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Das Ärgerliche an der gegenwärtigen Diskussion ist, dass sie ideologisch aufgeladen 
ist und dass sie am eigentlichen Thema vorbeigeht. Die „Fortschrittlichen“, Teile der 
Konservativen und die Wirtschaft sind eine unheilige Allianz eingegangen. Sie wollen die 
Mütter so schnell wie möglich wieder in den Arbeitsprozess eingliedern, beziehungsweise 
sie davor schützen, in alte, überholte Rollen zurückzufallen.  

Beide Vorstellungen sind im Prinzip nachvollziehbar:  

Wir leben von der Wirtschaft, und diese braucht nun mal Arbeitskräfte. Aber die 
Wirtschaft ist nicht für sich selbst da, sondern sie soll den Menschen dienen. 

Die Mütter (die Väter sollte man dabei nicht unterschlagen) sollen die Möglichkeit 
haben, nach einer Auszeit für ihr Kind/ihre Kinder ohne Nachteile wieder arbeiten gehen 
zu können, sie es, weil sie Auf den Verdienst angewiesen sind, sei es, weil sie gerne eine 
begonnene interessante Karriere weiterverfolgen möchten. 

Aber: Die Kinder kommen dabei kaum vor, sie sollen so bald wie möglich irgendwo, 
irgendwie betreut werden. Wenn ein Kind auf die Welt  kommt (warum sagen wir 
eigentlich nicht: in die Welt kommt?), verändert sich die Welt der Familie.  

Was muss das Ziel sein? Nun muss das Wohl des Kindes absolute Priorität haben, 
es ist uns hilf- und wehrlos ausgeliefert, und „wir“ müssen unsere Verantwortung dem 
Kind gegenüber wahrnehmen.  

„Wir“, das sind die Familien: Alle Umfragen zeigen, dass die Familie höchste Priorität  
für die meisten Menschen hat, sie lieben ihre Familie, insbesondere ihre Kinder. 
Interessanterweise trifft das auch auf die jüngere Generation zu, die Arbeit darf die 
Familie nicht priorisieren. 

„Wir“, das ist auch und die Gesellschaft, denn Ehe und Familie genießen Schutz  durch 
Artikel 6 des Grundgesetzes. 

Das Wohl des Kindes besteht darin, ihm die grundlegenden menschlichen 
Eigenschaften und Verhaltensweisen liebevoll zu vermitteln. Besonders wichtig sind unter 
anderem der Erwerb der Muttersprache und die Entwicklung von Empathie sowie das 
Verhalten in der sozialen Umgebung. Empathie ist insbesondere wichtig für die Fähigkeit, 
als Erwachsener stabile Beziehungen zu anderen Menschen, vor allem in der 
Partnerschaft, aufzubauen. Diese Fähigkeiten sind auch für eine auf Kooperation und 
Hilfsbereitschaft gegründete Gesellschaft von essentieller Bedeutung.     

Wie kann das Ziel erreicht werden?  

Es ist seit langem von Fachleuten wie Erziehern, Kinderpsychologen und 
Neuropsychologen anerkannt, dass die Grundlagen für die Entwicklung der Persönlichkeit 
eines Menschen bereits in seinen allerersten Lebensjahren gelegt werden. (An dieser 
Stelle sei nur darauf hingewiesen, dass die vorgeburtliche Zeit mindestens ebenso 
wichtig ist, aber hier ist nur die nachgeburtliche Zeit von Belang.) Und die Familie ist der 
beste Ort, wo dies geschehen kann. Nur die Familie, ganz zu Anfang vor allem die 
Mutter, ist in der Lage, ihrem Kind wirklich nahe zu sein und ihm die menschlichen 
Fertigkeiten und Eigenschaften zu vermitteln. Alles, was in dieser Zeit nicht angelegt 
wurde, kann später kaum nachgeholt werden, denn das Fenster für Erwerb von Sprache 
und Empathie schließt sich schon nach wenigen Jahren. 

Nach einer Empfehlung der WHO „....gehört das gesunde Neugeborene zu seiner 
Mutter, wenn es der  Zustand von beiden erlaubt. Die Beobachtung des Kindes 
rechtfertigt nicht die Trennung von der Mutter.“ 

Untersuchungen in Kinderheimen haben gezeigt, dass gute Ernährung und 
medizinische Versorgung alleine nicht ausreichend sind, physisch und psychisch gesunde 
Kinder zu erziehen. 

Daraus sind folgende Forderungen abzuleiten: 

Den Eltern muss die Möglichkeit gegeben werden, sich der Erziehung ihrer 
Kinder während deren ersten drei Lebensjahren zu widmen. Ideal ist die ständige 



Karl-Heinz Schwalbe: Wie sollen Kleinkinder aufwachsen? 
 
 

2 
 

Anwesenheit der Mutter im ersten Jahr des Kindes. Ist die Mutter berufstätig, muss ihr 
nach der Auszeit wieder eine sichere berufliche Perspektive garantiert werden. Mütter 
müssen immer wieder feststellen, dass sie nach der Kinderzeit diskriminiert werden. 
Väter, die Auszeit für ihre Kinder nehmen wollen, werden oft nicht nur nicht ernst 
genommen, sie müssen ebenfalls mit Diskriminierung rechnen.  

In erster Linie ist hier die Wirtschaft gefordert. Wenn sie Arbeitskräfte halten oder  
neu einstellen wollen, müssen die Betriebe auf die Bedürfnisse von Eltern  
eingehen und Beschäftigungsgarantien nach der Elternzeit geben. Die   
Tarifpartner sollten die Rahmenbedingungen dafür setzen. Versagen  
die Tarifpartner, muss der Staat eingreifen. 

Diejenigen Eltern, die ihre Kinder selbst erziehen wollen, dürfen nicht   
 gesellschaftlich diskriminiert werden. Das heißt, diese Eltern dürfen nicht mit   
 einem  Almosen abgespeist werden, während die Krippenerziehung staatlicherseits  
 enorme  finanzielle Unterstützung erfährt. Diskriminierung in der Gesellschaft ist zu 
unterlassen. 

Außerdem ist es einerseits ein gesellschaftliches Ziel, die Zahl der Kinder zu   
 erhöhen;  andererseits nimmt die Zahl der Geringverdiener und der Menschen in  
 prekären Beschäftigungsverhältnissen dramatisch zu, und diese sehen sich daher  
 nicht in  der Lage, den von ihnen gewünschten Kindern ein stabiles Umfeld zu    
 geben. Politik und Tarifpartner müssen darauf hinarbeiten, dass langfristig unzumutbare      
Niedriglöhne,  ungesetzliche systematische Ausbeutung von Arbeitskräften in manchen   
 Wirtschaftsbereichen sowie Zeitarbeitsverträge ohne dringenden Grund unmöglich   
 werden. 

Wenn nach dem ersten Lebensjahr des Kindes dessen Eltern wieder beruflich tätig 
werden wollen oder müssen, dann muss die Krippenerziehung hohen Ansprüchen 
genügen: Die Anzahl der Kinder, die von einer Person betreut werden, darf nicht über 
drei hinausgehen. Die Bezugspersonen in der Krippe sollen möglichst über längere Zeit 
nicht wechseln, da die Konstanz der Bindung an Bezugspersonen unverzichtbar ist. Die 
Ausbildung der Erzieher muss nach dem neuesten Stand der Kinderpsychologie 
erfolgen; der unsägliche Vorschlag, übergangsweise Aushilfskräfte, wie z.B. Bufdis, zu 
engagieren, zeigt profunde Unkenntnis von der Aufgabe eines Erziehers. Die in der 
ehemaligen DDR gemachten schlimmen Erfahrungen mit nicht kindgerechter Erziehung 
dürfen sich keinesfalls wiederholen.  

Ohne Kinderkrippen wird es natürlich nicht gehen, aber selbst wenn eine Krippe sehr 
gut ist, die mütterliche Nähe und Geborgenheit kann sie nicht ersetzen. Bei sehr guter 
Betreuung hat ein Kind die Chance einer guten, unauffälligen Entwicklung, aber was 
wird mit seiner Psyche? Viele Defizite in der Krippe können allerdings auch von den 
Eltern durch besonderes Engagement aufgefangen und gemildert werden. 

Um Missverständnisse zu vermeiden: Es geht nicht darum, das Rad zurückzudrehen 
und die Frauen wieder an den Herd zu fesseln; es geht vielmehr darum, die 
Vereinbarung von Kind und Beruf nicht auf dem Rücken der Kinder und auch der Mütter 
auszutragen. Man bedenke: 

Die Arbeit „am Herd, mit der Windel und mit der Rassel etc.“ wird allzu häufig als 
gar keine Arbeit angesehen – meist von Männern, aber auch von den 
Steinzeitfeministinnen – aber sie ist die wertvollste Arbeit, die man für die Gesellschaft 
als Ganzes leisten kann, denn sie hat direkten Einfluss auf die Seele einer Gesellschaft, 
denn 

Die Babys von heute sind die Bürger von morgen. 

Und: Kinder sind das Wertvollste was unsere Gesellschaft besitzt. 
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Nachtrag: Es wird ein regelrechter – bisweilen ehrverletzender – medialer Feldzug 
gegen die Eltern geführt, die ihre Kinder selbst betreuen wollen, mit dem Argument, 
dass ja so viele Eltern sich nicht richtig um ihre Kinder kümmern (vor allem die 
sogenannten Migranten), und da brauche man die Kitas, um den Kindern ausreichend 
Bildung zu vermitteln. Damit benutzt man die leider auch vorkommenden negativen 
Fälle, um den großen Rest der Familien zu diffamieren und für unfähig zu erklären, ihre 
Kinder zu erziehen.  

Man fragt sich auch – abgesehen von der Ungezogenheit solcher Kampagnen – was 
diese Menschen von den Bedürfnissen von Kleinkindern verstehen: Will man etwa 
Zweijährigen schon „Bildung“ eintrichtern? Was soll der Unfug? Wenn schon der 
Kindergarten zu früh ist, um Kindern formale Bildung – wie regelrechter Unterricht in 
Fremdsprachen – zu verabreichen, jetzt könnte es ja nichts schaden ein wenig früher 
anzufangen? Man schaue sich die Schulkinder jeden Alters an, diese haben meist ein 
volles Wochenprogramm – an dem ehrgeizige Eltern allerdings nicht ganz unschuldig 
sind – das ihnen gar keine Freiheiten mehr lässt. Das Abitur muss jetzt nach dem Willen 
der Politik gegen den Rat von Fachleuten bereits nach acht Jahren abgelegt werden, oft 
mit der gleichen Stofffülle wie zuvor. Im Studium geht es in der gleichen Richtung 
weiter: Die gegenwärtigen Studienordnungen lassen den Studenten kaum noch Luft für 
Aktivitäten außerhalb des engen Studienplans: Jede Vorlesung muss nach dem 
betreffenden Semester geprüft werden, damit die Absolventen möglichst früh dem 
Arbeitsprozess zur Verfügung stehen.  

Wir sind dabei, der Jugend das Wichtigste und Kostbarste zu nehmen, was 
sie besitzt: nämlich ihre Jugend. Jugend braucht Freiheit, sich zu bewähren, zu 
tasten, auch zu irren, um damit die Persönlichkeitsentwicklung zu vervollkommnen. Das 
reiht sich aber ein in eine längerfristige gesellschaftliche Entwicklung, nämlich die 
zunehmende Verrechtlichung und Regulierung es Daseins, die dem Einzelnen immer 
mehr Entscheidungsfreiheit nimmt: Das Leben wird aus dem Leben 
herausgepresst. 

Ein Beispiel von vielen: An machen öffentlichen Orten- wie zum Beispiel am 
Eingang von Parkhäusern -  ist ein Schild angebracht: „Im ganzen Parkhaus besteht 
Rutsch- und Stolper-Gefahr!“ Damit will der Betreiber sich vor allen möglichen 
Eventualitäten schützen, denn falls jemand fallen sollte, so muss natürlich jemand 
anderes schuld sein, von dem man eventuell Schmerzensgeld erstreiten kann. Das ist 
krank, diese Haltung durchdringt die ganze Gesellschaft. Einzelne Vorfälle werden zum 
Anlass genommen, die ganze Gesellschaft in Haftung zu nehmen.  

Ich glaube, es war Erich Kästner, der gesagt hatte: „Das Leben ist lebensgefährlich.“ 

Um die Situation zuzuspitzen: Man sollte bei der Geburt eines Kindes demselben 
noch gleich zwischen den Beinen der Mutter Kästners Warnung vor Augen halten. Dann 
wären alle aus dem Schneider, und das Kind kann niemanden mehr in Regress nehmen. 

 

Vögelsen bei Lüneburg, im Oktober 2012 


