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Fachliche Hinweise

Ist Deutschland ein familienfreundliches Land?

Viele werden diese Frage zunächst mit Nein beantworten und auf die Nachrichten in den Medien ver-
weisen. Dort ist immer wieder die Rede von niedrigen Geburtenraten, fehlenden Kindertagesstätten, 
der Vielzahl Alleinerziehender und deren Nöten, der finanziell schlechten Stellung bundesdeutscher 
Familien oder einer immer größer werdenden Zahl von Kindern, die in Armut aufwachsen, verwahr-
losen oder misshandelt werden.

Aber auch viele Menschen halten Deutschland für ein familienfreundliches Land. Sie betonen, dass 
Familien vom Staat sehr unterstützt werden. Familien erhalten Kindergeld, Elterngeld, sie haben Steu-
ervorteile und bekommen noch weitere staatliche Zuwendungen.

Ist die klassische Familie eine veraltete Lebensform?

Was verstehen wir unter Familie? Folgende Fakten zeigen, dass die Familie in ihrer klassischen Form 
immer mehr durch andere Lebensformen ersetzt wird:

 – Alleinerziehend sind in Deutschland etwa 2,74 Millionen Mütter und Väter (im Jahr 2015).

 –  In allen deutschen Haushalten leben weniger als ein Prozent mit drei oder mehr Generationen unter 
einem Dach.

 –  Die Zahl der Alleinlebenden ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Über 16 Millionen 
Menschen leben in Single-Haushalten, das ist etwa jeder Fünfte in Deutschland.

 –  Insgesamt gibt es in Deutschland 11,8 Millionen Ehepaare, die ohne Kinder leben. Das sind mehr 
als die Hälfte aller Ehepaare.

 – Die Geburtenrate ist mit 1,47 im Jahr 2014 im internationalen Vergleich sehr niedrig.

Das Thema Familienpolitik wird innerhalb der Regierungskoalition immer wieder diskutiert. Einigkeit 
besteht darin, dass etwas zugunsten der Familien getan werden muss. Die Situation der deutschen 
Familien, insbesondere die der Kinder, lässt der Gesellschaft und den Politikern keine andere Wahl, 
als jetzt zu handeln. Was aber tun?

Warum gibt es Elterngeld?

Die Große Koalition hat 2007 ein wichtiges Gesetz erlassen, das die Familie besserstellen soll: das 
Elterngeld. Dieses ersetzt das bisherige Erziehungsgeld und wird an Eltern als „Basiselterngeld“ bis zu 
14 Monate gezahlt, deren Kinder nach dem 1.1.2007 geboren wurden. Das Elterngeld unterstützt vor 
allem Eltern, die zuvor gearbeitet haben, also vor allem diejenigen Paare, die über zwei Einkommen 
verfügen. 67 Prozent des Nettoeinkommens – bis zu 1 800 Euro pro Monat – werden an den Elternteil 
gezahlt, der zu Hause bleibt. Das Mindestelterngeld, das Eltern erhalten, die vor der Geburt des Kindes 
nicht erwerbstätig waren, beträgt 300 Euro.

Wurde ein Kind nach dem 1. Juli 2015 geboren, besteht die Möglichkeit, ElterngeldPlus zu beanspru-
chen. Es ist vor allem für Eltern gedacht, die während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten möch-
ten. Das ElterngeldPlus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des 
Elterngeldbetrags, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde.

Beides kann auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren von dem Lebenspartner der leiblichen Mutter 
oder des leiblichen Vaters beantragt werden, wenn er oder sie das Kind „in [ihren/]seinen Haushalt 
aufgenommen hat […] oder 2. mit [ihrem/]seinem Kind in einem Haushalt lebt, 3. dieses Kind selbst 
betreut und erzieht und 4. keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 
3 Nr. 2 BEEG = Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)

Tradierte Rollenbilder in Deutschland

Und wer geht in die Elternzeit? Nach dem vorherrschenden traditionellen Rollenverständnis in Deutsch-
land bleiben die Frauen zu Hause und kümmern sich um die Kindererziehung. Möchten Mütter nach 
einigen Monaten Elternzeit wieder arbeiten, werden sie oft als Rabenmütter bezeichnet. Außerdem 
haben sie meistens keine Möglichkeit, ihre Kinder in Betreuung zu geben, da immer noch zu wenige 
Krippenplätze zur Verfügung stehen. In den skandinavischen Ländern und in Frankreich ist die Situation 
deutlich besser. Dort ist die Erwerbsbeteiligung der Frauen hoch, die Betreuungsnetze sind flächen-
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