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Mitgliedschaft im Landesfrauenrat Baden-Württemberg
gekündigt
Der Landesverband Familienarbeit e.V. Baden-Württemberg kündigte zum Jahresende 2018 seine
Mitgliedschaft im Landesfrauenrat mit folgender Begründung:
„Der Verband Familienarbeit e.V. sieht seine frauenpolitischen Ziele im LFR nicht vertreten. Im LFR
wird fast ausschließlich Politik für erwerbstätige Frauen und Minderheiten gemacht. Die Dekonstruktion
und Verstaatlichung der Familie, die Ehe für alle, die Frühsexualisierung der Kinder in den Schulen
scheinen wichtiger zu sein als die Leistungen der Frauen, die ihre Kinder erziehen wollen und für eine
Anerkennung dieser Rund-um-die-Uhr-Arbeit kämpfen. Nicht einmal 150 € Betreuungsgeld wird ihnen
gegönnt. Sie werden als nicht mehr zeitgemäß, als reaktionär und rückständig diskriminiert. Der LFR
stellt sich dabei in den Dienst einer politisch gewollten Gleichstellungsideologie, die dem vollwertigen
Gleichberechtigungsanspruch von Müttern und Frauen, die sich aus eigener Überzeugung zumindest für
einige Jahre vorrangig der Familie, sprich der Betreuung, Erziehung und Pflege von Angehörigen
widmen wollen, diametral entgegensteht. Im gesamtgesellschaftlichen Kontext gesehen lassen sich die
Folgen dieser Fehlentwicklung kaum noch aufhalten.
Milliarden an Folgekosten durch soziale Missstände, relative Armut, Verrohung und Gewalt ziehen nach.
Letztlich wird der demografische Faktor die Zukunft und den Wohlstand Deutschlands bedrohen. Wen
wundert die fortschreitende Armut von Kindern und Alleinerziehenden? Wen wundert, dass sich gut
gebildete Frauen nicht mehr für Ehe, Mutterschaft und Familie interessieren, sondern nur noch nach dem
eigenen Wohlergehen in Beruf, Politik und einem befreiten Privatleben mit guter Altersvorsorge streben?
Wen wundert, dass anteilsmäßig immer mehr Kinder in prekären Verhältnissen mangelnde Zuwendung
erfahren, weil den Eltern kein zeitlicher Spielraum bleibt? Frauen in die Vollerwerbsarbeit, Kinder in die
Krippen, Alte in Pflegeheime, unerwünschte Ungeborene zum Abort. Ist das noch eine menschliche
Gesellschaft? Zukunft gestalten steht auf der politischen Agenda. Aber wie wollen wir Zukunft gestalten
ohne Familienarbeit ideell und finanziell anzuerkennen? Der Verband Familienarbeit e.V. verlässt den
Landesfrauenrat, denn er fühlt sich von diesem nicht vertreten, sondern verraten.“
Landesvorsitzende Baden-Württemberg
Ute Steinheber
Pressestelle Verband Familienarbeit e.V.
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