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Anke Müller 

 
 

Die Familie und die  

„Lufthoheit über den Kinderbetten“ 
 

 

I. Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
 

1. Die veränderte gesellschaftliche Position der Frau und die neuen Herausforde-

rungen an die Familienpolitik 

Ausgeprägte Umbrüche kennzeichnen seit einigen Jahren unsere gesellschaftliche 
Ordnung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die veränderte Position der Frau. 
Viele Jahre dominierte das traditionelle Familienbild: Der Vater war erwerbstätig, 
während sich die Mutter um den Haushalt kümmerte und die Kinder großzog. Lange 
Zeit war die Frau ihrem Mann dabei gesellschaftlich und auch rechtlich untergeord-
net. Viele Frauen hatten keinen Beruf erlernt. Erst in den 70er Jahren des 20. Jahr-
hunderts wurden die Frauen auch im BGB dem Ehemann rechtlich vollkommen 
gleichgestellt. Seither hat sich ein enormer gesellschaftlicher Wandel vollzogen: 
Frauen sind heute häufig sehr gut ausgebildet. Die Ehe hat gleichzeitig merklich an 
Bedeutung verloren. Viele Eltern sind bei der Geburt ihrer Kinder nicht mehr verhei-
ratet. Im Laufe der Jahre stieg zudem die Zahl der Ehescheidungen deutlich an. Die 
eigene Erwerbstätigkeit hat in der Folge für die meisten Frauen heute eine essentielle 
Bedeutung. Dies ändert sich auch mit der Geburt eines Kindes nicht. Frauen möchten 
– und können – ihre eigene Erwerbstätigkeit häufig nur noch kurz unterbrechen. Die 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ hat sich daher zu einer der wichtigsten ge-
sellschaftspolitischen Zielsetzungen entwickelt.  

Nachdem die Familienpolitik viele Jahre ein Schattendasein führte, steht sie heute im 
Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses. In der öffentlichen Wahrnehmung 
reduziert sie sich dabei fast ausschließlich auf die staatliche Bereitstellung von Kin-
derbetreuungsplätzen. Den Frauen soll so ein früher Berufs-Wiedereinstieg gewähr-
leistet werden. Es wird suggeriert, alleine die Bereitstellung solcher Betreuungsplätze 
könne die mit der Verbindung von Familie und Beruf einhergehenden Probleme 
lösen. Der Ausbau entsprechender Einrichtungen wird als optimale und allein ziel-
führende familienpolitische Maßnahme gepriesen. Tatsächlich stellt sich aber die 
Frage, inwieweit Aufgaben, die in der Vergangenheit essentieller Bestandteil der 
Familienarbeit waren – wie die Betreuung und Erziehung der Kinder – aus der Fami-
lie ausgelagert werden können, ohne die Familie oder einzelne Mitglieder dieser 
Familie zu schädigen. Möglicherweise kann die Familie von einer solchen Auslage-
rung sogar profitieren. Im folgenden soll daher analysiert werden, unter welchen 
Voraussetzungen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingen kann, ohne 
gleichzeitig die Stellung der Familie als Keimzelle unserer Gesellschaft zu schwä-
chen. Das vor allem von Papst Pius XI. – durch Vorbereitung von Oswald von Nell-
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Breuning und Gustav Gundlach – entwickelte Subsidiaritätsprinzip dient dabei als 
wissenschaftliche Grundlage.  

2. Nachhaltige Wohlstandssicherung in Zeiten rückläufiger Bevölkerungszahlen 

Der demographische Wandel stellt unsere Gesellschaft in Zukunft vor große Heraus-
forderungen: Den wirtschaftlichen Erfolg der vergangenen Jahre verdanken wir der 
Leistungskraft der sogenannten Babyboomer.1 Diese Generation wird in einigen 
Jahren den Arbeitsmarkt verlassen und somit die nachfolgende Generation vor große 
Probleme stellen: Wegen der seit Jahren niedrigen Geburtenrate werden immer we-
niger Erwerbstätige immer mehr Rentner mitversorgen müssen. Schon heute ist ein 
markanter Fachkräftemangel zu verzeichnen. Im Jahr 2011 blieben 30.000 offene 
Lehrstellen aufgrund fehlender qualifizierter Bewerber unbesetzt.2 Wirtschaftsver-
bände versuchen daher seit einiger Zeit, derzeit nicht genutztes Potential für die Er-
werbswirtschaft zu aktivieren. Insbesondere den Frauen gilt ihr Interesse. Die Ver-
bände werben offensiv für eine möglichst kurze „Erziehungsunterbrechung“ der 
Erwerbstätigkeit junger Mütter und fordern den massiven Ausbau von staatlichen 
Betreuungseinrichtungen ab dem zweiten Lebensjahr.3 Ab dem kommenden August 
besteht ein entsprechender Rechtsanspruch junger Eltern. Die von der Wirtschaft 
vorgetragenen Argumente für eine umfassende Berufstätigkeit der Frauen sind nicht 
völlig von der Hand zu weisen. Unser Land kann in Zukunft nicht auf diese – oft 
ausgezeichnet qualifizierten – Arbeitnehmerinnen verzichten. 

Die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse haben jedoch massiven Einfluß auf das 
Familienleben. Die familiären Rahmenbedingungen für aufwachsende Kinder verän-
dern sich merklich. Die Betreuung in öffentlichen Einrichtungen ersetzt immer mehr 
die Betreuung durch die Eltern. Für die weitere Entwicklung unseres Landes ist es 
enorm wichtig, daß die nachwachsende Generation gut auf das Leben in der Gesell-
schaft vorbereitet wird. Die Kinder von heute sind die gesellschaftlichen Akteure der 
Zukunft. Sie werden dann die weitere Entwicklung unseres Landes nachhaltig prä-
gen. Eine gute Vorbereitung auf diese Rolle gehört daher zu den essentiellen gesell-
schaftlichen Aufgaben unserer Zeit. Die Ansprüche an eine gute Betreuung müssen 
entsprechend hoch sein. Die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist somit eine 
ganz besonders wichtige Komponente für den nachhaltigen Wohlstand unseres Lan-
des. Nicht alleine die Ermöglichung einer umfassenden Erwerbstätigkeit der Eltern 
darf dabei das Ziel des politischen Handelns sein. Vielmehr muß gleichzeitig auch 
gewährleistet werden, daß die Kinder eine für sie optimale Betreuung erfahren. Zu-
nächst ist zu prüfen, inwieweit unsere Gesellschaft sich dieser umfassenden Aufga-
benstellung heute bereits annimmt.  
 

II. Die grundlegende Bedeutung der Familie in unserer Gesellschaft 
 

1. Gesetzliche Bestimmungen zum Schutz junger Familien und deren gesellschaftli-

che Akzeptanz 

Die Geburt eines Kindes verändert das Leben der Eltern radikal. Ein Kleinkind be-
darf der besonderen Fürsorge durch seine Eltern. Diese müssen in erheblichem Maße 
und für einen sehr langen Zeitraum Verantwortung für ihr Kind übernehmen. Der 
Staat unterstützt die Eltern, indem er ihnen nach der Geburt eines Kindes eine drei-
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jährige Erziehungszeit zuspricht. Vor einigen Jahren noch wurde dieser Anspruch als 
große Erleichterung für die Familien und insbesondere für die Frauen angesehen. Sie 
konnten ihre kleinen Kinder versorgen und hatten dabei die Garantie, ihren Arbeits-
platz nicht zu verlieren. Besonders revolutionär war die Idee, daß Väter diese Erzie-
hungszeit für sich in Anspruch nehmen können. Dieser Rechtsanspruch besteht auch 
heute noch. Tatsächlich aber wächst der gesellschaftliche Druck, bereits nach dem 
ersten Lebensjahr des Kindes die Erwerbstätigkeit wieder aufzunehmen. Das seit 
einigen Jahren im ersten Lebensjahr des Kindes gezahlte Elterngeld und der an-
schließende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz dokumentieren das deutlich. 
Inzwischen fordert der BDI-Vorsitzende Hundt offen eine stufenweise Reduzierung 
der Erziehungszeit auf 12 Monate. Zudem sollte die Zahlung des Elterngeldes derart 
verändert werden, daß bereits im ersten Lebensjahr des Kindes der Anreiz auf eine 
Teilzeit-Rückkehr in den Beruf steigt. Die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit der 
Mütter soll so auf ein Minimum reduziert werden.4 

Das Elterngeld ermöglicht einem Elternteil, sich im ersten Jahr nach der Geburt ohne 
große finanzielle Einbußen weitgehend dem Kind zu widmen. Mit dem ersten Ge-
burtstag des Kindes aber fallen diese staatlichen Ersatz-Geldleistungen weg. Der 
weitere Verzicht auf die Erwerbstätigkeit hat somit deutliche finanzielle Einbußen 
zur Folge. Der hohe gesellschaftliche Wert der Erwerbstätigkeit verstärkt den psychi-
schen Druck auf die Mutter, wieder arbeiten zu gehen. Viele Mütter wünschen sich 
zudem einen frühen Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit. Umfassende Betreu-
ungseinrichtungen sollen in Zukunft den Müttern einen solchen schnellen Berufs-
Wiedereinstieg erleichtern. Welche Auswirkungen aber haben die Berufstätigkeit 
beider Elternteile und die damit einhergehende umfassende Fremdbetreuung auf die 
Entwicklung der Kinder und auf das Leben als Familie? 

2. Das Subsidiaritätsprinzip als Maßstab für die gesellschaftliche Wertschätzung der 

Familie  

Die Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft. Artikel 6 des Grundgesetztes 
garantiert ihren besonderen Schutz. Gleichzeitig wird das Recht – aber auch die 
Pflicht – der Eltern zur Erziehung der Kinder besonders hervorgehoben (Absatz 2). 
Die neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen mit diesen Rechten und 
Pflichten der Eltern in Einklang gebracht werden. Die Väter und Mütter des Grund-
gesetzes folgten bei der Feststellung der großen Bedeutung der Familie für unsere 
Gesellschaft den Regeln des Subsidiaritätsprinzips. Aufgaben sollen demnach zu-
nächst von den dafür verantwortlichen Personen und den kleineren gesellschaftlichen 
Einheiten (hier den Familien) wahrgenommen werden. Die Gemeinschaft darf diesen 
Einheiten hilfreichen Beistand nur dann leisten, wenn diese ihre Aufgaben alleine nur 
unzureichend bewältigen können. In allen anderen Fällen ist eine solche Hilfe nach 
den Regeln des Subsidiaritätsprinzips nicht erlaubt, da sie letztlich sowohl die einzel-
ne Einheit wie auch die Gesellschaft im Ganzen schädigt.5 

Folgt man dem Subsidiaritätsprinzip, so stellt sich in Bezug auf die gesellschaftliche 
Rolle der Familie in der heutigen Zeit die Frage, welche Aufgaben von der Familie 
heute noch alleine bewältigt werden können und inwieweit der hilfreiche Beistand 
der Gesellschaft nützlich oder aber schädlich ist. Letztlich gilt es zu klären, welche 
Aufgabengebiete der Kinderbetreuung zur Entlastung der Eltern durch öffentliche 
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Einrichtungen übernommen werden können, ohne der Familie oder Mitgliedern der 
Familie zu schaden. Das im Grundgesetz garantierte Erziehungsgrundrecht und die 
damit verbundenen Pflichten der Eltern dürfen letztlich nicht beschnitten werden.  

3. Die Veränderung der Aufgaben einer Familie infolge veränderter gesellschaftli-

cher Rahmenbedingungen 

Gesellschaften befinden sich in einem ständigen Wandel. In unserer Gesellschaft hat 
sich vor allem das Rollenbild der Frau deutlich verändert. Das Subsidiaritätsprinzip 
ist nicht starr, sondern folgt mit seinen Anforderungen solchen gesellschaftlichen 
Entwicklungen: „Die veränderten Verhältnisse machen es erforderlich, die Zustän-
digkeiten anders zu verteilen.“6 Die klassischen Aufgabenverteilungen in der Familie 
können und müssen somit im zeitlichen Verlauf Veränderungen erfahren. Es kann 
daher durchaus sinnvoll sein, einzelne Aufgaben aus der Familie auszulagern: „Wer-
den dadurch Kräfte des Familienkreises für wertvollere Leistungen frei gemacht oder 
von Überlastungen bewahrt, so entspricht diese Verfahrensweise dem Subsidiaritäts-
prinzip.“7 In Bezug auf den zu verzeichnenden Fachkräftemangel in unserer Gesell-
schaft ist es somit sicherlich sinnvoll, gut ausgebildete Eltern durch hauswirtschaftli-
che Unterstützung zu entlasten, damit sie die so gewonnene Zeit beruflich nutzen 
können. Eine optimale Allokation der Arbeitskräfte kann auf diese Art gewährleistet 
werden. Gut qualifizierte Eltern müssen nicht auf ihren Arbeitsplatz verzichten, 
während gleichzeitig neue Arbeitsplätze für weniger qualifizierte Arbeitnehmer 
entstehen. Viel komplizierter ist die Lösungsfindung jedoch bei der Gestaltung der 
Erziehungsarbeit, da es sich um eine essentielle Elternaufgabe handelt. Vor den Ge-
fahren einer weitgehenden Auslagerung der Aufgaben aus der Familie warnte schon 
Oswald von Nell-Breuning eindringlich: Eine solche Auslagerung dürfe nicht zu 
einer „Entleerung des Familienlebens“ führen. Folgen einer solchen Entwicklung 
wären seelische Verarmung und letztlich die Auflösung der Familie.8 Eltern müssen 
sich demnach weiterhin ihrer eigenen Verantwortung für ihre Kinder bewußt bleiben 
und somit viel Zeit für das Zusammenleben mit den Kindern aufbringen. Nur so ist 
wirkliches Familienleben möglich. Die grundlegenden Erziehungsaufgaben können 
nicht aus der Familie ausgelagert werden. Nur wenn dies gewährleistet ist, kann eine 
komplementäre öffentliche Betreuung die Eltern nachhaltig entlasten.  
 

III. Die steigende Bedeutung der Kinderbetreuung 
 

Um den gesellschaftlichen Forderungen und den entsprechenden Wünschen vieler 
Mütter nach einer möglichst frühen Wiederaufnahme der Berufstätigkeit nachzu-
kommen, ist ein massiver Ausbau entsprechender Kinderbetreuungseinrichtungen 
unabdingbar. In der heutigen Zeit können viele Eltern nur so Beruf und Familie mit-
einander vereinbaren. Inwieweit eine solche außerhäusliche Betreuung möglich ist, 
ohne die Familie als Keimzelle der Gesellschaft zu schädigen, soll im folgenden 
analysiert werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Gesellschaft durch die Be-
reitstellung solcher Plätze den Familien „hilfreichen Beistand“ leistet. Bei der Analy-
se, welchen Nutzen oder welche Gefahren eine solche Fremdbetreuung tatsächlich 
mit sich bringt, muß das jeweilige Alter der Kinder berücksichtigt werden. Kleinkin-
der und Vorschulkinder haben sicherlich ganz andere Bedürfnisse als Schulkinder. 
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Bei den Kleinkindern liegt der Schwerpunkt der Analyse bei den sogenannten Krip-
penkindern im Alter von 1-3 Jahren. Der Übergang zu den Schulkindern ist danach 
fließend. Je nach Entwicklungsstand können diese Kinder eher den Krippenkindern 
oder aber schon den Schulkindern zugeordnet werden.  

1. Die Fremdbetreuung kleiner Krippenkinder und ihre Grenzen  

1.1. Die besondere Bedeutung der frühkindlichen Bindung 

Ab dem kommenden August besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr. Die für die Bereitstellung dieser Plätze zu-
ständigen Kommunen machen bereits heute deutlich, daß sie diesen Rechtsanspruch 
nicht – oder nur mit qualitativen Einschränkungen – erfüllen können. Es fehlt an 
Plätzen9 und an Personal10. Letztlich werden auch die Kleinsten häufig in viel zu 
großen Gruppen betreut werden müssen.11 Dieser Sachstand muß bei der weiteren 
Untersuchung mit berücksichtigt werden. Befürworter der möglichst frühen Fremd-
betreuung machen immer wieder das Argument der „frühkindlichen Bildung“ gel-
tend. Eine möglichst frühe Fremdbetreuung entlaste demnach nicht nur die Eltern, 
sondern spende gleichzeitig den Kindern großen Nutzen. Kleinkinder können dem-
zufolge in der KiTa optimal auf den späteren Schulbesuch vorbereitet werden. Miß-
stände im Elternhaus können so ausgeglichen werden. Was aber ist unter frühkindli-
cher Bildung tatsächlich zu verstehen und wie kann diese den Kindern am besten 
vermittelt werden? Tatsächlich werden hier Erfolge in bestimmten Teilgruppen unse-
rer Gesellschaft auf alle Gesellschaftsgruppen übertragen. Eine frühe Sprachförde-
rung von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund kann beispielsweise 
durchaus sinnvoll und nützlich sein.12 Kann hieraus aber abgeleitet werden, daß alle 
Kinder von einem frühen Krippenbesuch profitieren? Kann die Krippe die enge 
Begleitung durch die Eltern tatsächlich optimal ersetzten? 

Bindungsforscher machen immer wieder deutlich, wie wichtig in den ersten Lebens-
jahren eine enge Bezugsperson für die Entwicklung der Kinder ist. „Was Eltern auf 
jeden Fall brauchen, ist genug Zeit für ihre Kinder und Geduld“ sagt der Hirnforscher 
Gerald Hüther.13 Die Kinder lernen dabei mehr „als mit allen ausgefeilten didakti-
schen Verfahren. Gerade bei Kleinkindern ist eine enge Bindung wichtig, um zu 
wachsen, zu lernen, um frei und autonom werden zu können.“14 Hüther macht deut-
lich, daß Krippengruppen in der Art, wie sie heute meist bestehen (viele Kinder, 
wenige – wechselnde – Erzieher), dies nicht leisten können. Die Bindungsforscherin 
und Psychologin Karin Grossmann äußert ebenfalls große Bedenken bezüglich einer 
entsprechenden Leistungsfähigkeit der Kindertagesstätten: „Bei den großen Gruppen 
und den häufigen Betreuungswechseln heute kann gar keine Bindung entstehen.“15 
Die Möglichkeiten der Bildung in den Betreuungseinrichtungen sieht sie ebenfalls 
kritisch.16 Letztlich beklagt die Wissenschaftlerin die fehlende Berücksichtigung der 
kindlichen Psyche in der Diskussion um die Bereitstellung von Betreuungsplätzen 
für Kleinkinder.17 Eine langjährige wissenschaftliche Studie in den USA kam zum 
Ergebnis, „daß Krippenbetreuung sich unabhängig von sämtlichen anderen Meßfak-
toren negativ auf die sozioemotionale Kompetenz der Kinder auswirkt.“18 In US-
Studien konnte zudem eine unnormal hohe Ausschüttung des Streßhormons Cortisol 
bei Krippenkindern festgestellt werden.19 Eine frühe Fremdbetreuung kleiner Kinder 
ist somit mit großen Risiken behaftet. Die derzeit öffentlich dominierende Feststel-
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lung, daß schon die kleinsten Kinder von einer solchen außerhäuslichen Betreuung 
uneingeschränkt profitieren, kann so nicht akzeptiert werden. Bindung ist in dieser 
Entwicklungsphase ungleich wichtiger als Bildung. Ersteres macht Letzteres erst 
möglich.  

Trotz all dieser kritischen Feststellungen zur frühkindlichen Fremdbetreuung wird 
immer wieder auch betont, daß eine Fremdbetreuung durchaus gelingen kann, wenn 
die Rahmenbedingungen den Bedürfnissen der Kinder entsprechen (kleine Gruppen-
größen, hoher Personalschlüssel, zeitliche Begrenzung der Fremdbetreuung) und 
gleichzeitig eine enge, empfindsame Bindung zwischen den Kindern und ihren El-
tern besteht. Diese enge Bindung ist demnach die wichtigste Voraussetzung für eine 
gute Entwicklung der Kinder.20 Die Familie muß somit die gemeinsame Zeit intensiv 
miteinander verbringen. In diesem Fall kann eine zeitlich begrenzte Fremdbetreuung 
der Kinder die Eltern durchaus entlasten – dann gilt das Prinzip des „hilfreichen 
Beistands“, da die Familie als Keimzelle der Gesellschaft gestärkt bleibt. 

1.2. Die Notwendigkeit einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz der Familienarbeit 

– echte Wahlfreiheit als Ziel 

Tatsächlich ist der Bedarf an Betreuungsplätzen sehr groß. Viele Familien sind schon 
aus finanziellen Gründen hierauf angewiesen. Ein weiterer Ausbau dieser Plätze ist 
daher dringend geboten. Neben der Quantität ist jedoch die Qualität der Betreuungs-
plätze von herausragender Bedeutung. Gleichzeitig muß nach komplementären Lö-
sungen gesucht werden. Es gibt gewichtige Argumente, die gegen eine frühzeitige 
Betreuung kleiner Kinder in Kinderkrippen sprechen. Nicht hinnehmbar sind die 
begrenzte Rolle dieser Argumente in der öffentlichen Diskussion, sowie der enorme 
gesellschaftliche Druck auf die Eltern, möglichst frühzeitig wieder erwerbstätig zu 
werden. Eltern brauchen wirkliche Wahlfreiheit. Nur so kann gewährleistet werden, 
daß das Wohl der gesamten Familie ihr Handeln maßgeblich prägt. Für viele Fami-
lien ist die eigene Betreuung sicherlich die bessere Alternative. Das gilt insbesondere 
für Familien mit mehreren Kleinkindern. Die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
stellt für viele dieser Familien einen kaum zu bewältigenden Kraftakt dar. Der Ver-
zicht eines Elternteils auf eine Erwerbstätigkeit ist daher oftmals für die Familie (und 
letztlich auch für die Gesellschaft) vorteilhaft. Eine gesellschaftliche Anerkennung 
der Leistungen dieser Familien (bei einem nicht zu vergessenden großen Einkom-
mensverzicht!) ist dringend von Nöten. Die steigende Zahl von psychischen Erkran-
kungen und „Burn-outs“ macht deutlich, wie wichtig eine Neubesinnung auf die 
Entschleunigung des Lebens wäre. Eltern, die ihre Kinder selber betreuen, verdienen 
eine breite gesellschaftliche Akzeptanz.  

Viele Mütter wünschen sich nach der Geburt ihres Kindes eine Reduzierung ihrer 
Arbeitszeiten. Die Arbeitgeber sind daher gefordert, durch weitere Flexibilisierungen 
diesen Bedürfnissen zu entsprechen. Ein „schleichender“ Wiedereinstieg in den 
Beruf wird von vielen Müttern bevorzugt, da auf diese Weise die Fremdbetreuung 
zeitlich klar eingegrenzt und eine enge Bindung zum Kind aufgebaut werden kann. 
Die Nachfrage nach Teilzeitbetreuung ist tatsächlich sehr groß. Der Ausbau der 
Betreuungsplätze trägt diesem Bedürfnis noch nicht ausreichend Rechnung.21 
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Eine Aufwertung der Familienarbeit könnte sicherlich auch manchen Vater zu einer 
entsprechenden „Auszeit“ bewegen. Die herablassende Behandlung der Nur-
Hausfrau in der gesellschaftlichen Diskussion schreckt sicherlich viele Väter vor 
einem entsprechenden Schritt ab. Eine stärkere Einbindung der Väter in die Famili-
enarbeit – auch nach dem ersten Lebensjahr des Kindes – würde die Mütter deutlich 
entlasten. Die wichtigen Aufgaben in der Familie könnten so partnerschaftlich erfüllt 
werden. Hier sind die Arbeitgeber gefordert, durch die Bereitstellung von mehr Teil-
zeitarbeitsplätzen diese Eltern nachhaltig zu unterstützen. Durch die alleinige Forde-
rung nach mehr Fremdbetreuung stehlen diese sich aus ihrer Verantwortung. Die 
neue Forderung nach einem möglichst frühen Berufs-Wiedereinstieg noch im ersten 
Lebensjahr des Kindes zeugt letztlich von einer zutiefst kinder- und familienfeindli-
chen Grundeinstellung. 

1.3. Der unerfüllbare Rechtsanspruch – Möglichkeiten der Entspannung 

Der ab dem kommenden August geltende Rechtsanspruch stellt die Verantwortlichen 
vor enorme Schwierigkeiten. Es wird in großem Maße an Fachpersonal fehlen. Das 
Deutschen Jugendinstitut geht von bis zu 20.000 fehlenden Erziehern aus.22 Der 
Vorschlag der Bundesarbeitsministerin, Hartz IV-Empfänger oder „Schlecker-
Frauen“ entsprechend umzuschulen, dokumentiert die Not deutlich. Es ist zu be-
fürchten, daß Kleinkinder in Zukunft häufig in viel zu großen Gruppen von viel zu 
wenigen Erziehern betreut werden. Die Betreuung von Kleinkindern in den Familien 
muß wieder aufgewertet werden. Den Eltern wäre bereits erheblich geholfen, wenn 
ihre geleistete Erziehungsarbeit gesellschaftliche Anerkennung erfahren würde. Tat-
sächlich ist der gesellschaftliche Nutzen groß, wenn ein Teil der Eltern ihre Kinder 
selber betreut: Eine solche „Selbstbetreuung“ entlastet letztlich die Betreuungsein-
richtungen merklich. Kleine Gruppen und bessere Personalschlüssel kommen den 
fremdbetreuten Kindern sehr zugute. Es stellt sich die Frage, warum eine solche 
echte Wahlfreiheit in der öffentlichen Diskussion so massiv abgelehnt wird. Alleine 
die Fremdbetreuung wird als richtig angesehen – damit einhergehende Probleme 
werden nicht beachtet. Das Bildungsargument soll alle Zweifel ersticken – kann aber 
nur bei bestimmten gesellschaftlichen Teilgruppen überzeugen. Tatsächlich ist eine 
optimale Ausstattung der Betreuungseinrichtungen dringend geboten. Eine sinkende 
Nachfrage nach entsprechenden Plätzen wäre letztlich qualitätssteigernd.  

1.4. Ergebnis 

Alleine die Bereitstellung von öffentlichen Betreuungsplätzen löst die mit der Er-
werbstätigkeit beider Elternteile verbundenen Probleme nicht. Der Erziehungs- und 
Fürsorgeauftrag bleibt bei den Eltern. Um den Anforderungen des Subsidiaritätsprin-
zips gerecht zu werden, muß den Eltern dieser Auftrag auch weiterhin bewußt blei-
ben. Die Betreuungseinrichtung kann die familiäre Erziehung nur ergänzen. Eltern 
müssen sich weiterhin viel Zeit für ihre Kinder nehmen. Nur so kann letztlich eine 
enge Bindung entstehen, die eine weitere gute Entwicklung der Kinder ermöglicht. 
Die Anforderungen an eine komplementär hierzu möglichen Fremdbetreuung sind 
hoch. Der Ausbau dieser Einrichtungen muß daher hohen qualitativen Maßstäben 
genügen. Nur so kann das Angebot von Betreuungsplätzen tatsächlich ein „hilfrei-
cher Beistand“ für die Familie sein. Tatsächlich beklagen heute viele Erzieher, daß 
Eltern ihrem Erziehungsauftrag nicht mehr nachkommen. Elterliche Aufgaben wer-
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den immer mehr an die Kindertagesstätte abgeschoben. Diese Entwicklung schadet 
den Kindern, den Familien und letztlich auch unserer Gesellschaft. 

2. Exkurs: Die besondere Problematik der Förderung der Kinder aus schwierigen 

Familienverhältnissen 

Die Situation der Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen stellt ganz spezielle 
Anforderungen an die Gesellschaft. Diese Kinder müssen möglichst frühzeitig geför-
dert werden. Es ist aber zweifelhaft, ob eine nachhaltige Förderung alleine in den 
Kindertagesstätten erfolgreich sein kann. Auch hier muß die Familie eingebunden 
sein. Es gibt inzwischen einzelne Einrichtungen, die gezielt mit den Eltern zusam-
men Kinder fördern.23 Auf diese Weise wird dem Subsidiaritätsprinzip gefolgt: Die 
Eltern erhalten starke Unterstützung von außen – bleiben aber selber verantwortlich. 
Der verstärkte Einsatz von Familienhebammen könnte diese Familien weiter stärken. 
Den Eltern dieser Kinder muß die Erkenntnis vermittelt werden, daß sie gezielt deren 
gute Entwicklung fördern können. 

3. Ganztagsschulen zur Entlastung der Eltern: Möglichkeiten und Grenzen  

3.1. Kinder brauchen den Beistand der Eltern 

Mit Beginn der Schulzeit stehen den Familien neuen Herausforderungen gegenüber. 
Auch hier wird seit Jahren ein massiver Ausbau der Ganztagsschule gefordert und 
auch umgesetzt. In vielen Ländern besuchen Kinder traditionell Ganztagsschulen. Da 
die frühkindliche Bindungsphase abgeschlossen ist, ist eine ganztägige Fremdbetreu-
ung sicherlich deutlich unproblematischer als bei den Kleinkindern. Eltern können 
hier merklich entlastet werden. Diese Entlastung findet aber wiederum ihre Grenzen 
im Erziehungsauftrag der Eltern. Ganztägige Betreuung darf die Familie als Keim-
zelle der Gesellschaft nicht aushöhlen. Tatsächlich aber gibt es auch hier entspre-
chende Alarmsignale. Bildungsforscher machen deutlich, wie wichtig das familiäre 
Umfeld für den Bildungserfolg der Kinder ist.24 Es wird hierbei nicht die gezielte 
Unterstützung bei der Bewältigung der schulischen Aufgaben eingefordert. Vielmehr 
besteht die Aufgabe der Eltern darin, den Kindern ein stabiles Umfeld zur Verfügung 
zu stellen. Sie sollten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und den Kindern 
emotionale Unterstützung geben.25 Letztlich kann dies nur gelingen, wenn sie sich 
genügend Zeit für ihre Kinder nehmen. Dem Subsidiaritätsprinzip folgend obliegt die 
Erziehungsaufgabe zudem weiterhin dem Elternhaus. Pädagogen beklagen seit län-
gerer Zeit, daß Eltern ihre Aufgaben häufig nur noch sehr eingeschränkt erfüllen. Der 
Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Josef Kraus macht auf entsprechende 
Defizite aufmerksam: „Eltern etwa, die sich keinen Deut um die schulischen Belange 
ihrer Kinder kümmern, verstoßen gegen diese Pflichten. Und auch Eltern, die ihre 
gesetzlich vorgegebenen Pflichten mehr und mehr an die Schulen delegieren, von der 
Medien- und Freizeiterziehung bis hin zur Umwelt- und Gesundheitserziehung, 
vernachlässigen ihre Verantwortung.“26 Damit die Betreuung durch die Schule er-
folgreich als „hilfreicher Beistand“ die Familie in ihren Aufgaben entlasten kann, 
muß somit gleichzeitig die besondere Verantwortung der Eltern für die Entwicklung 
ihrer Kinder angemahnt werden. Den Eltern muß bewußt bleiben, daß auch hier die 
Schule nur komplementär agieren kann.  
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Problematisch kann das von den Schulen oft als Fortschritt angepriesene Abschaffen 
der Hausaufgaben sein. Hiermit geht die Gefahr einher, daß die Eltern – alleine schon 
aus Zeitgründen – kaum noch über schulischen Aktivitäten informiert sind. Auch das 
immer wieder eingeforderte „warme Mittagessen“ kann die Gefahren, die mit einem 
Ausbau dieses Betreuungsangebotes einhergehen, veranschaulichen: Die warme 
Mahlzeit am Mittag in der Schule entlastet die Eltern sicherlich in positiver Weise. 
Dieser „hilfreiche Beistand“ darf aber nicht dazu führen, daß das gemeinsame Essen 
der Familie am Abend nicht mehr stattfindet. Tatsächlich erschweren die zahlreichen 
Termine der einzelnen Familienmitglieder ein solches gemeinsames Essen. Die Ge-
wißheit, daß die Kinder am Mittag bereits gesund versorgt wurden, kann – mensch-
lich verständlich – schnell dazu führen, daß sich das Essen am Abend auf eine 
schnelle „Nahrungszuführung“ reduziert. Ein gemeinsames Essen ermöglicht jedoch 
das Gespräch im Familienkreis und bietet somit den Eltern eine Möglichkeit, sensibel 
auf die Belange der Kinder zu reagieren. Die Unterstützung am Mittag ist somit von 
großem Nutzen – darf aber das Zusammensein der Familie am Abend nicht verhin-
dern.  

3.2 Gefahren der neuen Medien und damit einhergehende Anforderungen an die 

Eltern 

Letztlich sind auch die Schulkinder auf verantwortungsbewußte und interessierte 
Eltern angewiesen. In der öffentlichen Diskussion wird diese Notwendigkeit kaum 
beachtet. Den Eltern wird vielmehr suggeriert, daß die Schulen ihnen viel Verant-
wortung abnehmen können. Diese sind hier jedoch vollkommen überfordert. Die 
Anforderungen an die Eltern haben sich zudem in den vergangenen Jahren erheblich 
verändert. Kinder und Jugendliche sind heute gefährlichen neuen Umwelteinflüssen 
ausgesetzt. Die Bedeutung – und die damit einhergehenden Gefahren – der „Neuen 
Medien“ nehmen immer weiter zu. Extremistische Gruppierungen können ungefiltert 
ihr undemokratisches Gedankengut auf diesem Wege verbreiten. Der Zugang zu 
gewaltverherrlichenden Seiten ist kaum noch zu verhindern. „Mobbing“ über „sozia-
le Netzwerke“ ist weit verbreitet. Eine besondere Aufmerksamkeit der Eltern ist 
unerläßlich. 
 

IV. Fazit 
 

Eltern stehen heute vor der enormen Herausforderung, Familie und Berufstätigkeit 
miteinander zu vereinbaren. Ein umfassender Ausbau der öffentlichen Kinderbetreu-
ungsplätze ist daher sicherlich notwendig. Mit der Bereitstellung solcher Plätze wird 
das Grundproblem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf jedoch nicht nachhaltig 
gelöst. Es wurde gezeigt, daß diese Einrichtungen die Eltern in ihrem Erziehungsauf-
trag nur unterstützen können. Die derzeitige Diskussion um den Ausbau der öffentli-
chen Betreuung klammert den Aspekt der elterlichen Verantwortung vollkommen 
aus und greift daher viel zu kurz. Es besteht die Gefahr, daß vielen Eltern ihre eigene 
Verantwortung für die Kinder nicht mehr bewußt ist. Erzieher und Lehrer machen 
immer wieder auf entsprechende Defizite in den Familien aufmerksam. Es gibt im-
mer mehr verhaltensauffällige Kinder (siehe z.B. der enorme Anstieg von „ADHS-
Kindern“). Eine Gegensteuerung ist dringend notwendig. Tatsächlich aber wird den 
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Eltern immer wieder suggeriert, daß der Staat ihnen viel Verantwortung abnehmen 
kann. Die vom Hamburger Bürgermeister Scholz vor einigen Jahren ausgesprochene 
Forderung nach der „Lufthoheit über den Kinderbetten“ zielt auf eben diese Aufga-
benübertragung an den Staat. Die Garantie der „staatlichen Rundumversorgung“ 
wiegt die Eltern oft in der falschen Sicherheit, weitgehend vom Erziehungsauftrag 
entbunden zu sein. Letztlich werden in der öffentlichen Diskussion Kinder und die 
damit verbundenen Aufgaben nur noch als Belastung wahrgenommen, die die Eltern 
in ihrem „Selbstverwirklichungsprozeß“ behindern. Der Lebensentwurf der Eltern 
darf also durch die Geburt eines Kindes nicht gestört werden – der Staat sorgt durch 
die Bereitstellung von Betreuungsplätzen für einen reibungslosen weiteren Verlauf 
dieses Lebens. Die neue Verantwortung und Herausforderung der Eltern tritt in den 
Hintergrund. Ein entsprechend massiver Eingriff in das Familienleben widerspricht 
klar den Anforderungen des Subsidiaritätsprinzips und führt so zur Zerstörung der 
Familie. 

Arbeitgeber sehen in der Geburt eines Kindes in erster Linie eine „unerwünschte 
Erwerbsunterbrechung“. Den Müttern wird von dieser Seite kaum noch Zeit für ihre 
Familie zugesprochen. Diese Haltung ist zutiefst kinder- und familienfeindlich. Ihr 
muß konsequent entgegen getreten werden. Es ist nicht hinnehmbar, daß allein die 
Erwerbstätigkeit immer mehr das Leben der Familien prägt. 

Die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder muß wieder in den Fokus der Diskus-
sion gestellt werden. Kindererziehung ist harte Arbeit. Eine gesellschaftliche Aner-
kennung dieser Arbeit ist dringend vonnöten. Es kann nicht akzeptiert werden, daß 
die „wertvolle Erwerbstätigkeit“ einer „zeitverschwendenden Heimarbeit“ gegen-
übergestellt wird. Der Begriff „Herdprämie“ reduziert in beleidigender Weise selbst 
betreuende Mütter (und Väter) alleine auf ihre hauswirtschaftliche Tätigkeit und 
suggeriert einen Rückzug in die vergangenen – voremanzipatorischen – Zeiten. Stän-
diges Einreden der Minderwertigkeit häuslicher Tätigkeiten führt letztlich zu einer 
entsprechend breiten Ablehnung dieser Arbeiten. In der Folge wird es immer schwie-
riger, Väter fester in die Familienarbeit einzubinden. Eine dadurch mögliche Entla-
stung der Mütter wird so verhindert. Familienarbeit ist zudem deutlich mehr als 
„Hausarbeit“ im klassischen Sinne. Kinder brauchen Eltern, die sich Zeit für sie 
nehmen und so einfühlsam auf sie eingehen können. Die Sorge für die Kinder muß 
von den Eltern wieder als wirkliche Bereicherung des eigenen Lebens wahrgenom-
men werden.  
Die Anerkennung und Förderung der Verantwortung der Eltern für ihre Kinder durch 
alle gesellschaftlichen Akteure ist dringend geboten. Aus einer solchen kinder- und 
familienfreundlichen Grundhaltung heraus kann dann der Ausbau von komplementä-
ren Betreuungseinrichtungen vorangetrieben werden, welcher den Eltern letztlich 
dann tatsächlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern kann. So wird 
den Anforderungen des Subsidiaritätsprinzips Rechnung getragen. Die Bereitstellung 
entsprechender Betreuungsplätze ist dann, aber auch nur dann „hilfreicher Beistand“, 
der die Familie bei ihren weitreichenden Aufgaben entlastet.  
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