Presseerklärung
Portal „Deutschlandfamilienkarte.de“ gestartet

Der „Verband kinderreicher Familien Deutschland e.V.“ (KRFD) hat das neue Onlineportal
„Deutschlandfamilienkarte.de“ freigeschaltet. Damit wird erstmals ein umfassender Überblick über die
diversen Familienangebote auf Landes- und kommunaler Ebene ermöglicht. Jeder Interessierte kann nun
sehr komfortabel überprüfen, ob für die jeweilige Region Angebote vorhanden sind.
Das Portal verdeutlicht, wie unterschiedlich Kommunen und Länder mit Familien umgehen. So bieten
von den 16 Bundesländern lediglich sieben überhaupt eine Familienkarte an. Dort, wo es keine Regelung
auf Länderebene gibt, haben die Kommunen teilweise selbst die Initiative ergriffen.
Die Regelungen sind entsprechend heterogen. Meist gelten Familienkarten schon ab dem ersten Kind. Die
Bundesländer Sachsen und Baden-Württemberg bieten ihre Familienpässe jedoch für Familien mit
mindestens drei Kindern an - ebenso die Familienkarte in Wiesbaden. In Stuttgart gilt eine grundsätzliche
Höchstgrenze des Familieneinkommens von 60.000 Euro für die Erteilung der Karte. Hier ist mit der
Karte auch eine finanzielle Zuwendung für jedes Kind verknüpft.
Das Informationsangebot und die Intensität, mit der sich die Gemeinden und Länder um die Karte
kümmern, klaffen weit auseinander. Während Berlin mit einem umfangreichen Informationsangebot
aufwarten kann, ist der Onlineauftritt von Bremen und Bremerhaven seit 2006 nicht mehr überarbeitet
worden. Hamburg hat seine Familienkarte seit 2010 gleich ganz eingestellt.
Auch sind die bestehenden Angebote teilweise mit Vorsicht zu genießen. Thomas Franke, Sprecher des
KRFD: „Eine Familienkarte soll nicht einfach nur zum Mehrkonsum verleiten, sondern eine Hilfe im
Alltag von Familien sein. Die Angebote einer amerikanischen Fastfood-Kette haben auf solchen Karten
nichts zu suchen. Es kann auch nicht darum gehen, dass Unternehmen mit den Karten ihre üblichen
Rabatte bewerben, die ohnehin jeder Kunde bekommt. Die Länder und Kommunen sollten hier ein wenig
sorgsamer mit der Weitergabe von Rabatten sein.“ Ebenso sollten die unterschiedlichen Familiengrößen
bei der Konzeption der Karten eine Rolle spielen. Thomas Franke: „Eine Kleinfamilie mit einem Kind hat
ganz andere Bedürfnisse und Möglichkeiten, als eine Großfamilie mit drei und mehr Kindern. Eine
Staffelung von Rabatten und Angeboten mit steigender Kinderzahl ist sinnvoller, als die pauschale
Herausgabe, unabhängig von der Familiengröße.“
Das Portal ist mit seiner Freischaltung erst in der Startphase. Die Recherche nach den diversen

Familienkarten ist naturgemäß schwierig. Der KRFD ist daher auf Hinweise angewiesen und wird das
Informationsangebot stetig aktualisieren.
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