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Wider der Verzweckung von Kindern 
 

Kinder sichern nicht unsere Zukunft — sie erschließen uns Gegenwart 

 
von Barbara Sichtermann, Remo H. Largo,

 

Doris Bühler-Niederberger und Ekin Deligöz  

 
 
Zusammenfassung 
 
Unter dem Titel „Kinder, Kinder – keine Ausreden“ lud das Kulturwissenschaftliche Institut Es-
sen (KWI) gemeinsam mit dem Schauspiel Essen im Rahmen der Reihe „KWI mit Gästen“ im De-
zember 2008 zur Diskussion ein. Gewidmet waren die Abende der Frage der Bedeutung von Kin-
dern in der heutigen Kultur. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass Kinder in der öffentli-
chen Debatte zuvörderst als Problemfälle wahrgenommen werden, deren Defizite durch sozial-
staatliche Befassung zu kompensieren seien. Das (zu Recht beklagte) Phänomen der Kinderar-
mut erregt weit mehr Aufsehen als die Armut vieler westlicher Gesellschaften an Kindern. Wie 
der öffentliche Diskurs über Kinder mit möglichen Ausreden über die vermeintlich kinderfeindli-
che Gesellschaft zu dieser Armut beigetragen hat und (potenzielle) Eltern verunsichert, disku-
tierte die Gastgeberin und Autorin Barbara Sichtermann mit dem Kinderarzt Remo H. Largo, der 
Soziologin Doris Bühler-Niederberger und der Politikerin Ekin Deligöz. Die Süddeutsche Zeitung 
dokumentierte die Veranstaltung in Auszügen in ihrer Ausgabe vom 7. August 2009 (Seite 12). 
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1. Barbara Sichtermann:  

Das Ende der Ausreden 

 

Warum erholt sich die Geburtenrate nicht 

langfristig von ihrem Tiefstand? Sind Kinder 

unerwünscht — abgesehen davon, dass sie 

als Rentennachwuchs und als Stützen der 

Bevölkerungs-Pyramide gebraucht wer-

den? Sind sie erst einmal ein Problem, be-

vor sie eine Lösung sein könnten? Die 

Ängste junger Paare sind tiefgehend. Da ist 

zunächst die Befürchtung, dass ein Kind die 

Berufslaufbahnen seiner Eltern, vor allem 

die seiner Mutter, beeinträchtigen, wenn 

nicht zerstören könne; damit verbunden ist 

die Angst zu verarmen, denn ein Kind 

braucht nicht nur Betreuung, sprich die Zeit 

seiner Eltern, die dann eben nicht mehr mit 

Ausbildung oder Berufsfähigkeit gefüllt 

werden kann, es kostet auch einige hun-

derttausend Euro, die ein Kind verschlingt, 

bevor es auf eigenen Füßen steht. Und 

schaut man sich um in der Welt: die Klima-

katastrophe, die vielen kriegerischen Ver-

wicklungen, und die trüben Aussichten der 

Wirtschaft — die jungen Leute finden doch 

heute schon keine Jobs mehr. 

 

Die Angst kehrt in die Nachbarschaft zu-

rück, vermisst die Infrastruktur in Sachen 

Kinder, verweist auf kinderfeindliche Re-

staurants und mangelhaft ausgestattete 

Schulen. Sie steigert sich zu der Panik, al-

les alleine bewältigen zu müssen, was das 

Kinderhaben an Aufgaben so mit sich 

bringt, da die Solidarität der Gesellschaft 

fehlt. Eine junge Frau gibt bei einer Stra-

ßenumfrage zu Protokoll: „Ich würde mir 

sofort ein Kind zulegen, wenn an der Ecke 

eine Kindertagesstätte wäre“, der Beifall 

der Umstehenden und Fernsehzuschauer 

ist ihr sicher. Jeder weiß, dass in Frank-

reich die berufstätigen Frauen gerne mal 

drei Kinder haben, weil es die École ma-

ternelle (siehe Info-Kasten) gibt. Ganz zu 

schweigen von Skandinavien, wo selbst in 

den Banken Spielecken eingerichtet sind 

und in Nobelrestaurants Hochstühle bereit-

stehen. Also bevor Deutschland dazu nicht 

aufgeschlossen hat, darf sich das Land 

nicht wundern, wenn es kaum noch Kinder 

hat. „Ich jedenfalls“, sagt der Freund der 

jungen Frau, die die Kita an der Ecke ver-

misst, „ich bin nun nicht derjenige, der hier 

dem Notstand abhilft.“ 

 

Notstand? Abhilfe? Das ist ein ganzer Sack 

voller Ausreden, von der Angst zu verarmen 

über die Angst, dass das Kind keine Arbeit 

findet, bis zur Schelte auf Politik und Ge-

sellschaft. Ursula von der Leyen hat es trotz 

ihrer Arbeit als Ärztin und Ministerin zu sie-

ben Kindern gebracht. Haben Sie es ge-

merkt? Ich habe die übliche Formulierung 

umgedreht. Man sagt immer: Trotz ihrer 

sieben Kinder hat diese Frau eine tolle Kar-

riere gemacht, wobei die Kinder als Hinder-
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Info 
 

Die  École maternelle 
Kinder ab zwei Jahren können in Frankreich die 
École maternelle besuchen, bis sie in die Grund-
schule kommen. Dies ist weder ein Kindergarten 
noch ein Hort, sondern eine Vorschule. Das heißt: 
es wird gelernt zu sprechen, zu  zählen und spä-
ter auch zu lesen und zu schreiben. Defizite der 
Kinder werden früh erkannt und behoben.  
Die École maternelle ist keine Pflicht, aber jedes 
Kind in Frankreich hat Anspruch auf einen Platz 
in der örtlichen öffentlichen Einrichtung. Und so 
nutzen weit über 90 Prozent der Eltern dieses 
Angebot. Voraussetzung zur Aufnahme ist übri-
gens, dass das Kind keine Windeln mehr trägt.  
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nis erschienen, das glücklicherweise über-

wunden wurde. Wir möchten, dass es an-

dersrum gesehen wird: Trotz beruflicher 

Beanspruchung hat Frau von der Leyen sie-

ben Kinder zur Welt gebracht. Jetzt ist der 

Beruf der potenzielle Störfaktor, der ir-

gendwie neutralisiert werden muss — was 

offenbar nicht nur bei einer gut verdienen-

den Ministerin möglich ist. Und die Kinder 

sind das Selbstverständliche, das Wichtige-

re, das Unverzichtbare. 

 

Wenn es sich bei dem ganzen Gebarme um 

Kriege, Klima und Kitas, die fehlen, um 

Ausreden handelt, stellt sich natürlich die 

Frage, welche die wahren 

Gründe sind, die Menschen da-

von abhalten, sich Kinder zu 

wünschen und welche zu be-

kommen. Im Einzelnen sind 

diese Gründe schwer dingfest 

zu machen, wir betrachten den 

öffentlichen Diskurs und stellen fest, dass 

er als self-fulfilling prophecy wirkt. Wo das 

gesamtgesellschaftliche Kinderklima unter 

einer so starken Erkältung leidet, werden 

potenzielle Eltern angesteckt, sie fallen 

darauf rein, sie unterwerfen sich. Mittler-

weile hat sich der Kinderwunsch von seiner 

Verortung in einem religiösen Weltbild zu 

einem Stück variantenreicher individueller 

Autonomie emanzipiert. Natur und Glauben 

wurden zurückgedrängt, vorrangig sind die 

Motive und Wünsche der Paare, eine neue 

Absichtsfülle zieht in das Fortpflanzung-

verhalten ein. Der Kinderwunsch wird als 

Wunsch zugleich Wahl und Plan und damit 

potenzieller Konfliktstoff.  

 

Nun geht diese Wahl: „will ich ein Kind oder 

nicht?“ im Persönlichen nicht ganz auf. Als 

spürten die Menschen, dass sie mit ihrem 

generativen Verhalten nicht nur ihr Privat- 

und Familienleben verändern, sondern 

auch das soziale und nationale Leben, 

wechseln sie auf den öffentlichen Diskurs 

und speisen dessen Parameter in ihre Ent-

scheidungsregel ein. Man kann es auch so 

sehen, dass der verweltlichte Kinderwunsch 

sich nach der Motivseite hin noch nicht rich-

tig gefüllt hat, und dass die potenziellen El-

tern, ratlos und offen für Einflüsterungen 

aller Art, erst mal vor einem großen Frage-

zeichen stehen. Die Antworten, die einst der 

Pfarrer gab, gibt heute die Zei-

tung, und da steht wieder, dass 

ein Kind ein Vermögen kostet, 

die Berufslaufbahn hemmt und 

nicht selten die Ehe ruiniert.  

 

Das ist aber nicht das letzte 

Wort, der Kinderdiskurs kann sich wandeln. 

Man kann Kinder und ihre Art, sich mit Sinn 

und Verstand in der Gegenwart zu tummeln, 

als Kritik an unserem, der Erwachsenen, 

Kleinmut, an unserer Phantasielosigkeit 

und Zukunftsangst verstehen. Kinder sind 

imstande, uns die Gegenwart zurück zu ge-

ben. Mit Kindern zu leben heißt, das Effi-

zienzdenken ein Stück weit verlernen und 

sich spontanen Emotionen überlassen. Für 

die Intelligenz, auf dessen Förderung man-

che Erziehungskonzepte in der Praxis zu-

sammenschnurren, gibt es kein stabileres 

Fundament als eine intakte Neugier — die 

ihrerseits ein liebevolles Vertrauen voraus-

setzt, wie es nur Eltern in einer Kinderseele 

wecken, die ihrerseits von liebevoller Neu-

gier auf ihr Kind erfüllt sind. Wenn es 

 

„Kinder sind imstande, 
uns die Gegenwart  
zurück zu geben. Mit  

Kindern leben heißt, sich 
spontanen Emotionen zu 

überlassen“ 
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stimmt, dass 15-Jährige heute völlig andere 

Lebens- und Arbeitsbedingungen vorfinden 

werden als ihre Eltern, wäre es Wahnsinn, 

zu den Erziehungsstilen aus der Zeit des 

Wirtschaftswunders zurückzukehren. Kin-

der, die streng, besserwisserisch und unter 

lückenloser Kontrolle großgezogen werden, 

entwickeln nicht jene Art der Gelassenheit, 

sportlicher Reaktionsfreude, Nehmerquali-

tät und Initiative im rechten Moment, wie 

sie heutzutage verlangt werden. Viel eher 

bietet sich ein Erziehungsstil an, der 

Selbstständigkeit zusammen mit der Fähig-

keit trainiert, verschiedene Optionen im 

Blick zu behalten und immer wieder neu 

anzufangen. Man muss es den Kindern ü-

berlassen, sich ihre Ziele selbst zu stecken, 

gerade heute, wo ein Ziel nicht mehr genügt 

und die „Normalarbeitsbiographie“ aus-

stirbt. Bei so unklaren, wechselhaften und 

bereichsweise ganz dahinschwindenden 

Zukunftsaussichten, wie die heutige Eltern-

generation sie ihren Nachkommen nur bie-

ten kann, wäre es fahrlässig, Kinder selbst-

bewusst zu „führen“. Wohin denn? Man 

kann ihnen unterschiedliche Wege zeigen 

und sie ermuntern, sich auszuprobieren. In 

den 80er Jahren hieß es: Du hast keine 

Chance, aber nutze sie. Heute könnte man 

sagen: Du hast jede Menge Chancen, wenn 

du nicht mehr an die eine glaubst.  

 

Barbara Sichtermann ist ausgebildete Schau-
spielerin,  arbeitet aber seit Jahren als Autorin 
in Berlin. Zu ihren Publikationen zählen: Leben 
mit einem Neugeborenen. Ein Buch über das 1. 
halbe Jahr (1981); Vorsicht Kind. Eine Arbeits-
platzbeschreibung für Mütter, Väter und Andere 
(1983) und Frühlingserwachen. Pubertät: Wie 
Sex und Erotik alles verändert (2007). 
 
 
 

2. Remo Largo:  

Kinder nehmen, wie sie sind 

 

Kinderkriegen ist heute nicht mehr Schick-

sal, sondern meistens eine bewusste Ent-

scheidung. Damit wird das Kind namentlich 

in der Mittel- und Oberschicht zum Projekt, 

und das Produkt dieses Projektes muss ein 

funkelnder Juwel werden. Das Kind kommt 

aber nicht auf die Welt, um die Erwartungen 

seiner Eltern zu erfüllen. Das Kind gehört 

nur sich selbst. Der wahre Lohn für die El-

tern: Mitzuerleben wie sich das Kind zu dem 

Wesen entwickelt, das in ihm angelegt ist. 

 

Ein Merkmal der frühkindlichen Entwick-

lung ist ihre Vielfalt. Wie gehen die Eltern 

damit um? Die meisten haben bestimmte 

Erwartungen, wie sich ihr Kind entwickeln 

soll. Sie gehen beispielsweise davon aus, 

dass es im Alter von drei Monaten nachts 

durchschläft, dass es mit einem Jahr die 

ersten Schritte macht und mit zwei Jahren 

spricht. Solche Normvorstellungen werden 

den Kindern aber nur ausnahmsweise ge-

recht. Wie können sich Eltern von überlie-

ferten Grundhaltungen und fest gefügten 

Ratgeberkonzepten lösen? Es gelingt ihnen 

am besten, wenn sie innerlich bereit sind, 

ihr Kind so anzunehmen wie es ist, und sich 

nach seinen Bedürfnissen zu richten. Sie 

sollten die eigenen Erwartungen möglichst 

wenig zum Maßstab ihrer Erziehungshal-

tung machen. Sie dürfen darauf vertrauen, 

dass jedes Kind wachsen und sich Fähigkei-

ten und Kenntnisse aneignen will. Wenn es 

einen bestimmten Entwicklungsstand er-

reicht hat, beginnt es von sich aus, nach Ge-
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genständen zu greifen, sich fortzubewegen 

und sich sprachlich auszudrücken.  

 

Diese Bereitschaft, sich zu entwickeln, wird 

von vielen Eltern als Entlastung und selbst 

als Geschenk empfunden. Eltern müssen 

sich nicht ständig aktiv darum bemühen, 

damit ihr Kind Fortschritte macht. Es 

braucht nicht „gefördert“ zu werden. Das 

Kind entwickelt sich aus sich heraus, solan-

ge sein körperliches und psychisches Wohl-

befinden gewährleistet sind und es die not-

wendigen entwicklungsspezifischen Erfah-

rungen machen kann. Es ist die Aufgabe der 

Eltern, den Alltag ihres Kindes so zu gestal-

ten, dass ihm diese Erfahrungen ermöglicht 

werden. Es geht also weit weniger darum, 

dem Kind etwas beizubringen, vielmehr soll 

seine genuine Neugierde für Sprache, Mo-

torik oder Spiel entwicklungsgerecht be-

friedigt werden. 

 

Für jeden Entwicklungsschritt gibt es einen 

bestimmten Zeitpunkt, an dem das Kind in-

nerlich dazu bereit ist. Wann es soweit ist, 

zeigt das Kind den Eltern mit seinem Ver-

halten an. Diesen Zeitpunkt gilt es zu erfas-

sen. Im zweiten Lebensjahr will das Kind 

beispielsweise selbständig essen. Das Al-

ter, in dem es geistig und motorisch so weit 

entwickelt ist, dass es mit dem Löffel um-

gehen kann, ist von Kind zu Kind unter-

schiedlich. Einige Kinder sind bereits mit 10 

bis 12 Monaten am Hantieren mit dem Löf-

fel interessiert, andere erst mit 18 bis 24 

Monaten. Versuchen die Eltern, dem Kind 

den Umgang mit dem Löffel beizubringen, 

bevor es dazu bereit ist, überfordern sie es. 

Verweigern sie dem interessierten Kind das 

Hantieren mit dem Löffel, dann resigniert 

es. Es stellt sich darauf ein, dass es für alle 

Zeiten gefüttert wird — was die Eltern si-

cherlich nicht beabsichtigen. Ist das Kind 

kompetent, soll es auch bestimmen dürfen. 

Hindern es die Eltern daran, eine Tätigkeit 

auszuführen, die es ausüben kann, entmuti-

gen sie es und machen es unselbständig. 

Verlangen die Eltern vom Kind eine Tätig-

keit, die es noch nicht ausführen kann,    

überfordern sie es. Unter- wie Überforde-

rung wirken sich nachteilig auf das Selbst-

wertgefühl des Kindes aus.  

 

Der Umgang mit dem Kind besteht für die 

Eltern in einem ständigen Abwägen zwi-

schen Fürsorge, Grenzensetzen und Los-

lassen. Hierbei das richtige Maß zu finden 

ist die hohe Kunst des Erziehens. Das rich-

tige Maß kann wieder kein allgemeingülti-

ges sein. Es orientiert sich am einzelnen 

Kind und an seinem momentanen Entwick-

lungsstand. Das richtige Maß zu finden ist 

eine Aufgabe, die sich den Eltern immer 

wieder aufs Neue stellt und die sich oft 

nicht ideal lösen lässt. Die Natur rechnet 

nicht mit perfekten Eltern. Sie hat die Kin-

der mit einer gewissen Anpassungsfähig-

keit und Krisenfestigkeit ausgestattet. Die 

Natur erwartet aber von den Eltern, dass 

sie auf die individuellen Bedürfnisse ihres 

Kindes eingehen und ihm die Erfahrungen 

ermöglichen, die es für seine Entwicklung 

benötigt.  

 
Remo H. Largo war Professor für Kinderheil-
kunde in Zürich und leitete Langzeituntersu-
chungen über kindliche Entwicklung, die in sei-
ne Longseller „Babyjahre“ (1993) und 
„Kinderjahre“ (1999) eingegangen sind.  
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3. Doris Bühler-Niederberger: 

Kindheit in Deutschland 

 

Gegen den öffentlichen Diskurs, leben Kin-

der in Deutschland mehrheitlich mit beiden 

leiblichen und verheirateten Eltern. Und sie 

sind selten Einzelkinder, noch immer wach-

sen mehr Kinder in einer Familie mit drei 

und mehr Kindern auf, gut die Hälfte lebt in 

einer Zweikindfamilie. Kinder in Deutsch-

land leben meist auch in einer Familie mit 

traditionellen Geschlechterrollen, in der 

der Mann Hauptverdiener und die Frau 

Hausfrau oder teilzeitbeschäftigt ist. Daran 

ändert sich wenig, wenn die Kinder heran-

wachsen, selbst wenn das jüngste Kind äl-

ter als 15 Jahre ist, ist in den alten Bundes-

ländern nur ein Viertel der Mütter wieder 

voll im Beruf.  

 

Ebenso traditionell ist die Arbeitsteilung 

innerhalb der Familie: Verantwortung und 

Arbeiten für den Haushalt und die Erzie-

hung fallen der Frau zu, der Mann hat seine 

Beteiligung an dieser Arbeit in den letzten 

Jahrzehnten unwesentlich gesteigert. Viele 

Paare starten ihre Ehe zwar mit partner-

schaftlichen Vorstellungen, aber par force 

des choses sind sie nach einigen Jahren 

und vor allem nach der Geburt der Kinder 

wieder bei einer traditionellen Rollenvertei-

lung angelangt.  

 

Die meisten Kinder sind zufrieden mit den 

Bedingungen ihrer Kindheit. Auch die Ju-

gendlichen beurteilen — schon im Rück-

blick — ihre Eltern und Erziehung günstig: 

In der Shell Jugendstudie von 2002 (siehe 

Info-Kasten) sagten fast siebzig Prozent, 

dass sie ihre Kinder etwa gleich erziehen 

würden, wie sie selber erzogen worden sei-

en.  

 

Aber — und hier erhält das idyllische Bild 

einen Kratzer — nur ein Teil der Jugendli-

chen, die in der aktuellen Jugendgeneration 

ihre Eltern so günstig beurteilen, wird sel-

ber Eltern werden. Viele werden kinderlos 

bleiben, und dies betrifft vor allem Frauen 

mit hoher Bildung. Als Begründung nennen 

sie am häufigsten das Fehlen einer geeig-

neten Partnerschaft, nicht etwa die Verein-

barkeit von Familie und Beruf.  

 

Viel grundsätzlicher als die Frage nach der 

Kinderbetreuung scheint also das Bezie-

hungsmodell zwischen Mann und Frau, das 

ja vor allem rund um die Vorstellung einer 

guten Kinderstube zementiert wurde, für 

diese Frauen ein Problem darzustellen. Bei 

den Männern bleiben vor allem diejenigen 

mit geringer Bildung kinderlos: Das Fest-

halten am hergebrachten Bild tragfähiger 

Beziehung und guter Familie kostet einen 

hohen Preis — individuell und gesellschaft-

lich.  

Info 
 

Shell Jugendstudie 
Die Shell-Jugendstudie wird seit 1952 vom 
gleichnamigen Mineralölkonzern herausgegeben. 
Sie ist eine empirische Untersuchung der Einstel-
lungen, Werte,  Gewohnheiten und des Sozialver-
haltens von Jugendlichen in Deutschland. Die 
letzte Studie erschien im Jahr 2006. 
Einige Ergebnisse: 
- 90 Prozent der Jugendlichen bekunden, gut mit 
ihren Eltern auszukommen 
- 39 Prozent stufen sich als „politisch interes-
siert“ ein 
- 37 Prozent der Jugendlichen aus der unteren 
Schicht rauchen — aber nur 15 Prozent aus den 
oberen Schichten 
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Die mangelnde Leistungsgerechtigkeit des 

deutschen Bildungssystems kommt hinzu. 

Kinder mittlerer und höherer Schichten 

verfügen über höhere Kompetenzen, die sie 

in der Schule geltend machen können. Zu 

erklären ist dies aus der Interaktion der El-

tern mit ihren Kindern: Sie stellt stark auf 

Sprache ab, erschöpft sich nicht in Anwei-

sungen und Tadel, sondern beinhaltet Er-

mutigung und fordert die Kinder zur Äuße-

rung ihrer Meinungen auf. Dies fördert den 

Erwerb sprachlicher Fähigkeiten beim klei-

nen Kind und begünstigt die intellektuelle 

Entwicklung insgesamt. In der World Visi-

on-Studie urteilten die 8 bis 11-jährigen 

Kinder aus höheren sozialen 

Schichten deutlich günstiger 

über die ihnen von den Eltern 

zugestandenen Freiheiten, über 

die Berücksichtigung ihrer Mei-

nung durch die Eltern; sie ga-

ben seltener an, geohrfeigt   

oder gar geprügelt zu werden. 

Entgegen den Warnrufen, die dezidiert 

Grenzen und Disziplin fordern und die sich 

zurzeit auf dem Buchmarkt gut verkaufen, 

gilt also: Kinder höherer Schichten genie-

ßen mehr Freiheit als andere und einen 

partnerschaftlicheren Erziehungsstil — sie 

wissen es zu schätzen und entwickeln ent-

sprechende Kompetenzen.  

 

Die Schule fügt den vorhandenen Ungleich-

heiten neue Ungerechtigkeiten hinzu: Bei 

gleichen Kompetenzen und Noten werden 

Kinder aus tieferen sozialen Schichten auf-

grund von Eltern-, aber auch Lehrerent-

scheidungen und -urteilen, seltener ins 

Gymnasium eingeteilt. Dass über spätere 

Lebenschancen bereits in der Kindheit weit-

gehend entschieden wird, sollte man aller-

dings nicht nur mit Blick auf die Kinder aus 

tieferen sozialen Schichten thematisieren. 

Es strukturiert nämlich vor allem die Kind-

heiten in mittleren und höheren sozialen 

Schichten. Die Kinder lesen und musizieren 

häufiger, sind öfter Mitglieder in Sportverei-

nen, unternehmen mehr Ausflüge mit ihren 

Eltern und teilen überhaupt mehr Freizeit-

beschäftigungen mit den Eltern. Deutlich 

seltener nutzen sie öffentliche Spielplätze 

und sehen alleine fern. Ihre Kindheit ist ein 

reichhaltiges Programm und durch großen 

Einsatz der Eltern ermöglicht, ist aber stets 

auf Förderung und die Bildung zum kulti-

vierten (erfolgreichen!) Er-

wachsenen ausgerichtet. Das 

lässt als Kehrseite zwei Dinge 

kaum zu: Einen von Erwachse-

nen nicht eingesehenen Frei-

raum, und die Möglichkeit, für 

die Familie durch Mithilfe aller 

Art nützlich zu sein und Aner-

kennung zu bekommen.  

 

Das öffentliche Interesse an Kindheit ist in 

den letzten Jahren gewachsen, aber der 

Blick auf Kinder ist „profitabel“. Die Rede 

von dem, was „ein Kind braucht“, suggeriert 

eine Eindeutigkeit und überindividuelle Gel-

tung kindlicher Bedürfnislagen, die alle 

Kinder über einen Leisten schlägt. Dahinter 

können sich spezifische Interessen verber-

gen, über die sich jede Diskussion verbietet, 

wenn sie erst einmal als „Bedürfnisse des 

Kindes“ ins Feld geführt wurden. Gemeint 

sind die Interessen von Vätern und Müttern, 

öffentliche Interessen an Humankapital, 

Interessen an einem professionellen Markt-

anteil für Experten, Profilierungsmöglich-

 

„Kinder mittlerer  
und höherer Schichten 
verfügen über höhere 
Kompetenzen, die sie in 
der Schule geltend  
machen können“ 
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keiten für Politiker. Dass daneben die Mei-

nungen und individuellen Bedürfnisse der 

Kinder im konkreten Fall, in dem über sie 

entschieden wird — sei es im Umgang mit 

öffentlichen Institutionen, professionellen 

Helfern oder in Gerichtsverfahren —, viel zu 

wenig berücksichtigt werden, dass sich Kin-

der hier übergangen und missverstanden 

fühlen, sollte uns beunruhigen.  

 

Doris Bühler-Niederberger lehrt Soziologie an 
der Universität Wuppertal und verfasste u.a. das 
2005 erschienene Buch Kindheit und die Ordnung 
der Verhältnisse. 
    

    

4. Ekin Deligöz: 

Politik für Kinder 

 

Kinder- und Familienpolitik — so schnell 

kann es gehen: Von der wenig charmanten 

Umschreibung eines Kanzlers als „Gedöns“ 

zum politischen Topthema vergingen nur 

sechs Jahre. Kulturell ist die (Wieder-)

Entdeckung der Familie vorangeschritten, 

Familienpolitik gilt als entscheidend für die 

Zukunft unserer Gesellschaft. Aber die De-

batten, die wir augenblicklich führen, gehen 

an den entscheidenden Fragen oft vorbei:  

 

• Frühförderung muss als Recht für alle 

Kinder bestehen. Zur Qualität der Einrich-

tungen gehört aber, dass wir die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter gut ausbilden, 

weiter qualifizieren und besser bezahlen. 

Das muss sich in den Schulen fortsetzen 

— es geht nicht, dass wir Kinder aussie-

ben und ihnen bereits in der vierten oder 

sechsten Klasse sagen, „Du hast keine 

Chance, wir wollen dich nicht“. Es geht 

auch nicht, dass in Turnhallen kein Unter-

richt mehr stattfinden kann, weil es seit 

Jahren hineinregnet, die Toiletten nicht 

benutzbar sind, weil die Rohre mehr als 

fünfzig Jahre alt sind, und Mittagessen in 

der Schule für die Hälfte der Klasse nicht 

finanzierbar ist. Bis 2019 werden rund 54 

Mrd. Euro aus dem Solidarpakt frei. Die 

Einrichtung eines „Bildungs-Soli“ signali-

siert, dass Verbesserungen in der Bildung 

eine zentrale gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe sind. Warum gilt die Finanzierung 

einer neuen Autobahn als Investition, 

während Geld für Kinder und Familien le-

diglich konsumtive Ausgaben sind?  

 

• Das derzeitige Familienfördersystem ist 

ungerecht, intransparent und wenig ziel-

genau. Je höher das Einkommen der Fa-

milie, desto mehr Entlastung für die Kin-

der bekommt sie durch Steuervergünsti-

gungen und Freibeträge. Gutverdiener 

sind dem Staat mehr wert als Alg-II-

Bezieher und Niedriglöhner. Und jeder 

Schritt, innerhalb dieses Systems — Steu-

ergrenzen hoch oder runterschrauben, 

ein paar Euro Kindergeld hier oder dort 

draufschlagen — festigt diese Ungerech-

tigkeit. Wir brauchen eine einfache und 

transparente Lösung, die das Kind in den 

Mittelpunkt stellt — die einkommensori-

entierte Kindergrundsicherung (EKiG): 

Jedes Kind bekommt 330 Euro im Monat, 

die entsprechend der Leistungsfähigkeit 

der Eltern besteuert werden. Der Effekt 

wäre gewaltig. Armut würde wirksam be-

kämpft und vor allem Geringverdiener 

würden profitieren. Voraussetzung ist die 

Zusammenfassung von bestehenden Fa-

milienleistungen und eine Reduktion der 
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reinen Eheförderung samt Steuerprivile-

gien. 

 

• Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Stra-

tegie gegen Vernachlässigung ist eine 

umfassende Prävention und die Vernet-

zung von Jugendhilfe, Sozialen Diensten, 

Krankenhäusern, ÄrztInnen, Hebammen, 

Polizei. Doch viele Eltern wünschen sich 

Hilfe und Beratung für den normalen Er-

ziehungsalltag. Wir benötigen flächende-

ckend Eltern-Kind-Zentren, die Eltern in 

ihren Kompetenzen von Beginn an för-

dern.  

 

• Notwendig ist ein gesellschaftlicher In-

tegrationsvertrag: Der Staat fördert ge-

sellschaftliche Mobilität und sozialen Auf-

stieg der Zuwanderer, dafür können wir 

von Menschen, die dauerhaft in Deutsch-

land leben wollen, erwarten, dass sie sich 

für unsere Gesellschaftsordnung öffnen 

und zur Entwicklung dieses Landes bei-

tragen: Hierzu gehört nicht nur das Erler-

nen der der deutschen Sprache, sondern 

auch das zivile Engagement. Wer selbst-

bestimmt hier leben will, muss auch an-

deren Menschen das Grundrecht auf eine 

freie Entfaltung der Persönlichkeit zuge-

stehen und darf andere Menschen, insbe-

sondere Frauen und Kinder, nicht daran 

hindern, sich sozial, politisch, religiös  

oder kulturell weiter zu entwickeln und 

sich gegebenenfalls aus dem Zusammen-

hang der eigenen Gruppe zu lösen. Wir 

müssen die Chancen eines Einwande-

rungslandes endlich ergreifen und Zwei-

sprachigkeit von russischen oder türki-

schen Kindern nicht als Sprachdefizit, 

sondern als Entwicklungspotenzial sehen.  

• Die Verankerung von Kinderrechten im 

Grundgesetz ist ein wichtiges Symbol: 

Kindern soll in unserer Gesellschaft der 

Stellenwert eingeräumt werden, den sie 

verdienen. Wir müssen ganz klare Zei-

chen setzten, um Politik und Justiz auf 

allen Ebenen darauf aufmerksam zu ma-

chen, dass Kinder nicht nur als Anhang 

der Eltern wahrgenommen werden.  

 
 

Ekin Deligöz ist Bundestagsabgeordnete der Grü-
nen, arbeitet im UNICEF-Vorstand und Vorsitzen-
de der Kinderkommission des Deutschen Bun-
destages. 
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