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FORDERUNGEN DER EAF FÜR EINE FAMILIENORIENTIERTE POLITIK DER 19. LEGISLATURPERIODE
Familien in Deutschland leben vielfältige Formen. Sie den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu bewahren.
übernehmen füreinander Verantwortung. Sie gestalten Zu verhindern sind Fehlentwicklungen, die individuelle
das Gemeinwesen durch unterschiedlichste Fähigkeiten Ungerechtigkeit vermehren und strukturell ein großes,
und die Bereitschaft, ihre Zeit und Arbeitskraft, ihre auch ökonomisch relevantes Potential an ZukunftsbeBildung, ihre Kultur, ihr Wissen, ihre Erfahrungen und lastungen aufbauen.
ihr Geld einzubringen. Sie sind solidarisch für Menschen, die Zuwendung, Hilfe und Pflege brauchen. Ohne Die eaf hält deshalb einen Perspektivenwechsel hin
diese Leistungen könnte unsere Gesellschaft nicht be- zu einem zeit- und realitätsgerechten Verständnis von
stehen. Das gilt in ganz besonderer Weise für das gute öffentlicher Verantwortung für das Wohlergehen aller
Kindervier
undMal
deren
gute Entwicklung und Entfaltung für
Aufwachsen allerDie
Kinder.
Familienpolitischen Informationen erscheint
jährlich.
Deshalb ist es in höchstem Maße alarmierend, wenn dringend notwendig. Eltern, Familien und staatliche
Sie kann bei der Bundesgeschäftsstelle (Einzelheft 2,50 € / Jahresabonnement
nachweislich die Zahl der Kinder, die in Armut und pre- Gemeinschaft sorgen in diesem Sinne gemeinsam für
7,00 €) bestellt werden. Mitglieder des Forums Familienbildung erhalten die FPI
kären Lebensverhältnissen leben, stetig wächst. Diese gute Bedingungen. Der Staat versteht sich neben seiner
info@eaf-bund.de
Kinder leben in kostenlos.
Bezug aufE-Mail:
Bildung,
Gesundheit, Teil- Rolle als „Wächterstaat“ zunehmend auch als aktiviehabe, Wohnen, Kultur, Integration und soziale Sicher- render, stärkender, für gute Ermöglichungsbedingunheit mit elementaren Defiziten. Ihre Familien, vor allem gen Sorge tragender „Förderstaat“. Er tritt damit nicht
Einelternfamilien, Mehr-Kinder-Familien und Familien in Konkurrenz zur Elternverantwortung, sondern ermit Migrationshintergrund, verfügen nicht über die möglicht und stärkt sie vielmehr.
notwendigen – auch finanziellen - Handlungsspielräume und Kompetenzen, um Familie gut leben und den In Dringlichkeit und Aktualität haben die folgenden 10
hohen gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen Forderungen an die Parteien der Koalitionsverhandlunzu können. Die Politik der nächsten Jahre entscheidet gen besondere Relevanz für die Umsetzung des gefordarüber, ob es gelingt, diese Kluft zu überwinden und derten Perspektivwechsels:

THEMEN

AUS DEM VERBAND

Ilona Ostner
»Neue Familien, neue Risiken, neue Politiken«

»Forderungen der eaf für eine familienorientierte
Politik der 19. Legislaturperiode«
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»Dokumentation Jahrestagung der eaf 2017«
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Regina Neumann
»Digital, selbstverständlich und vielfältig«
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