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Pres semi t te i l ung   

10 Tage Vaterschaftsfreistellung jetzt – wir sind dabei 

Nach der EU-Vereinbarkeitsrichtlinie haben alle Länder einen Rechtsanspruch auf 
eine zehntägige bezahlte Freistellung für Väter nach der Geburt zu garantieren. 
Die Bundesregierung verweigert sich dem, riskiert sogar Strafzahlungen. Familien-
freundlichkeit endet offenbar, wenn es sich um Väter handelt. Der Väteraufbruch 
für Kinder e.V. unterstützt daher die Petition „10 Tage Vaterschaftsfreistellung 
jetzt!“ 

Seit vielen Jahren setzt sich der Verein „Väteraufbruch für Kinder e.V.“ für eine Fami-
lienfindungsphase ein, in der beide Eltern nach der Geburt gemeinsam das veränderte 
Familienleben organisieren und gemeinsam Verantwortung übernehmen. Die EU-Ver-
einbarkeitsrichtlinie verpflichtet die EU-Staaten dazu, dies in ihren Ländern umzuset-
zen. 

Wer nun aber davon ausgeht, dass eine solche Selbstverständlichkeit schnell umge-
setzt wird, irrt. Die Bundesregierung weigert sich bisher standhaft, die EU-Vorgaben 
umzusetzen, riskiert sogar Strafzahlungen. „Wir können uns des Eindrucks nicht er-
wehren, dass in Deutschland in den letzten Jahren jeder Vorschlag abgelehnt wird, 
der Vorteile für Väter bedeuten würde“, fast Markus Witt, Mitglied im Väteraufbruch 
für Kinder e.V. zusammen. Der Verein nimmt ein zunehmend väterfeindliches Klima, 
auch im politischen Diskurs, wahr, wie sich auch an der Diskussion um das gemein-
same Sorgerecht nichtehelicher Väter erst kürzlich wieder gezeigt hat. Dabei ist El-
ternschaft am besten gemeinsam zu meistern. 

„Väter würden mit der Vaterschaftsfreistellung von Anfang an in die Familienarbeit 
eingebunden, Mütter müssten die Last der familiären Verantwortung nicht alleine tra-
gen. Eine win-win-Situation für beide Eltern und ein wichtiger Schritt für die Gleich-
berechtigung, vor allem von Müttern“, erklärt Witt. 

„Die 10 Tage Vaterschaftsfreistellung sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Deshalb 
unterstützen wir die Petition „10 Tage Vaterschaftsfreistellung jetzt! und fordern 
Mütter und Väter und die, die es werden wollen oder bereits waren (Großeltern) auf, 
die Petition tatkräftig zu unterstützen“ appelliert Witt. Die Petition, welche das Vä-
terzentrum Dresden in Leben gerufen hat, ist auf dem Portal Openpetition veröffent-
licht. Zahlreiche Organisationen haben sich dieser bereits angeschlossen. 

Link zur Petition: https://openpetition.de/vaterschaftsfreistellung  
(2.363 Zeichen) 
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Weitere Informationen:  

• Väteraufbruch für Kinder e.V.: https://vaeteraufbruch.de  
Der Väteraufbruch für Kinder e. V. (VAfK) ist der mitgliederstärkste bundesweit vertretene In-
teressenverband für von Kindern getrennt lebende Eltern und Väteremanzipation. Er vertritt 
und 4.000 Mitglieder in rund 100 lokalen Gesprächskreisen, Kontaktstellen und Kreisvereinen, 
darunter 10 % Frauen.  

Kontakt: 

• Markus Witt, witt@vafk.de, 0177 - 2 35 68 21 
Mitglied Bundesvorstand, Sprecher für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Rüdiger Meyer-Spelbrink, meyer-spelbrink@vafk.de, 0162 – 83 99 123 
Bundesgeschäftsführer 
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