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"Kein Geld für Mutterschutz"
André Tautenhahn · Wednesday, October 20th, 2010

So lautet die Antwort der Bundesregierung auf die Initiative des Europäischen
Parlaments, den Mutterschutz in allen EU-Mitgliedsstaaten auf 20 Wochen zu
erhöhen. Deutschland ist mit 14 Wochen derzeit Schlusslicht zusammen mit Malta.

Die angestrebte Ausweitung um sechs Wochen stößt sowohl bei der
Bundesregierung in Berlin als auch bei Arbeitgeberpräsident Dieter
Hundt auf heftige Kritik.
Quelle: Focus Online
Okay, der Beschluss des EU-Parlaments trifft die Familienministerin sicherlich völlig
überraschend. Frau Schröder beschäftigt sich ja zurzeit mit ihrer Theorie über die
Deutschenfeindlichkeit. Aber muss dann ausgerechnet der Arbeitgeberpräsident
Dieter Hundt als familienpolitischer Sprecher der Bundesregierung rekrutiert
werden?
Aber das passt natürlich auch in das jämmerliche Bild der Union, die gerade ihren
Bundeparteitag im November mal wieder mit einem Leitantrag zur “Leitkultur”
vorbereitet. Darin heißt es:

“Unsere kulturellen Werte, geprägt durch eine christlich-jüdische
Tradition, der sich die CDU besonders verbunden fühlt, und historischen
Erfahrungen sind die Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und bilden unsere Leitkultur. Wir erwarten von denjenigen, die zu uns
kommen, dass sie diese respektieren.”
Quelle: Spiegel Online
Das gilt eben auch für Babys, die hier unabhängig von ihrem Migrationshintergrund
geboren werden, äh Verzeihung, zu uns gekommen sind. Auch die müssen die hier
gültige Leitkultur respektieren und mit der Muttermilch in sich aufnehmen. Nach 14
Wochen ist und bleibt Schluss mit der sozialen Hängematte bei vollem Lohnausgleich.
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Für’s Nichtstun auch noch Geld kassieren, diese saure Milch schmeckt der deutschen
Wirtschaft und damit auch der ihr hörigen Bundesregierung überhaupt nicht.
Das ist aber weder eine christliche noch eine jüdische Tradition. Die irischen
Katholiken z.B. lassen ihre jungen Mütter und Babys über 40 Wochen bei vollem
Lohnausgleich in Ruhe. Vor der Finanzkrise war Irland übrigens das ökonomische
Musterland innerhalb der euröpäischen Gemeinschaft und auch ein Dieter Hundt war
sehr angetan von dieser beispielgebenden Entwicklung.
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