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Liebe Leserinnen und Leser,
seit 30 Jahren unterstützt die Bundesstiftung „Mutter und Kind –
Schutz des ungeborenen Lebens“ schwangere Frauen in Notlagen.
Die 2013 abgeschlossene Evaluation hat gezeigt, dass ihr dies sehr
erfolgreich gelingt. Das ist ein Anlass zum Feiern! Dafür war die
Bundesstiftung am 13. November 2014 zu Gast im Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In dieser Broschüre finden
Sie die Reden, die Grußworte und einige Impressionen vom Festakt,
außerdem Meilensteine aus der Geschichte der Bundesstiftung und
wichtige Ergebnisse der Evaluation.
Der Hauptgrund für die hohe Wirksamkeit der Stiftungshilfen ist die enge Verknüpfung der
Antragstellung mit dem Beratungsangebot in den Schwangerschaftsberatungsstellen vor Ort.
Das Stiftungsgeld allein kann die Notlagensituation werdender Mütter nicht verbessern. Das
war den Gründerinnen und Gründern der Bundesstiftung Mutter und Kind ebenso bewusst,
wie es uns heute klar ist. Die Leistungen der Bundesstiftung sind Teil eines Netzes: Wichtig ist
eine individuelle, vertrauensvolle Beratung über andere bestehende Unterstützungsangebote.
Mit dem Bundeskinderschutzgesetz haben wir unter anderem die Bundesinitiative Frühe
Hilfen auf den Weg gebracht, die ihrerseits eine bessere Vernetzung der Angebote vor Ort zum
Ziel hat. So kann auch die Unterstützung für werdende Mütter und Familien passgenauer
geleistet werden.
30 Jahre Stiftungshilfen für Schwangere in Notlagen heißt zugleich auch 30 Jahre großes
Engagement in den Schwangerschaftsberatungsstellen, bei deren Trägern und in den zentralen
Einrichtungen in den Ländern. Dafür danke ich allen Beteiligten herzlich!

Manuela Schwesig
Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
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Der damalige Familienminister Heiner Geißler bringt den Gesetzentwurf zur Errichtung einer Stiftung „Mutter und Kind – Schutz
des ungeborenen Lebens“ in den Deutschen Bundestag ein. Deren
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finanzielle Hilfen sollen von Schwangeren in einer Notlage möglichst unbürokratisch
1986 in einer Schwangerschaftsberatungsstelle
vor Ort beantragt werden können.
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Am 13. November 2014 fand im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Festakt
anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Bundesstiftung Mutter und Kind statt. Zu diesem Festakt waren
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wissenschaft, der zentralen Einrichtungen in den Ländern, der
Träger der Beratungsstellen, der Frauen- und Familienverbände, der Ärzteschaft sowie der Schwangerschaftsberatungsstellen eingeladen.

Programm
13:30 Uhr
Ankunft mit kleinem Stehimbiss
14:30 Uhr	Beginn der Veranstaltung
Moderation: Dr. Dietrich Engels, ISG Institut für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik
Musikstück
Ines Weber Duo
14:40 Uhr	Festrede
Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
15:00 Uhr	Grußwort aus dem Kuratorium
Kuratoriumsvorsitzender Dr. Hermann Kues,
Parlamentarischer Staatssekretär a. D.
Musikstück
Ines Weber Duo
15:10 Uhr	Grußwort der Stiftung des Landes Brandenburg
Geschäftsführerin Marlies Kuhl
15:20 Uhr	Bundesstiftung als Good-Practice-Beispiel in der EU
Hugo Swinnen, Sozialwissenschaftler
Musikstück
Ines Weber Duo
15:30 Uhr	Ergebnisse aus der Evaluation der Bundesstiftung
Christine Thielebein, ISG Institut für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik
15:45 Uhr	Schlusswort
Dr. Sven-Olaf Obst, Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Musikstück
Ines Weber Duo
16:00 Uhr
Empfang mit Buffet
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Der Stiftungsrat der Bundesstiftung Mutter und Kind ist neben der Geschäftsführung das
zentrale Organ der Stiftung und beschließt über alle grundsätzlichen Fragen. Er besteht
aus neun Mitgliedern, von denen vier aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, eines aus dem Bundesministerium der Finanzen und vier von den
Zuweisungsempfängern stammen.
Vorsitzender des Stiftungsrats ist momentan Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Festrede – Dr. Ralf Kleindiek,
Staatssekretär im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Sehr geehrte Frau Abgeordnete Schwarzer,
sehr geehrte Frau Abgeordnete Zollner,
sehr geehrter Herr Abgeordneter Weinberg,
sehr geehrter Herr Dr. Kues,
Staatssekretär Dr. Ralf Kleindiek
sehr geehrte Mitglieder des Kuratoriums und des Stiftungsrates,
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der zentralen Einrichtungen der Länder, sehr geehrte
Beraterinnen und Berater aus den Schwangerschaftsberatungsstellen, sehr geehrte Damen
und Herren,
herzlich willkommen zur Geburtstagsfeier der Bundesstiftung Mutter und Kind. Sie wird
30 Jahre. Herzlichen Glückwunsch! Ich überbringe diese Glückwünsche als Vorsitzender des
Stiftungsrates, vor allem aber im Namen von Frau Bundesministerin Manuela Schwesig. Sie
musste zu den Haushaltsberatungen in den Bundestag und hat mich gebeten, Sie herzlich
zu grüßen.
In den 30 Jahren Geschichte der Bundesstiftung spiegelt sich auch ein Stück Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft ist heute eine andere. Familien leben heute
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anders. Kinder kommen heute in einem anderen Umfeld zur Welt. Gleich geblieben ist allerdings die Bedeutung der Beziehung von Mutter und Kind: Schwangere müssen sich auf ihr
Kind einlassen können. Sie müssen eine Beziehung zu dem Leben aufbauen, das sich in ihnen
entwickelt. Gleich geblieben ist auch, dass dazu immer etwas Unsicherheit gehört. Die Unsicherheit, wie das Leben mit Kind sein wird. Wie eine Frau, wie ein Paar, wie eine Familie damit
klarkommen wird.
Diese Unsicherheit ist, glaube ich, ganz natürlich, selbst wenn das Einkommen gesichert ist,
die Beziehung glücklich ist und die Wohnung groß genug. Und hinzu kommt, viele haben diese
optimalen Rahmenbedingungen nicht. Für sie kommen zu der natürlichen Unsicherheit, die
der neue Lebensabschnitt mit sich bringt, Fragen, die an die Existenz gehen. Was ist, wenn
meine befristete Beschäftigung ausläuft? Wie soll ich Kinderwagen und Wickeltisch bezahlen?
Wo soll ich das in unserer kleinen Wohnung hinstellen?
Diese und andere Fragen belasten die Schwangerschaft und trüben die Freude auf das heranwachsende Leben. Statt eine gute Beziehung zum Kind zu entwickeln, sind die Mütter damit
beschäftigt, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Ängste auszuhalten.
Die Bundesstiftung Mutter und Kind hilft Müttern und Kindern seit 30 Jahren in dieser Situation, gemeinsam mit den Landesstiftungen und anderen zentralen Einrichtungen, den Wohlfahrtsverbänden, den Kirchen und den Schwangerschaftsberatungsstellen. Sie hilft werdenden
Müttern in einer akuten finanziellen Notlage, bei der Antragstellung in der Schwangerschaftsberatungsstelle hört jemand zu und vermittelt bei Bedarf weitere Unterstützungsangebote.
Die zusätzlichen Bundesstiftungshilfen erleichtern die Entscheidung für das Kind. Nicht nur
als Entscheidung gegen eine Abtreibung, sondern als ein bewusstes Ja zum Kind, es anzunehmen als Menschen, der Fürsorge und Liebe bekommen soll. Das ist eine Leistung, für die ich
Ihnen allen, die daran täglich mitwirken und in den vergangenen Jahren mitgewirkt haben,
ganz herzlich danke.
Als die Bundesstiftung im Juli 1984 gegründet wurde, wollte der Bund jedes Jahr 50 Millionen
D-Mark in die Stiftung einbringen. Schon 1985 mussten die Mittel um 10 Millionen Mark
aufgestockt werden. 1989, im Jahr des Mauerfalls, waren daraus bereits 110 Millionen Mark an
Stiftungsmitteln geworden. Der Bedarf an Unterstützungsleistungen war höher als gedacht.
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Nach der Wiedervereinigung wurde für die neuen Bundesländer ein „Hilfsfonds für schwangere Frauen in Not“ aufgelegt. Die Medien und die Fachärzteschaft machten ihn bekannt – und
er wurde dringend gebraucht. Als dieser Hilfsfonds 1993 in der Bundesstiftung aufging, wurde
die jährliche Einlage des Bundes in die Stiftung auf 180 Millionen D-Mark aufgestockt. Das
entspricht dem Stand von heute: 92 Millionen Euro jährlich.
Das Gute und Besondere der Stiftungsarbeit ist: Dieses Geld kommt nahezu vollständig den
Schwangeren zugute. Die Kosten der Verwaltung und die Infrastruktur des Antragsverfahrens
werden nicht aus den Stiftungsmitteln genommen, sondern von Bund und Ländern extra
getragen. Die Bundesstiftung ist also viel mehr als die 92 Millionen Euro vom Bund. Sie kann
seit 30 Jahren auf starke Partnerinnen und Partner in den Ländern und in den Wohlfahrtsverbänden bauen und auf hervorragende Arbeit in den Beratungsstellen.
Nur zusammen mit Ihnen allen funktioniert die Hilfe für Mutter und Kind: die Bundesstiftung, unterstützt vom Kuratorium und geleitet vom Stiftungsrat, im Zusammenwirken mit
den zentralen Einrichtungen in den Ländern und den bundesweit tätigen Schwangerschafts
beratungsstellen. Ich freue mich sehr, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert. Herz
lichen Dank an alle, die dazu beitragen.

»

Die Bundesstiftung Mutter und Kind ist aus meiner Sicht eine unverzichtbare Einrichtung im Rahmen des Lebensschutzkonzepts unserer Rechtsordnung und wegen ihres unbürokratischen Verfahrens ein tragender Pfeiler der sozialen Hilfen für Schwangere in Not.

«

Johanna Huber, ehemalige stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende

Die zusätzlichen finanziellen Hilfen der Stiftung nehmen Schwangeren eine Last ab. Sie lösen
einen Teil der Probleme, die der Mutter den Weg zu einem Leben mit Kind erschweren. Sie
geben Müttern und Vätern die Zuversicht, beim Start ins Leben für ihr Kind sorgen zu können.
Das Geld ermöglicht nicht nur dringend notwendige Anschaffungen – es stärkt auch das
Selbstbewusstsein der Eltern.
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Notlage zur Verfügung gestellt; für die Folgejahre sind je 50 Mio. DM vorgesehen. Die
Stiftungsmittel werden in den elf Bundesländern den jeweils zuständigen Landes1991
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Mehr noch: Wenn die Schwangeren Geld von der Stiftung bekommen, mit dem sie zum Beispiel losziehen können, um ein paar Strampler oder ein Babybett zu kaufen, sind das Momente
des Glücks und der Vorfreude auf das Kind. Und diese Momente tragen frühzeitig zu einer
guten Mutter-Kind-Beziehung bei.
Das ist auch deshalb möglich, weil die Mittel flexibel und unkompliziert an die Frauen vergeben werden. Wenn sie eine Umstandshose brauchen, dann können sie nicht ewig auf Unterstützung warten. Genauso, wenn in der Ausbildung eine Prüfung ansteht und ein Babysitter
bezahlt werden muss. Dann brauchen die Frauen das Geld schnell.
Über die Bundesstiftung bekommen die Frauen das Geld schnell. Das geht nur, weil die Vergabe
der Bundesstiftungshilfen so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist – bundesweit und wohnortnah.
Aus der Evaluation der Bundesstiftung wissen wir aber auch, dass es nicht nur auf die finanziellen
Mittel ankommt. Die Frauen, die mit oder ohne Partner in die Beratungsstellen kommen, haben
verschiedene Probleme und oft mehrere davon gleichzeitig: Manche sind verschuldet, finden sich
bei den Sozialleistungen nicht zurecht oder haben eine zu kleine Wohnung. Fehlende Perspektiven im Job führen zu Zukunftsängsten. Es gibt Probleme mit dem Partner oder die Frauen fühlen
sich generell alleingelassen in dieser besonderen Situation. Wer mit dem Aufenthaltsstatus kämpft
oder keine Krankenversicherung hat, steht noch einmal vor anderen Schwierigkeiten.
Mit all diesen Problemen werden die Beratungskräfte konfrontiert. Sie erleben in der Schwangerschaftsberatung nicht nur die Schwierigkeiten werdender Eltern. Beziehungskrisen,
persönliche Krisen, fehlende Perspektiven – mit all dem müssen sie täglich vertrauensvoll
beratend umgehen. Das ist eine schwierige Aufgabe, die sie mit hohem Engagement meistern.
In der Evaluation zumindest bekommen sie dafür ein tolles Zeugnis ausgestellt. Einige von
ihnen sind heute hier, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen für Ihre Arbeit mit den
Menschen zu danken.
Es wäre nicht falsch, zu sagen: „Sie geben den werdenden Eltern das Gefühl, dass sich jemand
um sie kümmert.“ Es wäre auch nicht falsch zu sagen: „Sie hören ihnen zu.“ Aber das wäre
nicht die ganze Wahrheit. Sie geben den Eltern nicht nur das Gefühl, Sie kümmern sich wirklich. Sie hören ihnen nicht nur zu, Sie helfen. Dafür meinen herzlichen Dank!
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Die Evaluation zeigt auch: Viele der Schwangeren wären ohne den Anreiz der finanziellen
Hilfen überhaupt nicht in eine Beratungsstelle gekommen. Sie hätten nicht – oder zumindest
nicht so frühzeitig – erfahren, welche Unterstützungsangebote und Möglichkeiten es alles gibt.
Das Geld der Bundesstiftung, das eine kurzfristige Akuthilfe ist, öffnet die Türen zu langfristiger Hilfe und Begleitung junger Familien.
Die Schwangerschaftsberatungsstellen können diese langfristige individuelle Unterstützung
nicht leisten. Was sie aber leisten, ist, den Schwangeren den Weg zu anderen Hilfs- und Beratungsangeboten zu vermitteln. Das kann die Schuldnerberatung sein. In einigen Fällen auch
die Beratung für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Vor allem aber öffnet die Beratung
die Tür zum vielfältigen System Früher Hilfen.
Wir haben in den letzten Jahren diese „Türöffnerfunktion“ der Bundesstiftung untersucht.
Und diese Untersuchungen haben ihren hohen Wert und die zentrale Funktion in einer
schwierigen Lebensphase der werdenden Mutter bestätigt.
Heute Vormittag war die Halbzeitkonferenz der Bundesinitiative Frühe Hilfen. Wir hätten
beide Veranstaltungen fast zusammenlegen können, so sehr ergänzen sich Frühe Hilfen und
die Stiftung Mutter und Kind: Die finanziellen Hilfen der Bundesstiftung Mutter und Kind
sind gute Türöffner für Angebote der Frühen Hilfen. Umgekehrt ist die Einbindung der
Schwangerschaftsberatungsstellen in die Netzwerke Früher Hilfen von größter Bedeutung.
Denn um die „Türöffnerfunktion“ wahrnehmen zu können, müssen die Beraterinnen und
Berater die Angebote vor Ort kennen. Nur durch die enge Verknüpfung von Schwangerschaftsberatung und dem System Früher Hilfen kommt die Hilfe dort an, wo sie gebraucht
wird.
Zu Frühen Hilfen gehören drei Schwerpunkte: die Stärkung der Elternkompetenz, der präventive Schutz von Kindern vor Vernachlässigung und Misshandlung und die verbindliche
Vernetzung zwischen dem Gesundheitswesen, der Kinder- und Jugendhilfe, den Schwangerschaftsberatungsstellen, den Frauenunterstützungseinrichtungen und anderen.
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In der Bundesinitiative Frühe Hilfen haben wir das Geld bereitgestellt, um die Bildung solcher
Netzwerke zu unterstützen und so auch die Arbeit der Bundesstiftung und ihr Wirken als
„Türöffnerin“ zu verstärken. Von 2012 bis 2015 sind das 177 Mio. Euro für den Auf- und Ausbau
der Netzwerke Früher Hilfen. Damit soll ein bundesweit vergleichbares Angebot für Familien
im Bereich Früher Hilfen geschaffen werden, aufbauend auf den Strukturen, die es in Ländern
und Kommunen schon gibt. Durch die Zusammenarbeit mit dem System Früher Hilfen kann
die Bundesstiftung tatsächlich beiden helfen: Mutter und Kind.

» Die Existenz der Bundesstiftung und ihrer Hilfsmöglichkeiten bietet damit auch die
Voraussetzung für eine vielfältige und umfassende Unterstützung und für die individuell
notwendigen Förderungen: Unterstützung bei der Geltendmachung von Rechtsansprüchen
auf soziale Leistungen, Vermittlung weiterführender Beratungsangebote, ‚Türöffnerfunk
tion‘ in das System der Frühen Hilfen.

«

Gisela Deußing, „Thüringer Stiftung HandinHand – Hilfe für Kinder, Schwangere und
Familien in Not“

Wenn wir anlässlich des Jubiläums der Bundesstiftung zurückschauen, dann fällt dieser Rückblick ausgesprochen positiv aus, weil die Kooperation für die Unterstützung von Müttern und
Kindern seit 30 Jahren sehr gut funktioniert und weil die Hilfe durch Ihre tägliche Arbeit bei
den Müttern und Kindern ankommt.
Es ist gut, dass die Bundesstiftung Mutter und Kind Schwangeren in einer Notlage hilft. Es
ist auch gut, dass die Hilfe so viele Frauen erreicht: 2012 erhielten rund 130.000 Schwangere
finanzielle Hilfen. Das entspricht etwa jeder fünften Schwangeren in Deutschland! Das unterstreicht die Bedeutung der Bundesstiftung Mutter und Kind. Zum einen greifen während der
Schwangerschaft viele andere Hilfen, die für das Kind gewährt werden, noch nicht. Also zum
Beispiel das Kindergeld, das Elterngeld oder der Kinderzuschlag zum ALG II. Zum anderen
werden die Hilfen der Bundesstiftung schnell und unbürokratisch gewährt, sodass sie gut
geeignet sind, einen akuten Bedarf zu decken.
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Meine Damen und Herren,
der positive Rückblick auf die Arbeit der Stiftung kann aber nicht verdecken, dass mich die seit
Jahren hohe Zahl der Anträge nachdenklich macht. Wie kann es sein, dass in unserem Land
jede fünfte Schwangere die Geburt eines Kindes als Notlage erlebt?
Ich unterstütze deshalb die Anregung der Evaluation, dass in der Bundesstiftung eine Diskussion über die Ziele ihrer Arbeit geführt werden sollte. Will man wenigen Frauen mit größeren
Beträgen längerfristig helfen? Oder will man möglichst vielen Frauen einen kleineren Betrag
als kurzfristige Unterstützung geben?
Aufgeworfen wird auch die Frage nach dem Ziel durch die unterschiedliche Vergabepraxis in
den Ländern. Ich finde, das ist eine berechtigte Frage, über die in der Bundesstiftung gesprochen werden sollte.
Aus dem Evaluationsbericht der Bundesstiftung nehme ich noch zwei weitere Hinweise für
die Zukunft der Stiftungsarbeit mit: zum einen die Idee, Menschen gezielt in kritischen Übergangsphasen im Lebensverlauf zu unterstützen. Der Begriff der Lebensverlaufsperspektive hat
sich spätestens mit dem Ersten Gleichstellungsbericht in der Familienpolitik und in der Gleichstellungspolitik durchgesetzt. Diese Perspektive passt gut zur Bundesstiftung Mutter und
Kind, weil die Schwangerschaft eine besonders sensible Übergangsphase ist. Sie fällt oft in
andere Umbruchphasen, wie den Übergang von der Schule in die Ausbildung oder den Übergang von Ausbildung oder Studium in eine Erwerbstätigkeit.
Die Bundesstiftung kann Frauen in diesen Übergangssituationen gut unterstützen – offensichtlich besser als andere Leistungen. In der Evaluation wird eine Schwangere zitiert, die sich
in den Examensvorbereitungen befand. Die Studentin berichtete, dass sie nur durch die Mittel
der Bundesstiftung fertig studieren konnte. Ich zitiere: „Wenn ich ganz am Ende diese Unterstützung nicht gehabt hätte, dann wäre diese ganze Treppe abgebrochen, die ich Stein für Stein
gelegt habe.“ Genau darum muss es gehen: dass Lebensverläufe durch Schwangerschaften
nicht zusammenbrechen, dass Mütter ihren Weg weitergehen können. Mit Kind. Das wäre ein
guter Ausgangspunkt, um innerhalb der Bundesstiftung über gemeinsame Ziele zu diskutie-
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ren: Wie können wir Frauen helfen, den Übergang in ein Leben mit Kind langfristig zu meistern? Und wo müssen wir darauf drängen, dass Schwangere ihre Ansprüche auf Leistungen –
zum Beispiel aus dem SGB XII – schneller und bedarfsorientierter bekommen?
Die Bundesstiftung hat über die zentralen Einrichtungen in den Ländern und die Schwangerschaftsberatungsstellen einen besonderen Zugang zu Menschen, die eine Familie gründen wollen.
Wir können dieses Wissen noch besser nutzen, um den Menschen an einem Punkt zu helfen,
an dem sich das Leben in wenigen Monaten komplett ändert.
Mein zweiter Impuls ist, wenn Sie so wollen, eine Geschlechterperspektive. Die Mehrheit der
Frauen, die Mittel aus der Bundesstiftung bekommen, leben in festen Partnerschaften. Dennoch kommt in dem knapp 200 Seiten starken Evaluationsbericht nur ein einziges Mal ein
Partner zu Wort. Es ist in der Geschichte der Bundesstiftung begründet, dass sie sich auf die
Beziehung von Mutter und Kind konzentriert. Nur schwangere Frauen können die Anträge
stellen und nur sie bekommen die Hilfeleistungen. Sie müssen das Kind zur Welt bringen.
Grundsätzlich gibt es aber auch einen Vater. In der Beratung wird Partnerschaft durchaus
thematisiert – aber eher als Problem. In 17 Prozent der Beratungsfälle wurden Beziehungsprobleme besprochen und in 15 Prozent der Fälle steht der Vater nicht zur Schwangerschaft. Oft
sind die Väter ganz weg. Ich möchte dafür plädieren, auch die andere Seite zu sehen: Wenn die
Bundesstiftung die Belastungen der Schwangeren reduzieren will, spielen Partner eine ganz
wichtige Rolle. Denn Partnerschaft heißt, Lasten gemeinsam zu tragen. Wir wollen in unserer
politischen Arbeit Partnerschaftlichkeit stärken. Wir möchten die Rahmenbedingungen dafür
schaffen, dass sich Frauen und Männer gemeinsam um die Kinder und um das Einkommen
kümmern können. Es stärkt die Kinder, wenn sie eine Beziehung zu Mutter und Vater aufbauen
können – und es ist gut für die Familien, wenn sie nicht von einem Einkommen abhängig sind.
Die Bundesstiftung trägt mit ihren Mitteln dazu bei, finanziellen Druck nicht nur von den Müttern, sondern von den Familien zu nehmen. Finanzieller Druck belastet nicht nur Mütter, sondern auch werdende Väter und Partnerschaften. Die Bundesstiftung stärkt Partnerschaften –
und das kann sie auch deutlicher und öfter sagen. Wer eine Brücke von der Schwangerenberatung zur Familienhilfe schlägt, sollte frühzeitig und ausdrücklich auch die Väter ansprechen.
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Das ist angesichts der 30-jährigen Geschichte der Bundesstiftung Mutter und Kind auf der
Ebene des Selbstverständnisses kein leichter Schritt. In der Praxis, davon bin ich überzeugt, ist
dies aber schon längst der Fall.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich möchte es bei diesen beiden Impulsen belassen und meine Festrede mit einem Zitat einer
Schwangeren beenden, die zur Praxis der Mittelvergabe befragt wurde. Es ist eine Migrantin,
die offensichtlich schon viel Behördenkontakt hatte. Sie sagt über den Antrag bei der Bundesstiftung Mutter und Kind: „Seitdem ich in Deutschland bin, fand ich das eigentlich die einfachste Sache.“ Das ist ein tolles Lob für die Arbeitsweise der Bundesstiftung. Ich würde mich
aber freuen, wenn ich diesen Satz in Deutschland zukünftig öfter hören würde – und zwar
über das Kinderkriegen insgesamt. Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Paare Schwangerschaften als Notlage wahrnehmen. Eine Familie zu gründen, sollte vielleicht nicht die einfachste, aber doch die selbstverständlichste Sache in Deutschland werden. Bis dahin gibt es
noch viel zu tun. Deshalb freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen – für die
Mütter, Väter und Kinder in unserem Land. Ich danke Ihnen für die gute Arbeit der letzten
30 Jahre und wünsche Ihnen weiter viel Erfolg!

» Die Bundesstiftung für Mutter und Kind hilft in Schwangerschaftskonfliktsituationen
und kann durch den Anreiz einer finanziellen Zuwendung in Kombination mit weitergehenden Hilfestellungen in Bezug auf andere Leistungs- und Beratungsangebote der
Schwangeren eine sehr individuell angepasste Unterstützung geben.

«

Christel Riemann-Hanewinckel, ehemalige stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende
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80 + 30 = 110 Mio. DM 1990
Bis Ende 1986 haben mehr als 70.000 Frauen Stiftungshilfen
erhalten. Wegen zunehmender Bekanntheit
der Stiftung
1991
steigen die Antragszahlen. Um den Schutz ungeborenen
Lebens über die bisherigen Maßnahmen der Familienförderung hinaus zu verbessern und möglichst allen Antragstellerinnen helfen zu können, wird die jährliche Bundeseinlage
auf 110 Mio. DM erhöht.
1993
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Wie schon erwähnt, stellt das Kuratorium das zweite wichtige Organ der Bundesstiftung
Mutter und Kind dar. Es berät den Stiftungsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Zurzeit
zählt das Kuratorium 32 Mitglieder. Diese repräsentieren wichtige gesellschaftliche Institutionen, wie z. B. die Politik, die Zuweisungsempfänger, die Wohlfahrtsverbände und
Kirchen, die Frauen- und Familienverbände, die Träger der Schwangerschaftsberatungsstellen sowie die Ärzteschaft.
Vorsitzender des Kuratoriums ist zurzeit Dr. Hermann Kues, Parlamentarischer Staats
sekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend a. D.

Grußwort aus dem Kuratorium –
Dr. Hermann Kues
Sehr geehrter Herr Dr. Engels,
sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Kleindiek,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, bei diesem Geburtstagsempfang dabei sein zu
Kuratoriumsvorsitzender Dr. Hermann Kues
können. Ich gehe immer gerne zu einem Geburtstagsempfang.
In diesem Fall hat es auch damit zu tun, dass ich mich viele Jahre intensiv mit der Bundesstiftung
beschäftigt habe. Ich finde gut, dass die Bundesstiftung und das Ministerium sich entschieden
haben, diesen Festtag zu begehen. Wir haben ja gelegentlich auch Festtage, die wir gedankenlos
vorbeiziehen lassen. Ich finde das im privaten Bereich suboptimal. Auch im öffentlichen Leben ist
es falsch. Festtage sind Einschnitte, an denen man zum einen auch mal zurückblicken kann und
sich fragen kann: Was haben wir erreicht? Was war das ursprüngliche Ziel? Und zum anderen
bieten Festtage auch die Möglichkeit, nach vorne zu schauen: Was muss sich ändern?
Sie haben eigentlich diese Punkte schon alle angesprochen, Herr Dr. Kleindiek. Dafür sind
solche Jubiläen eben geeignet. Es geht nicht in erster Linie darum, ein Glas Sekt zu trinken.
Sondern es geht im Wesentlichen darum zurückzublicken, vielleicht auch Kraft zu schöpfen
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für die zukünftige Arbeit. Der Lebensschutz ist eine wichtige, letztlich immer unlösbare Aufgabe. Die gesetzlichen Regelungen sind da, aber auch unabhängig davon ist es z. B. den Wohlfahrtsverbänden und der Gesellschaft insgesamt ein Anliegen. Und daran zu erinnern, darum
geht es bei einem Jubiläum. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen, dass Sie das so auf den
Weg gebracht haben, natürlich auch, dass Sie mich dazu eingeladen haben.
30 Jahre Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“: Das sind 30 Jahre
Hilfe für schwangere Frauen in Notlagen. Der Gesetzentwurf zur Errichtung der Bundesstiftung ist im Dezember 1983 vom damaligen Bundesfamilienminister Heiner Geißler in den
Bundestag eingebracht worden. Den Schwangeren sollte möglichst unbürokratisch geholfen
werden. Die Vorgaben des Gesetzes sind immer wieder eine neue Herausforderung. Darüber
haben wir viel diskutiert – auch in den Kuratoriumssitzungen. Wenn Sie übrigens die Verteilung der Mittel ändern, dann gibt es viele Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Die werden
automatisch angesprochen, wenn Sie die Runde zusammenholen. Hier gibt es unterschiedliche
Interessen der Länder. Eine Neuverteilung gleicht dann schnell einer Quadratur des Kreises.

» Die Bundesstiftung ist ein besonders geeignetes Instrument, um werdenden Müttern
trotz vorhandener Konfliktsituation durch schnelle und unbürokratische Hilfen die Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern. Die Stiftung schließt die Lücke, wenn im Rahmen
der Geburt eines Kindes die staatlichen Unterstützungsleistungen für Familien noch nicht
greifen.

«

Josef Hecken, Stiftungsratsvorsitzender bis 2012

Die Arbeit des Kuratoriums und Stiftungsrates sind ganz bewusst voneinander getrennt. Die
einen machen das ganz Konkrete – die Geschäftsführung (auch den Geschäftsführerinnen
und Geschäftsführern herzlichen Dank, die das in den letzten Jahren geleistet haben), die
anderen sollen die Denkweise der Gesellschaft mit einbringen und auf gesellschaftliche Entwicklungen verweisen, verdeutlichen, wo Fragestellungen sich verändert haben und wo neue
hinzugekommen sind, aufzeigen, was nicht so richtig funktioniert.
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1985

Nach der Wiedervereinigung wird für die neuen Bundesländer ein „Hilfsfonds für schwangere Frauen in Not“
aufgelegt, der über Medien und Fachärzteschaft bekannt
1984 gemacht wird. Die vor Ort neu eingerichteten Beratungsstellen für Schwangere haben viel zu tun.
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Ich glaube, dass das im Prinzip richtig so ist. Es ist immer falsch, wenn man im Kuratorium
über Einzelheiten der Zuwendung diskutiert. Dafür ist dieses Gremium angesichts der Interessenlage und Aufgabenstellung nicht geeignet. Das Kuratorium hat sich mit den inhaltlichen
Fragen zu beschäftigen, Anregungen zu geben, mit den Beteiligten in den Verbänden und den
Verwaltungen, auch im Ministerium zu diskutieren. Das hat bisher alles in allem gut funktioniert. Das Stiftungsgesetz ist 1984 in Kraft getreten, 1990 gab es dann einen Hilfsfonds für die
neuen Länder, und 1993 wurde die Zuständigkeit auf ganz Deutschland ausgeweitet.
Die Evaluation hat gezeigt, dass die Stiftung wirksam ist, dass also gelungen ist, was man
damals vorhatte. Das ist nicht nur ein Erfolg der Politik, ein Erfolg des Staates, sondern auch
ein Erfolg der Wohlfahrtsverbände, die sich daran beteiligen, und der Kommunen. Es ist vor
allem auch ein Erfolg der Beraterinnen und Berater, dass sie offenkundig diesen schwierigen
Spagat hinbekommen – auf der einen Seite zu helfen, zu beraten, zum Schutz des ungeborenen
Lebens, und auf der anderen Seite auch in der Konfliktsituation mitzuhelfen, in der sich viele
Mütter befinden. Ich teile in diesem Zusammenhang völlig die Auffassung, dass die Männer,
die Partner stärker miteinbezogen werden müssen. Ich gebe zu, als ich im Jahr 2007 Kura
toriumsvorsitzender werden sollte, habe ich etwas gestutzt und habe gefragt: Ist das eigentlich
gut, wenn das ein Mann macht? Ich bin der Meinung: Ja, es ist gut, es sollte ruhig ein Mann
machen. Denn es ist ein gemeinsames Anliegen, das man hat. Und zu jeder Frau, die ein Kind
bekommt, gibt es einen Mann – ob man ihn greifbar hat, ist eine andere Frage. Es ist in erster
Linie ein Anliegen der Frauen, sie stecken in besonderer Weise im Konflikt. Insofern müssen
sie auch an erster Stelle stehen. Aber es ist wichtig, dass die Männer entsprechend miteinbezogen werden.
Wir haben im Kuratorium immer konsensorientiert diskutiert: Wie wollen wir das gemeinsam
hinbekommen? Das war für mich ein typisches Merkmal, das war sehr angenehm. Das war
kein Hauen und Stechen. Wir haben uns in der Sache auseinandergesetzt. Dafür möchte ich all
denjenigen danken, die sich in den vergangenen Jahrzehnten, auch in den letzten Jahren dieser
Aufgabe gestellt haben. All denjenigen, für die das keine lästige Pflichterfüllung war – nach
dem Motto: Da ist eine Aufgabe, die muss ich irgendwie auch noch bewältigen –, sondern die
gesagt haben: Das ist mir ein Anliegen, da hänge ich mich rein, da engagiere ich mich, das ist
wichtig. Es gab immer auch Unterstützung von der Politik. Hier hat man auch mehrfach
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gesagt: Wir müssen die Mittel ein wenig erhöhen. Das Anliegen, Frauen in prekären Situa
tionen zu helfen und letztlich den Kindern damit einen guten Start ins Leben zu erleichtern,
ist da und hat Unterstützung verdient.

» Mit gezielter Unterstützung in kritischen Übergangsphasen im Lebenslauf, wie sie die
Bundesstiftung bietet, können wir typische Lebensrisiken von Frauen besonders gut und
nachhaltig auffangen. Die Entscheidung für ein Kind hat immer langfristige Auswirkungen
auf das Leben auch der werdenden Mutter und ist damit eine ganz besonders sensible
Übergangsphase. Die Bundesstiftung setzt mit ihren Hilfen genau zu einem solchen kritischen, weichenstellenden Zeitpunkt an. Sie ist deshalb ein wirksames Instrument einer
präventiven Politik der sozialen Inklusion sowie einer modernen Gleichstellungs- und
Frauenpolitik.

«

Dr. Hermann Kues, Kuratoriumsvorsitzender

Ich glaube, dass es stimmt, was in der Evaluation gesagt worden ist: Die Bundesstiftungsmittel
haben eine „Türöffnerfunktion“. Das war uns anfangs gar nicht richtig bewusst, da vieles im
Bereich Früher Hilfen auf Länder- oder kommunaler Ebene ablief und der Bund zu Beginn
nicht in dem Maße beteiligt war. Aber wir haben dramatische Situationen erlebt, infolge derer
sich letztlich eine bundesweite Zuständigkeit entwickelt hat. Wir haben dann festgestellt,
dass diese „Türöffnerfunktion“ wahrgenommen wird, dass sie sich nicht nur auf den Beginn
der Schwangerschaft beschränkt, sondern dass sie auch eng zusammenhängt mit dem mittler
weile flächendeckenden Netz der Frühen Hilfen und mit der Verbindung zu den Anliegen des
Kinderschutzgesetzes. Dabei hat auch der Bund eine wichtige Funktion wahrgenommen.
Im Rahmen von Diskussionsrunden im Fernsehen, bei denen es um Kinderschutz ging, saßen
zwei Vertreter der gleichen Kommune in der Runde, die aber nichts miteinander zu tun haben
wollten. In diesem Fall ist das keine Frage des Bundes oder der jeweiligen Länder, sondern das
muss kommunal vor Ort organisiert werden. Dabei hilft auch kein Geld. Stattdessen geht es
darum, dass sich Denkweisen verändern, dass sich Einstellungen verändern. Das ist auch eine
große Botschaft des Gesetzes und dieser Stiftung, dass sich Einstellungen immer weiter verändern müssen und dass man klar sagt: Wir möchten Frauen helfen, wir möchten ungeborenes
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„Als wir damals angefangen haben, den ‚Hilfsfonds für schwangere Frauen
1990 in
Not‘ über Frauenärztinnen bzw. Frauenärzte und andere Einrichtungen zu
bewerben, hatten wir plötzlich alle Hände voll zu tun. Die Frauen haben fast
1984
Schlange gestanden. Trotz der vielen Arbeit war es auch ein tolles Gefühl,
helfen zu können.“
1986
Rita Kubier, Schwangerenberatungsstelle des DRK, Kreisverband Freiberg e. V.
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Leben schützen. Aber es ist ein Anliegen von Staat und auch von Gesellschaft, dass dies tatsächlich ermöglicht wird. Ich sage ausdrücklich auch von Gesellschaft. Es ist ja immer relativ
leicht, auf den Staat zu schielen: Er soll das mal eben regeln, Geld zur Verfügung stellen, Gesetze ändern. Aber wenn sich die Gesellschaft das selbst nicht zum Anliegen macht, dann ist das
schwierig, dann hilft das nicht. Dann wird das eine Geschichte, die am Rande läuft, die abgewickelt wird. Und um diese Botschaft noch einmal deutlich zu machen, ist ein solches Jubiläum auch geeignet.
Ich wünsche Ihnen, die Sie aus ganz Deutschland hierhergekommen sind, dass diese Jubiläums
veranstaltung als großes Dankeschön an Sie wahrgenommen wird, aber auch, dass davon neue
Energien ausgehen, dass Sie sich neu motivieren lassen, dieses Anliegen zu verfolgen, und damit
letztlich ein Signal setzen: Wir lassen die Mütter nicht im Stich! Ganz herzlichen Dank!

Musikalische Untermalung der Veranstaltung durch das Duo Bar Weaver
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Die Mittel der Bundesstiftung Mutter und Kind werden an zentrale Einrichtungen in den
Ländern, sogenannte Zuweisungsempfänger, weitergegeben. Diese organisieren die Ver
gabe der Mittel in ihrem Bundesland eigenverantwortlich. In der Regel sind die zentralen
Einrichtungen Landesstiftungen oder Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände und der
Kirchen.
Seit der Gründung der Bundesstiftung sind die zentralen Einrichtungen in den Ländern in
die Vergabe der Stiftungsmittel eingebunden. Sie arbeiten eng mit der Geschäftsführung
der Bundesstiftung zusammen und wirken an der Umsetzung der Aufgaben der Bundesstiftung intensiv mit.

Grußwort der Stiftung des Landes
Brandenburg – Marlies Kuhl
Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
sehr geehrter Herr Dr. Kues,
sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Brandenburger Landesstiftung „Hilfe für Familien in Not“ gratuliere ich herzlich zum 30-jährigen Bestehen
der Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ und danke Ihnen allen für die Unterstützung, die wir in den 24 Jahren in den
neuen Bundesländern erhalten haben.

Marlies Kuhl, Geschäftsführerin der Stiftung „Hilfe
für Familien in Not“ des Landes Brandenburg

Ich denke, ich spreche auch im Namen der anderen Zuweisungsempfänger, wenn ich sage, dass
die Bundesstiftung Mutter und Kind einen unschätzbaren Beitrag leistet – für die Kinder,
deren Familien und für unsere gesamte Gesellschaft. Mit dieser finanziellen Hilfe schafft die
Bundesstiftung Hoffnung und eröffnet neue Perspektiven.
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Der Zuständigkeitsbereich
der Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des
1987
ungeborenen Lebens“
wird zum 1. Januar auf ganz Deutschland ausgeweitet und
löst in den neuen Bundesländern den „Hilfsfonds für schwangere Frauen in Not“
ab. Die Bundeseinlage beträgt nun jährlich 180 Mio. DM.
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Jedes Kind, das die Chance zu leben erhält, macht unsere Welt lebenswerter. Auch nach 30 Jahren
ist die Arbeit der Bundesstiftung Mutter und Kind deshalb wichtig und unverzichtbar. Stiftungs
leistungen sind allerdings nicht als Ersatz für staatliche Transferleistungen anzusehen, auf die ein
Rechtsanspruch besteht. Sie sind eine ergänzende finanzielle Hilfe für Familien in Notlagen.
Insofern sind viele Zuweisungsempfänger dazu übergegangen, gemeinsam mit anderen Institutionen werdende Mütter zu beraten, damit sie von den ihnen zustehenden Leistungen und
Rechten innerhalb des Sozialleistungssystems Gebrauch machen und um weiterführende
Beratungsangebote zu vermitteln: Dies ist eine „Türöffnerfunktion“ in das System der Frühen
Hilfen.
Ein Beispiel für die „Türöffnerfunktion“ im Land Brandenburg sind die hier praktizierte
Vernetzung und das Zusammenwirken mit den Hebammen, den Frauenärztinnen und
-ärzten einerseits und den Schwangerschaftsberatungsstellen andererseits als wichtige
Voraussetzung für die individuelle Betreuung und Förderung der Schwangeren.
Für die werdenden Mütter sind dabei nicht nur die finanziellen Hilfen wichtig, sondern auch
das Gefühl „Ich bin nicht allein – hier ist jemand, der mir helfen kann“.
Dieses Gefühl, nicht allein zu sein, trägt oft schon wesentlich zur Entspannung der schwierigen Situationen bei. Die im Rahmen der Arbeit der Schwangerschaftsberatungsstellen und der
eventuellen Beantragung von Stiftungsleistungen notwendige Feststellung der individuellen
Situation ist Grundlage für die weitere Beratung und Betreuung der Schwangeren.
Bei der Umsetzung der Aufgaben der Bundesstiftung spielen folglich nicht nur die Bundesstiftung selbst und die Zuweisungsempfänger in den Ländern, sondern auch die Beratungsstellen
eine sehr wichtige Rolle.
Die Arbeit der Bundesstiftung Mutter und Kind kann durch ähnliche Institutionen auf Länder- oder kommunaler Ebene ergänzt werden. In Brandenburg ist dies mit der Stiftung „Hilfe
für Familien in Not – Stiftung des Landes Brandenburg –“ gelungen. Parallel zu den Hilfen der
Bundesstiftung unterstützt die Landesstiftung vor allem Familien in schwierigen Situationen.
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Im Mittelpunkt steht dabei immer die nachhaltige Verbesserung der Situation für die Kinder
in der Familie. Eine brandenburgische Besonderheit besteht in der Möglichkeit, auch nach der
Geburt zu unterstützen. Denn manchmal erfährt die Mutter erst nach der Geburt ihres Kindes
von der Bundesstiftung und erhält dann nach Einzelfallprüfung Mittel der Landesstiftung.
Im Jahr 2013 betrug der Anteil dieser finanziellen Leistungen für ergänzende Babyerstausstattung 5,3 % der gesamten Hilfen aus Landesstiftungsmitteln. Das ist eine ganze Menge.
Die Notwendigkeit der jährlich aus der Bundesstiftung zugewiesenen Mittel lässt sich
anschaulich anhand von Zahlen verdeutlichen. Allein in Brandenburg erhielten im letzten
Jahr 6.242 werdende Mütter ergänzende finanzielle Hilfen aus Bundesstiftungsmitteln.
Dies entspricht 35,4 % aller Lebendgeburten in Brandenburg. Seit Bestehen unserer Landes
stiftung „Hilfe für Familien in Not“ in Brandenburg konnten wir 127.286 Schwangeren mit
69,4 Millionen Euro aus Mitteln der Bundesstiftung helfen.

» Eine Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes sind tiefgreifende Ereignisse im
Leben einer Frau und einer Familie, die zahlreiche Veränderungen mit sich bringen. Gleichzeitig können damit einhergehende finanzielle Lasten zu Zukunftsängsten, psychosozialen
Belastungen und finanziellen Nöten führen. Dann braucht die Schwangere schnelle, kompetente und unbürokratische Hilfe. Hier liegt der wichtige Auftrag der Bundesstiftung –
schwangere Frauen durch ergänzende finanzielle Hilfen zu unterstützen und ihnen damit
die ‚Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern‘.

«

Marlies Kuhl, Stiftung „Hilfe für Familien in Not – Stiftung des Landes Brandenburg“

Nach wie vor ist die Bundesstiftung ein wichtiger Bestandteil der sozialen Hilfsmöglichkeiten.
Da die ökonomischen Daten in den neuen Bundesländern noch bei rund 70 % des Westniveaus
liegen, wird diese Hilfe nach meiner Einschätzung auch noch weiterhin notwendig sein.
In den vergangenen Jahren sind die Notlagen schwangerer Frauen komplexer geworden, was
zur Folge hat, dass die Beratungen begleitender, vernetzter und vor allem fachlich anspruchsvoller werden. Was sich auch im Ergebnis der Evaluation der Bundesstiftung widerspiegelt.
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Die Beratungskräfte geben den Ratsuchenden nicht nur alle wichtigen Informationen, die sie
in die Lage versetzen, verantwortungsbewusst ihre Entscheidungen zu treffen. Sie unterstützen darüber hinaus in psychosozialen Notlagen und helfen in ihrer „Funktion“ als sozialrechtlich Ratgebende den Frauen und Familien, ihre rechtlichen Ansprüche geltend zu machen.
Immer wieder problematisch ist die Situation schwangerer Studentinnen oder Auszubildender.
Hier kommt es oft zu Unstimmigkeiten bei der Gewährung gesetzlicher Leistungen, da die
Entscheidung eines Amtes von der Klärung an einer anderen Stelle abhängig gemacht wird, die
jungen Frauen aber damit keinerlei Hilfe zur Verfügung gestellt bekommen.
Gerade junge Frauen, die sich noch in der Ausbildung befinden und schwanger sind, brauchen
unser Augenmerk und unsere Unterstützung. Sie sollen die Möglichkeit haben, ihre Ausbildung trotz Kind oder gerade mit Kind weiter fortführen zu können.
Die Vereinbarung zwischen Familie und Beruf ist nicht nur eine Floskel. Sie muss gelebt werden. Hier hilft die Bundesstiftung, eine der wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft zu unterstützen: die Familie. Sie vermittelt Schutz, Geborgenheit, macht Mut und gibt Vertrauen und
bietet Möglichkeiten der Entfaltung und Entwicklung.
Die Unterstützung von junger Elternschaft und Familien ist eine gute Investition und gehört
in den Mittelpunkt der Politik.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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92 Mio. Euro
2000

Euroeinführung
– die Bundesstiftung erhält nun fortlaufend
2007
Bundesmittel in Höhe von 92 Mio. Euro pro Jahr. Im Jahr
2011
2000 können damit rund 140.000 Hilfeempfängerinnen
2009
unterstützt werden.
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Anfang 2010 stellte sich die Bundesstiftung Mutter und Kind bei einer Peer-Review-Veranstaltung Expertinnen und Experten aus sieben europäischen Staaten und der Europäischen Kommission vor. Mehr als 30 Fachleute diskutierten in Berlin über Hilfen für
schwangere Frauen in Notlagen und tauschten ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet aus.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde deutlich, dass die Bundesstiftung Mutter und
Kind als Erfolgsbeispiel gilt.
Hugo Swinnen war als Sachverständiger der EU-Kommission bei diesem Peer Review im
Jahr 2010 beteiligt und begleitete die Evaluation als wissenschaftliches Mitglied des Trägerforums, dem Begleitgremium für die Evaluation der Bundesstiftung.

Bundesstiftung als Good-Practice-Beispiel
in der EU – Hugo Swinnen
Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
Anfang 2010 wurde ich – für die Europäische Kommission –
gebeten, als externer Sachverständiger bei einem Peer Review
Hugo Swinnen, Sozialwissenschaftler
der Bundesstiftung Mutter und Kind mitzuwirken. Also schrieb
aus den Niederlanden
ich im Vorfeld der zweitägigen Konferenz hier in Berlin ein
Diskussionspapier und im Nachgang einen zusammenfassenden Bericht. Bei dieser Gelegenheit schlug ich vor, eine fundierte wissenschaftliche Evaluierung der Ergebnisse und Leistungen der Stiftung vorzunehmen. Da der europäische Peer Review im Rahmen einer Politik der
sozialen Inklusion durchgeführt wurde, konzentrierte ich mich in meinem Beitrag auf sozialpolitische Aspekte wie eine moderne Familienpolitik und die Gleichstellung der Geschlechter.
Insbesondere stellte ich die Frage nach dem Potenzial der Impulse der Stiftung mit Blick auf
die Schaffung von Voraussetzungen, die das Aufziehen von Kindern erleichtern, die einen
Beitrag leisten zur Gleichbehandlung der Geschlechter und zur Erhöhung der Teilhabe von
Frauen an der Erwerbsarbeit und ebenso zur sozialen Integration von Familien und zum Wohlergehen von Kindern.
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Wenn dem so wäre, würde Deutschland über ein familienpolitisches Instrument verfügen, das
in Europa eher einzigartig ist.
Allgemein stellt aus gesellschaftspolitischer Sicht die wichtigste Besonderheit bei der Arbeit
dieser Stiftung die Tatsache dar, dass es sich hier um eine zielgerichtete Maßnahme handelt,
welche die allgemeineren familienunterstützenden Leistungen ergänzt. Viele Studien wurden
bereits auf nationaler sowie europäischer Ebene durchgeführt, um die Wirksamkeit und Effizienz sozialpolitischer Strategien zu bewerten. Die meisten von ihnen betonen, dass die leistungsfähigsten Strategien aus gerade dieser Kombination allgemeiner und gezielter Maßnahmen bestehen.
Außerdem unterstützt die Bundesstiftung Mutter und Kind Frauen (und damit auch Familien)
in Not bereits vor der Geburt des Kindes, während familienunterstützende Maßnahmen üblicherweise erst dann greifen, wenn das Kind geboren ist. Natürlich mögen in anderen Ländern
universelle Maßnahmen zur Unterstützung schwangerer Frauen in Notlagen eingesetzt werden. Viele europäische Länder unterhalten auch örtliche Informationszentren, die mehr oder
weniger spezialisiert sind auf Themen, die sich mit Sexual- und Erziehungsberatung befassen,
aber es scheint nirgendwo gezielte Vorkehrungen für Geldleistungen in Fällen finanzieller Not
zu geben. Die Art und Weise, wie dies in Deutschland organisiert ist, bietet mehr Möglichkeiten, die finanzielle Unterstützung mit einem umfassenderen, individuellen Beratungs- und
Förderansatz zu verbinden.

» Durch die Notwendigkeit, einen Antrag auf finanzielle Unterstützung aus Mitteln der
Bundesstiftung ausschließlich über eine Beratungsstelle einreichen zu können, überwinden
viele Schwangere – und zunehmend auch werdende Väter – ihre eventuell vorhandene
Hemmschwelle, über weitere Probleme im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder
auch im alltäglichen Leben zu sprechen.

«

Frank Winckler, Stiftung „Familie in Not – Sachsen-Anhalt“
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149.000 Schwangere
erhalten in diesem Jahr Stiftungshilfen über bundesweit
1.271
2007 Schwangerschafts- und Beratungsstellen – ein enormer
Anstieg. Insgesamt werden 162.550 Anträge bearbeitet.
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Wenn die Bundesstiftung für sich beansprucht, solche Verbindungen zu leisten (wenn auch
nur in bescheidenem Umfang), so muss sie klarstellen, inwieweit sich ihre Tätigkeit auf die
soziale Stärkung von Frauen (und ihrer Familienmitglieder) in Notsituationen zu einem ganz
entscheidenden Lebenszeitpunkt auswirkt. Mit anderen Worten: Haben die Hilfen aus Bundesstiftungsmitteln wirklich eine Art „Sogwirkung“, indem sie als „Türöffnerin“ zum bestehenden Leistungssystem fungieren, und entsteht dadurch eine wirksame Kombination sozialer,
gesundheitlicher, bildungspolitischer und ökonomischer Angebote?
Während des europäischen Peer Review stellten verschiedene Akteurinnen und Akteure fest, dass
die Bundesstiftung tatsächlich diese „Türöffnerfunktion“ habe, allerdings schien dies eher auf
sachkundiger Intuition als auf Fakten zu beruhen. Inzwischen ist die vorgeschlagene wissenschaftliche Evaluierung erfolgt und bestätigte die anfangs gemachten Aussagen. Dennoch stehen
die Schwangerschaftsberatungsstellen und das größere Netzwerk von Akteurinnen und Akteuren
im System der Frühen Hilfen vor der Herausforderung, die Ziele einer modernen Familienpolitik
zu erfüllen, die jede gefährdete Bevölkerungsgruppe unterstützt. Sie haben dafür zu sorgen, dass
die Funktion der Bundesstiftung als „Türöffnerin“ zu einer Kettenreaktion führt, bei der gesundheitliche, psychologische und soziale Belange Hand in Hand gehen mit der Aktivierung zur Teilhabe an Bildung und Arbeitsmarkt. In diesem Punkt zeigt die Evaluierungsstudie eindeutig, dass
die Vernetzung der Schwangerschaftsberatungsstellen mit einigen Akteurinnen und Akteuren
wie Ärztinnen und Ärzten sowie den Arbeitsagenturen und Jobcentern verbessert werden könnte,
nicht zuletzt durch ein kooperativeres Verhalten der beiden letztgenannten Akteure.

» Die wichtigste Besonderheit bei der Arbeit dieser Stiftung stellt die Tatsache dar, dass es
sich hier um eine zielgerichtete Maßnahme handelt (für eine spezielle Bevölkerungsgruppe
in Not), welche die allgemeineren familienunterstützenden Leistungen ergänzt. Außerdem
unterstützt die Bundesstiftung Mutter und Kind Frauen (und damit auch Familien) in Not
bereits vor der Geburt des Kindes, während familienunterstützende Maßnahmen üblicherweise erst dann greifen, wenn das Kind geboren ist. Die Art und Weise, wie dies in Deutschland organisiert ist, bietet mehr Möglichkeiten, die finanzielle Unterstützung mit einem
umfassenderen, individuellen Beratungs- und Förderansatz zu verbinden.

«

Hugo Swinnen, Sozialwissenschaftler
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Insgesamt berühren die Aktivitäten der Bundesstiftung politische Ansätze und Diskussionen,
die auch Priorität auf der europäischen Ebene haben.
Es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass politische Strategien, die darauf abzielen,
Europas demografischen Herausforderungen zu begegnen, Kinderarmut zu bekämpfen und
soziale Inklusion zu fördern, in zunehmendem Maße eng verbunden werden. In der Tat ist es
geboten, will man Europas soziale und wirtschaftliche Zukunft sichern, die Geburtenraten in
den meisten europäischen Ländern zu steigern und dafür zu sorgen, dass immer mehr Menschen (Frauen und Männer) immer länger teilhaben sowohl an Erwerbsarbeit als auch an
unbezahlten Pflegetätigkeiten für Haushalt, Kinder und andere abhängige Personen. Gleichstellungspolitische Maßnahmen sind erforderlich, um diese Kombination von Zielen zu erreichen. Dabei sollte man die Rolle und die Haltung der Männer nicht vergessen.
Die Europäische Kommission veröffentlichte in den letzten Jahren zwei Empfehlungen an
die Mitgliedstaaten, die von großer Bedeutung für die Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung sowie der Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt sind: die Empfehlung zur aktiven
Eingliederung von 2008 und die Empfehlung „Investitionen in Kinder – Den Kreislauf der
Benachteiligung durchbrechen“ von 2013. Zudem möchte die Europäische Kommission mit
der Einführung des sogenannten Sozialinvestitionspakets hervorheben, dass sozialpolitische
Maßnahmen nicht nur öffentliche Gelder in Anspruch nehmen, sondern Investitionen in
Europas Zukunft darstellen.
Gleichzeitig muss man sich vor Augen führen, dass die Europäische Union als Ganzes eines ihrer
zentralen politischen Ziele im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ nicht erreicht, nämlich die
Anzahl von Menschen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, um 20 Millionen
zu verringern. Daher ist es als sehr positiv zu bewerten, dass die neue Kommission ankündigte,
Armut, aber auch Gleichstellung wieder zu einem bedeutenden Schwerpunkt zu machen.
Der Europäische Rat schlug in einer seiner länderspezifischen Empfehlungen für 2014 vor,
❙❙ dass Deutschland u. a. die Vermittelbarkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
verbessert, indem das Bildungsniveau benachteiligter Gruppen weiter erhöht wird und auf
dem Arbeitsmarkt ehrgeizigere Aktivierungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen
durchgeführt werden, insbesondere für Langzeitarbeitslose;
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Das Benefizkonzert des Bundespräsidenten Horst Köhler
erzielt Spenden in Höhe von 60.552,80 Euro. Der Betrag geht
je zur Hälfte an die Bundesstiftung „Mutter und Kind –
2011
Schutz des ungeborenen Lebens“ und an die Landesstiftung
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„Hilfe für Familien in Not“ des Landes Brandenburg.
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❙❙ d
 ass Deutschland Maßnahmen zum Abbau fiskalischer Fehlanreize, insbesondere für Zweitverdienerinnen und Zweitverdiener, ergreift und die Umwandlung von Minijobs in voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsformen erleichtert;
❙❙ dass Deutschland regionale Engpässe bei der Verfügbarkeit von ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganztagsschulen in Angriff nimmt und gleichzeitig deren allgemeine Bildungsqualität verbessert.

»

Familie bildet so etwas wie die Grundlage der Gesellschaft. Familie trägt Verantwortung
für das Heranwachsen einer nächsten Generation und leistet einen unverzichtbaren Beitrag für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Im Umkehrschluss trägt die Gesellschaft
Verantwortung für die Familie. Jeder Mensch hat ein Recht auf Würde, auf Unversehrtheit
und auf Entfaltung seiner Fähigkeiten. Die Bundesstiftung leistet an dieser Stelle einen
universellen Beitrag für die Ausgestaltung der Menschenrechte.

«

Norbert Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales, Sachsen-Anhalt

Mit dieser Empfehlung besteht die Europäische Kommission indirekt auch auf günstigeren
Bedingungen für die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Inklusion von Haushalten mit niedrigen Einkommen, unter denen Alleinerziehende eine große Gruppe ausmachen.
Haushalte mit niedrigem Einkommen sind auch Zielgruppe der Bundesstiftung. Mit der Vergabe finanzieller Unterstützung hilft die Bundesstiftung, die Voraussetzungen zu schaffen, auf
denen die Schwangerschaftsberatungsstellen aufbauen können. Während meiner Mitarbeit im
Trägerforum der Evaluierungsstudie erkannte ich, dass sich viele Träger und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Schwangerschaftsberatungsstellen den Grundsätzen des sozialen und
wirtschaftlichen Empowerments ihrer am stärksten gefährdeten Nutzerkategorien verpflichten. Dennoch kann ich der Versuchung nicht widerstehen, einmal mehr darauf zu pochen, wie
bedeutend es für soziale Akteurinnen und Akteure ist, nicht nur die Leistungen, sondern auch
die Ergebnisse und die Wirkung ihrer Maßnahmen besser zu kontrollieren und aufzuzeigen.
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Unterdessen möchte ich der Bundesstiftung und ihren Partnerinnen und Partnern auf regionaler und lokaler Ebene zu ihrem Beitrag zu einer Politik, die ich als moderne Familienpolitik
und als Emanzipation gefährdeter Bevölkerungsgruppen bezeichne, gratulieren. Diese Aktivitäten tragen gewiss zu gemeinsamen europäischen Zielsetzungen bei der Investition in die
Gesellschaft bei, und daher wünsche ich mir eine erfolgreiche Zukunft für die Bundesstiftung
Mutter und Kind.

»

Die gesellschaftliche Verantwortung der Stiftung zeigt sich in der Zielsetzung. Diese
besteht darin, Frauen in einer schwierigen Situation konkret zu unterstützen. Das Signal
an die betroffenen Frauen ist: Wir nehmen die Notlage nicht nur wahr, sondern stehen
mit finanzieller Unterstützung und einem Beratungsangebot zur Seite.

«

Dr. Susanne Diemer, Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und
Senioren Baden-Württemberg
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25-jähriges Bestehen: Die Bundesstiftung ist online!
Der Internetauftritt geht Mitte des Jahres an den Start:
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www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de.
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Ab dem Jahr 2011 wurde die Bundesstiftung Mutter und Kind das erste Mal evaluiert. Bis
2013 führte im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik gemeinsam mit dem Büro für
Evaluation und wissenschaftlichen Service (ISG) eine wissenschaftliche Untersuchung der
Stiftung durch. Diese gliederte sich in verschiedene Analyseschritte, die unter Einbeziehung unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure durchgeführt wurden. Auf allen Ebenen waren das Interesse am Thema Bundesstiftung Mutter und Kind und die Mitwirkungsbereitschaft sehr hoch.

Ergebnisse aus der Evaluation der
Bundesstiftung – Christine Thielebein
Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
liebe Mitglieder des Trägerforums,
liebe Beratungskräfte,
sehr geehrte Damen und Herren,
Christine Thielebein, Sozialwissenschaftlerin am
ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik
GmbH

dieses Jahr feiert die Bundesstiftung Mutter und Kind ihr
30-jähriges Bestehen. Passend zu diesem Ereignis wurde in
diesem Jahr der Abschlussbericht der Evaluation der Bundesstiftung veröffentlicht. Wir freuen uns, dass wir heute noch einmal die Gelegenheit haben,
Ihnen die zentralen Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung vorzustellen.
Im Sommer 2011 startete die Evaluation der Bundesstiftung Mutter und Kind, mit der das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend uns – das ISG – beauftragt hatte.
Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Erhebung wurde die Umsetzung der Aufgaben und der
Ziele der Bundesstiftung auf Bundesebene und in den einzelnen Ländern untersucht. Darüber
hinaus galt das Forschungsinteresse der Frage, in welcher Weise sich die Leistungen aus den
Mitteln der Bundesstiftung auf die Situation der Antragstellerinnen auswirken und ob die
finanzielle Hilfe durch die Anbindung an die Schwangerschaftsberatungsstellen als „Türöffnerin“ in die Beratung hineinwirkt.
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Methodisches Konzept der Evaluation der Bundesstiftung Mutter und Kind
Das Konzept der Evaluation war multiperspektivisch und multimethodisch gestaltet. Uns war
es wichtig, verschiedene Perspektiven in die Evaluation einzubinden und die Umsetzung der
Aufgaben der Bundesstiftung aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Wir haben nicht nur
die Sicht der Schwangerschaftsberatungsstellen, der Träger der Beratungsstellen sowie der
Vertreterinnen und Vertreter der zentralen Einrichtungen in den Ländern einbezogen, sondern auch die Perspektive der Hilfeempfängerinnen selbst berücksichtigt.
Ebenso wurden verschiedene Untersuchungsmethoden angewandt: Neben einer großen schriftlichen Befragung der Schwangerschaftsberatungsstellen – drei Viertel der Schwangerschafts
beratungsstellen haben sich beteiligt – haben wir auch in 30 Modellregionen eine vertiefende
Analyse durchgeführt. Hier haben wir qualitative Interviews geführt und Diskussionsrunden
mit Netzwerkpartnerinnen und -partnern der Beratungsstellen organisiert. Die Sicht der
Antragstellerinnen wurde u. a. durch Falldokumentationen abgebildet; so konnten wir Angaben
zu mehr als 800 Antragstellerinnen erheben.
Zentrale Ergebnisse der Evaluation der Bundesstiftung
Zielgruppen der Bundesstiftung Mutter und Kind und deren Problemlagen
Jährlich werden bundesweit mehr als 130.000 Frauen durch die Hilfen der Bundesstiftung
unterstützt, das bedeutet, dass etwa jede fünfte Schwangere in Deutschland Unterstützung
durch die Bundesstiftung Mutter und Kind erhält. Knapp die Hälfte der Hilfeempfängerinnen
beziehen Leistungen nach SGB II oder SGB XII. Das zeigt, dass eine wesentliche Zielgruppe
Frauen im SGB-II-Bezug, aber auch Frauen mit weiteren Armutsrisiken sind. Somit gehören
häufig auch Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit oder mit Migrationshintergrund
zu den Antragstellerinnen.
Nach Einschätzung der Beratungskräfte sowie der anderen an der Evaluation Beteiligten
haben sich die Notlagen der schwangeren Frauen in den letzten Jahren deutlich verschärft.
Dabei wird sowohl eine Zuspitzung einzelner Problembereiche gesehen als auch eine Zunahme
an Komplexität der Gesamtproblemlage der Schwangeren.
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Europäischer Peer Review: Die Bundesstiftung
wird EU-Mitgliedstaaten als Best-Practice-Beispiel
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für ein bewährtes Instrument in der Schwangerenhilfe vorgestellt. Auch in diesem Jahr gibt es
einmalig 5 Mio. Euro zusätzliche Bundesmittel.
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Die Ergebnisse der Evaluation haben gezeigt, dass die Problemlagen der Schwangeren häufig
mehrere Bereiche umfassen. In den meisten Fällen geht es um die schlechte finanzielle Situa
tion aufgrund von prekären Erwerbssituationen oder Arbeitslosigkeit. Niedriglöhne, prekäre
Beschäftigungsverhältnisse und befristete Arbeitsverträge, die wegen der Schwangerschaft
nicht verlängert werden, werden als Ursache dafür gesehen. Weiterhin wurde häufig thematisiert, dass allgemein die finanziellen Belastungen in den letzten Jahren stark angestiegen sind:
Dies gilt vor allem für die Kosten für Wohnraum und Mobilität.
Aber auch im Bereich der sozio-emotionalen Belastungen sind Verschärfungen erkennbar.
Nach Meinung vieler Schwangerschaftsberatungskräfte haben die psychischen Problemlagen
in den letzten Jahren stark zugenommen – zum einen verstärkt bei den Schwangeren selbst,
zum anderen auch bei Angehörigen wie den Vätern der Kinder. Häufig wird als Ursache die
Verschärfung der Probleme in anderen Bereichen (z. B. finanzielle Notlage) gesehen.
Wirkungen der Hilfen der Bundesstiftung Mutter und Kind
Im Rahmen der Evaluation wurde zwischen direkten und indirekten Wirkungen der Bundesstiftungshilfen unterschieden. Die finanziellen Hilfen können direkte Wirkungen erzielen.
Andere Wirkungen sind hingegen indirekt, da sie durch die Beratung erzielt werden, die mit
der Beantragung der Stiftungsmittel verbunden ist.
Finanzielle Mittel als „Türöffnerfunktion“ in die Beratung hinein
Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die Mehrheit – mehr als 70 % – der Antragstellerinnen die Schwangerschaftsberatung vorrangig aufsucht, um in einer finanziell schwierigen
Situation Hilfe zu erhalten. Einige Antragstellerinnen erläuterten, dass sie ohne Aussicht auf
finanzielle Unterstützung die Schwangerschaftsberatung nicht aufgesucht hätten. Diese
Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Angebot der finanziellen Hilfe die Tür zur Beratungsstelle öffnet – also eine „Türöffnerfunktion“ in die Beratung hinein hat.
Die Beratungskräfte verdeutlichten, dass zwar häufig neben der finanziellen Notlage noch
andere Probleme bestehen, die Antragstellerinnen das finanzielle Hilfsangebot jedoch als
vorrangigen Grund nennen, da ihnen der Gesprächseinstieg über die schwierige finanzielle
Situation leichter fällt.
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Nach Ansicht der an der Evaluation beteiligten Akteurinnen und Akteure können mittels der
Aussicht auf finanzielle Unterstützung vor allem Familien mit zahlreichen Problemlagen dazu
motiviert werden, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Häufig haben diese Personengruppen
zuvor noch nie eine Beratung in Anspruch genommen. Die Mittel der Bundesstiftung wurden
daher als ein sehr gut geeigneter, niedrigschwelliger Einstieg in das Hilfesystem bezeichnet.
Entscheidende finanzielle Hilfe
Die finanzielle Unterstützung ist für die Antragstellerinnen sehr wichtig, da mit dem Geld der
erste Bedarf gedeckt werden kann. In vielen Fällen sorgt die finanzielle Hilfe dafür, dass eine
entscheidende Lücke bei der Finanzierung der Ausstattung für die Schwangerschaft und die
ersten Lebensmonate geschlossen werden kann, was ansonsten den Frauen nur unter großer
zusätzlicher Belastung und zumeist durch Verschuldung möglich wäre. Diese Rolle können die
Stiftungsmittel insbesondere erfüllen, da sie in der Regel kurzfristig und zum entscheidenden
Zeitpunkt den Frauen zur Verfügung stehen.

» Durch die individuelle Beratung erhalten die Frauen Perspektiven zur Fortführung der
Schwangerschaft und Ermutigung für die kommende Elternschaft und mit dem Zweiklang
von finanzieller Hilfe und professioneller Beratung kann der Stiftungszweck ‚Schutz des
ungeborenen Lebens‘ wirksam erfüllt werden.

«

Peter Hoffstadt, Mitglied des Stiftungsrats

Eine Hilfeempfängerin sagte in diesem Zusammenhang: „Geld ist nicht alles, aber manchmal
ist Geld sehr viel.“ Und eine andere meinte: „Das Baby wächst nicht schlecht auf, das war schon
eine große Erleichterung.“
Die finanzielle Hilfe ermöglicht den Frauen den „Nestbau“ für ihr Kind. Ein sich unmittelbar
daraus ergebender Effekt ist eine große Erleichterung. Es wird ein großer Druck von der
Schwangeren genommen und diese Erleichterung führt dazu, dass sich die werdende Mutter
Gedanken zu anderen anstehenden Aufgaben und ggf. auch zu Problemen machen und dann
auch offen für weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote sein kann.
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Erstmals wird die Arbeits- und Wirkungsweise der Bundesstiftung und ihrer ergänzenden
finanziellen Hilfen
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wissenschaftlich untersucht. Die Stiftung muss wieder mit
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Unterstützung durch das Beratungsgespräch und Hinweise auf weitere Unterstützungsangebote
Weiterhin werden die Antragstellerinnen in einer meist von Unsicherheit geprägten Lebensphase ermutigt. Die Verunsicherung, die durch die Situation der Schwangerschaft oftmals
entstehen kann, wird durch die Beratung im Rahmen der Antragstellung und durch das individuelle Gespräch mit der Beratungskraft gemindert.
Durch die konkrete finanzielle Hilfe und durch die damit verbundene Beratung kann die
Antragstellerin Vertrauen zur Unterstützungsform Schwangerschaftsberatung aufbauen.
Nach den eigenen Angaben würde die Mehrheit der interviewten Antragstellerinnen die
Schwangerschaftsberatungsstelle erneut bei Problemen aufsuchen.
Die Beratungskräfte helfen den Schwangeren dabei, einen Überblick über die ihnen zur Verfügung stehenden weiteren Unterstützungsangebote zu bekommen, und stehen ihnen bei der
Inanspruchnahme dieser anderen Angebote zur Seite. Diese Unterstützungsangebote können
soziale Netzwerke (z. B. die Familie), staatliche Leistungen sowie weitere Hilfsangebote sein
(z. B. Angebote des Trägers der Schwangerschaftsberatungsstellen oder anderer Institutionen).
Um die Antragstellerinnen auf weitere passende Angebote hinweisen zu können, ist eine
Vernetzung der Schwangerschaftsberatungsstellen mit anderen Institutionen wichtig. In
den meisten Regionen ist die Vernetzung mit den Einrichtungen vor Ort, die weiterführende
Unterstützung für Schwangere und junge Mütter anbieten, sehr gut. Es bestehen häufig
Arbeitskreise und Netzwerke zu unterschiedlichen Themenbereichen. Eine strukturelle Vernetzung findet besonders häufig mit anderen Beratungsstellen, mit Akteurinnen und Akteuren aus dem Bereich der Frühen Hilfen sowie mit der Kinder- und Jugendhilfe statt.
Die Vernetzung mit der Ärzteschaft ist regional sehr unterschiedlich, obwohl seitens der
Schwangerschaftsberatungsstellen große Anstrengungen zur stärkeren Kooperation unternommen werden. Etwa die Hälfte der befragten Beratungskräfte wünscht sich eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft. Es besteht Einigkeit darin, dass ein erfolgreicher Aufbau einer Präventionskette nur dann zu realisieren ist, wenn die Hilfen möglichst
früh ansetzen und sich die Ärzteschaft daran beteiligt.
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Des Weiteren bestehen auch Vernetzungen mit den Grundsicherungsstellen der Sozialleistungsträger. Aber wie es viele der schriftlich befragten Beratungskräfte erwähnten und wie
auch in anderen Untersuchungsschritten deutlich wurde, ist die Zusammenarbeit zwischen
Beratungsstelle und Jobcenter oftmals sehr problematisch und eine Verbesserung dieser
Kooperation dringend notwendig.
Zusammenspiel der Mittel der Bundesstiftung und der Schwangerschaftsberatung
Im Rahmen der Evaluation konnte gezeigt werden, dass sich die Wirkungen der Unterstützung
der Bundesstiftung durch das Zusammenspiel zwischen finanzieller Hilfe und Beratungsleistung verstärken.
Das Angebot der finanziellen Hilfe öffnet den Weg in die Beratung. Hier erfahren die Schwangeren neben der konkreten und frühzeitigen finanziellen Hilfe weitere Unterstützung und
können Vertrauen in die Beratung aufbauen. Die Erleichterung, die die Schwangeren durch die
finanzielle Unterstützung erfahren, kann bewirken, dass sie sich auch anderen Problemen
öffnen und ggf. weiterführende Beratung annehmen.
Die Schwangerschaftsberatung verstärkt die materielle Wirkung durch das Angebot umfassender weiterer Beratung und Unterstützung in einer wichtigen Übergangsphase im Leben der
werdenden Mutter. Zudem kann sie die Weitervermittlung in andere ergänzende Unterstützungsangebote leisten, was meist für die Frauen und ihre Familien eine besonders nachhaltige
Hilfe bedeutet. In diesem Zusammenhang ist eine gute Vernetzung der Schwangerschaftsberatungsstellen mit anderen Unterstützungsangeboten vor Ort von großer Bedeutung.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die „Türöffnerfunktion“ der finanziellen Hilfen
aus Mitteln der Bundesstiftung Mutter und Kind in die Beratung hinein bestätigt wurde. Es
hat sich gezeigt, dass die Beantragung von Stiftungshilfen bei den Schwangerschaftsberatungsstellen optimal verortet ist. Die Schwangerschaftsberatung bildet für die Antragstellung
der finanziellen Hilfen einen besonders gewinnbringenden Rahmen zur Umsetzung von Ziel
und Zweck der Bundesstiftung Mutter und Kind.
Vielen Dank!
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Stiftungshilfen einerseits und des individuellen Bera2007
tungsangebots andererseits wechselseitig in idealer Weise
verstärken. Auch die Türöffnerfunktion der Stiftungs2011
hilfen, die viele Frauen veranlassen, eine Beratungsstelle
2009
überhaupt aufzusuchen, wird bestätigt.

2010

2013
2014

Seite 38

Festrede
Schlusswort

Inhalt

zurück

weiter

Schlusswort – Dr. Sven-Olaf Obst, Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Kleindiek,
sehr geehrter Herr Dr. Kues,
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festaktes,
der Schlussredner eines Festaktes hat ein schweres Amt.
Eigentlich ist alles gesagt und irgendwie herrscht bereits
Abschiedsstimmung. Man kommt zusammen, um etwas
gemeinsam zu begehen, und dann ist man wieder schnell am
Dr. Sven-Olaf Obst, Leiter der Projektgruppe „Fonds und
Ende und läuft auseinander. Ich hoffe aber, dass Sie die GeleStiftungen“ im Bundesministerium für Familie, Senioren,
genheit nutzen, am Schluss doch noch ein bisschen zusamFrauen und Jugend
menbleiben zu können. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen.
Denn wir feiern 30 Jahre Bundesstiftung Mutter und Kind und haben heute ganz viel gehört
über die Wirkungen. Manches hat mich an Evaluationen aus dem Bereich der Frühen Hilfen
erinnert, wie z. B. die Schnittstellenproblematik und die Wichtigkeit der Zusammenarbeit aller
Akteurinnen und Akteure vor Ort. Sie werden sich fragen, wie ich gerade auf diese Assoziation
komme. Nun, dies hängt mit meiner „Herkunft“ zusammen. Ich komme nämlich aus der
Abteilung Kinder und Jugend. Und dort spielen Frühe Hilfen eine wichtige Rolle, genauer
gesagt die Unterstützung der Länder und Kommunen über die Bundesinitiative Frühe Hilfen.
Ich habe bereits in Gesprächen vor unserer Veranstaltung darauf hingewiesen, dass ich viele
Schnittstellen in der Arbeit der Bundesstiftung und der Frühen Hilfen sehe. Das wurde heute
ganz ausdrücklich gesagt und in der Evaluation deutlich herausgearbeitet. Schnittstellen gab
es bislang natürlich auch schon, aber durch die nunmehr erfolgte organisatorische Eingliederung in die Abteilung Kinder und Jugend können wir die Synergieeffekte besser heben.
Ich möchte Sie daher ganz herzlich dazu einladen, die Bedenken, die der eine oder die andere
aufgrund des Wechsels der Bundesstiftung von der Gleichstellungsabteilung in die Kinderund Jugendabteilung hat, zurückzustellen und neugierig zu sein auf die neue Konstellation.
Denn diese Bedenken sind unbegründet. Wir werden hier mit frischer Dynamik herangehen,
sie alle gerne mitnehmen und vor allen Dingen schauen, wie wir die wichtigen Hinweise aus
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der Evaluation umsetzen können – als Aufgabe für uns alle. Dabei setze ich auf Ihre Erfahrung
aus der Arbeit vor Ort! Denn wir hier im Ministerium können nur den Rahmen definieren –
Sie erfüllen diesen buchstäblich mit Leben. Und das haben Sie in den vergangenen 30 Jahren
bereits getan – der eine vielleicht seit noch nicht so langer Zeit, die andere vielleicht schon von
Anfang an.
30 Jahre sind eine lange Zeit und es ist natürlich auch immer ein Anlass, wenn man auf 30 Jahre
zurückblickt, Dinge zu hinterfragen, sich zu fragen: Was hat gut funktioniert? Was müssten wir
für die nächsten 30 Jahre in den Blick nehmen?
Vielleicht brauchen wir die Bundesstiftung Mutter und Kind irgendwann nicht mehr, wenn
es uns gelingt, das „Ja zum Kind“ zur Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft werden zu
lassen und dafür auch die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen. Dann muss es vielleicht diese Art von ergänzender Hilfe gar nicht mehr geben. Das kann auch ein Ziel sein, auf
das wir uns einstellen. Auch wenn es sicherlich ein dickes Brett ist, an dem wir bohren.

» Die Zielsetzung der Stiftung ist, durch ergänzende finanzielle Hilfen die Notlage
schwangerer Frauen zu lindern, um ihnen die Fortsetzung der Schwangerschaft zu erleichtern. In dieser doppelten Anwaltschaft für Mutter und Kind sehe ich den wichtigen gesellschaftlichen und politischen Auftrag der Stiftung.

«

Ursula Monheim, donum vitae Bundesverband e. V.

Nichtsdestotrotz lohnt es sich, den Blick nach vorne zu richten und zu schauen, wie wir die
vielfältigen Funktionen, die der Bundesstiftung heute berechtigterweise zugeschrieben werden, weiterhin gut nutzen und in andere Bereiche hineintragen können. Dazu will ich uns alle
ganz herzlich einladen und die Menschen, die dazu beigetragen haben, auch ermuntern, bei
der Stange zu bleiben.
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Ich möchte das heute auch mit einem ganz persönlichen Dank verbinden. Die Geschäftsführung wurde bereits erwähnt und ich möchte Frau Hinz und Frau Winterling, die Sie alle gut
kennen, hier gerne noch einmal persönlich erwähnen und mich ausdrücklich bei ihnen dafür
bedanken, dass sie die Bundesstiftung viele Jahre mit großem Engagement begleitet haben, für
diese Veranstaltung heute gesorgt haben und die Ideen mit wenig Mitteln umgesetzt haben.
Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Frau Hinz wird ja eine andere Aufgabe im
Ministerium übernehmen, noch eine Veränderung. Aber keine Sorge, Sie haben ja jetzt auch
mich. Und mit Frau Winterling habe ich ja eine tapfere Kollegin an der Seite, die mich dann
auch immer mal wieder darauf zurückführt, was bestimmte Anliegen sind.
Wir haben noch einen kleinen musikalischen Abschluss. Ich freue mich jetzt auf das Schlussstück und lade Sie alle herzlich ein, anschließend noch vor der Tür im Sinne des Zusammenseins dieser 30 Jahre der Bundesstiftung zu gedenken, zu feiern und nach vorne zu schauen.
Vielen Dank!
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