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Vom Erziehungsgeld zum Elterngeld - frauenpolitischer 
Fortschritt oder Umverteilung von Unten nach Oben? 

I. Einleitung/Warum dieses Thema? 

„Für alle Kinder, die ab dem 1. Januar 2007 geboren werden, gibt es statt des bishe-
rigen Erziehungsgeldes das deutlich höhere Elterngeld!“ jubelt die Bildzeitung einen 
Tag nach der Beschlussfassung im Bundestag (www.bild.t-
online.de/BTO/news/aktuell/2006/09/30/elterngeld-interview-leyen/). Während das 
Erziehungsgeld unteren bis mittleren Einkommensschichten vorbehalten war, stellt 
das Elterngeld für Erwerbstätige eine nach oben begrenzte Einkommensersatzleis-
tung dar. Erstmalig wird ein Teil der Leistung – das Elterngeld für zwei zusätzliche 
Monate – daran gekoppelt, dass beide Eltern Erziehungsaufgaben wahrnehmen und 
jeweils mindestens zwei Monate Elterngeld beziehen. Diese beiden Partner- oder 
auch Vätermonate waren ausschlaggebend dafür, dass das Bundeselterngeldgesetz 
nicht nur als familienpolitischer Fortschritt sondern auch als frauenpolitischer 
Durchbruch gefeiert wurde. Weniger Beachtung fand in der öffentlichen Diskussion, 
dass das neue Gesetz für viele der bisher Erziehungsgeldberechtigten erhebliche Ein-
bußen bedeutete. 

Im Folgenden werden die rechtlichen Grundlagen für Erziehungsgeld und Elterngeld 
und die jeweiligen Auswirkungen genauer untersucht und unter sozialen und frauen-
politischen Gesichtspunkten bewertet. Neben einer rückblickenden Bilanz zum Er-
ziehungsgeld werden dabei auch erste Erfahrungen zum Elterngeld von Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen einbezogen. 

II. Erziehungsgeld  
II.I Die gesetzlichen Ansprüche und ihre Veränderungen im Rückblick 

Das Erziehungsgeld wurde in der Bundesrepublik Deutschland erstmalig zum 
1.1.1986 mit dem Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungs-
urlaub (Bundeserziehungsgeldgesetz – BErzGG) eingeführt. Mütter und Väter, die 
nicht oder nur teilweise erwerbstätig waren, erhielten zunächst bis zum zehnten Le-
bensmonat und ab 1988 für das erste Lebensjahr des Kindes einen Anspruch auf mo-
natlich 600 DM Erziehungsgeld. Auch der Anspruch auf Erziehungsurlaub war ent-
sprechend zeitlich begrenzt. Im ersten Halbjahr wurde das Erziehungsgeld einkom-
mensunabhängig gewährt, ab dem 7. Lebensmonat wurde es um den 12. Teil von 40 
Prozent des die Grenze übersteigenden Einkommens gemindert, wenn das Einkom-
men bei Verheirateten 29.400 DM und bei Alleinerziehenden 23.700 DM überstieg. 
Für jedes weitere Kind wurden 4.200 DM anrechnungsfreies Einkommen hinzuge-
rechnet. Mutterschaftsgeld wurde auf das Erziehungsgeld angerechnet. 

Das Bundeserziehungsgeldgesetz wurde seit 1986 schrittweise verbessert. Mit der 
Gesetzesänderung von 1994 wurden die Voraussetzungen für ein zweijähriges Erzie-
hungsgeld und einen dreijährigen Erziehungsurlaub geschaffen. Gleichzeitig wurden 
für die ersten 6 Lebensmonate Einkommensgrenzen eingeführt: für Paare mit einem 
Kind betrugen sie 100.000 DM, für Alleinerziehende mit einem Kind 75.000 DM. 

Eine weitere, umfassendere Novellierung wurde im April 2000 mit dem Gesetzent-
wurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Fraktion der SPD und 
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Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Bun-
deserziehungsgeldgesetzes, Berlin, 2000, Drucksache 14/3118, im Folgenden zitiert 
als Änderungsentwurf BerzGG 2000) eingeleitet und trat im Januar 2001 in Kraft. 
Folgende Verbesserungen wurden eingeführt (Bundesministerium für Familien, Se-
nioren, Frauen und Jugend, Erziehungsgeld und Elternzeit1, Berlin, 2000, S.6, im 
Folgenden zitiert als Erziehungsgeld, BMFSFJ 2000): 

„Ab dem siebten Lebensmonat des Kindes erhöhen sich die Einkommensgrenzen2 für 
das ungekürzte Erziehungsgeld wie folgt: 

 für Eltern mit einem Kind von 29.400 DM auf 32.200 DM: + 9,5 %, 

 für Alleinerziehende mit einem Kind von 23.700 DM auf 26.400 DM: + 11,4 
% 

Für jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag dieser Einkommensgrenzen um 4.800 
DM (statt bisher um 4.200 DM): + 14 %. 

Diese Erhöhung der Einkommensgrenzen für ein weiteres Kind steigt für Geburten 
im Jahre 2002 auf 5.470 DM, für Geburten ab 2003 auf 6.140 DM.“ 

Neu eingeführt wurde das Angebot der Erziehungsgeld-Budgetierung. Alternativ zu 
einem zweijährigen Bezug von 600 DM monatlich konnten Eltern sich für einen ein-
jährigen Bezug von 900 DM pro Monat entscheiden. Im Gegenzug zu diesen mate-
riellen Verbesserungen wurde die Minderungsquote – soweit das Einkommen die 
maßgeblichen Einkommensgrenzen überschreitet – von 40 auf 50 % erhöht.  

Die erweiterte Härtefallklausel ermöglichte es Alleinerziehenden auch bei voller Er-
werbstätigkeit Erziehungsgeld zu beziehen, wenn sie sonst in die Nähe von Sozialhil-
feabhängigkeit geraten wären. Für alle anderen wurde die Grenze für zulässige Teil-
zeitarbeit von bisher 19 auf 30 Stunden erweitert (Erziehungsgeld, BMFSFJ 2000, S. 
9).  

Eine weitere Verbesserung betraf die Anrechnung von Lohnersatzleistungen: 

„Jetzt gilt grundsätzlich für alle Entgeltersatzleistungen, einschließlich des Arbeits-
losengeldes, die gleiche Regelung. Sie spielen für das Erziehungsgeld keine Rolle, 
werden also auch nicht angerechnet, wenn die vorausgegangene Beschäftigung 30 
Wochenstunden nicht überstieg. Die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten erhal-
ten, so wie bisher Erziehungsgeld neben einer Entgeltersatzleistung unabhängig von 
deren Höhe. ...... Auszubildende, Schüler und Studenten erhalten Erziehungsgeld 
unabhängig davon, ob sie ihre Ausbildung unterbrechen oder nicht.“ (Erziehungs-
geld, BMFSFJ 2000, S. 8) 

                                                 
1 Mit dieser Gesetzesnovelle wurde der Erziehungsurlaub in Elternzeit umbenannt und erweiterte 
Möglichkeiten zur Aufteilung und zur gleichzeitigen in Anspruchnahme durch beide Eltern geschaf-
fen. 
2 Zur Berechnung des Einkommens wurden bei Erwerbstätigen z. B. vom Bruttolohn die nachweisba-
ren Werbungskosten (mind. der Pauschbetrag von 2.000 Euro), ein Steuerpauschbetrag von 27 % 
(oder 22 % z. B. bei Beamten) der Einkünfte, ggf. Unterhaltsleistungen und weitere Pauschbeträge für 
behinderte Kinder in der Familie abgezogen.  
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Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde auf anerkannte Asylberechtigte und 
Flüchtlinge ausgedehnt. 

Zum 1. Januar 2004 trat erneut eine Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes in 
Kraft. Der Gesetzesänderungsvorschlag war als Artikel 14 eingebettet in ein umfang-
reiches Gesetzespaket, das Haushaltsbegleitgesetz (Bundesregierung, Entwurf eines 
Haushaltsbegleitgesetzes, Berlin, 2004, Bundesrat, Drucksache 652/03, im Folgen-
den zitiert als Entwurf HbeglG 2004). Diese letzte Novellierung des Bundeserzie-
hungsgeldgesetzes brachte vor allem erhebliche Einschnitte bei den Einkommens-
grenzen mit sich. 

Das Regelerziehungsgeld wurde von 307 Euro auf 300 Euro und als Budget von 460 
Euro auf 450 Euro herabgesetzt. Die Einkommensgrenze in den ersten 6 Lebensmo-
naten wurde bei Beantragung des Regelbetrags für Paare auf 30.000 Euro (bis dahin 
51.130 Euro) und für Alleinerziehende auf 23.000 Euro (vorher 38.350 Euro) um 
rund 40 % gesenkt. Bei Beantragung des Budgets wurden die neuen Einkommens-
grenzen für die ersten 6 Lebensmonate noch niedriger auf 22.500 Euro bei Paaren 
und 19.500 Euro bei Alleinerziehenden festgesetzt. Ab dem siebten Lebensmonat des 
Kindes betrugen die aufgerundeten Einkommensgrenzen für das ungekürzte Erzie-
hungsgeld für Eltern mit einem Kind 16.500 Euro und für Alleinerziehende mit ei-
nem Kind 13.500 Euro. Jedes weitere Kind erhöhte die Einkommensgrenze um 3.140 
Euro. 

II.II Politische Begründung für das Erziehungsgeld  

....bei seiner Einführung 

1985 begründete die damalige Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf die Zielset-
zung des Erziehungsgeldes wie folgt: 

„Mit der Einführung des Erziehungsgeldes wird ermöglicht oder erleichtert, dass 
sich ein Elternteil in der für die ganze spätere Entwicklung entscheidende Lebens-
phase eines Kindes dessen Betreuung und Erziehung widmet. Für Mütter und Väter 
wird mehr Wahlfreiheit zwischen der Tätigkeit für die Familie und Erwerbstätigkeit 
geschaffen. Die Erziehungskraft der Familie wird gestärkt. Ihre Erziehungsleistung 
wird von der Gemeinschaft anerkannt.“ (Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes 
über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub, Bonn, 1985, S. 1, 
Drucksache 10/3792, im folgenden zitiert als BerzGG-Entwurf 1985) 

Das zentrale Anliegen, die Betreuung und Erziehung von Kindern in ihrem ersten 
Lebensjahr zu verbessern, wurde in der allgemeinen Begründung zum Gesetzentwurf 
noch weiter verstärkt. Nicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sondern mehr 
Wahlfreiheit zwischen der Tätigkeit für die Familie und Erwerbstätigkeit sollte ge-
schaffen werden. 

„Das Erziehungsgeld stellt insbesondere eine wichtige Hilfe für die junge Familie 
dar. Mit ihm wird die Erziehungsleistung der Familie anerkannt. Da das Erzie-
hungsgeld ergänzend zu anderen Sozialleistungen gewährt und auf diese nicht ange-
rechnet wird, erleichtert es - ggf. ergänzt durch Hilfen der Stiftung Mutter und Kind 
– Schutz des ungeborenen Lebens – schwangeren Frauen, die sich aus wirtschaftli-
chen Gründen in einer Konfliktsituation befinden, die Entscheidung für das Kind.  
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..... Bundeskanzler Kohl hat in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 gesagt: 
„Beruf ist für uns nicht nur außerhäusliche Erwerbstätigkeit. Tätigkeit im Hause und 
für Kinder ist gleichwertig; sie muss wieder mehr Anerkennung finden.“ Mit der Ein-
führung des Erziehungsgeldes geschieht das.“ (BerzGG-Entwurf 1985, S. 13) 

Der SPD-Fraktion (damals in der Opposition) ging das Gesetz nicht weit genug. Sie 
kritisierte: 

„Das Bundeserziehungsgeldgesetz enthält keine besondere Regelung zugunsten von 
Alleinerziehenden. Ihrer schwierigen Erziehungssituation wird weder durch eine 
höhere Leistung noch durch einen längeren Erziehungsurlaub Rechnung getragen.“ 
(Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, Bonn, 1985, S. 1, Drucksache 10/4231, 
im Folgenden zitiert als SPD-Entschließungsantrag, 1985) 

Sie forderte: 

„Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Der Deutsche Bundestag sieht es als vordringliche Aufgabe an, Frauen und 
Männern eine partnerschaftliche Teilhabe an Familie und Beruf zu ermöglichen. 
Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern, sind gesellschaftliche 
Hilfen, wie zum Beispiel genügend Plätze in Kindertagesstätten, erforderlich. 
Notwendig ist auch, das Erziehungsgeld durch einen bezahlten Elternurlaub mit 
angemessenem Lohnausfall zu ergänzen. Die wirkliche Wahlfreiheit zwischen 
Familie und Beruf kann erst dann erreicht sein, wenn der ausgefallene Lohn in 
angemessener Höhe während seines Elternurlaubs für die Dauer von drei Jahren 
ersetzt wird.  
...... 
3.Der deutsche Bundestag spricht sich dafür aus, das Bundeserziehungsgeldge-
setz um besondere Regelungen für Alleinerziehende zu ergänzen. Er erwartet, 
dass die Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode entsprechende Vor-
schläge unterbreitet. (SPD-Entschließungsantrag, 1985, S. 2) 

.....bei der Novellierung zum 1. Januar 2001 

Der 2000 vorgelegte Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN knüpfte an die SPD-Forderungen bei der Einführung des Erziehungsgel-
des allerdings nicht an, sondern betonte nun seinerseits schon in den einleitenden 
Sätzen die Bedeutung der Betreuungsleistung: 

„Durch die Anerkennung der besonders wichtigen Betreuungsleistung junger Eltern 
unterscheidet sich das Erziehungsgeld in seiner ideellen Funktion grundsätzlich von 
anderen Familienleistungen. Unter Berücksichtigung seiner auch einkommensab-
hängigen Komponente muss das Erziehungsgeld ab dem 7. Lebensmonat des Kindes 
wirksamer den jungen Familien mit bis etwa mittlerem Einkommen zu gute kom-
men.“ (Änderungsentwurf BerzGG 2000, S. 1) 

Dieses familien- und sozialpolitische Anliegen wurde im allgemeinen Teil der Be-
gründung des Gesetzentwurfs weiter verdeutlicht: 
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„Das BerzGG wurde seit 1986 in der Bezugsdauer für das Erziehungsgeld und in der 
Dauer des Erziehungsurlaubs schrittweise verbessert. ... Unverändert blieben bis 
heute die Einkommensgrenzen ab dem siebten Lebensmonat, die über die Kürzung 
oder den Wegfall des Erziehungsgelde entscheiden, von jährlich 29.400 DM für El-
tern bzw. von 23.700 DM für Alleinerziehende mit jeweils einem Kind (..) und der 
Kinderzuschlag von 4.200 DM für jedes weitere Kind. ... Für die ersten Lebensmona-
te erhalten unverändert rund 95 % der Familien das volle Erziehungsgeld .... . Für 
die Zeit ab dem siebten Lebensmonat ist dagegen der Anteil der Familien mit einem 
weiterhin vollen Erziehungsgeld von rund 83 % im Jahre 1987 auf rund 50 % im 
Jahre 1999 zurückgegangen. 

Familien mit etwa mittlerem Einkommen und hierbei insbesondere auch Familien 
mit mehreren Kindern sind auf das Erziehungsgeld angewiesen. Der Gesetzentwurf 
erhöht deshalb die Einkommensgrenze ab dem siebten Lebensmonat von 29.400 DM 
auf 32.200 DM (für eine Alleinstehende von 23.700 DM auf 26.400 DM) und den 
Kinderzuschlag von 4.200 DM auf 4.800 DM. ....... Sie verbessert sich zusätzlich in 
den Jahren 2002 und 2003 durch den weiteren stufenweisen Anstieg des Kinderzu-
schlags auf 6.140 DM. Die neue Einkommensgrenze wird der familienpolitischen 
Bedeutung des Erziehungsgeldes besser gerecht. .... Ohne Änderung des BerzGG 
würden im Jahre 2003 voraussichtlich noch ca. 47 % der Erziehungsgeldempfänger 
das ungekürzte Erziehungsgeld über den sechsten Lebensmonat hinaus beziehen, mit 
dem Gesetzentwurf wird sich dieser Anteil wieder erhöhen.“ (Änderungsentwurf 
BerzGG 2000, S. 10) 

Der mangelnden Beteiligung von Vätern wollte die rot-grüne Koalition durch die 
Flexibilisierung des Erziehungsurlaub und mit der Budgetierung des Elterngelds ent-
gegenwirken. 

„Bisher steht der Erziehungsurlaub den Eltern nur abwechselnd zu und er endet am 
dritten Geburtstag des Kindes. Diese starre Regelung ist mitverantwortlich für den 
Anteil von nur rd. 1,5 % der Väter unter den Eltern im Erziehungsurlaub. Künftig 
können die Eltern den Erziehungsurlaub ganz oder teilweise auch gemeinsam neh-
men. ... Außerdem kann ein Anteil von bis zu 12 Monaten dieses Erziehungsurlaubs 
... auch noch bis zum 8. Lebensjahr genommen werden.“ (Änderungsentwurf 
BerzGG 2000, S. 2) 

Und in der Begründung zum Budget-Angebot hieß es: 

„Das Budgetangebot berücksichtigt die unterschiedlichen familiären Lebensverhält-
nisse. Es könnte mit einer stärkeren Beteiligung der Väter am Erziehungsurlaub der 
elterlichen Partnerschaft und dem Wohl des Kindes dienen.“ (Änderungsentwurf 
BerzGG 2000, S. 11) 

Insgesamt sah die damalige Bundesregierung in den Leistungsverbesserungen einen 
wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 

„Eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf für qualifizierte und moti-
vierte junge Fachkräfte ist nach gesicherten Erkenntnissen von großem gesellschaft-
lichen Nutzen.“ (Änderungsentwurf BerzGG 2000, S.3) 

....... bei den Kürzungen 2004 
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Die zum 1. Januar 2004 wirksam gewordene massive Senkung der Einkommens-
grenzen für den Bezug des Erziehungsgeldes in den ersten 6 Lebensmonaten wurde 
nicht gesondert begründet. Da die damalige rot-grüne Bundesregierung diese Geset-
zesänderung in einem umfangreichen Haushaltsbegleitgesetz versteckte, kann davon 
ausgegangen werden, dass die Kürzungen im Wesentlichen finanzpolitisch begründet 
waren. Die Zielsetzung des Haushaltsbegleitgesetzes wird wie folgt beschrieben 
(Entwurf HbeglG 2004, S.1)): 

„Gegenstand dieses Gesetzentwurfs sind vor allem die Umsetzung wesentlicher Ele-
mente des von der Bundesregierung am 2. Juli 2003 beschlossenen Haushaltskonso-
lidierungskonzeptes 2004 sowie das Vorziehen des dritten Steuerentlastungsstufe von 
2005 auf 2004. Ziel der Konsolidierungsmaßnahmen ist vor allem eine nachhaltige 
Begrenzung der konsumtiven Staatsausgaben und ein verstärkter Subventionsab-
bau.“ 

Die gleiche Bundesregierung, die 2000 noch die familienpolitische Bedeutung des 
Erziehungsgeldes betonte, betrachtete es nun als rein konsumtive Staatsausgabe, die 
in den Subventionsabbau einbezogen werden musste. So ändern sich die Zeiten. 

III. Bilanz des Erziehungsgeldes 

Rückblickend soll Bilanz gezogen werden, wie viele Eltern in Nordrhein-Westfalen 
wie lange vom Erziehungsgeld profitierten. Datengrundlage ist die Antwort der Lan-
desregierung auf die Kleine Anfrage der grünen Landtagsabgeordneten Barbara Stef-
fens (Barbara Steffens (Grüne), Kleine Anfrage, Düsseldorf, 2007, Drucksache 
14/4947. 

Von 2003 bis 2006 sank die Zahl der Erziehungsgeldberechtigten im ersten Lebens-
jahr des Kindes von 147.376 um fast ein Fünftel auf 119.627. Der Anteil der Männer 
steigerte sich auf niedrigem Niveau von 2,8 % im Jahr 2003 auf 4,4 % 2006 (nur 
bezogen auf Paare von 3,0 % auf 5,0 %). 

Erziehungsgeldbezug im 1. Lebensjahr
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Betrachtet man die Gruppe derjenigen, die nur für 6 Monate Erziehungsgeld bezog, 
werden die Auswirkungen der Absenkung der Einkommensgrenzen deutlich: bei 
Beantragung des Regelbetrags für Paare auf 30.000 Euro (bis dahin 51.130 Euro) 
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und für Alleinerziehende auf 23.000 Euro (vorher 38.350 Euro). Allein von 2003 auf 
2004, dem Jahr der Einführung der neuen Einkommensgrenzen, sank der Anteil der 
nur für 6 Monate Erziehungsgeldberechtigten um 40 %, in dem gesamten Zeitraum 
von 2003 bis 2006 halbierte er sich von 15.741 auf 7.600 Fälle. 

Erziehungsgeldberechtigt nur für 6 Monate
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Auch bei der Zahl der Erziehungsgeldbewilligungen für das zweite Lebensjahr war 
ein Rückgang zu verzeichnen, der allerdings mit 10 % deutlich geringer ausfiel. Der 
Anteil der Männer, die im zweiten Lebensjahr des Kindes Erziehungsgeld bezogen, 
unterschied sich kaum von dem im ersten Lebensjahr (von 2,8 % 2003 auf 4,6 % 
2006). 

Erziehungsgeldbezug im 2. Lebensjahr
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Leider wurde die Frage nach der Zahl der Eltern, die den Erziehungsgeldanspruch als 
Budget nutzten, nicht beantwortet. Warum über ein Viertel derjenigen, die im 1. Le-
bensjahr des Kindes 12 Monate Anspruch auf Erziehungsgeld hatten, im 2. Lebens-
jahr des Kindes nicht mehr erziehungsgeldberechtigt waren, kann daher nicht beant-
wortet werden. Somit bleibt unklar, ob ein größerer Anteil der Eltern die Möglichkeit 
der Budgetierung des Erziehungsgeldes genutzt hatte oder ob mehr Eltern aufgrund 
von Einkommenssteigerungen nicht mehr anspruchsberechtigt waren. 
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Im Gegensatz zu der allgemeinen Entwicklung stieg – nach einem Einschnitt 2004 - 
die Zahl der Alleinerziehenden mit Anspruch auf Erziehungsgeld sogar leicht an. Im 
ersten Lebensjahr ihres Kindes konnten 2003 14.908 Alleinerziehende (10,1 % aller 
Berechtigten) Erziehungsgeld beanspruchen, 2006 waren es 15.379 (12,9 %). Der 
Anteil der Männer ist hier verschwindend gering; er schwankt zwischen 0,5 und 0,8 
%. 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

Fä
lle

1 2 3 4

2003           2004          2005           2006

Erziehungsgeldbezug durch Alleinerziehende 
im 1. Lebensjahr

Gesamt
Frauen
Männer

 

Auch bei den Alleinerziehenden, die im 2. Lebensjahr ihres Kindes Erziehungsgeld 
bewilligt bekamen, ist von 14.230 (14,4 % der Gesamtzahl) im Jahre 2003 auf 
14.792 (16,5 %) eine leichte Steigerung zu verzeichnen. Im Gegensatz zu den Paaren 
hatten nur 5 – 6 % der Alleinerziehenden im 2. Lebensjahr keinen Anspruch mehr. 
Das deutet darauf hin, dass für sie Einkommenssteigerungen deutlich schwieriger zu 
realisieren waren.  

Insgesamt waren Alleinerziehende unter den Erziehungsgeldbeziehenden deutlich 
überrepräsentiert. Nach Angaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statis-
tik betrug 2001 in Nordrhein-Westfalen der Anteil der Alleinerziehenden an allen 
Haushalten mit Kindern unter drei Jahren 7,5 % (Landesamt für Datenverarbeitung 
und Statistik NRW, Statistische Analysen und Studien Nordrhein-Westfalen Band 9, 
Düsseldorf, 2003, S. 17, im Folgenden zitiert als LDS NRW, Band 9, 2003). 
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Etwa ein Fünftel der Erziehungsgeldberechtigten im ersten Lebensjahr des Kindes 
war ausländischer Herkunft. (Der Anteil der MigrantInnen schwankte zwischen 19,9 
% 2003 und 21,8 % 2006, ein Sechstel bis ein Achtel davon kam aus der EU); im 2. 
Lebensjahr des Kindes stieg der Anteil der anspruchsberechtigten MigrantInnen auf 
etwa ein Viertel. Im Vergleich dazu lag 2004 der Anteil der Haushalte mit ausländi-
scher Bezugsperson an allen Privathaushalten mit drei und mehr Personen bei 14,6 % 
(LDS NRW, Statistische Berichte, Düsseldorf, 2004, S. 10, im Folgenden zitiert als 
LDS 2004). Dieser überproportionale Anteil von MigrantInnen an den Erziehungs-
geldberechtigten ist einerseits ein Hinweis auf eine höhere Geburtenrate, andererseits 
auf ihre Diskriminierung am Arbeitsmarkt und häufig prekäre Einkommenssituation. 

IV. Das Elterngeld oder: Es ist nicht alles Gold was glänzt 

Im Vorwort ihrer Broschüre (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend, Elterngeld und Elternzeit, Berlin, 2006, S. 3, im Folgenden zitiert als Eltern-
geld, BMFSFJ, 2006) begründet Ministerin van der Leyen das neue Elterngeld wie 
folgt: 

„Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen 
Leistungen. Bislang fielen junge Familien nach der Geburt eines Kindes oft in ein 
finanzielles Loch. Mit dem neuen Elterngeld schaffen wir jetzt bis zu 14 Monate ei-
nen Schonraum für junge Eltern. Sie können nun ohne finanzielle Sorgen in das Fa-
milienleben hineinfinden. Das Elterngeld ist ein Gewinn für Kinder und Eltern. Es 
hilft, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Für viele junge Paare gibt es 
einen Grund weniger, den Wunsch nach einem Kind weiter aufzuschieben. Auch die 
Väter haben mit dem Elterngeld erstmals einen attraktiven Anreiz, sich in den ersten 
Lebensmonaten um die Betreuung des Kindes zu kümmern.“ 

Diese Worte wecken hohe Erwartungen. Es gilt daher, genauer zu untersuchen, ob 
und wie diese Erwartungen erfüllt werden.3 

                                                 
3 Soweit im Text keine Quellenangabe gemacht wird, stützen sich die Aussagen vor allem auf eine 
interne Fortbildung für die Sozialberaterinnen des pro familia Landesverbandes NRW mit Mitarbei-
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IV.I Wer hat Anspruch auf Elterngeld? 

Der Kreis der Anspruchsberechtigten ist gegenüber dem Erziehungsgeldgesetz 
grundsätzlich gleich geblieben. „Anspruch auf Elterngeld haben (im Regelfall4) Müt-
ter und Väter, 
- die ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und erziehen, 
- nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind, 
- mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und 
- einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufeinhalt in Deutschland haben.“ (El-
terngeld, BMFSFJ, 2006, S. 7) 

Teilzeitkräfte, die bereits vor der Geburt bis zu 30 Stunden gearbeitet haben, müssen 
ihre Arbeitszeit demnach nicht reduzieren, um einen Grundanspruch auf Elterngeld 
zu haben. Eine Härtefallklausel wie beim Erziehungsgeld, die es Alleinerziehenden 
ermöglicht auch bei voller Erwerbstätigkeit Elterngeld zu beziehen, wenn sie sonst in 
die Nähe von ALG II-Abhängigkeit geraten würden, gibt es allerdings nicht. 

„Kein Elterngeld erhalten ausländische Eltern, die eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der Ausbildung oder in Verbindung mit einer Arbeitserlaubnis nur für einen 
Höchstzeitraum besitzen ...... , die als Asylbewerber eine Aufenthaltsgestattung besit-
zen oder sich nur geduldet im Bundesgebiet aufhalten. Auch eine erlaubte Erwerbs-
tätigkeit führt in diesen Fällen nicht zu einem Anspruch auf Elterngeld. (Elterngeld, 
BMFSFJ, 2006, S. 9) 

IV.II Wie hoch ist der Anspruch auf Elterngeld? 

Anders als das frühere Erziehungsgeld ist das Elterngeld grundsätzlich eine Ein-
kommensersatzleistung: 

„Erwerbstätige Eltern, die ihre Berufstätigkeit unterbrechen oder ihre Erwerbstätig-
keit auf höchstens 30 Stunden wöchentlich reduzieren, erhalten eine Elterngeldleis-
tung in Höhe von mindestens 67 % des wegfallenden Nettoeinkommens, höchstens 
jedoch 1.800 Euro. Das Elterngeld beträgt mindestens 300 Euro.“ (Elterngeld, 
BMFSFJ, 2006, S. 9 u. 10) Bei Eltern, die im Durchschnitt weniger als 1.000 Euro 
im Monat verdienen, erhöht sich das Elterngeld um je 0,1 Prozentpunkte für jede 
zwei Euro, die das Einkommen unter 1.000 Euro lag. Auszubildende und Studieren-
de erhalten den Mindestbetrag von 300 Euro ohne ihre Ausbildung oder ihr Studium 
unterbrechen oder die wöchentliche Ausbildungszeit reduzieren zu müssen. Bei 
Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld für jedes weiteres Kind um 300 Euro. 

Dieses mindestens vor 67 % wurde wegen der speziellen Regelung für Geringverdie-
nende eingefügt. Doch es wirkt irritierend und weckt auch bei Eltern mit durch-
schnittlichem Einkommen die Hoffnung, es könnten vielleicht auch etwas mehr als 
67 % werden. Realistisch ist das Gegenteil, dass es weniger als 67 % werden. Ein 
Grund ist die Berücksichtigung der Werbekostenpauschale bei der Ermittlung des 
Nettoeinkommens. “Der Werbekostenpauschbetrag bringt Arbeitnehmern bislang in 

                                                                                                                                          
tern des Versorgungsamtes Wuppertal als Referenten. Als Vorstandsmitglied konnte ich an dieser 
Fortbildung teilnehmen. 
4 Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf diesen „Regelfall“ und lässt dabei Selbständige weitge-
hend außer Betracht. Ungeachtet dessen haben Ehe- oder Lebenspartnerinnen und –partner, Adoptiv-
eltern oder in Ausnahmefällen Verwandte bis dritten Grades ebenfalls Anspruch auf Elterngeld.  
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der Regel Vorteile. Ein bestimmter Teil der Bruttoeinkünfte – derzeit sind es 920 
Euro pro Jahr – unterliegt durch diesen Pauschbetrag nicht der Einkommensteuer. 
.... Dieser Vorteil verkehrt sich beim Elterngeld ins Gegenteil. Bei der Berechnung 
der Leistung wird nämlich nicht der volle frühere Nettoverdienst zugrunde gelegt. 
Vielmehr wird der auf den Monat umgerechnete Werbungskostenpauschbetrag abge-
zogen. Ein Zwölftel hiervon sind 76,67 Euro. .... Für alle Mütter und Väter dürfte das 
Elterngeld durch den Werbungskostenabzug um rund 3,5 Prozentpunkte sinken.“ 
(Winkel, Soziale Sicherheit 1/2007, Seite 86, im Folgenden zitiert als Winkel, Soz-
Sich, 2007)  

Aber auch nicht regelmäßige Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld bzw. das 13. 
Monatsgehalt, Urlaubsgeld oder Prämien werden bei der Ermittlung des Nettoein-
kommens nicht berücksichtigt und senken so das Elterngeld. „Der Anteil der Son-
derzahlungen an den Bruttolöhnen und –gehältern (ohne Auszubildende) lag nach 
der Arbeitskostenerhebung des Statistischen Bundesamtes im Jahre 2004 bei 8,6 
Prozent. ... Praktisch bedeutet das: Weitere 8,6 % der Bruttolöhne und -gehälter 
werden beim Elterngeld nicht berücksichtigt. ... Wie sich beide Effekte – Nichtbe-
rücksichtigung des Werbungskostenpauschbetrags und der Einmalzahlungen – auf 
das Elterngeld auswirken, zeigt folgendes Beispiel: Bei einem durchschnittlichen 
monatlichen Nettoeinkommen (einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeld) von 
2.500 Euro entfallen etwa 200 Euro auf Sonderzahlungen, die beim Elterngeld nicht 
berücksichtigt werden – genauso wenig wie der auf den Monat umgerechnete Wer-
bungskostenpauschbetrag von 76,67 Euro. Damit werden statt 2.500 Euro nur 2.223 
Euro berücksichtigt – das sind nur 88,9 % des Nettoeinkommens vor der Entbindung. 
Das Elterngeld ersetzt in diesem Fall nur 59.6 % des früheren Einkommens. Im 
Durchschnitt dürften die betroffenen Mütter und Väter als Elterngeld schätzungswei-
se statt 67 nur 58 % des früheren Nettoeinkommens bekommen.“ (Winkel, SozSich, 
2007, Seite 86/87,) 

Und selbst diese 58 % können sich noch weiter reduzieren, wenn im Jahr vor der 
Geburt Krankengeld oder Arbeitslosengeld I (ALG I) bezogen wurde. Berechnungs-
grundlage für das Elterngeld ist das Nettoerwerbseinkommen der AntragstellerIn in 
den letzten 12 Kalendermonaten vor Geburt des Kindes. Nicht berücksichtigt werden 
(auf Antrag) der Bezug von Mutterschaftsgeld und ggf. der Zeitraum einer schwan-
gerschaftsbedingten Erkrankung. Nur in diesen beiden Fällen wird zur Ermittlung 
des durchschnittlichen Nettoeinkommens weiter zurückgegangen, um tatsächlich 12 
Monatseinkommen zu berücksichtigen. Wer in dem Jahr vor der Geburt (bzw. vor 
dem Bezug des Mutterschaftsgeldes) mehrere Monate ALG I oder Krankengeld be-
zogen hat, dessen Durchschnittseinkommen – und damit das Elterngeld – schmilzt 
dahin. Gehen wir beispielsweise davon aus, die Bezieherin des oben bereits auf 2.223 
Euro herunter gerechneten Durchschnittseinkommens war im Berechnungszeitraum 
drei Monate arbeitslos. Das zu berücksichtigende Nettoeinkommen reduziert sich in 
diesem Fall auf 1.667 Euro und das Elterngeld sinkt auf 1.117 Euro5. Ausgehend 
vom ursprünglichen monatlichen Nettoeinkommen von 2.500 Euro sind das nur noch 
45 %. 

                                                 
5 2.223 Euro mal 9 geteilt durch 12 = 1.667 Euro 
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Viele Frauen, auch Akademikerinnen verdienen deutlich weniger als 2.500 Euro net-
to6. Eine aktuelle Umfrage des Spiegel und der Unternehmensberatung Mc Kinsey 
kommt zu dem Ergebnis, dass AbsolventInnen geisteswissenschaftlicher Fächer wie 
Politologie, Geschichte oder Germanistik nach ihrem Studium durchschnittlich län-
ger als ein halbes Jahr nach einer Stelle suchen und am Anfang kaum 2.000 Euro 
brutto verdienen. (www.spiegel.de/unispiegel/jobund)Befristete Stellen sind im wis-
senschaftlichen Bereich sehr häufig anzutreffen. Es ist daher nicht unrealistisch, dass 
eine junge Frau, deren befristeter Arbeitsvertrag in der Schwangerschaft endet, vor 
der Geburt mehrere Monate arbeitslos ist. Gehen wir beispielsweise von einem zu 
berücksichtigendem monatlichen Nettoeinkommen von 1.500 Euro aus. Wenn die 
Betroffene von den letzten 12 Monaten vier arbeitslos war, reduziert sich das durch-
schnittliche Nettoeinkommen auf 1.000 Euro; das Elterngeld würde 670 Euro betra-
gen. Vorausgesetzt die junge Mutter wäre alleinerziehend, dann könnte sie ergänzend 
ALG II oder zumindest Wohngeld beantragen. Wenn sie sich nach dem Mutterschutz 
sofort wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt, kann sie auch weiter ALG I 
beziehen; dann erhält sie zusätzlich 300 Euro Elterngeld. 

Dieser Sockelbetrag von 300 Euro bleibt grundsätzlich gegenüber anderen Sozial-
leistungen wie z. B. ALG I oder ALG II, Wohngeld oder Erwerbsunfähigkeitsrente 
anrechnungsfrei. 

Eltern, die in der Elternzeit ein Geschwisterkind planen und mit dem Elterngeld 
kalkulieren, müssen sich beeilen. Nur wenn das weitere Kind in dem Jahr geboren 
wird, in dem die Mutter (bzw. das berechtigte Elternteil) noch Elterngeld vom ersten 
Kind bezieht, wird für die Berechnung des Elterngeldes für das Geschwisterkind auf 
das Erwerbseinkommen vor der Geburt des ersten Kindes zurückgegriffen. Wird das 
Kind später geboren und die Mutter hat noch Elternzeit und ihre Erwerbstätigkeit 
noch nicht wieder aufgenommen, erhält sie den Sockelbetrag von 300 Euro. Für ein 

                                                 
6 In NRW betrug im April 2006 das durchschnittliche Bruttomonatseinkommen von Frauen im produ-
zierenden Gewerbe 2.645 Euro (Männer 3.185 Euro). 2005 betrug das monatliche Durchschnittsgehalt 
einer Vollzeit beschäftigten weiblichen Angestellten im produzierenden Gewerbe 2.755 Euro (männl. 
Angest. 3.825 Euro). Gemäß der differenzierteren Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 2001 lag der 
durchschnittliche Monatsverdienst einer Vollzeit beschäftigten Frau im produzierenden Gewerbe bei 
2.402 brutto und bei 1.495 Euro netto. (Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 2006, Landesamt 
für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen) 
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Folgekind, das innerhalb von drei Jahren geboren wird, gibt es allerdings einen Ge-
schwisterbonus von 10 % des Elterngeldes, mindestens 75 Euro, bis zu dem Monat, 
in dem das erste Kind drei Jahre alt wird. Auch wenn ein drittes Kind innerhalb von 
6 Jahren geboren wird oder ein unter 14-jähriges behindertes Geschwisterkind mit im 
Haushalt lebt, gibt es den Geschwisterbonus. 

IV.III Wie lange kann Elterngeld bezogen werden? 

„Elterngeld kann in den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes in Anspruch genom-
men werden. Ein Elternteil kann höchstens für 12 Monate Elterngeld beantragen. 
Anspruch auf zwei weitere Monatsbeträge haben die Eltern, wenn auch der andere 
Elternteil mindestens zwei Monate Elterngeld bezieht (Partnermonate als Bonus).“ 
(Elterngeld, BMFSFJ, 2006, S. 13)  

Diese „12 plus 2“ Regelung wurde in der Berichterstattung groß herausgestellt. Die 
angehenden Eltern gingen davon aus, dass in jedem Fall 12 Monate Elterngeld ge-
zahlt werden und zwei weitere Monate hinzukommen, wenn auch der Vater mind. 
zwei Monate Elternzeit beantragt. „Dass es sich hierbei um ein Täuschungsmanöver 
handelt, ist bislang kaum aufgefallen. De facto gilt nämlich für den weitaus überwie-
genden Teil der jungen Eltern – nämlich die sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten - ... die „10 plus 2“ Regelung. Dafür sorgt eine wenig beachtete Bestimmung in § 
3 Abs. 1 des Elterngeldgesetzes.“ (Winkel, SozSich, 2007, S. 87) 

Fakt ist: „Die Zeit in der die Mutter Mutterschaftsgeld .... bezieht, wird auf die Zeit 
für die der Mutter Elterngeld zusteht, angerechnet.“ (Elterngeld, BMFSFJ, 2006, S. 
13)  

„De facto setzt damit das Elterngeld erst am Tag nach dem Ende der Mutterschutz-
frist ein. Die meisten Antragsteller können damit nicht für 12, sondern nur für 10 
Monate Elterngeld beanspruchen, wenn nur ein Elternteil die Leistung in Anspruch 
nimmt. Zusammen mit den so genannten Vätermonaten gibt es dann höchstens für 12 
Monate Elterngeld. Verwirklicht ist demnach für Familien, wo die Mütter (vor der 
Entbindung) sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, das Modell „10 plus 2.“ 
(Winkel, SozSich, 2007, S. 87) 

Doch auch die zwei zusätzlichen Partnermonate stehen keineswegs allen Eltern zu. 
Nur wenn eine Minderung des Einkommens aus Erwerbstätigkeit (vor der Geburt) 
erfolgt, können die Bonusmonate in Anspruch genommen werden. Arbeitslose und 
Studierende, die nicht erwerbstätig sind, müssen auf diese Verlängerung der Eltern-
geldbezugszeit verzichten. 

Auch Alleinerziehende können nicht in jedem Fall die zwei Zusatzmonate Eltern-
geld in Anspruch nehmen. Erste Voraussetzung ist auch hier, dass eine Minderung 
des vor der Geburt erzielten Erwerbseinkommens erfolgt. Alleinerziehenden Müt-
tern, die vor der Geburt arbeitslos waren, studiert oder eine Ausbildung absolviert 
haben, stehen ebenso wenig zwei Zusatzmonate zu, wie solchen, die nach der Mut-
terschutzfrist wieder ihre Teilzeittätigkeit aufgenommen haben. Zweite Vorausset-
zung ist, dass sie das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind haben. Bei 
gemeinsamem Sorgerecht stehen die zwei Partnermonate dem anderen Elternteil zu, 
unabhängig davon, ob das Kind nicht mit diesem Elternteil in einer gemeinsamen 
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Wohnung lebt. Ausnahmen sind nur möglich, wenn z. B. auf Grund einer schweren 
Erkrankung dem 2. Elternteil die Betreuung des Kindes nicht möglich ist. 

Der Elterngeldanspruch kann auch anders aufgeteilt werden. „Das Elterngeld 
kann bei gleichem Budget auf die doppelte Anzahl der Monate ausgedehnt werden. 
Eine Person kann dann bis zu 24 Monate halbes Elterngeld beziehen, eine alleiner-
ziehende Person bis zu 28 halbe Monatsbeträge, wenn kein Anspruch auf Mutter-
schaftsgeld einschließlich Arbeitgeberzuschuss besteht. Besteht Anspruch auf Mut-
terschaftsgeld und Arbeitgeberzuschuss, reduziert sich die Zahl der dehnbaren El-
ternbeiträge entsprechend.“ (Elterngeld, BMFSFJ, 2006, S. 15 u. 16)  

„In Fällen, in denen Anspruchberechtigte halbes Elterngeld für die doppelte Dauer 
beziehen, halbieren sich bei der Einkommensermittlung die nicht zu berücksichtigen-
den Beträge.“ (Elterngeld, BMFSFJ, 2006, S. 25) Letzteres bedeutet konkret, dass z. 
B. beim gleichzeitigen Bezug von ALG II nur die 150 Euro Elterngeld im Monat 
anrechungsfrei bleiben. Auch eine andere Variante ist möglich. So können beide El-
tern parallel - maximal 7 Monate - Elterngeld beziehen. „Falls die Eltern eine ge-
meinsame Elternzeit nehmen ....., können sie allerdings nicht mit einer gemeinsamen 
Unterstützung durch die Sozialhilfe beziehungsweise das Arbeitslosengeld II rech-
nen, ...“ (Elterngeld, BMFSFJ, 2006, S.25) 

IV.IV Stimmt die Bewertung von Ministerin van der Leyen? 

„Mit dem neuen Elterngeld schaffen wir jetzt bis zu 14 Monate einen Schonraum für 
junge Eltern.“ (Elterngeld, BMFSFJ, 2006, S.3) Fakt ist, dass vielen Eltern nur 10 
oder 12 Monate Elterngeld zustehen. Selbst eine Alleinerziehende, die zwei Monate 
Mutterschaftsgeld bezieht und nicht über das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht 
für das Kind verfügt, erhält nur 10 Monate Elterngeld. 

„Sie können nun ohne finanzielle Sorgen in das Familienleben hineinfinden.“ (El-
terngeld, BMFSFJ, 2006, S.3) Diese Aussage trifft leider nur für die Eltern mit mitt-
lerem bis gutem Einkommen und in den 12 Monaten vor der Geburt ununterbroche-
ner Erwerbstätigkeit zu.  

„Es hilft, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen.“ (Elterngeld, BMFSFJ, 
2006, S.3) Vorausgesetzt, die Eltern finden nach einem Jahr einen Kinderbetreu-
ungsplatz oder sie haben gut bezahlte Jobs und können privat eine Tagesmutter fi-
nanzieren. 

„Für viele junge Paare gibt es einen Grund weniger, den Wunsch nach einem Kind 
weiter aufzuschieben.“ (Elterngeld, BMFSFJ, 2006, S.3) Eltern, die noch in Ausbil-
dung, arbeitslos oder nach dem Studium nur befristet beschäftigt sind, haben einen 
guten Grund, den Wunsch nach einem Kind zu verschieben: Viele erhalten nur für 12 
Monate 300 Euro Elterngeld; befristet beschäftigte Schwangere laufen Gefahr, dass 
ihr Arbeitsvertrag nicht verlängert wird und das Elterngeld dann nicht zum Leben 
reicht. 

„Auch die Väter haben mit dem Elterngeld erstmals einen attraktiven Anreiz, sich in 
den ersten Lebensmonaten um die Betreuung des Kindes zu kümmern.“ (Elterngeld, 
BMFSFJ, 2006, S.3) Dieser Anreiz gilt nur für Väter mit einem gesicherten Arbeits-
platz und gutem Einkommen. Väter, die noch studieren, in Ausbildung oder arbeits-
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los sind oder aus einem anderen Grund kein Erwerbseinkommen beziehen, können 
auch nicht die beiden Bonusmonate beanspruchen. 

V. Welche Ziele wurden mit der Umstellung auf Elterngeld ange-
strebt? 

V.I Wirkungsstudie des DIW zum Fertilitätsverhalten 

Im Mai 2004 beauftragte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin mit einer 
Wirkungsstudie „Elterngeld.“ Neben den finanziellen Auswirkungen sollte vor allem 
das Fertilitätsverhalten untersucht werden. In diesem Zusammenhang schreibt das 
DIW (Büchner, Charlotte, Haan, Peter u. a., „Wirkungsstudie Elterngeld“, Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin, 2006, Seite 27, im Folgenden zitiert als 
DIW 2006): 

“Aus den bisher vorliegenden Forschungsarbeiten erschließen sich im Kontext sozi-
alpolitischer Maßnahmen mit Wirkung auf das Fertilitätsniveau folgende zentrale 
Faktoren: 

1. die ökonomische Absicherung der Elternschaft durch Transfers, 
2. die Ermöglichung der Arbeitsmarktpartizipation von Frauen und 
3. die Förderung egalitärer Geschlechterrollen. 

Die Einführung eines Elterngeldes kann – bei entsprechender Ausgestaltung – Wir-
kung in allen drei Bereichen entfallen. Mit Blick auf das Fertilitätsniveau ist damit 
grundsätzlich eine Verbesserung gegenüber dem Status Quo zu erwarten.“ 

Unter Auswertung eigener und verschiedener internationaler Analysen untersucht 
das DIW zunächst die Bedeutung der Arbeitsmarktintegration und stellt fest, dass 
insbesondere für Männer eine Elternschaft erst nach abgeschlossener Ausbildung und 
gelungener Integration in den Arbeitsmarkt in Frage kommt. 

„Insbesondere deutsche und französische Männer entscheiden sich erst dann für eine 
Elternschaft, wenn sie vollzeitbeschäftigt sind. Teilzeiterwerbstätigkeit – vielfach ein 
Indikator für eine unvollständige berufliche Etablierung – geht hingegen mit einer 
verringerten Geburtenneigung einher. Unter den Frauen zeigt sich der negative Zu-
sammenhang zwischen Teilzeit-Erwerbstätigkeit und der Entscheidung für ein Kind 
nur in Deutschland und nicht in den untersuchten Ländern. Eine erlebte Arbeitslo-
sigkeit während der letzten 5 Jahre hat einen negativen Einfluss auf die Familien-
gründung. Dies trifft allerdings nur auf westdeutsche Frauen zu.“ (DIW 2006, Seite 
30) 

Doch auch in Deutschland ist das nicht bei allen Frauen gleich, sondern schichtspezi-
fisch: „Bei näherer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass dieser Effekt unter 
den Deutschen Frauen in erster Linie bildungsvermittelt ist: Der Übergang zur El-
ternschaft im Falle von Arbeitslosigkeit zeigt sich vor allem in den mittleren und 
niedrigen Bildungsgruppen. Zumindest für einige der Frauen mit niedrigem Bil-
dungsniveau wird der Zeitpunkt der Familiengründung damit auch von exogenen 
Faktoren – hier der individuellen Situation am Arbeitsmarkt – determiniert und ent-
zieht sich damit teilweise der biografischen Planung. Unter den Frauen mit hohem 
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Bildungsniveau findet sich dagegen keine erhöhte Geburtenneigung im Falle von 
Arbeitslosigkeit.“ (DIW 2006, S. 31) 

In Bezug auf hoch gebildete Frauen wird dagegen die Vereinbarkeitsproblematik 
betont: „Für Frauen – insbesondere für Frauen in Deutschland – tritt die Problema-
tik der Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich zu Tage. Gerade für Frauen mit 
höheren Bildungsinvestitionen, die auch im Erwerbsleben mit hohen Anforderungen 
konfrontiert sind, gestaltet sich eine parallele Kombination von Familie und Er-
werbsrolle außerordentlich schwierig, wie das Beispiel der Überstunden zeigt. ... 
Eine hohe Wertschätzung von eigenen Kindern im Lebenslauf geht für Männer wie 
Frauen gleichermaßen mit einer erhöhten Geburtenneigung einher. Eine niedrige 
Gewichtung dieses Bereichs verringert dagegen die Wahrscheinlichkeit der Eltern-
schaft. Die Zielsetzung einen guten Job zu haben, verringert dagegen die Geburten-
neigung. Dies gilt allerdings nur für Frauen. Für die Männer zeigt sich dieser Zu-
sammenhang dagegen nicht. Indirekt wird hier die Problematik traditioneller Rol-
lenmuster offenkundig, die nach wie vor wenig an Geltung eingebüßt haben.“ (DIW 
2006, S. 32) 

Im internationalen Vergleich wird bei Männern mit steigenden Bezügen eine höhere 
Neigung zur Familiengründung festgestellt. „Anders unter den Frauen: Hier zeigt 
sich vor allem in der deutschen Stichprobe, dass bereits in mittleren Einkommens-
gruppen die Neigung ein erstes Kind zu bekommen wieder abnimmt. .... Hinsichtlich 
der Wirkung sozialstaatlicher Transfers zeigt sich ein anderes Bild: Hier haben 
weibliche Transferbezieher (dabei werden eine Vielzahl sozialstaatlicher Transfers 
berücksichtigt) eine erhöhte Geburtenneigung.“ (DIW 2006, Seite 32) 

Im Folgenden wird nun untersucht, wie durch die Ausgestaltung des Elterngeldes 
Einfluss auf das Fertilitätsniveau genommen werden kann: 

„Dabei ist davon auszugehen, dass ein Elterngeld insbesondere über die folgenden 
Merkmale und deren konkrete Ausgestaltung eine Wirkung erzielen wird: 
a) Einkommensersatzfunktion und direkte finanzielle Anreizwirkung 
b) Anreizwirkung auf Arbeitsmarktpartizipation und –integration vor der Familien-
gründung durch Koppelung des Elterngeldes an das vorherige Erwerbseinkommen 
c) Einfluss des Elterngeldes auf Geschlechterrollen durch erhöhte Anreizwirkung für 
den Haupteinkommensbezieher, Betreuungszeiten in Anspruch zu nehmen.“ 

zu a) wird dann ausgeführt: „Berücksichtigt man die Höhe der monetären Transfers 
im Rahmen des Elterngeldes, so ist zunächst durch den Lohnersatz von etwa 2/3 des 
letzten Nettoeinkommens grundsätzlich von einer Verbesserung der finanziellen Aus-
stattung der Familien auszugehen, was so auch Eingang in die Entscheidung für o-
der gegen ein Kind finden dürfte. Auf der Basis der höheren verfügbaren Transfers 
dürfte es damit zunächst zu einer erhöhten Geburtenneigung solcher Paare kommen, 
die bereits beruflich etabliert sind und über eine gewisse Einkommenshöhe verfü-
gen.“ (DIW 2006, S. 33) 

„Der Umfang der finanziellen Transfers wäre insbesondere für die Bezieher mittle-
rer und höherer Einkommen relevant. ..... Anders ist es dagegen bei den Beziehern 
niedriger Einkommen und bei den Erwerbslosen: Hier ist für die zukünftige Gebur-
tenentscheidung wichtig, ob sich eine Verbesserung gegenüber dem Status Quo im 
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Hinblick auf das Erziehungsgeld bietet, die vom Empfängerkreis auch als solche 
wahrgenommen wird. 

In diesem Zusammenhang sind die oben dargestellten Ergebnisse zu beachten, die 
vor allem Frauen mit niedrigen Bildungsabschlüssen erhöhte Übergangsraten zur 
ersten Elternschaft, im Falle von zeitweiser ökonomischer Inaktivität oder von Ar-
beitslosigkeit bescheinigen. .... Mit Blick auf die Fertilitätsentscheidung ist daher zu 
erwarten, dass ein hoher Sockelbetrag für Nicht-Einkommensbezieher die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, Kinder zu bekommen, da niedrige Opportunitätskosten mit 
zusätzlichen finanziellen Anreizen gekoppelt werden. 

... Für Frauen mit mittlern und höheren Einkommen, insbesondere jenen, die eine 
starke Bindung an den Arbeitsmarkt aufweisen, ist dagegen die finanzielle Ausstat-
tung weniger zentrales Kriterium. Für sie stellt sich „Zeit“ als knappe Ressource 
dar, die sich aus den Anforderungen des Erwerbslebens und den antizipierten Anfor-
derungen einer Familienrolle ergibt. So ist vor dem Hintergrund der eigenen kompa-
rativen Analysen davon auszugehen, dass ein Personenkreis, der sich ohnehin durch 
eine starke Arbeitsmarktorientierung auszeichnet, weitgehend resistent gegenüber 
finanziellen Anreizen einer Elternschaft ist.“ DIW 2006, S. 34) 

Zu b) wird ausgeführt: „Durch die Einkommensersatzfunktion eines potentiellen El-
terngeldes wird ein starker Anreiz für Männer wie für Frauen geschaffen, eine Fami-
liengründung aufzuschieben, bis eine erste Arbeitsmarktintegration erreicht wurde 
und somit ein signifikantes Erwerbseinkommen zur Verfügung steht. ..... 

Es ist zu erwarten, dass Leistungen im Rahmen des Elterngeldes v. a. von Frauen in 
Anspruch genommen werden, da traditionelle Rollenmuster im Kontext der Eltern-
schaft immer noch vorherrschend sind. Zudem ist im Falle der Absenz des Mannes 
vom Arbeitsmarkt meist mit einem höheren Einkommensverlust des Paares zu rech-
nen. Frauen weisen im Vergleich zu Männern immer noch geringere, erzielbare 
Markteinkommen auf. ... Die Vereinbarkeitsproblematik stellt sich damit immer noch 
primär für die Frauen. Der entscheidende Schritt in der Einführung eines Elterngel-
des liegt jedoch darin, dass der Übergang zur Elternschaft für die Frauen langfristig 
von der Abhängigkeit vom männlichen Ernährermodell entkoppelt wird: 
a) durch den Anreiz zur Arbeitsmarktintegration der Frauen vor einer Familien-
gründung und damit der Unterstützung der im Rahmen der empirischen Analysen 
aufgezeigten Entwicklungen in der Bundesrepublik. 
b) durch individuenzentrierte Transfers des Elterngeldes in Abhängigkeit vom vorhe-
rigen Erwerbseinkommen und 
c) durch den Anreiz zur raschen Rückkehr auf den Arbeitsmarkt und damit zur Rein-
tegration ins Erwerbsleben, was einer Entwertung der akkumulierten Bildungsres-
sourcen der Frauen entgegenwirkt. 

Zunächst werden bei einer Einführung des Elterngeldes Optionen der Lebensgestal-
tung für die Frauen gegenüber dem Erziehungsgeld reduziert, wenn daran gedacht 
wird, die Bezugsdauer auf ein Jahr zu verkürzen. Mittel- bis langfristig könnte dieser 
„Zwang“ zur Rückkehr auf den Arbeitsmarkt aber positive Wirkungen entfalten. ... 
Langfristig würde damit der Anteil der Frauen reduziert, die sich mit dem Rückzug 
aus dem Arbeitsmarkt in finanzielle Abhängigkeiten begeben. Zugleich würde damit 
die Dominanz des Ernährermodells erodiert. .... Solch eine Entwicklung wäre aber 
nur möglich, so fern das Betreuungsangebot deutlich ausgebaut und damit eine 
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Kombination von Familie und Beruf ohne erheblichen Koordinationsaufwand für die 
Frauen realisierbar wäre.     

Da durch das Elterngeld die Arbeitsmarktintegration und Erwerbstätigkeit von 
Frauen gefördert würde – eine Entwicklung, die mehr und mehr gesellschaftliche 
Realität wird – dürfte sich aber auf lange Sicht das Bild der Elternschaft für Frauen 
dahingehend ändern, dass die Kombination von Erwerbstätigkeit und Elternrolle 
weiter Verbreitung findet. Langfristig dürfte dies zu einer Zunahme der Geburten-
neigung führen. Zwingende Randbedingung für diesen Mentalitätswechsel ist aller-
dings ein Ausbau an Kinderbetreuungsangeboten.“ (DIW 2006, S. 35-37) 

Und zu c) dem Einfluss der Geschlechterrollen heißt es: „Die bisherige Inanspruch-
nahme durch die Väter legt allerdings nahe, dass dies lediglich in einer begrenzten 
Anzahl an Fällen geschehen würde. Eine Inanspruchnahme durch die Väter dürfte 
vornehmlich in solchen Partnerschaften verbreitet sein, die bereits egalitäre Ge-
schlechterrollen aufweisen.  

Mit Blick auf eine familienpolitische Ausgestaltung, die eine Erhöhung des Gebur-
tenniveaus zur Folge hat, wird in der Literatur aber die besondere Bedeutung von 
Geschlechterrollen hervorgehoben. (bspw. Mc Donnald 2000 oder Hoem 2005) Die-
se Autoren kommen auch zu dem Schluss, dass das Geburtenniveau in den skandina-
vischen Ländern gerade deshalb so hoch ist, weil die Familienpolitik nicht auf eine 
direkte Erhöhung des Geburtenniveaus abzielt, sondern über die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Ermöglichung der Arbeitsmarktpartizipation der Mütter es 
erleichtert, individuelle Lebensziele zu verwirklichen.“ (DIW 2006, S. 37) 

Das DIW kommt zu folgenden Schlussfolgerungen: 

„Positive Wirkungen eines Elterngeldes auf das Fertilitätsniveau dürften sich vor 
allem auf lange Sicht zeigen. Wichtigste Ansatzpunkte sind hierbei: 
a) Berücksichtigung und Förderung der Arbeitsmarktpartizipation von Frauen als 
gesellschaftliche Normalität 
b) langfristige Egalisierung familial-traditioneller Geschlechterrollen und Erosion 
des „Male-breadwinner-Prinzips“.“ 

Neben der entsprechenden Ausgestaltung des Elterngeldes wird die Notwendigkeit 
flankierender Maßnahmen, insbesondere der Ausbau der Kinderbetreuung gefordert. 
In der Expertenbefragung, die das DIW durchgeführt und auszugsweise dokumen-
tiert hat, wird sogar von einigen Experten darauf hingewiesen, „dass der Ausbau 
einer außerhäusigen Kinderbetreuung einen höheren Effekt auf die Erwerbstätigkeit 
und die Steigerung der Geburtenrate von Eltern hat als die genannte Elterngeldre-
form.“ (DIW 2006 Seite 41) 

Wo die Steigerung der Geburtenrate das politische Handeln bestimmt, kann es nicht 
weiter verwundern, dass andere Ziele beiseite gedrückt werden: „Einige Expertinnen 
und Experten bemängeln, dass bei den genannten Zielen, die mit der Reform des Er-
ziehungsgeldgesetzes verbunden sind, nicht darauf eingegangen wird, wie diese Ziele 
mit dem Ziel einer frühkindlichen Förderung einhergehen. Eine längere Elternzeit 
wird häufig als positiv für die kindliche Entwicklung, insbesondere für die Bindung 
zwischen Kind und Eltern angesehen.“ (DIW 2006, S. 42) 
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Ein Vergleich dieser Ergebnisse der DIW-Studie mit den oben beschriebenen kon-
kreten Regelungen des Elterngeldgesetzes zeigt, dass die Bedingungen sehr gezielt 
darauf hin ausgestaltet wurden, die Fertilität gut qualifizierter, beruflich etablierter 
Frauen zu erhöhen, während Frauen mit geringem Einkommen im Vergleich zum 
Erziehungsgeld eher demotiviert werden. Auch der zusätzliche Anreiz für Väter, sich 
an der Erziehungsarbeit zu beteiligen, konzentriert sich auf die beruflich etablierten 
Väter mit gesichertem, ausreichenden Einkommen. 

V.II Begründung des Elterngeld-Gesetzentwurfs 

In der Begründung des Elterngeld-Gesetzentwurfs wird diese ungleiche Förderung 
allerdings überdeckt und der Eindruck erweckt, als würden Familien mit unterschied-
lichen Lebensentwürfen gleichermaßen unterstützt: 

„Die Bundesregierung richtet ihre familienpolitischen Leistungen neu aus, um den 
veränderten Lebensentwürfen von Frauen und Männern gerecht zu werden, den 
Menschen mehr Mut zu mehr Kindern zu machen und einen Beitrag zur Sicherung 
ihrer Zukunft zu leisten. Das Elterngeld löst das Erziehungsgeld mit dem Ziel ab, 
Familien bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage zu unterstützen, wenn sich die 
Eltern vorrangig um die Betreuung ihrer Kinder kümmern. 

Das Elterngeld ist Teil eines abgestimmten Dreiklangs familienpolitischer Leistun-
gen, die auf die Verbesserung der Betreuungsinfrastruktur, eine familienbewusste 
Arbeitswelt und eine nachhaltige und gezielte finanzielle Stärkung von Familien aus-
gerichtet sind.“ (Fraktionen der CDU/CSU und SPD, Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung des Elterngeldes, Berlin, 2006, S. 2, Drucksache 16/1889, im Folgenden 
zitiert als Entwurf Elterngeldgesetz, 2006) 

„Eine besondere familienpolitische Herausforderung besteht darin, Familien in der 
Frühphase so zu unterstützen, dass ihre finanziellen Einschränkungen wegen der 
vorrangigen Betreuung des neu geborenen Kindes in dieser Zeit ausgeglichen wer-
den und ihren finanziellen, beruflichen und familiären Notwendigkeiten und Lebens-
planungen auch auf Dauer Rechnung getragen wird. Das Bundeserziehungsgeld 
wird diesen familienpolitischen Herausforderungen nicht mehr gerecht. ... Es ist eine 
verfassungsrechtlich vorgegebene staatliche Aufgabe, die Rahmenbedingungen dafür 
zu schaffen und zu verbessern, dass Familien ihre jeweils gewählten Formen des 
Miteinanderlebens und Füreinandersorgens verwirklichen können.“ (Entwurf El-
terngeldgesetz, 2006, S. 14) 

Im Gegensatz zu den tatsächlichen Wirkungen des Gesetzes wird der Eindruck er-
weckt, als würden auch Eltern mit niedrigem Einkommen besser gestellt. „Mit dem 
bisherigen Bundeserziehungsgeld sind Familien mit einem kleinen gemeinsamen 
Einkommen in dieser Zeit oft auf ergänzende Sozialtransfers angewiesen.“ (Entwurf 
Elterngeldgesetz, 2006, S. 14) 

Die Auswirkungen auf Karrierechancen und Nachteile gegenüber kinderlosen Paaren 
werden beschrieben, als würden sie alle Familien gleichermaßen betreffen: 

„Je länger, je häufiger und je später die Erwerbstätigkeit ausgesetzt wird, umso 
schlechter sind die Rückkehrmöglichkeiten, Karrierechancen und Altervorsorge, und 
umso größer ist das Armutsrisiko der Familie. Auch das individuelle Risiko der 
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Betreuungsperson steigt. In jedem Jahr, in dem junge Eltern nicht erwerbstätig sind, 
verlieren sie rund 5 Prozent an Einkommen dauerhaft gegenüber Kinderlosen ....“ 
(Entwurf Elterngeldgesetz, 2006, S. 14) 

In der DIW-Studie wird dagegen ausgeführt, dass letzteres vor allem für Akademike-
rinnen gilt. „Auf der Basis der Mikrodatensätze für Deutschland kann für Akademi-
kerinnen beispielhaft simuliert werden, wie sich aufgrund von Erwerbsunterbre-
chungen deren Lohn reduziert:“ (DIW 2006 Seite 46) 

V.III Die Fraktionen im Gesetzgebungsverfahren 

Auch die Beschlussempfehlung bemüht sich, den Eindruck aufrecht zu erhalten, dass 
das Elterngeld für alle gleich gut ist. „Die Familienpolitik seht vor der Herausforde-
rung, Paaren die Familiengründung zu erleichtern, einen Beitrag zur nachhaltigen 
Sicherung von Familien zu leisten und die Wahlfreiheit zwischen den verschiedenen 
Lebensentwürfen mit Kindern zu unterstützen.“ (Ausschusses für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend, Beschlussempfehlung und Bericht zu dem Entwurf eines Geset-
zes zur Einführung des Elterngeldes, Berlin, 2006, S. 2, Drucksache 16/2785, im 
Folgenden zitiert als Beschlussempfehlung, 2006) 

Im Gesetzgebungsverfahren war allerdings nicht verborgen geblieben, dass die Ver-
kürzung der Bezugsdauer für viele Eltern eine deutliche, sie empfindlich treffende 
Kürzung der staatlichen Unterstützung darstellen würde. Wohlfahrtsverbände protes-
tierten und auch in Petitionen wurden entsprechende Gesetzesänderungen gefordert. 
Die Fraktion DIE LINKE beantragte daher u. a.: 

„Die Bezugsdauer des Mindestelterngeldes iSd § 4 Abs. 5 kann auf Antrag auf 24 
Monate verlängert werden.“ (Beschlussempfehlung, 2006, S. 34) und begründete 
ihren Änderungsantrag wie folgt: 

„Die Ausgestaltung des Mindestelterngeldes ist kein adäquater Ersatz für das Bun-
deserziehungsgeld, von dem gerade einkommensschwache Familien, Erwerbslose 
und Studierende profitieren. Die derzeitige Mindestelternkonzeption der Bundesre-
gierung bedeutet eine Verschlechterung für Arbeitslose, Studierende oder Menschen 
mit geringem Erwerbseinkommen, weil die Bezugsdauer von 24 auf maximal 14 Mo-
nate reduziert wird. Um dies zu vermeiden, ist nicht lediglich die Möglichkeit der 
längeren Auszahlung einer gekürzten Summe, sondern die Ausweitung der Bezugs-
dauer des Sockelbetrags in Höhe von 300 Euro auf 24 Monate erforderlich.“ (Be-
schlussempfehlung, 2006, S. 35) 

Alle anderen Fraktionen lehnen diesen Änderungsantrag ab, ohne auf die besondere 
Problematik näher einzugehen. „Im Rahmen dieser Ausschussberatungen hat die 
Fraktion der CDU/CSU betont, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sei eine grund-
legend neue familienpolitische Weichenstellung in Richtung auf eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf erreicht worden. Insbesondere durch das Mindestel-
terngeld für Alleinverdienerfamilien7 bleibe die Wahlfreiheit der Familien zwischen 
verschiedenen Lebensentwürfen erhalten.“ (Beschlussempfehlung, 2006, S. 35) „Die 
Fraktion der SPD vertrat die Auffassung, mit dem Elterngeld werde ein sowohl aus 

                                                 
7 Es gibt kein gesondertes Mindestelterngeld für Alleinverdienerfamilien. Der Mindestbetrag von 300 
Euro gilt für alle. 
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familienpolitischer als auch aus gleichstellungspolitischer Sicht neuer Weg beschrit-
ten, der dazu beitragen werde, gerade junge erwerbstätige Paare in der Phase der 
Familiengründung zu unterstützen. .... Die Ausgestaltung des Mindestelterngeldes, 
auf die sich die Koalitionsfraktionen nach intensiven Diskussionen verständigt hät-
ten, sei insbesondere durch die Tatsache, dass auch ALG-II-Bezieherinnen und ALG-
II-Bezieher Zugang zu dieser Leistung hätten, sozial ausbalanciert.“ (Beschlussemp-
fehlung, 2006, S. 36) „Die Fraktion der FDP erachtete ein als Lohnersatzleistung 
ausgestaltetes Elterngeld grundsätzlich als eine politisch sinnvolle Maßnahme. Al-
lerdings hatte die Fraktion der FDP erhebliche Bedenken ... bezüglich der konkreten 
Ausgestaltung des Elterngeldes ... .“ (Beschlussempfehlung, 2006, S. 36) „Die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stimmte grundsätzlich mit der Zielsetzung des 
Elterngeldes überein, eine Lohnersatzleistung zur materiellen Absicherung in der 
ersten Familienphase zu schaffen. ... Die Fraktion sprach sich dafür aus, das Min-
destelterngeld einkommensabhängig und damit sozial ausgewogen zu gestalten.“ 
(Beschlussempfehlung, 2006, S. 36) 

Im Ergebnis fand die große Mehrheit des Deutschen Bundestages den Ausbau des 
Erziehungsgeldes zu einem lohnabhängigen Elterngeld - und damit eine Leistungs-
verbesserung für Familien mit mittlerem und gutem Einkommen – wichtiger, als den 
Verlust von 3.600 Euro Erziehungsgeld, für alle, die nur Anspruch auf den Mindest-
betrag von 300 Euro Elterngeld für 12 Monate haben. 

VI. Der Wechsel vom Erziehungsgeld zum Elterngeld 

VI.I Erfahrungen aus der Beratungsarbeit 

Für die Beraterinnen in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
wurde die Umstellung vom Erziehungsgeld zum Elterngeld bereits im späten Früh-
jahr 2006 regelmäßiger Beratungsgegenstand. Schwangere Frauen, deren voraus-
sichtlicher Entbindungstermin nach dem 1.1.2007 lag, wollten wissen, was sie finan-
ziell erwartete. Obwohl der Gesetzentwurf noch nicht vom Kabinett geschweige 
denn von Bundestag und Bundesrat verabschiedet war, hätten die Betroffenen Frauen 
am liebsten in Euro und Cent genau gewusst, wie viel Elterngeld sie gegebenenfalls 
bewilligt bekommen würden. Zwangsläufig informierten sich die Beraterinnen fort-
laufend über den Stand des Gesetzgebungsverfahrens und setzten sich in kurzfristig 
anberaumten Schulungsveranstaltungen und Workshops mit dem verabschiedeten 
Gesetz auseinander. Abgesehen von den zuständigen Beamtinnen und Beamten in 
den Versorgungsämtern haben sie sich besonders intensiv mit der Thematik befasst; 
mit Sicherheit haben sie als Berufsgruppe die positiven und negativen Seiten dieser 
Gesetzesänderung am intensivsten in Beratungsgesprächen mit Betroffenen aus ers-
ter Hand erfahren. 

VI.II Befragung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberaterinnen 

Es war daher nahe liegend, die ersten Erfahrungen aus der Beratungsarbeit mittels 
einer Umfrage zu erfassen. Mit der Bitte ihn möglichst innerhalb von zwei Wochen 
ausgefüllt zurück zu schicken, wurde Mitte Februar ein Fragebogen an die Sozialbe-
raterinnen des pro familia Landesverbands NRW und des DPWV8 versandt. Um 

                                                 
8 Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist der Dachverband von pro familia. Drei Sozialberaterinnen 
des DPWV sind in dem pro familia-Arbeitskreis eingebunden und wurden an der Umfrage beteiligt. In 
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auch Erfahrungen anderer Träger zu berücksichtigen, wurden die im Arbeitskreis 
„Frauen in Not“ NRW9 vertretenen Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktbe-
raterinnen mit einbezogen. 

Der Rücklauf war gut. Von 30 pro familia-Beratungsstellen in NRW antworteten 23. 
Dazu kamen schwerpunktmäßig aus dem Ruhrgebiet 9 ausgefüllte Fragebögen von 
Beraterinnen anderer Träger der Schwangerschaftskonfliktberatung (AWO und do-
num vitae) und 10 weitere von Caritas- und SKF10-Beratungsstellen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet11. Letztere führen keine Schwangerschaftskonfliktberatungen 
durch, sondern sie beraten und unterstützen Schwangere vor allem bei sozialen Prob-
lemen sowie der Beantragung von Mitteln bei der Bundesstiftung Mutter und Kind. 
Ihre Klientinnen haben überwiegend ein sehr geringes oder kein Erwerbseinkommen. 
Die zunächst nach Trägern bzw. Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen getrennte Auswertung der Fragebögen ergab kaum signifikante Unter-
schiede. Unterschiede in der Einschätzung scheinen eher Sozialraum bedingt zu sein. 
So ist beispielsweise bei den Antworten aus dem Ruhrgebiet, ein überdurchschnittli-
cher Anteil der Ratsuchenden mit Anspruch auf Erziehungsgeld zu verzeichnen. Die 
folgende, differenzierte Auswertung stützt sich daher auf alle 42 Antworten. Ihr lie-
gen Erfahrungen aus rund 2.000 Beratungsgesprächen zu Grunde, in denen das The-
ma Elterngeld eine Rolle gespielt hat. 

1. Wie hoch war der Anteil der Rat suchenden Schwangeren, die Anspruch 
auf Erziehungsgeld hatten? (ungefähre Schätzung)  

Der weitaus überwiegende Teil (im Durchschnitt über 75 %) der Rat suchenden 
Schwangeren verfügte anscheinend nur über geringe Einkünfte und hatte daher An-
spruch auf Erziehungsgeld. Nur in einer Beratungsstelle lag der Anteil der Erzie-
hungsgeldberechtigten bei etwa 10 Prozent, eine weitere antwortete mit 25 Prozent, 
zwei 50 Prozent, fünf Beratungsstellen schätzten, dass zwei Drittel und 10 Bera-
tungsstellen dass drei Viertel ihres Klientels Anspruch auf Erziehungsgeld hatte. In 
über der Hälfte der Antworten (23) war sogar ein Anteil von 90 % angekreuzt, wobei 
einige einschränkend erläuterten, dass ein Teil der Frauen nur für 6 Monate An-
spruch auf Erziehungsgeld hatte. 

                                                                                                                                          
der Auswertung wurden sie unter pro familia mit gewertet, sodass sich insgesamt 30 Beratungsstellen 
ergeben (27 von pro familia und drei DPWV-Einrichtungen). 
9Der Arbeitskreis „Frauen in Not“ NRW bildete sich Anfang 2002 in der Auseinandersetzung mit der 
Sozialhilfegewährungspraxis gegenüber Schwangeren, Alleinerziehenden und von Gewalt betroffenen 
Frauen. Nach der Verabschiedung der Hartz-Gesetze befassten er sich in mehreren Umfragen, Veran-
staltungen und Resolutionen mit den Auswirkungen insbesondere von Hartz IV auf Frauen in unter-
schiedlichen Notsituationen. Ziel des Arbeitskreises ist es, die sozialen Belange von Frauen in Not 
gemeinsam besser zur Geltung zu bringen. Im Arbeitskreis „Frauen in Not“ sind zur Zeit vertreten: 

agisra Köln e.V., der AWO Bezirksverband Niederrhein, der Dachverband der autonomen 
Frauenberatungsstellen NRW, donum vitae NRW, das diakonische Werk Westfalen, die grü-
ne Landtagsfraktion NRW, die LAG autonomer Frauenhäuser, die LAG kommunaler Frau-
enbüros NRW, das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen, der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Landesverband NRW, pro familia NRW, der VAMV Landsverband 
NRW und die Sozialjuristin des Caritasverbandes für die Diözese Münster. 

10 Sozialdienst katholischer Frauen 
11 Eine Beraterin der Caritas hatte den Fragebogen an deren bundesweiten AK weitergegeben. 
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2. Wie wichtig war der Erziehungsgeldanspruch bei sozial begründeten 
Schwangerschaftskonflikten? 

Gut die Hälfte der Antworten schätzt den Erziehungsgeldanspruch als sehr wichtig 
(6) oder wichtig (16) ein, 9 bewerten ihn neutral und 10 Beraterinnen stufen ihn als 
unwichtig ein.12 

Der Anspruch auf Erziehungsgeld war im sozial 
begründeten Schwangerschaftskonflikt ...
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Das spiegelt wieder, dass soziale Probleme in Schwangerschaftskonflikten eine im-
mer größere Rolle spielen. Jahrelang, bis ins 21. Jahrhundert hinein waren persönli-
che Probleme, vor allem Partnerschaftskonflikte wesentliche Ursache von Schwan-
gerschaftskonflikten. Mit zunehmender Armut, Arbeitslosigkeit und ungesicherten 
                                                 
12 Eine Beraterin antwortete mit teils/teils und wurde nicht zugeordnet. Die Mehrheit der Caritasbera-
terinnen antwortete „neutral“, da sie keine Schwangerschaftskonfliktberatung durchführen. 
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Beschäftigungsverhältnissen ist hier eine Verschiebung eingetreten. In einer solchen 
Situation über zwei Jahre hinweg monatlich 300 Euro zusätzlich zu haben, war für 
die Mehrheit der betroffenen Frauen von großer Bedeutung. 

3. Wie viele Beratungsgespräche hatten Sie bereits, in denen das Thema El-
terngeld eine Rolle gespielt hat? (grobe Schätzung) 

Rund 2.000 Beratungsgespräche mit Bezug zum Elterngeld haben die antwortenden 
Beraterinnen im zurückliegenden Jahr geführt. Diese schlüsseln sich wie folgt auf: 

pro familia über 1.160,  
AWO und donum vitae 310,  
Caritas und SKF 530 Beratungsgespräche 

Diese hohe Zahl an Beratungsgesprächen belegt, dass die Beraterinnen ihre Bewer-
tung auf der Grundlage von breiter Praxiserfahrung treffen, die durchaus als reprä-
sentativ angesehen werden kann. In dieser Übergangszeit vom Erziehungsgeld zum 
Elterngeld suchten auch viele Frauen/Eltern mit reinem Informationsbedarf die Bera-
tungsstellen auf, unabhängig von einem Schwangerschaftskonflikt oder sozialen 
Problemlagen. 

4. Wie bewerten Sie die Umstellung auf Elterngeld aus ihrer Sicht als Bera-
terin? 

Viele haben sowohl Verschlechterungen als auch Verbesserungen ausgemacht. Weit 
überwiegend wird die Umstellung allerdings von 37 Beraterinnen als Verschlech-
terung gewertet. Wesentliche Begründung ist die von zwei Jahren Erziehungsgeld 
auf ein Jahr Elterngeld verkürzte Bezugsdauer. Sozial schwächer gestellte Familien 
und ALG-II-Beziehende erleiden so im 2. Jahr eine Einbuße von 3.600 Euro. Das ist 
viel Geld für Familien in angespannter Finanzlage. Als besonders katastrophal wird 
dies für allein stehende Schwangere ohne Einkommen gewertet. Für die Beraterinnen 
ist es einfach unsozial, dass für viele ihrer Klientinnen zukünftig die Unterstützung 
halbiert wird, während sehr wenige das Sechsfache bekommen. Auch für Studentin-
nen und Schülerinnen wird diese Kürzung sehr negativ bewertet.  

Ein weiteres durchgehendes Argument ist der Mangel an Kinderbetreuungsangebo-
ten für Unter-3-Jährige. Die Betroffenen müssen sich i. d. R. bereits eine Woche 
nach der Geburt festlegen, für welchen Zeitraum innerhalb von zwei Jahren sie El-
ternzeit beantragen. Angesichts der nicht gesicherten Kinderbetreuung wird das als 
große zusätzliche Belastung empfunden. Auch die schwer durchschaubaren Berech-
nungen, Anspruchsvoraussetzungen und Anrechnungen, die dazu führen, dass viele 
deutlich weniger Elterngeld erhalten, als sie nach den Pressemeldungen erwartet ha-
ben, werden negativ gesehen. 

Nur 22, also gut die Hälfte der Antwortenden, sehen in der Umstellung auf Eltern-
geld auch eine Verbesserung. Angeführt werden vor allem gut oder mind. durch-
schnittlich verdienende berufstätige Frauen, da sie jetzt unabhängig vom Partnerein-
kommen 67 % ihres Nettoentgeltverlustes als Elterngeld erhalten. Die Beraterinnen 
sehen darin eine Stärkung der Unabhängigkeit der Frau und eine Einkommenssiche-
rung für Alleinerziehende. Nur für einzelne Beraterinnen ist dieser Vorteil allerdings 
gewichtiger, als die Kürzung für die Sockelbetragsbezieherinnen. Für die meisten 
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auch derjenigen, die eine Verbesserung für berufstätige Frauen mit gutem Einkom-
men benennen, wiegt die Halbierung der Ansprüche für die sozial Schwachen schwe-
rer. 

5. Erleichtert nach Ihren ersten Erfahrungen der Elterngeldanspruch be-
rufstätigen Frauen die Entscheidung für das Kind? 

19 Beraterinnen – davon 17 von pro familia13 – antworten mit ja, 17 mit nein und 
fünf mit unwesentlich. Wichtiges Argument ist die Erleichterung betroffener Frauen, 
nicht ins ALG II zu rutschen. Doch auch diejenigen, die bestätigen, dass der Eltern-
geldanspruch berufstätigen Frauen die Entscheidung für ein Kind erleichtert, schrän-
ken häufig ein: ja, aber nur in gesicherter Partnerschaft, in Einzelfällen, wenn eine 
gut dotierte Stelle vorhanden ist. Oder: Die Zentrale Frage bleibt, finde ich nach ei-
nem Jahr einen guten Betreuungsplatz? Das Problem der mangelnden Kinderbetreu-
ungsangebote spielt auch bei denjenigen, die mit nein oder unwesentlich (bzw. 
teils/teils) geantwortet haben eine große Rolle. Darüber hinaus wird angeführt, dass 
nur sehr wenige Klientinnen höhere Ansprüche geltend machen können und bei die-
sen zum Teil noch ungeklärte Sondersituationen vorliegen. Auch auf die besonders 
schwierige Situation von berufstätigen Alleinerziehenden wird hingewiesen, die häu-
fig den „Schonraum“ aus Erziehungsgeld und ALG II bis zum zweiten Geburtstag 
des Kindes genutzt hätten. 

Der Elterngeldanspruch erhöht bei berufstätigen Frauen 
die Bereitschaft zum Kind
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6. Haben Sie aus ihren Beratungsgesprächen den Eindruck, dass das El-
terngeld ein Motiv für Väter ist, Erziehungsarbeit zu leisten? 

Hier sind sich die Beraterinnen weitgehend einig: 35 antworten mit nein; nur 6 sagen 
ja. Zentrale Begründung für das Nein ist die Arbeitsplatzsituation. Die Väter sind 
verunsichert können sich nicht vorstellen, dass der Arbeitgeber das akzeptiert. Sie 
befürchten Auseinandersetzungen mit dem Chef oder einen Karriereknick. Auch der 
Druck auf dem Arbeitsmarkt und befristete Verträge spielen eine Rolle. Bei Familien 
mit geringem Einkommen und dem Vater als Alleinverdiener wird vorgetragen, dass 

                                                 
13 Die hohe Zustimmungsrate von pro familia-Beraterinnen auf diese Frage neben der breiten regiona-
len Streuung kann darin begründet sein, dass in besonderen Sprechstunden und Informationsveranstal-
tungen zum Elterngeld viele berufstätige Frauen ohne besondere soziale Probleme erreicht wurden. 
Beratungsstellen, deren Klientinnen überwiegend nur den Sockelbetrag beanspruchen können, kom-
men zu einem anderen Ergebnis. 
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das reduzierte Familieneinkommen nicht ausreicht. Daneben führt eine Beraterin an, 
dass die Beantragungsfristen für die Elternzeit den Väter viel zu knapp ist; in Einzel-
fällen bleibt nur noch ein Tag. 

Das Argument für das Ja wirkt relativierend: häufiger als beim Erziehungsgeld. 

7. Schildern Sie einen Fall/Fälle, die Sie in Bezug auf das Elterngeldgesetz 
besonders problematisch fanden: 

Die geschilderten Einzelfälle kennzeichnen die große Bandbreite der Probleme und 
Unklarheiten, die in der bisherigen Berichterstattung keine Rolle gespielt haben. Et-
liche Beraterinnen führen daher auch die Presseartikel als problematisch an. Viele 
Frauen haben dadurch ein völlig unrealistische Vorstellung von dem Betrag, den sie 
erwarten können. 

Migrantinnen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus trifft die Umstellung beson-
ders hart. So wird der Fall einer geduldeten alleinerziehenden Frau aus dem ehemali-
gen Jugoslawien mit einem siebenjährigen Kind angeführt. Während der letzten 8 
Jahre hat sie den Lebensunterhalt für sich und ihr Kind überwiegend selbst bestritten. 
Von einem neuen Partner wird sie ungeplant schwanger und entscheidet sich für das 
Kind. Ihr wird gekündigt, sie erhält wenige Monate ALG I und danach Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das Kindergeld für das 1. Kind fällt weg; 
auch für das erwartete Kind wird sie weder Kindergeld noch Elterngeld erhalten. Bei 
ihr wird der Durchschnitt der letzten 8 Monate, in denen sie Gehalt bezogen hat, 
nicht zur Berechnung eines Elterngeldanspruchs herangezogen. Grund: falscher Auf-
enthaltsstatus! 

Das Problem „Arbeitslosigkeit“ vor dem Elterngeldbezug wird in mehreren Einzel-
fällen verdeutlicht. So wird z.B. über eine langjährig berufstätige Frau berichtet, die 
arbeitslos wurde, mehrere Monate ALG I bezog und jetzt nur noch den Sockelbetrag 
erwarten kann. 

Nur 300 Euro Sockelbetrag erhält auch eine junge Akademikerin, die nach Abschluss 
ihres Studium erst wenige Monate gearbeitet hat. Dass sie parallel zu ihrem Examen 
kaum arbeiten konnte, wird nicht berücksichtigt. 

Das Problem „befristeter Arbeitsvertrag“, der in der Schwangerschaft ausläuft und 
nicht verlängert wird, führen mehrere Beraterinnen an. Gerade für junge Akademike-
rinnen sind befristete Verträge die Regel. Wenn die Frau schwanger wird, erweisen 
sie sich als Falle. Da das ALG I bei der Berechung des Elterngeldes nicht berück-
sichtigt wird, bleibt vielen Betroffenen nur der Sockelbetrag. Noch ungeklärt ist der 
Fall einer schwangeren Ärztin, die seit einem Jahr arbeitsunfähig ist. Während dieser 
Zeit lief ihr befristeter Arbeitsvertrag aus. Da sie immer noch krank war, meldete sie 
sich nicht arbeitslos. Ob sie nun 67 % ihres ehemaligen Nettoeinkommens beanspru-
chen kann oder nur den Sockelbetrag war in der Beratungssituation noch offen. 

Mit mehreren konkreten Beispielen belegen die Beraterinnen, wie hart die Einbuße 
von 3.000 bis 3.600 Euro (im zweiten Jahr) Alleinerziehende oder Paare trifft, die 
sehr wenig verdienen. Diese Reduzierung der Unterstützung auf die halbe Zeit ist 
insbesondere auch für junge Eltern in Ausbildung eine große Belastung. Dies belegt 
folgendes Beispiel: Die Frau ist Studentin, der Ehemann in Ausbildung; nach der 
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alten Regelung hätte dieses Paar zwei Jahre lang Erziehungsgeld bezogen. Dies zu-
sammen mit dem Kindergeld, der Ausbildungsvergütung und dem Unterhalt der El-
tern hätte gereicht, bis das Kind zwei Jahre alt geworden wäre und mind. ein Eltern-
teil seine Ausbildung abgeschlossen hätte. Jetzt hat die Familie ein Problem. Auch 
ein Ehepaar mit vier Kinder, Mann Alleinverdiener, das Geld ist sehr knapp, wird als 
Beleg dafür angeführt, wie unsozial der Wegfall des zweiten Jahrs Erziehungsgeld 
ist. Wie soll eine Mutter von vier Kindern, z. T. in der Halbtagsschule, z. T. im Halb-
tagskindergarten und das jüngste ohne Betreuung arbeiten gehen? fragt die Berate-
rin. 

Besondere Probleme mit der Berechnung des Elterngeldanspruchs haben auch viele 
Selbständige. Sei es, dass sie gerade in einer durch die Bundesanstalt für Arbeit ge-
förderten Existenzgründung sind, sei es dass sie – wie beispielsweise eine alleiner-
ziehende, selbständige Künstlerin – nur über ein unregelmäßiges, relativ geringes 
Einkommen verfügen, oder sei es ein selbständiger Landwirt mit mithelfender Ehe-
frau. Die Behörden tun sich schwer, es gibt unterschiedliche Auskünfte und viele 
betroffene „kleine“ Selbständige erhalten nur den Sockelbetrag. 

Vorsicht ist anscheinend auch geboten, wenn es in der Elternzeit zu einer zweiten 
Schwangerschaft kommt. Wiederholt berichten die Beraterinnen von der oft riesi-
gen Enttäuschung, wenn dann doch nur der Sockelbetrag plus Geschwisterbonus 
beansprucht werden kann, z. B. weil die Mutter durch gelegentliche Vertretungstä-
tigkeiten (Kontakt halten zur Arbeit wird ja empfohlen) in der Elternzeit 200 Euro 
„dazu“ verdient hat oder weil sie bei der Geburt des zweiten Kindes noch im Erzie-
hungsgeldbezug war. 

Die fehlende Übergangsregelung wird am Beispiel einer Frühgeburt thematisiert. 
Der errechnete Geburtstermin war Mitte Januar, da die Frau die Hauptverdienerin in 
der Familie ist, hatten sie das Elterngeld fest einkalkuliert. Durch eine Vergiftung 
kam es bereits im November zur Frühgeburt. Neben dem Erziehungsgeld muss die 
Familie jetzt Hartz IV beantragen. Aber auch für Alleinerziehende, Studentinnen und 
Auszubildende, deren Kind verspätet im Januar geboren wurde, die aber mit einer 
Geburt noch im Dezember gerechnet und das Erziehungsgeld für zwei Jahre einkal-
kuliert hatten, wird die fehlende Übergangsregelung als problematisch kritisiert. 

8. Schildern Sie einen Fall/Fälle, die Sie in Bezug auf das Elterngeldgesetz 
besonders positiv fanden: 

Als positiv werden von den Beraterinnen all die Fälle beschrieben, in denen Men-
schen mit mittlerem Einkommen, die keinen Anspruch auf Erziehungsgeld hatten, 
jetzt im ersten Jahr Elternzeit 67 % ihres bisherigen Durchschnittsnettoentgelts er-
halten. So wird beispielsweise von einer alleinerziehenden Mutter berichtet, die nun 
mit Elterngeld und Kindergeld ihren Lebensunterhalt finanzieren kann, ohne ALG II 
beantragen zu müssen. Oder von einer Familie mit zwei schon fast großen Kindern, 
die aufgrund des relativ hohen Einkommens des Mannes kein Erziehungsgeld be-
kommen hätte. Das Kind wurde Anfang Januar geboren und die Frau erhält 67 % 
ihres Nettogehalts als Elterngeld. Davon finanziert die Familie jetzt den Ausbau des 
Dachbodens und richtet dort ein neues Kinderzimmer ein. 

Viele Beraterinnen schildern vergleichbare Fälle als positiv: gut verdienende Ehe-
paare, die jetzt bis zu 1.800 Euro Elterngeld erhalten, sich kaum einschränken 

 29 



müssen, davon besondere Ausgaben oder auch eine Tagesmutter finanzieren können. 
Bei gut verdienenden Paaren relativiert sich das Kinderbetreuungsproblem. So wird 
ein Beispiel geschildert (sie freiberufliche Journalistin, er gehobene Position in der 
Wirtschaft) die beide je 7 Monate Elternzeit und Elterngeld in Anspruch nehmen und 
danach eine Kinderfrau engagieren. Oft heißt es einfach: Die Regelung ist sehr gut 
für Frauen oder Paare mit gutem Einkommen. Oder für gut verdienende Frauen, die 
bei einem Paar Hauptverdiener sind, während der Mann noch in Ausbildung ist oder 
arbeitslos, In manchen Antworten wird noch deutlicher, dass es sich um theoretische 
Fälle handelt, denn in Klammern wurde ergänzt: habe aber noch keinen erlebt, oder 
bei mir noch nicht vorgekommen. 

Eine Beraterin beschreibt ausdrücklich als „Einzelfall“ eine Karriere orientierte Frau, 
die nicht lange aussteigen will, schon nach der 8. Woche wieder stundenweise arbei-
tet und nach einem Jahr wieder voll berufstätig ist. Ein Beispiel wird geschildert, wo 
die Frau in der Elternzeit erneut schwanger wird und die Aussicht auf Elterngeld die 
Bereitschaft des Partners erhöht, nach der Geburt des zweiten Kindes Eltern-
zeit und –geld zu beantragen, während die Mutter wieder berufstätig wird. Oder ein 
Paar, bei dem beide sehr gut verdienen und das sich so zwei Jahre Elternzeit mit dem 
halben Elterngeld leisten kann. Ein besonders schönes Beispiel für einen werdenden 
Vater wird geschildert. Er ist als Ingenieur in einer beruflich guten Position und will 
die Betreuung des Kindes übernehmen, damit sie ihre Arbeit als Tänzerin schnell 
wieder aufnehmen kann. Dies könne sie ja nur begrenzte Zeit machen. 

VII. Alleinerziehende, die großen Verliererinnen der Reform? 

Alle, die nach der Umstellung vom Erziehungsgeld auf das Elterngeld nur den So-
ckelbetrag von 300 Euro beanspruchen können, sind eindeutig VerliererInnen der 
Reform. Das sind mit Sicherheit ALG-II-Beziehende, Auszubildende und der größte 
Teil der Studierenden. Statt 24 Monate 300 Euro Erziehungsgeld stehen ihnen nur 
noch 12 Monate 300 Euro Elterngeld zu. Doch wie stark die Alleinerziehenden ins-
gesamt davon betroffen sind, erschließt sich nicht auf den ersten Blick und wird da-
her im Folgenden genauer untersucht. 

VII.I Sichert das Elterngeld die finanzielle Unabhängigkeit Alleinerziehender? 

Zunächst stellt sich die Frage, ab welcher Einkommenshöhe können Alleinerziehen-
de14 von ihrem Elterngeld leben, ohne einen Anspruch auf weitere Unterstützung, 
insbesondere ALG II und Wohngeld zu haben. Nach dem SGB II15 haben Alleiner-
ziehende mit einem Kind ohne Einkommen Anspruch auf: 

345 Euro ALG II für sich als Haushaltsvorstand 
207 Euro für das Kind 
121 Euro Alleinerziehenden-Zuschlag und ca. 
450 Euro Wohnkosten16. Das ergibt in der Summe 
1.123 Euro 

                                                 
14 Aufgrund des verschwindend geringen Anteils alleinerziehender Väter, die bisher Erziehungsgeld 
bezogen, wird in diesem Absatz speziell die Situation alleinerziehender Mütter untersucht. 
15 Das SGB II = Sozialgesetzbuch – zweites Buch regelt die Grundsicherung für Arbeitssuchende, das 
so genannte Arbeitslosengeld II (ALG II). 
16 Gemäß SGB II sind die angemessenen Wohnkosten zu übernehmen. Sie umfassen Miete, Energie- 
und Heizkosten. Welche Wohnkosten als angemessen gelten, ist von Ort zu Ort unterschiedlich. 
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Um Elterngeld in dieser Höhe bewilligt zu bekommen, müsste die Frau vor der Ge-
burt für 12 Monate ein durchschnittliches Nettoeinkommen von 1.918 Euro (ein-
schließlich 8,6 % monatlich umgelegter Sonderzahlungen und noch ohne Abzug der 
77 Euro Werbekostenpauschale) gehabt haben17. Ein Nettoeinkommen von 1.900 
Euro und mehr erreichen allerdings nur wenige allein stehende Frauen. Nur jede 
fünfte weibliche allein Stehende verfügte im März 2004 über ein Nettoeinkommen 
über 1.900 Euro (Berechnung nach LDS, 2004, S. 4218). 

Alleinerziehende, die vor der Geburt weniger als 1.900 Euro netto monatlich im 
Durchschnitt von 12 Monaten verdient haben, deren Elterngeldanspruch liegt unter 
1.123 Euro. Soweit ihre Wohnkosten die oben angenommenen 450 Euro nicht unter-
schreiten oder sie nicht über weitere Einnahmen beispielsweise Unterhalt verfügen, 
können sie ergänzende Leistungen nach SGB II beantragen. In diesem Fall bleiben 
300 Euro Elterngeld anrechnungsfrei. Der kleinen Familie stehen damit für ein Jahr19 
1.423 Euro monatlich für den Lebensunterhalt einschließlich 450 Euro Wohnkosten 
zu Verfügung. Für den Fall, dass der Mutter das alleinige Aufenthaltsbestimmungs-
recht zusteht, kommen zwei weitere Monate hinzu. 

Im Ergebnis heißt das: 

Bis zu 80 % aller allein stehenden Frauen bleiben nach der Geburt ihres ers-
ten Kindes mit ihrem Anspruch auf Elterngeld unterhalb ihrer Ansprüche 
nach dem SGB II. 

Vergleich der Einkommenssituation für eine 
Alleinerziehende mit einem Kind 
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17 Bei der Berechnung des Elterngeldanspruchs wird hier durchgehend davon ausgegangen, dass die 
Betroffene die Elternzeit zur vollständigen Freistellung nutzt und den Elterngeldanspruch ausschöpft. 
18 Bei den weiblichen allein Stehenden ohne Kinder verfügen 80,8 % über ein Einkommen unter 1.900 
Euro (von der Einkommensgruppe 1.700 – 2.000 wurden 2/3 mit berechnet); bezogen auf alle allein 
stehenden Frauen sind es 77,9 %. 
19 Das Mutterschaftsgeld wird in diesem Beispiel nicht gesondert erwähnt, da hier auch das Erzie-
hungsgeld erst nach dem Bezug des Mutterschaftsgeldes einsetzt. Auch der Kindergeldanspruch wird 
bei diesen Berechnungen zunächst nicht berücksichtigt. Kindergeld wird zusätzlich zum Elterngeld 
(und zum Erziehungsgeld) gezahlt, beim ALG II-Bezug wird das Kindergeld allerdings als Einkom-
men des Kindes angerechnet. Trotzdem hat eine Alleinerziehende, die genau 1.123 Euro Elterngeld 
plus 154 Euro Kindergeld bezieht (und auf die Beantragung von ALG II verzichtet), 146 Euro weniger 
zur Verfügung, als eine Alleinerziehende, die in dieser Situation ergänzend ALG II beantragt und statt 
154 Euro Kindergeld 300 Euro Elterngeldpauschale erhält. 
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Hier geht es ausschließlich um das zu erwartende Elterngeld. Schafft das Elterngeld 
für Alleinerziehende tatsächlich einen „Schonraum“, in dem sie mit ihrem Kind ohne 
zusätzliche staatliche oder andere Unterstützung und ohne finanzielle Sorgen leben 
kann? Es geht nicht um die Frage, ob jede Alleinerziehende tatsächlich ALG II oder 
Wohngeld beantragen würde, wenn sie ggf. nur 50 Euro im Monat erwarten kann. 
Doch für Frauen, die über keine oder nur geringe Rücklagen verfügen und die keine 
Unterstützung vom Kindsvater oder der Familie erhalten, sind 50 Euro im Monat viel 
Geld, abgesehen davon, dass sie ggf. Anspruch auf Finanzierung der Babyerstaus-
stattung und der Kinderzimmerausstattung haben. Je größer der Abstand zwischen 
dem Elterngeld und den Ansprüchen gemäß SGB II ist, desto eher ist auch damit zur 
rechnen, dass auch erwerbstätige Alleinerziehende ihn nach der Geburt eines Kindes 
in Ergänzung zum Elterngeld (und ggf. zur Überbrückung der weiteren Elternzeit) 
geltend machen. 

 Immer noch rund 78 % aller allein stehenden Frauen ohne Kind verfügten 
2004 über ein monatliches Nettoeinkommen unter 1.700 Euro. Der Eltern-
geldanspruch (nach Abzug der Werbekostenpauschale und der durchschnittli-
chen Sonderzahlungen) liegt bei einem Monatsnettoeinkommen von 1.700 
Euro bei 993 Euro, plus 154 Euro Kindergeld sind das 1.147 Euro und damit 
schon 276 Euro weniger als die Ansprüche gemäß SGB II plus Elterngeld-
pauschale.  

 72 % aller Alleinstehenden ohne Kind verfügten über ein Nettoeinkommen 
unter 1.500 Euro. Bei einem Monatsnettoeinkommen von 1.500 Euro beträgt 
das zu erwartende Elterngeld 871 Euro, plus 154 Euro Kindergeld sind das 
1.025 Euro; es fehlen gegenüber dem ALG-II-Anspruch plus Wohngeld plus 
Elterngeldpauschale schon 398 Euro. 

Alleinerziehenden mit zwei Kindern stehen gemäß SGB II weitere 207 Euro für das 
zweite Kind zu. Eventuell erhöht sich auch der Wohnkostenanteil um ca. 50 Euro. 
Sie haben damit einen Gesamtanspruch von etwa 1.330 bzw. 1.380 Euro. 

 72 % aller allein stehenden Frauen mit einem Kind verfügten 2004 über ein 
monatliches Nettoeinkommen unter 1.900 Euro. Der Elterngeldanspruch bei 
der Geburt eines zweiten Kindes und einem monatlichen Nettoeinkommen 
von 1.900 Euro würde 1.112 Euro betragen, 218 (bzw. 268) Euro weniger als 
der Anspruch nach SGB II. Solange das erste Kind noch nicht drei Jahre alt 
ist, würde sich der Elterngeldanspruch auf 1.223 Euro erhöhen. Auch damit 
liegt die Einelternfamilie noch unter dem Anspruch auf ALG II plus Wohn-
geld. Eine Alleinerziehende mit zwei Kindern, die mit 1.223 Euro Elterngeld 
plus 308 Euro Kindergeld auf die Beantragung von ergänzendem AlG-II ver-
zichtet, hat je nach anerkannten Wohnkosten 174 – 224 Euro weniger zur 
Verfügung, wie die Alleinerziehende, die ALG-II beantragt und zusätzlich 
375 Euro erhöhtes Mindestelterngeld erhält. Ihr stehen 1.705 bis 1.755 Euro 
zur Verfügung. Wenn der Geschwisterbonus wegfällt, erhöht sich die Diffe-
renz auf 210 – 260 Euro. (alle vorangegangenen Berechnungen nach LDS, 
2004, S. 42) 
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Vergleich der Einkommenssituation für eine 
Alleinerziehende mit zwei Kindern 
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Bei rund drei Viertel aller Alleinerziehenden lag auf der Grundlage der Einkom-
mensstatistik 2004 der Elterngeldanspruch unter ihren Ansprüchen gemäß SGB 
II. Individuelle Vermögensverhältnisse, Unterhaltszahlungen nach der Geburt des 
Kindes, günstigere Wohnverhältnisse oder Einkommenssteigerungen nach 2004 
konnten bei dieser Betrachtung aufgrund der mangelnden Datenlage genauso wenig 
berücksichtigt werden, wie eventuelle, das Elterngeld schmälernde Unterbrechungen 
in Bezug auf des Erwerbseinkommen vor der Geburt. Doch auch bei großzügiger 
Interpretation dieser Unwägbarkeiten ist davon auszugehen, dass bei der großen 
Mehrheit der Alleinerziehenden ihr Elterngeldanspruch hinter ihren Ansprüchen 
nach SGB II zurückbleibt. Das mit dem Gesetzentwurf gegebene Versprechen, dass 
das Elterngeld Familien einen Schonraum eröffnet, in dem sie ohne finanzielle Not 
und unter Vermeidung einer Abhängigkeit von staatlichen Fürsorgeleistungen in ihr 
Familienleben hineinfinden und sich vorrangig der Betreuung ihrer Kinder widmen 
können, wird für die meisten Alleinerziehenden nicht eingelöst. (Entwurf Elterngeld-
gesetz, 2006, S. 2) 

VII.II Verbessert das Elterngeld gegenüber dem Erziehungsgeld die Situation 
Alleinerziehender? 

Das volle Erziehungsgeld stand Alleinerziehenden mit einem Kind bis zu einem be-
reinigten20 Jahreseinkommen von 13.500 Euro zu. Bezogen auf das monatliche Ein-
kommen lag die Grenze bei 1.227 Euro. 2004 hatte jede zweite allein stehende Frau 
ohne Kind (52,5 %) ein monatliches Nettoeinkommen unter 1.200 Euro. Alleinerzie-
hende mit zwei Kindern hatten einen Erziehungsgeldanspruch bis zu einem Ein-
kommen von 18.640 Euro im Jahr oder 1.553 Euro monatlich. Sechs von zehn Al-
leinerziehenden mit zwei Kindern verfügten über ein Einkommen unter 1.500 Euro 
(Berechnungen nach LDS, 2004, S. 42). 

Wie oben dargelegt, haben Alleinerziehende mit einem Kind und einem Monatsnet-
toeinkommen unter 1.200 Euro und Alleinerziehende mit zwei Kindern und einem 
Monatseinkommen unter 1.500 Euro ergänzend zu ihrem Elterngeld Ansprüche auf 
                                                 
20 Zur Berechnung des Einkommens wurden nach dem Erziehungsgeldgesetz u. a. Steuerpauschalen 
abgezogen. Ohne dies hier im einzelnen nachzurechnen wird die Einkommensgrenze als Nettoein-
kommen gewertet. 
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Leistungen gemäß SGB II. In diesem Fall wird der Elterngeldanspruch bis auf den 
Mindestsockel von 300 Euro mit dem ALG-II-Anspruch verrechnet. Daraus ergibt 
sich: 

Über die Hälfte der Alleinerziehenden stand sich mit dem Erziehungs-
geld besser. Aufgrund ihres vergleichsweise niedrigen Einkommens hatten 
sie 24 Monate Anspruch auf 300 Euro Erziehungsgeld. Mit dem Elterngeld-
gesetz verliert jede zweite alleinerziehende Mutter im zweiten Lebensjahr ih-
res Kindes für mindestens 10 ggf. 12 Monate 300 Euro monatlich.  

Weitere Verliererinnen kommen hinzu. Beim Überschreiten der Einkom-
mensgrenze entfiel das Erziehungsgeld nicht sofort, sondern verringerte sich 
stufenweise. Alleinerziehende, die aufgrund dessen z. B. über zwei Jahre ei-
nen Anspruch von durchschnittlich 200 Euro im Monat hatten, verfügten im-
merhin noch über 600 Euro (wenn 14 Monate Elterngeld realisiert werden 
können) bis 1.200 Euro mehr, als nach dem Elterngeldgesetz. 

VII.III Müssen Alleinerziehende zur Erwerbstätigkeit gedrängt werden? 

Nun argumentiert die Bundesregierung ja gegen längere Berufsunterbrechungen, 
wegen der damit verbundenen verschlechterten Berufs- und Einkommensaussichten. 
Anders herum könnte interpretiert werden, sie verkürzt die Zeit, in der Elternunter-
stützung bezogen werden kann, um vor allem die Mütter zur frühzeitigen Wiederauf-
nahme der Berufstätigkeit zu motivieren. Bei Alleinerziehenden ist eine solche „Mo-
tivation“ fehl am Platze, da sie aus ihrer Situation heraus ohnehin eine hohe Er-
werbsneigung haben. 

„Da allein Erziehende die Erziehung der Kinder und die Sicherstellung der finan-
ziellen Ressourcen weitgehend allein verantworten müssen , unterscheidet sich ihr 
Erwerbsverhalten grundlegend vom Erwerbsverhalten der Elternteile in Paarfamili-
en. Die Erwerbstätigenquote von allein erziehenden Müttern (62,3) liegt aufgrund 
des hohen Erwerbsdrucks, den sie als „Alleinernährerinnen“ der Familien ausge-
setzt sind, deutlich über der von Müttern in ehelichen Lebensgemeinschaften (53,9) 
aber noch unter der von Müttern in nicht ehelichen Lebensgemeinschaften (71,0). ... 
Bemerkenswert ist, dass trotz des erhöhten Betreuungsaufwands verhältnismäßig 
viele der allein erziehenden Mütter mit Kleinkindern erwerbstätig sind. So gehen 
immerhin knapp drei von zehn allein erziehenden Müttern mit Kindern unter drei 
Jahren einer Erwerbstätigkeit nach.“ (LDS, Bd. 9, 2003, S. 23 u. 24) 

Alleinerziehende arbeiten auch überdurchschnittlich häufig Vollzeit. „So sind sieben 
von zehn der in ehelicher Gemeinschaft lebenden Mütter Teilzeit erwerbstätig. ..... 
Dagegen erbringt fast die Hälfte der allein erziehenden Frauen die volle Wochen-
stundenzahl. .... Der Umfang der Erwerbstätigkeit von Müttern hängt nicht zuletzt 
von der Zahl der Kinder ab. Je mehr Kinder im Haushalt leben, desto höher ist der 
Betreuungsaufwand und desto weniger Freiräume bleiben den Müttern für die Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit. ... Der hohe Erwerbsdruck allein erziehender Mütter 
sorgt jedoch dafür, dass auch mit zwei minderjährigen Kindern immerhin noch zwei 
von fünf erwerbstätigen allein Erziehenden Vollzeit erwerbstätig sind. ...  

Die beachtliche Erwerbsorientierung allein erziehender Frauen kommt auch in ihrer 
hohen Erwerbsquote zum Ausdruck. Die Erwerbsquote bezieht im Unterschied zur 
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Erwerbstätigenquote die Erwerbslosen in ihre Berechnung mit ein. Danach sind 
knapp 73 von 100 allein erziehenden Müttern entweder erwerbstätig oder aktiv auf 
Arbeitssuche. ... So bekundet jede vierte nicht erwerbstätige allein Erziehende nach-
drückliches Interesse an einem Arbeitsplatz während von den mit dem Ehepartner 
zusammenlebenden Müttern nicht einmal jede Zwölfte eine Arbeitsstelle sucht. ... 
Allein erziehende Mütter auf Arbeitssuche präferieren zu 43,3 % eine Vollzeiter-
werbstätigkeit, in ehelicher Gemeinschaft lebende Mütter zu 40,9%.“ (LDS, Bd. 9, 
2003, S. 24 bis 27) 

Allerdings stoßen Alleinerziehende auf dem Arbeitsmarkt auf größere Schwierigkei-
ten. „Allein erziehende Mütter haben weniger Erfolg bei der Arbeitssuche als solche 
mit Ehemann. Bei ersteren ist fast jede siebte Frau erwerbslos, bei letzteren nur jede 
siebzehnte. Weitergehende Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) lassen vermuten, dass die höhere 
Erwerbslosigkeit allein erziehender Frauen insbesondere darauf zurück zu führen 
ist, dass viele Betriebe höhere Ausfallzeiten und weniger flexiblen Arbeitseinsatz 
allein erziehender Frauen fürchten. ... Finden allein erziehende Frauen Arbeit, müs-
sen sie häufiger als Mütter, die mit dem Ehepartner zusammen leben, eine Befristung 
ihrer Beschäftigung hinnehmen. Mit einem Anteil von 11,0 % haben sie doppelt so 
oft einen befristeten Arbeitsvertrag wie Mütter mit Ehepartner (5,5 %).“ (LDS, Bd. 
9, 2003, S. 26 u. 27) 

Trotz hoher Erwerbsneigung reichen die Einkünfte Alleinerziehender häufig nicht 
aus, um den Lebensunterhalt der Familie zu decken. „Die vorherrschende Einkom-
mensart allein Erziehender sind Einkünfte aus eigener Erwerbs- oder Berufstätigkeit. 
55 % der allein erziehenden Mütter .... von minderjährigen Kindern leben vorrangig 
vom Erwerbseinkommen. Das Alter der Kinder wirkt sich insofern aus, als das es den 
Umfang der Erwerbstätigkeit bestimmt. So liegt der Anteil allein erziehender Mütter, 
die das Haushaltsbudget überwiegend durch ihre Erwerbstätigkeit erwirtschaften, in 
Haushalten, in denen noch nicht schulpflichtige Kinder sind, nur bei gut einem Drit-
tel. .... Entsprechend hoch liegt der Anteil der allein erziehenden Frauen mit Kindern 
im Alter unter sechs Jahren, die überwiegend von der Sozialhilfe leben.“ (bzw. von 
ALG II) (LDS, Bd. 9, 2003, S. 27 u. 28) 

Neben der Mehrfachbelastung und den mangelnden Betreuungs- und Unterstüt-
zungsangeboten wirkt sich auch die niedrige berufliche Qualifikation mancher Al-
leinerziehender negativ auf die Arbeitsmarktchancen aus. „Knapp mehr als die Hälf-
te der allein Erziehenden mit minderjährigen Kindern verfügt über einen qualifizier-
teren Schulabschluss als den Hauptschulabschluss, wobei jedes sechste allein erzie-
hende Elternteil im Laufe seiner Schulausbildung die allgemeine oder fachgebunde-
ne Zugangsberechtigung zu einer Hochschule erworben hat. .... Bei den Daten zum 
höchsten allgemein bildenden Schulabschluss fällt insbesondere der vergleichsweise 
hohe Anteil allein Erziehender mit Hauptschulabschluss auf. Mit 47,5 % liegt der 
Anteil allein erziehender Mütter mit Hauptschulabschluss knapp fünf bzw. mehr als 
acht Prozentpunkte über den entsprechenden Anteilswerten von Müttern in ehelichen 
bzw. nicht ehelichen Lebensgemeinschaften. ..  

Beim Vergleich der beruflichen Bildungsabschlüsse zeigt sich, dass besonders allein 
erziehende Mütter .... häufiger als Elternteile in ehelichen bzw. nicht ehelichen Le-
bensgemeinschaften über keinen beruflichen Abschluss verfügen. Viele allein erzie-
hende Mütter brechen schon während der Schwangerschaft ihre Ausbildung ab. Oh-
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ne soziale Unterstützung durch die Herkunftsfamilie oder den Partner bleibt ihnen 
häufig keine andere Wahl. ... Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass allein Er-
ziehende, insbesondere allein erziehende Mütter, aufgrund ihrer oftmals niedrigeren 
Schulbildung und häufig schlechteren Qualifikation nicht selten größere Probleme 
auf dem Arbeitsmarkt haben dürften als die Vergleichsgruppen mit (Ehe-)Partnerin 
bzw. Partner.“ (LDS, Bd. 9, 2003, S. 22 u. 23) 

Fazit:  

Alleinerziehende müssen nicht durch eine kurze Bezugsdauer des Eltern-
gelds „motiviert“ werden, erwerbstätig zu sein. Der Staat sollte vielmehr 
durch die Möglichkeit einer zweijährigen Bezugsdauer des Mindestelterngeldes 
honorieren, dass sie gegenüber Zwei-Eltern-Familien einen deutlich höheren 
Betreuungsaufwand zu bewältigen haben. Alleinerziehende brauchen Unter-
stützung, z. B. damit sie trotz Schwangerschaft und Kind eine qualifizierte 
Ausbildung abschließen können, damit sie am Arbeitsmarkt nicht diskriminiert 
werden und nach der Elternzeit einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Be-
ruf schaffen. 

VIII. Bewertung der Umstellung vom Erziehungsgeld zum Eltern-
geld 

.....bevölkerungspolitisch 

Die Einführung des Elterngeldes ist vor allem eine selektiv-
bevölkerungspolitische Maßnahme. Die Geburtenneigung gut qualifizierter, beruf-
lich etablierter Frauen soll erhöht werden, Frauen aus bildungsfernen Schichten sol-
len demotiviert werden. Um geeignete Hinwese zu erhalten ließ die Bundesregierung 
vor der Erarbeitung des Gesetzentwurfs in einem Gutachten nicht nur die finanziellen 
Auswirkungen überprüfen, sondern vor allem den möglichen Einfluss des Elterngel-
des auf die Fertilität. Die Ergebnisse des DIW wurden anscheinend genau ausgewer-
tet und differenziert umgesetzt. 

So weist das DIW darauf hin, dass bei den Beziehern niedriger Einkommen und bei 
den Erwerbslosen eine Verbesserung gegenüber dem Status Quo im Hinblick auf das 
Erziehungsgeld Anstoß für eine Geburtenentscheidung sein könnte und Frauen mit 
niedrigem Bildungsniveau im Falle von Arbeitslosigkeit anders als Frauen mit ho-
hem Bildungsniveau zu einer erhöhten Geburtenneigung neigen könnten. Durch ei-
nen hohen Sockelbetrag würde vor allem für Nicht-Einkommensbezieher die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, Kinder zu bekommen. Die Bundesregierung greift die Hinweise 
auf und verschlechtert die Leistungen für Erwerbslose und Eltern mit niedrigem Ein-
kommen. Sozial Schwache sollen demnach eher demotiviert werden, Kinder zu be-
kommen. 

Weiter stellt das DIW fest: „.... Für Frauen mit mittlern und höheren Einkommen, 
insbesondere jenen, die eine starke Bindung an den Arbeitsmarkt aufweisen, ist da-
gegen die finanzielle Ausstattung weniger zentrales Kriterium. Für sie stellt sich 
„Zeit“ als knappe Ressource dar   “ DIW 2006, S. 34) Die Bundesregierung schluss-
folgert, dass gut qualifizierte Frauen mit höherem Einkommen eher eine kurze Be-
zugsdauer bevorzugen und kürzt konsequent die Bezugsdauer für alle. 
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Das DIW legt dar, dass ein Lohnersatz von etwa 2/3 des letzten Nettoeinkommens   
auf der Basis der höheren verfügbaren Transfers die Geburtenneigung solcher Paare 
erhöhen dürfte, die bereits beruflich etabliert sind und über eine gewisse Einkom-
menshöhe verfügen.“ (DIW 2006, S. 33) Die Bundesregierung setzt auch diese Emp-
fehlung eins zu eins um.  

Das DIW führt weiter aus: „Durch die Einkommensersatzfunktion eines potentiellen 
Elterngeldes wird ein starker Anreiz für Männer wie für Frauen geschaffen, eine 
Familiengründung aufzuschieben, bis eine erste Arbeitsmarktintegration erreicht 
wurde und somit ein signifikantes Erwerbseinkommen zur Verfügung steht.“ (DIW 
2006, S. 35) Die Bundesregierung verstärkt diesen „Anreiz“: Auszubildende und 
Studierende müssen sich im Gegensatz zum Erziehungsgeld mit der halben Bezugs-
dauer des Sockelbetrags begnügen. 

Auch wenn bei Vollzeit beschäftigten Männern mit steigenden Bezügen eine höhere 
Neigung zur Familiengründung festgestellt wird, heißt das nicht, dass damit auch 
ihre Bereitschaft steigt, wertvolle Zeit für die Kindererziehung zu opfern. So kommt 
auch das DIW zu der Auffassung: „Die bisherige Inanspruchnahme durch die Väter 
legt allerdings nahe, dass dies lediglich in einer begrenzten Anzahl an Fällen ge-
schehen würde. Eine Inanspruchnahme durch die Väter dürfte vornehmlich in sol-
chen Partnerschaften verbreitet sein, die bereits egalitäre Geschlechterrollen auf-
weisen.“ (DIW 2006, S. 37) Die Konsequenz der Bundesregierung: Mit Ausgestal-
tung der zwei Bonusmonate wird bei beruflich etablierten Vätern mit gutem Ein-
kommen und einer egalitären Auffassung der Geschlechterrollen, dass Interesse El-
ternzeit und –geld in Anspruch zu nehmen unterstützt. Arbeitslosen und studierenden 
Vätern, Vätern in Ausbildung oder mit einem eher geringen Einkommen wird kein 
Anreiz zur Erziehungsarbeit gegeben. Sie erhalten keine Bonusmonate. 

Wiederholt weist das DIW darauf hin, dass auch eine Förderung der Gleichstellung 
der Geschlechter sich positiv auf das Geburtenniveau auswirken kann. „... dass das 
Geburtenniveau in den skandinavischen Ländern gerade deshalb so hoch ist, weil die 
Familienpolitik nicht auf eine direkte Erhöhung des Geburtenniveaus abzielt, son-
dern über die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermöglichung der Arbeits-
marktpartizipation der Mütter es erleichtert, individuelle Lebensziele zu verwirkli-
chen.“ (DIW 2006, S. 37) Dieses Argument scheint allmählich auch die Konservati-
ven in der Bundesregierung überzeugt zu haben. Endlich wird der (längst überfällige) 
bedarfsgerechte Ausbau der Kinderbetreuung für Unter-drei-jährige in Aussicht ge-
stellt, um auch Müttern mit kleinen Kindern die weitere Berufsausübung zu ermögli-
chen. Schon im Gesetzentwurf wird betont, dass das Gesetz einen Beitrag für die 
Gleichstellung der Geschlechter leisten soll. Und es wird betont: 

„Ein abgestimmter Dreiklang aus unterstützender Infrastruktur, einer familienbe-
wussten Arbeitswelt und gezielter finanzieller Förderung, die die unterschiedlichen 
Lebensphasen und Lebenslagen von Familien folgt, verbessert die Chancen für Fa-
milien.“ (Entwurf Elterngeldgesetz, 2006, S.15) 

Über den Ausbau der unterstützenden Infrastruktur wird aktuell zumindest intensiv 
diskutiert. Bedarfsdeckende Angebote für Unter-drei-jährige scheinen in erreichbare 
Nähe zu rücken. Eine familienbewusste Arbeitswelt ist dagegen nicht in Sicht.  

.....sozialpolitisch 
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Die oben stehenden Ausführungen belegen, dass die finanzielle Förderung wirklich 
sehr gezielt ist. In wie weit die Ausgestaltung des Elterngeldes auch rechtmäßig ist, 
konnte hier nicht geprüft werden. Zumindest in Bezug auf die Kriterien für die Bo-
nusmonate erscheinen verfassungsrechtliche Zweifel angebracht. Keine Zweifel gibt 
es im Hinblick auf die Bewertung des Elterngeldes aus sozialer Sicht. Das Eltern-
geldgesetz ist eindeutig eine Maßnahme der Umverteilung von unten nach oben. 
Im Vergleich zum Erziehungsgeld wurde der Anspruch großer Bevölkerungsgruppen 
– von Arbeitslosen, Menschen in Ausbildung und dem größten Teil der Alleinerzie-
henden – halbiert. Die so entstandenen Spielräume wurden zur Finanzierung des ein-
kommensabhängigen Elterngeldes für Besserverdienende genutzt. Rein rechnerisch 
finanzieren sechs Alleinerziehende, Studierende oder Erwerbslose jetzt den Eltern-
geldhöchstbetrag von 1.800 Euro eines gut verdienenden Elternteils. Das mag recht-
mäßig sein, gerecht ist es nicht! 

.....frauenpolitisch 

Auch die frauenpolitische Bewertung fällt negativ aus. Sicherlich wird gut quali-
fizierten beruflich etablierten Frauen mit dem Elterngeld die Entscheidung für ein 
Kind und – unter der Voraussetzung dass kurzfristig ein qualifiziertes Betreuungsan-
gebot für Kleinkinder realisiert wird – die Vereinbarkeit von Beruf und Familie er-
leichtert. Doch hier vermischt sich Familienpolitik mit Frauenpolitik. Es fällt schwer, 
eine Maßnahme als gleichstellungspolitischen Erfolg zu feiern, wenn die genauere 
Analyse ergibt, dass sie im Wesentlichen bevölkerungspolitisch motiviert ist. Noch 
schwerer wiegt allerdings, dass dieser fragwürdige gleichstellungspolitische Erfolg 
zu Lasten einer großen Gruppe von Frauen geht, deren Chancen auf eigenständige 
Existenzsicherung in Verbindung mit Kindern geschmälert wird. Es kann frauenpo-
litisch nicht gut geheißen werden, wenn Frauen in schwierigen Lebenslagen mit 
unzureichendem Einkommen staatliche Zuwendungen zu Gunsten besser ver-
dienender Frauen entzogen werden. Daraus ergibt sich: Das Elterngeldgesetz muss 
nachgebessert werden. 

 Der Sockelbetrag muss insbesondere für Alleinerziehende erhöht werden. 

 Auf Antrag muss es möglich sein, den Sockelbetrag über 24 Monate zu  
erhalten. 

 Bei der Berechnung muss das tatsächliche durchschnittliche Nettoeinkommen 
(einschließlich Sonderzahlungen und ohne Abzug der Werbekostenpauscha-
le) herangezogen werden. 

 Zeiten von Arbeitslosigkeit oder längerer Krankheit dürfen nicht berücksich-
tigt werden. 

 Die Partner- oder Bonusmonate müssen allen Eltern zugänglich sein; sie dür-
fen nicht an die Minderung eines Erwerbseinkommens geknüpft werden. 

Erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann das Elterngeldgesetz mit einem 
„frauenpolitischen Gütesiegel“ ausgezeichnet werden. Daneben müssen bedarfsde-
ckende, qualifizierte Betreuungsplätze für Unter-drei-jährige nicht nur versprochen, 
sondern schnellst möglich realisiert werden. Erste ‚Schritte für eine familienbewusste 
Arbeitswelt wären das Eindämmen befristeter Arbeitsverträge, das Ausdehnen des 
Kündigungsschutzes für Schwangere in befristeten Arbeitsverhältnissen und ein Dis-
kriminierungsverbot für ArbeitnehmerInnen, die Elternaufgaben wahrnehmen. 
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