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Chancen für Familien schaffen
Oder: der Preis des Scheiterns der Paarbeziehung – ein 
Tabuthema unserer Zeit

In seiner Erklärung vom November 2007 wies das Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK) darauf hin, dass die eheliche Partnerschaft, auf Verbindlichkeit 
beruhend und auf Dauer angelegt, eine gute Voraussetzung sei zur Verwirklichung 
des Kindeswohls innerhalb einer Familie. Seine Forderung allerdings lautete, „den 
veränderten Risikosituationen für eheliche Partnerschaften und Familien durch 
Schaffung von guten Rahmenbedingungen für stabile Partnerschaften Rechnung zu 
tragen“ (ZdK S. 21). 

Vor allem die beiderseitige Erwerbs-
arbeit von Männern wie Frauen haben 
tradierte Familienstrukturen tiefgrei-
fend verändert. Allerdings erschwe-
ren unangepasste und inadäquate 
familien- und geschlechterpolitische 
Rahmenbedingungen die Chancen, 
die verschiedenen Lebensentwürfe in 
Einklang zu bringen. Zu Recht fordert 
das ZdK, geänderten Lebensbedin-
gungen Rechnung zu tragen und 
die Vereinbarkeit von Kinderwunsch 
und Erwerbsarbeit zu fördern. Dies 
trage wesentlich zur Stabilisierung 
von Beziehungen mit bei. Junge 
Paare müssten ermutigt werden, das 
Risiko der Familiengründung mehr als 
Chance denn als Gefahr zu sehen. Vor 
diesem Hintergrund dürfe Famili-
enpolitik nicht erst bei der Geburt 
des ersten Kindes ansetzen, sondern 
müsse schon in der Phase vor der 
Familiengründung entscheidende 
Weichenstellungen vornehmen: 

Norbert Wilbertz, der Diözesan-
beauftragte für Ehe, Familie und 
Lebensberatung im Bistum Münster, 
stellte in seinem Beitrag (in: Beratung 
Aktuell, 12/07, 8. Jg.) heraus, dass die 
Wahlfreiheit für junge Menschen, 
ihren eigenen Weg in der Form des 
Zusammenlebens mit einem Partner 
zu finden, noch nie so groß gewesen 
sei wie heute. Das, wofür Generationen 
vor uns gestritten hätten, die größere 
Freiheit, sei Wirklichkeit geworden. 

Und doch hat es in der Geschichte 
der Ehe und Familie noch nie eine so 
hohe Zahl von Scheidungen gegeben. 
72% der Jugendlichen sind der Mei-
nung, dass man eine Familie braucht, 
um wirklich glücklich leben zu können. 
Wilbertz aber reklamiert, dass zwar ein 
gesteigertes öffentliches Interesse an 
der regelmäßigen Veröffentlichung 

der neuesten Scheidungszahlen, an 
einer kontinuierlichen Anpassung der 
juristischen Regelung und an einer 
kontinuierlichen Verbesserung der 
Lebensbedingungen für alleinerzie-
hende Familien bestehe. Ansonsten 
werde das Thema aber weitgehend 
dem Bereich Literatur und Film sowie 
der Sensationspresse überlassen. 
Auffallend sei, dass in einem Land, in 
dem fast alles statistisch erfasst werde, 
es keine offiziellen Erhebungen der 
Scheidungsfolgekosten gebe. Um 
den Wert von Familie zu ermessen, 
empfiehlt Wilbertz den Blick darauf 
zu lenken, was Familie noch heute zu 
leisten im Stande sei. Nachdenklich 
stimme doch die Beobachtung, dass 
an Sonderschulen für verhaltensauf-
fällige Kinder in der Regel Kinder aus 
allen Kategorien anzutreffen seien: 
arm und reich, deutsch und auslän-
disch, Akademikerkinder und Unter-
schichtangehörige; nur eine Kategorie 
sei häufig nicht vertreten: Kinder aus 
einer so genannten „Normalfamilie“, 
die drei Kriterien erfülle: es ist die erste 
Ehe der Eltern, Vater und Mutter leben 
zusammen und alle Kinder haben den 
gleichen Vater und die gleiche Mutter. 
Der bei Trennung und Scheidung 
drohende Verlust eines Elternteils, 

Loyalitätskonflikte, Zukunftsängste, 
Schuld- und Schamgefühle, der Verlust 
der Freunde bei dem in der Regel 
anstehenden Umzug, der soziale 
Abstieg oder die Einladung in die Rolle 
des Ersatzpartners – all diese Belastun-
gen trügen dazu bei, dass Kinder aus 
Scheidungsfamilien höhere Raten an 
Verhaltensstörungen aufwiesen wie 
z. B. schulische Probleme, Disziplin-
probleme und Beziehungsprobleme 
mit Gleichaltrigen und dass sie über 
eine schlechtere gesundheitliche 
Konstitution verfügten. Wissenschaft-
liche Untersuchungen werden zum 
Nachweis dieser Hervorhebung der 
Leistungen traditioneller Familien-
strukturen von Wilbertz gleich mit 
angeführt. 

Aber nicht nur die Kinder und der 
Einzelne, sondern die Gesellschaft 
zahlt einen Preis für das Scheitern von 
Paarbeziehungen, worauf Wilbertz ver-
weist. In jedem dritten Scheidungsfall 
wird einer der Scheidungspartner zum 
Sozialhilfeempfänger; insbesondere 
Alleinerziehende sind davon betroffen. 
Ihr Risiko, Sozialhilfe zu beziehen ist 
zehnmal höher, als das von Ehepaaren. 
Ingesamt ergeben sich für die öffent-
lichen Haushalte im Rahmen von 
Wohngeld und Sozialhilfe Scheidungs-
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folgekosten in Höhe von ca. 4 Milliar-
den Euro jährlich. Über 1,3 Millionen 
Kinder und Jugendliche bezogen im 
vergangenen Jahr Sozialhilfe mit deut-
lich steigender Tendenz. So gut wie 
nie wird dabei herausgestellt, dass für 
den Bezug der Sozialhilfe der Kinder 
das Scheitern der Paarbeziehung ihrer 
Eltern in den meisten Fällen der Grund 
ist. Veröffentlichungen, 
wie der von Wilbertz ist 
es zu verdanken, dass 
unser Blick heute auf die 
Frage nach den Ursa-
chen gelenkt wird für 
die zunehmende Armut 
von Kindern und Jugend-
lichen. Mit dem Schei-
tern der Paarbeziehung 
der Eltern setzt sich in 
diesem Zusammenhang 
niemand auseinander, 
und schon gar nicht mit 
den Möglichkeiten, gelin-
gende Paarbeziehungen 
zu fördern und im Vorfeld 
kritischen Scheiterns zu 
unterstützen. Prävention
wird klein geschrieben, Vorberei-
tungen auch auf schwierige Zeiten in 
der Partnerschaft finden kein öffent-
liches Interesse. Die Tabuisierung und 
die damit verbundene Tatenlosigkeit 
der Gesellschaft beim Blick auf die 
öffentliche Forderung von Prävention 
und Unterstützung von partnerschaft-
lichem Zusammenleben in Ehe und 
Familie klagt Wilbertz an. Obwohl die 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung in 
ihrem Angebot zu den nachgefragtes-
ten Beratungsdiensten in Deutschland 
gehört, erhält dieses Beratungsseg-
ment von allen etablierten Beratungs-
diensten die geringste öffentliche 
Förderung. Die rund 20 Millionen 
Euro, die Kommunen und Länder für 
Ehe- und Partnerschaftsberatung 
ausgeben, entsprechen weniger als 
0,5% der jährlichen Scheidungsfolge-
kosten (Sozialhilfe und Wohngeld als 
Folge von Trennung und Scheidung). 
Vermutlich kein anderes Leistungs-
gesetz der gesamten Jugendhilfe, 
so unterstreicht Wilbertz, findet in 
der öffentlichen Förderung so wenig 
Berücksichtigung wie der in § 17 SGB 
VIII garantierte Anspruch von Eltern 
minderjähriger Kinder und Jugendli-
cher auf Beratung in Fragen der Part-
nerschaft, Trennung und Scheidung. 
Obwohl chronische Partnerschafts-
konflikte, Trennung und Scheidung ein 
hohes Gesundheitsrisiko darstellen, 
betragen die öffentlichen Ausgaben 
für Ehe- und Partnerschaftsberatung 

nicht einmal ein Hundertstel Prozent 
der Kosten des Gesundheitswesens. 

Die Kirchen gehören zu den weni-
gen, die diesem gesellschaftlichen 
Verdrängungsprozess gegenüber 
resistent sind und sich gegen die 
gesellschaftliche Tabuisierung der 
Möglichkeiten, partnerschaftliches 
Gelingen in Ehe und Familie zu 

unterstützen, stemmen und jährlich 26 
Millionen Euro in die Beratung in Ehe, 
Familie und Lebensfragen investie-
ren und damit 75% der Kosten einer 
Aufgabe finanzieren, auf die 62% der 
Ratsuchenden einen gesetzlichen 
Anspruch haben. Eigentlich müssten 
die Kommunen diesen Anspruch 
finanzieren, doch übernehmen die 
Länder mit (8%) und die Kommunen 
mit (12%) zusammen gerade einmal 
20% dieser Kosten (Bemerkenswerte 
Ausnahme sind die Kreise und Städte 
im Münsterland und am Niederr-
hein mit einem kommunalen Anteil 
zwischen 30-36%). Es muss in den 
politischen Raum hinein die Botschaft 
getragen werden, dass unsere Gesell-
schaft in vielfältiger Weise auf stabile 
und verlässliche Paarbeziehungen 
angewiesen ist. Der enge Zusammen-
hang zwischen der Qualität der Paar-
beziehung der Eltern und dem Wohl 
der betroffenen Kinder ist nicht länger 
zu leugnen. Auswirkungen gestörter 
Partnerschaften schlagen sich auch in 
den Statistiken der Kriminalitätsrate 
bei Kindern und Jugendlichen nieder. 
Der Deutsche Richterbund NRW 
beklagt den Anstieg der Kriminalitäts-
rate bei Kindern und Jugendlichen 
und nennt als Grund an erster Stelle 
die mangelnde elterliche Erzie-
hungskompetenz und die gestörte 
Bindungserfahrung vieler Kinder in 
den Familien. Der Richterbund betont 
hier die Auswirkung des plötzlichen 

Zerfalls des familiären Umfelds bei 
Trennung und Scheidung der Eltern. 
Zerstrittenen Eltern mangelt es an 
der notwendigen Solidarität und 
gegenseitigen Loyalität den Kindern 
gegenüber, auch unbequeme Erzie-
hungspositionen durchzusetzen und 
Kindern die notwendige Orientierung 
und Auseinandersetzung mit den 

Anforderungen 
der gesellschaft-
lichen Realität zu 
leisten. 

Hierzu passt, 
dass die befragten 
18- bis 44-Jährigen 
in der Allensbach-
Studie zu 84% 
die Stabilität der 
Paarbeziehung 
als wichtigstes 
Kriterium nennen 
für die Entschei-
dung für ein 
Kind. Gesicherte 
Betreuungsmög-
lichkeiten liegen 
weit abgeschlagen 

erst dahinter (25%). Die Folgen zerrüt-
teter Partnerschaften, die in Trennung 
und Scheidung gipfeln, werden auch 
zu einer wirtschaftlichen Katastrophe 
für die Betroffenen. Scheidungsfol-
gekosten für Sozialhilfe und Wohn-
geld belaufen sich jährlich auf ca. 4 
Milliarden Euro. Hinzu kommen die 
Kosten im Bereich der Jugendhilfe wie 
der sozialpädagogischen Familien-
hilfe oder den Heimunterbringungen. 
Für Wilbertz zählt es zu den großen 
Ungereimtheiten der Politik, warum 
es keine große Koalition der Sozial-, 
Familien- und Finanzpolitiker gebe, die 
das Thema „gesellschaftliche Unter-
stützung zum Gelingen der Paarbe-
ziehung“ auf die politische Tagesord-
nung setze und Maßnahmen ergreife, 
um die Chance der Beratung ohne 
monatelange Wartezeiten all denen zu 
öffnen, die nach einer Möglichkeit der 
Lösung ihrer Paarkonflikte suchen. Es 
habe den Anschein, als wären die sel-
ben Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, 
die ansonsten in der Gesellschaft auch 
durchaus rücksichtslos eingesetzt wer-
den, bei den Überlegungen bezüglich 
der Unterstützungsmaßnahmen zum 
Gelingen der Paarbeziehung auf uner-
klärliche Weise außer Kraft gesetzt. 

Der gesellschaftliche Gegenwind, 
der der Ehe und Partnerschaft ins 
Gesicht bläst, ist mitbestimmt durch 
die Anforderungen globaler Indus-
triegesellschaften von Konkurrenz, 
Profitmaximierung, Flexibilität und 

Junge Menschen müssen in ihrer Bezie-

hungsfähigkeit gefördert und unterstützt 

werden, die Ehe muss wieder verstärkt als 

attraktives Lebensmodell dargestellt und 

durch entsprechende Rahmenbedingungen 

begünstigt werden. 

Chancen für Familien...
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Mobilität ihrer Arbeitswelten. Ehe aber 
lebt vom Gegenteil, von Treue und 
Beständigkeit, von Selbstlosigkeit und 
Bindungslosigkeit, Nachhaltigkeit und 
Exklusivität. Forderungen nach chamä-
leonartigen Wandlungsfähigkeiten 
in den jeweiligen Identifizierungen 
mit den Leitbildern der jeweiligen 
Organisationen und Konzerne setzt 
das kirchliche Leitbild von Ehe ein 
exklusives 
Versprechen entgegen, 
was einmal gegeben nie 
mehr gelöst werden kann. 

Ehen sind deshalb heute 
eher besonders gefährdet 
als in früheren Gesellschafts-
formen, weil wirtschaftliche 
Gründe und verbindlich 
durchgesetzte ethisch reli-
giöse Normen heute nie-
manden mehr zwingt, auch 
dann zusammen zu blei-
ben, wenn die Beziehung 
bereits zerstört und die Liebe 
gestorben ist. Heute ist die 
gegenseitige Zufriedenheit 
das entscheidende Kriterium 
für das Andauern ehelicher 
Partnerschaft. Ihre Stabilität grün-
det hiermit jetzt auf ein Gefühl, auf 
Affekten und damit auf etwas oftmals 
Flüchtigem und Wechselhaftem, etwas 
subjektiv Gefühlshaftem, was den Aus-
schlag gibt. Dieser hohe Anspruch an 
die permanente Zufriedenheit bis hin-
ein in die Erwartung und Forderung 
eines Glücksgefühls unbeschränkter 
Dauer macht die Ehe heute so krisen- 
und scheidungsanfällig. Die hohe 
psychische und affektive Besetzung 
der Partnerbeziehung ist entschei-
dend an der Zunahme der Eheschei-
dungen beteiligt (Wilbertz s. S. 10, 
Jelluscheck 1992, Nave-Herz 1991, 
Wagner 1997). Von Illusionen belastet 
scheitern viele junge Menschen zumal 
nach dem ersten Kind, wenn das 
gemeinschaftliche Leben nicht mehr 
das partnerschaftliche Gelingen der 
subjektiven Hoffnungen leisten kann. 
Das Paarbeziehungen einem Entwick-

lungsprozess unterliegen, der, worauf 
Wilbertz hinweist, von seinem Wesen 
her Konflikte und Krisen in sich birgt, 
wird heute auch von den Jugend-
lichen nicht gesehen, die sich nichts 
sehnlicher wünschen, als Erfüllung in 
Zweisamkeit wie ihre Eltern. Dass ein 
gemeinsamer Entwicklungsprozess 
zwangsläufig mit Krisen und Konf-
likten verbunden ist, dem die Paare 

heute ohne die traditionellen Stützen 
gegenüber stehen, wissen viele junge 
Menschen offensichtlich nicht oder 
sind sich dessen zumindest nicht 
bewusst. Da dies so ist, und die Effekte 
der Ehevorbereitungskurse, Ehebeglei-
tung und Eheberatung nachgewiesen 
sind, sollte der Forderung nach einer 
dritten Säule der Familienpolitik, die 
die Förderung der Partnerschaftskom-
petenz mit der gleichen Energie ein-
fordert wie gerechte Transferleistung 
und ausreichende Betreuungsange-
bote für Kinder, schnellstens von den 
politischen Leistungsträgern entspro-
chen werden. Wer den Trend zu immer 
mehr Scheidungen aufhalten wolle, 
so Wilbertz, müsse neue pädagogisch 
orientierte Stützen für die Paarbezie-
hung bereitstellen. Die Förderung der 
Partnerschaftskompetenz neben der 
Forderung nach gerechten Transfer-
leistungen und ausreichenden Betreu-

ungsangeboten für Kinder müsse als 
dritte Säule der Familienpolitik etab-
liert werden, wenn die Förderung der 
Partnerschaftskompetenz ähnlich wie 
Bildung und Umweltschutz endlich als 
Zukunftsinvestition verstanden werde. 
Die Kirchen sind die einzigen, die in 
diesem Bereich erforderliche Investiti-
onen zu leisten bereit sind. Ihren Bei-
trag, den sie im Bereich der Prävention 

und Beratung für 
partnerschaftliches 
Gelingen in Ehe 
und Familie mit 
der Einrichtung 
der katholischen 
Beratungsstellen 
für Ehe und Familie 
und Lebensfragen 
geleistet haben, 
findet in einem 
Bereich statt, der 
im öffentlichen 
Bewusstsein bis-
lang immer noch 
ausgeklammert 
zu sein scheint. 
Aber es erspart der 
Politik nicht ein 

Umdenken in Bezug auf neu anste-
hende Aufgaben und entsprechende 
Neusetzung von Prioritäten für die 
Unterstützung partnerschaftlichen 
Gelingens in Ehe und Familie. Und 
wem das Wohl und die Entwicklungs-
chancen der Kinder ein Anliegen sind, 
muss sich jetzt endlich Gedanken 
machen darum, wie Stabilität und 
Funktionsfähigkeiten von Familien 
erhalten werden kann und damit 
die Qualität des partnerschaftlichen 
Zusammenlebens in ihnen. Denn 
die Stabilität für Familie liefert nicht 
die Eltern-Kind-Beziehung, sondern 
ausschließlich die Qualität der Part-
nerschaft. Das ist das laut Familien-
forscher Fthenakis vernachlässigste 
Gebiet in der Politik und in der Inter-
ventionsforschung (Fthenakis 2005 in: 
Hutter 2006, S. 92). 

Dr. Hannspeter Schmidt

Literatur:

Hutter, C. (2006): Familienentwicklung in Deutschland – Aporien, Chancen, Interventionsbedarf. Die Kernthesen des 
Vortrags von W. E. Fthenakis. In: Hutter, C., Kunze, N., Oetker-Funk. R., Plois, B. (Hrsg.): Quo vadis Beratung?, Berlin: 
Lit-Verlag 

Jellouscheck, H. (1992):Die Kunst als Paar zu leben. Stuttgart: Kreuz 
Nave-Herz, R. (1991): Verursachende Bedingungen für den zeitgeschichtlichen Anstieg der Ehescheidungen. Familie 

und Recht. S. 318 
Wagner, M. (1997): Scheidungen in West- und Ostdeutschland. Westdeutscher Verlag
Wilbertz, N. (2007): Wir wollten niemals auseinandergehen, in: Beratung Aktuell, 12/07, 8. Jg., Jungfermann-Verlag
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (2007): Mut zur Zukunft, Bonn,

Die Schaffung von Arbeitsplätzen  

– inklusive der Flexibilität hin zu einem 

Teilzeitarbeitsplatz bei Bedarf –  

muss absolute Priorität in der Arbeits-

marktpolitik haben. 
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