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Familiale Vielfalt durch echte Wahlfreiheit der Eltern bei der
Kinderbetreuung
Der Verband Familienarbeit hat jüngst eine Erklärung von Psychotherapeuten veröffentlicht mit dem
Ziel, das Bewusstsein für die individuellen Betreuungsleistungen der Eltern zu stärken. Siehe:
Psychotherapeuten gegen staatliche Förderung der Fremdbetreuung von U3-Kindern: Kinder sind die
Zukunft unserer Gesellschaft
„Unser Verband fordert damit keineswegs ein Erziehungsmodell, das für alle gelten soll“, so Sabine
Mänken, stellvertretende Vorsitzende, „auch wenn die Psychotherapeuten auf die Gefahren der
Krippenbetreuung hinweisen. Als politischer Verband ist es unsere Aufgabe, darauf aufmerksam zu
machen, wie wichtig die individuelle elterliche Verantwortung ist, die gesunde seelische Entwicklung
ihres Kindes zu schützen.“
Mänken weiter: „Gerade weil die Bundesregierung missverständlich und verharmlosend nur
fremdbetreute Kinder als ´betreute Kinder´ bezeichnet (z.B. Pressemitteilung des BMFSFJ vom
20.6.2018), müssen wir deutlich darauf hinweisen, dass die pädagogischen Anforderungen an die
Betreuung der Kleinsten mit höchster Sensibilität zu diskutieren sind.
Vor allem kleine Kinder sind in der Beantwortung Ihrer Bedürfnisse dem Denken, Fühlen und Handeln
der Eltern und den Strukturen unserer Gesellschaft ausgeliefert. Deshalb kann die Aufgabe der
Familienpolitik nur sein, Eltern als erste Bezugspersonen in ihrer grundgesetzlich geschützten Aufgabe zu
stärken, selbst zu entscheiden, wann Fremdbetreuung für ihr Kind zu verantworten ist. Dies gilt genauso
für Alleinerziehende, denen es heute oft unmöglich ist, ihre Kinder solange selbst zu betreuen, wie sie es
für ihr Kind als sinnvoll erachten.“
„Wir sind uns noch viel zu wenig bewusst, wie sehr ein Kind nach seinem Ankommen auf dieser Welt
von dem achtsamen Blick mindestens eines Erwachsenen abhängt“, sagt Sabine Mänken, die als
Biographieberaterin praktiziert. „Jedes Kind ist in seinen Bedürfnissen individuell und braucht, um darin
erkannt zu werden und die Welt als vertrauenswürdig zu erleben, die Zeit und Aufmerksamkeit seiner
Eltern. Damit Eltern diese Erziehungsverantwortung für die Zukunft einer Gesellschaft, die Vielfalt
ermöglichen will, nach bestem Gewissen gerecht werden können, ist eine viel weitreichendere politische
und monetäre Akzeptanz dieser Fürsorgearbeit notwendig.“
„Eltern dürfen nicht aus finanzieller Not und gegen ihr Gewissen Kinder in die Fremdbetreuung schicken
müssen, wenn sie wahrnehmen, dass ihr Kind für diesen Trennungsschritt noch nicht bereit ist. Es ist ein
Recht des Kindes, selbst sichtbar machen zu dürfen, wann und in welchem Umfang es die sichere
Bindung verlassen kann,“ erklärt Mänken. Dieser Zeitpunkt ergebe sich aus der achtsamen
Wahrnehmung und Kommunikation der Bedürfnisse aller Mitglieder einer Familie.
Die Psychotherapeuten fordern in ihrer Erklärung ein Grundgehalt für alle Eltern. Genauso sieht der
Verband Familienarbeit die individuelle Betreuungsarbeit der Eltern nur gewährleistet, wenn sie eine
finanzielle Gegenleistung erfährt. Erst die monetäre Integration dieser jetzt unbezahlten Arbeit in den
volkswirtschaftlichen Kreislauf macht den Wert der Familienarbeit sichtbar und ermöglicht den Eltern
wirkliche Wahlfreiheit in der Betreuung.
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„Ein für die Erziehungsleistungen gezahltes Entgelt kann den Bedürfnissen der Familie entsprechend frei
verwendet werden und zwingt niemanden zu Hause zu bleiben“, so Mänken, die auch Volkswirtin ist.
„Im besten Falle unterstützt die Politik den pädagogischen Auftrag der Eltern durch passende
Bildungsangebote. Die bestehende einseitige finanzielle Förderung von Krippen und Kitas dagegen
entmündigt die Eltern und höhlt die Fürsorge- und Regenerationsleistungen in den Familien aus. Es ist
höchste Zeit, dass wir die Gewinne aus der elterlichen Sorgearbeit rückverteilen. Eine Gesellschaft, die
nur die Leistungen auf dem Arbeitsmarkt als geldwerte Leistung anerkennt, untergräbt ihr soziales
Miteinander und wird entprivatisiert.“
„Jede Familie weiß, wie viel Selbst- und Fremdbetreuung für ihr Wohlergehen Sinn macht,“ sagt Mänken
und ergänzt: „Auf dieser individuellen Grundlage können sich die sozialen Fähigkeiten eines Kindes
gesund entwickeln. Nur wer als Kind selbst ausreichend wahrgenommen wurde, kann als erwachsener
Mensch andere Menschen wahrnehmen.“ – Für ein demokratie- und kulturfähiges Deutschland sei
deshalb diese familiale Vielfalt bei der Betreuung der Kinder durch echte Wahlfreiheit der Eltern eine
entscheidende Grundlage.
Pressestelle Verband Familienarbeit e.V.
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