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IMMER WENIGER KINDER IN DEUTSCHLAND 
 
In Deutschland werden immer weniger Kinder geboren – im Durchschnitt 1,4 Kinder pro Frau. In 
Frankreich oder in den Ländern Skandinaviens liegt die Geburtenrate deutlich höher. Viele Paare 
entscheiden sich erst mit Mitte Dreißig für Kinder. Es gibt aber auch hierzulande Familien, die 
trotz nicht ausreichender Möglichkeiten zur Kinderbetreuung und dem Verzicht auf beruflichen 
Erfolg eine große Familie gründen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Die Puppe muss schlafen. Die zweijährige Anna aber ist noch putzmunter – auch wenn es 
gleich Abendbrot gibt bei den Beimesches. Die Familie hat insgesamt fünf Kinder. Vater 
Johannes arbeitet als Jurist bei einer Bank. Er kommt immer erst gegen 18 Uhr nach Hause. 
Mutter Veronika ist freiberufliche Musiklehrerin. Als solche kann sie Familie und Beruf gut 
miteinander verbinden.  
 
VERONIKA BEIMESCHE (Mutter von fünf Kindern):  
Wenn ein Kind kam, dann habe ich eben unterbrochen und dann habe ich wieder ein bisschen 
weniger angefangen und jetzt langsam mache ich immer wieder mehr, so dass es immer gut geht. 
Also ich staffel das letztendlich immer so, dass es immer gut hier rein passt, so dass die Kinder 
nicht zu kurz kommen und ich auch nicht. 
 
SPRECHER: 
Die Beimesches leben in Berlin. Eine Familie – noch dazu so eine große – sei nicht unbedingt 
karriereförderlich, meint der Vater, aber die Familie entschädige ihn dafür.  
 
JOHANNES BEIMESCHE (Vater von 5 Kindern):  
Es ist eigentlich immer gut gelaufen, so dass wir relativ bald nach der Geburt eines Kindes zu 
dem Ergebnis gekommen sind: Das muss nicht das letzte gewesen sein. 
 
SPRECHER: 
Viel typischer für Deutschlands Familien aber sind Stefan Menden und Aline Krämer. Stefan ist 
Gründer eines Internet-Startups, Aline selbstständige Unternehmensberaterin. Beide sind 
über 30. Letzte Woche sind sie in eine neue Wohnung gezogen. In der soll es irgendwann auch 
mal Kinder geben.  
 
ALINE KRÄMER (Unternehmensberaterin):  
Im Moment ist es aber so, dass ich gerade meine Promotion noch abschließe, dass ich 
selbständig bin und sehr gerne arbeite, mir meine Arbeit sehr viel Spaß macht. Und ich sag 
immer: Ich bringe immer erst mein erstes Baby zur Welt, was meine Promotion ist, und dann 
würde ich gerne mal noch ein bisschen das Leben mit Stefan genießen, bevor wir dann Kinder 
haben.  
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STEFAN MENDEN:  
Für mich gibt es da nicht ein Ziel, was erreicht sein muss. Es ist eine sehr persönliche Sache, 
wann sich das für uns richtig anfühlt, glaube ich. Vielleicht machen wir vorher noch einmal 
eine Weltreise. 
 
SPRECHER: 
So wie die beiden denken viele Deutsche. Vor allem die gut ausgebildeten wollen immer später 
Kinder. Genau das ist das Problem, warnen Wissenschaftler. Denn die Fruchtbarkeit der Frau 
lasse ab 35 deutlich nach.  
 
GÜNTHER STOCK (Familienforscher):  
Paare warten oftmals auch zu lange, weil sie glauben, das wird schon gehen; und wenn nicht, 
dann machen wir halt Reproduktionsmedizin. Und die Kinder, die zwischen 20 und 30 nicht 
geboren werden, werden nur zum Teil nach dem 30. Lebensjahr geboren. Das heißt: Zum Teil 
sind das verlorene Möglichkeiten. 
 
SPRECHER: 
Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der Geburtenrate weit hinten: mit 
durchschnittlich nur 1,4 Kindern pro Frau. Spitzenreiter unter den großen Industrienationen 
ist Frankreich mit über 2 Kindern. Geburtenstarke Länder wie Frankreich oder Schweden 
geben im Verhältnis deutlich mehr Geld für Familienpolitik aus als Deutschland. Das 
bekommen auch die Beimesches zu spüren. Anzahl und Qualität von Betreuungseinrich-
tungen sind im Ausland oft besser. Deutschland investiert zwei Drittel der Familienförderung 
in Geldleistungen, für das Kindergeld allein rund 40 Milliarden Euro jährlich. Geld, das 
sinnvoller ausgegeben werden könnte, finden die Beimesches.  
 
JOHANNES BEIMESCHE (Vater von 5 Kindern):  
Wir wussten nichts von irgendeiner staatlichen Förderung für Familien, bevor wir Nachwuchs 
geplant haben oder Nachwuchs bekommen haben; noch war es in irgendeiner Art und Weise für 
uns leitend.  
 
SPRECHER: 
Und trotzdem plant die Bundesregierung bereits die nächste finanzielle Wohltat: ein Betreu-
ungsgeld, das Eltern erhalten sollen, die ihre Kinder nicht in eine Kindertagesstätte schicken.  
 
GÜNTHER STOCK (Familienforscher):  
Es nützt auch nichts, alle drei Jahre die Politik neu zu definieren. Was Paare mit Kinderwunsch 
brauchen, ist eine langfristige Perspektive und Verlässlichkeit. Das haben tatsächlich 
Länder wie Frankreich und Skandinavien sehr gut geschafft. 
 
SPRECHER: 
Die Aussicht auf 180 Euro Kindergeld spiele bei ihrer Entscheidung für ein Kind keine Rolle, 
ein mögliches Betreuungsgeld erst recht nicht, so das junge Paar. Viel wichtiger seien Betreu-
ungsmöglichkeiten. Von denen gebe es immer noch viel zu wenige.  
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ALINE KRÄMER (Unternehmensberaterin):  
Bei meinen Arbeitszeiten frage ich mich schon manchmal: Wie wäre das möglich? Weil die 
meisten Kitas schließen um fünf oder um sechs und man muss halt relativ frühzeitig los; und 
meine Termine oder meine Telefonkonferenzen oder was auch immer – gerade wenn man mit 
dem Ausland arbeitet, kann man sich leider nicht immer so legen, wie es passt. Und das ist 
natürlich schon ein Problem. 
 
SPRECHER: 
Auch die Beimesches sagen: Ohne zusätzliche Hilfe durch die Großeltern, die ebenfalls in Berlin 
leben, würden sie die Betreuung ihrer Kinder gar nicht schaffen. Über all das aber hätten sie sich 
vor der Geburt ihrer Kinder gar nicht so viele Gedanken gemacht.  
 
VERONIKA BEIMESCHE (Mutter von 5 Kindern):  
Es war auch 'ne Bauchentscheidung, wie man so schön sagt, einfach. Und ich glaube, dass es 
auch wichtig ist, dass es 'ne Bauchentscheidung auch einigermaßen ist, sonst kann einfach zu 
viel auch dagegen sprechen vielleicht. 
 
SPRECHER: 
Die Beimesches haben ihr Familienglück gefunden – Deutschlands Familienpolitik zum Trotz. 
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GLOSSAR 
 
putzmunter – umgangssprachlich für: sehr wach; sehr munter 
 
freiberuflich – so, dass man unabhängig arbeitet; nicht fest bei einer Firma angestellt ist 
 
etwas miteinander verbinden – hier: verschiedene Dinge so organisieren, dass man alles gut 
erledigen kann 
 
etwas unterbrechen – eine Pause machen 
 
etwas staffeln – hier: organisieren 
 
zu kurz kommen – umgangssprachlich für: einen Nachteil haben 
 
noch dazu – darüber hinaus; zusätzlich 
 
karriereförderlich – so, dass es zum beruflichen Erfolg führt 
 
jemanden für etwas entschädigen – hier: jemandem gut tun, weil er an anderer Stelle einen 
Nachteil hat 
 
gut laufen – gut funktionieren 
 
Internet-Startup, -s (n.) – ein kürzlich neugegründetes Unternehmen im Internet 
 
selbständig sein – unabhängig arbeiten, seine eigene Firma haben 
 
Promotion, en (f.) – die Doktorarbeit 
 
etwas zur Welt bringen – (ein Baby) gebären; hier aber auch: etwas sehr schwieriges schaffen 
(z. B. eine Promotion, ein Buch schreiben, eine Idee verwirklichen) 
 
Fruchtbarkeit (nur Sgl.) (f.) – hier: die Fähigkeit einer Frau, schwanger zu werden und Kinder 
zu bekommen  
 
nach|lassen – schwächer werden 
 
Reproduktionsmedizin – das medizinische Gebiet, das sich mit der menschlichen Fortpflan-
zung und mit Problemen der →Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen beschäftigt 
 
weit hinten liegen – umgangssprachlich für: im Vergleich zu anderen sehr schlecht bei etwas 
sein 
 
Geburtenrate (nur Sgl.) (f.) – hier: die Anzahl der Geburten in einem Land pro Frau 
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Spitzenreiter/in, -/innen (m./f.) – der/die Beste 
 
geburtenstark – so, dass viele Kinder geboren werden 
 
im Verhältnis zu etwas – im Vergleich zu etwas  
 
etwas zu spüren bekommen – von einer Situation betroffen sein 
 
Betreuungseinrichtung, -en (f.) – hier: die Institutionen, in denen Kinder betreut werden 
(z.B. Kindergarten, Kinderkrippe, Schule) 
 
investieren – hier: für etwas viel Geld ausgeben 
 
Nachwuchs (nur Sgl.) (m.) – das Kind/die Kinder 
 
leitend sein – der Grund für eine Entscheidung sein 
 
Wohltat, -en (f.) – eine Tat, mit der man jemand anderem hilft 
 
Kindertagesstätte, -n (f.) – eine Institution zur Kinderbetreuung 
 
langfristig – für lange Zeit 
 
Perspektive, -n (f.) – die Chance auf eine gute Zukunft 
 
Verlässlichkeit, -en (f.) – die Tatsache, dass man sich auf jemanden verlassen kann 
 
Aussicht, en (f.) – hier: die Chance; die Möglichkeit 
 
keine Rolle spielen – nicht wichtig sein 
 
Kita, -s (f.) – die Abkürzung für →Kindertagesstätte 
 
sich über etwas Gedanken machen – über etwas nachdenken 
 
Bauchentscheidung, -en (f.) – die Entscheidung, die man nicht rational, sondern nach Gefühl 
trifft 
 
einigermaßen – hier: mehr oder weniger; ein bisschen 
 
gegen etwas sprechen – ein Grund dafür sein, dass man etwas nicht macht 
 
einer Sache zum Trotz – obwohl etwas so ist 
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