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„Familienarbeit wird nicht als Arbeit gesehen“
Teilzeit und Vollzeit sind „extrem ungleich verteilt“ zwischen den Geschlechtern — CSU-Stadtrat: Erziehung wird outgesourct
VON SABINE STOLL

Auch FDP-Stadtrat Alexander Liebel will Scheurlens Aussagen so nicht
stehenlassen. „Ich maße mir nicht an,
einer Familie vorzuschreiben, wie sie
Erziehung organisiert, zumal manche
Familien gar keine Alternative haben.“ Man müsse Frauen ermöglichen, Arbeit und Familie zu vereinbaren. „Wie sollen sich Frauen Renten
aufbauen, wenn sie nicht in der Lage
sind, entsprechend zu arbeiten?“
Auch Sozialreferent Prölß hielte es
für falsch, den Eltern etwas vorzuschreiben. „Und die biologische Frage
des Stillens kann man auch lösen.“
Wenn Arbeitgeber mitspielten, dann
ließe sich auch Stillen mit Berufstätigkeit vereinbaren, meint er.

Bei der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist Luft nach oben. Denn oft läuft
es auf die klassische Rollenverteilung
hinaus: Männer arbeiten Vollzeit, Mütter in Teilzeit oder gar nicht. „Das ist
extrem ungleich verteilt“, findet Sozialreferent Reiner Prölß. Auch die Rathaus-Parteien sehen Defizite.
Die Ergebnisse aus dem dritten
Familienbericht lieferten den Anstoß
für diese Debatte im Stadtrat. Denn
beim Thema Arbeit geht es in Nürnberger Familien ziemlich klassisch zu. 81
Prozent der Männer arbeiten in Vollzeit, aber nur 16 Prozent der Mütter.
Jede dritte Frau, die ein Kind bekommen hat, ist gar nicht erwerbstätig
(wir berichteten).
Der Familienbericht offenbare „in
dramatischer Deutlichkeit“, dass es
bei der Frage, wer arbeitet Teilzeit,
eine extrem ungleiche Verteilung zwischen den Geschlechtern gebe, so Sozialreferent Reiner Prölß (SPD).
Das sieht auch Sonja Bauer so, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. „Ein gutes Drittel der Frauen ist
nicht erwerbstätig: Welche Auswirkungen das auf die Rente hat, wissen
wir alle, zumal Frauen für die gleiche
Arbeit immer noch weniger Lohn erhalten.“

Kita-Gebühren bleiben

Zu wenig gewürdigt
Bauer wurmt, dass „Familienarbeit
nicht als Arbeit gesehen wird. Familienarbeit sollte in unserer Gesellschaft
mehr gewürdigt werden.“ Die SPDStadträtin macht auch darauf aufmerksam, dass 18 Prozent der Kinder
in Nürnberg auf Hartz IV angewiesen
sind. „Auch das hat etwas mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
tun.“ Arbeitgeber müssten sich bewegen, fährt sie fort.
Linken-Stadtrat Titus Schüller
stößt in dasselbe Horn. „Die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf zu
gewährleisten, ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe.“ Das gelte gerade
auch für Alleinerziehende. „Die kämp-

Schnell noch ein Telefonat, rasch noch die Mails abrufen: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für Frauen immer noch
ein Spagat, der im Home-Office nicht unbedingt leichter wird.
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fen tagtäglich mit Armut und sind
akut von Altersarmut betroffen.“
Schüller lobt die Stadt zwar dafür,
dass sie die Kita-Plätze für unter Dreijährige auf 48 Prozent hochfahren
will. Er macht jedoch auch auf München aufmerksam: Die Landeshauptstadt will die Kindergartengebühren
abschaffen. „Wann tut sich da endlich
etwas in Nürnberg?“, fragt er.
Wolfram Scheurlen, familienpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion,
sieht es dagegen kritisch, „dass wir
die Erziehung unserer Kinder outsour-

cen“. „Was passiert da eigentlich mit
den Kindern?“ Würden sie „aus wirtschaftlichem Zwang heraus“ in der Kita untergebracht „oder freiwillig, weil
beide Geld verdienen wollen?“ Diese
Fragen stellt er in den Raum.
Dass Frauen nach der Geburt erst
einmal zu Hause bleiben und Männer
arbeiten, sieht Scheurlen denn auch
weniger als gesellschaftliches Problem, sondern dem „biologischen Phänomen“ geschuldet, „dass Väter halt
nicht stillen können“.
Scheurlens Aussagen provozieren

erwartungsgemäß Widerspruch im
Stadtrat. „Ich habe nicht das Gefühl,
dass ich die Erziehung abgebe, wenn
ich Kinder in die Betreuung gebe“, erwidert Grünen-Stadträtin Andrea
Friedel. „Der Großteil der Erziehung
liegt sehr wohl bei uns Eltern.“ Friedel fordert, dass Kitas länger offen
haben und sich besser an den Arbeitszeiten der Eltern orientieren. Friedel
hielte es aber für den falschen Weg,
Kita-Gebühren ganz abzuschaffen.
Das Geld solle lieber in die Qualität
investiert werden, findet sie.

In Sachen Gebührenfreiheit macht
Prölß allerdings wenig Hoffnung,
auch wenn die Gebührenfreiheit perspektivisch die „völlig richtige politische Forderung für alle Bildungseinrichtungen“ ist, wie er findet. Der
Sozialreferent ist angesichts knapper
Mittel aber der Auffassung, dass das
Geld in die Qualität der Kitas fließen
soll. Zumal schon heute über 50 Prozent der Kinder in Kitas keine oder
nur reduzierte Gebühren zahlten.
2021 will das Sozialreferat einen
Familienbericht veröffentlichen, der
sich ausdrücklich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigt. Womöglich ist bis dahin auch die
Quote der Männer gestiegen, die in
Elternzeit gehen. Denn auch beim
Elterngeld spiegelt sich die eingangs
diagnostizierte Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wider.
Männer beschränken die Elternzeit
oft auf zwei Monate. Da müsse noch
Überzeugungsarbeit geleistet werden,
dass auch Väter das Elterngeld stärker in Anspruch nähmen, sagt Prölß.
„Man müsste sich auch die gesetzlichen Regelungen näher anschauen, ob
da nicht falsche Anreize geschaffen
werden.“ Anreize, die am Ende dazu
führen, dass Frauen länger zu Hause
bleiben, weil sie diejenigen sind, die
weniger verdienen.

„Männer sollten für flexible Arbeitsmodelle kämpfen“
In Nürnberg arbeiten nur 16 Prozent der Mütter Vollzeit: Für Sozialwissenschaftlerin Katrin Drasch tut sich in Sachen Chancengleichheit viel zu wenig
Nur 16 Prozent der Mütter in Nürnberg
arbeiten Vollzeit, bei den Vätern sind
es 81 Prozent. Jede dritte Mutter in
Nürnberg arbeitet gar nicht. Diese
geringen Quoten gelten nicht nur in
Nürnberg, ähnliche Werte liefern die
Statistiken für Westdeutschland insgesamt, sagt Katrin Drasch vom Institut für Soziologie der Universität
Erlangen.
Frau Drasch, bei der Aufteilung von
Erwerbs- und Familienarbeit tut sich
in Deutschland wenig, oder?
Katrin Drasch: Ja, es gibt keine drastischen Entwicklungen. Neu ist, wenn
man so will, dass den bekannten Tatsachen nichts hinzuzufügen ist. Über 90
Prozent der Männer arbeiten bundesweit in Vollzeit, aber nur 54 Prozent
der Frauen. Es arbeiten 71 Prozent
der Mütter, aber weniger als ein Drittel tut dies in Vollzeit.
Haben die Frauen keine Angst vor
Altersarmut und davor, von dem Partner abhängig zu sein, wenn sie Stunden reduzieren oder ganz daheim bleiben?
Drasch: Vielen ist dieser Zusammenhang in dem Moment, wenn sie sich
dafür entscheiden, bei den Kindern zu
Hause zu bleiben, nicht klar. Auch
gebildete Frauen sagen dann gerne
mal: Jetzt konzentriere ich mich auf
die Kinder und später finde ich dann
schon wieder eine Arbeit. Aber das ist
eben oft ein Trugschluss. Die Frauen
sehen aber die Gefahr, in der Alters-
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armut zu enden, nicht. Zum Glück
sind die Zeiten vorbei, in denen Frauen zehn oder sogar 15 Jahre zu Hause
blieben. Dazu hat auch die Änderung
des Elternzeitgesetzes 2007 beigetragen. Aber es wäre wünschenswert, das
Bewusstsein der Frauen für die Konsequenzen ihrer beruflichen Entscheidungen zu schärfen.

nelle Rollenbilder besonders hartnäckig. Woran liegt das?
Drasch: Es gibt Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland.
Dort haben Mütter selbstverständlich
gearbeitet, im Westen lange eher
nicht. Die Auffassungen darüber, was
eine gute Mutter ausmacht, gehen entsprechend auseinander. Diese traditionellen Bildern halten sich hartnäckig.
35 Prozent aller Väter gehen in Veränderung setzt aber auch voraus,
Elternzeit. Wobei sich Paare diese ger- dass Frauen den Männern zutrauen,
ne so aufteilen, dass die Frau zwölf sich um die Kinder zu kümmern, und
Monate nimmt und der Mann zwei.
Was kann das denn langfristig für
eine gerechtere Aufteilung der FamiliKatrin Drasch (37) studierte Sozialenarbeit bringen?
wissenschaften an der WirtschaftsDrasch: Hinzu kommt, dass Paare
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
gerne ihre freien Monate parallel nehder Friedrich-Alexander-Universität
men und für einen verlängerten SomErlangen–Nürnberg (FAU) und von
merurlaub nutzen. Wenn Väter zwei
2004 bis 2006 Sociology and Social
Monate zu Hause bleiben, ist das ein
Research an der Universität Utrecht.
Anfang und besser als nichts. Aber es
Im April 2007 schloss sie ihr Studium
muss weitergehen. Vielleicht mit einem Bonussystem, das Männer mit
als Diplom-Sozialwirtin ab, im Februar
finanziellen Anreizen dazu bringt,
2013 beendete sie ihre Promotion.
sich mehr an der Familienarbeit zu
Von 2007 bis 2012 war sie wissenbeteiligen. Und natürlich müssen Arschaftliche Mitarbeiterin am Institut
beitgeber flexibler werden. Wobei es
für Arbeitsmarkt- und Berufsforimmer seltener vorkommt, dass Mänschung in Nürnberg. Seit 2012 ist sie
ner von Chefs negative Kommentare
als
Lehrkraft
für besondere Aufgaben
zu hören bekommen, weil sie Elternam Institut für Soziologie der FAU
zeit beantragen. Aber wenn Männer
so gut darin sind, Gehaltserhöhungen
tätig und seit 2015 akademische
auszuhandeln, können sie doch auch
Rätin. Drasch hat zwei Kinder und teilt
für flexible Arbeitsmodelle kämpfen,
sich die Betreuung relativ gleich
oder?
verteilt mit ihrem Mann.
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Hängt mit den veralteten Rollenbildern auch zusammen, dass sich familienpolitisch so wenig verändert?
Drasch: Sicherlich. Denken Sie
zurück an die 80er Jahre – Familien-

In Deutschland halten sich traditio-
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— CSU fordert Bericht im Stadtrat

Am Samstag
spielt der
März 28, 2019 11:29 am (GMT -1:00) Seit August 2017 pilgern Fans in Nürn- geht es mit den Namensrechten für
FCN gegen den FC Augsburg
Der 1. FC Nürnberg spielt am Sams-

dies von ihnen einfordern. Und auch
die Männern müssen von ihren Partnerinnen verlangen, dass sie arbeiten
gehen und sich die Familienarbeit mit
ihnen teilen. Eben weil auch die Männer sich mehr Zeit mit den Kindern
wünschen.

berg ins Max-Morlock-Stadion. Die
Consorsbank hat die Namensrechte

das Stadion weiter, wenn nach drei
Jahren der Vertrag ausläuft?

politik war ein Begleitinstrument für
die Arbeitsmarktpolitik. Es gab insgesamt zu wenige Stellen, da hielt man
die Frauen gerne als stille Reserve zu
Hause. Da hatten sie ja schließlich
auch Arbeit – eben Familienarbeit.
Welche politischen Verfehlungen
kritisieren Sie besonders?
Drasch: Die Politik sendet sehr
widersprüchliche Signale. Das vielfach kritisierte Ehegattensplitting fördert das Modell des Alleinverdieners
und keiner traut sich, es anzutasten.
Aus Angst vor denen, die dann aufschreien, weil sie ihren Besitzstand
wahren wollen. Dabei weiß man, dass
die finanziellen Verluste durch eine
individuelle Besteuerung der Ehepartner mit Entlastungen an anderer Stelle ausgeglichen werden könnten. Das
bayerische Familiengeld wird nach
dem Gießkannenprinzip an alle verteilt — für gutsituierte Familien sind
die 250 Euro ein netter Betrag, für
Geringverdiener können sie den Ausschlag dafür geben, dass sie über die
Runden kommen. Die Frauen bleiben
dann eben zu Hause und bemühen
sich erst gar nicht, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Mit Nachteilen für
ihre Rente, und zu einer gerechten Verteilung der Familienarbeit trägt das
auch nicht bei. Wir bräuchten flächendeckend kostenlose, hochwertige KitaPlätze und eine weitere Flexibilisierung der Arbeitswelt. Aber dafür gibt
es keinen ausreichenden politischen
Druck.
Interview: UTE MÖLLER

Mädchen hörte
Straßenbahn nicht
Zwölfjährige war mit Kopfhörer

Powered by TECNAVIA
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viele Fans auf den ersten Blick ein
Kopfhörer in den Ohren, die Augen

