Tagung „Wie wird Deutschland familienfreundlich?“
am 27. und 28. November in Stuttgart Hohenheim
Um Deutschland familienfreundlicher zu
gestalten, ist das Engagement von
Politik,
Kommunen,
Kirchen
und
Verbänden notwendig. Im Rahmen einer
zweitägigen Fachtagung, die vom
Bundesfamilienministerium,
der
Akademie der Diözese RottenburgStuttgart und der FamilienForschung
Baden-Württemberg des Statistischen
Landesamtes veranstaltet wurde, trafen
sich 150 Fachleute aus ganz Deutschland, um sich über die neusten Entwicklungen zu
informieren und Perspektiven für mehr Familienfreundlichkeit zu entwickeln. Im Rahmen der
Veranstaltung wurden Themen des Monitors Familienforschung aufgegriffen und vertieft. Der
Monitor Familienforschung wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) herausgegeben. Er informiert vierteljährlich kurz und prägnant über
aktuelle familienwissenschaftliche Themen. Der Monitor wird durch die FamilienForschung
Baden-Württemberg zusammengestellt und kann als Newsletter beim BMFSFJ abonniert
werden.

Wie familienfreundlich ist Deutschland?
Deutschland gilt seiner Bevölkerung als wenig
familienfreundliches Land, so Dr. Wilhelm Haumann
vom Allensbacher Institut für Demoskopie. 66% der
Bevölkerung halten laut einer Umfrage des Instituts
Deutschland für nicht so familienfreundlich.
Gleichzeitig
verstärkt
sich
die
starke
Familienorientierung bei einer großen Mehrheit der
Bevölkerung noch weiter: Für 76% der Bevölkerung
ist die Familie vor der Arbeit, den Freunden oder Freizeit der zentrale Lebensbereich. Dr.
Bernd Eggen (FamilienForschung Baden-Württemberg) wies darauf hin, dass alle
Bemühungen um mehr Familienfreundlichkeit ein solides und differenziertes Wissen über die
Situation und Lebenslagen von Familien voraussetzen. Er stellte aktuelle
Forschungsergebnisse der FaFo zu den Bereichen Familienbildung, kinderreiche Familien
und zur Einkommenssituation von Familien dar.

„Familie steht gegen den Rest der Welt.“
Dr. Marina Rupp (Staatsinstitut für Familienforschung Bamberg) verdeutlichte, warum die
Work-Life-Balance für Familien häufig
so schwierig ist. Sie wies darauf hin,
dass Familie anders ticke – anders als
die Gesellschaft und anders als die
Wirtschaft. Familie befinde sich in
einem
„spannungsreichen
Anpassungsprozess“ um die derzeit
existierende Ungleichzeitigkeit von
Strukturen und Einstellungen zwischen
Familie einerseits und Gesellschaft und
Arbeitswelt
andererseits
zu
überwinden. Doch was braucht es dazu? Familien brauchen flexible Vereinbarkeitslösungen
(z.B. Elternzeit, Teilzeitarbeit), familienbewusste Leitbilder sowie flankierende Maßnahmen
(z.B. familienunterstützende Dienstleistungen).

Wege zu mehr Familienfreundlichkeit
Kommunale Familienpolitik ist mehr als Politik für Kinder und Eltern, betonte Uwe Lübking
vom Deutschen Städte- und Gemeindebund in seinem Vortrag „Familienfreundlichkeit vor
Ort: Kriterien, Handlungsfelder, Instrumente“. Familienpolitik müsse sich zu einer
Generationenpolitik entwickeln, da die zunehmende Gruppe der älteren und hochaltrigen
Menschen ebenfalls eingebunden werden müsse. Dabei sei es notwendig, Familien, Kinder
und Jugendliche aber auch Senioren und Seniorinnen an Entwicklungs- und
Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Familienfreundlichkeit müsse vor Ort geschaffen und
gestaltet werden, Bund und Länder können vielfach nur Rahmenbedingungen für mehr
Familienfreundlichkeit schaffen.
Auch Dr. Jan Schröder (Leiter des Servicebüros Lokale Bündnisse für Familien) betonte,
dass sich vor Ort entscheide, ob Lebens- Bildungs- und Arbeitswelten als familienfreundlich
empfunden werden – oder auch nicht. Lokale Bündnisse für Familie sind wirkungsvolle
Netzwerke für mehr Familienfreundlichkeit, in denen die Verantwortung für Familie auf
möglichst viele Schultern verteilt wird. Dr. Andrej Heinke (Robert-Bosch-Stiftung) stellte das
Programm „Unternehmen Familien – Innovationen durch familienunterstützende
Dienstleistungen“ vor, durch das innovative und zukunftsfähige Geschäftsmodelle für
familienunterstützende Dienstleitungen auf kommunaler Ebene identifiziert werden sollen.
Dazu wurde am 16. Juli 2007 ein bundesweiter Ideenwettbewerb ausgerufen. Im Zeitraum
16. Juli bis 15. Oktober 2007 konnten Kommunen, Dienstleistungsagenturen, Unternehmen,
freie Träger, Vereine und Trägerverbünde ihre Geschäftsideen für Familien-Dienstleistungen
einreichen.
Die
Beteiligung
am
Wettbewerb
war
unerwartet
hoch:
422
Interessensbekundungen wurden in der Geschäftsstelle bei der IFOK GmbH eingereicht.

Eine hochkarätig besetzte Jury wird die zwölf innovativsten und zukunftsfähigsten
Geschäftsmodelle auswählen. Sie werden im Rahmen der Prämierungsveranstaltung am 8.
April 2008 in Berlin mit Schirmherrin Ursula von der Leyen bekannt gegeben und erhalten im
Förderzeitraum 1. April 2008 bis 31. Dezember 2010 bis zu 150.000 Euro.
„Wir können viel lernen von Europa, wir können aber nicht so leicht umsteuern“
Zu diesem Fazit kam Petra Mackroth (BMFSFJ) in ihrem Vortrag zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf im internationalen Vergleich. Mit vergleichsweise hohem finanziellen
Aufwand in den Familienleistungen erreiche Deutschland bislang zu wenig positive Wirkung:
Zu verzeichnen seien nach wie vor hohe Armutsquoten, geringe Geburtenraten, geringe
Erwerbstätigkeit von Müttern und schlechte Bildungschancen der Kinder. Von den
europäischen Nachbarländern könne man lernen, wie ein gestalterischer Mix in der
Familienpolitik erfolgreich sein kann.
Auch Dr. Axel Plünnecke (IW Köln) wies darauf hin, dass Erfahrungen aus anderen Ländern
Reformoptionen eröffnen können. Er präsentierte Ergebnisse der Studie „Politik für Familien
– Wachstumseffekte für Deutschland?“, die zu dem Schluss kommt, dass durch eine
wachstums- und bevölkerungsorientierte Familienpolitik erhebliche Effekte auf die
Wachstumsdynamik in Deutschland erzielt werden können. Wichtige Bausteine einer
wachstumsorientierten und nachhaltigen Familienpolitik sind nach dieser Studie die
Einführung des Elterngeldes, der Ausbau der frühkindlichen Bildungs- und
Betreuungsinfrastruktur, die flächendeckende Einführung von Ganztagsschulen und eine
stärkere Modularisierung im Bildungsbereich.

Kommunen, Unternehmen und Politik in der Verantwortung Praxisbeispiele und Erfahrungen auf kommunaler Ebene
Im Rahmen von Denkwerkstätten zur Familienfreundlichkeit in Kommunen und Betrieben
wurden Instrumente und Erfahrungen für mehr Familienfreundlichkeit vorgestellt und
diskutiert. Jens Ridderbusch (FamilienForschung Baden-Württemberg) stellte die
Zukunftswerkstätten „Familienfreundliche Kommune“ vor. In Baden-Württemberg haben sich
mit Unterstützung der FamilienForschung und des Kommunalverbandes für Jugend und
Soziales bereits die ersten 25 Pilotkommunen auf den Weg gemacht und im Rahmen von
eintägigen Zukunftswerkstätten gemeinsam mit Familien und Bündnispartnern örtliche
Handlungskonzepte für mehr Familienfreundlichkeit erstellt. Für eine nachhaltige
familienfreundliche Kommunalentwicklung ist es wesentlich, dass Gemeinderäte,
Kommunalverwaltungen, Kirchen, Unternehmen, Verbände, Vereine und Bürgerschaft ihre
Kräfte bündeln, sich wirkungsvoll vernetzen und Familienfreundlichkeit zu einem
durchgängigen Leitprinzip machen.
In Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen des Kommunalen Managements für Familien, das
Holger Wunderlich (ZEFIR) in einer zweiten Denkwerkstätte vorstellte, in den letzten
Monaten ein „Informations- und Qualifizierungszentrum für Kommunen“ eingerichtet. Dieses
Zentrum knüpft an ein Modellprojekt zur kommunalen Familienberichterstattung

(www.familienberichterstattung.de) an und will Kommunen im Prozess der Gestaltung eines
kommunalen Managements unterstützen.
Betroffene müssen bei der Ausgestaltung der kommunalen Familienpolitik zu Beteiligten
werden. Daher entstanden in Hessen und Bayern 2001 bzw. 2003 in Modellprojekten
umgesetzte Familien-Tische. Im Rahmen der Familientische entwickeln 30-40 Teilnehmende
konkrete Projekte für mehr Familienfreundlichkeit. Der Familien-Tisch als beteiligungs- und
projektorientierter Ansatz kommunaler Familienpolitik wird für die Dauer eines Jahres mit
externer Begleitung durchgeführt.
Kommunale Familienpolitik kann nicht Politik für, sondern muss Politik mit Familien sein. Dies
wurde in allen drei Denkwerkstätten zum Thema „Familienfreundliche Kommune“ deutlich.
Die verschiedenen Modelle zeigten außerdem, dass es Familienpolitik nicht von der Stange
geben kann. Vielmehr muss es darum gehen, vor Ort passgenaue Konzepte für mehr
Familienfreundlichkeit zu entwickeln.

Familienfreundlichkeit im Betrieb
Im Rahmen der Denkwerkstätte „Was ändert sich durch das Elterngeld für das
Personalmanagement? - Erwartungen und erste Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis“
stellten Christine Ehrhardt und Dr. Stephanie Saleth (FamilienForschung BadenWürttemberg) Zielsetzungen und aktuelle Entwicklungen bei der Inanspruchnahme des
Elterngelds vor. Mittlerweile liegen Ergebnisse zu den ersten drei Quartalen 2007 vor: Jeder
10. Antrag auf Elterngeld wird derzeit von einem Vater gestellt, allerdings beschränken sich
die meisten Väter bisher auf die Partnermonate. Frau Lechner (Daimler AG) berichtete, dass
mittlerweile 20 % der Beschäftigten, die bei Daimler Elternzeit nehmen, Männer sind. Die
Zahl der Anträge übertraf die Erwartungen der Personalverantwortlichen deutlich. Sie
veranschaulichte, zu welchen Schwierigkeiten Regelungen zum Elterngeld in der
innerbetrieblichen Umsetzung führen können und stellte weiterführende Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Daimler AG vor.
„Väterorientierung heißt Väter zu ermutigen, familienfreundliche Angebote
wahrzunehmen“
Im Rahmen der Denkwerkstätte „Väterfreundliche Maßnahmen“ stellte Eva Schulte
(FamilienForschung Baden-Württemberg)) zunächst verschiedene Praxisbeispiele vor,
anschließend wurde in einer Kleingruppenphase diskutiert, welche Argumente für die
Väterfreundlichkeit sprechen und was erste Startmaßnahmen in einem Betrieb sein könnten.
Petra Neureither (Forum Vereinbarkeit Familie und Beruf) präsentierte in der dritten
Denkwerkstätte zur Familienfreundlichkeit im Betrieb Erfahrungen aus der Rhein-NeckarRegion.

Statements aus dem abschließenden Podiumsgespräch
„Familienfreundlichkeit – Anspruch und Wirklichkeit“

„Eine familienfreundliche Gesellschaft wendet sich
nicht nur rücksichtsvoll der Familie zu, sondern
gestaltet sich grundlegend und bewusst von der
Familie her. Denn ohne Familie ist kein Staat zu
machen, kein soziales Sicherungssystem zu
finanzieren, keine nachhaltige Wirtschaft zu
entfalten. Familien sind die primären Lebensorte
und die wichtigsten Leistungsträger unserer
Gesellschaft.“
Dr. Joachim Drumm (Leiter der Hauptabteilung
Kirche und Gesellschaft im Bischöflichen
Ordinariat, Diözese Rottenburg Stuttgart)

„Erfolg in der Familienpolitik misst sich an der
Wirkung. Nicht an der Höhe des an einzelne
Familien verteilten Geldes.“
Malte Ristau-Winkler (Leiter der Abteilung Familie,
Wohlfahrtspflege, Bürgerschaftliches Engagement
im BMFSFJ)

„Ein familienfreundliches Land bedeutet für mich
ein grundsätzliches „Willkommen“ für Kinder, eine
Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit im Umgang
mit ihnen und ein Vertrauen, das Eltern in die
Gemeinschaft haben dürfen, wenn sie sich für
Kinder entscheiden. Das setzt eine Politik voraus,
die Antworten auf die existenzielle Absicherung
von Kindern und Familien ebenso bereit hat, wie
sie für die notwendige soziale Infrastruktur Sorge
trägt.“
Rosemarie Daumüller (Geschäftsführerin des
Landesfamilienrats Baden-Württemberg)

