
Mindestens drei

32 WirtschaftsWoche I 8.1.2007 I Nr. 1/2 33Nr. 1/2 I 8.1.2007 I WirtschaftsWoche

Nach der Reform ist vor der Reform – die gute Nach-
richt ist, dass sie das im Familienministerium genauso
sehen. Das Elterngeld, das seit wenigenTagen Gesetz
ist, die Absetzbarkeit von Betreuungskosten, die sanf-

te Ermunterung an dieVäter, sich an der Erziehungsarbeit zu be-
teiligen, das alles ist fürUrsula von der Leyen (CDU) nur der Ein-
stieg in eine „neue Familienpolitik“. Die Ministerin hat die Evalu-
ierung aller familienpolitischen Leistungen angekündigt, die sich
laut Bundesfinanzministerium auf 98,8 Milliarden Euro jährlich
belaufen. Mutterschafts-, Erziehungs- und Kindergeld, die kos-
tenlose Mitversicherung für Kinder, Unterhaltsvorschuss, Ren-
tenzuschlag und Kinderbetreuung, alles soll auf den Prüfstand.
Die schlechte Nachricht ist, dass das Ergebnis dieser Prü-

fung schon feststeht, denn von der Leyen richtet ihre Familien-
politik nicht an den Familien,
sondern an ihrem persönlichen
Bildvon Familie aus, genauer: am
Ideal der akademisch ausgebilde-
ten, berufstätigen Mutter, die Er-
werbs- und Erziehungsarbeit ge-
fälligst unter einen Hut zu brin-
gen hat. Danach sollen Frauen
erstens so ungestört wie möglich
berufstätig sein können, um der
Wirtschaft ihre Arbeitskraft zuzu-
führen, zweitens gleichzeitig Kin-
der gebären zur Entlastung der
Sozialsysteme und zur Aufzucht
dringend benötigten Humanka-
pitals. Das nächste Ergebnis die-
ser Politik, das ist nicht schwer
vorherzusehen, wird die Abschaf-
fung der kostenlosen Mitversicherung von nichterwerbstätigen
Familienmitgliedern in der gesetzlichen Krankenkasse sein.

Der Skandal dieser Politik liegt nicht darin, dass es sie
nicht geben dürfte, im Gegenteil: Als Angebot ist die simultane
Vereinbarkeit von Familie und Beruf längst überfällig, vor allem
für Alleinerziehende, schon deshalb, weil viele Familien ihren
Lebensunterhalt mit einem Einkommen nicht (mehr) verdienen
können, natürlich auch als bare Möglichkeit für Frauen, die sich
dafür entscheiden. Der Skandal liegt vielmehr darin, dass der
Staat mit seiner Politik keine Optionen eröffnet, sondern einsei-
tig Fakten schafft. Er setzt sich überdie Bedürfnisse aller anderen
Lebensformen, einschließlich der traditionellen Familie, hin-
weg, um eine gesellschaftliche Realität zu erzwingen.
Damit mischt sich der Staat in die denkbar größte Privatsa-

che derer ein, die ihn bilden, betreibt familienpolitische Plan-
wirtschaft. Erverabsolutiert (s)ein Familienbild – und weitet den
Sozialstaat mit der Prämierung von beruflichem Erfolg auch
noch auf diejenigen aus, die es am wenigsten nötig haben: die
Wohlhabenden. Und die Wissenschaft leistet fröhlich Beihilfe.
Zur Erleichterung des elterlichen Gewissens hat sie das mütterli-
che Liebeskonzentrat erfunden: „Qualitätszeit“ für das „selbst-
ständige Baby“, dem Beziehungen wichtiger sind als Bezugsper-

sonen. Unter dem Deckmantel der „empirischen Evidenz“ von
vergleichenden Bevölkerungspyramiden, Fertilitätsquoten und
Geburtenraten erteilen Studien dem Staat die Lizenz zum social
engineering; mit immer neuen Hochrechnungen normieren sie
das politisch Geforderte.
„Wenn nur die akademisch ausgebildeten Mütter, deren

jüngstes Kind noch keine ganztägige Betreuungseinrichtung be-
sucht – circa 245 000 Frauen –, eineArbeit aufnehmenwürden“,
so das Stoßgebet einer Studie von Roland Berger imAuftrag der
Robert-Bosch-Stiftung, würden „die öffentlichen Haushalte
Steuermehreinnahmen von 2,2 Milliarden Euro verbuchen und
die Sozialversicherungsträger 2,7 Milliarden Euro“. 245 000
Frauen und ihre Produktivkraft – das ist das Maß der „neuen Fa-
milienpolitik“. 245 000 Frauen – 0,3 Prozent der Bevölkerung.

Eine Familienpolitik, die die-
sen Namen verdiente, sähe an-
ders aus. Sie nähme die Familie
als äußerst heterogene Gruppe
ernst und würde ihr unterschied-
liche Optionen eröffnen – mit
dem einzigen Ziel, Frauen, Män-
nern und Kindern unter Wah-
rung größtmöglicher Neutralität
ihr je eigenes (Familien-)Leben
zu ermöglichen. Maßstab einer
solchermaßen reduzierten Fami-
lienpolitik wäre die Verkleine-
rung der Lücke, die zwischen
Kinder-Wunsch (1,8 Kinder) und
Wirklichkeit (1,3 Kinder) klafft:
Wer Kinder haben will, soll sie
auch kriegen können. Eine sol-

che Politikwäre nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern
ein tragfähiges Fundament für das Ende des Grabenkampfes
zwischen „Rabenmüttern“ und „Karrierefrauen“,Kinderreichen
und Singles: Siewürde die Schul- und Studienzeiten kürzen und
das Zeitfenster öffnen, in dem Akademikerinnen über Beruf,
Karriere, Familie und Kinder zu entscheiden haben. Sie würde
versuchen, die berufliche Ausgangsposition von Frauen an die
derMänner anzugleichen: mit gleichem Lohn für gleicheArbeit
und gleichen Karrierechancen. Siewürde dieMöglichkeiten der
Teilzeit fürMänner befördern, die Qualität derKinderbetreuung
in den Mittelpunkt stellen, die sukzessive Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf erleichtern und Familienarbeit – unabhängig
von der Erwerbsbiografie – finanziell anerkennen.
Eine solche Familienpolitikwürde Familien als kleine Unter-

nehmen schätzen, die umso mehr gesellschaftliche Werte pro-
duzieren, je weniger Fesseln ihnen angelegt sind. Niemals würde
sie der Kindererziehung einen ähnlich geringen Status beimes-
sen wie niederer Hausarbeit; schon gar nicht käme sie auf die
Idee, denAusgleich derOpportunitätskosten in denMittelpunkt
ihres Programms zu stellen, die Kompensation derEltern fürdas
finanzielle „Opfer“, das sie mit der Geburt ihres Kindes auf sich
nehmen:WerKinder als Opfer betrachtet, sollte es besser gleich
bleiben lassen.

Politik+Weltwirtschaft Wie stark darf der Staat die Lebensentwürfe der Bürger steuern?
Eine Streitschrift zur ökonomischen Theorie der Familie und zur Politik der Regierung.
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Kann es sein, dass die Opportunitätskosten bei der Entschei-
dung gegen Kinder nur deshalb eine so große Rolle spielen,weil
die Befragten bei ihrenAntworten schon den politischen Hinter-
gedanken hegen, der Staat solle ruhig noch ein paar Euro mehr
für sie lockermachen? Entscheidender bei der Beantwortung
der Familien- und Kinderfrage sind andere Faktoren: das diver-
sifizierte Portfolio eines unabhängigen Lebens, das das Invest-
ment in eine Ehe mit Kindern als (zu) riskant erscheinen lässt.
Der indirekte Konsumeinbruch durch das vorläufige Ende des
unterhaltsamen Zeitvertreibs (Kino, Oper, Disko, Restaurant).
Die schiere Lust an der Selbstausbeutung im Beruf, die keinen
Platz lässt fürZiele jenseits der Karriere. Schließlich: derVerlust
von Anerkennung, Ansehen und Würde in einer Gesellschaft,
die allein Erwerbsarbeit honoriert und gut ausgebildete Haus-
frauen (und -männer), die sich der Erziehung ihrer Kinder wid-
men, als volkswirtschaftliches Fortschrittshemmnis belächelt.

Die ökonomische Theorie der Familie stellt seit vier, fünf
Jahrzehnten eine Kosten-Nutzen-Rechnung der Familie auf, de-
ren Komplexität und Kraft von der Politik beharrlich ignoriert
wird. Sie fasst den Haushalt als Produk-
tionsgemeinschaft auf, in der kalkulie-
rende Entscheidungen über knappe
Ressourcen getroffen werden mit dem
Ziel, einen höchstmöglichen Ertrag zu
erzielen. Sie ruft die Tatsache in Erinne-
rung, dass dieser Ertrag durch Arbeits-
teilung maximiert werden kann, und ver-
gleicht die Familie mit einemMarkt, auf
dem die Teilnehmer aus Eigeninteresse
knappe Güter wie Zeit und Aufmerk-
samkeit handeln. Liebe bedeutet hier,
dass der Konsum des Partners den glei-
chen Nutzen stiftet wie der eigene Kon-
sum; Intimität wirft Gefühlsdividenden
ab; die Zeit fürs Kind wird nicht inves-
tiert, sondern sich selbst geschenkt. Fa-
milie ist, so verstanden, kein Ausdruck
vonAltruismus, sondern Tauschmarkt eigennütziger Gefühle.
Der entscheidende Vorteil der Familie liegt nun darin, dass

sich der in ihr gelebte Egoismus nicht nur auf sich selbst bezieht,
sondern auch auf andere. Und dass sich das auch gesellschaft-
lich bezahlt macht. Singles handeln wie Manager, Eltern wie Fa-
milienunternehmer; jene denken an den nächsten Quartals-
bericht und verbrauchen ihre Ressourcen, diese denken an die
Unternehmensnachfolge und geben ihre Ressourcen weiter.
Entsprechend kreisen die Gedanken von Singles um dieVerlän-
gerung des eigenen Lebens, um Konsum, Facelifting, Pflegever-
sicherung und Rentenanspruch, die Gedanken der Eltern dage-
gen um die Zukunft ihrer Kinder, umAusbildung, Enkel, Inves-
titionen und Sparvertrag.
Das Problem ist, dass der Verlust des generativen Denkens

längst auch die Familien selbst eingeholt hat: Der Konsum un-
tergräbt den Zeugungswillen, die Karriere läuft der Kindeserzie-
hung den Rang ab – derWohlstand frisst seine Kinder. Der Sozi-
alreformer Lujo Brentano hat bereits 1909 darauf hingewiesen:
Die moderne Frau „will nicht von allen Freuden der Jugend und
allen Genüssen, zu denen ihr Reichtum die Möglichkeit bietet,
durch Schwangerschaften abgeschnitten werden. (...) Andere,
welche erwerbstätig sind, fühlen sich durch die Mutterschaft in
der Beschaffung von Mitteln beeinträchtigt, welche ihnen den

Zugang zu anderen Genüssen eröffnen sollen“. Denn dieWelt ist
auf den Kopf gestellt, wenn man den archimedischen Punkt al-
ler Daseinsfragen vom Zeitpunkt des Todes auf den Zeitpunkt
der Geburt verlegt; darüber klärt uns schon der verblüffende
Satz des Augustinus auf: „Damit ein Anfang sei, wurde der
Mensch geschaffen.“ HannahArendt hat aus diesem Funken ei-
ne leidenschaftliche Philosophie des Beginnens geschlagen:
„Weil jeder Mensch... ein Anfang und Neuankömmling in der
Welt ist, können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger wer-
den und etwas Neues in Bewegung setzen.“ Die
Geburt ist für Arendt das Initial des Lebens: „Im Anfang liegt
immer die Quelle der Freiheit.“Das ist die erste LehrevomWert
der Geburt: Eine Gesellschaft, die ihre Kinder nicht schätzt, ver-
liert die Kraft zur Reform, die Freiheit der Erneuerung.
Die zweite Lehre vom Wert der Geburt: Sie offenbart uns

den Individualismus als Sackgasse. Sterben müssen wir allein;
mit derGeburt aberwerdenwir in eineWelt entlassen, diewir als
Umwelt vorfinden. Die Geburt als Ent-Bindung klärt uns nicht
über unsere independance auf, sondern über unsere interdepen-
dance:Wir alle sind mindestens drei, und zwar vonAnfang an.

Weil aber Kinder willenlos – wenn
auch nicht gegen ihrenWillen – auf die
Welt kommen, dürfen wir sie uns, so Im-
manuel Kant, nicht als unser „Mach-
werk“ aneignen, sondern müssen sie zur
„Mündigkeit“ erziehen. Weil Kinder
„zur Freiheit verurteilt“ sind (Sartre), ste-
hen Eltern zu ihnen in einerArt Schuld-
verhältnis. Das ist die dritte Lehre vom
Wert derGeburt: Kinder bedeuten nicht
nur ein „Geschenkdes Lebens“, sondern
auch erzieherische Verantwortung und
elterliche (An-)Teilnahme.

Die drei Lehren vomWert der Geburt
haben heute einen schweren Stand. Die
Initiativkraft der Gesellschaft leidet unter
dem Primat derAlten; derZauber desAn-

fangswirdvomdemografischenDiktat unterdrückt, das Kinderals
ökonomische Kenngrößeverbucht. DieAttraktivität des Konsums
ist mit demAngebot biografischerAlternativen gestiegen und hat
den Wert des „psychischen Einkommens“, den Partner und Kin-
der abwerfen, relativverringert. Im Fokus der meisten Eltern liegt
nicht die erzieherische Eigenverantwortung, sondern die Vermei-
dungvonOpportunitätskosten. DerÖkonomFriedrich List hat ge-
wusst: „DerVater, der seine Ersparnisse opfert, um seinen Kindern
eine ausgezeichnete Erziehung zu geben, opfertWerte; aber erver-
mehrt beträchtlich die produktiven Kräfte der nächsten Generati-
on.“Mit dem „Schwächerwerden der im Familienmotiv enthalten-
den Antriebskraft“ jedoch, so Schumpeter, ist der „Zeithorizont“
auf die „Lebenserwartung“ zusammengeschrumpft. Familienpoli-
tik hätte die Aufgabe, dem generativen Denken wieder aufzuhel-
fen. Nicht im Gewand der demografischen Drohung, auch nicht
durch die Affirmation der Familie als Lebensform, die ein Stück
Unsterblichkeit verspricht, sondern zur Befriedigung des familiä-
ren Egoismus, seinen Partnerund seine Kinderals langlebige Kon-
sumgüter zu genießen – und zum Nutzen der Gesellschaft. Dazu
müsste die Politik den Familien ein Höchstmaß an Flexibilität ein-
räumen. Und sich ein Höchstmaß elterlicher Fürsorge wünschen.
Von beidem ist die Familienpolitik weiter entfernt denn je. ■
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Kind und Küche ...und der Vater gehört endlich dazu? Von der Leyen Klares Bild von der Familie


