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Deutschland braucht eine
moderne Familienpolitik.
Ein Land ohne Kinder ist in jeder Hinsicht ein Land ohne Zukunft – sozial, wirt-
schaftlich und kulturell. Eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen und später
dann auch Enkel – das ist und bleibt für die meisten Menschen die entscheidende
Grundlage für Lebenszufriedenheit. Deshalb setzen wir auf eine Familienpolitik,
die es jungen Frauen und Männern leichter macht, ihre Kinderwünsche zu erfüllen,
ohne dabei ihre beruflichen Wünsche und Perspektiven zu gefährden.

In den vergangenen Jahren haben wir eine Wende in der Familienpolitik eingeleitet:
weg von direkten finanziellen Leistungen hin zu Investitionen in Betreuungsangebo-
te und Förderinstrumente, die die Vereinbarkeit von Familien und Beruf verbessern.

230.000 zusätzliche betreuungsplätze.
� Wir sorgen dafür, dass die Betreuungsangebote für unter Dreijährige weiter

ausgebaut werden: Bis 2010 entstehen 230.000 zusätzliche Betreuungsplätze
für die Kleinsten. Die Einführung eines bundesweiten Rechtsanspruchs auf 
einen Betreuungsplatz ab dem 2. Lebensjahr werden wir im Jahr 2008 prüfen.

das neue elterngeld.
� Wir haben durchgesetzt, dass ab 2007 das Elterngeld eingeführt wird.

Das Elternteil, das den Beruf unterbricht, um sich um das Kind zu kümmern,
erhält dann für ein Jahr 67 % seines letzten Nettoeinkommens (bis zu 1.800 Euro
monatlich). Junge Familien – insbesondere auch Alleinerziehende – können so
nach der Geburt eines Kindes ihren Lebensstandard halten. Dafür werden bis
2009 zusätzlich 3 Milliarden Euro bereitgestellt.

steuervorteile für kinderbetreuung.
� Bereits von diesem Jahr an können zwei Drittel der erwerbsbedingten

Betreuungskosten vom ersten Euro an bis zu einem Höchstsatz von 
4.000 Euro je Kind unter 14 steuerlich abgesetzt werden. Auch damit
verbessern wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Moderne Kinder- und Familienpolitik ist eine gemeinsame Aufgabe 
von Politik,Wirtschaft und Gesellschaft. Alle müssen die Rahmen-
bedingungen schaffen, die es jungen Frauen und Männern leicht
machen, ein Leben mit Kindern zu führen.
Wir wollen eine Gesellschaft,
in der unsere Kinder eine gute Zukunft haben. SPD17-03-2006


