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Zwei Stunden fürs Kind. Das ist das
aktuelle Maß und Muss deutscher
Mütter. Bundesfamilienministerin
Ursula von der Leyen (CDU) will

es so: zwei Stunden dosierte Aufmerksam-
keit, rationiert nach dem Zeitvorrat der be-
rufstätigen Frau, verabreicht nach Feier-
abend als pädagogische Funktionsnah-
rung, als mütterliches Liebeskonzentrat –
als eine Art Zuwendungsproviant fürs
Kleinkind und seinen nächsten langenTag
in der Kindertagesstätte.

Zeitforschungsstudien zeigen, sagt von
der Leyen, dass skandinavische Mütter das
gleiche zweistündige Beschäftigungsbudget
mit ihren Kindern haben wie Mütter in
Deutschland – obwohl jene erwerbstätig
sind und diese nicht. Von der Leyens frohe
Botschaft: Kind und Karriere sind möglich.
Alles eine Frage derOrganisation – und der
richtigen Familienpolitik.
Was aber,wenn Familie und Politik sich

nicht vertrügen?Wenn Liebe, Leidenschaft
und Füreinander nicht zusammen gedacht

werden könnten mit Qualitätszeit, Termin-
kalender und Aufmerksamkeitsbudget?
Wenn Kinder nicht von Erzieherinnen be-
aufsichtigt, sondern von Eltern behütet wer-
den wollten?Wenn Familie auf Autonomie
und Freiheit hin angelegt wäre, ihrem We-
sen nach staatsfern ist? Nun, dann eignet
sich der Staat die Familie eben an und
nennt es – Familienpolitik.
Man kann Ursula von der Leyen kaum

vorwerfen, dass sie sich nicht selbst ab-
schafft. Aber man muss ihr übel nehmen,

Politik+Weltwirtschaft WirtschaftsWoche-Chefreporter Dieter Schnaas über den
Niedergang der Familie – und ihre bunte Zukunft jenseits staatlicher Sozialfürsorge.

dass sie mit politischem Furor eben doch
nur das Werk ihrer Vorgängerinnen fort-
setzt. Dass sie nur die Studien liest, zitiert
und verbreitet, die ihr eigenes Familienide-
al stützen. Dass sie Vorschriften erlässt, die
die Familie bevormunden. Dass auch ihre
Ideen nur so modern sind wie die Zeit, die
längst über sie hinweggegangen ist.
Familienpolitik in Deutschland ist ja

seit je der gesellschaftlichen Wirklichkeit
hinterhergestolpert. Unter Rot-Grün war
„die Familie“ praktisch bunt, zum Beispiel
mit der realitätsnahen Definition von Fa-
milie als „Ort,wo Kinder sind“ oder durch
die Anerkennung der Homo-Ehe als
gleichgeschlechtlicher Verantwortungs-
gemeinschaft.
Seither ist sie nicht einmal mehr das,

im Gegenteil, sie ist theoretisch ergraut, de-
gradiert zum demografischen Notausgang
einer schrumpfenden Volkswirtschaft,
kleingebetet zur bevölkerungspolitischen
Brutstätte zwecksAufzucht dringend benö-
tigten Humankapitals.
DieZukunft der Familie? Ihr kultureller

Wert? Ihre soziale Funktion? Ihre institu-
tionelle Bedeutung? IhreVereinbarkeit mit
dem Berufsleben? Das sind Fragen, die in
Deutschland immer trendmodisch gestellt
– und deshalb traditionell falsch beantwor-

tern selbst entscheiden.“ Was Söder nicht
sagte: Der Staat schreibt niemandem vor,
von wem die Kinder erzogen werden. Er
erzieht sich seine Kinder selbst.
Es ist das Grundprinzip der deutschen

Familienpolitik, dass sie „die Familie“ als
singuläre Institution zu Tode fördert, in-
dem sie „den Familien“ im anonymen Plu-
ral das Glücksplacebo wohlfahrtsstaatli-
cher Dauerfürsorge verabreicht.
Tatsächlich stellen Bund, Länder und

Gemeinden die Familien mit jährlich 240
Milliarden Euro ruhig, hat das Institut für
Weltwirtschaft in Kiel berechnet; es gibt
Mutterschafts-, Kinder-, Erziehungs- und
Elterngeld, Regelleistungen und Steu-
erermäßigungen, Kinderzuschlag, Unter-
haltsvorschuss und Familienferienstätten
für den preiswerten Urlaub. Das Geld ist
gut angelegt – als Kompensationszahlung
zurVerschleierung einerWahrheit, die den
Staat in seinen Festen erschüttern würde:
Nicht die Familien sind die Nutznießer des
Staates. Sondern der Staat ist der Nutznie-
ßer der Familien.
Der organisierte Staatsbetrug der Müt-

ter, Väter und Kinder vollzieht sich fast un-
sichtbar – und zwar dadurch, dass der Staat
die Entscheidung der Eltern für Kinder zur
Privatsache erklärt, sie jedoch gleich nach
der Geburt als Investition verstaatlicht und
als Kollektivwert in die verquere Logik der
Versichertengemeinschaft einbucht.

ihn erhaltende Kraftquelle ginge noch hin,
wenn er es dabei bewenden ließe, Familien
zur Beruhigung seines schlechten Gewis-
sens mit immer neuenZuwendungen zu be-
stechen. Stattdessen macht er sie, political
correct im Namen von Lastenausgleich und
sozialer Gerechtigkeit, zu süchtigen Patien-
ten seiner Ersatzleistungen – und kann
nicht früh genug mit der segensreichen Er-
ziehung seiner Bürger zur Unmündigkeit
beginnen.

Deshalb überlässt der Staat die „Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf“ nicht
den Familien, sondern drängt sich ihnen als
Super-Nanny auf. Seine familienpolitische
Fantasie erschöpft sich darin, möglichst
schon die Kleinsten ganztags zu betreuen –
und damit auf die flächendeckende Auf-
zucht des Nachwuchses, den er zur Recht-
fertigung seinerVolksfürsorge braucht.
Überraschend ist, dass Konservative

und Liberale die Verstaatlichung der Fami-
lie nicht nurmitmachen, sondern sie neuer-
dings mit besonders viel Verve vorantrei-
ben; überraschend, weil es sich dabei für
Union wie FDP um ein politisches Verlust-
geschäft handelt; beide Parteien erhandeln
sich das bevölkerungspolitische Motiv ei-
ner „modernen“ Familienpolitik mit der
Preisgabe ihrer Grundsätze: Die Konser-
vativen bezahlen mit dem Prinzip der Sub-
sidiarität, Differenz und kleinen Einheit,

Abenteuer
Stammzelle
tet werden: meistens nur von Müttern, viel
zu selten von Vätern, nie von Kindern –
und immer vom Staat.
Gab es etwas Komischeres in der ver-

gangenenWoche als den Auftritt von Mar-
kus Söder? Der Generalsekretär der CSU
prangerte an, dass das geplante Elterngeld
nur dann zwölf Monate gezahlt werden
soll, wenn auch derVater zwei Monate aus
dem Job aussteige. „Der Staat“, so Söder,
„sollte nicht vorschreiben, von wem die
Kinder erzogen werden. Das sollten die El-

Für den Staat ist das ein einträgliches
Geschäft – erstens, weil er sich weigert, die
Erziehungsleistung der Eltern anzuerken-
nen und analog zur Erziehungsleistung von
Kindergärtnerinnen zu honorieren; zwei-
tens, weil er zwar die Alterskosten (Renten
und Pensionen) weit gehend sozialisiert
(22,8 Prozent der von der Erwerbsgenerati-
on erbrachten Lohnsumme), die Kinder-
kosten (4,5 Prozent der Lohnsumme) hin-
gegen weit gehend privatisiert. Die stille
Vernutzung der Familie durch den Staat als

die Liberalen mit dem Prinzip der individu-
ellen Freiheit und Staatsferne.
Tatsächlich ist es der Gipfel der Ironie,

dass Union und FDP mit der Familie aus-
gerechnet die größte denkbare Privatsache
zum Staatsinteresse erklären. Denn eine Fa-
milienpolitik aus dem Blickwinkel der Ge-
burtenpolitik („Steigerung der Fertilitäts-
quote“) bedeutet nicht nur, dass junge Men-
schen das letzte Fünkchen Lust an der Fa-
miliengründung verlieren dürften; sie be-
deutet auch, dass der Staat bei seiner »

Großfamilie Kinder waren keine finanzielle
Belastung – sie gehörten einfach dazu
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Der 250. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart
wird überall dort ausgiebig gefeiert, wo er gelebt,
gewirkt oder auch nur einmal kurz verweilt hat. Wir
als Betriebsan-

siedlungsagentur des
Landes, dessen Sohn
Mozart ist, können das
nun wirklich nicht
ignorieren. Die Frage
ist nur, wie man das
nicht ignorieren kann!

Nun – praktischer-
weise handelt es sich
um den 250. Geburts-
tag des Wolfgang
Amadeus, was eine
direkte Verbindung
zur österreichischen
Gewinnbesteuerung
möglich macht. Die
Gewinnbesteuerung
setzt sich in Österreich
nämlich nicht aus ver-
schiedenen Steuern
zusammen, sondern
besteht nur aus der
Körperschaftsteuer,
die wiederum beträgt
exakt 25%. Und das
sind 10% von Mozarts
Geburtstag.

Wo wir gerade
beim Thema Steuern
gelandet sind: Ein
besonderer Steuervor-
teil Österreichs ist
auch die Gruppenbe-
steuerung, die es mög-
lich macht, die Verluste von Auslandstöchtern in
Österreich abzusetzen. Und ein weiteres Thema
betrifft Forschungsfreibeträge, die unter anderem
dazu führten, dass sich Österreich zu einem bevorzug-
ten Forschungsstandort entwickelt hat, zu einem
Zentrum der europäischen Autoindustrie genauso
wie zu einem wichtigen Standort der Biotechnologie.
Cosi fan tutte, also.
Viele der führenden Pharmakonzerne unterhalten
Forschungsinstitute in Österreich, was natürlich auch

am hohen Bildungsniveau, an der hervorragenden
Zusammenarbeit mit österreichischen Universitäten
oder ganz grundsätzlich an der hohen Lebensqualität

liegt. Aber eben auch
an den Steuervorteilen.
Diese Forschungsfrei-
beträge reichen bis zu
35%. So gesehen können
wir auch gelassen
Mozarts 350. Geburtstag
entgegensehen.

Wir sind die Austrian
Business Agency, die
Betr iebsansiedlungs-
agentur der Republik
Österreich, ein Beratungs-
unternehmen, dessen
Leistungen Sie kostenlos
in Anspruch nehmen
können. Unsere Aufgabe
ist es, Ihnen bei Ihrem
Investitionsprojekt zur
Seite zu stehen, Sie zu
begleiten, Ihnen die Mög-
lichkeiten und die Steuer-
vorteile zu erläutern,
Standorte anzubieten,
Kontakte herzustellen.

Sie erreichen uns
in Wien:
Tel.: +43-1-588 58-0,
Fax: +43-1-586 86-59,
E-Mail: office@aba.gv.at
Internet: www.aba.gv.at

10% von Mozarts Geburtstag

... oder
der Versuch, einen großen
Anlass mit kleinen Steuern
zu verknüpfen

Name

Firma

Position

Anschrift

PLZ / Ort

Telefon

Internet

E-Mail

Schicken Sie mir bitte ausführliche Unterlagen.

Bitte nehmen Sie Kontakt auf.

Ich möchte ein konkretes Projekt besprechen.

Leider ist Ihre Postkarte nicht
mehr da. Sie können aber einfach
die Anzeige auf den Kopierer
legen, den Coupon ausfüllen
und an +43-1-586 86-59 faxen.
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Einmischung ins Private endgültig die
Grenze zwischen Angebot und aktiver
Steuerung überschreitet.
Union und FDP, die notorischen War-

nervor derAllmacht des Staates, sind damit
faktisch der Sozialdemokratie beigetreten –
und überzeugte Etatisten geworden. Die
herrschende Staatsräson hält die individu-
elle Freiheit hoch und dieWürde des Men-
schen für unantastbar; sobald sich zwei sei-
ner Bürger zusammentun, sind sie dem
Staat schonverdächtig. „Der Staat“, sagt der
Berliner Kulturwissenschaftler Norbert
Bolz, „verträgt sich prinzipiell nicht mit Fa-
milie. Er will kollektivieren. Ihm ist uner-
träglich, dass die Familie alle Leidenschaf-
ten, Emotionen und Commitments ab-
schöpft.“ (siehe Interview Seite 46).
In der Union haben sie längst bemerkt,

dass sie für die Preisgabe der Familiensou-
veränität nicht mehr erhalten als eine de-
mografische Diskussion über Fruchtbar-
keitsraten und Geburtenziffern; deshalb
mehren sich in ihr die Stimmen, die den
Verlust der Familie mit ihrer Affirmation
beantworten. Konservative Vordenker wie
die beiden Verfassungsrichter Paul Kirch-
hof und Udo di Fabio greifen dabei tief in
die argumentative Mottenkiste: Sie be-
haupten eineWirklichkeit, um Konsequen-
zen zu konstruieren, die in derVerheiligung
der Familie gipfeln.

So geißelt Paul Kirchhof in einem Kon-
gressbeitrag aus dem Jahre 2003 die „Zu-
kunftsvergessenheit und Selbstaufgabe“ der
Deutschen, „zu wenig kindgerechte Pro-
grammdisziplin bei den Miterziehern der
modernen Medien“ und „deutliche Wer-
tungsschwächen in Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft“ – ohne sein Unbehagen zu
konkretisieren: Ist ihm der Pluralismus der
Lebensformen ein Gräuel? Was hat er ge-
gen das Projekt der Selbstverwirklichung
einzuwenden? Oder ist ihm nur das Step-
penwolf-Dasein der deutschen Tatort-Kom-
missare ein Dorn imAuge?
Angesichts von weniger Eheschließun-

gen und wachsender Scheidungsraten wirft
Kirchhof der Politik die „normative Tod-
sünde“vor, „einenTrend zumWertewandel

zu erklären“ und damit „den Maßstab für
richtig oder falsch, für gut oder schlecht“
aufzugeben – nur um eine andere normati-
ve Todsünde zu begehen, nämlich Ehe, Fa-
milie und Kinder als eine Art Wert an sich
zu entwerfen, jedenfalls als Kraftquelle und
Glücksversprechen.
Offen bleibt nicht nur die Frage, mit

welcher Relevanz hier ein Wert an sich be-
hauptet wird – sondern zunächst einmal,
welcheArt von Familie hier eigentlich reha-
bilitiert und selig gesprochen werden soll.
Die traditionelle Großfamilie als generatio-
nenübergreifende Solidaritäts- und Unter-
haltsgemeinschaft? Die vierköpfige Durch-
schnittsfamilie mit Papa am Band und Ma-
ma am Herd? Oder die großstädtische Kar-
rieristen-Ehe, die das Projekt der Selbstver-
wirklichung auf der Ebene der qualitätsvol-
len Erziehung ihres spät geborenen Einzel-
kindes vorantreibt?
Die entscheidende Schwäche der „affir-

mierten Familie“ liegt in der Behauptung
ihrer selbst – und darin, dass diese Familie
vor 20, 30, 40 Jahren noch nicht als Quelle
von Lebenssinn, -freude, -glück und Gebor-
genheit heftig bejaht werden musste, son-
dern im Gegenteil beiläufiger Lebensinhalt
einer überwältigenden Mehrheit der Deut-
schen war.
Familien wurden bis weit in die Sieb-

zigerjahre hinein schlicht selbstver- »
Kommune Individueller Pluralismus eröffnet
der Famile eine neue Zukunft

Es ist das Prinzip
des Staates, „die

Familie“ als
Institution zu Tode

zu fördern...
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Unternehmen

Was unterscheidet Sie von anderen? Warum sollen sich Kunden ausgerechnet für Sie ent-

scheiden – immer wieder? Als mit der Globalisierung die Unterschiede zwischen den Unter-

nehmen immer weiter verschwammen, haben viele Firmen darauf mit Kostensenkung reagiert.

Aber jetzt geht es wieder um mehr Wachstum. Darum, entscheidende Wettbewerbsvorteile

zu schaffen – und zu behaupten. Mit einem Wort, um Innovation. Denn Innovation ist der

Schlüssel zu jedem Unternehmensziel: Wachstum, Gewinn, Kundentreue. Sie macht aus Ihnen

etwas Besonderes. Und sorgt dafür, dass Sie es bleiben. Schon eine kleine Veränderung

kann ein Anfang sein. IBM hilft Ihnen dabei, den richtigen Einstieg zu finden. Denn wir haben

schon tausende von Unternehmen aus praktisch allen Branchen dabei unterstützt, etwas

Besonderes aus sich zu machen. Mehr dazu erfahren Sie unter ibm.com/innovation/de
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ständlicher gelebt als heute, Kinder gleich-
gültiger, gewissermaßen nebensächlich auf-
gezogen. Kinder waren zu jener Zeit kein
Diskussionsstoff, keine finanzielle Belas-
tung, keine zentrale Projektionsfläche elter-
licher Ambitionen, kein Stück Unsterblich-
keit – sie gehörten einfach dazu.
Jeder Erwachsene, der „die Familie“

durch den Rückspiegel seiner Biografie
betrachtet – sei er Single, alleiner-
ziehender Vater oder fünffache Mutter –
macht die beglückende Erfahrung dieser
„selbstverständlichen Familie“, wenn er an
Weihnachten oder Ostern mal wieder sei-
ne Eltern besucht.
Die Gründe für den Verlust dieser

„selbstverständlichen Familie“ sind vielfäl-
tig. Einige sind jung: Die Sprengung der Fa-

dem alle Mitglieder mit- und gegeneinan-
der nach maximalem Nutzen streben. Be-
cker zufolge werden Kinder von ihren El-
tern als langlebige Konsumgüter in dieWelt
gesetzt, die Gefühlsdividenden abwerfen –
und deren ökonomischerWert sich früher
an ihrer Quantität bemaß, heute an ihrer
Qualität. Familien, so Becker, hielten es
heute für besser, „weniger Kinder zu haben
und viel Zeit und Geld in deren Erziehung
undAusbildung zu investieren“. Nur gut er-
zogene, ausgebildete Kinder erhöhen in
derWissensgesellschaft das Humankapital.
DieAffirmation der traditionellen,mehr

als dreiköpfigen Familie wird dadurch end-

dieser Moderne kann es keine Rückkehr
zur „selbstverständlichen Familie“ geben,
im wechselseitigenVerständnis der Lebens-
lagen und -lügen jedoch die Chance eines
familienpolitisch fruchtbaren Ausgleichs
zwischen Singles und Eltern.
So muss niemand über seinen Schatten

springen, um anzuerkennen, dass die Wis-
sensökonomie „hungrige, flexible arbeits-
wütige und gewinnsüchtige junge Leute“
(Peter Glotz) braucht, die der Gesellschaft
als vorübergehend selbstausbeuterische
Egozentriker vieleVorteile erbringen.
Umgekehrt dürfte es keinem schwer fal-

len, die von den Eltern erbrachte Erzie-
hungsleistung als gesellschaftspolitisch rele-
vant anzuerkennen – und Kindern Interes-
sen zuzugestehen, die sie selber noch nicht
formulieren können. Jedem das Seine also.
Und alles zu seiner Zeit.

Der entscheidende Vorteil eines nicht
nur akzeptierten, sondern auch akzentuier-
ten Pluralismus ist, dass er den Staat zum
Rückzug zwingt: Je bunter dieWirklichkeit,
desto absurder die kollektive Nachsorge für
jeden Einzelfall. Singles, Mütter und Väter
gehen dem Staat auf den Leim, wenn sie
sich gegenseitig ausspielen; es käme darauf
an, dass sie sich gegen seine Einmischung
verbündeten – und ihr gemeinsames Inte-
resse an einer radikal reduzierten Familien-
politik formulierten.
Diese Familienpolitik kommt mit fünf

Komponenten aus: Mit einem Steuersys-
tem, das Familien entlastet, ohne sie zu be-
vormunden – etwa über Freibeträge oder
über die Verteilung der Steuerschuld auf
die Zahl der Familienmitglieder. Mit der
FörderungvonTeilzeitmodellen, dieVätern
Fluchtwege aus dem Erziehungsauftrag ver-
sperren und Mütter nicht zur Aufnahme
von Ganztagsstellen nötigen. Mit der Er-
möglichung von Erwerbspausen, die nicht
nur die simultane Vereinbarkeit von Beruf
und Familie vorsehen, sondern auch die
sukzessive. Mit der Einrichtung von Betreu-
ungsmöglichkeiten als Angebot vor allem
fürAlleinerziehende. Und mit derAnerken-
nung der elterlichen Erziehungsleistung, et-
wa in Form eines Betreuungsgeldes.
Diese Familienpolitik will keine Sozial-

politik sein, keine Bevölkerungspolitik –
und keine Kulturpolitik. Sie nimmt ihre
Bürger in ihrer Verschiedenheit ernst und
mischt sich nicht in deren Privatleben. Sie
lässt Singles Raum, Schwulen Ruh’ – und
sie lässt die Selbstorganisation der Familie
zu. Es ist so einfach, aberwahr: DieZukunft
der Familie liegt darin, dass der Staat sie
sich selbst überlässt. »

dieter.schnaas@wiwo.de

milie durch die 68er. Die „Ich-Ich-Ich“-Ver-
bohrtheit der Erbengeneration. Der unauf-
haltsameAufstieg des Sozialstaates. Die Zu-
kunftsangst einer durch Globalisierung ver-
unsicherten Bevölkerung.
Andere zeichnen sich seit anderthalb

Jahrhunderten ab: Die Emanzipation der
Frau, ihre höhere Erwerbsbeteiligung, die
entsprechend ihrer Qualifikation gestiege-
nen Kinderkosten. Schließlich das, was
Ökonomen „die Verschiebung der Kosten-
Nutzen-Relation des Kinderhabens beim
Übergang von der Industriegesellschaft zur
Wissensökonomie“ nennen.
Nobelpreisträger Gary Becker hat be-

reits vor 40 Jahren darauf hingewiesen. Er
betrachtet Familien als ökonomische
Stammzelle, als Kleinstunternehmen, in

...indem er „den Familien“ das
Placebo seiner Fürsorge verordnet

gültig zurApologie: Nicht nur der Staat ver-
trägt sich schlecht mit ihr, auch diemoderne
Wirtschaft. Wer sechs Wochentage von Fle-
xibilität, Mobilität und Performance redet,
zieht sich mit Sonntagsreden von familiärer
Ruhe, wohltuender Redundanz und erzie-
herischerQualitätszeit am Nasenring durch
die Arena des Selbstbetrugs: Es gehört zur
Logik der Effizienz, dass sie sich für dieVer-
luste, die mit ihr einhergehen, den argumen-
tativen Ausgleich erfindet. Familie ist keine
Rehaklinik, in der ausgebrannte Ichs Erho-
lung suchen. Familie ist das Abenteuer, sich
„auf eigensensible, unberechenbare, andere
Menschen einzulassen“ (Bolz).
Es ist das Paradox derModerne, dass in

ihr einzig der„individuelle“ Pluralismus der
Institution Familie eine Zukunft eröffnet. In

Kleinfamilie Nur gut erzogene Kinder
erhöhen heute das Humankapital
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