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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
menschlichen 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.

Was wir tun
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.
Gerechte Anerkennung der Familienleistung:
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 (Erziehungseinkommen).
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 stell
vertretend deren Eltern das Wahlrecht ausüben dürfen.
Weitere Informationen per E-Mail unter:
familienbund@bistum-augsburg.de.
Der Familienbund im Internet

Laura Hegele aus Kissing schickte uns beim letzten
Malwettbewerb ein Bild, das sie mit 9 Jahren gezeichnet hat.
Sie schrieb dazu: „Wo gibt‘s denn meinen Lieblingsort,
an dem ich treibe sehr viel Sport? Nicht nur ich,
sondern auch 1,2,3 – Mama, Papa, Anna auch dabei!“

Was Familien brauch en
Ohne Wertschätzung für die Keimzelle der Gesellschaft verbaut der Staat seine Zukunft

W

ie bezeichnend war doch der
Ausspruch des Direktors des
Hamburgischen Weltwirt
schaftsinstituts (HWWI), Prof. Henning
Vöpel, der bei der doch einigermaßen
schockierenden Nachricht, Deutschland
stehe mittlerweile weltweit mit seiner
Geburtenrate auf dem allerletzten Platz,
„erhebliche Nachteile und Konsequenzen
für die Attraktivität und Leistungsfähigkeit
Deutschlands als Wirtschaftsstandort“ befürchtete. In einem Land, in dem Familienund Wirtschaftspolitik untrennbar mitein
ander verbunden sind, ist das nicht so
erstaunlich.
Wenn man ausschließlich den Wirt
schaftsstandort im Auge hat, wird über
haupt nicht mehr darüber nachgedacht,
was Familien eigentlich brauchen:
Sicherheit, bezahlbaren Wohnraum, ein
kinderfreundliches Klima, kein Verar
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mungsrisiko. Das ist heute die Voraus
setzung, um überhaupt eine Familie zu
gründen. Die meisten jungen Menschen
wünschen sich dies laut Shell-Studie zwar,
tun es aber dann letztlich oft nicht. Die
Ein-Kindfamilie ist – wenn überhaupt –
der Gipfel der Gefühle. Es ist nicht schwer
zu erkennen, woran das liegt. Von Familien
wird erwartet, dass sie dem Wirtschafts
standort ergeben dienen. Und genau das
funktioniert nicht, das kann man jetzt
überdeutlich sehen. Familien haben ihre
eigenen Bedürfnisse, und wenn diese nicht
gesehen, geschweige denn gefördert
werden, dann werden eben kleinere oder
gar keine Familien gegründet. So verbaut
der Staat langsam aber sicher seine eigene
Zukunft. Und zwar nicht nur als Wirt
schaftsstandort! Sondern er entwickelt
sich zu einem überalterten Koloss, von
dem plötzlich all das erwartet wird, was

sonst in Familien vermittelt und gelebt
wird: Sicherheit, Geborgenheit, Solidarität,
Verantwortung.
Wird aber ausschließlich und gebets
mühlenartig mit Kitas gewinkt, wenn es
um die Lebensqualität von Familien geht,
finden viele das zu wenig. Sie wollen Zeit
füreinander, Lebensqualität, ein unzer
zaustes „Nest“, in dem sie sich lieben und
verzeihen, gedeihen und wachsen (lassen),
Persönlichkeiten formen und liebende
Verantwortung lernen können. In einem
Land, in dem jeder Steuerpflichtige ein
knappes halbes Jahr ausschließlich für den
Staat arbeitet, ist es nicht erstaunlich,
dass Familienleben da kaum mehr
seinen Platz findet.
„Familie“ findet aber auch besonders da statt, wo Probleme auftauchen: Der pflegebedürftige Großvater, die alleinerziehende
Tochter, der schulversagende

Jugendliche oder das behinderte Kind –
starke familiäre Beziehungsstrukturen
können ungleich mehr dazu beitragen,
ihnen allen gerecht zu werden auf der Basis
von Liebe und unverbrüchlicher Zusam
mengehörigkeit als jener anonyme „Wirt
schaftsstandort“, der in Deutschland das
Maß aller Dinge darstellt.
Frankreich geht hier einen ganz ande
ren Weg. Nicht der Wirtschaftsstandort
steht da im Vordergrund, sondern
die explizite Förderung von
Familien in ihren konkreten
Bedürfnissen. Eine staatliche
Förderung setzt erst mit dem
zweiten Kind ein – und ab dem
vierten Kind zahlen die meisten Familien so gut wie gar
keine Steuern mehr.
Wohnungsprogramme
für Familien in erstklassigen Lagen

und für bezahlbares Geld, hervorragende
Angebote zur Kinderbetreuung mit großer
Wahlfreiheit und vor allem ein ausgespro
chen familienfreundliches Klima im Land
tragen dazu bei, dass Frankreich an der
Spitze der europäischen Geburtenquote
steht. Dass dies auch dem Wirtschafts
standort dient, ist ein angenehmer Neben
effekt. Im Vordergrund steht aber die
Wertschätzung für das, was Familien sind:
Die unbedingt erhaltenswerte Keimzelle der Gesellschaft. Hier kann
Deutschland noch viel lernen.

Monika Metternich
ist Religionspädagogin,
Journalistin und Mutter von
fünf erwachsenen Kindern.
Sie ist Autorin u.a. des Buches
„Lob des Sonntags:
Weihrauch, Toast und Honey“
(Pattloch-Verlag).

„who must be cr a z y for it“
Warum Bindung so wichtig ist – Wo die Familienpolitik versagt

Bei der Krippenoffensive damals und
der Kita-Debatte heute geht es vor allem
um Aufbewahrungsplätze für Kleinkinder.
Das Kindeswohl? Das interessiert die
Manager, Politiker oder Journalisten
kaum. Heute werden erste Folgen sichtbar.
Die Zahl der Logopäden etwa explodiert,
weil Sprache sich aus Emotionen entwi
ckelt. Natürlich ist jeder Einzelfall anders
gelagert, weil jede Familie anders, einzig
artig ist. Aber die verbalen Betäubungs
spritzen von der Quality-time (Mama
kümmert sich abends besonders intensiv
um das Kleinkind) gehen immer von den
Bedürfnissen der Erwachsenen aus,
das Kindeswohl rangiert immer in
Funktion zu den „Notwendigkei
ten“ der Wirtschaft. Die beste
Ausbildung, die beste Qualitäts
betreuung aber wäre immer noch
die Förderung der Elternkompetenz
und die Anerkennung des Berufs
Mutter. Mütter streiken nicht, ihre
emotionale Kompetenz und Intelli
genz sind nicht zu über
treffen.
Das stellen die Krippenfans in Zweifel. Ihre Argu-

Teilzeitjobs ist unge
brochen und das Familienmodell, wonach Vater
einem Vollzeitjob
nachgeht und Mutter
einem Teilzeitjob
ist mit 40 Prozent
das häufigste und am
stärksten
wachsende. Gegen Krippen aber mehren
sich die Einwände und Befunde. In Politik,
Medien und Wirtschaft jedoch will nur
eine Minderheit Sachargumente zur
Kenntnis nehmen. Viel lieber beteiligt man
sich an der fortgesetzten Vernebelung.
Dazu gehört eine weitere begriffliche
Nebelkerze: die frühkindliche Erziehung.

Wie die Luft zum Atmen
Mit Stolz erzählen Pädagogen von
zweisprachigen Kitas. Erfüllen diese Kitas
die Bedürfnisse der Kleinstkinder? Für
große Pädagogen, zum Beispiel Heinrich
Pestalozzi, resümieren sich die Bedürfnisse
von Kleinkindern auf die Formel: Erziehung
ist Liebe und Vorbild, sonst nichts. KarlHeinz Brisch, der Bindungsforscher in
München, ist ebenso kategorisch wenn er
sagt: „Frühkindliche Bindung ist so
grundlegend wie die Luft zum Atmen“.
Sein britischer Kollege, Jay Belsky, der
führend beteiligt war an einer der wenigen
Langzeitstudien in der Bindungsforschung,
der amerikanischen NICHD, sieht das in
der Selbstlosigkeit und drückt es so aus:
Das Kind brauche eine Person, „who must
be crazy for it“. Das Kind brauche jemand,
von dem es sicher fühlt, dass es so verrückt
nach ihm ist, dass es alles tut. Der Bremer
Hirnforscher Gerhard Roth sagte auf
einem Kongress des Instituts für Demo
graphie, Allgemeinwohl und Familie in
München: „Das Fehlen von Bindung ist
der Gau in der psychischen Entwicklung.“
Der Neurobiologe Joachim Bauer schreibt:
„Versuche, Kinder ohne emotionale Zu
wendung, sondern ausschließlich rational
oder vernünftig zu erziehen, haben schwe
re seelische Beeinträchtigungen zur Folge.“

Bindung schafft das Urvertrauen, sie
ist personal. Die Wissenschaft redet von
Bezugspersonen. Es sind körperliche
Interaktionen, die Bindungen schaffen.
Brisch schreibt: „Körperkontakt ist die
beste Art, einem Säugling eine beruhigen
de Erfahrung zu vermitteln, wenn er durch
Angst und Gefahr gestresst ist.“ Durch
Augen- und Hautkontakt wird der emotio
nale Tank gefüllt, die emotionale Stabilität
wieder hergestellt. „Unstrittig ist,“ so der
bekannte, leider vor vier Jahren verstor
bene Kinderpsychotherapeut Wolfgang
Bergmann, „unstrittig ist, dass alle seeli
schen Entwicklungen von Kleinkinderen
über ihr Körpergefühl geprägt sind. Das
Körpergefühl der Kleinsten ist eine bio
logische Tatsache. Körpergefühl ist in der
frühesten Kindheit Mama-Gefühl. Es gibt
dem Kind die Gewissheit, bei all seinen

Entwicklungsveränderungen niemals ein
Nicht-Ich zu sein.“

Wenn Urvertrauen fehlt
Diese körperliche Nähe durch Augenund Hautkontakt kommt in der Krippe zu
kurz. Der australische Kinderarzt und
Kindheitsforscher Steve Bidulph hat
herausgefunden, dass Kinder in einer
normalen Krippe maximal pro Tag acht
Minuten Augenkontakt zu der engsten
Erzieherin haben. Wenn das Kind zu viel
Stress erlebt durch zu lange Trennungen
von der Mutter, dann kommt es, wie die
Hamburger Psychoanalytikerin und
Expertin für frühkindliche Betreuung,
Ann Kathrin Scheerer, sagt, zu „Trennungs
ängsten, die so groß sind, dass engere
Bindungen lieber generell vermieden

werden. Dann sind die Menschen oft
traurig, unruhig oder ängstlich. Ihnen
fehlt das, was wir Urvertrauen nennen.
Das ist nämlich keineswegs angeboren.
Wir können zudem davon ausgehen, dass
häufig wechselnde und unterbrochene
Betreuungserfahrungen in zu großen
Gruppen von Kleinkindern einen Einfluss
haben auf spätere Aufmerksamkeitsund Konzentrationsdefizite“. So schlägt
mangelnde Bindung auf die Bildungs
fähigkeit durch.
Sieben Jahre nach Beginn der
Krippenoffensive ist das am Beispiel
Sprache festzustellen. Schon zu Beginn
seines Lebens hört der Fötus im Mutterleib
die Herztöne der Mutter, ihre Stimme.
Der früheste Sinn – übrigens auch der
letzte, der beim Sterben schwindet – ist der
Hörsinn. Der Fötus schwimmt im Frucht
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Verbale Betäubungsspritzen

mente fußen unausgesprochen auf der
Annahme, dass staatliche Betreuung
besser sei als familiäre und dass Kinder
in Krippen besser gebildet würden als
zuhause. Für diese Annahme gibt es keine
wissenschaftlichen Belege, sie ist eine
Behauptung, eine These. Dagegen ist sich
die Wissenschaft in diesem Punkt einig:
Bindung geht der Bildung voraus. Eine
gelungene Bindung – und das bedeutet
immer eine liebevolle Beziehung mit viel
Zeit für das Kind – ist die beste Voraus
setzung für gelingende Bildung. Ein
Pionier der Bindungsforschung, der
amerikanische Kinderarzt Stanley Green
span, sagt es so: „Emotionen sind die
Architekten des Gehirns“.
Die Krippe ist ein Umstand der Not,
nicht selten wirtschaftlicher Notwendig
keit. Deshalb wird der Begriff auch gern
eingetaucht in einen anderen, moderne
ren, umfassenderen: Die Kita. Und hier
beginnt eine neue Vernebelung. Denn die
Kindertagesstätte (Kita) umfasst Klein
kinder von null bis sechs Jahren, von der
Geburt bis zur Einschulung. Die sogenann
te Krippe aber geht nur von null bis drei,
von der Geburt bis zum Kindergarten.
In den zwei Einrichtungen sind die Bedürfnisse für das Kind sehr unterschiedlich.
Im Alter unter drei kann die Entwicklung
in einem Monat schon riesig sein. Zdeněk
Matějček, ein tschechischer Kinderpsychologe, berühmt wegen des Films „Kinder
ohne Liebe“ aus den frühen
sechziger Jahren und Mitbegründer der SOS-Kinderdörfer,
sagt es aus der Sicht des Kindes so:
„Ein Kind unter drei käme nie auf die
Idee, eine Krippe zu besuchen. Aber
Kinder über drei tun
alles, um einen Kindergarten zu erfinden.“
Diese Unterscheidung ist wesent
lich. Kaum jemand hat etwas gegen
Kindergärten einzuwenden. Sie sind für
Kinder gut und für die Mütter auch, weil
sie die freie Zeit anders nutzen
können. Der Wunsch nach
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iele Kinder freuen sich. Seit Mitte
Mai streiken 17.500 Kitas in
öffentlicher Trägerschaft und das
bedeutet Stress für die Eltern von 1,8
Millionen Kindern. Die Kinder sehen ihre
Eltern länger und öfter – und haben
weniger Stress, sie genießen es. Dennoch:
Dieser Streik ist berechtigt. Denn die
Qualität der Kitas lässt zu wünschen übrig.
Erst recht seit der Krippenoffensive vor
acht Jahren. Damals war die Qualitäts
debatte erfolgreich verdrängt worden.
Und als sich herumsprach, dass es an
Erziehungspersonal fehlt, verfiel man auf
absurde Ideen wie die Einstellung ehema
liger Verkäuferinnen von Pleitefirmen.
Ob man bei Pferden, Hunden und Katzen
auch so verfahren wäre?

„Wir jammern nicht, wir klagen!“

▼
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Erster Elternaufstand in der Geschichte

wasser, hat kaum Berührungen, aber er
hört. Klänge, die das Kind vor der Geburt
hörte, erkennt es nach der Geburt schnel
ler. Kinder mit einer deutsch sprechenden
Mutter reagieren bereits nach zwei Tagen
auf deutsche Klänge, nicht aber auf andere
Sprachen. Das Kind ist auf die Stimme der
Mutter fixiert. Man sagt nicht umsonst
Muttersprache. Die anderen Stimmen
waren und sind nicht flüssigkeitsge
koppelt.
Sprechenlernen heißt die Atmung
kontrollieren, die Stimme frequenzmässig
aktivieren, die Zunge koordinieren und all
das über das Gehör korrigieren. In dieser
Phase der ersten drei Jahre ist der motivie
rende, enge Kontakt zur Mutter, die mit
dem Baby spricht, enorm wichtig. Das Kind
lernt durch Imitieren, es kann sich stark
auf alles konzentrieren, was die Mutter
macht (Mund- und Kopfbewegungen, tief
einatmen, Lippen spitzen etc.). Es ist ein
Prozess, der viel Zeit erfordert und natür
lich Präsenz. Ist die Mutter nicht da, findet
er nicht oder nur eingeschränkt statt, je
nachdem, wer die ersetzende Bezugsperson
ist. Seit Beginn der Krippenoffensive nun
ist mit der Verdoppelung und Verdrei
fachung der Fremdbetreuung auch die Zahl
der sprach-oder sprechgestörten Kinder
enorm gestiegen. Logopäden erleben seit
einigen Jahren einen explosiv ansteigen
den Bedarf. Der Leiter am Institut für
Physiologie und Biokybernetik der Uni
Erlangen-Nürnberg, Professor Manfred
Spreng, folgert: „Mangelndes Sprechen
und Sprachverstehen zieht Lese- und
Rechtschreibstörungen nach sich und die
ganze kognitive Entwicklung leidet. Wir

denken ja in Sprache. Es ist entscheidend,
dass sich die Sprache entwickelt, gut
entwickelt. Das geht aus meiner Sicht nur
in den ersten drei Jahren durch den engen
Kontakt zwischen Mutter und Kleinkind.“
Auch Entwicklungsneurobiologen weisen
darauf hin, dass die ersten Jahre die Phase
des verstärkten Hirn- oder Synapsen
wachstums sind.
So entsteht Humanvermögen, das
Lernen-Können, das Miteinander-Umge
hen-Können, die Fähigkeit, eigene und
fremde Gefühle einzuordnen und zu
steuern und so sozial kompetent zu sein.
Diese Daseinskompetenzen werden, wie
der liberale Ökonom und Nobelpreisträger
Gary Becker sagt, „in der Familie geschaf
fen. Die Schule kann das nicht ersetzen“.

Erziehungsleistung anerkennen
Familienministerin Manuela Schwesig,
redet nun einer Qualitätsoffensive für die
Krippen das Wort. Sie kommt zu spät und
zu dürftig. Schwesig könnte aber wenigs
tens die Anerkennung der Erziehungs
leistung der Mütter würdigen. Hier ist die
Qualität zuhause. Zu dieser Würdigung
gehört, dass man das Betreuungsgeld
nicht mies macht. Schließlich entstand
das Betreuungsgeld aus eben dieser
Anerkennung der elterlichen Erziehungs
leistung durch das Bundesverfassungs
gericht. Diese Leistung müssen Eltern
erbringen dürfen, und sie wären benach
teiligt, wenn der Staat nur die öffentliche
Betreuung förderte. Mit anderen Worten:
Das Betreuungsgeld ist ein kleiner Beitrag
zur Wahlfreiheit, die die Karlsruher Richter

in ihrem Betreuungsurteil 1998 forderten.
Dieses und andere Urteile – etwa die
Umsetzung des Pflegeurteils von 2001 in
der Renten- und Krankenversicherung –
hat die Politik in den letzten Jahren
ignoriert, weshalb der international
renommierte Demograph Herwig Birg in
seinem jüngsten Buch auch schreibt, was
viele Staatsrechtler denken: „Was die
Behandlung des Bundesverfassungs
gerichts und der Familien mit Kindern
betrifft, ist Deutschland kein Rechtsstaat.“
Der verbissene Kampf gegen die kleine
monetäre Anerkennung der elterlichen
Erziehungsleistung, also das Betreuungs
geld, zeigt, welchen Stellenwert Familie
heute in Politik und Medien hat. Man
denke an die beschämenden vier Euro, um
die das Kindergeld erhöht wird, obwohl die
Kassen des Staates voll sind und die Steuerquellen sprudeln. Dagegen hat man für
Banken immer Milliarden übrig. Die seien
systemrelevant, heißt es. Die systemrele
vanteste Institution der Gesellschaft aber
ist die Familie. Sie ist „der Kern jeder
Sozialordnung“ (Benedikt XVI.). Sie
„produziert“ Humanvermögen, Mensch
lichkeit, Daseinskompetenzen. In sie muss
investiert werden, wenn die Gesellschaft
Zukunft haben will.

Jürgen Liminski
ist Publizist, Moderator beim
Deutschlandfunk und
Geschäftsführer des Instituts
für Demographie,
Allgemeinwohl und Familie e.V.
(www.i-daf.org).

Mit dem Aufruf, Widerspruch gegen
ungerechte Beiträge in den Sozial
versicherungen einzulegen, fordern
der Familienbund der Katholiken und
der Deutsche Familienverband die
Familien dazu auf, aktiv für ihre
Rechte einzutreten.
Familien zahlen doppelt in die gesetzli
che Sozialversicherung – also die Kranken-,
Renten- und Pflegeversicherung – ein:
durch ihren Geldbeitrag und durch die
Erziehung ihrer Kinder. Weil die Eltern
arbeit – auf der letztlich die Sozialsysteme
und die Zukunft unseres Landes beruhen
– nicht berücksichtigt wird, sind Familien
benachteiligt.
Im Jahr 2001 entschied das Bundesver
fassungsgericht, dass die Erziehungsleis
tung der Eltern auch bei den Beiträgen zur
Pflegeversicherung anerkannt werden
müsse. Das bedeutet: Eltern sollten
niedrigere Beiträge zahlen als Kinderlose.
Je mehr Kinder eine Familie erzieht, desto
niedriger muss der Beitrag sein. Doch diese
Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes
wurde bisher von der Politik weitgehend
ignoriert.
Mehr noch: Der Gesetzgeber
wurde verpflichtet, auch die
Kranken- und Rentenversicherung
auf die Frage der Familiengerech
tigkeit hin zu prüfen. Eine wirkli
che Prüfung fand nie statt. Seit
nunmehr 14 Jahren! „Viel zu lange
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haben Eltern es sich bieten lassen, von der
Politik nach Strich und Faden belogen und
durch die Sozialgesetzgebung um die
Früchte ihrer Erziehungsarbeit betrogen
zu werden“, sagt Dr. Jürgen Borchert, der
fast
30 Jahre Richter am Hessischen Landes
sozialgericht war. „Dass die Politik selbst
die bindenden Gesetzgebungsaufträge des
Bundesverfassungsgerichts, die unverzicht
bare Elternarbeit in den Sozialsystemen
den Geldbeiträgen gleichwertig zu berück
sichtigen, wie feuchten Kehricht behan
delt, macht massenhaften Widerstand zur
Pflicht.“
Der Deutsche Familienverband und
der Familienbund der Katholiken haben
deshalb die gemeinsame Kampagne „Wir
jammern nicht – wir klagen!“ ins Leben
gerufen. Familien müssen – wie im
Steuerrecht – auch in den Beiträgen zur
Sozialversicherung entlastet werden.
„Freibeträge für Kinderkosten wie in
der Einkommensteuer – eine Bedingung
für familiengerechte Sozialsysteme! –
sind in der Pflege-, Renten- und Kranken
versicherung Fehlanzeige. Und das kostet
Eltern jeden Monat sehr viel Geld“, erläu
tert Familienbund-Präsident Stefan Becker.
Die Kampagne mobilisiert Familien,
sich gegen zu viel erhobene Beiträge zu

wehren. Eltern sind aufgefordert, bei ihrer
Krankenkasse Widerspruch gegen die
Beitragshöhe in der Gesetzlichen Pflege-,
Renten- und Krankenversicherung einzule
gen. Der Familienbund der Katholiken und
der Deutsche Familienverband unterstützen
die Aktion mit juristisch geprüften MusterEinsprüchen und Muster-Klagen. Derzeit
stehen drei Musterklagen vor dem Bundes
sozialgericht. Zu der Klage des Familien
bundes auf Beitragsgerechtigkeit in den
sozialen Sicherungssystemen wird im
Herbst des Urteil erwartet.
„Mit unserer Kampagne machen wir
mobil gegen politische Ignoranz und verhelfen Familien zu mehr Gerechtigkeit“,
erklärt Stefan Becker. Und Jürgen Bor
chert betont: „Endlich ist der Startschuss
für den ersten Elternaufstand in der
Geschichte der Bundesrepublik gefallen!
Er ist überfällig.“
Der Familienbund und der Deutsche
Familienverband rufen alle Eltern auf:
Legen Sie Widerspruch ein gegen die
Höhe der Beiträge, die Sie in die Sozial
versicherungen zahlen! Unterstützen Sie
uns dabei, einen fairen Ausgleich für die
Erziehungsleistung der Eltern zu erzielen!
Informationen dazu, was Eltern tun
können, finden sie auf der Homepage
www.elternklagen.de 
PJ

Die Interessen der Kinder und der
Familien müssen in der Politik besser
Berücksichtigung finden, Politik für
Familien muss mehrheitsfähig sein.
Deshalb zählt das „Wahlrecht für alle“
zu den zentralen Forderungen des
Familienbundes. Bei einem Familienwahlrecht wären Kinder wahlberechtigt, ihre Stimme würde allerdings
stellvertretend von ihren Eltern
abgegeben. Mit Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, Bundesverfassungsrichter a.D. Professor Dr. Paul
Kirchhof und dem früheren badenwürttembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel hat das Familienwahlrecht auch prominente Für
sprecher. Aber geht das überhaupt?
Im Gastbeitrag nimmt der Dresdner
Politikwissenschaftler Professor Dr.
Werner Patzelt die Chancen eines
Familienwahlrechts und die Bedenken
unter die Lupe.

Elternstimmrecht! – Aber warum?
Gastbeitrag: Das Familienwahlrecht gibt der Zukunft eine Stimme
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hren Aufschwung nahm die moderne
Demokratie, als die Zahl der im
Berufsleben stehenden Aktivbürger
die der zu versorgenden Älteren weit
überstieg. Unter solchen Umständen ist
das Demokratieprinzip höchst plausibel:
Jene Mehrheit, die das Gemeinwesen
finanziert, bestimmt auch dessen Politik
und regelt unvermeidliche Verteilungs
konflikte.
Um die Jahrhundertmitte werden die
zu versorgenden Rentner in Deutschland
zwar nicht die Mehrheit des Staatsvolks
bilden, doch aufgrund ihrer – wohl weiter
hin – höheren Wahlbeteiligung ein Über
gewicht bei politischen Entscheidungen
haben. Wie plausibel wird aber das Demo
kratieprinzip unter Umständen sein, in
denen eine Mehrheit von Versorgungs
empfängern darüber entscheidet, wieviel
die Berufstätigen von ihrem Einkommen
behalten dürfen?
Die Verbindung von Wehrpflicht und
Demokratie – grundlegend für die direkte

Demokratie Athens, einst Motiv für die
Absenkung des Wahlalters auf 18 Jahre –
haben wir längst aufgegeben. Bald schwin
det auch die Verbindung von Abgaben
pflicht und Einfluss dank Wahlrecht. Unter
solchen Umständen wird zunächst die
Plausibilität des Demokratieprinzips
abnehmen – und dann die Bereitschaft,
parlamentarische Mehrheitsentschei
dungen zu akzeptieren.
Was lässt sich dagegen tun? Ethisch
unvertretbar wäre es, den Älteren ihr
Wahlrecht zu nehmen. Könnten wir dann
wohl den Jüngeren ein größeres politisches
Gewicht verschaffen? Zwar finden sich
Gründe für ein aktives Wahlrecht ab 17,
16, 15 Jahren usw. Doch das hat Grenzen.
Schon dem Zehnjährigen sollte wohl ein
Erwachsener in der Wahlkabine die Hand
führen. Dann freilich wäre besser gleich
über ein „höchstpersönliches Elternwahl

recht zugunsten noch nicht wahlberech
tigter Kinder“ nachzudenken. Ziel wäre:
Sorgeberechtigte sollten für jedes ihnen
(gemeinsam) anvertraute Kind, das noch
nicht selbst wahlberechtigt ist, eine weitere
Wählerstimme erhalten!
Natürlich gibt es da verfassungsrechtli
che Bedenken. Sie reichen vom Grundsatz
„eine Person – eine Stimme“ bis zum Prinzip, die Wahlstimme müsse höchstpersön
lich abgegeben werden. Nun ist aber Verfassungsrecht kein Naturgesetz, sondern
kann also geändert werden. Und oft gibt es
selbst unter fortgeltendem Verfassungs
recht offene Wege. Aus drei Gründen
sollten wir diese suchen und beschreiten.
Erstens bestehen Wahlrechtsgrundsätze
um der Demokratie willen. „Eine Person –
eine Stimme“ sollte sicherstellen, dass
niemand von demokratischer Teilhabe
ausgeschlossen würde. Das führte zum
Ende von Wahlrechtsschranken aufgrund

von Einkommen oder Geschlecht. Wäre es
wohl sinnvoll, ausgerechnet mit diesem
Grundsatz den Ausschluss eines großen
Teils des Staatsvolkes zu rechtfertigen, nur
eben jetzt mit Verweis aufs Lebensalter?
Zweitens ist eine höchstpersönliche
Stimmabgabe von Kindern gewiss nicht in
jedem Lebensalter sinnvoll. Auch prägt das
Eintreten von Eltern oder Sorgeberech
tigten ohnehin viele Lebensbereiche von
Heranwachsenden bis zur stufenweise
erlangten vollen Rechts- und Geschäfts
fähigkeit. Also müsste dem höchstpersön
lichen Elternhandeln zugunsten ihrer
Kinder nur ein weiterer Lebensbereich
angefügt werden.
Drittens hätte ein höchstpersönliches
Elternwahlrecht zugunsten ihrer Kinder
sehr rasch höchst wünschenswerte
Wirkungen. Parteien müssen ja auf
Stimmen ausgehen, um ins Parlament zu
gelangen und dann regieren zu können.
Also berücksichtigen sie besonders stark
die Interessen derer, auf die sie ihrer
Wahlchancen willen angewiesen sind.
Wer sich nun fragt, warum unser
Steuerrecht, warum unser

Rentensystem oder die rechtlichen
Regelungen unserer Arbeitswelt es so
wenig attraktiv machen, Kinder zu haben,
der erkennt: weil es für die Parteien keinen
Mehrwert bringt, die Geburt und Erzie
hung von Kindern zu honorieren! Genau
das änderte sich grundlegend, wenn die
Stimmen der noch nicht selbst wahlberech
tigten Kinder auf den politischen Markt
kämen. Auf deren Eltern bzw. Sorgebe
rechtigten gingen dann die Parteien sehr
umsichtig aus – und zwar ganz besonders
in unseren Zeiten großer Wählerwan
derungen und eines sich aufsplitternden
Parteiensystems. Rasch also entstünde
Parteienwettbewerb um solche Politik, die
auf spürbare Verbesserungen der Arbeits-,
Steuer- und Rentenverhältnisse derer
ausgeht, die Kinder in die Welt setzen und
großziehen. Und es käme zum unausweich
lichen Druck darauf, solche Politik auch
wirkungsvoll umzusetzen.
Unter so veränderten Umständen
würden wohl binnen weniger Jahre die
Geburtenanzahlen wieder so ansteigen,
dass nicht nur die natürliche Reproduktion
unserer Gesellschaft aufs neue gesichert
wäre, sondern sich auch jenes Demo
kratieproblem abgewendet fände, in das
unsere überalternde Gesellschaft schlittert.
Und es wäre eine Problemlösung ganz
gemäß dem Prinzip der Demokratie.
Bringen wir sie also ins öffentliche
Gespräch!

© underdogstudios - Fotolia
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Prof. Dr. Werner Patzelt
ist Gründungsprofessor des
Dresdner Instituts für
Politikwissenschaft
und hat den Lehrstuhl
für Politische Systeme
und Systemvergleich
inne.
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Unlängst hat der baden-württembergi
sche Bildungsplanentwurf 2015 deutsch
landweit für Aufsehen gesorgt, da er allen
Schulen und Fächern vorschreiben wollte,
die Schüler gendersensibel zu machen.
So wurden bereits im Vorfeld Achtklässler
dazu aufgefordert, sich Klarheit darüber zu
verschaffen, ob sie wirklich heterosexuell
seien oder sein wollten. Dies entspricht
den Vorstellungen des „Gender Doing“,
nach der in der Schule das vermeintliche
biologische Geschlecht zu hinterfragen
und möglicherweise neu zu bestimmen sei.
Zunehmend regte sich Protest – nicht etwa
gegen die Gleichberechtigung der Ge
schlechter und die Akzeptanz sexueller
Vielfalt (Gender Mainstreaming), sondern
gegen die Annahmen der feministisch
geprägten Gender Studies, nach denen die
Geschlechterverhältnisse weder naturgege
ben noch unveränderlich, sondern statt
dessen sozial und kulturell geprägt seien.
Diese Auffassung steht im eklatanten
Widerspruch zu den Erkenntnissen der
Biologie, die angesichts verschiedener
Geschlechtschromosomen und hormonell
unterschiedlicher Steuerung die Geschlech
ter auch im Tierreich meist eindeutig
definiert. Dass dies in den Sozialwissen
schaften diskutiert wird, ist nichts Neues
und hat in der Vergangenheit trotz gegen
teiliger erkenntnistheoretischer Ansätze
in den Biowissenschaften zu keinen
schlimmen Verwerfungen zwischen den
beiden Disziplinen geführt.
Im Zuge der Genderisierung der Uni

versitäten mit mittlerweile fast zweihun
dert speziell dafür eingerichteten Profes
suren hat sich dies nun grundlegend
geändert. Denn diejenigen, die genau in
dieser Geschlechterforschung ihre Mission
sehen, wurden durch öffentliche Proteste
keineswegs von ihrem Weg abgebracht. Sie
wollen, dass alle Menschen so denken wie
sie, weil sie sich im Besitze einer Wahrheit
wähnen, die alle anderen missachten oder
nicht zur Kenntnis nehmen wollen.
Dahinter steckt ein Erziehungspro
gramm, für das die Vertreter dieser Posi
tion keine demokratische Legitimation
besitzen. Es ist erstaunlich, wie Minoritäten
– offenbar mit politischer Unterstützung –
der Mehrheit ihre Vorstellungen mit fast
religiösem Eifer diktieren können. Dabei
schaffen Sie ein Umfeld, dass selbst an Uni
versitäten nicht mehr vom Diskurs, sondern
von der Durchsetzung eigener Überzeugun
gen in einem künstlich erzeugten Klima
der Verdächtigung und Verängstigung
Andersdenkender geprägt ist. Wer dagegen
aufbegehrt, muss mit der Diffamierung
und Diskreditierung der eigenen Person
oder der Zensur kritischer Beiträge rechnen.
Dies erfuhr kürzlich auch der renom
mierte Evolutionsbiologie Ulrich Kutschera
von der Universität Kassel, als ein von ihm

im Humanistischen Pressedienst erschien
ener Artikel mit dem Titel „Universitäre
Pseudowissenschaft“ bereits einen Tag
später der Zensur zum Opfer fiel (http://
sciencefiles.org/tag/ulrich-kutschera/).
Dort hatte der Kollege über eine Tagung
von Evolutionsbiologen in San José in
Kalifornien zum Thema „Kreationismus in
Europa“ berichtet, wo neben der deutschen
Anti-Darwin Bewegung auch der „Genderis
mus“ scharf kritisiert wurde: „Die Diskus
sion in San José, CA, führte zum folgenden
Konsens: Evolutionsbiologen sollten den
Genderismus, eine universitäre Pseudo
wissenschaft, die den deutschen Steuer
zahler jährlich viele Millionen Euro kostet,
mit demselben Ernst analysieren und
sachlich widerlegen, wie den damit geistes
verwandten Kreationismus.“
Anstatt sich mit diesem Vorwurf
inhaltlich auseinanderzusetzen oder eine
Gegendarstellung zu verfassen, veranlasste
man durch einflussreiche Protagonisten
die Zensur. Es könnte ja andernfalls eine
unliebsame Diskussion aufkommen, die
allerdings kaum zu befürchten sind. Das
Murren hinter verhohlener Hand ist zwar
groß, man möchte aber nicht als reaktionär
verschrien werden und schweigt lieber,
statt die dahinter stehende Ideologie
© OlegD - Fotolia.com

Die „Gender Studies“ haben
Fachbereiche und Schul
fächer fest im Griff.
Kritik ist unerwünscht.
Wer dagegen aufbegehrt, wird als
„reaktionär“ bezeichnet. Die Gender
orientierten Curricula halten aber den
wissenschaftlichen Ansprüchen nur
selten stand.

che Geist, der die Geheimnisse der passi
ven weiblichen Natur enthüllt, das helden
hafte Spermium, das alle widrigen Um
stände überwindet und, seine Konkurren
ten ausstechend, eine Eizelle wach küsst.“
Welche Biologie ist hier gemeint? Die von
vor fünfzig, hundert oder gar zweihundert
Jahren?
Hier offenbart sich eine Form der
Wissenschaftskritik, die mit dem General
verdacht der Ideologie herkömmlicher
männlicher und anders merkwürdig
qualifizierter Wissenschaft operiert und
den Stand der aktuellen Biowissenschaften
einfach ignoriert. Weiter heißt es dort:
„Viele geschlechterperspektivische Studien
verstehen die Biologie hingegen als ein
gesellschaftliches Unternehmen und das
von ihm produzierte Wissen als gesell
schaftliches, kulturell geprägtes Produkt.“
Diese Interpretation von Biologie der
Gender Studies hat mit dem Selbstver
ständnis einer modernen experimentellanalytischen Wissenschaft nichts zu tun,
denn deren Ergebnisse beruhen nicht auf
Einstellungen, Mythen, Erzählungen oder
Überzeugungen, sondern auf belastund überprüfbaren Fakten. Die
Biologie soll als „weiche“ Natur
wissenschaft ganz offensichtlich
in den sozialwissenschaftlichen
Bereich verschoben und unter die
Kontrolle der
Gender Studies
gestellt werden.
In den folgenden Modulen
„Gender im Tier- und Pflan
zenreich“ und „Gender und die
Biologie des Menschen“ sollen unter
anderem folgende Themen behandelt werden: „Prima
tologie ist Politik mit
anderen Mitteln; Spiegelung
der Geschlechterverhältnisse in
der zoologischen und botanischen Syste
matik; Die Bedeutung des Begriffs ‚Mutter
pflanze‘; Hetero-, Homo-, Inter- und Transsexualität im Tierreich“. Primatenfor
schung als Politik mit anderen Mitteln zu
bezeichnen ist eine feministische Polemik
längst vergangener Tage, als Forscherinnen
durchaus noch einen schweren Stand in
der männlich dominierten Forschungs
landschaft hatten. Biologische Fach
termini, wie beispielsweise „Mutterpflan

ze“, werden als Ergebnis eines patriarcha
lischen Zugriffs in der Biologie interpre
tiert, die anscheinend komplett neu
geschrieben und erforscht werden muss.
Heute arbeitet man wie selbstverständlich
in nahezu allen Fachbereichen in inter
disziplinären und geschlechtlich gemisch
ten Gruppen meist friedlich und sehr
erfolgreich zusammen. Gerade auch die
Fachbereiche der Biologie sind in ihrer
Professorenschaft sowohl in der Lehre als
auch der Forschung längst nicht mehr
männerdominiert. Grundlegende Erkennt
nisse gerade auch in der Erforschung der
Homininen – unserer direkten Vorfahren –
wurden bereits Mitte des vergangenen
Jahrhunderts von Frauen wie Mary Leaky
generiert. All das passt so gar nicht in das
Zerrbild der Gender Ideologen.
Die verbindliche Integration dieser
mehr als fragwürdigen und teilweise
absurden Vorstellungen in Unterrichtsund Ausbildungskonzepte nicht nur des
Faches Biologie und vor allem in die
Lehrerausbildung gleicht einem ideologi
schen Durchgriff in die Eigenverantwort
lichkeit und Selbstbestimmung der Fächer
und stellt damit einen völlig inakzeptablen
Eingriff in die Freiheit von Forschung und
Lehre dar. Was dort als integraler Bestand
teil der Lehre in Schule und Hochschule
gefordert wird, ist das Gegenteil eines
diversitätssensiblen Umgangs mit Ge
schlecht, Kultur und Religion in einer
zunehmend heterogenen Gesellschaft und
leistet der Akzeptanz der sexuellen Vielfalt
einen Bärendienst. Eltern, Lehrer und
Hochschullehrer und auch die Religions
gemeinschaften tragen eine hohe Verant
wortung für die in ihrer Obhut befindli
chen Kinder und Jugendlichen und sollten
genau darauf achten, dass diese in derart
konzipierten Unterrichtsveranstaltungen
keinen Schaden nehmen.

Prof. Dr. Hans Peter Klein
lehrt Didaktik der
Biowissenshaften an der
Goethe Universität Frankfurt
und ist Präsident der
Gesellschaft für Didaktik der
Biowissenschaften und
Geschäftsführer der Gesell
schaft für Bildung und Wissen.
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Heldenhafte Spermien
und wach geküsste Eizellen

offenzulegen. Das eröffnet den Bekennen
den immer neue Betätigungsfelder. Viele
Landesregierungen möchten anscheinend
hier punkten und haben Gelder zur
Verfügung gestellt, mit denen in den
Fachbereichen und der Lehrerausbildung
gender- und diversitätssensible Veranstal
tungen auf den Weg gebracht werden
sollen. Vielen Fachbereichen und auch
Lehrerbildungszentren fehlt der fachliche
Diskurs und sie greifen gerne auf bereits
Vorgedachtes zurück. Nicht nur im Fach
Biologie wird man in anscheinend bahn
brechenden Gender-Curricula für Bachelorund Master-Studiengänge aus dem Netz
werk der Frauen- und Geschlechterfor
schung NRW (www.gender-curricula.com)
schnell fündig. Schon allein die dort
verwendete Sprache in der ausführlichen
Einleitung hat mit der Wissenschafts
sprache der Biologie nur wenig zu tun.
In einer der Passagen zur gendergerech
ten Forschung in der Biologie heißt es
„Hierzu gehören geschlechterperspektivi
sche Analysen biologisch-medizinischer
Wissensproduktion über vermeintliche
Geschlechtsunterschiede des Menschen
hinsichtlich Gehirn, Intelligenz, kognitiver und körperlicher Eigenschaf
ten und Geschlechtshormone.“
Zweifelsfrei und nicht „vermeint
lich“ haben Männer und Frauen
unterschiedliche Geschlechtschromo
somen, die unterschiedliche Ausprä
gungen zur Folge haben. Abweichun
gen bei deren Zahl führen zu erhebli
chen Veränderungen in den körperlichen
oder geistigen Merkmalen.
Dass Hormone körperli
che Unterschiede und
psychische Veränderungen
im Laufe des Lebens hervor
rufen, ist unumstritten.
Im weiteren Verlauf des Textes wird auf sogenannte Dichotomien wie
Körper/Geist, Natur/Kultur oder Passivi
tät/Aktivität, hingewiesen, mit deren Hilfe
die Unterdrückung des weiblichen Ge
schlechts durch ein männliches Patriarchat
in der Biologie untermauert werden soll:
„So sind die ersten Positionen weiblich
markiert und die letzteren männlich belegt
und höhergestellt. Diese Struktur findet in
den Subtexten biologischer Erzählungen
einen Ausdruck. Sei es der aktive männli

1

Es kommt darauf an, zwischen der
Frage der Homosexualität und der
Frage der sogenannten Homo-Ehe zu
unterscheiden. Homosexualität gehört in
die Sphäre des Privaten und Individuellen.
Die Gesellschaft muss den Homosexuellen
die gleichen Rechte auf Schutz ihrer
Privatsphäre zugestehen wie jedem ande
ren Bürger.

2

Im Gegensatz dazu betrifft die Einführung der Homo-Ehe alle. Denn
hiermit soll eine bislang gültige
Norm ein für alle Mal abgelöst und eine
neue Norm für Familie, Abstammung und
Weitergabe des Lebens etabliert werden.

3
■

Die Ehe ist eine natürliche Gegebenheit. In ihr vereinen sich ein Mann
und eine Frau und zeugen gemein
same Kinder. Indem Gesellschaft und
Staat diese Ehe als Institution anerken
nen, schaffen sie nur einen rechtlichen
Rahmen, um jene naturgemäße Grund
lage für das Überleben der Menschheit zu
schützen.

4

Es deutet derzeit viel darauf hin,
dass die Ehe in ihrer Bedeutung
geändert werden soll. Nicht

mehr Weitergabe des Lebens, sondern das
Gefühl soll Grundlage der Ehe werden.
Wenn aber das Gefühl unabhängig und jen
seits von allen natürlichen Gegebenheiten
normbildend zum Recht wird, dann wird in
seinem Namen ein Vater fordern können,
seine Tochter oder gar seinen Sohn; eine
Mutter, ihren Sohn oder ihre Tochter; eine
Schwester, ihren Bruder oder ihre Schwes
ter; und ein Bruder, seine Schwester oder
seinen Bruder heiraten zu dürfen. Das
Inzestverbot wird ausgehöhlt und auf
gehoben. In einem solchen Fall wird bald
niemand mehr wissen, wer er im Hinblick
auf den anderen ist. Schwerwiegende
Identitätskrisen werden die leicht vorher
sehbare Folge sein. Der gängige Begriff der
Familie wird absurd und die erzieherische
Autorität der Eltern eliminiert. Die Familie
explodiert sozusagen.

5

Jenseits dieser Fragen, die alle
betreffen, wirft die Homo-Ehe
eine Reihe spezifischer Fragen auf.
Die wichtigste ist die nach der Bedeutung
des Wortes „gleich“. Es ist nicht möglich,
im Namen der Gleichheit und der Anti
diskriminierung eine Gleichheit aller
Paare zu schaffen. Dem stehen gewichtige
Gründe entgegen:

6

Ein Paar aus Mann und Frau ist
nicht das Gleiche wie ein Paar aus
zwei Männern oder zwei Frauen.
Hier Gleichheit herstellen zu wollen,
bedeutet schlicht, die Wirklichkeit zu
negieren und eine große Verwirrung
zwischen dem Wesen des Menschen und
seiner (jeweiligen) Lebenspraxis zu schaf
fen. Heterosexualität ist dem Wesen des
Menschen gemäß. Homosexualität wird
zwar praktiziert, aber deshalb entspricht
sie noch lange nicht dem Wesen des
Menschen. Um homosexuell zu sein, muss
man zunächst Mann oder Frau, also Teil
der heterosexuell ausgeprägten Natur des
Menschen sein. Wenn dieser Unterschied
nun im Namen der Gleichheit eingeebnet
wird, läuft dies auf ein Diktat der Lebens
praxis über das Wesen des Menschen
hinaus. Die Homo-Ehe würde also zwangs
läufig diktatorische Effekte zeitigen. Wer in
der Heterosexualität einen Wesenszug und
nicht eine bloße Lebenspraxis des Men
schen sieht, könnte wegen Diskriminierung
verurteilt werden. Im Ergebnis würde dies
eine neue Menschheit bedeuten. Bisher
lebten wir in einer durch Unterscheidun
gen geprägten und sich in Unterscheidun
gen mitteilenden Welt. Was wir dann
erleben würden, wäre eine auf „Ununter
scheidbarkeit“ gegründete Welt. Differen
zierung ist der Wesenszug allen Lebens,
Entdifferenzierung aber das Wesen des
Todes.

7

Man mag es bedauern, aber es ist
so – zwei Männer oder zwei Frauen

8

Es gibt Grenzen menschlichen
Tuns. Diese Grenzen sind auch
schützende Grenzen. Die Einsicht,
dass nicht alles gesetzlich beschlossen
werden kann, bewahrt uns vor einer
Diktatur des Rechts, und der Gedanke,
dass nicht alles hergestellt werden kann,
vor einer Diktatur der Wissenschaft.
Mit der Homo-Ehe und dem Recht homo
sexueller Paare auf Adoption und künstli
che Befruchtung würde sich das ändern.
Der Schutz vor einer Diktatur des Rechts
würde fallen. Zugleich würden die Dämme
brechen, die uns vor einer Diktatur der
Wissenschaft bewahren. Alles würde
„machbar“ werden. Bislang sind wir der
Natur gefolgt, die, wie Montaigne sagte,
eine „sanfte Führerin“ ist. Von nun an
würden wir dem Recht und der Wissen
schaft folgen. Die Natur hat es vermieden,
den Menschen der Willkür des Menschen
zu unterwerfen. In eben jenem „anything
goes“ sah Dostojewski im 19. Jahrhundert
ebenso wie Leo Strauss im 20. Jahrhundert
die Essenz des Nihilismus. Wie Nietzsche
erkannten sie im Nihilismus die verhäng
nisvolle Heimsuchung Europas. Mit der
Homo-Ehe und dem Recht Homosexueller
auf Adoption und künstliche Befruchtung
würde das „anything goes“ Wirklichkeit
werden. Damit würde der Nihilismus
siegen – ein Triumph des entgrenzten
Menschen.

9

Ein durch ein Paar gezeugtes Kind
ist Person. Die Zeugung durch

Mann und Frau, die sich in Liebe vereinen,
führt dazu, dass dieses Kind keine Ware
und kein Handelserzeugnis ist. Ein Kind,
das man durch Dritte „machen“ lässt, ist
ein Objekt, eine verhandelbare Ware: Man
„leiht“ eine Mutter, oder man „spendet“
den Samen (gegen Bezahlung). Der frühere
sozialistische Premierminister Frankreichs,
Lionel Jospin, hat angemerkt, es gebe kein
Recht „auf ein Kind“, sondern vielmehr ein
Recht „des Kindes“. Mit der Homo-Ehe,
die das Recht auf künstliche Befruchtung
einschließt, wird genau dies verdreht und
das Recht des Kindes dem Recht auf
Kinder geopfert. So wird das Kind von der
Person zum Objekt degradiert. Während
Menschenrechtsvertreter in aller Welt
gegen die Verobjektivierung des Menschen
kämpfen, wird das Kind im Namen des
Rechts der Homosexuellen zum bloßen
Objekt. Daneben gibt es praktische
Einwände, vor allem gegen die Kosten.
Eine Leihmutter etwa ist nicht billig – der
Preis liegt zwischen 80.000 und 100.000
Euro. Sobald Homosexuelle mit dem Recht
„auf ein Kind“ ausgestattet sind, werden
sie die Kostenübernahme durch die Sozial
versicherungen fordern, was deren Defizite

steigern wird. Falls diese Kinder zu einer
staatlichen „Leistung“ werden, wird der
Staat ausreichend Leihmütter beziehungs
weise ihre spezifische Fähigkeit als geregel
te Dienstleistung zur Verfügung stellen
müssen. Was aber passiert, wenn ein Paar
mit dem Baby einer Leihmutter unzufrie
den ist und es zurückgeben will? Soll man
die Leihmutter dazu zwingen, dass sie es
behält und aufzieht? Und wer zahlt den
Psychiater, den dieses Kind später unweigerlich brauchen wird?

10

Auf das Problem des
„Machen-Lassens“ von
Kindern folgt das Problem
ihrer Erziehung. Einem Kind, das in einer
Homo-Ehe aufwächst, wird das Wissen
und Recht darüber verweigert, wie es ist,
Vater und Mutter zu haben. Indem Homo
sexuelle ihren Kindern dieses Recht verweigern dürfen, schaffen sie eine massive
Ungleichbehandlung mit den Kindern
heterosexueller Eltern. Den Kindern von
Homo-Paaren wird das Recht auf ihre
biologische Abstammung genommen. Ihre
Herkunft bleibt abwesend. Für die Entwicklung eines Kindes aber ist sie alles andere
als verzichtbar. Hinter der Homo-Ehe
stehen gefährliche Grundannahmen. Sie
widersprechen den grundlegenden Inte
ressen des Menschen. Die Homo-Ehe mit
ihrer ausschließlichen Basis im „Gefühl“
ist wider die Vernunft. Die Preisgabe der
Unterscheidung von Mann und Frau oder
ihre Reduktion auf bloße Lebenspraxis
ist wider die Vernunft. Es ist wider die
Vernunft, ein Kind um jeden Preis zu
wollen – sei es durch Adoption, Leihmut
terschaft oder Samenspende. Und schließ
lich ist es wider die Vernunft, die Familie
aufzulösen. All dies führt zu einer großen
Verwirrung, die der Menschheit nicht gut
tun kann.
Bertrand Vergely (62) ist französischer Philosoph und Theologe. Er lehrt und lebt in Paris.
Vorliegender Text ist die stark gekürzte Fassung eines Aufsatzes, den er anlässlich der
Proteste in Frankreich gegen die Einführung
der Homo-Ehe geschrieben hat und den wir
mit freundlicher Genehmigung dem Blog „Die
Entdeckung des Eigenen“ entnehmen http://
www.die-entdeckung-des-eigenen.de/2013/
04/22/die-diktatur-der-konfusion/ .

◆

Wer daran erinnert, was Kinder brauchen,
ist noch lange nicht homophob. Zehn Thesen
gegen die Homo-Ehe von Bertrand Vergely
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Diktatur durch Verwirrung

können miteinander kein Kind zeugen.
Gleichwohl fordern die Homosexuellen,
„ein Kind haben zu dürfen“. Sie beziehen
sich hierbei auf das Recht heterosexueller
Paare, ein Kind zu adoptieren oder die
Möglichkeiten künstlicher Befruchtung in
Anspruch zu nehmen. Dabei scheinen sie
zu vergessen oder vergessen machen zu
wollen, dass es nicht das Recht, sondern
die Natur ist, wodurch ihnen eigene Kinder
versagt bleiben. Wenn ein heterosexuelles
Paar adoptiert, so gleicht es hiermit ein
individuelles Unfruchtbarkeitsproblem aus.
Wenn hingegen ein homosexuelles Paar
adoptiert, so versucht es, eine grundsätzli
che Unmöglichkeit zu umgehen. Das führt
uns in einen Bereich prometheischer Fiktionen jenseits der menschlichen Realität.

Menschen bestmöglich versorgen, und nicht entsorgen
Thema Suizidbeihilfe: Chefarzt Professor Dr. Christoph von Ritter über die Rolle der Mediziner zwischen Selbstbestimmungsrecht und ärztlichem Ethos
Herr Professor von Ritter, wenn ein alter
und kranker Mensch den Wunsch hat, sein
Leben zu beenden, warum sollte man ihm
dabei nicht helfen dürfen?
Als Mediziner ist das für mich leicht zu
beantworten: Unsere Patienten, Menschen
in Not sollen sich felsenfest darauf verlas
sen können, dass wir sie in jeder Situation
nach besten Möglichkeiten versorgen –
und sie nicht „ent-sorgen“. Das ist nämlich
nicht die Aufgabe eines Arztes.

Warum wird trotzdem so intensiv über
Suizid und Sterbehilfe diskutiert?
Das lässt sich wohl unter anderem dadurch
erklären, dass das Selbstbestimmungsrecht
in unserer Gesellschaft einen sehr hohen
Stellenwert einnimmt und fast in den Rang
eines Menschenrechts gerät. Und damit
gewinnt auch das selbstbestimmte Sterben
eine so große Bedeutung.

Was soll denn daran falsch sein?

Wie wollen wir sterben? Zwischen dem
Recht auf Selbstbestimmung und der
staatlichen Schutzpflicht für das Leben
bewegen sich die Argumente in der
Debatte um die Neuregelung der Suizidbeihilfe. Von einem völligen Verbot bis
zur weitgehenden Freigabe reichen die
Gesetzentwürfe, die im Deutschen Bundestag beraten werden. Wie kann der Gesetzgeber diesem sensiblen Thema gerecht
werden? Worum geht es in dieser Debatte
genau? Im Interview spricht Professor
Dr. Christoph von Ritter, Ärztlicher Leiter
der RoMed-Klinik Prien am Chiemsee,
über Möglichkeiten der Medizin, Grenzen
der Autonomie und die Rolle der Ärzte.

Bislang war das Thema Suizidbeihilfe gar
nicht gesetzlich geregelt. Warum soll jetzt
plötzlich ein Gesetz nötig sein?
Gerade aus medizinischer Sicht ist es
wirklich eine interessante Frage, warum
diese Debatte einen so breiten Raum einnimmt. In der ganzen Menschheitsgeschichte hatten wir noch nie eine Situation
wie momentan, nämlich dass wir kein qual
volles Sterben mehr zu befürchten haben,
sondern am Ende des Lebens entschlafen.
Wir haben ja mit der Palliativtherapie ein
wunderbares Mittel, um auch Patienten
mit Atemnot und psychischen Belastungen
günstig zu beeinflussen. Qualvolles
Sterben sollte also keine Sorge mehr sein.

Wenn wir den Sterbewunsch, wie es jetzt in
der Diskussion oft der Fall ist, ausschließlich
als Ausdruck der Selbstbestimmung sehen
würden, gerieten wir Ärzte in eine kuriose
Situation. Wir haben sehr viele Patienten,
die im Rahmen ihres Selbstbestimmungs
rechtes Wünsche an uns herantragen,
die wir selbstverständlich nicht erfüllen:
Nehmen Sie den Alkoholiker, der selbstbe
stimmt nach Alkohol frägt, dem ich aber
im Rahmen einer Therapie sehr wohl den
Alkohol verweigern werde. Nehmen Sie
eine junge Patientin mit einer Magersucht,
die selbstbestimmt Nahrungsentzug bis
zum Tod einfordert, aber selbstverständ
lich würde kein Arzt diese Art von
Patientenwunsch erfüllen wollen.
Daran wird deutlich, dass wir auch beim
Sterbewunsch sehr genau betrachten
müssen, ob dahinter nicht etwa eine
depressive Verstimmung steht.

Wie häufig ist das denn der Fall?
Sehr häufig. In der Psychiatrie ist es
wohlbekannt, dass die Depression eine
sehr häufige Erkrankung ist – man spricht
zum Teil sogar schon von einer Volks
erkrankung, die im Alter auch noch zu
nimmt. Und eine Depression ist zu 100
Prozent mit einem Sterbewunsch verbun
den. Auch vor dem Hintergrund, dass fast
alle Menschen wenigstens einmal im Leben
mit einem solchen Sterbewunsch konfron
tiert sind, muss so ein Wunsch, der an
einen Arzt oder Angehörigen herangetra
gen wird, sehr genau untersucht werden,
ob er nicht Symptom einer an sich
therapierbaren Erkrankung, nämlich der
Depression ist. Und wenn dem so ist, muss
der Arzt genau das tun, was er bei allen
anderen Erkrankungen auch tut: er muss
eine genaue Diagnostik durchführen.
Wie ein psychiatrisch nicht trainierter
Arzt das bewerkstelligen soll, wie er also
feststellen soll, dass keine Depression
vorliegt, ist völlig unklar. Das wird schwer
auf hausärztlicher Ebene möglich sein.

Derzeit werden unterschiedliche Gesetzesvorschläge zur Regelung der Suizidbeihilfe
diskutiert. Zwei davon wollen erreichen,
dass Ärzten die Suizidbeihilfe ermöglicht
wird – was ihnen ja derzeit vom Standesrecht her nicht erlaubt ist. Wie beurteilen
Sie diese Entwürfe?
Von ärztlicher Seite ist klar und es ist Tradition seit Hippokrates, dass die Beihilfe
zum Selbstmord keine ärztliche Aufgabe
sein kann. Hippokrates drückt das so aus:
„Ich werde nie einem Patienten ein tödli
ches Gift geben, auch nicht, wenn er mich
darum bittet, und ich werde auch nieman
den dabei beraten.“ In dieser Weise hat sich
auch der Präsident der Bundesärztekam
mer, Professor Montgomery, geäußert.
Wir können und wollen nicht mit einer
Pflicht in Richtung Hilfe bei einem
Selbstmord belastet werden. Die Diskus
sion wird ja bisweilen so geführt, als ob so
etwas ein Zugeständnis an die Ärzte wäre.
Nein, es wäre eine Zumutung für Ärzte.

Welcher der vier Gesetzentwürfe wird dem
sensiblen Thema am besten gerecht?
Der Entwurf von Professor Sensburg spricht
eine sehr klare Sprache und steht im Einklang mit vielen anderen europäischen
Ländern, die die Assistenz zum Selbstmord
generell strafrechtlich verfolgen.

In einer Bundestagsdebatte haben Befürworter einer „liberalen“ Regelung die
Angst vieler Menschen vor unerträglichen
Schmerzen ins Feld geführt. Kann man
Menschen die Angst vor dem Sterben
denn nicht nehmen?
Das kann man ganz bestimmt. Ich halte die
Argumentation mit einem qualvollen Tod,
wie sie benutzt wird, um eine Agenda
bezüglich der Beihilfe zum Selbstmord
durchzusetzen, für im höchsten Maße
fraglich. Wir sterben in unserer Zeit so
sanft wie wohl nie zuvor in der Mensch
heitsgeschichte. Palliativtherapie gibt die
Sicherheit, dass wir Patienten ohne un
erträgliche Schmerzen, ohne Atemnot,
ohne Durst, ohne massive depressive
Verstimmungen in den Tod begleiten
können. Alles andere ist eher einer
Strategie geschuldet. In diesem empfind
lichen Bereich sollte man sich dieser Art
von „Abschreckung“ nicht bedienen.
Die Fragen stellte Pavel Jerabek.

Der Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg lehnt jede Form der Beihilfe zum Suizid ab.
Nur durch ein Gesetz, das für alle gleichermaßen gilt und nicht bestimmte Personenkreise wie Ärzte
oder Angehörige von dem Verbot ausnimmt, lässt sich einem Trend der Normalisierung der Suizidbeihilfe entgegenwirken.

In diesem Zusammenhang bekräftigt der Familienbund seine Forderung nach bestmöglicher
Versorgung kranker Menschen am Lebensende, einem Ausbau der Palliativmedizin und des
Hospizwesens und einer stärkeren Anerkennung der Rolle der Familien bei der Sterbebegleitung.
In einer humanen Gesellschaft muss es ein wichtiges Anliegen sein, dass Menschen am Lebensende
gut versorgt und begleitet in Würde sterben können.
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Ausnahmen für Ärzte und Angehörige würden es erleichtern, jemanden zur Selbsttötung anzu
stiften. Schon jetzt meinen alte, kranke und behinderte Menschen, sie müssten ihr Dasein in einer
Leistungsgesellschaft rechtfertigen, weil sie niemandem zur Last fallen möchten. Vielfach gründet
der Sterbewunsch nicht in einer frei verantwortlichen und selbstbewussten Entscheidung für
den eigenen Tod, sondern ist Ausdruck der Angst vor großen Schmerzen oder vor dem Pflegefall.

