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Der Verfassungsgerichtshof hat
im Juni 2018 festgestellt, dass es
inoffiziellenDokumentenneben
weiblich und männlich beim
Geschlechtereintrag eine dritte
Option geben muss.
Die Universität Wien ver-

sucht das mit einer „geschlech-
tergerechten und inklusiven
Sprache“ in ihrer Kommunika-
tion umzusetzen. Als
Leitlinie seien daher
„Formulierungen zu
wählen, die respektie-
ren, dass manche Menschen
weder ‚weiblich‘ noch ‚männ-
lich‘ sind“.
Die Anrede Frau/Herr soll da-

her in der Korrespondenz weg-
fallen. Auch Formulierungen
wie „StudentinnenundStuden-
ten“ sprächen nur von zwei Ge-
schlechtern: „Um die Realität
geschlechtlicherVielfalt sprach-
lich sichtbar zu machen, sollte

mit Sternchen* gegendert wer-
den.“ Wobei dieser sogenannte
Genderstern* mündlich als
kurze Pause gesprochen wer-
den soll. Für Schriftverkehr
schlägt die Uni folgende Anre-
den vor:
S. g. [Vorname] [Nachname]
Sehr geehrt* [Vorname] [Nach-
name]

Sehr geehrte*r [Vorna-
me] [Nachname]
Liebe*r Studierende*r
Liebe*r Benutzer*in

Lieb* Studierend*
Guten Tag [Vorname] [Nachna-
me]
Also: „Bei Formulierungen

mit dem Genderstern* am Ende
desWortstammes (z. B. sehr ge-
ehrt*) ersetzt der Genderstern
die geschlechtsspezifische En-
dung.“ Er ersetzt allerdings
auch ein paar Grundsätze der
deutschen Sprache.

Der Genderstern

RAU

***
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Grüner Unmut über Türkis
Nach langem Stillschweigen über
inhaltliche Konflikte bei den
Koalitionsverhandlungen mit der
ÖVP werden bei den Grünen ers-
te Unstimmigkeiten ruchbar. Ein
Verhandler ärgert sich. Seite 22

HEUTE

SCHWERPUNKTAUSGABE

viel wichtiger als Karriere oder Selbstverwirklichung ist für
Österreichs Jugendliche die Familie; das ergab eine aktuelle
Wertestudie. In dieser Schwerpunktausgabe beschäftigen wir
uns mit dem Wandel des Modells Familie, das deutlich vielfälti-
ger geworden ist. Diese Ausgabe haben Lisa Nimmervoll und Nana
Siebert koordiniert, Simon Klausner (Layout) und Frank Robert
(Foto) haben sie gestaltet. Wir wünschen viel Lesevergnügen!

Herzlich, Ihr Martin Kotynek, Chefredakteur
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Strache blitzt erneut ab
NachHamburg blitzt Ex-Vizekanz-
ler Strache auch in München ab:
Die Staatsanwaltschaft stellte in
der Ibiza-Causa das Ermittlungs-
verfahren gegen Journalisten der
Süddeutschen Zeitung ein. Seite 24

Gekauftes FPÖ-Mandat?
Die FPÖ soll von der früheren
freiheitlichen EU-Abgeordneten
Barbara Kappel 100.000 Euro ver-
langt haben, damit sie bei den
Europawahlen 2019 auf die Liste
der Blauen kommt. Seite 25

FamilieFamilie
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Wo dieWeichen
gestellt werden

Die klassische Familie ist auf dem Rückzug, heißt es oft.
In gewisser Weise stimmt das auch.

Und doch ist die Sache ein wenig komplizierter.
BETRACHTUNG: Jonas Vogt

M anchmal ist es gut, Dinge gleich
amAnfang aus demWeg zu räu-
men. Und nachdem es vermut-
lich illegal ist, einen Text über
Familie zu schreiben, ohne den
Einstiegssatz von Tolstois Anna
Karenina zu zitieren, sei das

hiermit erledigt. „Alle glücklichen Familien glei-
cheneinander, jedeunglücklicheFamilie ist auf ihre
eigene Weise unglücklich.“
Glück und Unglück liegen in Familien manchmal

nah beieinander, und doch ist die Familie weiterhin
ein extrem wichtiger Wert, auch für junge Men-
schen. In der Wertestudie des Instituts für Jugend-
kulturforschung nannten heuer 76 Prozent der 16-
bis 20-Jährigen Familie als wichtigenWert. Das sind
nicht nur mehr als in den höheren Alterskohorten,
sondern der Wert ist sogar gewachsen. Im Jahr 1990
lag er bei 67 Prozent.
Die Küchenpsychologie bietet hier einfache Er-

klärungen an. In Zeiten von Brexit und befristeten
Arbeitsverträgen – unsicheren Zeiten also – bietet
Familie einen stabilen Wert. „Menschen suchen
nach Halt. Und den finden sie immer weniger im
Job oder in der Schule, weil es dort vor allem um
Konkurrenz und Ausscheidungswettbewerb geht“,
sagte Bernhard Heinzlmaier, Leiter der Studie, bei
ihrer Präsentation.
Die Familie, die imbestenFallHalt gibt, kannheu-

te viele Formen annehmen. Von der traditionellen
Mutter-Vater-Kind-Konstellation bis zu völlig neu-
en Formen. Familie kann vieles sein: Ort des Glücks
und sicherer Rückzugsort; innerer Streitplatz und
politischeKampfzone;Hort vonVerbrechenundun-
bezahlter, hauptsächlich von Frauen geleisteter
Arbeit. Sie kann der Ort sein, wo gesellschaftliche
Rollen ausgehandelt werden und Absatzmarkt. Und
oft ist sie auch vieles davon gleichzeitig.

Familie ist ein beständiges soziales Netzwerk
Die Vorstellung, die klassische Familie würde an

Bedeutung verlieren, hält sich hartnäckig. Das ist
nicht völlig falsch, aber die Wahrheit ist, wie so oft,
ein wenig komplizierter.
Tatsächlich nimmt die Lebensform „Paarmit Kin-

dern“ ab. Im Jahr 2000 waren noch 33 Prozent der
österreichischen Haushalte Paare mit Kindern, heu-
te nur mehr 27 Prozent. Es gibt mehr Singles, und
mehr Paare bleiben kinderlos. Allerdings lebten
2018 immer noch knapp 55 Prozent derÖsterreicher
in einemHaushaltmit drei odermehr Personen. Sta-
tistisch wächst nur jedes fünfte Kind bei einem al-
leinerziehendenElternteil auf, derAnteil derAllein-
erzieher-Familien ist in den letzten 30 Jahren kons-
tant geblieben.
Das heißt: Wenn ein Kind in Österreich geboren

wird, wächst es statistisch mit einer hohen Wahr-

scheinlichkeit bei zwei Erwachsenen auf. Diese Er-
wachsenenkönnen imLauf des Lebens unterschied-
liche Personen sein, die Rollen sind nicht mehr so
starr wie früher. Circa acht Prozent aller Familien
mit Kindern sind Patchworkfamilien. Die Familie ist
alles andere als tot, sie ist nur vielfältiger geworden.

Familie ist im Wandel, immer schon
Vater, Mutter, leibliche Kinder. Das Ideal, Keim-

zelle der Gesellschaft, die seit Jahrtausenden die
menschliche Existenz bestimmt. Das klingt nett,
stimmt aber nur so halb. Wie vieles, was wir heute
als selbstverständlich und gottgegeben empfinden,
ist die bürgerliche Familie eine Erfindung des
19. Jahrhunderts. In den späteren Phasen der Indus-
trialisierungwurdenwenigerArbeitskräfte benötigt,
die Ernährung der Familie war zunehmendmit dem
Gehalt des Mannes möglich. Kinder mussten nicht
mehr in die Kohleminen kriechen. Das „klassische
Modell“ –männlicher Ernährer,weiblicher Kopf des
Haushalts, Kinder – war geboren. In früheren Epo-
chen bezog sich der Begriff Familie oft mehr auf
einen Haushalt, bezog im unterschiedlichen Maße
Hausangestellte oder unverheiratete Familien-
mitglieder mit ein und wurde mehr durch wirt-
schaftliche denn soziale Bande bestimmt. Kinder
wurden im alten Rom, im mittelalterlichen Köln
oder immodernenWienauf ähnlicheWeise gezeugt,
unter dem Begriff hätte man aber etwas anderes ver-
standen. Das ist der Lauf der Dinge.

Familie ist Sehnsucht nach Beständigkeit
„Ich glaube, dass wir alle unsere Beziehungen zu

schnell beenden“, sagte eine Freundin zuletzt, wäh-
rend sie über einem Spritzer saß. Klingt klischee-
haft und erfunden, ist aber wirklich passiert. Im
Ausmaß, in dem das Leben schneller und die Bezie-
hungenunverbindlicherwerden,wächst paradoxer-
weise offenbar die Sehnsucht nach Dingen, die man
eben nicht schnell nach links wischen kann.
Familie bleibt. Man ist immer Bruder, Cousin

oder Tochter, selbstwennmandiese Rolle nurmehr
zu Weihnachten einnimmt. Sogar wenn man sich
von seiner Familie lossagt.Undvielleicht ist es auch
einMissverständnis, dass Familien nur deshalb fas-
zinierend sind, weil sie Glück versprechen. Viel-
leicht üben soziale Beziehungen, dieman sich nicht
aussucht, auch eine Faszination aus, weil man sie
nicht rückgängigmachen kann. Die Familie und die
frühe Kindheit legen Schienen aus, auf denen wir
uns unser gesamtes Leben lang bewegen. Die Schie-
nen können angenehm oder schrecklich zu befah-
ren sein. Man kann links und rechts von ihnen ge-
hen, sich auch in einem anstrengenden Prozess ent-
scheiden, diese zu verlassen – aber ein Leben, das
nicht von diesen Schienen beeinflusst wird, ist
denkunmöglich.
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B E Z A H L T E A N Z E I G E

Wenn bei Ihrem nächsten Arztbe-
such in der Ordination ab 1. Jänner
2020 die e-card gesteckt wird, dann
erscheint am Bildschirm „Österrei-
chische Gesundheitskasse“ anstelle
des gewohntenNamens, etwaWGKK
oder NÖGKK. Diese Umstellung er-
folgt aufgrund einer gesetzlichen
Neuregelung: Wer bisher bei einer
regionalen Krankenkasse versichert
war, ist ab 1. Jänner 2020 automa-
tisch bei der Österreichischen Ge-
sundheitskasse versichert. Sie ist die
neue Kraft im heimischen Gesund-
heitssystem und sichert die Gesund-
heitsversorgung von etwa 7,2 Millio-
nen Österreichern und Österreiche-
rinnen auf gewohnt hohem Niveau.

Keine Änderungen für Versicherte
Mit der bestehenden e-card erhal-

ten Sie weiterhin Ihren Zugang zu
einem der besten Gesundheitssys-
teme. Sie genießen wie bisher den
hohen Servicelevel und erhalten
weiterhin alle bestehenden Leistun-
gen – etwa beimHausarzt, Facharzt,
in Ambulatorien oder auch im Spi-

tal. Auch Ihre Therapien, Heilbe-
helfe oderMedikamente erhalten Sie
im gleichen Ausmaß wie bisher.
„Man muss sich um nichts küm-
mern! Wer bisher bei einer Gebiets-
krankenkasse versichert war, ist ab
1. Jänner 2020 automatisch bei der
Österreichischen Gesundheitskasse
versichert“, so Generaldirektor
BernhardWurzer. Das gilt selbstver-
ständlich auch für mitversicherte
Angehörige.

Neue, starke Gesundheitskasse
In der Österreichischen Gesund-

heitskasse schließen sich die regio-
nalen Krankenkassen zusammen.
Statt etwa der Wiener Gebietskran-
kenkasse oder der Niederösterrei-
chischen Gebietskrankenkasse gibt
es dann österreichweit die Österrei-
chische Gesundheitskasse, die ÖGK.
Es ist eines der größten Reformvor-
haben der vergangenen Jahre im ös-
terreichischen Gesundheitswesen –
etwa 7,2MillionenVersicherte genie-
ßen dann die Vorteile eines starken
Partners und dabei eröffnen sich
neue Möglichkeiten für alle Beteilig-
ten – für Sie als Versicherte, für Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen,
Dienstgeber und Vertragspartner.

Reform mit großem Potenzial
HunderteMitarbeiter undMitarbei-

terinnen in den Gebietskrankenkas-
sen arbeiten seitMonaten an derUm-
setzung der Vorgaben. In 62 Projek-
ten widmete man sich tausenden
funktionsbezogenen Fragen rund
um die Zusammenführung der neun

Gebietskrankenkassen zur Österrei-
chischen Gesundheitskasse. Damit
erfolgt mit der Österreichischen Ge-
sundheitskasse am 1. Jänner 2020
ein wichtiger Schritt für die Zukunft
unserer Gesundheitsversorgung.
Mit der ÖGK entsteht eine der größ-

ten Krankenversicherungen Euro-
pas: In den kommenden Jahren
sollen Services und Angebote bun-
desweit ausgebaut werden – The-
men wie Primärversorgungszent-
ren, Leistungsharmonisierung, Ab-
rechnung über e-card, neue Be-
handlungsmethoden oder auch
digitale Projekte sollen weiterent-
wickelt werden.

Sicher und unkompliziert
Die Österreichische Gesundheits-

kasse wird ein Gesundheitsbudget
von 15Milliarden Euro verantworten
und übernimmt eine bedeutende ge-
stalterische Verantwortung. „Jeder
in der ÖGK Versicherte in unserem
Land hat Anspruch auf eine gleich
hochstehende Versorgung, ohne
Leistungsunterschiede zwischen
den Bundesländern“, unterstreicht
der ÖGK-Generaldirektor. „Wir ga-
rantieren unseren Versicherten
nicht nur ein breites flächendecken-
des Versorgungs- und Leistungsan-
gebot und damit die Sicherheit im
Krankheitsfall, sondern wir wollen

in den kommenden Jahren nichts
Geringeres als die Business-Class in
der Gesundheitsversorgung schaf-
fen“, so Wurzer.
Vor Ort stehen weiterhin die bishe-

rigen Ansprechpartner in den Bun-
desländern und Bezirken zur Verfü-
gung. Nähere Informationen unter
www.gesundheitskasse.at

Sie sind weiter sicher versorgt
Aus neun wird eine:

Ab 1. Jänner sind 7,2 Millionen
Österreicherinnen und
Österreicher bei einer
einzigen, gemeinsamen

Krankenkasse versichert, bei
der Österreichischen

Gesundheitskasse (ÖGK).

■ Ab 1. 1. 2020 bestehen formal
keine regionalen Krankenkassen
mehr (z.B. WGKK oder NÖGKK),
dafür gibt es die bundesweite
Österreichische Gesundheits-
kasse ÖGK.

■ 7,2 Millionen Versicherte
■ 12.000 Mitarbeiter an etwa
150 Standorten

■ 20.000 Vertragspartner (Ärzte,
Therapeuten, …)

■ 271 Krankenanstalten als
Vertragspartner

■ 101 eigene Gesundheits-
einrichtungen und Ambulatorien

■ Eine der größten Kranken-
versicherungen Europas

DATEN & FAKTEN

Die Österreichische Gesundheitskasse ist ab 1. Jänner 2020
Ihr erster Partner in allen Gesundheitsfragen.

Sicher, unkompliziert, serviceorientiert:
die neue Österreichische Gesundheitskasse.
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Kinderlos und
single – das

ist die Familie
der Zukunft

V ater, Mutter, Kind – vor
knapp 50 Jahren lebten
fast zwei Drittel der ös-
terreichischen Bevöl-
kerung noch in der pro-

totypischen Kernfamilie; die El-
tern waren natürlich verheiratet.
Der Rest teilte sich laut Statistik
Austria zu Beginn der 1970er-Jah-
re auf vermählte Paare ohne Kin-
der (die zumeist schon ausgezo-
gen waren) und in geringerem
Maße auf unverheiratete Paare,
Singles und „Personen in anderen
Lebensformen“ auf. Bei Letzteren
handelt es sich laut Definition um
Verwandte und Bekannte wie
Großeltern, Tanten oder Onkel,
die im Haushaltsverband zusam-
menleben, sowie um Mitglieder
von Wohngemeinschaften.
Bis 2018 hat sich die familiäre

Zusammensetzung in Österreich
stark verändert. Durch Pille und
gesellschaftlichen Wandel ist vor
allemderAnteil der Kinder von 35
auf 27 Prozent deutlich gesunken.
Der Kinderbegriff hat dabei nicht
unbedingt etwas mit dem Alter zu
tun, denn in dieser Erhebungwer-
den auch von Rechts wegen Voll-
jährige zu ihnen gezählt, wenn sie
im selben Haushalt mit einem
oder beiden Elternteilen wohnen.
2018 traf das etwa bei den 20- bis
29-Jährigen auf immerhin 280.000
Männer und 210.000 Frauen zu.
Selbst von den über 30-Jährigen
lebten im Vorjahr noch 137.000
Männer und 56.000 Frauen als
„Kinder in Familien“.

Allein leben ist Trend
Verdoppelt hat sich dagegen

zwischen 1971 und 2018 die Zahl
der Alleinlebenden. Jeder Sechste
führt heute einen Haushalt ohne
Kinder oder Partner. Sie bilden
freilich eine recht heterogene
Gruppe, zählen dazu doch junge
Singles, die die Familiengrün-
dung noch vor sich haben, genau-
so wie ältere Personen, die vom
Partner getrennt leben oder be-
reits verwitwet sind.
In denKreis derAlleinlebenden

fielen Anfang der 1970er-Jahre
wegen ihrer höheren Lebens-
erwartung und der in den Welt-
kriegen gefallenen Männer noch
hauptsächlich Frauen. Heute sind
in diese Gruppe junge männliche
Singlesnachgerückt, undauchdie
sich angleichende Lebenserwar-
tung sorgt für eine stärkere Parität.

Partnerlose Väter inUnterzahl
Die größte Geschlechterdiffe-

renz herrscht nachwie vor bei den
Alleinerziehenden, deren Anteil
an der Gesamtbevölkerung nach
einemZwischenhochumdie Jahr-
tausendwende wieder auf 3,5 Pro-
zent gesunken ist. An der Ge-
schlechterrelation hat diese Ent-
wicklung wenig geändert. Allein-
erziehende Mütter übertreffen al-
leinerziehendeVäter nachwie vor
im Verhältnis von fünf zu eins.
Zugenommenhat indesdieRate

der unverheiratetenPaare, sowohl
jener mit als auch jener ohne Kin-
der im selben Haushalt. Gemein-
sam machen sie neun Prozent der
Bevölkerung aus,während ihrAn-
teil 1971 erst bei 1,4 Prozent lag.

Anfang der 1970er-Jahre
war die Kernfamilie noch

die Regel. Heute lebt jeder
Sechste in einem Haushalt
ohne Partner oder Kinder.

DATENANALYSE: Sebastian
Kienzl,Michael Matzenberger

Verheiratete mit Kindern Unverheiratete mit Kindern Singles mit Kindern Kinder

Verheiratete ohne Kinder Unverheiratete ohne Kinder Singles ohne Kinder Andere Lebensformen

Immer mehr Singles, immer weniger Kinder
Von kinderlosen Ehen, außerehelichen Kindern, Alleinerziehenden und anderen neuen Formen des Zusammenlebens

Entwicklung der Familienkonstellationen in Österreich | in Prozent der Gesamtbevölkerung
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D ie Theaterkarriere hat
Karl Sibelius längst an
den Nagel gehängt. An
der Pinnwand in dem
kleinen Büro erinnert
ein Plakat der Rocky
Horror Show an längst

vergangene Bühnentage. Sibelius bril-
lierte damals am Linzer Landestheater
in Rolle des Frank N. Furter. Nach einer
Kurzintendanz in Trier gepaartmit dem
Vorwurf einer Budgetüberschreitung
sah sich der 49-Jährige gezwungen, sich
beruflich neu zu orientieren. Heute
unterrichtet der einstige Bühnenstar an
der Pädagogischen Hochschule in Linz
undhatdieAusbildungzumPsychothe-
rapeuten gemacht.

Familiäres Netz
Eine neue Rolle, in der sich Karl Si-

belius sichtbar wohlfühlt. Doch der
Weg war in den letzten Jahren geprägt
von Höhen und Tiefen. „Nachdem ich
2016 inTrier gehenmusste und inunse-
ren Bauernhof nach Helfenberg zurück-
kehrte, verfiel ich in eine veritable De-
pression, hatte sogar Selbstmordgedan-
ken. Da habe ich dann ganz intensiv ge-
spürt, wie wichtig es ist, eine stabile Fa-
milie als Auffangnetz zu haben.“
In seinem Fall hat die Familie immer

noch den Nimbus des Besonderen. Karl
Sibelius lebt in einer gleichgeschlecht-
lichen Partnerschaft mit drei Kindern.
2005waren der ehemalige Schauspieler

und sein Partner Rainer Bartel das ers-
te Homo-Paar in Österreich, das ein
Baby adoptierte. Über Jahre ist die Re-
genbogenfamilie dann ordentlich ge-
wachsen: Ella ist heute 14, Jakob neun
und der Nachzügler drei Jahre alt – die
beiden Jüngeren sind Pflegekinder.
In der kleinen Mühlviertler Gemein-

de Helfenberg wurde der Familie von
Karl Sibelius und Rainer Bartel von An-
beginn viel Toleranz entgegengebracht.
Ella ist altkatholisch getauft, der Tauf-
pate ist der Dorfwirt. Soweit, so normal.
Das Medieninteresse an dem nicht

ganzalltäglichenFamilienkonstrukthat
trotzdemnichtnachgelassen, imGegen-
teil. Nachwie vormuss sich Sibelius er-
klären – genervt ist er davon nicht, be-
obachtet aber eineEntwicklungmit Sor-
ge: „Vor ein paar Jahren hätte es diese
Erklärungen nicht mehr gebraucht.
Doch es hat sich in den letzten Jahren
so viel verändert. Die Leute trauen sich
plötzlich wieder verstärkt, ihrer Anti-
pathie gegenüber allem, was anders ist,
Ausdruckzuverleihen.“DieStimmung,
das „Grundgefühl“ habe sich verändert.
Ob es einen konkreten Moment gege-

benhabe,woderWunschnacheinerFa-
milie reifte? „Eine interessante Frage.
Vielleicht wollte ich unbewusst auch
ausdiesemHomo-Klischeeundmichan
die heteronormativen Sachen anpas-
sen. Aber primär war es schon der
Wunsch nach einer Familie. Und die
eine Frage: Warum nicht wir auch? Ich

Vor 14 Jahren waren Karl Sibelius und
Rainer Bartel das erste Homo-Paar in

Österreich, das ein Baby adoptierte. Indes
hat sich die Familie um zwei Pflegekinder

erweitert – auch die Akzeptanz bei
den Behörden hat sich erhöht.

HAUSBESUCH: Markus Rohrhofer

Fünf
unterm

Regenbogen

lassemirdaswedervonderGesellschaft
noch von der Politik verbieten.“ Es gebe
dazu Langzeitstudien aus Amerika, die
besagen, dass da „gar nichts Negatives
daran ist“.Manhabe klar zeigenwollen:
Auch Homosexuelle haben das Recht,
eine Familie zu gründen. Hinzu sei si-
cher aber auch „der große Wunsch zu
helfen“ gekommen.

Kontakt mit Mama
Rein rechtlich sei es heute viel leich-

ter geworden, als homosexuelles Paar
Pflegekinder aufnehmen zu können:
„Die StadtWien sucht aktiv nach homo-
sexuellen Paaren.“Wennman heute als
schwules Paar ein Kind aufnehmen
möchte, hätte man „die besten Chan-
cen“. Undmittlerweile würde auch nie-
mand mehr einem Homosexuellen im
Rahmen eines Adoptionsantrags raten,
„zuerst zum Psychologen zu gehen“.
Die beiden Väter haben auch nicht

denAnspruchvielerAdoptiveltern, den
Kontakt zur Herkunftsfamilie unterbin-
den zuwollen: „Es ist für uns ganzwich-
tig, dass dieKinder über ihreHerkunfts-
familie Bescheidwissen. Ella etwaweiß
natürlich, dass sie adoptiert ist. Ihre
leibliche Mutter lebt in Chicago. Und
unsere Tochter ist mit ihr über Face-
book in Kontakt.“ Nur ein persönliches
Treffen habe Ella bis dato nicht gewollt.
Auch in ihrer Familie sei nicht alles

nur eitel Sonnenschein, „wir haben ge-
nauso unsere Probleme wie alle ande-

ren Familien. Ich bin kein besserer oder
schlechterer Vater als andere. Wir sind
keine Traumfamilie. Doch, halt – wir
sindeineTraumfamilie!Aberwirhaben
auchunsereNervenzusammenbrüche.“
Möglicherweise, sagt Sibelius, würden
sein Partner und er intensiver über die
Erziehung reflektieren: „Obwohl, das
machen alle Adoptiveltern.“
Auf jeden Fall würden sie von außen

einen höheren Druck verspüren: „Of-
fensichtlichmüssen oder solltenwir als
homosexuelles Paar perfekt sein. Der
Maßstabwirdhöher angesetzt.Wasaber
total lächerlich ist. Mittlerweile ist mir
das auch schon egal. Wenn der Kleine
heute bei der Kassa schreit, weil er was
Süßes will, sage ich ‚Nein‘ – ohne ein
schlechtes Gewissen zu haben.“ Am
besten fühle er sich, wenn er gar keine
Reaktion von anderen spürt: „Da weiß
ich, dass wir wirklich gute Eltern sind.“
Mit Begeisterung erlebt er, wie viel

freier die Jugendlichenheute leben: „Ich
sehe das in Ellas Klasse. Die Kids lassen
sich doch heute hinsichtlich der sexuel-
len Orientierung gar nicht mehr einord-
nen. Pansexuell nennen die das – heute
liebe ich den, morgen den.“
Gibt es im Hause Sibelius-Bartel

eigentlich eine klassische Rollenvertei-
lung? Sibelius: „Ich übernehme wohl
den mütterlichen Teil. Und ich bin bei
den Kindern der Papa, was das Syno-
nym für Mama ist. Und Rainer ist der
Papi – also der Vater.“

F A IM I E L
Die bürgerliche Kleinfamilie ist schon lange passé. Heute sind Frauen Vorstandsvorsitzende

und Bundeskanzlerinnen, Scheidungen normal, Patchworkfamilien auch, und wer es mag,
liebt viele. Homosexuelle dürfen Kinder adoptieren, die künstliche Befruchtung erlaubt

Nachwuchs ohne Partner. Alle Konstellationen sind möglich. Wie funktionieren sie?

Eine ganz normale „Traumfamilie“: Papa Karl M. Sibelius mit den drei Kindern. Papi Rainer Bartel hat fotografiert.
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TechnischeundoptischeÄnderungen sowie Satz- undDruckfehler vorbehalten.
DieHOFERKG ist nichtMobilfunkanbieter.Mobilfunkanbieter ist dieHoT Telekom
undServiceGmbH. EsgeltendieHoTAGBsunterHoT.at

HoT.at

Exklusiv bei

Schonwieder
besser. Für alle.
Wir von HoTmachen auch zu Weihnachten
keine Lockangebote, sondern unsere
Tarife immerwieder besser oder billiger.
Für alle Kunden und für immer.

Ab sofort bei HoT fix Mega:
3-mal soviel Datenreserve.
Zum gleichen Preis.

Das HoT was:

für 30 Tage

14,90

E s war Liebe auf den ers-
tenBlick.Sagt er. Bei ihr
hat es, sagt sie, ein bis-
serl länger gedauert.
Aber bald hat auch sie

sich entschlossen, ein für alleMal.
Unlängst feierten Manfred und
Sigrid Feiler aus Schützen am Ge-
birge den 45. Hochzeitstag. Mit
drei Söhnen, drei Schwieger-
töchtern, den drei Enkerln. Das
turtelnde Liebespaar ist zu einer
Großfamilie geworden.
Eine schöne Geschichte ist das.

Zu kitschig fast, um sie in einem
Tagblatt zu erzählen, in dem an-
sonsten vom Glück nur wenig die
Rede ist. Schon gar nicht von so
einem geglückten. Gerne lassen
die Eheleute Feiler sich auch nach
45 Jahren anmerken, dass undwie
sehr sie noch eine Freude haben
aneinander.
Ja, sagen sie, es ist ein Glück.

Aber auch das Bemühen, nicht
gleich Lebewohl zu sagen bei un-
günstigem Wetter. Joe South, der
große Singer-Songwriter – sang
einst vom Rosengarten, den er – „I
beg your pardon“ – nie verspro-
chen habe. Sondern: „There’s got-
ta be a little rain some time.“ Der
lässt sich aushalten, solange man
einander ein Schirm sein will.
Dem jungen Manfred aus Gols

war das vielleicht nicht so klar im
Testosterontaumel. Damals im
Check, einer weithin gerühmten
Diskothek in Neusiedl, widerfuhr
ihm der magische Blick. „Sie war
das schönste Mädchen. Die oder
keine, hab ich gesagt.“

Das gute Herz
Sie, die Sigrid Döltl, Wirts-

tochter aus Schützen, hat es dann
in einer Winternacht erwischt. „Es
hat geschneit.“ Wenn es im Bur-
genland schneit, schneit es nicht
selten waagrecht, und nicht selten
türmen sich dann betonharte
Wechten. „Da ist einer gestanden.
Ich hab gesagt: ,Fahr weiter.‘ Aber
erhat gemeint: ,Das kann ichnicht,
der hat eine Panne.‘ Und da ist mir
klargeworden: Der hat ein gutes
Herz. Mit dem könnt’s was sein.“
Und es wurde was. Er zog von

Gols nach Schützen. Sie versuchte
eine Zeitlang, das Wirtshaus –
einen riesigen alten Einkehrhof –
als Café weiterzuführen. Aber
schon damals begann das bis heu-
te anhaltende Wirtshaussterben.
DannkamendieKinder.Diegelern-
te Koch-Kellnerin wurde Mutter.
Er tat, was viele Burgenländer

bis heute tun. „27 Jahre lang bin
ich nach Schwechat gependelt, zu
einem Architekten- und Baumeis-
terunternehmen.“ Danach hat er
sich selbstständig gemacht mit
einer Baumeisterei in Schützen.
„Ichhabgut verdient“, sagt er.War
notwendig. Der gelernte Bautech-
niker ist ja Vater geworden.

Die abgerundete Familie
Ein klassischer. Den ersten bei-

den Buben – dem René und dem
Thomas – hat er beimAufwachsen
nur amRande zuschauen können.
Beim Nachzügler – dem Markus
Domenik – hatte er dann schon
mehr Zeit fürs Kind. „Sie hat noch
ein Kind gewollt“, sagt er. „Ich
wollte ja immer ein Mädchen“,
sagt sie. Jetzt hat sie drei Schwie-
ger- und drei Enkeltöchter. Sie
runden die Feilers ab zu einer Sip-
pe, die dann in der nächsten Ge-
neration, jener der Enkerl, wohl
anfangen wird zu diffundieren.
Oder auch nicht. Jedenfalls

wenn es nach der Stammmutter
Sigrid geht. Sie ist die Managerin
der Familie, das Gravitationszen-
trum. „Mindestens einmal im Jahr
fahren wir alle gemeinsam auf
Urlaub.“ Der Tisch im Hotel muss
entsprechend groß sein. „Auf den
Reservierungskarterln steht im-
merGruppeFeiler.Nicht Familie.“
Familie: daswäre deutlich kleiner.
Wie es geht, fast ein halbes

Jahrhundert zusammenzublei-
ben, trotzend allen Allfälligkeiten
– dafür gibt es wohl kein Rezept.
„Ich mache immer, was er sagt“,
sagt sie. Nach einer schönen dra-

Manfred und Sigrid Feiler, verheiratet seit beinahe einem
halben Jahrhundert, erzählen vom Glücken ihres Glücks.

ZAUNGAST: Wolfgang Weisgram

Ein geglücktes Glück maturgischen Pause fährt sie fort:
„Und er macht, was ich sage.“ Ja,
nach 45 Jahren sei das kein Wi-
derspruch. „Wir sind zusammen-
gewachsen.“
2007 wäre er fast Bürgermeister

geworden, hat sich breitschlagen
lassen, den SPÖ-Ortschef zu ma-
chen bis heuer. „Zwei Stimmen
haben 2007 gefehlt.“ Die Söhne
folgen ihm weder ins Politische
noch in der Firma.
Sie schätze an ihm, „dass er al-

les so gern isst, was ich mache“.
Das sagt nicht das Hausmütter-
chen, sondern die gelernte Kö-
chin, die sich ihrer Kunst versi-
chert. Er schwärmt davon, „dass
sie so gescheit ist“. Kein Wunder,
meint sie, „ich bin eine gelernte
Mutter“. Mit allen Söhnen habe
sie ja deren Schulkarriere geteilt.
Vor vier Jahren, zum Sechziger

des Vaters, schenkten die Kinder
ein Familienwappen. Ein echtes,
mit Brief und Siegel, eingetragen
bei der heraldischen Gesellschaft:
„DerWappen-Löwe“ unter der Re-
gistriernummer 2604-03/15. Und
das wohl nicht nur als Anerken-
nung für die Eltern, sondern auch
als einen Ansporn für sich selber.
Denndie altenFeilersmit ihrerLe-
benskunst sind,wennmansowill,
auch eine Vorgab’ für die Jungen.

Sigrid (links) und Manfred Feiler (3. von rechts) mit ihrer groß gewordenen Familie um sich.
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S chon vor der Tür des klei-
nen Reihenhauses in der
Wiener Donaustadt hört
man, dass drinnen einiges
los ist. Lachen, Trippeln,
auch ein wenig Gezeter
schallt nachdraußen. Leise

ist es selten, hier ist immer volles Haus.
Josef undSonjaBohrn sindKrisenpfle-

geeltern, derzeit leben vier Kinder, die
aus unterschiedlichen Gründen gerade
nicht bei den leiblichen Eltern bleiben
können, bei dem Paar. Das Wohn- und
Esszimmer ist voller Spielsachen: Bü-
cher, PuppenundStofftiere sind auf dem
Sofa verteilt. Kaum sind sie verräumt,
werden sie schon wieder rausgeholt.
Während Josef dem drei Monate alten
Mädchen das Fläschchen gibt, kümmert
sich seine Frau liebevoll um die drei Äl-
teren. Für die vier Krisenpflegekinder
sind sie „Onkel und Tante“; für ihre 14-
jährige Tochter Vanessa und den 16-jäh-
rigen Pflegesohn „Mama und Papa“.
Mehr als 50 Kinder hat Sonja bereits

betreut. Eigentlich ist sie ausgebildete
Friseurin. Als die Bohrns vor über
15 Jahren ihren autistischen Pflegesohn
aufgenommen haben, lernte Sonja des-
sen Krisenpflegemutter kennen. „Da
hab ich gewusst: Das mache ich ein-
mal“, sagt Sonja. Als ihre Tochter in der
zweiten Klasse Volksschule war, be-

warb sich die heute 42-Jährige um die
Aufgabe. Das ist bald sieben Jahre her.
Von da an betreute Sonja mindestens

zwei Kinder gleichzeitig. Josef half ihr,
arbeitete jedoch bis Herbst als U-Bahn-
Fahrer, „Linie 2 und 3“. Seit Oktober
2019 ist es erlaubt, dass beide Partner
als Krisenpflegeltern angestellt werden.
Der 40-Jährige meldete sich sofort. Die
Bohrns sind das erste von mittlerweile
zwei Paaren, die den Beruf gemeinsam
ausüben. „Wenn Besuchstermine statt-
finden, passt der andere von uns auf die
Kinder auf“, sagt Josef. Einmal pro Wo-
che sehen die Kinder ihre leiblichen El-
tern. Bei den Treffen darf kein anderes
Pflegekind dabei sein.
„Für die drei Größeren gibt es schon

Pflegefamilien“, sagt Sonja. Das kleine
Mädchen, das Josef gerade gefüttert hat,
liegt mittlerweile im Bettchen. „Bei ihr
wird es schwer, sich zu trennen. Sie ist
gleich nach der Geburt zu uns gekom-
men“, sagt er. Doch verabschiedenmüs-
sen sich die beiden von allen Kindern,
die bei ihnen einziehen. Entweder wer-
den Pflegeeltern gefunden, die sich auf
Dauer um die Kleinen kümmern, oder
sie kommen zurück zu den leiblichen
Eltern – was das Ziel der Stadt ist. „Das
ist eben der Job“, sagt Sonja.
Und der sieht so aus: Wenn das Tele-

fon klingelt, dann geht es meistens sehr

Wenn Kleinkinder nicht mehr bei ihrer
leiblichen Familie leben können, werden

sie von Krisenpflegeeltern betreut,
bis es eine längerfristige Lösung gibt.

Sonja und Josef Bohrn sind die Ersten,
die den Job als Paar übernommen haben.

BESUCH AUF ZEIT: Oona Kroisleitner

Eltern
für die
Krise

schnell. Die Bohrns erfahren die Basics:
Alter, Geschlecht und ein bisschen et-
was über die Geschichte des Kleinkin-
des, das von derWiener Kinder- und Ju-
gendhilfe den leiblichen Eltern in aku-
terNotlageabgenommenwurde.Spricht
nichts gegen die Pflege, ist das Kind
„höchstens eine Stunde später bei uns“,
sagt Sonja: „Ich hatte schon Kinder, die
standen nur im Pyjama da.“
Ab dann bleibt das Kind Tag und

Nacht bei der Familie. Passtman auf ein
Kind auf, liegt das monatliche Einkom-
men knapp über der Geringfügigkeits-
grenze. Ist man bereit, zwei Kinder zu
versorgen, erhält man dafür 1350 Euro
brutto. Dazu kommt für jedes Kind je-
weils Pflegegeld. Angestellt sind die El-
tern über den Verein Eltern für Kinder
Österreich, arbeiten aber für dieWiener
Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). „Wir
sind immer intensiv auf der Suche nach
Pflegeeltern“, heißt es dort.

180 Kinder bei Kriseneltern 2018
Laut Jahresbericht 2018 sorgten ver-

gangenes Jahr 41 Krisenpflegeeltern für
180 Kinder zwischen null und drei Jah-
ren. 883 ältere Kinder wurden in Kri-
senzentren untergebracht.
Warum die Kinder aus den Familien

genommen werden, wird nicht doku-
mentiert, die Meldungen vermuteter

Gefährdung von Kindern jedoch schon:
Zwei Prozent ergehen wegen sexueller
Gewalt, 15wegenkörperlicher. DerVer-
dacht auf psychische Gewalt liegt bei
26Prozent derMeldungen vor. DasGros
machen jedoch mit 57 Prozent Meldun-
gen wegen Vernachlässigung aus. Im
Jahr 2018 gab es insgesamt 10.497 Ge-
fährdungsabklärungen der MA 11.
Viele der Kinder brauchen vor allem

eines: Routine. Die Tage bei den Bohrns
verlaufen darum ähnlich. Nach dem
Aufstehen machen sich alle fertig. Min-
destens zwei Stunden ist die Familie im
Freien.NebendreiHauptmahlzeitengibt
es am Vor- und Nachmittag einen klei-
nen Snack, an diesemMorgen Äpfel, die
Josef in Spalten schneidet. Jedes Kind
hat seinen fixen Tischplatz. „Oft hatten
die Kinder vorher nicht genug zu essen“,
sagt Sonja. Sie bekommen jetzt immer
erst eine kleinere Portion, dann gibt’s
Nachschlag: „So sehensie, dass genugda
ist, wenn sie mehr wollen.“ Die Äpfel
sind schon weg. „Gegen 19 Uhr haben
wir Feierabend, dann gehen die Kinder
schlafen“, sagt Sonja. In Wirklichkeit
sind sie rund umdie Uhr imDienst – da-
bei sehen sie einander ständig. „Wir
wussten,woraufwir uns einlassen“, sagt
Josef lachend. Sechs bis acht Wochen
sind die Kinder bei ihnen. Danach trap-
peln andere Kinderfüße durch dasHaus.

Patchwork klingt bunt und fröhlich. Dabei
braucht es viel Zeit und Geduld, bis alle
Beteiligten zu einer tragfähigen Familie

zusammenwachsen. Aaron Scheer ist mit
zwei Brüdern, fünf Halbgeschwistern und
sogar „Viertelgeschwistern“ aufgewachsen.

DER GROSSE KOMPROMISS: Nadja Kupsa

Meine,
deine,
unsere

Josef und Sonja Bohrn kümmern sich um Kinder, die gerade nicht bei ihrer leiblichen Familie leben können.
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Aaron (Zweiter von links) trifft seine Familie regelmäßig in Wien. Seine 30 Familienmitglieder sind in der ganzen Welt zu Hause.
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D as frischgestrichene
gelb-blaue Haus sticht
in Ottakring heraus.
Damit fällt den Bewer-
bern, die ein Zimmer in
der Wiener WG möch-
ten, die Orientierung

leicht. Anspruchsvoller ist da schon das
Aufnahmegespräch. Denn Barbara Dol-
schak geht es um mehr als nur darum,
pünktlich die Miete zu zahlen und den
Müll hinunterzutragen. „Ich suche nicht
nur Mitbewohner, sondern so etwas
wie eine Familien-WG“, sagt sie. Bisher
teilten sich die Alleinerzieherin und
ihre vierjährige Tochter Fanny die licht-
durchflutete Vierzimmerwohnung mit
Bekannten oder Verwandten. Jetzt su-
chen sie eineMuttermitKind, quasi eine
Co-Familie. Kandidaten gäbe es inÖster-
reich zumindest in der Theorie viele:
257.000 Mütter und 48.000 Väter lebten
im Vorjahr in Ein-Eltern-Haushalten.
Den Familienbegriff findet Barbara

für sich und Fanny nicht ganz treffend:
„Irgendwie fehlt da zumindest ein
Dritter“, sagt die 41-Jährige. Ihr neuer
Freund sei zwar eine große Hilfe und
auch eine Bezugsperson für Fanny, aber
nur wenn man unter einem Dach
wohnt, könne man gewisse Verantwor-
tungen teilen. Zumindest in groben Zü-
genwill sie sichmit ihrer künftigenWG-

Familie in Fragen der Kindererziehung
einig sein: „Ichwill nichtmit jemandem
wohnen, der seinKind fünfStundenvor
dem Tablet sitzen lässt oder in der Früh
schon Nutella-Palatschinken serviert.“
Der typische Tag für Mutter und

Tochter beginnt – nach einem laut de-
klamiertenZehn-Sekunden-Countdown
zum Aufstehen durch Fanny – gesund
mit Porridge und Obst. Wenn man hier
auf einer Wellenlänge ist, so Barbara,
dann wäre das Zusammenleben be-
stimmt bereichernd. Das Hauptmotiv
bei der Suche nach Viersamkeit sei aber
nicht die Ernährungsabstimmung, son-
dern eine Schwester oder einen Bruder
für Fanny zu finden.Undnatürlichwäre
es ganz angenehm, jemanden imNeben-
zimmer zu wissen, der auch einmal
kurzfristig auf denNachwuchs aufpasst,
sagt Barbara: „Einfach einmal spontan
eine Runde um den Block zu gehen und
den Kopf auszulüften wäre manchmal
schon ein Luxus.“

Auf Beruf angewiesen
Tatsächlich bleibt Alleinerziehenden

meist wenig Zeit für sich. Nicht nur las-
tet die volle Erziehungspflicht auf ihren
– meist weiblichen – Schultern, son-
dern sie gehen überdurchschnittlich oft
einer Erwerbsarbeit nach, um das feh-
lende Partnereinkommen auszuglei-

chen. Fast 80 Prozent der alleinerzie-
hendenMütter von unter 15-Jährigen in
Österreich arbeiten, das sind zehn Pro-
zentpunkte mehr als Mütter in Paar-
haushalten. Dass es finanziell trotzdem
oft knapp wird, zeigt das hohe Armuts-
risiko dieser Gruppe. Fast jeder zweite
Ein-Eltern-Haushalt in Österreich ist
armuts- oder ausgrenzungsgefährdet.
Als Spanisch- und Psychologieleh-

rerin hat Barbara eine fast volle Lehr-
verpflichtung, damit ginge sich finan-
ziell alles aus – mit weniger wäre es
schon knapp, sagt die gebürtige Kärnt-
nerin, und ohne die Unterstützung
durch die öffentliche Hand fast unmög-
lich: „Ich bin heilfroh, dass der Kinder-
garten in Wien nichts kostet.“
Jeder Beruf bringt auch logistische

Herausforderungen für Alleinerziehen-
de. Für Barbara sind etwa Konferenzen
an der Schule ein Problem. Sie enden
oft erst, wenn der Kindergarten längst
zu ist. „Einmal wollte Fanny nicht mit
einem guten Freund mitgehen, den ich
gebeten hatte, sie abzuholen“, erzählt
die Lehrerin. Ihr Direktor habe da Ver-
ständnis gehabt und sie früher nach
Hause gehen lassen. „So etwas kannst
du dir aber nicht immer leisten.“
Allein ein Kind zu erziehen ist

manchmal keine freiwillige Entschei-
dung. Manche Frauen und Männer

bleiben lieber in einer unglücklichen
Partnerschaft, als die Erziehung allein
zu übernehmen.
Bei Barbara war das von Anfang an

nicht der Fall. Sie hat sich gezielt dafür
entschieden, ihr Kind allein großzu-
ziehen.Undsiemacht allenMut, die vor
einer ähnlichen Entscheidung stehen:
Sie habe sich das alles genauso vorge-
stellt, wie sie es jetzt erlebe. Sowohl die
schönen Seiten als auch die Opfer, die
man bringen müsse. Nur eines habe sie
inder Intensität nicht vorAugengehabt:
„Du musst jede Entscheidung für deine
Tochter allein verantworten.“
Ob Fanny ein Mann im Haushalt ab-

geht? „Null“, sagt ihre Mutter lachend.
Auch im Kindergarten sei das nie The-
ma. Manchmal macht sie sich trotzdem
Sorgen, weil Fanny ihren Vater selten
sieht und er ihr vielleicht doch abgeht.
„Und ob sie dann fragt: ,Mag er mich
nicht?‘“ Bislang sei das aber nicht der
Fall gewesen. Solange ihre Tochter von
vielen liebenden Menschen umgeben
sei, brauche sie den leiblichen Vater
nicht als Bezugsperson.
Hat man Fanny früher nach ihrem

Vater gefragt, war ihre Antwort: „Ich
habe einen Papa, der wohnt aber nicht
bei uns, sondern kommt zum Geburts-
tag vorbei.“ Seit diesem Jahr sagt sie
den letzten Teil aber nicht mehr.

M ein Vater hat
zwei Kinder mitge-
bracht, meine Mut-
ter drei. Dann ha-
ben sie gemeinsam
noch drei weitere
Kinder bekommen.

Eines davon war ich. Das Lustigste ist,
dass ich jetzt zwei Schwestern namens
Anna habe, die sogar gleich alt sind“,
sagt Aaron Scheer (28) grinsend. Es
amüsiert ihn merkbar, zu beobachten,
wie es im Kopf des Gegenübers rattert,
wenn er seine Familienkonstellation
schildert. „Da die Ex-Partner meiner
Eltern auch Kinder bekommen haben,
gibt es so gesehen noch weitere Brüder
und Schwestern. Ich nenne sie Viertel-
geschwister.“ Alles klar?
Aaron ist in einer großen Patchwork-

familie in einem Haus in Graz aufge-
wachsen. Drei Kinder waren immer da,
drei sind wochenweise gependelt, und
zwei weitere studierten und kamen nur
hin und wieder nach Hause. Zwischen
der ältesten Schwester und dem jüngs-
ten Bruder liegen zwanzig Jahre Alters-
unterschied. „Ich weiß, das alles klingt
total schräg. Aber für mich war das als
Kind völlig normal.“ Heute arbeitet
Aaron als Organisationsberater und
macht zusätzlich eine Ausbildung zum
Gruppendynamiker. Kein Zufall, meint
er: „Meine Familie war die beste Schule

dafür.“ Was andere Teilnehmer in den
Seminaren oft als bahnbrechend und in-
tensiv beschreiben, erscheint ihm völlig
normal: „Ein Haushalt, in dem so viele
Meinungen und Charaktere aufeinan-
derprallen, hat natürlichhohesKonflikt-
potenzial.“ Seine Kindheit sei zwar
prinzipiell harmonischund schön gewe-
sen, aber gerade für die Scheidungskin-
der in der Familie war es nicht immer
einfach. Diese mussten sich schließlich
an neue Partner der Eltern und neue
Geschwister gewöhnen. Plötzlich gab es
nichtmehrnur ein Familiensystem, son-
dern gleich zwei oder mehrere, mit völ-
lig neuen Beziehungen zueinander.

Von Ritualen und Rollen
Susi Pacher ist Patchwork-Coach. Die

Expertin sieht das Loslassen von festge-
legte Rollen und Ritualen als größte
Herausforderung der Würfel-Familien:
„Tagesabläufe, Erziehungsfragen oder
die Familienhierarchie – hier donnern
oft Galaxien aufeinander.“ Sich daran
anzupassen, gewohnte Abläufe und
Muster zu verlassen, sei schwierig. Ein
großer Fehler, den viele Eltern machen:
Sie ziehen schnell zusammen, ohne
sich vorher Gedanken zu machen, wie
man mit ersten Krisen umgeht. Im All-
tag treten bei den Kindern nach einiger
Zeit essenzielle Fragen auf: „Wo gehöre
ich dazu?“, „Wem darf ich was sagen?“,

„Werde ich fair behandelt?“ Nach eini-
ger Zeit kann Unsicherheit, Ärger oder
Frust entstehen. Deshalb sei es wichtig,
schon im Vorhinein zu klären, wie das
neue Lebensmodell aussehen sollte –
und ob man wirklich bereit ist, Kom-
promisse einzugehen. Wie schwierig
sich das gestaltet, zeigen die Zahlen:
Nur etwa die Hälfte aller Patchworkfa-
milien in Österreich bleibt bestehen.

Patchworkfamilie = Stieffamilie
Für die Kinder kommt noch ein gra-

vierender Punkt hinzu: Sie leiden unter
der Trennung der leiblichen Eltern. Fa-
milienberaterin Pacher: „Kinder haben
Angst davor, eine wichtige Bezugsper-
son zu verlieren. KeinWunder, dass sie
oft erst einmal mit Ablehnung auf den
neuen Partner der Mutter oder des
Vaters reagieren.“ Wenn sie den neuen
Partner mögen, dannmischt sich oft so-
gar schlechtes Gewissen dazu: „Kinder
brauchen die Gewissheit, dass sie kei-
nenVerrat ander leiblichenMutter oder
dem leiblichen Vater begehen.“
Daher rät die Expertin, die Ex-Part-

ner, so gut es geht, in das neue System
zu integrieren. Kinder sollten immer
die Möglichkeit haben, über ihre leibli-
chen Eltern zu sprechen – ohne spitze
Bemerkungen fürchten zu müssen.
„Selbst wenn man den Ex-Partner nicht
ausstehen kann, die eigenen Verletzun-

gen dürfen in diesem Fall keine vorder-
gründige Rolle spielen.“ Damit eine
Patchworkfamilie funktioniert, braucht
es noch mehr Reflexion, Pragmatismus
und Geduld – von allen Beteiligten.
Für die Familie Scheer war die

Kooperationsbereitschaft der Ex-Part-
ner der Schlüssel zum Erfolg. Aarons
Eltern haben das Thema Stiefeltern und
Stiefgeschwister sehr offen themati-
siert. „Es wurde sogar extrem viel Wert
auf ein gutes Verhältnis zu den Ex-Part-
nern gelegt.“ Diese lösungsorientierte
Gesprächskultur der Eltern war für
Aaron ein wesentlicher Aspekt, um
„diesen bunte und chaotischenHaufen“
zu einer großen Familie zu machen. Er
betont immer wieder den emotionalen
Gewinn, den er aus seiner Patchwork-
erfahrung gezogen hat. Die Kinder hät-
ten von klein auf gelernt, mit neuen
Strukturen und den verschiedenen In-
teressen umzugehen. Heute sind Aaron
und seine sieben Geschwister erwach-
sen. Einige haben schon eigene Kinder.
Bei Familienfesten kann es sein, dass 30
Menschen zusammenkommen. „Cha-
nukka steht vor der Tür, und dazu wer-
den auch die Ex-Partner meiner Eltern,
deren neue Partner und alle Kinder ein-
geladen.“ Groll gibt es keinen.
Aaron findet: „Familie ist kein fixes

Konstrukt, sondern ein Gefühl. Und
damit etwas, das sich formen lässt.“

Nach der Arbeit wird zu Hause gekocht, gelesen und gespielt. Gegen acht ist Fanny im Bett. Dann wird aufgeräumt. „Barbara-Zeit“ ist dann von halb zehn bis zehn.
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Die Alleinerzieherin Barbara Dolschak und ihre Tochter
Fanny suchen ein ähnliches Duo für eine WG, mit dem

sie Spaß, aber auch Verantwortung teilen können.
WG-BESUCHER: Leopold Stefan

Aus zwei
mach vier
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S ie sagt „Hasi“, legt ihre Hand
auf seine und bittet ihn
anzufangen. Er holt aus, um
die gemeinsame Geschichte
zu erzählen. Sie ist lang. René
Mayer und Patrizia Mayer-
Puhr kennen einander seit 24

Jahren, seit 20 sind sie befreundet. Siewoh-
nen zusammen, unternehmen Reisen, etwa
nach Australien. Sie haben auch einen ge-
meinsamen Hund, einenMops, der auf den
NamenBetty hört. Im Juni haben die Freun-
de geheiratet. Seitdem tragen sie Ringe aus
Titan und Patrizia ihren Doppelnamen. „Es
ist Liebe“, sagt sie. „Nur anders.“
Das Paar ist in derselben Ortschaft im

Burgenland aufgewachsen. Als Jugendliche
haben sie sich in einer Bar getroffen und
angeregtunterhalten. Irgendwannhabensie
geschmust. Die Affäre ging mehrere Jahre.
Patrizia verliebte sich in René. Der ahnte
bereits, dass er eigentlichMänner liebt, „ich
war abernochnicht soweit,michzuouten“.
Bis er merkte, dass Patrizia mehr wollte –

und er ihr genau das nicht geben konnte. Er
zog nach Wien, der Kontakt brach ab.
Ein Jahr später trafen sie einander wie-

der – das Ganze drohte von vorne loszuge-
hen. Doch dann entschied sich René, Patri-
zia zu sagen, dass er schwul ist. „Mir ist die
Luft weggeblieben und schlecht gewor-
den“, sagt sie. „Es war gleich klar, dass es
nur zwei Optionen gibt: Entweder ich gehe,
oder ich bleibe für die Freundschaft – und
nehme ihn so, wie er ist.“ Sie blieb.
Nach seinem Outing verbrachte Patrizia

fast jedes Wochenende bei René in Wien,
auf 25 Quadratmetern in einem Studenten-
wohnheim. Sie gingen viel fort. „Es war
eine tolle Zeit“, sagen die beiden. Dann
zogen sie in Wien zusammen, in der Woh-
nung waren sie sechs Jahre. „Dann kam der
Gedanke an die Zukunft“, sagt René. Er
wollte in eine Immobilie investieren, die
Wahl fiel auf eine Genossenschaftswoh-
nung mit Kaufoption im 21. Bezirk. Dort
lebt das Paar nun seit fünf Jahren.
Sie kochen abends zusammen, schauen

Mordserien, besprechen den Tag. Seit kur-

Wenn Freunde
heiraten

zem haben sie einen Jacuzzi. „Da sitzen
wir oft stundenlang drinnen und trinken
Prosecco“, erzählt René. „Den Hormon-
fasching“, wie er es ausdrückt, „feiere ich
woanders.“ Er meint damit, dass Sexualität
außerhalb der gemeinsamen vier Wände
stattfindet. Nur Patrizia nimmt manchmal
jemanden mit. „Dann will ich aber schon
wissen, was das für ein Typ ist“, sagt René.
Eine Zeitlang hat sie getindert – und er hat
mitgewischt. Nach einem Aufriss bespre-
chen sie, wie die Nacht war.
„Ich schätze das Gefühl, nach Hause zu

kommen, und da ist jemand“, sagt René. Je-
mand Vertrautes, jemand, auf den er sich
verlassen kann. Das könne man von einer
schnellen Liebschaft nicht haben. Beide
hatten längere Beziehungen, beide wollen
nichts Festes mehr. „Der Spalt zwischen
uns wird immer enger. Da hat kaum noch
wer Platz“, sagt Patrizia.
Die Idee mit der Hochzeit hatte René vor

circa einem Jahr. „Wir haben uns viel
zusammen angeschafft: ein Auto, einen

Hund, eine Wohnung. Ich dach-
te: Was ist, wenn etwas pas-
siert?“ Also fragte er Patrizia am
Telefon, ob sie ihn heiraten will.
Sie sagte Ja. Bedenken, was ihre
Eltern wohl dazu sagen, waren
unbegründet. Renés Mutter
meinte nur:Wird eh schon Zeit!“
Es war ein Fest mit 60 Leuten.

„Der perfekte Tag“, sagt Patrizia.
Er trug ein Hemd und Hosenträ-
ger. Sie wollte zuerst ein weißes
Brautkleid, habe sich darin aber
„verkleidet“ gefühlt und ent-
schied sich schließlich für einen
Tüllrock und ein T-Shirt mit der
Aufschrift „Love is Love“. Patri-
zia hat nun einen Doppelnamen,
weil René das gerne wollte, in
den Ringen sind ihre Namen und
ihr Hochzeitstag eingraviert. Ob-
wohl sie sonst in getrenntenZim-
mern wohnen, verbrachten sie
die Hochzeitsnacht zusammen.
„In guten wie in schlechten

Zeiten“ ist für das Paar nicht nur
eine Floskel. „Wir stehen immer
zueinander“, sagt Patrizia. Wenn
sie etwas zu erzählen hat, ist
René der Erste, den sie anruft.
Als kürzlich ihr Opa gestorben
ist, stand er ihr zur Seite. Auch
als sie eine Operation hatte oder
den zweiten Bildungsweg ein-
schlug und eine Ausbildung zur
Behindertenbetreuerin machte.
„Ich hab’ mich mehr gefreut als
Pizzi, als sie endlich fertig war“,
erzählt René.

Mit 30 hatte Patrizia einen Kinder-
wunsch. „Wir haben langediskutiert, obwir
ein Kind bekommen sollen.“ Nachwuchs,
war dann dieÜberlegung, könnte sie jedoch
vom Reisen abhalten. Nun sind sie eben für
ihre fünf Neffen und Nichten da. „Es könn-
te natürlich sein, dass wir das mit den Kin-
dern im Alter bereuen“, sagt René.
Außer Reisen – sie waren bereits auf je-

dem Kontinent – hat das Paar noch einige
andere gemeinsameHobbys, etwa auswärts
essen zu gehen.ZumGeburtstag lädt immer
einer den anderen in ein ungewöhnliches
Restaurant ein. Ein Geheimnis ihrer Bezie-
hung ist auch: viel reden, nichts ungesagt
lassen. Wenn es doch einmal Streit gibt,
dann beim Autofahren, wenn Patrizia auf
andere Autofahrer schimpft oder ihrem
Mann ins Lenkrad greift.
Die Frage, ob sich durch ihre Ehe etwas

für ihn verändert habe, bejaht René ohne
Zögern: „Man fühlt sich noch verbundener
als davor.“ Und Patrizia sagt: „Es ist schon
sehr lange mehr als Freundschaft.“ Es ist
eben Liebe, nämlich: innige.

Patrizia und René haben einander als Jugendliche kennengelernt,
seitdem sind sie eng befreundet, führen aber keine „klassische“

Liebesbeziehung. Im Juni hat sich das ungewöhnliche Paar
standesamtlich trauen lassen. Die Gründe dafür waren auch –

aber nicht nur – die gemeinsame Wohnung und ihr Hund Betty.
BEZIEHUNGSPORTRÄT: LisaBreit

Behindertenbetreuerin Patrizia (41) und Software-
Tester René (35) kennen sich seit 24 Jahren.
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1 Sie haben sich verliebt und
wollen Ihr Single-Dasein be-
enden, Ihr Partner / Ihre Part-
nerin ist einverstanden. Wie

wollenSie IhrZusammenlebenge-
stalten?
AAls fixe, aber nicht vertraglich be-
engte Beziehung. Gehe zub 2
B Als Beziehung, in der Treue und
Verbindlichkeit im Zentrum ste-
hen und die geltenden Regeln fest-
gelegt sind. Gehe zub 3 oderb 4

2 Für Sie ist eine Lebensge-
meinschaft ohne behördli-
che Registrierung eine Op-
tion. Ein solches Zusam-

menleben begründet keine eheli-
chen Pflichtenwie Treue und Bei-
stand – gegenseitige Rechte aber
schon. Da es in Österreich keine
durchgängigen Regelungen für
Lebensgemeinschaften gibt, sind
diese je nach Rechtsbereich und
Beziehungsplänen einzeln zu be-
trachten. Etwa wenn Sie ...
A ... mit Ihrem Partner / Ihrer Part-
nerinTischundBett teilenwollen.
b 5
B ... zusammen Kinder haben
möchten.b 6

3 Sie sind eher ein Ehe-Typ.
Die Ehe verpflichtet zur
Treue, Treuebruch kann
ein Scheidungsgrund sein

b 8. Auch sind Ehepartner ver-
pflichtet, für die gemeinsamen
Kinder zu sorgen b 6. Haushalt,
Kindererziehung, Erwerbstätig-
keit sollen „einvernehmlich“ auf-
geteilt werden. Was tun, wenn …
A … Sie trotzdem keine Lust auf
Haushaltsarbeit haben?b 7
B… nicht für Ihren eigenen Unter-
halt sorgen können?b 7

4Auch die eingetragene
Partnerschaft könnte für
Sie passen. Ursprünglich
als Ehe-Ersatz für Lesben

und Schwule eingeführt, steht sie
seit Öffnung der Ehe für Homo-
sexuelle auch heterosexuellen
Paaren zur Verfügung – im Ver-
gleich zur Ehe mit wenigen Ein-
schränkungenund einigenVortei-
len, etwa im Fall einer Trennung.
b 8

5Die gemeinsame Wohnung
ist bezogen, einige Möbel
haben Sie oder Ihr Partner /
Ihre Partnerin mitgebracht,

andere gemeinsamgekauft. Jedoch
–Vorsicht!Hier geht esumsDetail:
A Ihr Partner / Ihre Partnerin ist in
Ihre Eigentumswohnung gezogen:
Im Fall einer Trennung muss er
oder sie wieder ausziehen, kann
aber die beigesteuertenMöbelmit-
nehmen – so noch beweisbar ist,
wem was gehört.
B Sie leben in seiner/ihrer Eigen-
tumswohnung: Hoffen Sie, dass

Traut
euch doch!

dieBeziehunghält –undhebenSie
Ihre Möbelrechnungen auf.
CSie haben gemeinsam eineWoh-
nunggemietet: EineVereinbarung,
wer im Fall der Trennung auszie-
henmuss,wäre vonVorteil, sprich
ein notarieller Partnerschaftsver-
trag. Gibt’s wegen der Wohnung
unlösbaren Streit, entscheidet das
Zivilgericht.
DSie leben als Untermieter in sei-
ner/ihrer Wohnung: Wenn er/sie
rausmuss, müssen auch Sie raus.

6 SiehabenNachwuchs!Ehe-
leute teilen sich in diesem
Fall automatisch die ge-
meinsame Obsorge für das

Kind und sind gemeinsam unter-
haltspflichtig. Wie aber ist das
unter Lebensgefährten geregelt?
A Der Lebensgefährte erkennt die
Vaterschaft an: Er ist unterhalts-
pflichtig, das Kind außerdemnach
ihm erbberechtigt.
B Er erkennt sie nicht an: Die Mut-
ter kann auf gerichtliche Feststel-
lungderVaterschaft dringen–oder
sie allein hat die Unterhaltspflicht.

7Der Unterhalt – sprich: die
Pflicht, die Existenz des
Partners / der Partnerin ab-
zusichern – ist sowohl in der

Ehe als auch in der eingetragenen
Partnerschaft klar geregelt:
A Führt einer den Haushalt allein,
so ist der andere für den Gespons
unterhaltspflichtig. Diese Pflicht
endet vielfach auch nach einer
Scheidung nicht.b 8
B Lebensgefährten sind unterein-
ander nicht unterhaltspflichtig, es
sei denn, sie haben notariell etwas
anderesvereinbart.Wichtig außer-
dem: Auch erbschaftsrechtlich
stehen sie zueinanderwieFremde:
Die Verwandten des Verstorbenen
haben Anrecht auf Pflichtteile.

8Auch wenn man im Zu-
stand der Verliebtheit nicht
daran denkt: In Österreich
werden 41 Prozent aller

Ehen geschieden; wie viele
Lebensgemeinschaften scheitern,
wird statistisch nicht erhoben. Für
den Fall des Falles:Wasmussman
beachten, wenn man sich trennt?
A Das österreichische Ehe- und
Scheidungsrecht stammt teils aus
dem Jahr 1938. So man sich auf
eine einvernehmliche Scheidung
nicht einigen kann, müssen oft
langwierig Verschuldensfragen er-
läutert werden.
B Eingetragene Partnerschaften
müssen ebenfalls vor (Bezirks-)
Gerichten aufgelöst werden, aber
zu zeitgemäßeren Bedingungen.
CWer in Lebensgemeinschaft lebt,
kann diese jederzeit ohne Folgen
beenden – es sei denn, mit dem
Partner / der Partnerin geschlosse-
ne Verträge sprechen dagegen.

Heiraten, sich als Partner eintragen lassen oder
einfach zusammenleben? Hier ein Leitfaden durch
den rechtlichen Dschungel für Paare, der mit der
Öffnung der Ehe für Lesben und Schwule und der

eingetragenen Partnerschaft für Heteropaare
keineswegs überschaubarer geworden ist.

WEGWEISERIN: IreneBrickner
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ie Mi-
nimaldefinition

für Familie lautet heute:
Familie ist da, wo Kinder sind.
Wie Familie gelebt wird und wel-
che Rollen die Beteiligten darin
haben, vor allem, wer im Zentrum
des familiären Geschehens steht,
unterlag im Laufe der Zeit großen
Veränderungen, zeigt die Ge-
schichte der Familie.

STANDARD: Familie ist laut der Ju-
gendwertestudie 2018 für Jugend-
liche der absolutwichtigste Lebens-
bereich. 76 Prozent der 1000 Be-
fragten zwischen 16 und 29 nann-
ten sie an erster Stelle. Die Studien-
autoren schreiben: „Eine absolute
Renaissance unter Jugendlichen
erlebt die Familie.“ Ist das so?
Waterstradt: Das sehen nicht nur
Jugendliche so. Angesichts globa-
ler Verflechtung und wachsenden
Konkurrenzdrucks ist es wichtig,
einen Rückhalt zu haben. Wir er-
leben, wie Wohlfahrtsstaaten an
Leistungsgrenzen stoßen. Doch
Menschen waren immer abhängig
von Institutionen, die ihr Über-
leben sicherten. Hierzulande war
das lange das „Haus“, zu demetwa
auch das Gesinde gehörte. Wie
heute beim Gewaltmonopol des
Staats, ging es bei der Schutzherr-
schaft oder Gewalt des Hausvaters
um Überleben, Hierarchie und
Ordnung, nicht primär umGefühl
oder verwandtschaftliche Nähe.

STANDARD:Wie kam es dazu?
Waterstradt: Im Mittelalter setzte
der Grundherr zur Bewirtschaf-
tung der Hauswirtschaftsgemein-
schaften ein Arbeitspaar als Dop-
pelspitze ein. Hausvater und
Hausmutter waren im Deutschen
die „Älteren“, heute die „Eltern“.
Kinder waren Arbeitskräfte, sozia-
lisiert durch Mitarbeit. Sie verlie-
ßen spätestens mit zwölf bis vier-
zehn Jahren das Elternhaus, um
als Magd, Knecht oder Lehrling in
einem anderen Haus zu arbeiten
beziehungsweise zu lernen. Auch
das Christentumwar einwichtiger
Einflussfaktor, da Liebe nicht
mehr zwingend der Abstam-
mungsgemeinschaft, sondern dem
Nächsten zugewandt wurde. Die-
se Entfamiliarisierung des Sozia-
len begünstigte viele Entwicklun-
gen: die Entstehung einer Jugend-
phase, Individualisierung, Mobi-
lität oder Alterssicherung durch
dasHausundnicht durchdieKin-
der. Nur Adelshäuser konnten
Abstammung als wichtiges Privi-
leg pflegen.

Standard: Mit dem Bürgertum
entstand dann allerdings auch ein
neues Familienmodell.
Waterstradt: Ja, zum Ende des Mit-
telalters änderten sich viele Rah-
menbedingungen. Es entwickel-
ten sich Frühkapitalismus und
Wachstumswirtschaft mit den
Prinzipien von Eigennutz und
Konkurrenz. In der entstehenden
bürgerlichen Mittelschicht wurde
die wirtschaftliche Funktion des
Hauses nachrangig. Die emanzi-
patorische Wirkung des freien
Marktes zu nutzen wurde zum
männlichen Privileg. Der Vater
war zunehmend außer Haus tätig.
Die Sozialisation der Kinder wur-
de zur Aufgabe der Mutter, die vä-
terliche Autorität ging auf Exper-
ten als neue „geistige“ Väter über.
Frauen blieben Gemeinnutz und
Solidarität moralisch verpflichtet,
ihreArbeit verschwandhinterden
Kulissen privater Repräsentation.
Das Gesinde gehörte nicht mehr
dazu. Für die neue Lebensform
kam das französische Wort „fa-
mille“ auf. Sie sollte die Gegen-
welt zu Eigennutz und Konkur-
renz sein, die Mutter deren Hüte-
rin, in aufopfernder Sorge für
Mann, Haushalt und Kind.

Standard: Was kennzeichnete
die bürgerliche Familie?
Waterstradt: Man erschloss sich
Verwandtschaft als soziale Res-
source und machte die Familie
zum Herzstück bürgerlicher Kul-

tur. Man stieg aus den Unter-
schichten auf und eiferte den Ab-
stammungsprivilegien des Adels
nach, grenzte sich aber ausdrück-
lich von beiden Lebensmodellen
ab. Die systematische Trennung
von Familie und Öffentlichkeit,
von weiblichem und männlichem
Habitus wurde zum fundamenta-
len Organisationsprinzip bürger-
licher Gesellschaften. Das bürger-
liche Familienideal schien als Er-
folgsmodell schlechthin, wurde
emotional überhöht und gegen
aufklärerische Tendenzen abge-

schirmt. Wir glauben bis heute –
trotz besseren Wissens aus Ge-
schichte, Ethnologie, Demografie
oder Psychologie – an den roman-
tischenMythos der harmonischen
Mehrgenerationenfamilie als un-
veränderliche, ewige und heilige
Naturkonstante. Der Blick hinter
die Kulissen ist tabu, ob bei Ge-
schwistergewalt, anderer häus-
licher Gewalt oder der Entfrem-
dung in Familienbeziehungen.
Arbeit ohne Bezahlung und An-
erkennung gilt weiter als selbst-
verständlich, nicht als wirtschaft-
liche oder psychische Gewalt.

Standard: Die bis heute wirk-
samste Änderung in der Familie
passierte in den 1970ern. Welche
war das und mit welchen Folgen?
Waterstradt: Das Kind begann den
Vater als Zentrum der Familie ab-
zulösen. Die historischen Wur-
zeln liegen in den bürgerlichen
Projekten vonAufklärungundNa-
tion, in denen Kinder die Zukunft
verkörpern. Das nationale Inter-
esse am Kind ließ Kindzentrie-
rung als neuartige Konkurrenz-
arena entstehen. Dabei gingen Na-
tionalisierung und Pädagogisie-
rung Hand in Hand, um aus Kin-
dern Amerikaner, Franzosen, Bri-
ten, Österreicher oder Deutsche
zumachen. Institutionenwie Kin-
dergärten, Schulen, Jugendämter
und Familiengerichte entstanden.
Unter dem Gewaltmonopol von
„Vater Staat“ wurde die häusliche

Gewalt des
Vaters auf Obsorge

begrenzt, für die mora-
lisch und alltagspraktisch

die Mutter zuständig war.

STANDARD: Was sind Kennzei-
chen der kindzentrierten Familie?
Waterstradt: Geheiratet wird nicht
mehr, bevor man Sex hat oder
einen Haushalt gründet, sondern
bevor ein Kind kommt. Heute
muss man nicht mal mehr heira-
ten, wenn ein Kind kommt. Im
Zentrum der kindzentrierten Fa-
milie stehen Persönlichkeitsent-
wicklung, Bedürfnisse und An-
sprüche des Kindes. Nicht die des
Vaters oder der Mutter. Der Erzie-
hungsstil ist nicht mehr eltern-,
sondern kindzentriert. Die Eltern-
interessen stehen hinter denen
der Kinder zurück. Auch die emo-
tionalen Bedürfnisse verlagern
sich von der Partnerebene auf die
Beziehung zum Kind. Dazu kom-
men Moralisierung, experten-
geleitete Erziehung, Professionali-
sierung, Institutionalisierung und
Ökonomisierung rund ums Kind.

Standard: Aber ist Familie heute
nicht so vielgestaltig wie nie zuvor?
Waterstradt:Wie die Struktur rund
um die Zentralposition des Kindes
aussieht, ist immer weniger wich-
tig, ob Vater-Mutter-Kind, Familie
über Adoption oder Reproduk-
tionsmedizin, Regenbogen- oder
Patchworkfamilie, alleinerziehend
oder Solomutterschaft. Familie ist,
wo Kinder sind.

Standard:Und was brauchen El-
tern denn in einer, wie Sie mal sag-
ten „strukturell elternfeindlichen“
Gesellschaft am dringendsten?
Waterstradt: Unterstützung und
Empathie statt Erwartungen und
moralischen Druck. Durch den
Vorrang des Kindeswohls sind die
Eltern in eine dienende Position
gerutscht, ohne Pause. Das Aus-
maß ist mit heutigen Ansprüchen
an private und berufliche Selbst-
bestimmtheit, insbesondere mit
Männlichkeit schwer vereinbar.
Das trifft Paare meist unerwartet
und überfordert schnell. Der
Übergang zur Wunscheltern-
schaft führt deshalb häufig zu
einer Krise im Lebenslauf, die wir
uns kaum eingestehen. Psychi-
sche Erkrankungen junger Mütter
und Väter sind nur die Spitze des
Eisbergs. Neben dem Kindeswohl
muss es auch ums Elternwohl ge-
hen. Neben Kinderrechten
braucht es Elternrechte, die
gegenüber Staat, Gesellschaft und
Institutionen eingefordert werden
können, damitStrukturennicht so
rücksichtslos bleiben. Da müssen
alle Druck rausnehmen, hinhö-
ren, anpacken, Rücken stärken
und moralisch unterstützen, ob
Opas, Chefinnen, Erzieher oder
Politikerinnen.Wir brauchen bes-
sere Fürsorgebalancen über alle
Ebenen, Fürsorge auch für Eltern
sowie Entwicklung und Anerken-
nung von Fürsorgekompetenzen
von Jung bis Alt.

DÉSIRÉEWATERSTRADT (55) ist Sozio-
loginundKommunikationsberaterin.Sie
forscht an der PädagogischenHochschu-
le Karlsruhe zum Thema Elternschaft.
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Désirée Waterstradt erklärt
die Folgen der Kindzentrierung.
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„Biiiiitteeee, nur noch eine halbe
Stundääää“

Unter drei Jahren
Babys (bis zu einem Jahr)

sollten noch gar keine
digitalen Inhalte sehen. Da
Kleinkinder Eindrücke über
den Bildschirm nur schwer
verarbeiten können, sollte

man die Mediennutzung auf
ein Minimum reduzieren.
Geeignet sind einfache,

nicht zu laute oder schnell
geschnittene Kinderserien

für das Alter ab zwei Jahren
(etwa Die Sendung mit der

Maus). Eine Folge mit
wenigen Minuten reicht

aus. Wichtig: Digitale Gerä-
te niemals einsetzen, um

das Kind zu beruhigen oder
abzulenken. Das Erlernen
der Selbstregulation kann

sonst gestört werden.
Drei bis sechs Jahre

Ob auf dem iPad oder via
Fernseher: Auch in diesem

Alter sollte es zeitliche
Limits für die Bildschirm-
nutzung geben. Am besten
schauen Eltern gemeinsam

mit dem Kind, um die
Inhalte besprechen zu kön-
nen – oder man verbindet
die Mediennutzung mit

einem Ritual. (z. B. 30 Mi-
nuten fernsehen nach dem
Abendessen, dann Zähne
putzen). Im Kinderzimmer
sollte es keinen Fernseher

oder andere digitale
Endgeräte geben.

Sechs bis zehn Jahre
Mit Schulbeginn bekom-

men viele ihr erstes Handy.
Sollten sich Eltern bewusst
dagegen entscheiden, sollte

dies dem Kind auch gut
erklärt werden. Aufklärung
ist gefragt, um einen kom-
petenten Umgang mit digi-
talen Inhalten zu gewähr-

leisten. Eltern sollten darauf
achten, dass andere Interes-

sen nicht vernachlässigt
werden.

Zehn bis zwölf Jahre
Ab diesem Alter kann es
sein, dass das Kind Aus-

grenzung erfährt, wenn es
noch kein Smartphone hat.
Auch das muss in einem of-
fenen Gespräch thematisiert

werden. Digitale Medien
sind Teil des Unterrichts,

Aufgaben müssen teilweise
online erledigt werden. Die
Nutzungsdauer erhöht sich

also automatisch. Eltern
sollten dem Kind trotzdem
weiter die Möglichkeit ein-
räumen, einfach zu surfen

oder zu zocken.
Ab zwölf Jahren

Ab nun ist es schwierig,
den Konsum zeitlich ein-
zuschränken, weil Jugend-
liche genau wissen, was
sie wollen – und meist

Wege finden, dieses Bedürf-
nis zu erfüllen. Bezugs-

personen müssen verfügbar
bleiben, damit sich die

Kinder im Problemfall an
sie wenden können. In
Gesprächen sollte auf

Augenhöhe über die Me-
diennutzungszeiten und
problematische Inhalte

diskutiert werden.

Wann sindKinder reif
für digitale Inhalte?

Eltern-Guide:

Auf dem Foto haben sich Felix und Mathilda den Sitzsack geschnappt, um nach der Schule kurz abzutauchen in Tiktok und „Geometry Dash“.
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Für Eltern, die ihren Kindern zu Weihnachten ein Smartphone schenken wollen,
beginnt ein neuer Alltag. Kein leichter, Diskussionen sind vorprogrammiert.

Braucht es strenge Regeln? Oder können die Kinder Nutzungszeit und Risiken
ganz gut selbst einschätzen? Zum Glück haben wir einen Leitfaden für Sie erstellt.

REINGEWISCHT: Nadja Kupsa

„Biiiiitteeee,
eine
nur

Stundääää“
halbe
noch
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Tools für die digitale
Überbehütung durch
Helikoptereltern

Atmet das Baby noch? Hat es Fieber? Weint es?
Die Erziehung ist immer mehr von Angst

geprägt. Die Technikindustrie profitiert von
der Furcht der Eltern und entwickelt gezielt

Produkte zur Überwachung von Kindern.
Die digitale Überwachung beginnt im Babybett
und begleitet die Kinder dann per GPS-Tracker

auf dem Schulweg. Welche Gadgets
die Kontrolle in Echtzeit ermöglichen sollen.

I amWatch(ing) you

Über diese Uhr können
Eltern in Echtzeit den

Standort des Sprösslings
abrufen. Wer noch mehr
Überwachung wünscht,

erhält prompt eine Benach-
richtigung, sollte das Kind
eine zugewiesene Zone

verlassen. Sinnvoll: Neuere
Modelle verfügen über eine
spezielle SOS-Taste für Not-
fälle. Kid Phone von Elari

Smarter Schnuller

Ein Schnuller? Ja. Der hier
misst aber auch die Körper-
temperatur des Babys und
sendet sie nonstop ans

Smartphone der Eltern oder
direkt an den Kinderarzt.
Mit dem integrierten

Tracking-System und einem
Buzzer-Alarm kann er sofort
geortet werden – und damit
auch das Baby. Pacif-i™

von Blue Maestro

Hightech in derWindel

Das Baby weint. Was hat es denn? Vielleicht muss seine Windel
gewechselt werden? Die Antwort darauf können Eltern ganz ein-
fach vom Smartphone ablesen. Die smarten Windeln von Pam-
pers registrieren nämlich, ob sie trocken, nass oder sehr nass
sind, und senden die Infos gleich weiter. Zusätzlich trackt
der Sensor den Schlaf des Sprösslings. Lumi von Pampers

Söckchen gut, alles gut

Nein, das ist keine Fußfessel.
Dieses Söckchen soll Babys
Herzfrequenz und den

Sauerstoffgehalt des Blutes
messen. Bei Gefahr werden

Eltern sofort über das
Smartphone alarmiert. Aber
noch besser: Über die ge-
messenen Daten kann das
Schlafverhalten des Babys
protokolliert werden.
Smart Sock von Owlet

Kindersitzalarm

Jedes Jahr sterben Kinder,
weil sie allein im Auto zu-
rückgelassen werden. Mit-
hilfe eines Clips am Kinder-
sitz werden Eltern sofort
alarmiert und bei ausblei-
bender Reaktion Notfallkon-
takte verständigt. Der Clip

registriert die Temperatur im
Auto oder auch ob sich das
Kind aus dem Gurt befreit.

Sensorsafe von Cybex

S
eit zwei Stunden ist weit-
gehendRuhe.DiedreiNeun-
jährigen lümmeln auf dem
Sofa, jeder ein Smartphone
in der Hand. Nur ab und zu
wird die Stille durchbro-
chen: „Shit, einSturm!“ oder
„Okay, jetzt bin ich hin“.

Sie spielen Fortnite: Battle Royale, ein
kostenloses Onlinespiel, das seit zwei Jah-
ren einen regelrechten Hype unter Kindern
erlebt. Die friedliche Ruhe kippt nach zwei
Stunden, als der Nachwuchs Schluss mit
dem Zocken machen soll: „Bitte, Papa, nur
noch eine halbe Stundäääää, bittääääää!“
Aus Sicht vieler Eltern brachten Smart-

phones, diese kleinen tragbaren Spielekon-
solen, das Verderben ins Leben der Kinder.
Ein Buch lesen? Sicher nicht. Etwas spie-
len, was nicht mit einem Display verbun-
den ist? Nö! Die Elfjährige, erzählt eine
Mutter, hat sich neulich mit dem Handy
aufs Klo verzogen. Eine Stunde lang. Eltern
sind fast überrascht, wenn sich Kinder
dann einmal miteinander unterhalten, statt
in fröhlicher Eintracht auf ihre Displays zu
glotzen. Was tun? Die Handys einziehen?
Die Bildschirmzeit begrenzen? Einmal ganz
dramatisch gefragt: Sindwir dabei, eine Ge-
sellschaft der Spielsüchtigen zu erziehen?
Die Medienpädagogin Sonja Messner ist

keine, die voreilig Alarm schlägt: „Es gibt
überhaupt keinen Grund, sich Sorgen zu
machen.“ Sie findet es sogar positiv, wenn
Kinder sich treffen, um auf demHandy oder
der Playstation zu zocken. „Immerhin spie-
len sie etwas.WarumsolltenBauklötzedenn
so viel besser sein?“ Und sie nimmt den El-
tern einwenig dieAngst: „WennKinder und
Jugendliche übermäßig viel surfen und ga-
men, sind sie nicht automatisch süchtig.“
Bis man von einer Sucht spricht, müssen

schon mehr Kriterien erfüllt sein – und der
Zeitfaktor sei dabei gar nicht so aussage-
kräftig. Das bestätigt auch der Psychothera-
peut Dominik Batthyány von der Medien-
sucht-Beratungsstelle der Sigmund-Freud-
Privatuniversität: „Das Handy ist nicht die
Ursache einer Sucht. Eher ist das exzessive
Spielen oder Surfen eine Problemlösungs-
strategie. Und das Problem besteht schon,
bevor man ein Smartphone dafür benutzt.“
Warum ausgerechnet Jugendliche zu

einem übermäßigen Digi-Konsum neigen,
ist aus seiner Sicht ganz logisch: „Die Pu-
bertät ist eine Krisenzeit. Ein Handy eignet
sich hervorragend, um abzutauchen und
sich zurückzuziehen.“ Deswegen sollten
Eltern die Mediennutzung ihrer Teenager-
kinder aufmerksam beobachten. Ist das
Kind sehr ängstlich oder gereizt? Wirkt es
traurig? „Erst wenn es sonst keine Hobbys
gibt und der Nachwuchs wirklich nonstop
am Smartphone hängt, ist das nicht nor-
mal“, sagt Betthyány. Ein gesunder Aus-
gleich sei wichtig. Verliert das Kind plötz-
lich alle InteressenundFreunde, sollteman
sich an eine Beratungsstelle wenden.

Verbote sind zwecklos
DieMedienpädagoginSonjaMessner trifft

in ihren Workshops oft auf besorgte Eltern.
Dann betont sie, dass Verbote nicht sinnvoll
sind, um den Konsum einzuschränken. „Ich
erlebe häufig, dass Eltern ein Handyverbot
als Strafe einsetzen“, sagt Messner. „Das
zwingt die Kids ja quasi dazu, Dinge zu ver-
heimlichen oder zu lügen.“ Außerdem seien
die Kinder sehr trickreich, wenn es darum
geht, ein Verbot zu umgehen.
Schlauer ist es, das GamenundSurfen zu

erlauben, um ein wenig den Überblick zu
behalten, was der Nachwuchs online so
treibt: „Man kann ja auch Interesse an dem
zeigen, was sie da so machen.“ Vielleicht
kommen ja auchmanche Eltern auf den Ge-
schmack und bauen ihr eigenes Dorf bei
Clash of Clans oder werden Schweinezüch-
ter bei Hay Day (soll vorkommen!). Den
Austausch, das Gemeinschaftsgefühl könn-
ten Familien ja eigentlich auch im Umgang
mit Smartphones erleben.
Elterndürfensichaucheinwenigentspan-

nen, wenn ihr Teenager sich nurmehr hinter
einem Bildschirm versteckt: „Ab zwölf Jah-
renentziehensichvieleTeenies immermehr
der Kontrolle der Eltern. Das ist ganz normal
und führt im besten Fall zu einer gesunden
Autonomie.“ In diesem Alter gibt es laut der
Expertin kaum etwas, das die Kinder vom
Internet fernhält. Für Eltern sei eswichtig zu
wissen, dass sie nichts falschgemacht und
ihr Kind auch nicht in virtuellenWelten ver-
loren haben. Messner: „Um sie immer wie-
der einmal vom Handy wegzubringen, muss
man ihnen trotzdemAlternativen bieten, die
interessanter sind.“ Wenn das Kind auf An-
gebote wie Fußballspielen, Rodeln oder
Trampolinhalle nur achselzuckend reagiert,
sollten Elternnicht beleidigt sein. „Gerade in

dieser Phase darf man das Kind nicht im
Stich lassen.Manmuss ihm vermitteln, dass
man immer als Ansprechperson zur Verfü-
gung steht.“ Sonst könnte sich der Teenager
noch mehr zurückziehen.
DerPsychotherapeutBatthyánywarnt da-

vor, dass ein Smartphone (imwahrsten Sin-
ne) zu sehr in die Beziehung zwischen El-
tern und Kind hineinfunkt. Wer sich über
die ständig am Bildschirm klebenden Kids
mokiert, der solle einmal besser sein eige-
nesVerhaltenprüfen. Bereits auf demSpiel-
platz sieht man mehr Eltern, die lieber ihre
Facebook-Nachrichten checken, als den
Sandkuchen ihres Fortpflanz zu bewun-
dern. Kinder registrieren jedoch sehr gut, ob
ihre Eltern abgelenkt und nicht wirklich
aufmerksam sind.Messner: „Kinder bekom-
men auf diese Weise vermittelt: Das Handy
ist wichtiger als ich.“ Eltern sollten deshalb
in Gegenwart ihrer Kinder die Handynut-
zung stark einschränken. „Der Effekt dieser
Vorbildwirkung ist extrem: Wenn Eltern
ständig am Smartphone kleben, dann steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder
permanent darum betteln, auf 95 Prozent.“

Ab wann das erste Smartphone?
Spätestens ab der zweiten Klasse Volks-

schule plagt viele Eltern die nächste Gewis-
sensfrage: Braucht mein Kind nun ein
Smartphone? Praktisch ist es ja, man kann
anrufen und fragen, ob das Kind bereits auf
dem Nachhauseweg ist, ein Spielnachmit-
tag bei Freunden lässt sich spontan organi-
sieren. Oder ist es nicht doch noch ein bis-
serl zu früh?
InÖsterreichbesitzt bereits dieHälfte der

Acht- bis Zehnjährigen ein Smartphone.
Ein geeignetes Alter fürs erste Handy gibt
es laut Messner nicht: „Jedes Kind ist an-
ders. Jede Familie ist anders.“ Oft hängt die-
se Entscheidung auch davon ab, ob die an-
deren Kinder in der Klasse bereits eines be-
sitzen.WenndasKind ein Schlampertatsch
ist, kannman überlegen, ob ein Teil des Ta-
schengeldes für das Smartphone oder die
monatliche Handygebühr verwendet wird.
Das hat lautMessner eine symbolischeWir-
kung: Das Handy hat einen Wert, ist nichts
Selbstverständliches.
Vor allem aber sollten sich Eltern fragen,

ob sie ihr Kind reif genug für ein Smart-
phone halten – undwofür das Gerät tatsäch-
lichbenutztwird.Wer sich selbst nicht ganz
sicher ist, findet unter saferinternet.at gute
Hinweise. Die Expertin empfiehlt, mit dem
Kind offen über die möglichen Gefahren zu
sprechen: „Viele Kinder können die Sorgen
der Eltern gut nachvollziehen, wenn diese
erst einmal begründet werden.“ Im Ge-
spräch kannman auch klären, welche Apps
auf dem Handy installiert werden. Was El-
tern unbedingt machen sollten: Die Privat-
sphäre-undSicherheitseinstellungenselbst
vornehmen – etwa bei Communitys und
Diensten wie Tiktok, Snapchat oder Insta-
gram. Und wenn das Kind Fotos ins Netz
laden möchte, sollte es diese vorher den El-
tern zeigen (oder die Eltern als Follower
akzeptieren,damit sieUploadsundPostings
ein wenig im Auge behalten können).
Man muss auch offen darüber sprechen,

wie dasKind auf seltsameNachrichten oder
Freundschaftsanfragen von Unbekannten
reagieren soll. „Erwachsenen fällt es dann
auch leichter, das Kind loszulassen und zu
vertrauen“, sagt SonjaMessner. Schließlich
sei ein eigenesSmartphone ja nicht derWeg
in die komplette Kontrolllosigkeit.
Zusätzlich kann man mit dem Kind eine

Art Vertrag über die Smartphonenutzung
aushandeln. Ein kostenloses Tool, das
schon für das jungeAlterRegeln vorschlägt,
gibt es unter mediennutzungsvertrag.at.
„Den Vertrag sollten Eltern unbedingt aus-
drucken, mit ihren Kinder unterschreiben
und sichtbar aufhängen.“ Darin ebenfalls
enthalten: Welche Konsequenzen es gibt,
wenn die Regeln gebrochen werden. Dann
erübrigen sich auch Diskussionen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ein No-Go
Heimlich das Handy zu kontrollieren, das

sei aber ein No-Go und ein großer Vertrau-
ensbruch. Wenn man aus Sorge etwas auf
dem Smartphone des Kindes prüfen will,
dann soll dies immer in Anwesenheit des
Kindesgeschehen: „Manmuss ihnenvermit-
teln, dass man nicht stöbern will, sondern
vielleicht Gefahr besteht.“ Eltern müssen
das gesundeMittelmaß finden:Weder sei es
klug, bei derMediennutzung laissez faire zu
agieren, noch übertrieben zu helikoptern.
Die neunjährigen Fortnite-Gamer haben

sich mittlerweile mit den Skateboards nach
draußen verzogen. Zurück in der Wohnung
bleibendieEltern, gebeugtüberdas ... Smart-
phone. Nur kurz tracken, ob die Kinder eh
gut angekommen sind, drüben im Park. Fo

to
s:

H
er

st
el

le
r



12 | SA./SO., 7./8. DEZEMBER 2019 DER STANDARD WOCHENENDEschwerpunkt: Familie

J
a, Schnecki, gibst du mir noch zehn
Minuten? Mh?“, sagt Gerlinde See-
bacher in einem beruhigenden Tonfall
zu ihrer vier Monate alten Tochter, als
diese im Kinderwagen leise quengelt.
Seebacher hat eine Geschichte zu er-
zählen, die fast unglaublich klingt. Es
ist die Geschichte, wie sie die Mutter

ihrer Tochter wurde – und dafür einen Samenspen-
der auswählte, das Geschlecht ihres Babys festlegte
und am Ende eine befruchtete Eizelle adoptierte.
„Bei mir war schon lange klar, dass ich auf natür-

lichem Wege keine Kinder kriegen kann“, sagt die
heute 44-Jährige. Gleich mehrere Erkrankungen sei-
en dafür verantwortlich gewesen. Ihr erstes Kind,
einen Sohn, bekam Seebacher vor fünf Jahren mit-
tels In-vitro-Fertilisation (IVF), nachdem zuvor ein
Versuch fehlgeschlagen war. Dabei werden nach
einer Hormonbehandlung herangereifte Eizellen
aus dem Eierstock der Frau
entnommen, außerhalb des
Körpers mit dem Samen
des Partners befruchtet und
wieder in die Gebärmutter
eingesetzt. Insgesamt vier
IVF-Durchgänge werden
Paaren, die gewisse Voraus-
setzungen erfüllen, in Ös-
terreich mitfinanziert.
Ein Jahr nach der Geburt

ihres Sohnes kam der Kin-
derwunsch erneut. „Mein
Freund und ich kommen
beide aus Familien mit vier
Kindern, deshalb wollten
wir noch eines.“ Drei wei-
tere IVF-Versuche waren
ohne Erfolg, der dritte ende-
te in einer Fehlgeburt in der
zwölften Woche. Für das
Paar eine emotionale He-
rausforderung: „Man darf
das Thema nicht zu groß
werden und alles davon
bestimmen lassen.“ In einer
anderen Kinderwunsch-
klinik folgten zwei weitere
erfolglose Versuche. Laut
ihrem Arzt sei das Problem
damals nicht die Qualität
der Eizellen, sondern die
des Spermas ihres Partners
gewesen, so Seebacher. Und
ein fremder Samenspender?
Das sei für ihrenPartner kei-
ne Option gewesen.
Also begann die Suche

nach Alternativen. Bei der
Adoption werden verheiratete Paare bevorzugt. Zu-
dem können in Österreich jährlich nur sehr wenige
Kinder adoptiert werden, die Wartelisten sind lang.
AucheinPflegekindkamnicht infrage: „Dass esmög-
licherweise nicht für immer bei mir bleiben kann,
wäre für mich und meine Bindung zum Kind wahn-
sinnig schwer gewesen“, so Seebacher.
Bei ihrer Recherche stieß sie schließlich auf die

Möglichkeit einer Embryoadoption. Das funktioniert
so: Entscheiden Paare sich für eine künstliche Be-
fruchtung, werden meist mehrere Eizellen entnom-
men und befruchtet. Erfüllt sich der Kinderwunsch
dann schon beim ersten Mal, sind Embryos übrig.
Sie können von anderen Paaren oder Frauen adop-
tiert werden, die diese dann austragen. „Für meinen
Partner war es leichter zu ertragen, dass das Kind
nicht von uns beiden ist“, sagt Seebacher.

Kinder aus Embryoadoptionen sind also mit den
Eltern, bei denen sie aufwachsen, genetisch nicht
verwandt. Anderswo leben aber die Mutter und der
Vater, eventuell auch genetische Geschwister.
In Österreich ist – anders als Sperma- und Eizell-

spende – die Embryonenspende gesetzlich verboten.
Übriggebliebene Embryos werden für zehn Jahre
tiefgefroren und dann entsorgt.
In anderen Ländern ist die Methode hingegen er-

laubt. Und mehr noch: Im türkischen Teil von Zy-
pern, wo Seebacher sich schließlich behandeln ließ,
werden Embryos eigens kreiert – aus Eizellen einer
streng anonymen Spenderin und Samen eines Spen-
ders, den die künftigeMutter selbst auswählen kann.
Wie „Zalando fürSperma“nenntSeebacherdas.Man
kann die Spender nach Aussehen, Stimme, Beruf
oder Glaube filtern, auch Kinderfotos sind zu sehen
und eine Art Motivationsschreiben. Für richtig hält
Seebacherdas selbst auchnicht: „Wonach suchtman

das aus? Es ist eine befremd-
liche Situation.“
Auch die Methode selbst

findet sie bedenklich. „Ich
habe mich gegen meine
eigene Ethik dafür entschie-
den, weil ich unbedingt ein
Mädchen wollte“, sagt sie.
Denn auch das Geschlecht
können sich die Eltern bei
dieser Methode des Em-
bryotransfers aussuchen.
Rund 12.000 Euro kostet

ein Durchgang, rechnet
Seebacher vor – inklusive
Flügeund allerMedikamen-
te, die den Körper auf den
Embryo vorbereiten sollen.
„Beim ersten Mal hat es
nicht funktioniert. Der
zweite Versuch wäre auch
mein letzter gewesen, das
habe ich vorher schon ent-
schieden“, so Seebacher.
Zwei Wochen nach ihrer
Rückkehr aus Zypern dann
die Nachricht: Sie war
schwanger.
Die Freude wähnte aber

nurkurz, denneineSchwan-
gerschaftsuntersuchung
zeigte eine genetische Auf-
fälligkeit. Um ausschließen
zu können, dass das Kind
beeinträchtigt sein könnte,
bräuchten sie eine Blut-
probe vonVater undMutter,
erklärten die Ärzte der wer-
denden Mutter. „Ich habe

erfolglos versucht, Infos über die Eltern zu kriegen,
und mich dann entschieden, das Kind dennoch zu
bekommen“, sagt Seebacher heute. Ob ihre Tochter
ganz gesund ist, zeigt sich erst, wenn sie zwei Jahre
alt ist. Bisher ist ihre Entwicklung gut.
Sie wolle eine Diskussion anstoßen, so Seebacher,

und auf die Möglichkeit der Embryoadoption hin-
weisen, „ich will aber sicher nichts beschönigen“.
Dennoch sei die Methode eine Möglichkeit für die
Frau, sich von der Biologie zu befreien.
In ihrem Umfeld wisse jeder davon. Auch ihrer

Tochter will sie von Anfang an die Wahrheit sagen.
„Ich definiere Familie überhaupt nicht biologisch,
und emotional macht es für mich keinen Unter-
schied, dasswir genetisch nicht verwandt sind“, sagt
Seebacher. So müsse sie sich auch nicht anhören,
vonwem aus der Familie ihre Tochter die Nase habe.

Bin ich schon bereit dafür? Soll ich warten, auf den perfekten
Kaum eine Entscheidung im Leben hat so große Konsequenzen, will so

den Kinderwunsch erfüllen oder die biologische Uhr anhalten kann.

Ich will e
S

eit zwei Jahren liegen in einer Salz-
burger Kinderwunschklinik 49 Eizel-
len von Christine W. auf Eis. Die 42-
Jährige entschied sich dazu, ihre Ei-
zellen einfrieren zu lassen – um ihre
biologische Uhr auszutricksen. Denn
mit steigendem Alter wird es für eine
Frau erst schwierig und dann unmög-

lich, auf natürlichem Weg schwanger zu werden.
Außerdem steigt mit dem Alter der Mutter das Risi-
ko, dass das Kind mit einer Beeinträchtigung auf die
Welt kommt.
Dank der Eizellen, die jetzt beiminus 196 Grad auf

flüssigem Stickstoff gelagert werden, kann Christine
W. theoretisch auch in vielen Jahren noch mittels
künstlicher Befruchtung schwanger werden. Die
Eizellen kann sie nämlich jederzeit auftauen, künst-
lich befruchten und dann in ihre Gebärmutter ein-
setzen lassen – sie werden dann jene Qualität haben,
die sie bei der Entnahme mit 40 hat-
ten. „Damit habe ich mir den Zeit-
druck genommen“, sagt Christine W.
und lächelt zufrieden.
Noch verspürt sie keinen Kinder-

wunsch, obwohl viele Freundinnen
und Freunde längst Nachwuchs be-
kommen haben. Kinder kann sich W.
nur mit dem richtigen Mann „und
als Sahnehäubchen einer Beziehung“
vorstellen: „Ich will keine Kinder,
sondern eine Familie gründen.“
Das Einfrieren von Eizellen ohne

medizinische Notwendigkeit wird
Social Freezing genannt. Die Metho-
de sorgte vor einigen Jahren für Dis-
kussionen, als Konzerne wie Face-
book und Apple ihren Mitarbeiterin-
nen die Finanzierung der Behand-
lung anboten, so diese ihren Kinder-
wunsch der Karriere zuliebe auf spä-
ter verschieben würden. Während
einige es für gut befinden, weil Frau-
en sich so – theoretisch – nicht mehr
zwischenKind undKarriere entschei-
den müssen, fürchten andere, dass
Unternehmen sich auf diese Weise in
die persönlichsten Lebensbereiche
ihrer Mitarbeiterinnen einmischen.
Christine W. heißt in Wahrheit an-

ders. Aber sie möchte mit ihrem Na-
men nicht in der Zeitung stehen. Frü-
her, erzählt sie bei einem Treffen in
einemWiener Kaffeehaus, sei sie ganz
offen mit dem Thema umgegangen.
Speziell von Männern sei sie aber oft
missverstandenund für ihre Entschei-
dung angefeindet worden. Ihr sei die
Karriere wichtiger als ein Kind, so ein
immer wiederkehrender Vorwurf. Dabei hatte ihre
Karriere nichts mit der Entscheidung zu tun. Ganz
im Gegenteil: Eine Zeitlang zugunsten eines Kindes
zu pausieren wäre in ihrem Job kein Problem. Aus-
schlaggebend sei gewesen, dass sie Single war.
Mit 35 sprach Christine W. erstmals mit ihrem

Gynäkologen über dieMöglichkeit, ihre Eizellen ein-
frieren zu lassen. Dieser habe sich aber nicht wirk-
lich ausgekannt „und mir das quasi wieder ausgere-
det“. Fünf Jahre später entschied sie sich dennoch
für den Schritt. Damals war sie 40. Das ist schon ver-
hältnismäßig spät, denn mit steigendem Alter wird
es immer schwieriger, ausreichend Eizellen zu ge-
winnen. 15 bis 18 sollten es pro gewünschtem Kind
mindestens sein. Bei Frauen um die 40 im Idealfall
noch mehr, weil nur noch 20 Prozent der Eizellen
intakt sind. Bei Christine W. waren sechs Hormon-

JETZT

Mutter und Kind – genetisch nicht verwandt.
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Eine Wienerin hat im Ausland
einen Embryo adoptiert. Familie

sei für sie keine Frage der
Biologie, sagt sie. In Österreich

ist die Methode verboten.
BernadetteRedl
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n Mann, den idealen Zeitpunkt? Will ich überhaupt ein Kind?
gut überlegt sein wie die Entscheidung für oder gegen Kinder. Wie man
Und warum der Klimaschutz zum Argument gegen Nachwuchs wird.

ein Kind
zyklen notwendig, um 49 Eizellen zu gewinnen. Bei
jüngeren Frauen können weniger reichen.
Damit mehrere Eizellen heranreifen, ist eine Hor-

montherapie notwendig: Christine W. verabreichte
sich ihre Hormonspritzen selbst in eine Bauchfalte.
Die Hormontherapie vertrug sie gut. Selten kann es
aber auch zu einer Überstimulation und damit einer
Vergrößerung der Eierstöcke kommen. Christine W.
hingegen konnte sogar Sport treiben.
Alle paar Tage machte ihr Frauenarzt einen Ultra-

schall – und meldete die Anzahl der heranwachsen-
den Eizellen und deren Durchmesser per E-Mail an
die Kinderwunschklinik. Sobald ihre Eizellen die
richtige Größe erreicht hatten, wurde ihr eine Rei-
fungsspritze verabreicht und die Hormonbehand-
lung abgeschlossen. Dann fuhr siemit demZug nach
Salzburg, wo ihr unter Kurznarkose die Eizellen
durch die Scheide entnommen wurden. „Nach einer
Stunde war alles erledigt“, sagt sie.

In Österreich ist das Einfrieren von
Eizellen ohnemedizinische Indikation
nicht erlaubt. Möglich ist es dann,
wenn aufgrund von Krankheiten die
Fortpflanzungsfähigkeit verlorengeht.
Dazu zählen Krebs, aber auch Er-
krankungen wie Endometriose, erklärt
Andreas Obruca, Leiter des Wiener
Kinderwunschzentrums Goldenes
Kreuz. InTschechienundDeutschland
steht der Eingriff jederfrau offen.
Ein großes Thema ist Social Freezing

laut Obruca in Österreich nicht. Ein bis
zwei Anfragen gebe es dazu in seiner
Klinik pro Monat. „Die Krux ist aber,
dass sich viele Frauen erst melden,
wenn sie schon zu alt sind.“ Sinnvoll
könnte das Einfrieren beispielsweise
dann sein, wenn jüngere Frauen sich
ihre Eierstockreserven testen lassen –
und herausfinden, dass sie bereits mit
35 in den Wechsel kommen könnten.

Grenzen der Natur
Der Natur sind trotz Social Freezing

Grenzen gesetzt: Zwar reduziert man
durch jüngere Eizellen viele Risiko-
faktoren. Schwangerschaftskomplika-
tionen wie Diabetes und Frühgeburten
treten bei älteren Frauen dennoch häu-
figer auf.
Christine W. empfiehlt das Social

Freezing trotzdem jeder Frau über 35,
die Single ist. Dafür ist aber ein ent-
sprechendes Budget nötig: Zwischen
2500 und 3000 Euro kostet ein Free-
zingzyklus, für Medikamente kommen
noch einmal umdie 800 Euro dazu. Die
Lagerung in flüssigem Stickstoff ist mit

einigen Hundert Euro pro Jahr da fast schon günstig.
Und sollte der Kinderwunsch dann erwachen, kom-
men noch die Kosten für die In-vitro-Fertilisation
dazu. „Ich würde einfach empfehlen, dass sich jede
Frau rechtzeitig darüber Gedanken macht, ob sie
Kinder will“, sagt Obruca.
Diese Entscheidung hat Christine W. mit dem

Social Freezing ein Stück weit in die Zukunft ge-
schoben. Ob ihre Eizellen ein Dasein im flüssigen
Stickstoff fristen, bis sie sich vom Kinderwunsch
verabschiedet hat, oder ob sie irgendwanndochnoch
zum Einsatz kommen, ist offen. „Aber so weiß ich,
dass ich die Option habe“, sagt sie. Mittlerweile lebt
sie wieder in einer Beziehung. Sie und ihr Freund
sind sich einig: Auch ein kinderloses Paar ist eine
Familie. Demnächst werden sie zusammenziehen:
„Platz für ein Kinderzimmer hätten wir.“

N
atürlich sei er mit seinen 17 Jah-
ren für so eine Entscheidung
schon sehr jung. Das Klima zu
retten, für eine lebenswerte und
nicht irgendeine Zukunft einzu-
treten, dasheißeaber auch, zuver-
zichten – und das sei keine Frage
des Alters. Für Emil Steixner ist

das – neben dem Entschluss, ausschließlich mit dem
Zug statt dem Flugzeug zu verreisen – vor allem die
Überzeugung, keine Kinder in die Welt zu setzen.
Steixner ist groß, schlaksig und Vegetarier. Der

Wiener kauft Second-Hand-Klamotten und engagiert
sich bei Fridays for Future für das Klima, neben der
Schule dreht er Videos für die Organisation. Er ist
überzeugt, dass ein kinderloses Leben ein Beitrag für
denUmweltschutz ist. „Was anmir klimaschädigend
ist,wäre es auchanmeinemKind“, sagt Steixner. „Ich
muss nicht noch einen weiteren Menschen in diese
Welt setzen. Unser Planet
leidet sowieso schon unter
der Überbevölkerung.“
DemKlimazuliebe auf ein

Kind zu verzichten ist keine
Seltenheitmehr –und findet
international Zuspruch: Bei
einer Umfrage der New York
Times gaben elf Prozent
an, aus diesem Grund keine
Kinder zu wollen. Die briti-
scheSängerinBlythePepino
machte Schlagzeilen, als sie
ein einem Interview mit der
BBC erklärte, dass sie wegen
der drohenden Klimakatas-
trophe ihren Kinderwunsch
aufgegeben habe. Die Welle
an Zuspruch, die sie dafür
erhielt, führte zurGründung
der Bewegung „Birthstrike“,
also Gebärstreik. Unter dem
Hashtag #Birthstrike erklär-
tendaraufhin (überwiegend)
FrauenundMänner, dass sie
die Elternschaft nicht mehr
mit ihrem Gewissen verein-
baren könnten.
„Es wäre traurig für mich,

hätte sichmeineMutter ent-
schieden, nachmeinen zwei
Schwestern kein Kind mehr
zu bekommen“, sagt der
Jüngste der Familie. „Es hät-
te jedoch meinen CO2-Aus-
stoß eingespart. Der ist mir
zu verbuchen, aber basiert
auf ihrer Entscheidung.“
Sich in der Familienpla-

nung einschränken, das wollen etwa auch die briti-
schen Royals: Harry undMeghan erklärten kürzlich,
dass nach zwei Kindern Schluss sein werde – dem
Klimaschutz zuliebe.
Begründet wird die Entscheidung von Birth-

strikern imWesentlichen auf zwei Ebenen.Die einen
wollen, so wie Steixner, keine Kinder, weil dies
gegenüber der Umwelt nicht vertretbar sei. Andere
sagen, der Klimawandel sei so bedrohlich, dass sie
keine Kinder in die Welt setzen möchten. Zu ihnen
gehört die 27-jährige Pia Gärtner: „Ich will das kei-
nem Menschen antun.“ Auch Gärtner achtet auf
ihren ökologischen Fußabdruck. Sie ist Veganerin,
kauft getragenes Gewand, verzichtet aufs Auto und
fliegt so wenig wie möglich.
Schon jetztmache sich die Journalistin Sorgen um

ihre Zukunft. „Mein Großvater ist jetzt 100, wie wird

die Welt sein, wenn ich 100 bin?“ Für die nächste
Generation würden die Auswirkungen des Klima-
wandels noch spürbarer. Krisen wie Wasserknapp-
heit, Dürre, aber auch Hochwasser würden sich
„weiter verschärfen“, ist Gärtner überzeugt. „Ich set-
ze mich viel mit den Emotionen auseinander, die bei
jungen Menschen mit der Klimakrise einhergehen“.
Die Zukunftssorgen führten mitunter zu Depression
und Traurigkeit, die sie keinem Kind zumuten will.
Diese Art von Zukunftsangst ist nicht neu. Schon

in den 1980ern gab es eine ähnliche Bewegung, an-
getrieben von der Angst vor dem Atomtod. „Es ist
verständlich und gut, angesichts des Klimawandels
die Dringlichkeit der Situation aufs Tapet zu brin-
gen“, sagt Susanne Schultz, die an der Goethe-Uni
in Frankfurt zu Natur und Gesellschaft forscht. Die
Frage sei aber, mit welchen Zukunftsvorstellungen
man arbeite. „Wenn sich die Diskussion nur mit sta-
tistischen Größen und Zahlen beschäftigt, kommen

wir schnell zu einem Den-
ken, das die Bevölkerung
als Variable in bestimmte
Szenarien einberechnet.“
Kinder werden dann zu um-
weltzerstörenden Faktoren.
Ein Kind könne jedoch auch
positiv gedacht werden, so
Schultz: als jemand, der
oder die einen Beitrag zum
Umweltschutz leistet.
Rückenwind erhalten

Birthstriker von Forschern
der Universität Lund und
der University of British Co-
lumbia, die errechnet haben
wollen, dass jedes Kind we-
niger 24 bis 118 Tonnen an
CO2-Äquivalent-Ausstoß im
Jahr einsparen würde – je
nach Alter und Lebensum-
ständen. Der Verzicht auf
ein Auto reduziere nur eine
bis fünf Tonnen.
Dass Menschen und ihr

CO2-Ausstoß gegeneinander
aufgerechnet werden, be-
reitet Schultz Unbehagen:
„Menschen werden zur Va-
riablen, zum Problem ge-
macht als Bedrohung ge-
sehen.“ Vielmehr solle man
die entscheidenden Ansät-
ze in den Fokus nehmen: so-
ziale Ungleichheit, unglei-
cheVerteilung vonRessour-
cen und auf unendliches
Wachstum ausgerichteten
Produktionsverhältnisse.

Auch für Gärtner hat die Argumentation, dass
Kinder als Klimabelastung gerechnet werden, einen
„ganz komischen Spin“. „Ich habe eine Nichte und
einen Neffen, ich bin wahnsinnig gerne Tante.“ Für
sie seien Kinder trotzdem kein Thema. Erst habe der
richtige Parner gefehlt, jetzt, wo der da ist, sei die
Sorge zu groß.
Problematisch findet Schulz, dass die Jungen der

Birthstrike-Bewegung von manchen Organisationen
mit heiklen Vorstellungen zur Bevölkerungspolitik
in den Dienst genommen würden – wie etwa die
britische „Population Matters“, die behauptet, dass
Probleme der Klimakrise leichter mit weniger Men-
schen zu lösen wären, mit immer mehr Menschen
jedoch schwierig bis unmöglich. „Investitionen in
Familienplanung im globalen Süden erscheinen
dann als klimarettende Strategie“, kritisiert sie.

Junge Menschen entscheiden
sich wegen des Klimawandels

gegen Kinder. Ist der
Gebärstreik albern – oder

irgendwie nachvollziehbar?
Vanessa Gaigg,Oona Kroisleitner

NEIN

Für Emil Steixner geht der Klimaschutz vor.
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amilien werden
vor allem in kon-
servativen Kreisen
gerne als Keim-
zellen der Gesell-
schaft und des
Staates bezeichnet.
Starke Familien, so
das Argument, sor-

gen dafür, dass die größere Gemein-
schaft auch gut funktioniert.
Aber warum sind dann die Fami-

lienbande gerade in Entwicklungs-
ländern mit schwachen oder kaum
existenten staatlichen Strukturen so
ausgeprägt? Warum wird dafür in
den nordischen Staaten mit ihren
reifen Zivilgesellschaften kaum
noch geheiratet und weisen andere
europäische Demokratien besonders
hohe Scheidungsraten auf?
Die Rolle der Familie bildet heute

eine Frontlinie zwischen westlichen
und nichtwestlichen Gesellschaften.
Während hierzulande der Familien-
begriff vieler Migranten als überhol-
tes patriarchales Korsett gesehen
wird, das vor allem Ehefrauen und
Kinder ihrer Freiheiten beraubt,
herrscht anderswo Unverständnis
über die fehlende Solidarität und
Loyalität in europäischen oder ame-
rikanischen Familien.
Wie kann es nur sein, bekam mei-

ne Mutter vor einigen Jahren von
einer Einwanderin aus Aserbaid-
schan zu hören, dass sie bei keinem
ihrer drei Söhne wohnt? Was sind
das für Menschen, die ihre Mutter
alleinlassen, fragte vorwurfsvoll die
Frau, die mit ihrer erwachsenen
Tochter in einer deutschen Stadt

wohnt. Sollten Sie nicht Ihrer Toch-
ter mehr Freiheit lassen, fragte mei-
ne Mutter zurück – und stieß damit
wiederum auf Befremden.
In weiten Teilen derWelt ist es der

Normalfall, dass mehrere Genera-
tionen unter einem Dach leben, die
Eltern den Ehepartner aussuchen
undman ihnen auch als Erwachsener
gehorcht, die Sexualmoral streng ist,
dieScheidungverpöntunddieBevor-
zugung von Verwandten gegenüber
Fremden ganz natürlich ist. Was in
Europa als Nepotismus und Korrup-
tion gilt, ist anderswo die einzig zu-
lässige Moral. Wer seine Familie im
Stich lässt, ist ein Verräter und muss
inmanchenGesellschaftensogarums
Leben fürchten. In kaumeinemande-
ren Bereich ist die kulturelle Kluft so
groß wie bei der Familie.

Man kann, muss aber nicht
Das kann man religiös, kulturell,

sozial oder wirtschaftlich erklären –
oder politisch. Die Familie mag
zwar einst eine Keimzelle des Staa-
tes gewesen sein. InDemokratienmit
RechtsstaatundeinemsozialemNetz
verliert sie allerdings an Bedeutung:
Ein Europäer kann sich seiner Fami-
lie zugehörig fühlen, aber er darf sich
auch von ihr entfernen.
Diese Entwicklung lässt sich gut

durch politische Theorie erklären.
Zivilisation basiert auf Kooperation,
doch diese entsteht nicht von selbst.
In der Spieltheorie gibt es das be-
rühmte Modell des Gefangenen-
dilemmas; es illustriert, dass jene,
die kühl kalkulierend ihre Eigeninte-
ressen verfolgen, den Interessen der

Gemeinschaft schaden – und damit
letztlich auch sich selbst. Man bleibt
auf diesem destruktiven Pfad, weil
man damit rechnet, dass die anderen
ebenso eigennützig handeln. Je stär-
ker diese Erwartung, desto mehr
tendieren Menschen zu Selbstsucht
und Rücksichtslosigkeit. Auch bei
uns gibt es Trittbrettfahrertum, wird
im Straßenverkehr rücksichtslos ge-
fahren, die Umwelt verpestet oder
der Klimawandel ignoriert.

Keimzelle und Gefängnis
Kooperation entsteht erst in gesell-

schaftlichen Strukturen, in denen
Vertrauen herrscht, dass auch ande-
re die Regeln befolgen, und man
Bestrafung fürchtet,wennmangegen
Gemeinschaftsinteressen handelt.
Die traditionelle Familie sorgt für
beides, für Geborgenheit und Gehor-
sam. Sie ist daher die Keimzelle der
Zivilisation, aber gleichzeitig ein
Gefängnis, in dem die Angehörigen
durch Religion, Scham und manch-
mal auch durch Gewalt zum Zusam-
menhalt gezwungen werden.
Ein moderner Rechts- und Sozial-

staat kann diese Aufgaben viel bes-
ser erfüllen. Gesetze werden ein-
gehalten, weil man sich sicher sein
kann, dass der Großteil der Mitbür-
ger dies ebenfalls tut. Gegenseitige
Rücksichtnahme wird durch das Bil-
dungssystem sowie gemeinsame
Werte vermittelt und und im Falle
von Verstößen durch eine funktio-
nierende Justiz durchgesetzt. Dank
eines stabilen Pensionssystemsmüs-
sen Kinder nicht für ihre Eltern im
Alter sorgen. Und wer in eine Notla-

ge gerät, kann sich an staatliche Stel-
len wenden. Natürlich ist es schön,
wenn Angehörige beispringen oder
ihre Eltern im Alter pflegen. Aber es
ist nicht zwingend. Ob man die El-
tern täglich sieht oder nur zu Weih-
nachten, ob man seine Geschwister
mag oder ihnen aus dem Weg geht,
obmandenLebensstil derEltern fort-
führt oder sich davon trennt, all das
steht dem Einzelnen frei. In unserer
Individualgesellschaft ist das Kollek-
tiv der Familie nur eine von mehre-
ren Wahlmöglichkeiten.
Wer Familienwerte verherrlicht,

sollte eines bedenken: Starke Fami-
lien stehen starken Staaten im Weg.
Wo die Loyalität zum eigenen Clan
Vorrang hat, dort entsteht kein
gemeinschaftliches Vertrauen. Dann
werden Steuern nicht bezahlt und
Gesetze ignoriert. Dann setzen Poli-
tiker, auch demokratisch gewählte,
ihre Angehörigen in alle wichtigen
Positionen, weil sie anderen nicht
trauen. Dann wird der destruktive
Individualismus zwar innerhalb der
Familien in Schach gehalten, dafür
aber stehen Familien untereinander
im ungeregelten Wettbewerb. Das
führt zu Korruption, Misswirtschaft,
bis hin zu Gewalt und Bürgerkrieg.
Bei aller Liebe zumeiner Frau und

meinen Kindern, meinen Brüdern
und meiner Mutter sehe ich den
Niedergang der Familie im Westen
ganz nüchtern als Zeichen des Fort-
schritts. Ein starker solidarischer
Staat kann zwar nicht die menschli-
chen, sehr wohl aber die politischen
Funktionen der Familie ersetzen.
Und er soll das auch.

Konservative Stimmen betrauern gerne den Niedergang der Familie im Westen. Aber ein Blick in andere
Kulturen zeigt: Wo die Loyalität zur Familie eingefordert wird, herrschen Korruption, Misswirtschaft und
Gewalt. Es ist Zeichen einer modernen Demokratie, dass man sich dafür oder dagegen entscheiden kann.

ANALYSE: Eric Frey

Familiendämmerung

Amerikanische
Thanksgiving-Idylle von einst:
Den Niedergang der Familie
imWesten zu beklagen ist

beliebt, aber falsch.
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D
as Gehirn meiner Mutter
verfällt. Sie verliert ihre
Erinnerung, ihre Sprache,
ihre Identität, irgendwann
ihr Selbst. Meine Mutter
hat Alzheimer, sie weiß
es bis jetzt nicht, ich will
es ihr nicht sagen. Ich
wollte es ja auch lange

Zeit nicht wahrhaben.
MeineMutterwarKünstlerin, eine eigenstän-

dige Person, immer ein wenig entrückt. Als wir
Kinder waren, hat sie manchmal vergessen,
meinen jüngeren Bruder und mich von der
Schule abzuholen. Jetzt wird sie älter, da ver-
stärkt sich das offenbar – so habe ich es mir lan-
ge Zeit erklärt, als sie vor zwei Jahren immer
sonderbarer wurde. Dann haben sich die Anru-
fe von Nachbarn gehäuft: Mami steht im Gar-
ten, kennt sich nicht aus. Sie zahlt ihre Rech-
nungen nicht. Sie vergisst das Essen auf dem
Herd, alles brennt an. Vor allem: Sie ist aggres-
siv, was sie früher nicht war.
Meine Mutter hat Ärzte immer gemieden,

aber auch ohne Diagnose war schließlich klar,
dass sie nicht mehr allein imWaldviertel leben
kann. Sie war zunächst sehr bockig, wollte
nicht raus aus ihrem Haus, wir konnten sie nur
mit viel Mühe und gutem Zureden dazu brin-
gen, in eine Wohnung in Wien zu ziehen. Mein
Mann und ich wohnen ums Eck, da können wir
sie ein wenig im Auge behalten, dachten wir
uns. Trotzdem ist sie dreimal ausgebüxt, mit
demTaxi zurück insWaldviertel. Dort stand sie
dann im dünnen Mantel im Schnee und war
verwirrt, dazu noch schrecklich wütend. Als
ich sie abholen wollte, war sie aufgebracht, hat
mich angeschrien und weggestoßen. Drei Stun-
den hat es gedauert, bis ich sie dazu gebracht
habe, aus der Eiseskälte zurück in mein Auto
zu steigen. Heute weiß ich, dass diese plötzli-
che Aggression ein Teil der Krankheit ist. De-
menzpatienten sindwie Kinder, die alles sagen,
was sie denken, sie sind extrem sensibel und
äußernalleGefühleungefiltert.Gleichzeitig ver-
engt sich für sie alles, wie in einem Tunnel. Sie
bekommen Panik und wollen raus, ins Freie, in
dieWeite. Deshalb laufen sie so oft weg, irgend-
wohin. An diesem Tag ist mir klar geworden:
MeineMutter braucht Hilfe, dauerhaft. Und ich
bin es, die hilft.
Mein Bruder lebt in den USA, dazu war in

unserer Familie immer ich diejenige, die einge-
sprungen ist,wennesProblemegab. Ichbinehr-
lich:Es ärgertmich,wie selbstverständlichmein
Bruder es findet, dass ichmich kümmere –wäh-
rend er einmal im Jahr amGeburtstag vonMami
vorbeischaut. Ich habe einen Beruf, bin ausge-
lastet. Vielleicht gibt es Geschwister, die eine
solche Krise zusammenschweißt. Ich habe es
anders erlebt.
Aber er hat mir geholfen, als es darum ging,

Mami dazu zu bringen, mir die Vorsorgevoll-
macht zu übertragen. Auf ihn hört sie mehr,
sonst hätte sie vermutlich nie unterschrieben.
Dank der Vollmacht kann ich nun ihre Rech-
nungen zahlen, ich kannmich um ihre Gesund-
heitsangelegenheiten kümmern und sie schüt-
zen. Zum Glück haben wir das sehr schnell in
die Wege geleitet, ihr Krankheitsbild hat sich
nämlich rasant verschlechtert. Nicht nur das
Reden, das Denken, auch das Laufen fällt ihr
schwer. Es dauert ewig, bis sie sich angezogen
hat, wenn sie es überhaupt allein schafft. Sie
hat sich dann auch selbst gefährdet, ist näch-
tens raus, hat untertags nicht mehr geschlafen,
vergessen, etwas zu essen. Ich war völlig über-
fordert. Ich musste einen 24-Stunden-Pflege-
dienst für sie engagieren.
Bei der Suche nach Hilfe habe ich dann eini-

ges erlebt, das erstaunlich übergriffig war.Man-
che Pfleger haben mit meiner Mutter gespro-
chen, als wäre sie völlig debil, kein erwachse-
ner Mensch. Oder haben sie betatscht, Mami
wollte aber nicht, dass dauernd jemand ihren
Arm tätschelt. Auch das Ansuchen um Pflege-
stufewar sehr unangenehm. Die Bitte um finan-
zielle Unterstützung ist per se schon scham-
behaftet, dazu muss ein Arzt in die Wohnung
kommen und den Betreuungsbedarf ermitteln.
Der ist einfach zur Tür rein, hat sich weder vor-
gestellt noch gegrüßt, sondern gleich sein Ver-
hör gestartet. Meine Mutter war empört, dieser
fremde, unhöfliche Mann. Sie ist auf den Bal-
kon, hat die Türe zugeknallt, uns quasi ausge-
sperrt. Ich konnte sie nur mühsam überreden,
wieder reinzukommen. Warum die Leute da so
unsensibel agieren? Mich hat das wütend ge-
macht.
Durch die Pflegehilfe wurde vieles besser.

Trotzdem haben die Pflegehilfen Anrecht auf
drei Stunden Pause amTag. Da war ich bei mei-
ner Mutter, habe sie auf die Toilette begleitet,
sie gefüttert. Ich stand immer unter Strom, hat-

te ständig das Telefon beimir. Ich habe schlecht
geschlafen, die Sorge und permanente Alarm-
bereitschaft hat sich über mein komplettes Le-
ben gelegt. Nach ein paar Monaten war ich völ-
lig ausgepowert, ich konntenichtmehr.Mirwar
klar, dass ich eine Pause brauche, da ich sonst
ich vor die Hunde gehe.
Eine Woche bevor ich deshalb auf eine län-

gere Kur fahren wollte, kam ein Anruf. Meine
Mutterhatte einenneuenAggressionsschub, sie
hatte den Pfleger mit Hilfe der Polizei aus ihrer
Wohnung geworfen. Als ich ankam, war sie
außer Rand und Band, brüllte herum, schubste
die beiden Polizisten und drohte, dass sie sich
jetzt vom Balkon stürzen würde. Da wusste ich:
So kann es nicht weitergehen. Ich habe sie ins
Otto-Wagner-Spital einweisen lassen. Dieser
Schritt war der schwerste, es handelt sich
schließlich um die eigene Mutter. Ich wusste
aber: Wenn ich mich jetzt nicht ummich selbst
kümmere, in die Selbstfürsorge gehe, kann ich
meinerMutter keine Stütze sein. Durch die Hil-
fe meiner Lehrtherapeutin und Selbsterfah-
rungsseminare habe ich gelernt, auch mich
selbst zu schützen. Jetzt kann ich helfen.
Das hat alles verändert. Als ich zurückkam,

war meine Mutter ein anderer Mensch. Ruhi-
ger. Sanfter. Und auch bei mir war die Anspan-
nung weg, ich hatte Zeit, alles zu verarbeiten.
Plötzlich wurde etwas möglich, was jahrelang
nicht stattgefunden hatte:Wir haben uns in den
Arm genommen. Sie lag angekuschelt bei mir
und hat mich gefragt: „Theresa, warum bist du
denn traurig?“ Ichhabe geantwortet: „Mami, ich
bin so müde, weil ich mir solche Sorgen um
dich mache.“ Da hat sie meinen Kopf gestrei-
chelt und zu mir gesagt: „Du musst dir keine
Sorgen machen, du machst alles richtig. Danke
dir.“ Das war einer der schönsten Momente in
meinem Leben. Ich war früher nie eng mit mei-
ner Mutter gewesen, wir hatten immer ein
schwieriges Verhältnis gehabt. Die Krankheit
hat vieles verändert, sie hat die ursprüngliche
Persönlichkeit meiner Mutter hervorgebracht:
die einer liebevollen und sensiblen alten Dame.
Ich bin ihr jetzt am nächsten, sie braucht mich.
Und ich ermögliche es ihr, dass sie ihre Würde
behält, auchwenndieDemenz sie ausschleicht.

ZUR PERSON: Theresa Coreth ist Psychotherapeutin in
Ausbildung unter Supervision. Sie lebt mit ihrem Mann
in Wien; seit zwei Jahren pflegt sie ihre Mutter.

Die Mutter von Theresa Coreth hat Alzheimer, die Krankheit verläuft sehr schnell. Mit dem Verstand geht
auch die Persönlichkeit verloren. Zunächst hat die Tochter die Pflege noch selbst übernommen, mittlerweile

braucht es eine 24-Stunden-Hilfe. Wie es sich anfühlt, über die Zukunft der Mutter zu entscheiden.

Ver g e s s e n

PROTOKOLLIERT: Nana Siebert
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W as ich in meinem Beruf über
Familie gelernt habe? Eigent-
lich nichts. Weil ich ja immer
nur mit gescheiterten Bezie-
hungen beschäftigt bin, diese
sind aber nicht der Regelfall.
Doch ich habe ein paar struk-

turelle Dinge begriffen: zumBeispiel, dass sichKin-
der aus ihrer Schwäche heraus am sogenanntenRu-
delhund orientieren. In Familien, in denen der Va-
ter dominant auftritt, dieKinder also bemerkenswert
unsolidarischmit derMutter sind. ImGegenteil: Sie
versuchen, sich mit dem Vater zu arrangieren.
Ich habe auch gelernt, dass es Erziehungsmodel-

le gibt, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie
noch existieren. Dass Kinder – das sind Einzelfälle
– dazu trainiert werden, sich besonders gut zu be-
nehmen, nicht zu widersprechen, schön zu sitzen,
brav zu essen. Ich habe die Familie nie für eine Idyl-
le gehalten. Man sollte sie nicht idealisieren. Ich
rate Paaren trotzdem zu heiraten. Lebensgefährten
sind die letzten Rechtlosen in der Gesellschaft.
Ob es Ehen für die Ewigkeit gibt? Ganz viele Ehen

halten für immer. Aber wenn sie bestehen, dann
kommen die Leute nicht zumir. Entstehende Fami-
lien sehe ich fast nie. Manchmal schließe ich Ehe-
verträge ab. Diese erscheinen mir jedoch nur sinn-
voll, wenn zwei nicht mehr ganz junge Personen
eine jeweils zweite Ehe schließen wollen.
Man muss sich nicht sofort scheiden lassen,

wenn die Ehe nicht so verläuft wie im Film. Nir-
gendwo steht, dass Liebe die Grundlage der Ehe ist.
Sie ist ein Vertrag, der etwa zur Treue und zumBei-
stand verpflichtet. Es geht nicht in erster Linie um
romantische Gefühle, sonst wäre die Ehe nicht im
ABGB geregelt. Eine Ehe ist natürlich leichter zu
führen, wenn man einander sympathisch ist.
Wenn der Leidensdruck zu groß ist, ist es sicher

besser, man lässt sich scheiden, als man stirbt an
einemMagengeschwür. Viele meiner Klienten sind
Frauen. Sie brauchen in der Ehekrise fast immer
einenAnwalt,weil sie inderRegel sobetroffen sind,
dass sie nicht an finanzielle, zukunftsweisende
Dinge denken. Eine Klientin hat einmal gesagt, das
Schwerste ist, sich daran zu gewöhnen, dass dein
Partner, der immer das Beste für dich wollte, dein
Gegner ist. Da hat sie recht.

HELENEKLAAR istalsAnwältin für ihreFamilienrechtsexper-
tisebekannt. SieerhieltWiensFrauenpreis fürVerdiensteum
Frauen imScheidungsfall, ist verheiratet undhat zwei Söhne.

Der wahre Kern einer Familie offenbart sich meist erst in Krisensituationen so richtig: bei Scheidungen, während
Beziehungsproblemen oder nach Todesfällen. Wir haben drei Experten, die Menschen beruflich in diesen Phasen

begleiten, gefragt, welche Schlüsse sie aus ihren Erfahrungen ziehen. Und ob Liebe ein Garant für Zusammenhalt ist.

PROTOKOLL:OonaKroisleitner

Die Familie ist
keine Idylle

Mit Familien hat die
Wiener Scheidungsanwältin
Helene Klaar meist dann zu
tun, wenn sie sich auflösen.

Was ich über
Familien gelernt habe

E s geht in meiner Arbeit als systemi-
sche Therapeutin oft darum, welche
Vorstellungen die Menschen von Fa-
milie haben, also meist um ein Ideal-
bild davon, wie Zusammenleben zu
sein hat. Dabei ist Familie so vielfäl-
tig, so dynamisch und wandelbar. In

Wirklichkeit ist es ein ständiger Veränderungspro-
zess. Zuerst findet sich ein Paar, dannkommenKin-
der: für die Partnerschaft eine riesige Herausforde-
rung! Zwischen Eltern und Kindern findet ab dem
Abstillen ein Ablösungsprozess statt. In fremde Be-
treuung entlassen, Kindergarten, Schule, Pubertät:
All das sind aus therapeutischer Sicht potenzielle
Veränderungskrisen, undvielemeinerKlientenund
Klientinnen sind erstaunt, dass nicht nur sie allein
in schwierigen Situationen sind, sondern es eigent-
lich bei allen so ist. Entscheidend ist nur, wie man
mit diesen Problemen umgeht und in Krisen mit
sich selbst und den anderen zurechtkommt.
Erschwerend ist, dass inFamilienVerhaltensmus-

ter weitergegeben werden, ohne dass es den Betei-
ligten bewusst ist. Wer als Kind von den Eltern an-
geschrien oder abgewertet wurde, macht es als Er-
wachsener mit den eigenen Kindern oft genauso.
Vor allem in Stresssituationen, also genau dann,
wenn es Probleme gibt, regieren die Emotionen. Da
schreit man dann los. Was ich sagen will: Auch der
Erziehungsstil vererbt sich über Generationen. Im
Rahmen einer Therapie können solche unbewuss-
ten Mechanismen erkannt werden. Idealerweise
entwickeln Eltern Fähigkeiten, sich besser regulie-
ren zu können. Das können Tricks sein: Wenn man
wütend wird, aus dem Zimmer gehen, zum Bei-
spiel, bis zehn zählen, durchatmen – das kann nüt-
zen, muss aber oft geübt werden.
Wenn Familien zu mir in Behandlung kommen,

können sie durch den Streit und Enttäuschung die
Sicht des anderen oft nicht mehr wahrnehmen.
Meine Aufgabe als Coach ist es, einen Rahmen zu
bieten, in dem jeder gehört wird. Familientherapie
bedeutet, nicht nur Defizite zu sehen, sondern auch
zu erkennen, was bereits gelingt. Krisen sind Chan-
cen! Es lohnt sich deshalb auch bei Trennungen,
sich begleiten zu lassen. Ob gemeinsam oder ge-
trennt: Bindungen beschäftigen Menschen ein Le-
ben lang. Am Ende ist Familie vor allem die Kunst,
miteinander Veränderungen positiv zu bewältigen.

ASTRID JUST ist Familientherapeutin am Institut für Syste-
mische Therapie in Wien, verheiratet und hat drei Kinder.

PROTOKOLL:KarinPollack

Gut in Krisen
werden

Ständig neue Veränderungen
meistern, das ist Familie, sagt die
Psychotherapeutin Astrid Just

und meint es lebenslänglich.

D urch meine Arbeit als Notar weiß
ich, wie wichtig es für Familien ist,
schon im Vorhinein über mögliche
Problemenachzudenken. ZumBei-
spiel bei Partnerschaften:Mitten in
einerEhekrise ist esweitausschwie-
riger, sich zu einigen, weil Emotio-

nen alles überlagern. Eine Lösung zu finden, die aus
der Sicht beider Partner gerecht wirkt, ist dann
schwierig. Deshalb empfehle ich jedem, rechtzeitig
– wenn man sich gut versteht – eine gemeinsame
Regelung zu treffen, um sich später Konflikte zu er-
sparen. Gerade in unserer Zeit, in der Partnerschaf-
ten selten ewig halten, ist das vernünftig.
Ähnlich sehe ich das bei der Weitergabe von Fa-

milienunternehmen, die ich notariell begleite. Da
rate ich zu einem längerfristigen Plan, mit dem die
Zuständigkeiten und Kompetenzen der jüngeren
Generation schrittweise gesteigertwerden.Zugleich
ist es sinnvoll, schriftlich festzuhalten, dass die
ältere Generation nach dem Ausscheiden aus dem
Unternehmen abgesichert ist. So kann man bei-
den Generationen einen Handlungsspielraum ge-
ben und dafür sorgen, dass sich niemand übervor-
teilt fühlt.
AlsNotar sehe ichmeineAufgabedarin, dieWün-

sche der Familien, die zumir kommen, in die recht-
lich bestmöglicheFormzugießen.Meine juristische
Perspektive ist auch hilfreich, um Lücken in den
Überlegungen der Betroffenen aufzuspüren, die ih-
nen selbst gar nicht bewusst sind. Da gibt es im Ge-
spräch dannmanchmal ein Aha-Erlebnis, wenn ich
darauf hinweise, welche Optionen überhaupt zur
Verfügung stehen. Etwadie verschiedenenMöglich-
keiten für ein Paar, die Verlassenschaft zu regeln.
Manche davon erfordernmehrwechselseitiges Ver-
trauen, andere weniger. Ein Testament ist ja jeder-
zeit einseitig widerrufbar. Damussman sich imGe-
spräch klar werden, obman lieber die sicherere Va-
riante eines Vertrages oder die flexiblere Variante
wählt, die mehr Vertrauen voraussetzt. Als Notar
schlüpftman in solchenSituationen schnell einmal
in die Rolle des Mediators, der zwischen emotiona-
lenund sachlichenZugängenvermittelnmuss.Was
ich dabei auch gelernt habe: Es gibt Fälle, in denen
durch unerwartbare Umstände selbst die beste Re-
gelung im Nachhinein versagt. Gerade das macht
das menschliche Element dieser Tätigkeit aus.

MICHAELUMFAHRER istPräsidentderÖsterreichischenNo-
tariatskammer. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

PROTOKOLL:TheoAnders

Den Streitfall
vorher regeln
Mit rechtzeitigen Regelungen
ersparen sich Familien viele
Probleme, weiß der Notar

Michael Umfahrer.
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Was eine Familie überhaupt ist, ist unter den Österreicherinnen und Österreichern umstritten: 45 Prozent definieren Familie
als Zusammenleben von Vater, Mutter und Kind(ern) – 55 stimmen eher dem weiteren Begriff zu, dass Familie dort ist, wo

Menschen zusammenwohnen, die einander lieben und füreinander Verantwortung übernehmen. Das ist seit Jahren unverändert.

Familie, Beruf, passt!

W as spricht eigent-
lich dagegen, Kin-
der in die Welt zu
setzen? Das Linzer
Market-Institut ist

dieser Frage für den STANDARD
nachgegangenund bekamals häu-
figste Antwort: „Man ist gebunden
und muss auf vieles verzichten.“
Das sagten 49 Prozent der Befrag-
ten – immerhin sieben Prozent-
punkte weniger als in einer Ver-
gleichsumfrage im Herbst 2013.
Der Vergleich der Daten zeigt

überhaupt einen wesentlichen
Trend: DieÖsterreicherinnen und
Österreicher haben den Eindruck,
dass FamilienlebenundBeruf heu-
te besser vereinbar sind als noch
zu Beginn des Jahrzehnts.
Sagten damals noch 43 Prozent,

dass Kinder die Karrieremöglich-
keiten behinderten, stimmen dem
heute nur noch 28 Prozent zu –
Frauen mit 35 Prozent allerdings
deutlich stärker als Männer (20
Prozent). Auch die Aussage, dass
Kinder viel Geld kosteten, findet
heute mit 43 Prozent weniger Zu-
stimmung als vor sechs Jahren, als
noch 52 Prozent dieses Argument
gegen die Erfüllung des Kinder-
wunsches ins Treffen führten.
Auf der anderen Seite bekom-

men die Argumente für die Eltern-
schaft gleichvielZustimmungwie
in der früheren Umfrage: An der
Spitze steht, dassKinder viel Freu-
de machen (78 Prozent) und dem
eigenen Leben viel (zusätzlichen)
Sinn geben (77 Prozent). Ökono-
mische Argumente spielen dage-
gen kaum eine Rolle: Dass Kinder
für die Erhaltung des Wirtschafts-
und Pensionssystems bedeutsam
sind, erhält nur von 29 Prozent
eine Zustimmung, die finanziel-
len Aspekte von Karenzgeld und
anderen Beihilfen nennen nur
zwei Prozent als Argument für El-
ternschaft.

War früher alles besser?
Das heißt allerdings nicht, dass

die finanzielle Situation der Fami-
lien generell als gut gesehen wür-
de, schränktder Leiter desMarket-
Instituts David Pfarrhofer ein:
„Wenn man fragt, was früher bes-
ser im Lebenmit Kindernwar und
was heute besser ist, dann sagen
zwar 59 Prozent, dass die Unter-
stützung durch den Staat heute
besser ist – gleichzeitig sagen aber
nur 30 Prozent, dass Kinder heu-
te leichter leistbar wären als frü-
her, 43 Prozent meinen im Gegen-
teil, dass man sich früher Kinder
leichter leisten konnte.“
ImmerhinhateshierseitderVer-

gleichsumfrage 2013 eine leichte
Verbesserung gegeben. Die An-
nahme, dass es heute finanziell
leichter als früher sei, Kinder
großzuziehen, verändert sich mit
dem Alter: Jüngere Befragte mei-
nen, früher sei es sich finanziell
besser ausgegangen, ältere Befrag-
te meinen, es sei heute leichter.
Als heute ganz klar besser ein-

geschätzt wird das Angebot an
Kinderbetreuungseinrichtungen
(79 Prozent), an schulischer Bil-
dung (76 Prozent) und an Sport-
möglichkeiten (72 Prozent).
Kinder von Konsumverlockun-

gen fernzuhalten ist nach Ein-
schätzung der Österreicherinnen
und Österreicher früher eindeutig
leichter gewesen (82 Prozent),
auch die Bewegungslust der Kin-
der war nach Ansicht von 72 Pro-
zent früher größer (undwohl auch

leichter zu befriedigen). 67 Pro-
zent stimmen der Aussage zu,
dass die gesellschaftliche Akzep-
tanz von Großfamilien mit mehre-
ren Kindern früher höher war als
heute.
Besser war dieser Umfrage zu-

folge früher auch die Rücksicht-
nahme auf Kinder im Straßenver-
kehr (47 Prozent gegenüber 30
Prozent, die das heute als besser
gelöst wahrnehmen).

UMFRAGE: Conrad Seidl

Obwohl eineüberwältigend gro-
ße Mehrheit bessere schulische
und berufliche Ausbildungsmög-
lichkeiten für junge Menschen
wahrnimmt, schätzt eine relative
Mehrheit von 45 Prozent die be-
ruflichen Aussichten von Jugend-
lichen heute im Vergleich zu
früher als schlechter ein – nur 34
Prozent glauben, dass man heu-
te mehr berufliche Perspektiven
habe.

Was die neueUmfrage ebenfalls
zeigt: Das Familienbild hat sich in
den vergangenen sechs Jahren
kaum gewandelt. Die 792 Befrag-
ten konnten sich zwischen zwei
Definitionen entscheiden – 28
Prozent schlossen sichvollständig
dem klassischen Familienbild an,
nach dem Familie aus Vater, Mut-
ter und Kind(ern) besteht, weitere
17 Prozent sehen diese Definition
als überwiegend richtig an.DieAl-
ternativdefinition lautete, Familie
sei dort, „wo Menschen zusam-
menwohnen, die sich lieben und
füreinander Verantwortung über-
nehmen“. Diese weite Definition
finden 18 Prozent völlig und zu-
sätzlich 37 Prozent eher richtig.
Die gleichgeschlechtliche Ehe,

schon in der Umfrage 2013 von 61
Prozent mehr oder weniger gut-
geheißen, findet nach ihrer tat-
sächlichen rechtlichen Veranke-
rung nochmehr Zustimmung. Der
Aussage „Gleichgeschlechtliche
Paare, also zweiMänner oder zwei
Frauen, sollen heiraten dürfen“
stimmen 42 Prozent völlig und
26 Prozent überwiegend zu. Teil-
weise dagegen sind 13 Prozent,
völlig dagegen zwölf –Männer ste-
hen der gleichgeschlechtlichen
Ehe viel reservierter gegenüber als
Frauen.
Das traditionelle Familienbild

gefällt überwiegend Anhängern
der Volkspartei und der Freiheit-
lichen, älteren und weniger gebil-
deten Befragten – das weiter ge-
fasste Familienbild ist, ebensowie
die Zustimmung zur gleichge-
schlechtlichen Ehe, vor allem in
Städten und in Ein-Personen-
Haushalten daheim.

Betreuung durch die Eltern
In den Städten gibt es auch eine

höhere Zustimmung zur Aussage,
dass Kinder „möglichst bald in
eine professionelle Kinderbetreu-
ung kommen sollen“. Die Mehr-
heitsmeinung zur frühkindlichen
Betreuung lautet aber (beinahe
unverändert gegenüber der Um-
frage von 2013), „dass Mütter und
Väter sich möglichst lange um die
Kinder kümmern sollen“ – dem
stimmen 46 Prozent völlig und 39
Prozent überwiegend zu.
Aus der Umfrage spricht aller-

dings auch eine deutliche Tech-
nikskepsis: Nur drei Prozent der
Befragten stimmen der Aussage
völlig zu, soziale Netzwerke seien
„alles in allem positiv für die Kin-
der und Jugendlichen“, 15Prozent
sehen das immerhin teilweise so.
Und viel besser wird es auch

nicht, wenn man das Statement
variiert: „Das Internet ist so alles
in allempositiv für dieKinder und
Jugendlichen.“ Da stimmen sechs
Prozent völlig und 39 Prozent teil-
weise zu. Die Hälfte der Befragten
hält aber das Internet für überwie-
gend (38Prozent)odervöllig (zwölf
Prozent) negativ für junge Men-
schen – und diese Einschätzung
ist weitgehend unabhängig von
Alter oder Bildung der Befragten.
Alsnochproblematischerwirddas
Handy gesehen.
Weitestgehende Ablehnung er-

hält – noch stärker als 2013 – die
Aussage „Eine ‚g’sunde Watsch’n‘
hat früher niemandem geschadet
und schadet heute auch nieman-
dem“: 46 Prozent stimmen sicher
nicht zu, 26 Prozent eher nicht.
MehrheitlicheZustimmung fin-

det die „g’sundeWatsch’n“ nur bei
FPÖ-Anhängern.

Quelle: Market im Auftrag von DER STANDARD | telefonische CATI-Interviews sowie Online-Interviews | n = 792 | repräsentativ für die wahlberechtigte
österreichische Bevölkerung | Erhebungszeitraum: 29. November bis 4. Dezember 2019 | Rest auf 100: Weiß nicht, keine Antwort |DER STANDARD

Frage: Was ist heute beim Leben mit Kindern leichter bzw. besser,
was war in der eigenen Kindheit leichter bzw. besser?

Wie es sichmit Kindern lebt

Kinder von Konsumverlockungen fernzuhalten

82 % 5 %

Bewegungslust der Kinder

74 % 13 %

Kinder von illegalen Drogen fernzuhalten

73 % 7 %

Gesellschaftliche Akzeptanz von Großfamilien mit mehreren Kindern

67 % 14 %

Kindgerechte Fernsehprogramme

49 % 32 %

Rücksichtnahme auf Kinder im Straßenverkehr

47 % 30 %

Berufsaussichten für Jugendliche

45 % 34 %

Finanzielle Situation, Kinder waren/sind leichter leistbar
43 % 30 %

Verhältnis zwischen Großeltern und Kindern

43 % 22 %

Verhältnis zwischen Eltern und Kindern

36 % 28 %

Verständnis von Erwachsenen für Kinder

30 % 41 %

Aufstiegschancen

27 % 48 %

Angebot an kindgerechter Ernährung

17 % 64 %

Steuerliche Absetzmöglichkeiten für Familien

15 % 56 %

Möglichkeiten, sich künstlerisch zu betätigen

15 % 52 %

Urlaubsmöglichkeiten für Familie

14 % 69 %

Unterstützung durch den Staat z. B. durch die Familienbeihilfe

14 % 59 %

Ausbildungsmöglichkeiten für Kinder

13 % 76 %

Angebot an schulischer Bildung

11 % 76 %

Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen

10 % 79 %

Angebot an Sportmöglichkeiten

10 % 72 %

heute leichter | besserfrüher leichter | besser
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10.300.000.000€
jährlich für Familien

M indestens 625 Euro werden Eltern
im Dezember pro Kind ausgeben.
Nicht für Weihnachtsgeschenke.

Der Betrag entspricht laut Volkshilfe den
durchschnittlichenMonatskosten einesKin-
des. Mit der Familienbeihilfe, dem Kinder-
absetzbetrag oder etwa dem Karenzgeld
greift der Staat Familien inÖsterreich unter
die Arme. Insgesamt 9,5 Prozent aller So-
zialausgaben entfallen auf familienpoliti-
sche Geldleistungen – 2018 waren das laut
Statistik Austria 10,3 Milliarden Euro.
Dasdeckt natürlichnicht alleKosten.Aus

rein finanzieller Perspektive wären Kinder
ein Minusgeschäft. Der Staat hat aber an-
dere Möglichkeiten, auf die Gestaltung des
Familienlebens einzuwirken. Etwa durch
Senkung der Wohnkosten oder Akzente in
der Bildungspolitik. Alle Parteien wollen
nach eigenen Angaben etwas gegen Armut
und für die Vereinbarkeit vonBeruf und Fa-
milie tun. Doch welche Familienbilder ste-
cken hinter den Vorschlägen?

ÖVP
DieTürkisen reklamieren für sich, nicht nur
Volkspartei, sondernauch„Familienpartei“
des Landes zu sein. Ihre Definition von Fa-
milie zeigt die Spannung zwischen den tra-
ditionellen christlichen Werten der Partei
und ihren (wirtschafts)liberalen Zügen: Die
Familie, bestehend aus Vater, Mutter und
Kind, ist der „Kern der Gesellschaft“, heißt
es im Grundsatzprogramm. Dennoch er-
kennt die ÖVP darin auch andere Formen
des Zusammenlebens an. Der von Türkis-
Blau eingeführte Familienbonus ist das

Aushängeschild der Partei in Sachen Fami-
lienpolitik:Biszu1500Eurokönnensichgut-
verdienende Eltern jährlich an Steuern er-
sparen. Jene mit geringem Einkommen und
Alleinerziehende haben davon aber wenig.

SPÖ
Der Familienbegriff im Programm der SPÖ
ist flexibler: Die Politik soll dafür sorgen,
dass jeder in einer Familie seine Identität
ausleben kann, dafür sei volle Gleichbe-
rechtigung von Frauen unabdingbar. Kon-
kret übersetzt die SPÖ diese Werte in For-
derungen nach einer Steuererleichterung
bei Mieten, der Ausdehnung des Familien-
bonus fürGeringverdiener und einerOffen-
sive im Bereich der Kinderbetreuung samt
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
ab dem ersten Lebensjahr. Bei der Betreu-
ungsquote bei Dreijährigen führt das SPÖ-
regierte Burgenland (94,9 Prozent), das rote
Wien (89,5) bleibt aber hinter dem ÖVP-re-
gierten Niederösterreich (94,5) zurück.

FPÖ
Im Grundsatzprogramm der FPÖ illustriert
ein Foto ihre Vorstellung von Familie: Drei

blonde Mädchen, zu denen sich ihre weiß
gekleidete Mutter bückt und denen sie vor
der Schule gut zuspricht. Dahinter steht der
Vater im Sakko. Die FPÖ spricht von der
„Keimzelle“ – diese Formulierung stand so
auch im türkis-blauen Programm. Allein-
erziehende werden als Familie akzep-
tiert, andere moderne Formen des Zusam-
menlebens dezidiert ausgeschlossen – etwa
die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare.
Wie auch die ÖVP brüstet sich die FPÖ mit
dem Familienbonus und der Reform der
Mindestsicherung, die kinderreiche Fami-
lien und Ausländer finanziell schlechter-
stellt.

NEOS
DasParteiprogrammderNeos isteineKampf-
ansage an die „fest verankerten konservati-
ven Familien- und Rollenbilder in Öster-
reich“. Über ein eigenes Familiengeldkon-
to sollen Elternteile großteils selbst ent-
scheiden, wie lange und wie viel der jewei-
lige Partner von den staatlichen Zuschüs-
sen in Anspruch nimmt. Das soll Eltern
größtmögliche Flexibilität geben. Auch sie
sind für einen Rechtsanspruch auf quali-
tätsvolle, aber nicht zwingend kostenlose,

Kinderbetreuungsplätze und für eine An-
passung des Unterhaltsrechts an moderne
Familienkonstellationen.

GRÜNE
DieGrünen sind für eine vollständige recht-
liche Anerkennung vielseitiger Familien-
konstellationen, darunter auch homosexu-
eller Paare mit Kindern. In Sachen Kinder-
betreuung decken sich ihre Forderungen
großteils mit jenen der SPÖ: mehr Betreu-
ungsplätze mit Rechtsanspruch auf kosten-
lose Betreuung und bessere Öffnungszei-
ten. Außerdemwünschen sie sich, die Rah-
menbedingungenbundesweit zuvereinheit-
lichen. Im Wahlkampf positionierte sich
die Ökopartei familienpolitisch entschie-
den gegen ihren möglichen Koalitionspart-
ner in spe. Die türkis-blauen Reformen hät-
ten die Armut insbesondere von Kindern
nachhaltig verschärft, so der Tenor. Da die
MaximedesWahlsiegersÖVP lautet, nichts,
was die alte Regierung beschlossen hat, zu-
rückzunehmen, bleibt den Grünen die Op-
tion, zusätzlicheMaßnahmenzusetzen, die
etwa die finanziellen Einschnitte für kin-
derreiche Familien in der Mindestsiche-
rung abfedern.
In die Hände spielt ihnen dabei, dass Fa-

milienpolitik eine klassische Querschnitts-
materie ist. Das heißt, auchüber zusätzliche
Maßnahmen mit neuem Etikett könnten
Nachbesserungen gelingen, ohne dabei tür-
kise Prestigeprojekte wie den Familienbo-
nus anzugreifen. Ob das tatsächlich glückt,
werden die Familien in Österreich dann zu
Weihnachten 2020 merken.

Familien müssen unterstützt werden. Darin sind sich alle
Parteien einig. Der Staat gibt dafür pro Jahr fast zehn

Prozent der Sozialausgaben aus. Wer und was gefördert
werden soll, hängt stark vom jeweiligen Familienbild ab.

PROGRAMMANALYSE:FloraMory undLaurinLorenz
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Wirtschaft sindwir alle.
2019 hat Wien einen neuen Beschäftigungshöchststand erreicht, bis Ende 2020 soll
die Zahl zusätzlicher Arbeitsplätze auf 50.000 wachsen. Die neueWirtschafts- und
Innovationsstrategie sorgt dafür, dass die Rekordbeschäftigung auch in Zukunft hält
und wir noch lange stolz auf Wien sein können. So fördert die Stadt die Ausbildung
neuer Fachkräfte, bereitet auf innovative Berufsfelder vor und unterstützt bei
Weiterbildungen. Informieren Sie sich jetzt über alle Services der Stadt Wien für
ArbeitnehmerInnen.

stolzaufwien.at
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Wenn die Familie ins Strafrecht rutscht

W enn es Familien
mit der Justiz zu
tun bekommen, er-
fährt die Bevölke-
rung in den aller-

meistenFällennichts davon.Denn
die Verhandlungen bei strittigen
Scheidungen oder umdie Obsorge
der Kinder finden an den Bezirks-
gerichten unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt. Einblicke hin-
ter die Fassaden der scheinbar hei-
len Familien erhalten Gerichts-
reporterinnen und -reporter erst,
wenn das Strafrecht ins Spiel
kommt. Was in vielen Varianten
passieren kann.
Im schlimmsten Fall geht es um

den gewaltsamen Tod von Ver-
wandten. Der spektakulärste Fall
der jüngeren Vergangenheit in
dieser Hinsicht: der Dreifach-
mord in einem niederösterreichi-
schen Schloss. Im heurigen Juli
wurde Johann Anton G. in Kor-
neuburg nicht rechtskräftig we-
gen Mordes zu lebenslanger Haft
verurteilt, da er seinen Vater, sei-
ne Stiefmutter und seinen Bruder
erschossen hatte. „Jahrelange De-
mütigungen“ durch den Vater
hätten zu einer „Explosion“ ge-
führt, argumentierte damals Ver-
teidiger Peter Philipp, der auf Tot-
schlag plädierte.
Die seelischen und körper-

lichen Verletzungen in den Bezie-
hungen werden oft als Motiv für
Gewaltdelikte angegeben. Oft
fragt man sich als Beobachter, wa-
rum nicht bereits viel früher ein
Schlussstrich gezogen wurde und
man sich friedlich getrennt hat,
wie es die Mehrheit der Paare
macht. Nicht immer bieten die
Prozesse eine Antwort darauf.
Gelegentlich drehen sich die

Rollen aber auch um. Wie im Fal-
le eines 16-Jährigen, der in Wien
mit einer Raubanklage vor einem

Schöffengericht saß. Die Beute:
15 Euro. Das Opfer: sein eigener
Vater, ein AHS-Lehrer. Wie sich
herausstellte,warendie Elternmit
der Erziehung des Pubertierenden
heillos überfordert. Vor dem an-
geblichen Vorfall hatte der Vater
bereits viermal die Polizei einge-
schaltet, die gegen den Teenager
Betretungsverbote aussprach.

Aussageverweigerungsrecht
Warum sein Vater immer wie-

der die Polizei zu Hilfe rief, woll-
te der Vorsitzende von dem unbe-
scholtenen Jugendlichen wissen.
„Das habe ich nie ganz verstan-
den, es ist eine Art Machtkampf,
denke ich. Die Polizei ist immer
wieder plötzlich im Zimmer oder
der Dusche gestanden, weil er be-
hauptet hat, ich randaliere.“ Ver-
urteilt wurde der geständige Ju-
gendliche nicht. Seine Eltern
machten von ihrem Aussagever-
weigerungsrecht als Verwandte
Gebrauch, die Folge war ein
rechtskräftiger Freispruch.
Das Recht, eine Zeugenaussage

zu verweigern, ist im heimischen
Rechtssystem nicht das einzige
Privileg für Familien. Im Para-
graf 166 des Strafgesetzbuches ist
die „Begehung im Familienkreis“
geregelt. Der wichtigste Punkt:
Zahlreiche Delikte, darunter
Sachbeschädigung undDiebstahl,

Es kommt in den besten Familien vor, dass geraubt, gestohlen und gemordet wird. Besonders tragisch werden Gerichtsprozesse aber,
wenn es um den Tod von Kindern geht, die wegen Fahrlässigkeit der Eltern sterben mussten.

ANALYSE: Michael Möseneder

können nur vor Gericht kommen,
wenn das Opfer das verlangt.
Selbst wenn sich die Staats-
anwaltschaft des Falles anneh-
men darf, ist die Strafdrohung
deutlich reduziert, wenn man mit
dem Verwandten in einer Haus-
gemeinschaft lebt.
Was aber nicht bedeutet, dass

dem Gesetzgeber der Schutz von
Familienmitgliedern egal ist. Im
Gegenteil, erst am 1. Jänner 2016
wurde, von der rot-schwarzen Re-
gierung beschlossen, der Para-
graf 33 im Strafgesetzbuch erwei-
tert. Der regelt die „besonderen
Erschwerungsgründe“ bei der
Strafzumessung nach einer Ver-
urteilung. Seit knapp vier Jahren
wiegt die Schuld nun schwerer,
wenn vor allem Gewalt- oder
Sexualdelikte im Familienkreis
begangen werden. Nicht nur das:
Auch Angriffe gegen frühere Part-

nerinnen und Partner sind in den
Erschwerungsgrund inkludiert.
Besonders tragisch wird es,

wenn es nicht um Vorsatzdelikte
geht. Etwa wenn ein Kind sein Le-
ben verliert, da die Eltern fahrläs-
sig gehandelt haben. Erst diese
Woche wurde in Korneuburg
gegen eine 39-jährige Mutter, de-
ren beiden Kinder bei einem Ver-
kehrsunfall starben, wegen grob
fahrlässiger Tötung verhandelt.
Die Frau hatte die Kinder am
Abend in einem Anhänger ihres
Elektrofahrrades transportiert, als
sie von einem Pkw-Lenker ge-
rammt wurde. Allerdings trugen
die Kleinen keinen Helm, Rück-
lichter oder -strahler hatte das Ge-
fährt nicht, und auch eine vorge-
schriebene Fahnenstange fehlte.
Verurteilt wurde sie jedoch nicht.
Das Gericht entschied sich für
eine Diversion, innerhalb eines

halben Jahres muss die Frau
200 Stunden gemeinnützige Leis-
tungen erbringen.
EinWiener Paar erhielt dagegen

vor knapp einem Jahr wegen des
gleichen Delikts bedingte Haft-
strafen von zwölf beziehungs-
weise 18 Monaten. Sie hatten
ihrenVierjährigen in sein Zimmer
geschickt, wo er aus dem offenen
Fenster im siebenten Stock töd-
lich abstürzte. Die Staatsanwalt-
schaft hatteVernachlässigungUn-
mündiger angeklagt, der Schöf-
fensenat unter Vorsitz von Nicole
Baczak sah aber eine grob fahrläs-
sige Tötung, da das Fenster stun-
denlang offen gestanden habe.
Aber Baczak stellte sich in ihrer
Begründung selbst eine Frage:
„Wie soll man das bestrafen? Es
wird wahrscheinlich kein gerech-
tes Urteil möglich sein, wenn El-
tern ein Kind verlieren.“
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Westernheld JohnWayne war imwirklichen Leben ein

ultrarechterMacho und Rassist.
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197.000
Peter Kliens Late-Night Gute

Nacht Österreich hatte diese
Woche wieder eine solide Quote.
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J a, es gibt die Waltons, die Ingalls, die Huxtables, die
Drombuschs, die Wicherts, Lafites, Leitners und wie sie
sonst alle heißen. Lauter liebe Fernsehfamilien – nett,
harmlos und letztlich unendlich fad. Viel lieber schaut

man solchen zu, bei denen auch die Fetzen fliegen, die un-
geachtet ihrer Verwandtschaftsverhältnisse schamlos lieben,
hassen, lügen, betrügen und manchmal sogar morden. Fünf
schrecklich nette Serienfamilien für jede Gelegenheit.

Schrecklich
nette

Serienfamilien

Die britische Königsfamilie geht in der Serie
„The Crown“ zum Lachen in den Keller.

Die Krone am Haupt verpflichtet. Zu
Ehre, Haltung, Stärke, unbedingter
Loyalität. Liebe, Unterstützung, Rück-
sichtnahme gegenüber der Familie gehö-
ren nicht dazu. Grausamer geht’s nicht.

2. Die Royals

Die Serienfamilie von „Bloodline“ fühlt sich
nur an einem Platz wohl: auf der Blutwiese.

Sie waren immer so freundlich. Ein
Mord? Sogar mehrere? Und die anderen
haben es gedeckt? Völlig unmöglich!
Ein Reptilienzoo ist ein Kuschelpark
gegen diese selbstsüchtige Brut.

3. Familie Rayburn

Die DDR-Vergangenheit ist in der Serie
„Weissensee“ wahrlich ein weites Feld.

In der DDR-Familie Kupfer gab es
Stasischnüffler und Bürgerrechtler.
Solche, die steile Politkarriere machten,
und andere, die nur wegwollten. Die
Wende machte nicht alle glücklich.

4. Die Kupfers

Dieser Clan ist der lebende Beweis, dass
Geld den Charakter verdirbt.

Schwer zu sagen, welches Mitglied
dieser grundunanständigen Sippe man
mehr verachtet. Kourtney, Kim, Khloé,
Kendall, Kylie und all die anderen. Und
doch kann man nicht wegschauen.

5. Die Kardashians

Die Bande aus „Shameless“ ist die netteste
aller schrecklichen Familien.

Beim Wort Fürsorge denkt Daddy zuerst
an die eigene lückenlose Versorgung mit
Drogen und Alkohol. Die Kinder halten
dicht, denn im Jugendheim ist’s schlim-
mer. Radikal dysfunktional.

1. Die Gallaghers
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Familien spielen in Serien wichtige
Rollen. Ans Herz wachsen eher jene,

in denen es nicht so rundläuft.
Eine kurze Liste der Empfehlungen.

FAMILIENALBUM:Doris Priesching

W ohl aus Höflichkeit, in
Gedenken an frühere
Verdienste als Industrie-

LenkerundWirtschaftsphilosoph,
und auch, weil sich bisher keine
besondere Notwendigkeit ergab,
blieb dasWirken vonDIDr. Klaus
Woltron in der bunten Sonntags-
„Krone“ außerhalb ihrer Kreise
bisher eher unbeachtet. Das hät-
te so bleiben können, hätte er
sich letzten Sonntag, statt
einfach seinen Beitrag zur Blatt-
linie abzuliefern, nicht der tief-
schürfenden Seelenzergliede-
rung eines Kolumnisten ver-
schrieben und, wie es der Teufel
beziehungsweise der Heraus-
geber wollte, gleich an der eige-
nen Seele. Der Zweck des Unter-
nehmens war einem dauernden
Bedürfnis der „Kronen Zeitung“
geschuldet, deren Leserfamilie
vor den intellektuellen Umtrie-
ben von Personen zuwarnen, die
sich der Blattlinie zu beugen
außerstande sehen. Dichter und
Schriftsteller etwa.
Der Titel der Veranstaltung

lautete Gedanken eines Kolum-
nisten,wobei dasWortGedanken
rot gedrucktwar, umdasGedank-
liche der folgenden Gedanken
von vornherein gegen kritische

Gedanken abzuschirmen, etwa,
wenn er einleitend seine Geburt
als „Krone“-Schreiber als journa-
listischen Meteoritenschlag dar-
stellt:Plötzlich wurde ich zum Ko-
lumnisten. Zum unberechenba-
renobendrein. Ichkratzemicham
Kopf und denke darüber nach.
Was bedeutet es? Und was verän-
dert sich?
Jeder beantwortet sich die drei

berühmten Fragen „Woher kom-
me ich?“, „Wohin gehe ich?“ und
„Was ist überhaupt los mit mir?“
auf seine Art, man muss sich
auch nicht am Kopf kratzen,
wenn sich die Unberechenbar-
keit als „Krone“-Kolumnist in so
braven Grenzen wie bisher hält.
Was das betrifft, steht Kolumnist
Woltron fest auf den Schultern
von Riesenwie Staberl oder Stro-
nach, auch wenn er an die sti-
listische Brillanz eines Michael
Jeannée noch nicht heranreicht,
mit Tassilo Wallentin in Sachen
Unberechenbarkeit aber durch-
aus Schritt halten kann. Mehr

sollte man bei der Plötzlichkeit
seines Kolumnistentums auch
nicht erwarten.
Berechenbar erwählte er sich

als Reibebaum des Blattes und
Zündstoff für seine Gedanken –
nie sollte man’s erahnen – Elfrie-
de Jelinek, die vor siebzehn Jah-
ren zum täglichen Boulevard-
stück meinte: „Die
Massen lesen die
,Kronen Zeitung‘,
das heißt, sie hören
sich selber beim
Denken zu, ohne zu
ahnen, dassman ih-
nen nur gibt, was
sie immer schon
gedacht haben ... So
wird der Prozess des Denkens
unterbrochen, ehe er noch begin-
nen kann.“
An diesem Befund hat sich

seither nichts geändert, aber da-
durch veranlasst, berichte ich –
Woltron –, was in der Seele eines
Kolumnisten vorgeht, der seine
Meinung in einem Medium wie-

dergibt, in dem an einem einzigen
Sonntag mehr Menschen lesen als
jemals in Frau Jelineks Werken.
Diesem eines Wirtschaftsphiloso-
phen unwürdigen Totschlag-
argument könnte man leicht ent-
gegenhalten, dass Frau Jelinks
Werke noch gelesen werden,
wenn besagte Gedanken eines

Kolumnisten längst
verweht sind. Aber
wozu, es zahlt sich
nicht aus.

Ich bin ein unbe-
rechenbarer Kolum-
nist, was das Auf-
tauchen an der ge-
wohnten Stelle an-
langt. Das unter-

scheidet mich beispielsweise von
der Robbe, die immer wieder
pünktlich in ihrem Eisloch er-
scheint. Der Vergleich hinkt
schwer.DieRobbe kannnicht an-
ders, sie ist auf das Luftholen an-
gewiesen, aber niemand zwingt
einen, aus eingebildeter Unbe-
rechenbarkeit auf seine älteren

Tage Kolumnist der „Krone“ zu
werden, um dort doch nur gleich
Berechenbareswie imHauptblatt
von sich zu geben.
Wie zum Beispiel: Kolumnis-

tinnen lassen mit Vorliebe Tonnen
von Asche auf die verachtenswer-
te Männerwelt herunterregnen.
Der linke oder grüne Kolumnist
vermutet hinter jeder Ecke einen
verkappten Nazi samt Liederbuch
im Rucksack. Intellektuelle, ge-
mäß Selbstgefühl mit ungeheuer
durchdringendem Verstand aus-
gestattet, wälzen ihre Themen so
lange in der scharfen Säure ihrer
Geisteskraft, bis nur noch eine ne-
bulöse Suppe aus Buchstaben üb-
rig bleibt. Da wäre alles beisam-
men, wogegen die „Krone“ schon
immer aufmarschiert ist. Dass
der weit rechts Stehende aller-
orten den wiederauferstandenen
Geist Lenins und Trotzkis wittert,
ist da nur noch eine Draufgabe,
weil’s nichts kostet und unbere-
chenbar erscheinen soll.
Aber er hat’s ja nicht nötig.Wie

herzerfrischend ist das freie Ko-
lumnistenleben! Es entschädigt
mich fürviele frühereKnechtschaft
und Entbehrungen. Dichand als
Erlöser? Nur nicht wieder Asterix
mit Obelix verwechseln!

BLATTSALAT

Der erlöste Kolumnist
GÜNTER TRAXLER
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I m Nachhinein war es gar
nicht so weit. Jetzt, da die
Beine länger sind und der
Körper schwerer ist. Und
man den Weg kennt. Aber
damals war es die aufre-

gendste Reise, die man sich als
Kind vorstellen konnte. Erinne-
rungenverblassen, verzerren sich.
An jedem guten Tag schien die
Sonne; wenn man traurig war,
hat man jetzt das Gefühl, dass es
damals regnete. Das kann falsch
sein, ist aber auch egal.
Am Spieltag schien gefühlt im-

mer die Sonne. Zumindest auf der
Seele. Schon beim Aufstehen war
klar, dass nurmehr ein paar Stun-
den und dieser elendslange Weg
zwischen einem und dem High-
light derWoche standen.Raus, die
Murentlang, überdieBrücke,wie-
der die Mur entlang, auf die Stra-
ße, da war das Stadion. Vielleicht
würde es heute schöner oder
romantischer klingen, wennVater
undSohnHand inHand zumGAK
gegangen wären. Das war nicht
so. Dennoch schien jedes zweite
Wochenende die Sonne.
An der Nordseite des Casino-

Stadions in der Körösistraße in
Graz war ein großes Tor. Wenn
man die kleinen Hände durch die
Metallmaschen drückte und sich
daran hochzog, konnte man auch
als kleiner Knopf aufs Spielfeld
sehen. Es waren lange Minuten,
das Verhungern vor dem vollen
Teller. „Zur zweiten Halbzeit öff-
nen siedasTor, undmankanngra-
tis hinein.“ Ein Geheimtipp. Ein
Pfiff, das Spiel ist in der Pause.
Links eine alte, überdachte Tribü-
ne. Rauchende Menschen, vor al-
lem ältere Männer, Biergeruch, es
wurde viel geschimpft – eine raue
Atmosphäre. Schräg gegenüber,
hinter der Stehtribüne, ragte der
Schlossberg über Graz. Die Pause
war bald vorbei, in Kürze würden
die elf Helden wieder auf dem
Spielfeld sein.Der großeHeld aber
saß neben einem, trank ein Bier
und aß eine Wurstsemmel.

Die Männlichkeit des Erbes
Man bekommt den Verein ver-

erbt, hieß es immer. Man sucht
sich seinen Verein nicht aus, hieß
es. Man wird als Fan geboren,
heißt es heute noch oft. Fußball
lebt von Mythen, Ritualen, Narra-
tiven. Eine Welt zwischen Lokal-
romantik und Kriegsmetaphern.
Und Fußballfans können gemein
sein. Es gibt richtig und falsch,
schwarz und weiß, eine einzige
Wahrheit. „Die klassische Initiie-
rung zum Fußballfan war lange
Zeit und ist noch immer die Vater-
Sohn-Geschichte. Es können aber
auch große Brüder, Onkel oder
Opas sein. Ausgangspunkt ist eine
männliche Bezugsperson“, sagt
der Wiener Soziologe und Fuß-
ballhistoriker Roman Horak (66).
Fußball sei noch immer von
Männlichkeit geprägt, eines „der
letzten Residuen klassischer,
männlicher Muster“.
Der englische Autor Nick Horn-

by schreibt in seinem bekannten
Roman Fever Pitch über das Er-
wachsenwerden auf dem Fußball-
platz, über das Erwachsenwerden
als Fußballfan. Eine Erzählung,
die für viele Fußballfans Wieder-
erkennungswert hat, auch wenn
die Romantik oft trieft und das
Buch in den Kitsch driftet.
Und dennoch: Einmal einge-

taucht in die raue Welt, ist der
Sog stark. Die Faszination für den
Sport, die Neugierde für die frem-
den Menschen, die einem doch so

oben verschoben, bleibt aber vor
allem männlich.“
In Österreich gilt Red Bull Salz-

burg als Paradebeispiel. Man will
sich als Familienverein positio-
nieren, großer Anziehungspunkt
soll der sportliche Erfolg sein. Das
Raue, das Verruchte, das Wilde
sollen andere Klubs darstellen.
„Sie machen das geschickt“, sagt
Horak.DieFamilie als „unique sel-
ling point“? Der Soziologe bremst:
„Familienfreundlich ist ein Be-
griff, der im Fußballkontext nicht
mehr zeitgemäß ist. Dennvonwel-
chem Familienbegriff gehen wir
da aus? Das Modell Vater, Mutter,
zwei Kinder ist veraltet, stammt
aus den Fünfzigerjahren.Wenn in
Wien fast jede zweite Ehe geschie-
den wird und Kinder in Patch-
workfamilien aufwachsen, so
müsste man das auch auf die Ver-
wendung im Fußball umlegen.“

Die bröselnde Bubenwelt
Die Fußballwelt war lange eine

reineBubenwelt.AberHorak sieht
das starre Bild im Wandel: „Es
wirkt so, dass sich mit der Verän-
derung der Gesellschaft auch
die Geschlechterrollen im Fußball
auflockern. Früher sah man nur
ganzwenigeVätermit ihrenTöch-
tern, heute bröselt sich dieses
männliche Bild auf.“
„Fußball war für uns eine

Selbstverständlichkeit. Jedes Wo-
chenende entweder zu Turnieren
von Cousins oder sonst irgendein
Fußballplatz in Wien. Es war
mehr als nur eine Freizeitbeschäf-
tigung“, erinnert sich Suya. Die
29-Jährige ist Rapid-Fan. Mit Ruf-
zeichen! Fußball ist in ihrer Fami-
lie seit jeher eine Konstante: „Ich
habe selbst gespielt, meine Mama
auch,meinOnkel auch.“ Zum ers-
ten Mal hat sie der Vater mitge-
nommen: „Wir konnten dort Käse-
krainer essen. Die gab es zu Hau-
se nicht, weil wir kein Schweine-
fleisch essen.“ Als kleines Mäd-
chen war sie eine Ausnahme: „Es
war schon etwas Arges, mit mei-
nem Papa auf den Fußballplatz zu
gehen. In meinem Umfeld hat das
sonst niemand gemacht.“
Der Fanzyklus nahm seinen

Lauf, über die Nordtribüne im
ehemaligenHanappi-Stadion kam
sie auf dieWest, Rapids Fankurve.
Seither leuchten die Augen der
jungen Frau, wenn’s um die Grün-
Weißen geht: „Ich wusste nach
einer Sekunde, dass es keinen an-
derenVereinmehr fürmich geben
würde. InWien kannmannicht so
einfach Fußballfan sein, man
muss sich entscheiden.“
Es ist ein Dasein in einer männ-

lichen Kultur, das für die Sozial-
arbeiterin keineswegs leicht ist:
„Als Frau ist es nicht immer so
easy, als Frau mit Migrationshin-
tergrund schon gar nicht. Es ist
aber auch eine Möglichkeit, nicht
immer streng zu sein.“ Neben
männlichen Bezugspersonen hilft
ihr, dass ihre Mutter ebenfalls im
Block steht. Und im Ethikrat von
Rapid ist. Sie sei „ein Anker-
punkt“.Man kennt und schätzt sie
unter den Fans. Auch weil sie
schon länger dabei ist.
Dass SuyaswenigeMonate alter

Sohn später einmal nicht in die
Fußballwelt eintauchen könnte,
ist für sie „nur schwer vorstellbar.
Aber wenn er lieber Yoga macht,
sei’s drum.“ Einen Rapid-Stramp-
ler hat er schon, der Weg in den
Fanzyklus ist geebnet. Und dann
wäre es wohl fast ganz normal,
dass die Mama den Bub auf den
Platz mitnimmt.

nah sind, die Einfachheit der
Welt, die 90Minuten dauert. Sieg,
Remis oder Niederlage?
Der französische Anthropologe

Christian Bromberger geht einen
Schritt weiter, erkennt einen
Lebenszyklus als Fußballfan. Als
Kind gehtmanmit demVater oder
mit dem Onkel in den ruhigeren
Teil im Stadion, um später als
Teenager auf die Fantribüne zu
wechseln. Es handelt sich umeine
Art pubertäre Abnabelung, eine
Art Rebellion. Dannwechseltman
wieder auf die normale Tribüne,

wobei die bevorzugten Plätze
immer teurer werden.
Fußball ist zunehmend in der

Mitte, der Bürgerlichkeit der Ge-
sellschaft angekommen. Für die
höchsten Spielklassen steigen die
Ticketpreise, der Sport ist längst
ein globales Geschäft. In der eng-
lischen Premier League ist nur-
mehr ein Hauch des früheren
Working-Class-Charmes zu spü-
ren.DasPublikumist teils sehr eli-
tär. Ist das familienfreundlicher?
Horak: „In England hat sich das
Publikum gesellschaftlich nach

Sei es in Österreich, sei es wie hier in Irland: Das Kind, das in Begleitung in den ruhigeren Teil des
Stadions geht, wird als Teenager auf die Fantribüne wechseln. Eine Art Abnabelung, eine Art Rebellion.
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Hand in Hand
ins Stadion

Man bekommt den Verein vererbt, hieß es. Man sucht sich seinen
Verein nicht aus, hieß es, man wird als Fan geboren. Die traditionelle

Vater-Sohn-Geschichte überwiegt heute noch, es kommen aber
Mutter-Sohn-, Vater-Tochter- und auch Mutter-Tochter-Storys dazu.

MATCHBESUCH: A ndreasHagenauer
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Die letzten beiden Joker
Birgit Baumann

E s sind auf demParteitag der deutschenSozialdemokra-
tennatürlich sehrvieleBeschwörungsbegriffe ausdem
großen roten Repertoire zu hören: gemeinsam, Auf-

bruch, Solidarität, Ehrlichkeit, neue Zeit, kein Weiter-so.
Dass jetzt endlich alles besserwird, haben sich dieGenos-

sinnen und Genossen allerdings schon oft einzureden ver-
sucht. Die beidenNeuen an der Spitze sind immerhin in der
Reihe der Chefs seit dem Jahr 1999 die Nummer 14 und 15.
Große, mitreißende Reden waren von Norbert Walter-

Borjans und Saskia Esken zu Beginn des Parteitages nicht
zu hören, aber vielleicht ist dies unfreiwillige Ehrlichkeit.
Pathos verbietet sich angesichts der desaströsen Lage der

Partei von selbst. Die SPD ist schon lange nicht mehr die
stolze Partei, die sie eigentlich gerne wäre. Vielmehr ist sie
zerrissen in den Fragen:Wofür stehenwir? Undwollenwir
in der großen Koalition bleiben?
Wohin der Weg geht, ist noch nicht absehbar, aber eines

ist klar: Esken und Walter-Borjans sind die beiden letzten
Joker der Partei. Nie war die Suche nach neuen Parteichefs
aufwendiger (und teurer) als in diesem Herbst 2019. Mehr
Basisdemokratie und weniger Hinterzimmer geht nicht.
Es wäre also sinnvoll, wenn die neue SPD-Spitze jetzt

arbeitenkönnteundnicht gleichwieder ausdeneigenenRei-
hen heraus niedergemacht würde, wenn etwas nicht sofort
funktioniert. Dann hätte sie mehr Chancen als einige Vor-
gänger, die vor ihrer Demontage nur kurz im Amt waren.

Zeit zumHandeln
EricFrey

E s hat zehn Jahre gedauert, bis sich Österreich zu
einem Rauchverbot in der Gastronomie durchgerun-
gen hat. Die gesundheitlichen Argumente dafür wa-

ren früher so stark wie heute, doch aus Rücksicht auf die
Wirte und Teile der öffentlichen Meinung wurde gezögert
und laviert. Hunderte Menschen sind in dieser Zeit durch
Passivrauch gestorben.
Das gleiche Muster wiederholt sich nun bei der Impf-

pflicht für Masern. Aus medizinischer Sicht ist es klar: Die
Masern sind eine gefährliche Krankheit, und die Impfung
ist gut verträglich.AngesichtsdesEinflussesderAnti-Impf-
Bewegung mit ihren falschen Argumenten reicht die bis-
her praktizierte Freiwilligkeit nicht mehr aus, um eine
Durchimpfungsrate von 95 Prozent zu erzielen. Die ist not-
wendig, damit die gesamte Bevölkerung geschützt wird –
auchNeugeborene, die nochnicht geimpftwerden können.
Da die Zahl der Masernfälle weltweit steigt, führen im-

mermehrStaaten eine Impfpflicht fürKinderundexponier-
te Berufsgruppen ein, zuletzt etwa Deutschland. Auch in
Österreich wächst der politische Druck in diese Richtung,
aktuell durch zwei mächtige ÖVP-Landeshauptleute.
Dass die jetzige Gesundheitsministerin einer Entschei-

dung ausweicht, ist verständlich. Aber die nächste Regie-
rung hat keine Ausrede mehr. Irgendwann wird die Impf-
pflicht ohnehin kommen. Zehn Jahre damit zu warten, wie
beim Rauchverbot, wird wieder Menschenleben kosten.

Weniger wäre mehr
AloysiusWidmann

E s war ein großes Versprechen von Türkis-Blau, die
Abgabenquote inÖsterreich zu verringern. Gelungen
ist das nicht. Zuletzt stiegen die Steuereinnahmen

auf 42,2 Prozent der Wirtschaftsleistung, ein Anstieg von
0,4 Prozentpunkten. Das liegt nicht nur daran, dass die
Wirtschaft brummte und die Kassen des Finanzministers
klingeln ließ. Unternehmen und Beschäftigte führten deut-
lich mehr an den Staat ab, auch aufgrund kalter Progres-
sion, die die Steuerlast für jeden Einzelnen erhöht.
Für die Steuerzahler sind das schlechte Nachrichten.

Die starke Konjunktur bietet eine günstige Gelegenheit,
Steuern zu senken, ohne gleichzeitig Sozialleistungen ab-
zubauen. Hingegen leistet sich Österreich eine höhere
Abgabenquote als das bis über beide Ohren verschuldete
Italien. Allerdings ist in Zeiten von Koalitionsgesprächen
leider keine umfassende Steuerreform zu erwarten.
Vieles weist darauf hin, dass Sebastian Kurz bald wie-

der Kanzler sein wird. Egal ob die Grünen sein Koalitions-
partner werden oder nicht: Der ÖVP-Chef sollte weiterhin
auf eine niedrigere Abgabenquote pochen. Zwar gelten die
Grünen nicht als Verfechter eines schlanken Staats. Aber
eine effiziente Verwaltung sollte sich jede Regierung auf
die Fahne schreiben, egal ob sie für ein liberales Modell
der Eigenverantwortung oder einen großzügigen Sozial-
staat steht. Letztlich geht es darum, die vorhandenenMittel
gut einzusetzen.

ÖSTERREICHS ABGABENQUOTE

IMPFPFLICHT FÜR MASERN

NEUE SPD-FÜHRUNG

Mutter, Vater, Kind – und dann?
Familien sind bunter als die Politik für sie – noch eineHerausforderung für Türkis-Grün

Es geht auch umÖsterreichs Frauen.
Denn die erleben, wie auch der aktuel-
leOECD-Gerechtigkeitsindex zeigt, Tag
für Tag massive Benachteiligungen:

beim Zugang zum Arbeits-
markt, im Gesundheits-
bereich, bei der sozialen
Inklusion, inSachenAlters-
armut. Die Gehaltsschere
klafft immer weiter ausein-
ander: Frauen ohne Matura
verdienen noch viel weni-
ger als Männer ohne Gym-
nasialabschluss. Die Sozial-

partner erwiesen sich als unfähig, die-
se Ungerechtigkeit zu beseitigen.

AuchdasBildungssystemmussdrin-
gend umgebaut werden, will man ver-
meiden, dass Teile künftiger Genera-
tionen sozial massiv abrutschen.
Familienpolitik ist eineQuerschnitts-

materie. Wie wir künftig arbeiten, un-
sere Kinder erziehen und bilden, wie
wir miteinander umgehen, wenn es
einmal nicht so gut läuft, geht die ge-
samte Gesellschaft an. Familienpolitik
ist nicht nur eine Frage des Geldes, sie
ist einedesHinschauens, desBewusst-
seins. Und der Toleranz. Wenn die
neue Regierung dies beherzigte, wür-
den für Österreichs Familien tatsäch-
lich neue Zeiten anbrechen.

Familien sind das Fundament un-
serer Gesellschaft. Wichtig ist
eine wertorientierte

Erziehung unserer Jugend.
Familien werden stärker
als bisher gefördert. Es
braucht Wahlfreiheit für
Familien, wie sie ihre Kin-
der betreuen möchten.
Und: Die Familienbeihilfe
wird für jene Arbeitneh-
mer gekürzt, deren Kinder
im Ausland, in Staaten mit geringeren
Durchschnittseinkommen, leben.
Das ist die eine Erzählung. Sie

stammtausdemRegierungsprogramm
von ÖVP und FPÖ aus dem Dezember
2017.
Jedes Kind ist gleich viel wert. Wir

wollen ein neues Kinderbetreuungs-
geld, mehr Väterbeteiligung, besseren
Wiedereinstieg für Frauen, keine Be-
nachteiligung Alleinerziehender, Gra-
tiskindergarten für alle Kinder. Keine
Kürzung der Mindestsicherung, steu-
erliche Entlastung nicht nur für Bes-
serverdienende. Rechtsanspruch auf
kostenlose Kinderbetreuung.
Das ist die andere Erzählung. Sie

stammt von der Website der Grünen.

D iese Gegenüberstellung zum
Thema Familie zeigt, warum
Sebastian Kurz meint, die Ko-

alitionsverhandlungen mit den Grü-
nen seien viel schwieriger als jene
2017 mit der FPÖ. Der Umgang einer
Regierung mit Familien zeigt, wo
diese gesellschaftspolitisch steht. Ist
sie liberal, fortschrittlich, egalitär?
Oder konservativ, traditionell, eliten-
orientiert? Vielleicht eine Mischung?
Im Sinne von Österreichs Familien

wäre es allemal,wennTürkisundGrün
versuchten, in der Familienpolitik
neueWegezugehen.ÖsterreichsFami-
lien sind viel bunter als die Politik, die
vermeintlich in ihrem Sinne gemacht
wird. Das beginnt bei den Familien-
formen und der Frage, wie Paare zu
Kindern kommen. Social Egg-Freezing
oder Leihmutterschaft sind nicht nur
Exaltiertheiten reicher US-Amerika-
ner. Auch für österreichische Paare,
egal in welcher Geschlechterkonstella-
tion, ist beides eine Option. Die Politik
befasst sich damit aber nur zögerlich.
Das ist nur ein Aspekt. Ein weiterer

ist, wie sich Familien organisieren,
wie sie ihre Work-Life-Balance finden
und wie sie der Staat dabei unter-
stützt. Hier geht es um Papamonat,
Väterkarenz, um flächendeckende,
qualitätsvolle Kinderbetreuung.

Petra Stuiber

KOPF DES TAGES

D er österreichi-
sche Hang zum
Diminutiv zeigt

sich auch bei Wärme-
spendern. Während in
Deutschland „Heizpilz“
eine registrierte Marke
ist, kennt man sie
hierzulande als Heiz-
schwammerln: mit Gas
oder Infrarotheizung
betriebene Utensilien,
die auch im Winter an-
genehme Temperaturen
unter freiem Himmel
versprechen.
Dieses Versprechen

freut besonders die Rau-
cher, die vom Gesetz-
geber vor die Türen der
Gaststätten verbannt
wurden. Und treibt
Umweltbewussten die
Zornesröte ins Gesicht,
da die wohligen Tem-
peraturen mit erheb-
licher Umweltbelastung
erreicht werden.
Aber der Reihe nach. In deutschen

Medien ist zu lesen, dass es ein Ber-
liner Taxifahrer namens Christian
Schulz gewesen sei, der im Jahr 2000
in Schweden ein gasbetriebenes Heiz-
gerät in einer Fußgängerzone ent-
deckte und das ökonomische Poten-
zial erkannte. Er ließ sich die Be-
zeichnung „Heizpilz“ markenrecht-
lich schützenundbeganndenVertrieb
mit Geräten aus Taiwan.
Eine hübsche Geschichte, tatsäch-

lich ist das Prinzip mobiler Heiz-
geräte mit Gas schon wesentlich älter.
Die britische Firma Pettit and Smith
verkaufte ab dem Jahr 1856 Gasheiz-

systeme, die inWahrheit
nichts anderes als große
Bunsenbrenner waren.
Auch die heutigen Ter-
rassenheizstrahler, die
mit Propan oder Butan
betrieben werden, basie-
ren auf diesem Prinzip.
Da das Verfeuern von

fossilen Brennstoffen
mittlerweile nicht mehr
das allerbeste Image
hat, erfreuen sich Infra-
rotheizstrahler einiger
Beliebtheit. Sie haben
zwar den Vorteil, dass
sie kein CO2 vor Ort
produzieren. Doch da
sie mit Strom betrieben
werden, entsteht das kli-
maschädliche Gas mög-
licherweise in den Kraft-
werken.
Das deutsche Bundes-

umweltamtging ineinem
Hintergrundpapier von
einer großen Bandbreite

des CO2-Ausstoßes aus. Gasbetriebene
Terrassenheizstrahler verursachen
demnach zwischen 1,5 und 3,2 Kilo-
gramm Kohlendioxid pro Stunde im
Volllastbetrieb, die elektrischen Strah-
ler kommen auf 0,3 bis 2,4 Kilogramm
pro Stunde – zumindest wenn man
den deutschen Energiemix zugrunde
legt.
Die kurzwellige Infrarotstrahlung

wärmt zwar in kurzer Zeit, allerdings
nur dort, wo die Wellen auftreffen.
Soll heißen: Um Rundum-Wärme si-
cherzustellen, müssen entweder meh-
rere Geräte aufgestellt werden, oder
man muss sich selbst wie Grillgut re-
gelmäßig wenden. MichaelMöseneder

Wärmender
Pilz

des Anstoßes

Der Raucher Freud,
der Umweltschützer Leid:
das Heizschwammerl.

Foto: Getty Images
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Leben
Geht ins Ohr,
bleibt im Kopf.

DER STANDARD – Podcast
„Thema des Tages“ auf derStandard.at

JETZT

REINHÖREN

Einfach gut fernsehen.

SONNTAG | 20:15

JETZT IN ÖSTERREICH!

BARES FÜR RARES
DIE ERFOLGREICHE TRÖDEL-SHOW

MIT ROLAND GRUSCHKA UND HORST LICHTER.
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Wieman demNachwuchs eine Städtereise schmackhaft macht – und
warumBratislava und Hamburg für Kids absolut spannend sind

KINDER, IST DAS SCHÖN!
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Babyshower, Gender-Reveal-Party, Fotoshooting im Kreißsaal:
Befeuert durch Instagram, wird jedes Stadium der

Schwangerschaft als großer Event inszeniert. Ein Trend, der
aus den USA bis nach Österreich geschwappt ist. Doch die
Hellblau-Rosa-Klischees sorgen nicht nur für helle Freude.

Mein
Baby,
ein

Event

MITGEFEIERT: Anna Giulia Fink

D er Duft von gebratener
Wurst und Spareribs liegt
in der Luft, an der holzver-
täfelten Wand hängt ein
Werbeposter für eine Bier-
marke. Draußen funkeln
die bunten Lichter des

Wiener Praters, doch drinnen, in einem
Nebenraum des Restaurants Kolariks Luft-
burg, wird es schlagartig dunkel.
Der Stargast an diesem Novemberabend

ist im Anmarsch, durch ein Fenster sehen
die Gäste sie kommen: Valentina Grbic, 21
Jahre, im achten Monat schwanger, im De-
zember erwartet sie ihr
Baby. Freundinnen und
Cousinen stehen mit ihren
Kindern und Babys um den
gedeckten Tisch und halten
ihre Smartphones hoch.
„Überraschung!“, schreien
sie, als Valentina mit ihrer
Mutter und dem kleinen
Bruder den Raum betritt.
Valentina umarmt, teilt

Küsschen aus, wirklich
überrascht wirkt sie aber nicht. Auchwenn
ihre Mama Tanja sie damit gelockt hat,
Abendessen gehen zu wollen. Sie hat das
Fest organisiert. „Eine Babyparty gehört für
eine Schwangere dazu“, sagt sie. „Ein biss-
chen hab ich es geahnt“, sagt ihre Tochter,
als sie Platz genommen hat. Valentina trägt
Glitzerohrringe und die langen Haare zum
Zopf gebunden, die Fingernägel sind mani-
kürt. Die Schleife ihres dunkelgrünen Pul-
lovers hängt über dem kugelrunden Bauch.
Um sie herum werden Pepsi und Red Bull
bestellt, aus den Lautsprechern tönt nun
nichtmehr Enya, sondern serbischeMusik.
Die Gespräche drehen sich umHebammen,
um das Konzert der serbischen Folksänge-
rin Ceca in Wien und die richtige Tempe-
ratur von Babymilch.
Babypartys erfreuen sich in Österreich

immer größerer Beliebtheit. Die letzte Ver-
anstaltung dieser Art, an der Valentina als

Gast teilgenommen hat, war vor wenigen
Monaten für jenes Baby, das in der Zwi-
schenzeit seit zwei Monate auf der Welt ist
und auf ihrem Schoß sitzt.

Schwangerschaft als Event
Der Trend der Babypartys stammt aus

den USA, ist auf Europa übergeschwappt
undwird auch inÖsterreichneudeutschals
„Babyshower“ zelebriert. Entstanden ist er
so, wie die meisten Trends entstehen: Ein
Industriezweig erfindet ein Bedürfnis,
sucht dafür einen griffigen Namen, bezahlt
ein paar Influencerinnen für Instagram-

Auftritte,woraufhinMedien
über den „neuesten Trend“
berichten.
Derer gibt es imLebensbe-

reich „Elternschaft“ einige:
So reicht es nicht mehr nur,
die Geburt zu feiern – wirk-
lich alle Stadien der
Schwangerschaft werden
als Event inszeniert. Bei so-
genannten „Gender-Reveal-
Partys“ wird Familie und

Freunden mit großem Überraschungsbrim-
borium und bei Geschenken mitgeteilt,
welcheprimärenGeschlechtsmerkmale auf
dem letzten Ultraschallbild zu erkennen
waren.DiesePartys sindderart beliebt, dass
sich auf Instagram, Pinterest oder Youtube
unter diesem Hashtag weit über eine Mil-
lion Beiträge finden. Verreist eine Schwan-
gere, dann fährt sie nicht mehr einfach nur
auf Urlaub, sie begibt sich in den „Baby-
moon“. Und wenn das Kind erst da ist ...
In derWiener Luftburg finden proMonat

im Schnitt zwei Babyshower-Partys statt.
Dass es der Hype aus der aufpolierten
Instagram-Welt in den Wurstelprater ge-
schafft hat, zeigt,wie sehr er imMainstream
angekommen ist. Auf Valentinas Party
serviert ein Kellner Fladen- und Schwarz-
brot, Eiaufstrich, Liptauer, dazu Apfel- und
Traubensaft in Sektgläsern. Alles Bestand-

In einem Lokal im Wiener
Prater feiert die schwangere
Valentina mit 19 Freundinnen
ihre Babyshower: „Am besten

sind die Geschenke!“
Foto: Heribert Corn

i Fortsetzung auf Seite L 2
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Familienausflug
zumUrsprung der
Ökobewegung

EingemütlicherRundkurs
durchdieHainburgerAu

JohannaRuzicka

H euer ist es 35 Jahre her,
dass imAugebiet von Stop-
fenreuthgegendenBaudes

Donaukraftwerks Hainburg pro-
testiert wurde. Österreich hatte
bis dahin einen solchen landes-
weiten Protest noch nicht erlebt.
Tausende Menschen strömten bis
Mitte Dezember 1984 dorthin, um
gegen die Zerstörung des frei flie-
ßenden Donauabschnitts und sei-
ner Auwälder zu protestieren. In
sieben Zeltlagernwurde in der Au
bei Stopfenreuth und flussab-
wärts campiert, bei bitterer Kälte.
Die 800 Polizisten gingen nicht

zimperlich gegen die Umwelt-
schützer vor, die die Bäume um-
armten. Erst als die Medien Partei
für die Aubesetzer ergriffen und
vehemente Kritik an dem mächti-
gen Flusskraftwerk übten, nahm
der politische Druck zu.
Wie man weiß, war der Protest

erfolgreich, ein „Weihnachtsfrie-
den“ wurde geschlossen, und alle
zogen ab: Schützer der Au und
Holzfäller. Rückblickend wird die
Zeit als Geburtsstunde der Ökobe-
wegung in Österreich gesehen.
Zwölf Jahre später wurde das Ge-
biet, das sichvonder Lobaubis fast
zur Marchgrenze erstreckt, zum
Nationalpark Donau-Auen erklärt.
Wer heute mit den Kindern oder
Enkerln auf den Spuren der Pro-
teste wandern will, wählt den gelb
markierten, familientauglichen
Rundweg ab Stopfenreuth.
In Stopfenreuth führt die Route

zunächst die Försterstraße hinauf,
also von der Donauweg. Man geht
am Gasthof Auhirsch
vorbei bis zum Kop-
pelweg, wo ein Arm
des Marchfelddamms
quert, und über den
Damm in den National-
park. Danach durch den
Wald bis zum zweiten
Arm des Marchfeld-
damms und diesen pas-
sieren – hier befindet
sich die Brücklwiese. Es
ist der Platz, an dem die
Besetzung der Au begann und das
erste Camp errichtet wurde.
Die Route führt nun über die

Wiese, es folgt der stille Rosskopf-
arm mit viel Totholz und Schilf.
Dieser Altarmwäremit demKraft-
werk geflutet worden. Bei der Do-
nau hält man sich links und geht
den Treppelweg entlang, immer
der gelben Markierung nach. Der
Fluss bildet hier breite Sand- und
Schotterufer, an sonnigen Tagen
wähnt man sich an einem südli-
cheren Gestade.
p www.derStandard.at/Lifestyle/

Reisen/Outdoortipps
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SaschaAumüller

W ien taucht mit schöner Regel-
mäßigkeit ganz oben auf in den
Rankings kinderfreundlicher
Reiseziele. Maßgeblich dafür

sind effiziente Öffis, viele Grünflächen und
eine Unzahl anMuseen, die sich Gedanken
machen über Programme für Kinder.
Der Wiener Autorin Bernadette Németh

dürfte es demnach nicht schwergefallen
sein, 111 Orte für Kinder in Wien, die man
gesehen haben muss, zu finden. Überdies
verrät sie in diesem Reiseführer, wie man
die ruhigsteGasse durch eineSchnitzeljagd
mit Leben erfüllt oder wie sich Nachwuchs
sonst noch motivieren lässt, eine Stadt zu
erkunden. Doch Németh zieht es auch im-
mer wieder raus aus Wien, um Neues zu
entdecken. Also haben wir die erfahrene

Reisende gefragt, worauf es an-
kommt beim entspannten He-
rumtingeln mit Kleinkindern.
Das sind ihre Empfehlungen:

1. Nahen Zielen den Vorzug geben:
Angesagte oder exotische Ziele
sind kein Garant dafür, dass eine
Reise auch Kleinkindern Freude
bereitet. „Man sollte sich besser
in der Umgebung umschauen,
als immer gleich in den Flieger
zu steigen“, meint Németh. Als

ideales Reiseziel in der Nähe fällt ihr etwa
Bratislava ein: „Allein die Anreise mit dem
Schnellboot ist ein Abenteuer für die Kin-
der.“ Zudem seien viele Plätze in der slo-
wakischen Hauptstadt auf den Besuch mit
Kindern ausgelegt. An bekannten Sehens-
würdigkeiten wie der Burg gibt es zum Bei-
spiel einen Spielplatz, und der zumZoo ge-
hörende Dinosaurier-Skulpturenpark ist
für die meisten Kinder ein aufregender Ort.
Viele positive Überraschungen können

Familien auch im ungarischen Sopron ma-
chen, fand Németh heraus: „Den Weg zum
Károly-Aussichtsturm am Stadtrand erle-
ben die Kinder als sehr kurzweilig, weil sie
eine Rätselrallye hinführt“, sagt sie. Auch
der Besuch der Soproner Schokoladen-
werkstatt Harrer ist lohnend: Hier darf man
in der Produktion ein wenig „mitnaschen“
und erfährt vieles über die Rohstoffe.

2. Für Städtereisen den Zug nehmen: Billigflü-
ge mit Abflugzeiten in der Nacht oder mit
langen Wartezeiten beim Umsteigen sind
denkbar ungeeignet für Familien mit klei-
nen Kindern. „Und ab einem Alter von drei
Jahren wird den meisten sowieso langwei-
lig auf Flügen“, sagt Németh aus Erfahrung
mit dem eigenen Kind. Wer einen Städte-
trip plant, könne dagegen bei gut ausgebau-
ten Zugstrecken wie durch Deutschland oft
aufKleinkinderabteile zurückgreifen. „Hier
bleibt Platz zum Spielen, und die Kinder
können jederzeit aufstehen“, meint sie.
Als ideales Ziel für den Familien-Städte-

tripnenntNémethHamburg: „DieStadt bie-
tet günstige Familientickets für die Öffis
und sehr engagierte Kinderprogramme in
den Museen.“ Hinzu kommt die Möglich-
keit, mit demNachtzug zu reisen. Die Fahrt
imLiege- oder Schlafwagen sehen diemeis-
tens an Flüge gewöhnten Kinder als Erleb-
nis – und im Fall von Hamburg sind die Ab-

fahrts- undAnkunftszeiten ideal. Nicht nur
für Hamburg, sondern grundsätzlich bei
Städtetrips gelte laut Németh: „Die meisten
Tickets fürMuseen oder andereAktivitäten
können vorab per Internet organisiert wer-
den. Wer das tut, spart viel Zeit und Ner-
ven vor Ort.“

3. Überlaufene Ziele meiden: Ist es dort, wo
schon viele Familien sind, wirklich immer
entspannter mit Kindern? Massentouris-
mus wie an der oberen Adria bedeutet für
viele sogar zusätzlichen Stress. „Sardinien
dagegen hat zwar den Ruf, teuer zu sein,
aber die Kosten an der Costa Rei im Südos-
ten sindmoderat. Es ist ein perfekter Ort für

den Familienurlaub und obendrein gut er-
reichbarmit Auto und Fähre“, sagtNémeth.
Die flachen Sandstrände seien ideal für
Kleinkinder, zudem verfüge die Küste über
Unterkünfte für alle Budgets.
Németh meint überdies, dass die Erkun-

dung kultureller Highlights hier nicht nur
zumutbar sei, sondern sogar spannend:
„Von den prähistorischen Nuraghen auf
Sardinien sind auch Kinder begeistert, weil
sie die Fantasie anregen. Viele sehen in den
Felsbauten Tiere oder Fabelwesen.“

Bernadette Németh, „111 Orte für Kinder inWien,
die man gesehen habenmuss“, Emons-Verlag,
240 Seiten, ISBN 978-3-7408-0558-6, € 17,50

„Generation
Billigflieger“:
Für viele Kinder
sind Städtetrips
mit dem Flugzeug
erlebte
Normalität.
Eine Fahrt im
Schlafwagen gilt
dagegen schon
als Abenteuer.Fo
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Meer oder weniger
Zur Rätselrallye nach Ungarn, mit dem Nachtzug nach Hamburg oder zu den Fabelwesen Sardiniens –

drei bodenständige Trip-Tipps für Familien von der Autorin eines Kinderreiseführers.
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„Familie ist dort, wo wir füreinander Verantwortung übernehmen“
Wie und warum die ÖBBDiversitymanagement in die Produktwerbung bringt

KarinBauer

M enschengrüppchen sam-
meln sich immer wieder
im Geströme der Reisen-

den amWiener Hauptbahnhof vor
einem Plakat, das die ÖBB-Vor-
teilscard für Reisen mit Kind be-
wirbt. Zu sehen ein bis dato noch
nicht übliches Werbesujet: zwei
jüngere Männer, einer davon mit
dunklerer Hautfarbe, und ein
Kind, mit dem sie offenbar ge-
meinsam Zug fahren werden.

Was sagen die vorübergehen-
den Leute im lauten Hauptbahn-
hof an diesem heißen Sommer-
tag über dieses Plakat, das keine
Mama-Papa-Kind-Familie zeigt?
Überwiegend Positives, sagt

UnternehmenssprecherSvenPuss-
wald: „ImVergleich deutlichweni-
ger negative Kommentare“, sum-
miert er die Kommunikation auf
SocialMedia darüber. Ein bisschen
moderieren musste die ÖBB aber
offenbar doch: „Wir haben ein Pos-
ting gemacht: Wir sind für alle da.“
Arbeiterkammer, Sozialversiche-
rung und Communitys haben auch
mitgeholfen, die Stimmung über-
wiegend im Positiven zu halten.

Wie kames zu diesemSujet, das
zumindest zu einerReflexionüber
den Familienbegriff anregt? Geht
es umbewusstes Brechen von Ste-
reotypen?DieDiversitymanagerin
des Konzerns, Traude Kogoj (erst
in dieser Woche mit dem Wiener
Frauenpreis ausgezeichnet), be-
richtet, dass im Zuge des Audits
Familie und Beruf der Begriff „Fa-
milie“ für die ÖBB klar definiert
wurde: „Familie ist dort, wo wir
füreinander Verantwortung über-
nehmen.“ Bei diesem Plakat ging
es auch um das Reisen mit Kind,
nicht um Blutsbande einer Fami-
lie, setzt sie nach.

Vielfalt abbilden
Als Dienstleistungsanbieter sei

es „ein Business-Case“, auf die
Umwelten, die Kundenwelten ge-
nau hinzuschauen, so Kogoj. „Wir
müssen verstehen, wie die gegen-
wärtige Gesellschaft zusammen-
gesetzt ist, und entsprechend han-
deln und uns entsprechend posi-
tionieren.“ Und weiter: „Wir tun
im Diversitymanagement viel, um
Vielfalt abzubilden. Wir gehen
davon aus, dass je vielfältiger wir
intern sind, desto besser können

wir unsere vielfältigen Kunden-
gruppen ansprechen. Das machen
wir konsequent.“
Auch in der aktuell anlaufen-

den Kampagne als attraktiver
Arbeitgeber. Hintergrund: Die
ÖBB verliert in den kommenden
Jahren ein Viertel der Belegschaft
in den Ruhestand und sucht rund
10.000 Mitarbeitende quer durch
alle Bereiche. Dass dabei höhere
Frauenanteile im noch überwie-
gend klassisch männlichen Kon-
zern ein Ziel sind, ist klar. Kom-
muniziert wird allerdings viel
mehr, zentral auch die Themen
der jungen Generationen, Klima-
schutz, Jobs mit Sinn und LGBT.
Und ja, natürlich sind gleich-
geschlechtliche Paare wieder Teil
der Kampagne, Barrierefreiheit
und Migration gehören ebenso zu
den Schwerpunkten.
Generaldirektor AndreasMatthä,

der sich aktiv für die selbstver-
ordnete Frauenquote ausspricht,
kann dafür jetzt schon einen Lor-
beer ernten: Er wurde in dieser
Woche zum „Employer Brand Ma-
nager des Jahres 2019“ gekürt, ist
also jener CEO mit dem bundes-
weit bestenArbeitgebermarketing.

Es war also gewissermaßen notwendig,
dass jemand daheimbleibt. Dass ich die-
jenige sein werde, war gleich klar. Obwohl
mein Mann auch gerne bei den Kindern ge-
blieben wäre, er verdient jedoch deutlich
mehr. Er ist in der Pharmabranche, ichhabe
Medienmanagement studiert unddanndrei
Jahre gearbeitet, zuerst in einer Presseabtei-
lung, dann in einer Agentur. Als unsere
Tochter zur Welt kam, habe ich
nach der Karenz gekündigt, um
noch länger daheimzubleiben.
Das war vor sieben Jahren. Vor
drei Jahren kam dann unser
Sohn zur Welt.
Der einzige Grund, warum

wir uns das leisten können: Ich
habe geerbt, als meine Mutter
gestorben ist. Wir haben ein
Minus von 300 bis 500 Euro pro Monat, das
wir durch das Erbe ausgleichen können.
Wir bezahlen auch nichts für unsere Woh-
nung, denn es ist eine Eigentumswohnung,
die mir meine Mutter hinterlassen hat.
Für die Kinder hat es, glaube ich, sehr

viele Vorteile, dass ich bei ihnen zu Hause

bin. Zum Beispiel werden meines Wissens
nach normalerweise alltägliche Probleme
oder Verhaltensauffälligkeiten erst relativ
spät entdeckt. Das ist nicht verwunderlich,
wenn das Kind bis 17 Uhr im Hort ist. Bei
uns kann das nicht passieren. Ich hole mei-
neKinder zuMittag ab, imAuto besprechen
wir, wie der Vormittag war.

Eine echte Herausforderung
Ich bin da, sie wissen, dass sie mit jedem

Problem zu mir kommen können: Das ist
etwas, das ich ihnen gerne geben wollte.
Meine Kinder sitzen nicht jeden Tag vor
demFernseher. Ich bastle undmale vielmit
ihnen, gehe viel mit ihnen raus. Es gibt si-
cher auch genug arbeitendeMütter, die das

schaffen, aber im Arbeitsalltag fehlt halt oft
die Zeit. Ich kenne einige arbeitende Müt-
ter, denen es sehr leidtut, dass sie nicht
mehr Zeit für ihre Familie haben.
Gemein finde ich, dass man als Vollzeit-

mutter fast überhaupt keine Unterstützung
vom Staat bekommt. Ich bekomme etwas
mehr als 350 Euro Kinderbeihilfe, das ist al-
les. Kinderbetreuung wird nicht als Arbeit
angesehen. Obwohl sie mindestens genau-

so anspruchsvoll ist. Kürzlich
hat mich etwa mein Sohn in
der Nacht gebraucht, weil er
wach war, meine Tochter hatte
Schnupfen. Ich habe nur zwei
Stunden geschlafen. Man könn-
te sagen, ich habe einen Nacht-
dienst geschoben.
Die Kinder zu erziehen, aber

auch denHaushalt zu schupfen,
das sind echte Herausforderungen. Ich fin-
de, dass zumindest ein geringfügigesGehalt
angebracht wäre. Das Argument, dass die
Frauen dann alle zu Hause bleiben und
nicht mehr arbeiten gehen würden, kann
ich nicht nachvollziehen. Da werde ich
richtig zornig, wenn ich das höre.

Denn so schön es auch bei meinen Kin-
dern ist, nach den sieben Jahren würde
ich wirklich gerne wieder arbeiten, wenn
auch nur ein paar Stunden in der Woche.
Meine Tochter ist nun in der Schule,
nächstes Jahr geht mein Sohn in den Kin-
dergarten. Dann hätte ich Zeit für einen
Job. Ich fürchte allerdings, dass die Suche
nicht gerade leicht werden wird, weil
mir die Arbeitserfahrung fehlt. Statt mir
nehmen sie wahrscheinlich lieber einen
Jungen, der die gleiche Erfahrung hat und
billiger ist.
Schade, denn ich bin überzeugt, dass

Frauen, die bei den Kindern sind, die den
Haushalt schmeißen, sehr wohl einiges ler-
nen. Sie lernen vielleicht nicht, einen Text

zu schreiben – dafür haben sie Organisa-
tionstalent, eine Heidengeduld undNerven
aus Stahl. Sie können gut Konflikte lösen.
Das sind doch alles Kompetenzen, die auch
in der Privatwirtschaft gefragt sind. Außer-
dem erfordert es auch viel Empathie, sich
in die Kinder hineinzuversetzen.
Was noch notwendig wäre: dass die

Unternehmenmehrmachen, damit Familie
und Job besser vereinbar sind. Es bräuchte
Kinderzimmerundeine eigeneBetreuungs-
person, damit die Kinder nicht so früh in
die Krippe müssen und die Frauen trotz-
dem ins Büro können. Es gibt schließlich
genügend Jobs, bei denen es nichts ausma-
chen würde, wenn daneben für drei Stun-
den einKind sitzt und spielt. AuchdieMög-
lichkeiten für Homeoffice müssten ausge-
baut werden.

Man erntet böse Blicke
Aber nicht nur Arbeitgeber, über-

haupt müsste die Gesellschaft tole-
ranter werden, was Kinder be-
trifft. Wenn zum

Beispiel ein Kind imBus zuweinen anfängt
, erntetman gleich böse Blicke. Ab demMo-
ment, wo man erzählt, dass man schwan-
ger ist, wissen alle alles besser. Am aller-
besten jene, die keine Kinder haben. Wa-
rum lässtman Eltern nicht einfach tun, was
sie für richtig halten?
Hin und wieder bin ich verzweifelt, weil

mir das Arbeiten abgeht. Mein Mann wie-
derumwäre gerne mehr daheim. Für ihn ist
es schon eine Belastung, Alleinverdiener zu
sein. Er macht sich Sorgen, wie sich das al-
les finanziell ausgehen soll. Zum Streitthe-
ma zwischen uns wird unsere
Aufteilung glücklicherweise
nie. Jeder hätte einfach gerne
einbisschenmehrvonbeidem.

„Vielfalt ist gesellschaftliche Realität“, ein Dienstleister
müsse sie abbilden: Sujet im Sommer 2018.
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Zwar erlebt Wien gerade einen Wohnbau-Boom.
Manche Familien auf der Suche nach einer großen
Wohnung werden aber durch die Finger schauen.

Franziska Zoidl

Wohnungen zusammenlegen las-
sen. Familien auf der Suche nach
einer Mietwohnung werden laut
Buxbaum aber eher im Bestand
fündig. Etwa in Häusern aus den
1950er- und 1960er-Jahren, die
von der Raumaufteilung hermeist
besser als viele Altbauten mit
Durchgangszimmern oder unbe-
lichteten Zimmern sind.
Viele Familien versuchen ihr

Glück auch im gemeinnützigen
Wohnbau: DieWBV-GPA stellt im
kommenden Jahr zum Beispiel in
der Dittelgasse im 22. Bezirk ein

generationenübergrei-
fendes Wohnprojekt
fertig. Von den 151
Wohnungen werden
53 vier oder fünf Zim-
mer aufweisen und bis
zu 130 Quadratmeter
groß sein. Acht sind
derzeit noch zu haben.
Michael Gehbauer, Ge-

schäftsführer des Unternehmens,
beobachtet trotz der regen Nach-
frage, dass Familien eine schwin-
dende Zielgruppe am Wohnungs-
markt darstellen. Wichtiger seien
heute Singles oder Paare mit ma-
ximal einem Kind.
Besonders schwierig ist die

Wohnungssuche für Familien-
konstellationen abseits der Norm.
Das Wohnen für sie neu zu den-
ken erfordere Mut von Bauträgern

Wohnungen für Familien gesucht

S eit vier Jahren sucht Manue-
la nach einer Vier-Zimmer-
Wohnung für ihre Familie im

17. Bezirk. Passende Wohnungen
sind teuer geworden: 1500 Euro
undmehr würden schon verlangt,
sagt Manuela. Auch Nadja ist mit
ihrer Familie auf der Suche. Sie
möchten in den zweiten Bezirk.
Unlängst besichtigten sie eine
62Quadratmeter großeWohnung.
Die Mietvorstellungen des Eigen-
tümers lagen bei 1300 Euro.
Manuela und Nadja werden

weitersuchen. Dabei werden in
Wien 2020 so viele Wohnungen
fertig wie nie. 5000 Eigentums-
wohnungen, 3700 freifinanzierte
Mietwohnungen und 6600 geför-
derte Wohnungen werden über-
geben, wie die Bauträger-Daten-
bank Exploreal kürzlich ermittel-
te. Darunter werden aber nur we-
nige Familienwohnungen sein.
Ein Grund dafür: In den letzten

Jahren wurden viele Wohnhäuser
weniger für Mieter als für Inves-
toren gebaut, erklärt der Immo-
bilienmakler David Breitwieser
vonOptin Immobilien.DieHäuser

werden während der Bauzeit an
große Versicherungen, Pensions-
fonds oder Vorsorgekassen ver-
kauft. Diese legen nicht nur ihr
Geld an, sondern erzielen mit den
Mieteinnahmen eine Rendite.
Und diese ist bei kleinen Woh-
nungen höher als bei großen.
Der Boom der klei-

nen Wohnungen ist
aber auch für Woh-
nungssuchende nicht
nur schlecht: Die Ein-
heiten sind viel besser
durchdacht als früher.
Auf 60 Quadratmetern
geht sich heute oft
schon eine Drei-Zim-
mer-Wohnung aus. Spätestens ab
dem zweiten Kind wird es für vie-
le Familien dennoch eng. Dann
beginnt für viele eine Odysseewie
bei Nadja und Manuela.
„Es ist ein bisschen eine Markt-

lücke“, bestätigtRichardBuxbaum,
Wohnimmobilienexperte bei Otto
Immobilien. Bei Neubauprojekten
für Eigentümer können – zah-
lungskräftige – Käufer sich in
vielen Fällen zwar zwei kleinere

und Wohnungssuchenden, sagt
ArchitektRolandHamplvona-plus
Architekten. Oftmals verlasse
künftige Bewohner der Schneid,
wenn die Umsetzung näher rückt.
Am Ende werde der Grundriss
dann doch klassisch.
Aber nicht immer. Hampl war

einer der Initiatoren der Bau-
gruppeQue(e)rbau in der Seestadt
Aspern und dort für die Entwick-
lung der Grundrisse zuständig.
Entstanden ist beispielsweise eine
„gekoppelte Wohnung“. Sie be-
steht aus zwei getrennten Wohn-
bereichen für die getrennt leben-
den Eltern mit einem Verbin-
dungsgang, an dem das Kinder-
zimmer des gemeinsamen Sohnes
liegt. „Das funktioniert sehr gut“,
erzählt Hampl aus dem Wohn-
alltag.
Die Möglichkeit für einen

solchen ungewöhnlichen Grund-
riss gibt es auch bei einem aktuel-
len Que(e)rbau-Projekt im Areal
Wildgarten in Wien-Meidling.
Zwei solche Wohnungen hat
Hampl dort bereitsmit Interessen-
ten erarbeitet, diese stiegen aus
persönlichen Gründen aber wie-
der aus. Ein Bereich im Haus ist
jetzt noch für eine solche gekop-
pelteWohnung vorreserviert. Fin-
den sich dafür keine Interessen-
ten, wird eine klassische Vier-
Zimmer-Wohnung daraus.

Wenn die Familie wächst, wird schnell eine größere Wohnung nötig. Diese zu finden ist aber schwierig.
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D ie deutsche Musi-
calsängerin Barba-
ra Obermeier fand

ihre erste eigene Woh-
nung 2005 über ein Zei-
tungsinserat. Für die
Spielzeit des Musicals
Ludwig im deutschen
Füssen zog sie in eine
28 Quadratmeter kleine
Wohnung mit Balkon.
DieWohnung war bereits

eingerichtet – allerdings
nicht nach Obermeiers
Geschmack. Bett gab es
keines, dafür eine Schlaf-
couch. Die Küchewar zu-
dem sowinzig, dass nicht
einmal Obermeiers Rie-
sen-Wok darin Platz hat-
te. „Ich hab mir damals
gar keine Gedanken dar-
über gemacht, was beim
Wohnenwichtig ist“, sagt
sie rückblickend.
Anfänglich wollte sie

ohnehin nur kurz blei-
ben. Daraus wurden
zweieinhalb Jahre. Nach
einem Jahr wurde die
„Schuhschachtel“, wie
Obermeier die Wohnung
nennt, aber umgestaltet:
„Ich hab die alten Möbel
rausgeworfen und bin zu
Ikea gefahren, um mich
mehr nach meinem Ge-
schmack einzurichten.“
Ganz wichtig waren

Obermeier, die derzeit
im Wiener Ronacher im
Musical Cats als Jelly-
lorum/Griddlebone auf
der Bühne steht, da-
mals schon ihre Pflanzen.
Sie wurden bei Umzü-
gen seither stets mitge-
nommen. (zof)

MEINE
ERSTE
EIGENE

WOHNUNG
BarbaraObermeier,
Musicalsängerin
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WOHNEN OHNE
KOMPROMISSE.

STADTLEBEN MIT GRÜNER UMGEBUNG.

EIGENTUM | VORSORGE | SINGLES | PAARE | FAMILIEN

Beim Wohnungskauf sollte man nur auf eines verzichten: Kompromisse.
Sichern Sie sich jetzt eine von 87 freifinanzierten Eigentumswohnungen
im schönsten Wien. So gut lassen sich Stadtleben und Grün vereinen.

Mehr Informationen auf arwag.at!

BLICKPUNKT 21–LEOPOLDINE
1210, SIMMELGASSE 1

© VDX.at PROVISIONS
FREI!

Verfügbare Größen: 40 – 105 m2, mit privatem Freibereich.

Fertigstellung Anfang 2021 – lassen Sie sich
gleich jetzt vormerken unter +43 1 797 00 117.
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