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„Junge Elternschaft fördern – Vereinbarkeit von Familiengründung und Ausbildung in die 
Tat umsetzen“ 
Stellungnahme im Rahmen der schriftlichen Anhörung 

Der demographische Wandel stellt eine der großen Herausforderungen unserer Zeit dar und es ist not-

wendig, die Vereinbarkeit von Ausbildung/Beruf und Familie zu fördern.  

Wir begrüßen sehr, dass in den vergangenen Jahren die Gleichstellung der Geschlechter vorangeschrit-
ten ist. Die jungen Menschen, die wir über unsere sexualpädagogische Arbeit erreichen, formulieren 
im Rahmen der Angebote zur Lebenswegplanung, ob sie Elternschaft einplanen wollen und wie sie sich 
in diesem Fall ein Leben mit Kindern vorstellen. Die Ansprüche an verantwortliche Elternschaft formu-
lieren sie mehrheitlich als partnerschaftliche Aufteilung von Kindererziehungszeiten, Hausarbeit und 
Erwerbsbeteiligung. Das Auskommen mit dem Einkommen wird ebenso thematisiert.  

Im Realitätscheck wird deutlich, dass spätestens nach dem ersten Kind zum Tragen kommt, dass die 
Verdienstmöglichkeiten von Frauen oftmals schlechter sind und tradierte Rollenzuschreibungen stär-
ker verankert sind, als gedacht. Die Folgen sind, dass viele Väter trotz der rechtlichen Möglichkeit dazu 
keine oder geringere Zeiten der Elternzeit in Anspruch nehmen. Gründe sind hier die oftmals geringe-
ren Verdienstmöglichkeiten von Frauen, die sich auf die Höhe des Elterngeldes auswirken. Hinzu kom-
men in unterschiedlichem Ausmaß Rollenzuschreibungen, die dazu führen, dass Frauen ihren Anspruch 
auf Ausbildung und Beruf eher zurück stellen, während Männer selbstverständlich ihren Anspruch auf 
Erwerbsbeteiligung formulieren. Ein weiterer Faktor ist, dass in vielen Betrieben immer noch die Lobby 
für Männer fehlt, die Erziehungszeiten in Anspruch nehmen wollen.  

Mit in diese Situationen hinein spielt, dass Eltern zu Beginn und nach der Elternzeit an Grenzen infolge 
fehlender familienfreundlicher Bedingungen am Arbeitsplatz stoßen. Der Wiedereinstieg nach der El-
ternzeit auf denselben Arbeitsplatz - ohne Karriereunterbrechung - ist immer noch die Ausnahme. Der 
Anspruch auf Teilzeit muss oft erkämpft werden.  

Dies sind nur einige Schlaglichter, die sich beim Blick auf Hürden, die sich bei der Gestaltung eines 
Lebens mit Kindern zeigen, deutlich werden. 

Aus der Beratung Schwangerer wissen wir, dass die Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse (z.B. Teil-
zeitstellen, befristete Arbeitsverträge) eine auskömmliche, existenzsichernde Erwerbsbeteiligung für 
viele Berufszweige nicht nur beim Einstieg ins Arbeitsleben, sondern auch darüber hinaus schwer ma-
chen. Oftmals reicht das Auskommen mit dem Einkommen nicht einmal dann, wenn beide Elternteile 
erbstätig sind. 

Ein weiterer Punkt ist die Schwierigkeit, eine verlässliche, sich an den Arbeitszeiten der Eltern orien-
tierende Kinderbetreuung zu finden. Zu den im Antrag benannten Beschreibungen kommen noch wei-
tere Aspekte hinzu: Auch wenn der Kita-Ausbau in Deutschland seit Mitte der 2000er Jahre forciert 
wurde, kann nicht davon gesprochen werden, dass ausreichende Betreuungsplätze vorhanden sind. Es 
gibt viele Regelungen, aber es mangelt häufig an der Umsetzung. Und manche Regelungen sind nicht 
zu Ende gedacht. Beispielsweise kommt erschwerend hinzu, dass es, auch wenn Betreuungsplätze für 
unter Dreijährige im Bereich der Kindertagespflege (Tagesmütter/-väter sind günstiger als Einrich-
tungsbetreuungsplätze) vorhanden sind, oftmals Probleme beim Übergang ab 3 Jahre in andere Be-
treuungseinrichtungen wie Kita oder Kindergarten - aufgrund dort fehlender freier Plätze - gibt. An 
dieser Stelle sind kurz die zusätzlichen Belastungen im Zuge der Corona-Pandemie zu erwähnen: Be-
kannt ist, dass, selbst wenn funktionierende Betreuungssysteme bestanden, diese aufgrund der Pan-
demie in vielen Fällen eingebrochen sind. Passend zu den bisherigen Ausführungen ist, dass alle hierzu 
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erstellten Studien  bestätigen, dass die Hauptlast zum Ausgleich der Versorgungslücken bei den Müt-
tern lag1. Auch die fehlende Lobby für Familien soll nicht unerwähnt bleiben. Nach den Corona beding-
ten Lockdowns waren Urlaub und Shoppen noch vor verlässlicher Kinderbetreuung wieder möglich.  

Die in der Antragsbegründung benannten reproduktionsmedizinischen Statistiken bedürfen weiterge-
hender Erläuterungen, die aus unserer Sicht zu anderen Schlussfolgerungen führen, als im Antrag be-
nannt. Kinderwunschbehandlung ist nicht einseitig auf die Fruchtbarkeit/Alter der Frau zurückzufüh-
ren - die Fertilitätseinschränkungen haben auch männliche Aspekte. Auch „junge Frauen“ sind in der 
Behandlung. Wenn man die zitierte Meldung aus dem Tagesspiegel zu Ende liest, gibt es für den An-
stieg reproduktionsmedizinischer Behandlungen bisher keine Erklärung. Die Antragsbegründung ver-
mittelt die Botschaft, das mütterliche Alter sei der Grund für die Behandlungen. Das mütterliche Alter 
ist ein wichtiger prädiktiver Faktor, ob reproduktionsmedizinische Maßnahmen erfolgreich sind, aber 
eben nicht im Umkehrschluss der Grund für die Behandlungen. Es gibt einen nicht unwesentlichen 
Prozentsatz von männlicher Sub- oder Infertilität und bei Frauen Faktoren wie Endometriose und 
krankhafte Veränderungen der Eileiter, alles weitestgehend altersunabhängig. Manche Paare versu-
chen in der fruchtbaren Zeit ihres Lebens über Jahre auf natürlichem Weg schwanger zu werden, er-
leiden mehrere Fehlgeburten, ehe sie Hilfe in Anspruch nehmen oder ehe sie sich diese Hilfe leisten 
können. Manchmal kann es Jahre dauern, bis die Diagnose einer Endometriose gestellt wird. Hinzu 
kommt, dass das Alter der Väter ansteigt. Beratungen mit Paaren, wo Männer sich mit Mitte 30 noch 
nicht für ein Kind bereit fühlen, während die Partnerin seit Jahren einen Kinderwunsch hat, sind in der 
Kinderwunschberatung bei pro familia keine Rarität. 

Ein anderer Aspekt für die benannte Zunahme von Kinderwunschbehandlungen liegt sicherlich auch 
darin, dass immer mehr Bundesländer sich an einer Kostenbeteiligung für Kinderwunschbehandlungen 
beteiligen, nachdem die viermalige Kassenfinanzierung der Kinderwunschbehandlungen wegfiel. Für 
Menschen, die sich eine Behandlung mit 50% Eigenbeteiligung nicht leisten konnten, wurde nun mit 
einer reduzierten Beteiligung von 25% eine neue Möglichkeit eröffnet. In NRW, dem bevölkerungs-
reichsten Bundesland, startete die Zusatzfinanzierungsmöglichkeit erst im August 2019. Aufgrund der 
Länge der Bearbeitungszeiten fielen die hierüber infrage kommenden Behandlungen besonders in das 
Jahr 2020. 

Im Jahr 2003 (also ein Jahr vor Wegfall der viermaligen Kassenfinanzierung der Kinderwunschbehand-
lung) gab es 107.675 Behandlungszyklen, also fast genauso viele wie im Jahr 20202.  

Die dramatische Darstellung der abnehmenden Fertilität ab 30 ist nicht sachgerecht und ist nicht im 
Zusammenhang mit einer Erweiterung des fertilen Fensters zu betrachten. Beispielsweise hat eine 
kleine epidemiologische Studie aus den USA3 in einer Umfrage herausgefunden, dass sich seit dem 
Zeitraum 1959-1962 bis zum Zeitraum 2017-2018 das durchschnittliche Menopausenalter um 1,5 Jahre 
erhöht hat und das Alter der Menarche im gleichen Zeitraum um 0,8 Jahre verringert hat. Das fertile 
Fenster hat sich in seinen Extremen innerhalb von ca. 60 Jahren in bestimmten Populationsgruppen 
verlängert, das dürfte aber für die Lebensphase, um die es in diesem Zusammenhang geht, nur eine 
kleinere Rolle spielen. 

                                                           
1 https://www.econstor.eu/handle/10419/219377  
2 https://www.informationsportal-kinderwunsch.de/kiwu/finanzielle-foerderung  
3 https://www.univadis.de/viewarticle/usa-eintritt-der-menopause-gegenuber-1959-um-durchschnittlich-1-5-
jahre-spater-742308  
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Im weiteren Antragstext verstärken sich die Zuschreibungen der Verantwortung für die Frage, ob und 
wann Kinder geplant werden, auf Frauen und dass sie für die Versorgung der Kinder zuständig sind. 
Diese Annahmen finden sich auch im Wahlprogramm der AfD zur Familienpolitik:  

„Die AfD bekennt sich zur Familie als Keimzelle unserer Gesellschaft. Sie besteht aus Vater, Mutter und 
Kindern. Familie bedeutet Sicherheit, Obhut, Heimat, Liebe und Glück. Dieses Werte- und Bezugssystem 
wird von Generation zu Generation weitergegeben. 

Von linksgrüner Seite jedoch wird die Institution Familie aus ideologischer Motivation heraus diskredi-
tiert, um sie durch andere Leitbilder zu ersetzen. (...). Am Ende dieses Prozesses steht auch der Zusam-
menbruch der sozialen Sicherungssysteme und letztlich unserer kulturellen Identität“. 

Diese Zuschreibungen und Annahmen verkennen aktuelle Entwicklungen und Vorstellungen von jun-
gen Menschen, Paaren und Familien. Unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel. Partnerschaftliche 
Familienmodelle und auch die Vielfalt der Familienformen machen den Blick auf weitere Zielgruppen 
notwendig. Insofern halten wir es für wichtig, für die Gestaltung familienfreundlicher Bedingen ebenso 
die Bedarfe von Vätern, Einelternfamilien, Solo-Müttern sowie Regenbogenfamilien in den Blick zu 
nehmen.  

Völlig außen vor sind in den Ausführungen ausländische Studierende/Auszubildende (der Aufenthalts-
titel gem. § 16 "zum Zwecke der Ausbildung" § 16b "zum Zwecke des Studiums" wird im Falle einer 
Schwangerschaft und anstehender Elternschaft sogar gefährdet - eine Existenzsicherung existiert für 
diese „jungen Familien“ nicht. Zu regeln wäre ebenso die wichtige Versorgung (schwangerer) Frauen 
ohne sichern Aufenthaltsstatus, damit die medizinische Versorgung/Absicherung von Schwangeren, 
während der Geburt und in der Nachsorge gewährleistet werden kann. Und selbstverständlich braucht 
es auch hier einen Fahrplan zur Unterstützung der (jungen) Familien.  

Die Argumentation, „Familiengründung während der Ausbildungszeit ist schwierig, deswegen steigen 
Kinderwunschbehandlungen im reiferen Alter“ ist aus weiteren Gründen zu hinterfragen. Zwischen 
dem Lebensabschnitt, in dem Ausbildung üblicherweise ansteht (im Alter zwischen 16 und 25 Jahren 
sind Ausbildung und/oder Studium in der Regel abzuschließen) und der sinkenden Fruchtbarkeit liegt 
immer noch ein großer Zeitabschnitt. Die Menschen, die sich augenblicklich medizinisch unterstützen 
lassen (müssen), haben die benannte Schwierigkeit mit Familiengründung in der Ausbildungszeit nicht 
durchlaufen. Aber: Je höher die angestrebte Qualifikation, umso mehr Zeit ist zu investieren. Die Ar-
beitswelt setzt auf mitzubringende Berufserfahrung. Frauen im reproduktiven Alter stehen unter „Ge-
neralverdacht“, früher oder später schwanger und mit tradierter Sicht dann auch: betreuender Eltern-
teil zu sein. Der Arbeitsmarkt ist also nicht nur familien- sondern weiterhin auch geschlechtergerecht 
zu gestalten. 

Wir stimmen der Auffassung zu, dass es Aufgabe des Staates ist, familienfreundliche Rahmenbedin-
gungen (gesellschaftlich, finanziell, psychosozial, Vereinbarkeit durch Betreuungsangebot und fami-
lienfreundliche Rahmenbedingungen) zu schaffen und Anreize für eine familienfreundliche Unterneh-
menskultur zu setzen. 

Am Ende aber liegt es in der selbstbestimmten Verantwortung der Menschen, sich für oder gegen ein 
Leben mit Kindern zu entscheiden. Es gibt viele und sehr unterschiedliche Gründe von Menschen, sich 
für oder gegen eine (frühe) Schwangerschaft zu entscheiden. Diese Gründe/Motive werden in den 
Schwangerschaftskonfliktberatungen statistisch erfasst. Wichtige Rollen spielen die partnerschaftliche 
Situation (Elternschaft als lebenslängliche Verbindung), individuelle Lebensplanung, psych./gesund-
heitliche Einschränkungen, die soziale und wirtschaftliche Absicherung etc.) An dieser Stelle verweisen 
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wir auf die International Planned Parenthood Federation (IPPF) und deren Erklärung zu sexuellen Rech-
ten, insbesondere den Artikel 9.4  

Die Schwangerschaftsberatungsstellen in NRW bieten vielfältige Unterstützung von jungen Menschen 
und (jungen)Familien an.  

Hierzu ein paar Punkte: 
Eine gute Vorbereitung auf geplante Elternschaft ist eine Lebenswegplanung. Dies ist ein wichtiges 
Thema im Rahmen der sexualpädagogischen Arbeit der Schwangerschaftsberatungsstellen. 

Frauen, Paare und (junge) Familien erhalten in den Beratungsstellen Unterstützung und Beratung zu 
allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt sowie für die Vorbereitung auf ein Leben mit Kind 
oder auch darüber hinaus, wenn aufgrund der Geburt eines Kindes Paarprobleme auftreten, Hilfestel-
lungen für die Bewältigung schwieriger Situationen infolge des Lebens mit dem Kind auftreten oder 
Unterstützung in existenziellen Fragen notwendig ist. Die Schwangerschaftsberatungsstellen sind dar-
über hinaus zudem eine wichtige Anlaufstelle für Kinderwunschberatungen. 

Fazit: 
Der kausale Zusammenhang zwischen der im Antrag benannten mangelnden Unterstützung junger 
Menschen zur Vereinbarkeit von Kindern und Zeiten der Ausbildung mit der Anzahl von Kinderwunsch-
behandlungen ist so nicht nachvollziehbar. 

Notwendig sind gezielte Konzepte zur Unterstützung und Förderung von Eltern für ihre Familienpla-
nung.  

Unternehmen und Ausbildungsstätten (Betriebe, überbetriebliche Ausbildungsstätten, Unis und be-
rufsbildende Schulen) sind bei der gezielten Planung und Umsetzung familienorientierter und ge-
schlechtergerechter Konzepte zu unterstützen. 

 

Rita Kühn 
Geschäftsführerin pro familia NRW 
Postfach 13 09 01 

42036 Wuppertal 

rita.kuehn@profamilia.de 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/profamilia/IPPF_Deklaration_Sexuelle_Rechte-dt2.pdf  


