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Franz-Xaver Kaufmann 21. April 2012 

Geschichte und Zukunft bundesdeutscher Familienpolitik1 

I. 

Für die Auszeichnung mit dem Heinrich-Brauns-Preis danke ich Ihnen sehr herzlich. Heinrich 

Brauns (1868-1939) ist heute als Persönlichkeit kaum mehr bekannt, man weiß allenfalls 

noch, dass er als katholischer Priester lange Jahre das Reichs-Arbeitsministerium in zahlrei-

chen Kabinetten der Weimarer Republik geleitet hat. Er hat in dieser Eigenschaft eine größere 

Anzahl wichtiger sozialpolitischer Gesetze auf den Weg gebracht und politisch durchgesetzt. 

Angesichts der während fast der gesamten Weimarer Zeit prekären Wirtschaftslage war allein 

schon der Erhalt der Bismarckschen Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung eine große 

Leistung, und sie wurde unter Brauns durch zahlreiche Schutzmaßnahmen für die durch den 

Weltkrieg mittellos Gewordenen ergänzt. Vor allem aber ist Name Brauns mit dem Gesetz 

über die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung von 1927 verbunden, das diese 

allgemein als besonders schwierig angesehenen sozialpolitischen Materien erstmals gesetzlich 

geregelt hat. 

Soweit reichten meine Kenntnisse von Heinrich Brauns schon vor dieser Preisverleihung. Die 

Lektüre seiner gründlichen Biographie von Hubert Mockenhaupt hat mich nun auf weitere, 

mir sehr sympathische Eigenschaften Brauns aufmerksam gemacht.2 Nachdem er seine auf-

reibende seelsorgliche Tätigkeit im Arbeitermilieu schon in jungen Jahren aus gesundheitli-

chen Gründen aufgeben musste, wirkte er 20 Jahre an immer verantwortlicher werdender Stel-

le im Sekretariat des Volksvereins für das katholische Deutschland in Mönchengladbach. His-

torisch geworden ist sein Einfluss auf den sog. Gewerkschaftsstreit in Deutschland. Dabei 

ging es um die Frage, ob die katholischen Arbeiter, denen er von Jugend an eng verbunden 

war, sich in ausschließlich katholischen Vereinen organisieren sollten, oder aber um der grö-

ßeren politischen Schlagkraft willen in ‚christlichen Gewerkschaften‘, unter Einschluss von 

                                                 

1 Dankrede anlässlich der Verleihung des Heinrich-Brauns Preises durch den Bischof von Essen am 21. April 
2012. 

2 Vgl. Hubert Mockenhaupt: Weg und Wirken des geistlichen Sozialpolitikers Heinrich Brauns. Paderborn 1977. 
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Protestanten. Brauns förderte diesen zweiten, für den damaligen geschlossenen Katholizismus 

höchst unkonventionellen Weg und erreichte durch kluges persönliches Eintreten insbesonde-

re, dass Papst Pius X. von einer allseits erwarteten Verurteilung der überkonfessionellen Ge-

werkschaften absah. 

Diese Haltung der Öffnung der Katholiken gegenüber anderen geistigen Strömungen wieder-

holte sich nach dem ersten Weltkrieg, als Brauns bestimmend darauf einwirkte, dass sich das 

Zentrum der Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten öffnete. Mit ihnen hat das Zentrum 

die Weimarer Reichsverfassung und auch später zahlreiche Reformen auf den Weg gebracht. 

So war Heinrich Brauns innerhalb des Katholizismus seiner Zeit immer voraus und blieb doch 

tief in seinem Glauben verankert. 

Auch wenn Brauns ein bedeutender Sozialpolitiker war, die Familie und erst recht die Famili-

enpolitik spielte in seinem Wirken keine ausdrückliche Rolle. Heinrich Brauns Auffassung 

der sozialen Frage war noch ganz von der ‚Arbeiterfrage‘ bestimmt. Den progammatischen 

Begriff der ‚Arbeiterfrage‘ hatte der geistige Vater der katholisch-sozialen Bewegung, Bi-

schof Wilhelm Emmanuel von Ketteler schon 1864 mit seiner Schrift ”Arbeiterfrage und 

Christentum” in die Öffentlichkeit gebracht und damit den Wandel der sozialpolitischen Prob-

lemwahrnehmung von den Fragen des Umgangs mit und der Bekämpfung von Armut zur 

Frage der Lage und gesellschaftlichen Stellung der Industriearbeiter in Gang gebracht. Viele 

Arbeiter verdienten im 19. Jahrhundert nicht genug, um sich die Gründung einer Familie leis-

ten zu können. Im Zentrum der sozialpolitischen Aufmerksamkeit stand der männliche Indust-

riearbeiter, die Frauen kamen lediglich als schutzbedürftige Wöchnerinnen in den Blick.  

II. 

Von Familienpolitik war auch international bis zum ersten Weltkrieg kaum die Rede. In 

Frankreich hatten unter dem Einfluss des christlichen Sozialwissenschaftlers Frédéric Le Play 

bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Unternehmer damit begonnen, sich um die 

familiären Verhältnisse ihrer Arbeiter zu kümmern. Diese christlich inspirierte Familienbe-

wegung erhielt politische Unterstützung von der laizistischen und nationalistischen Bewegung 

gegen den Bevölkerungsrückgang, sodass es nach dem ersten Weltkrieg einerseits zur Grün-
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dung von Familienausgleichskassen durch private Unternehmungen kam, andererseits der 

französische Staat einen nach der Kinderzahl progressiven Familienlastenausgleich für alle 

Angehörigen des öffentlichen Dienstes und vielfältige Unterstützungen für kinderreiche Fami-

lien einführte. 1920 veröffentlichten zahlreiche private Verbände eine gemeinsame ”Deklara-

tion der Rechte der Familien”, die wohl als das erste programmatische Dokument der Famili-

enpolitik gelten kann.  

Die unternehmerischen Familienausgleichskassen hatten wegen der Freiwilligkeit der Mit-

gliedschaft der Betriebe nur bescheidenen Erfolg. Daraufhin wurde 1932 die Mitgliedschaft 

per Gesetz vorgeschrieben, ohne die private Trägerschaft in Frage zu stellen. Kurz vor Aus-

bruch des Zweiten Weltkriegs wurde schließlich ein Code de la Famille verabschiedet, die 

weltweit erste umfassende familienpolitische Gesetzgebung: Die sog. allocactions familiales, 

also die grundlegende Sozialleistung, wurden für die Familien aller Bevölkerungsgruppen in 

einheitlicher Weises eingeführt und durch eine Reihe bedarfsorientierter Leistungen ergänzt. 

Allerdings kam dieses Gesetz wegen des Einmarsches der Deutschen erst nach dem Zweiten 

Weltkrieg zum Tragen, wurde dann aber zur strukturbildenden Grundlage der französischen 

Sozialpolitik in der Nachkriegszeit. Zunächst nahmen die Leistungen für die Familie fast die 

Hälfte der französischen Sozialausgaben in Anspruch, doch ist dieser Anteil seither stark ge-

sunken. Dennoch bleibt bis heute Frankreich das hinsichtlich der Familienpolitik erfolgreichs-

te Land, dem es gelungen ist, das in der Zwischenkriegszeit bereits dramatische Geburtende-

fizit nach Kriegsende zu überwinden und bis heute eine einigermaßen ausgeglichene Bevölke-

rungsbilanz sicherzustellen.  

III. 

Auch in Deutschland geht die Diskussion um die ”Krise der Familie” bis in die Mitte des 19. 

Jahrhunderts zurück, als Wilhelm Heinrich Riehl in seinem vierbändigen Werk ”Die Naturge-

schichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Social-Politik” den dritten Band mit ”Die 

Familie” betitelte (1855).  Riehls Krisendiagnose bezog sich nicht auf die modernen Formen 

der Kernfamilie, sondern auf die größeren Haushaltszusammenhänge, wie sie für die agrari-

sche Lebensform charakteristisch waren. Ähnliches gilt übrigens für Frédéric Le Play, der den 

Mehrgenerationenhaushalt  erhalten wollte. Die Familienrhetorik in Deutschland und Frank-
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reich orientierte sich lange an vergehenden Leitbildern, ohne die neuen Formen familialer 

Gebilde ernst zu nehmen. Darin wurde sie insbesondere auch von der katholischen Familien-

auffassung unterstützt.  

Der Anstoß zur praktischen Familienpolitik ging in Deutschland jedoch nicht von den konser-

vativen Kräften aus, sondern vom Nationalsozialismus. Dieser führte vielfältige Sozialleis-

tungen für Familien und Mütter, allerdings nur für diejenigen, die seiner Auffassung von ‚ari-

scher‘ Abstammung entsprachen. (Anekdote Ludwig). Die Familienpolitik im Nationalsozia-

lismus war also gleichzeitig Rassenpolitik aus deutlich bevölkerungspolitischen Motiven.  

Das hatte verhängnisvolle Konsequenzen für die bundesdeutsche Familienpolitik nach dem 

Zweiten Weltkrieg. Lange blieben insbesondere bevölkerungspolitische Argumente politisch 

tabuisiert. Auch führte der Umstand, dass viele mit Familien- und Bevölkerungsfragen befass-

te Wissenschaftler der ersten Nachkriegsgeneration unter dem Verdacht einer mehr oder we-

niger ‚bräunlichen‘ Vergangenheit standen, zu einer Delegitimierung der Bevölkerungswis-

senschaft und zu einer geringen wissenschaftlichen Attraktivität der Familienthematik. 

Was die Praxis angeht, so verboten die aliierten Besatzungsmächte die Zahlung von Kinder-

geld, weil sie dieses als Produkt nationalsozialistischen Denkens ansahen. Nach der Wiederer-

langung der Souveränität hatte die Familienpolitik zunächst geringe Priorität, auch wenn von 

vielen Seiten gefordert wurde, es müsse den Familien, insbesondere denjenigen mit drei und 

mehr Kindern, geholfen werden.  Aber schon damals deuteten sich tiefgreifende Meinungsun-

terschiede zwischen den Parteien, insbesondere zwischen CDU/CSU und SPD hinsichtlich 

der Ausgestaltung der Familienpolitik an, deren Ausläufer bis in die aktuellen Debatten um 

ein Betreuungsgeld für Mütter verfolgen lassen. ”Der Hauptstreit drehte sich um die Träger-

schaft bzw. Organisation sowie um die Finanzierung der neu zu schaffenden familienpoliti-

schen Leistung. Doch auch bei anderen Fragen bestanden z.T. völlig konträre Auffassungen 

über geeignete Lösungsansätze. Das betraf die Einkommensgrenzen, die Degression der Kin-

derbeihilfen, den Kreis der Empfangsberechtigten (Erstreckung über die Arbeitnehmer hinaus 

auf selbständige Berufe) und die Gegenfinanzierung durch Änderungen im Steuerrecht”, fasst 
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Ursula Münch die Diskussionen der ersten beiden Legislaturperioden zusammen.3 Es würde 

zu weit führen, diese Konflikte im einzelnen zu erläutern, aber es sei hervorgehoben: Die 

Meinungsunterschiede wurden durch bereits getroffene Regelungen in anderen Bereichen der 

Sozial- und Finanzpolitik präformiert. Während in Frankreich, das verbandliche, also nicht 

staatlich administrierte System der Kindergeldkassen das erste funktionierende System der 

Sozialpolitik überhaupt war, und deshalb eine Schlüsselstellung für den Einzug der Sozialbei-

träge behalten konnte (vergleichbar den Krankenkassen im deutschen System), musste in 

Deutschland die Familienpolitik in ein bereits bestehendes dichtes System sozialpolitischer 

Umverteilungsvorgänge eingepasst werden. Ein Familienministerium wurde erstmals 1953, 

im zweiten Kabinett Adenauer gebildet, doch fehlten ihm zunächst alle eigenständigen Kom-

petenzen. Dennoch wurde es das Zentrum eines neuen Politikfeldes, wobei die Interessen der 

Familien gegenüber den unterschiedlichsten Interessen nicht nur politisch-ideologischer, son-

dern auch organisatorisch-finanzieller Art meist einen schweren Stand hatten.   

So sah die erste  Kindergeldgesetzgebung von 1954 nicht die von der SPD geforderte staatli-

che Trägerschaft und Finanzierung vor, sondern analog zum französischen System die Finan-

zierung durch Arbeitgeberbeiträge und die Verwaltung durch den Berufsgenossenschaften 

angegliederte Familienausgleichskassen. Das entsprach dem von der CDU vertretenen Subsi-

diaritätsprinzip. Dass das eine viel kompliziertere Organisation zur Folge hatte, tat nichts zur 

Sache. Der angesehene SPD-Sozialpolitiker Ludwig Preller bezeichnete das Gesetz ”als das 

schlechteste Gesetz, das je vor den Bundestag gekommen sei.”4 Zehn Jahre später wurde diese 

Organisationsentscheidung korrigiert und die Zahlung des Kindergeldes in staatliche Verwal-

tung und Finanzierung genommen. Auch hier gab es noch wiederholten Streit, insbesondere, 

wenn es um die Verknüpfung von Kindergeld und Steuerfreibeträgen ging. Die zweckmäßigs-

te Lösung wäre eine Administration durch die Steuerverwaltung gewesen, aber in der Konse-

quenz hätten die Länder entsprechend ihrer Beteiligung an der Einkommenssteuer an den 

Kosten mittragen müssen. Um die Kosten beim Bund zu belassen, einigte man sich auf eine 

Sonderadministration bei der Arbeitsverwaltung.  

                                                 

3 Ursula Münch: ‚Familien-, Jugend- und Altenpolitik‘, in: Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Band 3: 
1949-1957, Baden-Baden 2005, S. 597-651, Zitat S. 619. 

4 Ebenda S. 628.  
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Ich will diese politischen Aspekte jedoch nicht vertiefen, sondern mehr auf die ideologischen 

Unterschiede eingehen, die einer wirksamen Familienpolitik seit Jahrzehnten im Wege stehen. 

Wir können unterschiedliche Motive für die Familienpolitik ausmachen,5 und im Laufe der 

Jahrzehnte hat die Priorität dieser Motive sich immer wieder verändert. Am Anfang der Fami-

lienpolitik in der jungen Bundesrepublik stand das verteilungspolitische Motiv im Vorder-

grund. Die starke finanzielle Belastung insbesondere der kinderreichen Familien war in der 

von Knappheiten aller Art geprägten Situation des Wiederaufbaus evident. Unterstützt wurden 

die Forderungen durch das vor allem von katholischer Seite vorgebrachte familieninstitutio-

nelle Motiv: Die im BGB festgeschriebene Hausfrauenehe galt als familienpolitisches Leit-

bild, sodass eine Erhöhung der Familieneinkommen nur durch Kinderbeihilfen möglich 

schien. Während die SPD den Familienlastenausgleich zu einer Umverteilung auch zwischen 

Einkommensstarken und Einkommensschwachen benützen wollte, beispielsweise durch die 

Einführung von Einkommensgrenzen, bis zu denen Kindergeld zu zahlen sei, in der sozialli-

beralen Koalition 1974 sogar durch die völlige Abschaffung von Steuerfreibeträgen, insistier-

te die CDU auf einer gleichen Zahlung für alle Erziehungsberechtigten und auf Steuerfreibei-

trägen. Die FDP hat sich in diesen Debatten nie hervorgetan. Eine stabile Lösung wurde erst 

1996 realisiert, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Steuerfreiheit des Existenzmini-

mums für alle Kinder als Verfassungsauftrag formuliert hatte. Das damals eingeführte Opti-

onssystem, dem zufolge die Eltern zwischen Kindergeld oder Steuerfreibetrag wählen kön-

nen, hat sich bis heute bewährt und diese lange vorherrschende politische Front auf die Frage 

nach der Höhe des jeweiligen Existenzminimums reduziert.  

IV. 

Neben dem Familienlastenausgleich bildete die rechtliche Gestaltung der familialen Verhält-

nisse eine zweite durchgehende Frontlinie zwischen CDU/CSU und SPD. Zwar bestimmt das 

Grundgesetz in Art. 3 Abs. 2 kategorisch: ”Männer und Frauen sind gleichberechtigt”, und 

der Parlamentarische Rat hatte vorsorglich in Art. 117 GG bestimmt, dass diesem Grundsatz 

                                                 

5 Vgl. hierzu Franz-Xaver Kaufmann: ‘Politics and Policies towards the Family in Europe. A Framework and an 
Inquiry into their Differences and Convergences’, in: Franz-Xaver Kaufmann., Anton Kuijsten, Hans-Joachim 
Schulze and Klajus Pegter Strohmeier (Eds.), Family Life and Family Policies in Europe, Volume 2: Problems 
and Issues in Comparative Perspective. Osford 2002, S. 419-490, hier S. 426-429. 
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entgegen stehendes Recht nicht länger als bis zum 31. März 1953 in Kraft bleiben dürfe. Be-

troffen hiervon war insbesondere das Familienrecht des BGB, welches beispielsweise dem 

Mann das Recht zugestand, über die Berufstätigkeit der Frau zu entscheiden, und in allen zwi-

schen den Partnern strittigen Fragen den Stichentscheid des Mannes vorsah. Vor allem dem 

Einfluss der katholischen Kirche war es zuzuschreiben, dass liberalisierende Gesetzesvor-

schläge aus dem Justizministerium keinen Erfolg hatten und ab April 1953 ein gesetzloser 

Zustand herrschte, der durch Richterrecht ausgefüllt werden musste. Auch das Bundesverfas-

sungsgericht gab in dieser Zeit der Institutionengarantie des Artikels 6 GG den Vorrang vor 

den Ansprüchen der Frau auf eigene Entscheidungsrechte, beispielsweise hinsichtlich der 

Ehescheidung.  

Mit der sozialliberalen Koalition (1969-1977) änderten sich die familienpolitischen Prioritä-

ten, indem nun das emanzipatorische oder frauenpolitische Motiv einer Stärkung der Stellung 

der Frau innerhalb und außerhalb der Familie gegenüber dem institutionellen Motiv der Festi-

gung des Familienverbandes in den Vordergrund trat. Dies äußerte sich vor allem in der Re-

form des Ehe-und Ehescheidungsrechts, sowie in der Gleichstellung unehelicher und eheli-

cher Kinder, aber auch in der Liberalisierung des Abtreibungsrechts  und in der Abschaffung 

der Strafbarkeit von Konkubinat und Homosexualität. Wie die seitherige Entwicklung zeigt, 

wurden damit alternative Lebensformen zu ehelich begründeten Familien mit und ohne Kin-

der ermöglicht und bald auch gesellschaftlich akzeptabel. Mit dem Lebenspartnerschaftsge-

setz von 2001 ist die Relativierung des Zusammenhangs von Ehe und Familie weiter fortge-

schritten und zieht die Forderung nach einer weiteren rechtlichen Gleichstellung ehelicher und 

nicht-ehelicher Lebensformen nach sich, beispielsweise im Beamten- und Rentenrecht. Be-

merkenswerterweise wurden diese Reformen – mit Ausnahme des Abtreibungsrechts – in der 

Folge kaum mehr in Frage gestellt; selbst die katholische Kirche scheint eingesehen zu haben, 

dass sie ihre Grundsätze nicht mehr zu allgemeinen Staatsgrundsätzen machen kann.  

Diese Liberalisierung der Beziehungen zwischen den Geschlechtern führte allerdings zu neu-

en Problemen. Während die traditionelle Mitarbeit der Ehefrau im Betrieb des Mannes auf-

grund des Rückgangs von Landwirtschaft und Handwerk abnahm, nahm die außerhäusliche 

Erwerbstätigkeit der Frauen fortwährend zu. Parallel hierzu begannen ab 1967 die Geburten 

rasant zu sinken, um sich ab 1975 auf einem Niveau zu stabilisieren, das die Ersetzung der 
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Generationen nur noch zu etwa zwei Dritteln gewährleistet. Der Beginn des Geburtenrück-

gangs fiel mit dem Ende der CDU-Ära zusammen, lag aber vor der sozialliberalen Koalition 

und ihren Gesetzen, sodass eher ein Impuls der neuen, vom Geschlechtsverkehr unabhängigen 

Methoden der Empfängnisverhütung zu vermuten ist, wie auch die volkstümliche Bezeich-

nung ”Pillenknick” sagt. Das schließt einen zusätzlichen Einfluss der liberalisierenden Ge-

setzgebung natürlich nicht aus. Sie erleichterte den Rückgang der Eheschließungen, die Zu-

nahme der Ehescheidungen, sowie die wachsende Verbreitung der Kinderlosigkeit und die 

seit einiger Zeit zu beobachtende gesellschaftliche Akzeptanz von Kinderlosigkeit als bewusst 

gewählter Lebensform (”Kultur der Kinderlosigkeit”).  

V. 

Dennoch wäre voreilig, die Liberalisierung für die Kinderarmut in Deutschland  verantwort-

lich zu machen. Katholische Länder wie Italien und Spanien mit einer bis vor kurzem traditi-

onellen Familiengesetzgebung weisen tendenziell noch niedrigere Geburtenraten als Deutsch-

land auf, während weitgehend liberalisierte Länder wie Skandinavien und Frankreich höhere 

Geburtenraten aufweisen. In einer Studie über alle OECD-Staaten konnte Jan Künzler nach-

weisen,  dass die Geburtenhäufigkeit in denjenigen Ländern Länder überdurchschnittlich ist, 

wo die Geschlechterbeziehungen im Sinne des modernen Ethos der Selbstbestimmung libera-

lisiert sind und Familien sowohl finanziell unterstützt also auch durch Dienstleistungen ent-

lastet werden.6 In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Deutschland zu den Län-

dern gehört, die am häufigsten vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen 

Diskriminierung von Frauen verurteilt werden. Schwächen der deutschen Familienpolitik be-

stehen vor allem hinsichtlich der Unterstützung der Familien im Bereich der öffentlichen 

Dienste. Wahrscheinlich ist die nur im deutschen Sprachraum vorherrschende Halbtagsschule 

eines der nachhaltigsten Hindernisse für die Verbreitung des Familientypus zweier vollzeit 

erwerbstätiger Eltern, der anscheinend zum vorherrschenden Leitbild wird. 

                                                 

6 Jan Künzler: ‘Paths towards a modernization of gender relations, policies and family building‘, in F.-X. Kauf-
mann et al., Family Life (FN 5), S. 252-298. 
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Es dauerte lange, bis die Geburtenarmut der deutschen Bevölkerung in der Öffentlichkeit und 

erst recht in der Politik ernst genommen wurde. Zunächst blieb die Bevölkerungsfrage gene-

rell tabuisiert, wie der seit den 1970er Jahren gebetsmühlenartig wiederholte Satz des Bun-

desverfassungsgerichts ”Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland” zeigt. Als schließ-

lich der Deutsche Bundestag im Jahre 1992 eine ”Enquête-Kommission Demographischer 

Wandel” einsetzte, welche bis 2002 arbeitete, wurde deren Auftrag ganz auf die Folgen der 

Zunahme der älteren Menschen und damit auf das soziale Sicherungssystem zugeschnitten. 

Die nachwachsenden Generationen kamen überhaupt nicht in den Blick und dementsprechend 

waren Familienpolitiker auch nicht in der Kommission vertreten. Zwar hatte die ebenfalls 

dem Bundestag berichtende Kommission für den Fünften Familienbericht  unter dem Titel 

”Familien und Familienpolitik im geeinten Deutschland - Zukunft des Humanvermögens” 

1994 erstmals eine volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch argumentierende Begrün-

dung für die Familienpolitik vorgelegt, die inzwischen auch einigermaßen Gemeingut in fami-

lienpolitischen Debatten geworden ist. Aber es bedurfte wohl erst einer Titelgeschichte des 

SPIEGELs, unter dem Titel ”Land ohne Lachen”, welche auf dem Deckblatt einen Säugling 

zeigt, der die ganze Bevölkerungspyramide zu stemmen hat, um ab dem Jahr 2004 die gebur-

tenpolitische Seite der Familienpolitik in den Vordergrund zu bringen.  

Inzwischen ist die Nachwuchsschwäche der deutschen Bevölkerung und damit das bevölke-

rungspolitische Motiv der Familienpolitik allgemein anerkannt, und dies führt mich vom 

Rückblick in die Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft, obwohl ich natürlich vieles, 

auch Wesentliches, aus der Vergangenheit deutscher Familienpolitik übergehen musste.  

 

VI. 

Es war vor allem die Familienministerin Renate Schmidt, welche im zweiten Kabinett 

Schröder (2002-2005) zu einer Überwindung des lähmenden Gegensatzes der familienpoliti-

schen Konzeptionen der beiden großen Volksparteien beitrug, und erfreulicherweise behielt 

ihre Nachfolgerin Ursula von der Leyen den bisherigen Abteilungsleiter für Familienpolitik, 

sodass sich eine parteiübergreifende Kontinuität in der Familienpolitik ergab. Erstmals war 
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die Politik nicht einseitig entweder für oder gegen den Erhalt der traditionellen Familienform 

bzw. für oder gegen die Förderung  der außerhäuslichen Erwerbstätigkeit der Mütter gerichtet, 

sondern die Ermöglichung von Wahlfreiheit zur politischen Maxime erhoben. Gleichzeitig 

wurde angestrebt, die Vereinbarkeit von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit für beide Ge-

schlechter zu erleichtern, insbesondere den Lohnverlust  infolge von Schwangerschaft zu re-

duzieren und den frühen Wiedereinstieg  der Mütter in das Erwerbsleben durch den Ausbau 

des Krippenwesens zu erleichtern. Was die Bedeutung der Wahlfreiheit angeht, so hatte schon 

eine frühe Studie der späteren Familienministerin Ursula Lehr gezeigt, dass es für das Gedei-

hen der Kinder nicht darauf ankommt, ob die Mutter erwerbstätig ist, oder nicht, sondern da-

rauf, ob sie mit ihrer Situation zu Hause oder im Beruf zufrieden ist.7 Plakativ gesagt: Zufrie-

dene Mütter sind die besseren Mütter. Und es ist auch plausibel, dass beim politischen Inte-

resse an der Familiengründung die Gestaltung familienpolitischer Maßnahmen sinnvoller-

weise auf die Lebensperspektiven junger Menschen Rücksicht genommen wird.  

Eine weitere Dimension spielt in der familienpolitischen Diskussion noch kaum eine Rolle, 

nämlich die Rechte der Kinder und die Bedingungen ihrer gedeihlichen Entwicklung. Dieses 

Thema ist erst durch die Verabschiedung einer Konvention über die Rechte der Kinder seitens 

der Vereinten Nationen im Jahre 1989 auf die politische Tagesordnung gekommen, und diese 

wurde von Deutschland zunächst nur mit ausländerrechtlichen Vorbehalten ratifiziert. Wäh-

rend die Kinderrechte im Familienrecht, insbesondere auch dem Scheidungsrecht eine zu-

nehmende Rolle spielen, haben sie im Bereich der Sozial- und Familienpolitik bisher wenig 

ausrichten können. Kinder haben keine Lobby. Wahrscheinlich sind die Eltern im Regelfalle 

die besten Anwälte ihrer Kinder, aber eben nur ihrer eigenen, und damit lässt sich keine Poli-

tik machen, 

Am wahrscheinlichsten lässt sich die Perspektive des Kindeswohls in die gesellschaftspoliti-

sche Diskussion einbringen, wenn sie mit dem Konzept des Humanvermögens verbunden 

wird.8 Unter Humanvermögen verstehen wir auf der Mikroebene die individuellen Kompeten-

                                                 

7 Ursula Lehr: Die mütterliche Berufstätigkeit und mögliche Auswirkungen auf das Kind, in: Frühkindliche 
Sozialisation, hg. v. Friedhelm Neidhardt. Stuttgart 1975, S. 230-269. 

8 Vgl. zum folgenden Franz-Xaver Kaufmann und Angelika Engelbert): ‚Der Wohlfahrtsstaat und seine Kinder: 
Bedingungen der Produktion von Humanvermögen‘, in: Renate Kränzl-Nagl/Johanna Mierendorff/Thomas Olk 
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zen der Menschen, ihr Leben zu führen und Nutzen für Dritte zu erbringen. Humanvermögen 

lässt sich aber auch auf der Makroebene als die Gesamtheit der in einer Bevölkerung vorhan-

denen Kompetenzen bezeichnen. Humanvermögen ist dem eingeführteren Begriff Humanka-

pital verwandt, aber hier geht es nicht nur um die wirtschaftlich verwerteten Kompetenzen, 

sondern ebenso um diejenigen als Eltern, Bürger, Nachbarn, Kirchenangehörige oder Mitglie-

der in Vereinen. Humanvermögen hat somit auch der Rentner oder das Schulkind, dessen 

Hauptaufgabe in diesem Zusammenhang auch als die Mehrung seines eigenen Humanvermö-

gens bezeichnet werden kann. 

Die Perspektive des Humanvermögens veredelt sozusagen die bevölkerungspolitische Per-

spektive. Es kommt für eine Gesellschaft nicht einfach auf Zahl und Alter der Köpfe an, son-

dern auf das, was in ihnen steckt. Das gesellschaftspolitische Ziel sollte deshalb nicht Gebur-

tensteigerung, sondern Nachwuchssicherung heißen. Das verstehen auch Wirtschaftsleute, 

insbesondere Unternehmer, die schon heute über den Mangel an geeignetem Nachwuchs kla-

gen. Wenn es gelingen würde, die prekären etwa 20 % des Nachwuchses, die nur mit Mühe 

oder gar nicht ins Wirtschaftsleben einzugliedern sind, durch frühe Hilfen und geeignete Un-

terstützung im Schulalter auf 10 % zu halbieren, so wäre das – bezogen auf das Humankapital 

oder Humanvermögen – genauso gut, wie eine Steigerung der Geburtenzahlen um 10 %.  

Familienpolitisch ist nun nach dem Beitrag der Familien zur Entwicklung der Kompetenzen 

ihrer Kinder zu fragen. Die entsprechenden Studien aus Sozialisationsforschung und Fami-

lienökonomie können hier nicht referiert werden, aber ein Gesichtspunkt muss – nicht zuletzt 

im Hinblick auf die aktuellen Diskussionen um das Betreuungsgeld  - erwähnt werden. Was 

der gesunde Menschenverstand von Müttern längst weiß und durch die Deprivationsforschung 

bestätigt wurde, hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine naturwissenschaftliche Bestätigung 

durch die Hirnforschung gefunden: Die Entwicklung ist Gehirns eines Kleinkindes ist hoch-

gradig von seiner Umgebung abhängig. Zuwendung fördert die Teilung und Differenzierung 

der Hirnzellen und Vernetzung durch Synapsenbildung. In den ersten drei Lebensjahren pas-

siert menschliche Entwicklung mit der größten Intensität und mit nachhaltigen Folgen für die 

                                                                                                                                                         

(Hrsg.), Kindheit und Wohlfahrtsstaat. Gesellschaftliche und politische Herausforderungen. Frankfurt a.M., 
2003, S. 59-94 
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weitere Biographie. Deshalb ist es besonders für diese Phase entscheidend, das Kindeswohl 

zum obersten Kriterium der Familienpolitik zu machen.  

Dennoch spielt dieser Gesichtspunkt in der aktuellen Diskussion um das Betreuungsgeld 

praktisch keine Rolle. Die Gegner des Betreuungsgeldes argumentieren entweder ideologisch-

frauenpolitisch –die Maßnahme wolle die Mütter wieder ”heim an den Herd” schicken, oder 

aber wirtschaftspolitisch: Die Frauen sollen schneller wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkeh-

ren. Besonders Arbeitgeberpräsident Hundt hat sich kürzlich mit einer engstirnig ökonomi-

schen und mit Bezug auf das Wohl der Kinder m.E. rücksichtslosen Stellungnahme hervorge-

tan. 

Nun gibt es viele Beispiele von Kindern, die bereits früh in Krippen oder andere Fremdbe-

treuung gegeben wurden und dennoch gedeihen, und auch solche, die bis zum dritten Lebens-

jahr ausschließlich zu Hause aufwachsen und nicht gedeihen. Man sollte keinen Muttermy-

thos aufbauen. Aber plausibel ist doch, dass die notwendige Zuwendung im Familienzusam-

menhang in der Regel leichter entsteht, als in außerhäuslichen Zusammenhängen, und dass im 

Regelfalle die Eltern am ehesten spüren, wann und unter welchen Bedingungen ihr Kind in 

Fremdbetreuung sich wohl fühlt und gedeiht. Es sollte deshalb wirklich den Müttern überlas-

sen bleiben, für welches Arrangement sie sich entscheiden. Es wäre eine Anmaßung des Staa-

tes, für die frühkindliche Entwicklung allein auf Fremdbetreuung zu setzen. Zum mindesten 

für die ersten zwei Lebensjahre spricht nach Ansicht vieler Kinderpsychologen mehr für die 

Familienbetreuung als Regelbetreuung. 

VII. 

Was die Zukunft angeht, so sind natürlich noch viele familienpolitische Postulate offen; Der 

ehemalige Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof hat sie letzte Woche in der FAZ eindring-

lich rekapituliert9: ”Das Rentenrecht muss anerkennen, dass der Generationenvertrag seinen 

Schuldner von den Eltern empfängt, deren Kinder die Renten für alle Rentner ihrer Generati-

on bezahlen”. ”Die Ausbildungs- und Erwerbsbiographien sind so umzugestalten, dass die 

                                                 

9 Paul Kirchhof: Deutschland wächst mit seinen Kindern. FAZ 11.April 2012, S.27. 
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jungen Menschen die Frage der Familiengründung nicht mehr verspätet stellen.” Familien-

freundliche Heimarbeitsplätze sind zu vermehren. Ausgleichsteuern für Kinderlose und ein 

von den Eltern wahrzunehmendes Wahlrecht der Kinder sind einzuführen. - Ich kann auf die-

se und andere sinnvolle Postulate nun nicht mehr eingehen, möchte aber abschließend Ihnen 

einen schwierigen Gedanken mit auf den Weg geben: Familienförderung stößt zwangsläufig 

an finanzielle Grenzen im Rahmen der staatlichen Umverteilungsvorgänge. Es ist ausge-

schlossen, die Nachteile der Familien gegenüber den Kinderlosen durch Umverteilung zu 

kompensieren. Es ist vielmehr unvermeidlich, die Vorteile der Kinderlosen zu beschneiden, 

wie dies ja auch einige jüngere Bundestagsabgeordnete kürzlich vorgeschlagen haben. Das ist 

politisch unpopulär, aber es ist der einzige Grundsatz, der das seinerzeit von Oswald von 

Nell-Breuning als ”System zur Prämierung von Kinderlosigkeit” apostrophierte deutsche Sys-

tem der Umverteilung auf ein familien- und kinderförderliches  Geleise stellen könnte.  

 

 

 


