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E gestanden hättet. Ich kannte sie – sie hätte 
es getan!“ 

Obwohl ich erst zwölf gewesen war,  
als meine Mutter starb, zweifelte ich nicht 
daran, dass er recht hatte. Mir fiel eine 
Geschichte wieder ein, die sich im Winter 
1979 zugetragen hatte. 

Wir hatten damals die Erlaubnis bekom-
men, unseren Doppeldeckerbus auf dem 
Gelände des Don-Bosco-Kinderheims in 
Berlin abzustellen. Es war ein Waisenhaus, 
bestehend aus acht Gebäuden, in denen 
jeweils neun oder zehn Kinder wohnten, 
alles Jungen. Mit Hilfe eines Verlän ge-
rungs kabels durften wir Strom in den Bus 
legen und die Duschen und die Waschküche 
eines der Gebäude mit benutzen. Wir sind 
einige Monate dort geblieben. 

„Klopf, klopf“, hörte man es in dieser 
Zeit oft an der Bustür. Fast jeden Tag war 
die ganze untere Etage voll mit Waisen-
jungen, die mit Mama Kelly Tee tranken 
und Kekse aßen. Nach und nach lud meine 
Mutter alle Jungs des Waisenheims ein. 

inmal – ich war damals schon 
erwachsen – saß ich mit meinem 
Vater zusammen und er erzählte mir 

Geschichten von früher, aus denen man 
deutlich heraushören konnte, wie sehr 
meine Mutter und er sich geliebt hatten.
„Wusstest du, dass deine Mutter und ich 
denselben Traum hatten, als wir uns 
kennenlernten?“, fragte er. 

„Nein, welcher war das?“, wollte ich 
wissen.

 „Wir beide träumten davon, ein Heim 
für vierzig Waisenkinder aufzubauen“, 
sagte er. 

„Wow! Das ist aber ein schöner Traum 
gewesen!“, rief ich. 

„Nun ja, wir haben es nie geschafft, ihn 
Wirklichkeit werden zu lassen“, seufzte er 
und musste dann lachen. „Zwölf Kinder 
erwiesen sich schon als zu viel! Aber weißt 
du was, Patricia? Wenn der Krebs nicht 
gewesen wäre, hätte deine Mutter diesen 
Traum sicher weiterverfolgt, sobald ihr alle 
groß gewesen wärt und auf eigenen Beinen 

„ D E R  G A S T  I S T  K Ö N I G “
Platz für Liebe, Wärme und Hilfsbereitschaft – Familie mit Haut und Haar – von Patricia Kelly

M E N S C H E N  &  M E I N U N G E NLiebe Eltern, liebe Großeltern,

Freiheit, bitte, und Fairness – das ist, 
was Familien brauchen und was sie  
von der Politik erwarten. Freiheit heißt, 
dass Paare selbst entscheiden, wie sie 
Erwerbsarbeit und familiäre Erziehungs- 
und Sorgearbeit verteilen. Sie wollen 
nicht bevormundet oder in bestimmte 
Lebensmodelle gedrängt werden.  
Jede Familie weiß selbst am besten,  
wie lange sich etwa ein Elternteil voll 
und ganz der Sorge und Betreuung  
der Kinder (oder auch der Pflege von 
Angehörigen) widmet, wann man/frau  
in den Job zurückkehrt und mit wie 
vielen Wochenstunden (siehe S. 8 –11).
Fairness heißt, dass der Staat die 
Rahmenbedingungen für diese Wahl-
freiheit schafft – etwa, indem er 
familiä re Sorgearbeit angemessen 
honoriert: durch ein Erziehungsgehalt 
mit Rentenanspruch. Ein erster Schritt 
auf diesem Weg zu echter Wahlfreiheit 
ist das bayerische Familiengeld.
Das Gegenteil von fair ist, wenn ein 
Bundessozial(!)minister meint, sich 
dieses Geld ausgerechnet bei den jenigen 
zurückholen zu müssen, die  
den Zuschuss am nötigsten brauchen: 
Menschen, die nur mithilfe staatlicher 
Grundsicherung existieren können.  
Mag man sich in Berlin auch hinter 
Paragrafen verstecken – sozial ist das 
nicht.
Dabei gäbe es allen Grund, der wach-
senden Kinderarmut gegenzusteuern. 
Immer mehr Familien sind armuts-
gefährdet, und es sind „ausgerechnet 
die sogenannten Solidarsysteme, die 
Familien systematisch verarmen lassen“, 
sagt Sozialexperte Jürgen Borchert. 
Warum das so ist und wie eine Lösung 
aussehen könnte, lesen Sie im Interview 
auf den Seiten 4 – 7.
Nicht von ungefähr fordert der Sozial-
experte: „Familien müssen sich auf die 
Hinterbeine stellen und dürfen sich das 
nicht gefallen lassen.“
Ganz wichtig: Gehen Sie bitte am  
14. Oktober zur Wahl und geben Sie Ihre 
Stimme ab, für eine familienfreundliche 
Politik.

Mit herzlichen Grüßen
Pavel Jerabek

Vorsitzender des Familienbunds  
der Katholiken im Bistum Augsburg

Vater und Mutter hatten immer einen 
Platz für die Armen, Bedürftigen und 
Kranken. Und sie brachten uns bei, genau 
diese Menschen zu lieben und für sie zu 
sorgen. Echte Gastfreundschaft, so lehrten 
sie uns, schaut nicht auf dein Äußeres, 
sondern blickt dir direkt ins Herz. Und ein 
glückliches Zuhause gehört nicht nur 
denen, die auf der Sonnenseite stehen. 
Man sollte es teilen.

Gekürzter Auszug aus dem Buch „Der Klang 
meines Lebens“ von Patricia Kelly.

Patricia Kelly: 
Der Klang meines 
Lebens. Erinnerun-
gen an stürmische 
und sonnige Zeiten.  
Adeo Verlag,  
Asslar 2017, ISBN: 
978-3-86334-175-6

Der Klang meines Lebens

Lebendig und in großer Offenheit erzählt 
Patricia Kelly (*1969), Mitglied der legen-
dären Kelly Family, aus ihrem aufregen-
den Leben. Schon als Fünfjährige stand 
sie auf der Bühne. Rund 20 Jahre reiste 
die Kelly Family als Straßenmusiker durch 
die USA und Europa, bevor ihnen 1994 
der große kommerzielle Durchbruch ge-
lang. Auf den Straßen und Bühnen dieser 
Welt hat Patricia Kelly tiefe Einsichten 
gewonnen, die sie mit dem Leser teilt. In 
dieser erweiterten Neuausgabe ihrer Bio-
grafie erzählt sie mehrere bislang unver-
öffentlichte Geschichten aus ihrem Fami-
lienleben – warmherzig und berührend.  

Patricia Kelly
Musikerin, Songwriterin
Fotos: Peter Becher

natürlich einen bleibenden Eindruck. Doch 
meine Mutter, die Stille, Fürsorgliche, war 
eigentlich die treibende Kraft in unserer 
Familie. Sie machte kein großes Aufhebens 
und redete nicht viel, sondern tat die Dinge 
einfach. Und hier war mütterliche Zu-
neigung gefragt – also gab sie sie. Sie war 
immer da, nicht nur für uns, sondern 
anscheinend für alle Kinder der Welt.  
In ihrem Herzen war unbegrenzt Platz und 
Zeit. Je mehr sie gab, desto mehr hatte 
auch sie. Ganz egal, wie eng es im Bus war, 
sie fand immer noch ein Plätzchen für 
einen weiteren Gast. 

Dieses Prinzip lebten meine Eltern mit 
Haut und Haar. Solange ich mich zurück-
erinnern kann, habe ich zu Hause einen 
ständigen Strom von Hilfsbereitschaft, 
Gastfreundschaft und praktischer 
Nächstenliebe erlebt. Ich kann mich an 
unzählige Gelegenheiten erinnern, bei 
denen meine Eltern anderen Menschen 
geholfen haben. (…)

„So, wir sind fertig“, sagte mein Vater 
fröhlich und zufrieden, als er von dem 
Stuhl herabstieg, auf dem er gestanden 
hatte. „Der Gast ist König“ hatte er mit 
Farbe und Pinsel in großen Buchstaben 
über die Tür unseres Gästezimmers ge-
schrieben. Das war ein Motto, das er uns 
beigebracht hatte. Er hatte mehrere dieser 
Art, aber das hier gehörte für ihn zu den 
Allerwichtigsten. Er lebte uns vor, wie man 
einen Gast willkommen heißt, und erinner-
te uns daran, dass der Kelly-Clan in Irland 
für seine Gastfreundschaft bekannt war. 
Diese gute Tradition sollte von Generation 
zu Generation weitergetragen werden. (…)

Überwältigt von dem großen Andrang 
legte mein Vater schließlich Besuchszeiten 
fest: „Zwischen siebzehn und neunzehn 
Uhr dürft ihr alle kommen.“ 

Hielt sich meine Mutter daran? 
Natürlich nicht. 

Wir Kinder bekamen so jede Menge 
neue Freunde und erlebten eine wunder-
bare Zeit. Und ich glaube, für meine Mutter 
war es sogar die schönste Zeit ihres Lebens. 
Wenn ich an den Bus zurückdenke, sind 
meine Erinnerungen voller Wärme, und ich 
meine, den Herzschlag meiner Mutter zu 
spüren, dem alle Lebenskraft entsprang. 

Als wir schließlich doch wieder weiter-
ziehen mussten, erklärte der Direktor des 
Don-Bosco-Heims unseren Bus zum 
neunten seiner acht Häuser. Und er sagte 
zu meinem Vater, dass viele der Jungen 
durch meine Mutter zum ersten Mal erlebt 
hätten, wie sich echte Mutterliebe anfühlt. 

Alle reden immer über meinen Vater, 
mich eingeschlossen, denn ein Mann mit 
einer so starken Persönlichkeit hinterlässt 

◆



… mit negativen Folgen für die Entwick-
lung des Kindes und seine Bildungs-
chancen, wie Studien zeigen.

Mit verheerenden Wirkungen! Das lässt 
sich schon allein daran ablesen, dass von 
jedem Jahrgang fast 20 Prozent, also jedes 
fünfte Kind die Schule verlässt, ohne ein 
Minimum an den Kulturtechniken des 
Lesens, Schreibens oder Rechnens zu 
beherrschen. Für einen Hightech-Standort 
wie Deutschland ist das katastrophal!

Immer mehr Familien sind armutsgefähr-
det, auf dem Wohnungsmarkt fühlen sind 
vor allem Familien mit kleinen Kindern 
zunehmend abgehängt. Was läuft da 
falsch? Der Sozialexperte Dr. Jürgen 
Borchert, ehemals Vorsitzender Richter 
am Hessischen Landessozialgericht, 
kritisiert, dass „ausgerechnet die so-
genannten Solidarsysteme die Familien 
systematisch verarmen lassen“. Er fordert 
eine Reform der Sozialversicherung  
und dass künftig alle Gesetze auf ihre  
„Familienverträglichkeit“ überprüft 
werden.■

I N T E R V I E W

▼

Herr Dr. Borchert, trotz guter Konjunktur 
steigt die Kinderarmut in Deutschland. 
Immer mehr Familien sind armutsgefähr-
det. Was läuft falsch in diesem Land?
 
Zunächst gilt es, diesen unglaublichen Be-
 fund genauer anzuschauen: Die Geburten-
zahl hat sich seit 1964 halbiert und gleich - 
zeitig hat sich der Anteil der Kinder in Ar- 
mut auf das 16-fache erhöht! Damals war 
jedes 75. Kind unter sieben Jahren zeitweise 
oder auf Dauer in der Sozialhilfe, heute ist 
jedes vierte, in manchen Regionen sogar 
schon jedes dritte Kind in Armut zu finden … 

versicherungsbeiträge immer nur gemes-
sen werden kann am Existenzminimum …

… also am Grundbedarf eines Menschen 
für das Überleben.

Das bedeutet, dass eine Familie mit drei, 
vier oder fünf Kindern ein viel höheres 
Existenzminimum hat als der Single. 
Trotzdem zahlt der Single – bei gleichen 
Bruttoeinkommen – den gleichen  
Beitragssatz wie die fünfköpfige Familie. 
Da wird nicht differenziert. Bezogen auf 
das Existenzminimum bedeutet das: Je 
mehr Kinder da sind, desto härter wirkt  
der Beitragssatz. – Das ist das Geheimnis, 
warum wir in Deutschland seit den 
60er-Jahren diese unglaubliche Ent-
wicklung von Kinderarmut haben. Das  
ist die zwingende Folge des Anstiegs der 
Beitragssätze von damals 18 auf über  
40 Prozent heute.

Um der Kinderarmut zu begegnen, 
schnürt die Politik immer wieder  
„Familienpakete“. Haben Sie, der Sie  
seit Jahrzehnten an der Front der  
Familien- und Sozialpolitik stehen,  
den Eindruck, dass man in Berlin den 
Ernst der Lage erkannt hat?

Seit Jahrzehnten beobachte ich eine 
Familienpolitik, in der Vater Staat  
Geschenke zu verteilen vorgibt. Bei 
genauem Hinschauen sieht man dann  
aber, dass unter dem Strich Familien 
regelmäßig an anderer Stelle für die 
Gegenfinanzierung „bluten“ müssen und 
am Ende  schlechter dastehen als vorher. 
Der schlitzohrige Sozialminister Blüm 
nannte das immer „einschneidende 
Verbesserungen“… Die jüngste Kinder-
gelderhöhung ist nur der Tatsache  
geschuldet, dass das Existenzminimum 
anzupassen war – entsprechend der 
Veränderungen in der Lohn- und Preisent-
wicklung. Wenn die Kindergelderhöhung 
als großer familienpolitischer Fortschritt 
bezeichnet wird, jongliert die Bundesregie-
rung wieder einmal mit der Tatsache, dass 
das Kindergeld kein Geschenk des Staates 
ist, sondern zum größten Teil die Rückgabe 
von Diebesgut.

Was sind denn die Ursachen der Kinder- 
und Familienarmut?

Über Jahrzehnte hat uns die Politik erklärt, 
das seien die „faulen“ deutschen Mütter, 
die im Durchschnitt weniger erwerbstätig 
seien als im europäischen Umfeld. Doch 
das hat sich längst geändert; mittlerweile 
ist Deutschland hinter den Dänen bei der 
Erwerbsbeteiligung der Frauen und Mütter 
weit vorne. Das zweite, was uns gesagt 
wird: die Arbeitslosigkeit. Natürlich hat 
Arbeitslosigkeit auch Auswirkungen auf  
die Familienfinanzen. Aber wir erleben, 
dass die Kinderarmut trotz eines Rück-
gangs der Arbeitslosenzahlen steigt.

Das heißt, die entscheidenden Ursachen 
liegen woanders?

Das heißt, wir müssen uns Gedanken 
machen über viel komplexere Zusammen-
hänge. Wenn man sich anschaut, wie sich 
die Armutsquote bei Kindern im Lauf der 
Jahrzehnte entwickelt hat, erkennt man 
eine absolute Parallelität mit dem Anstieg 
der Sozialversicherungsbeiträge …

… also der Beiträge zur Kranken-,  
Pflege-, Arbeitslosen- und zur Renten-
versicherung …

Ja. Die Sozialversicherung ist eine Kinder-
armutsproduktionsmaschine. Wir produ-
zieren die Kinderarmut! Das ist nicht 
irgendein soziales Schicksal, sondern die 
systematische Folge unserer Sozialver-
sicherung, die ja circa dreimal soviel an 
Beiträgen einnimmt wie der Fiskus an 
Lohn- und Einkommenssteuer. Ausge-
rechnet die sogenannten Solidarsysteme 
lassen die Familien systematisch verarmen.

Das müssen Sie jetzt aber erklären.

Die Sozialversicherung knüpft die Beitrags-
pflicht an die Löhne. Die Löhne sind aber 
völlig familienblind. Die berücksichtigen 
nur den einzelnen Beitragszahler und seine 
Arbeitskraft und fragen nicht danach,  
wie viele Menschen davon zu ernähren 
sind. Dazu muss man sich klar machen, 
dass die Belastungswirkung der Sozial-

Diebesgut?

Das Kindergeld hat eine Doppelfunktion, 
die es schwer macht zu verstehen, was da 
von „Rabenvater“ Staat eigentlich geleistet 
wird. Im Einkommensteuergesetz, das  
auch das Kindergeld regelt, steht drin, dass 
der Staat zunächst einmal das Existenz-
mini mum von Kindern im Prinzip genauso 
steuerfrei zu stellen hat wie das Existenz-
minimum von Erwachsenen. Tatsächlich 
wird aber in den meisten Fällen das 
Existenzminimum besteuert und erst  
am Jahresende dann geguckt, ob die 
Günstigerprüfung möglicherweise dazu 
führt, dass sich statt des Kindergeldes  
der Kinderfreibetrag besser auswirkt.

Was bedeutet das?

In jedem Euro Kindergeld steckt ein 
Ausgleich der verfassungswidrigen Be-
steuerung des Kinderexistenzminimums 
drin. Wenn also das Kindergeld erhöht 
wird, folgt dies in den meisten Fällen der 
Tatsache, dass auch das Kinderexistenzmi-
nimum sich verändert hat und deswegen 
die Freibeträge und mit ihnen das Kinder-
geld anzupassen sind. Das ist kein Ge-
schenk des Staates, sondern das bedeutet, 
dass der Staat Diebesgut zurückgeben 
muss, das er verfassungswidrig einge-
nommen hat.

Ganz schön schwierig …

Natürlich ist das schwierig. Das ist ja das 
Problem: dass die Verteilungsverhältnisse 
in Deutschland so total intransparent sind! 
Das fängt bei der Sprache an. Kindergeld 
wird als Geschenk verkauft, ist aber zum 
größten Teil Rückgabe von Diebesgut.  
Die beitragsfreie Mitversicherung, die uns 
immer als großes Geschenk in der Kran-
kenversicherung genannt wird, ist, wenn 
man genau hinschaut, überhaupt keine 
beitragsfreie Mitversicherung, sondern die 
Kinder zahlen de facto ihre eigenen 
Beiträge.

„Man raubt Familien  
             die Luft zum Atmen“ 
Warum die Sozialpolitik zutiefst ungerecht ist und Deutschland Kinderarmut  
selbst produziert – Sozialexperte Jürgen Borchert im Interview
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Wie geht das denn?

Das Unterhaltsrecht verpflichtet die 
Eltern, von ihrem laufenden Einkommen 
das, was die Kinder benötigen, sofort an 
die Kinder abzugeben. In dem Augenblick, 
in dem Eltern Geld verdienen, entsteht  
der Anspruch der Kinder auf Unterhalt. 
Diese Beträge werden aber nicht aus der 
Beitragspflicht herausgenommen, sondern 
voll verbeitragt. Damit zahlen in Wirklich-
keit die Kinder ihre eigenen Beiträge.

Und wie steht es mit den vielen anderen 
familienpolitischen Leistungen?

Es ist wie mit allen Wohltaten, die der 
Staat verteilt: Man muss immer fragen:  
Wo kommt das Geld eigentlich her, was 
Vater Staat da in Spendierhosenpose so 
großzügig zu verteilen scheint. Da stoßen 
wir auf die Tatsache, dass die Familien  
fast 70 Prozent des gesamten Steuerauf-
kommens finanzieren. Diese Zahl wurde 
erst jüngst von dem Bochumer Ökonomen 
Martin Werding bestätigt.

Manchmal ist zu hören, direkte Zahlun-
gen an die Familien wie etwa das Kinder-
geld oder auch das neue bayerische  
Familiengeld seien nutzlos; man solle 
lieber in den Bildungssektor investieren …

Die Frage, ob Geld bei den Familien 
ankommt oder ob das Kindergeld mög-
licherweise für „Quersubventionen“ der 
Brauereien verwendet wird, ist in hohem 
Maße ahnungslos und diskriminierend. 
Aus allen Erhebungen der Vergangenheit 
wissen wir, dass sich Eltern eher für die 
Bildungsbedürfnisse ihrer Kinder ver-
schulden als das Geld für sich oder für 
Flachbildfernseher auszugeben. Bis auf 
einen minimalen Prozentsatz an sozial 
Kranken, die es aber in jeder Gesellschafts-
schicht gibt, tun die Familien, was sie 
können, um mit ihren bescheidenen 
Bordmitteln ihren Kindern die best-
mögliche Bildung zukommen zu lassen. 
Das Problem ist doch, dass Familien  
durch die staatlichen Abgabesysteme 
immer mehr stranguliert werden.  
Man raubt ihnen die Luft zum Atmen.  

Dr. Jürgen Borchert 
ist einer der profiliertesten Sozialexperten Deutschlands.  
Der frühere Vorsitzende Richter am Hessischen Landessozialgericht  
ist der Architekt der Verfassungsbeschwerden, die 1992 zum 
„Trümmerfrauenurteil“ und 2001 zum „Pflegeurteil“ des Bundes
verfassungsgerichts führten.  
Seit über 35 Jahren streitet er gegen die gravierenden  
Ungerechtigkeiten der Verteilungspolitik in Deutschland. 
Foto: privat

Die Folgen sieht man dann in allen Markt-
bereichen. Ein Paradebeispiel sind doch  
die Wohnverhältnisse in Deutschland.  
Wir erleben, dass die Familien mit kleinen 
Kindern und großen Bedarfen nicht 
genügend Einkommen haben, um sich  
auf dem Wohnungsmarkt durchzusetzen, 
weil sie einer Konkurrenz von Singles 
gegenüberstehen, die sie mit ihren über-
schießenden Einkommen in die Randlagen 
verdrängen. 

Sie kämpfen seit vielen Jahren für 
Familiengerechtigkeit in der Sozial-
versicherung und sind der Architekt  
von entsprechenden erfolgreichen  
Verfassungsbeschwerden. Wie kann es 
eigentlich sein, dass die Politik nicht 
schon längst reagiert hat?

Die Wählerstrukturen haben sich  
gegenüber den 1950/60er- Jahren völlig 
verändert, denn die Haushalte mit 
unterhalts berech tigten Kindern sind zur 
20-Prozent-Minder heit geschrumpft.  

Die Politik steht immer vor dem Dilemma, 
dass, wenn sie die Familieninteressen 
berücksichtigt, sie das Geld bei 80 Prozent 
Nicht-Familien besorgen muss. Wenn wir 
in der Sozial versicherung für Gerechtigkeit 
sorgen, müssen wir den Familien ihre 
Existenz minima beitragsfrei stellen. Das 
würde aber eine entsprechende Erhöhung 
der Beiträge von denen fordern, die aktuell 
keine Kinder zu versorgen haben – also 
auch von den Eltern erwachsener Kinder. 
Und das ist die erdrückende Mehrheit. 
Davor schreckt die Politik zurück. 

Die einzige Institution, die die Macht –  
und die Pflicht! – hat, diese grundlegenden 
gesellschaftlichen Fragen zu entscheiden, 
ist das Bundesverfassungsgericht.

Wie sähe eine vernünftige Lösung aus?

Ganz einfach: Was in Gestalt der Frei-
stellung der Existenzminima bei der 
Einkommens- und Lohnsteuer billig ist, 
muss bei der Sozialversicherung recht sein!  
Diese Reform ist überfällig. Das wäre das 
einzig Vernünftige. Erst recht, wenn man 
in Rechnung stellt, dass die heutige 
Kindergeneration Dreh- und Angelpunkt 
unserer zukünftigen sozialen Sicherung ist. 
Nur wenn wir dafür sorgen, dass diese 
Kindergeneration ausreichend groß ist und 
ausreichend beruflich qualifiziert ist, 
können wir mit einer gesicherten Zukunft 
rechnen. Aber von dieser Einsicht entfer-
nen wir uns immer weiter. 

Wie können sich Familien eigentlich 
besser Gehör verschaffen?

Spannende Frage. Leider haben wir in den 
Medien, die die Meinungen in Deutschland 
beeinflussen, einen zunehmenden Anteil 
an Personen, die mit Familie nichts am  
Hut haben. Es ist doch ein Unding, wenn 
wir beobachten, dass die Gender-Main-
streaming-Bewegung es geschafft hat,  
dass jedes Gesetz mit Blick auf das  
Gender-Mainstreaming überprüft werden 
muss, bevor der Bundestag darüber 
abstimmt, wir aber keine Familienver-
träglichkeitsprüfung haben. Wir brauchen 
eine Familienverträglichkeitsprüfung  
in der Gesetzgebung, die analysiert, wie 
sich ein Gesetz unterm Strich eigentlich 
auswirkt. Das würde verhindern, dass wir 
Gesetze bekommen, bei denen sich die 
Politik auf die Fahnen schreibt, wie gut sie 
zu den Familien ist, aber verschweigt, dass 
im Hintergrund Verteilungsprozesse der 
Gegenfinanzierung laufen, indem andere 
familienpolitische Leistungen zurückge-
fahren und familienfeindliche Abgaben 
erhöht werden. 

Was können Familien konkret tun?

Die Familien müssen sich erstmal klar-
machen, dass sie nicht beschenkt, sondern 
in großem Umfang regelrecht bestohlen 
werden. Sie müssen sich auf die Hinter-
beine stellen und dürfen sich das nicht 
gefallen lassen. Immerhin haben wir ja  
fast 3 000 Familien, die den Rechtsweg 
beschritten haben im Elternaufstand,  
den ja der Familienbund der Katholiken  
in Freiburg und der Deutsche Familien-
verband gemeinsam unterstützen.  
Das, wofür sie kämpfen, ist nicht nur die 
zentrale Frage sozialer Gerechtigkeit, 
sondern es geht auch um die wichtigste 
wirtschaftliche Grundlage unserer Gesell-
schaft, um unsere Kinder, das „Human-
vermögen“! Ich habe keinen Zweifel daran, 
dass das Bundesverfassungsgericht hier 
eine fundamentale Reform verlangen wird 
– und zwar vermutlich schon 2019.

Die Fragen stellte Pavel Jerabek.

Schwierige Wohnverhältnis-
se: Gutverdienende Singles 
verdrängen Familien mit Kin-
dern in die Randlagen der 
Städte.

Erhebungen bestätigen, dass Eltern sich eher  
für die bestmögliche Bildung ihrer Kinder verschulden, 

als das Kindergeld für sich auszugeben.



▼
  

Bei einem Wirtschaftsverband mag das 
nachvollziehbar sein, doch in Politik und 
Medien wird es auch nicht anders gesehen. 
Man kann also sagen: Es ist eine all ge - 
meine Erwartung.
Nun verbindet sich mit der Erwartung,  
die wir an einen Menschen oder eine 
Personengruppe haben, ja auch ein Bild 
dieser Person(en) – ein Bild, das etwas  
mit der Wertschätzung dieses/dieser 
Menschen zu tun hat. Die Erwartung,  
die heute vielfach an Frauen gerichtet  
wird, sieht diese ausschließlich funktional:  
Sie sollen das Personalangebot für die 
Wirtschaft ohne Einschränkungen  

erweitern und für mehr Nachwuchs  
sorgen, der dann später auch wieder  
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht.

Wenn Menschen aber nur dazu da sind, 
eine Leistung zu erbringen, die für die 
Wirtschaft einen Zweck erfüllt, dann sind 
sie Mittel-zum-Zweck. In diesem Denken 
haben Menschen also nur eine Funktion – 
und je nach Branche und Qualifikation 
einen Preis. Das ist kein anderer Stellen-
wert als der eines Leasing-Fahrzeugs oder 
einer Mietwohnung. Alle diese Waren, 
Dienstleistungen oder Arbeitskräfte haben 
einen relativen Wert, ihren Preis, abhängig 
von ihrem Nutzen und vom Markt.

Doch Menschen so zu betrachten, wider-
spricht ihrer Würde. Würde kommt ihnen 
durch einen inneren, absoluten Wert zu. 
Personen haben Würde, weil sie selbst-
zwecklich sind. Menschen sollten nicht  
so gesehen werden, als seien sie einzig  
dazu da, um Steuern zu bezahlen, der 
Wirtschaft zu dienen und den Fortbestand 
der Gemeinschaft zu sichern. Diese Zwecke 
haben ohne Frage ihren Wert, aber nie-
mand darf lediglich als Mittel zum Zweck 
betrachtet werden, weil das seiner Würde 
widerspricht.

Wirtschaftspolitik  
als Familienpolitik getarnt 
Der Mensch darf niemals nur Mittel zum Zweck sein 

Ein „vernichtendes Urteil“ habe das 
Handwerk über die Familienpolitik gefällt, 
steht Ende August in der Süddeutschen 
Zeitung (SZ). Der Artikel stellt ausführlich 
dar, was der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) kürzlich beschlossen 
hat. Dort heißt es: „Dass sich das Hand-
werk überhaupt mit Familienpolitik 
befasst, hat einen einfachen Grund: Den 
Wirtschaftszweig plagen gravierende 
Nachwuchssorgen.“ Und: „Eine bessere 
Familienpolitik, so das Kalkül, könnte 
Frauen die Berufstätigkeit erleichtern – 
und würde den Personalpool, aus dem die 
Betriebe schöpfen können, vergrößern.“

Bei diesem Thema passt kein Blatt zwi-
schen Medien, Politik und Wirtschaft:  
Die Wirtschaft braucht einen möglichst 
großen Pool, aus dem sie ihr Personal 
schöpfen kann. Und da sei die bisherige 
Familien politik – so der ZDH – nicht 
genügend hilfreich: „Die Erwerbs-
beteiligung von Frauen liege nach wie  
vor hinter der von Männern, das 
Arbeitszeitvolumen sei geringer, die 
Geburtenzahlen weiterhin niedrig,  
und noch immer gebe es einen Mangel  
an bedarfsgerechter, hochwertiger 
Kinderbetreuung, vor allem für unter 
Dreijährige, so die Mängelliste des ZDH“, 
schreibt die SZ.

Was ist von diesen Klagen zu halten?  
In folgender Tabelle stellen wir die  
vom Verband kritisierten Punkte der 
Wirklichkeit gegenüber:

Auf die Betreuung der unter Dreijährigen 
soll später noch eingegangen werden. 
Lenken wir den Blick zunächst auf die 
Frauen. Es wird von den Frauen erwartet, 
dass sie in gleicher Weise wie die Männer 
berufstätig sind. Diese Angleichung geht  
ja bereits bis in die Berufswahl hinein: 
Schülerinnen sollen beim jährlich stattfin-
denden Aktionstag „Girls’ Day“ zu Berufen 
motiviert werden, die sonst eher Männer 
ausüben. Und sie sollen wie die Männer 
Vollzeit erwerbstätig sein. Nebenbei  
sollen sie möglichst viele Kinder zur Welt  
bringen, die sie möglichst bald in eine 
Betreuungseinrichtung geben.  

E S S AY

Natürlich finden Menschen im Beruf 
Erfüllung und erfahren Wertschätzung, die 
ihrer Würde entspricht. Aber das ist eine 
Idealvorstellung, deren Erfüllung niemand 
dauerhaft garantieren kann. Und wird 
nicht jeder, der aufgrund seiner Lebens-
entscheidung, aufgrund seiner indivi duel-
len Voraussetzungen oder aufgrund von 
Arbeitslosigkeit durch das Raster fällt,  
in dieser rein funktionalen Sicht gewisser-
maßen zum Ausfall?

Diese rein funktionale Einstellung 
Menschen gegenüber trifft auch den,  
der im Alter von 20 bis 64 Jahren Wirt-
schaft, Staat und Demografie dient,  
aber vorher zu jung und nachher zu alt ist, 
um sich hier nützlich zu machen.  
Denn wird der Mensch von Medien,  
Politik und Wirtschaft lediglich zweckhaft 
betrachtet, erscheinen Kinder und Alte 
(von Kranken und Behinderten ganz zu 
schweigen) als „zwecklos“.

Wenn jeder Erwerbsfähige seine gesamte 
Kapazität der Erwerbstätigkeit zur Ver-
fügung stellen soll, kann innerhalb der 
Familie nicht mehr für die Schwächeren 
gesorgt werden. Sie müssen in Einrich-
tungen von wiederum dafür bezahltem 

Personal versorgt werden. Viele dieser 
Dienstleistungen gelten weder als attrak-
tive Berufsfelder, noch werden sie gut 
bezahlt. Auf diese Art und Weise leiden  
sie unter Personalmangel und die zu Ver - 
sorgenden unter mangelhafter Betreuung. 
Man beklagt deshalb, dass es zu wenig 
Personal in Heil- und Pflegeberufen, in der 
Kinder- und Altenbetreuung sowie an den 
Schulen gibt. Aber dieser Mangel ist nicht 
zuletzt der Tatsache geschuldet, dass diese 
Berufe im Gefolge und als Ersatz von 
Diensten entstanden sind, die einst – und 
vielfach auch heute – unentgeltlich, als 
Liebesdienst im familiären oder karitativen 
Rahmen geleistet wurden und werden.

Innerhalb einer auf Wertschöpfung und 
Gewinnmaximierung ausgerichteten 
Arbeitswelt, die stets neue und attraktive 
Produkte und Dienstleistungen hervor-
bringt, wirkt die Betreuung und Aus-
bildung von Kindern, die Fürsorge für 
Kranke und Schwache und die Pflege von 
alten Menschen weder produktiv noch 
lukrativ, also schlicht unattraktiv.

Der Dienst an der Schwäche und 
Hinfälligkeit des Menschen, an seinem 
Noch-nicht- oder Nicht-mehr-Können ■ Fo
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Die negative Sicht des 
Zentralverbands des  
Deutschen Handwerks 

Es gehen zu wenig Frauen einer  
Erwerbstätigkeit nach.

Innerhalb ihrer Erwerbstätigkeit  
arbeiteten die Frauen zu wenig.

Frauen bekommen  
zu wenige Kinder.

Es gibt einen Mangel an öffent - 
licher Ganztagsbetreuung, vor  
allem für unter Dreijährige.

Die Realität in Deutschland

Im Jahr 2017 waren erwerbstätig (bei den 20- bis 
64-Jährigen): 72,2% der Frauen (die dritthöchste 
Zahl in der EU), 83,1 % der Männer

Nur 23% der Eltern wünschen sich für beide Part-
ner eine „vollzeitnahe“ Berufstätigkeit (Tendenz: 
fallend); das am häufigsten gelebte und gewünsch-
te Modell ist: Vater: Vollzeit, Mutter: Teilzeit. 

Es herrscht wachsender Konformitätsdruck:  
84% der Eltern fühlen sich nicht frei in  
der Entscheidung, wann sie ihr Kind betreuen  
lassen, teils aus wirtschaftlichen Gründen,  
teils weil „man es heute so macht“.

2016 lag die Geburtenrate mit 1,59 Kindern  
pro Frau so hoch wie zuletzt 1972.  
Seit fünf Jahren steigt sie kontinuierlich an.

Seit 1.8.2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen 
öffentlich geförderten Betreuungsplatz usw.



Frauenanteil im Jahr 2010 in ausgeüb-
ten Berufen
99,2 % Sprechstundenhelfer, Arzthelfer, Zahnarzt- 
 helfer, Tierarzthelfer                                        
97,8 % Apothekenhelfer, Pharmazeutisch-kauf-
 männische Angestellte                            
97,6 % Diätassistenten, Ernährungsberater 
95,8 % Kindergärtner, Kinderpfleger 
… 
  0,3 % Rohrnetzbauer, Rohrleitungs- 
 bauer, Rohrschlosser 
  0,3 % Sonstige Tiefbauer
  0,2 % Baumaschinenführer  
  0,2 % Baggerführer 

Frauenanteil  
im Jahr 2010 in 

Ausbildungsberufen
                            Zahnmedizinische  
                       Fachangestellte 99,3 %
                 Medizinische Fachangestellte 98,8 %
              Rechtsanwaltsfachangestellte 95,9 %
           Fachverkäuferin im Lebensmittel-
         handwerk 92,2 % 
        …
      Kraftfahrzeugmechatroniker (2012) 2,3 %
    Elektroniker 1,3 %
   Metallbauer 1,1 %
  Anlagenmechaniker für Sanitär-,  
 Heizungs- und Klimatechnik 0,8 %

▼ ◆
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Diese Arbeiterinnen waren mit der 
Erzeugung von Kohle beschäftigt.  

Das Foto entstand 1916 in der Kokerei 
des Bergwerks Westerholt in  

Gelsenkirchen. In Kriegszeiten wurden 
Frauen auch zu schweren Arbeiten 
herangezogen, ebenso im Ostblock.  

Der Kommunismus hatte sich die 
Gleichheit von Männern und Frauen auf 
die Fahnen geschrieben, und so wurden 
bereits in den 1950er Jahren die Kinder 

in der DDR vom Staat erzogen.  
Nach der Wende warnte der sächsische 

Psychologe Hans-Joachim Maaz  
vor den negativen Auswirkungen der 

Fremdbetreuung unter drei Jahren.  
Als einer von 24 Fachexperten  

unterzeichnete er 2012 den Appell 
„Krippensubvention ist ‚Fernhalteprämie’ 

von der Elternliebe“.

Foto: Institut für Stadtgeschichte,  
Gelsenkirchen

 

Quelle: Wikipedia, Liste von  
Frauenanteilen in  der Berufswelt

steht außerhalb der Welt des Konsums,  
der Freizeit, der Moden und Status-
symbole. Denn hier geht es um den 
Menschen selbst, um den, der keinen 
Zweck erfüllt, es geht um seine Würde. 
Leistungskataloge und Checklisten, 
Stundenpläne und Zeitbudgets, 
Personalschlüssel und Personalwechsel 
können das immer nur ersatzweise und 
annähernd leisten, aber menschliche 
Zuwendung und Bindung nicht ersetzen. 

Die Forderungen des Handwerks betreffen 
in erster Linie die Frauen und in zweiter 
Linie ihre Kinder. Sie sollen am besten 
umgehend in eine Kinderkrippe gegeben 
werden. Vielen Frauen bleibt nicht viel 
oder kein Spielraum: Sie müssen sich den 
Anforderungen der Berufswelt und wirt-
schaftlichen Zwängen beugen. 

Einfluss nehmen etwa hohe Lebens-
haltungs kosten, fehlende Honorierung 
familiärer Erziehungs- und Sorgearbeit  
und ein Einkommen des Hauptverdieners, 
das für viele Familien allein nicht mehr 
ausreicht. Sicher spielen auch ein gewisser 
Lebens standard und das Selbstbild, berufs-
tätig und finanziell unabhängig zu sein, 
eine Rolle. Aber auch die Anpassung an 
das, was Medien, Politik und Wirtschaft 
vor geben und andere vorleben, sollte  
nicht unterschätzt werden. 

Michael Widmann
ist Theologe, Journalist und stellvertretender Vorsitzender des 
Familienbundes im Bistum Augsburg.
Foto: privat
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Gegen die Vielzahl von Faktoren kommen 
mütterlicher Instinkt und elterliche 
Verantwortung der Einzelnen nur schwer 
an. Aber man sollte bedenken, dass das 
Bauchgefühl, für sein Kind da zu sein und 
mit dem Kind zusammen zu sein, gerade 
wenn es noch klein und hilflos ist, dessen 
natürlichem Anspruch und Bedarf ent-
spricht. Ein Kind, auch wenn es das noch 
nicht sagen kann, verlangt – ganz einfach 
weil es ein Mensch ist –, um seiner selbst 
willen umsorgt, angesprochen, beschützt 
und begleitet zu werden, und nicht des-
halb, weil jemand dafür bezahlt wird –  
jemand, der sich im nächsten Augenblick 
um drei oder vier andere Kinder kümmern 
muss und vielleicht morgen schon die 
Stelle wechselt.

Der Psychologe Peter Walschburger erklärt, 
was das Besondere am heranwachsenden 
Menschen ausmacht:
„Wir werden als unsichere, hilflose Wesen 
in eine Umwelt hineingeboren, die uns 
schnell überfordert und bedroht. 
Entsprechend haben Babys und Klein-
kinder ein großes Bedürfnis nach Sicher-
heit und sind darauf angewiesen, dass ihre 
Eltern dieses befriedigen. In einer frühen 
Phase der Entwicklung sind Kinder in der 
Lage, eine tiefe Bindung einzugehen, meist 
mit der Mutter. Diese Beziehung ist die 
Basis des kindlichen Urvertrauens, einer 

Geborgenheitserfahrung, die den Grund-
stein für eine erfolgreiche Aus einander-
setzung mit der Welt legt.“

Die medizinische Sicht ist noch deutlicher: 
Stress führt beim Klein- oder Kleinstkind 
zur Ausschüttung von Cortisol, dem 
Stress hormon. Das ist punktuell normal. 
Das Kind beruhigt sich sehr schnell wieder 
bei der Mutter, deren körperliche Nähe zur 
Ausschüttung von Oxytocin führt, welches 
den Stress wieder abbaut. Emotionale 
Überlastung durch Misshandlung oder 
Vernachlässigung führt zu einem zu hohen 
Cortisolspiegel. Bei Krippenkindern er -
zeugt die starke Reizüberflutung durch die 
Gruppensituation einerseits und die Ab- 
wesenheit der Mutter andererseits diese 
andauernde Stressbelastung. Die Folge ist, 
dass sich das Stressverarbeitungssystem 
nicht richtig entwickelt und die Anfälligkeit 
für Krankheiten und psychische Störungen 
steigt. Den Kindern sieht man das nicht an.

Empathie und Achtsamkeit sind heute 
geschätzte Eigenschaften. Sie werden gern 
ins Feld geführt, wenn es darum geht,  
der Zerstörung der Natur oder einer Miss-
achtung anderer Menschen Einhalt zu 
gebieten. Doch auch unsere eigene Natur 
ruft nach Achtung. Auch unsere Kinder 
haben eine Würde. Es kann und darf etwas 
kosten, sie zu respektieren. Die Forde rungen 
der Wirtschaft und die Erwar tungen der 
Gesellschaft bedürfen deshalb einer kriti-
schen Prüfung, gerade wenn sie von einer 
(vermeintlich) „besseren Familienpolitik“ 
sprechen.

Der Mensch als „Zweck an sich“ darf nie nur 
„Mittel zum Zweck“ sein. Er ist Selbst zweck. 
Achten wir darauf, wenn wir die Zeitung 
lesen, und denken wir an uns und unsere 
Kinder, an unsere und ihre unan tast bare 
Würde. 



In der Regel mieten sich Menschen aus 
wohlhabenden Ländern Leihmütter in 
armen Ländern. Nur 10 bis maximal 30 
Prozent des Milliardengeschäftes landen 
bei den Leihmüttern, der Löwen anteil  bei 
den Agenturen, die sie vermitteln. 

Kein Recht auf ein Kind

So verständlich der Wunsch nach einem 
eigenen Kind ist, so wenig lässt sich  
daraus ein Recht auf ein Kind ableiten. 
Kein Mensch hat ein Recht auf einen 
anderen Menschen. Was beim Organ-
handel längst geregelt und weltweiter 
Konsens ist – kommerzieller Handel mit 
menschlichen Körperteilen ist kriminell 
– scheint bei Kindern offenbar nicht mehr 
ganz so klar zu sein.

„Ein Recht auf ein Kind gibt es auf jeden 
Fall nicht“, sagt Frauenrechtlerin Alice 
Schwarzer. „Und es gibt schon gar nicht 
das Recht, einen Menschen zur Gebär-
maschine zu degradieren – selbst wenn 
dieser Mensch, warum auch immer, dazu 
bereit ist. In einer humanen, zivilisierten 
Gesellschaft kann man eben nicht alles 
tun. Und auch nicht alles kaufen.“

Frauenfeindlich

In manchen Ländern ist Leihmutterschaft 
erlaubt, wenn sie nicht-kommerziell ist, 
das heißt, die Leihmutter darf nicht 
bezahlt werden. Doch Bioethikerin Kummer 
gibt zu bedenken: „Geld spielt immer eine 
Rolle, selbst dort, wo Leih mutterschaft 
kommerziell verboten ist. Wer von Frei-
willigkeit und Altruismus der Leihmütter 
spricht, übersieht die Tragik jener, die sich 
als Fortpflanzungsarbeiter innen anbieten. 
Frauen stellen sich häufig aus finanzieller 
Not als lebende Brutkästen zur Verfügung.“

Leihmutterschaftsverträge sind gnadenlos: 
„Leihmütter sollen wie Maschinen funk-

tionieren, sie haben kein Recht darauf, 
Gefühle zu entwickeln“, kritisiert Kummer. 
„Hier herrscht die kalte Logik des Waren-
handels. Menschenhandel mit Kindern,  
die gegen Bezahlung an Bestell-Eltern 
abgegeben werden, erinnern an Zustände 
der Sklaverei wie vor 200 Jahren.“

Durch die Hintertür?

In Deutschland und den meisten euro-
päischen Ländern ist Leihmutterschaft 
verboten. Die Juristin Stephanie Merckens 
vom Institut für Ehe und Familie in Wien 
weist darauf hin, dass nur ein inter-
nationales Verbot von Leihmutterschaft 
nationale Verbote auf Dauer wirksam 
absichern könne: „Ein nationales Verbot 
zum Schutz vor Ausbeutung von Frauen 

Leihmutterschaft ist Kinderhandel 
Warum es ethisch vertretbare Leihmutterschaft nicht gibt

Leihmutterschaft ist in Deutschland 
verboten. Manche wollen das ändern.  
Auf jeden Fall wirft das Thema viele 
Fragen auf.

Magazine, Zeitungen und Fernsehbeiträge 
berichten immer wieder über erfüllte 
Sehnsüchte durch Leihmutterschaft, die 
Geschichten wirken berührend. Hollywood-
Stars machen es vor, lassen eine andere 
Frau ein Kind für sich austragen. Immer 
wieder versuchen auch deutsche Paare,  
sich trotz Verbots ihren Kinderwunsch  
mit Hilfe einer Leihmutter im Ausland zu 
erfüllen. Ist es nicht schön, wenn eine Frau 
– vielleicht sogar ganz selbstlos – einem 
ungewollt kinderlosen Paar oder auch zwei 
Männern zu ihrem Wunschkind verhilft? 
Über die Schattenseiten hört und liest man 
wenig. Was spricht eigentlich gegen 
Leihmutterschaft?

Menschenrechtsverletzung

„Kinder und Frauen haben unveräußer-  
liche Rechte: Wer Kinder zum Vehikel für 
Eltern wünsche macht, Frauen auf ein 
mietbares Objekt reduziert und Nach - 
wuchs gegen Geld handelt, verstößt 

eklatant gegen die Menschenrechte“, 
erklärt die Ethikerin Susanne Kummer, 
Geschäfts führerin des Wiener Bio ethik-
instituts IMABE.

Leihmutterschaft widerspricht der UN-
Kinderrechtskonvention, die in fast allen 
Staaten (außer den USA) verbindlich ist 
und zur ethischen Grundlage unserer 
Gesellschaft gehört. Diese Konvention 
garantiert zum Beispiel das Recht auf 
Wissen um die eigene Herkunft. 
Leihmutterschaft basiert aber in den 
allermeisten Fällen auf Anonymität.  
Viele Kinder lernen ihre biologische 
Herkunft nie kennen. 

Das Kind wird zur Ware

Die UN-Kinderrechtskonvention schützt 
Kinder auch davor, gegen Geld gehandelt 
zu werden. „Die Praxis der Leihmutter-
schaft führt aber zu Kinderhandel (sale  
of children)“, kritisieren Kinderärzte, 
Psychologen, Juristen und andere Ex per   - 
ten verschiedenster Weltan schauungen,  
die in der Bürgerinitiative „Stoppt 
Leihmutterschaft“ zusammenarbeiten.   
Und der Leihmütter-Markt boomt.  
An der Spitze dürfte Indien stehen, wo 
Leih mutter schaft ein profitabler Industrie-
zweig ist: In mehr als 3000 indischen 
Fertilitäts kliniken werden jährlich etwa 
25 000 Babys von bezahlten Leih müttern 
geboren. Weltweit, so wird geschätzt, 
werden mit käuflichen Kindern etwa vier 
bis fünf Milliarden US-Dollar pro Jahr 
umgesetzt.

Dass Kinder zur Ware degradiert werden, 
zeigt sich etwa daran, dass erst nach 
Aushändigen eines – gesunden – Kindes 
bezahlt wird. Viele Verträge sehen vor,  
dass Kinder mit Behinderung abgetrieben 
werden müssen – oder die Bestelleltern 
lassen das Kind bei Nichtgefallen nach  
der Geburt einfach zurück.

und zum Schutz für Kinder ist gut, aber 
alleine zu schwach.“ Denn eine starke 
Lobby versucht, Leihmutterschaft auf 
europäischer Ebene durchzusetzen.  
Und die Haager Konferenz für inter-
nationales Privatrecht, eine internationale 
Institution mit über 80 Mitgliedstaaten 
(darunter auch Deutschland), verhandelt 
ein Abkommen zur internationalen Leih-

mutterschaft und Elternschaft. Das könnte 
zu einer Legalisierung durch die Hintertür 
führen. Die deutsche Politik scheint das 
kaum zu interessieren. Der Koalitions-
vertrag von Union und SPD schweigt sich 
zu diesem ethisch brisanten Thema aus.
Wollen wir wirklich zulassen, dass frauen- 
und kinderverachtende Praktiken bald 
auch hierzulande Einzug halten?
 

■ ◆
 

P O L I T I K  &  P O S I T I O N E N

Leihmutterschaft verbieten!

Eine immer breitere Front von Bür-
gerinnen und Bürgern fordert ein 
weltweites Verbot der Leihmutter-
schaft. Dieser neue Kampf gegen die 
Ausbeutung von Frauen und der Ein-
satz zum Schutz von Kinderrechten 
kennen keine ideologischen Barrie-
ren. Hier treffen sich Menschen mit 
unterschiedlichstem politischen und 
weltanschaulichen Hintergrund.

➤ www.stoppt-leihmutterschaft.at
➤ www.stopsurrogacynow.com

Pavel Jerabek
ist Politikwissenschaftler, Redakteur und Vorsitzender des Familienbundes 
im Bistum Augsburg.
Foto: privat
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dienendes, treuhänderisches Recht – ein 
Recht, das maßgeblich auf das Kindeswohl 
ausgerichtet ist. Dort, wo Eltern bei der 
Kindererziehung versagen und dadurch 
dieses Kindeswohl in schwerwiegender 
Weise beeinträchtigen, greift das staatliche 
Wächteramt ein. Dieses berechtigt den 
Staat nicht nur, im Falle einer schwerwie-
genden Beeinträchtigung des Kindeswohls 
zu intervenieren, sondern verpflichtet ihn 
hierzu auch. Das zeigt, dass der Schutz der 
Rechte der Kinder bereits heute eine 
Pflichtaufgabe des Staates ist und durch 
das Grundgesetz verbürgt wird. Es kommt 
darauf an, dass der Staat dieser Aufgabe 
auch tatsächlich nachkommt und seiner 
Verantwortung entspricht, beispielsweise 
dadurch, dass er in ausreichender Zahl 
qualifizierte Mitarbeiter in den Jugend-
ämtern  vorhält. Zur Bewältigung dieser 
Aufgabe können jedoch ausdrückliche 
Kinderrechte im Grundgesetz nichts 
beitragen.
 

Könnte man sich dann aber nicht auf  
den Standpunkt stellen, dass derartige 
Kinderrechte zwar vielleicht überflüssig 
erscheinen mögen, auf der anderen Seite 
aber doch zumindest unschädlich sind?

Eine solche Bewertung halte ich für 
verfehlt. Zwar hängt im Detail selbstre-
dend viel von der konkreten Formulierung 
derartiger Kinderrechte ab. Gleichwohl 
zeichnet alle in jüngerer Zeit diskutierten 
Vorschläge die Tendenz aus, das Verhältnis 
zwischen Elternverantwortung und 
staatlichem Wächteramt zu verändern – 
und zwar zulasten des Elternrechts und 
zugunsten der staatlichen Einflussnahme. 
Das liegt daran, dass aufgrund der Archi-
tektur des heutigen Art. 6 GG das Eltern-
recht bislang nur bei einer ernsthaften 
Beeinträchtigung des Kindeswohls zurück-
gedrängt werden kann. Hingegen gestattet 

Die große Koalition will Kinderrechte 
ausdrücklich im Grundgesetz verankern. 
Doch dafür gibt es keine Notwendigkeit, 
sagt der Rechtswissenschaftler Arnd Uhle: 
„Es gibt keine verfassungsrechtliche 
Schutzlücke.“ Uhle warnt sogar vor  
einer Aufnahme eigener Kinderrechte.  
Im Interview sagt er, warum.

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU  
und SPD sieht vor, Kinderrechte im 
Grundgesetz ausdrücklich zu verankern. 
Besteht dafür ein Erfordernis?
 
Nein, ein solches Erfordernis besteht nicht. 
Es gibt keine verfassungsrechtliche Schutz-
lücke. Vielmehr schützt das Grundgesetz 
Kinder bereits heute in geradezu vorbild-
licher Weise. Denn Kinder sind unter der 
Geltung des Grundgesetzes kraft ihres 
Menschseins selbstverständlicher Träger 
der verfassungsrechtlich verbürgten 
Grundrechte. Das betont zu Recht auch das 
Bundesverfassungsgericht seit Jahrzehn-
ten in seiner Judikatur. Der Erste Senat  
hat dies in einem jüngeren, aus dem Jahre 
2008 stammenden Urteil in die Formulie-
rung gefasst, dass im geltenden Verfas-
sungsrecht Kinder „Rechtssubjekt und 
Grundrechtsträger“ sind. Daher genießen 
Kinder bereits nach geltendem Verfas-
sungsrecht den Schutz, den die Grundrech-
te des Grundgesetzes verbürgen – vom 
Grundrecht auf Leben bis zum Schutz der 
Religionsfreiheit. Einer ausdrücklichen 
Aufnahme neuer Kinderrechte bedarf es 
dafür nicht.
 

Dennoch halten die Parteien, insbesonde-
re die SPD, es für erforderlich, das Recht 
jedes Kindes „auf Entwicklung und 
Entfaltung seiner Persönlichkeit“ aus-
drücklich zu verbürgen. Wie wäre ein 
solches Recht zu bewerten?

I N T E R V I E W

Eine derartige Ergänzung des Grund-
gesetzes wäre überflüssig. Denn das 
Bundes verfassungsgericht hat bereits  
in einem Beschluss von 1968 – also vor 
einem halben Jahrhundert – festgehalten:  
„Das Kind ist ein Wesen mit eigener 
Menschenwürde und dem eigenen Recht 
auf Entfaltung seiner Persönlichkeit im 
Sinne der Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 
GG“. Darauf aufbauend hat es auch später 
betont, dass unter der Geltung des Grund-
gesetzes jedes Kind über „ein Recht auf 
eine möglichst ungehinderte Entfaltung 
seiner Persönlichkeit und damit seiner 
Anlagen und Befähigungen“ verfügt. Eine 
Grundgesetzergänzung, die das nochmals 
sichern wollte, brächte Kindern folglich 
keine Rechte, die nicht schon nach gelten-
dem Verfassungsrecht bestehen würden.
 

Von den Befürwortern einer Verfassungs-
änderung wird angeführt, dass eine 
explizite Vorschrift, die die Sicherung  
der Rechte des Kindes zur Aufgabe der 
staatlichen Gemeinschaft machen würde, 
den Kindern mehr Schutz als bislang 
bieten würde. Man stützt sich auf Fälle 
von Kindesmissbrauch und Gewalt in 
Familien.

Einen solchen Schutz bietet das Grundge-
setz bereits heute. Denn es bezeichnet 
Pflege und Erziehung der Kinder nicht nur 
als das natürliche Recht der Eltern, son-
dern auch als die zuvörderst ihnen oblie-
gende Pflicht, über deren Erfüllung die 
staatliche Gemeinschaft wacht. Daraus 
folgt: Es sind zwar die Eltern, denen das 
Recht für die Erziehung ihrer Kinder 
zusteht und die daher über ein Abwehr-
recht gegen staatliche Eingriffe in ihre 
Erziehungs- und Elternverantwortung 
verfügen. Dieses Recht steht ihnen indes 
nicht um ihrer selbst willen zu, sondern  
um ihrer Kinder willen. Es ist daher ein 

ergänzung postuliert wird, mit einer 
solchen Ergänzung auf der anderen Seite 
aber keine Modifikation der Verfassungs-
rechtslage verbunden sein soll, ist bei 
objektiver Betrachtung wenig plausibel. 
Demgemäß würde sich eine solche Inter-
pretation wohl kaum durchsetzen.
 

Unterstellt, es käme in der Folge einer 
Grundgesetzergänzung zu einem Paradig-
menwechsel: Wie würde sich dieser aus 
Ihrer Sicht konkret auswirken?

Ein derartiger Paradigmenwechsel hätte 
vielfältige Auswirkungen. Die Kette 
denkbarer Beispiele ist lang. Exemplarisch 
könnte gestützt auf ein kindliches Recht 
auf Bildung etwa einer staatlichen Kinder-
gartenpflicht der verfassungsrechtliche 
Weg gebahnt werden. Eine solche Pflicht 
könnte unter Umständen auch für Kinder 
in frühem Lebensalter, gar für Kleinkinder, 
vorgesehen werden – unabhängig davon, 

Art. 6 GG kein staatliches Tätigwerden, um 
entgegen dem Elternwillen lediglich für die 
vermeintlich beste Entwicklung des Kindes 
zu sorgen. Im Falle der Aufnahme aus-
drücklicher Kinderrechte in das Grund-
gesetz besteht die Gefahr, dass sich genau 
dies ändert. Denn neu positivierte Kinder-
rechte haben das Potenzial, unter Berufung 
auf ihren Schutz zukünftig bereits im 
Vorfeld einer Beeinträchtigung des Kindes-
wohls – und damit sehr viel früher und 
häufiger als bislang – staatliche Interventi-
onen zu rechtfertigen. Eine solche Entwick-
lung würde für das Verhältnis von Eltern-
recht und staatlichem Wächteramt einen  
in seiner Bedeutung kaum überschätzbaren 
Paradigmenwechsel darstellen.
 

Die Verfechter einer Verfassungsände-
rung beteuern, einen solchen Paradigmen-
wechsel nicht herbeiführen zu wollen.

Derartige Beteuerungen mögen ernst 
gemeint sein, rechtlich belastbar sind sie 
nicht. Denn für die Auswirkungen einer 
Grundgesetzergänzung ist nicht die 
Absicht ihrer Urheber entscheidend, 
sondern der objektive Sinngehalt der 
Verfassungsänderung. Und dieser Sinn-
gehalt spricht für eine Änderung der 
Rechtslage: Denn dass auf der einen Seite 
das dringliche Erfordernis einer Verfassungs-

ob die Eltern dies für richtig halten oder 
nicht. Das zeigt an: Kinderrechte weisen 
die Tendenz auf, das Elternrecht zugunsten 
des staatlichen Bestimmungsrechts zu 
schmälern. Bei ihnen gewinnt weniger  
das einzelne Kind an Rechten, sondern 
vielmehr der Staat an Bestimmungsmacht.
 

Aber würde einer solchen Entwicklung 
nicht die bisherige und von Ihnen be-
schriebene bundesverfassungsgerichtliche 
Rechtsprechung entgegenstehen? 

Ich fürchte nein. Denn ein entsprechend 
geänderter Verfassungstext würde in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts den nachvollziehbaren Reflex 
hervorrufen, dass sich die Rechtslage ver - 
ändert hat: Wer Verfassungsänderungen 
sät, wird eine geänderte Verfassungsrecht-
sprechung ernten. Das gilt auch für die 
ausdrückliche Verankerung von Kinder-
rechten im Grundgesetz.
 Quelle: www.i-daf.org

„Unnötig und auch gefährlich“ 
Bei Kinderrechten gewinnt weniger das einzelne Kind an Rechten,  
sondern vielmehr der Staat an Bestimmungsmacht – zulasten der Eltern

Arnd Ludwig Uhle 
ist ein deutscher Rechtswissenschaftler mit den Forschungsschwerpunkten 
Staats und Verwaltungsrecht. Er ist Professor an der Universität Leipzig 
und Richter des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen.



F A M I L I E N B U N D 

Wer wir sind

Der Familienbund der Katholiken im Bistum 
Augsburg vertritt auf der Basis der katho - 
lischen 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 Benach teiligung von 
Eltern und ihren Kindern aufzuzeigen.

Wie Sie uns erreichen
Weitere Informationen per E-Mail unter:
familienbund@bistum-augsburg.de. 
www.familienbund.bistum-augsburg.de 

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 Gesell schaft, Politik und 
Kirche an.

Gerechte Anerkennung der Familien-
leistung: 

Der Familienbund setzt sich für einen 
Familien lastenaus gleich ein, der seinen Namen 
zu Recht trägt. Das bedeutet, dass der voll - 
ständige Ausgleich der Existenz sicherung der 
Kinder angestrebt wird. Gleichzeitig strebt  
der Familienbund die gerechte Anerkennung 
der elterlichen Erziehungsleistung an.  
Die elterliche Kinder erziehung muss wie die 
Erwerbs arbeit als Arbeit begriffen und ebenso 
honoriert werden (Erzie hungs   einkommen).

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 minder jährige Kinder 
sollen stell vertretend deren Eltern das 
Wahlrecht ausüben dürfen.

mailto:familienbund%40bistum-augsburg.de?subject=
http://www.familienbund.bistum-augsburg.de
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