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Mitte letzten Jahres hat die eaf im Blick auf die anstehende 
Bundestagswahl im September 2013 Vorstellungen formuliert, 
was sie von der neuen Regierung erwartet (vgl. FPI Heft 4 2013, 
S. 1 ff). 
Unter anderem auf dieser Grundlage bewertete die eaf nach 
Bekanntwerden der Koalitionsvereinbarungen die Aussagen zu 
den familienpolitisch relevanten Vorhaben, konkretisierte ihre 
Forderungen und leitete diese allen maßgeblichen politischen 
Gremien zu.

Die Erkenntnisse der Gesamtevaluation ehe- und familienpo-
litischer Leistungen fanden keinen Eingang in die Koalitions-
vereinbarungen, gleichwohl hat sich die eaf in verschiedenen 
Zusammenhängen damit befasst:
 
Gemeinsam mit der Diakonie 
Deutschland führte sie am 16. 
Mai in Berlin eine Kooperations-
tagung zur Weiterentwicklung 
des familienpolitischen Instru-
mentariums durch. Ursprünglich 
sollte zu diesem Zeitpunkt be-
reits eine Zusammenfassung der 
Ergebnisse der bisher veröffentlichten 11 Module der Evaluati-
on vorliegen. Diese war bereits für November 2013 angekündigt 
und wird seitdem immer wieder verschoben.1

Einzelthemen und Überlegungen zu geplanten Neuregelungen 
seitens der Regierung hat die eaf bereits intensiver begutach-
tet, so im Bereich des Elterngeldes: Im Koalitionsvertrag wurde 
eine Weiterentwicklung des Elterngeldes verabredet. Das Bun-
desfamilienministerium hat im April einen Referentenentwurf  
u. a. zum sogenannten ElterngeldPlus vorgelegt. Dieser Gesetz-
entwurf wurde bereits in einem Gespräch der Familienverbän-
de (die eaf vertreten durch die Präsidentin) mit der neuen Bun-
desfamilienministerin Manuela Schwesig am 29. April 2014 
erörtet.

Das Engagement der neuen Ministerin auf dem Gebiet der 
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit war nach ih-

rer Amtsübernahme sehr schnell 
zu erkennen, denn sie legte kurz 
nach Amtsantritt gleich mit dem 
Vorschlag zu einer Familienar-
beitszeit los, der u. a. vorsieht, 
dass beide Partner jeweils 80 
Prozent der Regelvollzeit arbei-
ten. Die Lohneinbuße sollte im 
bestimmten Umfang durch Aus-
gleichszahlungen kompensiert 

werden. Diese Vorstellungen trafen nicht überall auf Zustim-
mung, schon gar nicht beim Koalitionspartner. Trotzdem ist der 
Vorschlag im Raum und an seiner Weiterentwicklung wird – 
auch durch die eaf – gearbeitet.
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Wichtige Information für die Leserschaf t! 

Die Familienpolitischen Informationen erscheinen ab 2015 
in veränderter Form: Künftig werden statt sechs Ausgaben 
(à 8 Seiten) jährlich vier Ausgaben (à 12 Seiten) erschei-
nen. Damit können Themen intensiver behandelt werden. 
Durch eine „aufgefrischte“ Gestaltung soll die FPI weiter 
an Lesefreundlichkeit gewinnen!
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Nach Auffassung der eaf ist es grundsätzlich für Familien sehr 
wichtig, Sorge- und Erwerbstätigkeit besser zueinander ins Ver-
hältnis zu setzen. Partieller und zeitlich begrenzter Lohnausgleich 
erscheint ihr dazu ein wesentlich geeigneteres Mittel zu sein als  
z. B. Langzeitsubventionierung im Bereich des ALG oder teure 
Folgekosten. Lesen Sie im Folgenden zu ausgewählten Bereichen 
und mit Blick auf Erkenntnisse aus der Gesamtevaluation, in-
wieweit sich die familienpolitischen Pläne der Regierung und die 
Vorstellungen der eaf decken bzw. voneinander abweichen.

Familienpolitische Regierungsvorhaben
Insgesamt ist kritisch anzumerken, dass in den Koalitionsver-
handlungen „Familienpolitik kein zentraler Schwerpunkt des 
Programms ist: Ihr ist kein zusammenhängendes Kapitel ge-
widmet, sie erfährt somit nicht die ihr zukommende Aufmerk-
samkeit und komplexe Betrachtung. Demzufolge fehlen grund-
legende Aussagen zu der Frage, wie Politik auf die tiefgrei-
fenden sozial- und familienstrukturellen Veränderungen in 
unserer Gesellschaft nachhaltig eingehen wird, um den Wert 
Familie auch für die Zukunft zu erhalten.

Die eaf ist aktuell intensiv an einem Diskurs innerhalb der 
Evangelischen Kirche zur sozialen Wirklichkeit von Familien 
beteiligt und formuliert die sich hieraus ergebenden Konse-
quenzen für Politik und Gesellschaft. Es zeigt sich sehr deut-
lich die Notwendigkeit, weit über einzelne Veränderungen   
hinaus, die auf herkömmlichen Verhältnissen und Einstellun-
gen gewachsenen Regelstrukturen zu verändern, und dies be-
trifft insbesondere folgende für Familien elementar relevanten 
Politikbereiche: Bildung, Arbeitswelt, soziale Sicherung, Steu-
errecht, soziale Infrastruktur, Gesundheit, monetäres Unter-
stützungssystem. Die mangelnde Transparenz von Leistungen 
für Familien muss aufgelöst und wesentliche systematische 
Widersprüche durch grundlegende Reformen beseitigt werden.

Dem entgegen erweckt der jeweils nur auf Teilaspekte ein-
gehende Koalitionsvertrag den unzutreffenden Eindruck, in 
Bezug auf Familien seien die großen Linien bereits gezogen, 
die grundlegenden Fragen bearbeitet und nunmehr nur noch 
punktuelle Veränderungen unter diversen Überschriften an-
zugehen. Die in der Vergangenheit aufgenommene ganzheit-
liche Sicht auf Familie in ihrem komplexen Bedarf an Gestal-
tungsressourcen, insbesondere an Geld, Zeit, Kompetenz und 
sozialer Infrastruktur, ist offenbar wieder in den Hintergrund 
getreten. Als umso wichtiger muss es nun gelten, im weiteren 
Verlauf der Legislaturperiode die aufgenommenen Einzelas-
pekte zu einem familienpolitischen Gesamtkonzept weiterzu-
entwickeln und hierzu entsprechende Reformen, wie u. a. zur 
familiengerechten Besteuerung sowie zur Weiterentwicklung 
des Familienlastenausgleichs, einzuleiten.“ (Auszug aus „Vor-
schläge der eaf zur Familienpolitik unter Berücksichtigung des 
Koalitionsvertrages“, S. 1, s. www.eaf-bund.de)
Für bundespolitische Tatkraft in diesem Bereich gab es 

allerdings zu Beginn der Legislaturperiode weder im vorgeleg-
ten Koalitionsvertrag noch in anderweitigen maßgeblichen po-
litischen Äußerungen einen wirklichen Hoffnungsschimmer. 
Die Tatsache, dass Armut von Familien und ihren Kindern bei 
den politischen Vereinbarungen und Planungen nicht ange-
sprochen wurde und Überlegungen zu finanziellen Leistungen 
für Familien insgesamt einen verschwindet geringen Raum im 
Koalitionsvertrag einnehmen (gegenüber ausführlichen Äuße-
rungen zu anderen Bereichen), verwundert umso mehr, nach-
dem die Ergebnisse der Gesamtevaluation in 11 Studien zu 
wichtigen familienpolitischen Leistungen bereits seit bald ei-
nem Jahr vorliegen. Diese wichtigen Erkenntnisse bieten eine 
gute Basis, an effizienteren passgenaueren Regelungen zu ar-
beiten.
Die aktuellen Einzelvorhaben der neuen Regierung halten sich 
eng an die Aussagen im Koalitionsvertrag, ohne ausdrück-
lich Bezug zur Gesamtevaluation zu nehmen. Diese Vorhaben 
stimmen erfreulicherweise mit vielen Positionen der eaf über-
ein (s. u.).

Die Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse, die Andreas 
Heimer, prognos AG, auf der Kooperationsveranstaltung von 
eaf und Diakonie Deutschland (DW) am 16. Mai in Berlin vor-
stellte, ließen eindeutig den Schluss zu: Finanzielle Leistun-
gen für Familien sind wichtig, ABER: „Geld allein macht auch 
nicht glücklich!“. Denn die Ergebnisse der Evaluation belegen 
das, was die eaf bereits seit langem vertritt: Wichtig für Fa-
milien ist ein gelungener Mix aus passgenauer finanzieller 

Neue Komponenten Elterngeld und – zeit im 
Entwurf des BEEG:

 ElterngeldPlus:
• Elterngeldmonate können verdoppelt werden: 

bis zu 28 Monate Elternzeit möglich in Verbindung mit ei-
ner nicht geringfügigen Teilzeittätigkeit

• ohne den bish. doppelten Anspruchsverbrauch
• mit Förderung durch Elterngeld.
 Partnerschaftsbonus
• ElterngeldPlus i.H.v. 10 % des Elterngeldes für vier zusätz-

liche Monate möglich
• für alle Elterngeldbeziehenden, die beide parallel 25 bis 30 

Wochenstunden arbeiten. 
 Flexibilität bei der Elternzeit:
• 24 Monate Elternzeit möglich (statt bisher 12) zwischen dem 

3. und 8. Geburtstag des Kindes
• ohne Zustimmung des Arbeitgebers 

(Anmeldung wie bisher 7 Wo. vorher)
• nach dem 3. Geburtstag mit Anmeldung 13. Wo. vorher
• Aufteilung der Elternzeit in 3 (bisher 2) Abschnitte mög-

lich. 
 Weitere Einzelheiten siehe: www.bmfsfj.de 

(Stichwort: Familie, Elterngeld, Elternzeit)
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Unterstützung und einer gut ausgebauten und qualitativ 
hochwertigen Infrastruktur. 
Die Passgenauigkeit bzw. die Zielgenauigkeit der finanziellen 
Leistungen ist dabei von besonderer Bedeutung für Alleiner-
ziehende, die überdurchschnittlich von Armut betroffen sind 
und besonderen Belastungen gegenüber stehen.
 
Dieses wichtige Thema spart allerdings – wie bereits erwähnt 
– der Koalitionsvertrag aus: So gibt es z. B. beim Unterhalts-
vorschuss keine Aussagen zu Verbesserungen – ein Instru-
ment, das nach den Erkenntnissen der Evaluation von allen 
familienpolitischen finanziellen Leistungen am ehesten un-
terstützende Wirkung für Alleineinziehende entfaltet.

Elterngeld und Elternzeit mit mehr Flexibilität
Zumindest in einem wichtigen Bereich ist die Regierung 
schnell tätig geworden: So liegt den entsprechenden Verbän-
den und Institutionen seit Ende April 2014 der Entwurf zu 
neuen Regelungen im Bereich des Elterngeldes und der Eltern-
zeit vor, die den Eltern von jungen Kindern flexiblere Mög-
lichkeiten bei der Inanspruchnahme der Elternzeit ohne grö-
ßere finanzielle Nachteile bieten sollen. Die Neuregelungen 
sollen am 1. Juli 2015 in Kraft treten.

Die eaf hat hierzu Stellung bezogen und ihre Position bei der 
Anhörung am 5. Mai 2014 vertreten (s. www.eaf-bund.de/vero-
effentlichungen/stellungnahmen.html).

Die Grundgedanken des Referentenentwurfs zu Neuregelun-
gen im BEEG - Flexibilität für beide Elternteile und längere 
Anspruchsräume bei gleichzeitiger Erwerbstätigkeit - sind aus 
Sicht der eaf insgesamt sehr begrüßenswert; es erfüllen sich 
einige der Forderungen, die die eaf bereits seit langem im Blick 
auf die Bedürfnisse von Eltern stellt. 
Der Wunsch nach Flexibilität sollte allerdings auch außerhalb 
der Elternzeit mit einem befristeten Teilzeitanspruch im Teil-
zeit- und Befristungsgesetz ermöglicht werden und einen An-
spruch auf Rückkehr zur vorangegangenen umfänglicheren 
Arbeitszeit beinhalten (s. Vorschlag der AGF: www.ag-familie.
de). Denn auch nach der Elternzeit bestehen Bedarfe in der Fa-
milie, die ggf. eine befristete Reduzierung der Arbeitszeit na-
he legen.

Doch es gibt auch einige kritikwürdige Punkte: 
 Nach Meinung vieler Fachleute krankt der Entwurf an ei-
ner Intransparenz entscheidender Regelungen, wenn es darum 
geht, sich angesichts der Optionsvielfalt individuell zu ent-
scheiden. Hier ist viel Kompetenz bei der Vermittlung und Be-
ratung für die konkrete Inanspruchnahme nötig.

 Kritikwürdig ist, dass der Sockelbetrag des Elterngeldes 
immer noch nicht von der Anrechnung auf Leistungen nach 
dem SGB II freigestellt ist, wogegen sich die eaf schon 2010 bei 

Einführung der Anrechnung aussprach: Auch Eltern im Trans-
ferleistungsbezug erbringen anzuerkennende Erziehungsleis-
tungen und sollten mehr Entlastung in der besonders sensi-
blen Phase der frühen Elternschaft und Kindheit erhalten.

 Alleinerziehende können nur dann vom Partnerschafts-
bonus profitieren, wenn sie das alleinige Sorgerecht oder die 
Zustimmung des anderen sorgeberechtigten Elternteils haben. 
Dies ist nicht stimmig mit dem Leitbild des gemeinsamen Sor-
gerechts bei Trennung und Scheidung (vgl. § 1626a BGB und 
BVerfG Beschluss v. 21. Juli 2010, 1 BvR 420/09).2

 Nachteile – im Vergleich zur zwischenzeitlich erfolgten 
Rechtsprechung – ergeben sich schließlich für Paare, die El-
tern von Mehrlingen sind, denn sie erhalten zukünftig weni-
ger Elterngeld. Selbst wenn also die Regierung mit dem Ge-
setzentwurf ein gutes Stück weiter auf dem Weg in Richtung 
Partnerschaftlichkeit ist, so besteht doch insgesamt noch 
Nachbesserungsbedarf.
(Kritisch zum bestehenden Elterngeld s. Martin Bujard „Wei-
terentwicklung Familienpolitischer Leistungen nach der Ge-
samtevaluation“ in: Familienpolitische Informationen Heft 
4/2014, S. 1 ff).

Kindertagesbetreuung
Ein besonders wesentlicher Aspekt, der bei den Neuregelun-
gen von Elterngeld und Elternzeit im familienpolitischen Fo-
kus stehen sollte: Für alle Eltern, die Elternzeit und das Eltern-
geldPlus in Anspruch nehmen wollen, müssen adäquate Rah-
menbedingungen, vor allem qualitätsvolle Betreuungsplätze 
gerade für die kleinsten Kinder (unter drei) in ausreichender 
Zahl vorhanden sein.
Der Ausbau des Angebots wurde in den letzten Jahren inten-
siv und – trotz immer noch vorhandener Lücken zwischen An-
gebot und Nachfrage - mit Erfolg betrieben, doch die Qualität 
der (nicht nur frühkindlichen) Kinderbetreuung ist unstrittig 
noch verbesserungsbedürftig – so auch der Zwischenbericht 
der ersten „Nationalen Untersuchung zur Bildung, Betreuung 
und Erziehung in der frühen Kindheit (NUBBEK): Hier wurden 
frühkindliche Bildungsangebote für Kinder im Alter zwischen 
zwei und vier Jahren betrachtet (600 Betreuungseinrichtun-
gen und ihr Personal in acht Bundesländern, knapp 2.000 Kin-
der mit ihren Familien waren in die Analyse einbezogen). Bei 
bestimmten Bildungsinhalten erzielte jede zweite Einrichtung 
„unzureichende“ Werte; 85 Prozent der Einrichtungen wur-
den mit „zufriedenstellend“ bewertet; „gute“ Qualität konnten 
nicht einmal 10 Prozent der Einrichtungen aufweisen.3 Hier 
gibt es also deutlichen Handlungsbedarf.

Der Koalitionsvertrag äußert diesbezüglich gute, allerdings un-
definierte Absichten. Die aus der Presse bekannte Prioritäten-
setzung der Regierung, Verbesserungen im Bereich der Quali-
tät von Kindertagesbetreuung erst im Jahr 2017 vorzunehmen, 
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ist ein großes Manko und dringend zu überdenken. Und die 
zuständigen Länder sollten ihr Engagement z. B. auf bessere 
Personalschlüssel, gute Qualifizierung von Personal, flexible 
bedarfsgerechte Öffnungszeiten richten, um die oft schwierige 
Entscheidung von Müttern und Vätern, wie sie Familien- und 
Erwerbszeiten kombinieren wollen, zu erleichtern. 

Blickrichtung der Familienpolitik 
Lange Zeit waren Familien mit kleinen Kindern (unter sechs 
Jahren) intensiv im Fokus der Familienpolitik und ihrer Ent-
scheidungen, nicht jedoch Schulkinder, Jugendliche und ih-
re Probleme. 
Auch die Erkenntnisse der Gesamtevaluation betreffen in ers-
ter Linie Eltern mit ihren überwiegend kleinen Kindern: 
Familie geht jedoch weit darüber hinaus: Familie sind auch El-
tern mit ihren jugendlichen, dann auch erwachsenen Kindern; 
und zur Familie gehört ebenfalls die Großelterngeneration. Zu 
diesen Familientypen und diesbezüglichen, oft auch massiven 
Problemlagen gibt es – nach derzeitigem Stand der Kenntnisse - 
wenige Aussagen in der Gesamtevaluation.

Umso mehr begrüßt es die eaf, dass der Koalitionsvertrag Ju-
gendliche deutlich in den Blick nimmt und die Regierung an-
gesichts der Problemlagen insbesondere bei den Übergängen 
im Bildungssystem - Schule, Ausbildung, Studium, Berufsbe-
ginn – Jugendliche fördern will. Insofern hofft die eaf, dass 
diesbezügliche Maßnahmen tatsächlich in Angriff genommen 
werden (z. B. die angekündigte Fortführung des Programms 2. 
Chance und die Einrichtung von Kompetenzagenturen). Denn 
gerade Fehlverläufe bei den Übergängen der Jugendlichen ha-
ben langfristig negative Folgen, die später nur schwer zu kom-
pensieren sind. Auch sollte die Schnittstellenproblematik der 
Sozialgesetzbücher für Jugendliche mit Einstiegsschwierig-
keiten in Ausbildung oder Beruf gelöst werden: Jugendhilfe 
statt Jobcenter-Betreuung! (vgl. „Vorschläge der eaf zur Fami-
lienpolitik“, S. 15, s. www. eaf-bund.de).

Neben der Jugend rückt die Regierung auch die ältere Genera-
tion und hier speziell die Situation von Pflegebedürftigen und 
Pflegenden in den Fokus. So nimmt sie die Versäumnisse der 
letzten Legislaturperiode in einem umfänglichen differenzier-
ten Arbeitsprogramm wieder auf: Einführung des schon lan-
ge diskutierten erweiterten Pflegebegriffs und eines neu ent-
wickelten Begutachtungsverfahrens (dementielle Erkrankun-
gen!) sowie die Unterstützung von ambulant betreuten Wohn-
formen sind hier wesentliche Punkte. Wichtig ist der eaf in 
diesem Kontext auch ein Rechtsanspruch auf bezahlte Pflege-
zeit für eine kurzfristige Freistellung (vgl. „Vorschläge der eaf 
zur Familienpolitik“, S. 11, s. www.eaf-bund.de).

Blickrichtung der Evaluation
Im Vordergrund der Evaluation der ehe- und familien-
bezogenen Leistungen steht eine ökonomisch bestimmte 

Kosten-Nutzen-Analyse. Bei der Analyse stehen weiträumig 
Kosten und Nutzen für den Staat im Mittelpunkt, nicht unbe-
dingt der Nutzen für die Familien. Selbstverständlich hat Poli-
tik auch die Wirkung des eigenen Mitteleinsatzes zu überprü-
fen, um der Verantwortung eines möglichst effizienten Ein-
satzes der Steuereinnahmen gerecht zu werden. Dass ande-
re Kriterien im Hintergrund der Evaluation wirken, zeigt sich     
z. B. in dem Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirt-
schaft vom 2. Oktober 20134, der einige ausgewählte Ergebnis-
se der Evaluation präsentiert: 
Hier empfehlen die an den Studien der Evaluation beteiligten 
Autoren, die Frage, ob die Eltern die Kita-Kosten nicht voll-
ständig selbst tragen sollten, nicht weiter zu verfolgen. Mütter 
würden ihre Erwerbsarbeit dann reduzieren oder einstellen. 
Das wiederum widerspräche dann dem Ziel der wirtschaftli-
chen Stabilität der Familie.

Doch woher kommt überhaupt diese Frage, gegen die sich die 
Empfehlung wendet? Sollten bei der Kinderbetreuung nicht 
eher das gute Aufwachsen von Kindern und die Chancen-
gleichheit im Vordergrund stehen? Gerade Einzelkindern oder 
Kindern mit nur einem Geschwister wird sonst der wichtige 
Kontakt zu anderen Kindern vorenthalten. 
Wenn Eltern die Kinderbetreuung vollumfänglich bezah-
len müssten, wäre sie nahezu ausschließlich ein Angebot für 
wirtschaftlich besser gestellte Eltern und damit würde sich die 
Spaltung der Gesellschaft schon bei den Jüngsten vertiefen. 
Eine derartige Entwicklung hätte erhebliche Auswirkungen 
auf eine langfristige Kosten-Nutzen-Relation!

Wie die erwähnten Autoren ebenfalls schreiben, ist die Kin-
dertagesbetreuung die einzige Maßnahme, die sich „substanti-
ell positiv auf alle analysierten Ziele auswirkt“ (wirtschaftli-
che Stabilität/Armutsvermeidung, Erfüllung Kinderwünsche, 
Vereinbarkeit, Förderung/Wohlergehen von Kindern, Nach-
teilsausgleich zwischen Familien). 
Angesichts dieser Erkenntnislage ist die Frage widersinnig, ob 
die Eltern diese auch komplett selbst bezahlen sollten.

Auch die unstreitige Tatsache, dass sich mütterliche Erwerbs-
tätigkeit wirtschaftlich stabilisierend für die Familie auswirkt, 
kann nicht das maßgebliche Kriterium sein. Wirtschaftliche 
Stabilität lässt sich auch anders erreichen. Überlange Arbeits-
zeiten der Eltern, nicht nur der Mütter, können durchaus auch 
Schaden im Hinblick auf das Kindeswohl anrichten, obwohl 
die Familie damit ökonomisch auf besseren Füßen steht. 
Im Übrigen stabilisiert die Bereitschaft von Müttern, dem Ar-
beitsmarkt zur Verfügung zu stehen (Arbeitsangebot), allein 
noch nicht die finanzielle Situation der Familien. Es muss 
auch auf eine entsprechende Nachfrage treffen. Zwischen dem 
Arbeitsplatzangebot von Unternehmen und den Wünschen 
und Bedarfen von Müttern und Vätern klaffen oft erhebliche 
Lücken. In manchen Regionen, v. a. in Ostdeutschland, und 
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in einigen Branchen gibt es zumindest bei Teilzeitwunsch oft 
kein anderes Angebot als Minijobs mit geringfügiger Bezah-
lung. Falls diese tatsächlich die aktuelle Lage der Familie sta-
bilisieren, ist dies hinsichtlich der sozialen Lage der betroffe-
nen Frau (soziale Absicherung und Rentenansprüche) jeden-
falls nicht der Fall. Geschlechtergerechtigkeit sieht anders aus!

Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung 
Während die Regierung bei ihren Plänen zur neuen Legisla-
turperiode im Koalitionsvertrag konkrete Ziele nennt im Blick 
auf verbesserte Partnerschaftlichkeit von Männern und Frau-
en (Stichworte: Vereinbarkeit, aktive Vaterschaft, Frauenquo-
te, Entgeltgleichheit u. a.), so gibt es bei der Gesamtschau der 
Evaluation beim Thema Geschlechtergerechtigkeit und Gleich-
stellung eine komplette Leerstelle. 
Dies ist umso erstaunlicher, als inzwischen ja bekannt ist, dass 
in Staaten, die die Geschlechtergerechtigkeit bei der Famili-
enpolitik besonders intensiv verfolgen (wie in Skandinavien), 
mehr Kinder geboren werden. Dieser Gesichtspunkt ist bereits 
im ersten Gleichstellungsbericht (2011) untersucht worden, der 
allerdings unter der vorigen Ministerin größtmögliche Nicht-
beachtung erfuhr. Es ist zu hoffen, dass Ministerin Schwe-
sig die Empfehlungen dieses Berichts zur Kenntnis nimmt und 
berücksichtigt. Das sollte umso leichter fallen, als sich man-
che Befunde der Gesamtevaluation mit denen des Gleichstel-
lungsberichts decken, z. B. bei der Kinderbetreuung oder auch 
beim Ehegattensplitting. Aber wie bereits dargelegt: Bei den 
Ergebnissen der Gesamtevaluation entsteht fatalerweise der 
Eindruck, dass sich Geschlechtergerechtigkeit im „Arbeitsan-
gebot der Mütter“ erschöpft.

Die eaf ist hoffentlich völlig unverdächtig, sich gegen müt-
terliche Erwerbstätigkeit auszusprechen. Ganz im Gegenteil, 
sie tritt seit langem dafür ein, dass Mütter erwerbstätig sein 
können! Aber es gibt Zeiten und Situationen, in denen Mütter 
(oder auch Väter!) nicht erwerbstätig sein möchten oder nicht 
können und auch das muss respektiert werden. 
Angesichts einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 
ca. 80 Jahren heute, beträgt die aktive Phase der zeitinten-
siven Kindererziehung und -betreuung bei ein bis zwei Kin-
dern vielleicht 10 Jahre, da bleiben für das Erwerbsleben im-
mer noch ca. 33 Jahre übrig (Basis 43 Jahre Erwerbsleben). Es 
ist weder individuell noch gesamtwirtschaftlich vernünftig, 
wegen einer so kurzen Phase lebenslange Nachteile in Kauf zu 
nehmen. Deswegen ist ein Rückkehrrecht aus Teilzeit bzw. ei-
ne befristete Teilzeit eine überaus wichtige Maßnahme.

Nicht nur die Erwerbstätigkeit der Mütter spielt eine wichtige 
Rolle, sondern auch eine umfänglichere Familientätigkeit der 
Väter. Väter spielen in den Befunden der Gesamtevaluation 
eine untergeordnete Rolle. (Im Modul „Erfüllung von Kinder-
wünschen“ gibt es allerdings einen Abschnitt über die ambiva-
lenten Verhaltensanforderungen und teilweise auch Wünsche 

junger Männer/Väter). Aus dem achten Familienbericht ist 
aber inzwischen bekannt, dass viele Väter ihre tatsächlichen 
Arbeitszeiten gerne reduzieren möchten; Mütter dagegen 
möchten ihre Arbeitszeiten ausweiten. Während die Autoren 
des DIW-Berichts offenbar der Meinung sind, dass man bei 
den Müttern Verhaltensänderungen stimulieren könnte, hal-
ten sie das bei Vätern anscheinend für ausgeschlossen. Weil 
nur wenige Väter in Teilzeit arbeiten, wird daraus geschlossen, 
das sei unveränderlich. Das ist schwer nachvollziehbar.
Wir erhoffen uns von der zukünftigen Familienpolitik, dass sie 
Männer in ihrem Vatersein unterstützt und nicht nur haupt-
sächlich in der Funktion des Ernährers anspricht; der Dualis-
mus – einer ernährt und eine versorgt – wird zunehmend ob-
solet. Ein guter Anfang ist mit den Partnermonaten beim El-
terngeld gemacht.  

Kindergeld/Kinderfreibetrag 
Der Mix aus zielgerichteter Unterstützung und einer guten 
Infrastruktur muss ausgewogen sein und alle Familien da-
bei unterstützen, dass sie nicht durch Kinder in finanzielle 
und - dadurch bedingt oft auch – soziale Problemlagen gera-
ten. Die Befunde der Evaluation zum Kindergeld könnten da-
für wesentliche Erkenntnisse bieten, sind allerdings durchaus 
nicht eindeutig. Während Kindergeld gerade bei unteren Ein-
kommen eine armutsreduzierende Wirkung hat und ohne die-
ses ca. 1,2 Millionen Familien in den SGB II-Bezug rutschen 
würden, verpufft das Kindergeld/der Kinderfreibetrag umge-
kehrt bei höheren Einkommen familienpolitisch weitgehend 
wirkungslos (in Blick auf die beschriebenen Zielsetzungen der 
Evaluation).

Das eigentlich befremdliche an diesem Teil der Gesamtevalu-
ation ist, dass so getan wird, als sei das Kindergeld eine rei-
ne Transferleistung und stünde zur Disposition. Tatsächlich 
ist der größte Teil des Kindergeldes jedoch eine Rückerstat-
tung auf das voll besteuerte, aber tatsächlich freizustellende 
kindliche Existenzminimum. Lediglich im Bereich der niedri-
gen und mittleren Einkommen, die keine oder nur in geringem 
Maße Steuern zahlen, handelt es sich um Transferleistungen. 
Insbesondere in diesem Bereich sind sie – ausweislich der Eva-
luation – sehr wirkungsvoll.

Ebenfalls eine Transferleistung ist das Kindergeld bei Bezie-
hern und Bezieherinnen von SGB II-Leistungen. Da das Kin-
dergeld voll auf die Grundsicherung angerechnet wird, müss-
te dieser Betrag aber ohnehin gezahlt werden; wenn nicht als 
Kindergeld, dann eben als Grundsicherung. Hier stellt sich nur 
die Frage, welche Leistung Vorrang hat. Mit dem Kindergeld/
Kinderfreibetrag wurde also aufwändig eine Leistung unter-
sucht, die größtenteils gar nicht zur politischen Disposition 
steht. Dieser Logik folgend könnte man auch auf die Idee kom-
men, die armutsreduzierende Wirkung der Lohnsteuerrücker-
stattung zu evaluieren.
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Die eaf fordert seit längerem einen eigenen Begriff des Exis-
tenzminimums für Kinder und ein einheitliches Kindergeld 
für alle Kinder. So empfiehlt sie, Kinderfreibetrag und Kinder-
geld zu einem einheitlichen Kindergeld, das der verfassungs-
rechtlich gebotenen Höhe des steuerlichen Entlastungsbetra-
ges entspricht, zusammenzuführen. (s. „Vorschläge der eaf zur 
Familienpolitik“, S. 6, s. www.eaf-bund.de).

1 Sämtliche Ergebnisse sind zurzeit zwar in Einzelstudien veröffent-
licht (s. www.bmfsfj.de (Stichworte: Gesamtevaluation, Modulüber-
sicht), in ihrem mehrtausendseitigen Gesamtumfang können sie al-
lerdings in ihrer konkreten Ausformulierung und Komplexität nicht 
aufgenommen werden.
2 Die eaf hat sich einer Forderung des Verbandes Alleinerziehender 
Mütter und Väter - VAMV - angeschlossen, der das ElterngeldPlus auch 
für Alleineerziehende mit gemeinsamen Sorgerecht zugänglich macht.
3 bkj Nachrichten, www.bkj.de, mit Verweis auf NUBBEK-Studie „Na-
tionale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der 
frühen Kindheit“, Hrg. Tietze, Becker-Stoll e. a., verlag das netz, 2013. 
(Aufruf am 22.7.2014)
4 Bonin, Spieß, Wrohlich e. a., Zentrale Resultate der Gesamtevaluation 
familienbezogener Leistungen, in: Lehren für die Familienpolitik, DIW 
Wochenbericht 40/2013, S.3 ff

Ulrike Stephan, Andreas Zieske

Forum Familienbildung
Bundeskonferenz 
23./24. Juni 2014 in Berlin

Fachtagung
„Frühe Hilfen und Familienbildung“: 
Mit diesem Thema leitete die Fachta-
gung des Forum Familienbildung der 
eaf am 23. Juni die erste Bundeskonfe-
renz in Berlin ein. Andreas Zieske, Lei-
ter der Servicestelle Forum Familienbil-
dung, eröffnete die Veranstaltung und 
begrüßte die rund 50 Teilnehmenden. 
Grußworte sprachen Christel Riemann-
Hanewinckel, Präsidentin der eaf, sowie 
Ulrich Paschold, Abteilung Familie im 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Frühe Hilfen und Familienbildung sind eng miteinander ver-
bunden. Beide haben zum Ziel, die Beziehungs- und Erzie-
hungskompetenzen von (werdenden) Müttern und Vätern so-
wie das gesunde Aufwachsen der Kinder zu fördern. Frühe 
Hilfen sind ein fester Bestandteil der Familienbildung, die in 
ihrer institutionellen Form seit fast hundert Jahren existiert 
(im Jahr 1917 wurde in Stuttgart die erste Mütterschule, de-
ren Aufgabe unter anderem darin bestand, Kenntnisse der Ba-
bypflege zu vermitteln, gegründet).
Viele Angebote der Familienbildung, vor allem die Eltern-
Kind-Gruppen-Arbeit, stärken die Entwicklungsmöglichkeiten 

von Kindern und Eltern frühzeitig und nachhaltig. Trotzdem 
die Familienbildung seit gut zwanzig Jahren als Teil der All-
gemeinen Förderung der Erziehung in der Familie in § 16 SGB 
VIII verankert ist, findet sie als Leistung der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu wenig Beachtung. Auf der Basis des Bundeskin-
derschutzgesetzes und durch die Bundesinitiative richten sich 
der flächendeckende Ausbau und damit die finanzielle Förde-
rung nun aber immer mehr auf die Frühen Hilfen. Was bedeu-
tet das für die Familienbildung? Herausforderung oder Über-
forderung? Hier wurde auf der Veranstaltung nach Antworten 
gesucht.

Melanie Mengel vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) - Natio-
nalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) referierte zu Eigenheiten, 
Schnittstellen und gemeinsamen Entwicklungsaufgaben von 
Frühen Hilfen und Familienbildung. Melanie Mengel definiert 
Frühe Hilfen wie folgt: „ Frühe Hilfen bilden lokale und regio-
nale Unterstützungssysteme mit möglichst frühzeitigen, koor-
dinierten und multiprofessionellen Hilfsangeboten für Eltern 
und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten 
Lebensjahren: Alltagspraktische Unterstützung, Förderung 
von Beziehungs- und Erziehungskompetenzen, Förderung po-
sitiver Entwicklungsbedingungen von Kindern und Eltern in 
Familie und Gesellschaft (Beirat des NZFH, 2009). 

Zu den Kernbereichen Früher Hilfen gehören Unterstützungs-
angebote für Familien mit Kindern unter drei Jahren: Alle Fa-
milien brauchen gute Startbedingungen, und Familien in be-

lasteten Lebenssituationen benötigen 
vor allem passgenaue Angebote: Belas-
tungen und Ressourcen müssen früh-
zeitig und genau erkannt werden, um 
bedarfsgerechte Hilfen vermitteln zu 
können. Damit Frühe Hilfen gelingen, 
sind Vernetzung und Kooperation der 
Akteure wesentliche Voraussetzungen.“ 
Familienbildung ist laut Mengel „Bil-
dungsarbeit mit Familien und selbst-
tätiger Lernprozess: Damit unterstützt 
sie lebensbegleitend die Aneignung von 

Wissen und die Entwicklung familienbezogener Kompetenzen, 
regt zur Selbstreflexion an und dient der Orientierung. Die ge-
sellschaftliche Teilhabe wird gefördert, indem die familialen 
Handlungsspielräume erweitert werden; sie nutzt und ver-
knüpft aktiv vielfältige Formen des Lernens.“

Familienbildung weist in folgenden Bereichen aber auch 
Strukturprobleme auf: In die deutschlandweit 373 Familien-
bildungseinrichtungen mit knapp 2.000 Mitarbeiter/innen für 
ca. 10 Millionen Familien fließen nur 0,49 Prozent der Kin-
der- und Jugendhilfeausgaben. Diese Unterfinanzierung der 
Familienbildung lässt kaum feste Anstellungen zu; geringe 
feste Personalressourcen sind besonders problematisch für die 

Christel Riemann-Hanewinckel, Präsidentin der eaf
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konzeptionelle und zeitintensive Aufbau- und Ausbauarbeit 
und für die Vernetzungsleistungen. Aufgrund der Heterogeni-
tät erschweren überregionale Trägerstrukturen, verschiedene 
Trägeridentitäten und auch Konkurrenzen die Abstimmung. 
Hier ist die Rolle des Jugendamtes häufig unklar. Die Institu-
tionalisierung der Familienbildung ist ein Arbeitsfeld ohne ei-
gene Jugendhilfe-Tradition und ohne eigenen Haushaltstitel, 
meist mit verschiedenen Einzelposten. Bislang gibt es kaum 
eindeutig identifizierbare Stellen, die die Aktivitäten der Fa-
milienbildung vor Ort koordinieren und steuern. Eine syste-
matische Bedarfsplanung gem. § 79 SGB VIII erfolgt selten, 
sodass die Angebote nicht nachhaltig sein können und auch 
nicht überprüft werden; strategische Entwicklungsimpulse 
fehlen daher oft.

Win-Win Situation
Familienbildung kann insbesondere folgende Ressourcen in 
die Netzwerke Frühe Hilfen einbringen: Vielfältiges Wissen 
über Lern- und Entwicklungsverständnis, didaktisch-metho-
dische Kompetenzen, intergenerative Perspektiven und Orte 
der Begegnung. Sie verfügt über ein weites Spektrum an Wei-
terbildungsangeboten und Qualitätsmanagement. 
Familienbildung profitiert von den Netzwerken: Sie bekommt 
Zugänge zu Familien und kann ihre eigene Angebotspalette 
ergänzen und weiterentwickeln. Interdisziplinäres Lernen und 
Perspektivenvielfalt werden durch fachliche Beratung und 
kollegialen Austausch z. B. im Bereich der Gesundheit und der 
Säuglingspflege möglich. Eine integrierte Sozialraumplanung 
und passgenaue Konzepte stärken die Chance auf kommunale 
Verankerung der Familienbildung. 

Eine gemeinsame „Währung“ von Frühen Hilfen und Fami-
lienbildung ist die Selbstverständlichkeit von Unterstützung 
für Familien. Als Entwicklungsaufgabe sieht Mengel ein ge-
meinsames Konzept im Trialog von Früher Förderung, Frühen 
Hilfen und dem Übergang zum Schutzauftrag. Planung und 
Steuerung benötigen eine bedarfsgerechte abgestimmte Infra-
struktur, eine professionelle Profilbildung und interprofessio-
nellen Kompetenzerwerb. Erst dann kann man von einem ab-
gestimmten, lebensphasenübergreifenden Gesamtkonzept von 
Familienunterstützung vor Ort sprechen.
Wichtig ist zudem, im Dialog mit den Eltern zu bleiben, um 
mit gutem Gespür versteckte Bedarfe zu 
erkennen, sowie Selbst- und Nachbar-
schaftshilfe zu fördern. Angebote soll-
ten gemeinsam mit den Familien und 
Akteuren im Netzwerk konzipiert wer-
den. 

Fazit der Referentin: „Wie die gemein-
same Verantwortung für das Aufwach-
sen von Kindern ausgestaltet wird, 
konkretisiert sich nicht zuletzt in den 

lokalen Strukturen. Motor und Basis dafür sind Aushand-
lungsprozesse zwischen den Akteuren.“

„Von Anfang an Familie(n)leben“
Von einem gelungenen Aushandlungsprozess zwischen Ju-
gendamt und freiem Träger berichteten auf der Tagung Bri-
gitte Rappert und Alice Westerholt vom Diakonischen Werk 
Berlin-Stadtmitte e. V. Sie präsentierten mit dem Projekt „Von 
Anfang an Familie(n)leben“, wie Frühe Hilfen und Familien-
bildung als gemeinsames Projekt in der Praxis gelingen kann. 
Das Jugendamt Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, Bereich Frü-
he Bildung und Erziehung, hat mit dem Diakonischen Werk 
Berlin Stadtmitte e. V. eine Leistungsvereinbarung getroffen 
und finanziert insgesamt 40,75 Stunden/Woche über die all-
gemeine Familienförderung nach §§ 1, 8a, 8b und 16 SGB VIII 
insgesamt 2.700 Angebotsstunden im Jahr für 12 Familien. 
Intention und Ziel des Projekts: Mit niedrigschwellig, aufsu-
chender Elternhilfe können alle Familien erreicht werden, um 
die Eltern-Kind-Bindung zu stärken, die soziale Situation zu 
stabilisieren, eine neue Lebenssituation emotional zu bewäl-
tigen, Familien untereinander und im Bezirk zu vernetzen. 
Bei den einmal wöchentlich stattfindenden Hausbesuchen und 
den regelmäßig stattfindenden Gruppentreffen gestaltet sich 
Elternbegleitung dialogisch und ressourcenorientiert, lebens-
nah und bedarfsgerecht. Um die „Feinfühligkeit“ zu fördern, 
wird die Videoanalyse (videounterstützendes Feedback der El-
tern-Kind-Interaktion) als Methode eingesetzt. 

Zum Erfolg des Projekts trägt der einfache Zugang (freiwillig 
und anonym) und die professionelle Vermittlung von Klienten 
durch die Kooperationspartner (Kinder-, Jugend- und Gesund-
heitsdienst, Schwangeren- und Familienberatungsstellen, Ge-
burtskliniken, Hebammen) bei. Der vertrauensvolle Kontakt, 
die situations- und bedarfsorientierten Treffen, die passge-
naue Hilfen, sowie die Flexibilität des Konzepts und der Mitar-
beiterinnen tragen dazu bei, dass die Familien wertschätzen-
de und zielführende Begleitung und Unterstützung erfahren. 
Das Projekt „Von Anfang an Familie(n)leben“ zeigt beispiel-
haft, dass der Paradigmenwechsel von der Krisenintervention 
zur primären Prävention vollzogen werden kann, in dem ein 
aufsuchendes Frühe Hilfen Projekt als Regelangebot der Fami-
lienbildung implementiert wird.

Die Dokumentation zu der Fachtagung 
mit den Vorträgen ist auf der Homepage 
der eaf (www.eaf-bund.de/ueber-uns/fo-
rum-familienbildung.html) zu lesen. 

Bundeskonferenz
Auf der ersten Sitzung der Bundeskon-
ferenz der Evangelischen Familienbil-
dungseinrichtungen am 24. Juni nah-
men 40 Vertreterinnen und Vertreter 
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aus dem Bereich der Familienbildung teil, darunter 26 Mit-
glieder der ehemaligen BAG Evangelische Familien-Bildungs-
stätten und Familien-Bildungswerke. In einer engagierten, 
teilweise kontroversen, aber immer auch konstruktiven Dis-
kussion wurde eine Geschäftsordnung für das Forum Famili-
enbildung verabschiedet, die für die nächsten zwei Jahre Ar-
beitsgrundlage sein soll und damit die Basis für eine kompe-
tente und praxisorientierte Vertretung der Evangelischen Fa-
milienbildung auf Bundesebene bietet.

Christine Peters von der Evangelischen Familienbildungs-
stätte Delmenhorst/Oldenburg-Land in Niedersachsen wur-
de einstimmig zur Sprecherin der Bundeskonferenz gewählt, 
als Stellvertreterin Ute Lingner, Studienleiterin der Evangeli-
schen Familienbildung Berlin. Weitere sieben gewählte Dele-
gierte werden zukünftig die Bundeskonferenz in der Mitglie-
derversammlung der eaf vertreten.

Und: Das Forum Familienbildung freut sich sehr über weite-
re Mitgliedschaften aus dem Kreis der ehemaligen Mitglie-
der der BAG und von anderen interessierten Einrichtungen! 
Das Sprachrohr für Familienbildung im Rahmen der Evangeli-
schen Kirche und auf Bundesebene kann nur durch zahlreiche 
Mitgliedschaften, d. h. durch Bündelung der Kräfte gemein-
sam an Stärke und Einfluss gewinnen. 
Wer an der Mitarbeit und am fachlichen Austausch innerhalb 
des Forum Familienbildung interessiert ist, kann sich auf der 
Homepage der eaf über Geschäftsordnung und Mitgliedsbei-
trag informieren: http://www.eaf-bund.de/ueber-uns/forum-
familienbildung.html.

Andreas Zieske ist Leiter und Ulrike Stephan Referentin der 
Servicestelle Forum Familienbildung bei der eaf.

Der Start ins Lesen

Das Evangelische Literaturportal e. V. – Verband für Bücher-
arbeit und Leseförderung - möchte mit der „Eliport-Schultü-
te“ zu einem guten Start für Kinder in ihr frisch begonnenes 
Schulleben beitragen. So kommt die kleine weiße Papiertüte 
als ein ansprechendes Geschenk zum Schulanfang und enthält 
ein heiter illustriertes Buch für die ersten Leseversuche bereit, 
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fröhlich-bunt mit ei-
ner Geschichte aus der 
Perspektive der Kinder, 
die entdeckerfreudig, 
neugierig, auf Freund-
schaftssuche oder auch 
mal im Streit sind. Und 
immer hält Gott zu ih-
nen… 

Dazu passend gibt es 
in der Tüte eine CD mit 
weltlichen und geist-
lichen Kinderliedern 
zum Mitsingen. Auch 
für Eltern ist etwas zur 
Unterstützung zum Schulanfang ihres Sprösslings dabei – ei-
ne Broschüre, die Themen enthält wie die elterliche Beglei-
tung bei der Einstimmung zur Lesefreude oder bei religiösen 
Fragen aussehen kann.
Die Medientüte möchte Kinder und ihre Eltern darin ermuti-
gen, vertrauensvoll in den neuen Lebensabschnitt „Schule“ 
zu starten.

Das Medienpaket ist von Einrichtungen - wie Kindertages-
stätten, Schulen, Büchereien, Gemeinden und Landeskirchen 
- zu bestellen und (nur) in einer Mindestbestellmenge von 10 
Eliport-Schultüten gegen einen Anerkennungsbeitrag erhält-
lich, s.u. (Einzelbestellungen sind nicht möglich.)
Zusätzlich gibt es Arbeitshilfen für Gemeinden (Thema Se-
gen) und Büchereien (Vorschläge zu Büchereiveranstaltungen 
mit dem Medienpaket), die bestellt werden können.

Eliport-Schultüte: Mindestbestellmenge 10 Ex./25 Euro; darü-
ber hinausgehend je 2,50 Euro/Ex. (In dem Anerkennungsbe-
trag sind Verpackungs- und Versandkosten enthalten.)
Bestellung über: Evangelisches Literaturportal, Email: susan-
na.baer@eliport.de; Tel. 0551/500 759 18.       SM

Illustriert von 
Katja Gehrmann
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