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Wie viele Kinder
passen zu uns?
Die einen träumen von der wilden Großfamilie, die anderen sind mit
einem Kind rundum zufrieden. Die Gründe für das eine
wie fürs andere sind höchst individuell, hat ELTERN-Autorin und Dreifachmama
Susanne Rohlfing bei ihrer Recherche festgestellt.
Aber leider ist die Entscheidung nicht immer selbstbestimmt

21

SCHWERPUNK T

Familienplanung

U

nsere Tochter hat gefehlt.
Da waren wir sicher.
Haus und Auto zu klein?
Liebe und Zeit zu knapp?
Und das Geld auch? Job
gefährdet nach noch
einer Elternzeit? Das war uns alles egal. Wir
hatten zwei kleine Söhne und wollten ein drittes Kind. Punkt. Es hat geklappt, ein Mädchen
kam dazu. Nun fühlen wir uns komplett. Die
Familienplanung war bei uns Intuition. Wir
haben mit einem angefangen und einfach
geguckt, was passiert. Und jetzt, hups, gelten
wir per Definition als kinderreich.
2019 bekam in Deutschland jede Frau
im Durchschnitt 1,54 Kinder, das geht aus
Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Bis 1972 lag der Wert noch bei über zwei
Kindern pro Frau, dann ging es bis 1992
(1,24) rapide bergab. Seit 2015 pendeln wir
um die Durchschnittszahl von 1,5 Kindern
pro Frau. Gleichzeitig gehört Deutschland
neben der Schweiz, Italien und Finnland zu
den Ländern mit der größten Kinderlosigkeit in Europa. Die endgültige Kinderlosenquote (für Frauenjahrgänge ab dem 43.
Lebensjahr) hat sich zwischen den Jahrgängen 1937 und 1976 von elf auf 22 Prozent
verdoppelt.
Diese Zahlen bedeuten: Zwei Kinder
sind hierzulande die Norm. Wer mit einem
glücklich ist oder den Trubel mit drei, vier

KINDERREICHTUM IN
EUROPA
In Deutschland haben
16 Prozent der Frauen,
die jüngst mindestens
45 Jahre alt geworden
sind und somit ihre
Familienplanung
größtenteils abgeschlossen haben, drei
und mehr Kinder. Im
europäischen Vergleich
bedeutet das unteres
Mittelfeld. Spitzenreiter
in Sachen Kinderreichtum sind Irland (36
Prozent), Norwegen
(33) und Finnland (29).

Von Kinderreichtum
spricht man
heute bereits ab dem
dritten Kind
oder noch mehr Kindern genießt, wird
manchmal schräg angesehen. „Wann kommt
denn das Zweite?“, heißt es dann gern. Oder:
„Noch eins, echt? Habt ihr euch das gut überlegt?“ Zwei Mütter, eine mit einer Tochter
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und eine mit fünf Kindern, haben es genau so
erlebt und erzählen auf den nächsten Seiten
von ihrer selbstbewussten Familienplanung
außerhalb der Norm.
Auch wir wurden bei den Kindern
Nummer eins und zwei mit Glückwünschen
überhäuft. Bei Nummer drei fiel das Mitfreuen in unserem Umfeld schon spärlicher
aus. Das Mama-Papa-und-zwei-KinderKlischee in den Köpfen zeigt sich im Alltag
an allen Ecken und Enden. Der Mutterpass:
hat Platz für zwei Schwangerschaften. Häuser, Autos, Hotelzimmer: fast immer gedacht für Familien mit höchstens zwei Kindern. Die Geduld der Arbeitgeber: reicht oft
so gerade für zweimal Elternzeit. Kinderbücher: sind alle voll mit Zwei-Kind-Familien. Kein Wunder also, dass Kinderreichtum offiziell beim Dritten anfängt.
1975 sank die Geburtenziffer in Deutschland erstmals unter 1,5 Kinder pro Frau.

Wenn Humankapital den
Kühlschrank leert
Demografen nennen das „Niedrigfertilität“.
Bis 2014 blieb das so. Kein anderes Land der
Welt habe über einen so langen Zeitraum
derart niedrige Geburtenziffern gehabt, teilt
das Statistische Bundesamt mit. Um eine
Elterngeneration zahlenmäßig durch ihre
Kinder zu ersetzen, sind Werte von 2,1 notwendig. Schafft eine Elterngeneration das nicht, ist die
nächste natürlich kleiner, und der
Rückgang der absoluten Geburtenzahlen verstärkt sich. Der
demografische Wandel nimmt
seinen Lauf.
Macht ja nichts? Dann werden wir halt weniger? Auf dem
Standpunkt kann man durchaus
stehen. Doch wie gut die Entwicklung unserer Gesellschaft tut,
steht auf einem anderen Blatt. Gegen Fachkräftemangel, Löcher in den Rentenkassen
und Überalterung helfen vor allem mehr
Kinder im Land. „Humankapital für den
zukünftigen Wohlstand“, so nennt es das

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
(BiB) in seiner 2019 veröffentlichten Broschüre „Kinderreiche Familien in Deutschland. Auslaufmodell oder Lebensentwurf für
die Zukunft?“.
Dort stehen ein paar ganz interessante
Zahlen. Zum Beispiel, dass Frauen zwischen
40 und 49 Jahren nur zu etwa 16 Prozent
kinderreich sind. Dennoch lebten 2016 33
Prozent der zehnjährigen Kinder mit zwei
oder mehr Geschwistern zusammen in
einem Haushalt. Mehr als jedes dritte Kind
in Deutschland kommt also aus einer kinderreichen Familie.
Dies bedeutet laut BiB, „dass trotz der
vergleichsweise geringen Zahl kinderreicher
Eltern kinderreiche Familien einen enormen und weit überproportionalen Beitrag
für die Erziehung der nächsten Generation
leisten. Kinderreiche Familien haben Verdienste für die Gesellschaft, da sie Humankapital für den zukünftigen Wohlstand generieren und gleichzeitig Werte, Sprache
und Kultur für die Nachhaltigkeit unserer
Gesellschaft weitergeben.“
Hui. Da klopfe ich meinem Mann und
mir gleich mal kräftig auf die Schultern. Und
blicke stolz auf unser „Humankapital“, das
gerade das Wohnzimmer verwüstet und aktuell einen synchronen Wachstumsschub
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durchmacht. Deswegen ist unser Kühlschrank
dauerleer, und Schuhe und Hosen sind verlässlich zu klein und zu kurz. Das wilde Leben mit
drei Kindern ist toll – aber auch teuer. Unter
anderem deshalb bekommen viele Eltern weniger Kinder, als sie sich vorgenommen haben.

Was passiert mit dem
Kinderwunsch?
Martin Bujard, Sozialwissenschaftler und
stellvertretender Direktor des BiB, sagt: „32
Prozent der jungen Paare in Deutschland
wünschen sich drei oder mehr Kinder, aber nur
etwa 16 Prozent erfüllen sich diesen Traum.“
Was passiert da im Lauf der Jahre? Zerplatzen
die Träume, sobald ein Kind da ist, an den
Tücken des Alltags – wie der rosa Luftballon
unserer Tochter am Rosenstrauch im Garten?
Er wirkte so verheißungsvoll, und dann sorgten
seine fiesen Dornen doch für Tränen.
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STAATLICH GEWOLLT
Kinderreichtum wird in
Frankreich gezielt
gefördert. Mit dem
„Code de la famille“ hat
Familienpolitik einen
hohen Stellenwert. Ab
dem dritten Kind gibt
es deutliche Anreize im
Steuerrecht (doppelter
Freibetrag), und es
herrscht eine Kultur, in
der Paare mit drei oder
mehr Kindern in
besonderer Weise
wertgeschätzt werden.

Und manchmal klappt es auch einfach nicht
so, wie erhofft. Heute sind Mütter beim ersten
Kind im Durchschnitt 30,1 Jahre alt – und die
fruchtbarsten Jahre schon vorbei. Martin
Bujard liefert hier eine ganz nüchterne
Wahrscheinlichkeitsrechnung: Frauen, die
drei Kinder wollen, müssen spätestens mit
31 Jahren anfangen, um eine 75-prozentige
Chance zu haben, auch wirklich drei Babys zu
bekommen. Vor allem Akademikerinnen fangen aber gern später an mit der Familiengründung. Und dann reicht die Zeit eben oft
nicht mehr für den Kinderreichtum.
Abgesehen davon sind es vor allem zwei
Dinge, die das Kinderkriegen negativ beeinflussen: Beruf und Wohnraum. „Solange Eltern sich an einen wenig familienfreundlichen
Arbeitsmarkt anpassen müssen, ist es schwierig, sich für ein drittes Kind zu entscheiden“,
betont Martin Bujard: „Die Anforderungen
im Job müssten sich eigentlich an den

Lebenslauf von Eltern anpassen. Es wäre gut,
wenn längere Phasen von Teilzeitarbeit
nicht zwangsläufig zum Karriereverlust
führten.“ Bei Frauen. Und auch bei Männern.
Denn nur dann wäre eine wirklich partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit
tatsächlich möglich. Das täte dem Familiengeldbeutel gut. Und dem Familienfrieden.
Beim Wohnungsbau beißt
sich die Katze in den Schwanz.
Solange zwei Kinder die Norm
sind, werden Häuser und Wohnungen weiter mit zwei Kinderzimmern gebaut. Vor allem im
städtischen Raum. Die Vorstellung, umziehen, neu bauen
oder neu kaufen zu müssen,
lässt Eltern jedoch zweifeln, ob
ein drittes Kind wirklich sein
muss. Und schon bleibt die
Norm die Norm.
Wäre es nicht wünschenswert, dass Eltern viel freier entscheiden können, wie viele
Kinder zu ihnen passen? Wie viel Platz sie in
ihren Herzen haben und wie viel Kraft zur
Kindererziehung? Eine schwierigeSchwangerschaft, eine traumatische Geburt, ein ausgelaugter Mamakörper sind gute Gründe,
kein weiteres Baby zu bekommen. Oder
glückliche Dreisamkeit. Niemand sollte mehr
Kinder haben müssen, als ihm guttut – nur
weil das der Gesellschaft zugute käme.
Aber ein Kind nicht bekommen, weil der
Arbeitgeber stänkert, die Wohnung aus allen
Nähten platzt oder das Geld zu knapp scheint?
Weil Familie und Freunde kritisch die Nase
rümpfen? Das ist traurig. Für die Gesellschaft.
Aber vor allem für jede einzelne Familie, der
ein wildes Kinderleben mehr entgeht.

Kinderreiche Familien
gehören in den Fokus
Martin Bujard und seine Kollegen vom BiB
kommen zu dem Schluss, dass „die erhebliche
Bedeutung der kinderreichen Familien“ für
die „demografische Nachhaltigkeit“ in „deutlichem Kontrast zu ihrem Stellenwert in Politik und Gesellschaft“ stehen – und empfehlen

eine gezielte Förderung vor allem in den Bereichen Wohnraum sowie Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.
Sara Prinzessin zu Waldeck hat im vergangenen Juni ihr drittes Kind zur Welt gebracht und im Oktober in Schleswig-Holstein
den Landesverband Kinderreicher Familien
mitbegründet. Kinderreiche Familien stünden

Niemand sollte mehr
Kinder haben, als ihm
guttut – nur weil es
der Gesellschaft nützt

INTERESSEN
VERTRETUNG
Über den Verband
Kinderreicher Familien
Deutschland e. V.
können sich Familien
mit drei und mehr
Kindern informieren
und vernetzen. Der
Verein organisiert
Online-Gesprächsabende, vermittelt
weiterführende
Hilfsangebote und
vergibt ein Gütesiegel
für familienfreundliche
Angebote. Außerdem
gibt es ein Bonusprogramm mit Vergünstigungen für
kinderreiche Familien.
www.kinderreichefamilien.de

politisch und medial nicht ausreichend im
Fokus, das wolle der Verband ändern, sagt die
33-jährige Rohkaffeehändlerin. Und sie wolle
ihre Elternzeit dazu nutzen, daran verstärkt
mitzuarbeiten.
Auch sie sieht die Vereinbarkeit von
Kindererziehung und Berufstätigkeit als großes Problem. „Das ist ja sowieso ein sehr
schwieriges und komplexes Thema. Aber je
mehr Kinder dazukommen, desto schwieriger
wird es“, sagt Waldeck. „Nicht nur für die
Frauen. Aber in der Realität sind es meist die
Frauen, die den Spagat hinbekommen müssen.“ Eine gesellschaftliche Anerkennung für
die Leistung, die das Großziehen mehrerer
Kinder bedeutet, fände sie schön. „Es geht ja
um einen volkswirtschaftlichen Nutzen. Auch
wenn ich es überhaupt nicht mag, Kinder
mit einem Mehrwert gleichzusetzen – aber in
der Politik geht es nun mal genau darum.“
Die Waldecks mögen es fröhlich, wild
und durcheinander. Sie habe einen „ganz starken Wunsch nach einem dritten Kind“ verspürt, erzählt die junge Mutter: „Es war ein
inneres Bedürfnis, das alle Kopffaktoren ausgeschaltet hat. Finanziell wären zwei Kinder
viel besser gewesen für uns. Aber wir sehen
die Großfamilie als sehr lohnendes Lebensmodell, für uns selbst und für die Kinder.“
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„Wir sind sieben und glücklich damit“

KLISCHEE IM WANDEL
Der Anteil an kinderreichen Paaren ist in
Deutschland unter den
Geringgebildeten und
bei Migranten aus
muslimisch geprägten
Herkunftsländern
deutlich höher als bei
anderen Bevölkerungsgruppen. Aber: Nach
Ansicht des BiB wird
Kinderreichtum
zunehmend zu einem
Phänomen der
Mittelschicht. Drei
Viertel der kinderreichen Eltern weisen
eine mittlere oder
hohe Bildung auf.
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Antje Charlotte und Björn aus
Kiel haben fünf Kinder
zwischen sechs Monaten
und zehn Jahren. Beide arbeiten
als Juristen im öffentlichen
Dienst, sie aktuell fünf Stunden
pro Woche im Elterngeld-Plus-Modell, er in Vollzeit

W

ir sind ganz fröhlich in das
Abenteuer „erstes Kind“ gestartet. Obwohl mein Mann
und ich uns erst seit drei Monaten kannten und eine Fernbeziehung zwischen München und Lüneburg hatten, als ich
schwanger wurde. Der Gedanke, durch dieses
Kind jetzt ein Leben lang mit dem Mann verbunden sein, hat mich nach dem positiven
Test zwei Wochen lang ziemlich umgetrieben.
Aber ich war mir sicher, dass er der Richtige
ist. Und das hat sich auch bestätigt.
Als ich zum fünften Mal schwanger
wurde, ist es mir allerdings sehr schwergefallen, das zu akzeptieren. Björn wollte das
Baby unbedingt. Aber ich war so zufrieden
mit meiner Arbeit, ich hatte endlich wieder
Fuß gefasst im Job. Wir hatten keine Windeln
mehr, keine Tragen, alle waren groß, und wir
hatten einen guten Rhythmus.
Im Nachhinein tut es mir weh, dass ich
nicht viel früher und viel selbstbewusster
gesagt habe: Ja, her mit dem fünften Kind.
Dieses Kind ist eine so wahnsinnige Bereicherung. Ich kann gar nicht glauben, dass
mir das etwas ausmacht, aber ich denke, es
war auch die Auffassung von „Kinderreichtum“ in unserer Gesellschaft, die mich

hat zögern lassen. Hier in Deutschland wird
man ja immer direkt verdächtigt, nicht verhüten zu können. Oder bemitleidet. Noch ein
Kind – das wird jenseits des zweiten kaum
mal kritiklos und freudig als selbstbewusste
Entscheidung gefeiert.
Ich wollte nie nur zwei Kinder haben, weil ich
zu Hause unter dem direkten Vergleich mit
meiner einzigen Schwester immer sehr gelitten habe. Ich finde einfach, dass zwei Kinder
keine günstige Konstellation sind. Mein Mann
ist Einzelkind, er wollte auf keinen Fall selbst
auch nur ein Kind haben. Allein deshalb waren
wir also schon mal bei dem grundsätzlichen
Entschluss, gern drei Kinder zu bekommen.
Nach dem Zweiten bekam mein Mann
einen neuen Job angeboten, und wir beschlossen, aus Berlin wieder in den Norden zu
ziehen. Das war dann eine gute Gelegenheit
für mich, das dritte Kind zu bekommen. Er
hatte den neuen Job – und ich das neue Kind.
Unsere beiden Großen haben schon sehr
früh sehr schön zusammen gespielt. Das dritte
Kind haben sie kaum wahrgenommen. Sie fanden es okay, aber es passte nicht in ihr Team. Da
haben mein Mann und ich gedacht, dass es doch
schade ist, wenn der Kleine immer das dritte
Rad am Wagen ist. So kam das vierte Kind dazu.
Und das auch recht schnell, weil ich ja noch
keine neue Stelle hatte. Wir haben quasi meine
berufliche Perspektivlosigkeit mit dem vierten
Kind, das sowieso kommen sollte, überbrückt.
Jetzt sind wir sieben und absolut glücklich damit. Natürlich haben wir im Moment
ein klassisches Rollenmodell – mein Mann
ist der Hauptverdiener, und ich arbeite in Teilzeit. Aber ich zweifle überhaupt nicht, dass für
mich auch noch der Moment kommt, in dem
ich beruflich wieder durchstarte und wir die
Rollen tauschen.
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Die Schauspielerin, Regisseurin
und Theaterpädagogin
Heike und der Musicaldarsteller
Mariano leben mit ihrer
13 Jahre alten Tochter in Köln

E

in Jahr nach der Geburt unserer
Tochter merkte ich, wie ich langsam unruhig wurde. Mariano und
ich hatten immer über zwei Kinder
gesprochen. Es wurde langsam Zeit, die sollten ja etwas miteinander anfangen können.
Ich merkte aber immer deutlicher: Das ist
nicht meins. Ich will eigentlich gar kein zweites Kind. Ich hatte mir gerade so viele Sachen
wieder zurückerobert. Mir war klar: Mit
einem Zweiten würde einer von uns nicht

mehr arbeiten können. Zumindest so lange
nicht, bis man die Kinder allein lassen kann.
Mariano und ich haben uns vor 23 Jahren beim Casting für die Musical-Schule in
Hamburg kennengelernt. Heiraten und zwei
Kinder bekommen, das war immer unsere
Idee. Inzwischen glaube ich, dass das gar
nicht wirklich unsere Vorstellung war. Sondern da zeigte sich, wie wir aufgewachsen
sind. Mein Mann mit zwei älteren Brüdern,
ich mit einer jüngeren Schwester. Familie,
Normalität, Zuhause – da hat man natürlich
ein Geschwister zum Spielen.
Ich fühlte mich topfit in der Schwangerschaft, hatte eine tolle Geburt, und unsere
Tochter war von Anfang an ein sehr unkompliziertes Kind. Zunächst sprach also
nichts dagegen, ein weiteres Baby zu bekommen.

FOTOS: s tock.adobe.com, privat (2)

„Mit einem Kind bleiben noch Kapazitäten“

Aber mir wurde schnell klar: Mit zwei Kindern
wird einfach alles schwieriger – besonders in
unserem Job. Ein Kind kann man immer auch
mal mitnehmen. Zwei Kinder dagegen bedeuten zweimal Krach, zweimal dies, zweimal
das, ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Ich
hätte so viel Freiheit aufgegeben. Ich konnte
mir auch nicht vorstellen, meinen Körper da
noch mal durchzukriegen, anschließend noch
einmal so fit zu werden, wie ich es vorher war.
Zunächst habe ich mich davor gedrückt,
mit Mariano darüber zu sprechen. Wir redeten ja schon so lange von zwei Kindern. Es
fühlte sich an, als würde ich ihn betrügen.
Aber irgendwann habe ich es gesagt – und
mein Mann antwortete: „Gott sei Dank!“ Er
war total erleichtert.
Das hat nichts damit zu tun, dass wir keine
Kinder mögen. Im Gegenteil. Dadurch, dass
ich nur ein Kind zu Hause habe, habe ich die
Kapazitäten, mich um viele Kinder zu kümmern. Ich arbeite mit rund 150 Kindern pro

Woche. Viele von ihnen wachsen unter schwierigen Bedingungen auf und dürfen in meinen
Theaterstunden sich selbst, ihr Potenzial und
ihre Kreativität entdecken. Sie bekommen die
Möglichkeit, gesehen und geschätzt zu werden.
Mein Herz hat Platz für alle diese Kinder.
Wenn ich Engagements als Regisseurin
angenommen habe, musste ich schon mehrfach erklären, wie ich das denn mit der
Kinderbetreuung handhaben wolle. Mein
Mann wurde in seiner ganzen Karriere noch
nie danach gefragt. Es erschreckt mich, dass
unsere Gesellschaft noch immer so ist.
Mariano und ich haben uns immer mit
allem abgewechselt, wir haben uns Betreuung
und Verantwortung geteilt. Wir waren beieinander und miteinander – aber das ist
leider längst nicht überall die Realität. Ich
würde mir wünschen, in einer Gesellschaft zu
leben, in der Kinderkriegen ohne versteckte
Zuschreibungen (oder vielleicht tradierte Erwartungen und Klischees?) möglich ist.

REGIONALE
UNTERSCHIEDE
In Baden-Württemberg
hat etwas mehr als jede
fünfte Frau im Alter
zwischen Mitte 40 und
Mitte 50 drei Kinder (21
Prozent), auch Bayern
und Bremen liegen mit
rund 17 Prozent über
dem bundesweiten
Durchschnitt von 16
Prozent. Sachsen-Anhalt und Brandenburg
liegen dagegen mit
neun und knapp zwölf
Prozent deutlich unter
dem Durchschnitt.

Ich lache dem Leben
mitten ins Gesicht.
DHU Schüßler-Salz Nr. 3
Das Mineralsalz des Immunsystems

Schüßler-Salze enthalten für den Körper wichtige Mineralsalze. Nach Dr. Schüßler geben sie den Zellen Impulse
und arbeiten wie ein Türöffner, um essenzielle Mineralstoffe wieder besser aufnehmen und verarbeiten zu können.
Mehr Informationen in Ihrer Apotheke oder unter schuessler.dhu.de. Das Original. Seit 1873.
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DHU Schüßler Salze 1–12 sind homöopathische Arzneimittel. Die Anwendung erfolgt ausschließlich aufgrund der langjährigen Verwendung in dieser Therapie.
DHU Schüßler-Salz Nr. 3® Ferrum phosphoricum Biochemisches Funktionsmittel D3 [D6, D12]. Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält Lactose und Weizenstärke. Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Karlsruhe
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