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Innovation:	  Familie	  

Heute	  Zukunft	  schaffen:	  Engmaschige,	  alltagsver-‐
knüpfte	  Infrastruktur	  muss	  Menschen	  bedarfsge-‐
recht	  und	  aktiv	  unterstützen	  
 
Der Generationenvertrag, auf dem viele gesetzliche Strukturen der Bundesrepublik und heute des 
wiedervereinigten Deutschlands basieren, ist brüchig geworden. Dieser Solidarvertrag sieht vor, dass 
zunächst Eltern den Unterhalt für ihre Kinder gewährleisten und diese als Erwachsene für die Renten 
der dann älteren Generation aufkommen.  

Das dauerhafte, gut bezahlte Normal-Arbeitsverhältnis ist jedoch für viele Menschen aus verschiede-
nen Gründen nicht mehr erreichbar: Die Lebensläufe von Frauen und Männern haben sich stark ver-
ändert, die Familienformen sind offener geworden. Die Digitalisierung der Arbeitswelt lässt eine fort-
schreitende Erosion der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze erwarten. Die unterbrochenen 
Erwerbsbiographien finden ihren sichtbaren Ausdruck in der sukzessiv ansteigenden Altersarmut. Der 
sich abzeichnende demografische Wandel weist darauf hin, dass in der Zukunft weniger erwerbstäti-
ge Personen eine große Zahl an Rentner/innen, sich selbst und ihre Kinder unterstützen werden 
(müssen). Kindererziehung und Pflege werden bereits jetzt verstärkt gleichzeitig mit Erwerbstätigkeit 
geleistet. Die familiale Alltagsarbeit und Sorge für Andere ist zu einer knappen und keineswegs mehr 
selbstverständlichen Ressource geworden. Sie bedarf neuer politischer Gestaltung durch zeitgerech-
te Rahmenbedingungen. Benötigt wird eine tragfähige Balance zwischen privater, familialer und öf-
fentlicher Verantwortung.  

Für ein selbstbestimmtes Leben mit Erwerbstätigkeit, mit Kindern und unter Berücksichtigung der Be-
lange der älteren Generation lassen sich zurzeit auf mehreren politischen Gebieten starke Defizite 
diagnostizieren. Beispielsweise müssten Menschen, die den überwiegenden Teil ihres Berufslebens 
erwerbstätig waren, eine Rente über dem Niveau der Grundsicherung erhalten.   

Bereits seit Jahren richtet die eaf ihren Blick darauf, die aktuellen und zukünftigen Bedingungen für 
Familien ganzheitlicher zu gestalten. Familie ist dort, wo Menschen füreinander sorgen und Verant-
wortung übernehmen. Familie haben alle!  

Der Schlüssel zur sozialen Sicherung der Zukunft liegt im Heute.  

Das bedeutet: Die sozialräumliche Infrastruktur muss ausgebaut werden, um die durch den demogra-
fischen Wandel sich verstärkenden alltäglichen „Druckpunkte“ zu entlasten. Die aktuelle Sozialpolitik, 
die aus unserer Sicht vor allem monetäre Leistungen in den Vordergrund stellt, belässt die vielfältigen 
Vereinbarkeitsprobleme, die vor allem Erwerbstätige begleiten, weiterhin in der privaten Sphäre. Die 
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Sorgeaufgaben muss oft selbst in Eigeninitiative gelöst wer-
den. Diese private Lösung struktureller Probleme führt oft zu Beschäftigungen – zumeist von Frauen 
– im Niedriglohn- und/oder Teilzeitbereich. Eine gute Lösung für den gegenwärtigen Alltag, aber eine 
schlechte für die mittlere Zukunft und die eigene Alterssicherung. Durch Scheidung oder Trennung 
kann sich das noch erheblich zuspitzen. 
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Dringend notwendig ist der quantitative und qualitative Ausbau der familienbezogenen sozialen Infra-
struktur in den Bereichen Bildung, Betreuung und Gesundheit. Ein flächendeckendes und qualitativ 
hochwertiges Angebots- und Unterstützungsnetz muss im Alltag für Alle zur Verfügung stehen. Wich-
tig ist dabei die Verknüpfung der Angebote von Bund, Ländern und Kommunen und deren weiterer 
Ausbau. Sie sind als „Bringschuld“ niedrigschwellig und einladend zu gestalten. Die immer noch vor-
herrschende Defizitorientierung muss zugunsten einer Ressourcen stärkenden Orientierung weichen. 
Anknüpfungspunkte sind Familienzentren, Eltern-Kind-Zentren, Mehrgenerationenhäuser oder Paten-
schaftsmodelle. Ausreichend Bildungs- und Betreuungsangebote sollten für Kinder und Jugendliche 
zur Verfügung stehen und außerschulische kulturelle Angebote für Jugendliche verstärkt werden.  

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen brauchen Unterstützung im Nahraum. Hierzu gehören die Or-
ganisation von Pflegemöglichkeiten und (stationäre) Betreuungseinrichtungen. Die Leistungen müs-
sen durch Rechtsansprüche flankiert werden. Die eaf tritt für den Ausbau von Rechtsansprüchen auf 
bezahlte Pflegezeit und für eine stärkere Berücksichtigung von Pflegeleistungen in der Rente etc. ein. 

Mit Blick auf den demografischen Wandel gehört auch eine aktive staatliche und kommunale Woh-
nungspolitik zur Gestaltung sozialräumlicher Infrastruktur. Gesundheitseinrichtungen für alte und jun-
ge Menschen sollten im Umfeld erreichbar sein.  

Eine gute sozialräumliche Infrastruktur fördert die Akzeptanz und die Vereinbarkeit eines Familienle-
bens mit der Arbeitswelt. Sie ist Impulsgeber und Grundlage für vereinbarkeitsfreundliche, familien-
bewusste und pflegefreundliche Bedingungen. Dadurch werden die Fortführung einer Erwerbstätigkeit 
oder kreative Entfaltungsmöglichkeiten für Menschen im Ruhestand eröffnet.  

Auch wenn dies erst ein Anfang aller notwendigen sozialpolitischen Reformen ist: Geld allein sichert 
nicht den Zusammenhalt unserer Gesellschaft! Alle Menschen sollen nicht nur teilnehmen, sondern 
sich aktiv beteiligen können. Unser Generationenvertrag muss politisch ressortübergreifend neu ver-
handelt und zukunftsfest gemacht werden. Das Fundament dafür ist eine gute sozialräumliche Infra-
struktur, die den Belangen aller Generationen gerecht wird. 

 


