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Familienpolitik ist zu Recht eines der Schwerpunktthemen bei 
der anstehenden Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. 
September 2013. Gute Bedingungen für das Aufwachsen aller 
Kinder und für die eigenverantwortliche Gestaltung von Familie 
in ihrer Vielfalt sind elementar für eine humane Gesellschaft in 
Gegenwart und Zukunft.
Besonders der Siebte und erneut der Achte Familienbericht der 
Bundesregierung stellen klar: Familien benötigen Unterstüt-
zung. Eltern brauchen genügend Einkommen, Infrastruktur und 

älterer Angehöriger leisten zu können - das alles erfordert viele 
Kompetenzen. Diese sind nicht per se gegeben, sondern bedür-
fen der Stärkung und einer wertschätzenden Unterstützung. Das 
hilft Frauen und Männern die sich im Lebensverlauf verändern-
den Anforderungen durch Familie, Beruf und Gesellschaft part-
nerschaftlich gut zu bewältigen. Die eaf formuliert im Folgenden 
13 Eckpunkte für gute Rahmenbedingungen für die Familienpo-
litik der nächsten Legislaturperiode des Bundestages: 

1. Abbau institutioneller Fehlanreize und rechtlicher 
Inkonsistenzen

Der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung hat vor 
dem Hintergrund einer Lebensverlaufsperspektive die kumula-
tiven Wirkungen von Entscheidungen auf weitere Lebenspha-
sen analysiert. Echte Wahlfreiheit und plurale Lebensformen 
setzen danach gleiche Verwirklichungschancen voraus. Hier-
für fehlt jedoch ein konsistenter Politikansatz. Brüche im Le-
benslauf bedeuten oft Risiken für Familien. Recht und Politik 

verfolgen unterschiedliche, z. T. gegensätzliche Rollen- und Fa-
milienbilder und setzen mitunter Anreize für widersprechende 
Lebensmodelle. Beispielsweise bleiben einerseits Minijobs er-
halten und ersetzen gerade in frauentypischen Arbeitsberei-

verweist das neue Unterhaltsrecht Frauen auf ihre „wirtschaft-
liche Eigenverantwortung“ nach einer Scheidung. Die Sach-
verständigenkommission des Gleichstellungsberichts hat klare 
Empfehlungen in der Familien-, Steuer- und Sozialpolitik er-
arbeitet, deren Umsetzung die eaf nachdrücklich unterstützt.

2. Die wirtschaftliche Entlastung und Förderung von 
Familien zügig bedarfsgerecht und sozial weiter 
entwickeln

-
nen für die Gesellschaft unverzichtbaren Beitrag, der einer ver-

Die (überwiegend steuerliche) Entlastung durch Kinderfrei-
betrag und Kindergeld sollte zu einem einheitlichen Kin-
dergeld für alle Kinder zusammengeführt werden. Dieses 

-
lichen Entlastungsbetrages entsprechen und auf diese Wei-
se für Familien transparent und sozial gerechter werden. 

-
steinkommensgrenzen anzuheben und die Zuverdienstre-
gelungen zu überprüfen. 
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