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1. Stellenwert von Ehe und verbindlichen Partnerschaftsformen 

Im vom BMFSFJ veröffentlichen „Familienreport 2012“ wird eine umfassende statistische 

Bestandsaufnahme über Familienformen in Deutschland geboten. Daran wird deutlich, dass 

die auf einer Zivilehe gegründete Familie trotz eines sinkenden Anteils an der Gesamtzahl 

der Familien nach wie vor mit großem Abstand die häufigste Familienform ist: 

 

Ein signifikanter Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ist der deutlich höhere 

Anteil der Kinder, die in nichtehelichen Lebensgemeinschaften geboren werden oder 

aufwachsen. In ganz Deutschland waren es 2011 75% der minderjährigen Kinder, die in 

einer ehebasierten Familie lebten, in den alten Bundesländern ca. 78%, in den neuen 

Bundesländern ca. 58%. Bundesweit wurden 2011 66% aller Kinder in Ehen geboren. 

Im Bezugsjahr 2011 wurde ca. 1% der bestehenden Ehe geschieden. Die meisten Ehen 

werden aber durch Tod eines Partners beendet (65% vs. 35%). 

 

In der gleichfalls vom BMFSFJ in Auftrag gegebenen Studie „Partnerschaft und Ehe – 

Entscheidungen im Lebensverlauf“ (erstellt vom Institut Sinus Sociovision unter Leitung 

von Prof. Carsten Wippermann, 2010) wurden über den statistischen Befund hinaus 

Einstellungen zu Ehe und verbindlicher Partnerschaft erhoben. Zu heiraten ist für ein Paar 

heute keine gesellschaftlich erwartete Notwendigkeit mehr, sondern eine bewusste 

Entscheidung, insbesondere um einer bestehenden Partnerschaft einen festen sozialen und 

rechtlichen Rahmen zu geben. Es gibt dabei – auch ohne präzise Kenntnis der rechtlichen 
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Ausgestaltung – ein hohes Grundvertrauen auf den Schutz und die Absicherung durch 

eherechtliche Regelungen.  

Die große Mehrheit der Befragten versteht die Ehe als lebenslangen Bund, der nur mit 

einem entsprechend festen, ernsthaften Willen zur Dauerhaftigkeit einzugehen ist. Aber 

auch wenn sich die Partner bei einer Eheschließung bewusst sind, dass es sich um ein 

verbindliches Bekenntnis zur gegenseitigen Solidarität handelt, gibt es in weiten Teilen der 

Bevölkerung und auch bei aktuell Verheirateten keine Bereitschaft, nach einer gescheiterten 

Partnerschaft weiter (finanzielle) Verantwortung für den früheren Partner / die frühere 

Partnerin zu tragen. 

 

In einem nachvollziehbaren Erklärungsmuster lässt sich diese Einstellungsinkonsistenz auf 

die Individualisierungsschübe der vergangenen Jahrzehnte zurückführen. Exemplarisch 

bringt dies die am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (unter Leitung von 

Prof. Jutta Allmendinger) durchgeführte Längsschnittstudie „Lebensentwürfe heute. Wie 

junge Frauen und Männer in Deutschland leben wollen“ (letzte Veröffentlichung im 

September 2013) zum Ausdruck. Es wird eine Gleichzeitigkeit des (je individuellen) 

Bedürfnisses nach Nähe in einer Partnerschaft und nach finanzieller und biografischer 

Unabhängigkeit konstatiert. Im Zuge des gesellschaftlichen Prozesses der Individualisierung 

hat auch der Anspruch beider (Ehe-)Partner auf ein „eigenes Leben“ mit prinzipiell 

revidierbaren Entscheidungen und Weichenstellungen (auch wenn sie auf Dauer angelegt 

waren) soziale Anerkennung und Legitimität gewonnen.  

 

In ihrer Antwort auf den Fragebogen zur außerordentlichen Weltbischofssynode 2014 zur 

Ehe- und Familienpastoral erwähnt die Deutsche Bischofskonferenz Untersuchungen, aus 

denen hervorgehe, dass die Ehen von Katholikinnen und Katholiken etwas stabiler als der 

Durchschnitt seien, die Differenz jedoch nicht sehr groß sei. (ohne Angabe von Quellen und 

präzisen Werten) 

In der jüngsten Auflage der Sinus-Milieustudie (2013) zu religiösen und kirchlichen 

Orientierungen werden Familie und Partnerschaft in den unterschiedlichen Milieus 

differenziert interpretiert und bewertet: Geborgenheit, Rückhalt und emotionale Sicherheit 

(Milieus der Mitte); Selbstverwirklichung und Liebe (gehobene und junge Milieus); 

Lebensaufgabe (traditionelle Milieus). Besonders hohe Wertschätzung und Bedeutung für 

das Gelingen des Lebens wird Familie und Partnerschaft im (unter Katholiken relativ stark 

vertretenen) Milieu der Bürgerlichen Mitte zugemessen. 
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2. Rahmenbedingungen und Unterstützungsbedarf von Familien 

 

- Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen: 

 

Die Gesamtevaluation des Bundesfamilienministeriums besteht aus insgesamt 11 

Teilstudien, deren Durchführung 2008 von der damaligen Großen Koalition beschlossen 

und bei unterschiedlichen Forschungsinstituten in Auftrag gegeben wurden. Die Teilstudien 

wurden größtenteils bis zum Sommer 2013 veröffentlicht; es liegt auch eine politische 

Bewertung des BMFSFJ (vor der Bundestagswahl 2013) vor. Die Gesamtevaluation 

untersucht das Zusammenwirken ehe- und familienbezogener Leistungen bezogen auf die  

familienpolitischen Ziele: 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

• Förderung und Wohlergehen von Kindern, 

• Wirtschaftliche Stabilität von Familien und Nachteilsausgleich, 

• Erfüllung von Kinderwünschen. 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten Studien und Aussagen 

gegeben.  

 

a) Akzeptanzanalyse 

 

Die Akzeptanzanalyse wurde vom Institut für Demoskopie Allensbach in zwei Teilen im 

Sommer 2012 und im ersten Quartal 2013 veröffentlicht. Der erste Teil untersucht den 

Bekanntheitsgrad von staatlichen Familienleistungen aus Sicht der Bevölkerung und zeigt, 

wie sie angenommen und bewertet werden. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der 

Nutzung und Bewertung staatlicher Leistungen für die Betreuung und Förderung von 

Kindern sowie für die Altersvorsorge von Familien und arbeitet die Prioritätensetzung der 

Familien heraus.  

Von den aktuellen Nutzern werden die meisten der untersuchten Leistungen als große Hilfe 

für ihre Familie bewertet. Häufig schätzen Nutzer Geld- und Sachleistungen wie Kindergeld 

oder Betreuungsangebote höher ein als Steuer- und Abgabenreduzierungen. So erreicht 

das Kindergeld, das von 87% aller Eltern mit Kindern unter 25 Jahren als besonders wichtig 

für die Familie erachtet wird, einen Spitzenwert, ähnlich die beitragsfreie Mitversicherung 

von Kindern in der gesetzlichen Krankenversicherung (86%), das Elterngeld (82%), die 

Betreuungsangebote für Kleinkinder (81%).  

 

b) Evaluation zur Wirksamkeit ehe- und familienbezogener Leistungen 

 

In verschiedenen Einzelstudien haben mehrere Forschungsinstitute einzelne Aspekte und 

familienbezogene Leistungen untersucht. Besonders stark in der Öffentlichkeit diskutiert 

wurden die Studien zur Wirkung ehe- und familienbezogener Leistungen auf die 

Geburtenrate und die Erfüllung von Kinderwünschen (Zentrum für europäische 

Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim u.a., veröffentlicht im April 2013) sowie zur 

Kinderbetreuung und zum Kindergeld (ifo Institut für Wirtschaftsforschung München, 
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vorgelegt im Dezember 2011 bzw. März 2012). Es wird die These vertreten, dass einige 

ehe- und familienbezogene Leistungen keine oder sogar eine kontraproduktive Wirkung 

entfalten, wenn es um die Ziele einer Steigerung der Geburtenrate und einer signifikanten 

Erhöhung der Erwerbsbeteiligung / des Erwerbsvolumens beider Elternteile geht. So wird 

zum Beispiel dem Ehegattensplitting und der beitragsfreien Mitversicherung des nicht 

erwerbstätigen Ehepartners in der gesetzlichen Krankenversicherung attestiert, 

Erwerbsanreize zu konterkarieren. Auch dem Kindergeld wird bescheinigt, ökonomische 

Fehlanreize auszuüben: Eine Anhebung des Kindergeldes schlage sich am Arbeitsmarkt 

statistisch in einer Verringerung des Erwerbsumfangs von Müttern nieder, die statt dessen 

mehr Zeit für die Kinderbetreuung aufwenden. Dies führe folglich zu einem niedrigeren 

durchschnittlichen monatlichen Erwerbseinkommen der Mütter und zu einem Minus bei 

den Einnahmen der Sozialversicherungen.  

Der Familienbund der Katholiken hat dieser an der ökonomischen Effizienz ausgerichteten 

Betrachtung in verschiedenen Publikationen eine differenziertere familienpolitische 

Bewertung gegenübergestellt. 

 

Eine bessere Bewertung erhalten in den Untersuchungen das als Lohnersatzleistung 

konzipierte Elterngeld und der quantitative Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten, da 

hier eine die schnelle Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit unterstützende Wirkung und 

auch unter bestimmten Umständen ein geburtenförderlicher Effekt festgestellt werden 

konnten. Der Ausbau des Betreuungsangebots wirkt sich insbesondere auf die 

Entscheidung zum ersten Kind positiv aus. Die sog. Vätermonate beim Elterngeld erhöhen 

hingegen die Geburtenwahrscheinlichkeit für weitere Kinder. 

 

Einer der Hauptkritikpunkte in der öffentlichen Diskussion war darüber hinaus die die mit 

200 Mrd. Euro jährlich bezifferte Summe aller ehe- und familienbezogenen Leistungen, 

deren effektiver Einsatz mit Blick auf die o.g. Ziele in Frage gestellt wurde. Auch hier hat 

insbesondere der Familienbund deutliche Kritik geübt, die er mit eigenen Berechnungen 

unterfüttert hat, nach denen die tatsächliche Familienförderung sich auf 39 Mrd. Euro 

jährlich beläuft. Auch das auftraggebende BMFSFJ hat in seinem „Familienreport 2012“ in 

deutlicher Abweichung von den Forschungsinstituten bzw. der medialen Aufbereitung 

herausgestellt, dass „lediglich 55,4 Mrd. Euro als Familienförderung im engeren Sinne und 

rund 52,9 Mrd. Euro als weitgehend verfassungsrechtlich gebotener 

Familienlastenausgleich zu verstehen sind.“ (S. 42) 

 

Wichtig ist im Zusammenhang der problematischen Engführung auf demografie- und 

arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen von Familienpolitik auch, dass zu der 

Gesamtevaluation noch zwei (weit weniger intensiv rezipierte) Studien gehören, die einen 

Blickwechsel vornehmen, indem sie den Zusammenhang ehe- und familienbezogener 

Leistungen des Staates mit dem Wohlergehen von Kindern untersuchen (Ruhr-Universität 

Bochum, April 2013; Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Juni 2013). Hier wird z.B. 

aufgezeigt, dass eine zentrale Voraussetzung für ein hohes „Wohlergehensniveau“ – 

unabhängig von der jeweiligen ökonomischen Situation – die für gemeinsame Aktivitäten 

verfügbare, tägliche gemeinsame Zeit von Eltern und Kindern ist. Demnach sind 
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familienbezogene Leistungen dann zielgenau, wenn sie den Eltern zeitliche (und finanzielle) 

Freiräume für ihr Familienleben eröffnen.  

 

 

- Studie zur rechtlichen und soziale Situation alleinerziehender Eltern  

(„Alleinerziehende unter Druck. Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle 

Lage und Reformbedarf“, Prof. Dr. Anne Lenze, Hochschule Darmstadt, im 

Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, März 2014 ) 

 

Neben der groß angelegten Gesamtevaluation gibt es eine Fülle weiterer Studien und 

Erhebungen zur Situation und zum Unterstützungsbedarf von Familien. Es soll hier nur eine 

(ganz aktuelle) dieser vielen Untersuchungen hervorgehoben werden, die auf eine 

besondere familien- und sozialpolitische Herausforderung verweist, die Situation von 

alleinerziehenden Eltern und ihrer Kinder. 

 

Seit 1996 ist die Anzahl der Ein-Eltern-Familien in Deutschland um 25% auf 1,6 Mio. 

Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern gewachsen. Das ist inzwischen jede fünfte 

Familie. Zugleich hat sich in den vergangenen 10 Jahren durch Reformen im 

Unterhaltsrecht sowie im Steuer- und Sozialrecht der finanzielle Druck auf diese Familien 

verschärft. Von anderen zur Entlastung der Familien gedachten Maßnahmen 

(Kinderzuschlag, Kindergelderhöhungen) können geringverdienende Alleinerziehende 

wegen der Anrechnungsregeln nur begrenzt profitieren. Die Autorin und der Herausgeber 

der Studie plädieren für Maßnahmen, die gezielt der wachsenden Gruppe alleinerziehender 

Eltern und ihrer Kinder nützen, um Druck von ihrer häufig prekären Lebenssituation zu 

nehmen. 

 

 

3. Bedingungen für das Aufwachsen von Kindern (frühe Bildung und Betreuung, 

Bindungsforschung, Kindeswohlorientierung) 

Eng mit der Frage der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehung ist die Frage der 

Qualität der Kindertagesbetreuung insbesondere für Kleinkinder unter drei Jahren 

verbunden. Die Diskussion dazu wurde in den vergangenen Jahren häufig sehr emotional 

geführt. Eine wichtige Bezugsgröße für die Kritiker von frühkindlicher Krippenbetreuung ist 

die Längsschnittstudie des National Institute of Child Health and Human Development 

(NICHD). Dabei handelt es sich um eine ab 1991 in den USA durchgeführte 

Längsschnittuntersuchung, bei der Kinder von der Geburt bis zum Ende der sechsten 

Schulklasse begleitet und die Effekte unterschiedlicher Betreuungsformen untersucht 

wurden. Sie verdeutlicht  zum einen den Zusammenhang zwischen der Qualität von 

Fremdbetreuung und der kindlichen Entwicklung sowie zum anderen die große Bedeutung 

von Familienfaktoren (z.B. Qualität der Familienerziehung und der Paarbeziehung). In 

Deutschland wurde die Studie aber zum Teil auch dahingehend interpretiert, dass 

Krippenerziehung in jedem Fall, unabhängig von seiner Qualität, also auch bei guter 

Qualität, mit Risiken behaftet ist und im Durchschnitt zu lang andauerndem schwierigen 
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Verhalten führt. Je länger an Jahren ein Kleinkind in Kinderkrippen untergebracht ist, desto 

größer sei die Wahrscheinlichkeit von Verhaltensproblemen. 

Die größte deutsche Studie der vergangenen Jahre ist in diesem Zusammenhang die 

„Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit“ 

(NUBBEK), die u.a. im Auftrag des BMFSF entstand und deren Ergebnisse 2012 

veröffentlicht wurden. Über einen Zeitraum von zwei Jahren wurden in acht Bundesländern 

zwei- und vierjährige Kinder, ihre Familien und ihre Betreuungseinrichtungen in die 

Untersuchung einbezogen. Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass der 

quantitative Ausbau der Kinderbetreuung durch nicht minder intensive Anstrengungen zur 

Verbesserung der pädagogischen Qualität begleitet werden muss. Ob Krippenbetreuung ein 

Kleinkind belastet oder fördert, hänge am stärksten davon ab, wie gut die zusätzliche 

elterliche Betreuung ist. Man könnte also als Problemanzeige formulieren: Bei den Kindern, 

die eine Förderung außerhalb der eigenen Familie am nötigsten brauchen, da sie nicht die 

notwendige elterliche Zuwendung erfahren, gelingt es nicht, dieses Defizit durch die 

Betreuung in Krippen oder Tagespflegestellen zu kompensieren. Zugleich scheinen Kinder, 

die aus ihrer Elternbeziehung schon emotionale Stabilität mitbringen, von den zusätzlichen 

Impulsen der Betreuungsangebote zu profitieren und diese konstruktiv verarbeiten zu 

können. Die Betreuungsangebote für Kleinkinder stellen also demnach – entgegen der oben 

dargelegten Lesart der NICHD-Studie – nicht grundsätzlich eine Belastung für die 

Entwicklung eines Kindes dar.  

 

Im Zusammenhang der Diskussion über die Gewährleistung des Kindeswohls spielt immer 

wieder auch die Frage nach dem Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche 

Lebensgemeinschaften eine Rolle. In Deutschland ist die zentrale Referenzstudie dazu 

bislang die vom BMJ beim Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg 

in Auftrag gegebene Untersuchung „Die Lebenssituation von Kindern in 

gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften“ (2009). Sie bescheinigt, dass sich Kinder 

und Jugendliche in Regenbogenfamilien ebenso gut (in einigen Bereichen sogar besser) 

entwickeln als Kinder in anderen Familienformen. Ausschlaggebend sei vor allem die 

Qualität der innerfamilialen Beziehungen. Die Studie wurde aber von verschiedenen Seiten 

insbesondere methodisch kritisiert und ihre Repräsentativität und Aussagekraft in Frage 

gestellt. 
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