel- oder Datenschutzskandale in Serie in Thüringen nicht mehr geben 
wird. Wir wollen ein Thüringen, in dem die Wirtschaft mit der Idee der Ökologie versöhnt 
wird. Nachhaltig wirtschaften bedeutet, nicht mehr zu verbrauchen als nachwachsen kann – 
nicht von der Substanz zu leben, sondern von den Erträgen. Nachhaltigkeit ist aber nicht nur 
ökologische Nachhaltigkeit:  Im Thüringer Handwerk und Mittelstand sehen wir Partner für 
regionale Wertschöpfung und die Energiewende. Mehr ÖPNV, mehr Fuß- und Radverkehr 
machen Mobilität effizienter und verträglicher. Ressourcenschonendes und energiesparend-
es Wirtschaften werden wir gezielt fördern.
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8 Umwelt
8.1 Welche Möglichkeiten sehen sie, auf den Einzel- und Großhandel einzuwirkenm 
dass  Mehrkindfamilien  bei  der  Preisgestaltung  im  Einzel-  und  Großhandel  nicht 
benachteiligt werden?

Verbraucherschutz ist für uns GRÜNE sehr wichtig. Wichtigstes Kriterium für eine gerechte 
Preisgestaltung sind transparente Preise. Durch die Stärkung der Verbraucherzentralen, die 
in  den  vergangenen  Jahren  immer  weniger  Mittel  zur  Verfügung  hatten,  wollen  wir  für 
genügend Informationsmöglichkeiten und Öffentlichkeit sorgen, um die überhöhten Preise für 
bestimmte Produktkategorien durch eine funktionierenden Markt zu verhindern. 

8.2 Was wollen Sie tun, um Familien mit mehreren Kindern bei den Abfallgebühren zu 
entlasten?

Die  Abfallgebühren  liegen  in  der  Hand  der  Kommunen,  sodass die  Landespolitik  darauf 
keinen direkten Einfluss hat. Grundsätzlich unterstützen wir in diesem Bereich Windelrabatte, 
die  Familien  mit  Pflegebedürftigen  oder  mehr  als  einem  Windelkind  unter  drei  Jahren 
zusätzlichen Tonnenraum zur Verfügung stellen.

8.3  Welche  Strategie  ist  aus  ihrer  Sicht  sinnvoll,  damit  Abfall  durch  Klein-  und 
Kleinstpackungen  vermieden wird.  Was will  ihre  Partei  im Falle  einer  Regierungs-
verantwortung dafür tun? 

Hier  sehen wir  vor  allem die Verantwortung der Verbraucherinnen und Verbraucher.  Die 
Verbraucherschutzorganisationen  sollten  aus  unserer  Sicht  auch  in  dieser  Hinsicht 
Aufklärungsarbeit leisten. Kleinverpackungen sollten nur verwendet werden, wenn größere 
Mengen verderben würden.  Ein  weiterführender  staatlicher  Eingriff  scheint  uns hier  aber 
nicht geboten zu sein. 

Bitte ergänzen Sie die angefangenen Sätze.

Aufgabe von Familie ist es, füreinander da zu sein, Verantwortung zu übernehmen und die 
anfallende  Familienarbeit,  Familienfreuden,  aber  auch  Leiden  gemeinsam  zu 
bewältigen.

Eine Familie ist kinderreich, wenn mehr als zwei Kinder in einer Familie auf Dauer leben.

Kinderreiche Familien sind eine Bereicherung für die Gesellschaft und müssen auf Grund der 
besonderen Herausforderungen gezielt und nachhaltig unterstützt werden.

Kinderreiche  Familien  brauchen  Verständnis  von  der  Gesellschaft  für  die  besonderen 
Herausforderungen  und  Unterstützung  von  anderen  Familien,  Vereinen,  Verbänden, 
Politik, Staat und Rahmenbedingungen, die wirkungsvoll familienfreundlich sind.

Kinder  aus  kinderreichen  Familien  sind  häufig  mit  großen  sozialen  Kompetenzen 
ausgestattet.  Der  soziale  Zusammenhalt  mit  mehreren  Geschwisterkindern  ist  stark 
ausgeprägt  und  bereichert  nicht  nur  das  soziale  Umfeld  in  Bildungseinrichtungen, 
sondern auch im späteren Berufsleben. 
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Eltern von vielen Kindern brauchen gute Beratungsstrukturen, wo Hilfen und Unterstützung 
aus einer Hand angeboten werden, ein funktionierendes Netzwerk und eine Politik, die 
zuhört.

Kinderreiche  Familien  sind  wichtig,  um  anderen  Familien,  Menschen  ohne  Kindern, 
politischen  Entscheidungsträgern  usw.  Lebensmodelle  und  Ideen  zu  vermitteln,  wie 
diese Lebensformen mit vielen Kindern gut gelingen können.

Es gibt wenige kinderreiche Familien, weil die Familienpolitik oft auf das Ideal der Einkind- 
und Zweikindfamilie ausgerichtet ist, die Herausforderungen der Gesellschaft nicht sehr 
familienfreundlich sind bzw. scheinbar oft eine Entscheidung zwischen Kind und Karriere 
abverlangen.

Politik kann Deutschland familienfreundlicher machen. Dafür brauchen wir eine ehrliche und 
unideologische  Debatte  über  die  Ziele  der  Familienpolitik  und  die  dafür  in  Frage 
kommenden Instrumente.

 Als Partei wollen wir Familien in das Zentrum des politischen Handelns rücken. 
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