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█ Abstract 
Es ist allgemein bekannt, dass die Zahl der in Deutschland geborenen Kinder in den 

letzten Jahrzehnten immer stärker abgenommen hat. Betrachtet man die Kinderzahlen 

darüber hinaus europaweit, fällt auf, dass gerade Deutschland eine der niedrigsten 

Geburtenraten aufweist (Eurostat, 2007).  

Maßgebend für die individuelle Entscheidung Kinderwünsche zu realisieren, wirkt das 

jeweilige nationale familienpolitische Modell. Während die Familienpolitik in Ländern 

wie bspw. Frankreich und Schweden in der Literatur häufig als besonders positive 

Beispiele im Bezug auf die höheren Kinderzahlen hervorgehoben werden, muss sich 

die deutsche Familienpolitik stetiger Kritik erwehren. Frankreich und Schweden 

bedienen sich relativ ähnlicher familienpolitischer Rahmenbedingungen und Anreize 

(z.B. finanzielle Transfers, Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau,  Ausbau 

der Infrastruktur qualifizierter Kinderbetreuung), wenn auch aus unterschiedlicher 

politischer Motivation heraus. Im Vergleich dazu wird in Deutschland – politisch 

gesehen – weniger Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelegt. Das noch 

immer weit verbreitete traditionelle Familienkonzept gepaart mit der Tatsache der 

mangelnden Betreuungsmöglichkeiten, speziell in den alten Bundesländern, 

unterstreichen dies. Dennoch steht der Schutz der Familie an oberster Stelle der 

deutschen Politik-Agenda, nicht zuletzt deutlich messbar anhand der finanziellen 

Anreizsysteme für eine gleichberechtigte und kinderfreundliche Zukunftsplanung von 

Familien, Eltern und Ehepartnern (vgl. Gauthier, 1996, Strohmeier, 2006, 

Sozialkompass Europa 2007).  

Auf Grund der wissenschaftlichen Debatte und statistischer Fakten, stellt sich die 

Frage, inwieweit einzelne Aspekte anderer europäischer Familienmodelle – in 

diesem Fall der französischen und schwedischen Familienpolitik – auf Deutschland 

übertragbar sind, um die Kinderzahl positiv zu beeinflussen.  Dabei wird das 

Hauptaugenmerk nicht nur auf allgemein anerkannten Strategien zur Steigerung der 

Kinderzahl, wie z.B. flächendeckender Kinderbetreuung und monetärem Ausgleich, 

liegen. Es werden vielmehr auch innovative wie ungewöhnliche Ansätze 

berücksichtigt. Darüber hinaus bleibt zu beachten, dass einer Steigerung der 

Kinderzahl, gerade für Deutschland, Grenzen gesetzt sind. Auch dies gilt es in einem 

gesamtgesellschaftlichen Kontext zu berücksichtigen. 

 

 


