Verband Familienarbeit e.V.
Verband zur Förderung der eigenständigen finanziellen und sozialen Sicherung bei Familienarbeit
http://familienarbeit-heute.de

Die 32-Stunden-Arbeitswoche für gestresste Eltern – eine
rhetorische Seifenblase
In einem sehr persönlich gehaltenen Interview (DIE ZEIT vom 08.01.2015, Link zur verkürzten Fassung)
räumt Arbeitsministerin Andrea Nahles freimütig ein: „Man bekommt doch kein Kind, nur um dann
damit beschäftigt zu sein, es irgendwie wegzuorganisieren, weil man arbeiten gehen muss.“
Diese Einlassung einer SPD-Politikerin und selbst betroffenen Mutter kommentiert Gertrud Martin,
Vorsitzende des Verbands Familienarbeit e.V.: „ Das ist unsere Rede seit langem. Aber niemand will sie
hören. Die Tatsache, dass Familie immer mehr an den Rand gedrängt und nur noch als Lieferant des
Humankapitals für Wirtschaft und Sozialsysteme gesehen wird, ist der Hauptgrund für den
Geburtenmangel. Ein Kind ist ja noch lange nicht hinreichend wegorganisiert, wenn eine ‚gute Kita‘
oder eine ‚gute Ganztagsschule‘ gefunden ist. Das minutiöse Organisieren bleibt trotzdem alltäglicher
Familienstress, sofern beide Eltern erwerbstätig sein sollen.“
Martin stellt weiter fest, dass die von Nahles – wie auch früher schon von Familienministerin Schwesig –
benannte Gegenstrategie einer Entzerrung der Berufs- und Familienbiografie in den mittleren
Lebensjahren sich zunächst zwar einleuchtend anhöre, einer kritischen Prüfung aber nicht standhalte:
„Wie ist das zu verstehen, dass eine zugunsten der Familie auf 32 Stunden verkürzte Wochenarbeitszeit
später durch Mehrarbeit wieder hereingeholt werden soll? Ist dann bei weiter zu bewältigender
Kindererziehung von mehr als einer Vollzeit-Erwerbstätigkeit die Rede? Offenbar verschwendet die EinKind-Mutter Nahles auch keinen Gedanken auf die Mehrkindfamilien, obwohl wir diese dringend
brauchen. Die Frage wird außerdem sein, wie wettbewerbsfähig Eltern in Konkurrenz mit kinderlosen
Arbeitssuchenden am Arbeitsmarkt sein können, wenn sie nur 32 Stunden am Arbeitsplatz präsent sein
wollen. Das Ganze ist nicht seriös durchdacht und taugt allenfalls als rhetorische Seifenblase für den
nächsten Wahlkampf.“
Und Martin ergänzt: „Es sollte doch allmählich erkannt werden, dass das Großziehen von Kindern schon
aufgrund unseres Rentenrechts den gleichen Stellenwert erhalten muss wie die Erwerbsarbeit und daher
finanziell zu honorieren ist. Mit der systematischen Missachtung der elterlichen Erziehungsleistung sägen
wir an dem Ast, auf dem wir sitzen.“
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