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Redebeitrag für den 2013-10- 05 – Verteilung 

 

Verteilung von bezahlter und nicht bezahlter Arbeit 

 

 

Als ich noch zur Schule ging, endeten Geschichtsbücher so bummelig mit dem 2. Weltkrieg. 

 

Ein Foto daraus ist mir im Gedächtnis geblieben. Darauf stand eine Frau mit adrettem 

Kopftuch und Nachmittagskleid auf einem Berg von Ziegelsteinen. Andere Frauen arbeiteten 

dahinter. Aber in dem ganzen Straßenzug war kein einziger Mann zu sehen. 

 

In Festtagsreden wurde die Lebensleistung der TRÜMMERFRAUEN gewürdigt. Sie hätten 

das Land wieder aufgebaut, in dem es sich so „wirtschaftswunderbar“ leben ließe. 

 

Wenig hat die Gesellschaft ihnen dafür zurückgegeben. 

 

Sicher – alle wollten erst einmal wieder das Leben kosten – es sich gemütlich machen. 

 

Aber es rumorte unter dem Deckchen der Verschwiegenheit/Zufriedenheit. 

 

Es wurde wieder laut: Elvis Presley und Peter Kraus waren die „wilden Kerle“ jener Zeit  und 

auch die brave Gitte wollte lieber „einen Cowboy zum Mann“.... 

 

Unter den boy-groups von „B“ – wie Beatles bis „S“ – wie Stones kam es zu neuen 

Massenbewegungen: “sex, drugs & rock `n roll“!  

Die jungen Frauen und Männer rüttelten am Establishment und wollten die alten Zöpfe nicht 

länger leben.  

 

Das Gesicht unserer Gesellschaft verändert sich unablässig weiter.  

Technischer Fortschritt lässt alte Berufe verschwinden.  

Neue Probleme erfordern neue Innovationen. 

Frauen lassen sich nicht mehr auf die althergebrachten 3 K`s -   Kinder , 

- Küche, 

- Kirche  verweisen. 

 

Sie wollen den Beruf nicht mehr an den Nagel hängen. Großteils könnten sie es auch gar 

nicht, als                                                                                   - Alleinstehende, 

- Alleinerziehende, 

oder als                                                                                    -  Alleinverdienerinnen.  

 

 

Heute kann man die, die Beschäftigung haben, in 2 Gruppen aufteilen:  

die eine Gruppe lebt Beruf und Freizeit, die andere Beruf und Familie. 

 

 

 

 

 



 

 

Wenn die eine sich in die Pause begibt, wünscht sie der anderen: „einen schönen Feierabend!“ 

 

Dabei wechselt diese Gruppe, die Beruf und Familie lebt, nur von bezahlter zu nicht bezahlter 

Tätigkeit als:                                                                             -    Erzieherin, 

- Lehrerin, 

- Fahrerin, 

- Köchin, 

- Reinigungskraft und immer 

häufiger als 

- Pflegerin. 

 

Sie sind heiß umworben von Staubsauger-, Waschmaschinen- und Putzmittelherstellern, die 

FAMILIENMANAGERINNEN von heute. Sie werden am Ende ihres Arbeitslebens vom 

Einkommen ihrer Familie abhängig sein.  

 

Böse, böse, wer meint, ich wollte hier einen Bogen schlagen.  

 

So lange die Familienmanagerin nicht auf die Trümmer ihrer Ehe zurückblicken muß, ist doch 

alles gut....... 

 

ALLES GUT in der Gruppe mit Beruf  und Freizeit?  

 

Der Arbeitsmarkt ist heiß umkämpft . Wer Karriere machen oder auch nur den Arbeitsplatz 

behalten möchte, muss viel geben – oder auch aufgeben. 

 

Bei 16- Stunden Arbeitstag, Anforderung an Flexibilität zum Arbeitsort, bei ständiger 

Erreichbarkeit für die Arbeitgebenden – da bleibt kein Raum für Familie! 

 

Warum auf Familienleben verzichten?  

 

Jungs, auch ihr habt ein Recht auf unbezahlte Tätigkeit. Last eure Frauen ruhig ein wenig 

länger über die Woche berufstätig sein! Geht an ihrer statt zu Euren Familien, genießt die 

Freude über die ersten Schritte eures Kindes, seid tätig als           - Hand- oder 

- Fußballtrainer, 

- Organisatoren konspirativer 

Treffen in Fastfoodtempeln.... 

 

Das Familieneinkommen wird auch so reichen  

 

– und wer weis – vielleicht kämen auf diesem Wege wieder mehr Leute in Beschäftigung und 

das Gesicht unserer Gesellschaft würde noch ein Stück liebens-/lebenswerter.         

 

 

 

 


