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PRESSEMITTEILUNG 

Berlin, den 15. Dezember 2021  

Arm trotz Arbeit: Viele Eltern müssen aufstocken 

IAB-Studie im Auftrag von Bertelsmann bestätigt eaf in der 

Forderung nach mehr zeitlicher Entlastung für Eltern 

 

Wer mit Kindern in einem Haushalt lebt, hat ein höheres Risiko, trotz Erwerbstätigkeit noch 

zusätzlich auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine heute 

veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Auftrag der 

Bertelsmann Stiftung. Viele Eltern, insbesondere Alleinerziehende, gehen arbeiten und müssen 

trotzdem ihr Einkommen mit Sozialleistungen aufstocken. Das Erwerbseinkommen reicht für die 

Existenzsicherung der Familie nicht aus, weil die Eltern zu wenige Stunden arbeiten oder der 

Lohn zu gering ist. Häufig trifft beides zu. 

 

„Ein zentraler Befund der Studie lautet, dass sich das Aufstocker-Risiko erhöht, wenn man Kinder 

hat. Das ist kein Zufall“, erläutert Dr. Martin Bujard, Präsident der eaf. „Auf der einen Seite 

erhöhen Kinder den finanziellen Bedarf einer Familie, auf der anderen benötigen sie viel Zeit und 

Fürsorge. Jede Stunde des Tages steht aber nur einmal zur Verfügung: entweder für Familien-

arbeit oder für Erwerbsarbeit.“  

 

Die von Eltern aufgewendete Fürsorgezeit geht oftmals zulasten der Zeit für eine existenz-

sichernde Erwerbstätigkeit. Für ein gutes Leben mit Kindern sind aber genügend Zeit, genügend 

Geld und ein weniger kräftezehrender Alltag notwendig. Die Studie zeigt, dass das eine das 

andere zu oft ausschließt. 

 

„Wir haben bereits Bedenken angemeldet, dass die von der Ampelkoalition geplanten zeit-

politischen Maßnahmen für Familien nicht ausreichen werden“, so Bujard. „Deshalb fordern wir 

mutigere Reformvorhaben im Bereich der Zeitpolitik für Familien.“ 

 

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. 


