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Stellungnahme Nicola Völckel1 AWO Bezirksverband Niederrhein e.V., zum An
trag der Fraktion der AfD „Junge Elternschaft fördern - Vereinbarkeit von Fa
miliengründung und Ausbildung in die Tat umsetzen" 

Ich bedanke mich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Die Arbeiterwohlfahrt unterstützt das Recht junger Menschen, über ihr Leben zu be
stimmen. Dies schließt selbstverständlich die Form des Zusammenlebens ebenso 
ein, wie das Bestimmen über die Anzahl der Kinder (oder auch keine zu bekommen) 
- und zu welchem Zeitpunkt ein Kinderwunsch umgesetzt wird. 
Die Vereinbarkeit von Ausbildung und Familiengründung ist ein wichtiges Ziel. Es 
muss immer die individuellen Lebensentwürfe der jungen Menschen im Blick behal
ten und darf nie von ideologischen Gesichtspunkten (,,Aussterben der Deutschen\ 
.,demographische Katastrophe") geleitet sein. 

Es ist ein Mythos, dass Kinder sich in den ersten drei Jahren am wohlsten fühlen, 
wenn sie durch ihre Eltern betreut werden, wie es die AfD behauptet.1 

Solche Mythen führen immer noch dazu, dass in Deutschland das Konzept der „Ra
benmutter" weit verbreitet ist. 
Zahlreiche Studien kommen zu dem Schluss, dass Fremdbetreuung sogar dazu 
führt, dass Kinder sozial kompetenter, kreativer und kognitiv weiter entwickelt sind.2 

Insbesondere für sehr kleine Kinder ist es allerdings wichtig, dass die Betreuung qua
litativ hochwertig ist und ein guter Personalschlüssel umgesetzt wird. 
Interessant ist, dass Länder in Europa mit den höchsten Fremdbetreuungsquoten 
auch von sehr kleinen Kindern auch die höchsten Geburtsraten aufweisen. Die Ver
einbarkeit von Beruf und Familie wirkt sich offensichtlich positiv auf die Familienpla
nung aus. 

1 Programm der Alternative für Deutschland zur Bundestagswahl 2021 (https://www.afd.de/wp
content/uploads/sites/111/2021/06/20210611 AfD Programm 2021.pdf), Stand 31.08.2021 
2 https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildung-erziehung-betreuung/361. Stand 07.09.2021 
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Der vorliegende Antrag der Fraktion der AfD bleibt konkrete Forderungen für die För
derung junger Elternschaft schuldig und setzt erst in der Ausbildungszeit von Frauen 
an. Das von ihr geforderte Modell einer Teilzeitausbildung ist bereits eingeführt.3 

Deshalb seien hier einige konkrete Forderungen aufgelistet, durch deren konsequen
te Umsetzung, junge Erwachsene mehr Freiheiten in der Familienplanung erhalten. 
Einige der Vorschläge fallen dabei allerdings in die Zuständigkeit von Kommunen 
bzw. dem Bund: 

Umsetzung von Chancengleichheit bereits in den Schulen und so eine bestmögliche 
Vorbereitung aller jungen Menschen auf das Berufsleben. 
Der Zugang zur digitalen Bildung darf nicht vom Einkommen des Elternhauses ab
hängen. Bildung in NRW muss kostenfrei sein -das gilt auch für Lerngeräte wie Tab
f ets oder Notebooks. 
Gelungene Übergänge zwischen Schule und Ausbildung weiterhin konsequent stär
ken ("Kein Abschluss ohne Anschluss") 
Kampf für ein verbessertes Berufsbildungsgesetz (BBiG) auf Bundesebene, insbe
sondere in Bezug auf die Vergütung 
Deutliche Verbesserungen beim BAföG für Schüler*innen und Studierende (Zugang 
und Förderhöhe) 
Ausbau von qualitativ hochwertiger und verlässlicher Kinderbetreuung auch für Kin
der U3 
Anpassung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätten und -pflege an die Bedürfnisse 
der Eltern. 

Des Weiteren fordert die AfD, dass Eltern in ihrer Entscheidung für eine frühe Eltern
schaft und bei deren Planung unterstützt und gefördert werden müssten. Hier sei auf 
das NRW-weite Netz der Schwangerschaftsberatungsstellen verwiesen, die jederzeit 
kostenfrei rund um Familienplanung und soziale Hilfen für Schwangere und junge 
Familien beraten. Hier findet auch die Weiterverweisung in die Angebote der frühen 
Hilfen statt. 

Als letzten Punkt fordert die AfD, dass Unternehmen bei der gezielten Planung und 
Umsetzung famillenorientierter Konzepte unterstützt werden sollen; hier wird insbe
sondere auf die Zertifizierung als ,,familienfreundlicher Arbeitgeber" abgehoben. 

Diese Zertifizierung kostet für kleine Unternehmen unter 1000 Euro.4 Auch wenn Un
ternehmen die Kosten für eine Umstrukturierung hin zu mehr Familienfreundlichkeit 
selbst tragen müssen, so ist dies sicher ein gutes Investment, da gerade Familien
freundlichkeit dazu führt, Mrtarbeiter*innen aller Geschlechter an das Unternehmen 
zu binden und ein hohe Leistungsbereitschaft bei diesen zu erlangen. 

Vor diesem Hintergrund scheinen mir die Aufwendungen nicht nur für die Zertifizie
rung, sondern auch für die Anpassungen der Arbeitsbedingungen und - modelle, die 
oft keine großen Investitionen benötigen, für die Unternehmen auch und gerade in 
Zeiten akuten Fachkräftemangels angemessen. 

3 https://www.ihk-nordwestfalen.de/bildung/ausbildung/bildung-a-z/ tellzeitausbildung-3581450. Stand 
31.08.2021 
4 https://www.familienfreundlicher-arbeitgeber.de/ siegel/preise/ erstverfahren, Stand 07.09.2021 


