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Das Märchen von der Familienförderung wird durchschaut
Bundesbürger lassen sich nicht hinters Licht führen
Bei einer aktuellen repräsentativen Befragung von 2.000 Bundesbürger/innen durch die BAT-Stiftung für
Zukunftsfragen gaben 63% der Befragten als Grund für fehlenden Kinderwunsch an, Kinder kosteten zu
viel Geld. Auch weitere Gründe waren vor allem wirtschaftlich motiviert (Freiheit, Karriere).*
Dr. Johannes Resch, stellvertretender Vorsitzender des Verbands Familienarbeit e.V., kommentiert: „Das
Ergebnis der Befragung zeigt, dass die staatlich lancierte Behauptung, es gäbe eine ‚Familienförderung‘,
immer weniger geglaubt wird. So wurde vor Jahren behauptet, Familien würden mit 200 Mrd. € gefördert
(Spiegeltitelgeschichte 6/2013). Dabei wurden sogar Regelungen mitgezählt, die auch Kinderlosen
zustehen (z. B. Steuerfreibeträge). Aber alles, was Eltern für die Gesellschaft leisten, wurde ignoriert und
nicht gegengerechnet: Eltern erarbeiten mit der Erziehung von Kindern die gesamte Alterssicherung ihrer
Generation, auch die der Kinderlosen. Beim bestehenden Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenund Krankenversicherung bezahlt niemand seine Alterssicherung selbst. Sie wird ausschließlich von den
Kindern der jeweiligen Rentner-Generation finanziert, ohne dass die Eltern für ihre Erziehungsarbeit eine
angemessene Entschädigung erhalten.
Dieser entscheidende Konstruktionsfehler unseres Sozialsystems zu Lasten der Eltern wird von der
Familienpolitik ignoriert: Besonders durch die Rentenreform 1957 wurde die Alterssicherung, die über
Jahrtausende der natürliche Lohn der Kindererziehung für die Eltern war, an Erwerbsarbeit gebunden. So
wurde der Lohn der Kindererziehung den Eltern ohne angemessene Gegenleistung entzogen und zum
Lohnersatz für Erwerbsarbeit im Alter erklärt. Diese Enteignung der Eltern hat zu zunehmender
Verarmung der Familien geführt, worunter vor allem Eltern mit mehreren Kindern und Alleinerziehende
zu leiden haben. Dabei ist es nicht erstaunlich, dass auch der Kinderwunsch zurückging. Zudem macht
diese Politik unser Sozialsystem immer brüchiger.
Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse der Befragung nicht etwa Ausdruck von Egoismus, sondern
verständliche Folge einer schon über 60 Jahre dauernden familienfeindlichen Politik. Damit nicht genug.
Die gezielte Diskriminierung von Mehr-Kind-Familien wurde z.B. durch das ab 2007 geltende
Elterngeldgesetz noch auf die Spitze getrieben, indem bei Folgekindern oft nur ein Bruchteil des Betrages
bezahlt wird, den vor der Geburt gut verdienende Eltern eines ersten Kindes als „Lohnersatz“ erhalten.“
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* Quellen:
http://www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/de/newsletter-forschung-aktuell/270/
http://www.zeit.de/news/2016-10/12/gesellschaft-umfrage
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