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Sexuelle und reproduktive Rechte 
Mit Beratungen und sexualpädagogischen Angeboten erreicht pro familia jährlich 500.000 Menschen 
in direkter Begegnung. Etwa die Hälfte sind Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren. Homophobie ist 
in Form von verbaler Diskriminierung, Mobbing und Stigmatisierung von Homosexuellen in Schulen 
weit verbreitet. Schulen, Eltern, Sportvereine und Jugendarbeit haben die Aufgabe im Sinne der 
sexuellen Selbstbestimmung zu handeln, die entsprechenden Haltungen zu vermitteln und den 
Respekt vor Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung vorzuleben und zu lehren. 

• Wie setzen Sie sich dafür ein, dass sexuelle Selbstbestimmung ein 
grundlegender Wert für das Handeln von Lehrerinnen ist und Schulen sie im 
Rahmen ihres Auftrages fördern? 
 

DIE LINKE fordert, dass die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an Schulen gefördert und 
unterstützt wird. Dazu bedarf es regelmäßiger Weiterbildungen der Lehrkräfte, spezielle 
Unterrichtsmaterialien, eine Überarbeitung der Schulbücher (im Sinne eines 
heteronormativkritischen Ansatzes) und geschulte AnsprechpartnerInnen, die ein Klima der 
Vielfalt fördern. Hierfür ist Beispielhaft, das durch DIE LINKE initiierte Maßnahmenpaket des 
rot-roten Berliner Senats „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und die Akzeptanz der 
sexuellen Vielfalt“ aus dem Jahr 2009.  Das Bundesland NRW machte sich das 
Maßnahmenpaket zum Vorbild. 

• Setzen Sie sich ein, dass Sportvereine die sexuelle Selbstbestimmung von 
Homosexuellen unterstützen und der Stigmatisierung homosexueller 
Sportlerlnnen aktiv entgegen wirken? 
 

Neben Familie, Schule und Kita ist der Sport eines der wesentlichen Felder in denen Menschen 
Vielfalt akzeptieren lernen können. DIE LINKE fordert, dass Länder und Bund die 
Sportvereinigungen und Sportvereine in ihren Maßnahmen zur Akzeptanz der Vielfalt 
unterstützen. Weiterbildungen von Funktionären und TrainierInnen sind ein wesentlicher 
Baustein. Das lobenswerte Engagement des DFB in diesem Bereich sollte beispielhaft für 
andere Sportarten sein und durch Initiativen und Kampagnen des Bundes und der Länder 
unterstützt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Akzeptanzförderung von der Basis 
der Vereine getragen und weiterentwickelt wird. 



Sexualaufklärung 
Seit 2011 gibt es Standards für die Sexualaufklärung in Europa. Sie sind von der 
Weltgesundheitsorganisation für Europa (WHO Europa) gemeinsam mit der deutschen 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) erarbeitet worden. Sie enthalten wesentliche 
Erkenntnisse der menschenrechtsbasierten Sexualaufklärung, im Rahmen der sexuellen und 
reproduktiven Rechte und eines ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses. 

• Welche Anstrengungen unternehmen Sie, um die Qualität der 
Sexualaufklärung in deutschen Schulen nach den Kriterien der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu überprüfen und zu verbessern? 

• Wie wollen Sie in der föderativen Struktur Schulungsprogramme für 
Lehrerinnen in sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte durchsetzen, 
die sie dafür qualifiziert, Sexualaufklärung in der Schule durchzuführen, die 
menschenrechtsbasiert bzw. den Inhalten und Prinzipien der 
Menschenrechtsbildung verpflichtet ist? 
 

Sexualerziehung wird nicht ausschließlich an Schulen geleistet, sondern ist als 
gesellschaftliche Querschnittsaufgabe zu verstehen. Den Schulen kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu, insbesondere, wenn die Kriterien der WHO (Sexualaufklärung als 
Menschenrecht, als lebenslanger Lernprozess orientiert an Alter und Entwicklungsstand, mit 
ganzheitlichem Ansatz im Hinblick auf den Erwerb von Lebenskompetenzen) zugrunde gelegt 
werden.  Sexualaufklärung ist in Deutschland über Schulgesetze, Lehrpläne und Richtlinien der 
Länder in den Schulen flächendeckend etabliert. Allerdings gibt es keine Evaluation der 
Umsetzung vor Ort. Dazu braucht es Grundlagenforschung sowie eine stärkere Verankerung 
der Sexualpädagogik als Teildisziplin der Erziehungswissenschaften an Hochschulen und 
Universitäten.  Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist z.Zt. die einzige 
Bundesinstitution für sexualpädagogische Strategien und entwickelt in Zusammenarbeit mit 
den Ländern und Trägern Konzepte und Medien für die Schulen (Rahmencurriculum 
„Sexualpädagogische Kompetenz“). Die WHO-Standards sollten auch in Deutschland dafür 
genutzt werden, sich im Rahmen der Kultusministerkonferenz trotz länderspezifischer 
Unterschiede in den Curricula auf gemeinsame Kernthemen zu verständigen. Darüber hinaus 
kämpft DIE LINKE. für eine Verbesserung der Qualität in der LehrerInnenaus- und -
weiterbildung. Didaktische Methoden in Aufklärungsarbeit und Menschenrechtsbildung 
müssen verstärkt in der LehrerInnenbildung verpflichtend sein und nicht „nebenbei“ in 
fakultativen Seminaren vermittelt werden. Lehrerinnen und Lehrer müssen bei ihrer wichtigen 
Arbeit von Anfang unterstützt und gut ausgebildet werden. DIE LINKE. will außerdem das 
Kooperationsverbot in der Bildung aufheben und eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung im 
Grundgesetz verankern. So wäre es möglich, dass der Bund und die Länder in Bildungsfragen 
zusammenarbeiten können und sich auch der Bund finanziell mehr für länderübergreifende 
Programme engagieren kann. 



Rezeptfreiheit Pille danach 
Schon 2003 hat das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
empfohlen, die Pille danach rezeptfrei zuzulassen. Das Institut beruft sich auf internationale 
wissenschaftliche Erkenntnisse, u.a. die der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Pille danach ist 
sicher und zuverlässig bei schneller Einnahme. Die Pille danach ist gut verträglich. Die Pille danach ist 
keine Abtreibungspille. Bei bestehenden Schwangerschaften wirkt sie nicht. Sie verhindert den 
Eisprung, ähnlich wie die Pille. Die Erfahrungen mit der rezeptfreien Vergabe in 28 europäischen 
Ländern sind positiv. 

• Werden Sie das Bundesgesundheitsministerium für Gesundheit auffordern, 
der Empfehlung des BfArM zu folgen und eine Verordnung zur Aufhebung der 
Rezeptpflicht der Pille danach zu verfassen? 

• Werden Sie aktiv die notwendige Bundesratsentscheidung für die 
Rezeptfreiheit herbeiführen? 

• Werden Sie dafür sorgen, dass die Krankenkassen die Kosten der rezeptfreien 
Pille danach für unter 20-Jährige übernehmen? 
 

DIE LINKE unterstützt vollends das Anliegen, den schnellen und unkomplizierten Zugang zur 
„Pille danach“ für Frauen in Deutschland durch ihre rezeptfreie Abgabe selbstverständlich zu 
machen und so ihre reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung zu stärken. 
Gerade für junge Frauen sowie für Mädchen und Frauen im ländlichen Raum stellt die 
Rezeptpflicht eine hohe Hürde dar. Sie stoßen vor allem am Wochenende auf erhebliche 
Schwierigkeiten, ein Rezept für die „Pille danach“ zu bekommen. Oft sind sie auf 
Rettungsstellen von Krankenhäusern angewiesen, doch in vielen konfessionellen 
Krankenhäusern ist es den Ärztinnen und Ärzten untersagt, diese Rezepte auszustellen. Bei 
einem Notfallpräparat wie der „Pille danach“ ist aber schnellstmögliche Einnahme notwendig, 
denn sie kann eine Schwangerschaft nur verhindern, wenn sie rechtzeitig nach einem 
ungeschützten Geschlechtsverkehr eingenommen wird. 
Die Verschreibungspflicht baut darum unnötige Hemmnisse beim Erwerb der „Pille danach“ 
auf und läuft einem rationalen Gebrauch entgegen. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, 
dass entgegen den Befürchtungen einiger Kritiker und Kritikerinnen der Gebrauch 
regelmäßiger Verhütungsmittel nicht sank, nachdem die „Pille danach“ rezeptfrei erhältlich 
war. Weder ein Anstieg von sexuell übertragbaren Krankheiten noch von riskantem 
Sexualverhalten konnten beobachtet werden. Studien aus anderen Staaten zeigen, dass die 
Einnahme der „Pille danach“ auch ohne ärztliche Begleitung korrekt erfolgt. Außerdem 
bedeutet die Entlassung aus der Verschreibungspflicht keine Freiverkäuflichkeit. Die 
Apothekenpflicht bliebe erhalten und damit eine Möglichkeit, durch fachkundige Beratung 
einen sachgerechten Umgang mit dem Arzneimittel zu gewährleisten. 
Wir haben in den vergangenen parlamentarischen Beratungen engagiert um eine breite 
parlamentarische Unterstützung der Forderung nach einer rezeptfreien Abgabe der „Pille 
danach“ geworben. (Vgl. Kleine Anfrage 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/105/1710557.pdf 
Antrag „Pille danach rezeptfrei machen“ 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/121/1712102.pdf). 
 



Verhütungsmittel im SGB II 
In Deutschland sind Verhütungsmittel für SGB II Bezieherinnen nicht im pauschalierten Regelsatz 
enthalten; d.h. sie können ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung nur eingeschränkt ausüben, da 
ihnen der Staat kein Budget für Verhütungsmittel zur Verfügung stellt. Seit einigen Jahren gehen 
Kommunen dazu über, die Bundesgesetzgebung zu unterlaufen und ein je nach Haushaltslage höher 
oder niedriger ausfallendes Budget für die Abgabe von Verhütungsmitteln an SGB II Bezieherlnnen 
aufzustellen, das von zugewiesenen Trägern vor Ort (u.a. auch pro familia) ausgegeben wird, 
„solange der Vorrat reicht.“ Somit entsteht eine sehr unterschiedliche, aber grundsätzlich immer 
noch flächendeckend defizitäre Versorgung mit Verhütungsmitteln für SGB II Bezieherlnnen. 

• Betrachten Sie die Versorgung mit bzw. den Zugang zu Verhütungsmitteln als 
Menschenrecht? 

• Beabsichtigen Sie, Verhütungsmittel auch für SGB II Bezieherlnnen 
zugänglich zu machen und wie stellen Sie sich das konkret vor? 

• Werden Sie sich dafür einsetzen, Verhütungsmittel als Bestandteil des 
pauschalierten Regelsatzes anzuerkennen? Welche Grundlagen der Berechnung 
legen Sie dieser Absicht zugrunde? 
 

„Eltern verfügen über das grundlegende Menschenrecht, frei und eigenverantwortlich über 
Anzahl und Geburtenabstand ihrer Kinder zu entscheiden.“ Mit diesem Satz ist das 
Menschenrecht auf reproduktive Selbstbestimmung in der Abschlussdeklaration der UN-
Menschenrechtskonferenz 1968 in Teheran formuliert worden. Das Recht auf sexuelle und 
reproduktive Selbstbestimmung basiert auf dem Menschenrecht auf ein höchstmögliches 
Maß an Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und Nichtdiskriminierung. Mit der 
Ratifikation des UN-Sozialpakts (CESCR) hat sich Deutschland verpflichtet, diese Rechte 
umzusetzen. Reproduktive Gesundheit bedeutet, dass Frauen und Männer die Freiheit haben 
zu entscheiden, ob und wann sie sich fortpflanzen sowie das Recht, informiert zu sein und 
Zugang zu sicheren, effektiven, bezahlbaren und geeigneten Methoden der Familienplanung 
ihrer Wahl zu haben (nach UN-Committee on Economic, Social and Cultural Rights). 
Auf Grundlage dieser internationalen Bestimmungen strebt DIE LINKE eine Regelung an, 
welche die Erweiterung des § 24 a SGB V zum Ziel hat, um eine altersunabhängige 
Kostenübernahme von Kontrazeptiva durch die Krankenkassen zu erwirken. 
Die angestrebte Kostenerstattung durch die Krankenkasse soll auch hormonfreie 
Kontrazeptiva wie Kondome oder Diaphragmen ein schließen, um Verhütung nicht allein auf 
Seiten von Frauen zu belassen sowie die Möglichkeit der Verhütung von sexuell übertragbaren 
Krankheiten auch für nicht heterosexuelle Menschen mit geringem Einkommen zu bieten. 
Ebenso wichtig ist eine solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung, welche für alle 
Menschen eine umfassende, zuzahlungsfreie Gesundheitsversorgung unabhängig vom 
Wohnort, Einkommen, Alter, Geschlecht oder Aufenthaltsstatus garantiert. 
DIE LINKE. hat dazu in der Vergangenheit parlamentarische Initiativen, zum Beispiel zur 
Aufhebung der Rezeptpflicht für die „Pille danach“ (Vgl. 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/121/1712102.pdf) ergriffen. 
Sofern eine generelle Abgabe von Verhütungsmitteln erreicht wird, ist eine 
Sonderbestimmung innerhalb des SGB II unnötig. Als Zwischenschritt bis zur Erreichung dieses 
Ziels sind aber Lösungen innerhalb der Grundsicherung notwendig – etwa in Form eines 
erleichterten Zugangs zu den Leistungen der Familienplanung (§ 49 SGB XII). Grundsätzlich 
orientiert sich DIE LINKE bei der Ermittlung des pauschalierten Regelsatzes für Hartz IV an 



dem Konzept des „reinen Statistikmodells“. Danach werden alle Ausgaben der definierten 
Referenzgruppen zur Bezugsgröße des Regelbedarfs. Damit gehen auch sämtliche Ausgaben 
für die Verhütung in die Ermittlung des Regelbedarfs ein. Nach der aktuellen Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe (EVS) ergibt sich aktuell dann für den Regelsatz eine 
Größenordnung von etwa 500 Euro pro Monat. 

 

Schwangerschaftsabbruch 
Aus den sexuellen und reproduktiven Rechten, die sich aus den Menschenrechten herleiten, ergibt 
sich einerseits der Anspruch, dass in einer demokratischen Gesellschaft die Option eines legalen und 
sicheren Schwangerschaftsabbruchs jeder Frau unabhängig von ihrer persönlichen Situation zur 
Verfügung stehen muss. Andererseits ergeben sich Ansprüche an die Qualität der medizinischen 
Versorgung, der Beratung und der Information rund um den Schwangerschaftsabbruch. 

• Werden Sie sich dafür einsetzen, die im deutschen Strafgesetzbuch 
verankerten Maßnahmen gegen Frauen, die auf eigenen Wunsch ihre 
Schwangerschaft abbrechen lassen, zu streichen? 

• Wie wollen Sie den ungehinderten und straffreien Zugang zu qualifizierter 
Gesundheitsversorgung und medizinischen Methoden des 
Schwangerschaftsabbruchs ohne verpflichtende Beratung für alle Frauen 
gewährleisten? 

• Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch 
Teil der gynäkologischen Ausbildung wird? 

• Was wollen Sie tun, um jegliche Art von gesellschaftlicher oder sozialer 
Stigmatisierung von Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen 
lassen, aufzudecken und zu unterbinden? 

DIE LINKE. will die Selbstbestimmung über den eigenen Körper und die eigene Reproduktion 
einschließlich der „Pille danach“ garantieren. Dieser Punkt ist Bestandteil unseres 
Wahlprogrammes für die Bundestagswahl 2013 – und war es auch bei vorhergehenden 
Wahlen. Wir wollen die §§ 218, 219 StGB streichen und werden auch weiterhin im Rahmen 
unserer parlamentarischen und außerparlamentarischen Möglichkeiten dafür streiten. 
Jede schwangere Frau muss das Recht haben, ohne staatliche Bevormundung oder 
Belehrungsversuche über sich und ihren Körper zu entscheiden. Gesprächs- und 
Mitwirkungsbereitschaft der schwangeren Frau dürfen nicht faktisch erzwungen werden. 
Frauen bzw. Paare brauchen in einer solch schwierigen Ausnahmesituation statt staatlicher 
Gängelung umfassende Beratungs- und Unterstützungsangebote. Die Verpflichtung der 
Ärztinnen und Ärzte zur Beratung ihrer Patientinnen vor einem Schwangerschaftsabbruch 
über die Bedeutung des Eingriffs, insbesondere seinen Ablauf, die Folgen, Risiken, mögliche 
physische und psychische Auswirkungen besteht ohnehin im Rahmen des medizinischen 
Aufklärungsgesprächs vor einem operativen Eingriff. Der Gesetzgeber muss aber auch sichere 
und legale Rahmenbedingungen schaffen. Dazu gehört für uns erstens die Durchsetzung des 
Rechtsanspruchs jeder Schwangeren auf medizinische und psychosoziale Beratung. Diese 
muss umfassend, vertrauensvoll und ergebnisoffen sein; das gilt für jede Phase der 
Schwangerschaft. Zweitens brauchen wir die Sensibilisierung und Qualifizierung von Ärztinnen 
und Ärzten sowie dem Klinikpersonal für Schwangerschaftskonfliktlagen, insbesondere vor 



und nach der Diagnosestellung. Darüber hinaus müssen wir in Zusammenarbeit mit den 
Ländern die Rahmenbedingungen für Kinder mit Handicap und ihre Eltern deutlich verbessern. 
Weiterhin fordern wir eine wirkungsvolle und vollumfängliche Umsetzung der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Das sind für uns unverzichtbare 
Bestandteile einer wirklichen Lösung von Schwangerschaftskonflikten. Dazu ist es notwendig, 
dass Ärztinnen und Ärzte, Krankenhauspersonal und Hebammen spezifische Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen wahrnehmen können, um eine umfassende Beratung zu 
gewährleisten. 

Familienpolitik 
pro familia setzt sich seit 2009 im Bündnis für die Einführung einer Kindergrundsicherung ein. Kinder 
in allen Zusammenlebensformen sollen mit einem existenzsichernden Kindergeld ausgestattet 
werden, dass ihnen die Teilhabe an den notwendigsten gesellschaftlichen Errungenschaften 
ermöglicht und aus sozialen Ungerechtigkeiten herausführt. Die dazu notwendige Reform der 
monetären Familienförderung beinhaltet die Abschaffung des Ehegattensplittings und des geplanten 
Betreuungsgeldes. 

• Befürworten Sie eine grundlegende Reform der Familienförderung? Ist in 
dieser Absicht auch die Abschaffung des Ehegattensplittings enthalten? 
 

DIE LINKE spricht sich dafür aus, dass Familien eine Unterstützung in Form eines Dreiklanges 
aus Infrastruktur, Zeit und Geld erhalten. Deswegen muss das Elterngeld reformiert werden. 
Elterngeld darf nicht weiter auf Transferleistungen vom Staat, wie z.B. Harzt IV, angerechnet 
werden. Außerdem setzt sich DIE LINKE dafür ein, dass der Elterngeldanspruch auf 12 Monate 
pro Elternteil bzw. 24 Monate bei Alleinerziehenden ausgebaut wird. Das Elterngeld soll 
flexibel bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres genommen werden können. Gerade den 
einkommensschwachen Familien mutet die Bundesregierung aber harte Einschnitte zu: Das 
Elterngeld für Familien in Hartz IV wurde ebenso gestrichen wie der Übergangszuschlag vom 
Arbeitslosengeld zu Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Die 
Regelsätze erfüllen nicht das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums. Bei der direkten finanziellen Förderung von Familien sind dringende 
Verbesserungen erforderlich. Neben der finanziellen Absicherung der Familie muss aber auch 
die passende Infrastruktur vorhanden sein. Die Kürzungen im Kinder- und Jugendhilfebereich 
müssen zurückgenommen werden. Eine gebührenfreie bedarfsgerechte qualitativ 
hochwertige Kinderganztagsbetreuung, die den unterschiedlichen und altersspezifischen 
Bedürfnissen der Kinder gerecht wird, muss aufgebaut werden. Kinder und Jugendlichen muss 
ein gebührenfreier Zugang zu öffentlichen kulturellen Einrichtungen wie Museen, 
Bibliotheken, Theatern und Musikschulen ermöglicht werden. Außerdem muss die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Dies ist unter anderem dadurch 
möglich, dass Eltern mit Kindern im Alter von unter 12 Jahren ein Initiativrecht zu einer 
möglichen Gestaltung von Beginn und Ende ihrer regulären Arbeitszeit erhalten – verbunden 
mit einer Ankündigungsfrist. Für Eltern wird das Recht, in Teilzeit arbeiten zu können, durch 
ein Rechtsanspruch auf Rückkehr auf eine Vollzeitstelle bzw. auf eine Verlängerung der 
wöchentlichen Arbeitszeit ergänzt. Die Situation von Berufsrückkehrerinnen und 
Berufsrückkehrern nach der Elternzeit muss ausdrücklich im Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz mit einem Rückkehrrecht auf den gleichen oder einen gleichwertigen 



Arbeitsplatz gestärkt werden. Im Elterngeldgesetz und im Kündigungsschutzgesetz soll der 
besondere Kündigungsschutz, wie er schon heute bis zum Ende der Elternzeit gilt, bis zur 
Vollendung des sechsten Lebensjahres des Kindes ausgeweitet werden. DIE LINKE spricht sich 
für die Abschaffung des Ehegattensplittings aus und fordert stattdessen eine 
Individualbesteuerung unter Berücksichtigung von Unterhaltsansprüchen als 
außergewöhnliche Belastung. 

• Werden Sie das Betreuungsgeld wieder abschaffen und stattdessen den 
Ausbau der Betreuungsangebote forcieren? 
 

DIE LINKE lehnt das Betreuungsgeld ab und wird auch in der kommenden Legislaturperiode 
entsprechende Initiativen ergreifen. Stattdessen bedarf es eines Ausbaus der 
Kinderbetreuungs- und Förderungsangebote. Hier bestehen große Defizite. Vielerorts kann 
der ab August 2013 bestehende Rechtsanspruch nicht umgesetzt oder nur teilweise 
umgesetzt werden. Und dort wo er umgesetzt wird, geht er oftmals zu Lasten der Qualität: 
Größere Gruppen, unqualifiziertes Personal, unpassende Räumlichkeiten etc. Kinderbetreuung 
darf nicht mit Kinderverwahrung verwechselt werden, die im Extremfall das Kindeswohl 
gefährden kann! Deshalb müssen bundesweit einheitliche Qualitätsstandards entwickelt 
werden. Ein wichtiges Merkmal zur Beurteilung der Qualität von Erziehung, Bildung und 
Betreuung in Kindertagesstätten ist der Personalschlüssel bzw. die Fachkraft-Kind-Relation. 
Im Bereich der U3-Betreuung ist dabei ein Verhältnis von  1:3 / 1:4 anzustreben. Denn Kinder 
brauchen feste Bezugspersonen, zu denen sie Vertrauen und eine Beziehung aufbauen 
können. Deswegen ist es wichtig, dass die Gruppen klein bleiben, die Fachkräfte gut 
ausgebildet sind und gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Daher brauchen wir die Milliarden, 
die das Betreuungsgeld kostet, für den Ausbau der Kinderbetreuungs- und 
Förderungsinfrastruktur. 

• Werden Sie sich dafür einsetzen, eine Kindergrundsicherung einzuführen? 
 

DIE LINKE setzt sich seit Jahren für die Einführung einer Kindergrundsicherung ein, die den 
Bedarf der Kinder deckt.  Dazu muss in einem ersten Schritt das Kindergeld auf 200 Euro für 
das 1. Kind und der Kinderzuschlag auf 220 Euro für unter sechsjährige, 260 Euro für 
sechsjährige bis unter 14-jährige und 300 Euro für 14-jährige und ältere Kinder erhöht werden 
sowie das Wohngeld erweitert, der gestrichene Heizkostenzuschuss wieder eingeführt und der 
Kinderzuschlag mit einem Mehrbedarf analog des SGB II-Mehrbedarfes für Alleinerziehende 
versehen werden. In einem weiteren Schritt sind diese Leistungen zusammenzufassen und zu 
einer Kindergrundsicherung auszubauen. 
 


