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normale Familien mit Kindern 
einfach zu teuer. Um sich ein 
Haus mit 1000 qm Garten im 
Alstertal oder den Walddörfern 
leisten zu können, müssen im 
Regelfall beide Partner voll ar-
beiten. Das wiederum ist schlecht 
vereinbar mit der Kindererzie-
hung. Wir brauchen mehr Kin-
derkrippen und Kindergartenplät-
ze.“ Denn Familien mit Kindern 
bräuchten eine funktionierende 
Infrastruktur. Dazu gehörten 
auch Bücherhallen und eine si-
chere Verkehrssituation. „Doch 
der CDU-Senat spart an allem, 
was für Familien wichtig ist“, 
behauptet die dreifache Mutter. 
„Die Bücherhalle in Sasel wird 
geschlossen, der Ring 3 in Sasel 
ausgebaut und der Kindergarten 
‚Tigerente’ muss sein Spielhaus 
abreißen, weil dort teure Ein-
familienhäuser gebaut werden 
sollen.“ Da drängt sich die Frage 
auf, ob vor diesem Hintergrund 
das Senatsleitbild der „Wachsen-
den Stadt“ überhaupt noch gilt. 
Dazu die familienpolitische 
Sprecherin der GAL-Fraktion 
Barbara Kretzer: „Eine Stadt 
kann nur wachsen, wenn sie  
menschlich bleibt. Das gilt auch 
für die Stadtteile im Alstertal und 
in den Walddörfern.“ Die rigoro-
se Sparpolitik des Senats zu Las-
ten von Familien und Kindern, 
das Chaos in der Schulpolitik 
und bei der Kita-Planung, der 
Abbau von Beratungsstellen, 
die Zerstörung der Ortsteilzen-
tren als „Wohlfühlorte“ und der 
gesundheitsschädigende Ausbau 
von Straßen mache deutlich, dass 
Kinder in dieser Stadt keinen 
hohen Stellenwert hätten. Die 
Politik muss kindergerechter 
und familienfreundlicher wer-
den.“  Die vom Senat bereits 
im Juni 2005 angekündigten 35 
Maßnahmen zur Förderung von 
Familien müssen endlich reali-
siert werden, fordert Kretzer. 
Und bezahlbarer Wohnraum 
sei unabdingbare Voraus-
setzung, damit Familien 
nicht die Stadt ver-
lassen. Tatsache sei, 
dass Hamburg nicht 
wachse, so die 
GAL-Sprecherin. 
Die Abwanderung 
von Menschen in 
das Umland, wie 
beispielsweise in 
den benachbarten 
Landkreis Stor-
marn, schreite fort. 
Doch was muss 
sich in Gesellschaft 
und Politik verändern, 
damit auch berufstätige 
Frauen und Akademike-
rinnen wieder mehr Kinder 

bekommen? Der Diplomdemo-
graph Thomas Salzmann von 
der Universität Rostock erklärt, 
dass „eine an die Elternbedürf-
nisse ausgerichtete Infrastruktur 
von Betreuungsangeboten die 
Bereitschaft Kinder zu kriegen 
wesentlich erhöht.“ Da Frauen 
heute gute Ausbildungen haben,  
sind immer weniger dazu bereit, 
ihre erarbeiteten berufl ichen 
Möglichkeiten mit der Rolle als 
Hausfrau zu tauschen.“ Zudem 
sei es für eine berufstätige Frau 
immer noch äußerst schwierig, 
nach der Babypause problemlos 
wieder in den Job einzusteigen. 
Für kleine und mittelständische 
Unternehmen sei es meistens sehr 
schwierig, einen Betriebskinder-
garten oder Teilzeitangebote für  
ihre weiblichen Angestellten 
bereitzustellen. Deshalb sei die 
durch das Bundesfamilienminis-
terium angestoßene Initiative für 
mehr Ganztagsbetreuungen auch 
dringend erforderlich. Bleibt 
die Frage der zukünftigen Ent-
wicklung und ob der Trend zur 
Kinderlosigkeit bestehen bleiben 
wird? Thomas Salzmann: „Die 
Forschung zeigt, dass der Anteil 
an kinderlosen Frauen zunächst 
noch ansteigen wird, jedoch we-
niger dramatisch als häufi g in der 
Öffentlichkeit vermutet.“ Um ein 
Leben ohne Kinder müssten wir 
aber  auch in der Zukunft nicht 
besorgt sein. Doch sollten wir 
bemüht sein, zukünftigen Eltern 
die Entscheidung für ein Kind zu 
erleichtern. Diese Aufgabe dür-
fe für eine reiche Gesellschaft 
wie die unsere eigentlich kein 
großes Problem darstellen.              
                                     Daniela Günter

Carmela Dahl (30) stammt von den 
Philippinen und lebt mit ihren drei 

Kindern (11 u. 9 J./5 Mon.) 
in Poppenbüttel. „Ich 

hätte gern noch mehr 
Kinder, wenn es 

eine kostenlose 
Unterbringung 

geben würde. 
So kann ich 

mir keine 
weiteren 
mehr 
leisten.“ 

Diplomdemograph Thomas 
Salzmann: „Bereits ein Drittel der 
Akademikerinnen bleibt kinderlos. 
Eine Zahl, die uns nachdenklich 
stimmen sollte.“ Foto: Lehrstuhl für 

Demographie und Ökonometrie

Anja Quast, familienpolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion/
Wandsbek: „Der Alstertaler 
Wohnraum ist einfach zu teuer für 
viele Familien.“ Foto: SPD Fraktion/Wandsbek

Gabriele Reich, familienpolitische 
Sprecherin der CDU-Fraktion/
Wandsbek:  „Das CDU-Konzept der 
,Wachsenden Stadt‘ genießt zu Recht 
Priorität.“ Foto: CDU-Fraktion/Wandsbek

Barbara Kretzer, familienpolitische 
Sprecherin der GAL-Fraktion/
Wandsbek: „Das Senatsleitbild 
‚Wachsende Stadt‘ ist das Papier nicht 
wert, auf dem es steht.“

Die Poppenbüttlerin Nadine Dreier  
(29) hat einen 4-jährigen Sohn und 
kann Frauen, die sich für Karriere 
und gegen Kinder entscheiden gut 
verstehen. „Bei dem Mangel an 
KITA-Plätzen ist es unmöglich beides 
zu vereinbaren.“  

Die Volksdorferin Barbara Albrecht 
(42) hat zwei Kinder und wünscht sich 
mehr Unterstützung von der Politik 
– z.B. durch mehr Kindergeld. „Die 
Vorschule sollte auch weiter vom 
Staat getragen werden.“ 
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