
Was sagt der Koalitionsvertrag?  

Kinder-, Jugend- und Familienpolitik –
Stiefel halb voll oder halb leer?



Kinderarmut 

⚫ „Wir wollen mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen 

für Kinder und Jugendliche schaffen und konzentrieren uns 

auf die, die am meisten Unterstützung brauchen.“ 

⚫ „Diese Leistung soll ohne bürokratische Hürden direkt bei 

den Kindern ankommen und ihr neu zu definierendes 

soziokulturelles Existenzminimum sichern.“
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Kinderarmut

⚫ „Die Kindergrundsicherung soll aus zwei Komponenten 

bestehen: Einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag, 

der für alle Kinder und Jugendlichen gleich hoch ist, und 

einem vom Elterneinkommen abhängigen, gestaffelten 

Zusatzbetrag. Volljährige Anspruchsberechtigte erhalten die 

Leistung direkt.“
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Alleinerziehende und KGS

⚫ „Bei der Leistungsbündelung prüfen wir Wechselwirkungen 

mit anderen Leistungen und stellen sicher, dass sich die 

Erwerbsarbeit für Eltern lohnt.“ 

⚫ „Bis zur tatsächlichen Einführung der Kindergrundsicherung 

werden wir von Armut betroffene Kinder, die Anspruch auf 

Leistungen gemäß SGB II, SGB XII oder Kinderzuschlag 

haben, mit einem Sofortzuschlag absichern.“ 
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Alleinerziehende

⚫ „Alleinerziehende, die heute am stärksten von Armut 

betroffen sind, entlasten wir mit einer Steuergutschrift.“ 

⚫ „Wir werden die Kinderkrankentage pro Kind und Elternteil 

auf 15 Tage und für Alleinerziehende auf 30 Tage erhöhen.“

5



Familienrecht: Abstammung

⚫ „Wir werden ein statusunabhängiges Feststellungsverfahren 

einführen, in dem ein Kind seine Abstammung gerichtlich 

klären lassen kann ohne zugleich die rechtliche Elternschaft 

anfechten zu müssen.“ 
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Familienrecht: Trennung 

⚫ „Wir wollen allen Familien eine am Kindeswohl orientierte 

partnerschaftliche Betreuung minderjähriger Kinder auch nach 

Trennung und Scheidung der Eltern ermöglichen und die dafür 

erforderlichen Bedingungen schaffen.“ 

⚫ „Wir wollen im Unterhaltsrecht die Betreuungsanteile vor und nach 

der Scheidung besser berücksichtigen, ohne das 

Existenzminimum des Kindes zu gefährden.“ 
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Familienrecht: Verfahren

⚫ „Wir werden in familiengerichtlichen Verfahren den 

Kinderschutz und das Prinzip der Mündlichkeit der 

Verhandlungen stärken.“

⚫ „Die Hürden für die Nichtzulassungsbeschwerde werden wir 

senken sowie einen Fortbildungsanspruch für 

Familienrichterinnen und Familienrichter gesetzlich 

verankern.“ 
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Familienrecht: Häusliche Gewalt 

⚫ „Wenn häusliche Gewalt festgestellt wird, ist dies in einem 

Umgangsverfahren zwingend zu berücksichtigen.“
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Kinderrechte ins GG 

⚫ „Wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz 

verankern und orientieren uns dabei maßgeblich an den 

Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention.“

⚫ „Dafür werden wir einen Gesetzesentwurf vorlegen und 

zugleich das Monitoring zur Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention ausbauen.“
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Kindertagesbetreuung

⚫ „Wir werden das Gute‐Kita‐Gesetz auf der Grundlage der 

Ergebnisse des Monitorings und der Evaluation fortsetzen 

und bis Ende der Legislaturperiode gemeinsam mit den 

Ländern in ein Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten 

Standards überführen. Dabei fokussieren wir auf 

Verbesserung der Betreuungsrelation, Sprachförderung und 

ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot.“
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Kindertagesbetreuung

⚫ „Gemeinsam mit den Ländern und allen relevanten Akteuren entwickeln 

wir eine Gesamtstrategie, um den Fachkräftebedarf für 

Erziehungsberufe zu sichern und streben einen bundeseinheitlichen 

Rahmen für die Ausbildung an. Sie soll vergütet und generell 

schulgeldfrei sein.“ 

⚫ „Wir wollen die praxisintegrierte Ausbildung ausbauen, horizontale und 

vertikale Karrierewege sowie hochwertige Fortbildungsmaßnahmen 

fördern und Quereinstieg erleichtern.“ 
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Kindertagesbetreuung 

⚫ „[Wir wollen] das Programm „Sprach‐Kitas“ weiterentwickeln und 

verstetigen.“ 

⚫ „Zum weiteren Ausbau von Kita‐Plätzen soll ein 

Investitionsprogramm aufgelegt werden.“ 

⚫ „Den fachlich fundierten Einsatz von digitalen Medien mit 

angemessener technischer Ausstattung in der frühkindlichen 

Bildung werden wir fördern und die Medienkompetenz stärken.“ 
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