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 1 

 2 

Familienland Deutschland 3 

Beschluss des Deutschlandtages der Jungen Union vom 16. Oktober 2010 in Potsdam 4 

 5 

Die Familie ist, war und wird auch zukünftig das zentrale Lebensmodell und Leitbild für unsere 6 

Gesellschaft sein. Sie stellt die Basis der zwischenmenschlichen Beziehungen dar, weil sie die 7 

beständigste und auf Dauer angelegte Lebensform ist. In der Familie wird der Generationen-8 

vertrag tatsächlich gelebt. Hier übernehmen die Generationen von den Großeltern bis zu den 9 

Enkeln Verantwortung füreinander. Hier ist der Ort, an dem Kinder sowohl durch ihre Eltern 10 

als auch durch ihre Geschwister Werte wie Liebe, Zuwendung, Rücksichtnahme und Vertrauen 11 

selbst erfahren und Normen des sozialen Miteinanders erlernen können. Die Familie ist somit 12 

als Kern des gesellschaftlichen Zusammenhalts sowie des Erlernens und Ausübens sozialer 13 

Verhaltensweisen nicht zu ersetzen. Darüber hinaus ist die Familie Keimzelle der Gesellschaft; 14 

von ihrem Bestand hängen, gerade angesichts des demographischen Wandels, Zukunft und 15 

Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft ab. 16 

Die Familie entspricht dem christlichen Menschenbild, indem die drei Grundprinzipien Perso-17 

nalität, Subsidiarität und Solidarität verwirklicht werden: So ist die Erziehung von Kindern zu 18 

selbstständigen Persönlichkeiten (Personalität) die originäre Aufgabe der Eltern, die auf diese 19 

Weise ihr Erziehungsrecht, aber auch Ihre Erziehungspflicht ausüben und damit für ihre Kin-20 

der sowie für die Gesellschaft Verantwortung übernehmen (Subsidiarität). Innerhalb der Fami-21 

lie wird der Zusammenhalt untereinander gelebt (Solidarität). Dabei trägt auch die gesamte 22 

Gemeinschaft Sorge dafür, dass sich die Familien entfalten und entwickeln können. Ehe und 23 

Familie bilden für die Junge Union Deutschlands deshalb den gemeinsamen, generationen-24 

übergreifenden Bezugspunkt von Kindern und Eltern mit der Gesellschaft. Sie stehen zu Recht 25 

unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. Die klassische Familie hat jedoch in einer 26 

pluralen Gesellschaft keine Monopolstellung mehr. Die Zahl der Eheschließungen ist rückläu-27 

fig, die der nichtehelichen Lebensgemeinschaften, aber auch die der Alleinerziehenden 28 

wächst. Wir setzen uns ebenfalls für die Förderung von Kindern in anderen Formen des famili-29 

ären Zusammenlebens ein. 30 

Doch trotz der Veränderungen und der wachsenden Vielfalt ist die Familie immer noch fest im 31 

Zentrum unserer Gesellschaft verankert und stabilisiert diese als Basisjeglichen sozialen Mit-32 

einanders. Das Rollenverständnis der Partner hat sich geändert – auch dadurch, dass Frauen 33 

heutzutage mindestens ebenso gut ausgebildet sind wie Männer. Die gleichzeitige Erwerbstä-34 
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tigkeit und gemeinsame Erziehungsverantwortung beider Partner ist der heute mehrheitlich 35 

gewünschte Lebensentwurf. Hier ist es vor allem wichtig, eine bessere Vereinbarkeit von Fa-36 

milie und Beruf für beide Elternteile zu ermöglichen, um bedarfsgerecht diese Form der ge-37 

meinsamen Verantwortung zu stützen und zu fördern. 38 

Wir bekennen uns zur besonderen Förderung der Ehe. Die Ehe ist die beste und verlässlichste 39 

Grundlage für das Gelingen von Familie. Im Mittelpunkt jeder Familienpolitik muss das Wohl 40 

der Kinder stehen. Zentraler Grundsatz der Familienpolitik muss es sein, den Eltern die Wahl- 41 

und Entscheidungsfreiheit zu sichern, wie sie ihr Familienleben gestalten wollen. Unbeschadet 42 

einer an dem grundgesetzlichen Leitbild von Ehe und Familie ausgerichteten Förderung darf 43 

sich der Staat nicht in die individuellen Lebensentwürfe einmischen. Eine vollständige Gleich-44 

stellung anderer Formen des zwischenmenschlichen Zusammenlebens gegenüber der Ehe 45 

lehnen wir jedoch ab. Die getroffene Wahl der Eltern und insbesondere der Mütter muss nicht 46 

nur in Sonntagsreden respektiert werden, sondern auch durch eine konsequente finanzielle 47 

Förderung begleitet werden. Unabhängig von familieninterner Aufteilung der Erziehungsleis-48 

tung müssen Eltern in ihrer Aufgabe unterstützt werden – ideologiefrei, bedarfsorientiert und 49 

individuell. 50 

Die Förderung von Familien mit Kindern muss Vorrang vor der Unterstützung Kinderloser 51 

haben. Familien leisten einen wesentlichen Beitrag für eine funktionierende Gesellschaft, von 52 

der eben auch Kinderlose profitieren. Besonders kinderreiche Familien verdienen mehr Aner-53 

kennung und Unterstützung, als dies oft der Fall ist. Es ist aber nicht nur wichtig, dass wir in 54 

Zukunft eine Gesellschaft mit vielen Kindern haben, sondern es ist genauso wichtig, dass die 55 

Kinder adäquat gefördert werden. Die Abhängigkeit von Sozialtransfers darf sich in der zwei-56 

ten oder gar dritten Generation nicht verfestigen. 57 

Politik für Familien bedeutet auch eine solide Finanzpolitik. Eine nachhaltige Finanzpolitik 58 

sollte der Generation unserer und zukünftiger Kinder noch Gestaltungsmöglichkeiten bieten. 59 

Unsere Kinder dürfen nicht bloße Verwalter unserer Schuldenlast sein. Auch deshalb muss das 60 

staatliche Leistungsangebot für Familien regelmäßig darauf geprüft werden, ob die rechtli-61 

chen oder staatlich beeinflussbaren Rahmenbedingungen noch der Wirklichkeit, aber auch 62 

dem tatsächlichen Bedarf entsprechen. Die rund 150 familienpolitischen Instrumente müssen 63 

systematisch erfasst werden und einer gründlichen Wirkungsanalyse durch das seit der 16. 64 

Legislaturperiode eigens beim Familienministerium eingerichtete Kompetenzzentrum für fa-65 

milienbezogene Leistungen unterzogen werden. Auch die Schaffung einer „Familienkasse“, in 66 

der die Maßnahmen zur finanziellen Förderung von Familien gebündelt werden, ist voranzu-67 

treiben. 68 



Seite 3 von 12 
 

 69 

Demographischer Wandel 70 

Deutschland ist das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Europas. Allerdings sinkt die Ge-71 

burtenrate seit Jahrzehnten stetig. 2009 kamen 651.000 Kinder zur Welt – so wenig wie nie 72 

zuvor in der Bundesrepublik. Wie gravierend die Geburtenzahl seit Jahrzehnten sinkt, zeigt 73 

der Vergleich mit dem Jahr 1964, als es auf dem Höhepunkt des Babybooms mit 1,36 Millio-74 

nen Neugeborenen mehr als doppelt so viele neugeborene Kinder wie heute gab. Die Frauen 75 

des Jahrgangs 1935 waren die letzten, die im Durchschnitt 2,1 Kinder bekamen – so viele, wie 76 

nötig wären, um den Bestand der Bevölkerung zu halten. Seit Anfang der 70er Jahre ist jede 77 

Kindergeneration um ein Drittel kleiner als die ihrer Eltern. Dieser Rückgang war bisher nur 78 

minimal zu spüren, da zum einen die Lebenserwartung im vergangenen Jahrhundert um 31 79 

Jahre gestiegen ist und zum anderen in Deutschland mittlerweile 12 Millionen Menschen mit 80 

Migrationshintergrund leben. Dadurch wird die demographische Lücke, die durch den Gebur-81 

tenrückgang entstanden ist, überdeckt. Doch im Jahr 2030 wird etwa jeder Dritte 60 Jahre alt 82 

oder älter, nur noch jeder Sechste unter 20 Jahre alt sein. Zudem sinkt die Anzahl der Frauen 83 

im gebährfähigen Alter ständig, in den vergangenen vier Jahren um eine halbe Million. Laut 84 

der 12. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts wird 85 

unser Land im Jahr 2050 zehn Millionen Einwohner weniger haben. Dies gilt unter der Annah-86 

me, dass jährlich 200.000 Menschen aus dem Ausland einwandern. Wären es nur 100.000 Ein-87 

wanderer pro Jahr, wäre Deutschland im Jahr 2050 schon um 16 Millionen Einwohner ärmer, 88 

ganz ohne Migration um 30 Millionen. Im Jahr 2100 hätte Deutschland dann eine Bevölke-89 

rungsgröße von 24 Millionen – so groß wie Anfang des 19. Jahrhunderts.  90 

Gerade angesichts des demographischen Wandels sind Kinder der Schlüssel für die Zukunft 91 

unseres Landes, mehr denn je sind wir auf Nachwuchs angewiesen. Nimmt die Bereitschaft, 92 

sich für Kinder und deren Erziehung in intensiver Fürsorge zu entscheiden, in Zukunft nicht 93 

wieder deutlich zu, wird unsere Gesellschaft sehr bald nicht mehr die Probleme lösen können, 94 

die sich aus dem Schrumpfungs- und Alterungsprozess der Bevölkerung ergeben. Die Anfor-95 

derungen für die Familie werden sich durch diese strukturellen Verschiebungen ändern. In 96 

einer sich demographisch wandelnden Gesellschaft ist es ein integraler Bestandteil konstruk-97 

tiver Familienpolitik, pflegebedürftige Menschen nicht dem Staat zu überlassen, sondern die-98 

se in ihrer gewohnten Umgebung durch die Familie zu betreuen. Dies stärkt den Zusammen-99 

halt innerhalb der Familie, zwischen den Generationen und damit auch innerhalb der Gesell-100 

schaft. Der Vorstoß von Familienministerin Kristina Schröder zur Reform der privaten Pflege 101 

ist deshalb zu begrüßen und findet die Unterstützung der Jungen Union. Doch dies kann erst 102 
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der Anfang sein. Die Entwicklung innovativer Modelle, die die Interessen betroffener Familien 103 

bestmöglich berücksichtigen, ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen unseres Landes. 104 

Eine Gesellschaft, in der immer weniger Kinder und Jugendliche leben, droht eine Gesellschaft 105 

zu werden, die den Blick immer weniger auf Nachhaltigkeit richtet. Zum einen müssen hin-106 

sichtlich der niedrigen Geburtenraten als eines der Zukunftsprojekte mit absolut höchster 107 

Priorität die verschiedenen Finanzierungsmodelle der Sozialversicherungssysteme – auch von 108 

der Jungen Union – aktiv diskutiert werden. Zum anderen wird Deutschland mit dem Problem 109 

konfrontiert, dass immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter zur Verfügung stehen 110 

werden. So gefährdet bereits jetzt der Fachkräftemangel die Stellung Deutschlands in der 111 

Weltwirtschaft. Die stark wachsenden Nationen wie China oder Indien hingegen setzen – 112 

trotz aller sozialen Spannungen – enorme volkswirtschaftliche Kräfte frei. Aus deutscher Sicht 113 

ist eine Verdrängung auf den internationalen Märkten durch mangelnde Wettbewerbsfähig-114 

keit zu befürchten. Um unsere Wertevorstellungen im Sinne kultureller Identität und Vitalität 115 

sowie unseren Wohlstand langfristig zu bewahren, brauchen wir eine aktive und bedarfsge-116 

rechte Familien-, Bevölkerungs- und Zuwanderungspolitik. 117 

 118 

Familienförderung 119 

Nach der Übernahme des Familienministeriums durch die Union im Jahr 2005 sind bereits 120 

erkennbare Veränderungen zur adäquaten gesellschaftlichen und politischen Anerkennung 121 

der familiären Leistung, Kinder großzuziehen und sie auf ihren Lebensweg vorzubereiten, er-122 

reicht worden. Auch in diesem Jahr hat die Bundesregierung mit dem Bundeshaushalt 2010 123 

Familien direkt finanziell gefördert und in das Zukunftsmodell „Familie“ investiert. Trotz der 124 

wirtschaftlich schwierigen Lage wurden das Kindergeld und der Kinderfreibetrag erhöht sowie 125 

die Absetzbarkeit von Aufwendungen für die Kranken- und Pflegeversicherung verbessert. 126 

Das Elterngeld ist ein wichtiger Anreiz gerade für gut ausgebildete Paare mit mittlerem bis 127 

hohem Einkommen, sich für Kinder zu entscheiden. Zu prüfen ist, inwieweit finanzielle Spiel-128 

räume für die Einführung eines Teilzeitelterngeldes bestehen, das die Vereinbarkeit von Fami-129 

lie und Beruf erleichtern würde. 130 

Berufstätigen Eltern hilft der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, an dem sich der Bund fi-131 

nanziell zu einem Drittel beteiligt. Hier ist angesichts der desolaten öffentlichen Haushaltsla-132 

ge und der Dringlichkeit der Sanierung der Staatsfinanzen darauf zu achten, den künftigen 133 

Ausbau bedarfsgerecht zu gestalten. Um echte Wahlfreiheit zu ermöglichen, unterstützt die 134 

Junge Union die Einführung des Betreuungsgeldes ab 2013 in Höhe von 150 Euro monatlich, 135 
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wenn Eltern ihre Kinder in den ersten drei Lebensjahren zuhause erziehen wollen. Diese wich-136 

tige finanzielle Unterstützung, die den Staat erheblich entlastet – ein Krippenplatz bereitzu-137 

stellen, kostet deutlich mehr –, darf grundsätzlich nicht in Form von Sachleistungen oder Gut-138 

scheinen erbracht werden. Eltern, die ihre Kinder selbst erziehen, brauchen gesellschaftliche 139 

Wertschätzung. Kindererziehung muss daher in erster Linie Aufgabe und Pflicht der Eltern 140 

bleiben. Die Junge Union spricht sich ebenfalls für das Ehegattensplitting aus, das zu einem 141 

Familiensplitting ausgebaut werden sollte, um Familien mit Kindern steuerlich zu entlasten. 142 

Trotz dieser Anstrengungen zeigen die jüngsten Geburtenstatistiken, dass die Anzahl neuge-143 

borener Kinder ungebrochen niedrig ist. Für die Lösung dieses vielschichtigen Problems gibt 144 

es kein Patentrezept, jedoch verschiedene familienpolitische Stellschrauben, an denen zu-145 

gunsten junger Familien gedreht werden muss. Gute und präzise Familienpolitik ist nicht nur 146 

eine Frage des Geldes. Dennoch hat das Elterngeld gerade der Mittelschicht geholfen, allzu 147 

große finanzielle Einbußen nach der Geburt eines Kindes zu vermeiden. Es wäre daher falsch, 148 

das Elterngeld aufgrund der weiterhin niedrigen Geburtenrate wieder abzuschaffen, auch eine 149 

Streichung des Geldes für Einverdienerfamilien widerspricht der Idee der Wahlfreiheit. Statt-150 

dessen fordert die Junge Union, den begonnenen Weg konsequent weiterzugehen, um einen 151 

wirksamen Bewusstseinswechsel zugunsten von Familien herbeizuführen. Ziel der Familienpo-152 

litik muss es sein, jungen Menschen Mut zu Familie und zu Kindern zu machen. Hierzu ist ein 153 

Maßnahmenbündel notwendig: 154 

 155 

Kinderfreundliche Gesellschaft 156 

Ein zukunftsfähiger Staat zeichnet sich durch eine kinderfreundliche Grundeinstellung in allen 157 

Lebensbereichen aus. Das konsequente Eintreten für die Belange von Kindern und Jugendli-158 

chen ist dafür die Basis. Deutschland braucht eine kinderfreundlichere Gesellschaft, vor allem 159 

aber eine kinderfreundliche Gesetzgebung. Die Gleichsetzung von Kinderlärm, also der freien 160 

Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit, mit anderen Arten von Lärm in mehreren Gerichtsur-161 

teilen verdeutlicht die Defizite. Kinderlärm ist Zukunftsmusik und damit sind beispielsweise 162 

Kindertagesstätten in reinen Wohngebieten zulässig. Die Junge Union begrüßt die vielerorts 163 

bereits eingerichteten Familienzentren, die jungen Menschen sowie werdenden Eltern umfas-164 

sende Informationsmöglichkeiten bieten. Bei diesen zertifizierten Anlaufstellen mit qualifi-165 

zierten Ansprechpartnern kann es sich um einen Zusammenschluss von Kirchengemeinden, 166 

Vereinen, Betreuungseinrichtungen und Beratungsstellen, aber auch um Mehrgenerationen-167 

häuser handeln. So entsteht ein Netzwerk aus Kooperation und Information, das zugleich Be-168 

standteil des kommunalen Präventionsangebotes ist. Hinzu kommen ehrenamtliche, genera-169 
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tionenübergreifende Tätigkeiten wie Familienpaten oder „Oma-Notdienste“. Hier sind die 170 

Kommunen aufgerufen, Synergieeffekte ehrenamtlicher Tätigkeiten zu nutzen und hierfür 171 

Koordinierungsstellen einzurichten, soweit dies nicht aus Eigeninitiative der Handelnden ge-172 

leistet werden kann. 173 

 174 

Kinderarmut 175 

In Deutschland tritt Kinderarmut vor allem in Form von Bildungsbenachteiligung, emotionaler 176 

und kultureller Armut, fehlender Wertevermittlung und Vernachlässigung auf. Schätzungen 177 

zufolge gelten rund 2,4 Millionen Kinder hierzulande als arm, wobei allerdings Armut stets 178 

relativ definiert ist. Allein 40 Prozent der Kinder Alleinerziehender sind von Kinderarmut be-179 

troffen. Ohne Eltern unter Generalverdacht zu stellen, ist ebenfalls festzuhalten, dass einige 180 

junge Mütter und Väter gerade aus sozial schwachen Milieus mit der Erziehung ihrer Kinder 181 

überfordert sind. Kinderarmut darf also nicht als rein monetäres Problem angesehen werden, 182 

sondern vielmehr als fehlende Teilhabe und mangelnde Chancengerechtigkeit. Schlechte 183 

Startbedingungen prägen alle Lebensbereiche und können wie ein Teufelskreis wirken. Ar-184 

mutskarrieren von Familien, die seit mehreren Generationen von staatlichen Transferleistun-185 

gen leben, sind dann keine Seltenheit. Damit einher gehen häufig mangelnde Erziehungskom-186 

petenzen. Das, was den Eltern in ihrer eigenen Kindheit und Jugend nicht vermittelt wurde, 187 

können sie auch nicht an ihre Kinder weitergeben. Hinzu kommt, dass gerade die unteren Ge-188 

sellschaftsschichten zunehmend durch Kontaktmangel geprägt sind. Die Einbindung in ein 189 

soziales Umfeld aus Familie, Freunden und Bekannten ist gering. Das Fehlen positiver Vorbil-190 

der führt dazu, dass diese Kinder wie schon ihre Eltern kaum Chancen auf eine andere Lebens-191 

gestaltung haben. Um Kinder aus diesen Familien muss sich der Staat aus Sicht der Jungen 192 

Union besonders kümmern – und zwar nicht allein durch direkte weitere finanzielle Zuwen-193 

dungen an die Eltern, die bei den Kindern in vielen Fällen nicht ankommen, sondern insbeson-194 

dere durch gezielte und möglichst frühzeitige Unterstützungsmaßnahmen in Kindergärten 195 

und Schulen. Die Jugendämter leisten in diesen besonders schweren Fällen einen wichtigen 196 

Beitrag. Die Familienpolitik darf keinesfalls Anreize in Form von Geburtenprämien setzen, die 197 

bei sozial Schwachen einen Kinderwunsch aus finanziellen Gründen hervorrufen. Auch gilt es, 198 

Eltern in ihrer Erziehungsarbeit zu fördern und zu fordern. Hierfür sind entsprechende Ange-199 

bote zur pädagogischen und sozialen Elternbildung und –beratung zu schaffen bzw. auszu-200 

bauen. 201 

 202 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf 203 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, ist neben der weiter verbesserten fi-204 

nanziellen Förderung ein wesentlicher Ansatzpunkt. Allgemein haben es Eltern schwerer, er-205 

folgreich ihrem Beruf nachzugehen, als Menschen ohne Kinder. Allgemein haben es Eltern 206 

schwerer, berufstätig zu sein als Menschen ohne Kinder. Jedoch ist eine Politik verfehlt, die es 207 

als vorrangiges Ziel ansieht, jedem Kind ein oder mehrere Kindergartenjahre beitragsfrei und 208 

zwar um den Preis starrer Uhrzeiten und somit eventuell nicht bedarfsgerecht anzubieten. Bei 209 

der Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen kann es nicht einzig darum gehen, pauschale, 210 

prozentuale Quoten zu erfüllen, oder Familien, die eine Ganztagsbetreuung gar nicht benöti-211 

gen, dadurch neue persönliche Freiräume zu eröffnen. Allerdings sollte jede Familie, die wirk-212 

lich Betreuungsmöglichkeiten braucht, diese auch erhalten. Deswegen sollten die knappen 213 

Ressourcen dafür genutzt werden, die Kapazitäten in der Ganztagsbetreuung sowie die Quali-214 

tät der Betreuung zu erhöhen. Genauso soll die Vermittlung vorschulischer Bildungsinhalte 215 

jedem Kind zugänglich sein. Dabei ist die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher das ent-216 

scheidende Kriterium für eine hohe Betreuungsqualität. Der Erzieherberuf sollte Berufung 217 

sein. Denn Eltern haben einen Anspruch darauf, ihre Kinder in bester Obhut zu wissen. Neben 218 

dem Ausbau der Betreuungskapazitäten ist deshalb der Bedarf an Erziehern zu analysieren 219 

und zu decken. Zudem spricht sich die Junge Union dafür aus, die Attraktivität des Berufs zu 220 

steigern. Dies schließt insbesondere auch potenzielle männliche Erzieher ein. Bei der dazuge-221 

hörigen erstklassigen Ausbildung sollte viel Wert auf praktische Erfahrungen gelegt werden. 222 

Die Auszubildenden sind bestmöglich auf die wichtige Aufgabe der Kinderbetreuung und un-223 

terstützenden Erziehung vorzubereiten. Nicht notwendig ist es, die Kinderbetreuung grund-224 

sätzlich kostenfrei anzubieten. Besonders Akademiker und andere gut verdienende Eltern 225 

können sich eine beitragspflichtige, aber dafür auch im internationalen Vergleich überdurch-226 

schnittlich gute Kinderbetreuung leisten. Kostenfreie Kitas für sozial schwache Familien sind 227 

richtig. Eine generelle Gebührenfreiheit aber geht aufgrund der damit verbundenen Einnah-228 

meausfälle im Regelfall zulasten der Betreuungsqualität. Insbesondere darf es nicht sein, dass 229 

Länder, die Geld aus dem Länderfinanzausgleich bekommen, beitragsfreie Kindergartenjahre 230 

anbieten, Geberländer sich jedoch keine kostenfreie Kinderbetreuung leisten können. 231 

Insgesamt ist mehr Kreativität bei der Bereitstellung von Betreuungsangeboten gefragt. Neue 232 

Arbeitsstrukturen mit neuen Beschäftigungsmöglichkeiten verlangen eine Neuorganisation 233 

von Erwerbsarbeit und privater Zeit. Neue Lebenslaufmodelle sind notwendig, um die Zeit-234 

spanne für Ausbildung, Beruf und Familiengründung zu entzerren und zu verlängern. Neben 235 

der Kita müssen auch die Betreuung im Familienverbund, durch Tagesmütter oder auch ein 236 
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Nebeneinander dieser Modelle viel stärker gefördert werden. Auch die Unternehmen in 237 

Deutschland haben – abgesehen von einigen positiven Ausnahmen – bisher nur unzureichend 238 

das Thema Kinderbetreuung und die Gestaltung familienfreundlicher Arbeitsplätze aufgegrif-239 

fen. Gerade angesichts des drohenden Fachkräftemangels wird das Angebot von Kinderbe-240 

treuung allerdings ein immer mehr entscheidendes Kriterium für gut ausgebildete Fachkräfte 241 

bei der Wahl ihres Arbeitgebers oder auch ihres Wohnorts. Entscheidend sind flexible Arbeits-242 

zeitmodelle und die verstärkte Einrichtung von zumindest zeitweise nutzbaren Home-Offices, 243 

aber auch konkrete stadt- und verkehrsplanerische Maßnahmen wie die Anpassung von Ver-244 

bindungen des öffentlichen Personennahverkehrs, flexiblere und unbürokratischere Vorschrif-245 

ten für die Träger bei baulichen Standards von Kindergärten oder die familienfreundliche 246 

Wohnortgestaltung. Die Arbeitszeiten der Firmen und die Öffnungszeiten der Kinderbe-247 

treuungseinrichtungen müssen künftig besser aufeinander abgestimmt sein. Eine zentrale 248 

Maßnahme ist die Gründung von Betriebskindergärten, die auch von mehreren Unternehmen 249 

gemeinsam betrieben werden können. Die Kooperation von Kommunen und Firmen muss 250 

hierbei intensiviert werden. Die staatliche Nominierung von Firmen als familienfreundliche 251 

Unternehmen kann Anreiz für ein firmeninternes Umdenken in Richtung Familie sein, das sich 252 

auch in der Öffentlichkeit niederschlägt. Doch nicht nur in Unternehmen hat sich das Leitbild 253 

Familienfreundlichkeit noch nicht vollständig durchgesetzt; auch staatliche Behörden, die an 254 

den Schutzauftrag des Grundgesetzes zur Förderung von Familie und Ehe gebunden sind, wei-255 

sen erheblichen Nachbesserungsbedarf auf. In Bund, Ländern und Kommunen muss über die 256 

Umsetzung von Arbeitswesen und –zeiten beraten werden, die Einzelfall flexibel, familien- 257 

und kinderfreundlich sind. Kinderbetreuung vor Ort und ein Eltern-Kind-Zimmer sind in jeder 258 

größeren Institution zu schaffen; auch fordern wir Beratungs- und Planungsgespräche für 259 

werdende Mütter und Väter. 260 

Auch im Hinblick darauf, dass es in Deutschland zu wenige Frauen in Führungspositionen gibt, 261 

muss eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Arbeit ermöglicht werden. Eine verpflich-262 

tende Quote für Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten lehnen wir ab, die leider vielfach in 263 

der Praxis mit einer Schwächung des Ansehens weiblicher Führungskräfte einhergehen würde. 264 

Außerdem wollen wir damit der bestehenden Lebenswirklichkeit von Frauen gerecht werden, 265 

die sich oft ganz bewusst für die Familie und ein zurückstellen der beruflichen Karriere ent-266 

scheiden. Unsere Familienpolitik soll berücksichtigen, dass die Freiheit der Frauen, einen 267 

außerhäuslichen Beruf zu haben und Familie zu leben, nicht zu einer Doppelbelastung für die 268 

Frauen wird. Die realistische Möglichkeit, wieder früh nach der Kinderphase in den Beruf zu-269 

rückzukehren und dort aufzusteigen, ist inzwischen fast zur gesellschaftlichen Pflicht gewor-270 
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den. Frauen sollten jedoch frei von gesellschaftlichen Zwängen die Möglichkeit und das Recht 271 

haben, ihren Lebensentwurf zu wählen und zu gestalten. 272 

Gut ausgebildete Frauen haben große Probleme, mit einem Kind ihre Karriere im Beruf fortzu-273 

setzen. Diese Tatsache ist auch ein Grund dafür, dass die Geburtenrate gerade bei Akademi-274 

kerinnen sehr niedrig ist. Jungen Paare, die sich bereits während des Studiums für ein Kind 275 

entscheiden, ist durch flexiblere Lehrpläne zu ermöglichen, Studium und Familie besser zu 276 

vereinbaren. Zudem obliegt es den Hochschulen in Zusammenarbeit mit den Studentenwer-277 

ken, individuelle Hilfestellung zu bieten. 278 

 279 

Bildungsland Deutschland 280 

Kinder sind die Zukunft unseres Landes. Es ist daher eine Frage der Generationengerechtig-281 

keit, ihnen die bestmögliche Erziehung und Ausbildung zu bieten. Berufliche und soziale Qua-282 

lifizierung sind die Voraussetzung, um später erfolgreich zu sein. Jedes Kind muss die Chance 283 

erhalten, seine Talente zu entfalten und gut ausgebildet in das Berufsleben zu starten. Nur mit 284 

gut ausgebildeten Arbeitnehmern, Firmengründern und Unternehmern lässt sich das Wohl-285 

standsniveau unseres Landes halten und ausbauen. In Deutschland, das in einem immer härter 286 

werdenden internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe steht, muss es vorrangige Auf-287 

gabe der Politik sein, in die Bildung und damit in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu in-288 

vestieren. Für die Junge Union hat daher das Ziel, bedarfsgerecht das Bruttoinlandprodukt für 289 

Bildungs- und Forschungsausgaben zu verwenden, weiterhin Priorität.  290 

Eltern müssen entsprechend ihren Lebensentwürfen selbst darüber befinden können, welche 291 

Form der Betreuung sie für ihre Kinder benötigen. Vorrangig liegt bei ihnen die Pflicht für die 292 

Sorge und Erziehung ihrer Kinder. Dem Staat die Elternrolle zuzuweisen, stellt das Grundver-293 

trauen in die Institution Familie in Frage. Zu Hause erleben Kinder die Geborgenheit von Fa-294 

milien und erhalten die Grundlagen für Bindungsfähigkeit. Das sind wichtige Voraussetzun-295 

gen, um später im Leben bestehen zu können. Kinder suchen zuallererst die Beziehung zu ih-296 

ren Eltern. Sie brauchen gerade in ihrer ersten Lebensphase feste Bezugspersonen und liebe-297 

volle Zuwendung. Die Grundlagen für einen gelungenen Start ins Leben sind Liebe und Ge-298 

borgenheit sowie Bindungsfähigkeit. Was in der Familie versäumt, vernachlässigt und falsch 299 

gemacht wird, ist durch ein noch so gutes Bildungssystem kaum wettzumachen. Es ist daher 300 

falsch, wenn heute gerade die Eltern bei der Frage nach gelingender Bildung außen vor gelas-301 

sen werden. 302 
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Frühkindliche Prägung und Erziehung sind Kernaufgabe einer Familie, die idealerweise durch 303 

Betreuungsangebote ergänzt wird. Kindertageseinrichtungen und die Schule können nicht das 304 

auffangen, was im Elternhaus an Erziehung versäumt wird oder nicht stattfindet. Kinder brau-305 

chen Zeit, Zuwendung und individuelle Förderung. Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungs-306 

tempo mit Eigenaktivitäten und Anregungen von außen. Entwicklungspsychologisch ist die 307 

frühe Kindheit eine der lernintensivsten Phasen. Hier wird der Grundstein für den künftigen 308 

Bildungsweg gelegt. In den ersten acht Lebensjahren öffnen sich zahlreiche so genannte Lern-309 

fenster, während derer Kinder besonders empfänglich für bestimmte Lerninhalte sind. 310 

Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren muss ein bedarfsgerechtes, verlässliches Ganz-311 

tagsangebot auf freiwilliger Basis geschaffen werden, das der wachsenden Bedeutung der 312 

frühkindlichen Erziehung und Bildung Rechnung trägt. Die Kindergärten müssen deswegen zu 313 

Bildungseinrichtungen weiterentwickelt werden. Hier ist das Modell der Familienzentren zu-314 

kunftsweisend, die verschiedenste Aufgaben und Organisationen im Bereich Familie, Bildung 315 

vor Ort verknüpfen und vernetzen. Solche Synergien sind heute wichtig. Der Staat muss Sorge 316 

dafür tragen, durch langfristige Bedarfsermittlungen sicherzustellen, dass ein ausreichendes 317 

Betreuungsangebot in Kooperation mit gemeinnützigen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe 318 

bereit gestellt wird. Dieser Bedarf kann in städtischen Bereichen anders als in einer ländlichen 319 

Umgebung sein. Bei der frühkindlichen Bildung geht es aber nicht darum, eine möglichst hohe 320 

Betreuungsquote zu erreichen, sondern vielmehr darum, ein hohes Qualitätsniveau zu ge-321 

währleisten. Dazu gehört zum Beispiel das Erlernen der deutschen Sprache. Gerade in diesem 322 

Bereich ist ein klarer Bildungsauftrag, etwa beim Spracherwerb, zu definieren. Kinder, die 323 

nach einem 3-jährigen Kitabesuch eingeschult werden, müssen der deutschen Sprache mäch-324 

tig sein und die Fähigkeiten besitzen, sich zu artikulieren. Daher fordert die Junge Union bun-325 

desweit verbindliche Spracheingangstests vor der Einschulung. Falls die deutsche Sprache 326 

nicht ausreichend beherrscht wird, folgen obligatorische Vorlaufkurse.  327 

Schutz des Lebens 328 

Die Junge Union Deutschlands bekennt sich zum werdenden Leben und befürwortet 329 

grundsätzlich das Verbot der Abtreibung. Der Schutz des Lebens ist für uns ein 330 

unumstößlicher Grundsatz unseres Wertekanons. Der Mensch darf nicht alles tun, wozu er 331 

technisch in der Lage ist. Die Junge Union, die in ihrem Handeln auf dem christlichen Bild vom 332 

Menschen gründet, fordert die aktuelle Rechtslage zum Thema Abtreibung grundsätzlich in 333 

Richtung des Lebensschutzes zu reformieren und unabhängig davon den Ausbau der 334 

psychologischen Schwangerenberatung für Mütter in Notsituationen oder für Eltern, die ein 335 

behindertes Kind erwarten. Frauen, die ihr Kind abtreiben wollen, soll durch bessere Bera-336 
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tungs- und Betreuungsangebote verstärkt aufgezeigt werden, dass auch eine Freigabe zur 337 

Adoption ein Ausweg ist. Die staatlich anerkannten Schwangerschaftskonflikt-Berater werden 338 

dazu verpflichtet, im gemäß §219 Strafgesetzbuch (StGB) durchgeführten Beratungsgespräch 339 

die Schwangere ausführlich über die Gefahren einer posttraumatischen Störung infolge einer 340 

Abtreibung aufzuklären. Diese Verpflichtung besteht im gleichen Umfang für den Arzt, der die 341 

Abtreibung durchführen soll. In beiden Fällen soll die Schwangere mittels Unterschrift 342 

bezeugen, dass sie über die möglichen psychischen und psychosomatischen Konsequenzen 343 

einer Abtreibung informiert wurde. Um die Finanzierung solcher Maßnahmen zu sichern, tritt 344 

die Junge Union für eine Anhebung der gesetzlichen Mindesteinlage der Bundesstiftung 345 

„Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ um zwanzig Millionen Euro ein. Dank der 346 

Arbeit dieser Stiftung erhalten werdende Mütter auf unbürokratischem Weg ergänzende fi-347 

nanzielle Hilfen, die sie in ihrer Entscheidung für das Leben des Kindes und die Fortsetzung 348 

der Schwangerschaft bestärken sollen. In diesem Zusammenhang fordert die Junge Union die 349 

kritische Überprüfung und eventuell Streichung der finanziellen und ideellen Förderung von 350 

„Pro Familia“ seitens staatlicher Stellen. 351 

Da viele Paare ungewollt kinderlos sind, sind Möglichkeiten zu prüfen, ihnen die Adoption von 352 

Kindern zu erleichtern. Weiterhin fordert die Junge Union die Einrichtung eines IVF-Fonds (In-353 

Vitro-Fertilisations-Fonds) durch das Bundesministerium für Familie, um Paare mit unerfüll-354 

tem Kinderwunsch finanziell bei den Behandlungen zu unterstützen. 355 

Die Junge Union lehnt die Präimplantationsdiagnostik (PID) ab, da diese Methode an künstlich 356 

befruchteten Embryonen dazu führen wird, nach wertem und unwertem Leben zu sortieren. 357 

Eine derartige Selektion ist nicht hinnehmbar. Jeder Mensch besitzt von Beginn an eine unver-358 

äußerliche, personale Würde. In diesem Zusammenhang sprechen wir uns ebenfalls für den 359 

Fortbestand des Verbots der Eispende und der Leihmutterschaft aus. 360 

 361 

Fazit 362 

Die Junge Union setzt sich dafür ein, dass die Familie wieder in den Mittelpunkt der Politik 363 

gestellt wird. Zur Grundüberzeugung einer werteorientierten Politik gehört es, junge und kin-364 

derreiche Familien zu stärken und zu unterstützen. Dabei sollte vor allem das Subsidiaritäts-365 

prinzip wieder mehr in den Vordergrund rücken. Eine prinzipielle Verstaatlichung der Kinder-366 

erziehung ist ebenso wenig notwendig wie die der Pflege, solange die Eltern selbst in der Lage 367 

sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Grundsätzlich muss eine Wahlfreiheit gegeben sein, die 368 

es allen Familien erlaubt, gemäß ihrem Lebensentwurf Entscheidungen zu treffen. 369 
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Für die Junge Union sind Eigenverantwortung und Selbstbestimmung der Familie unveränder-370 

bare Kernstücke ihrer Politik. Nicht die rundum betreute Familie ist das Ziel, sondern die ei-371 

genverantwortliche Elternschaft und die eigenständig handelnde Familie. Eltern wissen am 372 

besten, was gut und richtig für ihre Kinder ist. Die Junge Union will Eltern kein bestimmtes, 373 

vermeintlich zeitgemäßes Lebensmodell überstülpen, sondern familienfreundliche Rahmen-374 

bedingungen für möglichst freie Entscheidungen schaffen. Die Union hinterfragt daher alle 375 

politischen Maßnahmen daraufhin, ob sie zu Stärkung der familiären Selbstständigkeit, Eigen-376 

verantwortung und zum Kindeswohl beitragen. 377 

Die Junge Union traut Eltern etwas zu, lässt ihnen die Verantwortung für ihre Kinder und ver-378 

tritt nicht den Irrglauben, die Krippe, der Kindergarten und die Schule allein werden es schon 379 

richten. Wir müssen den Eltern ihre verantwortungsvolle Aufgabe zum Wohle unseres Ge-380 

meinwesens verdeutlichen. Nur so verhindern wir, dass sie sich verunsichert immer mehr zu-381 

rückziehen und schließlich selber glauben, dass Kita, der Kindergarten und später die Schule 382 

die besseren Erzieher sind. 383 

Die eigenen Eltern sind die besten Experten für ihr Kind und da, wo sie es objektiv nicht sind, 384 

muss ihnen auf dem Weg zu ihrem Kind geholfen werden, ohne sie von ihrer Elternrolle selbst 385 

auszuschließen. Statt Eltern, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind, gleich dazu 386 

anzuhalten, ihre Kinder in eine staatliche Betreuung zu geben, setzt sich die Junge Union für 387 

den Ausbau familienunterstützender Dienste ein, um Eltern stark zu machen. Diese Eltern 388 

brauchen gezielte Hilfen, die bereits während der Schwangerschaft beginnen müssen und auf 389 

die Übernahme elterlicher Verantwortung optimal vorbereiten. Die Verantwortungsbereiche 390 

von Eltern und Staat müssen im Interesse der Kinder ineinandergreifen. Erziehungsberatung 391 

und ambulante Erziehungshilfen sind lohnende Investitionen und immer noch preiswerter als 392 

die gesellschaftlichen Kosten ausgebliebener und ausbleibender Erziehung. Nur dort, wo es 393 

nicht anders geht und das Kindswohl gefährdet ist, muss der Staat eingreifen und die Erzie-394 

hung des Kindes in die Hand nehmen. Dies bleibt für uns aber Ultima Ratio. 395 

Die Junge Union Deutschlands als Anwalt der jungen Generation setzt mit ihren Forderungen 396 

Anreize, um jungen Menschen die Entscheidung für ein Leben mit Kindern zu erleichtern. Die 397 

Familie ist unser Zukunftsmodell. 398 


