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Abstract 

 

Schon seit mehreren Jahrzehnten weisen Wissenschaftler mit besorgniserregenden 

Untersuchungen auf die demographische Entwicklung in der Bundesrepublik hin. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die vorliegende Arbeit der Frage: Warum 

kommen für eine beträchtliche Zahl von Männern und Frauen Kinder in ihrer 

Lebensplanung nicht in Frage? Und wie kann man Bedingungen schaffen, dass 

diese sich wieder für Kinder entscheiden? Zur Beantwortung dieser Frage werden 

in Form eines Policy-Papers klare und umfassende Empfehlungen an die Politik 

gegeben. Vergleiche mit anderen Ländern dienen dazu, „best practices“ 

aufzuspüren, die je nach Kontext Anregungen für die deutsche Familienpolitik 

geben können. 

Als Ergebnis präsentiert dieses Policy-Paper ein Gesamtkonzept für eine 

nachhaltige Familienpolitik in Deutschland. Im Rahmen dreier Dimensionen 

werden Maßnahmen vorgeschlagen, um langfristig die Geburtenrate in 

Deutschland zu steigern. Im Bereich der finanziellen Transferleistungen wird eine 

zielorientierte Aufstockung der direkten Geldleistungen (Elterngeld, Kindergeld) 

gefordert, die über eine Reform der Familienbesteuerung gegenfinanziert würde. 

Die Einrichtung einer Familienkasse wird zusätzlich die Transparenz des 

gesamten Systems der Familienförderung deutlich erhöhen. Parallel ist ein 

quantitativer Auf- und Ausbau der Infrastruktur zur Kinderbetreuung genauso 

unerlässlich, wie eine klare qualitative Verbesserung der Einrichtungen. Mit dem 

Ausbau der Kinderbetreuung wird auch eine wesentliche Bedingung für die 

Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit erfüllt. Darüber hinaus wird eine 

Förderung der ökonomische Selbstständigkeit von jungen Erwachsenen 

empfohlen, um dem Effekt der „Rushhour“ entgegenzuwirken. Das übergeordnete 

Ziel einer „Work-Life-Balance“ kann schließlich nur durch 

arbeitnehmerfreundliche, flexible Arbeitszeiten erreicht werden, die überdies die 

Erwerbstätigkeit von Frauen fördern. 
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Prolog 

Als vier Studenten und junge Absolventen, zum Teil mit Familie und Kindern, 

haben wir die familienpolitischen Debatten der letzten Jahre in unserer Republik 

verfolgt – vielfach mit Erstaunen und nicht selten mit Unverständnis. Zulange hat 

unsere Politik die Bedeutsamkeit einer nachhaltigen Familienpolitik für die 

Zukunftsfähigkeit unseres Landes verkannt und entschiedenes Handeln versäumt. 

Spät, aber vielleicht nicht zu spät, lässt sich nun ein neuer Aktivismus in der 

Politik erkennen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, an diesem 

Wettbewerb teilzunehmen und uns selbst intensiver mit der Problematik 

auseinander zu setzen. Als junge Generation, auch mit Blick auf unsere Kinder, 

sind wir vielleicht mehr als andere auf das Gelingen einer zukunftsorientierten 

Familienpolitik angewiesen. 

 

1. Einleitung 

Schon seit mehreren Jahrzehnten weisen Wissenschaftler mit besorgniserregenden 

Untersuchungen auf die demographische Entwicklung in der Bundesrepublik hin. 

Der Tenor: Die Deutschen bekommen zu wenig Kinder. Die tiefgreifenden 

gesellschaftlichen Folgen einer solchen Entwicklung sind vielfach beschrieben 

worden. Die Prioritätensetzung der politischen Agenda in Deutschland haben 

diese Erkenntnisse jedoch kaum beeinflussen können. Fast hätte man den 

Eindruck gewinnen können, dass sich dieses Land seinem Los fügt und sich auf 

eine Zukunft mit einer zurückgehenden Bevölkerungszahl und zunehmend 

alternden Gesellschaft vorbereitet.  Dies hat sich erst in den vergangenen Jahren 

schrittweise geändert. Einstellungen und Politik beginnen sich langsam zu 

wandeln. Die zentrale Frage lautet vor diesem Hintergrund: 

Warum kommen für eine beträchtliche Zahl von Männern und Frauen Kinder in ihrer 

Lebensplanung nicht in Frage? Und wie kann man Bedingungen schaffen, dass diese sich 

wieder für Kinder entscheiden? 

Eine Durchsicht durch die mannigfaltige Literatur zum Thema fördert zunächst 

eine grundlegende Erkenntnis: Wir wissen immer offenkundiger, dass wir nur 

wenig wissen! Trotz der herausragenden Bedeutung des Themas ist die 

empirische Forschung vergleichsweise gering. Dies ist auf der einen Seite der 
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Komplexität und Vielschichtigkeit des Untersuchungsgegenstands geschuldet, auf 

der anderen Seite aber auch einer langjährigen Vernachlässigung des Problems. 

Insbesondere Zusammenhänge zwischen demographischer Entwicklung, 

Fertilitätsrate und politischen Maßnahmen, so sie denn bestehen, werden von der 

wissenschaftlichen Forschung nur ungenügend verstanden. Die Familienpolitik 

navigiert daher vielfach noch immer in einem Nebel von individuellen Meinungen 

und kulturellen Vorstellungen über ihre zukünftige Richtung. 

Anders als viele andere Politikbereiche betrifft die Familienpolitik die innerste 

Privatsphäre zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Einstellungen und 

kulturelle Prägungen spielen daher eine große Rolle und dürfen in ihrer 

Bedeutung nicht unterschätzt werden. In anbetracht des Umfangs der Arbeit, wird 

sich das vorliegende Papier jedoch maßgeblich nur auf die Familienpolitik 

konzentrieren, d.h. auf Maßnahmen des Staates und seiner Institutionen. Vor dem 

Hintergrund dieser Eingrenzung sowie der ungenügenden empirischen Befunde 

ist eine gewisse Bescheidenheit um die Reichweite der vorgeschlagenen 

Maßnahmen angebracht. Familienpolitik kann die Geburtenrate beeinflussen, 

doch fehlen das Wissen und notwendige empirische Daten um kausale 

Zusammenhänge herzustellen. Zudem werden viele Maßnahmen erst langfristig 

Ergebnisse bringen, die in der Gegenwart nur schwer abzuschätzen sind. 

Letztendlich geht es um die ermöglichenden Bedingungen für eine Steigerung der 

Geburtenrate – ob diese in dem Maße eintritt wie erhofft, lässt sich nicht mit 

Gewissheit voraussagen. Der Vergleich mit anderen entwickelten Ländern der 

westlichen Hemisphäre legt nahe, dass zumindest eine Steigerung auf das Niveau 

skandinavischer Gesellschaften1 möglich und daher Ziel von Politik sein müsste. 

Grundlage dafür muss eine langfristige und nachhaltige Orientierung der Politik 

auf das Wohl der Familien in diesem Land und optimale Bedingungen für ihre 

Kinder sein. 

Um unser Anliegen und unsere Vorstellungen aussagekräftig vortragen zu 

können, haben wir dieser Arbeit die Form eines Policy-Paper gegeben. Es stehen 

demnach weniger empirische Untersuchungen und akademische Forschung, als 

vielmehr klare und umfassende Empfehlungen an die Politik im Mittelpunkt. 
                                                                 

1 In Ländern wie Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark liegt die Geburtenrate im Bereich 

von 1,7 und 1,8. 
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Vergleiche mit anderen Ländern dienen dazu, „best practices“ aufzuspüren, die 

Anregungen für Einzelmaßnahmen bieten könnten. Aufgrund von Problemen der 

Übertragbarkeit können sie jedoch nur Orientierung geben und müssen stets in 

ihrem jeweiligen Kontext betrachtet werden. Im Zuge der demographischen und 

familienpolitischen Debatte wird in Deutschland auch immer wieder der Einfluss 

von Zuwanderung auf die Geburtenrate diskutiert. Zuwanderung kann kurz- und 

mittelfristig durchaus ein stabilisierender Faktor in der demographischen 

Entwicklung darstellen. Gleichwohl schätzen wir die Auswirkung auf eine 

nachhaltige Steigerung der Geburtenrate als gering ein und werden daher in dieser 

Arbeit nicht weiter auf die Problematik eingehen.  

 

2. Familienpolitik in Deutschland im internationalen Vergleich 

Im europäischen Vergleich liegt Deutschlands Fertilitätsrate unterhalb des 

europäischen Durchschnitts von 1,5 Geburten je Frau. Tatsächlich kann man im 

Bezug auf die Geburtenrate von einer demographischen Zweiteilung der 

Europäischen Union sprechen.2 Auf der einen Seite finden sich die südlichen, 

zentral und osteuropäischen Länder inklusive Deutschland mit einer Fertilitätsrate 

von unter 1,5 wieder, während Skandinavien, Großbritannien, Irland, die 

Niederlande und Frankreich Geburtenraten zwischen 1,6 und 2,0 aufweisen. Dies 

ist zwar immer noch ein Wert unterhalb dessen was für eine stabilen 

Bevölkerungsentwicklung nötig wäre (dieser läge bei rechnerisch 2,1). Aber 

durch Zuwanderung und eine längere Lebenserwartung könnte dennoch ein 

Bevölkerungszuwachs verzeichnet werden.  
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2 The Economist: Suddenly, the old world looks younger, 14.07.2007. 

 

Geburtenniveau (Geburten je Frau) im Jahr 2004 in ausgewählten europäischen Ländern, 

entnommen aus: Höhn/ Ette/ Ruckdeschel (2006) 
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Bei zwei so gegensätzlichen Lagern bietet sich ein innereuropäischer Vergleich 

an, zumal sich anhand von Staaten wie z.B. Dänemark zeigt, dass wachsender 

Wohlstand eines Landes nicht zwangsläufig sinkende Geburtenraten 

bedeutet.3Was lässt sich also von den erfolgreichen Ländern Europas für die 

Familienpolitik Deutschlands lernen? Weisen die erfolgreichen Länder 

Gemeinsamkeiten auf, die eine Korrelation zu einer hohen Fertilitätsrate erkennen 

lassen? Und lässt sich darauf auf Defizite in der gegenwärtigen deutschen 

Familienpolitik schließen? Die Auswahl der für einen Vergleich mit Deutschland 

sinnvollen Ländern fiel für die Arbeit auf Finnland, Schweden, Dänemark, 

Großbritannien, die Niederlande und Frankreich. Sicherlich ist auch von anderen 

demographisch erfolgreichen Ländern innerhalb und außerhalb der EU zu lernen; 

wir haben uns jedoch aus für diesen begrenzten Vergleich entschieden, weil es 

sich bei den ausgewählten Länder um die in der Literatur am häufigsten 

herangezogenen Beispiele handelt, d.h. die Quellenlage war entsprechend 

qualitativ und quantitativ gut.4  

Für Kinder und Familie werden fast nirgends in Europa so viele Finanzmittel 

eingesetzt wie in Deutschland.5 Gleichwohl scheinen diese Investitionen keine 

entsprechende positive Auswirkung auf die Geburtenrate zu haben. Erschwerend 

kommt hinzu, dass die Gelder im Vergleich offenbar auch ineffektiv in der 

Armutsbekämpfung von Familien sind.  

Armutsgefährdungsquote 2000 in %,  
entnommen aus BMFSFJ/Familienforschung Baden Württemberg 2006 

2 Erwachsene EU Insgesamt Alleinerziehende 

mit 1 Kind mit 3 u.m. Kindern 

EU-15 15 35 10 27 
SWE 9 13 5 8 
DAN 10 12 3 13 
FIN 11 11 5 5 
GER 11 36 9 21 

 

                                                                 
3 Die Theorie, nachdem wachsender Wohlstand mit einer sinkenden Geburtenrat korreliert wird als 

„ökonomisch-demografisches Paradoxon“ bezeichnet. Klingholz/Kröhnert/van Nienke (2005). 
4 Die Staaten weisen durchaus Unterschiede in ihrer Familienpolitik auf. Gerade dies sehen wir 

aber als Vorteil, um zum einen verschiedene Handlungsalternativen zu erkennen und zum anderen 

weil Deutschland selbst schwer einer bestimmten politischen Familienkultur zuzuweisen ist. 
5 Vgl. BMFSFJ (2006). Deutschlands Ausgaben für Familien liegen etwa im Mittelfeld der hier als 

erfolgreiche Beispiele herangezogenen Länder.  
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In Deutschland bedeuten Kinder nach wie vor ein erhöhtes Armutsrisiko, wovon 

vor allem Alleinerziehende und Mehrkindfamilien betroffen sind. 

Andere Indikatoren geben weitere Hinweise auf Missstände der deutschen 

Familienpolitik im europäischen Vergleich. So lässt sich, entgegen der 

traditionellen Rhetorik, eine positive Korrelation zwischen der 

Erwerbsbeteiligung von Frauen und der Geburtenrate erkennen. Lediglich in 

Deutschland (und Österreich) ist die Frauenerwerbsquote zwar ähnlich hoch wie 

in unseren Vergleichsländern, die Geburtenrate jedoch niedrig wie in Italien und 

Spanien, wo Frauen wesentlich seltener einer Arbeit nachgehen. Zurückzuführen 

ist dies vermutlich auf den außerordentlich hohen Anteil von kinderlosen 

Frauen, die zumeist erwerbstätig sind, und den geringen Anteil von 

kinderreichen Familien. 51% der deutschen Frauen bekommen nur maximal ein 

Kind, in Schweden und Frankreich liegt dieser Wert bei 30% bzw. 43%. 

Umgekehrt bekommen 30% bzw. 34% der Schweden und Franzosen drei oder 

mehr Kinder, in Deutschland sind es nur 19%.6  Auffällig ist in Deutschland 

darüber hinaus, dass der hohe Anteil von erwerbstätigen Frauen mit dem ersten 

und jedem weiteren Kind überdurchschnittlich stark absinkt.7  

Man kann daher mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf in Deutschland sehr schwer ist und dass dies einen 

negativen Effekt auf die Entscheidung von Frauen hat, ob, wann und wie viele 

Kinder in Frage kommen. Tatsächlich sind sowohl Frauen als auch Männer in der 

Mehrheit davon überzeugt, dass Kinder die berufliche Entwicklung von Frauen in 

einem hohen Maße einschränken. Für die potentiellen Väter werden dagegen 

                                                                 
6 Schätzungsweise 26% der deutschen Frauen bleiben in Deutschland kinderlos. Weitere 25% 

haben lediglich ein Kind. In Frankreich und Schweden bleiben dagegen nur jeweils 14% kinderlos, 

während 16 bzw. 20% lediglich ein Kind bekommen. Vgl.: The Economist, Suddenly, the old 

world looks younger, 14.07.2007. 
7 Während kinderlose Frauen in Deutschland zu 80 Prozent erwerbstätig sind, sinkt dieser Wert 

mit dem ersten und zweiten Kind auf 62 Prozent. Ab dem dritten sind nur noch zu 38 Prozent 

erwerbstätig. In Finnland liegt die Erwerbsquote von Frauen auch mit drei Kinder noch bei 57%.  

Vgl.: BMFSFJ/Familienforschung Baden Württemberg (2006). 
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weder von Männern selbst, als auch von den Frauen keine Verschlechterung 

ihrer Beschäftigungschancen erwartet.8  

Geradezu reflexartig wird in den vergangenen Jahren die mangelhafte 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit der im internationalen Vergleich 

unterdurchschnittlichen Betreuungssituation für Kinder bis 6 Jahre in 

Verbindung gebracht. Konzentriert hat sich die Debatte vor allem auf die fehlende 

Infrastruktur für Kinder unter drei Jahren. Dabei ist bei genauerer Betrachtung 

auch eine Betreuungsdichte von 78% für die über Dreijährigen (nur knapp unter 

der in Schweden mit 80%)allein kein Indikator für eine deutlich verbesserte 

Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben. Der in Deutschland gültige 

Rechtsanspruch garantiert lediglich den Besuch einer Betreuungseinrichtung für 

vier Stunden täglich, während in unseren Vergleichsländern die 

Ganztagsbetreuung die Regel ist.9 Gleiches gilt im übrigen auch für die Betreuung 

von Kindern im Schulalter. Auch hier ist die Versorgung mit Ganztagsschulen 

oder Horten weit schlechter als beispielsweise in Dänemark oder Schweden. 

Im europäischen Vergleich zeigt sich eine weitere deutsche Besonderheit in der 

gewünschten Kinderzahl von Männern und Frauen. Nicht nur die Zahl von 

Kinderlosen Frauen (und Männern) ist in Deutschland außergewöhnlich hoch, 

auch geben rund 20% der jungen Erwachsenen an, Kinderlosigkeit sei kein 

Problem oder sogar erwünscht. Für jeden vierten Mann ist ein kinderloses Leben 

offenbar attraktiv, während etwa 16% der westdeutschen und 8% der ostdeutschen 

Frauen angeben ohne Kinder leben zu wollen. Auch die Anzahl der gewünschten 

Kinder ist im europäischen Vergleich erstaunlich niedrig. Sie liegt mit 

                                                                 
8 66% der Frauen und 60% der Männer erwarten eine Verschlechterung der 

Beschäftigungschancen für Frauen falls diese ein Kind bekämen. Dagegen rechnen 88% der 

Frauen und 80% der Männer mit keinen nennenswerten negativen Auswirkungen auf die 

berufliche Entwicklung der Männer bei der Realisierung des Kinderwunsches. Vgl.: Höhn/ Ette/ 

Ruckdeschel (2006). 
9 Dänemark ist hier führend, während vor allem die Niederlande noch mitten im Aufbau einer die 

Nachfrage deckenden Infrastruktur sind. Für einen detaillierten Vergleich siehe: OECD (2002) 

Babie and Bosses: Reconciling Work and Family Life, Volume 1. 
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durchschnittlich 1,75 Kindern bei Frauen beziehungsweise nur 1,59 bei Männern 

deutlich unter der eigentlich notwendigen Kinderzahl von 2,1.10    
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Männer Frauen  

Ganz offensichtlich hat sich also in Deutschland ein Wandel in der Norm des 

Kinderwunsches manifestiert. Das Ideal der Zwei-Kind-Familie scheint 

zumindest kurzfristig in Deutschland nicht realistisch zu sein.11 Zumal der 

Einfluss sich verändernder persönlicher Erfahrungen, in Form von 

zunehmendkleiner werdenden Familienstrukturen Einfluss auf die persönlich 

angestrebte Kinderzahl haben kann. Das bedeutet, dass zum einen besondere 

Anstrengungen, womöglich über die in anderen Ländern erfolgreiche Politik 

hinausgehende, unternommen werden müssen, um eine Veränderung in der Norm 

zu erreichen. Zum anderen werden familienpolitische Maßnahmen erst mittel- 

oder langfristig Wirkung zeigen, da Normen üblicherweise schwerer zu 

beeinflussen sind als rationalistische Abwägungen.  

Gleichwohl sollte dem politisch Handelnden der Vergleich mit den erfolgreichen 

Ländern Europas deutlich machen: Als Erfolg in der Familienpolitik ist bereits ein 

mittelfristiger Anstieg in der Geburtenrate auf 1,5 – 1,8 zu sehen. Auch sind 

mittelfristige Schwankungen von 0,3 in beide Richtungen durchaus normal wie 

zum Beispiel die Niederlande und Schweden gezeigt haben. 

 

 

                                                                 

10 Vgl. Dorbritz/Lengerer/Ruckdeschel (2005). 
11 Lutz/ Milewski (2004). 

Durchschnittlich gewünschte Kinderzahl in ausgewählten   europäischen Ländern  Basis: 

20- bis 49jährige Männer und Frauen, entnommen aus: Höhn/ Ette/ Ruckdeschel (2006) 
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3. Ziele einer nachhaltigen Familienpolitik für die Bundesrepublik 

Deutschland 

Der internationale Vergleich hat gezeigt, dass die Bundesrepublik in einigen 

Bereichen ihrer bisherigen Familienpolitik besondere Defizite aufzeigt, die es zu 

beseitigen gilt. Diese Defizite lassen sich sowohl normativ als auch strukturell 

begründen. Auf der normativen Ebene lässt sich feststellen, dass sich staatliche 

Politik und Fördermaßnahmen, in Deutschland ebenso wie in anderen Staaten, 

implizit an einem bestimmten Typus von Familie orientieren. Ein unzeitgemäßes 

Familienbild, das sich auf traditionelle Rollen der Geschlechter gründet, ist 

demzufolge Ursache vieler Probleme der aktuellen Politik. Immer noch gehen 

viele Maßnahmen davon aus, dass ein männlichen Alleinverdiener existiert und 

die Erziehung und Betreuung der Kinder eine originäre Aufgabe der Frau sei. 

Viele der familienpolitischen Instrumente, wie beispielsweise das 

Ehegattensplitting, werden auch ohne das Vorhandensein von Kindern gewährt, 

während andere vor allem auf Ein- und Zweikindfamilien ausgerichtet sind. Ein 

solches Familienbild deckt sich nicht mit den gegenwärtigen Verhältnissen, 

weshalb vor allem Alleinerziehende, unverheiratete Paare mit Kindern und 

Mehrkindfamilien benachteiligt werden. Darüber hinaus werden damit Normen 

gefestigt, die der Zukunftsorientierung zuwiderlaufen. Die Politik muss daher die 

gesamte Pluralität familialer Lebensgestaltung12 berücksichtigen und 

dementsprechend flexibel reagieren. 

Auf der strukturellen Ebene ist als größtes Defizit der familienpolitischen 

Anstrengungen das Fehlen eines Gesamtkonzepts. Historisch hat der Sozialstaat 

der Bundesrepublik Leistungen an Familien stets als ein Element ausgleichender 

Gerechtigkeit begriffen. Nach diesem Verständnis galt es, wirtschaftliche und 

soziale Benachteiligungen von Familien mit Kindern gegenüber kinderlosen 

Lebensformen auszugleichen. Eine aktive, familien- und geburtenfreundliche 

Politik war nicht das Ziel. Eine nachhaltige Kinder- und Familienpolitik ist jedoch 

ihrem Wesen nach zukunftsorientiert und sollte daher, ähnlich wie die 

                                                                 
12 Auf die Berücksichtigung von Präferenzen und Einstellung in einer Gesellschaft mit 

differenzierten Lebensentwürfen hat vor allem Catherine Hakim in ihren Studien hingewiesen, vgl. 

Hakim (2000, 2003). 
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Bildungspolitik, als ein langfristiges Politikziel für die Gestaltung der 

Zukunftsfähigkeit des Landes betrachtet und dementsprechend formuliert werden. 

Daraus folgt, dass Familienpolitik ihre Ziele definieren und ihre Instrumente 

daran ausrichten sollte. Eine neue Stoßrichtung muss Orientierung bieten, weg 

von einem traditionellen Familienbild und der dominierenden Maßgabe der 

ausgleichenden Gerechtigkeit, hin zu einer aktiven Familienpolitik, die das 

Umfeld der Familien positiv gestaltet und Kinderwünsche realisieren hilft. 

Partnerschaftliche statt geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen in der Familie und 

der Gesellschaft geben das neue Leitbild vor. Strukturelle Barrieren13 müssen in 

allen Lebensbereichen beseitigt und gleichzeitig die verschiedenen Formen und 

Optionen der familialen Lebensgestaltung der Bürger berücksichtigt werden, 

zumal dann, wenn der Staat ein ursächliches Interesse an eben solchen 

Lebensentwürfen hat. Ein One-size-fits-all-Politikmodell wird daraus also nicht 

erwachsen. Nur ein Policy-Mix bietet Antworten, der die verschiedenen Faktoren 

beachtet, alle Politikbereiche mit einbezieht und auf die unterschiedlichen 

Zielgruppen ausgerichtet ist. 

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Lage in Deutschland hat eine 

nachhaltige Familienpolitik
14 das langfristige Ziel, in erster Linie zu einer 

Erhöhung der Geburtenrate beizutragen. Es gilt Bedingungen zu schaffen, die 

bestehende Kinderwünsche verwirklichen helfen und das Aufwachsen der Kinder 

in bestem Maße unterstützen. Nur so lässt sich voraushandelnd dem 

demographischen Wandel entgegensteuern und die langfristige Hoffnung 

realisieren, dass sich die Deutschen wieder mehr Kinder wünschen. 

Sollen die obengenannten Ziele einer nachhaltigen Familienpolitik realisiert 

werden, dann müssen mittel- bis langfristig in folgenden Bereichen prioritäre 

Anstrengungen unternommen werden: 

1. Die finanziellen Transferleistungen müssen dringend transparenter und 

zielorientierter ausgestaltet werden. 

                                                                 
13 So wies der Fünfte Familienbericht auf die „strukturelle Rücksichtslosigkeit“ gegenüber 

Familien in der deutschen Gesellschaft hin, vgl. BMFSFJ (1995). 
14 Konzepte von nachhaltiger Familienpolitik wurde ebenfalls von Rürup/Gruescu und von 

Bertram/Rösler/Ehlert präsentiert, vgl. Rürup/Gruescu (2003) und Bertam/Rösler/Ehlert (2003). 
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2. Das Armutsrisiko von Familien muss deutlich verringert werden, 

insbesondere bei Alleinerziehenden und Mehrkindfamilien. 

3. Die öffentliche Förderung muss stärker von einer Entscheidung für das 

erste Kind hin zur Entscheidung für mehrere Kinder (Mehrkindfamilien) 

gelegt werden. 

4. Um allen Elternteilen, zur Zeit vor allem der Frauen, eine Teilhabe am 

Erwerbsleben zu ermöglichen, ist ein quantitativer Ausbau und eine 

qualitative Verbesserung der Kinderbetreuung erforderlich. 

5. Weitere Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen 

ergriffen werden, insbesondere im Bereich flexibler zeitlicher 

Vereinbarungen für die Erziehung der Kinder. 

6. Die Gleichstellung von Mann und Frau muss verbessert werden, z.B. 

hinsichtlich der immer noch großen Einkommensunterschiede. 

Im folgenden werden nun die Maßnahmen beschrieben, die notwendig sind, um 

diese mittel- bis langfristigen Ziele umzusetzen. Dafür empfiehlt es sich, wie in 

der Fachliteratur oft beschrieben15, die Maßnahmen im Rahmen von drei 

Dimensionen einer nachhaltigen Kinder- und Familienpolitik zu verorten: 

finanzielle Transferleistungen, Infrastruktur sowie Maßnahmen zur Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf. 

 

4. Handlungsempfehlungen für drei Dimensionen einer nachhaltigen 

Familienpolitik 

 

4.1. Finanzielle Transferleistungen des Staates 

In den europäischen Wohlfahrtsstaaten sind finanzielle Transferleistungen 

zugunsten von Familien in den vergangenen Jahrzehnten ein wesentlicher 

Bestandteil familienpolitischer Leistungen geworden. Obwohl die 

wissenschaftliche Forschung allgemeine Zusammenhänge zwischen finanziellen 

Zuwendungen und der Fertilitätsrate nachweisen kann, so lassen sich doch 

empirisch nur schwer kausale Beziehungen beschreiben. Umso erstaunlicher ist 

                                                                 
15 Vgl. dazu auch Bertram/Rösler/Ehlert (2003). 
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der enorme Stellenwert, der Geldleistungen in der öffentlichen Diskussion um die 

Familienpolitik in Deutschland beigemessen worden ist. Denn schließlich lässt 

sich auch für diesen Bereich annehmen, dass die Vielzahl von 

Einzelmaßnahmen in der Bundesrepublik ohne die Einbettung in ein 

familienpolitisches Gesamtkonzept wirkungslos bleiben werden. 

Will man nun die familienpolitischen Leistungen der öffentlichen Hand 

quantifizieren, so sieht man sich mit einer Vielzahl von zum Teil stark von 

einander abweichenden Zahlen konfrontiert.16 Der Grund für die ungleichen 

Berechnungen liegt in der Heterogenität der Einzelmaßnahmen und einem damit 

einhergehenden Mangel an Transparenz ebenso wie in unterschiedlichen 

Auffassungen darüber, welche der vielfältigen Maßnahmen zu familienfördernden 

Maßnahmen im eigentlichen Sinne zu zählen seien.17  

Einige allgemeine Feststellungen lassen sich dennoch aus den verschiedenen 

Bilanzierungen ableiten. Im internationalen Vergleich weist Deutschland in Bezug 

auf die öffentlichen Ausgaben für Familien ein überdurchschnittliches Niveau 

auf,18 wobei mit Blick auf die Fertilitätsrate diesen Transferleistungen scheinbar 

nur geringe Effekte gegenüberstehen. Eine Aufschlüsselung der Ausgaben zeigt 

zudem, dass deutlich mehr als zwei Drittel der Ausgaben auf Geldleistungen und 

Steuererleichterungen entfallen und nur weniger als ein Drittel auf 

Dienstleistungen, insbesondere auf die Kinderbetreuung.19 In einigen 

skandinavischen Ländern, wie Dänemark, ist dieses Verhältnis annähernd 

umgekehrt.  

Aufgrund des Fehlens eines Gesamtkonzepts sind die familienpolitischen 

Maßnahmen der Bundesrepublik über die verschiedensten Regierungsressorts 

verteilt, finden sich in der Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik ebenso wieder, 

wie in der Steuerpolitik und den Sozialversicherungen. Mangelnde Transparenz 

                                                                 
16 Für das Jahr 2005 gab das Familienministerium (BMFSFJ) den Umfang aller familienbezogenen 

Leistungen des Staates mit 184 Mrd. Euro an, BMFSFJ 2006. 
17 Vgl. BMFSFJ/FaFo (2006). 
18 Vgl. beispielsweise Rürup/Gurescu (2003), S. 41; und Bertelsmann-Stiftung (2002), S. 38ff. 
19 Rürup/Gurescu (2003) und Bertelsmann Stiftung (2002) geben für die Bundesrepublik ein 

Verhältnis von 71% zu 29% an. 
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und fehlende Zielgenauigkeit der diversen Finanztransfers sind die Folge.20 

Familienpolitische Leistungen müssen bei den unterschiedlichsten Behörden 

beantragt werden. Es ist sogar anzunehmen, dass eine große Anzahl von Familien, 

die ihnen zustehenden Leistungen nicht vollständig beansprucht, weil sie ihnen 

nicht bekannt sind, oder weil der organisatorische Aufwand bei der Beantragung 

als zu groß wahrgenommen wird. 

Finanzielle Transferleistungen müssen sich daher an den Zielen einer 

nachhaltigen Familienpolitik ausrichten; Instrumente entsprechend entwickelt und 

ausgerichtet werden. Dazu muss insgesamt ein Wandel von einer vom 

Familienlastenausgleich dominierten Transferpolitik hinzu einer expliziten 

Familienförderpolitik einsetzen. Als Zukunftspolitik müssen der Familienpolitik 

zudem die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden; doch existieren in 

Anbetracht der mangelnden Zielorientierung und Effizienz bestehender 

Maßnahmen noch einige Spielräume, Familien auch ohne massive 

Mehraufwendungen die benötigten Leistungen zukommen zu lassen. 

Bei den nun folgenden Handlungsempfehlungen wird in Bezug auf die 

finanziellen Transferleistungen des Staates in direkte (Geldleistungen) und 

indirekte (steuerpolitische und mit den Sozialversicherungen verbundene) 

Leistungen unterschieden. Die Ausführungen konzentrieren sich ausschließlich 

auf große und relevante Ausgabenposten, deren Umgestaltung am ehesten 

Auswirkungen auf die Gestaltung eines positiven Umfeldes für die Erhöhung der 

Geburtenrate erwarten lassen. 

 

a) Direkte finanzielle Leistungen 

Bei den Geldleistungen des Staates für Familien sind zwei Posten hinsichtlich 

ihres Umfangs entscheidend: das Elterngeld sowie das Kindergeld. 

Die Einführung eines einkommensabhängigen Elterngeldes ist wohl als größter 

Fortschritt in der jüngeren Geschichte der Familienpolitik zu werten. Im Sinne der 

zuvor genannten Ziele einer nachhaltigen Politik scheinen jedoch auch hier einige 

Veränderungen empfehlenswert. Die ersten Erfahrungen mit dem Elterngeld 

                                                                 
20 Niejahr in ZEIT, 14/2005, „Aus tausend kleinen Kübeln“. 
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zeigen, dass eine Mehrheit der Bezieher nur wenig über dem Mindestbetrag von 

300 Euro erhielt.21 Dies liegt insbesondere daran, dass das Elterngeld mehrheitlich 

von Frauen in Anspruch genommen wird und  Männer durchschnittlich immer 

noch deutlich höhere Gehälter beziehen. Da aber genau in den ersten Monaten die 

Unterstützung durch den Staat am wichtigsten ist, sollte an dieser Stelle an 

Nachbesserungen gedacht werden. 

Mit Blick auf die realistischen Kosten und den Charakter einer Lohnersatzleistung 

sollte der Mindestbetrag auf mindestens 400 Euro angehoben werden. Die schon 

praktizierte Besserstellung von Gering-Verdienern bei der Berechnung könnte 

ergänzend weiter ausgebaut werden, wodurch den meist niedrigeren Gehältern 

von Müttern in einer Übergangszeit Rechnung getragen würde. Langfristig 

müssten im Rahmen einer Politik der Gleichstellung die Gehältern zwischen 

Männer und Frauen angeglichen werden; nur dann entfaltet das Elterngeld auch 

seine volle Wirkung. 

Aufgrund der ohnehin geringen Bezüge werden sich zudem nicht viele Eltern für 

den Bezug von 50 Prozent des Elterngeldes über einen Zeitraum von zwei Jahren 

entscheiden. Daher sollte diese Regelung in Zukunft entfallen. In Anlehnung an 

Modelle aus skandinavischen Ländern würde es sich alternativ empfehlen, den 

vollen Betrag 12 bzw. 14 Monate lang zu zahlen und für Elternteile, die nicht 

sofort im Anschluss wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen und mehr Zeit mit 

ihrem Kind verbringen möchten, zusätzlich einen ermäßigten, 

einkommensunabhängigen Satz, etwa in Höhe des Mindestbetrags, bis maximal 

zum 18. Monat zu gewähren.22 Dies würde die realistischen Kosten mit 

flexibleren Erziehungszeiten besser in Einklang bringen. 

                                                                 
21 Im ersten Quartal des Jahres 2007 erhielten 58.000 Personen Elterngeld, davon waren nur 4.000 

Männer. Von dieser Mehrheit der Mütter erhielten 42 Prozent nur den Mindestbetrag von 300 

Euro, weitere 50 Prozent blieben unter der 1000-Euro-Marke. Siehe ZEIT Nr. 30 vom 19. Juli 

2007. 
22 Ähnliche Regelungen finden sich z.B. in Schweden. Um die Maßnahmen sinnvoll aufeinander 

abzustimmen, sollte die Elternzeit von drei Jahren auf eben jene 18 Monate reduziert werden. So 

stünde für den gesamten gesetzlichen Erziehungszeitraum eine adäquate Unterstützung bereit. 

Siehe dazu das Kapitel 4.3. 
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Das Kindergeld trägt den größten Anteil an den direkten Geldleistungen.23 Es ist 

als Steuererleichterung im Rahmen des Familienleistungsausgleichs konzipiert – 

direkte und indirekte Transfers berühren sich also in dieser Konstruktion. Es wird 

als monatliche Vorausleistung auf eine einkommenssteuerliche Entlastung 

(Kinderfreibeträge) gewährt.24 Grundsätzlich besteht ein Optionsmodell, bei dem 

Eltern entweder Kindergeld erhalten oder Freibeträge geltend machen können. 

Durch die Zahlung des Kindergeldes werden die Freibeträge jedoch nur bei 

höheren Einkommen wirksam, bei denen das gezahlte Kindergeld die steuerliche 

Freistellung nicht vollständig bewirkt, so dass davon nur eine Minderheit der 

Familien betroffen ist. 

Bei der gegenwärtigen Regelung zeigen sich mit Blick auf die formulierten Ziele 

einer nachhaltigen Familienpolitik zwei Schwachstellen. Zum einen, und obwohl 

kinderreiche Familien besonders unterstützungsbedürftig sind, werden Familien 

mit mehreren Kindern nur ungenügend gefördert.25 Zum anderen wird das 

Kindergeld während der Ausbildungszeit an die Eltern ausgezahlt, was eine 

frühzeitige Selbständigkeit junger Menschen, die wichtig für eine 

Familiengründung ist, behindert. 

Eine lang diskutierte Erhöhung des Kindergeldes könnte dazu genutzt werden, 

eine Staffelung unter Berücksichtigung der Kinderzahl einzuführen. Viele 

europäische Länder verfügen über solche Regelungen bzw. zahlen 

Mehrkindzulagen an Familien aus.26 Für den deutschen Fall könnte etwa eine 

progressive stufenweise Aufstockung von z.B. 10% bis zum fünften Kind 

                                                                 

23 Im Jahr 2005 wurde dafür annähernd 35 Mrd. Euro aufgewendet, BMFSFJ/FIT (2006). 
24 Dohmen/Himpele (2006). Verheirateten Ehepaaren steht ein Freibetrag für das allgemeine 

sächliche Existenzminimum von 3.648 Euro und ein Freibetrag für Betreuungs- und 

Erziehungszeiten von 2.160 Euro pro Jahr und Kind zur Verfügung. 
25 Bei der derzeitigen Regelung erhalten Eltern für das 1. bis 3. Kind jeweils 154 Euro und erst ab 

dem 4. Kind und für alle folgenden 179 Euro. 
26 Eine Staffelung des Kindergeldes nach Kinderzahl ist besonders stark ausgeprägt in Frankreich, 

wo überhaupt erst ab dem 2. Kind Anspruch auf Kindergeld gibt; existiert aber auch z.B. in 

Finnland und Belgien. Zudem gibt es Mehrkindzulagen auf den Normalsatz z.B. in Schweden und 

Österreich. 
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angedacht werden.27 Solch ein Vorgehen würde Mehrkindfamilien gezielter 

fördern helfen. 

Nach Entscheidung der Bundesregierung wird ab 2008 die Altergrenze für den 

Empfang von Kindergeld für Kinder in Ausbildung von 27 auf 25 abgesenkt. Im 

Sinne einer frühzeitigen Selbständigkeit junger Menschen könnte diese 

Altersgrenze in einem nächsten Schritt weiter auf 21 Jahre abgesenkt werden, 

wobei im Gegenzug eine Erhöhung des Bafögs Ausgleich schaffen würde. Diese 

Mittel würden dann jedoch direkt den jungen Menschen zufließen und damit mehr 

Freiräume für ein selbstgestaltetes Leben bieten.28 

Schließlich muss im Sinne der Transparenz langfristig angestrebt werden, diese 

Transferleistung aus dem System der Einkommensbesteuerung auszugliedern, um 

Kindergeld und Kinderfreibeträge zu entflechten. Die hier angedachten 

Mehrausgaben bei den direkten Leistungen könnten so zumindest teilweise durch 

eine Reform steuerpolitischer Maßnahmen, wie im folgenden am Beispiel des 

Ehegattensplitting vorgestellt, gegenfinanziert werden. 

b) Indirekte finanzielle Leistungen 

Bei den indirekten finanziellen Leistungen ließen sich steuerpolitische 

Maßnahmen und Maßnahmen im Rahmen der Sozialversicherungen 

unterscheiden. 

In den ersten Bereich gehört das vieldiskutierte Ehegattensplitting, das eine der 

umfangreichsten Maßnahmen der Steuererleichterung darstellt.29 Anfänglich 

wurde das Ehegattensplitting aufgrund der historisch engen Verbindung von Ehe 

und Familie, und der traditionellen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau 

(„Hausfrauenmodell“) folgend, als familienpolitisches Instrument gesehen.30 Die 

heute vorherrschende Pluralität an familialer Lebensgestaltung, die steigende 

                                                                 
27 Beispielrechnung für eine progressive stufenweise Aufstockung von 10% ausgehend vom 

derzeitigen Basissatz - 1. Kind: 154 Euro; 2. Kind: 169,40 Euro; 3. Kind: 186,34 Euro; 4. Kind: 

204,97 Euro; 5. Kind (und für jedes weitere Kind): 225,47 Euro. 
28 Zur Problematik der frühzeitigen Selbständigkeit junger Erwachsener siehe auch Kapitel 4.3. 
29 Laut einer Zusammenstellung des BMFSFJ/FIT (2006) wurden 2005 dafür etwa 19,3 Mrd. Euro 

aufgewendet; Maiterth (2005) gibt etwa 30 Mrd. Euro an. Damit birgt eine generelle Reform 

dieses Besteuerungsmodells erhebliche Reserven für die Familienförderung. 
30 Die Förderung von Ehe und Familie ist in Art. 6 GG verankert. 
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Erwerbstätigkeit von Frauen und die Zunahme kinderloser Ehen lassen diese 

Begründung jedoch nicht mehr aufrecht erhalten. 

Darüber hinaus fällt bei der Berechnung der Einkommenssteuer von 

zusammenveranlagten Ehepaaren der Splittingvorteil umso höher aus, je weiter 

die Einkommen der beiden Ehepartner auseinanderliegen. In Fällen, wo beide 

Partner jeweils die Hälfte des zu versteuernden Einkommens erbringen, ist der 

Splittingvorteil also gleich null. Kinder sind nicht in das Splitting einbezogen. 

Dieses Modell begünstigt damit vor allem Ehepaare mit Alleinverdienern, in den 

meisten Fällen von Männern mit den höheren Gehältern, und trägt zur 

Aufrechterhaltung des traditionellen Geschlechterverhältnisses bei. Vor dem 

Hintergrund der formulierten Ziele einer nachhaltigen Familienpolitik und der 

sich wandelnden Rolle der Frau in der Gesellschaft erscheint dieses System daher 

dringend reformbedürftig. 

Im europäischen Vergleich lassen sich verschiedene Modelle zur 

Familienbesteuerung finden. Während viele skandinavische Länder, wie 

Dänemark und Schweden, konsequent auf eine Individualbesteuerung setzen, um 

so positive Anreize zur Erwerbstätigkeit beider Ehepartner zu setzen, besteht in 

Frankreich ein Modell des tariflichen Familiensplittings, das die Familien 

zusammen veranlagt, Kinder im Haushalt berücksichtigt und zusätzlich noch eine 

höhere Gewichtung ab dem dritten Kind beinhaltet. 

Auch in den gegenwärtigen Debatten zur Reform des deutschen 

Ehegattensplitting werden viele Alternativmodelle diskutiert. Ziel sollte in jedem 

Fall sein, dass Kinder durch ein reformiertes Splittingverfahren berücksichtigt 

werden und gleichzeitig Anreize für eine Erwerbstätigkeit beider Ehepartner 

geboten werden. Reformen in Richtung eines Familiensplittings müssen jedoch 

behutsam angegangen werden, da auch im gegenwärtigen System ein 

vergleichsweise hoher Anteil von Ehepaaren mit Kindern von Splittingvorteilen 

profitieren, obwohl dies strukturell nicht im Ehegattensplitting veranlagt ist. 

Zudem muss die komplizierte Rechtslage beachtet werden. 

Unter den diskutierten Vorschlägen scheinen Realsplitting-Modelle den 

obengenannten Zielrichtungen mittelfristig am ehesten zu entsprechen. Ein 

Realsplitting orientiert sich, entgegen dem jetzigen System eines Tarifsplittings, 
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an einer Individualbesteuerung der beiden Ehepartner, bezieht dabei aber 

grundsätzlich Unterhaltsverpflichtungen innerhalb der Ehe/Familie mit ein. Da 

Kinder im Haushalt berücksichtigt werden müssten, sollte die Einführung eines 

Familienrealsplittings geprüft werden.31 Erste Modellrechnungen ergeben 

verhältnismäßig milde Auswirkungen hinsichtlich der Umverteilung, wobei 

Einbußen mehrheitlich von höheren Einkommensgruppen getragen werden und 

damit allgemein eine egalisierende Dynamik wahrscheinlich ist.32 

Alleinerziehende würden im Vergleich mit anderen Gruppen überproportional 

von einer solchen Regelung profitieren. Gleichzeitig steigen die Anreize zur 

Aufnahme einer Beschäftigung beider Ehepartner, bei der derzeitigen Situation 

insbesondere bei Frauen. Schließlich wird bei einer Umsetzung sogar mit 

geringfügigen steuerlichen Mehreinnahmen gerechnet.33 

Zusammenfassend würde ein Familienrealsplitting mittelfristig ohne umwälzende 

Auswirkungen zielorientierter wirken und positive Effekte auf die 

Erwerbstätigkeit beider Ehepartner erreichen. Langfristig sollte jedoch eine 

grundlegende Reform im Bereich der Einkommensbesteuerung von Familien 

angestrebt werden. Eine Entflechtung von steuerlichen Erleichterungen, 

Freibeträgen und Kindergeldzahlungen würde das System transparenter gestalten 

helfen. Dabei darf auch eine vollständige Abschaffung des Splittings und eine 

Einführung einer Individualbesteuerung nach skandinavischem Vorbild nicht tabu 

sein, wenn im Gegenzug mit den beträchtlichen Mehreinnahmen34 

Direktleistungen und Infrastrukturmaßnahmen ausgebaut würden. 

Ebenfalls werden beträchtliche Leistungen im Rahmen des 

Familienleistungsausgleich im Bereich der Sozialversicherungen erbracht. 

Dazu zählen insbesondere die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern und 

Ehrepartnern in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sowie die 

                                                                 
31 Dies wäre nicht der Fall bei Modellen eines Ehegattenrealsplitting, wie verschiedentlich in der 

öffentlichen Debatte vorgeschlagen. 
32 Eine solche Modellrechnung legte das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut der 

Universität Köln (FIFO) vor, Bergs et al. (2006). 
33 Die FIFO-Studie erwartet fiskalische Mehreinnahmen von mehr als einer halben Milliarde Euro. 
34 Eine vollständige Abschaffung des Splittings würde nach unterschiedlichen Berechnungen zu 

Steuermehreinnahmen bis zu 30 Mrd. Euro führen. Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (2007). 
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Berücksichtigung von Kindererziehung bei der Berechnung der gesetzlichen 

Rentenversicherung.35 Daneben existieren noch eine Vielzahl weiterer 

Leistungen, womit der Familienleistungsausgleich im Rahmen der 

Sozialversicherungen insgesamt ausgesprochen intransparent und an vielen 

Stellen auch ineffizient ausgestaltet ist. Zudem werden die Kosten nur von 

abhängig Beschäftigten getragen, deren Gehälter unter der 

Beitragsmessungsgrenze liegen. 

Um das bestehende System transparenter und zielorientierter zu gestalten, muss 

langfristig die Familienförderung von den sozialen Sicherungssystemen 

entflochten werden. Als einen ersten Schritt könnte zum Beispiel mittelfristig die 

Mitversicherung von Kindern in der Kranken- und Pflegeversicherung aus dem 

allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden.36 Damit würden diese 

Leistungen klar als familienfördernde Maßnahmen erkenntlich sein und ihre 

zweckgebundene Ausgabe sicherer gestellt werden. Zusätzlich würden auch die 

Nutznießer von Kindern in der Gesellschaft, vor allem die Kinderlosen, 

entsprechend ihrer steuerlichen Leistungsfähigkeit stärker zur Finanzierung 

beitragen. 

 

c) Struktur und Organisation 

Sollen die aufgeführten Reformmaßnahmen der finanziellen Transferleistungen 

erfolgreich umgesetzt werden, dann bedarf das gesamte System der 

Familienförderung auch einer effizienten strukturellen und institutionellen 

Ausgestaltung. Zur Zeit sind die etwa 150 Einzelmaßnahmen auf mehrere 

Dutzend Institutionen aufgeteilt. Eine transparente und zielorientierte 

Familienpolitik lässt sich so nicht gestalten. Besonders für Eltern stellt die 

Unübersichtlichkeit und die Verteilung der Maßnahmen über viele Institutionen 

                                                                 
35 Die Leistungen für die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern beliefen sich im Jahre 2005 in 

der gesetzlichen Krankenversicherung auf etwa 14 Mrd. Euro und in der gesetzlichen 

Pflegeversicherung auf knapp 1 Mrd. Euro. Zudem leiste der Bund Beiträge für Zeiten der 

Kinderziehung an die gesetzliche Rentenversicherung in Höhe von etwa 12 Mrd. Euro. Vgl. 

BMFSFJ/FIT (2006). 
36 Siehe auch Vorschläge des Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen. Vgl. BMFSFJ 

(2006b). 
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einen erheblichen Zeitaufwand und eine unnötige Last dar.37 Daher wird in der 

jüngeren öffentlichen Debatte vermehrt die Zusammenfassung und Bündelung der 

verschiedenen finanziellen Leistungen gefordert. In diesem Zusammenhang wird 

auch die Einrichtung einer neuen Institution, einer Familienkasse, wie sie zum 

Beispiel auch in Frankreich38 existiert, diskutiert.39 

Als ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Familienpolitik sollte 

mittelfristig die Einrichtung einer solchen Familienkasse erwogen werden, die 

sowohl die Finanzierung familienbezogener Leistungen in den sozialen 

Sicherungssystemen übernimmt, als auch die Mehrheit der familienfördernden 

Maßnahmen des Staates zusammenfasst.40 Die Begründung einer solchen 

Institution würde zudem die Bedeutung der Familienpolitik auf gesamtstaatlicher 

Ebene stärken. Um eine nachhaltige Politik und eine sichere Finanzierung zu 

gewährleisten, sollte der neuen Institution langfristig ein parafiskalischer 

Charakter gegeben werden. Das heißt, die neue Familienkasse würde dann 

weitgehend unabhängig und selbständig die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der 

Familienförderung übernehmen und diese auch aus eigenen finanziellen Mitteln, 

z.B. durch einen Anteil an der Einkommenssteuer, finanzieren.41 Auf diese Weise 

würde die Familienförderung von kurzfristigen haushaltspolitischen Zwängen 

befreit und eine langfristige, verlässliche Basis für die Finanzierung geschaffen. 

Familienpolitische Maßnahmen könnten besser aufeinander abgestimmt werden 

und damit zielorientierter wirken. Schließlich würde die Transparenz für die 

Öffentlichkeit wesentlich erhöht. Familien fänden in den regionale Vertretungen 

der Familienkasse einen einzigen kompetenten Anlaufpunkt für alle Belange der 

Familienförderung. 

                                                                 

37 Großbritannien ist ein gutes Beispiel wie durch staatliche Anstrengungen ein „transparente 

Informationsangebot rund um das Thema Familie“ ausgestaltet werden könnte. 
38 Die dortige Caisse Nationale d’Administration Familiale (CNAF) ist das zentrale Element der 

französischen Familienförderung. 
39 Eine solche Forderung wurde zum Beispiel jüngst auch im Siebten Familienbericht erhoben. 

Siehe BMFSFJ (2006a). 
40 Ähnliche Vorschläge wurden zum Beispiel von Schmähl (2004) und Spieß (2004) vorgebracht. 
41 Mehr zu parafiskalischen Organisationen und eine entsprechende Ausgestaltung der 

Familienkasse, siehe Spieß (2004). 
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Die Einrichtung einer derart gestalteten Familienkasse könnte schrittweise 

erfolgen. So könnten zunächst Maßnahmen auf Bundesebene zusammengefasst 

werden, was einen ersten Konzentrationspunkt schaffen würde. Die Eingliederung 

weiterer Maßnahmen und Leistungen könnten folgen. Schließlich sollte im 

Rahmen der Neuregelung des föderalen Finanzausgleichs auch eine fiskalische 

Reform der Familienförderung erwirkt werden. Denn die Neuregelung stellt eine 

hervorragende Möglichkeit dar, eine Familienkasse mit eigenen steuerlichen 

Einnahmen einzurichten, die familienbezogene Leistungen aus den sozialen 

Sicherungssystemen auszugliedern und zugleich Zuständigkeiten im Bereich der 

Familienpolitik zwischen Bund, Ländern und Kommunen klarer zu trennen und 

Ausgleichsfinanzierungen zu regeln. 

 

4.2. Infrastruktur zur Kinderbetreuung 

Das Vorhandensein einer Betreuungsinfrastruktur ist Voraussetzung für die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Realisierung verschiedener 

Lebensentwürfe mit Kindern und außerdem notwendig für die Verwirklichung 

gleicher Bildungschancen für alle Kinder. Kinderbetreuung ermöglicht 

Erwerbstätigkeit, mindert damit das Armutsrisiko, insbesondere für 

Alleinerziehende, und entlastet die Eltern im Alltag. 

Der internationale Vergleich brachte zutage, dass in der Infrastruktur zur 

Kinderbetreuung in Deutschland eines der größten Defizite im Bereich der 

Familienpolitik liegt. Der allgemeine Zusammenhang der Erwerbstätigkeit von 

Frauen und der Geburtenrate ist in diversen Studien in unterschiedlichen Ländern 

hinreichend belegt worden – vor allem als Frau ist es offensichtlich nicht leicht 

Familie und Beruf miteinander in Einklang zu bringen. Allzu oft bedeutet in 

Deutschland die Entscheidung für das eine den Verzicht auf das andere. Der Blick 

auf andere europäische Länder, insbesondere in Skandinavien und Frankreich 

zeigt, dass eine Möglichkeit, diesen Konflikt aufzulösen, darin besteht, 

umfassende Kinderbetreuungsmöglichkeiten bereitzustellen. Die Steigerung der 

allgemeinen Erwerbstätigkeit ist gesamtwirtschaftlich sinnvoll, hilft 

Einkommensarmut bei Familien abzubauen und entspricht darüber hinaus dem 

Wunsch vieler junger Ehepaare. 
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Die Fakten zeigen, dass besonders im Westen Deutschlands die Betreuung von 

Kleinkindern bis 3 Jahren und später durch Kinderhorte praktisch nicht 

gewährleistet ist, während im Osten Deutschlands traditionell 

Frauenerwerbstätigkeit durch institutionelle Kinderbetreuung ermöglicht wurde. 

Entsprechend ist die quantitative Versorgung im Osten deutlich besser.42  

 

Kinderbetreuung nach Versorgungsform: Anzahl der Plätze je 100 Kinder in West-, Ost-, Gesamtdeutschland 
im Jahre 2002 (Quelle: Statistisches Bundesamt) 

 Kinderkrippe  
(bis 3. Lebensjahr) 

Kindergarten 
(3-6. Lebensjahr) 

Kinderhort 
(ab Schulalter) 

Ost-Deutschland 37 105 22,4 
West-Deutschland 2,7 88 3,1 
Gesamt-Deutschland 8,5 90 5,8 

 

Die „mittlere“ Betreuungsinstitution –der Kindergarten- ist dagegen auch in 

Westdeutschland weit verbreitet. Entsprechend besteht auch ein Rechtsanspruch 

auf einen wohnortnahen Platz in einem Kindergarten ab dem dritten Lebensjahr. 

Allerdings stellt sich hier oft das Problem zu kurzer Öffnungszeiten, zum Beispiel 

von 8 bis 12 Uhr, die selbst schon eine Teilzeit-Erwerbstätigkeit erschweren. 

Gerade die Möglichkeit einer längeren, zusammenhängenden Betreuungsphase 

wird jedoch immer wichtiger.43 Der innerdeutsche Vergleich zeigt allerdings 

auch, dass ein Ausbau der Infrastruktur für Kinderbetreuung allein nicht 

automatisch zu einer Geburtenrate wie in Dänemark führt. Wäre dies der Fall, 

müsste in Ostdeutschland schon heute die Geburtenrate weit über der 

Westdeutschen liegen. Tatsächlich liegt sie jedoch darunter. Möglicherweise lässt 

sich dies mit der vergleichsweise schlechten wirtschaftlichen Situation in den 

neuen Bundesländern erklären. 

                                                                 

42 In Deutschland sind die Begrifflichkeiten je nach Ländern und oft auch regional unterschiedlich, 

die Grenzen meist fließend. Generell wird sowohl für Krippe, Hort oder auch Kindergarten der 

Begriff Kindertagesstätte verwendet. 
43 Eine Studie der Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik zeigt, dass in den 

alten Bundesländern 48,1%, in den neuen 84,6% aller Kindergartenkinder in der 

Kindertagesbetreuung mehr als 5 Stunden in Anspruch nehmen. Dagegen verliert die klassische 

Variante der Vor- und Nachmittagsbetreuung (ohne Mittagsversorgung) immer mehr an 

Bedeutung. Trotzdem boten 2002 nur ganze 24% der Kindergartenplätze die Möglichkeit einer 

Ganztagesbetreuung, im Osten dagegen 98%. Vgl. Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und 

Jugendhilfestatistik (2007). 
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Die Unzulänglichkeit der Versorgung wird auch von  internationalen Experten 

bemängelt. Das Fazit der internationalen OECD-Vergleichsstudie, Starting Strong 

II, zu Kinderbetreuung in verschiedenen OECD-Ländern44 war ernüchternd: Die 

deutsche Infrastruktur zur Kinderbetreuung insgesamt, aber vor allem in den alten 

Bundesländern, ist reformbedürftig und im internationalen Vergleich rückständig. 

Besonderer Bedarf besteht nach Einschätzung der Experten  an  einer „radikalen 

Expansion“ der Angebote im Vorschulbereich, insbesondere für unter Dreijährige. 

Dabei kommt es jedoch nicht nur auch die Quantität der Betreuungsangebote an, 

sondern vor allem auch auf die Qualität, wo Deutschland besonders zurückliegt. 

Dies ist ebenso wie die niedrige Zahl von Betreuungsplätzen angesichts des 

notwendigen Bildungscharakters der Kinderbetreuung, auch der frühkindlichen, 

unhaltbar. Schließlich kann es in Krippen und Kindergarten nicht mehr nur um 

Betreuung im Sinne von Verwahrung gehen. Vielmehr werden dort grundlegende 

Kompetenzen vermittelt. Früh entwickelte Fähigkeiten etwa im Bereich der 

Erkennung komplexer Situationen oder auch der friedlichen Konfliktlösung 

wirken sich nicht zuletzt auf den späteren schulischen Erfolg aus. Vor allem aber 

ist die Sprachentwicklung eine der entscheidenden sogenannten 

Basiskompetenzen, ausdrücklich nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund. 

Die Familie bleibt zentraler Bezugspunkt der Kinder, aber aus Gründen der 

Chancengleichheit und des frühen Erlernens von sozialen Fähigkeiten durch 

Kontakt mit anderen Kindern sollte der Besuch von Betreuungseinrichtungen 

durch Anreize gefördert werden. 

In diesem Sinne bemängeln internationale Studien, wie die des UN-

Sonderberichterstatters Munoz oder auch die aktuellen PISA-Studien, dass in 

Deutschland schulischer Erfolg in zu großem Maße von der sozialen Herkunft 

abhänge und Ärmere sowie Schüler mit Migrationshintergrund strukturell 

benachteiligt sind. Dies betrifft keine kleine Gruppe – mit einer Sozialhilfequote 

von 7.2% (entspricht 1.1 Millionen Menschen) bilden Kinder unter 18 Jahren die 

mit Abstand größte Gruppe der Sozialhilfeempfänger.45 Mehr als die Hälfte dieser 

Kinder wachsen in Haushalten mit Alleinerziehenden auf, die wiederum nur unter 

                                                                 

44 Vgl. OECD (2006). 

45 Vgl. Bundesregierung (Hrsg., 2005). 
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Schwierigkeiten am Arbeitsleben teilnehmen können, weil 

Betreuungsmöglichkeiten fehlen. 

Ausgehend von der beschriebenen gegenwärtigen Situation in Deutschland geht 

es also im Rahmen der Ziele einer nachhaltigen Familienpolitik vor allem um 

einen quantitativen Ausbau der Kinderbetreuung auf allen Ebenen, insbesondere 

aber für Kinder unter 3 Jahren und für Grundschulkinder, die Einführung 

ganztägiger, flexibler Nutzungszeiten, sowie eine entschiedene Verbesserung der 

Qualität dieser Einrichtungen. 

Vor diesem Hintergrund ist zunächst ein bedarfsgerechter und 

flächendeckender Ausbau des Betreuungsangebotes geboten, insbesondere im 

frühkindlichen Bereich und vor allem in den alten Bundesländern. Die jüngste 

Initiative der Familienministerin zur Schaffung neuer Plätze in der frühkindlichen 

Kinderbetreuung ist ein erster Anfang, um die drängendsten Defizite abzubauen.46 

Gerade in der frühkindlichen Erziehung finden sich jedoch neben den staatlichen 

Einrichtungen auch weitere alternative Betreuungsformen, wie zum Beispiel 

Tagesmütter47, die ebenfalls gefördert werden sollten. Schließlich findet sich nach 

den derzeitigen Regelungen immer noch eine Lücke zwischen dem Ende des 

Anspruchs auf Elterngeld und dem rechtlichen Kindergartenanspruch ab dem 

vollendeten 3. Lebensjahr, die es zu schließen gilt.   

Die aktuellen Ausbaupläne der Bundesregierung im frühkindlichen Bereich 

sollten zügig umgesetzt werden, und der Bedarf nach des Vollendung erneut 

evaluiert werden. Um der Pluralität der frühkindlichen Kinderbetreuung gerecht 

zu werden und gleichzeitig die berufliche Flexibilität der Elternteile zu wahren, 

sollte eine stärkere Subjektförderung in der Kinderbetreuung durchgesetzt 

werden.48 Dabei könnte, ähnlich dem Hamburger-Modell eine Einführung von 

                                                                 
46 Die Pläne sehen eine Verdreifachung frühkindlicher Betreuungsplätze auf 750.000 Plätze vor. 

Nach den derzeitigen Kinderzahlen stünden damit etwa einem Drittel der Kinder bis drei Jahren 

ein Betreuungsplatz zur Verfügung. 
47 Tagesmütter, die max. fünf Kinder betreuen, sind eine Möglichkeit der familienähnlichen 

Betreuung insbesondere für Kleinkinder. Die Qualität muss allerdings verbessert und 

vereinheitlicht werden, wozu vor allem eine geregelte Ausbildung für Tagesmütter und Kontrollen 

zur Qualitätssicherung gehören. 
48 Zur Diskussion um die Vor- und Nachteile von Objekt- vs. Subjektförderung siehe eine Studie 

der Konrad-Adenauer-Siftung, Henry-Huthmacher (2007). 
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zweckgebundenen Betreuungsgutscheinen für das 1. bis das vollendete 3. 

Lebensjahr des Kindes geprüft werden, die zumindest einen Teil der 

Betreuungskosten abdecken, aber auf die frühkindliche Betreuung begrenzt sein 

sollten. Alternativ müssten sich die staatlichen Zuschüsse an 

Kinderbetreuungseinrichtungen, im Gegensatz zur Objektförderung, nach der 

Anzahl der zu betreuenden Kinder richten, wie dies z.B. gegenwärtig in 

Thüringen der Fall ist. Ein rechtlicher Anspruch auf eine qualitätsgesicherte 

frühkindliche Betreuung muss schließlich parallel mit dem frühest möglichen 

Auslaufen des Elterngeldes ab dem 12. Monat gegeben sein. 

Aufgrund der zunehmend wichtigeren Bildungsaufgabe von 

Betreuungseinrichtungen sollte spätestens nach dem 3. Lebensjahr zusätzliche 

Anreize zu einer bildungs- und einkommensunabhängigen Inanspruchnahme von 

staatlich geprüften Kindertagesstätten geschaffen werden. Eine breite Akzeptanz 

der Angebote fördert die zukünftige Bildungschancen der Kinder, unterstützt ihre 

gesellschaftliche Integration und ist Grundlage für eine diskriminierungsfreie 

Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben. 

Um dieser Zukunftsaufgabe gerecht zu werden, müssen allerdings neue Formen 

der Finanzierung gefunden werden, um den zu erwartenden erheblichen 

Mehraufwand finanzieren zu können, der von den Kommunen allein nicht mehr 

zu tragen wäre.49 Eltern könnten sich ebenso an der Finanzierung der 

Betreuungsplätze beteiligen. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass 

Gebühren keine abschreckende Wirkung entfalten. Denkbar wären in diesem 

Sinne einkommensabhängige und gestaffelte Gebühren, die zudem gezielt 

Mehrkindfamilien fördern würden.50 

Um dies und eine Erwerbsbeteiligung beider Elternteile zu ermöglichen, ist 

insbesondere eine bedarfsgerechte Ausweitung der Betreuungszeiten 

erforderlich. Der derzeitige rechtliche Anspruch auf eine tägliche Betreuungszeit 

                                                                 
49 Die größer werdende Bildungskomponente der Kindertagstagesstätten fällt nicht mehr allein in 

die Verantwortung der Kommunen, sondern zählt zu einer Kernkompetenz der Länder. Auch 

Bundesmittel sollten hier nicht ausgeschlossen werden, wie dies z.B. auch beim Ausbau der 

frühkindlichen Infrastruktur der Fall gewesen ist. Siehe zur Frage der Finanzierung auch die 

Studie der Konrad-Adenauer-Siftung, Henry-Huthmacher (2007). 
50 Beispielsweise könnten für das erste Kind 100 Euro, für das zweite Kind 50 Euro verlangt 

werden, und jedes weitere Kind würde kostenlos betreut werden. 
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in einer Kindertagesstätte von vier Stunden ab dem 3. Lebensjahr entspricht nicht 

dem Bedarf und muss deshalb deutlich aufgestockt werden. Für die geforderte 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen ganztägige und ganzjährige 

Betreuungszeit von etwa zehn Stunden gesichert sein, wobei die genauen 

Öffnungszeiten flexibel nach Bedarf der Eltern den örtlichen Bedürfnissen 

angepasst würden.51 Zudem müssen die Betreuungszeiten ebenso im 

Grundschulbereich ausgebaut werden. Die Initiativen um die Ganztagsschulen 

sind der richtige Weg, jedoch müssen sie noch erheblich ausgeweitet werden. 

Für das gesamte System der Kinderbetreuung ist schließlich eine deutliche 

Erhöhung der Qualität erforderlich. In einer Bildungsgesellschaft, wie die der 

Bundesrepublik, ist eine frühzeitige Förderung der Kinder besonders wichtig. Wir 

verstehen Kinderbetreuung daher nicht als schlichte Verwahrung, sondern als 

Bildungschance. Vor dem Hintergrund dieses Zieles ist in Deutschland die 

Ausbildung des Erziehungspersonals nicht adäquat und die Qualitätssicherung nur  

ungenügend gewährleistet. Aufgrund des in vielen Einrichtungen international 

vergleichsweise niedrigen Ausbildungsniveaus ist die Durchlässigkeit neuer 

pädagogische Konzepte in die Praxis beschränkt. 

Die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern muss deshalb dringend den 

Erfordernissen angepasst werden. Neue Ausbildungsgänge ausdrücklich an 

Hochschulen gehören ebenso dazu wie Weiterbildungsangebote an das aktuelle 

Personal. Auch eine quantitative Aufstockung des Personals ist geboten, um 

Betreuung in kleineren Gruppen zu ermöglichen; wobei ausdrücklich auch eine 

Erhöhung des Anteils männlicher Erzieher angestrebt werden sollte. Schließlich 

muss auch eine adäquate Entlohnung eingeführt werden, die die zunehmenden 

pädagogischen Leistungen berücksichtigt und sich somit folglich auch an 

Lehrergehältern orientieren sollte. 

 

 

 

 

                                                                 

51 In Schweden beispielsweise sind Kommunen verpflichtet, für Kinder zwischen 1-12 Jahren 

einen Betreuungsplatz bereit zu stellen. Entsprechende „daghems“ sind 11,5 Stunden täglich 

geöffnet und ermöglichen so eine individuelle Nutzung.  
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4.3 Zeit 

Nach den Dimensionen Transferleistungen und Infrastruktur steht im Folgenden 

die Dimension Zeit im Vordergrund unserer Betrachtung. Im Zentrum dieses 

Kapitels steht die Frage:  

In wieweit beeinflusst der Staat durch bestehende Eingriffe in die Lebensplanung der 

Menschen bereits den als ideal angesehenen Zeitpunkt für die Familiengründung und wie 

kann der Staat gewährleisten, dass eine Familiengründung grundsätzlich in jeder 

Lebensphase denkbar und erwünscht ist?  

Zeit interessiert uns dabei insofern, als dass Erwerbstätigkeit und Familienleben 

um das knappe Gut Zeit konkurrieren. Diese Konkurrenz bezieht sich zum einen 

darauf, ob der berufliche Werdegang inklusive Berufsausbildung oder Studium 

Priorität gegenüber der geplanten Familiengründung besitzt und deswegen die 

Realisierung des Kinderwunsches nach Hinten verschoben wird. Tatsächlich 

sehen sich junge Erwachsene mit wachsenden Anforderungen in Ausbildung und 

Beruf konfrontiert, in Folge derer eine Familiengründung als unpassend 

empfunden wird. Die so genannte „Rushhour“ des Lebens bezieht sich auf die 

kurze Zeit junger Erwachsener, in der die Ausbildung abgeschlossen, 

Berufserfahrung gesammelt, ökonomische Unabhängigkeit erreicht und 

anschließend Kinder erwünscht sind. Familiengründung und Etablierung im Beruf 

konzentrieren sich im Lebenslauf junger Menschen auf kurze Zeit zwischen dem 

28. und 35. Lebensjahr. 52  Es ist daher auch wenig erstaunlich, wenn mehr als 

Hälfte der Männer und Frauen einen sicheren Arbeitsplatz als Vorraussetzung für 

(weitere) Kinder ansehen.53 Folglich muss ein zentrales Anliegen einer 

nachhaltigen Familienpolitik im Bereich der Dimension Zeit auf die Auflösung 

dieser „Rushhour“ abzielen, wobei Maßnahmen der Infrastruktur und der 

Transferleistungen dieses Ziel zu unterstützen haben.  

Zum anderen bezieht sich die Konkurrenz von Erwerbstätigkeit und 

Familienleben auf die so genannte „Work-Life-Balance“, d. h. dem Streben nach 

einer ausgeglichenen Balance zwischen Erwerbs- und Privatleben. Umfragen 

zeigen, dass unabhängig vom Geschlecht oder West- oder Ostdeutschland, der 

politische Handlungsbedarf im Bereich der „Work-Life-Balance“ als besonders 

                                                                 

52 Vgl. Bertram,/ Ehlert/ Rösler (2005), oder auch BMFSFJ (2006). 
53 Vgl. Höhn,/ Ette/ Ruckdeschel (2006). 
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dringlich angesehen wird.54 Für die Geburtenrate ist ein ausgeglichenes Erwerbs- 

und Privatleben vor allem deshalb bedeutend, weil eine Entscheidung für eines 

und ggf. für weitere Kinder in der Regel nur dann in Frage kommt, wenn die 

Arbeitswelt subjektiv und objektiv genügend Zeit hierfür bereithält. Eine 

nachhaltige Familienpolitik im Bereich der Dimension Zeit muss deshalb neben 

der Auflösung der „Rushhour“-Problematik auch um eine verbesserte „Work-

Life-Balance“ bemüht sein. Auch hier gilt es die Maßnahmen aus den 

Dimensionen Infrastruktur und Transferleistungen aufeinander abzustimmen.  

 

a) Rushhour auflösen 

Wenn die ökonomische Selbstständigkeit von jungen Erwachsenen als 

Grundvoraussetzung zur Familiengründung gesehen wird, dann kann man in der 

Tat von einer „Rushhour“ für die kurze Zeit im Lebenslauf sprechen, in denen 

diese Unabhängigkeit erreicht und erhalten werden soll und gleichzeitig der 

Kinderwunsch hinzukommt. Für etwa 40% eines Alterjahrgangs wird die 

finanzielle Unabhängigkeit erst nach dem 26. und 28. Lebensjahr erreicht.55 Es ist 

klar, dass Familien mit mehr als zwei Kindern in einem solchen knappen 

Zeitfenster die Ausnahme bleiben müssen, zumal wenn Erwerbstätigkeit auch 

noch in diesen Jahren über das Privatleben dominiert.  

Einige Reformen der vergangen Jahre haben durchaus den Charakter die 

Rushhour wenn auch nicht aufgelöst, dann doch zumindest abgemildert. In der 

Öffentlichkeit wurden diese Reformen jedoch zumeist ökonomischen 

Abwägungen zugeordnet und entsprechend negativ bewertet. Nennenswert ist hier 

vor allem die Reduzierung der Bildungs- und Ausbildungszeiten, also des Abiturs 

nach 12 statt 13 Jahren und die Einführung gestufter Studiengänge mit dem 

Abschluss des Bachelor und Master. Faktisch kann die finanzielle Unabhängigkeit 

sogar für Akademiker so bereits nach dem 23. Lebensjahr erreicht werden. 

Allerdings nur dann, wenn der Bachelor tatsächlich als berufsqualifizierender 

Abschluss seitens der Arbeitgeber anerkannt wird und die Absolventen sich nicht 

gezwungen sehen, unmittelbar eine Ausbildung zum Master anzuschließen. Hier 

                                                                 

54 Vgl. ebd.  
55 Vgl. Bertram,/ Ehlert/ Rösler (2005). 
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sollte insbesondere der Staat aber auch die großen Unternehmen der 

Privatwirtschaft eine Vorbildfunktion einnehmen, indem sie attraktive 

Berufseinsteigerprogramme für die neuen Abschlüsse anbieten. 

Die Entzerrung der „Rushhour“ würde jedoch am wirkungsvollsten erreicht, wenn 

der Staat die ökonomische Unabhängigkeit junger Erwachsener fördern würde, 

statt sie in der finanziellen Abhängigkeit ihrer Eltern zu belassen. Hier können 

erneut die skandinavischen Ländern als Vorbild dienen. In Finnland sind es die 

jungen Erwachsenen die als Individuen staatliche Unterstützung genießen, 

während in Deutschland nach wie vor die wirtschaftliche Situation der eigenen 

Eltern über das Ausmaß der Hilfe entscheidet. Insofern ist die Auszahlung des 

Kindergeldes an die Eltern, statt an die Kinder,56 die Regelungen des 

elternabhängigen BAföG (wie auch der sich hieran orientierenden Stipendien der 

Stiftungen) aber auch die Arbeitsmarktreformen unter Hartz IV als 

kontraproduktiv anzusehen. Entscheiden sich junge Erwachsene innerhalb der 

Studiums für ein Kind, so wäre es denkbar, sie von einem Teil oder allen 

Rückzahlungsverpflichtungen der für die Ausbildung aufgenommen Darlehn zu 

entbinden.  

Des weiteren existieren zahlreiche starre Altersgrenzen sowohl niedergeschrieben 

als auch in den Köpfen, die der Festigung der „Rushhour“ dienen. Es ist wenig 

ersichtlich, warum in einer modernen Wissensgesellschaft, in der lebenslanges 

Lernen und berufliche Mobilität gefordert wird, Stipendienprogramme aber auch 

Programme für Berufseinsteiger engen Altersgrenzen unterliegen (die Grenze 

liegt meist um das 30. Lebensjahr herum). Basis für diese Regelungen ist 

ebenfalls die Normalerwerbsbiographie, welche so heute kaum noch existiert.  

Unzeitgemäß ist diesem Zusammenhang auch die im europäischen Vergleich 

überlange Elternzeit von bis zu drei Jahren. Sie erschwert die Reintegration ins 

Erwerbsleben, gegenwärtig vor allen für Frauen, und setzt hinsichtlich der 

ökonomischen Selbstständigkeit falsche Anreize. Die Elternzeit sollte deshalb in 

Übereinstimmung mit der vorgeschlagenen Verlängerung des Elterngeldes57 auf 

18 Monate begrenzt werden. Damit würde eine in Bezug auf die Erwerbstätigkeit 

                                                                 

56 Siehe Kapitel 4.1. 
57 ebd. 
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förderliche Regelung getroffen, die zugleich die realistischen Kosten während der 

Elternzeit und die Präferenzen einer zunehmenden Zahl von Eltern berücksichtigt.   

 

b) Work-Life-Balance 

Eine Entzerrung der „rush hour des Lebens“, wie im vorangegangenen Abschnitt 

beschrieben, kann aber nur einen begrenzten Effekt auf die Stellung der Familie in 

der Gesellschaft haben, solange die Erwerbswelt nicht gerade von jungen 

Berufstätigen, ein Höchstmaß an physischer und psychischer Belastbarkeit, 

Flexibilität sowie Mobilität fordert und auf eine familiengerechte Arbeitswelt 

wenig wert legt. Befragt danach, welche Maßnahmen sie für besonders wichtig 

beziehungsweise wichtig hielten, „die es erleichtern sollen, Kinder zu bekommen, 

zu erziehen und für sie zu sorgen?“, wünschen sich 90% „mehr und bessere 

Teilzeitarbeitsmöglichkeiten für Eltern mit Kindern“, 89% fordern „flexible 

Arbeitszeiten für berufstätige Eltern mit kleinen Kindern“. Auf Platz 3 mit 87% 

wird Priorität auf eine Verbesserung der Kinderbetreuung der Drei- bis 

Sechsjährigen gelegt. Erst danach werden finanzielle Kompensationen als wichtig 

angesehen, wobei erneut die Plätze 7, 8 und 10 (79%, 77%, 72%), mit 

Maßnahmen für bessere Betreuung für unter Dreijährige sowie Schulkinder 

fordern. Mit anderen Worten: Eltern wie auch potentielle Eltern wünschen sich 

mehr Zeit, um einerseits mehr für ihre Familie da zu sein, aber auch um ihr 

Berufsleben mit ihrer Familie besser vereinbaren zu können.58  

Die Antwort auf den Wunsch nach mehr Zeit kann deshalb nicht heißen 

Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit voneinander zu trennen. Eine nachhaltige 

Familienpolitik muss den Erwartungen der Familien gerecht werden und den 

Erfordernissen einer modernen Gesellschaft genügen. Eltern, Männer wie Frauen 

haben sehr genaue Erwartungen wie eine Balance zwischen ihrer Arbeit und 

ihrem privaten Leben auszusehen hat. In Deutschland besteht allerdings eine 

erhebliche Diskrepanz zwischen dem Erwünschten und der Realität, wenn man 

die vertragliche mit der tatsächlichen und der gewünschtem Arbeitszeit vergleicht. 

(s. Abb.) Betrachtet man die durchschnittliche tatsächliche und gewünschte 

Arbeitszeit von Müttern und Vätern, zeigt sich, dass vollzeitbeschäftigte Mütter 

                                                                 
58 Vgl. Höhn/ Ette/ Ruckdeschel (2006). 
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und Väter ihre tatsächlichen Arbeitszeiten reduzieren möchten. Interessanterweise 

schwanken die Arbeitszeiten nicht sehr mit der Anzahl der Kinder. Insbesondere 

vollzeitbeschäftigte Mütter wünschen sich eher eine „große“ Teilzeitstelle mit 

28,3 Stunden pro Woche. Dies weicht deutlich von der tatsächlichen Arbeitszeit 

ab und deutet auf Probleme bei der Koordination von Beruf und Familie hin.59  

Vertragliche, tatsächliche und gewünschte Wochenarbeitszeiten nach Region, Geschlecht und 
Vollzeit/Teilzeit in 200360 
 Gesamtes Bundesgebiet 
 Vollzeit Teilzeit 
 Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt 
Vertragliche AZ 39,1 38,9 39,1 21,3 20,7 20,7 
Tatsächliche AZ 42,7 40,9 42,1 22,7 21,9 22,0 
Gewünschte AZ 39,1 35,8 38,0 26,8 24,1 24,5 
 Alte Bundesländer 
 Vollzeit Teilzeit 
 Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt 
Vertragliche AZ 39,0 38,7 38,9 21,0 20,1 20,2 
Tatsächliche AZ 42,4 40,7 41,9 22,5 21,2 21,4 
Gewünschte AZ 39,0 35,7 37,9 25,6 22,8 23,2 
 Neue Bundesländer 
 Vollzeit Teilzeit 
 Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt 
Vertragliche AZ 40,0 39,4 39,8 (23,4) 23,9 23,8 
Tatsächliche AZ 44,0 41,3 43,0 (24,3) 25,9 25,8 
Gewünschte AZ 39,7 36,3 38,3 (35,2) 31,8 32,2 

 

Die Mehrheit der Männer und Frauen, 37%, favorisiert ein Modell,  in dem ein 

Partner in einer Vollzeitstelle arbeitet und der andere in einer Teilzeitstelle. 

Traditionell ergibt sich daraus eine Konstellation, in der die Frau einer 

Teilzeitbeschäftigung nachgeht. Zudem haben nicht erwerbstätige Mütter eine 

hohe Erwerbsneigung: 70 % der nicht erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter 12 

Jahren (in Westdeutschland) würden gerne einer Erwerbstätigkeit nachgehen. 

Tatsächlich können aber nur 26% der Männer und Frauen dieses Modell 

realisieren, wohingegen die Mehrheit mit 36% ein klassisches 

Brotverdienermodell mit einem Vollzeit arbeitenden Mann und einer nicht 

erwerbstätigen Frau praktiziert, was wiederum lediglich 17% überhaupt 

                                                                 
59 Für eine ausführliche Darstellung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf „neue 

Arbeitszeitmuster“ siehe Rürup/Gruescu(2005). 
60 Entnommen aus: Rürup/Gruescu (2005). „Die Beschäftigten wurden gefragt, wie viele Stunden 

sie in der Woche arbeiten wollen, wenn sie die Einkommensänderung entsprechend ihrer 

Arbeitszeit bedenken (gewünschte Arbeitszeit). Die Werte in Klammern (Männer in Teilzeit) sind 

wegen geringer Fallzahl nicht repräsentativ.  
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anstreben. Bei Wunsch und Realität von Doppelverdienerhaushalten ist die 

Diskrepanz sogar noch signifikanter.   
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Bei der Diskrepanz zwischen der vertraglichen, mit der tatsächlichen und der 

gewünschtem Arbeitszeit sind vor allem die Arbeitgeber gefragt, Abhilfe zu 

schaffen. Nach wie vor entspricht das Teilzeitangebot, und hier vor allem auch 

das der so genannten „großen“ Teilzeitstellen sowie das Angebot von flexiblen 

Arbeitszeiten, nicht der Nachfrage. Kontraproduktiv sind in diesem 

Zusammenhang Forderungen seitens der Arbeitgeber die vertraglichen wie die 

tatsächlichen Arbeitszeiten immer wieder auszudehnen und Flexibilität zwar 

gerne von ihren Arbeitnehmern fordern, aber ungern selbst gewähren.  

Gleichzeitig muss aber auch die Infrastruktur der Kinderbetreuung an die 

Realitäten der Arbeitswelt und die Bedürfnisse der Eltern angepasst werden. Wie 

im Kapitel „Infrastruktur“ dargelegt, ist daher nicht nur der Ausbau der Krippen 

zu fördern wie er derzeit diskutiert wird. Vielmehr brauchen Eltern den 

Rechtsanspruch auf eine qualitativ hochwertige Ganztagsbetreuung, in der sie ihre 

Kinder ab dem 13. Lebensmonat gut aufgehoben sehen.61 Das sieht den Ausbau 

der bestehenden Kindergartenplätze ebenso vor, wie den Ausbau von 

Ganztagsschulen und Horten. Bedauerlicherweise hat hier der Staat (in Form der 

Bundesländer) die Situation durch die sukzessive Lockerung der 

Ladenöffnungszeiten in den vergangenen Jahren sogar noch verschärft, da der 

Betreuungsausbau in der gleichen Zeit stagnierte.  

Der Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur ist gleichfalls eine notwendige 

Voraussetzung um Eltern eine Wahlfreiheit für ihr Erwerbsmodell zu 

                                                                 
61 Siehe hierzu das Kapitel 4.2. 

Gewünschte und tatsächliche Verteilung der Arbeitszeit von Paaren (mit und  ohne 

Kinder zusammengefasst), entnommen aus: Gruescu/ Rürup (2005). 
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ermöglichen. Das Ein-Verdiener-Modell befindet sich in Deutschland auf dem 

Rückzug und vieles deutet darauf hin, dass sich auch immer wehr Frauen in 

Westdeutschland, wie dies bereits in Ostdeutschland und in Skandinavien der Fall 

ist, zumindest eine „große“ Teilzeitstelle oder gar eine Vollzeitstelle wünschen 

ohne auf ein Familienleben verzichten zu wollen. Neben der fehlenden 

Kinderbetreuung müssen Barrieren, die dieser Lebensplanung im Wege stehen 

und auf ein vergangenes Familienbild beruhen im Sinne eine nachhaltigen 

Familienpolitik beseitigt werden. Dazu gehören zum Beispiel die Förderung des 

Ein-Verdiener-Modells durch das Ehegattensplitting, die im europäischen 

Vergleich zu lange Elternzeit oder die kostenlose Familienversicherung für nicht 

erwerbstätige Ehepartner.62 Ziel muss also erstens die Ermöglichung von Arbeit 

und zweitens die Belohnung von Arbeit sein.   

Dabei geht es eben nicht darum, Familiezeit der Arbeitszeit unterzuordnen, 

sondern es geht um die Ermöglichung von dem, was sich eine Mehrzahl von 

Frauen und Männern von ihrem Leben mit Kindern erwarten. Die Nebeneffekte 

dieser bedarfsorientierten Politik sind allerdings zahlreich. So würde eine 

wachsende Frauenerwerbsquote dem Fachkräftemangel entgegenwirken und kurz- 

und mittelfristige demographische Folgen des Geburtenrückgang zumindest 

abschwächen. Gleichzeitig verfügen Doppelverdiener-Haushalte, wie auch 

erwerbstätige Alleinerziehende über ein höheres Einkommen (vorausgesetzt 

entsprechende infrastrukturellen und steuerlichen Reformen treten in Kraft). 

Beides würde eine höheres Wirtschaftswachstum generieren, aber auch zu einem 

Rückgang der Armut, speziell der Kinderarmut in Deutschland führen. Das 

Beispiel Skandinavien zeigt darüber hinaus, dass eine steigende 

Frauenerwerbsquote als Nebeneffekt zu einer höheren Geburtenrate führen kann, 

wenn Erwerbstätigkeit und Familie nicht, wie es in Deutschland der Fall ist, als 

Gegensatz angesehen werden. 

 

 

 

 
                                                                 
62 Siehe Kapitel 4.1. 
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5. Fazit 

Eine mittel- bis langfristige Steigerung der Geburtenrate ist kein leichtes 

Unterfangen, und es bleibt fraglich, ob dieses allein durch politische Maßnahmen 

erreicht werden kann. Wollen die Deutschen allerdings die Zukunftsfähigkeit 

ihres Landes bewahren, dann ist eine konsequente Ausrichtung an einer 

nachhaltigen Familienpolitik der einzige gangbare Weg. Ein Wandel von Politik 

und Einstellungen ist Ziel und zugleich Voraussetzung für eine Zukunft mit 

Kindern in unserer Gesellschaft. Damit die Deutschen sich wieder mehr Kinder 

wünschen, muss die Politik optimale Bedingungen für Familien und ihre Kinder 

in diesem Land schaffen. 

Mit dieser Überzeugung haben wir in diesem Policy-Paper den Versuch 

unternommen, ein umfassendes Gesamtkonzept mit klaren Zielvorgaben zu 

formulieren. Dabei haben wir im Rahmen von drei sich einander bedingenden 

Dimensionen Antworten auf die drängendsten Probleme der gegenwärtigen 

Familienpolitik gegeben.  

Im Bereich der finanziellen Transferleistungen in Deutschland fordern wir daher 

eine zielorientierte Aufstockung der direkten Geldleistungen (Elterngeld, 

Kindergeld), die über eine Reform der Familienbesteuerung gegenfinanziert 

würde. Die Einrichtung einer Familienkasse, die alle familienpolitischen 

Leistungen, auch die in Verbindung mit den sozialen Sicherungssystemen, 

bündelt und eine zentrale Anlaufstelle für alle Eltern ist, wird zusätzlich die 

Transparenz des gesamten Systems der Familienförderung deutlich erhöhen. 

Parallel ist ein quantitativer Auf- und Ausbau der Infrastruktur zur 

Kinderbetreuung genauso unerlässlich, wie eine klare qualitative Verbesserung 

der Einrichtungen. Zur Abstimmung von Transferleistungen (Elterngeld) und 

Infrastrukturmaßnahmen muss eine ganztägige Kinderbetreuung ab dem 13. 

Lebensmonat gewährleistet werden, die sich auch auf die Grundschulzeit 

erstreckt. 

Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung wird eine wesentliche Bedingung für die 

Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit erfüllt. Darüber hinaus wird die 

ökonomische Selbstständigkeit von jungen Erwachsenen durch eine 

Neuausrichtung der Transferleistungen (Kindergeld, BAföG) und verkürzten 
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Ausbildungs- und Studienzeiten gefördert, und damit flexible Lebensplanungen 

unterstützt und dem Effekt der „Rushhour“ entgegengewirkt. Das übergeordnete 

Ziel der „Work-Life-Balance“ kann nur durch arbeitnehmerfreundliche, flexible 

Arbeitszeiten, einen Ausbau der („großen“) Teilzeitstellen und eine 

Neuausrichtung des Steuersystems erreicht werden, die überdies die 

Erwerbstätigkeit von Frauen fördern. 

Eine zügige und konsequente Umsetzung des hier vorgeschlagenen 

Maßnahmenkatalogs und eine entsprechende Kommunikation der Ziele einer 

nachhaltigen Familienpolitik an die Öffentlichkeit können strukturelle Nachteile 

für Familien beseitigen und einen positiven Einfluss auf den Kinderwunsch von 

Männern und Frauen sowie auf Einstellungen gegenüber Familien und Kindern in 

der Gesellschaft haben.  

Wir glauben das dies möglich ist. 
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