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Erholsame Sommertage!

Marsch für
das Leben

Zum „Marsch für das Leben“

Ein berufener Teilnehmer
berichtet
Der Diözesanrat des Erzbistums Berlin hat in
seiner Vollversammlung am 13. Mai 2017
beschlossen, den Antrag auf

Berlin
16.09.2017

• die ausdrückliche Unterstützung des
überkonfessionellen und überparteilichen
Marschs für das Leben am 16. September
2017 in Berlin und
• den Aufruf an die Gläubigen zur Teilnahme
• die Bitte an die Priester auf Hinweise und
Unterstützung
abzulehnen. Es wurde zwar darauf hingewiesen, dass die Abtreibungszahlen niemanden
kalt ließen und einer kritischen und öffentlichen Diskussion bedürften, aber behauptet,
dass ein erheblicher Teil der Befürworter des
Marsches für das Leben
• eine differenzierte Auseinandersetzung
mit den komplexen Themen Abtreibung
und Sterbehilfe vermissen lasse
• betroffene Frauen stigmatisiere
• die Auseinandersetzung verkürze oder
gar radikalisiere.

Mein Beweggrund
war es, für das
ungeborene und
pflegebedürftige
menschliche Leben einzutreten.
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Weihbischof Florian
Wörner hat am 12.
Marsch für das Leben mit 7.500 Menschen teilgenommen. Wir haben ihn
gebeten, uns kurz
seine Beweggründe
und Erfahrungen zu
schildern:
„Zusammen mit jungen Leuten aus unserem Bistum bin
ich am 16./17. SepFoto: © Pressestelle der Diözese
tember 2016 mit
Augsburg | Nicolas Schnall
einem Bus nach Berlin gefahren, um am Marsch für das Leben
teilzunehmen. Wir haben die heilige Messe
gefeiert und uns dann an der Kundgebung
beteiligt. Mein Beweggrund – und sicher der
der meisten Teilnehmer – war es, für das
ungeborene und pflegebedürftige menschliche Leben einzutreten. Ich möchte den Menschen eine Stimme verleihen, die sich in der
gefährdetsten Phase ihres Lebens befinden:

am Anfang und am Ende. Es ist ein zentrales
und genuin christliches Anliegen, für Arme
und Schwache einzutreten. Die hilfloseste
Gruppe davon sind die Ungeborenen. „Was
ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ sagt unser
Herr Jesus Christus (Mt 25,40).
In dieser Situation haben wir auch erlebt,
was wir aus Medienberichten der Vorjahre
schon wussten: die Wut von Gegendemonstranten, die sich in verbalen Entgleisungen
bis hin zur Blasphemie und in physischen
Attacken mit Buttersäure entlud. Erfreulicherweise sorgte die Polizei für die Sicherheit der Lebensschützer, wofür ich den Beamten und der Einsatzleitung ausdrücklich
danken möchte. Es gehört trotzdem Mut
und Demut dazu, sich solchen Anfeindungen auszusetzen. Auch das war für mich ein
Beweggrund mitzugehen, um Seite an Seite
mit denen zu sein, die die Zeit und die Kraft
aufbringen, dieses Zeugnis für das Leben zu
geben.
Leider ernten Engagierte für den Lebensschutz in kirchlichen Kreisen nicht immer
den Dank und den Zuspruch, den man erwarten könnte; sie spüren oft Zurückhaltung
bis Ablehnung. Wenn dies nicht einer Anpassung an den gesellschaftlichen Gegenwind
geschuldet ist, dann vielleicht den Vorurteilen, die sich auch der Berliner Diözesanrat in
seiner jüngsten Stellungnahme zu eigen
machte. Ich kann dazu nur sagen, dass ich
seitens der Teilnehmer kein undifferenziertes oder liebloses Reden bzw. Verhalten
feststellen konnte. Es wurden auch keine
radikalen politischen Forderungen erhoben.
Erfreulicherweise werden sowohl das Anliegen als auch die positive Gesinnung der Teilnehmer immer mehr erkannt und gewürdigt.
Die Teilnahme von fünf Bischöfen des deutschen Episkopats war dafür ein wichtiges
Signal.
Wir alle sind geliebte Geschöpfe Gottes. Die
Würde des menschlichen Lebens vom ersten
Augenblick der Zeugung bis zum letzten
Atemzug ist unantastbar. Gott allein ist der
Herr über unser Leben; wir haben kein
Recht, über sein Ende zu entscheiden. Mit
Gott sollten wir jeden Menschen lieben und
achten, unabhängig von seinem Alter, seiner
körperlichen Verfassung und seinen Fähigkeiten.“
Florian Wörner
Weihbischof im Bistum Augsburg

Am Freitag, den 30.06.2017, fand im Bundestag eine Abstimmung statt, bei der sich
eine Mehrheit der Bundestagsabgeordneten
für die Ehe für alle ausgesprochen hat.
Trotzdem hat das Interview vom Tag zuvor
nichts an Aktualität verloren:

In: Pfarrbriefservice.de

„Parlamentarische
Sturzgeburt“

„zum Gehalt der Ehe, wie er sich ungeachtet
des gesellschaftlichen Wandels und der damit einhergehenden Änderungen ihrer
rechtlichen Gestaltung bewahrt und durch
das Grundgesetz seine Prägung bekommen
hat, gehört, dass sie die Vereinigung eines
Mannes mit einer Frau zu einer auf Dauer
angelegten Lebensgemeinschaft ist“. Damit
ist es nicht zu vereinbaren, eingetragene
Lebenspartnerschaften einfachgesetzlich
ohne weiteres als Ehe zu definieren. Vielmehr bräuchte es hierfür eine Verfassungsänderung, der freilich angesichts ihrer gesellschaftspolitischen Tragweite eine gründliche Erörterung und keine parlamentarische Sturzgeburt vorausgehen müsste.
Sie verfolgen dieses Thema als Staatsrechtler seit langem. Was meinen Sie:
Würde das Bundesverfassungsgericht
die von Ihnen zitierte Passage seiner aus
dem Jahre 2002 stammenden Entscheidung auch heute noch so formulieren?
Daran lässt sich durchaus zweifeln, weil das
Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Jahren wiederholt die Rechte eingetragener Lebenspartner gestärkt hat und sich
manche jüngere Entscheidungen so deuten

von Stefan Rehder
Die „Ehe für alle“ sei ohne eine Änderung
der Verfassung nicht statthaft, meint
der Dresdner Staatsrechtler Arnd Uhle.

Nein, das wäre es nicht, weil eine solche
einfachgesetzliche Öffnung der Ehe durch
das Grundgesetz ausgeschlossen wird.
Denn das Grundgesetz verwendet den Begriff der Ehe in jenem allgemeinen Verständnis, das ihm zur Zeit der Verfassungsgebung zugrunde gelegen hat. Das ist der
Grund dafür, dass das Bundesverfassungsgericht zu den konstitutiven Merkmalen des
Ehebegriffs auch die Geschlechtsverschiedenheit der Ehepartner zählt. So hat es in
seiner ersten Entscheidung zu den eingetragenen Lebenspartnerschaften im Jahre 2002
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

Foto: Pfarrbriefservice.de

Herr Professor Uhle, nach den jüngsten
Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela
Merkel sieht es so aus, als ob der Bundestag noch in dieser Woche die gesetzliche Einführung der von SPD, FDP, Grünen und Linken geforderten „Ehe für alle“ beschließen könnte. Wäre das statthaft?

lassen, als verstehe es sich geradezu als Anwalt derartiger Partnerschaften. Gleichwohl
hat es sich bislang einer Definition der eingetragenen Lebenspartnerschaften als Ehe
verschlossen. Zuletzt hat es in zwei Entscheidungen, die 2012 und 2013 ergangen
sind, formuliert, dass die Ehe ein „allein der
Verbindung zwischen Mann und Frau vorbehaltenes Institut“ ist. Angesichts dessen bedürfte die Aufgabe dieser Rechtsprechung
einer außergewöhnlichen juristischen Pirouette.
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Warum hat das Bundesverfassungsgericht
bislang so geurteilt?
Zum einen kann sich diese Rechtsprechung
auf das im Parlamentarischen Rat als selbstverständlich vorausgesetzte Eheverständnis
berufen. Zum anderen aber – und das halte
ich für ausschlaggebend – spricht hierfür
auch die generelle Finalität der Ehe, also ihre
prinzipielle Ausrichtung auf die Familie.
Denn die Ehe steht nicht wegen der mit ihr
verbundenen gegenseitigen Verantwortungsübernahme der Ehepartner unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes, sondern
wegen der aus ihr potenziell hervorgehenden Familie. Dieses natürliche Alleinstellungsmerkmal hat sie eingetragenen Lebenspartnerschaften voraus.

ihr auch um konkrete und bedeutsame Änderungen der Rechtslage. Aber auch darüber hinaus hätte eine „Ehe für alle“ tiefgreifende Konsequenzen. Denn sie würde langfristig zu einer gesellschaftlichen Entwertung der Institution „Ehe“ beitragen und deren bisherige Orientierungsfunktion relativieren. Das würde sich nicht zuletzt im

Stimmt es, dass es angesichts der letzten
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den eingetragenen Lebenspartnerschaften bei der „Ehe für alle“ nur
um eine bloße begriffliche Petitesse geht?
Nein, das stimmt nicht. Das lässt sich bereits
daran ablesen, dass mit ihr die Einführung
eines vollen Adoptionsrechts für homosexuelle Paare verbunden wäre. Daher geht es bei

Pressemitteilung

28.06.2017
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Schulunterricht niederschlagen, in der die
Ehe von Mann und Frau zukünftig nur noch
als eine von vielen gleichwertigen Lebensformen vermittelt würde.
Quelle: Die Tagespost vom 29.06.2017
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„Ehe für alle“ ist Populismus pur und
ein Angriff auf den Kern unserer Gesellschaft
Der Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg protestiert scharf gegen die geplante Einführung der „Ehe für alle“.
„Wenn die Ehe für alle Formen des Zusammenlebens »geöffnet« wird, wird sie de facto abgeschafft. Hier soll offenbar
das, was unsere Gesellschaft im Innersten ausmacht, uminterpretiert werden“, sagt Pavel Jerabek, Diözesanvorsitzender
des Familienbundes.
Nur die Verbindung von Mann und Frau, die die Väter und Mütter des Grundgesetzes im Blick hatten, kann Kinder hervorbringen. Und nur weil die Ehe für den Staat und die Gesellschaft etwas »leistet« – nämlich seinen Fortbestand garantiert,
– steht sie unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes und wird privilegiert. Die Ehe ist Keimzelle der Gesellschaft.
Deshalb ist die Ehe von Mann und Frau einzigartig. Deshalb gibt es für andere Paarbeziehungen ein eigenes Rechtsinstitut.
Jerabek: „Der Familienbund wendet sich gegen jede Form von Diskriminierung. Zugleich weisen wir aber alle Versuche,
die derzeitige, herausgehobene Stellung der Ehe von Mann und Frau unter dem Vorwand der Antidiskriminierung zu kippen, entschieden zurück. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat wiederholt bestätigt, dass kein Staat verpflichtet ist, die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen, wenn er hinreichende rechtliche Alternativmöglichkeiten wie die »Eingetragene Partnerschaft« anbietet. Dies ist in Deutschland der Fall. Ehe nur für heterosexuelle Paare ist
also nicht diskriminierend.“
Wenn trotzdem die „Ehe für alle“ gefordert wird, ohne sich fundiert mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen, ist das
Populismus pur. Der Blick in andere Länder zeigt, dass die „Ehe für alle“ und ein „Recht“ auf ein Kind durch volles Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften das Tor weit öffnet für weitergehende Forderungen wie die Vielehe und
Leihmutterschaft, die eine moderne Form der Sklaverei ist. Wollen wir das wirklich?
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Der Familienbund ruft dazu auf, für den besonderen Schutz der Ehe von Mann und Frau einzutreten und den Abgeordneten bei der Gewissensentscheidung am kommenden Freitag zu helfen.

Pressemitteilung

06.07.2017
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25 Jahre Trümmerfrauenurteil des Bundesverfassungsgerichts

Schluss mit den ungerechten Sozialbeiträgen!
Zum 25. Jahrestag des „Trümmerfrauenurteils“ fordert der Familienbund die Politik auf, die familienfeindliche Konstruktion unserer Sozialversicherung endlich zu korrigieren. Mit der verfassungswidrigen Doppelbelastung von Eltern muss Schluss sein!
In seinem wegweisenden Urteil vom 7. Juli 1992 machte Karlsruhe wichtige Vorgaben für die Berücksichtigung der
Kindererziehung in der Rente. Das Bundesverfassungsgericht erteilte dem Gesetzgeber einen umfassenden Reformauftrag: Er müsse sicherstellen, dass sich mit jedem Reformschritt die Benachteiligung der Familie in der gesetzlichen Rentenversicherung tatsächlich verringere. In seinem „Pflegeurteil“ 2001 hat es seine Verfassungsaufträge
noch einmal präzisiert und den Gesetzgeber verpflichtet, auch die Kranken- und Rentenversicherung auf die Frage
der Familiengerechtigkeit hin zu prüfen. Eine wirkliche Prüfung fand nie statt.
Bis heute zahlen über 11 Millionen Eltern mit minderjährigen Kindern doppelt in die Sozialversicherungen
ein. Das muss beendet werden!
Notwendig ist aus Sicht des Familienbundes eine nach der Kinderzahl gestaffelte Senkung der Rentenbeiträge von
Eltern. Zugleich fordern wir bei der Rentenzahlung die Berücksichtigung von drei Jahren Kindererziehungszeit auch
für vor 1992 geborene Kinder.
Längerfristig wird man nicht umhin kommen, ein steuer- und sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgehalt einzuführen. Das wäre eine Anerkennung der gesellschaftlich notwendigen Erziehungsleistung, mithin ein Schritt zu mehr
Leistungsgerechtigkeit. Es würde den Eltern die Möglichkeit eröffnen, mit ihrer erzieherischen, in ihrer Bedeutung für
unseren Wohlstand stets unterschätzten Arbeit auch für ihre eigene Alterssicherung vorzusorgen.
Der renommierte frühere Sozialrichter Dr. Jürgen Borchert bringt es so auf den Punkt: „Nur wenn die Gesellschaft
selbst erkennt, wie sehr ihr Überleben und ihr Fortbestand von einer gerechten Belastung und Unterstützung aller
Generationen abhängt, wird sie letztlich stabil bleiben – und damit auch die Demokratie eine sichere Zukunft haben.“

Bitte vormerken – Bitte vormerken – Bitte vormerken

Info: Der Familienbund der Katholiken hat zusammen mit dem Deutschen Familienverband einen Elternaufstand angestoßen.
Informationen dazu gibt es unter www.elternklagen.de

weitersagen

weitersagen

weitersagen

weitersagen

weitersagen

Familienpolitisches Abendgebet
Diesen Termin sollten Sie nicht verpassen; laden Sie auch gerne Freunde und
Bekannte, denen die Belange der Familie
am Herzen liegen, dazu ein: Am

Donnerstag, 21.09.2017,
findet um 19.00 Uhr, kurz vor den Bundestagswahlen, wieder einmal ein zentrales Abendgebet in Augsburg statt.
Geplant ist, das Abendgebet eventuell
mit einem Lichtergang zu beenden.
Bild: Jürgen Damen

Im Anschluss daran treffen wir uns (wetterabhängig) noch in einem nahe gelegenen
Biergarten oder Gasthaus zum gemütlichen Beisammensein und Gedankenaustausch.
Wir freuen uns sehr, Sie zahlreich wiederzusehen.

In: Pfarrbriefservice.de
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Der Familienbund, der seit 2007 Mitglied in
der „Allianz für den freien Sonntag“ ist,
freut sich über den jüngsten Erfolg im
Kampf um den Schutz des Sonntages.

„Maßlose Ladenöffnung“
Sonntagsallianz bewertet
Verwaltungsgerichtsurteil
AUGSBURG/MÜNCHEN (pz) – Als nicht weiter überraschend stufen die Aktiven der
Augsburger Sonntagsallianz die Entscheidung des bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ein. Dieser hatte ihrer Klage entsprochen und die beiden Verordnungen der
Stadt Augsburg für das Offenhalten von Läden aus Anlass des Europatages und des
Turamichele-Festes für rechtswidrig erklärt.

Herbst mit der Stadt im Gespräch gewesen
und habe auf die aktuelle Rechtsprechung
hingewiesen.
„Diese Entscheidung bestätigt die Linie der
Gerichte zum Sonntagsschutz wieder einmal. Der Mensch ist mehr als nur Konsument und Arbeitnehmer. Deshalb braucht
es den Sonntag als Tag des Herrn, als Tag
der Familie, der Gemeinschaft, der Feste
und Feiern“, freute sich Erwin Helmer, Diözesanpräses der KAB und Klagevertreter,
nach der Urteilsverkündung.
„Der Vernichtungswettbewerb der Einzelhandelskonzerne darf nicht durch rechtwidrige Sonntagsöffnungen auf Kosten der Beschäftigten ausgetragen werden. Das heutige Urteil bestätigt uns. Es ist mehr als zu
begrüßen und dient natürlich auch dem
Schutz der Kolleginnen und Kollegen im
Augsburger Handel“, betonte Thomas
Gürlebeck, VerdiSekretär für Augsburg und
ebenfalls Klagevertreter.
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Nichts gegen Turamichele
Ihre Vertreter – die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, der evangelische Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) und der
DGB – nahmen diesen Richterspruch hocherfreut auf. Die Kläger machten am Rande
der Verhandlung nochmals klar, dass sie
vor allem die Abhaltung des TuramicheleFestes auch für die Zukunft sehr begrüßten.
Es sei aber fraglich, ob dem Anlass mit einer fast stadtweiten Ladenöffnung gedient
sei. Daneben bedauerten sie, dass der Gang
vor das Verwaltungsgericht überhaupt nötig
geworden sei. Immerhin sei man bereits im

Foto: KAB-privat

Immerhin liege die Entscheidung in einer
Linie mit vergleichbaren Urteilen zum Stadtgründungsfest in München, zum Musikfest
in Frankfurt oder zum Silvestermarkt in
Worms aus der Woche vor dem Augsburger
Beschluss, zieht die Allianz Parallelen. Sie
hatte die Entscheidung des Augsburger
Stadtrats, die Verkaufsöffnung am Europatag im Mai und am Turamichele-Fest am
29. September weitere fünf Jahre zu genehmigen, vor dem bayerischen Verwaltungsgericht angegriffen. Durch dessen Entscheidung sei klar gemacht, dass weder in diesem noch in den kommenden vier Jahren
eine Sonntagsöffnung der Geschäfte möglich sei, schreibt die Allianz.

„Besonders freut mich, dass mit dieser Entscheidung nun wirklich das TuramicheleFest mit seinem Familiencharakter im Mittelpunkt steht und nicht etwa die damit verbundene maßlose Ladenöffnung“, formulierte Diakon Ulrich Gottwald vom evangelischen kda seine Erleichterung über die gefallene Entscheidung.
Peter Ziegler, KAB-Diözesansekretär

Flyeraktion zur B u n d e s t a g s w a h l
Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Zu
Ihrer Information und als Grundlage für
Gespräche und Diskussionen haben wir diesem Heft zwei Flyer beigelegt, die unsere
Forderungen kurz und anschaulich auf den
Punkt bringen.
Im Flyer „Was am, Monatsende übrig bleibt“
wird dargestellt, wie unser Staat im Steuerrecht und in den Sozialversicherungen mit
Familien umgeht – letztlich wird klar: Beide
Bereiche sind „familienblind“.

Was am Monatsende
„übrig" bleibt –
Sofortige Umsetzung der Bundesverfassungsgerichtsurteile „Trümmerfrauenurteil"
vom 07.07.1992 und „Pflegeurteil" vom
03.04.2001. Eltern müssen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Pflege-, Renten- und
Krankenversicherung entsprechend ihrer
Kinderzahl entlastet werden. Wir fordern
einen Freibetrag in der Pflege-, Renten- und
Krankenversicherung in Höhe von 8000 €
jährlich – daraus ergibt sich eine Entlastung
von mindestens 238 € pro Kind und Monat.
Das Armutsrisiko „Kinder" ist nicht hinnehmbar, weder für Paare noch für Alleinerziehende.
Hier finden Sie näher und detaillierte Informationen zum Horizontalen Vergleich –
Was am Ende wirklich „übrig" bleibt!
http://www.familienbund-freiburg.de/
html/media/
was_am_monatsende_uebrig_bleibt_horiz
ontaler_vergleich.html

Besonders in Wahlkampfzeiten wird immer
wieder behauptet, der Staat gebe jährlich
sehr viel Geld für die Familienförderung aus.
Besonders beliebt ist die Behauptung, das
Kindergeld sei die Familienförderung überhaupt. Der Flyer „Mythos Familienförderung
am Beispiel Kindergeld“ entlarvt diesen Mythos.

Mythos Familienförderung
am Beispiel Kindergeld!
Angeblich gibt der Staat jährlich sehr viel
Geld – von über 200 Mrd. ist die Rede – für
Familienförderung aus. Ein großer Teil –
über 20 % davon - entfällt auf das Kindergeld. In Deutschland gilt: Der Betrag, den
man mindestens braucht um menschenwürdig in unserer Gesellschaft leben (existieren)
zu können, darf der Staat nicht antasten.
Dieses Existenzminimum darf deshalb auch
nicht besteuert werden. In der Steuererklärung wird das Existenzminimum der Erwachsenen als „Grundsteuerfreibetrag" berücksichtigt. Natürlich darf auch das Existenzminimum der Kinder nicht besteuert werden.
Und jetzt wird es kompliziert, denn die Steuerfreistellung des Existenzminimums der
Kinder kann über einen Freibetrag oder
durch Kindergeld bewirkt werden.
Weitere Infos finden Sie unter
http://www.familienbund-freiburg.de/
html/media/
mythos_familienfoerderung.html
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Gebt den Familien endlich Wahl-Freiheit!
Familienbund nimmt Stellung zu einer Umfrage und fordert ein Erziehungsgehalt
Zur jüngsten EMNID-Wahl-Studie der Zeitschrift „Eltern“ (1) erklärt Pavel Jerabek, Vorsitzender des Familienbundes der
Katholiken im Bistum Augsburg:
Die Ergebnisse der repräsentativen Studie zeigen, dass die aktuelle Familienpolitik die Bedürfnisse der Familien in weiten
Teilen verfehlt. Denn:

•
•
•
•

87 Prozent der Befragten finden, der Druck auf Familien hat eher zugenommen.
60 Prozent der Eltern fühlen sich nicht frei in ihrer Entscheidung, wann und in welcher Form sie nach ihrer Elternzeit
wieder in den Beruf einsteigen.
Lediglich elf Prozent der Eltern wollen gleich (nach zwei Monaten oder einem halben Jahr) wieder arbeiten, aber
über
51 Prozent finden eine Babypause von zwei Jahren oder mehr richtig.

Von den in der EMNID-Studie befragten Eltern, die sich aktuell in Elternzeit befinden bzw. sich ganz der häuslichen Erziehung und Bildung der Kinder widmen, wollen nur acht (!) Prozent in einen Vollzeitjob zurück.
Das von Familienministerin Schwesig propagierte Konzept der Familienarbeitszeit mit vollzeitnaher Beschäftigung von Vater und Mutter erweist sich vor diesem Hintergrund als realitätsfernes Polit-Korsett, das mehr der Wirtschaft als den Familien dient. Eltern wollen keine Bevormundung und schon gar nicht in bestimmte, wirtschaftskompatible Muster gepresst
werden. Es muss endlich Schluss sein damit, dass Familien am Gängelband von Wirtschaftsinteressen und Polit-Ideologen
hängen.

Foto: Shutterstock

Der Familienbund fordert daher eine moderne Familienpolitik, die die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht der
Eltern achtet. Konkret fordert der Familienbund, ein steuerund sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgehalt einzuführen. Das würde den Bedürfnissen der Familien in
Deutschland gerechter werden als eine Familienpolitik in
Funktion des Arbeitsmarktes. Ein Erziehungsgehalt / Erziehungslohn wäre eine Anerkennung der gesellschaftlich notwendigen Erziehungsleistung, mithin ein Schritt zu mehr
Leistungsgerechtigkeit. Es gäbe den Familien mehr ökonomische Unabhängigkeit und würde erst wirklich die freie
Wahl der Lebensführung ermöglichen. Außerdem würde es
den Eltern die Möglichkeit eröffnen, mit ihrer erzieherischen,
in ihrer Bedeutung für unseren Wohlstand stets unterschätzten Arbeit auch für ihre eigene Alterssicherung vorzusorgen.
Die EMNID-Befragung zeigt auch: Eltern ist ein deutlich
höheres Kindergeld (das finden 55 Prozent „sehr wichtig“)
und der Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit (44 Prozent) wichtiger als die ganztägige Unterbringung der Kinder in einer verpflichtenden Ganztagsschule (16 Prozent). Die Wirtschaft sollte diesem wachsenden Bedarf an Teilzeitstellen mit mehr
Flexibilität Rechnung tragen. Tut sie es nicht, sollte die Politik nachhelfen.
Der Familienbund zieht aus der Studie das Fazit: Die Rahmenbedingungen – auch die finanziellen –, die eine freie Wahl
der Lebensführung ermöglichen, bleiben eine der größten Baustellen der Familienpolitik.
(1) http://www.eltern.de/familie-urlaub/familienleben/familie-2017-eltern-wollen-die-wahl-haben
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