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1 Zur Einführung – 40 Jahre wissenschaftliche Politikberatung
Im Herbst 2010 besteht der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen beim
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in seiner jetzigen
Form seit vierzig Jahren; denn in ihrer Sitzung vom 30. Oktober 1970 verabschiedeten seine
damaligen Mitglieder eine Satzung, die mit der Genehmigung durch die Bundesministerin für
Jugend, Familie und Gesundheit, Käte Strobel, am selben Tag in Kraft trat. Diese Satzung ist
bis heute in unveränderter Form gültig. Sie kann nur durch einen Beschluss von zwei Dritteln
seiner Mitglieder geändert werden. Jede Satzungsänderung bedarf der Zustimmung des
Bundesministeriums (=> 18.3).
Aufgabe des Wissenschaftlichen Beirats ist es, das Ministerium durch das Auflegen von
Gutachten und Stellungnahmen zu beraten. Die Themen kann der Beirat dabei selbst wählen.
Ein Merkmal des Beirats ist es, sich nicht nur zu aktuellen politischen Fragen zu äußern,
sondern sich mit Themen von grundsätzlicher Bedeutung zu beschäftigen, die eine längere
Bearbeitungszeit erfordern. Durch seine interdisziplinäre Zusammensetzung gelingt es dem
Beirat, Themen von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten.

1.1

Die Gründung des Beirats, seine strukturelle Veränderung und
Weiterentwicklung

Erst nach der Wahl zum zweiten Bundestag, also mit der zweiten Legislaturperiode, wurde
1953 als zusätzliches Ministerium das Bundesfamilienministerium geschaffen. Bereits 1954
berief der erste Familienminister der Bundesrepublik, Franz-Josef Wuermeling (CDU), einen
mit zwölf Mitgliedern besetzten „Wissenschaftlichen Beirat“. Den Vorsitz übernahm er
selbst. Es war ein „gemischter“ Beirat, dem neben Expertinnen für Eheberatung und
Müttererholung Vertreter der Familienverbände und Wissenschaftler angehörten. 1959, noch
während der Amtszeit von Minister Wuermeling, erfolgte eine Erweiterung des Beirats auf
zwanzig Mitglieder. Damit sollte eine stärkere Ausrichtung des Beirats auf eine
wissenschaftlich fundierte Beratung erreicht werden. Neue Mitglieder waren u. a. die späteren
Professorinnen und Professoren Elisabeth Pfeil, Helga Schmucker, Willi Albers, Wilfrid
Schreiber und Hermann Schubnell, aber auch die Professoren Oswald von Nell-Breuning und
Gerhard Wurzbacher. Noch im selben Jahr verzichteten die Nichtwissenschaftlerinnen und
Nichtwissenschaftler im Beirat freiwillig auf ihr Stimmrecht, um die absolute Unabhängigkeit
der wissenschaftlichen Mitglieder in Beiratsvoten zu gewährleisten.
1961 kritisierte der damalige Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen,
Ludwig Neundörfer, in einem Vorwort zu der Schrift „Die ökonomische Lage der Familien in
der Bundesrepublik Deutschland“, die von Helga Schmucker in Zusammenarbeit mit
Hermann Schubnell, Oswald von Nell-Breuning, Willi Albers und Gerhard Wurzbacher
veröffentlicht worden war, dass es der bisherigen familienpolitischen Diskussion in weitem
Umfang an den erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen ermangele. Einsicht in die
realen Tatbestände und Zusammenhänge müsse vorausgesetzt werden, wenn die
Auswirkungen vorhandener oder beabsichtigter Maßnahmen wissenschaftlich hinreichend
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korrekt beurteilt werden sollten. Ebenso sei diese Einsicht notwendig zur Klärung der
Stellung der Familie in der Gesellschaft. Angemerkt wurde zudem, dass die Veröffentlichung
zu einem Zeitpunkt erfolge, in dem intensive Diskussionen über Aufgaben und Grenzen der
Familienpolitik als Teil der Sozial- und Gesellschaftspolitik in einer breiteren Öffentlichkeit
geführt würden.
Die Themen dieser Debatte hat der Beirat durch seine Gutachten, aber auch durch die
Beteiligung jeweils einiger seiner Mitglieder an den durch das Parlament geforderten
Familien- und Jugendberichten über seine empirische Ausrichtung und seine theoretischen
Intentionen sehr stark geprägt (=> 3.1, 3.2).
Die bis heute gültige Konstituierung des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen beim
damaligen Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit im Jahr 1970 fiel in die
Zeit der Regierungsübernahme durch die Sozialliberale Koalition (ab 1969), in die Amtszeit
der Familienministerin Käte Strobel (SPD). Es war der Zeitabschnitt, in dem auch die
Vorbereitungsarbeiten für den Zweiten Familienbericht (=> 3.1) stattfanden, der unter dem
Titel „Erziehung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ die Aufmerksamkeit von Politik und
Öffentlichkeit insbesondere auf die Sozialisierungs- und Platzierungsfunktion der Familie zu
richten bemüht war. Neu war der Versuch, über die Familienberichterstattung die
Wissenschaftlichkeit von Politikberatung voranzutreiben und die oft leidenschaftliche
ideologische Debatte über Familie zu versachlichen.
Durch eine Politik, die sich von emotionaler Beeinflussung trennt und sich auf
wissenschaftliche Erkenntnisse stützt, sollte mehr Rationalität Einzug in die Familienpolitik
halten. Dazu bedürfe es einer Einigung auf die jeweils dringlichsten Zielsetzungen von Politik
auf der Grundlage einer konkreten Analyse des aktuellen Handlungsbedarfs für Familien. Für
beide Aufgabenstellungen wurde wissenschaftlicher Sachverstand und die völlige politische
und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Beraterinnen und Berater als unabdingbar erachtet.
Beides glaubte man am ehesten durch ein Gremium von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern gewährleisten zu können, das die Vielfalt seiner Kompetenzen selbst
rekrutiert und seine Stellungnahmen frei der Öffentlichkeit vortragen kann. Die Satzung (=>
18.3) ist das Ergebnis eines Lernprozesses in den 1960er-Jahren im Hinblick auf die
Organisation der wissenschaftlichen Beratung von Familienpolitik in einer parlamentarischen
Demokratie. Am Ende dieses Lernprozesses stand die Einsicht, dass der Zugriff auf
Sachverständigenwissen über Regierungsberichte deshalb nicht allein der Regierung und der
politischen Administration vorbehalten sein darf, weil die Verfügbarkeit solchen Wissens die
Handlungspotenziale sowohl der parlamentarischen Opposition als auch der Öffentlichkeit in
gleicher Weise erweitert. Mit der Veröffentlichung aller gutachterlichen Äußerungen des
Beirats könne dies am ehesten gewährleistet werden.
Unter exakt diesem Aspekt sind die Themen und Politikempfehlungen zu betrachten, mit
denen der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen in der Zeit von 1970 bis zur
Gegenwart in seinen Gutachten zu familienpolitischen Fragen Stellung genommen hat.
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1.2

Die Stellungnahmen und Gutachten des Beirats

Der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen hat in seinen 23 bisherigen Stellungnahmen
und Gutachten in erster Linie immer wieder Empfehlungen zur Berücksichtigung von
Familien in der Sozialpolitik und zur Ausgestaltung familienpolitischer Maßnahmen
vorgelegt. Dabei befasste er sich fallweise mit Fragen der konkreten Weiterentwicklung der
bestehenden Instrumente, fallweise fühlte er sich weniger an die Grenzen des politisch
kurzfristig Umsetzbaren gebunden.
Einen Meilenstein setzte der Beirat mit seinem Gutachten „Leistungen für die nachwachsende
Generation“ (1979). Damals zeigte er auf, dass 74 % der im Jahr 1974 getätigten
Gesamtaufwendungen von Wohlfahrtsverbänden, der öffentlichen Hand und der Familien für
die nachwachsende Generation auf Leistungen der Familien zurückzuführen waren. Dabei
war erstmalig in diesem Kontext der von den Familien für „die Sorgeleistungen für das
Aufziehen und die Sozialisation der Kinder“ erbrachte Zeitaufwand in der Leistungsrechnung
berücksichtigt worden. Dieses Gutachten veränderte ganz grundlegend die Maßstäbe der
familienpolitischen Debatte in Deutschland.
Eine ähnliche Bedeutung erlangte das Gutachten „Leitsätze und Empfehlungen zur
Familienpolitik im vereinigten Deutschland“ (1991), bei dessen Erarbeitung erstmalig
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den neuen Bundesländern einbezogen wurden.
Aus der, zumindest quantitativen, Besserstellung der Familien bei der Kinderbetreuung und
der stärkeren Berücksichtigung der Elternschaft im Arbeitsrecht wurden Vorschläge für eine
gesamtdeutsche Familienpolitik entwickelt, deren Umsetzung zwanzig Jahre gedauert hat und
erst mit dem Ausbau der Betreuung von unter dreijährigen Kindern 2013 zu einem gewissen
Abschluss kommen wird (=> 12.2).
Zudem hat sich der Beirat mehrfach dazu geäußert, welche Bedeutung Kinderfreibeträge für
einen Familienlasten- und -leistungsausgleich haben und wie sie für eine steuersystematisch
korrekte und verfassungsgemäße Besteuerung von Familien konzeptionell richtig zu ermitteln
sind, und empfohlen, sie entsprechend den dabei entwickelten Maßstäben regelmäßig
anzupassen (Wiss. Beirat 1971; 1992; 1995; 2000). Als Maßnahme, die darüber hinaus unter
den Gesichtspunkten der Leistungsgerechtigkeit und der Bedarfsgerechtigkeit als angebracht
erscheinen kann, hat er vorgeschlagen, das Kindergeld umzugestalten (Wiss. Beirat 1995;
2001). Für bedürftige Familien sollte es danach außerhalb der allgemeinen Grundsicherung in
Form einer „negativen Einkommensteuer“, mit maximalen Leistungen in Höhe des
Existenzminimums von Kindern gewährt werden („Kinderfördergeld“). Jenseits des
Abschmelzbereichs dieser Leistung sollte es – zusätzlich zu den einkommensteuerlichen
Kinderfreibeträgen – in ein einheitliches Kindergeld als Leistungsentgelt für alle Eltern
übergehen.
Die wichtigsten Aufgaben für familienorientierte Reformen der Sozialpolitik sieht der Beirat
in seinen bisher vorliegenden Gutachten darin, die Leistungen von Familien für die
Stabilisierung des umlagefinanzierten Sozialversicherungssystems angemessen zu entgelten
(Wiss. Beirat 1979; 2001; 2006a) sowie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie,
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Beruf und Ausbildung zu treffen (Wiss. Beirat 1984; 1991; 2004; 2010). Zudem hat der Beirat
angeregt, alle zu diesen Zwecken erforderlichen finanziellen Leistungen in einer
„Familienkasse“ (Wiss. Beirat 2001; 2006a) zu bündeln, um daraus ein transparentes und auf
die jeweiligen Leistungsströme zwischen Individuen, Haushalten und Generationen
abgestimmtes System zu machen. Dahinter steht eine Gesamtkonzeption von Familienpolitik,
die vorrangig und in konsistenter Weise auf die Verwirklichung von Chancen- und
Leistungsgerechtigkeit ausgerichtet sein soll. Je mehr dies gelingt, desto weniger muss dann
unter Aspekten der Bedarfsgerechtigkeit ausgeglichen werden (=> 7).
Daneben hat der Beirat sich sehr früh auch zu dem den Aufgabenbereich des
Familienministeriums deutlich überschreitenden Thema „Familie und Wohnen“ (Wiss. Beirat
1975) und seit 1990 zunehmend zu weiteren familienpolitisch wichtigen Fragen, die nicht in
die Kompetenz des Familienministeriums bzw. des Bundes fallen, sondern in die primäre
Zuständigkeit der Länder (=> 6.2) geäußert: „Familie und Beratung“ (Wiss. Beirat 1993),
„Kinder und ihre Kindheit in Deutschland“ (Wiss. Beirat 1998), „Die bildungspolitische
Bedeutung der Familie“ (Wiss. Beirat 2002), „Stärkung familialer Beziehungs- und
Erziehungskompetenzen“ (Wiss. Beirat 2005), „Stellungnahme zur Einführung der
Studiengebühren“ (Wiss. Beirat 2006), „Ganztagsschule – eine Chance für Familien“ (Wiss.
Beirat 2006) und „Bildung, Betreuung und Erziehung für Kinder unter drei Jahren“ (Wiss.
Beirat 2008). Als vorläufig letztes Gutachten steht neben der Wiederauflage des
Ausbildungsgutachtens von 2004 das Gutachten „Generationenpotenziale“ vor der
Vollendung (Wiss. Beirat 2010).

1.3

Das Kompendium

Im Rückblick auf diese vierzigjährige Geschichte und in Anbetracht der vor uns liegenden
familienpolitischen Herausforderungen legt der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen
beim BMFSFJ ein Kompendium vor, in dem die bisherigen gutachtlichen Aussagen des
Beirats nach Gegenstandsbereichen gebündelt und aktualisiert vorgetragen werden.
Gegenstandsbereiche, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden, sind aufgenommen,
auch wenn der Beirat sich dazu bisher nicht explizit geäußert hat, wie z. B. „Familie und
Gesundheit“ (=> 13), ohne damit eine Vollständigkeit aller familienpolitisch relevanten
Themen anzustreben. Zu einer Reihe von zentralen Begriffen, die nicht über die
Kapitelüberschriften zu finden sind, führt das Stichwortverzeichnis. Über familienpolitische
Texte, an deren Entstehen einzelne Beiratsmitglieder – z. T. als Vorsitzende – zwar beteiligt
waren, ohne dass der Beirat die Federführung hatte, berichten Autorinnen und Autoren aus
dem Deutschen Jugendinstitut, das seinerzeit mit der Geschäftsführung der Familien- bzw.
Jugendberichtskommissionen betraut war. Auch zum wichtigen Thema „Wohnen“, bei dem
die Kompetenz seit dem einschlägigen Gutachten von 1975 aus dem Beirat abgewandert ist,
wurde ein Gastautor eingeladen. Bei anderen Themen werden die Beiratsmitglieder von
kompetenten Gästen unterstützt. Alle Kapitelverantwortlichen werden an deren Ende in
Kurzform, im Anhang mit ausführlicheren biografischen Angaben aufgeführt. Die
Literaturangaben dagegen erscheinen vollständig bereits am Ende des jeweiligen Kapitels.
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In dem Aufbau des Kompendiums wird zunächst die Familie beschrieben, wie sie dem
Selbstverständnis des Beirats zugrunde liegt (=> 2) und in der Sozialberichterstattung
erscheint (=> 3). Sodann werden ihre rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt (=> 4). Den
Angelpunkt des Kompendiums bilden die Ausführungen zur Familienpolitik generell (=> 5)
und ihrer wichtigsten Akteure (=> 6), um dann die einzelnen familienpolitischen
Handlungsfelder in den Blick zu nehmen (=> 7–16).
(Keil, Kleinhenz, Krüsselberg, Werding)
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2 Familie
Der Begriff Familie steht für jene bio-soziale Gruppe, deren Leistungen und Verhaltensregeln
ausgerichtet sind auf die Sicherung der Handlungs- und Überlebensfähigkeit ihrer Mitglieder,
insbesondere der Kinder und der für sie verantwortlichen Erwachsenen, in historisch je
unterschiedlichen Lebensräumen und Lebenssituationen. Da mit guten Gründen angenommen
werden kann, dass die Menschen von der Frühzeit an fähig waren, ihre Erfahrungen zu
bedenken, darüber zu sprechen und sie in ihren Verhaltensweisen zu berücksichtigen, gibt es
somit grundsätzlich seit jeher die Möglichkeit einer Mannigfaltigkeit der Gestaltung dieser
Angewiesenheit, mithin der familialen und verwandtschaftlichen Lebensformen. „Familie“
lässt sich dementsprechend als eine soziale und kulturelle Aufgabe begreifen, die in der
menschlichen „Natur“ angelegt ist – aber eben als zu gestaltende Aufgabe und nicht in einer
einzig richtigen „natürlichen“ oder einer biologisch oder historisch vorgegebenen Form.
Immer bezieht sich Familie auf ein ganz spezifisches, von anderen Interaktionsbeziehungen
abgehobenes Verhältnis und auf eine enge personenbezogene Beziehung. Die Erfahrung, dass
Gesellschaften nur im Generationenverbund (=> 11) überleben, weist der Familie die Position
zu, die zweifellos bedeutsamste Gruppenform der Menschheit zu sein. Familie ist eine
universale Institution menschlichen Zusammenlebens. Als Teil der Gesellschaft ist sie nicht
nur durch diese geprägt; ihrerseits trägt sie wiederum stets dazu bei, sowohl Gesellschaften zu
verändern als auch zu erhalten.

2.1

Familie in gesamtgesellschaftlicher Perspektive

In der gesamtgesellschaftlichen, der Makro-Perspektive, wird Familie als eine soziale
Institution bezeichnet, die bestimmte gesellschaftliche Leistungen erbringt bzw. zu erbringen
hat (vgl. Wiss. Beirat 2001, insbesondere 87 ff.). In allen Kulturen wird ihr die
Reproduktions- und die Sozialisationsfunktion sowie die Funktion der Fürsorge für ihre
Mitglieder oder die Haushaltsfunktion zugeschrieben, wenn auch Grad und Umfang dieser
Leistungen kulturell variieren. Heute wird zuweilen ein Funktionsverlust der modernen
Familie konstatiert, da der Staat oder andere gesellschaftliche Gruppierungen bestimmte ihrer
Funktionen übernommen hätten. So verlor die Familie als Erstes ihre Gerichts- und vielfach
ihre Kultfunktion (mit Ausnahme der heute weiterhin bestehenden Ahnenverehrung z. B. im
Konfuzianismus); später – durch die Etablierung des Militärs, der Polizei, durch die
Einrichtung von Krankenhäusern u. a. m. – reduzierte sich ihre Schutz- und Fürsorgefunktion.
Durch die in fast allen Kulturen gegebene Trennung des Erwerbs- vom Familienbereich im
Zuge hochgradiger Spezialisierung in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der
Konzentration des Agrarsektors auf die Nahrungsmittelproduktion nahm der Umfang von
Familien mit Produktionsfunktion weltweit stark ab. Ferner übernahmen spezialisierte
Institutionen die funktionale Vermittlung von Kulturtechniken an die Kinder und deren
Berufsausbildung. Andere Funktionen sind in industriellen Gesellschaften den Familien
allerdings neuerlich zugefallen, insbesondere die Funktion der Organisation der verfügbaren
Zeit und die „Spannungsausgleichsfunktion“; der Familie wird damit die Aufgabe
11
	
  

	
  
zugeschrieben, zur in dieser hoch spezialisierten Arbeitswelt gesteigerten, viele Menschen
stark belastenden Anonymität und Zweckrationalität der Handlungsabläufe einen psychischen
Ausgleich zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang wurde – vor allem in Europa, den
USA, Kanada und Australien – die Pflege und Erziehung der Säuglinge und Kleinkinder erst
im 20. Jahrhundert nahezu ausschließlich von den leiblichen Eltern übernommen.
Insgesamt gesehen, dürfte es deshalb angemessener sein, nicht von einem familialen
Funktionsverlust, sondern von einem familialen Funktionswandel zu sprechen. Überall in der
Welt wird die Familie als soziale Institution anerkannt, in die die nachwachsende Generation
hineingeboren wird und in der sie aufwächst, die den Mitgliedern von Familie die
Grundregeln eines geordneten menschlichen Zusammenlebens vermittelt: Kenntnisse über
Normen und Werte, über Rechte und Pflichten von Frauen, Männern und Kindern in ihrem
unmittelbaren familialen Nebeneinander und Füreinander ebenso wie in der Nachbarschaft,
der Gemeinde und der Großgesellschaft. Mit der Vermittlung dieses Basiswissens und von
Denk- und Verhaltensmustern baut die Familie grundlegend das Verständnis und die
Fähigkeit aller ihrer Mitglieder für ein gesellschaftlich geordnetes Handeln in komplexen
Umwelten auf.
Solche Leistungen der Familien, auf deren gesellschaftliche Bereitstellung alle menschlichen
Lebensgemeinschaften
angewiesen
sind,
werden
in
der
Perspektive
der
Sachverständigenkommission für den Fünften Familienbericht (=> 3.1) in ihrer öffentlichen
Bedeutung zusammenfassend als Beitrag der Familie zur Bildung und Erhaltung von
Humanvermögen umschrieben – als Investition in Humanvermögen. Betont wird, dass mit der
Entscheidung für Kinder, mit dem Aufbau des „Humanvermögens“, des menschlichen
Handlungspotenzials der nachwachsenden Generationen, eine Gesellschaft über die Qualität
aller in ihr zukünftig zu erwartenden Aktivitäten, über die Gesamtheit ihrer sozialen,
produktiven, kulturellen, wissenschaftlichen und politischen Leistungen bestimme. Betont
wird auch, dass in den Familien entscheidende Investitionen für die zukünftige
Überlebensfähigkeit von Gesellschaften getätigt werden. Ökonominnen und Ökonomen
bezeichnen solche Investitionen als Investitionen in Humanvermögen und bemühen sich um
deren empirische Ermittlung. Ein Weg ist die Erfassung der „Kinderkosten“ sowohl in Gestalt
der tatsächlich erfolgten kindbezogenen Ausgaben als auch des zeitlichen Aufwands von
Eltern an Leistungen für die nachwachsende Generation.
In Anlehnung an Arbeiten von H. G. Krüsselberg (1997) akzeptierten im Fünften
Familienbericht (1994) die Autorinnen und Autoren folgende Begriffsbestimmung:
„Die Bildung von Humanvermögen umfasst vor allem die Vermittlung von
Befähigungen zur Bewältigung des Alltagslebens, d. h.: den Aufbau von
Handlungsorientierungen und Werthaltungen in der Welt zwischenmenschlicher
Beziehungen. Die Anforderungen, die die moderne Gesellschaft an das Wissen, an die
Verläßlichkeit, an die Effizienz und Kreativität des Handelns ihrer Menschen stellt,
sind in erster Linie Ansprüche an die Qualität der Bildung und der Erhaltung des
Humanvermögens in den Familien. Gefordert ist sowohl der Aufbau sozialer
Daseinskompetenz (Vitalvermögen) als auch die Vermittlung von Befähigungen zur
12

	
  
Lösung qualifizierter gesellschaftlicher Aufgaben in einer arbeitsteiligen
Wirtschaftsgesellschaft, der Aufbau von Fachkompetenz (Arbeitsvermögen im weiten
Sinne)“.
Der Begriff des Humanvermögens bezeichnet zum einen die Gesamtheit der Kompetenzen
aller Mitglieder einer Gesellschaft. Zum anderen soll mit diesem Begriff in einer
individualisierenden, personalen Wendung das Handlungspotenzial des Einzelnen
umschrieben werden, d. h. all das, was ihn befähigt, sich in unserer komplexen Welt zu
bewegen und sie zu akzeptieren.
Im Fünften Familienbericht findet sich zudem in Anlehnung an Arbeiten von H. Lampert
(1996) eine Berechnung dessen, was als Beitrag von Familien mit Kindern zur
Humanvermögensbildung zu bemessen sei. Nach diesen Berechnungen würde sich der
Beitrag der Familien zur Bildung von Humanvermögen für ein Erwerbstätigenpotenzial im
Umfang von 40 Mio. Menschen zum damaligen Zeitpunkt auf ein Niveau von ca. 16
Billionen DM addieren. Im Vergleich dazu belief sich der Wert des reproduzierbaren
Sachvermögens im Jahr 1990 zu Wiederbeschaffungspreisen der Wirtschaft auf lediglich 6,9
Billionen DM (=> 3.1).
Gesellschaften entdecken die Bedeutung solcher Leistungen oft erst dann, wenn ihr Fehlen
gesellschaftlich spürbare Folgen hat (Wiss. Beirat 2005). Dann zeigt sich in der
soziologischen Analyse, dass das, was bezüglich der Bereitstellung solcher Leistungen für oft
sehr lange Zeiten den Charakter von Selbstverständlichkeiten zu haben schien, sehr zentral
durch die jeweiligen gesellschaftlichen, nicht zuletzt die wirtschaftlichen,
Rahmenbedingungen bedingt wird.

2.2

Familienformen und familienstatistische Tendenzen

Mikroperspektivisch gilt die Familie als „eine Gruppe besonderer Art“, die gekennzeichnet ist
durch eine spezifische Binnenstruktur: durch mehr oder weniger genau festgelegte soziale
Rollen und durch eine bestimmte Qualität ihrer Beziehung zwischen den Mitgliedern. Die
Anzahl der Rollen und die Definition der Rollenerwartungen sind kulturvariabel und in der
jeweiligen Gesellschaft von der geltenden Familienform abhängig (vgl. z. B. die Differenzen
zwischen monogamen und polygamen Familien).
Die meisten Definitionen, die aus dieser Theorievariante stammen, beziehen sich – z. T.
implizit – auf die moderne (west-)europäische Kernfamilie, weil sie als Kennzeichen von
Familie die Emotionalisierung, Intimisierung und Exklusivität der innerfamilialen
Binnenstruktur sowie die Verantwortungs- und Handlungsdifferenzen zwischen dem
familialen Außen- und Innenbereich von Mutter und Vater herausstellen. Dieser Familientyp
entwickelte sich in unserem Kulturkreis jedoch erst ab dem 16./17. Jahrhundert.
Lange Zeit galt in der Familiensoziologie die Ehe als essenzielles Kriterium für den Begriff
Familie. Zwar wurden und werden Familien zumeist durch eine zeremonielle Eheschließung
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begründet oder ergänzt – im Falle von Wiederheirat nach Verwitwung oder Scheidung – bzw.
erweitert – im Hinblick auf die Mehrgenerationen- oder die polygame Familie. Zu allen
Zeiten aber und in allen Kulturen gab es auch Familien – zumeist Mutter-Kind-Einheiten –,
die nie auf einem Ehesystem beruht haben oder deren Ehesysteme im Laufe der FamilienBiografie durch Rollenausfall infolge von Tod, Trennung oder Scheidung aufgelöst wurden.
Sie werden heute wegen des damit verbundenen wertenden Aspektes nicht mehr wie früher
als „unvollständige Familie“ bezeichnet, sondern als „Ein-Eltern-Familie“ oder auch als
„Vater-Familie“ bzw. „Mutter-Familie“.
Ferner galt lange Zeit in der Wissenschaft als essenzielles Kriterium von Familien der
gemeinsame Haushalt, weil die vorindustriellen Familien Haushaltsfamilien waren. Dieser
Sachverhalt trifft jedoch keineswegs für alle modernen Familien mehr zu, auch nicht für viele
heutige patriarchalische Abstammungsfamilien (z. B. für türkische, koreanische, japanische).
In der Wissenschaft werden verschiedene Familienformen unterschieden, die alle den zuvor
aufgelisteten drei essenziellen Kriterien, also dem oben genannten Grundmuster, entsprechen,
sich gleichwohl aber zusätzlich durch einen bestimmten Faktor unterscheiden. Die im
Folgenden aufgeführten, nach unterschiedlichen Kriterien formal konstruierten
Familienformen sind in der Realität nicht immer trennscharf, weil sie in den
unterschiedlichsten Kombinationen auftreten können. Sie haben dennoch den
Erkenntnisgewinn über die Vielfalt aller denkbaren Formen, wenn die normativen Grenzen
für die Bildung von Familien wegfallen.
Familienformen können unterschieden werden
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nach dem Familiengründungsprozess (Eltern-Familie aufgrund biologischer
Elternschaft, Adoptionsfamilie, Stieffamilie bzw. Fortsetzungsfamilie, PatchworkFamilie, Pflegefamilie und Familie aufgrund heterologer Insemination);

•

nach der Zahl der Generationen (Kernfamilie bzw. „nuclear family“),
Mehrgenerationen-Familie, erweiterte Familie bzw. „extended family“ auch mit
Nichtblutsverwandten und „joint family“ mehrerer seitenverwandter Kernfamilien);

•

nach der Rollenbesetzung in der Kernfamilie (Zwei-Eltern-Familie bzw. ElternFamilie einschließlich nichtehelicher Lebensgemeinschaften und homosexueller Paare
mit Kindern, Ein-Eltern-Familie bzw. Vater- oder Mutter-Familie und polygame
Familie als Polygynie bzw. Polyandrie);

•

nach dem Wohnsitz (neolokale, patrilokale oder matrilokale Familie an einem
Wohnsitz, bilokale, Pendler- oder Commuterfamilie mit aus unterschiedlichen
Gründen und Umfang eingerichteten zwei Wohnsitzen der Kernfamilie bzw. der
Eltern, auch LAT = „Living Apart Together“-Partnerschaften genannt;

•

nach der Erwerbstätigkeit der Eltern (Familie mit erwerbstätigem Vater und
Vollzeithausfrau, Familie mit erwerbstätiger Mutter und Vollzeithausmann, Familien
mit erwerbstätigem Vater und erwerbstätiger Mutter, evtl. auch teilzeitarbeitend und

	
  
Dual-Career-Family, wenn beide Ehepartner eine Berufskarriere anstreben oder bereits
in beruflichen mittleren bzw. Spitzenpositionen tätig sind) (Nave-Herz 2004: 33).
•

Ein weiteres, aber statistisch nicht so leicht zu erfassendes Unterscheidungskriterium
ist die Rollen- und Statusverteilung innerhalb der Eltern und zwischen Eltern und
Kindern.

Aus der Sicht von Kindern gilt die – zunehmend individualisierte und pluralisierte –
Familienkindheit als Grundmuster kindlicher Lebensrealität (Wiss. Beirat 1998). Zwar
nehmen die Stabilitätsrisiken familialer Lebensgemeinschaften kontinuierlich zu, sie haben
jedoch das hohe Ausgangsniveau der Nachkriegsgeneration noch nicht wieder erreicht. So
sind die Chancen eines Kindes relativ hoch, auch heute noch in einem gemeinsamen
Familienhaushalt mit seinen leiblichen Eltern aufzuwachsen (Nauck 1993; Brake, Büchner
1996: 43 ff.), auch wenn die Familienerziehung immer öfter durch andere (außerfamiliale)
Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsinstitutionen – nachhaltig ergänzt und multilokal
organisiert wird. Damit haben sich die gesellschaftlichen Erwartungen, Normen und
institutionellen Regelungen für die Familienkindheit verändert und werden sich auch
weiterhin verändern (Büchner 2010). Die Versorgungs- und Erziehungsleistungen der Familie
behalten zwar ihren hohen gesellschaftlichen Stellenwert, aber Kinder und Kindheit werden
von der Gesellschaft heute z. T. anders wahrgenommen, und die Familienkindheit wird
stärker in ihrem gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachtet. Neben Leistungen der Familie
werden zunehmend auch die sozialstaatlichen Leistungen gegenüber Kindern in den Blick
gerückt, obwohl Kinder in der heutigen Erwachsenengesellschaft als soziale „Außenseiter“
gelten (Kaufmann 1980). Kinderbelangen und Kinderinteressen wird trotz des hohen
Ansehens und des hohen Prestigewerts von Kindern und Kindheit zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt, was Kaufmann (1995) als „strukturelle Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft
gegenüber Kindern“ bezeichnet hat. Gleichwohl ist die Maxime des Kindeswohls inzwischen
zur zentralen Norm bei der alltäglichen Gestaltung der Familienkindheit geworden (=> 4.3 –
4.5).
Insgesamt erleben wir vor diesem Hintergrund einen Wandel von Ehe, Familie und Kindheit,
der durch eine Vielzahl von Diskontinuitäten, Widersprüchlichkeiten, Ambivalenzen und
Unvereinbarkeiten gekennzeichnet ist. Seit Mitte der 60er bzw. seit den 70er-Jahren des 20.
Jahrhunderts zeichneten sich in allen Industriestaaten auf statistischer Ebene in Bezug auf die
genannten Familienformen Veränderungen ab: Die Heiratsneigung und die Geburtenzahlen
haben kontinuierlich abgenommen, die Ehescheidungszahlen und das Erstheiratsalter sowie
die Zahl nichtehelicher Lebensformen und nichtehelicher Geburten sind stetig gestiegen.
All diese aufgezeigten statistischen Trends sind in weiten Teilen Europas seit ca. 30 bis 40
Jahren zu finden. Während die Richtung der Entwicklungen also vielfach einheitlich ist,
bestehen dennoch bezüglich Beginn, Ausmaß und Tempo in Europa teilweise erhebliche
Divergenzen, etwa die sehr niedrige Scheidungshäufigkeit in Irland oder die bis heute sehr
geringe Verbreitung nichtehelicher Lebensformen in Südeuropa. Im europäischen Vergleich
ist für die Bundesrepublik festzustellen, dass sie bei vielen Indikatoren im Mittelfeld rangiert,
mit drei Ausnahmen: Die Geburtenrate ist seit den späten 1960er-Jahren außerordentlich
15
	
  

	
  
niedrig, der Anteil dauerhaft kinderloser Frauen ist weit höher als in anderen Ländern und der
Anteil von Ein-Personen-Haushalten ist deutlich erhöht.
Die Ursachen des demografischen Wandels (=> 10) der letzten 30 bis 40 Jahre in allen
Industrienationen sind vielfältig. Einige Autorinnen und Autoren deuten die statistischen
Trendverläufe als Indikatoren für eine zunehmende Deinstitutionalisierung von Ehe und
Familie. Andere Autorinnen und Autoren betonen zwar ebenfalls den gestiegenen
Traditionsverlust, stellen aber den damit verbundenen Gewinn an individueller Freiheit
heraus, vor allem die damit einhergehende Chance, zwischen verschiedenen Formen
menschlichen Zusammenlebens wählen zu können und charakterisieren diese Entwicklung als
„Individualisierungsprozess“. Dieser Wandel resultiere insbesondere aus der ökonomischen
Wohlstandssteigerung, dem sozialstaatlichen Absicherungssystem und dem gestiegenen
Bildungsniveau, vor allem auch der Frauen.
Trotz dieser zeitgeschichtlichen Trends bleiben jedoch Partnerschaft und Familie für die
meisten Menschen zentrale Lebensziele. Die individuellen Ansprüche an die Qualität der
Partnerbeziehung in der Ehe sind allerdings deutlich gewachsen. Mit dem Begriff der
„partnerschaftlichen Liebe“ soll im Vergleich zu früher thematisiert werden, dass hinfort
einseitige Opfer zum Zweck etwa der Erhaltung einer Ehe nicht mehr erwartet werden können
oder sollten. Solche Einschätzungen sind kennzeichnend für viele kritische Elemente
modernen Familienlebens. Mit einiger Berechtigung kann angenommen werden, dass ein
Wandel in den Lebensverhältnissen und damit einhergehende Veränderungen in den
Werthaltungen je nach den persönlichen Rahmenbedingungen sowohl stabilisierende als auch
destabilisierende Wirkungen für die eher traditionellen Formen von Ehe und Familie haben
können (Schneider 2008).
Eine auffällige Konsequenz dieser Tatsache ist die Vielfalt der gegenwärtig zu beobachtenden
Formen zwischenmenschlichen Zusammenlebens sowie der Vorstellungen davon, was
eigentlich Familie ist oder sein soll: Die erste Position, die dem traditionellen Verständnis
weitgehend verpflichtet ist, ist sehr stark ehezentriert: Familie ist nur dort, wo ein Ehepaar mit
Kindern oder ohne Kinder in einem Haushalt zusammenlebt. Nur diese Lebensform ist sozial
legitimiert, keine andere darf ihr gleichgestellt werden. Die zweite Position rückt die ElternKind-Beziehung in den Mittelpunkt: Familie ist eine Verantwortungsgemeinschaft zwischen
Eltern und Kindern bzw. zwischen Kindern und Eltern. Oder, prägnanter ausgedrückt: Familie
ist überall dort, wo Kinder sind. Ehe und Haushaltsgemeinschaft sind für eine Familie aus
dieser Sicht nicht länger konstitutiv. Damit konturiert sich ein neuer, weiter gefasster
Familienbegriff, der sich zunehmend im öffentlichen Diskurs durchsetzt und das derzeitige
Bild von Familie prägt. Die dritte Position ist noch offener gefasst. Sie fokussiert auf das
Vorliegen von Solidarbeziehungen. Familienartig ist jede exklusive Solidargemeinschaft
zwischen zwei oder mehr Personen, die auf relative Dauer ausgerichtet ist. Familie ist also
auch dort gegeben, wo keine Kinder sind. Tatsächlich gibt es in einigen europäischen
Ländern, z. B. in Schweden oder in Frankreich, entsprechend angelegte Rechtsinstitute.
Der Frage, was Familie ist, kommt gesellschaftlich eine große Bedeutung zu, weil mit der
Antwort Lebensformen gesellschaftlich diskriminiert oder legitimiert werden und damit aus
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Sicht des Staates als schutz- und förderungswürdig angesehen werden oder nicht (=> 4.3). Im
Hinblick auf Art. 6, Abs. 1 des Grundgesetzes – „Ehe und Familie stehen unter dem
besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“ – können alle Lebensformen als schutz- und
förderungswürdig gelten, die im gegenseitigen Eintreten der Partner füreinander gründen, auf
längere Dauer ausgerichtet sind und daneben weitere Lebensformen ähnlicher Art
ausschließen. Mit anderen Worten: Familie ist eine exklusive Solidargemeinschaft, die auf
relative Dauer angelegt ist. Die drei Merkmale Solidarität, Exklusivität und relative
Dauerhaftigkeit bilden ein angemessenes Fundament für moderne Vorstellungen von Familie
und sind geeignet, die Grundlage des deutschen Familienrechtes (=> 4), die bislang auf dem
Kirchenrecht und auf dem bürgerlichen Recht basiert, zu erweitern.

2.3

Familien – ein historischer Rückblick

Zumeist wird in einem Rückgriff auf die Geschichte ausgegangen von der großen bäuerlichen
oder gewerblichen Haushaltsfamilie. Diese Familienform war gekennzeichnet durch eine
hohe Personenzahl, da sie neben den Kernfamilien-Mitgliedern immer auch familienfremde
Personen umfasste. In dieser an Bedarfsdeckung orientierten vorindustriellen agrarischen und
handwerklichen Familienwirtschaft mit ihrer Einheit von familialer Produktion, Regeneration
ihrer Mitglieder und Reproduktion der Bevölkerung fielen Familientätigkeit und
Erwerbstätigkeit auch innerhalb der Kernfamilie zusammen. Hier wird bewusst von der
Kernfamilie gesprochen, weil die bisher weithin als typisch vermutete Mehr-GenerationenGroßfamilie wegen der hohen Sterblichkeit eher die Ausnahme war (Conze 1976; Kriedte,
Medick, Schlumbohm 1978). Auch von einem Familienzyklus in dem heutigen Sinne, dass
der gleiche Personenkreis unterschiedliche Phasen des familiären Miteinanders erlebt, kann
für diese Zeit nicht generell gesprochen werden (Wiss. Beirat 1984: 57–68).
Der Altersabstand zwischen den vielen Geschwistern war wegen der hohen Säuglings- und
Kindersterblichkeit groß. Die Eltern waren glücklich, wenn einige ihrer zahlreich geborenen
Kinder sie überlebten. Kinder konnten sich freuen, wenn sie beim Tode ihrer Eltern bereits
erwachsen waren. Es war keine Ausnahme, wenn in einer Kernfamilie keiner mehr
blutsmäßig mit dem anderen verwandt war. Viele Kinder waren untereinander
Stiefgeschwister und zu einem Elternteil oder zu beiden Eltern Stiefkinder. Wenn auch eine
Rollenspezialisierung zwischen den Geschlechtern und Generationen sowie den verheirateten
und unverheirateten Familienangehörigen vorhanden war, ist doch davon auszugehen, dass –
durch die Unmöglichkeit der Trennung von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit – die Frau
immer auch mit erwerbstätig war, dass sie den Mann in seinem Aufgabenbereich ersetzen
konnte und als Person voll rechtsfähig war.
Das galt vor allem, wenn die Witwe ein Geschäft oder einen Betrieb nach dem Tode ihres
Mannes selbstständig weiterführen musste oder wenn sie ihn bei Abwesenheit – z. T.
monatelangen Geschäftsreisen – vertreten musste; die meisten Zünfte standen den Frauen
offen. Darüber hinaus gab es eine stattliche Zahl reiner Frauenberufe.
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Auch außerhalb des Hauses geleistete Lohnarbeit von Frauen und Männern ist keine
neuartige, sondern eine für Unterschichtfamilien sehr alte Erscheinung. Auf dem Lande
zählten zu ihnen die Häusler-, Inwohner- und Tagelöhnerfamilien, in den Städten die Familien
der Gerichtsdiener, Nachtwächter, Türsteher und anderer unterer Bediensteter; weiterhin
rechnen zu ihnen die Familien des Montanwesens, Bau- und Transportgewerbes, der Forstund Weinwirtschaft. Oft besaßen sie noch zusätzlich einen Acker, Garten und etwas Vieh;
aber grundsätzlich bildeten sie keine großen Haushaltsfamilien, sondern waren separierte
Kleinfamilien.
Die Frauen arbeiteten in der Nebenerwerbswirtschaft und verdingten sich z. B. als Waschund Nähfrauen oder übernahmen andere, fallweise notwendige Arbeiten. Die Beaufsichtigung
der Kinder und Säuglinge übernahmen alte und kranke Familienangehörige oder Nachbarn,
oder sie wurden sich selbst überlassen (auch die Säuglinge) oder zur Arbeit mitgenommen.
Sehr frühzeitig mussten die Kinder zum Unterhalt der Familie beitragen durch Mithilfe oder
Verdingung als Hütemädchen bzw. -junge, als Botengängerin bzw. Botengänger oder als
Hilfsarbeiterin bzw. Hilfsarbeiter. Trotz ihrer zahlenmäßigen Stärke ist die Existenz dieser
eigentumslosen Unterschichtfamilien lange Zeit von der Wissenschaft fast vergessen worden.
Jedenfalls sind unsere Kenntnisse über sie sehr dürftig. Zahlenmäßig gingen diese
Unterschichtfamilien zurück, als immer mehr Landrechte, Polizei-, Gerichts-, Malefiz- und
andere Ordnungen Heiratsverbote für mittellose Personen vorsahen und die Heiratserlaubnis
an den Besitz einer „Vollstelle“ knüpften.
In der seit dem 16. und 17. Jahrhundert einsetzenden „Industrialisierung vor der
Industrialisierung“ (Proto-Industrialisierung), die durch Heimarbeit und Verlagssystem, in
den ländlichen Regionen mit geringeren Erträgen bei gleichzeitigem Bevölkerungsdruck
gekennzeichnet war, wurde die Einheit von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit unter
weitgehender Aufgabe von Rollendifferenzierungen intensiviert (Kriedte, Medick,
Schlumbohm 1978). Frauen, Männer und Kinder mussten in gleicher Weise wie vorher schon
in den unterbäuerlichen und unterbürgerlichen Schichten bis zur physischen Erschöpfung zum
Lebensunterhalt der Familie beitragen.
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bildete sich erstmalig ein Lebenszyklus heraus, in
dem die Phase mit kleinen, noch nicht zur Heimarbeit fähigen Kindern und die Phase, in der
die arbeitsfähigen Kinder das Haus verlassen haben, die belastendsten Lebensabschnitte für
ein Ehepaar waren. Die Zeit, in der die Kinder zwischen 5 und 20 Jahren alt waren, war
demgegenüber die Zeit des relativen Wohlergehens einer Familie. Jedes Ehepaar musste
daher darum bemüht sein, diese Phase zu erreichen und zu erhalten. In dieser Zeit erscheint
die Großfamilie als wirtschaftliche Notgemeinschaft nicht nur von Blutsverwandten unter
Umständen als Ausweg, um die Zahl ko-residierender arbeitsfähiger Kinder zu erhöhen oder
zu erhalten.
Erst mit dem Wachstum des Dienstleistungsbereiches, vor allem mit der Entstehung des
Berufsbeamtentums in der staatlichen Verwaltung und der Heiratsmöglichkeit der dort
beschäftigten Männer, fielen seit Beginn des 19. Jahrhunderts für immer mehr Familien
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Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit auseinander, mit der
entsprechenden
geschlechtstypischen Rollendifferenzierung. In der staatlichen Kanzlei, in den Schulstuben
(und auf den Kanzeln der evangelischen Kirchen) war der Mann nicht durch seine Ehefrau zu
ersetzen.
Auch durfte sie nicht durch eine eigene Erwerbstätigkeit zum Unterhalt der Familie beitragen,
wenn diese es auch noch so nötig hatte, weil dadurch das Ansehen des Beamten Schaden
nehmen konnte. Außerdem hatten die Pädagogen der Aufklärung entdeckt, wie wichtig die
Mutter für die Entwicklung des Kleinkindes war. Das Allgemeine Preußische Landrecht von
1794 enthielt sogar die Verpflichtung der gesunden Mutter, „ihr Kind selbst zu säugen“. Wie
lange, das hing von der Bestimmung des Vaters ab, der nach diesem Gesetz auch gerichtlicher
Vormund seiner Frau war. Pädagogischer Fortschritt und juristischer Rückfall in die römischgermanische Frühzeit geschahen im gleichen Augenblick. Auch die deutsche Klassik vertrat
dieses zunächst nur von einer kleinen Führungsschicht realisierte Leitbild und setzte sich im
Laufe des 19. Jahrhunderts gegenüber den gegenläufigen Tendenzen der Romantik durch, die
über Schillers Frauen- und Familienbild Spottverse gedichtet hatte und in ihren Salons ein
ganz anderes Frauenideal verkörperte, und bestimmte die humanistische Bildung des
Bürgertums.
Gewiss ist, dass alle mit der Entwicklung von Ehe und Familienformen zusammenhängenden
Veränderungen unendlich langsam vor sich gehen. Viele Prozesse des familialen Wandels
verlaufen keineswegs unilinear oder betreffen häufig zunächst nur eine bestimmte
Bevölkerungsgruppe und eine bestimmte soziale Schicht. Manche Prozesse wirkten in
verschiedenen Räumen und sozialen Milieus phasenverschoben. Vor allem seit dem 19.
Jahrhundert haben im gesamten Deutschland (und in ganz Europa) zwei neue Familientypen,
die „bürgerliche“ und die „proletarische“ Familie an Bedeutung gewonnen und die weitere
Entwicklung bestimmt (Rosenbaum 1982). In beiden Familienformen hatten sich der
Wohnbereich und das Erwerbsleben voneinander separiert. Die Zahl der proletarischen
Familien sowie ihrer Vorläuferinnen, der „Heimarbeiter-Familien“, war zwar in jener Zeit –
vor allem im 19. Jahrhundert – hoch. Gleichwohl aber galt die quantitativ unbedeutendere
Bürgerfamilie als „Idealbild von Familie“, als das „Familienmodell“, das allgemeine
Anerkennung genoss. Selbst die Forderung der damaligen Arbeitervereine nach mehr Lohn
wurde mit dem Argument versehen, dass damit die Ehefrauen vom Zwang zur
Erwerbstätigkeit „befreit“ werden könnten. Alle Bevölkerungsschichten orientierten sich
letztlich an diesem Modell der „bürgerlichen Familie“ und beanspruchten dieses als
Lebensform ebenso für sich. So setzte sich dieses Familienmodell im Laufe der Zeit auch in
der Realität immer stärker durch; es fand Mitte des 20. Jahrhunderts (1950/1960) in der alten
Bundesrepublik seine stärkste Verbreitung.
Verändert hat sich seit dem 19. Jahrhundert auch eine wichtige Säule des bürgerlichen
Familienmodells, die durch eine starke Kindzentrierung und Betonung der Mutterrolle als
Merkmal der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im bürgerlichen Familienalltag
gekennzeichnet ist. Auch wenn das Dasein für die Familie und die weitgehend alleinige
Zuständigkeit der Ehefrau und Mutter für den häuslich-erzieherischen Bereich nicht mehr –
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wie im 19. Jahrhundert – mit den Wesensunterschieden der Geschlechter legitimiert wird,
sondern inzwischen eher dem Gebot der Gleichberechtigung der Geschlechter verpflichtet ist,
bleibt die moderne Familie bis heute im Spannungsfeld von unterschiedlichen
Familienbildern und einer teilweise widersprüchlichen Familienrhetorik mit allen Folgen für
das familiale Zusammenleben verfangen. Nachdem der bürgerliche Mann schon einige
Jahrhunderte zuvor das Haus zu Erwerbszwecken verlassen hatte, schickt sich nun spätestens
zu Beginn des 21. Jahrhunderts die bürgerliche Frau und Mutter an, ebenfalls einer
außerhäuslichen Erwerbstätigkeit nachzugehen. Das hat Folgen für die geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung im Feld von Erwerbstätigkeit und besonders im Feld der Hausarbeit bzw.
Kindererziehung, die lebenspraktisch mit Hilfe modernisierter Familienformen und
Familienrollen sowie einer Neu- bzw. Umgestaltung der traditionellen bürgerlichen
Familienkindheit in Kooperation mit außerfamilialen Bildungs-, Betreuungs- und
Erziehungsinstanzen geregelt werden muss. Das Leitbild der „neuen Väter“ deutet ebenfalls
darauf hin, dass die moderne Familienkindheit inzwischen anderen Normen verpflichtet ist,
als dies noch bis in die 1950er-Jahre der Fall war.
Zwischenzeitlich hatte auch der Nationalsozialismus mit seiner Mutter- und
Bevölkerungsideologie ein traditionelles Familienmodell proklamiert. Er geriet jedoch mit der
Favorisierung dieses Ideals während des Zweiten Weltkrieges angesichts fehlender
Arbeitskräfte in arge politische, ökonomische und argumentative Bedrängnis. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde in der Deutschen Demokratischen Republik von Beginn an das
„sozialistische Familienbild“, die Familie mit erwerbstätiger Mutter, propagiert und seine
Verwirklichung durch Infrastruktureinrichtungen unterstützt. Hier standen in erster Linie
nicht etwa frauenpolitische, sondern vor allem arbeitsmarkt- und bevölkerungspolitische
Überlegungen im Vordergrund.
In Westdeutschland setzte seit Mitte der 60er, insbesondere seit den 70er-Jahren des 20.
Jahrhunderts auf ideologischer Ebene und schließlich auch in der sozialen Realität ein
nachhaltiger Wandel in der Diskussion über ein zeitgerechtes Familienmodell ein. Die neue
Frauenbewegung, der Anstieg des Bildungsniveaus von Frauen und ihr verändertes
Selbstbewusstsein waren ebenso daran beteiligt wie Veränderungen in den
Lebensbedingungen.

2.4

Familienleitbilder der Bundesrepublik und der Deutschen
Demokratischen Republik

Leitbilder sind gerade in modernen Individualisierungsgesellschaften präsent und wichtig. Es
handelt sich dabei um sozial geteilte, handlungsleitende normative Vorstellungsmuster, die
sich auf eine erstrebenswerte und gleichermaßen erreichbare zukünftige Situation erstrecken
(Giesel 2007). Leitbilder prägen Wahrnehmung, Denken und Handeln im Sinne eines
Orientierungsangebots, auf welches das Individuum bei der Gestaltung seiner privaten
Lebensführung zurückgreifen kann. Sie sind damit zu Hilfen der Handlungsausrichtung und
der sozialen Integration geworden, zeigen, wie Handeln idealerweise gestaltet sein sollte und
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lassen Abweichungen in einem ungünstigen Licht erscheinen (Mühling et al. 2006), ohne aber
zu direkten Handlungssanktionen zu führen. Leitbilder sind vielschichtig und
mehrdimensional, können auch durch konkurrierende bzw. widersprüchliche Orientierungen
gekennzeichnet sein. Leitbilder existieren als eine strukturierte Gesamtheit von normativ
geprägten Alltagsvorstellungen, Ideen, Bildhaftem, moralischen Vorstellungen, Emotionen
oder typisierten Gestalten (Grieswelle, Weigelt 1985).
Familienleitbilder sind danach allgemein geteilte Vorstellungen darüber, wie die Familie
idealerweise aussehen und die darin verbundenen Personen im Rahmen von Paar-, ElternKind-, Generationen- und Verwandtschaftsbeziehungen agieren können oder sollten.
Familienleitbilder existieren in der Nähe sozialer Institutionen, da sie einen ähnlichen
werthaltigen und normativen Charakter tragen und sind in einer Zirkelstruktur mit den Zielen
und der Ausgestaltung der Familienpolitik verbunden (Mühling et al. 2006). Aufgrund der
Vielfältigkeit der Lebensformen und der privaten Lebensführung, der West-Ost-Unterschiede
und der Differenzierungen in den Geschlechterrollen liegt die Vermutung nahe, dass heute
kein dominierendes und allumfassendes Familienleitbild wie das der traditionellen Familie
mehr existiert. Es scheint daher sinnvoll, von familienorientierten Leitbildern zu sprechen, die
in unterschiedlichen Dimensionen des Lebens in Familien z. T. konkurrierende
Orientierungen enthalten. Dimensionen des Familienleitbilds betreffen die Kinderzahl, den
Bezug zur Ehe, das richtige Alter für die Geburt der Kinder und den Geburtenabstand, die
Lebensform, den Erziehungsstil, die Frauen- und Männer- sowie die Mütter- und Väterrollen,
die Paarbeziehung oder das Zusammenleben der Generationen.
Ausgangspunkt der Entwicklung familienorientierter Leitbilder in Westdeutschland ist das
traditionelle Familienleitbild der bürgerlichen Kleinfamilie, das als „Zwei-Eltern-ZweiKinder-Familie“ bezeichnet werden kann und vier verschiedene Dimensionen enthält. Es stellt
erstens auf die lebenslange Paar- und Eltern-Kind-Beziehung ab und ist damit auf die
Kernfamilie orientiert, es betont zweitens die Vollständigkeit der Familie, die aus zwei
leiblichen Eltern und zwei Kindern bestehen sollte, es basiert drittens auf der Fundierung der
Paarbeziehung durch die Ehe und beinhaltet viertens die unterschiedliche Ausgestaltung der
Geschlechterrollen mit der Fokussierung des Mannes auf die Ernährerrolle und der Frau auf
Haushalt und Kinder. Nachfolgend hat sich dieses Familienleitbild im früheren Bundesgebiet
auf unterschiedlichen Wegen ausdifferenziert.
Das Familienleitbild im Westdeutschland der Nachkriegszeit vermittelte das BreadwinnerHomemaker-Modell mit dem erwerbstätigen Vater und der auf Haushalt und Kinder
ausgerichteten Mutter. Gleichzeitig waren ein starker Ehe- und ein strikter Eltern-Kind-Bezug
charakteristisch. Dieses Leitbild hat sich partiell verändert, wurde in neue Begrifflichkeiten
gekleidet (z. B. die Partnerschaftsfamilie), ist aber in seiner Grundorientierung bestehen
geblieben. Die Diskussionen um den Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei
Jahren und die Einführung des Kindergeldes zeigen dies deutlich. Noch immer taucht der
Begriff der Rabenmutter auf, wenn Kinder stundenweise in Krippen betreut werden, während
ihre Mütter erwerbstätig sind. Familienpolitische Eckpunkte des Wandels des
Familienleitbildes waren die Reform des Ehescheidungsrechts im Jahr 1976 mit der
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Abschaffung des Schuldprinzips, die Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder
1997, das Lebenspartnerschaftsgesetz 2001 und schließlich die Einführung des Elterngeldes
(2007) mit der Väterkomponente (=> 4.2).
Auch wenn die Bedeutung des traditionellen Leitbildes gegenwärtig nicht zu unterschätzen
ist, kann ihm keine allumfassende Handlungsorientierung mehr konstatiert werden. Das ist
vor allem zurückzuführen auf den bereits in den 1960er-Jahren beginnenden Wandel in den
Lebensformen
(Bedeutungsgewinn
nichtehelicher
Lebensformen,
Alleinleben,
Kinderlosigkeit, niedriger Heirats- und hohen Scheidungshäufigkeit), den verstärkten Zutritt
der Frauen in den Arbeitsmarkt und die schon seit den 1970er-Jahren massiv geführte
öffentliche Diskussion um die Gleichheit der Geschlechter im Rahmen der
Emanzipationsbewegung. Kernpunkt war die gleichberechtigte Teilnahme der Frauen am
Erwerbsleben. Dazu zählen auch die verbesserten Möglichkeiten der Familienplanung mit der
Veränderung der Elternrolle und der verantworteten Elternschaft als Leitbild.
Der Bedeutungsverlust eindeutiger und alternativloser Familienleitbilder ist als Folge
ungleichzeitiger Entwicklungen zu sehen, in denen eine Modernisierung von Teilen der
Familienleitbilder bei Beibehaltung der traditionellen Grundorientierungen stattgefunden hat.
Es sind Widersprüche zwischen verschiedenen Komponenten des Leitbilds (Mütter-VäterRolle, Frauen-Männer-Rolle) zu konstatieren. Uneinheitlichkeit existiert insbesondere bei den
weiblichen Leitvorstellungen, in denen sich moderne und tradierte Leitbildkomponenten
gegenüberstehen, sich gegenseitig relativieren und ambivalente Botschaften vermitteln.
Frauen stehen im Spannungsfeld von Mutter- bzw. Hausfrauenrolle und Emanzipation durch
außerhäusliche Erwerbstätigkeit, Männer sehen sich im Konflikt zwischen der Ernährer- und
der Vaterrolle. Die Konsequenz ist ein heterogenes Leitbild ohne verbindliche
Handlungsorientierungen, das auf Ehe orientiert, aber Raum für nichteheliche
Lebensgemeinschaften, „Living Apart Together“ oder Alleinleben lässt, das auf die Geburt
von Kindern gerichtet ist, Kinderlosigkeit als gesellschaftliches Phänomen aber toleriert, in
dem die Gleichstellung der Geschlechter angelegt ist, mit der Geburt von Kindern den Frauen
aber weiterhin die traditionelle Mütterrolle zuweist. Komplett ausgeblendet ist im
Familienleitbild eine kinderzahlspezifische Orientierung. Aufgrund der Erfahrungen in der
NS-Zeit mit einer radikal pronatalistischen Bevölkerungspolitik war die politische Steuerung
der Geburtenentwicklung ein Tabuthema geworden.
In der Deutschen Demokratischen Republik ist versucht worden, ein sozialistisches
Familienleitbild zu schaffen, das seinen ersten gesetzlichen Niederschlag im Jahr 1950 mit
dem „Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau“ fand. Darin findet
sich bereits einer der wesentlichen Grundzüge des Familienleitbildes, die Gleichberechtigung
der Geschlechter, abgeleitet aus der marxistischen Position von einem Grundbedürfnis nach
Arbeit. Gleichstellung sollte über die umfassende Integration der Frauen in den
Erwerbsprozess erreicht werden. Die Vorstellung der Gleichberechtigung gründete sich auf
die Vollerwerbstätigkeit der Frauen und die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie.
Im Familiengesetzbuch des Jahres 1965 wurden mit der Erziehung und Betreuung der Kinder
durch beide Elternteile, der gemeinsamen Haushaltsführung und der Gestaltung von
Familienbeziehungen, die die Persönlichkeitsentwicklung von Eltern und Kindern
22

	
  
ermöglichen, weitere auf die Gleichberechtigung der Geschlechter orientierende Elemente
hinzugefügt.
Anfang der 1970er ist das auf Gleichstellung gerichtete Leitbild um eine demografische
Orientierung erweitert worden. Die Deutsche Demokratische Republik stellte sich das Ziel,
über eine längere Zeit ein stabiles Niveau der Geburtenraten auf dem Niveau der einfachen
Bevölkerungsreproduktion zu erreichen. „Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist aus
gesellschaftlicher Sicht die Familie mit zwei bis drei Kindern als erstrebenswertes, der
sozialistischen Lebensweise adäquates und gesellschaftlichen Erfordernissen gerecht
werdendes familiäres Ziel zu betrachten (...).“ Die Grundzüge des Leitbildes bestanden
danach im Vereinbaren von Familie und Vollerwerbstätigkeit der Frau mit der Zwei-DreiKinder-Familie, dessen Umsetzung durch vielfältige Maßnahmen wie Geburtenbeihilfen,
Ehekredite, bezahlte Freistellung von der Arbeit bei Krankheit des Kindes und den Ausbau
der gesellschaftlichen Kinderbetreuung gefördert wurde.
Das Familienleitbild der Deutschen Demokratischen Republik war danach einerseits
fortschrittlich, orientierte es sich doch bereits in den 1950er-Jahren an dem Vereinbaren von
Familie und Erwerbstätigkeit, und andererseits konservativ zugleich. Es war ein
frauenorientiertes Leitbild, das die Rolle des Mannes zu großen Teilen unbeachtet ließ.
Obwohl es auf die gemeinsame Bewältigung von Kindererziehung und Haushalt gerichtet
war, ist das Vereinbaren von Vaterschaft und Erwerbstätigkeit nicht ernsthaft thematisiert
worden. Frauen waren die Adressaten der Familienpolitik. Die Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern war damit konservativ geblieben, die Familie patriarchalisch organisiert. Die
Frauen waren in die Vereinbarkeitsfalle geraten, sahen sich nicht in der Lage,
Vollerwerbstätigkeit mit der Zwei-Drei-Kinder-Familie zu vereinbaren. Das Leitbild wurde
somit niemals allumfassende Realität, blieb aber auch nicht ohne Effekte, die in geringer
Kinderlosigkeit und der Ein-Zwei-Kind-Familie (bei Dominanz der Zwei-Kind-Familie) als
gesellschaftlichem Mainstreammodell zu sehen waren. Eine weitere Besonderheit des
Leitbilds war familienpolitisch eher ungewollt über die besondere sozialpolitische
Unterstützung Alleinerziehender eingetreten. Obwohl die Ehe im sozialistischen
Familienleitbild als Basis der Familie fest verankert war, ist es zu einer breiten Akzeptanz der
Entkoppelung von Ehe und der Geburt der Kinder gekommen, die auch heute noch in den
neuen Bundesländern anzutreffen ist (Wiss. Beirat 1991).
Das Familienleitbild der Deutschen Demokratischen Republik besteht nicht mehr, Teile
wirken aber in den neuen Bundesländern weiter, wie sich auch heute noch Elemente des
traditionellen Familienleitbilds im früheren Bundesgebiet finden. Augenscheinlich wird das in
der nach wie vor höheren Müttererwerbsquote und den unterschiedlichen
Familiengründungsmustern in beiden Regionen Deutschlands. In den neuen Bundesländern ist
der Verweisungszusammenhang „wenn Kinder, dann Ehe“ deutlich abgeschwächt, angezeigt
in der niedrigeren Heiratsneigung Lediger und den hohen Anteilen von unverheirateten
Frauen zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Kinder. Die Kinderorientierung ist dagegen erhalten
geblieben, auch wenn sie sich nur in hohen Anteilen von Ein-Kind-Familien manifestiert. Im
früheren Bundesgebiet ist dagegen eine stärkere Verknüpfung von Ehe und Kindern erhalten
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geblieben. Alleinerziehende und nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern sind
seltener als in den neuen Bundesländern (=> 6.2).
(Büchner, Dorbritz, Keil, Krüsselberg, Nave-Herz, N. Schneider)
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3 Familien in der Sozialberichterstattung
Sozialberichterstattung hat in Deutschland eine rund 50-jährige Tradition. Eine erste
Konjunktur erfuhr sie in den 1970er-Jahren im Zuge eines aufkommenden Interesses an den
Wirkungen der Sozialpolitik, die sich seinerzeit noch optimistisch als ein Beitrag zur aktiven
Gestaltung der sozialen Verhältnisse verstand. Aber auch heute, unter schwieriger
gewordenen fiskalischen Bedingungen, die vielfach einen Perspektivenwechsel von der
Effektivität zur Effizienz sozialpolitischen Handelns mit sich gebracht haben, kann man im
Kern immer noch drei Funktionen der Sozialberichterstattung ausmachen:
•

Aufklärung der Öffentlichkeit,

•

Hinweise auf Handlungs- und Gestaltungsbedarfe für Politik und Verwaltung,

•

Evaluation sozialpolitischer Intervention.

Eine Erwartung aus Sicht der Politik an die Sozialberichterstattung ist es, regelmäßig
Analysen gesellschaftlicher Wandlungsprozesse und deren Auswirkungen auf individuelle
Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen, Frauen und Männern jeder Altersgruppe zu
erhalten. Dabei spielen Dauerbeobachtung, Deskription und Identifikation von Problemlagen
sowie Entwicklungstrends eine Rolle. Grundlage sind hierbei amtliche Statistiken und
empirische Erhebungen, die außerhalb der Berichte erfasst werden, sodass diesen vor allem
die Rolle datengestützter Sekundäranalysen zukommt. Mit Blick auf die kontinuierlichen
Parlamentsberichte kann für Deutschland inzwischen von einer Art Monitoring gesprochen
werden. Durch die Analyse und Interpretation von vorhandenen Daten soll eine Grundlage
geschaffen werden, um gesellschaftspolitische Probleme frühzeitig zu erkennen, zu bewerten
und Anregungen zu ihrer Lösung zu geben (Fricke 2007).
Familien sind in unterschiedlichen Formaten Thema und Inhalt der Sozialberichterstattung.
Neben den inzwischen fest etablierten eigenen Familienberichten fließen sie vor allem in die
Kinder- und Jugendberichte, in die Altenberichte und neuerdings auch in die Armuts- und
Reichtumsberichte, in die Gesundheitsberichte sowie in die Gleichstellungsberichte der
Bundesregierung ein.
Aus den unterschiedlich weit zurückreichenden Traditionen der Sozialberichterstattung zu den
Themen Familie, Kinder, Jugend und ältere Menschen ergibt sich heute das Bild einer immer
umfassender werdenden Berichterstattung über das Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen einerseits sowie die allgemeine Lebenssituation der Menschen und ihrer
Familien in Deutschland andererseits. Mit inzwischen insgesamt sieben Familienberichten,
dreizehn Kinder- und Jugendberichten und fünf Altenberichten ist über die Lebenssituation
der Menschen in Deutschland eine recht umfassende Berichterstattung entstanden. Neu
hinzukommende Berichtsbereiche, wie etwa die Gleichstellungsberichte, die Armuts- und
Reichtumsberichte oder die Gesundheitsberichte, ergänzen das thematische Profil der
Sozialberichterstattung. Noch nicht in ausreichender Weise institutionalisiert ist die
Familienzeitbudgeterfassung.
26

	
  
Die Berichte werden von unabhängigen Sachverständigenkommissionen erstellt, die für jeden
Bericht neu berufen werden und sich überwiegend aus Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen zusammensetzen. Darunter waren immer wieder
– z. T. auch als Vorsitzende – Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen.
Darüber hinaus gibt es bis heute keine übergreifenden, einheitlichen Standards und
Verfahrensregeln mit Blick auf den Charakter und die Konzeption der Berichte oder die
Arbeit der Sachverständigenkommissionen (Rauschenbach 2007).

3.1

Familienberichte

Seit 1965 werden im Auftrag des Deutschen Bundestags regelmäßig Familienberichte erstellt.
Laut Bundestagsbeschluss werden sie mindestens in jeder zweiten Legislaturperiode erarbeitet
und zusammen mit einer Stellungnahme der Bundesregierung dem Parlament vorgelegt. Bei
der Erstellung der Familienberichte wird seit dem Zweiten Familienbericht zum Thema
„Familie und Sozialisation“ eine siebenköpfige Sachverständigenkommission vom
Bundesfamilienministerium berufen, die in der Vergangenheit durch eine wissenschaftliche
Geschäftsführung aus dem Deutschen Jugendinstitut ergänzt worden ist.
Ein weiteres wichtiges Unterstützungselement für die Berichterstellung bilden meist
zahlreiche Expertisen, die von den Kommissionen in Auftrag gegeben und anschließend
häufig auch als eigenständige Publikationen veröffentlicht werden. Im Falle des Siebten
Familienberichts gilt dies prominent für die Themen „Lebenslauf“ und „Zeit“ (Bertram,
Krüger, Spieß 2006). Dies deutet darauf hin, dass Familienberichte nicht nur der
Politikberatung dienen, wie dies ursprünglich mit dem Auftrag der Berichterstattung
beabsichtigt war. Spätestens seit dem Fünften Familienbericht (1994) mit seiner These von
der „strukturellen Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft gegenüber Familien“ strahlen diese
auch stark auf die öffentliche und fachpolitische Diskussion über Familien aus.
Die Diskussionen in den Berichten berühren nicht alleine Fragen der sozialen Lage von
Familie, sondern sind immer auch Anlass für eine Vergewisserung dessen, was in der
jeweiligen gesellschaftlichen Konstellation als Familie begriffen werden soll. Dabei wechseln
sich Berichte zur Gesamtsituation von Familien in Deutschland mit denen zu Teilbereichen
ab. Zu Letzteren gehören etwa der Vierte Familienbericht zur „Situation der älteren Menschen
in der Familie“ oder der Sechste Familienbericht zu „Familien ausländischer Herkunft in
Deutschland“. Der Siebte Familienbericht war wiederum ein Gesamtbericht zum Leitthema
„Zukunft von Familie“. Die Berufung der Kommission für den Achten Familienbericht, der
sich als Spezialbericht mit dem Thema „Zeit für Familie“ beschäftigen wird, ist in der
Vorbereitung.
Der Erste Familienbericht aus dem Jahr 1968 wurde primär informativ als „Lagebericht“ zum
Thema Familie verstanden, der die Aufgabe hatte, die materielle, soziale und kulturelle
Situation sowie die für Familien erbrachten Hilfen systematisch zu analysieren und
Orientierungshilfe für wirksame Familienpolitik zu geben. Er gilt als „verwaltungsinternes
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Produkt“ (Kaufmann 2007). Zugleich lag dem Ersten Familienbericht ein enger
Familienbegriff zugrunde, der sein Verständnis auf die Kernfamilie (Eltern und Kinder) auf
der Basis der Ehe beschränkte (Gerlach 2010).
Der Zweite Familienbericht, zugleich der erste von einer Sachverständigenkommission
erstellte Bericht, nahm in seinem Titel „Familie und Sozialisation“ einen neuen
sozialwissenschaftlichen Begriff auf und löste ein öffentliches Interesse an der Unterstützung
der Familie aus. Ausdrücklich wurden in diesem Bericht Steuerungsziele für Familienpolitik –
etwa bezogen auf deren Sozialisationsleistungen – formuliert und ein politischer
Maßnahmenkatalog zu deren Realisierung empfohlen. Der Familienbegriff wurde dabei im
Hinblick auf nicht verheiratete Eltern sowie Adoptivelternschaften geöffnet (Zweiter
Familienbericht: 17). Des Weiteren enthielt der Bericht eine wesentliche Kritik an den
Organisationsstrukturen der Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland.
Der Dritte Familienbericht wurde im Jahr 1979 wieder als Gesamtüberblick über die Situation
der Familie verfasst. Neben der Sozialisationsfunktion wurde der Blick auf die Familie um
deren Reproduktions- und Haushaltsfunktion erweitert sowie auf die Leistungen der
öffentlichen Hand gerichtet. Der inhaltliche Schwerpunkt lag auf bevölkerungspolitischen
Aspekten und veränderten familienbezogenen Problemlagen Ende der 70er-Jahre. „Dazu
gehören der Geburtenrückgang, die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte, die
Veränderung der ökonomischen Situation vieler Familien infolge von Arbeitslosigkeit sowie
Veränderungen im Angebot und in der Nachfrage nach Ausbildungsmöglichkeiten“ (Dritter
Familienbericht: 11).
Der Vierte Familienbericht wurde im Jahr 1986 zu dem familienpolitischen Spezialthema der
Situation älterer Menschen in der Familie vorgelegt. Ihre familiären Beziehungen im Sinne
von Generationenbeziehungen, ihr Lebensraum sowie die soziale Infrastruktur für ältere
Menschen und die familiäre Situation aus Sicht der Medizin bildeten den Zuschnitt dieses
Berichts. Diese thematische Schwerpunktsetzung geschah nicht nur im Hinblick auf die
sozialen Probleme, die durch die wachsende Überalterung der deutschen Bevölkerung
verursacht werden, sondern auch im Zusammenhang eines zunehmend offeneren
Familienbegriffs, der die Grenzen der Kernfamilie deutlich überschreitet (Vierter
Familienbericht.
Stellungnahme
der
Bundesregierung
zum
Bericht
der
Sachverständigenkommission: II).
Der Fünfte Familienbericht, der 1994 verabschiedet wurde, markiert als erster gesamtdeutscher Bericht die neuen Aufgaben von Familienpolitik zwischen strukturellen
Änderungen von Familienverhalten, Folgen und Aufgaben der deutschen Einigung sowie
Herausforderungen der europäischen Integration. Mit Nachdruck wird die Bedeutung der
Familie als einer zentralen Institution der Produktion von Humanvermögen betont, verbunden
mit Forderungen nach einer breiten und organisatorisch neu zu strukturierenden
Familienpolitik. Der Bericht nahm systematisch die große Vielfalt der Lebensformen
inklusive der Kinderlosigkeit ins Visier. Zum ersten Mal ist hier von Leistungen die Rede, die
Familien für andere gesellschaftliche Teilsysteme erbringen, wie z. B. die Funktion der
Familie in Bezug auf Bildung oder die Erhaltung von Humanvermögen und individuellen
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Kompetenzen (Kaufmann 2007). Eine Schlüsselbedeutung hat der Fünfte Familienbericht im
Zusammenhang der familienpolitischen Rhetorik übernommen: Er hat mit seiner Hinwendung
zur
volkswirtschaftlichen
Bedeutung
der
Familienarbeit
im
Rahmen
der
Humanvermögensproduktion das wesentliche Signal für die Neuformulierung der
Begründung von Familienpolitik im Zusammenhang von Leistungsgerechtigkeit gesetzt (=>
2.1).
Der Sechste Familienbericht, der 2000 vorgelegt wurde, hat die Lebenssituation ausländischer
Familien und Migrantenfamilien in Deutschland, ihre Lebensformen, ihre Einbindung in die
Sozialstruktur Deutschlands sowie Zukunftsszenarien für Familien ausländischer Herkunft in
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Der Bericht macht die erheblichen
familienpolitischen und gesamtgesellschaftlichen Regelungserfordernisse deutlich, die sich
aus den Migrationsbewegungen seit den 60er-Jahren des 20. Jhdts. ergeben. Insbesondere
betont er die Notwendigkeit der Integration einer interkulturellen Perspektive in alle Bereiche
der Politik, von der Bildungs- über die Arbeitsmarktpolitik, von der Sozialpolitik bis zur
Städteplanung.
Der Siebte Familienbericht wurde bereits im Jahr 2005 vorgelegt, jedoch erst unter der
Großen Koalition parlamentarisch behandelt. Er betont den Aspekt des Vergleichs der
Familienpolitik unterschiedlicher europäischer Staaten sowie der USA. Die Geld- und
Zeitökonomie von Familien, die Generationenbeziehungen zwischen Kindern, Eltern und
Großeltern sowie die Veränderungen der Geschlechterrollen gehören zu den
Themenschwerpunkten. Zentraler Ausgangspunkt des Berichts war die Balance von Familienund Arbeitswelt im Lebensverlauf. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die tiefgreifenden
Veränderungen der Lebensläufe der Mitglieder von Familien, die veränderten Zeitstrukturen
in der Arbeitswelt, die Ausdifferenzierung der Lebensumwelt von Familien, die Vielfalt
familiärer Lebensformen unterschiedlicher Kulturen sowie die Neubestimmung der
Generationenverhältnisse eine neue Balance zwischen den Familienmitgliedern, familiären
Lebensformen, Nachbarschaften, der Arbeitswelt und der Gesellschaft erfordern.
Chronologie der Familienberichte
Jahr

Thema

Publikation

Erster
Familienbericht

1968

Gesamtbericht der Bundesregierung über die Lage der BT-Drucks.
Familien in der Bundesrepublik Deutschland
V/2532

Zweiter
Familienbericht

1975

Familie und Sozialisation – Leistungen und BT-Drucks.
Leistungsgrenzen der Familie hinsichtlich des 7/3502
Erziehungs- und Bildungsprozesses der jungen
Generation

Dritter
Familienbericht

1979

Gesamtbericht über die Lage der Familien in der BT-Drucks.
Bundesrepublik Deutschland
8/3120,
8/3121
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Vierter
Familienbericht

1986

Die Situation der älteren Menschen in der Familie

Fünfter
Familienbericht

1994

Familien und Familienpolitik im geeinten Deutschland BT-Drucks.
– Zukunft des Humanvermögens
12/7560

Sechster
Familienbericht

2000

Familien ausländischer Herkunft in Deutschland:
Leistungen – Belastungen – Herausforderungen

Siebter
Familienbericht

2006

Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit – BT-Drucks.
Perspektiven
für
eine
lebenslaufbezogene 16/1360
Familienpolitik

3.2

BT-Drucks.
10/6145

BT-Drucks.
14/4357

Kinder- und Jugendberichte

Nach § 84 Abs. 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) ist die Bundesregierung
verpflichtet, in jeder Legislaturperiode dem Bundestag und dem Bundesrat einen Bericht zur
Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
vorzulegen. Neben der Bestandsaufnahme und Analyse soll der Bericht auch Vorschläge zur
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe enthalten. Diese Verpflichtung zur Vorlage
eines Berichts wurde erstmals 1961 in § 25 des Jugendwohlfahrtsgesetzes (JWG)
festgeschrieben. Diese Berichte bezogen sich zunächst nur auf Jugendliche, seit 1998 wird ein
Kinder- und Jugendbericht erstellt. Damit sind Kinder- und Jugendberichte nicht nur die
älteste Form der parlamentarischen Sozialberichterstattung im Themenfeld der Familie,
sondern auch das einzige Berichtswesen, das auf gesetzlicher Basis geregelt ist.
Mit der Erstellung des Berichtes wird gem. § 84 Abs. 2 SGB VIII eine Jugendberichtskommission beauftragt, der mindestens sieben Sachverständige aus Wissenschaft und
Fachpraxis angehören. Die Bundesregierung ergänzt den Bericht um eine Stellungnahme mit
den von ihr für notwendig gehaltenen Folgerungen. Die Berichte setzen sich in ihrer
Reihenfolge mit einem jeweils vorgegebenen Schwerpunktthema auseinander
(„Spezialberichte“), wobei jeder dritte Bericht einen Gesamtüberblick über die Lage junger
Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe geben soll („Gesamtberichte“).
Bislang wurden den Parlamenten auf Bundesebene 13 Jugendberichte vorgelegt. Während die
ersten beiden Berichte noch vom Bundesministerium für Familie und Jugend bzw. weiteren
fachlich betroffenen Ministerien in Eigenregie ausgearbeitet worden sind – und sich aufgrund
dessen den Vorwurf der „Hofberichterstattung“ einhandelten (Galuske 1995) –, wurde ab dem
Dritten Jugendbericht eine unabhängige Sachverständigenkommission mit der Erstellung
beauftragt. Die Geschäftsführung zur Erstellung der Berichte lag jeweils beim Deutschen
Jugendinstitut in München. Zur Unterstützung der Arbeit wurden von der Kommission in der
Regel zu wichtigen thematischen Einzelaspekten Expertisen in Auftrag gegeben, deren
Ergebnisse in den Bericht der Kommission einfließen sollten. Diese wurden, unabhängig vom
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Bericht, zumeist anschließend veröffentlicht (zuletzt: Sachverständigenkommission 13.
Kinder- und Jugendbericht 2010).
Die Berichte selbst bestehen in der Regel aus zwei Teilen: einem Überblick über die Lage
junger Menschen sowie einer Darstellung der Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe. Insoweit handelt es sich bei den Jugendberichten um eine Mischung aus
Jugendberichten – als Teil einer kontinuierlichen Jugendforschung – und Jugendhilfeberichten
und einer Leistungsbilanz der institutionellen Angebote und Maßnahmen für Kinder,
Jugendliche und deren Familien. Die Sachverständigenkommission für den 14. Kinder- und
Jugendbericht wurde im Juni 2010 berufen und hat die Aufgabe, einen Gesamtbericht zur
Situation der Kinder und Jugendlichen und der Entwicklungen der Jugendhilfe vorzulegen.
In der Kinder- und Jugendhilfe besteht bislang keine durchgängige Tradition mit Blick auf die
Form und die Qualität der Berichterstattung, auf die die jeweils neu zusammengesetzte
Kommission zurückgreifen könnte. Aufgrund dieser Ausgangslage erweisen sich die
bisherigen Kinder- und Jugendberichte de facto eher als punktuelle und themenbezogene denn
als kontinuierliche Varianten der Berichterstattung (Bayer, Krüger, Lüders 1997).
Die Sachverständigenkommissionen entscheiden nicht nur eigenständig, wie sie mit dem
jeweiligen Berichtsauftrag umgehen, sondern auch, in welchem Maße die Familie expliziter
oder impliziter Bestandteil des jeweiligen Berichts ist. Während im Siebten Kinder- und
Jugendbericht dezidiert die Familie Thema war, haben die beiden Berichte davor ebenso wie
die nachfolgenden Berichte die Familienthematik in unterschiedlichem Ausmaß aufgegriffen,
sei es im Rahmen der Umschreibung der allgemeinen Lebenslagen von Kindern und
Jugendlichen, sei es mit Blick auf die Leistungspotenziale und -grenzen der Familien oder sei
es auch im Lichte sozialstaatlicher Intervention zur Unterstützung prekärer
Familiensituationen. In den Kinder- und Jugendberichten steht dabei im Unterschied zu den
Familienberichten eher das sozialstaatliche Unterstützungssystem der Kinder- und
Jugendhilfe, das sich um die Familien herum angelagert hat – mit Jugendämtern,
Beratungsstellen, Kindertageseinrichtungen etc. –, im Mittelpunkt der Betrachtung. Zu den
Berichten gehörten immer auch Vorschläge zur Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfegesetzgebung.
Neben den Kinder- und Jugendberichten des Bundes gehen vermehrt einzelne Bundesländer
dazu über, auf der Basis der Landesausführungsgesetze zum Kinder- und Jugendhilfegesetz
auch Berichte auf Landesebene zu erstellen. Allein Nordrhein-Westfalen hat inzwischen
bereits den Neunten Landesjugendbericht vorgelegt (MGFFI 2010). Bei den Berichten der
Länder handelt es sich allerdings bislang mehrheitlich um Rechenschaftsberichte der
jeweiligen Fachministerien, die z. T. durch ausgewählte Expertisen unterfüttert und ergänzt
werden. Es wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, ob daraus eine eigene Tradition der
Kinder- und Jugendberichterstattung auf Länderebene entsteht.
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Chronologie der Kinder- und Jugendberichte
Jahr

Thema

Publikation

Erster
Jugendbericht

1965

Die Lage der Jugend und die Bestrebungen
auf dem Gebiet der Jugendhilfe

BT-Drucks.
V/3515

Zweiter
Jugendbericht
Dritter
Jugendbericht
Vierter
Jugendbericht

1968

BT-Drucks.
I/2453
BT-Drucks.
I/3170
BT-Drucks.
8/2110

Fünfter
Jugendbericht
Sechster
Jugendbericht

1980

Siebter
Jugendbericht

1986

Achter
Jugendbericht
Neunter
Jugendbericht

1990

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter in der
Jugendhilfe (Anhang: Jugend und Bundeswehr)
Aufgaben und Wirksamkeit der Jugendämter in
der Bundesrepublik Deutschland
Sozialisationsprobleme der arbeitenden Jugend
in der Bundesrepublik – Konsequenzen für
Jugendhilfe und Jugendpolitik
Bericht über Bestrebungen und Leistungen der
Jugendhilfe
Verbesserung der Chancengleichheit von
Mädchen in Familie, Schule, Ausbildung und
Beruf sowie in der Jugendhilfe
Jugendhilfe und Familie; die Entwicklung der
familienunterstützenden
Leistungen
der
Jugendhilfe und ihre Perspektiven
Lebensweltorientierte Jugendhilfe

1972
1978

1984

1994

Zehnter
Kinder- 1998
und Jugendbericht
Elfter Kinder- und 2002
Jugendbericht
Zwölfter Kinder- 2005
und Jugendbericht
Dreizehnter
2009
Kinderund
Jugendbericht

3.3

BT-Drucks.
8/3684 u. 3685
BT-Drucks.
0/1007
BT-Drucks.
0/6730

BT-Drucks.
1/6576
Die Situation der Kinder und Jugendlichen und BT-Drucks. 13/70
die Entwicklung der Jugendhilfe in den neuen
Bundesländern
Bericht über die Lebenssituation von Kindern BT-Drucks.
und die Leistungen der Kinderhilfe in 13/11368
Deutschland
Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung
BT-Drucks.
14/8181
Bildung, Erziehung und Betreuung vor und BT-Drucks.
neben der Schule
15/6014
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in BT-Drucks.
Deutschland
16/12860

Altenberichte

Der Altenberichterstattung liegt ein Beschluss des Deutschen Bundestages vom 24. Juni 1994
(BT-Drucks. 12/7992) zugrunde, der für jede Legislaturperiode einen Bericht zu einem
seniorenpolitischen Schwerpunktthema fordert.
Der Erste Altenbericht wurde im Jahr 1993 vorgelegt und lieferte erstmals eine umfassende
Analyse der Lebenssituation älterer Menschen. Der 1998 vorgelegte Zweite Altenbericht
behandelt das Schwerpunktthema „Wohnen im Alter“. Mit dem Dritten Altenbericht wurde
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im Jahr 2001 erneut ein Gesamtbericht zur Lebenslage älterer Menschen in der
Bundesrepublik Deutschland verfasst. Der Vierte Altenbericht aus dem Jahr 2002 ist
wiederum ein Spezialbericht, der die Lebensbedingungen und Bedürfnisse einer in Zukunft
deutlich wachsenden Gruppe alter Menschen, nämlich der über 80-jährigen behandelt und
daher die Auswirkungen von Hochaltrigkeit und Demenz zum Thema hatte.
Die Fünfte Altenberichtskommission hatte den Auftrag, einen weiteren Gesamtbericht zum
Thema „Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft – Der Beitrag älterer Menschen
zum Zusammenhalt der Generationen“ vorzulegen und dazu Handlungsempfehlungen zu
geben. Empfohlen wird beispielsweise ein Optionszeitenmodell (Sozialzeiten), das Platz für
Fürsorge und den Zusammenhalt der Generationen schafft.
Für den Sechsten Altenbericht hat die Sachverständigenkommission den Auftrag, die
Altersbilder in der Gesellschaft sowie in Politik und Kultur zu untersuchen. Ferner soll
dargelegt werden, wie sich diese Altersbilder auf die Teilhabe älterer Menschen am
gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritt sowie auf die Beziehungen zwischen den
Generationen auswirken. Die Veröffentlichung dieses Berichtes wird Ende 2010 erwartet
(Geschäftsstelle des Sechsten Altenberichtes).
Chronologie der Altenberichte
Jahr

Thema

Publikation

Erster Altenbericht

1993

Die Lebenssituation
Deutschland

Zweiter
Altenbericht

1998

Wohnen im Alter

BT-Drucks.
13/9750

Dritter
Altenbericht

2001

Alter und Gesellschaft

BT-Drucks.
14/5130

Vierter
Altenbericht

2002

Risiken, Lebensqualität und Versorgung Hoch- BT-Drucks.
altriger – unter besonderer Berücksichtigung 14/8822
demenzieller Erkrankungen

Fünfter
Altenbericht

2006

Potenziale des Alters in Wirtschaft und BT-Drucks.
Gesellschaft – Der Beitrag älterer Menschen 16/2190
zum Zusammenhalt der Generationen

Sechster
Altenbericht

2010

Altersbilder in der Gesellschaft

älterer

Menschen

in BT-Drucks.
12/5897

voraussichtlich
4. Quartal 2010
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3.4

Armuts- und Reichtumsberichte

Die Armuts- und Reichtumsberichte sind der jüngste Pfeiler der systematischen und
regelmäßigen Sozialberichterstattung der Bundesregierung. Ihm liegen zwei Beschlüsse des
Deutschen Bundestages vom 29. Januar 2000 (BT-Drucks. 14/2562) und vom 19. Oktober
2001 (Plenarprotokoll 14/196) zugrunde, wonach in der Mitte jeder Legislaturperiode ein
Bericht über die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung vorgelegt werden soll.
Diese Berichte werden direkt von der Bundesregierung verantwortet und von den zuständigen
Ressorts der Bundesministerien unter federführender Leitung des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales erstellt. Wissenschaftlicher Sachverstand wir hier durch Expertisen und
einen wissenschaftlichen Beraterkreis eingebunden.
Bislang sind drei Berichte erschienen. Sie haben keine unterschiedlichen Schwerpunkte,
sondern sollen auf Basis einer systematischen und fortlaufenden Berichterstattung die
Entwicklung der Verteilung der sozialen Lebenslagen in allen gesellschaftlichen Bereichen
aufzeigen und damit eine Beurteilung der politischen Maßnahmen ermöglichen. Entsprechend
haben alle Berichte eine vergleichbare Gliederung, die folgende Bereiche umfasst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Entwicklungen
Einkommen und Vermögen, Mindestsicherung und Verschuldung
Bildungschancen
Erwerbstätigkeit
Familie und Kinder
Gesundheitliche Situation und Pflegebedürftigkeit
Wohnen
Politische und gesellschaftliche Partizipation
Lebenslagen ausgewählter Gruppen

Der Abschnitt, der sich mit den Lebenslagen von Familien und Kindern beschäftigt, enthält
jeweils differenziertes Material zur Haushalts-, Einkommens- und Erwerbssituation von
Familien. Besonderen Raum nimmt dabei die Frage nach Gründen von Armut und
Armutsrisiken von Familien ein. Darüber hinaus wird den sozialen Folgen von Armut für
Kinder nachgegangen. Diese Frage erhält im zweiten und dritten Bericht ein größeres
Gewicht, zudem werden hier verstärkt die Bewältigungsstrategien und nichtmateriellen
Ressourcen von Familien in den Fokus gerückt. Allerdings ist der dritte Bericht hinsichtlich
der Beschreibung der materiellen Familiensituation deutlich informationsärmer: So werden
sämtliche Tabellen hinsichtlich Anzahl und Alter der Kinder weniger differenziert
ausgewiesen als in den beiden vorherigen Berichten. Insbesondere aber fehlen detaillierte
Informationen über Familien im Grundsicherungsbereich des SGB II und SGB XII, die in den
beiden vorherigen Berichten in den Kapiteln zur Sozialhilfe enthalten waren. Hier zeigt sich
die mit Einführung der Hartz-IV-Gesetzgebung verschlechterte Datenlage, die eine
differenzierte Beschreibung der Situation von Familien und Kindern im
Grundsicherungsbereich nicht ermöglicht.
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Chronologie der Armuts- und Reichtumsberichte
Jahr

Publikation

Lebenslagen in Deutschland –
Erster Armuts- und Reichtumsbericht

2001

BT-Drucks. 14/5990

Lebenslagen in Deutschland –
Zweiter Armuts- und Reichtumsbericht

2005

BT-Drucks. 15/5015

Lebenslagen in Deutschland –
Dritter Armuts- und Reichtumsbericht

2008

BT-Drucks. 16/9915

3.5

Gleichstellungsberichte

Einen Gleichstellungsbericht im engeren Sinne gibt es bisher nicht. Vorerst existieren
lediglich Vorläufer einer systematischen Sozialberichterstattung für die Gleichstellung von
Frauen und Männern in Deutschland. Als Überblicksveröffentlichungen hierfür können der
„Genderreport“ (Cornelißen u. a. 2005) oder auch der „Atlas zur Gleichstellung“ (2009)
genannt werden.
Um aber im Sinne des „Gender Mainstreaming“ und der „systematischen Gleichstellung“ die
Geschlechterperspektive in die Gesamtpolitik aufzunehmen, soll der Erste
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung Mitte 2010 vorgelegt werden. Schon 2001 wurde
vom BMFSFJ als Maßnahme formuliert: „Gender Mainstreaming soll Bestandteil des
normalen Handlungsmusters aller Ressorts und Organisationen werden, die an politischen
Entscheidungen beteiligt sind“ (BMFSFJ 2001: 7). Grundlegendes Ziel ist es, eine
tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, die über eine rein gesetzliche
hinausgeht und beiden Geschlechtern die gleichberechtigte Teilhabe an politischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen ermöglicht. Gender Mainstreaming stellt
eine Strategie für die Erreichung der Gleichstellung von Frauen und Männern dar und
bedeutet, dass alle an politischen Entscheidungen beteiligten Akteure eine
geschlechterbezogene und -differenzierte Sichtweise für alle Entscheidungen und politischen
Ebenen einbringen sollen.
2008 wurde daher eine interdisziplinär zusammengesetzte Sachverständigenkommission für
den Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung berufen, die unter der thematischen
Vorgabe einer „Gleichstellungspolitik in der Lebensverlaufsperspektive“, die aktuelle
Situation von Frauen und Männern in Deutschland darstellen und gleichstellungspolitischen
Handlungsbedarf an den Übergängen des Lebenslaufs untersuchen soll. Mit dem Ersten
Gleichstellungsbericht wird die Erwartung verbunden, Ergebnisse für die konkrete Politik
einer verbesserten Gleichstellung zu erhalten und so Impulse für Veränderungen zu setzen.
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Chronologie der Gleichstellungsberichte
Jahr

Thema

Genderreport

2005

Kommentierter
Cornelißen 2005
Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und
Männern in der Bundesrepublik Deutschland

Atlas zur Gleichstellung

2009

Gleichstellung von Frau- Broschüre der Bundesen und Männern in regierung
Deutschland - Eine Standortbestimmung

Gleichstellungsbericht

2010

Erfolge und Herausfor- voraussichtlich
derungen der Gleichstel- 2010
lungspolitik

3.6

Publikation

Mitte

Gesundheitsberichte

Die Gesundheitsberichterstattung der Bundesregierung beginnt mit dem ersten
Gesundheitsbericht im Jahr 1998, dem ein zweiter im Jahr 2006 folgte. Die kontinuierliche
Gesundheitsberichterstattung des Bundes erfolgt über das Internetportal „Das
Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (IS-GBE)“ (www.gbebund.de), das vom Statistischen Bundesamt betrieben wird, sowie unregelmäßig erscheinende
Themenhefte des Robert Koch-Instituts und Schwerpunkthefte des Statistischen
Bundesamtes.
Der Erste Gesundheitsbericht aus dem Jahr 1998 nimmt die gesundheitliche Situation von
Familien und Kindern wie auch die Folgen von Krankheit für Familien noch nicht ins
Blickfeld. Als soziale Einflussfaktoren werden nahezu ausschließlich individuelle Merkmale
wie Bildung, Einkommen, Arbeitslosigkeit und gesundheitsrelevante Verhaltensweisen sowie
Umweltfaktoren betrachtet. Im Zweiten Gesundheitsbericht wird dagegen die Situation von
Alleinerziehenden und kinderreichen Familien besonders thematisiert, wie auch die Folgen
von Krankheit und insbesondere Pflegebedürftigkeit für Familien. Spezifische Analysen
finden sich jedoch in verschiedenen Themen- und Schwerpunktheften. Um insbesondere die
Datenlage über die Gesundheit von Kindern zu verbessern, wurde im Jahr 2003 die „Studie
zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS)“ gestartet, eine
repräsentative Längsschnittstudie, von der bislang zwei Wellen aus den Jahren 2003 und 2006
vorliegen. Auf Basis dieser Daten sind bislang zwei Berichte erschienen, die den
Zusammenhang von familialen und sozialen Lebenslagen von Kindern mit der Entwicklung
ihres Gesundheitszustandes untersuchen.
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Chronologie der Gesundheitsberichterstattung über Familien
Jahr
Gesundheitsbericht 1998

Thema

Publikation

1998

Hrsg. v. RKI
Stat. Bundesamt

Gesundheitsbericht2003
erstattung des Bundes,
Heft 14

Gesundheit alleinerziehender Mütter und Hrsg. v. RKI
Väter
Stat. Bundesamt

Gesundheitsbericht2004
erstattung des Bundes,
Heft 20

Ungewollte Kinderlosigkeit

Hrsg. v. RKI
Stat. Bundesamt

Gesundheitsbericht2004
erstattung des Bundes,
Schwerpunktbericht

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

Hrsg. v. RKI
Stat. Bundesamt

Gesundheitsbericht2003
erstattung des Bundes, /
Heft 4
2005

Armut bei Kindern und Jugendlichen

Hrsg. v. RKI
Stat. Bundesamt

Gesundheitsbericht 2006

Gesundheit in Deutschland

Hrsg. v. RKI
Stat. Bundesamt

2006

Gesundheitsbericht2008
erstattung des Bundes,
Heft 42

„Gesundheitliche Folgen von Gewalt.“
Hrsg. v. RKI
Unter besonderer Berücksichtigung von Stat. Bundesamt
häuslicher Gewalt gegen Frauen

Kinderund
Jugend- 2008
gesundheitssurvey
(KiGGS)

Lebensphasenspezifische Gesundheit von Hrsg. v. RKI
Kindern und Jugendlichen in Deutschland
Stat. Bundesamt

Kinderund
Jugend- 2008
gesundheitssurvey
(KiGGS)

Kinder
und
Jugendliche
Migrationshintergrund in Deutschland

3.7

mit Hrsg. v. RKI
Stat. Bundesamt

Zeitbudgets – Familienzeitbudgets

Einen besonderen Stellenwert in der Berichterstattung über die Situation von Familien hat die
Zeitbudgetforschung – wenngleich sie bislang noch nicht in die regelmäßige Berichterstattung
der Bundesregierung eingegangen ist. „Zeit im Blickfeld“ oder auch „Wo bleibt die Zeit?“ –
so lauten die Titel zweier Veröffentlichungen des Familienministeriums, in denen 1994 und
1996 die Ergebnisse der ersten Zeitbudgetstudie des Statistischen Bundesamtes für
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Deutschland vorgestellt wurden. Zwei Ministerinnen betonen dort, dass gerade die in
Haushalt und Familie unentgeltlich erbrachten Leistungen, obwohl sie im öffentlichen
Bewusstsein und insbesondere in der Erfassung der Leistung der Volkswirtschaft oft
vergessen und übersehen werden, die gesellschaftliche Kultur und das soziale Klima einer
Gemeinschaft wesentlich prägen und gestalten. Diese Leistungen, die zum weit
überwiegenden Teil von Frauen erbracht werden, in Zahlen zu fassen, sei einmal eine
wissenschaftliche Aufgabe, aber auch eine politische, diene sie doch zugleich dem Ziel, die
Sensibilität in der Bevölkerung für deren besondere gesellschaftliche Bedeutung zu schärfen
(Statistisches Bundesamt 1994: 1 f., Blanke, Ehling, Schwarz 1996: V f.).
Dass die Politik die spezielle Aufgabenstellung der Zeitbudgetforschung in dieser Form
gewürdigt hat, ist nicht zuletzt das Ergebnis zahlreicher Anstöße von Forschungsprojekten,
die auch von Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen ausgingen.
Bereits 1979 veröffentlichte der Wissenschaftliche Beirat eine Studie zum Thema
„Leistungen für die nachwachsende Generation“, in der deren Charakter als Einheit aus dem
Verzicht von Eltern auf persönlichen Konsum zugunsten der Investition privater Zeit in die
Arbeit für Kinder betont wurde. Auch wurde eine volkswirtschaftliche Bewertung
vorgenommen. Erfasst wurden die Geldausgaben, die die Familien direkt oder indirekt für
ihre Kinder tätigten, sowie der Zeitaufwand, der für Kinder und Jugendliche in den Familien
aufgebracht wurde. 1986 erschien dann, vom Familienministerium gefördert, die erste
repräsentative Familienzeitbudgetstudie (Krüsselberg, Auge, Hilzenbecher 1986). Sie
bestätigte und konkretisierte die Feststellung, dass die Zunahme der weiblichen Erwerbsarbeit
in der Bundesrepublik Deutschland vor allem auf die vermehrte Aufnahme von Teilzeiterwerb
von Ehefrauen mit betreuungsbedürftigen Kindern zurückzuführen sei und deckte die
Belastungskumulationen der hier betroffenen Frauen in ihren Zeitbudgets und deren
Bewältigungsstrategien auf.
Eine bedeutende Aufgabe der Familienzeitbudgetforschung besteht darin, den
Leistungscharakter von Familie aufzudecken und den ökonomischen und gesellschaftlichen
Wert familialer Leistungen zu bestimmen. Familienzeitbudgets sollen die innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes ausgeübten Aktivitäten eines Familienhaushaltes erfassen. Sie sollen
in Erfahrung bringen, was Menschen im Tagesverlauf und während der Wochen und Monate
eines Jahres tun, mit wem sie tätig werden und für wen, an welchen Orten und in welcher
Funktion. Gesucht wird die Struktur der Zeitmuster von in Familienhaushalten ansässigen und
dort arbeitenden Personen. Dabei ist deutlich zu unterscheiden zwischen der quantitativen
Erfassung von Aktivitäten in der Zeit (in Minuten, Stunden und Tagen), dem Mengengerüst
der Familienarbeit und deren qualitativer Dimension, die über „Schattenpreise“ bewertet wird.
Das sind „Rechen-Preise“, die üblicherweise nach dem Dritt-Personen-Kriterium ermittelt
werden. Die unbezahlten Familienleistungen werden so bewertet, als ob sie von Dritten gegen
Bezahlung geleistet worden seien.
Die erste Zeitbudgetstudie des Statistischen Bundesamtes wurde 1991/92 durchgeführt. Ihr
folgte eine zweite in den Jahren 2001/02. Auf Basis dieser Untersuchungen wurden vor allem
Analysen zur unbezahlten Arbeit in Familienhaushalten durchgeführt und die
unterschiedlichen Aktivitäten und Belastungen der einzelnen Familienmitglieder analysiert
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(Stat. Bundesamt 1994, 2003, 2004; Blanke et al. 1996). Insbesondere wurde auch der
volkswirtschaftliche Wert der unbezahlten Arbeit ermittelt. Für 1992 wurde errechnet, dass im
„alten“ Bundesgebiet der Umfang der unbezahlten Arbeit mit 77 Mrd. Stunden um 60 % über
dem der Erwerbsarbeit (48 Mrd. Stunden) lag und damit ein Wertvolumen von 34 % des
Bruttoinlandsprodukts umfasste. Der Anteil an der gesamten Bruttowertschöpfung (BIP +
unbezahlte Hausarbeit) betrug damit 26 %. Im Jahr 2001 betrug dieser Anteil der unbezahlten
Arbeit für das gesamte Bundesgebiet 28 % (Schäfer 2004).
Chronologie der Zeitbudgetstudien
Thema

Jahr

Publikation

Wo bleibt die Zeit? Die Zeitverwendung der Bevölkerung in 1994
Deutschland

Stat. Bundesamt

Wo bleibt die Zeit? Die Zeitverwendung der Bevölkerung in 2003
Deutschland 2001/2002

Stat. Bundesamt

Alltag in Deutschland. Analysen zur Zeitverwendung

Stat. Bundesamt

2004

(Gerlach, Hanssen, Krüsselberg, Ott, Rauschenbach)

3.8
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4 Familie und Recht
4.1

Definitionen im Recht

‚Die Familie‘ im Recht gibt es nicht; auf der Suche nach Definitionen finden sich
unterschiedliche und teils widersprüchliche Bestimmungen in unterschiedlichen
Rechtsgebieten. Während das Grundgesetz in Art. 6 I GG ‚die Familie‘ ausdrücklich unter
den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stellt, wird im Familienrecht des BGB
‚Familie‘ als Rechtsbegriff gar nicht verwendet, sondern die Beziehungen zwischen
Individuen werden durch die Institutionen der Verwandtschaft, Abstammung und Ehe
geregelt, welche Familie als Institution begründen und prägen. Durch Rechtsregeln erfolgen
grundlegende Zuordnungen: Wer gehört zur Familie und wer nicht? Welcher Status, welche
Rechte und Pflichten sind mit Verwandtschaft und Ehe verbunden? Wie können Konflikte in
einem rechtsförmigen Verfahren durchgesetzt und sanktioniert werden?
Familiale Beziehungen werden durch soziale Normen, aber grundlegend auch durch Recht
reguliert. Dabei geht es nicht nur um die Gestaltung ‚innerfamilialer‘ Rechte und Pflichten,
sondern um die Strukturierung des ‚Dreiecksverhältnisses‘ zwischen Eltern (und erweiterter
Familie), Kind und Staat, einschließlich der Generationen- und Geschlechterbeziehungen.
Dies hat entscheidenden Einfluss darauf, wie private und öffentliche Verantwortung für
Kinder verteilt sind und wo die Grenzen des Elternrechts und der staatlichen
Eingriffsmöglichkeiten liegen, aber auch darauf, welche Verantwortung Staat und andere
Akteure für die Förderung von Familien und Kindern übernehmen. Die Grenzziehungen
unterliegen historischen Veränderungen und sind Gegenstand andauernder Kontroversen, wie
in jüngster Zeit beispielhaft die emotional aufgeheizten Debatten über Kindeswohlgefährdung
und Elternrecht, das Strafmündigkeitsalter, das Sorgerecht getrennt lebender Eltern und die
Ausgestaltung
der
staatlichen
Leistungen
für
Familien
(Kindergeld,
Kindertageseinrichtungen, Elterngeld u. a.) zeigen.

4.2

Veränderungen der rechtlichen Regulierung von Familie und
historische Meilensteine

Die rechtliche Regulierung der Familie seit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft ist
durch mehrere Entwicklungslinien gekennzeichnet (=> 2.3). Der Staat hat die familialen
Entscheidungsrechte begrenzt und die Vorrechte des Vaters eingeschränkt durch das Verbot
der Kinderarbeit, das die Möglichkeiten der Verfügung der Familie über die kindliche
Arbeitskraft eingrenzte, sowie durch die Schulpflicht. Die Autonomie von Kindern hat
zugenommen, indem das Volljährigkeitsalter schrittweise abgesenkt wurde und die
Zustimmung der Eltern zur Eheschließung nicht mehr erforderlich ist. Die Schulpflicht und
die Schulaufsicht des Staates begründen einen eigenen Bereich öffentlicher Erziehung, der
das Elternrecht begrenzt. Die Privatheit der Familie und das Erziehungsprimat der Eltern
werden gewährleistet und grundrechtlich gegen Übergriffe des Staates geschützt, dem jedoch
das ‚staatliche Wächteramt‘ (Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG) obliegt zum Schutz des Kindes vor
Verletzungen des Kindeswohls. Innerhalb der Familie findet eine ‚Demokratisierung‘ und
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‚Konstitutionalisierung‘ der Binnenbeziehungen statt; väterliche Vorrechte wurden abgebaut,
die Gleichberechtigung von Frau und Mann innerhalb der Ehe und der Familie wurden
schrittweise verwirklicht und eheliche und nichteheliche Kinder wurden rechtlich
gleichgestellt. Die wichtigsten Meilensteine der rechtlichen Entwicklung in den
Dreiecksbeziehungen zwischen Eltern, Kindern und Staat – und zwischen Generationen (=>
11) und Geschlechtern (=> 15) – zeigt die nachfolgende Tabelle im Hinblick auf die
Gestaltung von Volljährigkeit, Grundrechten, Abstammung, Eltern-Kind-Verhältnis,
Strafmündigkeit sowie der Schulpflicht, des Jugendschutzes und der Jugendhilfe.

Meilensteine der rechtlichen Regulierung der Familie
Volljährigkeit
1794

Preußisches Allgemeines Landrecht (ALR): Volljährigkeit mit 24 Jahren. Trotz
Volljährigkeit galt aber die väterliche Gewalt weiter – bei Töchtern bis zu ihrer Heirat
und bei Söhnen bis zu ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit.

1875

Volljährigkeit mit 21 Jahren

1975

Volljährigkeit mit 18 Jahren

Grundrechte
1921/22

Gesetz über religiöse Kindererziehung: religiöse Selbstbestimmung ab 14 Jahren

1989

UN-Kinderrechtskonvention (1992 durch Deutschland ratifiziert)

Abstammung und elterliche Rechte/Pflichten
1794 ALR

- erste gesetzliche Regulierung der bis dahin formal unbeschränkten väterlichen
Gewalt; Einführung der Möglichkeit gerichtlicher Interventionen in die väterlichen
Entscheidungen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Rechtsstellung nichtehelicher Kinder, u. a. die
uneingeschränkte Möglichkeit einer Vaterschaftsklage und die Einführung eines
beschränkten und qualifizierten Erbrechts des nichtehelichen Kindes auch gegen den
Nachlass des Vaters

1871/76

Möglichkeit des Entzugs der elterlichen Gewalt über Kinder, die Straftaten (oder
Taten, die Straftaten gewesen wären, wenn die Kinder strafmündig gewesen wären)
begangen haben

43
	
  

	
  
1900 BGB

- Aufhebung des Erbrechts des nichtehelichen Kindes gegen den väterlichen Nachlass
- Möglichkeit gerichtlicher Einschränkungen der väterlichen Gewalt in Fällen von
schuldhafter Kindeswohlgefährdung (§ 1666 BGB)

1959

Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Rechtsungleichheit zwischen Müttern und
Vätern für verfassungswidrig.

1969/70

Grundsätzliche Gleichstellung der ehelichen und nichtehelichen Kinder (mit einigen
Ausnahmen)

1979

‚Elterliche Gewalt‘ wird in ‚elterliche Sorge‘ umbenannt.

1998

Vollständige Gleichstellung der ehelichen und nichtehelichen Kinder hinsichtlich der
Unterhalts- und Erbansprüche (aber nicht hinsichtlich der Feststellung der Vaterschaft
und im persönlichen Verhältnis zum Vater)

1998

Einführung des Grundsatzes des Fortbestehens der gemeinsamen elterlichen Sorge
auch nach Trennung und Scheidung (Alleinsorge auf Antrag)

Strafmündigkeit
1871

Das Reichsstrafgesetzbuch setzt das Strafmündigkeitsalter auf 12 Jahre fest.
Jugendliche unter 18 sind nur strafbar, wenn sie die zur Erkenntnis der Strafbarkeit
ihrer Tat erforderliche Einsicht besitzen; strafunmündige Jugendliche können aber in
Zwangserziehung eingewiesen werden.

1922

Das Jugendgerichtsgesetz erhöht die Untergrenze der Strafmündigkeit auf 14 Jahre
und führt besondere Maßnahmen und Strafmaße für jugendliche Straftäter ein.

1953

Möglichkeit der Anwendung des Jugendstrafrechts auf Personen unter 21 Jahren

Schulpflicht, Jugendschutz und Jugendhilfe
1717

Schulpflicht in Preußen

1839

Preußen: international erstes Gesetz zur Einschränkung der Kinderarbeit

1922

Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (in Kraft 1924 mit Einschränkungen): Einrichtung der
Jugendämter

1991

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
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4.3

Familie und Verfassung

Neben dem verfassungsrechtlichen Schutz der Familie als Institution (Art. 6 I GG) ist von
Bedeutung, wie die Verfassung die Rechte der Individuen und die ‚Binnenbeziehungen‘
innerhalb der Familie gestaltet und wie die Rechtsbeziehungen zwischen Familie,
Familienmitgliedern und Staat im ‚Dreieck‘ Eltern-Kind-Staat geregelt sind.
Die Weimarer Reichsverfassung 1919 enthielt neben den klassischen Freiheits- und
Gleichheitsrechten, zu denen auch die staatsbürgerliche Gleichberechtigung gehörte, in Art.
119 den Schutz der auf Gleichberechtigung beruhenden Ehe, der Mutterschaft und der Familie
sowie die Verpflichtung des Gesetzgebers zur Gleichstellung nichtehelicher Kinder. Daneben
standen neue soziale Rechte wie der Anspruch kinderreicher Familien auf ausgleichende
Fürsorge und die Verpflichtung von Staat und Familien zur Schaffung öffentlicher
Einrichtungen des Jugendschutzes (Art. 122). Die staatliche Schulaufsicht und die
Schulpflicht wurden ebenso geregelt wie die Kostenfreiheit von Schulunterricht und
Lernmitteln (Art. 142-149 WRV).
Nach den Erfahrungen des Faschismus, der Familienpolitik und Familienrecht
instrumentalisierte und den Zielen der rassistischen staatlichen (Bevölkerungs-)Politik
unterordnete, folgte mit der Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 eine Phase der
‚Konstitutionalisierung‘ der Familienbeziehungen, von Familienrecht und Familienpolitik, die
bis heute fortwirkt und durch den starken Einfluss der Rolle des Bundesverfassungsgerichts
im Institutionengefüge der Bundesrepublik (=> 5) geprägt ist.
Ehe und Familie, Eltern und Kinder sowie deren Beziehungen und das Verhältnis von Staat
und Familie sind Gegenstand unterschiedlicher Regelungen des Art. 6 GG. Während Art. 6
Abs. 1 GG den besonderen Schutz von Ehe und Familie als Institutionen durch die staatliche
Ordnung zum Ausdruck bringt, betrifft Abs. 2 GG die Eltern-Kind-Beziehungen (Pflege und
Erziehung als Elternrecht und -pflicht und das ‚Wächteramt‘ des Staates) und die Grenzen des
staatlichen Eingriffsrechts (Abs. 3). Art. 6 Abs. 4 umfasst den Schutz von Mutterschaft und
Abs. 5 das Gleichstellungsgebot nichtehelicher und ehelicher Kinder.
Was ist die verfassungsrechtlich geschützte ‚Familie‘? Ist es die Großfamilie, die
‚Kernfamilie‘ von Eltern und Kind, die Stieffamilie? Die Auslegung des Familienbegriffs hat
das Bundesverfassungsgericht mehrfach beschäftigt. Es umfasst das Beziehungsverhältnis
zwischen Eltern und Kindern, unabhängig davon, ob diese verheiratet sind (BVerfGE 57,
170/178; 92, 158, 176 ff.), wozu auch Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder gehören (BVerfGE
68, 176/187; 80, 81/90). Die schrittweise Beseitigung der Diskriminierung nichtehelicher
Kinder hat dazu geführt, dass (erst) seit 1969 das Kind und der nicht mit der Mutter
verheiratete Vater auch unter den Familienbegriff des Art. 6 Abs. 1 GG fallen (BVerfGE 45,
104/123; 79, 203/211). Familien Alleinerziehender galten lange Zeit als ‚unvollständige
Familien ‘. Ledige Mütter kämpften um die Anerkennung der ‚nichtehelichen Halbfamilie‘ als
‚Vollfamilie‘ und den gleichen Zugang zu Familienleistungen wie die eheliche Familie.
Inzwischen spielt der eheliche Status des Elternteils und des Kindes für den
verfassungsrechtlichen Familienbegriff des Art. 6 GG keine Rolle mehr. Der
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verfassungsrechtliche Schutz wird jedoch eingeengt auf die Kleinfamilie als Eltern-KindBeziehung verstanden, auch wenn die Familienmitglieder nicht in einer Hausgemeinschaft
zusammenleben; bei Zusammenleben der ‚Großfamilie‘ in einer Hausgemeinschaft sind
dagegen alle beteiligten Familienmitglieder davon umfasst.
Von wichtiger verfassungsrechtlicher Bedeutung für die weitere rechtliche Gestaltung der
Geschlechter- und Familienbeziehungen war auch der Gleichberechtigungsgrundsatz des Art.
3 Abs. 2 GG, der seit den 1950er-Jahren vor allem durch die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zu weitgehenden Veränderungen des Familienrechts des BGB
führte; weitere wichtige Reformen folgten in den 1970er-Jahren. Das Gebot der
Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder (Art. 6 Abs. 5 GG) entfaltete ebenfalls
weitreichende Wirkungen, wenn auch nur zögerlich vom Gesetzgeber umgesetzt (vor allem
im Nichtehelichengesetz 1969 und in der Kindschaftsrechtsreform 1997). Diese beiden
verfassungsrechtlichen besonderen Gleichheitsprinzipien (Gleichberechtigung von Frauen
und Männern und Gleichbehandlung von ehelichen und nichtehelichen Kindern) haben den
Veränderungsprozess der Institutionen Familie und Ehe seit den 1950er-Jahren stark
beeinflusst und auch die ‚Dissoziierung von Ehe und Elternschaft‘ sowie die
geschlechtsneutrale Ausgestaltung der familialen Rollen im Recht forciert. Als dritte
wesentliche Tendenz ist auf die zunehmende Betonung der Grundrechte des Kindes und die
‚Demokratisierung der Binnenbeziehungen in der Familie‘ hinzuweisen, die sich in der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts manifestierte. Die an sich selbstverständliche
Position, dass Kinder Grundrechtsträger sind und Grundrechte auch im Verhältnis zu ihren
Eltern haben, wurde vom Bundesverfassungsgericht mehrfach klargestellt unter Berufung auf
Art. 6 Abs. 2, Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG. Dies führte spätestens seit den 1970erJahren zunehmend zu einem Verständnis des Elternrechts als ‚pflichtgebundenem Recht‘ und
‚dienendem Grundrecht‘, das den Eltern nur zusteht, um durch die Ausübung die Entwicklung
des Kindes zu fördern (andere Rechtsordnungen wie etwa das englische Recht sprechen
deshalb nicht mehr vom ‚Elternrecht‘, sondern von der ‚elterlichen Verantwortung‘).
In seiner Sonderstellung als familienpolitischer Akteur hat das Bundesverfassungsgericht
immer wieder zur Definition von Familie und den Rollen von Familienmitgliedern
beigetragen (Gerlach 2000). Dies gilt z. B. für sein Urteil zur Rechtmäßigkeit des
Zerrüttungsprinzips (BVerfGE 53, 224), zum Schwangerschaftsabbruch (BVerfGE 88, 203)
und zur Rechtmäßigkeit der eingetragenen Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche
Paare (BVerfGE 105, 313). Darüber hinaus hat es die Regulierung der öffentlichen Förderung
der Familie wesentlich beeinflusst. Um Letztere geht es häufig im Zusammenhang der
Rechtsprechung zum Familienlastenausgleich (Art. 1, 3 und 6 GG) und zum Sozialstaatsgebot
(Art. 20 I GG).
Im Zusammenhang seiner familienpolitischen Urteilssprechung befasste sich das
Bundesverfassungsgericht mit dem Konzept der Gleichheit zwischen Verheirateten und
Ledigen und von Eltern und Kinderlosen. Ein weiterer Argumentationsschwerpunkt war das
Prinzip der horizontalen Gleichheit in der Besteuerung. Das Schutz- und Förderungsgebot
gegenüber der Familie sowie der elterlichen Gestaltungsfreiheit bei der Erziehung und
Betreuung der Kinder waren ebenso wiederkehrende Themen wie die sozialstaatliche
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Umverteilung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit (vertikale Gerechtigkeit) und
organisatorische und strukturelle Fragen des Familienlastenausgleichs. Mit der
systematischen Operationalisierung des Begriffes der kinderbezogenen Kosten, die steuerlich
zu berücksichtigen sind, befassten sich Urteile seit den 1980er-Jahren vermehrt und in den
1990er-Jahren zentral (Wiss. Beirat 1995). Heute lässt sich ohne Übertreibung sagen, dass alle
den Familienlastenausgleich bestimmenden Eckwerte wie die steuerliche Freistellung des
sachlichen Existenzminimums sowie des Erziehungs- und Betreuungsbedarfs für Kinder
(Wiss. Beirat 2000), die Höhe zu berücksichtigender existenzminimaler Aufwendungen im
Steuerrecht, die Bindung des Gesetzgebers an bestimmte Instrumente (Steuerfreibeträge)
sowie die Berücksichtigung von Erziehungsleistungen im Rahmen der Sozialversicherungen
vom Bundesverfassungsgericht formuliert wurden (=> 7).

4.4

Familie, Abstammung, Ehe, Eltern-Kind-Beziehungen

Das Familienrecht regelt die Beziehungen zwischen Ehepartnern bzw. nicht miteinander
verheirateten Lebenspartnern, zwischen Eltern und Kindern und den weiteren Verwandten.
Traditionell war die Ehe die einzige Form, in der das Zusammenleben sexueller Partner eine
rechtliche Gestaltung gefunden hat. Seit einigen Jahrzehnten zeichnen sich Tendenzen zur
Institutionalisierung nichtehelicher Lebenspartnerschaften ab, die im deutschen Recht jedoch
sehr begrenzt sind, und seit 2001 besteht die ‚eingetragene Lebenspartnerschaft‘ für
gleichgeschlechtliche Paare, die das Bundesverfassungsgericht jedoch nicht als ‚Ehe‘, sondern
als etwas Anderes, ein ‚aliud‘ betrachtet (BVerfG, NJW 2002, 2543). Die
Familienrechtsinstitutionen der Ehe und der Abstammung sind für die Regulierung von
Familie von zentraler Bedeutung, denn sie regeln einerseits, wer ‚dazugehört‘ und wer nicht
(es sei daran erinnert, dass bis 1969 das nichteheliche Kind als nicht mit dem Vater verwandt
galt), und andererseits die Rechtsfolgen, die damit verbunden sind. Bis in die 1960er und
1970er-Jahre waren diese beiden Rechtsbegriffe eng miteinander verschränkt und wirkten wie
‚eine’ Institution. Durch den Prozess der ‚Dissoziierung von Ehe und Elternschaft’, ausgelöst
durch die leichtere Auflösbarkeit der Ehe durch die Scheidungsrechtsreformen in den 1970erJahren sowie durch die Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder hat sich dies
jedoch stark verändert. Die Veränderung des Familienrechts unter dem Einfluss des
Gleichberechtigungsgrundsatzes des Art. 3 Abs. 2 GG hat die Modelle von Ehe, Elternschaft
und von Rechten und Pflichten von Müttern und Vätern erheblich verändert.
Ein partnerschaftliches Ehemodell mit geschlechtsneutral formulierten Rechten und Pflichten
beider Ehepartner gilt in der Bundesrepublik seit der Eherechtsreform 1977. Das Ehemodell
der ‚Versorgerehe‘ mit geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Rollen und mit Vorrechten
des Ehemannes und Vaters wurde beseitigt. Die vermögensrechtliche Stellung der Ehefrau
wurde bereits durch die Einführung des gesetzlichen Güterstandes der Zugewinngemeinschaft
1957 sowie durch den Zugewinnausgleich im Scheidungsfall seit Einführung der
‚Zerrüttungsscheidung‘ 1977 verbessert. Im Gegensatz zur Rechtslage vor 1977 erfordert eine
Scheidungsklage im aktuellen deutschen Recht also keine Schuldzuweisung mehr. Die Schuld
(Ehebruch, Grausamkeiten, starke Vernachlässigung der Familie) kann trotzdem unter der
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Oberfläche noch eine Rolle spielen. Das ist oft der Fall bei der Anwendung der
Härtefallklauseln in den §§ 1565 Abs. 2 und 1568 BGB.
Mit den Familienrechtsreformen wurde eine Reihe von Diskriminierungen der Ehefrau, die
mit der Eheschließung einhergingen, abgeschafft. Gleichzeitig hat die Destabilisierung der
Institution Ehe durch die erleichterte Auflösbarkeit im Rahmen der Scheidungsrechtsreformen
neue Risiken hervorgebracht, die vor allem die Ehefrau treffen, wenn sie wegen der
Versorgung von Kindern ihre eigene Berufstätigkeit einschränkt oder aufgibt. Die
unzureichende Koordination von Familien- und Sozialrecht verstärkt oft noch Probleme, die
sich in neuen Ungleichheiten (am deutlichsten am Beispiel der Alleinerziehenden und der
Altersarmut von Frauen) und Risiken im Zusammenhang mit Mutterschaft und Elternschaft
manifestieren.

4.5

Familien im Wandel – Herausforderungen an das Recht

Ein Blick auf die historischen Veränderungen zeigt folgende Entwicklungstendenzen:
Patriarchalische Elemente des BGB von 1900 wurden beseitigt; vor allem durch die
‚Konstitutionalisierung des Familienrechts‘ unter dem Einfluss des Grundgesetzes und durch
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wurde, wenn auch mit erheblicher
Verspätung, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Familienrecht durchgesetzt
und formale Gleichheit hergestellt. Dies gilt ebenso für die Gleichstellung ehelicher und
nichtehelicher Kinder, die erst mit dem am 1.7.1998 in Kraft getretenen
Kindschaftsrechtsreformgesetz umfassend realisiert wurde. Innerhalb der Familie wurden die
‚Binnenbeziehungen‘ demokratisiert und die Rechtsstellung der Kinder aufgewertet durch die
verstärkte Orientierung am ‚Kindeswohl‘ als Entscheidungskriterium in Konfliktsituationen
sowie durch die Klärung der Grundrechtsposition von Kindern im Spannungsverhältnis zum
Elternrecht als ‚Pflichtrecht‘ und die Gewährung (einiger weniger) eigener Rechte im
Jugendhilferecht sowie durch Beteiligungs- und Verfahrensrechte. Die Institution der Ehe
wurde 1977 nicht nur ‚de-institutionalisiert‘ durch die erleichterte Auflösbarkeit der Ehe und
die Einführung der ‚Zerrüttungsscheidung ‘, sondern auch ‚rereguliert‘ und institutionell
gestärkt durch die Nachwirkungen der Ehe im Scheidungsfolgenrecht, die auch in das
Sozialrecht eingreifen (Versorgungsausgleich). Die rechtliche Gleichstellung nichtehelicher
Kinder führte zu einer weitgehenden Entkoppelung der Rechtsregeln der Abstammung von
der Institution der Ehe. Die ‚Dissoziation von Ehe und Elternschaft‘ und die formale
Gleichheit der Geschlechter haben die Einführung der Möglichkeit der gemeinsamen
elterlichen Sorge nach der Ehescheidung sowie von nicht miteinander verheirateten Eltern
durch die gemeinsame Sorgeerklärung 1997 beeinflusst. Die Auseinandersetzungen über
Reformen in diesem Bereich sind jedoch weiterhin virulent, wie auch die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zeigt. Nach Einführung der ‚eingetragenen Lebenspartnerschaft‘
für gleichgeschlechtliche Paare durch das Lebenspartnerschaftsgesetz 2001 hat zwar eine
weitgehende Angleichung der Rechtsfolgen an die Ehe stattgefunden, aber keine
Gleichstellung mit der Ehe hinsichtlich der Vaterschaftsvermutung aufgrund der Ehe oder im
Adoptionsrecht. Eine partielle Öffnung ist durch die mit Wirkung zum 1.1.2005 eingeführte
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Möglichkeit der Stiefkindadoption (§ 9 Abs. 7 LPG) eingeführt worden; auch die beschränkte
‚Mitsorge‘ der Lebenspartnerin oder des -partners (als Befugnis zur Mitentscheidung in
Angelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes der Lebenspartnerin bzw. des
Lebenspartners, § 9 Abs. 1 LPG, und als Entscheidungsrecht bei Gefahr im Verzug, § 9 Abs.
2 LPG) ist vorgesehen, aber eine weitergehende Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen
und verschiedengeschlechtlichen Paaren im Hinblick auf Elternschaft und
Abstammungsregeln ist nicht erfolgt. Die Lebenspartnerschaft wird – im Gegensatz zu
einigen anderen ausländischen Rechtsordnungen – vom Bundesverfassungsgericht nicht als
Ehe, sondern weiterhin als ‚aliud‘ betrachtet (vgl. BVerfG, NJW 2002, 2543).
Aufgrund der institutionellen und tatsächlichen Veränderungen der Lebensbedingungen von
Familien (=> 2.2) steht das Recht vor neuen Herausforderungen (Scheiwe 2006). Zunehmend
mehr Kinder werden außerhalb der Ehe geboren; die Zahl der Lebensgemeinschaften ‚ohne
Trauschein‘ wächst. Durch die wachsende Zahl von Ehescheidungen sind Kinder mit
möglicherweise mehrfachen Trennungen von einem Elternteil oder anderen engen
Bezugspersonen konfrontiert, und Erwachsene müssen Elternverantwortung als rechtliche und
‚soziale‘ Elternschaft unter veränderten Bedingungen organisieren. Definiert man
Stiefelternfamilien unabhängig davon, ob der Elternteil mit der neuen Partnerin oder dem
Partner in einer Ehe oder Lebenspartnerschaft formal liiert ist oder nicht, so ergibt sich in
Deutschland eine Zahl von derzeitig etwa 850.000 Stiefkindern (Stat. Bundesamt 2004). Der
Rechtsstatus dieser ‚sozialen Eltern‘ ist dem Kind gegenüber aber in vieler Hinsicht
ungeklärt; so können die Zuordnung des Sorgerechts und die faktische Übernahme von
Verantwortung für das Kind durch eine andere Person auseinanderfallen. Im Hinblick auf
fehlende unterhaltsrechtliche Pflichten des Stiefelternteils dem Kind gegenüber klaffen die
familienrechtliche Situation de lege lata und die widersprüchlichen sozial- und
steuerrechtlichen Bewertungen (etwa im Unterhaltsvorschussrecht u. a.) auseinander.
Insgesamt nimmt der ‚Streit ums Kind‘ zwischen nicht zusammenlebenden Eltern zu;
Sorgerechts- und Umgangsstreitigkeiten bilden neben Unterhaltsstreitigkeiten und
Ehescheidungen das Hauptgeschäft der Familiengerichte. Die Rechtsstellung des Vaters eines
nichtehelichen Kindes und die bisher fehlende Möglichkeit der gerichtlichen
Einzelfallprüfung der Ablehnung eines gemeinsamen Sorgerechts durch die Mutter muss jetzt
reformiert werden, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EuGHMR)
2009 den Ausschluss einer gerichtlichen Einzelfallprüfung der Sorgerechtsregelung des
Vaters eines nichtehelichen Kindes als Verletzung des Diskriminierungsverbotes (Art. 14
Europäische Menschenrechtskonvention EMRK) in Verbindung mit einer Verletzung des
Rechts auf Achtung des Familienlebens (Art. 8 EMRK) verurteilt hatte (Kammerurteil des
EuGHMR v. 3.12.2009 – Zaunegger gegen Deutschland –, Beschwerde-Nr. 22028/04) und
das Bundesverfassungsgericht 2010 den Ausschluss des Vaters eines nichtehelichen Kindes
von der elterlichen Sorge bei Zustimmungsverweigerung der Mutter als Verstoß gegen Art. 6
Abs. 2 GG für verfassungswidrig erklärt hat (Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom
21. Juli 2010 – 1 BvR 420/09).
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Aber auch der Streit um den Zugang zur Rechtsposition als Vater im Konflikt zwischen
rechtlichem Vater und dem Erzeuger und das Recht zur Anfechtung der Vaterschaft hat die
höchstrichterliche Rechtsprechung beschäftigt und zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 9. April 2003 (BVerfG, NJW 2003, 2151) geführt, in dem es um das Anfechtungsrecht
des Erzeugers, des sog. biologischen Vaters, der auch eine sozial-familiäre Beziehung zu dem
Kind über einen gewissen Zeitraum hatte, im Verhältnis zum rechtlichen Vater, der das Kind
mit Zustimmung der Mutter anerkannt hatte, ging. Dies führte zur gesetzlichen Einführung
eines eigenen Anfechtungsrechts des sog. biologischen Vaters in § 1600 Abs. 1 Nr. 2 BGB
trotz Vorhandenseins eines rechtlichen Vaters durch Ehe mit der Mutter oder Anerkenntnis,
wenn zwischen Letzterem und dem Kind keine sozial-familiäre Beziehung besteht, aber
zwischen dem Erzeuger und dem Kind eine solche bestanden hat. Zahlreiche Probleme des
Verhältnisses zwischen rechtlicher Elternschaft, gelebten sozialen Beziehungen und dem
Anfechtungsrecht aufgrund des sog. ‚Rechts auf Kenntnis der Abstammung‘ unter Berufung
auf die ‚biologische Wahrheit‘ und dessen Grenzen bleiben in Deutschland offen. Auch
Anfechtungen der Vaterschaft weiten sich aus. Die sehr weitgehenden Anfechtungsrechte
auch des volljährigen Kindes nach § 1600b III BGB sind problematisch. Aufgrund der
zunehmenden heimlichen Vaterschaftstests durch DNA-Analyse war hier das Urteil des BGH
vom 12.1.2005 (Urteil des 12. Senats des BGH vom 12.1.2005, Az. XII ZR 60/03 sowie XII
ZR 227/03) von besonderer Bedeutung, das geklärt hat, dass der für die gerichtliche
Vaterschaftsanfechtung erforderliche begründete Anfangsverdacht nicht auf eine heimliche
DNA-Analyse des Kindes gestützt werden könne, weil eine Untersuchung des Genmaterials
eines anderen Menschen ohne dessen ausdrückliche Zustimmung gegen das Grundrecht auf
informationelle Selbstbestimmung verstoße und daher rechtswidrig sei, sodass ein
Beweisverwertungsverbot im Zivilprozess besteht.
Im Unterhaltsrecht führt die ‚sukzessive Polygamie‘ von Erwachsenen (das Zusammenleben
mit mehreren Partnerinnen und Partnern im Laufe des Lebens), die möglicherweise Kinder
aus verschiedenen Beziehungen haben und mit eigenen und ‚Stiefkindern‘ zusammenleben,
zu einem Ansteigen der Zahl von möglichen Unterhaltsschuldnerinnen und -schuldnern und
vermehrt dadurch das Knappheitsproblem; die „Mangelfälle“ nehmen zu. So wird festgelegter
Kindesunterhalt für minderjährige Kinder im Westen in 29 % der Fälle und im Osten in 37 %
der Fälle nicht oder nicht vollständig gezahlt (Forsa 2002: 169). In Scheidungsfamilien
entpuppt sich das Versprechen der sozialen Absicherung durch Ehe- und Unterhaltsrecht
häufig als ‚Unterhaltsmythos‘; empirisch eindeutig belegt ist, dass das Pro-Kopf-Einkommen
von Frauen nach der Scheidung erheblich stärker sinkt als das der Männer (Andreß, Lohmann
2000). Kinder zu haben erhöht das Armutsrisiko vor allem für Ein-Eltern-Familien, für
Familien mit mehreren Kindern und Bezieherinnen und Bezieher von Niedrigeinkommen und
ihre Kinder. Durch zunehmende Mobilität und Migration nimmt die Zahl der Kinder mit
einem oder beiden ausländischen Elternteilen zu; heute hat bereits jedes fünfte in Deutschland
geborene Kind mindestens einen ausländischen Elternteil. Das internationale Privatrecht
gewinnt hier zunehmend an praktischer Bedeutung.
(Scheiwe)
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5 Familienpolitik
Dem Politikbegriff implizit ist die Notwendigkeit der Verbindung teleologischer, normativer
sowie verfahrenstechnischer und institutioneller Aspekte. D. h., Politik ist die Gesamtheit
aller Handlungen und Maßnahmen mit der Intention, innerhalb einer oder zwischen mehreren
politischen Gemeinschaften zuvor formulierte Zielsetzungen über festgelegte Verfahren und
durch handlungsfähige Institutionen im Rahmen einer Rechtfertigungsordnung durchzusetzen
(Gerlach 2010: 255). Dabei bedeutet der Bezug auf die politische Gemeinschaft auch die
Ausformulierung und Anerkennung einer Kompetenzordnung. Die Zielformulierung erfolgt
in modernen Demokratien a posteriori über den Prozess der Konkurrenz in der
Interessenartikulation und den Wettbewerb um Stimmen. Sie geschieht aber gleichwohl auch
unter Bezug auf überdauernde normative Strukturen, in Deutschland insbesondere auf die
Wertordnung der Verfassung. Die Einbettung von Politik in eine Rechtfertigungsordnung
ergibt sich als Legitimationserfordernis von Herrschaft. Konkret bedeutet dies in einer
Demokratie die Rückführbarkeit von Politik auf Entscheidungen des Souveräns über
anerkannte Verfahrenswege und im Rahmen von Verfassung und Rechtsordnung.
Auf die Definition und Konkretisierung von Familienpolitik bezogen, bedeutet dies nun
Folgendes:
Familienpolitik ist die Summe aller Handlungen und Maßnahmen, die im Rahmen einer
feststehenden Verfahrens-, Kompetenz- und Rechtfertigungsordnung eines Staates normativ
und/oder funktional begründbar die Situation von Familien im Hinblick auf eine als
wünschenswert definierte Erfüllung von deren Teilfunktionen hin beeinflussen (=> 2.4).
Was als „wünschenswert“ eingeordnet wird, leitet sich einerseits von der grundrechtlich
garantierten Sicherheit ab, Familie als Lebensform wählen und leben zu können. Zentrale
Quellen der Ableitung sind hier das Grundgesetz sowie die Verfassungsrechtsprechung (=>
4), zunehmend aber auch das europäische Vertragswerk und die europäische Rechtsprechung.
Andererseits verfolgt Familienpolitik das Ziel, Familie als gesellschaftliches Leistungssystem
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (Lampert 1996). Dabei sollte Familienpolitik
auf der einen Seite die Realisierung der personalen Entwicklungsfähigkeit der
Familienmitglieder unterstützen, die wiederum z. B. mit Blick auf Art. 3 und 6 des
Grundgesetzes, aber auch auf das Sozialstaatsgebot grundgesetzlich formuliert ist. Hier geht
es etwa um gleiche Teilhaberechte von Frauen und Männern, von Müttern und Vätern oder
die frühe Förderung von Kindern vor dem Hintergrund des in Art. 3 Grundgesetz (GG) zum
Ausdruck gebrachten Ziels der Chancengleichheit. Andererseits ist aber auch die Sicherung
bestimmter „Erträge“ von Familie und Familienarbeit Ziel von Familienpolitik.
Entsprechende Motive finden sich in einer bevölkerungspolitischen, emanzipatorischen,
sozialpolitischen und familial-institutionellen Ausrichtung von Familienpolitik. Beispielhaft
seien hier die Realisierung einer ausreichenden Zahl von Geburten, aber auch einer
zufriedenstellenden Förderung aller Kinder durch Erziehung, Betreuung und Bildung – kurz
einer erfolgreichen Humanvermögensbildung – genannt (=> 2.1). Vor dem Hintergrund der
Teilfunktionen von Familienpolitik entsteht nicht zuletzt auch die Frage nach Formen der
Verteilungsgerechtigkeit, in deren Zusammenhang Familienleistungen anerkannt werden
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(Wiss. Beirat 2001). Ein großer Teil dieses familienpolitischen Zielkatalogs ist in
Deutschland durch die Verfassung und diese konkretisierend durch die Urteilssprechung des
Bundesverfassungsgerichts (=> 4.3) vorgegeben. Familienpolitik setzt darüber hinaus
inhaltliche Schwerpunkte gemäß empirisch festgestellten Problemlagen und/oder
parteipolitischer Fokussierung der Exekutiven. In der 16. Legislaturperiode wurden so auf der
Bundesebene ausdrücklich Ziele von Familienpolitik formuliert. Dazu gehörte die frühe
Förderung von Kindern i. S. ihrer gedeihlichen Entwicklung durch Bildung, Betreuung und
Erziehung (Wiss. Beirat 2008), die Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität der Familien i. S.
von Erwerbseinkommen statt Transfereinkommen, die Armutsvermeidung, der
Nachteilsausgleich zwischen Familientypen, eine Balance von Familien- und Erwerbstätigkeit
für Mütter und Väter sowie die Steigerung der Geburtenrate gemäß vorhandener
Kinderwünsche und der Zusammenhalt der Generationen.
Familienpolitik kann so eingreifen in die ökonomischen Bedingungen, unter denen
Leistungen von Familien erbracht werden, in die rechtlich-institutionelle Gestaltung von
Familienverhältnissen, in die Gestaltung von Familienumwelten und schließlich in die
Gestaltung von bzw. Kommunikation über Leitbilder von Familie und Familienleben
(Gerlach 2010: 141).
D. h., über Familienpolitik wird der Versuch der Steuerung sowohl des intern als auch extern
wirksam werdenden Ertrages von Familie mit Hilfe unterschiedlicher Instrumente bei Geltung
der Individual- und Gruppenrechte des GG unternommen. Dabei kann der Staat unter
Nutzung seiner Hoheitsrechte einerseits mit dem Mittel von Ge- und Verboten arbeiten,
andererseits kann er positive oder negative Anreize für bestimmte Verhaltensalternativen
setzen, Letzteres entweder über finanzielle oder strukturelle Anreize oder durch Überzeugung.
Konkret lassen sich im Instrumentarium der Familienpolitik dementsprechend unterscheiden:
Geld bzw. Infrastrukturleistungen, Recht sowie die Beeinflussung von Leitbildern über
Kommunikation. Als Geld- oder Infrastrukturleistungen operationalisiert können Ziele von
Familienpolitik aber auch über Ansätze von Zeitpolitik realisiert werden. Dabei geht es um
die Herstellung von Vereinbarkeit zwischen Familienleben sowie Erwerbsleben. Im
Zusammenhang der Reformüberlegungen zum Familienlastenausgleich ab 2006 wurden die
Leistungen im Bundesfamilienministerium auf 184 Mrd. Euro geschätzt, wobei hier allerdings
viele Leistungen wie z. B. Witwen- und Witwerrenten ohne direkten Bezug zur Familie (40
Mrd. Euro) einbezogen wurden oder solche, die nicht vom Staat, sondern von den
Sozialversicherungsträgern erbracht werden (25 Mrd. Euro) (BMFSFJ 2006). Aus dem
international vergleichenden familienwissenschaftlichen und -politischen Diskurs abgeleitet
wurde die Gegenüberstellung von Geld- und Infrastrukturleistungen. Sie entstand aus der
Erkenntnis, dass Deutschland trotz vergleichsweise hoher Geldleistungen eine geringe
Geburtenrate aufweist, Staaten jedoch, die stärker in den Ausbau der Infrastruktur investieren,
oft höhere Raten zeigen. Für die deutsche Diskussion ist diese Gegenüberstellung darum
wenig hilfreich, weil Geld- und Infrastrukturleistungen hier aufgrund der föderalen
Finanzierungsverantwortung nicht beliebig austauschbar sind (=> 7). Das Recht in seinen
unterschiedlichen Ausprägungen vom Verfassungsrecht über das Bürgerliche Gesetzbuch bis
hin zum Sozialgesetzbuch trägt in erheblicher Form zur Gestaltung von Familienleitbildern
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und Familienalltag bei (=> 4). Familienpolitische „Wegmarken“ sind hier z. B. im
Verfassungsrecht mit der Aufnahme von Satz zwei in Abs. 2 von Art. 3 GG 1994 gesetzt
worden, als ergänzt wurde: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.“ Die großen Reformen des Familienrechts in den 70er-Jahren trugen erheblich
zu einer Neugestaltung des Ehegattenverhältnisses und des Verhältnisses zwischen Eltern und
Kindern bei. Sie wurden durch Reformen der 90er-Jahre noch einmal ergänzt. Gegenwärtig
kommt insbesondere dem SGB für viele Bereiche der Familienpolitik eine große Bedeutung
zu. Hier sei insbesondere das SGB VIII für die Gestaltung von Erziehung und Betreuung
genannt, aber auch das SGB II mit Blick auf den Begriff der Bedarfsgemeinschaft oder das
Sozialgeld für Kinder. Wesentliche Inhalte familienpolitischer Kommunikation sind derzeit
Mütter- und Väterbilder sowie die Vereinbarkeit von Erwerbsleben und Familie.
Familienbezogene Zeitpolitik hat systematisch mit dem Siebten Familienbericht Einzug in die
deutsche Familienpolitik gehalten, wenngleich auch die Einführung des Erziehungsurlaubs in
den 80er-Jahren schon mit dem Ziel der Herstellung (serieller) Vereinbarkeit geschah. Hinter
der Systematisierung familienbezogener Zeitpolitik steht die Erkenntnis, dass Familien
sowohl zur Organisation ihres Alltags als auch während besonders intensiver Beanspruchung
in bestimmten Lebensphasen Zeit benötigen (=> 3.7). Die „Konkurrenz um knappe Zeit“, die
Familienleben einerseits und Erwerbsarbeit oder freiwilliges Engagement andererseits
beanspruchen, ist insbesondere mit der Aufgabe des klassischen, geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilungsmusters offenbar geworden, in dessen Zusammenhang Zeitkonflikte durch die
Zuweisung bestimmter Aufgaben an die weibliche und männliche Rolle gelöst wurden. Im
Rahmen von familienpolitischer Zeitpolitik geht es dabei einerseits um Lösungen zur
Sicherung von Vereinbarkeit. Dazu gehören flexible Arbeitszeitregelungen und Maßnahmen
betrieblicher Familienpolitik ebenso wie die Schaffung eines flächendeckenden
Betreuungsangebotes und die staatliche Unterstützung haushaltsnaher Dienstleistungen.
Darüber hinaus können Maßnahmen der Flexibilisierung von Zeitverwendung im Lebenslauf
ergriffen werden, was z. B. mit der Einführung bezahlter Pflegezeiten über Arbeitszeitkonten
oder Familienzeitkredite realisiert werden kann. Neben dieser Zielsetzung der Entzerrung der
Konkurrenzsituation unterschiedlicher Zeitbedarfe geht es in der Zeitpolitik aber auch um
qualitative Ziele, um die Schaffung von „Qualitätszeiten“ für Familie. Darunter sind
verlässliche und selbstbestimmte Zeitoptionen zu verstehen, die Familien für gemeinsame
Aktivitäten nutzen können. Ein entsprechender „Zeitwohlstand“ zeigt sich in bewusster
Interaktion, Fürsorge und Zuwendung, nicht in Tätigkeiten, die mehr oder weniger zufällig in
Anwesenheit anderer Familienmitglieder stattfinden (BMFSFJ 2009). Hier ist neben Geldund Infrastrukturleistungen auch die Familienberatung gefragt (=> 12.5).
Die Kompetenzordnung in der Familienpolitik schließlich bedenkt Bund, Länder und
Kommunen als öffentliche Träger mit sehr unterschiedlichen Rechten und Pflichten (=> 66).
Dies hat sich insbesondere im Zusammenhang des Ausbaus der Kinderbetreuung in den
letzten Jahren teilweise als sehr problematisch erwiesen. Im Rahmen des europäischen
Mehrebenen-Systems ist unter den staatlichen Akteuren daneben die EU zu nennen, die
einerseits im Zusammenhang ihrer Sozialpolitik zunehmend mit dem Instrument der
Richtlinie Einfluss auf die Lebenssituation von Familien ausübt, andererseits aber spätestens
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mit der Verabschiedung der Charta der Grundrechte der EU im Rahmen der
Regierungskonferenz von Nizza im Jahr 2000 in Art. 33 ausdrückliche Familienrechte und
damit verbundene politische Aufgaben formuliert hat (=> 6.4). Hinzu treten als
familienpolitische Akteure Verbände der Wohlfahrtspflege, Familienverbände (=> 6.8),
Unternehmen (=> 6.9) und Tarifpartner (=> 6.7), aber auch Familien durch Selbst- und
Gemeinschaftshilfe.

5.1

Familienpolitische Motive und Handlungsfelder

In der Familienforschung hat es sich auf der Basis konzeptioneller Vorarbeiten Franz-Xaver
Kaufmanns eingebürgert, vier Motivgruppen von Familienpolitik zu identifizieren (genauer
Gerlach 2010: 133 ff.), denen entsprechende Handlungsfelder gegenüberstehen. Danach
betreiben Staaten Familienpolitik mit einem bevölkerungspolitischen, einem
sozialpolitischen, einem familial-institutionellen sowie einem emanzipatorischen Motiv. Die
Motive erfahren je nach aktueller Problemlage der Familien und ebenso der Gesellschaften
eine unterschiedliche Gewichtung, in einer konzeptionell ausgewogenen Familienpolitik
sollten sie jedoch alle ihren Stellenwert haben (genauer Gerlach 2009: 43 ff.).
Das bevölkerungspolitische Motiv (=> 10) hat auch schon vor der Entstehung offizieller
Familienpolitik zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine herausragende Rolle im Rahmen
staatlicher Ordnungspolitik gespielt, da bereits früh Zusammenhänge zwischen der
wirtschaftlichen, politischen, militärischen und sogar moralischen Stärke eines Volkes und
seiner Familien gesehen wurden. Bevölkerungspolitik hat Max Wingen als „das bewusste,
zielgerichtete und möglichst explizite Einwirken auf Entwicklung und Struktur der
Bevölkerung“ definiert (1980). Je nach gesellschaftlicher Situation kann die Reduzierung der
Bevölkerung oder die Erzielung der sogenannten Nettoreproduktionsrate von 1,0 mit der
Konsequenz einer stabilen Bevölkerungszahl Ziel entsprechender politischer Maßnahmen
sein, dazu müssten 2,1 Kinder pro Frau geboren werden. Die zusammengefasste
Geburtenziffer bewegte sich jedoch in Deutschland insgesamt in den 1990er-Jahren zwischen
1,3 und 1,4 Kindern pro Frau, was für das Jahr 2007 eine Nettoreproduktionsrate von 0,66
Prozent ausmacht. Von einer bestanderhaltenden Höhe der Geburtenzahlen ist Deutschland
also weit entfernt. Dabei ist nicht nur die Zahl der geborenen Kinder von Bedeutung, sondern
vor allem die Struktur des Bevölkerungsaufbaus, insbesondere das Verhältnis von junger,
erwerbstätiger und nicht mehr erwerbstätiger Generation. Dieses Verhältnis entscheidet nicht
nur über die Leistungsfähigkeit sozialer Sicherungssysteme, sondern auch über Waren-,
Güter- und Finanzmärkte. Selbst das Bruttoinlandsprodukt stellt sich zu seinem
wesentlichsten Teil als abhängige Variable von Bevölkerungsumfang, Bevölkerungsstruktur
und in der Bevölkerung vorhandenem „Humanvermögen“ (=> 2.1) dar. Bedingt durch den
hohen Stellenwert, den gerade die Bevölkerungspolitik während des Nationalsozialismus in
Deutschland genossen hatte, war in der Bundesrepublik eine bevölkerungspolitische
Diskussion für lange Zeit tabuisiert. In europäischen Nachbarstaaten wie z. B. Frankreich oder
auch der Deutschen Demokratischen Republik (trotz derselben Vorgeschichte) war dies ganz
anders. Dieser selbst auferlegte Artikulations- und Steuerungsverzicht über lange Phasen der
55
	
  

	
  
deutschen Familienpolitik stellt sich in seinen Resultaten heute als eines der zentralen
Zukunftsprobleme unserer Gesellschaft dar. Wenn der Bevölkerungspolitik innerhalb der
Familienpolitik vor allem vor dem Hintergrund der demografisch erzeugten
Problemsituationen mit Wirkung auf die sozialen Sicherungsstrukturen auch ein sehr hoher
Stellenwert beigemessen werden muss, so darf dabei nicht übersehen werden, dass wir hier
ein hochsensibles steuerungspolitisches Handlungsfeld ansprechen und es die Grenzen
unmissverständlich zu benennen gilt, die einer aktiv gestaltenden Beeinflussung des
generativen Verhaltens gesetzt sind. So verbieten sich sowohl jegliche Zwangsmaßnahmen als
auch Verhaltensmanipulationen, die in der Folge eines nicht transparent gemachten
Beeinflussungsprozesses geschehen (=> 10.6).
Unter dem sozialpolitischen Motiv von Familienpolitik wird das Bemühen des Staates und
anderer gesellschaftlicher Träger verstanden, soziale Disparitäten auszugleichen, die ihre
Ursache im Familienstand bzw. in der Zahl der Kinder haben, die zu einer Familie gehören,
oder in der Schichtzugehörigkeit der Familie begründet sind. So können wir einerseits davon
ausgehen, dass sowohl die Daseinssicherung der Familie mit ihren Konsequenzen für die
einzelnen Familienmitglieder als auch die sozialen Chancen der Kinder maßgeblich durch die
Lebenslage der Familie bestimmt werden. Andererseits gilt aber auch, dass mit wachsender
Zahl der Kinder die ökonomische Situation der Familie deutlich schlechter wird und zwar in
einem Ausmaß, das rechtfertigt, Elternschaft – unter bestimmten Voraussetzungen – zu einem
wesentlichen Armutsrisiko zu erklären, was durch alle bisher vorgelegten Armuts- und
Reichtumsberichte (BMAS 2001, 2005, 2008) als auch z. B. durch den 11. Kinder- und
Jugendbericht aus dem Jahr 2002 eindrücklich vor Augen geführt wurde (=> 3). Zu den
entsprechenden Voraussetzungen gehören insbesondere eine größere Kinderzahl sowie der
Status des Alleinerziehens und ein Migrationshintergrund. Das Bundesverfassungsgericht (=>
4.3) hat sich in einer Reihe von Urteilen bereits seit Mitte der 1980er-Jahre mit Fragen der
Familienbesteuerung und verstärkt seit 1991 mit dem Problem der Steuergerechtigkeit
befasst. Aus der Systematik seiner Rechtsprechung lässt sich heute ableiten, dass die
finanziellen Maßnahmen staatlicherseits in zwei Gruppen zu unterteilen sind. Zunächst gilt es
unter der Zielsetzung der Verwirklichung einer horizontalen Gerechtigkeit im Rahmen der
Besteuerung Steuerpflichtige mit gleicher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit auch gleich zu
behandeln. Dies bedeutet, dass die (unvermeidbaren) Kosten für Kinder als Gründe einer
geminderten Leistungsfähigkeit anerkannt und durch entsprechende Freibeträge von der
Besteuerung ausgenommen werden müssen. In Stufen hat so die Urteilssprechung des
Bundesverfassungsgerichtes dazu geführt, dass physisches Existenzminimum sowie
Erziehungs- und Betreuungsbedarf für Kinder von der Besteuerung freigestellt wurden. Bei
diesen Maßnahmen im Rahmen der Realisierung des Prinzips der horizontalen Gerechtigkeit
in der Besteuerung handelt es sich allerdings noch nicht um familienpolitische
Transferzahlungen des Staates, sondern lediglich um die Erstattung zuvor im Vergleich mit
kinderlosen Bevölkerungsgruppen gleicher Einkommenshöhe zu viel gezahlter Steuern. Um
wirkliche familienorientierte sozialpolitische Transfers auch im Sinne einer vertikalen
Gerechtigkeit handelt es sich dort, wo nach der Herstellung steuerlicher Gleichbehandlung
Umverteilungen stattfinden. Diese können sich auf Umverteilungen zwischen Eltern und
Kinderlosen beschränken oder aber auch solche miteinbeziehen, die zu einer stärkeren
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Förderung einkommensschwacher Eltern und Kinder gegenüber einkommensstärkeren Eltern
und Kindern führen. Hierunter fallen z. B. ein einkommensabhängiges Kindergeld oder der in
Deutschland seit 2005 gezahlte Kinderzuschlag. Dabei darf unter einer sozialpolitisch
ausgerichteten Familienpolitik nicht nur eine reine Einkommensumverteilungspolitik
verstanden werden, vielmehr müssen Maßnahmen in das Verständnis einbezogen werden, die
sich sowohl auf verbesserte Infrastruktureinrichtungen und Dienstleistungen speziell für
Familien richten als auch auf die normative Unterstützung von Familienfunktionen (sozialer
Wert der Familienarbeit, soziales Ansehen von Familien mit Kindern), die also eine in jeder
Hinsicht familienfreundliche Gestaltung unserer Gesellschaft anstreben (=> 7.2) (Wiss. Beirat
2001).
Das familieninstitutionelle Motiv kann als dasjenige bezeichnet werden, in dessen
Zusammenhang der Staat vor allem mit dem Mittel des Rechts und oft unterstützt durch
gesellschaftliche Moralvorstellungen versucht, die Binnenstrukturierung der Familie und die
Kennzeichnung ihrer Spezifik gegenüber anderen Formen der Lebensorganisation zu
beeinflussen und unter Umständen verbindlich zu gestalten. Er möchte dabei Familie in einer
bestimmten Form vorgeben und durchsetzen. Dabei muss für die Vergangenheit davon
ausgegangen werden, dass das familieninstitutionelle Motiv bis weit in die 70er-Jahre des 20.
Jahrhunderts primär die Stabilisierung einer Familienform, nämlich der „bürgerlichen Kleinoder Kernfamilie“ unter patriarchalischer Leitung und geschlechtsorientierter Arbeitsteilung
zum Ziel hatte. Dies gilt sowohl für die rechtliche Einführung der „Normfamilie“ durch das
Bürgerliche Gesetzbuch von 1900, es gilt aber auch für die spezielle Verankerung von
Familienschutzrechten in der Weimarer Verfassung und schließlich auch für diejenige im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Diese institutionelle Absicherung von Familie
geschah sowohl nach dem Ersten Weltkrieg als auch mit dem Grundgesetz u. a. darum, weil
diese durch die realen gesellschaftlichen Entwicklungen wie Nachkriegsarmut, Vertreibung,
Unvollständigkeit und ideologische Gegenkulturen wie den Kommunismus bedroht schien.
Für die Gegenwart und vor allem die Zukunft der Familienpolitik muss dagegen eine Vielfalt
von neuen oder wiederentdeckten Lebensformen beachtet und unterstützt werden, in deren
Zusammenhang Kinder geboren und erzogen werden (z. B. nichteheliche
Lebensgemeinschaften, Wohngemeinschaften zwischen älteren Menschen und jungen
Familien, die nicht durch Verwandtschaft begründet sind, gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften usw.) (=> 2.2). Seit Mitte der 1970er-Jahre lässt sich in der vor allem
mit dem Instrument des Rechts realisierten Familienpolitik eine eindeutige Tendenz zur
Öffnung des Familienbegriffes nachzeichnen. Dieser Öffnungsprozess wurde mit der Reform
des Ehe- und Scheidungsrechts 1977 eingeleitet, in deren Zusammenhang sich der Staat im
Gegensatz zum Eltern-Kind-Verhältnis aus der Gestaltung des ehelichen Binnenraumes
(Arbeitsteilung, Abschaffung des Schuldprinzips bei der Scheidung) zurückzog, wohingegen
er sich in den 90er-Jahren unter gleichstellungspolitischen Interessen wieder „einmischte“ wie
an der Schaffung des Straftatbestandes „Vergewaltigung in der Ehe“ sowie dem
„Gewaltschutzgesetz“ zu sehen ist, dass gewalttätige Familienmitglieder aus der
Familienwohnung weist. Vorangegangen war 1969 schon das „Nicht-Ehelichen-Gesetz“, das
nichteheliche weitgehend mit ehelichen Kindern gleichstellte. Öffnungen im Hinblick auf
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Alleinerziehende ergaben sich in der Folge des „Halbfamilienurteils“ (BVerfG 61, 319) mit
der Einführung des steuerlichen Haushaltsfreibetrages für Alleinerziehende. Die Reform des
Kindschaftsrechts mit Geltung ab 1. Juli 1998, die den Umgang geschiedener und nicht
verheirateter Eltern mit ihren Kindern neu regelte und schließlich die Rechte ehelicher und
nichtehelicher Kinder endgültig gleichstellte, markierte einen weiteren wichtigen Abschnitt
im Hinblick auf die rechtliche Akzeptanz pluraler familialer Lebensformen, die schließlich
auch mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz ab 1. Juli 2001 anerkannt wurde. Die politischrechtliche Öffnung des Familienbegriffes ist als Reaktion des Staates auf kollektiv wirksam
werdende Verhaltensänderungen zu verstehen, deren wichtigstes Kennzeichen die Aufgabe
eines Standardlebensentwurfes ist, nach dem Elternschaft für fast alle Menschen eine
selbstverständliche Station auf ihrem Lebensweg ist (=> 4).
Das emanzipatorische Motiv der Familienpolitik stellt neben dem bevölkerungspolitischen die
größte Herausforderung für die gegenwärtige und zukünftige Familienpolitik dar. Ihm liegt
die Erkenntnis zugrunde, dass sich Familien im Zusammenhang existierender Herrschaftsund Machtstrukturen bilden und dass die wesentlichsten Machtgefälle diejenigen zwischen
Frauen und Männern auf der einen und Eltern und ihren Kindern auf der anderen Seite sind.
Zwar kann heute davon ausgegangen werden, dass sich die rechtliche Situation von Frauen,
aber auch von Kindern erheblich gebessert hat, für ihre Lebenssituationen gilt dies allerdings
nicht durchgängig. Wichtig ist darüber hinaus, dass unter Aufrechterhaltung dieser
Machtgefälle in der sozialen Alltagspraxis in den Familien, insbesondere von Frauen,
Leistungen erbracht werden, die für andere gesellschaftliche Teilsysteme (Wirtschaftssystem,
schulisches Sozialisationssystem, soziales Sicherungssystem) von Bedeutung sind. Diese
Leistungen werden weder im Einzelfall angemessen honoriert, noch gehen sie in die
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ein. Bei den sich gleichzeitig ergebenden
Optionserweiterungen für weibliche Lebenswege verwundert es dann nicht, wenn Frauen in
rationaler Abwägung der ihnen zur Verfügung stehenden Chancen und der jeweils zu
erbringenden Kosten in den letzten Jahren in stark zunehmendem Maße auf Kinder
verzichten. Emanzipation bedeutet neben der Befreiung aus machtgeladenen sozialen
Rollenmustern auch eine selbstbewusste und der realen Lebenssituation entsprechende
Neugestaltung sozialer Rollen. Für die weibliche(n) Rolle(n) sind in diesem Zusammenhang
insbesondere heute Lebensentwürfe von Bedeutung, die erstens neben der Familien- auch die
Berufsarbeit im Regelfall vorsehen und in denen zweitens Lebensgemeinschaften (Ehe,
Familie, nichteheliche Gemeinschaften) bewusst und mehrheitlich aufgrund von Gefühlen
und nicht mehr in dem Ausmaß wie noch vor einigen Generationen aus Gründen der sozialen
Sicherheit eingegangen werden. Selbstverständlich kann eine solche Rollenneudefinition nicht
im Bereich weiblicher Lebenszusammenhänge allein geschehen, sondern muss die
Rolleninhalte von Männern und Kindern und deren Neubestimmung ebenso einschließen wie
die strukturellen Voraussetzungen im Wirtschaftssystem oder in der sozialen Sicherung. Mit
der zunehmenden Gültigkeit des „doppelten weiblichen Lebensentwurfs“ stellt sich einerseits
die Frage, in welcher Weise die bisher „weiblichen“ Funktionen kompensiert werden können,
andererseits durch welche infrastrukturellen, finanziellen, sozial- und arbeitsrechtlichen Mittel
die Vereinbarung von Erwerbs- und Familienarbeit erleichtert werden kann. Vermittler für
beides kann und muss Familienpolitik sein. Das „emanzipatorische Motiv“ von
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Familienpolitik kollidiert dabei – zumindest teilweise – mit den strukturellen Bedingungen
der Entstehung und Entwicklung von Gleichstellungspolitik. Rhetorisch geboren aus dem
Dualismus von Männlichkeit und Weiblichkeit, von Öffentlichkeit und Privatheit, von
Konservativität und Progressivität, war Gleichstellungspolitik schwerpunktmäßig auf die
Verwirklichung von Gleichheit zwischen den Geschlechtern – und das hieß männlichen und
weiblichen Individuen – ausgerichtet. Die Einbindung in Familienverantwortung und
Familienarbeit wurde dabei – oberflächlich betrachtet zutreffend – dem konservativen und
Frauen benachteiligenden Modell von Lebensplanung zugeordnet, sodass sich Konturen einer
Konfrontation von Frauen- und Familieninteressen zu ergeben schienen. Seit der rechtlichen
Gleichstellung der Geschlechter steht aber im Zentrum der Realisierung von Gleichheit
insbesondere die Frage, wie die Benachteiligung von Menschen, die Familienarbeit leisten,
ausgeglichen oder besser: durch die Garantie der Vereinbarkeit erst gar nicht entstehen kann.

5.2

Die Entwicklung der Familienpolitik und ihrer Leitbilder in
Deutschland seit 1945

Der folgende Überblick über die Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland
konzentriert sich auf die monetären Entlastungen der Familien. Dazu gehören neben dem
Kindergeld und Steuerfreibeträgen für Kinder auch das Erziehungsgeld und die Anerkennung
von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung (=> 7). Andere monetäre Leistungen an
Familien oder Familienmitglieder wie z. B. Leistungen im Rahmen der Ausbildungsförderung
(=> 8.3) oder der familienorientierten Wohnungspolitik (=> 9) werden ebenso einbezogen wie
die Reformen des Familienrechts (=> 4) und der familienrelevanten Infrastrukturpolitik
(=>12).
Auf eine ausführliche Darstellung der Familienpolitik in der Deutschen Demokratischen
Republik in den Jahren 1949 bis 1990 wird verzichtet. Um erkennbar zu machen, was sich für
die Familien in den neuen Bundesländern verändert hat, wird an einigen Stellen auf die
wesentlichen Charakteristika der Familienpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik
hingewiesen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in den Westzonen und in der 1949 gegründeten
Bundesrepublik bis zur Verabschiedung des Kindergeldgesetzes im Jahre 1954 keine
Familienpolitik im Sinne eines Familienlastenausgleichs. Vielmehr hatte der Alliierte
Kontrollrat schon 1945 die 1935 eingeführten bescheidenen, zuletzt vom dritten Kind an
gewährten Kinderbeihilfen abgeschafft, weil er in ihnen Elemente der nationalsozialistischen
Rassengesetzgebung und Bevölkerungspolitik sah. Dennoch wurden zwischen 1949 und 1954
– neben dem steuerlichen Kinderfreibetrag, der schon seit 1950 existierte – wichtige
Bestandteile einer Familienpolitik in der Sozialversicherung, im Bereich des Mutterschutzes
und in der Wohnungspolitik – wenn auch in bescheidenem Umfang – reaktiviert bzw.
ausgebaut.
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Ausbildungsförderungsleistungen waren im ersten Jahrzehnt der Bundesrepublik kein
Element der Familienpolitik. Vielmehr beruhte die Ausbildungsförderung im Wesentlichen
auf Vorschriften, die sich in Kriegsfolgegesetzen fanden (Bundesversorgungs-, Heimkehrer-,
Lastenausgleichs-, Bundesevakuiertengesetz) und das Ziel verfolgten, kriegs- und
verfolgungsbedingte Verluste von Ausbildungsmöglichkeiten auszugleichen. 1957 wurde das
„Honnefer Modell“ als Form der Förderung für Studierende aus einkommensschwachen
Familien eingeführt, das als Vorläufer des BAföG gelten kann. Von einer Familienpolitik im
Sinne einer bewussten Gestaltung der Lebensbedingungen von Familien kann für diese
Periode keine Rede sein.
Mit Gründung des Bundesministeriums für Familienfragen im Jahr 1954 begann eine Phase
zielorientierter Politik. Die CDU/CSU, vertreten durch den ersten Familienminister der
Bundesrepublik, Franz-Josef Wuermeling, strebte danach, die vollständige, auf der Ehe
beruhende Familie in ihrem Sinne optimal funktionsfähig zu machen, die Eheschließungen zu
fördern, den Geburtenzuwachs zu erhöhen und die Mütter zur Konzentration auf die
Familientätigkeiten zu veranlassen. Sie wollte die Familie als Institution schützen, primär die
Mehrkindfamilien fördern, die Frau bzw. die Mutter an das Haus binden und sie von der
Erwerbstätigkeit fernhalten. Zum Ende der christlich-liberalen Regierungszeit gab es
allerdings mit den Ministern Bruno Heck und Aenne Brauksiepe Neuorientierungen, die etwa
an der Einführung des Kindergeldes für zweite Kinder zu erkennen sind (1964), am
Wohngeldgesetz (1965), am Nicht-Ehelichen-Gesetz (1969) sowie an der Einführung einer
Ausbildungsförderung für Schüler (1969). Instrumente dieser Politik waren die teilweise
steuerliche Freistellung der existenzminimalen Aufwendungen für Kinder sowie eine eng
begrenzte partielle Abmilderung der Kinderlasten durch Kindergeld. Dieser duale
Familienlastenausgleich wurde ergänzt durch eine familienorientierte Wohnungsbau-,
Vermögens- und Bildungspolitik in bescheidenem Umfang.
Mit der Übernahme der Regierungsverantwortung durch die sozialliberalen Koalitionen gab
es ab 1969 eine Reihe von Reformen, zu denen z. B. die Abschaffung des dualen
Familienlastenausgleichs und bemerkenswerte Änderungen im Ehe- und Familienrecht
gehörten. Die Umgestaltung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1975 führte zu einem
nahezu völligen Abbau der Steuerfreibeträge für Kinder, zur Einführung des Kindergeldes
auch für das erste Kind und zu einer massiven Erhöhung des Kindergeldes für zweite Kinder
und Kinder höherer Ordnungszahl. Diese Umgestaltung entsprach der Auffassung der SPD,
dass die bei einem progressiven Steuertarif mit steigendem steuerpflichtigen Einkommen
steigenden, als Steuerbegünstigung interpretierten Entlastungsbeträge dem Grundsatz sozialer
Gerechtigkeit widersprechen und dass für Kinder unabhängig vom Einkommen einheitliche
Entlastungsbeträge gewährleistet sein sollten. Die Verfassungsrechtsprechung der 90er-Jahre
hat dieses Verständnis der SPD, mit dem s. Z. auch der Wiss. Beirat sympathisierte, allerdings
nachträglich als Fehlinterpretation aufgedeckt (Wiss. Beirat 1971).
Die gegen den z. T. erbitterten Widerstand der CDU/CSU erfolgten Reformen im Ehe-,
Namens-, Scheidungs-, Adoptions- und Kindschaftsrecht waren an dem von der SPD seit
Langem akzeptierten Leitbild einer auf gleichberechtigter Partnerschaft der Eltern beruhenden
Familie gerichtet, in der das Wohl aller Familienmitglieder gleichermaßen gefördert werden
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soll. Ähnlich umstritten war die Entwicklung einer familienrelevanten Infrastruktur. Einen
enormen Ausbau erlebten Familienbildung (=> 12.4) und Familienberatung (=> 12.5)
einschließlich der Schwangerschaftskonfliktberatung. Sie wurden auf Bundesebene durch
Modellvorhaben und in sozialdemokratisch regierten Bundesländern, vor allem in NordrheinWestfalen, durch Landesregelungen direkt gefördert. Bei dem Ausbau der Tageseinrichtungen
(=> 12.1) für Kinder wurden die härtesten Auseinandersetzungen um das Tagesmüttermodell
geführt.
Nachdem die christlich-liberale Koalition ab 1982 die Regierungsverantwortung übernommen
hatte, führte sie 1983 den dualen Familienlastenausgleich wieder ein und erhöhte die
Kinderfreibeträge in den nächsten Jahren. Zudem erweiterte sie das Instrumentarium im
Familienlastenausgleich. Dazu gehörte die Schaffung von Erziehungsurlaub (später -zeit) und
Erziehungsgeld und die Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten in der
Rentenversicherung ab 1986 (Wiss. Beirat 1984, 1989). Ziel der neuen Instrumente war die
Förderung der sukzessiven Vereinbarkeit von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit bzw.
von Familientätigkeit und Ausbildung und der Verringerung der Opportunitätskosten (Verlust
von Erwerbseinkommen und von rentenrechtlichen Ansprüchen sowie erhöhtes
Beschäftigungsrisiko), die mit einer Unterbrechung der Erwerbstätigkeit verbunden sind (=>
8). Die Anerkennung und partielle Kompensation dieser Opportunitätskosten der Versorgung
und Erziehung von Kindern kann ebenfalls interpretiert werden als ein Schritt zu einer
Anerkennung der positiven externen Effekte der Versorgung und Erziehung von Kindern und
damit zu einem Familienleistungsausgleich.
In die Zeit der christlich-liberalen Koalition fällt auch die Aufnahme der mit den
Familienministerinnen Rita Süssmuth (1985–1988) und Ursula Lehr (1988–1991)
verbundenen Frauen- bzw. Altenpolitik in das Familienministerium, das nach der endgültigen
Verselbstständigung des Gesundheitsministeriums und dem Ende einer vorübergehenden
Abtrennung der Frauen- und Jugendpolitik inzwischen Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend heißt.
Durch die Erhöhung des Steuerfreibetrages für Alleinerziehende und die Einführung eines
Steuerfreibetrages für Haushaltshilfen wurde das Gewicht steuerlicher Entlastungen verstärkt.
Die Einführung von Einkommensgrenzen für das Kindergeld und – später – auch für das
Erziehungsgeld war primär auf fiskalische Engpässe, nicht auf verteilungspolitische
Überlegungen zurückzuführen. Die Weiterentwicklung der monetären Entlastungen der
Familien wurde seit 1991 sehr stark von den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
(=> 4.3) bestimmt. Im Rahmen der Reform des Familienlastenausgleichs im Jahre 1995
wurden das Kindergeld und der Steuerfreibetrag für Kinder stark angehoben, jedoch der
gleichzeitige Bezug beider Leistungen ausgeschlossen. Die Anhebung der Steuerfreibeträge
reduzierte zwar die steuerliche Belastung von Eltern. Da jedoch das
Bundesverfassungsgericht klargestellt hatte, dass die Steuerfreibeträge für Kinder in Höhe der
existenzminimalen Aufwendungen für Kinder ein Gebot der Steuergerechtigkeit und kein
Element eines Familienlasten- oder gar eines Familienleistungsausgleichs sind und da ferner
für die die Freibeträge beanspruchenden Familien kein Kindergeld mehr gezahlt wird, sind
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diese Familien aus dem System des Familienlastenausgleichs ausgeschlossen. Für Familien,
für die es besser ist, das Kindergeld zu beziehen, steigt dagegen mit fallendem Einkommen
der Transferanteil; d. h., die Förderkomponente des Kindergeldes. Die Neuorientierung des
Familienlastenausgleichs lässt sich daher kennzeichnen als ein Schritt auf dem Weg von einer
ungerechtfertigten, verfassungswidrigen steuerlichen Belastung der Familien zu einer dem
Prinzip der Steuergerechtigkeit folgenden und das Ziel der partiellen finanziellen
Anerkennung positiver externer Effekte der Familien verfolgenden Familienpolitik (Wiss.
Beirat 1992, 1995).
In die christlich-liberale Regierungszeit fiel 1990 die Wiedervereinigung (Wiss. Beirat 1991).
Mit ihr war eine Vereinheitlichung der Familienpolitik geboten. Um den Familien,
insbesondere den Frauen und Kindern, in den neuen Bundesländern den Neuanfang in der
Bundesrepublik zu erleichtern, wurden in Artikel 31 des Einigungsvertrags vom 31. August
1990 folgende familien-, frauen- und kinderpolitischen Aufgaben formuliert:
•

die Weiterentwicklung der Gesetzgebung zur Gleichberechtigung zwischen Frauen
und Männern;

•

die Ausgestaltung der rechtlichen und institutionellen Ausgangssituation bei der
Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit
von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit;

•

die Beteiligung des Bundes für eine Übergangszeit an den Kosten und Einrichtungen
zur Tagesbetreuung von Kindern;

•

eine grundrechtskonforme Regelung der Schwangerenberatung und des Abbruchs von
Schwangerschaften.

Für den Familienlasten- und den Familienleistungsausgleich sah der Einigungsvertrag keine
besonderen Regelungen vor. Das familienpolitische Leitbild der Deutschen Demokratischen
Republik (=> 2.4), das darauf abzielte, das sozialistische Gesellschaftssystem aufzubauen, zu
stabilisieren und zu stärken, hatte keinen Einfluss auf die gesamtdeutsche Familienpolitik.
Dieses Zielsystem war besonders darauf gerichtet,
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•

Ehe und Familie als gesellschaftliche Institutionen zu stabilisieren;

•

die Herausbildung sozialistischer Familienbeziehungen zu fördern und die Familie bei
der Wahrnehmung der Erziehungsaufgabe zu unterstützen, wobei die „sozialistische
Persönlichkeit“ erklärtes Erziehungsziel war;

•

die Frauen und Mütter in das Erwerbssystem der sozialistischen Gesellschaft
einzubinden;

•

die simultane Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und gesellschaftlichen Aktivitäten
mit der Familientätigkeit (=> 8) zu fördern;

	
  
•

eine Geburtenentwicklung
Bevölkerungsbestand sichert;

•

kinderreichen Familien sowie alleinstehenden Müttern und Vätern Fürsorge und
Unterstützung zu gewähren;

•

nichteheliche und eheliche Kinder gleichzustellen.

zu

fördern,

die

mindestens

den

erreichten

Im Unterschied zur Familienpolitik der Bundesrepublik war die Familienpolitik der
Deutschen Demokratischen Republik seit 1972 eindeutig pronatalistisch ausgeprägt. Sie war
konsequent auf die simultane, nicht auf die phasenorientierte Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Familientätigkeit ausgerichtet und zielte stärker auf die Förderung der
Familie als auf die Förderung der Ehe.
Im Maßnahmenbündel der Familienpolitik der Deutschen Demokratischen Republik war den
Geburtsbeihilfen, dem Kindergeld, den steuerlichen Entlastungen, den kindbedingten
Freistellungen von der Arbeit, der Anerkennung von Erziehungsleistungen in der
Rentenversicherung und dem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen besonderes Gewicht
beigemessen worden.
Für die Familien in den neuen Bundesländern war die familienpolitische „Wende“ im
Besonderen mit folgenden Konsequenzen verbunden:
•

die Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die simultane Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
und Familientätigkeit wurden faktisch eingeengt, in Bezug auf die Möglichkeiten einer
längeren Familienpause wurden sie – rechtlich gesehen – vergrößert;

•

die Opportunitätskosten der Entscheidung für Kinder sind gestiegen;

•

ursprünglich familiale Funktionen wurden wieder in die Familie zurückverlagert, die
Autonomie und auch die Belastungen der Familien vergrößert;

•

die relative Einkommensposition von Ehepaaren mit Kindern und von
Alleinerziehenden gegenüber Personen ohne Kinder verschlechterte sich, war aber
deutlich besser als in Westdeutschland;

•

die materielle Lebenslage der Familien hat sich im Allgemeinen verbessert, soweit sie
nicht durch Langzeitarbeitslosigkeit bestimmt war.

Eine wichtige Änderung ergab sich 1997 mit der Verabschiedung des
Kindschaftsrechtsreformgesetzes, das am 1. Juli 1998 in Kraft trat. Die zentralen
Regelungsbereiche der elterlichen Sorge und des Umgangsrechtes zwischen Kindern und
Eltern wurden durch die Reform dahingehend geändert, dass nun grundsätzlich von der
gemeinsamen Sorge nach Scheidungen ausgegangen wird und dass auch nicht verheiratete
Eltern die gemeinsame Sorge übernehmen können, sofern sie eine entsprechende Erklärung
abgeben. Ansonsten verbleibt das Sorgerecht bei der Mutter. Die Umgangsrechte für eheliche
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und nichteheliche Kinder wurden gleichgestellt und um solche mit Geschwistern oder
Großeltern ergänzt. Erbrechtlich wurden die nichtehelichen den ehelichen Kindern
gleichgestellt. Die zuvor für nichteheliche Kinder immer eintretende Amtspflegschaft durch
das Jugendamt wurde abgeschafft. Daneben wurden sowohl die Frage der Mutterschaft als
auch die der Vaterschaft vor dem Hintergrund geänderter Verhaltensformen als auch der
modernen Reproduktionsmedizin neu geregelt. Insgesamt ist die Kindschaftsrechtsreform
1998 als wichtiger Schritt zu bewerten, die rechtliche Situation den real gelebten Formen des
Familienlebens anzupassen (=> 4.5).
Das Regierungsprogramm der rot-grünen Koalition ab 1998 maß der Familienpolitik einen
hohen Stellenwert bei. Dementsprechend hat die Koalition das Kindergeld für das erste und
zweite Kind noch vor den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts vom November 1998
um 30 DM monatlich erhöht. In dem Urteil hatte das Bundesverfassungsgericht gefordert, die
existenzminimalen Beträge für das physische Existenzminimum von Kindern sowie für
Erziehung und Betreuung als Minderung der steuerlichen Leistungskraft für alle Eltern
anzuerkennen. Der Gesetzgeber erhöhte den Kinderfreibetrag entsprechend auf insgesamt
9.936 DM. Um auch die Eltern besserzustellen, die kein oder ein niedrigeres Einkommen zu
versteuern haben, wurde eine erneute Erhöhung des Kindergeldes für das erste und das zweite
Kind zum 1. Januar 2000 in Höhe von 20 DM beschlossen. Im Juli 2000 folgte in Umsetzung
einer EU-Richtlinie eine Reform der Erziehungsgeld- und Erziehungsurlaubsregelungen. Bis
2002 musste gemäß weiteren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts eine erneute
Anhebung des (Erziehungs-)Steuerfreibetrages für Kinder und eine dadurch
verteilungspolitisch geboten erscheinende Kindergelderhöhung beschlossen werden. Im
Rahmen des Familienlastenausgleichs ist die Einführung des Kinderzuschlags (ab 2005) als
neues familienpolitisches Instrument ausdrücklich zu betonen. Bezüglich der Kinderbetreuung
verdient das Tagesbetreuungsausbaugesetz (2005) Erwähnung. Die Kindschaftsrechtsreform
des Jahres 1998 hatte zwar körperliche und seelische Misshandlung als entwürdigende
Erziehungsmaßnahmen für unzulässig erklärt und damit das elterliche „Züchtigungsrecht“ als
Rechtfertigungsgrund für Gewalt abgeschafft, diese Regelung ist aber 1997 als Kompromiss
zustande gekommen. Im Jahr 2000 wurde eine Reform des § 1631 Bürgerlichen Gesetzbuchs
(BGB) verabschiedet, die das Recht eines jeden Kindes auf gewaltfreie Erziehung verankerte.
Mit dem Gewaltschutzgesetz wurde 2001 festgelegt, dass der gewalttätige Partner bzw. die
Partnerin einer Ehe oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder ein entsprechender Elternteil
aus der Wohnung gewiesen werden kann. Mit dem Ziel der Anerkennung und Gleichstellung
aller Familien- und Lebensformen trat schließlich 2001 das Lebenspartnerschaftsgesetz in
Kraft,
das
einen
grundlegenden
Rechtsrahmen
für
gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften formuliert.
Während die vergangenen Regierungswechsel oft, vor allem der von 1969, mit einem
Leitbildwechsel von einer die Institution Familie zu einer die Familienmitglieder fördernden
Politik verbunden waren (d. h. dem Wechsel im Gewicht der von bürgerlichen Koalitionen
bevorzugten steuerlichen Freibetragslösungen und des von den unter Beteiligung der SPD
zustande gekommenen Koalitionen bevorzugten Kindergeldes sowie von der finanziellen
Entlastung zur infrastrukturellen Förderung), kam es mit dem Wechsel von der rot-grünen zur
Großen Koalition ab 2005 zu einer konsequenten Fortsetzung der eingeschlagenen Wege. Das
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Prinzip der Verlässlichkeit sowie das Prinzip der Orientierung an einem möglichst
widerspruchsfreien Zusammenhang von familienpolitischen Zielen, Grundsätzen und
zielkonformen Institutionen und Maßnahmen wurde wesentlich stärker beachtet als bei allen
Regierungswechseln vorher. So wurden nicht nur die „Lokalen Bündnisse für Familie“
(Renate Schmidt, SPD) durch das Modell der „Mehrgenerationenhäuser“ (=> 11.5) (Ursula
von der Leyen, CDU) ergänzt, sondern auch der Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder
ebenso weiterentwickelt wie die monetären Entlastungen der Familien. 2006 wurde der
Steuerabsetzbetrag für Kinderbetreuung von 1.000 Euro auf 4.000 Euro erhöht, was einen
weiteren Baustein zur Unterstützung von Vereinbarkeit darstellte. Mit der Gründung der
Aktion „Bündnis für Erziehung“ 2006 in Kooperation des Bundesfamilienministeriums mit
der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie deren
Fach- und Wohlfahrtsverbänden wird das Thema Erziehungskompetenz betont. Eine
Schlüsselreform der 16. Legislaturperiode stellt das ab 2007 eingeführte Elterngeld dar, das
das bisherige Erziehungsgeld ersetzt. Es ist eine einkommensabhängige Leistung, die nach
dem Prinzip des Opportunitätskostenmodells organisiert ist. Besonderer Erwähnung bedarf
aber auch das Kinderförderungsgesetz 2008, das u. a. ein Recht auf einen Betreuungsplatz für
35 % aller unter Dreijährigen ab 2013 ausformulierte. Es enthält jedoch auch – nach
unionsinternen Kämpfen aufgenommen – den Hinweis auf die Schaffung eines
Betreuungsgeldes für Eltern, die ihre Kinder nicht in eine Tagesbetreuungseinrichtung geben
möchten, was mit hoher Wahrscheinlichkeit die frühe Förderung von Kindern mit
Migrationshintergrund und aus bildungsfernen Familien erschweren wird (Wiss. Beirat 2006).
Diese Auseinandersetzungen halten in der seit 2009 regierenden christlich-liberalen Koalition
an, die im Übrigen mit der zunächst im Amt gebliebenen Familienministerin Ursula von der
Leyen die Kontinuität ihrer Vorgängerregierungen wahrt und mit einer Kindergelderhöhung
um zehn Euro startet. Demgegenüber steht die neue Ministerin Kristina Schröder vor der
Herausforderung, dass auch die Familienpolitik einen Beitrag zu den notwendigen
Sparmaßnahmen des Bundes leisten muss.

5.3

Familienpolitik in Europa

Die Familienpolitik eines Staates ergibt sich aus einer Vielzahl von Determinanten der Moralund Rechtstradition, von Sozialstaatskonzepten, Geschlechterrollen und Familienleitbildern,
des Verhältnisses von Staat und Kirche, der Organisation staatlicher Aufgabenerfüllung und
schließlich fiskalischer Rahmenbedingungen. Politisches Handeln in der Sozial- und auch der
Familienpolitik wurde in den einzelnen Staaten durch unterschiedliche sozialpolitische
Institutionen kanalisiert, sodass bestimmte Orientierungen, Interessen und Politikmuster
privilegiert und andere unterdrückt wurden. Ein Vergleich der Familienpolitik in Europa
erweist sich insofern als problematisch, als bestimmte Determinanten, die für die Politik in
einem Staat besonders wichtig sind, in anderen Staaten kaum ihre Entsprechung finden
(genauer: Gerlach 2009: 64 ff.). Die Vergleichsergebnisse hängen sehr stark von der Auswahl
der verglichenen Kenngrößen ab: Können familienpolitische Systeme z. B. aussagekräftig
miteinander verglichen werden, wenn nur Kindergeld, Erziehungsgeld und Geburtsbeihilfen
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in den Vergleich einbezogen werden oder müssen nicht in jedem Fall die Konsequenzen des
Steuer- und Sozialversicherungssystems, des Betreuungs- und Bildungssystems berücksichtigt
werden? Dennoch hat der Politikvergleich gerade in der Familienpolitik im letzten Jahrzehnt
sowohl für die wissenschaftliche Betrachtung als auch für die praktische Politik stark an
Bedeutung gewonnen. Der Reiz des Vergleiches in der Politik liegt im Benchmarking, einer
ursprünglich betriebswirtschaftlichen Methode, nach der sich Unternehmen im Hinblick auf
bestimmte Segmente ihrer betrieblichen Praxis miteinander vergleichen, um vom Beispiel des
Besten zu lernen. Im familienpolitischen Vergleich ging der Blick in die skandinavischen
Länder, denn hier gelang es offensichtlich, die Geburtenraten auf deutlich höherem Niveau als
in Deutschland stabil zu halten, und dies trotz (oder vielleicht gerade wegen?) der hohen
Müttererwerbstätigkeit. Beim Politikbenchmarking darf allerdings nicht vergessen werden,
dass politisch-gesellschaftliche Systeme ungleich komplexer sind als Unternehmen und eine
Vielzahl – auch dominierender – Faktoren wirkt. Dies äußert sich im Fall der Übertragung
einzelner politischer Maßnahmen oder Instrumente oft in der Pfadabhängigkeit, d. h., in
Staaten mit unterschiedlicher sozialstaatlicher Tradition oder auch anderen Formen der
Demokratie können dieselben Maßnahmen durchaus ganz unterschiedlich wirken. Der
Vergleich bedarf eines Vergleichsrasters, das es ermöglicht, unterschiedliche Systeme
vereinfacht darzustellen. Solche Raster finden sich z. B. in Sozialstaatstypologien.
Die am häufigsten zitierte ist eine von dem dänischen Soziologen Esping-Andersen Anfang
der 1990er-Jahre entwickelte. Er unterscheidet Sozialstaaten einerseits nach den
Machtkonstellationen in der politischen Interessenartikulation zur Zeit ihrer Entstehung und
andererseits nach dem Maß der „De-Kommodifikation“, d. h. der Unabhängigkeit der
Individuen von marktmäßig erzielten Einkommen. Im Verlaufe der 1990er-Jahre ergänzte er
das Maß der De-Familialisierung, womit die Absicherung (vor allem der Frau) über andere als
familiale Einkommensquellen gemeint ist. Dabei identifizierte er den „liberalen“, den
„sozialdemokratischen“ und schließlich den „konservativen“ bzw. staatskorporatistischen
Wohlfahrtsstaat. Während die einen (liberal, z. B. Großbritannien, Schweiz) mit dem Mittel
der Sozialfürsorge im Wesentlichen an Minimalstandards anknüpfen, die unter der
Voraussetzung des entsprechenden Bedarfs gewährt werden, sichern Staaten des
skandinavischen Wohlfahrtsstaatsmodells (sozialdemokratisch, z. B. Dänemark, Schweden)
gleiche Grundleistungen für alle Bürgerinnen und Bürger auf relativ hohem Niveau zu.
Daneben gibt es Sozialstaaten, die nach einem Zwangsversicherungssystem organisiert sind,
wie es im Typ des deutschen Bismarckmodells vorliegt und in denen der direkte oder – im
Falle der Familienmitversicherung – abgeleitete Bezug zwischen Beitragsleistungen und
Erwerbseinkommen die Leistungen begründet (konservativ, z. B. Deutschland, Österreich).
Aus diesen unterschiedlichen Ansätzen der Regime resultieren auch qualitativ vollkommen
andere Arrangements der „Versorgungsinstitutionen“ Staat (bzw. Parafiskus), Markt und
Familie, so z. B. die Tatsache, dass das Zwangsversicherungssystem der Bismarck’schen
Prägung die Familie nur in der Form abgeleiteter Rechte aus dem Erwerbsstatus kennt und
ansonsten stark subsidiär auf diese zurückgreift. Das universale sozialdemokratische Regime
dagegen ist von seinem Ansatz her gleichheitsorientiert und emanzipatorisch, setzt also in
Fragen der familialen Funktionserfüllung weniger bei der Institution Familie, sondern bei den
Rechten und Möglichkeiten von Individuen an.
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Für eine Typologie der Familienpolitikregime in Europa ist aber auch das Verhältnis
zwischen Staat und Kirche nicht nur für die Leitbildentwicklung, sondern auch für die
Entwicklung z. B. eines staatlichen Betreuungssystems von großer Bedeutung gewesen. So
stellten Pfenning, Bahle (2000) fest, dass in Staaten mit protestantischem Staatskirchentum
Gleichheit (auch zwischen den Geschlechtern) früh zum hervorragenden Ziel staatlichen
Handelns wurde, Familienpolitik richtete sich individualistisch aus, war mit
interventionistisch-egalitären Maßnahmen verbunden und formulierte universale Ansprüche.
In Ländern mit starker Zentralstaatlichkeit und säkularem Staatswesen wetteiferten Staat,
Kirche und „Verbände“ um die Kontrolle der Familie, was zu einer frühen, aber im Kern
vorherrschend konservativen Familienpolitik führte (Frankreich und Belgien). Die Allianz
zwischen katholischer Kirche und Staat in Staaten mit traditionalen Gesellschaften führte
dazu, dass staatliche Familienpolitik sich erst sehr spät entwickelte und selbst dann nur sehr
zurückhaltend handelte (Spanien, Portugal, Irland). In England dagegen gab es früh einen
starken Zentralstaat, er war aber durch eine unvollständige Reformation, die Entwicklung
eines radikal-ethischen Protestantismus und Liberalismus gekennzeichnet, die verhinderten,
dass der Staat zu einer interventionistisch-ausgleichenden Familienpolitik gelangte.
Grob lassen sich die folgenden familienpolitischen Regimetypen in Europa unterscheiden:
Das nordische Familienpolitikregime, welches dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat
zuzuordnen ist, betont die zentrale Rolle des Staates als Erbringer wohlfahrtsstaatlicher
Leistungen, die Gleichheit der Geschlechter, das Wohlergehen des Kindes, eine hohe
weibliche Erwerbstätigkeit sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Staat gewährt
großzügige und universelle Leistungen an Familien und vor allem an erwerbstätige Eltern.
Um zum einen Familien zu stärken und zum anderen größere individuelle Unabhängigkeit zu
ermöglichen, bemüht sich die staatliche Wohlfahrtspolitik aktiv darum, dass die
Familienmitglieder über andere als familiale Einkommensquellen abgesichert sind (DeFamilialisierung). Ein kontinentaleuropäisches Familienpolitikregime kann in Staaten mit
einem konservativen bzw. staatskorporatistischen Wohlfahrtsregime identifiziert werden. Es
betont die „traditionelle“ Rolle der Familie und der Familienmitglieder, d. h. die
„Versorgerehe“ als Erbringerin von Wohlfahrtsleistungen. Es begrenzt die
Frauenerwerbstätigkeit, und daher sind Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
geringer entwickelt, wobei allgemein Leistungen an Familien als moderat eingestuft werden.
Während der konservative Wohlfahrtsstaat durchaus einen hohen Grad an DeKommodifizierung aufweist, ist sein Grad an De-Familialisierung gering. Wir finden (bzw.
fanden) diesen Typ etwa in Deutschland, Frankreich oder Österreich. Das angloamerikanische Familienpolitikregime fällt mit liberalen Wohlfahrtsstaaten zusammen und
betont die Rolle des Marktes als zentralen Erbringer wohlfahrtsstaatlicher Leistungen. Dieses
Familienpolitikregime ist durch geringe staatliche Leistungen an (oft nur) bedürftige Familien
gekennzeichnet, zugleich jedoch durch eine hohe Frauenerwerbstätigkeit, was aufgrund
geringer Leistungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu Spannungen in den Familien
führen kann. Im letzten Jahrzehnt ist es hier zu Maßnahmenergänzungen gekommen. Deren
Charakter lässt sich durch die Workfare-Philosophie beschreiben, d. h., wir haben es hier mit
einer Kombination aus Arbeitsmarkt- und Wohlfahrtspolitik (Welfare) zu tun, die Leistungen
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für Familien unter der Voraussetzung vorsehen, dass die Eltern einer Mindesterwerbstätigkeit
nachgehen.
Diese Systematik ergänzende Analysen haben versucht, die südeuropäischen Staaten als
„rudimentäre“ Sozialstaaten zu beschreiben. In der Familienpolitik fallen alle Staaten
Südeuropas (auszunehmen: Südosteuropa) durch extrem niedrige und bedürftigkeitsgeprüfte
Leistungen auf, zugleich bilden sie in Bezug auf die Geburtenquoten in Europa die absoluten
„Schlusslichter“. Im Hinblick auf diese vorgestellten Idealtypen lässt sich heute feststellen,
dass auch in den „konservativen“ Staaten ein Ausbau der De-Familialisierung von
Betreuungsaufgaben und eine zunehmende Unterstützung von Müttererwerbstätigkeit
stattfinden. Liberale Staaten wie Großbritannien zeigen größeres Engagement in der
Förderung von Kindern aus armen Familien, sodass zuweilen die These von einer Konvergenz
der Familienpolitik in Europa auf das nordeuropäische Modell hin artikuliert wird.
Defizite dieser Typologien sind z. B. darin zu sehen, dass Deutschland und Frankreich trotz
ihres unterschiedlichen Institutionen- und Finanzierungssystems in der Familienpolitik
(Frankreich hat ein umfassendes System einer Familienkasse und die Arbeitgeber haben in
der Vergangenheit eine große Rolle bei der Finanzierung gespielt) demselben Typ zugeordnet
werden. Der Wert, den Familie im Leben der Menschen darstellt, geht z. B. nicht in den
Vergleich mit ein, er dürfte aber für die unterschiedliche Ausgestaltung von Familienpolitik
und ebenso für die Tatsache, dass Frankreich heute wieder zu den Spitzenreitern bei der
Geburtenrate gehört, sehr bedeutsam sein.

5.4

Aktuelle Herausforderungen der Familienpolitik

Ein Rückblick auf die Familienpolitik der letzten Jahrzehnte im Verbund mit einer aktuellen
Problemdiagnose lässt die Identifikation von fünf zentralen aktuellen und zukünftigen
Aufgabenbereichen zu:
In einem ersten Handlungsfeld geht es um die finanzielle Anerkennung von
Familienleistungen und die Reduzierung der Opportunitätskosten, d. h. um eine weitgehende
Sozialisierung der Verzichtskosten, die Eltern leisten, um Kinder zu betreuen. Eine Aufgabe,
die besonderer Sensibilität bedarf, gilt hier angesichts eines durchschnittlichen Anteils von
einem Drittel Kinderloser in unserer Gesellschaft auch dem Ausgleich zwischen Eltern und
Kinderlosen Rechnung zu tragen. Bezogen auf den Familienlastenausgleich gab es in den
1990er-Jahren und zu Beginn des neuen Jahrtausends zahlreiche Urteile des
Bundesverfassungsgerichts, die dem Gesetzgeber verbindliche Vorgaben für die Höhe sowie
die Struktur von Leistungen bzw. steuerlichen Entlastungen für die Familie vorgaben. Der
Charakter der fiskalischen Manövriermasse entsprechender Mittel, der lange Zeit bezeichnend
für die deutsche Familienpolitik war, ist damit überwunden und es hat sich erstmalig die
Chance ergeben, den Familienlastenausgleich systematisch, wirkungsorientiert und effizient
im Hinblick auf seinen Mitteleinsatz zu gestalten (=> 7).
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Die Gewährleistung von Vereinbarkeit zwischen Erwerbsleben und Elternschaft unter dem
Primat der Wahlfreiheit ist ein zweiter wesentlicher Handlungsbereich. Hier handelt es sich –
ableitbar aus der international vergleichenden Familienpolitikanalyse – um die zentrale
Stellschraube für die Erfüllung vorhandener Kinderwünsche bei den Menschen, aber auch für
die Realisierung der ökonomischen Voraussetzungen für die Familiengründung. Angesichts
der vergleichsweise ausgeprägten Instabilität von Familien, des hohen Risikos von Trennung
und Scheidung und nachfolgend Alleinerziehens für einen Elternteil bedeutet Vereinbarkeit
aber auch Armutsvermeidung bei Familien. Die Bekämpfung von Familien- und Kinderarmut
muss angesichts der wachsenden Anteile armer Kinder als wichtige familienpolitische
Aufgabe eingeordnet werden. Und schließlich soll auch eine gesamtgesellschaftliche bzw.
volkswirtschaftliche Perspektive hier nicht unterschlagen werden: Wir werden es in
Deutschland in den nächsten Jahrzehnten mit einem Rückgang des Arbeitskräftepotenzials um
30 % zu tun haben, dabei wäre es nicht zu verantworten, gut ausgebildete Frauen auf die
Familienarbeit zu beschränken (=> 8.2).
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass zunehmend Defizite in der Erziehung von Kindern
beobachtet werden können, muss eine weitere Zielsetzung aktueller und zukünftiger
Familienpolitik die breite Unterstützung und Entwicklung von Elternkompetenz betreffen.
Diese Forderung mag erstaunen, es gibt dennoch deutliche Hinweise darauf, dass
Elternkompetenzen keine Selbstverständlichkeit besitzen, obwohl sie vielfach im öffentlichen
Diskurs wie Quasiinstinkte behandelt werden. Wissen über Erziehungs-, Ernährungs- und
Haushaltsfunktionen scheint in unserer Gesellschaft zumindest in Teilen verloren gegangen
zu sein. Im Rahmen der PISA-Studien gaben rund zwei Drittel der untersuchten Jugendlichen
an, dass sich ihre Eltern nicht oder nur wenig für ihre schulischen Belange interessierten.
Kinderbefragungen haben schon zur Mitte der 1990er-Jahre gezeigt, dass viele Kinder sich
zwar an ihre Eltern um Rat wenden, hilfreiche Gespräche oder Unterstützung aber doch
vermissen (Wiss. Beirat 2005). Auch die World-Vision-Studie 2007 wies vergleichsweise
hohe Anteile von Kindern aus, denen die Zuwendung ihrer Eltern nicht ausreichte. Auffällig
hoch waren sie mit 28 % bei Kindern, deren Eltern nicht erwerbstätig waren. Dabei entfaltet
das Problem von Elternkompetenzen umso mehr Bedeutung, als Familienpolitik im Sinne der
Unterstützung bei der Schaffung von Humanvermögen verstanden wird. Gut ausgebildete
Kinder und Jugendliche mit Sozialkompetenz, die sie vornehmlich im Elternhaus erwerben
können, bilden das Kapital unserer Gesellschaft (=> 12.4, 12.5).
Zusammenhängend mit den beiden letzten Handlungsfeldern und darüber hinaus veranlasst
durch die bildungspolitische Diskussion nach „PISA“ besteht die Notwendigkeit, Betreuung,
Erziehung und Bildung in einer Gesamtkonzeption aufeinander abzustimmen (Wiss. Beirat
2008). Dies gilt nicht zuletzt mit Blick auf Kinder mit besonderem Förderungsbedarf. Bisher
wird dies durch getrennte Kompetenzen von Bund, Ländern und Gemeinden verhindert. Z. B.
ist es danach keineswegs selbstverständlich, dass auch frühkindliche Betreuung Teil von
Bildung sein kann, und daher gibt es keine einheitlichen und verbindlichen Bildungskonzepte
für die Kindertagesbetreuung. Mit dieser Forderung ist allerdings das „Herz der deutschen
Staatsorganisation“ getroffen: die föderale Kompetenzordnung. Erziehung obliegt – neben
den Eltern – auch staatlichen Stellen auf kommunaler oder Landesebene, rechtlich ist sie
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durch Bundesgesetz, das SGB VIII, geregelt. Bei der Betreuung stehen die Kommunen nicht
nur in der Gewährleistungsverantwortung, müssen also ein ausreichendes Betreuungsangebot
vorhalten, sie sind gleichzeitig für die Finanzierung von Gebäuden und (eines Teils) des
Personals zuständig. Mit der 2008 verabschiedeten Schaffung eines Rechtsanspruches auf
einen Betreuungsplatz für ein Drittel aller unter Dreijährigen ab 2013 hat sich diese Situation
noch einmal verschärft (=> 12.2, 12.3). Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass der Bund und
die Länder 2007 und abschließend mit dem Kinderförderungsgesetz 2008 zusätzliche
Finanzierungsformen gefunden haben, um das Angebot zu entwickeln, da es sich hier erstens
um Formen der außergewöhnlichen Finanzierung handelt und der Bund keinerlei Möglichkeit
hat, die Mittelverwendung auf ihre ursprünglichen Zwecke oder bezüglich einer
anzustrebenden Qualitätssicherung hin zu kontrollieren. Bildung gehört schließlich in den
Bereich der Länderkompetenz, obwohl vieles dafür spricht, dass auch der Betreuung von
Kindern vor dem Schuleintritt zentrale Bildungsfunktionen zukommen. Darum erscheint eine
Verbindung der drei Zuständigkeitsbereiche unverzichtbar.
(Gerlach, Keil)

5.5
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6 Institutionen und Träger der Familienpolitik
6.1

Bund

Aufgrund der Grundrechtsbindung (v. a. Art. 1, 3, 6 GG) und der umfassenden
Bundeskompetenzen in der „öffentlichen Fürsorge“ (Art. 74 Nr. 7 GG), in der der gesamte
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Familienhilfe sowie der Betreuung verankert ist,
und ebenso im Hinblick auf die Bundeskompetenz bezüglich der Regelung des gesamten
Arbeitslebens und der Sozialversicherungen obliegt dem Bund in der deutschen
Familienpolitik die maßgebliche Steuerungsfunktion. Der föderale Staatsaufbau der
Bundesrepublik ist in Art. 20 Abs. 1, Art. 28 und Art. 79 Abs. 3 GG festgelegt. Danach ist die
Bundesrepublik ein Bundesstaat, in dem die Grundsätze des republikanischen,
demokratischen und sozialen Rechtsstaates gelten, die Gliederung in Länder nicht aufgehoben
werden darf und die Länder an der Gesetzgebung zu beteiligen sind. Diese Beteiligung erfolgt
im Rahmen der in den Artikeln 70–76 GG festgelegten Grenzen.
In der Ausführung seiner Gesetze sowie im Hinblick auf funktionale und inhaltliche
Ergänzungen seiner Politik ist der Bund jedoch auf die Länder und innerhalb der Länder auf
die Kommunen angewiesen; dies entspricht dem Umstand, dass im föderativen System
Deutschlands Gesetzgebungskompetenz und Vollzugskompetenz auf unterschiedlichen
Ebenen angesiedelt sind. Im Hinblick auf die Verpflichtung des Bundes zur Wahrung der
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse (Art. 72 Abs. 2 sowie Art. 106 Abs. 3 GG) ebenso wie
im Hinblick auf die Durchsetzung des Sozialstaatsgebots kann sich hier – neben ihrer
Verwaltungsfunktion – immer nur eine ergänzende Funktion für die Länderpolitik ergeben.
Der Gesetzesvollzug und die Übernahme der daraus resultierenden Kosten ist Aufgabe von
Ländern und Kommunen. Eine Zusammenführung von Gesetzgebungskompetenz und
Finanzierungsverantwortung im Sinne des Konnexitätsprinzips kann – insbesondere nach den
Ergebnissen der „Föderalismuskommission II“ – dazu führen, dass die Ebene die finanziellen
Lasten zu tragen hat, die diese Aufgaben festgelegt hat. Die Vorgaben der deutschen
Finanzverfassung bewirken aber andererseits, dass die Steuerungskompetenz im
Querschnittsbereich Familienpolitik aufseiten des Bundes zuweilen eingeschränkt ist. Dies
gilt insbesondere für den gesamten Bereich des Bildungswesens mit Länderkompetenz und
des Betreuungswesens mit kommunaler Aufgabenverantwortung. Hier kann der Bund z. B.
für den Ausbau von Ganztagsschulen oder die Verbesserung der Kinderbetreuungssituation
Mittel nur extrem eingeschränkt aufgabenbezogen zur Verfügung stellen.
Bezüglich der Organisation von Bundesfamilienpolitik war lange davon auszugehen, dass
einer konzeptionell umfassend eingebetteten Familienpolitik die stark wechselnde inhaltliche
Zuordnung von Aufgaben des Familienministeriums, die auch in den unterschiedlichen
Bezeichnungen des Ministeriums zum Ausdruck kam, sowie die fehlende Ausstattung mit
(federführenden) Kompetenzen schadeten. Dabei lässt sich in der Entwicklung des
Bundesministeriums für Familie seit seinem Bestehen eine Entwicklung zu zunehmender
Kompetenz des Ressorts und v. a. zu zunehmender Konfliktbereitschaft der Ministerinnen
und Minister nachweisen (=> 5.2). Das gilt v. a. seit Ende der 90er-Jahre.
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6.2

Länder

Die Länder werden im Zusammenhang des föderalen Staatsaufbaus Deutschlands in der
Familienpolitik unter folgenden Perspektiven als Akteure tätig: Im Zusammenhang des
Ländervorrangs in der Verwaltung (Art. 30 GG) sind sie u. a. durch ihre Leistungsverwaltung
für den Vollzug von Bundesgesetzen zuständig; im Rahmen der ausschließlichen
Ländergesetzgebungskompetenz im Bildungs- und Kulturbereich oder unter Ausnutzung der
Spielräume bei der konkurrierenden Gesetzgebung, sofern der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht, können sie Landesgesetze erlassen. Auch kann eine
Ergänzung familienpolitischer Bundesleistungen stattfinden, so etwa mit den ehemaligen
Landeserziehungsgeldregelungen oder mit entsprechender Wohneigentumsförderung. Auf
diese Leistungen besteht jedoch aufseiten der Adressaten kein Rechtsanspruch. Sie werden je
nach politischer Schwerpunktsetzung und Haushaltslage in den Ländern, Kreisen und
Gemeinden gewährt, was für die konkrete Situation von Familien in unterschiedlichen
Ländern und sogar in unterschiedlichen Kommunen und Kreisen zu differierenden
Unterstützungsangeboten führen kann.
Stärker als im Rahmen der Bundespolitik ergibt sich für die Länder die Möglichkeit,
weltanschaulich und/oder parteipolitisch geprägte Schwerpunktsetzungen vorzunehmen und
damit „Weltanschauungsinseln“ der Familienpolitik zu schaffen. Dem sind allerdings
einerseits Grenzen durch die zentralisierenden Wirkungen der Grundrechtsbindung, des
Sozialstaatsgebotes und der Verpflichtung zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse
bzw. der Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit für den Bund (Art. 72, 2 GG sowie
106, 3, 2. GG) gesetzt, andererseits durch die empirische Entwicklung der Gestaltung von
Familienpolitik durch das Bundesverfassungsgericht, dessen Urteile Familienpolitik
zusätzlich bundesstaatlich geprägt haben. Entsprechend der Organisationsgewalt der
einzelnen Landesregierungen ist die Zuständigkeit für Familienpolitik in den Ländern
unterschiedlich geregelt. Sie findet sich z. B. oft im Sozialministerium, aber auch in der
Kombination „Bildung, Jugend und Sport“ oder „Soziales, Familie, Gesundheit und
Verbraucherschutz“ sowie „Generationen, Familie, Frauen und Integration“.
Die wichtigste finanzielle Landesleistung stellte das Landeserziehungsgeld dar, das 2008 noch
in fünf Bundesländern gezahlt wurde (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen
und Thüringen). Durch die neuen Rahmenbedingungen, die ab 2007 mit dem Elterngeld
geschaffen wurden, werden hier Anpassungen notwendig. Es war/ist überall
einkommensabhängig, z. T. nach der Kinderzahl gestaffelt (z. B. in Bayern) und fallweise
auch an andere Zahlungsvoraussetzungen wie z. B. die Betreuung des Kindes durch die Eltern
(wie in Thüringen) gebunden.
Weitere landespolitische Förderungsfelder liegen in der Familienberatung und -bildung (=>
12.4, 12.5), im Bereich von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (=> 8), in
unterschiedlichen Formen der Ausgestaltung von Kinderbetreuung, in der Förderung von
Familienerholung und schließlich derjenigen familienbezogenen Wohnungsbaus. Daneben
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gibt es in fast allen Bundesländern Stiftungen, die v. a. der Unterstützung von in Not
geratenen oder kinderreichen Familien gelten. Viele Bundesländer haben in den letzten Jahren
spezielle familienpolitische Programme aufgelegt, die oft im Kreuzungsfeld von Erziehung,
Betreuung und Bildung angesiedelt sind und insbesondere im Rahmen „Früher Hilfen“ die
Vernachlässigung von Kindern verhindern wollen (im Detail Gerlach u. a. 2009). BadenWürttemberg hat dies z. B. mit einer Landeserziehungsoffensive („Stärke“) getan. Zum einen
erhalten alle Eltern Neugeborener von den Einwohnermeldeämtern neben allgemeinen
Informationen zum Programm einen Bildungsgutschein im Wert von 40 Euro, den sie
flächendeckend in Baden-Württemberg einsetzen können. Daneben wird die Unterstützung
von Familien in besonderen Lebenslagen durch entsprechende Familienbildungskurse
angestrebt. Die Unterstützung kann mit häuslicher Beratung verbunden werden. Beteiligt sind
u. a. kommunale Landesverbände, Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie
Wohlfahrtsverbände, die flächendeckend das Thema Erziehungskompetenzen bearbeiten.
Gemeinsam mit Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen nimmt Baden-Württemberg im
Bereich der Frühen Hilfen an dem Modellprojekt „Guter Start ins Kinderleben“ teil. Ziel des
Programms ist die frühe Förderung elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen in
prekären Lebenslagen und Risikosituationen. Im Zentrum steht die Prävention von
Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung. Ähnliche Programme sind in den letzten
Jahren in fast allen Bundesländern entstanden. In Bayern wurde das Sonderprogramm
„Kinderbetreuungsfinanzierung“ verabschiedet. Danach sollen dort bis 2013 60.000
Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren entstehen, davon 42.000 in institutionellen
Einrichtungen. Vergleichbare Programme, die mit der Realisierung des Rechtes auf einen
Betreuungsplatz für 35 % der unter Dreijährigen bis 2013 zusammenhängen, gibt es in vielen
Ländern. In Hessen stellen das „Modellprojekt Familienzentren“ und die
„Familienhebammen“ zwei familienpolitische Schwerpunkte dar. Die Familienzentren, die
schon in Nordrhein-Westfalen seit 2006 sehr erfolgreich arbeiten, sind niedrigschwellige
Formen einer ganzheitlichen Unterstützung von Familien. Es gilt, neben dem Auftrag zur
Erziehung und Betreuung von Kindern einen klaren Bildungsauftrag zu erfüllen und
Aufgaben wie die der Vermittlung von Tagesmüttern und -vätern sowie des Angebots von
vorschulischer Sprachförderung zu übernehmen. Mecklenburg-Vorpommern schließlich setzt
mit dem Programm „Modulare Qualifizierung in der Elternzeit“ an der Frage nach der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Qualifizierung von Eltern für den Arbeitsmarkt
an. Die zur Verfügung stehenden Maßnahmen umfassen Beratungsangebote, Praktika
beziehungsweise Kooperationen mit Arbeitgebern, berufsspezifische Bildung sowie
arbeitsmarktbezogene Qualifizierung für Eltern in der aktiven Familienphase.
Im Bereich des Wohnungsbaus bieten viele Bundesländer bei Vorliegen entsprechender
Voraussetzungen (Einhaltung von Einkommensgrenzen, entsprechende Kinderzahl oder
alleinerziehend) zinsgünstige Darlehen für die Schaffung von Wohneigentum an. Inhaltliche
Schwerpunktsetzungen erfolgen z. B. durch die spezielle Förderung von Generationen
verbindendem Wohnen oder von Gruppenselbsthilfemaßnahmen.
Die Bedeutung landespolitischer Familienleistungen und damit auch der Gestaltung von
Familienpolitik
durch
instrumentelle,
normative
oder
verfahrensmäßige
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Schwerpunktsetzungen dürfte in Zukunft mit der Reform des Länderfinanzausgleiches und
der stärkeren Betonung eines Wettbewerbsföderalismus noch zunehmen. Die finanzielle
Unterstützung der Bundesländer und Kommunen beim Ausbau der Betreuungs- und
Bildungslandschaft durch den Bund ist allerdings schon durch die erste Stufe der
Föderalismusreform erheblich erschwert worden.

6.3

Kommunen

Kommunale Familienpolitik (genauer: Gerlach u. a. 2009) umfasst Maßnahmen, die auf
kommunaler Ebene veranlasst werden können und die Sicherung oder Verbesserung der
Lebenslagen von Familien verfolgen (Schönig 2002: 6). Im Gegensatz zur kommunalen
Sozialpolitik richtet sie sich nicht ausschließlich an Familien in Notlagen, sondern an alle in
einer Gemeinde lebenden Familien mit ihren jeweils spezifischen Bedarfen. Dabei lässt sich
die Rolle der Kommunen als die von daseinsfürsorgenden, anregenden, koordinierenden und
bei landes- oder bundespolitisch bedingten Handlungsdefiziten oder bewusster
kommunalpolitischer Schwerpunktsetzung mit eigenen Maßnahmen tätigen Akteuren
beschreiben. Gleichzeitig ist der Bund hinsichtlich der Ausführung von Familienpolitik (z. B.
Auszahlung von Kindergeld) ebenso wie hinsichtlich der Durchsetzung familienpolitischer
Zielsetzungen in vielen Bereichen (z. B. Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz) auf die
Unterstützung von Ländern und vor allem Kommunen als exekutiver Ebene im Staat
angewiesen (=> 6.1, 6.2). Aufgaben und Träger kommunaler Familienpolitik sind vielfältig,
sodass sie aufgrund ihres subsidiären Charakters noch stärker als die Familienpolitik im
Allgemeinen als Querschnittsaufgabe zwischen der Kinder- und Jugendhilfe, der Wohnungsund
Bodenpolitik,
der
Siedlungsplanung
und
Wohnumfeldgestaltung,
der
Wirtschaftsförderung, der Sozial- und Gesundheitspolitik, der Schul-, Sport- und
Kulturpolitik sowie der kommunalen Verwaltung beschrieben werden kann. Die
Schwerpunkte kommunaler Familienpolitik liegen in der Ausführung von Pflichtaufgaben im
übertragenen Wirkungskreis sowie im Rahmen pflichtiger Selbstverwaltungsaufgaben. Die
Zuständigkeit konzentriert sich für diese Aufgabenbereiche bei den Jugend- und
Sozialämtern. Einen besonderen Stellenwert hat die kommunale Familienpolitik in den letzten
Jahren durch die Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) erhalten, das den
Kreisen und Städten als öffentlichen Jugendhilfeträgern die Bereitstellung verschiedener
Angebote, Dienste und Leistungen auferlegt hat. Die Kommunen sind die Orte, an denen der
Alltag von Familienleben spielt; hier stellt sich die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie
und Erwerbsleben konkret ebenso wie die nach Angeboten guter familienunterstützender
Kinderbetreuung und -förderung und auch die nach familienunterstützenden Leistungen bei
Pflege. Auf der kommunalen Ebene muss es gelingen, der institutionell, normativ und
qualitativ sehr heterogenen Landschaft von Betreuung, Bildung und Jugendhilfe ein jeweils
familien- und problemlagenspezifisches Arrangement familienunterstützender Angebote
abzuringen. Die Kommunen sind aber auch direkt betroffen von den Folgen der
Familienarmut, von den besonderen Problemlagen Alleinerziehender oder von Familien mit
Migrationshintergrund. Faktisch bilden die Kommunen im föderalen Aufbau der
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Bundesrepublik Deutschland eine dritte Ebene; staatsrechtlich sind sie jedoch den
Bundesländern zuzuordnen, die für die Kommunalgesetzgebung, die Aufsicht über die
Gemeinden sowie für die Finanzausstattung der Gemeinden zuständig sind. Den Gemeinden
muss dabei das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft
(Allzuständigkeit) in eigener Verantwortung (Selbstverwaltung) zu regeln. Die
Verfassungsgarantie der kommunalen Selbstverwaltung umfasst auch die Befugnis, soziale
Aufgaben selbst zu definieren und wahrzunehmen. Dazu gehört insbesondere die soziale
Daseinsfürsorge.
In Bezug auf eine kommunale Familienpolitik ergeben sich in diesem Kontext Aufgaben wie
beispielsweise die Versorgung mit Kinderbetreuungsinfrastruktur, Familienberatung und
-bildung oder die Förderung einer familienbewussten Personalpolitik in lokal ansässigen
Betrieben. Die Nutzung des Selbstverwaltungsrechts kann ebenfalls bedeuten, dass die
Kommunen im Rahmen ihrer unterschiedlichen Hoheitsrechte z. B. die Ämterorganisation
und -kooperation so gestalten, dass familienbezogene Aufgaben gut zu lösen sind, dass
Familienausschüsse gebildet werden, dass Familienbeauftragte ernannt werden und
schließlich dass die Gebühren für die Kinderbetreuung reduziert werden.
Über die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis hinaus haben sich v. a. in den letzten
Jahren diejenigen im eigenen Wirkungskreis – und zwar insbesondere die freiwilligen
Aufgaben – als wichtig für die kommunale Familienpolitik erwiesen. Dabei wird in der
öffentlichen Diskussion immer häufiger der Begriff „aktive kommunale Familienpolitik“
benutzt. Damit ist einerseits der Aufgabenzuwachs im Bereich der freiwilligen Aufgaben
gemeint, der durch vielfältige Aktionen wie Bündnis- und Netzwerkbildungen entsteht, und
andererseits eine andere Form der Aufgabenwahrnehmung durch Akteurskooperationen, wie
sie im Bereich der „Frühen Hilfen“ z. B. häufig zwischen Jugend- und Gesundheitsämtern
stattfindet. In den Kommunen ist eine Vielzahl von entsprechenden Projekten entstanden, die
sich der Frühförderung, der Integration von Familien mit Migrationshintergrund, der
Förderung von Elternkompetenzen oder auch der Hilfe beim Übergang vom Schulsystem in
das Berufssystem widmen (=> 12). Da diese Projekte im freiwilligen Aufgabenbereich zwar
oft
durch
zivilgesellschaftliche
Netze
finanziell
unterstützt
werden,
aber
Koordinierungsfunktionen durch die Kommunen wahrgenommen werden müssen, sind sie
abhängig von der Finanzierbarkeit. Diese wiederum ist durch die Überfrachtung von
Aufgaben an die Kommunen durch Bund und Länder ohne systematische Beachtung des
Konnexitätsprinzips oft infrage gestellt und zwar insbesondere in Gemeinden mit einem
hohen Anteil problembelasteter Familien.

6.4

Europäisch/EU

Die EU als Akteur intergouvernementaler oder supranationaler Politik spielte in der
Familienpolitik lange Zeit lediglich über ihre sozial- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
eine Rolle. Ausgehend von den wirtschaftspolitischen Intentionen der „Römischen Verträge“
ist die supranationale Sozialpolitik – worunter die Familienpolitik im europäischen
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Zusammenhang unter Hinweis auf Art. 3 Abs. 1j EG-Vertrag zu subsumieren wäre, obwohl
sie dort nicht ausdrücklich erwähnt wird – sehr lange an den Faktor Erwerbsarbeit gebunden
gewesen (genauer Gerlach 2010: 359 ff.). Mittelbar wichtig für die Familienpolitik war 1997
mit dem Amsterdamer Vertrag die Verankerung des Prinzips der Chancengleichheit und des
Konzepts des „mainstreaming“, der systematisch und querschnittartig in allen
Politikbereichen zu beachtenden Verwirklichung des Chancengleichheitsprinzips.
Eine essenzielle Änderung dieser Tatsache hat sich auch nicht mit dem Sozialprotokoll des
Maastrichter Vertrages und – anders als geplant – auch nicht mit dem Amsterdamer Vertrag
und demjenigen von Nizza ergeben. Allerdings wurde mit Art. 33 der Charta der Grundrechte
der Europäischen Gemeinschaft auf der Regierungskonferenz von Nizza „Familie“ als
ausdrücklich zu schützend eingeordnet. In Weiterführung von Art. 16, 8 und 27 der
Europäischen Sozialcharta wurde in Artikel 33 Familien- und Berufsleben formuliert:
„(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet.
(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu können, hat
jede Person das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der Mutterschaft
zusammenhängenden Grund sowie den Anspruch auf einen bezahlten
Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub nach der Geburt oder Adoption eines
Kindes.“
Unter den Freiheitsrechten wurde darüber hinaus das Recht einer jeden Person auf Achtung
ihres Privat- und Familienlebens verankert (Art. 7) sowie das grundsätzliche Recht, eine Ehe
einzugehen und eine Familie zu gründen (Art. 9), wobei aber auf die Ausführungsbestimmungen der einzelstaatlichen Gesetze verwiesen wird. Die Charta wurde 2000
und dann noch einmal am 12.12.2007 am Vorabend der Unterzeichnung des Vertrages von
Lissabon proklamiert. Vonseiten des Europäischen Parlamentes gab es mehrere Versuche, den
Stellenwert der Familienpolitik auf europäischer Ebene aufzuwerten, so z. B. mit einer
Beauftragung des „Ausschusses für Soziale Angelegenheiten und Beschäftigung“, die Ziele
und Prioritäten einer umfassenden Familienpolitik auf europäischer Ebene zu beschreiben
(Wingen 1997: 411). Seit 1987 existiert im Parlament eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zu
Familienfragen und Kinderrechten, darüber hinaus gibt es eine Reihe von Entschließungen
des Europäischen Parlamentes, die eindeutige familienpolitische Zielsetzungen beinhalten. So
auch eine aus dem Jahr 1999, in dem das Parlament eine „echte europäische Politik für die
Familie (fordert), die die Vielfalt der Familienmodelle in Europa berücksichtigt“ (Lenz 2000:
575/576). Im Wirtschafts- und Sozialausschuss gibt es eine Fachgruppe für „Sozial- und
Familienfragen“, die allerdings nur beratenden Status für die Entscheidungen von Ministerrat
und Kommission hat. Und schließlich darf hier auch nicht die „Europäische
Beobachtungsstelle für Nationale Familienpolitiken“ vergessen werden, die – von der
Kommission der Europäischen Gemeinschaft gegründet – von 1989 bis 2004 versuchte,
nationale Familienpolitiken und Familienverhalten in den Mitgliedsstaaten der EU zu
vergleichen. Im Jahr 2005 wurde im Auftrag der Europäischen Kommission die „Europäische
Beobachtungsstelle zur Demografie und sozialen Situation“ eingerichtet, deren Ziel es ist,
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demografische und soziale Tendenzen zu analysieren und die Kommission dabei zu
unterstützen, über die soziale Situation zu berichten.
Neben den oben angesprochenen zentralen Vertragsnormen und den aufgeführten
parlamentarischen Initiativen spielen v. a. die Richtlinien (deren Durchsetzung verbindlich
ist) eine wachsende Rolle. Erste Richtlinien und Verordnungen, die jedoch Familien nur am
Rande betrafen und sich eher auf die Erwerbstätigkeit bezogen, gab es in den 70er-Jahren.
Ein zaghafter Wandel hin zu Ansätzen einer europäischen Familienpolitik zeigt sich z. B.
schon in der „Empfehlung des Rates über die Annäherung der Ziele und der Politik im
Bereich des sozialen Schutzes“ vom 27. Juli 1992, die unter dem Leitziel der Herstellung von
Konvergenz der sozialen Verhältnisse in einem eigenen Abschnitt auch familienpolitische
Empfehlungen ausspricht, oder in der „Vereinbarung zum Elternurlaub“, die auf der Basis des
Sozialabkommens des Maastrichter Vertrages 1996 zwischen Sozialpartnerorganisationen der
privaten und der öffentlichen Wirtschaft sowie den Gewerkschaften geschlossen wurde,
mittlerweile EU-Recht ist und 2001 mit der Reform zu Erziehungsgeld und -zeit in
Deutschland umgesetzt wurde.
Mit Blick auf die derzeitig im Rahmen der nationalen Familienausgleichssysteme gezahlten
Leistungen sind v. a. zwei Fragen von Bedeutung: einerseits diejenige, ob diese Leistungen
auch von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern bezogen werden können, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland haben, und schließlich, ob diese Leistungen auch für Familienangehörige bezogen werden können, die im EU-Ausland leben. Beide Fragen sind zu bejahen.
Darüber hinaus gibt es trotz der formal geringen Gestaltungskompetenz und -tätigkeit der EU
in der Familienpolitik eine große Zahl von Politikbereichen, in denen sehr wohl europäische
Kompetenz vorliegt und die mittelbar auf die Lebenssituation von Familien wirken.
Wenngleich die formale Gestaltungsfähigkeit der Union recht beschränkt zu sein scheint,
zeigt eine Analyse des Policy-Prozesses der letzten Jahre dennoch eine wachsende
Bedeutung. Die familienpolitischen Aktivitäten der EU können dabei als „komplexes Gefüge
einzelner, aus den Interessen unterschiedlicher Akteure innerhalb der Union entspringender,
Maßnahmen“ (Ahrens 2008: 74) beschrieben werden, die sich trotz fehlender
primärrechtlicher Kompetenzen in einer – zumeist rechtlich unverbindlichen – staatenübergreifenden Kooperation äußern. Interessant dabei ist, dass die Nationalstaaten als Motor
dieser Aktivitäten innerhalb der Union angesehen werden können: Neben dem Europäischen
Parlament zeigen vor allem der Europäische Rat und der Ministerrat (als Vertreter der
nationalen Regierungen) bereits seit mehr als zwanzig Jahren Interesse an familienpolitischen
Fragestellungen (ebenda: 64 f.). Eine mögliche Erklärung für die Beschäftigung der
europäischen Institutionen mit diesem thematischen Schwerpunkt liefert auf der einen Seite
die Verflechtung der einzelnen Politikbereiche und die in Kombination mit dem
Querschnittscharakter der Familienpolitik daraus entstehenden Handlungszwänge und auf der
anderen Seite die Demografiedebatte, vor deren Hintergrund familienpolitisch relevante
Sachverhalte auf europäischer Ebene an Bedeutung gewonnen haben und weiter gewinnen
werden. Indem die Mitgliedsstaaten den Policy-Prozess auf EU-Ebene durch nationale
Vorstöße (wie z. B. die unter deutscher Ratspräsidentschaft 2007 initiierte „Europäische
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Allianz für Familien“) nach ihren Vorstellungen (mit-)gestalten, können sie einer derartigen
Kompetenzverschiebung allerdings auch entgegenwirken (Ahrens 2008: 66). Ein integriertes
familienpolitisches Konzept konnte sich vor diesem Hintergrund auf europäischer Ebene nicht
herausbilden. Eine Vergemeinschaftlichung des Politikbereichs ist daher für die nähere
Zukunft unwahrscheinlich, was u. a. auch an der Tatsache deutlich wird, dass eine
europäische Familiencharta i. S. der Absicherung von Familienrechten, wie sie von den
Familienverbänden seit Langem gefordert wird, bis heute nicht existiert und bei realistischer
Betrachtung wohl auch mittelfristig nicht zu erwarten ist (siehe hierzu Lenz 2000: 572).
Die bis heute eher rudimentäre Entwicklung einer europäischen familienpolitischen
Kompetenz wird im Europa nach Maastricht gerne unter Hinweis auf das Subsidiaritätsprinzip
verteidigt. Ihre Gründe liegen in der für die Familienpolitik so spezifischen Vermischung
unterschiedlichster Handlungsmotive und Begründungsmuster, die sich im Rahmen der
nationalstaatlichen Entwicklung und derjenigen entsprechender Sozialstaatsregime (=> 5.3)
herausgebildet haben.

6.5

Global/UNO

Familienpolitik ist bis heute stark national geprägt, auch wenn sich die
Harmonisierungstendenzen im Rahmen der EU in den letzten Jahren verstärkt haben und z. B.
in der Kinderbetreuung europäische Ansätze zu erkennen sind (=> 6.4). Auf der globalen
Bühne lassen sich zwei wesentliche Akteure mit vergleichsweise unterschiedlichen
Funktionen identifizieren: die UNO auf der einen und die OECD auf der anderen Seite.
Vorrangige bisherige Aufgabe der UNO war die Durchsetzung von Menschenrechten, sowohl
in der Form von Individualrechten als auch von Gruppenrechten; Anknüpfungspunkte in der
Familienpolitik ergeben sich in beiden Bereichen.
Die Durchsetzung universaler Menschenrechte lässt sich in der Form eines Dreiphasenschemas darstellen, dem zufolge in der ersten Phase (Verkündung der Menschenrechte in
der Französischen Revolution 1789 bis zur Menschenrechtserklärung der UNO 1948) die
Verbreitung des Menschenrechtsgedankens von Europa und den USA aus über die gesamte
Welt das Ziel war. In der zweiten Phase wurde das Instrumentarium zur internationalen
Durchsetzung der Menschenrechte entwickelt (1966: UNO-Menschenrechtskonvention –
„Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ genannt – sowie Bürgerrechtsund Solidarpakt 1976). Spätestens mit der UN-Menschenrechtskonferenz 1993 in Wien wurde
das bestehende Menschenrechtsverständnis vor dem Hintergrund des stabilen internationalen
Gefälles in der wirtschaftlichen Entwicklung der Völker um eine neue Kategorie erweitert:
um das Recht auf Entwicklung (Stuby 1998: 29 ff.).
Der Schutz der Familie wurde auf internationaler Ebene erstmalig 1948 in der „Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen umfassend formuliert. Die Erklärung
hatte jedoch nur deklaratorischen Charakter. In einer zweiten Stufe der internationalen
Sicherung von Menschenrechten wurden die Schutzrechte der Familie im „Internationalen
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Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ (Art. 23 Abs. 1) sowie im „Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“ (Art. 10 Nr. 1, Art. 11 Abs. 1) noch
einmal bekräftigt. Eine eigenständige, über die Sicherung von Familienrechten hinausgehende
Sicherung von Kinderrechten setzte mit der „Genfer Erklärung“ von 1924 ein. Darauf baute
die „Deklaration über die Rechte des Kindes“ auf, die von den Vereinten Nationen 1959
beschlossen wurde und u. a. Forderungen nach sozialem Schutz und sozialer Förderung von
Kindern formulierte, aber keinen Verbindlichkeitsstatus besaß. 1989 wurden die Rechte von
Eltern und Kindern dann umfassend in der „Konvention über die Rechte des Kindes“ geregelt.
Diese Konvention war nationalstaatlich umzusetzen, sie ist in Deutschland 1992 in Kraft
getreten (BGBl. II: 121). Die Kinderrechtskonvention ist im Zusammenhang der
internationalen Sicherung von Kinder- und Familienrechten von besonderer Bedeutung, weil
die in ihr formulierten Ziele für die Vertragsstaaten bindend sind. Ihre Umsetzung wird in
Form der Rechenschaftspflicht durch Länderberichte, die in fünfjährigem Abstand von den
Vertragsstaaten an einen UN-Ausschuss zu liefern sind, überprüft. Eine Kindergruppe, auf die
die UNO ein besonderes Augenmerk richtet, sind die Flüchtlingskinder. Der Artikel 22 der
Kinderrechtskonvention besagt, dass Flüchtlingskinder „angemessenen Schutz und
humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte“ erhalten sollen. Ein Versuch der
Umsetzung findet über die UNHCR statt.
Für die Verwirklichung eines gleichberechtigten Lebens von Frauen und Männern in der
Familie ist das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frauen aus dem Jahr 1979 von Bedeutung, das u. a. fordert, Eltern die Vereinbarkeit zwischen
Erziehungspflichten, Beruf und Teilnahme am öffentlichen Leben zu ermöglichen. Es wurde
in Deutschland 1985 umgesetzt (BGBl. II: 648).
In der internationalen Familienforschung wird teilweise die Auffassung vertreten, dass sich
heute ein international gültiges Konzept von Familienpolitik entwickelt habe (Kamermann
2009). Einen ersten institutionellen Schritt tat die UNO, als in den 1980ern eine UNExpertengruppe für Familie gegründet wurde. Für die Entwicklung des öffentlichen
Bewusstseins war das Internationale Jahr der Familie der UNO 1994 mit dem Thema
„Familie – Zukunft, Zuflucht und Verantwortlichkeit in einer sich verändernden Welt“ von
großer Bedeutung (Keil, Langer 1995).
Während die UNO stärkster internationaler Akteur hinsichtlich familienbezogener
Menschenrechte ist, betont die OECD die zentrale Bedeutung familienpolitischer Maßnahmen
für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Staaten. Sie gibt durch ihre international
vergleichenden Studien aber auch deutliche Hinweise auf die Effizienz von Mitteleinsätzen
und Instrumentarien in der Familienpolitik einzelner Staaten. Neben der „OECD Family
database“, die wohl die weltweit breiteste Datenbasis für Politikvergleiche darstellt, werden
regelmäßig Schwerpunktthemen bearbeitet, so z. B. in den Studien „Babies and Bosses“. Die
OECD nimmt neben ihrer Informationsfunktion die bedeutsame Funktion wahr, auf Defizite
in der Entwicklung und Umsetzung nationaler Familienpolitiken hinzuweisen und
Optimierungsvorschläge zu formulieren.
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6.6

Die Kirchen

Die Kirchen gehören in der Bundesrepublik Deutschland in mehrfacher Hinsicht zu den
Trägern von Familienpolitik (Keil 2004). Nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus
traten sie in der Öffentlichkeit vor allem als Mahner für die Wiederherstellung und den Erhalt
von Ehe und Familie auf. So wurden sie vor allem aufgrund ihres
Schöpfungsordnungsleitbildes von Familie zu den Hauptgegnern der familienrechtlichen
Reformen als Antwort auf die gesellschaftlichen Veränderungen nach dem 2. Weltkrieg (=>
4.5). Alle rechtlichen Stationen auf dem Weg zu einem partnerschaftlicheren Ehegatten- und
Eltern-Kind-Verhältnis waren umstritten. Vom Festhalten am Stichentscheid des Vaters in
Erziehungsfragen bis zum Widerstand gegen ein neues Kindschaftsrecht waren sich die
katholische und die evangelische Kirche bis in die achtziger Jahre weitgehend einig. So war
es ein langwieriger Prozess, bis sich die Einsicht durchgesetzt hatte, dass hinter diesen neuen
und vielfältigen Formen familialen Zusammenlebens weniger miteinander konkurrierende
Leitbilder stehen, als vielmehr der bleibende, in den letzten zwanzig Jahren eher wieder
gewachsene, Wunsch nach Partnerschaft und Familie, der sich in einem lebenslangen Prozess
von Versuch und Irrtum in immer neuen Formen des Zusammenlebens konkretisiert (Keil,
Haspel 2000).
Dabei hingen die Reaktionen der Kirchen auf diese Entwicklung sehr stark von ihrem
Schriftverständnis ab. Im Prinzip gilt dieses Orientierungsproblem für die Bewältigung aller
gegenwärtigen sozialethischen Probleme; denn seit der Aufklärung, dem beginnenden
Industrialisierungsprozess und der Entwicklung der modernen Naturwissenschaften wuchs die
Herausforderung von Theologie und Kirche, sozialethische Positionen zu entwickeln, für die
es keine unmittelbaren biblischen Orientierungshilfen gab. Im Zuge dieser Entwicklung setzte
sich im vorigen Jahrhundert innerhalb von Theologie und Kirche des europäischen
Protestantismus, frühzeitiger als im Katholizismus, ein Schriftverständnis durch, nach dem
die Bibeltexte im Lichte der zentralen Botschaft von Jesus Christus gelesen werden sollen.
Daher müssen ethische Texte von der Mitte der Schrift, d. h. im Lichte des Evangeliums und
des doppelten Liebesgebotes gelesen werden.
Werden die biblischen Quellen mit diesen Augen gelesen, so zeigen sie uns mit aller
Deutlichkeit, dass jedes menschliche Gemeinwesen angesichts der Widersprüchlichkeit des
Menschen darauf angewiesen ist, zur Sicherung seiner eigenen Zukunft wie der seiner
einzelnen Mitglieder, in Sonderheit der Schwachen, in der Regel der Frauen, Kinder und
Alten, familien- und sozialrechtliche Regelungen zu schaffen, die jeder Bürgerin und jedem
Bürger ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hier bot die Familien- und Sozialpolitik
der Bundesrepublik den Kirchen, ihren Beauftragten bei der Bundesregierung und den
einzelnen Landesregierungen sowie den konfessionellen Familienverbänden (=> 6.8) ein
breites Betätigungsfeld. Die konkrete Gestalt der rechtlichen Regelungen hatte sich bereits im
Entstehungsprozess des biblischen Kanons von der patriarchalisch geprägten Polygamie zur
eher partnerschaftlich orientierten Monogamie hin entwickelt. Sie muss auch in Zukunft mit
ihren die familialen Lebensformen immer stärker beeinflussenden globalen
Rahmenbedingungen eine dem Menschen in seinem Widerspruch angemessene Form finden.
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Die familienpolitischen Stellungnahmen der EKD aus den letzten Jahren bis hin zur
rechtlichen Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften liegen auf dieser
Linie. So bezeichnet die EKD in Ziff. 13 ihrer familienpolitischen Stellungnahme „Was
Familien brauchen“ (2002) die Ehe und die eingetragene Lebenspartnerschaft in einem
Atemzug „als zentrale Existenzgrundlagen einer jeden Gesellschaft“ (=> 2.2). Ein wichtiges
Forum für den gesellschaftlichen Dialog zu diesem Themenkomplex boten nach 1945 die
kirchlichen Akademien, z. B. fand der Deutsche Familiengerichtstag regelmäßig in der
„Evangelischen Akademie Bad Boll“ statt.
Große Einmütigkeit zeigen beide Großkirchen in ihrem Wächteramt zum Schutz des Lebens
(ev. und kath. Stellungnahme 1989) und zur Weiterentwicklung des Sozialstaats (Gem. Texte
1997) (=> 7). Neben den verschiedenen Formen von Stellungnahmen und Denkschriften, mit
deren Hilfe den Familienleitbildern der Kirchen Geltung und Anerkennung in der öffentlichen
Meinung wie in der Gesetzgebung verschafft werden soll, hat die Form der unmittelbaren und
direkten kirchlichen Hilfen für die Familien ein großes Gewicht. In den einzelnen Bereichen
der familienunterstützenden (Familienerholung, Familienbildung und Familienberatung) (=>
12.4, 12.5), familienergänzenden (Tageseinrichtungen für Kinder) und familienersetzenden
(von der Heimerziehung bis zum Altenheim) Einrichtungen liegt der Anteil von Caritas und
Diakonie bzw. der Kirchen selbst weit über 50 %. Beide Verbände nutzen diese
Praxiserfahrungen wiederum auch als familienpolitisches Sprachrohr ihrer Klientel.

6.7

Tarifparteien

In Tarifverträgen haben familienpolitische Aktionsfelder in den vergangenen Jahren an
Bedeutung gewonnen. Insgesamt ließ sich zu Beginn des neuen Jahrtausends durchaus ein für
Familienpolitik zunehmend sensibilisiertes Selbstverständnis der Tarifpartner nachweisen. In
einer gemeinsamen Erklärung der Verbände von März 2001 („Deutschland zukunftsfähig
machen“) erklärten der Bundesverband der Deutschen Industrie, die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sowie der
Zentralverband des Deutschen Handwerks die soziale Sicherung und eine solidarische
Familienpolitik zu einem von sechs Handlungsfeldern der Zukunftssicherung. Die
Bundesvereinigung der Fachverbände des Deutschen Handwerks verabschiedete im
November 2001 ein differenziertes Positionspapier zur Familien- und Frauenpolitik, das einen
ausdrücklichen Bezug zwischen Familienleistungen und den entsprechenden Folgewirkungen
in demografischer Hinsicht, aber auch in Bezug auf die familialen Funktionen in der
Humanvermögensproduktion in einer wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft herstellte
und auf die Folgen der demografischen Strukturen für die Wirtschaft hinwies
(Bundesvereinigung der Fachverbände des Deutschen Handwerks 2001: 3/4). 2003 regte das
Bundesfamilienministerium die Spitzenverbände der deutschen Industrie in der „Allianz für
Familien“ zu Selbstverpflichtungen im Hinblick auf familienbewusstes und
familienfreundliches Handeln an. Hier sind mittelfristig angelegte Initiativen für eine bessere
Balance von Familie und Arbeitswelt gebündelt. Partner aus Wirtschaft, Verbänden und
Politik setzen sich dabei für eine entsprechende Unternehmenskultur und Arbeitswelt ein. In
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Kooperation der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft (BDI, BDA, DIHK, ZDH) und
des DGB mit dem Bundesfamilienministerium entstand das Unternehmensprogramm
„Erfolgsfaktor Familie“, das Informationen rund um das Thema Familienfreundlichkeit in
Unternehmen bündelt und Erfolgsbeispiele und Erfahrungsberichte von Unternehmen
anbietet.
Auch für die Gewerkschaften hat sich mit der Orientierung auf Frauen- und Familienpolitik in
den letzten Jahren ein neues Handlungsfeld ergeben. Mit einer vom DGB-Bundesvorstand
finanzierten Vergleichsstudie zu Elementen der Gleichstellung in Tarifverträgen und
Betriebsvereinbarungen wurde dazu eine erste Datenbasis geschaffen (Weiler 1998). Im
Zusammenhang der Vorarbeiten für ein Gleichstellungsgesetz in der privaten Wirtschaft hat
sich der DGB u. a. mit der Ausarbeitung eines Eckpunkte-Entwurfs für das Gesetz engagiert.
Auch im Zuge der Verabschiedung des „Gesetzes über die Gewährung von Erziehungsgeld
und Erziehungsurlaub“ (in Kraft seit 2001) und des „Zweiten Gesetzes zur
Familienförderung“ (seit 2002 in Kraft) hat der DGB (2000, 2001) dezidiert Stellung
genommen. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat im Februar 2002 eine
Kampagne gestartet, um Erwerbsleben, Familienaufgaben und private Interessen besser
vereinbaren zu können. Der DGB und verschiedene Einzelgewerkschaften engagieren sich
zunehmend in Lokalen Bündnissen für Familie, und die Hans-Böckler-Stiftung des DGB hat
einen ausdrücklichen Förderschwerpunkt „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ (=> 8).

6.8

Familienverbände

Die Familienverbände verstehen sich als politische Interessenvertretung der Familien
gegenüber der Legislative und Exekutive von Bund, Ländern und Kommunen. Sie
kommunizieren ihre eigenen familien- und sozialpolitischen Vorstellungen durch eine gezielte
Öffentlichkeitsarbeit mit Hilfe eigener Zeitschriften und Presseerklärungen sowie durch
politische Stellungnahmen zu einschlägigen Gesetzesvorhaben. Darüber hinaus leisten die
Verbände mit Einzelmitgliedschaften von Familien auch Unterstützung und Hilfe im Alltag.
Das gilt für den ältesten Verband, den aus dem „Bund der Kinderreichen“ von 1922
hervorgegangenen „Deutschen Familienverband e. V.“ (DFV), ebenso wie für die jüngeren
Verbände, den „Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V.“ (VAMV) von 1957 und
den „Verband binationaler Familien und Partnerschaften e. V.“ (iaf)“ von 1972.
Demgegenüber ist die „Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e. V.“ (eaf) zur
Vertretung protestantischer Positionen in der Familienpolitik ein Zusammenschluss von
Einrichtungen, Werken und Verbänden, die ihrerseits direkt mit und für Familien aktiv sind.
Im „Familienbund der Katholiken e. V.“ (FdK) können sowohl Organisationen als auch
einzelne Familien Mitglied werden. Die beiden konfessionellen Verbände sind nach der
Gründung des Bundesfamilienministeriums 1953 entstanden.
Diese fünf parteipolitisch unabhängigen Verbände haben sich zur Steigerung ihrer politischen
Wirksamkeit in der „Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen e. V.“ (AGF)
zusammengeschlossen und geben zu wichtigen familienpolitischen Fragen, die keine
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Einzelinteressen eines Verbandes berühren, gemeinsame Stellungnahmen ab. Darüber hinaus
sind sie Mitglied des „Weltfamilienverbandes“ (WFO), der familienpolitischen
Interessenvertretung gegenüber den Vereinten Nationen und der Europäischen Gemeinschaft,
und bilden mit dem „Deutschen Roten Kreuz“ (DRK) und einigen weiteren Organisationen,
die zum WFO gehören, aber kein Familienverband sind, das „Deutsche Nationalkomitee“
(DNK) des Weltfamilienverbandes.
Da familienpolitische Probleme inzwischen von vielen Organisationen und Verbänden
wahrgenommen werden, deren eigentliches Ziel ein anderes ist, wie z. B. Wohlfahrtsverbände
und Gewerkschaften, haben sich diese gemeinsam mit den Familienverbänden zu Austausch,
Bearbeitung und Publikation von familienrelevanten Themen ihrer Arbeit zum über 100
Mitglieder starken „Bundesforum Familie“ zusammengeschlossen.

6.9

Unternehmen

Unter den nichtstaatlichen Trägern von Familienpolitik nehmen die Unternehmen eine ständig
an Bedeutung wachsende Stellung ein. Dabei lassen sich zwei – unterschiedlich motivierte –
Stränge unternehmerischer bzw. betrieblicher „Familienpolitik“ unterscheiden. Zum einen
gab es familienwirksame Traditionen im Rahmen eines „paternalistischen“ Unternehmertums,
die durch die Zurverfügungstellung von Betriebswohnungen, Sportstätten und sonstigen
Freizeitangeboten die Einstellung der Arbeiterfamilien zu „ihren“ Betrieben positiv
beeinflussen sollten. Mit den strukturellen Änderungen der Wirtschaft, die sich im Laufe der
späten 70er- und frühen 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts unter dem Druck von
Internationalisierung und Unternehmenskonzentration ergaben, ging die Bedeutung solcher
Maßnahmen zurück. Mit der zunehmenden Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben und dem
für die ersten Jahrzehnte des dritten Jahrtausends abzusehenden demografisch bedingten
massiven Fachkräftemangel ergab sich jedoch eine neue Motivlage als Basis für eine
familienorientierte Unternehmens- und Personalpolitik. Zum einen geht es den Unternehmen
zunehmend darum, Mitarbeitende, in deren Aus- und Fortbildung u. U. kosten- und
zeitintensiv investiert wurde, durch ein familienbedingtes Ausscheiden oder eine
längerfristige und damit das berufliche „Humanvermögen“ entwertende Unterbrechung nicht
zu verlieren. Andererseits zeigen aber betriebswissenschaftliche Untersuchungen auch, dass
die Berücksichtigung von Mitarbeitendeninteressen nicht nur deren Motivation, sondern auch
die
Effizienz
des
Mitteleinsatzes
steigert.
Die
„Unternehmensmonitore
Familienfreundlichkeit“ des Instituts der Deutschen Wirtschaft haben im Vergleich der Jahre
2003 und 2006 eine erhebliche Zunahme der Verbreitung familienorientierter Politik in
deutschen Unternehmen nachgewiesen und zugleich verdeutlicht, wie wichtig entsprechende
Maßnahmen aus der Sicht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind (BMFSFJ 2006).
Ein weiterer die Entwicklung einer familienorientierten Unternehmenskultur begünstigender
Aspekt dürfte die zunehmende Verknüpfung von betrieblicher Gleichstellungspolitik und
Familienorientierung sein, die sich aus der Erkenntnis entwickelt hat, dass eine wirkungsvolle
Gleichstellungspolitik nur realisiert werden kann, wenn den Folgen geschlechtsbedingter
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Arbeitsbelastung durch Erwerbs- und Familienarbeit bzw. der Inkompatibilität doppelter
Lebensentwürfe - und das bedeutet in der Regel bis heute der Mehrbelastung von Frauen –
Rechnung getragen wird. So lässt sich auf eine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen
familienorientierter Betriebs- und Personalführung in Unternehmen verweisen. Sowohl der
Verein Total E-Quality als auch das Audit berufundfamilie der gemeinnützigen HertieStiftung haben hier eine entsprechende Vorarbeit für die Bewusstseinsbildung geleistet und
Projekte initiiert und begleitet. Zum einen können aus Maßnahmen einer familienorientierten
Betriebs- und Personalpolitik, die zur Verwirklichung einer „work-life-balance“ beitragen,
positive betriebswirtschaftliche Effekte resultieren. Diese betreffen unmittelbar
Mitarbeiterbindung und -rekrutierung und wirken sich beispielsweise mittelbar auf eine
erhöhte Arbeitszufriedenheit und höhere Produktivität aus (FFP 2007, 2008, 2008a). Mit den
demografisch bedingten Änderungen des Erwerbspersonenpotenzials in naher Zukunft kommt
aber noch ein zweiter, wesentlicher Gesichtspunkt hinzu: Das Angebot an Arbeitskräften wird
deutlich zurückgehen. Eine familienbewusste Personalpolitik umfasst freiwillige Regelungen
von Unternehmen, die getroffen werden, um die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Familie zu ermöglichen oder zu fördern. Die Maßnahmen beziehen sich dabei sowohl auf
Mitarbeitende mit Betreuungs- als auch mit Pflegeaufgaben. Betriebliches
Familienbewusstsein insgesamt ist facettenreich und kann über drei verschiedene
Dimensionen beschrieben werden. Neben den angebotenen Maßnahmen geht es um
betriebliche Informationsprozesse, in deren Rahmen die Unternehmensleitung bzw.
Personalverantwortliche im Dialog über die Problemlagen mit den Mitarbeitenden stehen und
gemeinsam nach Lösungen suchen. Daneben ist die Frage von Bedeutung, inwieweit
Familienbewusstsein zur Unternehmenskultur gehört und Führungskräfte beispielsweise im
Rahmen ihres Handlungsspielraums ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Vereinbarkeit ermöglichen (FFP 2008: 39). Wichtig für eine an einer familienbewussten
Unternehmenskultur orientierte Personalpolitik ist jedoch nicht nur die Einbeziehung aller
Komponenten der Vereinbarkeitsproblematik, sondern auch solche der Personalentwicklung,
der Weiterbildung und Karriereplanung – und dies idealerweise in Abstimmung mit den
Interessen und Möglichkeiten der Partnerin bzw. des Partners. Dies gilt nicht zuletzt deshalb,
weil der Anteil der Frauen in Führungspositionen bei den unter 30-Jährigen zwar in etwa so
hoch ist wie der der Männer, bei den über 30-Jährigen aber – für die sich lebensaltersbedingt
die Vereinbarkeitsfrage stellt – sinkt der Anteil rapide (BDA 2001: 22/23). 75 % der
weiblichen Führungskräfte sind kinderlos, bei den männlichen sind es 45 % (BMFSFJ
2003:°4) (=> 8).
(Gerlach, Keil)
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7 Familien in der Steuer- und Sozialpolitik
Die Familie ist eine soziale Einheit, die unabhängig von alternativen Institutionen wie Markt
oder Staat auch selbst in gewissem Umfang für die soziale Sicherung ihrer Mitglieder sorgen
kann. Sie verfügt dabei über einige Vorteile, insbesondere eine klarer umrissene und stärkere
Gruppensolidarität sowie einen genaueren Einblick in Motivation und Verhalten
unterstützungsbedürftiger Mitglieder. Gleichzeitig hat sie Nachteile, da sie sich in ihrem
internen Gefüge überwiegend auf informelle Normen stützen muss und nur einen eng
begrenzten Risikoausgleich herstellen kann. Eine Ergänzung oder Ersetzung in ihrer Funktion
als Quelle sozialer Sicherheit durch die Herausbildung von (v. a. Arbeits-, Kapital- und
Versicherungs-)Märkten sowie durch staatliche Sozialpolitik verspricht daher grundsätzlich
Vorteile. Die Teilnahme am Marktgeschehen und staatliche Maßnahmen wirken allerdings
auf die wirtschaftliche Situation der Familie und ihre inneren Beziehungen zurück (Kleinhenz
2008; Ott 2000; Werding 1998). Dies kann die Familie sowohl stärken als auch
destabilisieren. Speziell die Einbindung der Familie in das System staatlicher Sozialpolitik
verdient daher besondere Aufmerksamkeit.

7.1

Familiengerechtigkeit

Sozialpolitische Maßnahmen, bei denen Familien in besonderer Weise berücksichtigt werden,
lassen sich auf unterschiedliche Weise begründen. Da die Gerechtigkeitsvorstellungen
verschiedener Menschen und sozialer Gruppen divergieren, können von wissenschaftlicher
Seite nur Vorschläge zur Definition von Gerechtigkeit gemacht und Hinweise auf die
Implikationen unterschiedlicher Gerechtigkeitsvorstellungen und Möglichkeiten zu ihrer
Verwirklichung gegeben werden. Letztlich muss in einer freiheitlichen Gesellschaft bei der
rechtlichen Ausgestaltung ihres Zusammenlebens, etwa durch die Sozialpolitik, in
demokratischen Willensbildungsprozessen darüber entschieden werden, welche Lösungen
auch unter Gerechtigkeitsaspekten als mehrheitlich akzeptable Lösungen gelten können
(Wiss. Beirat 2001: 72–80).
Vor diesem Hintergrund lässt sich eine Systematik von Gerechtigkeitsbegriffen und -zielen
begründen (Wiss. Beirat 2001: 167–243), nach denen sich eine besondere Berücksichtigung
von Familien im Rahmen der staatlichen Sozialpolitik rechtfertigen lässt (vgl. auch
Kleinhenz, Werding 2010). Nach dem Konzept der Leistungsgerechtigkeit sollte der Staat
zunächst Leistungen der Familien honorieren, die ihnen ansonsten nicht angemessen entlohnt
werden. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Leistungen der Eltern(-generation) an ihre
Kinder(-generation), für die eine Gegenleistung vorab nicht verbindlich vereinbart und später
auch nicht durchgesetzt werden kann, und Leistungen für die Gesellschaft, bei denen der
Ertrag elterlicher Anstrengungen zur Versorgung und Erziehung von Kindern nicht nur diesen
selbst, sondern gleichzeitig auch Dritten zugutekommt. Zu einem gewichtigen Teil entstehen
solche Leistungen für die Gesellschaft gerade daraus, dass der Staat sozialpolitische
Maßnahmen zur Stabilisierung der intergenerationellen Leistungsbeziehungen zwischen
Eltern und Kindern ergreift und etwa eine kollektive, umlagefinanzierte Alterssicherung und
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andere Sozialversicherungen errichtet. Verzichtet der Staat auf entsprechende Institutionen
und Maßnahmen, kann dies nicht nur als Verstoß gegen das zugrunde liegende Konzept der
Leistungsgerechtigkeit gewertet werden. Es beeinträchtigt auch den Prozess der
Humanvermögensbildung (=> 2.1) in Familien, der für die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung eines Landes von fundamentaler Bedeutung ist.
Nach dem Konzept der Bedarfsgerechtigkeit sollte der Staat Personen, die dies nicht aus
eigener Kraft können, die Deckung eines sozio-kulturell bestimmten Mindestbedarfs
gewährleisten, der ihnen ein Leben in Würde erlaubt. Möglich sind auch bedarfsorientierte
Umverteilungsmaßnahmen zur Verringerung von Ungleichheiten oberhalb eines solchen
Existenzminimums. Ergreift der Staat Maßnahmen, etwa Transfers an einkommensschwache
Familien, die auf Bedarfsgerechtigkeit zielen, entstehen allerdings typischerweise Konflikte
mit der Leistungsgerechtigkeit, wodurch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aller
Beteiligten – der Empfänger wie der Finanziers – vermindert werden kann. Sie sollten daher
nachrangig eingesetzt und gegebenenfalls auf eine Weise ausgestaltet werden, die diese
Konflikte nicht zu groß werden lassen.
Einen Sonderaspekt im Kontext der Bedarfsgerechtigkeit stellt die Frage nach einer gerechten
Besteuerung (v. a. des Einkommens) von Familien dar (=> 7.2).
Sozialpolitische Maßnahmen zugunsten von Familien bzw. den darin lebenden Kindern
können auch nach dem Konzept der (Start-)Chancengerechtigkeit oder – allgemeiner – der
Partizipationsgerechtigkeit als geboten erscheinen. Vor dem Hintergrund dynamischer
sozialer und wirtschaftlicher Prozesse gehören dazu auch umverteilende Maßnahmen, um
Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf ihre materialen
Lebenschancen zu verringern und ihr Leistungsvermögen zu steigern. Auf instrumenteller
Ebene wird die Abgrenzung zwischen der Chancen-, der Leistungs- und auch der
Bedarfsgerechtigkeit somit unscharf. Allerdings empfiehlt es sich im Hinblick auf eine
gerechte Chancenverteilung häufig, anstelle von finanziellen Transfers gezielt Sachtransfers
einzusetzen (=> 12, 13, 14) und andere Maßnahmen zu ergreifen, die insbesondere darauf
zielen, Familienmitgliedern Zugang zu Bildung (=> 12, insbes. 12.1) und Erwerbstätigkeit
(=> 8, insbes. 8.2) zu eröffnen. Für die zuvor angesprochenen Zielkonflikte zwischen
Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit verschieben sich unter zusätzlicher Berücksichtigung der
Chancengerechtigkeit in jedem Fall die erforderlichen Abwägungen bzw. sie treten generell
zurück.

7.2

Familienlasten- und Familienleistungsausgleich

Kindergeld und einkommensteuerliche Kinderfreibeträge als zwei der wichtigsten finanziellen
Instrumente der Familienpolitik wurden in Deutschland traditionell unter dem Begriff
„Familienlastenausgleich“, seit einer Änderung des einschlägigen Rechts im Jahre 1995 als
„Familienleistungsausgleich“ bezeichnet. In beiden Fällen handelt es sich um politisch
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geprägte Begriffe, die nicht ohne Weiteres in Bezug zu den Konzepten der Bedarfs- oder
Leistungsgerechtigkeit (=> 7.1) zu setzen sind.
Kinderfreibeträge werden in Deutschland gewährt, um für eine bedarfsgerechte – d. h. hier:
die jeweilige steuerliche Leistungsfähigkeit von Haushalten unterschiedlicher Größe
berücksichtigende – Einkommensbesteuerung zu sorgen. Ausgaben für Kinder in Höhe von
deren Existenzminimum, zu denen die Eltern auch durch das Unterhaltsrecht verpflichtet sind,
werden dabei als Minderung der steuerlichen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern angesehen.
Durch Abzug entsprechend hoher Freibeträge werden diese vor einer Überlastung im
Vergleich zu anderen Steuerpflichtigen ohne Kinder bzw. mit weniger Kindern geschützt. Die
steuersystematische Anforderung, das Existenzminimum von Kindern in voller Höhe
steuerfrei zu stellen, und Vorgaben zu dessen Bestimmung waren zwischen 1990 und 1998
Gegenstand mehrerer Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (vgl. auch Wiss. Beirat
1992; 2001: 171–190). Ein echter Lasten- oder Leistungsausgleich für Familien beginnt
systematisch erst jenseits der Erfüllung dieser Anforderung (Wiss. Beirat 1995; 2000; 2001:
61–66). Um durch finanzielle Leistungen weiter reichende Ziele zu erreichen, wurden und
werden in Deutschland in einer wechselvollen Geschichte (=> 5, insbes. 5.2) neben
Kinderfreibeträgen andere Instrumente (v. a. Kindergeld, aber auch Erziehungsgeld/Elterngeld, Leistungen zur Grundsicherung für Kinder etc.) eingesetzt.
In der öffentlichen Debatte über die steuerliche Behandlung von Familien wird die eher
formale Frage „horizontaler Gerechtigkeit“ der Besteuerung (gleiche Steuer bei gleicher
Leistungsfähigkeit) regelmäßig vermischt mit Fragen der vertikalen Gerechtigkeit (die nach
deutschem Steuerrecht eine progressiv steigende Steuer bei steigender Leistungsfähigkeit
erfordert). Entlastungswirkungen einheitlicher Kinderfreibeträge, die aufgrund der
Steuerprogression mit dem steuerpflichtigen Einkommen steigen müssen, werden daher
immer wieder kritisiert. Um diesen Effekt zu überlagern, wurden einkommensteuerliche
Kinderfreibeträge und Kindergeld im Rahmen des sogenannten „Optionsmodells“ ab 1996
integriert und können seither nur noch alternativ in Anspruch genommen werden. Dieses
System sorgt – zumindest bei regelmäßigen, realitätsgerechten Anpassungen der
Kinderfreibeträge – zum einen für eine systematisch korrekte Besteuerung aller Familien.
Zum anderen enthält es eine Transferleistung, die sich bei Familien mit Einkommen unterhalb
der Besteuerungsschwelle auf den Betrag des jeweiligen Kindergeldes beläuft, mit
zunehmendem steuerpflichtigen Einkommen effektiv sinkt und ganz entfällt, sobald es für die
Familien vorteilhaft ist, statt des Kindergeldes die Freibeträge in Anspruch zu nehmen
(Lüdeke, Werding 1996).
Insgesamt hat das bis heute gültige Optionsmodell daher eher den Charakter eines
steuerlichen Überlastungs- und eines bedarfsorientierten Lastenausgleichs. Der Paradigmenwechsel, der sich in der Umbenennung zum „Familienleistungsausgleich“ seinerzeit
andeutete, ist – jedenfalls mit dem instrumentell durchaus dafür geeigneten Kindergeld –
praktisch nicht vollzogen worden (Kleinhenz 1996; Lampert 1996; Wiss. Beirat 2001: 4–7).
Allerdings gibt es dazu im Bereich sozialpolitischer Maßnahmen auch andere Ansatzpunkte.
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Als Teil des Familienleistungsausgleichs wird gelegentlich auch das bis 2006 gewährte
Erziehungsgeld bzw. das 2007 an dessen Stelle getretene Elterngeld bezeichnet. Das (Bundes-) Erziehungsgeld wurde maximal für die ersten 24 Lebensmonate eines Kindes gewährt,
entfiel aber während der ersten sechs Lebensmonate bei Überschreitung relativ hoher
Einkommensgrenzen und wurde ab dem 7. Lebensmonat jenseits niedrigerer
Einkommensgrenzen rasch auf null abgeschmolzen. Es stellte somit im Wesentlichen eine
bedarfsorientierte Leistung an Familien mit eher geringem Einkommen und kleinen Kindern
dar, die einen besonders hohen Betreuungsbedarf haben, der oft nur unter Verringerung des
laufenden Erwerbseinkommens gedeckt werden kann. Das Elterngeld mit einer Laufzeit von
bis zu 14 Monaten (bei halbierten Leistungen: bis zu 26 Monaten) hat demgegenüber einen
anderen Charakter. Ein Mindestelterngeld von derzeit 300 Euro pro Monat kann als
Leistungsentgelt zur Honorierung der elterlichen Betreuung und Erziehung kleiner Kinder
angesehen werden. Darüber hinausgehende, positiv einkommensabhängige Leistungen (von
ca. 2/3 des vor Geburt des Kindes erzielten Nettoentgelts, bis zu einer Obergrenze bei derzeit
1.800 Euro pro Monat) ist demgegenüber vorrangig auf einen teilweisen Ausgleich des durch
betreuungsbedingte
Erwerbseinschränkungen
entstehenden
Einkommensausfalls
(„Opportunitätskosten“) angelegt. Es verbessert daher die Möglichkeiten, eine Balance von
Erwerbstätigkeit und Familie zu finden, auch zugunsten der Kinder, insbesondere soweit im
Anschluss an die Gewährung des Elterngeldes auch ein nachfragegemäßes Angebot an
Kinderbetreuungseinrichtungen verfügbar ist (Wiss. Beirat 2008: 4; Ott 2008).

7.3
7.3.1

Familie und soziale Sicherung
Familie und soziale Sicherung bei Erwerbslosigkeit

Als Regelsicherungssysteme im Falle von Erwerbslosigkeit werden in Deutschland
Leistungen der Arbeitslosenversicherung nach dem SGB III (v. a. Arbeitslosengeld) sowie der
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (v. a. das „Arbeitslosengeld II“)
gewährt.
Wenn zuvor sozialversicherungspflichtig Beschäftigte erwerbslos werden, erhalten sie unter
bestimmten Voraussetzungen (v. a. bezüglich der Dauer der vorherigen Beitragszahlung) und
für eine bestimmte Frist (im Regelfall 12 Monate) Arbeitslosengeld als
Einkommensersatzleistung. Falls die Bezieher kindergeldberechtigte Kinder haben, beläuft
sich das Arbeitslosengeld auf 67 % (anderenfalls: 60 %) des zuletzt erzielten
Nettoarbeitsentgelts. Mit diesem erhöhten Anspruch im Rahmen einer ansonsten beitrags- und
einkommensbezogen bemessenen Sozialversicherungsleistung wird dem erhöhten
Konsumbedarf von Familien Rechnung getragen.
Arbeitslose, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld (mehr) haben, erhalten im Falle von
Bedürftigkeit
Arbeitslosengeld II
sowie
Sozialgeld
für
nichterwerbsfähige
Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft
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leben. Für Kinder werden bei der Bemessung entsprechender Ansprüche zum einen eigene,
pauschal ermittelte Regelleistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts gewährt, zum
anderen werden sie durch erhöhte Freibeträge bei der Anrechnung von (nicht
existenzsicherndem) Erwerbseinkommen sowie von etwaigem Vermögen berücksichtigt. Ziel
dieser Leistungen ist es, eine dem sozio-kulturellen Mindestbedarf entsprechende
Grundsicherung für Bedürftige zu gewährleisten, die jeweils auch dem erhöhten Bedarf
größerer Bedarfsgemeinschaften, z. B. Familien, Rechnung trägt. Ansprüche auf Kindergeld
(nicht aber auf den Sockelbetrag des Elterngeldes) werden daher mit den jeweiligen
Ansprüchen auf Arbeitslosengeld II und Sozialgeld verrechnet. Allerdings werden die
Regelleistungen für Kinder vereinfacht als Prozentsatz (60 % für unter 14-Jährige, 80 % ab
dem 15. Lebensjahr) der Regelleistungen für einen alleinstehenden Erwachsenen bestimmt.
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9.2.2010 muss der Gesetzgeber bis zum
31.12.2010 überprüfen, ob diese Sätze in ihrer Höhe und Struktur wirklich dem konkreten
Mindestbedarf von Kindern verschiedener Altersstufen entsprechen und nachvollziehbar sind.
Von Bedeutung ist diese Frage auch deshalb, weil die Leistungen für Kinder nach dem
SGB II zugleich Grundlage für die Berechnung des bei der Einkommensbesteuerung (=> 7.2)
für zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sowie in anderen Bereichen des Sozialrechts
relevanten Existenzminimums von Kindern sind.

7.3.2

Familie und soziale Sicherung bei Krankheit

Minderjährige (unter bestimmten Bedingungen auch volljährige) Kinder von Mitgliedern
werden in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) beitragsfrei mitversichert, wenn sie
nicht selbst der Versicherungspflicht unterliegen. Minderjährige sind außerdem von allen
Zuzahlungen zu von der GKV finanzierten Leistungen freigestellt. Ferner übernimmt die
GKV die ärztliche Versorgung bei Mutterschaft sowie andere damit verbundene Leistungen
(Haushaltshilfen, Mutterschaftsgeld als Einkommensersatz während der gesetzlichen
Mutterschutzfrist).
Üblicherweise werden diese Regelungen als Elemente eines bedarfsorientierten oder auch
eines leistungsbezogenen Ausgleichs zugunsten von Familien bzw. Eltern und auf Kosten
kinderloser
oder
kinderarmer
Versicherungsmitglieder
gesehen,
jedoch
als
„versicherungsfremd“ eingestuft. Verwiesen wird dabei entweder auf die ansonsten
entstehenden finanziellen Belastungen für Familien oder auf Leistungen der Eltern für die
Gesellschaft, etwa durch die Erziehung ihrer Kinder und die von ihnen erbrachten Beiträge
zur Humanvermögensbildung. Bezweifelt wird dann allerdings, dass dieser Ausgleich allein
innerhalb der Versichertengemeinschaft der GKV und auf der Basis der dort
beitragspflichtigen Einkommen (sozialversicherungspflichtige Bruttoentgelte bis zur
Beitragsbemessungsgrenze) abgewickelt werden sollte, weil dies weder verteilungspolitisch
hinreichend zielgenau noch effizient sei.
Bei dieser Sicht der Dinge wird übersehen, dass die Erziehung von Kindern eine spezifische
Leistung zugunsten aller Mitglieder einer im Umlageverfahren finanzierten
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Sozialversicherung darstellt, deren Leistungen für den Einzelnen mit dem Lebensalter
tendenziell ansteigen (Wiss. Beirat 2006a: 2). Da die zukünftige Finanzierung dieser
Leistungen – speziell vor dem Hintergrund der Effekte des demografischen Wandels für die
Altersstruktur der Versicherten – von der Größe und vom Humanvermögen der
nachwachsenden Generation abhängt, stellt die Erziehung von Kindern unmittelbar eine
Leistung dar, die solche Systeme stabilisiert. Kinder, die in der GKV beitragsfrei
mitversichert sind, später aber selber zahlende Mitglieder werden, erhalten dort zunächst
lediglich einen Kredit in Höhe der auf sie entfallenden Ausgaben, den sie anschließend durch
den Überschuss ihrer Beiträge über die von ihnen in Anspruch genommenen Leistungen
zurückzahlen. Danach werden sie zu Nettofinanziers der Leistungen an ältere Versicherte, bis
sie selbst zu Nettoempfängern dieser intergenerationellen Umverteilung durch
umlagefinanzierte Leistungen werden. Über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg leisten
Kinder dabei – trotz der Möglichkeit, dass sie später nicht erwerbstätig werden oder
zumindest nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegen – aus heutiger Sicht per Saldo und
im Durchschnitt einen positiven Beitrag zur Deckung der Gesundheitsausgaben aller älteren
Versicherten (Werding, Hofmann 2005: 55–56).
Nicht unberechtigt ist die Kritik an einer Finanzierung der hier genannten Leistungen der
GKV aus den von ihr erhobenen Beiträgen jedoch in anderer Hinsicht. Erstens können im
gegliederten System der Gesundheitskostenfinanzierung in Deutschland die Kinder (Nicht-)
Versicherter später jederzeit selbst (Nicht-) Versicherte werden, mit „Wanderungen“ in beide
Richtungen. Die erwartete, systemstabilisierende Wirkung von Kindern hängt dabei nicht
vom Versichertenstatus ihrer Eltern ab, sodass ein entsprechender Ausgleich unter dem
Gesichtspunkt der Leistungsgerechtigkeit universell finanziert und eigentlich auch universell
gewährt werden sollte. Im Rahmen der einkommensbezogenen Umverteilung, die bei der
Finanzierung der GKV aus Gründen der Bedarfsgerechtigkeit wie der Chancengerechtigkeit
vorgenommen wird, kann bei der Ausgestaltung des Leistungsausgleichs zweitens auch auf
aktuelle familiäre Unterhaltsverpflichtungen Rücksicht genommen werden, und eine
Begrenzung
der
Finanzierungsbasis
auf
Arbeitsentgelte
unterhalb
der
Beitragsbemessungsgrenze der GKV erscheint als problematisch. Der seit 2004 in die Wege
geleitete Ausbau des aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanzierten Bundeszuschusses zur
GKV, der zwar nicht rechtlich-formell, wohl aber in den Äußerungen politisch
Verantwortlicher mit der Finanzierung der Leistungen an Kinder und bei Mutterschaft
begründet wurde, stellt vor diesem Hintergrund einen Schritt in die richtige Richtung dar.
Nach jüngsten Korrekturen am zeitlichen Verlauf des Ausbaus soll der Bundeszuschuss ab
2012 etwa dem Gegenwert dieser Leistungen entsprechen. Er kann somit als Maßnahme zur
Umsetzung eines wirklichen Familienleistungsausgleichs gewertet werden, welche die
Zielgenauigkeit und Transparenz der Berücksichtigung von Familien und Kindern im Rahmen
des Systems der sozialen Sicherung steigert (Wiss. Beirat 2006a: 3, 5–6) (=> 13).
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7.3.3

Familie und soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit

Auch die soziale Pflegeversicherung (SPV) gewährt beitragsfrei mitversicherten Kindern
Leistungen, die von diesen aufgrund eines niedrigen altersspezifischen Risikos
pflegebedürftig zu werden allerdings nur wenig in Anspruch genommen werden. Für die
Berücksichtigung von Familien im Rahmen dieses Zweiges der sozialen Sicherung bedeutsam
ist ferner, dass die SPV – neben einer (Teil-)Finanzierung erwerbsmäßig erbrachter
Dienstleistungen zur ambulanten und stationären Pflege (Pflegesachleistungen) – auch
Leistungen zur finanziellen Honorierung familienintern (sowie nachbarschaftlich oder
ehrenamtlich) erbrachter Pflegeleistungen (Pflegegeld) sowie zur sozialen Absicherung von
pflegenden Angehörigen (Alterssicherung, Unfallversicherung, berufliche Weiterbildung nach
Ende der Pflegetätigkeit sowie im Falle einer formellen Erwerbsunterbrechung durch
Pflegezeit auch Kranken- und Pflegeversicherung) erbringt. Zur Sicherung der Qualität der
Pflege sind ferner Maßnahmen zur Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen
sowie zur Schulung von Pflegepersonen vorgesehen (=> 16.6).
Für die Begründung von Leistungen der SPV an pflegebedürftige Kinder und angemessene
Modalitäten ihrer Finanzierung gilt im Prinzip dasselbe wie für entsprechende Leistungen der
gesetzlichen Krankenversicherung (=> 7.3.2; Wiss. Beirat 2006a: 3, 5–6). Auch die
Leistungen an pflegende Angehörige (und andere Pflegepersonen) lassen sich unter dem
Gesichtspunkt der Leistungsgerechtigkeit begründen. Da die von ihnen geleistete Pflege der
Solidargemeinschaft der Versicherten der SPV aktuell die in der Regel höheren
Aufwendungen für eine erwerbsmäßige Pflege erspart und keine Vorleistung für die
Absicherung zukünftiger Pflegerisiken darstellt, erscheint eine Beitragsfinanzierung in diesen
Fällen als angemessen. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil aus dem Jahr 2001
allerdings entschieden, dass Versicherte mit Kindern – sowohl wegen der von ihnen durch die
Erziehung erbrachten Leistungen zur Stabilisierung der im Umlageverfahren finanzierten SPV
als auch wegen ihres geringeren Risikos, im Leistungsfall eine erwerbsmäßige Pflege in
Anspruch nehmen zu müssen – niedrigere Beiträge an die Pflegeversicherung entrichten
sollten als Kinderlose. Mit Blick auf die systemstabilisierende Bedeutung der elterlichen
Leistungen zur Humanvermögensbildung ließen sich stattdessen auch Differenzierungen auf
der Leistungsseite der SPV rechtfertigen. Seit 2005 wird in der SPV von Kinderlosen der
Geburtsjahrgänge ab 1940 nach der Vollendung des 23. Lebensjahres ein Zusatzbeitrag
(0,25 % des versicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelts bei einem allgemeinen
Beitragssatz von derzeit 1,95 %) erhoben. Die Notwendigkeit analoger Korrekturen in
anderen Zweigen des deutschen Sozialversicherungssystems, deren Prüfung das
Verfassungsgericht der Bundesregierung in seinem Urteil ebenfalls aufgegeben hatte, wurde
von dieser gleichzeitig verneint. Im Hinblick auf einen wirklichen Familienleistungsausgleich
(=> 7.2; Wiss. Beirat 2001: 190–199) erscheint diese Feststellung als problematisch.
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7.3.4

Familie und soziale Sicherung bei Erwerbsminderung und im Alter

Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) gewährt sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten unter bestimmten Voraussetzungen (v. a. bezüglich der Dauer der vorherigen
Beitragszahlung sowie des Eintretens des Leistungsfalls, etwa bei Erreichen des Rentenalters)
Renten wegen Erwerbsminderung und wegen Alters. Bei der Bemessung von Leistungen der
GRV werden – nach einem langen Reformprozess und u. a. getrieben von Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 1992 und 1995 – elterliche Leistungen zur
Erziehung von Kindern mittlerweile durch drei Elemente berücksichtigt (Wiss. Beirat 2006a:
4): Erstens werden für ab 1992 geborene Kinder grundsätzlich drei Entgeltpunkte (fiktiver
rentenrechtlicher Gegenwert von Beiträgen auf durchschnittliche Versichertenentgelte für drei
Jahre; „Kindererziehungszeit“) angerechnet. Die Anrechnung ist unabhängig davon
(„additiv“), ob für denselben Zeitraum weitere Entgeltpunkte, etwa aus Erwerbstätigkeit,
vorliegen; allerdings darf dadurch der Gegenwert des Höchstbeitrags auf Bruttoarbeitsentgelte
in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze der GRV nicht überschritten werden. Zweitens
werden
vom
vierten
bis
zum
zehnten
Lebensjahr
eines
Kindes
(„Kinderberücksichtigungszeit“) anfallende Beitragszahlungen aus Erwerbstätigkeit um 50 %
auf maximal einen Entgeltpunkt aufgewertet. Wenn in dieser Phase zwei oder mehrere Kinder
unter zehn Jahren erzogen werden, erfolgt anstelle der Höherbewertung – unabhängig von
einer Erwerbstätigkeit – eine Gutschrift in Höhe von 0,33 Entgeltpunkten pro Jahr. Drittens
wird die Erziehung von Kindern auch bei der Bemessung von Witwen- und Witwerrenten
berücksichtigt (=> 7.3.5). Zur Finanzierung der Anrechnung von Kindererziehungszeiten
entrichtet der Bund aus allgemeinen Haushaltsmitteln einen besonderen Bundeszuschuss an
die GRV in Höhe der fiktiven Beiträge für die aktuell angerechneten Entgeltpunkte.
Der Idee eines Familienleistungsausgleichs entspricht dabei allein die additive,
rentenbegründende und rentensteigernde Anrechnung von drei Jahren Kindererziehungszeit.
Sie honoriert die Vorleistungen der Eltern für die zukünftige Finanzierung von Umlagerenten
durch die Erziehung von Kindern weitgehend unabhängig von sonstigen Faktoren wie einer
Erwerbstätigkeit der Erziehungsperson, solange das dadurch erzielte Einkommen nicht weit
über dem Durchschnitt aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt. Bei der
Höherbewertung
von
erwerbsbezogenen
Ansprüchen
während
der
Kinderberücksichtigungszeit kommt – neben dem Aspekt der Partizipationsgerechtigkeit für
Personen, die Familie und Erwerbstätigkeit vereinbaren wollen – zugleich auch ein
ausgeprägtes Moment der Bedarfsgerechtigkeit zum Tragen, da die Regelung nur greift, wenn
die betreffende Person ein unterdurchschnittliches Einkommen erzielt (oder wenn sie mehrere
Kinder unter zehn Jahren betreut). Die erhöhten Leistungen der GRV hängen damit nicht nur
von elterlichen Erziehungsleistungen ab, sondern auch von Art oder Umfang ihrer
Erwerbstätigkeit (sowie von der zeitlichen Abfolge der Geburten). Als unsystematisch
ausgestaltet erweisen sich schließlich die Zahlungen des Bundes für Kindererziehungszeiten
an die GRV, die sich an den rechnerisch erforderlichen Beiträgen, nicht an den Ausgaben für
entsprechende Leistungen bemessen. In dem Maße, wie die Zahlungen diese Ausgaben
derzeit deutlich übersteigen, kommen sie nicht den kindererziehenden Eltern, sondern den
95
	
  

	
  
heutigen Rentnerinnen und Rentnern zugute und stellen somit eine familienpolitisch
verbrämte Subventionierung der laufenden Rentenausgaben dar.
Das Erfordernis eines Leistungsausgleichs zugunsten von Familien ist für ein kollektives
Alterssicherungssystem auf der Basis des Umlageverfahrens wohl am klarsten erkennbar. Die
für die Altersvorsorge erforderliche intertemporale Umschichtung von Einkommen wird dort
effektiv durch intergenerationelle Transfers bewerkstelligt, die über den gesamten
Lebenszyklus eines Versicherten hinweg typischerweise zu einer intergenerationellen
Umverteilung von den Angehörigen nachwachsender Generationen zu den Angehörigen
älterer Generationen führen (vgl. Schreiber 1964). Durch die Art und Weise ihrer
Ausgestaltung führen umlagefinanzierte Rentensysteme innerhalb einer Generation allerdings
zu einer Umverteilung von Familien bzw. Eltern zu kinderlosen oder kinderarmen
Versicherten (Wiss. Beirat 2001: 190–199, 204).
Das Ausmaß dieser Umverteilung, ablesbar am Saldo aller Beitragszahlungen und
Rentenansprüche eines durchschnittlichen Kindes über dessen gesamten Lebenslauf, ist hoch
(Werding, Hofmann 2005: 52–55). Hinzu kommen analoge, aber schwächere Effekte in
anderen Zweigen der Sozialversicherung (insbes. in der gesetzlichen Krankenversicherung
und in der sozialen Pflegeversicherung; => 7.3.2 und 7.3.3). Die daraus resultierende
Verteilungssituation, die gegen das Konzept der Leistungsgerechtigkeit und tendenziell auch
der Bedarfsgerechtigkeit verstößt, stellt dabei den Ausgangspunkt dar, der durch die
besondere Berücksichtigung von Familien in den Sozialversicherungen (sowie durch
Maßnahmen der sonstigen Familienpolitik) nur teilweise korrigiert wird. Im Vergleich zur
Umverteilung zulasten von Familien im Rahmen der GRV erscheinen z. B. die Effekte der
Anrechnung von Erziehungszeiten und der anderen hier genannten Regelungen gering. In
vielen Fällen gleichen sie effektiv gerade die verringerten Rentenansprüche von
Erziehungspersonen aufgrund kinderbedingter Erwerbsunterbrechungen aus (Cigno, Werding
2007: 57–80).
Um diese ungünstige Verteilungsposition für Familien auszugleichen, wäre ein weiterer
Ausbau familienpolitischer Maßnahmen mit dem Charakter von Leistungsentgelten für Eltern
(etwa eine entsprechende Ausgestaltung des Kindergelds; => 7.2) erforderlich. Alternativ
dazu könnten Ansprüche auf gesetzliche Renten auch noch stärker als bisher nach
individuellen Erziehungsleistungen differenziert werden. Beide Ansätze lassen sich
schließlich sinnvoll koppeln, wenn die Systeme der kollektiven Finanzierung von Bildungsund sonstigen Kinderkosten und der kollektiven Alterssicherung institutionell miteinander
verknüpft und die jeweiligen Leistungen systematisch aufeinander abgestimmt werden
(Werding 1998: 419–493; Wiss. Beirat 2001: 205–211) (=> 11.3).

7.3.5

Familie und soziale Sicherung für Hinterbliebene

Neben Erwerbsminderungs- und Altersrenten für Versicherte gewährt die gesetzliche
Rentenversicherung auch Leistungen an deren Hinterbliebene. Dazu zählen Witwen- und
Witwerrenten an Ehegattinnen und Ehegatten der Versicherten sowie (Halb-)Waisenrenten an
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ihre kindergeldberechtigten Kinder. Die Regelleistung für überlebende Ehegattinnen und
Ehegatten ab Vollendung des 47. Lebensjahres ist die sogenannte „große“ Witwen- bzw.
Witwerrente. Bei jüngeren Hinterbliebenen stellt die Erziehung minderjähriger Kinder einen
der Gründe für die sofortige Gewährung einer solchen Rente dar. Auch bei der Bemessung
der großen Witwen- und Witwerrente werden Erziehungsleistungen der Hinterbliebenen
berücksichtigt. Hinterbliebene, für die in der gesetzlichen Rentenversicherung
Kindererziehungs- oder Kinderberücksichtigungszeiten (=> 7.3.4) gutgeschrieben wurden,
erhalten darauf Zuschläge zu ihren Hinterbliebenenrenten, deren Umfang in den vergangenen
Jahren gezielt erhöht wurde. Bei Hinterbliebenen mit kindergeldberechtigten Kindern erhöht
sich außerdem der Freibetrag, jenseits dessen sonstiges Einkommen bei der Gewährung von
Witwen- oder Witwerrenten teilweise angerechnet wird. Teil der Hinterbliebenenversorgung
ist ferner die Gewährung von „Erziehungsrenten“ für geschiedene oder ledige Eltern von
Kindern, deren anderer Elternteil als Versicherte bzw. Versicherter mit Rentenanspruch
verstorben ist.
Bei den Hinterbliebenenrenten handelt es sich um quantitativ gewichtige Leistungen des
sozialen Sicherungssystems, die – wie die zugrunde liegenden Versichertenrenten – bislang
allerdings sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach effektiv nur in geringem Maße an
individuelle Aktivitäten zur Kindererziehung gebunden sind. Vielmehr knüpfen sie vor allem
an den Familienstand an. Sie können dabei fallweise zu einer Überversorgung verheirateter
Versicherter mit relativ hohen, eigenständig erworbenen Rentenansprüchen führen, während
Regelungen, die auf eine angemessene Alterssicherung von Personen (v. a. Müttern) mit
erziehungsbedingten Lücken in ihrer Versichertenbiografie angelegt sind und deren
systemstabilisierende Leistungen berücksichtigen (=> 7.3.4), dadurch nicht ersetzt werden
(Lampert, Althammer 2004: 471). Außerdem ist Hinterbliebenenschaft (und damit
verbundene
Versorgungsbedürftigkeit)
unter
gewandelten
sozio-ökonomischen
Rahmenbedingungen möglicherweise nicht mehr als Standardrisiko der Mehrzahl
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter anzusehen, sodass die Leistungen der
Hinterbliebenensicherung mittlerweile gelegentlich als „versicherungsfremde“ Leistungen der
gesetzlichen Rentenversicherung eingestuft werden. Neben solchen Verteilungsproblemen
erzeugen Hinterbliebenenrenten durch die Verrechnung mit eigenständig erworbenen
Rentenansprüchen außerdem Anreize zulasten einer Erwerbsbeteiligung potenziell
Berechtigter.
Eine Umstellung der sozialen Sicherung Hinterbliebener kann allerdings gegebenenfalls nur
über einen längeren Übergangszeitraum erfolgen, um teilweise irreversiblen
Lebensplanungen, die auf dem geltenden Recht basieren, den nötigen Vertrauensschutz zu
gewähren. Ein Schritt dieser Art wurde mit der im Jahre 2001 eingeführten Option eines
„Splittings“ aller Rentenansprüche getan, die Verheiratete während der Dauer ihrer Ehe
erwerben. Die Beteiligten müssen dafür auf Hinterbliebenenrentenansprüche verzichten, die
Nutzung der Regelung ist derzeit allerdings völlig freiwillig.
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7.3.6

Familie und soziale Sicherung für Alleinerziehende

Um der besonderen Situation alleinerziehender Personen Rechnung zu tragen, gibt es in
einigen Zweigen des deutschen Steuer- und Sozialrechts spezielle Regelungen für diese
Personengruppe. Zu berücksichtigen ist dabei, dass Alleinerziehende – je nach Grund, aus
dem sie diesen Status erlangt haben – zur allgemeinen Sicherung ihres Lebensunterhalts
unterschiedliche sozial- oder zivilrechtliche Ansprüche haben können, etwa auf
Hinterbliebenenrenten (=> 7.3.5) oder auf Unterhalt für getrennt lebende Ehegattinnen und
Ehegatten, Geschiedene bzw. ledige Eltern eines gemeinsamen Kindes mit der oder dem
Unterhaltspflichtigen (=> 4.5). Im Falle einer Ehescheidung erfolgt außerdem ein
Versorgungsausgleich zwischen den beiden Partnern bezüglich aller während der Dauer der
Ehe von ihnen erworbenen Ansprüche auf Leistungen zur Alterssicherung.
Kommen Unterhaltspflichtige ihren Verpflichtungen gegenüber Kindern unter 12 Jahren nicht
nach, können diese bzw. ihre alleinerziehenden Elternteile für eine Übergangszeit von bis zu
drei Jahren staatliche Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erhalten, für die der
Unterhaltspflichtige, soweit möglich, in Regress genommen wird. Reicht das Einkommen
unterhaltspflichtiger Elternteile nicht zur Deckung aller gegen sie gerichteten
Unterhaltsansprüche aus, oder ist das Einkommen alleinerziehender Elternteile aus anderen
Gründen so gering, dass sie als bedürftig anzusehen sind, können sie Anspruch auf
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (oder – seltener – der Sozialhilfe) haben.
Im Vergleich zur Bemessung dieser Leistungen an alleinstehende Personen oder an Paare mit
Kindern (=> 7.3.1) werden Alleinerziehenden zusätzliche, pauschalierte Leistungen zur
Deckung eines Mehrbedarfs beim Lebensunterhalt gewährt. Aus ähnlichen Gründen können
steuerpflichtige Alleinerziehende bei der Einkommensbesteuerung neben dem allgemeinen
Kinderfreibetrag (=> 7.2) einen speziellen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende geltend
machen.
Die allgemeinen Probleme bei der Herstellung von Leistungsgerechtigkeit für Familien im
Rahmen des in Deutschland geltenden Steuer- und Sozialrechts ergeben sich bei
alleinerziehenden Eltern mit besonderer Dringlichkeit (Ott 2001). Leistungen für die
Gesellschaft, die mit der Versorgung und Erziehung von Kindern typischerweise verbunden
sind, werden von Alleinerziehenden ohne Möglichkeit zur Arbeitsteilung mit einer Partnerin
oder einem Partner, auch und gerade im Hinblick auf eine angemessene Balance zwischen
Aktivitäten der Erwerbsarbeit und der Familienarbeit erbracht. Diese Tatsache erklärt u. a.
auch, warum die Situation Alleinerziehender unter den Aspekten der Partizipations- und
Bedarfsgerechtigkeit gleichfalls oft als problematisch angesehen wird.
Spezielle Leistungen zugunsten Alleinerziehender können unter Umständen allerdings auch
Anreize zulasten einer Eheschließung (oder des Durchhaltens in einer Ehe auch beim
Auftreten von letztlich nicht unüberbrückbaren Konflikten) auslösen. Ein ernsthaftes Problem
stellt in diesem Zusammenhang zumindest die Tatsache dar, dass Alleinerziehende aus
administrativer Sicht oft nicht oder nur unter unangemessenem Aufwand von nichtehelichen
Lebensgemeinschaften unterschieden werden können. Die auf ihre Situation zugeschnittenen
Leistungen können dann auch von Personen in Anspruch genommen werden, die neben ihren
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Kindern auch mit einer Partnerin oder einem Partner zusammenleben. Wegen der
Schlechterstellung
verheirateter
Paare
gegenüber
solchen
Fällen
sah
das
Bundesverfassungsgericht darin – bezogen auf die damaligen Regelungen zur steuerlichen
Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten und zu einem speziellen einkommensteuerlichen
„Haushaltsfreibetrag“ für Alleinerziehende – in einem Urteil aus dem Jahre 1998 zugleich
einen Verstoß gegen Art. 6 GG. Diese Problematik begrenzt daher die Spielräume dafür, im
Steuerrecht sowie in der Sozialpolitik besondere Leistungen für Alleinerziehende vorzusehen.
Von staatlichen Maßnahmen, die stärker auf eine Honorierung der durch Kindererziehung
erbrachten Leistungen abstellen als auf eine Deckung besonderer Bedarfe, könnten
Alleinerziehende gerade daher besonders profitieren. Soweit sich die je Kind erbrachten
Leistungen der Eltern nach einheitlichen Maßstäben beziffern lassen, ergeben sich bei ihrem
Ausgleich weniger schwierige Abwägungen in Bezug auf den Bedarf in verschiedenen
Familientypen, und Personen, die diese Leistungen alleinverantwortlich erbringen, erhalten
dafür absolut und relativ mehr, als wenn sie dies im Rahmen einer arbeitsteiligen
Partnerschaft tun.
(Kleinhenz, Werding)

7.4
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8 Familie und Arbeit
Das Spannungsfeld von Familientätigkeit und Erwerbsarbeit hat der Wiss. Beirat in seinem
Gutachten „Familie und Arbeitswelt“ aus dem Jahr 1984 ausführlich dargelegt. Auch wenn
sich viele gesellschaftliche Rahmenbedingungen und insbesondere die Anforderungen des
Arbeitsmarktes seitdem erheblich geändert haben, stellt sich das grundsätzliche
Entscheidungsproblem für Familien nahezu unverändert dar.

8.1

Arbeit und Zeitverwendung

Im Gegensatz zu der vielfach vorgenommenen Abgrenzung von Erwerbsarbeit einerseits und
Freizeit, unter die Eigen- bzw. Hausarbeit subsumiert wird, andererseits hat der Beirat in
diesem Gutachten die Besonderheit von Familientätigkeiten deutlich hervorgehoben, indem er
von einem umfassenden Arbeitsbegriff und einer differenzierten Betrachtungsweise der
Zeitverwendung ausgeht:
„,Arbeit‘ [ist] ein Begriff, der alle Tätigkeiten zur Daseinsvorsorge im
Lebenszusammenhang von Mann und Frau in gleicher Weise bezeichnete. … Wenn
wir darunter das ,vita activa‘ verstehen und dieses etwas wirklichkeitsnäher und den
Zeitbudgetuntersuchungen angepaßter untergliedern, dann besteht die Arbeit aus
bewußten, zweckgerichteten Handlungen oder Betätigungen,
•
die für wirtschaftliche und kulturelle Zwecke berufsmäßig ausgeübt werden
können und zeitlich geregelt und geldlich entlohnt werden. Es ist dies die vermarktete
Arbeitszeit oder die Erwerbstätigkeit.
•
Arbeit besteht zudem aus den für die unmittelbare Versorgung, Pflege und
Erziehung unentgeltlich geleisteten Tätigkeiten in den privaten Haushalten. Dies ist
die nicht vermarktete Arbeitszeit, Hausarbeit oder Familientätigkeit.
•
Als ,Restzeit‘ bleiben die unentgeltlich erbrachten gesellschaftlichen
Aktivitäten und die Freizeit-Aktivitäten, die auch Konsumzeit genannt werden, zu
denen auch die Muße- und Ruhezeiten gehören.
Die ... Familientätigkeit ist im strengen Sinne eben gerade dadurch bestimmt, daß sie
privat geleistet und gesellschaftlich nicht beeinflußt sein soll. Sie wird somit als eine
von gesellschaftlichen Normen und Regelungen freie Zeit angesehen. Andererseits ist
dieser private Tätigkeitsbereich der Versorgungs-, Pflege- und Erziehungsleistungen
nicht außerhalb der Gesellschaft angesiedelt.“ (Wiss. Beirat 1984: 28)
Die Familientätigkeiten, die nach dieser Begriffsabgrenzung als „Arbeit“ anzusehen sind, weil
damit Leistungen für andere – für andere Familienmitglieder einerseits und die Gesellschaft
andererseits – erbracht werden, wurden in den Mittelpunkt des Gutachtens „Gerechtigkeit für
Familien“ (Wiss. Beirat 2001) gerückt und dort auch quantifiziert. Danach entsprechen die
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unbezahlten Zeitaufwendungen der Eltern für ihre Kinder einer entlohnten Erwerbsarbeit
zwischen 200.000 € und 300.000 € je Kind. Das Gutachten geht der Frage nach, ob diesen
nicht unerheblichen unbezahlten Leistungen eine gerechte Wechselbeziehung zwischen
Leistungserbringern und Nutznießern zugrunde liegt. Je nachdem, wie die
Rahmenbedingungen hierfür aussehen, werden Familien dies bei ihrer Entscheidung über ihre
Zeitverwendung einbeziehen.

8.1.1

Das Verhältnis von Hausarbeit und Marktarbeit

Legt man obige Begriffsabgrenzung zugrunde, sollen unter „Arbeit“ all jene Tätigkeiten
verstanden werden, die als Input in einen Produktionsprozess eingehen, dessen Output
grundsätzlich anderen Personen übertragen werden kann bzw. ihnen zugutekommt. Tätigkeiten, die eine Person nur selbst durchführen kann, wie z. B. Schlafen, Sport treiben etc.,
werden als „Freizeit“ bezeichnet, ebenso partnerschaftliche Aktivtäten, die überwiegend als
„gemeinsamer Freizeitkonsum“ angesehen werden können. Arbeit ist dagegen eine Leistung,
die in einem Austauschprozess in Erwartung einer Gegenleistung angeboten wird (Ott 2002).
Üblicherweise wird dabei zwischen zwei Formen von Arbeit, der Marktarbeit und der
Hausarbeit, unterschieden. Bei der Marktarbeit findet ein direkter, bilateraler Austausch von
Leistung und Gegenleistung auf den Arbeitsmärkten statt, bei dem Geld als Tauschmittel
eingesetzt wird. Dabei fallen nur geringe sogenannte Transaktionskosten (Informations-,
Anbahnungs- und Kontrollkosten) an und die Tauschbeziehungen sind vergleichsweise leicht
aufkündbar. Anders sieht es bei der Hausarbeit aus, bei der typischerweise kein direkter
Austausch
erfolgt,
sondern
Leistungserbringerinnen
und
-erbringer
und
Leistungsempfängerinnen und -empfänger in einer längerfristigen Beziehung stehen und der
„Austausch“
in
einer
vielfältige
Güter
und
Dienstleitungen
umfassenden
Reziprozitätsbeziehung erfolgt. Vielfach handelt es sich dabei auch um mehrere Personen
umfassende Gruppen, wie dies in Familien der Fall ist. Weder das Austauschverhältnis selbst
noch die zu erbringenden Leistungen sind dabei exakt spezifizierbar, weil sie von der
jeweiligen momentanen und sehr persönlichen Bedürfnisstruktur der Empfängerinnen und
Empfänger abhängt. Auf diese müssen sich die Leistungserbringerinnen und -erbringer
jeweils einstellen und über entsprechendes Wissen verfügen, das sich nur in einer längeren
Beziehung aufbauen lässt. Diese Leistungen können daher nur schwer oder gar nicht durch
monetär entlohnte, marktvermittelte Arbeitsbeziehungen erbracht werden.
Die Unterschiede zwischen Markt- und Hausarbeit sind somit nicht prinzipieller Natur,
sondern liegen vor allem in der Art der Transaktion. Dabei bilden die theoretischen
institutionellen Arrangements – Spotmärkte für Tätigkeiten mit ganz geringen
Transaktionskosten und auf Dauer angelegte kleine Reziprozitätszirkel für solche mit hohen
Transaktionskosten – die Ränder eines Kontinuums von Arbeits- und Austauschbeziehungen.
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8.1.2

Entscheidungen über die knappe Ressource Zeit

Die Entscheidung, die in der Familie getroffen wird, ist allerdings nicht nur die Entscheidung
zwischen Erwerbsarbeit und Haus-/Familienarbeit, sondern diese ist Teil der Entscheidung
über die gesamte Zeitverwendung. Zeit ist die beschränkte und damit knappe Ressource, die
dem Haushalt bzw. den Haushaltsmitgliedern zur Verfügung steht, die entweder für
Marktarbeit, Hausarbeit oder als Freizeit verwendet werden kann. Das Entscheidungsproblem
des Haushalts ist damit die Aufteilung der zur Verfügung stehenden Zeit auf diese drei
Verwendungsarten.
Dabei muss zum einen entschieden werden, welche nutzenstiftenden Aktivitäten durchgeführt
werden sollen. Geht man davon aus, dass Nutzen entweder aus konsumierbaren Gütern und
Dienstleistungen oder direkt aus Freizeitaktivitäten, d. h. Muße und Konsum, gewonnen wird,
so muss festgelegt werden, wie viel Zeit für den Erwerb oder die Produktion von Gütern und
wie viel Zeit für Freizeit verwendet wird.
Zum anderen muss entschieden werden, welche dieser Güter und Leistungen im Haushalt
selbst erstellt und welche am Markt mittels Einkommen erworben werden sollen. Arbeitszeit
kann für beides eingesetzt werden. Das zweite Auswahlproblem besteht somit in der
optimalen Aufteilung der nicht für Freizeit verwendeten Zeit für Haus- und Marktarbeit.
Diese optimale Haus-/Marktarbeitskombination kann je nach Umfang der für Arbeit
verwendeten Zeit unterschiedlich sein, weshalb die beiden Auswahlprobleme gemeinsam
gelöst werden müssen.
Dabei lassen sich theoretisch folgende Effekte ableiten, die zu einem Großteil auch empirisch
bestätigt werden: (i) Je teurer Güter sind, d. h., je mehr Ressourcen bei ihrer Produktion
verbraucht werden, desto mehr Freizeit wird nachgefragt. Statt viel Zeit zur Produktion oder
zum Erwerb von wenigen Gütern aufzuwenden, wird mehr Zeit zugunsten direkt
nutzenstiftender Freizeitaktivitäten verwendet. (ii) Je teurer (im Ressourcenverbrauch)
Hausarbeit ist, desto mehr Ressourcen werden im marktmäßigen Produktionsprozess
eingesetzt. Die Vorteilhaftigkeit der Haushaltsproduktion hängt somit von den sog.
Opportunitätskosten ab: Sind diese gering, weil die alternative Verwendung als
Erwerbsarbeitszeit nur ein geringes Einkommen erbringt, wird die Haushaltsproduktion den
Wert der mit diesem Einkommen erwerbbaren Güter übersteigen und vice versa.

8.1.3

Arbeitsteilung in der Familie

In einem Mehrpersonenhaushalt muss zudem entschieden werden, welche Personen welche
Erwerbsarbeit und welche Hausarbeiten übernehmen. Unter der Voraussetzung, dass die
Haushaltsgüter zwischen den Haushaltsmitgliedern getauscht werden, können
unterschiedliche Fähigkeiten der Personen zur arbeitsteiligen Produktion genutzt werden.
Bestehen solche komparativen Vorteile, dann ist eine möglichst große Spezialisierung der
Haushaltsmitglieder optimal. Bezogen auf die Aufteilung zwischen Markt- und Hausarbeit
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bedeutet dies, dass es optimal ist, wenn jede Person sich vorrangig auf eine dieser Tätigkeiten
spezialisiert. Sind am Arbeitsmarkt die Löhne für Männer höher als für Frauen, so hat allein
deshalb der Mann komparative Vorteile bei der Marktarbeit, weil damit bei gleichem
Zeiteinsatz ein höheres Einkommen erzielt werden kann. Geschlechtsspezifische Lohnunterschiede führen dann zu der traditionellen Arbeitsteilung im Haushalt, wonach Männer,
die i. d. R. ein höheres Einkommen erzielen als ihre Frauen, sich der Marktarbeit und Frauen
sich vorwiegend der Hausarbeit widmen. Diese werden daher in geringerem Umfang
erwerbstätig sein oder bei zeitintensiven Reproduktionstätigkeiten, wie in Zeiten der
Kindererziehung, die Erwerbstätigkeit ganz aufgeben (Ott 2002).
Allerdings gilt dies nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Spezialisierung auf
bestimmte Tätigkeiten bedeutet nämlich immer einerseits zusätzliche Erfahrung in dieser
Tätigkeit und damit eine Weiterentwicklung der Fähigkeiten, aber andererseits auch den
Verzicht auf das Training und die Entwicklung von anderen Fähigkeiten. Die Person, die sich
auf Erwerbsarbeit spezialisiert, vergrößert somit ihr Humanvermögen durch Berufserfahrung,
das am Markt verwertet werden kann. D. h., diese Person erhöht ihre Qualifikation und
steigert ihren Marktwert resp. ihre Einkommenschancen, die sie unabhängig vom
gemeinsamen Haushalt und der Partnerschaft einsetzen kann. Dies gilt jedoch nicht für die
Person, die sich auf Hausarbeit spezialisiert und damit auf marktfähige Qualifikationen
verzichtet. Falls die Beziehung scheitert, kann sie am Markt nur ein vergleichsweise kleines
Einkommen erzielen, während derjenige, der auf Marktarbeit spezialisiert ist, keine oder nur
geringe Einkommenseinbußen zu erwarten hat. Die Wohlfahrtsverluste im Falle einer
Trennung sind damit für eine auf Hausarbeit spezialisierte Person ungleich höher und steigen,
je länger die Spezialisierung auf Hausarbeit angedauert hat.
Um eine effiziente arbeitsteilige Produktion zu erreichen, sind daher langfristig bindende
Verträge zwischen den Partnern notwendig, die spätere Erträge von Investitionen überhaupt
entstehen lassen und eine faire Aufteilung sicherstellen. Die traditionelle Rollenverteilung
stellt sich aus dieser Sicht als ein Vertrag dar, bei dem die Frau zugunsten der Kindererziehung die Erwerbsarbeit einschränkt und eine irreversible Reduzierung ihrer individuellen
Einkommenserzielungskapazität akzeptiert, ihr im Gegenzug aber ein stets, d. h. lebenslang,
unveränderter Anteil an der Wohlfahrtsproduktion des Haushalts zugesichert wird. Gibt es für
ein solches Abkommen keine Garantien, ist es vernünftig, sich auf eine solche Arbeitsteilung
nicht einzulassen und auf eine hinreichende eigene Einkommenskapazität zu achten.

8.2

Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit

Seit den 70er-Jahren hat die Erwerbsbeteiligung von Frauen, insbesondere auch von Müttern,
deutlich zugenommen und steigt weiter an. Damit werden die tradierten Rollenbilder der
Einverdiener- bzw. Zuverdienerehe offensichtlich immer weniger gelebt. Frauen wie Männer
wünschen sich, Beruf und Familienleben besser ausbalancieren zu können (Wiss. Beirat
1984). Dass dies in Deutschland nur schwer gelingt, wird auch als eine wesentliche Ursache
für die im internationalen Vergleich sehr niedrigen Geburtenziffern (=> 10) angesehen.
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8.2.1

Wirtschaftliche Entwicklung und familiale Arbeitsteilung

Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung sind viele Bereiche der Haushaltsproduktion
unrentabel geworden. Zum einen ist die Warenproduktion bei industrieller Fertigung deutlich
kostengünstiger geworden und auch die Hausarbeit hat sich erheblich gewandelt. Der
verstärkte Einsatz von konsumreifen Marktgütern sowie komfortablen Haushaltsgeräten, die
die Haushaltsproduktion stark vereinfachen, sodass hierzu kaum mehr spezifische Kenntnisse
notwendig sind, reduziert Hausarbeit in vielen Bereichen auf eine ‚individuelle Endmontage
von industriell gefertigten Zwischenprodukten‘.
Zum anderen haben steigende Löhne und veränderte Arbeitsmarktanforderungen die
Markteinkommensmöglichkeiten von Frauen erheblich verbessert. Damit erhöhen sich die
Opportunitätskosten bei Spezialisierung auf Hausarbeit, und dies nicht nur für Frauen,
sondern für die gesamte Familie, da auf ein höheres Einkommen verzichtet wird. Unter
solchen Bedingungen ist es effizient, die zur Verfügung stehende Zeit verstärkt zur
Einkommenserzielung zu verwenden, da dadurch eine wesentlich höhere Wohlfahrt für den
gesamten Haushalt erzielt werden kann.
Als Folge werden die wirtschaftlichen Aktivitäten im Haushalt reduziert und es verbleiben
jene Tätigkeiten, die notwendig sind, um Marktgüter zur Bedürfnisbefriedigung verwenden zu
können, z. B. das Zubereiten von Mahlzeiten oder die Wohnungsgestaltung. Grundlage ist
dafür jedoch ein ausreichendes Markteinkommen. Ein längerer Ausfall des Einkommens führt
unter den heutigen wirtschaftlichen Bedingungen zu einer stärkeren Wohlfahrtseinbuße als
der Wegfall von Hausarbeit, da nahezu alle hauswirtschaftlichen Tätigkeiten durch den
Einsatz entsprechender Marktgüter mit sehr geringem Zeitbedarf selbst erledigt oder als
Dienstleistung am Markt eingekauft werden können.
Dies gilt jedoch nicht bei personenspezifischen Tätigkeiten wie der Kindererziehung oder der
Pflege von Familienangehörigen, die sehr zeitintensiv sind und die Anwesenheit von
vertrauten Personen erfordern.

8.2.2

Folgen für die Familienarbeit

Diese Veränderung der Bedingungen häuslicher Arbeit führen damit zu widersprüchlichen
Anforderungen in den Familien. In Lebensphasen ohne Kinder oder pflegedürftige
Haushaltsmitglieder ist es sinnvoll, wenn beide Partner einer Erwerbsarbeit nachgehen. Leben
hingegen betreuungsbedürftige Kinder oder Angehörige im Haushalt, ist ein zeitlich sehr
umfangreiches Engagement erforderlich. Von den Betroffenen wird dies aber dennoch nicht
als Last empfunden, da gerade bei kleinen Kindern den Eltern daran gelegen ist, viel Zeit mit
ihnen zu verbringen. Dennoch führt der Verzicht auf eine Erwerbstätigkeit zu erheblichen
Wohlfahrtseinbußen, die durch verstärkte hauswirtschaftliche Tätigkeiten nicht ausgeglichen
werden können. Hinzu kommt, dass in Familienphasen berufliche Fähigkeiten veralten,
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sodass auch nach der Rückkehr in den Beruf mit einem verringerten Einkommen gerechnet
werden muss, insbesondere wenn danach nur einer Teilzeittätigkeit nachgegangen wird.
Dauern die Unterbrechungen an, ist meist eine Rückkehr in das alte Berufsfeld nicht mehr
möglich.
Neben diesen kalkulierbaren kurz- und langfristigen Einkommenseinbußen steigt zudem das
Risiko der Familien. Ist nur ein Partner erwerbstätig und fällt dieser aufgrund von
Arbeitslosigkeit oder Krankheit aus, so fällt die wirtschaftliche Grundlage für die gesamte
Familie weg, die häufig nur schwer durch die Arbeitsaufnahme des anderen Partners
ausgeglichen werden kann. Frauen tragen darüber hinaus das individuelle Risiko, bei einer
Aufgabe der Erwerbsarbeit ihre Berufserfahrung zu schmälern. Scheitert die Partnerschaft,
können sie i. d. R. nur ein vermindertes Einkommen erzielen, das nach heutigem
Unterhaltsrecht kaum kompensiert wird.
Der Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist damit Ausdruck des
Erfordernisses, die Einkommenseinbußen und den Verlust an Berufserfahrung möglichst
gering zu halten. Zwar sind Eltern bereit, für das Leben mit ihren Kindern materielle
Einschränkungen hinzunehmen, doch sollten diese nicht unnötig hoch ausfallen. Eltern
wünschen sich daher vielfältige Möglichkeiten, Beruf und Familienleben zu organisieren und
untereinander aufzuteilen. Viele Paare wollen Erwerbsunterbrechungen und -einschränkungen
der Mütter kurz halten, sie wollen aber auch eine verstärkte Familienarbeit der Väter.

8.2.3

Bedingungen für eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Familien stehen heute vielfach vor der Wahl weniger, meist gleichermaßen unattraktiver
Alternativen: (a) Aufgabe des Berufs eines Partners; (b) Beibehaltung der Erwerbsarbeit in
bisherigem Umfang und externe Betreuung von Kindern oder zu pflegenden Angehörigen,
was meist zu einer Reduzierung gemeinsamer Familienzeiten führt; (c) Aufnahme einer
Teilzeittätigkeit, die meist mit beruflichen Nachteilen verbunden ist; (d) Verzicht auf Kinder.
Ohne Unterstützung durch die Gesellschaft und entsprechende gesellschaftliche Maßnahmen
werden Familien dieses Dilemma nicht lösen können. Eine einfache Forderung nach mehr
Kinderbetreuungsplätzen zur Entlastung der Frauen von Familienarbeit wird dieser Situation
nicht gerecht, ebenso wenig wie die Forderung nach einem Erziehungsgehalt. Der in der
Öffentlichkeit häufig ideologisch geführte Streit um unterschiedliche Familienleitbilder
verfestigt eher das Dilemma, da nur isolierte Maßnahmen gefordert werden.
Lösungsmöglichkeiten müssen demgegenüber mehrdimensional sein, wie es z. B. auch die
drei Prinzipien der katholischen Soziallehre nahelegen. So verlangt das Personalitätsprinzip,
bei politischen Maßnahmen die Entfaltungschancen aller Familienmitglieder zu beachten.
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Kinder brauchen verlässliche Personen, die sich ihnen liebevoll zuwenden und zu denen sie
eine Bindung aufbauen können, sowie eine anregungsreiche Umwelt, um die eigenen
Fähigkeiten zu entwickeln und in die sozialen Beziehungen der Gesellschaft hineinzuwachsen
(=> 12). Voraussetzung dafür ist ein mit wenig Sorgen belastetes Elternhaus, in dem die
Eltern ihre Zeit stressfrei den Kindern widmen können. Betreuungseinrichtungen können dann
weitere Lernorte für soziale Erfahrungen bieten, die Eltern in ihrem Umfeld oft allein nicht
herstellen können.
Die Wahrung der Entfaltungsmöglichkeiten ist einem Höchstmaß an gesellschaftlichen
Teilhabemöglichkeiten gleichzusetzen, was eine hinreichende wirtschaftliche Basis
voraussetzt. Der Erhalt beruflicher Chancen dient daher dazu, die wirtschaftlichen Risiken der
Zukunft zu mindern. Hierbei ist es verfehlt, einen Gegensatz zwischen Kindeswohl und den
Interessen von Müttern an einer Berufstätigkeit zu konstruieren, denn ohne wirtschaftliche
Basis und ohne Zukunftsvertrauen wird es Eltern schwerfallen, ihrem Kind die notwendige
liebevolle Zuwendung und Sicherheit geben zu können.
Wie Eltern die Aufteilung zwischen Erwerbs- und Familienarbeit regeln, muss ihnen aber
selbst überlassen bleiben. Gesellschaft kann und darf nicht ein bestimmtes Familienmodell
vorschreiben, solange die Eltern bei ihren Entscheidungen das Kindeswohl nicht missachten.
Andererseits fordert das Solidaritätsprinzip gesellschaftliche Anstrengungen, die Eltern bei
ihren Aufgaben zu unterstützen. Das Subsidiaritätsprinzip verlangt dafür Maßnahmen, die den
Entscheidungsspielraum der Paare vergrößern, Familienaufgaben ggf. unter Einbeziehung
externer Kinderbetreuung oder Pflegedienste den eigenen Wünschen entsprechend
aufzuteilen.
Bedingungen, die den Eltern ein hohes Maß an Wahlfreiheit für die persönliche
Lebensgestaltung mit ihren Kindern ermöglichen, müssen also auf verschiedenen Ebenen
ansetzen. Neben einer finanziellen Entlastung, die die steigenden Kosten durch Kinder
abfedert und eine gewisse Reduzierung der Erwerbsarbeit ohne wirtschaftliche Not erlaubt,
sind familienergänzende Betreuungseinrichtungen notwendig, die den Eltern zeitliche
Freiräume für eine Berufstätigkeit eröffnen und den Kindern einen erweiterten
Erfahrungsraum bieten. Besonders wichtig ist es jedoch, auch in der Arbeitswelt das Risiko
von Erwerbsunterbrechungen zu begrenzen und Möglichkeiten zu schaffen, Arbeitszeit selbst
in qualifizierten Berufen zu reduzieren (Wiss. Beirat 1989).

8.3

Familientätigkeit in Ausbildung und Studium

In Phasen der Ausbildung treten ähnliche Probleme der Vereinbarkeit auf, die sich sogar noch
schärfer darstellen. Ausbildung erfordert ebenfalls einen hohen Einsatz von Zeit, die dann
nicht für andere Verwendungen zur Verfügung steht. Ausbildungszeit steht hier in
Konkurrenz zu Erwerbsarbeit, zu Freizeit und zu Familientätigkeiten.
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Die Geburt von Kindern während einer Ausbildung oder während eines Studiums ist in der
Bundesrepublik Deutschland ein relativ seltenes Ereignis. Generell haben immer weniger
Paare in den letzten Jahrzehnten eine frühe Elternschaft vollzogen, obschon die absolute Zahl
der Lebendgeburten bei Frauen jüngeren Alters durchaus beachtenswert ist. Von den
insgesamt 684.862 lebend geborenen Kindern des Jahres 2007 wurden nach Angaben des
Statistischen Bundesamts 2009 2,6 % der Kinder von Frauen im Alter von unter 20 Jahren
und weitere 14,1 % Kinder von Frauen im Alter von 20 bis unter 25 Jahren geboren.
Betrachtet man nicht nur die in 2007 geborenen, sondern alle Kinder, die mit Müttern unter 20
bzw. 25 Jahren leben, so erhöht sich diese Zahl beträchtlich. Nicht zu unterschätzen ist auch
die Zahl der jungen Alleinerziehenden: So waren laut Mikrozensus 2008 (Statistisches
Bundesamt 2009: 50; 72) rund 89.000 Frauen und 2.000 Männer unter 25 Jahren
alleinerziehend, von denen über 50 % als Nichterwerbspersonen gelten und damit u. a. in
Ausbildung sind.
Die genannten Zahlen legen demnach nahe, dass eine nicht zu vernachlässigende Zahl junger
Frauen und Männer vor oder während einer Ausbildung Eltern wird, schon weil viele junge
Menschen in der betrachteten Altersspanne ihre berufliche Ausbildung oder ihr Studium
absolvieren.
Gleichzeitig besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Anzahl der Kinder und dem
Bildungsniveau der Mutter sowie dem Alter bei der Geburt des ersten Kindes und dem
Bildungsniveau der Mutter. Je höher ihre Bildung ist, desto häufiger bleiben Frauen kinderlos,
desto später bekommen sie ihre Kinder. Die einfache Formel „Höhere Bildung = Niedrigerer
Kinderwunsch = Höhere Kinderlosigkeit und geringere Kinderzahl“ bildet die Komplexität
des Zusammenhangs von Bildungsniveau und Kindern allerdings nur sehr unzureichend ab.
Es deutet dagegen viel darauf hin, dass sich mit steigendem Qualifikationsniveau vor allem
Frauen einem zunehmend schwierigen Abwägungsprozess zwischen Familie und Engagement
im Beruf gegenübersehen. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von
Familien- und Erwerbstätigkeit (=> 8.2) wird eine Familiengründung gar schon vor dem
Zeitpunkt, zu dem die Berufstätigkeit begonnen wird, erst recht nicht als realistische Option
betrachtet. Eine längere Bildungsbeteiligung und der sich fortsetzende Aufschub einer
Elternschaft in den folgenden – oft von Unsicherheiten geprägten – Jahren der
Erwerbstätigkeit münden daher vermutlich häufig in Kinderlosigkeit, ohne dass diese
ursprünglich beabsichtigt gewesen wäre.

8.3.1

Herausforderungen für die Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung
oder Studium

Die Gleichzeitigkeit von Ausbildung und Elternschaft birgt unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen erhebliche Risiken, und zwar sowohl für das Gelingen der Partnerschaft,
das Familienleben und das Aufwachsen der Kinder wie auch für den Erwerb von
Qualifikationen und den Bildungsverlauf (Wiss. Beirat 2004). Die verfügbare Datenlage
offenbart, dass eine Verschränkung von Ausbildung, Studium und Elternschaft meistens nicht
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konfliktfrei verläuft. In fast allen Fällen führt die Gleichzeitigkeit von Elternschaft und
Ausbildung zu großen Belastungen der jungen Mütter und Väter, die – wie Ergebnisse der
entsprechenden Studien zeigen – in ihrem Studierverhalten in erheblichem Maße
eingeschränkt sind. Hinzu kommt, dass in den meisten Fällen nach der Geburt eines Kindes
auch in vormals egalitären Partnerschaften eine Retraditionalisierung eintritt, die Mütter
übernehmen dann den Großteil der Kindererziehung und Haushaltsführung, während die
Väter für die Sicherung des Familieneinkommens zuständig sind.
Folge dieser mangelnden Vereinbarkeit sind oft defizitäre Entwicklungen und problematische
Umorientierungen, die in einem Abbruch der Ausbildung, dem Abbruch der Schwangerschaft,
einer ungewollten dauerhaften Kinderlosigkeit oder dem unfreiwilligen Verzicht auf weitere
Kinder offenbar werden. Solche Entwicklungen, insbesondere der Abbruch der Ausbildung,
zeitigen aber nachhaltige negative Effekte und lassen sich zu späteren Zeitpunkten nur noch
schwer oder unter hohem Aufwand korrigieren. Das Fehlen einer guten Ausbildung ist im
Lebensverlauf kaum zu kompensieren.
Zu den wichtigsten Herausforderungen des Lebens mit einem oder mehreren Kindern in
Ausbildung und Studium gehört sicherlich die Sicherstellung der Finanzierung. Die
Ausbildungsvergütung reicht i. d. R. kaum aus, um neben dem eigenen Lebensunterhalt noch
den eines Kindes zu decken, und wer studiert, muss die Finanzierung über die eigenen Eltern,
das BAföG oder eigene Erwerbstätigkeit sicherstellen. Die besondere Herausforderung liegt
daher darin, einen individuellen Mix aus Kindergeld, Ausbildungsvergütung, Elterngeld,
BAföG, Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag,
Wohngeld, Mutterschaftsgeld, Unterhalt der Eltern, ggf. eigene Erwerbstätigkeit sowie für
Alleinerziehende Unterhalt und Unterhaltsvorschuss zu finden. Dies setzt neben dem Wissen
über die vielen verschiedenen Systeme mit ihren unterschiedlichen Systematiken,
Berechtigungsvoraussetzungen, Antragsfristen und Verdienstgrenzen auch Zeit für die
Antragsstellung voraus. Dabei ist Zeit neben den Finanzen die wohl knappste Ressource
junger Mütter und Väter in Ausbildung und Studium.
Eine weitere Herausforderung besteht in der tatsächlichen Vereinbarung von Ausbildung oder
Studium und Kindererziehung. Bislang gibt es zwar die gesetzliche Möglichkeit, eine
Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren, in der Praxis wird diese Regelung bislang jedoch nur
von wenigen – v. a. jungen Frauen – genutzt, und auch die Veranstaltungen, die von
Studierenden besucht werden müssen, lassen sich nicht unbedingt immer mit den
Betreuungszeiten von Kindertageseinrichtungen oder der Schulzeit vereinbaren. An einigen
Universitäten gibt es daher Teilzeitstudiengänge, wobei Vorsicht geboten ist, weil mit der
Aufnahme eines Teilzeitstudiums der BAföG-Anspruch entfällt.
Die dritte Herausforderung besteht darin, eine adäquate Kinderbetreuung zu finden. Dies
gestaltet sich insbesondere für Kinder unter drei Jahren nach wie vor sehr schwierig, da noch
zu wenige Plätze vorgehalten werden, und diese v. a. von Kindern ab zwei Jahren besetzt
werden. Häufig kommen für die ganz kleinen Kinder daher auch Tageseltern oder informelle
Netze zum Einsatz, in denen beispielsweise die Großeltern oder Freundinnen und Freunde die
Kinder betreuen. Und während letztere Arrangements meist dazu dienen, einzelne universitäre
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Veranstaltungen oder Krankheitszeiten abzufedern, können sie eine reguläre zuverlässige
Kinderbetreuung – von der auch die Kinder profitieren – meist nicht ersetzen.
Eine besondere Herausforderung stellt eine Ausbildung oder ein Studium für
Alleinerziehende dar. Zwar haben Alleinerziehende in Ausbildung oder Studium mit
ähnlichen Problemen zu kämpfen wie Eltern in Zwei-Eltern-Familien. Dennoch stellen sich
für sie bestimmte Probleme verschärft, z. B. wenn Kinder krank sind und zu Hause betreut
werden müssen oder wenn sie Arbeit außerhalb der Öffnungszeiten von
Kindertagesbetreuungseinrichtungen leisten sollen. Zudem ist die Finanzierung von
Alleinerziehenden-Haushalten noch prekärer als bei anderen jungen Eltern in Ausbildung;
häufig besteht sie aus einem Mix von Unterhalt, Unterhaltsvorschuss, Kindergeld,
Kinderzuschlag, BAföG, ALG II oder Wohngeld.
Die Folgen der mangelnden Vereinbarkeit von Ausbildung und Elternschaft können weder
individuell noch gesellschaftlich erwünscht sein. Es darf nicht zu Benachteiligungen kommen,
wenn junge Menschen sich entscheiden, bereits während ihrer Ausbildung ihren
Kinderwunsch zu realisieren. Ebenso muss vermieden werden, dass ein Studium ggf. um den
Preis ungewollter Kinderlosigkeit erkauft wird.

8.3.2

Bedingungen für die bessere Vereinbarkeit von Familie und
Ausbildung oder Studium

Mit Blick auf die Ausbildung im dualen System muss die Vereinbarkeit mit Elternschaft
durch grundsätzliche Lösungen vonseiten der Kammern, der Arbeitgeber und des Staates
ermöglicht werden. Dazu gehören erstens Maßnahmen, die sich auf eine partielle Abkehr vom
Vollzeitprinzip der beruflichen Ausbildung wie die Modularisierung von Ausbildungsinhalten
oder eine „Teilzeitberufsausbildung“ (§ 8 Abs. 1) beziehen. Bislang sind modularisierte
Ausbildungsinhalte jedoch v. a. für benachteiligte Jugendliche vorgesehen, und die
Teilzeitberufsausbildung ist als regelmäßige, von Ausbildern ohne unnötige Vorbehalte und
ohne finanzielle Förderung angebotene Form der (Weiterführung der) Ausbildung junger
Eltern, v. a. junger Mütter, bei Weitem noch nicht etabliert.
Zweitens soll die Einführung einer öffentlich zu finanzierenden Familienkomponente der
Ausbildungsvergütung (ggf. als Darlehen) vorgesehen werden. Eine solche Kinder- oder
Familienkomponente könnte beispielsweise über die Berufsausbildungsbeihilfe ausbezahlt
werden.
Drittens bedarf es institutioneller Angebote der Kinderbetreuung und der Unterstützung der
jungen Mütter bei der Alltagsorganisation (z. T. in Form von Verbundausbildungssystemen).
Aufgrund des geringen Lebensalters und oft noch unzureichender Lebenserfahrung von
Auszubildenden wird dabei nicht selten auch auf die Notwendigkeit sozialpädagogischer
Hilfestellungen verwiesen.
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Für den Bereich der Hochschulausbildung gilt, dass Benachteiligungen im Studium, die durch
Elternschaft entstehen, zu beseitigen sind, und zwar unter dem Aspekt der Chancengleichheit
von Studierenden mit Kindern gegenüber solchen ohne Kinder, wie auch unter dem Aspekt
der Vermeidung unerwünschter Nebeneffekte und unerwünschter Langzeitfolgen von
Elternschaft.
Erste Stellschraube ist die Gestaltung von Studien- und Prüfungsordnungen und die
Organisation des Studiums. Durch die Struktur der Studiengänge, die Gestaltung der
Curricula und die Wahl der Lehrmethoden kann die Vereinbarkeit von Kind und Studium
erheblich verbessert werden, beispielsweise über die Einrichtung von Teilzeitstudiengängen,
die konsequente Umsetzung der Modularisierung, die Durchführung von
Pflichtveranstaltungen in Kernzeiten, einer Quote für Studierende mit Kindern in zeitlich
günstig liegenden Veranstaltungen oder den verstärkten Einsatz neuer Medien.
Zweitens muss die Finanzierung des Studiums vereinfacht werden. Dazu sollten Studierende
mit eigenen Kindern im Rahmen des BAföG generell elternunabhängig gefördert werden und
bei einem erziehungsbedingten Teilzeitstudium BAföG-Leistungen auch während einer
begrenzten Zahl von „Erziehungs-Urlaubssemestern“ je Kind weiter gewährt werden.
Drittens muss die Kinderbetreuung im Umfeld der Hochschulen gesichert werden. Es sollte
auch über eine beitragsfreie Kinderbetreuung nachgedacht werden.
Elternschaft darf nicht auf Kosten der Ausbildung gelebt, und eine Ausbildung darf nicht
zulasten von Elternschaft erworben werden müssen. Die mangelnde Vereinbarkeit von
Ausbildung und Elternschaft verstößt gegen den Grundsatz der Gewährleistung der freien
Entfaltung der Persönlichkeit. Diese unzureichende Vereinbarkeit steht darüber hinaus aber
auch im Widerspruch zu den wohlverstandenen Interessen des Gemeinwesens. Denn die
Gesellschaft ist auf die hohe Qualifikation der jungen Erwachsenen ebenso angewiesen wie
auf die nachwachsende Generation von Kindern.
(Gregori, Keil, Ott)
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9 Familie und Wohnen
Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wie Menschen dieses Grundbedürfnis
realisieren, ist abhängig von unterschiedlichen individuellen und gesellschaftlichen
Bedingungen und Voraussetzungen. Interkulturelle Vergleiche zeigen, dass kulturelle
Prägungen die Auffassungen der Menschen bezüglich des Wohnens und die Umsetzung
dieses Grundbedürfnisses in vielfältiger Weise beeinflussen. Individuelle Präferenzen, soziale
Kontexte und ökonomische Rahmenbedingungen formen darüber hinaus die Verwirklichung
dieses Grundbedürfnisses in praktischem Handeln (Siebel 1989).
Die ökonomischen Voraussetzungen beeinflussen die unterschiedlichen Möglichkeiten,
Wohnbedürfnisse in einem marktwirtschaftlich geprägten Wohnungsmarkt auch zu
realisieren: Größe, Lage und Ausstattung der Wohnung sowie die Entscheidung über Miete
oder Eigentum sind von der Zahlungsfähigkeit und der Zahlungsbereitschaft der einzelnen
Wohnungssuchenden abhängig. Da unter Marktbedingungen nicht für alle
Wohnungssuchenden eine sozial adäquate Wohnungsversorgung gewährleistet werden kann,
stehen der Staat und die Gebietskörperschaften in der Verpflichtung, kompensatorisch in der
marktgesteuerten Wohnungsversorgung tätig zu werden (=> 6.2, 6.3). Ob diese Intervention
durch finanzielle Transfers, eigene Bautätigkeiten, steuerliche Anreize oder andere
Maßnahmen geschehen soll, ist eine der meistumstrittenen Fragen der Wohnungspolitik,
wobei sich die letztlich dominierende politische Strategie im Zeitablauf immer wieder
verändert (Wiss. Beirat 1975).

9.1

Der Wohnungsmarkt und die Veränderung der Haushaltsstrukturen
und Lebensstile

Die im historischen Trend erheblich veränderten Haushaltsstrukturen und die sich mit diesen
Strukturen wandelnden Bedürfnisse der Haushalte führen naturgemäß auf dem
Wohnungsmarkt, mit einem auf Langfristigkeit angelegten Bestand und mit kurz- und
mittelfristig
geringer
Reagibilität
des
Wohnbauvolumens,
zu
beträchtlichen
Inkomplementaritäten. Gemäß Mikrozensus 2008 gab es in Deutschland 40,1 Mio. Haushalte,
in denen 82,3 Mio. Personen lebten. Gegenüber 1991 ist die Zahl der Haushalte um 14 %
gestiegen und nahm damit deutlich stärker zu als die Zahl der Haushaltsmitglieder, die
lediglich um 3 % anstieg. Dementsprechend ging die Haushaltsgröße von durchschnittlich
2,27 (1991) auf 2,05 Personen zurück. Hierin kommt vor allem der Rückgang an Haushalten
zum Ausdruck, in denen Kinder aufwachsen. Deren Anteil betrug 1991 noch 23 % und ist seit
der Wiedervereinigung um vier Prozentpunkte gesunken (=> 10.2–10.4). Besonders stark ist
dieser Rückgang in den neuen Bundesländern - von 32 auf nur noch 20 % – ausgefallen.
Wie die Mikrozensus durchgängig belegen, gibt es somit in Deutschland zwar eine ständig
steigende Anzahl an Haushalten, die im Durchschnitt allerdings stetig kleiner werden. In
immer mehr Haushalten lebt nur noch eine Generation, während nur noch knapp ein Drittel
der Haushalte aus zwei Generationen besteht. Etwa ein Prozent aller Haushalte umfasst noch
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drei oder mehr Generationen. Die große Diversität auf dem Wohnungsmarkt kommt nicht nur
in der Haushaltsgröße, sondern auch in Wanderungsbewegungen zum Ausdruck: Jede fünfte
Person weist einen Migrationshintergrund auf, davon 7,3 Mio. ohne und 8 Mio. mit
deutschem Pass.
Ebenso bedeutsam wie die Veränderung der Haushaltsstrukturen ist für den Wohnungsmarkt
der Wandel der sich ausdifferenzierenden Lebensformen im Hinblick auf Zuschnitt, Größe,
Ausstattung und Wohnumfeld. Die Zahl der Familien ist in Deutschland seit Jahrzehnten
rückläufig, ein Trend, der sich in der Gegenwart eher noch beschleunigt hat. Während es 1996
noch 13,2 Mio. Familien gab, waren es 12 Jahre später 12,1 Mio. Familien. Die amtliche
Statistik legt dabei einen ‚modernen‘ Familienbegriff zugrunde: Familien sind definiert als
Erwachsene (Ehepaare, Lebensgemeinschaften oder alleinerziehende Mütter und Väter) mit
ledigen Kindern im Haushalt, unabhängig davon, ob es leibliche Kinder sind. Gleichzeitig ist
zu beobachten, dass Kinder ihr Elternhaus immer später verlassen – drei von zehn Kindern im
Elternhaus sind bereits volljährig, wobei es sich vor allem um junge Männer handelt, ein
Trend, der z. T. auf längere Ausbildungszeiten, z. T. auf veränderte Lebensstile zurückgeführt
wird. Fiele dieser Anteil erwachsener Kinder in den Haushalten weg, wäre der Prozentsatz an
„Familienhaushalten“ noch bedeutsam niedriger.
Verlängerte Adoleszenz, längere Ausbildungsphasen, neue Lebensstile, die sich u. a. in einer
schnell steigenden Anzahl auf Dauer kinderloser Paarbeziehungen niederschlagen, verändern
die Ansprüche an Wohnungen und Wohnumfeld. Urbanität mit der Nähe zu Restaurants und
Kultureinrichtungen werden wichtiger als Spielplätze und eine ruhige Lage. Dieser im
Regelfall kaufkräftigeren Klientel – kaufkräftiger im Vergleich zu (Ehe-)Paaren mit Kindern
der gleichen Soziallage – gelingt es auf einem dem Preismechanismus unterliegenden
Wohnungsmarkt sehr viel leichter, ihre Bedürfnisse zu realisieren (=> 2.2).
Zu beachten ist im Hinblick auf das Thema Wohnen und Haushalt auch der beträchtliche
Anteil an Fernbeziehungen. Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand (Schneider 2009) ist
davon auszugehen, dass mindestens sechs Prozent der 18- bis 61-Jährigen in Deutschland in
einer Fernbeziehung leben. Am häufigsten werden sie im dritten Lebensjahrzehnt praktiziert.
In dieser Lebensphase befindet sich etwa jede achte Person in einer solchen Beziehung.
Fernbeziehung heißt, dass die Partner, die sich als Paar definieren, über keinen gemeinsamen
Haushalt verfügen. Zwischen den Wohnorten liegen häufig größere Distanzen, aber die
Wohnungen können sich auch im selben Stadtviertel befinden. Zum Entstehen von
Fernbeziehungen führen meist berufliche Gründe, aber auch veränderte Vorstellungen über
Autonomie und Unabhängigkeit in der Partnerschaft. Wachsende räumliche
Mobilitätserfordernisse werden die Bedeutung dieser Lebensform weiter erhöhen und
statistisch zu einem weiteren Anstieg des Anteils der Ein-Personen- und der
Alleinerziehenden-Haushalte beitragen. Deutlich wird bei diesen Überlegungen, dass allein
wohnen und allein erziehen nicht mit allein sein im Sinne von Partnerlosigkeit gleichgesetzt
werden kann.
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9.2

Zielgruppenorientierte Wohnungspolitik im Wandel

Für eine familiengerechte Wohnungspolitik ist es unerlässlich, diesen demografischen und
sozialen Bedingungen des Wandels Rechnung zu tragen. Wegen der Langfristigkeit und
praktischen Unumkehrbarkeit demografischer Trends ist gerade die Wohnungspolitik in
besonderer Weise gefordert. Familienfreundliches Wohnen im Eigenheim in den grünen
Vorstädten oder ländlichen Bezirken verband sich in der Vergangenheit mit den Aspekten des
Vermögensaufbaus und der Alterssicherung zu einer geglückten Trias, die unter dem
dramatischen Bevölkerungsrückgang und den veränderten Lebensgewohnheiten längst
zerbrochen ist. Einfamilienhäuser in diesen Lagen erzielen bei altersbedingtem Verkauf oder
im Erbfall nur in Ausnahmefällen noch die inflationsbereinigten Kaufpreise.
Ziel einer marktorientierten und sozialverpflichteten Wohnungspolitik muss es deshalb sein,
den vielfältigen Anforderungen und heterogenen Bedürfnissen der Wohnungssuchenden
Rechnung zu tragen und dabei den sich wandelnden Lebensformen, den städtebaulichen
Erfordernissen und ökologischen Anforderungen Genüge zu tun. Das bedeutet einerseits eine
größere Verantwortung hinsichtlich der Erhaltung und Pflege des Wohnungsbestandes sowie
hinsichtlich einer ökologisch, städtebaulich und nutzerorientiert ausgerichteten Neubaupolitik.
Andererseits impliziert dies notwendigerweise die Verpflichtung der öffentlichen Hände,
diejenigen durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen, die heute und in Zukunft nicht in der
Lage sind, angesichts der Dynamik des Wohnungsmarktes eine adäquate Wohnung zu finden.
Die Wohnungspolitik wird es auch in Zukunft mit gespaltenen Wohnungsmärkten zu tun
haben: So gibt es Haushalte, deren kaufkräftige Nachfrage so groß ist, dass der Staat nur die
Rahmenbedingungen für städtebauliche und ökologische Erneuerungen festlegen muss. Das
sich am Markt durchsetzende Verhalten dieser Gruppe darf jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass ein großer Teil der Haushalte bei freier Aushandlung des Mietpreises
und des Zuganges zu bestimmten Wohnungen seine sozialadäquaten, d. h. dem
Wohlfahrtsniveau Deutschlands entsprechenden Wohnbedürfnisse in nur geringem Maße und
z. T. überhaupt nicht verwirklichen kann. Für diese Haushalte bleibt der Staat aus seiner
grundgesetzlichen Verpflichtung als sozialer Rechtsstaat auch künftig in der Verantwortung,
für angemessenen und den Bedürfnissen dieser Haushalte entsprechenden Wohnraum zu
bezahlbaren Preisen Sorge zu tragen. Mit welchen Mitteln dies geschieht, sollte sich in erster
Linie an regionalen und kommunalen Gegebenheiten orientieren. Eine generelle Richtlinie
sollte zugunsten flexibler Maßnahmen zurückgestellt werden, die regionale, städtebauliche
und ökologische Aspekte berücksichtigt und vor allem für innovative Konzepte offen ist.
Insbesondere sind es die Familien, die der besonderen Obhut staatlicher Wohnungspolitik
bedürfen. Einerseits sind sie trotz aller familienpolitischen Transferleistungen im Regelfall
ökonomisch schwächer aufgestellt, als sozial vergleichbare (Single-)Haushalte ohne Kinder.
Der Wohnungsmarkt diskriminiert aber nicht nur nach dem Einkommen. Vermieter werden
im Regelfall ein DINKS-Paar (Double Income – No Kids) einem Haushalt mit Kindern
vorziehen, selbst wenn das Einkommen im Einzelfall gleich hoch wäre. Aus
wohlfahrtsstaatlicher Perspektive ist die Wohnung nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern ein
Sozialgut besonderer Art. Aufgrund ihrer grundgesetzlichen Verpflichtung obliegt es den
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öffentlichen Körperschaften, die Grundlagen für ein familiengerechtes Wohn- und Mietrecht,
für eine entsprechende Raumordnung und Städteplanung – auch unter ökologischen Aspekten
– sowie ein soziales Bau- und Bodenrecht weiterzuentwickeln, und zwar unter
Berücksichtigung zukunftsorientierter ökologischer Standards.
Wohnung und Wohnumwelt sollen ermöglichen, dass sich die Menschen ihrem Alter,
Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend entfalten und gegebenenfalls
füreinander sorgen können. Durch geeignete Wohnungsbauprogramme sollten Formen des
nachbarschaftlichen Wohnens von Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen
gefördert werden, sodass die Leistungsfähigkeit der einzelnen Familie gestärkt und
gleichzeitig der Vereinsamung alleinlebender oder alter Menschen entgegengewirkt wird.
Hierzu gehören auch der Ausbau und die Integration behindertengerechter Wohnungen.
Wohnung und Wohnumwelt müssen so beschaffen sein, dass sie sowohl Gemeinschaft als
auch Zurückgezogenheit zulassen. Kinderfreundlichkeit, Kommunikations- und
Freizeitmöglichkeiten, eine familiengerechte Infrastruktur sowie die Ausstattung mit
Sozialstationen für behinderte, pflegebedürftige und alte Menschen sind Kennzeichen einer
humanen Wohnumwelt.
Zielgruppenorientierte Wohnungspolitik meint nicht die ausschließliche Delegation
sozialstaatlicher Verantwortung an den Staat oder die Übertragung von WohnungsServiceleistungen an Dritte. Vermarktlichungsprinzipien tragen häufig „unsichtbar“ zu einem
problematischen Ansteigen der „zweiten Miete“ bei, während die automatische Delegation
von Verantwortung an den Staat oder die Kommunen bürgerschaftliches Engagement
untergraben kann.

9.3

Erhöhter Bedarf für altengerechtes Wohnen

Die demografische Entwicklung in Deutschland (=> 10.5) signalisiert einen massiv erhöhten
Bedarf für altengerechtes Wohnen, da einerseits die Selbstständigkeit bis ins hohe Alter als
wichtigster Faktor für die Lebensqualität gesehen wird, andererseits die im Durchschnitt
üblichen altersbedingten Einschränkungen besondere Anforderungen an die Wohnung und
das Wohnumfeld stellen. Eigenständigkeit und Mobilität tragen dazu bei, ältere Menschen
mehr und länger als bisher am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben zu lassen.
Altersgerechte Wohnungen, die hierzu eine wesentliche Voraussetzung sind, bedürfen
besonderer Details, um das Leben und Bewegen in der Wohnung zu erleichtern. Dazu
gehören schwellenlose Eingänge, Grundrisse mit kurzen Wegen, helle, übersichtliche Räume
mit Bewegungsflächen, welche gegebenenfalls die Benutzung eines Rollstuhls ermöglichen,
Sanitärgegenstände, Armaturen und technische Einrichtungen, die einfach zu benutzen und zu
bedienen sind. Notwendig sind auch technische Kommunikationshilfen, die zum einen das
persönliche Sicherheitsgefühl erhöhen, die sozialen Kontaktmöglichkeiten erweitern und zum
anderen eine schnelle Hilfe ermöglichen.
Demgegenüber erweisen sich Vorstellungen als weitaus weniger sinnvoll, alte Menschen in
besonderen Häusern, Wohn- oder Stadtgebieten auszugrenzen: Ein selbstverständliches
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Miteinander von Jung und Alt ist für beide Seiten und für die Gemeinschaft ein Gewinn.
Oftmals ist für alte Menschen das Gefühl, gebraucht zu werden, geradezu lebenswichtig. Da
sich alte Menschen nicht mehr so leicht in fremde Umgebungen einfinden, sollen ihnen die
gewachsenen sozialen Strukturen erhalten bleiben.
Ferner ist es wichtig, für alte Menschen spezifische ambulante Dienste und
Dienstleistungsangebote in erreichbarer Nähe sowie eine ausreichende kulturelle und
verkehrstechnische Infrastruktur bereitzustellen. Dazu gehört auch die Unterstützung einer
organisierten Nachbarschaftshilfe. Ambulante Dienste stehen bisher jedoch nicht ausreichend
zur Verfügung. Neben den Aspekten verbesserter Lebensqualität ist überdies zu beachten,
dass ein solches integriertes Angebot adäquater Wohnungen und ambulanter Dienste
kostengünstiger ist als die Unterbringung alter Menschen in Altenheimen (=> 16).

9.4

Städtebauliche, ökologische und gesundheitliche Aspekte

Die Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen insbesondere in Ballungszentren und
verdichteten Wirtschaftsräumen haben sich in den letzten Jahren teilweise erheblich
verschlechtert. Die Gründe dafür sind vielfältig. Hierzu gehören u. a. die weitere Zunahme
des Individualverkehrs unter Inkaufnahme des täglichen Kollapses in den
Hauptverkehrszeiten, die Verödung ganzer Stadtteile durch soziale Entmischung und
einseitige wirtschaftliche Nutzung mit entsprechender Zunahme der Kriminalität und die
Ghettobildung von sozialen Randgruppen und Migrantinnen bzw. Migranten. Deshalb bedarf
Stadterneuerungspolitik neuer Dimensionen. Zentrale und unhintergehbare Forderungen
richten sich auf die Luftverbesserung, die Lärmverminderung, die Reduktion der
Schadstoffbelastung von Abwässern, die Verringerung von Schadstoffeinleitung in Boden
und (Grund-)Wasser, die Reduzierung von Bodenversiegelungen sowie die Förderung
gezielter Begrünungsmaßnahmen und die Verringerung der Flächenbeanspruchung durch
Bauten.
Das quantitative Wachstum der Städte hat bereits häufig Grenzen des Vernünftigen erreicht.
Deshalb muss durch gezielte Maßnahmen des Umbaus und behutsamer Modernisierung die
vorhandene Stadt- und Bausubstanz erhalten und verbessert werden, z. B. durch Verbesserung
der Funktionen Wohnen – Arbeiten – Freizeit – Erholung im Sinne besserer Verflechtung und
kürzerer Wege. Der Einschränkung der eigenen Autonutzung zugunsten öffentlicher
Nahverkehrsmittel und dem Ausbau von Fußwegen und Radwegnetzen kommt dabei ebenso
Bedeutung zu wie dem Rückbau von Erschließungsstraßen. Ziel ist die Verlangsamung der
Individualverkehre in Wohngebieten, die Einrichtung von verkehrsberuhigten
innenstädtischen Quartieren mit der Anlegung von Fußgängerzonen und die Verbesserung
von Infrastruktureinrichtungen zur Erhöhung der Erlebniswerte und der „Urbanität“.
Rekultivierung und „Wiederaneignung“ von Industriebrachen sind Beiträge zur ökologischen
Stadterneuerung. Sinnvolle Modernisierungsmaßnahmen wie „shared space“-Straßenzüge
sollten unterstützt, erprobt und weiterentwickelt werden.
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Als Baustoffe kommen verstärkt natürliche, gesundheitlich unbedenkliche Materialien in
Betracht. Die Verwendung von Kunststoffen, von denen ein unbedenkliches Langzeit- oder
Deponieverhalten nicht hinreichend bekannt ist, sollte auf ein Mindestmaß beschränkt
werden.
Darüber
hinaus
sollten
insbesondere
Entwicklungen
für
passive
Energiesparmaßnahmen und deren flächendeckende Umsetzung deutlich stärker gefördert
werden. Hier liegen viele Potenziale brach, die ökonomisch sinnvolle Umweltinvestitionen
mit erheblich verbesserter Wohn- und Wohnumfeldqualität verbinden. Die Mobilisierung
privaten Kapitals über verstärkte steuerliche Anreize ist in der Lage, Wohnungs-, Umweltund Arbeitsmarktpolitik sinnvoll zu verbinden.
Auch Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und des Kleinklimas (z. B. mittels
Einschränkung von fossilen Brennstoffenschließende Klammer fehlt, Entwicklung von
Maßnahmen zur Abgasreinigung auch für private Heizungen, Dach-, Fassaden- und
Hinterhofbegrünungen,
Entsiegelung
von
Grundstücksflächen,
passive
Lärmschutzmaßnahmen als Ergänzung aktiver Lärmbekämpfung bei den Verursachenden
(z. B. mit entsprechender Grundrissgestaltung von Wohnungen, Schalldämmung innerhalb
der Wohnung und nach außen) tragen zu einer zukunftsorientierten Wohnumfeldgestaltung
bei.

9.5

Familienfreundliche Wohnformen und Gestaltung der Wohnumwelt

Das Wohnen in ein- bis dreigeschossigen Häusern mit direktem Zugang ins Freie entspricht
den Grundbedürfnissen von Familien mit jüngeren Kindern am besten. Das freistehende
Einfamilienhaus ist hier noch immer die dominierende Eigentumswohnform. In Zukunft wird
sich diese jedoch nicht mehr uneingeschränkt durchsetzen können: Grund und Boden ist nicht
vermehrbar und aufgrund der daraus resultierenden Knappheit für viele nicht mehr bezahlbar.
Deshalb kommt den verschiedenen Möglichkeiten verdichteter Bauweise in Wohngruppen
und Geschosswohnungen (bis max. vier Geschosse) erhöhte Bedeutung zu, vor allem in
Ballungsgebieten, und zwar unabhängig, ob in Form von Wohnungseigentum oder
Mietwohnungen. Die Fehler vergangener Jahrzehnte, massenhafte Stapelung von Wohnungen
in Breite und Höhe, dürfen nicht mehr wiederholt werden, auch nicht unter dem scheinbaren
Druck aktueller wohnungspolitischer Notlagen. Das Wachsen und nachfolgende
Kleinerwerden der Familie sowie die Bedürfnisse von jungen Erwachsenen und alten
Menschen können zukünftig besser berücksichtigt werden. Flexible Grundrissgestaltung mit
Umzugsmöglichkeiten von Kindern und Eltern innerhalb der Wohnung bei sich ändernden
Bedürfnissen, kurze Wege zwischen Kinderzimmern und Außenbereich, enge Zuordnung von
Küche – Essen – Wohnraum und Rückzugsmöglichkeiten für alle Familienmitglieder sind
Voraussetzungen für familiengerechtes Wohnen. Kooperative Formen des Zusammenlebens
mit nachbarschaftlicher Aufgabenteilung können eine familienentlastende Funktion
beinhalten.
Bei der Erschließung von Wohngebieten sind die Straßen weitestgehend verkehrsberuhigt zu
gestalten; weniger Lärm und Abgase sowie eine geringere Gefährdung besonders von Kindern
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sind Faktoren einer verbesserten Wohnumfeldqualität. Das Gleiche gilt für eine
infrastrukturelle Ausstattung mit ausreichenden Einkaufsmöglichkeiten ohne Autonutzung,
mit Kinderbetreuungseinrichtungen, mit Versorgungseinrichtungen für Alte und Kranke,
attraktiven, aber nicht aufwendigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie mit einem
funktionierenden öffentlichen Nahverkehr zur Verknüpfung mit den zentralen Einrichtungen
am Ort.
Trotz der im Trend rückläufigen Bevölkerungsentwicklung weisen einige Ballungsgebiete,
begünstigt durch Standortfaktoren, auch in Deutschland weiterhin positive
Wanderungsbilanzen auf. In diesen großstädtischen Regionen kommt es darauf an, das
Prinzip der „behutsamen Nachverdichtung“ nicht auf Kosten wertvoller Grünflächen und
ökologischer Nischen voranzutreiben, sondern den Bedarf an zusätzlichen Wohnungen durch
die Umwandlung brachliegender (Industrie- oder Infrastruktur-)Flächen zu decken.
(Keil, von Lüde, N. F. Schneider)

9.6
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10 Familie, demografischer Wandel und Fertilität
Familie, Fertilität und demografischer Wandel berühren und beeinflussen sich auf vielfältige
Weise. Der Wandel in den Mustern der Familienentwicklung, insbesondere des generativen
Verhaltens, ist eine der Ursachen für den demografischen Wandel, selbst aber auch ein
wesentlicher Bestandteil des Wandels. Familie steht hier an der Schnittstelle zwischen
individuellen demografischen Verhaltensweisen (generatives Verhalten, Erziehung und
Betreuung der Kinder, Gesundheitsverhalten/Sterblichkeit, Heirats- und Scheidungsverhalten,
Leben von Generationen- und Geschlechterbeziehungen) und dem Wandel demografischgesellschaftlicher Makrostrukturen (Altersstruktur, Haushaltsstrukturen, Familienformen- und
Familienstandstruktur, regionale Bevölkerungsstrukturen, Gliederung der Bevölkerung nach
Altersgruppen, Nationalitäten oder Erwerbsbeteiligung). Kernprozess des demografischen
Wandels ist neben der Schrumpfung das Altern der Bevölkerung. Der Wandel der Familie hat
diesen Prozess befördert, Familie und Gesellschaft müssen die Folgen bewältigen.

10.1 Der langfristige Trend der Geburtenentwicklung
Der Trend der Geburtenentwicklung in Deutschland ist durch zwei Geburtenrückgänge
geprägt, die in der Zeit um 1900 und zwischen 1965 und 1975 stattgefunden haben. Ergebnis
ist der Rückgang der Geburtenzahl von vier bis fünf auf ein bis zwei Kinder je Frau. Der erste
Geburtenrückgang ist Bestandteil des ersten demografischen Übergangs, in dem zunächst die
Sterbeziffern und nachfolgend die Geburtenziffern von einem hohen und von den Individuen
kaum kontrollierten auf ein niedriges Niveau bei verbreiterten individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten sank. Dieser Prozess erstreckte sich über einen relativ langen
Zeitraum in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die
Sterbeziffern sanken in erster Linie als Folge des mit der Industrialisierung einsetzenden
wissenschaftlichen, technischen und hygienischen Fortschritts. Beispielhaft zu erwähnen sind
die Entwicklung des Mikroskops und damit die Entdeckung der Ursachen bakterieller
Erkrankungen und ihre Bekämpfung (Pockenimpfung), die verbesserte private (Seife als
Konsumgut) und öffentliche Hygiene, etwa die Kanalisierung der Abwässer mit der Folge der
Reduzierung plötzlicher Sterblichkeitsgipfel (Pest, Cholera) oder sozial-rechtlicher Reformen
(Richtlinien für die maximale Arbeitszeit, Verbot von Kinderarbeit) (=> 13.1). Der
Geburtenrückgang stand ebenfalls mit den tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen
jener Zeit in Verbindung, setzte aber mit einer zeitlichen Verzögerung ein, da er Ergebnis
bewusster Entscheidungen war, die erst auf der Grundlage veränderter Werte, Normen und
Leitbilder (=> 2.4) getroffen wurden. Die Industrialisierung hatte zu jener Zeit die
Bevölkerung in den Städten stark anwachsen lassen, die Menschen wurden aus den
traditionell ländlichen Gemeinschaften herausgelöst. Der Übergang von der Gemeinschaft zur
Gesellschaft, das Herauslösen der Individuen aus starren gesellschaftlichen Strukturen,
abgeschwächte soziale Kontrolle und eine beschleunigte Individualisierung ebneten den Weg
zu einer wachsenden Rationalität bezüglich der Entscheidung über die Zahl der Kinder. Der
Geburtenrückgang war einerseits das Ergebnis der zunehmend bewussten Geburtenkontrolle
und andererseits vor allem Ergebnis der neuen Rolle des Kindes in Familie und Gesellschaft
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(die Entdeckung des Kindes). Kinder begannen ihre Rolle als Arbeitskraft und Altersstütze
der Eltern zu verlieren. Sie rückten immer mehr in den Mittelpunkt der Familie und wurden
zu einem wertvollen Gut ihrer Eltern, die verstärkt Zeit, Geld und Emotionen für die Kinder
aufbrachten (Aries 1975). Die zukünftigen Lebenswege der Kinder waren nicht mehr starr
vorgegeben, sondern eröffneten einen Gestaltungsspielraum. Es ging um das Kind selbst, um
seine Erziehung und Ausbildung, die über die Lebensperspektive entschieden. Es setzte sich
die Erkenntnis durch, dass die Eltern ihre neue Rolle mit weniger Kindern viel besser erfüllen
konnten, und es kam immer mehr auf die Qualität der Erziehung weniger Kinder, als auf die
Geburt vieler Kinder an (=> 2.1, 2.2). Gravierende Folge des ersten Geburtenrückgangs war
der Beginn der demografischen Alterung. Im Geburtsjahrgang 1867 war in Deutschland
letztmalig die Kindergeneration zahlenmäßig genauso groß (2,1 Kinder je Frau) wie die
Elterngeneration. Der zweite Geburtenrückgang schloss sich zumindest in Westdeutschland
an das Nachkriegsgeburtenhoch an, begann Mitte der 1960er- und endete in der Mitte der
1970er-Jahre. Die zusammengefasste Geburtenziffer erreichte 1975 im früheren Bundesgebiet
einen Wert von 1,45. Nach van de Kaa (1987) wird dieser Geburtenrückgang in Anlehnung an
den ersten demografischen Übergang als „Europe’s Second Demographic Transition“
bezeichnet. Der zweite Geburtenrückgang war nach Lesthaeghe (2004) neben der Verbreitung
von Verhütungsmitteln mit der Betonung der individuellen Autonomie in ethischer,
moralischer und politischer Hinsicht verbunden, der damit einhergehenden Ablehnung aller
Formen institutioneller Kontrolle und Autorität und mit der zunehmenden Verbreitung
expressiver Werte im Zusammenhang mit den höheren Bedürfnissen der
Selbstverwirklichung.

10.2 Die Institution Ehe/Familie in den demografischen Übergängen
Die demografischen Übergänge markierten auch die Eckpunkte des Wandels der sozialen
Institution Ehe und Familie. Beide Geburtenrückgänge unterscheiden sich inhaltlich
voneinander, z. B. hinsichtlich der Gründe des Geburtenrückgangs, aber auch im Hinblick auf
das Zusammenwirken von Geburten- und Sterbehäufigkeiten. Sie sind aber aus der
familiensoziologischen Sicht, den Wandel der Institution Ehe und Familie betreffend,
miteinander verknüpft. Im ersten Geburtenrückgang hat sich die heutige Normalfamilie
(verheiratete Eltern mit Kindern) als Mainstream-Modell herausgebildet. Es entstand das
Leitbild der „Zwei-Eltern-zwei-Kinder-Familie“ mit einer klaren Rollenteilung der Eltern.
Mit dem zweiten Geburtenrückgang beginnt die Dominanz dieser Familienform zu
schwinden.
Der erste demografische Übergang ist ausgehend vom Bürgertum des 19. Jahrhunderts mit der
weiten Verbreitung des Modells der Hausfrauenehe verknüpft, die in Deutschland ihren
Höhepunkt in der Nachkriegszeit bis in die 1970er-Jahre hinein fand. Paare waren verheiratet,
hatten Kinder und ihr Zusammenleben war durch eine klare partnerschaftliche Arbeitsteilung
gekennzeichnet (BMFSFJ 2006). Der Frau fiel die Rolle als Mutter, Erzieherin und
Organisatorin des Haushalts zu, während der Mann auf die Ernährerrolle durch
außerhäusliche Erwerbstätigkeit verwiesen war (Breadwinner-Homemaker-Modell => 8.1.3).
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Dies galt aus der Kinderperspektive als erstrebenswerte Situation, es entstand das Leitbild der
„guten Mutter“. Errungenschaften aus der Sicht der damaligen Zeit waren die
Kinderzentrierung und die Emotionalisierung der Partnerschaftsbeziehung.
Der zweite Geburtenrückgang kann als die Zeit des beginnenden Aufweichens dieses
Familienmodells bezeichnet werden (=> 8.2.1). Van de Kaa (1987) beschreibt den Wandel
auf folgende Weise: den Übergang vom goldenen Zeitalter der Ehe zur nichtehelichen
Lebensgemeinschaft, den Übergang von der Ära des Königskindes mit Eltern zum
Königspaar mit Kind, den Übergang von der vorbeugenden Kontrazeption zur
selbstbestimmten Empfängnis und den Übergang von einheitlichen zu pluralistischen
Familien- und Haushaltsformen. Der sich vollziehende Wandel bedeutete die Ablösung des
normengeprägten standardisierten Übergangs in die Elternschaft durch individuelle und
paarspezifische Entscheidungen über die Erfüllung des Kinderwunsches. Es existieren
nunmehr vielfältige Wege der Familienentwicklung, die zu unterschiedlichsten Formen von
Paarbeziehungen und dem Zusammenleben mit Kindern führen (=> 2.2).

10.3 Wandel der Lebensformen – Individualisierung, Pluralisierung
Der Wandel der Familie wird häufig mit den Begriffen der Individualisierung und
Pluralisierung der Lebensformen gekennzeichnet. Individualisierung wird verstanden als die
zunehmende Unabhängigkeit der Individuen von der Handlungsnormierung sozialer
Institutionen. Dies eröffnete die Möglichkeit, alternative Lebensformen zu der auf Ehe
beruhenden Familie zu wählen. Dabei ist es nicht zu einer wirklichen Pluralisierung der
Lebensformen in dem Sinne gekommen, dass neuartige Lebensformen entstanden wären,
letztlich hat ‚nur‘ eine Veränderung der Verbreitung der vorhandenen Lebensformen
stattgefunden. Zu konstatieren ist ein Bedeutungsrückgang der verheirateten Paare mit
Kindern, dennoch ist nach wie vor die ehebasierte Familie die am häufigsten gewählte
Lebensform. Einen Bedeutungszuwachs erlangt haben nichteheliche Lebensgemeinschaften
mit und ohne Kinder, Alleinerziehende, Partnerschaften bei getrennter Haushaltsführung und
Ein-Personen-Haushalte. Das sind die statistisch am häufigsten aufgefundenen Lebensformen,
wenn von einem strikten Haushaltsbezug ausgegangen wird. Tatsächlich ist es natürlich so,
dass nicht alle Alleinerziehenden auch wirklich allein erziehen und die Ein-PersonenHaushalte tatsächlich Singles ohne Partnerin oder Partner repräsentieren.
Der Mikrozensus des Jahres 2008 (Lebensformen der Frauen in den Geburtsjahrgängen 1964–
1968) zeigt, dass im früheren Bundesgebiet 58,6 % und in den neuen Bundesländern 51,6 %
verheiratet sind und Kinder haben. Nichteheliche Lebensformen mit Kindern kommen in den
neuen Bundesländern (nichteheliche Lebensgemeinschaften: 14,4 %, Alleinerziehende:
18,2 %) häufiger vor als im früheren Bundesgebiet (NLG: 4,4 %, Alleinerziehende: 10,4 %).
Dagegen sind im früheren Bundesgebiet Lebensformen ohne Kinder, insbesondere
Alleinlebende (früheres Bundesgebiet: 13,5 %, neue Bundesländer: 8,4 %) öfter anzutreffen.
In der familientheoretischen Perspektive eröffnen sich mit den makro-orientierten und den
individualtheoretischen Betrachtungen im Wesentlichen zwei Sichtweisen (Huinink 2003).
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Einerseits wird der familiale Wandel als ein von der bürgerlichen Kleinfamilie ausgehender
Ausdifferenzierungsprozess
verstanden,
der
Bestandteil
der
gesellschaftlichen
Modernisierung ist. Die Gesellschaft ist durch differenzierte und komplexe Strukturen
gekennzeichnet, denen die Familie durch pluralisierte Formen zu entsprechen sucht.
Andererseits wird der Wandel auf die Auflösung traditioneller sozialer Bindungen
zurückgeführt. Es tritt eine partielle Zugehörigkeit zu sozialen Strukturen und damit eine
abgeschwächte Verbindlichkeit der sozialen Institutionen und der sozialen Kontrolle ein.
Kulturell bedeutet dies einen Universalismus im Wertbereich – eine kulturelle Liberalisierung
der Ehe. Das ist die Voraussetzung für die Selbstdeutung auf der individuellen Ebene. Ehe
und Elternschaft werden nicht mehr normativ vorgegeben, sind keine selbstverständliche
Lebensperspektive mehr, sondern werden Gegenstand weitgehend freier Wahl.
Geburtenrückgang und Wandel der Familie werden aus dieser Sicht als
Deinstitutionalisierung der Institution von Ehe und Familie gesehen, sind aber keinesfalls als
das Ende von Familie zu deuten. Familien sind dynamische, anpassungsfähige soziale
Gebilde, die sich in ihren Formen und Funktionen in die jeweiligen Gesellschaftsformen
integrieren. Die hohe Bedeutung der Familie heute zeigt sich nicht zuletzt in der Vermittlung
von Generationenbeziehungen (=> 11).

10.4 Deutschland: Ein Niedrig-Fertilitäts-Land mit differenzierten Mustern
des Lebens in Familien
Der Geburtenrückgang und der Wandel in den Mustern der Familienentwicklung in
Deutschland zeigen ein außerordentlich facettenreiches Bild. Wesentliche Merkmale sind die
Dominanz der Familien mit ein oder zwei Kindern, das Verschwinden der Großfamilien, die
steigende Kinderlosigkeit, die immer spätere Geburt der Kinder, die Entkoppelung von Ehe
und Elternschaft sowie eine niedrige Heirats- und eine hohe Scheidungshäufigkeit.
Der Geburtenrückgang hat sich, wenn auch auf unterschiedlichen Wegen, in West- und
Ostdeutschland gleichermaßen vollzogen. Die zwischen 1933 und 1938 geborenen Frauen
haben im Durchschnitt noch zwei Kinder zur Welt gebracht. Bei den Frauen der
Geburtsjahrgänge 1969 bis 1973 sind es gleichermaßen in West und Ost noch 1,4 Kinder. Der
Geburtenrückgang wurde zunächst durch die verringerten Anteile von Familien mit drei und
mehr Kindern getragen (Geburtsjahrgänge 1933–1938, früheres Bundesgebiet: 32 % mit drei
oder mehr Kindern; Geburtsjahrgänge 1969–1973: 13,9 %). Bei den jüngeren
Geburtsjahrgängen trat dann mit der steigenden Kinderlosigkeit eine weitere Ursache für das
niedrige Geburtenniveau hinzu, wobei die Verringerung des Anteils großer Familien den
stärkeren Einfluss ausgeübt hat. Die Frauen der Geburtsjahrgänge 1969–1973 im früheren
Bundesgebiet waren im Jahr 2008 zu 27,9 % kinderlos, wobei der Wert durch relativ späte
Geburten noch sinken kann. In den neuen Bundesländern betrug die Kinderlosigkeit bei einem
steigenden Trend 16,3 % (Dorbritz 2010). Ähnliche durchschnittliche Kinderzahlen in West
und Ost sind mit spezifischen Fertilitätsmustern und Unterschieden in der Struktur der
Lebensformen verknüpft. Im früheren Bundesgebiet finden sich ein deutlich höherer Anteil
kinderloser Frauen und etwas höhere Anteile von Familien mit drei und mehr Kindern, in den
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neuen Bundesländern bestehen dagegen häufiger Ein-Kind-Familien. Auffällig ist
gleichermaßen die stärkere Entkoppelung von Ehe und Elternschaft in Ostdeutschland. Das
zeigt sich nicht nur an den hohen Anteilen nichtehelicher Geburten, sondern auch daran, dass
es anteilig mehr Alleinerziehende gibt und Kinder häufiger mit ihren nicht verheirateten
Eltern zusammenleben.
Von Unterschieden geprägt sind auch die zeitlichen Verläufe des Geburtenrückgangs. Für das
frühere Bundesgebiet gilt, dass die Niedrig-Fertilitäts-Situation seit dem Ende von Europe’s
Second Demographic Transition in der Mitte der 1970er-Jahre stabil ist. In der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik bzw. den neuen Bundesländern hat sich das heutige
Geburtenniveau über mehrere Schwankungen eingestellt. Zu nennen wären der
Geburtenrückgang in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre (Pille, Möglichkeit des
Schwangerschaftsabbruchs) und der nachfolgend sozialpolitisch gestützte Wiederanstieg (u. a.
Geburtenbeihilfen, Ehekredite, bezahlte Freistellung von der Arbeit bei Krankheit des Kindes)
sowie das Geburtentief in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre nach dem Ende der Deutschen
Demokratischen Republik. Die Geburtenrückgänge und Wiederanstiege haben den
allgemeinen Fertilitätstrend nicht nachhaltig beeinflusst, sind eher Ausdruck des Vorziehens
und Nachholens von Geburten als tatsächliche Verhaltensänderung.

10.5 Familie und demografische Alterung – die multilokale
Mehrgenerationenfamilie
Im Zuge des demografischen Wandels haben sich auch die familialen
Generationenbeziehungen verändert. Sechs Punkte sind hervorzuheben: Erstens hat die hohe
und steigende Lebenserwartung die gemeinsame Lebenszeit von Eltern, Kindern und
Enkelkindern verlängert. Dies gilt insbesondere für die Generationenbeziehungen von Frauen.
Zweitens verhindert der wachsende Generationenabstand ein noch längeres Miteinander der
Generationen.
Negative
Auswirkungen
sind
vor
allem
in
einem
Mehrgenerationenzusammenhang, also z. B. hinsichtlich der gemeinsamen Lebenszeit von
Urgroßeltern und Urenkeln, zu erwarten. Drittens bestehen Generationenbeziehungen heute
vor allem in Form vertikaler Familienverbunde. Horizontale Beziehungen, etwa zu Onkeln
oder Cousinen, haben dagegen an Bedeutung eingebüßt. Die hohe Scheidungshäufigkeit trägt
zu einem Bedeutungszuwachs der vertikalen Generationenbeziehungen bei, Partner werden
tendenziell weniger wichtig als die Bezugspunkte Eltern, Kinder, Großeltern. Viertens:
Steigende regionale Mobilitätserfordernisse reduzieren die persönlichen Kontakte zwischen
den Angehörigen verschiedener Generationen. Umzüge erhöhen die räumliche Distanz
zwischen den Generationen und Pendeln verkürzt trotz Nähe die zur Verfügung stehende
Kontaktzeit. Fünftens haben sich infolge des Geburtenrückgangs die Generationen von
horizontal
zu
vertikal
organisierten
Systemen
entwickelt
und
sich
die
Verwandtschaftsbeziehungen deutlich reduziert. Sechstens tangiert das zunehmende
Scheidungsgeschehen den Zusammenhalt der Generationen. Einerseits werden etwa
Großelternbeziehungen nach einer Scheidung gekappt, aber es können auch, z. B. durch
Wiederheirat, neue Großeltern hinzukommen.
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Die Kernfamilien sind die Vermittler von Generationenbeziehungen, von ihrem Funktionieren
hängt wesentlich die Stabilität des Generationenverbunds ab. Der demografische Wandel hat
diese Funktion der Familie erschwert und gleichzeitig zu einem Bedeutungszuwachs geführt.
Erschwert wird sie durch das „Ausdünnen“ bzw. das Entstehen einer Gruppe, die nicht bzw.
kaum noch über Generationenbeziehungen nach unten verfügt. Gleichzeitig werden
insbesondere in alternden Gesellschaften Generationenbeziehungen immer wichtiger. Unter
Altern der Bevölkerung wird der Wandel im Altersaufbau der Bevölkerung, die beschleunigte
Zunahme des Anteils älterer gegenüber jüngeren Menschen verstanden. Die damit
entstehenden Belastungen bei Pflege und Betreuung können nicht allein von der Gesellschaft
über die sozialen Sicherungssysteme bewältigt werden, sondern bedürfen der
Unterstützungsleistungen zwischen den Familiengenerationen. Familie kann daher nicht nur
als das Zusammenleben von Eltern und Kindern in einem Haushalt definiert werden, sondern
ist haushaltsübergreifend als multilokale Mehrgenerationenfamilie (Bertram 2000) zu
verstehen. Eine Generationenpolitik, die diese Aufgabe der Familie stärkt, erlangt für die
Bewältigung der Folgen der demografischen Alterung eine immer größere Bedeutung (=>
11).

10.6 Was kann Familienpolitik bewirken?
Immer wieder wird im Kontext des Alterns der Bevölkerung und der Bewältigung seiner
Folgen die Frage aufgeworfen, inwieweit ein Anstieg der Geburtenzahlen die demografische
Alterung abfedern kann und welche Bedeutung die Familienpolitik dabei innehaben könnte.
Bislang sind der Familienpolitik eher bescheidene Möglichkeiten hinsichtlich ihres Einflusses
auf die Geburtenhäufigkeit zugesprochen worden. Zu beobachten sind in aller Regel die
sogenannten Timingeffekte. Durch das Nachholen oder Vorziehen von Geburten, ausgelöst
durch die besondere Attraktivität neuer familienpolitischer Leistungen, steigen die
Geburtenziffern zunächst an, fallen dann aber, wenn das Potenzial aufgebraucht ist, auf das
ursprüngliche Niveau zurück. Dies ist einerseits darin begründet, dass die Entscheidung für
die Geburt von Kindern durch ein ganzes Bündel materieller und kultureller Faktoren
bestimmt ist, deren Wirkungen nicht durch einzelne familienpolitische Leistungen
veränderbar sind. Andererseits ist die Erfüllung des Kinderwunsches eine ausschließlich
private Lebensentscheidung, die zudem in einem kulturellen Kontext getroffen wird, in dem
Elternschaft nicht mehr als Selbstverständlichkeit gilt. Trotz dieser Feststellungen bleibt
Familienpolitik in einer quantitativen Betrachtung nicht effektlos. Soziologische Forschungen
bestätigen, dass familienpolitische Leistungen als überaus hilfreich für die Erfüllung des
Kinderwunsches angesehen werden. Darüber hinaus scheinen der Familienpolitik allerdings
Grenzen gesetzt zu sein. Das liegt – mit dem Blick auf Deutschland gerichtet – daran, dass
Familienpolitik allein in einer kinderentwöhnten Kultur, in der gewollte Kinderlosigkeit eine
beachtliche Rolle spielt, nur begrenzt erfolgreich sein kann.
Der demografische Wandel bedarf zu seiner Bewältigung nachhaltiger Strategien. Eine dieser
Strategien ist wachsende Familienfreundlichkeit. Eine nachhaltige Familienpolitik schafft
individuelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, in denen sich Leitbilder aktiver
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Elternschaft entwickeln können, Kinderwünsche als Teil der privaten Lebensführung erfüllbar
sind und Generationen in einem Solidarverbund leben können. Die Existenz von Familien in
einem modernen, individualistisch geprägten Kontext widerspricht dieser Zielsetzung
keinesfalls. Ein hoher Stellenwert von Familie und Partnerschaft im Sinn einer individuell
geprägten Motivation zur Elternschaft, die auf Selbstverwirklichung im Leben mit Kindern
orientiert, ist gegeben.
(Dorbritz)
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11 Familienpolitik im Kontext von Generationenpolitik
Familien konstituieren sich zu einem wesentlichen Teil um die Gestaltung der Eltern-KindBeziehungen; diese sind ihrerseits in verwandtschaftlichen Generationenbeziehungen
eingebettet. Zugleich stehen Familien in einem dynamischen und bisweilen widersprüchlichen
Verhältnis zu ihren näheren und weiteren sozialen Umwelten, in denen sich ebenfalls
Generationen unterscheiden lassen. So betrachtet lässt sich Familienpolitik in den Kontext
von „Generationenpolitik“ rücken.
Dieser Begriff taucht seit einigen Jahren in den gesellschaftspolitischen Diskursen auf und er
gewinnt allmählich an Konturen. Dabei zeichnet sich ab, dass es bei Generationenpolitik nicht
einfach um ein weiteres Politikfeld geht, sondern eher um eine Sichtweise, die alle jene
Bereiche in den Blick nimmt, in denen die Gestaltung von Generationenbeziehungen und das
wechselseitige Verhältnis zwischen den Generationen von Belang ist. Auf diese Weise
ergeben sich neue Impulse, um die wechselseitigen Verflechtungen zwischen Ressorts und
Tätigkeitsfeldern zu erkennen und zu nutzen. Allerdings zeigen sich dadurch auch
Widerstände angesichts etablierter, bürokratischer Strukturen und der damit einhergehenden
Eigeninteressen. Impulse lassen sich aus dieser integrierenden Sichtweise indessen auch aus
den Bemühungen um übergeordnete Begründungen politischen Handelns gewinnen, so
bezüglich der Tragweite von Gerechtigkeitsvorstellungen und ihrer allgemeinen
menschenrechtlichen Wurzeln. Wird im Hinblick auf die Praxis der Beziehungsgestaltung
besondere Aufmerksamkeit geschenkt, besteht eine enge Verwandtschaft zu den Konzepten
des Humanvermögens bzw. des Humankapitals (=> 2.1). Diese sind auch in den Projekten zu
sozialen Vernetzungen („Dialog der Generationen“; => 11.4) durch zivilgesellschaftliche
Initiativen von Belang.
Den unmittelbaren Anstoß für die neue Sichtweise geben die demografischen Entwicklungen,
vorab die verlängerte, durchschnittliche Lebensdauer und der Geburtenrückgang (=> 10), im
Weiteren jedoch auch die Wanderungsbewegungen. In der Bevölkerung insgesamt sowie in
einzelnen Segmenten, beispielsweise von Einwanderinnen und Einwanderern, ferner in
einzelnen Regionen, so im Osten und in den Städten, hat sich die proportionale Verteilung
zwischen den Altersgruppen in den letzten Jahrzehnten vergleichsweise schnell verändert.
Das ist für das grundsätzlich auf einer traditionellen Drei-Generationen-Folge basierende
Umlageverfahren der Rentenversicherung relevant. Im Weiteren zeichnet sich ein erhöhter
Bedarf an Pflegeleistungen für ältere Menschen ab, die wiederum überwiegend, wenn auch
nicht ausschließlich, von jüngeren Fachleuten, Freiwilligen und Familienangehörigen zu
erbringen sind. Aufmerksamkeit finden zudem Mentalitätsunterschiede zwischen den
Generationen. Bisweilen wird befürchtet, dass die Älteren ihre Interessen in der Politik auf
Kosten der Jüngeren durchsetzen. Unter einem etwas anderen Gesichtspunkt stellt sich die
Frage, inwiefern die heute lebenden Generationen die Handlungsspielräume künftig lebender
Generationen einengen, beispielsweise durch die Verschuldung der öffentlichen Hand oder
durch die Art und das Ausmaß, wie sie gegenwärtig die materiellen und die natürlichen
Ressourcen nutzen. So rückt der Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit auch in den Horizont des
sozial- und gesellschaftspolitischen Handelns. In vielen Familien ergeben sich aus den
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Erfahrungen von Verschiedenheit und Gemeinsamkeit, Eigenständigkeit und Abhängigkeit
sowie angesichts von Erwartungen gegenseitiger Solidarität hohe Anforderungen an die
Gestaltung der Beziehungen. Auch stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die privaten
und öffentlichen Unterstützungen zueinander stehen. Häufig werden diese Entwicklungen nur
einseitig als Belastungen eingeschätzt. Demgegenüber ist zu bedenken, dass die erweiterte
gemeinsame Lebensspanne der Generationen und die Impulse, die sich aus den Aufgaben der
Gestaltung der Generationenbeziehungen in Familie und Gesellschaft ergeben, auch Chancen
für die individuelle und die gesellschaftliche Entwicklung beinhalten. Jedenfalls provozieren
sie ein neues, umfassenderes Verständnis von Generativität.
Die Vielfalt dieser Themen entspricht den unterschiedlichen Facetten des Begriffes der
Generation. Er bezieht sich naheliegenderweise auf das Verhältnis von Alt und Jung in der
Gesellschaft insgesamt sowie in Organisationen, Betrieben und Gemeinschaften aller Art.
Doch er wird ebenso auf das Verhältnis „Kinder – Eltern – Großeltern“ in Familie und
Verwandtschaft, ferner für historisch geprägte Erlebnis- und Erfahrungsgemeinschaften sowie
im Hinblick auf die in Zukunft lebenden Menschen angewandt. Im Hinblick auf eine
umfassende Begründung von Generationenpolitik scheint es fruchtbar, die Tragweite von
Generationenzugehörigkeiten und -beziehungen für die Entfaltung persönlicher und
kollektiver Identitäten hervorzuheben und dementsprechend zu postulieren:
„Das Konzept der Generation dient dazu, kollektive oder individuelle Akteure
hinsichtlich ihrer sozial-zeitlichen Positionierung in einer Bevölkerung, einer
Gesellschaft, einem Staat, einer sozialen Organisation oder einer Familie zu
charakterisieren und ihnen Facetten ihrer sozialen Identität zuzuschreiben. Diese
zeigen sich darin, dass sich Akteure in ihrem Denken, Fühlen, Wollen und Tun an
sozialen Perspektiven orientieren, für die der Geburtsjahrgang, das Alter oder die
bisherige Dauer der Mitgliedschaft in der jeweiligen Sozietät oder die Interpretation
historischer Ereignisse von Belang ist.“ (Lüscher, Liegle, Lange 2009)
Der Vielfalt von Generationenbeziehungen entspricht ein weites Verständnis von Aktivitäten
der „Generationenpolitik“. Es reicht von Aktionen zur Begegnung von Alt und Jung in der
Nachbarschaft, der Einrichtung von „Mehrgenerationenhäusern“ (=> 11.5), der
Institutionalisierung gemeinsamer Aktivitäten in der Familienbildung (=> 12.4), der
Komplementarität privater und öffentlicher Unterstützungen bis zur Sozialberichterstattung
über die Konsequenzen des demografischen Wandels. Erste Versuche einer international
vergleichenden Bestandsaufnahme über das Verständnis und die Bemühungen zur
Institutionalisierung von Generationenpolitik belegen diese Heterogenität. Dabei stehen
offensichtlich in Italien Projekte im Vordergrund, in denen es um die Integration älterer
Menschen geht. Ähnliches gilt für Frankreich, wobei hier neuerdings auch die Familien- und
Jugendpolitik miteinbezogen wird. In Großbritannien scheinen wichtige Anstöße von der
sozialräumlichen Entwicklung auszugehen.
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11.1 Generationenpolitik
Im Anschluss daran bieten sich folgende Umschreibungen von Generationenpolitik an:
a) Deskriptive Generationenpolitik: Generationenpolitik umfasst alle Bemühungen um eine
institutionalisierte Ordnung der individuellen und kollektiven Beziehungen zwischen
Generationen im Spannungsfeld zwischen Privatsphären und rechtsstaatlicher Öffentlichkeit.
Überdies ist zu klären, inwiefern Maßnahmen anderer Politikbereiche beabsichtigt oder
unbeabsichtigt dafür von Belang sind.
b)
Programmatische
Generationenpolitik:
Generationenpolitik
betreiben
heißt,
gesellschaftliche Bedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, die privaten und öffentlichen
Generationenbeziehungen in Gegenwart und Zukunft so zu gestalten, dass sie zum einen die
Entfaltung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, zum
anderen die gesellschaftliche Weiterentwicklung gewährleisten.
Im Zentrum steht die Schaffung gesellschaftlicher Bedingungen zur freiheitlichen,
zukunftsoffenen Gestaltung der Generationenbeziehungen. Sie sind eine wesentliche
Voraussetzung zur Entfaltung des Einzelnen zu einer eigenständigen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Darauf beziehen sich weitere gesellschaftspolitische
Begründungen. Sie bedürfen angesichts der faktischen und wünschbaren, gesellschaftlichen
Dynamik einer immerwährenden Reflexion. Da es um die Entfaltung der „ganzen Person“
geht, ist auf der Seite der sozialen Strukturen und Institutionen eine Zusammenschau aller
jener staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen notwendig, die direkt oder indirekt die
Gestaltung der Generationenbeziehungen beeinflussen. Diese stützen sich auf spezifische,
normative Begründungen, die in einem inneren Zusammenhang zu den allgemeinen
Begründungen stehen. Dieses Verständnis beinhaltet somit mehr als eine bloße
„Querschnittsaufgabe“. Es geht nicht lediglich um Abstimmung und Koordination, sondern
um die intensive und aktive Kooperation im steten Blick auf gemeinsame, übergreifende
Aufgaben. Dies erfordert den sozial-kreativen Umgang mit den dabei wirksamen
Spannungsfeldern, sozialen Verwerfungen und Interessen. Eine so konzipierte, integrale
Generationenpolitik schafft somit wichtige Impulse für die allgemeine Gesellschaftspolitik.
Der Beirat hat die Tragweite der Gestaltung der familialen Generationenbeziehungen, deren
Einbettung in die gesellschaftlichen Kontexte sowie die Querbeziehungen von Familienpolitik
zu anderen Politikbereichen dargestellt und seit 1973 immer wieder in Gutachten behandelt
(Wiss. Beirat 1973, 1998, 2002, 2006, 2008). Das neueste Gutachten „Generationenpotenziale“ (Wiss. Beirat 2010) widmet sich schwergewichtig dieser Thematik.
Ein weiterer wichtiger Baustein für die Idee einer Generationenpolitik ist das Konzept der
Generativität. In einer ersten Verallgemeinerung lässt es sich mit der Vorstellung verknüpfen,
dass Menschen die Fähigkeit haben, die Existenz nachfolgender Generationen in ihr Denken
und Handeln miteinzubeziehen. Sie können in einem hohen Maße ihr generatives Verhalten
steuern. Die meisten haben die Möglichkeit, sich für oder gegen Elternschaft zu entscheiden.
Im Weiteren können die Menschen das Wohl nachfolgender Generationen reflektieren und
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entsprechend handeln. Dies lässt sich als Verpflichtung und Verantwortlichkeit für den
Einzelnen und sinngemäß auch für soziale Institutionen postulieren. Eine weitergehende,
zweite Verallgemeinerung, die in jüngster Zeit in die Diskussion eingebracht worden ist, trägt
der Erfahrung beziehungsweise der Einsicht Rechnung, dass auch die Jüngeren individuell
und kollektiv ein Bewusstsein für das Wohl der Älteren entwickeln können. Dementsprechend lässt sich Generativität als die menschliche Fähigkeit definieren, individuell und
kollektiv um das gegenseitige Angewiesensein der Generationen zu wissen, dies im eigenen
Handeln bedenken zu können und zu sollen. Darin liegen spezifische Potenziale der
Sinngebung für das individuelle und gemeinschaftlich-gesellschaftliche Leben (Liegle 2007).

11.2 Generationengerechtigkeit
Das Postulat der „Gerechtigkeit“ ist von herausragender Bedeutung für die Begründung
gesellschaftspolitischen und insbesondere auch sozialpolitischen Handelns. Für deren
Akzeptanz sind auch die alltäglichen Gerechtigkeitsvorstellungen in der Bevölkerung von
Belang. Allerdings erweist es sich als notwendig, bei der Entfaltung konkreter Belange die an
sich eingängige und dementsprechend weitverbreitete Gleichsetzung von Ungleichheit und
Ungerechtigkeit zu differenzieren.
Der Beirat hat dem Thema „Gerechtigkeit für Familien“ ein eigenes Gutachten gewidmet
(Wiss. Beirat 2001). In einer differenzierten Analyse des Spannungsfeldes zwischen einer
horizontalen Verteilung der Steuerlasten, einem Leistungsausgleich aufgrund externer
Erträge, dem intergenerationellen Leistungsausgleich, der intertemporalen Umverteilung hat
er die Unterscheidung zwischen Familienlasten- und Familienleistungsausgleich
herausgearbeitet. Diese war in der Folge auch für die familienpolitische Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts und die sich daraus ergebenden, gesetzlichen Regelungen von
Belang (=> 4). Bereits weiter zurückliegend finden sich Ansätze zu einer
generationenspezifischen Sichtweise im Gutachten „Leistungen für die nachwachsende
Generation“ (Wiss. Beirat 1979). Diese wurde in Verbindung mit dem Konzept des
Humanvermögens weiterentwickelt.
Im Hinblick auf spezifische, generationenpolitische Überlegungen ist es wichtig, darauf
hinzuweisen, dass Gerechtigkeit sowohl als soziale Regel als auch als individuelle Tugend
gesehen werden kann, denn es geht um den inneren Zusammenhang zwischen individuellem
Verhalten und gesellschaftlichen Strukturen in unterschiedlichen Lebensbereichen. Die
wichtigste historische Referenz für alle Gerechtigkeitstheorien ist bekanntlich Aristoteles. Ihr
Kennzeichen ist die Unterscheidung dreier Arten von Gerechtigkeitsvorstellungen. Darauf
kommt man immer wieder und bis heute zurück, wenngleich mit gewissen Adaptionen. Nach
heutigem Verständnis lassen sich zwei Dimensionen oder Kategorien unterscheiden. Die erste
ist die Verfahrensgerechtigkeit (iustitia legalis). Sie erfordert, modern formuliert, dass die
Regeln gesellschaftlicher Ordnung in Bezug auf alle Beteiligten fair und in diesem Sinne
gleich angewendet werden. Die zweite Dimension zielt auf die Inhalte. Sie umfasst zwei
Gerechtigkeitsformen:
130

	
  
•

Tauschgerechtigkeit (iustitia commutativa): Erstrebenswert ist die Gleichwertigkeit
des Gutes in Bezug auf die Leistungen der Beteiligten. In der neueren,
politikwissenschaftlichen und ökonomischen Literatur wird dies auch als
Leistungsgerechtigkeit bezeichnet.

•

Verteilungsgerechtigkeit (iustitia distributiva): „bürgerliche Gleichheit“: Der Staat
verteilt entsprechend der Stellung, dem „Wert“ oder Verdienst der entsprechenden
Person. Hierfür hat sich auch der Begriff der Bedarfsgerechtigkeit eingebürgert.

In neuerer Zeit ist in den philosophisch-ethischen Diskursen eine pragmatische Wende zu
beobachten. Sie besteht im Kern darin, das Handeln in sozialen Kontexten in den Blick zu
nehmen. Das führt zum Postulat der Beteiligungsgerechtigkeit oder Teilhabegerechtigkeit.
Unter diesen Gesichtspunkt kann auch das Postulat der Chancengerechtigkeit subsumiert
werden.
Gerechtigkeitsfragen in der Generationenperspektive weisen überdies einige besondere
Aspekte auf. Das zeigt sich hinsichtlich familialer Generationenverhältnisse im Bereich der
gesellschaftlichen Regulation des Erbens. Ein weiterer Aspekt ergibt sich, wenn die
Beziehungen zwischen den Angehörigen von zwei Generationen als eingebettet in eine
Generationenfolge betrachtet werden. Dann können die Vorstellungen über Leistungen und
Gegenleistungen eine dritte oder noch mehr Generationen einschließen. Diese
Zusammenhänge werden in der Öffentlichkeit oft unter der Bezeichnung Generationenvertrag
abgehandelt. Kritisch ist indessen zu bemerken, dass es sich nicht um einen Vertrag im
rechtlichen Sinne des Wortes handelt, sondern um einen bildlichen Vergleich. Tatsächlich
geht es um die nach ökonomischen Gesichtspunkten und von mannigfachen politischen
Interessen beeinflusste Institutionalisierung der Rentenversicherung.
Ein wieder anderer Aspekt liegt in der Tragweite des Handelns heute lebender Generationen
für künftige Generationen. Dies betrifft insbesondere die Gestaltung von Infrastrukturen, die
staatliche Verschuldung sowie die Nutzung natürlicher Ressourcen. Schließlich ist es auch ein
Thema der Generationendiskurse, namentlich im Bereich der (deutschen) Politik, inwiefern
heute lebende Generationen als moralisch verantwortlich für das Handeln ihrer Väter und
Vorväter gesehen werden können.

11.3 Rentengerechtigkeit – ein Element der Generationengerechtigkeit
Die Neugestaltung der gesetzlichen Altersrente (=> 7.3.4) ist für die Gegenwartsgesellschaft
mit einer Reihe von Problemen verbunden (Schreiber 1964): Typisch für den Industrialismus
ist die Individualisierung der Einkommenserzielung durch den Arbeitsvertrag. In einer Welt,
in der das Arbeitseinkommen für mehr als 80 % der Bevölkerung die zentrale
Einkommenskategorie darstellt, kann nur dieses Arbeitseinkommen als zentrale finanzielle
Basis eines Sicherungssystems angesehen werden. Das Lebensarbeitseinkommen, in der
Phase der Erwerbstätigkeit erzielt, muss deshalb für den Einzelnen, soll er sich selbst erhalten,
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ausreichen, den Lebensunterhalt für alle Phasen seines Lebens zu decken, für „Kindheit und
Jugend“, „Arbeitsalter“ und „Lebensabend“. Es gibt nämlich keine an Einkommen und
Kopfzahl stärkere Schicht „über ihm“, die dieses leisten könnte, am wenigsten der Staat
selbst. Eine Staatsphilosophie, die eine Umverteilungssouveränität des Staates zu suggerieren
suche, ist „unsozial“ (Schreiber a. a. O.).
Das hier zu lösende Problem ist die Einkommenslosigkeit sowohl in der Phase der Kindheit
als auch der Nicht-mehr-Erwerbstätigkeit. Für Letztere bietet sich zwar die Möglichkeit,
anzusparen. Für die Lebenslage der Kindergeneration gilt jedoch unwiderruflich, dass die
jungen Menschen auf Versorgungsleistungen seitens der in der Erwerbsphase stehenden
Elterngeneration
angewiesen
sind.
Diese
Tatsache
verweist
auf
den
Generationenzusammenhang im Familienkontext: Eltern sorgen für ihre Kinder, diese dann
später als Erwerbstätige für ihre Eltern im Alter. Um jedoch wiederum selbst im Alter
versorgt zu sein, müssen Kinder in die Familie hineingeboren und während der Zeit ihres
Heranwachsens versorgt werden. Auf diese Weise überleben Familien. Über dieses Muster
der Generationenfolge überleben allerdings auch Gesellschaften, meint Schreiber und fragt
zugleich: Wie lässt sich sicherstellen, dass sich Generationen wie Familien verhalten?
Schreibers Antwort lautet, es müsse zu einem „Solidar-Vertrag zwischen den Generationen“
kommen, der sichert, dass jede Generation, wenn sie arbeitet, jeweils auch für die Sicherung
des Lebensunterhalts von insgesamt drei Generationen Verantwortung übernimmt, d. h. für
sie aufkommt.
Die Basis-Idee dieser Lösung ist somit eine „Repartierung“, eine „Umschichtung“ des vom
jeweils Einzelnen zu erzielenden Lebenseinkommens auf insgesamt drei Generationen.
Intendiert ist ein intertemporaler Ausgleich der Lebenseinkommen von insgesamt drei
Generationen. Erwartet wird, dass dieses System deshalb stabil ist, weil es sich an einem
gesellschaftlichen Grundtatbestand orientiert, dem „der nie abreißenden Kette von Eltern und
Kindern, die Eltern werden“ (N. Elias).
Für dieses System ist folgender Gedanke konstitutiv: Die Produzierenden erstellen alles das
an Gütern und Dienstleistungen, dessen die parallel nebeneinander lebenden Generationen zu
ihrem Lebensunterhalt bedürfen. Faktisch gesehen widmen sie einen Teil davon ihren
Kindern – wohl in der Erwartung, später in ähnlicher Weise von diesen bedacht zu werden.
Einen weiteren Teil wenden sie ihren Eltern zu als Ausgleich für das, was sie von ihnen als
Kinder empfangen haben. Nur die Erwerbsgeneration versorgt sich selbst.
Die Erwartungshaltung gegenüber den Kindern und die Dankesleistung an die Eltern lassen
sich mit der These begründen, dass damit für einen allen gerecht werdenden Ausgleich der
Leistungen gesorgt würde. Das System steht somit unter dem Vorbehalt der Anerkennung der
Äquivalenzregel als Gerechtigkeitsnorm: Wer eine Leistung empfängt, schuldet dem
Leistenden eine gleichwertige Gegenleistung. Mit Blickrichtung auf die Zukunft könnte hier
die Äquivalenzregel 1 lauten: Erwerbstätige Eltern sorgen für ihre Kinder, damit diese für sie
im Alter sorgen. Die Äquivalenzregel 2 entspräche mit Blick auf die Vergangenheit der
Aussage: Erwachsen und erwerbstätig gewordene Kinder sorgen für ihre alternden Eltern,
weil sie während ihrer Kindheit und Jugend für sie aufgekommen sind. Nur die gleichzeitige
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Erfüllung beider Normen sichert die Stabilität dieses Systems und markiert damit die
umfassende Verantwortung der mittleren Generation.
Man könnte sagen, die mittlere Generation weiß, nur eine nachwachsende Generation kann
ihnen einen verlässlichen Unterhalt garantieren, wenn diese selbst ins Erwerbsalter
hineingewachsen ist. Deshalb schuldet sie dieser ihren Lebensunterhalt bis zum Eintritt in die
Selbstständigkeit. Die Rückzahlung an die Eltern im Alter kann so interpretiert werden, dass
diese Generation ein Darlehen zurückzahlt, das ihr durch die Eltern gewährt wurde
(Äquivalenzregel 1). Dieses Darlehen wurde den Kindern allerdings zu einem Zeitpunkt
gewährt, als ihre Eltern ihrerseits schon das ihnen von ihren eigenen Eltern gewährte
Darlehen tilgten – mit Unterhaltszahlungen an ihre nicht mehr erwerbstätigen Eltern
(Äquivalenzregel 2). Beides mindert jeweils das den Eltern verbleibende Einkommen. Beides
erscheint als gerecht. Nur das in jeder Periode durch die Erwerbstätigen erwirtschaftete
Einkommen kann an die gleichzeitig lebenden Generationen „ausgeschüttet“ werden. Wegen
der Verpflichtungen aus der Gesamtheit der Kinder-Eltern-Großeltern-Beziehung ist es in
seiner Gesamtheit für die Erwerbstätigen zu jedem gegebenen Zeitraum nicht frei verfügbar.
Ein Teil muss dazu dienen, jenes Darlehen zurückzuzahlen, das der heranwachsende Mensch
jenen schuldet, die die Kosten seines Lebensunterhalts vor dem Eintritt in sein Erwerbsleben
getragen haben. Das dient der Finanzierung der Altersrenten. Ein weiterer Teil dient dazu, den
eigenen Ruhestand zu finanzieren durch die Sorge für die eigenen Kinder als „Investition in
die nachwachsende Generation“. Hier geht es um die Begründung einer zur Altersrente
analogen „Kinderrente“.
Grundsätzliche Aufgabe eines Solidar-Vertrages ist es, zu klären, auf welche Weise sich
Anspruchsrechte und Leistungsströme auf die Altersgruppen einer Gesellschaft „verteilen“
sollen, im Sinne einer Verteilung, die neben dem Unterhalt der mittleren Generation die
Versorgung von Kindern und die Erhaltung der alten Menschen ermöglicht.
Der Strukturfehler im gegenwärtigen System der Sicherung der Altersrenten ist darin zu
sehen, dass hier die erwerbstätige Generation „im Kern“ allein über ihre Beiträge an die
Rentenversicherung einen Anspruch auf den Empfang von Altersrenten erwirbt. Diese
Beitragszahlungen finanzieren nach dem Umlageverfahren über die sofortige
Wiederauszahlung an die Gruppe der Rentenempfängerinnen und -empfänger lediglich die
das Wohlstandsniveau der Nicht-mehr-Erwerbstätigen sichernden Altersrenten. Zur Sicherung
des Unterhalts der nachwachsenden Generation tragen diese Beiträge nichts bei.
Mit seinem Urteil vom 3. April 2001 stellte der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts
(=> 4.3) fest, dass der für die stabile Fortführung eines Altersversorgungssystems
unentbehrliche generative Beitrag zurzeit in der Regel nicht mehr von allen Versicherten
erbracht wird. Er betont, dass bei den Versicherungsleistungen, die den Regeln des
Umlageverfahrens folgen, ein gleicher Versicherungsbeitrag für Eltern und Kinderlose „zu
einem erkennbaren Ungleichgewicht“ zwischen dem doppelten Beitrag, den Kindererziehende
in die Versicherung einbringen (Kindererziehung und Geldbeitrag) und allein dem
Geldbeitrag der Kinderlosen. Die Kernsätze dieses Urteils lauten: „Die Versicherungsleistung
versicherter Eltern begünstigt innerhalb eines umlagefinanzierten Sozialversicherungssystems
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in spezifischer Weise Versicherte ohne Kinder“ (...). „Eltern, die unterhaltsbedürftige Kinder
haben“ und „kinderlos bleibende Versicherte im erwerbsfähigen Alter“, (…) „beide sind bei
einer Finanzierung der Sozialversicherung im Umlageverfahren darauf angewiesen, dass
Kinder in genügend großer Zahl nachwachsen“ (...). „Wird ein solches allgemeines,
regelmäßig erst in höherem Alter auftretendes Lebensrisiko durch ein Umlageverfahren
finanziert, so hat die Erziehungsleistung konstitutive Bedeutung für die Funktionsfähigkeit
dieses Systems“ (...). „Für ein solches System (ist) nicht nur der Versicherungsbeitrag,
sondern auch die Kindererziehungsleistung konstitutiv. Wird dieser generative Beitrag nicht
mehr in der Regel von allen Versicherten erbracht, führt dies zu einer spezifischen Belastung
kindererziehender Versicherter“. Das ist deshalb eine verfassungswidrige Benachteiligung,
weil sie die Verfassungsgebote des Art. 3 Abs. 1 und des Art. 6 Abs. 1 GG verletzt. Sie
verletzt einmal den Gleichheitssatz, zum anderen die Verpflichtung des Staates, Eingriffe in
die Familie zu unterlassen und die darüber hinausgehende Pflicht des Staates, Ehe und
Familie zu schützen und zu fördern. Diese verfassungswidrige Benachteiligung dauert bis zur
Gegenwart an (Krüsselberg 2007).

11.4 Dialog der Generationen
Ein wichtiges Feld der Generationenpolitik sind Projekte, die zum Ziel haben, Menschen
unterschiedlicher Generationenzugehörigkeit außerhalb von Familie und Verwandtschaft
zusammenzubringen. Sie lassen sich unter der Bezeichnung „Dialog der Generationen“
zusammenfassen und finden sich in der Erwachsenenbildung, in den Kommunen, in den
Nachbarschaften und als freie Initiativen verwirklicht. Sie umfassen ein weites Spektrum von
Wahlgroßeltern, gemeinsamen Mahlzeiten, Stärkung der Nachbarschaft, gemeinsamen
Bildungsprojekten, Betreuungsprogrammen, „Mentoring“ in der Schule und im Übergang
zum Beruf bis zu Generationen im Klassenzimmer und Treffpunkten für „philosophische
Gespräche“. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Umgang und der Nutzung neuer Medien
aller Art zuteil. Der Einfallsreichtum ist beeindruckend und verweist auf starke Potenziale
sozialer Kreativität, die Anerkennung und Förderung verdienen. Diese Projekte werden
sowohl vom Bund, von den Ländern und einzelnen Kommunen als auch von zahlreichen
Stiftungen unterstützt. Mittlerweile gibt es Einrichtungen, die über die Programme im Internet
orientieren(Verb passt hier nicht: informieren). Eine zentrale Stelle nimmt in Deutschland das
Projektbüro „Dialog der Generationen“ ein (www.generationendialog.de).
Das Interesse an derartigen Projekten besteht nicht nur in Deutschland, sondern auch in
zahlreichen anderen Ländern. So erstaunt es nicht, dass das Thema auch die Aufmerksamkeit
internationaler Organisationen und Stiftungen sowie der Europäischen Kommission
gewonnen hat. Sie plant u. a., 2012 als das Europäische Jahr für Aktives Altern und
Intergenerationelle Solidarität („The European Year for Active Ageing and Intergenerational
Solidarity“) auszurufen.
Allerdings finden Aktivitäten, welche die Begegnung von Alt und Jung beinhalten, schon seit
längerer Zeit statt, beispielsweise in den Kirchen und kirchennahen Organisationen ebenso
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wie in anderen Institutionen der Erwachsenenbildung. Eine besondere Spielform sind die
bereits in den 1980er-Jahren initiierten Projekte „Universität für alle, auch für Alte“ (Keil
1985, 1998). Damit verbindet sich die Absicht, das Erfahrungswissen älterer Menschen in die
universitäre Wissensvermittlung zu integrieren und diesen – Frauen ebenso wie Männern –
unabhängig von ihrer schulischen Grundbildung die Gelegenheit zu bieten, sich
weiterzubilden und sich auf die Übernahme zivilgesellschaftlicher Aufgaben vorzubereiten.
Das aktuelle Interesse an den „Generationendialogen“ lenkt die Aufmerksamkeit auf die
Begründungen und die spezifische Organisation dieser Aktivitäten. Dazu liegen erste
wissenschaftliche Arbeiten vor (Eisentraut 2007, Franz 2009). Ferner werden Anstrengungen
einer möglichst umfassenden Dokumentation in Verbindung mit aktuellen Informationen und
Bemühungen zur Koordination unter Einbezug der modernen Medien unternommen (Amrhein
2010). Überdies zeigt sich, dass der Erfolg der Programme maßgeblich von der Kompetenz
der daran beteiligten Fachleute abhängt. Darum wird ihrer Ausbildung unter dem
Gesichtspunkt der Spezifik der Generationenbeziehungen zusehends ein großer Stellenwert
eingeräumt.
Was die Begründung der Programme betrifft, wird als Erstes meistens auf die demografischen
Veränderungen hingewiesen. Sie sind ein Grund von Befürchtungen, es könne zu ernsthaften
Konflikten zwischen den Generationen kommen, vor allem dann, wenn die Älteren ihre
Ansprüche hinsichtlich Lebensqualität, Wohlbefinden, medizinischer Versorgung und
überhaupt ihrer politischen Interessen auf Kosten der Jüngeren durchzusetzen versuchen.
„Generationendialoge“ sollen somit dazu beitragen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu
gewährleisten. Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Angebote zum
„Generationendialog“ auch angenommen werden, weil sie ein Ersatz für
Familienbeziehungen sind. Die Praxis ebenso wie die Forschungen zeigen, dass dies teilweise
zutrifft. Es gibt Programme, die sich daran orientieren. Doch ausschlaggebend ist diese
Motivation bzw. Begründung nicht. Weitreichender dürfte sein, dass sich das Verständnis des
Alters gewandelt hat und zwar weg von einer defizitären zu einer eigenwertigen Lebensphase.
Hier zeichnet sich der Ansatzpunkt für starke Motive und dementsprechend für eine wichtige
Begründung ab. Sie besteht darin, dass ältere Menschen den Umgang mit Jüngeren als eine
Möglichkeit zu einem Tun sehen, das ihnen persönlich Lebenssinn stiften kann.
Noch weitergehend sind die Begründungen, welche diese Programme in den Kontext
übergreifender Entwicklungen rücken, die unter Bezeichnungen wie „lebenslanges Lernen“
und „Globalisierung der Bildung“ diskutiert werden. Das ist ein starkes Argument für die
mögliche gesellschaftspolitische Tragweite dieser Projekte. Es schließt insbesondere auch
deren zivilgesellschaftlichen Charakter ein. Daraus können sich überdies neue
gesellschaftspolitische Impulse ergeben. Ein Versuch, die unterschiedlichen Aspekte
gewissermaßen unter einem Dach zu berücksichtigen, sind die sogenannten
„Mehrgenerationenhäuser“.
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11.5 Mehrgenerationenhäuser
Im Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser fördert der Bund seit 2008 bundesweit 500
Einrichtungen. Sie wurden – beginnend in 2006 – in zwei Ausschreibungswellen aus 1700
Bewerbungen ausgewählt. Für die Dauer von fünf Jahren erhält jedes Mehrgenerationenhaus
jährlich 40.000 Euro. 200 der 500 Mehrgenerationenhäuser werden aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds kofinanziert. Manche Mehrgenerationenhäuser sind neu entstanden,
aber die meisten von ihnen sind aus bestehenden Einrichtungen hervorgegangen wie ElternKind-Zentren (10 %), Familien-Mütterzentren (25 %), Familienbildungsstätten (25 %),
Schule-Sport-Kulturangeboten (8 %), Seniorenbildung – Seniorentreffs (11 %),
Kirchengemeinden – Bürgertreffs (18 %) sowie Sonstigen (3 %).
Die Häuser sind vernetzt und begleitet durch verschiedene Agenturen, die im Auftrag des
BMFSFJ die Arbeit begleiten und steuern. Das Lernen mit- und voneinander hat einen hohen
Stellenwert. Verschiedene Regionalgruppen, bundesländerübergreifend, treffen sich
regelmäßig zum fachlichen Austausch. Über eine Intranetplattform stehen Ideen aller Häuser
für alle zur Verfügung.
Im Rahmen des Modellprogramms sind folgende Kriterien für die Arbeit vorgegeben:
•

Alle vier Lebensalter (Kinder/Jugendliche, Erwachsene, junge Alte über 50 Jahre,
Hochbetagte) sollen einbezogen sein.

•

Die Angebote sollen das Generationenmiteinander fördern.

•

Haupt- und Ehrenamtliche müssen auf gleicher Augenhöhe miteinander
zusammenwirken.

•

Die lokale Wirtschaft soll einbezogen werden.

•

Offene Treffpunkte – Tagestreffs mit Cafeteria/Bistro sollen eingerichtet werden.

Das Konzept des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser greift das Vorbild der einstigen
Großfamilie (=> 2.3) auf. Menschen jeden Alters sollen sich begegnen, austauschen,
gegenseitig helfen und unterstützen. Die Mehrgenerationenhäuser sollen Orte sein, an denen
ältere Menschen wieder eine Aufgabe finden können, an denen sie gebraucht und gefordert
werden, Orte, die helfen, Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit (=> 8.2) miteinander zu
vereinbaren, Kinder früh zu fördern (=> 13.1) und Menschen für den Einstieg oder den
Wiedereinstieg in den Beruf zu qualifizieren.
Noch nie gab es in der Geschichte so viele ältere Menschen, die so viel zu geben hatten. Noch
nie haben Eltern und Kinder so viel gemeinsame Zeit miteinander verbringen können. Wer
heute 65 Jahre alt ist, hat im Schnitt noch 15 bis 20 Lebensjahre vor sich (=> 10). Allerdings
leben Familien heute nicht mehr selbstverständlich unter einem Dach. Kinder, Eltern und
Großeltern wohnen oftmals nicht mehr in leicht erreichbarer Nähe zueinander. Zugleich
steigen die Anforderungen an Berufstätige stetig: Sie müssen flexibel und mobil sein – aber
sie wollen auch ihre Kinder gut versorgt wissen. Eine Antwort auf diese Situation sind
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Angebote wie „Wahlgroßeltern und Wunschenkel“. Das Ziel ist es, neue
Wahlverwandtschaften zu ermöglichen. Die Mehrgenerationenhäuser übernehmen hier die
Vermittlung der Idee und bringen Menschen zusammen, die sonst nicht aufeinander zugehen
würden.
Offene und flexible Kinderbetreuung zu Zeiten, die durch Kindertagesstätten oder
Tagesmütter nicht abgedeckt werden, sind eine Antwort für Eltern, die zu besonderen Zeiten
Betreuungsbedarf haben, Freiwillige können das Maß ihres Einsatzes selbst bestimmen und
sich nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten in die Aufgabe einbinden lassen. Auch
Kinderhotels schaffen Freiräume für Eltern, die sonst keine nahen Verwandten für
Betreuungsaufgaben in der Nähe haben.
Ein Ausgangspunkt für derartige generationenübergreifende Begegnungen ist der Offene
Treff. Die Zahlen der Wirkungsforschung zeigen, dass 99 % aller Mehrgenerationenhäuser
über einen solchen Ort verfügen, an dem Menschen aller Altersgruppen z. B. bei Kaffee und
Kuchen ins Gespräch kommen können. Das macht den Offenen Treff zu einem Raum für
ungezwungene Generationenbegegnungen im Alltag. Der Offene Treff ist aber bei Weitem
nicht der einzige Raum für Begegnungen. Egal ob Kochkurs oder Lesestunde: Mit vielen
Projekten gehen die Häuser auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort ein und bieten den
Generationen damit die Möglichkeit, gemeinsam aktiv zu sein. 65 % aller Häuser bringen
inzwischen alle Generationen miteinander in Kontakt. Besonders gut gelingt das Miteinander
der Generationen mit den 55- bis 65-Jährigen. Sie sind am häufigsten mit anderen
Generationen aktiv. Sie betreuen Kinder, helfen als Leihoma oder Leihopa aus, beschäftigen
sich mit Hochaltrigen und mit an Demenz Erkrankten.
Auf der anderen Seite geben immerhin 78 % der Kinder und Jugendlichen an, dass sie im
Mehrgenerationenhaus häufig Älteren begegnen. Mehr als die Hälfte von ihnen redet
miteinander. Es wird gespielt, gebastelt und gemeinsam gegessen. Ein Viertel der
Jugendlichen macht gemeinsam mit den Älteren Schulaufgaben. Bei jüngeren Kindern (unter
10 Jahren) ist diese Tendenz noch ausgeprägter. Fast der Hälfte von ihnen wird von den
Älteren auch noch etwas vorgelesen. Darüber hinaus führen die Begegnungen auch zu
Ausbildungspatenschaften für schwer vermittelbare Jugendliche und umgekehrt zu
generationenübergreifenden Initiativen wie „Surfen im Internet“, gemeinsamem Singen,
Theaterspielen und Malen.
Mehrgenerationenhäuser motivieren Bürgerinnen und Bürger dazu, sich zu engagieren; denn
Ehrenamtliche werden ebenso gebraucht wie professionelle Kräfte. Sie kennen die
Bedürfnisse vor Ort oft am besten und sie wissen, wie sie die Menschen einbinden können.
Deswegen schaffen die Mehrgenerationenhäuser ein Klima der Anerkennung für
bürgerschaftliches Engagement und zeigen den Freiwilligen, wie sie von der Arbeit
profitieren: Ehrenamtliche können sich beruflich qualifizieren, weiterbilden, den
Wiedereinstieg ins Berufsleben finden oder sich im Bereich der Dienstleistungen
selbstständig machen. Eine qualifizierte Begleitung der Freiwilligen stärkt die Zufriedenheit
für alle Beteiligten. Es ist wichtig, dafür eine Kultur der Anerkennung zu schaffen. Das
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geschieht durch Wertschätzung, Qualifizierung
Aufwendungen, wie z. B. Fahrtkosten.

und

geringfügige

Erstattung

von

Darüber hinaus binden Mehrgenerationenhäuser lokale Wirtschaftsunternehmen in ihre Arbeit
ein. Auch dies ist ein Geben und Nehmen. Die Mehrgenerationenhäuser bieten den Firmen
ihre Dienstleistungen an oder können Services in Anspruch nehmen. Ziel des
Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser ist es, die Trennung zwischen Wirtschaft,
staatlichen Leistungen, bürgerschaftlichem Engagement und Eigeninitiative zu überwinden.
In vielen Häusern fördern Unternehmen bestimmte Leistungen, z. B. durch wöchentliche
Kuchenspenden für ein Familiencafé, eine Brauerei stellt Getränke kostenfrei zur Verfügung
oder Blumenhändler den Blumenschmuck.
Wie geht es nach Auslaufen der Förderung durch den Bund weiter? Es werden nach fünf
Jahren sicher nicht alle Häuser weiter bestehen. Es ist auch unrealistisch zu glauben, dass in
den fünf Jahren Aufbauphase eine wirtschaftliche Selbstständigkeit erreicht werden kann.
Wenn es gelungen ist, auch die Kommunen miteinzubeziehen und den Wert der Arbeit für die
Region deutlich zu machen, kann eine Förderung von dort erhofft werden. Die Einbeziehung
der Wirtschaft als tragende Komponente ist schwer zu erreichen. Die Grundausstattung der
Häuser lässt kaum die Gründung von Eigenbetrieben zu, die Einnahmen erwirtschaften.
Was auf jeden Fall bleibt, ist eine deutlich gewachsene öffentliche Aufmerksamkeit für das
Thema Generationenmiteinander. Jede Einrichtung hat sich während der Förderung
weiterentwickelt und wird nicht alle Ansätze wieder aufgeben (müssen), weil die finanzielle
Förderung fehlt. Darüber hinaus sind an vielen Orten Initiativen entstanden, die offene
Mehrgenerationentreffpunkte einrichten, zu neuen Formen des Miteinanders einladen und vor
allem äußerst erfolgreich Freiwillige gewinnen. Der Wunsch, Familien zu unterstützen, ist
groß. Und das Kriterium des Modellprogramms, dass Freiwillige auf Augenhöhe mit
Hauptamtlichen zusammenarbeiten sollen, schafft eine neue Kultur der Begleitung von
Ehrenamtlichen.
(Albrecht, Keil, Krüsselberg, Lüscher)
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12 Familie als Ort und Adressat von Bildung, Erziehung und
Betreuung
Der Zusammenhang zwischen Familie und Bildung gewinnt in zwei Perspektiven an
Bedeutung für familienpolitische Konzepte und Handlungsstrategien:
•

in der Perspektive der Familie als sozialem Ort und erstem, lebensbegleitend
wichtigsten Akteur bei der Bildung, Erziehung und Betreuung der nachwachsenden
Generation (12.1), wobei die Leistungen der Familie ergänzt und unterstützt werden
durch öffentliche Einrichtungen und Maßnahmen (12.2 und 12.3) (Wiss. Beirat 2005);

•

in der Perspektive der Familie als Adressatin von Maßnahmen der Bildung und
Beratung (12.4 und 12.5) (Wiss. Beirat 1993).

Die Aufgaben der Familienpolitik beinhalten dabei zum einen die Gewährleistung
förderlicher Rahmenbedingungen in Familien sowie die Bereitstellung von
Betreuungseinrichtungen für Kinder sowie Schulen und die Unterstützung einer effektiven
Zusammenarbeit zwischen Familie und öffentlichen Bildungseinrichtungen. Zum anderen
gehört es zu den Aufgaben der Familienpolitik, die Koordination/Vernetzung der in pluraler
Trägerschaft erbrachten Bildungs- und Beratungsangebote für Eltern zu unterstützen. Eine
Verschränkung der genannten Perspektiven kommt dadurch zustande, dass im Rahmen der
Zusammenarbeit zwischen den früh- und schulpädagogischen Fachkräften und den Eltern die
Familie gleichzeitig als Akteur (Wahrnehmung der Elternrolle) und als Adressat (Elternarbeit
in Kitas und Schulen) von Bildung auftritt.

12.1 Familie als erste und lebensbegleitend
Erziehungs- und Betreuungsinstanz

wirksamste

Bildungs-,

Im Rahmen des gelebten Alltags hat die Familie eine grundlegende Bildungsbedeutsamkeit,
denn Bildung ist mehr als Schule und fängt in der Familie an (=> 12.4). Bildung ist somit
nicht mit schulischer Bildung, d. h. mit einer unterrichtlich vermittelten Aneignung von
Wissen und Fähigkeiten gleichzusetzen. Vielmehr meint Bildung die lebenslange aktive
Aneignung der Welt, der Kultur (einschließlich deren Symbolsystemen, wie z. B. der
Sprache) sowie der Natur, die mit der Geburt beginnt. Da ein Großteil der Aneignung und
Weitergabe von Bildung und Kultur im Rahmen von intergenerationellen Austausch- und
Aushandlungsbeziehungen in der Familie stattfindet, zählen vor allem kindliche
Bildungsprozesse in der Familie zu den (bildungs-)biografischen Grunderfahrungen eines
Menschen, selbst wenn sich das Bildungsgeschehen im weiteren Lebensverlauf zunehmend
auch in andere soziale und kulturelle Kontexte und insbesondere in eigens dafür geschaffene
Bildungsinstitutionen verlagert.
Die Aneignung und Weitergabe eines familialen Bildungserbes bzw. eines kulturellen
Familienerbes setzt in besonderem Maße familiale Bildungsleistungen voraus, die in
Abhängigkeit von einer entsprechenden bildungsrelevanten Ressourcenlage und Gestaltung
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der intergenerationellen Beziehungen erbracht werden müssen. Dabei muss den beteiligten
Personen die Bildungsrelevanz ihrer alltäglichen Lebenspraxis oft gar nicht bewusst sein, weil
sie vordergründig ganz anderen Zwecken („Freizeit“, „Spaß haben“, alltägliche
Gewohnheiten und Rituale) dient. Gleichwohl ist das familiale Bildungsgeschehen einer
impliziten sozialen Logik verpflichtet, die sich milieuspezifisch aus dem jeweiligen
Familienhabitus ergibt (Büchner, Brake 2006). Das gilt im positiven wie im negativen Sinne:
Indem das Bildungsgeschehen lebensweltgebunden und durch soziale und kulturelle
Heterogenität geprägt ist, nehmen Familien ihre Bildungsaufgabe in Anbetracht der
unterschiedlich verteilten Bildungsressourcen in unterschiedlicher Form wahr, und sie stoßen
dabei auf unterschiedliche (ungleiche) Anerkennung. Insofern wird Bildung in der Familie
gleichermaßen ermöglicht und beschränkt, denn die Bildungsqualität ist nicht nur
ressourcenabhängig, sondern eben auch – vermittelt über das schulische Berechtigungswesen
– anerkennungsabhängig.
Die vielen sozialen und kulturellen Lebensäußerungen im familialen Zusammenleben (Essen,
Wohnen, Spielen, Urlaub, Körperpflege oder Wochenendgestaltung als Beispiele des
alltäglichen Erlebens und Gestaltens) haben für alle Familienmitglieder erhebliche Bedeutung
in Bezug auf die dabei stattfindenden Prozesse des Bildungserwerbs. Insofern ist die Familie
als ursprüngliche, lebensgeschichtlich erste und in ihrer Spezifik eigenständige Bildungswelt
mit weichenstellendem Charakter für den kindlichen Biografieverlauf und die Aneignung
einer allgemeinen Lebensführungs- und Lebensbewältigungskompetenz anzusehen. Dabei
sind bereits elementare Bildungsprozesse in der Familie durch die selbsttätige
Auseinandersetzung des Kindes mit seiner jeweiligen Lebenswelt geprägt, wobei jedes Kind
selbst zu einem Handelnden und Ko-Produzenten in Sachen Bildung wird. Eine solche
„Akteursperspektive“ auf das Bildungsgeschehen ermöglicht die Betrachtung von
Bildungsprozessen und Bildungsverläufen als Zusammenwirken von unterschiedlichen
Personen, Bildungsorten und Bildungsmodalitäten einschließlich der damit verbundenen
bildungsbezogenen Anregungs-, Ingangsetzungs- und Unterstützungspotenziale und der dabei
möglich werdenden kulturellen und sozialen Teilhabe.
Der Subjektcharakter der Familie und ihrer Akteure lässt sich am besten dadurch
verdeutlichen, dass man Bildung nicht nur als Input (Vermittlung, Weitergabe), sondern
zugleich auch als Intake (Aneignung, Übernahme) versteht, die in die soziale Praxis der
Familie eingebunden sind. In diesem Sinne wird Bildung im familialen Miteinander
individuell und kollektiv erzeugt. Neben der Aufgabe des „Bewahrens“ einer
Familientradition stellt sich für alle Familienmitglieder dabei immer zugleich auch die
Aufgabe der Adaption und Transformation des Bildungs- und Kulturerbes einer Familie, um
als Individuum ebenso wie als Familie in der Mehrgenerationenfolge kulturell teilhabefähig
und sozial anschlussfähig bleiben zu können. Hier muss die Familienpolitik mit gezielten
Handlungskonzepten und Maßnahmen dazu beitragen, dass möglichst alle Familien
entsprechende Bildungsleistungen erbringen können, die als originäre Investitionsleistungen
in das persönliche und gesellschaftliche Humanvermögen unverzichtbar sind.
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Gerade in der aktuellen Bildungs(reform)debatte wird der Bildungsort Familie sträflich
vernachlässigt, denn die Interventionschancen in familiale Bildungsprozesse werden vor
allem mit dem Blick auf sog. bildungsferne Familien als gering eingeschätzt. Das mag u. a.
auch damit zusammenhängen, dass „richtige“ Bildung oft mit „höherer“ Bildung
gleichgesetzt wird. Dabei wird übersehen, dass es schon lange vor der Einschulung, also
bereits im frühen Kindesalter darauf ankommt, sich die Voraussetzungen für die Konstruktion
eines eigenen Lebenslaufs (und nicht nur für eine erfolgreiche Bildungskarriere) aneignen zu
können. Dabei geht es z. B. um die Beherrschung elementarer sozialer Regeln, den Erwerb
von kultureller Literalität oder um sog. Daseinsqualifikationen (Fünfter Familienbericht
1995), um biografisches Scheitern vermeiden und eine befriedigende persönliche
Lebensführung sowie eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sicherstellen zu
können. In dieser Hinsicht kommt es darauf an, das Generationenlernen (Lüscher, Liegle
2003: 187 f.) in der Familie zu unterstützen, um entsprechende Investitionsleistungen in
Bildung nachhaltig zu ermöglichen und die bildungsbezogene Leistungsfähigkeit von
Familien zu fördern.
Zur Unterstützung und Förderung der Bildungsprozesse am Bildungsort Familie schlägt der
Beirat Maßnahmen zur Schaffung von Gelegenheitsstrukturen und zur Gestaltung von
„Möglichkeitsräumen“ zur Bearbeitung und Bewältigung biografischer Bildungsaufgaben im
Rahmen der selbstbestimmten Lebenslaufgestaltung vor. Diese beziehen sich auf Initiativen
zur Verbesserung der Beziehungs- und Erziehungskompetenzen der Eltern sowie zur
Stärkung der gemeinsamen Verantwortung von Eltern und Gemeinwesen im Rahmen von
Erziehungspartnerschaften, um die Entstehung einer „Kultur des Aufwachsens“ in privater
und öffentlicher Verantwortung zu ermöglichen. Zudem wird aber auch für eine verstärkte
öffentliche Anerkennung und Unterstützung von Elternschaft, das Zusammenwirken von
Familien, Bildungsinstitutionen und Kinder- und Jugendhilfe sowie für die Notwendigkeit zu
umfassenden und gemeinsam getragenen Reformmaßnahmen plädiert, die die Wichtigkeit der
Familie insgesamt als wichtigen Bildungsort im Rahmen der Entstehung und Erhaltung von
Humanvermögen anerkennen.

12.2 Bildung, Erziehung und Betreuung in früher Kindheit – Die
Verbindung von privater/familialer und öffentlicher Verantwortung
Die Trias Bildung – Erziehung – Betreuung dient seit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
KJHG (SGB VIII) 1990 der Beschreibung der Aufgaben, die Tageseinrichtungen für Kinder
und (Familien-)Tagespflege bei der Förderung von Kindern wahrzunehmen haben (Liegle
2006, Wiss. Beirat 2008). Innerhalb des Jugendhilferechts wird durch die Einführung der
Begriffe Erziehung und Bildung die Wandlung von eingriffs- und ordnungsrechtlichen
Vorstellungen zu einem modernen, präventiv orientierten Leistungsgesetz dokumentiert. Die
im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) (1924) vorgenommene Bestimmung der Hilfen zur
Erziehung als Fürsorge i. S. v. familienersetzenden Maßnahmen sind damit abgelöst worden
durch die Auffassung, dass die Einrichtungen der (Kinder- und) Jugendhilfe allgemeine

142

	
  
Leistungen erbringen, durch welche die Erziehungsleistungen der Eltern nicht ersetzt, sondern
unterstützt und ergänzt werden (so bereits § 3 I Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) 1961).
Im Rahmen der förderalen Ordnung wirft die Verankerung von Aufgaben der Erziehung und
Bildung in der Verantwortung öffentlicher Einrichtungen verfassungsrechtliche Probleme auf,
auf welche das Bundesverfassungsgericht im Sinne der Bestätigung des Fürsorgeprinzips für
Einrichtungen der Früherziehung hingewiesen hat. Mit Blick auf „Erziehung“ beziehen sich
die Bedenken auf das Elternrecht und die primäre Verantwortung der Eltern für die Erziehung
ihrer Kinder. Mit Blick auf „Bildung“ beziehen sich die verfassungsrechtlichen Bedenken auf
die Zuständigkeit der Bundesländer für den Bildungsbereich. Im internationalen Rahmen,
z. B. in den Dokumenten transnationaler Organisationen wie der UNESCO oder der OECD,
wird zur Beschreibung der Aufgaben von Tageseinrichtungen für Kinder statt der Trias
Bildung – Erziehung – Betreuung das Begriffspaar „care“ und „education“ verwendet. D. h.:
Der Begriff „education“ fasst beides – Erziehung und Bildung – zusammen.
Bildung ist in einem erweiterten Begriffsverständnis als Resultat einer auf Anerkennung
basierenden aktiven Auseinandersetzung mit der Welt, mit anderen und mit sich selbst sowie
als Akt der Koproduktion zwischen Eltern und Kindern, zwischen Lehrenden und Lernenden
zu verstehen. Dabei steht der Aufbau von handlungsrelevanten individuellen (kulturellen,
instrumentellen, sozialen und personalen) Kompetenzen, die man als kulturelle, praktische,
soziale Kompetenzen und Persönlichkeitsbildung im Sinne eines umfassenden
Bildungskonzepts verstehen kann (Rauschenbach 2009: 94 ff.), im Zentrum eines so
verstandenen Bildungsgeschehens.
Der Begriff Erziehung hebt auf die Gesamtheit der Verhaltensweisen und Aktivitäten der
Erwachsenen im verantwortlichen Umgang mit Kindern ab. Erziehung umfasst in dieser Sicht
die Leistungen der Betreuung ebenso wie die Aufforderung und Anregung der Kinder zur
Bildung. Außerdem umfasst Erziehung das Vorleben und die Vermittlung von Regeln,
Normen und Werten, welche die Fortsetzung (und Erneuerung) von Kultur und Gesellschaft
in der Generationenfolge gewährleisten können. Durch die Erziehung in den ersten
Lebensjahren werden die lebenslang wirksamen Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung
gelegt. Hier gilt es einerseits, der kindlichen Willensbildung Rechnung zu tragen und
Autonomiebestrebungen in der kindlichen Zielverfolgung und Handlungsregulation durch
angemessene erzieherische Strategien gezielt zu fördern, andererseits aber auch eigene
erzieherische Ziele und Ansprüche an das Verhalten der Kinder mit dessen verfügbaren
Kompetenzen in Einklang zu bringen.
Der Begriff Betreuung umschreibt die umfassende Sorge für das leibliche und seelische Wohl
bzw. Wohlbefinden der Kinder. Betreuung beinhaltet in dieser Sicht vor allem Pflege und
Gesundheitsfürsorge, aber auch emotionale Zuwendung und soziale Anerkennung.
Insbesondere in den ersten Lebensjahren gehört die Erfahrung zuverlässiger emotionaler
Bindungen zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine positive Entwicklung des Kindes:
Eine sichere Bindung vermittelt Schutz und Vertrauen, erleichtert die emotionale Bewältigung
belastender Situationen, fördert positive soziale Orientierungen und Kompetenzen und bietet
die emotionale Basis für die Explorationsfreude des Kindes, mithin auch für nachhaltige
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Bildungsprozesse. Auch wenn die ersten Bindungsbeziehungen im Kontext der Familie
entstehen, betreffen sie allerdings keineswegs nur exklusiv Eltern und Kinder, sondern
können auch zu anderen außerfamilialen Betreuungspersonen, nicht zuletzt Erzieherinnen und
Erziehern, entwickelt werden. Hierin liegt gleichermaßen eine Chance wie auch eine
Herausforderung.
Es gibt gute Gründe für eine integrative Neuformatierung der begrifflichen Trias von Bildung,
Erziehung und Betreuung, um der inneren Verwobenheit des Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsgeschehens Rechnung zu tragen. Aus der Sicht eines Kindes macht die
fortwährende Trennung und Entkopplung dieser drei Bereiche keinen Sinn, sondern deren
Zusammenspiel ist für Kinder geradezu konstitutiv. Findet doch das Aufwachsen von Kindern
von Anfang an in unterschiedlichen Kontexten an unterschiedlichen Orten und in Beziehung
zu unterschiedlichen Akteuren statt. Das macht ein (möglichst wenig arbeitsteiliges)
Zusammenspiel von Bildung, Erziehung und Betreuung erforderlich und lässt eine forcierte
Aufteilung von Zuständigkeiten und sachlich unbegründete Handlungstabus beim Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsgeschehen als nicht sachdienlich erscheinen.
In biografischer Perspektive bleibt die Familie in diesem Sinne auch dann grundlegender
Bildungsort, wenn der in der jüngsten Vergangenheit in Gang gesetzte Ausbau der
öffentlichen Früherziehung realisiert wird und eine Neuverteilung der Aufgaben der Bildung,
Erziehung und Betreuung zwischen Familie und öffentlichen Einrichtungen herbeiführt. Der
Ausbau zielt auf eine verbesserte Balance von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit (=> 8.2)
der Eltern und eine die Familien integrierende Anregung der Entwicklungs- und
Bildungsprozesse der Kinder. Ein Schlüsselprojekt für die Lösung des
Vereinbarkeitsproblems von Familie und Beruf stellt das 2005 in Kraft getretene
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) dar. Kernanliegen des Gesetzes ist ein bedarfsgerechter
Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder, insbesondere im Alter unter drei Jahren. Mit diesem
Gesetz verbindet der Bundesgesetzgeber zugleich seine „Nationale Qualitätsinitiative im
System der Tageseinrichtungen für Kinder“, wonach die Träger eine pädagogische
Konzeption entwickeln sowie Qualität durch geeignete Maßnahmen sicherstellen,
weiterentwickeln und evaluieren sollen. Dabei wird ausdrücklich betont, dass der
Förderungsauftrag Bildung, Betreuung und Erziehung des Kindes umfasst.
Während der Bildungsauftrag für den Kindergartenbereich seit 1971 im KJHG verankert ist,
gehörte die Förderung der kindlichen Entwicklung bislang nicht explizit zum
Aufgabenbereich öffentlicher Betreuungsangebote für unter Dreijährige. Konzeptionell
beschritt der Bundesgesetzgeber hier also neue Wege, indem er den Bildungsauftrag auch für
unter Dreijährige festschrieb. Mit dem TAG wurden die Grundsätze der Förderung im SGB
VIII (§ 22, Abs. 2 und 3) neu gefasst:
„Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen (1) die Entwicklung des
Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
fördern, (2) die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, (3)
den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander
vereinbaren zu können. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und
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Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und
geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte
und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den Interessen
und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft
berücksichtigen.“
Trotz dieser Entwicklung wird die Familie allerdings auch nach dem geplanten Ausbau der
öffentlichen Betreuungsangebote der erste und lebensbegleitend wichtigste und wirksamste
soziale Ort der Bildung, Betreuung und Erziehung bleiben.
Zur nachhaltigen Sicherung einer hohen Qualität der Rahmenbedingungen des Aufwachsens
aller Kinder plädiert der Beirat für einen die Familien integrierenden Ansatz. Er zielt auf eine
neue und bessere Integration der öffentlichen und der elterlichen Sorge für Kinder, die
geeignet ist, das Wohl aller Kinder sowie eine angemessene Unterstützung und Anregung
ihrer Entwicklungs- und Bildungsprozesse zu gewährleisten. Dabei geht es um die Praxis
einer engen Erziehungspartnerschaft zwischen Tageseinrichtungen für Kinder bzw.
Angeboten der Familientagesbetreuung und Eltern. Dazu müssen sich die
Betreuungsangebote an den neuen Herausforderungen durch die besonderen Bedürfnisse in
den ersten Lebensjahren orientieren, die eine deutlich intensivere Abstimmung mit dem
Elternhaus und eine höhere Flexibilität verlangen als bei Kindern höheren Alters.
Insofern hat sich der Charakter aktueller Maßnahmen
Familienpolitik in mehrfacher Hinsicht gewandelt:

der

(bildungsbezogenen)

•

Zunehmend geht es darum, Erwerbstätigkeit und Elternschaft nicht mehr nur
sequenziell, sondern simultan vereinbar zu gestalten, um beruflich-finanzielle Risiken
durch Elternschaft zu minimieren und jungen Paaren eine egalitäre Rollenverteilung in
der Einkommenssicherung und Kinderbetreuung zu ermöglichen.

•

Hierbei richten sich die Zielsetzungen keineswegs nur auf einen quantitativen Ausbau
der Betreuungsangebote, sondern auch auf deren Qualität, um dem Anspruch einer
kindgerechten Förderung und einer Unterstützung kindlicher Entwicklungspotenziale
gerecht zu werden. Zentral ist hierbei die enge Verschränkung von Bildung, Betreuung
und Erziehung, die seitens der Familienpolitik betont wird und die es – soweit es der
Rahmen der föderalstaatlichen Aufgabenverteilung zulässt – zu entwickeln gilt.

•

Die Vorverlagerung der staatlich garantierten Bildung, Betreuung und Erziehung von
Kindern auf die Altersgruppe der Ein- bis Dreijährigen macht es erforderlich,
Zuständigkeiten neu zu verteilen und damit auch die Kooperation mit den Eltern neu
zu justieren. Lag die Verantwortung für Bildung, Betreuung und Erziehung von
Kindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr bislang fast ausschließlich bei den
Eltern, so wird sie zukünftig im Rahmen eines Kooperationsverhältnisses von Familie
und öffentlich garantierter Trägerschaft gemeinschaftlich ausgeübt. Entsprechend gilt
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es, hierfür geeignete Formen der Erziehungspartnerschaft zu entwickeln und zu
stärken.
•

Im Zuge dieser Kooperation liegt es nahe, Chancen aufzugreifen, um Familien in der
Gestaltung ihrer Beziehungen und Interaktionen zu fördern und die Entwicklung von
Elternkompetenzen im Handlungsfeld der Familienpolitik zu unterstützen.
Insbesondere dort, wo die Möglichkeiten einer Förderung kindlicher
Entwicklungspotenziale innerhalb der Familie begrenzt sind, gilt es Angebote zu
entwickeln und zugänglich zu machen, die Eltern darin unterstützen, ihren Kindern
möglichst frühzeitig eine entwicklungsförderliche Erziehung und anregungsreiche
Förderung zukommen zu lassen.

•

Im Sinne der Qualitätssicherung frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung
dürften diese Optionen eine Bezahlung der elterlichen Betreuung ausschließen, die an
der Nichtinanspruchnahme der öffentlichen Betreuungseinrichtungen anknüpft.

Die Bildungs- und Erziehungspläne einiger Bundesländer (z. B. Hessen) haben solchen
Überlegungen Rechnung getragen, indem sie die Adressaten auf die unter Dreijährigen (und
auch auf Schulkinder) ausgedehnt haben. Damit verlieren die Tageseinrichtungen für unter
dreijährige Kinder – unbeschadet ihrer administrativen Zuordnung zum Sozial- oder
Gesundheitswesen – ihren ausschließlichen Charakter der Zuordnung zur öffentlichen
Fürsorge, dessen Begründung darin liegt, dass den Familien der betroffenen Kinder Defizite
im Hinblick auf ihre Bildungs- und Erziehungskapazitäten zugeschrieben werden. Stattdessen
wird ihnen nun ebenso wie dem Kindergarten eine familienergänzende und
familienunterstützende Funktion zugeschrieben.

12.3 Familie und Ganztagsschule
Spätestens seit der Veröffentlichung der ersten PISA-Ergebnisse im Jahre 2001 sind Zweifel
an der Leistungsfähigkeit der deutschen Halbtagsschule aufgetaucht (Wiss. Beirat 2002,
2006). Für ein kindgerechtes Deutschland (Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung
2005) müssen verstärkt
„alle Kräfte der Gesellschaft zusammenwirken: Bildungspolitikerinnen und
Bildungspolitiker, Lehrerinnen und Lehrer, Verbände und Institutionen, aber
besonders auch die Familien, in denen die Fähigkeit und Bereitschaft zum Lernen
entscheidend geprägt werden. [Dabei wird es darauf ankommen], das derzeit selektive
Bildungssystem umzugestalten und stattdessen die individuelle Förderung jedes
einzelnen Kindes zum Herzstück einer neuen Bildungspolitik zu erklären“ (BMFSFJ
2005: 11).
Das Verhältnis von Bildung in der Familie und Schulbildung wird in diesem
Diskussionszusammenhang wieder einmal thematisiert, indem ein stärkerer Lebensweltbezug
nicht nur von Schule, sondern von multilokal stattfindender Bildung im umfassenden
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Wortverständnis gefordert wird. Neben der Familie und deren Bildungsleistungen wird damit
zugleich auch die Aufgabenerfüllung der Bildungsinstitution Schule problematisiert. Bereits
in der reformpädagogischen Debatte vor nunmehr über einhundert Jahren war es um die
Weiterentwicklung der Unterrichtsschule zur Erziehungsschule und ein neues
Mischungsverhältnis von Bildung, Erziehung und Betreuung gegangen. Damals waren es
z. B. die Landerziehungsheime, die einen stärkeren Lebensweltbezug von Bildungsprozessen
ermöglichen sollten. Dieser Grundgedanke findet sich nun auch im 12. Kinder- und
Jugendbericht der Bundesregierung (BMFSFJ 2005: 12) wieder, selbst wenn die Stoßrichtung
der Reformüberlegungen sich verändert hat:
„Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder müssen in allen Bildungsbereichen
verstärkt als Einheit verstanden werden. […] Besonders wichtig ist die Kooperation
mit den Eltern. […] Aber auch die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe
muss erheblich verbessert werden.“
Derzeit geht es vor allem darum, die Schule als primären Ort für formale Bildungsangebote,
für Bildungsprozesse im umfassenden Wortverständnis zu öffnen und die Verwirklichung von
erweiterten Bildungsnotwendigkeiten durch geeignete non-formale und informelle
Bildungsarrangements im Rahmen einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit der
Familie und anderen Trägern von Bildungsangeboten (insbesondere auch im Feld der Kinderund Jugendhilfe) zu ermöglichen. Besonders wichtig (weil im Kontext von Schule bisher nur
wenig beachtet) ist hierbei z. B. die Bereitstellung von Bildungssettings, die sich auf die
soziale Unterstützung von Kindern im Sinne des angelsächsischen Begriffs „care“ beziehen
und weit mehr einschließen als mit dem Begriff des sozialen Lernens zum Ausdruck kommt.
Denn Schülerinnen und Schüler begegnen sich im Lern- und Lebensort Schule keineswegs
nur in ihrer Rolle als „Lernende“ im Unterricht, sondern immer auch als Subjekte, die z. B.
auf emotionale Zuwendung und Hilfen beim Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen
angewiesen sind oder die Orientierung und Unterstützung brauchen, wenn es um allgemeine
Regeln und Orientierungsmarken für die eigene Lebensführung geht (wie etwa: Umgang mit
Geld, Recht, Gesundheit oder alltäglichen Konsumfragen). Für derartige informelle
Bildungsarrangements muss die Schule keineswegs immer direkt als Anbieter auftreten,
sondern sie kann teilweise auch nur initiierend oder koordinierend und vernetzt mit anderen
Anbietern beteiligt sein. Insofern wird in diesem Zusammenhang auch nicht für mehr Schule,
sondern für mehr Bildung besonders im Sinne von Alltagsbildung als wichtigem
Kooperationsprojekt (Rauschenbach 2009) plädiert, das in den unterschiedlichsten Settings an
verschiedenen Orten stattfinden kann.
Ihre bildungspolitische Legitimation bezieht die Ganztagsschule aus der Aufgabenstellung,
die Bildungsleistungen von Schule, Familie und anderen Bildungsträgern so zu bündeln,
miteinander zu verknüpfen und aufeinander zu beziehen, dass eine umfassende
Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler ermöglicht wird und etwaige
Benachteiligungen wegen ihrer sozialen Herkunft ausgeglichen werden können. Insofern soll
die Ganztagsschule dazu beitragen, bildungsrelevante Möglichkeitsräume und
Gelegenheitsstrukturen und damit für alle offene Bildungschancen bereitzustellen. Dabei geht
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es keineswegs nur um formale, sondern vor allem auch um non-formale und informelle
Bildung, die nötig ist, um Individuen zu einer selbstbestimmten Gestaltung ihres Lebens zu
befähigen. Das schließt die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten im Bereich von
Gesundheit oder Ernährung, im Feld der Mediennutzung oder des zwischenmenschlichen
Umgangs ebenso ein wie die Aneignung von politischen und zivilgesellschaftlichen
Orientierungen. Eine so verstandene Ganztagsbildung hat ihren Ort weder allein in der
Familie oder der Gleichaltrigengruppe noch in der Schule, sondern sie soll im Miteinander der
Anforderungen und in Zusammenführung der verpflichtenden, beratenden und freiwilligen
Bildungsangebote an den unterschiedlichsten Bildungsorten realisiert werden, wobei das
Vertrauen in die Bildungsfähigkeit eines jeden Kindes im Rahmen der Entwicklung einer
entsprechenden Kultur des Aufwachsens im Mittelpunkt steht. Weder die Bildungsleistungen
in der Herkunftsfamilie noch diejenigen der Schule reichen also aus, um in den alltäglichen
Lebensvollzügen derartige Voraussetzungen für eine gelingende Lebensbewältigung jenseits
des angestrebten (und oft nicht realisierten) schulischen Bildungserfolgs sicherzustellen.
Zwar ist für viele Kinder die Familie nach wie vor die „soziale Mitte“ in ihrem Leben, sodass
aus familienpolitischer Sicht vor allem die familienunterstützende und familienfördernde
Funktion von ganztägiger Bildung, Erziehung und Betreuung betont werden muss. Ist doch
die individuelle Förderung und die Chancengleichheit in der Bildung nur dann realisierbar,
wenn Familien in ihrer Leistungsfähigkeit gefördert und ihre Leistungen unterstützt werden.
Gleichwohl ist jedoch auch die Ganztagsschule eine Möglichkeit (wenn auch kein
Allheilmittel), um die (nach traditionalem Denken) eher außerschulischen Bildungsprozesse
der Kinder auch in der Schule zu ermöglichen, anzuregen und Eltern in die Lage zu versetzen,
sich ihrerseits in die Bildungsprozesse ihrer Kinder unterstützend einzubringen. Insofern ist
der Endzweck einer solchen Familienpolitik die Ermöglichung der vollen bildungsbezogenen
Leistungsentfaltung möglichst aller Familien. Sind bei Familien entsprechende Chancen zur
vollen Leistungsentfaltung eingeschränkt, haben wir es mit einer Beschränkung von
Teilhaberechten zu tun, der mit Hilfe von geeigneten Maßnahmen entgegengewirkt werden
muss.
Aus familienpolitischer Sicht sind deshalb folgende Ziele und Motive für eine ganztägige
Bildung, Erziehung und Betreuung maßgeblich:
Förderung der individuellen Entwicklung von Kindern;

•

Förderung der individuellen Entfaltungsrechte der Eltern;

•

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben;

•

Stärkung elterlicher Erziehungskompetenz durch systematische Einbindung in das
kindliche Bildungsgeschehen;

•

Senkung der Zahl von Sozialtransfers abhängiger (v. a. alleinerziehender) Eltern;

•

Ausgleich der Chancen von Kindern mit unterschiedlichen Startbedingungen;
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•

Verbesserung der Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotenzials mit Blick auf die
demografische Entwicklung.

Hinzu kommen kinder- und jugendhilfepolitisch begründete Motive, die für die Ausweitung
einer ganztägigen Bildung, Erziehung und Betreuung sprechen: Kinder brauchen die Vielfalt
multilokaler Bildungsräume, um sich in den unterschiedlichsten sozialen und kulturellen
Kontexten im Zusammenspiel von Familie, Schule und Sozialwelt der Kinder umfassend
entwickeln und entfalten zu können. Um diesem Ziel näher zu kommen, muss besonders die
Kinder- und Jugendhilfe ihre Rolle und ihren Beitrag für ein Bildungsgeschehen im hier
propagierten Sinne überdecken und neu ausloten. Dabei spielt nicht zuletzt auch die
Notwendigkeit eine Rolle, Bildungsarmut abzubauen und eine kostenlose Grundbildung für
alle jungen Menschen als Menschenrecht zu verwirklichen. Es gilt der in der PISA-Studie
belegten Verfestigung von Kompetenzlücken bereits im Kindes- und Jugendalter
entgegenzuwirken und das Risiko einer nachhaltigen sozialen Benachteiligung zu reduzieren,
wenn die Grundvoraussetzungen für kulturelle Teilhabe und soziale Anschlussfähigkeit
fehlen. Insofern kann eine ganztägige Bildung, Erziehung und Betreuung im Sinne des
Konzepts einer „Lebensschule“ dazu beitragen, der Gefahr der „Abkopplung“ einer ganzen
Bevölkerungsgruppe von der generellen Anhebung des Bildungsniveaus zu begegnen. Das hat
freilich nichts mit naiver pädagogischer Fürsorglichkeit zu tun; vielmehr kommt es im
Rahmen des Grundrechts auf biografische Selbstbestimmung, auf die gezielte Förderung der
Bildungsmöglichkeiten für Kinder an, was insbesondere auf eine Verbesserung der
Bildungsleistungen von Familie, Schule sowie Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
hinausläuft.

12.4 Familienbildung
Die Angebote der Elternbildung richten sich bislang vor allem an junge Eltern, die dabei sind,
in ihre Rolle hineinzufinden, an zukünftige Eltern, die sich auf erwartbare Anforderungen
vorbereiten wollen, und darüber hinaus an Eltern, die zu spezifischen Problemen der
Erziehung ihrer Kinder Klärungs- und Beratungsbedarf haben. Familienbildung hat
inzwischen vielfältige Formen entwickelt und ist dabei, sich weiterzuentwickeln (Pettinger,
Rollik 2005).
Familienbildung kann in Familienphasen oder in der Sozialraumorientierung und den daraus
resultierenden Bedürfnissen ansetzen. Nicht nur in den Mehrgenerationenhäusern (=> 11.5)
und besonders in NRW in den zu Familienzentren weiterentwickelten Einrichtungen sowie in
den Lokalen Bündnissen für Familie wird zunehmend auch die Großelterngeneration
einbezogen. Hinzu kommen Angebote für spezielle Bevölkerungsgruppen, die eher eine GehStruktur der Arbeit erfordern. Die Angebote müssen ihrer Art nach vielfältig und ihrer
konkreten inhaltlichen Ausgestaltung nach plural sein. Folglich bieten inzwischen viele
Träger solche Bildungsprogramme an, und zwar neben den Familienbildungsstätten
(hervorgegangen aus den Mütter- und Elternschulen) auch andere Institutionen, die mit Eltern
in Verbindung stehen und erzieherische Fragen aufgreifen können, wie etwa
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Volkshochschulen, Kirchengemeinden, Kindertagesstätten und Schulen, Familienbildungsund Beratungszentren, Nachbarschaftszentren, Häuser der Familie und inzwischen ein
vielfältiges und unübersichtliches Angebot auf dem freien Markt. Familienbildungsstätten
verändern und erweitern zurzeit ihre Arbeitsformen und treten in vielfältige Kooperationen
ein.
Auch Massenmedien, Fernsehen, Video-Materialien und Druckmedien werden genutzt, um
Eltern anzusprechen. Maßnahmen, die nach dem Muster von Faltblättern oder Werbe-Spots
Erziehungsthemen anreißen, mögen für die Thematik sensibilisieren. Um wirkungsvolle
Bildungsprozesse einzuleiten, bedarf es darüber hinaus einer interaktiven medialen Didaktik,
für die es bereits überzeugende Vorbilder gibt (s. Wiss. Beirat 2005: 155 ff.). Da die
Angebote der Familienbildung freiwillig sind, müssen sie dadurch attraktiv sein, dass sie
Eltern aktiv einbeziehen, den Dialog fördern, an Alltagssituationen anknüpfen und mit den
Eltern gemeinsam erarbeitete neuartige Erfahrungen und Problemlösungen ermöglichen und
auswerten. Sie sind aber auch gemäß SGB VIII §16 (1) (2) immer wieder bei den Kommunen
als Pflichtaufgaben einzufordern. Verschiedene Präventionsmaßnahmen aus den Initiativen
um die Frühen Hilfen (=> 2.1, 14) beinhalten z. T. auch Elemente der Familienbildung (=>
12.3).
Eltern müssen durch vielfältige Bemühungen, die auf eine Förderung und Stärkung ihrer
Beziehungs- und Erziehungskompetenzen gerichtet sind, dafür sensibilisiert und unterstützt
werden, sowohl eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern aktiv zu leben, ihre Kinder
verlässlich zu unterstützen, Erwartungen und Forderungen an sie in angemessener Weise zu
stellen, ihnen Normen und Regeln des Zusammenlebens zu vermitteln und ihnen die Grenzen
zu verdeutlichen, an denen sie gegen diese Normen und Regeln verstoßen. Eltern begleiten
ihre Kinder in den wesentlichen Übergangssituationen. Weithin kann nicht mehr davon
ausgegangen werden, dass Familien in den verschiedenen Phasen von selbst wissen, was zu
tun ist. Durch die Multilokalität und die Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes sind
auch Nachbarschaften und Freundschaften neben den familialen Beziehungen immer weniger
alltagstauglich, d. h. spezielle Arrangements der Familien müssen immer wieder neu
ausgehandelt und in Verbindung mit sozialen und kommunalen Netzwerken gebracht werden.
Im Hinblick auf eine Erziehung, die an diesen Zielsetzungen ausgerichtet ist, gibt es zum
einen Probleme, denen sich viele, wenn nicht fast alle, Eltern und andere Erziehungspersonen
in ihrem erzieherischen Tun gegenübersehen, und zum anderen gibt es besondere
Erziehungsschwierigkeiten in nicht wenigen Familien, in denen die Beziehungen zwischen
Eltern und Kindern belastet sind, und Eltern, wie es scheint, vergeblich gegen
Fehlentwicklungen ankämpfen oder in ihrem Bemühen, bei ihren Kindern eine positive
Entwicklung zu befördern, zu resignieren drohen. Kann dies nicht durch die präventiven
Angebote der Familienbildung aufgefangen werden, ist hier der Übergang zur
Familienberatung (=> 12.5) angezeigt.
Um die Kompetenzen, die das erzieherische Handeln von Eltern verbessern und damit die
Qualität der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, in die dieses Handeln eingebettet ist,
zu steigern, müssen unter dem Leitgedanken der „Erziehungspartnerschaft“ auch alle weiteren
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an der Erziehung von Kindern beteiligten Personen, insbesondere Erziehende in
Kindertagesstätten und Lehrende in Schulen, in die Konzeption des Prinzips „Freiheit in
Grenzen“ einbezogen werden, denn ihr erzieherischer Beitrag prägt die Gesamtsituation mit.
Institutionelle Orte einer solchen Partnerschaft können Familienzentren und Häuser der
Familie sein.
Eine derartige Erziehungspartnerschaft setzt voraus, dass die Grundlagen gelingender
Beziehungs- und Erziehungsprozesse nicht nur Eltern, sondern auch den anderen am
Aufwachsen des Kindes Beteiligten bereits in der Ausbildung oder in der Fortbildung
vermittelt werden. Erziehungskompetenz der Fachkräfte ist in den Einrichtungen für Kinder
außerhalb der Familie wichtig, weil die dort Tätigen oft die Adressaten sind, an die sich Eltern
wenden, wenn sie sich Gedanken um ihr Erziehungsverhalten machen oder damit in Probleme
geraten sind. In vielen Fällen sind sie die Ersten, die beobachten können, wenn in der
Entwicklung der Kinder, in ihrem Sozial- oder Lernverhalten oder in der Beziehung zu ihren
Eltern Probleme sichtbar werden. Der Austausch über Fragen der Erziehung zwischen Eltern
und Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern und Lehrerinnen und Lehrern könnte gute
Gelegenheiten für eine besonders effektive Elternbildung schaffen. Daher ist es besonders
dringlich, die Förderung von Beziehungs- und Erziehungskompetenzen in der Ausbildung
angehender Erzieherinnen und Erzieher resp. Lehrerinnen und Lehrer zu stärken, und zwar
nicht nur durch die Vermittlung theoretischer Sichtweisen, sondern auch durch die
Vorbereitung auf eine erzieherische Praxis, in der Erziehungspartnerschaft verlangt und
eingeübt wird, speziell auch in der Zusammenarbeit mit sozialpädagogischen Fachkräften.
Ein guter Weg, das Gespräch über Fragen und Probleme der Erziehung zu fördern, besteht
darin, Eltern und – gemessen an Alter und Entwicklungsstand – auch Kindern nicht nur aus
Gefälligkeit die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung in Einrichtungen für Kinder zu sagen,
sondern ihnen einen festen Platz in Prozessen der Entscheidungsfindung zu geben. Die
Erziehungspartnerschaft verliert durch eine solche Partizipation den Charakter der
Beliebigkeit und führt zu einer ernsthaften, sicher manchmal auch schwierigen Kooperation
über drängende Fragen der Erziehung. Auf eine solche Kooperation müssen nicht nur die
professionell Erziehenden in ihrer Aus- und Weiterbildung, sondern auch die Eltern in der
Familienbildung vorbereitet werden.

12.5 Familienberatung
Familienberatung als familienorientierte Beratung bezeichnet die Gesamtheit der
Beratungshilfen für Frauen und Männer wie für Eltern und Kinder. Sie soll die familiale
Kleingruppe bei der Bewältigung ihrer Aufgaben unterstützen oder einzelnen ihrer
Angehörigen helfen, innerhalb der Familie – bisweilen aber auch in stärkerer Unabhängigkeit
von ihr – einen eigenen Weg zu finden. Familienorientierte Beratung wendet sich aber auch
an Ledige oder Alleinstehende, die zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Beratung weder
in einer Partnerschaft noch mit ihren Eltern oder Kindern zusammenleben; denn auch hier
werden Lebensmuster durch familiale Lebenszusammenhänge geprägt.
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Die familienorientierte Beratung im engeren Sinne umfasst die institutionalisierte
Familienberatung der öffentlichen und freien gemeinnützigen Träger. Daneben gibt es ein
breites Angebot privatwirtschaftlich organisierter Familienberatung, die oft auch unter der
Bezeichnung „Familientherapie“ firmiert. Dabei ist es wichtig, die Unterscheidung von
Beratung und Therapie im Auge zu behalten, selbst wenn sie in der Realität nicht immer
trennscharf vollzogen werden kann. Um die Eigenverantwortung ratsuchender Menschen
nicht vorschnell zu untergraben, ist es erforderlich, bis zum Beweis des Gegenteils davon
auszugehen, dass sie ihre Schwierigkeiten ohne aufwendige Therapie meistern können. Falls
jedoch aufgrund eines diagnostisch abgeklärten Störungsbildes eine therapeutische
Behandlung notwendig ist, sollte der Übergang von der Beratung zur Therapie, von der
Familien- und Jugendhilfe zum Gesundheitswesen und zur Krankenbehandlung, deutlich
gemacht werden, damit die veränderten Vertragsverhältnisse in der Zusammenarbeit von
Hilfesuchendem und Helfendem um des anderen Ziels willen klar werden. Zur
institutionalisierten Familienberatung der öffentlichen und freien gemeinnützigen Träger
gehören jene Beratungsdienste, deren nach fachlichen und aufgabenspezifischen wie
weltanschaulichen Gesichtspunkten gebildete Organisationen und Verbände sich auf
Bundesebene zum „Deutschen Arbeitskreis Jugend-, Ehe- und Familienberatung“ (DAKJEF)
und auf Länderebene z. T. zu entsprechenden Landesarbeitskreisen zusammengeschlossen
haben. Es sind dies im Einzelnen:
Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung; – Gesellschaft für Beratung und Therapie von
Kindern, Jugendlichen und Eltern (bke e. V.); Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendund Eheberatung (DAJEB); Die Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung
(EKFuL); Die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung; PRO FAMILIA,
Deutsche Gesellschaft für Sexualberatung und Familienplanung e. V.
Die Beratung in Schwangerschaftskonflikten wird von den Mitgliedsverbänden des DAKJEF
vorwiegend als psychosoziale Beratung durchgeführt. Daneben bieten die diakonischen und
caritativen Schwangerenberatungsstellen der beiden Kirchen in Schwangerschaftskonflikten
auch sozioökonomische Hilfestellung.
Da die Überschuldungsproblematik in vielen Familien ein existenzbedrohendes Gewicht
erhalten hat, haben sich eigene Schuldnerberatungsstellen entwickelt, die sich ebenfalls zu
einer „Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung (BAG-SB)“ zusammengeschlossen
haben.
Während der Beratungsbedarf insgesamt in den letzten 15 Jahren um mehr als 57 %
angestiegen ist, ergab sich in der Trennungs- und Scheidungsberatung ein Zuwachs von
124 %, sodass es zu einem Ausbau und einer Diversifikation der Angebote auch im
präventiven Bereich gekommen ist (Haid-Loh, Lindemann, Märtens 1995).
Diese Vielfalt der Beratungsdienste, die eigene thematische Schwerpunkte ausgebildet haben,
methodisch in unterschiedlicher Weise vorgehen und z. T. begonnen haben, verschiedene
Beratungsthemen miteinander zu verbinden, ist durchaus positiv zu bewerten. Aus der Sicht
der Ratsuchenden ist es wichtig, dass Beratungsstellen mit unterschiedlichem Profil
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niedrigschwellig und frei erreichbar sind. Der individuelle, persönlich getragene Entschluss
zur Beratung, der eine wesentliche Voraussetzung für den Beratungserfolg ist, kommt leichter
zustande, wenn Ratsuchende sich einen Beratungsdienst aussuchen können, dem sie
Verständnis für die eigenen Probleme und kompetente Hilfe zutrauen.
Die Vielfalt pluraler Beratungsangebote bringt jedoch auch Reibungsflächen und
Schwachstellen innerhalb und zwischen verschiedenen Formen von Institutionen hervor. Die
um die Bewältigung von Krisen ringende Familie kann durch nicht aufeinander abgestimmte
Beratung für Einzelprobleme, die miteinander verflochten sind, und durch mangelnde
Berücksichtigung des Lebenszusammenhangs der Familie auf ihrem Lösungsweg zusätzlich
belastet werden. Daher sind die aktuell zu beobachtenden Prozesse der Integration
verschiedener Beratungsangebote und ihre Zusammenführung in Beratungszentren oder in
einem „Haus der Familie“ besonders zu begrüßen. Dabei kommt es darauf an, die Perspektive
der Familienorientierung mit den verschiedenen Beratungsschwerpunkten und methodischen
Vorgehensweisen deutlicher zu verbinden, als es bislang geschieht.
Bislang hängt die Übernahme präventiver Aufgaben in den Beratungsstellen weitgehend vom
Selbstverständnis des Trägers, dem persönlichen Einsatz von Beraterinnen und Beratern, der
Lage der Beratungsstellen in einem sozialen Problembereich sowie länderspezifischen
Finanzierungsbedingungen ab, obwohl überaus deutlich ist, dass Information und Rat
vorbeugend oft hilfreicher gewesen wären als die Beratung nach dem Eintritt einer
Krisensituation (z. B. in der Familiengründungsphase oder gar länger anhaltender
Chronifizierung der Konflikt- und Problemlagen). Insbesondere die Probleme, die
vorhersehbar im Lebens- und Familienzyklus auftreten und bewältigt werden müssen, legen
nahe, Menschen auf derartige Probleme vorzubereiten, damit sie gar nicht erst zu
schwerwiegenden Krisen führen (=> 12.4). Da präventive Arbeit im Regelfall nicht in Einzeloder Kleingruppenberatung geschieht, sondern mit größeren Gruppen oder Einrichtungen,
sind besondere Förderungsrichtlinien erforderlich, die diese Arbeit auch im Rahmen von
Beratungsstellen ermöglichen. Insgesamt ist eine einheitliche Förderung aller
Beratungszweige notwendig (=> 4), da dem drastisch steigenden Bedarf in der Bevölkerung
derzeit schwindende Personalressourcen aufseiten des fachlichen Angebots gegenüberstehen!
(Büchner, Keil, Liegle)
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13 Familie, Medizin und Gesundheit
	
  
13.1 Medizinischer Fortschritt verändert Familie
Die Fortschritte der Biotechnologie und der medizinischen Forschung haben in den letzten 50
Jahren erheblich zur Veränderung des Familienbildes, des Generationengefüges und – über
den „Pillenknick“ – zeitweise auch zu den demografischen Veränderungen beigetragen. Der
Umgang mit Krankheitsbelastungen etc. wird durch Familien bestimmt. Der
Gesundheitsstatus von Familienmitgliedern hat starken Einfluss auf die wahrgenommene
Lebensqualität und korreliert gleichzeitig mit multiplen sozioökonomischen Faktoren. In
Bezug auf Langzeiteffekte und Gesundheitsfolgen kommt damit den familiär begründeten
Aufwachsensbedingungen von Kindern eine besondere Bedeutung zu. Die
Säuglingssterblichkeit (ein wichtiger Qualitätsparameter für ein Gesundheitssystem)
reduzierte
sich
in
Deutschland
durch
die
Einführung
von
Mutterschaftsvorsorgeuntersuchungen und durch die Fortschritte in Frauenheilkunde und
Perinatalmedizin im Umgang mit Risikosituationen von 33,8 gestorbenen Säuglingen auf
1.000 Lebendgeborene im Jahr 1960 (höher als in den meisten westlichen Industrieländern)
auf 4,4 Sterbefälle je 1.000 Lebendgeburten (RKI 2004). Mit der Einführung hormoneller
Kontrazeptiva wurde Familienplanung in weit stärkerem Maße möglich, außereheliche und
außerfamiliale Sexualität und immer frühere sexuelle Kontakte von Jugendlichen reflektieren
eine zunehmende Entkoppelung der Sexualentwicklung und des Sexuallebens vom Wunsch
der Familiengründung und vom Kinderwunsch. Nicht nur das Timing, z. B. in Bezug auf die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern auch andere Vorstellungen und Erwartungen
an das Wunschkind begannen sich damit zu verändern. Insbesondere in Westdeutschland sank
die Kinderzahl und stieg das Alter der Mütter bei der Geburt. Die Geburt eines Kindes und
sein „So-Sein“ verloren zunehmend den zufalls- oder schicksalshaften Charakter und wurden
zu einem geplanten Ereignis, bei dem möglichst viele Risiken ausgeschlossen und möglichst
viele Wünsche erfüllt werden sollen (=> 10.2).
Die Fortschritte der pränatalen Diagnostik reduzierten vielleicht gerade bei älteren
Erstgebärenden das Risiko, ein behindertes Kind zu gebären, erhöhten aber auch die Rate
elektiver (Spät-)Abtreibungen aus medizinischer Indikation. Während also noch in den
1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren die Geburt eines Kindes mit Trisomie 21 eher als
unvermeidbarer Schicksalsschlag angesehen wurde, dem man mit solidarischem Mitgefühl
und Unterstützung begegnete, kann heute vielfach davon ausgegangen werden, dass der
bewusste Verzicht einer späten Erstgebärenden auf pränatale Diagnostik auch zu einer
Entsolidarisierung nach dem Motto, „Sie hat es ja so gewollt, nun muss sie auch die
Konsequenzen tragen“, führt. Neue assistierte Fortpflanzungstechnologien (ART Assisted
Reproduction
Techniques)
wie
z. B.
die
In-vitro-Fertilisation
(IVF)
oder
intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) haben bei oft finanziell bessergestellten
Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch die Hoffnung auf medizinische Problemlösungen
gesteigert. Obwohl mittlerweile pro Jahr ca. 20.000 Kinder auf diese Art entstehen, gibt es
wenig systematische Untersuchungen zur körperlichen und kognitiven Entwicklung solcher
Kinder (Übersicht bei Izat et al. 2008 und Goldbeck et al. 2008). Ganz abgesehen davon
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liegen keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu den familialen Entwicklungsbedingungen
von Kindern angesichts spezifischer Erwartungen bzw. Ängste nach lange unerfülltem
Kinderwunsch vor. Gleichzeitig haben Veränderungen wie ART, Leihmutterschaft, anonyme
Samenspenden etc. das Verständnis von Familie, ja sogar in letzter Konsequenz das
Familienrecht verändert. Galt doch über Tausende von Jahren: „Mater semper certa est – pater
incertus“ (die Mutter steht immer fest, es ist unsicher, wer der Vater ist). Genetische
Vaterschaftstests ermöglichen heute diese Frage mit über 99%iger Sicherheit zu klären.
Gleichzeitig musste der Jahrtausende lang als sicher geglaubte „Mutter“-Begriff angesichts
von Implantationen und Leihmutterschaften gesetzlich neu definiert werden (=> 10).
Zahlreiche Fortschritte der kurativen Medizin haben die Lebenserwartung insgesamt deutlich
verlängert. Dadurch leben heutzutage so viele Generationen gleichzeitig wie noch nie zuvor in
der Geschichte. Dies verändert nicht nur den Pflege- und Betreuungsbedarf, sondern auch die
gesellschaftlichen Kosten im Bereich von Medizin und Gesundheit, welche immer stärker
durch Ausgaben der Altersmedizin bestimmt werden. Die lange erhaltene körperliche
Gesundheit und die damit gestiegene Lebenserwartung führen proportional zu einem
deutlichen Anstieg der Demenzerkrankungen, die ihrerseits besondere Herausforderungen an
Medizin und Pflege stellen. Schwerpunkte der biomedizinischen Forschung betreffen heute
Alterungsprozesse und die Hoffnung, aus Stammzellen „Ersatzmaterial“ für wichtige Organe
und Organfunktionen hervorbringen zu können. Das große Feld der Onkologie und
Hämatologie hat sowohl in der Kinder- und Jugendmedizin wie bei den Tumorerkrankungen
im Erwachsenenalter in den letzten 50 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Wichtige
Grundlagenerkenntnisse in der Immunologie sind sowohl für die Tumormedizin als auch für
die Transplantationsmedizin, welche sich in den letzten 30 Jahren in den reichen Ländern
entwickelt hat, von großer Bedeutung. Die Bakteriologie und Virologie haben erstaunliche
Fortschritte gemacht, und schwere virale Erkrankungen wie HIV – AIDS können heutzutage
in den reichen Ländern über Jahre in ihrem Verlauf eingedämmt werden. Zugleich haben die
akuten Krankheiten insgesamt ihre Bedeutung als gesellschaftliche Herausforderung
weitgehend verloren, und chronische Erkrankungen und psychische Störungen werden in den
Ländern der ersten Welt zu den zentralen Herausforderungen im Gesundheitswesen, welche
die wahrgenommene Lebensqualität von Familienmitgliedern stark beeinflussen.
Während das Ende des Lebens bis zur Jahrtausendwende immer stärker medikalisiert wurde
und Sterben im Krankenhaus eher die Regel als die Ausnahme war (wobei in den letzten zwei
Wochen des Lebens ein erheblicher Teil der gesamten Gesundheitskosten, welche unsere
Gesellschaft für eine Person aufwendet, ausgegeben wird), hat in der öffentlichen Debatte
dieses Phänomen zunehmend eine Umorientierung in Bezug auf würdige Pflege und würdiges
Sterben begonnen. Abhängigkeitsverhältnisse und Misshandlungen, nicht nur von Kindern
und Jugendlichen, sondern zunehmend auch von älteren pflegebedürftigen Personen, wurden
stärker thematisiert. Die Debatte um Patiententestamente, Vollmachten für Angehörige und
Familienmitglieder etc. reflektiert den Wunsch nach einer selbstbestimmten Einschränkung
maximalinvasiver Medizin am Lebensende, häufig verbunden mit dem Wunsch, in der
Familie oder in einer familienähnlicheren Umgebung (vgl. Hospizbewegung mit starkem
alltagsweltlichem Bezug) sterben zu können (=> 16).
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13.2 Definition von Gesundheit – Gesundheitsabhängige Lebensqualität,
Interventionen des Gesundheitssystems zwischen Medikalisierung und
Demedikalisierung
Häufig stößt die Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisiation (World Health
Organization 1948, WHO) wegen ihres generellen Anspruchs und ihrer Realitätsferne auf
Befremden. In dieser Definition, welche in der Präambel des Statuts der WHO verankert
wurde (Spieth, Harris 1996), wird postuliert, dass Gesundheit „nicht nur die Abwesenheit von
Krankheit und Gebrechen, sondern ein Zustand des vollkommenen physischen, mentalen und
sozialen Wohlbefindens“ sei. Diese extrem breite Definition entspricht einer Sichtweise, bei
der sich physische Faktoren mit mentalen und sozialen, insbesondere sozioökonomischen
Faktoren sowie Phänomenen der Ausgrenzung (Stigma etc.) vermischen, wenn man versucht,
die älteste ärztliche Frage, nämlich die Frage nach dem derzeitigen Befinden, zu beantworten.
Insofern ist die selbst wahrgenommene gesundheitliche Lebensqualität ein wichtiges Konzept
jenseits medizinischer Krankheitsdefinitionen. Im Kinder-Gesundheitssurvey KiGGS des
Robert-Koch-Institutes wurden sowohl diese Selbstwahrnehmung als auch die Einschätzung
von Expertinnen und Experten und ärztliche Diagnosen berücksichtigt. Allerdings muss man
feststellen, dass eine verbindliche Definition der gesundheitsbezogenen Lebensqualität nicht
existiert (vgl. Schumacher et al. 2003). Vielmehr handelt es sich um ein multidimensionales
Konstrukt, welches körperliche, emotionale, mentale, soziale und verhaltensbezogene
Komponenten des Wohlbefindens und der Funktionsfähigkeit aus der subjektiven Sicht
Betroffener umfasst. Koch (2000) unterstreicht die Bedeutung des Konzepts der
gesundheitsbezogenen Lebensqualität aus Sicht der Medizinischen Psychologie, welche
anfangs diesem Konstrukt durchaus kritisch gegenüberstand, und betont, dass es
psychosoziale Aspekte in den Blickwinkel der Medizin rücke und damit einer einseitigen
Fokussierung auf meist akute somatische Parameter entgegenwirke. Insofern sind die
Erfassung der Lebensqualität und die ökonomische Quantifizierung von „Quality of Life
Years“ (als Maßeinheit wie QALY, DALY für das Outcome medizinischer Interventionen)
verbunden mit einem veränderten Agenda-Setting in der klinischen Forschung und Praxis. Da
in den reichen Ländern der Erde durch Fortschritte der Akutmedizin kaum noch
entscheidende, mit entsprechender Lebensqualität verbundene Gewinne in der
Lebensverlängerung bei akuten Krankheiten (wie z. B. bei kardialen Erkrankungen) gemacht
werden können, werden chronische Erkrankungen und psychische Störungen mit einem
erheblichen Verlust an adjustierten Lebensqualitätsjahren in den Ländern der Ersten Welt zu
der zentralen Herausforderung im Gesundheitswesen, die ihrerseits die wahrgenommene
Lebensqualität von Familienmitgliedern stark beeinflusst.
Nach der Unterteilung des Institutes of Medicine gibt es unterschiedliche medizinische
Ansätze, die Familien beeinflussen oder Familien auch zur Intervention nutzen. So spannt
sich ein Kontinuum von der Prävention über die Frühintervention bei erkennbaren
Gesundheitsproblemen oder Risikofaktoren hin zur Intervention und Krankenbehandlung
weiter zur Rehabilitation und medizinischen Unterstützung bei der Teilhabe am Alltagsleben.
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Zunehmend diskutiert wird in den letzten 10 bis 15 Jahren auch das nicht wirklich neue
Phänomen des „Enhancement“, also der Verbesserung an sich normaler körperlicher
Funktionen im Sinne sogenannter „Lifestyle“-Medikationen wie Stimmungsaufheller,
potenzfördernder Mittel oder Mittel zur Steigerung der Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit. Hierbei handelt es sich zwar eindeutig um eine medizinische Intervention,
allerdings nicht um die Behandlung von Erkrankungen, sodass die Erstattungsfähigkeit im
Rahmen der GKV in der Regel nicht gegeben ist. In der Entwicklung des NeuroEnhancements zeigt sich die Spitze von Machbarkeitsvorstellungen, welche die familialen
Leistungserwartungen an die wenigen Kinder, die sich Mittel- und Oberschichtfamilien noch
gestatten, reflektieren.
Eine weitere Dimension des Verhältnisses von Familie, Gesundheit und Gesellschaft stellen
Phänomene der Medikalisierung bzw. Demedikalisierung von Verhaltensdimensionen dar.
Ein Beispiel für die Demedikalisierung ist die heutige Definition gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften, welche Adoptionen durch homosexuelle Paare bzw. gleichgeschlechtliche
Partnerschaften mit Kindern als eine Familienform von vielen ermöglicht hat. In den 1950erund 1960er-Jahren galt Homosexualität noch als Erkrankung und Persönlichkeitsstörung und
war strafrechtlich sanktioniert. Demgegenüber wird immer wieder das Beispiel des
Hyperkinetischen Syndroms, d. h. der Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung
(ADHS), als Beispiel für eine Medikalisierung von Verhalten angeführt: Während früher
solche Kinder als schlecht erzogen gegolten hatten, sieht man heute darin eine
behandlungsbedürftige Erkrankung. Tatsächlich kommen bei allen mehrdimensional
aufgefassten Phänomenen, d. h. überall dort, wo Krankheitskategorien nicht eindeutig
abgegrenzt und ohne Übergänge voneinander unterschieden sind, sondern wo es sich um
schleichende Übergänge handelt, Definitionen, Bestimmungen des Schweregrads resp. von
Grenzwerten eine besondere Bedeutung zu. Statistisch wird von „Cut-Off“-Werten
gesprochen, welche die fachlich und gesellschaftlich definierte Grenze zwischen Normalität
und Krankheit markieren sollen. Welchen Einfluss solche Definitionen auf die Wahrnehmung
von – auch familienrelevanten – Phänomenen haben, zeigen z. B. Unterschiede in der
Internationalen Klassifikation von Erkrankungen durch die Weltgesundheitsorganisation
(ICD-10), die auch in Deutschland gültig ist, und dem Diagnostischen und Statistischen
Manual der Amerikanischen Fachgesellschaften (DSM). Weil im DSM für sehr viele
Störungsbilder die Definitionsschwellen niedriger liegen, kommt es im internationalen
Vergleich in den USA zu deutlich höheren Diagnoseraten und Verordnungszahlen von
Medikamenten als in Europa.
	
  
13.3 Herkunftsfamilie als Genpool und wichtigste Umweltvariable
Jahrzehntelang versuchte man die biologischen Faktoren, welche das Familienleben und die
Entwicklung Einzelner in der Familie beeinflussen, von psychosozialen Faktoren zu trennen,
indem man in einem sogenannten „nature versus nurture“-Gegensatzpaar die biologischen
Krankheitsvoraussetzungen den genetisch weitergegebenen Naturfaktoren zuordnete, während
man anderes durch Umweltphänomene zu erklären versuchte. Die neuere Forschung hat
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dieses Gegensatzpaar heute weitgehend obsolet gemacht und durch Konzepte von GenUmwelt-Interaktionen abgelöst. Langzeitstudien, in die sowohl genetische Befunde wie auch
genaue Umweltdaten einbezogen waren, zeigen, wie bestimmte Lebensereignisse innerhalb
eines sensiblen Zeitfensters bei bestimmten genetischen Voraussetzungen zur
Krankheitsentstehung beitragen können (vgl. z. B. die wegweisenden Studien von Caspi et al.
2003 zur Depressionsentstehung). Eine andere Möglichkeit der Gen-Umwelt-Interaktion liegt
vor, wenn bestimmte Umwelt- oder Familienbedingungen nur bei einem bestimmten Genotyp
zu einer Störung führen. So zeigen Menschen mit dem kurzen 5-HTT-Allel bei belastenden
Lebensereignissen mehr Symptome einer Depression.
Dies wird dadurch erklärt, dass Umwelteinflüsse durch einen funktionalen Polymorphismus
in der Promoterregion des Serotonintransportergens moderiert werden. Caspi et al. (2002)
postulierten auch den Zusammenhang zwischen Misshandlungserfahrungen in der Kindheit
und der Entwicklung von antisozialem Verhalten. Jungen mit einem weniger aktiven MAOAGenotyp zeigen in der Folge von Misshandlungserfahrungen deutlich weniger
Verhaltensauffälligkeiten als jene mit einem aktiven MAOA-Genotyp, sodass
Gewalterfahrungen in der Familie, die häufig zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten
von Jugendlichen führen, durch einen Genpolymorphismus moderiert werden. Neuere
Untersuchungen zur Epigenetik legen nahe, dass gelerntes Verhalten auf die nächste
Generation auch genetisch weitergegeben werden kann, selbst wenn die Umweltbedingungen
variiert werden. Diese Befunde scheinen die seit langer Zeit gemachten Beobachtungen, dass
Erziehungsstile und leider auch Misshandlungserfahrungen über Generationen hinweg in
Familien weitergegeben werden, teilweise zu bestätigen (vgl. Übersicht bei Capaldi et al.
2003). Andererseits verweisen diese Befunde auf eine auch genetisch determinierte höhere
Variabilität zwischen den Individuen und somit höhere Individualität. Neueste Erkenntnisse
der medizinischen Grundlagenforschung zeigten z. B. in Experimenten mit Mäusen die
Auswirkung von frühkindlichem Stresserleben: Stress in der frühen Kindheit führte dabei zu
einer gesteigerten Ausschüttung von Kortikosteroiden und einer Veränderung in der
Vasopressin-Expression in Neuronen des hypothalamischen paraventrikulären Nukleus. Auf
der Ebene des Erbguts führte dies zu einer DNA-Hypomethylierung wichtiger
Regulationsregionen, welche wiederum in einer nachhaltigen Veränderung der VasopressinExpression und damit z. B. in Blutdruckveränderungen und kardialen Folgen resultieren
können. Ein Umweltfaktor in der Familie der frühen Kindheit kann folglich in
postmitotischen Zellen zu einer veränderten DNA-Methylierung führen und somit eine stabile
Veränderung im neuroendokrinen Bereich nach sich ziehen. Dies kann wiederum
verhaltensbezogene Veränderungen bewirken, die dann als Merkmale z. B. einer Depression
offenkundig werden. Diese sicher sehr komplexen Zusammenhänge zeigen, wie das
Jahrhunderte alte (scheinbare) Gegensatzpaar „Anlage versus Umwelt“ sich in ein vielfältiges
Geflecht gegenseitiger Bedingtheit aufgelöst hat. Zudem ist bei vielen Phänomenen nicht
mehr der Mittelwert von zentralem Interesse, sondern unterschiedliche Cluster (Gruppen) von
Personen, die unterschiedlich auf bestimmte Belastungen reagieren.
In der Familienepidemiologie psychischer und körperlicher Störungen ist im Zuge dieser
Diskussion zunächst „Resilienz“ als deskriptives Konzept eingeführt worden. Unter Resilienz
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wurde dabei die Tatsache verstanden, dass es trotz vorhandener Risikofaktoren in einer
Stichprobe immer wieder einzelne Personen gibt, an denen Risiken wie an einer
Imprägnierung quasi „abperlen“. Resilienzfaktoren können genetisch vermittelt sein (siehe
oben) und können ihrerseits wieder zu Gen-Umwelt-Interaktionen beitragen wie z. B. das
Temperament eines Kindes, das zwar weitgehend genetisch determiniert ist, aber auch
Reaktionen in der Umwelt hervorruft und auf diese Weise seinerseits beeinflusst wird. Auch
das Vorhandensein protektiver Faktoren in der Familie oder in Erziehungspartnerschaften
zeitigen resilienzförderliche Effekte (vgl. Wiss. Beirat 2005). Insofern lag es nahe, als Mitte
der 1990er-Jahre in Deutschland eine gesellschaftliche Debatte um frühe Förderung und frühe
Vernachlässigung, um frühe Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Bindung u. Ä. entbrannte, in der
Unterstützung des Beziehungsaufbaus zwischen Kind und Elternperson und in der Förderung
elterlicher Feinfühligkeit auch eine Chance in der gesundheitlichen Prävention zu sehen (vgl.
Ziegenhain et al. 2008; => 13.1).
	
  
13.4 Bedeutung der Familie für gesundes Aufwachsen
Generell kann festgestellt werden, dass Armut in Familien in reichen Industriestaaten
Auswirkungen nicht nur auf die materielle Situation, sondern auch auf die Gesundheit und
Sicherheit von Kindern, auf Bildung, auf Verhalten und subjektives Wohlbefinden hat (vgl.
UNICEF 2007). Kritisch zu sehen ist aber, dass Armut in den einzelnen Studien
unterschiedlich definiert ist und die interessierenden Outcome-Variablen (z. B.
Risikoverhalten) unterschiedlich erfasst werden. Insofern besteht eine begrenzte
Übertragbarkeit der Befunde von Studien aus dem Ausland auf deutsche Verhältnisse.
Deshalb kommt dem KiGGS-Survey und deutschen Daten eine besondere Bedeutung zu.
Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung für Bildungserfolg, beruflichen Erfolg und
damit auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Seyda (2009) nennt angeborene körperliche
Faktoren, Gesundheit der Eltern und Gesundheitsverhalten in der Familie als zentrale
Gesundheitsfaktoren, welche die Bildung des Humanvermögens nachhaltig beeinflussen. Es
gibt eindeutige Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Faktoren und der Gesundheit
sowie dem Gesundheitsverhalten von Eltern (z. B. in Bezug auf Rauchen, Übergewicht und
Ernährung, Bewegungsmangel, Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen von Kindern).
Dragano et al. (2010) sprechen von einem sozialen Gradienten, da die Ungleichheit sich nicht
auf einen Gegensatz zwischen Arm und Reich reduzieren lasse, vielmehr die Unterschiede
sich auch zwischen Kindern aus mittleren und Kindern aus den oberen sozialen Schichten
nachweisen lassen und somit graduelle Unterschiede in Abhängigkeit vom
Familieneinkommen und/oder vom Bildungsstand der Eltern bestehen. Schon das
Geburtsgewicht von Kindern aus sozial benachteiligten Familien liegt im Schnitt niedriger als
das sozial bessergestellter Kinder (Bergmann et al. 2007). Der KiGGS-Survey (2008) zeigte
die Auswirkungen des sozialen Status auf den Gesundheitszustand in Familien sehr deutlich.
Erkrankungen wie z. B. Adipositas oder Risikofaktoren wie z. B. Übergewicht traten bei
Kindern mit einem niedrigen Sozialstatus deutlich häufiger auf als bei Kindern mit mittlerem
oder hohem Sozialstatus. Kinder aus armen Familien erleben auch häufiger
Unfallverletzungen, regelmäßige Zahnarztkontrollen erfolgen seltener und wichtiges
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Gesundheitsverhalten (z. B. Zähne putzen) wird schlechter erlernt. Diese Kinder sind auch
sportlich inaktiver als sozial besser gestellte Kinder, sie haben ein höheres Risiko, früher mit
dem Rauchen zu beginnen, und zeigen ein höheres Risiko für psychische Störungen. Studien
von Duncan und Brooks-Gunn (1997) zeigen, dass bei Kindern aus sozial schwachen
Familien häufiger Entwicklungsverzögerungen im kognitiven oder sprachlichen Bereich
beobachtet werden und dadurch Schwierigkeiten bei der Einschulung entstehen. Auch aus
deutschen Einschulungsuntersuchungen (Übersicht bei Dragano et al. 2010) wird deutlich,
dass bei knapp einem Drittel der Kinder aus Familien mit niedrigem Sozialstatus ein
Frühförderbedarf besteht und dieser fast doppelt so häufig festzustellen ist wie bei Kindern
aus der Mittel- oder Oberschicht. Nur bestimmte atopische Erkrankungen wie Neurodermitis
und Asthma scheinen diesem Muster nicht zu folgen, für die das Risiko in den oberen
sozialen Schichten deutlich erhöht ist. Auch das Vernachlässigungsrisiko fällt
schichtabhängig unterschiedlich hoch aus. Schätzungsweise fünf Prozent aller Kinder in
Deutschland wachsen in Verhältnissen auf, in denen ein Risiko für Vernachlässigung besteht.
Damit sind nach Angaben der Bundesärztekammer ca. 30.000 Kinder jedes Geburtsjahrgangs
von Vernachlässigung bedroht, der Deutsche Kinderschutzbund schätzt deren Zahl sogar auf
50.000 bis 200.000 Kinder. Im ersten Lebensjahr sterben mehr Kinder infolge von
Vernachlässigung und Misshandlung als in jedem späteren Alter. In den USA, wo auch im
medizinischen Bereich nach einer einheitlichen Beschreibung der „Center of Disease Control“
Misshandlungsformen dokumentiert und erfasst werden, ereignen sich 77 Prozent aller
misshandlungsbedingten Todesfälle in den ersten 48 Lebensmonaten. Unsere eigene Analyse
von 133 Kinderschutzfällen im Zeitraum zwischen Januar 2007 und April 2008 offenbarte
einen Altersmedian von zwei Jahren: Immerhin 18 Prozent der Betroffenen waren
Neugeborene, knapp 20 Prozent unter einem Jahr, knapp 17 Prozent 1 bis 2 Jahre und weitere
11 Prozent 2 bis 4 Jahre alt. Im Gegensatz zu Misshandlungen und sexuellem Missbrauch in
anderen Altersstufen ist bei Kinderschutzfällen, bei denen es um Säuglinge und Kleinkinder
geht, in mehr als der Hälfte der Fälle die leibliche Mutter die Haupttäterin. Psychische
Erkrankungen, Suchterkrankungen und extrem belastete Lebenslagen von Müttern, z. B.
Beziehungen mit extrem gewalttätigen Partnern, spielen hier eine zentrale Rolle. In der
Debatte um sogenannte „Frühe Hilfen im Kinderschutz“ ist deshalb richtig erkannt worden,
dass das Gesundheitswesen und die Jugendhilfe besser kooperieren müssen, dass einheitliche
Falldefinitionen, Kontingente, Fallübergaben und klare Kostenregelungen innerhalb beider
Systeme gefunden werden müssen, um den Kinderschutz in Deutschland zu verbessern.
Vielfältige Aktivitäten der Landesgesetzgeber haben zu teilweise stark unterschiedlichen
Regelungen in Bezug auf die ärztliche Schweigepflicht in Kinderschutzfällen geführt: Diese
führen von einer generellen Meldepflicht wie z. B. in Bayern bis hin zu unterschiedlichen
Befugnisnormen für Ärzte und in medizinischen Berufen Tätige. Diese gut gemeinte
Normvielfalt hat aber eher zu einer Verwirrung und in der Praxis damit zu einer
Verschlechterung der Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen und anderen
Hilfesystemen beigetragen (Kemper et al. 2010) (=> 14.2).
Die Verteilung psychischer Probleme folgt ebenfalls einem Schichtgradienten, der im
Kindesalter noch deutlicher zutage tritt als im Jugendalter. Psychische Auffälligkeiten oder
Verhaltensauffälligkeiten fanden sich bei 15 % der 3- bis 17-jährigen Jungen und 10 % der 3161
	
  

	
  
bis17-jährigen Mädchen aus niedrigen sozialen Schichten im Vergleich zu 5 bzw. 2 % der
Jungen bzw. Mädchen aus der oberen Schicht im KiGGS-Survey. Zieht man den
Migrationsstatus hinzu, dann werden diese Ergebnisse, allerdings im Wesentlichen basierend
auf den Selbstangaben der Eltern, etwas relativiert. Dazu ist generell festzustellen, dass aus
unterschiedlichen Gründen (u. a. wegen sogenannter politischer Korrektheit) Schicht- und
Migrationseffekte in vielen Datensätzen nicht hinreichend differenziert werden. Schon eine
Untersuchung in Großbritannien Ende der 1990er-Jahre an einer repräsentativen Stichprobe
von 10.438 Personen zeigte klare Zusammenhänge zwischen der Prävalenz einer psychischen
Störung und dem Familieneinkommen sowie dem Bildungsstand der Eltern, wobei die
höchste Prävalenzrate (mit ca. 16 % der Kinder) bei Familien mit einem wöchentlichen
Haushaltseinkommen unter 100 Pfund und die geringste Prävalenzrate (mit 5,6 % der Kinder)
bei Familien mit einem wöchentlichen Haushaltseinkommen von über 500 Pfund festgestellt
wurden. Deutlich wurden in dieser Studie aber auch Zusammenhänge zwischen Familientyp
und psychischer Belastung von Kindern, wobei der Anteil belasteter Kinder in Familien mit
einem Elternpaar mit durchschnittlich 7,7 % deutlich niedriger lag als in Familien mit
alleinerziehenden Eltern (15,7 %). Dabei spielt es keine Rolle, ob die Alleinerziehenden
schon immer alleinerziehend waren oder ob sie verwitwet, geschieden oder getrennt lebend
waren. Am geringsten war das Risiko einer psychischen Störung bei Kindern, die bei einem
verheirateten Paar lebten (7,3 %), während andere Formen des Zusammenlebens, u. a. in
Patchwork-Familien, mit einem Störungsrisiko von 11,2 % verbunden waren.
Auch der KiGGS-Survey und die Bella-Studie (Ravens-Sieberer 2006) weisen ähnliche
familiale Faktoren als Risiko für psychische Störungen bei Kindern aus. So kann bei Familien
mit Alleinerziehenden in Deutschland ein doppelt so hohes Risiko für eine psychische
Störung der Kinder (Odds-Ratio 2,09) festgestellt werden wie bei Kindern, deren Eltern
verheiratet sind. Noch bedeutsamer sind indes aktuelle Ehe- oder Familienkonflikte, welche
das Risiko kindlicher Störungen verfünffachen (Odds-Ratio 4,97); Konflikte in der Familie
der Eltern oder Unzufriedenheit in der Partnerschaft tragen ebenfalls zu einem höheren Risiko
bei (Odds-Ratio 2,02 bis 3,89 bzw. 2,75). Das entsprechende Risiko steigt bei multiplen
Belastungen an: Sind drei Risikofaktoren kombiniert, sind 30,7 %, bei vier Risikofaktoren
47,7 % der von diesen Risiken betroffenen Kinder psychisch gestört. Bestimmte
Gesundheitsfolgen sind auch durch den Lebensstil mit beeinflusst.
Die Fortschritte in den Bildgebungsverfahren zeigen heute die Plastizität des Gehirns bis ins
höhere Alter und lassen erkennen, dass – abhängig von Übungs- und
Wiederholungsvorgängen – Synapsen entstehen und Zellverbindungen verstärkt werden
können; dies lässt sich beispielsweise daran illustrieren, dass bei einem Geiger bestimmte
motorische Hirnareale, welche für die Finger der linken Hand zuständig sind, besonders stark
ausgeprägt sind. Solche Befunde verweisen auf die engen Zusammenhänge zwischen
familiärer Erziehung, früher Sozialisation und organischer Hirnentwicklung So wird aus einer
förderlichen Umwelt, aus sozialem Lernen, aus Wiederholen durch Üben ein organisch
biologisches Substrat. Insofern erweist sich die Familie als der erste zentrale Ort, an dem
erzogen und geübt wird, an dem Gesundheitsverhalten erlernt werden kann und an dem
Mechanismen des Umgangs mit Stress und die Regulation von Bedürfnisspannungen
aufgebaut werden (=> 12.1). Dies ist auch mit Blick darauf so bedeutsam, weil sich durch den
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technischen Fortschritt auch die Medienumwelt in Familien radikal verändert hat und Kinder
heute z. T. sehr früh mit Medieneinflüssen konfrontiert werden (z. B. durch Babyfernsehen
und interaktive Spielcomputer als Kuschelkissen, Kuscheltiere).
Es ist bekannt, dass das Ausmaß der sensorischen Stimulation auch die Hirnentwicklung
beeinflusst. Insofern war es wenig verwunderlich, dass in der neuropsychologischen
Forschung schon früh eine mediale Überstimulation als Ursache für eine verkürzte
Aufmerksamkeitsspanne vermutet wurde. Christakis et al. (2004) fanden in einer
Langzeitstudie einen signifikanten Zusammenhang zwischen frühkindlichem Fernsehkonsum
und dem hyperkinetischen Syndrom (ADHD) im Alter von sieben Jahren. Dabei muss
festgestellt werden, dass gerade in den unteren sozialen Schichten resp. bei Kindern der
Förder- und Hauptschule eine Vielzahl von Medien im eigenen Zimmer verfügbar sind (KFN
2009). Langzeitergebnisse zum Einfluss von Spielkonsolen, Computer- und
Internetaktivitäten stehen noch aus. Doch zeigt die „Dunedin“-Studie an Probanden, welche
1972/1973 in Neuseeland geboren wurden, dass jene, die im Alter zwischen 5 und 15 Jahren
allabendlich ferngesehen hatten, im Erwachsenenalter signifikant höhere Bodymaß-Indizes
aufwiesen, schlechtere Herz-Kreislauf-Werte hatten, mehr Zigaretten rauchten und höhere
Serumcholesterin-Werte aufwiesen. Bei denjenigen, die in der Altersspanne zwischen 5 und
15 Jahren regelmäßig mehr als zwei Stunden pro Tag vor dem Fernseher saßen, konnten rund
15 % des Gesamtrisikos für Übergewicht, Cholesterinerhöhung, Zigarettenkonsum und
geringe kardiale Fitness auf den Fernsehkonsum zurückgeführt werden.
Belastungen von Kindern, welche in Familien in Armut aufwachsen, betreffen also sowohl
die Entwicklung ihrer Gesundheit wie auch ihre Bildungschancen. Dragano et al. (2010)
unterstreichen die Bedeutung einer Kette von Risikofaktoren („Chain of Risks“) unter einer
Lebenslaufperspektive. Power und Kuh (2008) zeigten beispielsweise, dass bei Personen,
deren Vater zum Zeitpunkt ihrer Geburt Arbeiter war, das Risiko eines frühzeitigen Todes
(d. h. in der 5. Lebensdekade) doppelt so hoch war wie bei Personen, deren Vater zum
Geburtszeitpunkt als Angestellter, Beamter oder Selbstständiger tätig war, und zwar auch
unter Kontrolle der sozialen Positionen einschließlich der diversen Risiken und Chancen, die
das spätere Leben dieser Kinder ausgezeichnet hatten. Ähnliche Befunde fanden sich für die
Lungenfunktion dieser Personen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Dabei muss festgestellt
werden, dass der Zugang zum medizinischen Versorgungssystem in Deutschland – etwa im
Gegensatz zu den USA – wegen des deutschen Pflichtversicherungssystems deutlich
unabhängiger von der Schichtzugehörigkeit ist. Fast alle Familien in Deutschland haben eine
Krankenversicherung und damit prinzipiell die Möglichkeit, Leistungen der
Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen. Allerdings sind schon bei der
Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen große schichtabhängige Unterschiede zu
beobachten.
Betrachtet man die Daten des KiGGS-Surveys (vgl. auch Seyda 2009), so erweist sich das
Familieneinkommen als weitgehend unabhängig von dem subjektiven Gesundheitserleben der
Kinder. Wohl aber schätzen psychisch auffällige Kinder und Jugendliche sowie solche mit
chronischen Erkrankungen ihre eigene Gesundheit schlechter ein als die als „gesund“
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bezeichneten Kinder und Jugendlichen. Auch Angaben zum Lebensstil entsprechen den
Erwartungen: So führt regelmäßige körperliche (sportliche) Betätigung zu einem besseren
Gesundheitserleben, während häufiger Fernsehkonsum, Rauchen und Übergewicht mit einem
schlechteren Gesundheitsgefühl einhergehen. Analysiert man die subjektiv wahrgenommene
Gesundheit der Kinder auf mögliche Einflussfaktoren, so kommt der familiären Unterstützung
und dem Familienklima eine besondere Bedeutung zu.
Zu betonen ist, dass persönliche Einstellungen und Haltungen (z. B. die Höhe der
Selbstwirksamkeit, d. h. die Überzeugung, das eigene Leben weitgehend selbst gestalten zu
können), ebenfalls schichtabhängig ausgeprägt sind, mit der Folge, dass in der Unterschicht
häufiger ein gewisser Fatalismus und externale Kontrollüberzeugungen zu beobachten sind
als in der Mittel- und Oberschicht. Dies mindert wiederum mögliche personale
Schutzfaktoren, wie beispielsweise eine optimistische Sicht der Dinge, Motivation,
Kohärenzgefühl oder die Überzeugung, Anforderungssituationen und Aufgaben nicht hilflos
ausgeliefert zu sein, sondern sie handhaben, verstehen und deuten zu können. Mit dem
Ausmaß der Selbstwirksamkeit wird auch der familiale Umgang mit äußeren Belastungen und
Stress oder auch mit schweren Krankheiten erheblich beeinflusst.
	
  
13.5 Einflüsse von Krankheit auf Familie und der Begriff der familialen
Bewältigung (Coping)
Im Gegensatz zu den zahlreichen und konsistenten Befunden zu den Zusammenhängen
sozioökonomischer Faktoren mit familiärer Gesundheit gibt es vergleichbar wenig Forschung
zur familiären Krankheitsbewältigung und zur Lebensqualität von Eltern chronisch kranker
Kinder (Schor 1998). Paradoxerweise zeigt die Literatur zur Lebensqualität bei Erkrankungen
von Kindern, dass objektiv schwerstkranke Patienten häufig als Folge einer adaptiven
Krankheitsverarbeitung z. T. eine bessere Lebensqualität angeben als Gesunde. Man kann
also davon ausgehen, dass schwerkranke Patienten aufgrund Strategien der Neu- oder
Umbewertung dem Leben einen anderen Sinn abgewinnen können als Gesunde. Damit
bekommt die Frage der Krankheitsbelastung und Krankheitsbewältigung in Familien ins
Spiel. Goldbeck (2003) hat Befunde aus der Forschung zu Lebensqualität und
Krankheitsbewältigung zusammengefasst und festgestellt, dass sozial kommunikative
Bewältigungsstrategien und eine optimistische Grundeinstellung die Lebensqualität fördern
können, während krankheitsfokussierende Bewältigungsstrategien wie Rumination die
Lebensqualität mindern. Auf der Paarebene der Eltern scheinen komplementäre
Bewältigungsstrategien der Familie hilfreich für die Aufrechterhaltung der Lebensqualität von
Eltern und erkranktem Kind zu sein, wobei auch hier Langzeitstudien mit
Messwiederholungen noch ausstehen. Viel zu wenig beachtet ist auch die Situation von
gesunden Geschwisterkindern in Familien mit einem chronisch kranken oder behinderten
Kind, welches häufig die Aufmerksamkeit und Handlungsmöglichkeiten der Eltern
überproportional beansprucht. In den letzten Jahren ist auch die Frage, welche Auswirkungen
psychische oder körperliche Erkrankungen der Eltern auf Elternschaft, Erziehungsfähigkeit
oder Erkrankungsrisiko der Kinder besitzen könnten, sehr viel stärker diskutiert worden.
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Formen der Eltern-Kind-Behandlung wie spezifische Unterstützungsangebote in Bezug auf
den Bindungsaufbau für psychisch kranke Eltern sind dabei entwickelt worden. Kölch (2010)
berichtet aus einer Untersuchung von erwachsenen psychiatrischen Patienten, dass bei ca.
einem Viertel der Männer und knapp der Hälfte der Frauen minderjährige Kinder in der
Familie lebten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes begeben sich im Verlauf eines
Jahres 1,7 Millionen erwachsene Menschen in psychiatrische Behandlung, was rund 3 % der
Gesamtbevölkerung über 21 Jahren entspricht. Damit wäre allein die Zahl der Kinder dieser
erkrankten Eltern auf ca. 500.000 in Deutschland zu schätzen. Deutlich höher ist die Anzahl
der Kinder, die von einer Alkoholabhängigkeit oder einem Alkoholmissbrauch wenigstens
eines Elternteils betroffen sind. In etwa jeder 20. Familie sind beide Elternteile
alkoholabhängig. In Deutschland sind etwa 2,7 Mio. Kinder im Alter bis zu 18 Jahren von
einer elterlichen Alkoholstörung betroffen (Lachner, Wittchen 1997). Auffällig ist, dass viele
Eltern mit einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung Unterstützung und
Hilfsangebote (vermutlich aus Angst vor familiengerichtlichen Maßnahmen und
Konsequenzen) nicht wahrnehmen. Tatsächlich ist rund ein Viertel der Fälle, in denen das
elterliche Sorgerecht entzogen wurde, auf Kindesmisshandlung und/oder Vernachlässigung in
einer Familie mit mindestens einem psychisch kranken Elternteil zurückzuführen. Wie bereits
erwähnt, stellen Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Missbrauch in den Familien
ein erhebliches Risiko mit gravierenden Auswirkungen auf die spätere Gesundheit im
Erwachsenenalter dar. Die neuere Forschung zu den Folgen traumatischer Erfahrungen hat
hier nicht nur körperliche (endokrine) Folgen mit großer Nachhaltigkeit z. B. in der
Stressverarbeitung (siehe oben) festgestellt, sondern auch epigenetische Befunde geliefert, die
für eine transgenerationelle Weitergabe dieser Verhaltensmuster sprechen. Es wird auch in
ökonomischen Analysen zunehmend deutlich, welche gesellschaftlichen Folgekosten über die
Lebensspanne hinweg mit kindlichen Traumatisierungen in der Familie verbunden sind.
Dabei sind Misshandlungstaten häufig kombiniert anzutreffen. Die schwersten Langzeitfolgen
finden sich beim intrafamilialen sexuellen Missbrauch von Kindern.
	
  
13.6 Fazit
Während also auf der einen Seite die Krankheitsbewältigung – der Umgang mit Erkrankungen
von Familienmitgliedern – einen erheblichen Einfluss auf die familiale Lebensqualität und die
Entwicklungschancen von Kindern hat, kann Krankheit auf der anderen Seite auch als Folge
sozialer und familienspezifischer Bedingungen beschrieben werden. Es bestehen eindeutige
Zusammenhänge zwischen sozialer Lage, Armut, Beschäftigungsstatus und Gesundheit. Dies
gilt sowohl für aktuelle Belastungssituationen wie für Lebenslagen, die von
Langzeitarbeitslosigkeit geprägt sind, und zwar für alle untersuchten Gruppen Arbeitsloser
von den jugendlichen Berufsanfängern bis zu älteren Arbeitnehmerinnen und -nehmern. In
Akutsituationen, in denen es zu Massenentlassungen durch Werkschließungen kam, konnte
wiederholt gezeigt werden, dass in den Wochen nach Bekanntwerden der Schließungspläne
der Krankenstand und die Inanspruchnahme ärztlicher Dienste dramatisch anstieg. Umgekehrt
ist bei chronisch Kranken das Entlassungsrisiko erhöht, und Langzeitarbeitslose haben
165
	
  

	
  
deutlich höhere Krankheitsraten als die Allgemeinbevölkerung. In den letzten Jahren ist in
Deutschland der Anteil der gesundheitsbedingten Frühberentungen so stark angestiegen, dass
die OECD sogar einen Warnhinweis ausgesprochen hat. Vor diesem Hintergrund scheint eine
zunehmende Anzahl von Familien von gesundheitlichen Beeinträchtigungen, von
Behinderung und/oder vorzeitiger Berentung ihrer Mitglieder betroffen, was wiederum
Auswirkungen auf die Entwicklungschancen der Kinder hat.
Hierbei ist zu beachten, dass nach den Befunden des KiGGS-Survey die Jungen mit Blick auf
viele psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten ein höheres Risiko aufweisen als
Mädchen. Dies korrespondiert mit geschlechtsspezifischen Befunden im Bereich der
schulischen Bildung oder Ausbildung, wonach bei vergleichbaren Ausgangsbedingungen
jeweils Jungen schlechtere Bildungserfolge erzielen als Mädchen. Zwar gibt es durchaus auch
für Mädchen spezifische Gesundheitsrisiken, wie z. B. alle Varianten der Essstörungen, doch
kann festgestellt werden, dass derzeit in Deutschland die Sozialisation in den Familien mit
Blick auf Bildung und Gesundheit für Jungen weniger erfolgreich verläuft als für Mädchen.
Geschlechterspezifische Fragen sind sowohl in der Gesundheitsforschung wie in der
Familienforschung nicht genügend beachtet worden. Wichtige Themen wie die Folgen von
sexueller Traumatisierung oder die Tatsache, dass in der Gesundheitsforschung Medikamente
fast nur an jungen gesunden Männern, nur selten aber an Frauen, d. h. geschlechtsspezifisch
untersucht werden, wurden zu selten angesprochen. Die Befunde aus der Bildungs- und
Gesundheitsforschung stellen damit zwei Herausforderungen an eine moderne Familienpolitik
dar, die auch positive gesundheitspolitische Kurz- und Langzeitfolgen haben könnte:
Dazu zählt erstens die Reduktion von armutskorrelierten Gesundheitsfolgen in Familien durch
adäquate Prävention und Frühintervention (=> 14.1) ebenso wie Familienunterstützungsleistungen, die den individuellen Bedürfnissen angemessen sind (=> 7) und auch
besondere Belastungen durch Erkrankung und Behinderung in den Familien berücksichtigen.
Zweitens sind spezifische Ansätze gefordert, die der Förderung der Gesundheit und des
Bildungserfolgs von Jungen dienen und dabei den Medienkonsum und seine Auswirkungen
auf externalisierende Verhaltensprobleme besonders berücksichtigen.
(Fegert)
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14 Familien in prekären Situationen
Familien gestalten ihren Alltag unter sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen. Zahlreiche
Risikofaktoren wie eine sehr frühe Familiengründung im Teenage-Alter, die Geburt eines
behinderten Kindes oder die chronische Erkrankung eines Familienmitglieds (=> 13), Gewalt
in der Partnerschaft, das mehr oder minder konflikthafte Ende der elterlichen Partnerschaft,
schwerwiegende Erziehungsprobleme, die in Gewalt und Vernachlässigung eskalieren
können, aber auch der Mangel an finanziellen Ressourcen zur Sicherung der ökonomischen
Basis können das Familienklima und die individuellen Entwicklungschancen der einzelnen
Familienmitglieder überschatten. Wesentliche Aufgabe der Sozialberichterstattung (=> 3) ist
es, auch über die Verbreitung solcher Problemlagen in Familien zu informieren, um die
Instrumente der Familienpolitik (=> 5), der Steuer- und Sozialpolitik (=> 7) und speziell die
Angebote der Familienberatung (=> 12.5) entsprechend justieren zu können.
Wenn von Familien in prekären Situationen die Rede ist, so ist der Fokus zumeist auf
finanzielle Problemlagen von Familien gerichtet, die durch Arbeitslosigkeit oder
Niedrigeinkommen entstehen und ihren Niederschlag in schlechten Wohnverhältnissen oder
anderen Merkmalen eines weiter gefassten Begriffs von Armut finden können (Bien,
Weidacher 2004). Neben den Belastungen von Familien in Armut sollen hier aber auch
exemplarische Probleme in der Gestaltung von Beziehungen in der Familie aufgegriffen
werden, die das Recht von Kindern auf eine Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auf besonders
naheliegende Weise gefährden (siehe § 1 des KJHG).

14.1 Familien in Armut
14.1.1 Was ist Armut?
Betrachtet man die Lebensverhältnisse in Deutschland, so haben sich sozio-ökonomische
Unterschiede in der jüngeren Vergangenheit durch den strukturellen Wandel auf dem
Arbeitsmarkt, die wirtschaftlichen Transformationsprozesse im Zuge der deutschen
Vereinigung und die neue Sozialgesetzgebung seit dem 1. Januar 2005 (Hartz IV) verschärft.
Schon Ende der 1990er-Jahre verdiente das obere Fünftel der Einkommensbezieher etwa das
Vierfache dessen, was das untere Fünftel nach Hause trug (BMAS 2001). Diese Unterschiede
haben sich seither eher verschärft. Gleichwohl ist in Deutschland absolute Armut im Sinne
einer Gefährdung existenzieller Grundbedürfnisse zur Sicherung des Überlebens selten zu
finden, da durch die frühere Sozialhilfe bzw. nun die Leistungen nach SGB II und SGB XII
eine Grundsicherung im Sinne des sozio-kulturellen Existenzminimums gewährleistet werden
soll. Entsprechend richtet sich hier das Interesse primär auf relative Armut. Im monetären
Bereich lässt sie sich am Bezug entsprechender Transferzahlungen zur Grundsicherung
festmachen, was allerdings zumindest zwei Probleme aufwirft: die Unterschätzung der
Armutsprävalenz aufgrund der Dunkelziffer (durch Bezugsberechtigte, die diese Leistungen
nicht in Anspruch nehmen) und das Problem der politisch gesetzten Armutsgrenzen. Einen
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stärker empirisch begründeten Zugang zur Bestimmung von Armut liefert die relative
Einkommensarmut, die über das nach Haushaltszusammensetzung gewichtete Pro-KopfEinkommen der Haushalte bestimmt wird. Diese Bedarfsgewichtung des Einkommens nach
Anzahl und Alter der Familienmitglieder stellt in Rechnung, dass Haushaltsgemeinschaften
mit mehreren Personen günstiger wirtschaften können als Ein-Personen-Haushalte. Häufig
wird die Grenze zur Einkommensarmut bei einem Einkommen angesetzt, das nur 50 % des
durchschnittlichen (bedarfsgewichteten) Pro-Kopf-Einkommens entspricht, wobei 40 % als
„strenge Armut“ gelten und 60 % als Niedrigeinkommen oder Armutsrisiko gewertet werden.
Der zweite und dritte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (=> 3.4) beziehen
sich auf die 60-Prozent-Grenze, die zwischen den EU-Mitgliedstaaten als Kriterium für die
Bestimmung der Armutsrisikoquote vereinbart wurde (BMGS 2004a: XV).
Wie diese Berichte ausweisen, gehören Arbeitslosigkeit und mangelnde Bildungsressourcen
zu den wesentlichen Risikofaktoren für Einkommensarmut, aber auch familienstrukturelle
Merkmale spielen eine wesentliche Rolle. Vor allem alleinerziehende Mütter und kinderreiche
Familien sind gehäuft von Einkommensarmut betroffen. Auch Familien mit ausländischem
Haushaltsvorstand müssen überproportional häufig mit inadäquatem Einkommen
wirtschaften. Allerdings unterliegen die Einkommensverhältnisse von Familien teils
deutlichen Fluktuationen, sodass es sich nicht überwiegend um stabile Armutslagen handelt.
Entsprechend findet sich auch unter Kindern ein beträchtlicher Anteil, der nur vorübergehend
von Armut betroffen ist. Von den in die AWO-ISS-Studie einbezogenen Kindern machten
immerhin 38 Prozent zwischen 1999 und 2003/04 Armutserfahrungen, aber „nur“ rund 17
Prozent lebten permanent in Einkommensarmut (Holz, Hock 2006).
Armut lässt sich jedoch nicht nur an der Einkommenslage festmachen, sondern betrifft auch
andere Aspekte individueller bzw. familialer Ressourcen. In dem entsprechend breiter
gefassten Lebenslagen-Ansatz werden Unterversorgungslagen auch in den Bereichen Bildung
und Teilhabe am Erwerbsleben, darüber hinaus oftmals auch im gesundheitlichen Bereich und
im Bereich sozialer und kultureller Teilhabe berücksichtigt. Während familiale Belastungen,
die durch Arbeitslosigkeit entstehen können, schon lange diskutiert werden, sind die
Entstehungsbedingungen und Folgen von Bildungsarmut erst in jüngerer Zeit in den Blick
geraten. Damit werden sowohl die Kompetenzarmut (mangelnder Erwerb altersangemessener
Fähigkeiten) als auch die Zertifikatsarmut (fehlende oder geringe Bildungsabschlüsse)
angesprochen. In einem stark über Bildungszertifikate regulierten Arbeitsmarkt sind beide
Arten von Bildungsarmut von zentraler Tragweite für die Erwerbsmöglichkeiten. Darüber
hinaus erweist sich die Bildung jedoch auch für andere Aspekte der familialen Lebensführung
– etwa die Erziehung der Kinder – als bedeutsam.

14.1.2 Die Folgen von Armut für die betroffenen Familien
In der gegenwärtigen Diskussion um die Auswirkungen von Armut, Arbeitslosigkeit und
ökonomischer Deprivation auf die Betroffenen stehen Kinder im Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses. Kinder sind mittlerweile, wie die unterschiedlichen Statistiken einvernehmlich
170

	
  
deutlich machen, diejenige Altersgruppe, die am häufigsten vom Wohlstand unserer
Gesellschaft ausgeschlossen ist und ein erhöhtes Risiko hat, in Armut zu leben. Zahlreiche
internationale, aber auch deutsche Untersuchungen verweisen darauf, dass die soziale
Herkunft der Kinder und nicht zuletzt die finanzielle Situation der Familie beträchtlichen
Einfluss auf die Entwicklungschancen der Kinder hat. Dies betrifft ihre körperliche und
seelische Gesundheit (=> 13), ihre Kompetenzentwicklung und Bildungsverläufe, ihre
Verhaltensentwicklung und ihre Beziehung zu Gleichaltrigen (Walper 2008).
Dabei lassen sich teils schon pränatal erhöhte Risiken von Kindern in Armut ausmachen, da
Kinder aus unteren Schichten häufiger frühzeitig und mit geringem Geburtsgewicht zur Welt
gebracht werden. Der KiGGS-Gesundheitssurvey weist für alle Altersgruppen der
untersuchten Kinder und Jugendlichen gesundheitliche Nachteile der unteren Statusgruppen
aus (Lange et al. 2007). Dabei scheinen ökonomische Probleme durchaus nachhaltig negative
Folgen zu haben: Finanzielle Knappheit in der Familie überschattet die Befindlichkeit von
Jugendlichen auch noch über Jahre hinweg (Walper 2009).
Auch Nachteile für die Sprachentwicklung und die kognitive Entwicklung der Kinder lassen
sich schon in frühem Alter – beim Kindergarteneintritt – erkennen. Vielfach setzen sich diese
Nachteile bis ins Schulalter fort und werden im deutschen Bildungssystem eher verschärft als
ausgeglichen. Einer der wesentlichen Befunde der ersten PISA-Untersuchung war, dass die
soziale Herkunft der Kinder in Deutschland in besonderem Maße die Kompetenzentwicklung
der Jugendlichen beeinflusst (PISA-Konsortium 2001). Wenngleich sich dies seither etwas
abgeschwächt hat (PISA-Konsortium 2007), haben das ökonomische und kulturelle Kapital
der Familien in Deutschland doch immer noch eine markante Bedeutung für die
Bildungschancen der Kinder. Dies betrifft in unserem gegliederten Schulsystem nicht zuletzt
die Übertrittsentscheidungen am Ende der Grundschule, bei denen nicht nur die messbaren
schulischen Kompetenzen der Kinder in die Waagschale fallen, sondern auch darüber hinaus
deren soziale Herkunft. So erhalten selbst bei gleichen Kompetenzen Kinder aus
Oberschichtfamilien viermal häufiger eine Gymnasialempfehlung als Kinder aus dem
zweituntersten Quintil (untere 25 % – 50 % der Sozialverteilung). Zudem setzen sich Eltern
der oberen Schichten häufiger über Real- und Hauptschulempfehlungen hinweg, während
Eltern mit geringeren sozio-ökonomischen Ressourcen vor solchen „unsicheren Investitionen“
in die Bildungskarriere ihrer Kinder zurückscheuen, da sie Schwierigkeiten bei der Förderung
ihrer Kinder – auch aus finanziellen Gründen – fürchten.
Zusätzlich kann Armut die Sozialentwicklung der Kinder belasten. Jugendliche aus
Armutsfamilien sind nicht nur seltener in Vereine eingebunden, sondern auch die informellen
Beziehungen zu Gleichaltrigen leiden unter den finanziellen Restriktionen der Familie. So
erfahren Kinder und Jugendliche aus finanziell belasteten Familien häufiger soziale
Zurückweisung durch Gleichaltrige. Einerseits machen sich hier die knappen Finanzen in den
geringeren Möglichkeiten der Teilhabe z. B. an kostspieligen Unternehmungen direkt
bemerkbar. Andererseits dürften aber auch die emotionalen Belastungen betroffener Kinder
und deren Reaktionen wie Scham und Rückzug oder ein erhöhtes Aggressionspotenzial eine
Rolle spielen. Ein erhöhtes internalisierendes oder externalisierendes Problemverhalten bei
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Kindern in Armut findet sich ab der frühen Kindheit bis ins Jugendalter hinein (Eamon 2002;
Schwartz, Dodge, Pettit, Bates 1997; Walper 2005). Schon Kinder im Alter von fünf Jahren
neigen zu mehr Ängstlichkeit, Niedergeschlagenheit und Depressivität wie auch zu
Wutausbrüchen und ausagierendem Problemverhalten, wenn die Familie mit unangemessen
niedrigem Einkommen wirtschaften muss – unabhängig von anderen Risikofaktoren wie
ethnischer Zugehörigkeit, elterlichem Bildungsniveau, der Familienkonstellation und dem
Geburtsgewicht der Kinder. Hierbei sprechen eine Reihe von Befunden für kumulative
Belastungseffekte chronischer Armut.
Für die Erklärung solcher Nachteile, die sich keineswegs durchgängig bei allen Kindern in
Armut finden, spielen die Bewältigungsstrategien und Ressourcen der Familien eine zentrale
Rolle (vgl. Walper 2009). Zum einen lassen sich spezifische Aspekte familialer Lebensstile in
Armut aufzeigen, die für einzelne Entwicklungsbereiche relevant sind. So hängen
armutsbedingte gesundheitliche Nachteile der Kinder auch von der Ernährung und dem
Gesundheitsverhalten der Familien ab. Defizite im Bereich der sprachlichen und kognitiven
Entwicklung lassen sich zu einem wesentlichen Teil auf den geringeren Anregungsgehalt der
familialen Kommunikation und Interaktion zurückführen. Zum anderen tragen aber auch die
emotionalen Belastungen von Eltern, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben und
die daraus resultierenden Beeinträchtigungen der Familiendynamik zu vielfältigen
unspezifischen Belastungen der betroffenen Kinder und Jugendlichen bei, die sich in
unterschiedlichen Bereichen ihrer Befindlichkeit, Verhaltens- und Kompetenzentwicklung
bemerkbar machen. Vor allem die Beeinträchtigungen im elterlichen Erziehungsverhalten
sind für die Entwicklungschancen der Kinder relevant. So leidet bei Eltern in Armut – wie
auch bei anderen familialen Belastungssituationen, die die Eltern psychisch stark
beanspruchen – deren Feinfühligkeit, Wärme und kindbezogene Aufmerksamkeit. Das
Erziehungsverhalten ist oftmals inkonsistent, und nicht zuletzt steigt das Risiko für negativ
strafendes Verhalten der Eltern.

14.1.3 Prävention im Kontext von Armut
Solche Erkenntnisse legen nahe, dass der Armutsbekämpfung in Familien ein hoher
Stellenwert beizumessen ist, umso mehr als gerade Armutserfahrungen in frühen
Entwicklungsphasen besonders nachhaltige negative Folgen für die Entwicklung der Kinder
mit sich zu bringen scheinen (Duncan, Brooks-Gunn 1997). Gleichzeitig verweisen solche
Befunde auf Erfolg versprechende Ansatzpunkte bei der Gestaltung selektiver
Präventionsangebote für Familien in prekären Einkommenslagen. Neben der breit angelegten
aufsuchenden Familienhilfe gehört hierzu auch die Schuldnerberatung, die vor allem am
Management der finanziellen Ressourcen und Verpflichtungen ansetzt, hierbei aber auch
weitere Aspekte der Lebensführung thematisiert, soweit sie für die Haushaltsführung und
aktive Bewältigungsstrategien im Umgang mit Überschuldung relevant sind.
In jüngerer Zeit konzentrieren sich Präventionsangebote auch vermehrt auf die Stärkung von
Elternkompetenzen, um eine frühzeitige Förderung der Kinder im Familienkontext zu
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gewährleisten. Allerdings ist der Zugang zur Zielgruppe solcher Maßnahmen eher schwierig.
Generell fällt es der Elternbildung leichter, höher Gebildete für die Teilnahme zu gewinnen,
da hier eine positivere Einstellung gegenüber Bildungsangeboten vorherrscht und die soziale
Distanz zum professionellen Personal geringer ist. Im Kontext sozialer Benachteiligung hat es
sich bewährt, auf geschulte Laienhelferinnen und Laienhelfer mit vergleichbarer sozialer
Herkunft zurückzugreifen, die als eher ähnlich wahrgenommen werden, sodass die sozialen
Barrieren geringer sind. Allerdings ist angesichts der höheren Wirksamkeit von Angeboten
mit professionellem Personal eine intensive Schulung und Supervision dieser Helferinnen und
Helfer von zentraler Bedeutung.
Darüber hinaus wurde vielfach die positive Wirkung familienergänzender Angebote schon ab
dem Krippenalter speziell für Kinder aus deprivierten Familien aufgezeigt (Opp, Fingerle
2000). Die direkte Förderung der Kinder in einem geeigneten Kontext kommt deren
Entwicklung besonders zugute. Wie der Wissenschaftliche Beirat in seinen Gutachten
wiederholt herausgestellt hat (2005, 2006, 2008), liegt in der Gestaltung von Erziehungs- und
Bildungspartnerschaften eine große Chance, Synergien zwischen den betreuenden
Institutionen und Eltern zu schaffen und den Bedürfnissen von Kindern so besser gerecht zu
werden. Allerdings sind die Anforderungen an das Personal im Aufbau einer vertrauensvollen
und tragfähigen Beziehung zu den Eltern, in deren Kontext auch Schwierigkeiten der Kinder
thematisiert werden können, nicht zu unterschätzen (Peitz 2004).

14.2 Gewalt und Vernachlässigung in Familien
Die häusliche Gewalt in Familien kann unterschiedliche Formen der Misshandlung
annehmen, die das körperliche und seelische Kindeswohl betreffen und durch einen
vielfältigen Personenkreis in den unterschiedlichen (Herkunfts-, Adoptions-, Stief-,
Patchwork- und Pflege-)Familienformen erfolgen.

14.2.1 Formen von Gewalt und Vernachlässigung
Gewalt und Vernachlässigung sind zwei Aspekte von Misshandlung. Die Misshandlung eines
Kindes oder Jugendlichen beschränkt sich nicht nur auf körperliche Übergriffe, sondern
umfasst auch psychologische und emotionale Misshandlung sowie gerade das Unterlassen
von Interaktion. Entsprechend dem 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung
wenden schätzungsweise 10 bis 15 Prozent aller Eltern relativ häufig schwerwiegende
Körperstrafen bei ihren Kindern an. Dabei ändert sich die gesellschaftliche Grenze zur
Misshandlung sowohl über die Zeit, als auch über die Kulturen hinweg. In den 1960ern war
es noch üblich, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer als disziplinarische Maßnahme eine
Ohrfeige gab. Heute wäre dies undenkbar.
Sowohl in der Wissenschaft als auch aufseiten des Gesetzgebers und der Versorgungssysteme
ist es schwierig, eine klare Definition von Misshandlung zu finden, die allen
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Erscheinungsformen gerecht wird bzw. eine Kategorisierung möglich macht. Ein Vorstoß
wurde vom amerikanischen National Center for Diseases Control and Prevention gemacht
(Leeb et al. 2008), das als Definitionssystem sowohl in der Medizin als auch in der
Sozialarbeit verwendet werden kann.
In Deutschland ist ein Verbot von Gewalt in der Erziehung erst seit dem Jahr 2000 gesetzlich
in § 1631 Abs. 2 BGB verankert: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung.
Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen
sind unzulässig.“ Jedoch soll diese geänderte Gesetzeslage nicht die Bestrafung der
Erziehungsberechtigten erleichtern, sondern eine Grundlage für das Eingreifen entsprechender
Institutionen schaffen. Die Einflussnahme der Jugendbehörden in diesen Fällen ist in § 16
Abs. 1 KJHG/SGB VIII darauf angelegt, „… Wege aufzuzeigen, wie Konfliktsituationen in
der Familie gewaltfrei gelöst werden können“ (vgl. auch Maywald 2000).
Gewalt in einer Familie umfasst nicht nur den tatsächlichen körperlichen Vorgang. Durch die
besonderen Abhängigkeits- und Bezugsverhältnisse wiegen bereits die Androhung einer
Handlung oder verbale Gewalt schwerer als außerhalb der Familie. Die Auswirkungen von
Gewalt sind nicht bei jedem Kind oder Jugendlichen gleich. Sie reichen von geringfügiger bis
zu massiver körperlicher, psychischer und geistiger Schädigung. So kann eine intakte
„Restfamilie“, wie eine starke Beziehung zum nicht misshandelnden Elternteil und/oder den
Geschwistern, oder finanzielle Sicherheit die Folgen einer Misshandlung mildern. Gewalt in
der Familie kann jedoch auch von älteren Geschwistern oder anderen Bezugspersonen
ausgehen. Insgesamt ist keine Regelmäßigkeit oder eine bestimmte Häufigkeit der Übergriffe
nötig, um eine Schädigung auszulösen.
Misshandlung tritt selten nur in einer Form auf, sondern ist meist in einer Kombination der
unterschiedlichen Formen zu beobachten, die gleichzeitig oder gestaffelt auftreten. Wenn sich
z. B. die Eltern häufig streiten und das Kind dadurch unruhig oder weniger gehorsam wird,
das Kind mittels körperlicher Gewalt zum Gehorsam gezwungen wird und daraufhin der eine
Elternteil versucht, das Kind gegen die Partnerin oder den Partner aufzuhetzen, liegt sowohl
körperliche als auch psychologische Misshandlung vor sowie eine Art der Vernachlässigung.
Dennoch werden im Folgenden die vier Arten der Misshandlung/Gewalt unterschieden.
Körperliche Gewalt ist eine physische Einwirkung, die zu einer Verletzung führt oder führen
kann. Gegenüber Kindern beginnt dies bereits beim heftigen Schütteln („battered child
syndrome“). Absichtlich herbeigeführte Verbrühungen oder Verbrennungen, der Zwang
schädigende Stoffe zu sich zu nehmen sowie Schläge, Treten, Würgen, Stoßen oder Hiebe mit
Gegenständen sind nur einige Varianten der körperlichen Misshandlung.
Bei der psychologischen oder emotionalen Misshandlung wird dem Kind oder Jugendlichen
verbal oder nonverbal mitgeteilt, dass es minderwertig, fehlerhaft, ungeliebt oder ungewollt
ist. Dies kann wiederum sowohl durch Eltern, als auch durch andere familiäre
Bezugspersonen geschehen. Je jünger das Kind ist, desto stärker stehen die nonverbalen
Handlungen im Vordergrund. Zur psychologischen Misshandlung oder Gewalt gehört auch
die übertriebene Behütung eines Kindes, die das Kind an die Eltern fesselt.
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Die Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen hat sehr vielfältige Formen. Neben der
Missachtung grundlegender psychischer und physischer Bedürfnisse, wie Ernährung,
Hygiene, Unterkunft, Kleidung, Zuneigung und Erziehung, wird auch der Entzug emotionaler
und physischer Sicherheit des Kindes als Vernachlässigung gewertet. Vernachlässigung ist
häufig eine Folge von Überforderung der Eltern oder Unkenntnis bezüglich der kindlichen
Bedürfnisse. Das Miterleben elterlicher Gewalt, also der mangelnde Schutz vor diesem
Erlebnis, ist eine Form der Vernachlässigung, die auch Komponenten einer psychologischen
Misshandlung hat.
Die sexuelle Gewalt gegenüber Kindern, also der sexuelle Missbrauch, umfasst sämtliche
Formen von sexualisierten Übergriffen, versucht oder vollendet. Hierzu zählen auch
Handlungen, welche das Kind ausbeuten, ohne dass ein Kontakt zwischen dem Täter bzw. der
Täterin und dem Opfer stattfindet. Zu unterscheiden sind Missbrauchstaten, bei denen der
Täter bzw. die Täterin in Garantenstellung oder enger emotionaler Beziehung zu den Opfern
stehen (wie Eltern, Verwandte und Betreuungspersonen), von Übergriffen durch unbekannte
Täter oder Täterinnen. In einer der ältesten Definitionen von Schechter und Roberge (1976)
wird deutlich gemacht, dass Kinder (im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention von 0 bis 18
Jahren) aller Altersstufen Opfer sexueller Ausbeutung sein können. Die Täter und Täterinnen
nutzen ihre Macht und Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes
zu befriedigen. Ein Kind kann einer sexuellen Handlung mit einer Betreuungsperson aufgrund
körperlicher, psychischer, kognitiver und sprachlicher Unterlegenheit nicht willentlich
zustimmen. Phänomenologisch unterschieden werden kann sexueller Missbrauch mit
direktem körperlichem Kontakt, welcher alle Akte vollendeter oder versuchter vaginaler,
analer und oraler Penetration mit Penis, Fingern oder Gegenständen, Berührungen im
Intimbereich und das Verlangen masturbiert oder gestreichelt zu werden, umfasst. Sexueller
Missbrauch ohne direkten körperlichen Kontakt zwischen Täterin/Täter und Opfer umfasst
unter anderem die Aussetzung von Kindern gegenüber sexuellen Aktivitäten (wie z. B.
Pornografie, Exhibitionismus), wobei in letzten Jahren durch das Internet, WebcamAusbeutungen und alle Formen der Exposition und der Ausbeutung von Kindern für im Web
verbreitete Inhalte stark zugenommen haben (Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung
zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs 2010).

14.2.2 Risikofaktoren für die Entstehung von familiärer Gewalt und
Vernachlässigung
Das Zusammenwirken einzelner Risikofaktoren macht Misshandlung und Vernachlässigung
wahrscheinlicher. Misshandlung ist oft mit psychosozialen Belastungen verbunden, wie z. B.
Armut und fehlende soziale Unterstützung der Eltern. Auch partnerschaftliche Gewalt kann
zu einer mangelnden Beachtung der kindlichen Bedürfnisse führen. Oft sind die Ursachen
auch in der Persönlichkeit der Eltern zu suchen. Beispiele sind starke Impulsivität,
Hoffnungslosigkeit
verbunden
mit
mangelnder
Problemlöseund/oder
Stressbewältigungskompetenz und Intelligenzminderung. Dabei sind insbesonders kleinere
Kinder gefährdet. Auch zu früh oder untergewichtig geborene Kinder oder irritable,
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hyperaktive und unsicher gebundene Kinder werden häufiger Opfer von Misshandlung.
Ebenso sind behinderte Kinder öfter Opfer elterlicher Gewalt. Insgesamt zeigt sich, dass meist
enttäuschte elterliche Wunschvorstellungen und inadäquate Erwartungen zu Misshandlung
führen und weniger die persönlichen Eigenschaften eines Kindes.
Unsicherheit und Überforderung bezüglich der richtigen Erziehung nimmt in allen Schichten
zu (Wiss. Beirat 2005), jedoch gibt es Faktoren in den Lebensumständen, die das Auftreten
begünstigen. So sind häufig Kinder in Familien mit schlechter sozialer Einbindung oder
einem fehlenden sozialen Netzwerk betroffen. Hier fehlen im Umfeld Personen, die sowohl
Überlastungen der Eltern ausgleichen als auch Ratschläge geben können. Vernachlässigung
kann infolge mangelnden Wissens auftreten. Auch schlechte wirtschaftliche Verhältnisse, die
ein beengtes Zusammenleben bedingen, lassen eher Überforderungssituationen auftreten. Laut
einer UNICEF-Studie aus dem Jahr 2003 (UNICEF 2003: 2, eigene Übersetzung) sind
Kindesmisshandlungen „… sehr häufig mit Armut, Stress und Isolation der Eltern – verstärkt
durch Alkohol- und Drogenmissbrauch – verbunden.“ Weitere Risikogruppen sind Kinder
psychisch kranker Eltern und Kinder von Teenage-Müttern (Fachforum „Steigerung der
elterlichen Feinfühligkeit zur Prävention von Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung
im Säuglings- und Kleinkindalter“ 2006). Besonders die Häufung solcher Faktoren kann zu
schwerwiegenden Überforderungssituationen in Familien führen. Teilweise sind auch bereits
die Geschwister misshandelt worden. Besonders „unzureichende oder fehlende positive
eigene Beziehungsvorerfahrungen der Eltern“ schränken deren „Beziehungs- und
Erziehungskompetenzen im Umgang mit ihrem Kind“ ein (Fegert 2008b, vgl. auch
Ziegenhain et al. 2010: 31).
Familiäre Gewalt „vererbt“ sich zum Teil über Generationen hinweg. Personen, die in der
eigenen Kindheit Gewalt erlebt haben, geben diese Leiderfahrung in etwa 30 % der Fälle an
die eigenen Kinder weiter. Außerdem versuchen Jugendliche, die aus einer Familie mit
Gewaltproblematik stammen, möglichst früh selbstständig zu werden. Dies kann u. a.
bedeuten, dass sie früh Eltern werden, mit ihrer Elternschaft aber überfordert sind und damit
das Potenzial zur Fortführung einer überforderten, gewalttätigen Erziehung entsteht, in deren
Folge es auch häufig zu Vernachlässigungen kommt.
Körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch und Vernachlässigung sind häufig mit
seelischer Traumatisierung verbunden. Nicht selten ergeben sich daraus die nachhaltigsten
Schädigungsfolgen. In jüngerer Zeit setzt sich darüber hinaus die Erkenntnis durch, dass
mitangesehene, miterlebte Gewalttätigkeit in der Familie, also insbesondere Gewalt zwischen
den Eltern, in der Auswirkung auf Kinder der Kindesmisshandlung kaum nachsteht (Zenz
2002). Eine Studie aus fünf US-amerikanischen Großstädten zeigt, dass sehr kleine Kinder
(jünger als 5 Jahre) häufig Zeugen sexueller Gewalt zwischen den Eltern sind (Fantuzzo et al.
1997). Aron und Olson (1997) schätzen, dass zwischen 37 % und 63 % der Kinder, die
Zeugen häuslicher Gewalt werden, auch selbst eines Tages Opfer von Kindesmissbrauch oder
Vernachlässigung werden (=> 14.3).
Ob und welche (bleibenden) körperlichen und psychischen Schäden sich als Folgen von
Misshandlungserfahrungen wie Gewalteinwirkung oder Vernachlässigung für das Kind
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einstellen, ist von mehreren Faktoren abhängig. Eine spezielle, kennzeichnende Symptomatik
gibt es nicht. Sicherlich spielt die Intensität und Dauer dieser Erfahrung eine Rolle, aber auch
die Beziehungsqualität zwischen Verursacher und Opfer und eine enge Beziehung zu einer
weiteren Person in der Familie, die das Kind fortführen kann. Je enger das Verhältnis
zwischen dem Kind und dem Verursacher der Misshandlung war, desto stärkeren emotionalen
Einfluss hat das Erlebte auf das Opfer. Studien belegen, dass die Folgen eines einmaligen
traumatisierenden Erlebnisses durch die mütterliche Unterstützung abgemildert werden
können. Erste Anzeichen von Misshandlungen sind oft Angst- und Rückzugsverhalten, aber
auch Aggression. Später kommt es zu Entwicklungsverzögerungen oder auch Lern- und
Leistungsproblemen. Die Folgen können bis ins Erwachsenenalter reichen und umfassen die
unterschiedlichsten Bilder. Neben aggressivem Verhalten, dissoziativen Störungen und
Selbstschädigung kann auch chronisches Schmerzempfinden sowie jegliche Form von
Suchterkrankung resultieren.

14.2.3 Daten zu Gewalt und Misshandlung in Familien
Für Deutschland gibt es keine hinreichenden statistischen Daten, um objektive Aussagen
hinsichtlich der Verbreitung und Entwicklung verschiedener Misshandlungstypen zu machen.
Es existieren keine Daten zur Häufigkeit von Kindesmisshandlung, was laut Fegert (2008a)
auch auf die Rückholpflicht der Krankenkassen (§ 294a SGB V) gegenüber dem
Schadensverursacher zurückzuführen ist. Dadurch folgt aus einer medizinischen Diagnose
automatisch die Strafverfolgung, sodass Diagnosen weitgehend unterbleiben. Lediglich zur
Misshandlung mit Todesfolge hat UNICEF im Jahr 2003 für Deutschland in den 1990ern 0,6
Todesfälle pro 100.000 Kinder verzeichnet, was zwei Todesfällen pro Woche entspricht.
Jedoch ist eine gute statistische Datenlage bezüglich der Häufigkeit von Misshandlung und
deren Veränderung im Zeitlablauf notwendig, um den Kinderschutz wirksam verbessern zu
können. Die Daten könnten dazu beitragen, das Hilfesystem in Deutschland weiter zu
verbessern und zusätzlich mehr über die Ursachen und Folgen von Kindesmisshandlung und
Gewalt in Familien zu erfahren.
Betrachtet man die Polizeiliche Kriminalstatistik, die verfügbaren Daten der Kinder- und
Jugendhilfe und der Familiengerichte, so ergibt sich kein einheitliches Bild. Dennoch gaben
alle Quellen übereinstimmend für die zurückliegenden Jahre einen Anstieg der relativen
Häufigkeit körperlicher Misshandlung von Minderjährigen in Deutschland an. Es ist jedoch
nicht klar, ob dies ein tatsächlicher Anstieg ist oder ob er auf erhöhte Sensibilisierung der
Amtspersonen und eine größere Anzeigebereitschaft zurückzuführen ist. Nach
übereinstimmenden Ergebnissen „epidemiologischer Studien (ist) der Anteil von im engeren
Sinne körperlich misshandelten Kindern und Jugendlichen bei ca. 10 % über die Jahre
konstant geblieben“ (Pillhofer et al. 2009: 17). Hierin besteht Übereinstimmung mit
internationalen Studien. Insgesamt muss festgestellt werden, dass ein extrem hohes
Dunkelfeld konkrete Aussagen erschwert. Des Weiteren sind keine verlässliche Datenbasis
und empirisch abgesichertes Wissen über die Wirksamkeit von Kinderschutzmaßnahmen
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vorhanden, um gleichermaßen eine realitätsbezogene Bedarfsabschätzung vornehmen zu
können als auch spezifische und risikobezogene Maßnahmen im Kinderschutz vorzuhalten.
Nicht zuletzt führt die unterschiedliche Gesetzgebung der Bundesländer dazu, dass eine
einheitliche Meldestatistik für Kindesmisshandlung nicht existiert (Fegert, Ziegenhain,
Fangerau 2010).

14.2.4 Prävention im Kontext „Früher Hilfen“
Als „Frühe Hilfen“ werden „Maßnahmen diskutiert und etabliert“, um
„Kindeswohlgefährdung und Vernachlässigung effektiv zu begegnen“ (Ziegenhain et al.
2010: 29). Insbesondere sind dies Schwangerschafts-(konflikt-)beratung, medizinische
Vorsorge und Gesundheitsförderung von Anfang an, Frühförderung und weitere Angebote der
Kinder- und Jugendhilfe (entspr. Abb. 3, Galm, Hees, Kindler 2010). In Deutschland existiert
bereits ein breites und vielfältiges Angebot Früher Hilfen. Jedoch sind diese oft nicht überall
verfügbar bzw. nicht ausreichend vernetzt. Andererseits gehören sie teilweise nicht zu den
Standard-Hilfen, die jede Familie in Anspruch nimmt, wie z. B. Geburtsvorbereitungskurse
usw. Dadurch ist die Inanspruchnahme mit einer Stigmatisierung verbunden, was dazu führt,
dass die Angebote nicht in ausreichendem Umfang genutzt werden. Es gibt auch einzelne
Projekte mit wissenschaftlicher Begleitung, jedoch können diese kurzfristig angelegten
Lösungen nicht auf Dauer hilfreich sein, sofern sie nicht nach einer wissenschaftlichen
Evaluation in das bestehende Hilfesystem eingebunden werden. Durch eine intelligente
Kombination von allgemeinen Angeboten für alle Familien und spezielle Angebote für
psychosozial belastete Familien kann die Förderung elterlicher Beziehungs- und
Erziehungskompetenzen bereits ab Schwangerschaft und Geburt beginnen. In der ersten
Lebensphase muss das Hilfsangebot noch recht engmaschig und in kurzen zeitlichen
Abständen erfolgen, sodass akute Gefährdung vermieden werden kann. Je älter das Kind wird,
desto weniger Begleitung wird nötig sein, wenn die vorherigen Angebote genutzt wurden und
erfolgreich waren.
Zur rechtzeitigen und validen Einschätzung von Risiken ist es nötig, verbindliche und
empirisch abgesicherte Diagnosestandards zu schaffen und „mono- und multiprofessionelle
Richtlinien zur Kooperation sowie systematische Vernetzungsstrukturen zwischen der
Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesundheits- und dem Bildungswesen“ zu schaffen (Galm,
Hees, Kindler 2010: 99). Ein Beispiel für mehrfache Bekanntheit bei entsprechenden
(staatlichen) Stellen ohne die Zusammenführung dieser Informationen sind meist die Fälle
von Kindesmisshandlung, die eine große mediale Präsenz haben. Um Kooperation und frühes
Eingreifen zu ermöglichen, müssen die Informationswege und Zuständigkeiten zwischen und
innerhalb der einzelnen Institutionen eindeutig geregelt sein. Durch geschlossene
Informations- und Reaktionsketten der interdisziplinären Helferinnen und Helfer und
Institutionen aus dem Bereich der Jugendhilfe entsteht eine bessere Einschätzung der
Situation und bessere Reaktionsfähigkeit. Des Weiteren sollte sich der Umgang mit Fehlern
der Jugendhilfe-Institutionen ändern: Ein offener Umgang kann zur Vermeidung von einer
Fehlerwiederholung beitragen. In anderen Staaten werden dazu unabhängige
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Fehlerkommissionen eingerichtet (vgl. Fegert, Ziegenhain, Fangerau 2010). Nicht zuletzt
muss zur Validierung der Maßnahmen und Angebote eine verstärkte und langfristige
Vernetzung mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf diesem Gebiet erfolgen. Dies
ist nur möglich, wenn eine abgestimmte und längerfristig angelegte Forschungsstrategie im
Kinderschutz entsteht (vgl. Fachforum „Steigerung der elterlichen Feinfühligkeit zur
Prävention von Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung im Säuglings- und
Kleinkindalter“ 2006). Die Wirksamkeit von frühen Interventionen, die die Beziehungs- und
Erziehungskompetenzen stärken, ist mittlerweile gut belegt, auch Hilfen für misshandelnde
Eltern in Konfliktsituationen sind wirksam. Auf spezifische Risikokonstellationen
ausgerichtete Angebote sind besonders erfolgreich, z. B. die „Entwicklungspsychologische
Beratung“, die von einer Arbeitsgruppe der Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm entwickelt wurde
(Ziegenhain et al. 2004). Das Angebot für jugendliche Mütter wurde in Form eines Bausteins
in das bestehende Angebot der Jugendhilfe integriert und in diesem Rahmen evaluiert. In
internationalen Studien hat sich gezeigt, dass Unterstützungsangebote umso erfolgreicher
sind, je gezielter sie Risikofamilien adressieren. Besonders aufsuchende Hilfen haben eine
deutliche Wirkung in der Reduktion von Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern
und Jugendlichen. Ein bekanntes und gut evaluiertes Programm ist das „Nurse Home
Visitation“-Programm von Olds (Olds et al. 1999), das Pate für das deutsche Programm „Pro
Kind“ (ebenfalls im Rahmen der Bundesinitiative) stand.
Erste Schritte wurden durch den Koalitionsvertrag der Bundesregierung im Jahr 2005
verankert und von der aktuellen Regierung weitergeführt: Im Rahmen des Aktionsprogramms
„Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme“ werden Modellprojekte
zu Frühen Hilfen in allen Bundesländern gefördert. Außerdem wurde das Nationale Zentrum
Frühe Hilfen als Kompetenzzentrum etabliert (Ziegenhain et al. 2010). Galm et al. (2010:
141) haben die zentralen Merkmale dieses Programms zusammengefasst:
•

„[D]ie Prävention von Vernachlässigung und Misshandlung bei Säuglingen und
Kleinkindern beginnend mit der Schwangerschaft bis zum Ende des dritten
Lebensjahres,

•

die Früherkennung familiärer Belastungen und Risiken für das Kindeswohl,

•

die frühzeitige Unterstützung der Eltern zur Stärkung ihrer Fürsorge- und
Erziehungskompetenz.“ (Hervorhebungen im Original)

Innerhalb des Aktionsprogramms der Bundesregierung wurden auch Qualitätskriterien
festgelegt. Besonders das systematische und umfassende Vorgehen im Zugang zur Zielgruppe
und in der Erkennung der Risiken wird betont. Des Weiteren muss eine Aktion dem
spezifischen Bedarf im Einzelfall angepasst sein und durch Monitoring begleitet werden.
Diese speziellen Unterstützungen müssen jedoch im Regelsystem verankert werden, wozu
eine interdisziplinäre und ressortübergreifende Kooperation der einzelnen Einrichtungen nötig
und Grundvoraussetzung ist (nach Galm, Hees, Kindler 2010).
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Ein Projekt in diesem Rahmen ist „Zukunft für Kinder in Düsseldorf“. Dort wurde ein
Netzwerk aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und des Gesundheitswesens
gebildet, zunächst in einzelnen Stadtteilen, dann über den gesamten Stadtkreis ausgedehnt.
Entscheiden sich Eltern für die Inanspruchnahme der Unterstützung, werden in einer eigens
eingerichteten Clearingstelle die Hilfen vermittelt und die Familie weiterhin begleitet. Dieses
Modell wurde inzwischen auch in Münchens Stadtgebiet umgesetzt.
In Hamburg wurde mit STEEP (Erickson, Egeland 2006) ein in den USA erfolgreich
erprobtes, komplexes Frühinterventionsprogramm, das auf unterschiedlichen Ebenen ansetzt
und die Eltern-Kind-Beziehung zum Fokus hat, umgesetzt. Hierbei wird auf der Verhaltensund der Repräsentationsebene angesetzt, um eine Selbstreflexion der Eltern zu erreichen.
Zusätzlich wird soziale Unterstützung nicht nur von professionellen Helferinnen und Helfern,
sondern auch von anderen „Müttern“ (Gruppenangebote) geleistet.
Das Projekt "Guter Start ins Kinderleben" unter wissenschaftlicher Begleitung durch die
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm
evaluiert fallbezogen die Initiativen der beteiligten Bundesländer (Baden-Württemberg,
Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen) und unterstützt die dortigen Vernetzungsaktivitäten
der einzelnen Hilfedienstleister.
Wie internationale Studien zeigen, sind risikogruppenspezifische Programme den
flächendeckenden, allgemeineren überlegen, jedoch scheint eine Balance aus beidem der
richtige Weg, der nicht zuletzt aufgrund knapper öffentlicher Mittel nicht einfach ist.
Allerdings zeigt sich die Sinnhaftigkeit früher und rechtzeitiger Angebote in der Abschätzung
der Folgekosten nicht frühzeitig erkannter Verhaltensauffälligkeiten bzw. fehlender
präventiver Angebote, worauf im Grünbuch „Seelische Gesundheit“ der Europäischen
Kommission verwiesen wird (Europäische Kommission 2005). „Obwohl Kindesmisshandlung
und Vernachlässigung nicht vollständig verhindert werden können, ist die Investition in
Prävention – selbst bei einer angenommenen mäßigen Verringerungsrate (Effektivität) –
gemäß Hochrechnungen wirtschaftlich effizient“ (Ziegenhain et al. 2010: 38, nach Caldwell
1992).

14.3 Hochkonflikthafte Trennungsfamilien
14.3.1 Demografische und rechtliche Aspekte von Trennung und Scheidung
Mittlerweile werden in Deutschland mehr als 40 % aller Ehen geschieden. Dem geht in aller
Regel eine mehrjährige Trennungsphase voran, die laut deutschem Scheidungsrecht
mindestens ein Jahr umfassen muss, sofern nicht gravierende Gründe – insbesondere Gewalt
in der Ehe – eine schnellere Scheidung legitimieren. In rund der Hälfte der Scheidungen sind
Kinder mit betroffen. Allerdings erleben auch nichtehelich geborene Kinder vielfach eine
Trennung ihrer Eltern. Ihre Zahl dürfte in jüngerer Vergangenheit zugenommen haben, da
sich mehr Paare für ein Kind, aber gegen die Ehe entscheiden und eher das Zusammenleben
in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft vorziehen, insbesondere in Ostdeutschland (=>
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2.4, 4.5, 10.3). Die Stabilität dieser Partnerschaften ist noch geringer als die von Ehen.
Entsprechend ist auch der Anteil der Ein-Eltern-Haushalte an allen Familienformen im
Zeitraum 1996 – 2005 von 17 % auf 21 % gestiegen (Daten des Mikrozensus 2005; siehe
Heimer et al. 2009).
Trennungen der Eltern sind für Eltern wie Kinder in aller Regel belastungsreich und fordern
vielfache Umstellungen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Die Lebenssituation
Alleinerziehender ist schon im Hinblick auf die Sicherung der finanziellen Basis für die
Familie erschwert. Alleinerziehende in Deutschland haben laut Eurostat-Daten mit 24 % ein
rund doppelt so hohes Armutsrisiko wie die Durchschnittsbevölkerung (Daten für 2006; siehe
Heimer et al. 2009). Darüber hinaus stellt die Gestaltung der Familienbeziehungen in der
Nachtrennungsphase erhöhte Anforderungen an die Kooperationsbereitschaft der Beteiligten.
Bei einer Scheidung ist seit 1998 das gemeinsame Sorgerecht beider Eltern der juristische
Normalfall. Soweit weder Mutter noch Vater einen Antrag auf alleinige Sorge für das Kind
bzw. die Kinder stellen, erhalten beide Eltern die gemeinsame Sorge, wobei der häusliche
Elternteil in alltäglichen Angelegenheiten des Kindes auch alleine entscheiden kann,
weiterreichende Entscheidungen etwa über die Wahl der Schule oder einen medizinischen
Eingriff jedoch gemeinsam getroffen werden müssen. Trennen sich Eltern, die zuvor nicht
miteinander verheiratet waren, so bleibt in der Regel die bis dahin getroffene
Sorgerechtsregelung erhalten. In rund 40 % der Fälle haben die Eltern bei oder nach Geburt
des Kindes keine übereinstimmenden Erklärungen zur gemeinsamen Sorge abgegeben, sodass
die alleinige Sorge bei der Mutter bleibt. Rund 60 % nicht miteinander verheirateter Eltern
erklären allerdings die gemeinsame Sorge. In diesen Fällen bleibt die gemeinsame Sorge auch
bei einer Trennung erhalten, soweit nicht einer der beiden Elternteile einen gerichtlichen
Antrag auf alleinige Sorge stellt. In diesen Fällen entscheidet – wie bei entsprechenden
Anträgen im Zuge einer Scheidung – das Familiengericht (=> 4.4).
In einem kleinen, aber juristisch bedeutsamen Teil der Trennungen kommt es zu wiederholten
gerichtlichen Auseinandersetzungen der Eltern, sei es über das Sorgerecht, das
Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind, über das Besuchsrecht oder die
Unterhaltszahlungen. Genaue Zahlen sind hier nur schwer auszumachen. Diese
Trennungsfamilien sind in jüngerer Vergangenheit vermehrt in den Blickpunkt der
Professionen geraten, die mit Trennungen und Scheidungen befasst sind
(Familienrichterinnen und Familienrichter, Anwältinnen und Anwälte, Gutachterinnen und
Gutachter, Mediatorinnen und Mediatoren sowie Beraterinnen und Berater). Gelingt es den
beteiligten Eltern wiederholt nicht, ihre Konflikte durch eine gemeinsam getroffene
Vereinbarung beizulegen, so gelten diese Familien als hochstrittig. Sie binden nicht nur in
hohem Maße die Arbeitskapazitäten der Familiengerichte und Beratungsstellen, sondern
stellen auch einen belastenden Entwicklungskontext für die betroffenen Kinder dar. Dies gilt
umso mehr, als die Auseinandersetzungen der Eltern kaum vor den Kindern zu verbergen
sind. Zudem müssen sich die Kinder – zum Teil mehrfachen – Begutachtungen unterziehen,
in deren Kontext sie mit der schwierigen Beziehung zwischen ihren Eltern konfrontiert
werden und Aussagen machen müssen, die sie in Loyalitätskonflikte zwischen den Eltern
bringen können. Insofern ist man mittlerweile auch im Interesse des Kindeswohls intensiv
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darum bemüht, geeignete Verfahren für solche hochstrittigen Familien zu entwickeln, die eine
Begrenzung oder gar Beilegung der elterlichen Konflikte ermöglichen.

14.3.2 Elternkonflikte als Risikofaktor für Eltern und Kinder
Schon lange hat die Scheidungsforschung darauf aufmerksam gemacht, dass weniger die
Scheidung per se für Entwicklungsbelastungen von Scheidungskindern ausschlaggebend ist,
sondern vor allem die konkreten Stressoren, mit denen die Familien im Zuge einer Trennung
und Scheidung konfrontiert sind. Die Begleitumstände einer Trennung/Scheidung gestalten
sich in den einzelnen Scheidungsfamilien keineswegs einheitlich, und entsprechend heterogen
sind auch die Reaktionen von Eltern und Kindern. Eine zentrale Rolle kommt hierbei den
Besonderheiten der Familiendynamik zu. Vielfach ist die Elternbeziehung schon im Vorfeld
einer Trennung durch überdauernde Streitigkeiten und dysfunktionale Konfliktstile belastet.
Dies schafft ein Klima, das die Befindlichkeit und Problemlösefähigkeiten der Eltern
schwächt, ihre Erziehungskompetenzen untergräbt und auch die Befindlichkeit und
Kompetenzentwicklung der Kinder belastet. So zeigt mittlerweile auch eine Reihe von
Prospektivstudien, dass bei Scheidungskindern schon lange vor der elterlichen Trennung das
Risiko für Problemverhalten erhöht ist.
Gelingt es den Eltern, ihre Auseinandersetzungen nach der Trennung weitgehend beizulegen,
so finden auch die Kinder häufig zu einem neuen Gleichgewicht und entwickeln sich
weitgehend unauffällig. Allerdings scheinen in ca. einem Viertel der Scheidungsfamilien auch
nach mehreren Jahren noch andauernde und intensive Konflikte zwischen den Eltern
vorzuherrschen. Insbesondere die hiervon betroffenen Scheidungskinder weisen erhöhte
Belastungen auf, erst recht, wenn die Eltern ihre unversöhnlichen Konflikte im Beisein der
Kinder ausfechten. Solche Elternkonflikte sind nicht nur im Kontext von Trennung und
Scheidung ein Risikofaktor für die Kinder, sondern auch in Kernfamilien. Generell stellen sie
damit einen markanten Belastungsfaktor für die Befindlichkeit und Sozialentwicklung von
Kindern und Jugendlichen dar, der auch nachhaltig negative Konsequenzen bis in deren
Erwachsenenalter hinein haben kann.
Entscheidend sind hierbei vor allem die indirekten Folgen für die Kinder, die über die ElternKind-Interaktion vermittelt werden. Vielfach werden negative Emotionen aus Konflikten mit
dem anderen Elternteil in die Interaktion mit den Kindern hineingetragen, sodass sich die
Eltern nicht angemessen den Bedürfnissen der Kinder widmen können und die Erziehung
inkonsistent bis zurückweisend-bestrafend wird. Vor allem die Beziehung der Väter zu ihren
Kindern scheint bei Konflikten mit der Mutter zu leiden, vermutlich auch deshalb, weil Väter
durch ihre geringere Präsenz im Erziehungsalltag stärker auf die Vermittlerrolle der Mutter
angewiesen sind als vice versa. Darüber hinaus werden Kinder häufig in Loyalitätskonflikte
gebracht. Nicht zuletzt leidet ihre emotionale Sicherheit, da sie gezwungen sind, sich
zwischen den strittigen Eltern ständig neu zu orientieren und zu platzieren (Walper 2009).
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14.3.3 Interventionsangebote für strittige und hochstrittige
Scheidungsfamilien
Für Scheidungsfamilien wurde in den letzten 20 Jahren ein relativ differenziertes
Beratungssystem mit einer Palette von Interventionsangeboten etabliert:
•

•

•

•

Die Trennungs- und Scheidungsberatung, die zumeist mit beiden Eltern, deutlich
seltener individuell, durchgeführt wird. Sie dient zum einen (im Vorfeld der
Scheidung) dazu, die Scheidungsabsicht zu klären (Ambivalenzberatung) und soll zum
anderen nach der Scheidung bei der Bewältigung der hierbei auftretenden Belastungen
unterstützen;
die Mediation als Vermittlungsverfahren zur außergerichtlichen Beilegung von
scheidungsbezogenen Konfliktthemen durch die angeleitete gemeinsame Entwicklung
konsensueller Lösungen. Dieses Verfahren wird teilweise auch mit Einbeziehung der
Kinder durchgeführt;
Gruppenangebote, die in Deutschland bislang vorrangig für Kinder verfügbar waren,
neuerdings aber auch für Eltern angeboten werden und primär der Stärkung von
Bewältigungsressourcen dienen;
der „Begleitete Umgang“, bei dem die Kontakte des getrennt lebenden Elternteils zum
Kind durch eine dritte Begleitperson gesichert werden. Dies kann nur die Übergabe
des Kindes betreffen, kann aber auch eine Überwachung des gesamten Kontaktes
bedeuten (z. B. bei Kontaktanbahnung nach längerem Kontaktabbruch, bei dem Risiko
von Gewalt oder Entführung).

Allerdings hat sich – wie schon angedeutet – die Entwicklung geeigneter Verfahren speziell
für hochstrittige Familien als besondere Herausforderung erwiesen. In der Beratung bemüht
man sich darum, unterschiedliche Stufen der Eskalation – festgemacht am Ausmaß der
Polarisierung und Destruktivität – auch im Vorgehen zu berücksichtigen (Alberstötter 2006),
nicht zuletzt, da bei hochgradig verfeindeten Konfliktparteien die Bemühung um Konsens
zum Scheitern verurteilt ist. Ein stark strukturiertes Vorgehen und vermehrt mandatorische
Angebote, die gerichtlich angeordnet werden und damit vom Prinzip der freiwilligen
Teilnahme abrücken, scheinen in diesem Kontext durchaus Erfolg versprechend. Hier sind
weitere Entwicklungen und vor allem deren Evaluation mit Blick auf die angestrebte
Verbesserung der Situation von Kindern in diesen Familien sehr zu wünschen.
(Fegert, Walper)
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15 Gender und Familie
Die Auseinandersetzung mit Geschlecht als sozialer Konstruktion (Gildemeister, Wetterer
1992) – d. h. mit der Genderproblematik – ist in vielerlei Hinsicht für das Verständnis von
Familie unabdingbar. Dies geht weit über das Phänomen der Zweigeschlechtlichkeit hinaus,
d. h. darüber, dass ihre Mitglieder sich als Frauen und Männer, Mütter und Väter, Mädchen
und Jungen unterscheiden lassen und diese Unterscheidung auch die physiologische
Grundlage für Fortpflanzung und somit für die Reproduktion von Gesellschaft ist. Viele der
aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen wie etwa sinkende Geburtenraten (=> 10.4),
wachsende Probleme der sog. Vereinbarkeit von Familie und Beruf (=> 8.2, 8.3), die
Notwendigkeit des Ausbaus von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige (=> 12.2) sowie sich
abzeichnende Lücken bei der Pflege der älteren Generation (=> 16.6), die zunehmende
Fragilität von Familie (=> 4.5, 14.3) und die Entstehung neuer Familienformen (=> 2.2) sind
eng mit sich verändernden Geschlechterverhältnissen verbunden. Auch für viele
familieninterne Prozesse wie die Partnerwahl, das Familiengründungs- sowie das
Scheidungsverhalten gilt die Einsicht „to understand the family, it is essential to understand
gender“ (Hofmeister 2009a: 222).
Aus der Vielzahl möglicher Thematisierungen werden im Folgenden fünf Aspekte ausgewählt
und näher betrachtet: erstens die verschiedenen konzeptuellen Perspektiven auf Geschlecht in
der Familie, zweitens Geschlechterbeziehungen/Arbeitsteilung in (heterosexuellen)
Partnerschaften und ihre gesellschaftliche Rahmung, drittens Kinderwunsch und Elternschaft
von Frauen und Männern, viertens die Frage nach Besonderheiten von alleinerziehenden
Familien sowie abschließend die Verknüpfung von Geschlechter- und Familienpolitik. Auf
die Behandlung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften wurde aus Platzgründen verzichtet,
obwohl diese Paar- und Familienkonstellationen gerade für die Analyse von
Geschlechterfragen im Familienkontext höchst relevant sind.

15.1 Konzeptuelle Perspektiven auf Gender in Familie
Die
verschiedenen
Perspektiven
auf
Gender
(herausgegriffen
seien
hier
Geschlechterbeziehungen, Geschlechterrollen, Geschlechterverhältnisse, Geschlechterbilder
u. a. m.) ermöglichen es, differenzierte Blicke auf das Verhältnis von Familie und Gender zu
werfen. Geschlechterbeziehungen thematisieren die individuelle und persönliche Ebene des
Umgangs zwischen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen, aber auch innerhalb der
Geschlechter. Hier geht es um Verhaltensweisen und Praktiken, um Fragen von Anerkennung,
Emotion, Zufriedenheit, Konflikt etc. Das Konzept der Geschlechterverhältnisse verweist
demgegenüber darauf, dass auch die individuellen Beziehungen eingebunden sind in
gesellschaftliche Kontexte. Es richtet sich demnach auf die institutionelle und politische
Organisation des Verhältnisses der Genusgruppen zueinander (Becker-Schmidt 2008). Hier
geht es um Fragen der sozialen Positionierung, um Arbeitsteilungsmuster, Hierarchien,
verbunden mit Macht- und Ressourcenverteilung. Das inzwischen zunehmend kritisierte
Konzept der Geschlechterrollen hebt ab auf typische Unterschiede in der Wahrnehmung und
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Ausübung des jeweiligen Geschlechts und bildet vielfach den Bezugspunkt, um den Erwerb
von typisierenden Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit i. S. von
Geschlechtsrollenstereotypen oder Geschlechterbildern (s. u.) im Sozialisationsprozess
verständlich zu machen (Trautner 2002). Es ist eng verwandt mit dem historisch fundierten
Konzept des Geschlechtscharakters, das die Entwicklung von Geschlechtstypiken aus dem
sozialen Wandel zur Industriegesellschaft heraus begründet (Hausen 1976). Die Kritik richtet
sich auf die vermeintliche Natürlichkeit der Praxis des jeweiligen Geschlechts, auf die
Vernachlässigung von Differenzen innerhalb eines Geschlechts, aber auch auf die
unzutreffende Vorstellung einer Rolle, in die „hineingeschlüpft“ und die wieder verlassen
werden könne. Hierbei geraten strukturelle Zwänge außer Acht, die durch die Verankerung
von Gender in institutionellen Ordnungen – wie etwa den Lebenslaufregimen - verursacht
sind (Krüger 2001). Das Konzept der Geschlechterbilder thematisiert demgegenüber die
normativen und diskursiven Konstruktionen von Geschlecht als „Weiblichkeit“ und
„Männlichkeit“, Mütterlichkeit und „Väterlichkeit“. Es zielt dabei sowohl auf
gesellschaftliche, mediale und politische Leitbilder als auch auf Selbst- und
Fremddefinitionen. Diese unterschiedlichen Facetten von Gender spielen in der
familienwissenschaftlichen Forschung eine große Rolle, sie beleuchten entsprechend auch
ganz unterschiedliche Facetten von Familie.
Auffällig ist, dass sowohl in einzelnen Konzepten als auch allgemein bei der Diskussion von
Familie und Gender häufig Seinsbestimmungen qua Natur unterstellt werden. Das Verhältnis
von Gender und Familie scheint über-eindeutig: Ein mehr oder weniger traditionell
konturierter, auf jeden Fall aber polarisierender Geschlechterdualismus mit der Zuweisung
geschlechtstypischer Eigenschaften, Fähigkeiten und Praktiken wird als selbstverständlicher
„Kern“ von Familie vorausgesetzt und mit „natürlichen“ Unterschieden begründet. Familie
wird entlang von Vater-Mutter-, Mann-Frau-, Sohn-Tochter-Dualismen gedacht, die darüber
hinaus nicht nur mit Differenz, sondern mit Ungleichheit assoziiert werden.
Ironischerweise hat speziell die deutsche Frauenforschung, so kritisieren Gildemeister und
Wetterer (1992), die Geschlechtsunterschiede eher reproduziert denn hinterfragt. Auch
Hagemann-White kritisiert den latenten Biologismus der deutschen Frauenforschung. Sie hat
in ihrem Buch „Sozialisation weiblich – männlich“ bereits 1984 die sogenannte „NullHypothese“ aufgestellt, die davon ausgeht, dass jeglicher Geschlechterunterschied kulturell
produziert wird. Erst im Zuge der ‚konstruktivistischen Wende‘ in der Frauenforschung, die
in Deutschland Anfang der neunziger Jahre durch die Rezeption von Judith Butlers
„Unbehagen der Geschlechter“ (1991) angestoßen wurde (vgl. Kahlert 2000: 28), erfolgte
eine stärkere Hinwendung zur Konstruktion von Geschlecht aus einer philosophisch
orientierten und diskurstheoretischen Perspektive. Die ethnomethodologische Untersuchung
der alltäglichen Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit wurde zum „empirischen Programm
des Konstruktivismus“ (Kahlert 2000: 24), das in der feministischen Mikrosoziologie quasi
aus der „Froschperspektive“ (Treibel 1993) in den Niederungen des Alltags verfolgt wurde:
die unspektakulär gewöhnlichen, oft unreflektierten, weil routinisierten Bedingungen der
Herstellung von Geschlecht als „doing gender“ aufzudecken. Gemeinsam ist diesen Arbeiten
der konstruktivistischen Geschlechtersoziologie die Annahme, dass Realität
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hergestellt/konstruiert ist und dass ihre Wahrnehmung der Aufrechterhaltung sozialer
Ordnung dient, in diesem Fall dem Geschlechterverhältnis.
Ein „undoing gender“ in Familien scheint bislang ebenso schwer vorstellbar wie egalitäre
Geschlechterverhältnisse in Familien. Gerade im Reproduktionskontext von Familie erweist
sich die biologische Dimension von Geschlecht als wirkungsmächtiges soziales Hindernis.
Claudia Honegger hat mit ihrem historischen Standardwerk „Die Ordnung der Geschlechter“
bereits 1980 darauf hingewiesen, dass der Rückgriff auf „Natur“ ein scheinbar
unhinterfragbarer Mechanismus zur Legitimation ungleicher (Geschlechter-)Verhältnisse ist.
Bei genauerer Betrachtung erweist sich allerdings die Annahme der Geschlechterdichotomie
selbst auf biologischer Ebene als ungenau. Die Geschlechterforschung hat in diesem
Zusammenhang die unterschiedlichen physiologischen Dimensionen von Geschlecht näher
ausgeleuchtet und gezeigt, dass die Zuordnung zu einem Geschlecht auf morphologischer,
endokrinologischer/hormoneller und chromosomaler Ebene uneinheitlich sein kann (vgl. z. B.
Butler 1991). Ohne die körperliche Dimension der Reproduktionsfunktion aus der
Bestimmung von Geschlechtlichkeit zu eliminieren, ist doch angesichts moderner
Reproduktionstechnologien, d. h. der künstlichen Herstellung von Mutterschaft und
Vaterschaft, fraglich, inwieweit sich die These „von Natur aus anders …“ (Bischof-Köhler
2006) halten lässt (Shehan, Kaestle 2009). Neue Forschungen der Evolutionspsychologie und
-biologie weisen zudem darauf hin, dass es zwar Prädispositionen der Geschlechter aus der
menschlichen Entwicklungsgeschichte gibt, diese jedoch nicht das aktuelle Verhalten
umfassend prägen, geschweige denn determinieren (Eickhorst 2009).
Dennoch spiegeln sich scheinbare Eindeutigkeiten und blinde Flecken teilweise bis heute
sowohl in der Gender- als auch der Familienforschung. Letzteres trifft, im Unterschied zu den
englischsprachigen Ländern (Gildemeister, Wetterer 1992), in besonderem Ausmaß für
Deutschland zu (vgl. Hofmeister 2009b). Die Genderforschung betonte lange vor allem den
Aspekt der Gewaltförmigkeit innerfamilialer Machtbeziehungen und die ökonomische
Abhängigkeit von Frauen. Die deutsche Familienforschung dagegen blendet häufig die
Dimension Geschlecht aus oder nimmt den Geschlechterdualismus als fraglos gegeben an.
Das gilt insbesondere, wenn sie Familie bzw. Haushalt als System und dessen
gesellschaftliches Funktionieren thematisiert. Dann geraten Ungleichheiten zwischen den
Geschlechtern und deren gesellschaftliche Rahmungen aus dem Blick. Familie ist jedoch nach
wie vor eine „gender factory“ (Berk 1985), d. h. ein zentraler gesellschaftlicher Ort, an dem
die Ungleichheit der Geschlechter (und die Benachteiligung des weiblichen Geschlechts)
immer wieder (re-)produziert wird, wenngleich der Ansatz der Intersektionalität darauf
hinweist, dass weitere Ungleichheitsdimensionen wie soziale Lage oder ethnische Zuordnung
die Bedeutung der Kategorie Geschlecht auch in den Hintergrund treten lassen oder
verschärfen kann (Degele, Winkler 2009). Auffällig ist auch, dass, wenn sich die
Familienwissenschaften mit Geschlechterfragen auseinandergesetzt haben, ihre
Aufmerksamkeit fast ausschließlich dem weiblichen Geschlecht, v. a. der Mütterlichkeit, galt.
Die Väterforschung – teilweise in explizitem Rekurs auf die Männerforschung – hat erst seit
ca. fünf Jahren einen Aufschwung genommen (Jurczyk, Lange 2009). Hier lässt sich jedoch
der Wunsch nach einer neuen Väterlichkeit nicht immer von der Empirie unterscheiden.
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15.2 Arbeitsteilung der Geschlechter in Partnerschaften und gewandelte
Kontexte
Versteht man Familie erstens als Netzwerk persönlicher und emotionsbasierter Generationenund Geschlechterbeziehungen, die sich um wechselseitige Sorge und Verantwortung
zentrieren, und zweitens als zentrales Strukturelement von Gesellschaft, welches
unverzichtbare Leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft erbringt, Humanvermögen
produziert, sozialen Zusammenhalt stiftet, so wird der Wert der familialen Arbeit
offensichtlich (=> 2.1). Hierfür gibt es inzwischen auch bruttosozialproduktadäquate
Umrechnungen in Stunden und Geld (Wiss. Beirat 1979). Diese privat erbrachte Arbeit, die
überwiegend von Frauen geleistet wird, ist dennoch wenig sichtbar und anerkannt, was sich
auch im niedrigeren gesellschaftlichen Status von Hausfrauen bis hin zum „gender pay gap“
niederschlägt. Die „doppelte Vergesellschaftung von Frauen“ durch Hausarbeit und
Erwerbsarbeit führt im Kontext moderner Erwerbsgesellschaften nicht zu Statusvorteilen,
sondern Nachteilen. „Care“, ob privat oder professionell erbracht, ist bis heute weitestgehend
Frauensache und wird mit „Mütterlichkeit“ assoziiert. Mithin sind auch professionelle
Fürsorgeleistungen gesellschaftlich weniger wertgeschätzt und werden schlechter entlohnt.
Die Funktionsfähigkeit von Familie ist also bislang eng mit einer hierarchisierten
Arbeitsteilung der Geschlechter verknüpft; umgekehrt erweist sich die Arbeitsteilung in der
Familie sowie zwischen weiblich konnotierter Familie und männlich konnotiertem Erwerb als
entscheidender Mechanismus der Produktion von Geschlechterungleichheit. Besonders
markant sichtbar wird dies in den Veränderungen von Paarbeziehungen im Kontext der
Familiengründung, d. h. beim Übergang zur Elternschaft. Die Geburt des ersten Kindes bringt
in aller Regel einen deutlichen Traditionalisierungseffekt für die partnerschaftliche
Arbeitsteilung mit sich, bei dem die Mütter ihr berufliches Engagement reduzieren,
unterbrechen oder beenden, um den Löwenanteil der Familienarbeit zu übernehmen, während
Väter zumeist nur einen geringeren Teil der Familienarbeit übernehmen und vielfach eher
darum bemüht sind, den Verdienstausfall der Partnerin zu kompensieren und für die erhöhten
Ausgaben aufzukommen, mithin ihre Verdienerfunktion verstärken. Diese Traditionalisierung
findet sich selbst bei Paaren mit egalitären Rollennormen und ist entsprechend mit nicht
unbeträchtlichen Reibungspunkten für die Partnerschaft verbunden (Reichle 2002; Fend,
Berger, Grob 2009). Erst sehr allmählich finden sich Anzeichen für ein verändertes
Verständnis von Vaterschaft, bei dem auch die Betreuung und Erziehung der Kinder für
Männer an Bedeutung gewinnt (Fthenakis 1999).
Die Zuweisung der familialen Arbeit an Frauen und Mütter ist weitgehend unabhängig davon,
ob sie selber erwerbstätig sind oder nicht, wie zuletzt in der aktuellen Studie zu den sog.
Familienernährerinnen gezeigt wurde (Klammer, Klenner 2009). Repräsentative
Untersuchungen ebenso wie qualitative Detaileinsichten in die häuslichen
Arbeitsteilungspraktiken und die Teilhabe an Erwerb und Familie zeigen seit Jahren trotz
wachsender Erwerbsquoten von Frauen, dass lediglich eine Vollzeiterwerbstätigkeit von
Müttern die Partizipation von Männern an der familialen Arbeit leicht (aber keinesfalls
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adäquat) steigert. Obgleich die Verantwortung für „care“, d. h. bezogen auf Kinder der
Dreiklang von Bildung, Betreuung und Erziehung (=> 12), zunehmend von öffentlichen und
familialen Akteuren gemeinsam wahrgenommen wird und trotz partieller Erosionen im
tradierten Geschlechterverhältnis, sind Frauen und Männer nach wie vor in typisch
unterschiedlicher Weise als Akteure und Betroffene in Familie eingebunden und entwickeln
unterschiedliche Geschlechterkonzepte und Alltagspraktiken.
Wie tief verankert dieser Mechanismus in den alltäglichen familialen Praktiken ist, zeigt sich
zum einen daran, dass bereits 12- bis 14-jährige Mädchen zu Hause deutlich mehr Zeit in
familiale Arbeit investieren als gleichaltrige Jungen, zum andern, dass junge Frauen in
Partnerschaften auch ohne Kind einen höheren Anteil an Hausarbeit erledigen als ihre
Männer, auch wenn beide gleichermaßen berufstätig sind (Cornelißen, Gille 2008).
Offensichtlich werden hier traditionelle Geschlechterarrangements vorweggenommen.
Die zentrale Bedeutung von Geschlechterarrangements ist institutionell tief verankert in den
Kontextinstitutionen von Familie. Denn das Erwerbssystem ist entlang männlicher
Lebensentwürfe strukturiert, und der bundesdeutsche Wohlfahrtsstaat basiert nach wie vor
weitgehend auf dem männlichen Ernährermodell. Auch die Kontextinstitutionen Schule,
Kindergarten, Sportvereine und weitere Infrastruktureinrichtungen setzen nach wie vor eine
allzeit verfügbare Hausfrau und Mutter voraus. Umgekehrt verlangt die Anpassung von
Frauen an männliche Erwerbsbiografien unter den gegebenen Bedingungen einen
überdurchschnittlichen Einsatz. Mithin wird auch die Überwindung des Masterstatus
Geschlecht nur durch hohen Aufwand oder den Verzicht auf Familie möglich.
Allerdings sind diese Voraussetzungen heute nicht mehr ohne Weiteres gegeben; denn dem
männlichen Ernährermodell wird zunehmend die ökonomische Basis entzogen, was zu einer
Vielfalt binnendifferenzierter Praktiken innerhalb eines Geschlechtes führt. V. a. durch den
Wandel der Industrie- zur flexiblen Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, durch die
steigende mütterliche Erwerbstätigkeit und zunehmenden Individualisierungsprozesse ist das
„fordistische“, d. h. arbeitsteilige Passungsverhältnis von Familie, Erwerb, Sozialstaat und
Geschlechterverhältnissen erodiert (Jurczyk et al. 2009). Gleichzeitig ändern sich die
Geschlechterbilder in Richtung erwerbstätige Mütter und involvierte Väter. Exemplarisch
zeigen sich solche Nicht-Passungen an der aktuellen Reform des Unterhaltsrechts, die auf ein
Zweiverdienermodell – und damit auf die existenzsichernde Erwerbstätigkeit auch von
Müttern kleiner Kinder – setzt, ohne dafür jedoch die strukturellen Rahmenbedingungen
geschaffen zu haben und ohne zu berücksichtigen, dass ein großer Teil der Mütter nur in
Teilzeit oder aber marginalisiert erwerbstätig ist. Die sich verändernde Erwerbswelt – vor
allem fortschreitende Entgrenzungen der Erwerbsarbeit in zeitlicher, räumlicher, sozialer und
berufsbiografischer Dimension – erhöht die Anforderungen an, allerdings auch die
Gestaltungschancen von Vereinbarkeit, nun allerdings zunehmend für beide Geschlechter.
Flexibilisierungen, die im Kontext fortschreitender Modernisierung zunehmend für Frauen
und Männer gelten und mit aktivierender Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik verknüpft werden,
können jedoch nicht durch individuelle Balanceakte allein bewältigt werden. Notwendig wird
eine neue Familienpolitik, die diesen Verhältnissen gerecht wird (s. u.).
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15.3 Kinderwunsch und Elternschaft bei Frauen und Männern
Kinderwünsche werden häufig als individuelle Wünsche wahrgenommen und auch
wissenschaftlich so thematisiert, obgleich sie doch im Prozess ihrer Generierung und
spätestens ihrer Realisierung vom interaktiven Paargeschehen stark beeinflusst sind und in
Interaktionen mehr oder weniger gezielt ausgehandelt werden.
Die Bedeutung der Familie als Teil des Lebensglücks ist, dies zeigen Studien zu den
Zukunftsvorstellungen junger Menschen (Gille 2006, Deutsche Shell 2006), ungebrochen.
Gleichzeitig weisen Statistiken aus, dass junge Menschen, Frauen wie Männer, ihre
Familiengründung im Lebenslauf deutlich nach hinten verschieben und auch immer häufiger
gar nicht realisieren (BiB 2007). Zur Erklärung dieses Widerspruchs verweisen die einen auf
gewandelte Lebensentwürfe und hedonistische Wertmuster (Schirrmacher 2006), die anderen
auf strukturelle Barrieren, insbesondere was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht
(Robert-Bosch-Stiftung 2006).
In der öffentlichen Debatte um den Geburtenrückgang wird heute vermehrt auch die Rolle der
(jungen) Männer diskutiert, die sich mit hohen Erwartungen ihrer Partnerinnen konfrontiert
sehen. Eine aktuelle Untersuchung zu den Kinderwünschen junger Männer zeigt, dass von
„Null Bock auf Familie?“ keine Rede sein kann, deutlich wird jedoch eine große Diskrepanz
zwischen hohen Kinderwünschen und einer deutlich niedrigeren Realisierungsrate (Zerle,
Krok 2008). Involvierte, aktive, engagierte, kurz, sog. neue Väter dominieren dabei den
Diskurs um die Aufgabenteilung in modernen Familien. Sich als Vater in die
Kinderbetreuung und das Familienleben voll einbringen zu können, ist der Wunsch vieler
junger Männer und zugehöriger Partnerinnen, die ihrerseits ihren Platz nicht mehr nur in der
Familie, sondern auch im Beruf sehen. Gleichzeitig ist Männlichkeit weiterhin untrennbar
verbunden mit beruflichem Engagement und der Konzentration auf die Erwerbsarbeit.
Egalitäre Rollenmodelle treffen nach wie vor auf Skepsis, und auch an Strukturen zu ihrer
Umsetzung fehlt es.
Diese diffusen Anforderungen treffen auf weitere Schwierigkeiten, denen sich junge Männer
auf dem Weg in eine Familiengründung gegenübersehen: Das Erreichen der für Vaterschaft
„harten“ Randbedingungen wie Arbeitsplatzsicherheit und ein den Lebensunterhalt sicherndes
Einkommen ist heute oft mit beträchtlichen Wartezeiten und biografischen Unwägbarkeiten
verbunden: Das viel zitierte Schlagwort der „Generation Praktikum“ umschreibt deutlich die
Schwierigkeiten beim Einstieg in das Berufsleben (Deutsche Shell 2006). Längere
Ausbildungszeiten, Praktikumsschleifen (=> 8.3), aber auch Arbeitslosigkeit führen zur
verzögerten Aufnahme einer den Lebensunterhalt sichernden Erwerbstätigkeit und damit zu
einer sinkenden Erwerbsbeteiligung gerade der Altersgruppe der potenziellen Mütter und
Väter. Als Folge ist ihr Einkommensarmutsrisiko im letzten Jahrzehnt besonders stark
gewachsen und im Vergleich zu anderen Altersgruppen am höchsten (BMAS 2008). Es fehlt
die finanzielle Grundlage zur Gründung einer Familie, die von jungen Männern aber
durchgängig als Voraussetzung für die Realisierung einer Vaterschaft genannt wird (Zerle,
Krok 2008). Insbesondere bei potenziellen Vätern, die sich trotz modernisierter
Rollenzuschreibungen, zwar abgeschwächt, aber noch immer als Ernährer der Familie sehen,
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entstehen hier verhaltensrelevante Unsicherheiten. In Folge verschieben die jungen Männer
die Realisierung einer Vaterschaft nach hinten, bis sie sich dieser Verantwortung gewachsen
sehen, oder geben ihre Wünsche auf.
Ähnliches gilt für die Kinderwünsche von Frauen, die im Durchschnitt höher sind als die von
Männern. Frauen verschieben die Erstmutterschaft seit den 1960er-Jahren um ca. 5 Jahre nach
hinten (BMFSFJ 2006). Auch hier kommen Widersprüche im Modernisierungsprozess zum
Tragen. Die bereits seit 1970 annähernd gleich niedrig bleibende Fertilitätsrate von ca. 1,4
Kinder pro Frau macht darauf aufmerksam, dass es sich nicht um rein individuelle
Entscheidungen handelt, sondern diese eng eingebunden sind in gesamtgesellschaftliche
Wandlungsprozesse. Die Realisierung von Kinderwünschen ist heute mehr denn je von der
konkreten Ausgestaltung der Geschlechterbeziehungen abhängig, sowohl auf struktureller
Ebene als auch auf individueller Ebene. Hierbei stehen den erhöhten Ansprüchen an die
Partnerin/den Partner gleichzeitig die Befürchtungen gegenüber, dass sich die Beziehung
angesichts der Herausforderungen von Elternschaft als nicht hinreichend stabil erweisen
könnte.

15.4 Alleinerziehende Mütter und Väter
Wie stark unsere Vorstellungen von Familie an eine zweigeschlechtliche Elternkonstellation
gebunden sind, zeigt sich nicht zuletzt in der Diskussion um alleinerziehende Eltern. Lange
wurde ihnen der Status einer Familie abgesprochen. Nach einer aktuellen AllensbachBefragung aus dem Jahr 2009 sehen lediglich 52 % der Bevölkerung eine alleinerziehende
Mutter oder einen alleinerziehenden Vater mit Kind als Familie, und neun Jahre zuvor (2000)
waren es sogar nur 40 % (vgl. BMFSFJ 2010).
Dabei sind Alleinerziehende zunehmend präsent. Allein zwischen 1996 und 2005 ist ihre Zahl
um 15 % gestiegen. Im Jahr 2008 waren unter allen Familien mit minderjährigen Kindern
rund 16 % alleinerziehend (Daten des Mikrozensus 2008; vgl. BMFSFJ 2010) (=> 10.3).
Alleinerziehende sind nach wie vor weit überwiegend Mütter (87 %), während
alleinerziehende Väter nur 13 % ausmachen (=> 14.3.1). Angesichts des zunehmenden
Engagements von Vätern mag zunächst verwundern, dass der Anteil alleinerziehender Väter
nicht gestiegen ist. Allerdings bleiben die Kinder nach einer Trennung laut
Kontinuitätsprinzip überwiegend bei dem hauptbetreuenden Elternteil, und dies ist im
Familienalltag nach wie vor mehrheitlich die Mutter.
Während Paare sich ihre Aufgaben in Einkommenssicherung, Haushaltsführung und
Kinderbetreuung – nach welchem Modell auch immer – aufteilen können, sind
alleinerziehende Eltern mit dem Problem konfrontiert, diese Aufgaben mehr oder minder
alleine schultern zu müssen. Allerdings sind keineswegs alle alleinerziehenden Eltern im
eigentlichen Sinne alleinerziehend, weil alle Erwachsenen, die in einem Haushalt mit Kind
allein leben, von der amtlichen Statistik als „Alleinerziehend“ gezählt werden, auch wenn die
Beziehung zum anderen Elternteil nicht abgebrochen ist. Beträchtliche Variationen ergeben
sich je nach Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils, die von der Aufgabe der
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Einkommenssicherung entlasten können, je nach Beteiligung des anderen Elternteils an der
Betreuung und Erziehung der Kinder, und je nach den Ressourcen für eine Auslagerung von
Haushaltungsaufgaben an externe Kräfte. Gleichwohl sind vor allem alleinerziehende Mütter
vielfach von finanziellen Härten betroffen (=> 14), da Unterhaltszahlungen nur unvollständig
geleistet werden oder ausbleiben. Im Zuge des neuen Unterhaltsrechts dürfte sich dieses
Problem noch verschärfen (=> 3).
Wesentliches Interesse gilt der Frage, wie gut es alleinerziehenden Eltern gelingt, ihre Kinder
zu betreuen und zu erziehen. In aller Regel beziehen sich derartige Untersuchungen auf
alleinerziehende Mütter. Die Befunde sind keineswegs einheitlich, sprechen jedoch
überwiegend dafür, dass es zunächst direkt nach der Trennung durch die Belastungen, die die
Mütter in dieser Phase erleben, vielfach zu einer Verschlechterung der Mutter-KindBeziehung kommt. Nach einer gewissen Umstellungsphase scheinen sich jedoch neue
Routinen zu etablieren, und die meisten Mütter können längerfristig ein positives
Erziehungsklima und eine fürsorgliche Beziehung zu ihren Kindern etablieren, die sich nicht
von Kernfamilien unterscheiden (Hetherington, Kelly 2003). Allerdings spielen hierbei die
ökonomischen Lebensverhältnisse und vor allem die Beziehung zwischen den Eltern eine
durchaus bedeutsame Rolle (Walper, Schwarz 2001). So leidet bei dauerhaften Konflikten mit
dem anderen Elternteil nicht nur die seelische Gesundheit der Mütter, sondern auch deren
Erziehungsverhalten (=> 14).
Entsprechende Untersuchungen über alleinerziehende Väter sind rar gesät. Alleinerziehende
Väter scheinen unter einem durchaus beträchtlichen Druck zu stehen, ihre Fähigkeit zur
angemessenen Versorgung und Betreuung der Kinder unter Beweis zu stellen (vgl. Houtte,
Jacobs 2004). Vergleiche zwischen alleinerziehenden Müttern und alleinerziehenden Vätern
beschränken sich zumeist auf Studien aus den USA und erbringen durchaus gemischte
Befunde. Einige Daten zu den Schulleistungen von Kindern sprechen dafür, dass
alleinerziehende Väter bessere ökonomische Ressourcen für den Schulerfolg zur Verfügung
stellen können, während in Mutterfamilien das bessere emotionale Klima einen positiven
Beitrag leistet (Downey 1994). Insofern scheinen sich die typischen Geschlechterbilder auch
dann zu bestätigen, wenn Frauen und Männer ohne Partner die Familienarbeit übernehmen.
Dem entspricht auch, dass Väter ihre Kinder weniger fürsorglich-kontrollierend zu erziehen
scheinen und ihnen damit auch mehr Selbstständigkeit abverlangen. Eine belgische Studie
legt nahe, dass Jugendliche, die bei ihrem alleinerziehenden Vater aufwachsen, in einigen
Bereichen höhere Belastungen erfahren. Sie berichten von mehr Hoffnungslosigkeit und
weniger Anerkennung durch den Vater als Jugendliche, die bei ihrer alleinerziehenden Mutter
aufwachsen, auch wenn man sozioökonomische Faktoren kontrolliert. Beide Gruppen
unterscheiden sich aber nicht im Selbstwertgefühl und ihren Kontrollüberzeugungen.
Insgesamt besteht hier noch beträchtlicher Forschungsbedarf, insbesondere in Deutschland.
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15.5 Familienpolitik
im
Gleichstellungspolitik

Kontext

von

Geschlechter-

und

Aufgrund veränderter Lebensläufe und Alltagspraxen, Geschlechterbilder und
Arbeitsmarktbedingungen kann die Familienpolitik von der systematischen Beachtung der
Geschlechterfrage nicht absehen (=> 5.1), wie der Siebte Familienbericht insbesondere für die
Zukunftsfähigkeit von Familie deutlich aufgezeigt hat (BMFSFJ 2006, Krüger 2006). Es
müssen innovative gesellschaftliche Lösungen entwickelt werden, die sich an die
differenzierten Bedarfe von Familien anpassen, da weder das tradierte männliche
Normalarbeitsverhältnis noch die „klassische“ Vereinbarkeitspolitik unter postfordistischen
Bedingungen ausreichende Antworten auf die aktuellen Herausforderungen des sozialen
Wandels bieten.
Hierbei ist zum einen eine Gleichstellungspolitik von Bedeutung, die Frauen gleiche Chancen
und gleiche Bezahlung auf dem Arbeitsmarkt ermöglicht. Zum andern ist eine Väter- und
Jungenpolitik zu forcieren, die ihnen die aktive Teilhabe an familialer Sorgearbeit eröffnet
und die Erwerbsarbeit entsprechend an die Belange von Familien anpasst. Unterstützt werden
muss deren Partizipation an der neuen Elternzeit und an der Pflegezeit, die Möglichkeit die
Arbeitszeit zu reduzieren (Väter arbeiten durchschnittlich 44 Wochenstunden!), die
Entwicklung und Vermittlung neuer Männlichkeitsbilder, die aktive Vaterschaft einschließen.
Ziel ist es nicht, Sorgearbeit aus der Familie zu delegieren, sondern sie für beide Geschlechter
im Familienverlauf lebbar zu machen. Das sog. Optionszeitenmodell des Siebten
Familienberichts, das sozial abgesicherte Unterbrechungszeiten des Erwerbsverlaufs
ermöglichen soll, ist deshalb weiterzuentwickeln.
Diese Zielsetzungen müssen jedoch im Zusammenhang weiterer Ungleichheitsdimensionen
(Ethnie, Schicht) differenziert werden. Die zunehmende Unsicherheit und Prekarität von
Berufseinmündungsphasen und Berufsverläufen trifft ökonomisch schwache oder
marginalisierte Schichten in besonderer Weise. Das Familiengründungsverhalten und die
Entwicklung der Geschlechterverhältnisse könnten sich entlang der Frage von
Ressourcenstärke polarisieren, fraglich ist aber, ob damit der Masterstatus von Geschlecht
erodiert oder zunimmt.
(Jurczyk, Walper)
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16 Familie und Altern
Das höhere Erwachsenenalter stellt einen Lebensabschnitt dar, der in der Regel durch eine
Vielzahl von Beeinträchtigungen des gesundheitlichen Wohlbefindens und der körperlichen
Funktionen gekennzeichnet ist. Zudem treten in dieser Zeit vielfältige Verluste von sozialen
Beziehungen zu Gleichaltrigen auf, wie der Übergang in diesen Lebensabschnitt –
insbesondere im Zuge der Beendigung der Erwerbstätigkeit – insgesamt begleitet ist von oft
einschneidenden Verlusten sozialer Rollen und Verpflichtungen. Alter(n) heißt somit oft
auch, dass das soziale Beziehungsgefüge, soweit es sich um außerfamiliale Beziehungen
handelt, neu geordnet werden muss – was indes durch eine Verkleinerung der sozialen
Netzwerke, oft auch durch eine zunehmende Einschränkung des Bewegungsradius erschwert
wird. Nicht immer können die Betroffenen diesen Veränderungen und Verlusten angemessen
begegnen und ihr subjektives Wohlbefinden aufrechterhalten. Indes darf man hier auf das
häufig zitierte „Zufriedenheitsparadox im Alter“ verweisen, wonach es den meisten älteren
Menschen zu gelingen scheint, auch im Angesicht vielfältiger Verluste ein relatives Maß an
Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit zu bewahren. An dieser Stelle kommt die
herausragende Bedeutung der Familie ins Spiel, die gerade in dieser Lebensphase eine
wichtige Ressource in der Lebensbewältigung darstellt und die soziale Isolation und Gefühle
der Einsamkeit abzupuffern hilft.
Familie gilt gerade im Alter als der zentrale Hort der sozialen Einbindung und als wichtige
Quelle des Wohlbefindens, und zwar in mehrfacher Hinsicht: Alte Menschen scheinen, sofern
sie noch verheiratet sind, als (Ehe-)Partner in hohem Maße von ihrer Paarbeziehung zu
profitieren; gleichsam im Umkehrschluss lässt sich zeigen, wie sehr Verwitwung das
körperliche und psychische Befinden beeinträchtigt. Alte Menschen sind darüber hinaus in
ihrer Rolle als Eltern erwachsener Kinder meist außerordentlich wichtige Bezugspersonen,
wie sie auch als Großeltern einen zentralen Platz im Familiengefüge einnehmen. Auch hier
lässt sich gleichsam im Umkehrschluss zeigen, wie sehr Kinderlosigkeit mit einem
geminderten Wohlbefinden auch und gerade im Alter einhergehen kann und
Freundschaftsbeziehungen nicht zwangsläufig die fehlende familiale Einbindung
kompensieren können. Kurzum: Familie ist eine Quelle, aus der Menschen im Alter
Zufriedenheit und eine positive Haltung ihrem Leben gegenüber schöpfen können. Den
verschiedenen Facetten familialer Rollen im Alter sind die folgenden Ausführungen
illustrierend gewidmet.

16.1 Alte Menschen als Ehepartner
Viele Befunde sprechen dafür, dass die Qualität der Ehe resp. der Paarbeziehung im höheren
Erwachsenenalter zunimmt. Dies gilt zum Ersten für subjektive Einschätzungen der
Beziehungsqualität und der ehelichen Zufriedenheit. So zeigen die Daten aus dem
Alterssurvey (2002), dass über 90 Prozent der befragten 40- bis 85-Jährigen in einer Ehe oder
Partnerschaft lebten, die Beziehung zu ihrer Partnerin oder ihrem Partner als gut oder sehr gut
einschätzten und der Anteil der mit ihrer Paarbeziehung zufriedenen Personen zugleich mit
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dem Alter noch ansteigt: Bei den 40- bis 54-Jährigen waren dies 91,3 Prozent, bei den 55- bis
69-Jährigen 94,0 Prozent und bei den 70- bis 85-Jährigen 95,6 Prozent (BMFSFJ 2005a).
Zum Zweiten gibt es über solche Befragungsdaten hinaus, soweit sich dieses in Laborstudien
offenbart hat, auch deutliche Hinweise auf eine mit dem Alter zunehmende
Beziehungsqualität aus dem Interaktionsverhalten der Partner untereinander. In diesen
Studien zeigte sich, dass Paare im höheren Erwachsenenalter in einem Gespräch, das ein
konfliktbeladenes Thema zum Gegenstand hatte, negative Gefühle (Ärger, Wut, Abneigung,
Hass etc.) signifikant seltener (und wenn ja, dann von geringerer Intensität) zum Ausdruck
brachten als Paare im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter. Dies zeigte sich sowohl in
ihrer Mimik (elektromyografisch erfasst) wie auch in dem, was sie in dieser Situation
zueinander sagten. Hingegen konnten bei den Gesprächen, die sich um ein neutrales Thema
drehten, entsprechende Altersunterschiede nicht nachgewiesen werden.
Auch stellte sich in diesen Studien heraus, dass ältere Paare sehr viel seltener ein
Interaktionsmuster zeigen, als man es bei Paaren im jüngeren oder mittleren Erwachsenenalter
findet (zumal, wenn auch nicht ausschließlich bei solchen mit einer geringen ehelichen
Zufriedenheit): Es handelt sich dabei um die Tendenz, auf negative Äußerungen der Partnerin
oder des Partners ebenfalls mit negativen (oder noch negativeren) Äußerungen zu reagieren
und damit einen Aufschaukelungsprozess wechselseitiger Abwertungen, Beleidigungen oder
Beschimpfungen in Gang zu setzen, der sich oft nur schwer abbrechen lässt oder der allenfalls
durch ein „Aus-dem-Felde-Gehen“ (z. B. einen abrupten Gesprächsabbruch) eines der Partner
(zumeist des Mannes) beendet wird. Dieses als „negative Reziprozität“ bezeichnete
Interaktionsmuster ist bei älteren Paaren offensichtlich weitaus seltener anzutreffen.
Insgesamt scheint also im höheren Erwachsenenalter das Auftreten negativer Gefühle
(zumindest in einer Situation, wie sie hier untersucht wurde) gemindert und ist der Umgang
mit womöglich aufgetretenen negativen Gefühlen verbessert. Davon profitiert – so ist zu
vermuten – die Qualität der Paarbeziehung im Alter insgesamt.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang noch, dass die beobachteten Altersunterschiede
nicht (zumindest nicht vollständig) mit der längeren Ehedauer bei den älteren Paaren
zusammenhängen. Denn in Anschlussarbeiten wurde versucht, die Ehedauer statistisch zu
kontrollieren, indem man beispielsweise ältere Personen, die erst spät die betreffende
Partnerin oder den betreffenden Partner geheiratet hatten, mit jüngeren Personen identischer
Ehedauer in ihrem Konfliktverhalten verglichen hat. Auch hier zeigten die Älteren ein
weniger negativ getöntes Interaktionsverhalten. Vieles spricht also dafür, dass ältere (Ehe)Paare sowohl in ihrem subjektiven Empfinden wie auch in ihrem Umgang miteinander eine
„bessere“ Ehe führen – wofür auch eine Reihe anderer theoretischer Argumente spricht.
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wird deutlich, welch außerordentlich hohe Bedeutung
dem Tod der Ehepartnerin bzw. des Ehepartners resp. der Verwitwung als kritischem
Lebensereignis im höheren Alter zukommt (hierzu Filipp, Aymanns 2009). Bekanntlich sind
aufgrund der unterschiedlichen Lebenserwartung von Frauen und Männern hier gravierende
Geschlechterunterschiede festzustellen: Drei Viertel aller Männer zwischen 70 und 74 Jahren,
aber nur noch rund 20 Prozent der Frauen in dieser Altersgruppe sind verheiratet. Im Alter
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von über 95 Jahren ist immerhin noch rund ein Viertel der Männer verheiratet, während es in
dieser Gruppe der Hochaltrigen so gut wie keine verheirateten Frauen mehr gibt. Lässt man
diese Altersdifferenzierung außer Acht, so gilt allgemein, dass in der Population der über 65Jährigen insgesamt knapp 80 Prozent der Männer, aber weniger als die Hälfte der Frauen
(43 %) noch (oder wieder) verheiratet sind (BMFSFJ 2005a). Zweifelsohne bedeutet Altsein
in den jetzigen Geburtskohorten „weiblich, verwitwet, (eher) arm“! Eine Hochrechnung der
Familienstandstrukturen für das Jahr 2030, die auf den aktuellen Daten des Jahres 2002
basiert und Heirats-, Scheidungs- sowie Sterbewahrscheinlichkeiten berücksichtigt, besagt,
dass sich die Familienstandstrukturen der Geschlechter etwas annähern werden, gleichwohl
die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in den Partnerschafts- und Lebensformen
auch in Zukunft noch Bestand haben werden (BMFSFJ 2005a).
Dies bedeutet aber auch, dass signifikant mehr Frauen als Männer jemals in ihrem Leben mit
dem Tod des Ehepartners konfrontiert sein werden resp. gewesen sind. Zugleich sprechen alle
Befunde (auch im internationalen Vergleich) dafür, dass die körperlichen und psychischen
Folgen einer Verwitwung für Frauen weniger gravierend ausfallen als für Männer. Für
Stichproben verwitweter Männer lässt sich zeigen, dass in den ersten zwölf Monaten nach
dem Tod der Ehefrau das Erkrankungsrisiko (insbesondere für kardiovaskuläre
Erkrankungen) wie auch das Sterblichkeitsrisiko bezogen auf die altersgleiche Population der
(noch) verheirateten Männer signifikant erhöht ist. Entsprechende Unterschiede zwischen
verwitweten und (noch) verheirateten Frauen haben sich nicht nachweisen lassen.
Üblicherweise wird die Tatsache, dass Frauen den Tod ihres Ehemannes besser bewältigen als
Männer den Tod ihrer Ehefrau, (auch) mit Unterschieden im Ausmaß und der Qualität der
sozialen Vernetzung in Verbindung gebracht: Frauen hätten auch außerhalb ihrer Ehe
reichhaltige und tragfähige soziale Beziehungen aufgebaut, auf die sie im Falle einer
Verwitwung als Bewältigungsressourcen zurückgreifen könnten. Männer hingegen seien oft
mehr auf die (emotionale wie auch praktische) Unterstützung durch ihre Frauen angewiesen,
wie bekanntlich Frauen für ihre Partner oft auch als „Türöffner“ in das Netz von
Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen fungieren – jedenfalls in weit höherem
Maße, als dies auf Männer zutrifft. Insofern wird immer wieder darauf verwiesen, dass im
Falle einer Verwitwung Männer „mehr verlieren“ als Frauen. Nicht unerwähnt bleiben darf
allerdings auch, dass die Chancen einer Wiederverheiratung für verwitwete Männer deutlich
höher sind als für verwitwete Frauen, sodass sich das anfänglich erhöhte Risiko aufseiten der
Männer dann in einen „Vorteil“ umzukehren scheint.

16.2 Alte Menschen als Eltern erwachsener Kinder
Nach Befunden der Berliner Altersstudie (2002/2010) haben rund drei Viertel (77 %) der
Männer und rund 70 Prozent der Frauen in der Altersgruppe der über 70-Jährigen mindestens
ein lebendes Kind. Die durchschnittliche Kinderzahl beträgt dabei in der Gruppe der 70- bis
85-Jährigen 2,09 Kinder und liegt damit höher als die durchschnittliche Kinderzahl der
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jüngeren Geburtsjahrgänge (die Mitglieder der Gruppe der 55- bis 69-Jährigen haben
durchschnittlich 1,99 Kinder und die der Gruppe der 40- bis 54-Jährigen 1,64; Hoff 2004).
In den Eltern-Kind-Beziehungen des Erwachsenenalters herrscht, wenn man diesen und
anderen Befunden (z. B. Alterssurvey 2002) glauben darf, ein lebendiges und wechselseitig
befriedigendes Austauschgefüge. Verwiesen wird dazu nicht nur auf die lebenslang
gewachsenen emotionalen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, sondern auch auf die
Möglichkeit, das Geben und Nehmen von Hilfe und Unterstützung im Lebensverlauf nun
„ausbalancieren“ zu können: Als Erwachsene können Kinder ihren Eltern vieles von dem, was
sie selbst als Kinder und Jugendliche erhalten haben, zurückgeben; sie können somit
„Reziprozität“ im familialen Unterstützungsgefüge herstellen.
Hingegen ist ein Zusammenleben mit einem der Kinder im Alter nur selten anzutreffen. Von
den 70- bis 85-Jährigen leben gerade einmal sechs Prozent in einem Zwei-GenerationenHaushalt mit einem ihrer Kinder. Auch andere Lebensformen, wie z. B. das Leben in einem
Drei-Generationen-Haushalt oder einer „Senioren-Wohngemeinschaft“, treten nur äußerst
selten auf. Fast alle Personen dieser Altersgruppe leben in einem Ein-Generationen-Haushalt,
d. h. sie wohnen entweder zusammen mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner (50 %) oder sie
leben allein (43 %). Anders verhält es sich mit der Wohnortentfernung: Bei den 70- bis 85Jährigen lebt das nächstwohnende Kind in 22 Prozent der Fälle im selben Haus. Fast die
Hälfte lebt im selben Ort (48 %) und etwa ein Drittel weiter entfernt (30 %).Vergleicht man
die Wohnentfernungen der 40- bis 85-Jährigen zu ihren erwachsenen Kindern (resp. zu dem
am nächsten wohnenden Kind) für die Jahre 1996 und 2002, so haben sich die räumlichen
Distanzen vergrößert: Im Jahr 1996 lebte das nächstwohnende Kind noch bei 23 Prozent der
Befragten außerhalb des eigenen Wohnortes. 2002 traf das bereits auf 28 Prozent zu
(BMFSFJ 2002a). Eine gestiegene berufliche Mobilität in der Generation der erwachsenen
Kinder findet in diesen Zahlen zweifellos ihren Niederschlag (=> 9.1, 9.3).
Mehr als drei Viertel der Befragten des Alterssurveys gaben bei der Erstbefragung im Jahre
1996 an, dass sie ihre Beziehung zu ihrer Familie bzw. ihren erwachsenen Kindern als gut
oder sehr gut einschätzen. In den letzten Jahren ist der Anteil jener mit hoher Wertschätzung
und emotionaler Nähe noch gestiegen: Im Jahr 2002 schätzten nahezu 80 Prozent der 40- bis
69-Jährigen und mehr als 80 Prozent der 70- bis 85-Jährigen ihre Familienbeziehungen als
sehr gut oder gut ein (Hoff 2004). Dabei ist der Anteil der Frauen, die ihre
Familienbeziehungen gut oder sehr gut bewerten, etwas höher als der der Männer (82 %
gegenüber 78 %).
Betrachtet man das wechselseitige Austauschgefüge von Hilfe und Unterstützung zwischen
erwachsenen Kindern und ihren alten Eltern, so zeigt sich, dass in fast allen Altersgruppen
und für alle Unterstützungstypen (emotionale, instrumentelle, materielle usw.) gilt, dass mehr
Befragte angeben, Unterstützung zu leisten als Unterstützung zu erhalten (Alterssurvey 2002).
Eine Ausnahme stellt nur die Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen dar, von denen ein
erheblich größerer Prozentsatz von Personen angibt, instrumentelle (praktische) Unterstützung
zu erhalten, als solche Hilfe zu leisten. Vor allem ist es die Gruppe der 40- bis 54-jährigen
Personen, die bei den nicht materiellen Unterstützungsarten relativ die meisten
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Hilfeleistungen erbringen, was offensichtlich auch ihrer Leistungsfähigkeit entspricht. Im
Gegensatz dazu leistet die Gruppe der 55- bis 85-Jährigen am häufigsten Unterstützung in
Form von Sachleistungen und monetären Transfers an ihre Kinder und/oder Enkelkinder.
Gerade dadurch tragen Eltern im Alter zur Lebensbewältigung ihrer erwachsenen Kinder bei,
und zwar in nicht unerheblichem Maße. Indes wird dabei auch deutlich, dass es auch im
hohen Alter nicht selten zu einer elterlichen Ungleichbehandlung der (erwachsenen) Kinder
kommt (z. B. bei materiellen Transfers, Nachlassregelungen, aber auch emotionaler
Zuwendung oder Kontakthäufigkeit) und dass darin eine bedeutsame Quelle von Konflikten
zwischen Geschwistern im Erwachsenenalter liegt.

16.3 Kinderlosigkeit im Alter
Soziale Isolation und Gefühle der Einsamkeit im Alter scheinen wohl generell überschätzt zu
werden. Dies gilt allerdings dann nicht mehr, wenn man bestimmte Teilgruppen älterer
Menschen betrachtet. So berichten ältere Menschen, die in Einrichtungen der Altenpflege
leben, von einer reduzierten sozialen Vernetzung und zunehmender Isolation. Allerdings ist
dies mit einem schlechteren Gesundheitszustand und reduziertem funktionellen Status
konfundiert und kann nicht per se als Effekt der Institutionalisierung gedeutet werden.
Darüber hinaus sind Einsamkeit und Isolation häufiger in Stichproben Geschiedener und
insbesondere in der Gruppe der lebenslang Kinderlosen zu beobachten (=> 10).
Kinderlosigkeit gewinnt somit gerade auch mit Blick auf das Alter eine besondere Relevanz
(wobei es sich um ein noch weitgehend unerforschtes Thema handelt). Was ihre Verbreitung
anbelangt, so ist Kinderlosigkeit im Alter bei Frauen generell höher als bei Männern; diese
Geschlechterdifferenz ist besonders ausgeprägt bei den Geburtskohorten zwischen 1895 und
1920. Insofern gilt lebenslange Kinderlosigkeit bis heute generell eher als ein Kohorteneffekt,
indem nur bestimmte Geburtsjahrgänge davon besonders betroffen zu sein scheinen. Vor
diesem Hintergrund könnten auch die Kohorten der heute 35- bis 45-Jährigen mit einem
vergleichsweise hohen Anteil Kinderloser interessant werden, und es müssen – im Falle
lebenslanger Kinderlosigkeit – die damit verbundenen Folgen für das Altern dieser Kohorten
gleichermaßen diskutiert werden.
Die vorhandenen Befunde sprechen in der Summe dafür, dass ältere Menschen, die
lebenslang kinderlos geblieben waren, ein geringeres psychisches Wohlbefinden aufweisen
als jene mit Kindern. Allerdings scheint hier der Familienstand eine zusätzliche Rolle zu
spielen. Denn es sind vor allem die verwitweten und ledigen Kinderlosen, die im Alter über
Gefühle von Einsamkeit und ein vermindertes Wohlbefinden berichten, nicht aber die
Kinderlosen, die (noch) verheiratet sind. Hier puffert die Ehebeziehung offensichtlich die
negativen Folgen der Kinderlosigkeit ab. Kinderlosigkeit ist logischerweise damit verknüpft,
dass ältere Menschen auch nicht die Rolle von Großeltern einnehmen können.
Großelternschaft aber scheint – auch wenn immer wieder vor „Idealisierungen“ gewarnt wird
– eine außerordentlich bedeutsame Quelle des Wohlbefindens und der Sinnstiftung im Alter
zu sein.
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16.4 Alte Menschen in der Rolle von Großeltern
Viele Angehörige der Großelterngeneration unterstützen ihre (erwachsenen) Kinder nicht nur
durch finanzielle Transfers, sondern sie übernehmen auch Verantwortung in der Betreuung
ihrer Enkelkinder (Kohli, Künemund, Motel-Klingebiel, Szydlik 2000). Diese wichtige Rolle
alter Menschen als Betreuungspersonen zeigt sich vor allem im Zusammenhang mit der
mütterlichen Erwerbstätigkeit. In der Altersgruppe der 55- bis 69-Jährigen gaben 27 Prozent
der Frauen und 21 Prozent der Männer an, regelmäßig und aktiv in die Betreuung von
Enkelkindern eingebunden zu sein. In der Altersgruppe der 70- bis 85-Jährigen sind dies
immerhin noch 17 resp. 15 Prozent. Vor allem die Gruppe der 55- bis 69-Jährigen ist in der
Kinderbetreuung aktiv. Wie soeben angedeutet, fällt diese Aufgabe in allen Altersgruppen
eher den Frauen als den Männern zu (BMFSFJ 2002b).
In der Vergangenheit waren Beziehungen zwischen drei Generationen relativ selten und
dauerten, wenn sie überhaupt möglich waren, nur relativ kurz (=> 2.3). Heute haben Kinder
meistens die Chance, trotz des steigenden Erstgeburtsalters der Mütter, zumindest im frühen
Kindes- und Schulalter ihre Großeltern sowohl väterlicher- wie mütterlicherseits zu kennen
und zu ihnen Beziehungen aufzubauen. Nur am Rande sei erwähnt, dass aufgrund der
sinkenden Fertilität die nachwachsenden Geburtenjahrgänge älterer Menschen künftig
geringere Chancen haben werden, selbst Großelternschaft zu erfahren, da ihre erwachsenen
Kinder seltener eigene Kinder haben werden (BMFSFJ 2005a). Für die jetzige Generation der
Älteren gilt, dass zwei Drittel der 60- bis unter 70-Jährigen und drei Viertel der 70- bis unter
80-Jährigen Enkelkinder haben, wie Schätzungen auf der Basis des Generations and Gender
Survey (GGS) aus dem Jahr 2006 ergeben haben (Dorbritz 2008).
Die Beziehungen zwischen Großeltern und Enkelkindern werden in aller Regel als lebendig
und befriedigend erlebt; sie ermöglichen der älteren Generation eine aktive Teilhabe am
Leben der folgenden Generationen. Dabei zeigen empirische Befunde, dass Frauen im Alter
besonders enge Beziehungen zu jenen ihrer Kinder aufgebaut haben, die ihrerseits Kinder
haben und ihnen ein Dasein als „Oma“ ermöglichen (BMFSFJ 2005a). Dass Enkelkinder
ihrerseits sich ihren Großeltern verbunden fühlen und sie auf vielfältige Weise von ihnen
profitieren können - nicht zuletzt in familialen Krisenzeiten (z. B. nach elterlicher Scheidung),
ist gleichermaßen zu erwähnen. Selbstredend weist die Ausgestaltung der Großeltern-EnkelBeziehung vielfältige Variationen auf. In diesem Sinne hat es auch Versuche gegeben,
„Typen“ von Großeltern zu identifizieren, und zwar bezogen darauf, wie sich die Relation von
(„reiner“) Freude und einem Gefühl der Verpflichtung sowie von emotionaler Nähe und
Distanz in ihrem Interaktionsverhalten mit und ihren Einstellungen gegenüber den
Enkelkindern darstellt (Haumann 2006). Insgesamt erlebt nur eine kleine Minderheit die
Familie resp. die Enkelkinder ausschließlich als belastend; es überwiegen in fast 90 Prozent
der Fälle (sehr) positive Einstellungen zu und eine hohe Verbundenheit mit den Enkelkindern
– möglicherweise bis hin zu einer Tendenz, die Enkelkinder zu „verwöhnen“. In diesem Sinne
könnte man jedenfalls die soeben publizierten Befunde werten: Danach gehören die Personen,
die (überwiegend) bei ihren Großeltern aufgewachsen sind oder in ihrer Kindheit
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überwiegend durch ihre Großeltern betreut wurden, im Jugend- und Erwachsenenalter
häufiger der Gruppe der Übergewichtigen an als Personen, die in ihrer Kindheit ausschließlich
oder überwiegend von ihren Eltern betreut wurden.

16.5 Positivität des Alters
In den 1970er-Jahren bestimmte eine Beobachtung die Diskussion, die seither nicht mehr aus
dem Diskurs über Alter wegzudenken ist. Damals war berichtet worden, dass Menschen im
höheren Erwachsenenalter dazu neigten, die Qualität der Beziehung (bezogen auf die
emotionale Nähe oder das Ausmaß der Übereinstimmung in grundlegenden Werten) zu ihren
erwachsenen Kindern zu „überschätzen“, d. h. diese Beziehung deutlich positiver
einzuschätzen, als dies umgekehrt ihre Kinder tun. Umgekehrt sollen Eltern dazu neigen, das
Ausmaß an Konflikten oder die Distanz zu ihren erwachsenen Kindern zu „unterschätzen“,
d. h. negativen Seiten der Beziehung zu ihren Kindern weniger Gewicht beizumessen, als dies
seitens der Kinder getan wird. Dieses als Stake-Effekt beschriebene Phänomen wurde als
Ausdruck der unterschiedlichen Anliegen in den beiden Generationen beschrieben: Eltern
seien daran interessiert, ihre Wertvorstellungen zu tradieren und neigten daher dazu,
transgenerationelle Ähnlichkeiten und Nähe festzustellen. Erwachsene Kinder hingegen seien
stärker geneigt, Unabhängigkeit zu betonen und ein „eigenes Leben“ zu führen, was mit einer
stärkeren Distanzierung von den Eltern und einer geringeren Positivierung des Verhältnisses
zu den Eltern einhergehe. Zugleich wurde auch vermutet, dass Eltern angesichts des großen
Engagements, welches sie (subjektiv) für die Erziehung und Bildung ihrer Kinder aufgebracht
hätten, umso mehr dazu neigten, sich ihren Kindern nahe zu fühlen, von ihnen ein positives
Bild zu zeichnen und die Beziehung zu ihren Kindern zu „idealisieren“.
Mittlerweile hat sich nachweisen lassen, dass die eben dargestellten Befunde offenbar als
Ausdruck einer generalisierten Milde alter Menschen bei der Beurteilung sozialer
Beziehungen – auch jenseits ihrer eigenen Familie – gewertet werden dürfen. Denn nachdem
einer Stichprobe alter Menschen (sowie einer Vergleichsgruppe von Personen im mittleren
Erwachsenenalter) Szenarien vorgegeben worden waren, in denen es um eine konflikthafte
Auseinandersetzung zwischen einer älteren Elternperson und ihrem erwachsenen Kind
(jeweils in einer weiblichen und männlichen Variante) ging, zeigte sich das identische Bild:
Auch in der Beurteilung der ihnen fremden Familienmitglieder neigten die älteren
Untersuchungsteilnehmerinnen und -teilnehmer deutlich häufiger als jene im mittleren
Erwachsenenalter dazu, die Schwere des Konflikts herunterzuspielen resp. ihn in seiner
Bedeutung abzuwerten, mehr Gemeinsamkeiten zwischen den beteiligten Familienmitgliedern
zu erkennen und insgesamt sehr viel eher den Konflikt deeskalierende Empfehlungen
aussprachen.
Schließlich ist hier noch an Befunde zu erinnern, wonach die Intensität und Qualität der
Beziehungen auch zwischen Geschwistern mit dem Eintritt in das höhere Erwachsenenalter
zunimmt (Kasten 2003). Diese Befunde fügen sich ein in das hier gezeichnete allgemeine
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Bild, wonach die Familie im Alter in ein eher positives Licht getaucht wird und das
Wohlbefinden im Alter zu stabilisieren hilft.

16.6 Familie und Pflegebedürftigkeit im Alter
Die hohe Bedeutung der Familie im Alter zeigt sich schließlich auf sehr eindrucksvolle
Weise, wenn es um die Betreuung und Pflege älterer Menschen geht. Die Familie steht im
Zentrum der häuslichen Versorgung älterer pflegebedürftiger Personen. Nach Befunden des
Alterssurveys (2002) werden rund 70 Prozent der Pflegebedürftigen von einer Person aus dem
engeren Umfeld der Familie betreut und gepflegt, nämlich 51 Prozent durch Kinder oder
Schwiegerkinder, wobei Töchter und Schwiegertöchter in der Pflege alter Eltern
überrepräsentiert sind. Letzteres zeigt sich nicht nur hinsichtlich der faktisch erbrachten
Unterstützungsleistungen, sondern auch hinsichtlich der seitens alter Eltern an ihre
erwachsenen Kinder gerichteten Erwartungen. Denn (alte) Menschen haben in der Regel sehr
dezidierte Vorstellungen davon, von welchem ihrer (Schwieger-)Kinder sie (künftig) gepflegt
werden wollen, und zwar auch schon, bevor der Fall ihrer Pflegebedürftigkeit eingetreten ist.
Und hier nehmen Töchter und Schwiegertöchter einen zentralen Platz ein. Immerhin werden
noch 18 Prozent der Pflegebedürftigen durch die Ehepartnerin/den Ehepartner gepflegt, wobei
angesichts der Geschlechterunterschiede in der Lebenserwartung Frauen auch hier stärker in
die Pflege eingebunden sind als Männer. Darüber hinaus wird knapp ein Fünftel der
Hilfebedürftigen auch (Mehrfachnennungen waren möglich) durch eine Person aus dem
weiteren Kreis der Verwandten gepflegt.
Das Ausmaß der sozialen Nähe und Einbindung, welches durch die Familie auch in
schwierigen Zeiten gesichert wird, ist beeindruckend; die aktive Unterstützung durch
Familienmitglieder macht an der Schwelle zur Pflegebedürftigkeit keineswegs halt, sondern
alles spricht dafür, dass Familienbeziehungen in dieser Situation noch eine besondere
Intensivierung erfahren. Die Verantwortungsübernahme für alte Eltern aufseiten der
erwachsenen Kinder folgt dabei nicht nur einer Norm der Verpflichtung, sie ist vielmehr in
den meisten Fällen auch Ausdruck einer lebenslang gewachsenen emotionalen Verbundenheit
zu den eigenen Eltern.
Allerdings ist nicht zu übersehen, dass die mit den diversen Pflegeaufgaben und -tätigkeiten
verbundene zeitliche und körperliche, insbesondere aber auch die psychische Belastung
aufseiten der Pflegenden außerordentlich hoch ist. Je nach Art des Pflegebedarfs werden im
Durchschnitt 37 Stunden pro Woche für Pflege, hauswirtschaftliche Versorgung und
Betreuung des Hilfebedürftigen aufgewendet, wie die Befunde der Studie zu „Möglichkeiten
und Grenzen selbständiger Lebensführung“ (BMFSFJ 2005b) zeigen. Die Tatsache, dass über
ein Drittel der Hauptpflegepersonen zusätzlich erwerbstätig ist und diese Personen somit
berufliche Tätigkeit und Pflegetätigkeit (irgendwie) miteinander vereinbaren müssen, mag
deren außerordentliches Belastungsniveau offenbaren. Zudem gehört die Pflege eines
Angehörigen zu den stärksten Belastungen und „chronischen Stressoren“, die nicht nur von
vermindertem psychischen Wohlbefinden bis hin zu einem erhöhten Depressionsniveau
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gefolgt sind, sondern deren negative Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit durch eine
Fülle von Befunden dokumentiert wird. So finden sich in Stichproben pflegender Angehöriger
im Vergleich zu Kontrollpersonen immer wieder Hinweise auf eine gravierende
Unterdrückung einzelner Immunfunktionen, wodurch vielfältige Pfade in unterschiedliche
Erkrankungen eröffnet werden und das Erkrankungsrisiko insgesamt erhöht ist.
Dies alles verweist auf die Notwendigkeit, im Zuge der nächsten anstehenden Pflegereform
ein Pflegezeitgesetz zu formulieren, welches es den Betroffenen ermöglichen soll, für eine
definierte Dauer eine berufliche Auszeit zu nehmen. Darüber hinaus muss bei der
Weiterentwicklung der Pflegegesetzgebung und -praxis darauf geachtet werden, dass die nach
§ 37 Abs. 3 SGB XI vorgeschriebenen Beratungsbesuche sowohl im Selbstverständnis der
besuchenden Fachkräfte der Pflegekassen als auch im Empfinden der besuchten pflegenden
Familienangehörigen nicht in erster Linie der Kontrolle dienen, sondern als gute Möglichkeit
professioneller Beratung genutzt werden.
(Filipp, Greve)
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17 Nachwort: Zukunft der Familie?
Bei allen historischen und kulturellen Unterschieden, nicht zuletzt in Form und Inhalt der
Kooperations- und Solidaritätsbeziehungen, wird Familie weltweit durch ein ganz
spezifisches, von anderen Interaktionsbeziehungen abgehobenes Binnenverhältnis und eine
enge personenzentrierte Beziehungsstruktur charakterisiert. Als Teil der Gesellschaft ist sie
nicht nur durch diese geprägt, sondern trägt auch ihrerseits dazu bei, Gesellschaft zu
verändern sowie zu erhalten. Die Zukunft der Familie hat somit zwei Dimensionen: eine
öffentliche und eine private.
Das öffentliche Interesse richtet sich auf die Leistungen der Familie. So besteht die
Besonderheit familialer Aktivitäten in persönlichen Dienstleistungen, die sich niemals wie die
Produktion von marktorientierten Erzeugnissen standardisieren lassen. Ihr Merkmal ist der
konkrete individuelle Zuschnitt der Leistungen auf die spezifischen Belange, Bedürfnisse und
Nöte der Familienmitglieder. Diese Eigenart familialer Leistungen begründet die spezifische
Qualität der produktiven Leistungen im Familienalltag.
In den Berichten über die menschliche Entwicklung, die von den Vereinten Nationen
regelmäßig vorgelegt werden, wird schon 1996 und 1999 unter dem Stichwort „soziale
Reproduktion“ ausdrücklich auf die Leistungen der Familie bei der Hervorbringung einer
neuen Generation verwiesen. Denn um sich entwickeln zu können, brauchen Menschen
„Fürsorge“ („care“), deren Wesenskern darin besteht, dass andere Menschen eine Beziehung
zu ihnen aufbauen und pflegen. Diese Fürsorge spielt beim Aufbau menschlicher Fähigkeiten
und bei der menschlichen Entwicklung insgesamt eine fundamentale Rolle. Gleichwohl
belohnen weder Markt noch Staat diese Leistungen. Überall auf der Welt tragen Frauen –
meist unbezahlt – nicht nur die Hauptverantwortung für diese Aufgaben, sondern auch einen
großen Teil der Arbeitslast. Täten sie es nicht, würde nicht nur die menschliche Entwicklung
zerstört, sondern auch das Wirtschaftswachstum untergraben. Die Familie von heute wirkt
insofern wie ein „Wohlfahrtsstaat“, als sie Kosten übernimmt für ein Produkt (nämlich das
Humanvermögen eines Kindes), von dem andere als sie (nämlich Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft) den größeren Nutzen haben (Krüsselberg 2002, 2005). Damit diejenigen, die
diese Fürsorge leisten – vorrangig also Frauen – nicht über Gebühr ausgebeutet werden,
müssen daher Institutionen außerhalb des Marktes sicherstellen, dass die entsprechenden
Belastungen von allen getragen, eben „gerecht“ geteilt werden. Dafür Sorge zu tragen, ist eine
große Herausforderung für die menschliche Entwicklung. Es gilt, eine Sozialstruktur zu
schaffen, in der die Bereitstellung solcher Dienste über ein System von monetären und
nichtmonetären Anreizen und Entgelten in den Familien, in Staat und Gesellschaft sowie den
Märkten gewährleistet ist.
Selbstverständlich stellen sich dabei die Probleme in Ländern der Ersten oder Dritten Welt
sehr unterschiedlich. Während hier über die Höhe der Lohnersatzleistungen in der Zeit nach
der Geburt eines Kindes gestritten werden mag, wäre für viele Frauen der südlichen
Hemisphäre der Zugang zu sauberem Trinkwasser und ausreichend Brennmaterial und Essen
schon ein großer Fortschritt. Umso wichtiger ist es, dass die Berichte über die menschliche
Entwicklung und die Probleme von Familien in einer globalisierten Welt ein
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selbstverständlicher Teil der Debatte über die Zukunft der Familie bleiben. Gerade weil die
Grundversorgung in den reichen Ländern weitgehend gesichert ist, sind hier die
Leistungsanforderungen an Eltern aller sozialen Schichten sowie die Erwartungen an die
Pflege-, Förderungs- und Erziehungsleistungen der Familien höher und umfassender als je
zuvor. Zugleich sind Familien aber auch verunsichert, nicht nur von der Fülle dieser
Anforderungen, sondern auch weil insbesondere Teile der Mittelschicht von Abstiegsängsten
geplagt werden. Einigkeit besteht dahingehend, dass die Kinder das wichtigste Gut unserer
Gesellschaft sind. Um für zukünftige Herausforderungen gerüstet zu sein, sollten Kinder und
Jugendliche
über
entsprechende
Voraussetzungen
wie
Kompetenz
und
Gemeinschaftsfähigkeit sowie auch – aber nicht nur – Leistungsbereitschaft verfügen.
Tatsächlich aber erwähnen die Vereinten Nationen ausdrücklich die OECD-Länder, in denen
trotz weitverbreiteter Arbeitslosigkeit ein Mangel an zuverlässigen, qualifizierten
Arbeitskräften herrscht und trotz allgemeiner Schulpflicht zu viele Jugendliche über keine
oder nur eine geringe Bildung verfügen.
Dort, wo Kinder und Jugendliche Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufweisen oder
wo Eltern Hilfe benötigen, um ihr Entstehen überhaupt zu verhindern, muss die elterliche
Erziehungskompetenz gestärkt werden; denn im Interesse des Kindes und seiner
Identitätsentwicklung wird die „advokatorische Funktion“ der Eltern, d. h. die Wahrnehmung
und Vertretung der spezifischen Interessen jedes einzelnen Kindes zu einer entscheidenden
gesellschaftgestaltenden Komponente. Die Betonung der bildungspolitischen Bedeutung der
Familie durch den Wissenschaftlichen Beirat für Familienfragen (2002) folgt daher der
Einsicht, dass im Alltagsleben einer Gesellschaft Lernfähigkeit und Lernmotivation, die
grundlegenden Fähigkeiten und Bereitschaften für schulische Lern- und lebenslange
Bildungsprozesse, in den Familien erworben werden, in denen die jungen Menschen
heranwachsen. Zu Recht werden deshalb soziale Normen und Infrastruktureinrichtungen,
z. B. das Bildungswesen, zunehmend hinterfragt, die das familiale Leistungspotenzial eher zu
be- als zu entlasten scheinen. Mit Blick auf die Zukunft der Familie in einer globalisierten
Welt ist es notwendiger denn je zu wissen, dass die Leistungsfähigkeit moderner Familien
entscheidend von den jeweils geltenden Rahmenbedingungen abhängt. Die Stärkung der
Fähigkeit von Familien zum Aufbau und Erhalt von Humanvermögen ist das Kriterium, an
dem sich gesellschaftliches und institutionelles Handeln grundsätzlich messen lassen muss;
denn nicht zu Unrecht warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davor, dass bei
einem Zerfall dieser solidarischen, überwiegend familialen Beziehungen in der
Gegenwartsgesellschaft massive Forderungen an den Staat zu erwarten sind, wenn der Ausfall
privater Reziprozität durch Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen zu kompensieren wäre
(Streeck 2009).
Die private Dimension der Frage nach der Zukunft der Familie wird demgegenüber gerade
von dem innerfamilialen spezifisch auf Verantwortungsgemeinschaft gründenden
Kooperations- und Solidaritätsverhältnis bestimmt; denn je komplexer die Gesamtgesellschaft
wird, je stärker ihr interkultureller Charakter, je anspruchsvoller auch die Arbeitswelt wird,
desto größer wird die Sehnsucht der Menschen nach Räumen des Rückzugs, der
Geborgenheit, der Zuverlässigkeit, nach Räumen also, in denen das Leistungsprinzip,
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nachdem nur der etwas bekommt, der auch selber etwas geben kann, nicht gilt. Ohne solche
Räume des Rückzugs werden die Menschen auch in Zukunft nicht auskommen. Sie werden
sie suchen, schaffen und gestalten. Dabei muss im Augenblick offenbleiben, welche konkrete
Gestalt diese Räume und welchen Anteil daran Familien haben werden.
(Keil, Krüsselberg, Nave-Herz)
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18 Anhang
18.1 Anhang 1: Liste der Beiratsgutachten
Alle Gutachten bzw. ihre Kurzfassungen sind im Netz als Publikation abrufbar unter
www.bmfsfj.de.
Gutachten „Generationenpotenziale“, in Druck.
Familie – Wissenschaft – Politik. Ein Kompendium der Familienpolitik, Hrsg. BMFSFJ,
2010.
Gutachten „Ausbildung, Studium und Elternschaft“, Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, aktualisierte und erweiterte Neuauflage des Gutachtens „Ausbildung
und Elternschaft“, in Druck.
Kurzgutachten „Bildung, Betreuung und Erziehung für Kinder unter drei Jahren“, Mai 2008.
Gutachten „Ganztagsschule – eine Chance für Familien“, Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2006.
Stellungnahme „Mehr Transparenz im monetären Familienleistungsausgleich
Familienfreundliche Reform der sozialen Sicherungssysteme“, Juli 2006.

–

„Stellungnahme zur Einführung von Studiengebühren an den deutschen Hochschulen“, März
2006.
Gutachten
„Stärkung
familialer
Weinheim/München: Juventa, 2005.

Beziehungs-

und

Erziehungskompetenzen“,

Gutachten „Elternschaft und Ausbildung“, 2004.
Gutachten „Die bildungspolitische Bedeutung der Familie – Folgerungen aus der PisaStudie“. Schriftenreihe des BMFSFJ, Band 224. Stuttgart: Kohlhammer, 2002.
Gutachten „Gerechtigkeit für Familien: Zur Begründung und Weiterentwicklung des
Familienlasten- und Familienleistungsausgleichs“. Schriftenreihe des BMFSFJ, Band 202.
Stuttgart: Kohlhammer, 2001.
Stellungnahmen des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen beim BMFSFJ zum
Erziehungsgeld
und
zur
Weiterentwicklung
des
Familienlastenund
Familienleistungsausgleichs nach den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts vom 10.
November 1998. Schriftenreihe des BMFSFJ, Band 192. Stuttgart: Kohlhammer, 2000.
Gutachten „Kinder und ihre Kindheit in Deutschland: Eine Politik für Kinder im Kontext von
Familienpolitik“. Schriftenreihe des BMFSFJ, Band 154. Stuttgart: Kohlhammer, 1998.
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Stellungnahme „Zur Weiterentwicklung des Familienlastenausgleichs nach den
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts seit 1990“. Schriftenreihe des BMFSFJ, Band
104. Stuttgart: Kohlhammer, 1995.
Gutachten „Familie und Beratung“. Schriftenreihe des BMFuS, Band 16. Stuttgart:
Kohlhammer, 1993.
Stellungnahme „Zur Berechnung des steuerfreien Existenzminimums für den Lebensunterhalt
eines Kindes“. Schriftenreihe des BMFuS, Band 15. Stuttgart: Kohlhammer, 1992.
Gutachten „Leitsätze und Empfehlungen zur Familienpolitik im vereinigten Deutschland“.
Schriftenreihe des BMFuS, Band 1. Stuttgart: Kohlhammer, 1991.
Gutachten „Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub und Anrechnung von Erziehungszeiten in der
Rentenversicherung“. Schriftenreihe des BMJFFG, Band 243. Stuttgart: Kohlhammer, 1989.
Kurzgutachten „Familienpolitik nach der Steuerreform“. Schriftenreihe des BMJFFG, Band
241. Stuttgart: Kohlhammer, 1988.
Stellungnahme „Familien und Neue Medien“. Bulletin der Bundesregierung. Nr. 10: 81,
Bonn, 1984.
Gutachten „Familie und Arbeitswelt“. Schriftenreihe des BMFJG, Band 143. Stuttgart:
Kohlhammer, 1984.
Gutachten „Familien mit Kleinkindern“. Schriftenreihe des BMJFG, Band 84. Stuttgart:
Kohlhammer, 1980.
Gutachten „Leistungen für die nachwachsende Generation in der Bundesrepublik
Deutschland“. Schriftenreihe des BMJFG, Band 73. Stuttgart: Kohlhammer, 1979.
Gutachten „Familie und Wohnen“. Schriftenreihe des BMJFG, Band 20. Stuttgart:
Kohlhammer, 1975.
Gutachten „Reform des Familienlastenausgleichs“. Herausgegeben vom Bundesministerium
für Jugend, Familie und Gesundheit, Bonn: Deutscher Bundes-Verlag GmbH, Mai 1971.
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18.2 Anhang 2: Liste ausgewählter familienpolitischer Akteure
Familienverbände und -organisationen
Deutscher Familienverband
familienverband.de

e. V.,

Luisenstr.

48,

10117

Berlin,

www.deutscher-

Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen e. V., Auguststr. 80, 10117 Berlin,
www.eaf-bund.de
Familienbund der Katholiken e. V., Reinhardtstr. 13, 10117 Berlin, www.familienbund.org
Verband alleinstehender Mütter und Väter e. V., Hasenheide 70, 10967 Berlin, www.vamv.de
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e. V., Ludolfusstr. 2–4, 60487
Frankfurt, www.verband-binationaler.de
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e. V., Coubierestr. 12, 10787
Berlin, www.ag-familie.de
Bundesforum Familie, Inselstr. 6 a, 10179 Berlin, www.bundesforum-familie.de
Deutsches Nationalkomitee der Internationalen Union der Familienverbände, Courbierestr.
12, 10787 Berlin

Familienberatung
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e. V., Der Fachverband für Erziehungs-, Familienund Jugendberatung (bke), www.bke-web.de
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e. V. (DAJEB), www.dajeb.de
Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e. V.
Bundesverband (pro familia), www.profamilia.de
Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensberatung e. V. (EKFuL), Fachverband für
Psychologische Beratung und Supervision, www.ekful.de
Deutscher Arbeitskreis für Jugend-, Ehe- und Familienberatung (DAKJEF), www.dakjef.de

Familienbildung
Bundesarbeitsgemeinschaft Evang. Familien-Bildungsstätten und Familien-Bildungswerke
e. V. (BAG), www.bagfamilie.de
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Bundesarbeitsgemeinschaft Familienbildung & Beratung e. V. (AGEF)
Kath.
Bundesarbeitsgemeinschaft
www.familienbildung-deutschland.de

für

Einrichtungen

der

Familienbildung,

Die Bundesarbeitsgemeinschaften der Familienbildung, www.bag-familienbildung.de	
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18.3 Anhang 3: Satzung des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen
beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Verabschiedet in der konstituierenden Sitzung am 30. Oktober 1970. Die Bezeichnung des
Bundesministeriums wurde auf den Stand vom 01. November 2001 berichtigt)
§ 1 Aufgaben des Beirats
Der Beirat soll den Bundesminister für Familie und Senioren in voller Unabhängigkeit und
ehrenamtlich in allen Fragen der Familienforschung und Familienpolitik beraten.
§ 2 Zusammensetzung des Beirats
Der Beirat besteht aus wissenschaftlich qualifizierten Persönlichkeiten aus den für
Familienforschung und Familienpolitik wichtigen Bereichen. Die Zahl der Mitglieder soll 21
nicht überschreiten.
§ 3 Berufung und Abberufung der Mitglieder
Die Mitglieder werden auf Vorschlag des Beirats vom Bundesminister für Familie und
Senioren berufen und abberufen. Vorschläge für Berufungen und Abberufungen von
Mitgliedern macht der Beirat aufgrund geheimer Wahl, bei der die Mehrheit seiner Stimmen
entscheidet.
Die Mitglieder können jederzeit ihre Entlassung aus dem Beirat beantragen. Der
Bundesminister für Familie und Senioren hat dem Antrag stattzugeben.
§ 4 Wechsel der Mitglieder
Alle 3 Jahre scheidet ein Drittel der Mitglieder aus. Wiederwahl ist zulässig; die
ausscheidenden Mitglieder nehmen an dieser Wahlhandlung nicht teil.
Findet bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes eine Nachwahl statt, so erfolgt sie für
die Dauer der laufenden Amtszeit des Vorgängers.
§ 5 Vorsitz im Beirat
Der Beirat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende.
§ 3 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Einer der Vorsitzenden übernimmt die Leitung der
Beiratssitzungen.
Die Amtszeit des Vorsitzenden und der stellvertretenden Vorsitzenden beträgt 3 Jahre.
Einmalige Wiederwahl ist zulässig.
§ 6 Beratungen des Beirats
Der Beirat bestimmt den Gegenstand seiner Beratungen. Den Wünschen des Bundesministers
für Familie und Senioren auf Beratung bestimmter Themen wird er Rechnung tragen.
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Der Beirat beschließt mit den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder; Beschlüsse
über Beratungsergebnisse von Kommissionen und über gutachtliche Äußerungen nach § 8 bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder.
Der Beirat kann ad hoc für die Behandlung von Teilfragen Kommissionen bilden. Eine
Kommission soll in der Regel nicht mehr als 7 Mitglieder haben. Beratungsergebnisse der
Kommissionen sind dem Beirat zur Kenntnisnahme und zur Beschlussfassung vorzulegen.
Mit der Beschlussfassung über das endgültige Beratungsergebnis ist die Arbeit der
Kommission beendet.
Zu ihren Sitzungen können der Beirat und die Kommissionen Sachverständige einladen.
§ 7 Teilnahme des Bundesministers für Familie und Senioren an den Beratungen des
Beirats und der Kommission
Der Bundesminister für Familie und Senioren und seine Beauftragten können jederzeit an den
Beratungen des Beirats und der Kommission teilnehmen.
Der Bundesminister für Familie und Senioren versieht den Beirat und eventuell gebildete
Kommissionen mit den für die Beratungen erforderlichen Informationen.
§ 8 Gutachtliche Äußerungen des Beirats
Die Ergebnisse seiner Beratungen teilt der Beirat dem Bundesminister für Familie und
Senioren in Form gutachtlicher Äußerungen mit.
Wird in wichtigen Punkten eine einheitliche Auffassung nicht erzielt, so sollen in der
gutachtlichen Äußerung die unterschiedlichen Meinungen dargelegt werden. Eine Minderheit
kann ihre abweichende Auffassung in einem Minderheitsgutachten zum Ausdruck bringen.
Die gutachtlichen Äußerungen des Beirats sollen grundsätzlich veröffentlicht werden. Den
Zeitpunkt der Veröffentlichung bestimmt der Bundesminister für Familie und Senioren. Die
Veröffentlichung soll in der Regel nicht später als 3 Monate nach der Übergabe des
Gutachtens an den Bundesminister für Familie und Senioren vorgenommen werden.
§ 9 Verpflichtung zur Verschwiegenheit
Die Mitglieder des Beirats und seiner Kommissionen haben über die ihnen zur Verfügung
gestellten Informationen Verschwiegenheit zu bewahren. Sie sind verpflichtet, den Gegenstand der Beratungen des Beirats und seiner Kommissionen vertraulich zu behandeln, es sei
denn, dass der Bundesminister für Familie und Senioren die Verschwiegenheitspflicht
aufhebt.
§ 10 Sekretariat des Beirats
Die Sekretariatsgeschäfte des Beirats werden beim Bundesministerium für Familie und
Senioren geführt.
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§ 11 Änderung der Satzung
Die Satzung kann durch einen Beschluss des Wissenschaftlichen Beirats, für den eine zwei
Drittel Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich ist, geändert werden. Jede Satzungsänderung
bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums für Familie und Senioren.
Übergangsbestimmungen
Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch den Bundesminister für Jugend, Familie und
Gesundheit (Stand: Oktober 1970) am 30. Oktober 1970 in Kraft. Die nach § 4
ausscheidenden Mitglieder werden in den ersten 6 Jahren durch das Los bestimmt.
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18.4 Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen sowie
Gastautorinnen und Gastautoren
Ott, Prof. Dr. Notburga
– Vorsitz –
Ruhr-Universität Bochum
Lehrstuhl für Sozialpolitik und öffentliche Wirtschaft
Gerlach, Prof. Dr. Irene
– stellvertretende Vorsitzende –
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik (FFP) Münster
Evangelische Fachhochschule Bochum
Althammer, Prof. Dr. Jörg
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Unternehmensethik
Büchner, Prof. em. Dr. Peter
Philipps-Universität Marburg
Institut für Erziehungswissenschaft
Fegert, Prof. Dr. Michael
Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychatrie / Psychotherapie
Ärztlicher Direktor Universitätsklinikum Ulm
Filipp, Prof. em. Dr. Sigrun-Heide
Universität Trier
Fachbereich I – Psychologie
Greve, Prof. Dr. Werner
Universität Hildesheim
Institut für Psychologie
Honig, Prof. Dr. Michael-Sebastian
Université du Luxembourg
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education, Unité de
Recherche INSIDE
Keil, Prof. em. Dr. theol. Dr. phil. Siegfried
Philipps-Universität Marburg
Fachbereich Evangelische Theologie, Fachgebiet Sozialethik
Kleinhenz, Prof. em. Dr. Gerhard
Universität Passau
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik
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Krüsselberg, Prof. em. Dr. Hans-Günter
Philipps-Universität Marburg
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspolitik II, Abteilung für Allgemeine
Volkswirtschaftslehre
Liegle, Prof. em. Dr. Ludwig
Universität Tübingen
Institut für Erziehungswissenschaft
Lüscher, Prof. em. Dr. Kurt
Universität Konstanz
Fachbereich Geschichte und Soziologie
Rauschenbach, Prof. Dr. Thomas
Direktor des Deutschen Jugendinstituts
Scheiwe, Prof. Dr. Kirsten
Universität Hildesheim
Institut für Sozial- und Organisationspädagogik
Schneider, Prof. Dr. Wolfgang
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Lehrstuhl für Psychologie IV
Spieß, Prof. Dr. C.-Katharina
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und
Freie Universität Berlin (FU)
Walper, Prof. Dr. Sabine
Universität München
Department für Pädagogik
Werding, Prof. Dr. Martin
Ruhr-Universität-Bochum
Lehrstuhl für Sozialpolitik und Sozialökonomie

Ständige Gäste
Dorbritz, Dr. Jürgen
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
Schneider, Prof. Dr. Norbert F.
Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung
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Assistentin des Beirats
Gregori, Catherine
Ruhr-Universität Bochum

Gastautorinnen und -autoren
Albrecht, Heidi, Dipl.-Soz.Päd.
Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte
Mehrgenerationenhaus Marburg
Hanssen, Dr. Kirsten
Deutsches Jugendinstitut
Jurczyk, Dr. Karin
Deutsches Jugendinstitut
Lüde, Prof. Dr. Rolf von
Universität Hamburg
Institut für Soziologie
Nave-Herz, Prof. em. Dr. Dr. h. c. Rosemarie
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Lehrstuhl für Soziologie
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18.5 Stichwortverzeichnis

A
Abstammung
Adoptionsrecht
Akteure
Alleinerziehende
Alleinerziehende, Entlastungsbetrag für
Alleinstehende
Allzuständigkeit
Altenberichte
altengerechtes Wohnen
Alter(n)
Altersaufbau
Altersrente
Alterung
Alterungsprozesse
Amsterdamer Vertrag
Äquivalenzregel
Arbeit
Arbeitseinkommen
Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen e. V.
Arbeitslosengeld
Arbeitslosengeld II
Arbeitslosenversicherung
Arbeitslosigkeit
Arbeitsmärkte
Arbeitsmarktpolitik
Armut
Armutsbekämpfung in Familien
Armuts- und Reichtumsbericht
Art. 3 Abs.2 GG
Art. 6 GG 17, 42,
Audit berufundfamilie
Aufenthaltsbestimmungsrecht
aufsuchende Hilfen
Ausbau der Kinderbetreuung
Ausbildung
Ausbildungsförderung
Ausländer / ausländisch

43, 47 f., 49, 50
49, 61
73
3, 23, 45, 61, 63, 69, 74, 76, 83, 97
ff., 108, 109, 110, 114, 122, 124,
148, 162, 170, 181, 188, 194 ff.
60, 98
63, 151
76
26, 32 f.
116 f.
116, 200 ff.
125
131 f.
121, 124
156
77
132, 133
101 ff., 191 ff.
131
84, 215
91 f.
91 f.
91 f.
91, 164, 170, 169, 193, 211
88, 101, 102, 150
29, 118
149, 160, 163, 165, 166, 169 ff.
172
26, 34 f., 56, 170
46, 47
45 f., 98, 134
85
181
179
8, 21, 23, 54, 61, 63, 65, 144, 145
61, 107 ff., 110 ff., 121, 151, 166
59, 60
27, 28, 29, 30, 49, 170

B
Bedarfsgerechtigkeit
Beendigung der Erwerbstätigkeit
Begleiteter Umgang
behindertes Kind
Belastungen, psychosoziale

8, 9, 89, 93, 98, 131
200
183
163, 165, 169, 178
175, 178
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Benchmarking
Beratung
Beratungsangebote
Beratungsstellen
Besuchsrecht
Beteiligungsgerechtigkeit
Betreuung

Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren
Betreuungseinrichtungen
betriebliche Familienpolitik
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungspolitik
bevölkerungspolitisches Motiv
Beziehungskompetenzen
Beziehungsprozesse
Bildung

Bildungsangebote
Bildungschancen
Bildungsfähigkeit
Bildungskarriere
Bildungsniveau
Bildungsort
Bildungspolitik
Bildungsprozesse
Biotechnologie
Brauksiepe, Aenne
Bruttoinlandsprodukt
Bund
Bund der Kinderreichen
Bundesforum Familie
Bundesgesetzen, Vollzug von
Bundeskompetenzen
Bundesländer
Bundesrepublik Deutschland
Bundesverfassungsgericht
Bürgerliches Gesetzbuch
bürgerschaftliches Engagement
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66
72, 74, 76, 82, 94, 140, 149, 150,
151 f., 171, 178, 179, 181, 182,
183
140
31, 152, 153, 181
181
131
8, 9, 22, 47, 52, 53, 54, 64, 69, 70,
72, 74, 75, 91, 106, 109, 110, 120,
125, 137, 140 ff., 156, 191, 205,
207,
21, 188
64, 74, 91, 107, 110, 118, 140
54, 84
119
22, 55, 56, 59
55
9, 74, 142, 150, 151, 176, 178, 179
151
9, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 36,
52, 53, 60, 66, 69, 70, 72, 73, 74,
75, 89, 96, 108, 135, 140 ff., 160,
161, 163, 166, 170, 171, 172, 191,
206, 211
140, 147, 148, 173
34, 147, 163, 171
148
142, 171
16, 20, 108, 149, 172
144
60, 146
140, 141, 142, 144, 145, 147, 148,
150, 211
155
60
55
9, 31, 36, 37, 54, 62, 65, 69, 70, 72
f., 75, 76, 83, 95, 134, 136, 138
83
84, 215
72, 73
72
8, 23, 24, 31, 59, 61, 62, 63, 73 f.,
75, 113, 122, 123, 124, 143, 146,
179, 180
6, 15, 19, 20 f., 28, 29, 32, 33, 36,
38, 47, 55, 57, 59 ff., 72 f., 81, 107
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56,
61, 62, 64, 68, 73, 90, 92, 94, 98,
130, 133, 143
53, 57, 64
116, 137

	
  
C
Care
Chancengerechtigkeit
Chancengleichheit
Chancengleichheitsprinzip
Charta der Grundrechte
Computeraktivitäten
D
demografischer Wandel
Deutsche Demokratische Republik
Deutscher Familienverband e.V.
Deutsches Nationalkomitee
Deutsches Rotes Kreuz
Dialog der Generationen
doing gender
Drei-Generationen-Haushalt
E
Education
Ehe

Eheberatung
Ehedauer
eheliche Kinder
Ehepaare
Ehepaare mit Kindern
Eherecht
Ehe- und Scheidungsrechts, Reform des
Ehrenamtliche
eingetragene Lebenspartnerschaft
Einigungsvertrag
Einkommenslosigkeit
elterliche Wunschvorstellungen
Eltern

Elternbildung
Elterngeld
Elterngeneration
	
  

143, 147, 191, 210
9, 89, 93, 131
32, 52, 77, 110, 148
77
55, 77
163
120 ff.
20 f., 22, 23, 28, 56, 59, 62, 63,
124
83, 215
84, 215
84, 215
127, 134 ff.
189
203
143
6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23,
28, 42, 43, 44, 45, 46, 47 f., 48, 49,
50, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 77, 81, 82,
97, 98, 121 f., 123, 124, 134, 180,
200, 201f
6, 152, 215
201
45, 46, 47, 58, 63, 64
63, 114
63
47, 60, 61
21, 47, 48, 57, 61
136, 137, 138
46, 47, 82
62
132
176
8, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28,
29, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 54,
57, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69,
70, 74, 80, 88, 90, 92, 93, 95, 96,
97, 98, 99, 101, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 118, 121, 122, 124,
125, 128, 132, 133, 134, 136, 137,
140, 142, 143, 144, 145, 146, 148,
149, 150, 151, 152, 160, 162, 164,
165, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
179, 180, 181 f., 182, 183, 194,
195, 202f, 204, 206, 207, 211
149, 151, 173
22, 42, 65, 73, 90, 91, 92
121, 132
225

	
  
Elternhaus
Eltern-Kind-Beziehung(en)
Elternkompetenz
Elternrecht
Elternschaft

Emanzipation
emanzipatorisches Motiv
Enkel(kinder)
Entgeltpunkte
Erben
Erfolgsfaktor Familie
Erwerbsarbeit
Erwerbsbeteiligung
Erwerbstätigkeit

Erziehende
Erzieherinnen und Erzieher
Erziehung

Erziehungsaufgabe
Erziehungsberatung
Erziehungsgeld
Erziehungsgeld und -zeit, Reform zu
Erziehungskompetenzen
Erziehungsleistungen
Erziehungspartnerschaft
Erziehungsprobleme
Erziehungsprozesse
Erziehungsrenten
Erziehungsschwierigkeiten
Erziehungsstile
Erziehungsurlaub
Erziehungszeiten
Erziehungs- und Pflegezeiten, Anerkennung von
Erziehungsziel
Europäische Beobachtungsstelle für
Nationale Familienpolitiken
Europäische Beobachtungsstelle zur Demografie
und sozialen Situation
Europäische Gemeinschaft
Europäische Sozialcharta
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69, 107, 114
16, 21, 45, 46 f., 127, 180, 203
69, 78, 146, 172
42, 45, 46, 48, 143
8, 14, 22, 46, 47, 48, 49, 50, 56,
58, 69, 108, 110, 111, 122, 123,
124, 125, 126, 129, 142, 145, 164,
176, 188, 191, 193 f.
22
58
124, 137, 205
95
131
83
38, 39, 54, 77, 98, 101, 103, 104,
105, 106, 107, 191, 192, 193, 196
97, 104, 120, 193
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 53,
55, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 78,
85, 89, 91, 93, 95, 101, 104 f., 108,
109, 121, 131, 132, 133, 136, 144,
145, 191, 192, 193, 200, 205, 207
95, 134, 150, 151, 162
144, 151
7, 9, 12, 22, 29, 32, 42, 45, 46, 47,
52, 53, 54, 56, 61, 64, 65, 69, 74,
88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 101,
120, 121, 140 ff., 162, 169, 174,
175, 176, 182, 191, 195, 206
62
152
59, 61, 64, 65, 66, 78, 83, 90, 91
64, 78
9, 74, 142, 150, 151, 176, 178,
179, 182
15, 47, 63, 95, 96, 101, 134, 143,
211
142, 145, 150, 151, 160
169
151
97
150
159
54, 61, 64, 83
59, 95, 96
59, 61, 63
62
77
77
77 f.
77

	
  
Europäischer Rat
Europäisches Parlament
Evangelische Aktionsgemeinschaft
für Familienfragen e. V.
Existenzminimum
externe Effekte
F
Familienarbeit
Familienbegriff, Öffnung des
Familienberatung
Familienberichte
Familienbeziehungen
Familienbildung
Familienbildungs- und Beratungszentren
Familienbund der Katholiken e.V.
Familie, Definition von
familienergänzende
Familienerholung
Familiengerichte
Familiengründung
Familiengründung im Teenage-Alter
Familienhebammen
Familienhilfe
Familien in Armut
familieninstitutionelles Motiv
Familienkasse
Familienkomponente
Familienlastenausgleich
Familienleistungsausgleich
Familienleitbilder
Familienmitglieder

Familienphasen
Familienplanung
Familienpolitik

Familienrecht
Familientätigkeit
Familientradition
Familienverbände
Familienzentren
	
  

78
77, 78
83, 215
8, 47, 56, 64, 89, 90, 92, 169
61, 62
29, 38, 52, 57, 59, 69, 85, 98, 103,
105 f., 107, 191, 195
16, 28, 57, 58
54, 61, 73, 76, 82, 150, 151 f., 169,
215
7, 26, 27 ff., 31
22, 45, 62, 135, 181, 203, 207
61, 73, 74, 82, 128, 136, 149 ff.,
216
136, 149
83, 216
46, 52
82, 107, 146, 173
73, 82
49, 177, 181
14, 23, 69, 108, 153, 155, 188,
191, 193, 196
169
74
72, 152, 172
169
57
9, 68
110
8, 46, 47, 53, 59, 60, 61, 62, 64,
68, 69, 89 f.
8, 61, 62, 89 f., 91, 93, 94, 95, 130
20 ff., 24, 54, 65, 82, 106
29, 39, 45, 46, 52, 54, 56, 57, 59,
61, 64, 67, 89, 101, 106, 118, 141,
155, 156, 157, 169, 170, 206, 207,
210
106, 149
22, 152, 155
7, 8, 9, 10, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 45,
52 ff., 71, 72 ff., 88, 96, 125 ff., 127
ff., 140, 141, 145, 146, 148, 166,
169, 188, 192, 195 ff.,
17, 42 ff., 54, 55, 59, 60, 79, 80,
81, 156
17, 18, 60, 61, 62, 63, 101, 104 ff.,
107ff, 136, 144
141
6, 55, 79, 81, 83 ff., 216
74, 149, 151
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Familien- und Jugendhilfe
Fehlentwicklungen
Fernbeziehungen
Fernsehen
Fertilität
finanzielle Entlastung
finanzielle Transfers
Finanzierung
Flüchtlingskinder
föderale Finanzierungsverantwortung
förderale Ordnung
Fortbildung
Frauen

Frauenforschung
Frühe Hilfen
frühzeitige Förderung der Kinder
Fürsorge
G
Geburt
Geburtenentwicklung
Geburtenhäufigkeit
Geburtenkontrolle
Geburtenrückgang
Geburtsbeihilfen
Generationen

Generationenbegegnungen
Generationenbeziehungen
Generationenfolge
Generationenlernen
Generationenperspektive
Generationenpolitik
Generationenverbund
Generationenvertrag
Generativität
Genetik
gerechte Besteuerung
Geschlechterbeziehungen
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152
150
114
150, 163
120 ff., 194, 205
59, 60, 61, 63, 65, 68, 90, 98, 106,
107
89, 113, 205
53, 68, 70, 72, 92, 93, 94, 95, 109,
110, 111, 133, 134, 153
80
53, 72
143
32, 84, 151
12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 35,
36, 37, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 58,
59, 62, 69, 80, 81, 84, 85, 104,
105, 106, 108, 111, 122, 123, 124,
135, 151, 165, 166, 189 ff., 201,
202, 203, 204, 205, 207, 210
189
74, 150, 161, 178, 179 f.
172
11, 33, 45, 54, 63, 66, 72, 142,
179, 191, 210
15, 21, 22, 23, 77, 91, 95, 107,
108, 109, 121, 123, 124, 125, 140,
155, 163, 169, 178, 181, 191, 210
22, 63, 120 ff.
125
120
28, 120, 121, 122, 123, 124, 127,
193
63, 66
9, 12, 14, 17, 21, 28, 29, 33, 42,
43, 53, 58, 74, 95, 96, 113, 120,
123, 124 f., 126, 127 ff., 128, 140,
156, 159, 176, 191, 203, 205, 206
137
21, 28, 29, 120, 123, 124, 125,
127 f.
131, 132, 141, 143
142
131
125, 128 f., 134
11, 125
131
128, 129
159
89, 90
42, 120, 188, 191, 194

	
  
Geschlechterbilder
Geschlechterrollen
Geschlechterunterschiede
Geschlechterverhältnisse
Geschlechtscharakter
geschlechtsspezifisch
Geschwister
gesetzliche Krankenversicherung
gesetzliche Rentenversicherung
Gesundheitsberichte
Gesundheitsdefinition
Gesundheitsverhalten von Eltern
Gesundheitswesen
Gewalt in Familien
Gewaltschutzgesetz
Gewerkschaften
Gleichberechtigung
gleichgeschlechtliche Partnerschaften
Gleichstellungsberichte
gleichwertige Lebensverhältnisse
Großeltern
Großelterngeneration
Grundgesetz
Grundrechte
Grundsicherung
Grundsicherung für Arbeitsuchende
Gruppenangebote
Guter Start ins Kinderleben
H
Halbfamilienurteil
Hausarbeit
Häuser der Familie
Hausfrau
Hausfrauenehe
Haushalte
Haushaltshilfen
Heck, Bruno
Hochaltrige
Hochschulausbildung
Homosexualität
horizontale Gerechtigkeit
Humankapital
Humanvermögen
Humanvermögensbildung

188, 189, 192, 195
21, 29, 65, 188
201, 207
188, 189, 190, 192, 196
189
19, 20, 47, 54, 104, 166
17, 64, 164, 174, 176, 204, 206
92, 94, 96
94, 96, 97, 127, 131, 133
36 ff.
157
160
146, 152, 156, 157, 161, 179
37, 43, 44, 57, 64, 159, 161, 196,
173 ff., 183, 190
57, 64
78, 83, 84
20, 22, 23, 43, 45, 46, 47, 48, 54,
62
46, 47, 48, 49, 57, 64, 82, 158, 188
26, 35 ff.
72, 73
29, 64, 109, 124, 128, 136, 137,
200, 204, 205ff
149, 205
17, 45, 48, 52, 57, 115
43, 46, 55, 77
8, 34, 90, 91, 92, 98, 169
91, 98
180, 183
74, 180
58
20, 39, 101, 102 ff., 104, 105, 191,
192
149, 151
14, 22, 121, 191, 192
121
16, 38, 39, 90, 101, 110, 113, 114,
115, 122, 170, 180
61, 92
60
33, 137, 202
110
14, 158
56, 90
127
12, 13, 28, 29, 55, 69, 82, 84, 89,
92, 93, 94, 104, 127, 130, 141,
142, 210, 211
13, 52, 92, 94
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I
Individualisierung
Industrialisierung
Infrastrukturleistungen
Infrastrukturpolitik
Institution Familie
intergenerationelle Umverteilung
Internetaktivitäten
J
Jugendberatung
Jugendhilfe
Jugendliche

jugendliche Mütter
Jugendschutz
K
Kapitalmärkte
Kaufmann, Franz-Xaver
kindbedingte Freistellung von der Arbeit
Kinder in Armut
Kinderbeihilfen
Kinderberücksichtigungszeit
Kinderbetreuung
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