
Eine gezielte Familienpolitik ist ein be-
deutender Wachstumstreiber für die
deutsche Volkswirtschaft: Durch famili-
enpolitische Maßnahmen kann die Wert-
schöpfung in den kommenden Jahrzehn-
ten spürbar steigen. Bis zum Jahr 2050 ist
eine familienpolitische Wachstumsdivi-
dende von fast 24 Prozentpunkten zu er-
warten. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Untersuchung des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln (IW). 

„Die Expertise belegt eindrucksvoll,
dass eine bevölkerungsorientierte Fa-
milienpolitik einen eigenständigen
und wirksamen Beitrag dazu leisten
kann, den demografischen Bremseffek-
ten auf Wachstum und Wohlstand ent-
gegenzuwirken“, sagte Bundesfamili-
enministerin Ursula von der Leyen bei
der Vorstellung der Expertise auf dem
Symposium „Wachstumsfaktor Fami-
lie“, zu dem das Ministerium gemein-
sam mit dem Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) und dem IW ein-
geladen hatte. BDI-Präsident Jürgen R.
Thumann betonte: „Familienpolitik ist
immer auch Wachstumspolitik.“

Die Studie zeigt, wie eine zielgerichtete
Familienpolitik die Wachstumsrate des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigern
kann. Während in einem Basisszenario
demografiebedingt bis zum Jahr 2030 mit
einem Absinken der jährlichen Wachs-
tumsrate auf 0,7 Prozent zu rechnen ist,
lässt sich der Wachstumspfad durch eine
zielgerichtete Familienpolitik im selben
Zeitraum auf 1,1 Prozent anheben. Bis zum
Jahr 2050 kann sich das Wachstumspo-
tenzial sogar von 1,3 auf 1,7 Prozent erhö-
hen. Auslöser ist eine Familienpolitik, die
sich strategisch darauf konzentriert, die
Geburtenrate zu erhöhen, die Erwerbstä-
tigkeit von Frauen zu steigern und das Bil-
dungsniveau zu verbessern. 

Um diese Ziele zu erreichen, empfiehlt
die Expertise einen Mix aufeinander 
abgestimmter familienpolitischer Maß-
nahmen: Einführung des Elterngeldes,
Ausbau der frühkindlichen Kinderbe-
treuung, Verkürzung der Schul- und Aus-
bildungszeiten bei gleichzeitiger Einfüh-
rung von Ganztagsschulen sowie weitere
Modularisierung der Ausbildung.

Die Kurzfassung der Expertise ist unter
www.erfolgsfaktor-familie.de in der
Rubrik Service (Studien und Ratgeber)
abrufbar.

WERTSCHÖPFUNG Nachhaltige Familienpolitik kann das Wirtschaftswachstum 
erheblich ankurbeln. Das zeigt eine aktuelle Expertise des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln. 
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Mit familienorientierter 
Personalpolitik die Zukunft
sichern

Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist für die Sicherung des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland von
entscheidender Bedeutung. Bildung,
Arbeitsmarkt und Familie sind The-
men der Zukunft: Unternehmen wol-
len qualifizierte und engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gewin-
nen und fortentwickeln, um im
Wettbewerb erfolgreich zu sein. Väter
und Mütter wollen einen erfolgrei-
chen Berufsweg und ein glückliches
Privatleben. Dies kann nur mit gesell-
schaftspolitischen und beruflichen
Rahmenbedingungen gelingen, die
Räume lassen zur positiven Gestal-
tung des Privatbereichs.

Es ist an den Unternehmen, Signale
für ein Miteinander aller Beschäftig-
ten zu setzen, unabhängig von der in-
dividuellen Lebensplanung des Ein-
zelnen. Für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wie für die Unternehmen ist
es sehr wichtig, die Qualifikation gut
ausgebildeter Beschäftigter und den
Kontakt zum Beruf stets zu erhalten.
Die Ansätze dazu sind vielfältig und
reichen von Angeboten flexibler Ar-
beitszeit über Telearbeit bis hin zu be-
trieblichen Angeboten zur Kinderbe-
treuung. Aus meiner Sicht besteht ge-
rade in der frühkindlichen Erziehung,
Bildung und Betreuung – bei den Kin-
derkrippen – eine Versorgungslücke,
die es miteinander zu schließen gilt.
Wir tun dies für unsere gemeinsame
Zukunft.

STANDPUNKT

Günther Fleig, Vor-
standsvorsitzender
der Deutschen Ge-
sellschaft für Perso-
nalführung e.V.
(DGFP)
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Wachstumsmotor Familienpolitik

Um so viele Prozentpunkte steigt das reale Bruttoinlands-
produkt bis zum Jahr 2050 stärker als im IST-Szenario.

23,8

15,2

durch eine von 
1,4 auf 1,7 steigen-
de Geburtenrate

und damit ver-
bundene Effekte

durch eine von 
1,4 auf 1,7 steigen-
de Geburtenrate 
und wachstums-

orientierte 
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Gewerkschaften unterstützen 
Familienfreundlichkeit

Die Industriegewerkschaft Bergbau
Chemie Energie (IG BCE) bietet jetzt
online Materialien und Arbeitshilfen
zur familienbewussten Personalpolitik
an. Textbausteine zu Telearbeit, Kinder-
betreuung oder Wiedereinstieg hel-
fen bei der Formulierung von Betriebs-
vereinbarungen (www.igbce.de, Ru-
brik Beruf & Familie). In einer Online-
Datenbank der Hans-Böckler-Stiftung
sind Beispiele für Betriebsvereinbarun-
gen zur familienfreundlichen Perso-
nalpolitik abrufbar (www.boeckler.de,
Rubrik Mitbestimmungsförderung).
Die IG Metall, Bezirk Frankfurt, hat
den Metall-Arbeitgebern eine gemein-
same Stiftung zur Förderung der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie vor-
geschlagen (www.igmetall-
bezirk-frankfurt.de).

Neue Broschüre zum Elterngeld

Das Bundesfamilienministerium ver-
öffentlicht Mitte Dezember eine Bro-
schüre für Betriebe zum Elterngeld.
Die Publikation „Das neue Eltern-
geld – Umsetzung in der betriebli-
chen Praxis“ zeigt, mit welchen 
Veränderungen Unternehmen im
betrieblichen Alltag rechnen müs-
sen und wie sie sich darauf vorberei-
ten können. Die Broschüre wird 
zum Download bereitstehen unter
www.erfolgsfaktor-familie.de/
service .

Mentoren-Projekt der 
Bertelsmann Stiftung

Gemeinsam mit dem Familienminis-
terium des Landes Nordrhein-West-
falen hat die Bertelsmann Stiftung
das Pilotprojekt „Mentoren-Ausbil-
dung für familienfreundliche Arbeits-
plätze in Unternehmen“ ins Leben
gerufen. Mütter und Väter in Füh-
rungspositionen sollen zu Mentoren
zum Thema Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf werden. Auf diese Wei-
se könnten wertvolle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an die Unter-
nehmen gebunden werden, so die
Stiftung. Denn die Wahl des Arbeits-
platzes richte sich häufig nach den
Möglichkeiten, Beruf und Familie zu
koordinieren.  Mehr Info:
www.bertelsmann-stiftung.de  

KURZ NOTIERT

Erfolgsfaktor Familie | Dezember 2006
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Am 16. Oktober haben Spitzenvertreter
aus Wirtschaft, Politik und Gewerk-
schaften eine gemeinsame Erklärung
mit dem Titel „Deutschland braucht ei-
ne familienbewusste Arbeitswelt“ un-
terzeichnet. Beim Spitzengespräch „Fa-
milie und Wirtschaft“ im Bundeskanz-
leramt verabredeten die Beteiligten,
Familienfreundlichkeit zu einem Mar-
kenzeichen der deutschen Wirtschaft
zu machen. Darüber hinaus rückt auch
die Familienpolitik zunehmend in den
Fokus der Unternehmen: Nach einer re-
präsentativen Umfrage von TNS Emnid
unter Wirtschaftsvertretern unterstüt-
zen 60 Prozent von ihnen die Familien-
politik der Bundesregierung.

Ein weiterer Indikator ist die Entwick-
lung des Unternehmensnetzwerks „Er-
folgsfaktor Familie“, das Bundesfamili-
enministerin Ursula von der Leyen im
Sommer ins Leben gerufen hat. Die Wis-
sens- und Kontaktplattform zum Thema
familienbewusste Personalpolitik zählte
im November bereits über 400 Mitglie-
der, darunter Konzerne ebenso wie en-
gagierte und innovative Mittelständler;
kleine Unternehmen stellen mit zwei
Dritteln sogar den größten Mitglieder-
anteil. Allen Nutzern bietet das Netz-
werk auch interaktive Börsen zum Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch. Netz-
werk-Info und Anmeldung: www.
erfolgsfaktor-familie.de/netzwerk

FAMILIENBEWUSSTE PERSONALPOLITIK Die deutsche Wirtschaft widmet sich im-
mer stärker der Vereinbarkeit von Beruf und Familie – und unterstützt die Fami-
lienpolitik der Bundesregierung.

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE EFFEKTE Die Einrichtung einer Kinderkrippe bei der
MVV Energie AG ist für alle Beteiligten ein voller Erfolg: Die Beschäftigten kön-
nen früher in den Job zurückkehren. Und die Einspareffekte übertreffen die In-
vestitionen deutlich.

Bereits ein knappes Jahr nach dem Start
ihrer Kinderkrippe „Die kleinen Stro-
mer“ zieht die MVV Energie AG in Mann-
heim eine rundum positive Bilanz ihrer
betrieblichen Kinderbetreuung. So hat
sich die Dauer der Elternzeit unter den
MVV-Beschäftigten von 32 auf etwas
über 15 Monate halbiert. Dieser Effekt ist
zum einen durch das Krippenangebot in
Kombination mit anderen familienori-
entierten Maßnahmen (Heimarbeits-
plätze, Eltern-Kind-Arbeitszimmer, Tages-
mütter-Vermittlung und Betreuungsbe-
ratung) erklärbar; zum anderen dadurch,

dass die Beschäftigten bereits während
der Elternzeit wieder in den Beruf ein-
steigen. Eine Mutter kehrte bereits vier
Monate nach der Geburt an ihren Ar-
beitsplatz zurück, weil sie ihr Kind gut
versorgt wusste. Das Unternehmen bin-
det so qualifizierte Kräfte an sich – und
spart dabei noch Geld: Jedem investier-
ten Euro stehen bei MVV Einsparungen
von 2,50 Euro gegenüber. Denn die Kos-
ten für Überbrückung, Wiedereinglie-
derung oder Neubesetzung von Stellen
fallen nun deutlich geringer aus. 
Mehr Info: www.mvv-energie.de

Kinderbetreuung zahlt sich aus

Spitzentreffen rückt Familie 
in den Mittelpunkt

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen und Ludwig Georg
Braun, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK).



Vereinbarkeit wird
Männerthema

UMFRAGE Für Männer gewinnt das
Thema Vereinbarkeit von Familie
und Beruf immer stärker an Bedeu-
tung. Davon sind 95 Prozent der Bun-
desbürger überzeugt, ergibt eine re-
präsentative Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts TNS Emnid im
Auftrag des Bundesfamilienminis-
teriums. Mehr als die Hälfte der 1.000
Befragten glaubt, dass die Balance
zwischen Arbeit und Familie für
Männer wichtiger wird. Ein Fünftel
geht sogar davon aus, das Thema
werde „viel wichtiger“. Nur drei Pro-
zent gehen von einer abnehmenden
Bedeutung des Themas Vereinbar-
keit von Familie und Beruf aus. 
Mehr Info: www.bmfsfj.de

INTERVIEW Volker Baisch, Geschäftsführer von „Vaeter e.V.“, über das Elterngeld
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Väter.
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Herr Baisch, warum geben sich immer
weniger Väter mit der reinen Ernährer-
rolle in ihrer Familie zufrieden?
Da hat sich grundsätzlich etwas ge-
wandelt. Die meisten wollen es anders
machen als ihre eigenen Väter, die oft
in wichtigen Momenten nicht da wa-
ren. Außerdem ist es in vielen Partner-
schaften so, dass Männer ihre Frauen
beim schnellen Wiedereinstieg in den
Job unterstützen. Für viele Männer ist
der Beruf auch nicht mehr das absolut
entscheidend Wichtigste. Es geht ih-
nen vielmehr darum, die Lebensquali-
tät zu verbessern – und zwar mit Kind
und Partnerin.

Hat das Elterngeld diesen Trend be-
schleunigt?
Ja, das ist deutlich spürbar. Die Mails
und Anrufe bei „Vaeter e.V.“ zu diesem
Thema nehmen zu. Laut einer Infra-
test-Studie würde die Hälfte aller Män-
ner gerne Elternzeit in Anspruch neh-
men. Früher war die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie immer eher ein Frau-
enthema. Mittlerweile sitzen in mei-
nen Vorträgen 50 Prozent Frauen und
50 Prozent Männer.

Sind auch Führungskräfte interessiert?
Immer mehr Führungskräfte wissen,
dass ihre Karriere nicht in zwei Mona-
ten, sondern über viele Jahre entschie-
den wird. Natürlich stellt sich die Fra-
ge, inwiefern die Auszeit ein Karriere-
hindernis ist. Aber mit der Einführung
des Elterngeldes kann sich da jetzt für
Männer und für Frauen einiges än-

dern. Wenn sowohl die Arbeitgeber
mitziehen als auch die Kinderbetreu-
ung für unter Dreijährige verbessert
wird, ist das für alle eine Riesenchance.

Auch für die Arbeitgeber?
Auf jeden Fall. Es ist belegt, dass Teil-
zeitkräfte viel effektiver und struktu-
rierter arbeiten. Hinzu kommen die
vielen anderen Fähigkeiten von Eltern.
Die Arbeitgeber halten hoch qualifi-
zierte Kräfte und bauen durch die bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie auch langfristig einen absolut loya-
len Mitarbeiterstamm auf. Das ist
angesichts des Fachkräftemangels für
Unternehmen überaus wichtig.

Wie sollten Unternehmen nun darauf
reagieren?
Sie sollten auf jeden Fall zum Thema
Stellung nehmen. Am besten natürlich,
indem sie die Väter zu den Elternmona-
ten motivieren. Wichtig ist, dass die
Geschäftsführung dahinter steht –
sonst wird relativ wenig passieren.

Wie können Arbeitgeber Väter, aber
auch deren Kolleginnen und Kollegen
unterstützen?
Sie sollten das Thema offen anspre-
chen. Dann ist es wichtig, durch Befra-
gungen den genauen Bedarf herauszu-
finden. Denn so können die Elternmo-
nate am besten frühzeitig im Team
organisiert werden. Arbeitgeber unter-
schätzen oft die Bereitschaft der Kolle-
gen, werdende Väter zu unterstützen.

„Karriere entscheidet
sich nicht in zwei Monaten“

Volker Baisch (40) ist Geschäftsfüh-
rer von „Vaeter e.V.“. Der Verein be-
rät Männer, die in Elternzeit sind
oder ihre Arbeitszeit zugunsten der
Familie flexibilisieren wollen.

Baisch arbeitet zudem selbststän-
dig in der Beratung von Unterneh-
men zum Thema Vereinbarkeit von
Familie und Beruf aus Sicht von Vä-
tern. Er ist Mitbegründer des Väter-
Experten-Netz-Deutschland (VEND).
Baisch ist verheiratet und Vater von
zwei Töchtern.
Mehr Info: www.vaeter.de

Volker Baisch mit seiner Familie.

Islands Papas steigen 
befristet aus

EU-STUDIE In Island nutzen fast 90 Pro-
zent der jungen Väter das Angebot ei-
ner bezahlten Elternzeit – und zwar in
der Regel über die vollen drei Monate,
in denen ihnen das Elterngeld in Höhe
von 80 Prozent des Bruttoeinkommens
zusteht. Zu diesem Ergebnis kommt das
Forschungsprojekt Focus (Fostering Ca-
ring Masculinities), mit dem die Euro-
päische Union die Möglichkeiten von
Männern untersucht, Erziehungs- und
Fürsorgearbeit in ihrer Familie zu über-
nehmen. Laut Studie befürworten auch
fast 74 Prozent der isländischen Arbeit-
geber den befristeten Ausstieg der
Männer.

Insgesamt können isländische Eltern
seit dem Jahr 2000 neun Monate Baby-
pause nehmen, bevor das Kind 18 Mo-
nate alt ist. Drei Monate stehen dem
Mann und drei der Frau zu. Die restli-
chen drei Monate kann jedes Paar indi-
viduell aufteilen. Schätzungsweise be-
anspruchen derzeit 16 Prozent der is-
ländischen Väter ihren Anteil an diesen
zusätzlichen drei Monaten. Eltern kön-
nen den Erziehungsurlaub wochenwei-
se oder halbtags in Anspruch nehmen.
Während Väter insgesamt durch-
schnittlich 97 Tage in Elternzeit gehen,
pausieren Mütter 183 Tage. 

Die vollständige Focus-Studie ist im
Internet als pdf-Datei unter www.
caringmasculinities.org abrufbar.

SCHWERPUNKT VÄTER



alltag auf die Familie abstimmen. „Wir
freuen uns, wenn unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Kinder bekommen“, sagt
Bettina Peetz. Mütter und Väter empfindet
sie als beruflich besonders engagiert und
flexibel. „Lasst Eltern ran: Sie sind unsere
Chance“, lautet daher ihre Devise. „Men-
schen mit einer guten Balance im Leben
sind viel aufgeschlossener und belastbarer
im Job“, ist sie überzeugt.

95 Prozent der Jako-o-Beschäftigten
sind Frauen, und in der Chefetage sind sie-
ben von acht Führungskräften weiblich.
Dennoch ist Erziehung kein ausschließli-
ches Frauenthema. Wenn ein Kind Ge-
burtstag hat oder ein Schulfest ansteht,
verabschiedet sich Geschäftsführer Harald
Grosch ebenso früher aus der Vorstandssit-
zung wie seine Kolleginnen und Kollegen.
„Auch im Unternehmen sind Kinder gerne
gesehen“, erklärt Bettina Peetz. „An schul-
freien Tagen wuselt der Nachwuchs durch
die Kantine, und in den Sommerferien gibt
es eine Kinderferienbetreuung.“

Jako-o gehört zur Haba-Firmenfamilie,
die 2003 das Zertifikat zum audit
berufundfamilie® erhalten hat und 2005
rezertifiziert wurde.
Mehr Info: www.jako-o.de

ERFOLGSBEISPIEL Führungskräfte in Teilzeit sind beim Spielzeugversand Jako-o keine
Seltenheit. Die familienfreundliche Personalpolitik nützt nicht nur den berufstätigen
Eltern, sondern auch dem Unternehmen. 
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zeitkonto. Doch bei diesen Jobs handelt
es sich vielfach um Arbeitsplätze mit re-
gelmäßigem Zeit- und Leistungsdruck.
Deshalb variieren diese Beschäftigten
ihre Arbeitszeiten viel häufiger aus be-
trieblichen als aus privaten Gründen;
zudem leisten sie öfter Mehrarbeit als ih-
re Kolleginnen und Kollegen mit festen
Anfangs- und Endzeiten. Allerdings
zeigt die Untersuchung auch: Die Chan-
cen auf mehr Zeitsouveränität steigen,
wenn das Unternehmen eine Arbeits-
zeiterfassung und klare Ausgleichsrege-
lungen eingeführt hat. 
Mehr Info: www.boecklerimpuls.de
(Ausgabe 15/2006)

ARBEITSZEITMODELLE Höher qualifizier-
te Beschäftigte, die sich ihre Arbeitszeit
selbst einteilen können, gewinnen da-
durch nicht automatisch mehr Zeitsou-
veränität – und können folglich Familie
und Beruf nicht unbedingt besser in Ein-
klang bringen. Zu diesem Ergebnis
kommt die Arbeitszeitforscherin Eva
Munz in einer aktuellen Analyse. Darin
wertet sie eine repräsentative Beschäf-
tigtenbefragung des Kölner ISO-Insti-
tuts näher aus.

Insgesamt arbeiten 31 Prozent der ab-
hängig Beschäftigten mit einem selbst
gesteuerten Arbeitszeitmodell wie Gleit-
zeit, Vertrauensarbeitszeit oder Arbeits-

„Flexi“ muss nicht immer 
familienfreundlich heißen

PERSONALPOLITIK Die Eon AG,
Energiedienstleister mit rund 80.000
Beschäftigten weltweit, sieht Famili-
enfreundlichkeit als wichtiges Hand-
lungsfeld. „Work-Life-Balance ist das
Mega-Thema unserer Zeit. Sie ist 
Voraussetzung für die Ausgeglichen-
heit und nachhaltige Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten“, sagte
Personalvorstand Manfred Krüper
anlässlich  eines Besuchs von Bundes-
familienministerin Ursula von der
Leyen bei einem Eon-Forum zum The-
ma in Düsseldorf. Die Chancen einer
familienbewussten Personalpolitik
waren auch Thema bei der Betriebs-
rätevollkonferenz der Eon Energie
AG in Berlin. Das Tochterunterneh-
men hat ebenso wie die Eon Ruhrgas
AG bereits 2004 das Grundzertifikat
zum audit berufundfamilie® erhalten;
beide Konzernunternehmen sind
Mitglieder im Netzwerk „Erfolgsfaktor
Familie“. Mehr Info: www.eon.com

Eon wird familien-
freundlich

„Eltern sind unsere Chance“

Mutter von
drei Kindern
und erfolg-
reich im Be-
ruf – für Betti-
na Peetz ist
das kein Wi-
derspruch.
Die Frage „Job
oder Kind?“
musste sich
die Führungs-

kraft beim oberfränkischen Spielzeugver-
sand Jako-o nie stellen. Bereits drei Monate
nach der Geburt ihres ersten Sohnes stieg
sie als Assistentin der Geschäftsführung
mit 30 Stunden pro Woche wieder in den
Beruf ein. Für ihren Arbeitgeber war das
kein Problem. Derzeit ist Bettina Peetz in
Vollzeit als Geschäftsleiterin für Marketing
und Vertrieb tätig und arbeitet teilweise
von zu Hause aus. Um die heute 7- bis 
13-jährigen Kinder kümmert sie sich ge-
meinsam mit ihrem Mann. 

Dank verschiedener Arbeitszeitmodel-
le und der im Jahr 2004 eingeführten be-
trieblichen Kinderbetreuung können alle
Beschäftigten des Spielzeugversands –
auch die Führungskräfte – ihren Arbeits-

Bettina Peetz mit ihren Kindern.

31 Prozent der Beschäftigten steuern ihre Arbeitszeit selber, davon variieren ...

aus betrieblichen Gründen

aus privaten Gründen

60 %

19 %

Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen
mit Eon-Personalvorstand Manfred Krüper und sei-
nem designierten Nachfolger Christoph Dänzer-
Vanotti (links).
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