
 
 
 
 
 
 

 
Grundsatzerklärung von ElternSTIMME e.V. 
 
ElternSTIMME e.V. hat sich gegründet mit dem Ziel, die Vereinbarkeit von Familie            
und Beruf in Lübeck und Schleswig-Holstein zu verbessern und die Mitbestimmung           
und Mitwirkung von Eltern und Familien an politischen und gesellschaftlichen          
Diskussionsprozessen zu ermöglichen und zu organisieren. 
 
Familie ist dort, wo Menschen füreinander da sind. Insbesondere, aber nicht           
ausschließlich, bedeutet Familie für uns das Zusammenleben von mindestens zwei          
Generationen. In jedem Fall stellt eine Familie einen Schutzraum dar, in dem Kinder             
sicher heranwachsen können und alle Familienmitglieder vom gegenseitigen        
Vertrauen und Respekt profitieren. 
 
Dabei gilt für ElternSTIMME e.V. der Grundsatz, dass Eltern (biologische, rechtliche           
oder soziale Eltern) in allen Formen der Familienmodelle, ökonomisch oder auf           
andere Art, nicht benachteiligt werden dürfen, weil sie einen Beruf ausüben. Auch im             
Jahr 2018 ist es immer noch so, dass sich die Erziehung und Betreuung von Kindern               
als Armutsrisiko auswirken. Dies muss dringend und umfassend geändert werden. 
 
ElternSTIMME e.V. ist der Meinung, dass die Entscheidung für Kinder          
gesamtgesellschaftlich mehr wertgeschätzt und gewürdigt werden muss. 
Diese Wertschätzung und Würdigung soll nicht nur die bestehenden finanziellen          
Nachteile ausgleichen, sondern auch darauf hinwirken, dass den Eltern und Familien           
genau die Unterstützungen zur Verfügung gestellt werden, die sie benötigen, damit           
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich wird.  
 
Darum schlagen wir u.a. vor: 

● die Formen der Unterstützung bei Kindererziehung und –betreuung an die          
tatsächliche Lebenswelt der Eltern und Familien anzupassen,  

● die familiengerechte Anpassung der Arbeitsbedingungen, 
● die familiengerechte Anpassung der gesetzlichen/rechtlichen Strukturen 

und deren praktische Umsetzung. 
 
ElternSTIMME e.V. will Ansprechpartner für Eltern und Familien sein, um Probleme           
aufzuzeigen, beratend zu wirken, Informationen zu sammeln, zu verbreiten und          
Lösungsvorschläge in die gesellschaftlichen Diskussionen einzubringen. 
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ElternSTIMME e.V. berät und trifft alle wichtigen Entscheidungen        
demokratisch. Mit anderen Organisationen (u.a. Vereinen, Verbänden usw.) arbeitet         
ElternSTIMME e.V. gern partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammen, wenn 

1. diese Zusammenarbeit der Erreichung unserer Grundsätze und      
Satzungsziele dient, 

2. die Grundsätze der Organisation im Wesentlichen mit unseren Grundsätzen         
übereinstimmen. 

 
ElternSTIMME e.V. ist konfessionslos und überparteilich. Vereinsmitglieder, die einer         
politischen Partei oder einer Wählergemeinschaft angehören, verpflichten sich, im         
Rahmen ihrer Tätigkeit für den Verein, keine Parteiinteressen zu verfolgen. 
 
 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die Grundsätze von ElternSTIMME e.V. gelesen           
habe und diese anerkenne. Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, für die            
Dauer meiner Mitgliedschaft, den Grundsätzen von ElternSTIMME e.V.        
entsprechend zu handeln. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
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