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Der jährlich stattfindende Landes -
verbandstag des Deutschen Fami -
lien verbandes in Bayern stellt tradi-
tionsgemäß einen Höhepunkt in
unserem Verbandsleben dar. Es ist
der Ort, an dem man sich trifft,
Erfah rungen der Ortsverbände aus -
ge tauscht und in interessanten Vor -
trägen und familienpolitischen Dis -
kussionen Themen erörtert und
Forderungen im Interesse der Fa -
milien artikuliert werden.  

Alle drei Jahre findet ein „ordentlicher“
Landesverbandstag statt mit den
Wahlen eines neuen Vorstandes. Die

diesjährige Landeskonferenz war ein
solcher ordentlicher  Landes ver -
bands  tag, an dem der neue Vorstand
gewählt wurde, aber auch wichtige
Themen auf der Tagesordnung stan-
den. 

Unter dem Motto „Mit Familie wächst
Zukunft“ trafen sich etwa 60 Dele -
gierte, Mitglieder und Gäste zum 25.
Landesverbandstag des Deutschen
Familienverbandes in der Franken-
Akademie Schloss Schney. 

Neben aktuellen Informationen zu den
neues ten Entwicklungen der

Leistungen für Familien, zur Verein -
barkeit von Familie und Beruf und zur
Bildungspolitik standen die Neu -
wahlen des Landesvorstandes und
die Bearbeitung von Anträgen zu ver-
bandsinternen und familienpolitischen
Fragen auf dem Programm. 

Über die Entwicklungen auf dem
Arbeitsmarkt und die verschiedenen
Möglichkeiten für familienfreundliche
Arbeitszeitregelungen, Betreuung in
Ferienzeiten und bei Krankheitsfällen
informierten Frau Michaela Jähnig,
Syndica Vereinigung der bayerischen
Wirtschaft, und Frau Ines Jeske von

Landesverbandstag 
in der Franken-Akademie Schloß Schney

„Mit Familie wächst Zukunft“
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Liebe Verbandsfreunde,
liebe interessierte 
Leserinnen und Leser,

wieder ein Jahr neigt sich dem Ende
zu und wir fragen uns, was konnten
wir für Familien tun, was haben wir
erreicht? Unser Ziel ist es, endlich eine
nachhaltige, d. h. eine in die Zukunft
gerichtete Politik für Familien zu errei-
chen, die sich nicht an der jeweiligen
Kassenlage oder am Schielen auf
Wählerklientele orientiert. 

Dieses Ziel der Nachhaltigkeit haben

wir (noch) nicht erreicht. Junge
Menschen geben in Studien an, dass
Familie eine herausragende Position
in ihrem Leben darstellt. Die Um -
setzung allerdings und die Ent -
scheidung für Familie fällt dann offen-
sichtlich schwer.  Verunsicherung
durch mangelnde soziale Sicherheit,
noch immer fehlende Rahmen be -
dingungen für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und ständig zuneh-
mende finanzielle Belastungen für
Familien machen keinen Mut zu
Familie und Kindern. Dies belegt auch
die aktuelle Geburtenrate in Deutsch -
land, die jetzt auf 1,37 gerutscht ist.

Dabei steht unser Land vor einer
gewaltigen demographischen Heraus -
forderung, ohne deren Bewältigung
un sere Zukunftsfähigkeit auf dem
Spiel steht. Staat und Gesellschaft,
Kultur, Sozialsystem und Wirtschaft
benötigen mündige Bürger, eigenver-
antwortliche und gemeinschaftsfähige
Persönlichkeiten. Diese können nur in
starken Familien heranwachsen. Die
Familie ist der erste und wichtigste
Lernort für Eigenverantwortung und
Solidarität – hier werden die

Voraussetzungen für alles andere
geschaffen. Deshalb ist eine gute
Politik für Familien die beste Politik für
die ganze Gesellschaft. Staat und
 Gesellschaft können es sich nicht lei-
sten, Familien weiter zu entmutigen.
Familien müssen im Gegenteil ermu-
tigt werden, brauchen Anerkennung
und verdienen Unterstützung. Weil
diese Aufgabe alle betrifft, kann sie
nur von allen politischen Ebenen und
gesellschaftlichen Kräften gemeinsam
gelöst werden, als Gemein schafts -
anstrengung. Dies werden wir weiter
von Politik und Gesellschaft einfor-
dern!

In diesem Sinne wünsche ich uns allen
ein engagiertes, erfolgreiches neues
Jahr  und davor eine besinnliche
Adventzeit und ein frohes Weih -
nachts fest!

Ihre

Petra Nölkel
Landesvorsitzende, DFV Bayern
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der Gesellschaft zur Förderung beruf-
licher und sozialer Integration. Der
Bedarf an Fachkräften hat in der
Wirtschaft zu verstärkten Bemüh -
ungen für familienfreundliche Be -
schäf tigungsmodelle geführt, die
durch flexible Arbeitszeiten und indivi-
duelle Betreuungsangebote die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
verbessern und eine raschere Wieder -
eingliederung in den Arbeitsmarkt
nach der Geburt eines Kindes oder
der Pflege eines Angehörigen ermög-
lichen.

Vereinbarkeit von Familie und
Beruf – Arbeitsmarkt mit

Zukunft?

Referentin  Frau Michaela Jähnig,
Syn dica Vereinigung der bayer. Wirt -
schaft

Die vbw versteht sich als freiwillige,
branchenübergreifende Dachorgani -
sation der bayerischen Wirtschaft mit
über 80 Mitgliedsverbänden und 25
För der mitgliedern, die über Ansprech -
partner in 6  vbw Bezirksregionen ver-
fügt. 

Eine wesentliche Aufgabe besteht in
der Erarbeitung von Entscheidungs -
grundlagen in den Bereichen Sozial -
politik, Wirtschaftspolitik, Recht und
Bildungspolitik. Anliegen dabei ist vor
allem die Attraktivität und die Wett -
bewerbsfähigkeit bayerischer Unter -
nehmen zu erhalten und weiter zu
steigern.

Ein ganz wichtiges Thema dabei ist
die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Die Studie „Arbeitslandschaft
2030“ zeigt auf, dass in 20 Jahren in
Deutschland 5,2 Millionen Menschen
in den Betrieben fehlen, allein in
Bayern rund 1,1 Millionen. Daraus
ergeben sich mehrere Konsequenzen:
Arbeits- und Fachkräftemangel dro-
hen. Die Unternehmen haben ein vita-
les Interesse an einer besseren
Balance von Beruf und Familie, da
sich eine familienbezogene Personal -
politik positiv auf die Wettbewerbs -
situation um qualifizierte Mitarbeiter
auswirkt. Familienbezogene Personal -
politik bedeutet auch motivierte Mitar -
beiter, die ohne den häuslichen Druck
leistungsfähiger und produktiver bei

weniger Ausfallzeiten tätig sind.
Frauen gehen nach der Geburt häufig
für den Arbeitsmarkt verloren, aber
jede dritte, nicht erwerbstätige Mutter
würde gerne wieder einer Erwerbs -
tätigkeit nachgehen. Insbesondere für
Alleinerziehende ist Erwerbstätigkeit
existentiell, aber schwer zu organisie-
ren bei den noch immer nicht ausrei-
chend vorhandenen qualifizierten
Betreuungsangeboten. 

Wer profitiert von
Familienfreundlichkeit in der

Arbeitswelt?

Die Familienfreundlichkeit von Unter -
nehmen ist ein Standortfaktor, von
dem alle profitieren! Die Unternehmen,
die mit dem Know-how ihrer Mitar -
beiter Innovationsfähigkeit und damit
auch Wettbewerbsfähigkeit bewahren,
Frauen und Männer mit Familie, die
entspannt und motiviert im Arbeits -
alltag bestehen und junge Menschen,
die erleben, dass Kinder kein Hin -
dernis mehr darstellen für Beruf und
Karriere und sich selbst für Familie
und Kinder entscheiden. Zudem stellt
die demographische Entwicklung uns
vor große Probleme, denen wir uns
endlich stellen müssen. Eine Gebur -
ten rate von 1,37 in Deutschland ist
erschreckend und zeigt gleichzeitig
auf, dass wir endlich handeln müssen!

Wie setzen wir das um?

Eine bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist Aufgabe für Wirtschaft,

Politik und Gesellschaft. Der Staat
muss dafür sorgen, dass genügend
qualifizierte Betreuungsplätze zur
Verfügung stehen, die Arbeitgeber
sind gefordert, Personalpolitik fami-
lienfreundlich zu gestalten. Es hat sich
schon einiges bewegt, die vbw bietet
Hilfestellung und Beratung an, ver-
sucht über Projekte und Initiativen
diesen Prozess zu begleiten. 

Vom Plenum wurden diese Entwick -
lungen, für die sich der Verband schon
seit langem stark macht, sehr interes-
siert und positiv aufgenommen. Kri -
tisch wurde jedoch bewertet, dass sie
bisher nur einen Teil des  Arbeits -
marktes erfassen, viele Bereiche aber,
in denen vor allem Frauen und Mütter
tätig sind, z.B. den Einzelhandel, noch
nicht erreicht haben. 

Aktuelle Entwicklungen zu
den Familienleistungen

Umfassend und kompetent erläuterte
Herr Erwin Manger vom Zentrum
Bayern Familie und Soziales in
Bayreuth die aktuellen Entwicklungen
zu den Familienleistungen. Neben den
neuesten Kürzungen durch die
Anrechnung des Elterngeldes auf die
Hartz-IV-Sätze wurde vor allem auch
durch den internationalen Vergleich
der Geburtenentwicklung deutlich,
dass es der falsche Weg ist, Einspar -
möglichkeiten zur Haushaltskonsoli -
dierung bei den Familienleistungen zu
suchen. In Anspielung auf das Motto
des Landesverbandstages „Mit Fa -

Michaela Jähnig (rechts) und Ines Jeske (links).
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milie wächst Zukunft“ würde dies
einen verantwortungslosen Umgang
mit unserer gemeinsamen Zukunft
bedeuten. 

Bildung – Investition in die
Zukunft – aber wie?

Der Begriff „Zukunft“ war auch zentra-
ler Angelpunkt einer kritischen Be -
trachtung der bayerischen Bil dungs -
politik durch Herrn K. Wenzel, den
Präsidenten des Bayerischen Lehrer-
und Lehrerinnenverbandes.

Neuwahlen des neuen
Landesvorstandes

Bei den Neuwahlen wurde der Vor -
stand mit großer Mehrheit im Amt
bestätigt. Drei Personen wurden neu
in den Landesvorstand gewählt:

Landesvorsitzende Petra Nölkel und
ihre Stellvertreter Peter Schlosser und

Brigitte Glatzel werden auch künftig
den Verband führen. Als geschätzte
Mitglieder des Vorstandes wurden
Gerhard Zahner als Landes schatz -
meister und Carlo Finzer als Landes -
schriftführer in ihren Ämtern bestätigt.
Als Landesbeirätin wurde Katharina
Huprich überzeugend wieder gewählt
und Dietmar Herold, Dr. Christoph
Ditt mar und Sabine Engel werden
erstmals als Landesbeiräte tätig sein.

Frau Petra Nölkel, wiedergewählte
Landesvorsitzende in Bayern und
stellvertretende Bundesvorsitzende
des DFV bedankte sich für die gute
Zusammenarbeit und das große Ver -
trauen. „Nicht nur der Verband son-
dern auch die Familienpolitik als sol-
che stehen vor großen Heraus -
forderungen.“ Gerade deshalb werde
es immer notwendiger, Familien eine
gewichtige Stimme zu geben. „Darin
sehe ich die Kernaufgabe des
Deutschen Familienverbandes“. 
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Das vom Bayerischen Staats minis -
terium für Arbeit und Sozial ordnung,
Familien und Frauen geförderte
Modellprojekt, für welches der Lan -
des verband Bayern ein Konzept zur
Unterstützung von Kunden einer Tafel-
Einrichtung entwickelt hat, wird nun-
mehr seit März 2009 erfolgreich um -
gesetzt. Die Hilfsangebote konzentrie-
ren sich auf drei Schwerpunkte:

Persönliche Beratung und
Unterstützung bei Fragen rund
um Behördenangelegenheiten

In diesem Bereich hat es sich gezeigt,
dass ein sehr großer Hilfebedarf be -
steht. Für viele Hilfesuchende ist es
unabdingbar, eine möglichst nieder-
schwellige Anlaufstelle zu haben
(ohne vorherige Terminvereinbarung
und lange Wartezeiten), wo schnell
und unkompliziert geholfen wird bzw.
durch Wahrnehmung einer Brücken-
und Lotsenfunktion eine Weiter -
vermittlung an die jeweiligen Fach -
beratungsstellen erfolgt. Durch den
am 09.11.2010 einberaumten Fachtag
wurde die Vernetzung intensiviert, und
es konnten neue Netzwerke geschaf-
fen werden.

Koch- und Ernährungsclub

Bei diesem Angebot des gemeinsa-
men Kochens und Essens wird prakti-
sche Hilfe zur Zubereitung einer ge -
sunden und kostengünstigen Mahlzeit
gegeben. Die Teilnehmer können auch
ihre eigenen Ideen mit einbringen, was
zur Stärkung des Selbstwertgefühls
beiträgt. Aufgrund der verschiedenen
Nationalitäten der Besucher (u a. rus-
sisch, polnisch, rumänisch, türkisch,
persisch) wird es möglich, über den
eigenen Tellerrand hinauszuschauen
und von Anderen zu lernen. Unter -
schiedliche Kulturen kommen mitein-
ander ins Gespräch, Vorurteile werden
abgebaut, es findet ein reger Aus -
tausch – nicht nur der Kochrezepte -
statt, und es wurden auch schon so
manche private Kontakte unter den
Teilnehmern geknüpft. 

Hausaufgabenhilfe und indivi-
duelle Förderung von Kindern

Dieses Angebot wird inzwischen sehr
gut angenommen, da es eine ganz
individuelle Hilfestellung und För -
derung beinhaltet.

Vielen Kindern, deren Eltern sich aus
finanziellen Gründen Nachhilfe unter -
richt nicht leisten können, wird an zwei
Nachmittagen in der Woche Raum für
konzentriertes Lernen gegeben und
schulische Förderung ermöglicht.
Durch pensionierte Lehrkräfte mit dem
pädagogischen Know-how, durch
Schü lerinnen der 10. Klasse, die noch
am aktuellen Geschehen partizipieren
und durch Studentinnen, die auch
höhere Anforderungen erfüllen kön-
nen, kann individuelle Unterstützung
geleistet werden, wobei auch die ver-
schiedenen Migrationshintergründe
Berücksichtigung finden. Die För -
derung erstreckt sich von der Hilfe bei
den Hausaufgaben und deren Über-
prüfung bis hin zum intensiven

Deutsch training, sowie die Vor -
bereitung auf eine höhere Schule.

Das im Jahr 2010 eingeführte „Fami -
liencafé“ soll im Jahr 2011 durch neue
Ideen noch interessanter gestaltet
werden. Bei einer Tasse Kaffee/Tee
können vom Schicksal besonders
schwer getroffene Personengruppen
(„entsorgte“ Elternteile, Angehörige
psychisch Kranker,  einsame Allein -
stehende, u. v. m.) ihre Sorgen für ein
paar Stunden vergessen und neue
Kraft für den Alltag schöpfen. Erfah -
rungs austausch, Informationen und
neue Kontakte geben so manchem
Betroffenen wieder neue Hoffnung.

Das gesamte Konzept der Fami -
lienTafel ist dahingehend ausgerichtet,
Sozialkarrieren zu durchbrechen, die
Lebenssituation und Integration zu
verbessern und sozial benachteiligen
Menschen neue Chancen zu eröffnen.

Erfreulicherweise hat das Bayerische
Sozialministerium eine Förderung für

Modellprojekt „FamilienTafel“ 
bis August 2011 verlängert

Gesundes Kochen
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weitere 6 Monate über März 2011 hin-
aus zugesagt.

=> Wissenschaftliche
Begleitung 

Wissenschaftlich wird das Projekt von
Anfang an begleitet von Frau Prof. Dr.
Ruth Limmer von der Georg-Simon-
Ohm-Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften
Nürnberg, die mit ihrem Team
von Mitarbeiterinnen gute
Unterstützung in der Arbeit
der „Familien-Tafel“ leistet. 
Die Analyse des Bedarfs und
des bereits bestehenden
Angebotes gehören ebenso
dazu wie die Ausrichtung des
Fachtages am 9. November
2010 unter dem Thema:

„Damit die Unterstützung
ankommt. 
Brücken zu den kommuna-
len Ange boten für Eltern und
Kinder in riskanten Lebens -
lagen bauen“

Unter der Beteiligung von
Frau Ministerialrätin Gisela
Deuerlein-Bär vom Bayeri -
schen Staats minis terium für
Arbeit und Sozial ordnung,
Familie und Frauen und einer

Großzahl von Vertretern und Vertre -
terinnen Bay reuther Behörden, Sozial -
ver bän den, Vereinen und Gruppie -
rungen aus dem sozialen Bereich be -
richteten Frau Prof. Dr. Gudrun
Cyprian, Otto-Fried rich Universität
Bamberg und Prof. Dr. Werner
Wüstendörfer, Georg-Simon-Ohm
Hochschule Nürnberg über „Fami lien -

armut – Unterschiede und Gemein -
samkeiten elterlicher und kindlicher
Lebenslagen und Folge rungen daraus
für die fachliche Arbeit auf kommuna-
ler Ebene“ und über die Frage,
„Kommt die Unterstützung an? Die
Inanspruchnahme Sozialer Dien ste
durch arme Eltern im Spiegel empiri-
scher Daten.“

Die anschließenden Workshops zum
Thema „Familien / Kinder in Armut
stär ken durch Vernetzung und
Kooperation“ fanden ebenfalls reges
Interesse und ergaben eine große
Bereitschaft zur Zusammenarbeit und
Vernetzung. Konkrete Vereinbarungen
konnten bereits getroffen werden. 

Frau Porsch wird als künftige haupt-
amtliche Mitarbeiterin der „Familien-
Tafel“ die Vermittlung und Koor -
dination dafür übernehmen. Es wurde
vereinbart, dass dieser intensive
Kontakt, wie er jetzt aus dem Fachtag
hervorging, aufrechterhalten und
weiter entwickelt werden soll. Alle
Beteiligten profitieren von der gegen-
seitigen Information und der Hilfe -
stellung im Interesse eines so nieder-
schwellig wie möglichen Angebotes
für das Klientel der Tafelkunden.

Herbstfest bei der „Familien-Tafel“ (siehe auch unten)

Hausaufgabenbetreuung
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Haderthauer: „Wir setzen uns dafür
ein, dass Familienwünsche Wirklich -
keit werden“

Ministerpräsident Horst Seehofer und
Familienministerin Christine Hader -
thauer haben am 8. Juli 2010 beim
Auftakt des Programms „Aufbruch
Bayern – Generation Familie“ in
Bayreuth die große Bedeutung der
Familien für die Gesellschaft betont.
Seehofer: „Fami lien und Kinder sind
unsere Zukunft. Aus diesem Grund
will die Staats regierung ideale
Rahmenbedingungen für Familien
schaffen und so auch die Kinder best-
möglich unterstützen. Bayern soll das
familienfreundlichste Land in
Deutschland werden.“

Familienministerin Haderthauer: „Ein
gutes Klima für Familien braucht alle:
Politik, Arbeitswelt, Verbände, Kirchen
und Gewerkschaften – aber auch und
vor allem die Akzeptanz im gesell-
schaftlichen Umfeld. Die Wünsche der
Familien wollen wir bündeln und unter
dem Label ‚Generation Familie’ in die
Partnerschaften mit allen wichtigen
Akteuren einbringen. Die Kern -
botschaft aller Partner ist: Wir setzen
uns dafür ein, dass Familienwünsche
Wirklichkeit werden.“

„Aufbruch Bayern“ ist das Zu -
kunftsprogramm der Staats regierung
für die nächsten Jahre, das gerade
erarbeitet wird und bei dem neben
Bildung und Innovation vor allem die
Familienpolitik im Mittelpunkt steht.
Zum Auftakt fand am 8. Juli ein großes
Familienfest auf dem Gelände des
Neuen Schlosses in Bayreuth statt.
Unter dem Motto „Jetzt sind wir dran!“
konnten Familien der Politik ihre
Vorstellungen von Familien  freund -
lichkeit erläutern und mit Bayerns
Ministerpräsident Horst Seehofer und

Familienministerin Christine Hader -
thauer über die Zukunft der Familien in
Bayern diskutieren.

Familienministerin Haderthauer: „Heu -
te beginnen wir einen Dialog, der auf
der großen Bürgerplattform www.auf-
bruch.bayern.de im Internet fortge-
setzt wird. Wir sammeln die Wünsche
und Vorschläge der Familien. Hieraus
werden wir zusammen mit unseren
Partnern einen Werkzeugkasten an
Maßnahmen entwickeln, aus dem die
teilnehmenden Partner sich die pas-
senden Instrumente herausgreifen

können. Die ersten Partnerschaften
sollen Anfang nächsten Jahres star-
ten!“

Ministerpräsident Seehofer: „Es gibt
nichts Wertvolleres als die Ideen der
Bürger. Die Bayerische Staats re gie -
rung erarbeitet gerade das Regie -
rungsprogramm ‚Aufbruch Bay ern‘.
Dabei setzen wir bewusst auf den
Dialog. Wir wollen zuhören, Ideen auf-
nehmen und gemeinsam die Zu kunft
unseres Landes gestalten“

Ministerpräsident Seehofer und Familienministerin Haderthauer
bei Auftaktveranstaltung „Aufbruch Bayern – Generation

Familie“ in Bayreuth

Seehofer: „Bayern soll das familienfreundlichste Land in
Deutschland werden“

Familienfest im Garten des Neuen Schlosses.
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Ortsverband  Bamberg

Rosemarie Rößler weiter Vorsitzende
des DFV-Ortsverband Bamberg

Bei der Jahreshauptversammlung des
Deutschen Familienverbandes –
Ortsverband Bamberg-(DFV) konnte
die Vorsitzende Rosemarie Rößler
zahlreiche Mitglieder, sowie einige
Stadträte und Altbürgermeister Max
Reichelt begrüßen. Rosemarie Rößler
betonte in ihrem Bericht, dass sich die
Situation der Familien mit mehreren
Kindern oft trotz aller politischen
Sonntagsreden der Politiker sowohl
materiell, als auch erzieherisch heute
schwierig darstelle. Der DFV Bamberg
unterstütze mit seiner „Ki.ste“ (Kinder-
und Umstandskleidung aus zweiter
Hand) junge Familien auch weiterhin
bei der Beschaffung von guter und
preiswerter Kleidung.

Rotstift und Lehrermangel
prägt die Schulen

Zu den Aspekten der aktuellen Schu -
lpolitik und der Situation im bayeri-
schen Schulwesen referierte Di -
plompädagoge Bertram Peschke. Er
betonte einleitend, dass die bayeri-
sche Schulpolitik vom Rotstift unter-
finanziert und einem gravierenden
Lehrermangel an allen Schularten bis
zu den Universitäten geprägt sei, der
in den kommenden Jahren drama-
tische  Ausmaße annehmen werde
Auch wenn, wie hier im Bamberger
Bereich bei Ganztagesschulen und
Hausaufgabenhilfen Fortschritte er -
zielt worden seien, sei man noch weit
weg von einer befriedigenden Si -
tuation, da Familien oft nicht das Geld
für das Mittagessen in der Schule
geben könnten.

Die Feminisierung aller Erzieherberufe
spreche eine deutliche Sprache, so
der Referent. Gerade das männliche
Element in der Erziehung fehle vielen
Kindern in unserer heutigen Gesell -
schaft. Aber die Attraktivität der päda-
gogischen Berufe gehe stetig zurück.
Einerseits sei die Besoldung auch bei

Erzieher/innen und Lehrern/innen kei-
neswegs gut, auf der anderen Seite
seien die Berufsbelastungen zuneh-
mend schwieriger geworden.  Die
Schule sei immer mehr mit Er -
ziehungsaufgaben überfordert,  da die
Familie immer mehr als Sozialisations-
instanz versage. Bis 2013 werden in
Bayern alleine in den Vorschulen min-
destens 1300 Pädagogen fehlen.
Bertram Peschke stellte die Frage, ob
es Schülern und Eltern zumutbar sei,
pädagogische Berufe bis zum 67.
oder gar 68 Lebensjahr arbeiten zu
lassen. 

Der Staat habe in der Familienpolitik in
den vergangenen Jahrzehnten ver-
sagt. Nicht zuletzt deshalb fehlen nun

der Gesellschaft Generationen von
Kindern. Andere europäische Länder
wie Frankreich oder die skandinavi-
schen Länder hätten in Schulpolitik,
die ja auch Familienpolitik sei, stets
viel investiert. Dies habe sich in diesen
Ländern auch rentiert.

Ein rohstoffarmes Land wie Deutsch -
land müsse Familien- und Schulpolitik
als eine wesentliche Investition in die
Zukunft des Volkes verstehen und
dafür auch die fiskalischen Mittel
bereitstellen. Hier habe man in den
vergangenen Jahrzehnten trotz aller
Versprechungen der Politik eine dra-
stische Rotstiftpolitik betrieben und
damit die generative Leistungs -
fähigkeit der Familien überstrapaziert.

Aus den Ortsverbänden

Ortsverband Töging

Das alljährliche Kinderfest des
Ortsverbands Töging am Inn fand die-
ses Jahr am Samstag den 17. Juli
2010 statt. Das Fest wurde mit einem
ökumenischen Gottesdienst, gehalten
vom kath. Pfarrer Hans Georg Mähner
und der ev. Pfarrer Johann-Albrecht
Klüter, eröffnet. Der zweite Bür -
germeister Bastian Höcketstaller be -
tonte in seiner anschließenden Eröff -
nungsrede, dass in unserer heutigen
Gesellschaft der Familie einen immer
größeren Stellenwert zuzumessen sei,
denn sie sei der Garant für Stabilität in
unserer Gesellschaft. Geehrt wurde
Herr Berthold Klaus, der vor nunmehr
50 Jahren das Kinderfest in Töging am
Inn ins Lebens gerufen hatte. Die zahl-
reichen Besucher freuten sich über

einen gemütlichen Nachmittag. Für
die Kinder waren etliche Spielinseln
aufgebaut. So konnten sie Sack -
hüpfen, Würstel schnappen, auf einen
Kletterbaum ihre Übungen absolvie-
ren, einen Hindernisparkour durchlau-
fen. Höhepunkte für die Kleinen waren
der Geschicklichkeitsparkout, ausge-

richtet vom Motorsportclub sowie ein
Kasperletheater, gespielt von Silke
Gillhuber und Michaele Heiler. Für die
Großen gab es Kaffee und Kuchen.
Musikalisch untermalt wurde die
Veranstaltung von dem Allein unter -
halter „Da Hansl“.

Alle Teilnehmer genossen einen unbe-
schwerten Nachmittig freuen sich auf
das Kinderfest im nächsten Jahr.
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Aus den Ortsverbänden

Ortsverband Weilheim e. V.

Spaß und jede Menge Action bei der
Sommerfreizeit in Weilheim.

gehörten natürlich ebenso zur
BlockhüttenSommerfreizeit vom 7. bis
10. September 2010 wie das herrliche
Lagerfeuer und die abenteuerliche
Hütten-Romantik.

Auch dieses Jahr lud der Dt.
Familienverband Ortsverband Weil -
heim e.V. wieder herzlich zur Som -
merfreizeit ein – diesmal in einer
Blockhütte der Bildungs- und Er -
holungsstätte Langau e.V. (Diakonie
Bayern), welche sich als Trägerin inte-
grativer Angebote für Menschen mit
und ohne Behinderung versteht.
Von den Gesamtkosten u� bernahm
der Ortsverband 50% fü� r Mitglieder -
Kinder!

Mit dabei waren neben den sechs
Betreuern auch 20 Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren, die Lust dazu
hatten, ein paar Tage Fun und Action
in der Natur zu erleben und auch noch
etwas Erholung vor dem kommenden
Schuljahr tanken wollten. Auf dem
Plan standen – passend zum Motto
„Olympisches Dorf“ - das Gestalten
der Mannschaftsfahnen und eine
Menge lustiger Wettkämpfe (in Form
von Bobby-Car-Wettrennen, Ball- und
Rätselspiele uvm.), für die die Kinder
neben „Hilfsbereitschaft“ und „gutes
Benehmen“ auch gruppenweise
Punkte sammeln konnten. Schöne
Spieleabende, spannende Ge schich -
ten und Gespräche, gemeinsames
Kochen und Grillen sowie eine
Theatervorführung rundeten die
Abende in der Hütte ab. Auch ein
Geburtstagskind wurde während der
Freizeit ausgiebig besungen und

gefeiert! Neben schmutziger Wäsche
gab es zum Schluss aber leider noch
einen verstauchten Knöchel zu bekla-
gen, der Gott sei Dank schon wieder
heil ist.

Abgeschlossen wurde die Freizeit mit
einer Ehrung, bei der alle Teilnehmer
zur Erinnerung daran Urkunden und
Medaille erhielten. Selbstverständlich
wurde auch für das leibliche Wohl der
Kinder durch die phantastische
Langau-Küche (Halbpension) bestens
gesorgt.

Die Kinder und Betreuer haben diese
zwar kurze, aber intensive Zeit sehr
genossen – es war insgesamt eine
ausgewogene Mischung aus Power
und Pause.

Nicole Knorr-Strauch
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Der Bundestag hat die Ge sund -
heitsreform 2011 mit den Stimmen
von Union und FDP beschlossen.
Zwar wird sie im Dezember noch im
Bundesrat verhandelt, allerdings ist
sie nicht zustimmungspflichtig.
Worauf sich CDU, CSU und FDP
nach teilweise harten Verhand -
lungen letztlich geeinigt haben.

Wie hoch steigen die
Beitragssätze und welchen

Anteil zahlen die
Arbeitnehmer?

Die Beiträge zur gesetzlichen Kran -
kenversicherung steigen im kommen-
den Jahr von 14,9 auf 15,5 Prozent.
Die Arbeitnehmer zahlen 8,2 Prozent
von ihrem Bruttolohn. Die Arbeitgeber
tragen 7,3 Prozent. Ihr Anteil wird
künftig eingefroren. Das bedeutet,
dass künftige Kosten stei gerungen
allein von den Arbeit nehmern bezahlt
werden.

Wie entwickeln sich die
Zusatzbeiträge?

Die Kassen können individuell Zu -
satzbeiträge von ihren Mitgliedern ver-
langen, wenn sie mit dem Geld aus
dem Gesundheitsfonds nicht auskom-
men. Die Zusatzbeiträge werden allein
von den Versicherten bezahlt. Bislang
galt eine Grenze von einem Prozent
des Einkommens. Künftig sollen die
Zusatzbeiträge nicht mehr nach oben
hin begrenzt sein und unabhängig
vom Einkommen erhoben werden
können.

Anders als zunächst angekündigt,
werden Kassen diese Zusatzbeiträge
2011 wohl erhöhen. Der Verband der
Ersatzkassen begründet dies mit den
Ende Oktober von Schwarz-Gelb
beschlossenen Änderungen an der
Gesundheitsreform: Die rund 150.000
niedergelassenen Ärzte sollen zur
ohnehin eingeplanten Honorar -
erhöhung von einer Milliarde noch ein-
mal rund 120 Millionen Euro dazu
bekommen, die Kliniken 400 Millionen

Euro und die Zahnärzte etwa 27
Millionen Euro zusätzlich. Diese
zusätzlichen Ausgaben müssen die
Kassen aufbringen, ohne dafür
zusätzliche Gelder zu bekomme.

Gibt es einen sozialen
Ausgleich für Ärmere?

Ein sozialer Ausgleich ist vorgesehen,
wenn der durchschnittliche Zusatz -
beitrag zwei Prozent des Brutto -
einkommens übersteigt. Der durch-
schnittliche Zusatzbeitrag wird vom
Bundesversicherungsamt errechnet.
Nach jetzigen Berechnungen wird er
bis 2014 nicht höher als 16 Euro sein.
Das heißt zum Beispiel für ein
Einkommen von 800 Euro im Monat,
dass kein Sozialausgleich notwendig
ist. 

Der tatsächlich von einer Kasse erho-
bene Zusatzbeitrag kann allerdings
höher sein als der vom Bundes -
versicherungsamt errechnete Durch -
schnittswert. In dem Fall müsste der
Versicherte die zusätzlichen Kosten
aus eigener Tasche zahlen - oder er
wechselt zu einer günstigeren Kasse.
Wie funktioniert der soziale Aus -
gleich?

Der Sozialausgleich findet direkt bei
den Arbeitgebern und den Renten -
versicherungsträgern statt. Sie prüfen,
ob der Zusatzbeitrag zwei Prozent
vom Bruttoeinkommen übersteigt und
ziehen die entsprechende Summe
gegebenenfalls direkt von den
Krankenkassen-Beiträgen ab.

Warum steigen die Beiträge?

Die Kosten im Gesundheitswesen
steigen seit Jahren stetig. Gründe sind
unter anderem der medizinische
Fortschritt und die alternde
Bevölkerung. Am meisten geben die
gesetzlichen Krankenkassen für die
Krankenhausbehandlung, Medika -
mente und Arzthonorare aus. Die
Einnahmen bleiben hinter der
Entwicklung der Ausgaben zurück.
Das Bundesversicherungsamt rechnet

daher im kommenden Jahr mit einem
Defizit von elf Milliarden Euro.

Steigen die Beiträge für alle
Versicherten?

Nein: Die Beitragsbemessungsgrenze,
oberhalb der das Einkommen eines
Versicherten beitragsfrei bleibt, sinkt
in der gesetzlichen Kranken ver -
sicherung bundesweit von 3750 Euro
auf 3712,50 Euro Brutto monats -
einkommen. Bei den davon betroffe-
nen Einkommensgruppen führt dies
zu einer minimalen Ent lastung.

Wird die Reform ausreichen
oder müssen die Versicherten

mit weiter steigenden
Beiträgen rechnen?

Nach Ansicht von Gesundheits -
experten wirkt die Reform nur kurzfri-
stig - als Überbrückungshilfe für das
2011 erwartete Defizit der Kassen.
Langfristig glauben Experten, dass die
Kosten im Gesundheitswesen weiter
steigen werden - etwa durch die
immer älter werdende Gesellschaft.
Ohne weitergreifende Reformen wür-
den damit auch die Beiträge weiter
klettern.

Quelle: tagesschau.de

Gesundheitsreform
Was kommt auf die Versicherten zu?
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Reduzierter Mehrwertsteuersatz für Kinderprodukte

Gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten benötigen Familien Unter -
stützung. Dies gilt umso mehr vor
dem Hintergrund, dass mehr als 19
Millionen Kinder in Europa in Armut
leben. Eine wirksame Maßnahme zur
Unterstützung von Familien kann die
Reduzierung des Mehrwert steuer -
satzes für kindertypische Produkte
und Dienstleistungen, wie z.B. Baby -
windeln, Schulranzen und Kinder -
sitze, auf 7% sein. Denn durch die
Reduzierung der Mehrwertsteuer hät-
ten Familien gerade in Zeiten der
Wirtschaftskrise mehr Geld für weite-
re dringend notwendige Ausgaben
zur Verfügung. Z.B. würde allein die
Reduzierung der Mehrwertsteuer bei
der Baby-Erstausstattung eine Er -
sparnis von knapp 200 Euro bedeu-
ten. Die Reduzierung wäre darüber
hinaus ein deutliches Zeichen für
mehr Familienfreundlichkeit.

Die AGF engagiert sich daher stark
dafür, kindbezogene Produkte und
Dienstleistungen in der Mehr wert -
steuer zu reduzieren. Dies gilt sowohl
auf nationaler als auch auf europäi-
scher Ebene, denn im Steuerrecht
werden im Rahmen der Verein -
heitlichung zahlreiche Grundsatz -
entscheidungen auf europäischer

Ebene getroffen. So gibt es für die EU
eine bindende Liste an Produkten, in
denen im Ausnahmefall die Staaten
den reduzierten Mehrwertsteuersatz
anwenden dürfen. Bislang stehen nur
sehr wenige Kinderprodukte auf die-
ser Liste. Bereits im letzten Jahr
unterstützte das Europäische Par -
lament die Erweiterung dieser Liste
um weitere Kinderprodukte.

Sehr zum Bedauern der AGF und
zahlreicher nationaler und internatio-
naler Verbände hat der EU-Mi nisterrat
für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN)
im März 2009 beschlossen, die Liste
nicht für kinderrelevante Produkte wie
z.B. die Mehrwertsteuer auf Kinder -
kleidung und Kinderschuhe erweitern.

Damit wird der Vorschlag des
Europäischen Parlamentes, der
genau dies gefordert hatte, abge-
lehnt. Auch der Vorschlag der EU-
Kommission, die Mehrwertsteuer für
Babywindeln zu senken, fand keine
Zustimmung beim Rat. Eine Ent -
scheidung, die gerade mit Blick auf
das Europäische Jahr 2010 zur
Bekämpfung von sozialer Aus gren -
zung und Armut auf große Ent -
täuschung und Verwunderung stieß.
Nicht zuletzt wurde damit ein wichti-

ger Schritt zum Abbau der strukturel-
len Benachteiligung von Familien ver-
passt.

Nichtsdestotrotz bleibt eine Redu -
zierung des Mehrwertsteuersatzes für
kindbezogene Produkte und Dienst -
leistungen ein sinnvoller und effekti-
ver Beitrag zur Unterstützung von
Familien und Senkung von Kinder -
armut. Nicht zuletzt gibt es dennoch
auf auf nationaler Ebene weitere
Gestaltungsmöglichkeiten, beispiels-
weise wäre eine Reduzierung der
Mehrwertsteuer auf Kinderautositze
bereits möglich. Genau darauf zielte
auch eine bundesweite Postkarten -
aktion der AGF in den Jahren 2008
und 2009, um in Deutschland das
nach EU-Recht bereits Mögliche
umzusetzen und darüber heraus wei-
tere notwendige Reduzierungen zu
thematisieren. Statt einer Redu -
zierung der Mehrwertsteuer auf
Kinderprodukte wurde in Deutschland
2008 und 2010 die Mehrwertsteuer
auf Bergbahnen und Hotel über -
nachtungen gesenkt.

Die AGF - und mit ihr diverse weitere
Organisationen aus Deutschland und
der EU - wird das Thema weiter ver-
folgen.

Familienpolitische
Informationen 

Sowie aktuelles und neues aus den
Ortsverbänden wollen wir, wie schon
angekündigt in Form eines Newsletter
Ihnen mitteilen.

Bitte geben Sie dazu Ihrem Orts -
verbands-Vorsitzenden Ihre e-mail.

Er wird sie an uns weiterleiten.
So erhalten Sie regelmäßig aktuelle
Verbands-Informationen 

(Berlin). Der Deutsche Familien -
verband hat vergangene Woche vor
dem Verlust des Elterngeldes für
bedürftige Familien gewarnt, die sich
im Vertrauen auf geltende Gesetze für
das verlängerte Elterngeld mit halbem
Elterngeldbetrag entschieden haben.
Der Protest hat sich gelohnt: Familien,
die Arbeitslosengeld II beziehen,
müssen zwar auf jeden Fall handeln
und rückwirkend die Entscheidung für
die Verlängerungsoption bei der
Elterngeldstelle widerrufen. Aber
zumin dest müssen sie nicht mehr
befürchten, dass ihnen die Eltern -

geldnachzahlung in Höhe von bis zu
150 Euro für jeden nachgezahlten
Elterngeldmonat aus den Jahren 2009
und 2010 doch noch auf die
Sozialleistung angerechnet wird, weil
die Auszahlung erst 2011 erfolgt.

Wermutstropfen: Diese Klarheit gilt
bislang nur für die sogenannten
ARGEn, d.h. die Arbeitsgemein -
schaften, bei denen die Bundes -
agentur für Arbeit gemeinsam mit der
Kommune für das Arbeitslosengeld II
zuständig ist – die Optionskommunen
sind leider noch nicht mit im Boot. 

Oder teilen Sie uns Ihre 
E-Mail-Adresse direkt mit:
dfv-familie@t-online.de

Protest hat sich gelohnt
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Deutscher Familienverband 
Landesverband 
Bayern e.V.
Kanalstraße 2
D-95444 Bayreuth

RückantwortJa, ich interessiere mich für den Deutschen Familienverband!

� Bitte senden Sie mir den Aufnahmeantrag.

� Bitte senden Sie mir weitere Informationen.

Name

Straße

PLZ / Ort 2/03

Glück, Erfolg,
Zufriedenheit und

Gesundheit 
für das neue Jahr

2011 

wünschen wir Ihnen
und Ihrer Familie. 

Herzlichen Dank für
die gute

Zusammenarbeit
und Ihr Engagement
im vergangenen Jahr. 
Auch in diesem Jahr
hoffen wir darauf.

Mit herzlichen
Grüßen

Ihr
DFV Landesverband

Bayern
Petra Nölkel

Landesvorsitzende


