
 
 
 

Deutschland:  familienfreundlich und kinderreich! 

    

 

Der Verband kinderreicher Familien Deutschland e.V. vertritt und fördert seit mehr als fünf 
Jahren Familien mit drei und mehr Kindern. 
Jedes vierte Kind in Deutschland lebt in einer kinderreichen Familie. Ihre Eltern wenden 
deutlich mehr Geld und Zeit für die Erziehung, Pflege und Bildung auf. Die kinderreichen 
Familien leben unter erheblichem Druck. Sie sind bei der Wohnraumsuche und den 
familienpolitischen Leistungen benachteiligt. Das geltende Sozialrecht berücksichtigt sie 
unzureichend.  

Entscheidungsfreiheit für den Lebensentwurf – Mehr steuerliche Entlastungen für 
kinderreiche Familien. 
Das Ehegattensplitting muss zu einem Familiensplitting weiterentwickelt werden, ähnlich wie 
in Frankreich. So wird die Phase, in der der Finanzierungsbedarf besonders hoch ist, gefördert. 
Der Kinderfreibetrag bzw. das damit zusammenhängende Kindergeld wird gestaffelt nach der 
Zahl der Kinder: ab dem zweiten Kind 350 € Kindergeld (8000 € Freibetrag) und ab dem dritten 
Kind 500 € Kindergeld (10.000 € Freibetrag). 

Die Sozialsysteme bedürfen einer grundlegenden Reform: Mehr Kinder = weniger Beiträge. 
Kinder werden bei der Berechnung der Rente zu wenig berücksichtigt. Die 
Sozialversicherungen behandeln die Ausgaben für Kinder wie die Ausgaben für ein teures 
Hobby. Das Existenzminimum für die Kinder muss deshalb vom Einkommen vor Berechnung 
der Sozialabgaben abgezogen werden. Bei der Rente fordern wir die Einführung der 
„Kinderrente“ (Eine zusätzliche, nach der Anzahl der Kinder gestaffelte Rente neben einer 
Basisrente gemäß den Vorschlägen von Prof. Dr. Martin Werding). 

Mehr Platz in Stadt und Land: Familien benötigen erschwinglichen Wohnraum.  
Kinderreiche Familien finden keinen geeigneten und erschwinglichen Wohnraum. Durch einen 
finanziellen Ausgleich wie ein Baukindergeld muss der Erwerb von Eigentum leichter 
ermöglicht werden. Um dem Bedarf gerecht zu werden, fordern wir, dass mindestens 10 
Prozent der Vorhaben im Wohnungsbau mit 90 oder mehr Quadratmeter Wohnfläche 
realisiert werden. 

Echte Wahlmöglichkeiten: Die Vereinbarkeit von kinderreicher Familie und Beruf stärken. 
Eltern erfahren berufliche Nachteile, da sie mehr Zeit in ihre Kinder investieren. 
Erwerbsbiografien sollten flexibler gestaltet werden, Eltern (Mütter oder Väter) bevorzugt 
eingestellt und Modelle wie Keep-in-Touch oder atmende Lebensläufe gestärkt werden. 
Familien sollen zwischen eigenen und institutionalisierten Betreuungsformen der Kinder frei 
wählen können. Hierzu muss die Qualität der staatlichen Betreuung gesteigert und 
Erziehungs- und Haushaltsarbeit der Erwerbsarbeit gleichgestellt werden. 
 
Mut zu einem familienfreundlicheren Deutschland – Bildung und Teilhabe für kinderreiche 
Familien! 
Die Kostenstrukturen und Zugänge von Kindern und Jugendlichen zu Bildung, Verkehr und 
Kultur müssen auf kinderreiche Familien abgestimmt werden. So setzen wir uns für die 
Bewilligung des Bildungs- und Teilhabepakets und Bafög für Familien ab 3 Kindern ein. Und 
wir fordern auf allen Strecken der Deutschen Bahn 50 Prozent Ermäßigung für jedes dritte und 
weitere Kind, entsprechende Vergünstigungen im weiteren öffentlichen Nahverkehr sowie 
echte Familienkarten.  


