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auch für die Arbeitgeber durch-
aus Verständnis: „Zwei 50-Pro-
zent-Kräfte sind nicht dasselbe
wie eine 100-Prozent-Kraft.“
Ähnliche Erfahrungen hat auch
Stella Bodensteiner: „Ich war als
Mitarbeiterin auch Mutter, da-
nach bin ich Chefin geworden“,
erzählt sie. Manche ihrer Mitar-
beiterinnen arbeiteten in Teilzeit
„und ich schaffe es nicht, ihre
Karriere zu fördern.“ Man müsse
Aufgaben finden, die zum Ar-
beitszeitmodell passten. Das sei
nicht immer leicht.
Frauen bräuchten viel mehr in-
nere Stabilität, findet Stella Bo-
densteiner, und sie müssten sich
klar entscheiden: „Wenn ich sa-

ge, ich kümmere mich jetzt mei-
nen Kunden, dann muss ich mir
verzeihen, dass ich in dieser Zeit
nicht für die Kinder da bin.“
Den Beschäftigten im kbo-Kinder-
zentrum geht es nicht anders, be-
richtete Psychologe Dr. Friedrich
Voigt. Viele der Therapeutinnen
seien ebenfalls zerrissen zwi-
schen Familie und Beruf: Diese
Spannung lasse sich kaum lösen.

Modelle nach Lebensphase
Daniela Weidlich plädierte dafür,
verschiedene Modelle für die
verschiedenen Phasen des Le-
bens zu finden. 
Mit kleinen Kindern gehe es be-
ruflich eben langsamer, aber hin-

terher könne man ja wieder Gas
geben. Oft sei es für Frauen auch
schwierig, nach einer Teilzeit-
Phase wieder auf Vollzeit zu ge-
hen. Das sei eine Anforderung,
der sich die Unternehmen stel-
len müssten.
„Unternehmen sparen Kosten,
wenn sie ihre Leistungsträger an
sich binden“, stellte Silke Mekat
heraus. Abfindungen, Stellen-
ausschreibungen und Einarbei-
tung von neuen Mitarbeitern 
seien viel teuerer. Als Unter -
nehmensberaterin wirbt sie für
eine familienbewusste Personal -
po litik. Angesichts des drohen-
den  Fachkräftemangels werde
es für Unternehmen immer
wichtiger, sich attraktiv aufzu-
stellen. Diese Herausforderung
nehmen mehr und mehr Arbeit-
geber an: „In relativ kurzer Zeit
hat sich viel entwickelt“, so Me-
kat, „es passiert etwas!“ Dabei
gehe es längst nicht mehr nur
um Kinderbetreuung: In einer al-
ternden Gesellschaft werde im-
mer mehr zum Thema, dass sich
Mitarbeiter um ihre pflegebe-
dürftigen Eltern kümmern.

Was ist „Familienarbeit“ wert?
„Man muss sich auch nach dem

Wert der Arbeit zuhause fragen.
Natürlich würde ich nie von der
Gesellschaft verlangen, dass sie
mir 5.000 Euro oder mehr im
Monat zahlt, die diese Arbeit
wert ist. 
Aber die 100 oder 150 Euro, die
jetzt als Betreuungsgeld gezahlt
werden sollen, würde ich als Be-

leidigung empfinden“, meinte
Ingrid Lipp, „ dieses Geld sollte
lieber in qualitativ hochwertige
Betreuungsangebote gesteckt
werden.“

Kinder brauchen Stabilität
und Sicherheit
Die Qualität der Kinderbetreu-
ung (wozu auch eine ausreichen-
de Personalstärke zählt) wurde
in der Gesprächsrunde zum ent-
scheidenden Punkt erklärt. Silke
Mekat forderte eine Qualitätssi-
cherung für Betreuungseinrich-
tungen, da Eltern die Qualität der
Kitas schlicht nicht beurteilen
könnten. 
Dr. Voigt bekräftigte, dass die
Qualität der Betreuung entschei-
dend für das Kindeswohl sei. 
Allerdings sei die Frage, ob ein
Kind besser in der Familie oder
in einer Kita betreut werde, kei-
ne Frage, die man mit Ja oder
Nein beantworten könne. „Auf
die Bindung kommt es an, das
Kind braucht Sicherheit und Sta-
bilität“, so der Psychologe. So ge-
be es hochmotivierte Eltern, aber
eben auch überforderte Mütter
und Väter. „Man muss aufs 
Kind schauen“, sagte Voigt, 
„jedes Kind ist anders.“ Manche
hätten große Probleme, wenn sie
in eine Krippe gegeben werden,
andere seien sehr „pflegeleicht“
und selbständig. 
Gute Betreuung bedeute natür-
lich nicht, dass in der Krippe
Englischkurse und Geigenunter-
richt angeboten werden: „Ein gu-
ter Betreuer kann die Bedürfnis-
se des Kindes lesen.“

Die Väter ins Boot holen
„Das unterscheidet sich gar
nicht von der Arbeitswelt“, kom-
mentierte Stella Bodensteiner
Voigts Aussage: „Genauso kön-
nen gute Führungskräfte die Be-
dürfnisse ihrer Mitarbeiter le-
sen.“ Und die hätten sich stark
gewandelt. 
In den Bewerbungsgesprächen
gehe es heute gar nicht mehr
vorrangig um Geld und Dienst-
wagen. Lebensqualität sei vielen
Menschen wichtiger – auch
Männern. 
Immerhin 44 Prozent der Väter
in ihrem Unternehmen würden
(zumindest für kurze Zeit) in El-
ternzeit gehen. „Wir müssen die
Väter ins Boot holen“, ergänzte
Daniela Weidlich, „damit Fami-
lie nicht Frauen thema, sondern
Elternthema ist.“ DS

„Man muss aufs Kind schau-
en“, sagt Friedrich Voigt.

Daniela Weidlich, Landes-
hauptstadt München, Referat
für Arbeit und Wirtschaft,
Fachbereich Beschäftigungs-
politik und Qualifizierung, Pro-
jektleitung von „power m“
(www.power-m.net), ein Pro-
gramm für Frauen und Männer,
die nach einer Familienphase
zurück in den Beruf wollen –
und für Arbeitgeber, die quali-
fizierte Bewerberinnen und 
Bewerber mit Berufserfahrung
suchen. Weidlich meint: „Fa-
milien müssen sich mit dem
Thema Zeit beschäftigen.“

Dr. Friedrich Voigt ist leiten-
der Psychologe am kbo-Kin-
derzentrum München, einer
sozialpädiatrischen Klinik mit
vielen Unterstützungsange-
boten für Familien. Dort sind
240 Mitarbeiter beschäftigt,
davon 80 Prozent Frauen, oft
in Teilzeit. Sie müssen selbst
ihr familiäres und berufliches
Leben unter einen Hut brin-
gen. Zum Kindeswohl sagt er:
„Ein Kind ist dann gut be-
treut, wenn seine Bedürfnisse
wahrgenommen und berück-
sichtigt werden.“

Bei Bürgerversammlungen zeigt die Stadt, wo z.B. Grund-
schüler betreut werden (hier die Anteile für Hadern). Die
Grafik zeigt, dass es einerseits viele Angebote gibt (die 
bunten Sektoren stehen für Horte, Mitas, Tagesheime etc.),
dass andererseits die Familie als Ort für Kinder gar nicht
mehr wahrgenommen wird: Der weißen 31-Prozent-Sektor
stellt in der städtischen Grafik Grundschüler „ohne Betreu-
ung“ dar. Gemeint ist indes nicht, dass diese Kinder sich
selbst überlassen sind, sondern dass sie zuhause spielen
und lernen. Foto: LHM

Stella Bodensteiner, Daniela Weidlich und Ingrid Lipp (von
links): Die Qualität der Betreuung ist entscheidend.

Dr. Friedrich Voigt, Johannes Beetz und Silke Mekat (hinten) im Gespräch mit Daniela
Weidlich und Ingrid Lipp.

Das meinen die anderen
Ohne gute Kinderbetreuung lassen
sich Familie und Beruf kaum unter ei-
nen Hut bringen. In München sollen
allein in diesem Jahr 52 Kitas fertigge-
stellt werden, die – so hat es OB Chris-
tian Ude bei den Haushaltsberatungen
vorgerechnet – 1.884 Krippen-, 1.300
Kita- und 325 Hortplätze umfassen.
Der Streit, wo Kinder am besten aufge-
hoben sind, ist mit der Diskussion um
Familie und Beruf untrennbar ver-
knüpft. Der Soziologe Tilman Alert
meint gar, die Annahme, dass beides
miteinander vereinbar wäre, sei eine
„elterliche Selbstsuggestion“.

Harald Neubauer, Chef der Arbeits-
agentur München:
„Wir müssen versuchen, Frauen nach der

Erziehungsphase wieder rascher in Beschäf-
tigung zu bringen und mehr Frauen von
Teil- in Vollzeitbeschäftigung zu bekom-
men. Deutsche Frauen nennen Kinderbe-
treuung und Pflege Angehöriger als Haupt-
grund für ihre Teilzeitarbeit. Wenn es ge-
länge, die Arbeitszeiten von Teilzeitkräften
aufzustocken, könnte man ein Stück des
Beschäftigungsdefizits abfangen.“

Daniela Jehle, Leserin:
„Leider strebt unsere ‘neue Politik’ zur Si-
cherung der Existenzgrundlage eine Be-
rufstätigkeit beider Eltern an. Hierbei blei-
ben jedoch die Kinder auf der Strecke, und
zwar genau die Kinder, die später diesen
Staat tragen sollen. Leider ist es in unserer
Gesellschaft nicht viel wert, seine Kinder
selbst zu betreuen, zu fördern und zu le-

benstüchtigen Menschen zu erziehen. Ei-
ne Massenbetreuung in den Kitas kann
keinesfalls besser sein, als verantwor-
tungsvolle Erziehungsarbeit durch Eltern!“

Martin Zeil, stv. bayerischer Minister-
präsident (FDP):
„Es ist nicht Aufgabe des Staates, jedem
einen Weg vorzuschreiben, wie er Fami-
lienleben und Kinderbetreuung organi-
siert. Der Staat muss stattdessen dafür
sorgen, dass sich die Menschen frei ent-
scheiden können!“

Christine Haderthauer, bayerische 
Familienministerin (CSU):
„Es gibt in unserem Staat mehr Men-
schen, die sich für die artgerechte Hal-
tung von Tieren einsetzen, als für die ‘art-

gerechte Haltung’ von Babys. In den er-
sten drei Lebensjahren geht es um Bin-
dung, nicht um Bildung! Unter Einjährige
gehören nicht in die Krippe! Wie ein Kind
betreut werden soll, muss man den einzi-
gen Fachleuten in dieser Frage überlas-
sen: den Eltern. Krippe ist okay, eine Nan-
ny ist okay und Zuhausebleiben ist auch
in Ordnung.“

Isabell Zacharias, Landtagsabgeord -
nete (SPD):
„Die aktuelle Familienpolitik hält bestens
ausgebildete Frauen am heimischen Herd
fest. Stattdessen brauchen wir partnerschaft-
liche Kindererziehung und bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Wir streichen
Betreuungsgeld und Ehegattensplitting und
schaffen mehr Ganztags-Kitas.“

Und was 
meinen Sie?

Familie ist ein Verspre-
chen an die Kinder: da 
zu sein. Aber wie kann
man Familie und Beruf
miteinander vereinbaren?
Welche Antwort haben
Sie? Wie erleben und be -
wältigen Sie den Spagat 
zwischen Familie und Be-
ruf? Schildern Sie uns Ih-
re Situation! Wir freuen
uns auf Ihre Zuschriften
per Post an Redaktion 
Wochenanzeiger, Stich-
wort „Familie“, Fürsten-
rieder Str. 7–11, 80687
München oder an redak-
tion@muenchenweit.de.


