Comeb ack der Gr
,,Die Großfamilie muss wieder auf unseren Radar!", fordert

Dr. Elisabeth Müller. Die Mutter von sechs Kindern ist Vorsitzende
des Verbands kinderreicher Familien, Dorothee Gräfin v. Walderdorff sprach mit ihr über die Benachteiligung kinderreicher Familien
und ihre Hoffnung auf einen Bewusstseinswandel,

Frau

Dr, Elisabeth
Müller lst dle
Vorsitzende

des Verbands
kinderrelcher
Fanrilien

Frau Dr. Müllef Sie haben sechs
Kinder im Alter von neun bis
17 Jahren, arbeiten als promovierte Pharmazeutin in einer
Apotheke und ließen sich vor
zwei Jahren zur Vorsitzenden des
Verbands kinderreicher Familien

wählen. lst die Benachteiligung
kinderreicher Familien in Deutschland wirklich so groß?
fa, ich finde schonl Die Politiker preisen zwar die Familie als Keimzelle
der Gesellschaft - aber die derzeitige Steuerpoli-

tik in Deutschland ist wenig familienfreundlich.

Die allgemeine gesellschafiliche Atmosphäre
übrigens auch nicht. Was bei uns zählt, sind
materielle Güter und Unabhängigkeit: Schöne
Häuser, schnelle Autos und Reisen - damit
werden Status und Reichtum demonstriert. Aber
ein Van voller Kinder? Bei den meisten erntet
man damit eher Mitleid als Anerkennung. Kin
der gelten als Freiheitseinschränkung und Stör
faktor für die persönliche Selbstverwirklichung.

Was bedeutet lhnen Familie?
Kinder bringen Freude und sie bedeuten Zukunft.
Ich genieße es, wenn das Haus voll ist, bin gern
für meine Kinder da und finde es spannend, sie
auf ihren unterschiedlichen Wegen zu begleiten.
Von einer großen Familie wird man zwar
gefordert - aber auch getragen!Wie schön es ist,
eine große Familie zu haben, hört man nicht so
oft. Für die meisten beschränkt sich das Familienglück auf ein bis zwei Kinder. Großfamilien
sind selten, als Gruppe mit eigenen Interessen
werden sie bislang nicht wahrgenommen. Genau
darum haben wir den Verband für kinderreiche
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Familien Deutschland gegründet. Wir
müssen uns organisieren und uns
gemeinsam für unsere lnteressen
einsetzen.

Wie unterscheiden sich lhre
lnteressen von denen einer
Kleinfamilie?
Am besten erzähle ich Ihnen dazu
etwas aus unserem Alltag: Wir stehen
mit unseren sechs Kindern an der
Kasse eines Museums. Die Karten-

verkäuferin wandert mit den Augen von einem
zu anderen. Schließlich strahlt sie und sagt: ,,Die
billigste Lösun§ für Sie ist, wenn Sie zwei Fami
lienkarten kaufen!"
Es kann nicht sein, dass eine Familienkarte
in Deutschland nur für zwei Kinder gilt! ln
Frankreich umfasst eine Familienkarte einfach
alle Kinder einer Familie. Bis zu ihrem 18. Geburtstag dürfen sie beispielsweise alle umsonst
ins Museum. Bei unseren Nachbarn wird Kinder
reichtum gezielt gefördert. Nicht nur durch
eine familienfreundliche Steuerpolitik und ein
umfangreiches Betreuungsangebot, sondern
auch durch Preisnachlässe für Kinder. Eine unse
rer Kernaufgaben ist es daher, für eine familiengerechte Preispolitik zu werben.

Wie gelingt lhnen das?

Mit unserem Programm ,,Familie 3 plus",bei
dem Mitglieder des Verbands bestimmte Pro
dukte zu familienfreundlichen Preisen erwerben
können. Unternehmen, die sich als besonders
familienfreundlich erwiesen haben, erhalten
von uns das ,fair FamilylSiegel. Dazu zählt der
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Mit dem ,,Fair
Familiy"-Siegel

werden vorbildliche
familienfreundliche

Unternehmen ausgezeichent

Großfamilien
fuhlen sich

häufig benachteiligt
- und sind
es auch

,,Wenn Kinder richtig teuer werden, gibt
es keine Vergünstigungen mehr"
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modell, sondern als,Entgleisung',

die bei Ptidagogen denVerdacht
derVerwahrlosung wachsen lasst.

enqich'
in
kinderden Vere

M anuela P r inz
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Seit das letzte ihrer
das Abitur hat, engagiert sich
sechs

Die sechs
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Prinzessin

S cho

n. Al s Gr oJ3familie

Das sollte sich öndem kann sich nur tindem,wenn

Huberta, 20, Marie,79, und
Lu.dmilla, 77, - stieJ3en sie und

die
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An erkennung kinde rr e i cher F ami-

lienwdchst, Staat und [Intemehmenmehr auf ihre Bedürfnisse
eing ehen. Zum B ei sPiel F amilien'

ihr Mann, Sebastian Prinz
S chaenaich -C arolath, oft auf
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nicht wenn Kinder allein reisen.
Darum sollten Studenten und

Kinder in der Ausbildung sttirker

ermalSigungen. Sie sind in der

begünstigt werden.

,,Ein Lehrer unsererTöchter sagte

einmal zumir: ,Ist ia ganz nett,
so viele Kinder zu haben - aber
kann man sich um so viele Kinder
au ch ausrei che n d kümmem?'

Mit der Zahl der Kinder wtichst
bei den meisten Deutschen der
Zw eiftl. Kinderr e i che F amili en

gelten bei uns leider nicht als

-
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und sollen eigene Erfahrungen
sammeln und die Welt entdecken.
Familienkarten bei der Bahn gelten
jedoch nur in Begleitung der Eltem,

und das

mit Karl,27, Sophie,25, DaisY,23,

Unverständnis.

Au slandsaufe nthalt ermö glicht
werden kann. lugendliche wollen
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igekann schonfür

sich

selbst

sorqen oder beteiligt sich gar am
F amilienunterhalt

?

Im

Geg ent eil :

le alter die Kinder werden, desto
teurer wird ihre Ausbildung. Desto
entscheidender ist

die Wahl der

Schule, das Studium oder ob ein
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Image kindeneicher Famili-

en muss ,aufPoliert' werden.

Wir

müssen in den Medien Präsenter
werden.Vor allem dürfenwir nicht
länger der milde belächelte Aus'

nahmefall sein, sondern mitssen
wieder mitten ins Bild rücken'"
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,,Die FamilienPolitik

wird der Wirtschaftspolitik untergeordnet! "
Donatha Gräfin Castell ist stell'
vertr etende Vorsitzende beim
and kinde rr e i che
lebt
F amilien in Thüringen' Sie
mit ihrem Mann Alexander Graf
zu Castell-Castell und ihren drei
Söhnen Gustav, 10, lohann, 8, und
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Albrecht, 6 lahre alt, in Weimar'
einer kinderreichen, aber nicht
unbe dingt nur kinderfr eundlichen Stadt.

,,Weimar ist eine iunge, sehr
lebendige und vor allem kulturell
sehr engagierte Stadt", schwärmt

Grafin Castell. ,,Hier lebenviele
junge Familien

-

oft sieht man

mit
eine Mutter auf dem Fahrrad
Rücksitz'
dem
einem Kleinkind auf
ein anderes fahrt auf dem Laufrad
nebenher, und ein drittes strampeh auf seinem eigenen Radchen
v omew

eg. M ehr -Kind-F amilien

(mit und ohneTrauschein) sindbei
uns

keine Seltenheit, dennoch oder

gerade d'eshalb sollte sich einiges
andem."
sich
Seit einiger Zeit engagiert
Donatha Grtifin Castell imVerein
kinderreicher F amilien',,Die F ami-

lienpolitik wird der Wirtschafisp

olitik unter g eor dnet",
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Als ich meinen

jüngsten Sohn zum ersten Mal
in die Kita brachte,wurde ich
bereits auf dem Heimweg von
wann
einer Mutter gefragt: ,Und -

lhre
gehen Siewieder arbeiten?'
G
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einer,N ur'Hausfrau' wurde dabei
deutlich sPürb ar' F amilienarb eit
wird heute viel zu wenig geschtitzt'
Der gesellschaftliche Druck

auf

und
eine Frau, so bald wie möglich
so lange wie möglich zu arbeiten'

und meiner Ansicht nach
die Frauen unter
falsch. Er setzt
Druck,vor allem aber die Kinder'
ist qroJ3
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bis 16 Uhr' ist
lang, für die
sehr
für kleine Kinder
meisten zulang. Selbst Grund'

Ein Kita-Tag,von

s

chulkind er mit Hortb etr euing

habenkaum noch frei verfügbare Zeit, können sich nicht mehr
allein beschäftigen, haben kaum
-tt -Lau neGete g e nhe i t für' Lus t
ge
Aktiv it ät en' w i e Wal d s p azi e r g rin

etc. Geschweige denn ihre Mütter'
denen neben lob und Haushalt
weiler Kraft noch Zeit bleibt' sich

ihren Kindem intensiv zuwidmen'
Bei den Erziehem kann ich mir
dies allerdings ebenso wenig
vorstellen. Statt für drei, sind sie
gleichzeitig
für zehn, zwölf Kinder
zuständig. Zeit für den Einzelnen
bleibt dawohlkaum'
äu$em'
Diese Bedenken müssenwir
sie der öffentlichen
sPr e chen' F r auen
wider
M einung
nnen, E r ziehun g skö
s oll en w ählen
zeiten sollen individuell festgelegt
und nicht vom Staat bestimmt

auchwenn

werden. Au$erdem müssen wir für
Ausgleich für
mehr

finanziellen
Familien mit mehreren Kindern
sorg en. I n Thüring en b eisP ielsweise nimmt manbei der Hort-

ebühr enr eg elung keine Rücks icht
auf Geschwisterkinder, die noch

g

nicht oder nicht mehr in staatlicher
en
B etr euung sind. F amilienkart
zählen nur für zwei Kinder,wer
nach dem ersten oder weiteren

Kindem nicht wieder (lohnsteuer'
pJlichtig) g earbeitet hat, erhtilt
keinen

ho chPro

zentig en (Lohn)

Ausgleichfür ein lahr - gleichzeitig aber steigen die Ausgaben

für Kinder.

Einige dieser Punkte lassen sich
mit ein weniq Fantasie lösen'
andere bettürfen einer langfis'
an
tig en B ewus sts eins rinderung,

der möglichst viele mitwirken
müssen - darumfinde ichmein

ement b eim Verein kinder
reicher F amilien so wichtig !"

Eng ag

-

wie
gewährt, ebenso wie große Unternehmen
Bauknecht, die Nürnberger Versicherungen
oder alltours.

Damit immer mehr Unternehmen mit dem "Fair
F amily "

-siegel aus ge zeichnet werden' mus s die
aber wieder populär werden' Das ist

Großfamilie
Bereiunser Ziel. Dafür machen wir uns in allen
stark'
chen - Politik, Medien und Wirtschaft -

Sie
Das klingt nach großem Feldzug' Haben

denn schon Schlachten gewonnen?
stolz darauf, dass im neuesten
Ja! Wir sind sehr
demografischen Bericht der Bundesregierung
die Lage der Großfamilien gesondert berücksichtigl wird. Das heißt: Wir sind wieder auf
dem Radar!

Das muss man nutzen ..'

Unbedingt: Wir propagieren eine Erweiterung
derdes Ehegattensplittings mit Steigerung
Kinderfreibeträge und besonders ab dem dritten
Kind. Außerdem sollte der Zeit- und Arbeitseinsatz für die Kinder in einem Kinder-Rentenfaktor finanziell mehr gewürdigt werden'
Damit sich die Politik bewegt, muss sich die
hauptöffentliche Meinung ändern, und die wird
sächlich von den Medien gePrägt'
Die Großfamilie darf nicht länger ausschließlich
als Armutsfalle dargestellt werden, sondern
sollte als ein normaler und selbst gewählter
Lebensweg dargestellt werden, bei dem Men
schen ihr

älü.k fird".t'

Darum beteiligen sich

Wissenschaftler aus unserem wissenschaftlichen
Beirat derzeit an einer Studie der Bundesregierung zur Darstellung kinderreicher Familien in
den Medien.

Wer und wie kann man denn Mitglied beim
Verband kinderreicher Familien werden?
Mitglieder können alle Familien mit drei und
mehr Kindern werden' )eder kann Fördermitglied werden. Die Mitarbeiter des Verbands
arb"lt".t ehrenamtlich' Wir fordern keine
Mitgliedsgebühren und finanzieren uns aus-

ältesten
Mit Leidenschaft und Kompetenz sind wir eine der
das Wissen und die
Privatbanken Deutschlands geworden' All

gesammelt haben'
Erfahrungen, die wir über diese f ahrhunderte
weiter'
heute als Privatbank an unsere Kunden
geben wir

Wir freuen

uns auf Sie.

Wolfgang Graf nt Castell-Castell
Telefon o93r 3o83-643or
www.castell-bank.de

FÜRSTLICH CASTELL SCHE, BANK

HERMANN HISTORICA
Wir vermitteln Geschichte
Gcrne

sind

rvir lhnen behilflich
beim Erwerb
oder Verkauf von
einzelnen Objekten
oder ganzen
Sarnmlungen.
Kaialoge und lnlormatjoncn

t

auf unsercr Webseile:

*ww.hermann-historica.com

schließlich über Spenden' Interessenten können
sich unter wwwkinderreichefamilien'de
informieren, sich online anmelden oder die An

und
tragsformulare auf der Website ausdrucken
rrns zuschicken.
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