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Drei Stellungnahmen zum „Tag der Familie“
Zum „Internationalen Tag der Familie“ am 15. Mai stellen wir drei Stellungnahmen gegenüber, die die
Situation der Familie in unserer Gesellschaft charakterisieren:
Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages findet viele Worte für Allgemeinplätze. Weder wird
Neues mitgeteilt noch werden konkrete Mängel benannt, geschweige denn notwendige Schritte zu einer
Besserung für die Familien angeführt. Belastungen würden „ständig größer“, ohne dass nach den
Ursachen oder Konsequenzen gefragt wird (1).
Der Deutsche Familienverband, der immer wieder auf die familienpolitischen Defizite hinweist, deutet
eine Lösungsstrategie an, die darin besteht, dass auch den Kindern bei demokratischen Wahlen das
Gewicht zugestanden werden sollte, das ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Für Kinder, die
altersbedingt noch nicht wählen können, sollen die Eltern deren Interessen auch bei Wahlen wahrnehmen,
zumal sie auch alle anderen Rechte der Kinder zu vertreten haben (2).
Der Familienbund der deutschen Katholiken zitiert den ehemaligen Richter des
Bundesverfassungsgericht, Paul Kirchhof, der seine Skepsis gegenüber der geplanten Aufnahme von
„Kinderrechten“ ins Grundgesetz zum Ausdruck bringt. Die Rechte der Kinder seien am wirksamsten
von ihren Eltern zu schützen. Um diese Aufgabe optimal erfüllen zu können, fordert Kirchhoff eine
finanzielle und zeitliche Entlastung der heute finanziell und/oder zeitlich überlasteten Eltern. Das seien
die erforderlichen „großen Maßnahmen“ (3).
Der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes Familienarbeit, Johannes Resch, meint dazu: „Während
die wenigen und wenig einflussreichen Interessenvertreter der Familien auf Defizite und
Lösungsmöglichkeiten im Hinblick auf Kinderrechte hinweisen, erschöpft sich die Kinderkommission als
angebliche Fürsprecherin der Kinder im Bundestag in nichtssagenden Ausführungen. Wenn nicht einmal
die parteiübergreifende Kinderkommission zu den kindbezogenen Mängeln Stellung bezieht, ist das auch
ein Armutszeugnis für die Gesamtheit des Bundestages.
Quellen:
(1)
https://www.jugendhilfeportal.de/politik/kinder-und-jugendpolitik/artikel/kinderkommission-zuminternationalen-tag-der-familie/
(2)
https://www.deutscher-familienverband.de/presse/pressemitteilungen/852-deutscher-familienverbandbegrüßt-aussagen-des-verfassungsjuristen-kirchhof-zum-wahlrecht-ab-geburt
(3) https://www.familienbund.org/presse/pressemitteilungen/paul-kirchhof-„Wir müssen nicht neue
Grundrechte ausdenken, sondern wir müssen die Wahrnehmung der Kinderrechte stärken!“
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