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Unvollständige Vielfalt
Anlässlich des „Diversity-Tages“ am 3. Juni veröffentlichte die Bundesministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Manuela Schwesig, ein schwungvolles Bekenntnis zu einer diskriminierungsfrei
lebbaren „Vielfalt der Lebensentwürfe“, … „damit sich alle als gleichberechtigter Teil unserer
Gesellschaft fühlen“.* Die Vielfalt der Herkunft und der Kulturen sieht die Ministerin als „Chance für die
Zukunft Deutschlands“. Allem Rassismus, Sexismus, aller Homophobie und Diskriminierung wird auf
Dauer der Kampf angesagt. So weit, so gut.
Gertrud Martin, Vorsitzende des Verbands Familienarbeit e.V. stellt dazu einige Fragen:
„Inwiefern kommt der traditionelle Lebensentwurf von Eltern, die ihre Kinder überwiegend selbst
erziehen wollen, in Schwesigs Vorstellung von Diskriminierungsfreiheit überhaupt vor ?
Was unternimmt sie, um auch diesen Lebensentwurf gleichberechtigt zu achten?
Ist es angemessen, Bedingungen zu schaffen, die Eltern dazu drängen, ihr Kind nach dem ersten
Lebensjahr in eine Kita zu geben, damit sie beide voll erwerbstätig sein können, auch wenn ihr
Lebensentwurf eigentlich die überwiegend selbstverantwortliche Erziehung der Kinder durch
Vater oder Mutter vorsieht?
Ist die Minderbewertung der elterlichen Erziehungsarbeit bei gleichzeitiger milliardenschwerer
einseitiger Förderung der Fremdbetreuung etwa keine Diskriminierung?
Ist es richtig, dass sich das Elterngeld als 'Lohnersatz' allein an dem vor der Geburt eines Kindes
erzielten Erwerbseinkommen orientiert und damit die Erziehungsleistung der Mütter und Väter,
die vor einer Geburt zugunsten der Betreuung älterer Geschwister nicht mehr oder eingeschränkt
erwerbstätig waren, als Nichtleistung einstuft?
Aus unserer Sicht erfolgt hier eine Bestrafung elterlichen Engagements, auf jeden Fall aber eine
Diskriminierung von Eltern mehrerer Kinder. Der Verzicht auf Anerkennung und Honorierung der
elterlichen Erziehungsleistung ist keinesfalls eine 'Chance für die Zukunft Deutschlands'.
Weder Lebensentwürfe ohne Kinder noch die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit sind zu
kritisieren. Aber schon angesichts der demografischen Entwicklung ist es an der Zeit, Lebensentwürfe
von Müttern oder Vätern, die ihren Schwerpunkt „nur“ auf die Erziehung mehrerer Kinder legen, als
gleichberechtigt anzuerkennen und finanziell ebenso abzusichern wie bei „Nur“-Erwerbstätigen, ohne
dass am Ende die Altersarmut steht.“
* http://www.bmfsfj.de
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