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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

trotz der Sommerpause in Berlin ist es ja nicht so, dass ich jetzt im Urlaub bin. Ganz im Gegenteil, gerade in 

diesen Wochen bin ich sehr viel unterwegs in meinem Wahlkreis und hoffe, bei der einen oder anderen 

Gelegenheit auch Sie/euch zu treffen. 

Vielleicht haben Sie es schon bemerkt, unseren Brief haben wir umgetauft in “Brief für Berlin”, denn ich 

bewerbe mich ja wieder für ein Mandat im Deutschen Bundestag. 

Die SPD hat für viele Fragen unserer Zeit Antworten. Diese möchte ich Ihnen in den nächsten Wochen detailliert 

aufzeigen. Wir starten heute mit einem sehr wichtigen Thema: Die Familienpolitik der SPD. Auf den folgenden 

Seiten erfahren Sie, wie wir uns die Unterstützung unserer Familien in Zukunft vorstellen. 
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Die Familienpolitik der SPD 
 

Es gibt Jahre, in denen uns unsere Familie mehr braucht, als in anderen. Eltern wollen für ihre Kinder da sein 

und beruflich den Anschluss halten. Oft stehen sie zudem vor der Herausforderung, sich um pflegebedürftige 

Angehörige zu kümmern. Wir sorgen dafür, dass Familie, Beruf und Pflege besser zusammengehen und 

ermöglichen es, berufliche und familiäre Aufgaben gerecht aufzuteilen. Außerdem entlasten wir Eltern, indem 

wir Kitas gebührenfrei machen und in Ganztagsschulen investieren.  

 

Mehr Zeit für Familien 
 

Ein junges Paar, beide arbeiten Vollzeit und bekommen ein Kind. 

Sie wollen sich gemeinsam um ihr Kind kümmern und trotzdem 

ihren Job nicht aufgeben. Dabei werden wir sie unterstützen. 

Beide bekommen das Recht, ihre Arbeitszeit zu verringern (26 – 

36 Stunden/Woche) und erhalten 300 Euro zusammen (Netto). 

Damit wird mehr Zeit für Familie erst möglich – besonders bei 

kleinen und mittleren Einkommen. Auf Dauer steht die ganze 

Familie besser da als mit der Variante "er in Vollzeit – sie mit 

halber Stelle". Denn beide Eltern bleiben beruflich am Ball. Das 

zahlt sich auch später aus – beispielsweise bei der Rente. 

 

Mehr Geld für Familien 
 

Wir treten dafür ein, dass Familien mit Kindern stärker 

unterstützt werden. Die Besteuerung von Familien mit Kindern 

werden wir reformieren und das Ehegattensplitting 

modernisieren. Für neu geschlossene Ehen führen wir den 

Familientarif ein. Eheleute werden auch hier künftig gemeinsam 

veranlagt. Der Ehepartner oder die Ehepartnerin mit dem 

höheren Einkommen kann einen Betrag von bis zu 20.000 Euro 

auf den anderen Ehepartner übertragen. Es bleibt also auch 

beim neuen Tarif ein Splittingvorteil. Zusätzlich wird jedem 

Elternteil pro Kind 150 Euro Kinderbonus jährlich als Abzug von der Steuerlast gewährt – also von dem Betrag, 

der letztlich ans Finanzamt gezahlt wird. Eltern mit drei Kindern können allein mit dem Kinderbonus 900 Euro 

im Jahr sparen. Heutige Ehen können zwischen dem bisherigen System des Ehegattensplittings und unserem 

neuen Familientarif mit Kinderbonus frei wählen. Um den veränderten Lebenswirklichkeiten gerecht zu werden, 

sollen darüber hinaus auch alle unverheirateten Eltern und Alleinerziehende den Kinderbonus bekommen. Für 

uns ist es nicht hinnehmbar, dass jedes fünfte Kind armutsgefährdet aufwächst. Wir werden der Armut von 

Kindern und ihren Familien entgegenwirken. Dazu wollen wir ein nach Einkommen und Kinderzahl gestaffeltes 

Kindergeld einführen und das Kindergeld mit dem Kinderzuschlag zusammenführen. 
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Ausbau der Kita-Betreuung und  
Rechtsanspruch auf Ganztagsschule 
 

Wir werden die Kita-Gebühren schrittweise abschaffen. 

Zudem brauchen wir mehr Investitionen in die Betreuung 

am Nachmittag und außerhalb der traditionellen 

Öffnungszeiten. Wir führen einen Rechtsanspruch auf 

Ganztagsbetreuung von Kita- und Grundschulkindern ein – 

mit finanzieller Beteiligung des Bundes. Wir werden mehr 

in die Qualität von Kitas und in qualifiziertes Personal 

investieren. Durch ein bundesweites Qualitätsgesetz 

werden wir die Qualität der frühkindlichen Bildung 

verbessern. 

 

Pflegearbeitszeit mit Familiengeld für Pflege 
 

Wer aufgrund der Pflege von Angehörigen seine Arbeitszeit reduzieren 

möchte, erhält das Familiengeld für Pflege. Es beträgt 150 Euro monatlich 

(bei einer Reduzierung der Arbeitszeit auf 75 bis 90 Prozent der 

tarifvertraglichen Vollzeit) und kann beispielsweise an Sohn und Tochter 

bezahlt werden.  

 

 

 

Pflegefreistellung mit Lohnersatzleistung 
 

Pflegende Angehörige sollen sich länger vom 

Beruf freistellen lassen könne und dafür einen 

Ersatz für den Lohn erhalten. Pflegende 

Angehörige sollen ihre Arbeitszeit für bis zu drei 

Monate zum Teil oder vollständig reduzieren 

und erhalten in dieser Zeit eine 

Lohnersatzleistung, die sich in Höhe und 

Umfang am Elterngeld orientiert. Diese 

dreimonatige Pflege-Freistellung erfolgt als ein 

weiterer Schritt, nachdem bereits in dieser 

Legislaturperiode das Pflegeunterstützungsgeld 

bis zu zehn Arbeitstage für den akut 

eingetretenen Pflegefall eingeführt wurde. 
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Der Wahlkampf läuft: Gute Gespräche  
mit Bürgerinnen und Bürgern 
 

Der Wahlkampf läuft bereits seit einigen Wochen, ich bemerke 
eine positive Stimmung mir und meiner Partei gegenüber. Schon 
immer war der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern 
meines Wahlkreises meine Leidenschaft und meine Stärke. 
Mittlerweile habe ich die Hausbesuche gestartet, die ersten 
Stationen führten mich nach Eichenzell und nach Mittelkalbach. 
Die Menschen freuen sich, mich zu sehen und sagen mir ihre 
Unterstützung zu. Eine große Stütze zum Start des Wahlkampfes 
waren bislang die Jusos, die am Fuldaer Uniplatz am vergangenen 
Samstag einen Stand hatten. Hier wurde fleißig diskutiert, aber 
auch viel gelacht. So traf ich eine Braut zum Start ihres 

Junggesellinnenabschiedes. Die Gruppe hatte jede Menge Spaß, ich auch. So darf es in den kommenden 
Wochen weitergehen.  
 


