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s ist bunt, vielfältig, lebendig und 
einfach schön: Familienleben.  
Auch wenn niemand gesagt hat,  
es wäre einfach. War die Nieder lage 

der deutschen Fußballelf auch nicht: 
bescheidenes Abschneiden bei der dies
jährigen FußballEuropameisterschaft. 
Trotz intensivster Anstrengungen. Aber 
sind es nicht gerade die Pannen und 
Pleiten, aus denen wir lernen können? 

In der Familie dürfen die Fehlpässe 
inkognito bleiben, im Fußball werden  
sie erbarmungslos in der Öffentlichkeit 
breitgetreten, ohne Rücksicht auf 
Gesichtsverluste. Doch anders als der 
(Profi)Fußball ist die Familie eben auch 
kein Geschäft, in das Investoren Aber
millionen investieren. Dabei ist bei den 
Familien jeder Euro gut angelegt. Denn  
die Familie schafft Vorausset zungen, die 
kein Staat, kein Gesetz und auch keine 
noch so gut geführte Kita geben kann. 
Denn Familie hat den Standortvorteil 
Liebe. Sie ist der Ort, wo das eigentliche 
Wunder des Lebens geschieht. Neun 
Monate tragen wir es in uns, dieses neue 
Leben im kleinsten Format. Bestenfalls ist 
es Mensch gewordene Liebe. Was für ein 
Wunder, das sich in jedem Kind immer 
wieder neu und einzigartig vollzieht.

Nicht zuletzt mit Blick auf die Alters
pyramide ist die Familie für den Staat  
die beste Zukunftsinvestition. Denn  
wer kümmert sich einst um die vielen  
alten, pflegebedürftigen Menschen?  

E Vom Tabellenletzten  
zum Titelverteidiger
Warum die Familie das Zeug dazu hat

drei Lebensjahre grundlegend ist für ein 
gelingendes Leben. Gerade aus der exklu
siven MutterKindBindung kann sich das 
Baby zu seinem ganzen Menschsein in all 
seinen Facetten entfalten, später selber 
beziehungs, liebes und empathiefähig 
werden, verantwortungsbewusst, ebenso 
wie krisenresistent.

Eine zu frühe Trennung von der Mutter 
kann zu einem messbaren Stresspegel wie 
bei einem Manager führen, so die Hirn
forscher. Aber eigentlich wissen wir auch 
intuitiv, dass es nicht gut sein kann, ein 
schreiendes Kleinkind in der Kita zurück
zulassen. Es bricht uns das Herz. Wir 
bräuchten echte Wahlfreiheit und eine 
finanzierbare Unterstützung zu Hause. 
Schließlich leben wir alle einmal von den 
anpackenden Händen, den liebesfähigen 
Herzen, den kreativen und klugen Köpfen, 
die unsere Zukunft gestalten sollen.

Die Erfahrung lehrt: Wenn andere 
Institutionen versagen – eines bleibt:  
die Familie. Damit sie auch in Zukunft 
tragfähig ist, benötigt sie weit mehr 
Aufmerksamkeit als bisher. Die Chance ist 
jetzt, in geballten Krisenzeiten, wo die 
technische Machbarkeit eines geglückten 
Lebens wie vom Platz gefegt wird. Familie 
tritt dort auf den Plan, wo kein Rampen
licht mehr eindringt: im Rückzug der 
Mannschaftskabine, wo nicht nur aufge
schürfte Knie zu verarzten, sondern auch 
zerbrochenes Selbstbewusstsein zu heilen 
ist, eine Strategiebesprechung Schwach
stellen aufdeckt, Ausblick auf das nächste 
Spiel gibt, wo Teamgeist gefördert wird. 
Kurzum: Familie ist die Schule der Mensch
lichkeit. Aus welchem Stoff ist aber die 
Familie gemacht, dass sie den Stürmen des 
Lebens standhält?

Der früh verstorbene BestsellerAutor 
Frank Schirrmacher ist der These bereits 
2006 in seinem Buch „Minimum“ nach
gegangen. Dramatisch lässt er historische 

Der Generationenvertrag war einmal. 
Heute herrscht der Einzelfall. Der soll 
durch staatliche CareStrukturen verwaltet 
werden. Am Lebensende genauso wie am 
Lebensanfang. Dort mittels Kita betreuung 
der ebenso „pflegebedürftigen“ Säuglinge.

Aber wollen wir tatsächlich das „Rund
umsorglosPaket“ – alles aus staat licher 
Hand an den sensiblen Schnittstellen des 
Lebens, Geburt und Tod? Während gerade 
auch in den Pflegeberufen Personal
notstand herrscht und viele Lehrstellen 
unbesetzt bleiben, klafft auch hier eine 
Leerstelle im System: es wird kaum zu 
finanzieren sein. Bisher leisten Familien 
diese „Liebes diens te“ – ohne Vergütung, 
versteht sich. Aber genau darin ist die 
Familie Profi und bildet wiederum die 
Profis für die Zukunft aus.

Es ist kaum rational. Es ist einfach. 
Ebenso wie Mütter für ihre Babys einfach 
da sind: 24/7, rund um die Uhr. Durch die 
Bin dungs  forschung weiß man, dass die 
MutterKindBindung nicht nur der ersten 
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Katastrophen Revue passieren. Eine 
Gruppe von 87 überwiegend deutschstäm
migen Siedlern – Alleinreisende, Familien, 
Frauen, Kinder und alte Menschen – bricht 
im Herbst 1846 ins gelobte Land nach 
Kalifornien auf. Bei der Überquerung des 
DonnerPasses werden sie in der Sierra 
Nevada vom Winter überrascht, und 
bleiben vier Monate im Schnee stecken.  
Ein schrecklicher Überlebenskampf  
beginnt. Mehr als die Hälfte der Reisenden 
überleben ihn nicht. Interessant ist die 
Erkenntnis, die Schirr macher anhand 
dieser und weiterer Katastrophen heraus
kristallisiert: Es sind weder die Stärksten, 
noch die unabhängigen Einzelgänger,  
noch die jungen Männer, von denen  
man meinen könnte, sie hätten die  
besten Überlebens chancen. Es sind die 
Angehörigen der Familien, die Alten und 
Kranken, die im Netzwerk der Familie am 
DonnerPass unter härtesten Bedingungen 
überlebten. Fazit: Wenn sich das Leben  
in Ausnahme situationen dem „Mini  
mum“ nähert, verfügt die Familie über  
eine Ressource, die kein Vertrag, keine  
Freund schaft weder geben noch ersetzen 
kann. 

Trotz heftigster ideologischer Dekon  
s truk tion ist sie einfach nicht tot zu 
kriegen: Die Familie ist für 94 Prozent  

der Deut schen das Wichtigste, so der 
renommierte Zu kunftsforscher Horst 
Opaschowski. Damit erreichte sie in der 
CoronaPan demie Spitzenwerte laut einer 
Umfrage. Die Sehn sucht nach dauerhaftem 
Glück und Liebe ist im Menschen offenbar 
angelegt. Ebenso das Gespür dafür, dass 
die Bedingung einer glücklichen Beziehung 
Treue ist, weil sie erst einen vertrauens
vollen, geborgenen Rahmen schafft, in dem 
sich die Liebenden gegenseitig hingeben 
und verschenken können. So kann die 
Liebe bis ins Alter wachsen. 

Keine Frage, dass die Ehe schon immer 
eine große Herausforderung war. Aber sie 
schließt menschliches Scheitern mit ein. 
Dadurch wird sie zu einem Ort der  
Ver wandlung: Das Geheimnis glücklicher 
Ehen heißt, den lästigen Macken des 
Partners immer wieder mit Barmherzigkeit 
zu begegnen, anstatt an ihnen zu verzwei
feln oder im Selbstmitleid zu versinken.  

Wo der Partner den anderen ertragen hat, 
obwohl er unerträglich war, wo er an ihn 
geglaubt hat, als dieser es nicht mehr 
konnte, da ist er über sich hinausgewach
sen. Das EhepaarCoaching ist inklusive  
im Ehebund angelegt. Man muss sich nur 
gemeinsam dazu durchringen. Nimmt man 
die Soft Skills hinzu, die Eltern sich im 
Laufe ihres Erziehungsalltags erwerben 
können, steckt viel Wachstumspotential  
im Familienleben.

Und zum Glück wird sie wieder als 
systemrelevant entdeckt: die Kernfamilie. 
War sie vorher nicht einmal im Kader 
nominiert, ist sie seit der Pandemie wieder 
auf der Reservebank gelandet. Sie hat alle 
Chancen, Titelverteidiger zu werden – 
wenn man sie denn lässt. Denn Familie  
ist der sinnstiftende Ort, für den zu leben, 
es sich lohnt. Und mit Schirrmacher 
gesprochen: Alles, was Familien füreinander 
tun, ist für die Gesellschaft getan.



Enger Blickwinkel  
und ein großer Irrtum
Der Neunte Familienbericht der 
Bundesregierung hat für kinderreiche 
Familien und echte Wahlfreiheit 
nicht viel übrig

■

Liebe Leserin, lieber Leser,

„was mit Kindern“ ist immer gut – das wissen auch 

die Werbestrategen der Parteien, wenn sie vor 

Wah  len ihre Prospekte drucken. Darin zünden sie 

ein wahres Feuerwerk familienpolitischer Verspre

chungen. 

Doch es klafft eine Lücke zwischen Verheißung und 

realer Politik. Kinder zu haben zählt zu den größten 

Armutsrisiken. Kinderarmut, die ja auch eine Fami

lienarmut ist, ist Dauerzustand in Deutschland.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass Familien politik 

seit langem mehr die Wirtschaft und den Arbeits

markt im Blick hat als die Bedürfnisse von Eltern  

und Kindern. Im jüngsten Familienbericht der Bun

desregierung wird das einmal mehr deutlich. Ein 

Experte, der Präsident des Deutschen Familienver

bandes, Dr. Klaus Zeh, hat diesen Bericht zur Lage 

der Familien und den Leitlinien der Familienpolitik 

unter die Lupe genommen (siehe rechts). Vor allem 

die geforderte Abschaffung des Ehegattensplittings 

– ein Ziel, das auch Grüne, SPD und Linke verfolgen – 

würde die Wahlfreiheit der Eltern, ihr Leben nach 

eigenen Vorstellungen zu organisieren, noch weiter 

einschränken und Familien mit mehreren Kindern  

und nur einem Einkommen noch ärmer machen. 

Statt Eltern immer mehr in ein Hamsterrad zu drän

gen und ihnen noch weniger Zeit für ihre Kinder zu 

lassen, ist es Zeit, neue Wege zu gehen und die fami

liäre Erziehungs und Sorgearbeit, zu der oft auch 

die Pflege alter oder kranker Angehöriger gehört, 

end lich vernünftig zu honorieren – wie es Familien

verbände seit langem fordern.

Um im Bild des Feuerwerks zu bleiben: Schauen  

Sie sich genau an, was Ihnen die Pyrotechniker der 

Parteien als familienpolitische Licht und Knall 

effekte anbieten! Nicht alles, was knallt, ist auch 

wirklich schön.

Mit herzlichen Grüßen

Pavel Jerabek

Vorsitzender des Familienbunds

der Katholiken 

im Bistum Augsburg

Die Bundesregierung veröffentlicht jede zweite Legislatur
periode einen Bericht über die Lage der Familien in  
Deutschland. Der von einer Sachverständigen kommission 
erstellte Bericht soll familienspezifische Themen und  
Entwicklungen in aktuellem Kontext aufzeigen und darüber 
Auskunft geben, inwieweit mit bereits getroffenen familien
politischen Maßnahmen die angestrebten Ziele tatsächlich 
erreicht werden. Im Mittelpunkt des Neunten Familienberichts 
stehen Eltern als Weichensteller für das Leben ihrer Kinder.

In gewisser Weise zeigt der Familienbericht und die sich  
darauf beziehende Stellungnahme der Bundesregierung die 
länger fristigen Ziele und Linien in der Familienpolitik auf.  
Im Gast beitrag kommentiert Dr. Klaus Zeh, Präsident des 
Deutschen Familienverbandes, diesen Bericht. Darin nimmt  
er den Grundtenor und die Zielsetzung des Berichts, die 
finanzielle Situation von Familien und die Bedeutung des 
Ehegatten splittings, vor allem für Familien mit mehreren 
Kindern, die Beitragsgerechtigkeit für Familien in den  
Sozialversicherungen, die Wohnsituation von Familien und  
die Voraussetzungen für echte Wahlfreiheit bei der Verein
barung von Familien und Erwerbsarbeit in den Blick.

• Zur Zielsetzung und zur Grundausrichtung des Berichts:

Der Neunte Familienbericht trägt den Titel „Eltern sein in 
Deutschland“ – leider entsteht insgesamt aber der Eindruck, 
dass bei weitem nicht alle Bedürfnisse von Eltern in den Blick 
kommen, sondern vor allem ein bestimmtes Leitbild: nämlich 
das einer doppelten Erwerbstätigkeit beider Eltern mit möglichst 
kurzen Erziehungsphasen. 

Dieser Blick führt zu einer stark arbeitsmarktpolitischen und 
an der Wirtschaft ausgerichteten Perspektive auf die Familien
politik – teilweise sehr zum Schaden derjenigen Familien, die 
einen anderen Weg wählen wollen.
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• Den größten Schaden richtet dabei die Forderung an,  
   das Ehegattensplitting abzuschaffen:

Unter dem Motto „Einstieg in den Ausstieg beim Ehegattensplit
ting“ (Empfehlung 10.6.2) empfiehlt die Berichtskommission, 
künftig das Ehegattensplitting abzuschaffen und durch ein 
Realsplitting zu ersetzen, wie es das bereits für geschiedene Ehen 
gibt. Der Bericht denkt die Ehe also gleichsam von der Scheidung 
her und will Mütter zur Aufnahme oder Ausweitung einer 
Erwerbs tätigkeit bringen.

Hinter diesem Vorstoß steckt ein großer und gefährlicher 
Irrtum: Das Ehegattensplitting ist keine Eheförderung, die zur 
Erreichung bestimmter arbeitsmarktpolitischer Ziele einfach 
abgeschafft werden kann. Das Ehegattensplitting ist die  
verfassungskonforme und sachgerechte Besteuerung der Ehe  
als Erwerbs und Wirtschaftsgemeinschaft.

Die Abschaffung des Ehegattensplittings ist aber nicht nur 
verfassungsrechtlich eine Illusion. Sie wäre auch finanziell 
verheerend für Familien. Man liest Zahlen zum Beispiel  
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsförderung, die auf  
Steuer mehreinnahmen von bis zu 26 Milliarden Euro durch  
die Abschaffung des Splittings hoffen. Inwieweit diese Zahlen  
so zutreffen, ist sehr fraglich – sicher ist aber: Diese Steuer  
ein nahmen werden den Familien im Portemonnaie fehlen.

Das gilt vor allem für Familien, die nur mit einem oder  
anderthalb Einkommen auskommen müssen, weil ein Partner 
zugunsten der Kindererziehung auf Erwerbstätigkeit verzichtet. 
Das trifft vor allem bei Familien mit mehreren Kindern zu.  
Diese Familien liegen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben 
aber bereits jetzt unter dem steuerrechtlichen Existenzminimum, 
sogar wenn sie ein Durchschnittseinkommen verdienen.  
Mit dem Aus für das Ehegattensplitting rutschen sie vollends  
in die Armut.

Als ersten Schritt fordert die Kommission, bei der Lohnsteuer 
die Steuerklassen III/V abzuschaffen und die Steuerklassenwahl 
IV/IV mit Faktorverfahren zum Standard zu machen. Dabei 
kommen beide Eltern in Steuerklasse IV, der Splittingeffekt wird 
durch einen Faktor vorweggenommen. Dieses Verfahren kann 
ohne gute Beratung die Eltern allerdings teuer zu stehen  
kommen: entweder sie zahlen im Monat zu wenig Lohnsteuer, 
dann müssen sie am Jahresende nachzahlen, oder sie zahlen zu 
viel Steuern, dann geben sie dem Staat ein zinsloses Darlehen. 
Deshalb nutzen auch kaum Familien dieses Verfahren.

• Hier zeigt sich ein weiteres Manko des Berichts:  
   Der fehlende Blick auf die kinderreichen Familien:

Ich warne davor, sich zu zersplittern und – plakativ ausgedrückt 
– über der MehrElternFamilie die MehrKindFamilien zu 
vergessen. Kinderreiche Familien sind der Dreh und Angelpunkt 
für die demografische Entwicklung, sie leisten besonders viel 
für die Gesellschaft und bezahlen dafür mit besonders hohen 
Belastungen. Gerade sie würden von vielen Empfehlungen des 
Berichts aber nicht profitieren, sondern sich sogar schlechter 
stehen.

• Familien durch Beitragsgerechtigkeit entlasten: 

Damit sich Erwerbsarbeit für Familien lohnt, muss man bei den 
Sozialabgaben von Familien ansetzen.

Bislang zahlen Familien – bis auf den kleinen Kinderlosenzu
schlag in der Pflege – die gleichen Sozialbeiträge wie Versicherte 
ohne Kinder. Dadurch zahlen sie doppelt ein: Einmal per Geld
beitrag und noch einmal per generativem Beitrag, also durch die 
Erziehung der künftigen Beitragszahler. Diese doppelte Beitrags
zahlung kostet Familien jeden Monat pro Kind 230 Euro Straf
abgaben. Das ist mehr als das Kindergeld.

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2001 eine Beitrags
entlastung für Familien in der Pflegeversicherung vorgegeben 
und den Gesetzgeber zu einer Prüfung der Renten und Kranken
versicherung verpflichtet. Der Deutsche Familienverband kämpft 
zusammen mit dem Familienbund der Katholiken und Tausenden 
Familien mit Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht darum, 
dass diese Vorgaben endlich umgesetzt werden. Wir fordern 

In Kürze
Familienbericht und Familienpolitik – Die wichtigsten  
Herausforderungen:

1. Familienpolitik muss Familien in den Mittelpunkt stellen, nicht 
Arbeitsmarkt oder Wirtschaft. Wie wichtig das ist, sehen wir 
gerade jetzt in der Pandemie, wo die Bedürfnisse von Eltern 
und Kindern kaum eine Rolle in der Politik spielen.

2. Die Abschaffung des Ehegattensplittings ist ein verfassungs-
rechtlicher Irrweg und macht Familien mit mehreren Kindern 
und nur einem Einkommen noch ärmer.

3. Um Erwerbsarbeit von Familien zu fördern und die Vorgaben 
der Verfassung umzusetzen, müssen Familien von den Beiträ-
gen zur Renten-, Pflege- und Krankenversicherung entlastet 
werden.

4. Die Entwicklung der Kinder steht und fällt mit familienge-
rechtem und bezahlbarem Wohnraum. Dafür braucht es eine 
familienorientierte Wohneigentumsförderung, auf die sich 
Familien auch dauerhaft verlassen können.

5. Eltern brauchen Wahlfreiheit, wie sie Kinderbetreuung und 
Beruf vereinbaren wollen, und sie müssen sich diese Wahlfrei-
heit auch leisten können. Dafür steht der Staat in der Pflicht.



▼

Foto: Andrey Popov / stock.adobe.com

dafür einen Kinderfreibetrag in der Renten, Kranken und 
Pflegeversicherung (elternklagen.de).

Zu dieser zentralen Herausforderung nimmt der Bericht aber 
überhaupt nicht Stellung. Stattdessen wird gefordert, auch noch 
die Familienmitversicherung für Ehepartner abzuschaffen, 
obwohl Versicherte aus ihrem Bruttoeinkommen natürlich 
Kranken und Pflegebeiträge auch auf das Existenzminimum 
beziehunsgweise den Unterhaltsanspruch des nicht erwerbs
tätigen Ehepartners zahlen.

• Weitere Herausforderung ist es, Kinder steuerlich besser  
   zu berücksichtigen und Familien besser zu fördern: 

Für die künftige Förderung von Familien setzt der Bericht auf 
eine Familienabsicherung in Anlehnung an die Kindergrund
sicherung (Empfehlung 10.7.2). Dafür werden bislang nur erste 

Eckpunkte genannt, so dass wir den Vorschlag noch nicht 
abschließend beurteilen können. Deshalb nur einige Hinweise: 
Eine gebündelte Leistung birgt immer die Gefahr, dass durch den 
Wegfall anderer Leistungen nur geringe Verbesserungen bei 
Familien ankommen oder dass sie sich sogar schlechter stehen. 
Und falls es überhaupt zu Verbesserungen kommt, finanzieren 
Familien sie durch die Abschaffung des Ehegattensplittings 
selbst.

Sehr bedenklich stimmen uns außerdem die Ausführungen im 
Bericht zu einem „neuen Verständnis des Subsidiaritätsprinzips 
im Verhältnis zwischen Kindern, Eltern und Staat“ (S. 477).  
Hier muss klargestellt werden: Nicht der Staat, sondern die 
Eltern haben die Erstverantwortung für die Erziehung der 
Kinder. Dem Staat obliegt ein Wächteramt, wenn das Kindeswohl 
gefährdet ist. Diese in der Verfassung verankerte Balance muss 
erhalten bleiben, sonst schaden wir den Kindern.

http://www.elternklagen.de
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Als Weg zu einer besseren steuerlichen Berücksichtigung von 
Kindern und einer transparenten Familienförderung fordert der 
DFV die Erhöhung des steuerlichen Kinderfreibetrags auf die 
Höhe des Grundfreibetrags von Erwachsenen (also von 8.388 
Euro auf 9.744 Euro pro Kind und Jahr) und die entsprechende 
Anhebung des Kindergeldes. Damit jedes Kind dem Staat gleich 
viel wert ist, muss das Kindergeld auf die Höhe der maximalen 
steuerlichen Wirkung des Kinderfreibetrags angehoben werden. 
Das entspricht schon beim allgemeinen Spitzensteuersatz von  
42 Prozent (also ohne Reichensteuer) einem Betrag von  
mindestens 340 Euro pro Kind und Monat.

• Positiv ist, dass der Bericht die Wohnsituation  
   von Familien beleuchtet: 

An der Wohnung hängt die Entwicklung der Kinder. Das sehen 
wir gerade in CoronaZeiten überdeutlich. Trotzdem kommt das 
Thema Wohnen in der familienpolitischen Diskussion kaum vor. 
Deshalb begrüßen wir, dass sich der Bericht ausführlich mit  
dem bezahlbaren und familiengerechten Wohnen beschäftigt.
Allerdings müssen hier einige Empfehlungen noch einmal 
überdacht und vertieft werden:

Erstens: Das Baukindergeld: Die Berichtskommission führt  
die wichtige Bedeutung von Wohneigentum für Familien aus, 
kritisiert aber das wichtigste Instrument der Wohneigentums
förderung für Familien. Das Baukindergeld ist keine Leistung,  
die Wohlhabende einfach mal so mitgenommen haben. Es hat  
vor allem junge Familien mit kleinen Kindern und Familien  
mit geringerem Einkommen erreicht. Es muss fortgeführt und 
entfristet werden, damit Familien auch weiterhin eine Perspek
tive haben, Wohneigentum zu erwerben.

Zweitens: Die explodierte Grunderwerbsteuer. Der Bericht 
fordert hier zwar Entlastungen für Familien, wird aber nicht 
konkret. Gefordert ist eine Wiedereinführung von Familien 
Freibeträgen, und zwar nicht anstatt, sondern zusätzlich  
zum Baukindergeld. Diese Freibeträge waren schon Teil des 
Koalitions vertrages, aber die Bundesregierung ist hier vor den 
Ländern eingeknickt.

Drittens: Die familienorientierte Bauleitplanung. Der Bericht 
empfiehlt zu Recht, bei der Bauleitplanung die Bedürfnisse  
von Familien stärker zu berücksichtigen. Wir haben dafür eine 
konkrete Forderung, nämlich eine Quote von mindestens  
20 Pro zent für bezahlbare Familienwohnungen im Bau
gesetzbuch.

• Zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
   und der fehlenden Wahlfreiheit für Eltern: 

Wie schon dargestellt, zieht sich durch den ganzen Bericht die 
viel zu einseitige Zielsetzung einer erwerbsorientierten Familien
politik.

Dieses Ziel nimmt aber bei weitem nicht alle Familien mit. 
Viele Familien wünschen sich keine doppelte Vollzeiterwerbs
tätigkeit beider Eltern. Das belegen auch die hoch interessanten 
Erkenntnisse der im Zusammenhang mit dem Neunten Familien
bericht durchgeführten AllensbachStudie „Elternschaft heute“  
(Kapitel 5).

Tatsächlich fühlen sich viele Eltern durch dieses Leitbild sogar 
unter Druck gesetzt. Befragt danach, was es Eltern heute schwe
rer macht, Kinder zu erziehen, antworten 78 Prozent – also über 
drei Viertel! – aller Eltern, dass sie darunter leiden, dass sie 
immer mehr organisieren, aushandeln und abstimmen müssen, 
wenn beide Partner erwerbstätig sind. (Tab. 5 – 1, S. 166).

Das sind keine Argumente gegen die Erwerbstätigkeit von 
Frauen. Mütter sind heute gut ausgebildet und wollen sich 
beruflich gut entwickeln können, und Väter wollen nicht rund 
um die Uhr schuften, sondern sich mehr und besser um ihre 
Kinder kümmern können. Aber Eltern brauchen mehr Zeit für 
ihre Kinder, nicht weniger. Bindung braucht Zeit, um zu wachsen. 
Mütter und Väter müssen sich frei entscheiden können, wie sie 
als Familie leben wollen. Das Grundgesetz gibt ihnen diese 
Wahlfreiheit und verpflichtet den Staat, die Entscheidungen der 
Eltern anzuerkennen und dafür die Voraussetzungen zu schaffen.
Dazu gehören gute Kinderbetreuungsangebote. Dazu gehört aber 
zum Beispiel auch eine Leistung, die die dreijährige gesetzliche 
Elternzeit für Eltern absichert, die ihre Kinder selber betreuen 
wollen und für die der DFV ein Betreuungsbudget bis zum  
dritten Geburtstag des Kindes vorschlägt.



■

Worauf stützen Sie Ihren Befund? 

Für mein Buch „Kindheit 6.7“ wurde 
jahrelang investigativ recherchiert. Es 
enthält ein über 90seitiges Quellenver
zeichnis. Ich führe fast ausschließlich 
internationale Forschungsergebnisse und 
öffentliche, amtliche Zahlen und Statis
tiken an. Zum Beispiel, dass die sexuelle 
Gewalt an Kindern seit Jahren massiv, vor 
allem in der westlichen Welt, zunimmt – 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
geht von einer Million Kinder allein in 
Deutschland aus.1 Der internationale 
Markt für Kinderpornographie wird von 

Herr Hüter, als Historiker und Kindheits
forscher vergleichen und beschreiben Sie 
die Lebensbedingungen von Kindern im 
Laufe der Jahrhunderte. Der Wohlstand 
zumindest in der westlichen Welt war nie 
größer, technische Errungenschaften nie 
ausgereifter und individuelle Möglich  
 keiten junger Menschen nie vielfältiger 
als heute. Wie kommen Sie dazu, 
aus gerechnet für die heutige Zeit von 
einem kollektiven Alptraum zu sprechen? 
 
Wir haben einen der verheerendsten 
Befunde zu Kindern und Jugendlichen seit 
dem Zweiten Weltkrieg: Jedes zweite Kind 

in Europa hat zumindest eine chronische 
Krankheit, jedes vierte Kind braucht 
irgendeine Therapie. Noch nie in der 
Geschichte der Menschheit – außer 
in Kriegszeiten – erging es der großen 
Mehrheit an Kindern seelisch und 
emotional so schlecht wie heute. Und was 
den Wohlstand betrifft: Der emotionale 
Schmerz eines Babys oder Kleinkindes 
wird nicht dadurch geringer, dass es mit 
einem SUV in die Krippe gebracht wird. 

Früher hat man sich um manche 
Probleme aber auch gar nicht gekümmert 
oder konnte sie nicht einmal „messen“. 

„Lasst Kinder leben, 
  wirklich leben!“ 
Der Historiker und Kindheitsforscher Michael Hüter warnt: Unseren Kindern  
geht es emotional so schlecht wie nie zuvor. Er ruft zum Umdenken auf.

Foto: lexashka / stock.adobe.com
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dazu: Als Kaiser Augustus an die Macht 
kam, war eines seiner ersten Anliegen die 
Reform des Familienwesens. Über Zehn
tausende von Jahren erfolgte die Sozia
lisation des Kindes in erster Linie in und 
durch die Familie beziehungsweise durch 
sogenannte intime Gemeinschaften, zu 
denen nicht nur die Eltern und Großeltern 
gehörten. Das antike Griechenland und 
antike Rom hatten ein Schulwesen, aber 
die Erziehung der Kinder fand über wiegend  
im Familien verband statt. Vor allem im 
Zuge der industriellen Revolution wurde 
dieses große organische Gefüge in einem 
über 200jährigen Prozess zerstört, die 
Familie wurde zerrissen. Es kam die 
Erwerbs tätigenGesellschaft, die arbeits
teilige Gesellschaft, die Schulzeit wurde in  
diesem Prozess immer weiter ausgedehnt. 
Aber nicht immer ist das zum Wohle der 
Menschheit und vor allem zum Wohle der 
Kinder passiert.

Wir leben nun mal in einer Wissens
gesellschaft und unser Schulsystem 
ermöglicht Bildung auch für die Familien, 
die sich das früher nicht leisten konnten.

Ja, aber es ist ein Mythos, dass die Men
schen früher alle dumm und ungebildet 
waren. Das ist SchwarzWeißMalen. Nur 
ein Beispiel: In einem groß angelegten 
Forschungsprojekt haben Wissenschaftler 
die Analphabetisierungsrate am Ende des 
18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
also vor der Auflösung des Großfamilien
verbandes und vor der gewaltigen Aus
dehnung der Massenbeschulung, mit der 
Analphabetisierungsrate von heute 
verglichen. Sie war damals ungefähr so 
hoch wie heute, bei 18 bis 20 Prozent. 

Experten auf sieben Milliarden Dollar 
geschätzt. Mobbing und alle Formen von 
Gewalt in der Schule und vor allem in den 
Social Media nehmen seit etwa zwanzig 
Jahren stetig zu; 40 Prozent der Kinder 
gehen mit Angst zur Schule. Etwa  
50 Prozent der Kinder bis zum sechsten 
Lebensjahr erleben die Trennung ihrer 
Eltern. Das ist für jedes Kind traumati
sierend, besonders in diesem Alter. Das 
alles ist jetzt aber „nur“ ein kleiner Auszug 
aus dem mittlerweile verheerenden Befund 
Kindheit und Familie am Beginn des 
21. Jahrhunderts, den ich in meinem Buch 
sichtbar gemacht habe. Ein Charakteris
tikum unserer „modernen“ Gesellschaft ist, 
dass wir das (frühe) menschliche Leid 
„ausgelagert“ und dem Sichtfeld der 
Gesellschaft entzogen haben. 

Andererseits will aber kein Mensch 
zurück in eine Zeit, in der es Kinderarbeit, 
Standesschranken und ähnliches gab …

Natürlich ist die Geschichte nicht nur 
schwarz/weiß. Aber die ständig neu 
erzählte These „Früher erging es Kindern 
so schlecht“ dient immer wieder auch dazu, 
die gegenwärtigen Unterwerfungen  
und Machtmissbräuche an Kindern zu 
recht fertigen. Noch nie in der gesamten  
Geschichte der Menschheit hatten Kinder 
so wenig Möglichkeiten, in Beziehung zu 
den ihnen von Natur aus emotional 
nahe stehenden Personen aufzuwachsen!

Sie wollen doch aber nicht die heutige 
Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, 
gegen die frühere Notwendigkeit,  
den Eltern auf dem Acker zu helfen, 
eintauschen?

Darum geht es auch nicht. Was ich mache, 
ist ein Erinnern, dass die Keimzelle der 
Gesellschaft die Familie ist und dass diese 
vorrangig zu schützen ist. So steht es ja  
in der UNMenschenrechtskonvention  
an vorderster Stelle. Die Geschichte des  
Homo sapiens ist – vereinfacht gesprochen 
– die Geschichte der familialen Soziali
sation. Von der Entstehung der Sippe und 
des Familienverbandes vor zigtausend 
Jahren bis in die Antike wusste man um 
den Wert der Familie. Nur ein Beispiel 

Darauf gehe ich in „Kindheit 6.7“ näher 
ein. Ich sage nicht, dass eine Beschulung 
nicht auch etwas Positives sein kann.  
Aber Beschulung per se bildet nicht – 
da gehören auch andere Komponenten 
dazu. In Wahrheit wurden in den letzten 
Jahr zehnten unsere Bildungseinrichtungen 
eher doch zu Betreuungseinrichtungen! 
Über Jahrhunderte waren und sind vielfach 
noch – oder wieder – Schulen ein Ort 
religiöser oder ideologischer Erziehung.  
Es ist ein stetig neu erzählter Mythos, 
Schulen seien ein Ort der Bildung des 
(Menschen) Kindes.

Worum genau geht es Ihnen?

Lange vor der Massenbeschulung haben 
wir alle elementaren kulturellen Hochleis
tungen, die heute noch Basis für alles sind 
– die Schrift, die Mathematik und vieles 
mehr – erfunden, und das in familial 
sozialisierten Gesellschaften. Haben wir 
wirklich in allem einen Fortschritt ge
macht? Und wo machen wir Rückschritte?

Sagen Sie es mir.

Wenn Sie die großen Pädagogen, Philo
sophen und Psychologen der letzten  
150 Jahren studieren, finden Sie eine 
Grundkonstante – und um die geht es mir: 
Die Art und Weise, wie wir Kinder soziali
sieren, entscheidet darüber, was für eine 
Gesellschaft wir haben. Je inhumaner wir 
Kinder sozialisieren, desto inhumaner ist 
die Gesellschaft. Warme Wohnung, genug 
Essen und ausgestattet mit Smartphone, 
18 Jahre lang weggesperrt, getrennt von 
Familie und öffentlicher Gesellschaft, führt 
weder zu einer (mental) gesunden, noch zu 

KINDHEIT 6.7

jahrelang investigativ recherchiert, ist eine Geschichte der 
Kindheit und zugleich Zivilisationskritik. Ein leidenschaftli-
ches Plädoyer und Manifest für ein wieder menschenwürdi-
ges und „artgerechtes“ Aufwachsen von Kindern, für eine 
neue Wertschätzung der familialen Sozialisation und für 
vollständige Bildungsfreiheit.

Edition Liberi & Mundo, 2018, ISBN-978-3-200-05507-0
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einer demokratischen Gesellschaft. Und 
schon gar nicht zu einer innovativen. 
Denn es sind gegenwärtig gerade die 
sogenannten Industrienationen wie USA, 
China und Deutschland, die den verheeren
den Befund zu Kindern haben – psychisch 
wie physisch. Wir sind mittlerweile eine 
zunehmend inhumane Gesellschaft. 

Okay, Schule macht nicht immer Spaß, 
aber was soll daran inhuman sein?

Inhuman, also nicht „artgerecht“, ist das, 
was die Psychologie den WeggabeModus 
nennt: die Trennung des Kindes von der 
Familie durch Ganztageskrippen und Ganz
tagesKitas. Jedes Kind dieser Welt kommt 
mit einer fast endlosen Lern und Lebens
lust zur Welt – und mit unermesslich gro
ßer Liebesbedürftigkeit. Wer nicht früh 
Liebe erfahren und somit lieben gelernt 
hat, der wird später auch nichts lieben und 
bewahren. Die elterliche Liebe, die familiale 
Bindung ist auch Voraussetzung für erfolg
reiches Lernen. Wenn wir die Erkenntnisse 
der Kindheitsforschung – also aus Neuro
biologie, Psychologie, Soziologie und 
Anthropologie – ernst nehmen würden, 
müsste jede Krippe sofort geschlossen 
werden. Ganztageskrippen, Ganztages
Kitas und GanztagesSchulen – das alles 
macht den Menschen nicht gebildeter, 
nicht kompetenter und nicht humaner.

Womit wir wieder einmal bei der Krippen
Diskussion wären und dem Eingeständnis, 
dass viele Eltern gar nicht mehr die Wahl 
haben, wie sie ihre Kinder in den ersten 
Lebensjahren betreuen wollen …

Ab dem dritten Kind sind Sie armuts
gefährdet in dieser Gesellschaft. Kinder, 
Familie kann man sich eigentlich gar nicht 
mehr leisten. Dass in den letzten 20, 30 
Jahren die Betreuungszeit immer mehr 
wurde und immer früher begann, hat 
damit zu tun, dass Sie als Eltern kaum 
direkte Unterstützung bekommen, wenn 
Sie sagen: Ich begleite mein Kind oder zieh 
es selber auf. Sie haben ja als Vater oder 
Mutter offenbar nur dann einen Wert, 
wenn Sie Ihr Geld verdienen, indem Sie  
bei jemand anderem arbeiten. Wenn eine 
Krippenpädagogin 20 Kinder betreut, dann 
hat deren Arbeit – ob gut oder schlecht – 
per se einen Wert. Wenn sich aber fünf 
Familien zusammenschließen in einer 
Privatinitiative und eine familiale Soziali
sation machen, dann hat das anscheinend 
keinen Wert –  jedenfalls in dem Sinn,  
dass Sie dafür nichts gezahlt bekommen, 
auch wenn vielleicht unterm Strich das 
Gleiche herauskommt oder sogar was 
Besseres.

Die staatliche MassenFremdSozialisati
on hat aber noch einen anderen Aspekt: sie 
verändert den Menschen und behindert 
das, was wir gesunde, starke Persönlich
keiten nennen. Sie bekommen stattdessen 
vor allem den gehorsamen Menschen; den 
Menschen, der beschädigt ist in seinem 
Selbstwertgefühl. Sie bekommen eine 
Bevölkerung, mit der sich eben auch jede 
Ideologie besser durchsetzen lässt. Gerade 
die letzten 17 Monate sollten uns allen in 
Erinnerung rufen: Die größten Mensch
heitsverbrechen der letzten 200 Jahre 
erfolgten nicht in Ungehorsam, sondern 
in kollektivem Gehorsam! 

Faktencheck
Für wichtige Zahlen und Aussagen dieses Interviews finden sich hier Belege:

1) https://bit.ly/2WPJYQW (Missbrauch)

2) https://reut.rs/3BL4PTY (Schweden)

3) https://coronavirus.jhu.edu/map.html (Todesfälle) 
    https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/

⁴) https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von- 
   covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/

⁵) https://bit.ly/3teK9kp (Kinderkommission – Corona)

⁶) https://bit.ly/3DXaUyX (Jugendliche in der Pandemie) 
    https://bit.ly/3gYCemr 
    https://bit.ly/3n4IIUM

Das klingt ein bisschen nach der „kultu
rellen Revolution“ und „Lufthoheit über 
den Kinderbetten“, die der Staat nach 
Ansicht von Olaf Scholz, seinerzeit frisch 
gekürter Generalsekretär der SPD, mit dem 
Ausbau der Ganztagesbetreuung schon 
vor fast 20 Jahren erreichen wollte … 

Seit der Massenbeschulung, seit der 
vollständigen und zeitlich umfassenden 
Trennung des Kindes nicht nur von der 
Familie, sondern auch aus dem öffentlichen 
Raum, können Sie in jeder Gesellschaft 
jedwede Ideologie binnen einer Generation 
durchsetzen. 

Moment, was hat das mit den Corona
Maßnahmen zu tun?

Um mit diesem Virus umzugehen, hätte 
es Maßnahmen wie Kinderspielplatz
schließungen, Maskenzwang und Test
zwang sowie Schul und Universitäts
schließungen nicht gebraucht. 

Hinterher ist man immer schlauer.

Nein, das war alles schon nach dem ersten 
Lockdown, im Sommer 2020, international 
völlig klar. Ein Beispiel unter vielen:  
Die staatlichen Gesundheitsbehörden in 
Schweden haben gleich nach dem ersten 
Lockdown im Sommer 2020 zusammen 
mit dem Nachbarland Finnland eine 
Untersuchung gemacht: Welche Rolle 
spielen Kinder und Jugendliche für das 
Infektionsgeschehen bei SARSCoV2? 
Der Vergleich ist deshalb interessant, 
weil in Schweden die Schulen offenblieben 
und das Maskentragen in Schulen sogar 
untersagt war, während es in Finnland 
Schulschließungen und Lockdown gab 
und auch Maskenpflicht galt, also deutlich 
rigidere Maßnahmen als in Schweden. 
Dabei ist herausgekommen: Es ist völlig 
egal, ob Sie die Schulen offenhalten oder 
nicht, ob die Kinder Masken tragen oder 
nicht: Kinder und Jugendliche spielen bei 
der Über tragung keine Rolle, noch infizie
ren sie Erwachsene. Sie sind keine „Oma 
oder Opamörder“, wozu sie vorrangig und 
im blanken Zynismus im deutschsprachi
gen Raum gemacht wurden. Die Ergebnisse 
wurden sogar von der internationalen 
„MainstreamAgentur“, der Nachrichten
agentur Reuters, veröffentlicht.2  

https://beauftragter-missbrauch.de/fileadmin/Content/pdf/Pressemitteilungen/2017/10_Oktober/05/6_Fact_Sheet_Zahlen_Ausmass_sex_Gewalt.pdf
https://reut.rs/3BL4PTY
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/
https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/
https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw37-pa-kinderkommission-corona-706358
https://bit.ly/3DXaUyX
https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_104081.html
https://www.kma-online.de/aktuelles/medizin/detail/kinder-und-jugendpsychiatrien-kommen-an-ihre-grenzen-a-45585


von früh bis spät den Tod an die Wand zu 
malen. Kinder brauchen Nähe und Um
armung, nicht Distanz. Kinder brauchen 
kompetente Vorbilder, brauchen Vertrauen, 
Liebe und Unterstützung. Die Geschichte 
zeigt – und das habe ich mit meinem  
Buch sichtbar gemacht: Alle krankhaften 
Erscheinungen, alles kollektive Fehl ver
halten an Kindern und Jugendlichen kann 
man 15, 20 Jahre später an der Gesell
schaft ablesen. Mein großer Appell an alle 
Familien: Lasst Kinder spielen, lasst sie 
lernen, lasst sie leben, wirklich leben! Wir 
brauchen nicht den xten Totalitarismus 
und eine weitere entmenschlichte, sondern 
endlich eine wieder humanere Gesellschaft!  
 Die Fragen stellte Pavel Jerabek.

definitiv: Die Triage gibt es in der Kinder 
und Jugendpsychiatrie, während die 
Krankenhausbetten zum Teil leer standen.⁶ 
Und jetzt will man die Kinder auch noch 
zur Impfung drängen, während sie von  
den wirklich großen Gefahren, denen sie 
zunehmend und schon jahrelang vor der 
sogenannten CoronaPandemie ausgesetzt 
sind, etwa die massive Zunahme von Krebs 
und Autoimmunerkrankungen auch bei 
Kindern, praktisch gar nichts mehr hören. 
Ich kann nur appellieren an Eltern und 
Familien, sich dieser Propaganda nicht zu 
beugen. Die Eltern, die Angst haben vor 
dem Virus, sollen sich hüten, Druck auf 
ihre Kinder auszuüben. Alle sollen auf
hören, Kinder zu missbrauchen, ihnen  

Mag. Michael Hüter
ist Historiker (Kindheitsforscher), Verleger, Autor und Pianist 

und Vater von drei Kindern.
www.michael-hueter.org

Keine Zeitung in Deutschland hat darüber 
berichtet! 

Schweden hat für seine CoronaPolitik 
aber auch viel Kritik erfahren.

Kritik von wem? Von Politikern und 
Journalisten? Als Historiker zählen für 
mich nur evidenzbasierte Fakten. Verglei
chen Sie doch mal die CaseFatalityRatio, 
also den Anteil der an Corona erkrankten 
Personen, die daran sterben: Laut Johns 
HopkinsUniversität liegt der Wert in 
Schweden bei 1,31 Prozent, in Deutschland 
bei 2,34 Prozent.3 Mir geht es aber primär 
um die Kinder. Laut einer Erklärung der 
deutschen Gesellschaft für Pädiatrische 
Infektiologie (DGPI) und der deutschen 
Gesellschaft für Krankenhaushygiene 
(DGKH) sind von April 2020 bis April 2021 
in Deutschland von 14 Millionen Kindern 
vier Kinder an oder mit Covid19 gestor
ben. Diese vier waren aber schwerstkranke 
Kinder, die schon zuvor in Behandlung 
waren. Das sind 0,00002 Prozent aller 
Kinder!⁴ Zum Vergleich: In der Grippe
saison 2018/19 sind in Deutschland 
offiziell neun Kinder mit Influenza als 
Todes ursache gemeldet worden. 
Jedes einzelne Kind, das schwer erkrankt 
oder stirbt, ist eines zu viel. Was deshalb 
aber mit allen unseren (gesunden) Kindern 
gemacht wird, ist kollektive Kindesmiss
handlung. Bund und Länder hätten Kinder 
„wie Objekte behandelt“, sagt beispielswei
se der deutsche Kindheitswissenschaftler 
Prof. Dr. Michael Klundt; das sei an sich 
bereits eine „schwere Form der Kindes
wohlgefährdung“.⁵ Die CoronaMaß
nahmen hinterlassen eine Schneise der 
Verwüstung in unzähligen Kinderseelen – 
und das ganze Ausmaß der Traumatisie
rungen von Kindern und Jugendlichen 
können wir noch gar nicht erfassen.

Was können Eltern denn tun?

Die Kinder sind am wenigsten betroffen 
von dem Virus, aber am ärgsten betroffen 
von den Maßnahmen. So viele Therapeuten 
werden Sie nicht haben können, um den 
Schaden, den man an Kindern und Jugend
lichen angerichtet hat, wieder gutmachen 
zu können. Es war ja oft von der Triage die 
Rede wegen einer Überlastung des Gesund
heitssystems. Für Österreich weiß ich das 
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Von „Verantwortungsgemeinschaften“ 
und „Mehrelternschaften“
Wie die Parteien Familie und Familienpolitik verstehen – Ein Blick in die Wahlprogramme 

vier Personen rechtlich als Eltern an
erkannt werden. Im Bereich finanzieller 
Unterstützung fordert die FDP unter 
anderem eine Aufstockung und Flexi bili
sierung des Kindergeldes sowie höhere 
Freibeträge.

Die Linke

Für ein „Wahlverwandtschaftsrecht“ 

Familien sollen mit einer Kindergrund
sicherung oder kostenloser Kinder
betreuung unterstützt werden. 
Des Weiteren sei ein „Wahlverwandt
schafts recht“ einzuführen, „in dem nicht 
nur (heterosexuelle) Paare Verantwortung 
füreinander übernehmen dürfen, sondern 
jede Gemeinschaft, die sich einander ver  
bunden fühlt. Dies kann auch eine mehr  
als zwei Personen umfassende Beziehung 
meinen (zum Beispiel eine Mehreltern
familie mit zwei lesbischen Müttern und 
zwei schwulen Vätern).“

Bündnis 90 / Die Grünen

„Familien sind vielfältig“

Mit einer „Kindergrundsicherung“ sowie 
weiteren, vom elterlichen Einkommen 
abhängigen Leistungen wollen die Grünen 
Familien unterstützen. Auch die Grünen 
setzen sich für neue Familienformen ein. 
Elterliche Mitverantwortung solle auf „bis 
zu zwei weitere Erwachsene“ übertragen 
werden dürfen. Als „Pakt für das Zu
sammen leben“ bezeichnen die Grünen ihre 
Idee einer neuen Verantwortungsgemein
schaft parallel zur Ehe. Ferner treten die 
Grünen dafür ein, eine kostenlose künstli
che Befruchtung für „nichteheliche Lebens
gemeinschaften und lesbische Paare“ zu 
ermöglichen. Die Grünen stehen ebenso 
ein für die Aufnahme von „Kinderrechten“ 
in das Grundgesetz.

Während noch vor einigen Jahren  
Familienpolitik vornehmlich aus der 
Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bestand, geht es 
heutzutage ans Eingemachte. Nichts 
Geringeres als die Familie selbst soll  
neu definiert werden. Der Kampf um  
die Deutungshoheit der Familie erreicht 
in diesem Bundestagswahlkampf 2021 
einen neuen Höhepunkt. In diesem 
Beitrag werden die Wahlprogramme  
der sechs Bundestagsparteien sowie 
ausgewählter Kleinparteien untersucht.

CDU/CSU

„Familienleistungen maximal  
vereinfachen“ 

„Familienfreundlichkeit ist Markenzeichen 
einer jeden unionsgeführten Bundes
regierung“, so formuliert die Union ihren 
eigenen Anspruch. Ihre familienpolitischen 
Forderungen bestehen im Schwerpunkt aus 
ökonomischen Instrumenten zur finanziel
len Unterstützung und zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Erklärtes Ziel ist es ferner, die staatliche 
Bürokratie zu entschlacken. Digitaler und 
weniger bürokratisch solle die Beantragung 
und Gewährung von Familienleistungen in 
Zukunft sein. Zur Definition von Familie 
äußert sich die Union nicht.

SPD

„Verantwortung hängt nicht  
am Trauschein“

Die SPD will sich für eine bessere Verein
barkeit von Familie und Beruf einsetzen, 
beispielsweise durch flexiblere Arbeitszeit
modelle und Anpassungen beim Elterngeld. 
Außerdem fordert sie die die Aufnahme 
von „Kinderrechten“ ins Grundgesetz. 
Schließlich wollen die Sozialdemokraten 

das althergebrachte Familienbild auf
lockern: „Mit der Verantwortungs
gemeinschaft unterstützen wir beispiels
weise Regenbogenfamilien zusätzlich 
darin, füreinander Sorge zu tragen und 
Verantwortung zu übernehmen, wenn  
sich mehrere Menschen mit oder anstelle 
der biologischen Eltern um die Kinder  
kümmern“, so die SPD in ihrem Wahl
programm.

AfD

„Familie als Keimzelle  
unserer Gesellschaft“

„Die AfD bekennt sich zur Familie als 
Keimzelle unserer Gesellschaft. Sie  
besteht aus Vater, Mutter und Kindern.“ 
Dementsprechend solle die Familienpolitik 
auch auf das klassische Familienmodell 
ausgerichtet sein. Statt „Kinderrechten“ 
solle eine „kinderfreundliche Gesellschaft 
als Staatsziel ins Grundgesetz“ aufgenom
men werden. Ferner fordert die Partei,  
den Kinderfreibetrag anzuheben, kinder
bezogene Ausgaben in Gänze steuerlich 
absetzbar zu machen und den Mehr
wertsteuersatz für Kinderbedarfs artikel  
zu senken. Des Weiteren soll ein Ehe 
StartKredit bei der Familiengründung 
gewährt werden.

FDP

„Für die „Mehrelternschaft“

„Für uns ist Familie überall dort, wo 
Menschen dauerhaft und verbindlich 
füreinander Verantwortung übernehmen“, 
so die Liberalen im Wahlprogramm. 
Dementsprechend treten die Freien 
Demokraten für die sogenannten 
Verantwortungsgemeinschaft ein. Diese 
solle neben der Ehe für „zwei oder mehr“ 
Personen möglich sein. Ferner sollen im 
Rahmen einer „Mehrelternschaft“ bis zu 
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Freie Wähler

„Familie ein Ort  
der Sicherheit und Geborgenheit“

Die finanzielle Unterstützung von Familien 
ist ein Kernanliegen der Freien Wähler, die 
bereits in mehreren Landtagen vertreten 
sind und der bayerischen Staatsregierung 
angehören. Es müsse eine neue Steuer
klasse „Familie“ eingeführt werden, 
Kinderbetreuung müsse kostenlos sein. 
Eine „unangemessene staatliche Ein
flussnahme auf Erziehungsent scheidungen 
der Eltern“ lehnen die Freien Wähler ab. 
Familie definiere sich als „Einheit von zwei 
(hetero oder homosexuellen) Partner*in
nen oder von Alleinerziehenden mit 
Kindern“, heißt es im Wahlprogramm. 

ÖDP

„Strukturelle Rücksichtlosigkeit  
gegenüber Familien“

Die ÖkologischDemokratische Partei sieht 
Familien im Sozialsystem grundlegend 
benachteiligt. „Diese Rücksichtslosigkeit 
besteht in einer grundsätzlichen Minder
bewertung der Erziehungsarbeit“, sagt die 
ÖDP. Ändern will sie dies unter anderem 
durch eine erhebliche finanzielle Aufwer
tung von Familien, etwa durch ein Kinder
grundeinkommen, und durch den Ansatz, 
Kindererziehung als Arbeit zu definieren. 
Erziehungsarbeit müsse durch einen Lohn 
vergütet werden, da es sich hierbei um eine 

elementare Beschäftigung für das gesell
schaftliche Allgemeinwohl handle.

Bündnis C

„Familien Mainstreaming  
statt Gender Mainstreaming“

Die christliche Kleinpartei Bündnis C 
betrachtet die „Familie aus der Ehe von 
Mann und Frau und deren Kindern“ als 
grundlegende soziale Einheit. Diese gelte 
es zu schützen und zu unterstützen, etwa 
durch ein „Erziehungsgehalt statt Kita
Subventionen“.

Eine Bilanz

SPD, Die Linke und die Grünen weisen 
große Überschneidungen auf. Dies betrifft 
vor allem die Aufweichung des klassischen 
Familienbegriffs durch neue Gemein
schafts formen und ElternModelle.

Auffällig ist, dass die FDP ähnliche 
Positionen wie SPD, Linke und Grüne 
vertritt. Die Union vermeidet eine klare 

Positionierung bei der Familiendefinition. 
Die AfD ist die einzige der Bundestags
parteien, die sich eindeutig zum traditio
nellen Familienmodell bekennt. ÖDP und 
Bündnis C treten für eine finanzielle 
Unterstützung in Form eines Familien
gehalts ein. Die Freien Wähler sehen vor 
allem den staatlichen Einfluss auf die 
Erziehung skeptisch.

Die Forderungen vieler Parteien lassen 
vermuten, dass in der kommenden Legis
latur periode eine verstärkte Dynamik in 
der Familienpolitik einsetzen wird. Eine 
grünrotrote Koalition hätte hier keine 
Konflikte zu befürchten. Sollten Liberale 
und Grüne zusammenkommen, etwa in 
einer JamaikaKoalition, gäbe es hier 
ebenfalls kaum Konfliktpotential. Ob das 
klassische Familienmodell, das auf der Ehe 
gründet und das sieben von zehn Familien 
in Deutschland leben, für die Familien
politik leitend bleibt, oder ob Familie durch 
„Mehrelternschaft“ und „Verantwortungs
gemeinschaften“ der Beliebigkeit preisge
geben wird, wird wohl davon abhängen, ob 
die Union an der Regierung beteiligt sein 
wird und wie sie sich dann positioniert.

Dr. Michael M. Sabel
Historiker und Politologe, arbeitet als Pressesprecher einer Bundesbehörde 

der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 
Nebenberuflich verfasst er Analysen zum aktuellen politischen Geschehen

mit Schwerpunkt auf Klima-, Sicherheits- und Gesellschaftspolitik.
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Abtreibung als Menschenrecht?
Eine Mehrheit im Europäischen Parlament ignoriert das Lebensrecht ungeborener Kinder 
und die Gewissensfreiheit von Gesundheitsdienstleistern

rung einer medizinischen Leistung brand
marken. Davon wich er ab, um die Mehr
heit für seinen Bericht nicht zu gefährden. 
Der finale Text anerkennt, „dass sich ein  
zel ne Ärzte aus persönlichen Gründen auf 
eine Gewissensklausel berufen können“, 
betont aber, „dass eine Gewissens klausel 
für Einzelpersonen nicht das Recht eines 
Patienten auf vollständigen Zugang zu 
medizinischer Versorgung und Gesund
heitsdienstleistungen beeinträchtigen 
darf“. Und er bedauert, „dass Ärzte und 
manchmal ganze medizinische Ein rich
tungen Gesundheitsdienst leistungen auf 
Basis einer sogenannten Gewissens klausel 
ablehnen“. Das führe dazu, dass die Betreu
ung einer Abtreibung „aus religiösen oder 
Gewissensgründen verweigert wird“, wo  
durch „das Leben und die Rechte der Frauen 
gefährdet werden“. Wenn das Lebensrecht 
des Kindes ausgeblendet und Abtreibung 
zum Grundrecht erhoben wird, ist der Kampf 
gegen die Gewissensfreiheit nur logisch

Dieser Logik folgend geht der Matić
Bericht auch davon aus, dass Erwachsene 
einen Rechtsanspruch auf ein Kind haben. 
Ihnen wird das Recht zugesprochen, 
„sichere sexuelle Erfahrungen zu machen 
sowie zu entscheiden …, ob und mit 
welchen Mitteln sie ein Kind oder mehrere 
Kinder bekommen, und wie viele Kinder sie 
haben möchten“. Das zielt auf die wachsen
den Möglichkeiten der Fortpflanzungs 
und Reproduktions me di zin, und auf die 
Option der Leih mutter  schaft. Damit aber 
wird das Kind zum Pro
dukt beziehungs weise zur Ware degradiert.

Obwohl die Abtreibungsgesetzgebung 
nicht in der Zuständigkeit der EU, sondern 
ihrer Mitgliedstaaten liegt, hat der Bericht 
enorme Konsequenzen. Einerseits durch 
den Druck, der nun auf EUMitglieder 
entsteht. Andererseits weil das Europäische 
Parlament behauptet, „dass die EU unmit
telbar dafür zuständig ist, in ihrem auswär
tigen Handeln die sexuelle und reprodukti
ve Gesundheit und die damit verbundenen 
Rechte zu fördern“. Darum verlangt der 

Abtreibung ist in den meisten Staaten 
Europas verboten, wenn auch unter 
konkreten Bedingungen straffrei.  
Grundsätzlich nämlich gilt bereits das 
ungeborene Kind als Träger von Rechten. 
Auch die EUGrundrechtecharta kennt 
das Recht jedes Menschen auf Leben.  
Im Gegensatz dazu stimmte jüngst eine 
Mehrheit der Europaabgeordneten für 
einen Text, der Abtreibung zum Men
schenrecht erklärt und das Lebensrecht 
des ungeborenen Kindes nicht einmal  
der Erwähnung wert findet.

Der Bericht des kroatischen Sozialisten 
Predrag Fred Matić, der am 24. Juni in 
Brüssel mit 378 gegen 255 Stimmen (bei 
42 Enthaltungen) angenommen wurde, hat 
keine unmittelbaren juristischen Folgen, 
weil die gesetzliche Regelung der Ab
treibung Sache der Mitgliedstaaten ist. 
Dennoch ist der Abtreibungslobby mit dem 
MatićBericht eine Frontverschiebung im 
Ringen um das Recht auf Leben gelungen: 
Wenn Abtreibung ein Menschenrecht ist, 
dann ist jede Form ihrer gesetzlichen oder 
praktischen Beschränkung eine Menschen
rechtsverletzung.

Obwohl dem Verfasser des Berichts klar 
war, „dass Abtreibungsgesetze auf inner
staatlichen Rechtsvorschriften beruhen“, 
werden hier jene EUMitglieder gerügt,  
die durch „restriktive Gesetze, die Ab
treibungen außer unter genau fest gelegten 
Umständen verbieten, … Frauen zwingen, 
heimlich abzutreiben, in andere Länder zu 
reisen oder ihre Schwangerschaft gegen 
ihren Willen zu Ende zu führen, was eine 
Verletzung der Menschenrechte und eine 
Form geschlechtsspezifischer Gewalt dar  
stellt“. Der Text fordert die Staaten auf, 
„einen allgemeinen Zugang zu sicherer und 
legaler Abtreibung“ zu gewährleisten, „Ab  
treibung zu entkriminalisieren und Hinder
nisse für legale Abtreibungen zu beseitigen“ 
sowie sicherzustellen, „dass eine Abtreibung 
auf Antrag in der frühen Schwangerschaft 
und darüber hinaus, wenn die Gesundheit 
oder das Leben der schwangeren Person 
gefährdet ist, rechtmäßig ist“.

Neben dem Recht auf Leben wird hier 
ein zweites Menschenrecht in Frage ge  
stellt: die Gewissensfreiheit. Zunächst 
wollte Matić das Recht von Ärzten, unter 
Berufung auf ihr Gewissen die Mitwirkung 
an Abtreibungen abzulehnen, als Ver wei ge

Predrag Fred Matić, der Initiator der Entschließung, Abtreibung als Menschenrecht zu verankern, konnte 
eine Mehrheit der EU-Parlamentarier hinter sich versammeln.
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Text, die EU müsse „in ihrer Politik zur 
Entwicklungszusammenarbeit sowie in 
ihren Instrumenten des auswärtigen 
Handelns… angemessene und gezielte 
Mittel“ dafür bereitstellen. Die EU
Kommission wird aufgefordert, die 
„Rechte“ im Kontext der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit „im gesamten 
außenpolitischen Handeln und sämtlichen 
Außenbeziehungen der EU“ zur Priorität  
zu machen. Ausdrücklich setzt der Matić
Bericht auf das Geld der Steuerzahler:  
Das ist gemeint, wenn es heißt, die EU  
solle in ihrer Entwicklungszusammenarbeit 
„angemessene und gezielte Mittel für die 
sexuelle und reproduktive Gesundheit und 
die damit verbundenen Rechte vorsehen“. 
Dabei sollen „die Organisationen der 
Zivilgesellschaft einbezogen werden, die 
sich in den Entwicklungsländern direkt für 
die Verteidigung der sexuellen und repro
duktiven Gesundheit einsetzen“. Eben 
solche Organisationen solle die EU fördern. 
EUGelder sollen also in die Taschen jener 
fließen, die eine offensive Abtreibungs
agenda zur Veränderung der Gesellschaften 
anderer Kontinente einsetzen. Das riecht 
nach Kolonialismus.

Im Europäischen Parlament gab es  
bis zuletzt Widerstand gegen den Bericht. 
Zwei Fraktionen versuchten in letzter 
Minute, den Text zu Fall zu bringen: 

Die konservative ECRFraktion  
brachte einen alternativen Antrag ein,  
der damit argumentierte, „dass die EU  
über keine Zuständigkeit für die 
Ausarbeitung von Strategien in den 
Bereichen sexuelle Gesundheit und 
Sexualerziehung,  
Fort pflanzung und Abtreibung verfügt“.

Ein zweiter Alternativantrag der  
christ demokratischen EVPFraktion 
verwies auf das „Recht auf Leben“ als 
„grundlegendes Menschenrecht“ und 
erinnerte daran, dass „Abtreibungsgesetze 
und die Bestimmungen für die sexuelle und  
reproduktive Gesundheit und die damit 

verbundenen Rechte auf innerstaatlichen 
Rechtsvor schriften beruhen“, also nicht  
in die Kompetenz der Europäischen Union 
fallen. Es sollten „alle Anstrengungen 
unternommen werden, um die Zahl der 
Abtreibungen zu senken“.

Beide Anträge zielten darauf, Matićs 
Bericht zu ersetzen. Der ECRAntrag 
scheiterte jedoch mit 267 JaStimmen an 
402 NeinStimmen, der EVPAntrag mit 
288 JaStimmen an 373 Gegenstimmen. 
Aufschlussreich ist das Stimmverhalten:  
In beachtlicher Geschlossenheit stimmten 
die Fraktionen der Linken, Sozialisten, 
Grünen und Liberalen gegen die Anträge 
von ECR und EVP sowie für Matić.  
Die Konser vativen (ECR) lehnten Matić 
geschlossen ab, die Christdemokraten 
(EVP) immerhin mit großer Mehrheit.

Stephan Baier
langjähriger Europa-Korrespondent  

und Sachbuchautor  
mit Schwerpunkt Europapolitik.
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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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