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A Mit einem Schlag verloren diverse  
soziologische Experimentierformen ihre 
Bedeutung und menschliche Urinstinkte 
brachen sich Bahn: In Notfall und Krise 
rottet sich nicht die Peergroup zusammen, 
sondern die Familie und trotzt gemeinsam 
der Gefahr. Spätestens seit Frank Schirr
machers atemberaubendem Buch „Minimum“ 
wissen wir um den Überlebensvorteil, den 
die Familie im existentiellen Notfall gegen
über nichtfamiliären Gruppierungen hat.

Für tausende Eltern von Klein bis 
Schulkindern bedeutet(e) der Corona
Ernstfall, sich an 7 Tagen der Woche 24 
Stunden lang selbst um ihre Kinder und um 
einander zu kümmern. Konkret heißt dies, 
den Tagesablauf für die ganze Familie zu 
strukturieren, die Kinder selbst zu unter
richten bzw. deren Homeschooling zu 
betreuen, nebenbei den eigenen Berufs

uf einmal war alles anders. 
Als Mitte März der Staat kurzer
hand das öffentliche Leben auf 
Notbetrieb schaltete und die 

Bürger sich selbst überließ, geschah etwas 
Merkwürdiges. Als ob jemand einen 
geheimen Elektromagneten unter Strom 
gesetzt hätte, zog es im ganzen Land 
Menschen plötzlich in eine einzige 
Richtung: nach Hause, zurück zu Vater, 
Mutter, Geschwistern, zurück zur Familie. 

Ob Student oder BerufsYoungster, wer 
immer konnte, packte seine Siebensachen, 
verließ WG oder SingleAppartement in 
der fernen Stadt und strebte zurück ins 
heimatliche Nest, um im alten Kinder
zimmer sein HomeOffice aufzuschlagen. 
Lockdown, das hieß Schluss mit lustig –  
ein dieser Generation bis dato unbekannter 
Ernstfall von Unsicherheit und Gefahr.

Wie systemrelevant ist Familie?
Was Corona uns lehrt

Liebe Eltern, liebe Großeltern,

wem Weihnachten, Ostern, Pfingsten und 
Namenstag nicht ausreichen, der findet in 
ein schlägigen Kalendern an fast jedem 
Tag einen Feier-, Gedenk- oder Aktionstag, 
den man begehen kann. Oft sind es 
Aktions tage, die von UN-Organisationen 
ausgeru fen wurden und auf mehr oder 
weniger wichtige gesellschaft liche Themen, 
bestimmte Personen  kreise oder Problem-
lagen hinweisen, wie der Internationale 
Tag gegen Kinderarbeit am 12. Juni oder 
der Weltblutspendetag am 14. Juni. Man-
che Anlässe finden viel Aufmerksamkeit, 
von anderen wird kaum Notiz genommen. 
Der Internationale Tag der Familie am 15. 
Mai, der ohnehin keine gro ße Lobby hat im 
medialen Gedenkkalender, ist in diesem 
Jahr gänzlich untergegangen. Dabei hät-
ten die Familien die mit diesem Tag ver-
bundene Aufmerksamkeit und Anerken-
nung wirklich verdient.

Selten zuvor hat sich so deutlich gezeigt, 
dass Familie die „systemrelevante“ Institu-
tion schlechthin ist (siehe nebenstehender 
Beitrag). In Krisenzeiten schlägt die Stun-
de der Familie. Wie Familie eigent lich 
funktioniert, beleuchtet in diesem Heft ein 
Beitrag aus psychologischer Sicht (Seite 
4). Außerdem finden Sie Debattenbeiträ ge 
und Standpunkte zu aktuellen familien-
politischen und bioethischen Themen. Ein 
Schlaglicht auf das Problem Leihmutter-
schaft wirft der Beitrag „Kollateralscha-
den Kind“ (Seite 8): Leihmutterschaft be-
deutet Handel mit Kindern. Leihmutter-
schaft verletzt Kinderrechte. Leihmutter-
schaft ist meist Ausbeutung von Frauen. 
Dagegen hilft nur ein weltweites Verbot 
von Leihmutterschaft.

Immer wieder macht der Familienbund 
auch auf die wachsende Kinderarmut in 
Deutschland aufmerksam. Immer mehr 
Familien sind armutsgefährdet. Ein konse-
quentes Gegensteuern der Politik ist nicht 
erkennbar. Stattdessen flüchtet man sich 
zu populistischer Symbolpolitik wie der For-
derung nach Aufnahme von Kinderrechten 
ins Grundgesetz. Das ist nicht nur unnötig, 
sondern auch problematisch.

Es gibt viele Gründe, dass sich Familien 
für ihre Belange stärker zu Wort melden. 
Sind Sie dabei?

Mit herzlichen Grüßen
Pavel Jerabek

Vorsitzender des Familienbunds  
der Katholiken im Bistum Augsburg
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Wie systemrelevant ist Familie?
Was Corona uns lehrt

M E N S C H E N  &  M E I N U N G E N

hart kommt, können wir uns nicht  
ohne weiteres auf den Staat verlassen. 
Entscheidend ist, dass wir als jeweilige 
Familie gut aufgestellt sind. Je stärker  
und heilsamer unsere innerfamiliären 
Bindungen sind, desto kreativer und 
leichter können wir Krisensituationen 
meistern. Das nützt nicht nur uns selbst, 
sondern der ganzen Gesellschaft. Denn 
auch das Umgekehrte ist wahr: Ohne die 
unbezahlte Herkulesarbeit der Familien 
wäre der Staat aufgeschmissen. Familie  
ist die systemrelevante Institution 
schlechthin.

Daraus dürfen und sollten wir ein  
neues Selbstbewusstsein entwickeln  
und konkrete Forderungen an die Politik 
stellen. Zum Beispiel müssen Eltern, die 
monatelang Homeschooling mit ihren 
Kindern gemacht haben, tiefe Einblicke in 
Methoden und Lerninhalte genommen und 
gemeinsam funktionierende Strategien 
effektiven Lernens entwickelt haben, sich 
nicht länger weismachen lassen, dass 
Kinder ausschließlich in der Schule gute 
Bildung erhalten können und Eltern
wünsche zwar gut gemeint, aber fachlich 
irrelevant seien. Eltern brauchen starke 
Mitspracherechte, insbesondere im sensib
len Bereich schulischer Sexualerziehung. 
Die starre deutsche Schulpflicht, einge
führt im Dritten Reich, sollte durch eine 
flexiblere Bildungspflicht ersetzt werden, 
wie in unseren Nachbarländern üblich.

Drängen wir bei unseren Politikern  
auf Gesetze, die den Zusammenhalt der 
Familie und ihre Eigenständigkeit stärken, 
anstatt sie zu schwächen. Machen wir klar: 
Ohne Familien ist kein Staat zu machen.

Hedwig v. Beverfoerde
ist Sprecherin des Aktionsbündnis 

für Ehe & Familie – DemoFürAlle
www.demofueralle.de 

gestellt haben viele Familien ungeahnte 
innere Kräfte entdeckt und entwickelt.

Selten wurde so viel und kreativ in der 
eigenen Küche gekocht wie in den letzten 
Monaten, als Mittagskantine, Pizzeria, 
McDonald‘s und das Lieblingsrestaurant 
flächendeckend ausfielen. Und bei den 
regelmäßigen gemeinsamen Mahlzeiten am 
häuslichen Esstisch mag manche Familie 
sich erst richtig kennengelernt haben. 
Überhaupt ließ sich in Abwesenheit der 
diversen täglichen Fliehkräfte ein über
raschend geordnetes, ja geregeltes Fami
lien leben verwirklichen. Mit durchaus 
positiven AhaEffekten für alle Beteiligten. 
So erzählte mir unsere Nachbarin – ein 
Beispiel unter vielen –, wie sehr ihre 
Anderthalbjährige aufgeblüht sei, seit die 
Krippe geschlossen ist.

Wo man einander nicht ausweichen 
kann, lernt man, sich auf die anderen 
einzustellen, Rücksicht zu nehmen, sich 
gegenseitig zu helfen, zu trösten, Regeln 
aufzustellen und einzuhalten – ja, sogar 
sich im guten Sinne unterzuordnen.

Gemeinsam spielen, Musik machen, 
Filme ansehen, aufräumen, Schwierig
keiten überwinden, kochen, miteinander 
sprechen und beten – all dies schweißt eine 
Familie zusammen. Für lange Zeit, weit 
über Corona hinaus. Und dabei wird so 
manche Begabung in den eigenen Reihen 
entdeckt: das Gesangstalent der  
pubertierenden Tochter, die einmalige 
Fähigkeit des Fünfjährigen, alle zum 
Lachen zu bringen, die Trainerbegabung 
des Vaters usw.

Eines haben wir Familien aus dieser 
CoronaKrise gelernt: Wenn es hart auf 

pflichten nachzukommen, Lagerkoller 
entgegenzuwirken, Frieden zu stiften, 
zwischendurch den Haushalt mit Mahl
zeiten, Waschen, Bügeln, Aufräumen, 
Putzen und Einkaufen zu bewältigen und 
alle Vorkommnisse, die im Zusammen   
leben einer Familie so anfallen. Nicht 
selten wurden außerdem betagte Eltern 
oder Verwandte praktisch und seelisch 
mitversorgt. Familie eben.

Dieses Mammutprogramm haben die 
Familien in Deutschland angepackt und 
geschafft. Nicht alle, aber die meisten. Und 
nein, es war nicht immer lustig und nicht 
alles ging glatt. So manche Konflikte sind 
durchzustehen, wenn Familie für längere 
Zeit auf die eigenen vier Wände begrenzt 
aufeinander hockt. Aber da ist auch die 
andere Seite der Medaille und diese ist die 
eigentlich Bedeutende: Auf sich selbst 

◆

http://www.demofueralle.de


zeigt sich im Umkehrschluss etwas sehr 
Wichtiges: Der Mensch wird glücklich  
und entwickelt sich als Mensch, wenn er 
hinschaut auf ein „Du“ beziehungsweise 
später auf ein „Wir“, das zunächst die 
Familie ermöglicht. Daher ist die Familie, 
rein psychologisch gesehen, der logische 
Kern der Gesellschaft.

Denn irgendwann im Leben steht ein 
Mann vor einer Frau und dann entwickelt 
sich eine Beziehung mit drei Ebenen. Die 
erste Ebene nennt man in der Philosophie 
Eros, die zweite ist die Philia und die dritte 
ist die Agape. Auf diesen drei Ebenen 

können Mann und Frau einander lieben. 
Eros ist die Begegnung, in der Mann 

und Frau einander wahrnehmen 
und eine Anziehung 

verspüren. 
Die zweite 
Ebene der 

Beziehung 
zwischen Mann 

und Frau ist Philia, 
das bedeutet 

Freundschaft. 
Man tauscht 

sich aus, 

erade in Zeiten, in denen die 
Familie als Keimzelle unserer 
Gesellschaft bedroht ist, müssen 
wir uns mehr denn je die Frage 

stellen, was Familie eigentlich ist, wie sie 
funktioniert, was ihr hilft und was ihr 
nicht hilft. Bevor man sich allerdings mit 
der Familie als Ganzes befasst, muss man 
sich fragen: Wie tickt der Mensch? Wenn 
wir wissen, wie der Mensch tickt, dann 
verstehen wir auch, wie Familie tickt.

Der Mensch besteht psychologisch gesehen 
aus drei Teilen, die sich zwar alle im Gehirn 
befinden, aber zur Veranschaulichung am 
besten mit verschiedenen Körperteilen 
benannt werden: Bauchgefühl, Kopf und 
Herz. Das Bauchgefühl besteht darin, Lust 
zu maximieren und Unlust zu vermeiden. 
Lustmaximierung bedeutet zum Beispiel, 
viel Kuchen essen zu wollen. Unlustver
meidung bedeutet zum Beispiel, in der 
Früh nicht aufstehen zu wollen.

Der Mensch ist jedoch viel mehr als nur 
Bauchgefühl. Der Mensch kann seine 
Vernunft gebrauchen, das ist der Kopf. 
Der Mensch kann also darüber nach
denken, was er fühlt. Er kann zum Beispiel 
sagen, dass er in der Früh nicht aufstehen 
wolle, aber auch erkennen, dass es doch 
nützlich sei.

Die dritte Dimension entspringt den 
beiden anderen: Das Herz ist die Ent
scheidungsmitte des Menschen. Es hört 
das Bauchgefühl, das einem sagt, nicht 
aufstehen zu wollen, und es hört den 
Kopf, der einem sagt, es sei besser, 
pünktlich zur Arbeit zu kommen. 
Schließlich entscheidet das Herz, wem 
es folgt. Das Herz ist der Ort der Freiheit 
des Menschen. Das Herz unterscheidet 
zwischen Gut und Böse.

■

Bei dieser Sichtweise auf den Menschen 
geht es bisher nur um die einzelne Person, 
um das „Ich“. Dieses „Ich“ braucht jedoch 
ein „Du“. Der Mensch entwickelt sich vom 
„Ich“ hin zum „Du“ und zwar von Anfang 
an. Sigmund Freud ist der Ansicht, der 
Mensch beginnt mit dem Bauchgefühl und 
entwickelt daher zunächst den „primären 
Narzissmus“. Dieser drückt sich etwa in 
Bedürfnissen nach Nahrung oder Schlaf 
aus, vor allem beim Säugling. 
Der Säugling entdeckt bald die 
Mutter, die ihn immer wieder 
mit Milch versorgt. Er beginnt  
nun eine Beziehung mit einem 
anderen Menschen. Freud nennt 
das lieblos „Objektbeziehung“.

Es kann jedoch sein, dass der Mensch  
seine Aufmerksamkeit und Liebe vom „Du“ 
wieder abwendet und zurück auf das „Ich“ 
verlagert. Dieser Prozess nennt sich 
„sekundärer Narzissmus“, dem wir in 
toxischen Beziehungen begegnen, 
wenn Menschen andere 
Menschen ausnutzen. 
In diesem Fall kreist 
„Ich“ um sich selbst 
und zeigt kein 
Interesse am 
„Du“. Hier 

Mit Kopf, Herz und Bauch 
Wie Familie funktioniert, was ihr hilft und was nicht
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das Problem des Menschen ist, dass er  
sich selbst ohnehin schon genug liebt.  
Man muss also im Laufe seines Lebens  
die Fähigkeit erwerben, auf das „Du“ 
zuzugehen und sich diesem hinzugeben. 
Das ist Agape.

Wir alle sind auf der Welt, um zu dienen. 
Ein Beispiel ist unsere Arbeit, die ein 
Dienst für die Gesellschaft, für das „Wir“ 
ist. Man bringt sich dort ein, wo man 
gebraucht wird. Aber wenn man nur für  
das „Ich“ arbeitet, geht es nur um Wert
schätzung der eigenen Person und darum, 
etwas von den anderen zu bekommen, 
wodurch man manipulierbar wird. Zudem 
kann man so nicht im „Wir“ denken, also 
auch nicht in familiären Dimensionen.

Den kulturellen Wandel hin zur „Ich“ 
Bezogenheit und zum Narzissmus haben 
die 68er vollzogen und dafür bei der 
Sexualität begonnen. Bei den 68ern ist 
Sexualität nicht mehr eine Sprache der 
Liebe, sondern die Befriedigung „meiner“ 
Bedürfnisse. Wenn man die Sexualität auf 
die Befriedigung des „Ich“ reduziert, ist es 
vollkommen logisch, auch gegenüber dem 
Sex mit Kindern „offen und unvorein
genommen“ zu sein. Folgerichtig kamen 
auch Forderungen zur Legalisierung der 
Pädophilie aus dieser Richtung.

Der heutige Zeitgeist geht so weit, dass 
man nicht mehr kritisch über Mastur
bation nachdenken darf. Aber Sexualität  
ist mehr als nur der eigene Orgasmus.  
Sehr häufig steht jedoch die eigene Lust
maximierung im Vordergrund, was man 
dann auch außerhalb der Ehe sucht, wenn 
es in dieser nicht so gut laufen sollte. Das 
heißt, die Fähigkeit, in das „Du“ zu gehen, 
muss der Mensch sein Leben lang lernen. 
Psychologisch gesehen ist das Geheimnis, 

spricht miteinander, schaut sich in die 
Augen etc. Philia ergänzt Eros.

Perfekte Ergänzung 

Wenn sich Mann und Frau füreinander 
entscheiden, wird die Beziehung langfristig 
und verbindlich. Die Beziehung darf nicht 
nur auf Bauchgefühlen, Lustmaximierung 
oder Unlustvermeidung fußen, denn die 
Lust zwischen Mann und Frau, der reine 
Eros, ebbt ab. Papst Benedikt XVI. hat 
treffend zum Ausdruck gebracht, wenn Eros 
auch durch Agape ergänzt wird, können 
sich die beiden immer wieder befruchten.

Es gibt keine gute und schlechte, niedrige 
oder hohe Liebe, allerdings ist Eros kurz
fristig und Agape langfristig. Man ent
scheidet sich füreinander in guten und  
in schlechten Tagen, in Gesundheit und 
Krankheit. Diese Dreidimensionalität der 
Liebe ist das Fundament einer funktio
nierenden Familie, denn mit diesen drei 
Dimensionen kann diese Liebe fruchtbar 
werden. Wenn zwischen Mann und Frau 
eine immer stärkere Liebe aufkeimt, ent  
steht der Kinderwunsch, was ein starker, 
verbindlicher Ausdruck von Liebe ist.

Es sind also nicht nur Mann und Frau, 
sondern aus der Beziehung entstehen 
Kinder. Das ist Familie. Die Familie lebt 
davon, dass Mann und Frau respektvoll 
und würdevoll miteinander umgehen. 
Damit dies nicht verloren geht, muss sich 
der Mensch aus dem „Ich“ befreien. Das 
„Ich“ ist die große Gefahr des Menschen.  
Es wird viel darüber geredet, sich selbst zu 
finden und sich selbst zu verwirklichen  
und wenn man sich selbst liebt, kann man 
irgendwann auch einen anderen lieben. 
Folgt man diesen Aufforderungen, bleibt 
man jedoch beim „Ich“ stecken, denn  

dass über dem „Ich“ eine große Unfreiheit 
und über dem „Du“ eine große Freiheit zu 
finden ist.

Robert Cloninger, ein Genetiker und 
Psychiater aus den USA, hat sich nach 
zahlreichen Untersuchungen und Studien 
auf drei Dimensionen der Freiheit fest
gelegt, die auch für das Funktionieren 
der Familie wichtig sind. Diese drei 
Dimensionen sind die innere Ordnung, 
die Beziehungsfähigkeit und die Selbst
transzendenz. Diese drei Dimensionen 
offenbaren eine große Wahrheit über den 
Menschen. Der Mensch wird dann frei, 
wenn er erstens eine innere Ordnung 
in sich selbst verwirklicht, das heißt, 
wenn er Bauch, Herz und Kopf in einen 
harmonischen Zusammenhang bringt.

Offen für das „Du“

Das Zweite ist die Beziehungsfähigkeit, 
also die Frage nach dem Verhältnis  
zwischen dem „Ich“ und dem „Du“: 
Bin ich offen für das „Du“? Menschen, 
die gerecht sind, ziehen den Partner auf 
die eigene Ebene hinauf. Gerechtigkeit 
bedeutet, jedem das Seine zu geben. 
Das ist Beziehungsfähigkeit.

Die dritte Ebene ist die Selbsttranszen
denz. Sie besteht im Wahren, im Guten und 
im Schönen. Wenn wir uns das HerzKopf
BauchModell vor Augen führen, sehen wir 
die Entsprechung: Das Schöne nehme ich 
wahr mit dem Bauch, das Gute mit dem 
Herzen und das Wahre mit dem Kopf. 
Um mit dem österreichischen Psychiater 
und Psychotherapeuten Viktor Frankl zu 
sprechen: Der Mensch steigt über sich 
selbst hinaus und dient einer Sache, 
die ihn selbst übersteigt und über den 
eigenen Tod hinaus fortbestehen wird.



▼

Der Dienst am Wahren, Guten und 
Schönen macht den Menschen glücklich 
und die Familie frei. Die Familie ist 
zum Wahren, Guten und Schönen hin 
orientiert. Daraus ergibt sich eine 
Hierarchie, die für die Familie von 
wesentlicher Bedeutung ist: Zunächst 
braucht ein Mensch Selbsttranszendenz, 
damit mit ihm eine Familie funktioniert. 
Die Selbsttranszendenz in der idealen 
Form heißt Gott. Religion ist eine starke 
Ressource für das persönliche und 
familiäre Wohlbefinden: Religiöse 
Menschen sind glücklicher.

Die Reihenfolge beachten

Auf die Selbsttranszendenz folgen der 
Ehepartner, anschließend die Kinder, dann 
die eigenen Eltern und die Schwiegereltern 
und zuletzt die Geschwister. Wenn die 
Familie gegen die Hierarchie verstößt, 
funktioniert sie nicht: Wenn zum Beispiel 
Mütter sagen, die Kinder seien viel wichti
ger als der Ehemann. Oder wenn Väter die 
eigene Mutter für wichtiger erachten als 
die Ehefrau.

Auf die Selbsttranszendenz folgt in dieser 
Hierarchie der Ehepartner. Was aber 
passiert, wenn sich Vater und Mutter 
trennen? Scheidung ist für die Familie 
katastrophal. Vor allem für die Kinder, 
deren Vater nicht mehr Vater und deren 
Mutter nicht mehr Mutter sein kann, weil 
sie sich meistens gegenseitig entwerten 
und in Konkurrenz zueinander treten. 
Das Kind ist nicht mehr Kind, sondern 
das Kind ist Richter zwischen Vater und 
Mutter. In der Folge kaufen sich viele 
Eltern die Zuwendung durch ihre Kinder. 
Das Kind wird dadurch zum Narzissten.

Dabei müsste das Kind vor allem Tugenden 
lernen. Der USamerikanische Psychologe 
Martin Seligmann erklärt, dass die 
Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, 
Tapferkeit und Maß frei und glücklich 
machen. Durch Tugenden gelangt man 
vom „Ich“ zum „Du“. 

Die Tugend besteht darin, mit dem Kopf  
zu erkennen, was das Richtige ist, sich mit 
dem Herzen dafür zu entscheiden und sich 
mit dem Bauch so lange darum zu bemü
hen, bis dieser sich daran gewöhnt hat. 
Tugend bedeutet also Leichtigkeit im Tun 
des Guten.

Offen für das „Du“

Aber auch in der Beziehung zwischen 
Mann und Frau kann viel die Familie 
zerstören. Auch wenn es Ideologen stört, 
können wir heute naturwissen  
schaftlich belegen, dass Mann 
und Frau verschieden sind. 

Es gibt ungefähr 300 psychologische 
Parameter, die zeigen, wie Mann und Frau 
jeweils ticken. Diese sind für Geschlechter
beziehung, Ehe und Familie sehr wichtig.
In der Medizin werden drei Dimensionen 
des Menschen unterschieden: Zunächst 
die somatische, körperliche Dimension. 
Männer sind in der Regel stärker als 
Frauen und zwar nicht nur körperlich, 
sondern auch mental, was hunderte 
Studien mit psychologischen Stresstests 
ergeben haben. Frauen hingegen haben 
auf der somatischen Ebene einen Sinn für 
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Stabilität bezeichnen kann. Die dritte 
Dimension ist die kognitive: Frauen haben 
eine soziale Kompetenz, Männer hingegen 
eine Systematisierungsfähigkeit, was der 
britische Psychologe Simon Baron Cohan 
ausgiebig erforscht hat.

Mann und Frau sind verschieden, 
aber deswegen können sie sich in ihrer 
Partnerschaft ergänzen. Es ist daher 
wichtig, dass die Frau ihre weiblichen 
Qualitäten entdeckt und nicht versucht, 
möglichst männlich zu sein, und dass 
der Mann seine männlichen Qualitäten 
entdeckt und nicht versucht, möglichst 
weiblich zu sein. Für die Familie ist es 
gefährlich, wenn die Frau versucht, 
möglichst wenig weiblich zu sein.  
Tatsächlich benötigt unsere Gesellschaft 
einen Beruf mehr als jeden anderen, auch 
wenn dieser so sehr entwertet wurde:  
den Beruf der Vollzeitmutter.

Weiblich und männlich

Dagegen kann man wahrnehmen, dass 
viele Frauen, von der feministischen 
Ideologie beeinflusst, in Konkurrenz zu 
ihrem Ehemann treten und beweisen 
wollen, mindestens so stark, emotional 
stabil oder systematisierungsfähig zu 
sein wie er. Dabei übersehen sie aber ihre 
eigenen Fähigkeiten und verlieren ihre 
Weiblichkeit. Das ist verdrängte Weiblich
keit. Es gibt aber auch eine verdrängte 
Männlichkeit. Es fehlt dann an Authen  
ti zität in der Ehe und in der Erziehung der 
Kinder. Sie können keine echten Väter und 
Mütter sein. Echte Väter dürfen männlich 
sein und Mütter dürfen weiblich sein.

◆
  

Leben und Schönheit. Auf der ganzen Welt 
und in allen Kulturen achten Frauen mehr 
auf ihr Äußeres, auf ihre Schönheit und 
haben Sinn für das junge Leben, Kinder, 
Tiere etc.

Zweitens die emotionale Ebene. Frauen 
besitzen hohe emotionale Intelligenz. Sie 
sind empathischer als Männer. Diese haben 
nur ungefähr ein Drittel der Empathie der 
Frauen, was man positiv mit emotionaler 

Was braucht also die Familie? Die Familie 
braucht einen echt männlichen Vater und 
eine echt weibliche Mutter, sie braucht ein 
Bekenntnis zur Fruchtbarkeit und Liebe zu 
den Kindern. Sie braucht Selbsttranszen
denz, das heißt, die Kinder müssen in 
das Wahre, Gute und Schöne eingewiesen 
werden. Die Kinder müssen den Dienst 
am Wahren, Guten und Schönen kennen
lernen. Wenn die Kinder merken, dass 
Vater und Mutter vor Gott knien, dann 
halten sie das für glaubwürdig. Dagegen 
führen die IchBezogenheit, die Entwer
tung des Gemeinsamen und die Zerstörung 
aller Werte in die völlige Verzweiflung 
und nicht ins Glück, wie die 68er geglaubt 
hatten. Wir wissen, wie das Modell mit 
Kopf, Herz und Bauch funktioniert und 
daher kann ich dieses den Familien nur 
empfehlen.

Der Beitrag ist eine gekürzte Version  
des Vortrags beim DemoFürAlle-Symposium 
„Familie am Abgrund – Ursachen und 
Auswege“ im Februar 2020.

B E Z I E H U N G
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Damit ist es jedenfalls besser, als der Fall 
jenes australischen Paares, das einst 
Zwillinge bestellt hatte, aber nur das 
gesunde Mädchen in Thailand abholte und 
den Jungen mit DownSyndrom dort ließ, 
man will ja kein Kind mit 
„Produktionsfehlern“. 

Die Bestelleltern der ukrainischen Babys 
aus der HotelWarteschleife stammen laut 
Video aus Mexiko, den USA, aus Deutsch
land, Spanien, Italien, England, Frankreich, 
Bulgarien, Rumänien, Portugal und zahl
reichen anderen Ländern. Ja, sie wollen das 
Kind noch, man könnte aber auch sagen: 
Wer solche Prozesse in Gang setzt, ver
ursacht eben Kollateralschäden, gerade tun 
sie es bei unschuldigen Kindern. Und ich 
nehme an, dass wir nicht diskutieren 
müssen, dass ein Neugeborenes jedenfalls 
nicht versteht, warum es keine Eltern hat, 
warum diese nicht anreisen und warum  
es bereits seit Wochen oder Monaten in 
einem vollen Raum mit 45 anderen Babys 
liegt und zweimal täglich herausgehoben 
wird, und dass da auch Skypekonferenzen 
nicht viel helfen, weil die Grundbedürfnisse 
eines Babys nicht mit „social distancing“  
in Einklang zu bringen sind.

In den besten Filmszenen sehen wir 
maximal sieben Mitarbeiterinnen gleich
zeitig auf den adretten Bildern, deren 
Wahrheitsgehalt wir mal einfach wohl
wollend stehen lassen. Jede von ihnen hat 
also etwa sieben Neugeborene zu versorgen 
– und ja, die brauchen einen 24 Stunden 
am Tag.

„Miete einen Bauch“

Es ist unmenschlich, was hier passiert, und 
es ist neben zahlreichen anderen wichtigen 
Gründen einer mehr, warum es keine 
Geschäfte geben darf mit Menschen, nicht 
mit Eizellen und nicht mit sogenannten 
„Leihmüttern“. Zumindest auf Englisch 
wird es umgangssprachlich so genannt, wie 
es ja auch ist: „Rentawomb“ – „miete 
einen Bauch“. Die Frau als Brutkasten  
reduziert, auf ihre Funktion des Gebärens.

Kollateralschaden Kind 
Wenn die Lieferketten der „Leihmutterschaft“ unterbrochen sind

er Kollateralschaden der Repro
duktionsmedizin ist elternlos: 
Rund 500 Neugeborene warten 

derzeit offenbar in der Ukraine darauf,  
von ihren „Bestellern“ abgeholt zu werden, 
die aufgrund von CoronaReise beschrän
kungen nicht ins Land einreisen können. 
Die Lieferketten sind nicht nur bei sons  
tigen Waren des täglichen Gebrauchs 
weltweit unterbrochen, auch dort, wo  
der Mensch durch die Möglichkeiten der 
Reproduktionsmedizin in fremden 
Bäuchen gebrütet und als begehrtes Objekt 
gehandelt wird, wird er eben auch so 
behandelt: Als Objekt. Bestellt und nicht 
abgeholt.

In der Warteschleife

Eines der zahlreichen Reproduktions unter
neh men der Ukraine, BioTexCom, hat ein 
Video aus dem firmeneigenen Hotel in 
Kiew online gestellt, um in farbenfrohen 
Pastellbildern zu versichern, dass alles 
getan werde, um die allein hier beaufsich
tigten 46 Neugeborenen zu betreuen, bis es 
eine administrative Lösung gibt. Wir sehen 
einen Massenraum mit 46 Kinderwagen, 
wie es in den besten DDRZeiten nicht 
schöner hätte aufgereiht werden können.

Schätzungen zufolge warten alleine in 
der Ukraine 500 Babys darauf, dass jemand 
sie heimholt. Weltweit werden ähnliche 
Probleme gerade auch in anderen Ländern 
entstehen, die die sogenannte „Leihmutter
schaft“ legalisiert und damit den modernen 

Kinderhandel im Namen des Eltern
wunsches salonfähig gemacht haben.

Die Szenerie wechselt zwischen herz
zerreißendem Brüllen, wenn der Anwalt 
von BioTexCom die Dringlichkeit des 
Problems vorstellt, und Bilderbuchbildern 
von aufopferungsvollen Kinderschwestern, 
die bemüht sind, jedes Kind zu baden, zu 
schaukeln und zu füttern. Man veranstaltet 
Skypeanrufe zu den „Eltern“, die viel zu 
fragen hätten, und versucht, ihnen ihre 
Kinder zu zeigen. Und ja, man könnte 
einwenden, diese Eltern können ja nichts 
dafür, dass ihr Kind gerade in einem 
46BettenSaal brüllt, schließlich wollen  
sie ihre Kinder ja holen, dürfen aber nicht. 

D

■

Auf einen Blick

➤ Leihmutterschaft bedeutet  
     Handel mit Kindern.

➤ Leihmutterschaft ist oft  
     Ausbeutung von Frauen.

➤ Leihmutterschaft  
     verletzt Kinderrechte.



Die Ukraine ist deswegen eine Art 
Eldorado der Reproduktionsmedizin gerade 
auch in Europa, weil es dort im Gegensatz 
zu den allermeisten Ländern legal ist,  
billig ist, und man ein garantiert weißes 
Baby bekommt, das optisch den mittel
europäischen Standards genügt, weil die 
Bürokratie mitspielt und man nicht bis in 
die USA oder gar nach Thailand oder Indien 
reisen muss, um ein Kind zu erwerben.  
Wie praktisch. Man muss der Sache mit 
Zynismus begegnen, um nicht daran zu 
verzweifeln.

Als Brutstätte missbraucht

Szenenwechsel nach Berlin. Dort verhandelt 
die Staatsanwaltschaft gerade vor Gericht 
den Fall des Dennis S. aus BerlinHellers
dorf. Er ließ bei einer Leihmutter in Zypern 
ein Kind austragen, speziell einen Jungen. 
Im Juristendeutsch lautet der Vorwurf laut 
Anklage: „Die Anschaffung eines eigenen 
Kindes“ habe dem „Ausleben seiner pädo
philen Neigungen“ gedient. Es existieren 
16 selbstgedrehte Filme des Missbrauchs 
an dem kleinen Finn, der gerade mal drei  
einhalb Jahre alt ist. Man war Dennis S. 
über pädophile Netzwerke auf die Schliche 
gekommen, wo er sich unter seinen Art

I M  B R E N N P U N K T

verwandten mit der Anschaffung des 
Jungen gebrüstet hat und wo man wohl 
Filmchen im Darknet tauschte.

Ein Kind als Missbrauchsobjekt gezeugt 
und gekauft. Ja, auch das ist ein möglicher 
Kollateralschaden, wenn jeder ein Kind als 
Vergnügungsobjekt erwerben kann. 
Besonders pikant erscheint mir in dem 
Berliner Fall, dass es den Behörden offen
bar jetzt erst seltsam vorkommt, dass ein 
Kind aus dem Nichts bei einem alleinerzie
henden Vater lebt, der bereits 2017 wegen 
Verbreitung von Kinderpornographie 
verurteilt wurde. Hat damals im Prozess 
keiner überlegt, ob es wirklich gut ist, 
einen kleinen Jungen bei einem Pädophilen 
zu belassen? Wo ist das Jugendamt eigent
lich, wenn man es wirklich mal braucht?

„Leihmutterschaft“ ist nicht niedlich, 
der Begriff trifft nicht den Kern. Es wird ja 
keine Mutter geliehen, sondern ihr Bauch 
als reine Brutstätte missbraucht und das 
Kind anschließend jenem überreicht, der 
dafür gezahlt hat, oder der sich rechtlich 
als „Eltern“ hat zuordnen lassen.

„Reproduktions-Arbeit“

In diesem Land kann man sich ausgiebig 
darüber echauffieren, ob das traditionelle 

Familienbild und die Hausfrau und Mutter, 
die freiwillig ihre eigenen Kinder auf die 
Welt bringt und großzieht, durch Vertreter 
der christlichen Kirchen wohl als Brut
kästen degradiert würden, derweil fehlt 
nach wie vor der Aufschrei, wenn Frauen 
tatsächlich gegen Bezahlung für Fremde  
als Brutkasten fungieren. Dann reden sich 
selbst manche Feministinnen das Ganze  
als „ReproduktionsArbeit“ schön, es sind 
wohl dieselben, die ja auch Prostitution als 
„SexArbeit“ mit Tariflohn wünschen. 

Es widerspricht eklatant der Würde  
des Menschen, dass man ihn aus seiner 
Subjekt stellung heraushebt, um ihn auf 
dem Welt markt der Reproduktionsmedizin  
als Produkt zu handeln.

Menschenhandel ächten

Es war ein langer Weg, Menschenhandel 
erwachsener Menschen weltweit zu ächten. 
Erwachsene nein, Babys ja?

Auch einzelne Organe darf man welt
weit nicht kaufen und verkaufen, weil der 
zivilisierte Teil der Welt jedenfalls argu
mentiert, dass das unethisch sei und im 
Übrigen auch der Ausbeutung armer 
Menschen in DritteWeltLändern 
Vorschub leiste. Niere nein, Kind ja?

Aus einem Video von BioTexCom auf YouTube: Rund 500 Neugeborene warten in der Ukraine darauf, von ihren „Bestellern“, die aufgrund von Corona-Reise-
beschrän kungen nicht ins Land einreisen können, abgeholt zu werden.  

▼



■

Die beim Organhandel befürchtete 
Ausbeutung findet im Zuge der „Leih
mutterschaft“ nun real mit armen Frauen 
in Thailand, Indien und, ja, auch in der 
Ukraine statt. 

Die Prostitution der Frau hat einfach 
eine neue HighEndVersion erreicht: War 
es früher „nur“ die Sexualität der Frau, die 
man kaufen wollte, beutet man jetzt ihre 
Fruchtbarkeit aus.

In diesem Sinne argumentieren auch die 
Professorinnen des Netzwerks „GenEthik“, 
die in einem aktuellen Appell auflisten, 
warum sowohl Eizellspenden als auch die 
sogenannte „Leihmutterschaft“ europaweit 
verboten bleiben müssen, weil sie kommer
ziellen Interessen Vorschub leisten, Frauen 
und Kinder ausbeuten, soziale Ungleichheit 
und Ausbeutung von Frauen produzieren. 

Reproduktionsfreiheit beinhalte nicht das 
Recht von Menschen mit Kinderwunsch, 
auf die Körper Dritter zuzugreifen, heißt  
es dort unter anderem. Besser kann man  
es nicht zusammenfassen. Es gibt schlicht 
kein Recht auf ein Kind. Aber Kinder  
haben das Recht auf ihre leiblichen Eltern. 

Kinderrechte achten

Gerade wird wieder laut nach Kinder
rechten gerufen, kürzlich erst wieder im 
Deutschen Bundestag. Fangen wir also an 
mit den Kinderrechten. Sie beginnen bei 
dem Recht, geboren zu werden, denn ohne 
Leben gar keine Rechte. 

Und sie enden nicht zuletzt bei dem 
Kinderrecht, wie ein Mensch und nicht wie 
ein Objekt behandelt zu werden.

Leihmutterschaft 
weltweit verbieten!

Eine immer breitere Front von  
Bürgerinnen und Bürgern fordert  
ein weltweites Verbot der  
Leih  mutterschaft. Dieser neue 
Kampf gegen die Ausbeutung 
von Frauen und der Einsatz zum 
Schutz von Kinderrechten kennen 
keine ideologischen Barrieren. Hier 
treffen sich Menschen mit unter-
schiedlichstem politischen und 
weltanschaulichen Hintergrund.

➤ Internet:
     www.stoppt-leihmutterschaft.at
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Birgit Kelle
ist Vorsitzende des Vereins „Frau 2000plus“, 
freie Journalistin und Buchautorin. 
Zuletzt erschien von ihr im Fontis Verlag: „Muttertier – Eine Ansage“.
www.birgit-kelle.de

Auch ein europäisches Thema

In einer Entschließung vom 17. Dezember 2015 verurteilt das Europäische 

Parlament „die Praxis der Ersatzmutterschaft, die die Menschenwürde der Frau 

herabsetzt, da ihr Körper und seine Fortpflanzungsfunktionen als Ware genutzt 

werden“. Im „Jahresbericht über Menschenrechte und Demokratie in der Welt 

2014“ vertritt das EU-Parlament die Auffassung, „dass die Praxis der  

gestationellen Ersatzmutter schaft, die die reproduktive Ausbeutung und die  

Nutzung des menschlichen Körpers – insbesondere im Fall von schutz-

bedürftigen Frauen in Entwicklungs ländern – für finanzielle oder andere Gewinne 

umfasst, untersagt werden und dringend im Rahmen der Menschenrechts-

instrumente behandelt werden sollte“.

Die EU könnte einen wichtigen Beitrag leisten bei der Ausarbeitung einer  

inter nationalen Konvention zum Verbot von Leihmutterschaft. Ein Verbot und 

eine starke Abschreckung dieser Praxis in allen EU-Mitgliedsstaaten wäre auch ein 

starkes Signal für die Arbeit der Haager Konferenz für internationales Privatrecht, 

die ein Abkommen zur grenzüberschreitenden Handhabung von Leihmutterschaft 

und Elternschaft verhandelt.

http://www.stoppt-leihmutterschaft.at
http://www.birgit-kelle.de


für das Recht des Kindes auf Mutter und 
Vater, für den Schutz der Kinder und für 
finanzielle Gerechtigkeit für Familien. 

  ➤ Info unter https://familie-geht-vor.com

Die Familie ist bedrängt wie nie zuvor: 
steigende Abgabenlast, Abwertung der 

elterlichen Erziehung, Umdefinierung von 
Ehe und Familie, Indoktrinierung unserer 
Kinder und übergriffige Sexualerziehung  
in Schule und Kita sowie die drohende 
endgültige Entrechtung der Eltern durch 
„Kinderrechte“ im Grundgesetz.

Das Bündnis „Familie geht vor!“ fordert 
einen Politikwechsel für die Familie! 
Familien sind Keimzelle und Fundament 
unserer Gesellschaft. Wir sind viele und  
wir fordern Respekt. Das neu gegründete 
Bündnis besteht aus vielen Organisationen 
und Einzel personen, die sich zusammenge
schlossen haben, um für Ehe und Familie 
einzutreten und zu demonstrieren. Auch 
der Familienbund der Katholiken im 
Bistum Augsburg ist dabei. Das Bündnis ist  
bürgerlich und steht auf dem Boden des 
deutschen Grund gesetzes. Es ist über
konfessionell und über parteilich.

Weil die für 28. Juni 2020 in Würzburg 
geplante große FamilienDemonstration 
coronabedingt derzeit nicht stattfinden 
kann, wurde sie ins Netz verlegt. Jeder und 
jede kann die OnlinePetition unterstüt
zen: für den Schutz von Ehe und Familie, 

■

Familie  
geht vor
Warum sich Familien stärker 
zu Wort melden müssen

Bilder: OpenClipart-Vectors; Hari Mohan / Pixabay

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

Familien brauchen keine Symbolpolitik
Argumente gegen die Aufnahme von „Kinderrechten“ ins Grundgesetz

Sollen „Kinderrechte“ ins Grundgesetz? Die meisten wissenschaftlichen Gutachter sagen: Nein.  
Hier die wichtigsten Argumente:

Es gibt keine Schutzlücke im Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits mehrfach in  
seiner Rechtsprechung bestätigt, dass Kinder schon immer Träger aller Grundrechte waren und sind. Der Gesetzgeber betrachtet Kinder  
auch nicht als Objekt. Im Gegenteil, bereits heute muss dem Kindeswohl in allen Gesetzgebungsverfahren Vorrang gewährt werden.

„Kinderrechte“ hebeln das Elternrecht aus. Das Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat im Grundgesetz (Artikel 6) ist  
ausgewogen und klug formuliert. Der Staat besitzt aus gutem Grund kein Erziehungsrecht für unsere Kinder, sondern nur ein Wächteramt 
über dem Handeln der Eltern. 

Eine Grundgesetzänderung wäre symbolischer Natur. Denn was Kinder brauchen, ist nicht Symbolpolitik, sondern konkrete Aufmerk-
samkeit, Liebe, Ermutigung und Unterstützung. Echte konkrete Verbesserungen sind immer nur im Zuge des einfachen Rechtes zu erwirken. 

Keine Verpflichtung durch UN-Kinderrechtskonvention. Die UN-Kinderrechtskonvention ist in der Argumentation der Befürworter  
der wichtigste Bezugspunkt. Die Konvention verlangt allerdings keine Aufnahme von „Kinderrechten“ in die jeweilige nationale Verfassung.  
Mit der Ratifizierung durch den Deutschen Bundestag 1992 gilt die Konvention bereits als Bundesgesetz, was für ihre Umsetzung ausreicht. 

https://familie-geht-vor.com


■

Staat contra Familie?
Eine Erörterung staatlicher Eingriffe auf die Familie aus Sicht der ökonomischen Theorie

bedroht. Sie wird auch durch Eingriffe des 
Staates in Frage gestellt, und zwar massiv. 
Um diese Zusammenhänge zu verstehen, 
müssen wir uns allerdings zunächst die 
wirtschaftlichen Gründe vor Augen führen, 
aus denen Familien entstehen und wach
sen. Der allererste dieser Gründe ist die 
Arbeitsteilung.

Die Talente ergänzen sich

Die Theorie der Arbeitsteilung lehrt uns, 
dass die Arbeit von Spezialisten, die ihre 
Überschüsse tauschen, ertragreicher ist als 
nichtspezialisierte Arbeit. Der Schuster 
erzeugt natürlich mehr Schuhe, der Bäcker 
mehr Brote, als er persönlich und seine 
Familie brauchen würden. Aber der  
springende Punkt ist, dass durch ihre 
Spezialisierung insgesamt mehr Schuhe  
und Brote hergestellt werden, als wenn 
jeder Einzelne einen Teil seiner Zeit der 
Schuhmacherei und einen anderen Teil  
der Bäckerei gewidmet hätte.

Die wichtigste Voraussetzung dieses 
kleinen Wunders ist, dass die Spezialisten 
verschiedene Talente haben. Die Produkti  
vi tät der Arbeitsteilung beruht auf der 
Ungleichheit der Tauschpartner. Und 
genau das ist der Grund, aus dem auch die 
christliche Familie so effizient ist. Männer 
und Frauen sind nämlich anders, und sie 
ergänzen sich auf glückliche Weise. Sie 
ergänzen sich in ihren intellektuellen und 
körperlichen Fähigkeiten, in ihren sozialen 
Kompetenzen, in ihren geistlichen und 
ästhetischen Sensibilitäten und im Gemüts  
leben. Daher ist es ihnen möglich, in all 
diesen Dimensionen des Menschseins 
gemeinsam über das hinauszuwachsen,  
was ihnen jeweils alleine und auf sich 
gestellt möglich wäre. 

Ähnlich wichtig ist die generationen
übergreifende Arbeitsteilung innerhalb  
der Familie. Auch die Generationen sind 
verschieden, auch sie ergänzen sich.  
Junge Leute haben typischerweise große 
Arbeitskraft und Kreativität, jedoch 

Die eigenartigen Folgen, die sich aus 
staatlichen Eingriffen ergeben, ähneln 
sich in allen Bereichen des wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Lebens. In 
der Finanzwelt und in den Unternehmen 
werden Probleme wie Gleichgültigkeit, 
Entsolidarisierung, Verantwortungs-
losigkeit und kurzfristiges Denken nicht 
zuletzt durch – zuweilen durchaus 
gut  gemeinte – staatliche Eingriffe 
hervorgerufen beziehungsweise verstärkt. 
Nicht anders steht es auch mit der 
Familienpolitik. Um dies deutlich zu 
machen, wollen wir zunächst einige 
Bemerkungen zur Ökonomie der Familie 
machen und anschließend erklären,  
wie der Staat die Familien zerstört.

Ein wirtschaftliches  
Kraftwerk ohne gleichen

Der christlichen Definition zufolge ist die 
Familie eine Lebensgemeinschaft zwischen 
einem Mann und einer Frau, vor Gott,  
mit Gott und für Gott. Sie ist eine Art 
Gottesdienst. Das ist natürlich nicht die 
einzige Motivation, überhaupt eine Familie 
zu gründen, aber der Gottesdienst ist das, 
was die christliche Familie ausmacht.

Aus diesem Lebensbündnis vor Gott, 
mit Gott und für Gott ergeben sich dann  
in logischer Notwendigkeit eine Reihe 
weiterer Folgen, zum Beispiel das formale 
und öffentliche Bündnis der Gatten, die 
lebenslange Treue, die Offenheit für viele 
Kinder, die Ablehnung der Abtreibung und 
das christliche Engagement auch außerhalb 
der eigenen Familie. Wo umgekehrt der 
Gottesbezug fehlt, dort fehlt dann auch die 
logische Verbindung dieser Elemente. Sie 
erscheinen fortan als mehr oder weniger 
willkürliche Konventionen. Sie werden 
optional bei der freien Gestaltung des 
individuellen Miteinanders. Sie werden 
mitunter überflüssig und sogar hinderlich.

In einer Gesellschaft, die die Liebe  
zu Gott verliert, verliert daher auch die 
Familie ihre feste Gestalt. Die christliche 
Familie wird dann nach und nach verdrängt 
durch einen Flickenteppich anderer 
Formen des Zusammenseins, die je nach 
Gusto zusammengestellt werden. Das ist 
unvermeidlich und kann durch kein 
menschliches Eingreifen – auch nicht durch 
die Staatsgewalt – verhindert werden.

Aber die traditionelle Vorherrschaft der 
christlichen Familie ist nicht nur durch  
den weitverbreiteten Abfall vom Glauben 

Nach christlicher Definition  
ist die Familie eine Lebensgemeinschaft mit Gott.                 Foto: Markus Roider / Pixabay



weniger Erfahrung und Geld. Die Zusam
men arbeit zwischen den Generationen 
einer Familie wird zudem durch langjährig 
gewachsenes Vertrauen und Zuneigung 
begünstigt, das im Verhältnis zu familien
fremden Leuten erst noch aufgebaut 
werden muss.

Rein ökonomisch besehen sind Familien 
wahrscheinlich die effizienteste menschliche 
Organisationsform überhaupt. Das wird 
leider kaum einmal richtig gewürdigt, auch 
nicht von den Ökonomen. Wahrscheinlich 
liegt das daran, dass die Leistungen der 

Familie viele Dimensionen haben, die zu  
meist gar nicht oder nur schwer zu messen 
sind, ganz anders als die Leistungen einer 
Firma oder eines Sportvereins.

Familien sind zwar außergewöhnlich 
effizient, aber nicht unfehlbar. Sie schei
tern in der Regel auf einem der großen 
Konfliktfelder: Finanzen, Kindererziehung, 
Sexualität. Wenn hier kein gemeinsamer 
Nenner gefunden wird, wenn es an 
Hoffnung fehlt oder an Offenheit für die 
Gottesgaben, dann wird ein Scheitern 
wahrscheinlich.

E S S AY

Über das Verhältnis zwischen Staat und Familie referierte Prof. Jörg Guido Hülsmann beim Familien-Symposium im Februar 2020 in Böblingen. 

Wie wird nun dieses Scheitern aber auch 
durch staatliche Eingriffe begünstigt?

Staat und Familie

Um diese Frage zu beantworten, müssen 
wir uns zunächst das Wesen des Staates  
vor Augen führen. Max Webers bekannte 
Definition zufolge ist der Staat ein Mono
polist legitimer Gewalt. Dieser Staats be
griff wurzelt in der juristischen Konzeption 
des modernen Staates – jenes Staates, der 
das Gesetz nach freiem Ermessen festlegt. ▼



Foto: congerdesign / pixabay

Das betrifft in abgeschwächter Form den 
klassischen Wohlfahrtsstaat, insbesondere 
jedoch die vermeintlich liberale Sozial
politik à la John Stuart Mill, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Großbritannien  
und den skandinavischen Ländern ton
angebend geworden ist und auch in 
Deutschland seit etwa zwanzig Jahren 
vorherrscht.

Befreit von Zwängen

Mill zufolge soll der Staat die Wahl freiheit 
der Individuen fördern, indem er ihnen  
die Steine des Lebens aus dem Weg räumt. 
Er soll sie insbesondere von den Zwängen 
ihres sozialen Umfelds befreien. Mills 
heutige Anhänger haben diesen Denk
ansatz auf die Spitze getrieben. Sie verste
hen unter „Zwang“ letztlich alles, was die 
menschliche Willkür einschränkt – alles, 
was den Einzelnen daran hindern könnten, 
das zu tun, was er gerne täte, oder das zu 
sein, was er gerne wäre. 

Zwang entspringt nicht nur aus 
Gesetzen, Steuern und den persönlichen 
wirt schaftlichen Verhältnissen. Er ent
springt auch Autoritäten wie Kirche, Väter,  
Mütter, Unternehmenschefs. Er zeigt sich 
in Grenzzäunen und Mauern. In extremer 
Form zeigt er sich in den Gegebenheiten 
der eigenen Identität. Auch das eigene 
Geschlecht und der eigene Körper sollen 
frei wählbar sein, und auch zu dieser  
freien Wahl soll der Staat dem Einzelnen 
verhelfen.

Staatseingriffe, die darauf abzielen, 
solche „Befreiungen“ herbeizuführen, 
beschädigen das Familienleben, da sie  
die Familien einerseits finanziell belasten 
und andererseits überflüssig machen.  
Das wichtigste Beispiel ist die Eman zi pa
tionspolitik im Namen des Feminismus. 
Die Ganztagsschulen und Ganztagskinder
gärten, die von Ursula von der Leyen und 
von unserer jetzigen Bundeskanzlerin  
mit großer Entschlossenheit eingeführt 
worden sind, zielen ausdrücklich darauf 
hin ab, die Lebenszwänge der weiblichen 
Existenz abzuschwächen. Sie sollen den 
Frauen eine große Last von den Schultern 
nehmen, so dass sie sich frei entfalten 
können. All dies reiht sich nahtlos ein in 
die feministische Politik seit den 1970er 
Jahren: Abtreibungsrecht, Erstattung  
der Kosten von Empfängnisverhütung  

Er entsteht im 16. und 17. Jahrhundert  
aus der Auseinandersetzung mit der 
naturrechtlichen Auffassung vom objekti
ven Recht, das der menschlichen Willkür 
entzogen ist. Als Folge ergibt sich, dass  
der Staat selber nicht nur besondere Rechte 
innehat, die seinen besonderen Pflichten 
entsprechen. Vielmehr steht der moderne 
Staat im strengen Sinne über dem Gesetz. 
Er entscheidet völlig frei über das, was  
richtig und falsch ist.

Wenn dieser Rechts und Staatsbegriff 
einmal Fuß gefasst hat, ergibt sich auf ganz 
natürliche Weise eine Tendenz zum un
begrenzten Staatswachstum. Es gibt keine 
logische Bremse dieser Bewegung, denn die 
Befugnisse und Aufgaben des Staates sind 
nicht mehr grundsätzlich eingegrenzt, 
sondern grundsätzlich offen und unbe
grenzt. Und es gibt auch kaum noch eine 
wirtschaftliche Bremse des Staats wachs
tums, denn mit seinem Wachstum wachsen 
auch Einkommen und Macht der Staats
diener und aller anderen Interessierten.

Schaden statt Schutz

Seit einigen Jahren ist die Familien politik 
zu einem wichtigen Feld des Staatswachs
tums geworden. In der Vergangenheit 
dienten verschiedene staatliche Eingriffe 
vorgeblich dem Familienschutz (steuerliche 
Privilegien, Kindergeld und ähnliches), 
doch die heutige Politik ist fast ausschließ
lich familienschädigend.

Es sei vorausgeschickt, dass eine 
ausdrückliche politische Schädigung der 
Familien eher selten ist. Kommunisten 
vom Schlag eines Friedrich Engels haben 
die Familie sehr richtig als Quelle der 
bürgerlichen Moral erkannt und sie aus 
diesem Grund auch bekämpft. Solche 
Fanatiker gibt es auch heute noch, aber  
sie bestimmen nicht das Geschehen.

Sehr viel wichtiger ist die still-
schweigende Schädigung der Familie.  
In der Tat wird die familienschädigende 
Wirkung eines staatlichen Eingriffs  
mit unter überhaupt nicht in Erwägung  
gezogen. Ein wichtiges Beispiel liefert die 
Geldpolitik. Unser heutiges Währungs
system ist darauf angelegt, ständige 
Preisinflation zu erzeugen, und daraus 
entstehen wiederum unwiderstehliche 
Anreize zur Schuldenwirtschaft. Die 
Risiken liegen auf der Hand. Wie viele 
Familien sind nicht daran zerbrochen,  
dass sie die Schuldenlast nicht meistern 
konnten? Solche Folgen werden von den 
Geldpolitikern keineswegs beabsichtigt 
oder auch nur wissend hingenommen.  
Sie werden bei der politischen Ent
scheidungsfindung schlichtweg nicht 
berücksichtigt. Und dennoch sind dies 
Folgen, die sich aus ihren Entscheidungen 
ergeben.

In anderen Fällen wird die Schädigung 
der Familie zwar nicht als eigenständiges 
Ziel verfolgt, aber als Nebenwirkung einer 
Politik billigend im Kauf genommen.  

■

Rein ökonomisch besehen sind Familien wahrscheinlich die effizienteste menschliche Organisationsform 
überhaupt, sagt Jörg Guido Hülsmann.
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„Rationalitätsfalle“. Aus der einzelwirt-
schaft lichen Sicht der Frau wird die Familie 
infolge der staatlichen Eingriffe entbehrlich 
und überflüssig. Aber indem die Familie 
verwelkt, wird auch die Leistungsfähigkeit 
der Gesamtwirtschaft geschwächt, und 
daher sinken letztlich auch die Steuern, 
ohne die die feministische Politik nicht 
möglich ist.

Angesichts dieser Verrücktheiten mag 
man sich nach dem klassischen Wohl
fahrtsstaat Bismarck’scher Prägung zurück
sehnen. Der gute alte Wohlfahrtsstaat 
– wir wollen hier in erster Linie an das 
umlagefinanzierte Rentensystem und 
Gesundheitssystem denken – zielt in der 
Tat keineswegs darauf ab, die individuelle 
Selbstverwirklichung auf Kosten des 
Steuerzahlers zu ermöglichen. Sein Ziel  
ist nicht die Befreiung von allen Zwängen, 
sondern lediglich eine gewisse Absicherung 
gegen wirtschaftliche Notlagen.

Viele Kosten – wenig Nutzen

Aber auch eine solche Rückbesinnung wäre 
trügerisch, zumindest in Rücksicht auf die 
Familien. Denn auch der Wohl fahrts staat 
hat das Verhältnis von Kosten und Nutzen 
des Familienlebens nachhaltig beeinträch
tigt. Auch er hat daher die Solidargemein
schaft zwischen den Eheleuten – und 
zwischen Eltern und Kindern – geschwächt, 

und Abtreibungen aus der gesetzlichen 
Krankenkasse, Ehescheidungsrecht, 
Sorgerecht usw.

Weniger Geld für Familien

Es liegt auf der Hand, dass diese Politik 
keine Förderung der christlichen Familie 
bedeutet. Aber sie beschädigt die Familie 
geradezu, indem sie das Verhältnis von 
Kosten und Nutzen des Familienlebens 
verschlechtert. Sie verringert die Anreize, 
eine Familie zu gründen und auch unter 
Widerständen am Leben zu halten. 
Ganztagsschulen und Ganztagskinder
gärten werden durch die Besteuerung der 
Familien finanziert, also sinken die Erträge 
des Familienlebens, während gleichzeitig 
die Notwendigkeit zusätzlicher Geld
einkommen zunimmt. Die größere wirt
schaftliche Selbständigkeit der Frauen 
verringert dann die Ausstiegskosten aus 
der Solidargemeinschaft der Familie. Es 
kommt zu vermehrten Ehescheidungen 
und alleinerziehenden Müttern. Dieser 
Zusammenhang wird in weiterer Folge 
noch dadurch verstärkt, dass auch für die 
Männer die Anreize zur Familiengründung 
sinken. Zum einen müssen sie ja nun  
von vorneherein mit einer höheren Wahr
scheinlichkeit des Scheiterns rechnen.  
Zum anderen bedeutet das deutsche 
Scheidungsrecht für den Mann sehr häufig 
den wirtschaftlichen Ruin.

Aus Sicht der ökonomischen Theorie 
entsteht auf diese Weise eine zerstörerische 

wenn auch nicht ganz so schnell, brutal and 
zynisch wie die neuere Politik feministischer 
Prägung. Er hat die Familie zwar nicht 
abgeschlachtet, aber er hat sie langsam 
zersetzt. Besonders deutlich ist diese 
Tendenz im Verhältnis zwischen den 
Generationen abzulesen, denn es wird 
durch das staatliche Rentensystem in 
wirtschaftlicher Hinsicht geradezu auf den 
Kopf gestellt. Die Familien müssen weiter
hin die Kosten der Kindererziehung tragen, 
während sie die künftigen Steuerzahlungen 
ihrer Kinder mit allen anderen Bürgern – 
also auch mit den Kinderlosen – teilen 
müssen. Die Vorteile der Kinder werden 
sozialisiert, während die Kosten der 
Kindererziehung weiterhin privat bleiben. 
Wer es darauf absehen wollte, die Familien 
schrumpfen zu lassen, könnte sich kaum 
etwas Besseres einfallen lassen.

Jörg Guido Hülsmann 
ist Professor für Ökonomie an der Universität 
Angers in Frankreich und Senior Fellow des Ludwig 
von Mises Instituts in Auburn, Alabama.
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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.

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.
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