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Manuela Schwesigs Gesetz für
gleiche Löhne von Männern und
Frauen bringt nicht viel VON ELISABETH NIEJAHR

D

Durchschnittlicher
Bruttostundenverdienst
der Männer:
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Der Verdienstunterschied zwischen
Männern und Frauen hat sich kaum verändert
(Angaben in Prozent)

Weg mit
der Lücke!
ie Berliner ZDF-Journalistin Birte
Meier hat ein spezielles Verhältnis
zu ihrem Arbeitgeber. Einerseits
kommt sie in ihrem Job bestens klar:
Mit einem ihrer Fernsehbeiträge für
die Sendung Frontal21 gewann sie gerade einen
Preis, die Ergebnisse ihrer Investigativrecherchen
werden oft in anderen Medien zitiert.
Andererseits streitet sich Birte Meier mit dem
ZDF vor Gericht. Es geht um ihr Gehalt, das sie zu
niedrig findet im Vergleich zu dem, was männliche
Kollegen mit ähnlichen Aufgaben verdienen. Sie
fordert eine Entschädigung in Höhe von 70 000
Euro. In erster Instanz hat sie verloren, aber der
Rechtsstreit wird weitergehen.
Produktiv zusammenarbeiten mit einem Chef,
den man verklagt, das können sich offenbar nur
wenige Frauen vorstellen. Vorbilder, stellte Birte
Meier schnell fest, gibt es für ihren Fall nicht. Und
das obwohl die ungleiche Bezahlung von Männern
und Frauen, die vergleichbare Arbeit erledigen, gegen das Antidiskriminierungsgesetz verstößt. Und
eigentlich müsste es gerade in Deutschland viele Betroffene geben. Zumindest beziffert das Familienministerium die Lohnlücke zwischen den Ge-
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schlechtern, die »Equal Pay Gap«, mit 22 Prozent.
Andere Berechnungen kommen zwar auf niedrigere
Zahlen, beispielsweise weil Unterschiede wegen familienbedingten Auszeiten mit eingerechnet werden. Eindeutig fest steht aber: Deutschland schneidet im internationalen Vergleich nicht gut ab.
Ein Gesetz, das die Bundesregierung noch im
Frühjahr verabschieden will, sollte das eigentlich
ändern: Eine neue Auskunftspflicht für Betriebe
soll denjenigen helfen, die ihren Arbeitgeber zur
Rechenschaft ziehen wollen.
Doch Meiers Beispiel zeigt, warum das geplante
Gesetz an der Lohnlücke wohl wenig ändern wird:
Auch in Zukunft müssten einzelne Frauen ihren
Arbeitgeber verklagen, eine unwahrscheinliche
Konstellation. Die Grünen fordern daher ein Verbandsklagerecht, bei denen die Betroffenen sich
auch vertreten lassen können.
Einige Expertinnen wie Heide Pfarr vom Deutschen Juristinnenbund fürchten sogar, dass das
Klagen durch das Gesetz erschwert wird. Das liegt
an einer Korrektur während des Gesetzgebungsverfahrens mit weitreichenden Folgen: Tariflich gebundene Betriebe wurden im Zuge der Beratungen
von der Auskunftspflicht ausgenommen. Damit

schrumpft die Zahl derjenigen, die das Gesetz nutzen könnten, von 14 auf 10 Millionen.
»Dabei findet man gerade in solchen Unternehmen mit starken Betriebsräten besonders häufig
Diskriminierung beim Gehalt«, sagt Pfarr. Die
sorgten nämlich immer wieder dafür, dass bestimmte Gruppen von Beschäftigten besser eingruppiert würden. Das seien eben überwiegend
Männer. Ein Tarifvertrag allein sorge nicht dafür,
dass es beim Geldverdienen gerecht zugehe.
Erstaunlicherweise spielt die Frage, wie Frauen
ihre Ansprüche durchsetzen können, in der Öffentlichkeit bisher keine große Rolle. Gestritten wird
stattdessen darüber, ab welcher Betriebsgröße das
Gesetz gelten soll – und darüber, wie groß die Lohnlücke tatsächlich ist. Konservative Ökonomen, etwa
das Institut der Deutschen Wirtschaft, rechnen ganz
anders als Schwesig und diagnostizieren eine Lohnlücke von knapp vier Prozent. Sie versuchen nicht
nur Faktoren wie Teilzeitarbeit und Auszeiten wegen der Familie einzurechnen, sondern auch das
unterschiedliche Interesse von Männern und Frauen
an Branchen mit Hochlohntätigkeiten.
Doch egal, wie man rechnet, die Unterschiede
bei den Gehältern sind ohnehin nur ein Teil des
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Problems. Bei Renten und Pensionen sind die Abstände zwischen den Geschlechtern noch mal
deutlich größer. Das Gleiche gilt bei den privaten
Vermögen, wie eine Aufstellung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt.
Als kürzlich Experten zur Anhörung im Bundestag auftraten, gab es für Schwesigs Gesetz Kritik von allen Seiten. Der Bonner Rechtswissenschaftler Gregor Thüsing betonte sogar, er habe
noch nie einen Gesetzentwurf gesehen, der handwerklich so schlecht gemacht sei. Er listete zahlreiche Rechtschreibfehler auf.
Womöglich liegt das daran, dass sich das Gesetz aus Sicht der zuständigen Ministerin schon
bewährt, wenn über die Lohnlücke mehr gestritten und berichtet wird. Allerdings würde das
darauf hinauslaufen, dass der Sinn eines Gesetzes
darin bestünde, eine öffentliche Debatte zu provozieren. Normalerweise ist es umgekehrt, Debatten führen zu praktischer Politik. Schwesig ist
überzeugt, dass in vielen Unternehmen wenig
Problembewusstsein für Gehaltsunterschiede
zwischen den Geschlechtern besteht. Frauen verhandelten halt schlechter, heißt es, Männer müssten häufiger allein eine Familie ernähren. Da sei

es doch einem Arbeitgeber nicht vorzuwerfen,
wenn er den Familienvater besser behandele als
dessen Kollegin, deren Lebensgefährte ebenfalls
gut verdiene.
Weil das geplante Equal-Pay-Gesetz wenig verändern wird, haben sich Wahlkämpfer aller Parteien für die kommenden Monate ein ganz ähnliches Thema ausgesucht: Sie wollen über die
schlechte Bezahlung von Pflegekräften sprechen.
Die Zielgruppe ist zwar viel kleiner, aber auch
dabei geht es darum, Frauen mit Kleinsteinkommen zu helfen. Die Partei die Linke ermittelte
kürzlich in einer internen Umfrage, dass die
schlechte Bezahlung von Altenpflegern die Basis
mehr empört als klassische Gewerkschaftsthemen
wie etwa Leih- und Werkverträge.
Auch Familienministerin Schwesig läuft sich
schon für einen Pflegewahlkampf warm. Beim bevorstehenden Girls’ Day wolle sie keinem Mädchen sagen, es sei selbst schuld am schlechten Einkommen und es hätte sich ja einen technischen
Beruf suchen können.
Weitere Informationen im Internet:
www.zeit.de/gleichstellung
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ZEIT.DE/PINNWAND!
Accessoires

Dienstleistungen

Kontakt für Anzeigenkunden:
www.zeit.de/inserieren · Tel. 030"/"260"68"530

Fernreisen

Exclusive Landhausküchen
indiv. geplant und gefertigt
www.baur-bwf.de/kueche
Familienbetten,
Betten nach Maß
www.bodenseemöbel.de

zauberhafte Blumenkinder
aus dem Erzgebirge
Wendt&Kühn steht für Erzgebirgische
Handarbeit par excellence. Entdecken Sie
die Welt der Figuren bei PRÄSENT Münnich
www.engel-liebhabershop.de/zeit

Bauen
Verzeichnis für Architekten,
Ingenieure + Sachverständige
www.bundesliste.de

Bildung
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LernErlebnisKurse
Ferien mit Köpfchen.

040/3280-1095
www.zeit-schuelercampus.de/katalog
Anbieter: Zeitverlag in Kooperation mit Studienhaus Landau,
Institut für Intelligentes Lernen, Haingeraideweg, Landau

Sportwetten Beratung
RexsusWinSystem
Ausgewählte Spiele aus den großen Ligen
Europas aufgeteilt in Kombischeinen und
Systemwetten. Sie bekommen von uns die
ultimativen Tendenzen und Tipps für die
nächsten Fußballspiele. Mit einem Team
von Informationssammlern und Analytikern
sind Sie bei uns absolut in guten Händen
RexsusWinSystem wurde im Jahr 2009
gegründet. Unsere Online Statistiken
reichen bis ins Jahr 2011. Überzeugen
Sie sich selbst und fangen Sie endlich
an mit Sportwetten Geld zu verdienen.
http://www.sportwetten-beratung.de

Essen & Trinken

Chile Reisen 6-10 Teiln.
Dr.Renate Hirschfelder

Mode

EXKLUSIVE GARTENMÖBEL
und Sonnenschirme frei Haus.
www.villa-schmidt.de

Internet
Hilfreiche Tipps im Netz!
von A bis Z unter
www.zeit.de/pinnwand

Kunst & Antiquitäten

WE INE U N D FE INKOST * 24/7

Nachhilfe

W W W. L A-TIE N DA . DE

Wir reparieren und
restaurieren
Porzellan, Glas und alle keramischen
Materialien. Von Gegenständen des
täglichen Gebrauchs bis hin zu
wertvollen Kunstobjekten.
Altstädter Str. 11 / 20095 Hamburg
Telefonnummer: 040-342442
-Auch Postversand-

Möbel

mocoba...das genial-regal
aus der kleinen box...
mocoba ist individualität neu definiert,
einfachheit und qualität die begeistert.
mocoba stecken sie einfach nur zusammen
und verändern es ganz nach ihrem bedarf.
mocoba ist enorm vielfältig, ob eckregal
oder raumteiler, als welle oder rund,
weiss, bunt, ihr mocoba definieren sie.
lassen sie sich begeistern auf:
www.mocoba.com

Schwedens Schönheiten
6-Tage auf dem Göta Kanal
Historische Kreuzfahrten auf Schwedens
schönstem Wasserweg. Lassen Sie sich
von der beeindruckenden Schönheit der
Natur und den kulinarischen Köstlichkeiten an Bord einzigartiger Schiffe
verzaubern. 6-Tage Reise, Hin- und
Rückflug und Übernachtungen in
Göteborg und Stockholm ab 2.380,00 EUR.
www.nordic-holidays.de

AYURVEDA - WELLNESS & MEDIZIN
Artikel, Videos, Branchenbuch
www.ayurveda-portal.de

Verlage

9 - GENERATIONEN WEINBAU
Weingut Adam Müller Leimen
www.weingut-adam-mueller.de
AUSGESUCHTE WEINE, CHAMPAGNER
Edle Spirituosen & Geschenke.
www.bremer-weinkolleg.de
BIENVENUE SUR NOTRE SITE!
Qualität zum fairen Preis
www.frankreichsweine.de

Erbsenschoten-Schmuck-Set
Um Form und Struktur perfekt einzufangen, wird Michael Michaud‘s Erbsenschoten-Schmuck direkt als Abbild einer Erbsenpflanze in Bronze gegossen, in die im
Anschluss Süsswasserperlen eingebettet werden. Das Set besteht aus: Erbsenschoten-Anhänger mit Kette > Material: patinierte Bronze + Süßwasser Perlen Anhänger:
17x50mm ; Kettenlänge: 42-45,5cm Der Erbsenschoten-Ohrschmuck > Material:
Bronze + Süßwasserperlen + Ohrhaken gefertigt aus 925/000 Silber Größe(Schote)
Ladenpreis

€ 258,00

Startpreis

€ 129,00

Verfügbarkeit

3×

Online-ID

2646

DIE Online Weinhandlung
für charakterstarke Weine.
www.bio-wein-online.com

PKW-Rundreisen zu den
Schönheiten des Nordens

Die Dermovitaltherapie - Mit einer spez.
Katalysator-Technik wird die
Fotosynthese nachgeahmt und aktiver
Sauerstoff freigesetzt, der die
Zellregeneration anregt. So lassen sich
z.B Gelenksbeschwerden, Muskelschmerzen,
Verletzungen, Knochenbrüche, Prellungen
oder Zerrungen lindern.Auch kosmetischen
Beschwerden wie Cellulite, Hautalterung
und Narben kann entgegengewirkt werden.
Licht strahlt durch Knochen, so lassen
sich u.a. Migräne & Kopfschm. behandeln.
www.airnergy.co/dz

FITNESS FÜR DIE STIMME
Sprache // Gesang // Präsenz
Workshop 14.-15.11. // Berlin
www.kehlkraft-institut.de

Bioweine aus der Steilstlage
- Bremmer Calmont www.bioweingut24.de

Naturheilkunde

Ein Gerät zur Behandlung
von vielerlei Schmerzen!

Training & Coaching

Weine & Spirituosen

NACHHILFE ONLINE BUNDESWEIT
IN LATEIN UND DEUTSCH
www.lateinzeit.jimdo.com

www.dieporzellanwerkstatt.de

Exklusivauktion ab dem 16.!3.
Laufzeit nur 10 Tage

Wissen zum Hören: Geschichte,
Literatur, Philosophie bei
www.auditorium-maximum.de

OWNEY – Ausrüstung für
outdooraktive Hundehalter

SCHÖNE MODE AUS NATURFASERN
Ökologisch - Modisch - Fair
www.maas-natur.de

LA
TIENDA

Kataloge kostenlos bestellen!
Stöbern Sie in Angeboten aus
Mode, Reise, Design&Kulinarik
www.zeit.de/kataloge

Reisen

Der Damen-Parka Arnauti, nicht nur wind/wasserdicht u. atmungsaktiv, sondern
auch mit den typischen OWNEY-Details,
wie dem integriertem Leckerlibeutel, der
Rückentasche, dem Kotbeutel-Reservoire
u. Reflektoren. Gut gerüstet für die
nächste Gassi-Runde oder die Wanderung
mit dem Hund. OWNEY. Mehr Zeit dem Hund
www.owney.de

Sprachen
BILDUNGSURLAUB IN POLEN
in der Sprachschule Sopot
www.ssp.edu.pl

Schwarzwald wird tragbar
zeitlose Heimat immer dabei!
www.schwarzwaldtasche.de

Spektakuläre Naturlandschaften intensiv
erleben;einzigart.Programm; kompetente,
individ. zugewandte deutsche Betreuung.
www.andes-australes.com

Garten

Online Shopping

Ab
heute

ZEIT.DE/
AUKTION

Erleben Sie Rundreisen mit dem Mietwagen
oder dem eigenen PKW und entdecken Sie
die faszinierenden Landschaften und
Kulturen Skandinaviens u. des Baltikums.
Von den Weiten des Nordkaps und den
Lofoten bis hin zu den pulsierenden
Städten des Baltikums - Der Hohe Norden
erwartet Sie.
www.nordic-holidays.de

Sport & Freizeit
Segelnachrichten
von Seglern für Segler

KÖSTLICHES AUS DEM SÜDEN
mediterrane Weine u. Feinkost
www.bodega-andaluza.com
MIRABELLENBRAND DLG GOLD
aus biol. Streuobstanbau
www.brennerei-baumgaertner.de
WEINE & FEINKOST
Clos Mogador,Öl&Essig,Arganöl
La Tienda Mönchengladbach
www.la-tienda.de
Zu den besten Wein-Kellereien
in Italien über die
www.wein-autobahn.de

Weiterbildung
Beratungsweiterbildung
prozessorientiert-dialogisch
in Hamburg ab 4/2017
www.personenzentrierteberatung.de

Schmuck für Naturfreu(n)de - Sanddorncollier
LEUCHTENDE STEINE - Die orangeroten Früchte des Sanddorns haben den
Goldschmied Andreas Schiestl zu diesem handgefertigten Schmuckstück inspiriert.
Unregelmäßig, wie in der Natur sind die Perlen aus Karneol auf eine geschwärzte
42cm lange Trägerkette aus 925/000 Silber aufgezogen.
Ladenpreis

€ 249,00

Anbieter:
NATURschmückt
www.naturschmueckt.de

Startpreis

€ 124,50

Verfügbarkeit

1×

Online-ID

2645
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Arm im Alter
WES
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UTS

Männer bekommen im Durchschnitt
höhere Nettorenten als Frauen
CHL

EUTS

CHLA

6%

Mehr zu Hause

Teilzeit

Berufstätige Mütter haben deutlich häufiger Teilzeitals Vollzeitjobs, bei Vätern ist es umgekehrt*
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27 %
Vollzeit

916 €

73 %
Teilzeit

*Angaben für Eltern mit Kindern unter sechs Jahren

»Wir müssen die Lebensläufe entzerren«
Die Soziologin Karin Jurczyk erklärt, warum Eltern heute so erschöpft sind und wie sie Job und Familienarbeit völlig neu organisieren könnten
DIE ZEIT: Frau Jurczyk, Sie fordern eine radikale

ZEIT: Das klingt wie eine Ausweitung der umUmkehr in der Familien- und Arbeitsmarktpoli- strittenen Herdprämie weit über die Kindertik. Was läuft falsch?
betreuung hinaus: ein BetreuungsgeldPlus!
Karin Jurczyk: Wir stecken in einer schweren Jurczyk: Eine Etatisierung des Hausfrauenmodells
Sorgekrise. Menschen, die zu Hause wichtige lehne ich strikt ab! Entscheidend bei unserem
Sorgearbeit leisten – kleine Kinder betreuen, Entwurf ist die Idee der Geschlechtergerechtigkranke oder alte Angehörige pflegen –, erfahren keit. Heute wird Sorgearbeit hauptsächlich von
in unserer Gesellschaft kaum Anerkennung. Im Frauen geleistet, die ihre Erwerbsarbeit im Laufe
Gegenteil: Wer sich jenseits der Norm eines kon- des Berufslebens dafür im Schnitt für 8,3 Jahre
tinuierlichen Erwerbslebens um andere küm- unterbrechen und dann Teilzeit arbeiten. Hiermert, wird diskriminiert. Meistens trifft das durch nehmen sie erhebliche Einbußen bei der
Frauen. Ihr Einkommen verringert sich, die Kar- Karriere und der sozialen Absicherung im Alter in
rierechancen schwinden, die Rentenansprüche Kauf. Wenn nun in Familien beide Partner ein
sinken. Dabei würde unsere Gesellschaft ohne Care-Zeit-Budget von je fünf bis acht Jahren hadas, was diese Menschen leisten, überhaupt nicht ben, besteht ein Anreiz, sich die Sorgearbeit zu
funktionieren.
teilen. Es geht um eine Umverteilung von gesellZEIT: Man könnte die Betreuung von Kindern schaftlich relevanten Aufgaben zwischen den Geund Alten noch stärker an Erzieher und Pfleger schlechtern und eine Durchbrechung der Norm
auslagern als heute. Dann hätte niemand Nach- vom linearen Erwerbsverlauf.
teile im Job.
ZEIT: Den Arbeitgebern wird es kaum gefallen,
Jurczyk: Wollen wir das? In einer sorgenden Ge- wenn ihre Mitarbeiter immer wieder Auszeiten
sellschaft sollte der Einzelne entscheiden können, nehmen, um sich anderen Aufgaben zu widmen.
ob er sich selbst um seine Lieben kümmert oder Jurczyk: Ich rechne nicht mit Jubelschreien aus
zu welchen Teilen er diese Aufgaben an professio- der Wirtschaft. Viele Unternehmen denken kurznelle Helfer abgibt.
fristig. Wenn sich der Fachkräftemangel allerZEIT: Mit dem Elterngeld oder der Pflegezeit dings weiter verschärft, müssen die Arbeitgeber
unterstützt der Staat doch Menschen in an- stärker auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer eingehen. Beschäftigte, die Job und familiäre Pflichspruchsvollen Lebensphasen.
Jurczyk: Das sind bloß Notoperationen an einem ten vereinbaren können, sind motivierter, protodgeweihten Organismus. Diese Einzelleistun- duktiver und loyaler als andere. Langfristig lohnt
gen reduzieren Sorgearbeit auf ganz bestimmte sich die Aufwertung der Sorgearbeit also auch
Zeiten im Leben. Das Elterngeld wird maximal ökonomisch.
14 Monate gezahlt, als ob Kleinkinder danach ZEIT: Sie plädieren für mehr Partnerschaftlichkeit
keine Arbeit mehr machen würden. Die Eltern in den Familien, die Realität sieht aber so aus: 60
aber sollen anschließend bitte schnell und mög- Prozent der Eltern mit kleinen Kindern würden
lichst in Vollzeit in den Job zurückkehren. So familiäre und berufliche Aufgaben gern gerecht
landen sie in der berüchtigten Rushhour des Le- unter sich aufteilen, aber nur 14 Prozent tun es.
bens, in der sie eine Familie gründen, beruflich Warum verharren so viele Familien in traditionelvorankommen und das Einkommen
len Geschlechterrollen?
sichern sollen. Es ist absurd, dass wir,
Jurczyk: Dafür gibt es drei Erklärunobwohl wir immer älter werden, alles
gen: Erstens verdienen viele Männer
in das Alter zwischen 30 und 45 hischon vor der Geburt des Kindes besneinpressen, um dann mit 60 so erser als ihre Partnerin, was auch daran
schöpft zu sein, dass wir nicht länger
liegt, dass Frauen häufig schlechter
arbeiten können. Wir müssen die
bezahlte Berufe wählen. Nach der BaLebensläufe entzerren!
bypause kehren dann meist die
ZEIT: Was schlagen Sie vor?
Karin Jurczyk leitet schlechter bezahlten Mütter in Teilzeit
zurück, während die Väter weiterhin
Jurczyk: Die lückenlose, vollzeitige die Abteilung
voll arbeiten. So entsteht das heute tyErwerbsarbeit ist in unserer Arbeits- Familienpolitik
pische Ernährer-Zuverdiener-Modell.
welt immer noch das Maß der Din- am Deutschen
Verschärft wird das Ganze durch steuge. Wer eine Auszeit vom Job Jugendinstitut
erliche Anreize wie das Ehegattensplitnimmt, muss sich rechtfertigen. in München und
ting, das dieses Modell attraktiv macht.
Diese Norm müssen wir umkehren. sitzt im Vorstand
Zweitens wünschen sich die UnternehMein Kollege, der Rechts- und Poli- der Deutschen
men nach wie vor in Vollzeit beschäftikwissenschaftler Ulrich Mücken- Gesellschaft für
tigte Arbeitskräfte. Gerade von Mänberger, und ich schlagen ein Kon- Zeitpolitik
nern wird erwartet, dass sie flexibel
zept der »atmenden Lebensläufe«
einsetzbar sind. Väter, die Zeit mit der
vor. Die Idee ist, dass es für Frauen
– genau wie für Männer – selbstverständlich Familie einfordern, stoßen im Job noch immer
wird, zu gesellschaftlich relevanten Zwecken die häufig auf Widerstand.
Erwerbsarbeit zu unterbrechen oder die Arbeits- ZEIT: Die Paare selbst trifft also keine Schuld?
zeit zu reduzieren.
Jurczyk: Es gibt ja noch einen dritten Punkt:
ZEIT: Wie könnte so ein atmender Lebenslauf Viele lösen sich nur schwer von traditionellen
Geschlechteridentitäten. Frauen erwarten von
aussehen?
Jurczyk: Eine Möglichkeit wäre, dass jeder Ar- ihrem Partner zwar Unterstützung zu Hause,
beitnehmer im Laufe seines Erwerbslebens über wollen aber die Hoheit darüber behalten, was
ein Zeitkonto von etwa fünf bis acht Jahren ver- die Kinder anziehen und wie die Küche zu putfügt, die er einsetzen kann, um den Job zu un- zen ist. Dieses Revierverhalten nennen wir
terbrechen oder seine Arbeitszeit zu verringern. »mütter-liches gatekeeping«. Die Väter wiedeDurch ein solches Zeitbudget hätte er in man- rum möchten sich zwar mehr um die Kinder
chen Lebensphasen, die er frei wählen dürfte, kümmern, hadern aber damit, dass sie nicht
mehr Zeit und Energie für andere Tätigkeiten, mehr der Alleinernährer sind.
also auch für ein Ehrenamt oder eine Weiter- ZEIT: Immer mehr Mütter, die es sich leisten
bildung. Wir nennen das selbstbestimmte können, bleiben ganz zu Hause. Feiert die
Optionszeiten.
Hausfrau in Deutschland ein Comeback?
ZEIT: Wer soll das bezahlen?
Jurczyk: Wir beobachten, dass die Neigung, in
Jurczyk: Noch ist unsere Idee nur ein Entwurf. traditionellen Modellen zu leben, gerade in gut
Aber die Optionszeiten müssten von einer Art ausgebildeten und besser verdienenden Milieus
Agentur verwaltet werden, die das ausfallende wieder zunimmt. Wir sollten das aber nicht
Einkommen zu bestimmten Anteilen durch öf- von vornherein verteufeln. Auf jungen Mütfentliche Mittel kompensiert. Damit es nicht zu tern lastet heute ein unglaublicher Druck: Sie
einem Modell für Besserverdienende wird, sollen nach der Geburt bloß nicht zu lange im
brauchten wir einen sozialen Ausgleich, etwa aus Job pausieren, um die Bildungsinvestitionen
der Grundsicherung oder über eine Art Grund- nicht zu verspielen! Wir können aber nicht erwarten, dass Eltern wieder mehr Kinder beeinkommen.

kommen und gleichzeitig mehr in ihren Job investieren. Ich verstehe, wenn sich Eltern diesem
Druck widersetzen und länger als das gesellschaftlich akzeptierte erste Jahr nach der Geburt zu
Hause bleiben. Ich beklage allerdings, dass es fast
immer die Frauen sind.
ZEIT: Alleinerziehende und Paare, die auf zwei Einkommen angewiesen sind, haben diesen Luxus nicht.
Für sie ist Job und Kind ein täglicher Spagat.
Jurczyk: Um es positiv zu formulieren: Gleichberechtigung funktioniert in sozial schwächeren Schichten
häufig besser. Dahinter steckt kein liberaleres Geschlechterverständnis, sondern die pure wirtschaftliche Notwendigkeit. Die Frau muss mit anpacken,
weil der Mann allein nicht genug Geld nach Hause
bringt. Im Gegenzug ist der zu Hause stärker gefordert. Es stimmt aber auch, dass erwerbstätige Eltern häufig total erschöpft sind. Die Paare tun alles,
um ihren Alltag irgendwie zu bewältigen. Sie schieben
sich Zettel zu, gleichen ihre Terminkalender ab, geben sich zu Hause die Klinke in die Hand. Viele Paare
überstehen die Belastungsprobe durch kleine Kinder,
den sogenannten Kinderschock, nicht. Das Resultat
sind die vielen Alleinerziehenden, die es noch schwerer haben, alles unter einen Hut zu bekommen.
ZEIT: Warum bekommen es zum Beispiel die Skandinavier so viel besser hin als wir Deutschen?

Jurczyk: Diese Länder sind uns bei der Gleich-

berechtigung Jahrzehnte voraus. Die Männer beteiligen sich selbstverständlich an der Familien- und der
Hausarbeit. Auch die Arbeitskultur ist eine andere.
Meetings finden eher mittags als abends statt, und
wer um 17 Uhr noch am Schreibtisch sitzt, wird komisch angeschaut. Doch wir müssen gar nicht nach
Skandinavien blicken, auch im Osten Deutschlands
ist die Betreuungsinfrastruktur viel besser als im
Westen. Ostdeutsche Mütter arbeiten häufiger Vollzeit und leiden auch weniger unter einem schlechten
Gewissen, wenn ihre Kinder den Tag in der Kita verbringen. Viele sind selbst im Hort aufgewachsen.
ZEIT: Im Westen scheint eher zu gelten, was die
französische Philosophin Elisabeth Badinter einmal
feststellte: Typisch deutsch sei, dass die Frau erst als
Mutter zu »ihrer Weiblichkeit sowie zu ihrer eigentlichen gesellschaftlichen Rolle« finde.
Jurczyk: Wir hatten lange eine spezifisch deutsche
Mutterideologie. Sie ist historisch gewachsen und
reicht zurück bis zur Industrialisierung. Damals
entstand das romantische, bürgerliche Familienideal, bei dem sich die Mutter ausschließlich um
Haus und Kinder kümmert. In Agrargesellschaften
hingegen gab es zwar auch eine hierarchische Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, aber die
Frauen mussten genauso mit anpacken wie die

Männer. Bäuerinnen waren angesehen. Die Abwertung der verhäuslichten Frau, die Mann und
Kinder betütelt, aber sonst nichts mehr macht, ist
in einer bürgerlichen Industriegesellschaft wie der
unseren gewachsen.
ZEIT: Aber das gilt doch heute nicht mehr!
Jurczyk: Dieses Leitbild ist inzwischen gebrochen. Es
wurde allerdings abgelöst von einer Stigmatisierung
in beide Richtungen: Die Mutter, die zu Hause
bleibt, wird als Heimchen am Herd belächelt. Wer
Karriere macht, gilt schnell als Rabenmutter. Unter
dem Deckmantel der Wahlfreiheit wird Müttern
heute suggeriert: Egal, wie du es machst, du machst
es falsch!
ZEIT: Sind Eltern denn wenigstens glücklicher als
kinderlose Paare?
Jurczyk: Nicht in der Phase, in der die Kinder klein
sind. Aus der Glücksforschung wissen wir, dass die
Zufriedenheit von Eltern einige Zeit nach der Geburt drastisch abnimmt und erst wieder steigt, wenn
die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Im Alter
sind Paare mit Kindern dann allerdings deutlich
glücklicher als Kinderlose, weil sie sich in einem
Generationengefüge aufgehoben fühlen. Enkel sind
große Glücksstifter!
Das Gespräch führte Kerstin Bund
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Erfolgreich Verhandeln –
Zielführende Strategien für
den Mittelstand
16. Mai 2017 · Frankfurt am Main
Zusammen mit Matthias Schranner, CEO des Negotiation Institute
und international renommierter Verhandlungsexperte, bieten wir
Ihnen den exklusiven Workshop Erfolgreich verhandeln an. Die
Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführer und Führungskräfte
aus dem deutschen Mittelstand. Der Workshop ist speziell für
die Problemstellungen des Mittelstands konzipiert und zeigt auf,
wie Sie die richtigen Verhandlungsteams zusammenstellen, eine
erfolgreiche Verhandlungsstrategie entwickeln und die Verhandlungen mit dem für Sie besten Ergebnis abschließen.
Der Referent: Matthias Schranner, CEO, Negotiation Institute
Teilnahmepreis 1.178,10 € (inkl. MwSt.)
Die ZEIT Akademie bietet passend zu unserem Workshop das
Online-Seminar »Verhandeln mit Erfolg« an.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.convent.de/verhandeln
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