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Herr Borchert, wenn man Ihr Buch „Sozialstaatsdäm-
merung“ liest, kann einem angst und bange werden.
Wir Deutschen haben schlicht und einfach ver-

lernt, dass unsere Zukunft von den Kindern abhängt. Es 
gibt kaum ein anderes Industrieland, in dem Familien und 
Kinder so schlecht behandelt werden.
Wirklich? Die ganze Welt schaut doch mit Neid auf den deut-
schen Wohlfahrtsstaat.
Das ist nur die Fassade. Dahinter passiert ein Raubbau an 
der Zukunft. Wir haben heute eine doppelte Kinderarmut: 
Seit 1965 hat sich die Zahl der geborenen Kinder halbiert. 
In der gleichen Zeit ist der Anteil der Kinder, die in Armut 
leben, um das 16-Fache gestiegen.
Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums gibt der Staat 
jährlich 200 Milliarden Euro für die Förderung von Familien 
und Kindern aus.

Diese Zahl ist falsch. Der Essener Volkswirtschaftler Rein-
hold Schnabel, der an ihrer Erhebung beteiligt war, hat jüngst 
öffentlich erklärt, dass man diese Zahl nicht so ernst nehmen 
müsse. Sie sei nicht zuletzt im Interesse der Finanzierung der 
Evaluierung künstlich hochgetrieben worden. Seitens der 
Bundesregierung spricht man von rund 55 Milliarden Euro. 
In meinem neuen Buch weise ich nach, dass auch davon kei-
ne Rede sein kann. Im Gegenteil: Familienpolitik findet in 
Deutschland unter negativen Vorzeichen statt. 

Seit 1990 sechsmal mehr Kindergeld
Kaum ein anderes Land gibt so viel Geld für Kinder aus wie 
Deutschland. Allein das Kindergeld hat sich seit 1990 um mehr 
als das Sechsfache erhöht – von monatlich 29 auf 184 Euro.
Das sind „einschneidende Verbesserungen“, weil sie durch 
Einsparungen bei anderen Familienleistungen finanziert 
wurden. Im Übrigen: Von den jährlich 38 Milliarden Euro 

Kindergeld ist mehr als die Hälfte Rückgabe von Diebes-
gut. Der Staat macht bei Familien etwas, was er eigentlich 
nicht tun dürfte: Er besteuert deren Existenzminimum. 
Über das Kindergeld zahlt er dieses Diebesgut zurück – 
und besitzt gleichzeitig die Frechheit, dies als staatliche 
Wohltat darzustellen. 
Familien genießen zahlreiche Vorteile, etwa in der gesetzlichen 
Krankenversicherung: Kinder und nicht-erwerbstätige Ehe-
partner sind dort beitragsfrei mitversichert.
Wer das behauptet, hat keine Ahnung! Denn es wird ja das 
gesamte Bruttoeinkommen mit Beiträgen belastet. Darin 
stecken aber die Unterhaltsansprüche der Angehörigen, 
die gemäß dem Familienrecht nur ihnen zustehen. Wenn 
diese beitragsfrei wären, müssten sie vom Brutto abgezo-
gen und nur vom verminderten Einkommen die Beiträge 
entrichtet werden. Tatsächlich zahlen die Angehörigen also 
volle Beiträge auf ihren Unterhalt. Dazu kommt: Laut einer 
Studie der Bertelsmann-Stiftung gehören 98 % der Famili-
en zu den Nettozahlern in der Krankenversicherung, das 
heißt, sie zahlen mehr Beiträge ein, als sie an Leistungen 
in Anspruch nehmen. 
Wie kann das sein?
Familien verbrauchen einfach wenig. In der Regel wird 
Krankheit erst im Ruhestand richtig teuer. Die Kranken-
kosten eines Menschen in den letzten 20 Lebensjahren sind 
zehnmal so hoch wie die Kosten eines Kindes vom 0. bis 
zum 20. Lebensjahr. Zudem gilt für die Krankenversiche-
rung das gleiche Prinzip wie für die Rentenversicherung: 
Die Kosten, die ein kinderloser Ruheständler verursacht, 
werden zu 100  % vom Nachwuchs getragen, den andere 
für ihn großgezogen haben.
Die gesetzliche Rentenversicherung halten Sie für „Versiche-
rungsbetrug“. Warum?
Weil der Begriff „Versicherung“ völlig irreführend ist. Er 
verhüllt die Notwendigkeit, den Generationenvertrag ein-
zuhalten, und erweckt den Eindruck, als sorge jeder mit 
seinen eigenen Beiträgen für sein Alter vor. Das ist aber 
grundfalsch! Wir haben vergessen, dass es immer die Jun-
gen sind, die die Alten finanzieren. Neben den gezahlten 
Rentenbeiträgen braucht es Kinder, damit das Rentensys-
tem auf Dauer funktionieren kann. Jetzt wundern sich die 

Top-Richter: „Der Staat klaut 
den Familien die Sau vom Hof“
FAMILIENPOLITIK In keinem Land der EU wurden 2012 so wenig Kinder geboren wie in Deutsch-
land: 8,4 pro 1.000 Einwohner. (Zum Vergleich: Irland 15,7, Großbritanien 12,8 und Frankreich 
12,6). Was hilft am besten, damit es in Deutschland wieder mehr Kinder gibt? Dazu ein Gespräch 
mit dem Experten für Familienpolitik, Jürgen Borchert. Mit ihm sprach Karsten Huhn.

» Von den jährlich 38 Milliarden 
Euro Kindergeld ist mehr  
als die Hälfte Rückgabe von 
Diebesgut.«
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Leute, dass die Beiträge immer weiter steigen und das 
Rentenniveau – gemessen am bisherigen Einkommen – 
immer weiter runtergefahren wird. Das kann nur Verbit-
terung auslösen.

Der Kinderlose wird in Deutschland belohnt
Für den Einzelnen ist es – rein finanziell betrachtet – durchaus 
rational, auf Kinder zu verzichten …
… aber für die Gesellschaft als Ganzes ist das verhängnis-
voll. Oft beklagen wir in Deutschland einen Werteverlust. 
Es ist doch ganz klar, woher der kommt: Wir haben ein 
System, das den Leuten vorgaukelt, auf die nachfolgende 
Generation nicht angewiesen zu sein. So wird der Einzelne 
zum Maß aller Dinge. Wer keine Kinder hat, spart sich de-
ren Unterhalt und wird später in der Altersversorgung 
noch dafür belohnt, weil die Kinder anderer seine Rente 
zahlen.
Das Bundesverfassungsgericht entschied 1992 im sogenannten 
„Trümmerfrauenurteil“, dass Kindererziehung bei der Rente 
besser berücksichtigt werden müsse.
Das Urteil erstritt die neunfache Mutter Rosa Rees. Sie wur-
de mit einer Altersrente von 360 DM abgespeist – das war 
nicht einmal die Hälfte des damaligen Sozialhilfean-
spruchs. Ihre 9 Kinder waren allesamt in berufliche Spit-
zenpositionen aufgestiegen und zahlten Monat für Monat 
Höchstbeiträge an die Rentenversicherung – in der Grö-
ßenordnung von mehr als dem Zwanzigfachen der Rente 
ihrer Mutter. Das Geld floss auf die Konten anderer Rent-
ner, und die eigene Mutter ging fast leer aus. Das Bundes-
verfassungsgericht verpflichtete den Gesetzgeber dazu, 
diese Ungeheuerlichkeit zu beseitigen.

Frauen brauchten mindestens 10 Kinder, wenn …
Müttern, deren Kinder nach 1991 geboren wurden, werden in-
zwischen 3 Jahre Erziehungszeit für die Rente anerkannt; für 
alle zuvor geborenen Kinder gibt es ein Jahr. Reicht das nicht?
Nein, weil die Kindererziehungsleistung die Voraussetzung 
dafür ist, dass auch zukünftig Rente gezahlt werden kann. 
Eine Mutter bekommt für die Erziehung eines nach 1991 ge-
borenen Kindes später gerade mal eine Rente von 85 Euro 
– das ist doch grotesk! Selbst nach der heute geltenden Re-
gelung brauchten Frauen also mindestens 10 Kinder, um 

durch die Anrechnung der Erziehungszeiten auf eine Rente 
in Höhe der Grundsicherung zu kommen. Es ist doch uner-
träglich ungerecht: Diejenigen, die den Löwenanteil für die 
Altersvorsorge erbringen, werden dafür im Alter bestraft.
Bei den Koalitionsgesprächen zwischen CDU und SPD, die 
derzeit in Berlin geführt werden, ist die Verbesserung der Müt-
terrenten vom Tisch gewischt worden. Der Grund: Sie seien 
nicht finanzierbar.
Das ist Unsinn. Gerechtigkeit wird es nur geben, wenn es 
zu einem Ausgleich zwischen Familien mit Kindern und 
Kinderlosen kommt. 

Warum macht die deutsche Politik kaum etwas?
Warum setzt die Politik die Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Familienpolitik nur so zögerlich um?
Ich will es deutlicher formulieren: Die Urteile des Bundes-
verfassungsgerichts werden von der Politik behandelt wie 
feuchter Kehricht. Das interessanteste Beispiel ist das Pfle-
geversicherungsurteil von 2001. Damals hieß es im Urteil: 
Eigentlich müsste man die Pflegeversicherung wegen Ver-
fassungswidrigkeit sofort wieder kassieren, aber man gehe 
davon aus, dass der Gesetzgeber binnen 3 Jahren für die 
nötigen Korrekturen sorgt. Zudem wies das Gericht darauf 
hin, dass die Kinderzahl auch in den anderen Sozialversi-
cherungen stärker berücksichtigt werden müsse. Seitdem 
hat sich in der Renten- und der Krankenversicherung 
nichts verändert. In der Pflegeversicherung wurden die 
Beiträge für Kinderlose geringfügig erhöht. Ob aber je-
mand 1, 3 oder 5 Kinder hat, spielt in der Berechnung kei-
ne Rolle. Dennoch habe ich Hoffnung: Mittlerweile sind 3 
Verfahren vor dem Bundessozialgericht in Kassel ange-
kommen, die sich mit dem Verhältnis von Kindererziehung 
und Geldbeiträgen beschäftigen. Ich rechne damit, dass O

Jürgen Borchert (64) ist 
Vorsitzender Richter am 
Hessischen Landessozial
gericht in Darmstadt. Er 
wirkte mit an grundlegen
den Urteilen zur Sozial
gesetzgebung, etwa dem 
„Trümmerfrauenurteil“ 
(1992) zur Anerkennung 
der Erziehungsleistung von 
Eltern bei der Rente und 
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zur Entlastung von Familien 
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Warum gründen viele Deutsche keine Familie?

Wollen lieber frei und 
unabhängig bleiben

Kinder kosten (zu viel) Geld

Karriere wichtiger als 
Familiengründung

Karriere lässt sich nur schlecht 
mit Familie vereinbaren

Staatliche, gesellschaftliche 
Voraussetzungen fehlen

Unsichere Zukunft für  
die eigenen Kinder

Der richtige Partner fehlt

Es ist nie der richtige 
Zeitpunkt für Kinder

Kinder stellen keinen 
erfüllenden Lebensinhalt dar

Angst vor Scheidung, 
Alleinerziehung

Anteil der Befragten
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diese Verfahren anschließend zur höchstrichterlichen Ent-
scheidung nach Karlsruhe gelangen.
Die Mühlen der Gesetzgebung mahlen langsam.
Unsere Sozialsysteme sind riesige Tanker mit einem Jah-
resvolumen von 800 Milliarden Euro. Man kann sie nicht 
wie ein Auto auf der Landstraße anhalten und in eine an-
dere Richtung schicken. Sie umzusteuern, braucht Zeit. 
Fest steht aber: Wenn wir den jetzigen Kurs fortsetzen, 
führt das direkt in den Untergang.

Das deutsche Rentensystem ist auf Sand gebaut
Die gesetzliche Rentenversicherung ist doch prall gefüllt. 2011 
erzielte sie Rekordeinnahmen in Höhe von 256 Milliarden 
Euro. Sogar eine Senkung des Beitragssatzes wurde diskutiert.
Das ist nur eine Momentaufnahme, die für das kommende 
Jahrzehnt nichts aussagt. Das Rentensystem ist auf Sand 
gebaut. Die demografische Krise schlägt jetzt unbarmher-
zig zu: Die Leistungen werden schrittweise zurückgefah-
ren, das Renteneintrittsalter erhöht, und sämtliche Exper-
ten rechnen damit, dass die Beiträge wieder steigen müs-
sen. Zudem entfällt schon jetzt ein Drittel der Einnahmen 
auf Zuschüsse des Bundes aus dem Staatshaushalt.
Deutschland hat schon 2 Weltkriege überstanden, dann wer-
den wir wohl auch die demografische Krise meistern.
Beim Thema Demografie herrscht viel Unverstand. So wird 
allenthalben damit gerechnet, dass Deutschland auch 
künftig Produktivitätszuwächse von 1,5 % jährlich erzielt. 
Damit würden sich bis 2050 die individuellen Einkommen 
verdoppeln, und die steigende „Altenlast“  könnte damit 
problemlos bezahlt werden. Darin steckt aber ein kapitaler 
Rechenfehler: Man übersieht, dass wir bis dahin rund 10 
Millionen mehr Senioren und 15 Millionen weniger Er-
werbsfähige haben. Hinzu kommt: Fast 25 % der Schulab-
gänger sind kaum ausbildungsfähig, weil sie nicht richtig 
lesen, schreiben und rechnen können. 
Derzeit erlebt Deutschland einen Zustrom von gut ausgebil-
deten Spaniern, Italienern und Griechen. Diese Fachkräfte 
könnten den Bevölkerungsmangel lindern.

Gemessen an dem, was uns an Fachkräften fehlt, ist das 
alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Wirtschaft 
klagt ja bereits heute über den zunehmenden Fachkräfte-
mangel. Dazu kommt: Laut dem Migrationsbericht der 
Bundesregierung verlassen jedes Jahr auch etwa 100.000 
hochqualifizierte Deutsche das Land.
Mit der Geburtenrate liegt Deutschland von 200 Staaten auf Platz 
197; auf der Reichtumsskala dagegen auf Platz 4. Die Vermögen 
sollten ausreichen, um durch die mageren Jahre zu kommen.
Das bezweifle ich. Die glänzenden Wirtschaftskennzahlen 
täuschen. Wir verkonsumieren die Investitionen in unsere 
Zukunft. Der Zusammenhang zwischen heutigem Reichtum 
und dem Geburtenmangel ist doch offenkundig: Unser 
Reichtum beruht zu einem wesentlichen Teil darauf, dass wir 
uns die Aufwendungen für den Nachwuchs gespart haben.
Bis jetzt ist doch alles gutgegangen.
Das erinnert mich an den Witz vom Fensterputzer, der von 
der 100. Etage eines Hochhauses fällt. Als er gerade am 
dritten Stockwerk vorbeistürzt, denkt er: „Na, bis jetzt ist 
doch alles gutgegangen!“ Mit der Weitsicht dieses Fenster-
putzers betreiben wir in Deutschland Familienpolitik.

Sollte Kinderlosen die Rente gekürzt werden?
Was Sie sagen, klingt so deprimierend. Wo bleibt das Positive?
Zu jeder erfolgreichen Therapie gehört eine zutreffende Di-
agnose. Die mag niederschmetternd sein, ist aber notwen-
dig, damit man nicht quacksalbert und Scharlatanerie be-
treibt, wie es in den vergangenen Jahrzehnten der Fall war.
Der Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung in 
München, Hans-Werner Sinn, empfiehlt: „Wer keine Kinder 
in die Welt setzt und großzieht, dem kann eine erhebliche Ren-
tenkürzung zugemutet werden.“
Herr Sinn hat völlig recht. Die Erziehung von Kindern ist 
der Beitragszahlung völlig gleichwertig – um den Genera-
tionenvertrag einzuhalten, brauchen wir schlicht beides. 
Zu diesem Ergebnis bin ich schon vor 33 Jahren in meiner 
Doktorarbeit gekommen.
Weiter heißt es bei Sinn: Beim durchschnittlichen Rentenbezie-
her erscheint „eine Kürzung der Rente auf die Hälfte als ange-
bracht. Nur wer mindestens 3 Kinder großzieht und durch-
schnittliche Beiträge gezahlt hat, dem kann die umlagefinan-
zierte Rente im bisher erwarteten Umfang erhalten bleiben.“
Auch das entspricht meinen Vorschlägen. Wir müssen uns 
klarmachen: Bis zur Einführung von Adenauers Rentenre-
form 1957 war die Familie die Basis der Altersvorsorge. Bis 
dahin sorgten Kinder für ihre Eltern; die Rente war nur ein 
Taschengeld. Erst die Einführung der neuen Rente machte 
die bitterarmen alten Leute über Nacht wohlhabend. Wohl-
gemerkt: Ohne dass dafür zuvor Beiträge entrichtet wurden! 
Das ist gut biblisch: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter 
ehren“ (5. Mose 5,16).
Natürlich. Die Gegenleistung der vorangegangenen Genera-
tion bestand aber darin, dass sie zuvor die Nachwuchsgene-
ration erzogen haben. Das ist heute immer weniger der Fall. O

Kinder machen oft glücklich. Hier: Bettina Hilliger, die mit ihrem  
Mann 6 eigene Kinder und immer wieder mehrere Pflegekinder hat.
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Was Abgeordnete im Bundestag scheuen
Im Bundestag sitzen doch sicher kluge Leute. Warum beseiti-
gen diese die Ungerechtigkeiten des Rentensystems nicht?
Die Abgeordneten beziehen genauso wie Beamte und Rich-
ter von den gesetzlichen Sozialversicherungen unabhängi-
ge Pensionen. Diejenigen, die die Gesetze machen und an-
wenden, sind davon also selbst nicht betroffen. Das schafft 
eine unglaublich große Entfernung zu den Problemen der 
Bevölkerungsmehrheit. Dazu kommt: Wenn man das Ren-
tensystem vom Kopf auf die Füße stellen will, muss man 
Kinderlosen und Familien mit nur einem Kind deutliche 
Einbußen zumuten. Menschen etwas wegzunehmen – das 
scheuen Politiker wie der Teufel das Weihwasser. Der An-
teil der Kinderlosen ist ja riesig: Fast jeder 3. Deutsche ist 
dauerhaft kinderlos, und aktuell leben nur in ca. 25 % aller 
Haushalte noch Kinder, 75 % sind also im weiteren Sinn 
kinderlos. Mit denen will man sich lieber nicht anlegen.
Was haben Sie gegen Kinderlose?
Gar nichts, mir geht es weder um Biologie noch um Moral, 
sondern um schlichte ökonomische Sachverhalte. Seitdem 
unsere Kinder wirtschaftlich selbstständig sind, sind mei-
ne Frau und ich – steuerrechtlich gesehen – ja auch kinder-
los. Und natürlich hat jeder die Freiheit, seinen eigenen Le-
bensentwurf zu verfolgen. Wir dürfen aber nicht die Eltern 
von Kindern für diese Freiheit anderer finanziell haften 
lassen. Da, wo Freiheit und Verantwortung entkoppelt wer-
den, bricht der Sozialstaat zusammen.
Deutschland wird voraussichtlich bald von einer großen Koa-
lition regiert. Was raten Sie dieser?
Ich habe viele führende Politiker aus den Volksparteien be-
raten. Sie haben das Problem begriffen, aber ich kann leider 
nicht erkennen, dass sie Taten folgen lassen. Ich wünsche 
mir, dass die große Koalition die Weisungen aus Karlsruhe 
umsetzt, aber ich bin skeptisch, ob das geschehen wird.

Das Familiensplitting brächte keinen Vorteil
Diskutiert wurde im Wahlkampf die Einführung eines Fami-
liensplittings nach französischem Vorbild. Dabei wird bei der 
Berechnung der Einkommensteuer die Zahl der Kinder berück-

sichtigt. Ab dem dritten Kind sinkt die Steuerlast für Familien 
auf nahe null. Wäre das ein Modell für Deutschland?
Davon profitierten in Frankreich vor allem Bezieher hoher 
Einkommen. Gegenüber dem geltenden Modell in Deutsch-
land mit Ehegattensplitting und Kindergeld brächte ein 
Familiensplitting keinerlei Vorteil. Lediglich Alleinerzie-
hende würden mit dem französischen Modell besser über 
die Runden kommen. 
Träumen Sie mal: Wie sähe eine Familienpolitik aus, die alles 
richtig machte?
Den Familien muss von ihrem Einkommen das gelassen 
werden, was sie zum Leben brauchen. Nach derzeit gelten-
dem Recht wird bei dem Abzug der Sozialversicherungen 
nicht danach gefragt, wie viele Mäuler von diesem Ein-
kommen gestopft werden müssen. Unabhängig von der 
Kinderzahl zieht der Staat die Sozialversicherungsbeiträge 
ab – kein anderes Land der Welt macht das so rigoros wie 
wir. Unterm Strich lebt selbst eine durchschnittlich verdie-
nende Familie, sobald sie 2 und mehr Kinder hat, unter 
dem Existenzminimum. Der sogenannte Familienlasten-
ausgleich ist Hokuspokus. Tatsächlich  klaut der Staat den 
Familien die Sau vom Hof und gibt ihnen hinterher 3 Ko-
teletts zurück. Verschärfend hinzu kommt die tückische 
Wirkung der verborgenen Steuern: denn auch Mehrwert-
steuer, Mineralölsteuer und Ökosteuer usw. belasten Fa-
milien überproportional. Wir reden immer von Familien-
förderung, dabei betreibt der Staat Familienraubbau!
Vielen Dank für das Gespräch! P

Anzeige

Zu sehen, wie sich mein Kind entwickelt

Die Liebe, die ich für meine Kinder empfinde

Die Geborgenheit, die ich meinen Kindern geben kann

Dass ich Verantwortung für einen Menschen übernehme

Die interessanten, neuen Erfahrungen, die ich mache

Dass ich gebraucht werde

Dass mein Leben jetzt erfüllter ist, einen neuen Sinn bekommen hat

Dass ich etwas von mir weitergeben kann

Dass wir viel miteinander lachen

Das Gefühl, geliebt zu werden

Die unverstellte Art der Kinder, ihre Offenheit
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Eine Allensbach-Umfrage: Wie schön es mit Kindern ist
Frage:  „Wie ist das bei Ihnen: Was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrer Rolle als Mutter bzw. Vater?“
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