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wenn ein Kind geboren wird, erleben wir ein Wunder. 
Neun Monate wächst es heran, diese Zeit ist für Mutter 
und Baby körperlich eine Herausforderung. Die Geburt 
bedeutet für beide einen Neuanfang, müssen sie sich 
doch anpassen an die neue Situation – körperlich wie see-
lisch. Der gesetzliche Mutterschutz sorgt dafür, dass dieser 
Prozess nicht durch berufliche Ansprüche und finanziellen 
Druck gestört wird. Er sorgt dafür, dass die Gesundheit der 
Mutter und das Wohl des Kindes Priorität haben in den 
vierzehn Wochen um die Geburt. 

Nun soll das Mutterschutzgesetz nach dem Willen von 
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig moderni-
siert werden. Es zu prüfen und „auf die Höhe der Zeit“ zu 
bringen ist ein guter Ansatz, darf aber nicht dazu führen, 
dass der Mutterschutz aufgeweicht wird. 

Das würde zum Beispiel bedeuten, dass Frauen künftig 
„freiwillig“ länger vor und früher nach der Geburt arbeiten 
können. Auch Wochenend- und Nachtarbeit wären - ihr 
Einverständnis vorausgesetzt - möglich. Was aber bedeu-
tet das in der Praxis? Gerade Berufsanfängerinnen oder 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

befristet Beschäftigte würden vermutlich die Angst um 
den Arbeitsplatz vor ihr gesundheitliches Wohl stellen, um 
nicht den Job zu verlieren. Statt sich auf den gesetzlichen 
Mutterschutz berufen zu können, müsste dann jede Frau 
für sich mit dem Arbeitgeber verhandeln.

Bedenklich stimmt mich, dass wir hier von vierzehn 
Wochen reden, die ein auf Jahrzehnte ausgelegtes Ar-
beitsleben nur unwesentlich beeinflussen. Für Mutter und 
Kind aber passiert gerade in diesen Wochen etwas Außer-
gewöhnliches: Die im Mutterleib entstandene Bindung 
kann nun auch außerhalb, im Kreis der Familie, beginnen 
zu wachsen. Statt an den Dienstplan zu denken, dürfen 
Mutter und Neugeborenes sich von den außergewöhnlich 
anstrengenden, körperlichen Strapazen erholen und Kraft 
schöpfen für den Alltag.

Wir wollen, dass sich wieder mehr Menschen für ein Leben 
mit Kindern entscheiden. Um das zu können, brauchen 
Familien vor allem Zeit und finanzielle Sicherheit. Wer sich 
für Nachwuchs entscheidet, wird nämlich fortan neue 
Prioritäten setzen (müssen). Für einen anderen Menschen 
Verantwortung zu übernehmen, ist eine Lebensaufgabe. 
Sie erfordert nicht nur Liebe und Verlässlichkeit, sondern 
auch viele Stunden Engagement – vor allem, wenn die 
Kinder noch klein sind. 

Der gesetzliche Mutterschutz ist für mich nicht ver-
handelbar! Eine moderne, zukunftsfähige Familienpolitik  
muss Eltern und Kinder im Fokus haben und darf sich 
nicht länger dem Diktat der Wirtschaft beugen! Diese 
Tendenz, Familien im Hinblick auf Erwerbstätigkeit immer 
stärker unter Druck zu setzen, ist fatal.

Ihr

VORWORT
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trotz der Sommerpause haben wir in der Bundesgeschäfts-
stelle alle Hände voll zu tun: Eltern, die gegen zu viel erho-
bene Beiträge in den Sozialversicherungen klagen, brau-
chen täglich unsere Beratung und Unterstützung. Passend 
dazu berichten wir auf Seite 4 über eine Studie der Ber-
telsmann Stiftung, die bei der Beitragserhebung in den 
Sozialversicherungen die Freistellung des Kinderexistenz-
minimums verlangt.

DFV-Präsident Dr. Klaus Zeh beschäftigt sich in seinem Bei-
trag mit der Nachhaltigkeit des Sozialstaates und den Auf-
gaben, die der Politik aus dieser Verantwortung erwachsen 
(S.6). Auf Seite 9 stellen wir Ergebnisse einer Untersuchung 
des Bundesfamilienministeriums vor. Für den "Unterneh-
mensmonitor Familienfreundlichkeit 2016" wurden nicht 
nur die Geschäftsleitungen von Unternehmen befragt, 
sondern erstmalig auch Beschäftigte.

Viel Freude beim Lesen!

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Zum 70. Geburtstag

Am 9. Juli 2016 feierte Helmut Eidenmüller seinen 70. 
Geburtstag. Er hat sein berufliches Leben den Menschen 
gewidmet: 40 Jahre lang war er für die Hamburger Sozial-
behörde tätig. Zuletzt leitete er das Referat Familienpolitik. 

Was ihm besonders am Herzen liegt, ist das Thema Kin-
derschutz. Es geht ihm um Transparenz, Vernetzung und 
Verantwortung, um Kinder so gut es geht vor Gewalt zu 
schützen. Als Referent bildet er noch heute Verfahrens-
pfleger, Familienrechtsanwälte, Richter und Jugendamt-
Mitarbeiter zu diesem wichtigen Thema weiter.

Eines seiner Herzensanliegen sind die Babykörbchen („Ba-
byklappen“), die einige Mütter nutzen, weil sie sich in 
einer persönlich ausweglosen Situation befinden und ihr 
Kind nicht selbst versorgen können. Hier engagiert sich 
Helmut Eidenmüller für eine solidere Gesetzesgrundlage, 

um die bisherige Regelung aus der rechtlichen „Grauzone“ 
zu holen. Wir wünschen ihm zum Geburtstag viel Ge-
sundheit, Kraft und entspannte Momente, die gemeinsam 
mit der Familie beim Auftanken helfen! Unser Dank gilt 
natürlich auch Helmut Eidenmüllers großem Engagement 
als Hamburgs DFV-Landesvorsitzender, der seine Ideen 
im Bundesverbandsrat konsequent einbringt, Prozesse 
anstößt und umzusetzen hilft.   
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FINANZEN

Familie und Beruf unter einen Hut zu 
bekommen, ist eine Herausforderung. 
Denn Kinder machen zwar glücklich – 
aber auch unflexibel, wenn es um Arbeits-
zeiten und Ansprüche des Arbeitgebers 
geht. Verlässlichkeit, Zeit und Geld sind 
es, was Eltern und Kinder für ihren Alltag 
brauchen. Denn Kinder zu erziehen, sie 
zu bilden und ihnen Werte zu vermitteln, 

gelingt nicht einfach nach Dienstschluss oder über Nacht. Trotz wegwei-
sender Urteile des Bundesverfassungsgerichts wird die Erziehungslei-
stung in Deutschland nicht angemessen anerkannt – weder ideell noch 
finanziell. Eltern zahlen Beiträge in die Sozialversicherungen ein, obwohl 
sie zusätzlich ihre Kinder erziehen und damit das Sozialversicherungssy-
stem überhaupt erst am Leben halten. Generative und finanzielle Beiträge 
belasten die Familien doppelt und nehmen ihnen die Luft zum Leben.

Das ist auch ein Ergebnis der aktuellen Studie „Alleinerziehende unter 
Druck. Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Lage und Reform-
bedarf“, die die Bertelsmann Stiftung präsentiert. Die Verfasserinnen 
Prof. Anne Lenze und Anja Funcke fordern darin, das Existenzmini-
mum von Kindern bei der Beitragserhebung in der gesetzlichen 
Sozialversicherung freizustellen. Damit unterstützen sie die Kam-
pagne des Deutschen Familienverbandes und des Familienbundes 
der Katholiken „Wir jammern nicht – wir klagen!“. Bisher haben sich 
mehr als 2.000 Familien gegen zu viel erhobene Beiträge gewehrt, 376 
Familien reichten Verfassungsbeschwerde ein. Viele Aspekte, die die 
Studie untersucht, belasten Familien – unabhängig von der Lebensform.

Von Armut bedroht 

Die Studie untersucht die besondere Situation der rund 1,6 Millio-
nen Alleinerziehenden in Deutschland. Obwohl sie überwiegend gut 
ausgebildet sind – fast vier von fünf haben einen mittleren bis hohen 
Bildungsabschluss – sind knapp 42 Prozent von Einkommensarmut 
bedroht. Das Einkommensarmutsrisiko Alleinerziehender ist laut Stu-
die von 2005 bis 2014 um 6,6 Prozent gestiegen. Rund 38 Prozent der 
Alleinerziehenden-Haushalte sind auf Hartz IV-Bezug angewiesen. Etwa 
die Hälfte der 1,9 Millionen Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, 
die Hartz IV beziehen, leben in einem Haushalt mit nur einem Elternteil.

Kinder als Armutsrisiko
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Vor allem der ausbleibende Unterhalt des anderen Elternteils macht 
etwa der Hälfte der Alleinerziehenden das (Über-)Leben schwer. Auch 
der Unterhaltsvorschuss, der in diesen Fällen einspringt, stabilisiert 
die Situation nur unzureichend. Er wird höchstens sechs Jahre lang 
und bis zum 12. Geburtstag des Kindes gezahlt. Das Kindergeld wird 
anders als beim gezahlten Kindesunterhalt vollständig angerechnet.

Sozialleistungen wie Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss oder Wohn-
geld können in Anspruch genommen werden, um Hartz IV zu ver-
meiden. Sie müssen allerdings bei verschiedenen Stellen beantragt 
werden, gegenseitige Anrechnungen und Wechselwirkungen der 
Leistungen untereinander sind für viele nur schwer durchschaubar. 

Reformbedarf

Die Autorinnen fordern im Ergebnis ihrer Studie die Anerkennung und 
Wertschätzung der Fürsorge-, Erziehungs- und Bildungsarbeit Alleiner-
ziehender. Beim Betreuungsunterhalt verlangen Lenze und Funcke eine 
Nachbesserung durch den Gesetzgeber. Alleinerziehende sollten länger 
als bisher vom barunterhaltspflichtigen Elternteil unterstützt werden, 
um sich nicht zwischen der Erziehung kleiner/mehrerer Kinder und 
einer Vollzeiterwerbstätigkeit aufreiben zu müssen – gerade, wenn eine 
Trennung bewältigt werden muss. 

Der Barunterhalt des Kindes muss nach dem Willen von Lenze und Fun-
cke das gesamte Existenzminimum des Kindes decken – das schließt 

Ausgaben für Persönlichkeitsentwicklung, Freizeitgestaltung und au-
ßerhäusliche Betreuung ein. Zusätzlich bestehe dringender Forschungs-
bedarf, warum Unterhalt in so vielen Fällen nicht oder nicht in verein-

barter Höhe gezahlt wird. Beim Thema 
Unterhaltsvorschuss müssen „gleichheits-
rechtlich bedenkliche Regelungen“ zu Be-
zugsdauer und Altersgrenze entfallen. 
Das Kindergeld solle nur noch hälftig 
abgezogen werden.

Damit sich das verfügbare Einkommen 
der Eltern deutlich erhöht, plädieren die 
Autorinnen dafür, bei der Beitragserhe-
bung in der gesetzlichen Sozialversiche-
rung das Existenzminimum von Kin-
dern freizustellen. Bei ausbleibendem 
Unterhalt des anderen Elternteils sollten 
Alleinerziehende dann den gesamt-
en Freibetrag geltend machen können. 
Langfristig halten Lenze und Funcke ein 
neues Konzept der Existenzsicherung für 
Kinder für sinnvoll. „Ein solches Konzept 
muss die altersgerechten Bedarfe, Rechte 
und Interessen von Kindern in den Mittel-
punkt rücken – unabhängig von der Fami-
lienform, in der die Kinder leben.“
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FAMILIE UND UNTERNEHMEN

Beim Wort „familienfreundlich“ schwingt 
in der Politik immer ein bisschen Bedürf-
tigkeit mit. Doch Familien sind alles ande-
re als Bittsteller: Sie leisten Familienarbeit, 
erwirtschaften ihr Einkommen, sorgen 
sich um Angehörige, Nachbarn, Freunde 
und halten ganz nebenbei mit ihrem 
„Ja!“ zu Kindern die Sozialversicherungs-
systeme am Leben. Was brauchen sie, 
um ihren persönlichen und beruflichen 
Alltag unter einen Hut zu bekommen?

Um den Ist-Zustand zu dokumentieren, 
hat das Bundesfamilienministerium den 
„Unternehmensmonitor Familienfreund-
lichkeit 2016“ vorgelegt. Er untersucht – 

wie schon 2006, 2009 und 2012 –, ob und wie gut „familienfreundliche“ 
Maßnahmen in Unternehmen verschiedener Größe etabliert sind. Be-
fragt wurden dafür knapp 1400 Personalleiter und Geschäftsführer. 
Zum ersten Mal wurden auch rund 2350 Beschäftigte in die Befragung 
des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln einbezogen. Leider sind die 
Ergebnisse der Studie nur bedingt vergleichbar, denn Beschäftigte und 
Führungskräfte stammten nicht aus den gleichen Unternehmen.  

Wie wichtig sind familiäre Belange?

Sowohl die Geschäftsleitungen als auch die Beschäftigten messen dem 
Thema „Familienfreundlichkeit“ am Arbeitsplatz eine große Bedeutung 
zu. 92 Prozent der befragten Unternehmen finden es wichtig, sich für 
Beschäftigte mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen (83 
Prozent) einzusetzen. Die Beschäftigten selbst lagen demnach mit 96 
Prozent beziehungsweise 88 Prozent einige Prozentpunkte darüber. Ein 
interessantes Ergebnis der Untersuchung ist, dass auch Beschäftigte 
ohne eigenen Nachwuchs oder zu pflegende Angehörige Familien-
freundlichkeit wichtig finden (81 Prozent). Die Unternehmen schätz-
ten das mit 43 Prozent deutlich anders ein.

Eine große Bedeutung kommt laut Studie der Haltung der Geschäfts-
führung beziehungsweise der Personalverantwortlichen zu. Was sie 
vorleben und an Arbeitsbedingungen praktisch umsetzen, spiegelt sich 
in der Einschätzung der Belegschaft wider. Während 89 Prozent der Per-
sonalverantwortlichen angaben, es gebe gleiche Entwicklungschancen 
für Beschäftigte mit und ohne Familienpflichten, lag die Einschätzung 
der Beschäftigten mit 68 Prozent deutlich darunter. Auch beim Thema 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf fiel laut Studie das Selbstbild der 
Personalverantwortlichen (83 Prozent) deutlich positiver aus als die 
Wahrnehmung durch die Beschäftigten (60 Prozent).

Elternzeit und Elternförderung

Der Spagat zwischen Familie und Beruf verlangt Eltern viel ab. Welche 

familienfördernden Angebote im Unternehmen angeboten werden 
und wie hilfreich sie möglicherweise sind, konnten in den Befragungen 
viele Beschäftigte nur mit „Ich weiß nicht“ angeben. Grund: 72 Prozent 

"Familienfreundlich"? 
Was Unternehmen für Vereinbarkeit tun
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der Befragten hatten im eigenen Haushalt gar kein Kind unter 15 
Jahren. Während also die Unternehmen nach eigener Einschätzung zu 
84 Prozent besondere Rücksicht auf Eltern (Urlaubsplanung) nehmen, 
gaben nur 48 Prozent der Beschäftigten das an. Beim Thema Teilzeit 
fielen die beiden Gruppen mit 64 Prozent zu 45 Prozent ebenso ausei-
nander.

Um Väter zu motivieren, Kindererziehung und Beruf zu vereinbaren, 
halten die Unternehmen verschiedene Formen der Unterstützung 
bereit. Etwa jedes fünfte Unternehmen ermöglicht Vätern laut Studie, 
in vollzeitnaher Teilzeit zu arbeiten. Rund 17 Prozent der männlichen 
Führungskräfte nehmen demnach Elternzeit, in Teilzeit arbeiten nur fünf 
Prozent der männlichen Führungskräfte. Ihre Vorbildfunktion scheint er-
heblichen Einfluss auf die Entscheidung der Beschäftigten zu haben: Wo 
männliche Führungskräfte in Teilzeit arbeiten, entscheiden sich zehn 
Prozent mehr männliche Beschäftigte (14 Prozent) für ein reduziertes 
Pensum von 20 und mehr Wochenarbeitsstunden als in Unternehmen, 
wo die männliche Führungsriege nicht in Teilzeit arbeitet (vier Prozent).

Kinderbetreuung als Instrument zur besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf kommt laut Studie eine erhebliche Bedeutung zu. Vor 
allem freiwillig gewährte Freistellungsregelungen sind Beschäftigten 
(31 Prozent) und Unternehmen (38 Prozent - 2012 waren es noch 44 
Prozent)  wichtig - zum Beispiel bei Krankheit der Kinder. 
Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Eltern-Kind-Zimmer oder Be-
triebskindergärten rangieren deutlich dahinter. Das Ergebnis ist wie 
erwähnt allerdings mit Vorsicht zu genießen – denn die große Mehrheit 

der befragten Beschäftigten hat keine 
Kinder unter 15 Jahren. 

Mit Blick auf die Pflege Angehöriger 
ergibt sich folgendes Bild: Rund 36 Pro-
zent der Beschäftigten sind über das 
Angebot des Arbeitgebers informiert, 
wegen der Pflege teilweise freigestellt 
zu werden. Das betriebliche Angebot 
von Sonderurlaub oder einer zeitwei-
sen Reduzierung der Arbeitsstunden 
war fast 29 Prozent der Beschäftigten 
bekannt. Auch hier ist die Stichprobe 
nicht sehr aussagekräftig, denn nur 14 
Prozent der Befragten hatten einen pfle-
gebedürftigen Angehörigen.  
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Der nachhaltige Sozialstaat

Nachhaltigkeit betrifft unmittelbar 
uns alle: Denn wir, unsere Kinder und 
Enkelkinder werden mit den negativen 
oder positiven Konsequenzen unserer 
heutigen Entscheidungen leben müssen 
– wir profitieren oder „baden sie aus“. 
Politikern kommt beim Thema Nachhal-
tigkeit eine tragende Rolle zu, denn sie 
geben mit Gesetzen, Vorschriften und 
Verordnungen maßgeblich die Fahrtrich-
tung vor. Sie müssen die Bedürfnisse 
der heutigen Generation genauso in den 
Fokus nehmen wie diejenigen der zu-
künftigen Generationen.

Nachhaltigkeit ist viel zu wichtig, als dass 
sie nur als regulative Idee inmitten des 
Gesetzgebungsprozesses mehr oder 
minder Beachtung findet. Vielmehr muss 
sie zu einem regulativen Maßstab erho-
ben werden, der alle politischen Ressorts 
gleichermaßen berührt. Bisher findet 
sich der Schwerpunkt Nachhaltigkeit nur 
in zwei Bereichen des Grundgesetzes – 
im Umweltschutz (Art. 20a GG) und in der 
Haushaltspolitik (Art. 109 Abs. 2 GG und 
Art. 115 Abs. 2 Satz 1 GG). 

Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit und damit die wichtigste 
Gestaltungsvariable unserer Gemeinschaft hat hingegen keinerlei Ver-
fassungsrang. Die Konsequenz: Schleichende und über Jahrzehnte 
zementierte Ungerechtigkeiten in der Sozialgesetzgebung – trotz des 
Sozialstaatsgebots des Grundgesetzes (Art. 20 Abs. 1 und Art. 28 Abs. 
1 GG). Unter der Vernachlässigung nachhaltigen Handelns haben vor 
allem diejenigen zu leiden, die das Sozialsystem überhaupt erst am 
Leben halten: Kinder, Eltern, Familien.

Nachhaltigkeit mit Verfassungsrang

Nachhaltigkeit mit Verfassungsrang – eine überaus diskutable Idee, die 
den Gesetzgeber verpflichtete, generationengerechte und zukunftsori-
entierte Politik zu gestalten. Zwar untersucht § 44 der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) bereits beabsichtigte 
Auswirkungen und unbeabsichtigte Nebenwirkungen von Gesetzen, 
in der Praxis allerdings versagt das Prinzip kläglich. Das zeigen die 
gegenwärtigen sozialpolitischen Baustellen: Familien werden zum Bei-
spiel trotz einschlägiger Urteile des Bundesverfassungsgerichts (siehe 
dazu:  www.elternklagen.de) in den Sozialversicherungen ungerecht 
behandelt. Darüber hinaus gibt es beim Thema Betreuung noch immer 
keine echte Wahlfreiheit.

Die Sozialgesetzgebung ist oftmals blind gegenüber den wirklichen 
Bedürfnissen von Familien. Anstatt sie als Leistungsträger unserer Ge-
sellschaft adäquat und Zukunftsorientiert zu fördern, werden sie zu Bitt-
stellern degradiert und einem wirtschaftlichen Orientierungskurs des 

Nachhaltigkeit ist kein Modewort oder nur ein aktueller Trend. Sie ist bedeutend mehr 
als das: Nachhaltigkeit ist ein Gestaltungsauftrag, der uns auffordert, eine generatio-
nengerechte Gegenwart und Zukunft zu gestalten.
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Staates untergeordnet. Nachhaltiges Handeln ist das jedenfalls nicht!

Die Verankerung eines allgemeinen und unbeschränkten Nachhaltig-
keitsgebots im Grundgesetz würde der Gesetzesfolgenabschätzung die 
dringend benötigte Kraft und Autorität verleihen. Bis heute fehlt es an 
einer verbindlichen Prüfung der Auswirkungen von Gesetzen auf Fami-
lien – mit entsprechend negativen Folgen in vielen Rechtsbereichen.

Auch Verwaltungsentscheidungen fallen meist ohne Abwägung der 
Folgen für Familien. Auf allen politischen Ebenen muss deshalb eine 
Nachhaltigkeitsprüfung eingeführt werden, die Vorhaben und Vorschrif-
ten darauf prüft, ob sie der Familie nutzen, ihr schaden oder sie nicht 
tangieren.

Anhand dieser Maßgabe wären die staatlichen Gewalten dazu verpflich-
tet, auf intra- und intergenerationelle Bedürfnisse zu achten, ohne dass 
es zu sozialgesetzlichen Verwerfungen kommt. Sie müssen immer wie-
der vom Bundesverfassungsgericht korrigiert werden – so geschehen 
im Urteil zur Steuergerechtigkeit (1990), zur Rente für Eltern (1992) 
oder zur Beitragsleistung Kindererziehung (2001).

Der generationengerechte Sozialstaat braucht eine überfällige Leitma-

xime: Nachhaltigkeit! Denn eine gute, nachhaltige Familienpolitik ist 
die zentrale Herausforderung unserer Gegenwart und die wichtigste 
Weichenstellung für die Zukunft unseres Gemeinwesens.

Dr. Klaus Zeh ist Präsident des Deutschen Familienverbandes und Oberbür-
germeister der Stadt Nordhausen.

Willkommen 
in Auerbach!

In Auerbach gibt es am 13. August Anlass 
zur Freude: Das Familien- und Begegnungs-
zentrum wird fünf Jahre alt. Mit einem 
Sommerfest für Groß und Klein soll das 
gefeiert werden. Das Zentrum wurde 2011 
eröffnet. Fünf freie Träger der Stadt, darun-
ter der Deutsche Familienverband, gründe-
ten den Trägerverbund zur Förderung der 
Mehrgenerationenarbeit in der Region. So 
werden im Familien- und Begegnungs-zen-
trum Erste-Hilfe-Kurse angeboten, finden 
Spielnachmittage, Eltern-Kind-Kreise, ein 
Frauenclub der Kreativkreis „Flinke Nadel“ 
statt. 

Das Jubiläumsfest im August beginnt um 
14 Uhr. Um die Kleinen zu begeistern gibt es 
zum Beispiel eine Hüpfburg, Kinderschmin-
ken und die Möglichkeit, Stofftaschen zu 
bemalen und mit Smileys zu verschönern. 
Für das leibliche Wohl wird am Grill und am 
Kuchenstand gesorgt. Wir gratulieren und 
wünschen viel Spaß!
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Ruhestand? Volle Kraft voraus! 

Seit 30 Jahren streitet er für die An-
liegen von Familien. Nun ist es offiziell 
Zeit, kürzer zu treten: DFV-Bundesge-
schäftsführer Siegfried Stresing geht im 
September in den Ruhestand. (Dennoch 
ist klar, ein wirkliches Kürzertreten wird 
das nicht sein.) Als er 2007 die Geschäfts-
führung des DFV übernahm wollte Stre-
sing erreichen, dass Familien sich stärker 
einbringen und den Verband als ihre 
Lobby betrachten. Zu seinen wichtigsten 
Zielen gehört echte Wahlfreiheit für Fa-
milien und mehr Familiengerechtigkeit 
in Sachen Steuer und Sozialversicherung. 
Beides hat er auf den Weg gebracht: 
Mehr als 2000 Familien haben sich seit 
Anfang 2015 entschieden, die Kampa-
gne „Wir jammern nicht – wir klagen!“ zu 
unterstützen und für familiengerechte 
Beiträge in den Sozialversicherungen zu 
streiten.

Eine gute Familienpolitik stellt nach Stre-
sings Auffassung das Wohlergehen der 
Familien in den Fokus. Sie sind der wich-
tigste Ort für die Erziehung und Bildung 
der Kinder. Um diese Aufgabe zu erfüllen, 
brauchen Eltern Zeit, echte Wahlfreiheit 

in der Betreuung und finanzielle Verlässlichkeit. Unermüdlich setzt der 
Bundesgeschäftsführer sich auf politischer Ebene für diese Ziele ein: Kri-
tisch, mit Herzblut und immer optimistisch, etwas zu bewegen. 

Plattitüden und Floskeln der Politik entlarvt Stresing gern und konse-
quent, denn Transparenz und Dialog auf Augenhöhe sind ihm wichtig. 
Politische Entscheidungen haben Konsequenzen, das zeigt nicht zuletzt 
der „Horizontale Vergleich“, den Stresing seit 2008 aufs Papier bringt. So 
können Familien auf einen Blick nachvollziehen, wie stark familienblinde 
Sozialversicherungsbeiträge, Steuern und Abgaben ihnen die Luft zum 
Atmen nehmen. Das Märchen von 200 Milliarden Euro Familienförde-
rung zu entlarven, ist ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit. 

Die gegenwärtig mangelnde Wertschätzung von Familien – vor allem 
wenn es um Familien mit vielen Kindern geht -  ist ihm Antrieb, die Welt 
durch sein Engagement ein bisschen besser zu machen. Als Vater von 
fünf Kindern und durch seinen beruflichen Werdegang war und ist Sieg-
fried Stresing nah an den Menschen. Und er bringt die Gelassenheit mit, 
sich im medialen "Wahnsinn" auf wesentliche Dinge zu konzentrieren. 

In Interviews überzeugt er mit Argumenten. Themen, die ihm unerläss-
lich sind, platziert er konsequent. Die knapp zehn Jahre im Deutschen 
Familienverband haben ihn viel Kraft gekostet: Viele Stunden außerhalb 
der Arbeitszeit hat er für die Ziele des DFV, für die Anliegen der Fami-
lien geworben, 
v e r h a n d e l t , 
Kontakte ge-
knüpft. Viel hat 
sich bewegt, 
noch Manches 
bleibt zu tun. 
Bitter hat ihn 
das nicht ge-
macht: Gele-
genheit für ein 
A u g e n z w i n -
kern gibt es 
immer. Bis zum nächsten Bundesverbandstag im Frühling 2017 wird 
Siegfried Stresing weiter stundenweise für den DFV arbeiten. Neben der 
Vorbereitung der Veranstaltung werfen die Bundestagswahlen – und 
damit auch das Thema Familienwahlrecht – ihre Schatten voraus. 
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Er ist dem DFV bereits seit knapp fünf Jahren verbunden: Als Fundrai-
ser und Projektmanager hat Sebastian Heimann mit den Kompetenzen 
des Verbandes und seinen Zielen um Unterstützer und Spenden gewor-
ben. Vor allem die mediale Präsenz des DFV konnte er in dieser Zeit 
entscheidend voran brin-
gen. Nun wartet eine neue, 
größere Herausforderung 
auf ihn: Am 1. September 
übernimmt er die Bundes-
geschäftsführung des Ver-
bandes. 

Familie ist für Heimann ein 
Ort, der bedingungsloses 
Vertrauen, Hilfsbereitschaft, 
Geborgenheit und vor 
allem Liebe bedeutet. Hier 
lernen nicht nur Kleine von 
den Großen, sondern auch 
Alt von Jung. Das Verantwortungsbewusstsein füreinander verbindet 
ein Leben lang und hält alle zusammen. Der 33-Jährige selbst ist vier-
facher Onkel und Patenonkel und immer wieder überwältigt von der 
reichen Phantasie der Kinder. „In den kleinen Köpfen ist so eine große 
Welt! Davon können wir Erwachsenen uns eine dicke Scheibe abschnei-
den!“ Auch ihr großer Gerechtigkeitssinn beeindruckt ihn tief - und 
macht deutlich, wie diese Kompetenz beim Erwachsenwerden vielen 
Menschen verloren geht.

Kein Wunder, dass es ihm so wichtig ist, Familien mehr Gehör zu ver-
schaffen. Eines seiner wichtigsten politischen Anliegen ist das Fami-
lienwahlrecht. Um Kindern mehr Verantwortung zuzutrauen, will er sich 
deshalb für eine Herabsetzung des Wahlalters auf Bundesebene stark 

Neu im Amt: Sebastian Heimann 

machen. Unverzichtbar sind ihm auch die 
Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung und 
familiengerechte Steuern und Abgaben.  
Für die Zukunft wünscht sich Sebastian 

Heimann eine 
G e m e i n s c h a f t , 
die Familien wert-

schätzt: Eine Ge-
meinschaft, in der 
Kinderlärm zum 
Leben gehört, 
wo Arbeitgeber 
Familien in ihrem 
privaten und be-
ruflichen Alltag  
unterstützen und 
Karrieren mit El-
ternzeit von Müt-
tern und Vätern 

als etwas Gewinnbringendes verstanden 
werden. In seinem neuen Amt weiß er 
sich unterstützt von den Menschen, die 
sich im DFV seit Jahren mit viel Herzblut 
engagieren. „Nur wenn wir zusammen 
halten und an einem Strang ziehen, kön-
nen wir familienpolitisch und in den Köp-
fen der Menschen etwas bewegen! Das 
wünsche ich mir.“ 

Das Team der Bundesgeschäftsstelle 
wünscht ihm im neuen Amt viel Erfolg, 
Leidenschaft und Kraft!

Spenden für Familien

Ein gemeinnütziger Verband kann unglaublich viel leisten. Neben dem ehrenamtlichen Engagement der vielen Helfer 
und Unterstützer brauchen wir für unsere Arbeit aber auch finanzielle Unterstützung! Wir freuen uns über Ihre Spende! 
Mit dem Geld können wir vor Ort Projekte umsetzen, die in ihrer Vielfalt so bunt sind wie die Menschen, für die wir uns 
engagieren. Das Spendenkonto des DEUTSCHEN FAMILIENVERBANDES e.V. hat folgende Kontodaten:

IBAN: DE30 4306 0967 1117 6562 00, Bank: GLS Bank.
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   Drei  
   Fragen  
   an …

Was wünschen Sie sich für Ihre Familie, damit der Alltag gelingt?

Warum werden in Deutschland so wenig Kinder geboren?

Worin sind Kinder uns um Längen voraus?

Gefördert durch:

Bei uns werden Kinder schnell als „laut“, „frech“ und 
„aufmüpfig“ empfunden. In anderen Ländern ist 
Kinder-“Lärm“ willkommen und man fragt sich eher, 
was mit dem Kind nicht stimmt, wenn es still und 
angepasst in der Ecke sitzt.

Wir werden zerrieben zwischen idealisierten Familienstan-
dards und einer Arbeitswelt, der das Familienleben unterge-
ordnet werden muss. Gesetzliche Maßnahmen müssen Be-
triebe und Arbeitgeber zwingen, Arbeitsbedingungen bes-
ser an die Bedürfnisse in der Kinderbetreuung anzupassen. 

Am allermeisten wünsche ich mir „Zeit“. Ich merke 
im Alltag ständig, dass Vieles so wunderschön ist, 
wenn wir nicht unter Zeitdruck stehen. Und wenn 
alles etwas gelassener vonstatten geht, bleiben 
auch alle gesund, was unseren Alltag ebenfalls sehr 
bereichert…

Ich wünsche uns als Eltern, dass unsere Liebesbeziehung 
allen Strapazen trotzt, damit wir zu viert eine lebhafte,  einan-
der zugewandte und gesunde Familie bleiben. 

Sie haben noch so viel Phantasie, sind unglaublich 
offen und nicht voreingenommen, kommen auf völ-
lig andere Lösungen, weil sie innerlich „frei“ sind. Sie 
haben eine reine Seele und ein großes warmes Herz.

Kinder besitzen eine für die Meisten von uns verschüttete 
Vitalität und Lebensfreude. Sie sind weniger beschäftigt mit 
Vergangenheitslast und Zukunftsangst und leben ganz ge-
genwärtig, das scheint mir der größte Vorteil zu sein. 


