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Unsere perfekr :;:rktioniere::ce Gesell-
schan ist kindere:rdlich. OL',i rhl es für
Kinder noch nie :r viele srezialisierte
Einrichrungen unC Hilfsange:,rre gab wie
heute. slnd dre Er::altungs- ::d Entwick-
lungsbecii::gunge: entmunge:rC und er-
stickend. angefanee:r von dä: Srartbedin-
gungen.,.r'e -che Sc:ri'angersclaft. Geburt
und Kleinlu:rczeir belasten uber die Be-

treuungsmoE.:clsel:en im \," ltrschulalter
bis zu den Sr.:iie:.p.an- uni Leisrungsbe-

dingungen r',-Jhi-eid der S::;izeit. Was
lässt sich dagege:r :.:n?

Frauen und }Iänner, u-eiche sich im
Rahmen verschiedener Insirr.:tionen be-
ruflich mit der Lebenssirua:lon kleiner
und grösserer Kr:der und ihrer nächsten
Bezugspersonen. i:rsbesor:dere der Müt-
ter, befassen, haben sich aufgrund der
geteilten Erbitterung über die \lissstände
und Mängel zum Forurn für das Kind zu-
sammengeschlossen, einerseits. um
durch den Austausch ihrer Ertahrungen
den Gründen und Ursachen auf die Spur
zu kommen, andererseits. uri eine ul-bb-

by für Kinder,, aufzubauen. nit deren
Hilfe sie echte Verbesserungen durchset-
zen wollen. Im Lauf von r-ier Arbeitsta-
gungen, von denen die erste letzte Woche
die «Startbedingungen für ltluner und
Kind» untersuchre. sollen die Beobach-
tungen, die kritischerr und konstruktiven
Überlegungen und Vorschläge vergli-
chen, geprüft und kcordinien rverden,
mit dem Ziel, sie Schritt für Schritt zu-
gunsten der Kinder iir die private und
öffentliche Alltagsrealitär umz usetzen.

Woran hapert es bei den
«Startbedingungen»?

Drei Fachleute aus Medizin, Sozialar-
beit und juristischer Beratung stellen auf-
grund ihrer Erfahrungen eine Reihe von
Thesen zusammen. welche in gemischten
Arbeitsgruppen diskutiert werden und zu
einer breiten Bestandesaufnahme der Si-
tuation in Zürich führen:

Unsere Gesellschaft ist kinderfeind-
lich, weil sie frauen- und familienfeind-
lich ist. Gesellschaftlii:hes Ansehen wird

knüpft werden zwischen Frauen und
Männern mit Kindern und kinderlosen
Erwachsenen, zwischen älteren Frauen
und jungen Müttern, um auf diese Weise
Engpässe in der Betreuung der Kinder,
insbesondere kranker Kinder, um Ratlo-
sigkeit und überforderung im Selbsthil-
feverfahren zu vermindern. Ideologisier-
te Leitbilder und verwirrende Theorien
verlieren in einer - auf diese Weise prak-
tizierten - Alltagskultur der gegenseiti-
gen Aufmerksamkeit von selbst das Ge-

wicht, das ihnen sonst fälschlicherweise
zukommt. Dagegen erstarkt bei Frauen
und Männern das Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten, die sich mit den gestell-
ten Anforderungen und Aufgaben entwik-
keln.

Politisch müssen sich die Bestrebungen
O auf die längst fällige arbeits- und ver-
sicherungsrechtliche Gleichstellung von
Frauen und Männern ausrichten;
O auf die Gleichstellung von verheirate-
ten, unverheirateten und ledigen Eltern;
O auf einen Kündigungsschutz beider El-
ternteile von Beginn der Schwanger-
schaft an bis ein Jahr nach der Geburt.
o auf einen der Bedeut""g-O;Äufäube
entsprechenden Betreuungs- und Erzie-
hungslohn für denjenigen Elternteil, der
sich während einer bestimmten Zeit
hauptberuflich dem Kind oder den Kin-
dernwidmet;

iitli O auf eine soziale wie lohnmässige Auf-
jii.lii wertung aller Berufe, die sich mit Kin-
li,i,iiiil dernbefassen;

Manchmal haben auch die Eltern an

einem harten Brocken herumzubeissen:

Wohin mit dem Kind, wenn beide arbei-
ten?

O auf die Schaffung von mehr Kinder-
krippen sowie von Tages- und Nachthei-
men zur flexiblen überbrückung von
Notsituationen;
O auf die Schaffung von festen Blockzei-
ten im Stundenplan der primarschulen

und von Tagesschulen;
O auf die Schaffung von mehr Teilzeit-
stellen und die Einführung flexibler Ar-
beitszeiten.

Die Startbedingungen für Kinder wer-
den dann besser sein, wenn die Arbeits-
und Lebensbedingungen für Frauen und
Männer unabhängig von Schichtzugehö-
rigkeit, Einkommensklasse und Herkom-
men gerechter und menschlicher sind
und wenn die elementaren Bedürfnisse
jedes Menschen unabhängig von der Lei-

(Bild Karl Schweizer)

Zu den arbeitsrechtlichen und finan-
ziellen Problemen gesellen sich für
schwangere Frauen schwere psychologi_
sche Belastungen. Während die Medizin
in den Gebieten der perinatologie, Ge_

bufishilfe und Säuglingsheilkunde kaum
mehr Verbesserungen zulässt, sehen sich
die betreuenden Fachleute mit der zuneh-
menden Verunsicherung junger Frauen
konfrontiert, die in der Flut unseriös po-
pularisierter Informationen über
- -L--_^.. d-._,^^L^f+ ,,-.1 Nrinr{ar!.*11-61 cnrvia
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folg gezollt. Frauen und Mäinner, welche
ihr Leben nach anderen Kriterien führen,
indem sie zum Beispiel Rücksicht auf die
Bedürfnisse des Partners oder eines Kin-
des nehmen und daher nur Teilzeit arbei-
ten wollen, müssen mit Diskriminierun-
gen rechnen, falls sie überhaupt eine Teil-
zeitstelle finden. Den Männern wird es
damit schwergemacht. ihren Anteil an
der Kinderbetreuung zu übernehmen.
Den Frauen wird zugemutet, sich zwi-
schen Kinderbetreuung und Arbeitstätig-
keit zu entscheiden oder sich irgendwie
mit den schlechten Bedingungen zu ar-
rangieren. Nicht nur müssen sie auch
heute noch mit einem geringeren Lohn
als Männer vorliebnehmen, zusätzlich
riskieren sie, im Fall einer Schwanger-
schaft die Arbeit zu verlieren. Kündi-
gungsschutz wird bekanntlich nur je acht
Wochen vor und nach der Geburt ge-
währt. Lediglich für mindestens 3 von
diesen 16 Wochen «Mutterschaftsurlaub»
besteht eine Lohngarantie. Das hat damit
zu tun, dass arbeitsrechtlich (und versi-
cherungsrechtlich) Schwangerschaften
nach wie vor als Krankheit gelten statt als
das, was sie sind: als Latenzzeit eines
neuen Lebens.

Forum ftir das lfind
O Das «Forum für das Kind» entstand
durch die Zusammenarbeit folgender
Institutionen:
Beratungsstelle für werdende Mütter
Caritas Zürich
Maternitd Inselhof, Sozialberatung
Marie Meierhofer-lntitut für das Kind
Pädagogisches Institut der Universität
Zürich
Pro Jtiventute Bezirk Zürich
Sozialamt der Stadt Zürich
UniversitätsspitaliS ozialberatung
O Die Referenten an der 1. Arbeitsta-
gung «Startbedingungen für Mutter
und Kind» waren:
Verena Locher-Vogel, Sozialarbeite-
rin am Frauenspital und Hebamme;
Alois AIt, juristischer Berater bei
Tagi-Persönlich;
Dr. med. Remo Largo Kinderspital
Zürich.
O Geplant sind drei weitere Ta-
gungen:
«Elternbegleitung», 3. März 1988
«Fremdbetreuung», 24. Mai 1988
«Lobby für Kinder», 18. August 1988
Auskünfte erteilt das Sekretariat des
Marie Meierhofer-Instituts, Rieter-
strasse 7, 8002 Zürich, Tel. (01)
202 17 60.

im Überangebot an konkurrierenden
Trends nicht mehr ein und aus wissen.
Sollen sie, zum Beispiel, «fortschrittlich»
sein, alle modernen Untersuchungsme-
thoden fraglos über sich ergehen lassen?
Oder sollen sie sie ablehnen, weil noch
zuwenig über deren Auswirkungen auf
das Kind bekannt ist? Wie sollen sie sich
verhalten, wenn durch Ultraschall oder
Fruchtwasserpunktionen schwere Schä-
digungen des Kindes festgestellt werden?
Sollen sie auch ein mongoloides Kind zur
Welt bringen? Oder kommt nur noch ge-
sunden, nichtbehinderten Kindern ein Le-
bensrecht zu? Hat eine «sanfte» Geburt
oder eine Geburt durch Kaiserschnitt un-
terschiedliche Folgen für das Kind? Ist
das Stillen für die «normale»» kindliche
Entwicklung wirklich erforderlich? Was
heisst «normal»? Woran fehlt es, wenn
sie nach der Geburt traurig statt glücklich
sind?

Die unkritisch verbreiteten und unkri-
tisch übernommenen Leitbilder führen zu
Ratlosigkeit oder Schuldgefühlen der
jungen Frauen. Die selbständige Neu-
orientierung fällt schwer. Sie fühlen sich
überfordert, alleingelassen. Die Gesell-
schaft mit ihren - erneut zunehmenden -
konservativen Wertmustern lässt sie spü-
ren, dass der zwar fraglos erwartete
häusliche Einsatz wenig Ansehen ge-
niesst, dass aber der Wiedereinstieg in
den Beruf dem übernommenen Frauen-
bild widerspricht. Er wird mit allen Mit-
teln erschwert, sowohl durch die meist
unflexiblen Arbeitsbedingungen und
-zeiten als auch durch ein ungenügendes
Angebot an Krippenplätzen und anderen
Fre mdbetreuungsmöglichkeiten.

Und die Väter? Erfreulicherweise gibt
es zwar bei jungen Männern allmählich
ein wachsendes Selbstverständnis der
Partnerschaft, auch in der Betreuung des
Kindes oder der Kinder, sowie die Bereit-
schaft, einen Teil der Alltagspflichten zu
übernehmen. Die überwiegende Mehr-
zahl der Männer jedoch solidarisiert sich
nach wie vor stärker mit den Gesell-
schaftsbedingungen als mit der Familien-
situation. Die Frauen werden so mit der
Sorge um die aufreibende Koordination
von Kinderbetreuung, Haushaltführung
und Berufsausübung alleingelassen.

Was lässt sich gegen diese
Missstände tun?

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
an der Arbeitstagung kommen zum
Schluss, dass es endlich gilt, im privaten
wie im öffentlichen Bereich Schritte zu
wagen (nicht nlur zLt erwägen):

An den Wohn- und Arbeitsorten, in den
Nachbarschaften und Quartieren müssen
kleine Netze zuverlässiger Solidarität ge-

stung, die er erbringt, erfü[t-WEftlE'il
Dann werden auch die Bedürfnisse der
Kinder respektiert werden.

Erst dann?
Zugunsten der Kinder gilt es, die For-

derungen zu radikalisieren, indem ihre
Forderungen an den Anfang gesetzt
werden!

O Die Beratungsstelle hilft Ihnen,
wenn Sie persönliche Fragen oder
Probleme haben. Zwei Rechtsanwälte
und zwei Sozialarbeiter(innen) ant-
woften am Telefon oder vereinbaren
mit Ihnen den Termin für eine Bespre-
chung in unseren Büros (Stauffacher-
platzT, Nähe Bahnhof Selnau).

Tagi-Persönlich ist erreichbar von
Montag bis Donnerstag, 10 bis 12 und
14 bis 16 Uhr, unter der Nummer (01)
248 44 44.

REKLAME


