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Eltern in der „Rushhour des Lebens“: Gute
Forschung für familienfreundlichere Gesellschaft
erforderlich
evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) e. V. fordert kürzere Zeitabstände zwischen
Erhebungen für neue Zeitverwendungsstatistik.
Der Präsident der eaf, PD Dr. Martin Bujard, nimmt heute als Sachverständiger an einer
öffentlichen Anhörung des Familienausschusses zum Zeitverwendungserhebungsgesetz teil. Das
Gesetz sieht vor, Zeitverwendungsdaten künftig in Form einer Bundesstatistik zu erheben. Die
eaf begrüßt nachdrücklich die damit mögliche kontinuierliche Erfassung der Lebenswelten von
Familien, kritisiert aber die ins Auge gefassten Erhebungsintervalle von zehn Jahren als zu lang.
„Aktuelle Zeitverwendungsdaten sind für eine verantwortungsvolle Familienpolitik unverzichtbar“, mahnt Bujard, der als Forschungsdirektor beim Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
tätig ist. „Die Erhebung sollte künftig alle fünf Jahre erfolgen, sonst treten bei politischen
Entscheidungen aktuelle Meinungsumfragen an die Stelle valider wissenschaftlicher Daten, weil
diese bereits veraltet sind. Gute Familienpolitik braucht aber Einblicke in die tatsächlichen
Lebensverhältnisse von Familien und darf nicht auf Wunschdenken aufsetzen. Diese Erkenntnis
ist durch die Überforderung von Familien während der akuten Pandemiephasen noch einmal
deutlich geworden.“
Zeitpolitik ist eine der zentralen Zukunftsfragen für Familie und Familienpolitik: Die Gesamtarbeitsbelastung – also Familien- und Erwerbsarbeit – von Paaren mit Kindern ist signifikant
höher als ohne Kinder. Insbesondere Mütter mit kleinen Kindern stemmen in der „Rushhour des
Lebens“ regelmäßig 65 Wochenstunden und sind dementsprechend stressbelastet. Um familienpolitische Maßnahmen in der wissenschaftlich gebotenen Güte besser evaluieren zu können, ist
es nach Ansicht der eaf zudem sinnvoll, für die Zeitverwendungserhebung eine Panel-Struktur
zu etablieren.
Die Stellungnahme der eaf zum Zeitverwendungserhebungsgesetz lesen Sie hier.
Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpolitische
Dachverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Interessen der
Evangelischen Familienbildung werden in der eaf vom Forum Familienbildung vertreten.
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