
 
 
FDP zum Internationalen Frauentag: 

Betreuung muss flexibler sein 
Liberale würdigen Leistung von Unternehmerinnen und weiblichen Beschäftigten 
 
Reutlingen – Dass die Städte und Gemeinden im Kreis Reutlingen den Ausbau der 
Kinderbetreuung ein gutes Stück vorangebracht haben, findet die Anerkennung der Liberalen. 
Nach Auffassung der stellvertretenden FDP-Kreisvorsitzenden Wibke Steinhilber darf man in 
den Bemühungen um eine stetige Verbesserung des Angebots aber nicht nachlassen. Bei 
einem Firmenbesuch aus Anlass des Internationalen Frauentages beim Werbetechnik-
Unternehmen Schöpfer wünschte sie sich zusammen mit Ortsvorstandsmitglied Dr. Heike von 
Raven vor allem mehr Flexibilität in der Kinderbetreuung. Hier müssten die Kommunen 
bedarfsgerechter denken und handeln. 
 
Susanne Schöpfer hieß die Freidemokratinnen in der Firmenzentrale im Reutlinger 
Technologiepark Orschelhagen willkommen. Sie wies auf die erfolgreichen Schritte des 
Unternehmens zur Frauenförderung hin. So gebe es bei Schöpfer ein Zeitmodell, das sehr 
flexible Arbeitszeiten ermögliche. Jeweils zwei Frauen könnten sich einen Arbeitsplatz teilen. 
Die Mitarbeiterinnen seien hoch motiviert, was besonders auch für ältere Frauen gelte. Selbst 
bei unvorhergesehenen Arbeitsspitzen funktioniere die gegenseitige Abstimmung sehr gut. 
„In den 40 Jahren, in denen ich hier im Betrieb tätig bin, hat sich vieles sehr positiv 
verändert“, betonte die Unternehmerin. 
 
Dass viele kleine und mittelständische Unternehmen von Frauen geführt werden, stärkt nach 
den Worten von Wibke Steinhilber das Rückgrat der Wirtschaft in der Region. Mit viel 
Power, persönlichem Einsatz und viel Know-how positionierten sich diese Frauen im 
Wirtschaftsleben, übernähmen Verantwortung für sich, ihre Familien und ihre Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und engagierten sich häufig auch noch ehrenamtlich. „In vielen Bereichen 
geht ohne die Frauen gar nichts“, betonte Steinhilber, „deswegen muss den Belangen von 
Frauen endlich stärker Rechnung getragen werden." 
 
Laut Heike von Raven sind die Rahmenbedingungen immer noch nicht optimal, um Familie 
und Beruf miteinander vereinbaren zu können. Die FDP setze sich deshalb dafür ein, dass der 
Ausbau an qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungseinrichtungen, nicht nur für die unter 
Dreijährigen, flächendeckend zügig vorangetrieben werde. Nach Ansicht von Wibke 
Steinhilber ist hier auch das Land gefragt. Für Baden-Württemberg seien noch 131 Millionen 
Euro im Bundes-Topf für Kinderbetreuung. Die Landesregierung müsse diese Haushaltsmittel 
im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zügig abrufen und damit die 
Kinderbetreuung in Baden-Württemberg verbessern.  
 
Auch die Wirtschaft tut nach Auffassung der Liberalen gut daran, sich des Themas noch 
stärker als bisher anzunehmen und eigene betriebliche oder auch überbetriebliche Angebote 
zu machen. „Auf das Potenzial gut ausgebildeter Frauen kann sie nicht verzichten“, stellten 
Steinhilber und von Raven übereinstimmend mit Susanne Schöpfer fest. Deshalb sei die 
Wirtschaft aufgefordert, kreative Ideen zu entwickeln, um Frauen wie natürlich auch Männern 
die Vereinbarkeit von Beruf und Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen zu 
erleichtern. Angesichts der demographischen Entwicklung werde mancher Skeptiker noch 
froh sein, wenn er demnächst eine Frau einstellen dürfe. 
 
Stv. FDP-Kreisvorsitzende Wibke Steinhilber, 8.3.2012 
 


