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Cornelia Kaminski ist Bundesvorsitzen-
de der „Aktion Lebensrecht für Alle“
(ALfA) und Landesvorsitzende der
„Christdemokraten für das Leben“
(CdL) in Hessen. Foto: privat

Mitleidlos, erbarmungslos
Das Geschäft mit der „Leihmutterschaft“ V O N C O R N E L I A K A M I N S K I

Z
u den großen Vorhaben, die die
FDP in Regierungsverantwortung
umsetzen möchte, gehört die Le-
galisierung der sogenannten Leih-

mutterschaft, die bisher in Deutschland
verboten ist. Nicht nur Familienverbände,
auch Feministinnen lehnen dieses Ansin-
nen ab.

Zunächst einige Begriffsklärungen: Poli-
tiker unterscheiden zwischen altruistischer
und kommerzieller Leihmutterschaft. Die
altruistische Leihmutterschaft soll unent-
geltlich erfolgen. Argumentiert wird, wie
häufig in der Reproduktionsmedizin, mit
dem Leid der Betroffenen: Es gäbe Frauen,
die nach Gebärmutterentfernung (Hyste-
rektomie) keine eigenen Kinder mehr be-
kommen könnten, und denen man es er-
möglichen müsste, auf die selbstlose (alt-
ruistische) Hilfe einer Verwandten oder gu-
ten Freundin zurückgreifen zu können.

Angesichts der äußerst geringen Zahl an
Betroffenen – in Deutschland gab es bei-
spielsweise laut Gesundheitsmonitoring
des Robert Koch Instituts (2014) keine ein-
zige kinderlose Frau unter 39, die von einer
Hysterektomie betroffen war – darf man
hinter diese Aussage ein Fragezeichen set-
zen. Ein Blick in die Praxis in anderen Län-
dern zeigt, dass die Bestelleltern in aller Re-
gel homosexuelle männliche Paare oder
Singles sind, Transgenderpersonen oder
Frauen mit hohen Ansprüchen an ihren
eigenen Körper. Deren Kinderlosigkeit ist
nicht ungewollt, sondern eher geplant, da
sie Folge eines bestimmten Lifestyles ist.
Sie nehmen die kommerzielle (bezahlte)
Leihmutterschaft in Anspruch.

Eine weitere Begriffsklärung ist an dieser
Stelle angezeigt. Jemandem etwas leihen,
bedeutet, dass eine andere Person etwas
kostenlos benutzen kann. Eine Mutter ist
eine Frau, die mindestens ein eigenes Kind
geboren hat oder die in der Rolle einer Mut-
ter Kinder aufzieht oder versorgt. Eine
„Leihmutter“ ist hingegen eine Frau, die
sich künstlich befruchten lässt, und die
gegen Bezahlung das Kind anderer Perso-
nen gebären wird, um es sogleich nach der
Geburt abzugeben. Eine Leihmutter ist also
nicht eine Frau, die man sich für eine Weile

als Mutter für das eigene Kind leiht und
dann wieder zurückgibt. Sie ist vielmehr
eine Frau, deren Körper man für die Dauer
von mindestens 10 Monaten mietet, um ihn
als Aufenthaltsort für einen menschlichen
Fötus zu nutzen, den man in der Regel zu-
vor im Reagenzglas hat produzieren lassen
– entweder unter Verwendung eigener Ei-
und Samenzellen, im Falle homosexueller
Paare aber unter Nutzung einer Eizelle, die
man zuvor von einer weiteren Frau käuflich
erworben hat.

Der Begriff „Leihmutter“ passt also nicht,
ist jedoch geschickt gewählt, da er bestimm-
te Emotionen transportiert: Selbstlosigkeit
und Freundschaft oder Liebe, Geborgenheit
und Fürsorge. Es ist aber wesentlich zutref-
fender, von Gebärmuttervermietung zu re-
den: Schließlich wird hier Unterkunft und
Verpflegung gegen Bezahlung zur Verfü-
gung gestellt. Ein Geschäftsvorgang also.

Und dieses Geschäft boomt. Der Markt,
so die Analysen, wird von derzeit 4 Milliar-
den Dollar Umsatz innerhalb der nächsten
5 Jahre auf 33 Milliarden weltweit wach-
sen. Profiteure sind vor allem Fruchtbar-
keitskliniken und ihre Aktionäre, aber auch
Anwälte und Agenturen, die Verträge auf-
setzen und diese Dienstleistungen vermit-
teln. Verlierer sind Frauen, denen statt ma-
terieller Hilfe angeboten wird, ihren Körper
oder ihre Eizellen zu Ware zu machen.

D
ie größten Verlierer sind jedoch
die Kinder. Der weitaus über-
wiegende Teil der im Reagenz-
glas produzierten Embryonen

überlebt das Produktionsverfahren nicht:
Nach wie vor gehen bei einer Fruchtbar-
keitsbehandlung vier von fünf Paare ohne
Kind nach Hause. „Leihmütter“, deren
Ärzte pränatal eine Behinderung des unge-

borenen Kindes diagnostizieren, sind in der
Regel verpflichtet, dieses abzutreiben. Die
psychologischen Folgen dieser Produk-
tionsverfahren für die betroffenen Kinder
blenden wir als Gesellschaft jedoch noch
weitgehend aus. Die durch Leihmutter-
schaftsverfahren produzierten Kinder sind
nicht das Produkt der liebenden Vereini-
gung ihrer Eltern, sondern des technischen
Geschicks der Labormitarbeiter und der
Bereitschaft einer fremden Frau, gegen
Geld ihren Körper für 9 Monate zur Verfü-
gung zu stellen. Menschenwürdig ist der ge-
samte Prozess nicht unbedingt: Die Kinder
wurden auf Bestellung gegen Bezahlung ge-
liefert, defizitäre Produkte wurden aussor-
tiert. Kinder, die nicht wissen, wer ihr bio-
logischer Vater, ihre biologische Mutter ist,
tragen häufig schwer daran. Während bei
herkömmlichen IVF-Verfahren zumindest
aber die Mutter des Kindes dieses zur Welt

bringt und es bei sich behält, ist auch diese
Bindung bei der Gebärmuttervermietung
gekappt. Die sogenannte „Leihmutter“ soll
und will keine vorgeburtliche Bindung zu
dem Kind, das sie in sich trägt, aufbauen. Es
wird ihr gleich nach der Geburt weggenom-
men – Hundewelpen lässt man wenigstens
acht Wochen bei ihrer Mutter. Das gesamte
Wissen über die große Bedeutung, die die
pränatale Bindung für das weitere Leben
der Kinder hat, wird bei der Gebärmutter-
vermietung bewusst ignoriert.

Diese Kinder sind ab dem ersten Augen-
blick ihrer Existenz im wahrsten Sinne des
Wortes mutterseelenallein: als Embryo im
Reagenzglas, als Fötus im Leib einer Mut-
ter, die nichts von ihm wissen will und es
nicht lieben darf, als Neugeborenes, das völ-
lig fremden Menschen in den Arm gelegt
wird, deren Herzschlag und Stimme es
nicht kennt.

Zugleich hat ein derart produziertes, von
Beginn an einsames Kind eine unfassbare
Bürde zu tragen: Es wurde einzig zu dem
Zweck ins Leben gerufen, seine Bestellel-
tern glücklich zu machen. Wehe dem Kind,
dem das dann nicht gelingt. Und wehe einer
Gesellschaft, die ohne Erbarmen mit diesen
Kindern und den Frauen, die sich für ihre
Produktion haben kaufen lassen, dieses Ge-
schäft weiter befeuert.

Leihmutterschaft ist ein lukratives Geschäft. Im Bild eine indische Leihmutter, die ein Baby für ein amerikanisches Paar
austrägt (2014). Mittlerweile ist Leihmutterschaft für Ausländer in Indien verboten. Foto: dpa

Zukunft statt Abtreibung
Die Gesellschaft verhält
sich Kindern gegenüber
höchst egoistisch. Zeit,
umzudenken V O N A L E X A N -

D R A M A R I A L I N D E R

E
ine junge Frau in wechselnden
Beziehungen, die „einfach noch
kein Kind will“. Eine Mutter, die
„kein drittes Kind schafft“. Ein

Mann Mitte dreißig, der sich „zu jung für
eine Verantwortung als Vater fühlt“. Eine
Mutter, die „lieber den Mann als das Kind
behalten“ möchte. Zahllose Frauen, die
„ungeplant schwanger geworden“ sind, mit
ihrem aktuellen Partner „keine Familie
gründen wollen“ oder „noch nicht lange zu-
sammen“ sind. Menschen, die mit dieser
Argumentation als „Lösung“ des Schwan-
gerschaftskonflikts eine Abtreibung in Be-
tracht ziehen.

Je mehr für Abtreibung als „Gesundheits-
versorgung“, als normale Option zum Aus-
tragen eines Kindes geworben wird, desto
mehr verankert sich in unseren westlichen
Gesellschaften der Gedanke, dass ein Kind
vor der Geburt allein der Verfügungsgewalt
von Erwachsenen unterliegt. Mit der Kon-
sequenz, dass das Lebensrecht der Kinder

anderen Rechten und Interessen geopfert
wird. Die Erfahrung aus über vierzig Jahren
Lebensrechtsarbeit zeigt unter anderem
folgende Entwicklungen.

Erstens: Je legaler Abtreibung geregelt
ist, desto mehr steigen die Zahlen oder blei-
ben auf hohem Niveau. Egal, ob Schweden,
Niederlande, Kanada, Großbritannien,
USA oder Russland. Kanada hat kein Ab-
treibungsgesetz mehr, Großbritannien
praktisch keine Einschränkung, die Sowjet-
union führte 1920 als erster Staat freie Ab-
treibung ein. Die USA spalten sich gerade
bundesstaatlich auf, die Regelungen reichen
von ganzheitlichem Abtreibungsverbot bis
Abtreibungserlaubnis bis zur Geburt – Zah-
len werden folgen.

Zweitens: Es wird versucht, Abtreibung
früh und zur Privatsache zu machen, aus
der Öffentlichkeit zu nehmen. Dies ist in
Schweden zu beobachten, wo über 90 % der
„abtreibungswilligen“ Frauen zu Hause auf
die selbst chemisch eingeleitete Fehlgeburt
warten, was man „home abortion“ nennt,
analog zur Hausgeburt also Hausabtrei-
bung. Gesundheitliche Folgen für die
Frauen werden ebenso wenig thematisiert
wie psychische Probleme dabei oder die
Tatsache, dass nicht wenige Frauen die Pro-
zedur gern rückgängig machen würden.

Das Ganze geht auf Kosten der Frauen,
deren Emanzipation man damit angeblich

fördern wollte. Die Niederlande bieten
„Overtijdbehandeling“, Frühstabtreibung
nach Ausbleiben der Regel.

Drittens: Abtreibung soll salonfähig wer-
den. Ein dennoch bestehendes Gesprächs-
tabu liegt nicht, wie behauptet, daran, dass
Frauen kriminalisiert werden, sondern da-
ran, dass alle Beteiligten wissen, wie falsch
jede Entscheidung ist, die sich gegen das
Leben der eigenen Kinder richtet, wie auch
immer sie zustande kommt. Menschliches
Versagen und schlechtes Gewissen sind mit
im Spiel.

Über gute Entscheidungen kann man of-
fen sprechen, Menschen zu verurteilen
steht niemandem zu. Viertens: Mütter im
Schwangerschaftskonflikt werden alleinge-
lassen, zur Abtreibung gedrängt. Wenn Ab-
treibung eine normale Option ist, braucht
man sich für die Hilfe zum Leben mit Kind
nicht viel Mühe zu geben. Das gilt für den
Staat und die Umgebung ebenso wie für die
Väter, die sich noch besser aus der Affäre
ziehen können. Ein wesentlicher Faktor von
Abtreibungsentscheidungen sind Bezie-
hungsprobleme: Es fehlen starke, vertrau-
ensvolle, möglichst lebenslange, mutige Be-
ziehungsknüpfer.

Wir sind als Gesellschaft auf dem Weg,
kinderarm und kinderfeindlich zu werden.
Das ist die Folge einer Denkweise, die
Nachwuchs nur unter bestmöglichen Um-

ständen, zum idealen Zeitpunkt und in aus-
reichender Qualität hinzunehmen bereit ist.
Die Folge einer Denkweise, die Menschen
als Humankapital behandelt und alles, was
sie tun, nur als Leistung anerkennt, wenn es
in Geldwert gemessen werden kann – da
war Kant weiter, der den Menschen als je-
manden definiert, der eben „kein Äquiva-
lent verstattet“. Und die Folge einer Denk-
weise, dass Emanzipation nur möglich sei,
wenn die Frau zum Sekundärmann wird
und die Gebärfähigkeit von der Sexualität
trennt, was nur bei Abstinenz perfekt funk-
tioniert; ansonsten braucht man künstliche
Verhütung und Abtreibung – ein unerklärli-
cher Selbsthass auf das eigene Geschlecht,
das man für minderwertig hält.

Kinder werden als Kostenverursacher,
Last, Störfaktor und Selbstverwirklichungs-
hemmer betrachtet. In welchem Zustand ist
eine Gesellschaft, die so von ihrer Zukunft
denkt? Die lieber Friedhofsruhe oder tech-
nische Akustik als Babyquieken um sich
hat? Die ihr Geld lieber für Konsum als
Kinder auszugeben bereit ist? Die „unterm
Strich zähl ich“ zum obersten Gesetz erko-
ren hat? Eine egoistische Gesellschaft, in
der Menschen nicht zum Verzicht, zu Le-
benskompromissen, zum Respekt vor eh-
renamtlicher Leistung bereit ist, hat keine
Zukunft. Daher hier der Appell zum Um-
denken: Kinder sind Zukunft, heißen wir sie

willkommen. Mütter sind Heldinnen, die
für das Fortbestehen der Menschheit sor-
gen und ihr Gehirn dabei nicht an der Gar-
derobe abgeben, unterstützen wir sie, wo
wir können. Familien sind der Hort der
Menschlichkeit, der wirklichen Werte von
sozialem Lernen und Ehrlichkeit bis Selbst-
losigkeit, die die Gesellschaft zusammen-
halten und fortführen. Fördern wir Zukunft
statt Abtreibung.

Alexandra Linder lebt zur Zeit am
Niederrhein. Sie ist Gründerin und Lei-
terin der Schwangerenberatung „vi-
taL“. Seit 2017 ist sie Vorsitzende des
Bundesverbandes für Lebensrecht e. V.
(BVL). Linder ist verheiratet und hat
drei Kinder. Sie ist berufliche Überset-
zerin für über fünf Sprachen.
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Herrmann Binkert ist Gründer und ge-
schäftsführender Gesellschafter der
INSA Consulere GmbH. Zuvor war Bin-
kert 18 Jahre im öffentlichen Dienst,
zuletzt als Staatssekretär in der Thü-
ringer Staatskanzlei und Bevollmäch-
tigter des Freistaats Thüringen beim
Bund, tätig. Der 58-Jährige Jurist ist
verheiratet und Vater von vier Kin-
dern.
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Die traditionelle Familie ist das
Zukunftsmodell

In der Bevölke-
rung ist das klas-
sische Familien-
modell beliebt,
hat es doch
rundum positive
Auswirkungen.
Demgegenüber
lässt die Wert-
schätzung von
politischer Seite
zu wünschen
übrig. Zeit, in
die Offensive zu
gehen
V O N H E R R M A N N B I N K E R T

W
em die Stärkung der Familie
ein Herzensanliegen ist, hat
oft das Gefühl, einen aus-
sichtslosen Kampf zu füh-

ren. Und tatsächlich dominieren Schlagzei-
len, die den Eindruck vermitteln, die klassi-
sche Familie sei ein Auslaufmodell. Der Fa-
milienbegriff wird auch zunehmend erwei-
tert: Danach soll es sich schon dann um eine
Familie handeln, wenn, salopp gesprochen,
mindestens zwei Generationen denselben
Kühlschrank benutzen.

Dabei sind rund 70 Prozent aller Fami-
lienhaushalte in Deutschland so genannte
traditionelle Familienhaushalte mit Mutter,
Vater und Kind(ern). Und auch die Akzep-
tanz der „traditionellen Familie“ in der Ge-
samtbevölkerung ist hoch: 61 Prozent der
von uns im INSA-Meinungstrend repräsen-
tativ Befragten verbinden mit der „traditio-
nellen Familie“ etwas Positives, 30 Prozent
weder etwas Positives noch etwas Negatives
und nur jeder Zwanzigste (fünf Prozent) et-
was Negatives. Bei Befragten mit Kindern

sehen sogar 70 Prozent in der „traditionel-
len Familie“ etwas Positives. Die selbst er-
lebte Familiensituation auf der einen und
die statistischen Daten zur Situation von
Familien in Deutschland sowie wie sich
Familie für den Einzelnen jeweils anfühlt
auf der anderen Seite sind drei gegebenen-
falls unterschiedliche Wirklichkeiten, wo-
bei jede für sich ernst genommen werden
muss. Das subjektive Familienerlebnis hat
INSA im Frühjahr 2022 in einer großen Fa-
milienstudie ergründet.

Famlienleben steigert
Glücksempfinden

Unsere Familienstudie hat unter ande-
rem eindrucksvoll gezeigt, dass nicht nur
das Einkommen, das Alter oder der Ge-
sundheitszustand Einfluss auf die Zufrie-
denheit und das persönliche Glücksempfin-
den haben, sondern auch, wie die Befragten
zum Thema Familie eingestellt sind: Dieje-

nigen, die eine Familie gegründet haben
oder dies planen, sind häufiger glücklich
(70 zu 58 Prozent) und zufrieden (77 zu 62
Prozent) als jene Befragte, die nicht vorha-
ben, eine eigene Familie zu gründen.

Diese Familien-Affinen fühlen sich auch
seltener einsam (23 zu 30 Prozent) und
haben bzw. hatten seltener Depressionen
(24 zu 33 Prozent), was wiederum dazu
passt, dass die Familie offenbar für viele Si-
cherheit und Schutz in unserer krisenbehaf-
teten Zeit bietet: Über zwei Drittel aller Be-
fragten (68 Prozent) würden sich in einer
Krisensituation nämlich am ehesten an die
eigene Familie wenden. Dass die „traditio-
nelle Familie“ die verbreitetste Familien-
form ist und Familie grundsätzlich sehr
positiv bewertet wird, ändert nichts an der
ebenso vorherrschenden großen Toleranz
gegenüber jenen, die sich gegen das klassi-
sche Familienmodell aus Vater, Mutter,
Kind(ern) entscheiden: Nicht einmal jeder
Vierte (23 Prozent), den wir im Rahmen

der Familienstudie befragten, findet eine
Entscheidung gegen das klassische Fami-
lienmodell schlecht. Den meisten Befragten
war es meistens einfach egal, ob andere sich
gegen das klassische Familienmodell ent-
scheiden (42 Prozent).

Diese Toleranz mindert jedoch nicht die
besondere Wertschätzung gegenüber Fami-
lien. So findet beispielsweise eine deutliche
Mehrheit (58 Prozent), dass Menschen, die
eine eigene Familie gegründet haben, in der
Gesellschaft positiver gesehen werden als
Menschen, die dies nicht getan haben. Auch
sprechen 70 Prozent aller Befragten Fami-
lienhaushalten mehr Aufgaben bzw. Verant-
wortung zu als Singlehaushalten und für 80
Prozent ist es wichtig, selbst Mitglied einer
Familie zu sein. Egal ob es um Arbeit, Frei-
heit, Lebensqualität, gesellschaftliche
Orientierung oder Sicherheit geht – immer
hat die Familie einen deutlich überwiegen-
den positiven Einfluss, und bei Befragten,
die vorhaben, eine Familie zu gründen bzw.
bereits gegründet haben, ist dieser positive
Einfluss jeweils immer noch deutlicher.
Auch sagen doppelt so viele Befragte, dass
sie in ihrem Leben bisher zu wenig Zeit für
die Familie (22 Prozent) aufgewendet
haben, als sie dies über Erwerbsarbeit (11
Prozent) sagen.

So wichtig die Familie den Deutschen ist,
so unzufrieden sind sie nach einer aktuellen
Umfrage im INSA-Meinungstrend mit der
Familienpolitik: Nur jeder Dritte (34 Pro-
zent) findet, dass die Interessen von Fami-
lien in der deutschen Politik aktuell genü-
gend berücksichtigt werden. Die überwie-
gende Mehrheit (53 Prozent) verneint dies
hingegen. Fast drei Viertel der von uns Be-
fragten (72 Prozent) sprechen sich außer-
dem dafür aus, dass Familienarbeit, also die
Betreuung und Pflege von Familienmitglie-
dern staatlich gefördert werden, zum Bei-
spiel mit einem Erziehungsgehalt.

Ich persönlich sehe ein Defizit in der
Wertschätzung von Familien – und damit
ist nicht nur die finanzielle Unterstützung
gemeint. Erforderlich ist meiner Meinung
nach ein kinderfreundliches Klima in der
Gesellschaft und eine Orientierung am Kin-
deswohl. Oft wird übersehen, dass es gro-
ßen Einfluss auf die weitere Entwicklung
junger Menschen hat, wie sie in ihrer Fami-

lie aufwachsen. Die Qualität der Beziehung
zwischen Eltern und Kindern ist entschei-
dend für deren spätere Bindungsfähigkeit,
welche wiederum eine wichtige Vorausset-
zung für die Bildungsfähigkeit ist.

Offensive
zugunsten der Familie

Viel spricht für die Analyse von Hans-
Werner Sinn, dass „die wenigen jungen
Menschen, die es trotz der Kinderarmut
noch geben wird“, sich „an traditionelle Le-
benswege erinnern und sich kopfschüttelnd
vom Lebensmodell der verarmten Alten ab-
wenden (werden), die nicht auf die Unter-
stützung ihrer Familien zurückgreifen kön-
nen“. Notwendig erscheint mir eine geistige
Offensive zugunsten der Familie. Sie darf
nicht nur unter funktionalen Gesichtspunk-
ten gesehen werden. Ihr kommt in Staat
und Gesellschaft eine grundlegende Rolle
zu. Nur starke Familien sind als kleinste
Einheit einer subsidiären Ordnung ein gu-
tes Fundament für eine erfolgreiche Gesell-
schaft. Mit dieser Einsicht ist die Bevölke-
rungsmehrheit meines Erachtens der Poli-
tik voraus.

Traditionelle Familie: Vater, Mutter, Kinder. Was in der Bevölkerung zu Recht hohe Wertschätzung genießt, hat auch die Unterstützung der Politik verdient.
Foto: Imago Images
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Birgit Kelle arbeitet als freie Journalis-
tin und Autorin. Sie wurde 1975 in
Siebenbürgen, Rumänien geboren. Sie
ist Mutter von vier Kindern und in vie-
len Frauen- und Familienverbänden
engagiert, etwa als Vorsitzende des
Vereins Frau 2000plus e.V. In Landta-
gen und vor dem Familienausschuss
des Bundestags trat sie als Sachver-
ständige für Interessen von Müttern
und Familie sowie als Expertin im The-
menkomplex Gender auf. Sie ist Mit-
glied der CDU. Kelle ist Autorin mehre-
rer Bücher, etwa „Gendergaga“ und
„MUTTERTIER. Eine Ansage“ (Fontis
Verlag, Basel). Kelle schreibt für zahl-
reiche Print- und Onlinemedien und
als Kolumnistin für das Magazin
FOCUS, die Tageszeitungen DIE WELT
und DIE PRESSE. Foto: Pukall

Drei Signalgeberscheiben liegen zum Einbau bereit. Neben einem heterosexuellen Paar sind auch ein lesbisches und ein
schwules Paar vertreten. Foto: dpa

Die Familie genügt sich selbst
Warum das je-
doch der „Am-
pel“-Regierung
ganz und gar
nicht reicht
V O N B I R G I T K E L L E

B
ekommen Sie Kinder für die
Rente? Oder um die sozialen Si-
cherungssysteme für Fremde auf-
recht zu erhalten? Bekommen

Sie Kinder, um jemandem ungestört ihre
politischen Ansichten am Küchentisch pre-
digen zu können? Oder damit Sie jemand
pflegt im Alter? Heiraten Sie wegen des
Steuermodells? Verheiraten Sie Ihre Kin-
der, um an Mitgift heranzukommen? Oder
um verfeindete Nachbarschaften zu befrie-
den? Die normalen Durchschnittsbürger
unseres Landes würden die Frage nach dem
„Warum“ einer Familie niemals ähnlich be-
antworten, wie es aus gesellschaftspoliti-
scher und staatlicher Sicht genehm er-
scheint.

Die Zweckehe ist längst abgelöst durch
eine möglicherweise überfrachtete, aber
dennoch unsterbliche Erwartungshaltung
an ewige Verliebtheit. Kinder zu bekom-
men, versorgt einen längst nicht mehr, es
ruiniert einen eher gerade im Alter. Die
Hoffnung und der Wunsch nach einem
sicheren und behaglichen „Hafen“ von Ehe
und Familie ist aber in allen Umfragen der
Soziodemografie ungebrochen groß. Wir
heiraten heute aus Liebe und bekommen
Kinder, weil wir Kinder wollen. Familie ge-
nügt sich selbst, sie soll nicht nutzen, außer
emotional. Angewendet auf das Hohelied
der Liebe aus dem Korintherbrief (1 Kor
13,7) könnte man analog zur Familie ro-
mantisch formulieren: „Familie erträgt
alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem
stand“.

Diese Sichtweise steht nahezu diametral
zu jenen utilitaristischen Vorstellungen, die
der Staat und die aktuelle Ampelregierung
mit ihren familienpolitischen Akteuren an
den Tag legen. Wobei zunächst zu bezwei-
feln wäre, dass es sich überhaupt um „fami-
lienpolitische“ Maßnahmen handelt, die
unter diesem Label verkauft werden, da
nicht wenige davon direkt dazu dienen,
Familie zu ersetzen und zu zersetzen. Dazu
sollte dringend definiert werden, über was,
wen und wie viele geredet wird, wenn heute
im Namen von „Familienpolitik“ Gesetze
und Geld aus dem Hut gezaubert werden.

Zahlreiche parallele Tendenzen zeigen,
dass Familie bei weitem nicht als unterstüt-
zenswerter Selbstzweck betrachtet wird,
sondern als Spielfeld von politischen Ideo-
logen, Interessensvertretern von identitä-
ren Minderheiten, von Wirtschaftsunter-
nehmen und Steuerbeamten.

Familie soll heute vor allem anderen
Menschen, anderen Interessen und ande-
ren Systemen dienen – und am wenigsten
sich selbst. So wird das Label „Familie“ in-
zwischen schamlos benutzt, um unter dem
Deckmantel der Familienpolitik eine ge-
sellschaftspolitische Agenda voranzutrei-
ben, die den Menschen als Einzelperson ab-
seits seiner Kernfamilie betrachtet. Oder
um es unfreundlicher auszudrücken: Man
nutzt Familie aus, ökonomisch und sozial,
verkauft das ganze aber unter den Stich-
worten Emanzipation, Autonomie, Selbst-
bestimmung und natürlich „Antidiskrimi-
nierung“. Faktisch bedeutet dies eine Frag-
mentierung der Familie in ihre Einzelteile
und das Ausspielen der Einzelinteressen
gegen die Bedürfnisse jener Menschen, die
uns zumindest trotz Streitereien um Ab-
wasch und Erbe am meisten am Herzen lie-
gen: Unsere eigenen Verwandten.

Die Familie und ihre Leistung für die so-
ziale und ökonomische Stabilität eines Lan-
des sind dabei durchaus wohlbekannt. Alle
Ökonomen wissen um die unbezahlbare
Arbeitsleistung, die erbracht wird, indem
die nächste Generation geboren und groß-
gezogen, die alte gepflegt und versorgt wird
und ein Umlagesystem in den sozialen Si-
cherheitssystemen als Bonus-Sahnehäub-
chen auch noch jene mitfinanziert, die
selbst gar kein Humankapital, sprich Kin-
der, ins System bringen.

Der Irrglaube besteht nun bei den politi-
schen Ideologen der Linken, Sozialdemo-
kraten, Grünen und Liberalen darin, dass
man diese stabile Kernfamilie riskieren
kann zugunsten von „neuen“, „bunten“,
„vielfältigen“ und „diversen“ Floskel-Fami-
lienformen, ohne dass die Gesellschaft da-
durch etwas verlöre. Es ist nicht auszu-
schließen, dass zahlreiche gutwillige Akteu-
re, die dabei willig mithelfen, dieses Mär-
chen wirklich glauben und in gutem Glau-
ben handeln. Schon Lenin bezeichnete die-
sen Volksteil als „nützliche Idioten“.

Die schlimmeren Ideologen hingegen
wissen genau, was sie tun, weil sie von
einem grundsätzlich anderen Menschen-
bild ausgehen und „Vater Staat“ als einzig
legitimes Familienoberhaupt akzeptieren.
Da ist dann auch Schluss mit der sonst gern
zitierten Gleichberechtigung, stattdessen
herrscht ein schlimmerer Paternalismus
zwischen „Nannystaat“ und Bürger als man
sie im Umkehrschluss den traditionellen
Familien ständig unterstellt.

Diese politische Fraktion leugnet gar den
Stabilisierungsfaktor natürlicher Familien-
strukturen über Generationen hinweg und
damit natürlich auch das Scheitern aller
historisch belegten Fehlversuche irgend-
welcher „Ismen“, von Sozialismus über To-
talitarismus bis hin zum Nationalsozialis-
mus und Kommunismus, den neuen Men-
schen in einer neuen Gesellschaft zu „be-
freien“. Der weltweit renommierte Wirt-
schaftswissenschaftler Ludwig von Mises
hatte in seinem Buch „Die Gemeinwirt-
schaft – Untersuchungen über den Sozialis-
mus 1932“ bereits nahezu schaurig schön
die Denkweisen aber auch die Ideale auf-
gelistet, die heute eine Renaissance erleben,
ohne dass die Protagonisten und die Konsu-
menten unserer Zeit überhaupt noch reali-
sieren, dass sie gar nicht neuen, „modernen“
Idee nachhängen, sondern eine sehr alte re-
produzieren, frei nach Mark Twain, wonach
Geschichte sich nicht wiederhole, sondern
sich reimt.

Die Rückkehr zum Kollektivdenken, war
ein entscheidender erster Schritt, um dies
im Kern sozialistische Gedankengut wieder
salonfähig zu machen. Die gesellschafts-
politische Steuerung, die das Individuum
gegen das Kollektiv in Stellung bringt, wird
wieder als Verheißung oder gar als morali-
sche Verpflichtung in einer ganz neuen Ge-
schichte erzählt. Die SPD wirbt zwar mit
dem Slogan „Das Wir gewinnt“. Faktisch
haben wir es aber mit einem Rückfall vor
die Implementierung universaler Men-
schenrechte zu tun, auch wenn ständig und
von immer neuen „Menschenrechten“ im
gesellschaftspolitischen Diskurs die Rede
ist: Sexuelle Rechte, Kinderrechte, Frauen-
rechte, LGBT-Rechte. Was sie alle gemein
haben, ist das, was wir heute in einer über-
bordenden Identitätspolitik bereits zu spü-
ren bekommen: Wir reden zwar von indivi-
dueller Vielfalt, diese wird aber erst durch
die Zugehörigkeit zur vermeintlich richti-
gen Gruppe verwirklicht – oder auch ver-
wirkt.

Erstaunlich ist in diesem neuen Kollek-
tivdenken, dass die Familie als eigenständi-
ges Kollektiv nicht zählt, obwohl es sich
doch als natürlich gewachsenes Kollektiv
einer Großfamilie nahezu aufdrängt. Mehr
noch: Ausgerechnet die kleinste soziale Ein-
heit der Menschheit, die eigene Familie
über mehrere Generationen hinweg, wird
als größtes Hindernis des Fortschritts defi-
niert. Entsprechend muss sie im Sozialis-
mus dekonstruiert werden und die Fami-
lienpolitik konzentriert sich nicht mehr auf
die Förderung der Einheit Familie, sondern
die Förderung Einzelner abseits der Fami-
lie, indem man die einzelnen Mitglieder he-
rausgreift oder auch gegeneinander aus-
spielt. Frauen gegen Männer, Kinder gegen

die eigenen Eltern, die Jungen gegen die Al-
ten.

Verbal bleibt man aber natürlich nett. Das
Loblied auf die Familie wird von nahezu je-
der Partei jeder Couleur gesungen. Jede
Partei will die Familie fördern und unter-
stützen. Wir bekämpfen aber etwa bei-
spielsweise nicht Familienarmut oder El-
ternarmut, sondern lieber „Kinderarmut“,
so als wüchsen diese abseits irgendwo auf
Bäumen und nicht etwa in der Familie auf.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Kin-
derarmut werden nicht im Zusammenhang
oder unter Einbeziehung der Eltern formu-
liert, sondern abseits ihrer Erziehungsbe-
rechtigten.

Wir reden dann also über kostenloses Es-
sen in der Ganztagsschule, flächendecken-
de Fremdbetreuung als Familienersatz, Bil-
dungsgutscheine, Freizeitgutscheine usw.
Die ökonomische Umverteilung soll die
Kinder unabhängig und im Zweifel auch
gegen den Willen der Eltern durch den om-
nipräsenten Nannystaat erreichen. Das
autonome Kind der Zukunft verklagt seine

Eltern auf Erlaubnis zur Geschlechtsum-
wandlung mit Hilfe des Anwaltes, den ihm
das Jugendamt zahlt. „Familienfreundlich“
ist heute alles, was die Eltern ersetzt. Da
spielt es denn auch keine Rolle, dass diese
Kind-zentrierte Politik eine Entkernung
der Familie vornimmt und die Ganztagsbe-
treuung von Kleinkindern als ein Konzept
der Entfremdung vom Elternhaus wirkt,
das selbst zu einer temporären Schlafein-
richtung verkommt.

Die politische Dekonstruktion der Fami-
lie ist längst in vollem Gange und hatte
einen langen Vorlauf. Nicht mehr durch Ab-
stammung, sondern durch zivilrechtliche
Verträge soll sich Familie in Zukunft defi-
nieren. Bereits 2015 ließ der damalige Jus-
tizminister Heiko Maas eine „Arbeitsgrup-
pe Abstammungsrecht“ einsetzen, die gar
den Begriff der biologischen Abstammung
als „missverständlich“ bezeichnete und
empfahl stattdessen die „rechtliche Eltern-
Kind-Zuordnung“ als Ersatzbegriff für na-
türliche Elternschaft, die fortan im Regel-
fall nicht mehr durch Fakten, sondern durch
wieder lösbare Verträge determiniert sein
soll. Die seither entwickelten Gesetzesini-
tiativen von Linken, Grünen, SPD und FDP
lesen sich wie ein Entwurzelungs-Pro-
gramm kommender Generationen. Der ak-
tuelle FDP-Justizminister Marco Busch-
mann spricht von der „größten familien-
rechtlichen Reform der letzten Jahrzehnte“
und betont bei der Begründung der geplan-
ten neuen „Verantwortungsgemeinschaft“,
„man nehme dadurch niemandem etwas
weg“.

Gerade erst hat die Bundesregierung mit
dem vorgestellten Aktionsplan „Queer Le-
ben“ zahlreiche der diskutierten Kompo-
nenten bestätigt: Mit-Mutterschaft für zwei
lesbische Frauen ohne Nennung des Vaters,
Vier-Elternschaft (wie es die FDP gerne
hätte), Adoptionsrecht für Homosexuelle,
Legalisierung von Eizellspende, Embryo-
nenspende und zum Einstieg der vorerst
„nicht-kommerziellen“ Leihmutterschaft,
krankenkassenfinanzierte assistierte Sa-
menspende für alleinstehende Frauen, neue
selbstdefinierte Geschlechtseinträge von
„non-binär“ bis „divers“ für Geburtsurkun-
den und Reisepässe, Kinderrechte in die
Verfassung, Geschlechterwechsel ab 14
auch ohne Einverständnis der Eltern und
nicht zuletzt als wesentlicher Baustein der
Ersatz des aktuellen Transsexuellen-Geset-
zes durch ein neues „Selbstbestimmungsge-
setz“, bei dem ohne Arzt und Therapeut je-
der selbst sein Geschlecht auf dem Standes-
amt „definiert“.

Damit würde sich die Politik final von
biologischen Faktoren zur Bestimmung von
Geschlecht und Elternschaft verabschie-
den. Es ist genau so gewollt.
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Familienfirmen
entlasten
Eine aufgeblähte Bürokratie macht Unternehmen mit
familiären Strukturen das Leben schwer
V O N M AT H I A S H Ö S C H E L

D
eutschlands Wirtschaft ist ge-
prägt von über 3 Millionen
Unternehmen, die bis zu 50
Mitarbeitern haben. Was diese

Unternehmen auszeichnet, ist, dass sie zu-
meist familiäre Strukturen aufweisen. Oft-
mals handelt es sich um Unternehmen, die
bereits in zweiter oder dritter Generation
geführt werden.

Eine erfolgreiche Standortpolitik für
Deutschland muss diese Unternehmen im
Blick haben. Eine erfolgreiche Standort-
politik für Deutschland muss auch den Fa-
miliencharakter dieser Firmen im Blick
haben. Familienpolitik ist Standortpolitik.

Die wichtigsten Themen für Unterneh-
mer, Handwerker und Freiberufler sind die
lähmende Bürokratie, der Fachkräfteman-
gel und die Herausforderungen, welche die
Digitalisierung mit sich bringt. Dabei sind
diese Themen nicht einzeln zu sehen. Sie
hängen zusammen.

Jede Legislaturperiode werden vom
Deutschen Bundestag mehr als 1000 Ge-
setze verabschiedet. Rechtsprechung,
Arbeit der Landesparlamente und Vorga-
ben auf kommunaler Ebene sorgen für un-
zählige weitere Bestimmungen. Es resul-
tiert eine unüberschaubare Bürokratie, die
jedes Unternehmen viel Zeit und Arbeit
kostet.

Es ist ein politischer Irrglaube, sämtliche
Innenreibungen einer Gesellschaft durch
Gesetze glätten zu können. Solange aller-
dings Politiker mit Stolz auf ihrer Home-
page verkünden, an wie vielen Gesetzen sie
mitgewirkt haben, solange die Zielrichtung
ist, alles bis ins Detail zu regeln, ist Büro-
kratie – bekanntlich die Tochter des Miss-
trauens – die Folge.

Der Fachkräftemangel, der sich in Zu-
kunft aufgrund politischer Fehlanreize wei-
ter verstärken dürfte, ist auch eine Folge der
zunehmenden Misstrauenskultur und der
daraus resultierenden Bürokratie. Vor al-
lem ist er auch Folge einer undurchdachten
und deshalb fehlgerichteten Familien- und
Bildungspolitik. Wenn das Leben erst mit
dem Abitur beginnt und Ansprüche und In-
dividualität die bestimmenden gesellschaft-
lichen Leitlinien sind, verwundert es kaum,
dass im Handwerk und anderen klassischen
Lehrberufen die Fachkräftenot am größten
ist. Und es verwundert ebenso wenig, dass
die Lust auf Verantwortung für Familie und
Kinder und damit auf ein generationen-
übergreifendes Denken und Handeln in der
Gesellschaft zunehmend verloren zu gehen
droht. Generationenübergreifendes Den-
ken und Handeln sind Eigenschaften, die
Familien und familiengeführte Unterneh-
men auszeichnen und an denen sich staatli-
ches Wirken orientieren sollte.

Medien, Politik und Staat - in dieser Rei-
henfolge - setzen allerdings oftmals falsche
Themen und stellen den Kompass in die fal-

sche Richtung. Verteilungspolitik geht über
Verantwortungspolitik. Der Staat sammelt
immer unverfrorener ein, um anschließend
großzügig zu verteilen.

Er verspricht, alle Sorgen des Lebens zu
lösen, anstelle seinen Bürgern das Rüstzeug
zu vermitteln, ihr Leben und Schicksal im
Erhardschen Sinne selbst in die Hand zu
nehmen.

Am Beispiel Gesundheitswesen sieht
man den Richtungswechsel besonders deut-
lich: Verwaltung und Kontrollbürokratie
fordern immer mehr Raum. Schätzungs-
weise ein Drittel der Arbeitsplätze und
Arbeitszeit sind mittlerweile in der Verwal-
tung angesiedelt. Tendenz steigend. Mit je-
dem weiteren Gesetz und jeder weiteren
Verordnung. Und vor allem mit der hochge-
priesenen, zunehmenden Digitalisierung im
Gesundheitswesen, die bisher keinen einzi-
gen Arbeitsplatz in der Verwaltung redu-
ziert hat, sondern weitere Beschäftigte for-
dert und Abhängigkeiten schafft. Die Be-
handlung erkrankter Menschen scheint zu-
nehmend an Bedeutung zu verlieren.

Der Mittelstand, Unternehmer und Frei-
berufler können, wenn man sie lässt. Ent-
fesselungspakete wie in Nordrhein-West-
falen zeigen in die richtige Richtung. Ein
echter Befreiungsschlag kommt, wenn poli-
tisches Denken in die andere Richtung
zeigt: nicht ständig Neues regeln, sondern
zuerst die alten Regelungen prüfen und
möglichst viele davon über Bord werfen.
Zwei Jahre einer Wahlperiode auf neue Ge-
setze verzichten (Notfall-Ausnahmen muss
es geben) und aufräumen.

Ein Wumms ist
etwas anderes
Bei der unzureichenden Erhöhung des Kindergeldes zeigen sich falsche Prioritäten
V O N J O S E F K R AU S

A
us der „Ampel“ vernehmen wir
mal wieder Vollmundiges. In den
Verhandlungen zum Inflations-
ausgleichsgesetz sei eine „kräftige

zusätzliche Erhöhung des Kindergeldes“
erreicht worden, hieß es Anfang November
aus der Koalition. Bisher war für Jahresan-
fang 2023 eine Erhöhung von zuletzt 219
(für das erste und zweite Kind) bzw. von
225 (für das dritte Kind) auf 237 Euro für
die ersten drei Kinder geplant. Jetzt sollen
es 250 Euro einheitlich für alle Kinder wer-
den. Das heißt: Ein erstes und ein zweites
Kind erhält eine Erhöhung des Kindergel-
des um je 31 Euro, ein drittes Kind um 25
Euro. Ab dem vierten, fünften usw. Kind
gibt es bereits 250 Euro.

Diese Erhöhung sei, so SPD-Fraktions-
vorsitzender Mützenich „der bisher größte
Schritt, den es beim Kindergeld je gab“. Die
„grüne“ Bundesfamilienministerin Lisa
Paus ergänzte: „Damit senden wir den Fa-
milien die Botschaft: Wir lassen euch nicht
allein.“ Bei so viel Selbstlob wollte auch
Andreas Audretsch, Vizechef der Grünen-
Bundestagsfraktion, nicht zurückstehen; er
sprach von einer „großartigen Nachricht“
für Familien mit kleinen und mittleren Ein-
kommen, für viele Alleinerziehende und vor
allem für Kinder. Wörtlich: „Gerade in die-
ser Krise müssen wir uns auf die konzent-
rieren, die tatsächlich Unterstützung brau-
chen.“ Werden nun 16, 7 Millionen kinder-
geldberechtigte Kinder und vor allem deren
Eltern die „Ampel“ waschkorbweise mit
Dankesbriefen zuschütten? Nein, sie wer-
den es nicht.

Nicht auf dem Schirm der
Politik: Kinderreiche
Familien

Denn dieses angeblich gigantische Plus
von bis zu 31 Euro monatlich reicht bei wei-
tem nicht aus, um die inflationär gestiege-
nen Preise für Lebensmittel, für Kleidung,
für Hygieneartikel wie Windeln, für die
Heizung im Kinderzimmer und so weiter
abzufedern. Hier sei in Erinnerung gerufen,
was selbst das Statistische Bundesamt er-
rechnet hat – und zwar noch vor der aktuel-
len Inflation: Danach kosten Kleinkinder
bis zur Einschulung im Schnitt 6 200 Euro
im Jahr, also rund 500 Euro im Monat. Da-
nach sind es 700 bis 800 Euro pro Monat.
Vor diesem Hintergrund ist jedenfalls zu
befürchten, dass der Anteil armutsgefähr-
deter Kinder (2021: 20, 8 Prozent) weiter
ansteigen wird, das heißt, dass mehr als ein
Fünftel der Kinder in Haushalten auf-
wächst, die weniger als 60 Prozent des mitt-

leren Einkommens der Gesamtbevölkerung
zur Verfügung haben. Es war durchaus ver-
nünftig und gerechtfertigt, dass das Kinder-
geld bei kinderreichen Familien mit mehr
als drei Kindern etwas höher angesetzt war
als bei Kindern mit einem Kind bezie-
hungsweise mit zwei oder drei Kindern.
Kinderreiche Familien haben nämlich
überproportional höhere Kosten: Sie brau-
chen zum Beispiel unverhältnismäßig grö-
ßere Wohnungen und größere Autos. Eltern
mit mehr als drei Kindern können es sich
zudem seltener erlauben, beide berufstätig
zu sein.

All dies ist ein gewichtiger Grund, warum
kinderreiche Familien eher von Armut be-
troffen sind als Familien mit weniger Kin-
dern. Das hat die Bertelsmann Stiftung so-
eben, am 10. November, in einer aktuellen
Studie basierend auf der Basis von Daten
des Statistischen Bundesamts bestätigt.
(Siehe www.bertelsmann-stiftung.de/de/
themen/aktuelle-meldungen/2022/no-
vember/kinderarmut-zeigt-sich-beson-
ders-bei-mehrkindfamilien)

Der Studie zufolge gilt fast ein Drittel al-
ler Familien mit mindestens drei Kindern
als einkommensarm. Knapp 18 Prozent be-
ziehen Sozialleistungen wie Arbeitslosen-
geld. Insgesamt gibt es rund 1,3 Millionen
Mehrkindfamilien in Deutschland, das ent-
spricht etwa jeder sechsten Familie. Das Ri-
siko, in die Armut zu rutschen, ist für Paar-
familien mit mindestens drei Kindern ins-
gesamt fast dreimal so hoch wie für Fami-
lien mit zwei Kindern. Eine der Mit-Auto-
rinnen der Bertelsmann-Studie, Professor
Sabine Andresen, sagt denn auch zu Recht:
„Mehrkindfamilien sind mit vielen Vor-
urteilen konfrontiert; übersehen werden
dabei ihre enormen Leistungen für die Ge-
sellschaft. Wer drei Kinder oder mehr groß-
zieht, sorgt im Umkehrschluss dafür, dass
der Generationenvertrag unserer solida-
risch organisierten Sozialversicherungssys-
teme funktioniert. Ohne die Care-Arbeit
der Eltern, vor allem der Mütter, die dafür
häufig auf die eigene Karriere und damit
ausreichende Altersvorsorge verzichten,
wäre das nicht möglich. Schon deshalb
schulden wir diesen Familien eine gezielte
Unterstützung, mehr Wertschätzung sowie
die Überwindung von Klischees.“

Schiefe finanzpolitische
Relationen

Schauen wir uns nun die großen, die fi-
nanzpolitischen Zahlen genauer an und set-
zen sie in Relation zu manch anderen Fi-
nanzplänen und Ausgaben der „Ampel“: Die
Auszahlungen der Familienkasse beliefen

sich im Jahr 2021 auf knapp 47, 6 Milliar-
den. Euro (Vorjahr 46 Milliarden) für Kin-
dergeld und 1, 27 Milliarden Euro (Vorjahr
1 Milliarden) für Kinderzuschlag. In der
Summe sind dies also 48, 87 Milliarden
Euro. Der Vollständigkeit halber rechnen
wir hinzu: Mit dem Dritten Corona-Steuer-
hilfegesetz wurde für 2021 ein Kinderbonus
für jedes kindergeldberechtigte Kind ge-
währt. Dieser kam den Familien in Form
einer Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro
zugute. Insgesamt wurden dabei 2, 62 Mil-
liarden Euro ausgezahlt. Was bedeutet die
nun beschlossene Erhöhung des Kindergel-
des auf 250 Euro pro Kind und Monat? Das
Plus von 31 (für ein erstes und zweites
Kind) beziehungsweise 25 Euro (für ein
drittes Kind) beansprucht den Bundeshaus-
halt mit geschätzt rund 6 Milliarden pro
Jahr. Der Bund wird also ab 2023 für Kin-
dergeld geschätzt rund 54 bis 55 Milliarden
ausgeben.Ist das nicht genug? Nein, ist es
nicht, vor allem wenn man dieses Geld be-
ziehungsweise die geringfügige Erhöhung
mit so manch anderen (Fehl-)Ausgaben des
Bundes vergleicht. In Summe zeigen sie,
dass viel Luft für mehr Familienförderung
gewesen wäre. Die politisch Verantwortli-
chen, von denen übrigens selbst immer we-
niger Eltern sind, wären dann einer Vorga-
be des Grundgesetzes ein wenig näherge-
kommen. Dort steht nämlich in Artikel 6 (1)
fest: „Ehe und Familie stehen unter dem be-
sonderen Schutze der staatlichen Ord-
nung.“ Ist diese verpflichtende Vorgabe nur
noch Verfassungstext, aber nicht mehr Ver-
fassungswirklichkeit?

Die Erhöhung des Kindergeldes kann den wachsenden finanziellen Druck auf Familien nicht ausgleichen.
Foto: Imago Images

Ein junges Landwirtspaar auf einer Kuhweide macht sich Sorgen um die Zu-
kunft. Kleine Unternehmen leider unter einer schweren Gesetzeslast.

Symbolbild: Imago Images

Der Autor ist zusammen mit seiner
Frau als Kieferorthopäde in Düsseldorf
niedergelassen. Gemeinsam haben sie
vier Kinder.
Dr. Höschel ist ehemaliger Bundestags-
abgeordneter der CDU/CSU Fraktion
und Vorsitzender des Gesundheitspoli-
tischen Arbeitskreises der CDU-NRW.

Foto: privat

Über 30 Jahre war Josef Kraus, ehema-
liger Studiendirektor an einem bayeri-
schen Gymnasium, Vorsitzender des
Deutschen Lehrerverbandes. Ein wort-
gewaltiger Streiter für Leistung, Ord-
nung und Disziplin als integrationsför-
dernde Maßnahmen im deutschen
Schulsystem. Aber auch ein Mann der
klaren Worte, die in der Politik nicht
gerne gehört werden, aber notwendig
sind. Foto: privat
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Andrea Heck ist Mutter von drei Kin-
dern, Juristin und Unternehmerin. Sie
lebt in Düsseldorf mit ihrer Familie. Sie
ist Landesvorsitzende des Elternver-
eins NRW e.V. Sie ist ferner stellvertre-
tende Vorsitzende der Stiftung für Fa-
milienwerte und Gründungsmitglied
und stellv. Vorsitzende von wertevoll-
wachsen e.V. Foto: privat

Mutter mit Kind (Symbolbild). Gerade in den ersten Lebensjahren ist es essentiell, viel Zeit mit den eigenen Kindern zu verbringen. Foto: gemeinfrei

Welchen Erziehungsauftrag haben
wir als Eltern?

Bildungsmisere
und Ausweitung
der Fremdbe-
treuung haben
bei Kindern
Spuren hinter-
lassen. Umso
wichtiger, zu
wissen, worauf
es bei der Erzie-
hung wirklich
ankommt
V O N A N D R E A H E C K

D
as neue IQB Länderranking der
Grundschüler ist interessant.
Die Studie zeigt, dass sich die
Kernkompetenzen der Schüler

in den letzten fünf Jahren verschlechtert
haben. In fast allen Ländern erreichen rund
ein Fünftel der Viertklässler nicht den Min-
deststandard beim Lesen, in der Mathema-
tik, in der Orthografie und im Hörverständ-
nis. Der Grund dafür ist nicht nur die Pan-
demie. Die Bemühungen in der Bildungs-
politik der letzten Jahre, Kinder so früh wie
möglich in Bildungseinrichtungen abzuge-
ben, die Schule für alle, die Abschaffung des
Leistungsprinzips oder die Einführung von
Kernkompetenzen, sowie verkürzte Lehr-
pläne haben dafür gesorgt, dass Kinder in
diesem Land weniger lernen.

Was ist also unser Erziehungsauftrag?
Egal wie alt unsere Kinder sind, wir Eltern
tragen in der Erziehung unserer Kinder
immer die Verantwortung. Die Institution
Schule kann diesen Auftrag auf keinen Fall
allein erfüllen.

Wir wollen, dass unsere Kinder ein ge-
lungenes, zufriedenes Leben haben, dass sie
den Bildungsweg möglichst reibungslos be-
streiten, dass sie Verantwortung für das
eigene Leben übernehmen und eventuell in
Zukunft für die eigene Familie. Was brau-
chen unsere Kinder, um das zu erreichen,
und was müssen wir als Eltern tun?

Eine gute Bindung
Beziehung ist der entscheidende Faktor

im Erziehungsauftrag. Kinder können nur
gut von Menschen lernen, an die sie gebun-
den sind. Die Effizienz des Schulsystems
sinkt zum Teil, weil nicht jedes Kind eine
ausreichende Bindung erfährt, um gut ler-
nen zu können. Dadurch wird die Erzie-
hung schwieriger und mehr Lehrer leiden
unter einem „Burnout”. Moritz Nestor
(Philosoph und Psychotherapeut aus der
Schweiz) sagt: „Eine gute Eltern/Kind-Bin-
dung ist eine Voraussetzung für die Reifung
der Persönlichkeit: Liebende Eltern pflan-
zen Kindern ein positives Bild des Men-
schen ein.“ Die Eltern schaffen das „Urver-
trauen“ des Kindes.

Das gut gebundene Kind wächst mit einer
positiven Grundhaltung auf und gewinnt
Selbstbewusstsein. Es fühlt sich wertge-
schätzt und sicher. Man weiß, dass die emo-
tionale Stabilität der Kinder sehr viel mit
dem zu tun hat, was das Kind früh von zu-
hause mitbekommen hat!

Kinder lernen in den ersten Lebensjahren
über 90 Prozent des gesamten Erlernten, in

dem sie sehen und ertasten, wie die Welt
funktioniert. In diesem wichtigen Lebens-
abschnitt erfolgt das Lernen immer im
Kontext von Familie oder Bezugspersonen
(Menschen, die das Kind begleiten). Die
ersten 5-6 Jahre des Lebens sind prägender
als die darauffolgenden 20 Jahre. Deshalb
ist es absolut wichtig, mit unseren Kindern
viel Zeit zu verbringen!

Die Erziehung als
Frage von Mündigkeit,
Humanität und Kultur
verschwindet (J. Krautz).

Wenn Kleinstkinder regelmäßig und
stundenlang von ihren Eltern getrennt wer-
den, kann die natürliche Bindung schwer-
fallen oder sogar misslingen. Eltern, die zu
wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen,
finden oft keinen emotionalen Zugang zu
ihnen. Dadurch fühlen sich Eltern überfor-
dert, weil sie das Kind zu wenig unterstüt-
zen können. Sie erkennen manche Proble-
me des Kindes gar nicht und es wird sich
emotional alleingelassen fühlen.

Klar brauchen Eltern zur Unterstützung
eine gute Betreuung für ihre Kinder. Frag-
lich ist aber, ob die Kitas, die zu „Bildungs-
einrichtungen“ erklärt werden, die Lösung
für Kinder zwischen 0 und 3 sind. In Frank-
reich, dem „Ideal-Land“ der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, geht nur jedes 10.
Kind in eine Krippe; drei Viertel der Kinder
werden von ihren Eltern, Verwandten oder
Tagesmüttern betreut; das „Krippenland“
Schweden bezahlt Eltern, die ihre Kinder
bis zum dritten Lebensjahr zu Hause be-
treuen.

Wenn Eltern nicht genug Zeit mit ihrem
Kind verbringen, leidet die Intensität ihrer
Bindung. Die Eltern lernen nicht richtig, die

Signale ihres Kindes, das sich weiterentwi-
ckelt, zu erkennen, und sind unter Umstän-
den nicht in der Lage, diese zeitnah zu ent-
schlüsseln. In der Folge kommt es häufig zu
gereizten und widersprüchlichen Reaktio-
nen der Eltern, und wo Eltern und Kind ge-
stresst sind, leidet auch die Ehe.

Wenn Eltern präsent sind und Kinder das
Gefühl haben, dass sie nicht alleingelassen
werden oder Aufgaben übernehmen müs-
sen, die sie überfordern, können sie einfach
besser lernen.

Förderung der emotionalen
Intelligenz

Es gibt im Prinzip zwei Aufgaben, die wir
als Eltern (auch während der Pubertät)
wahrnehmen sollten: Die Willensbildung
und die Herzensbildung unserer Kinder.

Wir leben in einer Zeit des Relativismus,
der Entgrenzung in einer permissiven Welt.
In der Zeit, wo das Individuum die Familie
als Keimzelle der Gesellschaft ersetzt. Der
Neurologe und Psychiater Viktor Frankl
sagt: „Wer ein Warum zu leben hat, erträgt
fast jedes Wie.“ Werte wie Willensstärke,
Ausdauer und Verantwortung sind in diesen
Zeiten äußerst wichtig und sie werden zu-
hause gelernt. Wenn das Kind etwas an-
fängt, ist es gut, es zu Ende zu bringen mit
Ausdauer und Disziplin. Unsere Aufgabe als
Eltern ist, unser Kind zu unterstützen bei
der Entwicklung von Zielen, die es realis-
tisch erreichen kann. Ziellose Menschen
sind unsicher und beeinflussbar.

Als Eltern sollen wir unsere Kinder er-
mutigen, Gefühle auszudrücken und zu zei-
gen. Umarmen Sie Ihr Kind jeden Tag! Kei-
ner geht ins Bett, ohne vorher um Verge-
bung zu bitten, falls es Streit in der Familie
gab. Das ist auch die beste Vorbereitung für
die Ehe. Geben Sie ein gutes Beispiel, er-

mahnen Sie mit Liebe, seien Sie mitfühlend,
konsequent und gerecht. Haben Sie keine
Angst davor, Grenzen zu setzen, und vor al-
lem, beten Sie für Ihre Kinder! Keine
Person auf dieser Welt kann so gut für Ihre
Kinder beten, wie Sie selbst.

Liebe als
Voraussetzung

Wir Eltern haben eine geistige Verant-
wortung für unsere Kinder, die Lehrer oder
Erzieher nicht haben und auch nur bedingt
erfüllen können. Ein Kind hinterfragt ir-
gendwann das Wertesystem der Eltern. Wo
will ich eigentlich hin? Vertrete ich dieselbe
Meinung? Finde ich die Religion meiner
Eltern gut? Dekonstruktion ist hier wichtig.
An sich ist das ein positiver Weg. Man muss
Sachen hinterfragen, um zu einer Unter-
scheidungsfähigkeit zu gelangen und Reife
zu erlangen.

Ich bin der Meinung, dass wir unserer Ju-
gend, unseren Kindern ruhig eine Erschüt-
terung, eine Gedankenfreiheit gewähren
müssen, weil das klassische Moralsystem
nicht mehr selbstverständlich ist. Sie sollen
Entscheidungen treffen können und lernen,
reifere Überlegungen zu entwickeln.

Sie brauchen ein Weltbild, das auf Wahr-
heiten gegründet ist. Und nicht eines, in
dem alles beliebig und relativ ist. Sie sollen
Sinn, Freiheit und Verantwortung als innere
Quellen wahrnehmen können.

D
ie Werteerziehung muss wie-
der zur Priorität werden. Wel-
ches Menschenbild wollen
wir unseren Kindern mitge-

ben? Wie erreichen wir, dass sie wieder Ur-
vertrauen entwickeln? Lernen unsere Kin-
der tatsächlich, die wichtigsten Werte an die
erste Stelle zu setzen? Emotionale Intelli-

genz ist mehr gefragt denn je. Das ist der
Vorsprung gegenüber der Technologie. Bin-
dung und Verbundenheit in drei Richtun-
gen: Zu Gott, zu meinen Mitmenschen und
zu mir selbst.

Das bildet die Grundlage einer reifen Per-
sönlichkeit und emotionaler Gesundheit.
Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam und
selbstbewusst an einem gesunden, stabilen
Bild der Familie in ihrer ganzen Strahlkraft
und tiefen Schönheit arbeiten. Das Glück
der Eltern ist das Glück der Kinder!



Die Tagespost ñ1. Dezember 2022

Forum 39

Klaus Kelle (63) ist seit 40 Jahren Jour-
nalist (u.a. FOCUS, BILD), Chefredak-
teur der Online-Tageszeitung TheGer-
manZ und Familienvater.
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Schöne bunte
Fernsehwelt

Die reale
Familienwirk-
lichkeit ist den
öffentlich-recht-
lichen Sendern
offensichtlich zu
spießig
V O N K L AU S K E L L E

E
rinnern Sie sich noch an die
„Lindenstraße“? Oder Al Bundy
und seine „schrecklich nette
Familie“? Es hat eine lange Tra-

dition, dass uns hierzulande im Fernsehpro-
gramm hauptsächlich soziale Probleme
oder schräge Vögel aller Art vorgeführt wer-
den.

Dazu muss man wissen, dass unser Land
auch heutzutage noch erstaunlich normal
zu sein scheint, jedenfalls wenn es um das
Familienleben geht. So wachsen nach offi-
ziellen Zahlen des Statistischen Bundesam-
tes in Wiesbaden auch heute noch gut 70
Prozent aller Kinder bei ihren – Achtung! –
verheirateten Eltern auf. Die traditionelle
Ehe von Mann und Frau, die Kinder zeugen
und meistens liebevoll erziehen, das ist
hierzulande der Normalfall.

Und jedes Jahr, wenn der Ölkonzern
Shell eine große empirische Untersuchung
durchführen lässt, bei der Tausende 12- bis
25-Jährige nach ihren Stimmungen, An-
sichten und Erwartungen in Bezug auf die
eigene Zukunft befragt werden, dann ergibt
sich ein erstaunliches Bild.

Denn die jungen Leute wollen sicher und
ohne existenzielle Sorgen leben, sie wollen
arbeiten und Geld verdienen, und in ihrer
überwältigenden Mehrheit wollen sie einen
festen Lebenspartner finden, heiraten und
Kinder bekommen. Die Ehe steht hoch im
Kurs bei der jungen Zukunft unseres Lan-
des. Ungeachtet, dass manche der Jungen
und Mädchen da schon selbst schlechte Er-
fahrungen gemacht haben, etwa wenn sich
die Eltern getrennt haben, oft wenig vor-
bildlich mit lautstarkem Streit und Häss-
lichkeiten.

Die junge Generation, unsere Kinder, die
Wissenschaftler als „Post-Millennials“ be-
zeichnen, wollen genau das, was Generation
und Generation vor ihnen schon wollen.
Und wir alle im Grunde ja auch. Das „kleine
alltägliche Glück“, wie die holländische Fe-
ministin Anja Meulenbelt das mal treffend
genannt hat.

Doch was erleben wir in unserer Medien-
wirklichkeit? Die Wirklichkeit wird nicht
nur nicht abgebildet, sondern sie wird ne-
giert. Mütter? Das sind die Heimchen am
Herd, „vergeudetes Potential“, wie eine
deutsche Bundeskanzlerin das mal abfällig
in einem Fernsehinterview benannte. Wer
nach der Geburt eines Kindes als Frau nicht
dem feministischen Ruf „Mutti in die Pro-
duktion!“ folgt, die ist raus, eine Außensei-
terin, eine Latte-Macchiato-Mutter, die
nichts Produktives für die Gesellschaft leis-

tet und „nur“ ihre Kinder zu lebensfähigen
Bürgern der Gesellschaft erzieht.

Dabei ist nicht nur das Muttersein ver-
pönt in öffentlich-rechtlichen (und auch
privaten) Talkshows, sondern das Mutter-
werden auch. Unvergessen eine Folge des
„Tatort“ vor zwei, vielleicht drei Jahren. Die
beiden Kriminalkommissarinnen im Klein-
wagen. „Ich bin schwanger“, sagt die am
Steuer zu der auf dem Beifahrersitz. Die
setzt an, zu lächeln und zu gratulieren, da
folgt der zweite Satz: „Ich will es nicht…“

Klar gibt es Frauen, die von der Nachricht
einer ungeplanten Schwangerschaft scho-
ckiert sind und ablehnend reagieren. Auch
so etwas kann man in einem Krimi zeigen,
aber haben Sie schon mal eine „Tatort“-
Kommissarin gesehen, die erfährt, dass sie
schwanger ist und sich freut? Und sagt, sie
werde jetzt Marke und Handschellen abge-
ben, um sich auf das Wichtige zu konzent-
rieren, das eigene Kind zur Welt zu bringen
und liebevoll großzuziehen?

Ich kann mich nicht erinnern, in den ver-
gangenen 20 Jahren so eine Szene in ir-
gendeinem Fernsehkrimi überhaupt mal
gesehen zu haben.Ungeborene und gebore-
ne Kleinkinder werden immer nur als Prob-
lem gezeigt. Und bitte, natürlich gibt es
Probleme in Familien. Aber nur? Wo wird
mal gezeigt, wie erfüllend das Leben einer
Familie sein kann? Die Freude darüber, ein
Kind zu bekommen.

Und wo wird gezeigt, wie erfüllend eine
Ehe sein kann? Erinnern Sie sich noch an
den Fernsehkommissar Horst Schimanski
aus Duisburg? Wo wurde der in den Filmen
überall von seinem Polizei-Partner Than-
ner eingesammelt, um zum Tatort kut-
schiert zu werden? Mal wurde er aus dem
Bordell geholt, mal sturzbetrunken am frü-

hen Morgen aus einer Kneipe, auch mal aus
dem Bett der Hauptverdächtigen. Kann
man so ins Drehbuch schreiben, künstleri-
sche Freiheit, wer will langweilige Alltags-
arbeit der Polizei abends im Fernsehen se-
hen?

Aber irgendwann auch mal einen Mo-
ment Normalität zeigen. Der Assistent holt
seinen Kommissar zu Hause ab, wo er mit
seiner Frau und den Kindern beim Früh-
stück sitzt – das wäre mal was. Oder, noch
besser, wir holen ihn aus der Kirche, weil er
gerade im sonntäglichen Gottesdienst sitzt
und da im Chor mitsingt…

Schöner Traum, aber so etwas wird nicht
gezeigt, weil diejenigen, die an den Schalt-
hebeln der Macht im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen sitzen, eine ganz andere Agenda
haben. Weil sie unsere gewohnten Fami-
lienverbünde zerstören wollen, um die ewi-
ge sexuelle Vielfalt zu installieren. Und des-
halb dröhnen sie uns zu mit einer angebli-
chen Wirklichkeit, die es so nicht gibt in
Deutschland.

B
eim „Tatort“ gibt es immer unge-
fähr 20 Ermittler-Paare, die
wechselweise Mörder jagen. Ist
einer von denen als Filmgestalt

verheiratet? Ganz genau wissen wir es
nicht. Die beiden Clowns aus Münster
jedenfalls ebenso wenig wie Batic und Leit-
mayr aus München. Max Ballauf aus Köln
ist nicht verheiratet, Freddie Schenk war es
wohl mal, jedenfalls hat er eine Tochter, mit
der es viel Ärger gab.

Lannert und Bootz aus Stuttgart, unver-
heiratet. Bootz war mal, dann hat ihn seine
Frau verlassen, weil sie sich in einen Roll-
stuhlfahrer verliebt hat. Gehen Sie es mal
durch! Am besten ist Charlotte Lindholm

vom LKA Niedersachsen, finde ich. Im
Drehbuch heiratete sie mit 18 Jahren einen
älteren Professor, von dem sie sich nach
zwei Jahren scheiden ließ. Lindholm wird
gespielt von der wirklich guten Maria Furt-
wängler, gerade im echten Leben auch ge-
schieden.

Die LKA-Frau hat einen kleinen Fern-
seh-Sohn, der aus einem „One-Night-
Stand“ mit einem spanischen Polizisten bei
einer gemeinsamen Fortbildung entstanden
ist. Davon weiß der Spanier aber nichts,
weil Frau Lindholm das lieber für sich be-
halten will. Und damit sie Karriere beim
LKA machen kann, wird ihr Kind wechsel-
weise von ihrer Mutter und einem homose-
xuellen Freund erzogen. Willkommen in
der schönen Familienwelt der öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten!
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Szenen aus dem Tatort zeigen die Pro-
tagonisten beim Einsatz. Zum Polizis-
tenalltag gehört in der Krimi-Serie
zwar wohl der Umgang mit scharfen
Waffen – aber anscheinend nicht die
heile Familie.
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Die Familie
Unser Mittelpunkt und unsere Leidenschaft

Die Stiftung für Familienwerte bemüht sich unermüdlich die Familie in
Deutschland zu stärken. Ob in der Politik, in den Medien oder in der
Gesellschaft, wir vernetzen die Organisationen, die als Ziel haben die
Familie zu unterstützen und das Leben zu schützen. In diesem Jahr haben
wir begonnen, öffentliche Kampagnen zu entwickeln, die den Wert der
Familie und ihre aktuellen Nöte schildern. Wir haben mit #FairesElterngeld

gestartet, um die Wichtigkeit der familiären Betreuung und der familären
Bindung zu betonen. Die Zweite Kampagne #FamiliehochimTrend wurde
entwickelt aus den erstaunlichen Ergebnissen der INSA-Familienstudie
2022. In unserer aktuellen Kampagne #wertevollwachsen dreht sich alles
um die Werteerziehung, die innerhalb der Familie beginnt. Alle unsere
Kampagnen sind auf www.lust-auf-familie.com zu finden.

Wir unterstützen die tradionelle Familie und möchten ihr helfen, ihre
vielfachen Herausforderungen zu meistern. Mit unseren online
Kampagnen wollen wir der Familie eine starke Stimme geben. Diese
finden sie nicht nur auf einer völligen neuen Kampagne-Webseite
www.lust-auf-familie.com, sondern auch auf Facebook und Instagram.

Bitte unterstützen Sie uns! Wir hoffen auf Ihre ideelle sowie finanzielle
Hilfe. Es gibt viele kleine Organisationen, sowie kirchliche Gemeinschaften
und Programme, mit denen wir uns vernetzen wollen. Denn gemeinsam
sind wir stark. Dazu brauchen wir Mittel, die uns die Arbeit ermöglichen.

Besuchen Sie uns auf unseren Webseiten und wenn Sie möchten,
abonnieren Sie uns in den Social-Media-Kanälen oder unseren Newsletter.
Dort informieren wir Sie regelmäßig über die politische Lage rund um die
Familie, über unsere aktuellen Kampagnen und unsere Aktivitäten.

„Wenn Du die Welt verändern willst, dann geh nach Hause und liebe
Deine Familie“, Mutter Teresa

Stiftung für Familienwerte
Steyler Bank IBAN DE 93 3862 1500 0000 0007 30

www.stiftung-familienwerte.de www.lust-auf-familie.com
kontakt@stiftung-familienwerte.de

In Kooperation
mit dem Verband
Familienarbeit e.V.

In Kooperation mit
wertevollwachsen

e.v.

Mit ihrer Spende können
wir der Familie eine kräftige

Stimme geben!

Präsident
Karl-Heinz B. van Lier

Geschäftsführerin
Sylvia Pantel

Vorstand
Dr. Norbert Neuhaus
Andrea Heck

Stiftungsrat
Stefan Berzdorf
Friedrich Graf zu
Eulenburg u.H.Ludwig
Graf Yorck von

Wartenburg
Josef Kraus
Helmut Linnenbrink
Bolko von Reinersdorff
Dr. Tilman Rüsch

Anna (Studentin) mit Paul
300€ Elterngeld

Ina (Informatikerin) mit Marie
1200€ Elterngeld

62% der Befragten sind bei ihren miteinander
verheirateten Eltern aufgewachsen. Die Familie aus

Vater, Muter, Kind/ern ist das am häufigsten
praktizierte Modell.
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