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Schwerpunkt: Betreuungsgeld 
 

(1) ZFF u.a.: Schlaf` Kindchen schlaf`: Ein Abgesang auf das Betreuungsgeld in fünf Stro-
phen 

 
Landauf, landab gibt es Protest und Häme gegen das Betreuungsgeld: die Presse brilliert in ge-
schwungen formuliertem Sarkasmus, PolitikerInnen aller Parteien sind entrüstet über das sture Fest-
halten an abwegigen familienpolitischen Ideen und die meisten Fachleute möchten das Geld lieber in 
den Ausbau von Kitaplätzen stecken. Der Regierungskoalition ist zu wünschen, dass sie im Gesetz-
gebungsverfahren kläglich an den KritikerInnen in ihren eigenen Reihen scheitert. 
 
12 Verbände singen einen Abgesang auf das Betreuungsgeld in fünf Strophen: 
 

 1. Strophe: Eltern erziehen ihre Kinder immer – ganz gleich ob zu Hause oder vor und nach 
der Kita. Die Würdigung dieser Leistung durch 150 Euro ist lächerlich und spaltet Eltern unnö-
tig.  

  

 2. Strophe:  Als Fernhalteprämie von Kindertagesstätten beleidigt sie das Betreuungssystem, 
das die Bundesregierung  gleich-zeitig ausbauen will. 

  

 3. Strophe: Lebensentwürfe von Familien sind vielfältig. Eine moder-ne Gesellschaftspolitik 
sollte private Entscheidungen weder belohnen noch verteufeln. 

  

 4. Strophe: Die Herdprämie konterkariert alle Bestrebungen für eine Chancengleichheit von 
Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt. 

  

 5. Strophe: Internationale Erfahrungen bestätigen, dass durch das Betreuungsgeld Fehlanrei-
ze gesetzt werden. Andere Länder sind deshalb gerade dabei, diese Leistung wieder abzu-
schaffen. 

 
Wir Verbände sprechen uns explizit gegen die Einführung des Betreuungsgelds aus und werden im 
Rahmen unserer gesellschaftspolitischen Aktivitäten alles tun, um es zu verhindern.  
 
Das Betreuungsgeld soll weiter schlafen. Wir fordern von Familienministerin Schröder eine wache 
Politik für Familien: Dabei steht der Ausbau der Kitaplätze an erster Stelle, unmittelbar gefolgt von der 
Verwirklichung der Entgeltgleichheit von Frauen und Männern, der Entrümpelung des Steuerrechts 
und der Bekämpfung der Kinderarmut mit soliden, nachhaltigen Konzepten.  
 
Quelle: Pressemitteilung Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft 
e.V. (AKF), AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V., Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen 
e.V. (BAGE), Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen 
(BAG), Deutscher Frauenrat e.V., Deutscher Juristinnenbund e.V., Evangelische Aktionsgemeinschaft 
für Familienfragen e.V. (eaf), pro familia Bundesverband e.V., Verband alleinerziehender Mütter und 
Väter, Bundesverband e.V. (VAMV), Verband berufstätiger Mütter e.V. (VBM), Verband binationaler 
Familien und Partnerschaften e.V. (iaf), Zukunftsforum Familie e.V. vom 14.06.2012 
 zurück 
 

(2) Parteiübergreifender Aufruf: Nein zum Betreuungsgeld! Ja zu echter Wahlfreiheit! 
 
Das Betreuungsgeld ist schädlich. 
Das Betreuungsgeld ist teuer. 
Das Betreuungsgeld will niemand – außer der CSU. 
Als Bündnis über Parteigrenzen hinweg machen wir uns dafür stark, dass Eltern ein gutes und 
verlässliches Betreuungsangebot für Kinder haben. Damit alle Kinder in ihrer Entwicklung gefördert 
werden. Damit Mütter und Väter ihr Leben, Familie und Beruf, so organisieren können, wie sie es für 
richtig halten. Das gibt es nicht umsonst. Dafür werden die Milliarden gebraucht, die für das 
Betreuungsgeld vorgesehen sind. 
Das wissen auch viele Abgeordnete der Koalitionsfraktionen. Ihr Verantwortungsbewusstsein ist jetzt 
gefordert – bei der entscheidenden Abstimmung im Bundestag. Denn wir brauchen das Geld dringend 
für 
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den Ausbau von Kita-Plätzen. Das gilt umso mehr vor dem Hintergrund, dass die angestrebte 
Betreuungsquote von 35 Prozent unter dem heutigen Bedarf zurückbleibt. Wir brauchen keine Anrei-
ze, 
Kinder von zusätzlicher Förderung fernzuhalten und vor allem Frauen den Wiedereinstieg in den Beruf 
zu 
erschweren. Für mehr und für bessere Betreuungsangebote! 
Investitionen in Kitas und Krippen, in mehr Plätze aber auch in mehr Qualität, sind eine wichtige 
Voraussetzung, dass alle Kinder gut gefördert und betreut werden. Wir wollen, dass jedem Kind, 
unabhängig vom sozialen Status oder Herkunft, die bestmöglichen Bildungschancen offen stehen - 
und 
zwar von Anfang an. Dafür ist der weitere Kita-Ausbau zwingend notwendig. 
Fehlende Betreuungsplätze sind das größte Hindernis für Eltern, im Beruf den Anschluss zu halten. 
Der 
Zugang zu eigenständigem Erwerbseinkommen ist der beste Schutz vor Armut. Ohne verlässliche 
öffentliche Betreuungsinfrastruktur ist diese aber gerade für Familien mit mittleren oder geringeren 
Einkommen und für Alleinerziehende, die sich keine private Betreuung leisten können, nicht möglich. 
Gerade sie sind dann im Alter von Armut bedroht. 
Echte Wahlfreiheit gibt es nur mit guten Kitas und ausreichend Plätzen. Noch im Juni soll der Bundes-
tag 
über das Betreuungsgeld entscheiden. 
Wir fordern die Bundesregierung und die sie tragende Koalition von CDU, CSU und FDP auf, das 
Betreuungsgeld abzulehnen und stattdessen mehr Geld in den Ausbau von qualitativ hochwertigen 
Kindertageseinrichtungen zu investieren. 
 
Quelle: Pressemitteilung Bündnis 90/ Die Grünen, SPD, DIE LINKE, Piratenpartei, Grüne Jugend, 
Jusos, Junge Piraten, AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V., Deutsches Kinderhilfswerk, Deut-
scher Kinderschutzbund e.V., Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e.V. (eaf), Gazel-
le – unabhängiges Frauenmagazin, GEW – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, IG Metall, 
LEA – Landeselternausschuss, Mädchenmannschaft e.V., Zukunftsforum Familie e.V. vom 
06.06.2012 
 zurück 
 

(3) AWO: Betreuungsgeld und die Mär von der Wahlfreiheit 
 
„Die AWO appelliert an die Vernunft der Regierungsabgeordneten, bei der morgigen Abstimmung im 
Bundestag ihrem Gewissen zu folgen und nicht dem Fraktionszwang“, erklärt der AWO Bundesvorsit-
zende Wolfgang Stadler. „Die AWO hält es grundsätzlich für falsch, wenn der Staat dafür zahlt, dass 
öffentliche Angebote nicht angenommen werden“, erklärt Stadler und fügt hinzu: „Das Argument der 
Wahlfreiheit ist nur vorgeschoben, denn die ist erst dann gegeben, wenn für jedes Kind ein qualitativ 
hochwertiger Betreuungsplatz zur Verfügung steht und davon ist man noch meilenweit entfernt.“  
Selbst nach Angaben der Bundesregierung fehlen noch 230.000 Plätze. Im Gegensatz zum Betreu-
ungsgeld gibt es für einen Betreuungsplatz ab dem nächsten Jahr einen Rechtsanspruch. „Jenseits 
des quantitativen Bedarfs, muss vor allem die Qualität der Angebote gewährleistet werden. Eine Kita 
Gruppe ist nicht beliebig erweiterbar ohne das die Qualität darunter leidet. Vor allem wird qualifiziertes 
Personal benötigt und das kostet Geld“, betont Stadler und ergänzt: „deshalb sollte die Bundesregie-
rung die für das Betreuungsgeld geplanten Mittel in den Kita-Ausbau stecken und zwar bis der Bedarf 
überall gedeckt ist“, erklärt Stadler. Abgesehen davon, gebe es unzählige weitere Gründe gegen das 
Betreuungsgeld zu stimmen, was vielen Regierungsmitgliedern durchaus bewusst zu sein scheint. 
„Wenn selbst die eigenen Frauen und Männer nur unter Drohung und Zwang dazu gebracht werden 
können, für ein Gesetz zu stimmen, dann ist damit etwas grundsätzlich nicht in Ordnung“, betont der 
AWO Bundesvorsitzende Stadler abschließend. 
 
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e.V. vom 14.06.2012 
 zurück 
 

(4) DGB: Betreuungsgeld: Krippenausbau statt Herdprämie 
 
Unter den CDU-Frauen im Bundestag stößt das Betreuungsgeld auf offene Kritik. Die Bundeskanzle-
rin versuchte nun die Abgeordneten im persönlichen Gespräch zu überzeugen. Der DGB bleibt beim 
nein zum Betreuungsgeld.  
 



ZFF-INFO NR. 09/2012 
19.06.2012 

5 

"1,2 Milliarden Euro jährlich zu verpulvern für ein Vorhaben, das familienpolitisch eine Fehlinvestition 
ist – das ist nicht vermittelbar", kritisiert DGB-Vize Ingrid Sehrbrock. Stattdessen sollten diese Milliar-
den dem Ausbau der Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur zugute kommen. Denn dort drohen Bund, 
Länder und Kommunen die selbst gesetzten Ziele beim Krippenausbau zu verfehlen. 
 
DGB/Simone M. Neumann  
Ab 2013 sollen Eltern ein Betreuungsgeld erhalten, wenn sie ihre Kinder in keiner öffentlichen Kita 
betreuen lassen. Es kann für Kindern im zweiten Lebensjahr beantragt werden. Laut Gesetzentwurf 
sollen zunächst 100 Euro monatlich ausgezahlt werden, 150 Euro ab 2014. Dann soll es auch für Kin-
dern im dritten Lebensjahr gewährt werden. Hartz-IV-EmpfängerInnen soll das Betreuungsgeld zwar 
ausgezahlt werden, der Zuschuss wird jedoch wieder von den Hartz-IV-Leistungen abgezogen. 
Mit dem Gesetzentwurf für das Betreuungsgeld werde die Absurdität der neuen familienpolitischen 
Leistung deutlich, so Sehrbrock. Denn: „Zum ersten Mal soll der Verzicht auf die Nutzung eines öffent-
lichen Angebots zu einem finanziellen Ausgleich berechtigen.“ 
 
Laut Statistischem Bundesamt fehlen noch immer 260.000 Betreuungsplätze – 30.000 mehr, als bis-
her erwartet. Bereits ab dem kommenden Jahr besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungs-
platz. Es sei zu erwarten, dass mehr als 40 Prozent der Eltern von Kindern unter drei Jahren diese 
auch einfordern werden, so Sehrbrock. Den Kommunen drohe eine große Klagewelle. 
 
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Gewerkschaftsbund vom 14.06.2012 
 zurück 
 

(5) Deutscher LandFrauenverband: Ausbau der Kindertagesbetreuung hat oberste Priorität 
 
Deutscher LandFrauenverband bekräftigt Ablehnung des Betreuungsgeldes 
 
„Der neue Sachstand bestätigt unsere Haltung zum Betreuungsgeld: das kompromisslose Festhalten 
an der Einführung des Betreuungsgeldes ist und bleibt kontraproduktiv. Wir halten es hingegen für 
dringend notwendig, dass nun alle Energie für den Ausbau der Kindertagesbetreuung eingesetzt 
wird“, betont Brigitte Scherb, Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes (dlv). Anlass für diese 
Äußerung ist zum einen der vorgestellte 10-Punkte-Plan zum beschleunigten Ausbau der Kinderta-
gesbetreuung durch Bundesfamilienministerin Kristina Schröder, sowie der dritte Zwischenbericht zur 
Evaluation des Kinderförderungsgesetzes und der Gesetzentwurf zum Betreuungsgeld.  
 
„Bis zum Stichtag 1. August 2013 fehlen noch 233.000 Plätze für die unter dreijährigen Kinder und 
zudem etwa 12.400 ausgebildete Fachkräfte. Den Kommunen droht eine Klagewelle, wenn die Kita-
plätze nicht bis zum nächsten Sommer eingerichtet sind. Bevor diese Mammutaufgabe nicht ge-
stemmt ist, kann bei der Kinderbetreuung von Wahlfreiheit für Eltern keine Rede sein“, so die Über-
zeugung von dlv-Präsidentin Scherb. Der Deutsche LandFrauenverband fordert deshalb die Mittel für 
das Betreuungsgeld in den Ausbau der Infrastruktur zu stecken und dieser Aufgabe mit oberster Prio-
rität nachzukommen.  
 
Der erste Gesetzentwurf zum Betreuungsgeld wird vom dlv kritisch aufgenommen. Demnach sollen 
Eltern, die beide voll berufstätig sind, aber ihr Kind nicht in einer öffentlichen Kindertagespflege be-
treuen lassen, das Betreuungsgeld bekommen, egal wie und wo das Kind untergebracht ist. Mit die-
sem Ansatz werden aber nicht die so dringend benötigten verlässlichen und qualifizierten Betreuungs-
formen gefördert. „Kinderbetreuung muss professionell organisiert werden und hohen Qualitätsstan-
dards Rechnung tragen. Dies gilt für das Personal und für den Bau von Kindertagesstätten. Qualitäts-
standards aus finanziellen Gründen abzusenken und gleichzeitig das Betreuungsgeld einzuführen, ist 
zum Nachteil unserer Kinder“, so Scherb abschließend mit Blick auf den 10-Punkte-Plan von Ministe-
rin Schröder. 
 
Quelle: Pressemitteilung Deutscher LandFrauenverband e. V. vom 05.06.2012 
 zurück 

 
(6) Staatsministerin Böhmer zur heute veröffentlichten OECD-Studie: „Kritik am Betreu-

ungsgeld nicht zu Lasten der Migrantinnen und Migranten austragen“ 
 
Staatsministerin Maria Böhmer hat die Kritik der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) am geplanten Betreuungsgeld zurückgewiesen. 
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„Ich wehre mich mit Nachdruck gegen den Versuch, den Streit über das Betreuungsgeld einseitig auf 
dem Rücken von Migrantinnen und Migranten auszutragen. Die Botschaft, die Prämie würde in 
Deutschland insbesondere Frauen aus Zuwandererfamilien davon abhalten, sich eine Arbeitsstelle zu 
suchen, ist irreführend. Zum einen sind solche Pauschalurteile über Migrantenfamilien nicht vertretbar! 
Zum anderen vergleicht die heute veröffentlichte OECD-Studie Äpfel mit Birnen. Das Betreuungsgeld 
soll sich ausschließlich an 1- und 2-jährige Kinder richten und nicht an Kindergartenkinder ab 3 Jah-
ren. Gezielte Sprachförderung findet in Deutschland im Kindergarten statt. Damit greift die Schlussfol-
gerung der OECD-Studie, Kinder würden von der Sprachförderung abgehalten, ins Leere“, betonte 
Böhmer. 
„Auch der Vorwurf, in Deutschland hielten hohe Betreuungskosten die Eltern davon ab, ihre Kinder in 
eine Kita zu schicken, trifft nicht zu. Glücklicherweise sind die Kosten für die professionelle Kinderbe-
treuung nach Verdienst und sozialem Status gestaffelt. Das bedeutet: Kein Elternteil muss aus finan-
ziellen Gründen auf die Betreuung seines Kindes in einer Kindertagesstätte verzichten“, so Böhmer. 
Die Staatsministerin kündigte an, die Wirkung des geplanten Betreuungsgeldes intensiv zu beobach-
ten. „Selbstverständlich werde ich sorgfältig in den Blick nehmen, wie sich das Betreuungsgeld aus-
wirkt. Dazu gehört auch die Frage, wie intensiv diese Leistung von Familien aus Zuwandererfamilien 
genutzt wird“, erklärte Böhmer. 
 
Quelle: Pressemitteilung Presse- und Informationsamt der Bundesregierung vom 11.06.2012 
 zurück 

 
(7) Bundestag: Koalition will Betreuungsgeld ab dem 1. Januar 2013 einführen 

 
Die Koalitionsfraktionen wollen ab dem 1. Januar 2013 ein Betreuungsgeld für Familien einführen. Der 
Gesetzentwurf der CDU/CSU und FDP (17/9917) sieht vor, dass Eltern, die für ihre Kinder zwischen 
ein und drei Jahren keine öffentlich geförderte Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen, im kom-
menden Jahr zunächst 100 Euro und ab 2014 dann 150 Euro monatlich erhalten sollen. Das Betreu-
ungsgeld soll unabhängig von der Erwerbstätigkeit der Eltern gezahlt werden. Allerdings soll es als 
vorrangige Leistung ausgezahlt und deshalb mit Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Kinderzuschlag 
verrechnet werden. Die Mehrausgaben für den Bundeshaushalt werden für das kommende Jahr auf 
300 Millionen Euro und ab dem Jahr 2015 mit 1,23 Milliarden Euro jährlich beziffert. 
Die Koalitionsfraktionen begründen ihr Gesetzesvorhaben mit der fehlenden „Anerkennungs- und 
Unterstützungsleistung für Eltern mit Kleinkindern, die ihre vielfältigen Betreuungs- und Erziehungs-
aufgaben im privaten Umfeld erfüllen“. Im Gegensatz zu jenen Eltern, die öffentlich geförderte Betreu-
ungsangebote für ihre Kleinkinder in Anspruch nehmen, hätten diese Eltern bislang keine öffentliche 
Förderung für die tägliche Betreuung ihrer Kinder erhalten. Es sei die Aufgabe staatlicher Familienför-
derung, Eltern eine Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung zu ermöglichen. Diese Wahlfreiheit werde 
durch die Einführung des Betreuungsgeldes, das zeitlich an das Elterngeld in den ersten zwölf Le-
bensmonaten des Kindes anschließt, geschaffen. 
 
Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 295 vom 13.06.2012 
 zurück 

 
(8) Bundestag: Opposition fordert geschlossen Verzicht auf Betreuungsgeld 

 
Die Oppositionsfraktionen SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen sprechen sich einhellig gegen 
das von den Koalitionsfraktionen geplante Betreuungsgeld ab dem 1. Januar 2013 aus. In ihren jewei-
ligen Anträgen (17/9572, 17/9582, 17/9929) fordern sie die Bundesregierung auf, die für das Betreu-
ungsgeld vorgesehenen Mehrausgaben von rund 1,2 Milliarden Euro jährlich statt dessen in den be-
darfsgerechten Ausbau von qualitativ hochwertigen Betreuungseinrichtungen für Kinder unter drei 
Jahren zu investieren, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem August 2013 zu 
realisieren. Zudem müsse ein weiterer Krippengipfel von Bund, Ländern und Kommunen einberufen 
werden, um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kleinkinder zu ermitteln. Nach Ansicht der drei Op-
positionsfraktionen kann nur dann für die Eltern bundesweit eine Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung 
und Kindererziehung gegeben, wenn der Bedarf an Betreuungsplätzen gesichert sei.  
Der Bundestag wird über die drei Anträge am Freitag zusammen mit dem Gesetzentwurf der Koaliti-
onsfraktionen (17/9917) zur Einführung des Betreuungsgeldes in erster Lesung beraten. 
 
Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 296 vom 13.06.2012 
           zurück 
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(9) Bundestag: Dorothee Bär: Wir sind beim Betreuungsgeld im Zeitplan / Interview mit der 

Zeitung "Das Parlament" 
 
Vorabmeldung zu einem Interview in der nächsten Ausgabe der Wochenzeitung 
„Das Parlament“  (Erscheinungstag: 18. Juni 2012) – bei Nennung der Quelle frei zur sofortigen Veröf-
fentlichung – 
Im Streit um das Betreuungsgeld hat die CSU-Familienexpertin Dorothee Bär auch nach dem Eklat im 
Bundestag vom vergangenen Freitag keinen Zweifel an der Verwirklichung des Gesetzesvorhabens. 
Nach dem Abbruch der Bundestagssitzung wegen Beschlussunfähigkeit verschiebe sich die erste 
Lesung und dadurch auch die zweite und dritte, sagte die Bundestagsabgeordnete in einem Gespräch 
mit der Wochenzeitung „Das Parlament“ (Erscheinungstag: 18. Juni 2012). An dem Gesetzentwurf 
werde sich aber „nichts ändern und auch nicht an der parlamentarischen Beratung”. Mit Blick auf den 
Bundesrat zeigte sich Bär „zu 100 Prozent sicher”, dass das Gesetz nicht der Zustimmung der Län-
derkammer bedürfe. 
Der Opposition warf die Vorsitzende der CDU/CSU-Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend vor, in der Diskussion über das Betreuungsgeld „mit brachialer Gewalt ihr ideologisches Famili-
enbild“ zu verteidigen und andere Familienmodelle nicht zuzulassen. Man habe vor fünf Jahren den 
Ausbau der Betreuung der unter Dreijährigen in Kindertagesstätten beschlossen, und sie sei eine der 
ersten in der CSU gewesen, „die sich in dieser Sache vorbehaltlos hinter die damalige Bundesfamili-
enministerin Ursula von der Leyen” (CDU) gestellt habe. Es erschrecke sie aber schon, „wenn jetzt so 
getan wird, als sei die Betreuung in einer Kita der einzig richtige Weg”. Vielen Eltern in Deutschland 
werde derzeit das Gefühl vermittelt, es sei falsch, dass sie Kinder selbst betreuen. „Das kann nicht 
sein. Deswegen sagen wir, dass jedes Modell seine Daseinsberechtigung hat. Und wir sind die einzi-
gen, die das tun”, betonte Bär. 
Das Betreuungsgeld sei „ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass eine Familie sich nicht für ihr 
Lebensmodell rechtfertigen muss, sondern es frei realisieren kann”, fügte die CSU-Parlamentarierin 
hinzu. Man könne sicherlich darüber streiten, ob 150 Euro im Monat angesichts der hohen Kosten für 
Kinder ausreichen. “Aber 1.800 Euro im Jahr Haben oder Nichthaben ist für eine junge Familie eine 
große Summe”, unterstrich Bär. (…) 
 

Das komplette Interview finden Sie unter: 
http://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2012/pm_120616.html. 

 
Quelle: Pressemitteilung Deutscher Bundestag vom 17.06.2012, gekürzt 
           zurück 
 

Neues aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft 
 

(10) Bundestag: Jedes Vierte Kind unter drei Jahren wird in einer Kita oder in der Tages-
pflege betreut 

 
Rund 517.000 Kinder unter drei Jahren wurden im März 2011 in Deutschland in einer Kindertagesein-
richtung oder durch eine Kindertagespflegeperson betreut. Dies teilt die Bundesregierung im Dritten 
Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderförderungsgesetzes (17/9850) mit. Dies entspreche einer 
Betreuungsquote von bundesweit 25,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sei sie um 2,3 Prozentpunk-
te gestiegen. Bis zum August 2013 müssten demnach noch 233.000 Betreuungsplätze geschaffen 
werden, um das auf dem so genannten „Krippengipfel“ anvisierte Ziel von 750.000 Plätzen zu errei-
chen. Nach Angaben der Regierung werden 25,9 aller Einjährigen sowie 47,2 aller Zweijährigen be-
treut. Die Quote bei den unter einjährigen Kinder liege bei 2,6 Prozent. Große Unterschiede verzeich-
net die Regierung bei der Betreuung von Kleinkindern mit Migrationshintergrund. Deren Betreuungs-
quote liege mit 14 Prozent deutlich unter der von Kindern unter drei Jahren ohne Migrationshinter-
grund von 30 Prozent. Ebenfalls sehr große Unterschiede sind zwischen den ost- und westdeutschen 
Bundesländern zu beobachten. Nach Regierungsangaben wurde in den fünf neuen Bundesländern im 
März 2011 mit einer Quote von 49 Prozent fast jedes zweite Kind unter drei Jahren in einer Kinderta-
gesstätte oder in der Tagespflege betreut. In den westdeutschen Bundesländern habe die Quote hin-
gegen nur bei 20 Prozent gelegen. Die höchste Betreuungsquote habe Thüringen mit 56,1 Prozent 
verzeichnet, die niedrigste Nordrhein-Westfalen mit 15,9 Prozent. 
 
Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 290 vom 13.06.2012 
           zurück 
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(11) Im Bundestag notiert: Betreuungsbedarf 

 
Laut Angaben des Statistischen Bundeamtes wurden zum 1. März 2011 rund 517.000 Kinder unter 
drei Jahren in Deutschland in Kindertageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege betreut – das 
entspricht einem Anteil von 25,4 Prozent. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (17/9784) auf 
eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (17/9519) mit. Den derzeitigen Betreuungsbedarf beziffert 
die Regierung auf durchschnittlich 39 Prozent. Der Bedarf könne regional allerdings „deutlich“ variie-
ren. Die auf dem Krippengipfel im Jahr 2007 festgelegte Betreuungsquote von 35 Prozent bei 700.000 
Betreuungsplätzen entspreche wegen des demografischen Wandels derzeit einer Betreuungsquote 
von 38 Prozent. 
 
Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 288 vom 12.06.2012 
           zurück 

 
(12) Im Bundestag notiert: Elterngeld bei einer Teilzeitbeschäftigung 

 
Die Fraktion Die Linke verlangt Informationen über den Bezug von Elterngeld bei einer Teilzeitbe-
schäftigung. In ihrer Kleinen Anfrage (17/9753) will sie unter anderem wissen, bei wie vielen Paaren 
beide Elternteile Elterngeld bezogen haben und wie viele Monate sie es gleichzeitig bezogen haben. 
Zudem will sie wissen, wie viele Eltern ihr Einkommen um mehr als und wie viele um höchstens 50 
Prozent reduziert haben in der Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit. 
 
Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 280 vom 06.06.2012 
           zurück 

 
(13) Bundestag: SPD-Fraktion legt Entwurf für Entgeltgleichheitsgesetz vor 

 
Die SPD-Fraktion dringt auf ein gleiches Entgelt von Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwer-
tiger Arbeit. Dazu hat sie einen Gesetzentwurf (17/9781) vorgelegt, der am Donnerstag, 14. Juni 2012, 
in erster Lesung beraten wird. Das vorgeschlagene Entgeltgleichheitsgesetz soll die unter anderem im 
Grundgesetz und der Grundrechte-Charta der EU vorgeschriebene Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern beim Arbeitsentgelt in Deutschland durchsetzen.  
Mit einer Entgeltlücke beim Durchschnittsverdienst von Männern und Frauen in Höhe von 23 Prozent 
liege Deutschland deutlich über dem EU-Durchschnitt von 17,6 Prozent, schreiben die Abgeordneten. 
Mehr als die Hälfte des Entgeltunterschiedes sei nicht durch unterschiedliche soziale und berufliche 
Merkmale von Männern und Frauen zu erklären. „Hier ist von Entgeltdiskriminierung auszugehen, die 
es zu beseitigen gilt.“ Die Entgeltlücke sei ein „Kernindikator für die fortbestehende Ungleichbehand-
lung von Frauen im Erwerbsleben“ und stelle zugleich einen Fehlanreiz für die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen dar. 
Die bislang vom Staat ergriffenen Maßnahmen sind nach Auffassung der SPD-Fraktion nicht erfolg-
reich gewesen. So seien die bereits mit Rechten ausgestatteten Personen und Institutionen strukturell 
nicht in der Lage, Entgeltgleichheit durchzusetzen. Aufklärung, Appelle und auf Freiwilligkeit setzende 
Vereinbarungen hätten nicht zum Ziel geführt.  
Zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit müsse der Gesetzgeber den strukturellen Defiziten des gel-
tenden Rechts abhelfen, heißt es in der Vorlage weiter. Es müsse ein verbindlicher Rahmen geschaf-
fen werden für die Prüfung und Beseitigung von Entgeltdiskriminierung. Nach Vorstellung der SPD-
Fraktion soll sich der Staat als Handelnder jedoch so weit wie möglich zurückhalten. Ziel müsse viel-
mehr sein, Arbeitgeber, betriebliche Interessenvertretungen und Tarifvertragsparteien durch gesetzli-
che Verpflichtungen zu veranlassen, sich um die Herstellung von Entgeltgleichheit zu bemühen.  
Eine wesentliche Rolle kommt dem Entwurf zufolge sachverständigen Personen zu, die Informations-
defizite beheben sollen. Ihre Einbeziehung sowie die Verpflichtung zur Prüfung der Entgeltsysteme 
würden Änderungsprozesse in Betrieben und Dienststellen anstoßen. Den finanziellen Mehrbedarf 
beziffert die SPD-Fraktion mit rund zwei Millionen Euro pro Jahr. 
 
Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 279 vom 05.06.2012 
           zurück 
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Infos aus anderen Verbänden 
 

(14) AWO: AWO unterstützt Gesetzesinitiative zur gleichen Bezahlung von Frauen und 
Männern 

 
„Mit freiwilligen Maßnahmen der Arbeitgeber kommen wir nicht weiter“, erklärt der AWO Bundesvorsit-
zende Wolfgang Stadler die Unterstützung der AWO für die Gesetzesinitiative der SPD, die per Ge-
setz und notfalls mit Bußgeldern eine gleiche Bezahlung von Männern und Frauen durchsetzen will. 
„Offensichtlich geht es nicht ohne staatliche Regulierung“, erklärt Stadler, denn obwohl ungleiche Be-
zahlung eigentlich bereits durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das Europa-
recht untersagt ist, herrscht in Deutschland zwischen den Geschlechtern ein Lohngefälle von durch-
schnittlichen 23 Prozent.  
Dreh- und Angelpunkt des Gesetzes ist eine transparente Gehaltsstruktur, die von Unternehmen zu-
künftig offengelegt werden soll. „Auch wenn der vorliegende Gesetzentwurf noch nicht alle Details 
geklärt hat, ist die Richtung richtig und wichtig. Wir hoffen, dass ein solches Gesetz schon bald politi-
sche Mehrheiten findet“, betont Stadler. Zudem regt er an, die deutsche Antidiskriminierungsstelle zu 
einer Ombudsstelle nach schwedischem Vorbild auszubauen. Dafür müsste sie in jedem Fall über 
deutlich mehr Ressourcen verfügen, denn nur so kann tatsächlich dafür gesorgt werden, dass nie-
mand wegen seines Geschlechts, Alters, Herkunft oder anderer persönlicher Merkmale diskriminiert 
wird. 
 
Quelle: Pressemitteilung AWO Bundesverband e.V. vom 14.06.2012 

zurück 
 

(15) AWO Hannover: Hauptsache AWO - Gemeinsam in eine soziale Zukunft 
 
AWO Bezirkskonferenz am 9. Juni 2012 in Hannover 
 
Die neue Vorsitzende Kerstin Tack: "Jetzt ist die Zeit für eine Neuaufstellung!" 
 
Auf der Bezirkskonferenz des AWO Bezirksverbandes Hannover e.V. im Hotel Wienecke XI. in Han-
nover wurde heute ein neuer Vorstand gewählt. Wie er es auf der letzten Bezirkskonferenz angekün-
digt hatte, trat Axel Plaue nach 16 Jahren als Vorsitzender nicht mehr an. Als neue Vorsitzende wurde 
Kerstin Tack, MdB (SPD) aus Hannover gewählt.  
 
Der AWO Bezirksverband Hannover e.V. mit seinen Unternehmen AWO Jugendhilfe und Kinderta-
gesstätten gGmbH, AWO Wohnen & Pflegen gGmbH, AWO Trialog gGmbH, AWO vita gGmbH und 
AWO VSD GmbH steht mitten in der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen. Dazu gehören der be-
reits beschlossene Verkauf der AWO vita gGmbH mit ihren drei Rehabilitationskliniken und die weitere 
Prüfung der Restrukturierungsmöglichkeiten in der Altenpflege. 
 
Die neue Vorsitzende Kerstin Tack betont: "Wir sind in einer Situation, in der wir handeln müssen. Es 
gibt kein Erkenntnisdefizit, Sanierungs- und Handlungsmaßnahmen sind eingeleitet. Wichtig ist, dass 
wir als AWO Unternehmensverbund den klaren Auftrag angenommen haben, uns durch  Umstruktu-
rierungen und Veränderungen in unseren Geschäftsprozessen in allen Bereichen neu und verschlankt 
aufzustellen. Das tun wir derzeit mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln." 
 
Der Bezirksgeschäftsführer Thomas Müller ergänzt: " Zunächst einmal: wir sind zahlungsfähig und 
unsere Prognose ist positiv. Es gibt aber einige Bereiche, in denen wir besondere Schwierigkeiten 
haben. Das ist auch der Grund, weswegen wir den Verkauf des Unternehmens AWO vita gGmbH 
bereits eingeleitet haben. Oberste Priorität hat jetzt die Umsetzung aller bereits beschlossener Sanie-
rungsmaßnahmen und die Neuaufstellung unserer finanziell auskömmlichen Kerngeschäfte. Wir freu-
en uns, dass wir diesen - sicherlich schwierigen Weg - ab sofort mit Kerstin Tack gehen können." 
 
Die alle vier Jahre tagenden Bezirkskonferenz ist das höchste Gremium des Mitgliederverbandes, in 
dem 22.000 Menschen in der Mitte Niedersachsens in 19 Kreisverbänden und über 100 Ortsvereinen 
organisiert sind. Unter dem Motto "Hauptsache AWO - Gemeinsam in eine soziale Zukunft" bestimm-
ten die 129 Delegierten auch die sozialpolitische Ausrichtung ihres Verbandes. Die Delegierten ent-
schieden über mehr als 20 Anträge, die von Inklusion im Bildungssystem, Gesellschaftlicher Teilhabe, 
Maßnahmen gegen Kindarmut, Beteiligung von Freiwilligen an der Gestaltung der AWO, Sicherstel-
lung der ambulanten und stationären Altenpflege, Novellierung des Elterngeldgesetzes, Bleiberecht, 
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Finanzierung von Kindertagesseinrichtungen bis hin zur Rücknahme der Kürzungen von Landesmit-
teln in der Kurzzeitpflege und einer Resolution gegen systematische Leiharbeit innerhalb der AWO ein 
großes sozialpolitisches Spektrum umfassen.  
 
Insgesamt kamen zur AWO Bezirkskonferenz rund 300 Delegierte und Gäste.  
Die Grußworte auf der Bezirkskonferenz hielten Aygül Özkan, Niedersächsische Sozialministerin, 
Stefan Schostok, Vorsitzender der SPD Landtagsfraktion, Doris Klawunde, stellv. Regionspräsidentin, 
Regine Kramarek, Bürgermeisterin Stadt Hannover und Wilhelm Schmidt, Vorsitzender des Präsidi-
ums AWO Bundesverband. 
 
Quelle: Pressemitteilung AWO Bezirksverbandes Hannover e.V. vom 11.06.2012 

zurück 
 

(16) LSVD: Parteien für Öffnung der Ehe 
 
CDU/CSU isoliert  
 
Spitzenvertreter der Bundesparteien haben gestern in Berlin eine Öffnung der Ehe für gleichge-
schlechtliche Paare auf Einladung des Bündnisses „Keine halben Sachen“ diskutiert. Dazu erklärt Dr. 
Julia Borggräfe, Sprecherin des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD): 
 
„Es freut uns, dass es eine so deutliche politische Mehrheit für die Öffnung der Ehe gibt. Die Regie-
rung muss jetzt endlich die im Koalitionsvertrag vereinbarte einkommensteuerrechtliche Gleichstellung 
beschließen und mehr Einsatz für die Öffnung der Ehe zeigen. Die Bevölkerung ist dafür bereit – das 
kann auch die Union nicht länger leugnen.“ 
 
Einig waren sich Sigmar Gabriel (SPD), Gregor Gysi (Die Linke) und Renate Künast (Bündnis 90/Die 
Grünen), dass die Zeit reif ist für eine Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare. Künast betonte, dass 
die einfachgesetzliche Öffnung der Ehe ein „schöner simpler Weg“ sei. Laut Gabriel ist die vollständi-
ge Gleichstel-lung eine ethische Frage, die „das Wertegerüst unserer Gesellschaft“ betreffe. Er forder-
te Michael Kauch (FDP) und Jens Spahn (CDU) auf, für einen fraktionsübergreifenden Antrag zu wer-
ben und dies zu einer Gewissensentscheidung zu machen.  
Spahn sieht in der Eheöffnung dagegen keine Gewissensentscheidung, sondern eine politische Fra-
ge. Kauch und Spahn versprachen, die Gleichstellung im Einkommensteuerrecht zügig umzusetzen. 
Ein interfraktioneller Antrag auf Eheöffnung wäre laut Kauch jedoch eine Aufkündigung des Koaliti-
onsvertrags.  
Gysi argumentierte, dass Deutschland durch eine Gleichstellung auch international glaubwürdiger 
gegen die Verfolgung von Homosexualität eintreten könne. Laut Gabriel und Künast müssten Parteien 
auch den Mut haben, politische Entscheidungen herbeizuführen - und dementsprechend die volle 
Gleichstellung wagen. 
 
Der LSVD und die Bündnispartner der Kampagne „Keine halben Sachen“ werden das Thema der 
steuerlichen Gleichstellung und der Öffnung der Ehe weiter aktiv bearbeiten. Das hohe Interesse der 
Öffentlichkeit an der Veranstaltung sollte auch der Politik zeigen, dass der momentanen Situation 
wenig Verständnis entgegen gebracht wird und entsprechendes Handeln notwendig ist. 
 

Bericht und Fotos finden Sie unter: http://www.lsvd-blog.de/?p=2752#more-2752. 
Weitere Informationen zum Bündnis „Keine halben Sachen" http://lsvd.de/805.0.html.  

 
Quelle: Pressemitteilung Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) e.V. vom 12.06.2012 
 zurück 

 
(17) Der VAMV bleibt dabei: Ohne Kindeswohl kein gemeinsames Sorgerecht 

 
Für eine gute Entwicklung von Kindern ist nicht die Form des Sorgerechts entscheidend, sondern die 
Fähigkeit ihrer Eltern zur konstruktiven Zusammenarbeit in Fragen der Erziehung. Die geplante Neu-
regelung des Sorgerechts nicht miteinander verheirateter Eltern gibt deshalb Anlass zur Sorge, denn 
auch bei Konflikten soll in einem schriftlichen Schnellverfahren das gemeinsame Sorgerecht zugewie-
sen werden. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) kritisiert deshalb den vor-
liegenden Referentenentwurf und sieht dringenden Nachbesserungsbedarf. 
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Die Fachtagung des VAMV „Gemeinsame Sorge – geteilte Verantwortung? Rechte und Pflichten in 
der Alltagspraxis“ am 2. Juni in Berlin machte unter anderem den aktuellen Referentenentwurf zum 
Thema: „Geben nicht miteinander verheiratete Eltern keine gemein-same Sorgeerklärung ab, sind 
oftmals Konflikte der Grund. Ausgerechnet hier folgt der Gesetzgeber dem Leitbild, dass die gemein-
same Sorge immer das Beste für das Kind wäre und ignoriert somit wissenschaftliche Erkenntnisse“, 
bemängelt Edith Schwab, VAMV-Bundesvorsitzende.  
  
Die Forschungsdirektorin des Deutschen Jugendinstituts, Prof. Dr. Sabine Walper, machte deutlich, 
dass intensive Konflikte zwischen Eltern ein bedeutsames Risiko für das Kindeswohl darstellen. In-
wieweit solche Konflikte durch ein gemeinsames Sorgerecht vermieden werden können, sei fraglich. 
Umgekehrt begünstige eine tragfähige Partnerschaft die Entscheidung nicht miteinander verheirateter 
Eltern für das gemeinsame Sorgerecht.  
  
Die ehemalige Justizsenatorin, Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, meldete Bedenken an, dass das ge-
plante beschleunigte Verfahren lediglich Konflikte weiter schüre und Eltern in die nächste Instanz der 
gerichtlichen Auseinandersetzung ums Sorgerecht führe. Auch Prof. Dr. Ludwig Salgo kritisierte den 
vorliegenden Gesetzesentwurf scharf: Denn dieser gebe bewährte Grundsätze wie die Kindeswohl-
prüfung durch das Familiengericht sowie die Anhörung der Eltern und des Jugendamtes auf. 
  
Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter fordert, das reguläre familiengerichtliche Verfahren 
beizubehalten, statt ohne Not den Amtsermittlungsgrundsatz und die mündliche Anhörung der Betei-
ligten auszuhöhlen. Auch eine Sechs-Wochen-Frist für die Stellungnahme der Mutter, die sechs Wo-
chen nach einer Geburt endet, ist nicht akzeptabel. „Der Gesetzgeber darf die Kindeswohlprüfung als 
Herzstück des Kindschaftsrechts nicht über Bord werfen und muss nachbessern“, fordert Schwab. 
  

Die ausführliche VAMV-Stellungnahme zum Referentenentwurf können Sie 
http://www.vamv.de/stellungnahmen/article/reform-des-
sorgerechts.html?tx_ttnews%5bbackPid%5d=68&cHash=5ab8525b99 nachlesen. 

 
Quelle: Pressemitteilung Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Bundesverband e.V. vom 
05.06.2012 
 zurück 
 

(18) Familienbund der Katholiken: Familienbund lehnt Pflege-Riester ab 
 
Pflegeversicherung familiengerecht und solidarisch gestalten 
 
Der Familienbund lehnt die Pläne der Regierungskoalition ab, mithilfe einer privaten kapitalgedeckten 
Versicherung für den Pflegefall vorzusorgen. „Der `Pflege-Riester´ bedeutet  einen Einstieg in die Pri-
vatisierung der Pflegeversicherung. Dies belastet Familien mit unteren und mittleren Einkommen 
überproportional“, sagte heute Elisabeth Bußmann, die Präsidentin des Familienbundes der Katholi-
ken. „Für eine langfristig nachhaltige und gerechte Finanzierung müssen die solidarischen Elemente 
in der Pflegeversicherung gestärkt und ausgebaut werden. Notwendig ist dafür die Einbeziehung aller 
Einkünfte in die Beitragspflicht sowie die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf die Höhe der 
gesetzlichen Rentenversicherung“, so  Elisabeth Bußmann.  
 
Sie forderte des Weiteren, den generativen Beitrag von Familien endlich angemessen zu berücksich-
tigen. „Auch für die Pflegeversicherung gilt, dass die Erziehung von Kindern als künftigen Beitragszah-
lern für den Bestand des Systems unerlässlich ist. Beiträge von Eltern müssen gestaffelt nach der 
Anzahl ihrer Kinder endlich deutlich abgesenkt werden. Es ist nicht nach zu vollziehen, dass die Bun-
desregierung auch bei dieser Reform die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für mehr Famili-
engerechtigkeit in der Sozialversicherung nicht ausreichend umsetzt“. 
 
Quelle: Pressemitteilung Familienbund der Katholiken vom 05.06.2012 
 zurück 
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(19) iaf: Wir sehen auch, wo Menschen ausgegrenzt und diskriminiert werden - seit 40 Jah-
ren 

 
"Interkulturelles Zusammenleben gestalten, gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus 
anzugehen gehören zu den wesentlichen Aufgaben unserer Arbeit – wir werden nicht locker lassen 
und weiterhin eintreten für den Erhalt von Grund- und Menschenrechten.“ 
 
Hiltrud Stöcker-Zafari, Bundesgeschäftsführerin des Verbands binationaler Familien und Partnerschaf-
ten, Frankfurt 
 
Am morgigen Freitag feiert der Verband Binationaler Familien und Partnerschaften im Haus 
am Dom sein 40jähriges Bestehen. Gegründet 1972 in Frankfurt als 
"Interessengemeinschaft von mit Ausländern verheirateten Frauen (iaf)", hat sich der 
Verband von einer Selbsthilfeorganisation zu einer breit vernetzten Institution entwickelt, die 
interkulturelles Zusammenleben fördert und ihre Stimme erhebt, wenn die Rechte von 
Menschen und ihren Familien verletzt werden. Bildlich drückt sich diese Wachsamkeit im 
neuen Signet aus, dessen mittlerer Kreis an ein Auge erinnert. "Diesem Auge entgeht nichts. 
Wir sehen, wo Menschen ausgegrenzt und diskriminiert werden, als nicht dazugehörig 
angesehen werden. Wir erfahren darüber in den Anfragen an uns, in den Beratungen und 
dort, wo die Menschen zusammen kommen", erläutert Stöcker-Zafari den Symbolgehalt des 
neuen Signets und damit einen wichtigen Teil des Programms des Verbandes. 
 
Quelle: Pressemitteilung Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. vom 14.06.2012 
 zurück 

 

Termine und Veranstaltungen 
 

(20) DV Fachtagung: "Familienbildung - Ideen und Wege für gelungene Kooperationen" 
 
Termin: 3. bis 5. September 2012 
 
Veranstalter: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 
 
Ort: Berlin 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe hat den Auftrag, positive Lebensbedingungen für Familien zu schaffen 
und ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Mit den Angeboten der Familienbildung wird dem 
Bedarf von Familien, in ihrer Erziehungsleistung unterstützt zu werden, entsprochen. Eine Anerken-
nung des zunehmenden Unterstützungsbedarfes von Familien findet sich in § 16 SGB VIII. Die gene-
relle Verpflichtung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe Angebote zur allgemeinen Förderung der 
Familien bereitzustellen, ist in der tatsächlichen Ausgestaltung stark von der öffentlichen Haushaltsla-
ge abhängig. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, Wege zu finden, trotz der begrenzten finanzi-
ellen Ressourcen qualitativ gute Angebote der Familienbildung vorhalten zu können. Kooperationen 
sind dabei ein guter Ansatzpunkt und werden vielerorts bereits gelebt. Aber mit wem kann die Famili-
enbildung kooperieren? Wie gestalten sich Kooperationen am besten? Wo können Angebote ange-
knüpft werden? Welche Vorteile ziehen alle Beteiligten und auch die Familien aus Kooperationen? 
Diese und andere Fragen sollen auf der Tagung durch einen gemeinsamen Informations- und Erfah-
rungsaustausch erörtert werden. 
 
Weitere Informationen: www.deutscher-verein.de 
           zurück 
 

(21) ZFF Fachtagung: „Frühe Bildung in und mit der Familie“ 
 
Termin: 27. September 2012 
 
Veranstalter: Zukunftsforum Familie e.V., AWO Bundesverband e.V. und die Stadt Leipzig 
 
Ort: Leipzig 
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Im Mittelpunkt der Fachtagung steht dabei die Frage, wie Familien Bildungsprozesse ihrer Kinder 
kompetent begleiten können. 
Nach Vorträgen von PD Dr. Fabienne Becker-Stoll und Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe werden in World 
Cafés vier konkrete Programme, deren Ziel die Förderung der frühen Bildung in der Familie ist, vorge-
stellt und diskutiert. 
 

Weitere Informationen: www.zukunftsforum-familie.de 

 zurück 
 

Aus dem ZFF 
 

(22) ZFF: Wir gehen in die Sommerpause  
 

„Das Team des ZFF wünscht Ihnen sonnige, erholsame Sommertage! Das nächste ZFF-Info erscheint 
am Montag, den 6.August 2012.“ 
 
 zurück 

Aktuelles 
 

(23) Robert-Bosch-Stiftung sucht gute Demografieprojekte in den Neuen Bundesländern 
 
Ab Januar 2013 stärkt „Neulandgewinner“ gute und kreative Demografie-Projekte, die einen Beitrag 
zur lebenswerten und nachhaltigen Zukunftsentwicklung in den Neuen Bundesländern leisten, mit 
inhaltlichen und finanziellen Beiträgen.  
 

Weitere Informationen zum Auswahl- und Antragsverfahren finden Sie unter http://www.bosch-
stiftung.de/content/language1/html/41318.asp. 

           zurück 
 

 
 

Hinweis: Für die veröffentlichten Links und Inhalte Dritter übernehmen wir keine Haftung. 
 

 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen: http://www.zukunftsforum-familie.de  
 

„Das ZFF feiert 2012 sein zehnjähriges Bestehen! Der familienpolitischer Fachverband 
wurde im Oktober 2002 in Berlin auf Initiative der Arbeiterwohlfahrt gegründet.“  

© musikverein-hollstadt.de 
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