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Was versteht man unter der Vereinbarkeit  
von Beruf und Privatleben?
Manchmal überfordert einen das Leben. Sogar öfter als „manchmal”, denn das 
moderne Modell zur eigenen Selbstbewältigung prägt eigentlich jeden. Und zwar 
immer, unabhängig vom jeweiligen Wohnort, Arbeitsplatz oder sozialen Status.

Es scheint, als hätten wir alle ein Leben, doch in Wirklichkeit haben wir mehrere: 
unser engster Familienkreis, unsere Arbeit, unsere Verwandten, vielleicht auch Fami-
lienmitglieder, die besondere Fürsorge benötigen. Ein Tag hat jedoch nur 24 Stun-
den, also mehr oder weniger gerade genug für ein Leben.

Wie? Wie? Wie?

Wie lebt man sein Leben so, dass in dieses eine Leben auch alle anderen Leben passen?

Wie bewältigt man die Herausforderungen der modernen Welt und findet gleich-
zeitig auch Zeit für sich selbst?

Wie wird man den Erwartungen der Gesellschaft und den Unabdingbarkeiten des 
Alltags gerecht, ohne dass das eigene Leben in tausend Stücke zerspringt?

Wie findet man Zeit, sich auszuruhen und Spannungen abzubauen, wenn alle 
24 Stunden schon anderweitig in Anspruch genommen werden?

Die schlausten Köpfe Europas haben Antworten auf diese Fragen gesucht und diese 
auch teilweise gefunden. Der offizielle Name dieses Prozesses lautet „Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben” und obwohl diese Worte zunächst sehr vage klingen, ist 
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein wirksames und immer besser funk-
tionierendes System, das niemanden unter die Räder geraten lässt.

Eine(r) für alle, alle für eine(n)
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Jeder von uns führt sein eigenes Leben, als Gesellschaft leben wir aber alle zusam-
men. Und je ausgewogener das Verhältnis zwischen deinem Beruf und deinem Pri-
vatleben ist, desto effizienter ist die Gesellschaft als Ganzes. Diese Gleichung klingt 
leicht und selbstverständlich, hat jedoch für uns alle eine umso größere Bedeutung.

Ausgewogenheit zwischen Beruf und Privatleben heißt, dass es keine widersprüchli-
chen Forderungen oder Konflikte zwischen diesen beiden wichtigen Lebenssphären 
gibt. Die Familie sollte unabhängig von der beruflichen Tätigkeit genug Aufmerk-
samkeit bekommen und umgekehrt. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Beruf 
und Privatleben hat viel tiefgreifendere Auswirkungen auf uns, als wir uns oftmals 
bewusst sind: Sowohl unsere geistige als auch unsere körperliche Gesundheit wird 
unmittelbar davon beeinflusst, ob und wie es uns gelingt, alle Facetten unseres 
Lebens in Einklang zu bringen.

Hilfe ist näher, als man denkt
In der heutigen Welt muss niemand mit seinen Sorgen allein bleiben. Menschen und 
ihre Probleme sind zweifelsfrei unterschiedlich – die eine ist mit ihrer Arbeit über-
fordert; der nächste ist dazu gezwungen, mehreren Beschäftigungen nachzugehen; 
in der Familie des einen braucht jemand besondere Fürsorge und manch eine steht 
vor der Herausforderung, für ihre Kinder und für sich selbst genug Zeit zu finden.

Und doch haben all diese Sorgen auch etwas gemeinsam: Sie kennen weder 
geschlechts- noch altersspezifische Grenzen und können jeden betreffen. Oft betref-
fen sie uns leider genau dann, wenn wir es am wenigsten erwarten oder brauchen.

Leb wohl, Mittelalter

Noch vor Kurzem wurden Menschen mit ihren Problemen wohl oder übel allein 
gelassen. Es galt das Prinzip „jeder ist seines Glückes Schmied” und wer in diesem 
wahnsinnigen Wettrennen zurückfiel, musste selbst sehen, wie er sich behauptet.

Heutzutage sind die Gesellschaften Europas aber dazu verpflichtet, ihren Mitmen-
schen zu helfen. Diese Pflicht ist kein leeres Gerede, sondern ein Gesetz, das die 
Länder der Europäischen Union befolgen müssen.

Viele Menschen wissen nicht, dass die Gesellschaft dazu verpflichtet ist, den Ein-
zelnen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu helfen. Die Gesellschaft 
besteht aus dir selbst, deinen Familienmitgliedern, deiner Arbeitgeberin oder dei-
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nem Arbeitgeber und deinen Kolleginnen und Kollegen, der Kommunalverwaltung 
und dem staatlichen Rechtsschutz. Daher ist es wichtig zu verstehen, was deine 
Rechte sind und welche Leistungen die Gesellschaft dir bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben zugestehen muss.

Drei Dinge, die du schon jetzt wissen solltest
Sprich darüber

Wenn du Schwierigkeiten bei der Regelung von Beruf und Privatleben hast, solltest 
du um Hilfe bitten. Unsere Sorgen und Probleme mögen verschieden sein, doch das 
Recht, eine Lösung zu suchen, gilt für alle gleichermaßen.

Überlege, was in deinem Leben die größten Probleme verursacht, und sprich dar-
über. Rede mit deinen Familienmitgliedern. Rede mit Menschen, die dir naheste-
hen. Rede mit deinen Freundinnen und Freunden. Rede mit deiner Arbeitgeberin 
oder deinem Arbeitgeber. Rede mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Rede mit der 
zuständigen Kommunalverwaltung.

Wenn du Sorgen hast, ist Hilfe vorgesehen. Die Kommunalverwaltung ist dazu ver-
pflichtet, dich zu beraten und dich über Unterstützungsmöglichkeiten zu informie-
ren. Deine Arbeitgeberin oder dein Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, dir in einer 
Krisensituation entgegenzukommen. Ein Kindergarten muss dir sogar dann helfen, 
wenn er keinen Platz für dein Kind hat.

Wenn die Gesellschaft Hilfe vorsieht, solltest du diese annehmen. Am wichtigsten ist 
es, darüber zu sprechen – geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid.

Kenne deine Rechte

Vielleicht kennst du deine Rechte nicht, doch das heißt nicht, dass sie nicht für dich 
gelten. Mache dich mit deinen Rechten vertraut. Auch hier hilft es dir, darüber zu 
sprechen – nimm Kontakt zu Sachverständigen auf und finde heraus, welche Hilfs-
maßnahmen dir bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zustehen. Du wirst 
dich wundern, wie leicht es eigentlich ist, ein winziges, für dich jedoch unbezwing-
bar scheinendes Problem zu lösen.

Über seine Rechten auf dem Laufenden zu bleiben, kann der erste Schritt zur Über-
windung einer kritischen Herausforderung sein.
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Vertraue auf die Gesellschaft, aber denke auch selbst mit

Umfassende und wirksame Hilfsmaßnahmen sind eine gute Unterstützung bei der 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Über deine Probleme zu reden und deine 
Rechte zu kennen, erleichtert oder ermöglicht dir gar erst dein Leben – in vielen 
Familien nehmen die Uneinigkeiten zwischen dem persönlichen und dem berufli-
chen Leben so sehr zu, dass sie das Leben selbst unter sich zu begraben drohen.

Andererseits ist es wichtig zu verstehen, dass das Lösen eines Problems schnell zu 
einem neuen Problem führen kann.

Zum Beispiel ist es nicht verboten, seine Arbeit aufzugeben, doch eine solche Ent-
scheidung kann verheerende Langzeitfolgen für deine Familienbeziehungen, deine 
zukünftige Rente und so weiter haben. Beim Erwägen jeder Hilfsmaßnahme sollte 
man überlegen, wie man diese am sinnvollsten für die Lösung des jeweiligen Prob-
lems anwenden kann.
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Siehe auch: 
Empfehlungen für menschen, die familienmitglieder 
betreuen 

Empfehlungen für arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer 

Empfehlungen für arbeitgeber 

Empfehlungen für vertragspartner 

Empfehlungen für die kommunal verwaltung 

Empfehlungen für schulen und kindergärten 

Empfehlungen für politikerinnen/politiker und  
entscheidungsträgerinnen/ entscheidungsträger 

Hinter großen Worten stecken viele  
praktische Möglichkeiten
In der Europäischen Union gilt seit dem Jahr 2022 die Richtlinie zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben, deren Ziel es ist, die Teilnahme von Frauen am Erwerbs-
leben zu stärken, Männer dazu zu motivieren, die Möglichkeiten der Elternzeit und 
flexibler Arbeitsregelungen wahrzunehmen und allen Unterstützung für die Betreu-
ung Fürsorge benötigender Verwandte zu ermöglichen.

Große Worte, hinter denen sich viele Möglichkeiten verbergen, die in ihren Aus-
maßen nicht minder klein sind. Wichtig ist es, diese Möglichkeiten zu finden, 
und dies gelingt, indem man über seine Sorgen spricht, seine Rechte kennt und 
selbst mitdenkt.
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EMPFEHLUNGEN FÜR MENSCHEN,  
DIE FAMILIENMITGLIEDER BETREUEN
Kleine Kinder und ältere Menschen sind auf die Hilfe und Unterstützung ihrer Fami-
lie angewiesen. Eine schwere Krankheit oder ein Unfall kann jeden treffen. Das kann 
bedeuten, dass ein Familienmitglied auf seine Ausbildung oder seine Erwerbstätig-
keit verzichtet, aber dies muss nicht zwingend der Fall sein.

Sei dir bewusst, dass du verschiedene Rechte hast, die dich weiterbringen, sodass 
du nicht auf deine Erwerbstätigkeit verzichten musst, um dich um ein Familienmit-
glied zu kümmern.

Es ist möglich, dass du ein Recht auf zusätzliche Urlaubstage hast, um dich um einen 
nahestehenden Menschen zu kümmern. Wenn diese nicht reichen, können du und 
deine Arbeitgeberin oder dein Arbeitgeber andere Möglichkeiten in Erwägung zie-
hen, zum Beispiel unbezahlte Urlaubstage oder eine flexiblere Arbeitseinteilung. Es 
ist wichtig zu wissen, dass du nicht aufhören musst, zu arbeiten, nur weil jemand in 
deiner Familie auf Betreuung angewiesen ist.

Wenn du deine Arbeitgeberin oder deinen Arbeitgeber darum bittest, deine Arbeitszei-
ten zu ändern oder dir für das Nachgehen familiärer Pflichten unbezahlte Arbeitstage 
oder Teilzeitarbeit zu ermöglichen, dann muss sie/er deine Vorschläge in Erwägung 
ziehen und dich darüber in Kenntnis setzen, falls die Art der Arbeit keine Umstruktu-
rierungen zulässt. deine Arbeitgeberin oder dein Arbeitgeber muss dir auch andere 
Alternativen anbieten – am besten ist es, gemeinsam Lösungen zu finden.

Sei dir bewusst, dass deine Kolleginnen und Kollegen dich in deinem Arbeitsum-
feld nicht abfällig behandeln dürfen, weil du zum Beispiel in Teilzeit arbeitest, um 
dich um Familienmitglieder kümmern zu können. Du bist als Arbeitskraft deswegen 
nicht weniger wert. Es ist die Aufgabe deiner Arbeitgeberin oder deines Arbeitge-
bers, die Arbeit so zu organisieren, dass deine Aufgaben gerecht und gegen eine 
gerechte Vergütung auf deine Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter aufgeteilt werden.

Wenn deine Arbeitgeberin oder dein Arbeitgeber dir nicht zuhört oder dich nur des-
wegen schlechter behandelt, weil du familiären Pflichten nachgehst, kann es sich in 
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manchen Fällen um Diskriminierung handeln. Im Fall einer Diskriminierung kannst 
du die Gleichstellungsbeauftragte um Rat und Hilfe bitten.

Es ist nützlich, Änderungen in der eigenen Arbeitsorganisation auch auf lange Sicht 
zu überdenken. Ist es zum Beispiel möglich, auch andere Familienmitglieder mit 
einzubinden, sodass die Last der/des Einzelnen nicht zu groß wird und ihre/seine 
Untätigkeit nicht zu lang andauert? Ist es möglich, in Zusammenarbeit mit der Kom-
munalverwaltung eine bessere Lösung zu finden, sodass der Aufwand, sich um ein 
Familienmitglied zu sorgen, in der Gemeinschaft aufgeteilt wird? Wie kurz ist zum 
Beispiel der Zeitraum, für den es sinnvoll und möglich ist, vorübergehend Teilzeit 
zu arbeiten oder unbezahlte Urlaubstage zu nehmen? Ist es möglich, Aufgaben so 
aufzuteilen, dass die Einschränkungen im Arbeitsleben so klein wie möglich sind?

In solchen Situationen nach Hilfe zu fragen, zeigt deine Rücksichtnahme und deinen 
Wunsch, langfristige Lösungen zu finden, die niemanden zu sehr belasten. Dass du 
dich um deine Gesundheit kümmerst, ist tatsächlich auch für alle dir nahestehen-
den Menschen wichtig.

Du musst nicht dem Ideal entsprechen. Alles gut im Griff zu haben, übersteigt 
eigentlich jedermanns Kräfte, obwohl manch ein Foto in den sozialen Medien einen 
anderen Eindruck erwecken kann.
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EMPFEHLUNGEN FÜR ARBEITNEHMERINNEN  
UND ARBEITNEHMER
Im Arbeitsumfeld kann es passieren, dass ein Teammitglied sich nicht so sehr in 
die Arbeit einbringen kann, wie sie/er gerne würde. Das kann sowohl erfreuliche 
als auch traurige Gründe haben, zum Beispiel kann jemand ein Kind erwarten oder 
muss sich um ein Familienmitglied kümmern, das schwer krank oder aus anderen 
Gründen auf Hilfe angewiesen ist.

Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nicht mehr Vollzeit in die Arbeit inves-
tieren kann, kann das bei anderen, die die Arbeit dieser Mitarbeiterin oder dieses 
Mitarbeiters übernehmen müssen, zu Frustrationen führen. Es ist wichtig zu wissen, 
dass jeder Mensch das Recht und die Pflicht hat, sich um seine Familienmitglieder 
zu kümmern und es manchmal nötig ist, dafür Änderungen in der Arbeitsorganisa-
tion vorzunehmen. Wenn solche vorübergehenden Änderungen möglich sind und 
der Aufwand für die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber nicht zu groß ist, dann hat 
die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ein Recht auf diese Änderungen. Zu solchen 
Änderungen gehören zum Beispiel, dass man Teilzeit statt Vollzeit arbeitet, zusätz-
lichen (unbezahlten) Urlaub nimmt, die Arbeitszeiten flexibel gestalten kann oder 
Unterstützung bei der Betreuung eines Familienmitglieds bekommt, zum Beispiel 
indem die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber Kinderbetreuung anbietet.

Alle Lösungen hängen von den Möglichkeiten der/des jeweiligen Arbeitgeberin/
Arbeitgebers ab, aber sie müssen zu gleichen Bedingungen zugänglich sein. Wenn 
eine Arbeitgeberin oder ein Arbeitgeber zum Beispiel freie Tage anbietet, wenn ein 
Elternteil schwer erkrankt, dann haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ein Recht darauf. Wir hoffen, dass niemand davon Gebrauch nehmen muss, doch 
wenn so etwas passiert, sind solche Möglichkeiten eine große Hilfe.

Niemand darf eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter abfällig behandeln, weil sie/
er Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben nutzt. Das kann zwar 
zu Änderungen in der Arbeitsorganisation führen, aber man sollte Verständnis zei-
gen, da die Notwendigkeit sich um Familienmitglieder zu kümmern, wenn diese es 
am meisten brauchen, jeden treffen kann. Eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter 
abfällig zu behandeln, weil sie/er familiären Verpflichtungen nachgeht, kann als Dis-
kriminierung gelten und ist somit verboten.

Am besten ist es, im Arbeitsumfeld zusammen Regeln festzulegen – wie und wen 
man informiert, wenn man Beruf und Privatleben miteinander vereinbaren möchte, 
was darauf folgt und wie man Entscheidungen trifft. Außerdem ist es gut zu wissen, 
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wie die Umstrukturierung der Arbeit für das ganze Team funktioniert, wenn eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter unerwartet für einige Zeit gar nicht oder nur Teil-
zeit arbeiten kann.

Die geistige Gesundheit und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz hängt unter 
anderem auch davon ab, wie sicher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich 
fühlen, wenn sie neben ihren Arbeitsaufgaben auch familiären Pflichten nach-
gehen müssen.

Die Geschäftsführung ist für eine gute Organisation der Arbeit verantwortlich. Zu 
den Aufgaben der Geschäftsführung gehört es auch, die Arbeit so zu organisieren, 
dass eine/ein familiären Pflichten nachgehende/nachgehender Arbeitnehmerin/
Arbeitnehmer vor schlechterer Behandlung geschützt ist.
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EMPFEHLUNGEN FÜR DIE KOMMUNAL-
VERWALTUNG
Das Wohlbefinden der Mitmenschen in deiner Gemeinschaft hängt davon ab, wie 
zufrieden sie mit dem Leben selbst sind und was für Möglichkeiten sie zur Selbstver-
wirklichung haben. Selbstverwirklichung kann sich auch teils auf die Arbeit beziehen. 
Arbeitsplätze sind ein natürlicher Teil der Gemeinschaft und ihrer Funktionalität.

Die Kommunalverwaltung bzw. die lokale Gemeinschaft trägt einen wesentlichen 
Teil dazu bei, einem Menschen zu helfen, wenn dieser sehr große familiäre Ver-
pflichtungen hat. Kommunalverwaltungen unterstützen zum Beispiel Familien mit 
kleinen Kindern oder Familien, in denen ein Familienmitglied aufgrund einer Behin-
derung, einer schweren Krankheit oder seines hohen Alters Hilfe braucht.

Die sozialen Leistungen der Kommunalverwaltungen spielen eine große Rolle beim 
Erreichen der Gleichstellung der Geschlechter, da in den meisten Fällen Frauen die 
Hausarbeiten übernehmen. Wenn die Leistungen der Kommunalverwaltung dazu bei-
tragen, Frauen bei der Betreuung von Familienmitgliedern zu entlasten, dann haben 
Frauen viel bessere Chancen am Erwerbsleben teilzunehmen oder sich fortzubilden.

Die Kommunalverwaltung steht den Menschen nah. Daher kann die Kommunal-
verwaltung je nach Bedarf auch verschiedene Leistungen anbieten. Jede Familie, 
die ihre Kommunalverwaltung um Hilfe bittet, sollte je nach Möglichkeit und Not-
wendigkeit Hilfe bekommen, und schriftlich darüber informiert werden, warum die 
Kommunalverwaltung sich in Anbetracht der Lage für die entsprechenden Hilfeleis-
tungen entschieden hat.

Die Kommunalverwaltungen Europas sind beim Anbieten ihrer Leistungen sehr 
rücksichtsvoll und fortschrittlich. Auch die COVID-Pandemie zeigte, dass oft sehr 
schnell neue und innovative Lösungen gefunden werden. Trotzdem liegt gerade bei 
der Entlastung von Frauen noch ein langer Weg vor uns.

Gute Lösungen finden sich in der Zusammenarbeit. Man kann sich mit größeren 
Arbeitgebern beraten, was die effektivsten Lösungen für Angestellte sind, die Hilfe 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben benötigen.
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EMPFEHLUNGEN FÜR SCHULEN UND KINDERGÄRTEN
Bildungseinrichtungen sind bei der Förderung der Chancengleichheit von großer 
Bedeutung. Sowohl in den Kindergärten als auch in den Schulen ist es wichtig, auf-
merksam darauf zu achten, dass das Erledigen von Hausarbeiten sowie Aufräumen 
und Putzen Jungen und Mädchen gleichermaßen beigebracht wird. Keine Repara-
tur- oder Hausarbeit ist reine Frauen- oder Männerarbeit.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gehört oft nicht zum Lehrplan. Da es 
sich aber um ein lebenswichtiges Thema handelt, sollte es trotzdem in verschiede-
nen Unterrichtsfächern angesprochen werden. Chancengleichheit und Berufserzie-
hung sind zum Beispiel zwei wesentliche Themen, die untrennbar mit der Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben verbunden sind.

Kindergärten und Schulen spielen auch eine allgemeinere Rolle dabei, Eltern oder 
Erziehungsberechtigte bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu unter-
stützen. Aktivitäten für kleine Kinder sollten sowohl auf die Interessen der Kinder als 
auch auf das Bedürfnis der Familie, im Interesse ihrer Kinder einen Lebensunterhalt 
zu verdienen, abgestimmt sein. Eltern, die unkonventionelle Arbeitszeiten haben, 
sollten nicht benachteiligt werden. Die egalitäre Bildung nimmt auf die besonde-
ren Bedürfnisse jener Kinder Rücksicht, die aus irgendeinem Grund zu Hause wenig 
Unterstützung bekommen.

Schülerinnen und Schüler können Schwierigkeiten beim Lernen bekommen, wenn sie 
familiären Verpflichtungen nachgehen müssen. Bildungseinrichtungen sollten beach-
ten, dass solche Verpflichtungen nicht dem Willen der Jugendlichen unterliegen, son-
dern dass diese sich oft sowieso schon in einer schwierigen Situation befinden. Wenn 
eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund wichtiger familiärer Verpflichtungen benach-
teiligt wird, kann es sich um Diskriminierung handeln. Um Diskriminierung kann es sich 
ebenfalls handeln, wenn Schulen Schülerinnen und Schüler, die selbst während ihrer 
Schulzeit Eltern geworden sind, nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.

Die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern und anderen 
Angestellten in Bildungseinrichtungen kann sehr intensiv sein, doch auch sie haben 
ein Recht auf Änderungen in der Arbeitsorganisation, falls diese aufgrund familiärer 
Verpflichtungen erforderlich sind. Eltern sind nicht dazu berechtigt, eine Lehrerin 
oder einen Lehrer abfällig zu behandeln, wenn diese/dieser zum Beispiel kurz vor 
einer wichtigen Klausur zu Hause bleibt, um sich um das eigene erkrankte Kind zu 
kümmern. Die Schulleitung ist dafür verantwortlich, die Lehrerinnen und Lehrer vor 
einer solchen abfälligen Behandlung zu schützen. Für mehr Informationen siehe die 
Empfehlungen für Menschen, die Familienmitglieder betreuen.
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EMPFEHLUNGEN FÜR POLITIKERINNEN/POLITIKER 
UND ENTSCHEIDUNGSTRÄGERINNEN/ 
ENTSCHEIDUNGSTRÄGER
Beim Fällen jeder Entscheidung sollte auch ihre Auswirkung auf Menschen, die 
familiären Verpflichtungen nachgehen, überdacht werden. Zum Beispiel sollte man 
nicht davon ausgehen, dass sich für Eltern über Nacht die Möglichkeit ergibt, die 
bisher angebotene Kinderbetreuung selbst zu übernehmen. Gleichermaßen kann 
es zum Beispiel problematisch sein, wenn Leistungen für ältere Menschen nur in 
weiter Entfernung angeboten werden, sodass die Organisation der Anreise den Kin-
dern dieser älteren Menschen wertvolle Arbeitszeit nehmen würde. Auch auf den 
ersten Blick unerwartete Faktoren können einen Einfluss auf die Pflegebelastung 
einer Familie haben. Zum Beispiel kann der unsichere Straßenverkehr einer Kreu-
zung eine zusätzliche Belastung für die Eltern bedeuten, die ihr Kind in die Schule 
fahren müssen, während eine sichere und durchdachte Kreuzung es den Kindern 
ermöglichen würde, selbst in die Schule oder den Kindergarten zu gehen.

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger können viel zur Unterstüt-
zung von Familien beitragen. Zusätzlich dazu, dass undurchdachte Entscheidungen 
Familien nicht noch mehr belasten sollten, sollte auch an die Förderung der Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern gedacht werden. Das Erreichen der Gleich-
stellung der Geschlechter hängt sehr von den Maßnahmen der Entscheidungsträ-
gerinnen und Entscheidungsträgern ab.
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