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1) Einleitung 

Diese Arbeit soll untersuchen, inwieweit sich die Fertilitätsrate 

in Deutschland steigern lässt, wie das strukturelle Agieren 

vergleichbarer Länder sich auswirkt und welche Handlungs-

empfehlungen sich daraus für Deutschland ableiten. 

Damit verbindet sich ein methodisches Problem: da es sich 

um ein Thema handelt, über das ein solides Grundwissen ab-

rufbar ist, die Textquellen sich aber der Erinnerung im Einzel-

nen verschließen, sind die Aussagen kaum überprüfbar. Die 

kurzfristige Kenntnisnahme der Ausschreibung und meine 

persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Geburtenrate ver-

sus Vereinbarkeit von Familie und Beruf (probiere gerade mit 

dem frischen dritten Kind das Thema Heimarbeit aus) lassen 

keine gründliche Literaturrecherche zu.  

Die Theoriediskussion und die Verifizierung der Standardar-

gumente stehen aber bei der Aufgabenstellung nicht im Vor-

dergrund. Insofern werden faktengestützte Aussagen und ak-

tuellen Zahlen aus nicht verifizierten Internetquellen nur er-

wähnt, jedoch nicht erschöpfend behandelt. Die Arbeit stützt 

sich auf den vorhandenen Wissensschatz und das Ergebnis 

der Befragungen. 

Das methodische Herangehen ist gekennzeichnet durch die 

Feststellung und Auswertung der Fakten, die Einflüsse auf die 

Geburtenrate haben. Daraus entwickeln sich Konzeptideen, 

die weitere Diskussionen anstoßen sollen. 
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2) Einflüsse auf die Ferilitätsrate 

Die Entwicklung der Geburtenrate in Deutschland beruht ne-

ben der sinkenden Anzahl der Geburten auch auf den wach-

senden Anteil älterer Menschen, die nicht zum Geburtenge-

schehen beitragen. Der demografische Wandel wurde also 

schon vor langer Zeit ausgelöst.  

Welche Wege gibt es damit umzugehen? Eine negative Bevöl-

kerungsentwicklung hinzunehmen ist vor allem in Hinblick auf 

das Sozialversicherungssystem derzeit nicht vertretbar. Eine 

Umgestaltung der Sozialsysteme vom Umlageprinzip zum 

Vorsorgesystem wäre politisch nicht durchsetzbar, Besitz- und 

Anspruchsdenken sind zu fest verwurzelt. 

Erhöhte Einwanderungszahlen sind keine Lösung, denn in der 

Regel gleicht sich die Geburtenrate der Ausländer im Laufe 

der Zeit den bestehenden Verhältnissen an. Dies gilt beson-

ders im bildungsnahen Bereich. Immer neuen „Nachschub“ zu 

holen ohne zugehörige Integrationsmaßnahmen umzusetzen, 

sorgt für sozialen Brennstoff und gibt rechtsradikalen Umtrie-

ben neue Nahrung. Besonders da viele Quellenländer mit ähn-

lichen kulturellen Grundwerten auch rückläufige Geburtenra-

ten aufweisen. Eine gut gesteuerte Einwanderung kann die 

Entwicklung also aufhalten, aber nicht umkehren. 

Wie kann man die Geburtenzahlen in Deutschland steuern? 

Genügt es, die äußeren Umstände für Familien möglichst an-

genehm zu gestalten und finanzielle Anreize „für das Kinder-

kriegen“ zu schaffen? Oder schaut man auf andere Länder 

und überträgt erfolgsversprechende Modelle? Im ersten Ab-

schnitt sollen unterschiedliche Rahmenbedingungen und ihre 

Auswirkungen beispielhaft näher betrachtet werden. 
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2.1 Strukturelle Gründe - Geburtenrate und Familienpoli-

tik an ausgewählten Beispielen im Vergleich  

Die Erfassung der Ferilität in den verschiedenen europäischen 

Ländern lässt eine Gegenüberstellung zu, die sich mit den unter-

schiedlichen familienpolitischen Maßnahmen in Bezug setzen 

lässt.  

Beruht die Zahl der geborenen Kinder vor allem auf Verteilung 

von ökonomischen Reserven? Es ist richtig, dass in Ländern mit 

einer höheren Geburtenrate finanzielle Mittel meist großzügiger 

zugunsten von Familien mit mehreren Kindern umverteilt sind.  

Ist eine schwierige materielle Ausstattung also D A S große Hin-

dernis, welches die Politik umschiffen muss? Die ökonomische 

Situation von Familien im Vergleich zu Singles und kinderlosen 

Paaren wird oft als Ursache für die Zunahme von kinderlosen E-

hen genannt. Doch ich kenne viele, die wie ich die ersten Kinder 

während des Studiums bekamen. Wir waren finanziell nicht 

günstig gestellt, da es anderen –ob mit oder ohne Kindern – 

ähnlich ging, war der finanzielle Status untergeordnet und spielte 

keine so große Rolle. Beim dritten Kind jetzt habe ich ein ganz 

anderes soziales Umfeld. Auch Kinder, die ins vermeintliche sozi-

ale Understatement eingegliedert werden, sitzen durchaus im 

Kinderwagen der neuesten Herstellung. Die meisten Familien ha-

ben Hauskredite und ähnliche finanzielle Verpflichtungen, bei de-

nen ökonomische Einschränkungen durch weitere Geburten 

durchaus auch eine Rolle spielen.  

Die Bedeutung der finanziellen Situation ist also immer im Rah-

men der Sozialisation zu betrachten. Es ist nicht notwendig, ein 

finanzielles Belohnungssystem für die Geburt von Babys zu 
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schaffen. Wichtiger ist es aber, dass bestehende Lebenssituatio-

nen einigermaßen aufrecht gehalten werden können.  

Die Entscheidung für Kinder hängt mit Stabilität und Sicherheit 

zusammen. Das die finanzielle Ausstattung nicht alleine wirken 

kann, aber eine wichtige Voraussetzung ist, erkennt man an fol-

gendem Beispiel: 

Das absolute Geburtenhoch gab es in Estland in den Jah-

ren 1988 bis 1990. In einem Rausch von Patriotismus 

wurde der Losung „Das Land soll mit Kindern und Enkel-

kindern und Urenkeln gefüllt werden brav2“ gefolgt. Ohne 

Versprechen von ökonomischen Vorteilen gab es plötzlich 

ein Geburtenhoch. Doch die Verdopplung der Geburtszah-

len stoppte jäh als klar wurde, dass keine ausreichenden 

Betreuungsangebote und Schulplätze vorhanden sind und 

auch sonst jede staatliche Unterstützung fehlt.  

Ob es auch daran lag, dass „Kinder auf Arbeit“ nicht zum Tabu-

thema wurde, sondern als Statussymbol der persönlich erreich-

ten Vereinbarkeit von Beruf und Familie galt? Heute wird durch 

finanzielle Maßnahmen der zeitweise Ausstieg aus der Arbeit er-

leichtert und die Geburtenrate wieder erhöht. Kinder auf Arbeit 

spielen immer noch eine Rolle, die Bildungsministerin erschien 

mit ihrem Baby sogar auf einer Regierungssitzung, Prominente 

präsentieren sich gern mit dem Nachwuchs.  

Das sich die Anzahl der Neugeborenen nicht auf einzelne Fakto-

ren beziehen lässt, zeigt sich auch an Schweden. Viele der har-

ten Fakten wie die hohen Rate an Scheidungen und die hohe 

Frauenerwerbsquote müsste die Ferilitätsrate senken. Warum 

hat Schweden also eine bessere Geburtsquote?  
                                                
2
 Katri Soe, Von der Rettung einer Nation“ Das Magazin; Juli-August 2007; Seitenstraßen Verlag 

GmbH; Berlin; 2007 
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Ein wesentlicher - gleich ins Auge springender Vorteil - ist die 

ausgebaute Kinderbetreuung in Skandinavien. In Dänemark, wo 

jedes zweite Kind unter drei Jahren außer Haus betreut wird, 

klagte ein Kollege über den Druck, sein Kind so früh abzugeben, 

lobte aber gleichzeitig das System, welches seiner Frau ermög-

lichte, auch beim dritten Kind „im Beruf zu bleiben“. 

Das übernommene Model des kürzeren und geteilten Elterngelds 

zielt u.a. auch auf diese Bedingungen. Neben dem Ziel der Ge-

schlechtergleichstellung durch eine stärkere Einbeziehung des 

Vaters wird die Erwerbsunterbrechung der Frauen in vielen Fällen 

deutlich verkürzt. Mit der Zeit kann sich so die Meinung etablie-

ren, dass die Berufstätigkeit der Frau auch mit Kleinkindern mög-

lich ist. Die vom Arbeitsmarkt ausstrahlende Instabilität und die 

damit verbundene Unsicherheit, den Job zeitweise zu verlassen, 

kann so abgeschwächt werden. 

Gut ausgebaute Strukturen für die Kinderbetreuung sind also ein 

weiterer Faktor im Entscheidungsprozess für eine Familie. Dem-

nach könnte die Gleichung also heißen: 

 

Finanzielle Si-

cherheit für 

Familien 

  

sowie 

Gute Betreu-

ungsmöglichkei-

ten 

 Zunahme der 

Geburtenzahlen 

 

Ganz so einfach ist es leider nicht.  

Die Analysen der familienpolitischen Maßnahmen und deren Ü-

bertragung auf Deutschland wird in vielen Vorschlägen aus dem 

Zusammenhang gelöst. Die Welt um uns herum ist viel komple-
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xer, leider entspricht unser Denken dieser Komplexität nicht im-

mer. So kommt es dann zu raschen Entschlüssen:  

Ganztagesschulen in Frankreich – das geht auch hier! 

Die Mittelfreigabe führte in Einzelfällen jedoch leider auch dazu, 

dass gute Betreuungssituationen in Schulhorten zugunsten des 

neuen Modells unnötigerweise aufgelöst wurden. Und schon wird 

ein eigentlich gutes Vorhaben in Frage gestellt und bietet Raum 

für Kritik. Die Problemlösungen dürfen erst nach einer umfassen-

den Analyse erfolgen und können nicht wechselnden Moden un-

terliegen. 

Gegen die Verallgemeinerung, dass der Verzicht auf Kinder vor 

allen auf fehlende Betreuungsmöglichkeiten, unsichere Zukunfts-

perspektiven und finanzielle Engpässe zurückzuführen ist, spricht 

auch die Geschichte. Noch vor der Einführung von Verhütungs-

mitteln fing die Geburtenrate zuerst in den wohlhabenderen bür-

gerlichen Familien an abzusinken, viele unserer Eltern sind in 

den Jahren 1938 – 1945 geboren, einer Zeit, die nicht viel Stabi-

lität versprach. 

Es ist also nötig, weitere Faktoren in die Überlegungen einzube-

ziehen. Der nächste Abschnitt soll weitere Einflüsse analysieren.  
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2.2 Optionenvielfalt versus Familienorientierung 

Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema auseinander setzen, 

machen den Wertewandel für die zunehmende Kinderlosigkeit 

verantwortlich. Oft genannt wird dabei: 

� Der Wunsch nach Freiheit und Selbstverwirklichung 

� Die zunehmende Erlebnisorientierung 

� Der Wandel der Partnerschaften und Ehen in Optionen mit 

begrenzter Haltbarkeit 

� Die Doppelsozialisation von Frauen, deren Selbstverwirkli-

chung in der Erwerbstätigkeit die Verwirklichung im Rah-

men der Familie ersetzt 

� Die gestiegenen Ansprüche an bestmöglicher Rahmenbe-

dingungen für den Nachwuchs 

� Die hohe Erwartungen von außen an die Erziehung von 

Kindern 

� Angst vor der Verantwortung 

Qualitative Umfragen in meinem Umfeld ergaben ein ähnliches 

Bild. Oftmals sind es Zweifel an der Haltbarkeit der Partner-

schaft, die zur Zurückhaltung bei der Kinderplanung führen. Oder 

der Partner ist weg und man erlebt, wie schwer die Partnersuche 

mit Kind ist. 

Bei Anderen sind es berufliche Ziele, wie Auslandseinsätze, wei-

tere Bildungsabschlüsse u.ä., die mehr Priorität besitzen. Ge-

plante Fernreisen, das Ausschlafen und erfüllende Hobbys wie 

das Motorradfahren sind alternative Anreize. 

Bei Familien, in denen es um die Planung weiterer Kinder geht, 

ist es vor allem die Berufs- und Karriereplanung. Der hohe Anteil 

an befristeten Stellen sorgt dabei natürlich besonders für Unsi-

cherheit. Überraschend viele Frauen teilten mit mir das „schlech-
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te Gewissen“ sich noch eine kindbedingte Auszeit vom Arbeitsle-

ben zu nehmen. Unerwartet oft wurde auch der Punkt des hohen 

Erwartungsdruckes von außen genannt. 

„... Man kann Kinder heute nicht nur spielen lassen. Intensives 

Üben für die Schule damit sie es aufs Gymnasium schaffen, ein 

Musikinstrument, kulturelle Bildung, Sport – das Programm ist 

schon mit 2 Kindern kaum zu schaffen...“3  

„ ...Mit zwei Kindern hätte man doch den ganzen Urlaub nur da-

mit zu tun die ruhig zu halten damit man niemanden stört...“4 

Auch hier kann unter Umständen ein Blick in Nachbarländer hilf-

reich sein. Die Betreuung der unter 3-jährigen erfolgt in Däne-

mark oftmals über Tagesmütter. Passanten mit 3-4 Kindern sind 

in Kopenhagen dadurch ein gewohnter Anblick und führen durch 

die Gewohnheit zur nachsichtigen Toleranz. Die derzeitige Dis-

kussionen um die Parknutzung durch Kindergruppen in Potsdam 

dagegen zeigt eine sehr niedrige Toleranzschwelle. 

Der Wertewandel betrifft also auch das Land. Deutschland ist 

„kinderentwöhnt“ und muss erst wieder üben, Freude an Kindern 

zu entwickeln und sich an all ihre Fehler, Frechheiten, Faulheit, 

an all den Unsinn und Krawall zu gewöhnen. Und was die Tole-

ranz betrifft, gibt es auch zwischen den Eltern durchaus nicht viel 

Verständnis: 

„Kindererziehung ist ganz einfach. Man muss sich nur vorstellen 

es wären fremde Kinder – und wie die erzogen werden müssten 

weiß bekanntlich jeder.5“ 

                                                
3 3 Aussagen bei qualitativen, halbstrukturierten Interviews im Freundeskreis 

 
5
Zitat, Quelle unbekannt 
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Die Erziehungsfehler anderer Eltern, konservativ strenge gegen 

antiautoritäre Erziehung, Hausfrauen gegen Karrieremütter, Kin-

derreiche gegen Einzelkindfamilien, Initiativen für oder gegen die 

neue Elterngeldregelung – die Eltern machen sich das Leben ge-

genseitig oft nicht leicht. Statt sich gemeinsam für die Belange 

von Familien einzusetzen, gibt es –wenn überhaupt – nur kleine 

politische Gruppierungen. 

Eine gemeinsame fundierte Lobbyarbeit der Eltern wird es aber 

auch schon daher nicht geben, da man dann am meisten Inte-

resse an Verbesserungen für das (eigene) Familienleben hat, 

wenn vor allem eins knapp ist: Zeit! 

Dieses Wort war in allen Interviews der am häufigsten genannte 

Begriff. Dabei ging es um die fehlende Zeit für die Arbeit, für In-

teressen und Hobbys, für die Kinder an sich, den Haushalt, 

Freunde oder auch um eine kurze Erholung.  

„   Während wir bei zwei Kindern noch gegen 20:00 Uhr die Ta-

gesschau sehen konnten, bin ich jetzt froh, wenn ich mich gegen 

10 mal setzen kann...richtig fertig wird man eigentlich nie...6“ 

Die Anforderung an die Schulbildung sind in Zeiten höchster 

Qualifikationsanforderungen für den Berufseinstieg stark gestie-

gen. Dem Gegenüber stehen die Abschaffung der Vorschule in 

den Kitas, Klassen mit 29 Kindern, Senkung des Lehrerschlüs-

sels, Stundenausfall etc. Gesellschaftlich gesehen gilt aber, wer 

Kinder in die Welt setzt, soll sich auch darum kümmern. Dies 

impliziert bei vielen Eltern einen enormen Erfolgsdruck, dass aus 

Ihren Kindern auch mal etwas Anständiges wird. Der Druck wird 

auf die Kinder übertragen, schulische Misserfolge bzw. eine feh-

lende Lehrstelle als persönliches Versagen der Eltern empfunden. 

                                                
6
 Aussagen bei qualitativen, halbstrukturierten Interviews im Freundeskreis 
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Manche überlegen sich, ob denn die zur Verfügung stehende Zeit 

überhaupt für zwei oder drei Kinder ausreicht.Wieso aber spielen der 

Zeitfaktor, der Wertewandel und die strukturellen Einflüsse bei Manchen eine 

größere Rolle und bei Anderen eine Kleinere? 

Bekommen Paare Kinder, weil sie Vertrauen in die Zukunft ha-

ben? Oder denken potentielle Eltern weniger über die Zukunft 

nach? Gibt es Unterschiede in der Priorität persönlicher Verwirkli-

chung? Oder ist die Quelle der Selbstverwirklichung nur anders 

ausgerichtet? Ein wenig „erwischt“ fühlte ich mich z.B. bei einem 

Artikel in dem es darum ging, dass die Entscheidung für ein wei-

teres Kind auch Feigheit vor der Übernahme größerer Verantwor-

tung im Arbeitsbereich sein kann. Wird Wohlstand und Freizeit 

von den Eltern mehrerer Kinder weniger geschätzt? Sind diese 

einfach belastbarer? Oder gelten Kinder im Zuge der Rentendis-

kussion als familiäre Sicherheitsreserve?  

Einige dieser Punkte lassen sich vielleicht im Rahmen einer quan-

titativen Umfrage erfassen. Oft geht es jedoch um Kompromiss-

bildung zwischen Träumen und Wirklichkeit, um die Fähigkeit, 

sich mit der bestehenden Situation zu arrangieren und um ande-

re nicht berechenbare Faktoren. 

Wie kann man die positiven Aspekte der Familiengründung in das 

Bewusstsein rücken? Die Eltern spüren das Glück des Sozialen 

Miteinanders, sie genießen die Liebe und das Gebrauchtwerden. 

Der Stolz auf die Kinder lässt sich erleben – nicht jedoch erklä-

ren. 
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3) Möglichkeiten zur Gegensteuerung 

Die Ausführungen zeigen, dass eine Ursachen-Wirkungs-

Kausalität bei diesem komplexen Thema nur bedingt möglich ist. 

Familienpolitische Anreize können gesellschaftliche Rahmenbe-

dingungen schaffen, um die Entscheidung für Kinder zu erleich-

tern. Die Beeinflussung anderer Kontextbedingungen ist schwe-

rer. 

3.1) Kommunikationsansatz 

Zunächst einmal ist zu betonen, das der Rückgang der Gebur-

tenzahlen in Deutschland auf einen der letzten Plätze in Europa 

der Grund ist, dass die Diskussion in Gang geriet. Die Prognosen 

sind schlecht – und eben diese Krise beinhaltet die Chance auf 

Veränderung.  

7 

Das japanische Zeichen für 

Krise setzt sich aus den Zei-

chen für „Risiko“ und „Mög-

lichkeit“ zusammen. Krisen 

beinhalten die Chance auf 

eine Veränderung.  

Jede Krise ist - wie eine Krankheit - das Signal für einen notwen-

digen Lern- und Änderungsprozess. "Heilung" erfolgt durch An-

nahme und Konsequenz von innen. Krisen können also auch als 

Anstöße verstanden werden, Anstöße zu Innovation, zur Verän-

derung. 

Die durch demografische Zukunftsszenarien ausgelöste Angst 

sorgt in den Medien für eine Pro-Kind-Kommunikation. Wenn die 

Politik darüber debattiert, wie das Land familienfreundlicher wer-

                                                
7
 http://student.ifoer.tuwien.ac.at/pm/pmselbsttest/conflictconsens/1f 
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den kann, spiegeln sich diese Überlegungen auch in der allge-

meinen Wahrnehmung wieder.  

Kindergeld, Elterngeld und andere existenzsichernde Ausgaben 

aus dem Staatshaushalt werden weniger kritisiert. Dem Sozial-

neid ist der Einsicht in die Notwendigkeit gewichen. 

Die Orientierung an den skandinavischen Nachbarländern genügt 

nicht, ist aber ein guter Einstieg in den Veränderungsprozess. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit setzt aber vor 

allem eins voraus: Eine hohe Akzeptanzschwelle. „Spagateltern“, 

die sowohl auf Arbeit als auch in der Familie präsent sein wollen, 

werden nie allen Anforderungen gerecht werden.  

Plötzliche Überstunden sind meist nicht machbar, Dienstreisen 

problematisch, Arbeitszeitverlagerungen schlecht umsetzbar und 

wenn die Kinder krank werden, fallen die Arbeitskräfte auch noch 

aus. Die Kollegen müssen den erhöhten Arbeitsaufwand ausglei-

chen, was verständlicherweise für Unmut sorgt. Nicht umsonst 

werden Kinderkrankheiten schon mit eigenen Krankschreibungen 

„verschleiert“. 

Es ist daher ermutigend zu beobachten, wie die Kommunikation 

der Geburtenarmut ein Umdenken zugunsten der Eltern hervor-

ruft. Kinder dienen nicht mehr nur als Rechenbeispiel, was eine 

Ausbildung kostet, es wird auch beziffert, was es dem Land kos-

tet, keine Kinder zu haben.  

Kinder als Wahlkampfthema werden beliebter und so gibt es 

plötzlich doch eine Lobby, die sich für mehr Familienfreundlich-

keit einsetzt. Es ist faszinierend zu sehen, wie der Gedanke auch 

in anderen Bereichen aufgegriffen wird. Es scheint in der Wer-

bung mehr Familien zu geben, Doku-Soaps „Unser Baby“ doku-
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mentieren die Familiengründung, Unternehmen stellen klar 

„Sonntags ist Familientag“. 

Ein wichtiges Zeichen ist meines Erachtens mit der Einführung 

des neuen Elterngeldes gesetzt. Es mag umstritten sein, die Vor-

teile sind jedoch nicht von der Hand zu weisen: 

� Verbesserung der finanziellen Ausstattung von Familien 

Wie oben erläutert, kommt es dabei nicht auf eine konkre-

te Summe an, sondern darauf, die derzeitige Lebenssitua-

tion nicht drastisch zu gefährden. 

� Verkürzung der Erwerbsunterbrechung 

Wird in der Meinung der Bevölkerung zum Teil auch kri-

tisch betrachtet. Das Verständnis der Arbeitgeber sollte je-

doch wachsen und ein langfristiges Umdenken ist nicht von 

der Hand zu weisen 

� Beteiligung der Väter an der Elternzeit 

Verbessert den Bezug der Eltern zu ihren Kindern und för-

dert das Verständnis der Arbeitgeber. Wenn langfristig Ar-

beitgeber daran gewöhnt werden, dass auch Väter sich für 

die Kinder Zeit nehmen, wird ein gewisser Gewöhnungs-

prozess vielleicht auch das Verständnis für mangelnde Ü-

berstundenbereitschaft und Krankheitsbetreuung wachsen. 

3.2) Diskussionsideen 

Der kurzzeitige Ausstieg aus der Arbeitswelt erfordert zudem 

neue Arbeits- und Vertretungsmodelle. Hier könnte auch eine 

Idee zum Tragen kommen. Wie wäre es, wenn das Modell des 

Sabatical beworben und umgesetzt wird. Überstunden entstehen 

überall, gerade als Neueinsteiger im Job will man sich beweisen, 

arbeitet oft und viel und ist offen für zusätzliche Projekte. Wenn 

Einsteiger erst mal mit weniger Stunden eingestellt werden, 
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kommt die Einarbeitungszeit den Betrieb günstiger. Sollte die 

Probezeit nicht überstanden werden, gibt es durch die eingear-

beitete Zeit ein kleines Polster zur Jobsuche. 

Und ansonsten hat man die Gelegenheit, sich ein Zeitpolster für 

den Einstieg ins Familienleben zu schaffen. Dieses Zeitpolster 

könnte an den Erziehungsurlaub gehangen werden, um den 

Wegfall des zweiten Erziehungsgeldjahres zu kompensieren ohne 

das weitere staatliche Ausgaben entstehen. Kinderkrankzeiten 

könnten mit besseren Gewissen genommen werden, wenn man 

die Zeiten nicht „geschenkt“ bekommt, sondern selbst erarbeitet 

hat. Die 30 Stunden, die man im Elterngeldbezugszeitraum ar-

beiten darf, könnten –wenn der Einsatz im Stammunternehmen 

erfolg – gutgeschrieben werden und in Abstimmung mit dem Un-

ternehmen zu einem solide finanzierten Wiedereinstieg in Teilzeit 

verhelfen. Sozialneid wird vermieden, wenn Kinderlose das Zeit-

guthaben für Fortbildungen oder Hobbys nutzen können. Die 

aufgesparte Zeit kann auch bei einem weiteren zunehmenden 

Problem helfen: der Pflege bedürftiger Angehöriger. 

Probleme könnte es bei kleinen Unternehmen geben, die dann 

während der Sabaticalzeit den Arbeitnehmer und eine Vertretung 

finanzieren müssten. Das Unternehmen muss also bei der Ges-

taltung der Arbeitszeitverteilung ein größeres Mitspracherecht 

haben. Ein Kompromiss wäre es vielleicht, wenn die Erarbeitung 

von Guthaben generell nur mit Zustimmung des Unternehmens 

möglich ist, eine Reduzierung der Arbeit bis zu 3 Tagen bzw. 

30% der täglichen Regelarbeitszeit aber genehmigt werden 

muss, wenn betrieblichen Belange nicht nachweislich im Wege 

stehen. Eine Verlängerung der Erziehungsurlaubs und andere 

längere Auszeiten bedürfen immer einer gegenseitigen Einigung 

(im Zweifelsfall mit Anwesenheit Betriebs- bzw. Frauenrat, 
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Schiedsstelle o.ä.?), da das zukünftige Miteinander nicht belastet 

werden soll. 

Da die Zeit den Betrieben – wenn auch zeitlich versetzt – zur 

Verfügung steht, dürfte der Personalbedarf nicht so viel höher 

sein als bisher. Für die wegfallende Überstundenvergütung wäre 

eine Finanzierung einzelner neuer Stellen möglich. 

Ein genereller staatlich festgelegter 2%iger Lohnverzicht zum 

Ansammeln der unvergüteten Zeit, könnte das Sabatical für je-

den sichern. Spätestens beim Ausscheiden aus dem Unterneh-

men wird diese Zeit abgegolten.  

Was dazu noch fehlt, sind flächendeckende qualitativ hochwerti-

ge Betreuungsangebote und mehr Flexibilität bei Arbeitgebern 

und Betreuern. Die Aufteilung der Betreuungszeiten gleichmäßig 

auf alle Wochentage gibt den Kindergärten Sicherheit bei Perso-

nalplanung und –einsatz. Für die Vereinbarkeit von Arbeit- und 

Familie ist dieses Modell ungünstig. Hier gibt es gravierende Un-

terschiede zwischen den verschiedenen Trägern. Bei manchen 

Einrichtungen ist, mit den selben Personalschlüsseln eine wö-

chentliche, oder sogar monatliche Flexibilität möglich. Leider 

konnte ich keine Quelle entdecken, die sich mit den unterschied-

lichen Ansätzen beschäftigt hat. Eine Übertragung des flexiblen 

Modells wäre sehr hilfreich.  

Ein guter Kompromiss scheint auch die Dresdner Lösung zu sein. 

Die Eltern schließen einen Betreuungsvertrag mit einem tägli-

chen Bedarfssatz. Wird die Zeit überschritten, muss jede ange-

fangene Stunde extra vergütet werden. Da die Eltern dadurch 

wegen 1-2 Tagen pro Woche nicht die hohe Stundenzahl kaufen 

müssen, fällt das zusätzliche Geld weniger ins Gewicht und er-
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möglicht ein „spontanes Längerarbeiten“ in dringenden Fällen mit 

gerechtem Ausgleich.  

Ein breiter gestreutes Angebot von Unternehmenskinderkrippen, 

Tagesmüttern, usw. ist in der Betreuung zweckdienlicher als vie-

le Plätze in den klassischen Kindertagesstätten. Die verschiede-

nen Ansätze und Modelle sollten erfasst, analysiert, bewertet und 

ggf. übertragen werden. 

Eine etwas provokativer Entwurf zur Entlastung von Familien 

könnte eine Umverteilung sein. Wie wäre es, wenn es zur Geburt 

jedes Babys einen Gutschein für 500 Ein-Euro-Job-Stunden ge-

be. Eine Entlastung bei allen möglichen Alltagsdingen, Trans-

porthilfe bei den ersten anstehenden Arztbesuchen u.ä. würde 

eine Überlastung von frischgebackenen Müttern vermeiden und 

den immer wieder genannten Faktor „Zeit“ ausgleichen. Beson-

ders der gestiegene Anteil von Alleinerziehenden macht zusätzli-

che Hilfsangebote nötig. 

Eine Konkurrenz zum ersten Arbeitsmarkt ist nicht gegeben, eine 

niedrige „symbolische“ finanzielle Beteiligung der Eltern an der 

Entlohnung wertet die Arbeit auf und schafft durch Gewohnheit 

vielleicht nach Ablauf der Erziehungszeit den Übergang in regulä-

re privatwirtschaftliche Beschäftigungsverhältnisse. Ein zusätzli-

cher Anreiz könnten ein – nach einer gewissen Anzahl geleisteter 

Familienhilfestunden – Anrecht auf Schulung und Start-up-Hilfe 

für Unternehmensgründungen zur Selbstständigkeit in diesem 

Bereich sein.  

Problematisch ist hierbei sicherlich der Auswahlprozess. Eine Be-

schäftigung im häuslichen Bereich erfordert ein Vertrauensver-

hältnis, private Kontakte und Empfehlungen durch Dritte fördert 

die Schwarzarbeit. Hier müsste juristisch  und mit viel Takt ge-
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prüft werden, welche Art von Bewertungs/ Empfehlungssystemen 

ohne Verletzung von Persönlichkeitsrechten möglich sind. 

Ein mit staatlichen Kosten verbundener Vorschlag wäre es, den 

Arbeitgeberanteil für die Rentenversicherung um 1% pro Kind zu 

senken. Das würde zu einem Ausgleich auf dem Arbeitsmarkt 

führen. Pausen im Lebenslauf werden durch den günstigeren 

„Beschäftigungspreis“ ausgeglichen. Gerecht wäre dieses Modell 

im Hinblick auf den Generationsvertrag. Nachteilig ist die not-

wendige Finanzierung und die Möglichkeit des hervorgerufenen 

Sozialneides. 

4) Resümee 

Die Ferilitätsrate in Deutschland lässt sich sicherlich nicht von 

heute auf morgen steigern, indem man vorgefertigte Lösungen 

aus dem Ausland übernimmt. Oder auf die Zuwanderung aus 

dem Ausland setzt. Oder in Umfragen nach Hinderungsgründen 

zur Familiengründung sucht und diese dann analysiert und sys-

tematisch beseitigt. Es besteht ein Unterschied zwischen der um-

fassenden und vielfältigen Realität der persönlichen Lebensent-

würfe und dem Wissen, das wir uns darüber aneignen können. 

Wir können Metaphern und Theorien anwenden, um diese Erfah-

rung und dieses Wissen zu begreifen und auszudrücken, doch wir 

können niemals sicher sein, dass wir völlig richtig liegen. 

Der Staat kann mit familienpolitischen Maßnahmen nur die Rah-

menbedingungen beeinflussen, um das Leben mit Kindern mit 

anderen Zielen und Werten vereinbar zu machen. Ein sanftes 

unaufdringliches Hinweisen auf die schönen Seiten der Familien-

gründung kann weiter helfen. 

Erziehungspsychologen raten Formulierungen wie „Du wirst hin-

fallen“ zu vermeiden, da solche Ausdrucksweisen die Möglichkeit 
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des Versagens beinhalten und damit herausfordern. Wenn immer 

betont wird, wie anstrengend und teuer Kinder sind und wie viel 

Verzicht sie bedeuten, wird die Realität sich mit dieser Vorstel-

lung treffen („selbst erfüllende Prophezeiung“). Die gegenwärtige 

Krise bietet aber die Chance, die Wichtigkeit der Familiengrün-

dung zu betonen und Kinder als „Humankapital“ statt als „Kos-

ten- und Verzichtsfaktor“ wahrzunehmen.  

Die vorgestellten Ideen  

- Sabatical als Selbstfinanzierbarer Zeitvorteil 

- Analyse der Flexibilität bei der Kinderbetreuung 

- Gutschein für 1-Euro-Jobber-Hilfe vom Arbeitsmarkt 

- Rentenbeitragskürzung für den Arbeitgeber 

sind Diskussionsanregungen, um das Erwerbs- und Privatleben 

der Familien weiter zu erleichtern. Jede kleine Verbesserung ver-

bessert auch die Wahrnehmung der Familie als lohnenswertes 

Ziel.  

 

Quellenangaben: 

- qualitative Interviews in Berlin und Potsdam Juli 07 

- Internet: TU Wien, Selbsttest für Studenten Zugriff 16.07.07 23:30 

Uhr 

http://student.ifoer.tuwien.ac.at/pm/pmselbsttest/conflictconsens/1f  

- Katri Soe, Von der Rettung einer Nation“ Das Magazin; Juli-August 

2007; Seitenstraßen Verlag GmbH; Berlin; 2007 
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Zusammenfassung: 

Die Ferilitätsrate in Deutschland lässt sich sicherlich nicht von 

heute auf morgen steigern, indem man vorgefertigte Lösungen 

aus dem Ausland übernimmt, auf die Zuwanderung aus dem 

Ausland setzt oder in Umfragen nach Hinderungsgründen zur 

Familiengründung sucht und diese dann analysiert und systema-

tisch beseitigt. Es besteht ein Unterschied zwischen der vielfälti-

gen Realität der persönlichen Lebensentwürfe und dem Wissen, 

das wir uns darüber aneignen können.  

Der Staat kann mit familienpolitischen Maßnahmen nur die Rah-

menbedingungen gestalten, um das Leben mit Kindern mit ande-

ren Zielen und Werten vereinbar zu machen. Ein sanftes unauf-

dringliches Hinweisen auf die schönen Seiten der Familiengrün-

dung kann weiter helfen. Wenn immer betont wird, wie anstren-

gend und teuer Kinder sind und wie viel Verzicht sie bedeuten, 

wird die Realität sich mit dieser Vorstellung treffen. Die gegen-

wärtige Krise bietet die Chance, die Wichtigkeit der Familien-

gründung zu betonen und Kinder als „Humankapital“ statt als 

„Kosten- und Verzichtsfaktor“ wahrzunehmen.  

Die vorgestellten Ideen  

- Sabatical als Selbstfinanzierbarer Zeitvorteil 

- Analyse zur Flexibilität bei der Kinderbetreuung 

- Gutschein für 1-Euro-Jobber-Hilfe vom Arbeitsmarkt 

- Rentenbeitragskürzung für den Arbeitgeber 

sind Diskussionsanregungen, um das Erwerbs- und Privatleben 

der Familien weiter zu erleichtern. Jede kleine Verbesserung ver-

bessert auch die Wahrnehmung der Familie als lohnenswertes 

Ziel.  


