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Viele junge Frauen und Männer in
Deutschland wollen Kinder. Den-
noch erfüllen sich zu viele Paare
diesen Wunsch gar nicht oder erst
sehr spät – wenn die berufliche Exi-
stenz gesichert ist. Das bedeutet
auch, dass die Zahl der Familien mit
mehr als zwei Kindern bei uns im-
mer mehr abnimmt.

In anderen europäischen Ländern –
vor allem in den skandinavischen –
erleben wir eine andere Entwik-
klung. Hier gibt es eine vergleichs-
weise hohe Geburtenrate. Schaut
man hinter die Kulissen, erkennt
man, dass dies Gründe hat: Die El-
tern sind nach der Geburt wirt-
schaftlich besser abgesichert, die
Betreuungsangebote sind umfas-
sender, die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ist gewährleistet.

Mit diesem „Fakten und Argumen-
te“ wollen wir über die Situation
von Familien informieren und auf
gute Beispiele – auch aus dem Aus-
land – hinweisen. Wir müssen neue
Ansätze der Familienpolitik ver-
wirklichen. Denn nur als kinder-
freundliche Gesellschaft haben wir
eine gute Zukunft. Ich möchte alle
dazu einladen mitzudenken und
mitzudiskutieren.

� Mehr Kindergeld
Wir haben seit 1998 das Kinder-
geld für das 1. und 2. Kind um 42
Euro (+37 %) erhöht: von 112 Euro
auf 154 Euro im Monat. Allein da-
durch hat heute eine Familie mit
zwei Kindern 1.008 Euro jährlich
mehr zur Verfügung als 1998.
� Weniger Steuern
Seit 2005 zahlt eine Familie mit
zwei Kindern bis zu einem Brut-
toeinkommen von 37.650 Euro un-
ter Einrechnung des Kindergeldes
keine Steuern mehr.
� 4 Milliarden für Ganztagsschulen
Mit dem Investitionsprogramm

„Zukunft Bildung und Betreuung“
fördern wir die Einrichtung von
Ganztagsschulen in den Ländern
von 2003 bis 2009 mit insgesamt
4 Mrd. Euro.
� Bessere Betreuungsangebote
Mit dem Tagesbetreuungsaus-
baugesetz schaffen wir die Vor-
aussetzung für mehr und bessere
Betreuung für Kinder unter drei
Jahren. Bis 2010 sollen 230.000
neue Plätze geschaffen werden.
� Flexible Elternzeit
Wir haben den Erziehungsurlaub
zu einer flexiblen Elternzeit um-
gestaltet. Mütter und Väter kön-
nen gemeinsam bis zu 3 Jahre in
Elternzeit gehen und gleichzeitig
in Teilzeit arbeiten oder sich
untereinander bei Erziehung und
Erwerbstätigkeit abwechseln.
� Recht auf Teilzeit
Das Recht auf Teilzeitarbeit hilft
Familien ebenfalls bei der Verein-
barkeit von Familie und Beruf.
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Kampagne Thesen

1998 - 2005
Unsere Erfolge in 
der FamilienpolitikMehr Kinder. Bessere Bildung.

Starke Familien.
„Wir wollen, dass in unserem Land wieder mehr Kinder geboren werden.

Eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen und später dann auch En-
kel – das ist und bleibt für die meisten Menschen die entscheidende
Grundlage für Lebenszufriedenheit. Zugleich können allein Kinder und Fa-
milien den Fortbestand unserer Gesellschaft garantieren. Ein Land ohne
Kinder ist in jeder Hinsicht ein Land ohne Zukunft – sozial, wirtschaftlich
und kulturell. Nur eine kinderfreundliche Gesellschaft kann eine dynami-
sche und eine wachstumsstarke Gesellschaft sein. Deshalb braucht
Deutschland eine Familienpolitik, die es jungen Frauen und Männern
leichter macht, ihre Kinderwünsche zu erfüllen, ohne dabei ihre beruf-
lichen Wünsche und Perspektiven zu gefährden. Genauso wichtig ist es
aber auch, dass wir kein einziges Kind auf seinem Entwicklungsweg
zurücklassen. Alle Kinder haben dasselbe Recht auf gute Betreuung und
Bildung von Anfang an! Ob es gelingt, massiv und zielgenau in Kinder, in
Familien und in Bildung zu investieren, ist eine fundamentale Frage der
gerechten Verteilung von Lebenschancen und der Zukunft unseres Landes
im 21. Jahrhundert.“ (Aus dem Beschluss „Deutschlands Zukunft sichern“)

Am 16. Januar 2006 hat der SPD-Parteivorstand auf seiner Klausurta-
gung in Mainz eine familienpolitische Kampagne beschlossen. Ziel der
Kampagne ist es, Perspektiven für eine zukunftsorientierte sozialdemo-
kratische Familien- und Kinderpolitik zu entwickeln und die Diskussion
darüber in die Gliederungen der Partei und in die Gesellschaft zu tragen.

Elemente der Kampagne
� Beschluss „Deutschlands Zukunft sichern“
� Fachgespräche und Fachtagungen mit familienpolitischen Experten

und Expertinnen sowie wichtigen Multiplikatoren
� Kampagnentag im „Willy-Brandt-Haus“
� Weiterentwicklung des Forums „Familie“ zu einem 

Forum „Kinder, Jugend und Familie“
� Erstellung eines Masterplans „Zukunft mit Kindern“
� Herausgabe von Informations- und Öffentlichkeitsmaterialien zur

Kampagne (Flyer, Wandzeitungen etc.)

In dieser Ausgabe von „Fakten und Argumente“ stellen wir die we-
sentlichen Bestandteile des Beschlusses „Deutschlands Zukunft sichern“
vor und ergänzen sie um wichtige Hintergrundinformationen und Anre-
gungen für die Arbeit vor Ort. �

Fünf Thesen zu einer 
zukunftsorientierten Familienpolitik
� Familienpolitik ist die zentrale Zukunftsaufgabe

Nur eine Politik, die die Förderung von Kindern und Familien in den
Mittelpunkt stellt, gibt Antworten auf zentrale Herausforderungen un-
serer Gesellschaft – z. B. dass wieder mehr Kinder in Deutschland gebo-
ren werden und dass wir in Deutschland ein Bildungsniveau erhalten
bzw. wieder zurückgewinnen, das langfristig unsere internationale Kon-
kurrenzfähigkeit und den Wohlstand sichert.

� Frühe Förderung ist entscheidend 
Die Benachteiligung und Ausgrenzung von Kindern ist die soziale Fra-

ge unserer Zeit. Nur wer Kinder früh fördert, minimiert langfristig ihr Ar-
mutsrisiko. Wir wissen längst, dass soziale Chancen schon im frühen
Kindesalter vergeben werden. Was in den ersten sechs Lebensjahren ei-
nes Menschen versäumt wird, ist in der Schulzeit nur mit großer An-
strengung nachzuholen.

� Kinderreichtum und wirtschaftliche Stärke bedingen einander 
Eine schrumpfende Gesellschaft bedeutet weniger Wohlstand für alle.

Eine kinderreiche Gesellschaft ist nicht nur menschlich reicher, sondern
auch ökonomisch stärker. Politik für mehr Kinder zu betreiben bedeutet,
jungen Frauen und Männern die Entscheidung für Kinder leichter zu ma-
chen. Zum Beispiel indem der Staat dabei hilft, finanzielle Risiken oder be-
rufliche Nachteile, die junge Eltern immer noch hinnehmen müssen, zu
begrenzen.

� Soziale Dienstleistungen sind ein Wachstumsmarkt
Soziale Dienstleistungen wie Betreuung und Bildung sind eine Zukunfts-

branche mit erheblichen Beschäftigungspotenzialen. Die Nachfrage nach
Bildungs- und Betreuungsangeboten wird in den kommenden Jahren in ei-
nem derartigen Umfang steigen, dass sie nicht allein über den privaten
Markt gestillt werden kann. Deshalb muss der Staat – auch in Zeiten knap-
per Kassen – hier eine finanzielle Mitverantwortung übernehmen.

� Familie und Beruf müssen vereinbar sein 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern in Beruf und Familie

hängt eng mit der Qualität der Kinderbetreuung und der Unterstützung
von Familien zusammen. Eine höhere Frauenerwerbsquote in Deutsch-
land und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind nur zu er-
reichen, wenn wir hier Fortschritte erzielen. �

Unsere Kampagne „Zukunft mit Kindern“
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Bevölkerungsrückgang bedroht Deutschlands Zukunft

Mehr Kinder – mehr Wachstum
und Wohlstand

In Deutschland werden zu wenig Kinder geboren. Seit dem Baby-
Boom der sechziger Jahre sinkt die Geburtenrate – zuerst in West-
deutschland, nach der Vereinigung auch in Ostdeutschland – kontinuier-
lich. Zurzeit liegt Deutschland mit einer Geburtenrate von 1,4 Kindern
pro Frau am hinteren Ende der europäischen Skala.

Langfristig hat die niedrige Geburtenrate einen entscheidenden Ein-
fluss auf wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand in Deutschland. Bei
einer stagnierenden Geburtenrate von 1,4 sinkt die deutsche Einwoh-
nerzahl von jetzt rund 82 Millionen bis 2050 auf rund 60 Millionen.
Selbst bei einem Anstieg auf eine Geburtenrate von 2,1 lässt sich die
heutige Bevölkerungszahl nicht mehr halten.

Eine sinkende Bevölkerungszahl , die darauf beruht, dass immer weniger
jungen immer mehr alte Menschen gegenüberstehen, bedeutet natürlich
auch, dass die Zahl der erwerbsfähigen Menschen immer mehr abnimmt.
Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommt in
einer Studie aus dem letzten Jahr zu folgenden Schlussfolgerungen:
� Spätestens nach dem Jahr 2015 wird in Deutschland das Angebot an

Arbeitskräften wegen des Bevölkerungsrückgangs spürbar abnehmen.
� Das Tempo, mit dem das Erwerbspersonenpotenzial sinkt, beschleu-

nigt sich in den kommenden Dekaden deutlich. Auch ein kräftiger
Anstieg der Erwerbsquoten der Frauen und eine umfangreiche Zu-
wanderung können diesen Prozess nur noch verlangsamen, aber
nicht mehr aufhalten.

� Gleichzeitig steigt das Durchschnittsalter des Erwerbspersonenpo-
tenzials. Insbesondere die Zahl der Erwerbspersonen jüngeren und
mittleren Alters sinkt dramatisch.

� Die starke Zunahme der Erwerbsbeteiligung von Frauen lässt ihren
Anteil am gesamten Erwerbspersonenpotenzial auch in Zukunft stei-
gen – allerdings mit leicht abnehmender Tendenz.

Diese Entwicklung hat Konsequenzen für alle Bereiche unseres Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystems.

� Eine sinkende Bevölkerung erzeugt weniger Nachfrage. Deutschland
verliert als Produktions- und Investitionsstandort an Bedeutung.

� Ebenso sinkt die Nachfrage nach Wohnraum und öffentlicher Infra-
struktur für eine junge Gesellschaft, wie z.B. Schulen und öffentliche
Verkehrsmittel. Steigen wird die Nachfrage nach Dienstleistungs-
und Hilfeangeboten für ältere Menschen, wie z. B. Pflegeeinrichtun-
gen. Kommunalpolitik muss deshalb völlig neue Konzepte für die
Probleme schrumpfender Städte und Gemeinden entwickeln.

� Ganz erhebliche Konsequenzen wird der demografische Wandel auf
die Finanzierung unserer solidarischen Versicherungssysteme haben.
Immer weniger Menschen werden die Beiträge für Renten- und Kran-
kenversicherung aufbringen müssen. Die Bedeutung der Eigenvor-
sorge wird erheblich steigen, Konsequenzen für das Renteneintritts-
alter haben wir schon jetzt ziehen müssen.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist Deutschland auch da-
rauf angewiesen, dass wieder mehr Kinder geboren werden. Ebenso
werden wir die Zuwanderung in den nächsten Jahrzehnten kräftig an-
heben müssen. Andere europäische Länder, z.B. die skandinavischen
Staaten, haben erheblich höhere Geburtenraten als Deutschland. Ihr
Beispiel zeigt, wie erfolgreiche Familienpolitik dazu beitragen kann, den
Bevölkerungsrückgang zu stoppen . �

Kinder und Familie
� Seit 1972 werden in Deutschland

weniger Menschen geboren als
im selben Jahr sterben.

� Mit heute durchschnittlich rund
1,4 Kindern je Frau ersetzt die
Kindergeneration in Deutsch-
land nicht die Elterngeneration.

� Eltern werden immer älter:
Westdeutsche Frauen waren
1980 bei der Geburt des ersten
Kindes durchschnittlich 27,1 Jah-
re alt, 1999 waren es bereits 28,9
Jahre. In Ostdeutschland hat sich
das durchschnittliche Alter der
Mütter im gleichen Zeitraum
von 24,5 auf 27,5 Jahre erhöht.

� Der Anteil kinderloser Frauen in
Westdeutschland ist heute mit
rund 25 Prozent einer der höch-
sten in der Welt.

� Bis zu 31 % der westdeutschen
Akademikerinnen zwischen 38
und 43 Jahren leben ohne Kinder.
Bei den Männern liegt dieser An-
teil noch höher – bei 50 Prozent
der unter 40-Jährigen.

Alter 
� Die durchschnittliche Lebenser-

wartung hat sich in Deutschland
seit etwa 1870 mehr als verdop-
pelt: bei den Männern von 35,6
auf 75,9 Jahre in 2002, bei den
Frauen von 38,5 auf 81,6 Jahre.

� Die Anzahl der über Hundertjäh-
rigen ist seit 1960 rapide gestie-
gen. Gab es damals in West-
deutschland noch weniger als
zwei Personen dieser Altersgrup-
pe je einer Million Einwohner,
waren es 1980 bereits im Schnitt
12 und 2000 schon 82 Personen.

Zuwanderung 
� Ohne Nettozuwanderung würde

die Bevölkerungszahl in Deutsch-
land schon seit 1972 sinken.

� Zwischen 1950 und 2003 sind
rund 35 Millionen Menschen –
Deutsche und Ausländer – aus
dem Ausland nach Deutschland
gezogen. Im gleichen Zeitraum
haben rund 25 Millionen Men-
schen Deutschland verlassen.

� Im Jahr 1970 gab es in West-
deutschland fast 3 Millionen
Ausländer. Dies entsprach einem
Anteil von 4,9 Prozent an der Be-
völkerung. 2004 lebten rund 6,7
Millionen Ausländer in Deutsch-
land – das sind 8,1 Prozent der
Bevölkerung.

� Zwischen 1989 und 2003 sind
fast 3,2 Millionen Menschen von
Ost- nach Westdeutschland ge-
zogen. In umgekehrter Richtung
sind es nur 1,7 Millionen.

Konsequenzen 
� Das mittlere Alter der Bevölke-

rung in Deutschland betrug 1910
noch 23,6 Jahre, 2003 waren es
bereits 40,9 Jahre. Für das Jahr
2050 ist ein mittleres Alter von
rund 50 Jahren zu erwarten.

� Die Bevölkerungszahl und insbe-
sondere die Zahl der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter
werden deutlich sinken.

� Diese demografische Entwick-
lung hat weitreichende gesell-
schaftliche und sozioökonomi-
sche Folgen. Unter anderem sind
die Sozialversicherungssysteme,
die Arbeitsmärkte und das Wirt-
schaftswachstum betroffen.

Quelle: Zentrum für demogra-
fischen Wandel, Rostock

� � � www.zdwa.de

Demografische Entwicklung Demografische Entwicklung

Quelle: Eurostat
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Deutschland liegt hinten:
Geburtenraten in der Europäischen Union

Bevölkerungsentwicklung in Deutschland bei verschiedenen
Geburtenraten (ohne Zu- und Abwanderungen) 

Zahlen zum 
demografischen Wandel



schulabsolventinnen nur noch rund fünf Jahre zwischen Ausbildungs-
abschluss und Berufseinstieg. In dieser relativ kurzen „Rushhour des Le-
bens“ treffen sie eine der wichtigsten Entscheidungen über ihre Zu-
kunft. In anderen europäischen Ländern dehnt sich diese Entschei-
dungsphase auf einen viel längeren Zeitraum aus.

� Für viele junge Menschen gestaltet sich der Übergang in den Arbeits-
markt schwierig und ist vielfach mit einer langen Phase von ungesicher-
ten oder schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen verbunden
(„Generation Praktikum“). Das heißt: Die Geburt eines Kindes steigert
vor allem für Frauen das Risiko, arbeitslos zu werden oder zu bleiben.

� Die Anforderungen an die Flexibilität und Mobilität junger Menschen
sind extrem hoch. Paare arbeiten oft in verschiedenen Städten und
weit über 40 Wochenstunden hinaus. Das heißt: Auch mit unterstüt-
zender Betreuung ist ein Alltag mit Kindern nur schwer organisierbar.

Familie und Beruf müssen vereinbar sein
Dies alles zeigt, dass eine zukunftsorientierte Familienpolitik nicht allein

auf eine finanzielle Förderung, z. B. durch Kinder- oder Erziehungsgeld set-
zen darf. Dafür stehen in Deutschland ausreichend Gelder bereit. Hinzu-
kommen muss ein gutes Dienstleistungsangebot für junge Eltern, etwa
durch flächen-
deckende Betreu-
ungsangebote.

Hier liegen wir
im europäischen
Vergleich noch hin-
ten. Ebenso hilf-
reich sind flexiblere
Arbeitszeiten und
Teilzeit, die es El-
tern ermöglichen,
Familie und Beruf
zu vereinbaren. �
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Strategien für eine zukunftsorientierte Familienpolitik

Elterngeld, gute Betreuung und
familienfreundliche Arbeitswelt

Viele junge Men-
schen in Deutschland
wünschen sich eine Fa-
milie und ein Leben mit
Kindern. Viele verwirk-
lichen diese Pläne
nicht, weil sie sich nicht
mit ihren beruflichen
Wünschen in Einklang
bringen lassen oder ih-
re wirtschaftliche Situ-
ation eine existenzielle
Absicherung einer Fa-
milie nicht ermöglicht.

Kinderentscheidung in der „Rushhour des Lebens“
Auffällig ist, dass sich in Deutschland die Lebensphase der Familiengrün-

dung von der in anderen europäischen Staaten stark unterscheidet.
� In Deutschland hat sich die Zeit der Familiengründung nach hinten ver-

schoben. Viele Paare entscheiden sich erst jenseits der 30 für ein Kind.
� 1987 gabe es in der Gruppe der 25- bis 29-jährigen Frauen mit 41 %

noch die meisten Geburten. 2003 traf dies auf die Gruppe der 30 bis
34-Jährigen zu, die nunmehr mit 33% an der Spitze steht.

� Die Ursache für diese Entwicklung liegt in spezifisch deutschen Le-
bensverläufen mit langer Ausbildung und entsprechend spätem Be-
rufseintritt. Dies trifft besonders auf akademische Ausbildungen zu.

� Viele junge Männer und Frauen sind erst jenseits von 30 Jahren wirt-
schaftlich selbstständig und verfügen dann erst über eine eigene fi-
nanzielle Basis zur Familiengründung.

� Der Entscheidungszeitraum für oder gegen ein Kind beträgt bei Hoch-

Der schwedische Wohlfahrtsstaat
setzt auf Vollbeschäftigung und die
Integration aller Bürgerinnen und
Bürger in den Arbeitsmarkt. Entspre-
chend ist die Familienpolitik in
Schweden seit den 70er Jahren auf
die Unterstützung berufstätiger El-
tern ausgerichtet. Dafür hat der
Staat die notwendigen Rahmenbe-
dingungen geschaffen. Alle Kinder
im Alter von 1-6 Jahren haben einen
gesetzlichen Anspruch auf den Be-
such einer Tagesstätte, wo sie ganz-
tägig oder bis mittags von pädagogi-
schem Personal betreut werden.
Schulpflichtige Kinder im Alter von 7-
14 Jahren haben Anspruch auf einen
Platz in sogenannten Freizeiteinrich-
tungen, deren Programm sich an den
Arbeitszeiten der Eltern orientiert.

Zweites Standbein der schwedi-
schen Familienpolitik ist der bezahl-
te Elternurlaub, der bereits 1974 an-
stelle des Mutterschaftsurlaubs ein-
geführt wurde. Nach der Geburt
oder Adoption eines Kindes wird für
360 Tage ein Elterngeld in Höhe von
80% des Einkommens gezahlt. Da-
von sind inzwischen 60 Tage fest für
den Vater bzw. die Mutter reserviert.
Nach dieser Zeit kann für weitere 90
Tage ein einheitlicher Betrag von
rund 6,50 Euro pro Tag bezogen wer-
den. Hinzu kommt das zeitweilige
Elterngeld für die Betreuung eines
kranken Kindes bis zu 12 Jahren, das
ebenfalls 80% des Einkommens be-
trägt und bis zu 120 Tage im Jahr ge-
zahlt wird. Schweden ist es mit die-
sen Maßnahmen gelungen, eine im
europäischen Vergleich hohe Gebur-
tenrate mit einer hohen Frauener-
werbsquote zu verbinden. �

In Finnland hat seit 1996 jedes Kind
von 0-7 Jahren einen Rechtsanspruch
auf Betreuung. Eltern können dabei
zwischen einem Platz in einer Kinder-
tagesstätte, der Betreuung durch ei-
ne Tagespflegeperson in einer Fami-
lientagesstätte oder durch einen El-
ternteil wählen. Jede Familie soll die
für ihre Situation angemessene Be-
treuungsform wählen können. Zu-
nächst hat jede Mutter nach der Ge-
burt eines Kindes Anspruch auf ei-
nen rund dreimonatigen Mutter-
schaftsurlaub. Ihm folgt ein Elternur-
laub von 158 Tagen, der seit 1978 zwi-
schen Vater und Mutter frei aufge-
teilt werden kann. In dieser Zeit wird
ein Elternschaftsgeld in Höhe von
durchschnittlich 70% des Verdienstes
gezahlt. Entscheiden sich nach Ende
des Elternurlaubs Mutter oder Vater,
ihr Kind weiter selbst zu betreuen,
können sie sich bis zu dessen dritten
Lebensjahr unbezahlt vom Job frei-
stellen lassen oder in Teilzeit arbeiten
und erhalten eine Betreuungszulage
in Höhe von 63 Euro im Monat.

Das Hauptbetreuungsangebot in
Finnland sind jedoch die Kinderta-
gesstätten, die mindestens 10 Stun-
den täglich geöffnet sind. Hier wer-
den jeweils vier Kinder unter drei Jah-
ren bzw. sieben Kinder unter sieben
Jahren von einer Erzieherin oder ei-
nem Erzieher betreut, so dass eine
gezielte Förderung jedes Kindes
möglich ist. Auch in Finnland sind
aufgrund dieser Rahmenbedingun-
gen bei hoher Geburtenrate die aller-
meisten Frauen erwerbstätig. Zu-
gleich erreicht das Land laut Schul-
studie „PISA“ die besten Bildungser-
gebnisse überhaupt. �

Moderne Familienpolitik Moderne Familienpolitik
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Norwegen
90 %

45 %

Schweden
80 %

48 %

Finnland
70 %

54 %

Deutschland
78 %

10 %

        unter 3 Jahren            3 Jahre bis Grundschulalter

Besuch von Kinder-
betreuungseinrichtungen in Prozent

Quelle: Die Welt 5.10.2004 nach IFD Allensbach

Von den bisher Kinderlosen wünschen sich Kinder
         bestimmt                  eventuell

18- bis 44jährige
Kinderlose insgesamt 3542

18- bis 23jährige 4448

24- bis 29jährige 3351

30- bis 34jährige 3631

35- bis 44jährige 2430

Kinderwünsche der 18- bis 44-Jährigen
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Frauen nach Zahl der geborenen Kinder in Prozent
(Geburtsjahrgänge 1935 - 1967)
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Dienstleistungen
(z. B. Kinderbetreuung)

Dänemark 1,542,23
1,631,68Schweden
1,921,44Finnland

2,231,38Norwegen
1,461,23Frankreich

1,921,11Österreich
1,930,80Deutschland

1,730,49Großbritannien
0,810,40Niederlande
0,580,30Italien

Geldleistungen
(z. B. Kindergeld)

1,7
1,8

1,8
1,9
1,4
1,3
1,6
1,8
1,3

1,8

Geburten
pro  Frau

Öffentliche Ausgaben für Familien in Prozent
des Bruttoinlandsproduktes

Blick auf die Nachbarn

Schweden
Blick auf die Nachbarn

Finnland
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Beispiel Rheinland-Pfalz

Förderung von Anfang an
Das Land Rheinland-Pfalz mit Ministerpräsident Kurt Beck an der Spitze

setzt bereits seit Jahren klare Prioritäten bei den Investitionen in die Bil-
dung von Anfang an. Inzwischen fließt ein Viertel des Landesetats in früh-
kindliche Förderung. Damit liegt Rheinland-Pfalz an der Spitze aller
Bundesländer. Neben dem Ausbau der Ganztagsschulen, den Rheinland-
Pfalz bereits seit 2001 massiv vorantreibt, sind jetzt mit dem Programm
„Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ weitere innovative
Schwerpunkte zur Förderung von Kindern und Familien gesetzt worden.

Bereits von diesem Jahr an ist für alle Eltern das letzte Kindergartenjahr
beitragsfrei. Die Kosten in Höhe von ca. 25 Millionen Euro jährlich über-
nimmt das Land. Eltern werden so durchschnittlich um ca. 600 Euro entlas-
tet. Mit der Beitragsfreiheit soll erreicht werden, dass alle Kinder den Kin-
dergarten im letzten Jahr vor der Einschulung besuchen und über dessen
Förderangebote optimal auf die Schule vorbereitet werden. Mit dem Aus-
bau der Sprachförderung und der Schulvorbereitung wird der Bildungsauf-
trag der Kindertagesstätten zudem weiter gestärkt. Davon profitieren alle.

Um die Kommunen beim Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten von
Kindern unter drei Jahren noch mehr zu unterstützen, wurden die Zu-
schüsse zu den Personalkosten um weitere zehn Prozentpunkte erhöht.
Weiterhin werden die Kindergärten verstärkt für Kinder ab zwei Jahren
geöffnet, wobei das Land den Trägeranteil der zusätzlichen Personalkos-
ten übernimmt. So werden außerdem Kindertagesstätten wohnortnah
erhalten. Über die Öffnung der Kindergärten erhalten ab 2010 alle Eltern
einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem 
2. Geburtstag, wobei das Land durch eine Bonus-Regelung alle Mehrko-
sten des Rechtsanspruchs übernimmt. �

Neue Förderinstrumente
FAKTEN und ARGUMENTE
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Unsere Handschrift in  der Großen Koalition

Das neue Elterngeld
Die Idee eines Einkommensersatzes für Eltern im Jahr nach der Geburt

eines Kindes stammt aus Skandinavien. Schweden, Norwegen, Däne-
mark, Finnland, Island und andere Länder machen damit seit Jahrzehnten
gute Erfahrungen. Die Zahl der Geburten und die der erwerbstätigen
Frauen ist deutlich höher als in Deutschland, die Familienarmut geringer.

Für junge Familien in Deutschland ist das Elterngeld, das 2007 einge-
führt werden soll, eine kleine Revolution. Es beruht auf einem grundle-
gend anderen Ansatz als Leistungen wie Kindergeld oder Kinderzu-
schlag. Diese orientieren sich am Bedarf des Kindes. Die finanziellen
Belastungen für junge Familien hängen aber weniger mit den Aufwen-
dungen für ihre Kinder zusammen, sondern vor allem mit dem – in
Deutschland meist sehr langfristigen Ausfall – eines Einkommens.

Hier setzt das Elterngeld an: Wie beim Arbeitslosengeld werden für ein
Jahr 67% vom letzten Nettoeinkommen gezahlt.Ein Sockelbetrag für Nicht-
Erwerbstätige und eine Obergrenze von 1800 Euro monatlich sorgen für die
nötige soziale Ausgewogenheit. Um die Aufteilung der Familienarbeit ge-
rechter zu gestalten, muss jeder Elterteil mindestens zwei Monate Eltern-
zeit nehmen. Wer nach der Geburt eines Kindes seine Berufstätigkeit
unterbricht, hat erstmals eine eigene wirtschaftliche Absicherung, was ge-
rade für Alleinerziehende existenziell wichtig ist. Gleichzeitig wird die
schnellere Rückkehr von Müttern in den Beruf gefördert. Und Väter, auf de-
ren meist höheres Einkommen die Familien oft nicht verzichten konnten,
haben mit der neuen Lohnersatzleistung zum ersten Mal die reale Chance
auf eine „Baby-Pause“. Die bis zu dreijährige Elternzeit mit Arbeitsplatzga-
rantie und Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit bleibt erhalten.

Steuererleichterung für Betreuungskosten
2002 hatte die Bundesregierung durchgesetzt, dass Betreuungskosten

erstmals steuerlich geltend gemacht werden konnten. Ab 2006 werden die-
se Möglichkeiten erheblich ausgeweitet. Alleinerziehende und berufstätige
Paare können vom ersten Euro an 2/3 aller Kosten bis zu einer Obergrenze
von 4.000 Euro pro Jahr und Kind geltend machen. Die Förderung greift für
alle Kinder bis 14 Jahre. Alleinverdiener-Ehepaare erhalten die volle Förde-
rung nur für Kinder von 4 bis 6 . Um die Betreuungskosten für alle Eltern un-

mittelbar zu sen-
ken, wollen wir
die Gebürenfrei-
heit im letzten
Kindergartenjahr
gemeinsam mit
Ländern und Ge-
meinden bun-
desweit um-
setzen. �

Im Gegesatz zur CDU hat sich die
SPD in ihrem Wahlmanifest zur
Bundestagswahl 2005 explizit für
ein modernes Elterngeld mit Ein-
kommensersatzfunktion ausge-
sprochen. Die CDU setzt weiter auf
die Förderung der traditionellen Al-
leinverdiener-Ehe.

Auszug aus dem
Wahlmanifest

„Wir werden das bisherige Erzie-
hungsgeld in ein für ein Jahr ge-
zahltes Elterngeld mit Einkom-
mensersatzfunktion umwandeln.
Wir stellen dadurch sicher, dass Fa-
milien ihren Lebensstandard, auch
wenn sie ihre Berufstätigkeit unter-
brechen, halten können. Die Gleich-
stellung der Frau wird so gefördert.
Väter haben dadurch bessere Mög-
lichkeiten Elternzeit in Anspruch zu
nehmen. Durch bessere Betreu-
ungsmöglichkeiten für unter 3-Jäh-
rige und Elterngeld vermeiden wir
insbesondere bei Alleinerziehen-
den Kinder- und Familienarmut
und sichern allen Eltern eine un-
unterbrochene Erwerbsbiographie.
Wir halten an der 3-jährigen
Elternzeit mit Arbeitsplatzgarantie
und Teilzeitanspruch fest.
…
Ziel bleibt es, Leistungen für Fami-
lien in einer Familienkasse zu bün-
deln. Wir wollen Familien helfen,
Armutsrisiken zu vermeiden, insbe-
sondere den Geringverdienenden
und Alleinerziehenden. Der Kinder-
zuschlag soll fortentwickelt wer-
den.“

Familienfreundliche Rahmenbe-
dingungen in der Arbeitswelt sind
unverzichtbarer Bestandteil einer
nachhaltigen Familienpolitik. Und
Familienfreundlichkeit zahlt sich aus
– volkswirtschaftlich, aber auch be-
triebswirtschaftlich für das einzelne
Unternehmen. Durch gute Möglich-
keiten, Beruf und Familie in Einklang
zu bringen, sinken beispielsweise
Personalfluktuation und Kranken-
stand; die Motivation der Mitarbeiter
steigt. Viele Betriebe haben das be-
reits erkannt und bieten ihren Be-
schäftigten mit Kindern Unterstüt-
zung durch betriebsinterne Betreu-
ung, flexible Arbeitszeitmodelle, Ver-
mittlung von Dienstleistungen, Frei-
stellungsregelungen oder anderes.

Um ihre Anstrengungen zu wür-
digen und die positiven Beispiele
weiter zu verbreiten, haben Ger-
hard Schröder und Renate Schmidt
im Jahr 2005 aus 366 Bewerbungen
von Unternehmen und Institutio-
nen die familienfreundlichsten
Unternehmen Deutschlands in fünf
Kategorien ausgezeichnet, nach-
dem alle Bewerber von Experten
eingehend geprüft worden waren.
Ausgezeichnet wurden: Anton
Schönberger Stahlbau und Metall-
technik (kleine Unternehmen),
Komsa Kommunikation Sachsen AG
(mittelgroße Unternehmen), Hen-
kel KGaA (große Unternehmen),
Weleda AG (Innovationspreis für
besonders zukunftsweisende Mo-
delle) und das Forum „Frauen in der
Wirtschaft“ (Sonderpreis).

� � � www.erfolgsfaktor-familie.de

Familienpolitik im
SPD-Wahlmanifest

Wettbewerb für
familienfreundliche
Unternehmen

Rheinland-Pfalz
Brandenburg

Berlin
Sachsen-Anhalt

Sachsen
Nordrhein-Westfalen

Hessen
Thüringen
Hamburg

Baden-Württemberg
Niedersachsen

Saarland
Mecklenburg-Vorp.
Schleswig-Holstein

Bayern
Bremen
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Anteil der Ausgaben für Kinderbetreuung in den Bundesländern
am Gesamthaushalt in Prozent

Schweden
Frankreich

Finnland
Dänemark
Österreich

Deutschland 75

100
96

91
81

76

4
9

19
24
25

Quelle: OECD 2002

staatliche Beiträge Elternbeiträge*

*einschl. Eigenanteil der freien Träger

Verteilung der Ausgaben für Kinder-
betreuungseinrichtungen in Prozent
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Mehr Kinder. Bessere Bildung. Starke Familien. Soziale Gerechtigkeit. Dynamische Wirtschaft.

Wir sichern Deutschlands Zukunft

Konsequente Verbindung von Bildung und Betreuung.
Wir wollen insbesondere für die Kleinsten die Betreuungsangebote ausbauen. Unser Ziel ist ein bedarfsgerechtes

Angebot für Kinder unter drei Jahren ab 2010. … Wir wollen, dass jedes Kind einen Platz in einer Kindertagesstätte er-
hält.Wir setzen uns für einen Rechtsanspruch ab dem zweiten Lebensjahr ein. Zumindest im letzten Jahr vor der Schu-
le sollte jedes Kind einen Kindergarten besuchen. Die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr – wie ab 2006 in
Rheinland-Pfalz – ist ein wichtiger Schritt dahin. … Wir wollen die Zahl der Ganztagsschulen weiter deutlich erhöhen.
Eltern brauchen mehr verlässliche Ganztagsbetreuung, die Schülerinnen und Schüler brauchen Zeit zum Lernen. …

Stärkung von Kindern und Familien.
Eltern brauchen Unterstützung. Damit möglichst alle Kinder gut aufwachsen, brauchen wir eine Kultur des

Hinschauens, eine Kultur der öffentlichen Verantwortung für jedes Kind. Eltern müssen in die Lage versetzt wer-
den, ihrer Verantwortung Rechung tragen zu können. Familien brauchen leicht erreichbare, verstärkt auch aufsu-
chende und frühe Hilfen in Eltern-Kind-Zentren. Diese können in Kindertagesstätten, Gesundheitseinrichtungen,
Nachbarschaftshäusern, Elterncafés oder Familienzentren angesiedelt sein. …

Eine humane Arbeitswelt.
Junge Frauen und Männer erhalten gerade im Familiengründungsalter zunehmend befristete Verträge.

Schwangerschaft steigert in diesen Fällen das Risiko, arbeitslos zu werden. Junge Männer fürchten um ihre be-
rufliche Stellung, wenn sie Elternzeit beanspruchen; entsprechend nehmen nur fünf Prozent der jungen Männer
in Deutschland Elternzeit in Anspruch. … Die Tarifpartner tragen Verantwortung, familiengerechte Arbeit zum
Thema von Tarifverhandlungen zu machen. In Betriebsvereinbarungen können konkrete Schritte in Richtung auf
familienfreundliche Arbeitsplatz- und Zeitgestaltung festgelegt werden.

Ein neuer Blick auf die Lebensarbeitszeit.
Angesichts der gestiegenen Lebenserwartung (81,5 Jahre bei Frauen und 75,9 Jahre bei Männern) müssten Fa-

miliengründung, Berufseinstieg und Karriere nicht parallel in den Jahren zwischen 30 und 35 stattfinden. … Des-
halb muss Familiengründung zum Beispiel stärker als bisher bereits in der Ausbildungsphase möglich sein: durch
unterstützende Strukturen an Hochschulen und eine Ausbildungsförderung, die auch jungen Menschen die frü-
here ökonomische Selbständigkeit ermöglicht. …

Allianzen für Familie.
Wir haben mit der Allianz für Familie und den lokalen Bündnissen einen innovativen Weg eingeschlagen, um

die Kooperation von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auch auf der lokalen Ebene zu verankern und dort kon-
krete Strategien für mehr Familienfreundlichkeit zu entwickeln. …

Bessere Unterstützung von Familien.
… Bei den familienpolitischen Ausgaben stehen wir im internationalen Vergleich in der Spitzengruppe. Das ist

angesichts von Geburtenrückgang sowie Kinder- und Familienarmut in Deutschland eine paradoxe Situation. Es
verdeutlicht, dass der von uns in den zurückliegenden Jahren eingeleitete Paradigmenwechsel weg von den di-
rekten Leistungen, hin zu Investitionen in Infrastruktur, ergänzt durch zielgenauere Förderinstrumente wie Kin-
derzuschlag und Elterngeld, überfällig war. … Unsere Familienpolitik  � � � www.spd.de

Aktionen
FAKTEN und ARGUMENTE
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Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“
Die Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“ wurde im

Jahr 2004 von Bundesfamilienministerin Renate Schmidt
ins Leben gerufen. Verschiedene gesellschaftliche Grup-
pen – Verbände, Unternehmen, Kammern, kommunale
Stellen – schließen sich hier mit dem Ziel zusammen, vor
Ort die Lebensbedingungen für Familien zu verbessern.
Sie werden durch eine Servicestelle beim Bundesfami-
lienministerium unterstützt. Bis heute haben sich bereits
in 260 Kommunen Bündnisse gegründet, die über 30
Millionen Menschen erreichen. Weitere 200 Bündnis-
gründungen sind in Vorbereitung. Durch die Vielzahl lo-
kaler Bündnisse mit unterschiedlichen Arbeitsschwer-
punkten unterstützt die Initiative wirksam den Wandel
hin zu mehr Familienfreundlichkeit in Deutschland.

Servicebüro Lokale Bündnisse für Familie
Charlottenstraße 65 (Am Gendarmenmarkt)
10117 Berlin-Mitte
Postanschrift: Am Neutor 5 53113 Bonn
Telefon: 0180-52 52 212  Telefax: 0180-52 52 213
E-Mail: info@lokale-buendnisse-fuer-familie.de

� � � www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de

Nürnberg
Mit seinem im Jahr 2000 gegründeten „Bündnis für Familie“ war Nürnberg beispielgebend für die bundeswei-

te Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“.

Das Bündnis deckt alle wichtigen Handlungsfelder lokaler Familienpolitik ab: „Familie & Arbeitswelt“, „Förde-
rung der Familie“, „Erziehung“, „Bildung“, „Kultur“ und „Die Stadt als Lebensraum für Familien“. Unter der Füh-
rung von Oberbürgermeister Ulrich Maly ist es dabei vorrangiges Ziel, familienfreundliche Strukturen weiter aus-
zubauen, Lebens- und Spielräume für Kinder und Familien zu bewahren und die Stadt für Familien noch attrakti-
ver zu machen. Heimische Unternehmen bilden ein eigenes Netzwerk innerhalb des Bündnisses und kooperieren
bei der Einführung familienfreundlicher Maßnahmen. Unter anderem finanzieren sie einen Familienservice, der
Beschäftigte mit Kindern bei individuellen Betreuungslösungen berät und unterstützt.

� � � www.bff-nbg.de

Bonn
In Bonn haben sich in den vergangenen Jahren verstärkt Familien mit Kindern angesiedelt. Dem persönlichen

Einsatz von Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann ist es zu verdanken, dass sich die Stadt selbst das Ziel ge-
steckt hat, kinderfreundlichste Kommune Deutschlands zu werden. Im August 2005 hat sich ein Lokales Bündnis
für Familie gegründet, an dem neben der Stadt auch Verbände und Unternehmen beteiligt sind. Trotz großer De-
fizite im kommunalen Haushalt wird in den Bereichen Kinder und Familien weiterhin investiert. So kann die Stadt
bereits heute für etwa 10 % der Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz anbieten und will diese Quote bis
zum Jahr 2010 verdoppeln. Für 30 % der Grundschüler gibt es bereits offene Ganztagsangebote – diese Quote soll
auf 50 % angehoben werden.

� � � www.spd-bonn-im-rat.de

Im Januar 2006 gibt es bereits in 257 Städten und Ge-
meinden lokale Bündnisse für Familien. (Karte BMFSFJ)

Der SPD-Parteivorstand hat am 16. Januar 2006 auf seiner Klausurtagung in Mainz ein familienpolitisches
Grundsatzpapier beschlossen. Wir dokumentieren den Beschluss in Auszügen. Komplett ist er auf den Inter-
netseiten der SPD zu finden.
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Materialien des SPD-Parteivorstandes
Flyer „Mehr Kinder 
braucht das Land“
Art.-Nr.: 2607218
Preis: 0,05 €

Ein „Ja“ zu Kindern ist immer auch ein „Ja“ zur Zukunft unserer Gesellschaft. Ohne Nachwuchs kann es keinen Fortschritt, keinen Optimismus, kein Miteinander geben. Eine Gesell-
schaft ohne Kinder ist eine Gesellschaft ohne Zukunft. Ein „Ja“ zur Familie erfordert in Deutschland immer noch viel Mut, denn oft sind damit große soziale und vor allem finanzielle
Unsicherheiten verbunden. Diesen Unsicherheiten wollen wir Sozialdemokraten entschieden entgegentreten.

H
er

au
sg

eb
er

:S
PD

 P
ar

te
iv

or
st

an
d,

10
96

3
B

er
lin

Nur eine kinderfreundliche Gesellschaft kann auch eine
dynamische und wachstumsstarke Gesellschaft sein.
Deshalb braucht Deutschland eine Familienpolitik, die
jungen Frauen und Männern die Entscheidung für Kinder
leichter macht. Genauso wichtig ist es, dass wir kein ein-
ziges Kind auf seinem Entwicklungsweg zurücklassen.
Alle Kinder haben dasselbe Recht auf gute Betreuung
und Bildung von Anfang an!

Die Förderung von Kindern und Familien gehört für uns
in den Mittelpunkt der Politik.

Mehr Kinder braucht das Land.

Wir sichern Deutschlands Zukunft.

■ Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für 
alle Kinder bis zum Schuleintritt.

■ Ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kinder-
tagesstätte. Die Beitragsfreiheit für das letzte Kinder-
gartenjahr – wie ab 2006 in Rheinland-Pfalz – ist ein
weiterer wichtiger Schritt.

■ Eine humane Arbeitswelt – ohne Beeinträchtigungen
für Mütter und Väter beim beruflichen Fortkommen.

■ Das Kindergeld, das ab 2007 bis zu 12 Monate lang 67 %
des Nettoeinkommens (maximal 1800 Euro) des
betreuenden Elternteils ersetzt.

Familien sind ein Grundpfeiler des sozialen Zusammen-
halts in unserer Gesellschaft. Mit der Stärkung sozialer
Dienstleistungen wie Betreuung und Bildung schaffen
wir auch neue Arbeitsplätze in einer Zukunftsbranche.

Wir wollen eine Gesellschaft, die eine gute Zukunft hat,
weil Kinder in ihr eine gute Zukunft haben.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie unter www.spd.de.

Plakat im Querformat (Wandzeitung) 
„Mehr Kinder braucht das Land“ (A 1)
Art.-Nr.: 1803341 Preis: 1,00 €

Plakat im Querformat (Wandzeitung) 
„Mehr Kinder braucht das Land“ (A 2)
Art.-Nr.: 1803342 Preis: 1,00 €

Flyer „Beste
Chancen von
Anfang an“
Art.-Nr.: 2607217
Preis: 0,05 €

Bildung ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Wer seine Träume und Wünsche verwirklichen will, muss von Anfang an alle Möglichkeiten nutzen können. Heutzutage gibt es
immer weniger Arbeitsplätze für alle, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und wer schon beim Erwerb der schulischen Qualifikation scheitert, kommt oft erst gar
nicht in eine gesicherte Erwerbstätigkeit.
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Leider ist in Deutschland der Bildungserfolg allzu oft
noch abhängig von der sozialen Situation. Sozialdemo-
kratische Bildungspolitik bedeutet deshalb, für Chan-
cengleichheit von Anfang an zu sorgen.

Wir wollen kein Kind zurücklassen. Denn eine Gesell-
schaft ohne gut ausgebildete Kinder ist eine Gesellschaft
ohne Zukunft. Zu unserem Programm „Zukunft für Kinder“
gehört deshalb vor allem die konsequente Verbindung
von Bildung und Betreuung.

Auch wir machen 
unsere Hausaufgaben.
Für mehr Chancengleichheit.

Wir sichern Deutschlands Zukunft.

Kinder brauchen Zeit zum Lernen und jemanden, der
ihnen dabei hilft. Nicht alle Eltern können das aufgrund
ihrer beruflichen Situation gewährleisten.

Mit 4 Mrd. Euro unterstützt die Bundesregierung des-
halb Länder und Kommunen beim Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung an Schulen. Wir werden die Zahl der
Ganztagsschulen deutlich erhöhen.

Wir setzen uns für eine Schulreform ein, die den Anteil
der Klassenwiederholungen reduziert und die die Ju-
gendlichen mit einem Abschluss entlässt.

Gute Bildung von Anfang an ist wichtig, damit Kinder
die Chance haben, sich zu entwickeln. Dafür werden wir
Sozialdemokraten mit aller Kraft arbeiten.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie unter www.spd.de.

Plakat im Querformat (Wandzeitung)
„Chancengleichheit in der Bildung“ (A 1)
Art.-Nr.: 1803331 Preis: 1,00 €

Plakat im Querformat (Wandzeitung)
„Chancengleichheit in der Bildung“ (A 2)
Art.-Nr.: 1803332 Preis: 1,00 €

Die Materialien können beim SPD-Vertriebsservice bestellt werden:
im Internet: http://www.spd-shop.de E-Mail: carola.lemke@spd.de
Tel.: +49 (0)30 25991 200 FAX: +49 (0)30 25991 360
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Internet-Links
� www.forumfamilie.spd.de

Das SPD-Familienforum mit Materialien und
weiteren Link-Hinweisen 

� www.dji.de 
Das Deutsche Jugendinstitut mit Datenbanken zur
Jugend- und Familienforschung

� www.deutschland-wird-familienfreundlich.de
Familienpolitische Seite des BMFSFJ 

� www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
Überblick über lokale Aktionen für Familien

� http://epp.eurostat.cec.eu.int
EU-Datenserver mit europäischen Strukturdaten

� www.berlin-institut.org 
Das Berlin-Institut für Weltbevölkerung und globa-
le Entwicklung mit wichtigen Demografie-Daten,

� www.demogr.mpg.de
Das Max-Planck-Institut für demografische
Forschung Rostock mit interessanten Studien

Weitere Materialien zur Kam-
pagne (z.B. der familienpolitische
Beschluss der SPD) sowie sämtli-
che Grafiken aus dieser Broschüre
(als jpg-Datei) stehen im Mitglie-
dernetz der SPD.

� � � www.spd-online.de


