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Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist leider derzeit immer noch hauptsächlich die 
Aufgabe der Frauen selbst. Wirklich gelingen kann diese Aufgabe aber nur, wenn Politik, 
Gesellschaft und die Familien zusammenwirken und gemeinsam nach Lösungen suchen. 
Grundvoraussetzung dabei ist, daß die unterschiedlichen Lebensentwürfe junger Menschen 
respektiert werden und Rahmenbedingungen bereitgestellt werden, um sie zu verwirklichen.  
Wir fordern daher: 
 
Betreuung 
• Eine Kinderbetreuung muß auch für Kleinstkinder gewährleistet sein. Ganztagesangebote 

an den Schulen bzw. ergänzende Betreuungseinrichtungen müssen eine Betreuung über die 
bisher üblichen Möglichkeiten bieten. 

• Kindergärten müssen flexible Öffnungszeiten haben. Die gängige Regelung, von 9 bis 12 
Uhr und von 14 bis 16 Uhr entspricht nicht den Erfordernissen der Berufswelt der Eltern. 

• Für Ausnahmefälle (beispielsweise Krankheiten oder Dienstreisen der Eltern) sollten 
Springerdienste vorhanden sein oder es sollte über Betreuungsbörsen die Möglichkeit 
geben, für diese Fälle eine angemessene Betreuung der Kinder zu sichern. 

• Private Initiativen zur Kinderbetreuung verdienen eine besondere Förderung. 
• Durchforstung der zum Teil überzogenen Vorschriften beim Bau von Kindergärten 
 
Arbeitswelt 
• Viele Frauen und Männer wären gerne bereit, in Teilzeit zu arbeiten. Hier fehlen aber 

vielerorts die Möglichkeiten. Gefordert ist daher ein umfassendes und flexibles Angebot an 
Teilzeitarbeitsplätzen. 

• Bei den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern sollten 
Beratungsdienste für Firmen eingerichtet werden, die über flexible Arbeitszeitmodelle und 
die Möglichkeiten in diesem Bereich informieren. 

• Im Rahmen der entsprechenden Studiengänge sollte die Behandlung flexibler 
Arbeitszeitmodelle als prüfungsrelevantes Thema in den Studienplan aufgenommen 
werden. 

• Auch die Gewerkschaften sollten dies bei der Fortbildung von Betriebsräten zum Thema 
machen. 

• Um einen qualifizierten Wiedereinstieg zu gewährleisten, müssen auch während des 
Erziehungsurlaubs Angebote zur Weiterbildung bestehen. 

• Um Frauen nach dem Erziehungsurlaub den Wiedereinstieg zu erleichtern fordern wir, 
einen rechtlichen Anspruch auf Wiedereinstiegshilfen zu verankern. 
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• Grundsätzlich sollten Angebote zur Weiterbildung auch für Teilzeitkräfte bestehen. Bei 
Arbeitszeiten, die über die normale Arbeitszeit hinausgehen, sollte eine Kinderbetreuung 
geboten werden. 

• Bei den Stadtverwaltungen sollten Stellen eingerichtet werden, die über alle 
familienpolitischen Leistungen informieren. Gleichzeitig sollte die Gewährung der Hilfen so 
vereinfacht werden, daß sie wesentlich einfacher durchschaubar werden. 

 
Wertewandel in den Köpfen: 
• Kinder brauchen Väter ebenso wie Mütter. Deshalb müssen sich Väter an der 

Familienarbeit genauso beteiligen. 
• Schulbücher sollen auch auf Rollenzuweisungen durchforstet werden. 
 
Studium / Ausbildung: 
• Ausbildung in Teilzeit muß für Mütter und Väter möglich sein. 
• An den Universitäten muß die Zahl der Freisemester durch Schwangerschaft/Geburt von 

von einem auf zwei erhöht werden. 
• An Universitäten muß die Kinderbetreuung für Kinder von Studentinnen und Studenten 

gewährleistet sein. 
 
Familienarbeit: 
• Die Gleichwertigkeit von Familienarbeit und beruflicher Arbeit außer Haus muß anerkannt 

werden. 
• Die Angebote der ambulanten Altenpflege müssen verstärkt werden. 
 
Familienlastenausgleich: 
• Beim Erziehungsgeld handelt es sich um die Anerkennung einer erbrachten Leistung und 

nicht um Sozialhilfe. Deshalb fordern wir 600 DM Erziehungsgeld für alle Kinder bis zum 
vollendeten 2.Lebensjahr, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Eine Erhöhung des 
Erziehungsgeldes sollte analog zur Teuerungsrate geschehen. 

• Familien müssen durch die Einführung eines Familiensplittings steuerlich stärker unterstützt 
werden. 

• Wir fordern die stärkere Anerkennung der Erziehungszeiten bei der Rente 
• Der Kinderfreibetrages muß entsprechend den Vorgaben des Urteils des 

Bundesverfassungsgerichts angehoben werden. 
 
Wohnungen 
• Für junge Familien muß bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. 
• Förderung von Wohneigentum ist gerade bei Familien nötig. 
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Um alle diese Forderungen erfolgreich umsetzen zu können, ist vor allem eines wichtig: Mehr 
Frauen müssen in die Politik!!! 


