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Kabinetts-Kinder
Die Zahl der Kinder der einzelnen Kabinettsmitglieder:
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): 0
Außenminister Guido Westerwelle (FDP): 0
Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU): 0
Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU): 2
Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU): 4
Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP): 0
Innenminister Thomas de Maizière (CDU): 3
Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP): 0
Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU): 7
Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP): 2
Umweltminister Norbert Röttgen (CDU): 3
Bildungsministerin Annette Schavan (CDU): 0
Agrarministerin Ilse Aigner (CSU): 0
Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU): 4
Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel (FDP): 3 dpa

zung unserer Familien hinbe-
kommen.“

Am Dienstag hatte SPD-
Generalsekretärin Andrea
Nahles (40) ihre erste Tochter
Ella Maria zur Welt gebracht
(wir berichteten). Nahles will
Ende März ihr Amt in Berlin
wieder aufnehmen. Haupt-
sächlich soll sich der Vater,
Kunsthistoriker Marcus
Frings, um die Kleine küm-

Staatssekretär im Bundesin-
nenministerium, Ole Schröder
(CDU), verheiratet.

Nach Angaben des Famili-
enministeriums will Ressort-
chefin Schröder die gesetzli-
che Mutterschutzzeit von 14
Wochen zu Hause bleiben.
„Aus gesundheitlichen Grün-
den ist das für Mutter und
Kind erforderlich“, sagte eine
Sprecherin. Schröder werde
aber trotzdem notwendige
Entscheidungen persönlich
treffen. Ansonsten werde sie
im normalen Geschäftsbe-
trieb von ihren Staatssekretä-
ren vertreten. Die Vertretung
im Ministerrang hat For-
schungsministerin Annette
Schavan (CDU).

Schröder selbst zeigte sich
auch davon überzeugt, Kind
und Karriere gut vereinbaren
zu können. „Wir werden
dann vor den gleichen He-
rausforderungen stehen wie
viele andere Paare in
Deutschland, bei denen beide
beruflich sehr gefordert sind“,
sagte sie der Zeitung. „Aber
wir sind zuversichtlich, dass
wir das auch mit Unterstüt-

Babyboom im Bundes-
tag: Nachdem Andrea
Nahles gestern verkün-
den ließ, Mutter einer
Tochter geworden zu
sein, zog Familienminis-
terin Kristina Schröder
nach: Ihr Nachwuchs
komme im Sommer.

VON JOACHIM SCHUCHT

Das gab es in der deutschen
Politik noch nie: Kristina
Schröder bekommt als erste
Bundesministerin im Amt ein
Kind. Sie will die gesetzliche
Mutterschutzzeit von 14 Wo-
chen daheim bleiben. Das be-
deutet aber nicht, dass sie ihre
Amtsgeschäfte ruhen läßt.

„Es stimmt, wir erwarten
im Juli unser erstes Kind“, be-
stätigte die 33 Jahre alte
CDU-Politikerin der
„Bild“-Zeitung: „Wir sind
sehr glücklich und dankbar
und hoffen, dass alles gut
geht.“ Die CDU-Politikerin
ist seit knapp einem Jahr mit
dem Parlamentarischen

Die Familienministerin ist schwanger

mern. Er werde Elternurlaub
nehmen, hieß es. Kanzlerin
Angela Merkel und auch Bun-
desarbeitsministerin Ursula
von der Leyen (CSU) zeigten
sich erfreut über Schröders
Schwangerschaft: „Super-
klasse, ich wünsche uns mehr
solche Schlagzeilen“, sagte
von der Leyen.

Von den 622 Bundestags-
abgeordneten haben 400 ein

oder mehrere Kinder. Die
Bundesminister bringen es
auf insgesamt 28. Die Frauen
schwächeln hierbei, von den
sechs weiblichen Mitgliedern
des 16-köpfigen Kabinetts hat
nur von der Leyen Kinder –
dafür gleich sieben. Mit um-
gerechnet knapp 1,2 Kindern
pro Frau rangieren die Kabi-
netts-Kabinett unterhalb der
bundesweiten Rate von 1,4.

Baldiges Babyglück: Kris-
tina Schröder und Mann
Ole werden Eltern. F.: DPA

listen oder der rote Teppich.
Das Streben nach Erfolg legt
sich irgendwann, wenn man
zu sich selbst findet. Mittler-
weile singe ich im Salzburger
Festspielchor, die drei Proben
in der Woche, die kleinen
Auftritte und Konzerttour-
neen, dafür bin ich so dank-
bar. Dazu muss man den Ehr-
geiz hinter sich lassen.

- Ihr letzter Roman „Der
Mann, der wirklich liebte“
beruhte auf einer wahren
Geschichte. Ist das Zufall?

Nein, ich möchte nun jedes
Jahr auch einen Tatsachenro-
man schreiben. 17 Romane
sind meiner Fantasie ent-
sprungen und ich habe noch
viele Ideen. Aber mit zuneh-
mender Reife wird es interes-
sant, Schicksale von Men-
schen aufzuschreiben. Und
da diese Menschen oft nicht
perfekt schreiben können,
weil sie zum Beispiel nicht die
Zeit haben wie Konstanze,
nehme ich solche Themen auf
und verwandle die vorhande-
nen Zutaten wie ein Koch in
ein leicht zu lesendes Menü.

Das Gespräch führte Verena Bach.

- Nur wenige Wochen
nach ihren Operationen
stand Kuchenmeister wie-
der in ihrer Praxis. Hätten
Sie das geschafft?

Ich möchte mich nicht mit
Konstanze vergleichen. Ich
möchte nicht vermessen wir-
ken. Aber ich bin auch nach
der Geburt meines vierten
Kindes am selben Tag zu Fuß
durch die Stadt nach Hause
gegangen. Und als die Leute
nach dem Alter des Babys
fragten, antworte ich: „Sechs
Stunden.“ Was sollte ich im
Krankenhaus rumliegen, zu-
hause wurde ich gebraucht.
Ich war nicht krank wie Kon-
stanze. Aber auch ich habe
gelernt, mich zusammenzu-
reißen.

- Wie wichtig ist es da,
sich Zeit für sich zu neh-
men?

Ich bin 53, der Ehrgeiz von
früher hat sich in eine wohl-
wollende Ruhe verwandelt.
Ich habe gelernt, die Natur zu
schätzen, ich gehe jeden Tag
zwei Stunden raus, egal wie
das Wetter ist. Das ist mir in-
zwischen viel wichtiger als
Einschaltquoten, Bestseller-

Mann Stefan, der Sie da-
rum bat, über seine Frau zu
schreiben.

Ihr Mann ist der Antrieb für
das Ganze. Er ist unglaublich
engagiert und möchte seine
Frau unterstützen.

- Was hat Sie persönlich
an Konstanze Kuchenmeis-
ter so fasziniert?

Wir sind uns sehr ähnlich. Sie
wurde preußisch, ich katho-
lisch erzogen. Das läuft auf
Disziplin und Fleiß hinaus.
Eine Erziehung, die mir in je-
derlei Hinsicht verbot, mich
hängenzulassen. Ich habe
zwei Studiengänge gleichzei-
tig absolviert, hatte mit 23 ei-
ne Festanstellung, weil ich
meinen Eltern beweisen woll-
te, dass ich das schaffe. Viel-
leicht hab ich da auch manch-
mal übertrieben in meinem
ganzen Karrieredenken. In
den Neunzigerjahren mit vier
kleinen Kindern hatte ich 200
Auftritte abends im Jahr. Und
bei Konstanze war es eben
diese medizinische Karriere.
Das Schicksal pfeift einen
dann aber zurück. Das ver-
bindet uns, wobei es sie viel
härter getroffen hat.

- Als Konstanze Kuchen-
meister damals bei Ihnen
war, hatte sie als Folge der
Chemotherapie ja Proble-
me mit ihrem Bein.

Jede andere Frau würde sich
unendlich leidtun. Und sie
setzt sich auf den Fußboden,
weil es für sie mit dem dicken
Bein angenehmer war. Kon-
stanze geht damit so selbst-
verständlich um und sagt
sich: „Gut, dann kann ich
eben keinen Rock tragen.
Aber ich lebe doch, was will
ich denn noch mehr?“

- Dass ihre Frauenärztin
krank ist, erfuhren die Pa-
tientinnen zunächst nicht.
Warum macht Konstanze
Kuchemeister ihr Schicksal
jetzt doch publik?

Sie hat erst dann den Ent-
schluss gefasst, offen darüber
zu reden, als sie alles über-
wunden hatte. Und da wollte
sie den Stier bei den Hörnern
packen und sagen: Es gibt
heute Impfungen gegen Ge-
bärmutterhalskrebs. Es geht
ihr um eine Botschaft: Frau-
en, lasst eure Töchter impfen.

- Es war Konstanzes

Sie hat vier Kinder, außerdem
erfüllt sich Konstanze Kuchen-
meister einen Traum und er-
öffnet ihre eigene Frauenarzt-
Praxis. Ehemann Stefan un-
terstützt sie. Doch dann die
Diagnose Gebärmutterhals-
krebs. Sie muss sofort ope-
riert werden, eine Chemothe-
rapie folgt. Sie kämpft. Für ih-
re Familie, für ihre Patientin-
nen. Doch wenig später
kommt der nächste Schock:
Gehirntumor. Eine wahre
Geschichte über eine beein-
druckende Frau, die die Auto-
rin Hera Lind in ihrem neuen
Tatsachenroman „Himmel
und Hölle“ (Diana Verlag,
368 Seiten, 8,99 Euro) aufge-
schrieben hat.

- Sie erzählen Konstan-
ze Kuchenmeisters Ge-
schichte aus deren Per-
spektive, als Ich-Erzählerin.
War das schwierig?

Konstanze Kuchenmeister
hat mir ihre Geschichte ja in
der Ich-Form erzählt. Und ich
war ihr so nah, dass ich sehr
froh bin, mich für eine Ich-Er-
zählerin entschieden zu ha-
ben.

- Sie wollen einer Per-
son gerecht werden. Sind
Sie da manchmal verunsi-
chert?

Konstanze und ich standen
ständig in Kontakt, auch per
E-Mail. Zunächst erzählte sie
mir alles, indem sie bei mir
zuhause saß und zwei Tage
lang nur redete. Und zwar
nicht selbstmitleidig und wei-
nend, sondern tapfer, lachend
und sogar selbstironisch. Das
hab ich so bewundert an ihr.
Mich interessieren Men-
schen, die nicht das Mitleid
anderer erheischen wollen,
sondern dem Schicksal ge-
zeigt haben, dass sie es mit
ihm aufnehmen.

- Sie konnten sich in Ihre
Ich-Erzählerin hineinver-
setzen?

Ich war in der Figur drin wie
ein Schauspieler in seiner
Rolle. Und habe unheimlich
mitgelitten, wobei ich dabei
immer versuchte, Konstanzes
fröhlichen Ton beizubehal-
ten. Sie ist das wahre Super-
weib. Ich bereue, diesen Titel
so früh verschenkt zu haben.
Dieses Buch müsste „Das Su-
perweib“ heißen.

Eine junge Mutter besiegt zweimal den Krebs
In ihrem neuen Roman „Himmel und Hölle“ erzählt Hera Lind die wahre Geschichte von Konstanze Kuchenmeister

Hera Lind

Ein Bild wie für einen Werbekatalog gemacht. Doch Konstanze Kuchenmeister kämpfte zweimal gegen den Krebs. Ihre Familie
mit Ehemann Stefan gaben ihr die nötige Kraft dazu. Hera Lind hat ihre Geschichte aufgeschrieben. FOTO: PRIVAT
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Frisch-Fleisch &
Convenience-Fleischgerichte

– herzhaft & delikat –

Obst & Gemüse
– täglich frisch –

Jetzt besonders
günstig!
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Hähn-
chen-
Innenfilet
Natur.
Ideal zum
Braten.

Schweine-
rouladen
Aus dem
Schweinelachs.
Gefüllt mit einer
herzhaften
Füllung und
Saucenbeipack.

(kg-Preis 6,65)

(kg-Preis 5,69)

(kg-Preis –,93)

Zucchini
Spanien/
Marokko
Klasse I

–,99
1 kg

Clemen-
tinen
Spanien
Klasse I

–,85
1 kg

1,39
1,5 kg

1,99
350-g-Pc

kg.

4,99
750-g-Pc

kg.

Bio-
Kartoffeln
Deutschland/
Österreich/
Niederlande/
Frankreich
Klasse I

Angebote gültig von
Do., 20.1. bis Sa., 22.1.


