Es wird Zeit: Familienpolitik auch für Alleinerziehende!
Stellungnahme des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter,
Bundesverband e. V. (VAMV) zum Achten Familienbericht „Zeit für Familie“
__________________________________________________________________________
I.

Gesamteinschätzung

Seit März 2012 liegt der Achte Familienbericht vor, bestehend aus Sachverständigengutachten und Stellungnahme der Bundesregierung. Dem Berichtsauftrag entsprechend haben sich
die Sachverständigen vorrangig aus wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen dem Thema
Familie aus der Perspektive von Zeitverwendung gewidmet. Die Erkenntnisse des 8. Familienberichts gehen über die bereits im Siebten Familienbericht von 2006 breit dargelegten
Befunde zur Lage von Familien wenig hinaus.
Der VAMV begrüßt, dass der Familienbericht die Lebensverlaufsperspektive einnimmt, wonach die Auswirkungen von Entscheidungen über den Lebensverlauf hinweg betrachtet werden.
Allerdings vermisst der VAMV sowohl im Sachverständigengutachten als auch in der Stellungnahme der Bundesregierung einen Familienbegriff, der den vielfältigen Familienformen
gerecht wird. Der Lebensform Alleinerziehend wird keine gesonderte Aufmerksamkeit zuteil.
Ihr „spezifischer Zeitkonflikt“ wird ignoriert und das, obwohl die Sachverständigenkommission
feststellt, dass Alleinerziehende am meisten unter Zeitdruck leiden. Der VAMV hätte sich
angesichts des für den 8. Familienbericht gewählten Schwerpunkts „Zeit für Familie“ hierzu
mehr Ausführlichkeit gewünscht und bedauert, dass das vorhandene Wissen der Bundesregierung zu Alleinerziehenden außen vor blieb.
In ihrer Stellungnahme kündigt die Bundesregierung nur wenige konkrete Maßnahmen an,
die sie im Sinne einer Familienzeitpolitik umsetzen will. Dazu gehören die Flexibilisierung der
Elternzeit, die Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen sowie die Förderung von Freiwilligentätigkeiten.
Gleichwohl wird der VAMV die Umsetzung der Handlungsempfehlungen seitens der Bundesregierung daran messen, ob sie den vielfältigen Familienformen gleichermaßen zugutekommen oder ob lediglich einzelne Zeitbedarfe fokussiert werden.

II. Familienpolitik als Zeitpolitik
Zeit ist nicht per se knapp. Laut Familienbericht ist sie lediglich zuungunsten von Familien
verteilt und organisiert. Um den Zeitwohlstand von Familien zu erhöhen, gilt es, Familienpolitik als Zeitpolitik zu etablieren, mit dem Ziel, Familienangehörigen einen selbstbestimmteren
Umgang mit Lage, Koordination und Umfang von Familien-, Betreuungs- und Arbeitszeiten
zu ermöglichen.

Der VAMV teilt die Sicht des Berichts auf Armut als einem mehrdimensionalen Problem, wonach Armut auch durch eine Unterversorgung in den Bereichen Gesundheit, Wohnen, Bildung, Kultur sowie soziale Teilhabe gekennzeichnet ist und damit mehr ist als ein Mangel an
finanziellen Ressourcen. Dennoch möchte der VAMV an dieser Stelle ausdrücklich betonen,
dass Zeitwohlstand materiellen Wohlstand nicht ersetzen kann. Gerade in Deutschland hat
sich in den letzten Jahrzehnten das Armutsrisiko von Familien und insbesondere von Einelternfamilien verschärft. Eine zeitgemäße Familienpolitik muss aus Sicht des VAMV daher
stets auch die soziale Frage stellen und sich selbst als Armutspolitik begreifen. Die Bekämpfung von Kinderarmut muss dabei an erster Stelle stehen.
Der VAMV nimmt zu ausgewählten Themenfeldern des Familienberichts wie folgt Stellung:
Geschlechtergerechtigkeit
Der Familienbericht macht deutlich, dass in der Zeitverwendung zwischen und in den Zeitwünschen von Männern und Frauen nach wie vor große Unterschiede bestehen: ob ohne
oder erst recht mit Kindern erledigen Frauen den Großteil der Hausarbeit. Viele von ihnen
wollen ihre Erwerbstätigkeit ausweiten. Männer wünschen sich einen geringeren Umfang
ihrer Erwerbsarbeit. Gewünscht werden demnach von beiden Geschlechtern Arbeitszeiten
mit einem Umfang zwischen 30-35 Stunden in der Woche. Vollzeitnahe Erwerbstätigkeit ermöglicht beiden Elternteilen bzw. Alleinerziehenden, sowohl ein existenzsicherndes Einkommen zu erwirtschaften als auch gleichzeitig am Leben ihres Kindes teilzuhaben. Ob und
wie der Gesetzgeber die Etablierung existenzsichernder vollzeitnaher Beschäftigungsverhältnisse fördern wird, bleibt im Familienbericht unbeantwortet.
Weiter hält der Familienbericht fest, dass es überwiegend Frauen sind, die aufgrund ihrer
Investition von (Lebens-)Zeit in die Familie und den daraus resultierenden kürzeren Erwerbsarbeitszeiten niedrigere Verdienste sowie weitaus geringere eigene Sozialversicherungsansprüche erzielen. Folgerichtig fragt der Familienbericht, wie dieser Sachverhalt mit
dem Ziel der Geschlechtergerechtigkeit in Einklang zu bringen sei.
Gleichstellungspolitische Aktivitäten sind dem Familienbericht nach dennoch nicht zu erwarten. Aus Sicht des VAMV ist jedoch eine effektive Antidiskriminierungspolitik dringend geboten, um Frauen auf dem Arbeitsmarkt besser zu stellen. Als geeignete Maßnahmen erachtet
der VAMV Entgeltgleichheitsgesetze sowie Geschlechterquotierungen. Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik fordert der VAMV die Abschaffung der Minijobs sowie ein Rückkehrrecht auf
Vollzeit im Teilzeit- und Befristungsgesetz.
Der VAMV ist aus langjähriger Erfahrung überzeugt: ohne verbesserte Einkommenschancen
für Frauen werden familienpolitische Maßnahmen, die eine Erhöhung der Erwerbstätigkeit
von Frauen sowie das Engagement von Vätern in der Familie unterstützen möchten, ins Leere laufen. Solange es in Deutschland einen Gender Pay Gap von über 20 Prozent gibt, werden sich Paare immer wieder dafür entscheiden (müssen), dass die Frau ihre
Erwerbstätigkeit reduziert oder gar ganz aufgibt. Scheinbar individuell gelebte Erwerbsarrangements werden durch gesellschaftliche und strukturelle Faktoren stark beeinflusst. Der Gesetzgeber nimmt dabei entscheidende Weichenstellungen vor. Im Falle einer Trennung oder
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Scheidung ist es mehrheitlich die alleinerziehende Mutter, zu deren (finanziellen) Lasten die
in der Paarbeziehung gelebte Arbeitsteilung geht.1
Arbeitsmarkt und Familienfreundlichkeit
Der Familienbericht erkennt an, dass die Erwerbsarbeit der wichtigste externe Taktgeber für
die Zeitgestaltung von Familien ist. Während die Kommission aus diesem Grund Änderungsbedarf im Arbeitsrecht sieht, geht die Bundesregierung davon aus, dass Familienpflichten im
Arbeitsrecht bereits einen hohen Stellenwert haben.
Konkret schlägt der Familienbericht u. a. vor, das Teilzeit- und Befristungsgesetz zu ändern
sowie Unternehmen bei der Einführung von Lebensarbeitszeitkonten zu unterstützen. Ein im
Teilzeit- und Befristungsgesetz verankertes Rückkehrrecht auf Vollzeit hält der VAMV für
überfällig. Gerade Alleinerziehende würden davon erheblich profitieren.
Daneben wurde die stärkere Berücksichtigung von Unterhaltspflichten bei der Sozialauswahl
im Zuge von betriebsbedingten Kündigungen angedacht. Der VAMV teilt die Einschätzung
der Sachverständigenkommission, dass hierbei Handlungsbedarf besteht. Der VAMV hebt
dazu aber hervor, dass dabei zuvorderst die Berücksichtigung von Unterhaltspflichten gegenüber Kindern maßgeblich sein müsste. Diese müsste zum Beispiel stärker berücksichtigt
werden als die Unterhaltspflichten gegenüber Ehegatten, damit Alleinerziehende als Familienernährerinnen bei der Sozialauswahl besser geschützt werden.
Der VAMV bedauert, dass die von der Sachverständigenkommission auf der Grundlage ihrer
Expertise formulierten Handlungsempfehlungen von der Bundesregierung im Bereich Arbeitsrecht nicht umgesetzt werden. Für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie verweist sie stattdessen auf die Sozialpartner und Unternehmen. Ein gesetzlicher
Rahmen, auf dessen Grundlage Familien mit Unternehmen auf Augenhöhe verhandeln können, ist jedoch notwendig. Für ein Mehr an Zeitautonomie zugunsten von Familienzeit benötigen Eltern einen Anspruch auf flexiblere Arbeitszeitarrangements.
Nur ein ressortübergreifender Politikansatz der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik vereint, ist
aus Sicht des VAMV eine adäquater, um die Herstellung von Familienfreundlichkeit in der
Arbeitswelt sowie von Geschlechtergerechtigkeit voran zu bringen. Der VAMV erwartet, dass
unter dieser Prämisse in naher Zukunft gemeinsame Maßnahmen ergriffen werden, um die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Chancengleichheit von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.
Steuerrecht
Der Bericht stellt erneut fest, dass die gesetzlichen Regelungen der familienunterstützenden
Leistungen und insbesondere das Steuerrecht die traditionelle Einverdienerehe begünstigen.
Während die Bundesregierung lediglich eine Überprüfung von möglichen Maßnahmen zur
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur Umsetzung der Erwerbswünsche von Müttern im Rahmen ihrer Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen ankündigt, fordert der VAMV die Abschaffung des Ehegattensplittings zugunsten
einer Individualbesteuerung sowie die volle steuerrechtliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten.
1

90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. (Statistisches Bundesamt 2010: Alleinerziehende in
Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2009, Berlin, S. 14)
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Der für Alleinerziehende im Rahmen der Steuerklasse 2 eingeräumte Entlastungsbetrag ist
viel zu gering und benachteiligt Alleinerziehende im Verhältnis zu den Steuererleichterungen,
die mittels Ehegattensplitting ermöglicht werden. Der VAMV setzt sich für eine Gleichbehandlung verschiedener Familienformen auch im Steuerrecht ein.
Ausbau der Infrastruktur Vereinbarkeit - Betreuung
Der VAMV nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass die Bundesregierung dem Ausbau der
Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur eine große Bedeutung zumisst, sowohl für die Chancen auf Erwerbstätigkeit von Müttern, also auch im Sinne guter Bildungschancen für alle
Kinder.
Eltern bewerten das Angebot institutioneller Betreuungsmöglichkeiten für unter 3-Jährige als
nicht ausreichend. Sowohl hinsichtlich der Anzahl, der Flexibilität, als auch im Zeitumfang
sowie in deren Qualität werden laut Familienbericht Mängel benannt. Offen ist, wie der für
2013 geplante Rechtsanspruch auf Betreuung für unter 3-Jährige erfüllt werden kann. Laut
Sachverständigenkommission haben Eltern aber erst tatsächlich Wahlmöglichkeiten, wenn
für alle Kinder Ganztagesbetreuung in hervorragender Qualität vorgehalten wird.
Zu Recht macht der Familienbericht beim Thema Betreuung deutlich, dass das bestehende
deutsche Schulsystem mit Unterrichtszeiten von 8 Uhr morgens bis 11:30 Uhr vormittags in
den ersten Klassen und 14 Wochen Schulferien erwerbstätige Eltern vor große Herausforderungen stellt. Ein flächendeckendes Angebot von Hortbetreuung außerhalb und während der
Ferienzeiten fehlt. Der VAMV ergänzt: Bei Alleinerziehenden wird durch diese Situation eine
Erwerbstätigkeit regelrecht verhindert, denn dieses System basiert faktisch darauf, dass ein
Elternteil die Betreuung der Schulkinder inklusive Bereitstellung von Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung sowie weiterer Freizeitaktivitäten übernimmt.
Zur Unterstützung der Frauenerwerbstätigkeit erachtet der Familienbericht daher den Ausbau der Ganztagsschulen, die Organisation von Randzeitenbetreuung und Freizeit- und Bildungsangebote für Schüler und Familien in den Schulferien als notwendig.
Der VAMV vermisst umfassende Anstrengungen und Maßnahmen seitens der Bundesregierung, um ein bedarfsgerechtes qualitativ hochwertiges Angebot von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zügig bereit zu stellen. Anstatt einseitig auf die Verantwortung der
Kommunen sowie bereits laufende Programme hinzuweisen, ist hierbei ein entschlossenes
Vorgehen gefragt.
Das BMAS legt derzeit einen Arbeitsschwerpunkt auf die Arbeitsmarktintegration Alleinerziehender. Der Bundesregierung ist in diesem Zusammenhang durch mehrere aktuelle Studien
zu Alleinerziehenden auf dem Arbeitsmarkt hinreichend bekannt, dass das Betreuungsangebot für Alleinerziehende der Schlüssel zu einer eigenständigen Existenzsicherung ist. Der
VAMV kritisiert, dass die dort gewonnen Erkenntnisse sich in den Handlungsempfehlungen
des Familienberichts nicht widerspiegeln.
Beteiligung Älterer
In der Einbeziehung der Großelterngeneration zur Schaffung zeitlicher Freiräume für jüngere
Familien sowie in der Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements Älterer sieht der Familienbericht ein hohes Potential, um Zeitkonflikte von Familien zu lösen. Die Bundesregierung
kündigt im Familienbericht an, den Bundesfreiwilligendienst für Ältere attraktiver zu gestalten
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sowie die Regelungen zur Großelternzeit im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz auszuweiten.
Die Übernahme von Elternzeit durch Großeltern ist aus Sicht des VAMV keine gute Lösung.
Zum einen wird das strukturell zu lösende Problem fehlender Betreuungsplätze damit privatisiert, also in der Familie belassen. Die Erwartungshaltung in Bezug auf innerfamiliale Lösungen steigt. Der Druck, öffentliche Angebote auszuweiten, sinkt. Daneben ist davon
auszugehen, dass die Großelternzeit analog zur Elternzeit überwiegend von Frauen in Anspruch genommen werden würde, mit den bekannten Folgen für Erwerbsbiografie und Alterssicherung. Außerdem gibt der VAMV zu bedenken, dass eine Großelternzeit dem im
Familienbericht genannten Ziel der Umverteilung von Zeit zwischen den Geschlechtern zuwiderläuft, wenn die Großmutter statt der Vater Elternzeit in Anspruch nimmt. Es ist also zu
befürchten, dass Großelternzeiten zu Lasten der Familienzeit von Vätern gehen.
Zivilgesellschaftliches Engagement
Der Familienbericht legt bei der Betreuung von Kindern sowie der Organisation von Pflege
ein großes Augenmerk auf kommunale Plattformen wie Mehrgenerationenhäuser. Der VAMV
teilt die Hoffnung, dass dadurch eine verbesserte Planung, Steuerung, Vernetzung und Kooperation lokaler Angebote sowie zivilgesellschaftlichen Engagements für zeitliche Entlastung
von Eltern erreicht werden kann. Entscheidend wird sein, wie nachhaltig lokale Strukturen im
Sinne von Familienfreundlichkeit verbessert werden.
Der VAMV steht der Übernahme von öffentlichen Aufgaben durch die Zivilgesellschaft skeptisch gegenüber. Sie stellt zwar eine gute und wertvolle Ergänzung dar, aber keinen Ersatz.
Gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung in Betreuungseinrichtungen oder in der Pflege
bedarf es eines professionellen, nach Qualitätsstandards ausgerichteten und zuverlässigen
Angebots in der Verantwortung der öffentlichen Hand, statt eines Angebots, welches auf
Freiwilligkeit basiert, damit schwankend ist und von häufig wechselnden Personen ausgeführt wird.
Haushaltsnahe Dienstleistungen
Die Bundesregierung erarbeitet laut Familienbericht derzeit ein Konzept, welches die Angebots- und die Nachfrageseite in den Blick nehmen soll, um die Ausweitung des Angebots
haushaltsnaher Dienstleistungen als Beitrag zur Entlastung des Alltags von Familien zu fördern. Für den VAMV ist von Bedeutung, wie die Bedingungen der dort Beschäftigten gestaltet werden sollen, inwieweit zum Beispiel existenzsichernde Mindestlöhne gewährleistet
werden. Zudem ist zu bedenken: Beschäftigte in den Branchen haushaltsnaher Dienstleistungen haben auch selbst Familie.
Dass eine soziale Schieflage bei der Inanspruchnahme solcher Dienstleistungen vorauszusehen ist, liegt aus Sicht des VAMV auf der Hand. Familien mit begrenzten finanziellen Ressourcen, wozu Einelternfamilien überproportional häufig zählen, werden kein Budget für
privat zu finanzierende Hilfen haben.
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III. Fazit
Der Familienbericht überzeugt, wenn er herausarbeitet, dass Familie nur gelebt werden
kann, wenn ihre Mitglieder Zeit mit- und füreinander haben. Gleichwohl bietet er in der Analyse wenig Neues. Die Perspektive der Alleinerziehenden fehlt gänzlich.
Familienzeitpolitik muss die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Beruf und
Familie für verschiedene Familienformen gleichermaßen besser als bisher zu vereinbaren
sind. Die Bundesregierung hat beim Familienbericht und den daraus resultierenden Maßnahmen ihre Chance vertan, ressortübergreifend zu handeln. Familien- und Arbeitsmarktpolitik müssen an einem Strang ziehen. Es bleibt unverständlich, weshalb die
Änderungsvorschläge der eigens für den Familienbericht beauftragten Ökonomen im Bereich
des Arbeitsrechts nicht aufgegriffen werden.
Auch wenn im Familienbericht wiederholt die Wahl der freien Lebensführung als Ziel von
Familienpolitik genannt wird, besteht bei der individuellen Existenzsicherung über den Lebensverlauf hinweg keine Wahlfreiheit: Eltern müssen jederzeit die Chance haben, ihre Existenz und die ihrer Kinder durch Erwerbsarbeit zu sichern, nicht zuletzt auch, um
eigenständige Ansprüche in den Sozialversicherungen zu erwerben. Nur so können sie ein
selbstbestimmtes und armutsfestes Leben bis ins Alter führen. Zwar ist der Ausbau der Kinderbetreuung ein wichtiges und zentrales Anliegen, doch besteht auch Handlungsbedarf im
Steuer-, Sozial-, und Arbeitsrecht.
Die Maßnahmen, die die Bundesregierung im Anschluss an den 8. Familienbericht plant zu
ergreifen, bleiben weit hinter den Erfordernissen und zeugen wenig von Entschlossenheit.
Mit Besorgnis stellt der VAMV fest, dass der Gesetzgeber seine Verantwortung auf die
Kommunen, Unternehmen, Sozialpartner und die Zivilgesellschaft verschiebt. Wie bei der
Großelternzeit und den haushaltsnahen Dienstleistungen sieht der VAMV hierbei eine Tendenz der Individualisierung: Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden privatisiert, anstatt strukturelle Lösungen zu finden.

Berlin, 30.05.2012
Verband alleinerziehender Mütter und Väter,
Bundesverband e.V.
Antje Asmus
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