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UNTER UNS GESAGT

Wir waren
damals viele
Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Kinderreich? In meiner Kindheit gab es in vielen Familien
viele Kinder. Das lag wohl daran, dass wir auf dem Dorf lebten. Die Familie mit den meisten Kindern kam auf neun. Da
waren wir vier nichts besonderes. Meine beste Freundin
hatte fünf Geschwister. Und
mein zweitbeste Freundin war
allein – und deshalb am liebsten bei uns. Denn da war immer was los.
Heute kennt man das kaum
noch. Es gibt, wie sich zeigt,
vor allem in der Mittelschicht
kaum kinderreiche Familien.
Kinder gelten jetzt als Armutsrisiko. Und Kinder gelten als
Karrierekiller – gerade für die
Frauen. Das hat etwas mit den
Gerlinde Sommers Weblog lädt
Sie zu „Gedankenreisen“ ein:

Bedingungen im Angestelltenverhältnis zu tun. Meine Mutter und die Mutter meiner besten Freundin waren immer
selbstständig. Sie hatten – generell gesehen – zwar wenig
Zeit für uns; aber immer, wenn
es darauf ankam, waren sie
da. Einfach deshalb, weil ihr
Unternehmen da angesiedelt
war, wo auch die Kinder lebten. Nein, einfach war das für
diese Frauen nicht. Aber Kinderreichtum war normal. Deshalb waren wir damals viele.

www.tlz.de / gedankenreisen

Notizen aus
Thüringen
DRK teilt Flut-Spenden aus
Erfurt. (dpa) Aus seiner bundesweiten
Spendenaktion
stellt das Deutsche Rote
Kreuz (DRK) 200 000 Euro
für Thüringer Hochwasseropfer bereit. Das Geld soll Bedürftigen zugute kommen,
die besonders starke Schäden
erlitten haben und anderweitig nicht gedeckt werden können, teilte Dirk Bley vom

DRK-Landesverband Thüringen mit. Um Hilfen zu beantragen, können sich Betroffene an den Landesverband
oder einen der Kreisverbände
wenden. Für ebenfalls stark
getroffene Gebiete in Bayern,
Sachsen und Sachsen-Anhalt
stünden je eine Million Euro
bereit, für Baden-Württemberg 60 000 Euro.

Mehr Geld für Hospizdienste
Erfurt. (dpa) Die gesetzlichen
Krankenkassen in Thüringen
stocken ihre Unterstützung
für ehrenamtliche Hospizdienste auf. In diesem Jahr
fließen nach Angaben der
Techniker
Krankenkasse
(TK) etwa 1,1 Millionen Euro
in die Arbeit der Dienste – sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Davon werde die Arbeit

von etwa 900 Ehrenamtlern
gefördert, die sich um unheilbar kranke Menschen und deren Familien kümmern. Im
vergangenen Jahr wurden so
etwa 1000 Thüringer in ihrer
letzten Lebensphase in der gewohnten häuslichen Umgebung betreut. Im Freistaat gibt
es 24 geförderte ambulante
Dienste zur Sterbebegleitung.

Chlorgas-Alarm im Nordbad
Erfurt. (dpa) Im Erfurter
Nordbad hat es am Montag
Chlorgas-Alarm
gegeben.
95 Badegäste mussten das
Bad vorübergehend verlassen. „Es bestand zu keiner
Zeit eine Gefahr für Leib und
Leben“, sagte eine Sprecherin

der Stadtwerke Erfurt. Eine
Warnanlage sei beim Austausch einer Chlorgas-Flasche angesprungen. Feuerwehr und Polizei vermuteten
einen technischen Defekt,
der sich leicht und schnell beheben ließ.

Kinderreich ist Familie Bernhardt aus Kahla: Die Eltern Antje und Carsten Bernhardt die einjährigen Zwillingen Lou Lou und Lucio auf dem Arm. Vorne sitzen Gian-Luca (15), Miuccia (3), Dante (11), Joshua (9) und Giacomo (7).
Foto: Peter Michaelis

Die Bernhardts sind kinderreich
Kahlaer Großfamilie wünscht sich aber mehr Unterstützung – Kinderfreundlichere Politik erwünscht
Kahla. (ger) Antje Bernhardt ist
Mutter von sieben Kindern zwischen Baby- und Teenageralter.
Alle sieben sind Wunschkinder.
Die Familie lebt „gesund und
munter“ in Kahla. Und doch ist
da ein gewisser Ärger: Der Ärger
darüber, dass Kinderreichtum
nicht in angemessener Weise
vom Staat unterstützt wird – und
sei es nur durch Formulare, die
unnötig kompliziert, und durch
Verfahren, die unnötig zeitaufwendig sind. Insgesamt wünscht
sie sich – wie viele kinderreiche
Familien – mehr Anerkennung
und weniger Kopfschütteln.
Und sie verlangt Verständnis dafür, dass sie auch als Mutter von
sieben Kindern im Büro der Familienunternehmens mitarbeitet.
Bernhardt sind Mittelschicht
– und damit die Ausnahme unter
den Kinderreichen. Vorrangig
haben in Deutschland ganz arme oder sehr begüterte Familien
viele Kinder. Kinder sind eine
Bereicherung, aber Familie
braucht auch viel Zuwendung.
Eigentlich hat Antje Bernhardt
also gar keine Zeit, sich politisch
einzumischen. Sie tut es dennoch. Sie meldet sich zu Wort –
und gibt mit ihrer Familie ein
Beispiel, wenn es um Familienpolitik geht. Sieben Kinder – das
heißt aus ihrer Sicht: eine Vielzahl von positiven Alltagserlebnissen, aber auch Stress bei der

Terminkoordination. Dies auch
deshalb, weil die Bernhardts für
ihre Kinder das Beste wollen.
Das führt dazu, dass nicht etwa
die nächstliegende Schule besucht wird, sondern dass die
Kinder dorthin geschickt werden, wo das Konzept dem Kindeswohl am meisten entgegenkommt. So etwas kostet zusätzlich – schon allein für die Fahrkarten, die deshalb nötig
werden.
Für Antje Bernhardt ist klar:
„Der Tag könnte mindestens 48
Stunden haben und auch das
würde wohl noch nicht reichen“. Gerade jetzt, so kurz vor
den Ferien, sei es wieder besonders eng. Da müssen die älteren
Kinder für die Abschlussarbeiten lernen, es müssen Abschlussfeiern vorbereitet werden, Sommerfeste stehen an. Und in den
Vereinen, denen die Familie angehört, wird zum Saisonende
ebenfalls gefeiert – und jeweils
sind Buffetbeiträge herzlich willkommen. Was schon bei ein bis
zwei Kindern ganz schön aufwendig sein kann, das ist bei
einer Großfamilie eine Managementaufgabe.
Aber mit Blick auf die TLZ-Serie „Kinder Kinder“ hat sich jetzt
die Kahlaerin mitten in diesem
Wirbel jetzt doch zu Wort gemeldet. Das, was sie am meisten
stört, ist „der behördliche Hürdenlauf um Kinderzuschläge

oder ähnliche Unterstützungsmaßnahmen etwa für Klassenfahrten“. Da benötige man als
Eltern „Nerven wie Drahtseile“
und vor allem Zeit, die bei drei
Kindern und mehr zumal mit
Beruf gar nicht da sei. Antje
Bernhardt wünscht sich hier
mehr Verständnis. Auch das
Kindergeld, sagt sie, löse die
Probleme nicht. „Das reicht
noch nicht einmal, um die KitaKosten zu decken“, rechnet sie
vor. Antje Bernhardt fasst dies
so zusammen: „Mit vielen Kindern wird das Zeitmanagement
und die Einkommenssituation
schwieriger und die behördlichen
Auseinandersetzungen
werden langwieriger und nervenaufreibender.
Besonders
dann, wenn man – anders als oft
erwartet – auch noch arbeitstätig bleiben möchte und auch
bleibt.“
Aus der Sicht von Frau Bernhardt ist die ganze Hilfe für Fa-

milien vor allem auf jene ausgerichtet, die keine Arbeit haben.
Das will sie auch gar nicht kritisieren, gibt aber zu bedenken:
„Versuche ich, mit Familie und
Arbeit glücklich am vielfältigen
sozialen Leben teilzunehmen
und über die Runden zu kommen, stoße ich schnell an Grenzen unseres politischen Systems. Da ist gar nichts kinderfreundliches mehr!“, so ihre Einschätzung. Deshalb sei auch die
Arbeit des Verbandes für kinderreiche Familien so wichtig,
macht die Kahlaerin deutlich.
Sie spielt mit dem Gedanken,
abzuwandern – „in ein Land, wo
Familie noch zählt“, sagt sie.
Aber vorerst sieht die Familie
ihren Lebensmittelpunkt hier –
und will einen Anstoß geben,
sich mehr Gedanken über Kinderfreundlichkeit zu machen –
bei Behörden, in der Politik. Formulare für Unterstützung könnten einfacher gestaltet werden.
Familie könnte insgesamt mehr
Wertschätzung erfahren – abseits jener Ehrenpatenschaft, die
bei den beiden Jüngsten Bundespräsident Joachim Gauck im Juli
2012 übernommen hat.
Antje Bernhardt ist um jedes
ihrer Kinder froh. „Wir sind sehr
stolz, dass wir diese Menge Kinder unser Eigen nennen dürfen“,
spricht sie sich für das Konzept
Großfamilie aus. Dazu gehören
auch Großvater und Großmut-

ter. „Wir profitieren von dieser
Lebenssituation in vielfältiger
Weise“, macht sie deutlich. So
lernen alle in dieser Konstellation Kompromissbereitschaft.
Und die Kinder haben jederzeit
Ansprechpartner – ob es um
Spiele, Fragen oder Probleme
geht. Soziale Interaktion werden täglich geprobt. Die soziale
Kompetenz, die sich im Miteinander entwickle, sei bereits im
Kindergartenalter gut erkennbar, so Antje Bernhardt.
Beim Verband für kinderreiche Familien heißt es ebenfalls:
Deutschland ist nicht kinderfreundlich – auf jeden Fall nicht,
wenn es sich um mehr als zwei
handelt. Selten gebe es Anerkennung, wenn jemand drei und
mehr Kinder habe. Dabei bedeute die Lebensfreude und Glück.
Der Verband will vielen Paaren
Mut zur Großfamilie machen.
Wichtig sei: Kinder dürfen weder „Armutsgrund“ noch „Luxusgut“ sein. Jeder sollte die Sicherheit haben, dass er Kinder
bekommen darf und soll. Dafür
brauche Deutschland eine gute
Infrastruktur in der Kinderbetreuung, eine faire und familienfreundliche Steuerpolitik, ein
für Familien bezahlbares Sozialsystem, das die Leistungen der
Familien für die Gesellschaft mit
berücksichtigt und flexible und
familienfreundliche Arbeitgeber, so der Verband.

Immer weniger Anschlag gibt
Strafprozesse Rätsel auf
So wenig Angeklagte wie nie zuvor

Immer weniger Strafprozesse in Thüringen: Im vergangenen Jahr wurden weniger als 26 000 Angeklagte
gezählt. Hoch war die Zahl der Wiederholungstäter. Jeder zweite der etwa 20 000 Verurteilten 2012 hatte bereits etwas auf dem Kerbholz.
Foto: Sascha Fromm

Erfurt. (dpa) Im vergangenen
Jahr saßen auf Thüringens Anklagebänken so wenige Menschen wie noch nie seit Beginn
der Statistik. Exakt 25 865 Angeklagte mussten sich für Straftaten verantworten, wie das Landesamt für Statistik mitteilte.
Auch die Zahl der strafrechtlich
Verurteilten – 20 335 – bedeutet
einen neuen Tiefststand. Etwa
ein Viertel der Verurteilten hatte
sogenannte andere Vermögensund Eigentumsdelikte begangen, dazu gehören Betrug und
Untreue. An zweiter Stelle rangieren mit etwa 22 Prozent Verkehrsdelikte. Auffällig die Zahl
der Wiederholungstäter: Mehr
als jeder zweite Verurteilte war
bereits vorbestraft.

Im Jahr 2001 hatten noch
mehr als 33 000 Menschen vor
einem Thüringer Gericht gestanden. Seitdem sei vor allem der
Anteil von Jugendlichen und
Heranwachsenden stark zurückgegangen, hieß es vom Justizministerium, sagte Ministeriumssprecher Eberhard Pfeiffer. „Das liegt an der demografischen Entwicklung. Hier spielen
Geburtenrückgang und Abwanderung eine Rolle“, sagte Pfeiffer. Der Statistik zufolge ging allein die Zahl der nach Jugendstrafrecht Verurteilten seit 2001
von 4142 auf 1629 im vergangenen Jahr zurück, auch die Zahl
der nach Erwachsenenstrafrecht verurteilten Heranwachsenden bis 21 Jahre sank.

Noch keine heiße Spur in Erfurt

Erfurt. (dpa) Nach der dritten
Reizstoff-Attacke in einem Erfurter Wohnhaus, in dem sich im
Erdgeschoss ein Restaurant befindet, tappen Polizei und
Staatsanwaltschaft weiter im
Dunkeln. „Wir ermitteln in alle
Richtungen“, sagte der Sprecher
der Staatsanwaltschaft Erfurt,
Hannes Grünseisen. Am Samstagabend hatten Unbekannte –
wie berichtet – zum dritten Mal
binnen zwei Wochen eine ätzende Flüssigkeit in dem Haus versprüht.
Die Bewohner, die das Gebäude bis auf weiteres verlassen
mussten, sollten nach Polizeiangaben mittlerweile zurückkehren können. Bis Montagabend
war das Wohnhaus, in dem sich

auch ein mexikanisches Restaurant befindet, gesperrt. Der
Gaststätten-Besitzer,
Enrico
Bielig, sagte mittlerweile, dass er
das Restaurant nun nach der
dritten Attacke wohl werde
schließen müssen. Ob die Attacken ihm galten, ist allerdings
noch nicht ermittelt.
Wie bei den beiden vorangegangenen Anschlägen war die
ätzende Substanz auch am
Samstag in den Toilettenräumen
des Restaurants versprüht worden. Bislang wurden insgesamt
27 Menschen leicht verletzt.
Einem Feuerwehr-Sprecher zufolge handelt es sich bei dem
Reizstoff um eine „übelriechende braune Flüssigkeit“ unbekannter Herkunft.

