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Thesen- und Dialog-Papier 

„Rush Hour des Lebens„ 
- Von der richtigen Balance zwischen Familie, Beruf und Ruhestand –  

 
Parteitag des SPD-Unterbezirks Borken 17. September 2016  

 
 
 

I. Familienpolitik als gestaltende Gesellschaftspolitik 
 
Ja, es gibt sie noch, die traditionelle Familie: Vater, Mutter, Kind(er)! Aber so flexibel wie 
die Menschen heute sind, so flexibel wollen sie ihre Beziehungen leben: Patchwork, 
Alleinerziehend, Regenbogen – aber eben auch in der traditionellen Familie. 
 
Mit dieser Einstellung wandelt sich auch der Anspruch an eine gestaltende Familienpolitik. 
Es geht um wesentlich mehr. Familienpolitik ist heute Gesellschaftspolitik. Sie umfasst 
nicht mehr nur die Gründung und Unterstützung einer Familie. Eine moderne 
Familienpolitik orientiert sich an den Lebensphasen der Menschen. Die SPD hat auf ihrem 
Bundesparteitag im Dezember 2015 formuliert: „Unser Anspruch ist es, Familien 
verlässliche und wirksame Unterstützung zu geben, damit sie ein eigenständiges Leben 
nach ihren Vorstellungen führen und ihren Kindern ein gutes Aufwachsen ermöglichen 
können (Ordentlicher Bundesparteitag, 10.-12. Dezember 2015, Berlin, Beschluss Nr. 7, 
Seite 1).  
 
Der SPD-Unterbezirk Borken hat diesen Ansatz schon frühzeitig aufgegriffen und im 
Rahmen einer familienpolitischen Klausurtagung Thesen formuliert, die er mit 
interessierten Bürgerinnen und Bürger, Organisationen und Institutionen 
weiterentwickeln möchte. Die Menschen, die in unserer Region leben, sind die besten und 
geeignetsten Fachleute in eigener Sache. Deshalb sind die einzelnen Thesen in diesem 
Dialogpapier nicht statisch, sondern dynamisch formuliert. Sie werden in einem 
gemeinsamen Prozess weiterentwickelt. 
 
Wir denken weiter: Zur Familienpolitik gehören für uns  
 die materielle und infrastrukturelle Förderung von Familien,  
 eine Bildungslandschaft, die unter dem Motto „Beste Bildung für alle!“ Stärken fördert 

und Schwächen behebt,  
 die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege, 
 die Fort- und Weiterbildung älterer Menschen im Betrieb 
 die Sicherung des Ruhestandes. 
 
Unsere Perspektive ist eindeutig: „Wir betrachten Familien im gesamten Lebensverlauf 
und wollen sie sinnvoll unterstützen. 
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II. Materielle und infrastrukturelle Förderung von Familien 
 
Die SPD hat in der laufenden Legislaturperiode wieder wichtige Akzente in der 
Familienpolitik gesetzt. Dazu zählen u.a. die Einführung des Elterngeldes, des Elterngeld 
plus sowie der Elternzeit. Mehr Partnerschaftlichkeit und mehr Flexibilität führt zu einem 
mehr an Verantwortung füreinander. Unsere Familienförderung stellt die Unterstützung 
der Kinder und Heranwachsenden in den Mittelpunkt. Der SPD-Unterbezirk Borken setzt 
sich 
 
 für mehr Gerechtigkeit im Steuerrecht ein. Das Ehegattensplitting wird durch ein 

sozialdemokratisches Familiensplitting abgelöst. Wir wollen ein Steuerrecht, das 
unabhängig von der Familienform kleine und mittlere Einkommen entlastet und die 
Struktur der Arbeitsgesellschaft positiv verändert. Ein entsprechender Bestandsschutz 
wird gewährleistet, 

 für eine zielgenauere Förderung von Alleinerziehenden ein. Dabei sind alle 
Regelungen des Steuerrechts auf den Prüfstand zu stellen. Wir müssen in diesem 
Zusammenhang auch klären, ob wir bei der Förderung von Alleinziehenden eher auf 
Unterstützungsleistungen oder eine Novellierung des Steuerrechts setzen, 

 für eine Novellierung der Hartz-IV-Regelung ein, in der das Kindergeld nicht mehr auf 
die Regelleistungen angerechnet wird, 

 für eine Staffelung des Kindergeldes und eine Zusammenführung von Kindergeld, 
Kinderzuschlag ein, 

 
 

III. Beste Bildung weiterdenken 
 
Grundsätzlich benötigen wir passgenaue Angebote für Kinder und Jugendliche. Fakt ist, 
dass das gesamte Betreuungssystem – trotz erheblicher Anstrengungen – immer noch 
chronisch unterfinanziert ist. Gleichzeitig fehlt die gesellschaftliche Wertschätzung der 
Menschen, die in diesem Sektor arbeiten.  
 
Wir benötigen ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges 
Betreuungsangebot – für die Kleinsten bis hin zu den Größten. Der SPD-Unterbezirk 
Borken setzt sich 
 
 für eine deutlich verbesserte finanzielle und personelle Ausstattung der KiTas ein, 
 für einen generellen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern- und 

Schulkindern ein, 
 für eine Flexibilisierung der KiTa-Öffnungszeiten ein (Stichwort: Randzeitbetreuung) 

sowie für flexible Betreuungszeiten in Ganztagsschulen ein, 
 für die Wiedereinführung der Vorschule für Kinder ein, die für eine KiTa zu weit und 

für die Grundschule nicht weit genug entwickelt sind, 
 
Unser Bildungssystem ist kein geschlossenes System. Es bietet vielfältige Möglichkeiten. 
Als Politik haben wir dafür zu sorgen, dass nicht das System bzw. Strukturen, sondern die 
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in ihm agierenden Menschen in Vordergrund stehen. Die Investition in Bildung ist eine 
Investition in die Zukunft. Der SPD-Unterbezirk Borken setzt sich 

 
 für den weiteren Ausbau von Ganztagsschulen ein. Ideal ist ein „gebundener 

Unterricht“, weil er die Bildungschancen durch kontinuierliche und individuelle 
Förderung verbessert. Es entsteht eine Lernkultur, die die Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen berücksichtigt 

 dafür ein, dass sich die Verpflegung in allen ganztägigen Bildungseinrichtungen an den  
Qualitätsrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ausrichtet, 

 für eine Abschaffung der Wahlfreiheit der Grundschulen ein, um soziale Brennpunkte 
zu verhindern, 

 für eine wissenschaftliche Überprüfung der G8-G9-Regelung ein. Im Mittelpunkt 
müssen die Interessen der Schülerinnen und Schüler stehen. 

  
Kinder und Jugendliche erleben in ihrem Leben vielfache Übergänge und 
Neuorientierungen. Im Bildungssektor gibt es insbesondere  zwei elementare Einschnitte. 
Da ist zum einen der Übergang von der Schule in die Ausbildung; da ist zum anderen der 
Übergang von der Ausbildung in den beruflichen Alltag. Der SPD-Unterbezirk Borken 
setzt sich 
 
 dafür ein, dass allen der Einstieg in die Berufswelt gelingt. Das Übergangssystem 

Schule-Beruf ist weiter zu verbessern. Kein Schüler darf seine weitere berufliche 
Karriere in einem überbetrieblichen Ausbildungs- und Förderungssystem verbringen, 

 setzt sich für eine bessere Wertschätzung und eine Aufwertung der 
Fachoberschulreife und aller qualifizierenden Schulabschlüsse der Regelschulen ein, 

 für den Verzicht von „Schmalspur-Kurzausbildungen“, die den Charakter des reinen 
Anlernens haben,  

 setzt sich grundsätzlich für inklusives Bildungsangebot ein, erkennt aber an, dass es in 
der persönlichen Struktur des Menschen durchaus Grenzen des inklusiven Gedankens 
geben kann. 

 
Diejenigen, die die Befähigung zum Studium besitzen, müssen die besten 
Studienmöglichkeiten erhalten. Dazu benötigen wir eine verbesserte materielle und 
personelle Ausstattung der Universitäten und Fachhochschulen. Der SPD-Unterbezirk 
Borken setzt sich  
 
 für eine Abschaffung aller Studiengebühren ein. Nordrhein-Westfalen ist hier bereits 

Vorreiter. 
 für eine Ausweitung des BAFÖG ein. Die aktuelle Novellierung des BAFÖG ist ein erster 

Schritt in die richtige Richtung. Weitere Schritte müssen folgen. 
 für eine bessere Koordination der Einschreibung ein. Vielfach kommt es zu 

Mehrfachanmeldungen an Hoch- und Fachhochschule, die in der Konsequenz zu 
langen Nachrückprozessen führen. Hier benötigen wir eine effizientere Steuerung. 

 für „kleine Studiengemeinschaften“ ein, damit die Diskussion zwischen Professoren 
und Studierenden gefördert wird. 
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IV. Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege 
 
Die bisherigen Forderungen orientieren sich vor allem an der Fragestellung, wie Familien 
durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen gestärkt werden und wie ökonomische 
und nicht-ökonomische Anreize Familienbildung positiv beeinflussen können. Wir 
erkennen, dass die moderne Arbeitswelt,  die Belange von Familien zu wenig 
berücksichtigt. Das gilt für die Erziehung der Kinder genauso, wie für die Pflege der von 
Eltern und Angehörigen. Deshalb lautet die Kernforderung des SPD-Unterbezirks Borken: 
„Die Arbeitswelt muss familienfreundlicher gestaltet werden.“ Der SPD-Unterbezirk 
Borken setzt sich 
 
 für eine Familienarbeitszeit ein, die betriebliche und familiäre Erfordernisse 

miteinander vereint, 
 für ein Modell ein, das das Vollzeit-Ideal flexibilisiert, 
 für die Berücksichtigung von Lebensarbeitszeitkonten ein, 
 für die finanzielle Absicherung pflegender Angehöriger ein. 

 
Wir benötigen also eine Familienarbeitszeit, die Raum für Arbeit, die Raum für Erziehung 
und die Raum für Pflege bietet. Dafür haben wir die Voraussetzungen zu schaffen. 

 
V. Fort- und Weiterbildung älterer Menschen im Betrieb 

 
Wollen wir Familienpolitik über den gesamten Lebensverlauf  betrachten, haben wir die 
demografischen Notwendigkeiten mitzudenken. Pflegezeiten sind das eine, 
Bildungsmöglichkeiten das andere. Wir brauchen ein neues Bild vom Alter. Die 
Demografie-Berichte der Bundesregierung weisen hier einen ersten Weg. Gleichwohl sind 
die Erkenntnisse noch nicht bei vielen betrieblichen Entscheidern angekommen. Wer 
Mitte vierzig ist, gehört schon zum alten Eisen. Weiterbildung und 
Qualifikationsmöglichkeiten werden nur selten angeboten. Der SPD-Unterbezirk Borken 
setzt sich 
 
 für eine Qualifizierungsoffensive zugunsten älterer Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer ein, 
 für ein planmäßiges Abwechseln von Arbeits- und Lernphasen durch geeignete 

Arbeitszeitmodelle ein, 
 für eine präventive Vermeidung von De-Qualifizierung ein, 
 dafür ein, dass arbeitsplatzbezogene Qualifizierung durch organisierte berufliche 

Fortbildung ergänzt wird. 
 

VI. Sicherung des Ruhestandes 
 
Lückenlose Erwerbsbiografien existieren nicht mehr. Phasen der Arbeit, werden durch 
Phasen möglicher Arbeitslosigkeit abgelöst. Wer vor dem Wechsel in den „wohlverdienten 
Ruhestand“ steht, benötigt eine planbare, finanzielle Sicherheit. Die Diskussion um „die 
Rente“ und das Renten-Niveau zieht genau das in Zweifel: Eine weitere Absenkung des 
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Niveaus steht ins Haus, die Beiträge steigen und die Bundesbank bringt die Rente mit 69 
in die Diskussion. Der SPD-Unterbezirk Borken setzt sich  
 
 in einem ersten Schritt für die Stabilisierung des Rentenniveaus ein, 
 für die Grundrente als Grundsicherung ein, 
 für eine flexible Ruhestandsregelung ein. 
 

Die Ideen und Anmerkungen in diesem Papier verstehen sich als Diskussionsgrundlage. Sie 
sind die Basis für einen breiten Dialog mit der Gesellschaft. Wie fühlt sich Familie in den 
verschiedenen Lebensphasen heute an? Was benötigen Familien in Deutschland wirklich? Der 
SPD-Unterbezirk Borken will gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Antworten geben. 
 


