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Die alte Leier von der Leyen
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Es fehlt an Personal in einem Bereich, der traditionell mies entlohnt wird. Es gibt zu wenige
Erzieherinnen und Tagesmütter, heißt es. Ab August 2013 haben Eltern aber einen Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz, wenn die eigenen Kinder zwischen einem und drei Jahre alt sind. Die
Kommunen kommen schon nicht mit dem Ausbau der dafür notwendigen Betreuungsplätze
hinterher und nun fehlen auch noch die entsprechenden Fachkräfte. Das stellt für
Bundesarbeitsministerin von der Leyen, die für dieses Thema eigentlich gar nicht zuständig ist,
aber kein Problem dar. Sie will mal wieder Hartz-IV-Empfänger zwangsverpflichten.
Aber anders als bei der Debatte um Hartz-IV-Empfänger als Altenpfleger (“das könne ja
schließlich jeder”) ist das schwarz-gelbe Gruselkabinett diesmal darauf bedacht, geeigneten
Kandidaten eine Ausbildung an Fachschulen anzubieten. Damit der Plan auch nicht in den leisesten
Verdacht gerät, eine Mogelpackung zu sein, bekräftigt die nun zuständige Ministerin Kristina
Schröder “streng auf die Qualität der Aus- und Weiterbildungsinitiativen achten” zu wollen, da es
sich um einen sehr sensiblen Bereich handele. Doch warum Hartz-IV-Empfänger?
Ganz einfach, weil dieser Personenkreis für jede Bezahlung arbeiten muss, egal wie streng auf die
Qualität der Aus- und Weiterbildung auch geachtet wird. Die Alternative, die Berufe in “sensiblen
Bereichen” dadurch attraktiver zu machen, indem man die Bedingungen verbessert, kommt bei von
der Leyen und Schröder nicht in die Lohntüte. Denn die Bundesregierung setzt sehr streng auf die
Mitesser der Gesellschaft. Nämlich die, die in Anzug und Krawatte auf dem Börsenparkett für n-tv
vor der Kamera stehen.
Schön wäre ein Roland Berger Friedhof mit einer McKinsey Ecke, meinte Volker Pispers schon
2004. Man könne sich doch einfach mal vorstellen, dass morgen alle Unternehmensberater, alle
Investmentbanker und alle Aktienanalysten tot umfallen bzw. alle Krankenschwestern, alle
Polizisten, alle Feuerwehrleute, alle Altenpfleger und natürlich alle Erzieherinnen. Wer würde
ihnen persönlich fehlen? Bei Frau von der Leyen und Frau Schröder scheint es ja klar zu sein.
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