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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Familien ein Haus mit starkem Fundament bieten – Befähigung, Vereinbarkeit und  
Förderung sichtbar machen  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der jüngste Familienbericht der Bundesregierung hat sich mit dem Thema Eltern-Sein in 
Deutschland befasst. Er macht an zentralen Punkten Problemlagen für Familien deutlich und 
zeigt: Familienpolitik ist ein Querschnittsthema. Und die unterschiedlichen Maßnahmen der 
Familienpolitik sind ein Haus. Wie bei einem Haus benötigt das ein festes, solides Fundament 
Dieses Fundament kann nur ein Dreiklang aus Zeit, Geld und Infrastruktur sein. In der alltäg-
lichen Arbeit spiegelt sie sich zudem in Befähigung, Vereinbarkeit und Förderung wider.  
 
Corona wirkte und wirkt weiter wie ein Brennglas auf die sozialen Missstände in Deutschland. 
Während der Pandemie wurden Kinder wieder zur Privatsache, Familien waren und sind bis 
heute viel auf sich allein gestellt. Elternschaft hat sich in der Pandemie weiter intensiviert. El-
tern und Kinder waren über einen langen Zeitraum mit sich allein  und mussten – oft auf engem 
Raum – miteinander auskommen. Soziale Medien und dort zur Schau gestellte Vorstellungen 
einer guten Elternschaft haben weiter und stärker dazu beigetragen, dass der Druck auf Eltern 
und ihre Ansprüche an Elternsein weiter gestiegen sind. Diese Entwicklung ist nicht gesund – 
weder für Kinder, noch für Eltern. Das Gefühl, der eigenen Rolle als Eltern nicht gerecht wer-
den zu können, kann zu Überforderung und im schlimmsten Fall zum Burn-Out führen. 
 
Auch für Kinder wird es zunehmend schwierig in einer immer mehr auf Optimierung bedachten 
Welt selbstbestimmt Kind sein zu können. Sich zu langweilen oder einfach nur frei zu spielen 
nimmt immer weniger Raum in der Lebenswirklichkeit der Kinder ein.  
 
Corona ist aber nur bedingt der Auslöser dafür. Auch schon vor Corona stieg die Inanspruch-
nahme von Eltern-Kind-Kuren, meistens Mutter-Kind-Kuren, an.  
 
Elternschaft lebt vor allem vom Vergleich und vom Austausch der Menschen miteinander. 
Während der Corona-Pandemiefehlte dies viele Familien oder war zumindest stark einge-
schränkt. Das macht uns deutlich, dass die Angebote der Familienbildung in NRW gestärkt 
werden müssen. Es braucht eine breitere Angebotspalette, damit Familien sich bilden und 
vernetzen können. Insgesamt müssen die Angebote an Familien zur Unterstützung und Befä-
higung niedrigschwelliger ausgebaut werden. Diese Angebote müssen gemacht werden, be-
vor die Kinder die institutionalisierten Bildungseinrichtungen erreichen, denn der Wille und der 
Bedarf sind bereits vor der Geburt der Kinder gegeben. Familienbüros bieten hierfür eine gute 
Grundlage. Sie bündeln die familienpolitischen Leistungen und die Familieninfrastruktur im 
Quartier. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Entbürokratisierung. In den ersten Lebenswochen 
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des Kindes sind Eltern mit den verschiedensten Institutionen befasst. Das Elterngeld muss bei 
der Elterngeldkasse der Kreise und kreisfreien Städte beantragt werden, das Kindergeld bei 
der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Zuvor muss beim Standesamt die Bestellung 
der Geburtsurkunde erfolgen, auch um eine Steuernummer beim Finanzamt erhalten zu kön-
nen. Alle Verwaltungsakte kosten viel Zeit. Hier müssen Familienbüros künftig aus einer Hand 
beraten, Bürokratie bündeln und Familien entlasten.  
 
Die Evaluation der familienpolitischen Leistungen durch Prognos hat 2021 deutlich gemacht, 
dass eine Weiterentwicklung der familienbezogenen Leistungen zweckmäßig sein kann. Dies 
muss im Zusammenwirken der Akteure erfolgen und gilt besonders in den  Bereichen „Be-
kanntheitsgrad“, „Angebotsformate“, „Digitalisierung“, „Personal“ und „Vernetzung“. Hier lie-
gen Entwicklungspotenziale für die Familienbildung, Familienberatung und Familienpflege.  
 
Weiter führt Prognos aus:  
 
„Familienbildung, Familienberatung und Familienpflege verfügen über breite Netze an Koope-
rationen. Diese Kooperationen bieten verschiedene Chancen – von der Erreichung von Fami-
lien über deren passgenaue Unterstützung bis hin zur Umsetzung gemeinsamer Projekte. Sie 
können zu win-win-Situationen führen, wenn die Kooperationspartner vertrauensvoll miteinan-
der umgehen und ihre jeweiligen Ressourcen einbringen. Vor diesem Hintergrund ist es sehr 
bedeutsam, dass die Landesregierung mit unterschiedlichen Förderungen die Vernetzung der 
familienbezogenen Leistungen initiiert und unterstützt. Für eine Weiterentwicklung können im 
Handlungsfeld „Vernetzung“ Kooperationen mit Schulen stärker als bisher in den Blick genom-
men werden. Auch die Vernetzung von Familienberatung, Sozialpädagogischer Familienhilfe 
und Familienpflege kann dazu beitragen, dass mehr Familien von präventiven Angeboten pro-
fitieren.“1 
 
Familienpolitik soll hier als Sozialinvestition in Form von Prävention und Wirkungsorientierung 
verstanden werden.  
 
Kinder brauchen Raum, Zeit und Geld. In den letzten Jahren ist generell eine steigende Miet-
belastungsquote zu verzeichnen. Als überlastet gilt, wer mehr als 30% des Haushaltseinkom-
mens für Miete und Wohnen ausgibt. In Düsseldorf und Köln sind mehr als 55% der Haushalte 
überlastet. Teilweise liegt die Mietbelastungsquote bei diesen Haushalten bei mehr als 50% 
des Haushaltseinkommens, sodass mehr als die Hälfte des Geldes für Miete und Wohnen 
ausgegeben wird. Dies trifft auch und besonders Familien. Das hat zur Folge, dass es gerade 
in den Metropolen und Ballungszentren oft schwierig ist, passenden und bezahlbaren Wohn-
raum für Familien zu finden.  
 
Die Belastung durch die Miete ist aber nur ein Teil der monetären Belastung von Familien. In 
NRW hinterlässt das KiBiz einen Flickenteppich der Gebühren. So zahlt  beispielsweise eine 
Familie mit einem Nettoeinkommen von 43.050 Euro in Lage (Lippe)  im Monat 334 Euro für 
einen U3 Platz mit 45 Stunden in der Kita, in Selm sind es 328 Euro, in Bad Honnef hingegen 
51 Euro. Manche Kommunen haben die Gebühren komplett abgeschafft, bspw. Monheim oder 
der Kreis Düren, andere nehmen nur Gebühren für Kinder unter drei Jahren, bspw. Düsseldorf 
oder Emmerich am Rhein. Der Landesdurchschnitt als Mittelwert liegt laut Antwort der Lan-
desregierung auf die Große Anfrage 37 der SPD-Fraktion im Landtag NRW bei 196 Euro. Für 
Mehrkind-Familien gibt es zusätzlich unterschiedliche Handhabungen. In Düsseldorf zahlt bei 
Mehrkind-Familien nur ein Kind, egal wie viele weitere Kinder eine Einrichtung besuchen. In 

                                                
1 https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/gesamtschau_familienleistungen_nrw_fi-
nal.pdf S.19 

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/gesamtschau_familienleistungen_nrw_final.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/gesamtschau_familienleistungen_nrw_final.pdf
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Duisburg hingegen zahlen Eltern für das zweite und jedes weitere Kind je ein Viertel des Be-
trags nach Gebührentabelle.  
 
Anders als bei der OGS gibt es in der Frage der Kita-Gebühren keine Deckelung. Das führt 
zum Teil zu besonders hohen Belastungen des Familieneinkommens.  
 
Nimmt man nun die Stadt Düsseldorf als Beispiel, können sich viele mit kleinerem Einkommen 
keine Wohnung in der Stadt leisten und müssen in den Speckgürtel ziehen und pendeln, dabei 
verlieren sie nicht nur wertvolle Zeit mit der Familie, sondern haben oft auch höhere Gebühren 
für die Kita zu bezahlen als in Düsseldorf. Diesen Missstand müssen wir ändern. Dringend. 
Deshalb muss die Kita kostenfrei sein. Bildung muss von Anfang an kostenfrei sein.  
 
Der schwarz-gelben Landesregierung ist es in ihrer Amtszeit nicht gelungen, die Betreuungs-
bedarfe von Familien zu erfüllen. In den Beantwortungen zum Haushalt kam heraus, dass die 
Anmeldungen zum 15.03.2021 einen geringeren Platzaufwuchs zeigten, als zuvor prognosti-
ziert. Konkret bedeutet dies laut Landesregierung, dass der U3-Platz-Ausbau für das KGJ 
2021/ 2022 rund 145.300, statt prognostizierter 152.000 Plätze beträgt. In der U3-Betreuung 
ist die Lücke zwischen Angebot und Bedarf sogar weiter gewachsen. Das Bundesministerium 
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) weist in seinem Bericht „Frühe Bildung. 
Gleiche Chancen“ für das Jahr 2020 eine Differenz von 16,8 Prozent zwischen Betreuungsbe-
darf und Inanspruchnahme aus. Damit ist die Lücke größer als zu jedem Zeitpunkt in der ver-
gangenen Legislaturperiode. Auch in der Altersgruppe der 3 bis 5-Jährigen ist die Betreuungs-
lücke angewachsen. Das hat Gründe: Seit Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreu-
ungsplatz wurden in Nordrhein-Westfalen noch nie so wenige zusätzliche Plätze geschaffen. 
Im Jahr 2020 kamen lediglich 5.202 U3-Plätze hinzu, 2021 waren es sogar nur 3.349 Plätze. 
Damit hat Schwarz-Gelb einen Negativrekord zu verantworten. Maßgeblich dafür ist, dass es 
versäumt wurde, die Frage der Mietkostenzuschüsse für Kita-Träger in der KiBiz-Revision an-
zugehen. Die Reform hat dazu geführt, dass die Träger mit den niedrigsten Steigerungsraten 
seit Bestehen des Gesetzes konfrontiert wurden. Regelungen, die den Ausbau von Betreu-
ungsplätzen hemmen, müssen daher endlich angepasst werden, damit Nordrhein-Westfalen 
die Bedarfe von Kindern und Familien erfüllen kann. Neben dem Ausbau an Plätzen braucht 
es gleichzeitig eine Personaloffensive für die gesamte Bildungskette. Bei der Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern muss eine Vergütung Standard werden, statt Ausnahme zu blei-
ben. 
 
Viele Eltern wünschen sich mehr Zeit für die Sorge und Pflege ihrer jüngeren Kindern. Die 
Elternzeit mit dem Elterngeld als Instrument zeigt deutlich, dass Väter sich stärker engagieren 
und mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. Auch wenn NRW hier, laut der Antwort der 
Landesregierung auf die Große Anfrage 37 der SPD-Fraktion, noch weit hinter dem Durch-
schnitt liegt. Dem Wunsch der Familien nach mehr gemeinsamer Zeit muss nachgegangen 
werden, dafür müssen Arbeitszeitmodelle geschaffen werden, die es Eltern  von Kindern unter 
10 Jahren ermöglichen, durch vollzeitnahe Teilzeit Erwerbs- und Sorgearbeit partnerschaftlich 
aufzuteilen. Ein staatlicher Lohnausgleich soll es beiden Eltern ermöglichen, die Arbeitszeit 
um 20 Prozent zu reduzieren. 
 
Laut Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 37 der SPD-Fraktion im Landtag 
NRW gibt es in Deutschland circa 10.000 Regenbogenfamilien, in denen etwa 15.000 minder-
jährige Kinder leben. Damit wird immer deutlicher: Familie ist da, wo Menschen füreinander 
Verantwortung übernehmen; unabhängig von Verwandtschaftsgraden, Geschlecht (biologisch 
oder sozial) oder Beziehungsmodell der Elternschaft. Diesem Faktor muss eine Politik für Fa-
milien, im Sinne einer Verantwortungspartnerschaft für Familien, gerecht werden. Elternsein 
zu unterstützen und die Befähigung für Familien zu sichern, ist ein Teil der Prävention und des 
Schutzes für Kinder in NRW.  
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II. Feststellung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Für Familien ist ein Dreiklang aus Zeit, Geld und Infrastruktur wichtig, um gut Verantwor-
tung für einander übernehmen zu können. Dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen 
werden.  

 

• Die Infrastruktur für Familien spielt eine große Rolle, deshalb muss siegestärkt werden. 
Hier ist Nordrhein-Westfalen ins Hintertreffen geraten: Die Lücke zwischen Bedarf und 
Angebot ist etwa bei den Betreuungsplätzen für Unterdreijährige unter der jetzigen Regie-
rung angewachsen. 

 

• Für den bedarfsgerechten und qualitativen Ausbau der Betreuungsinfrastruktur braucht 
Nordrhein-Westfalen eine Ausbau- und Personaloffensive. 

 

• In der sich wandelnden Welt nimmt die Sorge, als Eltern nicht zu genügen immer mehr 
zu. Die Angebote der Familienhilfe und der Familienbildung müssen niedrigschwellig ge-
halten werden. Familien müssen adressatengerecht auf die Angebote hingewiesen wer-
den, dies kann in einem sozialraumbezogenen Familienbüro geschehen. 

 

• Familien sind durch Kosten für Wohnen, Bildung und Betreuung stark belastet. Hier kann 
der Hebel für eine gezielte Familienunterstützung angesetzt werden. 

 
III. Beschlussfassung  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf 
 

• Familien zu befähigen mehr Zeit für sich und die Herausbildung der eigenen Familie zu 
haben, indem die familienpolitischen Angebote gebündelt im Sozialraum angeboten wer-
den. Dies soll über Familienbüros geschehen, die unter anderem einen niedrigschwelligen 
Zugang zum Jugendamt und seinen Leistungen bieten und als zentrale Anlaufstelle Un-
terstützung aus einer Hand gewährleisten.   

 

• die Ergebnisse der Evaluation der familienpolitischen Leistungen in NRW umzusetzen und 
die Infrastruktur für Familien zu stärken. Besonderes Augenmerk ist auf die Stärkung von 
Familienbildung und Familienhilfe sowie den bedarfsgerechten Ausbau der frühkindlichen 
Bildung in Kita und Tagespflege, der Familienzentren an Grundschulen und der OGS-
Plätze in den Grundschulen zu legen. 

 

• die Gebühren für die Angebote der frühkindlichen Bildung flächendeckend abzuschaffen, 
um so Familien gezielt zu unterstützen und den Zugang zu Bildung nicht von Geld oder 
Wohnort abhängig zu machen. 

 

• mehr bedarfsgerechten mietpreisgebundenen Wohnraum für Familien zu schaffen und 
dessen Anteil am Wohnungsmarkt  langfristig und deutlich zu erhöhen. Die Regelungen 
für den Mieterschutz, die der Bund den Bundesländern eröffnet, auch zur Entlastung von 
Familien in Nordrhein-Westfalen konsequent einzusetzen sowie Familien mit Kindern 
beim Ersterwerb von Wohneigentum gezielt zu fördern.  
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• Sich für Familienarbeitszeitmodelle mit  monetärem Ausgleich einzusetzen, welche die 
partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit fördern und Eltern Zeit für Kin-
der und Familie ermöglichen.  

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Phillipp 
Regina Kopp-Herr  
Dr. Dennis Maelzer  
 
und Fraktion 
 


