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Sehr geehrte 
Damen und Herren,
wenn man die Berichte in den Medien verfolgt, kann man den Eindruck gewinnen, 
dass die Familie bei jüngeren Menschen keine erstrebenswerte Lebensform darstellt. 
Umfragen widerlegen dies jedoch zum Glück. Zur Realisierung des Kinderwunsches 
und des Wunsches nach Gründung einer Familie braucht es heute allerdings Mut. 
Die Gesellschaft und die Lebensrealitäten haben sich verändert. Wir, die politisch 
Verantwortlichen, müssen hierauf reagieren.

Der demografische Wandel ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart 
und der Zukunft. Für die Kommunen ist dieses Thema ein zentraler Aspekt und nicht 
zuletzt auch ein Standortfaktor. Hier wohnen und leben die Familien, für die bedarfs-
gerechte Kinderbetreuungsangebote, auch in den Ferien, Schulen und Freizeitan-
gebote bereit gehalten werden müssen. Auch dem Thema Pflege müssen sich die 
Kommunen verstärkt stellen. Um Deutschland familienfreundlicher zu gestalten, 
müssen alle zusammenarbeiten: Politik, Unternehmen, Kommunen, Kirchen und 
Verbände.

Die FamilienForschung Baden-Württemberg als eine sozialwissenschaftliche For-
schungseinrichtung im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg leistet hierzu 
seit nunmehr 30 Jahren einen wichtigen Beitrag. Das Statistische Landesamt stellt 
den Kommunen vielfältige Informations-, Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungs-
angebote sowie Daten zu vorangegangenen Entwicklungen und Prognosen für die 
Zukunft zur Verfügung, um allen Beteiligten eine möglichst gute Grundlage für ihre Ent-
scheidungen zu bieten. Einen wichtigen Baustein bildet dabei das  Kompetenzzentrum 
Beruf & Familie Baden-Württemberg der FamilienForschung Baden-Württemberg, 
das seit dem Jahr 2008 alle Arbeitgeber im Land bei der familienbewussten und 
demografieorientierten Organisationsentwicklung informiert und berät.

Ich freue mich, dass das Statistische Landesamt seine Festveranstaltung zum 30-jäh-
rigen Bestehen der FamilienForschung Baden-Württemberg im Haus des Landtags 
feiert. Ich gratuliere der FamilienForschung Baden-Württemberg zu ihrem Jubiläum 
und bin mir sicher, dass sie auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung unserer Gesellschaft leisten wird.

Guido Wolf MdL 
Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

GUIDO WOLF MdL

Präsident des Landtags von  
Baden-Württemberg
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Sehr geehrte 
Damen und Herren,

es ist mir eine große Freude, der FaFo FamilienForschung Baden-Württemberg zu ih-
rem 30-jährigen Bestehen zu gratulieren. Durch ihre kompetente und innovative Arbeit 
auf dem Gebiet der Familienwissenschaft ist es der FaFo innerhalb der vergangenen 
30 Jahre gelungen, sich weit über die Landesgrenzen hinaus großes Ansehen zu 
erwerben. Ihre Arbeit beschränkt sich nicht auf die Auswertung statistischer Daten 
mit Blick auf die Lebenssituation von Familien. Durch ihre anwendungsbezogenen und 
praxisorientierten Serviceleistungen trägt die FaFo vielmehr aktiv und nachhaltig zur 
Gesellschaftsentwicklung bei. Heute ist die FamilienForschung mit ihren vielfältigen 
Beteiligungs-, Informations-, Bildungs-, Beratungs-, und Unterstützungsangeboten 
ein unverzichtbarer Baustein des Kinderlandes Baden-Württemberg. 

Zur Zeit ihrer Gründung war diese Entwicklung nicht abzusehen. Mit der direkten An-
siedlung einer interdisziplinären Forschungseinheit der Familienforschung bei einem 
Statistischen Landesamt wurde 1982 völliges Neuland betreten. Bis heute ist diese 
Struktur in Deutschland einmalig. Sie wäre nicht möglich gewesen ohne den Sozial-
wissenschaftler und damaligen Präsidenten des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg Max Wingen. Er und die anderen Unterstützer dieser Idee waren ihrer 
Zeit weit voraus. Die Entwicklung der FamilienForschung hat sie mehr als bestätigt.

Es würde den Rahmen dieses Grußwortes sprengen, an dieser Stelle alle Verdienste 
der FaFo aufzuführen. Exemplarisch will ich jedoch auf zwei ihrer heutigen Angebote 
näher eingehen. In ganz besonderer Weise vermitteln sie den praxisorientierten 
Ansatz, der die Arbeit der FaFo so unverzichtbar macht.

Das Kompetenzzentrum Familienfreundliche Kommune unterstützt baden-würt-
tembergische Kommunen bei ihren Bemühungen um mehr Familienfreundlichkeit. 
Auf dem Internetportal www.familienfreundliche-kommune.de werden seit dem 
Jahr 2003 Arbeitshilfen, Veranstaltungshinweise, Kontakte und inzwischen über 
170 Best Practice-Beispiele angeboten und vorgestellt. Nahezu alle Gemeinden in 
Baden-Württemberg haben den kostenlosen Newsletter des Portals abonniert. Diese 
Tatsache allein belegt seine große Akzeptanz. Die auf der Internetseite vorgestellten 
Praxisbeispiele sind oftmals Beispiele für den Erfolg der Zukunftswerkstätten, der 
Bürgermeister- und Bilanzworkshops sowie der RegioKonferenzen, die lokale Pro-
zesse in die Region hinein vernetzen. Die unter Einbeziehung der Bürgerinnen und 
Bürger gemeinsam gefundenen Handlungskonzepte lassen sich nahezu nahtlos in die 
laufenden Aktivitäten und vorhandenden Gremien in der Kommune einbinden. Bei all 
diesen Angeboten berät die FaFo die Kommunen und Regionen vor Ort.

DR. NILS SCHMID

Minister für Finanzen und Wirtschaft 
Baden-Württemberg

KATRIN ALTPETER MdL

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung,  
Familie, Frauen und Senioren  
Baden-Württemberg
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Das zweite Angebot der FamilienForschung, auf das ich an dieser Stelle eingehen 
will, ist das Kompetenzzentrum Beruf & Familie Baden-Württemberg. Hinter diesem 
Begriff verbirgt sich eine landesweite Informations-, Beratungs- und Unterstüt-
zungsstelle für alle baden-württembergischen Arbeitgeber. Ziel ist es, landesweit 
bereits bestehende Initiativen und regionale Netzwerke zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu unterstützen. Das Kompetenzzentrum hat sich längst als zentrale 
Serviceagentur in Baden-Württemberg etabliert und hat in den vergangenen Jahren 
seine Rolle als Impulsgeber für die landesweite Weiterentwicklung der vorhandenen 
Strukturen gefestigt. 

Meine Damen und Herren, die Arbeit wird der FaFo FamilienForschung in den näch-
sten Jahren nicht ausgehen. Die mit der demografischen Entwicklung einhergehende 
Vielfältigkeit der heutigen Familienstrukturen fordert die Gesellschaft zu einem ste-
tigen Neu- und Umdenken ihrer Familienpolitik auf. Die Analysen und die Beratung 
durch die FaFo sind dafür unverzichtbar. Ich freue mich auf eine weiterhin gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Zu guter Letzt möchte ich im Namen der gesamten Landesregierung den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der FaFo FamilienForschung Baden-Württemberg sehr 
herzlich für Ihre professionelle und engagierte Arbeit danken. Ich wünsche Ihnen 
allen weiterhin viel Freude an Ihrer Arbeit und alles Gute. 

Ihre

Katrin Altpeter MdL 
Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie,  
Frauen und Senioren Baden-Württemberg
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Sehr geehrte 
Damen und Herren!
Die FamilienForschung Baden-Württemberg wird 30 Jahre alt. Als Präsidentin des 
Statistischen Landesamtes gratuliere ich herzlich und bin stolz, eine so erfolgreiche 
Forschungseinrichtung in meinem Hause zu haben. Mit der FamilienForschung kann 
unser Bundesland wie kein anderes auf eine kompetente Institution zurückgreifen, 
wenn es darum geht, familienstatistisches und familienpolitisches Wissen abzurufen 
oder familienfreundliche Serviceangebote zu realisieren. Renommee und Bekannt-
heit der FamilienForschung gehen über die Landesgrenzen hinaus, was sich unter 
anderem in der Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen und Ministerien aus 
anderen Bundesländern oder der Ausrichtung bundesweiter Tagungen zeigt.

Familienpolitik ist heute kein Randthema mehr, sondern steht stark im öffentlichen 
Interesse. Diskussionen über Geburtenzahlen, Eltern- und Betreuungsgeld, Krippen-
ausbau und die Auswirkungen des demografischen Wandels zeigen dies. Das war 
nicht immer so. Als Max Wingen vor 30 Jahren den Grundstein für die FamilienFor-
schung im Statistischen Landesamt gelegt hat, war die Datenlage über Familien 
deutlich überschaubarer als heute. Familie befand sich im Wandlungsprozess. Die 
traditionelle Kleinfamilie als verbindliches Lebensmodell in den 50er- und 60er-Jahren 
stand zur Diskussion vor dem Hintergrund der plakativen Lebensentwürfe der 70er-
Jahre. Auseinandersetzungen über „neue“ Familienmodelle, die beispielsweise eine 
Berufstätigkeit beider Eltern vorsahen, wurden angestoßen. Neue Lebensformen 
wie Singles oder nicht eheliche Lebensgemeinschaften rückten in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit.

Max Wingen war mit der Gründung der FamilienForschung vorausschauend. Er sah 
die Notwendigkeit einer faktengestützten, qualifizierten Familienpolitik. Für ihn war 
deutlich, dass Familienpolitik nur erfolgreich und zielführend sein kann, wenn sie das 
Objekt ihrer Politik gut kennt, wenn sie über Informationen und Zahlen von Familien 
in verschiedenen Lebenssituationen verfügt. Nur wenn Problemlagen und Heraus-
forderungen von Familien in der Gesellschaft bekannt sind, kann angemessen auf 
sie reagiert werden. Es war von Beginn an Aufgabe der FamilienForschung Baden-
Württemberg: Familie in unterschiedlichen Ausprägungen statistisch fundiert darzu-
stellen, familiale Entwicklungen aufzuzeigen und unter verschiedenen Fragestellungen 
ihre Lebenssituation zu beleuchten. Diese Analysen stehen seitdem als Grundlage 
für Planungen und Entscheidungen von Politik und Verbänden zur Verfügung. Die 
FamilienForschung ist wie die amtliche Statistik als Ganzes in ihren Darstellungen 
den Grundsätzen wissenschaftlicher Unabhängigkeit, der Objektivität und politischer 
Neutralität verpflichtet. 

DR. CARMINA BRENNER

Präsidentin des Statistischen  
Landesamtes Baden-Württemberg
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Die FamilienForschung hat die Aufgabe einer kontinuierlichen Familienberichterstat-
tung des Landes Baden-Württemberg übernommen. Was zunächst als umfänglicher 
Bericht einmal in der Legislaturperiode veröffentlicht wurde, präsentiert sich heute in 
einer modernen und aktuellen Form. Vierteljährlich wird zu relevanten Aspekten der 
Lebenswelt von Familien wie zum Beispiel ökonomischer Situation, Kinderbetreuung 
oder Generationenzusammenhängen ein Report veröffentlicht. 

Seit Gründung der FamilienForschung hat sich unsere Gesellschaft und damit auch 
der Forschungsgegenstand Familie als tragendes Element der Gesellschaft weiter 
gewandelt. Schlagworte wie Rollenwandel, Individualisierung und Pluralisierung 
stehen für Veränderungen der äußeren Form, aber auch der inneren Strukturen von 
Familie. Eine Entwicklung hat besondere Relevanz: der demografische Wandel. In 
den letzten Jahren war es der FamilienForschung ein Anliegen, besonders über die 
familienrelevanten Aspekte dieses Themas zu informieren und Bewusstsein über 
die damit verbundenen gesellschaftlichen Konsequenzen zu schaffen. Das spiegelt 
das Selbstverständnis der FamilienForschung wider. Es ging nie um Forschung im 
„stillen Kämmerlein“, sondern immer um Dienstleistung – für Politik, Verbände, 
Wirtschaftsunternehmen – für alle, die Informationen über Familie brauchen, um 
kompetente Entscheidungen treffen zu können. Transfer von Wissen in die Praxis, 
die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis zu sein, das sind wesentliche 
Aspekte, die den Auftrag der FamilienForschung beschreiben. 

Dieses Selbstverständnis hat die FamilienForschung inzwischen strukturell verankert. 
Neben dem Arbeitsfeld der wissenschaftlichen Forschung auf der Basis der amtlichen 
Statistik verfügt sie heute über einen großen Service- und Dienstleistungsbereich. 
Dieser ist dadurch geprägt, dass wissenschaftliche Ergebnisse in die Praxis vor Ort 
transferiert und gleichzeitig Ergebnisse aus der Praxis in die wissenschaftliche Arbeit 
rückgespiegelt werden. Die Serviceangebote richten sich insbesondere an Kommunen 
und Unternehmen: unter anderem die Entwicklung eines Managementverfahrens für 
Kommunen, die familienfreundlicher werden möchten, über 50 Zukunftswerkstätten 
für mehr Familienfreundlichkeit, Führungskräftefortbildungen, ein Handlungsleitfaden 
zum Thema Dual Career oder ein Demografie-Workshop für Jugendliche, der aufzeigt, 
was der demografische Wandel mit ihrer Lebenspraxis zu tun hat. Das ist nur ein 
kleiner Ausschnitt aus der Vielfalt der in den letzten Jahren bearbeiteten Projekte.

Eine Reihe von Auftraggebern hat über die Jahre hinweg Vertrauen in die FamilienFor-
schung gehabt. Ihnen möchte ich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit dan-
ken. Als größter Auftraggeber während der vergangenen 30 Jahre ist das Ministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg zu 
nennen. Es hat die FamilienForschung mit dem Aufbau der beiden Kompetenzzentren 
„Beruf und Familie“ und „Familienfreundliche Kommune“ beauftragt, die seit Jahren 
mit einem vielfältigen Angebot für Unternehmen und Kommunen hervorragende 
Arbeit leisten. Es ist aber auch an die Zusammenarbeit mit Stiftungen wie der Baden-
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Württemberg Stiftung oder der Robert Bosch Stiftung, dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und vielen Kooperationspartnern zu denken, 
die die FamilienForschung in den letzten 30 Jahren begleitet und unterstützt haben. 
Ohne sie wäre die Realisation vieler Forschungsideen nicht möglich gewesen. Das 
gilt auch für die Unterstützung von Seiten des Ministeriums für Finanzen und Wirt-
schaft Baden-Württemberg.

Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeitenden in der FamilienForschung. Aus den 
thematisch und  personell kleinen Anfängen ist inzwischen ein kompetentes, multi-
professionelles Team geworden, dessen fachliche Kompetenzen erforderlich sind, 
um die Ausdifferenzierung der Thematik überhaupt erfassen zu können. 

Auch in den nächsten Jahren gibt es viel für die FamilienForschung Baden-Württem-
berg zu tun. Eine Aufgabe wird es sein, die Entwicklung von Familie in einer alternden 
Gesellschaft zu analysieren, Generationenzusammenhänge zu beleuchten und Ideen 
zu zukunftssicheren Gesellschaftskonzepten zu schaffen. Ganz nach ihrem Leitge-
danken: „Gesellschaft nachhaltig entwickeln.“

Ich wünsche der FamilienForschung weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit, denn dadurch 
bereichert sie auch das gesamte Informationsangebot des Statistischen Landesamtes 
in einem wichtigen Themengebiet. 

Ihre

Dr. Carmina Brenner 
Präsidentin des 
Statistischen Landesamtes 
Baden-Württemberg
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Von einer Projektgruppe zur 
festen Einrichtung  
der Familienforschung

Die Rahmenbedingungen vor 30 Jahren

Im Übergang zu den 1980er-Jahren trugen Landesregierung und Öffentlichkeit 
verstärkt Erwartungen an das Statistische Landesamt heran, die zunehmend in die 
Aufgabenbereiche der themenbezogenen Analyse und Informationsbereitstellung 
hineinreichten. So hatte der Ministerrat im Juni 1981 dem Statistischen Landes-
amt die Möglichkeit eingeräumt, über die herkömmlichen Aufgaben der Erhebung, 
Aufbereitung und Analyse statistischer Daten hinaus, der Landesregierung daten- 
orientierte Analysen zu Themen vorzulegen, die im Vordergrund aktueller politischer 
Diskussionen standen. Damit wurde die im Hause langjährig bestehende Tradition, 
Datenproduktion mit weiterführenden Auswertungen zu verbinden, ergänzt und als 
Aufgabe der Landesstatistik gestärkt.1 Nachdem die wirtschaftspolitikrelevanten 
Analysen schon in den 1970er-Jahren ausgebaut worden waren, gewannen danach 
sozialpolitische Fragestellungen zusätzlich an Gewicht. Vor allem die sich verän-
dernden Familienstrukturen und die damit zusammenhängenden demografischen 
und sozioökonomischen Hintergründe schoben sich mehr und mehr in das Blickfeld 
der politischen und wissenschaftlichen Debatte.

Im wissenschaftlichen Bereich wurde besonders die Diskussion um die Ursachen 
des drastischen Geburtenrückgangs, seine Auswirkungen auf die Bevölkerungsent-
wicklung und die weiteren Folgen der demografischen Alterung auf die einzelnen 
Gesellschaftsbereiche intensiv geführt. Die amtliche Statistik in Bund und Ländern 
lieferte wesentliche datengestützte Beiträge dazu. Jedoch erreichten die Erkennt-
nisse aus der wissenschaftlichen Forschung und den statistischen Analysen nicht 
diejenigen, die in Politik und Gesellschaft Entscheidungen hätten treffen können, um 
die zumindest dem Trend nach damals erkennbaren und als problematisch bewer-
teten Auswirkungen abzufedern. Als ein wesentlicher Grund dafür lassen sich auch  
„Kommunikationsschwierigkeiten“ ausmachen. „Wo Wissenschaft und Forschung 
zur praktischen Politikberatung herangezogen werden, entsteht ein Geflecht von 
Kommunikationsbeziehungen, bei denen auch mit Kommunikationsschwierigkeiten 
gerechnet werden muss. Besonders wichtig für eine fruchtbare Wechselbeziehung 
im Hinblick auf das Geschäft der wissenschaftlichen Politikberatung erscheint, dass 

1 Das im April 1991 in Kraft getretene Landesstatistikgesetz nennt in §3, Abs. 2, Nr.5 u.a. als Aufgabe des Statistischen 
Landesamtes wissenschaftliche Analysen, Prognosen und Modellrechnungen auf der Grundlage statistischer Daten. In 
der Begründung dazu werden als Beispiel politikbegleitender Untersuchungen die sozial- und familienpolitikrelevanten 
Untersuchungen der Familienwissenschaftlichen Forschungsstelle aufgeführt. Vgl. Gesetzblatt für Baden-Württemberg, 
Nr. 10, 17. Mai 1991, S. 216 und Landtag von Baden-Württemberg, Drucksache 10/4430, S. 26/27.

ERICH STUTZER

Leiter der FaFo
IVAR CORNELIUS

Statistisches Landesamt  
Baden-Württemberg
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gegenseitig die jeweiligen spezifischen Handlungsbedingungen und Anforderungen 
gesehen und verstanden werden.“2

Der Anfang

Daraus entstand die Idee: Um Ergebnisse von Forschungsarbeiten zu den sich 
wandelnden Familienstrukturen, den damit zusammenhängenden Ursachen und 
Auswirkungen des bereits Anfang der 1980er-Jahre erkennbaren demografischen 
Wandels für politisch Handelnde und andere Entscheidungsträger besser nutzbar 
zu machen, bedarf es einer „Übersetzerfunktion“. Eines „Scharniers“ zwischen 
Forschung und Politik, das die wissenschaftlichen Erkenntnisse methodisch, thema-
tisch und sprachlich so aufbereitet, wie es dem Informationsbedarf der jeweiligen 
Adressaten entspricht. 

Ein zweiter Aspekt lag im Themenfeld „Familie“ selbst. Die wissenschaftliche Be-
fassung mit Familienstrukturen, den vielfältigen Lebenssituationen von Familien und 
ihren Wechselbeziehungen zu gesellschaftlichen Entwicklungen wurde nach längerer 
Pause erst im Laufe der 1970er-Jahre wieder aufgenommen.3 Häufig lagen ihr eher 
konzeptionelle Ansätze zugrunde denn empirische, auf breiter Datenbasis fundierte 
Untersuchungen. Hierfür spielte sicherlich auch eine Rolle, dass es eine einheitliche 
Definition von „Familie“ nicht gibt. Jedenfalls wurde die amtliche Haushalts- und 
Familienstatistik (Mikrozensus) selten so tief in Anspruch genommen, wie es ihrem 
Informationsgehalt entsprochen hätte. Sie weist zum Beispiel den Vorteil auf, dass 
durch ihr Erhebungskonzept nicht „die Familie“, sondern einzeln abgrenzbare Fami-
lientypen als Formen des Zusammenlebens empirisch erfassbar sind.

Auf diesen beiden Eckpfeilern beruhte der Handlungsansatz von Prof. Dr. Max Win-
gen, den er mit Unterstützung der baden-württembergischen Landesregierung kurz 
nach seinem Amtsantritt 1981 als Präsident des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg in die Tat umsetzte. Mit einer systematischen und bundesweit beach-
teten Auswertung der baden-württembergischen Zusatzerhebung zum Mikrozensus 
1981 über die Lebenssituation der ausländischen Haushalte im Lande wurde 1982 die 
Familienwissenschaftliche Forschungsstelle (FaFo) als Projektgruppe im Statistischen 
Landesamt auf den Weg gebracht. Die Intensivierung der Forschungsarbeiten über 
die Projektgruppe war im Hinblick auf die vielfältigen und regelmäßig anfallenden 
Datenbestände der amtlichen Statistik zweckmäßig und sinnvoll, weil vermehrte 
Analysen eine kostengünstige Ausschöpfung der mit beträchtlichen Erhebungskosten 
gewonnenen Daten gewährleisteten. 

2 Wingen, Max, Statistik und Politik, Anmerkungen zur Standortbestimmung der amtlichen statistischen Information, in: 
Wingen, Max (Hrsg.), Statistische Information – Probleme und Leistungen (Klaus Szameitat zum 70. Geburtstag), Statist- 
isches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 1984, S.197.

3 Nave-Herz, Rosemarie, Gegenstandsbereich und historische Entwicklung der Familienforschung, in: Nave-Herz, 
Rosemarie; Markefka, Manfred, Handbuch der Familien- und Jugendforschung, Band I: Familienforschung, Neuwied, 
Frankfurt/M., 1989, S.15.
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… sie uns als wichti-

ge Partnerin zuverläs-

sig Daten und Fakten 

zur Lebenssituation 

von Familien in Baden-

Württemberg liefert. 

Damit werden Entwick-

lungen deutlich, die als 

Handlungsempfehlun-

gen und Forderungen 

in die politische Arbeit 

des Landesfamilienra-

tes einfließen.

JÜRGEN ROLLIN 

Vorsitzender des 
Landesfamilienrates 
Baden-Württemberg
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Die Finanzierung der Forschungsstelle erfolgte in der Anfangsphase ausschließlich 
über Forschungsaufträge von Landesministerien, die den Personalbedarf in Form 
von Zeitverträgen für wissenschaftliche Angestellte abdeckten. Gleichwohl sah das 
Forschungskonzept vor, dass auch Analysen aus dem fachstatistischen Bereich des 
Landesamtes in die Arbeiten der Forschungsstelle einfließen konnten. Zugleich war 
die Arbeit der heutigen FamilienForschung Baden-Württemberg (FaFo) auf einen 
interdisziplinären Forschungsansatz hin ausgelegt. Dieser Ansatz ist deshalb dringend 
geboten, weil das Themenfeld „Familie“ ein Querschnittsthema ist, dessen wissen-
schaftliche Behandlung mit eindimensionalen Sichtweisen nur unzureichend wäre. 

Die Themen

Von Beginn an wurden hauptsächlich Themen aufgegriffen und empirisch untersucht, 
die jeweils auf der aktuellen Tagesordnung der Politik standen. An dieser Stelle können 
nur zusammengefasst einige Themenbereiche und ausgewählte Projekte angespro-
chen werden, die – ohne die vielen anderen in ihrer Bedeutung hintenan zu stellen – 
thematisch oder von der zeitgeschichtlichen Aktualität besondere Bedeutung hatten. 

Die Datenerhebung und Analysen zur Lebenssituation ausländischer Haushalte 
gab das baden-württembergische Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialord-
nung als Zusatzerhebung zum Mikrozensus 1981 zu einer Zeit in Auftrag, als beispiels-
weise intensiv über Konzepte zur Integration der im Lande lebenden Ausländer und 
ihrer Familien diskutiert wurde. Dafür bot die datengestützte Bestandsaufnahme zu 
Verweildauer, Rückkehrplänen, Familiennachzug und zur sozialen und ökonomischen 
Integration eine wertvolle Informationsbasis. 

Angesichts der schwierigen Arbeitsmarktsituation zu Beginn der 1980er-Jahre und dem 
absehbaren Hineinrücken geburtenstarker Jahrgänge ins Erwerbsleben waren die Berufs-

chancen der jungen Generation ein Topthema der Landespolitik. Hierzu lieferte eine 
umfassende Analyse nicht nur der seinerzeitigen Arbeitsmarktsituation für junge Menschen, 
sondern auch mit einem durch Modellrechnungen gestützten Ausblick auf die Berufschan-
cen in den darauffolgenden 10 bis 15 Jahren eine statistisch fundierte Diskussionsgrundlage.

Durch die bisherigen 3 Jahrzehnte der Forschungsarbeiten zog sich immer wieder das 
weite Themenfeld der ökonomischen Lebenslagen von Familien. Mit unterschied-
lichen Schwerpunkten – vom Gesamtblick über die materiellen Lebenssituationen 
von Familien bis hin zu spezifischen Aspekten wie etwa Niedrigeinkommen – wurden 
auf diese Weise differenzierte statistische Informationen bereitgestellt, die stets die 
Vielfalt familiärer Strukturen und Lebenslagen offengelegt haben.

Im Spektrum der Analysen zur wirtschaftlichen Lage der Familien war die nur in Ba-
den-Württemberg durchgeführte Zusatzerhebung zur Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe 1983 über die Aufwendungen der Familien für ihre minderjährigen 
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...

… sie Zukunftsthemen 

und Herausforderun-

gen des demografi-

schen Wandels auf-

greift und auf aktueller 

Datenbasis aufbereitet. 

In spannenden Projek-

ten werden Bausteine 

und Arbeitsmateriali-

en für Lösungsansätze 

entwickelt. Dabei kon-

zentriert sich die FaFo 

auf die Menschen vor 

Ort in ihrem Lebens-

umfeld und verbindet 

so theoretische Exper-

tise mit der Praxis.

Ich hoffe auch in Zu-

kunft auf erfolgreiche 

Zusammenarbeit!

DR. INGRID HAMM

Geschäftsführerin

Robert Bosch Stiftung
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Kinder von bundesweiter Relevanz. Mit der Auswertung dieser Datenbasis für das 
baden-württembergische Sozialministerium lagen erstmalig empirisch fundierte, 
auf aktuellen Verbrauchsstrukturen beruhende „Kinderkosten“ vor. Indem diese 
Ergebnisse eine quantitative Vorstellung darüber boten, was Familien materiell für 
Kinder unterschiedlichen Alters aufwendeten, waren sie zugleich eine Orientie-
rungshilfe für die Höhe einer politisch gewollten Entlastung der Familien im Rahmen 
des Familienlastenausgleichs über einkommensteuerliche Regelungen und direkte 
Transferleistungen. Das galt auch für andere Bereiche, etwa dort, wo es um Fragen 
des Unterhaltsrechts oder der damaligen Sozialhilfeleistungen ging.

Bereits Mitte und Ende der 1980er-Jahre beschäftigte sich die FaFo in umfangrei-
cheren Studien mit dem heute nach wie vor hoch aktuellen Thema der Vereinbar-

keit von Familie und Beruf. Zum einen wurden auf Basis einer landesinternen 
Zusatzerhebung des Mikrozensus 1982 die Erwerbstätigkeit von Müttern und die 
Betreuungssituation ihrer Kinder untersucht. Schwerpunkte lagen hier nicht nur in der 
Bestandsaufnahme zum Umfang der Erwerbsbeteiligung, sondern auch auf familien-
bedingten Unterbrechungen und der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie 
den Rückkehrabsichten nicht erwerbstätiger Mütter ins Erwerbsleben. Zum anderen 
erstellte die FaFo anlässlich des Internationalen Fachkongresses „Mütter und Väter 
zwischen Erwerbsarbeit und Familie“ im März 1990 für das baden-württembergische 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Frauen ein Handbuch mit Beispielen 
aus der betrieblichen Praxis und der öffentlichen Verwaltung, welche Regelungen 
dort zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingeführt worden waren.

Vielbeachtete Meilensteine stellen die beiden Familienberichte 1998 und 2004 dar, die im 
Auftrag des Sozialministeriums Baden-Württemberg erarbeitet wurden. Hier erfolgten jeweils 

... der Deutsche Familien-

Verband (DFV) als Mitglie-

derverband in Baden- Würt-

temberg seit 6 Jahrzehnten 

in intensiver ehrenamtlicher 

Verbandsarbeit an der Ver-

tretung aller Familien im 

Lande aktiv beteiligt ist. 

Wer Familienpolitik struk-

turell und sachlich fundiert 

vertreten möchte, muss 

sich im öffentlichen media-

len Wettstreit der Themen 

mit fundierter Sachkennt-

nis überzeugend bemerkbar 

machen, um die Aufmerk-

samkeit der gesellschaftli-

chen, politischen und wirt-

schaftlichen Entscheider zu 

erhalten. 

Seit 3 Jahrzehnten ist die 

FaFo des Statistischen Lan-

desamtes für den DFV eine 

unersetzliche Quelle der Da-

tenerhebung und  

-aufarbeitung, die unsere Ar-

beit wertschätzend qualifi-

ziert unterstützt; diese ist in  

ihrer Art einmalig in der Bun-

desrepublik – dafür sind wir 

dankbar und freuen uns auf 

die weitere Zusammenar-

beit in den nächsten Jahr-

zehnten.
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UTO R. BONDE

Landesvorsitzender

Deutscher FamilienVerband  
Baden- Württemberg e.V. (DFV)

---
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umfassende Analysen zu den vielfältigen Strukturen und Lebenssituationen der Familien und 
eine Bestandsaufnahme der familienpolitischen Leistungen des Landes. Ein gesonderter Teil 
des Berichts 2004 befasste sich ausführlich mit der Lebenssituation von Migrantenfamilien 
in Baden-Württemberg. Diese Berichte gingen zurück auf Empfehlungen der Enquete-
Kommission des baden-württembergischen Landtags „Kinder in Baden-Württemberg“ 
aus dem Jahr 1994, die eine kontinuierliche Familienberichterstattung vorgeschlagen hatte. 
Die Umsetzung dieser Empfehlung wird bis in die Gegenwart fortgesetzt, indem im Sinne 
einer fortlaufenden Familienberichterstattung vier Mal im Jahr Themenhefte erscheinen, 
die sich jeweils mit aktuellen Fragen der politikrelevanten Familienforschung beschäftigen.

In die beiden Familienberichte 1998 und 2004 fand auch ein Analysekonzept Eingang, 
das Mitte der 1980er-Jahre im Rahmen eines vom Bundesfamilienministerium geför-
derten Projektes entwickelt und empirisch ausgefüllt worden war. Auf dessen Basis 
lassen sich die differenzierten Lebensverhältnisse von Familien in unterschiedlichen 

Phasen des Familienzyklus untersuchen. Im Laufe des Familienzyklus verändern 
sich Familienkonstellationen, familiale Aufgaben und ihre wirtschaftliche Situation. 
Dementsprechend stehen Familien in diesen unterschiedlichen Phasen vor ganz ver-
schiedenen Anforderungen und Ansprüchen. Mit der Einbindung in die Familienberich-
te konnte dieses Analysekonzept einen wichtigen Beitrag zur Politikberatung leisten.

Mit der verstärkten Diskussion um die absehbaren Auswirkungen des demografischen 
Wandels auf kommunaler Ebene hat sich das Thema „Familienfreundliche Kommune“ 

im Arbeitsfeld der FaFo fest etabliert. Seit 2005 werden mit Kooperationspartnern auf 
Landes- und kommunaler Ebene Informationen über den demografischen Wandel, 
seine absehbaren Auswirkungen und mögliche Schlussfolgerungen für Handlungs-
alternativen vermittelt. Dies geschieht beispielsweise über die „Zukunftswerkstatt 
Familienfreundliche Kommune“ – ein in der Praxis erprobtes und bewährtes Verfahren, 
wenn eine Kommune mit Beteiligung ihrer Bürgerschaft neue Ideen und Vorschläge 
zur Familienfreundlichkeit aufgreifen und umsetzen will.

Im Verlaufe der vergangenen 30 Jahre haben die Arbeiten der FamilienForschung – unter 
den jeweiligen Rahmenbedingungen – ein anerkannt hohes und für politische Entschei-
dungen im Bereich Familie auch erforderliches Qualitätsniveau erreicht und gehalten. Dies 
wäre ohne eine Mindestausstattung an personellen Führungs- und Forschungskapazitäten 
und der Arbeitsumgebung des Statistischen Landesamtes nicht realisierbar gewesen. 
Hinzu kommt, dass sich die Aufgabenerfüllung – die Arbeitsinhalte, die Arbeitsweise und 
die Art der Informationsvermittlung – stets mit den sich wandelnden Anforderungen der 
„Kundschaft“ weiterentwickelt hat. Impulse dafür entstanden besonders durch das hohe 
Interesse von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Verbänden in Baden-Württemberg an 
dem gesellschaftspolitisch zentralen Bereich von Familie und Familienpolitik. Angesichts der 
absehbaren Herausforderungen, die die Veränderungen von Familien- und Bevölkerungs-
strukturen künftig in allen Handlungsfeldern mit sich bringen, wird es für Entscheidungs-
träger, die in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich über Maßnahmen zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen zu entscheiden haben, hilfreich sein, wenn Kapazität und 
Kompetenz der FamilienForschung Baden-Württemberg weiterhin zur Verfügung stehen.
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...

… sie ein Leuchtturm 

in familienpolitischer 

Nacht ist!

JÜRGEN  
BORCHERT

Vorsitzender Richter

Hessisches Landes- 
sozialgericht
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Abgeschlossene Projekte 
der FaFo
Analysen zur Lebenssituation ausländischer Haushalte in Baden-Württemberg Aus-
wertungen einer Mikrozensuszusatzerhebung 1981 in Baden-Württemberg (Ver-
weildauer und Rückkehrpläne, soziale Integration, Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse, Aufenthalt und Familiennachzug; im Auftrag des Sozialministeriums 
Baden-Württemberg), 1982.

Berufschancen der jungen Generation in Baden-Württemberg – Datenorientierte 
Analyse von Tatbeständen und Zusammenhängen (Eigenprojekt), 1982.

Analyse der strukturellen Veränderungen in der staatlichen Ausbildungsförderung 
(BAföG) in den letzten 10 Jahren (im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft und 
Kunst Baden-Württemberg), 1982 – 1984.

Die Erwerbstätigkeit von Müttern und die Betreuung ihrer Kinder in Baden-Würt-
temberg (Mikrozensuszusatzerhebung 1982 in Baden-Württemberg; im Auftrag des 
Sozialministeriums Baden-Württemberg), 1983/1984.

Ökonomische Rahmenbedingungen der Familien (im Auftrag des Sozialministeriums 
Baden-Württemberg), 1983 – 1985.

Arbeitszeitbudgets ausgewählter privater Haushalte in Baden-Württemberg (Eigen-
projekt), 1984.

Aufwendungen der Familien für ihre minderjährigen Kinder (im Auftrag des Sozialmi-
nisteriums Baden-Württemberg), 1985/1986.

Familie im Wandel (im Auftrag des Sozialministeriums Baden-Württemberg), 1985.

Modellrechnungen zur wirtschaftlichen Lage von Familienhaushalten unterschiedlicher 
Kinderzahl (im Auftrag des Sozialministeriums Baden-Württemberg), 1986.

Belastungsprofile einer Mehrwertsteuererhöhung für Familien (Eigenprojekt), 
1987/1988.

Grundzüge einer phasenorientierten Familienstrukturbeobachtung auf der Basis der 
amtlichen Statistik (im Auftrag des Bundesfamilienministeriums), 1985 – 1988.

Ältere Menschen in Baden-Württemberg (im Auftrag des Sozialministeriums Baden-
Württemberg), 1987/1988.
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Analysen zur sozioökonomischen Struktur von Erziehungsgeldempfängern (Sonder-
auswertungen zum Erziehungsgeld in Baden-Württemberg; im Auftrag des Sozial-
ministeriums Baden-Württemberg), 1987/1988.

Mütter und Väter zwischen Erwerbsarbeit und Familie (im Auftrag des Sozialmini-
steriums Baden-Württemberg), 1989/1990.

Frauen im Ländlichen Raum (im Auftrag des Sozialministeriums Baden-Württemberg), 
1990 – 1992.

Formen der Familiengründung in Baden-Württemberg (Eigenprojekt in Zusammenar-
beit mit dem Forschungsschwerpunkt „Gesellschaft und Familie“ an der Sozialwis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Konstanz (Prof. Kurt Lüscher)), 1991/1992.

Alleinerziehende mit Kleinkindern Untersuchung zum Programm „Mutter und Kind“ 
des Landes Baden-Württemberg (im Auftrag des Ministeriums für Familie, Frauen, 
Weiterbildung und Kunst Baden-Württemberg), 1992 – 1994.

Privathaushalte mit Niedrigeinkommen (im Auftrag des Bundesgesundheitsministe-
riums), 1994 – 1996.

Familien in Baden-Württemberg – Familienbericht 1998 (im Auftrag des Sozialmini-
steriums Baden-Württemberg).

Familien in der Sozialhilfe und auf dem Arbeitsmarkt in Ost- und Westdeutschland, 
Expertise für den Landtag Thüringen, 1999/2000.

Landesjugendbericht Baden-Württemberg 2000 (im Auftrag des Sozialministeriums 
Baden-Württemberg).

Wie leben die Deutschen? Lebensformen, Familien- und Haushaltsstrukturen (in 
Zusammenarbeit mit Prof. Norbert F. Schneider/Universität Mainz im Auftrag des 
Bundesfamilienministeriums), 2000.

Kommunale Familienpolitik in Baden-Württemberg (im Auftrag des Sozialministeriums 
Baden-Württemberg), 2000.

Erziehungsurlaub – Regelungen, Inanspruchnahme und Evaluation (im Auftrag des 
Sozialministeriums Baden-Württemberg), 2001.

Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften mit Kindern Eigenprojekt, 2001 – 2003.

Familienbericht 2004, Teil 1: Familien in Baden-Württemberg, Teil 2: Migration und Migran-
tenfamilien in Baden-Württemberg (im Auftrag des Sozialministeriums Baden-Württemberg).
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Familienbildung in Baden-Württemberg Bestandsaufnahme familienbezogener Bil-
dungsangebote in Baden-Württemberg (im Auftrag des Sozialministeriums Baden-
Württemberg), 2003.

Familienphasenspezifische Einkommensverteilung und Besteuerung von Familien 
(im Auftrag der LANDESSTIFTUNG Baden-Württemberg), 2004 – 2008. 

Ausgewählte Aspekte der Lebenssituation von Akademikern mit Hochschulabschluss 
(Expertise für das Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg), 2004/2005.

Kinderreiche Familien (Eigenprojekt), 2004 – 2006.

Evaluation des Aktionsprogramms Familie - Förderung der Familienbildung (im Auftrag 
der LANDESSTIFTUNG Baden-Württemberg), 2005/2006.

Zur ökonomischen Situation von Familien Expertise zum 7. Familienbericht der Bun-
desregierung (im Auftrag des Bundesfamilienministeriums), 2006.

Monitor Familienforschung Beiträge aus Forschung, Statistik und Familienpolitik (im 
Auftrag des Bundesfamilienministeriums), 2005 – 2009.

ZUKUNFTSFORUM Familie, Kinder & Kommune (im Auftrag der LANDESSTIFTUNG 
Baden-Württemberg), 2006 – 2009.

Audit familiengerechte Kommune (in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung, 
im Auftrag des Sozialministeriums Baden-Württemberg), 2010/2011.

Handreichung Familienfreundliche Kommune (in Kooperation mit der Arbeitsgemein-
schaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg, dem Kommunalverband für Jugend 
und Soziales Baden-Württemberg sowie von Vertretern aus baden-württember-
gischen Städten, Gemeinden und einem Landkreis), 2010.

Trends und Fakten – Kinderland Baden-Württemberg Zwischenbilanz 5 Jahre Kinder-
land (im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg), 2010.

Dual Career in der Unternehmenspraxis Praxishandbuch Dual Career (im Auftrag der 
Robert Bosch Stiftung), 2011/2012.

Projekt Jugend-Workshop Demografie (im Auftrag der Robert Bosch Stiftung), 
2010 – 2012.
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Ehemalige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der FaFo:

Gerd-Rüdiger Rückert (1982 – 1986)

Peter Linder (1982 – 1984)

Ivar Cornelius (1982 – 1994)

Hans-Jörg Hoffmann (1982 – 1984)

Lothar Roczen (1983 – 1990)

Margit Steimer (1986 – 1988)

Wolfgang Schwartz (1984 – 1991)

Martin Votteler (1984 – 1988)

Jürgen Feldmann (1986 – 1987)

Manfred Hilzenbecher (1987 – 1989)

Harald Krautwald (1987 – 1994)

Sabine Ackermann (1987 – 1995)

Franz-Josef Kolvenbach (1987 – 1993)

Thomas Schwarz (1987 – 1992)

Silvia Goeken (1990 – 1993)

Claudia Seltmann (1990 – 1991)

Claudia Vogel (1990 – 1994)

Andreas Suffner (1994 – 1997)

Heike Schmidt (1995 – 1999)

Elisabeth Renz (1995 – 1996)

Monika Köhler (1995 – 1998)
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...

… sie uns immer wie-

der aktuelle Daten zu 

den Lebenslagen von 

Kindern, Müttern und 

Vätern liefert – ebenso 

wie zu den Bedingun-

gen des Kindseins in 

Baden-Württemberg. 

Wir schätzen darüber 

hinaus ihre sozialpoli-

tischen Impulse, die 

sie mit der Veröffent-

lichung ihrer wissen-

schaftlichen Erkennt-

nisse für Politik und 

Fachszene setzt.

UTE WALKER

DER PARITÄTISCHE

Baden-Württemberg
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Monika Hin (1996 – 1997)

Sabine Kimmich (1996 – 1997)

Anne Guillin (1997 – 2000)

Brigitte Fölker (1998 – 2009)

Anne Ames (1998 – 2000)

Alexandra Klein (1998 – 2003)

Johannes Schindler (1999 – 2000)

Birgit John (1999 – 2003)

Sabine Hortschansky (2001 – 2003)

Yvonne Arnold (2001 – 2003)

Ulrike  Nennstiel (2003 – 2004)

Cosima Strantz (2004 – 2007)

Bernhard Payk (2007 – 2009)

Eva Schulte (2007 – 2011)

Alexander Mahler (2009 – 2010)

Barbara Becker (2009 – 2012)

Claudia Busch (2011 – 2012)

... es ihr auf dem Hinter-

grund ihrer langjährigen Er-

fahrungen in hervorragender 

Weise gelingt, Wissenschaft 

und Praxis miteinander zu 

verzahnen und sowohl Poli-

tik als auch Wirtschaft und 

Kommunen kompetent zu 

beraten und zu unterstützen. 

Zahlen und Daten werden 

nicht nur aufbereitet und 

analysiert, sondern einer 

systematischen Berichter-

stattung zugeführt, die auch 

im Hinblick auf ihre fachli-

chen Ansätze vielfältige Im-

pulse für die Praxis gibt und 

zukunftsweisende Hand-

lungsleitlinien aufzeigt.

Gerne arbeiten die Land-

kreise und der Landkreistag 

auch weiterhin mit der FaFo 

zusammen. Mögen ihr noch 

viele Jahrzehnte glückhaften 

und erfolgreichen Wirkens 

zum Wohle der Familien in 

Baden-Württemberg und all 

ihrer Partnerinnen und Part-

ner beschieden sein.
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CHRISTA HEILEMANN

Dezernentin für Jugend und Soziales,  
Landkreistag Baden-Württemberg

---
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FaFo FamilienForschung 
Baden-Württemberg heute

Gesellschaft nachhaltig entwickeln

Die FaFo FamilienForschung Baden-Württemberg ist eine sozialwissenschaftliche 
Forschungseinrichtung im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg mit dem 
Arbeitsschwerpunkt Familienwissenschaft. Ihr Aufgabenfeld ist neben der empi-
rischen Analyse der Lebenslagen von Familien die anwendungsorientierte Politik- und 
Organisationsberatung zur nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung.

Die Struktur der FamilienForschung sieht drei Arbeitsbereiche vor. Zum einen den 
Bereich „Analysen zu Lebenslagen von Familien“ und zum anderen die zwei Bereiche 
„Beratungs- und Serviceleistungen für Kommunen und Kreise“ und „Beratungs- und 
Serviceleistungen für Arbeitgeber und Personalverantwortliche“.

Der Arbeitsbereich „Analysen zu Lebenslagen von Familien“ ist sozial- und fami-
lienwissenschaftlich ausgerichtet und stellt datengestützte Informationen zu den 
vielfältigen Lebenslagen bereit. Diese Ergebnisse dienen einer kontinuierlichen und 
themenbezogenen Familienberichterstattung für das Land Baden-Württemberg, 
die im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und 
Senioren durchgeführt wird. Ausgehend von den empirisch fundierten Einsichten in 
die Lebenslagen von Familien werden Herausforderungen konkretisiert und Hand-
lungsoptionen aufgezeigt. 

Die anwendungsorientierten Arbeitsbereiche „Beratungs- und Serviceleistungen für 
Kommunen und Kreise“ und „Beratungs- und Serviceleistungen für Arbeitgeber und 
Personalverantwortliche“ begleiten und unterstützen Kommunen und Arbeitgeber 
in Baden-Württemberg mit praxisorientierten Beratungs-, Beteiligungs-, Bildungs- 
und Informationsangeboten auf ihrem Weg, sich besser und nachhaltig auf die breit 
gefächerten Auswirkungen des demografischen Wandels einzustellen.

Aufgabenprofil, Themenschwerpunkte und Angebote  

der FamilienForschung 

Die FamilienForschung hat als Forschungsgegenstand bestimmte Adressaten und 
Themenschwerpunkte im Blick. Diese haben unmittelbare Auswirkungen auf das 
Produkt- und Angebotsspektrum. Eine Übersicht zum gesamten Einsatzbereich der 
FamilienForschung befindet sich in der folgenden Abbildung. Deutlich wird hierin 

ERICH STUTZER

Leiter der FamilienForschung 

Baden-Württemberg
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Adressaten Thematische Schwerpunkte 

Familientypen      
Ehen

Nicht eheliche Lebens-
gemeinschaften
Alleinerziehende

Patchworkfamilien

Familienphasen    
Vor-Familienphase

Familien mit kleinen
Kindern 

Familien mit Schulkindern
Familien mit Kindern

in Ausbildung
Nach-Familienphase

Gender und
Lebensphasen

Frauen
Männer
Kinder

Jugendliche
Senioren

Migrantinnen 

und 

Migranten

Angebote und Produkte

Beratung und Service:

Kompetenzzentrum
Familienfreundliche
Kommune

Beratung und Prozess-
begleitung zur nachhaltigen
demografiesensiblen
Kommunalentwicklung
Qualifizierung für kommunale
Führungs- und Fachkräfte
Managementverfahren
und Qualitätssicherung für
Kommunen im demo-
grafischen Wandel
Verfahren zur Bürger-
beteiligung, zum Beispiel
Zukunftswerkstätten
Regionale und landesweite
Vernetzung, Konferenzen,
Tagungen
Internetportal mit 
Best Practice-Datenbank,
Arbeitshilfen, Kontakten…
Jugend-Workshop Demografie
Bürgerforum Gesundheit

Forschung:

Analysen zu Lebenslagen
von Familien

Report „Familien in Baden-
Württemberg“
Familie in Zahlen
Hohenheimer Tage der
Familienpolitik 

Beratung und Service:

Kompetenzzentrum 
Beruf & Familie

Beratung und Prozess-
begleitung zur familien-
orientierten Organisations-
entwicklung
Qualifizierung für Führungs-
und Fachkräfte
Steuerungsinstrumente für
Unternehmen im demo-
grafischen Wandel
Verfahren zur Mitarbeiter-
beteiligung, zum Beispiel 
Werkstätten
Regionale und landesweite
Vernetzung, Konferenzen
 Tagungen
Internetportal mit 
Best Practice-Datenbank, 
Arbeitshilfen, Kontakten…

Wissenschafts-

Praxis-Transfer 

Familienpolitik
auf Landesebene,

kommunaler
Ebene, betrieblicher

Ebene

Chancen-
gleichheit

Betreuung
Bildung

Erziehung

Gesundheits-
förderung 
Prävention

Eltern- und
Familien-
bildung

Mehr-
generationen-
zusammen-

hänge

Geburten 
Kinder-

losigkeit
Kinder-

reichtum

Einkommen
Armut

Ungleichheit

Demografie

Vereinbarkeit 
von Beruf und

Familie

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 744 12

Themenschwerpunkte 

und Angebote der 

FamilienForschung 

Baden-Württemberg
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insbesondere, wie sich der Querschnittscharakter der Familienpolitik im Aufgaben-
spektrum des Instituts widerspiegelt. Ebenso zeigen sich das Selbstverständnis 
und die Zielsetzung der FamilienForschung. Es geht um Dienstleistungen für alle, 
die Informationen zum Thema Familie brauchen, um kompetente Entscheidungen 
treffen zu können – Politik, Wirtschaft, Verbände, Öffentlichkeit. Es geht um den 
anwendungsorientierten Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis und umgekehrt 
um den Transfer aus der Praxis der Menschen in Baden-Württemberg in familienpo-
litische und -wissenschaftliche Ansätze. 

Adressaten

Das Aufgabenprofil der FamilienForschung bezieht sich auf Analysen familienpoli-
tisch relevanter Adressaten in neun thematischen Schwerpunkten. Die dargestellten 
Adressaten sind Grundlage der Familien- und Sozialberichterstattung. Hiermit kann 
die Lebenssituation bestimmter gesellschaftlicher Gruppen in der gesamten für 
Familien wichtigen Komplexität betrachtet werden. Ziel ist es, die Öffentlichkeit 
regelmäßig und differenziert zur Lebenssituation von Familien zu informieren. Das 
Leben in den Familien und die Analyse der Lebensrealitäten unterschiedlicher 
Familientypen sind wesentliche Aufgaben einer familienorientierten Forschung. 
Deshalb stehen Familientypen wie Ehen, nicht eheliche Lebensgemeinschaften, 
Alleinerziehende oder Patchworkfamilien im Fokus der Berichterstattung. Da sich 
Aufgaben und Leistungen von Familien im Laufe der Familienphasen ändern, gilt 
es, dies in einer phasenspezifischen Familienstrukturbeobachtung ebenfalls zu 
berücksichtigen. Dies betrifft zum Beispiel die Darstellung der Lebenslagen, der 
Leistungen und Bedarfe von Familien mit Kleinkindern und Familien mit Schul-
kindern oder Kindern in der Ausbildung bis hin zu Eltern in der empty nest Phase. 
Ebenso liegt ein besonderer Fokus auf den sensiblen Phasen der frühen Eltern-
schaft, von jungen Eltern in der beruflichen Ausbildung oder auch der späten 
Mutterschaft. Die Analyse dieser Gruppen beinhaltet auch die Berichterstattung 
zu Lebensphasen und Genderfragen mit Informationen zur Lage von Frauen und 
Männern, Kindern, Jugendlichen und Senioren. Familien von Migranten haben 
häufig spezielle Bedarfe und werden deshalb in der Berichterstattung als eigen-
ständiger Adressat berücksichtigt.

Thematische Schwerpunkte 

Die Themenschwerpunkte spiegeln zehn familienpolitikrelevante Lebensbereiche 
und Rahmenbedingungen von Familien wider. Sie stellen zugleich wesentliche 
Handlungsfelder für Familienpolitik auf Landesebene, kommunaler und betrieblicher 
Ebene dar. Die nach einzelnen Adressaten und Themenschwerpunkten differen-
zierten Analysen bieten empirisch fundierte Einsichten in die Lebensrealitäten von 
Familien: 
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• Familien und demografischer Wandel 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Betreuung, Bildung und Erziehung

• Chancengleichheit für Männer und Frauen

• Einkommen, Armut, Reichtum, Ungleichheit 

• Generationenzusammenhänge

• Gesundheitsförderung und Prävention 

• Wandel der Lebens- und Familienformen 

• Geburten, Kinderlosigkeit, Kinderreichtum

• Eltern- und Familienbildung, lebenslanges Lernen

Angebote und Produkte

Die Beobachtung und Analyse familienpolitischer Handlungsfelder führen zu den 
Angeboten und Produkten der FamilienForschung. Das Leistungsspektrum erstreckt 
sich dabei von den wissenschaftlichen Analysen zur Lebenssituation von Familien 
bis hin zu anwendungsorientierten Beratungen.

Arbeitsbereich: Analysen zu Lebenslagen von Familien 

Report: Familien in Baden-Württemberg

Die Familienberichterstattung durch die FamilienForschung im Auftrag des 
Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-
Württemberg hat eine bewährte Tradition. So wurde 1998 der 2. Familienbe-
richt des Landes und 2004 der 3. Familienbericht durch die FamilienForschung 
erstellt. Seit Januar 2008 wird die vom Landtag erwünschte Familienbericht-
erstattung als eine kontinuierliche, themenbezogene Information erstellt. Die 
Ergebnisse werden in der Reihe Report „Familien in Baden-Württemberg“ 
veröffentlicht. Der Report bietet wissenschaftliche Analysen zu Lebenslagen 
der Familien in Baden-Württemberg, Deutschland und Europa. Er stellt Daten 
und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse in einer kurzen und prägnanten Form 
bereit und nimmt familienpolitische Handlungsfelder in den Blick. 
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Durch vier elektronische Ausgaben pro Jahr wird zu den aktuellen familienpolitischen 
Themen gezielt informiert. Ein Mal im Jahr werden die vier Ausgaben als Jahresbro-
schüre in gedruckter Form veröffentlicht. Der Report kann über die Homepage der 
FamilienForschung kostenlos abonniert werden. Zu den derzeit knapp 1 500 Abon-
nenten gehören Vertreter/innen aus Politik, Wissenschaft, Verbänden und Vereinen, 
Kirchen, Unternehmen sowie familien- und sozialpolitisch Interessierte. 

Mit einer vierteljährlichen Veröffentlichung der Analysen ist die Familienberichter-
stattung flexibel und kann aktuelle Themen, die die öffentliche Debatte bestimmen, 
aufnehmen. Dabei bleibt die grundlegende Themenstruktur des ehemaligen Famili-
enberichts des Landes mit den Bereichen

1. Demografie und Familienstrukturen 

2. Bildung und Arbeitsmarkt

3. Familienarbeit und Erwerbsarbeit

4. Ökonomische Lage von Familien

5. Kinderbetreuung

6. Familienpolitik

erhalten und wird jeweils mit aktuellen Einzelthemen gefüllt. 

Zuletzt wurden in der Reihe „Report Familien in Baden-Württemberg“ die Themen 
„Eltern- und Familienbildung: Aktuelle Entwicklungen – interkulturelle Ausrichtung“ 
und „Einkommens- und Armutsverläufe von Familien“ veröffentlicht. 

Familien in Zahlen

Die laufende Familienstrukturbeobachtung wird ergänzt durch das Online-Informati-
onsangebot „Familien in Zahlen“ auf der Internetseite www.fafo-bw.de. Regelmäßig 
aktualisiert finden sich hier Eck- und Strukturdaten aus dem Spektrum der amtlichen 
Statistik zu familienrelevanten Sachverhalten. Diese Daten bilden auch eine erste 
Grundlage für die familienpolitisch interessierte Fachöffentlichkeit, die sich selbst 
ein Bild über aktuelle Entwicklungen machen will.

Hohenheimer Tage der Familienpolitik

In Kooperation mit der Katholischen Akademie veranstaltet die FamilienForschung 
2-jährlich eine wissenschaftliche Tagung in Hohenheim. Die Hohenheimer Tage der 
Familienpolitik fördern den Austausch und Diskurs zu aktuellen familienpolitischen 
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… wir mit ihr eine be-

ständige und verläss-

liche Partnerin haben, 

um auf aktuelle Fragen 

oder gesellschaftliche 

Entwicklungen fundiert 

reagieren zu können. 

CHRISTINA 
REBMANN 

Ministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, 
Familie, Frauen  
und Senioren  
Baden-Württemberg 
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Fragestellungen, den Praxistransfer wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Vorstel-
lung von Best Practice-Ansätzen. Bundesweit ist die Tagung auf eine hohe Resonanz 
gestoßen. 

Der Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis steht damit im Fokus der Veran-
staltung. Namhafte Wissenschaftler/innen, Repräsentant/innen der Bundesregierung 
und Praktiker/innen diskutieren familienfreundliche Entwicklungen in Deutschland 
und ziehen alle 2 Jahre Bilanz. 

Bei dieser 2-tägigen Veranstaltungsreihe werden am 1. Tag wissenschaftliche Inputs 
gegeben und in Workshops Praxisbeispiele vorgestellt. Am 2. Tag stehen die politische 
Umsetzung und Verbesserungen der Familienfreundlichkeit zur Diskussion. 

Jede Tagung steht unter einer besonderen Fragestellung. Bei der ersten Tagung 
2007 wurde das Zusammenwirken von Politik, Unternehmen, Kommunen, Kirchen 
und Verbänden für eine Verbesserung der Lebenswelt von Familien beleuchtet. Bei 
der zweiten Tagung 2009 wurden die Fragen, wie Eltern entlastet werden können 
und welche Lebenschancen unsere Kinder haben, diskutiert. Thema der 3. Ho-
henheimer Tage der Familienpolitik 2011 war die Nachhaltigkeit familienpolitischer 
Maßnahmen für alle Generationen. Auch auf dieser Tagung wurde Anspruch und 
Wirklichkeit zur Entwicklung der Familienfreundlichkeit in den letzten Jahren in 
Deutschland diskutiert.

Arbeitsbereich:  

Kompetenzzentrum Familienfreundliche Kommune

Mit der verstärkten Diskussion um die absehbaren Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels auf kommunaler Ebene, hat sich das Thema „Familienfreundliche 
Kommune“ im Arbeitsfeld der FamilienForschung fest etabliert. Ziel des Kompe-
tenzzentrums Familienfreundliche Kommune ist es, die Städte, Gemeinden, Kreise 
und Regionen in Baden-Württemberg bei der Gestaltung des demografischen und 
gesellschaftlichen Wandels auf ihrer Ebene zu beraten und eine demografiesensible, 
familienfreundliche und bürgeraktive Kommunalentwicklung zu unterstützen. Bereits 
1998 hat die FamilienForschung im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, Frauen und Senioren eine erste Bestandsaufnahme zur örtlichen 
Familienpolitik in Baden-Württemberg erstellt. Seit 2004 wird die Internetplattform 
www.familienfreundliche-kommune.de betrieben sowie ab 2005 die Durchführung 
von lokalen Zukunftswerkstätten und Prozessbegleitungen für Kommunen angebo-
ten. Mit RegioKonferenzen sowie weiteren Veranstaltungskonzepten wird zudem 
der Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen und Unternehmen gefördert, 
um erfolgreiche örtliche Handlungsstrategien und Praxisbeispiele stärker im Land 
zu verbreiten. Dazu kann die FamilienForschung auf ein bewährtes landesweites 
Kompetenznetzwerk mit zahlreichen Kooperationspartnern zurückgreifen.
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... die Familienfor-

schung in einer altern-

den Gesellschaft mit 

immer weniger Kindern 

eine zentrale wissen-

schaftliche Disziplin ist 

und die FaFo auf die-

sem Gebiet eine aus-

gezeichnete Arbeit leis-

tet. Wenn es die FaFo 

nicht gäbe, müsste 

man sie jetzt erfinden. 

DR. GISELA
MEISTER-
SCHEUFELEN 

Kanzlerin der Dualen 
Hochschule Baden-
Württemberg 
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Internetportal

Das Internetportal www.familienfreundliche-kommune.de ist mittlerweile als In-
formationskanal sehr gut etabliert. Über den Newsletter zum Portal werden über 
90 % der Kommunen in Baden-Württemberg erreicht. Im Portal werden aktuelle 
Fachinformationen zum Thema kommunale Kinder-, Familien- und Generationenpo-
litik gebündelt und praxisgerecht aufbereitet. Mittels einer Datenbank können ca. 
170 erfolgreiche Praxisbeispiele mit Ansprechpartnern sowie ca. 140 Arbeitshilfen, 
Checklisten und Handreichungen von den Kommunen abgerufen werden. Zudem 
wird über Veranstaltungstermine, Fortbildungen sowie aktuelle Förderprogramme 
für die Kommunen informiert.

Zukunftswerkstätten Familienfreundliche Kommune

Neben dem Internetportal bietet die FamilienForschung den Städten und Gemein-
den in Baden-Württemberg seit 2005 das eigens entwickelte Konzept der „Zu-
kunftswerkstätten Familienfreundliche Kommune“ an. Mit der Durchführung der 
Zukunftswerkstätten wird in den Kommunen ein strukturierter, pragmatischer und 
breit in der Bürgerschaft verankerter Entwicklungsprozess in Richtung mehr Famili-
enfreundlichkeit und Generationengerechtigkeit angestoßen und über ca. 12 Monate 
hinweg begleitet. Aus den Ergebnissen der Zukunftswerkstatt wird ein schlüssiges 
und praxistaugliches Handlungskonzept entwickelt, das grundlegende Zielsetzungen 
und Maßnahmen für die künftige kommunale Entwicklung sowie die erforderlichen 
Ressourcen und Verantwortlichkeiten festlegt.

Die FamilienForschung hat bisher in 50 baden-württembergischen Städten und Ge-
meinden erfolgreich Zukunftswerkstätten und Prozessbegleitungen durchgeführt. 
In den Auftaktveranstaltungen wurden Teilnehmerzahlen von bis zu 220 Personen 
erreicht. Über 350 substanzielle Maßnahmen konnten bislang in den Kommunen 
umgesetzt werden. Dabei haben sich die Zukunftswerkstätten in kleinen Gemeinden 
ebenso wie in größeren Gemeinden und Städten bewährt (siehe Karte).

Ermöglicht werden die Zukunftswerkstätten durch die Förderung des Ministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren sowie durch die inten-
sive Zusammenarbeit mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg sowie mit den Lokalen Bündnissen für Familie im Ortenaukreis und 
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Handreichung Familienfreundliche Kommune

Als Anregung für alle Städte und Gemeinden wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg sowie der Arbeitsge-
meinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg eine Handreichung für Kommunen 
entwickelt. Diese bietet in neun Handlungsfeldern ein Instrument zur Analyse der 
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Situation vor Ort und gibt wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Familien-
freundlichkeit in der Kommune. Die FamilienForschung ist zusammen mit den Koo-
perationspartnern an der dritten Fortschreibung und Neuauflage der Handreichung 
Familienfreundliche Kommune beteiligt.

RegioKonferenzen

Neben den lokalen Impulsen durch Zukunftswerkstätten hat die FamilienForschung 
ebenfalls im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 
und Senioren Baden-Württemberg seit 2007 mit den RegioKonferenzen ein weiteres 
Konzept entwickelt, um das Thema Familienfreundlichkeit in allen Regionen des 
Landes zu verankern und erfolgreiche Praxisbeispiele aus den jeweiligen Regionen 
vorzustellen. Die RegioKonferenzen bieten den Gemeinden, Städten und Kreisen ein 
Forum zum gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch zur nachhaltigen 
familienfreundlichen Kommunalentwicklung. 

Die RegioKonferenzen richten sich an kommunale Entscheidungsträger, örtliche 
Fachvertreter und Multiplikatoren aus mehreren benachbarten Kreisen und ihren 
Kommunen sowie an Schlüsselpersonen aus Sozial- und Wirtschaftsverbänden, 
Unternehmen, Gewerkschaften, Kirchen und aktiver Bürgerschaft. Die Konferenzen 
tragen dazu bei, die vielfältigen familienfreundlichen Aktivitäten in den beteiligten 
Kreisen, Kommunen und Unternehmen zu bündeln und das gemeinsame familien-
freundliche Profil zu schärfen.

Im Mittelpunkt der eintägigen Fachkonferenzen stehen erfolgreiche kommunale 
Strategien und Steuerungsinstrumente zur Initiierung und Umsetzung nachhaltiger 
familienfreundlicher Entwicklungsprozesse. Einzelne Strategien und Instrumente, wie 
etwa die Durchführung und Umsetzung von Zukunftswerkstätten, die Erarbeitung 
von kommunalen Leitbildern und Handlungskonzepten zur Familienfreundlichkeit 
oder die Gründung und Arbeit von Netzwerken und Bündnissen für Familien, werden 
dazu in Workshops vorgestellt und vertieft. Die Ergebnisse der Konferenz und ihrer 
Workshops werden den Teilnehmer/innen und anderen interessierten Kommunen und 
Unternehmen in Form von Arbeitshilfen und Handreichungen zur Verfügung gestellt.

Die erste RegioKonferenz hat am 22.6.2007 für die Region Südlicher Oberrhein in 
Offenburg stattgefunden. Insgesamt wurden bisher zehn RegioKonferenzen in den 
zwölf Regionen des Landes durchgeführt. An diesen RegioKonferenzen haben bisher 
ca. 2 000 Teilnehmer/innen teilgenommen. Bis Ende 2013 soll in allen Regionen des 
Landes eine RegioKonferenz stattgefunden haben.

Jugend-Workshop Demografie

Mit dem Jugend-Workshop Demografie wurde ein weiteres Instrument zur Informa-
tionsverbreitung, Sensibilisierung und Beteiligung entwickelt. Ziel ist es, Jugend-
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liche über aktuelle demografische Entwicklungen und Prognosen zu informieren 
und einen Bezug zu ihrer eigenen Lebenswirklichkeit zu vermitteln. Durch die 
Auseinandersetzung mit dem Thema und den persönlichen Folgen wird das Inte-
resse an Gesellschaft und Politik und ihrer Kommune geweckt und zur politischen 
Beteiligung angeregt.
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Förderung der Fami-

lienfreundlichkeit in 

der Fläche und vor Ort 

seit 2005 – RegioKonfe-

renzen, Zukunftswerk-

stätten und -foren –
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Die Jugend-Workshops Demografie wurden bislang an acht Standorten in allen Lan-
desteilen mit unterschiedlichen Gruppen von Jugendlichen durchgeführt. Die Veran-
staltung findet immer mit einem Kooperationspartner vor Ort, zum Beispiel Schulen 
Jugendring, Verbände, Jugendrat, statt. Allen Workshops gemeinsam war das große 
Interesse und Engagement der Jugendlichen, sich mit der eigenen Zukunft im Spie-
gel der demografischen Veränderungen auseinanderzusetzen. Die Durchführung der 
Jugend-Workshops Demografie wurde von der Robert Bosch Stiftung gefördert. Da die 
Nachfrage nach weiteren Jugend-Workshops groß ist, wird das Angebot fortgesetzt.

Bürgerforum Gesundheit

Jüngstes Produkt für Kommunen ist das von der Baden-Württemberg Stiftung ge-
förderte Bürgerforum Gesundheit. Angesichts künftig rückläufiger Einwohnerzahlen 
und der damit einhergehenden Alterung der Bevölkerung bei weiter steigender Le-
benserwartung ist eine Neuausrichtung der Gesundheitspolitik zu einem wichtigen 
Schwerpunkt einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung geworden. Eine 
gute Gesundheitsinfrastruktur für die Bevölkerung ist ein zentraler Standortfaktor 
und eine bedeutende strategische Ressource. Gerade für Kommunen des ländlichen 
Raums mit zum Teil deutlich zurückgehenden Einwohnerzahlen sind neue Ideen und 
Modelle gefragt, wie sich für alle Bürger/innen bedarfsgerechte und erreichbare 
gesundheitsförderliche Angebote und Infrastrukturen aufrechterhalten lassen. Im 
Sinn der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sollten dazu in Zukunft vor allem 
bereits erprobte und bewährte Programme und Konzepte, wie zum Beispiel „Komm 
mit in das gesunde Boot“ der Baden-Württemberg Stiftung, genutzt werden. Um 
deren Einsatz im ganzen Land voranzutreiben, gilt es die Bekanntheit zu steigern. 
Dabei sollen im Rahmen von Beteiligungsprozessen Bürger/innen als Expert/innen in 
eigener Sache dazu beitragen, sinnvolle Schwerpunkte für die kommunale Gesund-
heitsförderung zu identifizieren. 

Arbeitsbereich: Kompetenzzentrum Beruf & Familie

Eine vorausschauende zukunftsorientierte Personalarbeit in Betrieben und Ver-
waltungen setzt heute auf Familienbewusstsein und Demografieorientierung. Ein 
besonderer Bedarf dafür ergibt sich aus der Erkenntnis, dass Familienfreundlichkeit 
auch für Betriebe einen immer wichtigeren Standortfaktor darstellt. Das Kompetenz-
zentrum Beruf & Familie Baden-Württemberg ist landesweiter Ansprechpartner für 
alle Arbeitgeber – insbesondere für Non-Profit-Organisationen wie Verwaltungen, 
Krankenhäuser, Hochschulen, Netzwerke und Initiativen. Es sensibilisiert Arbeit- 
geber dafür, was zu beachten ist, wenn eine Einrichtung/ein Betrieb im Sinn der 
Ziele Familienbewusstsein und Demografieorientierung noch besser aufgestellt 
werden soll. Die Informationen und Beratungen dazu werden seit 2008 im Auftrag  
des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren 
angeboten. 
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... durch klare Analyse 

und praxisnahe Bera-

tung die Wirtschaftsre-

gion Heilbronn-Franken 

noch familienfreundli-

cher wird. 

PETER SCHWEIKER 

Geschäftsführer der 
IHK Heilbronn-Franken 
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1. Führung: Führungskräfte sind Vorbilder und „Ermöglicher/innen“ familienorien-
tierter demografiesensibler Personalpolitik.

2. Arbeitszeit: Flexible Arbeitszeiten = größerer Gestaltungsspielraum für Arbeitge-
ber/innen und Arbeitnehmer/innen.

3. Arbeitsorganisation: Familienorientierte Arbeitsorganisation steigert die Moti-
vation der Mitarbeiter/innen.

4. Personalentwicklung: Das Berücksichtigen der Lebenssituation der Mitarbeiter/
innen erleichtert die Personalgewinnung und stärkt die Mitarbeiterbindung.

5. Bedarfsgerechte Services: Bedarfsgerechte Services zur Entlastung und Unter-
stützung tragen dazu bei, die Gesundheit zu erhalten und familien- und gesundheits-
bedingte Fehlzeiten zu reduzieren.

6. Kommunikation: Kontinuierliches Kommunizieren der Angebote und deren Nutzen 
steigert die Wirkung – innerhalb des Betriebs wie außerhalb.

Das Aufgabenfeld des Kompetenzzentrums enthält hauptsächlich die nachfolgend 
dargestellten Komponenten.

Führungskräftefortbildungen

Führungskräfte gestalten und prägen die Arbeitsbedingungen in jedem einzelnen 
Team. Nur mit ihrer tatkräftigen Unterstützung – insbesondere auch mit der Unterstüt-
zung des mittleren Managements – kann eine Organisationsentwicklung in Richtung 

Führung

Personal-
entwicklung

Kommunikation

Bedarfsgerechte
Services

Arbeits-
organisation

Arbeitszeit

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 745 12

Handlungsfelder 

vorausschauender 

zukunftsorientierter 

Personalarbeit
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mehr Familienbewusstsein und Demografieorientierung gelingen. Das Kompetenzzen-
trum bietet deshalb seit 2008 Führungskräftefortbildungen an, die Führungskräfte für 
diese Aufgabenstellung sensibilisieren und aktivieren. Im Rahmen der Fortbildungen 
soll den Führungskräften ihre Schlüsselrolle bewusst gemacht werden. Sie setzen 
sich außerdem mit wichtigen Handlungsfeldern, Handlungsoptionen und mit den 
Erfolgsfaktoren einer familienbewussten und demografieorientierten Personalpolitik 
auseinander. Die Teilnehmenden lernen Instrumente kennen und haben die Gele-
genheit dazu, eigene Erfahrungen zum Beispiel im Umgang mit Zielkonflikten zu 
reflektieren. Die Führungskräftefortbildungen legen damit den Grundstein für eine 
erfolgreiche Organisationsentwicklung. Sie sind eine interessante Einstiegsoption 
für alle Unternehmen und Organisationen, die sich auf den Weg in Richtung mehr 
Familienbewusstsein und Demografieorientierung machen möchten.

„Programm familienbewusst & demografieorientiert"

Das „Programm familienbewusst & demografieorientiert“ ist ein vom Kompetenz-
zentrum Beruf & Familie Baden-Württemberg entwickeltes Steuerungsinstrument 
für Arbeitgeber, die sich auf die Auswirkungen des demografischen Wandels ein-
stellen wollen. Mit diesem Programm bietet das Kompetenzzentrum interessierten 
Arbeitgebern im Land ein mehrstufiges, durch Expert/innen des Kompetenzzentrums 
begleitetes, Verfahren zur familienbewussten und demografieorientierten Organisati-
onsentwicklung. Das Programm wird vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren gefördert.

Im Rahmen des Verfahrens werden auf die Ausgangssituation im Betrieb zugeschnit-
tene und ressourcenorientierte Handlungsschwerpunkte gebildet, darauf aufbauend 
Ziele zur Verbesserung der Familien- und Demografieorientierung entwickelt und zu 
einem schlüssigen, bewährte Ansätze nutzenden Handlungskonzept ausgearbeitet. 
Das Konzept des Verfahrens sieht dabei eine intensive Beteiligung der Belegschaft 
sowie das systematische Einbeziehen der „Außenperspektive“ (Kunden, wichtige 
Kooperationspartner) vor.

Das Programm trägt dazu bei, eine familienbewusste und demografieorientierte 
Personalpolitik in Baden-Württemberg praxis-, qualitäts- und handlungsorientiert in 
die Fläche zu tragen – insbesondere auch im Non-Profit Bereich sowie in mittelstän-
dischen Unternehmen des ländlichen Raums.

Regionale Strategiekonferenzen: Familienbewusst Fachkräfte sichern

Die „Regionalen Strategiekonferenzen: Familienbewusst Fachkräfte sichern" sind 
eintägige Arbeitstagungen. Sie tragen angesichts des prognostizierten Fachkräf-
temangels dazu bei, eine familienbewusste und demografieorientierte Personal-
politik in den Regionen Baden-Württembergs durch verstärkte Vernetzung und die 
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Zusammenarbeit von Unternehmen, Gebietskörperschaften, Verbänden und wei-
teren Bündnispartnern in der Region zu intensivieren. Jede Konferenz wird in enger 
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus der Region geplant, vorbereitet und 
durchgeführt. Die Inhalte der Arbeitstagung werden jeweils auf die Ausgangssituation 
in der Region abgestimmt.

Netzwerk Personalverantwortliche Öffentlicher Dienst

Auch für den Öffentlichen Dienst als Arbeitgeber hat, angesichts des erwarteten 
Fachkräftemangels, eine familienbewusste und demografieorientierte Personalpolitik 
hohe Priorität. Es gilt, sich auch in Zukunft als attraktiver Arbeitgeber zu profilieren, 
die neuen Strukturen und Bedürfnisse der nachrückenden Mitarbeiter/innen-Gene-
rationen zu berücksichtigen und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass 
die vorhandenen Potenziale der eigenen Belegschaft sich noch besser entfalten 
können. Das Kompetenzzentrum hat deshalb das „Netzwerk Personalverantwort-
liche Öffentlicher Dienst“ konzipiert, um den Personalverantwortlichen öffentlicher 
Einrichtungen im Land ein Fachforum zu geben. Das Netzwerk orientiert sich an 
den Bedürfnissen seiner Adressat/innen, bietet fachliche Impulse zum State of the 
Art familienbewusster demografieorientierter Personalpolitik und ist Plattform für 
den Erfahrungsaustausch.

Expertise zu Zukunftsthemen „Dual Career" und „Elder Care"

Besonderes Know-How hat das Kompetenzzentrum zu den Zukunftsthemen „Dual 
Career“ und „Elder Care“ aufgebaut. 2012 erschien zum Beispiel im Rahmen eines 
von der Robert Bosch Stiftung geförderten Forschungsprojekts das „Praxishandbuch 
Dual Career.“ Das Praxishandbuch basiert auf einer deutschlandweiten Befragung 
von Unternehmen und Dual Career-Netzwerken. Es bietet einen Überblick zum der-
zeitigen Stand der Dual Career-Förderung in der Unternehmenspraxis. Neben den 
Befragungsergebnissen enthält das Handbuch außerdem einen praxisorientierten 
Leitfaden zum Aufbau von Dual Career-Angeboten in Unternehmen, eine Checkliste 
als Arbeitsgrundlage sowie aktuelle Daten zu Dual Career-Paaren in Deutschland. 
Im Bereich „Elder Care“ war das Kompetenzzentrum 2011 an der Entwicklung des 
Informationspakets „Pflegebedürftig – was tun? – Ein Wegweiser zur Förderung 
der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege“ des Landratsamtes Breisgau-
Hochschwarzwald beteiligt.

Informationsverbreitung

Das Kompetenzzentrum versteht sich auch als Motor zur Verbreitung der Informa-
tionen, die für eine familienbewusste demografieorientierte Personalpolitik wichtig 
sind. Es trägt durch seine Fachveranstaltungen, Veröffentlichungen, Fachvorträge und 
Veranstaltungsmoderationen dazu bei, eine familienbewusste und demografieorien-
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… eine familien- und 

kinderfreundliche Ge-

sellschaft die Basis für 

die Zukunftsfähigkeit 

des Landes bildet. Die 

FaFo ist deshalb ein 

verlässlicher Partner 

für die Baden-Würt-

temberg Stiftung und 

die Stiftung Kinderland. 

CHRISTOPH DAHL 

Geschäftsführer der 
Baden-Württemberg 
Stiftung
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tierte Personalpolitik in Baden-Württemberg praxis-, qualitäts- und handlungsorientiert 
in die Fläche zu tragen.

Internetportal 

Das Internetportal des Kompetenzzentrums www.kompetenzzentrum-bw.de besteht 
seit 2008 und ist mittlerweile als Informationskanal gut etabliert: Über den News-
letter zum Portal werden derzeit rund 500 Abonnenten erreicht. Das Portal bündelt 
aktuelle Fachinformationen, Arbeitshilfen, Veranstaltungshinweise und Kontakte 
zu Experten/innen und regionalen Netzwerken zum Thema familienbewusste und 
demografieorientierte Personalpolitik und bereitet sie praxisgerecht auf. Im Rahmen 
der Datenbank Best Practice werden außerdem gute Beispiele aus den Unternehmen 
Baden-Württembergs und darüber hinaus vorgestellt.

… sie uns die Augen für ak-

tuelle Entwicklungen und zu-

künftige Trends für Familien 

im Land öffnet. Ohne eine 

verlässliche Datengrundla-

ge und ohne einen flexiblen 

Kooperationspartner, auch 

für Forschungsprojekte mit 

spezifischen Fragestellun-

gen, wie die FaFo, wäre die 

wissenschaftliche Beschäf-

tigung mit Familie in diesem 

Land ärmer.

PROF. DR.  

JÖRG M. FEGERT 

Ärztlicher Direktor 

Universitätsklinikum Ulm 
Kinder- und Jugendpsychiat-
rie/Psychotherapie und 
Stellvertretender Vorsitzen-
der des Wissenschaftlichen 
Beirats in Familienfragen 
beim BMFSFJ
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Auftraggeber

Die FamilienForschung Baden-Württemberg arbeitet überwiegend im Auftrag des 
Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-
Württemberg. Daneben führt sie Projekte im Auftrag des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Baden-Württemberg Stiftung und der 
Robert Bosch Stiftung durch. 
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Kooperationspartner

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen  
und Senioren Baden-Württemberg

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Landesfamilienrat Baden-Württemberg

Baden-Württemberg Stiftung

Robert Bosch Stiftung

Breuninger Stiftung

Bertelsmann Stiftung

Städtetag Baden-Württemberg

Gemeindetag Baden-Württemberg

Landkreistag Baden-Württemberg

Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg

Lokale Bündnisse für Familie

Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg

Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie

ifb – Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Ulm
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Familienforschung trifft 
Bürgerbeteiligung

Der Beitrag der FamilienForschung Baden-Württemberg zur 

örtlichen Familienpolitik

Bereits seit 1998 widmet sich die FamilienForschung Baden-Württemberg (FaFo) 
dem Thema örtliche Familienpolitik in Baden-Württemberg. Seit 2005 werden ganz 
konkrete Veränderungsprozesse in Kommunen und Unternehmen angestoßen. Der 
Einstieg in Prozessbegleitungen und Beteiligungsverfahren hat die Rolle der FaFo in 
Baden-Württemberg selbst verändert. Neben der familienwissenschaftlichen For-
schung und Berichterstattung ist die FaFo zu einem wichtigen Akteur der örtlichen 
Politikberatung und Bürgerbeteiligung geworden. Die Verknüpfung von Familienwis-
senschaft mit Prozess- und Beteiligungsmanagement ist das neue Markenzeichen. 
Angesichts der enormen demografischen Herausforderungen wird die Bedeutung 
einer wissenschaftlich und strategisch fundierten Politikberatung und Bürgerbeteili-
gung für die örtliche Demografie- und Familienpolitik noch zunehmen. Es erscheint 
sinnvoll, die verschiedenen Beratungs- und Serviceangebote für Kommunen in einem 
landesweiten Kompetenznetzwerk zusammenzuführen.

Nachhaltige örtliche Familienpolitik braucht Bürgerbeteiligung

In der örtlichen Familienpolitik ist in den letzten Jahren die Erkenntnis gewachsen, 
dass eine nachhaltige kommunale und wirtschaftliche Entwicklung letztlich nur mit 
dem Engagement und der aktiven Mitsprache der Menschen vor Ort zu erreichen 
ist.1 Die familienpolitischen Herausforderungen in den Kommunen lassen sich nicht 
allein mit der Anpassung von Infrastrukturen oder zusätzlichen finanziellen Ressour-
cen bewältigen. Zufriedenstellende Lösungen für die stärkere Bildungsintegration 
von Kindern und Jugendlichen, die Entlastung und Förderung von Familien oder die 
Einbindung und Betreuung älterer Menschen liegen viel eher in einem veränderten 
sozialen Zusammenwirken und lassen sich häufig nur unter aktiver Mitwirkung der 
Bürgerinnen und Bürger selbst finden. Dort, wo sich Bürgerbeteiligung, Bürgernetz-
werke und bürgerschaftliches Engagement nicht von selbst entwickeln, empfiehlt 
es sich, dass Kommunen in zunehmendem Maße aktivierend und koordinierend 
eingreifen, wollen sie nicht mit den teureren Folgekosten überlasteter desintegrie-
render Familienstrukturen konfrontiert werden. So erfordert die örtliche Familienpolitik 
neben einem ganzheitlichen Querschnittsdenken auch ein neues Rollenverständnis 
von Verwaltung, Politik, örtlicher Wirtschaft und Bürgerschaft.2

1 Vgl. Schultz/ Strohmeier/ Wunderlich 2009.
2 Vgl. Ridderbusch/ Terizakis 2011.

JENS RIDDERBUSCH

FamilienForschung Baden-Württemberg
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Erste FaFo-Studie zeigt große Innovations-  

und Beteiligungspotenziale

Eine beteiligungsorientierte örtliche Familienpolitik gewann bereits in den 1990er-Jahren 
zunehmend an Bedeutung und rückte auf die politische Agenda von Bund und Län-
dern. Anfang der 1990er-Jahre erschien auf Initiative des Bundesfamilienministeriums 
erstmals ein Handbuch zur örtlichen Familienpolitik und zeigte die Handlungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten für die kommunalen Akteure auf.3 Im Jahr 1998 erhielt die 
FamilienForschung Baden-Württemberg (FaFo) vom baden-württembergischen Sozi-
alministerium den Auftrag, die familienpolitischen Aktivitäten in den Gemeinden und 
Städten Baden-Württembergs zu untersuchen. Die FaFo erstellte eine erste Bestands-
aufnahme mit besonders innovativen Praxisbeispielen und Beteiligungsansätzen aus 
den Kommunen sowie erste Handlungsempfehlungen zur weiteren Förderung der 
örtlichen Familienpolitik.4 Es war das Anliegen beider Projekte, den Querschnittscha-
rakter der örtlichen Familienpolitik über alle kommunalen Handlungsfelder hinweg 
bewusst zu machen und die großen bürgerschaftlichen Beteiligungspotenziale in 
diesem Politikfeld aufzuzeigen.

Die FaFo unterstützt mit Zukunftswerkstätten  

die örtliche Politikberatung 

Mit dem grundlegenden Wandel in der deutschen Familienpolitik erhöhte sich der 
Stellenwert des Themas weiter und die örtliche Familienpolitik wurde zu einer bun-
desweiten politischen Kampagne ausgebaut. Das Bundesfamilienministerium startete 
Anfang 2004 die Initiative der Lokalen Bündnisse für Familien, um die Kommunen 
und ihre Einrichtungen, die Kirchen, Verbände, Vereine und Unternehmen vor Ort zu 
Aktionsbündnissen zusammenzuschließen. Zeitgleich erhöhte sich auch die Dynamik 
des Themas in Baden-Württemberg. Die FaFo baute 2003/04 im Auftrag des Sozial-
ministeriums das Portal www.familienfreundliche-kommune.de auf, in dem sich fortan 
über 1 000 der rund 1 100 baden-württembergischen Kommunen vernetzten. Die 
FaFo begann erstmals – über Informationsangebote, Vorträge und Veranstaltungen 
hinaus – die Arbeit in den Kommunen konkret zu unterstützen. Zusammen mit dem 
Ortenauer Bündnis für Familien wurden 2005 die Zukunftswerkstätten Familienfreund-
liche Kommune ins Leben gerufen, um in den Gemeinden und Städten nachhaltige 
Veränderungsprozesse hin zu mehr Kinder-, Familien- und Generationenfreundlichkeit 
anzustoßen. Das Konzept wurde wenig später in den Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald und dann in das ganze Land Baden-Württemberg übertragen.

3 Vgl. Geißler/ Helmer/ Heuwinkel u.a. 1992.
4 Vgl. Klein 2000.

����������	����	�

�
�,��	��***

---

… sie uns hilft, den 

Wandel in der Bevöl-

kerung zu verstehen, 

messbar zu machen 

und zu belegen. Da-

durch können wir die 

richtigen Weichen für 

die Zukunft stellen. Sie 

kann uns bei wichtigen 

Entscheidungen für 

die Zukunft unterstüt-

zen. Sie ermöglicht den 

politischen Akteuren 

fundierte familienpo-

litische Entscheidun-

gen und unterstützt 

die Verwaltung durch 

geeignete Methoden 

und Werkzeuge, diese 

Entscheidungen vorzu-

bereiten. 

JÜRGEN OSWALD

Oberbürgermeister

Stadt Weinstadt
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Bislang über 350 erfolgreich umgesetzte Maßnahmen

In enger Zusammenarbeit mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales und 
im Auftrag des Sozialministeriums hat die FaFo bis heute 50 Gemeinden und Städte 
in Baden-Württemberg nach dem Verfahren der Zukunftswerkstätten begleitet. Bis 
zu 220 Personen konnten pro Zukunftswerkstatt beteiligt werden. Insgesamt konnten 
bislang über 350 substanzielle Maßnahmen in den Kommunen umgesetzt werden: 
von neuen Betreuungs- und Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche über 
Hilfe- und Pflegeangebote für ältere Menschen sowie generationenübergreifende 
Aktivitäten und Netzwerke bis hin zur Verbesserung von Wohnumfeld, Ortsgestaltung, 
Verkehrsanbindung und Nahversorgung.

Die Grundüberzeugung hinter dem Verfahren der Zukunftswerkstätten ist, dass eine 
bedarfsgerechte und nachhaltige örtliche Familienpolitik nur mit den Bürgerinnen 
und Bürgern in der Kommune selbst entwickelt werden kann. Auf dieser Ebene 
werden die Auswirkungen sich verändernder Bevölkerungs- und Familienstrukturen 
sehr konkret erfahren. Dabei legt das Beteiligungsverfahren – anders als bei vielen 
Agenda-Prozessen der 1990er-Jahre – sehr viel Wert auf eine enge Rückbindung an 
den Gemeinderat sowie die bestehenden Gremien und Einrichtungen in der Kommu-
ne. Die Gemeinderäte geben selbst das Mandat, sind an allen Arbeitsschritten mit 
beteiligt und entscheiden über die Umsetzung der Ergebnisse. Die Zukunftswerkstatt 
versteht sich also gewissermaßen als eine temporäre Bürgerplattform, auf der kre-
ative Ideen, neue Aktive und örtliche Entscheidungsträger zusammenkommen, um 
künftige Entwicklungsziele und konkrete Maßnahmen für die Kommune zu beraten. 
Am Ende des Prozesses steht ein kommunales Handlungskonzept mit verbindlichen 
Zielen und Maßnahmen sowie Prioritäten, Ressourcen und Verantwortlichkeiten für 
die Umsetzung.

... die FamilienForschung 

Baden-Württemberg eine 

wichtige Grundlagenfunk-

tion für familienwissen-

schaftliche Analysen und 

familien politische Orientie-

rung in unserem Bundes-  

land erfüllt, die ohne landes-

eigene Forschungsstelle 

in zeitnaher Aktualität und 

fachlich besonderer Qualität 

fehlen würde. Die FaFo ist 

für uns seit Jahren ein wich-

tiger Kooperationspartner, 

um unsere kommunalprakti-

schen Kompetenzen der Fa-

milienfreundlichkeit mit fach-

wissenschaftlichen Grund-
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So entsteht für die Famili-

en im Land ein Mehrwert an 

konkreter Familienfreund-

lichkeit durch Kooperations-

qualität der Beteiligten.

MANFRED BECKER

Landessprecher der Arbeits-
gemeinschaft Netzwerk 
Familie Baden-Württemberg 
– Netzwerkknoten der  
Lokalen Bündnisse für  
Familie Baden-Württemberg –

����������	����	�
�
�,��	��*** ...



�������	�
����	�
������������	�������	��	��

%%

Das Kompetenzzentrum Beruf und Familie berät Unternehmen

Mit dem Einstieg der FaFo in die örtliche Prozessbegleitung und Bürgerbeteiligung 
konnten die familienpolitischen Service- und Beratungsangebote in der Folge deutlich 
ausgeweitet werden. So wurde 2007 – ebenfalls im Auftrag des Sozialministeriums – 
das Kompetenzzentrum Beruf und Familie eingerichtet, um Unternehmen und Non-
Profit-Organisationen in Fragen einer familienbewussten Personalpolitik zu beraten 
und das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Land stärker zu verankern. In 
Vorträgen, Workshops und Führungskräfteschulungen werden Entscheidungsträger 
und Personalverantwortliche dazu qualifiziert, die Bedürfnisse und Anregungen der 
Mitarbeiterfamilien stärker in die Unternehmenspolitik einzubeziehen, so dass alle 
Seiten davon profitieren. Auch in diesem Projekt stehen also letztlich die Familien 
mit ihren Sichtweisen und Bedürfnissen im Mittelpunkt. Auf der anderen Seite liegt 
im Blickfeld der Betriebe die Sicherung ihres Fachkräftepotenzials angesichts eines 
sich auch aus demografischen Gründen anbahnenden Fachkräftemangels.

Familienwissenschaft und Beteiligungsmanagement sind das 

neue Markenzeichen

Weitere wichtige Projekte wie die Zukunftsforen „Kinder, Familie und Kommune“ 
im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung (2007 – 2009), die RegioKonferenzen 
Standortfaktor Familienfreundlichkeit im Auftrag des Sozialministeriums (ab 2007), die 
Jugend-Workshops Demografie im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung (2010 – 2012) 
und des Sozialministeriums (ab 2012) sowie die Bürgerforen Gesundheit im Auftrag 
der Baden-Württemberg Stiftung (ab 2012) haben dazu beigetragen, dass die FaFo 
neben der familienwissenschaftlichen Forschung und Berichterstattung zu einem 
wichtigen Akteur der Prozessbegleitung und Bürgerbeteiligung in Baden-Württem-
berg geworden ist. Gerade in der Verknüpfung von familienwissenschaftlichen und 
familien statistischen Erkenntnissen mit dem Managementwissen, solche Erkennt-
nisse erfolgreich in die Praxis umzusetzen, liegt die Stärke ihrer breiten Aktivitäten.

Ausblick: Ein landesweites Kompetenznetzwerk für  

Demografie- und Familienpolitik

Der kurze Streifzug durch die örtliche Familienpolitik zeigt, wie sich das Profil der 
FaFo mit den sich wandelnden Anforderungen erweitert hat. Auch für die Zukunft 
ist eine dynamische Entwicklung des Politikfelds zu erwarten. Im Zuge des demo-
grafischen und gesellschaftlichen Wandels gewinnen Themen wie die Alterung der 
Bevölkerung und die Generationenbeziehungen, die Bildungsintegration von Kindern 
und Jugendlichen sowie das lebenslange Lernen, die Fachkräftegewinnung und 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Bürgerbeteiligung und Bürgerselbsthilfe sowie 
in strukturschwächeren Räumen das Thema Daseinsvorsorge stark an Bedeutung. 
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Angesichts knapper finanzieller Ressourcen wird es vielfach darum gehen, die Qualität 
und Funktionsfähigkeit der kommunalen Infrastrukturen und Leistungen zu sichern 
und ggf. auch demografisch bedingte Umstrukturierungen, die auch Rückbauprozesse 
beinhalten können, familien- und sozialverträglich zu gestalten. Hierzu bedarf es inten-
siver Aushandlungs- und Verständigungsprozesse zwischen Politik und Bürgerschaft 
sowie einer langfristigen strategischen Ausrichtung der kommunalen Entwicklung. 

Mit dem neuen Managementverfahren für Kommunen im demografischen Wandel 
– einem integrierten Konzept zur Prozessbegleitung, Qualifizierung und Qualitätssiche-
rung – ist ein weiterer Schritt getan, um  die örtliche Demografie- und Familienpolitik 
noch stärker strategisch auszurichten und in ihrer Umsetzung noch mehr Beteili-
gung und Nachhaltigkeit zu erzielen. Um Antworten auf die vielfältiger werdenden 
demografischen Herausforderungen geben zu können, erscheint es sinnvoll, die 
verschiedenen Beratungs- und Serviceangebote für Kommunen zu bündeln und ein 
landesweites Kompetenznetzwerk für kommunale Demografie- und Familienpolitik 
in Baden-Württemberg aufzubauen.
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Familienpolitik in Baden-
Württemberg 1953 bis 2012
Die Familienpolitik in Baden-Württemberg ist heute eine andere als am Anfang des 
„Südweststaates“ 1952. Grundlegend verändert hat sich das Verständnis dessen, 
was Familie ist. Geblieben ist die Anerkennung der Funktion von Familie und ihrer 
Leistungen für andere Teile der Gesellschaft. Verändert haben sich das Selbstver-
ständnis des Staates gegenüber der Familie und die Prioritäten seiner politischen 
Maßnahmen. Grundsätzlich geblieben ist die Rolle des Staates, die Familie zu schüt-
zen und zu fördern.  

Normativer Charakter und organisatorische Aspekte  

der Familienpolitik

Der Familienpolitik in Baden-Württemberg liegen gesellschaftliche Normen zugrunde. 
Die Gesellschaft, in der wir leben, will eine „gute Gesellschaft“ sein.1 Die Familie trägt 
dazu unverzichtbar bei, und der Staat soll dafür sorgen, dass die Familie das auch tun 
kann. Mit anderen Worten: Die Gesellschaft verpflichtet sich zu einer sozialen Ord-
nung, die den Namen sozial verdient. Sozial ist, was sich an den normativen Prinzipien 
Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität orientiert. Zur guten Gesellschaft 
gehört, dass jeder Einzelne möglichst umfassend dieser Gesellschaft angehört und an 
ihr teilnimmt. Die Familie trägt grundlegend zum Verwirklichen dieser Prinzipien bei. 
Im Ideal erfüllt sie eine notwendige Funktion gegenüber der Gesellschaft als Ganzes 
und erbringt Leistungen für andere Teile der Gesellschaft.2 So verwirklicht vor allem 
die Familie den gesellschaftlichen Einschluss des Einzelnen als ganze Person und 
in der Konsequenz seine soziale Teilhabe etwa als Schüler, Arbeitskraft, Wähler und 
Elternteil. Der Staat hat die Verantwortung, diesem Einschluss eine „angemessene 
Ordnung“ zu geben und Defizite dieses Einschlusses zu kompensieren.3 Das Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland greift diese gesellschaftlichen Normen auf 
und gibt das rechtliche Fundament für die Familienpolitik in Baden-Württemberg.

Drei Artikel des Grundgesetzes sind aus familienpolitischer Sicht von besonderer 
Bedeutung. Artikel 20 des Grundgesetzes setzt als Staatsziel fest, dass die Bundesre-
publik Deutschland ein Sozialstaat ist. Damit verpflichtet sich der Staat, dass er durch 
seine Politik und sein Recht eine soziale Ordnung herbeiführt und gewährleistet, in der 
es mehr Gleichheit und weniger Ungleichheit besonders der ökonomisch bedingten 

1 Esping-Andersen, Gøsta (2004): Die gute Gesellschaft und der neue Wohlfahrtsstaat. Zeitschrift für Sozialreform, 50 (1-2): 
189-210.

2 Luhmann, Niklas (1988): Sozialsystem Familie. System Familie, 1(2): 75-91.
3 Zacher, Hans F. ( 2001): Grundlagen der Sozialpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Bundesministerium für Arbeit 

und Sozialordnung und Bundesarchiv (Hg.): Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945. Band 1. Baden-Baden: 
333-684: 383.

DR. BERND EGGEN
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oder relevanten Lebensverhältnisse gibt.4 Familienpolitisch bedeutsam ist in diesem 
Zusammenhang: Wie viel Gleichheit, wie viel Ungleichheit darf es geben und gibt es 
zwischen den Familien, zwischen den Familien und kinderlosen Lebensformen, wie 
kann bei einem Missverhältnis zwischen Soll und Ist ein Mehr an Gleichheit erzielt wer-
den? Dieser Artikel berührt somit primär das Außen der Familie, ihre soziale Situation 
im Vergleich zu jenen Situationen anderer Familien und Lebensformen ohne Kinder. 

Anders Artikel 3, der die Gleichheit, als das wohl wirkungsmächtigste Motiv des 
Sozialen, von Männern und Frauen behauptet. Danach sind Frauen und Männer 
gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes benachteiligt oder 
bevorzugt werden. Die Aufgabe des Staates ist hier, die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hinzuwirken. Von familienpolitischer Bedeutung ist die nor-
mative Kraft des Artikels, weil seine politische Umsetzung primär nach innen, auf 
die Binnenstruktur der Familie, zielt. 

Schließlich Artikel 6, der die Familie heraushebt und damit zeigt, wie unverzichtbar 
in einer dem Sozialen verpflichteten Gesellschaft die besondere Funktion der Familie 
und ihre Leistungen sind. Er stellt die Familie unter den besonderen Schutz der staat-
lichen Ordnung. Gleichzeitig weist er aber dem Staat eine nachrangige Bedeutung 
zu. An erster Stelle stehen die Eltern. Sie haben das „natürliche“ Recht, aber auch 
die Pflicht, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen. Der Staat wacht darüber, und nur 
wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist, darf der Staat einschreiten. Außerdem hat 
jede Mutter Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.

Die historischen Erfahrungen mit diesen normativen und rechtlichen Grundlagen 
legen zwei Bedingungen familienpolitischen Handelns offen: die semantische Vielfalt 
der Familienpolitik und ihre konkrete Verdeutlichung durch den Vorrang persönlicher 
Selbstverantwortung vor staatlicher Wohlfahrt.5 So gewiss die normative Bestimmung 
der Familienpolitik ist, so ungewiss ist, was sie konkret meint. Der abstrakten Ge-
wissheit über Gleichheit, Gleichberechtigung und der besonderen Schutzwürdigkeit 
der Familie steht eine konkrete Ungewissheit gegenüber, was sie im Einzelnen be-
deuten. Es besteht hier eine reiche Vielfalt an Sinnvarianten, vieles ist dabei möglich 
und weniges ist zwingend. Jede Konkretisierung bedeutet stets auch Selektion und 
damit eine Entscheidung für eine und gegen viele andere Möglichkeiten. Familien-
politische Maßnahmen sind eine solche Konkretisierung. Deshalb ist es ein Leichtes, 
dass sie in den Augen der einen die Familie und damit die Wohlfahrt der Gesellschaft 
stärken, in den Augen anderer die Zukunft der Familie jedoch gefährden. Was sich 
familienpolitisch durchsetzt, ist dann letztlich eine Frage von Wille und Macht unter 
den Bedingungen demokratisch legitimierter Verfahren. 

4 Zacher (2001): a.a.O.: 346.
5 Münch, Ursula (2006): Familien-, Jugend- und Altenpolitik. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und Bun-

desarchiv (Hg.): Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945. Band 3. Baden-Baden: 597-651: 608.
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Unbestritten ist jedoch, dass in Folge der sozialen Umfassendheit, mit der die Familie 
ihre Mitglieder inkludiert und ihre Leistungen in der Gesellschaft erbringt, zahlreiche 
Entscheidungen aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft mal mehr, mal 
weniger nachhaltig auf Strukturen und Prozesse der Familie wirken können. Deshalb 
begreift sich Familienpolitik als „Querschnittspolitik“ mit Blick auf ihre Maßnahmen 
und ihre Organisation.6 Familienpolitik in diesem umfassenderen Sinne reicht tief in 
die Sozialpolitik, in die Renten-, Arbeitsmarkt-, und Gesundheitspolitik, aber auch in 
die Finanz-, Wirtschafts- und Bildungspolitik. Nicht nur Staat und Kommunen tref-
fen familienpolitisch relevante Entscheidungen, sondern ebenso Träger der Freien 
Wohlfahrtspflege, private Selbsthilfegruppen, Unternehmen, Gewerkschaften und 
Familienorganisationen. 

Eine Darstellung der Familienpolitik in Baden-Württemberg von ihren Anfängen bis 
heute erfordert an dieser Stelle sachliche Einschränkungen hinsichtlich Organisation 
und Maßnahmen und legt eine zeitliche Einteilung nahe. Das Folgende beschränkt 
sich auf die eigenständige Familienpolitik der unterschiedlichen Landesregierungen 
im föderalen Kontext.7 Dieser ermöglicht verschiedene Grundformen eines eigenen 
familienpolitischen Handelns des Landes. Hierzu gehören vornehmlich die Gesetz-
gebungskompetenz im Bereich der ausschließlichen und konkurrierenden Gesetzge-
bung sowie die Verwaltungskompetenz im Rahmen der Leistungsverwaltung durch 
Richtlinien und Verwaltungsvorschriften. Darüber hinaus geht es um Bundesratsini-
tiativen durch eigene Gesetzesinitiativen oder durch Beteiligung an den Gesetzge-
bungsverfahren des Bundes, um Anregungen von familienpolitischen Maßnahmen 
nicht öffentlicher Träger, etwa durch finanzielle Förderung von Modellprojekten, und 
schließlich um die Förderung eines familienfreundlichen öffentlichen Bewusstseins. 
Eine zweite Einschränkung erfolgt mit Blick auf die familienpolitischen Maßnahmen. 
Die betrachteten Maßnahmen zielen entweder auf die Familie als Ganzes oder auf 
einzelne Familienmitglieder, Eltern und Kinder. Hier werden jedoch nur jene Maßnah-
men betrachtet, die einen Bezug zu den Familienverhältnissen der Familienmitglieder 
haben. Dadurch wird eine Abgrenzung besonders zu einer Politik für Frauen, Jugend-
liche und Alte sichtbar. Sie kann die Familienpolitik ergänzen, aber sie reicht über eine 
originäre Familienpolitik weit hinaus. Die zeitliche Einteilung orientiert sich in erster 
Linie daran, welche Parteien die Regierung im Land stellten und damit Leitbilder 
prägten und in zweiter Linie an gesellschaftlichen Ereignissen und Entwicklungen 
in Deutschland, die Art und Umfang der Familienpolitik im Land beeinflusst haben 
dürften. Dadurch lässt sich die Familienpolitik in Baden-Württemberg in drei Phasen 
einteilen: 1952 bis 1972, 1972 bis 1992 und 1992 bis 2011. 

Die Phasen der Familienpolitik und vornehmlich der Wandel sollen nun entlang der 
zwei Indikatoren – staatliches Verständnis von Familie und Selbstverständnis des 

6 Wingen, Max (1997): Familienpolitik. Grundlagen und aktuelle Probleme. Stuttgart: 13-27.
7 Der Beitrag umfasst überwiegend die Familienpolitik der Landesregierung, wie sie sich in den Plenarprotokollen (PlPr) 

und Drucksachen (Drs.) des Landtages von Baden-Württemberg sowie in ausgewählten Veröffentlichungen der Landes-
regierung darstellt. Zitierweise: PlPr Wahlperiode/Sizung Datum: Seitenzahl; Drs Wahlperiode/Nr. Datum: Seitenzahl.
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Staates gegenüber der Familie – nacheinander belegt und vertieft beschrieben wer-
den: (1) Das staatliche Verständnis von Familie schließt die Form der Familie ein, die 
Rollen der Eltern in und außerhalb der Familie sowie die Erziehung der Kinder durch 
die Eltern. Die Veränderungen im Einzelnen lassen sich derart darstellen: Von einer 
einzigen, zumeist anthropologisch begründeten, Form in der Verbindung von Ehe 
und Familie hin zu einer politischen Anerkennung einer real erfahrbaren und wissen-
schaftlich begründeten Vielfalt von individuell und partnerschaftlich entschiedenen 
Familienformen. Von einer als natürlich begründeten Rollenaufteilung entlang des 
Geschlechtes hin zu einer politisch anerkannten Rollenaufteilung, die sich zuneh-
mend an Präferenzen der Eltern orientiert. Diese Präferenzen sind abhängig von 
persönlichen Vorstellungen, von der Ausbildung des Einzelnen, von den jeweiligen 
Erwerbsmöglichkeiten und -notwendigkeiten. Schließlich: von einer einst gewollten 
ausschließenden Priorität der Eltern bei der Erziehung besonders der jüngeren Kinder 
hin zu ihrer als notwendig erachteten Ergänzung durch außerfamiliale Betreuung und 
Bildung. (2) Mit dem Leitbild von Familie hat sich auch das Selbstverständnis des 
Staates gegenüber der Familie verändert. Stand die Familienpolitik zunächst an der 
Peripherie politischen Handelns, ist sie während der Jahrzehnte zunehmend in das 
Zentrum politischer Entscheidungen gerückt. Das Selbstverständnis des Staates 
gegenüber der Familie bestimmt mithin die Priorität seiner politischen Maßnahmen. 
Am Anfang standen meist finanzielle Maßnahmen im Vordergrund zur Vermeidung 
oder Linderung wirtschaftlicher Nöte, heute sind es in Baden-Württemberg überwie-
gend Infrastrukturmaßnahmen und Dienstleistungen mit dem Ziel der Betreuung und 
Bildung der Kinder einerseits sowie der Beratung und Bildung der Eltern andererseits.

Dem Anfang wohnen Zweifel inne: 1952 – 1972

Wer verfolgt, was und mit welchem Ernst die Männer und Frauen im Verfassungs-
ausschuss und in der Verfassungsgebenden Versammlung 1952 und 1953 beim 
Thema „Ehe und Familie“ diskutiert und welche Bedeutung sie dem Staat dabei 
zugeschrieben haben, erhält einen ersten Eindruck davon, was sich bis heute grund-
legend geändert hat und grundsätzlich geblieben ist.8 Die Verfassung bildet die 
wichtigste gesetzliche Grundlage, den Rahmen der Politik. Im Wesentlichen ging es 
darum, ob die Familie in der künftigen Landesverfassung von Baden-Württemberg 
besonders hervorgehoben werden sollte. Den Antrag dazu stellte die CDU, die sich 
in der Opposition befand. In der Landesverfassung sollte stehen: „Die Ehe, als die 
einzig anerkannte Form des Zusammenlebens von Mann und Frau, und die auf ihr 
beruhende Familie genießen als die wichtigsten Grundlagen der Gemeinschaft den 
besonderen Schutz und die Förderung des Staates. Das Leben der Familie soll sich frei 
von staatlichem Zwang entfalten.“9 Der Grund für den Antrag war die Bedeutung, die 

8 Im Folgenden wird aus den Protokollen des Verfassungsausschuss (VA) und der Verfassungsgebenden Landesversamm-
lung (VgV) zitiert; Feuchte, Paul (1988-1992): Quellen der Entstehung der Verfassung von Baden-Württemberg. Stuttgart. 
Zitierweise: VA/Sitzung/Datum/Seitenzahl; VgV/Sitzung/Datum/Seitenzahl.

9 Feuchte, Paul (1988): a.a.O.: 238.
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die beteiligten Abgeordneten der Familie für die Gesellschaft zuschrieben; gleichzeitig 
sahen sie Ehe und Familie gefährdet und erwarteten von einer Berücksichtigung der 
Familie in der Verfassung eine Stärkung von Ehe und Familie. Die Begründungen für 
die Ehe als einzig anerkannte Form des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau 
waren vornehmlich historisch und religiös.10 Das Verhältnis zwischen Mann und Frau 
in der Familie sah man hierarchisch mit geschlechtsspezifischen Zuschreibungen; 
eine außerhäusliche Erwerbstätigkeit der verheirateten Frau und Mutter wurde nicht 
begrüßt. Die Erwähnung von Ehe und Familie in der Verfassung sollte zudem ein 
positives Bekenntnis zur Erziehung in der Familie sein, der die Abgeordneten eine 
einzigartige Bedeutung beimaßen.11

Die CDU überzeugte die Regierungsparteien SPD, DVP/FDP und BHE nicht. Die 
Familie fand keine Erwähnung in der neuen Landesverfassung. Auch für die Regie-
rungsparteien war die Bedeutung von Ehe und Familie und ihr besonderer Schutz des 
Staates unbestritten, die Ehe als die „wünschenswerteste“ und „anerkannte sittliche 
Form des Zusammenlebens von Mann und Frau.“12 Ebenso wurde die Erwerbsbe-
teiligung der Mutter eher als notwendiges Übel erachtet. Dennoch führten Zweifel 
an den behaupteten Inhalten von Ehe und Familie und verfassungsrechtliche Gründe 
zur Ablehnung. Wie im „praktischen Leben“ und in „allen Gesellschaftsschichten“ 
vielfach zu beobachten, gebe es „Lebensgemeinschaften von eheähnlichem Cha-
rakter, die von hohem sittlichem Verantwortungsgefühl getragen seien.“13 Diese 
Lebensformen würden durch einen entsprechenden Artikel in der Landesverfassung 
„minderen Rechts“ sein.14 Darüber hinaus gab es Kritik am „Primat des Vaters“ in 
der Familie.15

Entscheidend waren wohl verfassungsrechtliche Gründe für das Fehlen von Ehe und 
Familie in der Landesverfassung. Im Gegensatz zur Opposition sahen die Abgeord-
neten der Regierungsparteien in der neuen Verfassung ein „Organisationsstatut mit 
Verfassungsrang“ und keine „Vollverfassung:“16 Die drei Vorgängerländer Württ-
emberg-Hohenzollern, Württemberg-Baden und Baden hatten sich 1946 und 1947 
Vollverfassungen gegeben, die Grundrechte und ähnliche Gewährleistungen etwa 
zu Ehe und Familie enthielten. Mit der Inkorporation des Grundgesetzes von 1949 
in Artikel 2, Absatz 1 der Landesverfassung machte sich die Landesverfassung die 
Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte der Bundesverfassung „zu eigen“ und 
zu unmittelbar geltendem Recht.17 Für die Abgeordneten der Regierungsparteien be-
stand deshalb keine Notwendigkeit, das in der Landesverfassung zu wiederholen und 
sogar darüber hinauszugehen, was in Artikel 6 GG zu Ehe und Familie enthalten war.18  

10 VA/27/28. November 1952/61-63.
11 VgV/39/16. Juni 1953/114-121 und 123-126.
12 VgV/39/16. Juni 1953/132-135 und VA/27/28. November 1952/63-64.
13 VA/27/28. November 1952/60 und VgV/39/16. Juni 1953/132-135.
14 VA/27/28. November 1952/59.
15 VgV/39/16. Juni 1953/132-135.
16 VA/48/08. Mai 1953/138.
17 Endemann, Fritz (1996): Die Landesverfassung – ihre Entwicklung seit 1953. Landeszentrale für politische Bildung (Hg.): 

Baden-Württemberg. Eine politische Landeskunde. 4. Auflage. Stuttgart: 67-88: 71. VA/27/28. November 1952/74-75. 
18 VA/27/28. November 1952/74-75.
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Im Laufe der Zeit änderten sich die Mehrheiten im Landtag. In den ersten 2 Jahr-
zehnten hatten die Regierungen im Land verschiedene parteipolitische Konstellati-
onen. Nach der Koalition aus SPD, FDP/DVP und BHE in der Verfassunggebenden 
Landesversammlung folgten bis 1960 Allparteienregierungen aus CDU, SPD, FDP/
DVP und GB/BHE, dann bis 1966 Koalitionen von CDU, FDP/DVP und GB/BHE und 
zwischen 1966 und 1972 eine große Koalition von CDU und SPD. Geblieben sind in 
dieser Zeit das Leitbild der ehebezogenen Familie und der Rollen von Frau und Mann. 
Der Status der Ehefrau leitete sich wesentlich von jenem des Mannes ab. Diese Un-
terschiede zwischen Frauen und Männern entsprachen mithin der gelebten Realität 
und dem Selbstverständnis der meisten Mütter und Väter in Baden-Württemberg 
zu dieser Zeit. 

In diesen beiden Jahrzehnten nahm vor allem in der ersten Hälfte der Staat eine 
nachrangige Rolle ein. Maßgeblich hierfür waren die christliche Sozialethik, die 
nichtstaatliche familienpolitische Initiativen bevorzugt, aber auch die historischen 
und zeitgenössischen Gegenmodelle: die nationalsozialistische Praxis staatlicher 
Hilfen und die Maßnahmen der DDR zugunsten der Familien.19 Eine eigenständige 
Familienpolitik des Landes gab es deshalb kaum. Im Wesentlichen beschränkte 
sie sich auf die Durchführung von Gesetzen seitens des Bundes. Die Maßnahmen 
des Landes für Familien galten vor allen jenen, „die in besonderem Maße unter 
den Folgen des Krieges“ litten und „ihre elementaren Lebensbedürfnisse kaum 
zu befriedigen“ vermochten.20 Hierzu gehörten vor allem finanzielle Leistungen 
im sozialen Wohnungsbau und Fahrpreisermäßigungen für kinderreiche Familien. 
Die Kindergärten wurden zunächst nicht als Sache des Landes angesehen, und 
entsprechend gering war die Bezuschussung. Erst in den 1960er-Jahren stiegen 
die Zuschüsse für Neubauten und Erweiterungsbauten bei Kindertagesstätten 
sichtbar. Außerdem wurden für das Rechnungsjahr 1966 zum ersten Mal die Fami-
lienfördernden Maßnahmen im Staatshaushaltsplan in seinem Vorheft zusammen-
fassend aufgeführt, was das gestiegene politische Bewusstsein für Familie zeigt. 
Mehr als zwei Drittel bezogen sich auf Darlehen und Zinszuschüsse im Rahmen 
des Wohnungsbaus und der Wohnraumbeschaffung. Größere Ausgaben gab es 
noch für Erziehungsbeihilfen und Unterstützungen für Schüler und Studierende 
und für Beförderungskosten für Schüler. Überdurchschnittlich stark nahmen seit 
1970 die Zuschüsse zur Förderung von Kindertagesstätten zu. Der Anstieg ist 
darauf zurückzuführen, dass die Baukosten gestiegen waren, aber auch dass ein 
größerer Bedarf erkannt wurde. Ausdruck hierfür ist das Kindergartengesetz von 
1972. Seitdem bezuschusst das Land neben dem Bau von Kindergärten auch die 
Personalkosten. 

19 Münch, Ursula (2006): a.a.O.: 599.
20 Lüscher, Kurt; Schultheis, Franz (1987): Familienpolitische Maßnahmen und Einrichtungen im Südwesten Baden-

Württembergs. Materialien zur Bevölkerungswissenschaft. Heft 52. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 
(Hg.).Wiesbaden: 4-3.
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Normative Beständigkeit und Expansion der Leistungen:  

1972 – 1992

Die Regierungen in diesen beiden Jahrzehnten stellte allein die CDU. Dabei lassen 
sich in dieser Zeit zwei Phasen unterscheiden. Die erste Phase reichte bis 1982, in 
der sich die Landesregierung familienpolitisch oft als Gegenpol zur SPD/FDP-Koalition 
im Bund sah, die ein anderes Verständnis von Familie und Selbstverständnis des 
Staates gegenüber der Familie vertrat als die Landespolitik. In den Maßnahmen der 
Bundesregierung mit der Durchsetzung von Interessen einzelner Familienmitglieder, 
besonders von Frauen und Kindern, wurde im Land ein Aufbrechen der Familie 
befürchtet. Nach dem Regierungswechsel in Bonn 1982 sah man sich dagegen als 
Ergänzung zur Familienpolitik der Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP. Daher 
gab es in den 2 Jahrzehnten kaum Veränderungen in den familienpolitischen Grund-
positionen des Landes. Die finanzielle und infrastrukturelle Förderung wurde jedoch 
hin zu einer umfassenderen eigenständigen Familienpolitik des Landes ausgebaut.

Zu den konstanten Grundpositionen gehörten die Koppelung von Ehe und Familie, 
die Bedeutung der Familie als eine „unverzichtbare Voraussetzung für den Bestand 
von Staat und Gesellschaft,“21 „das Leitbild der Hausfrau und Mutter bei Familien 
mit kleinen Kindern als Ideal,“22 der „absolute Vorrang“ der Eltern bei der Erziehung 
und Pflege der Kinder. In den 1970er-Jahren beobachtete man „familienzerstörende 
Tendenzen“ und „Bestrebungen,“ „den Wirkungsbereich der Familie durch staatli-
che oder gesellschaftliche Institutionen einzuengen.“23 In der Reform des Ehe- und 
Scheidungsrechts von 1977, dem Wechsel vom Schuld- zum Zerrüttungsprinzip bei 
Scheidungen und in der Aufgabe des Leitbildes der Hausfrauenehe im BGB wurde eine 
Gefährdung der Ehe durch Herabwürdigung der Eheschließung auf einen formalen Akt 
und Reduktion der Ehe auf eine „Zweckgemeinschaft“ gesehen.24 In der Reform des 
elterlichen Sorgerechtes 1979 mit dem Wechsel vom Prinzip der elterlichen Gewalt 
zum Prinzip der elterlichen Sorge und den gesteigerten Eingriffsmöglichkeiten bei 
der Erziehung in Konfliktfällen sah man die Gefahr, dass “Erziehungsstile gesetzlich 
fixiert“ würden und „immer mehr der Kernbereich der Familie verrechtlicht wird.“25 Es 
galt, „das Karussell der ersatzweisen und ergänzenden staatlichen Erziehungshilfen 
und der Entprivatisierung“ der Familien zum Stillstand zu bringen und das Recht des 
Kindes auf die eigene Mutter durchzusetzen.26 

Neben diesen Grundpositionen gab es Veränderungen im politischen Verständnis 
der Familie. Zunehmend wurden Alleinerziehende als Familien anerkannt, und immer 
seltener wurden sie als unvollständige Familien dargestellt. Die Öffnung der Familie 
hatte aber ihre Grenzen bei nicht verheirateten Paaren, wenn sie einen gemeinsamen 

21 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg (1976): Familienbericht Baden-Württem-
berg. Stuttgart: 3.

22 Ministerpräsident Hans Filbinger, PlPr 7/38 08. Dezember 1977: 2432-2436.
23 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg (1976): a.a.O.: 3.
24 PlPr 7/38 08. Dezember 1977: 2422.
25 Ministerpräsident Hans Filbinger a.a.O: 2434-2435.
26 Ministerpräsident Hans Filbinger a.a.O: 2436.
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Haushalt führten, selbst wenn sie Kinder hatten. Noch Mitte der 1980er-Jahre sprach 
man von „sogenannten nicht ehelichen Lebensgemeinschaften“, und man stellte sie 
in den Zusammenhang mit den Gefährdungen von Ehe und Familie.27 Nach Auffassung 
der damaligen Landesregierung wäre eine rechtliche Regelung nichtehelicher Lebens-
gemeinschaften, die sie mit der Ehe zunehmend gleichstellen würde, ein falsches 
familienpolitisches Signal. Allenfalls im Umgang des nichtehelichen Vaters mit seinem 
Kind erkannte man zu Gunsten des Vaters einen gesetzlichen Handlungsbedarf.28 

Veränderungen vollzogen sich auch mit Blick auf die Rollen von Frau und Mann in der 
Familie. Ausgangspunkt war ein partnerschaftliches Verhältnis in Ehe und Familie, 
in der zunächst noch die „natürliche Bindung der Mutter“ besonders zum Kleinkind 
und ihre Rolle als Hausfrau und die Pflicht des Vaters, an der Erziehung der Kinder 
und an den Aufgaben des Haushaltes mitzuwirken, betont wurden. Im Laufe der Zeit 
distanzierte sich die Landespolitik teilweise von der traditionellen Rollenbegrenzung 
von Mann und Frau, weil sich die politische Einstellung zu einer Erwerbstätigkeit der 
Frau und Mutter grundlegend änderte. Die Politik berücksichtigte mehr und mehr, dass 
besonders jüngere Frauen häufiger nach der Heirat ihren Beruf weiterhin ausübten 
und immer mehr Mütter auch aus anderen als ökonomischen Motiven erwerbstätig 
waren. Daher sollte den Frauen jeder Beruf offenstehen mit der gleichen sozialen 
Anerkennung wie den Männern. Doch zunächst wurde der Rückzug der jungen Mütter 
aus der Erwerbstätigkeit zu Gunsten der Erziehung ihrer Kinder als Entlastung des 
Arbeitsmarktes gesehen, der seinerzeit mit einer zunehmenden Arbeitslosigkeit zu 
kämpfen hatte. Spätestens aber seit Mitte der 1980er-Jahre begrüßte die Landes-
politik einen beruflichen Wiedereinstieg der Frau, nachdem „sie sich ihrem Kind in 
den ersten Lebensjahren ganz gewidmet“ hatte.29

Die Erwerbstätigkeit der Mutter, weniger des Vaters, diskutierte die Politik also 
weiterhin primär vor dem Hintergrund der Sozialisationserfordernisse von Kindern 
während der ersten Lebensjahre. Damit beschränkte sich der politische Wandel 
gegenüber einer Erwerbstätigkeit der Frau auf Mütter mit älteren Kindern. So beur-
teilte die damalige Landesregierung den Mutterschaftsurlaub nur für erwerbstätige 
Mütter und nicht für Hausfrauen, den die SPD/FDP-Koalition im Bund 1979 eingeführt 
hatte, als eine Minderbewertung der nicht erwerbstätigen Ehefrau als sogenannte 
„Nur-Hausfrau.“ Ebenso lehnte das Land den arbeitsmarktpolitischen Hintergrund 
des vom Bund initiierten Modellversuches „Tagesmutter“ ab. Zwar beteiligte sich 
das Land am Modellversuch, aber die aus Schweden kommenden berufspolitischen 
Erwägungen, möglichst vielen Müttern die Erwerbsarbeit zu ermöglichen, waren 
für die damalige Landesregierung deutlich nachrangig gegenüber einem Wohl des 
Kindes. Beide Gesichtspunkte waren nach Auffassung der damaligen Landesregie-
rung während der ersten Lebensjahre des Kindes nur schwer miteinander vereinbar. 

27 Drs 9/4232 16. März 1987: 8.
28 Drs 10/1351 20. März 1989: 5.
29 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg (1976): a.a.O, Drs 8/1005 25. Oktober 

1979:15-25: 17, 20 und Drs 8/2743 03. Juni 1982.
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Gerade in seinen ersten Lebensjahren bedürfte das Kind eine „Zuwendung, die im 
Allgemeinen nur die Mutter selbst zu bieten vermag.“30 Es sei daher weiterhin eine 
wichtige Aufgabe der Frau, Hausfrau und Mittelpunkt der Familie zu sein. 

Für die Politik blieb die frühkindliche Erziehung eine grundsätzliche Aufgabe der Eltern, 
besonders der Mutter, bevor das Kind „überhaupt mit den ersten Einrichtungen des 
Bildungswesens in Berührung kommt.“31 Eltern von einem Kleinkind, die sich beide 
für den Beruf entscheiden, fanden in der Familienpolitik des Landes keine ausdrück-
liche Unterstützung. Doch zunehmend betonte die Politik den familienergänzenden 
Erziehungs- und Bildungsauftrag von Kindergarten, Hort und weiteren Angeboten 
schulbegleitender Betreuung für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. So appellierte die 
Landesregierung 1991 „an alle Eltern, ihren Kindern im entsprechenden Alter den 
Kindergartenbesuch zu ermöglichen.“32 

Während das politische Verständnis von Familie in den 1970er- und 1980er-Jahren 
weitgehend von einer normativen Beständigkeit war, veränderte sich das Selbstver-
ständnis des Staates gegenüber der Familie. Mit Beginn der 1970er-Jahre stieg das 
politische Interesse an der Familie nahezu explosionsartig und mit ihm der politische 
Wille einer eigenständigen Familienpolitik des Landes. Themen zu Familie, Frau und 
Kinder wurden in einer bis dahin nicht gekannten Vielfalt und Differenziertheit in par-
lamentarischen Anfragen und Debatten immer wieder behandelt. Hierzu gehörten 
Anfragen zur Gleichstellung von Mann und Frau in Familie, Beruf und Gesellschaft, zur 
Situation der Kinder und Familien. Wiederholt standen die Familienpolitik als Ganzes 
oder einzelne ihrer Maßnahmen auf der Tagesordnung des Landtages und waren 
Anlass für große Aussprachen und Debatten. In der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre 
gewannen besonders die Erwerbstätigkeit der Frauen und die Betreuungssituation 
der Kinder das politische Interesse. Darüber hinaus wurde Familienpolitik zum „Pri-
mat der Gesellschaftspolitik.“33 Sie diente auch der Prävention, als „Hilfe für intakte 
Familien“, „die später höhere Ausgaben erspart.“34 Gleichzeitig zog die Landes-
politik mehr und mehr wissenschaftlich begründete Informationen und Beratung 
als Entscheidungshilfen heran. Hierzu gehörten der Familienbericht von 1976, der 
Landesfamilienrat, konstituiert 1981 als unabhängige Arbeitsgemeinschaft, der auf 
den Gebieten Familienpolitik, Familienbildung, Familienerholung und Familienhilfe 
tätigen Landesorganisationen und Personen, und der Auf- und Ausbau der Familien-
wissenschaftlichen Forschungsstelle (FaFo) im Statistischen Landesamt ab 1982. Im 
Zuge der Berichte und Beratungen entstanden „Gesamtkonzepte“ zur Familienpolitik, 
zum Beispiel 1985 und 1991. Mit ihnen erläuterte die Regierung ihr Verständnis von 
Familie und stellte ihre Maßnahmen dar.

30 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg (1976): a.a.O.: 26 und Drs 6/3032 01. August 
1973: 2.

31 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg (1976): a.a.O.: 14.
32 Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung Baden-Württemberg (1991): Familien- und kinderfreund-

liches Baden-Württemberg. Gesamtkonzept. Stuttgart: 26.
33 PlPr 7/75 05. April 1979: 5024.
34 Ministerpräsident Lothar Späth, PlPr 7/75 05. April 1979: 5023-5040.
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Auch wenn im Übergang zu den 1990er-Jahren die Unterstützung der familialen 
Erziehung durch staatliche Maßnahmen stärker als zuvor in den Blick kam, so blieb 
es jedoch bei einer Ambivalenz von staatlichen Eingriffen ins Private. Immer wieder 
warnte die Politik vor einem „allgegenwärtigen Versorgungs- und Verwaltungsstaat“ 
und betonte die Subsidiarität, die Hilfe zur Selbsthilfe.35 Darüber hinaus wies die 
Familienpolitik auf die finanziellen Grenzen ihrer Leistungskraft hin. Dieser Hinweis 
war zwar schon in den 1950ern und 1960ern üblich gewesen, aber er hatte sich seit 
Anfang der 1980er-Jahre infolge der Bemühungen um Konsolidierung des Staats-
haushaltes verstärkt. 

Vornehmlich in den 1970er-Jahren weitete die Landespolitik die familienpolitischen 
Maßnahmen aus, bei denen weiterhin finanzielle Leistungen dominierten. In den 
Maßnahmen wie auch in ihren Veränderungen spiegelte sich das jeweilige politische 
Verständnis von Familie wider. Gleichzeitig zeigen einzelne Maßnahmen besonders 
deutlich, wie das Land innerhalb der gegebenen Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland den Raum für eigenständige Entscheidungen nutzte. Beispielhaft hierfür 
sind das 1975 zunächst als Modellprojekt eingeführte Programm „Mutter und Kind“ 
und das 1979 zunächst als Familiengeld eingeführte Landeserziehungsgeld. Beides 
waren freiwillige Leistungen des Landes und vorausgehende Maßnahmen für das 
1985 beschlossene Bundeserziehungsgeld mit dem Erziehungsurlaub; danach er-
gänzten sie die neuen familienpolitischen Leistungen des Bundes. 

Das Programm „Mutter und Kind“ war eine finanzielle und pädagogische Hilfe für 
alleinerziehende Mütter, aber auch Väter. Die alleinerziehenden Eltern wurden unter-
stützt, wenn sie sich ausschließlich der Pflege und Erziehung ihres Kindes in seinen 
ersten 3 Lebensjahren widmeten. Außerdem durften sie nicht in einer häuslichen 
Gemeinschaft mit einem Partner leben. Für 3 Jahre erhielten die Alleinerziehenden 
neben den Leistungen der Sozialhilfe einen zusätzlichen Erziehungsbeitrag, der im 
Laufe der Jahre von 350 DM auf 600 DM erhöht und nach 1986 im Anschluss an das 
Bundeserziehungsgeld gewährt wurde. Erst und wohl auch im Zuge der Einführung 
des Bundeserziehungsgeldes war seit Mitte der 1980er-Jahre eine zeitlich einge-
schränkte Erwerbstätigkeit oder Ausbildung der jungen Eltern möglich. 

Mit dem Familiengeld reagierte die damalige Landesregierung auf die nach ihrer Auf-
fassung fehlende Anerkennung nicht erwerbstätiger Mütter durch das neue Gesetz 
des Bundes zum Mutterschaftsurlaub mit seiner Förderung ausschließlich der er-
werbstätigen Mütter. Die damalige Landesregierung betrachtete das Familiengeld als 
Übergangslösung bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden Bundesregelung. Das 
Familiengeld war an Einkommensgrenzen gebunden und betrug seit 1983 4 800 DM. 
Seitdem erhielten auch Väter das Familiengeld, wenn sie sich ausschließlich der 
Erziehung eines Kindes widmeten. Mit Einführung des Bundeserziehungsgeldes 
wurde diese „Übergangslösung“ aufgehoben. An die Stelle des Familiengeldes trat 

35 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg (1976): a.a.O.: 7-8.
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das Landeserziehungsgeld, das nach Ablauf des Bundeserziehungsgeldes für wei-
tere 12 Monate gezahlt wurde, zunächst im 2. Lebensjahr des Kindes und zu Beginn 
der 1990er-Jahre, nach Ausweitung des Bundeserziehungsgeldes auf 24 Monate, 
im 3. Lebensjahr des Kindes. Der Bezug des Landeserziehungsgeldes unterlag  
ähnlichen Bedingungen wie der des Bundeserziehungsgeldes und betrug vorerst 
400 DM im Monat. 

Mit diesen beiden Maßnahmen, Programm „Mutter und Kind“ und Landeserzie-
hungsgeld, erkannte die damalige Landesregierung die Leistungen von Müttern und 
Vätern an, die ihre Erwerbsbeteiligung aufgaben oder einschränkten, um zu Hause 
ihre Kinder in dieser frühen Lebensphase zu erziehen. Im Wandel dieser Maßnahmen 
wird deutlich, dass die Politik ihre Einstellung zur Erwerbstätigkeit der Mütter geän-
dert hatte. In den 1970er-Jahren sollten die Maßnahmen ermöglichen, dass Mütter 
mit Kleinkindern aus ökonomischen Gründen nicht berufstätig sein mussten. In den 
1980er-Jahren erkannte die Politik zunehmend die Bedeutung an, die eine Erwerbsbe-
teiligung für Frauen und Mütter hat. Es galt, die beruflichen Chancen nach Zeiten der 
Kindererziehung zu erhalten. Deshalb ließ sie eine eingeschränkte Erwerbsbeteiligung 
während der Inanspruchnahme der Maßnahmen zu. Zugleich konnten Väter anstelle 
der Mütter die Maßnahmen erhalten. Dadurch löste sich auch die politische Fixierung 
auf die Rolle der Mutter bei der Erziehung der Kinder. Weitere finanzielle Maßnahmen 
waren Mittel für den Wohnungsbau (zum Beispiel Landeswohnungsbauprogramm 
1989), das 1976 eingeführte Familiendarlehen für kinderreiche Familien, außerdem 
die seit 1980 bestehende Stiftung „Familie in Not“, der Landesfamilienpass sowie 
Zuschüsse zur Erholung von Familien.

Mit der Absicht, die Erziehungskraft der Eltern zu stärken, bezuschusste die damalige 
Landesregierung verstärkt kommunale und freie Träger von Beratungs- und Bildungs-
einrichtungen. Ende der 1980er-Jahre wurden Hilfen zum beruflichen Wiedereinstieg 
nach Zeiten der Kinderziehung bedeutsamer, etwa durch Beratungsstellen, Bildungs-
programme (zum Beispiel „Neuer Start ab 35“; „Frauen wieder in den Beruf“) und 
Öffentlichkeitsarbeit (zum Beispiel Kongress „Mütter und Väter zwischen Erwerbs-
arbeit und Familie“ 1990). Die neuen Maßnahmen waren zumeist konkrete Hilfen, 
und weniger denn je beschränkte sich die Politik auf abstrakte Beschwörungen und 
Appelle, um ein „öffentliches Bewusstsein“ familienfreundlicher zu gestalten.36

Am deutlichsten zeigte sich dieser Wandel in der Familienpolitik bei der Förderung 
von Kindertagesstätten. Entsprechend ihrer Grundpositionen unterstützte die Po-
litik fast ausschließlich die außerfamiliale Betreuung für Kinder zwischen 3 und 
12 Jahren. Bereits Ende der 1970er-Jahre stand statistisch gesehen für fast jedes 
Kind zwischen 3 und 6 Jahren ein Kindergartenplatz zur Verfügung. Zumeist waren 
es jedoch sogenannte Regelkindergärten mit eingeschränkten Öffnungszeiten am 
Vor- und Nachmittag. Eine außerschulische Betreuung der Kinder ab 6 Jahren fehlte 

36 Münch. Ursula (1990): Familienpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Maßnahmen, Defizite, Organisation familien-
politischer Staatstätigkeit. Freiburg im Breisgau: 146-197.
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noch weitgehend. Ende der 1980er-Jahre rückte die Förderung von erweiterten und 
flexiblen Öffnungszeiten in Kindertagestätten und die Einrichtung von Ganztageskin-
dergärten in den Vordergrund. Hinzu kam seit dem Schuljahr 1990/91 das Programm 
„Kernzeitbetreuung an Grundschulen.“ Die Einführung von Ganztagesschulen für 
Grundschüler war nicht vorgesehen.37 

Die Expansion der Leistungen wirkte sich auf die Ausgaben Familienfördernder Maß-
nahmen im Staatshaushaltsplan aus. In den zwanzig Jahren stiegen sie erheblich. 
Besonders stark hatten sich die Ausgaben Ende der 1970er-Jahre und seit Ende der 
1980er-Jahre erhöht. Gleichwohl waren die Ausgaben des Staates insgesamt ähnlich 
gestiegen, so dass sich der Anteil Familienfördernder Maßnahmen am Staatshaus-
halt weniger stark erhöhte. Anfang der 1990er-Jahre bestimmten weiterhin Geld-
leistungen die Familienfördernden Maßnahmen. Hierzu gehörten vor allem wieder 
Maßnahmen im Rahmen des Wohnungsbaus und der städtebaulichen Sanierung 
sowie der Schülerbeförderung und außerdem das neue Landeserziehungsgeld und 
das Programm „Mutter und Kind.“ Die Ausgaben für die Kinderbetreuung waren bis 
1992 überproportional gestiegen. 

Zu Beginn der 1990er-Jahre traf für Baden-Württemberg das zu, was Ulrich Beck für 
Westdeutschland bereits vorher beobachtet und beschrieben hatte. Er skizziert in 
seiner Analyse eine „halbierte Moderne“, in der sich die Gleichstellung von Frauen 
und Männern in weiten Teilen der Gesellschaft durchgesetzt, aber vor der Familie 
Halt gemacht habe.38 Die Entscheidung für Kinder und Mutterschaft bedeute für die 
überwiegende Mehrheit der Frauen in Westdeutschland gleichzeitig den Verzicht auf 
Erwerbsarbeit, Karriere und ökonomische Eigenständigkeit und das Angewiesensein 
auf die ökonomische Sicherung durch den Mann, die aufgrund zunehmender Schei-
dungsbereitschaft und der Krise des Arbeitsmarktes keine mehr sei. Der Politik mit 
ihrer Konzentration auf Geld- statt Dienstleistungen unterstellt Beck eine gewollte 
Förderung der traditionellen Rollen und Familienstrukturen. 

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Familienpolitik: 1992 – 2011

Die Familienpolitik in dieser Zeitspanne war am Ende eine andere als am Anfang. 
Sie wurde bestimmt von Regierungskoalitionen, in denen die größere Partei CDU 
zunächst mit der SPD und ab 1996 mit der FDP regierte. Von einem einheitlichen 
Verständnis von Familie zwischen den in der Regierungsverantwortung Stehenden 
konnte nicht mehr die Rede sein. Die CDU hielt am Leitbild der Ehe zwischen Mann 
und Frau fest. Sie sah in der Ehe die beste und verlässlichste Grundlage für das 
Gelingen von Familie. Nach ihrer Auffassung ist eine Familie, die aus Vater, Mutter 
und Kindern besteht, das Fundament der Gesellschaft. Nur sie stünde unter dem 

37 Drs 10/1181 17. Februar 1989: 13.
38 Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/Main: 181-204.
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besonderen staatlichen Schutz. Gleichzeitig tolerierte und akzeptierte sie andere Le-
bensgemeinschaften, etwa die gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Allerdings lehnte 
sie es ab, dass Ehe und Familie mit einer „bloßen Lebensgemeinschaft“ gleichgestellt 
wurden.39 Beispielsweise käme eine rechtliche Gleichstellung schwuler und lesbischer 
Paare in eingetragenen Lebenspartnerschaften mit Eheleuten für sie nicht in Frage, 
da dies den Wert von Ehe und Familie mindere und beschädige. Im Gegensatz dazu 
verstanden die jeweiligen Koalitionspartner Familie in einem weiteren Sinne. Familie 
sei da, wo Kinder sind, wo Lebenspartner und Generationen für einander einstehen. 
Als Familie gelten danach eheliche und nichteheliche Lebensgemeinschaften, hete-
rosexuelle und homosexuelle Partnerschaften; Familie schließe leibliche Eltern, neue 
Lebenspartner oder Alleinerziehende ein.

Weitgehend einheitlich war hingegen die politische Vorstellung, dass die Eltern ihre 
Aufgaben in der Familie partnerschaftlich erfüllen. Die Aufteilung der Aufgaben 
unter den Eltern sei ihrer alleinigen Entscheidung überlassen. Die damaligen Lan-
desregierungen wollten den Eltern und besonders den Frauen keinen bestimmten 
Lebensentwurf vorgeben. Sie erkannten die geschlechterspezifischen Benachteili-
gungen durch die bisherigen Aufgabenzuschreibungen auf Männer und Frauen an. 
Sie sprachen sich für eine stetige Berufsbiografie der Frauen aus und begrüßten, 
wenn Männer ihre Erwerbsbeteiligung einschränkten und Aufgaben in der Familie 
wahrnahmen. Besonders die Erziehung der Kinder sei „eine Aufgabe für Mutter 
und Vater, die in einer Familie nicht komplett auf einen Elternteil delegiert werden 
kann.“40 Frauen und Männer sollten die gleichen Chancen in Familie und Beruf ha-
ben. Über ein Nacheinander und Nebeneinander von Beruf und Familie hätten allein 
die Eltern zu entscheiden. Spätestens seit der Jahrhundertwende unterstützte die 
Landespolitik zunehmend ein Nebeneinander auch in den ersten Lebensjahren des 
Kindes. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts wurde sogar festgestellt, dass es noch 
keine „echte Wahlfreiheit für Frauen und Männer bei der Gestaltung ihres Familien- 
und Berufslebens“ gibt.41 

Ein weiterer Aspekt des Wandels im Verständnis von Familie betrifft die Erziehung 
der Kinder. Sie obliegt in erster Linie den Eltern. Sie sichern „durch Erziehung, 
Bildung und das gemeinschaftliche Zusammensein die Zukunft ihrer Kinder“ und 
der Gesellschaft. Allerdings sah die Politik in den vergangenen 2 Jahrzehnten diese 
integrierende Funktion nicht mehr bei allen Familien ausreichend gewährleistet. Das 
Leben der Kinder werde zudem von „neuen Bildungsinhalten bestimmt, bei denen 
ihnen die Eltern oft kaum noch voraus sind“. Es gelte, eine „unerschöpfliche Infor-
mationsflut (…) altersmäßig zu steuern und Kindern Werte zu vermitteln.“42 Nach 
Auffassung der Politik brauchen die Familien dabei Unterstützung und Stabilisierung, 
nicht zuletzt auch, um die Chancengleichheit der Kinder zu ermöglichen. Die Erziehung 

39 PlPr 12/98 22. November 2000: 7605.
40 Drs 13/681 28. Januar 2002: 8.
41 Drs 13/1393 10. Oktober 2002: 9.
42 Drs 13/2060 08. Mai 2003: 4-5.
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in der Familie sei deshalb durch außerfamiliale Betreuungs- und Bildungsangebote 
für die Kinder und durch Familien- und Elternbildung zu stärken. 

Das Selbstverständnis des Staates gegenüber der Familie und ihren Aufgaben hatte 
sich damit grundlegend verändert. Familienpolitik nimmt in der jüngeren Vergan-
genheit zunehmend die Korrektur sozialer Ungleichheit und die Strukturierung von 
Lebenslagen durch öffentliche Dienstleistungen in den Blick. Zugleich rückte Famili-
enpolitik viel stärker in das Zentrum des politischen Interesses und steht seit Beginn 
des neuen Jahrhunderts ganz oben auf der politischen Tagesordnung des Landes. 
Die damalige Landesregierung rief 2005 das „Kinderland Baden-Württemberg“ ins 
Leben. „Kinderland“ steht dabei für ein politisches Leitbild und die hohe Priorität von 
Kindern und Familien in der Landespolitik. Durch einen ganzheitlichen familienpoli-
tischen Ansatz sollen ressortübergreifend sämtliche Politikfelder verbunden werden. 
Die Befürchtungen, dass der Staat die Familie „verstaatlichen, bevormunden und 
entmündigen“ wolle, werden dagegen seltener geäußert.43 

Es waren wenigsten drei gesellschaftliche Entwicklungen und Anlässe, welche die 
familienpolitischen Themen der Anfragen und Debatten im Land bestimmten: der 
demografische Wandel mit dem Rückgang der Geburten und der Alterung der Ge-
sellschaft, die Wiedervereinigung Deutschlands mit der Selbstverständlichkeit der 
Erwerbsbeteiligung von Frauen und der Beibehaltung der außerfamilialen Kinderbe-
treuung auch für Kinder in den ersten Lebensjahren in den ostdeutschen Ländern 
ungeachtet der parteipolitischen Einfärbung der jeweiligen Regierungen und schließ-
lich eine wachsende soziale Ungleichheit spätestens seit Ende der 1990er-Jahre. Für 
das Land gab es einen vierten Anlass, die Wahl am 5. April 1992, aus der die große 
Koalition aus CDU und SPD hervorging. Sie „ist ein Einschnitt in der Geschichte des 
Landes, ein tiefer Einschnitt in die Geschichte der CDU und der SPD.“44 Die zentralen 
familienpolitischen Themen im Land waren von da an die außerfamiliale Erziehung 
und Bildung der Kinder, die Situation der Frauen in Wirtschaft und Familie sowie die 
ökonomische Situation von Familien. Für die Behandlung dieser Themen griff die 
Landespolitik in einem bislang nicht gekannten Maße auf externe Expertise zurück. Es 
begann mit der Einsetzung der Enquete-Kommission „Kinder in Baden-Württemberg“ 
1993 als der ersten Enquete-Kommission in der Geschichte des Landes. Ihr Bericht 
von 1994 mit seiner wissenschaftlichen Orientierung kann als Meilenstein der Fami-
lienpolitik in Baden-Württemberg angesehen werden. Es folgte der erste Familienbe-
richt der FaFo 1998 mit seiner umfassenden Darstellung der Situation von Familien 
und der Familienpolitik in Baden-Württemberg. In dessen Folge erschien 2000 der 
Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Fortentwicklung der Familienpolitik“ 
unter anderem mit der Handlungsempfehlung, die Betreuungsangebote für Kinder 
unter drei Jahren zu prüfen. Bereits 2004 wurde der zweite Bericht der FaFo mit 
dem Schwerpunkt “Migration und Migrantenfamilien“ erstellt. Seitdem begleitet die 

43 Ministerpräsident Günther Oettinger, PlPr 13/101 09. November 2005: 7199-7207 und derselbe als Fraktionsvorsitzender 
PlPr 13/33 13. November 2002: 2061.

44 Ministerpräsident Erwin Teufel, PlPr 11/4 17. Juni 1992: 47.
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wissenschaftlich begründete Familienberichterstattung regelmäßig die Familienpolitik 
des Landes. So erscheint seit 2008 der Report „Familien in Baden-Württemberg“ 
regelmäßig vier Mal im Jahr. Jede Ausgabe hat ein Thema, beispielsweise verschie-
dene Familienformen, Betreuung und Bildung von Kindern bestimmter Altersklassen 
oder die ökonomische Situation von Familien. 

Im Mittelpunkt der familienpolitischen Maßnahmen stehen nunmehr eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Einsatz für bestmögliche Bildungs- und 
Entwicklungschancen der Kinder. Gegenüber bisherigen finanziellen Maßnahmen ha-
ben Unterstützungen für Bildung und Betreuung erheblich an Bedeutung gewonnen. 
Zwei Gründe waren mitentscheidend, dass das Landeserziehungsgeld – als finanzielle 
Leistung – weniger in Anspruch genommen wird. Zum einen spielt der Rückgang der 
Geburten eine wesentliche Rolle, zum anderen die Tatsache, dass die Erhöhung der 
Einkommensgrenzen, unterhalb derer ein Bezug möglich ist, hinter der allgemeinen 
Einkommensentwicklung geblieben ist. Die Erhöhung der Einkommensgrenzen für 
Geburten ab 2001 führte zwar kurzfristig zu einer höheren Inanspruchnahme, aber 
die langfristige Entwicklung hielt sie nicht auf. In den ersten Jahren des Landeser-
ziehungsgeldes Ende der 1980er-Jahre bekam noch jedes zweite Lebendgeborene 
Landeserziehungsgeld, 2010 war es jedes fünfte und damit ähnlich viele wie schon 
Mitte 1990er-Jahre. 

Die Förderung des Programms „Mutter und Kind“ endete Ende 2004. Die damalige 
Landesregierung begründete ihre Entscheidung damit, dass sich seit Einführung 
der Maßnahme Mitte der 1970er-Jahre die Situation Alleinerziehender wesentlich 
geändert habe. Hierzu gehörten das Bundes- und Landeserziehungsgeld wie auch 
der Mehrbedarfszuschlag in der Sozialhilfe und seit 2005 der Mehrbedarfszuschlag 
im Rahmen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) für Alleinerziehende, die 
Arbeitslosengeld II erhalten. Neu hinzu kam ein Programm zur Unterstützung von 
Familien mit Mehrlingsgeburten. Für Geburten ab 1. Januar 2002 erhalten Familien 
mit Mehrlingskindern ab Drillingen einkommensabhängig einen einmaligen Zuschuss 
von bis zu 2 500 Euro je Kind. Damit sollen die Ausgaben bezuschusst werden, die 
in der Folge der Mehrlingsgeburt in erheblichem Maße entstehen. 

Der familienpolitische Schwerpunkt der Maßnahmen hat sich während der ver-
gangenen 20 Jahre allerdings stärker auf die Erziehung und Betreuung der Kinder 
außerhalb der Familie gelegt. Hier ist die deutlichste Veränderung in der Familienpolitik 
von Baden-Württemberg zu beobachten. In 1990er-Jahren ging es vor allem um die 
Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren auf einen 
Kindergartenplatz, der seit 1999 uneingeschränkt gilt. Ab 1999 werden verstärkt 
flexible und verlängerte Öffnungszeiten, altersgemischte Gruppen und Ganztages-
kindergärten gefördert. Seit 2003 bezuschusst das Land erstmals die institutionelle 
Betreuung für Kleinkinder. Für 2002 notierte der zweite Familienbericht der FaFo 
7 231 verfügbare Plätze für Krippenkinder im Südwesten. Die Betreuungsquote lag 
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unter 2,5 %. Die damalige Landesregierung stellte in der Folgezeit den Ausbau der 
Betreuungsangebote für Kleinkinder in das Zentrum ihrer Familienpolitik, auch mit 
der Absicht „eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen, damit 
sich nach Möglichkeit mehr junge Paare ihren Kinderwunsch erfüllen können.“45 Es 
galt zudem den Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder 
bei Kindertageseltern für Kinder von 1 bis unter 3 Jahren ab 2013 zu erfüllen. 2011 
wurden bereits 57 500 Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen oder öffentlich 
geförderter Kindertagespflege betreut. Das war eine Betreuungsquote von 21 %. 
Die grundlegend veränderte Einstellung des Staates gegenüber der Familie zeigte 
sich 2006 in der politischen Absicht, den Bildungsprozess eines jeden Kindes „in 
den individuell sehr unterschiedlichen Entwicklungsläufen zu jeder Zeit (...) sensibel 
(zu) begleiten.“ Für die damalige Landesregierung begann die Bildungsbiografie 
eines Menschen mit der Geburt. Sie wollte die frühkindliche Bildung und Erziehung 
in Familie und Kindergarten stärken. Dies sei „eine Voraussetzung für mehr Gerech-
tigkeit bei der Verteilung von Bildungschancen, für eine stärkere Entkoppelung von 
sozialer Herkunft und schulischer Leistung und damit auch der Schlüssel dazu, dass 
keine Begabung ungenutzt bleibt.“46 Neben Kindergarten und Kleinkindbetreuung 
vervielfachte die Landesregierung 2005 ihre Förderung von Betreuungsangeboten 
im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und 
für Hortgruppen. Der „flächendeckende (…) Ausbau und die Weiterentwicklung 
der Ganztagesschulen werden zu einem zentralen familien- und bildungspolitischen 
Schwerpunkt der Landesregierung.“47

Ein weiterer Schwerpunkt der Familienpolitik in Baden-Württemberg seit der Jahrhun-
dertwende ist die Stärkung der Erziehungskraft besonders der jungen Eltern durch 
qualifizierte Hilfen und Beratungsangebote. Hierzu gehören beispielsweise der Ausbau 
Früher Hilfen (zum Beispiel Förderung von Familienhebammen, Familienhilfeangebot 
„wellcome“ Modellprojekt „Guter Start ins Kinderleben“), das Landesprogramm 
STÄRKE (Bildungsgutscheine und Familienbildungsangebote, gegebenenfalls auch 
Einzelberatung für Familien in besonderen Lebenslagen), sowie der Auf- und Ausbau 
von Mütterzentren, Familienzentren und Pflegestützpunkten. Hinzu kommen Bera-
tungsangebote für Arbeitgeber (zum Beispiel Kompetenzzentrum Beruf & Familie 
Baden-Württemberg) und Kommunen (zum Beispiel Kompetenzzentrum Familien-
freundliche Kommune) mit dem Ziel einer familienfreundlichen Unternehmenspolitik 
und einer Familienfreundlichkeit vor Ort. 

Das Land gab 2011 für Familienfördernde Maßnahmen ähnlich viel aus wie 1992.
Die Ausgaben für die Kinderbetreuung außerhalb der Familie stiegen dennoch kon-
tinuierlich und haben sich gegenüber 1992 stark erhöht. Demgegenüber haben die 
Geldleistungen weiter an Volumen verloren. Der Großteil der Ausgaben für Famili-

45 PlPr 14/17 07. Februar 2007: 919.
46 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hg.) (2006): Orientierungsplan für Bildung und Erzie-

hung für die baden-württembergischen Kindergärten. Pilotphase. Weinheim und Basel: 7.
47 Ministerpräsident Günther Oettinger in seiner Regierungserklärung zum „Kinderland Baden-Württemberg – Eckpunkte 

für eine integrierte Bildungs- und Familienpolitik“, Plpr 13/101 09. November 2005: 7202-7204.
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enfördernde Maßnahmen waren jetzt Ausgaben für Infrastrukturmaßnahmen und 
Dienstleistungen. 

Damit hat die Familienpolitik in Baden-Württemberg einen neuen Weg eingeschla-
gen. Sie unterstützt entschiedener als zuvor eine Balance von privater Fürsorge und 
Erwerbstätigkeit im Lebenslauf, die Müttern und Vätern ermöglicht, gleichermaßen in 
beiden Bereichen tätig zu sein. Auf diese Weise folgt die Landespolitik einem neuen 
Konzept der sogenannten nachhaltigen Familienpolitik, wie es das Gutachten zum 
Siebten Familienbericht der Bundesregierung aufgestellt hat.48 

Familienpolitik: gestern – heute – morgen

Nach Gründung des Landes hatte die Familienpolitik in Baden-Württemberg lange 
Zeit eine Rollenaufteilung in der Familie unterstützt, welche die Frauen vornehmlich 
auf Familie begrenzte und die Männer auf die Ausübung eines Berufes. Damit stand 
die Familienpolitik in Baden-Württemberg für die Familienpolitik der meisten west-
deutschen Länder und des Bundes. Die auch damals oft behauptete Wahlfreiheit für 
Frauen und Männer beschränkte sich auf drei Möglichkeiten: Beruf oder Familie oder 
beides, aber nur für Eltern mit älteren Kindern. Ein anderer Lebensentwurf, von Beginn 
der Elternschaft an Beruf und Familie zu verbinden, lag nicht im Zentrum dessen, was 
die Familienpolitik des Landes ausdrücklich förderte. Eltern, die eine Rollenauffas-
sung von Partnerschaft und Elternschaft pflegen, in der sie gleichberechtigt Familie 
und Beruf wahrnehmen oder wahrnehmen wollen, haben in Baden-Württemberg 
ebenso vor Jahrzehnten gelebt. Wer diesen persönlichen Lebensentwurf umgesetzt 
hat, hat nach privaten Lösungen suchen müssen. Die oft über viele Jahre fehlende 
oder eingeschränkte Erwerbsbeteiligung der Frauen hat zugleich ihre eigenständige 
ökonomische Absicherung im Alter stark begrenzt, was durch die Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung nicht hinreichend aufgefangen 
werden kann. 

Seit Mitte 2011 regiert zum ersten Mal eine Regierung aus Grünen und SPD das 
Land. Ende 2011 hat sich die Landesregierung mit den Kommunen auf einen „Pakt für 
Familien“ geeinigt. Die Erhöhung der Ausgaben für die Kleinkindbetreuung dürfte eine 
wichtige Voraussetzung sein, dass auch die jungen Eltern ihre Rollen in und außerhalb 
der Familie zunehmend nach ihren Präferenzen aufteilen können. Besonders mit dem 
Ausbau der Kleinkindbetreuung sowie durch die Förderung der Schulsozialarbeit und 
Sprachförderung wird die Erziehung in der Familie durch außerfamiliale Erziehung 
und Bildung ergänzt. Die Infrastrukturmaßnahmen und Dienstleistungen mit dem Ziel 
der Betreuung und Bildung der Kinder einerseits sowie der Beratung und Bildung der 
Eltern andererseits dürften weiterhin noch mehr an Bedeutung gewinnen. 

48 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2006): Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit. 
Siebter Familienbericht. Deutscher Bundestag Drs 16/1360 26. April 2006.
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Angesichts des fortschreitenden Wandels der Gesellschaft dürfte die künftige Famili-
enpolitik eine andere sein, wie die gegenwärtige eine andere ist als die Familienpolitik 
vor der Jahrhundertwende. Der Wandel der Gesellschaft ist „kein Fiaker, aus dem 
man, wenn es einem nicht passt, an der nächsten Ecke wieder aussteigen kann.“49 
Als Herausforderung bleibt jedoch bestehen, dass sich einzelne Erfordernisse von 
Partnerschaft und Familie einerseits und Arbeitsmarkt andererseits grundsätzlich 
widersprechen. Der Arbeitsmarkt erfordert zeitliche Flexibilität und räumliche Mo-
bilität ohne Ansehen persönlicher Umstände. Partnerschaft und Familie erfordern 
das Gegenteil. Wenn trotz der „prinzipiellen Inkompatibilität etablierter Berufs- und 
Karrierestrukturen mit Fürsorgearbeit“ dann besonders junge Eltern beide erwerbs-
tätig sind, sind sie enormen zeitlichen Belastungen ausgesetzt, die oft zu Friktionen 
in Partnerschaft und Familie führen.50 Es kann bedeuten, dass die erwerbstätigen 
Eltern zu wenig Zeit für sich, für die Partnerschaft und für ihre Kinder haben. 

Eine demokratische Gesellschaft baut auf die Erziehungs- und Sozialisationsleistungen 
der Familie. Familie gehört zu den vielfältigen Voraussetzungen, auf die andere Be-
reiche der Gesellschaft, wie etwa Politik, Wirtschaft, Bildungs- und Gesundheitssy-
stem, angewiesen sind, ohne sie selbst garantieren zu können und wenn doch, dann 
nur unter erheblichen Aufwendungen an Zeit und Kosten. Den Familien stehen aber 
Strukturprobleme gegenüber, die die einzelne Familie allein nicht lösen kann. Die 
Strukturprobleme sind gesellschaftlich bedingt und müssen daher politisch themati-
siert und bearbeitet werden. Familienpolitisch besteht nun weitgehend Konsens, dass 
eine moderne Gesellschaft Balancen zwischen privater Fürsorge und Erwerbsarbeit 
in der täglichen Zeit und im Lebensverlauf verlangt, welche der Individualisierung mit 
ihrer verstärkten Orientierung an persönlichen Interessen und der Gleichstellung von 
Frauen und Männern Rechnung tragen. Die Förderung der Kindertagesbetreuung 
außerhalb der Familie ist eine familienpolitische Maßnahme, mit der junge Eltern 
im Alltag Zeitknappheiten und -konflikte entschärfen und im Lebensverlauf das 
Risiko von Arbeitslosigkeit und (Alters-)Armut mindern können. Gleichzeitig kann 
eine Familienpolitik durch rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen ein Mehr 
an gemeinsamer Zeit in Familie und Partnerschaft, ein Mehr an individueller Zeit für 
Kinder und Eltern fördern. Nach Auffassung der Expertenkommission zum Achten 
Familienbericht gestaltet eine nachhaltige Familienpolitik zudem die gesellschaftlichen 
Strukturen so um, dass Familie nicht zum Hindernis für die Teilhabe der Eltern und 
Kinder am gesellschaftlichen Leben wird.51 

49 In Anlehnung an einen Vergleich von Ulrich Beck und Max Weber; Beck, Ulrich (1986): a.a.O.: 198.
50 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2006): a.a.O: 243.
51 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2011): Zeit für Familie, Monitor Familienforschung, Aus-

gabe 26, Berlin.
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Blick zurück:
Wege und Irrwege der 
Familienpolitik – Fünf Thesen
Max Wingen (1930 – 2005) – Gründungsvater der FaFo – beschäftigte sich über Jahr-
zehnte intensiv mit den Grundlagen familienpolitischen Handelns und formulierte in den 
90er-Jahren fünf Thesen zur Familienpolitik, die wir an dieser Stelle  als historischen 
Beitrag aufnehmen möchten, da sie zweierlei deutlich machen: Einerseits waren sie 
zukunftsweisend für die Familienpolitik und die Familienforschung und zeigen, dass 
(familien-)politische Themen, die die aktuelle Diskussion prägen, von der Vereinbarkeit 
über die Generationenpolitik bis hin zum Bürgerdialog durchaus auch schon vor 20 
Jahren und früher im Blick waren – sie sind also sehr modern. Andererseits wird u.a. 
durch die Forderung, die Familienpolitik an der ehebezogenen Familie zu orientieren, 
die ausgesprochen traditionelle Orientierung Max Wingens deutlich – sie sind insofern 
angesichts der heutigen Lebensrealitäten mithin als zeithistorisches Dokument zu lesen.

 

These 1  Angesichts der eher noch wachsenden Vielfalt familialer Lebensformen mit 
ihren spezifischen Problemlagen wird die Familienpolitik noch weit stärker 
als bisher eine adressatenspezifische Ausgestaltung anstreben müssen. 
Wir haben dabei freilich allen Grund, an der inneren Zuordnung von Ehe und 
Familie festzuhalten und die Familienpolitik an der ehebezogenen Familie, 
nicht aber an der nicht ehelichen Familie zu orientieren, und zwar auch im 
Interesse der schwächeren Familienmitglieder. Dies müssen zwar nicht, 
werden aber sehr häufig gerade die Frauen und Kinder sein.

These 2  Eine systematische Familienpolitik wird mehr noch als bisher auf eine fami-

lienphasenspezifische Ausgestaltung Bedacht nehmen müssen. Die in 
der hier betrachteten Familienphase mit (Klein-)Kindererziehung besonders 
wichtig erscheinende Vereinbarkeit von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit 
und Wahlfreiheit zwischen ihnen sollte dabei nicht nur als ein zeitliches Ne-
beneinander verstanden werden (sog. simultane Lösung), sondern ebenso 
auch als ein Konzept des zeitlichen Nacheinanders einer zunächst domi-
nierenden Erwerbsphase, gefolgt von einer dominierenden Familienphase, 
der sich wiederum eine Phase dominierender Erwerbstätigkeit oder auch 
außerhäuslichen sozialen Engagements anschließt (sog. sukzessive Lösung). 
In der familienpolitischen Diskussion wird die Vokabel der „Vereinbarkeit“ von 
Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit durchaus mehrdeutig verwandt (zum 
Beispiel ausschließlich auf die simultane Lösung bezogen), was Konsens 
vortäuschen kann, der in Wirklichkeit gar nicht besteht. 

PROF. DR. MAX WINGEN  

Ehemaliger Präsident des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württemberg
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These 3  Familienpolitik, die vor der Zukunft Bestand haben will, hat allen Grund, 
auch auf eine Stärkung der Solidarität der Generationen Bedacht zu neh-
men. Sie hat sich als „generationensolidarische“ Familienpolitik zu 
erweisen. Allerdings erfordert eine Gesellschaftsgestaltung im Anspruch 
einer verwirklichten Drei-Generationen-Solidarität eine gegenüber heute 
ungleich stärkere Berücksichtigung des inneren Zusammenhangs vom 
Unterhalt der inaktiv gewordenen alten Menschen (beziehungsweise 
der kollektiven Altersversorgung) einerseits und dem Aufbringen der 
nachwachsenden Generation (beziehungsweise Familienlastenausgleich) 
andererseits. Es gilt dabei nicht nur die Bedeutung der demografischen 
Entwicklung für das soziale Sicherungssystem zu sehen (wie dies in der 
öffentlichen Diskussion in der Regel der Fall ist), sondern auch umge-
kehrt Rückwirkungen von Verletzungen der intergenerativen Solidarität 
im sozialen Sicherungssystem auf die demografische Entwicklung selbst, 
konkreter: auf die Entscheidungen junger Ehen für oder gegen Kinder. In 
der deutschen familien- und bevölkerungswissenschaftlichen Diskussion 
ist in diesem Zusammenhang von einer förmlichen „demografischen 
Blindheit“ in der Theorie des Wohlfahrtsstaates und in der Praxis der 
Sozialpolitik gesprochen worden (F.-X. Kaufmann), die sich in den kom-
menden Jahrzehnten rächen werde. 

These 4  Familienpolitik hat sich in Orientierung an der gesamten Leistungsbreite 
von Familien (und damit auch ihrer generativen Funktion) als eine auch 
bevölkerungswissenschaftlich zu begründende Familienpolitik zu 
verstehen. Sie muss ihren bereichsspezifischen Beitrag zur Veränderung 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Strukturen leisten, die gegenwärtig 
viel zu sehr Anreize enthalten, auf Nachkommenschaft zu verzichten. Es 
geht insoweit um eine Familienpolitik, die die Motivation zur Elternschaft 
stärkt, die im Übrigen nicht mit der Geburt von Kindern endet, sondern 
im Grunde erst in langfristiger Bindung beginnt…

These 5  Gemeinwohlorientierte politische Strategien werden nicht nur die sozio-
ökonomischen Rahmenbedingungen, unter denen Ehen und Familien 
gegenwärtig leben (müssen), gezielt verändern, sondern auch werte-

verstärkende, bis zu einem gewissen Grade sogar wertebildende 

Anstrengungen einschließen müssen. Ein solcher gesellschaftspoli-
tischer Ansatz ist freilich nur im Dialog mit dem Bürger zu entwickeln 
und kann in unserer Sozialordnung nur dann Erfolg versprechen, wenn die 
individuellen Vorstellungen der einzelnen Paare mit den Ansprüchen des 
Gemeinwohls auf freiwilliger Grundlage übereinstimmen. Zeitbedingte 
Ehe- und Familienmuster gehören immer wieder neu auf den Prüfstand.

 Aus: Wingen, Max: Zur Theorie und Praxis der Familienpolitik, Frankfurt  
 am Main 1994
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... sie uns auf dem 

Weg zu einer familien- 

freundlichen Gesell-

schaft aussagekräftige 

Analysen und hochwer-

tige Expertisen liefert. 

ULRICH FELLMETH

Abteilungsleiter Kinder, 
Jugend und Familie 

Diakonie Württemberg
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Kindheit in sich wandelnden 
Familienwelten
Kindheit heute im „Kinderland Baden-Württemberg“ ist aus medizinischer Sicht mit 
deutlich weniger vitalen Risiken belastet als früher. Die Säuglingssterblichkeit (Rate 
der gestorbenen Säuglinge im 1. Lebensjahr) ist mit etwas über 3 ‰ niedrig. Früher 
lebensbedrohliche Erkrankungen sind heute vielfach gut behandelbar. Psychische 
Belastungen, emotionale Probleme und Verhaltensauffälligkeiten charakterisieren, 
neben den ebenfalls zunehmenden Allergien, die großen kindheitsbezogenen 
Gesundheitsprobleme der heutigen Zeit nach dem KiGGS Survey des Robert-
Koch-Instituts. Trotz eines relativen Wohlstands sind die Risikofaktoren, welche 
mangelnden Bildungserfolg, mangelnde Teilhabechancen und gesundheitliche Ri-
siken wie Adipositas, Suchtentwicklung, mangelnde Zahnpflege etc. vorhersagen, 
in verblüffender Weise vergleichbar und haben mit Armut und Randständigkeit der 
Herkunftsfamilie zu tun.1  Betrachtet man die Häufigkeiten der emotionalen und 
Verhaltensstörungen des Kindes- und Jugendalters, so wird der Einfluss familiärer 
Faktoren noch deutlicher. Bestehen aktuelle Konflikte innerhalb der Familie, wird 
das Risiko für eine psychische Belastung beim Kind fast um das Fünffache erhöht. 
Mit mehreren gleichzeitigen Belastungen steigt das Risiko für eine psychische 
Erkrankung dramatisch an. So hat fast die Hälfte aller von vier und mehr Risiken 
betroffenen Kinder in der Bella-Studie zum KiGGS Survey2 auch ein wahrnehmbares 
psychisches Problem gezeigt. Dennoch bleibt festzustellen, dass die Mehrzahl 
der Kinder in Deutschland körperlich und seelisch gesund aufwächst, gute Bil-
dungschancen hat und gerade aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels auch 
im Arbeitsleben gute Chancen haben wird. Kindheit in sich wandelnden Familien-
welten lässt sich je nach Herkunftsfamilie, je nach individueller Lebenssituation der 
Eltern auch heute unterschiedlich beschreiben. Noch immer stellt die traditionelle 
Vater-Mutter-Kinder/Kind-Familie das dominierende Familienmodell dar, aus Sicht 
der Kinder lebten 2009 über 83 % in Baden-Württemberg mit beiden leiblichen 
Elternteilen zusammen, darunter 98 % mit ihren verheirateten Eltern.3 Doch andere 
Konstellationen, wie die sogenannte Patchworkfamilie und Alleinerziehende etc., 
haben deutlich zugenommen und haben das Stigma des „Andersseins“ verloren 
(siehe Schaubild 1).

Auch in der Familienforschung hat sich der Familienbegriff im Laufe der letzten 
Jahrzehnte deutlich geändert, und man kann heute alle Lebensformen über meh-
rere Generationen hinweg, in denen Kinder aufwachsen und die nicht vorwiegend 
institutionell gerahmt sind, als Familie bezeichnen. Gleichzeitig ist die Bedeutung 
der ehelichen Gemeinschaft der Eltern als Konstituente der Familiendefinition 

1 vgl. Fegert, Walper 2012; Fegert 2012.
2 Ravens-Sieberer 2006.
3 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, 2011.

PROF. DR. JÖRG M. FEGERT

Ärztlicher Direktor Universitätsklinikum 
Ulm, Kinder- und Jugendpsychiatrie/ 
Psychotherapie
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rückläufig. Während früher Familie ohne Ehe der Eltern deviant und für die Kinder 
häufig mit einem Stigma verbunden war, stellt sich heute für junge Paare eher 
die Frage „Warum Ehe?“ und für die Politik die Frage nach dem zu schützenden 
„proprium“ der Ehe. 

Familienwissenschaft, Familienforschung ist vielschichtig. Sie kann sozialwis-
senschaftliche Forschung mit qualitativen und quantitativen Methoden wie am 

4 Quellen: http://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/FaFo/Familie/famZ_01_05.asp, http://www.statistik-bw.de/Bevoelk-
Gebiet/FaFo/Familie/famZ_01_03.asp.
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Statistischen Landesamt darstellen, sie kann aber auch medizinische, psycholo-
gische, juristische Forschung bedeuten. Familie ist ein Querschnittsthema, und 
ohne Kinder wird eine Lebensgemeinschaft nicht zur Familie. Die demografisch 
immer wieder betonte zunehmende Überalterung unserer Gesellschaft hat ihre 
Ursache nicht nur in der erheblich verbesserten Lebenserwartung für Männer 
und Frauen in diesem Land, sondern auch proportional durch die stagnierenden 
oder leicht rückläufigen Geburtenzahlen. Die breite öffentliche Debatte über die 
demografische Entwicklung hat die Sichtweise auf Kindheit, auf den Wert von 
Kindern in dieser Gesellschaft, verändert, so meine These. Im Folgenden möchte 
ich diesen gewandelten Wert von Kindheit in sich wandelnden Familienwelten 
zunächst in einer kurzen historischen Beschreibung von Kindheitswelten und 
dann am Beispiel moralischer Agenden in Bezug auf zentrale Kinderschutzthe-
men beschreiben, um abschließend mit Bezug auf die Kinderrechtebewegung 
und insbesondere die UN-Kinderrechtskonvention eine stärkere Beteiligung und 
Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitiger Wahrung 
der Elternposition zu fordern.

Kindheit in sich wandelnden Familienwelten

Bis ca. in die Mitte des 19. Jahrhunderts blieb die demografische Struktur in Europa 
über Jahrhunderte weitgehend charakterisiert durch hohe Geburts- und Sterberaten, 
die trotz starker Schwankungen durch Kriege, Seuchen, Hungersnöte zu einer relativen 
Stabilität führten. Sehr gefährdet waren Säuglinge und Kleinkinder. Durchschnittlich 
starb ein Fünftel bis ein Viertel aller unter 1-Jährigen, und trotzdem stellten Kinder 
nach Schätzungen vor dem 20. Jahrhundert auch in Europa zwischen einem Drittel 
und der Hälfte der Bevölkerung jünger als 15 Jahre dar.5

Familie in Europa wurde vor allem als ökonomische Einheit, als „familia“ im rö-
mischen Sinn verstanden, die sich nicht nur auf die leiblichen Familienmitglieder, 
sondern auch auf nicht verwandte Personen im Haushalt, wie Bedienstete, bezog. 
Erst im Ausgang des Mittelalters, an der Schwelle zur Neuzeit, entwickelte sich nach 
Cunningham6 die Familie von einer rein ökonomischen Einheit (…) auch zu einem 
Ort für emotionale Bindungen, für Zuneigungen und Gefühle. Diese, wenigstens 
aufgrund von zeitgenössischen Darstellungen auf diese Zeit projizierte romantisierte 
Vorstellung von Kindheit und Familie als emotionale Bindungsgemeinschaft, verlei-
tete wohl auch den französischen Historiker Philippe Ariès in seiner „Geschichte 
der Kindheit“7 dazu zu behaupten, Kindheit habe es vor dem 17./18. Jahrhundert 
gar nicht gegeben, und Kindheit sei erst in der frühen Neuzeit quasi „erfunden“ 
worden. Kindheit als Altersstufe war aber schon in der Antike ein Begriff, und es 
gab bei verschiedenen Philosophen und Gelehrten unterschiedliche Lebensalters-

5 Cunningham 2006, S. 144.
6 2006, S. 61.
7 1960, deutsch 1975.
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modelle bis zu 7 Lebensaltern.8 Kindheit wurde in solchen Stufenmodellen der 
Entwicklung meist defizitär als notwendige Vorstufe hin zum vollwertigen Mitglied 
der Gemeinschaft wahrgenommen. Dem Kleinkind, welches über wichtige mensch-
liche Merkmale wie aufrechten Gang, Sprache, Einsichtsfähigkeit und Vernunft 
nicht verfügt, wurden auch Schmerzempfindungen, Gedächtnisleistungen, etc. 
abgesprochen – ein interessanter Aspekt in der derzeitigen Beschneidungsdebatte, 
da entsprechende Praktiken in einer historischen Zeit entstanden sind, wo man 
von einer nicht vorhandenen Schmerzempfindung oder einem nicht vorhandenen 
Schmerzgedächtnis ausging. Die ersten 7 Lebensjahre wurden meist als „infantia“ 
bezeichnet und als die Lebensphase charakterisiert, in der das Kind die meiste Pflege 
und Zuwendung benötigt. Die nächste 7-Jahresphase, die sogenannte „pueritia“, 
bis zum 14. Lebensjahr, galt als eine Phase des Lernens und schrittweiser Heran-
führung an die Erwachsenenwelt. Häufig war der Übergang von „pueritia“ in die 
„adolescentia“ auch von Ritualen der religiösen Bekräftigung und Aufnahme in die 
Erwachsenenwelt begleitet. Noch heute markiert dieser Übergang in der Pubertät 
unter anderem durch die Strafmündigkeit und Geschäftsfähigkeit oder die religiöse 
Selbstbestimmung eine deutlich größere Eigenverantwortung und einen Teil des 
Eintritts in das Erwachsenenalter.

Mit dem Beginn der Neuzeit kam es zu einer veränderten Bewertung von Kindern 
als eigenständige Individuen, die man vor allem durch eine geeignete Pädagogik 
fördern müsse. Namen wie Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778), Johann H. 
Pestalozzi (1746 – 1824), Maria Montessori (1870-1952) stehen für diese ent-

8 vgl. Saake 2006.
9 Quelle: http://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerungspyramide/.
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wicklungsfördernde Pädagogik. Gleichzeitig wurde zu diesem Zeitpunkt auch die 
deskriptive Entwicklungsforschung an Kindern durch zahlreiche Entwicklungsta-
gebücher erstmals von Männern vorangebracht, zum Beispiel in Deutschland von 
Dietrich Tiedemann (1748 – 1803), der mit seinen Studien über die Entwicklung der 
Seelenfähigkeit bei Kindern 1787 auf einen Wettbewerb des Verlegers Kampe rea-
gierte.10 Karl Philipp Moritz als Herausgeber des Magazins der Erfahrungsseelenkunde 
und als Autor des biografisch introspektiven Entwicklungsromans „Anton Reiser“ 
steht für die romantische introspektive Position, spätere psychische Belastungen 

10 Fegert 1986.
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biografisch aus der Entwicklung in der Kindheit zu erklären und ist somit auch ein 
Vorläufer psychotherapeutischer Theorien. Die zunehmende Industrialisierung im 
19. Jahrhundert führte zu einer ungeahnten Verelendung und kollektiven Vernachläs-
sigung von Arbeiterkindern, die gleichzeitig massiv durch Kinderarbeit ausgebeutet 
wurden. Vielerorts reagierten philanthropische, von der christlichen Nächstenliebe 
motivierte Schutzbewegungen mit der Gründung von Schutzhäusern als Zufluchts-
stätte für gefährdete und straffällig gewordene Kinder und Jugendliche (zum Beispiel 
Das Rauhe Haus, gegründet 1833, Johann Wichern 1808 – 1881).

Nach Spree (1998) lässt sich der Übergang aus der frühen Balance zwischen hoher 
Geburten- und Sterberate in einer frühen Transformationsphase durch eine vermin-
derte Sterberate, durch verbesserte Gesundheitsversorgung und weniger Epidemien, 
bei anhaltend hoher Geburtenrate charakterisieren. Dies führt zu einem schnellen Be-
völkerungswachstum, wie in Europa in der Phase der Industrialisierung oder heute in 
vielen Schwellenländern. In einer mittleren Transformationsphase der demografischen 
Entwicklung geht dann langsam die Geburtenrate zurück, während gleichzeitig die 
durchschnittliche Lebenserwartung zunimmt. Ein säkularer Einschnitt entstand durch 
die Möglichkeiten der Empfängnisverhütung, sodass sich viele europäische Länder 
heute in sogenannten spättransformativen Phasen mit konstant niederer Sterb-
lichkeit und sinkenden Geburtenraten befinden, oder wie Deutschland seit einigen 
Jahrzehnten in einer posttransformativen Phase, wo die Bevölkerung eher stagniert 
bzw. rückläufig ist. Der Wert von Kindern bestimmte sich in der militarisierten Ära 
der großen Kriege vor allem durch den Wunsch der Staaten nach Nachwuchs für 
die Armeen. Auch der besondere Schutz der Ehe und die damit in Zusammenhang 
stehende materielle Unterstützung oder zum Beispiel in der ehemaligen DDR die 
Chance, geeigneten Wohnraum für ein Paar zu erlangen, wurde in der Regel mit 
dem prokreativen Potential der ehelichen Lebensgemeinschaft begründet und taucht 
als Formel bis heute in der Debatte zum Beispiel um das Ehegattensplitting, um die 
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften etc. als diskriminie-
rendes Argument auf. 

Kinder blieben lange Zeit auch in Deutschland der Kinderarbeit ausgesetzt. Erst 1915 
wurden in Deutschland die sogenannten „Kindermärkte“ abgeschafft, und die Ge-
schichte der auch zum Film gewordenen „Schwabenkinder“ zeigt, wie Bergbauern-
kinder aus den armen Bergtälern in Vorarlberg, Tirol, Südtirol und der Schweiz noch 
bis in die 30er-Jahre im Frühling nach Oberschwaben zogen, um in Ravensburg und 
Umgebung auf den Höfen und auf dem Feld zu arbeiten, wobei die damals schon 
bestehende Schulpflicht für diese ausländischen Kinder nicht galt. Unter national-
sozialistischer Herrschaft erfolgten 1939 Regulierungen der Kinderarbeitszeit und 
des Mindestalters, wobei ausdrücklich als Gesetzesbegründung die Erhaltung und 
Verbesserung der jugendlichen Wehrkraft genannt wurde.11 

11 vgl. Dörr 2004.
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Die schwedische Reformpädagogin und Frauenrechtlerin Ellen Key (1849 – 1926) hat 
im Jahr 1900 hoffnungsvoll das 20. Jahrhundert als das „Jahrhundert des Kindes“ 
bezeichnet. Ihr visionäres Werk einer am Kindeswohl orientierten, aufgeklärten und 
reformierten Gesellschaft ohne die negativen Einflüsse von Kapitalismus, Krieg 
und Christentum wurde zu einem Bestseller. In der Tradition eines romantischen 
Kindheitsideals, welches Kindheit als von der Erwachsenenwelt abgetrennten 
Schutzraum begriff, beschreibt sie das Motiv der „Errettung der Kinder“ als ober-
ste gesellschaftliche Pflicht. Nach Key sollten Kinder ein Recht auf gewaltfreie und 
liebevolle Erziehung in einer intakten, gesunden Familie haben. Wobei die Betonung 
der Gesundheit der Eltern und des Kindesanspruchs auf gesunde Eltern auch eine 
gewisse Einbettung in sozialhygienisches Gedankengut um die Jahrhundertwende 
zeigt, welches gerade nach den Krankentötungen und Sterilisationskampagnen 
der nationalsozialistischen Eugenik auf uns befremdlich wirkt. Aber die Ausfor-
mulierung von Rechten des Kindes und die Forderung nach Kinderwohlfahrt und 
Kinderschutz markiert eine andere Sichtweise auf das Kind nicht nur als Bestandteil 
der Familie, sondern auch als „Zukunft der Gesellschaft“ und zunehmend als Teil 
der Gesellschaft mit voll gültigen Menschenrechten. Mit der Verrechtlichung des 
Kindeswohlgedankens im Bürgerlichen Gesetzbuch12 lag zum ersten Mal die Defi-
nitionsmacht über das Kindeswohl wenigstens zum Teil außerhalb der Familie, und 
die missbräuchliche Ausübung elterlicher Gewalt fand ihre Grenzen an staatlichen 
Kindeswohlgarantien. International entstanden Kinderschutzbewegungen, wie 
in den USA  die Society for the prevention of cruelty to children SPCC13 oder die 
britische königliche Gesellschaft zur Verhütung von Kindesmisshandlung, welche 
1895 ihre königliche Gründungsurkunde erhielt. 1889 hatte das britische Parlament 
ein Gesetz, welches Kinder vor Misshandlung schützen sollte, verabschiedet, und 
dies „geschah aber erst, nachdem die Gesellschaft zur Verhütung von Tiermiss-
handlungen Klagen erhalten hatte und zu der Überzeugung kam, dass sie sich nicht 
mit dem Tierschutz begnügen dürfe.“14  Seit dieser Zeit war es die mediale Debatte 
über Kinderschutzskandale, die auch das Verhältnis der Gesellschaft in Bezug auf 
Familie und Kindheit charakterisieren.15 Deshalb soll im folgenden Abschnitt der, 
natürlich subjektive, Versuch unternommen werden, die Kinderschutzdebatten der 
letzten Jahrzehnte nach dem Vorbild von King16 gesellschaftlichen Debatten über 
Familie und Kindheit gegenüberzustellen und damit deutlich zu machen, dass mora-
lische und familienpolitische Agenden in Bezug auf sich wandelnde Familienwelten 
anhand von Kinderschutzdiskussionen debattiert wurden.17 

12 BGB, 1900.
13 vgl. Myers 2008.
14 Priscilla Robertson in Lloyd de Mause 1974; Deutsch 1977 S. 596.
15 vgl. Fegert, Ziegenhain, Fangerau 2010.
16 King 1999.
17 Ich wähle diesen Zugang über Kinderschutzdebatten, die ich in Deutschland über mehrere Jahrzehnte fachlich aus kin-

der- und jugendpsychiatrischer und psychotherapeutischer Sicht auch begleitet und mitgeprägt habe, weil ich hier nicht 
nur allgemein als Familienforscher mit medizinischem Hintergrund, sondern aus meiner fachlichen Sicht als Kinder- und 
Jugendpsychiater und Psychotherapeut sprechen kann. Die Auswahl meiner Interpretation ist natürlich subjektiv und 
nicht wie der demografische Wandel klar durch Zahlen belegbar. Aus meiner persönlich fachlichen Sicht, die durch die 
Arbeit mit belasteten Familien und mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen geprägt ist, lässt sich 
aber an den jeweiligen Kinderschutzdebatten die sich wandelnde Rolle des Kindes in der Familie und die Dynamik des 
Verhältnisses von Staat und Familie gut illustrieren.
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„Die Errettung der Kinder“: Familienpolitische Agenden  

und Wertewandel in Bezug auf Kindheit, illustriert durch die  

Entwicklung des Kinderschutzes

In dem von ihm herausgegebenen Werk „Moral Agendas for Children‘s Welfare“ 
unternimmt Michael King den zugegebenermaßen spekulativen Versuch, aus der Ent-
wicklung des Kinderschutzes nicht nur über innerfamiliäre Probleme oder Probleme 
von Institutionen nachzudenken, sondern moralische Agenden zu identifizieren, welche 
an zentralen Kinderschutzfragen festgemacht wurden. Er bezieht sich dabei unter an-
derem auch auf Luhmann, der in der Neuzeit, vor allem motiviert durch Ängste,18 eine 
Moralisierungstendenz in der öffentlichen Debatte feststellt, quasi bedingt durch die 
Säkularisierung: „…der neue Stil der Moralität basiert auf einem allgemeinen Interesse 
Angst zu reduzieren…“ Kings These19 ist nun, dass im Kontext einer politischen Agenda 
bzw. im Kontext des Agendasettings im öffentlichen Diskurs nicht die einzelnen Indi-
viduen sozusagen die Täter oder die in ihrer Erziehungsaufgabe scheiternden Eltern 
primär ungerecht den Kindern gegenüber handeln, sondern dass es letztendlich die 
gesellschaftliche Verantwortung bzw. einzelne soziale Systeme sind, welche ungerecht 
gegenüber Kindern sind. Damit kann der einzelne Kinderschutzfall durch Skandalisierung 
paradigmatisch für ein Problem in der Gesellschaft stehen bzw. einen Wertewandel in 
Bezug auf soziale Systeme oder auch in Bezug auf die Familie markieren.„In categories 
of agenda it is not individuals, but social systems which are being unjust to children.“ 
Folgt man King, kann man mit ihm einen Beginn solchen Agendasettings im 19. Jahr-
hundert beobachten, wo die Thematisierung der Fragilität des kindlichen Körpers und die 
Romantisierungder Kindheit als besonders schützenswerte Periode zur sozialpolitischen 

18 Luhmann 1989, S. 127.
19 A.a.O. S. 16.
20 Grafik zitiert nach Eckhardt 1998, S. 9; in Fegert, Fangerau, Ziegenhain, 2010, S. 38.
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Debatte um Kinderarbeit und Jugendverwahrlosung bzw. Jugendkriminalität genutzt 
wurde. Wir haben in unserer Analyse zu problematischen Kinderschutzverläufen21 auf 

den paradigmatischen Fall Mary Ellen hingewiesen, der zentral für die Entstehung der 
Amerikanischen Kinderschutzbewegung war und der auch den Übergang von einer 
handlungsorientierten und täterorientierten Berichterstattung, welche die Opfer meist 
anonym bleiben ließ, zu einer Berichterstattung über zu Symbolfiguren stilisierten Kin-
derfällen markiert. Sie alle werden sich an Namen wie Kevin, Lea-Sophie etc. und die 
damit verbundenen öffentlichen Debatten in jüngerer Zeit erinnern.

Im Stile dieser frühen Analyse der Artikelhäufigkeit in der New York Times zeigen die 
beiden Abbildungen mit Artikeln zu Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung und 
sexuellem Kindesmissbrauch sowie zur Überalterung der Bevölkerung exemplarisch die 
Entwicklung der öffentlichen Debatte zu Demografie, Überalterung und Kinderschutz 
und markieren damit Epochen der Diskussion um Kinderschutz ebenso wie mögliche 
familienpolitische Agenden und damit verbundene Veränderungen der Stellung und 
des Werts von Kindern in der Familie und in der Gesellschaft seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts.

Deutlich wird auf den ersten Blick, dass Vernachlässigung erst in den letzten Jah-
ren nach den Fällen Kevin und Lea-Sophie und der Debatte um die Frühen Hilfen 
überhaupt zu einem Thema in der öffentlichen Auseinandersetzung wurde. Auch 
in der fachlichen Kinderschutzdebatte blieb Vernachlässigung, gemessen an den 
Publikationen und an den entsprechenden Forschungsprojekten, lange Zeit die ver-
nachlässigte und dennoch häufigste Kinderschutzthematik. Seit den 80er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts steigerte sich die mediale Debatte über Kindesmisshandlung 
und insbesondere über sexuellen Missbrauch, und vor allem nach der Wende ist auch 
eine verstärkte öffentliche Debatte zur Demografie und Überalterung festzustellen. 
Hier fasste zum Beispiel die Publikation des Buches von Frank Schirrmacher „Das 
Methusalem-Komplott“22 schon lange wissenschaftlich debattierte Fakten zusammen 
und brachte sie durch eine geschickt inszenierte Vorveröffentlichung im Spiegel in die 
öffentliche Debatte, nachdem in der alten Bundesrepublik lange Zeit, wegen der ge-
zielten Bevölkerungspolitik und der Belohnung der Fertilität im nationalsozialistischen 
Deutschland, Demografie ein Tabuthema dargestellt hatte. Diesem publizistischen 
Erfolg ließ er 2006 das Buch „Minimum: Vom Vergehen und Neuentstehen unserer 
Gemeinschaft“23 folgen, in dem er die aus meiner Sicht nicht vertretbare These des 
Verschwindens der Familie als Keimzelle der sozialen Bezüge diskutiert. 

Betrachtet man die wissenschaftlichen Debatten im Kinderschutz, so fällt der ärzt-
lichen Kinderschutzbewegung, ausgehend von der pädiatrischen Radiologie, eine 
besondere Bedeutung zu. 1946 beschrieb der Kinderradiologe John Caffey bei meh-
reren Kindern nicht anders als durch Kindesmisshandlung erklärbare radiologische 

21 Fegert, Ziegenhain, Fangerau 2010.
22 vgl. Schirrmacher 2004.
23 vgl. Schirrmacher 2006.
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Symptome.24Als unbestechliches, technisches Verfahren lieferte das Röntgenbild 
die scheinbare sachliche Neutralität, die eine medizinisch legitimierte soziale Inter-

24 Die Grafiken entstanden im Kontext einer Zusammenarbeit im Ulmer Zentrum Medizin und Gesellschaft (Vorsitzender 
Prof. Heiner Fangerau, Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik in der Medizin, stellvertretender Vorsitzender Prof. 
Jörg M. Fegert) und wurden vom Mitarbeiter des Zentrums und des Instituts für Medizingeschichte, Herrn Arno Görgen, 
der zur Thematik der medialen Skandalisierung im Kinderschutz promoviert, aus öffentlich zugänglichen Angaben des 
Spiegelarchivs für diesen Beitrag erstellt.
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vention, einen staatlichen Eingriff in die Familie legitimierte. Die Medikalisierung der 
Kinderschutzdebatten, mit der wir uns im Zentrum Medizin und Gesellschaft in Ulm 
intensiv interdisziplinär auseinandergesetzt haben,25 prägte die fachliche Entwicklung 
in den 60er- und 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts. 1962 wurde der Begriff des 
„Battered Child Syndrome“ eingeführt. Auch eine Diagnose wie das „Shaken Baby 
Syndrome“ hat sich im Kontext pädiatrischer Kliniken entwickelt, wobei der Syn-
drombegriff die Frage der Misshandlung aus der Verdachtszone der Familienwelt 
und emotional geladener sozialer Debatten in die scheinbar naturwissenschaftlich 
diagnostizierende sachliche Welt der Medizin verlagert. Es war kein Wunder, dass 
auch die sogenannte sexuelle Revolution, die stark mit der Einführung der hormonellen 
Empfängnisverhütung verbunden war,26 zu einer ihr eigenen moralischen Agenda in 
der Kinderschutzdebatte führte und ein rasch konstruiertes sexuelles Missbrauchs-
syndrom hier zur medizinischen Versachlichung beitragen sollte. Die Vorstellung, man 
könnte Missbrauch allein aus emotionalen Auffälligkeiten etc. erkennen, ohne sich 
die für die Zuhörenden wie für die Kinder belastenden Geschichten der Traumatisie-
rung anhören zu müssen, hat sich sehr schnell als fachlich nicht haltbare Überlegung 
erwiesen.27 Dennoch haben jahrelang entsprechende Checklisten teilweise zu er-
heblichen Verwirrungen und falschen Verdächtigungen beigetragen. Die moralische 
Agenda im Sinne von King, die anhand der sexuellen Missbrauchsdebatte verhandelt 
wurde, war aber, nachdem die sexuelle Revolution sehr viele Tabus beendigt hatte, 
eine neue moralische Grenzziehung, welche nicht mehr zum Beispiel durch kirch-
liche Vorstellungen geprägt wurde, sondern von dem neuen Konzept der sexuellen 
Selbstbestimmung geprägt war.

Konsequenterweise definierten Schechter und Roberge 1976 sexuellen Missbrauch 
folgendermaßen: „Unter sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen 
versteht man ihre Beteiligung an sexuellen Handlungen, die sie aufgrund ihres Ent-
wicklungsstandes nicht verstehen, dazu kein wissentliches Einverständnis geben 
können, die sexuelle Tabus der Familie in der Gesellschaft verletzen und zur sexuellen 
Befriedigung eines nicht Gleichaltrigen oder Erwachsenen dienen.“ In dieser Definition 
wurde also auf die neu definierte moralische Legitimation für sexuelle Beziehungen, 
nämlich die wissentliche Einwilligung zweier Partner, Bezug genommen. In Bezug auf 
Kinder wurde diese Frage der Einwilligungsfähigkeit diskutiert und verneint, da Kinder 
weder die soziale Tragweite und die innerfamiliären Folgen sexuellen Missbrauchs 
absehen können und damit im Abhängigkeitsverhältnis nicht frei zustimmen können. 
Diese Definition war deshalb zentral, da sie auch eine entwicklungspsychologisch 
und machtanalytisch begründete Antwort auf pädophile Diskurse darstellt, die nach 
dem Muster der Emanzipation von Homosexuellen und der Demedikalisierung der 
Homosexualität als Charakterpathologie hin zu einer gesellschaftlich akzeptierten 
Form gelebter und lebbarer Sexualbeziehungen auch eine „Entpathologisierung“ 
von Sexualität mit Kindern forderten. Innerhalb dieser Debatte wurde für die Fami-

25 vgl. Fegert et al. S. 40 ff.
26 vgl. Fegert 2012.
27 Zur frühen Kritik am sexuellen Missbrauchssyndrom vgl. Fegert 1987 Praxis der Kinderpsychologie.
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lie und für die Stellung von Kindern deutlich gemacht, dass Kinder Rechte haben 
und dass Kinder, oder besser gesagt Jugendliche, auch wissentlich in bestimmte 
Handlungen konkludent einwilligen können, wenn kein stärkeres Machtgefälle oder 
mangelnde intellektuelle Entwicklung ihre Entscheidungsfreiheit einschränken. Die 
Verknüpfung von Information, Wissen, Unabhängigkeit mit der Einwilligungsfähigkeit 
von Kindern spielt auch für Familien mit chronisch kranken Kindern bei medizinischen 
Entscheidungen, aber letztendlich in jeder pädagogischen Entwicklung eines Kindes eine 
große Rolle. Schon Schleiermacher (1768 – 1834) betonte 1826: „Man darf den Willen 
nicht unterdrücken, denn je schwächer er sich entwickelt, desto weniger kann er 
nachher anerkannt werden…“. In § 1626 BGB wird die Verpflichtung der Eltern, die 
wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem 
und verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen, in unserem bürgerlichen 
Recht geregelt, und man kann sicher feststellen, dass Mitsprachemöglichkeiten von 
Kindern in Entscheidungsprozessen und die Betonung der Autonomieentwicklung 
von Kindern in den letzten Jahren seit der „68er-Zeit“ auch im pädagogischen Dis-
kurs deutlich zugenommen haben.28 Gleichzeitig steht die Entscheidungsfreiheit 
und Autonomieentwicklung von Kindern und Jugendlichen in einer in der Familie zu 
schaffenden Balance zu verantwortlichen Entscheidungen von Eltern, die für ihre 
Kinder getroffen werden, bei denen Kinder aber informiert werden sollten, sich ihre 
Meinung bilden sollten und bei denen je nach Alter und Entwicklungsstand die Mei-
nung der Kinder auch angemessen berücksichtigt werden sollte.

Ein 8-jähriges Mädchen, welches sich in kinder- und jugendpsychiatrischer stationärer 
Behandlung befand, hat dies im Rahmen einer von mir geleiteten Untersuchung einmal 
so formuliert: „Man kann ja nicht einfach so über ein Lebewesen hinweg entscheiden, 
ob nun Kind oder Jugendlicher, es muss ja wenigstens gefragt werden, auch wenn 
man nicht akzeptiert wird.“ Auch wenn die Begriffswahl in Bezug auf die Akzeptanz 
sicherlich verfehlt ist, denn auch eine begründete elterliche Entscheidung gegen 
den Willen des Kindes kann Ausdruck der generellen Akzeptanz des Kindes sein, 
formuliert dieses Kind sehr differenziert sowohl das Prinzip des rechtlichen Gehörs 
als auch das Prinzip der Partizipation bei Entscheidungen, bei gleichzeitiger erziehe-
rischer Letztverantwortung in der Familie bei den Eltern, aus. Es gibt zum Beispiel 
in der medizinischen Forschung zum Wohle von Kindern die beiden Begrifflichkeiten 
Consent und Assent, wobei Consent die rechtskräftige wissentliche Zustimmung 
oder Einwilligung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten meint, während der Assent die 
nicht rechtskräftige aber wesentliche Zustimmung der Kinder betrifft. Gerade wenn 
Forschung oder Eingriffe an Kindern vorgenommen werden, verlangt europäisches 
und deutsches Recht sowohl die Einwilligung durch den gesetzlichen Vertreter als 
auch bei dem ab 6-jährigen Kind seinen Assent und dabei sind auch erkennbare, nicht 
verbal geäußerte Willensäußerungen zu berücksichtigen. Eine moralische Agenda 
mit Auswirkungen auf Entscheidungen im familiären Rahmen bedarf also der Frage 
der Autonomieentwicklung und der Frage des Empowerments von Kindern, wobei 

28 Rothärmel et al 2006.
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schnell deutlich wird, dass mit der Zubilligung von Selbstbestimmungsrechten auch 
eine Verantwortungsübernahme durch Kinder erfolgt, die teilweise entwicklungsbe-
dingt oder im Rahmen eines Machtgefälles ihre Fähigkeiten übersteigt. In fast schon 
grotesker Weise führten so zum Beispiel gut gemeinte Projekte zur Aufklärung von 
Kindern und Jugendlichen über das Gerichtssystem in den USA nicht nur dazu, dass 
diese Kinder besser verstanden haben, was im Prozess mit ihnen geschieht, was ja 
absolut zu begrüßen ist, sondern auch dazu, dass wenn diese Kinder dieses Verständ-
nis entwickelt hatten, diese nach Erwachsenenstrafrecht in manchen Staaten der 
USA verurteilt werden konnten. Entscheidungsfreiheit heißt auch immer Verantwor-
tungsübernahme. In Bezug auf sexuelle Beziehungen zu Eltern, Lehrern und anderen 
Erwachsenen können Kinder keinen „Informed Consent“ geben. Insofern definierte 
schließlich auch die Weltgesundheitsorganisation 1999:29 „Sexueller Missbrauch 
liegt dann vor, wenn Kinder in sexuelle Aktivitäten einbezogen werden, die sie nicht 
vollständig verstehen, zu denen sie keine informierte Einwilligung geben können, für 
die das Kind aufgrund seiner Entwicklung nicht bereit ist und daher kein Einverständnis 
erteilen kann oder die Gesetze oder gesellschaftliche Tabus verletzen“. 

Nachdem noch kurz vor der Jahrtausendwende die gewaltfreie Erziehung als Prinzip 
im Bürgerlichen Gesetzbuch endgültig die letzten Ausläufer des väterlichen Züchti-
gungsrechts ablösten,30 kam es in der Bundesrepublik nach einigen spektakulären 
Fällen, die in der Presse mit Kindernamen verbunden wurden wie Kevin, Lea-Sophie, 
im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends erstmalig zu einer breiteren Debatte 
um Kindesvernachlässigung, um Misshandlungsrisiken im Kleinkindalter und um 
sogenannte präventive frühe Hilfen. Ein nationales Zentrum „Frühe Hilfen“ wurde 
gegründet, zahlreiche Modellprojekte in Bund und Ländern wurden initiiert und letzt-
endlich wurde Anfang diesen Jahres der Bereich Frühe Hilfen und die dafür notwen-
dige Vernetzung im neuen Bundeskinderschutzgesetz kodifiziert. Übernimmt man 
das Vorgehen von King, hinter einer Kinderschutzdebatte auch eine politische Agenda 
zu sehen, kann man sich für die Familienpolitik fragen, was an der Debatte um frühe 
Vernachlässigung gesellschaftspolitisch diskutiert werden und exemplifiziert werden 
konnte. Meines Erachtens war diese Debatte notwendig, um eine Veränderung in 
der Familienpolitik hin zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Elternteile 
hin zum Erziehungsgeld, hin zum Kita-Ausbau zu legitimieren. In keinem anderen 
Sprachbereich der Welt gibt es die Metapher der „Rabenmutter“ in Bezug auf Mütter, 
welche ihre Kinder in fremde Betreuung geben. Die ideologische Debatte um die 
richtige Familienform und die adäquate Mutter-Kind-Beziehung zu Zeiten des kalten 
Kriegs war davon geprägt, dass man im Westen mit Empörung und Erschütterung 
über die frühe kollektivistische Erziehung in der DDR sinnierte und die fürsorgliche 
Mutter, die für ihre Kinder und die Familie auf ihre Karriere verzichtet, wenigstens 
bis die Kinder in die Schule gehen, propagierte. Wollte man angesichts veränderter 
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, angesichts veränderter Lebensentwürfe 

29 S. 15 – 16.
30 vgl. Salgo 2001.



$�


����	�����
����	�)����(��������	

von Eltern, höhere Akzeptanz für Vereinbarkeit schaffen, musste gleichzeitig auch 
noch einmal öffentlich diskutiert werden, was wirkliche „Rabeneltern“ sind und ob 
Fremdbetreuung Kindern schadet oder einer Vernachlässigung gleichkommt. Schnell 
wurde hier deutlich, dass gerade für Kinder, die zu Hause wenig Förderangebote 
erhalten, frühe Fremdbetreuung auch eine große Entwicklungschance darstellt und 
dass Fremdbetreuung nicht die Bindungsqualität zu den primären Bezugspersonen 
gefährdet, sondern umgekehrt sicher gebundene Kinder in der Regel in Fremdbe-
treuung  auch besser zurechtkommen. Viele ausländische Forscher fanden zu diesem 
Zeitpunkt diese innerdeutschen Debatten anachronistisch, wobei das deutsche Wort 
Fremdbetreuung letztendlich auch fast schon eine mindere Beziehungsqualität zu 
implizieren scheint, da es nicht die fürsorglichen Elemente von „care“ in den Vor-
dergrund stellt, sondern das Aufpassen auf Kinder bis die wirkliche Bezugsperson, 
die Mutter, wieder da ist. In vielen Ländern, abgesehen von Skandinavien, wo das 
Betreuungsmodell gesellschaftlich breit akzeptiert wird, wird frühe Fremdbetreuung 
auch eher als frühe Erziehung bezeichnet und vielleicht auch deshalb gesellschaftlich 
breit akzeptiert, weil man auch den kleinsten Kindern Bildungsangebote nicht ver-
weigern möchte. Die Debatte um die frühe Kindheit, um frühe Hilfen, frühe Bildung 
und den Ausbau von Fremdbetreuung charakterisiert allgemein ein Umdenken in der 
deutschen Familienpolitik, welches mit der Erkenntnis einhergeht, dass die Weichen 
für späteren Bildungserfolg und für gesundes Aufwachsen ebenso wie für erfolg-
reiche Integration bei Migrationshintergrund sehr früh gestellt werden und es für 
manche kompensatorische Unterstützungen zum Zeitpunkt des Schuleintritts schon 
fast zu spät ist. Deutlich erkennbar ist ein sehr viel stärkerer Akzent in Bezug auf die 
öffentliche Verantwortung, auch für die frühe Entwicklung von Kindern jenseits der 
alleinigen, innerfamiliären Förderung. 

2010 führte eine Serie von rasch aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen von zum 
Teil Jahrzehnte zurückliegenden Missbrauchsfällen in Institutionen der Eliteerziehung 
in Deutschland zu einer nie dagewesenen öffentlichen Debatte über sexuellen Kin-
desmissbrauch. Die Politik reagierte und richtete einen Runden Tisch zum Thema 
sexueller Kindesmissbrauch ein und berief eine unabhängige Beauftragte zur Aufarbei-
tung des sexuellen Kindesmissbrauchs, die ehemalige Bundesfamilienministerin Dr. 
Christine Bergmann. Eine telefonische Anlaufstelle für Betroffene wurde aufgebaut, 
und wir konnten im Rahmen der Begleitforschung Tausende Anrufe und Anschreiben 
auswerten und die Ergebnisse wiederum in den politischen Prozess einspeisen. Im 
Verlauf wurde deutlich, dass sexueller Kindesmissbrauch nach wie vor am häufigsten 
in Familien vorkommt und dass Institutionen häufig für missbrauchte Kinder der einzige 
Schutzort oder Ort, wo Kinder Hilfe bekommen können, darstellen. Dennoch war die 
Debatte vom institutionellen Missbrauch ausgegangen und man könnte, wenn man 
wieder über familienpolitische Agenden nachdenkt, zum Schluss kommen, dass es 
erneut um die prekäre Balance zwischen gesellschaftlicher Verantwortung, institutio-
neller Betreuung und familiärer Verantwortung ging. Es war erschütternd, dass selbst 
die bestbeleumundetsten Institutionen, welche für ihre Zöglinge quasi allein schon 
durch Zugehörigkeit beste Voraussetzungen und spätere Karrieren versprachen, Orte 
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der schamlosen sexuellen Ausbeutung und Orte des emotionalen Ausgeliefertseins, 
auch privilegierter Kinder aus sogenannten guten Elternhäusern, waren. Dies führte 
in der Kinderpolitik zu einer dringend notwendigen Qualitätsdiskussion, die auch eine 
Auswirkung auf die Fremdbetreuungsdebatte hatte, denn natürlich ist der Ausbau 
von Kitaplätzen nicht um jeden Preis zu begrüßen, sondern es muss auch sicherge-
stellt werden, dass fachlich qualifizierte Bindungs- und Bildungsangebote durch eine 
ausreichende Anzahl von hinreichend ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern 
gemacht werden können. Qualität der institutionellen Betreuung, Schutzgarantien 
und die Frage nach Beteiligung von Eltern und betroffenen Kindern führten zu einer 
stärkeren Teilhabedebatte bis hin zum Bundeskinderschutzgesetz und zu einer De-
batte um Standards, auch im Beschwerdemanagement. Ähnlich wie im Rahmen der 
Kampagne der Unabhängigen Beauftragten über die Anlaufstelle Betroffenen Gehör 
geschenkt wurde, wurde Partizipation und Gehör für Kinder, Jugendliche und andere 
Betroffene als ein wichtiges Prinzip erkannt, welches wiederum Rolle und Bedeutung 
von Kindern innerhalb und außerhalb von Familien veränderte. 

Denkt man abschließend an die jüngste Debatte um die Beschneidung, die noch 
lange nicht abgeschlossen ist, zeigt sich das Spannungsfeld zwischen Persönlich-
keitsrechten und Selbstbestimmung sowie fürsorglichen elterlichen Entscheidungen. 
Da jeder Heileingriff ohne Einwilligung seit der Rechtsprechung des Reichsgerichts in 
Deutschland eine Körperverletzung darstellt, bewegt diese Debatte sehr viele Medi-
ziner. Jenseits des alleinigen religiösen Kontexts lässt sich fragen: Was dürfen Eltern, 
die das Beste für ihr Kind wollen, präventiv stellvertretend für das Kind entscheiden? 
Welche Grenzen und staatlichen Kontrollen sollte es hier geben? Können Kinderrechte 
eine Forderung nach Einschränkung der elterlichen Entscheidungen und Elternrechte in 
diesem Bereich stützen? Können staatliche Surrogat-Entscheider, Gerichte, Ethikkom-
missionen, etc. bessere und fürsorglichere, kultursensiblere Entscheidungen treffen 
als Eltern im Allgemeinen? Angesichts der erstaunlichen Fortschritte der prädiktiven 
Medizin im Bereich der Diagnostik lässt sich vorstellen, dass in nicht allzu weiter 
Ferne molekulare Interventionsmöglichkeiten zur Prävention späterer Erkrankungen 
entdeckt werden. So könnte es sein, dass nicht nur bald seltene Erkrankungen wie das 
Fragile-X-Syndrom, sondern auch Formen des Autismus oder die Alzheimerdemenz 
durch molekulare Interventionen bei Kindern im Entwicklungsalter verhindert werden 
sollen, wie dies teilweise schon im Tiermodell untersucht wird.31 Wir haben derzeit 
noch keine ethische Debatte über adäquate Einwilligungs- und Entscheidungspro-
zesse bei solchen Fragen, wir können aber klar davon ausgehen, dass die meisten 
Eltern angesichts eines vorhersehbaren Krankheitsrisikos fast alles tun würden, 
um ihren Kindern dieses Schicksal zu ersparen. Sicher gibt es in Deutschland keine 
gerechtfertigten Befürchtungen in Bezug auf kollektive Auslese, Eugenik, etc., aber 
der individuelle Trend zur Perfektionierung, zur Reduktion von Entwicklungsrisiken, 
geleitet von dem Gedanken, den wenigen Kindern, die wir uns individuell noch leisten, 
das Beste geben zu wollen, hat auch die Entwicklungsspielräume reduziert und hat 

31 vgl. March, Fegert 2012.
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die Bedeutung erfolgreicher, ja perfekter Kinder, für die Erfüllung von Eltern erhöht. 
Ein Perfektionierungsdruck aus den besten elterlichen Intentionen ist überall zu 
spüren, wie dies Klaus Werle 2010 in seinem populären Buch „Die Perfektionierer“ 
am Beispiel von „Frühmandarin“ und früher Talentförderung im Sport, in der Musik, 
etc. darstellt. Hat der demografische Wandel den Wert von Kindern in der Familie 
und unsere Erwartungen an sie so gesteigert, dass Kinderrechte einem Zuviel an 
elterlicher Fürsorge, an elterlichen guten Wünschen und Erwartungen, Grenzen 
setzen müssen? Sind solche Grenzen, sind staatliche Eingriffe, zum Beispiel in 
Jahrtausende alte religiöse Praktiken, geeigneter, für das Kindeswohl zu sorgen als 
bestgemeinte Entscheidungen liebevoller Eltern, die ihren Kindern ja damit auch nur 
die bestmöglichen Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer religiösen Vorstel-
lungen und Heilsvorstellungen wünschen. Hier lässt sich die Frage formulieren, ob in 
einer Güterabwägung in aufgeklärten Gesellschaften die körperliche Unversehrtheit, 
das körperliche Wohl über das seelische Heil gestellt werden darf. Eine Frage, die 
über viele Jahrhunderte sicher eindeutig zugunsten des Seelenheils und zugunsten 
der Zugehörigkeit zur religiösen Gemeinschaft beantwortet worden wäre. Schutz 
vor scheinbar kulturell motivierter Klitorisbeschneidung bei Mädchen, bei der es sich 
medizinisch tatsächlich um eine Verstümmelung mit nachfolgender massiver Funk-
tionseinschränkung handelt, ist in einer solchen Güterabwägung dezidiert anders zu 
bewerten als ein körperlicher Eingriff, der teilweise sogar positive gesundheitliche 
Folgen nach sich ziehen kann und dessen Nichtvollzug in den Augen der Eltern ihren 
männlichen Kindern eine vollgültige Entwicklung als Mensch und auch als Mitglied 
ihrer religiösen Gemeinschaft verunmöglicht.

Wie in anderen Gebieten der Autonomieentwicklung geht auch der religiösen Selbst-
bestimmung elterliche Erziehung voraus. Konzepte, die aus einem Kinderschutzge-
danken heraus meinen, solche Entscheidungen aus dem Kontext herausheben zu 
können und diese aufsparen zu können, bis derjenige/diejenige selbst entscheiden 
kann, vergessen das Identität stiftende Moment solcher Rituale und damit absolut 
zum Kindeswohl gehörende Momente einer Entwicklungskontinuität hin zur auto-
nomen Entscheidung auf der Basis der von den Eltern und in der Familie vermittelten 
Werte. Hier ist es bisweilen im Nachhinein schwierig zu beurteilen, ob von Eltern 
immer die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Die heftige Debatte soge-
nannter Intersex-Kinder, die ihren Eltern und Medizinern derzeit vorwerfen, durch die 
frühe Festlegung auf ein Geschlecht durch eine medizinische Operation auf Wunsch 
der Eltern Eingriffe in ihre Persönlichkeitsentfaltung vorgenommen zu haben, unter-
streicht dies, wobei gleichzeitig auch vorstellbar ist, dass in 20 Jahren nicht operierte 
Kinder sich darüber beklagen, warum man sie den Lasten des Andersseins so radikal 
überlassen hat, obwohl unsere Gesellschaft eben nicht die allseits propagierte In-
klusionskraft und den Respekt für Verschiedenheit ausweist. Es lässt sich generell 
fragen, ob sich Kinderrechte primär auf Ansprüche, die an Eltern zu richten sind bzw. 
auf Schutzansprüche vor Entscheidungen der Eltern beziehen, oder ob diese Rechte 
Garantien der staatlichen Gemeinschaft sind, die auch vor der Haustür der Familie 
nicht Halt machen. Mit Bezug auf Kinderrechte nun ein Beschneidungsverbot, quasi 
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als Form staatlichen Kinderschutzes, zu verlangen, ist meines Erachtens überzogen 
und birgt die Gefahr in sich, andere wichtige Kinderschutzanliegen zu relativieren. 
Zwar lässt sich auch hier eine moralische Agenda aufmachen und Angst zum Aus-
druck bringen, ob hier Kindern geschadet wird, doch haben hier Ausführungen zum 
Selbstbestimmungsrecht und zur Entwicklung hoffentlich gezeigt, dass in einem 
entsprechenden familiären Kontext auch die religiöse Erziehung und Entwicklung 
Teil des Kindeswohls ist und hier also nicht das Elternrecht auf religiöse Festlegung 
gegen ein Kindesrecht auf Unversehrtheit steht. In unserer Gesellschaft akzeptieren 
wir bei mangelnder Einwilligungsfähigkeit des Kindes die Entscheidung der sorge-
berechtigten Eltern, wenn diese Entscheidung mit dem Kindeswohl vereinbar ist. 
Allenfalls könnte man, ähnlich wie in der medizinischen Forschung, bei Kindern aus 
einem islamischen Kontext, die später beschnitten werden als jüdische Jungen, 
einen Assent der Kinder verlangen, sodass sichergestellt wird, dass die Kinder in 
kindgemäßer Form über mögliche Nebenwirkungen und Schmerzen im Vorfeld 
hinreichend aufgeklärt wurden.

Kinderrechte

Der Völkerbund ratifizierte 1924 mit der „Genfer Deklaration der Rechte des Kindes“ 
das erste internationale Kinderrechtsdokument, welches Kindern noch keine Selbst-
bestimmungsrechte zusicherte, aber ein Anrecht auf würdige Lebensbedingungen, 
wie Erziehung, Hilfe, Schutz vor Ausbeutung zusprach. Der Völkerbund richtete sogar 
ein Komitee für kinderrechtliche Belange ein, welches aber angesichts der dann 
folgenden Gräuel der Nazizeit völlig wirkungslos blieb. Beim Neustart internationa-
ler Bemühungen in der UN wurde zunächst auf die universellen Menschenrechte 
abgehoben, doch bald gab es 1959 eine Erklärung der Rechte der Kinder nach dem 
Vorbild der Genfer Deklaration ohne völkerrechtlich bindenden Charakter, die aber 
unterstrich, dass für Kinder eigene, spezifische Rechte ausformuliert werden sollten, 
die über die allgemeinen Menschenrechtsgarantien hinausgehen. Anlässlich des 
Internationalen Jahres des Kindes 1979 schlug die polnische Regierung vor, diese 
Erklärung rechtlich verbindlich auszugestalten und nach ca. 10-jähriger Beratungs-
dauer verabschiedete die Vollversammlung der vereinten Nationen am 20. November 
1999 die UN Kinderrechtskonvention. Die Überwachung der Einhaltung der in der 
Konvention in einer Präambel mit 54 Artikeln gewährten Rechte obliegt laut Artikel 
43 dem Ausschuss für die Rechte des Kindes (Committee on the Rights of the 
Child), welches regelmäßige Staatenberichte abgibt. In Deutschland kontrolliert 
im nicht staatlichen Bereich die National Coalition zur Umsetzung der UN Kinder-
rechtskonvention als Vereinigung von ca. 100 NGOs die Umsetzung der UN-KRK. 
Die Bundesregierung schreibt einen nationalen Aktionsplan für ein kindgerechtes 
Deutschland seit 2005 fort.

Erst nach wiederholten Mahnungen des Bundesverfassungsgerichts gelang es noch 
knapp vor der Jahrtausendwende in Deutschland, die gewaltfreie Erziehung als Prinzip 
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im BGB zu verankern.32 Bussmann33 konnte in mehreren Studien die Auswirkung des 
Verbots von Gewalt in der Erziehung auf das Erziehungsverhalten in Deutschland und 
Europa untersuchen und fand deutliche Trends hin zu weniger Akzeptanz für Gewalt-
einsatz in der Erziehung. Diese empirischen Beobachtungen in mehreren europäischen 
Ländern wie Schweden, Österreich, Deutschland, Spanien und Frankreich zeigen, 
dass solche oft als symbolische Gesetzgebung diskreditierte Maßnahmen tatsächlich 
Einstellungsveränderungen in der Kindererziehung und Veränderungen im allgemeinen 
Rechtsverständnis bewirken können. Deshalb ist es verständlich, dass angesichts 
des von mir dargestellten Wertewandels in Bezug auf Kinder in dieser Gesellschaft 
zunehmend nicht nur im Kinderschutzkontext die Frage nach eigenständigen Kin-
derrechten in der Deutschen Verfassung diskutiert wird. In der Abschlussdiskussion 
des Runden Tisches zum Thema sexueller Kindesmissbrauch war  nicht nur auf das 
Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung 
und sexuellem Missbrauch34 verwiesen worden, sondern Vertreter der Liga für das 
Kind forderten ebenso wie mehrere Parlamentarier auch aus diesem Anlass die Ein-
führung von Kinderrechten in unserer Verfassung. Meines Erachtens sind aber Fragen 

32 vgl. Salgo 2001.
33 2008.
34 2007.
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des Schutzes vor Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und sexueller Ausbeutung 
nicht der geeignete Anlass, um über spezifische Kinderrechte zu diskutieren, da die 
generellen Rechte auf körperliche Unversehrtheit etc. ohnehin von unserer Verfassung 
garantiert sind und das Bundesverfassungsgericht wiederholt festgestellt hat, dass 
Kinder eigenständige Träger von verfassungsrechtlich garantierten Menschenrechten 
sind. Insofern bin ich auch heute noch der Auffassung,35 wie schon vor 6 Jahren, 
dass, wenn Kinderrechte in die Verfassung kommen, sollten sie nicht im Artikel 6, 
der die Balance zwischen privilegiertem Elternrecht in der Erziehung und dem 
Wächteramt der staatlichen Gemeinschaft regelt, angesiedelt werden, denn hier ist 
meines Erachtens mit hoher Sensibilität für die massiven Eingriffe des Staates in die 
Familie während der Nazizeit die Balance zwischen staatlicher Kontrolle und Freiheit 
der familiären Erziehungsgestaltung mit Blick auf das Kindeswohl ausformuliert. 
Eine meines Erachtens sinnvolle Debatte betrifft die Einführung von Kinderrechten 
in Artikel 2, denn zur freien Persönlichkeitsentfaltung gehört auch eine hinreichende 
Förderung der Entwicklung (hier wäre meines Erachtens auch die Förderung der reli-
giösen Entwicklung, die Förderung einer Sensibilität für Transzendentes elementarer 
Teil des Kindeswohls, die diese Persönlichkeitsentfaltung erst ermöglicht).

Autonomieentwicklung und Persönlichkeitsentfaltung sind Prozesse, die natürlich 
wesentlich von der Familie, von den Eltern und Geschwistern mit geprägt werden, 
die aber auch in sogenannten Erziehungspartnerschaften durch institutionelle Erzie-
hung, durch die Arbeit von Vereinen etc. gefördert werden. Ein verfassungsmäßig 
garantiertes Recht aller Kinder in Deutschland auf entsprechende Entwicklungsbe-
dingungen, welche für die freie Persönlichkeitsentfaltung Voraussetzung sind, wäre 
tatsächlich innovativ, denn es würde Kinder weder mit einer übergroßen Autonomie 
und einem generellen Recht auf Selbstbestimmung unsachgemäß überlasten, noch 
würde es ohnehin vorhandene Rechte auf körperliche Unversehrtheit und Schutz vor 
Misshandlung unterstreichen, sondern es würde sich am markantesten Merkmal 
des Kindes- und Jugendalters, nämlich am in der Familie und in Erziehungspartner-
schaften mit Kita, Schule, etc. geförderten Entwicklungsprozess festmachen. Auf 
diese Weise könnte der veränderten Wertigkeit von Kindheit in unserer Gesellschaft 
nicht nur symbolisch Ausdruck verliehen werden, wobei das wirkliche Maß für den 
Erfolg solcher Bemühungen nicht nur symbolische, deklarative Akte sein dürfen, 
sondern tatsächlich die wahrgenommene Kinderfreundlichkeit und die gestiegenen 
Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder in Deutschland. Um solche Fortschritte, aber 
auch riskante Entwicklungen für Kindheit und Familie zu beobachten, braucht es 
kontinuierliche empirische Forschung und eine gründliche Analyse der Datenent-
wicklung, wie sie von der FamilienForschung Baden-Württemberg als Service für 
Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit seit nunmehr 3 Jahrzehnten geleistet wird, 
denn Familienforschung ist auch ein entscheidender Gradmesser für kindgerechte 
Familienpolitik.

35 vgl. Fegert 2006 Laudatio zum Ravensburger Medienpreis.
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PROF. DR. HANS BERTRAM

Humboldt-Universität zu Berlin

Von der skeptischen  
Generation zur  
überforderten Generation
„Diese Generation ist in ihrem sozialen Bewusstsein und Selbstbewusstsein kri-
tischer, skeptischer, misstrauischer, glaubens- oder wenigstens illusionsloser als 
alle Jugendgenerationen vorher, sie ist tolerant, wenn man die Voraussetzung und 
Hinnahme eigener und fremder Schwächen als Toleranz bezeichnen will, sie ist ohne 
Pathos, Programme und Parolen (...). Sie meistert das Leben in der Banalität, in der 
es sich dem Menschen stellt, und ist darauf stolz (...). Man wird sich auf keine Aben-
teuer einlassen, sondern immer auf die Karte der Sicherheit setzen, des minimalen 
Risikos, damit das mühselig und glücklich wieder Erreichte, der Wohlstand und das 
gute Gewissen, die gebilligte Demokratie und die private Zurückgezogenheit, nicht 
wieder aufs Spiel gesetzt wird. In allem, was man so gern weltgeschichtliches Ge-
schehen nennt, wird diese Jugend eine stille Generation werden, eine Generation, 
die sich damit abfindet und es besser weiß als ihre Politiker, dass Deutschland von 
der Bühne der großen Politik abgetreten ist. Eine Generation, die sich auf das Über-
leben eingerichtet hat."1

Mit diesen Worten charakterisiert Helmut Schelsky 1957 in seiner „Skeptischen 
Generation" jene Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zwischen 1930/1932 
und 1943 in Deutschland geboren wurden. Obgleich man im Rückblick sagen muss, 
dass dann auch die in der Kriegs- und Nachkriegszeit geborenen Kinder später jene 
jungen Erwachsenen waren, die die 68er-Generation geprägt haben, passt für die 
während der Weltwirtschaftskrise, im beginnenden Nationalsozialismus und im 
Dritten Reich geborenen Kinder seine Beschreibung einer Generation, die als junge 
Erwachsene allem Pathos und allen Parolen eher skeptisch gegenüber standen, sich 
auf die konkrete Gestaltung ihres privaten und beruflichen Lebens konzentrierten und 
die gewonnene Sicherheit und den bescheidenen Wohlstand als wichtiger einstuften 
als vieles andere. Dieses Reaktionsmuster auf die eigene Lebenserfahrung als Kinder 
und Jugendliche, nämlich, unter großen Entbehrungen aufgewachsen zu sein, in 
der Kriegszeit Verluste an Hab und Gut und teilweise auch Heimat erlitten zu haben 
und zudem oft auch den Verlust von Vätern und nahen Verwandten bewältigen zu 
müssen, ist gut nachvollziehbar.

Glen Elder beschreibt bei den „Children of the Great Depression"2 ganz ähnliche 
Entwicklungen bei amerikanischen Kindern, die während der Weltwirtschaftskrise 
geboren wurden und in den lang anhaltenden ökonomisch depressiven Jahren auf-

1 Schelsky 1957:488.
2 1974/1998.
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wuchsen. Offensichtlich sind die Sicherung der eigenen privaten Existenz, das Finden 
eines Platzes in der Gesellschaft und die Skepsis gegenüber Pathos und Parolen eine 
natürliche Folge von solchen Verlusterfahrungen und der täglichen Auseinanderset-
zung um die Sicherung der ökonomischen Existenz. Ohne aber anzunehmen, dies 
sei in dieser Zeit allen gelungen, ist es vermutlich eine ganz passende Beschreibung 
für ein Generationsgefühl. 

Vergleicht man die Jugendlichen und jungen Erwachsenen von heute in ihren Kind-
heits- und Jugenderfahrungen mit jener Generation, dann ist zunächst festzuhalten, 
dass diese Generation in ökonomischer Sicherheit und relativ großem Wohlstand 
aufgewachsen ist. Zudem verfügt sie über ein hohes Bildungs- und Ausbildungs-
niveau, wie es das zu keiner Zeit in der Geschichte in Deutschland je gegeben hat. 
Anders als die skeptische Generation sind die heutigen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in relativ kleinen Familien mit ein oder zwei Geschwistern aufgewach-
sen, und ihre Eltern waren überwiegend in ökonomisch gesicherter Position; selbst 
die Armutserfahrungen heute sind völlig andere als damals. Wenn Helga Schmucker 
1953 in Westdeutschland rund 17 % bedürftige Kinder feststellt, so meint sie nicht 
relative Armut, sondern tatsächliche Versorgungsmängel.3

Im Folgenden werden diese beiden Generationen in ihren Lebensverläufen verglichen, 
soweit das bei der jüngeren Generation möglich ist, um zu zeigen, dass die jetzt auf-
wachsende Generation junger Erwachsener einer Eltern- und Großelterngeneration 
mit unglaublich hohen Erwartungen an diese junge Generation gegenübersteht. 
Denn diese nachwachsende Generation soll nicht nur den Lebensstandard der Eltern 
und Großeltern auf einem Niveau sichern, wie es das historisch noch nie gegeben 
hat. Das gilt nicht nur für die ökonomische und soziale Lebensqualität der älteren 
Generation, sondern auch für die viel längere Zeit, für die die ältere Generation ein 
sicheres und angemessenes Auskommen erwartet. Darüber hinaus erwartet diese 
Generation auch, dass die nachwachsende Generation im Falle von Pflege- und 
Unterstützungsbedarfen die entsprechenden Sozialleistungen erbringt.

Da es historisch für diese Situation keine Beispiele gibt, weiß noch niemand so genau, 
wie sich diese Erwartungen erfüllen lassen. Also besteht für die Jüngeren ein hohes 
Maß an Unsicherheit über die eigene Zukunftsgestaltung, weil das für den größten 
Teil des eigenen Lebens immer auch bedeutet, nicht nur für sich selbst verantwortlich 
zu sein, sondern auch für die Eltern und Großeltern. Um sich die Wucht dieser Verän-
derungen zu verdeutlichen, reicht es aus, sich die veränderte Bevölkerungspyramide 
in den hoch entwickelten Ländern anzuschauen: In den meisten hoch entwickelten 
Industrieländern werden immer weniger junge Erwachsene für immer mehr ältere 
Verantwortung übernehmen; das gilt gleichermaßen für die USA oder Frankreich mit 
ihren höheren Kinderzahlen.

3 1961.
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Daneben aber, und das scheint mir mindestens ebenso wichtig zu sein, hat es einen 
tiefen Bruch in der ökonomischen Entwicklung gegeben. Schelsky weist zu Recht 
darauf hin, dass er sich wesentlich mit Angestellten und Arbeitern auseinandersetzt, 
weil diese für ihn die größte und prägende Gruppe der damaligen jungen Erwachsenen 
waren. Bei etwa 8 % Abiturienten damals ist das eine richtige Einschätzung. Zudem 
führte in den 50er-Jahren der Rückgang der Beschäftigten in der Landwirtschaft zu 
einem deutlichen Anstieg der Industriebeschäftigten, die Anfang der 70er-Jahre mit 
etwa 50 % der Beschäftigten ihren Höhepunkt erreichte.

Die Entwicklung der Industriegesellschaft und die damit entstehenden Arbeitsplätze 
gaben der Generation, die Schelsky beschreibt, Sicherheit und eine klare Zukunftsper-
spektive. Die sich seit den 70er-Jahren entwickelnde Dienstleistungsgesellschaft, die 
sich zudem noch im globalen Wettbewerb behaupten muss, kennt diese Sicherheit 
für viele junge Erwachsene nicht, vor allem zu Beginn der Berufskarriere bei einem 
akademischen Abschluss. 

Um den Unterschied für die beiden Generationen auf den Punkt zu bringen, könnte 
man die These formulieren, dass die skeptische Generation nach einer extrem unsi-
cheren Kindheit und Jugend in der sich entwickelnden Bundesrepublik, wie auch in 
der sich entwickelnden DDR, private, berufliche, ökonomische und politische Sicher-
heit finden konnte. Die heutigen jungen Erwachsenen sind in einem sehr sicheren 
Umfeld aufgewachsen und haben ein hohes Maß an persönlichen Qualifikationen 
entwickelt. Aber die Sicherheit einer sich entwickelnden ökonomischen Struktur wie 
der Industriegesellschaft, eingebettet in eine klare politische Ordnung, die ihrerseits 
wiederum gestützt war durch eine bipolare Weltordnung, die trotz aller Krisen relativ 
lange gehalten hat, gibt es für die heutige nachwachsende Generation von jungen 
Erwachsenen nicht mehr. 

Weder ist klar, wie die ökonomische Struktur einer Wissens- oder Dienstlei-
stungsgesellschaft längerfristig aussieht, noch gibt es für viele neue Berufe 
klare Pfade der Integration in den Arbeitsmarkt. Und ganz wesentlich sind private 
Entscheidungen für Ausbildung, Beruf und Familie eben nicht mehr allein privat 
und persönlich, sondern werden in der Öffentlichkeit und im familiären und be-
ruflichen Kontext danach bewertet, ob diese Entscheidungen gesellschaftlich 
opportun und sinnvoll sind. Das lässt sich an dem völlig sinnfreien Streit um das 
Betreuungsgeld verdeutlichen. Die einen meinen, eine sehr private Entschei-
dung zur Lebensführung, die eigentlich nur zwei Personen etwas angeht, müsse 
gesellschaftlich anerkannt und bezahlt werden, während die anderen meinen, 
genau das dürfe man nicht tun, um damit nicht gesellschaftlich nicht opportune 
Anreize zu setzen. Dass diese Entscheidung eigentlich niemanden etwas angeht, 
außer das Paar und die Kinder, wird in dieser Debatte völlig vergessen, weil das 
Private, das in den 50er- und 60er-Jahren noch privat war, nun gesellschaftlich 
nach seiner Nützlichkeit bewertet wird. 
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Die gewonnenen Jahre

1979 zeigte der italienische Demograf Livi-Bacci4 erstmals die deutlichen Verände-
rungen der Lebensläufe von Frauen im Übergang von der vorindustriellen zur industri-
ellen Gesellschaft, ein Thema, das der deutsche Historiker und Demograf Artur Imhof 
1981 mit dem plakativen Titel „Die gewonnenen Jahre“ einer breiteren Öffentlichkeit 
deutlich machte. Abbildung 1 zeigt diese Veränderungen für drei unterschiedliche 
Zeitpunkte 1919/1929, 1970/1972 und 2000/2002.

1970 waren die 25-Jährigen der skeptischen Generation von Schelsky inzwischen 
40 Jahre alt und die damals 14-Jährigen etwa 30 Jahre. Die Betrachtung der Le-
bensläufe dieser Gruppe um 1970 führt zunächst zu der einfachen Feststellung, dass 
die skeptische Generation hinsichtlich der Familienplanung, und, wie später gezeigt 

4 Sullerot 1979.
5 Diese und alle folgenden Abbildungen und Tabellen wurden im Rahmen von zwei Forschungsprojekten zusammenge-

stellt. Das eine Forschungsprojekt wird von der Thyssen Stiftung gefördert und 2013 mit dem Titel „Familienentwicklung 
in den USA und in Deutschland - Der zweite Demografische Übergang“ mit Wiebke Rösler und Carolin Deuflhard publi-
ziert. Im zweiten Forschungsprojekt wurde für UNICEF Deutschland ein Indikatorentableau zum kindlichen Wohlbefinden 
entwickelt (Bertram/Kohl 2010); das Statistische Landesamt Baden-Württemberg unterstützte die Analyse insbesondere 
mit Daten zur Einkommensentwicklung.

Veränderungen in den 

Lebensphasen hei-

ratender Frauen seit 

Beginn des 20. Jahr-

hunderts: Deutsch-

land und die USA5

Abbildung 1
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wird, auch bei ihrer Berufseinmündung gegenüber allen anderen Generationen des 
20. Jahrhunderts wie auch früherer Jahrhunderte atypisch war: Sie heiratete sehr früh 
und bekam sehr früh Kinder; schon bei den 30-Jährigen waren im Durchschnitt alle 
Kinder geboren, und das jüngste Kind war im Alter der Mutter von 43 Jahren bereits 
15 Jahre alt, so dass nun aufgrund der stark steigenden Lebenserwartung noch gut 
35 „gewonnene Jahre“ vor diesen Frauen lagen.

In den USA war zum Vergleich die Tendenz im Grundsatz ähnlich, allerdings nicht so 
ausgeprägt, weil hier schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Erstheirat vor dem 
25. Lebensjahr erfolgte. In diesem Zusammenhang ist es wichtig darauf hinzuwei-
sen, dass die Verkürzung der Reproduktionszeit, also der Zeit zwischen der Geburt 
des ersten und des jüngsten Kindes, vom Beginn des 20. Jahrhunderts hin zu den 
60er-Jahren nicht durch den Rückgang der Kinderzahlen zu erklären ist, sondern 
dadurch, dass die zunehmend bessere Geburtsmedizin die Kindersterblichkeit und 
Müttersterblichkeit deutlich verringern konnte. Denn die skeptische Generation gehört 
genau zu jener Familiengeneration mit relativ vielen Kindern, nämlich im Durchschnitt 
2,3 Kinder pro Frau. Relativ unverändert blieb bei dieser Entwicklung die Zeit zwischen 
der Geschlechtsreife und der Geburt des ersten Kindes mit rund 10 Jahren. 

Im Vergleich dazu hat sich der Lebenslauf der Frauen im Jahr 2000 radikal verändert. 
Aus den 10 Jahren zwischen der Geschlechtsreife und der Geburt des ersten Kindes 
zu Beginn des Jahrhunderts bis in die 70er-Jahre sind zum Jahr 2000 fast 20 Jahre 
geworden. Führte die frühere Geschlechtsreife gegenüber dem Beginn des Jahrhun-
derts bei den jungen Frauen in der Mitte des 20. Jahrhunderts auch dazu, sich früher 
für Kinder zu entscheiden, so gilt dieser Zusammenhang heute nicht mehr. Diese 
Entwicklung gilt fast parallel für die USA, wenn nicht so drastisch; in der Tendenz 
können für beide Länder ähnliche Trends festgestellt werden.

Während Imhof, aber auch der durch die Nationale Akademie jüngst vorgelegte Bericht 
über die ältere Generation,6 diese gewonnenen Jahre im wesentlichen als Jahre im 
höheren Lebensalter interpretiert hat, zeigt der hier dargestellte Wandel im Lebens-
lauf, dass keinesfalls nur im Alter Jahre gewonnen werden. Vielmehr entstehen in 
der Phase des jungen Erwachsenenalters Zeiträume, die nicht durch Eheschließung, 
Familiengründung und Berufseinstieg geprägt sind, sondern offenkundig durch andere 
Elemente, ohne dass wir genau wissen, wie sich die Lebensläufe in Zukunft eigentlich 
entwickeln werden. Denn der Reproduktionszyklus, der heute erst um das 30. Lebens-
jahr einsetzt, ist inzwischen extrem kurz, auch durch die geringen Kinderzahlen, und 
dadurch sind vor dieser Lebensphase Freiräume entstanden, die für andere Lebens-
modelle und andere Lebensperspektiven neben der Familie genutzt werden können.

Der amerikanische Sozialpsychologe Arnett nennt diese Lebensphase daher das sich 
entwickelnde Erwachsenenalter. Damit macht er deutlich, dass sich der klare Über-

6 Kocka et al. 2009.



"&


����	�����
����	�)����(��������	

gang von der Jugend in das Erwachsenenalter, wie er für die skeptische Generation 
noch zutraf, heute aufgelöst hat. Denn die skeptische Generation war mehrheitlich 
als Facharbeiter und Arbeiter ökonomisch sehr früh selbstständig, heiratete früh 
und bekam auch sehr früh Kinder, so dass in dieser Generation der Übergang von 
der Jugend ins Erwachsenenalter ziemlich genau den Vorstellungen von Talcott 
Parsons für die Familie der Industriegesellschaft entsprach. Dabei ist es nicht 
uninteressant, dass das Buch von Parsons 1955 fast zur gleichen Zeit erschien, 
als Schelsky die skeptische Generation beschrieb. Heute gibt es diesen klaren 
Übergang, so Arnett, nicht mehr, sondern nur noch eine Vielzahl unterschied-
licher Pfade, die der einzelne Jugendliche und junge Erwachsene für sich selbst 
bewältigen muss, um unabhängig von anderen das eigene Leben zu führen. Wenn 
aber die These richtig ist, dass sich heute das Alter des Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen nicht mehr so eindeutig vom Erwachsenenalter abgrenzen lässt, 
dann reichen auch die Definitionskriterien für den Erwachsenen, wie ökonomische 
Unabhängigkeit, eigener Haushalt, Familie und Kinder, nicht mehr aus, um diese 
Veränderungen angemessen zu analysieren.

Nun ließen sich eine Fülle unterschiedlicher Kriterien entwickeln, um das Erwachse-
nenalter von der Jugend und dem Alter der jungen Erwachsenen abzugrenzen. Ich 
folge hier dem Konzept der aktiven Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung 
von Armatya Sen. Dieser geht davon aus, dass jedes Individuum das Recht habe, 
materiell selbstständig aus eigener Kraft das eigene Leben im gesellschaftlichen Kon-
text zu bewältigen. Dieses Recht auf materielle Teilhabe ist eng verknüpft mit dem 
Anspruch des Einzelnen, seinen Fähigkeiten und seinem Können entsprechend die 
Qualifikationen entwickelt zu haben, die ihm diese materielle Teilhabe auch ermögli-
chen. Materielle Teilhabe und Teilhabe am Qualifikationspotenzial in einer Gesellschaft 
machen aber nur dann Sinn, wenn der Einzelne seine persönliche Lebenssituation, 
seinen Lebenskontext und seine sozialen Beziehungen subjektiv für sich selbst als 
zufriedenstellend interpretiert und nicht das Gefühl hat, von den Beziehungen zu 
anderen ausgeschlossen zu sein. 

Dieses theoretische Konzept von Sen trifft die Selbstwahrnehmung von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen sehr gut. Denn Arnett7 berichtet, dass die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen drei zentrale Kriterien angeben, die erfüllt sein müssen, 
um sich subjektiv als Erwachsener zu fühlen: Zum ersten die Eigenverantwortlichkeit 
oder die Möglichkeit, Verantwortung für die Konsequenzen des eigenen Handelns zu 
übernehmen; und zum zweiten ohne Abhängigkeit, sondern auf der Basis eigener 
Überzeugungen Entscheidungen zu treffen, ohne anderen folgen zu müssen; das gilt 
für die Wohnung und die  Ausbildung wie die Berufswahl ebenso wie für die religi-
ösen, ethischen und politischen Überzeugungen, und nicht zuletzt die ökonomische  
Selbstständigkeit.

7  2010:210.
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Die gewonnenen Jahre und die Rushhour des Lebens

Beim Vergleich dieser Ergebnisse mit deutschen Arbeiten zur Jugend als eigenständiger 
Lebensphase8 finden sich ganz ähnliche Vorstellungen der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen. Die deutsche Diskussion hält aber noch die feste Verankerung im Arbeitsmarkt 
und die Überwindung prekärer Arbeitsverhältnisse für zentrale Elemente der eigenen Teil-
habe an der Gesellschaft. Obwohl die angelsächsische9 wie auch die deutsche Literatur 
diese Übergangsphase deskriptiv in ihrer Vielfalt und in ihrer geringen Strukturiertheit gut 
beschreibt, so fehlt bei den meisten Autoren jedoch eine Verknüpfung zwischen dieser 
als eigenständig beschriebenen Lebensphase und dem Übergang ins Erwachsenenalter. 
Während im klassischen Lebenslauf der skeptischen Generation nicht nur der Übergang 
ins Erwachsenenalter klar definiert war, sondern auch die Wege des Übergangs für alle 
deutlich erkennbar waren, stellt sich in der heutigen Debatte der Eindruck ein, dass die 
Wissenschaft, ebenso wie die jungen Erwachsenen, zwar sehen, dass heute eine neue 
Lebensphase zwischen Jugend und Erwachsenenalter entstanden ist, die eigenständig 
gestaltet werden kann, ohne aber die Übergangsprozesse ins Erwachsenenalter zu ver-
deutlichen. Denn die gibt es natürlich auch heute wie in den 70er-Jahren.

Die Verdichtung des knappen Zeitfensters über 30

Einige demografische Indikatoren des jungen Erwachsenenalters legen eher den 
Eindruck nahe, dass die Zeit, die sich die jungen Erwachsenen heute vor dem 30. Le-
bensjahr lassen, nicht die Möglichkeit eröffnet, den Lebenslauf jenseits von 30 Jahren 
entsprechend auszuweiten, sondern eher dazu führt, die zuvor aufgeschobenen 
Ereignisse, wie Kinder, Heirat und Karriere, dann in ganz kurzer Zeit nachzuholen.

Nach den altersspezifischen Fruchtbarkeitsziffern für Deutschland sind die Geburten-
zahlen bei den jungen Frauen unter 30 deutlich rückläufig. Wurden 1990 noch fast 900 
Kinder je 1000 Frauen bis zum gebärfähigen Alter bis zum 30. Lebensjahr der Mütter 
geboren, sind es heute etwa 600. Dagegen hat sich die Zahl der Kinder, die nach dem 
30. Lebensjahr der Mütter geboren werden, von rund 600 auf knapp 800 erhöht; 
besonders deutlich ist dabei der Anstieg bei den 35- bis 39-jährigen Frauen. Diese 
Entwicklung zeigt sich in gleicher Weise in den neuen Bundesländern; dort beginnt 
der Rückgang bei den unter 30-Jährigen erst um 2005 und ist auch noch nicht so weit 
fortgeschritten wie in den alten Bundesländern. 

Im Vergleich dazu gibt es auch in den USA eine tendenzielle Abnahme bei den jungen 
Frauen bis zum 30. Lebensjahr von 1500 auf 1000 Kinder und einen ähnlichen Anstieg 
wie in Deutschland bei den Frauen über 30 Jahren; hier wurden 1990 ebenfalls rund 
600 Kinder auf 1000 Frauen geboren, gegenüber heute etwa 800. Der Aufschub 

8 Böhnisch 2009.
9 Furstenberg 2010.
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der Familiengründung als ein wesentliches Merkmal des Erwachsenenalters ist in 
Deutschland noch ausgeprägter als in den USA, aber auch deutlicher als in anderen 
europäischen Ländern, wie Schweden oder Frankreich. Dieser Aufschub bedeutet aber 
schon wegen biologischer Vorgaben, dass jenseits des 30. Lebensjahres der Prozess der 
Familiengründung rasch erfolgen muss, weil die Chancen für Kinder zunehmend sinken. 

Die wachsende Konzentration der Familiengründung auf dieses höhere Lebensalter 
führt dazu, dass andere Lebensentscheidungen, wie die berufliche Positionierung und 
Karriereperspektive, nun parallel im selben Zeitraum anstehen. Die Familiengründung 
Mitte 20 muss eine spätere Karrierepositionierung mit 35 Jahren nicht beeinflussen, 
sondern ermöglicht es in einer lebensverlaufstheoretischen Perspektive sogar, beide 
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Lebensereignisse gut miteinander zu kombinieren. Hingegen erzeugt der sich jetzt 
herausbildende Lebensverlauf mit der Gleichzeitigkeit von Familiengründung und 
beruflicher Positionierung ein größeres Konfliktpotenzial zwischen den verschie-
denen Lebensbereichen. Politische Maßnahmen, wie das einkommensabhängige 
Elterngeld, das zumindest die ökonomische Sicherung im 1. Lebensjahr des Kindes 
einigermaßen gewährleistet, und der Ausbau der frühkindlichen Betreuung, können 
dieses Konfliktpotenzial nur begrenzt auffangen. Denn der Aufstieg in verantwortliche 
Positionen findet in der Regel auch im 4. Lebensjahrzehnt statt, und sehr kleine Kinder 
haben andere Ansprüche an Fürsorge und Zuwendung als 8- oder 10-jährige Kinder.

Die materielle Teilhabe

Ein Grund für die in Deutschland sehr späte Entscheidung für Kinder kann auch darin 
liegen, dass die materielle Teilhabe der jungen Erwachsenen heute deutlich geringer 
ausfällt als in der Schelsky-Generation. Bei der Berechnung des Pro-Kopf-Einkommens 
von Frauen für 1973 und 2008 für einzelne Altersjahrgänge wird schnell deutlich, dass 
1973 durch die frühe Heirat und natürlich auch den frühen Berufseinstieg zwischen dem 
20. und 30. Lebensjahr pro Kopf in der Familie genauso viel Geld zur Verfügung stand 
wie im höheren Lebensalter jenseits von 50 Jahren. Demgegenüber ist das Pro-Kopf-
Einkommen heute eine im Lebensverlauf wachsende Größe mit der höchsten Ausprä-
gung zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Im Kontrast dazu steht in dem Lebensalter, 
in dem Familien gegründet werden, bezogen auf das Pro-Kopf-Einkommen, nicht mehr 
Geld zur Verfügung wie in einem Rentnerhaushalt mit 65 Jahren. Sicherlich liegt das 
Einkommensniveau heute höher als in den 70er-Jahren, und sicher ist es ebenfalls 
richtig, dass auch in den 70er-Jahren in der Familienphase, wenn die meisten Kinder 
im Haushalt leben, also zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr, ein deutlicher Rückgang 
des Pro-Kopf-Einkommens zu verzeichnen war. Der entscheidende Unterschied zur 
Gegenwart liegt darin, dass ein junges Paar heute anders als in den 70er-Jahren öko-
nomisch gar nicht in der Lage ist, Ressourcen für die Familiengründung aufzubauen, da 
die Familiengründung in eine Situation ökonomischer Knappheit fällt. Zugleich besteht 
die eigentlich merkwürdige Aussicht, über das höchste Pro-Kopf-Einkommen dann 
zu verfügen, wenn man es in dieser Form für Kinder und Familie nicht mehr benötigt. 
Eine Gesellschaft muss sich auch die Frage gefallen lassen, ob die ökonomisch bes-
sere Ausstattung eines Rentnerhaushalts gegenüber einem jungen Familienhaushalt 
tatsächlich ein auf Zukunft angelegtes Konzept ist.

Im Vergleich dazu hat Farley für die USA schon 1985 darauf hingewiesen, dass in den 
USA ein Arbeiter in jener Zeit, auch inflationsbereinigt, bereits weniger Einkommen zur 
Verfügung hatte als sein Großvater, der zudem noch über eine relativ hohe und sichere 
Rente verfügen konnte.10 Ohne hier die generationspolitischen Implikationen zu diskutieren, 
bleibt hier das Faktum bestehen, dass die Familiengründung in eine Lebensphase fällt, in 

10 1996.
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der man nicht nur die eigene berufliche Position sichern muss, sondern auch noch dafür 
sorgen muss, das Einkommen für den Familienverband deutlich zu steigern. 

Die Frage, warum sich die Einkommensentwicklung zwischen den 70er-Jahren und 
heute zwischen den verschiedenen Altersgruppen so verändert hat, lässt sich verhält-
nismäßig einfach beantworten. Das Einkommen eines Facharbeiters hing von seiner 
Ausbildung ab, die meist mit dem 20. Lebensjahr beendet war, sowie von seiner 
beruflichen Erfahrung und seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Popitz und Bahrdt 
beschreiben in ihrem „Gesellschaftsbild des Industriearbeiters“ diesen Zusammenhang 
sehr eindrücklich am Beispiel eines Walzwerks, wo eben Kraft, Geschicklichkeit und Be-
rufserfahrung die Grundvoraussetzung für die schwierigsten und qualifiziertesten Jobs 
bildeten, die das meiste Einkommen erzielten. Hingegen gibt es in einer Gesellschaft, 
in der fast die Hälfte eines Jahrgangs Abitur macht und ein großer Teil der Abiturienten 
ein Studium aufnimmt, immer weniger Möglichkeiten, auch in jungen Jahren Geld zu 
verdienen; die meisten akademischen Berufe sind als Karriereberufe angelegt, die ein 
hohes Einkommen erst nach einer Reihe von Karrierestufen ermöglichen.

Entscheidet man sich in dieser Lage für Familie und Kinder, so bedeutet diese Ent-
scheidung eine ökonomische Einschränkung nicht nur gegenüber der Elterngeneration, 
sondern auch gegenüber denjenigen, die sich zwar für Partnerschaft, aber nicht für 
Kinder entscheiden. Während ein Ehepaar ohne Kinder im Alter der Ehefrau unter 
35 Jahren in 2006 nach Berechnungen der FamilienForschung Baden-Württem- 
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berg11 im Durchschnitt fast 40 % mehr Pro-Kopf-Einkommen zur Verfügung hatte als 
der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung, hatten junge Familien etwa 13 % weniger 
als der Durchschnitt zur Verfügung. Alleinerziehende Mütter erreichen sogar nur 
eine Wohlstandsposition von 64 %; mit anderen Worten verfügen sie pro Kopf nicht 
einmal über die Hälfte des Einkommens wie kinderlose Paare. 

Gegenüber der skeptischen Generation ist diese Situation nicht nur in Bezug zum hö-
heren Einkommen der älteren Generation problematisch, sondern nun auch in Relation 
zu der zunehmend größeren Gruppe von Paaren und Alleinlebenden, die in derselben 
Altersgruppe ohne Kinder leben. Denn im eigenen Konsumverhalten vergleicht man 
sich in der Regel mit Freunden und Bekannten der gleichen Altersgruppe, und je größer 
die Zahl derjenigen ist, die ohne Kinder leben, umso deutlicher wird wahrgenommen, 
dass Kinder trotz aller familienpolitischen Leistungen die eigene Lebensgestaltung 

11 Bertram/Kohl 2010.

Wohlstandspositi-

onen und Pro-Kopf-

Einkommen von Ehe-

paaren ohne Kinder 

und mit Kindern

Abbildung 4
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deutlich einschränken; für die alleinerziehenden Mütter und Väter stellen Kinder gar 
ein Armutsrisiko dar. Unabhängig davon, wie einzelne familienpolitische Maßnahmen 
zum Familienleistungsausgleich zu bewerten sind, sind sie jedenfalls nicht besonders 
effektiv hinsichtlich der Vermeidung von relativer Armut.

In diesem Zusammenhang wird häufig argumentiert, diese ökonomische Benachteili-
gung sei nur Folge der geringen Erwerbsbeteiligung der jungen Mütter in Deutschland, 
und wenn es genügend Betreuungsangebote für Klein- und Kleinstkinder gäbe, so 
die Argumentation, könnten durch eine höhere Erwerbsbeteiligung die ökonomischen 
Schwierigkeiten junger Familien überwunden werden.

Obgleich kein Zweifel daran besteht, dass der Ausbau der Infrastruktur für die Kin-
derbetreuung und die Ganztagsschule eine Grundvoraussetzung für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf darstellt, ist es eine Illusion zu glauben, diese ökonomische 
Benachteiligung könnte durch eine solche verbesserte Infrastruktur überwunden 
werden. Hier zeigen die internationalen Vergleiche, dass selbst in den Ländern mit 
einer ausgezeichneten Infrastruktur für den Vorschulbereich und einer langen Tradition 
mit der Ganztagsschule die ökonomische Benachteiligung von Alleinerziehenden nur 
durch erhebliche staatliche Transferleistungen gemildert werden kann (vgl. Abb. 5).

Anteile armuts- 

gefährdeter allein-

stehender Mütter vor 

und nach monetären 

Familienleistungen 

und Sozialtransfers in 

ausgewählten europä-

ischen Ländern: 2004

Abbildung 5
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Auch Schweden, wo es Ganztagsschulen und eine gut ausgebaute Infrastruktur für 
Kinder unter 6 Jahren gibt und die Frauenerwerbsquote hoch ist, weist dennoch 
ein Armutsrisiko von 35% für Familien mit alleinerziehenden Müttern aus. Das 
Gleiche gilt für Finnland mit einer ähnlichen Quote wie in Deutschland von 32 bzw. 
31 %. Der entscheidende Unterschied zwischen den nordeuropäischen Ländern 
und Deutschland liegt vor allem darin, dass die vom Staat und der Gesellschaft 
aufgebrachten Transferleistungen die Armut offenbar viel effektiver bekämpfen als 
in Deutschland. Das geschieht in Schweden beispielsweise dadurch, dass bei den 
teilzeitbeschäftigten Müttern die Gemeinschaft der Versicherten die vollen Sozialbei-
träge für diese Mütter übernimmt; als Konsequenz fällt das zur Verfügung stehende 
Nettoeinkommen ohne Sozialbeiträge deutlich höher aus als in Deutschland, wo die 
Erziehungsleistungen der Mütter zwar in der Rente angerechnet werden und sich 
entsprechend im Alter auswirken, nicht aber zu dem Zeitpunkt, wenn die Mütter ihre 
Erziehungsleistung erbringen. Als zweite Konsequenz dieser Transferleistungen ist 
es für die jungen Mütter attraktiv, einen sozialversicherungspflichtigen Beruf aus-
zuüben, weil dieser Effekt natürlich nur in diesen Berufen erreicht wird. Auf diese 
Weise entwickeln die schwedischen Mütter eine kontinuierliche und ihren männ-
lichen Altersgenossen entsprechende berufliche Biografie mit fast vergleichbaren 
Ansprüchen an die Sozialversicherung.

Dieses Beispiel macht deutlich, dass die ökonomische Benachteiligung von Fami-
lien, wie es hier am Beispiel der Alleinerziehenden gezeigt wurde, auch dadurch 
entsteht, dass Staat und Gesellschaft auf die veränderten familiären und beruflichen 
Lebensperspektiven junger Mütter und junger Väter nicht angemessen reagieren. 
Die Anrechnungszeiten in der Rente wurden mit der Anerkennung der Erziehungslei-
stung der Mütter begründet, was sich aber erst bei der Rentenauszahlung auswirkt; 
hingegen trägt das schwedische System dem geänderten Lebenslauf von Müttern 
Rechnung, die Beruf und Familie vereinbaren wollen, was das deutsche System 
gerade nicht tut.

Unter einer rein ökonomischen Perspektive ist festzuhalten, dass diejenigen, die 
sich heute zwischen 29 und 35 Jahren für die Familiengründung entscheiden, sich 
zugleich auch bewusst dafür entscheiden müssen, damit ökonomische Nachteile 
gegenüber einer zunehmend größeren Gruppe gleichaltriger junger Erwachsener 
in Kauf zu nehmen, die über ein erheblich größeres Pro-Kopf-Einkommen verfü-
gen können; als Alleinerziehende ist sogar mit einem erheblichen Armutsrisiko zu 
rechnen. In diesem Punkt unterscheiden sich diese jungen Erwachsenen deutlich 
von der skeptischen Generation. Dabei ist diese ökonomische Benachteiligung und 
teilweise Überforderung nicht allein auf den ökonomischen Wandel der modernen 
Gesellschaft zurückzuführen, sondern auch darauf, dass es Staat und Gesellschaft 
bis heute trotz erheblich finanzieller Aufwendungen nicht geschafft haben, einen 
ökonomisch angemessenen Ausgleich zwischen den Generationen zu etablieren 
und sicherzustellen, dass die Entscheidung für Kinder nicht notwendigerweise mit 
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erheblichen ökonomischen Einschränkungen gegenüber der eigenen Altersgruppe 
verbunden ist.

Die berufliche Teilhabe

Die ökonomische Benachteiligung ist nicht das Ergebnis einer geringen Beteiligung 
am Erwerbsleben, wie der Vergleich der heutigen Mütter in Deutschland mit Müttern 
im europäischen Ausland zeigt, denn das Erwerbsverhalten von deutschen Müttern 
mit Kleinkindern unterscheidet sich kaum von Frankreich oder anderen europäischen 
Ländern. Dies wurde bereits im Siebten Familienbericht für 2003 dargelegt.12 Beim 
Vergleich von Deutschland und Frankreich ist festzuhalten, dass in diesen Ländern 
bei den jungen Müttern mit einem Kind in allen Altersgruppen so gut wie keine Un-
terschiede bestehen. So sind in Frankreich bei den unter 3-jährigen Kindern 74 % der 
Mütter mit einem Kind erwerbstätig und in Deutschland 73 %. In dieser Altersgrup-
pe unterscheiden sich auch die Mütter mit mehreren Kindern in Deutschland und 
Frankreich praktisch nicht. Die Erwerbsbeteiligung fällt in beiden Ländern viel höher 
aus als etwa in Finnland, wo nur 55 % der Mütter mit einem Kind unter 3 Jahren 
erwerbstätig sind. Unterschiede bestehen bei den Kindern zwischen 3 und 5 Jahren 
und bei den Kindern zwischen 5 und 14 Jahren, und vor allem bei der Mehrkinderfa-
milie sind sowohl gegenüber Frankreich wie auch Finnland deutliche Differenzen zu 
sehen. Auf der Basis solcher internationalen Vergleiche lässt sich nun nichts zu den 
Ursachen für diese Differenzen sagen; das kann kulturelle Gründe haben wie eine 
unterschiedliche Interpretation der Mutterrolle, das kann die fehlende Tagesschule 
sein oder ein auf den Vormittag begrenzter Kindergarten. Aber die Unterschiede 
sind hier nicht so gravierend, dass im internationalen Vergleich für Deutschland von 
einem anderen Selbstbild der jungen Frauen ausgegangen werden kann; so bleibt 
zu vermuten, dass die fehlende Infrastruktur für diese Differenzen verantwortlich ist.

Wenn nun die Erwerbsbeteiligung von Müttern im Vergleich der Generationen be-
trachtet wird, ist nur festzustellen, dass auch bei Müttern mit Kleinkindern das Modell 
„Hausfrau und Mutter“ eher selten geworden ist, weil heute die überwältigende 
Mehrheit dieser jungen Mütter berufstätig ist. Damit sind die Anforderungen an diese 
Generation gegenüber der skeptischen Generation deutlich gestiegen. Denn in jener 
Generation wurde noch eine klare arbeitsteilige Rollentrennung zwischen Mann und 
Frau gelebt, die den Hausfrauen und Müttern damals eine erheblich größere Chance 
gab, die eigene Zeit, die Zeit mit Kindern und dem Haushalt nach eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten. Dagegen hat die berufstätige junge Mutter heute ihre zeitliche 
Organisation im Wesentlichen nach den Öffnungszeiten der Kinderbetreuung und 
ihren Arbeitszeiten auszurichten, was nicht selten zu erheblichen Konflikten führt 
hinsichtlich der Möglichkeiten, für die eigenen Kinder so zu sorgen, wie das den 
eigenen Lebensvorstellungen entspricht. Bei der Tätigkeit am Nachmittag oder am 

12 Siebter Familienbericht 2006.
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Senioren Baden- 
Württemberg
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Abend in einem Kaufhaus oder als Krankenschwester im Schichtdienst konfligieren 
diese Arbeitszeiten mit dem gemeinsamen Abendessen und dem Zubettbringen der 
Kinder, was aber in der eigenen Vorstellung möglicherweise ein wichtiges Element 
der persönlichen Fürsorge und Bindung zu den Kindern darstellt, und das sehen 
vermutlich nicht nur die Mütter so, sondern auch die Kinder.

Das Problem, die zeitliche Struktur am Arbeitsplatz und die familiären Beziehungen, 
und nicht nur zu den Kindern, sondern auch zum Partner, auf eine für alle befriedigende 
Basis zu stellen, ist auch dann nicht gelöst, wenn sich die Partner die Hausarbeit und 
die Erwerbsarbeit egalitär teilen. Denn diese Modelle laufen immer darauf hinaus, 
dass die Zeiterfordernisse des Arbeitsplatzes voll erfüllt werden, indem der andere 
Partner die familiären Aufgaben wahrnimmt. Das bedeutet aber notwendigerweise 
auch den Verzicht auf Aufgaben und Tätigkeiten, die subjektiv als sehr befriedigend 
erlebt werden. Darüber hinaus bedeutet es den Verzicht auf die Entwicklung der 
Beziehung zum Partner und den Verzicht auf gemeinsame familiäre Zeit.

Geläufige Formeln, wie sie häufig in Literatur und Politik formuliert werden, es käme 
nicht auf die Quantität der Zeit an, die man mit dem Partner oder den Kindern verbringt, 
sondern auf die Qualität, verdecken einfach, dass dieses Zeitproblem einfach nicht gelöst 
ist. Und das gilt für fast alle europäischen Gesellschaften, weil diese Gesellschaften den 
ökonomischen Erfolg und das ökonomische Wachstum der Gesellschaft zum Maßstab 
des individuellen Handelns und der gesellschaftlichen Entwicklung heranziehen, so dass 
die Fürsorge für andere und der Aufbau intensiver personaler Beziehungen zu anderen 
diesem ökonomischen Primat nachgeordnet wird. Hier ist Arlie Hochschild nur zuzu-
stimmen, wenn sie viele Vereinbarkeitslösungen als „kalt-modern“ bezeichnet,13 weil 
nicht die Frage im Mittelpunkt steht, wie Fürsorglichkeit und personale Beziehungen 
in der Gesellschaft entwickelt werden können, sondern vor allem die Frage, wie sich 
die Bedürfnisse nach Fürsorge und Beziehungen so „outsourcen“ lassen, um dem 
ökonomischen Primat hoch entwickelter Industriegesellschaften zu folgen.14 

Die langfristige Konsequenz dieses Primats war in dieser Deutlichkeit für die skep-
tische Generation noch nicht erkennbar. Durch die innerfamiliale Arbeitsteilung 
wurde versucht, die Fürsorge und die Beziehungen über eine geschlechtsspezi-
fische Arbeitsteilung zu sichern. Die Konsequenzen dieser Arbeitsteilung sind heute 
hinreichend bekannt, weil sie in allen, auch in demokratischen Gesellschaften, die 
sich dafür entschieden haben, in der Neuzeit zu einer strukturellen Ungleichheit 
zwischen Mann und Frau geführt haben. Denn das ökonomische Primat wurde nur 
vom Mann erfüllt; der Theorie nach führte die Frau zwar gleichwertige Tätigkeiten 
im Haushalt aus, aber in der Praxis war die ganze Familie abhängig vom ökono-
mischen fürsorglichen Mann. 

13 1998.
14 Hochschild 2012.
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Die Aufhebung dieser strukturellen Benachteiligung hat aber nicht dazu geführt, 
dass Männer und Frauen heute gleichberechtigt in der Gesellschaft an der ökono-
mischen und materiellen Entwicklung beteiligt sind. Vielmehr ist als Konsequenz 
zunächst nur zu konstatieren, dass die Anforderungen an diejenigen, die auch die 
Fürsorge und die Beziehungen als einen Teil der eigenen Lebensperspektive be-
trachten, in allen Lebensbereichen entsprechend mehr leisten müssen und doch 
permanent mit dem Gefühl kämpfen, in keinem Bereich so viel leisten zu können, 
wie man es eigentlich könnte und müsste. Durch den späten Berufseintritt und 
die spätere Familiengründung werden die Konflikte zwischen den verschiedenen 
Sphären deutlich verschärft, so dass hier ganz zu Recht von einer Rushhour des 
Lebens zu sprechen ist. Denn bei relativ knappem Einkommen und einer mühsam 
erarbeiteten sicheren ökonomischen Lebensperspektive stellen die Entwicklung der 
Familienbeziehungen und die Fürsorge für Kinder an die nachwachsende Generation 
Herausforderungen in einer Komplexität, die in dieser Weise durch die skeptische 
Generation nicht zu leisten waren.

Keine Zeit für Kinder

Dabei ist festzuhalten, dass es nun keinen Weg zurück gibt. Denn die Entwicklung 
hochmoderner Industriegesellschaften mit ihren ausdifferenzierten Dienstleistungs-
anteilen war nur möglich, weil die zunehmende Qualifikation der jungen Frauen in 
den 80er-Jahren die Möglichkeit schuf, viele dieser neu entstandenen Aufgaben 
auch tatsächlich zu bewältigen. Weder die Expansion des Bildungswesens, die 
Ausdifferenzierung der sozialen Dienstleistungen noch die Entwicklung der heute in 
Verruf geratenen Finanzdienstleistungen wären möglich gewesen, wenn nicht diese 
Generation junger Frauen bereit gewesen wäre, das entsprechende Qualifikations-
niveau zu erreichen und in diese Bereiche so einzusteigen, dass sie signifikant zur 
ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft beitragen konnten. 

Nun stellt sich natürlich die politische Frage, wie sich diese Rushhour des Lebens so 
auflösen lässt, um die verschiedenen Bedürfnisse hinsichtlich Familie, Kinder, Beruf 
und Arbeitsmarkt auch tatsächlich besser vereinbaren zu können, als es heute möglich 
ist. Dafür gibt es kein simples Rezept, doch lässt sich auf einige Punkte hinweisen, 
die diesen Weg vermutlich besser gestalten lassen. Beim Versuch, auf der Basis von 
Umfragedaten und amtlichen Daten jene Gruppen zu identifizieren, die sich zwischen 
dem 30. und 40. Lebensjahr besonders selten entscheiden, eine Familie zu gründen, 
stellt man relativ schnell fest, dass es zum einen die höchst qualifizierten Berufe sind 
und zum anderen die Berufe der neuen Dienstleistungswelt, die dazu beitragen, sich 
bei der Familiengründung eher zurückzuhalten (vgl. Abb. 6).

In der Landwirtschaft beschäftigte Frauen bekommen sowohl 1973 wie auch 2004 
relativ viele Kinder (1973 2,6 Kinder; 2004 2,2 Kinder) und liegen damit trotz ih-
rer Erwerbstätigkeit noch über den Hausfrauen (Nicht-Erwerbspersonen), die da-
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mals wie heute etwa zwei Kinder bekommen; das Erstgeburtsalter liegt bei dieser 
Gruppe unter 26 Jahren. In anderen Berufen, wie Verkäuferin oder Krankenschwe-
ster, bekommen die jungen Frauen sowohl 1973 wie 2004 zwar auch vor dem  
26./27. Lebensjahr Kinder, aber in verhältnismäßig geringer Zahl (1,4). Qualifizierte 
Berufe, wie Grundschullehrerin, Ärztin oder Medizinisch Technische Assistentin, 
bekommen das erste Kind in der Regel nach dem 28. Lebensjahr, aber die Zahl der 
Kinder für diese Gruppen liegt 1973 wie 2004 bei etwa 1,4 Kindern. 

Die Konstanz der Kinderzahlen für bestimmte Berufsgruppen ist erstaunlich. Die 
geringe Kinderzahl hängt zudem nicht allein vom Erstgeburtsalter ab, wie aus dem 
Vergleich von Hausfrauen und weniger qualifizierten Berufen ebenso zu ersehen ist 
wie aus dem Vergleich von hoch und weniger qualifizierten Berufen. 2004 hat sich 
die Struktur der hoch qualifizierten Berufe deutlich ausdifferenziert; es ist nicht ver-
wunderlich, dass eine Journalistin, Hochschullehrerin oder Werbefachfrau ihre Kinder 
eher spät und dann auch noch eher wenige Kinder bekommt. Die durchschnittliche 
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Kinderzahl und Ge-

burtsalter von Frauen 

1973 und 2004

Abbildung 6
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Kinderzahl liegt bei den Journalistinnen bei 0,8 Kindern und bei den Hochschullehre-
rinnen etwa bei einem Kind pro Frau.

Der Geburtenrückgang in Deutschland ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, 
dass die Berufsstruktur zunehmend gut qualifizierte, teilweise aber auch wenig qua-
lifizierte Berufe ausweist, die aus strukturellen Gründen schon 1973 eine geringe 
Kinderzahl aufwiesen. Nicht ein Wertewandel, sondern ein Strukturwandel hat ganz 
offenkundig zum Rückgang der Kinderzahlen beigetragen. Diese These wird auch 
noch einmal durch die folgende Grafik verdeutlicht (vgl. Abb. 7).

In den Familien mit klassischer Rollenteilung (Haupternährer/Hausfrau) lebten 1973 
im Durchschnitt 2,1 Kinder und 2004 durchschnittlich zwei Kinder. In den Familien mit 
erwerbstätigen Müttern lag die durchschnittliche Kinderzahl 1973 bei rund 1,8 Kin-
dern und liegt heute bei etwa 1,3 Kindern. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der 
erwerbstätigen Mütter von etwa 50 auf 80 %. Es ist gut nachvollziehbar, dass die nun 

viel kleinere Gruppe der Hausfrauen die geringeren Kinderzahlen der Berufsfrauen 
nicht ausgleichen können. Zum zweiten gibt es heute mehr Berufsgruppen, die aus 
bisher nur wenig erforschten Gründen nur relativ wenige Kinder bekommen.

Diese Zahlen sind absolut nicht neu, sondern bereits in vielen Veröffentlichungen der 
verschiedenen statistischen Ämter nachzulesen. Sie sind auch keinesfalls ein deut-
scher Trend, wie das Amerikanische Büro für Statistik schon Mitte der 90er-Jahre 
dokumentiert hat.15 Auf der Basis des amerikanischen Zensus wird gezeigt, dass hoch 
qualifizierte Positionen im Management und mit hohem Einkommen in der Regel 

15 Bachu 1997.

Lebensalter, Kinder 

im Haushalt, Haus-

frauen, erwerbstätige 

Frauen 1973 bis 2004

Abbildung 7
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mit einer geringen Kinderzahl einhergehen. Erschreckend ist das Ganze deswegen, 
weil diese Zusammenhänge schon so lange bekannt sind, es aber kaum Analysen 
dazu gibt, um die spezifischen Voraussetzungen für die Teilhabe des Einzelnen an 
der beruflichen Lebenswelt und der familiären Lebenswelt zu untersuchen. Dabei 
geht es hier nicht nur um die simple Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern um 
eine neue Organisation und einen neuen Entwurf des Lebenslaufs, indem einerseits 
akzeptiert wird, dass hoch qualifizierte Positionen längere Ausbildungszeiten und 
möglicherweise auch ein höheres Maß an Unabhängigkeit und beruflicher Flexibi-
lität erfordern, andererseits aber auch die Chance bestehen sollte, die Teilhabe an 
verschiedenen Lebensbereichen tatsächlich realisieren zu können.

Am Beispiel des wissenschaftlichen Berufs lässt sich gut illustrieren, welche mög-
lichen Ursachen für die geringen Kinderzahlen in dieser Gruppe verantwortlich sind. 
Es wird deutlich, dass hier durchaus politische Handlungsmöglichkeiten bestehen. 
Das setzt aber voraus, dass die Politik wirklich daran interessiert ist, die Rahmen-
bedingungen für eine Lebensplanung zu ermöglichen, dass auch hoch qualifizierte 
junge Erwachsene in außerordentlich spezialisierten Berufszweigen die Fürsorge 
für Kinder und für andere mit ihrer beruflichen Lebensplanung verknüpfen können.

Die Analyse der Gründe, die Wissenschaftler angeben, warum sie sich nicht für Kin-
der entscheiden, führt als Hauptgrund nicht die nötige berufliche Flexibilität oder die 
große Beanspruchung an; als zentraler Faktor wird von den männlichen wie von den 
weiblichen Wissenschaftlern die unsichere Perspektive des Berufes benannt (vgl. 
Abb. 8). Dann folgt die Befürchtung, beruflich abgehängt zu werden, was vor allem 
die kinderlosen Wissenschaftler artikulieren, nicht aber diejenigen, die schon Kinder 
haben. Diese Diskrepanz zwischen denjenigen, die Kinder haben, und denjenigen 
ohne Kinder zeigt sich auch bei den anderen zentralen Gründen, wie etwa schwierige 
Rückkehr oder die Meinung, es gebe zu wenig Teilzeitstellen. Das Einkommen spielt 
eine untergeordnete Rolle, obwohl oben gezeigt wurde, dass diese Generation der 
jungen Wissenschaftler nicht viel verdient. Kinderlose wie auch Wissenschaftler 
mit Kindern thematisieren vor allem die berufliche Unsicherheit. Daran könnten aber 
die Hochschulverwaltungen und der Gesetzgeber relativ viel ändern, weil sich diese 
Rahmenbedingungen politisch beeinflussen lassen.

Denn es gibt im internationalen Vergleich inzwischen eine Fülle von Vorschlägen, um 
aus Wissenschaftlerpositionen an den Universitäten und Forschungseinrichtungen 
Karrierepositionen zu entwickeln, die zwar Flexibilität und Mobilität verlangen, aber 
trotzdem auch die Möglichkeit bieten, an der Universität oder im Wissenschaftssystem 
zu bleiben. Im deutschen System kann letztlich nur der oder die bleiben, der oder 
die dann auch Professor wird. Da diese Stellen im Universitätssystem aber relativ 
knapp ausgewiesen sind, ist das für viele junge Wissenschaftler keine realistische 
Alternative. Karriereplanung, Karriereförderung und Berufspositionen in Forschung 
und Lehre, die nicht notwendigerweise als Professur ausgewiesen sind, gibt es im 
deutschen System nicht. Diese Hierarchie führt notwendigerweise dazu, dass die 
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Professoren praktisch alle Ressourcen haben, während alle anderen mehr oder minder 
aus dem System ausscheiden, und das gilt für die Max-Planck-Gesellschaft ebenso 
wie für die Leibniz-Gesellschaft und andere Forschungseinrichtungen. 

Abbildung 9 zeigt den Kinderwunsch und die Zahl der Kinder bei den Wissenschaftlern; 
die Effekte, die dieses Berufssystem hervorruft, lassen sich damit gut dokumentie-
ren, ohne dass die Gesetzgeber auf Bundes- oder Landesebene, die solche Studien 
finanzieren, aktiv werden. Von den über 30-jährigen Wissenschaftlern wünschen 
sich etwa 64 % Kinder, 27 % haben ihn realisiert. An den Forschungsinstituten 
realisieren 36 % den Kinderwunsch, aber 68 % wünschen sich Kinder. Diese klaren 
Effekte zeigen, dass es nicht unbedingt ein Wertewandel oder sonstige allgemeine 
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Hinderungsgründe für 

die Realisierung von 

Kinderwünschen bei 

Wissenschaftlern

Abbildung 8

Universitäten Forschungseinrichtungen

Kind Kinderwunsch* Kind Kinderwunsch*

Kind ja nein ja nein ja nein ja nein

männlich 22% 78% 76% 13% 21% 79% 78% 9%

weiblich 15% 85% 72% 14% 15% 85% 79% 7%

gesamt 19% 81% 74% 13% 19% 81% 78% 9%

100% 87% 100% 87%

jünger als 30 Jahre 10% 90% 85% 7% 8% 92% 85% 4%

älter als 30 Jahre 27% 73% 64% 18% 36% 64% 68% 15%

gesamt 19% 81% 74% 13% 19% 81% 78% 9%

100% 87% 100% 87%

*) Die Unentschlossenen sind hier nicht aufgeführt. Ihr Anteil beträgt an den Universitäten und FE jeweils 13 %.

Quelle: HIS, WiNbus-Studie 2010

Kinder und Kinder-

wunsch bei  

Wissenschaftlern

Abbildung 9
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Faktoren sind, die dazu führen, dass in spezifischen Berufsgruppen so wenig Kinder 
geboren werden, sondern dass es offensichtlich relativ konkret die Bedingungen 
dieser Berufe sind, die es den jungen Erwachsenen erschweren, in diesem Kontext 
zugleich an der beruflichen Entwicklung im Arbeitsbereich und an der Entwicklung 
von Familie und Kindern teilzuhaben. 

Die Konzentration der Entscheidung für Partnerschaft und Kinder und der Integration 
in die Berufswelt in einer relativ kurzen Phase des Lebenslaufs führt dazu, dass diese 
Generation junger Erwachsener in einer sehr kurzen Lebensphase sehr grundsätzlich 
zu entscheiden hat, was in dieser Situation leicht als sich ausschließende Alternativen 
erlebt wird. Dabei stellen diese Optionen natürlich im Grundsatz keine Alternativen dar, 
wenn sich die Lebensläufe so organisieren ließen, dass diese Lebensentscheidungen 
nicht mehr als „entweder/oder“ erlebt würden. Deswegen scheint mir die Bezeichnung 
die „überforderte Generation“ zutreffend, die anders als die skeptische Generation 
gezwungen ist, solche fundamentalen Entscheidungen in kürzester Zeit zu treffen. 
Diese Rushhour des Lebens führt dazu, dass Lebensentscheidungen, die lange als 
ein Nacheinander im Lebenslauf erlebt wurden, nun simultan als Gegenwart zu lösen 
sind, weil die Organisation der Lebenszeit nicht mehr passt und gleichzeitig auch die 
ökonomischen Existenzbedingungen nicht so ausreichend sind, um einen Teil dieser 
Gegensätze mit Hilfe ökonomischer Ressourcen auszugleichen. Denn im Verhältnis 
zur älteren Generation und zu denjenigen, die sich nicht für Kinder entscheiden, sind 
die ökonomischen Ressourcen dieser Generation äußerst knapp, insbesondere wenn 
sie alleinerziehend sind. Dabei ist diese Knappheit nicht Ergebnis von geringen Auf-
wendungen für Familien mit Kindern, sondern Ergebnis einer Familienpolitik, die diese 
neue Realität der Lebensentwürfe nicht ernst nimmt, sondern an den Lebensentwürfen 
festhält, die für die skeptische Generation vor 50 Jahren angemessen waren.

Private Beziehungen: Outsourcen und Unverbindlichkeit

Aus der bisherigen Argumentation ist deutlich geworden, dass die jungen Erwach-
senen zwar zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr Zeit gewonnen haben, sie aber 
diese Zeit – bis auf die verbesserte Bildung – nicht nutzen können, um die Aufgaben 
zu erfüllen, die die Gesellschaft von Erwachsenen erwartet, nämlich ökonomisch 
selbstständig zu sein, einen eigenen Haushalt zu führen und für sich selbst zu ent-
scheiden, möglicherweise eine Familie zu gründen und beruflich Karriere zu machen. 
Denn durch die relative Unsicherheit am Arbeitsplatz, das relativ geringe Einkommen 
auch der hoch qualifizierten jungen Erwachsenen und den relativ späten Berufsein-
tritt mit einer klaren Berufsperspektive für einen Großteil der jungen Erwachsenen 
überschneiden sich diese Übergänge mit dem Übergang in die Familie und Familien-
gründung in einem sehr kurzen Lebenszeitraum. Diese Konzentration führt zu einer 
Überforderung dieser jungen Erwachsenen, weil sich der politische Diskurs bisher 
weder mit Fragen der Berufsverläufe noch mit Fragen der Einkommensverteilung 
zwischen den Generationen auseinandergesetzt hat. 
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Wer aber nun fragt, was denn eigentlich zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr pas-
siert, hört in Deutschland fast immer Argumente, die das späte Ausziehen aus dem 
Elternhaus, die langen Studienzeiten und die damit verbundene Unselbstständigkeit 
der jungen Erwachsenen thematisieren. Beim Vergleich etwa des Auszugsverhaltens 
junger deutscher Erwachsener mit dem in anderen europäischen Ländern, ist nur 
festzustellen, dass die jungen deutschen Männer wie die jungen deutschen Frauen 
im europäischen Durchschnitt relativ früh aus dem Elternhaus ausziehen. So verlassen 
die jungen Deutschen mit den Franzosen, Niederländern, Finnen und Engländern das 
Elternhaus relativ früh, und zwar die jungen Männer mit 25 Jahren und die jungen 
Frauen mit 24 Jahren, während die jungen Erwachsenen in Italien, Spanien, oder 
Ungarn das Elternhaus sehr spät verlassen. Das mag auch mit dem Wohnungsmarkt 
zusammenhängen, denn in den Ländern mit einem hohen Eigentumsanteil an Woh-
nungen hängt das Ausziehen auch davon ab, inwieweit man über die notwendigen 
Kapitalmittel verfügt, um einen eigenen Hausstand zu gründen.

Das „Hotel Mama“ gibt es sicher in vielen europäischen Ländern und in gewissem 
Maß auch in Deutschland. Aber obwohl die jungen Deutschen im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern das Elternhaus relativ früh verlassen, gründen sie 
im Gegensatz zu jungen Erwachsenen in anderen Ländern eben keine Familien, 
sondern leben zunächst zunehmend als Ledige, und ein zunehmend größerer 
Anteil verbleibt in diesem Familienstand. Im Wissen darum, dass verheiratete 
Frauen im Durchschnitt 1,7 Kinder haben gegenüber nur 0,8 Kindern bei ledigen 
und geschiedenen Frauen, muss zur Kenntnis genommen werden, dass die Ent-
scheidung für einen bestimmten Familienstand letztlich auch eine Entscheidung 
über Kinder darstellt: Je höher der Anteil der Ledigen in der Bevölkerung ist, umso 
geringer ist die Zahl der Kinder. 1975 war bis zum 30. Lebensjahr so gut wie die 
gesamte männliche Bevölkerung verheiratet. Vergleicht man den männlichen Be-
völkerungsstand 2007 mit 1975, so hat sich das Bild vollständig gewandelt; nun 

Source: Eurostat, EU-LFS
Note: DK, IE, SE: data not available.
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gibt noch mit dem 40. Lebensjahr fast die Hälfte der männlichen Bevölkerung als 
Familienstand ledig an. 

Nun sagen die Familienstände natürlich nichts darüber aus, ob derjenige, der diesen 
Familienstand angibt, nicht doch in einer Beziehung lebt, etwa in einer nicht ehelichen 
Lebensgemeinschaft. Der zeitlich ähnlich vergleichende Blick auf die Entwicklung der 
Lebensformen stellt aber fest, dass parallel zur Veränderung der Familienstände eine ana-
loge Entwicklung zur Veränderung der Lebensformen stattgefunden hat (vgl. Abb. 11).

1973 lebten die 1933 bis 1948 Geborenen fast ausschließlich als Ehepaare mit Kindern 
zusammen. Das ist der Teil der skeptischen Generation, der zu diesem Zeitpunkt das 
damals durchschnittliche Heiratsalter erreicht hatte. Andere Lebensformen, wie Ehe-
paare ohne Kinder, Alleinerziehende, alleinlebende Männer und alleinlebende Frauen 

Familienstand,  

männliche Bevölke-

rung 1975 und 2007

Abbildung 11
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gab es zwar auch, aber sie machten zusammen nur etwa 20 % in diesen Altersgruppen 
aus. Der Rhythmus der Lebensformen im Lebenslauf war relativ klar vorgezeichnet: Bis 
zum 25. Lebensjahr lebte man bei den Eltern, dann wurde geheiratet, die Mehrheit der 
Bevölkerung entschied sich für Kinder, die wieder relativ früh das Elternhaus verließen, 
so dass es damals auch in den höheren Generationen einen großen Prozentsatz von 
Ehen ohne Kinder gab; hingegen spielten andere Lebensformen, mit Ausnahme der 
alleinlebenden Männer und Frauen, im höheren Lebensalter keine große Rolle.

Lebensformen 

1973 und 2004 im 

Querschnitt der 

Bevölkerung

Abbildung 12
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Demgegenüber hat sich das Bild 2004 vollständig gewandelt. Das eheliche Zusammenle-
ben mit Kindern spielt bei den zwischen 1949 und 1969 Geborenen noch eine signifikante 
Rolle, weil sich rund 55 % für diese Lebensform entschieden haben, während sich die übrige 
Bevölkerung für andere Lebensform entschieden hat. In dieser Gruppe dominieren aber 
nicht die Lebensformen mit Kindern (alleinerziehende Eltern), sondern die alleinlebenden 
Männer und alleinlebenden Frauen. Selbst die Form der nicht ehelichen Lebensgemein-
schaft mit Kindern hat in dieser Altersgruppe, wie auch in den späteren und früheren Jahren, 
nur einen geringen Anteil von rund 2 bis 3 % an allen Lebensformen. Die wirkliche Alter-
native zum Leben in der Ehe mit Kindern scheint zumindest für Deutschland zunehmend 
die Lebensform der Alleinstehenden zu sein, die sich, aus welchen Gründen auch immer, 
dafür entscheiden oder aufgrund von Gegebenheiten, die sie selbst nicht beeinflusst haben, 
ohne Kinder zu leben. Am Beispiel der Wissenschaftler konnte zumindest gezeigt werden, 
dass die Entscheidung für ein Leben ohne Kinder möglicherweise nicht eine aktive, selbst 
verantwortete Entscheidung ist, sondern Ergebnis einer beruflichen Lebenssituation, in 
der es offenkundig ausgesprochen schwierig ist, diesen Wunsch zu erfüllen. 

Dieses Ergebnis ist nicht spezifisch deutsch. Der Vergleich mit den USA zeigt, dass 
auch dort insbesondere in Karriereberufen die Kinderlosigkeit ein typisches Muster 
geworden ist. Bei den Frauen mit einem Einkommen von mehr als 100 000 Dollar ist 
die Hälfte kinderlos; nach den Befragungen hat die überwiegende Mehrzahl dieser 
Frauen diese Situation nicht aktiv herbeigeführt, sondern diese ist Ergebnis eines 
Lebensweges, in dem die Zeit für Kinder und für Partnerschaft offensichtlich so be-
grenzt ist, dass dieser Teil der Privatheit letztlich dem beruflichen Erfolg untergeordnet 
wurde oder möglicherweise geopfert werden musste. Unter einer ökonomischen 
Perspektive sind diese Entwicklungen nicht einmal zu kritisieren, weil auf diese Weise 
das Humankapital dieser Frauen optimal in die wirtschaftliche Entwicklung integriert 
werden kann. Für Deutschland lässt sich das heute jedenfalls in ähnlicher Weise für 
die Männer sagen, weil der Anteil der alleinlebenden Männer deutlich höher liegt als 
der Anteil der alleinlebenden Frauen. 

Diese Veränderungen in den Lebensformen und Familienständen auf der Makroebene 
korrespondieren überraschend gut auf der individuellen Ebene mit der Entscheidung 
für Partnerschaft, Heirat und Kinder. Bei der Untersuchung der Entwicklung von 
Partnerschaft, Heirat und Geburt des ersten Kindes in einer Lebensverlaufsperspek-
tive auf der Basis der Daten des Familiensurveys (1991, 1995, 2003) wird deutlich, 
dass der klassische Zusammenhang des Erwachsenwerdens des alteuropäischen 
Heiratsmusters zerbrochen ist. Eigentlich stellt die skeptische Generation die letz-
te Generation der im 20. Jahrhundert Geborenen dar, für die noch der klassische 
Rhythmus galt mit Partnerschaft, Heirat, Kinder. Dieser Rhythmus galt auch für die 
älteren Generationen, während sich dieser Zusammenhang in den nachfolgenden 
Generationen zunehmend auflöste (vgl. Abb. 13).

In der hier untersuchten jüngsten Generation hat sich der klassische Zusammenhang 
zwischen Partnerschaft, Heirat und Entscheidung für Kinder weitgehend aufgelöst. 
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Denn mit etwa 20 bis 21 Jahren haben rund 80 bis 90 % aller jungen Frauen sexuelle 
Erfahrungen mit einem Partner. Hier wurde in Anlehnung an die Arbeiten von Laumann 
Partnerschaft nicht nur als Freundschaft befragt, sondern als eine vollständige sexuelle 
Beziehung. In dieser Altersgruppe haben aber nicht einmal 20 % der jungen Frauen 
Kinder, und auch bis zum 27. Lebensjahr haben rund 50 % der jungen Frauen Kinder; 
verheiratet sind zu diesem Zeitpunkt etwa 30 %. Bei den Männern sind die Zahlen16 
noch ausgeprägter, so dass festzustellen ist, dass sich das für Europa jahrhunderte-

16 Hennig 2005.
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lang gültige Muster der Familiengründung17 in den letzten 30 Jahren aufgelöst hat. 
Hier stellt sich die Frage, was an deren Stelle getreten ist.

Jedenfalls stehen sexuelle Partnerschaft, Heirat und Kinder in keinem Zusammenhang 
mehr, wie dies noch bei den älteren Generationen, einschließlich der skeptischen 
Generation, der Fall war. Man kann aus diesen Daten auch ableiten, dass eine junge 
Frau bis zur Entscheidung für ein Kind im Durchschnitt vier Partner kennengelernt 
hat, mit denen sie aber nicht auf Dauer in einer Beziehung geblieben ist. Daraus ist 
aber nicht abzuleiten, dass sexuelle Treue, wenn man sich für ein Kind entschieden 
hat, nicht doch wiederum eine große Rolle spielt. Selbst in dieser Lebensphase, in 
der die Beziehungen viel offener gestaltet werden als von der Elterngeneration, leben 
die jungen Erwachsenen eine sequenzielle Monogamie: Man ist dem Partner treu, 
mit dem man aktuell zusammen ist, aber möglicherweise ist man mit ihm nicht auf 
Dauer zusammen. 

Nach den Analysen der Sexualforschung18 hat sich auch der Umgang der Partner 
miteinander deutlich verändert, indem eine Verhandlungssexualität das klassische 
Modell der Eroberung der Frau durch den Mann abgelöst hat. Was wir aber bei 
aller empirischen Forschung bis heute nicht wissen, ist die Antwort auf die Frage, 
welche Bedeutung solche Wandlungsprozesse in diesem Intimbereich für den ei-
genen Lebensentwurf und für die Entwicklung partnerschaftlicher Beziehungen im 
Lebensverlauf haben. Denn obwohl Arnett und andere die Veränderungsprozesse in 
der Jugendphase sehr sorgfältig beschrieben haben und es eine wirklich lesenswerte 
Literatur zu diesem Thema gibt,19 fehlt bisher eine Rekonstruktion der Konsequenzen 
der Auflösung dieses klassischen Heiratsmusters für die eigene Organisation des 
Lebenslaufs.

Arlie Hochschild macht in ihrer jüngsten Analyse privaten Lebens20 mit einer Fülle 
qualitativer Interviews deutlich, dass eine Konsequenz dieser Entwicklung offenbar 
darin zu sehen ist, dass die Auflösung der festen und klaren Regeln zur Struktu-
rierung der privaten Beziehungen im Lebensverlauf nicht unbedingt dazu geführt 
hat, dass der Einzelne nun seine Beziehungen individuell und persönlich aufbaut, 
sondern viele dieser privaten Beziehungen – in ihren Worten – „outgesourcet“ 
werden. Partnerschaften und Beziehungen werden nicht mehr notwendigerweise 
in einem vertrauten nachbarschaftlichen, freundschaftlichen oder verwandtschaft-
lichen Kontext entwickelt. Vielmehr werden das Internet oder auch Vermittlungs-
agenturen genutzt, die den Einzelnen auf der Basis marktförmiger Regeln dabei 
unterstützen, Beziehungen einzugehen und Partnerschaften aufzubauen. Dabei 
ist zu akzeptieren, dass in diesen Beziehungen zunehmend der Markt eine Rolle 
spielt und damit die Beziehungen auch eine Ware werden, indem beispielsweise 

17 Mitterauer 1991.
18 Schmidt/Starke 1993.
19 Böhnisch 2009.
20 2012.
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die eigenen Vorstellungen von dem oder der Partner/in quasi öffentlich und markt-
förmig kommuniziert werden und bei der richtigen Passung ein entsprechendes 
Honorar dafür gezahlt wird. 

Wir können nicht einschätzen, welche quantitative Bedeutung eine solche markt-
förmige Vermittlung von Beziehungen und Partnerschaften im Internet hat; mit Si-
cherheit beschreibt Hochschild aber hier einen Prozess, der nicht nur diese intimen 
Beziehungen betrifft, sondern selbstverständlich auch viele andere Bereiche des 
privaten Lebens. Wenn die Fürsorge für Kinder durch philippinische Kindermädchen 
gegen Geld erledigt wird, ist das natürlich ebenso ein Prozess des Outsourcens aus 
dem privaten Bereich der Familie auf den Markt, wie auch die vielen Berater, die 
man sich heute einkaufen kann, um sich selbst besser zu entwickeln, seine privaten 
Pläne vom Urlaub bis zur späteren Hochzeit zu arrangieren und auch die Fürsorge 
für die eigenen Eltern und Verwandten an entsprechende Personen gegen Geld zu 
delegieren. Ohne den kritischen Unterton von Hochschild zu teilen, lassen sich diese 
marktförmigen Prozesse auch als Ausdruck von Individualisierung interpretieren, die 
dem Einzelnen immer mehr Freiräume und Optionen ermöglichen, sein Leben selbst 
zu gestalten. Aber man kann eben auch wie Hochschild kritisch sehen, dass man 
in diesem Marktgeschehen eben nicht mehr so frei ist, wie man sich das vorstellt, 
weil man natürlich bestimmten Marktregeln unterworfen ist. Wenn – aus welchen 
Gründen auch immer – mein Profil nicht nachgefragt wird, kann ich mich auch schlecht 
vermarkten lassen. 

Neben diesen Marktprozessen, die zunehmend einen Teil des privaten und intimen 
Lebens beeinflussen, zeigt Laumann mit seinen Kollegen,21 dass die großen Insti-
tutionen zwar hinsichtlich der Organisation der persönlichen privaten und intimen 
Beziehungen an Bedeutung verloren haben, ohne dass das aber bedeutet, wie es 
die Individualisierungsthese nahelegt, dass man nun in der Gestaltung dieser pri-
vaten Beziehungen frei sei. Vielmehr ist an die Stelle der großen Institutionen, wie 
der Kirchen oder der kulturellen Traditionen der Gesellschaft, nun die Kontrolle des 
intimen und privaten Verhaltens durch die sozialen Netzwerke und Gruppen getreten, 
denen man angehört. Mit anderen Worten haben sich die Möglichkeiten insgesamt 
vervielfältigt, doch bedeutet das nicht, dass sich der jeweilige Einzelne den Werten 
und Normen der jeweiligen Gruppe, der er angehört, tatsächlich entziehen kann. Es 
gibt eine größere Vielfalt, ob aber diese größere Vielfalt tatsächlich zu mehr individu-
ellen Optionen führt oder einfach zu einer sehr subtileren Kontrolle innerhalb kleinerer 
Gruppen, ist hier nicht zu entscheiden. Jedenfalls scheinen in den Überlegungen von 
Hochschild und Laumann eher Befürchtungen auf, wie sie auch Polanyi in seinen 
Schriften zur großen Transformation formuliert hat,22 dass nämlich die zunehmende 
Durchdringung des privaten Lebens mit Marktregeln möglicherweise doch dazu 
führt, dass soziale Bindungen und Beziehungen erodieren.

21 2010.
22 1973.
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Obgleich wir das nicht im einzelnen hier analysieren und bestätigen können, lassen 
sich aus diesen Überlegungen in Bezug auf die hier untersuchte Generation der heute 
etwa 25- bis 40-Jährigen festhalten, dass sie im Unterschied zur skeptischen Ge-
neration in einer sehr sicheren Lebenswelt aufgewachsen sind, in der Regel auch in 
einem familiären Kontext mit stabilen Beziehungen zwischen Eltern, Großeltern und 
sonstiger Verwandtschaft, dass sie eine Fülle von Bildungsoptionen wahrnehmen 
konnten wie keine Generation zuvor und auch in einer Gesellschaft mit einem hohen 
Maß an sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit aufgewachsen sind. Insoweit ist ihre 
Generationserfahrung völlig anders als die der skeptischen Generation, die in ihrer 
eigenen Entwicklung in Kindheit und früher Jugend nicht nur relative Armut, sondern 
tatsächlich auch absolute Armut erlebte, den Verlust von Eltern verkraften musste 
und in einer zunächst weitgehend zerstörten Umwelt ihre Kindheit und Jugendjahre 
verbracht hat. Nach Schelsky stellte Sicherheit für sie ein ganz wichtiges und hohes 
Gut dar, was nach den Erfahrungen aus Kindheit und Jugend unmittelbar plausibel ist. 

Allerdings hat ihnen die damalige soziale, politische und wirtschaftliche Entwicklung 
auch die Möglichkeit gegeben, diese Sicherheit nicht nur zu suchen, sondern sie als 
junger Erwachsener zu erleben, weil ein früher Berufseintritt mit einer relativ groß-
en ökonomischen Sicherheit dieser Generation auch die Familiengründung und die 
Familienentwicklung ermöglicht hat und zugleich der sich entwickelnde Sozialstaat 
die Lebens- und Krankheitsrisiken, denen noch die eigenen Eltern ausgesetzt waren, 
deutlich vermindern konnte. Zudem konnten sie an ihren eigenen Eltern beobachten, 
dass sich die Lebensperspektive bis ins Alter deutlich verlängert und man auch im 
höheren Alter gesünder ist als die früheren Generationen. So konnte diese Generation 
insgesamt eine eher positive Lebenserfahrung und Lebenseinstellung auf der Basis 
relativ klarer Strukturen entwickeln. 

Demgegenüber ist die heutige Generation der 20- bis 40-Jährigen in dieser großen 
Sicherheit aufgewachsen und hat viele Bildungschancen nutzen können, muss aber 
nun feststellen, dass die Lebenswege selbst bei einer hoch und höchst qualifi-
zierten Bildung mit einem hohen Maß an struktureller Unsicherheit versehen sind, 
die die skeptische Generation so nicht erlebt hat. Zudem steht sie zu großen Teilen 
ökonomisch gegenüber anderen Generationen viel schlechter da, so dass man bei 
der Entscheidung für Kinder akzeptieren muss, dass die materielle Teilhabe an der 
Gesellschaft deutlich eingeschränkt wird. Vor allem erlebt sie, dass auch im privaten 
Lebensbereich Strukturen zum Aufbau von dauerhaften und sicheren Beziehungen viel 
schwieriger geworden sind, weil durch die beruflichen Erwartungen und Chancen, die 
Zeit für den Aufbau privater Beziehungen knapp wird und zum Teil aus dem privaten 
Raum auf den Markt verlagert wird, so dass man sich auch in diesem Bereich den 
Marktregeln zu unterwerfen hat. 

Zudem fehlt eine klare perspektivische Struktur, wie man seinen Lebenslauf organi-
sieren könnte, ohne aber vertrauen zu können, dass sich die eigenen Erwartungen 
auch umsetzen lassen. Überfordert ist diese Generation in meinen Augen deswegen, 
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weil sie auf der einen Seite erlebt, dass die Eltern- und Großelterngeneration ein 
unglaublich hohes Maß an sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit nicht nur für sich 
in Anspruch nehmen, während für sie selbst aufgrund der demografischen Entwick-
lung der Horizont deutlich gestiegen ist, diese Sicherheit der Eltern- und Großeltern-
generation gewährleisten zu sollen, ohne darauf hoffen zu können, dass es später 
jemanden gibt, der für sie die gleichen Leistungen übernehmen wird. Dabei sind sie 
in der vertrackten Situation, für diese Situation selbst überhaupt nicht verantwortlich 
gemacht werden zu können und sie auch nicht ändern zu können, weil sie nur so 
wenige sind. Und sie in der unsicheren Berufs- und Lebenswelt überhaupt erst mal 
damit beschäftigt sind, sich selbst zu platzieren.
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Familie in Zahlen: 
Ausgewählte Indikatoren 
im Zeitverlauf
Diese Ausgabe von „Familie in Zahlen Spezial“ stellt eine Auswahl verschiedener 
Indikatoren dar, die einen statistischen Überblick über die Lebenslage von Familien in 
Baden-Württemberg im zeitlichen Verlauf geben. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den 
letzten 30 Jahren, bildet also die Veränderungen seit Gründung der FamilienForschung 
Baden-Württemberg ab – und damit auch die sich wandelnden Themenschwerpunkte 
unserer Arbeit. Soweit die Datenlage dies zulässt, gehen die Indikatoren weiter bis 
zur Gründung Baden-Württembergs 1952 zurück. 

Weitere Indikatoren aus den Themenfeldern Bevölkerung und Familienstrukturen, 
Bildung und Arbeitsmarkt, Familienarbeit und Erwerbsarbeit, Einkommenslage sowie 
Kinderbetreuung finden sich im Internetangebot Familie in Zahlen (http://www.statistik-
bw.de/BevoelkGebiet/FaFo/Familie/) der FamilienForschung Baden-Württemberg.

TANJA ZÄHLE

FamilienForschung Baden-Würtemberg

DR. STEPHANIE SALETH

FamilienForschung Baden-Würtemberg
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Altersverteilung

Die Entwicklung von Jung und Alt in Baden-Württemberg lässt sich knapp zusammen-
fassen: Es gibt immer weniger jüngere und dafür immer mehr ältere Menschen im 
Land – eine Entwicklung, die sich auch im übrigen Deutschland so wiederfindet. Lag 
in Baden-Württemberg der Anteil der unter 20-Jährigen noch bis in die 1970er-Jahre 
bei rund einem Drittel der Gesamtbevölkerung, ist er seither stetig gesunken. In den 
Jahren 1990 und 2000 lag der Anteil der Jüngeren bei 22 % und im Jahr 2010 nur noch 
bei 20 %. Umgekehrt verhält es sich mit dem Anteil der über 60-Jährigen. Dieser ist 
in den letzen 60 Jahren stetig gestiegen, von unter 15 % im Jahr 1952 auf 18 % im 
Jahr 1980, auf mittlerweile 25 % im Jahr 2010. In Folge dieser Entwicklung hat sich 
auch das Verhältnis von Jung und Alt gewendet. Bis ins Jahr 1990 hinein war der Anteil 
der Jüngeren an der Gesamtbevölkerung größer als der Anteil der Älteren. 10 Jahre 
später waren die Anteile gleich groß, und im Jahr 2010 gab es in Baden-Württemberg 
anteilsmäßig mehr Ältere als Jüngere. Vorausrechnungen des Statistischen Landes-
amtes gehen davon aus, dass sich in 50 Jahren das Verhältnis weiter verschärfen wird. 
So soll im Jahr 2060 der Anteil der unter 20-Jährigen bei 16 % liegen, dagegen wird 
sich der Anteil der über 60-Jährigen auf rund 30 % weiter erhöhen. Hintergrund dieser 
Entwicklung sind unter anderem ein Rückgang der Geburtenzahl (s.u.) und eine stark 
angestiegene Lebenserwartung. So hat sich der Anteil der Hochbetagten, die 85 Jahre 
und älter sind, von knapp 0,6 % im Jahr 1975 auf 2,4 % im Jahr 2010 vervierfacht.

60-Jährige und Ältereunter 20-Jährige
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in %

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 563 12

Datenquelle: Bevölkerungsstatistik
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Lebensformen

In den 1970er- und 1980er-Jahren waren Paare mit Kindern die häufigste Lebensform 
der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger. Rund die Hälfte der 
erwachsenen Bevölkerung lebte mit einem Ehepartner bzw. einer Ehepartnerin und 
Kindern zusammen. Am zweithäufigsten lebten zu gut einem Viertel die Menschen 
als Ehepaar ohne Kinder zusammen. Es folgten Alleinstehende mit einem Anteil von 
rund einem Fünftel, die kleinste Gruppe waren Alleinerziehende mit knapp 4 %. 
Seither hat sich die Verteilung deutlich gewandelt: Der Anteil der Bevölkerung, der 
mit Partnerin bzw. Partner und Kindern lebt, hat stetig abgenommen und steht 2010 
mit einem Anteil von einem Drittel (33 %) nun an zweiter Stelle aller Lebensformen. 
Deutlich zugenommen haben demgegenüber Paare ohne Kinder. Mit Partnerin bzw. 
Partner, aber ohne Kinder, lebt mittlerweile über ein Drittel (36 %) aller Erwachsenen 
in Baden-Württemberg. Hinter dieser Entwicklung verbergen sich zum einen die 
zunehmende Kinderlosigkeit von Paaren und zum anderen die Alterung der Gesell-
schaft. Dies zeigt sich auch an dem starken Zuwachs der Alleinstehenden, die 2010 
einen Anteil von gut einem Viertel (27 %) stellen. Insgesamt lässt sich somit eine 
deutliche Zunahme von Lebensformen ohne Kinder beobachten und eine gleichzeitige 
Abnahme von Lebensformen mit Kindern – also von Familien.

AlleinstehendePaare mit Kindern

=:6:=:::6'':6'(:6';=

in %

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 564 12

Anmerkung: Lebensform der erwachsenen Bevölkerung (Bezugspersonen und Partner ab 18 Jahre). 
Datenquelle: Mikrozensus (Daten des Mikrozensus erst seit 1972 verfügbar)
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Familien nach Kinderzahl

Die meisten Familien (also Lebensformen mit Kindern) in Baden-Württemberg be-
stehen aus Ehepaaren und ihren Kindern. Daran hat sich in den letzten Jahrzehnten 
relativ wenig verändert, wenngleich ihr Anteil an allen Familien von fast 90 % in den 
1970er- und 1980er-Jahren auf rund 77 % im Jahr 2010 gesunken ist. Zugenommen 
hat dagegen der Anteil der Alleinerziehenden an allen Lebensformen mit Kindern 
von 12 % 1972 auf fast 20 % 2010. Lebensgemeinschaften mit Kindern werden im 
Mikrozensus erst seit 1996 erfasst und sind in Baden-Württemberg eher selten.1  
Im Jahr 2000 gab es rund 3 % nicht verheiratete Paare mit Kind(ern), 10 Jahre 
später waren es rund 4 %. Betrachtet man Familienformen nach der Anzahl der in 
der Familie lebenden Kinder, fällt auf, dass Ehepaare zu etwa gleichen Anteilen ein 
oder zwei Kinder haben. Wobei seit der Jahrtausendwende der Anteil der Paare 
mit zwei Kindern (42 % der Paare) den Anteil der Paare mit nur einem Kind (40 % 
der Paare) leicht übersteigt. Drei und mehr Kinder haben im Jahresvergleich immer 
weniger Ehepaare. Der Anteil ist von gut einem Viertel im Jahr 1972 auf knapp ein 
Sechstel 2010 gesunken. Dennoch kommen zusammengenommen Mehrkindfami-
lien bei Ehepaaren häufiger vor als Einzelkindfamilien. Der umgekehrte Fall trifft auf 
Alleinerziehende und Lebensgemeinschaften mit Kind zu. In beiden Familienformen 
lebt meist nur ein Kind. So haben Alleinerziehende wie nicht eheliche Paare über 
die Jahre relativ konstant zu je zwei Drittel ein Kind. Für diese geringere Kinderzahl 
als bei Ehepaaren gibt es unterschiedliche Gründe: Bei Alleinerziehenden hängt die 
geringere Kinderzahl mit der Trennung vom Partner zusammen, bei nicht ehelichen 
Paare ist die Familiengründung dagegen häufig noch nicht abgeschlossen.

1 Bis 1996 wurden nicht ehelichen Lebensgemeinschaften im Mikrozensus zu den Alleinerziehenden bzw. Alleinstehenden 
gezählt.

Lebensgemeinschaften 
mit einem Kind

Ehepaare mit einem Kind

in %

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 565 12

Anmerkung: Die Lebensform der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft wird im Mikrozensus erst ab dem Jahr 1996 
getrennt ausgewiesen. Bis dahin ist diese Lebensform in den Alleinerziehenden bzw. Alleinstehenden enthalten.
Datenquelle: Mikrozensus (Daten des Mikrozensus erst seit 1972 verfügbar).

Ehepaare mit drei und 
mehr Kindern
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Durchschnittliche Kinderzahl

Seit den 1970er-Jahren beobachten wir einen konstanten Rückgang der Kinderzahl 
deutscher und ausländischer Frauen in Baden-Württemberg. Nach dem Babyboom 
begann der Rückgang der Geborenenzahl bereits in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre 
und setzte sich dann rasch fort. In den 1980er-Jahren hat sich die durchschnittliche 
Zahl geborener Kinder bei deutschen Frauen auf rund 1,4 Kinder eingependelt. Bei 
den ausländischen Müttern haben wir es im Zeitverlauf mit einem stetigen Rückgang 
der Geburtenziffer zu tun – von zwei bis drei Kindern in den 1970er- und 80er- Jahren 
auf mittlerweile 1,6 Kinder 2010. Das Geburtenverhalten deutscher und ausländischer 
Frauen hat sich demnach im Verlauf der letzten Jahrzehnte deutlich angeglichen. 
Insgesamt hängt die zukünftige Entwicklung davon ab, wie sich das generative Ver-
halten von Müttern und Vätern sowohl mit Blick auf die Zahl der Kinder als auch auf 
den Zeitpunkt der Familiengründung verhält.2 So ist unter anderem die Verschiebung 
von (Erst-)Geburten in ein höheres Alter (s.u.) mit dafür verantwortlich, dass die Ge-
samtzahl der Geburten je Frau geringer als in früheren Jahren ausfällt. Dabei haben 
auch Leistungen der Familienpolitik bisher nicht zu einer nennenswerten Veränderung 
bezüglich einer Zunahme der Geburtenziffer geführt. Gleichzeitig zeigt der Vergleich 
mit anderen europäischen Ländern mit höherer Geburtenrate, dass sowohl famili-
enfreundliche Rahmenbedingungen (nicht allein finanzieller Art) wie auch kulturelle 
Einstellungen zur Rolle der Mütter das Geburtenverhalten durchaus beeinflussen.

2 Cornelius, I. (2009): Perspektiven der Geburtenentwicklung. In: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 3/2009, S. 3-7.

DeutscheKinder pro Frau

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 566 12

Anmerkung: Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer. Lebendgeborene deutscher bzw. ausländischer Mütter, bezogen 
auf deutsche bzw. ausländische Frauen. Für frühere Jahre liegen keine getrennten Daten nach Nationalität vor. 
Datenquelle: Bevölkerungsstatistik.
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Durchschnittliches Alter der Mütter bei der Geburt ihrer Kinder

Ein weiteres wesentliches Merkmal der Geburtenentwicklung in Baden-Württemberg 
besteht in der Verschiebung der Erst- und Folgegeburten in ein späteres Alter der 
Mütter – eine Entwicklung, die sich so auch im übrigen Deutschland und in vielen 
Ländern Europas wiederfindet. Lag in Baden-Württemberg das Durchschnittsalter 
der Mütter bei Geburt eines Kindes 1980 bei rund 27 Jahren, kam es im Verlauf der 
folgenden 3 Jahrzehnte zu einem deutlichen Anstieg auf rund 31 Jahre im Jahr 2010. 
Der Trend zur späten Mutterschaft zeigt sich vor allem auch mit Blick auf Frauen, die 
mit 35 Jahren oder später ein (weiteres) Kind gebären. Der Anteil dieser späten Ge-
burten lag in den 1980er-Jahren bei knapp 8 %, 1995 bei 11 % und 2008 bereits bei 
rund einem Viertel aller Geburten.3 Zugleich ist im zeitlichen Vergleich die Geburtenzahl 
jüngerer Frauen unter 30 Jahren zurückgegangen, dafür die Geburtenhäufigkeit von 
Frauen über 30 Jahren angestiegen. Dies wird sowohl als eine Art „Nachholeffekt“ 
als auch als Aufschieben der Geburt in ein höheres Alter gedeutet. Hintergrund 
dieser Entwicklung sind unter anderem der längere Verbleib von Frauen im Ausbil-
dungssystem sowie die damit einhergehende Höherqualifizierung und zunehmende 
Erwerbsbeteiligung. Beides kann die Familiengründung im Lebensverlauf von Frauen 
weiter nach hinten verschieben oder mitunter zur dauerhaften Kinderlosigkeit führen.

3 Brachat-Schwarz, W. (2010): Zur Entwicklung der Geburtenzahl und -häufigkeit in Baden-Württemberg. In: Statistisches 
Monatsheft Baden-Württemberg 5/2010, S. 9-14.

Jahre

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 567 12

Datenquelle: Bevölkerungsstatistik.
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Eheschließungen und Scheidungen

Die Zahl der Eheschließungen ging in den vergangenen 60 Jahren tendenziell zurück, 
gleichzeitig hat sich die Anzahl der Scheidungen nahezu vervierfacht. 1952 wurden in 
Baden-Württemberg 61 592 Ehen geschlossen, 2010 waren es 48 927. Die Anzahl der 
Ehescheidungen ist von 5 834 im Gründungsjahr Baden-Württembergs auf 21 958 
im Jahr 2010 angestiegen. Damit kam 1952 auf durchschnittlich elf Eheschließungen 
eine Scheidung, 2010 waren es zwei Eheschließungen pro Scheidung. Der bisherige 
Höchststand der Ehescheidungen seit Bestehen des Landes wurde 2004 erreicht 
(25 129), seitdem ist die Anzahl der Scheidungen in der Tendenz wieder rückläufig. 
Im Vergleich zu 1990 lag die Zahl der Ehescheidungen 2010 dennoch um knapp ein 
Drittel und im Vergleich zu 1980 um gut zwei Drittel höher. Betrachtet man einzelne 
Heiratsjahrgänge im langfristigen Vergleich (Längsschnittbetrachtung), so zeigt sich, 
dass sich die Scheidungshäufigkeit jüngerer Heiratsjahrgänge im Vergleich zu in den 
1960er-Jahren geschlossenen Ehen mehr als verdoppelt hat. Vom Heiratsjahrgang 
1960 wurden etwa 15 % der derzeit geschlossenen Ehen geschieden. Von den 1970 
eingegangenen Ehen scheiterte etwa jede vierte Ehe, von den 1980 geschlossenen 
Ehen war es etwa jede dritte. Die Prognosen für die 1995 geschlossenen Ehen gehen 
von einer Scheidungshäufigkeit von etwa 40 % für diesen Jahrgang aus.4

4 Brachat-Schwarz, W. (2011): Zur Entwicklung der Ehescheidungen in Baden-Württemberg. In: Statistisches Monatsheft 
Baden-Württemberg 1/2011, S. 20.

ScheidungenEheschließungen
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in Tsd

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 717 12

Datenquelle: Bevölkerungsstatistik
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Erwerbstätigenquote von Frauen und Männern 

Während die Erwerbstätigkeit von Männern seit den 1970er-Jahren zurückgegangen 
ist, stieg die Erwerbstätigenquote von Frauen deutlich an. Hintergrund dieser Ent-
wicklung ist unter anderem die Reform des Ehe- und Familienrechts 1977, durch die 
das bis dahin gesetzlich verankerte Leitbild der Hausfrauenehe durch ein am Partner-
schaftsprinzip orientiertes Modell ersetzt wurde.5 Allerdings war die Erwerbstätigkeit 
von Müttern lange Zeit gesellschaftlich nach wie vor wenig akzeptiert. Dies spiegelt 
sich auch in der Tatsache wider, dass die Erwerbstätigenquote von Müttern in Baden-
Württemberg zwischen 1972 und 1990 um lediglich 4 Prozentpunkte zugenommen 
hat (von rund 46 % auf 50 %).6 Eine deutlichere Zunahme lässt sich erst seit den 
1990er-Jahren erkennen. Zwischen 1990 und 2000 stieg die Erwerbstätigkeit von 
Müttern von 50 % auf 57 % an. Heute ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass 
Mütter einer bezahlten Tätigkeit nachgehen, rund 60 % der Mütter waren 2010 aktiv 
erwerbstätig. Ob und in welchem Umfang Mütter erwerbstätig sind, ist auch vom 
Alter und der Anzahl der Kinder abhängig. 2010 waren knapp 30 % der Mütter mit 
jüngstem Kind unter 3 Jahren aktiv erwerbstätig. War das jüngste Kind im Kinder-
gartenalter (3 bis unter 6 Jahre), ging die Mehrheit der Mütter einer Erwerbstätigkeit 
nach (59 %). Mit jüngstem Kind im Grundschulalter (6 bis unter 10 Jahre) waren es 
knapp 69 %. Elternbefragungen zeigen, dass rund zwei Drittel der Eltern in Deutsch-
land die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach wie vor als schwierig empfinden. 

 

5 Pflugmann-Hohlstein, B. (2012): Kinderbetreuung gestern, heute und morgen. In: Statistisches Monatsheft 4/2012,  
S. 45-48.

6 Aktiv Erwerbstätige im Alter von 15 bis unter 65 Jahren mit oder ohne minderjährige Kinder (ohne Personen in  
Erziehungsurlaub, (Sonder-)Urlaub o.Ä.). Zu den Erwerbstätigen zählen Personen, die in der jeweiligen Berichtswoche 
mindestens eine Stunde gearbeitet haben.

MännerFrauen ohne Kinder
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in %

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 718 12

Anmerkung: Aktiv Erwerbstätige im Alter von 15 bis unter 65 Jahren mit oder ohne minderjährige Kinder 
(ohne Personen in Erziehungsurlaub, (Sonder)Urlaub o.ä.). 
Datenquelle: Mikrozensus (Daten des Mikrozensus erst ab 1972 verfügbar).
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Teilzeitquote von Frauen mit und ohne Kinder

Die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen geht mit dem Boom der Teilzeitarbeit 
in den 1980er-Jahren einher.7 Betrachtet man die Entwicklung des Anteils aktiv 
erwerbstätiger Frauen mit und ohne Kinder, so zeigt sich, dass der Anteil teilzeitbe-
schäftigter Mütter deutlich zugenommen hat. In den 1970er-Jahren war knapp die 
Hälfte der Mütter mit minderjährigen Kindern in Teilzeit erwerbstätig (48 %), 2010 
waren es gut 76 % (+28 Prozentpunkte). Der stärkste Anstieg zeigt sich zwischen 
1980 und 2000 (von knapp 51 % auf rund 70 %). Auch bei Frauen ohne Kinder lässt 
sich in diesem Zeitraum ein Anstieg der Teilzeitquote feststellen, allerdings auf deutlich 
niedrigerem Niveau. Teilzeitarbeit ist nach wie vor eine Domäne der Frauen. Während 
2010 rund drei Viertel der Mütter in Teilzeit arbeiteten, gingen etwa 4 % der Väter 
einer Teilzeittätigkeit nach.8

7 Hin, M. (2012): Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit seit 1952. In: Statistisches Monatsheft 4/2012, S. 59-62.
8 Report Familien in Baden-Württemberg 4/2011 „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“.

Frauen ohne Kinder
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in %

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 719 12

Anmerkung: Aktiv Erwerbstätige im Alter von 15 bis unter 65 Jahren mit oder ohne minderjährige Kinder (ohne Personen 
in Erziehungsurlaub, (Sonder)Urlaub o.ä.). Für die Jahre 1972 und 1980 wurde Teilzeit mit einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von unter 40 Stunden unterstellt. 
Datenquelle: Mikrozensus (Daten des Mikrozensus erst ab 1972 verfügbar).
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Kindertagesbetreuung

Die Zahl der Kindergärten stieg seit der Gründung Baden-Württembergs kontinuierlich 
an.9 Allerdings änderte sich die Relation der Anzahl der Kinder im Kinder gartenalter 
zu den zur Verfügung stehenden Plätzen bis Ende der 1960er-Jahre kaum. Sowohl 
1953 als auch Ende der 1960er-Jahre stand rein rechnerisch für 60 % der Kinder 
in Baden-Württemberg ein Kindergartenplatz zur Verfügung. In den 1970er-Jahren 
veränderten sich sowohl das Bildungsverständnis als auch die Rahmenbedingungen 
in den Einrichtungen. 1973 war rein rechnerisch für ca. 80 % der Kinder im Kinder-
gartenalter ein Platz vorhanden, Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren gab es 
zu diesem Zeitpunkt kaum. In den 1990er-Jahren kam es zu einer Expansion der 
Betreuungsplätze in Kindergärten und Tageseinrichtungen für Kinder verschiedener 
Altersgruppen. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze stieg um 30 % an. 
Ursachen hierfür waren u.a. die Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(KJHG), das die Grundlage für den qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau 
der Kinderbetreuung schaffte (1991) und der 1996 in Kraft getretene Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz. Darüber hinaus gewann auch die Kindertagespflege an 
Bedeutung. In den vergangenen Jahren stand der Ausbau der Betreuungsplätze für 
Kinder unter 3 Jahren im Vordergrund. Das im Dezember 2008 in Kraft getretene 
Kinderförderungsgesetz (KiföG) sieht ab 1. August 2013 einen Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr vor. Am 
1. März 2011 lag die Betreuungsquote der unter 3-Jährigen in Baden-Württemberg 
bei knapp 21 % und hat sich damit seit 2006 (9 %) mehr als verdoppelt.

9 Die Angaben zur Entwicklung der Kindertagesbetreuung sind folgendem Beitrag entnommen: Pflugmann-Hohlstein,  
B. (2012): Kinderbetreuung gestern, heute und morgen. In: Statistisches Monatsheft 4/2012, S. 46.
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Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 720 12

Anmerkung: Zu berücksichtigen ist, dass es im Zeitverlauf unterschiedliche definitorische Abgrenzungen bei den 
Einrichtungen gab. Vor allem ab 1990 wurden in zunehmendem Maße nicht nur Kindergärten, sondern auch 
Tageseinrichtungen mit Kindern verschiedener Altersgruppen in die Erhebung aufgenommen. Seit 2006 werden 
Tageseinrichtungen mit Kindern im Alter von 2 bis unter 8 Jahren (ohne Schulkinder) erfasst.
Datenquelle: Pflugmann-Hohlstein, B., in: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 4/2012, S. 46.
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