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Für Heike, meine Frau,
und unsere Tochter Prisca,
mit denen und durch die ich
immer wieder erfahre,
was Glück bedeutet
und worauf es im Leben
wirklich ankommt.
Und für alle Kinder, Mütter und Väter,
für die Familie Priorität hat, –
weil sie wissen, wie entscheidend
Familie für das ganze Leben ist.
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Vorwort
Familie ist nicht allein Frauensache. Familienpolitik auch
nicht. Das eine geht uns alle an. Das andere auch. So langsam
spricht es sich herum. Zum Glück.
Aber noch immer sind viele von uns gefangen in alten und
veralteten Denkstrukturen, die von einem Gegeneinander
ausgehen. Ursula von der Leyen auf der einen, Eva Herman
auf der anderen Seite. Hier der vermeintlich moderne Entwurf
einer Familienwirklichkeit mit Betreuung und Erwerbskarriere, dort die vermeintlich verstaubte Sehnsucht nach alten
und verstaubten Kuschelecken mit archaischer Rollenaufteilung. Beides wird – je nach Standpunkt – schwarz oder weiß
gesehen. Entweder oder. Und überall schwingt der ideologische Impetus mit. Stressfrei funktioniert kaum eine Diskussion. Du musst – als moderne Frau, du sollst – als moderner
Mann … Es wird viel vorgeschrieben. Und es wird eine Familienpolitik gemacht, die das Etikett Familie trägt, in Wirklichkeit aber vor allem vom Diktat der Wirtschaft, von den Vorgaben des Erwerbslebens gesteuert wird.
Ist das so? Haben wir noch immer keine Familienpolitik,
also eine Politik, die sich vom Wohl – ganz im Sinne des Gemeinwohls – der Familie, der Kinder und Eltern steuern lässt?
Und: Müssen wir tatsächlich ein so scharfes Gegeneinander
haben, wie es sich in dieser Zeit abzeichnet? Warum macht
man sich verdächtig, wenn man dem Charme einer begabten
und cleveren Ministerin nicht automatisch und kritiklos erliegt? Warum giften die Schwarzers und Dittfurths und werfen
verbal mit Mutterkreuzen um sich, wenn jemand den Wert
der Mutter in einer diesbezüglich unaufgeklärten und ziemlich verklemmten Gesellschaft aufzeigen will? Wo bleibt die
9
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Toleranz für wohl überlegte Lebensentwürfe – hier wie dort?
Ist es das schlechte Gewissen, das sich lautstark meldet, weil
verdrängt wird, was doch jede(r) als vergrabenes Wissen in sich
trägt?
Nicht nur ich finde: Es ist Zeit, Klartext zu reden. Ohne
Angst und Ängstlichkeit. Mit Mut und der Zuversicht, da alle
ahnen: Wir können uns die Verblendungen nicht länger leisten. Es ist Zeit, die Familie richtig zu entdecken – und tatsächlich echte Familienpolitik zu wagen. Nehmen wir endlich unsere mentalen Scheuklappen ab!
Was wir dringend brauchen ist mehr persönliche Freiheit –
und viel weniger Staat dort, wo größt mögliche persönliche
Freiheit zur besten Voraussetzung für einen freiheitlichen
Staat wird. Schluss mit der subtilen und noch so charmanten
Bevormundung! Entdecken wir die Väter – vor allem aber die
Mütter. Und ganz besonders die Kinder. Sie sollten der Mittelpunkt von Familie und Familienpolitik sein. Denn: Solange
Kinder lediglich als Objekt der Betreuung verkannt und nicht
als Subjekt der Entfaltung erkannt werden, haben wir noch
keine Familienpolitik. Allenfalls eine – zweifellos auch wichtige – Frauenerwerbsförderpolitik. Das aber ist ein gigantischer Etikettenschwindel. Es gibt ihn seit Jahren. Er sollte
auffliegen. Heute, hier und jetzt.
Wer eine klare inhaltliche Ansage hat, muss damit rechnen,
missverstanden zu werden. Mir ist bewusst, dass man manche
meiner freimütigen Äußerungen als zu keck und als politisch
nicht korrekt markieren wird. Ich ahne, dass es Widerspruch,
fairen und unfairen, redlichen und unredlichen, sachlichen
und unsachlichen geben wird. Denn das Thema dieses Buches
ist kein neutrales, sondern letztlich hoch emotional. Und sehr
persönlich. Und politisch brisant dazu.
10
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Aber ich habe mir diese Gedanken und Überlegungen von der
Seele geschrieben, weil ich glaube, dass sie gesagt werden müssen und sollen. Angst vor Debatten und Erkenntniszuwachs
habe ich nicht. Lernprozesse sind stets spannend. In Vorträgen und Diskussionen bin ich immer wieder gefragt worden,
warum ich meine Meinung im Land der Meinungsfreiheit
denn nicht einfach mal aufschreibe. Nun habe ich es getan.
Skizzenartig. Schlaglichtartig. Ich will niemanden verletzen.
Gleichwohl weiß ich, dass Klartext nicht immer bequem ist.
Aber mir geht es um die Sache. Oder besser: um die Familie
und vor allem um die Kinder. Da ist Klarheit durch Klartext
geboten.
Eine Gesellschaft, die noch immer nicht die wirkliche Bedeutung von Familie und Kindern erkannt hat, wird keine
Zukunft haben. Deshalb wird sich die deutsche Gesellschaft zu
der Erkenntnis durchringen müssen, dass vor allem im politischen Denken mit der entsprechenden Wirkung auf das gesellschaftliche Bewusstsein die Familie nicht mehr eine Randexistenz führen darf, sondern in den Mittelpunkt gerückt
werden muss. Dazu bedarf es eines neuen und mutigen Überarbeitens bisher still schweigend zum Tabu erklärter Wirklichkeiten. Denn eine Gesellschaft, die nicht mehr »Ja« sagt zum
Kind, sagt auch »Nein« zum Leben. Eine solche Gesellschaft
wird nicht überleben.
Den Anspruch einer wissenschaftlichen Systematik hat
dieses Buch ausdrücklich nicht. Eher den eines Zwischenrufes.
Ob ich ihm gerecht werde, weiß ich nicht. Die Leser will ich
nicht mit Details und Zahlen überfrachten. Ich habe lediglich
versucht, mit Herz und Verstand zu schreiben. Mir geht es um
die Familie. Sie ist mir wichtig – nicht nur, weil ich in meiner
eigenen Familie schon so oft erfahren habe, was eine kraftvolle
11
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Heimat und Oase für Geist und Seele bedeuten. Nicht nur,
weil ich ein Familienmensch bin. Sondern auch, weil mir an
der Zukunft unserer freiheitlichen Gesellschaft liegt und an
einem ihr helfenden Staat, der ohne starke Familien zerfällt.
In diesem Sinne lade ich ein zum Gespräch, zum engagierten Austausch über das, was jeden etwas angeht: Familie und
Familienpolitik.
Bonn-Bad Godesberg, 2. Februar 2008
Martin Lohmann

12
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»Der Reiz des Familienlebens
ist das beste Gegengift gegen
den Verfall der Sitten.«
Jean-Jacques Rousseau

Hinführung
Es geht um die Familie – und viel mehr
Endlich. Endlich ist Familie ein Thema nicht nur für Festtagsreden und Wahlkämpfer auf Stimmenfang. Endlich wird mit
Leidenschaft und großem Engagement über Familie und über
Familienpolitik diskutiert, geredet, gestritten, nachgedacht –
und gar politisch gehandelt. Es scheint, als habe es eine durch
ihre Biografie besonders geprägte Ministerin geschafft, alte
Denkstrukturen zu verlassen und neue Formen der Familie
anzudenken. Zwar flackert noch immer das vermeintliche
Gegeneinander von »Rabenmutter« und »Heimchen am Herd«
auf, aber es wächst die Erkenntnis, dass beide Schimpfwörter
nicht mehr in das Denken und Handeln aufgeklärter Menschen des dritten Jahrtausends passen. Ist also Deutschland
nun endlich auf einem guten Weg – zu mehr Kinderfreundlichkeit, zu mehr Familiengerechtigkeit, zu mehr Lebensqualität?
Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Allein der Babyboom,
den die Familienministerin und die ihr ergebenen Medienleute im Frühjahr des Jahres 2007 als Folge einer neuen und
richtigen Familienpolitik freudestrahlend feststellten, entpuppte sich letztlich als Ente. Aber wer schaut schon nach und
erkundigt sich nach den wirklichen Zahlen, wenn die Botschaft
13
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doch so schön ist?! Das Statistische Bundesamt jedenfalls
konnte nur einen Anstieg der Geburten von 0,4 % bis Mitte
des Jahres registrieren – der dann auch weider rasch nachließ.
Angesichts einer seit Jahren sinkenden Geburtenrate ist das
zwar eine gute Nachricht. Aber angesichts der so kläglich kleinen Zahl von Neugeborenen in einem der reichsten Länder
der Erde ist ein Anstieg von 0,4 % eigentlich nichts, was berechtigt von einem Babyboom zu sprechen.
Es ist gut möglich, dass dieses Buch nicht von allen als ein
politisch korrektes verstanden wird. Aber das, was in reichlich
entleerten Parteiprogrammen steht und mühsam unter dem
Diktat des Minimalkompromisses dort noch festgehalten wird
von einer C-Kanzlerin und ihrer engagierten Kabinettskollegin, scheint nun wirklich nicht ausreichend zu sein für eine
wirkliche Debatte über Familie in Deutschland. Maßstab für
dieses Buch ist daher nicht das, was gerade noch in solche
Programme aus opportunistischen Gründen hinein darf, sondern das, was viele Menschen jenseits dieser politischem Kalkül geschulten Vorgabe bewegt und wahr und richtig ist. Ich
weiß sehr wohl, dass dieses hohe Maß an Freiheit und Unabhängigkeit in einer tabuverdichteten und vermeintlich aufgeklärten freien Gesellschaft wie der deutschen gefährlich sein
kann. Ich weiß, dass es nicht opportum ist, anders zu denken,
frei zu formulieren und eventuell Verblendungen auch tatsächlich Verblendungen zu nennen. Es gehört sich einfach
nicht, die seit Jahren diktierten Klischees, nach denen brav
eine so genannte Familienpolitik gebastelt wird, zu hinterfragen. Ja es scheint vielen geradezu unverfroren, Dinge beim
Namen zu nennen.

14
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Zwischen Etikettenschwindel und Totalbetrug
Dennoch wird es Zeit, einmal gegen den modischen Strich zu
bürsten in einer Gesellschaft, deren offizielle gewählte Vertreter sich noch immer weigern zur Kenntnis zu nehmen, dass es
bis heute eigentlich gar keine wirkliche Familienpolitik gibt.
Es scheint chic, wenn sich einige Biografien in Politik und
Medien mental verbinden und so getan wird, als sei die eigene
Lebenserfahrung das gewollte Gebot für alle – oder wenigstens die meisten. Und doch ist es wahr: Wir erleben bei dem,
was als Familienpolitik verkauft wird, einen gigantischen Etikettenschwindel. Mehr noch: Das, was sich mitten in unserer
Gesellschaft abspielt, ist ein bisweilen in Gleichgültigkeit oder
Apathie hingenommener Totalbetrug, an dem nicht nur Politiker und Fernsehleute mitarbeiten. Es mag sein, dass die so
verkaufte Familienpolitik eine ordentliche Frauenpolitik ist.
Im Sinne der Gleichstellung durch Erwerbsförderung. Ja, es ist
sicher auch richtig, dass vieles als Familienpolitik verkauft
wird, was wichtig und notwendig ist – es ist aber eben keine
Familienpolitik. Frauenerwerbsförderpolitik könnte man sie
nennen. Doch ist das eine Frauenpolitik, die für alle gilt? Für
alle Frauen? Auch für die, die die Krönung ihres Daseins
nicht im Wegdelegieren von Kindern oder in der gerne so bezeichneten Gebärverweigerung sehen? Also: Auch für Frauen,
die gerne Mutter wären oder sind, dafür aber von der Gesellschaft und auch von der Politik wenig bis gar keine Anerkennung erfahren? Noch einmal: Ist nicht das, was wir als
»Familien«-politik beobachten, letztlich nichts anderes als eine
– ebenfalls gute und dringend notwendige – Frauenerwerbsförderpolitik?

15
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Habe ich jetzt vielleicht ein Reizwort genannt? »Mutter«, dieser einst gute Begriff klingt für manche heute nach etwas
Altem, nach Vorgestern, nach jenseits von Emanzipation. Es
gibt Ausnahmen, etwa, wenn man im Zusammenhang mit
einer bekannten Schauspielerin von »Mutter der Nation«
spricht oder an Mutter Teresa erinnert. Da klingt dann etwas
Positives mit. In der öffentlichen Debatte hingegen redet man
lieber von Frauen, die einen Beruf haben und mit dem Problem kämpfen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Aber immer weniger Frauen und noch weniger Männer
wollen überhaupt eine Familie. Das heißt, sie wollen sie schon,
wenn sie denn nicht selbst Mutter oder Vater werden müssen.
Immer weniger?
Es gibt eine nach wie vor – und vielleicht irgendwann wieder wachsende – große Mehrheit derer, die konkret in Familien
leben. Immerhin sind es noch 77 % der deutschen Kinder, die
bei ihren miteinander verheirateten Eltern aufwachsen. Anfang der 90er-Jahre waren es noch 85 %. Und im privaten
Leben hat, anders als im »veröffentlichten« oder öffentlich
wahrgenommenen, das Wort »Mutter« meist einen klaren
Klang. Nähe, Geborgenheit, Zuversicht, Heimat, Liebe, Treue
und Klugheit – all das schwingt für die meisten Menschen mit,
wenn sie an ihre Mutter denken. Auch viel anderes, gewiss. Es
gibt schlechte Mütter, so wie es schlechte Väter gibt. Aber
wenn man danach fragt, was eine Mutter denn sein sollte,
dann werden nicht selten Begriffe genannt, in denen Sehnsüchte mitschwingen, die von klein auf erlebt werden – und
ein Leben bis ans Ende begleiten.
Viele Menschen in Deutschland fühlen sich geradezu diskriminiert und für dumm und von gestern erklärt, wenn sie
den Wert der Familie erkennen und leben – ohne dabei ihrer16
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seits diejenigen zu diskriminieren, die sich für eine eigene
außerhäusliche Karriere entscheiden. So gesehen ist Anne Sophie Mutter sicherlich mutig, wenn sie, die begabte Karrierefrau und große Künstlerin, in einem Interview 2007 auf die
Frage nach dem, was das Schönste in ihrem Leben sei, bekennt: »Mit meinen Kindern zusammen sein«.1 Diese Frau,
die auch hätte antworten können, es sei die Musik oder der
Applaus oder die weltweite Anerkennung sagt: Mit meinen
Kindern zusammen sein! Und ich bin überzeugt, dass sie
etwas ausdrückt, was Millionen Mütter so empfinden – sich
aber vielleicht so nicht zu sagen trauen, weil sie fürchten, dann
weniger geachtet zu werden in einer Gesellschaft, die den
Müttern und Familien ihre Anerkennung verweigert.
Es ist gut, dass Anfang 2008 der Begriff »Herdprämie« zum
Unwort des Jahres gewählt wurde. Er war und ist eine dumpfe
Verunglimpfung derer, die als Mütter daheim ihre Kinder
erziehen wollen und tatsächlich meinen, hierfür von der Gesellschaft ebenso anerkannt werden zu können wie jene, die
finanziell unterstützt werden, wenn sie der eigenen Kindererziehungsleistung die Erwerbsarbeit vorziehen. Herdprämie
ist wirklich ein Unwort. Ein böses noch dazu.
Eine Politik, die vom Kind her denkt und handelt, die damit
die Gesellschaft im Blick hätte und Zukunft möglich machte,
eine solche Politik gibt es nicht. Seit mehr als drei Jahrzehnten
gibt es sie nicht. Das wurde auch schon früher als tragisches
Defizit erkannt, doch es gibt so etwas wie eine kollektive Verweigerung, Erkenntnisse soweit zuzulassen, dass auch die
Folgen erkannt werden und Handlungsbedarf zugelassen
wird. Franz-Xaver Kaufmann mahnte bereits 1995, dass wir in
einer Gesellschaft leben, »die von ihren ökonomischen, ökologischen und politischen Bedingungen her das Leben der
17
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Kinderlosen privilegiert«, während Kinder zu einem »Kollektivgut im Sinne der ökonomischen Theorie geworden« sind,
»deren Aufziehen zwar allen nützt, aber dem Einzelnen nur
Last bringt«. Kaufmann meint das aus ökonomischer Sicht.
Denn »rein ökonomisch betrachtet ist es heute unsinnig, ja
interessenwidrig, Elternverantwortung zu übernehmen«.2
Aber diese »strukturelle Rücksichtslosigkeit« einer ganzen
Gesellschaft gegenüber ihrer eigenen Zukunft hat auf einen
Holzweg geführt, auf dem wir lustig und wacker weitermarschieren. Die Verwirrung und die Irrungen sind längst eingepflanzt in ein systematisches Denken, das System erhaltend
wirkt. Bloß: Welches System soll hier erhalten und zementiert
werden? Systematisch heißt ja nicht automatisch richtig, oder?
Auch Fehler haben eine Systematik, und wer sich in einem
fehlerhaften System richtig verhält, muss systematisch alles
falsch machen. Dann handelt er – dem falschen System ergeben – richtig. Also: Richtig falsch!
Genau da sind wir inzwischen angelangt: in der Systematik
des Falschen. Wenn die Erwerbstätigkeit der alleinige und
allein zugelassene Maßstab für das Denken und Handeln ist,
dann ist es »richtig«, nur von dieser Erwerbstätigkeit her zu
denken und zu handeln. In einer Gesellschaft, die vom erzielten Honorar ihre Anerkennung abhängig macht, wird nur
derjenige anerkannt, der einen bezahlten Beruf ausübt. Eine
unbezahlte Berufung ist da wenig oder nichts wert. Dann ist es
systemlogisch auch »richtig«, alle möglichen Störfaktoren
wegzuorganisieren und zu beseitigen – in Anpassung an den
Wert der bezahlten Berufstätigkeit.

18
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Zeit für einen modernen Perspektivenwechsel
Und genau das geschieht heute. Auch in der Krippendiskussion herrscht das Prinzip der außerhäuslichen Erwerbsarbeit.
Auch hier, wo etwas vermeintlich Gutes und in vielen Fällen
auch Notwendiges propagiert wird, ist aufgeklärtes Denken
nicht gewollt und eher störend. Darum ist es so wichtig, dass
sich viele zu Wort melden. Immer wieder. Es geht um einen
echten Perspektivenwechsel. Es geht auch um einen Paradigmenwechsel. Es geht um ein neues Denken. Es geht um die
Zulassung von Freiheit und die Ermöglichung von Zukunft.
Vielleicht ist das ein Tabubruch, den eine neue alte, seit etwa
40 Jahren verfestigte Ideologie nicht zulassen will. Es geht um
den Aufstand gegen die Diktatur der Ungerechtigkeit und des
Egoismus. Es geht um eine neue Revolution, die endlich dem
lange herabgesetzten garantiert Wertvollen jenen Wert voll
zugesteht, der ihm zusteht – und der allen zugute kommt.
Auch denen, die andere Lebensentwürfe als die lange propagierten belächeln oder gar bedauern. Es geht also um Vernunft
und Herz. Doch die haben es – als Kombination – schwer in
einer Gesellschaft, die sich geradezu schizophren im gestrigen
Heute bewegt und aufgrund eines amputierten Denkens sich
einseitig an Lebensentwürfen orientiert, die vorgegeben werden, die aber in dieser Einseitigkeit nicht wirklich von den
Menschen gewollt werden.
Wohl wahr: Wer so formuliert, macht sich gleichsam automatisch verdächtig. Noch. Denn noch greifen reflexartig Mechanismen, die alle Andersdenkenden rasch in Schubladen
sperren wollen und dem Nonkonformisten verstaubtes und
altbackenes Gedankengut unterstellen. Verleumdungen haben
hier Konjunktur, und wer sich gar mit kritischen Fragen gegen
19
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die öffentlich bejubelte Kinderkrippenneukultur stellt und
diese nicht als der Weisheit letzten Schluss anzuerkennen bereit ist, stört massiv. Man meint, ganz modern zu sein und
aufgeschlossen, schlägt aber in Wirklichkeit die tatsächlich
Modernen. Doch die stört ideologische Kreise. Da scheint es
dann geradezu böswillig zu sein, wenn Thesen für ein anderes,
innigeres Mutter-Kind-Leben auch noch wissenschaftlich untermauert werden können. Da erscheint es manchem schon
regelrecht frech, wenn etwa die neueste Hirnforschung bestätigt, wie wichtig ausgerechnet die Mutter für das Wohl des
Kindes ist. Wer in einer sonst so wissenschaftsgläubigen Gesellschaft wie der deutschen mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen belegen kann, dass die Ermöglichung
eines intensiven und zeitlangen gemeinsamen Daseins der
Mutter für das Kind dieses in der Entwicklung besser fördert
als alles andere – und so zu größerer Persönlichkeitsstabilität
und stärkerer Gesundheit des Kindes führt, wird wie automatisch in eine Ecke gestellt. Seltsam.
Aber logisch – im Sinne der Logik des Falschen. Und es
scheint wenig zu helfen, dass sogar die Wirtschaft davon profitiert, wenn Kinder mütterliche (und väterliche) Zeit erleben,
Zärtlichkeit und Zuneigung. Es mag Männer treffen, ist aber
wahr: Sie sind als Väter wichtig, sehr sogar. Aber in den ersten
Jahren können sie mit der Bedeutung der Mütter nicht konkurrieren. Auch wenn es nicht in die Gender-Debatte und das
Bemühen, alles gleich zu machen, passt, bleibt doch wahr und
richtig: Männer und Frauen sind verschieden. Zum Glück. Sie
sind gerufen und berufen, einander zu ergänzen. Weder sollten aus Frauen Auch-Männer gemacht werden noch aus Männern Auch-Frauen. Unser Land braucht Frauen als Frauen
und Männer als Männer, Mütter als Mütter und Väter als
20
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Väter! Es ist ja nett, wenn die freundliche Familienministerin
gelegentlich medienwirksam dazu aufruft, Deutschland zu
einem Väterland zu machen. Das hört sich pfiffig an, bleibt
aber eine verbale Seifenblase, wenn aus dem Vaterland
Deutschland nicht bald ein Familienland wird. Mehr noch:
Die Ministerin und andere sollten endlich alles tun, damit aus
Deutschland einmal ein Kinderland wird.

Es geht um viel
Wann werden wir wach und setzen uns ein für eine Familienpolitik, die ihren Namen verdient – weil sie nicht die Erwerbstätigkeit der Frau zum Maßstab nimmt, sondern das Wohl der
Kinder und damit des Familienlebens? Solange wir nämlich
das Kind lediglich zum Objekt der – sicher auch notwendigen
– Betreuung degradieren und nicht als Subjekt der Entfaltung
(an)erkennen, versündigen wir uns an Kindern, Familien und
damit am Staat. Dessen Keimzelle ist auch heute die Familie,
die mehr ist als eine solitäre Wohngemeinschaft rund um den
gemeinsamen Kühlschrank! Je gesünder und freier die Familien sich entfalten können, desto gesünder und kräftiger, desto
zukunftssicherer ist die Gesellschaft. Wer wirklich etwas für
die Familie tut, wer also zum Beispiel eine echte und gleichwertige – auch gleich anerkannte – Wahlfreiheit für Frauen
(und Männer) als Mütter (und Väter) schaffen wird, gehört
zur Avantgarde. Es wird Zeit, den Mut zur Erkenntnis zuzulassen.
Es ist bemerkenswert, wenn ausgerechnet die familienpolitische Sprecherin der Linken im Saarland und Frau von LinkeFraktionschef Oskar Lafontaine, Christa Müller, in einem
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Spiegel-Streitgespräch mit der Unions-Ministerin Klartext
redet und Millionen Müttern eine Stimme verleiht. Schon
Wochen zuvor hatte sie sich »unbeliebt« gemacht und gegen
jede political correctness behauptet, die Pläne der Merkel-Regierung seien »einseitig auf eine Fixierung der Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kleinkindern fixiert«. Jetzt kritisierte sie
den »Zwang zu Fremdbetreuung« und sprach vom »Arbeitszwang für die Mütter«. Mehr noch: Jene Kinder fühlten sich
am unwohlsten, »deren Eltern beide Vollzeit arbeiten«.3 Kein
Wunder, dass die prominente Politikerin prompt aus den eigenen Reihen reflexartig mit dem vermeintlich logischen und
stets weiteres Denken ausschließenden Vorwurf konfrontiert
wurde, sie habe ein »völlig veraltetes Frauenbild«, das natürlich im »völligen Widerspruch zu den Anforderungen an eine
moderne und emanzipatorische Gesellschaft« stehe.
Nicht nur nebenbei sei hier angemerkt: Man möge einmal
überzeugte Mütter fragen, ob sie eigentlich meinen zu arbeiten. Ich kenne zahlreiche engagierte Frauen, die tatsächlich
einen Vollzeitberuf ausüben, der wirklich die volle Zeit sieben
Tage die Woche fordert, nämlich den der Mutter. Es ist vielleicht der einzige Beruf, der die Bezeichnung Vollzeitbeschäftigung verdient. Aber es ist eben leider auch der einzige Beruf,
der in den meisten Fällen gar nicht als Beruf oder Berufung
gesehen und gewertet wird. Sind Frauen, die wirklich frei
wählen wollen und sich für etwas als wertvoll Erkanntes entscheiden, tatsächlich »veraltet«? Oder sind sie vielleicht in
Wirklichkeit die moderne und emanzipierte Avantgarde? Eine
Avantgarde, die in einer Zeit, der langsam die Erwerbsarbeit
ausgeht, ihr Selbstbewusstsein aus ihrer Arbeit, und nicht aus
dem dafür gezahlten Lohn bezieht! Eine Avantgarde, vor der
sich alle diejenigen wegen der ihr innewohnenden Dynamik
22
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fürchten, die in veralteten mentalen Strukturen gefangen sind?
Die sich auf ihre alten und verstaubten Ideologien das schmückende Etikett »modern« geklebt haben? Auch durch gebetsmühlenartig wiederholtes Behaupten, selbstbewusste Mütter
seien altmodisch und unemanzipiert, wird Falsches nicht
wahr. Wirklich aufgeklärte, fortschrittliche Frauen und Männer lassen sich ihre Lebensplanung von niemandem mehr
diskreditieren und schon gar nicht vorschreiben. Und das ist
gut so.
Das, was wir bisher Familienpolitik nennen, ist letztlich gescheitert. Ein »Weiter so« auf diesem Holzweg bringt nichts.
Auch eine andere Geschwindigkeit führt nicht zu einem guten
Ziel. Man kommt vielleicht schneller an – aber in der Sackgasse.
Sicher: Familie heute ist etwas anderes als Familie damals.
Aber es wird nicht reichen, die Familie der Wirtschaftswelt
anzupassen, um die Vereinbarkeit von Familie und Wirtschaft
zu befördern. Es wird notwendig sein, die Wirtschaft familienfähig zu machen und aus familienpolitischer Sicht »sozial gerechte Rahmenbedingungen für das Funktionieren von Familie« zu schaffen. Denn das ist das »sozial gerechte Ziel: Die
familiäre Funktion der Komplettberücksichtigung der Person,
zu der es Liebe braucht, zu ermöglichen und zu fördern«.4 Wie
kann das aussehen? Was ist nötig, um wenigstens dieses Ziel
zu erreichen, das nicht nur für die Familien selbst wichtig und
existentiell notwendig ist?

Gesellschaftlich diktierte Flickschusterei
Zurück zur so genannten bisherigen Familienpolitik. In ihr
wird – sagen wir es deutlich – geflickschustert. Mehr nicht.
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Auch die neuen Konzepte folgen der falschen Spur und sind
letztlich nichts als ein bunter Etikettenschwindel. Der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz und Lebensschützer, Hartmut Steeb, nennt einige Fakten, an denen man
das gigantische Scheitern der so genannten Familienpolitik
ablesen kann – ideologiefrei und nüchtern. Dazu gehört die
nun nicht mehr bestreitbare Tatsache, dass in Deutschland
Kinder fehlen. Und das seit vier Jahrzehnten. Von der notwendigen Reproduktionsrate 2,1 bleibt die wirkliche Geburtenrate
von inzwischen knapp 1,4 weit entfernt. Sie lag übrigens auch
in der ehemaligen DDR trotz 100%iger Krippenversorgung
nicht höher. Blamabel ist ebenfalls die Tatsache, dass »das Verarmungsrisiko bei Familien mit Kindern exorbitant über dem
Bevölkerungsdurchschnitt« 5 liegt. Zu den Absurditäten des
deutschen Denkens gehört aber auch die beobachtete Wirklichkeit, dass nicht selten als Erstes nach dem Feststellen einer
Schwangerschaft statt einem Glückwunsch die Frage kommt:
Wollen Sie das Kind denn behalten? Richtige Ignoranten fragen gar: Wollen Sie das Kind denn bekommen? Als wäre es
nicht schon da!
Das politische Zauberwort heißt nun Betreuung, Betreuung, Betreuung. Doch es mehren sich die Zweifel, ob die
wachsende staatliche Lufthoheit über den Kinderbetten wirklich eine Lösung ist und nicht vielmehr der Staat der Diener
der Familien sein müsste, damit diese in die Lage versetzt werden, das Maß der gewollten Lufthoheit selbst zu bestimmen.
Was ist der Maßstab? Wer ist der Maßstab? Darum geht es. Es
geht nicht um ein Gegeneinander von Karriere und Mutterberuf, es geht auch nicht darum, Frauen zu Gebärmaschinen
zu degradieren. Die Aufregung, die ein deutscher Bischof mit
dem Hinweis auslöste, genau das tue man, wenn dem Staat
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nichts anderes einfalle als das Betreuungskomplettangebot
mehr oder weniger unmittelbar nach der Geburt eines Kindes,
hat gezeigt, wie emotionsgeladen auch dieses Thema ist. Übrigens: Den Begriff erfand nicht der Bischof. Er entlieh ihn bei
den 68ern, die ihn damals im Kampf für die Abtreibung gegen
die Natur des Mutterseins schleuderten.
Allein die Antworten auf eine von der Politik freilich nicht
ernsthaft gestellte Frage, ob bei Zurverfügungstellung des
gleich hohen Betrages Mütter lieber ihre Kinder selbst erziehen möchten oder in fremde Obhut geben, sollten nachdenklich machen. Die meisten Frauen hätten liebend gerne mehr
Zeit und Möglichkeit für das ihnen kostbarste Geschöpf. Ist
das nun altmodisch oder unemanzipiert? Begriffe, die hier
völlig fehl am Platze sind, oder? Betreuungsplätze für viele
sind allenfalls ein bis zur nächsten Wahl haltendes Pflaster auf
einer Wunde, die durch das Pflaster womöglich eine Weile
verdeckt wird, die aber eine richtige Medizin braucht, um heilen zu können. Für die meisten Frauen sind Kinder zurecht
immer noch »Chefsache«. In Anbetracht der Tatsache, dass es
ein »besseres Produkt« als einen jungen Menschen aus
»menschlicher Produktion« nicht gibt, ist das eigentlich selbstverständlich.
Frauen, Mütter, Männer und Väter wollen mehr als ein
Pflaster. Sie wollen endlich anerkannt sein – als Mütter und
Väter, als Familien! Sie wollen die Freiheit, die ihnen ermöglicht, ihr Leben in Verantwortung so gestalten und leben zu
können, wie sie es wollen. Weniger Staat und mehr Freiheit
bedeutet auch: weniger Staat durch mehr Familie. Und diese
Forderung betrifft alle und alles: Sie beginnt bei der Erfüllung
der bisher konsequent ausgeblendeten Forderung des Bundesverfassungsgerichtes von 1992 und 2001 nach einem fairen
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familiengerechten und unmittelbaren Familienlastenausgleich.
Sie betrifft also das politische Denkvermögen ebenso wie den
politischen Handlungsmut. Sie ist aber auch eine Herausforderung an die Wirtschaft, familiengerecht zu planen und
Räume der Familien-Freiheit zuzulassen. Flexibilität ist eines
der Stichworte. Gefordert sind auch die Kirchen und Gewerkschaften, konkrete Modelle zu entwickeln, vorzustellen und zu
fordern. Die Wirklichkeit sieht da oft anders aus. Zwischen
Theorie und Praxis klaffen bei den Kirchen ebensolche Lücken
wie bei den Gewerkschaften. Da ist das Maß der Glaubwürdigkeit in beiden Fällen nicht gerade besonders hoch. So wie
bei den Gewerkschaften die deklarierten Forderungen in den
eigenen Betrieben nicht unbedingt selbstverständlich verwirklicht sind, so hat die bestens ausformulierte Soziallehre der
Kirche häufig genug in eben dieser Kirche striktes Landeverbot. Nicht selten dann, wenn es konkret wird. Und mit dem
Hinweis, ein Wegweiser gehe den Weg ja nicht selbst, kann
und möge sich da niemand herausreden, der ernst genommen
werden will.
Über vieles ist also zu reden. Als Mann und Vater ist mir
klar: Wir alle müssen uns einsetzen für die Frauen, für die
Mütter und natürlich auch für die Väter. Vor allem aber für die
Kinder.
Mehrere Millionen durften in Deutschland in den vergangenen Jahren nicht das Licht der Welt erblicken, weil ihre
letztlich von – hoffentlich – niemandem gerne gewollte Tötung zur Lebenswirklichkeit einer kinderuninteressierten Gesellschaft gehört wie die Klage über zu wenig Nachwuchs.
Aber das wird erst deutlich wahrgenommen im Zusammenhang mit unseren Sozialsystemen, die wohl so oder so scheitern werden.
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Armut im Reichtum
Eines der reichsten Länder der Welt ist zugleich eines der
ärmsten. Zu den hochglanzpolierten Fassaden der Bankenburgen kommen in der Silhouette des Landes die Täler des
drastischen Geburtenrückgangs. Bereits der frühere Kölner
Kardinal und Sozialwissenschaftler Joseph Höffner sprach vor
Jahrzehnten davon, dass in Deutschland mehr Särge als Wiegen stehen. Das zumindest haben die meisten inzwischen begriffen.
Aber es geht nicht nur um bloße Zahlen. Es geht um die
Qualität des Lebens an sich. Und um das Ende der Missachtung einer Lebensplanung, die wertvoll und gut ist. Diese
muss aber auch gelebt werden können. Sie muss möglich gemacht werden in einer Gesellschaft, deren Mehrheit nach wie
vor das lebt, was politisch aber anscheinend nicht gewollt ist.
Und es geht um wirkliche Wahlfreiheit für aufgeklärte und
moderne Frauen (und Männer), die nicht länger missachtet
werden wollen und die sich weigern, dem immer brüchiger
werdenden Holzweg zu folgen, den Menschen gebaut haben,
die ihn heute noch unbeirrt für den Königsweg halten – weil
er vor dreißig Jahren als modern galt und richtig schien.
Modern heißt aufgeklärt, modern heißt aufgeschlossen.
Modern heißt frei. Frei von diktierten Klischees, in denen sich
viele verlaufen werden. Familienpolitik ist eigentlich ein Feld
mit unglaublicher Dynamik, mit positiver Sprengkraft in die
ganze Gesellschaft hinein. Wer Zukunft will, muss sich trauen
umzudenken. Neu, modern zu denken. Nicht morgen. Sondern jetzt.
Übrigens, und darauf komme ich später ausführlicher zurück: Wenn zum Beispiel der Beruf der Mutter wirklich aner27
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kannt würde – es gibt kluge Berechnungen, die aus (ideologischen) Gründen unterdrückt werden – dann würde sich
das alles auch sehr positiv auf den Arbeitsmarkt und auf die
Renten- wie Pflegeversicherung auswirken. Es geht um positives Denken. Nicht gegen Muttersein oder gegen Erwerbstätigkeit, sondern FÜR beides, für Kinder und für Zukunft.
Das neue Denken könnte der Kern einer neuen und wirklich modernen Politik sein. Aber es wäre und ist – wie gesagt
– auch eine Herausforderung für Kirchen, Gewerkschaften,
Medien und Wirtschaft. Darum geht es. Provokation. Klarheit. Zukunft. Es geht um uns – und unsere Kinder und deren
Kinder. Es geht um die Familie, die nicht von gestern ist,
sondern die Grundlage für eine Zukunft, die möglich ist.
Neues, freies und befreites Denken ist gefragt. Heute. Nicht
erst morgen.

Anspruch und Glaubwürdigkeit
Und noch etwas: Der große Etikettenschwindel bezieht sich
leider nicht allein auf die Familienpolitik. Man mag darüber
lächeln oder empört abweisend den Kopf darüber schütteln,
wenn etwa ein Kardinal oder andere Vertreter der (katholischen) Kirche an das hohe »C« erinnern und fragend anklopfen, ob dieses eigentlich noch berechtigt sei im Namen
einer demokratischen Partei. Aber das bohrend fragende Argument, das in solchen unbequemen Aussagen schlummert,
ist damit nicht widerlegt. Bestenfalls weggedrückt. Wenn eine
Partei mit dem »C« beispielsweise in der Frage der embryonalen Stammzellenforschung und der so genannten Stichtagsregelung im Grundsatzprogramm einknickt und sich dezidiert
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der klaren und eindeutigen Lehre des Lebensschutzes widersetzt, wenn zum Beispiel eine Ministerin ihre Identität als
katholische Theologin als Argument der Autorität in die Waagschale der Unlogik wirft und zur, wie es die Joseph-HöffnerGesellschaft in einer Erklärung formulierte, »Verwirrung der
Gewissen« beiträgt, dann dürfen solche Fragen sehr wohl diskutiert werden. Das »C« ist nämlich keine Modelliermasse für
Politiker. Übrigens auch nicht für Kirchenleute. Was christlich
ist, kann nicht nach Lust und Laune definiert werden. Es ist
vorgegeben. Und wenn dieser Maßstab überfordert, gleichwohl aber nach außen schwungvoll am »C« festgehalten wird,
dann ist das – ob es sich um das Privatleben eines Menschen
oder um die Politik handelt – im letzten nichts anderes als ein
lahmer Etikettenschwindel.

Verborgene und vergrabene Schätze
Wer ein wenig aufmerksam hinhört und hinsieht, wird unschwer erkennen können, dass es immer mehr Menschen gibt,
die eine bunt kaschierte Unglaubwürdigkeit nicht mehr wollen. Anziehend im Privatleben wie auch im öffentlichen und
veröffentlichten Leben sind diejenigen, die wenigstens versuchen, einigermaßen authentisch zu leben. Und diese Sehnsucht nach Glaubwürdigkeit im Kleinen wie im Großen vereint offenbar mehr und mehr die Menschen über die Generationen hinweg.
Was zum Beispiel – Stichwort Managergehälter – häufig
und schnell als billige Neiddebatte abgetan wird, ist in Wahrheit eine Frage der Glaubwürdigkeit. Denn die wird gesucht – in
Zeiten, in denen offensichtlich alle überkommenen Werte sich
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aufzulösen scheinen und die einst christliche Prägekraft im
gerne so bezeichneten christlichen Abendland zu einer Art
folkloristischem Bürgerchristentum verkommt. Nett, dass wir
es noch haben. Martinszüge im Rheinland sind ja schön. Auch
die Lichterketten in der Vorweihnachtszeit rühren an die Seele,
machen Stimmung. Ja, auch Ostern und das Christkind bewegen schon irgendwie das Herz. Und auch der Papst macht was
her. Ist ja auch einer von uns. Echt cool. Aber sonst? Was er
sagt und meint, klingt dann doch für viele ziemlich von gestern. Wie eine schöne, schmuckvolle Laterne wird Benedikt
von vielen vor sich hergetragen. Ohne wirkliche Konsequenz.
Eher ganz unverbindlich. Vielleicht gibt es auch hier einen
Etikettenschwindel, weil wir nur das Etikett schön finden,
nicht aber den Inhalt. Etikettenschwindel – ist er das durchgängige neue Prinzip in Deutschland?
Auch bei den Statistiken, die uns präsentiert werden, gibt es
reichlich Etikettenschwindel. Weil zum Beispiel jede Zweit-,
Dritt- und Viertscheidung mitgezählt wird, entsteht der Eindruck, dass die meisten Ehen nicht mehr halten. Dabei ist
bekannt, dass eben doch die meisten Ehen (noch) halten in
Deutschland. Nur: Wenn ein Gerhard Schröder dreimal und
ein Joschka Fischer gleich viermal in einer solchen Statistik
auftaucht, dann entsteht eben – weil es leider mehrere Schröders und Fischers gibt – ein falscher Eindruck. Übrigens gilt:
Die erste Ehe hält am längsten. In der Regel jedenfalls. Mit
dem Scheidungsbeginn verkürzt sich auch die Haltbarkeitsdauer einer Ehe. Also: Während Erstscheidungen noch relativ
selten sind, so nimmt der Prozentsatz der Dauer bei jeder
erneuten Eheschließung der Betroffenen rapide ab. Joschka
Fischer ist da nur eines von vielen Beispielen. Aber zum Glück
nicht das Maß der Dinge.
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Übrigens: Die Ehescheidungen in Deutschland nahmen insgesamt ab. Das Statistische Bundesamt registrierte 2006 in
Deutschland 190.928 Scheidungen, während es 2004 noch
213.691 waren. Im selben Zeitraum sank auch die Zahl der
Eheschließungen, allerdings nicht so drastisch: von 395.992
im Jahr 2004 auf 373.681 im Jahr 2006.
Es ist wahrlich Zeit, das Denken in Deutschland von jedwedem Etikettenschwindel zu befreien und der ungefragten wie
stillschweigend geduldeten Bevormundung in vielen Bereichen der Politik und der veröffentlichten Meinung endlich
Grenzen zu setzen.
Wir kommen dabei immer wieder zur Familienpolitik, die
geradezu exemplarisch zeigt, wie sehr unsere Gesellschaft auf
einem sehr brüchigen und morschen Holzweg ist, so lange sie
nicht begreift, welche Schätze sie vergräbt, wegdrückt oder
wegen so genannter politischer Inkorrektheit schlichtweg
nicht erkennen und sehen will. Ohne eine echte Familienpolitik, also ohne eine Politik, die sich zutraut, tatsächlich die
Kinder, das Kindeswohl und die Freiheit, auch die soziale und
finanzielle Freiheit, das Wohlergehen der kleinsten und wichtigsten Zelle der Gesellschaft zu sehen und tatkräftig zu stärken, wird unsere Gesellschaft kälter und brutaler. Sie wird
unmenschlicher und lebensfeindlicher. Alles Reden und Klagen, alles noch so wortreiche Jammern über die wachsende
Neidgesellschaft, alles Stirnrunzeln über Werteverlust und
Werteverfall, jedes Beschwören des Anstands – all das bleibt
wohlfeiles Ritual, wenn nicht endlich jemand anfängt, wirklich Familienpolitik zu wagen. Konkret. Jetzt.
Wer das nicht will, will auch keinen menschengerechten
Staat. Wer aber will, dass auch morgen noch Freiheit und Würde einen wohltuenden Klang haben, der sollte sich zumuten,
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Scheuklappen im Blick auf die Familie abzulegen. Es geht um
die wirkliche Freiheit. Und es geht um den Mut, für diese Freiheit bereit zu sein, alle Denkverbote zu vergessen.
Familienpolitik ist kein Gedöns. Aufgeweckte, leistungsstarke und werterfüllte wie freiheitsverantwortliche Familien
sind wie beste adulte Stammzellen für eine schwer erkrankte
Gesellschaft. Sie haben die Kraft zur Heilung. Doch diese Gesellschaft und der von ihr getragene Staat tragen die helfenden
Stammzellen bereits in sich. Man muss sie nur entdecken –
und stark machen. Darum geht es.

Anmerkungen
1. Zitiert nach Gabriele Kuby: Verstaatlichung der Erziehung. Auf dem Weg zum
neuen Gender-Menschen, Kisslegg 2007.
2. Vgl. Franz-Xaver Kaufmann: Die Familie als Lastesel der Nation, in: EichholzBrief/Zeitschrift zur politischen Bildung 1/95, Seiten 26 bis 40.
3. Vgl. Spiegel-online vom 30. Juli 2007.
4. Elisabeth Jünemann: Soziale Gerechtigkeit für die Familie, in: Elisabeth Jünemann/Werner Wertgen (Hg.), Herausforderung Soziale Gerechtigkeit, Paderborn 2006.
5. Hartmut Steeb: Paradigmenwechsel in der Familienpolitik, in: Rainer Beckmann, Mechthild Löhr, Stephan Baier (Hg.), Kinder: Wunsch und Wirklichkeit,
Krefeld 2006.
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Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten,
die in uns liegen, Vorboten desjenigen,
was wir zu leisten imstande sein werden.
Was wir können und möchten,
stellt sich unserer Einbildungskraft
außer uns und in der Zukunft dar;
wir fühlen eine Sehnsucht nach dem,
was wir schon im Stillen besitzen.
So verwandelt ein leidenschaftliches Vorausergreifen
das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Wirkliche.
Johann Wolfgang von Goethe

Wie früher und ganz anders
Der Wandel des Familienbildes
und die neue alte Sehnsucht
Zur Erinnerung: Manchmal entsteht der Eindruck, als seien
diejenigen, die von Familie reden oder gar für sie kämpfen,
von gestern. Verstaubt. Rückwärts gewandt. In der öffentlichen Meinung wird ihnen rasch ein Etikett angeheftet, das
sie nicht auf der Höhe der Zeit ortet. Wer gar noch von der
Kostbarkeit des Mutterseins spricht, handelt politisch inkorrekt. Es ziemt sich nicht, an dieser Stelle Klartext zu reden.
Wer hingegen die außerhäusliche Berufstätigkeit, also die Erwerbstätigkeit der Frau fordert und hierfür Argumente liefert,
hat in dieser Gesellschaft einen Glaubwürdigkeits- und Modernitätsbonus. Mütter scheinen also etwas von gestern zu
sein. Jedenfalls, wenn es um die gesellschaftliche Wertschätzung geht.
33
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Das ist gerade deshalb etwas seltsam, weil es in einem gewissen Widerspruch zur persönlichen Wahrnehmung im privaten Bereich steht. In der Regel ist die Mutter für jeden etwas
Besonderes. Sie ist einzigartig, sie vermittelt das Gefühl der
Geborgenheit und Heimat, von ihr lernen Menschen zuerst
das, was mit den Begriffen Liebe, Zärtlichkeit, Zuneigung,
Zeit … umschrieben werden kann. Es passiert immer wieder,
dass selbst alt gewordene Menschen beim Erzählen über ihre
inzwischen längst verstorbene Mutter Rührung empfinden
und diese auch eindrücklich zeigen. In der Wahrnehmung des
persönlichen und privaten Lebens hat das Wort Mutter offenbar ganz selbstverständlich zunächst einmal einen positiven
Klang. Wie schön!

Ein Wort mit gutem Klang
Von einigen Ausnahmen begleitet, gilt Ähnliches auch für das
Wort Familie. Auch hier ist zu beobachten, dass bei den allermeisten Mitmenschen offenbar gute und in Herz und Seele
tief verankerte Erfahrungen aus der eigenen Familie mitschwingen, wenn über Familie geredet wird. Irgendwie scheint
bei den meisten Menschen ein verschüttetes Wissen zu
schlummern, dass sie wesentliche Lebenserfahrungen eben
genau in der eigenen Familie erlernt und gemacht haben.
Trotz dieser mehrheitlich gemachten guten Erfahrungen
hat sich auf unerklärliche Weise eine befremdliche Scheu in
die öffentliche Debatte über Familie eingeschlichen. Dabei
scheint am mentalen Horizont auch immer wieder der Gedanke auf, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten das traditionelle Familienbild radikal verändert hat und somit der
34
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Bedeutung der Familie ein neuer, weniger wichtiger Stellenwert zusteht. Stimmt das? Ist die Familie ein Auslaufmodell?
Werden wir morgen vielleicht nicht mehr so viele Familien
haben? Ist Familie an sich etwas von früher?
Dies führt zur Frage, was Familie eigentlich ist, was sie war –
und was sie sein wird.
So alt, wie der Begriff Familie vielen erscheinen mag, ist er
gar nicht.

Familie – noch »jung und schon verstaubt«?
Heute bezeichnet der Begriff Familie eine soziale Realität. Das
war im Mittelalter noch ganz anders. Damals verstand man
unter »familia« noch keineswegs die Familie, wie sie seit dem
18. Jahrhundert verstanden wird. Ein vergleichbarer Begriff
des Mittelalters und auch der griechischen Antike war »domus«, das Haus. Damit war allerdings das Zusammenleben
von Mann und Frau mit Kindern und dem Gesinde auf einem
gemeinsamen Hof gemeint. Das Ganze war also eine Art erweiterte Familie, und dieses Zusammenleben verschiedener
Generationen war geprägt durch eine selbstverständliche Einheit von Erwerbsleben und privatem Leben. Familienleben
umfasste damals also Erwerbstätigkeit, Berufstätigkeit und
Familienarbeit.
Erst im 18. Jahrhunderts taucht der Begriff Familie in der
Weise auf, wie wir ihn heute verstehen. Es war die Entwicklung
von der Agrargesellschaft hin zur Industriegesellschaft, die
gleichsam zu einem Miteinander beziehungsweise Nebeneinander von Erwerbstätigkeit und Familienleben führte. Damals
wurde die Entwicklung gelegt hin zur Kleinfamilie, wie wir sie
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heute verstehen. Wirtschaftliche, rechtliche, soziale, aber oft
auch schon erzieherische Aufgaben wurden schon damals der
recht autarken Hausgemeinschaft vom Staat peu à peu abgesprochen, der diese Aufgaben dann mehr und mehr selber
übernahm.

Muttersein als Luxus
Wir haben vergessen, dass es vor noch nicht allzu langer Zeit
als eine Art Luxus betrachtet wurde, wenn Frauen nach der
Geburt ihres Kindes nicht gezwungen waren, erwerbstätig zu
sein. Es galt als Fortschritt, wenn Mütter tatsächlich frei waren
für die erzieherische Tätigkeit als Mutter. Im ausgehenden
19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hätte es
daher – vor allem von Frauen – wenig Verständnis für Diskussionen gegeben, wie sie heute geführt werden. Was heute, so
scheint es, von vielen als Last und Benachteiligung empfunden wird, hätte man damals in der aufgeklärten Gesellschaft
wohl nur mit einem Kopfschütteln bedacht.
Sowohl die Aufklärung als auch die Industrialisierung und
das Entstehen einer bürgerlichen Gesellschaft führten zu einer
Polarisierung der Geschlechterrollen, wie man es bis dahin
nicht kannte. Zudem entwickelte sich eine Vorstellung, in der
das Eheverständnis zunehmend von Individualisierung und
Subjektivierung geprägt wurde. Dieses hatte selbstverständlich
auch seine Auswirkungen auf das Verständnis von Familie.
Noch einmal: Die gerade von vielen Kritikern der Frauenerwerbstätigkeit glorifizierte Rollenverteilung zwischen dem
außerhäuslich erwerbstätigen Mann und Vater und der im
Haus tätigen Frau und Mutter ist eine ziemlich junge Entwick36
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lung, die sich vor allem in den finanziell besser gestellten bildungsbürgerlichen Schichten des 19. Jahrhunderts zeigte.
Aufgabe und Ziel des Mannes und Vaters war damals, so viel
zu verdienen, dass die Frau eben nicht außerhäuslich arbeiten
musste. Aus jener Zeit stammt auch der Makel, der bisweilen
heute noch der Frauenerwerbsarbeit anzuhaften scheint. Vielleicht liegt andererseits hier auch der Grund dafür, dass die
Hausarbeit bis heute von vielen als nicht besonders wertvoll
angesehen wird.

Hegel und die Angst vor Frauen
In seinen »Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundriss« von 1821 formuliert Georg Wilhelm Friedrich Hegel etwas damals Hochmodernes. Man kann es sich heute schmunzelnd auf der Zunge
zergehen lassen, was der große Rechtsphilosoph, der das
Rechtsdenken ganzer moderner Gesellschaften beeinflusste,
prägend verkündete: »Der Mann hat daher sein wirkliches
substantielles Leben im Staate, der Wissenschaft und dergleichen, und sonst im Kampfe und der Arbeit mit der Außenwelt
und mit sich selbst, so daß er nur aus seiner Entzweiung die
selbständige Einigkeit mit sich erkämpft, deren ruhige Anschauung und die empfindende subjektive Sittlichkeit er in der
Familie hat, in welcher die Frau ihre substantielle Bestimmung
und in dieser Pietät ihre sittliche Gesinnung hat.« Die Frau für
die Familie, der Mann für den Staat. So sah es Hegel: »Stehen
Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr,
denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung.«1
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Es ist interessant, sich daran zu erinnern, dass die Familie über
die Jahrhunderte hinweg stets einer Entwicklung unterworfen
war. In der römischen »familia« war der »pater familias« und
Vollbürger nicht primär Familienvater, sondern Herr eines
Großhaushaltes war, im Rahmen dessen Frau, Kinder, Sklaven
und die Klienten einen abwegigen Rechtsstatus besaßen, wobei
die Verfügungsgewalt des Familienoberhauptes ursprünglich
selbst das Recht zu ihrer Tötung umfasste. Von dort war es ein
langer Weg bis hin zum preußischen Landrecht von 1794, in
dem in der Folge der Aufklärung zwischen dem Haus und der
Familie im Sinne des modernen, von Ehe und Elternschaft
geprägten Familienbegriffs unterschieden wurde.
Heute ist die so genannte Kernfamilie in den meisten Gesellschaften selbstverständlich. Diese Kernfamilie sollte jedoch
nicht verwechselt werden mit der in den Industrienationen
mehr oder weniger zur Norm gewordenen Kleinfamilie. Denn
eine Kernfamilie, in der es zum Beispiel acht oder mehr Kinder gibt, ist wohl kaum eine Kleinfamilie. Gleichwohl haben
wir uns in Deutschland daran gewöhnt, unter Familie ein
Zusammenleben von Vater, Mutter und ein bis drei Kindern
zu verstehen.
Unabhängig davon wird im Christentum formuliert, es gebe
eine uralte Tradition, die in der Familie den Ursprung aller
Vergesellschaftung sieht. In der Soziallehre wird in diesem
Zusammenhang gerne von der Familie als der Zelle der Gesellschaft gesprochen. Aber abgelehnt wird die Vorstellung,
dass – wie es Joseph Kardinal Höffner formuliert – die größeren und umfassenderen Sozialgebilde in der Familie im Kern
gegeben seien, so dass es einen mit der Familie beginnenden
und geradlinig über Sippe und Stamm bis zu Volk und Staat
aufsteigenden Stufenbau der gesellschaftlichen Entwicklung
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gäbe. Nach christlichem Verständnis ist die Familie vielmehr
in sittlicher Hinsicht die Zelle der Gesellschaft, wobei der Ausdruck dabei im Sinne der Organismus-Analogie selbstverständlich nur bildhaft gemeint sei, schreibt Höffner.2 Dabei
stützt er sich auf Papst Pius XII. und seine Lehre, wonach in
der Familie das Volk die naturgegebene, fruchtbare Wurzel für
seine Größe und Macht findet. Die Familie sei biologisch die
Urzelle und Mutterzelle der Gesellschaft.

Dem Staat vorgegeben
Der neue Münchner Erzbischof Reinhard Marx, der wie Joseph Kardinal Höffner Professor für christliche Gesellschaftslehre war, spricht in diesem Zusammenhang von der Familie
als Grundlage gesellschaftlichen Lebens. Die Familie gehöre
zu den dem Staat vorgegebenen Institutionen, und eine von
dieser Erkenntnis ausgehende Familienpolitik mache nicht die
Familie zum Objekt der Politik, sondern versuche alles, um der
Familie Freiheit und Souveränität zu erleichtern. Im modernen
Staat sind Ehe und Familie nach christlicher Vorstellung vorstaatliche Voraussetzungen, die der Staat zwar selbst nicht garantieren kann, die er aber schützen und sichern muss. Genau
aus diesem Grunde werden in den Verfassungen moderner
Staaten, so Reinhard Marx, Ehe und Familie im Sinne von Freiheits – beziehungsweise Abwehrrechten vor staatlichen Übergriffen geschützt. Wichtig dabei ist: Der Staat ist nicht nur
dem geborenen Leben verpflichtet, sondern gleichermaßen
dem ungeborenen, das genauso ein Recht auf Leben hat und
deshalb des besonderen Schutzes bedarf. Der erzbischöfliche
Marx: »Die verfassungsrechtliche Institutsgarantie der Familie
39
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wird in der staatlichen Familienpolitik konkretisiert, deren
Anliegen es ist, planvoll-ordnend auf die Familienstruktur
einzuwirken. In modernen pluralistischen Gesellschaften bestehen Sinn und Zweck der Familienpolitik darin, dauerhafte
Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit der Familie zu
schaffen und strukturelle soziale wie wirtschaftliche Benachteiligungen weitestgehend zu mindern.« 3
Der Bundesverfassungsrichter Udo di Fabio sagt denn auch
klipp und klar, dass die Familie eine von der Verfassung gewollte, bejahte Gemeinschaft ist. Sie steht unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung – wie ein Blick ins
Grundgesetz schnell deutlich macht. »Mit einem Wort: Ehe
und Familie sind hohe Werte unserer freiheitlichen Ordnung,
sie sind – auch wenn sie durch weniger formelle Formen des
Zusammenlebens ergänzt werden – eine unentbehrliche Voraussetzung der Freiheit.«4 Wie es aber um diese Voraussetzung
der Freiheit bestellt ist und ob die dieser Freiheit zu dienen
beauftragte Politik ausreichend genug tut, um Freiheit zu
schaffen und zu sichern – das ist die große Frage, die offenbar
leider nicht einfach beantwortet werden kann.
Was ist Familie heute? Die Kirchen haben da eine ziemlich
klare Vorstellung. Und zu den zwar nicht immer durchgehaltenen, wohl aber grundsätzlich gesetzten Merkmalen der Familie gehört nach christlicher Vorstellung zum Beispiel Treue
und – so würde man heute wohl sagen – Nachhaltigkeit eines
Zusammenlebens von Eltern und deren Kindern. Eventuell,
was aber in der modernen Gesellschaft selten geworden ist,
auch im Zusammenleben mit den Großeltern.
Doch es gibt auch andere Vorstellungen. Die Jungsozialisten Oberbayern zum Beispiel definieren: »Familie ist da, wo
Personen zusammen leben und gemeinsam den Alltag gestal40
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ten. Familien zeichnen sich weiter dadurch aus, dass Eltern für
Kinder und Kinder für Eltern Verantwortung übernehmen:
Erziehungs- und Bildungsverantwortung, Pflegeverantwortung, Versorgungsverantwortung und die Verantwortung, für
ein gelingendes Zusammenleben.«5
Unter diese Juso-Definition, die keinesfalls exklusiv für die
Nachwuchsorganisation der Sozialdemokraten gilt, fallen alle
Formen von Familie: »die klassische Kernfamilie mit MutterVater-Kind(ern), aber auch Patchwork-Familien, Adoptivund Pflegefamilien, Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern
und allein erziehende Frauen und Männer.« Es klingt ziemlich
realistisch, wenn weiter formuliert wird: »Familie ist aber auch
da, wo verschiedene Generationen unter einem Dach leben
und sich solidarisch unterstützen, sei es durch Erziehungsarbeit und/oder Pflegeleistung von Mitgliedern dieses Familienverbandes. Neben Verwandten können dies auch Menschen sein, denen man sich emotional stark verbunden
fühlt.«6

Die Agentur des Friedens
Hören wir einmal, weil auch das zur Wirklichkeit gehört, was
die offizielle Sprache der katholischen Kirche ist. Denn auch
der Papst äußert sich zur Familie. In seiner Botschaft zum
40. Weltfriedenstag am 1. Januar 2008 rief Benedikt XVI. zum
Schutz der Familie auf. Die Leugnung oder Einschränkung
der Familienrechte bedrohe »die Grundlagen des Friedens
selbst«, heißt es in dem Dokument. Er spricht von der auf »die
Ehe zwischen einem Mann und einer Frau gegründete(n)
natürliche(n) Familie als innige(r) Gemeinschaft des Lebens
41

Lohmann_001_220.indd 41

04.02.2008 11:43:20 Uhr

und der Liebe«. Die Familie sei der »erste Ort der ›Humanisierung‹ der Person und der Gesellschaft« sowie die »Wiege des
Lebens und der Liebe«. Daher werde die Familie zu Recht als
die erste natürliche Gesellschaft bezeichnet, als »eine göttliche
Einrichtung, die als Prototyp jeder sozialen Ordnung das Fundament des Lebens der Personen bildet«. Tatsächlich mache
man »in einem gesunden Familienleben die Erfahrung einiger
grundsätzlicher Komponenten des Friedens: Gerechtigkeit
und Liebe unter den Geschwistern, die Funktion der Autorität, die in den Eltern ihren Ausdruck findet, der liebevolle
Dienst an den schwächsten – weil kleinen oder kranken oder
alten – Gliedern, die gegenseitige Hilfe in den Bedürfnissen
des Lebens, die Bereitschaft, den Anderen anzunehmen und
ihm nötigenfalls zu verzeihen.« Deswegen ist nach Meinung
des Papstes »die Familie die erste und unersetzliche Erzieherin
zum Frieden«. Für ihn ist es nicht verwunderlich, dass vor
allem innerfamiliäre Gewalt als besonders untragbar empfunden wird. Wenn also die Familie als »Grund- und Lebenszelle
der Gesellschaft« bezeichnet wird, sei damit etwas Wesentliches ausgedrückt: »Die Familie ist das Fundament der Gesellschaft auch deshalb, weil sie die Möglichkeit zu entscheidenden Erfahrungen von Frieden bietet. Daraus folgt, dass die
menschliche Gemeinschaft auf den Dienst, den die Familie
leistet, nicht verzichten kann. Wo könnte der Mensch in der
Phase seiner Prägung besser lernen, die unverfälschte Atmosphäre des Friedens zu genießen, als im ursprünglichen ›Nest‹,
das die Natur ihm vorbereitet?« Und weiter: »Der familiäre
Wortschatz ist ein Wortschatz des Friedens; aus ihm muss
man immer wieder schöpfen, um das Vokabular des Friedens
nicht zu verlernen. In der Inflation der Sprache darf die Gesellschaft den Bezug zu jener ›Grammatik‹ nicht verlieren, die
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jedes Kleinkind aus den Gesten und Blicken von Mutter und
Vater aufnimmt, noch bevor es sie aus ihren Worten erlernt.«
Es gibt eine kirchliche »Charta der Familienrechte«, mit der
der Heilige Stuhl der Familie eine besondere rechtliche Würde
zuerkennt. In der entsprechenden Präambel heißt es: »Die
Rechte der Person haben, auch wenn sie als Rechte des Individuums formuliert sind, eine grundlegende gesellschaftliche
Dimension, die in der Familie ihren ureigentlichen und vitalen Ausdruck findet.« Und weiter: »Die Leugnung oder auch
Einschränkung der Rechte der Familien bedroht, indem sie
die Wahrheit über den Menschen verdunkelt, die Grundlagen
des Friedens selbst.« Wer also »die Einrichtung der Familie
behindert – und sei es auch unbewusst –, macht (…) den Frieden in der gesamten nationalen und internationalen Gemeinschaft brüchig, denn er schwächt das, was tatsächlich die wichtigste ›Agentur‹ des Friedens ist.«
Es wird dann sehr konkret, wenn es weiter heißt: »Alles, was
dazu beiträgt, die auf die Ehe eines Mannes und einer Frau
gegründete Familie zu schwächen, was direkt oder indirekt die
Bereitschaft der Familie zur verantwortungsbewussten Annahme eines neuen Lebens lähmt, was ihr Recht, die erste
Verantwortliche für die Erziehung der Kinder zu sein, hintertreibt, stellt ein objektives Hindernis auf dem Weg des Friedens dar. Die Familie braucht ein Heim, sie braucht die Arbeit
bzw. die gerechte Anerkennung der häuslichen Tätigkeit der
Eltern, eine Schule für die Kinder und eine medizinische
Grundversorgung für alle. Wenn Gesellschaft und Politik sich
nicht dafür einsetzen, der Familie auf diesen Gebieten zu helfen, bringen sie sich um eine wesentliche Quelle im Dienst des
Friedens. Besonders die Massenmedien haben wegen der erzieherischen Möglichkeiten, über die sie verfügen, eine spezielle
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Verantwortung, die Achtung der Familie zu fördern, ihre Erwartungen und Rechte darzulegen und ihre Schönheit herauszustellen.«
Zur Wirklichkeit und ihrer Beobachtung zählt auch, was
der Familienpsychologe und Experte für Entwicklungspsychologische Familienforschung, Matthias Petzold, von der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf beschreibt. Er geht
von sieben primären Lebensformen aus. Da ist zuerst die
»normale Familie« mit der traditionellen Vater-Mutter-KindBeziehung. Dann nennt er die »Familie als normatives Ideal«
mit Alleinstehenden und deren Orientierung an einem normativen Familienideal, die »kinderlose Paarbeziehung« unfreiwillig oder auf Grund eigener Entscheidung, die »nichteheliche Beziehung mit Kindern« und einem normativen
Familienideal, also die Doppelverdiener-Familie mit Kind
(ern), die »postmoderne Ehebeziehung ohne Kinder« (aber
mit Normorientierung), womit eine auf Berufskarriere und
intime Partnerschaft bezogene Ehe ohne Kinder gemeint ist.
Schließlich kommen die »nichteheliche Elternschaft ohne Orientierung an einer Idealnorm«, also Wohngemeinschaften mit
Kindern, Ein-Elter-»Familien« – sowie »verheiratete Paare mit
Kindern, aber ohne normatives Ideal«. Damit gemeint sind
alternativ orientierte Eltern, die dennoch verheiratet sind.

Die Zuversicht kommt zurück
Trotz oder gerade wegen dieser vorhandenen Pluralität der
familiären Lebensformen ist es bemerkenswert, ob und wie
sehr Glück, ein gelungenes Leben und Zufriedenheit mit der
Familie verbunden werden und in ihr erfahren werden.
44
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Immerhin: Die allgemeine Zuversicht in Deutschland nimmt
zu, wenn es um die Frage geht, ob man heute ein Kind in diese
Welt setzen kann. Nach einer Allensbach-Umfrage für das
»Forum Familie stark machen e.V.« vom Sommer 2007 sagt
die große Mehrheit eindeutig: Ja. Man kann. In der Pressemitteilung liest sich das so: »Viele Deutsche, traditionell eher
pessimistisch gestimmt, haben diese Frage lange Zeit verneint
oder waren unentschieden. Aber die Stimmung in Deutschland scheint sich grundlegend zu ändern, trotz Klimawandel
und Terrormeldungen, denn heute nimmt die Zahl der skeptischen Antworten auf die genannte Frage stark ab.«
Zwölf Prozent der Befragten stimmten der bislang gewohnten pessimistischen Aussage zu, man könne heute doch
kein Kind mehr in die Welt setzen. Aber 65 % lehnten diese
Aussage ab. Insgesamt meinten noch sechzehn Jahre zuvor,
nämlich 1991, gut doppelt so viele Befragte (26 %), dass man
es nicht verantworten könne, Kinder in diese Welt zu setzen,
und nur 57 % waren nicht dieser Ansicht. Dennoch, so Allensbach, fällt auf: »Obwohl die Zustimmung zu dieser pessimistischen Aussage seit 1991 um 14 % sank, erhöhte sich der
Optimismus im Vergleich lediglich um sechs Prozent. Indessen stieg die Zahl der Unentschiedenen von 17 % (1991) auf
23 % (2007). Mit 30 % ist dieser Anteil gegenwärtig unter jüngeren Singles im Vergleich besonders hoch (1991: 22 %). Auffällig ist ferner, dass heute 84 % der jungen Eltern der pessimistischen Aussage nicht zustimmen, gegenüber 72 % 1991.
Daraus darf man folgern, dass junge Eltern sich ihrer grundsätzlichen Entscheidung für Kinder heute noch sicherer sind
als 1991.«
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Zu wenig Zeit für Kinder
Auch etwas anderes fanden die Demoskopen für das Forum
heraus, zu dessen Initiatoren Persönlichkeiten wie Hubertus
Brantzen und Manuel Herder zählen und in dessen Kuratorium Udo di Fabio, Gundula Gause, Manfred Kock, Karl Kardinal Lehmann, Ursula von der Leyen, Markus Schächter und
Norbert Walter mitwirken. Die Sehnsucht nach mehr Zeit für
Kinder und Familie wächst in Deutschland. Wichtig: »Der
persönliche Eindruck, zu wenig Zeit für den Nachwuchs zu
haben, hängt dabei stark mit einer Berufstätigkeit und nur
mittelbar mit dem Geschlecht zusammen: Wer arbeitet, hat
das Gefühl, sich eigentlich mehr Zeit für die Kinder nehmen
zu müssen. Das betrifft Väter wie Mütter: Während nicht berufstätige Frauen zu 88 % von genügend Zeit berichten, sagen
das von den Vollzeit berufstätigen Frauen weniger als die
Hälfte (45 %). Doch ganz gleich, ob Vollzeit berufstätig oder
nicht: Eine gute Betreuungssituation vor Ort entlastet die berufstätigen Mütter offenbar von der Sorge, sich zu wenig Zeit
zu nehmen.« Und weiter heißt es in der Pressemitteilung vom
Frühjahr 2007: »Fast zwei Drittel der berufstätigen Mütter,
welche die Betreuungssituation vor Ort als ausreichend einschätzen, berichten von genügend Zeit für ihre Kinder (69 %).
Wo die institutionelle Betreuung dagegen nicht als ausreichend eingeschätzt wird, sagt nur etwa jede zweite der berufstätigen Mütter, sie hätte genügend Zeit für ihre Kinder
(48 %).«
Es fällt auf, dass die Zeit für die Kinder nicht nur eine Frage
der verfügbaren »Freizeit« zu sein scheint, sondern auch eine
Frage des bewussten Sich-Zeit-Nehmens. Hubertus Brantzen,
der Erste Vorsitzende des Forums, deutet das so: »Die Umfrage46
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ergebnisse zeigen klar, dass viele Eltern einen Entscheidungskonflikt zwischen Beruf und Kind erleben. Es ist zu befürchten, dass der zunehmende ökonomische Druck diesen Konflikt
verschärft. Wir ziehen den Schluss, dass die Politik sich nicht
einseitig auf die Entlastung der Eltern durch mehr Krippenplätze konzentrieren darf. Zugleich muss sie die Betreuung
der Kleinkinder zu Hause finanziell erleichtern, damit sie
nicht zum Privileg wohlhabender Schichten wird. Wir sind
überzeugt, dass dies auch die Bereitschaft vieler junger Paare
fördern würde, sich für Kinder zu entscheiden. Auf der anderen Seite müssen Eltern auch ganz klar für sich die Frage beantworten: ›Wie viel Zeit möchte ich für meine Kinder aufbringen?‹«

Berufen und nicht berufstätig?
Ich will an dieser Stelle nur andeuten, dass die nach wie vor
immer noch zu selbstverständliche Unterscheidung in berufstätige Frauen und Mütter einerseits und »nicht berufstätige«
Mütter andererseits Teil eines mentalen Problems ist, das es
dringend zu lösen gilt. Korrekt und präziser wäre die Unterscheidung in erwerbstätige und nicht erwerbstätige Mütter.
Denn bei Licht betrachtet ist eine nicht erwerbstätige Mutter
sehr wohl berufstätig. Mit dem »kleinen« Unterschied zu allen
anderen Berufen, dass sie dafür nicht bezahlt wird, keine gesellschaftliche Anerkennung erfährt und ohne tariflich ausgehandelte Pausen und Ruhezeiten sieben Tage rund um die
Uhr im Einsatz ist. Wann wird das eigentlich mal erkannt?
Wann hören wir eine Familienministerin dieses einmal anerkennend sagen?
47
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Was ist Familie? Zweifellos lässt sich heute eine Erweiterung
des Familienbegriffs feststellen, die es früher so nicht gegeben
hat. Das Institut für Demoskopie Allensbach hat für eine Studie zum Generationen-Barometer 20067 unter anderem festgestellt, dass zwar die Haushalte schrumpfen, sich jedoch die
Vorstellung, wer alles so zur Familie gehört, erweitert. So werden besonders Geschwister und Eltern von den Erwachsenen
deutlich eher zur »eigenen« Familie gezählt als vor 50 Jahren.
Auch unverheiratete Eltern und deren Kinder werden heutzutage viel selbstverständlicher als früher als Familie wahrgenommen.
Auf die Frage: »Was verstehen Sie unter einer Familie?« antworteten immerhin noch 95 % (im Jahr 2000 waren es noch
97 %) der Befragten: »Ein verheiratetes Ehepaar mit Kindern.«
Aber auch drei Generationen, die zusammenleben – also
Großeltern, Eltern und Kinder – verstehen 74 % der Befragten
als Familie. Sechs Jahre zuvor waren es nur 68 %. Und gegenüber früheren Befragungen wächst der Anteil derjenigen, die
zum Beispiel ein unverheiratet zusammenlebendes Paar mit
Kindern (62 zu 53 %), einen allein erziehenden Vater, eine
allein erziehende Mutter mit Kind (47 zu 50 %) und ein verheiratetes Ehepaar ohne Kinder (36 zu 30 %) als Familie begreifen. Selbst ein unverheiratet zusammenlebendes Paar ohne
Kinder wird heute von 18 % der Befragten in Deutschland
(gegenüber 12 % im Jahr 2000) als Familie verstanden. Zwei
Männer oder zwei Frauen, die in einer festen Lebensgemeinschaft leben, gelten immerhin für 13 % (im Jahr 2000 waren
8 %) als eine richtige Familie.
Angesichts der neuen Unübersichtlichkeit der Familie
haben manche schon vor einigen Jahren das Ende der Familie
beschworen und gefragt: Was kommt nach der Familie? Ist die
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Familie in Deutschland also am Ende? Stimmt das schlechte
Image, das viele mehr oder weniger ungefragt der Familie
überstülpen? Auch hier gibt uns das Generationen-Barometer,
das für das »Forum Familie stark machen e. V.« erstellt wurde,
überraschende Auskunft. In einer Mitteilung des Forums lassen sich folgende zentrale Befunde ausmachen: Während in
der Öffentlichkeit Familie vor allem als Problemfall und hilfsbedürftiger Patient thematisiert wird, empfinden die Menschen selbst in Deutschland ihre Familie als zentralen und
stabilen Bezugspunkt in ihrem Leben. Auf die Frage »Was ist
für Sie am wichtigsten, was steht an erster Stelle?« wird mit
deutlichem Abstand zunächst die Familie genannt. Für 76 %
ist es der wichtigste Lebensbereich, gefolgt von Beruf (8 %),
Freundeskreis (ebenfalls 8 %) und Hobbys (4 %).
Auch an anderer Stelle lässt sich ablesen, welchen hohen
Stellenwert die Familie im Leben der Menschen hat. Fragt
man in Deutschland, was bedeutet für dich deine Familie, so
wird geantwortet: Menschen, die sich gegenseitig helfen
(82 %), Menschen, auf die ich bauen kann (78 %), lieben und
geliebt werden (77 %) und viel Freude (68 %). Diese Werte
sind zwar nicht neu, aber seit 1994 nahezu unverändert. Das
ist erstaunlich, weil sich das Bild der Familie in der öffentlichen und auch in der subjektiven Wahrnehmung vieler Deutscher eher verschlechtert hat. Vermutlich ist dies auch eine
Folge medialer Berichterstattung, wo nur zu selbstverständlich mit viel größerem Interesse Familiendramen thematisiert
werden als der Normalfall einer glücklichen Familie. In der
erwähnten Studie wird die Diskrepanz zwischen Selbst- und
Fremdbild vor allem bei der Frage nach dem Zusammenhalt
in den Familien deutlich. Der vermutete Zusammenhalt in
den Familien in Deutschland wird von 47 % der Befragten als
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eher gering eingeschätzt, während der empfundene Zusammenhalt der eigenen Familie von 84 % als stark beziehungsweise sehr stark beurteilt wird. Die Wirklichkeit der Familie
ist also wesentlich besser als ihr Ruf.

Besser als ihr Ruf
Einige Zitate aus dieser Studie können uns verdeutlichen, wie
sehr manche Klischees, die über Familie und Familien verbreitet werden, tatsächlich der Vergangenheit oder dem Reich
der Fantasie angehören. Auf die Fragen »Welche Bedeutung
wird der eigenen Familie zugemessen? Unterscheiden sich die
Bewertungen der Familie in den verschiedenen Generationen?« antwortet eine 30-jährige Frau: »Als Erstes denke ich
an meine Mama … Menschen, auf die ich mich verlassen
kann, die hundertprozentig hinter mir stehen, egal, was ich
auch für einen Unsinn anstelle.« Ein 80-jähriger Mann antwortet auf dieselbe Frage: »Glück – das war bei gemeinsamen
Unternehmungen, bei Reisen und Familienfeiern. Mit meiner
Frau zusammen war das eine … innige Erfahrung. Nun bleibt
mir nur die weitere Familie.«
Auf die Frage »Kann man sich auf die eigene Familie verlassen? Was würde man für hilfs- oder pflegebedürftige Angehörige tun?«, antwortet ein 17-jähriger Schüler: »Am besten
klappt das Zusammenleben, wenn es bei einem von uns
Probleme gibt. Alle anderen wollen dann helfen.« Und eine
63-jährige Frau sagt: »Ich habe mich damals verlassen können, als mein Mann schwer krank war und im Sterben lag und
ich die Pflege nicht mehr so schaffte. Da kam dann die jüngere
Tochter aus dem Studium und hat hier mit eingehütet … Wir
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haben uns eben geteilt in Tag und Nacht, das war eine große
Hilfe.«

Generationenkonflikt? Fehlanzeige
Offensichtlich gibt es auch nicht jenen Generationenkonflikt,
der immer wieder beschworen wird. Auf die Frage »Gibt es ein
Potenzial für gesellschaftliche Konflikte zwischen den Generationen?«, antwortet eine 42-jährige Frau: »Ich glaube, das Gegeneinander wird produziert, wird künstlich aufgebaut. Es
wird medial verkauft. Je mehr darüber geredet wird, werden
Interessenskonflikte aufgebaut, die einfach nicht da sind.«
Und die 16-jährige Schülerin meint: »Theoretisch würde ich
sagen, dass ich oder wir schon besser mit unseren Eltern reden
können, das müsste eigentlich bei unseren Kindern dann noch
besser werden. Also das Verhältnis wird bestimmt besser.«
Es ist bemerkenswert und sagt etwas über die Kraft der Familie aus, weil doch die Generationen sehr unterschiedlich
geprägt wurden beziehungsweise sind.
Ein 80-Jähriger nennt als Prägung unter anderem die Weltwirtschaftskrise, Nazizeit, den Krieg, den Nachkrieg, Flucht
und Vertreibung, deutschen Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder. Die Generation der 50- bis 60-Jährigen findet
sich dagegen wieder in einer Aussage wie dieser: »Ich bin geprägt worden durch die 68er-Jahre, doch was ist aus denen
geworden? Älter werden scheint gleich zu laufen mit konservativer werden. Das ist ja nicht schlimm, doch sollte man
nicht vergessen, was wir alles verändern wollten und wie viel
Spaß wir auch dabei hatten.« Die jetzige Schüler- und junge
Studentengeneration hingegen sieht sich geprägt durch den
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Terror und »die ganzen Naturkatastrophen, wie Stürme und
den Klimawandel.«
Noch einmal: Die Familie ist besser als ihr Ruf. Aus Allensbach vernehmen wir die Botschaft, dass das Potenzial der
Familie und auch ihre Bindungskraft heute in der Gesellschaft
auffallend unterschätzt werden. Im Generationen-Barometer
heißt es: »Je stärker der Zusammenhalt in den Familien ist,
desto größer ist die Akzeptanz der Verpflichtung zur Generationensolidarität und desto leistungsfähiger ist die Familie
als soziales Netz.« Dabei überrascht es dann nicht, dass der
Zusammenhalt am besten offensichtlich in der Kernfamilie
funktioniert. Von einer totalen Auflösung der so genannten
traditionellen Familie kann also wahrlich nicht die Rede sein.
Wer anderes behauptet, betreibt Etikettenschwindel – aus welchen Gründen auch immer.

Anmerkungen
1. Zitiert nach Franz Xaver Kaufmann: Zukunft der Familie, München 1990,
Seite 21.
2. Vgl. Joseph Kardinal Höffner: Christliche Gesellschaftslehre, Kevelaer 1997,
Seite 125f.
3. Reinhard Marx/Helge Wulsdorf: Christliche Sozialethik, Paderborn 2002,
Seite 235.
4. Udo di Fabio: Die Kultur der Freiheit, Seite 140.
5. Siehe www.jusos-oberbayern.de.
6. Ebenda.
7. Vgl. www.familie-stark-machen.de
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Ein Zwischenruf:
Wir sollten befriedigt zur Kenntnis zu nehmen, dass
sehr viele Menschen sich nach einer stabilen Familie
sehnen.
Wir sollten wahrnehmen, dass vor allem junge Menschen den Wunsch verspüren, mit und durch eine eigene Familie glücklich zu werden.
Wir sollten anerkennen, dass Familie kein Auslaufmodell,
sondern – mit zahlreichen konkreten Wandlungen in einer modernen Zeit – ein Zukunftsmodell mit hohem
Glückspotenzial ist.
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In einer friedlichen Familie
kommt das Glück von selber.
Aus China

Gelebtes Glück
Warum Familienmenschen anders sind
Wir sind alle auf der Suche nach Glück. Eine Binsenweisheit.
Aber von dieser alltäglichen Dauersuche leben ganze Glücksindustrien. Jede und jeder will glücklich sein. Aber wie? Vermutlich gibt es – in Anlehnung an ein Wort von Joseph Kardinal Ratzinger – so viele Wege zum Glück, wie es Menschen
gibt. Weil ich mit meinen Überzeugungen nicht hinterm Berg
halte und mich dazu bekenne, ein optimistischer Glückssucher zu sein, werde ich gelegentlich gefragt, wann ich denn
Glück empfunden habe und so richtig glücklich gewesen sei.
Da gäbe es viel zu berichten.
Der Blick eines Menschen kann solche Momente vermitteln. So zählt die nach zwanzig Jahren Ehe erlernte blickstarke
und wortlose Kommunikation mit meiner Frau in besonderen
Augenblicken dazu. Das konzentriert hörende Aufnehmen von
Bachs Magnificat sowieso. Mozarts Klangfülle und Beethovens
Tondichte natürlich auch, zumal Beethoven ein Bonner ist.
Das stille Dasein in einem schönen Kirchraum und das fragende wie vertrauensvolle Hinhören auf den himmlischen
Vater oder das Erleben der Natur und ihres Schöpfers beim
Ausritt im Siebengebirge, das offene und vertrauensvolle wie
geisterfüllte Gespräch mit Freunden, eine zu Herze gehende,
bereichernde Lektüre, Entdeckungen beim Lesen oft gelesener
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und altbekannter Texte der Heiligen Schrift – all das und noch
viel mehr ließe sich erzählen zum Thema Glück. Aber wenn
ich sagen sollte, wo ich gleichsam die Verortung der Glücksquelle spüre oder erahne, dann müsste ich wohl meine Familie
nennen. Nicht, dass in ihr stets eitel Sonnenschein herrschen
würde. Nein, wir sind auch diesbezüglich normal. Zum
Glück.
Was ist Glück?
Zufriedenheit? Gelassenheit? Vertrauen? Sicherheit? Gesundheit? Sicher von allem etwas und etwas davon in allem.
Aber wenn zum Beispiel die eigene Tochter beim wohligen
Kuscheln völlig unvermittelt der Mutter oder dem Vater sagt:
»Wenn es dich nicht gäbe, dann müsste ich dich erfinden«,
dann hat man für einen langen Augenblick wirklich das Gefühl, das Glück habe Herz und Seele fest gedrückt. Das ist pure
Lebensfreude. Pure Lebenskraft.
Warum ich das erwähne? Weil es mit den Erfahrungen zusammenpasst, die von Demoskopen gemacht werden. Denn
die sagen uns seit Jahren, dass Familienmenschen wesentlich
glücklicher sind als andere. So hat das Institut für Demoskopie
Allensbach in einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage
herausgefunden, dass zum Beispiel die Eltern von kleinen
Kindern sich selbst fast ausnahmslos als glücklich beschreiben. Hingegen wird weniger Glück durch die Familie am ehesten bei den Alleinerziehenden beobachtet.
Und zu den beobachteten angenehmen und unangenehmen
Empfindungen gehört diese: Die jungen Eltern haben mit Abstand die beste Stimmung. Sehr glücklich sind besonders die
jungen Paare und jungen Eltern. Vor allem ein Kleinkind wird
– so die Allensbach-Umfrage – als Glücksgarant empfunden.1
»Meine Familie macht mich glücklich« sagen 68 % der Bevöl56
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kerung. Und bei den Eltern von Kindern unter sechs Jahren
liegt der Wert sogar bei 95 %. Die Frage »Braucht man eine
Familie, um glücklich zu sein?« wird beeindruckend eindeutig
von den Menschen beantwortet. Es sind vor allem die Eltern
von Kleinkindern und Babys, die sich ohne Wenn und Aber
als sehr glücklich beschreiben. Immer wieder führen Eltern
kleiner Kinder die Glücksskala an: »Ihr Gefühlshaushalt ist
besonders weit im positiven Bereich angesiedelt.«
Meine Frau und ich, wir bezeichnen uns auch als glückliche
Menschen. Und wie die meisten Menschen in Deutschland,
die als Eltern eine besondere Aufgabe haben und diese auch
wahrnehmen, so betrachten auch wir unser Leben nicht durch
eine rosarote Brille. Es gibt – wie in jedem normalen Leben –
Zeiten der Trauer, Enttäuschung und der Disharmonie. Auch
in guten Familien gibt es Streit und Ärger. Aber durch alles
hindurch gibt es doch so etwas wie einen Grundpegel an
Glück und Zufriedenheit, der uns gemeinsam durch das Leben
begleitet und eine gewisse Grundsicherheit garantiert. Und
nicht zuletzt deshalb gibt es auch immer wieder das wunderbare Erlebnis der Versöhnung, des Miteinanders, der Zuversicht und der Freude. Es stimmt tatsächlich: Das wirklich
Wichtige, das wirklich Wesentliche lernt man in der Familie.

Familie macht reich – oder doch arm?
»Die Familie bereichert das Leben, emotional wie materiell. Sie
bietet Schutz, gibt Geborgenheit und ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Nicht umsonst sind gerade Familienunternehmen so erfolgreich im Markt. Partnerschaft und Kontinuität –
Werte, für die auch unser Haus steht – machen Familien stark.«
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Nein, dies ist nicht der Auszug aus einer bischöflichen Predigt
oder einem päpstlichen Lehrschreiben über die Familie. Gefunden habe ich diese Formulierungen als Text einer ganzseitigen Anzeige unter der Überschrift »Familie macht reich« in
dem »Spiegel Spezial« aus dem Jahr 2007. Eine aktiennotierte
Bank wirbt da für sich. Und sie hat eigentlich alles verstanden,
was man über Familie und Glück sagen müsste. Schöne bunte
Werbewelt. Banken wissen, wie sie Kunden werben.
In Wirklichkeit macht Familie natürlich nicht automatisch
reich. Manche werden auch arm durch ihre Familie. In
Deutschland ist sogar die Rede vom Armutsfaktor Kind. Oder
vom Armutsrisiko Familie. Predigten von Geistlichen und die
Ansprachen des Bundespräsidenten zeugten zur Jahreswende
2007/2008 davon, dass etwas faul ist im Staate Deutschland.
Denn vielen Familien geht es schlecht. Finanziell schlecht. Es
fehlt ihnen an Geld hinten und vorne. Familie haben macht
nicht automatisch reich, sorgt jedenfalls nicht für ein dickes
Konto bei einer aktiennotierten Bank. Da sind eher die Singles
und die gewollt Kinderlosen die richtige und lukrative Klientel
der Bank, die mit dem Reichtum der Familie wirbt – für sich.
An dieser Stelle mag man an die Menschenrechtserklärung
von Teheran aus dem Jahre 1968 erinnern, wo das grundlegende Recht der (Ehe-)Paare festgeschrieben wurde, »frei,
verantwortlich und informiert über die Zahl der Kinder« zu
entscheiden. Ein guter Grundsatz, der in der Wirklichkeit
durch viele Hindernisse häufig nicht zum Zuge kommt. Der
Familienwissenschaftler Max Wingen2 erkannte hier vielfältige Barrieren und Behinderungen materieller und immaterieller Art. Gerade auch in den Strukturen unserer Wirtschaftsgesellschaft sind Hemmnisse begründet, die einer Realisierung
von Kinderwünschen – in sozialschichtenspezifisch durchaus
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unterschiedlicher Weise – entgegenstehen. Bekannt ist die von
Franz-Xaver Kaufmann geprägte Formel von der strukturellen
Rücksichtslosigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft gegenüber
der Familie. Kann also von wirklich freier Entscheidung zum
Beispiel dann gesprochen werden, wenn Eltern sich und die
(weiteren) Kinder in Armut hinein manövrieren (würden)?
Es geht wohl um eine andere Form von Reichtum. Darauf
hatte Renate Köcher vom Institut für Demoskopie Allensbach
bereits 1989 beim XIV. Internationalen Kongress für die Familie in Bonn hingewiesen. Es sei ein Trugschluss, davon
auszugehen, dass Lebensformen, die quantitativ zunehmen,
automatisch die qualitativ überlegenen sind.3 Häufig werde
übersehen oder verschwiegen, dass diejenigen, die die so genannten neuen Lebensformen leben, diese meistens lediglich
als Vorstufe zu einer traditionellen Familie sehen, ihre eigene
Lebensform als unvollständig und oft als schmerzhaftes Scheitern empfinden. Die Quantität neuer Formen familiären Zusammenlebens sage zunächst nichts über ihre Qualität aus.
Man könne sich das Ende der auf Dauer angelegten Familie
und ihrer Ablösung durch ganz andere und weniger dauerhafte Modelle nur unter einer einzigen Voraussetzung als
wahrscheinlich vorstellen: dass diese neuen Formen des Zusammenlebens mehr den Bedürfnissen der Menschen entsprechen, sie glücklicher machen als Individuum und als Gemeinschaft als die traditionelle Familie.
Doch genau das scheint nicht der Fall zu sein. Auch 2007
nicht. Meine Tochter Prisca ahnte nicht, dass sie sich ganz
modern äußerte, als ich sie beim Erstellen dieses Buches fragte,
was denn für sie Familie bedeute. Sie sagte spontan: dass wir
füreinander da sind, du, Papa und Mama und ich. Und dass
wir uns gegenseitig helfen und wir uns aufeinander verlassen
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können. Und dann fügte unsere neunjährige Tochter hinzu: Es
ist einfach toll, dass ich euch alles sagen kann, was ich sagen
möchte. Und es ist gut, dass wir uns gegenseitig verstehen,
auch dann, wenn es einem mal nicht so gut geht. Oder gerade
auch dann. Und als ich sie dann bat, mir einfach ein paar Begriffe aufzuschreiben, die ihrer Ansicht nach mit Familie und
Familienglück zu tun haben, notierte sie mir auf einem Zettel:
Liebe, Zärtlichkeit, Zuneigung, Zeit, Freude und dass wir zusammenhalten.

Das Plus in der Gefühlsbilanz
Auch mir ist bekannt, dass Familie so wenig automatisch
Glück bedeutet wie automatisch Reichtum. Ich wiederhole es
gerne, denn es ist nun einmal signifikant, dass bei neueren
Umfragen Eltern kleiner Kinder auffallend deutlich die
Glücksskala anführen.4 Deren Glückspotenzial ist offensichtlich weit im positiven Bereich angesiedelt. Und das nicht, weil
sie automatisch auf einer Wolke Sieben schweben, sondern
weil sie offensichtlich ein tiefer verwurzeltes Glücksempfinden verspüren. Auch junge Eltern wissen, dass die Welt gelegentlich mit vielen Problemen, Enttäuschungen, Ärger, Sorgen
und negativen Erlebnissen belastet ist. Auch junge Familien
erleben Krisenzeiten. Aber: Junge Eltern haben mit ihren kleinen Sprösslingen offenbar eine ganze Menge zusätzlicher positiver Erlebnisse, die sich als Plus in der Gefühlsbilanz bemerkbar machen. So bestätigen 70 % dieser Gruppe, sie hätten
sich in letzter Zeit mindestens einmal wie im siebten Himmel
gefühlt. Dieses Erlebnis haben andere Menschen deutlich seltener. Ein Vorsprung für junge Eltern also? Ja, so lehren es uns
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die wissenschaftlichen Umfrageergebnisse. Und dieser Glücksvorsprung hält bis etwa zum 12. Lebensjahr des ältesten Kindes an. Er stellt sich dann wieder ein, wenn Enkelkinder vorhanden sind.
Man kann also sagen: Familie und Glück gehören besonders
eng zusammen. Dennoch sind Familie und Kinder – wie bereits erwähnt – noch nicht automatisch eine Garantie für ein
glückliches und gelungenes Leben. Entscheidend ist der gelebte Zusammenhalt innerhalb der Familie. Wo man aufeinander Rücksicht nimmt, wo man sich regelmäßig austauscht,
wo man einander spüren lässt, dass man sich schätzt und liebt,
da entstehen Räume des Vertrauens und der Geborgenheit. Ja,
auch Räume der Sicherheit. Diese Räume sind besonders dann
von Bedeutung, wenn schwierige Zeiten kommen und das
eigene Familienleben von Gewittern und Stürmen bedroht ist.
Dann zeigt sich, wie stabil die zuvor gebauten Räumlichkeiten
für Seele und Herz sind.

Nicht antiquiert, sondern topmodern
Es ist keineswegs altmodisch und überholt, wenn in Familien
Rituale und Traditionen gelebt und gepflegt werden. Denn
»solche Gemeinsamkeiten verstärken die Gefühle der Geborgenheit und des Zusammenlebens und damit auch das Familienglück«.5 Es ist nicht nur der gemeinsame Urlaub, der vor
allem für Kinder ein kostbares und wichtiges Ritual darstellt.
Auch die im Jahreszeitenrhythmus wiederkehrenden Feste
spielen eine wichtige Rolle und schaffen Stabilität. Geburtstage, Namenstage, Kinderfeste, gemeinsame Feste aus einem
besonderen familiären Anlass, gemeinsames Musizieren, die
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gemeinsam erlebte Kultur in Theater und Oper, ja selbst die
täglichen Rituale der ganz selbstverständlich erlebten Tischgemeinschaft, das gemeinsame Gebet, der gemeinsame Gottesdienstbesuch am Sonntag zu besonderen Festtagen, nicht zu
vergessen die Kultur des Totengedenkens – all das schafft
Raum für größere Stabilität, für Freiheit und geistige Weite.
Raum für Herz und Seele. Wörtlich heißt eine Kernaussage
aus einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage des Instituts
für Demoskopie Allensbach: Während nur 26 % der Deutschen davon ausgehen, dass Familiengründer überdurchschnittlich glücklich werden und junge Familiengründer glücklicher als ihre Altersgenossen in anderen Lebensformen sind,
zeigen »die Ergebnisse der Umfrage, dass Menschen, die selbst
eine Familie gründen oder auch in enger Verbundenheit mit
ihren Geschwistern, mit Vater und Mutter, Großeltern oder
Enkeln leben, zu einem größeren Anteil glücklicher sind als andere. Das Familienglück ist eher die Regel als die Ausnahme.«6
Wichtig für das Familienglück seien dichte Familienbezüge.
»Manchen Unkenrufen zum Trotz lebt der allergrößte Teil der
Deutschen auch heute in einem solchen Beziehungsgeflecht.
Zumindest einen nahen Angehörigen hat fast jeder«, nämlich
98 %.
Auch andere Ergebnisse der schon erwähnten Umfrage sind
von hohem Interesse. Nicht nur dieses: Auch dann, wenn die
Kinder in die Pubertät kommen und die objektiven Glücksmomente für die Eltern weniger werden, nimmt die Glücksbilanz offensichtlich nicht richtig ab. Familienmenschen bleiben erkennbar weniger von Lebenskrisen und tiefen Zweifeln
bedroht als andere. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass
85 % der Mütter und Väter davon überzeugt sind, dass ihnen
die eigene Familie Sicherheit und Geborgenheit schenkt. Von
62

Lohmann_001_220.indd 62

04.02.2008 11:43:23 Uhr

der »Verlässlichkeit und der Zuneigung, die sie ihren Kindern
schenken, profitieren Eltern also offensichtlich durch die soziale und emotionale Stabilisierung ihrer Lebenswelt auch
selbst.«
Falsch verstandene »Freiheit kann einsam machen«, schreibt
Iris Radisch in ihrer »Schule der Frauen«.7 Aber das wissen
wir doch: Wenn man sich jeden Morgen neu fragen müsste, ob
man auch heute noch zur eigenen Familie stehen will oder
einem der Sinn nach etwas anderem steht, dann verliert das
Leben seine Verlässlichkeit. Daher wird, wenn wir neu über
Familie nachdenken, unsere Zukunft »in nicht geringem Maße
davon abhängen, ob es uns gelingt, neue soziale und familiäre
Verbindlichkeiten zu begründen, ohne zu den alten zurückzukehren«.8
Obwohl? Wirkliche Ersatzmodelle wurden noch nicht gefunden, jedenfalls keine, die offenbar wirklich glücklich machen. Radisch nennt als das häufigste »Unfallmodell« die
»moderne Kernfamilie, die Mutter-Kind-Familie«, also jene
zahlenmäßig gewachsene vermeintliche Normalität, in der
Kinder vaterlos aufwachsen. Betroffene können ein Lied davon
singen, zumal sich die meisten dieser »Heldinnen, die Ungeheures leisten«, ihren Familienalltag einmal ganz anders
vorgestellt hatten. Ein leuchtendes Vorbild für alle oder für
zukünftige Familienordnungen sind diese »aus der Not entstandenen Restgemeinschaften« wohl eher nicht. So wenig wie
übrigens auch eine andere »Neufamilienform« aus der »zweiten Abteilung in der familiären Notfallklinik: die Patchworkfamilie«. Dabei meine ich jetzt nicht jene Form der nicht
wirklichen Patchworkfamilie, die ich selbst erlebt habe durch
den frühen Tod meiner Mutter und die mehr als sechs Jahre
spätere zweite Hochzeit meines Vaters. Meinen Bruder, der
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dann aus dieser Verbindung entstand, habe ich und haben wir
drei anderen Geschwister nie als Halbbruder angesehen oder
empfunden. Wir erlebten zum Glück ja auch nicht das leider
heute gar nicht seltene Phänomen, das viele abwesende, familienflüchtige Echt-Väter durch Weglaufen und Angst vor Verantwortungsübernahme ihren Familien bescheren. Manche
modernen Familienformen sind vielfach eben doch zu sehr
Ersatzfamilien und Reparaturgemeinschaften.
In mir meldet sich zwar noch etwas Skepsis, doch ich lese es
gerne und hoffe sehr, dass der »leidenschaftliche Anwalt für
eine neue Generationengerechtigkeit«, wie ihn die »Zeit«
nannte, Recht haben wird mit seinen Visionen. Horst W.
Opaschowski meint allen Ernstes: »Konsum statt Kinder?
Freizeit statt Familie? Das Geld, das Kinder kosten, lieber
in das eigene Vergnügen investieren? Das alles war einmal.«
Denn irgendwann höre der Spaß auf, »wenn die Sinnfrage
unbeantwortet bleibt«. Die meisten jungen Leute entdecken
daher heute wieder die »Werte von Beständigkeit und Verlässlichkeit« und erkennen, »dass die Sorge um die eigene Familie
und die eigenen Kinder auf Dauer mehr persönliche Lebenserfüllung gewährt, als wenn man immer nur an sich selber
denkt«.9

Familie schafft Zukunft
Aus eigener Erfahrung weiß ich: Das gemeinsame Essen in der
Familie ist mehr als nur eine Kalorienaufnahme. Es hat etwas
mit Gemeinschaftskultur und gelebter Lebensqualität zu tun.
Auch hier ist die Entwicklung von Ritualen, die man auch Traditionen nennen könnte, sehr wichtig.
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Eigentlich, das weiß man, ist die Mahlgemeinschaft am
häuslichen Familientisch durch nichts zu ersetzen. Am Tisch
findet Familie statt. Hier werden Gespräche geführt, hier
lernen und erfahren Eltern durch aufmerksames Hinhören,
durch Interesse und Hinsehen, was in ihren Kindern vorgeht,
wie sie sich entwickeln, welche Gedanken sie sich machen und
welche Reifeprozesse sich anbahnen, was sie bewegt und was
nicht. Hier kann alles gefragt und gesagt werden. Der Tisch ist
Kommunikationsmittelpunkt des familiären Kosmos. Hier
wird nicht nur gemeinsam Nahrung aufgenommen, sondern
Familie erlebt und gelebt. Mit Verständnis, Neugier, Diskussion, Streit und Versöhnung. Es ist eben doch ein wesentlicher
Unterschied, ob die Familie gemeinsam am Tisch sitzt, den
Tag beleuchtet, sich austauscht und miteinander diskutiert,
Pläne schmiedet und dem jeweils anderen das Gefühl vermittelt, gehört zu werden, oder ob der gemeinsame Kühlschrank
die jeweils singuläre Anlaufstelle für die Speisenaufnahme ist,
ohne dass es zum gemeinsamen Gespräch und zum Gedankenaustausch kommt. In vielen Familien ist das aus zeitlichen
Gründen kaum möglich, zumindest aber schwer zu realisieren. Jedenfalls nicht mehrmals täglich. Dennoch sollte man
versuchen, wenigstens eine gemeinsame Mahlzeit so zu gestalten, dass sich die Familie als Tischgemeinschaft erleben kann.
Mahl halten ist mehr als nebeneinander essen.
Es kann kaum wundern, dass sich Frauen stärker als die
Männer um das Familienglück bemühen. Hier befinden sich
Väter noch immer in einem förderungswürdigen Entwicklungszustand. So achten Frauen beispielsweise bewusster darauf, viel Zeit in der Familie zu verbringen. Sie sind auch diejenigen, die viel mehr über das Glück in der Familie zu erzählen
wissen als die Männer. Leider. Manche Väter begreifen erst als
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Großväter, was ihnen alles entgangen ist in jenen Zeiten, in
denen sie sich mehr oder weniger gezwungen sahen, bestimmte Prioritäten zu setzen.
Auch darf hier keineswegs der Eindruck entstehen, als gebe
es ausschließlich in der Familie so etwas wie Glück. Das gibt es
selbstverständlich auch außerhalb der Familie. Auch ohne Familie, auch ohne Kinder und ohne einen festen Lebenspartner
lassen sich Glück und Zufriedenheit finden. Aber: »Diejenigen, die eine eigene Familie gründen, werden in der Regel jedoch etwas leichter glücklich als die Menschen in anderen
Lebensformen. Um solches Familienglück zu erreichen, reichen Heirat und Kinderbekommen aber offenbar allein nicht
aus. Es ist anscheinend auch wichtig, zugleich gemäß der
Eigengesetzlichkeit der Familie zu leben und alles, was die
Verbundenheit stärkt, bewusst anzustreben.«10 Das bedeutet,
dass man etwas für den Familienzusammenhalt tun muss. Es
lohnt sich halt, in Familie und all das zu investieren, was Familie ausmacht. Familie ist kein Selbstläufer. Familie braucht regelmäßige Pflege und Sorgfalt. Wie alles, das wächst und lebt.
Schließlich ist die Chance dann sehr groß, dass die gemachten
Investitionen und Pflegemaßnahmen zu einem hohen Maß an
Sicherheit, Zufriedenheit und Glück führen. Familie ist so
wenig von gestern wie die Suche nach dem Glück. Familie ist
Zukunft. Familie hat Zukunft. Familie macht Zukunft.
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Anmerkungen
1. Vgl. eine Pressemitteilung, veröffentlicht auf der Internetseite des »Forums
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1989, Seite 65.
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5. Ebenda.
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10. Ebenda.

Ein Zwischenruf:
Familie ist Zukunft.
Familie bietet Heimat.
Familie schafft Freiheit.
Familie ist modern.
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Beliebtheit sollte kein Maßstab
für die Wahl von Politikern sein.
Wenn es auf die Popularität ankäme,
säßen Donald Duck und
die Muppets längst im Senat.
Orson Welles

Ministerin mit Charme und Mut
Die blondeste Versuchung,
seit es dieses Lächeln gibt?
Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Sie ist Mutter von sieben
Kindern, und das offensichtlich mit Leib und Seele. Aber sie
ist auch mit Leib und Seele Politikerin. Sie ist Ministerin im
Kabinett von Angela Merkel, und von dort aus hat sie etwas
Außergewöhnliches geschafft, was vor ihr noch kein Minister
in dieser Weise geschafft hat. Sie hat die Aufmerksamkeit von
Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, ja selbst die Aufmerksamkeit der Medien auf die Familie gelenkt. Seitdem Ursula
von der Leyen Familienministerin ist, kann keiner mehr ernsthaft von »Gedöns« sprechen, mit dem sich eine Frauen- und
Familienministerin abzugeben habe. Selbst Gerhard Schröder
würde diese Formulierung heute nicht mehr benutzen, zumal
er am Ende seiner Amtszeit urplötzlich das Thema Familienpolitik zur Chefsache erklärte. Familienpolitik wurde im Bundestagswahlkampf 2005 zu einem der wichtigsten Themen.
Das hat auch etwas mit der außergewöhnlichen Ministerin
zu tun, die es versteht, mit außergewöhnlicher Geduld, Beharrlichkeit bei gleichbleibender Freundlichkeit immer wieder
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darauf zu verweisen, dass die Familie keineswegs ein
Randthema in der Gesellschaft sein darf. Mit dieser Ministerin
wurde klar, dass die Familienpolitik mehr sein muss als eine
Spielwiese für Neulinge in der Politik. Niemand kommt mehr
an dieser CDU-Frau vorbei, wenn er danach fragt, worauf es
denn in der Politik ankomme.
Familienpolitik ist längst mitentscheidend bei Wahlen geworden. Aus der »Waschküche des Bundeskabinetts« wurde
ein Kernressort – ein »Ort, an denen sich ein echter Kerl besser nicht blicken lässt«.1 Familie ist in Politik und Gesellschaft
ein echtes Thema geworden. Zum Glück. Kaum eine Veröffentlichung zur Bevölkerungspolitik, in der es nicht darum
geht, wie wenig Kinder wir in Deutschland haben und dass
wir mit einer Geburtenrate von 1,4 Kindern nicht nur unsere
Sozialsysteme gefährden, sondern als Gesellschaft vom Aussterben bedroht sind.
Sie ist eine Ministerin mit Charme und Mut. Kenner beschreiben sie als hochintelligent, bestens organisiert und mit
einem Supergedächtnis ausgestattet. Sie hat es verstanden, in
der CDU ein neues Themenfeld ganz neu zu besetzen – und
neu zu profilieren. Sie wusste, dass in dem Thema Familie viel
Potenzial steckt. Und sie wusste, dass sie dieses Potenzial mit
dem anderen Potenzial, das im Namen ihres Ministeriums
schlummert, bestens verbinden kann. Ursula von der Leyen ist
auch Bundesministerin für Frauen. Und hier hat man immer
wieder den Eindruck, dass vor allem erwerbstätige Frauen
bisher nicht unbedingt automatisch und wie selbstverständlich in der Wahlkabine bei der Partei mit dem großen »C« ihr
Kreuz machten. Es musste also etwas geschehen, um diesem
Wählerpotenzial zu verdeutlichen, dass man sehr wohl Familientätigkeit und Erwerbsarbeit miteinander verbinden kann.
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Schon allein in ihrer Person schien die Neue auf der Bundesbühne den Beweis anzutreten, dass beides geht: Mutter von
sieben Kindern und Bundesministerin. So wuchs sehr schnell
die Hoffnung, dass nunmehr eine wirklich gute Familienpolitik beginnen werde.

Auf der Suche nach Vereinbarkeit
Eine typische Vertreterin ihrer Partei ist Ursula von der Leyen
nicht. Vielfach wird ihr inzwischen vorgeworfen, sie betreibe
auf CDU-Ticket eine klassische SPD-Politik. Denn sie fordert
wesentlich mehr Betreuungsplätze für Kleinkinder und will,
dass Frauen nach der Geburt ihres Kindes möglichst bald in
die Erwerbstätigkeit zurückkehren können. Daher wird das so
genannte Elterngeld inzwischen nur noch für ein Jahr gezahlt,
und der Traum der Ministerin ist es, flächendeckend Krippenplätze anbieten zu können. Sie spricht von neuen Vätern und
sie bietet die Verlängerung des Elterngeldes um zwei Monate
an, wenn auch der Vater sich für diese Zeit entscheidet, daheim beim Kind zu bleiben.
Kein Wunder, dass diese Ministerin viel Lob erntet für ihr
Bemühen, eine neue Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu schaffen. Im »Spiegel Special« wird denn auch behauptet, es sei ohne Frage ein »vernünftiges Anliegen, Frauen
die Vereinbarkeit von Job und Familie zu erleichtern«2, zumal in keinem anderen europäischen Land die Erwerbsquote
von Müttern so niedrig sei wie in Deutschland, wo nur ein
Drittel der Frauen mit einem Kind unter drei Jahren einer
Erwerbstätigkeit nachgeht. Und nur wenige Sätze später wird
fast schon vorwurfsvoll festgestellt, dass in Bayern »trotz
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Rechtsanspruchs« immer noch »über 20 % der Drei- bis
Sechsjährigen zu Hause betreut werden«. Ein Drama? Ein
Skandal? Etwas Schreckliches? Oder vielleicht doch etwas
Schönes und Gutes?
Mütter und Väter sollen – wie zu lesen ist – schon bald zu
Familienmanagern werden, die höchstens 14 Monate für ein
Kind zu Hause bleiben und dann ihre Familien zu einem Jobmotor umfunktionieren, der Erzieher, Putzfrauen und Tagesmütter finanziert. Über allem schwebt dann noch die so genannte Gender-Theorie, die davon ausgeht, dass Männer und
Frauen sich nur deshalb unterschiedlich verhalten, weil sie
unterschiedlich erzogen worden sind. Noch ahnen viele
nicht, dass mit dieser Theorie, die allenthalben unkritisch
weitergetragen wird und in der Europazentrale von Brüssel
längst die Rolle eines mentalen Leitsystems übernommen hat,
am Ende vielleicht so etwas wie ein geschlechtsloser Einheitsmensch stehen könnte, dem das spezifisch Weibliche beziehungsweise das spezifisch Männliche fehlt. Vom christlichen
Menschenbild und seiner dynamischen Weite könnte dann
auch wenig übrig bleiben. Gender – ein Zauberwort mit nicht
ungefährlichem Begriffsinhalt.
Ist Ursula von der Leyen vielleicht die netteste »Versuchung«
in der Politik, seit es dieses Lächeln gibt? Kein Zweifel: Vieles
klingt ausgesprochen sympathisch, was diese Ministerin sagt.
Aber auch bei ihr entsteht immer wieder der Eindruck, dass es
einen eklatanten Unterschied gibt zwischen Beruf und Familienarbeit. Die einen haben eben einen richtigen Beruf, andere
arbeiten halt »nur« zu Hause. Den einen wird gesellschaftliche
Anerkennung geradezu nachgeworfen, die anderen müssen
mit der gesellschaftlichen Missachtung leben. Es ist eben nach
wie vor leider noch immer kein Einzelfall, dass sich das Inte72

Lohmann_001_220.indd 72

04.02.2008 11:43:23 Uhr

resse des Gesprächspartners in bestimmten Gesellschaftskreisen schlagartig verflüchtigt, wenn sich herausstellt, dass die
Gesprächspartnerin »nur« Hausfrau und Mutter ist – und
nicht von einem interessanten Job im Erwerbsleben zu berichten weiß.

Weder Rabenmutter noch Heimchen am Herd
Auch Ursula von der Leyen ist es bis heute nicht gelungen, der
anspruchsvollen Berufstätigkeit einer Mutter und Hausfrau
jene gesellschaftliche Anerkennung zu sichern, die jedem anderen Beruf sicher ist. Allein die wie selbstverständlich gebrauchte Formulierung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf macht deutlich, wie hier noch in mentalen Klischees
gedacht wird, und wie wenig scheuklappenfrei modern nach
vorne argumentiert und formuliert wird. Es ist zwar gut, dass
die Begriffe »Rabenmutter« und »Heimchen am Herd« inzwischen auf einer unausgesprochenen Verbotsliste stehen. Aber
es scheint noch ein schwerer Weg zu sein bis hin zu dem
Augenblick, indem sich die Erkenntnis Bahn bricht, dass es
sich unsere Gesellschaft nicht länger leisten kann, einen der
wertvollsten Berufe eben nicht als Beruf zu erkennen und anzuerkennen. Erst allmählich spricht sich herum, dass diejenigen jungen Frauen, die sich ganz bewusst für eine Vollzeit, für
einen Vollzeitberuf als Hausfrau und Mutter entscheiden, alles
andere als von vorgestern oder rückwärts gewandt sind. Von
einem Zurück-an-den-Herd kann gar keine Rede sein. Es ist
so: Moderne Mütter wollen sich nicht mehr vorschreiben lassen, wo sie ihren Beruf auszuüben haben. Moderne Frauen
wollen sich frei entscheiden – und frei entscheiden können.
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Aber dafür müssen die Rahmenbedingungen von der Politik
so gestaltet werden, dass eine freie Entscheidung, eine echte
Wahlfreiheit, auch tatsächlich vorhanden ist.
Es darf im einen wie im anderen Falle keinen Nachteil
geben. Wer sich für die außerhäusliche Erwerbstätigkeit entscheidet, darf keinen Nachteil erfahren. Aber ebenso wenig
darf jemand einen Nachteil erfahren, der sich für die Berufstätigkeit als Mutter entscheidet und damit der Beziehung zum
eigenen Kind, den eigenen Kindern eine Priorität einräumt.
Längst wissen wir, wie wichtig die Beziehung zwischen Mutter
und Kind ist. Deshalb müsste eigentlich auch alles getan werden, dass für diese Beziehung möglichst viel Raum geschaffen
werden kann. Erst langsam scheint man aber in der Politik zu
erkennen, dass sich moderne Menschen, aufgeschlossene
Frauen allzumal, nicht bevormunden lassen wollen. Und wenn
vor allem junge Frauen in großer Anzahl den Wunsch verspüren, mit eigenen Kindern ein glückliches Leben zu gestalten,
diese Frauen aber dann in großer Zahl ihren Kinderwunsch
verschieben oder gar ganz begraben, weil die von der Politik
mitgeformten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die gewünschte Glücksplanung des Lebens nicht zulassen, dann ist
noch viel faul in unserem Staate.

Der Faktencheck: Wo die Ministerin irrt
Stimmt eigentlich alles, was uns die begnadete und charmante
Familienministerin sagt? Bei den Recherchen zu diesem Buch
stieß ich bei DasErste.de auf einen Faktencheck anlässlich
einer Fernsehsendung »Ich stelle mich« mit Ursula von der
Leyen. Drei Experten überprüften dort die Aussagen der
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Spitzenpolitikerin: die Entwicklungspsychologin Lieselotte
Ahnert, der Familien- und Finanzexperte Jürgen Borchert
und der Bundesgeschäftsführer Deutscher Familienverband,
Siegfried Stresing. Wenn Ursula von Leyen zum Beispiel sagt:
»Der Staat unterstützt Familien durch das Ehegattensplitting
mit 19 Milliarden Euro jährlich«, kommt von Jürgen Borchert
ein klares »Das ist falsch«. Denn »das Ehegattensplitting ist
keine Leistung oder Begünstigung für Familien, es setzt nicht
einmal Kinder voraus. Ehegattensplitting bedeutet lediglich
eine Besteuerung nach Leistungsfähigkeit und trägt der Tatsache Rechnung, dass die Ehe eine Wirtschaftsgemeinschaft
ist – alle Einkommen werden rechtlich gesehen gemeinsam
erworben. Der Regelfall ist die so genannte Zugewinngemeinschaft, in der das Erworbene jedem Partner zur Hälfte
gehört. Erst ein Familiensplitting, das bei der Besteuerung die
Anzahl der Kinder zugrunde legen würde, wäre familienfreundlich«.
Auch im nächsten Fall stimmt nicht, was von der Leyen
behauptet: »Kinder und nichterwerbstätige Ehepartner sind
beitragsfrei in der Kranken- und Pflegeversicherung mitversichert. So unterstützt der Staat die Familien mit 11 Milliarden
Euro jährlich!« – »Falsch!«, sagt Borchert. Die »beitragsfreie
Mitversicherung« der unterhaltsabhängigen Familienangehörigen in der Kranken- und Pflegeversicherung ist eine Täuschung. Denn im selben Augenblick, in dem es ein beitragspflichtiges Einkommen gibt, entstehen auch Unterhaltsansprüche für den nichterwerbstätigen Ehepartner sowie für die
Kinder. Das Geld gehört ihnen. Da die Beiträge in der Krankenund Pflegeversicherung vom Bruttoeinkommen abgezogen
werden, zahlen also auch die unterhaltsberechtigten Familienangehörigen die auf ihren Einkommensanteil entfallenden
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Beiträge. Von »Beitragsfreiheit« könnte man nur dann sprechen, wenn die Unterhaltsbeträge von der Bemessungsgrundlage für die Beiträge abgezogen würden.
Und was ist davon zu halten, wenn – was sich gut anhört –
gefordert wird, »wir sollten die Kinderbetreuung über Steuern
bezahlen – dann zahlen alle in der Gesellschaft – Leute mit
Kindern, Leute ohne Kinder, Leute mit höherem Einkommen
mehr als mit niedrigem Einkommen. Wir alle sollten die Kinderbetreuung gemeinsam finanzieren, weil die Kinder später
für uns alle Verantwortung tragen müssen«? Siegfried Stresing
meint, damit sei den Familien »nicht wirklich geholfen. Denn
man muss genau hinschauen, über welche Steuern staatliche
Leistungen überhaupt finanziert werden. Und dann zeigt sich:
Während der Anteil der Unternehmens- und Einkommensteuer rapide sinkt, steigt der Anteil an Verbrauchssteuern
immer weiter an. Inzwischen haben die indirekten Verbrauchssteuern als staatliche Einnahmequelle die direkten Einkommenssteuern überholt. Aber weil die Verbrauchssteuern wie Mehrwertsteuer und Ökosteuer Familien überproportional belasten
– denn sie haben einen höheren Verbrauch und oft ein niedrigeres Einkommen – werden Familien bei diesem Vorschlag
eben doch wieder überdurchschnittlich zur Kasse gebeten.«

Mehr Krippenplätze als nötig
Nächster Faktencheck: Ursula von der Leyen behauptet, in
Westdeutschland gebe es momentan nur für jedes zehnte Kind
unter drei Jahren ein Betreuungsangebot: »Unser Ziel sind
750.000 Krippenplätze. Das wäre ein Angebot für ein Drittel
aller Kinder unter drei Jahren und somit europäischer Durch76
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schnitt. Dieses Angebot soll vor allem von Kindern zwischen
einem und drei Jahren in Anspruch genommen werden – denn
die meisten jungen Familien betreuen im ersten Jahr zu Hause,
hier greift ja das Elterngeld.«
Offenbar liegt hier ein Rechenfehler der Ministerin vor, den
der Familien- und Finanzexperte Jürgen Borchert belegt: »Sie
schafft de facto Krippenplätze für weit mehr als ein Drittel der
Kinder. Denn: Im letzten Jahr gab es 680.000 Geburten, davon
rund 100.000 in den neuen Bundesländern, wo der Bedarf an
Krippenplätzen gedeckt ist. Bleiben in Westdeutschland etwa
580.000 Neugeborene pro Jahr, also etwa 1,8 Millionen Kinder
unter drei Jahren. Ohne die Kinder im Alter von 0 bis 1 Jahr,
für die das Elterngeld geschaffen wurde und die laut der Ministerin meist zu Hause betreut werden, gibt es in Westdeutschland in den nächsten Jahren somit zirka 1,2 Millionen
Ein- und Zweijährige. Für ein Drittel dieser Kinder, also
400.000, sollen künftig Betreuungsangebote geschaffen werden. Da in den alten Bundesländern laut Bundesfamilienministerium bereits 120.000 Krippenplätze existieren, besteht
also nur ein Bedarf an 280.000 Plätzen. Statt rund 500.000
neue Plätze brauchen wir also 220.000 weniger. Oder umgekehrt gerechnet: Wenn Frau von der Leyen für 1,2 Millionen
Kinder unter drei ein Angebot von 750.000 Krippenplätzen
erreichen will, entspräche das einer Versorgungsquote von
über 60 %.«
Ein Drittel der Betreuungsplätze soll nach dem Wunsch der
Ministerin bei Tagesmüttern entstehen. Da gelte dann die
Regel, nicht mehr als fünf Kinder pro Tagesmutter gleichzeitig. Und das sei eine gute Regel, meint sie, denn um fünf Kinder habe sich früher eine Mutter in der Großfamilie ja auch
gekümmert. Gute Idee? Lieselotte Ahnert hält dem entgegen:
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»Kinder brauchen insbesondere vor dem zweiten Lebensjahr
eine ganz individuelle, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Betreuung. Deshalb empfehlen internationale Organisationen
und Verbände in diesem Altersbereich eine Betreuung von
drei bis vier Kindern pro Betreuungsperson.«
Und was ist mit dem Elterngeld, das die Große Koalition so
sehr als Fortschritt feiert und das nunmehr Gültigkeit hat,
indem es das frühere Erziehungsgeld ablöst? Hat die Ministerin
denn nicht hier endlich einmal Recht? Sie sagt: »Das Elterngeld ersetzt bei denjenigen, die für die Kinderbetreuung aus
dem Beruf aussteigen, 67 % des vorherigen Einkommens. Und
diejenigen, die vor der Geburt des Kindes kein Einkommen
hatten, bekommen 300 € obendrauf. Das ist gerecht, denn das
Elterngeld soll den durch die Kinderbetreuung entstehenden
Einkommensverlust ausgleichen. Wir haben das Elterngeld
auf ein Jahr reduziert, um ein Signal zu setzen: Für ein Jahr
zahlt der Staat sehr viel Geld, damit Vater und Mutter sich in
dieser Phase um ihr Kind kümmern können. Nach dieser Zeit
kann eines der Elternteile oder beide wieder arbeiten – deshalb auch der Ausbau der Kinderbetreuung. Wenn dann das
Einkommen nicht ausreicht, um die Familie zu ernähren, greifen die Sozialsysteme.«
Auch hier bekommt die Bundesressortchefin einen Korb
von Jürgen Borchert. Sie habe einen falschen Eindruck, von
dem sie ausgehe: »Früher haben Geringverdiener zwei Jahre
lang 300 € Erziehungsgeld bekommen. Das Elterngeld in der
gleichen Höhe wird jetzt nur noch 12 Monate gezahlt. Das ist
eine Halbierung. Anders sieht es bei den Besserverdienenden
aus: Früher haben sie insgesamt 1.800 € Erziehungsgeld bekommen – sechs Monate lang jeweils 300 €. Heute bekommen sie 1.800 € Elterngeld monatlich – ein Jahr lang. Das sind
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21.600 €. Eine Steigerung um 1200 %! Das Elterngeld hat die
Bezieher hoher Einkommen massiv besser gestellt – zu Lasten
der sozial Schwachen.«

Wir brauchen ein Kinderministerium!
Schließlich wollen wir noch wissen, ob Kinder tatsächlich ein
Armutsrisiko sind. Ursula von der Leyen hat da eine klare
Aussage: »Kinder machen nicht arm. Kinder leben in Armut,
weil ihre Eltern keine Arbeit haben. Deshalb müssen wir bessere Betreuungsmöglichkeiten anbieten, damit die Eltern es
leichter haben, Arbeit zu finden.« Doch auch hier irrt die
Ministerin nach Ansicht des Experten. Denn »auch wenn die
Eltern im Erwerb stehen, droht Kinderarmut. Zum Beispiel
lebt eine Facharbeiterfamilie mit zwei Kindern und einem
durchschnittlichen Einkommen (30.000 €, ein Erwerbstätiger)
unter dem Existenzminimum – wegen der hohen Abgaben in
die Sozialsysteme. Der auffälligste Befund der zunehmenden
Verarmung der Familien in den letzten 40 Jahren ist die Tatsache, dass wir seit 1965 die Geburtenzahl pro Jahr fast halbiert und den Anteil der Kinder in der Armut auf das Sechzehnfache gesteigert haben – obwohl die Müttererwerbstätigkeit
um fast 60 % gestiegen ist! Die Zahlen der Sozialhilfeempfänger sind sogar in den Jahren weiter nach oben geklettert, in
denen die Zahlen der Arbeitslosen sanken.« Man sollte hier
erwähnen, dass mehr als 40 % der Akademikerinnen keine
Kinder mehr bekommen.
Ursula von der Leyen ist eine starke Frau. Und eine beeindruckende Politikerin. Aber: Sie verhilft nicht immer
zum wirklich klaren Blick und zur aufgeklärten Erkenntnis,
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wie diese Beispiele zeigen. Beim neu gestalteten Elterngeld
könnte man zum Beispiel fragen, wem diese Regelung wirklich nützt.
Aus der eigenen Partei muss sich die Ministerin scharfe Kritik gefallen lassen, wie etwa die, die man in einem Essay am
16. August 2007 3 lesen konnte, aus der Feder des in der Wolle
christdemokratisch gefärbten Politologen Wulf Schönbohm.
Bezogen auf die Krippendiskussion und die geplanten flächendeckenden Betreuungsangebote entspreche die von-der-Leyensche familienpolitische Wende »einem original sozialdemokratischen Konzept, das immer dem Individuum misstraut und
stattdessen auf den Staat gesetzt hat«. Der Krippenausbau
erfolge ohne »präzise Nachfragedaten und ohne jemals die
Alternative zu erörtern, nämlich den Eltern das entsprechende
Geld in die Hand zu geben, so dass sie eine Tagesmutter oder
mit anderen Eltern zusammen eine Kinderkrippe finanzieren
können«. Das Misstrauen, das dann schließlich noch unter
Bezug auf Einzelfälle gegenüber jenen Müttern zu Hause demonstriert wird, denen man geradezu flächendeckend nicht
zutraut, mit dem überlassenen Geld verantwortlich umzugehen, kommt erschwerend hinzu.
Der Politologe, der von 1968 bis 1978 Mitglied aller Programmkommissionen der CDU war und von 1983 bis 1989
die Grundsatz- und Planungsabteilung in der CDU-Geschäftsstelle leitete und zuletzt in der Türkei für die Konrad-AdenauerStiftung wirkte, fragt sich: »Ist die bisherige Position der CDU
plötzlich falsch, dass ein Kleinkind besonders seine ersten
Jahre bei den Eltern verbringen sollte? Und könnte man von
Frau von der Leyen nicht erwarten, dass sie einmal wenigstens
die große Leistung der Mütter lobend erwähnt, die in der Vergangenheit wegen ihrer Kinder zu Hause geblieben sind oder
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halbtags arbeiteten? Schließlich haben davon Millionen Kinder profitiert.«
Ich komme immer wieder zu der Behauptung zurück, dass
wir erst dann eine wirkliche Familienpolitik haben, wenn im
Mittelpunkt dieses Denkens das Wohl des Kindes steht. Vielleicht sollte man das Bundesministerium für »Familie, Frauen,
Senioren und Jugend« eigens noch um den Begriff »Kinder«
erweitern. Es wird höchste Zeit, auch einen Bundesminister
oder eine Bundesministerin für Kinder zu haben.
Übrigens: Je mehr das Wohl des Kindes und der Kinder im
Mittelpunkt politischen Denkens steht, desto eher ist auch
dem Gemeinwohl gedient. Wir können uns in diesem Punkt
keinerlei Etikettenschwindel mehr leisten.
Auch wenn Kinder leider nicht zum Wählerpotenzial gehören, so ist es doch ziemlich kurzsichtig, sie nicht wirklich in
den Blick zu nehmen. Es reicht eben nicht aus, Betroffenheit
zu zeigen, wenn Kinder wieder einmal sträflich vernachlässigt
wurden und in einer kinderneutralen Gesellschaft die Unfähigkeit ihrer Eltern mit dem Leben bezahlen mussten. Also:
Familienpolitik muss in Zukunft mehr sein als Frauenerwerbsförderpolitik. Sie muss vor allem Kinderpolitik sein!

Anmerkungen
1. Spiegel Special 4/2007, Seite 111.
2. Ebenda, Seite 113.
3. In der Tageszeitung »Die Welt«.
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Ein Zwischenruf:
Familienpolitik braucht einen neuen Schwung.
Familienpolitik braucht ein neues Gesicht.
Familienpolitik muss zur Politik für die Familie werden.
Kinder brauchen endlich eine starke Lobby.

82

Lohmann_001_220.indd 82

04.02.2008 11:43:25 Uhr

Ein fröhliches Herz entsteht
normalerweise nur aus einem
Herzen, das vor Liebe brennt.
Mutter Teresa

… Mutter sein dagegen sehr
Wie ein wichtiger Beruf diskriminiert wird
Was ist eine gute Mutter? Was ist Mutterliebe? Jeder von uns
könnte wohl sagen, ob er eine gute oder schlechte Mutter gehabt hat. Mark Twain hatte die folgende selbstbewusste Antwort: »Meine Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir, aber
ich glaube, sie hat es genossen.«
Ich sagte es bereits: Es ist kein Zufall, dass die Mutter im
Leben eines Menschen immer eine besondere Rolle spielt.
Entweder positiv oder negativ. Es ist wohl auch kein Zufall,
dass selbst große Staatsmänner und andere große Persönlichkeiten im fortgeschrittenen Alter etwas sentimental werden,
wenn sie auf ihre Mutter zu sprechen kommen. Niemand
würde wohl leichtfertig behaupten wollen, dass seine eigene
Mutter im Leben wenig oder gar nichts geleistet hat. Von Ausnahmen einmal abgesehen. Die gibt es selbstverständlich leider auch.

Schafft den Muttertag ab!
Um das gleich von vornherein klarzustellen: Ich bin kein
Freund vom Muttertag. Schon als Kind habe ich mich gefragt,
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warum man denn nur einmal im Jahr seiner eigenen Mutter
sagen solle, dass man sie liebt. Soweit ich mich erinnern kann,
habe ich das häufiger am Tag meiner Mutter gesagt – ohne
dass mir jemand vorgeschrieben hätte, es sagen zu müssen.
Einen einmal im Jahr vorgeschriebenen, festgelegten Muttertag mag ich nicht. Er ist vielleicht etwas für all diejenigen, die
über das ganze Jahr hinweg vergessen, was die eigene Mutter
leistet. Aber denen ist ja auch mit einem Muttertag nicht zu
helfen in ihrer Erkenntnis, und wer nicht von allein auf die
Idee kommt, seiner Mutter und auch seiner Ehefrau, zumal
wenn sie die Mutter der eigenen Kinder ist, immer wieder
einmal zu zeigen, dass man ihre Arbeit schätzt, dem helfen
auch keine besonderen Angebote der Floristen vor dem zweiten Sonntag im Mai. Den Muttertag sollte man ebenso
abschaffen wie den Valentinstag im Februar, mit denen die
Floristen und Blumengeschäfte in einer eigentlich sehr
blumenarmen Zeit gute Geschäfte machen. Ich meine: Blumen sprechen nicht nur am Valentinstag und am Muttertag.
Dabei weiß ich natürlich, dass viele Menschen immer wieder
vergessen, was die eigene Mutter leistet. Täglich. Selbstverständlich.
Aber ganz ehrlich: Von der eigenen Mutter weiß man in der
Regel sehr wohl, dass sie Außergewöhnliches geleistet hat,
dass sie Opfer gebracht hat, dass sie Heimat geschaffen hat,
dass sie viel gearbeitet hat, dass sie Geborgenheit zu geben in
der Lage war, dass sie Zeit hatte, dass sie gut kochen konnte,
dass sie daheim Atmosphäre geschaffen hat. Das schmeckt
»wie bei Muttern« – so etwas ist in der Regel keine Kritik, sondern eher ein Kompliment. Jede Mutter ist für ihr Kind etwas
ganz Besonderes. Und sei es nur in der Sehnsucht danach, eine
gute Mutter gehabt zu haben. Die Mutter ist mehr als eine
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Managerin. Sie ist mehr als eine Tagesmutter. Sie ist mehr als
eine Betreuerin. Sie ist mehr als eine Köchin. Sie ist mehr als
eine Zugehfrau. Sie ist mehr als eine Sekretärin. Sie ist mehr
als eine Erzieherin. Sie hat auch mehr als einen Acht-StundenJob.

Durch niemanden zu ersetzen
Darf man überhaupt so reden? Oder macht man sich verdächtig, wenn man über die Mutter mit ein bisschen mehr Engagement und Liebe spricht, als dies in der Regel über andere Personen geschieht? Es ist ein Zeichen von Verklemmtheit, so
meine ich, wenn in solchen Fällen demjenigen, der so formuliert, aus welchen Gründen auch immer etwas anderes als
Redlichkeit unterstellt wird. Man beschwört weder das Mutterkreuz noch einen primitiven Kulturzustand, wenn man in
der Lage ist, in der eigenen Mutter mehr zu sehen als nur eine
funktionierende Person. Ich weiß, wovon ich rede – weil ich
auf meine gute Mutter sehr früh verzichten musste, nachdem
sie kurz nach der Geburt meiner Schwester als junge Frau
starb, während ich noch keine sieben Jahre alt war. Obwohl
mein Vater alles versucht hat, die Mutter für uns Kinder zu ersetzen, so konnte er trotz seiner bewundernswerten Bemühungen, für die ich ihm auch nach seinem Tod noch dankbar
bin, natürlich nicht verhindern, dass mir meine Mutter fehlte.
Manches kann eine Mutter einfach besser als ein Vater. Und
die Beziehung zur Mutter ist auch stets eine etwas andere als
die Beziehung zum Vater. Beides hat seine Bedeutung. Beides
ist wertvoll. Aber es ist eben nicht dasselbe. Beides ergänzt
sich. Beides wird gebraucht. Beides ist notwendig. Wir brau85
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chen Väter und Mütter, Mütter und Väter. Und Kinder brauchen das Erlebnis des Miteinanders von Vater und Mutter.
Wie bei jedem anderen Menschen auch, so hat meine eigene
Biografie mein Denken mitgeprägt. Mag sein, dass die Abwesenheit des intensiven Muttererlebens mich die Kostbarkeit
einer Mutter in besonderer Weise lehrte. Bis heute ist es für
mich unverständlich, dass man den Eindruck gewinnen muss,
die Mütter seien unserer Gesellschaft nicht besonders viel
wert. Seltsamerweise – oder sollte ich sagen: glücklicherweise –
ist es im persönlichen Erleben genau anders. Im ganz real existierenden Alltag des Freundes- und Bekanntenkreises erfahren Mütter sehr wohl viel Anerkennung und Respekt. Dem
hinken freilich die Politik und die gesellschaftliche Wahrnehmung hinterher. Es passiert immer wieder, dass Forderungen
nach Anerkennung der Mutterarbeit als Beruf mit einem verächtlichen Stirnrunzeln beantwortet werden, so als sei diese
Forderung zugleich naiv und unanständig.

Die wichtigste Branche
Sie ist es aber nicht. Sie ist vielleicht politisch inkorrekt, noch
– aber wohl letztlich ziemlich avantgardistisch. Entsprechende
Modelle, die es seit Jahren gibt, werden konsequent verschwiegen und schlichtweg übersehen. Bewusst? Manches deutet
darauf hin, denn anders ließe sich nicht erklären, warum
diese Ideen und Konzepte in der Schmuddelecke angesiedelt
zu sein scheinen. Ich finde sie – political correctness hin oder
her – bemerkenswert, also einer dicken Bemerkung wert.
Man sollte wenigstens einmal darüber diskutieren. Worum
geht es?
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Auf der Homepage des Verbandes der Familienfrauen und
-männer e. V.1 fand ich unter anderem Gedanken zur Familienarbeit heute und zur Kindererziehung. Diese ist Arbeit und
Arbeit ist Geld wert, heißt es da: »Als Mutter und Vater arbeiten Sie in der wichtigsten Zukunftsbranche unserer Wirtschaft: Sie investieren Ihre Zeit und Ihr Geld in die Erziehung
und Förderung Ihrer Kinder. Sie arbeiten für den Nachwuchs
unserer Gesellschaft und damit für das ›Humankapital‹ der
ganzen Nation. Diese unverzichtbare und verantwortungsvolle Arbeit leisten Sie ehrenamtlich. Sie erhalten keinen Lohn
und nur einen minimalen Ausgleich in der Rente. Diese Erkenntnis ist offensichtlich nicht ohne Folgen geblieben. Wir
verzeichnen eine erschreckend sinkende Geburtenrate. Sie hat
inzwischen alle Politikerinnen und Politiker auf den Plan gerufen, denn eine Gesellschaft braucht Nachwuchs, will sie im
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Gefüge überleben.
Das Schlagwort vom ›Humankapital‹ fasst die Funktionen der
Kinder in und für die Gesellschaft gut zusammen.
Kinder sind also wichtig für alle, aber sie müssen auch erzogen werden – und das ist Arbeit. Wo immer Defizite in der
Erziehung auftauchen, gibt es Ärger, Aggression, Stress, Defizite im menschlichen Miteinander. Es entstehen erhebliche
Folgekosten verschiedenster Art für die Gesellschaft.«
Man kann es nicht von der Hand weisen: »Von den Kindern, die, wie von der Gesellschaft erwartet und von ihren
Eltern erhofft, nach jahrelanger kostenintensiver Ausbildung
ihren Part in der Gesellschaft übernehmen und ins Räderwerk
der Wirtschaft einfädeln, profitiert eben jene Gesellschaft.
Nicht aber deren Eltern! Vor allem nicht die Mütter, die Erziehung und Familienarbeit als einen Teil ihrer Lebensarbeit unbezahlt »geschafft« haben.« Da mutet es dann schon etwas
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merkwürdig an, wenn im Blick auf diese Erziehungsleistung,
also die damit verbundene Arbeit, genau diese Arbeit – man
würde das wohl heute bei anderen Arbeitsplätzen so formulieren – outgesourct werden soll. Und selbstverständlich auch
bezahlt.

Kinderreichtum macht arm
Damit kein Zweifel entsteht: Kinder und Familie hat man
nicht – wenigstens im Normalfall nicht – um eine bestimmte
finanzielle Entlohnung zu bekommen. Aber angesichts der
Debatten über Familie und ihren möglichen Wert für unsere
Gesellschaft darf dann doch einmal die Frage gestellt werden,
ob die hier erbrachte Leistung wegen ihrem der ganzen Gesellschaft zugute kommenden Benefits eben dieser Gesellschaft
etwas wert sein sollte. Zumindest mehr als ein mitleidsvolles
Lächeln.
Kinder sind ein Segen. Ja, Kinder machen reich. Aber Kinder sind eben leider auch ein Armutsrisiko in einem der
reichsten Länder der Erde, das sich den tödlichen Luxus der
Kinderarmut – im doppelten Sinn des Wortes – leistet. Diejenigen, die stets laut und wortreich darüber klagen, dass die
Kinder für unsere Zukunft fehlen, wissen andererseits auch,
dass alle bisherigen Maßnahmen dazu beigetragen haben, die
Einkindfamilie zu fördern. Wenn überhaupt. Denn auch diese
Erkenntnis ist leider wahr: »Der ursprüngliche Kinderwunsch
vieler befragter junger Leute von zwei bis drei Kindern reduziert sich vor allem deshalb auf null bis maximal ein Kind, weil
nicht nur die finanziellen Nachteile offensichtlich sind. Vielmehr fühlen sich die Eltern überlastet und teilweise überfor88

Lohmann_001_220.indd 88

04.02.2008 11:43:25 Uhr

dert mit der Arbeit und mit der psychischen Verantwortung
und dem Stress, die ein Kind bedeuten, und zwar nicht im
geregelten Achtstunden-Tag mit freiem Wochenende und Urlaubsanspruch, sondern 24 Stunden ohne freie Tage über viele
Jahre hinweg!«2
Wenn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie es
immer gefordert wird, so etwas wie die Leitmaxime neuer
deutscher Familienpolitik sein soll, dann fragt man sich, wie
es eigentlich um die Gerechtigkeit für jene Eltern bestellt ist,
die die ihnen vom Grundgesetz zuerkannte und als ursprünglich vorhandene Verantwortung einer individuellen Kindererziehung gerne selbst übernehmen – und damit einer ganzen
Gesellschaft einen Dienst erweisen, von dem diese profitieren
kann? Müssen diese sich nicht benachteiligt fühlen, wenn
demnächst vor allem nur noch von der Familienpolitik kleine
Familien und jene Eltern unterstützt werden, die möglichst
rasch nach der Geburt eines Kindes wieder das außerhäusliche Erwerbsleben ansteuern und ihr Kind auf Staatskosten
– also von den Steuern aller – betreuen lassen? Und die »Familien, die mehr Kinder haben, so dass die Vereinbarkeit überhaupt nicht möglich ist, gehen leer aus: keine Inanspruchnahme staatlich subventionierter Krippen, Ganztagsschulen,
Horte und dafür kein zweites Einkommen, das Ganze noch
für eine überdurchschnittlich große Familie!«3

Bezahlung für Mütter?
Ich weiß, es klingt zunächst abenteuerlich, was zum Beispiel
der kleine Verband der Familienfrauen und -männer e.V.
fordert und modellhaft vorschlägt, dass und wie man bei89
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spielsweise die Arbeit der Mutter – es geht vornehmlich nach
wie vor um die Mütter – bewertet und bezahlt. Denn noch
spukt in vielen Köpfen herum, was weitgehend auch von der
Politik so gesehen wird: dass nämlich der generative Beitrag
»Kindererziehung« als »Nichtleistung« im Sinne der sozialen
Sicherungssysteme definiert wird. Ein Skandal. Und ein großes
Unrecht.
Nein, nein, auch dieser Verband will keine Rückkehr an den
Herd vorschreiben. Aber auch die Mitglieder dieses Verbandes
wollen sich – offen oder versteckt – nichts mehr vorschreiben
lassen. Sie wollen keine Bevormundung. Sie wollen echte
Wahlfreiheit. Und die bedeutet, »dass Mütter und Väter entweder die Familienarbeit leisten oder erwerbstätig sind und
die Erziehungsarbeit delegieren oder beides miteinander vereinbaren, ohne dass sie ins wirtschaftliche und soziale Abseits
geraten und ohne dass sie überfordert sind. Erst durch die
Bezahlung der Familienarbeit ist die Wahlfreiheit gewährleistet.« Eigentlich ganz logisch und einfach.
Man hat schon vor Jahren ausgerechnet, dass die Gesamtarbeitszeit für Kinder das Volumen der geleisteten Erwerbsarbeit weit übertrifft. Erstaunlich, oder? Seit 2003 berücksichtigte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden nicht nur die in
den Familien unbezahlt geleistete Betreuung- und Erziehungszeit, sondern zusätzlich auch die Erwerbsarbeitsstunden, die
direkt oder indirekt nötig waren, um Waren und Dienstleistungen für Kinder bereitzustellen. Bereits im Jahr 1998 wurden insgesamt 30,4 Milliarden bezahlte und unbezahlte Stunden für Kinder aufgewendet. Das entspricht mehr als
20 Millionen Erwerbsarbeitsplätzen. Von Kindern hingen damals direkt mindestens 7 Millionen bezahlte Erwerbsarbeitsplätze in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst aus.
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Wenn man zusätzlich zu den bezahlten Leistungen die unbezahlten Zeiten für Kinder im Privathaushalt bewertet, so
kommt selbst bei einem niedrigen Bewertungsansatz eine
Wertgröße von rund 145 Milliarden € zusammen. Insgesamt
betrug der Wert der bezahlten und unbezahlten Leistungen
für Kinder 1998 damit rund 369 Milliarden €, das heißt pro
Kind und Jugendlichem 1.980 € im Monat.4 Anfang der 90erJahre wurde geschätzt, dass der Wert der unbezahlten Arbeit
etwa 170 % des Bruttosozialproduktes beträgt.

Die verbotene revolutionäre Idee
Angesichts dieser Zahlen – aber nicht nur deshalb – ist es
schon erstaunlich, dass der Familienpolitik relativ wenig einfällt zum Schutz und zur Förderung der bislang unbezahlten
Familienarbeit, die man als zentrale Größe für die Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft bezeichnen kann. Die Erhebungen des Statistischen Bundesamtes machen deutlich, dass
im Jahre 2001 rund 96 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit
geleistet wurden. Im Vergleich: Für Erwerbsarbeit waren es
56 Milliarden Stunden. Die Statistiker gehen insgesamt von
einem Wert von 820 Milliarden € aus, was rund 40 % der gesamten Bruttowertschöpfung entspricht. Den Wert der unbezahlten Arbeit im Haushalt geben die Statistiker mit 46 Milliarden € an. Dabei legen sie einen Netto-Stundenlohn von 7 €
zu Grunde, der aber angesichts der aktuellen Mindestlohndebatte nicht mehr aktuell sein dürfte.5
Noch einmal: Die Forderung nach einem Erziehungseinkommen klingt für viele ebenso abenteuerlich wie seltsam und
von noch mehr Leuten wird sie einfach überhört. Aber sie ist
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alles andere als Blödsinn. In einer vom Ipsos-Institut im März
2007 veröffentlichten Umfrage lautete eine Frage: »Stellen Sie
sich vor, sie bekämen monatlich pro Kind in den ersten drei
Jahren 1.000 € und könnten außerdem nach mehrjähriger Erziehungsarbeit zu Hause problemlos in ihre frühere berufliche
Position wieder einsteigen – wie viele Jahre würden sie dann
am liebsten ihr Kind selbst erziehen wollen?« Bei der ausgewählten Teilgruppe – das waren alles Frauen, deren ältestes
Kind unter drei Jahre ist oder die keine Kinder haben und
unter 45 Jahre alt sind – kam ein Ergebnis heraus, was offensichtlich von der Politik nicht zur Kenntnis genommen wird:
22,2 % würden sich dann für eine Erziehungsarbeit zu Hause
von bis zu drei Jahren entscheiden, und 70,1 % entscheiden
sich unter solchen Voraussetzungen für eine Erziehungsarbeit
daheim von drei bis zu sieben Jahren. Nicht zuletzt solche
Erkenntnisse haben zum Beispiel den Diplom-Ökonomen
Hans Ludwig, der unter anderem Bundesgeschäftsführer der
katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB in Köln war, schon
lange angetrieben, über neue Modelle in der Familienpolitik
nachzudenken und diese zu erforschen. Immer wieder fordert
er auf, über die Krippenerziehung und die Einverdiener-Ehe
hinaus zu denken.6
Mir ist bekannt, dass das, was ich im Folgenden versuche zu
erklären beziehungsweise wiederzugeben, in Deutschland
offenbar immer noch sehr schwer zu vermitteln ist.7 Dabei
klingt das sehr logisch, ist es auch – und vor allem ist es sehr
zukunftsorientiert. Im Jahre 2002 ist sogar eine umfangreiche
Studie zu dem Thema erschienen, die den provozierenden
Titel »Vollbeschäftigung ist möglich!« trägt. Es handelt sich
um ein Gutachten, das im Auftrag des Oswald-von-Nell-Breuning-Hauses der Katholischen Erwachsenenbildung KEB im
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Kreis Saarlouis erstellt wurde und belegt, dass eine Vollbeschäftigung in Deutschland durch Erziehungseinkommen tatsächlich möglich ist. Und, was wirklich faszinierend ist: Durch
das Modell werden alte Rollenklischees durchbrochen und
neue Freiheiten ermöglicht.

Zwei Modelle, aber keine Wahlfreiheit
Eigentlich werden heute in der Diskussion nur zwei Modelle
diskutiert und gegeneinander gestellt. Da ist zunächst einmal
die Forderung nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
womit natürlich Familie und Erwerbstätigkeit gemeint ist. Ein
guter Ansatz und ein berechtigtes Anliegen. Doch man behauptet nichts Keckes, wenn man sagt, dass bei diesem Modell
vor allem Karrierefrauen im Vordergrund stehen und der
Maßstab für Überlegungen zu sein scheinen. All das, was mit
Pflege und Erziehungsarbeit verbunden ist, wird de facto der
außerhäuslichen Erwerbsarbeit mehr oder weniger nachgeordnet. Eher mehr. Meistens wird dabei übrigens die Schwierigkeit übersehen, dass die Wirtschaft es wohl kaum schaffen
wird, allen Frauen beziehungsweise Männern, die die Vereinbarkeit wollen, ausreichend bezahlte Erwerbsarbeitsplätze zur
Verfügung zu stellen.
Hinzu kommt eine ganz einfache, aber wohl kaum zu
lösende Schwierigkeit: Eine einigermaßen nachhaltige Bevölkerungsentwicklung würde voraussetzen, dass 100 Frauen
insgesamt 210 Kinder zur Welt bringen. »Wenn in Zukunft
beispielsweise 40 % der Frauen (und Männer) keine Kinder
mehr haben, wenn 20 % nur ein Kind und 20 % nur zwei Kinder haben, dann müsste bei den restlichen 20 % jede Frau
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mehr als sieben Kinder bekommen, um die Bevölkerungsentwicklung der Zukunft auf einem niedrigeren Niveau im
Vergleich zu heute in ein Gleichgewicht zu bringen. Das ist
kaum zu erwarten, nichtsdestotrotz brauchen wir wieder mehr
Unterstützung für Mehrkindfamilien und nicht die Reduzierung und Konzentrierung der staatlichen Unterstützung auf
die Familien mit einem oder zwei Kindern zulasten der Mehrkindfamilien.«8 Man sieht schon allein an diesen Zahlen, wie
wichtig eine echte Wahlfreiheit ist, die eine Entscheidung zum
Kind wirklich möglich macht.
Neben diesem Modell der Vereinbarkeit von Familie und
Erwerbstätigkeit wird von vielen das andere Modell beschworen, das von einem Erwerbstätigen und – in der Regel – der
»Familienfrau« ausgeht. In diesem Fall, den manche etwas
abwertend eine Hausfrauenehe nennen, geht man davon aus,
dass es einen einzigen Familienlohn gibt. Es ist ein Modell,
über das dann im Zusammenhang mit Steuer- und Sozialpolitik viel geredet wird. Stichworte wie Ehegattensplitting
oder Familiensplitting deuten daraufhin. Aber ebenso die
Frage, ob der nichterwerbstätige Ehepartner beziehungsweise
die nichterwerbstätige Ehepartnerin in der Sozialversicherung mitversichert ist oder nicht, steht dann gern im Mittelpunkt. Ebenso die Berücksichtigung der Kinderfreibeträge in
der Einkommensteuer. Es mag interessieren, an dieser Stelle
darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Modell in der
Regel mit patriarchalischen Vorstellungen vom MännerFrauen-Verhältnis und der Eltern-Kind-Beziehung verbunden wird.9 Schließlich entstand es in einer Zeit, in der vielen
Frauen Bildung vorenthalten wurde, die sie zum Glück heute
selbstverständlich gleichberechtigt erhalten und umsetzen
können.
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Familie als Arbeitsplatz
Doch dieses Modell ist so, wie es sich manche vorstellen,
weder zeitgerecht noch gerecht. Denn heute entsteht eine seltsame Situation: Weil es ganz selbstverständlich geworden ist,
dass auch Frauen sich am außerhäuslichen Erwerbsleben beteiligen und ein eigenes Einkommen mit nach Hause bringen,
gibt es eine Schieflage in der gesellschaftlichen Anerkennung.
Die Erziehungs- und Pflegearbeit in der Familie, die ohne eine
Bezahlung geleistet wird – und dann auch noch unter Verzicht
auf ein eigenes außerhäusliches Erwerbseinkommen –, fällt
aus dem Blickfeld einer Gesellschaft heraus, die sich ausschließlich am Erwerbsleben zu orientieren scheint. Hans
Ludwig spricht in diesem Zusammenhang von einem Sonderopfer. Und er zitiert Herwig Birg, der das so genannte »demografisch-ökonomische Paradoxon«10 so beschreibt: Je besser
die Einkommen und sonstigen Bedingungen für Frauen in der
Erwerbsarbeit sind, desto höher werden die Opportunitätskosten der Kindererziehung. Mit anderen Worten: Es gibt
einen Zusammenhang zwischen diesen Kosten und den sinkenden Geburtszahlen in Deutschland.
Was also wäre zu tun? Was ist zu tun? Es käme darauf an,
die Modelle »Familie statt Arbeit« und »Familie und Arbeit«
durch ein Modell »Familie als Arbeit« zu ergänzen – und vielfach zu ersetzen. Es kommt darauf an, dass sowohl die Erziehungsarbeit als auch die Pflegeleistung in der Familie gesellschaftlich als Arbeit wahrgenommen werden. Das aber
funktioniert eigentlich nur, wenn diese Arbeit auch entsprechend bezahlt und sozialrechtlich abgesichert wird. Damit
würde es tatsächlich möglich, »die geschlechtsspezifischen
Rollenzuweisungen im Haushalts- und im Erwerbsbereich zu
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überwinden. Diejenigen, die bisher diese Familienarbeit leisten, sind meistens die Mütter. Durch die Wahlmöglichkeit, die
Erziehung und Pflege entweder selbst zu übernehmen (dann
aber gleichwertig bezahlt), diese dem Ehemann und Vater zu
übertragen oder dafür eine andere Person zu beauftragen
(und zu entlohnen), erhalten sie eine Macht- und Verhandlungsposition innerhalb der Ehe und Familie, um sich mit den
eigenen Prioritäten durchsetzen zu können.

Und es rechnet sich sogar!
Aber ganz langsam: Rechnet sich so etwas überhaupt? Und:
Wer soll das bezahlen? Ist das Ganze vielleicht doch nur eine
spinnerte Idee von romantisierenden Familienvisionären?
Und dann noch zu behaupten, in Deutschland sei auf diese
Weise wieder Vollbeschäftigung möglich – ist das nicht etwas
gewagt? Frei nach dem Motto: Familie schafft Arbeit?
Die Initiatoren dieser gewagten Gedankengänge verblüffen
mit interessanten Zahlen: Es gibt etwa 8 Millionen Haushalte
in Deutschland, in denen Kinder erzogen werden. Es gibt also
8 Millionen Haushalte, in denen eine Erziehungsleistung erbracht wird oder werden sollte. Hinzu kommen 2 Millionen
Haushalte, in denen Pflegearbeit geleistet wird. Zudem rechnet man, dass es etwa eine Million Haushalte gibt, die von so
genannten flankierenden Maßnahmen wie Ausbildung, Fortbildung, wissenschaftlichen Begleitprojekten und Agenturen
für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen leben. Hans Ludwig, der diese Idee seit vielen Jahren verfolgt, rechnet uns vor:
11 Millionen Arbeitsplätze kosten bei 2.400 € im Monat und
28.800 € im Jahr insgesamt 316,8 Milliarden €. Wenn man zu
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diesen 11 Millionen Arbeitsplätzen noch 4 Millionen weitere
hinzunimmt, die am regulären Arbeitsmarkt durch die zusätzliche Nachfrage entstehen, hätten wir für alle Menschen bei
uns im erwerbsfähigen Alter einen bezahlten Arbeitsplatz.
Das bedeutet dann: »Wenn alle plötzlich Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, ohne dass sie vom Staat und den
Sozialversicherungssystemen zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen, sind finanzielle Spielräume für eine weitgehende Selbstfinanzierung des Projekts geschaffen. Gleichzeitig
entfallen die Anspruchsvoraussetzungen bei den fiskalischen
Kosten der Arbeitslosigkeit, der Familien- und Sozialhilfe in
Höhe von 80 Milliarden €.«
Die Umsetzung einer derart revolutionären Idee würde bedeuten: Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen, die bislang
gar nicht auf der Rechnung waren. Die gesellschaftlichen Leistungen, die in der Familie und den privaten Haushalten erbracht werden, werden endlich auch entsprechend anerkannt.
Familien- und Kinderarmut würden verschwinden. Der Kinderwunsch der Eltern ist nicht mehr mit einem existenziellen
Nachteil, nicht mehr mit finanziellen Einbußen verbunden.
Und vor allem: Die viel beschworene Wahlfreiheit wäre wirklich vorhanden.
Es gibt viel Diskussionsbedarf und Diskussionsmaterial,
das von dem so genannten »Weidener Modell«, dass hier die
Grundlage der Überlegungen ist, geliefert wird. So ist selbstverständlich darüber zu sprechen, wie hoch ein entsprechendes
Erziehungseinkommen sein müsste. Es stellt sich auch die
Frage, welche Familien denn für ein solches Gehalt infrage
kommen. Hier gibt es viel zu diskutieren. Aber es ist nicht verständlich, dass dieser Ansatz von vielen Kreisen in der Politik,
der Gesellschaft und in vielen Medien überhaupt nicht zur
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Kenntnis genommen wird. Dass er in die richtige Richtung
weist, kann nicht ernsthaft bestritten werden. Zwei längere
Zitate sollen das belegen, zumal sie aus sehr unterschiedlichen
Quellen kommen. Aber wenn Papst Johannes Paul II. in seinem Brief an die Familien vom 2. Februar 1994 etwas anmahnt, was manchen Beobachtungen aus dem 5. Familienbericht der Bundesregierung nicht widerspricht, dann mag eine
solche Nebeneinanderstellung nicht nur erlaubt, sondern geboten sein.

Kein Mangel an Erkenntnis
»Die Arbeitslosigkeit stellt in unseren Tagen eine der ernstesten Bedrohungen für das Familienleben dar und erfüllt zu
Recht alle Gesellschaften mit Sorge. Sie stellt eine Herausforderung für die Politik der einzelnen Staaten und einen Gegenstand aufmerksamen Nachdenkens für die Soziallehre der
Kirche dar. Es ist daher unerlässlich und dringender denn je,
hier mit mutigen Lösungen Abhilfe zu schaffen, die auch über
nationale Grenzen hinauszublicken verstehen zu den vielen
Familien, für die das Fehlen von Arbeit zu einem dramatischen Elend wird. Wenn von Arbeit in Bezug auf die Familie
gesprochen wird, ist es richtig, die Bedeutung und die Belastung der Arbeitstätigkeit der Frauen innerhalb der Kernfamilie hervorzuheben: Sie müsste in höchstem Maße anerkannt
und aufgewertet werden. Die ›Mühen‹ der Frau, die, nachdem
sie ein Kind zur Welt gebracht hat, dieses nährt und pflegt und
sich besonders in den ersten Jahren um seine Erziehung kümmert, sind so groß, dass sie den Vergleich mit keiner Berufsarbeit zu fürchten brauchen. Das wird klar anerkannt und
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nicht weniger geltend gemacht als jedes andere mit der Arbeit
verbundene Recht. Die Mutterschaft und all das, was sie an
Mühen mit sich bringt, muss auch eine ökonomische Anerkennung erhalten, die wenigstens der anderer Arbeiten entspricht, von denen die Erhaltung der Familie in einer derart
heiklen Phase ihrer Existenz abhängt.«
Das passt ganz gut zum 5. Familienbericht der Bundesregierung, in dem es unter anderem heißt: »Die täglichen zeitlichen
Versorgungs-, Pflege-, Betreuungs- und Erziehungsleistungen
in den Privathaushalten und Familien werden in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nicht als bewertbare produktive Leistungen der privaten Haushalte angesehen und
deshalb nicht erfasst. Lediglich jene Dienstleistungen, die auf
Märkten angeboten werden, dort auf eine Nachfrage stoßen
und deshalb Marktpreise erzielen, gehen in die Rechnung ein;
sie erscheinen in der Rubrik ›Privater Verbrauch‹. Dieses vielfach diskutierte und beklagte Faktum führt zu vielfältigen
Kuriositäten, so zum Beispiel zu der bekannten Tatsache,
– dass die Leistungen einer Hausgehilfin das Sozialprodukt
erhöhen, die gleichen Leistungen einer Vielzahl von Hausund Ehefrauen aber nicht;
– dass der Eigenheimbau eine Leistung des Baugewerbes ist,
auch wenn hohe Anteile durch Eigenarbeit von den Privathaushalten selbst erstellt werden und
– dass die Leistungen der Eltern als ›Hauslehrer und Hauslehrerinnen‹ sowie der häuslichen Kranken- und Behindertenpflege nicht als produktive Leistungen der Volkswirtschaften
gelten, sondern als Privatangelegenheiten.«
Es ist schon seltsam: Obwohl hier keine Ideologie festzustellen
ist, sich auch nirgendwo versteckt, vielmehr etwas vorgeschlagen
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wird, das sowohl modernem, emanzipiertem und aufgeklärtem
Denken entspricht wie auch der wirtschaftlichen Situation in
Deutschland Rechnung trägt und eine Vollbeschäftigung auf
dem Arbeitsmarkt für möglich hält, fristet dieses Modell einer
wirklichen Entscheidungs- und Wahlfreiheit bislang ein
Aschenbrödel-Dasein in Deutschland. Warum? Schlüssige Erklärungen hierfür gibt es nicht.
Der besondere Charme dieses Modells liegt darin, dass
wirklich Wahlfreiheit ermöglicht wird. Davon reden andere
zwar viel, schaffen aber nicht die Voraussetzungen dafür, dass
sie entsteht. Ich werde den Verdacht nicht los, dass das hier
nur kurz angedeutete Modell eben deshalb nicht wirklich diskutiert wird, weil es genau das ermöglicht, was andere nur
vorgeben: Wahlfreiheit. Wir haben in Deutschland angesichts
der demografischen Situation keinen Erkenntnisnotstand,
wohl aber einen Mangel an Handlungsbereitschaft. Freilich:
Wie die Geldflüsse sind und woher welches Geld kommt, das
muss diskutiert werden.

Der Staat profitiert von Kindern
Man könnte jetzt einwenden, dass die Politik doch der Familie
schon seit Jahren viel zu viel an finanziellen Leistungen zuschiebt, dass es also gar nicht darum gehen könne, die Familie
und ihre Leistungen noch weiter aufzuwerten. Aber stimmt es
eigentlich, dass die Familie so viel bekommt? Ganz gewiss ist
richtig, dass der deutsche Staat viel Geld für Kinder ausgibt.
Er beteiligt sich zweifelsohne an den finanziellen Lasten der
Erziehung – durch eine aktive Familienpolitik und durch eine
Bildungspolitik. Doch es ist zu fragen, ob die Rechnung »am
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Ende des Tages« aufgeht, ob das, was die Gesellschaft durch
den Staat der Familie zugute kommen lässt, in einem gewissen
Gleichgewicht mit dem steht, was die Gesellschaft und mit ihr
der Staat durch die so geförderten Kinder später einmal zurückbekommt.
Das ifo-Institut ist dieser Frage einmal nachgegangen – und
kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Martin Werding und
Herbert Hofmann fanden in einer Studie 7 heraus, dass sich
der Staat von den Kindern um einiges mehr zurückholt, »wenn
die Kinder im weiteren Verlauf ihres Lebens Steuern und Sozialbeiträge entrichten«. Der Staatshaushalt einschließlich der
Sozialversicherungen erweise sich »bei genauerem Hinsehen
als ein gigantisches Umlagesystem, das vorrangig durch Steuern und Beiträge von Personen im Erwerbsalter finanziert
wird und daraus laufende Leistungen an Personen aller Altersstufen gewährt«. Wer aber wie und wann davon durch einen
»lebenslangen Nettoeffekt« was hat, ist ziemlich unbekannt.
Mit seinen Berechnungen, die das ifo-Institut im Auftrag der
Robert-Bosch-Stiftung gemacht hat, um »die fiskalische Bilanz eines Kindes im deutschen Steuer- und Sozialsystem«
aufzuzeigen, wurde erkennbar: Familien transferieren mit
jedem Kind im Durchschnitt ein kleines Vermögen an den
Staatshaushalt. Dabei wurde selbstverständlich berücksichtigt,
dass jede Generation in Deutschland um ein Drittel kleiner ist
als die vorausgegangene.
Man sollte dieses Ergebnis zur Kenntnis nehmen und immer
wieder dann in die Debatte einbringen, wenn wieder einmal
so getan wird, als leiste der Staat schon ausreichend genug für
die Familien, von denen er gut lebt. Die Studie kommt zu dem
Schluss: »Aufgrund aller im Rahmen der Studie ermittelten
Einzelresultate ergibt sich als Saldo der fiskalischen Bilanz
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eines durchschnittlichen Kindes – ausgedrückt in kumulierten
Barwerten, die sich auf das Jahr 2000 beziehen – insgesamt ein
Überschuss der zu erwartenden Steuern und Sozialbeitrage
über den Gegenwert der erwartungsgemäß in Anspruch genommenen staatlichen Leistungen in Höhe von 76.900 €.
Davon entfallen 42.800 € unmittelbar auf den Lebenszyklus
des betrachteten Kindes, weitere 34.100 € auf analoge, jedoch
zeitversetzt und mit barwertmäßig abnehmendem Gewicht
anfallende Effekte der bei durchschnittlichem Geburtenverhalten zu erwartenden Zahl aller Kindeskinder, etc. Die insgesamt errechnete, positive fiskalische Externalitat setzt sich
zusammen aus den Effekten des Systems der gesetzlichen Sozialversicherungen (240.500 €), des Steuersystems (227.400 €)
sowie der Inanspruchnahme steuerfinanzierter staatlicher Leistungen (–391.000 €).«
Das heißt übersetzt ins normale Leben: Jedes bereits geborene Kind, das ein einigermaßen normales Leben führt und
eine durchschnittliche Erwerbsbiografie haben wird, bringt
dem Staat und der deutschen Gesellschaft aller Wahrscheinlichkeit nach einen Geldwertvorteil von 76.900 €. Jede bislang
geleistete Investition seitens des Staates hat sich »am Ende des
Tages« nicht nur gelohnt, sondern erbrachte einen regelrechten
Gewinn. Aber für wen? Und für wen nicht?
Allein aus rechnerischer Sicht kann man zu der Erkenntnis
kommen, dass sich jede Investition in eine mögliche bessere
Geburtenrate wirklich schon allein deshalb lohnt. Die Lösung
des Geburtenratenproblems liegt also – aus dieser Sicht – in
einer »Rückführung der fiskalischen Externalitäten durch
familienpolitisch gezielte Korrekturen des gegenwärtigen
Steuer- und Sozialsystems«. Dabei kommt das ifo-Institut zu
mehreren Maßnahmen, die notwendig seien. Es nennt den
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Ausbau familienpolitischer Leistungen, die dem Kind beziehungsweise seiner Familie während der Kindheits- und Jugendphase zukommen. Kinderbetreuung und Bildungsfinanzierung werden genannt. Aber auch: »Ein familienpolitischer
Umbau der umlagefinanzierten Sozialversicherungen, vor allem
des staatlichen Alterssicherungssystems kann die Diskriminierung der Familie durch das bestehende System überwinden.« Dabei wächst ja zum Glück allmählich das Wissen in
Deutschland, dass eine Rente ohne Kinder kaum oder gar
nicht gesichert werden kann.
Wer oder was hindert eigentlich souveräne Persönlichkeiten
daran, die grundsätzlich als absolut notwendig und wichtig
erkannte Arbeit in der Familie auch wirklich so anzuerkennen, wie es dieser Arbeit gebührt? Ist eine in der Familie arbeitende Mutter weniger wert als eine Karrierefrau draußen im
Wirtschaftsleben? Ist es ein Zeichen von Souveränität, wenn
wir entweder die eine oder andere Arbeitstätigkeit zum Maßstab für die Bewertung der jeweils anderen Arbeit nehmen? Ist
es richtig, wenn nicht erwerbstätige Mütter immer wieder das
Gefühl haben müssen, dass ihnen von der Gesellschaft ausgesprochen oder unausgesprochen diktiert wird, sie seien keine
vollwertigen Gesellschaftsmitglieder?
Wäre es nicht jetzt – wenige Sekunden vor zwölf – allerhöchste Zeit, die Lust am Kind und an der Familie genauso zu
fördern wie die berechtigte Lust an der Erwerbstätigkeit?
Wäre diese Lust an der Familie, die ebenso wie die Erwerbstätigkeit immer auch eine Last sein kann, nicht eine ebenso
berechtigte Lust? Wissen wir denn noch immer nicht, dass
diese Lust nicht nur der persönlichen Freiheitsentfaltung dienen kann, sondern auch eine existenzielle gesellschaftliche
Relevanz hat?
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Übrigens: Das oben genannte Modell ist etwas anderes als das
so genannte »Hausfrauengehalt«, das die CDU vor drei Jahrzehnten einmal zur Sprache brachte. Das rief damals Alice
Schwarzer auf den Plan, die ebenso kämpferisch wie wortmächtig in ihrem Buch vom »Kleinen Unterschied« protestierte. Nicht nur sie befürchtete, so etwas könne die »Autonomiebestrebungen von Frauen schwer behindern und sie
außerdem erneut an ihre ›Frauenpflichten‹ fesseln.« Und das
zu einer Zeit, in der sich immer weniger Frauen mit ihrem
»häuslichen Gefängnis« zufrieden geben. Da dürfe man »eben
dieses Gefängnis mit einem Hausfrauenlohn« nicht versilbern
»und trügerisch neuattraktiv« machen. Moderne, aufgeschlossene Frauen und Mütter ließen sich wohl heute von Alice
Schwarzer nicht mehr vorschreiben, wie sie ihr Leben gefälligst nicht zu gestalten und wo sie ihre Prioritäten zu setzen
haben. Aber vielleicht hat ja auch die damals so Entsetzte in
ihrem Leben hinzugelernt.
Deshalb plädiere ich ganz deutlich dafür: Raus aus alten
Ideologien, hin zu neuen – positiven und scheuklappenfreien
– Denkmodellen. Es geht nicht darum, für oder gegen die
Mutter zu argumentieren oder für oder gegen die Erwerbstätigkeit zu sein, sondern es geht um die freie Entscheidung
des einzelnen, sich für das eine oder das andere oder eine gelungene Kombination zu entscheiden. Mit allen Konsequenzen. Aber vor allem mit allen Anerkennungen, die eine
Gesellschaft zu bieten hat für Wertvolles und Kostbares.
Ich plädiere also für eine freie Gesellschaft, für viel Freiheit
des Einzelnen. Jeder muss in der Lage sein, jeder muss in die
Lage versetzt werden können, sich für den besten Lebensentwurf zu entscheiden – und ihn auch zu leben. Konrad Adenauer
wird zwar nicht mehr ganz Recht bekommen mit seiner da104
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mals verständlichen, aus heutiger Sicht aber naiven Formulierung, dass die Leute Kinder sowieso bekommen. Aber dass sie
so wenige Kinder bekommen, liegt heute auch daran, dass
Gesellschaft und Politik Kindern und Familien jenen gestaltbaren Raum verweigern, der ihnen zusteht – und allen nützt.
Mutter werden ist nicht schwer, Muttersein dagegen sehr. Hoffen wir darauf, dass wir uns auf das Muttersein schon bald
einen neuen Reim machen können: »Mutter werden macht
was her, Mutter sein noch sehr viel mehr«.
Vor etlichen Jahren wurde uns die vaterlose Gesellschaft
prophezeit. Sie ist längst da. Leider. Denn viele Kinder erleben
keine Väter mehr. Und damit auch keine männliche Elternschaft. Jetzt droht uns die mutterlose Gesellschaft. Ein Fortschritt? Nur dann, wenn man das Erreichen eines Kältezustandes für das Ziel jeglichen Fortschritts hält. Ob das aber
Fortschritt ist? Auch der postmoderne und der postpostmoderne Mensch sucht etwas anderes als Kälte, oder?
Anmerkungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Vgl. www.dhg-vffm.de.
Ebenda.
Ebenda.
Vgl. die Informationen des Deutschen Arbeitskreises für Familienhilfe e.V. in
Freiburg. Siehe auch www.heidelberger-familienbuero.de.
Ebenda: Pressemitteilung »Zeit für Kinder«.
Vgl. die Veröffentlichung »Familienarbeit heute« vom März 2007 des vffm.
Christa Meves will mit ihrem Verein Verantwortung für die Familie (VFA) e.V.
die Familie stärken und plädiert u. a. für die Anerkennung des Mutterberufes.
Mit ihrem ElternColleg bietet sie Eltern und denen, die es werden wollen, Erfahrungswissen an. Vgl. www.eccm.de.
Hans Ludwig a. a. O.
Vgl. ebenda.
In seinem Buch »Die demografische Zeitenwende. Der Bevölkerungsrückgang
in Deutschland und Europa«, München 2005.
Vgl. ifo Schnelldienst 2/2006 – 59. Jahrgang.
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Ein Zwischenruf:
Wir brauchen eine echte Wahlfreiheit.
Mütter dürfen nicht länger die Dummen sein.
Erziehungseinkommen schafft Arbeitsplätze.

106

Lohmann_001_220.indd 106

04.02.2008 11:43:27 Uhr

Wir wollen keine
kirchliche Partei sein.
Konrad Adenauer

Der Schwindel mit dem hoh(l)en C
Macht sich die CDU überflüssig?
Wo steht die CDU? Wofür steht sie noch? Was unterscheidet
sie von anderen Parteien? Hat das »C« noch eine reelle Chance?
Wo sie steht, hat die Kanzlerin im Herbst 2007 festgelegt:
in der Mitte. Was immer das ist! Es gibt dort, wo angeblich
alle stehen, inzwischen ein schreckliches Gedränge. Schröder,
der Zwischenkanzler, erfand einst die Neue Mitte – und verschwand selbst im politischen Nirwana. Angela Merkel, seine
begabte Nachfolgerin, peilt auch die Mitte an. Bloß welche?
Wer oder was ist der Mittelpunkt der Mitte? Um wen oder was
kreist die Menge? An wem oder was orientiert sich die Mitte?
Ganz einfach: Dort, wo wir sind, ist die Mitte – sagt die Kanzlerin der entschiedenen Beliebigkeit. Punkt. L’ état c’est moi.
Der Staat bin ich. Ich bin die Mitte. Doch es bleibt die Frage,
was denn hier Mitte ist – außer einem klangvollen Begriff
ohne Inhalt. Das wird auch viele Wähler interessieren, wenn
sie wieder einmal eingeladen sind, ihre Vertreter zu wählen
und an der richtigen Stelle ein Kreuz zu machen.
In der Zeitschrift »Cicero« erschien im Januar 2008 in der
Rubrik »Fabelhaftes Deutschland« unter der Überschrift »Eule
Ostenkohl, der Spürhund Schwarzschnauze und das Springpferd
Ichbinsonett« von Monoceros (dem Einhorn) eine Geschichte,
die das Mittenproblem auf etwas andere Art verdeutlicht –
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und erklärt. Weil man Fabeln nicht kürzen sollte und kann,
gehört sie in voller kurzer Länge an diese Stelle des Buches:
»Die Eule Ostenkohl war eigentlich stets hellwach. Das sah
man nicht immer, und vor allem sahen das nicht immer alle.
Aber das war der Eule auch ziemlich egal. Ihr war wichtig,
dass sie alles mitbekam und alles sah. Sie wusste nämlich, dass
sie im Reich der Beliebigkeiten rund um die Uhr hellwach
bleiben musste, wenn sie auch morgen noch als Leittier anerkannt sein wollte. Und genau das wollte sie. Auf jeden Fall.
Deshalb schloss sie ihre Augen eigentlich nie. Denn es gab im
eigenen Revier auch andere Tiere, die heimlich davon träumten, die Eule würde mal die Augen schließen und nicht sehen,
dass andere Leittiere um ihren Hochsitz herumstreunen, um
ihn irgendwann einmal umzustoßen.
Der Spürhund Schwarzschnauze zum Beispiel, der in seinem Hessenwald fernab des Großen Wannsees wieder einmal
um die Unterstützung aller Hessenwaldbewohner kämpfen
musste, hatte sich schon oft auf seine schwarze Nase verlassen
und erschnüffelt, womit man punkten kann. Seine Parolen
waren zwar nicht immer wirklich seine Überzeugung. Aber
gewirkt hatten sie doch. Jetzt hatte er wieder den richtigen
Riecher. Und er wusste, dass es gut klang, wenn man sich für
ein garantiertes Mindestfutter einsetzen würde. Es klang gut,
war es aber nicht. Denn das brachte den ganzen Futtermarkt
durcheinander und verschloss den fleißigen Wieseln sogar
den kompletten Zugang zur Futterkrippe, weil sie dann gegen
die großen Tiere keine Chance mehr hatten.
Ähnlich wie der Spürhund dachte auch das kleine Springpferd Ichbinsonett.
Es stand vor derselben Aufgabe wie der Spürhund. Selbst
der trocken, aber elegant wirkende Fischotter Ichmagmich
108

Lohmann_001_220.indd 108

04.02.2008 11:43:27 Uhr

brauchte für die auch bei ihm angesetzte Kontrollprüfung
nette Signale. Und obwohl die Eule Ostenkohl wusste, dass die
Idee mit dem Mindestfutter nicht wirklich gut war und auch
der Freiheit im ganzen Tierreich widersprach, war sie plötzlich dafür. Sie hatte nämlich wieder einmal gemerkt, dass
manche Ideen mehr gefühlt als gedacht werden. Also fühlte
sie mit.
Bei den Bewohnern des Hessenwaldes, auf den Koppeln des
Springpferdes und in den Gewässern des Fischotters entstand
tatsächlich der Eindruck, der Hund, das Pferd und der Otter
hätten ein weiches und warmes Herz für die Schwachen und
für Gerechtigkeit. So etwas ist immer wichtig vor Zwischenprüfungen. So waren die drei auch ganz lieb zur Eule. Und so
führte die Eule den Hund, das Pferdchen und den Otter an
eine verlassene Lichtung, den sie Mitte nannte. Die war zwar
schon ziemlich weit links am Großen Wannssee, aber die Eule
sagte, wo sie sei, sei immer die Mitte. Also trotteten die drei ihr
hinterher und legten sich auf der Mitte-Lichtung brav schlafen. Die Eule Ostenkohl aber schloss die Augen auch dabei
nie. Der Hund, das Pferd und der Otter würden irgendwann
wach werden, dachte sie. Doch das konnte dauern. Noch lange.
Sehr lange. Und so herrschte in der linken Mitte erst einmal
rechte Ruhe.«

Scheinliberale Politische-Mitte-Soße
Es heißt, die Stärke der Union sei einmal die »politische
und personelle Repräsentation liberaler, christlich-sozialer und
konservativer Strömungen gewesen«.1 Jetzt aber verschwimmt
das Profil der Union zusehends in einer »gefühligen, schein109
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liberalen Politische-Mitte-Soße, angereichert durch technokratische Einsprengsel, die sie aber auch nicht schmackhaft
machen«. Ob Angela Merkel aber den Ratschlag annimmt, das
konservative Profil ihrer Partei zu stärken und sich dafür Gefolgsleute suchen wird, steht wohl in den politischen Sternen.
Doch dazu gehört nicht nur Erkenntnis, sondern auch Mut
wie die Bereitschaft, die Breite einer wirklichen Volkspartei
zuzulassen, selbst wenn nicht überall in dieser Partei exakt
dieselbe Überzeugung herrscht wie im Zimmer der Parteivorsitzenden.
Mitte, Mitte, Mitte. Eine Parole ohne Inhalt. Und das Profil?
Das suchen alle, aber offenbar fällt der CDU diese Suche besonders schwer. Vielleicht trifft auf sie, in deren Reihen die
heftigsten Kritiker eines Mindestlohnes sind und waren, besonders zu, was ich in meinem BILD-Kommentar 2 so formulierte, fragend, versteht sich: »Sind Scheinheiligkeit und Charakterschwäche Voraussetzungen, um in Deutschland als
Politiker Karriere machen zu können? Am Beispiel des Mindestlohnes lässt sich eine unschöne Antwort ablesen. Da wurde
monatelang gestritten und argumentiert. Es gab Befürworter
und Gegner. Es gab gute Gründe gegen einen zwingenden
Mindestlohn, mit dem Arbeitsplätze vernichtet werden und
Wettbewerb verhindert wird. Doch dann gestern im Bundesrat: Alle, auch die größten Kritiker, winken ein falsches Gesetz
durch. Warum? Aus purem Opportunismus? Weil Wahlen anstehen, werden eigene Überzeugungen verraten. Sind Erkenntnisse und Überzeugungen nur noch störend? Schlimm genug,
wenn sich Populismus als gutes Herz für Kleine tarnt. Peinlich, wenn die Vertreter des Volkes nicht dessen, sondern beinahe ausschließlich ihre eigenen Interessen im Blick zu haben
scheinen. Das Volk aber ist nicht so dumm, wie es manche
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Volksvertreter gerne hätten. Es will weniger Scheinheilige und
viel mehr Charakterköpfe!«3 Ist es nicht so, dass die Wähler
sich längst mehr Profil und Glaubwürdigkeit zutrauen, als
viele Politiker ihnen – und sich selbst? Wo sind die echten
Köpfe, die echten Persönlichkeiten?
Wer oder was ist heute die Christlich Demokratische Union?
Kein Zweifel: Auch in der CDU wird vielfach kräftig Etikettenschwindel betrieben. Schwungvoll und zum Teil äußerst charmant. Schon seit geraumer Zeit fragen sich viele ihrer Wähler,
was denn die einst christlich geprägte Partei mit ihrem entsprechenden Profil auch heute noch von anderen Parteien
unterscheidet. Vieles deutet längst darauf hin, dass die Partei
unter der Führung von Angela Merkel nicht mehr die Partei
Konrad Adenauers ist. Zum Teil sind das selbst Persönlichkeiten, die ihren Aufstieg der katholischen Kirche und einer
entsprechend christlichen Prägung verdanken, von denen vermutet werden muss, dass sie der Diktatur des Relativismus
längst verfallen sind. Vor dieser Diktatur hatte Joseph Kardinal Ratzinger in seiner letzten Predigt vor der Wahl zum Papst
Benedikt XVI. aus gutem Grunde gewarnt. Doch leider wurde
diese Warnung auch einige Jahre nach ihrer Äußerung offensichtlich vor allem in der CDU überhört.

Mental verwirrt – Etikettenschwindel
auf hohem Niveau
Als ein Beispiel für dieses Phänomen einer Mentalverwirrung
oder einer gewissen Heimatlosigkeit bietet sich unter anderem
die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Bundesbildungsministerin, die zugleich Forschungsministerin im Kabinett
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Merkel ist, Annette Schavan, an. Sie ist auf ihre eigene Weise
stets in der Lage, den Eindruck der klugen Rede zu vermitteln.
Sie hat katholische Theologie studiert, war Geschäftsführerin
des katholischen Bischöflichen Cusanuswerkes und später
Vorsitzende dieser Begabtenförderung. Sie war Mitglied im
Zentralkomitee der deutschen Katholiken, wurde zur stellvertretenden Präsidentin dieses Gremiums gewählt, und sie war
in Baden-Württemberg als Kultusministerin tätig, wo es ihr
nicht gelang, Nachfolgerin von Ministerpräsident Erwin Teufel zu werden. Charmant, wendig und stets besonnen – so
wird diese unverheiratete katholische Politikerin von Beobachtern beschrieben. Konsequent machte sie Karriere bis in
die Spitze der Politik, bis an den Kabinettstisch der Bundeskanzlerin. Selbst als mögliche Bundespräsidentin war sie im
Gespräch.
Auch wenn sie ein Einzelfall ist und sicher nicht generell für
die CDU steht, so ist sie doch vielleicht ein Indiz dafür, dass
viele in dieser Partei selbst zu Mitläufern einer (un-)heimlichen Diktatur des Relativismus geworden sind. Gewiss, es
gibt auch viele andere Charaktere in der CDU. Aber gerade
wegen der so bekannten katholischen Prägung und ihrer theologischen Bildung geriet die prominente CDU-Politikerin im
Zusammenhang mit der so genannten Stammzellendebatte
ins Blickfeld derer, die sie von der Partei mit dem C mehr
erwarten als eine verbindliche Orientierungslosigkeit in
Grundsatzfragen. Nicht zuletzt deshalb, weil die christlich
sozialisierte Laientheologin vor einer wichtigen Entscheidung
auf dem CDU-Bundesparteitag immer wieder die Hoffnung
nährte, dass man sich nicht für die Freigabe der embryonalen
Stammzellenforschung einsetzen würde. Konkret ging es dabei um die Frage, ob der einmal zugelassene Stichtag – es geht
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hierbei um die vor diesem Tag entstandenen embryonalen
Stammzellenlinien – einmalig zu Gunsten embryonaler Stammzellenforschung verschoben werden kann.
Aber alle, die sich diesbezüglich auf Annette Schavan verlassen hatten, fühlten sich am späten Abend des Parteitages
selbst verlassen und sahen sich getäuscht. Selbst Freunde aus
dem Prälatenkreis der katholischen Kirche waren verwundert.
Und zum Teil auch verwundet. Auch ich rieb mir die Augen
und traute meinen Ohren nicht, als ich die abenteuerliche Argumentation der C-Politikerin hörte. Denn tatsächlich hatte
die Bundesforschungsministerin für eine erneute Stichtagsregelung plädiert und im Ringen um diese Entscheidung sogar
ihre vermeintliche Autorität als katholische Theologin in die
Waagschale geworfen. Sie war damit dem Wunsch der Bundeskanzlerin gefolgt, an die von verschiedenen Seiten die Erwartung herangetragen worden war, sich für diesen Schritt in
der embryonalen Stammzellenforschung einzusetzen.
Man kann auch hier von einem richtigen Etikettenschwindel sprechen, denn das Argument der Ministerin, sie selbst sei
ja katholische Theologin, war kein lauteres Argument. In der
katholischen Kirche, aus der sie kommt und der sie auf ihrem
Karriereweg nach oben viel zu verdanken hat, liegt die Lehrautorität bei den Bischöfen, nicht aber bei denen, die lediglich
ein Theologiestudium absolviert haben und sich Theologen
nennen dürfen. Und im Vorfeld der Entscheidung der CDU,
die man als eine falsche Entscheidung werten kann, hatte die
theologische Autorität der Kirche keinen Zweifel daran gelassen, dass es beim Lebensrecht des Menschen von Anfang an
bis zum Ende keine Kompromisse geben darf. Das Lebensrecht ist nicht teilbar und nicht quantifizierbar. Es gibt nur ein
hundertprozentiges Ja oder ein hundertprozentiges Nein zum
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Lebensrecht. Selbst bei noch so interessanten Heilungshoffnungen ist das Töten eines bereits vorhandenen, noch so kleinen wachsenden und mit allen entsprechenden Informationen
angereicherten menschlichen Lebens nicht erlaubt. Du sollst
nicht töten – das gilt für den Christen immer.

Mit dem »C« das »C« verraten?
Aus welcher Motivation heraus die Ministerin mit dem Nimbus der katholischen Theologin maßgeblich zu einer tragischen
wie gefährlichen Grundsatzentscheidung beigetragen hat,
wird nur sie selbst authentisch sagen können. Aber im Vorfeld
war auch jenseits der ethischen Problematik ausreichend darüber informiert worden, dass die mit so vielen Hoffnungen
belastete Forschung mit embryonalen Stammzellen nichts als
Hoffnungen sind und bisher keine belastbaren Ergebnisse zur
Rechtfertigung dieser Hoffnungen vorliegen. Auch die Forschungsministerin dürfte gewusst haben, dass im Gegensatz
zur Forschung zum Preis der Tötung von Embryonen die Forschung mit adulten Stammzellen, bei deren Gewinnung niemand getötet werden muss, seit Jahrzehnten zahlreiche beeindruckende Heilungsergebnisse hervorgebracht hat. Allein ein
Blick auf die Internetseite www.deine-stammzellen-heilen.de
macht deutlich, was hier schon erreicht wurde und vermutlich
noch erreicht werden kann. Es liegen inzwischen – vornehmlich aus den Vereinigten Staaten – zahlreiche klinische Studien
vor, die zeigen, dass die Forschung mit adulten Stammzellen
die Hoffnung auf Heilung nicht nur berechtigt, sondern sogar
in vielen Fällen schon erfüllt hat. Dennoch hat die Forschungsministerin dafür plädiert, einen ohnehin schon unmoralischen
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Stichtag erneut zu verschieben, um die Forschung mit bereits
»produzierten« embryonalen Stammzelllinien in Deutschland
zu ermöglichen.
Karl Kardinal Lehmann, Bischof von Mainz und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, fand deutliche Worte:
»Die Deutsche Bischofskonferenz nimmt mit Besorgnis die
vielfältigen Tendenzen zur Kenntnis, die Forschung mit embryonalen Stammzelllinien auszuweiten, deren Gewinnung
die Tötung menschlicher Embryonen voraussetzt. Angesichts
der aktuellen Debatte im Deutschen Bundestag zur Änderung
des Stammzellgesetzes betonen die deutschen Bischöfe erneut
nachdrücklich die Unantastbarkeit des Lebensrechtes embryonaler Menschen. Sie fordern ein deutliches politisches Bekenntnis zu den Grundlagen des Embryonen-Schutzgesetzes
und des Stammzellgesetzes. Eine weitere Aufweichung des
Embryonenschutzes, zum Beispiel durch eine Verschiebung
der geltenden Stichtagsregelung, mit der auch ein Signal gegen
Anreize zur Tötung menschlichen embryonalen Lebens zur
Gewinnung von Stammzelllinien gesetzt werden sollte, lehnen
wir entschieden ab.« Er verwies auf die »bemerkenswerten
neueren Erfolge auf dem Gebiet der adulten Stammzellforschung und der Reprogrammierung von Zellen«. Sie seien ein
»zusätzliches Argument gegen die Ausweitung embryonaler
Stammzellforschung. Adulte Stammzellen werden aus körpereigenem Gewebe gewonnen und vermeiden das ethische
Dilemma der Tötung von Embryonen. Deshalb plädieren wir
für eine signifikante Umstrukturierung der europäischen und
deutschen Forschungsförderung von der embryonalen zur
adulten Stammzellforschung.«4
Rasch wird in solchen Diskussionen eine größere Liberalität
gefordert. Wäre es nicht liberaler, hier für die Forschung zu
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plädieren? Diejenigen, die sich gegen die Forschung mit embryonalen Stammzellen stellen und mit ethischen wie moralischen Argumenten kommen, werden in unserer Gesellschaft
schnell als rückwärts gewandt und wenig liberal bezeichnet.
Rudolf Schöttler, ein liberaler Demokrat, hält dem entgegen:
»Die Nutzung embryonaler Stammzellen aus liberaler Sicht zu
fordern, pervertiert den Begriff der Forschungsfreiheit. ›Liber‹
– also ›Eines Freien würdig‹ – bindet die Freiheit an Verantwortung, Vernunft und Recht. Getötete Embryonen für vage
Aussichten der Krankheitsbehandlung vor allem älterer Menschen einzusetzen, ist eines Freien nicht würdig, grenzt an
Kannibalismus. Die helfenden Hände der zu hunderttausenden im Zuge der Abtreibungsseuche Getöteten werden von
den apostrophierten Nutznießern weit eher noch bitter vermisst werden. Übrigens: Welch Armutszeugnis für unsere,
angeblich so liberale Diskussionskultur, dass Tumorgefährdung und bisherige Erfolglosigkeit bei der embryonalen gegenüber der adulten Stammzellforschung mit deren Behandlungserfolgen kaum thematisiert werden!«

Die bittersüße Versuchung der Kultur des Todes
Und auch angemessene theologische Argumente lassen sich
gegen die so genannte theologische Argumentation der Ministerin anführen. Sie selbst, die als hörende Theologin den Eindruck einer lehrenden Theologin zuließ, hatte ganz bewusst
mit ihrer Theologie um die Zustimmung der Gewissen geworben. »Manchmal möchte einem der Verstand stehen bleiben,
wenn man die politischen und medizinischen Argumente für
verbrauchende Embryonenforschung hört. Hier wird näm116
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lich, semantisch geschickt verpackt, eine ›Ethik des Tötens‹ als
eine ›Ethik des Heilens‹ verkauft.« Das meint der Freiburger
Pastoraltheologe Hubert Windisch. Den Grund für diesen
gefährlichen semantischen Trick sieht er »in der perversen
Situation moderner Lebenssteigerung, die das Töten menschlichen Lebens akzeptiert und fördert, um das Leben hier und
jetzt um jeden Preis zu sichern. Eine Gesellschaft, die dieser
Lebenseinstellung vertraut, kann nicht bestehen, geschweige
denn, dass so das ewige Leben zu gewinnen ist.«
Wir dürfen nicht alles, was machbar ist. Jeder wirklich aufgeklärte Mensch weiß das. Freiheit zeigt sich erst in der Verbindung mit Verantwortung. Und diese verlangt den unbedingten Respekt vor der unantastbaren Würde des Menschen,
auch des noch nicht geborenen. Wer die Tötung billigend in
Kauf nimmt, verrät die Freiheit – auch die Freiheit der Forschung. Wer seine Verantwortung für das Leben ignoriert,
zerstört die Freiheit des Lebens. Wir Deutsche sollten uns in
der Konsequenz für das Leben und gegen den Tod von niemandem übertreffen lassen. Vernichtung von (embryonalen)
Menschen? Schrecklich! Wer die Tötung embryonalen Lebens zulässt, verneigt sich tief vor der tödlichen Diktatur des
Relativismus. Doch dazu gibt es keinen Grund. Wer Leben
sichern will, widersteht jeder tödlichen Versuchung.
Weil aber auch das zur Wirklichkeit der CDU gehört und
weil die Diktatur des Relativismus offenbar nicht auf alle eine
gleich starke Anziehungskraft ausübt, möchte ich an dieser
Stelle die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz und Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner zitieren,
die auf der bereits zitierten informativen Internetseite ein
klares Bekenntnis zum Lebensschutz abgegeben hat. Auch
dieses Bekenntnis findet sich im Rahmen der Aufklärungs117
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kampagne in Sachen Stammzellen bei deine-stammzellenheilen.de:
»Es wird viel von der Menschenwürde und ihrer Unantastbarkeit gesprochen. Menschenwürde gibt es nicht geteilt, sie
muss man sich nicht verdienen und sie wird auch nicht erst im
Laufe der Zeit gewonnen. Sie ist da. Auch beim Embryo, von
Anfang an. Leben zu schützen gilt nicht nur am Ende, sondern
auch zu Beginn. Das aber missachtet die embryonale Stammzellforschung. Jede weitere Liberalisierung in diesem Bereich
wäre daher ein Einfallstor für die Aushöhlung des Embryonenschutzes und käme einer ethischen Wanderdüne gleich.
Geringe Forschungserfolge und unhaltbare Heilungsversprechen zeigen, dass die embryonale Stammzellforschung in eine
Sackgasse führt. Ethisch völlig unproblematisch agiert dagegen die adulte Stammzellforschung. Sie kann auf die Tötung
von Embryonen verzichten und respektiert so den Schutz des
menschlichen Lebens und die unantastbare Menschenwürde.
Und sie ist medizinisch sehr erfolgreich, Deutschland ist auf
diesem Gebiet bereits heute Weltspitze! Fazit: Nirgendwo in
der Biomedizin lassen sich Lebensschutz und Forschungsfreiheit so gut verbinden.«

Wider das Grundgesetz
Was aber sagt die Rechtswissenschaft? Was die Philosophie?
Immerhin: An dieser vermeintlich ausschließlich forschungsthematischen Frage lässt sich viel ablesen über das tatsächliche
Profil der CDU und den von mir behaupteten Etikettenschwindel. Es geht um eine Kernfrage des »C«. Es geht um das Leben,
das Lebensrecht und die Unantastbarkeit des Lebens. Das »C«
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gehört niemandem. Aber es verpflichtet. Es ist keine Leerformel, in ihm steckt vielmehr eine Lehrformel.
Der Bonner Rechtswissenschaftler Christian Hillgruber
lässt keinen Zweifel daran, dass unser Grundgesetz einen verpflichtenden Charakter hat, dem wiederum unsere Politiker
sich verpflichtet fühlen müssten: »Art. 1 GG verbietet dem
Gesetzgeber nicht nur Antastungen der Menschenwürde, sondern verpflichtet ihn auch zur ›Achtung‹ der Würde des Menschen. ›Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt‹ heißt es im zweiten Satz des Art. 1 Abs. 1
GG, und ›achten‹ ist mehr als ›nicht antasten‹: Die gesamte
Rechtsordnung und damit auch das Stammzellgesetz muss
Ausdruck der Achtung der Würde des Menschen sein. Es
reicht daher nicht aus, dass der Gesetzgeber keine Anreize
zur Herstellung und Vernichtung menschlicher Embryonen
schafft. Wenn er die Einfuhr und Verwendung von Stammzellen freigibt, obwohl er weiß, dass diese durch die würdewidrige Zerstörung menschlicher Embryonen gewonnen wurden,
bringt er damit zum Ausdruck, dass er die Würde dieser Menschen geringer achtet als die Begehrlichkeiten, Interessen und
Hoffnungen, die mit der Forschung an embryonalen Stammzellen verbunden sind.«
Das sind deutliche Worte, wie auch die Anmerkungen des
Philosophen Robert Spemann: »Seinerzeit wurde ein Stichtag
festgeschrieben, bis zu dem menschliche Embryonen getötet
sein müssen, um für ›verbrauchende‹ Forschung zur Verfügung zu stehen. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die
Aussicht auf spätere Nutzbarmachung bei der Tötung keine
Rolle spiele, auch nicht die eines moralischen Alibis. Es war
klar, dass die Forschung deshalb nur einen vorübergehenden
Charakter haben würde. Eine Verschiebung des Stichtags
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würde bedeuten, dass das alles nur ein hinhaltendes Scheingefecht war. Den Stichtag jetzt verschieben, heißt ihn abschaffen, denn warum sollte er das nächste Mal nicht wieder verschoben werden? Wenn, wie das Verfassungsgericht sagt,
Menschen von Anfang ihrer Existenz an Träger von Grundrechten sind, dann ist es überflüssig und geht am Problem
vorbei, immer wieder auf Forschungsfreiheit und medizinische Fortschritte hinzuweisen. Forschungsfreiheit beinhaltet nicht das Recht, in eine fremde Wohnung einzudringen
und Räume für die Forschungszwecke zu okkupieren. Erst
recht nicht, Menschen zu töten, um die Gesundheit derer zu
fördern, die die Gefahr bereits hinter sich haben, vor der Geburt ›verbraucht‹ zu werden«.

Verwirrung der Gewissen
Es hagelte nach dem falschen CDU-Beschluss selbstverständlich Kritik. Und immer wieder wurde und wird thematisiert,
dass seit diesem Bundesparteitag und dieser Entscheidung das
Verhältnis zwischen katholischer Kirche und der CDU schwieriger geworden ist. Nicht von ungefähr wurde und wird immer
wieder thematisiert, ob denn diese Partei mit ihrem entleerten
C für Christen überhaupt noch wählbar ist. So verkündete die
Joseph-Höffner-Gesellschaft beispielsweise: »Auch für Kardinal Höffner wäre dieser Parteitagsbeschluss wohl Anlass zu
der Frage gewesen, ob eine solche Partei für Katholiken noch
wählbar sei.« 5 Man äußerte seine Verärgerung darüber, dass
Ministerin Annette Schavan, »eine prominente Vertreterin des
deutschen Laienkatholizismus, maßgeblich zum Zustandekommen dieses falschen und gefährlichen Beschlusses bei120

Lohmann_001_220.indd 120

04.02.2008 11:43:28 Uhr

getragen« habe. Mit ihrem »ausdrücklichen Hinweis auf ihre
Überzeugung als katholische Theologin hat Frau Schavan zur
Verwirrung der Gewissen beigetragen«.
Ich weiß, dass jetzt wieder Stimmen laut werden, es sei nicht
erwiesen, wann menschliches Leben wirklich beginnt. Doch
letztlich gibt es hieran beim jetzigen Forschungsstand keine
ernst zunehmenden Zweifel: »Zweifellos beginnt menschliches
Leben mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle.« Und
das sagt nicht irgendein Bischof, sondern der bekannteste Befürworter der Forschung mit embryonalen Stammzellen, der
Bonner Oliver Brüstle.6
Bei der Kritik an der CDU waren sich die beiden Kardinäle
Meisner und Lehmann einig. Der Kölner warf der CDU-Ministerin wegen ihrer Haltung zur Stammzellenforschung im
»Kölner Stadtanzeiger« »Unwahrhaftigkeit« und »Prinzipienlosigkeit« vor und bezichtigte sie eines »Missbrauchs des
Wortes ›katholisch‹ für eine von durchsichtigen Forschungsinteressen motivierten Kampagne«. Meisner bemängelte, dass
sich Schavan »für eine vermehrte Nutzung embryonaler Stammzellen eingesetzt« und dabei ihre Eigenschaft als katholische
Theologin in die Waagschale geworfen habe. Mit ihrer Position habe sich Schavan auf dem CDU-Parteitag in Hannover
»nicht nur gegen viele Delegierte gewandt, die aus christlicher
Überzeugung gegen eine solche Aushöhlung des Lebensschutzes sind, sondern sich auch eindeutig gegen die Position
der katholischen Kirche gestellt«, zitiert die Zeitung Meisner.
Der Mainzer Kardinal warnte den Bundestag vor Lockerungen bei der Stammzellforschung und hoffte auf eine Distanzierung vom CDU-Parteitagsbeschluss: »Es geht nicht um
eine bloße Terminfrage oder eine Verschiebung im Kalender
– es geht bei der Frage nach der Forschung mit embryonalen
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Stammzellen letztlich darum, ob man menschliches Leben
zu Forschungszwecken töten darf. Und hier sagen wir klar:
Nein«, erklärte Lehmann in einem Interview der »Rheinischen
Post«.7

Wozu noch das »C«?
Warum, so lässt sich fragen, sollte eigentlich dieser Stichtag
nicht ein zweites, drittes und viertes Mal verschoben werden?
Selbst der Berliner »Tagesspiegel« 8 gibt nun auch dem Kölner
Kardinal Meisner Recht: »Man sollte der CDU das ›C‹ für
Christlich aberkennen. Man sollte ihr die Behauptung verbieten, sie mache Politik auf der Grundlage des christlichen
Menschenbildes. Bei der wichtigsten Gelegenheit, bei der Abstimmung über das Grundsatzprogramm, stimmt die Demokratische Union einer Stammzellregelung zu, die der Ausverkauf ihrer ethischen Grundsätze ist. Hauptsache, der Forschung
geht’s gut?« Der Berliner Kollege kommt zu der Erkenntnis:
»Wer das neue Grundsatzprogramm nicht ernst nimmt, für
den ist die Sache auch nicht ernst. Wem aber wichtig ist, was
eine Partei an Grundsätzen formuliert, dem schlägt das Ergebnis vor den Kopf. Wie oft ist von Menschenwürde die Rede,
vom christlichen Menschenbild – als es darauf ankam, wurde
dagegen entschieden.«
Nun wird man der Ministerin nicht absprechen wollen, dass
sie sich zuvor wirklich sorgfältig Gedanken gemacht hat. Kurz
nach dem seltsamen Parteitagsbeschluss räumte sie ein, sich
»in einem ungewöhnlichen ethischen Dilemma« zu befinden.
Sie gehöre zu denen, die dauerhaft keine Stammzellforschung
wollten. Das verstehe nun, wer will.
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Es ist leider so: Die CDU ist in wesentlichen Fragen dem süßen
Gift der Diktatur des Relativismus verfallen. Wenn alles relativ
ist, gilt nichts mehr wirklich. Am Lebensrecht und seiner antastbar gewordenen Unantastbarkeit ist das noch am deutlichsten zu sehen. Noch. Man wird wohl nicht alles auf die so genannte Große Koalition schieben können, wenn es um den
Verlust des unterscheidbaren Profils dieser Partei geht. Im
Kampf um eine wie auch immer geartete Mitte läuft sie Strömungen hinterher, die von anderen beeinflusst und vorgegeben
werden. Das »C« wird dabei mehr und mehr zu einer hohlen
Chiffre, deren einziger Inhalt von anderen – und zwar der SPD
und den Grünen – längst adaptiert und adoptiert wurde.
Es wird so sein: Die christliche Avantgarde wird sich in
einer ganz neuen politischen Kraft in nicht allzu ferner Zukunft Heimat suchen müssen – und finden. Denn in der Partei, die einst von Konrad Adenauer und anderen politischen
Köpfen mit christlicher Verantwortung aufgebaut und geprägt
wurde, finden viele überzeugte Christen und konservativ-liberale Aufgeklärte keine geistige Heimat mehr. Ich meine an
dieser Stelle nicht nur die Kirchgänger, mit deren Stimmen
allein man keine Mehrheiten in Deutschland bekommen kann.
Aber es gibt auch jenseits der treuen Kirchgänger Menschen,
die noch wissen, wie viel Dynamik und Zukunftskraft in dem
»C« stecken, das zu kostbar ist, um als Etikett missbraucht zu
werden. Übrigens: Was mit dem hohen »C« verbunden ist,
kann keine Partei für sich bestimmen. Nicht einmal eine Kirche kann definieren, was christlich ist und was nicht. Das ist
vorgegeben. Die Christen nennen es Offenbarung. Das »C« ist
Qualitätsanspruch, aber keinesfalls eine der Beliebigkeit überlassene Knetmasse zur Bedienung opportunistischer Überlegungen.
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Der Trierer Lehrstuhlinhaber für Christliche Sozialwissenschaft und Vorsitzende des Instituts für Gesellschaftswissenschaften Walberberg, Wolfgang Ockenfels, hat beim kritischen
Blick auf das Grundsatzprogramm der CDU eklatante Lücken
entdeckt und fragt, wie »christlich« die CDU eigentlich noch
ist.9 Sein entsprechender Zwischenruf in der Tageszeitung
»Die Welt« 10 schmeichelte der CDU nicht. Ockenfels kommt
zu einer erschreckenden Diagnose. Freundlich ist noch die
Formulierung, dass das »C« zunehmend verblasst. Wir sollten
uns, damit keine Irritationen entstehen, daran erinnern, dass
die CDU »nie exklusiv christlich« gewesen ist. Sie ist niemals
»eine christliche Partei in dem Sinne gewesen, dass sie die
christliche Erlösungsbotschaft zum Programm erhoben hätte.
Wohl aber in dem Sinne, dass sie viele gläubige Christen an
sich gezogen hat, die sich von ihrer Partei eben nicht die Erfüllung einer säkularen Heilshoffnung oder die politökonomische
Herstellung des Reiches Gottes erwarteten. Die CDU ließ die
Kirche im Dorf – und auch in der Stadt. Wenn sie sich jetzt
dem Islam öffnen sollte, riskiert sie die Auflösung der abendländischen Gewaltenteilung zwischen Glaube und Vernunft,
Moral und Recht, Religion und Politik.« 11
Dass sich aus »christlichem Glauben kein bestimmtes politisches Programm ableiten« lässt, ist richtig. In der Tat sind die
»Glaubensgrundlagen des Neuen Testamentes und die christlichen Dogmen nicht mit einem politischen Programm zu
verwechseln. Insbesondere enthält die endzeitliche Ethik Jesu,
wie sie in der Bergpredigt radikal zum Ausdruck kommt, keinen Anspruch auf eine rechtlich-strukturelle Ordnung der
Gesellschaft, sondern wendet sich an einzelne Gläubige, deren
Handeln nach den Weisungen Jesu durch Gnade ermöglicht
wird.« Ockenfels erinnert daran, dass schon das Neue Testa124
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ment »zahlreiche Hinweise auf die grundlegende Gewaltenteilung (nicht Trennung) zwischen Glaube und Vernunft, zwischen Gott und Kaiser, zwischen Kirche und Staat, zwischen
Moral und Recht« enthält und diese erste Gewaltenteilung
»konstitutiv für eine freiheitliche Ordnung in Europa geworden« ist. Jeder »Integralismus oder Fundamentalismus, der
unmittelbar aus dem Glauben konkrete politische Handlungsanweisungen ableitet, die nicht auch durch die praktische
Vernunft geboten sind«, ist damit verboten. Auf keinen Fall
jedoch geboten!
In der CDU wird nicht mehr selbstverständlich vom »christlichen Menschenbild« gesprochen. Eher unverbindlich ist
vielfach die Rede vom »christlichen Bild vom Menschen«. Das
ist legitim für eine Partei, die auch jenseits der Christen Wähler sucht und suchen muss. Dennoch: Dieses Menschenbild
wirkt »schließlich wie ein Konstrukt, das sich aus unterschiedlichen Elementen zusammensetzt. Überdies ähnelt dieses Bild
einer allzu abstrakten Malerei (…), die ihren Gegenstand nur
vage und andeutungsweise erkennen lässt.« 12 Wenn auch das
eigentlich Christliche letztlich politisch unbestimmt und von
keiner Politik als ihr eigenes Gut gleichsam okkupiert werden
kann, so erwarten Sozialethiker und Theologen wie Wolfgang
Ockenfels doch, dass sich die CDU »wenigstens in Fragen der
Menschenwürde und der darauf basierenden elementaren
Menschenrechte nicht in inhaltsleer-formale Sphären verflüchtigt.« Tut sie aber. Leider. Sie kappt die Wurzeln, aus
denen sie einst ihre Kraft speisen konnte. Eine der Nagelproben ist für Christen zweifellos »besonders das Lebensrecht der
Ungeborenen, das Elternrecht und die Familienförderung.
Grundsätzlich ist die CDU (moralisch) dafür. Aber wenn es
ernst wird, das heißt, wenn konkret rechtliche Definitionen
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(und damit auch Abgrenzungen) vonnöten sind, taucht sie in
diesen Fragen ab und verschwimmt im Ungefähren.« 13 Man
möchte sagen: grundsätzlich und unverbindlich – oder grundsätzlich unverbindlich?

Feigheit vor dem Zeitgeist
Auch wenn Grundsatzpapiere etwas für die Ablagen sind und
selten von den Parteien als normierende Größe mit Leben
gefüllt werden, so sind sie doch eine Wasserstandsanzeige für
das – soll ich jetzt sagen: verwässerte? – Denken der die Partei
prägenden Figuren. So gesehen ist es mehr als seltsam, wenn
für die Partei mit dem hohen »C«, das bei ihr zum hohlen »C«
zu verkümmern droht, die Menschenwürde offenbar nur noch
den »Wertüberzeugungen« angehört, die sich selbstverständlich »nicht staatlich verordnen« lassen. Immerhin wird die
Menschenwürde jenen »Werten« zugerechnet, »die christlichen Ursprungs sind« und die »im Bewusstsein zu halten
sind und die es zu bewahren gelte. Doch »eine rechtliche Geltung im Sinne eines Menschenrechts auf Leben hat die Würde
nicht. Aber welche Bedeutung hat die Würde für ein ungeborenes Kind, dem man das Recht auf Leben verweigert hat? In
der Tötung eines unschuldigen Menschen liegt doch wohl der
größte Verstoß gegen die Menschenwürde.« 14 Merkwürdig –
oder feige? –, weil es politisch nicht korrekt ist, aber dennoch
wahr: Trotz der Erkenntnis, dass »eine kinderarme, alternde
Gesellschaft (…) in einer Welt des raschen Wandels vor großen
Bewährungsproben« steht, traut sich die Partei mit dem anspruchsvollen »C« nicht, »auf die Sozialschädlichkeit der massenhaften Abtreibungen hinzuweisen. Uns fehlen genau die
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Millionen Kinder, die wir ›rechtswidrig, aber straffrei‹ haben
abtreiben lassen«. Das ärgert nicht nur den Trierer Sozialethiker. Das ist und bleibt ein Skandal.
Und noch etwas: Zum Glück wird nicht versäumt, Erziehungsrecht und Erziehungspflicht der Eltern hervorzuheben.
Doch das Grundgesetz definiert und fordert in seinem Artikel 6 Abs. 2 mehr als das, was die CDU formuliert. In unserer
Verfassung heißt es unmissverständlich: »Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.« Hier wird also das
Erziehungsrecht als Naturrecht verstanden, dem eine Erziehungspflicht folgt. Doch die CDU bleibt in ihren Formulierungen hinter dem Grundgesetz meilenweit zurück.
In diesem Zusammenhang erinnere ich auch an ein anderes
Missverständnis, das aber in der deutschen Gesellschaft
flächendeckend salonfähig geworden ist. Auch in der CDU.
Leider. Bereits vor mehr als einem Vierteljahrhundert hatte
der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz
und Kölner Kardinal Höffner in seiner Stellungnahme zum
»2. Bericht über die Lage der Familie« der Bundesregierung
vom 15. April 1975 darauf hingewiesen, dass jeder Versuch,
die Erziehung der Kinder als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu betrachten, dem Grundgesetz und seinem Artikel 6
Abs. 2 widerspreche. Die Gesellschaft könne nicht übertragen,
was sie nicht besitzt: »Der Erziehungsauftrag steht ursprünglich und unveräußerlich der Familie zu und er ist nicht staatlicher oder gesellschaftlicher Herkunft.« 15
Zurück zur aktuellen Christdemokratischen Partei Deutschlands. Als Ziel der Familienpolitik bezeichnet die CDU, »dass
sich möglichst viele junge Menschen für ein Leben mit Kindern entscheiden. Es geht deshalb darum, echte Wahlfreiheit
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zu schaffen, damit Eltern entscheiden können, ob und wie sie
Familie und Beruf miteinander vereinbaren«. Schade nur,
dass – wieder einmal – Familie und Beruf einander gegenübergestellt werden, so als wäre die – ich wiederhole mich – die
durchgängige und anspruchsvolle Familienarbeit kategorisch
kein Beruf und eher eine Art luxuriöse Hobbybeschäftigung.
Aber was ist für die Christdemokraten eigentlich Familie?
Den wachen Augen des kritischen Beobachters entgeht nicht,
dass sie als »die erste und wichtigste Gemeinschaft« bezeichnet wird. Für Ockenfels ein klarer Fall, den ich wiederum als
Indiz für den Etikettenschwindel werte: »Damit wird die Ehe
als Urgemeinschaft und Grundlage der Familie einstweilen
übergangen. Dementsprechend fällt auch die Definition der
Familie aus. Es ist eine rein deskriptive Nominaldefinition,
keine präskriptive Realdefinition: ›Familie ist überall dort, wo
Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft Verantwortung tragen.‹ Entgegen der christlichen Tradition kommt die
Ehe, deren Zweck auch in der Fruchtbarkeit liegt, in dieser
Definition nicht vor. Sie wird aber nachgeschoben, und zwar
als Leitbild der Gemeinschaft von Mann und Frau.« Respekt,
wenn dann noch hinzugefügt wird: »Sie ist die beste und verlässlichste Grundlage für das Gelingen von Familie.«
Ja, es ist gelegentlich ein Kreuz mit der CDU, der ich mich
seit meiner Jugend sehr verbunden weiß, weil ich einmal
davon überzeugt war, dass meine christlichen Wertvorstellungen in dieser Partei geradezu selbstverständlich bzw. wenigstens ansatzweise zur Corporate Identity gehören. Aber: Die
CDU war und ist keine kirchliche Partei. Gleichwohl fragen
sich viele: Was ist die Alternative zur CDU? Ist sie wirklich
inzwischen vor allem nur noch eins: das geringere Übel? Mir
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wäre und ist das zu wenig. Und nicht nur mir. Gewiss: Unsere
Gesellschaft ist zunehmend von vielen Defiziten gekennzeichnet. Doch mir scheint, dass die Vertreter des Volkes ängstlicher hinsichtlich des möglichen Profils sind als das Volk
selbst. »Und Christen«, da stimme ich dem Dominikanerpater
Wolfgang Ockenfels zu, »sollten sich wenigstens an der Minimierung der vorhandenen Defizite beteiligen«. Die CDU
braucht in diesem Sinne belastbare und authentische Christen. Oder, vielleicht der realistischere Weg: Wenn sich die
einstige Partei Adenauers unter Merkel, der »Kanzlerin des
Ungefähren« 16, Schavan und dem ambitionierten Generalsekretär Ronald Pofalla von sich selbst befreit und konsequent
die Überflüssigkeit anstrebt, brauchen wir vielleicht eine moderne und aufgeschlossene politische Kraft mit christlichem
Profil. Es könnte nicht mehr lange dauern, bis sich eine im
Profil markante islamisch geprägte Kraft zu etablieren beginnt.
Die CDU, die offenbar strukturell zu keiner inhaltlichen Brillanzreform in der Lage ist, wird wohl kaum eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellen können. Und es wird nicht reichen, noch so nett und charmant gebetsmühlenartig die Mitte
zu beschwören. Irgendwann wird man auch sagen müssen,
was denn in dieser ominösen Mitte inhaltlich zu finden ist. Es
sei denn, die Mitte ist nichts als ein schönes Etikett. Doch das
könnte als Schwindel ruhig einmal auffliegen.
Erst recht, wenn man beobachtet, wie die CDU ihre Nähe
zu den Kirchen abzubauen scheint, das christliche Menschenbild nur noch als Chiffre ohne näheren Inhalt nutzt – und
andererseits die SPD ihre Nähe zu den Christen konsequent
ausbaut. Dort entdeckt man mehr und mehr die moderne
Dynamik, die in einem klar definierten christlichen Menschenbild schlummert.
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Entfremdung zwischen Kirche und Union
Es zeichnet sich offenbar eine wachsende Entfremdung zwischen katholischer Kirche und der CDU ab. Führende Vertreter verstehen einander nicht mehr. In einer Regionalzeitung
erschien wenige Tage vor Weihnachten 2007 ein halbseitiger
Artikel, in dem es zum Beispiel heißt, dass Vertreter der katholischen Kirche sich in Hintergrundkreisen und vertraulichen Gesprächen Luft über ihren Unmut mit der CDU machen. Dort wird ein einflussreicher katholischer Lobbyist und
Geistlicher zitiert mit der Bemerkung: »Das christliche Menschenbild der CDU verflüchtigt sich immer mehr.« In internen Gesprächen würden führende CDU-Politiker Vertreter
der katholischen Kirche gerne wissen lassen, dass die Partei
mit den regelmäßigen Besuchern der sonntäglichen Messe
allein keine Wahlen gewinnen könne. Man müsse sich nach
neuen Wählerschichten ausrichten. Auch die Tatsache, dass
führende CDU-Politiker geschieden sind, keine Kinder haben
und offensichtlich nicht in der Lage sind, ihr Leben nach den
christlichen Geboten zu gestalten, wird von Kirchenvertretern
aufmerksam beobachtet. Wenn dann auch noch eine katholische Wissenschaftsministerin in einer existenziellen Lebensrechtsfrage sich sehenden Auges gegen die katholische
Kirche stellt, dann wird in solchen Hintergrundgesprächen
auch thematisiert, wie sehr die CDU in den vergangenen Jahren säkularisiert worden ist. Das öffentlich zelebrierte Ende
der Ehen von Ministerpräsidenten trägt auch nicht gerade zur
Verbesserung des Klimas zwischen CDU und katholischer
Kirche bei.
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Kirchliche Annäherungsversuche zu den Grünen
Gleichzeitig wird beobachtet, dass sich – nicht nur in Hintergrundgesprächen – einflussreiche Kirchenvertreter wohlwollend darüber äußern, wie sehr es doch in grundsätzlichen
Fragen gemeinsame Überzeugungen mit den Grünen gibt.
Offensichtlich sucht man sowohl bei der CDU als auch bei den
Kirchen neue Orientierungslinien. Die einst selbstverständliche Nähe zwischen beiden ist ohnehin seit Jahren abnehmend. Hirtenworte zugunsten der CDU hat es auch in den
letzten Jahren der Kanzlerschaft von Helmut Kohl, dem katholischen Pfälzer im Kanzleramt, nicht mehr gegeben. In Zeiten
einer protestantischen und wiederverheiratet geschiedenen
kinderlosen Kanzlerin könnten solche Hirtenworte wohl als
anachronistisch empfunden werden.
Angela Merkel »will als Klimakanzlerin in die Geschichtsbücher eingehen«, meint der Politologe und Merkel-Biograf
Gerd Langguth in einem Interview der taz.17 Unter ihrer Führung sei diese Partei zu einer Partei geworden, die alle möglichen Themen abstaube und möglichst alle ansprechen wolle.
Sie sei viel pragmatischer und nüchterner geworden, und führende Persönlichkeiten seien – anders als einst – nicht mehr
katholisch geprägt, sondern evangelisch. Hinzu komme, dass
Merkel »kein so ausgeprägtes, christlich-demokratisches Wurzelwerk wie die ›Eiche‹ Helmut Kohl« habe. Sie könne leichter
als andere »Positionen räumen« und »Kompromisse eingehen«. Ideologische Schaukämpfe würden der aus dem Osten
kommenden und die Freiheit sehr hoch bewertenden Kanzlerin nicht liegen.
Wohl wahr. Aber das rechtfertigt letztlich nicht, dass das »C«
immer mehr verblasst und mehr und mehr zu einem hohlen
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statt einem hohen »C« wird, das zu einer Art folkloristischem
Beiwerk verkümmert, aber inhaltlich kaum noch gefüllt werden kann. Auch das ist, ich wiederhole mich gerne, Etikettenschwindel.
Noch mehr Wasser muss ich in den Wein gießen. Denn einerseits gilt, was Konrad Adenauer Anfang der 60er-Jahre seiner
Partei als Credo ins Stammbuch schrieb: »Wie es auch immer
sein mag, ich würde empfehlen, das ›C‹ in unserem Namen als
Leitmotiv nicht davon abhängig zu machen, ob es uns politisch
mehr oder weniger Stimmen bringt, sondern dazu aus klaren
Gründen prinzipieller Entschiedenheit zu stehen und die Frage
der Opportunität in diesem Punkte überhaupt nicht zuzulassen.« Dieser Gründerpolitiker und erste Bundeskanzler der
deutschen Demokratie bekannte sich dazu, dass eine Partei
einen weltanschaulichen Boden haben müsse, auf dem sie steht.
Und: »Wir wollen keine kirchliche Partei sein«, sehr wohl aber
eine christliche Partei, »um alle diejenigen, in denen die Grundlage des Christentums lebendig und wirksam ist, in unserer
Partei zusammenzufassen und einzusetzen zum Wohle des
Staates und des Volkes.« Was die Kirche angeht, so gilt auch
hier – oder galt bei vielen wichtigen Kirchenleuten bislang –
das Lob der Trennung von Kirche und Politik. Der frühere
Kölner Kardinal Joseph Höffner, der am Bau der Bundesrepublik Deutschland mitwirkte und zum Beispiel als Geistlicher
Berater des Bundes Katholischer Unternehmer zusammen mit
Wilfried Schreiber 1957 die dynamische Rente entwickelte,
riet stets zur Berücksichtigung der relativen Autonomie der
Kultursachbereiche. Unterschiedliche Kompetenzen müssten
auch entsprechend respektiert werden. So meinte Höffner einmal: »Die mittelalterliche Vermengung des religiösen und des
profanen Bereichs war kein christliches Ideal.«
132
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Die CDU war und wird also eine Partei mit einem klaren weltanschaulichen Bekenntnis bleiben müssen, aber sie wird – was
auch ihrer Gründungsgeschichte nicht entsprechen würde –
niemals eine katholische oder evangelische Partei sein. Und
sie wird, was immer sie tut, eine Partei sein, deren Verantwortliche verpflichtet sind zu sehen, wie die Welt jeweils ist. Sie
wird eine Partei des Realismus sein müssen. Der aber entbindet nicht von dem Mut, die Frage der Opportunität immer
wieder zurückzudrängen. Erst recht, wenn es um christliche
Grundwahrheiten wie das Lebensrecht und seine Unantastbarkeit geht.
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15. Stellungnahme zum »2. Bericht über die Lage der Familie« der Bundesregierung vom 15. April 1975, in: Joseph Kardinal Höffner, In der Kraft des Glaubens, Bd. II, Freiburg 1986, S. 240f.
16. Überschrift des Leitartikels in der Süddeutschen Zeitung vom 3.12.2007.
17. Vom 3.12.2007.
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Ein Zwischenruf:
Das »C« gehört keiner Partei und keiner Kirche.
Das »C« ist kein Schmuck, sondern Anspruch.
Das »C« verpflichtet.
Das christliche Menschenbild muss mehr sein als eine
nett klingende Floskel.
Es gibt keine christliche Politik, sondern nur Politik aus
christlicher Verantwortung.
Aber: Wo »C« draufsteht, muss auch »C« drin sein.
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Ich glaube, ein Mann
will von einer Frau
das gleiche wie eine Frau
von einem Mann: Respekt.
Clint Eastwood

(K)Ein Schwindel mit Gender
Gleichberechtigung oder Gleichmacherei?
Der Begriff hat Karriere gemacht, auch wenn ich zugeben
muss, bis vor einiger Zeit noch nicht gewusst zu haben, was
sich dahinter verbirgt. Gender? Was ist das denn?
Meine Unwissenheit trieb mich zur Neugier. Inzwischen
weiß ich, was mit diesem Begriff verbunden ist. Und die Karriere dieses Begriffes ist wahrlich kein Zufall. Wer zum Beispiel auf die Internetseite des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend geht, wird sehr schnell feststellen, welche Bedeutung das so genannte Gender Mainstreaming in unserer politischen Gesellschaft gewonnen hat. Kritische und unbequeme Beobachter haben sogar die Vermutung,
dass hier eine neue Leitlinie der Politik beschrieben wird.1
Aber auch die Homepage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung liefert interessante Informationen. Dort
heißt es unter anderem: »Gleichstellungspolitik mittels der
politischen Strategie des Gender Mainstreaming hat die Bundesregierung als durchgängiges Leitprinzip und Querschnittsaufgaben festgelegt. Damit reiht sich die Bundesregierung in
die weltweiten Aktivitäten zur wirkungsvolleren Durchsetzung von Gleichstellungspolitik ein.«
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Gender Mainstreaming – es ist schwer, diesen Begriff richtig
zu übersetzen. Volker Zastrow überschrieb seinen erhellenden
Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung2 mit »Politische Geschlechtsumwandlung«. Tatsächlich findet man in
den zahlreichen Veröffentlichungen darüber keinen Versuch
einer verständlichen Übersetzung. Doch Zastrow scheint ein
Tabu zu brechen, als er in der FAZ beschreibt, woher der Begriff kommt – nämlich aus der Sexualpsychologie. GenderMainstreaming ist ein Begriff, der dem Bemühen entsprang,
»sprachlich mit der Transsexualität umzugehen: mit der leidvollen Selbstwahrnehmung mancher Menschen, dem anderen
Geschlecht anzugehören, in einem falschen Körper zu stecken. Daraus entwickelte sich die Vorstellung eines vom biologischen Geschlecht (im Englischen: sex) abgelösten emotionalen oder metaphysischen Geschlechts (gender). Diese
Grundidee wurde von der Homosexuellenbewegung übernommen. Gender wurde zur Sammelbezeichnung für das ›soziale Geschlecht‹ weiterentwickelt, das den Menschen ihre
›Zwangsheterosexualität‹ zuweise. Geschlecht ist demnach sowohl eine ideologische Hypothese als auch eine gesellschaftspolitische Konstruktion. Die Theorie wurde hauptsächlich
von Feministinnen erarbeitet und erweitert.«3

Das dritte Geschlecht
Bemerkenswert: »Der Zusammenhang von Feminismus und
Lesbenbewegung wird öffentlich verbrämt, dabei ist er nachgerade zwingend. Denn während homosexuelle Männer auch
ohne Frau und Kinder in der so genannten »patriarchalischen«
Gesellschaft erfolgreich sein konnten, bot sich diese Möglich136
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keit homosexuellen Frauen kaum. (…) Der Zusammenhang
zwischen Frauen- und Lesbenbewegung, der in der Politik der
großen Koalition als Gleichstellungs- und Gleichbehandlungspolitik aufscheint, ist also durchweg biografischer Natur.«
Doch das soll nicht so deutlich werden, weil man sich dann zu
sehr Widerspruch oder gar Widerstand einhandeln würde. Es
ist geradezu spannend, hier weiter zu fragen, zu suchen und zu
finden.
Wer das tut, wird rasch erkennen, dass der theoretische
Kern des »Gender«-Begriffs »keineswegs die Existenz sozialer
Geschlechterrollen und deren Merkmale« meint. Vielmehr
behauptet »Gender« in letzter Konsequenz, »dass es biologisches Geschlecht nicht gebe. Die Einteilung der Neugeborenen in Jungen und Mädchen sei Willkür, ebenso wohl könnte
man sie auch nach ganz anderen Gesichtspunkten unterscheiden, etwa in Große und Kleine. Daher liege bereits in der Annahme der Existenz von Geschlecht eine letztlich gewalthafte
Zuweisung von Identität: die ›heterosexuelle Matrix‹.« Aber
dennoch wird immer wieder der Eindruck erweckt, als gehe es
bei diesem irgendwie diffus bleibenden Begriff eigentlich nur
um eine schlichte Gleichstellungspolitik. In Wahrheit, so
Volker Zastrow in der FAZ, »ist das Konzept eine Antwort des
Feminismus der frühen neunziger Jahre auf die dort als weithin gescheitert wahrgenommene Gleichstellungspolitik durch
Frauenbeauftragte, Quoten und so genannte frauen- oder
mädchenspezifische Maßnahmen wie etwa den von Alice
Schwarzer und der ›Emma‹ propagierten ›Girl’s-Day‹.«4
Das hört sich zunächst einmal ganz interessant und gut an.
Niemand wollte widersprechen, dass in unserer Gesellschaft
noch viel zu tun ist, um eine Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen. Aber geht es hier wirklich nur um
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eine Gleichberechtigung? Oder geht es hier nicht längst um
eine simple Gleichmacherei von Mann und Frau – in der
Weise, dass es in Wirklichkeit zwischen ihnen keinen Unterschied mehr gibt? Kann es nicht sein, dass hier die Geschlechterdifferenz von Mann und Frau schlichtweg weggeleugnet
werden soll?5
Wer so fragt, macht sich in dieser Gesellschaft – zumindest
in bestimmten Kreisen der politisch korrekten Gesellschaft –
sofort verdächtig. Und wer dann noch wie Gabriele Kuby laut
sagt und deutlich schreibt, dass es sich hier um eine gefährliche Ideologie handelt, macht sich nicht nur unbeliebt, sondern wird in einer plötzlich gar nicht so toleranten Toleranzgesellschaft zur Unperson gestempelt.

Kinder als Beiwerk – wenn überhaupt
Auf der Homepage des Bundesfamilienministeriums finden
sich Formulierungen, die sich freundlich und unverfänglich
anhören. Doch bei näherem Hinsehen lugt dann doch mehr
als eine unverfängliche Freundlichkeit hervor. Wer genau hinschaut, wird entdecken müssen, dass von Familie und Kindern
so gut wie keine Rede ist. Es heißt dort zum Beispiel unverbindlich: »Es geht um gleiche Chancen von Frauen und Männern mit und ohne Kinder, in allen Altersstufen und Lebensphasen ebenso wie in besonderen Lebenssituationen.« Kinder
als Beiwerk. Und was ist mit den Chancen und Rechten der
Kinder? Ein weiteres Zitat: »Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer ist heute
das zentrale gleichstellungspolitische Anliegen: Ohne eine
Aufhebung der geschlechtsspezifischen Verantwortlichkeiten
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in Familie und Beruf und ohne das Bereitstellen der hierfür
erforderlichen Rahmenbedingungen ist Gleichstellung nicht
durchsetzbar.« Also geht es doch darum, die Geschlechterrollen von Mann und Frau aufzuheben? Sind Mütter und Väter,
ist die Mutter und der Vater nur jeweils eine Rolle, die mit dem
eigenen Geschlecht nichts zu tun hat?
Wir lesen weiter: »Gender bezeichnet die gesellschaftliche,
soziale und kulturelle geprägte Geschlechtsrolle von Frauen
und Männern. Diese sind – anders als das biologische Geschlecht – erlernt und damit auch veränderbar. Mainstreaming bedeutet, dass eine bestimmte inhaltliche Vorgabe, die
bisher nicht das Handeln bestimmt hat, nun zu einem wichtigen Bestandteil bei allen Vorhaben gemacht wird.« Das nennen manche eine ideologisch motivierte Gleichmacherei.
Für bestimmte Kreise ist es sicher wieder politisch inkorrekt,
wenn in diesem Zusammenhang auf Simone de Beauvoir hingewiesen wird, deren Thesen zur Mutterschaft, 1951 formuliert,
seit 1968 längst den Weg in viele politische Köpfe gefunden
haben. Ihr Buch »Das andere Geschlecht«6 hat für viele Feministinnen, zumal wenn sie kinderlos sind, den Status eines
unfehlbaren Lehrdokumentes bekommen. Dort heißt es unter
anderem, dass die Frau eine Schwangerschaft »gleichzeitig als
eine Bereicherung und als eine Verstümmelung« empfindet.
Der Fötus sei für sie »ein Teil ihres Körpers und auch wieder
ein Parasit, der auf ihre Kosten lebt«. Die Frau »fürchtet auch
mit einem Schwächling und Ungeheuer niederzukommen,
weil sie die scheußliche Zufälligkeit des Körpers kennt, und
dieser Embryo, der in ihr haust, ist ja nichts wie Fleisch«.
Solche Formulierungen klingen für mich nur geschmacklos. Aber das einst formulierte Programm scheint viele Jahrzehnte später selbst in bürgerlichen Kreisen mit christlichem
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Anspruch Raum erobert zu haben. Fast möchte man meinen,
damals sei die Präambel für das moderne Gender Mainstreaming aufgeschrieben worden: »Von den Lasten der Fortpflanzungsaufgabe zum großen Teil befreit, kann die Frau die
volkswirtschaftliche Aufgabe auf sich nehmen, die vor ihr liegt
und die ihr zur Erlangung der unumschränkten Macht über
ihre gesamte Person verhelfen wird.« Fatale Folgen einer alten
Niederträchtigkeit.

Verklemmtes reaktionäres Denken der 68er
Eine solche, meines Erachtens politisch unaufgeklärte Sichtweise als im eigentlichen Sinne reaktionäres Denken wird von
vielen vermeintlich modernen und aufgeschlossenen Zeitgenossen bis zum heutigen Tage sorgfältig kultiviert: »Wenn
heute die Frau meist nur mühsam den Beruf, der sie stundenlang vom Heim fernhält und ihr alle Kräfte nimmt, mit den
Interessen ihrer Kinder vereint, liegt das daran, dass einesteils
Frauenarbeit noch allzu oft Sklavenarbeit ist, andererseits sich
niemand darum gekümmert hat, die Pflege, die Aufsicht und
Erziehung der Kinder außerhalb des Hauses zu sichern. Hier
liegt eine soziale Lücke vor. Es ist jedoch ein Trugschluss,
wenn man diese Lücke mit der Behauptung rechtfertigt, es
stehe im Himmel geschrieben oder es sei ein Grundgesetz der
Erde, dass Mutter und Kind einander ausschließlich zugehörten. Dieses gegenseitige Zueinandergehören stellt in Wirklichkeit nur eine doppelte, verhängnisvolle Unterdrückung
dar.« So hat man – im für viele so unfehlbaren Jahr 1968 –
ohne die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die uns heute vorliegen, gedacht, geredet und geschrieben.
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Aber es gibt Gedankengänge, die sind solchermaßen mit
dem Nimbus der Unfehlbarkeit und der Unantastbarkeit belegt und lackiert worden, dass eine eigentlich tabulose Gesellschaft dann doch neue Tabus aufbaut. Und an die darf man
nicht rühren! Weh denen, die es dennoch versuchen und darauf hinweisen, dass der damals aufgetragene Lack längst ab
ist. Zugegeben: Es klingt hart und für manche geradezu unverschämt, wenn man behauptet, Gender Mainstreaming sei
»das politische Programm zur Aufhebung der Geschlechtsidentität von Mann und Frau«. Aber man wird darüber doch
wenigstens diskutieren können in einer von Meinungsfreiheit
geprägten toleranten Gesellschaft.
Und doch ist Vorsicht geboten, an dieser Stelle entsprechend prägnant und klar zu argumentieren. Wer das tut, muss
damit rechnen, dass ihm möglicherweise eine braune Verbalkeule ins Gesicht geschleudert wird. Da wird es mir dann auch
nicht viel nützen, wenn ich darauf hinweise, dass ich als überzeugter Europäer und ebenso überzeugter Demokrat stolz auf
meinen Großvater Heinrich Lohmann bin, der wegen seiner
unangepassten Geradlinigkeit selbst zu einem Opfer des
Nationalsozialismus wurde, und dessen Mut zur freien und
klaren Rede ich bereits als Kind bewunderte. Obwohl ich ihm
nie persönlich begegnen konnte, hat er mich geprägt und
mich gelehrt, gegen jede Form von Fanatismus, Fundamentalismus und Menschenverachtung zu sein – und meinem Gewissen zu folgen, auch dann, wenn es vielleicht nicht ganz
einfach ist. Meines Erachtens ist es Anzeichen von mentaler
Verklemmtheit, wenn man wichtigen und möglicherweise
unbequemen Argumenten dadurch auszuweichen versucht,
dass man den Gesprächspartner mit Totschlagkeulen zu diskreditieren sucht.
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Die neuen Tabus
Wenn das folgende Zitat originär von Eva Herman stammen
würde, wäre es wohl grundsätzlich unmöglich. Es stammt
aber von einer großen Persönlichkeit der Zeitgeschichte, der
gerade wir Deutschen viel zu verdanken haben: »Wir haben
erkannt, dass viele unserer Probleme im Verhalten vieler Kinder und Jugendlicher – in unserer Moral, der Kultur und der
Produktion – zum Teil durch die Lockerung der familiären
Bindungen und die Vernachlässigung der familiären Verantwortung verursacht werden. Dies ist ein paradoxes Ergebnis
unseres ernsthaften und politisch gerechtfertigten Wunsches,
die Frau dem Mann in allen Bereichen gleichzustellen.« Man
habe nun angefangen, »auch diesen Fehler zu überwinden.
Aus diesem Grund führen wir jetzt in der Presse, in öffentlichen Organisationen, bei der Arbeit und zu Hause hitzige
Debatten über die Frage, was zu tun ist, um den Frauen zu
ermöglichen, zu ihrer eigentlichen weiblichen Lebensaufgabe
zurückzukehren.« 7
Nein, diese Formulierungen stammen nicht von meiner
Fernsehkollegin Eva Herman, obwohl ich sie in ihrem Buch8
gefunden habe. Sie zitiert keinen Geringeren als Michail Gorbatschow.
Das klingt in der Tat ganz anders als das Credo der 68er.
Vielleicht ist aber auch nur etwas Nachsicht geboten, denn was
1968 kämpferisch als Befreiung aus spießigem Denken heraus
formuliert wurde, konnte die Ergebnisse der modernen Hirnforschung aus den vergangenen Jahren noch gar nicht berücksichtigen. So gesehen wäre es nicht ganz fair, den damaligen
Kämpfern gegen Spießigkeit vorzuhalten, dass sie selbst zu
Vertretern einer ganz neuen Spießigkeit geworden sind.
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Aber vielleicht hört man zunächst einfach einmal hin, was uns
zum Beispiel der Dalai Lama zu sagen hat, der ja in Deutschland wegen seiner sympathischen Menschenfreundlichkeit
viel Verehrung und Anerkennung genießt. Auch bei der Kanzlerin, die ihn – ungeachtet chinesischer Drohgebärden – im
Kanzleramt empfängt und sich nicht scheut, auf die Verletzung der Menschenrechte hinzuweisen. Deutliche Worte von
Angela Merkel. Gut so. Aber gut ist auch, was der bedeutendste tibetische Priesterfürst im hierarchischen System des
Lamaismus zu sagen hat. Immerhin gilt der Dalai Lama nach
der Lehre des Buddhismus als die sich stets erneuernde Inkarnation eines Bodhisattwa, eines Erleuchtungswesens auf dem
Weg zur Buddhaschaft.
Im Juli 2007 sagte er unter anderem in Freiburg, dass der
persönliche Friede vom Herzen abhängt:
»Das bedeutet, eine glücklichere Welt, eine glücklichere
Familie, ein glücklicherer Mensch beruht auf unseren inneren
Werten. Diese inneren Werte beruhen nicht zwangsläufig auf
religiösen Überzeugungen. Glaube kommt später. Zuneigung
und Mitgefühl erleben wir sofort nach der Geburt, innerhalb
der ersten Minuten, wenn eine Mutter ihr Kind umsorgt. Unsere Mutter hat eine große Zuneigung für uns, und dies verhilft dem Kind zu Seelenfrieden und zum Gefühl der Geborgenheit. (…)
Einige medizinische Wissenschaftler haben gezeigt, dass im
Anschluss an die Geburt die körperliche Berührung durch die
Mutter der wichtigste Faktor für das gesunde Hirnwachstum
ist. Ohne körperliche Berührung entwickelt sich das Gehirn
langsamer. Dieser physische biologische Faktor als Ausdruck
der mütterlichen Zuneigung macht einen großen Unterschied,
und er hängt nicht von Religion ab, sondern von der Natur, es
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ist ein biologischer Faktor. Dieses halte ich für elementare
menschliche Werte, wenn unser Leben auf diese Weise beginnt, dann haben wir für den Rest unseres Lebens mehr
Freunde, mehr Zuneigung, mehr Mitgefühl in den Familien,
in den Gemeinden, und dann sind wir glücklicher. Unter diesen Bedingungen lassen sich Schwierigkeiten leichter überwinden und Konflikte leichter lösen. Unter diesen Bedingungen ist es leichter, Toleranz, Vergebung und all diese
Dinge auszuüben. Und auch ganz am Ende des Lebens, zum
Zeitpunkt des Sterbens, spielt Zuneigung eine sehr wichtige
Rolle. Deswegen halte ich menschliche Zuneigung, menschliche Warmherzigkeit für die wichtigsten der menschlichen
Werte.«9

Reichtum für ein ganzes Leben
Der Dalai Lama scheint besser informiert zu sein als manche
familienpolitische Experten, die manches nicht kennen (oder
auch nie erfahren haben) oder einfach nicht wissen wollen.
Doch der von so vielen bewunderte Buddhist findet dann –
gleichsam zur Bestätigung dessen, was ihm die Hirnforschung
vermittelt hat – auch noch sehr persönliche Worte, mit denen
er unterstreicht, wie richtig und wichtig die Mutter-Kind-Beziehung ist; von der andere ja meinen, sie sei nichts als eine
Unterdrückung und eine Art Gefängnis: »Man hat Versuche
mit Affen gemacht. Einige neugeborene Affen wurden von
ihren Müttern getrennt und mit denen verglichen, die konstant bei ihren Müttern blieben. Man fand heraus, dass die
Affen mit Mutter immer verspielt waren, weniger orale Bedürfnisse hatten und viel ruhiger waren. Die Affen, die von
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den Müttern getrennt worden waren, zeigten sich weniger
verspielt und kämpften viel. Ich denke, dies ist bei Menschen
ähnlich. Oft fühle ich selbst, unsere Mutter war ein sehr, sehr
warmherziger Mensch, natürlich Analphabetin, eine religiös
empfindende Bäuerin, bäuerliche Mutter, aber ihre Warmherzigkeit war sehr groß. Wenn irgendein Bettler kam, gab sie
ihm alles, was die Küche zu bieten hatte. Ich habe sie nie zornig erlebt, sie war eine wundervolle Mutter. Ein bestimmter
Anteil meiner Fähigkeit zum Mitfühlen ist natürlich das Ergebnis von Übung, aber der Hauptteil wurde in der Zeit gelegt,
die ich mit meiner Mutter verbracht habe. Ich appelliere an
alle jene Paare, die Kinder aufziehen: Schenkt ihnen ein Maximum an Zuneigung, das ist sehr wichtig. Es bringt nicht nur
zeitweise Freude oder ein Sicherheitsgefühl, es macht einen
Unterschied für das ganze Leben.« 10
Inzwischen gibt es viele Erkenntnisse aus der Hirnforschung, die belegen, warum zum Beispiel eine kollektive Erziehung und »andere Unnatürlichkeiten« 11 für Kleinkinder
schädlich sind. Längst ist wissenschaftlich bewiesen, was auch
früher schon behauptet wurde. Heute kann niemand mehr
leugnen, dass das heranwachsende Leben vor allem die richtige Prägung zuerst durch die eigene Mutter und später auch
durch den Vater braucht, um sich richtig gut zu entfalten. Es
gibt zahlreiche Studien, die die Bedeutung der Mutter-KindBeziehung unterstreichen.12 Hirnforscher verkünden, dass der
Mensch sein wichtigstes Grundpotenzial für sein gesamtes
Leben von der Mutter bekommt. Man weiß, dass vor allem die
ersten drei Lebensjahre für Kinder ganz entscheidend sind.
Hier werden alle entscheidenden Weichen fürs Leben gestellt.
Neurobiologen erklären uns zum Beispiel, dass sich bei der
Frau in der Mutterschaft das Gehirn wandelt.13 Es bekommt
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während der Schwangerschaft eine neue hormonelle Programmierung. Der Progesteronspiegel erhöht sich und wirkt
beruhigend. Die Wissenschaft kann heute nicht nur nachweisen, dass während der Geburt eines Kindes bei seiner Mutter
Hormone ausgeschüttet werden, die eine regelrechte Euphorie
bewirken; sie weiß auch zu berichten, dass das Stillen des Kindes sowohl die Mutter als auch das Kind mit dem Glückshormon Oxytocin überflutet. »Schon in den ersten Stunden nach
der Geburt erkennen sich Mutter und Kind am Herzschlag,
am Geruch, an der Stimme.« Das »Gehirn der Frau wird zu
einem Muttergehirn, bei dem der Beschützerinstinkt jeden
anderen Impuls in den Schatten stellt«.14

Hirnforschung bestätigt alte Erkenntnisse
Liebesfähigkeit, Urvertrauen, Intelligenz, Lernlust – all das lernt
das Kleinkind mehr oder weniger selbstverständlich durch
eine glückliche Mutter-Kind-Beziehung vor allem in den ersten Monaten und Jahren des Lebens.15 Wenn man den Hirnforschern Glauben schenken darf, dann wird nirgendwo sonst
von der Natur das Lieben so leicht gemacht wie zwischen Mutter und Kind.16
Das ist zwar keine Garantie für ein glückliches Leben, weil
weder Kinder noch Mütter perfekt sein können. Niemand
sollte und wollte so etwas auch von einer Mutter verlangen.
Aber können wir es uns eigentlich leisten, solche Forschungsergebnisse zu ignorieren? Warum ist es eigentlich in Deutschland so schwer, über so etwas unaufgeregt und zugleich engagiert zu diskutieren? Müssen selbst solche wissenschaftlichen
Ergebnisse in Deutschland sogleich mit einem Ideologiever146
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dacht belegt werden? Ist es denn wirklich so schwer oder gar
unmöglich, eigene Lebensentwürfe kritisch zu beleuchten und
möglicherweise zu korrigieren? Wäre es nicht an der Zeit,
endlich jeden Versuch zu unterlassen, den jeweils anderen in
eine Ecke drängen zu wollen? Haben wir immer noch nicht
richtig verstanden, dass wir seit 1972 ein Land sind, in dem es
mehr Särge als Wiegen gibt? Ist es nur eine auf der mentalen
Festplatte irgendwo weit hinten abgespeicherte theoretische
Erkenntnis, dass die Geburtenrate auf 1,4 Kinder pro Frau
gesunken ist? Wollen wir wirklich weghören und wegschauen,
wenn uns gesagt wird, dass schon in wenigen Jahren auf einen
Erwerbstätigen drei oder gar vier Rentner kommen werden?
Ist es uns wirklich egal, wenn wir vor lauter Selbstumkreisung unsere vermeintlich vitale Gesellschaft mit allem zustopfen, dabei aber konsequent vergessen, Räume für Kinder zu
schaffen?

Anmerkungen
1. Vgl. Gabriele Kuby: Die Gender Revolution – Relativismus in Aktion, Kisslegg 2006. Einige der folgenden Zitate sind entnommen aus: Gabriele Kuby:
Verstaatlichung der Erziehung. Auf dem Weg zum neuen Gender-Menschen,
Kisslegg 2007. Vgl. auch www.fe-medien.de.
2. FAZ vom 20. Juni 2006.
3. Ebenda, wie auch folgende nicht weiter gekennzeichnete Zitate.
4. Siehe auch: www.faz-net.de
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Unnatürlichkeiten für Kleinkinder schädlich sind, Gräfelfing 2005.
12. Vgl. dazu beispielsweise Informationen auf www.familie-ist-zukunft.de.
13. Vgl. Louann Brizendine: Das weibliche Gehirn, Hamburg 2007.
14. Gabriele Kuby: Verstaatlichung der Erziehung, als Mauskript überlassen.
15. Vgl. Christa Meves, a.a.O.
16. Vgl. Gabriele Kuby, a.a.O.

Ein Zwischenruf:
Die Mutter ist wichtiger als jede andere Bezugsperson.
Väter und Mütter sind nicht gleich.
Gleichmacherei ist keine Gleichberechtigung.
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Was die Liebe nicht bindet,
das ist schlecht gebunden,
und was die Treue nicht schirmt,
beschirmt kein Eid.
Ernst Moritz Arndt

Bewährt und echt modern
Warum Treue mehr als eine Kulturleistung ist
Sie ist längst ein Thema geworden, weil ihr Inhalt öffentlich
immer wieder beschädigt oder geleugnet wird. Wenn der
Manager eines großen Kommunikationsunternehmens im
Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit seine Familie verlässt, um
frei zu sein für eine neue Liebe, und wenn der Ministerpräsident eines Landes mit einer neuen Freundin ein neues Leben
beginnt und gleichzeitig die bisherige Familie verlässt, wenn
wir in immer kürzeren Abständen über zerbrochene Ehen
und Familien lesen und hören, dann kann es schon einmal
sein, dass vor allem unsere Kinder nach dem Wert der Treue
fragen.
Ewige Treue? Ewiges Zusammenhalten? Gibt es sie überhaupt noch? Kann es das heutzutage überhaupt noch geben?
Oder ist es nicht einfach so: Es erscheint vielen Menschen
heutzutage als unmodern, sich eine dauerhafte Treue zu versprechen und diese auch noch erleben zu wollen. Andererseits
wissen wir, was sich vor allem junge Menschen nach Treue
und Geborgenheit sehnen. Ein Traum? Eine Utopie? Oder
immer noch eine lebensfähige Vision?
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Wahre Freiheit
Zur Freiheit, das haben wir gelegentlich vergessen, gehört
immer auch die Verantwortung. Die Freiheit ist allen anderen
Fantasien zum Trotz immer eine Freiheit zu etwas beziehungsweise zu jemandem. Freiheit ist die Fähigkeit, sich für etwas zu
entscheiden. Freiheit ist die Fähigkeit, sich für jemanden zu
entscheiden. Freiheit heißt letztlich Bindung. Das klingt seltsam, ist aber dennoch wahr. Und ebenso richtig ist es, dass die
Freiheit stets von den Grenzen ihrer selbst lebt, von wo aus sie
überhaupt nur definiert werden kann.
Freiheit kann nur das Gegenteil von Willkür sein. Ist Freiheit nicht mehr das Gegenteil, dann ist sie eben nicht mehr
Freiheit, und wenn alles veränderbar ist und nichts Gültigkeit
hat, dann hat nichts mehr einen Wert, ist nichts mehr etwas
wert. Walter Kardinal Kasper hat einmal formuliert: »Wenn es
nichts Endgültiges gibt, dann wird alles unernst und gleichgültig. (…) Wahre Freiheit verwirklicht sich also in Treue.« In
diesem Sinne bezeichnet Nietzsche den Menschen als das Tier,
das versprechen kann. Wenn es um die Liebe von zwei Menschen geht, dann handelt es sich schnell um ein Versprechen,
das von innen her die Tendenz auf Endgültigkeit hat. Ein Versprechen also, bei dem ein lebender Mensch dem Geliebten
sagt: Du wirst nicht sterben.
Auch vor dem Standesbeamten sagt keiner, der getraut wird,
er wolle nur für eine bestimmte Zeit »Ja« zum anderen Menschen sagen. Es entspricht der Sehnsucht des Menschen nach
bleibender Treue, dass er ein volles und ganzes »Ja« zum anderen sagt. Die eheliche Treuebindung ist darum »von ihrem
Wesen her kein den beiden Partnern auferlegtes, unfrei machendes Joch, sondern höchste Verwirklichung der Freiheit,
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ein existenzielles Nicht-mehr-anders-können. Solche Bindung
in Freiheit macht zugleich auf neue Weise wieder frei. Sie
macht frei von Launen des Augenblicks. So ist die Treue ein
Sieg über die Zeit.« (Walter Kasper) Und diese Treue schafft
Verlässlichkeit, die ihrerseits wieder Voraussetzung für Humanität ist.
Kinder in einer Familie leben aus dem Urvertrauen auf
diese Verlässlichkeit. Kinder setzen eigentlich Treue stets
voraus. Sie sind immer die Leidtragenden, wenn es den erwachsenen Menschen nicht gelingt, diese Treue und die mit
ihr verbundene Verlässlichkeit der liebenden Geborgenheit
lebendig zu halten und zu pflegen. Ich weiß sehr wohl, dass
jeder normale Mensch, der mit wachen Augen durch das
Leben geht, immer wieder Anfeindungen ausgesetzt ist. Die
vor dem Standesbeamten oder gar vor Gottes Angesicht versprochene Treue ist alles andere als immer leicht und selbstverständlich. Durch eine freie Gesellschaft, in der Untreue
und Seitensprung zu Kavaliersdelikten deklariert werden, ist
sie für viele Menschen ausgesprochen schwer geworden. Man
muss schon wissen, worauf man sich eingelassen hat – und
worauf man sich besser nicht einlassen sollte.

Ein volles »Ja«
Für mich kommt an einer solchen Stelle, wo sich der Mensch
im Versprechen der Treue total und endgültig auf den Grund
und das Ziel seiner Existenz einlässt, Gott mit ins Spiel. Nur
mit ihm geht es. Das ist zwar auch keine Garantie gegen Untreue, mag aber gelegentlich daran erinnern, dass man mit der
Hilfe von oben unter Umständen mehr rechnen sollte und
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einem von dort vielleicht mehr an Stärke und Standhaftigkeit
zugemutet wird, als man aus eigenen Kräften zu haben glaubt.
Rein menschlich gesehen war und ist es purer Wahnsinn,
einem anderen Menschen die Treue zu versprechen. Wäre
dieses Versprechen auch nur ein rein zwischenmenschlicher
Akt, müsste man sich also auch nur auf sich selber verlassen.
Es wäre geradezu unverantwortlich, zu jemandem für immer
»Ja« zu sagen.
Aus christlicher Sicht verweist eheliche Treue stets auf die
Ur-Treue, aus der sich unsere Treue speisen kann. Für Christen ist darum die Ehe ein mit allen menschlichen Schwächen
versehener Lebensraum der Transzendenzerfahrung. Man
könnte auch sagen: Ich lebe in ihr mit dir – auf Garantie eines
anderen. Noch einmal Walter Kasper: »Die menschliche Treue
ist gleichsam die Grammatik, mit deren Hilfe Gottes Treue
buchstabiert werden kann.« Mit anderen Worten: In dieser
endgültigen und unbedingten Weise können Menschen nur
deshalb voll und ganz »Ja« zueinander sagen, weil bereits ein
anderer ein unbedingtes »Ja« zu ihnen gesagt hat.
Das mag für manche heute fast komisch und unwirklich
klingen. Aber dieselbe Wahrheit hat auch schon die Pharisäer
zur Zeit Jesu geärgert. Und deshalb haben sie Jesus auf die
Probe gestellt und ihn daran erinnert, dass ja kein geringerer
als Moses die Ausstellung eines Scheidebriefes gestattet habe.
Solche Fragen werden auch heute gestellt und an die Kirche
gerichtet, die an der Unauflöslichkeit der Ehe festhält, obwohl
sich die Lebenszeit verlängert hat und das Zusammenleben
mit ein und demselben Menschen in einer komplexer gewordenen Welt sicherlich nicht einfacher geworden ist. Es gibt in
der Tat viele Gründe für das Scheitern von Ehen. Aber niemand von denen, die das Scheitern einer Liebesbeziehung
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schmerzhaft erfahren müssen, hat beim Beginn dieser Beziehung geplant, dieses Scheitern zu erfahren. Es ist jedenfalls
interessant, dass der Gottessohn damals seinen Kritikern die
Schöpfungsordnung vor Augen führt: »Habt ihr nicht gelesen,
dass der Schöpfer sie von Anbeginn an als Mann und Frau
geschaffen und gesagt hat: Deshalb wird ein Mann Vater und
Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die beiden
werden ein Fleisch sein? Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das soll der
Mensch nicht trennen.« Die Sache mit dem Scheidebrief habe
Moses wegen der Herzenshärte erlaubt, im Anfang sei es aber
nicht so gewesen.

Ausdruck von Respekt
Entgegen einem gelegentlich weit verbreiteten Glauben entwickeln sich Liebe und Partnerschaft nicht wie von selbst. Im
Unterschied zum Tier ist der Mensch nicht (nur) instinktgesteuert – obwohl das offensichtlich nicht alle Menschen zu
wissen scheinen. Der Mensch muss sein Leben selbst führen,
in die Hand nehmen. Und er kann es auch. Er findet kein fertiges Haus vor, sondern muss seine irdische Heimat stets neu
gestalten. Das gilt auch für die Liebe, das gilt auch für die Partnerschaft, erst recht aber für die partnerschaftliche Liebe in
der Ehe. So wie man beim Hausbau bestimmte Grundregeln
berücksichtigen muss, damit man in einem haltbaren Haus
wohnen kann, so ist auch die in der Liebe gefundene Freiheit
nur dann geschützt, wenn man sie nicht der Beliebigkeit, den
Launen und ausschließlich den Emotionen überlässt. Und so
wie es sinnvoll ist, sich beim Hausbau zu erkundigen bei
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denen, die schon Erfahrungen mit dem Bau von Häusern
haben, ist es ratsam, sich an Prinzipien zu erinnern beziehungsweise erinnern zu lassen, die über lange Zeiten als gewonnene Erfahrung entstanden sind und vielleicht etwas über
ein letztlich gelingendes Leben aussagen.
Treue ist eine Form des Respekts und Ausdruck gelebter
Achtung vor der Würde des anderen. Treue hat etwas mit
Menschenwürde zu tun. Treue hat etwas mit Freiheit und Verantwortung zu tun. Ein großer Anspruch: Ich liebe meinen
Ehepartner nicht nur wegen bestimmter Eigenschaften, sondern ich sage in Liebe ein unbedingtes »Ja« zu ihm – in guten
wie in schlechten Tagen. Ich sage »Ja« zu ihm – nicht, weil er
besonders gut aussieht oder weil mir bestimmte Fähigkeiten
besonders gut gefallen, sondern ich sage als Person mit allen
meinen Ansprüchen und Fähigkeiten, zu denen auch die Geduld und die Nachsicht sowie die Fähigkeit zur Verzeihung
gehören, »Ja« zu meinen Ehepartner als einer von Gott geschaffenen und geliebten Person. Ich sage »Ja« zu einer Bindung, die in guten wie in schlechten Zeiten gilt und bleibt. Die
Frucht einer solchen Treue ist letztlich eine innere Freiheit.
Freiheit ohne Treuebindung verliert ihre Kraft, wird unbestimmt und schlittert in die Abhängigkeit von Launen und
Zufälligkeiten.
Eine liebe Freundin der Familie, deren inzwischen erwachsene Töchter sichtbarer Beweis für die Formulierung sind,
sagte mir kürzlich: Liebe ist weit mehr als ein Gefühl. Sie ist
eine Entscheidung. Und Treue ist die immer von neuem bejahte Entscheidung für diese Liebe.
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Räume der Geborgenheit
Ehe und übrigens auch Ehelosigkeit, aber die um des Himmelreiches willen, sind für Christen zwei Grundformen des Zeugnisses für die Liebe Gottes. Beide Lebensformen sind notwendige Zeichen für eine Welt, die sich dem Irrglauben hingibt,
ohne den Himmel auskommen zu können. Eine Welt, die sich
durch ständiges Selbstumkreisen den Blick nach oben verstellt
und daher meint, das Paradies auf Erden schaffen zu müssen,
braucht diese Zeichen der Treue und der Freiheit. Vielleicht ist
dieser fehlende Blick auf eine etwas größere Dimension einer
der Gründe, warum so viele Ehen überfrachtet werden und
schließlich unter dem selbst gemachten Druck zerbrechen.
Wer Gott nicht mehr kennt, der sucht das Absolute zu sehr in
sich selbst oder im Partner. Wenn ich alles selbst leisten will
und muss, wenn ich alles selbst ausfüllen und erfüllen muss,
dann wird der Druck einfach zu groß.
Es gibt zahlreiche Gründe für das Scheitern einer Ehe. Zu ihnen zählt der Psychotherapeut und Theologe Hans Jellouschek
auch die Tatsache, dass Liebe gleichgesetzt wird mit Verliebtsein und dem Gefühl, miteinander zu verschmelzen. Das aber
ist ein Gefühl, das sich nicht über viele Jahre hinweg lebendig
halten lässt. Aber in dem Aberglauben, den ein solches Gefühl
produzieren kann, liegt auch begründet, dass man zu viel klammert. Es gäbe wohl weniger Scheidungen, wenn sich Paare
etwas mehr Trennung erlauben würden. Aus christlicher Sicht
lässt sich hinzufügen: Wer im Gegenüber das Absolute sieht
und dieses ganz festhalten will, der verliert es. Die wirkliche
Liebe ist eben doch etwas anderes als Verliebtsein. Und trotzdem schön, wenn man auch in der Liebe weiterhin manchmal
verliebt sein kann.
155

Lohmann_001_220.indd 155

04.02.2008 11:43:32 Uhr

Chaos der Liebe
Ich will eine andere Schwierigkeit benennen: Es ist selbstverständlich geworden in vielen Kreisen, die Sexualität von der
Ehe zu trennen und eine losgelöste Sexualität, die man jederzeit umsetzen kann, zu leben. Soziologen wie Ulrich Beck
sprechen heute vom Chaos der Liebe: »Ehe lässt sich von
Sexualität trennen und die noch einmal von Elternschaft, die
Elternschaft lässt sich durch Scheidung multiplizieren und das
Ganze durch das Zusammen- und Getrenntleben dividieren
und mit mehreren Wohnmöglichkeiten und der immer vorhandenen Realisierbarkeit potenzieren.«
Ganz so selten, wie viele gelegentlich meinen, sind dauerhafte treue Beziehungen zum Glück ja nicht geworden. Es gibt
sie noch, es gibt sie immer noch, und es gibt sie in großer Zahl:
Menschen mit einer beeindruckenden Treue. Menschen, die
es schaffen, in Situationen der Versuchung »Nein« zu sagen,
um ein viel größeres »Ja« zu retten. So sehr man für alle möglichen Schwächen und Versuchungen Verständnis haben kann,
so sehr verdienen doch die Treuen und die um Treue Bemühten Respekt. Treue ist mehr als eine vorübergehende Kulturleistung. Gelebte Treue ist der Schlüssel zu einem Glück, das
sich dem oberflächlichen Betrachter entzieht.
Mag sein, dass viele auf der Jagd nach diesem Glück sind,
ohne es genau zu wissen. Aber mir ist es wichtig, bei diesem
Thema gerade für die normalen Treuen und die treuen Normalen eine Lanze zu brechen. Frei nach dem Motto: Ich bin
treu – und das ist gut so. Wahre Liebe braucht Treue. Treue ist
möglich. Treue ist nichts Exklusives für Leute von gestern.
Treue ist modern. Weil auch der moderne Mensch die Kraft
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hat, der Abhängigkeit von Launen und Zufällen zu widerstehen.

Ein Zwischenruf:
Treue ist möglich.
Treue schafft Freiheit.
Treue ist human.
Liebe braucht Beständigkeit.
Treue ist Schutz der Liebe.
Treue bewahrt die Liebe.
Das Alltagswort für Liebe heißt Treue!
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Eine freiheitliche Wirtschaftsordnung
kann auf Dauer nur dann bestehen,
wenn und solange auch im sozialen Leben der Nation
ein Höchstmaß an Freiheit, an privater Initiative
und Selbstvorsorge gewährleistet ist.
Ludwig Erhard

Onkel Ludwig hatte Recht
Warum die Wirtschaft die Familie entdeckt
Über dieses Kapitel hätte ich auch ein Zitat von Joseph Kardinal Höffner stellen können. Der frühere Kölner Kardinal und
große Gesellschaftswissenschafler würde dem Vater der sozialen Marktwirtschaft nicht widersprechen wollen und können,
dass die Wirtschaftsordnung einen Einfluss hat auf das Maß
der Freiheit des Einzelnen. Wie sehr das Wirtschaftsleben das
Freiheitsleben beschneidet oder gar unmöglich macht, mag
ein Blick in die ehemalige DDR zeigen. Zentralverwaltungswirtschaft und Planwirtschaft lassen kaum Raum für die Freiheit des Einzelnen. Nicht zuletzt deshalb hat Höffner formuliert: »Die Geschichte lehrt, dass Freiheit und Würde des
Menschen weithin vom Ordnungssystem der Wirtschaft abhängen.« Also darf bei familienpolitischen Überlegungen ein
Blick auf die Wirtschaft in Deutschland, auf die wirtschaftliche Situation und auf die wirtschaftliche Entwicklung nicht
fehlen.
Doch zunächst will ich fragen: Was haben Zigarettenqualm
und Kinder gemeinsam? Eine unverschämte Frage? Dabei
kommt diese Beobachtung mitten aus der deutschen Wirklich159
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keit. Ich traute meinen Ohren und Augen nicht, als ich vor
einiger Zeit im Kinderkanal des deutschen Fernsehens zusammen mit meiner neunjährigen Tochter erfuhr, dass ein deutscher Gastwirt mit seinem neuen Geschäftsmodell Erfolg hat.
Während Nichtraucher und Raucher darüber streiten, ob eine
Gaststätte rauchfrei sein soll oder nicht, ob das Essen auf dem
Teller das Odeur des Nikotins mittragen soll oder die Speisen
ihren eigenen Geschmack haben dürfen, wirbt ein nicht mal
so alter Gastwirt damit, dass sein Lokal kinderfrei ist. Wer eine
kinderfreie Zone sucht, kann sie bei diesem Zeitgenossen finden. Frei nach der Devise: kein Kindergeschrei, kein Gematsche am Tisch und keine frei herumlaufenden Kinder.

Nikotin, Hunde und Kinder
Warum ich das hier berichte? Weil es beschämend ist für
unsere weithin kinderfreie Landschaft, weil es ein Skandal ist
in einem Land, in dem es ohnehin viel zu viele kinderfreie
Zonen gibt. Selbst die von der Fernsehredaktion mit einer
Kamera und einem Mikrofon begleiteten Kinder, die diesen
seltsamen Gastwirt aufsuchten, konnten nichts erreichen.
Keine Spur von Scham oder Einsicht. Stattdessen nur der Hinweis, seine Geschäftsidee werde kräftig angenommen. Vor
allem junge Singles und – so möchte ich hinzufügen – verheiratete »Singles« seien froh, einmal nicht von Kindern belästigt
zu werden.
Muss ich jetzt noch beantworten, was Zigarettenqualm und
Kinder anscheinend gemeinsam haben? Ein Einzelfall, gewiss.
Oder besser: ein Einzelfall, über den einmal berichtet wurde.
Aber leider ist auch so etwas Realität in einem Land, das bei
160
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Untersuchungen über Kinderfreundlichkeit immer wieder
einen der letzten Plätze einzunehmen versteht. Kinderlärm ist
eben nicht für alle Menschen Zukunftsmusik, und der kinderfeindliche Gastwirt mit der unwürdigen Geschäftsidee würde
später einmal in die Röhre gucken, wenn künftig nicht mehr
der Nutzen der Kinder sozialisiert und ihre Kosten privatisiert
würden, sondern umgekehrt. Dann würden nur noch diejenigen im Alter berücksichtigt werden, die durch eigene Kinder
dazu beigetragen haben, dass unsere Gesellschaft noch lebt.
Peinlich genug, dass es jetzt in Deutschland nicht nur Gaststätten gibt, in denen Rauchen und Hunde verboten sind,
sondern auch Kinder! Da sind wir bei uns daheim als Familie
weiter: Bei uns sind sie alle willkommen: Eltern, Kinder – und
sogar Hunde. Nur kein Zigarettenqualm.

Die Wirtschaft entdeckt die Familie
Ein solch exklusives Feindschaftsverhältnis, wie es der ungastliche Wirt hat, kann sich die deutsche Wirtschaft insgesamt
freilich nicht leisten. In ihr wirken ja auch keine egoistischen
und zynischen Dummköpfe. Von seltenen, bedauernswürdigen Ausnahmen vielleicht einmal abgesehen. Die Wirtschaft
und ihre auf Zukunft ausgerichteten Unternehmen haben die
Familie längst entdeckt – oder entdecken sie zunehmend. Sie
reden angesichts des demografischen Wandels vom neuen
Stellenwert für die Familie in Wirtschaft und Gesellschaft. Das
war zum Beispiel der Schwerpunkt eines Europäischen Kongresses mit der Überschrift »Demografie und Wohlstand«, zu
dem Experten aus ganz Europa im Juni 2003 ins Haus der
Deutschen Wirtschaft nach Berlin gekommen waren. Dieses
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Haus, in dem die drei Spitzenverbände der Wirtschaft – der
DIHK, der BDI und der BDA – ihren Sitz haben, war bewusst
als Veranstaltungsort gewählt worden. Den Vertretern aus der
Wirtschaft sollte die »Bedeutung der Familie und speziell der
Leistungen, die Familien bei der Humanvermögensbildung
erbringen«1 veranschaulicht werden. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Und sie bestätigen unter anderem, was Herwig
Birg als eine der Wirkungen der Schrumpfung und Alterung
der Gesellschaft ausmacht: »Es entwickeln sich Kapitalentwertungs- und Desinvestitionsprozesse als Folge stagnierender
Nachfrage und wachsenden Sozialkonsums für die soziale
Sicherung mit der Folge niedriger Wachstumsraten des Volksund Pro-Kopf-Einkommens. Die demografische Alterung
führt zu einem dramatisch zunehmenden Verteilungsstress
zwischen den Bevölkerungsgruppen.« 2 Man möchte dem für
Kinder ungastlichen Gastwirt zurufen, was die Bundesvorsitzende der »Christdemokraten für das Leben« und Personalund Unternehmensberaterin Mechthild Löhr weiß, was er
aber offenbar völlig verblendet übersieht: Kinder und Familien
bleiben »der wichtigste Baustein unserer Gesellschaft, von dem
alle weiteren Systeme und Lebensbedingungen abhängen.«3
Es ist ja nicht zu leugnen: Der Geburtenrückgang in Deutschland hat Konsequenzen für die deutsche Volkswirtschaft. Im
Jahr 2050 werden nicht mehr 82 Millionen hier leben, sondern
nur noch 67 Millionen. Das sind 20 % weniger als heute. Das
hat, wie man sich unschwer vorstellen kann, Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt. Fehlender Nachwuchs bedeutet auch
fehlende Arbeitskräfte.4 Es wird unter anderem zu längeren
Lebensarbeitszeiten kommen – und kommen müssen, prophezeien Experten. Nicht zuletzt wegen der abzusehenden
Entwicklungen ist viel Fantasie gefragt, günstigere und mög162
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licherweise ganz neue Bedingungen für die Vereinbarkeit von
Familienarbeit und Erwerbsarbeit zu schaffen. Norbert Walter,
Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe, denkt da ausschließlich volkswirtschaftlich und geht sogar so weit zu fordern: »Alle Beteiligten müssen erkennen, dass die Verbindung
von Kind und Karriere das bevorzugte Modell ist.« Ohne das
»doppelte Engagement vieler« in Erwerbsarbeit und Familie
werde Deutschland »den demografischen Wandel nicht bewältigen können.« 5 Die Gesellschaft müsse erkennen, dass
»junge Frauen im Arbeitsleben gebraucht werden«. Und in
den Familien müssten vor allem »die jungen Männer ein neues
Rollenverständnis entwickeln«.6

Ideen statt Ideologie
Wohl wahr. Alte Paschazeiten sind vorbei. Gut so! Dem sollte
kein wacher und aufgeklärter Mensch des 21. Jahrhunderts
nachweinen. Aber wir reden hier nicht nur über die Frage, wie
wichtig die Eltern und vor allem die Mutter in den ersten
Lebensjahren für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes
sind. Wir reden darüber, wie sehr es notwendig ist, vielfach
neu und anders, klischeefrei und scheuklappenbefreit, ja, ideologiebereinigt zu denken und zu planen. Wir reden darüber,
wie morgen schon eine möglichst das Kindeswohl fokussierende Flexibilität im Wirtschaftsleben eine neue und wünschenswerte Vereinbarkeit verschiedener Lebenswirklichkeiten ermöglicht. Es geht zum Beispiel für die Betriebe und
Unternehmen darum, »für die Mitarbeiter mehr Zeitsouveränität zu ermöglichen. Das erfordert die Abkehr von überkommenen starren Betriebsabläufen zugunsten moderner
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Formen der Arbeitsorganisation. Flexible Arbeitszeiten aller
Art wie Gleitzeit, Termin-, projektbezogenes Arbeiten, selbstbestimmte Arbeitszeiten kommen den Bedürfnissen der Familien entgegen.« 7 Heim- und Telearbeitsplätze gehören dazu.
Ideen sind gefragt. Ideologie ist out.
Denn es bleibt richtig und wahr: Ohne Familien nichts los.
Ohne Familie – so möchte man ergänzen – kein Moos. Ohne
Familie fehlt ein entscheidender Grundpfeiler einer nachhaltigen Entwicklung. Die viel beschworene Nachhaltigkeit, von
der immer wieder die Rede ist, kann man vergessen, wenn die
nicht berücksichtigt werden, die einmal dafür Verantwortung
tragen werden. Nicht zuletzt deshalb weiß man auch in Unternehmenskreisen, dass der F-Faktor eine existentielle Rolle
spielt – für Gesellschaften, Staaten, Unternehmen und die
Wirtschaft. Die Familie kann einfach nicht, so sagt es der
Pariser Wirtschaftswissenschaftler Jean-Didier Lecaillon, im
Gegensatz zum Unternehmen stehen. Es klingt simpel, muss
aber gelegentlich einfach nur wiederholt werden: »Das Unternehmen beeinflusst die Umwelt, die ihrerseits Respekt vor der
Familie haben muss, unter Auferlegung bestimmter Vorgaben,
die mit den Verpflichtungen und der erforderlichen Stabilität
auf Seiten der Familien übereinstimmen müssen.« 8 Familienpolitik muss daher »umfassend angelegt und vor allem kohärent« sein. Sie hat zu respektieren, dass in der Familie das –
nehmen wir das Unwort einmal und nutzen es an dieser Stelle
wirtschaftssprachlich – Humankapital gebildet wird, von dem
Gesellschaft und Wirtschaft zehren – und mit dem sie arbeiten
können.
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Ökonomischer Nutzen
Ich weiß: Das Wort klingt technokratisch und degradierend.
Kinder sind keine kalte Kapitalmasse. Doch die Wirtschaftswissenschaftler nutzen den Begriff nicht abwertend, sondern
fast schon aufwertend. Denn die Bildung dieses »Humankapitals« wird in der modernen Wirtschaftstheorie als ein wichtiger Faktor angesehen. Makroökonomisch und mikroökonomisch. So wird gefragt: Welcher »Unternehmer würde sich
nicht freuen, wenn er auf Arbeitskräfte zurückgreifen kann,
die auf der einen Seite über Eigenschaften und Qualitäten
technisch-fachlicher Art verfügen (Qualifikation, Geschicklichkeit, vielfältige Einsatzfähigkeit, usw.), jedoch ebenfalls
über intellektuelle Eigenschaften (Offenheit des Geistes, Urteilsvermögen, Initiative, usw.) und moralische Eigenschaften
(Gewissen, Ehrlichkeit, Mut, Teamgeist, Einsatzbereitschaft,
Solidarität, usw.)? Wird ein Großteil dieser Eigenschaften
nicht in der Familie erworben? Bedeutet diese Feststellung,
die dem gesunden Menschenverstand entspricht, nicht auch,
anerkennen zu müssen, dass die Familie ihrerseits ebenfalls
einen Beitrag zum problemlosen Gang unserer Gesellschaft
leistet? Ist es dann stimmig, wenn man die Familie als eine
strikt private Angelegenheit betrachtet?« 9
Wenn das aber so ist, warum gibt es dann immer noch
Menschen, die selber ernst genommen werden wollen und wie
selbstverständlich ihrerseits Mütter, die als bewusst Voll-Erziehende hier eine auch wirtschaftlich gesehen wertvolle Leistung vollbringen, als »Nur-Hausfrau« diskriminieren? Sind
solche Mütter, die sich für eine Familienarbeit aus gutem
Grunde – für eine gewisse Zeit oder generell – entscheiden,
wirkliche nur »Nurs«? Sollten sie sich selbst so bezeichnen?
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Aus unternehmerischer Sicht wäre der Begriff »Geschäftsführerin« viel angebrachter.10 Übrigens: Nur? In welchem anderen
Unternehmen wird eine Managerin sieben Tage die Woche
und zwischen 14 und 16 Stunden täglich gefordert wie die
Familien-Geschäftsführerin? Und sie »produziert« wertvolles
»Kapital«. Soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz zählen zu den Schlüsselqualifikationen von Führungskräften.
Hieraus ergibt sich »ein ökonomischer Nutzen der Familienförderung«.11 Kurzum: Unternehmen sind gut beraten, »über
die Grenzen des Unternehmens hinaus Familien als einen
Kern ihres sozialen Engagements zu verstehen«. Unternehmen sind – wie auch der Staat – auf Voraussetzungen und
Werte angewiesen, die sie nicht selbst herstellen oder reproduzieren können. Deshalb müssen sich Unternehmen nach den
Familien richten – und nicht umgekehrt. Familie ist der Wirtschaft grundlegend und damit vor-, nicht aber nachgeordnet.

Der wichtige Faktor F
Ohne funktionierende Familien funktioniert weder die Wirtschaft noch die Gesellschaft überhaupt. Wichtiger als alle
Güter ist die Person, ist der Mensch. Daher gilt es, vor allem in
der Wirtschaft und in den Führungsetagen der Unternehmen
Augen und Geist weit zu öffnen und dem eigenen Denken
Weite und Tiefgang zu gönnen. Unternehmer, die nur an den
schnellen Verkauf des Produktes denken und mit Euro-Zeichen in den Pupillen die Ansprüche der Familien als unternehmerische Herausforderung übersehen, handeln kurzsichtig – und alles andere als wirklich unternehmerisch. Noch
einmal: Investitionen in das Humankapital stellen tatsächlich
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eine Vorbedingung für jede Weitergabe von einer Generation
zur anderen dar. Der wichtige Gedanke, der zu berücksichtigen ist, liegt nicht nur darin, dass heute Kapital produziert
werden muss, um dank dieses Kapitals morgen über Verbrauchsgüter und Dienstleistungen verfügen zu können, sondern ebenfalls darin, dass der menschliche Faktor langfristig
der wesentliche Faktor ist. Denn wenn die »Kinder immer
rarer werden oder ihre Erziehung nicht ausreichend ist, werden die materiellen Investitionen nicht mehr unter bestmöglichen Bedingungen eingesetzt werden können.«12
Schöne Reden? Reine Theorie? Und die Wirklichkeit in der
real existierenden Wirtschaft? Sieht sie nicht ganz anders, viel
brutaler und härter aus in vielen Unternehmen? Ja. Leider!
Auch unsere Wirtschaftsbosse verstehen die Kunst der schönen Rede. Auch sie erliegen gerne der Versuchung, im Scheinwerferlicht edel zu formulieren und als Festredner zu glänzen.
Theorie eins, Praxis mangelhaft? Mag sein, dass dieses vielfach
zutrifft. Die Erkenntnis, wie wichtig – auch aus unternehmerischer Sicht – Familie konkret ist und wie klug es wäre, sie
durch Schaffung von Freiheitsräumen zu stäken, wächst nicht
allenthalben gleich schnell.
Aber es gibt konkrete Vorschläge, auch aus der Wirtschaft.
Gute sogar. Vorschläge, die Wirtschaft und Familie entsprechend berücksichtigen, die vor allem den Freiheitsanspruch
von Ludwig Erhard wie auch den von Kardinal Höffner formulierten Grundsätzen der Freiheit gerecht werden. Sie verdienen es, mehr berücksichtigt zu werden. Es ist zum Beispiel
ein umfassender und wohl überlegter Vorschlag aus den Reihen des Bundes Katholischer Unternehmer (BKU), der gefällt
und anregt. Der kleine und feine Verband, dem ich mich seit
Jahren sehr verbunden weiß 13, verdient Aufmerksamkeit. Die
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folgenden Passagen sind einem Diskussionspapier des BKU
entnommen, das dieser im März 2007 vorgelegt hat. Darin
heißt es unter der Überschrift »Erziehung fördern, Eltern stärken – Neue Wege der Finanzierung vorschulischer Erziehung
und Bildung«:
Der Bund Katholischer Unternehmer (BKU) hat die öffentliche
Diskussion und die zahlreichen Vorschläge der Politik zur Verbesserung familienpolitischer Maßnahmen mit Interesse verfolgt. Wir halten es für erforderlich, dabei vor allem den Bereich
der vorschulischen Erziehung und Bildung nach dem ersten
Lebensjahr und dem Auslaufen des Elterngeldes in den Vordergrund zu stellen und hierfür Wege vorzuschlagen, die ein erweitertes Angebot mit neuen Wegen der Finanzierung kombiniert.
Ziel muss es sein, die Eltern in ihrer Erziehungstätigkeit zu unterstützen. Es gilt ihre Bereitschaft, ihre Fähigkeit und ihre Möglichkeiten zu fördern, Kindererziehung und Berufstätigkeit dem
kindlichen Lebensalter und der eigenen Lebenssituation gemäß
flexibel und individuell miteinander zu verbinden. Im Vorrang
aller Maßnahmen muss dabei das Wohl des Kindes, die Entfaltung seiner Persönlichkeit und seine Partizipation an geeigneten
Formen der vorschulischen Erziehung und Bildung stehen.
Um Kindern und Eltern und ihren vielfältigen Lebenssituationen und individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, schlägt
der BKU ein neues Finanzierungssystem vor. Kerngedanke dieses
Konzeptes ist die Verbindung von Gutscheinen und steuerlichen
Freibeträgen. Nur auf diesem Weg sind nach unserer Überzeugung Chancengerechtigkeit und ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen der elterlichen Erstverantwortung und den Leistungen
des Staates als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu erreichen. Wir
fordern Bund und Länder auf, im Rahmen der Verhandlungen
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zur Föderalismusreform II die notwendigen Weichen für ein
solches Gesamtkonzept zu stellen.
Zu den Grundpositionen der katholischen Unternehmer und
Manager zählen:
– Das Wohl des Kindes und die Entfaltung seiner Persönlichkeit
ist Ziel, Mittelpunkt und Maßstab aller Erziehung. Die Erziehung der Kinder ist daher entsprechend dem christlichen
Menschenbild und gemäß des Grundgesetzes »das natürliche
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht«
(GG Art. 6 Abs. 2). Die staatliche Ordnung muss die Eltern
stärken, ihrem Recht und ihrer Pflicht zur Erziehung nachzukommen.
– In den ersten Lebensjahren entwickeln sich die entscheidenden
Grundlagen für die Entfaltung der Persönlichkeit jedes Kindes. Grundvertrauen, emotionale Stabilität, Bindungsfähigkeit, Kreativität und Lernfähigkeit werden in der frühkindlichen Lebensphase grundgelegt. Eltern muss es ermöglicht
werden, sich in den ersten Lebensjahren intensiv um ihre Kinder zu kümmern. Elterngeld und Elternzeit sind hierfür notwendige, wenn auch noch keine hinreichenden Bedingungen.
– Staatliche Ordnung, Gesellschaft und Wirtschaft müssen familiengerecht werden, nicht die Familie arbeitsgerecht. Eltern
muss eine umfassende Flexibilität ermöglicht werden, auf
sehr unterschiedliche und individuelle Weise die Erziehung
ihrer Kinder mit Erwerbstätigkeit zu verbinden, wenn sie dies
wollen. Gegenwärtig zwingt die hohe Steuer- und Abgabenlast viele Eltern entgegen ihrer eigentlichen Präferenzen zu
einer doppelten Erwerbstätigkeit während der ersten Lebensjahre ihrer Kinder. Gleichzeitig wird es Eltern oft unmöglich
gemacht, stärker erwerbstätig zu sein, weil professionelle Erziehungsangebote nicht oder nur zu Preisen zugänglich sind,
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die für viele Eltern wegen der hohen Steuer- und Abgabenlast
unbezahlbar sind. Auch zu viele Arbeitgeber sind immer noch
zu unflexibel, um den Bedürfnissen junger Eltern gerecht zu
werden. Insgesamt geraten viele Eltern so in zeitliche, finanzielle und dadurch oft auch emotionale Stresssituationen,
deren negative Auswirkungen vor allem auf Kosten und zu
Lasten der Kinder gehen.
– Bildung entscheidet immer stärker über die Beteiligungschancen junger Menschen. Ein Kind, das am ersten Schultag
nicht richtig Deutsch sprechen kann oder Schwierigkeiten hat,
ganze Sätze zu formulieren, oder Probleme mit seiner sozialen Kompetenz oder mit seiner Konzentrationsfähigkeit hat,
holt diese Defizite oft nicht mehr auf. Einen Ausbildungsplatz
erreicht es vielleicht noch, ein Studienplatz aber bleibt praktisch unerreichbar. In der vorschulischen Erziehung bedarf es
daher einer Akzentverschiebung weg vom Betreuen und Verwahren hin zu einem stärkeren Bilden und Erziehen. Ein
wichtiges Ziel vorschulischer Erziehung und Bildung ist daher
die Schulfähigkeit der Kinder. Die Erstverantwortung hierfür
liegt bei den Eltern. Der Staat hat aber die Aufgabe, über die
Wahrnehmung dieser elterlichen Verantwortung zu wachen
und diese zu unterstützen.
– Bildung ist ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und die Sicherung des Wohlstands in Deutschland. Deutschland ist ein Hochlohnland
und wird sein Wohlstandsniveau im globalen Wettbewerb
nur halten, wenn die Produktivität seiner Volkswirtschaft
stetig steigt. Quelle von Produktivitätssteigerungen in den
Unternehmen sind gut ausgebildete, lern- und leistungsfähige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die gute Erziehung und
Bildung der Kinder, deren Grundlagen bereits in der vorschu170
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lischen Lebensphase gelegt werden, liegt deswegen ebenso im
Interesse der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt wie
die Verfügbarkeit beruflich gut qualifizierter Eltern für den
Arbeitsmarkt.
– Umfassende Wahlfreiheit der Eltern setzt Vielfalt und Wettbewerb bei den Einrichtungen vorschulischer Erziehung und
Bildung voraus. Ob Eltern die vorschulische Erziehung und
Bildung ihrer Kinder selber übernehmen, sie in Eigeninitiative
in der Großfamilie oder der Nachbarschaft organisieren, Tagesmütter verpflichten, die Angebote von Kindertagesstätten annehmen oder gar als Elterninitiative eine solche betreiben,
muss die freie Entscheidung der Eltern bleiben, entsprechend
ihrer individuellen Lebenssituation und Präferenz. Der bei
solcher umfassender Wahlfreiheit der Eltern herrschende
Wettbewerb zwischen den verschiedenen Anbietern ist richtig
und trägt zu einer Steigerung der pädagogischen Qualität
vorschulischer Erziehung und Bildung bei.
– Familien- und Bildungspolitik und ihre Finanzierung sind
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und dürfen nicht nach
Kassenlage gemacht werden. Die Erziehung und Bildung in
der vorschulischen Lebensphase, die die Entfaltung der Persönlichkeit der Kinder ermöglichen und fördern und sie zur
Schulfähigkeit führen soll, ist ein in der Personenwürde jedes
Kindes begründetes Grundrecht. Für die Verwirklichung
dieses Rechtes tragen die Eltern die Erstverantwortung und
die Gesamtgesellschaft (Staat) die Letztverantwortung. Die
Einkommensanteile, die Eltern für die Verwirklichung des
Erziehungs- und Bildungsrechts ihrer Kinder benötigen, dürfen dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend nicht besteuert
werden. Wenn Eltern nicht in der Lage sind, die zur Verwirklichung der Rechte ihrer Kinder notwendigen Mittel selber zu
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erwirtschaften, ist die Gesamtgesellschaft dem Solidaritätsprinzip entsprechend verpflichtet, die fehlenden Mittel bereitzustellen.
Das BKU-Modell sieht so aus:
1. Kinderfreibetrag für das sächliche Existenzminimum anheben!
Für alle Kinder wird der steuerliche Freibetrag für das sächliche
Existenzminimum von € 3.648 auf € 4.800 erhöht. Dies entspricht 60 % des steuerlichen Grundfreibetrages Erwachsener,
der auf € 8.000 erhöht wird.
2. Gutscheine für alle Kinder!
a) Alle Eltern erhalten für ihre Kinder von deren vollendetem
dritten Lebensjahres an bis zum Schuleintritt jährlich einen
Gutschein im Wert von € 6.300. Dies entspricht den heutigen
jährlichen Gesamtausgaben für einen Kindertagesstättenplatz für sechs Stunden pro Tag, einschließlich der heutigen
Beiträge der freien Träger und der heutigen Elternbeiträge.
b) Alle Eltern erhalten für ihre Kinder von deren vollendetem
ersten Lebensjahr an bis zum vollendeten dritten Lebensjahr
jährlich einen Gutschein in Höhe von € 10.440.
Dies entspricht den heutigen jährlichen Gesamtkosten für
einen Krippenplatz für sechs Stunden pro Tag.
3. Gutscheine – bei Anbietern einlösen oder als steuerlichen
Abzugsbetrag nutzen!
Eltern können die auf die Namen ihrer Kinder lautenden und
nicht übertragbaren Gutscheine auf zweierlei Weisen, zwischen
denen sie frei nach ihren Lebensumständen und Präferenzen
wählen können, nutzen.
172

Lohmann_001_220.indd 172

04.02.2008 11:43:34 Uhr

a) Eltern können die Gutscheine bei staatlich zertifizierten Einrichtungen und Anbietern vorschulischer Erziehungs- und
Bildungsdienstleistungen, die staatlich festgelegte und kontrollierte Mindeststandards erfüllen, einlösen.
b) Eltern, die auf die Einlösung des Gutscheins ganz oder teilweise verzichten und die Kinder ganz oder teilweise selber
oder in großfamiliärer bzw. nachbarschaftlicher oder ähnlicher Eigeninitiative erziehen, können den Betrag des Gutscheins als zusätzlichen Freibetrag für den Erziehung- und
Bildungsaufwand ihres Kindes von der einkommenssteuerlichen Bemessungsgrundlage abziehen.
Wer sich bereits im Vorhinein für diese Option entscheidet, kann
sich den entsprechenden Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte
halbjährlich eintragen lassen.
Wer den Gutschein bis zum Jahresende nur teilweise nutzt,
kann den ungenutzten Restbetrag im Nachhinein steuerlich entsprechend geltend machen.

4. Keine verpflichtenden Eigenbeiträge der Träger!
Alle Einrichtungen und Anbieter vorschulischer Erziehung und
Bildung finanzieren sich über
a) die Gutscheine, die sie beim Finanzamt einreichen und unmittelbar erstattet bekommen; einberechnet wurde dieser
Betrag auf Grundlage der Kosten eines KiTa-Platzes mit dem
Faktor 1,66.
b) Elternbeiträge, wenn Eltern sich für die Option entscheiden,
Gutscheine steuermindernd zu nutzen;
c) zusätzliche Elternbeiträge dann, wenn über sechs Stunden
pro Tag hinausgehende Leistungen erbracht werden oder besondere Angebote seitens der Eltern nachgefragt werden;
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d) zusätzliche Beiträge der Träger dann, wenn über die sechs
Stunden pro Tag hinausgehende Leistungen beitragsfrei erbracht werden oder besondere Leistungen seitens der Eltern
nachgefragt werden, die die Träger freiwillig beitragsfrei anbieten wollen. Direkte staatliche Zuwendungen an die Einrichtungen und Anbieter vorschulischer Erziehung und Bildung werden nicht mehr geleistet.
5. Keine Kindergartenpflicht!
Auf Grund des christlichen Menschenbildes und der Bestimmungen des Grundgesetzes lehnt der BKU eine Einschränkung
des elterlichen Erziehungsrechtes durch eine generelle Kindergartenpflicht ab, auch wenn sich diese nur auf das unmittelbare
Vorschuljahr bezieht. Um gleichzeitig aber die Schulfähigkeit
aller Kinder sicherzustellen, sind alle Kinder ab dem vierten
Lebensjahr hinsichtlich ihrer gesundheitlichen, sprachlichen und
sozialen Entwicklung zu untersuchen. Sollte die Schulfähigkeit
eines Kindes gefährdet sein, kann der Besuch einer Kindertagesstätte oder eines vergleichbaren Angebotes im Einzelfall staatlich
angeordnet werden.
6. Gegenfinanzierung
a) Alle direkten staatlichen Zuwendungen an die Einrichtungen
und Anbieter vorschulischer Erziehung und Bildung werden
gestrichen.
b) Für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum
Schuleintritt entfällt der Freibetrag von € 2.160 für den
Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf.
c) Die Möglichkeit, Betreuungskosten für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt wie Betriebsaus174
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gaben oder Werbungskosten bzw. als Sonderausgaben steuerlich geltend zu machen, entfällt.
d) Umschichtung der durch die geringeren Jahrgangsstärken in
den kommenden Jahren zu erwartenden Minderausgaben im
Schulsystem.
Wegen der Erhöhung des sächlichen Kinderfreibetrages sowie der
Gewährung der Gutscheine bzw. der entsprechend zusätzlichen
Steuerfreibeträge für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr
bis zum Schuleintritt reichen die hier gemachten Vorschläge zur
Gegenfinanzierung nicht aus. Die zusätzlich erforderlichen Mittel
in Höhe eines zweistelligen Milliardenbetrages können nicht von
einem aufs andere Jahr aufgebracht werden, sind aber als Investitionen in die demografische wie volkswirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Deutschlands unverzichtbar. Es wird deshalb vorgeschlagen, die Umstellung des Finanzierungssystems schrittweise über
einen Zeitraum von zehn Jahren umzusetzen.
Zu den Vorteilen dieses Modells bzw. Vorschlags zählen:
1. Das Modell ist solidarisch und integrationsfördernd!
Kein Kind wird auf Grund der finanziellen Verhältnisse seiner
Eltern von einer qualitativ hochwertigen vorschulischen Erziehung und Bildung ausgeschlossen. Für einen Kita- oder Krippenplatz von sechs Stunden pro Tag sind keine Elternbeiträge
mehr notwendig.
2. Die Schulfähigkeit aller Kinder wird sichergestellt!
Mehr Kinder mit Migrationshintergrund oder aus »sozial
schwachen« Gesellschaftsgruppen werden in das vorschulische
Erziehungs- und Bildungssystem integriert. Alle Einrichtungen
haben einen ökonomischen Anreiz, sich aktiv auch um diese
Kinder zu bemühen und ihnen und ihren Eltern attraktive Konzepte anzubieten.
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Sollte die hier vorgeschlagene finanzielle Besserstellung der Familien und die ökonomischen Anreize nicht dazu führen, dass
Eltern ihrer Erziehungsverantwortung gerecht werden und die
Schulfähigkeit ihrer Kinder gefährden, kann der Staat im Einzelfall (!) eingreifen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Schulfähigkeit ergreifen.
3. Flexiblere Vereinbarung von Familie und Beruf!
Eltern erhalten eine größere individuelle Flexibilität, in welcher
Weise sie Familie und Beruf miteinander verbinden wollen.
Allen wird ermöglicht, dass ein Elternteil ganztags und der andere – oder auch ein allein erziehender – Elternteil mindestens
halbtags erwerbstätig sein kann. Eltern können ihre Kinder für
mindestens sechs Stunden pro Tag guten Gewissens in guten
Händen wissen.
4. Gleichbehandlung nicht erwerbstätiger Eltern!
Eltern, die sich dafür entscheiden, dass ein Elternteil zum Wohl
der Kinder in dessen ersten Lebensjahren nicht erwerbstätig ist,
und die die für die Gesellschaft insgesamt unverzichtbare Erziehungsleistung selbst oder in großfamiliärer oder nachbarschaftlicher Eigeninitiative erbringen, werden steuerlich entlastet. Sie
erfahren die ihnen gebührende Wertschätzung und werden nicht
gegenüber Eltern benachteiligt, die sich für eine doppelte Erwerbstätigkeit entscheiden.
5. Gleichbehandlung aller Einrichtungen und Anbieter!
Alle Einrichtungen und Anbieter vorschulischer Erziehung und
Bildung werden unabhängig von ihrer Trägerschaft gleichbehandelt, da Eigenbeiträge der Träger nicht mehr verpflichtend
erbracht werden müssen.
6. Mehr Vielfalt und Qualität der Angebote!
Durch die Gleichbehandlung aller Träger und Anbieter wird sich
eine größere Vielfalt von Angeboten entwickeln. Eltern erhalten
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eine größere Wahlfreiheit hinsichtlich der gewünschten vorschulischen Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten für ihre Kinder,
von der Selbstbetreuung über die großfamiliäre oder nachbarschaftliche Eigeninitiative sowie Tagesmütter und -väter bis zu
betrieblichen, kirchlichen, freien und privaten Kindertagesstätten und -krippen. Alle Einrichtungen und Anbieter stehen gemeinsam im Wettbewerb und haben Anreize, die pädagogische
Qualität ihrer Arbeit ständig zu verbessern und entsprechend in
die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren.
Ich dokumentiere dieses Modell hier, weil es genau das ist, was
man diskutieren sollte. Zugegeben: Da ist noch vieles verbesserungswürdig. So müsste überlegt werden, wie eine Aushöhlung des Elternrechts vermieden werden kann. Auch die Sache
mit den Bezugsscheinen verdient Widerspruch – und Feinjustierung. Wie auch den Vorschlag, die Steuerfreibeträge und
den Inflationsaugleich für Familien regelmäßig anzuheben
und anzupassen. Es kann doch nicht falsch sein zu erkennen,
dass die Familienpolitik Eltern nach Kräften dazu befähigen
soll, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach ihren Vorstellungen zu
gestalten. »Die familienpolitischen Leistungen dürfen aber
nicht so ausgestaltet sein, dass sie ein bestimmtes Rollen- oder
Verhaltensmuster vorgeben.« Aus diesem Grund lehnen die
Unternehmer mit christlichem Hintergrund die derzeitige
Konzeption des Elterngeldes auch ab.
Der alte Erhard hatte schon Recht: Leben braucht Freiheit,
und eine einigermaßen gerechte Wirtschaftsordnung funktioniert nur, wenn sie ein Höchstmaß an Freiheit für den Einzelnen nicht verhindert oder verbietet, sondern zulässt. Das gilt
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vor allem für die Familie, die dem Staat vorgeordnet ist und
eine Existenzberechtigung aus sich selber hat. Staat und Gesellschaft profitieren von ihr – wie auch die Wirtschaft. Je weniger – versteckte oder offene – Bevormundung, desto mehr
Freiheit. Wer die Freiheit der Familie stärkt durch Sicherung
ihrer Lebensfähigkeit, stärkt auch Wirtschaft und Gesellschaft.
Ohne Familien, ohne lebensfähige und »gesunde«, lebens- und
leistungsstarke Familien überleben weder Wirtschaft noch
Staat. Es ist Zeit, sich wieder mehr an »Onkel Ludwig« zu orientieren. Wohlstand für alle heißt heute: Wohlstand für Familien. Doch davon sind wir leider noch weit entfernt. Noch.

Anmerkungen
1. Der Kongress wurde dokumentiert in: Christian Leipert, Herausgeber im Auftrag des Deutschen Arbeitskreises für Familienhilfe e.V.: Demographie und
Wohlstand. Neuer Stellenwert für Familie in Wirtschaft und Gesellschaft, Opladen 2003, hier Seite 9.
2. In: Rainer Beckmann/Mechthild Löhr/Stephan Baier (Hg.): Kinder: Wunsch
und Wirklichkeit, Krefeld 2006, Seite 29.
3. Mechthild Löhr: Argumente zur Familienförderung aus Unternehmenssicht,
in: Christian Leipert, a. a. O., Seite 273.
4. Vgl. Norbert Walter, in: Beckmann/Löhr/Baier, hier Seiten 67 bis 80.
5. Ebenda, Seite 74.
6. Ebenda, Seite 75.
7. Ebenda.
8. Jean-Didier Lecaillon: Die Familie als Grundpfeiler einer nachhaltigen Entwicklung, in: Christian Leipert, a. a. O., Seite 265.
9. Ebenda, Seite 267.
10. Wie der Vize-Präsident der Henkel KgaG, Thomas Müller-Kirschbaum meint.
In: Christian Leipert, a. a. O. Seite 276.
11. Ebenda.
12. Jean-Didier Lecaillon, a. a. O., Seite 265.
13. Spätestens seit 1983, als ich dort, in der Bundesgeschäftstelle in Köln, in meiner
ersten beruflichen Station als Stv. Bundesgeschäftsführer viele gute Erfahrungen machen konnte.
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Ein Zwischenruf:
Familie nutzt der Wirtschaft.
Familie nutzt dem Staat.
Wohlstand für Familien heißt Zukunft für alle.
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Wer die Einrichtung der Familie behindert,
macht den Frieden in der gesamten
nationalen und internationalen
Gemeinschaft brüchig,
denn er schwächt das,
was tatsächlich die wichtigste
»Agentur« des Friedens ist.
Benedikt XVI.

Laterne, Laterne, Benedikt und Sterne
Wir sind Papst, aber das macht nichts
Also doch: Wir sind religiös in Deutschland. Da kommt was
wieder oder wird wieder entdeckt. Die Bertelsmann Stiftung
hat es herausgefunden und mit ihrem neuen »Religionsmonitor«1 kurz vor Weihnachten 2007 der staunenden Öffentlichkeit kundgetan. Es handelt sich um die bisher detaillierteste
weltweite repräsentative Erhebung zu diesem Thema. Da war
zu lesen und zu hören, »in der deutschen Bevölkerung sind
Glauben und Religiosität noch weit stärker verbreitet«, als dies
zumeist vermutet wird. So können rund 70 % der Menschen
hierzulande als religiös eingestuft werden – und nahezu jeder
Fünfte sogar als hochreligiös. Lediglich 28 % weisen in ihrer
persönlichen Identität keinerlei religiöse Dimensionen auf.
Auch im zeitlichen Trend kann keine anhaltende Säkularisierung breiter Bevölkerungsschichten festgestellt werden.2
Donnerwetter, dachte ich, und sah mich schon bestätigt mit
meiner These, die ich erst im März 2007 veröffentlicht hatte.
So früh schon? Aber das kann doch gar nicht sein, kam mir
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der Gedanke, so stark ist die Bedeutung und Wirkung des
deutschen Papstes wahrlich nicht. Obwohl? Sind nicht viele
stolz darauf, Papst zu sein? Im März 2007 hatte ich vollmundig
erklärt: »In wenigen Jahren wird man beobachten können,
dass ausgerechnet in Deutschland eine neue Zeit des Wiedererwachens religiöser, zumeist christlicher Selbstverständlichkeit erwächst. Voraussetzung ist allerdings, dass die Christen
ihren eigenen Komplex grundlegend ablegen und in neuer
Normalität ohne falschen Eifer sich darauf besinnen, wie sehr
die ihnen anvertraute Botschaft ein Handbuch für gelebte
Toleranz bei unverkrampftem Bekenntnis zu Gott ist.« 3 Doch
bevor jetzt Freund und Feind loslegt und befürchtet, ich würde
abheben, weil ja diese These bestätigt zu sein scheint, gebe ich
gerne zu: Sie ist es nicht. Ich bleibe zwar bei dieser These, doch
es kann lange dauern, bis sie ins Leben überführt ist. Vielleicht. Wenn überhaupt.

Bunt und vielfältig
Denn in Deutschland herrscht ein buntes religiöses Treiben,
eine bunte Vielfalt an religiösen Einstellungen, Bindungen
und Identitäten, die auch zwischen Geschlechtern, Altersgruppen und der geografischen Herkunft große Unterschiede
aufweist. Und es ist schon pikant, wenn beispielsweise unter
den Kirchenmitgliedern sich nur 79 bis 84 % als religiös bezeichnen. Unter den Mitgliedern der beiden großen christlichen Kirchen sieht sich jeder sechste als nicht religiös. Insgesamt gehören in Deutschland mehr als 70 % der Bevölkerung
einer der zahlreichen Religionsgemeinschaften an. Selbst unter den dezidiert Nichtreligiösen glauben immerhin noch 12 %
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an die Existenz eines Gottes, ein göttliches Prinzip oder etwa
die Unsterblichkeit der Seele.
Überraschend groß ist auch die Zahl hochreligiöser Menschen in Deutschland. Nach den differenzierten Kriterien dieser Erhebung haben danach für etwa jeden fünften Bundesbürger Religion und Glaube einen enorm hohen Stellenwert
für seine persönliche Identität und Lebensgestaltung. Dabei
ist nach wie vor eine scharfe Zweiteilung der bundesdeutschen
Gesellschaft nach alten und neuen Bundesländern festzustellen. So liegt der Anteil der Religiösen in den alten Ländern bei
78 %, darunter 21 % Hochreligiöse, in den neuen Ländern
sind lediglich 36 % Religiöse festzustellen, darunter aber immerhin acht Prozent Hochreligiöse.
Bei den unter 30-Jährigen pflegen deutlich weniger als unter
den Senioren eine rituelle Praxis und 50 % von ihnen beten
niemals oder wenig. Allerdings unterscheidet sich die jüngste
der befragten Altersgruppen kaum oder nur wenig von der
Generation ihrer Eltern. Religion spielt in der Generation der
unter 30-Jährigen generell für die meisten im Vergleich zu
anderen Lebensbereichen wie Partnerschaft, Arbeitswelt oder
Politik nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings kann auch
unter den jungen Deutschen nur jeder Dritte eindeutig zu den
nichtreligiösen Zeitgenossen gerechnet werden. 52 % der jungen Erwachsenen sind dagegen klar religiöse Menschen und
weitere 14 % sogar hochreligiös. Gleichzeitig findet sich in
dieser Gruppe das größte Maß an Zustimmung bei Fragen, ob
sie an Gott, ein Leben nach dem Tod, die Unsterblichkeit der
Seele oder eine Wiedergeburt glauben.
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Aussterben stirbt aus
Martin Rieger, der Projektleiter der Bertelsmann Stiftung, folgert aus den neu gewonnenen Erkenntnissen: »Wir können
ein langfristiges Aussterben der Religion in Deutschland, wie
es immer wieder behauptet wird, definitiv nicht bestätigen.
Aber ob es umgekehrt auch eine Renaissance des Glaubens
z. B. in der Jugend gibt, können wir ebenfalls nicht sagen. Das
wird erst eine Wiederholung des Religionsmonitors zeigen.
Fest steht, es gibt eine große Stabilität des religiösen Bewusstseins in breiten Bevölkerungsschichten, das aber sehr vielfältig
ist.«
Die gläubigen Deutschen sind mehrheitlich auch nicht nur
»Sonntagschristen«. Ihre Einstellung hat eine hohe Alltagsrelevanz. Den größten Einfluss hat ihr Glauben vor allem
beim Umgang mit einschneidenden Lebensereignissen wie
Geburt, Hochzeit oder Tod, und für die Forscher überraschenderweise auch beim Umgang mit der Natur. Hier beschreiben 65 % der Religiösen einen klaren oder sogar sehr
starken Einfluss ihres Glaubens. Deutlich weniger Einfluss hat
er dagegen auf die Gestaltung der Freizeit und Arbeitswelt,
ihre politischen Überzeugungen und am wenigsten auf den
Bereich der Sexualität.
Ich bleibe und werde aber meine Skepsis nicht los, dass
vieles der neu gewonnenen religiösen »Normalität« sich auf
der Bühne der Großveranstaltungen abspielt. Im Kirchenalltag sieht vieles anders aus. Unverbindlicher. Distanzierter. Da
beschwindeln wir uns gerne und meinen, das zarte Pflänzlein
des Religiösen, das im Genbaukasten des Menschen schlummert, sei schon ein stabiler Baum geworden. Übrigens: Wir
beschwindeln uns auch selbst, wenn immer wieder behauptet
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wird, es gebe einen Priestermangel. Stimmt nicht. Es gibt zwar
viel weniger Priester als vor einigen Jahren, aber gemessen an
der Zahl der praktizierenden Christen ist das Verhältnis so wie
einst. Wir haben einen Christenmangel – meinte schon vor
Jahrzehnten Joseph Kardinal Höffner. Der lässt sich in der
Kirche ebenso ausmachen wie in den Parteien. Warum sonst
müssen in Bistümern, deren Oberhirten durch den Automatismus der Kirchensteuer verpasst haben, wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen und unternehmerisch zu handeln, nicht nur aus finanziellen Gründen Kirchengebäude
verkauft und abgerissen werden?

Hauptsache: Wir sind!
Mir scheint, es ist richtig schön, dass wir wissen, einen deutschen Papst zu haben. Und der redet und schreibt ja auch so
wunderbar! Und der ist so freundlich, so nett! Das reicht doch,
oder? Da muss man nicht genau lesen oder hören, was Benedikt zum Beispiel zur Familie oder gar zum Lebensrecht sagt,
oder? Wir sind Papst. Wir sind Weltmeister. Wir sind Merkel.
Hauptsache: Wir sind.
Wer sich umsieht, entdeckt auch in den Kirchen ein behäbiges »Weiter so!« Johannes Paul II. und die ersten Jahre seines
Nachfolgers haben einen Samen gesät, dessen Aufkeimen gehemmt wird durch zu wenig Mut, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Die bleibende oder wachsende Religiosität entfacht
offenbar in nur wenigen Christen den Eifer zur Mission. Leider stimmt die Beobachtung des Kollegen Kai Diekmann, dass
an den Sonntagen viele katholische Kirchen »so leer wie zuvor«4 sind. Doch ich hoffe, dass sie das nicht immer bleiben.
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Und: Nicht allein am Kirchgang sonntags lässt sich Christlichkeit und Glaubensstärke ablesen. Das allein ist kein Indiz.
Dass wir unseren deutschen Papst in der öffentlichen und
veröffentlichten Wirklichkeit immer dann, wenn es passt, wie
eine leuchtende Martinslaterne vor uns hertragen, unverbindlich und freudig, kann kaum verwundern. Dass dies aber auch
in der Kirche, der diese »Laterne« als Oberhaupt gegeben ist,
geschieht, ist wohl eine spezifisch deutsch-katholische Form
des Etikettenschwindels. Theologisch gibt es sie nicht, die
deutsche Kirche, weil sie weltweit dieselbe ist – ob in Deutschland, Nigeria oder Australien. Aber faktisch ist sie schon da.

Anmerkungen
1.
2.
3.
4.

Vgl. www.religionsmonitor.de.
In einer Pressemitteilung aus Gütersloh vom 15.12.2007.
Vgl. Martin Lohmann: Maximum, Gütersloh 2007, Seite 188.
Kai Diekmann: Der große Selbstbetrug. Wie wir um unsere Zukunft gebracht
werden, München/Zürich 2007, Seite 230.

Ein Zwischenruf:
Religiös heißt nicht automatisch kirchlich.
Der Eifer zur Mission schläft bei Christen noch.
Wir haben Christenmangel.
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Alle menschlichen Einrichtungen
sind unvollkommen –
am allermeisten staatliche.
Otto von Bismarck

Familie macht Staat
Alle Macht den Kindern und Müttern!
Es wäre müßig, an dieser Stelle möglichst viele Zahlen aufzulisten, um deutlich zu machen, welchen Wert Familienarbeit
eigentlich hat. Jeder, der mit Familie zu tun hat, ahnt ohnehin,
dass jede Familienarbeit einen großen Wert darstellt. Im persönlichen Leben weiß man, was alles so ganz selbstverständlich geleistet wird in der Familie. Mütter und Väter können ein
Lied davon singen, was sie – gerne und selbstverständlich –
alles tun, damit aus ihren Kindern anständige Menschen werden und stabile wie erfolgreiche Bürger in einer Gesellschaft,
die – ja, die offenbar gar nicht weiß, was sie den Familien zu
verdanken hat. Theoretisch vielleicht. Aber praktisch?
Die Paderborner Theologin Elisabeth Jünemann hat die
Frage gestellt: Was ist dem Staat die Familie wert? Oder: Was
sollte dem Staat die Familie wert sein – gerechterweise? 1 Was
ist die Familie dem Staat wert? Was tut er zu ihrer Wertschätzung? Was soll die Familie dem Staat wert sein? Wie wird die
Wertschätzung des Staates der Familie gerecht?
Es stimmt ja und wird wohl von niemandem ernsthaft bestritten, dass unsere Gesellschaft insgesamt von der Familie
viel erwartet, geradezu ganz selbstverständlich davon ausgeht,
dass sie wichtige Leistungen übernimmt. Und dabei weiß man
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dann auch, dass diese Leistungen in erster Linie faktisch noch
immer eine besondere Anforderung an die Frauen und Mütter
darstellen. »Nach wie vor wird damit gerechnet, dass die Familie Leistungen erbringt, von denen die moderne liberale
und wertplurale Gesellschaft zehrt, die sie aber selber innerhalb ihrer politischen und ökonomischen Systeme nicht bringen kann.« 2 Allein unsere Kinderarmut, also die Armut der
Gesellschaft, nicht genügend Kinder für eine überlebensfähige
Zukunft zu haben, macht schon deutlich, wie sehr der Staat
auf die Familie angewiesen ist. Denn diese muss ja das – um
dieses schreckliche Wort einmal zu benutzen, was aber in diesem Falle das Problem ziemlich deutlich macht – »Humankapital« der Gesellschaft reproduzieren. »Ohne Kinder ist kein
Staat zu machen. Keine Wirtschaft. Und auch keine Kirche«,
sagt Elisabeth Jünemann.
Zugleich braucht der Staat, oder besser: unsere Gesellschaft,
die Familie, wenn es darum geht, dass der Mensch zum guten
Menschen wird. Denn nirgendwo sonst geschieht so viel zur
»Menschwerdung« des Einzelnen, nirgendwo sonst werden
die Weichen so prägend gestellt zur sozialen und persönlichen,
zur kulturellen und geistigen Entwicklung wie in der Familie.
Sie ist der »Ort primärer personaler Entwicklung«. Hier lernen Menschen, was Verantwortung und Freiheit bedeuten.
Hier lernen sie, was Miteinander und Rücksichtnahme wert
sind. Familie ist somit letztlich so etwas wie »das Funktionssystem der Gesellschaft«. Nur hier gibt es eine »Komplettberücksichtigung der Person, der ganzen Person«. Und dazu
gehören, nicht nur nach abendländischer Vorstellung, bekanntlich Körper, Geist und Seele.
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Komplexe Wirklichkeit
Das ist ein ebenso großer wie vielschichtiger Anspruch, dem
viele Familien nicht gewachsen sind und gewachsen sein können. Denn beides muss zusammenkommen: Funktionalität
und Liebe. Verstand und Gefühl. Es stimmt nun einmal leider:
»Wo die Funktion oder die Liebe weg bricht, da gerät das gesamte Gebilde Familie in Not.« Es kommt zur Katastrophe.
Und Katastrophen diesbezüglich nehmen zu. »In immer mehr
Familien gelingt die Komplettberücksichtigung nicht. Immer
häufiger geschieht es, dass Familie scheitert.« Häufig sind es
die »gesellschaftlichen Veränderungen, die die Familie irritieren, und zwar zunächst in ihrer Funktion. Und dass Irritationen der Funktion der Familie wiederum die Liebe in der
Familie irritieren, ihr Gemeinschaft-Sein, das steht außer
Frage.« Kurzum: Viele Konfliktpotenziale kommen von außen,
werden von gesellschaftlichen Zwängen und diktierten Notwendigkeiten an die Familie herangetragen und ihr mehr oder
weniger brutal übergestülpt: »Zum Beispiel von Seiten der
Wirtschaft: Die Unsicherheiten des Arbeitsmarktes, Zeitflexibilitäts- und Mobilitätsforderungen, ungünstigere Karrierechancen für Mütter, Doppelbelastungen für Mütter und Väter.«
Aber auch von der Politik durch einen alles andere als gerechten »Leistungs- und Lastenausgleich«.
Was also ist bei dieser Fakten- und Leistungslage die Familie dem Staat wert? Wie reagiert der Staat auf das, was die
Familie ihm schenkt, was sie für ihn leistet? Jedes »Nichtfunktionieren von Familie wirkt sich negativ aus auf nahezu sämtliche anderen gesellschaftlichen Bereiche«. Deshalb wird viel
getan, damit dieses »System« funktionieren kann: Arbeitszeiten werden angepasst, Flexibilitäten werden vergrößert,
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entlastende Betreuungsangebote werden gemacht. Überhaupt
wird keiner sagen können, die Gesellschaft reagiere mit starrer
Ignoranz auf die zunehmenden Schwierigkeiten, die auf die
Familie einwirken und sie bisweilen zu erdrücken suchen.
Und sie reagiert 30 Jahre zu spät, wie die Geburtenraten zeigen. Einen einzigen Königsweg wird es ohnehin nicht geben
können, damit Familie funktioniert.
Jede Familie ist anders. Jede Familie setzt ihre eigenen
Schwerpunkte. Die Einheitsfamilie gibt es nicht. Das ist ebenso
eine Binsenweisheit wie die Feststellung, dass viele Eltern
schlichtweg überfordert sind, ihre Aufgaben als Eltern mit
Verantwortung und der rechten Freiheit gerecht zu werden.
Ein Blick in manche Super-Nanny-Sendung im Fernsehen
mag zum Verstummen einladen – und jeden, der von einer
familiären heilen Welt träumt, nur weil die Mutter nicht erwerbstätig ist, belehren, wie wichtig und notwendig gute
Betreuungseinrichtungen für Kinder sind.

Der Wert der Familie
»Staat und Gesellschaft, die angewiesen sind auf die Funktion
der Familie, reagieren so auf die offensichtlich zunehmende
Schwierigkeit der Familie, den körperlichen, geistigen, seelischen Bedürfnissen der Familienmitglieder, vor allem der
Kinder, gerecht zu werden, zweifach, mit sehr unterschiedlicher Wirkung: Zum einen richten sie sich auf die Familie als
Funktionssystem. Zum anderen richten sie sich auf einzelne
Teilfunktionen der Familie. Zum einen stärken sie die Familie
in ihrer Funktion, indem dafür gesorgt wird, dass sie die dazu
notwendigen Ressourcen – Zeit, Geld, Kompetenz, die es
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braucht, um die Funktion der Komplettberücksichtigung der
Person zu garantieren – erhält und behält. Zum anderen versuchen sie lediglich einzelne Teilfunktionen – die Pflege und
Erziehung der Kinder, die Pflege der Alten, etc. – zu halten,
indem diese aus der Familie ausgelagert werden.«
Ganz schlüssig wird man nicht beantworten können, was
dem Staat beziehungsweise unserer Gesellschaft die für ihn
und sie so wertvolle Familie wert ist. Aber: Der Staat reagiert
»im eigenen Interesse auf offensichtliche Funktionsprobleme
zweifach: einerseits durch Stärkung der Ressourcen der Familie und so durch Stärkung des Funktionssystems Familie, andererseits durch Auslagerung von Teilfunktionen in andere
Systeme und damit durch schrittweise Auflösung des Funktionssystems Familie.« Gut oder schlecht? Schwer zu sagen,
was richtig und falsch ist. Richtig ist gewiss der Hinweis, dass
heute falsch sein kann, was morgen richtig ist – und umgekehrt.
Aber es lässt sich schon einiges sagen auf die Frage, was
denn dem Staat die Familie wert sein müsste und wie er zeigen
könnte, dass sie ihm besonders viel wert ist. Denn der Staat ist
auf gesunde Familien und ihre Stärke angewiesen – mehr als
die Familie auf einen starken Staat. Je stärker die Familie, je
funktionstüchtiger die Familie ist und sein kann, desto besser
für einen Staat, der ja kein Selbstzweck sein kann und darf. Er
hat dienende Funktion. Die Urzelle der Gesellschaft ist und
bleibt die Familie – in welcher Form auch immer. Der Staat hat
eine subsidiäre Aufgabe, wie das die Sozialethiker und christlichen Gesellschaftslehrer formulieren. Er hat alle Freiräume
zu schaffen, die geschafft werden können, und alle Hilfen zu
geben, die eine möglichst große Autonomie ermöglichen für
die jeweils kleinere Einheit. Im Idealfall bräuchte keine Fami191
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lie den Staat. Im besten Realfall sorgt der Staat dafür, dass die
Familie den Staat möglichst wenig braucht und der Staat der
Familie hilft, all das selber zu leisten, was die Familie selbst
leisten kann. Erst dann, wenn die Familie etwas nicht leisten
kann, muss die größere Einheit, also der Staat, eingreifen und
die entsprechende Aufgabe übernehmen.

Schöne Dokumente
In Lehrdokumenten der katholischen Kirche liest sich das so:
»Der Familie muss der Vorrang vor der Gesellschaft und dem
Staat eingeräumt werden. Zumindest unter dem Aspekt der
Fortpflanzung ist die Familie die Voraussetzung dafür, dass
Gesellschaft und Staat überhaupt existieren können. Die anderen Funktionen, die sie zum Vorteil ihrer Mitglieder ausübt,
sind wichtiger und wertvoller als die, die von der Gesellschaft
und vom Staat wahrgenommen werden müssen. Als Trägerin
unverletzlicher Rechte besitzt die Familie ihre Legitimation in
der menschlichen Natur und nicht in der Anerkennung von
Seiten des Staates. Sie ist also nicht für die Gesellschaft und
den Staat da, sondern die Gesellschaft und der Staat sind für
die Familie da. Kein Gesellschaftsmodell, das dem Wohl des
Menschen dienen will, kann über die zentrale Bedeutung und
die soziale Verantwortung der Familie hinwegsehen. Gesellschaft und Staat haben im Gegenteil die Verpflichtung, sich in
ihren Beziehungen zur Familie an das Subsidiaritätsprinzip zu
halten. Aufgrund dieses Prinzips dürfen die öffentlichen Autoritäten der Familie jene Aufgaben, die sie gut allein oder im
freien Verband mit anderen Familien erfüllen kann, nicht entziehen; andererseits haben dieselben Autoritäten die Pflicht,
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die Familie zu unterstützen, indem sie ihr alle Hilfsmittel zur
Verfügung stellen, die sie benötigt, um ihre Verantwortung in
angemessener Weise wahrzunehmen.« 3
Zu fragen ist hier natürlich auch nach dem häufig unkontrollierten Einfluss der Medien, insbesondere des Fernsehens.
Wird hier nicht oft genug Familie »verhindert«? Setzt dieser
Einfluss nicht zu sehr unerwünschte, destruktive Vorbilder?
Steht hier nicht wirtschaftlicher Gewinn in unheilvoller Kooperation mit menschlicher Bequemlichkeit – über »Freiheit«
eingeklagt?

Leerstellen der Realität
Wo konkret eine angemessene Wertschätzung der Familie seitens des Staates fehlt, beschreibt Elisabeth Jünemann. »Es
fehlen Strukturen, in denen die Kompetenz zur Komplettberücksichtigung der Person von jedermann und jeder Frau,
gerade auch in den bildungsfernen Schichten, erworben werden kann. Es fehlen Anreize für Eltern, sich diese Kompetenzen anzueignen.« Die Professorin an einer Fachhochschule
nennt Bedrohungen, gegen die die Familie besser geschützt
werden müsste. Gerade weil das Familienleben immer häufiger »durch Irritationen von außen gestört und vom Scheitern
bedroht« wird, sollten Systeme aufgebaut werden, durch die
»ohne großen Verwaltungsaufwand eine rasche, familienkompatible Hilfe geleistet werden« kann, zum Beispiel durch eine
»ambulante«, vernetzte Krisenintervention. Und weil die Familie auch immer stärker »von der Okkupation durch die
Wirtschaft bedroht« wird und die Gefahr wächst, dass die Bedürfnisse der Familie den ganz anderen, familienfeindlichen
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Bedürfnissen der Wirtschaft untergeordnet werden, muss alles
getan werden, eine echte Entscheidungs- und Wahlfreiheit zu
ermöglichen. Wenn es um Familie und Beruf geht, sollten
Eltern frei entscheiden können zwischen – dem zur Zeit als
einzig zeitgemäß dargestellten Modell »Familie statt Beruf« –
dem klassischen, vorschnell als überholt dargestellten Modell
»Familie als Beruf« und dem Modell »Familie und Beruf«.
Letzteres aber verlangt eine »familiengerechte Kopplung von
Familie und Wirtschaft, verlangt Arbeitsbedingungen, die für
Frauen und für Männer tatsächlich Familien angemessene
Zeitflexibilität (über Stunden, Tage oder auch Jahre) garantieren.«
Andererseits verlangt das Modell »Familie statt Beruf« eine
»wenigstens zeitweise Unabhängigkeit von der Wirtschaft«
wie aber auch »eine ideelle und materielle Wertschätzung der
Familienarbeit, die es erlaubt, Personen für diese Arbeit »freizustellen«. Eine solche Wertschätzung könnte, nein muss
zumindest die Möglichkeit eröffnen, im Modell »Familie als
Beruf« münden zu können. Wichtig ist ohne Zweifel, den
Wiedereintritt in die qualifizierte Erwerbsarbeit viel leichter
zu ermöglichen.

Und das Elterngeld?
Stopp, so könnte man jetzt rufen, da gibt es doch neuerdings
das Elterngeld. Sind wir da nicht schon auf einem guten Weg?
Mag sein, dass es ein recht ordentlich gezimmerter Holzweg
ist. Ein Holzweg. Mehr nicht. Und kein Weg, der eine selbstbewusste Wanderung in eine etwas bessere Zukunft aushält –
weil er nicht trägt. Vielleicht soll er das ja auch gar nicht. Aber
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dann läge ja wiederum ein Etikettenschwindel vor, den nicht
nur ich hier vermute.
Schauen wir uns nochmals das viel gepriesene Elterngeld,
das angeblich mehr Gerechtigkeit und Wahlfreiheit für Familien sowie die Entscheidung zum Kind und zu Kindern befähigen soll, etwas näher an. Da wird nämlich als alleiniger
Berechnungsmaßstab im Prinzip nur die Erwerbstätigkeit von
Eltern gewählt, nicht aber die Erziehungsleistung. Das Elterngeld orientiert sich an dem durchschnittlichen Erwerbs-Nettoeinkommen der letzten zwölf Monate vor der Geburt des
Kindes desjenigen Partners, der sich nach der Geburt entscheidet, daheim zu bleiben und Erziehungsarbeit zu leisten.
Und das ist, wie wir wissen, in den allermeisten Fällen die
Mutter. Also wird auch das bisherige Einkommen der Frau als
Grundlage dieser Berechnung genommen. Die Höhe des
Elterngeldes ist von diesem Einkommen abhängig. Daher
schwankt sie jeweils individuell: Hohes Einkommen bringt
höheres Elterngeld, niedriges Einkommen hat niedrigeres
Elterngeld zur Folge. Freilich: Es gibt einen Maximalwert von
1.800 €. Wer also – bei der Berücksichtigung von 67 % Nettoerwerbseinkommen – mindestens ein Nettoeinkommen von
rund 2.700 € monatlich hatte, kann mit dem Höchstsatz Elterngeld rechnen.

Kinder erster und zweiter Klasse
Soweit die gut gemeinte Theorie. Ob das in der Praxis hilft,
muss bezweifelt werden. Denn mit einem solchen Modell wird
Gerechtigkeit mit Füßen getreten. Hier wird ja nicht das jeweilige Kind als Maßstab gesehen, nicht das Wohl des Kindes
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steht im Mittelpunkt des Denkens, sondern auch hier die Erwerbstätigkeit – in der Regel – der Mutter. Und die bestimmt
darüber, wie viel wert das Kind ist. Wie war das noch mit dem
Grundsatz der Gleichberechtigung und Gerechtigkeit?
Wieder einmal: Ausgangs- und Zielpunkt des Denkens ist –
was legitim und verständlich ist – die Erwerbstätigkeit (der
Frau). Aber das sollte man dann auch nicht Familienpolitik
nennen! So etwas ist Etikettenschwindel! Oder kann man als
Familienpolitiker ernsthaft wollen, dass die Erziehungsleistung für das Kind eines Chefarztes deutlich höherwertiger
eingeschätzt wird als die für das Kind einer Kinderkrankenschwester? Darf das Kind einer Rechtsanwältin mehr wert sein
als das Kind einer Rechtsanwaltsgehilfin? Mit dem Artikel 6
unserer Verfassung ließe sich so etwas nur schwer vereinbaren.
Leider ist es Realität, dass es auch in Deutschland Kinderarmut gibt. Und wir wissen, dass die soziale Herkunft und damit
verbunden das finanzielle Rückgrat der Eltern einen Einfluss
haben auf die Entwicklungschancen und den Bildungserfolg
der Kinder. Damit also auch auf den späteren beruflichen Erfolg. Es ist mehr als seltsam, wenn ausgerechnet diejenigen
Mütter und Väter, die es gerne wollen, sich aus finanziellen
Gründen gezwungen sehen, statt der gewünschten Familienarbeit viel Zeit für eine bleibende außerhäusliche Erwerbsarbeit investieren zu müssen. Es ist schwer zu verstehen, »dass
in Deutschland gerade diejenigen Familien beziehungsweise
diejenigen Kinder, die der Unterstützung durch die Gesellschaft am dringendsten bedürfen, durch ein nagelneues Gesetz massiv schlechter gestellt werden, als dies zuvor der Fall
war – und dies obwohl die Fakten auf dem Tisch liegen«.4
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Strafe für Familienarbeit
Zudem fördert ein solches Modell die Ein-Kind-Familie.
Mehrkindfamilien sind wohl nicht wirklich vorgesehen. Denn:
Auch beim zweiten und dritten Kind gilt die Berechnungsregelung, die ich oben erwähnt habe. Bloß: Im Normalfall gibt
es da nichts zu berechnen, wenn – was nicht gerade eine Ausnahme ist – das zweite Kind nicht allzu lange Zeit nach dem
ersten Kind kommt. Wenn dann die Mutter wiederum sich für
Erziehungszeit entscheidet, dann hat sie aus den letzten zwölf
Monaten kein Erwerbseinkommen vorzuweisen. Mit anderen
Worten: »Wer also als Erziehungsleistender seine Zeit und
sein Einkommen ›geopfert‹ hat, wird nun für diese Leistung
noch bestraft, da natürlich zur Berechnung des etwaigen Elterngeldes für das zweite Kind kein Einkommen vorhanden
war und somit nur ein kümmerlicher Sockelbetrag ausgezahlt
wird. Dieser orientiert sich weder am Verdienstausfall, der
aber natürlich vorhanden ist, da die Frau anstatt ein zweites
Kind zu bekommen natürlich auch arbeiten gehen könnte,
noch am gestiegenen finanziellen Bedarf der wachsenden
Familie. Wo liegt denn da bitte die Logik, wenn die gleiche
(Erziehungs-) Leistung beim ersten Kind zum Beispiel mit
1.800 €, beim zweiten Kind aber nur mit 375 € »honoriert«
wird (300 € Mindestbetrag + 75 € »Geschwisterbonus«)? Gemäß dieser Regelung ist das erstgeborene Kind anscheinend,
wie im Mittelalter, das wertvollste Kind von allen.« 5
Es scheint bei diesem Konzept offenbar wirklich nicht um das
Wohl des Kindes zu gehen, sondern um eine »arbeitsmarktpolitische Perspektive auf die Eltern«. Zum anderen wird erkennbar, dass »diese Struktur des Elterngeldes dem Anspruch,
den Familien wirklich freie Gestaltung ihres Miteinanders von
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Familien- und Erwerbsarbeit zu ermöglichen, nicht gerecht
wird, sondern wiederum eine klare Option vorgibt und prämiert«.6 Und noch etwas: Der pädagogische Zeigefinger, mit
dem die Politik dem mündigen Bürger gönnerhaft zwei weitere Monate Väterprämie anbietet, deutet letztlich auf eine
Entmündigung hin. Doch das steht der Politik gar nicht zu.
Ich beginne zu verstehen, dass hier nur eine ganz bestimmte
Schicht angesprochen werden soll. Die Saat wird aufgehen,
wenigstens bei denen, die sich angesprochen fühlen und als
Doppelverdiener vor einer möglichen Schwangerschaft entscheiden, auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder ins Erwerbsleben zurückzukehren. Nach dem Wohl der Kinder, die
Mutter und Vater länger als ein paar Wochen voll brauchen,
fragt da niemand. Die staatliche Lufthoheit über den Kinderbetten, von der ein SDP-Generalsekretär einmal träumte, ist
kein bloßer Traum mehr, oder? Vielleicht aus wahltaktischen
Gründen für den nächsten Urnengang …
Mit einer Politik, die sich nach dem Wohl der Familie richtet und die das Wohl des Kinder oder gar mehrerer Kinder im
Blick hat, hat das wenig zu tun. Erstaunlich – wo doch die
Familienministerin selbst aus eigener Lebenserfahrung weiß,
dass es Mehrkindfamilien gibt und geben sollte. Wie wäre es
mal mit der Forderung nach Lufthoheit über den Kinderbetten für die Eltern? Es mag keck klingen und amüsant, wenn
eine nette Ministerin fordert, aus Deutschland müsste ein
Väterland werden. Man kann dem nur entgegenhalten: Aus
dem Mutterland dürfte ruhig ein Mütterland werden. Und
noch besser: Macht Deutschland zum Kinderland!
Auf die Gefahr der Wiederholung hin: Maßstab sollte nicht
ausschließlich die Erwerbstätigkeit sein. Maßstab darf auch
nicht ausschließlich das grundsätzlich berechtigte und ver198
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ständliche Interesse von Industrie und Wirtschaft sein. Maßstab sollte die Freiheit des Menschen, die Freiheit zur möglichst
wunschgerechten Gestaltung des eigenen Lebens sein – und das
Wohl der Familie, das Wohl des Nachwuchses. Dafür müssen
alle Regeln der Gerechtigkeit und der Gleichberechtigung zur
Anwendung kommen. Und dazu gehört auch: Es muss gleichzeitig eine Toleranz gegenüber den weniger Begabten wieder
wachsen. Auch das gehört zur Gleichberechtigung: Es darf
nicht nur der »Qualifizierte« zählen.

Anmerkungen
1. In einem Vortrag in Berlin am 8.9.2005.
2. Ebenda. Auch die folgenden Zitate sind diesem Vortrag entnommen, werden
aber nicht eigens mit Anmerkungen versehen.
3. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Kompendium der Soziallehre
der Kirche, Nr. 214, Freiburg 2004, Seite 170.
4. Christine und Nicolas Zeller aus Gailingen in einem weit verbreiteten persönlichen Brief zum Elterngeld.
5. Ebenda.
6. Ursula Nothelle-Wildfeuer: Auf Kosten unserer Kinder? – Der Wert der Familie
zwischen Ethik und Ökonomie, in: Die Neue Ordnung 3/2007, Seiten 193–211.

Ein Zwischenruf:
Es darf keinen Klassenunterschied bei Kindern geben.
Familie braucht Gerechtigkeit.
Familie braucht Gleichberechtigung.
Wir brauchen die Lufthoheit der Eltern.
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Kinder sind die lebenden Botschaften,
die wir einer Zeit übermitteln,
an der wir selbst
nicht mehr teilhaben werden.
Neil Postman

Ihr Kinderlein, kommet,
oh kommet doch all
Mehr- oder Minderwert?
Man mag sich streiten oder nicht, was denn eine Familie sei:
Die Politik hat längst ihre Antwort gefunden: »Familie ist
überall dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft Verantwortung tragen.« Und sie sagt, echte Wahlfreiheit
bedeute, dass Eltern entscheiden könnten, ob und wie sie Kinder und Beruf vereinbaren. Gut so. Und dabei ist die klassische
Rollenverteilung nicht länger das konservative Ideal zum Beispiel der CDU. Künftig »werden sich häufig beide Eltern sowohl um die ökonomische Basis als auch um die emotionale
Qualität der Familie kümmern«, heißt es in ihren Grundsätzen. Nicht-eheliche und gleichgeschlechtliche Partnerschaften
werden akzeptiert, sollen aber der Ehe nicht gleichgestellt
werden. So weit, so recht.
Dass sie wieder einen Wert hat in unserer Politik und im
gesellschaftlichen Bewusstsein, steht außer Frage. Doch ist sie
auch ein Wert an sich? Dieser Frage ist Ursula Nothelle-Wildfeuer 1 nachgegangen. Sie wollte wissen, was viele andere auch
wissen möchten: Welche Dimensionen von Familie stehen bei
der heutigen Familienpolitik im Vordergrund? Und: reicht
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das? Entspricht das, was als Wert aufgebracht wird, dem Wert
der Familie? Oder ist manches nicht eher geeignet zu singen:
Ihr Kinderlein, bleibet, ach, bleibet doch weg?
Wir erinnern uns: Gerade jungen Menschen ist Familie viel
wert. Untersuchungen wie die Shell Jugendstudie von 2002 2
lassen nicht erkennen, dass Ehe und Familie ein Auslaufmodell
sein könnten. Im Gegenteil. Sie stehen bei Jugendlichen hoch
im Kurs, wie übrigens auch die Treue. Doch später, wenn es
darum geht, die eigenen Lebensplanungen und Lebenswünsche ins konkrete Leben umzusetzen, klappt vielfach nichts
mehr. Kinderwunsch und Kinderwirklichkeit klaffen auseinander, könnte man sagen. Grund ist vielfach ein idealistischüberzogene Glückserwartung. Aber auch der Mangel an Frustrationstoleranz. Viele Erwachsene haben das in der eigenen
Erziehung nicht »üben« können. Verwöhnung kann schlimm
sein.
Ein entscheidendes Problem sieht in diesem Zusammenhang der Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birg in den
»objektiv schwieriger gewordenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Leben
in einer Partnerschaft oder Familie«. »Beruflicher Erfolg und
die Gründung einer Familie schließen sich in unserer Wirtschafts- und Konkurrenzgesellschaft gegenseitig aus, unser
Gesellschaftstyp macht aus Lebensläufen Hindernisläufe.« 3
Alles scheint schwieriger geworden zu sein. Das ist zur Kenntnis zu nehmen, so wie es zu simpel wäre, lediglich auf einen –
was in solchen Fällen schnell geschieht – schrecklichen Wertewandel zu schimpfen.
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Keine Verzweckung, bitte!
Wie aber wird eine so genannte Familienpolitik mit dieser
Situation fertig? Wie stellt sie sich darauf ein? Die Freiburger
Sozialethikerin jedenfalls kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Familienpolitik, zu Beginn des 21. Jahrhunderts
zum zentralen Punkt jedes politischen Programms geworden,
in der Gefahr steht, aus Gründen der Opportunität und in
Orientierung am herrschenden »Zeitgeist« verzweckt und
funktionalisiert zu werden: »Man hat sicher richtig erkannt,
dass Familienfreundlichkeit einen wesentlichen Beitrag leisten kann zur Ausgestaltung des Arbeitsmarktes in einer den
heutigen Erfordernissen angepassten Weise.« Zudem habe
man erkannt, dass Familienpolitik notwendig ist, um Familien zu unterstützen, ihre für das »Funktionieren der Wirtschaft konstitutive Rolle bei der Bildung von ›Humankapital‹
beziehungsweise ›Humanvermögen‹ zu erfüllen«. Und schließlich wurde deutlich gesehen, dass »Familienfreundlichkeit
und familienorientierte Politik aus bevölkerungspolitischer
Perspektive einen hilfreichen, wenn nicht sogar notwendigen
Beitrag leisten könnten zur Verbesserung der Situation im
Sozialversicherungssystem beziehungsweise zu dessen Aufrechterhaltung.«
Nothelle-Wildfeuer ist, anders als ihre Kollegin Jünemann
aus Paderborn, gegen ein Modell, in dem Familienarbeit zu
einem Beruf erklärt wird, weil dadurch viele Fragen offen bleiben und wiederum doch eine Ökonomisierung geschieht,
durch die »die Eigenart der Familie nicht genügend geachtet«
werde. Darüber lässt sich streiten. Die Professorin meint zwar,
dass Familienarbeit »auch aus der Perspektive der Existenz der
Gesellschaft unverzichtbar« sei, werde aber »in dieser Qualität
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des Gemeinwohlbezugs vollständig nivelliert, wenn sie bemessen und gewertet wird nach dem Maß ökonomischer
Rationalität. Eine Entlohnung von diesen familialen Leistungen zu fordern, scheint den Verlust der solidarischen Grundkonstruktion unserer Gesellschaft zu befördern.«
Es steht außer Frage: Familien leisten einen unglaublich
kostbaren Dienst für das Gemeinwesen. Und auch da muss zugestimmt werden: »Die Kosten für diese Arbeit, von der alle
profitieren, dürfen nicht länger privatisiert werden. Die Familien dürfen zumindest nicht noch einen Schaden durch ihre
Arbeit haben und – um es salopp zu formulieren – ›draufzahlen‹. Sie müssen aus sozialethischen, im Weiteren noch näher
zu erläuternden Gründen entsprechende finanzielle Unterstützung erhalten.« Die Familie dürfe im Rahmen der Familienpolitik nicht zu »einer ökonomisch oder politisch funktionalisierbaren oder funktionalisierten Größe« werden. Das
ist so richtig wie der andere, in manchen Debatten schnell
übersehene Grundsatz: dass auch im Blick auf den demografischen Wandel Familienpolitik insgesamt »nicht pronatalistisch verzweckt werden« darf. Denn ein »direktes Ausrichten
der die Familie betreffenden politischen Maßnahmen auf
einen staatspolitischen Zweck widerspricht zutiefst den sozialethischen Prinzipien der Personalität und der Subsidiarität«.
Doch noch sind wir weit entfernt vom Ziel, allenfalls auf dem
Weg mit mancherlei Umwegen, dass Eltern eine echte und
umsetzbare Chance haben, ihre »eigenen Prioritäten und
Wertvorstellungen gemäß Zeiten der Familientätigkeit und
Zeiten der Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren, ohne
dadurch notwendig Nachteile im beruflichen Leben« in Kauf
nehmen zu müssen.
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Politik für die Familie – nicht Familienpolitik
Viele fordern daher heute endlich eine familienorientierte
Politik statt einer Familienpolitik, die ihrem Anspruch nicht
gerecht wird – und damit auch nicht dem Wert, den Familie hat.
Einer solchen, dem »umfassenden Wert der Familie gerecht
werdenden Familienpolitik muss es um die Realisierung angemessener gesellschaftlicher Rahmenbedingungen gehen, die es
den Familien besser ermöglichen, eine für sie ganz spezifische
Kultur des Lebens zu gestalten«. Nicht nur der Bund Katholischer Unternehmer, auch andere Verbände und Einzelpersonen und nicht zuletzt viele kirchliche Stimmen fordern seit
Jahren, dass Familienpolitik eine Querschnittaufgabe sein muss.
Wenn nämlich die Familie, was gerne in Sonntagsreden beschworen wird und vor allem in Wahlkampfzeiten Konjunktur
hat, im Mittelpunkt des Interesses steht und als kleinste wie
wichtigste Urzelle der Gesellschaft eine unersetzliche Bedeutung hat, dann muss alles im politischen Handeln vor der Folie
der Familiengerechtigkeit überprüft werden können. Und müssen. Was nützt, was schadet der Familie – und damit letztlich
allen. So sollte gedacht und gehandelt werden. Unsere Politik
braucht den selbstverständlichen Familien-Check. Ökonomisch, aber auch sozial und vor allem: anthropologisch. Entspricht das, was geplant und gefordert wird, dem Menschenbild
mit der unantastbaren Würde des einzelnen und seiner Freiheit?
Längst ist es ein Muss geworden, an entscheidenden Stellen
den Klassiker Ernst-Wolfgang Böckenförde zu zitieren mit
seiner berühmten Erkenntnis vom Staat und den Voraussetzungen, von denen er lebt. Hier, im Blick auf die Familie, passt
dieser Grundsatz ganz sicher, weil in der Familie Leistungen
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erbracht werden, die niemand anders so erbringen kann. Denn
der »freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selbst garantieren kann. Das ist das große
Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als
freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich
die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus
der moralischen Substanz der einzelnen und der Homogenität
der Gesellschaft, reguliert. Andererseits kann er diese inneren
Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit Mitteln
des Rechtszwanges und autoritativen Gebots, zu garantieren
suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben …« 4
Es ist noch viel zu tun, aber wir sind auf einem interessanten
und spannenden Weg hin zu einer Wirklichkeit, in der es
vielleicht dann nicht mehr heißt: Ihr Kinderlein, bleibet, ach
bleibet doch weg – sondern: Ihr Kinderlein kommet, ach
kommet doch all. Ob es aber dann die Krippe ist, die sie lockt
– wer weiß!

Anmerkungen
1. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Christliche Gesellschaftslehre an der Universität Freiburg. Ihr Beitrag erschien in Die Neue Ordnung 3/2007, Juni 2007,
auf den Seiten 193 bis 211. Dieser Beitrag ist die Grundlage für zahlreiche Gedanken in diesem Kapitel des Buches. Zitate werden nicht näher gekennzeichnet.
2. Vgl. www.shell-jugendstudie.de.
3. Herwig Birg: Die ausgefallene Generation, München 2005, Seite 87.
4. Ernst-Wolfgang Böckenförde: Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, Frankfurt 1976, Seite 60.
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Ein Zwischenruf:
Familie darf nicht verzweckt werden!
Wir brauchen Politik für die Familie statt Familienpolitik.
Es ist Zeit für den selbstverständlichen Familien-Check.
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Wenn du auf morgen wartest,
kommt der nächste Tag.
Wenn du nicht auf morgen wartest,
kommt der nächste Tag.
aus Afrika

Familienpolitik – jetzt!
Fangen wir doch heute an – Einige Thesen
und Vorschläge
Wir sollten nicht länger warten. Wir können auch nicht länger
warten. Wenn wir ehrlich sind, dann geben wir auch zu, dass
wir das längst wissen. Wir können uns schlichtweg nicht länger leisten, die Familie nicht wirklich zu entdecken. Das heißt:
Die Politik sollte endlich entdecken, was viele Menschen für
sich und ihr Leben schon früher entdeckt hatten und heute
neu entdecken: Auf die Familie kommt es an. Hauptsächlich.
Von ihr hängt fast alles ab. Sie hat jede Hilfe, jede Aufmerksamkeit und jede Freiheit verdient. Es kommt auf die Kinder
an. Wir wissen das. Theoretisch. Und in Statistiken. Bevölkerungspolitisch. Generell. Und sowieso. Aber praktisch? Konkret? Fangen wir doch mal an, die Kinder und deren Wohl in
den Mittelpunkt zu stellen und ganz selbstverständlich von
dort aus zu denken.
Kinder sind keine Objekte, die weg-betreut werden dürfen!
Kinder sind keine Manövriermasse, die zwischen Wirtschaft
und Karriere zerknetet und zerrieben werden darf.
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Kinder sind gelegentlich zwar auch eine Belastung, aber vor
allem sind sie Freude und Glück.
Und Zukunft. Gesellschaftlich und vor allem persönlich.
Sie weisen nach vorne.
Sie bieten Weite.
Sie machen möglich, Familie zu sein und zu erleben.
Sie machen aus Lebensmomenten Lebenszeit.
Sie helfen, dass der gelebte Augenblick zählt.
Sie geben der Zeit eine neue Dimension.
Sie fordern.
Sie fordern heraus.
Sie bieten viel.
Sie schenken Lächeln.
Sie schenken Herz und Seele.
Sie schenken Vertrauen.
Sie geben dem Wort Karriere einen neuen Klang.
Sie machen reich.
Sie erfüllen Herz und Seele.
Sie machen aus dem Wort Familie einen Begriff mit erfahrbarem Leben.
Kinder sind Persönlichkeiten.
Kinder haben Rechte. Kinder brauchen Zeit.
Kinder lieben Zärtlichkeit.
Kinder gedeihen in Zuverlässigkeit.
Kinder geben und brauchen Zuneigung.
Kinder sind nur geliehen.
Kinder sind anvertraut.
Kinder sind modern.
Kinder öffnen Horizonte.
Kinder gehören in den Mittelpunkt unseres Denkens.
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Kinder suchen und brauchen (eine) verbindliche Bezugsperson(en). Charakter entsteht durch Verbindlichkeit.
Wenn ich sage, wir brauchen ein Kinderministerium, dann
meine ich genau das: Von ihnen her muss gedacht, geplant,
überlegt und gehandelt werden. Um sie geht es letztlich. Und
zuvorderst. Familienpolitik, die stets der relativen Autonomie
der Familie zu helfen hat, muss endlich Familienpolitik sein.
Richtschnur kann nicht allein die Defizitfamilie sein.
Schaut auf die Kinder! Es ist gut und wichtig, auch eine
Frauenerwerbsförderpolitik zu betreiben. Aber sie ist keine
Familienpolitik, weil der Focus nicht die Familie, nicht das
Wohl des Kindes ist. Daher sollte man sie auch nicht Familienpolitik nennen. Darf ich den alten Goethe hier bemühen:
Wenn man durch fremde Augen sehen will, tut man am besten, wenn man Kinderaugen dazu wählt.
Kinderpolitik hingegen ist Familienpolitik.
Kinderpolitik ist Mütterpolitik.
Kinderpolitik ist Väterpolitik.
Kinderpolitik ist Gesellschaftspolitik.
Wir brauchen neue Mütter. Wir brauchen neue Väter.
Deutschland sollte nicht nur ein Väterland werden.
Deutschland sollte auch ein Mütterland werden.
Und vor allem:
Deutschland sollte endlich ein Kinderland werden.
Hören wir auf mit dem gesellschaftlich zelebrierten Selbstbetrug! Warum sollte uns jemand daran hindern, jetzt anzufangen mit einem neuen, von alten und diktierten Mustern
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befreiten Denken! Wir brauchen das Ende der Bevormundung. Nicht morgen. Jetzt.
Frauen und Männer wollen selbst entscheiden, wie sie leben
wollen. Aber sie wollen sich auch selbst entscheiden können.
Sie wollen eine echte Wahlfreiheit. Keine, die wieder – offen
oder versteckt – ein Lebensmodell vorschreibt. Keine, die
nach dem Muster funktioniert: Man macht aber heute …, man
lebt aber heute … Kein »man« mehr. Sondern ein freies »Ich
will«. Diesen guten Egoismus sollten wir uns leisten.
Die Zeit ist reif für echte Freiheit. Die Zeit ist reif für echte
Familienpolitik. Die Zeit ist reif für das Ende der Bevormundung. Wer sich aber frei entscheiden will, braucht echte Wahlfreiheit. Kein Modell darf im Leben, in der Anerkennung, im
Alltag benachteiligen. Und wenn gerade junge Menschen sich
wünschen, Familie zu leben und zu erleben, eine eigene Familie mit Kindern zu gründen und zu leben, dann muss alles
getan werden, dass auch diese freie Entscheidung möglichst
leicht zu realisieren ist – und nicht im gesellschaftlichen oder
wirtschaftlichen Diktat erstickt.
Keine Vorschriften, bitte. So oder so nicht. Und keine Verteufelung, bitte. Keine Verurteilung. Weder gegen Frauen mit
Karriere draußen noch gegen Mütter mit Karriere in der Familie. Beides muss sich lohnen. Beides muss auch kombiniert
werden können. Wir brauchen eine gute Betreuung. Aber
keine Weg-Betreuung. Kein Kinderverwahren. Kein Kindergehege mit Futternapf. Wir brauchen Räume der Geborgenheit, der Beheimatung, der Persönlichkeitsentfaltung. Und wir
brauchen Familien, in denen die volle Freiheit eines Familienlebens möglich ist. Da sein. Zeit haben. Heimat zu leben.
Von der Rundum-Betreuung profitiert nicht zuletzt die
Wirtschaft. Familien aber profitieren von der Familienzeit.
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Und diese Zeit ist kostbar. Sie darf nicht von den Frauen bezahlt werden müssen. Das ist eine Herausforderung für Väter
und Mütter. Und vor allem für Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Freiheitsermöglichung des Einzelnen ist der Maßstab. Es
ist eine Überlebenszeit, um die es geht. Hier darf nicht der
Takt der Leistungsgesellschaft bestimmend sein – wie bei der
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit. Wir brauchen
keine der Arbeitswelt angepassten und entsprechend beschnittenen Familien, sondern eine der Familie angepasste Arbeitswelt. Familien sind mächtiger, als sie ahnen. Und sie dürfen
nicht gezwungen sein, den diktierten Leistungsdruck von
draußen nach innen weiterzugeben. Die Leidtragenden sind
stets die Kinder. Leider.
Die Vorschläge, die ich neben den bereits in diesem Buch
erwähnten abschließend mache, erheben nicht den Anspruch,
sofort realisiert werden zu können. Weder juristische und andere Bedenken habe ich geprüft oder berücksichtigt. Meine
Anmerkungen sollen ein Zwischenruf sein und zum Nachdenken, besser noch: zum Vor-Denken einladen. Von mir aus
auch zum nach vorne denkenden Widerspruch. Was jetzt so
oder so nicht gehen kann, sollte nicht die erste und einzige
Reaktion sein. Wenn es um Familie geht, darf eigentlich nichts
nicht gehen. »Geht nicht«, »so etwas hatten wir ja nie« und
»da könnt ja jeder kommen« gilt echt nicht.
Weil die Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist und
bleiben wird, darf sie nicht länger das real existierende Stiefkind der Gesellschaft sein. Es ist übrigens keine katholische
oder christliche Exklusiverkenntnis, dass die Familie so wichtig ist. In der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen heißt es im Artikel 16,3: »Die Familie ist die natürliche
Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz
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durch Gesellschaft und Staat.« Und die Familie darf nicht weiterhin der Lastesel der Nation sein. Esel sind zwar kluge Tiere,
geduldig und stark. Aber man sollte sie nicht überlasten. Alles,
was in der Familie geleistet wird, ist nicht minderwertig, sondern muss einen Mehrwert haben. Darauf müsste jeder, der
diese Leistung nicht erbringt oder/und von ihr lebt, eine kräftige Mehrwertsteuer zahlen.
Also:
Wir brauchen eine neue Mehrwertsteuer zugunsten der Familie.
Wir brauchen Väter, die belastbar sind und als echte Männer
zu ihrer Verantwortung stehen.
Wir brauchen Mütter, die ihre Berufung als Mutter erkennen
und leben können.
Wir brauchen ein Familienwahlrecht, damit Kinder für Politiker eine spürbare Größe werden.
Wir brauchen Wahlfreiheit, die echte Freiheit möglich macht.
Wir brauchen Betreuungsgeld, das nach freier Entscheidung
eingesetzt werden kann zum Wohle der Kinder – entweder
außerhäuslich oder in der Familienarbeit daheim.
Wir brauchen die finanzielle Anerkennung für die zahlreichen
Leistungen der Mütter in der Leistungswelt der Familie.
Wir brauchen viel mehr Fantasie in der Wirtschaft und den
Unternehmen – für eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung, die
sich an den Notwendigkeiten der Familie orientiert.
Wir brauchen mehr Unternehmen, die auch nach mehrjähriger Erziehungs- und Familienarbeit qualifizierten Frauen die
Rückkehr ins Erwerbsleben erleichtern.
Wir brauchen drastische Steuerleichterungen für Familien.
Wir brauchen die Möglichkeit, Kinderbetreuung komplett
von den Steuern abzusetzen.
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Wir brauchen radikale finanzielle Anreize der Autowirtschaft
für Familien.
Wir brauchen den schon für Hundefutter gültigen niedrigeren
Steuersatz auf alle Produkte, die eine Familie braucht.
Wir brauchen eine bessere Berücksichtigung der Mütter (und
Väter), die für Kinder als künftige Träger der Gesellschaft da
waren, bei der Berechnung der Rente.
Wir brauchen Familientage 1, an denen Familien Vorfahrt
haben – beim Arzt, bei Behörden, in Geschäften.
Wir brauchen ein Ministerium für Kinder, das mit einem Vetorecht die Möglichkeit hat, bei allen gesetzlichen Vorhaben der
Regierung zu prüfen, ob dem Wohl des Kindes gedient ist
oder nicht.
Wir brauchen eine Familienpolitik, die ihren Namen verdient.
Wir brauchen eine echte Familienpolitik, die scheuklappenfrei
und denkmutig als Querschnittsaufgabe verstanden wird und
wirken kann.
Wir brauchen Familienpolitiker, die jenseits gewohnter Denkschemata einen unverstellten Blick auf die Familie haben und
neu denken und vorschlagen.
Wir brauchen Familienpolitiker, die sich vor allem für Kinder
interessieren.
Wir brauchen Politiker mit neuen Ideen.
Wir brauchen Menschen, die den Mut zum Leben konsequent
leben.
Wir brauchen in den Unternehmen nicht nur Umwelt- und
Gleichstellungsbeauftragte, sondern vor allem Kinder- und
Familienbeauftragte!
Diese Liste lässt sich verlängern – und wird auch verlängert.
Einen Anspruch auf Vollständigkeit habe ich bewusst nicht.
Aber ich weiß mich nicht allein mit meinen vielleicht unkon215
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ventionellen Gedanken. Und ich weiß, dass Denkverbote und
Bevormundungen von gestern sind. Nichts und niemand kann
verbieten, gut gelaunt im Heute das Morgen im Blick zu haben
und modern nach vorne zu denken. Viele tun das bereits. In
diesem Sinne sind meine Zeilen gedacht als Zwischenruf für
eine echte Familienpolitik, für mehr Bürgerfreiheit und das
Ende der Bevormundung. Es lohnt sich, Familie ganz neu zu
entdecken. Für alle.
Warten wir nicht auf morgen. Denn der nächste Tag kommt.
Heute.

Anmerkung
1. Vgl. Kai Diekmann, a. a. O., Seite 167.
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Schlussanmerkung
Ich gestehe: Dieses Buch habe ich mit brennendem Herzen
geschrieben. Dabei habe ich manches zitiert, was woanders
steht, und manches, was vielleicht überhaupt nicht oder zu
wenig bekannt ist. Manches habe ich pointiert formuliert, weil
es konsequent übersehen oder versteckt wird. Und sehr viel
habe ich zu Papier gebracht, weil es mir schlichtweg ein Herzensanliegen ist. Ohne wissenschaftlichen Anspruch. Ohne
den Anspruch auf Vollständigkeit. Aber mit dem Anspruch, es
sagen zu dürfen in einer toleranten und freien Gesellschaft.
Verletzen wollte und will ich niemanden. Ärgern? Vielleicht.
Aber nur im freundlichen Sinne. Dieses Buch ist der Versuch
einer engagierten und konstruktiven Wortmeldung. Ein Zwischenruf. Eine abschließende Wortmeldung will und kann
dieses Buch nicht sein.
Ich weiß auch, dass man noch so viel sagen und schreiben
könnte. Zum Glück! Denn das Gespräch über Familie und
Familienpolitik in Deutschland hat ja erst begonnen. Es wird
und muss weitergehen. Wenn ich dazu einen bescheidenen
Beitrag leisten konnte, würde mir das gefallen. Und ich freue
mich auf jede andere Wortmeldung, durch die ich überzeugende und neue Erkenntnisse gewinnen kann. Ich freue mich
auf neue und noch nicht berücksichtigte Argumente.
Ich bin ein Familienmensch. Wahrscheinlich ein ziemlich
traditionsbewusster. Aber mit vielen anderen, die noch oder
schon wieder wissen, dass konservativ zu sein kein Gegensatz
zum wirklich Progressiven ist, bin ich nicht rückwärtsgewandt,
sondern zukunftsneugierig. Ich glaube daran, dass das Gute
mit all seiner Wandlung eine Chance hat. Und ich mag die
Klarheit. Die Geradlinigkeit. Etikettenschwindel mag ich
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weder bei Lebensmitteln noch in der Politik. Weder beim
Wein noch in der Kirche. Ehrlichkeit ist Trumpf. Nonkonformismus sowieso.
Ich habe schon viele Vorbilder in meinem Leben entdeckt.
Diejenigen, die sich am Wahren und Echten orientierten,
haben mich stets begeistert. In einem Text des Jesuitenpaters
und Nazigegners Alfred Delp, dem ich mich als Jesuitenschüler verbunden weiß, fand ich Gedanken über die Echtheit des
Menschen: »Nehmen Sie einmal aus unserem Leben, aus unserer Gegenwart alles Unechte im Sein, allen Krampf und alle
Pose, alle Anmaßung, alle Hybris und alle Rebellion des Menschen – wie viel unseres Lebens dann verschwindet, wie viel
Raum frei wird. (…) Nehmen Sie aus dem Leben einmal alles
Unechte im Sagen weg, nehmen Sie die Lüge weg. Wie das
Verhältnis des Menschen zum Menschen wieder anders wird,
wenn man nicht mehr damit rechnen muss, der andere spricht
zweideutig oder vorsichtig oder getarnt oder absichtlich falsch:
Wenn ein Wort wieder ein Wort und ein Satz wieder ein Satz
wäre und eine Tatsache als Tatsache gälte, wie das Leben anders wäre!« 1
Eine solche Haltung würde keinen Etikettenschwindel mehr
möglich machen. Hart aber wahr, was Delp zur Echtheit des
Menschen sagt: »Keine Rücksichtnahme auf die private Sicherheit und die private Existenz darf den Menschen zum unechten Menschen machen.« Und wenig später: »Keine Aussichtslosigkeit und keine Erfolglosigkeit entbindet den Menschen
davon zu sagen, was ist, und zu sagen, was falsch ist, und einzutreten für das, was recht und richtig ist.« 2
Mir ist bewusst, dass auch ich hinter diesem Ideal immer
wieder zurückbleibe. Aber ich gebe das Ziel nicht auf. Und ich
wünsche mir, dass wenigstens etwas von diesem Geist, den der
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Text des Jesuitenpaters atmet, eine Chance hat in der Politik,
die als Dreh- und Angelpunkt die Familie entdecken sollte. Es
geht um die Zukunft. Und die braucht heute viele Charakterköpfe und unabhängige Denker. Visionäre? Vielleicht. Auf
jeden Fall Menschen, die sich von niemandem bevormunden
lassen – und sich nur dem Guten und Wahren verpflichtet
wissen. Es kann keine christliche Politik geben. Wohl aber
eine Politik aus christlicher Verantwortung. Und diese hat
keine Partei für sich gepachtet. Auch keine mit einem »C« im
Namen, was einen besonderen Anspruch markiert. Darauf
will ich hinweisen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich
dem gestellten Anspruch nicht voll gerecht werde, will ich
Besserung geloben.
In meinem Buch »Maximum – Wie der Papst Deutschland
verändert« 3 habe ich als These 5 hoffnungsvoll formuliert: Die
Familie steht im Mittelpunkt. Ich bleibe dabei und wiederhole
ausdrücklich:
Eine Gesellschaft, die noch immer nicht die wirkliche Bedeutung von Familie und Kindern erkannt hat, wird keine
Zukunft haben. Deshalb wird sich die deutsche Gesellschaft zu
der Erkenntnis durchringen müssen, dass vor allem im politischen Denken mit der entsprechenden Wirkung auf das
gesellschaftliche Bewusstsein die Familie nicht mehr eine
Randexistenz führen darf, sondern in den Mittelpunkt gerückt
werden muss. Dazu bedarf es eines neuen und mutigen Überarbeitens bisher stillschweigend zum Tabu erklärter Wirklichkeiten. So wird man, ohne damit eine Abwertung der Erwerbstätigkeit von Müttern bewirken zu wollen, die Berufstätigkeit
von Müttern – und Vätern – aufwerten müssen und die von
nicht erwerbstätigen, wohl aber berufstätigen Müttern sowohl
politisch als auch gesellschaftlich besser anerkennen müssen.
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Denn eine Gesellschaft, die nicht mehr »Ja« sagt zum Kind,
sagt auch »Nein« zum Leben. Eine solche Gesellschaft wird
nicht überleben. Eine solche Gesellschaft verliert ihre innere
Kultur. Deutschland wird sich also radikal, von der Wurzel
her, ändern und befreien müssen.
Freiheit und Stärkung der Familie ist das beste Schutzprogramm für die Gesellschaft. Wer etwas gegen Jugendkriminalität und Jugendgewalt tun will, sollte zunächst die Familie
stark machen. Jede gute Investition in die Familie ist eine gelungene Investition, die der Gesellschaft spätere Kosten erspart.
Politik für die Familie ist Politik der Nachhaltigkeit.

Anmerkungen
1. Alfred Delp: Gesammelte Schriften 3, herausgegeben von Roman Bleistein,
Frankfurt am Main 1985, Seite 48.
2. Ebenda.
3. Gütersloh 2007.
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Dank
Vielen Menschen hätte ich an dieser Stelle zu danken. Zuerst
meinen leider schon verstorbenen Eltern, die mir im täglichen
Leben gezeigt haben, was Familie ist und sein kann. Ihnen
wie auch dem Vorbild meines väterlichen Großvaters, der in
dunkler Zeit seinem Gewissen und nicht den politischen Versuchungen folgte, verdanke ich die Freiheit des Geistes, zu
sagen, was ich für richtig und wichtig halte.
Viele Gespräche mit Freunden, auch mit solchen, die meine
Überzeugung nicht teilen und mir heftigen Widerspruch
boten, haben mich motiviert zu diesem Buch. Diskussionen
und Vortragsveranstaltungen, bei denen ich ähnliche Erfahrungen machen konnte, gehören ebenfalls zu meinen Lernfeldern.
Nicht zuletzt denjenigen, zum Teil für mich namenlosen
Gesprächspartnern, verdanke ich Gedanken, die in dieses
Buch eingeflossen sind. Als Historiker weiß ich schließlich,
dass die Überzeugung der eigenen Originalität häufig nichts
anderes als ein Mangel an Geschichtskenntnis ist. Ich habe
versucht, alle Quellen entsprechend zu kennzeichnen.
Dem Gütersloher Verlagshaus und seinem neuen Verleger
Klaus Altepost, mit dem eine gute Zusammenarbeit Freude
macht, gebührt ein besonderer Dank. Seine Geduld habe ich
als jemand, der den Druck der letzten Minute braucht, bis zur
Neige auf die Probe gestellt. Er hielt stand. Den Mut, mich zu
diesem Buch zu führen und bis zum Schluss bei dem freimütig
gegebenen Vertrauen zu bleiben, weiß ich zu schätzen. Ein
großer Dank gilt den sachkundigen Freundinnen und Freunden, die sich der Mühe der sorgfältigen Korrekturlektüre unterzogen haben.
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Auch wenn ich jetzt ganz viele Namen noch nennen könnte,
so will ich doch stellvertretend für alle, die Dank verdienen,
meine beiden Damen erwähnen, die ganz aus der Nähe mittragen mussten, wenn der Papa beziehungsweise Ehemann die
Lektüre, den Computer und den Schreibtisch jedem Familienleben vorzog. Weil es aber um Familie und Familienpolitik
ging, hatten sie noch mehr Verständnis als ohnehin. Das hat
mich beeindruckt und gestärkt. Die Gespräche, die dann bei
Tisch und immer wieder nebenbei entstanden, waren gewinnbringend beim Schreiben. Deshalb an dieser Stelle eine Liebeserklärung an meine Frau Heike und meine Tochter Prisca:
Es ist gut, mit euch Familie zu sein! Danke. Ihr seid ein Segen.
Gratias.
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Mut.
Klarheit.
Wahrheit.
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