BERLIN

Familie stark machen!
Für ein familienfreundliches Berlin!
Bei uns steht die Familie im Mittelpunkt. Sie ist der Kern unserer Gesellschaft. Familie ist
dort, wo füreinander Verantwortung übernommen wird. Sie gibt unsere Werte und Traditionen weiter. Familien brauchen Unterstützung – im Alltag und Berufsleben. Dafür macht
Ihre SPD sich stark:
Familie und Berufsleben dürfen kein Widerspruch sein.
Das ist der SPD-Dreiklang in der Familienpolitik: Kitaplätze ausbauen, die Qualität in der Betreuung verbessern und Gebührenfreiheit schaffen. Gerade beim Ausbau der Kitaplätze ist einiges geleistet worden,
um den Mehrbedarf der wachsenden Stadt zu decken.
Wir wollen auch den Arbeitgeber in die Pflicht nehmen: Überstunden und Ausbeutung darf nicht Tür
und Tor geöffnet werden. Hier sagen wir Stopp und werden die Kontrollen zur Einhaltung des Arbeitsund Gesundheitsschutzes verstärken. Damit Zeit für die Familie bleibt.
In Kooperation mit der Wirtschaft wollen wir die Vermittlung von alleinerziehenden jungen Müttern
und Vätern in eine Teilzeitausbildung fördern.
Ob Kinder oder die Pflege von Angehörigen: Mit dem SPD-Modell der Familienarbeitszeit wollen wir
mehr Zeit für familiäre Aufgaben schaffen.
Wenn beide Partner ihre Arbeitszeit reduzieren, erhalten sie eine Lohnersatzleistung (je niedriger das
Einkommen, desto höher der Zuschuss). Dafür machen wir uns auf Bundesebene stark!
Wir werben noch stärker für das Berliner Modellprojekt: familiennahe Betreuung. Eltern und Alleinerziehende, die im Schichtdienst oder oft bis in den Abend arbeiten, haben Anspruch auf eine kostenlose
Kinderbetreuung zuhause.
Dafür schaffen wir eine Online-Servicestelle, über die die Betreuung organsiert werden kann.
Familien in Deutschland haben einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Für die Betreuung und
Versorgung Pflegebedürftiger wollen wir einen Rechtsanspruch auf flexible Tages- und Nachtpflegeangebote erkämpfen.
In jedem Bezirk haben wir für Familienzentren gesorgt, in denen Familien eine Anlaufstelle für ihre
Fragen finden.
Zusätzlich machen wir uns für die Stadtteil- und Begegnungszentren in den Kiezen Berlins stark. Denn:
Hier kommen Generationen zusammen, Bürgerbeteiligung wird gefördert und Nachbarschaftshilfe für
jede und jeden wird hier organisiert.
Wir Berliner SozialdemokratInnen nehmen die Sorgen und Wünsche von Familien ernst. Wir wollen ihnen
den Rücken stärken, denn ohne den Zusammenhalt der Familien ist Berlin nicht liebens- und lebenswert.

Gute Politik für Familien – dafür steht die Berliner SPD.
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