
Von Kindern, Glück und Geld
Leserinnen und Leser diskutieren über die staatliche Familienförderung – „Die Leistungen sind zwingend nötig“

Gutachter der Regierung haben die
deutsche Familienpolitik als weit-
gehendwirkungslos kritisiert. Markus
Brauer kommentierte unter dem Titel
„Rausgeworfenes Geld“ (4. Februar),
RainerWehaus im Leitartikel „Mütter, an
die Arbeit!“ (5. Februar).

Das Kindergeld sollte grundsätzlich alters-
bezogen und nach dem Einkommen der El-
tern berechnet werden, das wäre viel sozia-
ler. Eine alleinstehende Mutter benötigt
einfach mehr Unterstützung als Eltern mit
gutem Einkommen. Ein älteres Kind kostet
einfach mehr. In der Düsseldorfer Tabelle
werden auch das Alter des Kindes und das
Einkommen der Eltern als Basis
genommen.
AnitaBeck,Waiblingen

Das wäre viel sozialer

Die Autoren des Regierungsgutachtens mö-
gen das Kindergeld und die beitragsfreie
Mitversicherung von Familienmitgliedern
in der Krankenversicherung kritisch sehen.
Für die Familien selbst sind diese Leistun-
gen jedoch meist Notwendigkeiten, ohne die
ihre Existenz noch mehr gefährdet wäre, als
sie zunehmend schon ist.
HelmutHeisig, Stuttgart-Giebel

Unverzichtbare Leistungen

Na, da bin ich aber überrascht. Es wird ein
(vermutlich millionenteures?) Gutachten in
Auftrag gegeben, heraus kommt eine Bin-
senweisheit. Schon in unseren jungen Jah-
ren war es im gesamten Verwandten- und
Bekanntenkreis so, dass Kinder in die Welt
gesetzt wurden, weil man dies wollte und
nicht des Geldes wegen. Uns selbst ist das
damals vor rund 40 Jahren finanziell
schwergefallen, aber das spielte keine Rol-
le, Kinder haben alles aufgewogen. Unsere
schlauen Ministerinnen wissen natürlich
alles besser und wurden folgerichtig jetzt
eines Besseren belehrt.
GregorHoppen, Stuttgart-Botnang

Eine Binsenweisheit

Zum Kommentar von Markus Brauer:

In Ihrem Kommentar fordern Sie einen ge-
zielteren Einsatz der vielen Milliarden
Euro, die der Bund Jahr für Jahr in die Fa-
milienpolitik „buttert“. Da stimme ich Ih-
nen zu. Wenn Sie aber meinen, das Geld ge-
höre in den Ausbau von Kitas und in die in-
dividuelle Förderung von Kindern
gesteckt, dann kann ich als dreifacher Va-
ter nur noch den Kopf schütteln. Kinder-
kleider, Schulranzen, Schulsachen, Sport-
sachen, Spielsachen, Musikinstrumente
bzw. Musikunterricht und, und, und, von
was soll man das dann noch bezahlen? Von
was soll man sich in einer Großstadt noch
eine ausreichend große Wohnung für die
Familie leisten können? Soll man gleich
aufs Land ziehen und die Städte den gut si-
tuierten Kinderlosen überlassen, mit all
den verheerenden demografischen Folgen? 

Vermutlich meinen Sie, all die Probleme
wären gelöst, wenn nur beide Elternteile
Vollzeit arbeiteten. Die Realität sieht an-

ders aus. Oft fehlt das Geld trotzdem. Nur
mit dem Kindergeld und dem Kinderfrei-
betrag reicht es. Davon abgesehen, muss
die Familienarbeit trotzdem noch geleistet
werden, selbst wenn alle Kinder von früh
bis spät betreut werden. Das heißt mit an-
deren Worten: noch kürzere Nächte, noch
weniger Freizeitgestaltung am Wochen-
ende, noch mehr Erschöpfung, noch mehr
Burn-out. 

Es mag zwar sein, dass das viele Geld zur
Familienförderung keine höhere Geburten-
rate bewirkt hat. Die Gründe hierfür sind
aber vielschichtig und liegen nach meiner
Erfahrung weit mehr in der gesellschaftli-
chen Verkennung der Erziehungs- und Be-
treuungsleistung von Eltern. Wie andere
Studien belegt haben, wollen viele Men-
schen schlicht nicht darauf verzichten, gro-
ße Reisen zu machen, Ski zu fahren oder auf
Partys zu gehen. Ob das Geld da oder dort-
hin fließt, ist solchen Leuten völlig egal.
Denjenigen, die alltäglich die Last der Kin-
dererziehung, verbunden mit aller Freude
an den Kindern, auf sich nehmen, ist es aber
nicht egal, ob sie weniger oder mehr haben.
Weniger Geld würde noch weniger gesell-
schaftliche Anerkennung bedeuten und mit
Sicherheit einen deutlichen Rückgang der
Geburtenrate zur Folge haben.
Dr. iur.WinfriedKlein,Heidelberg

Wie soll man das bezahlen?

Ich habe mich sehr gewundert über die
Aussage von Herrn Brauer, dass das Geld in
der Familienförderung nur dort sinnvoll
eingesetzt ist, wo ein möglichst großer Teil
an den Staat zurückfließt, zum Beispiel 48
Prozent bei Krippen- und Kindergarten-
ausbau. 

Geht es bei Familienförderung nur um
die Rendite? Meiner Meinung nach ist die
Rendite gerade der falsche Anspruch. Wür-
de ich als Familienvater (drei Kinder) nur
auf Rendite schielen, ich hätte keine Kin-
der bekommen dürfen. Dann hätte meine
Frau 13 Jahre zusätzlich gearbeitet, wir
hätten unser Haus abbezahlt, könnten
mehr Urlaub machen. Glücklicher wären
wir damit nicht.

Ich bin überzeugt, dass wir unseren Kin-
dern und dem Land mehr geholfen haben,
indem wir die Kinder bei uns zu Hause er-
ziehen. Und dabei helfen uns gerade Kin-
dergeld, Ehegattensplitting und die Fami-
lienversicherung.
Christian Langenbach, Burgstetten

Es geht nicht um Rendite

Herzlichen Dank für den Leitartikel von
Rainer Wehaus! Als ich von dem vernich-
tenden Urteil über die Effektivität der bun-
desdeutschen Familienpolitik las, fragte ich
mich sofort, nach welchen Kategorien diese
Urteilsfindung wohl erfolgte, und vermute-
te, dass – wie Herr Wehaus bestätigt – „ein-
zig und allein das Modell der berufstätigen
Mutter, die ihr Kind frühmorgens in
einer . . . Kindertagesstätte abgibt und
abends wieder abholt“ zugrunde gelegt war.
Besonders fragwürdig fand ich in diesem
Zusammenhang den Gesichtspunkt, dass
dem Staat Steuern entgehen, wenn Frauen
als Mütter (oder Männer als Väter) zu Hau-
se bleiben und nicht arbeiten gehen.

Fremdbetreuung schon für das Kleinst-
kind, wie sie jetzt allenthalben propagiert
wird, ist meines Erachtens nur eine Notlö-
sung. Sie ist unnatürlich. Den Kleinen wird
dabei emotional in der Regel sehr viel zuge-
mutet – seelische Schäden eingeschlossen –,
sie können einem eigentlich nur leidtun.
Übrigens auch die Eltern, die sich ehrli-
cherweise damit ebenfalls schwertun.

Gefördert werden sollte dagegen als na-
türliches Modell die häusliche/elterliche
Betreuung des Kleinkinds. Als Ansporn da-
zu verstehe ich das neu eingeführte Betreu-
ungsgeld und befürworte es ausdrücklich,
auch wenn es dabei von Fall zu Fall zu un-
erwünschten Effekten kommen kann.
WolfgangMiller, Kernen

Fremdbetreuung ist Notlösung

Zum Leitartikel von Rainer Wehaus:

Herzlichen Dank für Ihr Eintreten für De-
mokratie und Freiheit. Ich (57) lebe in
einem laut Aussage von Frau Künast „ver-
staubten Modell“. Seit 37 Jahren bin ich
mit dem gleichen Mann verheiratet, habe
drei jetzt erwachsene Kinder und bin nicht
berufstätig. Nicht, weil ich keinen Beruf
erlernt habe, und auch nicht, weil ich faul
bin. Ich habe mich aus freien Stücken dazu
entschieden, weil es meiner Meinung nach
(und natürlich auch nach der Meinung mei-
nes Mannes) die Sache der Eltern ist, ihre
Kinder zu erziehen.

Was ist Erziehen? Viele meinen, es hat et-
was mit Lernen zu tun, etwas mit Ordnung,
mit Beaufsichtigen . . . Aber ich meine, es
hat in erster Linie etwas mit Liebe zu tun.
Ich liebe meine Familie, meine Kinder, und
damit sie in Liebe und Fürsorge aufwach-
sen können und so auch das nötige Grund-
vertrauen in Menschen aufbauen können,

deshalb bin ich in erster Linie zu Hause ge-
blieben. Mein Mann ist kein „Großverdie-
ner“, er ist ein einfacher Polizeibeamter,
und als wir unser erstes Kind bekamen, gab
es noch nicht das relativ hohe Kindergeld
und der Verdienst eines Beamten im einfa-
chen Dienst war nicht gut. Doch es ging,
und es hat bisher immer gereicht. 

Ich habe immer wieder mal nebenbei ge-
arbeitet und mich wie so viele Frauen mei-
ner Generation ehrenamtlich in Kindergar-
ten, Schule und Verein engagiert. Meine
Kinder sind heute alle berufstätig, zahlen
brav ihre Steuern, und wir haben ein gutes
Familienleben. Dem Staat bzw. dem
Steuerzahler haben wir nie auf der Tasche
liegen müssen. Ich bin immer noch froh,
damals meine Entscheidung so getroffen zu
haben, und ich empfinde es als sehr gefähr-
lich, in welche Richtung diese unselige Fa-
milienpolitik aller Parteien läuft. Wo bleibt
mein Recht auf freie Entfaltung? Wo bleibt
das Recht der Kinder auf die freie Ent-
scheidung ihrer Eltern?

Es kann nicht sein, dass Frauen bzw.
Paare, die sich für ihr Recht auf die Erzie-
hung und Pflege ihrer eigenen Kinder ein-
setzen, diskriminiert werden. Ich bin sehr
dankbar, dass Sie hier ähnlich denken und
es auch deutlich ansprechen.
AnnemarieGutscher,Mühlacker

In erster Linie Liebe

Zum Artikel „Mitgefühl um jeden Preis – Der
Flüchtlingsrat gerät in die Kritik, weil er auf
fragwürdige Art um den Verbleib einer Ro-
ma-Familie kämpft“ vom 28. Januar:

Ich bin ja von den versammelten Gutmen-
schen dieser Republik schon einiges ge-
wöhnt, aber die Aussage des baden-würt-
tembergischen Flüchtlingsrats ist wirklich
die Spitze! Menschen, die hier nur geduldet
sind, werden kriminell, begehen Strafta-
ten. Das bedeutet, dass sie jegliches Recht
verloren haben, in Deutschland zu bleiben.
Basta! Die Aussage, dass die Vorstrafen für
die Beurteilung der aufenthaltsrechtlichen
Situation nicht entscheidend seien, ist eine
Frechheit und ein Schlag in das Gesicht al-
ler nach Recht und Ordnung lebenden
Menschen in Deutschland. Mich würde
wirklich mal interessieren, was für Schat-
tenboxer in diesem Rat sitzen.
UdoBecker, Stuttgart-Hedelfingen

Frechheit des
Flüchtlingsrats

Natürlich gibt es auch gut versorgte
Rentner. Meist jedoch nur dann, wenn
zwei Personen zur Rente beitragen. Zu-
satzeinnahmen aus getroffener Vorsorge
(beispielsweise Privatrente, Zinsen,
Mieteinnahmen) lassen sicher manche
Rentnerpaare einen sorgenfreien Ruhe-
stand genießen. 

Doch diese Beschreibung gibt nicht
den allgemeinen Versorgungsstatus wie-
der. Das Problem ist die Höhe der gesetz-
lichen Rente bzw. der Rentenwert, der
viel zu niedrig für das „Hochpreisland“
Deutschland geworden ist. Vor allem die
Inflation wurde über Jahrzehnte voll-
kommen unzureichend berücksichtigt.
Dadurch wurde das Rentenniveau auf
unter 50 Prozent gedrückt. Und zwar
politisch gewollt!

Eine Betriebsrente erhält derzeit nur
etwa ein Drittel der Rentner. Außerdem
tragen viele Betriebsrenten nicht wesent-
lich zu einer Steigerung des Altersein-
kommen bei, obwohl dies der Autor Mar-
kus Brauer zu suggerieren versuchte.
Eigene Berechnungen der Rentner-Partei
Deutschland ergaben eine durchschnitt-
liche Betriebsrente von 300 bis 350 Euro
im Monat. Macht zusammen – Rente 987
Euro plus Betriebsrente 350 Euro – unge-
fähr 1350 Euro Gesamtrente. Mit diesem
Geld geht nicht mal ein beamteter Post-
bote in den Ruhestand.

Wenn man noch den Umstand berück-
sichtigt, dass die Rente aus eigenen Bei-
trägen stammt, die überbordenden Pen-
sionen jedoch aus dem Steuersäckel fi-
nanziert werden, kann man die extreme
Schieflage in den Alterssicherungssyste-
men erahnen. 

Die Beihilfe der Pensionäre ist in be-
stimmten Krankheitsfällen „Gold wert“.
Nämlich dort, wo die Gesetzliche Kran-
kenversicherung „erhebliche Leistungs-
ausschlüsse“ aufweist (Zahnbehand-
lung, Brillen, Hörgeräte oder alternative
Behandlungsmethoden). Sie steigert die
einseitige Bevorzugung der Staatsdiener
und Politiker damit vollends ins
Extreme!
NorbertKandziora,Oberriexingen

Extreme Schieflage

Besoldungserhöhungen werden nicht von
„Tarifvertragsparteien“ ausgehandelt,
die gibt es bei Beamten (leider!) nicht.
Das Kabinett bzw. das Parlament be-
schließt sie. Seit der Föderalismusreform
2006 gibt es auch keine einheitliche Be-
soldung mehr. 

Die Bundesbeamten haben es gut, der
Bund übernimmt den ausgehandelten
Tarifvertrag der Beschäftigten fast im-
mer eins zu eins auf seine Beamten-
schaft. Bei den Landesbeamten (das ist
die Masse) sieht es völlig anders aus,
speziell hier in Baden-Württemberg.
Das hätten Sie ruhig in Ihrem Artikel
herausstellen können.
Günter Stoll, Linkenheim-Hochstetten

Bundesbeamte haben es gut

Was ich bei der Berichterstattung unter
anderem vermisse, ist die Tatsache, dass
hohe Einkommen nicht in die Alterssi-
cherung = Rentenkasse einfließen. Bei
den Beamten ist vom einfachen Dienst
bis beispielsweise zum Ministerialrat je-
der mit eingebunden. Daher kommt es
auch zu unterschiedlich hohen Einkom-
men für die „Ruheständler“. 

Zum anderen erhalten in Baden-
Württemberg nicht alle Beamten und
Pensionäre 70 Prozent der Krankheits-
und Pflegekosten (sondern teilweise
„nur“ 50 Prozent wie derzeit alleinste-
hende Beamte und vor allem die künfti-
gen Beamten) als Beihilfe, und außerdem
sind die privaten Krankenversiche-
rungsbeiträge erheblich höher als die
Beiträge für die Rentnerkranken-
versicherung.
HelgaÜbelmesser-Larsen,Murrhardt

Daher der Unterschied

Zum Artikel „Lang leve de Koning Willem-
Alexander!“ vom 30. Januar:

Die Niederlande calvinistisch geprägt, wie
Sie schreiben – das war gestern. Die Nie-
derlande sind in Europa das Land, in dem
die Religion und die Konfessionen eine völ-
lig unbedeutende Rolle spielen. Während
sich im Nachbarland Belgien zum Beispiel
75 Prozent zur Römisch-Katholischen Kir-
che bekennen, sind in den Niederlanden
mehr als 50 Prozent konfessionslos. 27 Pro-
zent der Bevölkerung sind römisch-katho-
lisch. Die Calvinisten und die Lutheraner,
die sich – mit Ausnahme einer strengen
Minderheit – zusammengeschlossen haben,
bringen es gerade auf 16 Prozent. Der Rest
sind Muslime (7 Prozent), Hindus (1,3 Pro-
zent) und Buddhisten (1 Prozent). Es geht
doch nichts über eine gründliche Recher-
che, bevor man zur Feder greift.
WulfNöhring, Steinheim

Völlig unbedeutende
Rolle der Religion

Komplimente für unseren Kollegen Tomo
Pavlovic und seine Beiträge in den StN und
in „Sonntag Aktuell“:

Schon seit längerem sind Sie mir durch Ihre
Artikel positiv aufgefallen, ich lese alles,
was ich von Ihnen in die Finger kriegen
kann. Ihre Beiträge sind fundiert, geist-
reich, ironisch bis witzig, und Ihre Sprache
ist ausdrucksstark und geschliffen. Es ist
das reinste Vergnügen, etwas von Ihnen Ge-
schriebenes zu lesen. Mir fällt die „im Holz-
fass gereifte Frau“ ein, die Sie in „Das Ende
der Tanzkarte“ („Sonntag Aktuell“) er-
wähnten. Über diesen Artikel habe ich mich
köstlich amüsiert und wieder einmal herz-
haft gelacht! Mein Mann fragt dann schon:
„Liest du wieder was von Herrn Pavlovic?“
Das ist auch Ihr Verdienst, dass man beim
Zeitunglesen ab und an wieder herzhaft la-
chen kann! Machen Sie bitte weiter so! 
IngridRube-Ebinger, Rudersberg

Fundiert, geistreich,
ironisch bis witzig

Zum Artikel „Der Folterknecht ist ein netter
Kerl“ über den Film „Zero Dark Thirty“ (31.
Januar):

Es wird nicht mehr lange dauern, dann
wird es den Film „Zero Dark Thirty“ auch
als Computerspiel geben. Dann können wir
endlich alle an unseren Spielkonsolen sit-
zen und stundenlang radikale Islamisten
oder sonstige Bevölkerungsschichten er-
schießen. Halt, vorher foltern! Nach der
Methode des Waterboarding. Da kommt
Freude auf! „Zero Dark Thirty“, von der
FSK freigegeben ab 12, bei Kindern bis 16
Jahren wird elterliche Begleitung an-
geraten.

Reicht es eigentlich nicht, wenn wir je-
den Tag in der „Tagesschau“ „Krieg spie-
len“ ansehen müssen? Sie haben recht; wir
„müssen“ ja nicht! Der Fernseher hat ja
einen Aus-Knopf!
JürgenKoop,Weissach imTal

Vorher foltern –
da kommt Freude auf

Sorgenfrei im
Ruhestand?
Zur Seite unter dem Titel „Der kluge Ru-
heständler sorgt vor“ (29. Januar):
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leserpost@stn.zgs.de

StN, Postfach 10 44 52, 70039 Stuttgart

Wir freuen uns über jede sachliche Leserzu-
schrift, die sich auf Artikel in unserer Zeitung
bezieht. Aufgrund der vielen Zuschriften kön-
nen wir jedoch nicht alle Briefe abdrucken.
Auch ist es leider nicht möglich, nicht veröf-
fentlichte Zuschriften zurückzuschicken. In je-
dem Fall behalten wir uns Kürzungen vor. Ver-
öffentlichte Leserbriefe erscheinen unabhän-
gigvonderMeinungderRedaktion.Bitte teilen
Sie uns Ihre vollständige Postanschrift mit.

Wie kommen mehr jugendliche Themen in
die Tageszeitung? Wie wichtig ist dabei die
Perspektive von Migranten? Über diese und
andere Fragen haben in dieser Woche Redak-

teure der Stuttgarter Nachrichten mit Vertre-
tern der Deutschen Jugend aus Russland (DJR)
diskutiert. Mit dabei waren Samira Mammado-
va, Ernst Strohmaier, Gabriel Kalus und Belal

Mohamed (im Hintergrund, v. re.). Im Ge-
spräch mit Chefredakteur Christoph Reisinger
(ganz links am Tisch) lobte Strohmaier, der pä-
dagogische Leiter der DJR, die Berichte der

StN. Diese seien gut recherchiert und ab-
wechslungsreich geschrieben. Im Anschluss
an die Diskussionsrunde besuchte die Gruppe
noch die Redaktionsräume. Foto: StN

Redaktionsbesuch
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