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Ein Kompliment an alle Eltern
Gender - Was geht uns das an?
Großes Familiengewinnspiel

Familie macht Arbeit

Ein Kompliment an alle Eltern

F

amilie macht Arbeit. Eltern können
ein Lied davon singen. Das BurnOut-Syndrom war noch längst nicht
entdeckt, da musste das Müttergenesungs
werk schon dagegen ankämpfen. Säuglinge
und Kleinkinder bescheren 16-StundenTage mit nächtlicher Rufbereitschaft.
Menschenkinder sind hilflos, wenn sie
auf die Welt kommen. Auf Jahre hinaus
sind sie nicht in der Lage, selbstständig zu
leben. Von Natur aus sind es ihre Eltern,
die sie ernähren, kleiden, ein Dach über
dem Kopf bieten, sie bilden und erziehen.
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das
natürliche Recht der Eltern und die zuvör
derst ihnen obliegende Pflicht“, sagt unser
Grundgesetz. So behütet, können Kinder
in zwei Jahrzehnten zu leistungsfähigen
neuen Mitgliedern unserer Gesellschaft
heranwachsen. „Keimzelle der Gesell
schaft“ wird die Familie deshalb auch
genannt. Mit ihrer Arbeit sichert die
Familie das Zustandekommen einer
nachwachsenden Generation und damit
die Zukunft.

■

Wer backt uns das Brot?
Diese so genannte generative Leistung
der Familien ist wichtig für unsere Gesell
schaft. Jegliches System der Alterssiche
rung hängt zum Beispiel davon ab, dass es
eine nachwachsende Generation gibt.
Wenn wir alt sind und unsere Kräfte
schwinden, brauchen wir jüngere Men
schen, die uns mit Dienstleistungen und
Konsumgütern versorgen. Wer backt uns
das Brot? Wer pflegt uns und behandelt
unsere Gebrechen? Es werden die Kinder
von heute sein, die dann in ihren besten
Jahren sind, wenn wir alt sind und
Zuwendung brauchen.
Privatvorsorge? Letztlich beruht sie
darauf, dass Ersparnisse in Kapitalanlagen
investiert werden, zum Beispiel in Aktien
oder Immobilien. Keine Aktie kann Tee

kochen, und kein Geldschein medizinische
Untersuchungen vornehmen. Damit die
Kapitalanlagen Alterssicherung erbringen,
muss eine nachwachsende Generation da
sein, die die Kapitalanlagen kaufen mag
und dafür Dienstleistungen verrichtet und
Konsumgüter produziert. Insofern ist
Alterssicherung immer abhängig von der
Möglichkeit, mit der nachwachsenden
Generation Geschäfte machen zu können.
Keine nachwachsende Generation – keine
Geschäfte.

Oft übersehener Beitrag
Wenn wir alle energisch Kinder vermie
den, könnten wir uns viel Geld für ihre
Bildung und Erziehung sparen. Wir könn
ten immense Zahlungen an Lebensver
sicherungen leisten, gigantische Aktien
depots aufbauen und kräftig in Immobilien
investieren. Aber im Alter wären keine
Jüngeren da, die für unser Geld arbeiten
könnten oder uns auch nur unsere Anlagen
abkaufen wollten. Alterssicherung erfor
dert deshalb immer eine nachwachsende
Generation. Und für die sorgt die Familie.
Die Familie lässt sich diesen Beitrag für
die Zukunft unserer Gesellschaft einiges
kosten. Das Statistische Bundesamt hat im
Juni 2014 Zahlen veröffentlicht. Demnach
kostet westdeutsche Eltern der durch
schnittliche Unterhalt eines Kindes pro
Monat knapp 600 Euro. Das sind pro Jahr
7.200 Euro und rund 130.000 Euro bis zur
Volljährigkeit. Bei 13 Millionen Minder
jährigen in Deutschland leisten die Eltern
alleine 94 Milliarden Euro Unterhalt, und
einschließlich der Unterstützung studie
render Kinder wird die 100-MilliardenGrenze überschritten. Das ist – neben den
elterlichen Zahlungen an Finanzämter,
Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung
– ein oft übersehener Beitrag der Familien
für die Zukunft unserer Gesellschaft, der
so genannte generative Beitrag.

Kindererziehung kostet die Eltern noch
mehr. Um Zeit für ihre Kinder zu haben,
müssen sie ihre Erwerbstätigkeit ein
schränken. Damit entgehen ihnen
Einnahmen von der Gegenwart bis zu ihrer
zukünftigen Rente. Auch das sind Kosten
der Elternschaft. Der Gegenwert sind
Bildung und Erziehung der nachwachsen
den Generation. Der jüngste Bildungs
bericht des Bundes und der Länder sagt es
so: „Dabei ist die Familie der Ort, an dem
Kinder üblicherweise nicht nur ihre ersten,
sondern auch ungemein viele elementare
Bildungserfahrungen machen.“
Familien prägen ganz erheblich die
Werte der Kinder. UNICEF hat Kinder
zwischen 6 und 14 Jahren befragen lassen,
wer ihnen Werte vermittle. Auf einer Skala
von 0 bis 100 liegen die Eltern bei einer
Wirkmächtigkeit von 98 Punkten, gefolgt
von Großeltern und Freunden. Lehrer
lagen bei 50 Punkten, die Kirchen bei 10,
nur noch unterboten von der Politik mit
3 Punkten. In der Shell-Jugendstudie und
in der ON3-Jugendstudie des Bayerischen
Rundfunks zeigte sich das gleiche Ergebnis:
Eltern sind die wichtigsten Wertevermitt
ler für die Kinder. Die Shell-Jugendstudie
enthält noch ein großes Kompliment für
die Eltern. 90 Prozent der 16- bis 25-Jähri
gen geben an, mit ihren Eltern zufrieden
zu sein. 76 Prozent wollen eigene Kinder
genauso erziehen, wie sie selbst erzogen
worden sind.
Nicht immer gelingt Familie. 41.222
Kinder mussten im Jahr 2013 von Jugend
ämtern aus ihren Familien herausgenom
men werden. Jeder Fall ist einer zu viel.
Andererseits: Bei 13 Millionen Minder
jährigen insgesamt waren genau 0,3 Prozent aller Kinder betroffen. Zum Vergleich:
Nach Einschätzung der Euro-päischen
Kommission sind 10 Prozent aller ärztli
chen Behandlungen fehlerhaft. Errare
humanum est – wo Menschen wirken,
werden Fehler gemacht.
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Was in den Bilanzen fehlt
Weil die familiären Leistungen so leicht
übersehen werden, fehlen sie auch regel
mäßig in familienpolitischen Bilanzen.
Alle Bilanzierungen der Familienpolitik
registrieren sorgfältig jeden Cent, der an
die Familien geht. Was umgekehrt die
Familien für die Gesellschaft leisten,
fehlt regelmäßig in den Bilanzen.
Ein Beispiel ist die Gesetzliche Kranken
versicherung und ihre beitragsfreie
Mitversicherung der Kinder. Sie gilt als

14-Milliarden-Euro-Förderung für die
Familien. In der Tat: Deutschlands Kinder
verursachen alle Jahre ungefähr 14 Milliarden Euro an Gesundheitskosten, ohne
dass sie Beiträge zahlten. Trick der Bilanz:
Was die Eltern kosten und wie viel sie
zahlen, wird nicht bilanziert.
Tatsächlich zahlen die Eltern in
Deutschland erheblich mehr Geld in die
gesetzliche Krankenversicherung ein,
als sie und ihre Kinder zusammen an
Kosten verursachen. Familien sind deshalb
für die gesetzliche Krankenversicherung
profitabel. Durch eine raffinierte
Beschränkung der Bilanz auf die Kinder
alleine wird aber der tatsächliche
Leistungsträger Familie zum Sozial
empfänger klein gerechnet.
Seit dem Jahrgang 1880 hat kein
Jahrgang in Deutschland mehr eine
bestandserhaltende Zahl von Kindern
zuwege gebracht. Auf jeweils 100 Männer
und Frauen folgen bei uns nur noch
70 Kinder. Wenn Familien wirklich vor

allem ein Kostenfaktor wären, müsste man
sich über diesen demografischen Wandel
freuen. Immer weniger Kinder bedeuten,
dass immer weniger Gelder in Familien
gesteckt werden müssen. Warum dann die
Sorge um den demografischen Wandel?
Weil trotz aller kreativer Buchführung klar
ist: Unter dem Strich ist die Familie ein
Leistungsträger. Familie macht Arbeit.
Familie macht gute Arbeit.

Prof. Johannes Schroeter
lehrt Ingenieurwissenschaften
an der FH Rosenheim.
Er ist Landesvorsitzender
des Familienbundes
der Katholiken in Bayern
und Vater von vier Söhnen.
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Zum Schluss: Oft werden die beacht
lichen Leistungen der Familien gar nicht
bemerkt. Viele Eltern leisten Großes in der
Erziehung und sagen dennoch: „Ich arbeite
nicht.“ Wenn sie mit ihren Kindern
spazieren gehen und dabei mit dem
Straßenverkehr vertraut machen, gilt das
als Freizeit. Wenn der Kindergarten mit
den Kindern das gleiche tut, ist das
Verkehrserziehung.

Gegen eine
neue Leibfeindlichkeit
Ein Gespräch mit Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz über Gender

Gender Mainstreaming, sagte eine Politikerin, sei nur Gleichstellungspolitik für
Geschlechtergerechtigkeit. Ist das so?
Das wird behauptet, auch von der Bundes
regierung. Die Ministerien benutzen allerdings das Wort Gender Mainstreaming
nicht mehr, aber sie haben sich darauf
festgelegt. Ginge es nur um Gleichstel
lungspolitik wegen Geschlechtergerechtig
keit, wäre das überflüssig. Denn dafür gibt
es längst gesetzliche Grundlagen.

■

Manche sprechen von einer Notwendig
keit, andere von einer „wirren Ideologie“,
viele verstehen gar nicht, worum es geht,
wenn von Gender Mainstreaming die Rede
ist. Was ist das? Und was geht uns das
an? Im Interview erklärt die Philosophin
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz den Begriff
und die Hintergründe einer Theorie, die in
immer mehr Lebensbereichen Einzug hält.

Was heißt denn Gender?
Im Englischen ist sex das biologische
Geschlecht, gender das kulturell geprägte
Geschlecht. Für die harte Gender-Theorie
gibt es nur noch männliche oder weibliche
Geschlechter-„Rollen“: Man könne sie
abbauen oder eine „gefühlte“ oder „ge
wählte“ Rolle spielen. „Der Körper ist eine
Maske; welche will ich aufsetzen oder
abnehmen?“ Es ist die offene Flanke von
Gender, dass der reale Leib über Bord
gekippt wird. Dass Männlichkeit und
Weiblichkeit unterschiedlich gelebt wer
den, wäre ja nichts Neues: burschikose und
zarte Frauen, Machos und Softies, alles
gibt es. Die Gender-Theorie reißt aber sex
und gender auseinander. Das biologische
Geschlecht (sex) soll nicht mehr normativ
sein; jede/r darf sich selbst erfinden und
seinen Körper „überschreiben“.
Und das geht nicht?
Vorbereitet wurde es in den 1960er
Jahren: Geschlechtsteile könne man
umoperieren und den Körper hormonell
behandeln, um eine „Geschlechtsneuzuweisung“ vorzunehmen. So experimen
tierte der Psychiater John Money mit
dem kleinen Bruce Reimer, der bei einer
missglückten OP seinen Penis verlor und
„Brenda“ werden sollte. Als er endlich

die Wahrheit erfuhr, beschloss er sofort,
als Junge zu leben. Mit dem, was man ihm
angetan hatte, wurde er dennoch nicht
fertig: Er nahm sich das Leben.
Aber es gibt Transsexuelle: Menschen,
die sich umoperieren lassen, weil sie sich
„im falschen Körper“ fühlen.
Ein reines Fühlen und Wollen reicht aber
nicht. Notwendig sind mindestens zwei
psychiatrische Gutachten neben dem
medizinischen Urteil. Im Übrigen nehmen
die Rückverwandlungswünsche zu. Jeder
Vierte möchte gerne wieder in sein altes
biologisches Geschlecht zurück – was nicht
mehr geht.
Aber wenn es gutgeht, sagen die Leute:
„Also ist es doch machbar.“ Ist das nicht
ein Beweis für die Gender-Theorie?
Nein, das sind ja nur ganz wenige Fälle.
Man kann die Regel nicht von der
Ausnahme her definieren. Schon für die
Rückverwandlung setzt die Biologie
Grenzen. Auch das Zeugen eines Kindes
funktioniert immer noch nicht nach
Gender-Rollen, sondern nach Biologie.
Neulich war im Fernsehen ein lesbisches
Pärchen zu sehen, das für sich ein Kind
im Labor hatte zeugen lassen.
Auch das Labor braucht immer noch einen
männlichen Samen und eine weibliche
Eizelle. Die zwei Geschlechter lassen sich
nicht ausschalten. Trägt eine lesbische
Frau ein Kind aus, wird sie erfahrungsge
mäß mehr Muttergefühle, eine stärkere
Bindung an das Kind empfinden als die
Partnerin.
Homosexuelle sehen aber wahrscheinlich
die Gender-Theorie als „Befreiung“ von
der heterosexuellen Norm an.
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Ist die Gender-Beliebigkeit denn keine
Befreiung?
Ideologien treten meist als Befreiung auf.
Karl Marx wollte die „Herrschaft des
Menschen über den Menschen“ abschaffen,
Friedrich Engels die „Haussklaverei der
Frau“. Haushalt und Familie sollten
verschwinden, der Staat sollte die Kinder
erziehen. Frauen durften – siehe
Sowjetunion – Traktorfahrerin und
Kanalarbeiterin werden, also dieselbe
Dreckarbeit machen wie die Männer. In
Rot-China wurden beide im Mao-Anzug
und kurzhaarig zu „neutralen Arbeits
bienen“. Und das soll die Befreiung der
Frau sein? Es ist die Abschaffung der
weiblichen Lebenswelt zugunsten der
männlichen. Die Gender-Ideologie fordert
Befreiung vom eigenen Leib. – Aber:
Warum darf er nicht mitreden?

Mütter nach den ersten drei Lebensjahren
des Kindes in ihren Beruf zurückfinden,
wenn sie denn wollen. Neben der
Produktion ist die Reproduktion eine
entscheidende Arbeitsteilung! Familie ist
Arbeit, nicht nur Vergnügen! Sie muss in
ihrem Wert anerkannt werden.
Gender Mainstreaming ist ja ein breiter
Ansatz. Was passiert da?
Gender soll zur beherrschenden Wirk
lichkeit werden. Daher wird die Sprache
grausam umgeformt. In Ministerien der
USA und Australien wird anstelle von
he/she oder her/his das „neutrale“ they oder
their im Sinn eines Singulars (!) benutzt;
Beispielsatz: „This person carries their bag
under their arm.“ In Spanien hat die
frühere sozialistische Regierung eingeführt, dass statt Vater und Mutter in der
Geburtsurkunde nur noch Progenitor A und
B steht. Vor zwei Jahren wurde bei uns
eine geschlechts- und gesichtslose Firmen
bewerbung ohne Vorname und Foto
gefordert, was aber Widerstand hervorrief.
Diese Signale sind völlig widersprüchlich:
Einerseits erklärt man männlich/weiblich
für unwichtig bis inexistent, andererseits
wird gerade der weibliche Beitrag für
Wirtschaft und Gemeinwesen hoch
gehalten. Was soll aber eine Frauenquote,
wenn Geschlecht egal ist?
Ist es mit der Sprache denn getan?
Nein, Judith Butler, die führende GenderTheoretikerin, will „fließende Identität“.

▼

Homosexuelle Paare teilen in der Regel den
männlichen und den weiblichen Part auf:
in ihrem eigenen Sprachgebrauch Butch/
Macho und Sissy-boy; bei Lesben Butch/
Tomboy und Femme. Nicht nur in der
Sprache ahmen sie also eine heterosexuelle
Beziehung nach.

Aber der Gleichheit in der Berufswelt
steht gerade die Vorstellung entgegen, die
Frauen sollten sich um Familie und Kinder
kümmern. Muss der Staat nicht alles tun,
um solche Rollenmodelle zu überwinden?
Der Staat muss Rechtsgleichheit und
Chancengleichheit gewährleisten, in
Ausbildung und Beruf. Wenn er aber die
Lebenswelt der Frau der des Mannes
angleicht, wird die Wirklichkeit der Frau
ignoriert. In Israel gibt es Kibbuzim, also
Dörfer, die nur gemeinsames Eigentum
kennen und völlig gleiche Arbeit. Zunächst
wurden die Kinder ausschließlich von
Fachkräften aufgezogen. Aber eine KibbuzGründerin sagte im Rückblick: „Ich glaube,
dass es deshalb Unterschiede zwischen der
weiblichen und der männlichen Physio
logie und Psychologie gibt, weil die Frau
die Aufgabe hat, schwanger zu werden und
Kinder großzuziehen. Eine Frau spürt,
dass sie der Familienmittelpunkt ist, und
macht die Familie zu dem, was sie ist.“ –
Klar ist es heute unverzichtbar und richtig,
dass Frauen einen Beruf erlernen.
Kindererziehung ist aber auch ein Beruf!
Die Hirnforschung zeigt: Kinder ent
wickeln sich um so besser, je sicherer ihre
Bindung ist. Angst und Unsicherheit
verhindern Lernen und machen aggressiv.
Entscheidend sind gute Modelle, wie
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Der Körper wird zur formbaren Masse, zum neutralen
Irgendwas. Aber wenn ich den
Leib behandle wie eine Knetmasse, wer bin ich dann? Wenn das
Leben nur ein Rollenspiel ist, wer
steht dann hinter der Rolle? Kann
ich, können andere ein Dasein respektieren, das immer nur vorläufig ist?
Hirnforschung und Genetik geben genügend
wissenschaftlich fundierte Geschlechtsunterschiede an. Diese sollten nicht
nivelliert, sondern kultiviert werden.

▲ ▼■◆

Beschwören Sie da nicht ein vergangenes
Idyll, das es so nie gegeben hat?
Nein. Dass es sinnlos ist, gegen die eigene
Natur zu arbeiten, kann man an der
Kibbuz-Bewegung sehen. Heute propagiert
die Popkultur, Frauen sollten das aggressi
ve Muster männlicher Sexualität über
nehmen. Warum eigentlich? Frauen haben
andere Bedürfnisse, ein anderes Selbst
verständnis als Männer. Natürlich gibt es
keine weibliche Mathematik. Aber Frauen
gehen anders mit Menschen um und
anders auf sie zu. To care for, das Sorgen
um das Wir, spielt eine größere Rolle als
die Durchsetzung des Ich. Gilt häufig auch
für erfolgreiche Chefinnen.
Also sollen sich Frauen um Familie
und Kinder kümmern?
Sie sollten keinesfalls dort fehlen. Grund
sätzlich soll jede Frau wählen können, wo
ihre Arbeit sich lohnt und wo ihr Herz
schlägt – also „Herzprämie statt Herdprä
mie!“. Dazu braucht es auch Erziehungsgeld
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Was schlagen Sie vor?
Aufhören, den Leib zur Verfügungsmasse
abzuwerten. Insbesondere den weiblichen
Leib sollten wir aufhören „auszuschlach
ten“, etwa durch Prostitution, Eizellspende,
Leihmutterschaft armer Frauen. Unser
Leib, unser Leben ist nicht beliebig „ver
wertbar“. Wir brauchen eine Kultur der
Hochachtung von Mutterschaft und
Vaterschaft sowie von Kindererziehung in
familiärer Bindung. Davon reden promi
nente Psychologen, wenn sie von ihren
Patienten erzählen.

und Mütterrente. Das ist besser als später
Psychotherapie für Jugendliche. Wir brauchen „beste-Praxis“- Frauen, die Familie
und Beruf wenn möglich nicht gleichzeitig,
sondern in Folge leben. Gilt auch für Väter.

für Frau und Kinder, nicht zu vergessen
den Vater. Freude an den eigenen Kindern
zu haben, mit ihnen gemeinsam zu leben,
das ist Erbe aller Kulturen. Dagegen ist
Gender nichts als heiße Luft.

Wer bietet Orientierung in dem Durch
einander?
Wir sollten unsere Herkunft, unsere
Religion nicht vergessen. Man wirft dem
Christentum gern Leib- und Frauenfeind
lichkeit vor. Aber das ist heute weit mehr
im Radikalfeminismus und Gender Main
streaming zu finden. Es ist eine
Aufwertung der Frau, dass in
unserer Kultur die Einehe
zur Norm wurde. Auch
die Unauflöslichkeit der
Ehe bedeutet Sicherheit

Prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz ist emeritierte Professorin für Religionsphilosophie
und vergleichende Religionswissenschaft an
der Universität Dresden (1993 – 2011) und
seit 2011 Vorstand des Europäischen Instituts
für Philosophie und Religion
(EUPHRat) an der Philo
sophisch-Theologischen
Hochschule Benedikt XVI.
in Heiligenkreuz bei Wien.
Die Fragen stellte
Michael Widmann.

Lesetipps

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: „Frau
– Männin – Menschin: Zwischen
Feminismus und Gender“, 288 Seiten,
2009, 19,95 Euro.
Gabriele Kuby: „GENDER. Eine neue
Ideologie zerstört die Familie“,
32 Seiten, 2014, 1,- Euro
Volker Zastrow: „Gender – Politische
Geschlechtsumwandlung“,
60 Seiten, 2006, 7,80 Euro

Das neueste Buch von Dr. Albert Wunsch,
dem Autor des Artikels „Ganztags Schule“,
ist bei Springer Spektrum erschienen: Per
manent sollen wir präsent sein. Kaum bleibt
Luft zum Innehalten. Allgegenwärtige Me
dien schaffen eine Rundum-Verfügbarkeit.
Wir brauchen ein starkes Immunsystem,
um dabei nicht physisch oder psychisch zu
erkranken. Dabei ist Resilienz die Fähig
keit, sich gegen widrige Umstände abgren
zen zu können. Sie
schafft ein autarkes
Schutzschild,
um
nicht plötzlich ins
‚Aus‘ zu geraten.
2013, 336 Seiten,
Softcover, ISBN 9783-642-37702-0,
14,99 €

Der „Abschied von
der Spaßpädagogik“,
erschien im Kösel
Verlag:
Landauf,
landab wird der „Er
ziehungs-Notstand“
beklagt. Zwischen
Selbstüberl ass ung
und Unterforderung
wachsen immer mehr
Kinder und Jugendliche zu „Ego-Taktikern“
heran. In Schule und Ausbildung werden
katastrophale Mängel deutlich. Konstruk
tive Vorschläge zur Überwindung dieser
Misere bleiben bisher eher Mangelware.
2007, 230 Seiten , Gb. mit Schutzumschlag
ISBN: 3466306191, 17,95 €

Die Verwöhnungsfalle (Kösel): Wer jeden
Wunsch erfüllt – am besten jetzt und sofort
– und Aufgaben oder Konflikte für andere
löst, der verwöhnt. Und wer sämtliche
Unannehmlichkeiten von Kindern fern hält
der nimmt ihnen die Chance, die im Leben

notwendige Konflikt
fähigkeit zu erlernen
und eine eigenver
antwortliche Persön
lichkeit zu werden.
2013, 289 Seiten, Kt.
ISBN: 3466305195,
7,99 €

Studieren mit Kind
Der Anteil der Studierenden mit Kind liegt,
nach den Sozialerhebungen des Deutschen
Studentenwerks, seit 2009 stabil bei 5 %.
Das Studentenwerk Augsburg unterstützt
studierende Eltern
bei der Koordination
von Studium und
familiären Pflichten.
Dazu gibt es eine in
formative Broschüre
„Studieren mit Kind
in Augs
burg“, die
hier studierenden
Müttern und Vätern
Mut machen möch
te. Sie ist erhältlich
unter http://www.
studentenwerk-augsburg.de
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Thema Gender

Bücher von Albert Wunsch

Märchen, Mythen
und Gemeinheiten

Familienbund
Wer wir sind
Der Familienbund der Katholiken im Bistum
Augsburg vertritt auf der Basis der katholischen Soziallehre die Anliegen der Familien
und setzt sich dafür ein, dass die mensch
lichen und christlichen Werte von Ehe und
Familie in Kirche, Staat und Gesellschaft
gesichert werden.
Der Familienbund bemüht sich vor allem
darum, die materiellen und ideellen Ursachen
der gesellschaftlichen Benachteiligung von
Eltern und ihren Kindern aufzuzeigen.

Ein Faktencheck zu aktuellen
familienpolitischen Themen
„Die Kita bietet optimale Bildung
für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren.“
„Kitas sind Orte der frühkindlichen
Bildung.“
(oft zu lesen auf Webseiten von Kitas,
oft zu hören von Politikern)

Was wir tun

Faktencheck:

Öffentlichkeitsarbeit:
Der Familienbund macht die Öffentlichkeit
auf die Lage der Familien, auf ihre Bedeutung und ihre Bedürfnisse, auf ihre Rechte
und Ansprüche aufmerksam. Neben
der breiten Öffentlichkeit spricht er
Entscheidungsträger auf allen Ebenen
in Gesellschaft, Politik und Kirche an.

Wie schätzen Experten die Situation in
Krippen ein?
Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung
gibt es in deutschen Kindertagesstätten
zu wenig Erzieherinnen und Erzieher.
Für eine angemessene Betreuung müssten
bundesweit 120.000 Vollzeitstellen
geschaffen werden.
(Quelle: tagesschau.de, 25.7.2014)

Gerechte Anerkennung der Familien
leistung:
Der Familienbund setzt sich für einen
Familienlastenausgleich ein, der seinen
Namen zu Recht trägt. Das bedeutet, dass
der vollständige Ausgleich der Existenzsicherung der Kinder angestrebt wird.
Gleichzeitig strebt der Familienbund die
gerechte Anerkennung der elterlichen
Erziehungsleistung an.
Die elterliche Kindererziehung muss wie
die Erwerbsarbeit als Arbeit begriffen und
ebenso honoriert werden (Erziehungs
einkommen).

„In vielen Krippen herrschen derzeit
hanebüchene Zustände aufgrund der
miesen Rahmenbedingungen.“
(Der Sozialwissenschaftler Prof. Stefan Sell in
einem Interview der Süddeutschen Zeitung
vom 13.11.2013)

Politische Mitbestimmung:
Der Familienbund setzt sich dafür ein, dass
alle Mitglieder einer Familie – ungeachtet
ihres Alters – bei Wahlen und Abstimmungen ihren politischen Willen zum Ausdruck
bringen können. Für minderjährige Kinder
sollen stellvertretend deren Eltern das Wahlrecht ausüben dürfen.

„Beim Krippenausbauprogramm ging es
niemals um Kinder und was das Beste für
ihr Wohl und ihre Entwicklung ist. Es ging
und geht um die Arbeitswelt, also um die
Erwerbstätigkeit der Eltern schon während
der Kleinkinderzeit und um die Macht des
Staates, schon die Kleinsten unter seine
Kontrolle zu bringen.“ (Der Kinderpsychiater
Prof. Gunther Moll im familienbunt-Interview,
Heft 3/2013).
Tipp: Das familienbunt-Heft
mit dem ganzen Interview
und weiteren interessanten
Beiträgen können Sie in
der Geschäftsstelle des
Familienbundes kostenfrei anfordern.
mit g

Famil

bring
t

Der Familienbund
sagt: „Es gibt keine
wissenschaftlichen
Belege, dass staatliche
Betreuung und Bildung besser sei als

3/2013

ien-G

‘s

roßem

Illustrationen © Iris Marie Hahn

Weitere Informationen unter:
www.familienbund.bistum-augsburg.de
oder per E-Mail an:
familienbund@bistum-augsburg.de

„Die Personalschlüssel entsprechen absolut
nicht dem Stand der frühpädagogischen
Fachdiskussion.“ Die Betreuungsschlüssel
im Osten hält Sell für „bedenklich“ (ebd.)
In manchen Bundesländern müssen
Erzieherinnen mehr als doppelt so viele
Kinder betreuen als von Fachleuten
empfohlen. Das Deutsche Kinderhilfswerk
schreibt in einer Pressemitteilung, „dass
zu wenig Kitapersonal die Kinder krank
macht“ und bezieht sich auf eine Studie
des Deutschen Instituts für Wirtschafts
forschung. Darin heißt es: „Das Ergebnis
belegt eindeutig, dass Kinder, die eine Kita
mit einem höheren sogenannten KindBetreuer-Schlüssel besuchen – in der also
ein Betreuer relativ viele Kinder betreut
– eine größere Wahrscheinlichkeit haben,
an Mittelohrentzündung oder Neurodermitis zu erkranken.“ (31.7.2014)
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familiäre. Für Kinder ab drei Jahren ist der
Besuch des Kindergartens sinnvoll. Aber
solange die Politik viel zu wenig dafür tut,
die Qualität in den Kitas zu verbessern,
sollten Eltern sehr genau prüfen, ab wann
und wo sie ihre Kinder einer frühkindli
chen Betreuungseinrichtung anvertrauen.“

„Betreuungsgeld verhindert bessere
Chancen für Kinder.“
(Überschrift der Titelgeschichte der Augsburger
Allgemeinen vom 28.7.2014 zu einem
dpa-Beitrag über eine Studie des Deutschen
Jugendinstituts und der Universität
Dortmund. Darin wird behauptet,
dass das Betreuungsgeld „einen
erheblichen Teil von Migrantenfamilien und bildungsfernen
Eltern offensichtlich“ davon
abhalte, ihre Kleinkinder in
eine Kita zu schicken. Laut
Hamburgs Sozialsenator Detlef
Scheele werde diesen Kindern der
Zugang zu frühkindlicher Bildung verwehrt.)

erausg

Nach Ansicht von Sozialwissenschaftler
Prof. Sell, der die Studie für „Report Mainz“
(12.8.2014) analysiert hat, erlaubt die
Untersuchung jedoch keinerlei Aussage
über die Wirkung des Betreuungsgeldes,
weil die Befragung der Eltern bereits vor
der Einführung dieser Leistung stattge
funden hat. Zudem enthalte sie haarsträu
bende Rechenfehler und weise gravierende
methodische Mängel auf. Es handle sich
um eine unzulässige politische Instrumen
talisierung einer pseudowissenschaftlichen
Studie. Die Sendung findet sich unter
http://www.swr.de/report/betreuungsgeld/-/
id=233454/nid=233454/
did=13810604/193k253/index.html

piel

abe

Der Familienbund sagt: „Eltern sind es
leid, ständig von der Politik bevormundet zu werden. Dass manche Politiker
versuchen, die mangelhafte Qualität in
Kitas damit zu begründen, dass wegen des
Betreuungsgeldes keine Mittel dafür übrig
seien, ist schäbig. Es ist so, als würde man
die häufigen Verspätungen bei der Bahn
damit begründen, dass irgendwo eine
Umgehungsstraße gebaut werden soll.
Lasst doch die Eltern selbst entscheiden!“

„Der Staat gibt jährlich 200 Milliarden
Euro für die Familienförderung aus.“
(oft zu lesen, zum Beispiel auf Spiegel.de
vom 4.2.2013)

Faktencheck:
Diese Zahl ist falsch und viel zu hoch.
Denn darin sind viele Maßnahmen enthal
ten, die gar keine Familienförderung sind
und sogar ganz andere Zwecke verfolgen.
Dazu zählen zum Beispiel 38,1 Mrd.
Witwen- und Witwerrenten. Aber: Die
Versorgung von Witwen und Witwern ist
keine Familienförderung.
Noch ein Beispiel: Auf 30,5 Mrd. Euro wird
die beitragsfreie Mitversicherung beziffert.
Aber: Die beitragsfreie Mitversicherung
gibt es nicht: Erwerbstätige zahlen auch
auf den Anteil ihres Einkommens Beiträge,
den sie für den Unterhalt des Ehepartners
und der Kinder brauchen. Familien sorgen
außerdem mit der Kindererziehung für die
Zukunft des Systems.
Der Familienbund hat nachgerechnet und
kommt auf nur 39,1 Mrd. Euro echte
Familienförderung.
Tipp: Echte und vermeintliche Familien
förderung hat der Familienbund in einem

Der Familienbund sagt:
„Unter dem Strich kos
ten Familien dem Staat
kein Geld. Sie erbrin
gen Leistungen, ohne
die unsere Gesell
schaft gar nicht exis
tieren könnte.“
Zusammengestellt von Pavel Jerabek.

Der Familienbund
Augsburg lädt ein
Dialog Familie:
Am Dienstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr
im Haus Sankt Ulrich in Augsburg,
Kappelberg 1
Thema: „Familie – Mitglied oder
Zielgruppe der Kirche?“
Beobachtungen und Gedanken zu
einem wichtigen Verhältnis
Vortrag und Diskussion mit Prof. Johannes Schroeter, Landesvorsitzender des
Familienbundes Bayern
Zuvor um 18.45 Uhr:
Familienpolitisches Abendgebet
◆

Faktencheck:

Faltblatt „Das 200-Milliar
den-Euro-Märchen“ aufge
schlüsselt, das Sie in der
Geschäftsstelle des Fami
lienbundes kostenfrei an
fordern können.

Ganztags Schule

Bessere Bildung oder Tribut an einen kapitalistischen Zeitgeist?

■

In Bayern ist es noch eher die Ausnahme,
im benachbarten Thüringen fast schon der
Regelfall, dass Kinder eine Ganztagsschule
besuchen. Manche Politiker betonen die
Wahlfreiheit, andere fordern die Ganztagsschule als Pflicht. Vielen Bildungs
politikern dient die Ganztagsschule seit
Jahren als „Allzweckwaffe“ für mehr
Chancengerechtigkeit. Doch eine Expertengruppe hat festgestellt, dass sich die
schulischen Leistungen in den Halboder Ganztagsgrundschulen kaum
unterscheiden. Trotzdem sagen Wirtschaftsfunktionäre und manche Politiker
unverblümt: Die Schule von morgen ist
die Ganztagsschule. Wem dient das?
Wird, was heute freiwillig ist, morgen zur
Pflicht? Der Erziehungswissenschaftler
und Hochschullehrer Albert Wunsch
richtet einen kritischen Blick auf diese
Entwicklung und zeigt, was die Finnen –
gern als Vorbild genannt – anders machen.

W

irtschafts-Lobbyisten diktieren
schon seit Jahren den Politikern
aller Parteien, häufig durch
feministische Verlautbarungen unter
stützt, dass der Nachwuchs – möglichst
direkt nach der Mutterschutzzeit – in die
Fremdbetreuung gegeben werden soll.
Leider gibt es noch keine SäuglingsSchutzzeit, denn sonst würden Bindungsforscher, Entwicklungspsychologen,
Kinderärzte und Elementarpädagogen
eine einjährige Schutzzeit nach der Geburt
fordern und vehement dafür plädieren,
Kleinkinder bis zum dritten Lebensjahr
im förderlichen familiären Umfeld auf
wachsen lassen.
Unter dem Gesichtspunkt betrieblicher
Gewinnmaximierung stören Kinder mit
ihren jeweiligen und kaum zeitlich einplan
baren Bedürfnissen die Produktivität und
Karriereplanung ihrer Eltern erheblich.
Damit Väter und Mütter bei zunehmender
Fremdbetreuung kein schlechtes Gewissen
bekommen, werden Krippen und vergleich
bare Angebote als besonders förderliche
„Bildungsmaßnahmen“ zu verkaufen
gesucht. Und um Restzweifel zu überspie
len, werden alle Betreuungsgebote des
Staates hochrangig subventioniert.
Betreuung, von der Wiege bis zur Bahre …
Es gibt sicher auch etliche nachvollzieh
bare Gründe, weshalb Eltern auf Ganztags
angebote für den eigenen Nachwuchs
setzen, ob es um die notwendige berufliche
Entwicklung, eine noch nicht abgeschlos
sene Ausbildung, wirtschaftliche Not oder
andere Belastungen geht. Was jedoch nicht
hinnehmbar ist, dass der Staat, bei angeb
lich leeren Kassen, diese Leistung der
Fremdbetreuung so selbstverständlich zum
größten Teil oder auch ganz übernimmt,
während gleichzeitig die Eltern, welche
selbst für gute Aufwachsbedingungen der
ihnen anvertrauten Kinder sorgen, finan
ziell fast leer ausgehen.
Gleichzeitig werden durch alle Ganz
tagsangebote die Kinder und Jugendlichen
daran gehindert, selbstverantwortlich ihre

Freizeit zu gestalten. So werden Jugend
gruppen, Freundeskreise oder eigenverant
wortliche Unternehmungen in den späten
Nachmittag oder ins Aus gedrängt. Fragt
man junge Erwachsene, wie innerhalb
der verschiedenen Shell-Jugendstudien
regelmäßig geschehen, was ihnen zurück
blickend am ehesten fehlte, kommt meist
an erster Stelle: „Mehr Zeit mit den Eltern
verbringen können“. Dies unterstreicht:
„Kinder brauchen Elternhäuser und keine
Verschiebebahnhöfe zwischen öffentlicher
Ganztagsbetreuung und familiärem
Nachtquartier“ (aus Albert Wunsch:
Abschied von der Spaßpädagogik).

Vorbild Finnland?
Neugierige Journalisten und Bildungs
politiker knüpften in den zurückliegenden
Jahren an eine alte christliche Tradition
und wurden zu Pilgern mit Kurs auf
Finnland. Sie suchten dort nach Erleuch
tung, um die Düsternis in deutschen
Klassenräumen zu überwinden. Und sie
stellten fest, dass die Finnen weitgehend
ein deutsches Modell kopiert hatten,
dessen Grundzüge schon über 150 Jahre
alt sind. Aber dank einer intensiven
skandinavischen Fröbelbewegung prägt
der pädagogische Geist, welcher Mitte des
19. und zu Beginn des 20. Jahrhundert ins
Erziehungssystem Einzug hielt, bis heute
das dortige Schulwesen. Friedrich Fröbel,
Pfarrerssohn aus Thüringen und Schüler
des Schweizer Pädagogen Pestalozzi,
gründete 1817 in der Nähe von Rudolstadt
bei Weimar eine Privatschule, die bis heute
existiert. Seine erzieherischen Gedanken
veröffentlichte er 1826 in dem Hauptwerk:
„Die Menschenerziehung“. Im Jahre 1847
schuf er den ersten „Allgemeinen deutschen
Kindergarten“, welcher zum weltweiten
Impulsgeber wurde. Fröbel setzte sich früh
für eine individuelle und ganzheitliche
Förderung „mit Kopf, Herz und Hand“ ein.
„Sie beginnt bei der Mutter, wenn sie ihr
Kind kost, dazu singt, Fingerspiele spielt,

© yuryimaging - Fotolia.com

Ergebnis im Vergleich zum Landesdurch
schnitt. Auftretende Probleme mit schwie
rigen Kindern werden sofort – gemeinsam
mit den bei der Schule angestellten
Sonderpädagogen – gezielt aufgegriffen.
Eine intensive Zusammenarbeit zwischen
Eltern, Schülern und Lehrern ist obli
gatorisch. Das Ansehen der Lehrer ist
beträchtlich, die Motivation hoch. In der
„verbindlichen Gesamtschule“ wird durch
individuelle Förderprogramme eine große
Chancengleichheit für Schwache und
Begabte erreicht. Ebenfalls ist wichtig:
In keinem europäischen Land gibt es so
viele kleine Schulen. Die Ganztagsschule
hat keine ideologische Basis, sondern ist
eine notwendige Konsequenz aufgrund der
oft großen Entfernungen zwischen Wohnund Schulort der Kinder. Private Nachhilfe

ist in Finnland unbekannt. Dies als Kurz
lektion für alle, die meinen, mit der
formalen Übernahme eines GanztagsSchulbetriebs könnten die finnischen
Erfolge in unser Bildungssystem impor
tiert werden. Vieles spricht jedoch dafür:
Wenn die Qualitätsstandards übernom
men würden, käme eine wirklich gute
Halbtagsschule heraus.

Dr. Albert Wunsch
ist Erziehungswissenschaftler,
Psychologe, Konflikt-Coach
und Autor. Er arbeitet als
Hochschullehrer und in eigener
Praxis als Paar-, Lebens- und
Erziehungs-Berater.
Weitere Infos:
www.albert-wunsch.de

◆

Bilder einbezieht.“ Auf diese Weise wird
in einer Lehr- und Lerngemeinschaft des
Vertrauens gegenseitige Achtung erfahren.
So entsteht „kategoriale Bildung“, wächst
Basiskompetenz als entscheidende Voraus
setzung für ein lebenslanges Lernen.
„Ja, an finnischen Schulen sieht alles
ganz hervorragend aus. Schlaue Schüler,
motivierte Lehrer!“ Schulen wie ein
Adventskalender, hinter jeder Tür verbirgt
sich eine pädagogisch vorbildliche Über
raschung. Die markanten – meist aber
ignorierten – Unterschiede: Finnland hat
die Schulaufsicht abgeschafft. Die Schulen
haben weitgehend Budgethoheit, die
Hauptverantwortung liegt bei den
Kommunen. Jährlich findet eine
Evaluation der Lehre statt, ähnlich der
PISA-Studie. Jede Schule erfährt ihr

Familienrätsel
Wenn du gemeinsam mit Mama, Papa, Oma oder Opa alle Rätsel richtig gelöst hast, erhältst du zu jedem einen Lösungsbegriff. Zusammengesetzt
ergeben diese schließlich eine Gesamtlösung. Viel Spaß!

Rebus
Von den dargestellten Begriffen musst
du die jeweils angegebenen Buchsta
ben verwenden, streichen oder erset
zen. Wenn du alles richtig gemacht
hast, ergibt sich ein Lösungswort.
Trage die ersten sieben Buchstaben in
die Kästchen 1 bis 7 ein.

Warum wird am 1. November
Allerheiligen gefeiert?
In einigen Bundesländern ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feier
tag. Der Tag ist eine Art Sammelfest für alle Heiligen. Das sind
Menschen, die fest an Gott geglaubt und nach dem Vorbild
von Jesus Christus gelebt haben. Sie haben sich zum Bei
spiel für arme Menschen eingesetzt wie Sankt Martin oder der
heilige Nikolaus. Weil es aber viele Heilige gibt, die wir nicht
kennen und die keinen eigenen Gedenktag haben, feiern wir
am 1. November Allerheiligen. Katholische Christen danken
Gott für diese vorbildlichen Menschen und freuen sich, dass
sie nach dem Tod ein neues Leben an Gottes Seite haben.

Kreuzworträtsel
Trage die Wörter in Pfeilrichtung ein. Zum Schluss ergeben die Buchstaben in den Feldern 8 bis 12 ein
Lösungswort. Bitte trage dieses Wort in die entsprechenden Lösungssteine auf der nächsten Seite ein.

8

10

MA

11

Buchstabenrätsel
Welcher Begriff wird hier ge
sucht? Ordne die Buchstaben
so, dass ein sinnvoller Begriff
entsteht. Trage die Lösung in die
Kästchen 13 bis 18 ein.
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Familienwochenende am Bodensee zu gewinnen
Bei unseren Rätselseiten sind Teamgeist und die
Mitarbeit von großen und kleinen Rätselfüchsen gefragt.
Erst wenn alle vier Rätsel gelöst sind, ergibt sich der
Lösungssatz. Bestimmt findet sich in deiner Familie für
jedes Rätsel ein Experte oder eine Expertin. Schick uns
eine Postkarte mit dem Lösungssatz und deiner Adresse
und schreib uns, wer beim Rätseln mitgewirkt hat.
Bitte einsenden an:
Familienbund der Katholiken
Gewinnspiel
Kappelberg 1
86150 Augsburg

Zu gewinnen gibt es ein Wochenende am Bodensee.
Die Familienferienstätte St. Christophorus in
Nonnenhorn ist ein prima Ausgangspunkt für
Unternehmungen in dieser beliebten Ferienregion.
Auf der nächsten Seite erfährst du mehr über die
Ferienstätte.

▼

Einsendeschluss: 25. Oktober 2014.
Eine Barauszahlung des Gewinnwertes ist nicht möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die persönlichen
Daten dienen nur der Ermittlung des Gewinners
und werden nicht gespeichert und nicht an Dritte
weitergegeben.

Familie und Beruf

Was Mütter und Väter wirklich wollen
– und wie die Politik versucht, die Ausbeutung
von Eltern als Fortschritt zu verkaufen
Ganz auf Familien eingestellt:
Die Familienferienstätte
St. Christophorus in Nonnenhorn

▲ ▼■◆

Die Ferienstätte mit 12 Ferienhäusern liegt
wunderschön eingebettet in das alte roman
tische Weindorf Nonnenhorn direkt am Ufer
des Bodensees. Sie empfiehlt sich durch
ihre Lage im Dreiländereck DeutschlandÖsterreich-Schweiz für Sommer- wie Win
terurlaub mit der ganzen Familie. Jede Familie verfügt über eine Hauseinheit, die aus
einem behaglichen Wohnraum mit Sonnen
terasse und Seeblick, 1 Elternschlafzimmer
und 2 Kinderzimmern, voll ausgestatteter
Küche mit Essecke sowie 2 Duschräumen
mit WC besteht. Auch für große Familien
ist ausreichend Platz. Die variablen Grundrisse der Häuser erlauben es, bis zu 6 Kinder ohne Einschränkungen der Wohn- und
Lebensqualität je Haus unterzubringen.
Für Gäste mit Körperbehinderung steht ein
Haus mit integriertem, rollstuhlgerechtem
Appartement zur Verfügung.
Info: Familienferienwerk im Familienbund
der Katholiken im Bistum Augsburg e.V. ,
Telefon (0821) 3166-8855,
www.familienferienwerk-nonnenhorn.de
Für den Malwettbewerb der
letzten Sondernummer entstan
den viele schöne Zeichnungen,
Texte und Gedichte. Die Millers
aus Weißenhorn haben eine Fa
milienaktion daraus gemacht.
Auf dem Titelbild haben drei der
vier Kinder ihre liebste Situation
aus dem Familienleben dargestellt. Noah (7) mag es, wenn die Familie
den Traktor vom Onkel ausleiht und damit
herumfahren darf. Sarah (12) genießt gemeinsame Schlauchbootfahrten. Daniel (10)
macht gerne mit der ganzen Familie Hausmusik. Dabei bedient er das Schlagzeug,
Papa und Noah greifen in die Saiten ihrer
Gitarren, der kleinste Bruder Benni (1) bekommt die Rassel, Mama steht am Keyboard und Sarah spielt auf der Querflöte.

V

orsicht ist geboten, wenn Politiker
von Kindern und Familie reden.
Dann allzu gerne erklären sie dann
zur „Lebenswirklichkeit“, was sie selbst für
„fortschrittlich“ halten. Von der wirklichen
Wirklichkeit ist das oft weit entfernt, nicht
selten sogar völlig falsch.
Exemplarisch zeigt dies eine Stellung
nahme des Regierungssprechers Seibert,
der jüngst behauptete, dass in den Familien
die Rollenverteilung „Mann in Vollzeit,
Frau in Teilzeit“ „immer weniger domi
nant“ sei. Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall: Es gibt viel mehr Familien
als früher, in denen die Frau in Teilzeit und
der Mann in Vollzeit beschäftigt ist: Seit
den 1990er Jahren ist ihr Anteil von circa
30 Prozent auf 40 Prozent gestiegen. Kein
anderes Familienmodell ist heute so häufig, wie dieses so genannte „modernisierte
Ernährermodell“. In den 1990er Jahren
war noch die traditionelle Arbeitsteilung
(Vater Vollzeit – Mutter Hausfrau) die
häufigste Konstellation. Der Anteil dieses
traditionellen Modells ist in der Tat zurück
gegangen, aber immer noch bedeutsam:
Mehr als ein Viertel aller Paare mit Kin
dern unter 18 Jahren folgt diesem Modell.
Bei Paaren mit kleinen Kindern unter drei
Jahren ist die Nichterwerbstätigkeit der
Mutter sogar immer noch die Regel.

An der Armut selber schuld?
Gegen diese Lebensrealität kämpfen
Arbeitsmarkt- und Gleichstellungs
politiker(innen), deren Ideal die vollzeit
erwerbstätige Mutter mit ganztägig extern
betreutem Kind ist. Ihre Frontfrau ist
gegenwärtig Manuela Schwesig, die Mütter
vor der häuslichen Kindererziehung warnt:
„Wenn Ihr Euch für dieses Modell entschei
det, nehmt Ihr auch handfeste Nachteile in
Kauf.“ Die Botschaft lautet: Wer wegen der
Kindererziehung auf Erwerbseinkommen

verzichtet, ist an seiner Armut selber
schuld. Das sagt kein Arbeitgeberfunktio
när, sondern die amtierende Bundes
familienministerin. Sie ignoriert damit,
was jahrzehntelang als zentrale Aufgabe
der Familienpolitik galt: die den Eltern
durch die Kindererziehung entstehenden
materiellen Nachteile gegenüber Kinder
losen auszugleichen und Kindererziehung
als Leistung für die Zukunft des Gemein
wesens anzuerkennen. Zu diesem
Familienlasten- und Leistungsausgleich
bekannten sich im Prinzip CDU- wie
SPD-geführte Regierungen, auch wenn sie
dem in der Praxis nicht nachkamen und
dafür auch vom Bundesverfassungsgericht
gerügt wurden. Strittig war aber nicht das
Ziel, sondern die Wahl der Mittel. Sollten
Familien durch Kindergeld oder durch
Kinderfreibeträge, durch geringere Renten
beiträge oder durch höhere Rentenanwart
schaften für Eltern gefördert werden?
Über solche Fragen wurde noch bis etwa
2002/2003 gestritten. Dann leitete die
damalige Familienministerin Renate
Schmidt einen Paradigmenwechsel ein,
der den Lastenausgleich zugunsten des
Betreuungsausbaus verabschiedete.
Ihre Amtsnachfolgerin Schwesig steht
prototypisch für diese Richtung, die das
Betreuungsgeld ablehnt und von Kinder
gelderhöhungen nichts wissen will. Ihr
Leitbild ist das Doppelkarrierepaar mit
ganztägig betreutem Kind. Wer andere
Familienmodelle präferiert, der gilt als
befangen in „archaischen“ Vorstellungen
von Familienleben, als vorgestrig. Dabei
steht er für eine Mehrheit der Familien, die
vermeintlich progressiven Advokaten der
Doppelkarrierefamilie für eine Minderheit:
Nur in gerade einmal 14 Prozent der
Familien sind heute beide Eltern in Vollzeit
erwerbstätig. Es kommt nicht häufiger,
sondern im Gegenteil sogar seltener vor als
früher: In den 1990er Jahren lag der Anteil

noch deutlich bei über 20 Prozent –
entgegen den politischen Zielen ist
das „egalitäre Doppelverdienermodell“ also nicht auf dem Vormarsch,
sondern im Rückzug begriffen.

Genau das wollen Arbeitsmarkt- und
Gleichstellungspolitiker(innen) nicht
wahrhaben. Immer wieder behaupten sie,
dass die Teilzeitarbeit nur eine Notlösung
sei, begründet im Mangel an Betreuungs
plätzen. Aber genau das ist falsch:
Fehlende Betreuungsplätze sind nur bei
einer kleinen Minderheit der Grund für
die Teilzeiterwerbstätigkeit, wesentlich
wichtiger sind „persönliche und familiäre“
Gründe, mit anderen Worten: Der Wunsch,
sich persönlich um Kinder oder ältere
Angehörige zu kümmern. Teilzeitarbeit
ist keine Notlösung, sondern kommt
den Bedürfnissen von Frauen entgegen,
die Kinder erziehen oder ältere Angehörige pflegen. Dass sich diese Fürsorgearbeit nicht mal eben so nebenher
parallel zur Erwerbstätigkeit leisten lässt,
weiß eigentlich jeder. Nicht selten erfor
dert sie mehr Zeit als eine Erwerbstätigkeit, zum Beispiel wenn behinderte Kinder
oder ältere Pflegebedürftige zu betreuen
sind. Dass das politische Wunschmodell
der doppelten Vollzeiterwerbstätigkeit
an der Realität scheitert, gibt sogar die
Bundesfamilienministerin Schwesig zu,

wenn sie die 32-Stunden-Woche für beide
Eltern fordert. Hier sollten besonders die
älteren Mitbürger hellhörig werden: Sie
haben noch selber erlebt, wie die Gewerk
schaften einst die Verkürzung der Arbeits
woche von 48 auf 40 Stunden durchgesetzt
haben („Samstags gehört Papa mir“). Das
damalige Leitbild war der Familienlohn:
Der (männliche) Facharbeiter sollte mit
dem Lohn für 40 (bzw. zuvor 48) Arbeits
stunden eine vierköpfige Familie unterhal
ten. Davon könnten Eltern im SchwesigModell nur träumen, denn sie müssten
32 x 2 = 64 Stunden für den Unterhalt
ihrer Familie arbeiten. Das soll Fortschritt
sein? Sozialisten alter Schule würden es
wohl eher Ausbeutung nennen.
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Wie ist das möglich? Wie kann die
Vollzeiterwerbstätigkeit von Müttern
zurückgehen, obwohl ihre Erwerbstätigkeit
doch bekanntlich zugenommen hat?
Der Grund dafür ist die Teilzeitarbeit:
Seit den 1990er Jahren ist ihr Anteil an
den Erwerbsverhältnissen von Müttern
von 50 Prozent auf 70 Prozent gestiegen
– Teilzeiterwerbstätigkeit ist bei Müttern
also die Regel. Das missfällt feministischen
Publizistinnen, die nicht müde werden,
Frauen vor der vermeintlichen „Teilzeit
falle“ zu warnen: Nach ihrer Sicht zerstört
sie die Berufskarrieren von Frauen, hält sie
in Gefangenschaft von ihren ErnährerEhemännern und verhindert ihre Selbst
verwirklichung. So behauptete die frühere
Bundesfamilienministerin Renate Schmidt,
dass vollzeiterwerbstätige Mütter die
„größte Lebenszufriedenheit“ zeigten.
Belege dafür lieferte sie allerdings nicht.
Befragungen zeigen ein anderes Bild:
Im „Sozioökonomischen Panel“ des Deut
schen Instituts für Wirtschaftsforschung
waren vollzeiterwerbstätige Mütter
unzufriedener mit ihrem Leben als Frauen
in traditionellen Familien, die nicht oder
nur in Teilzeit erwerbstätig sind. Bei den
Männern sieht es anders aus: Sie sind
unzufriedener, wenn sie keine Vollzeit
erwerbstätigkeit haben. Trotz allen
Wandels gibt es keine Rollenumkehr in der
Familie, zu der gewisse „Bildungspläne“
Jungen und Mädchen umerziehen wollen.
Und das bedeutet, dass die Mutterrolle für
die Lebensplanung und Lebensglück vieler
Frauen nicht weniger wichtig ist wie
Erwerbstätigkeit und berufliche Karriere.
Hier liegen die Gründe für den Teil
zeittrend: Frauen arbeiten in Teilzeit, weil
sie Kinder betreuen, ältere Angehörige
pflegen, sich um ihre Familie kümmern
wollen. Wie der Mikrozensus zeigt, ist
das Fehlen von Vollzeitstellen nur für
eine Minderheit (7%) der Grund ihrer
Teilzeiterwerbstätigkeit, die große Mehr
heit (75%) gibt dafür familiäre Gründe an.
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Teilzeit ist die Regel

Mit dem
Herzen sehen
Antoine de Saint-Exupéry
und die Kunst
der kleinen Schritte

„Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
Das ist der wohl bekannteste Satz aus dem Buch
„Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry.
Schon viele Millionen kleine Leserinnen und Leser
haben sich mit dem Kleinen Prinzen auf die Reise
gemacht, um etwas über die „großen Leute“
und den Lauf der Welt, über Freundschaft und
Menschlichkeit zu lernen. Aber wie geht das
eigentlich: „mit dem Herzen sehen“?

„Die Kunst der kleinen Schritte“
aus: Antoine de Saint-Exupéry: Die Stadt in der Wüste,
© 1956 und 2009 Karl Rauch Verlag, Düsseldorf.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
Foto: 50 Französische Franken - Der Kleine Prinz
© coco194 - Fotolia.com

A

lle großen Leute sind einmal
Kinder gewesen, aber wenige
erinnern sich daran“, schrieb
Antoine de Saint-Exupéry im Vorwort zu
seinem weltberühmten Buch. Hin und
wieder ein bisschen Kind sein oder sich
wenigstens daran erinnern – das ist für
den leidenschaftlichen Autor und Flug
zeugpiloten eine wichtige Voraussetzung,
um „mit dem Herzen sehen“ zu können.
Für den Kleinen Prinzen bedeutet das:
Fragen stellen, das Wesentliche heraus
finden, sich bewusst auch an den kleinen
Dingen freuen, zum Beispiel den Duft
einer Blume atmen …
Große Leute, so ist zu lesen, haben
weniger Sinn für diese Erfahrungen; sie
haben eine Vorliebe für Zahlen. Sie berech
nen alles – oft nach Wirtschaftlichkeit und
Gewinn. Moneten vor Menschlichkeit?
Der Kleine Prinz will das ändern. So
gesehen ist das Buch keineswegs nur für
Kinder. Und es ist heute genauso aktuell
wie vor 70 Jahren, als sein Verfasser starb.
Um „mit dem Herzen sehen“ zu können,
bedarf es eines „Sehtrainings“, man nennt
es auch Herzensbildung. Und die gibt es
seit je her in der Familie, durch Mama und
Papa, Oma und Opa, im Umgang mit den
Geschwistern. Die Familie ist der erste und
wichtigste Ort, an dem Kinder Geborgen
heit und Vertrauen erfahren, wo sie
Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen,

Mitmenschlichkeit lernen. Hier bekommen
Kinder vor allem das, was der Staat nicht
geben kann: Liebe.
Zurück zum Kleinen Prinzen: Ausführ
lich beschreibt er seine Begegnungen mit
sonderbaren Leuten, etwa einen macht
verliebten König, einen wichtigtuerischen
Geographen und einen „ernsthaften“
Geschäftsmann, der nur seine Zahlen im
Kopf hat. Und unweigerlich fragt man sich:
Steckt ein wenig von diesen Sonderbar
keiten nicht auch in jedem von uns?
Gibt es ein Rezept dagegen?
Zu den Texten Saint-Exupérys gehört
ein Gebet, das sich mit den menschlichen
Schwächen, den Widrigkeiten des Alltags
auseinandersetzt. Es heißt „Die Kunst der
kleinen Schritte“.
„Ich bitte nicht um Wunder und Visionen,
Herr, sondern um die Kraft für den Alltag.
Lass mich immer wieder herausfinden aus
dem täglichen Trott, aus dem ermüdenden
Einerlei und Vielerlei, aus Angst und
Langeweile. Zu mir selbst möchte ich
finden. Hilf mir dazu!“
In der Erzählung wird der Kleine Prinz
zornig, als er hört, dass es für große Leute
vermeintlich Wichtigeres gibt als die
Fragen der Kleinen zu beantworten und
ganz für sie da zu sein. Wie ist das bei uns?
In Saint-Exupérys Gebet heißt es:
„Mache mich griffsicher in der richtigen
Zeiteinteilung. Schenke mir das Finger
spitzengefühl, um herauszufinden,
was erstrangig und was zweitrangig ist.“
Mit seinen Texten kämpfte Saint-Exupéry
gegen chronisch erkaltete und „blinde“
Herzen, wie sie die gottlosen und men
schenverachtenden Ideologien zu jeder
Zeit hervorbringen. Seine Erfahrungen
brachte er einmal so auf den Punkt:
„Wenn Menschen gottlos werden,
dann sind die Regierungen ratlos,
Lügen grenzenlos, Schulden zahllos,
Besprechungen ergebnislos; dann ist
die Aufklärung hirnlos, sind Politiker
charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen
kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos,
Mode schamlos, Verbrechen maßlos,
Konferenzen endlos, Aussichten trostlos.“
Mittel, damit Herzen nicht erblinden,
waren Saint-Exupéry Freundschaft und
Güte. Am Ende seines Gebetes heißt es:
„Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft
bedürfen. Gib, dass ich diesem schönsten,
schwierigsten, riskantesten und zartesten
Geschäft des Lebens gewachsen bin.
Verleihe mir die nötige Phantasie, im
rechten Augenblick ein Päckchen Güte,
mit oder ohne Worte, an der richtigen
Stelle abzugeben.“

