
____________________________________________________________________

Warnfried Dettling
____________________________________________________________________

Krise der Familie - Krise der Gesellschaft*
___________________________________________________________________

Dr. Warnfried Dettling, geb. 1943, Studium der Politikwissenschaft,
Soziologie, Philologie und Philosophie in Würzburg, Freiburg/Brsg. und
London, war Leiter der Planungsgruppe und später der Hauptabteilung
Politik in der CDU-Bundesgeschäftsstelle und von 1983 bis 1991 Ministerial-
direktor im Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit.
Er lebt als freier Publizist in München.

Die Jugend verwahrlost. Die Eltern sind nicht mehr in der Lage, ihre
Kinder richtig zu erziehen. Kein Wunder, sind doch die Mütter zunehmend
berufstätig, und die Scheidungsraten steigen. Die Familie versagt bei ihrer
Aufgabe. Kinder und Jugendliche in die Gesellschaft zu integrieren. Die
Krise in Staat und Gesellschaft ist im Kern eine Krise der Familie.

Diese Diagnose zur Lage der Familie und der Nation stammt nicht aus
einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl. Der amerika-
nische Präsident Hoover berief im Jahre 1929 eine Kommission, die die Ent-
wicklungstendenzen der amerikanischen Gesellschaft analysieren sollte, und
der damals bekannte Famiüensoziologe William F. Ogburn und sein Mitar-
beiter Clark Tibbitts verfaßten für diesen Bericht das Kapitel über „Wandel
und Entwicklung von Ehe und Familie in den Vereinigten Staaten". In ihrem
1933 vorgelegten Report klagen sie über den Verfall der Werte, über die Krise
der Familie, über das Zerbröseln sozialer Bindungen, und sie idealisieren das
Bild einer fernen Familie, damals der Farmer im Westen, so wie ihre Nach-
fahren heute das Bild der bürgerlichen Familie idealisieren.

* Literatur zum Thema: Ulrich Beck/Elisabeth Beck-Gernsheim, Das ganz normale Chaos der Liebe, Frank-
furt/Main (Suhrkamp) 1990; Hans Bertram (Hrsg.). Die Familie in Westdeutschland, DJZ Familien-Survey
1, Opladen (Leske & Budrich) 1991; Ders.. Die Familie in den neuen Bundesländern. DJI: Familiensurvey
2, Opladen 1992; Hans Bertram/Hiltrud Bayer/Renate Bauereiß. Familienatlas: Lebenslagen und
Regionen in Deutschland. Karten und Zahlen, Opladen (Leske & Budrich) 1993; Hans Bertram, Die Stadt,
das Individuum und das Verschwinden der Familie, Antrittsvorlesung Humboldt-Universität Berlin 1993;
Deutsches Jugendinstitut (Flrsg.), Wie geht's der Familie? Ein Handbuch zur Situation der Familien
heute, München (Kösel) 1988.
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Damals wie heute bietet sich die Familie an als Projektionsfläche für
Ängste und Sehnsüchte in einer unwirtlichen Welt. Wie immer in Zeiten von
sozialem Streß wird die Familie zum Thema - und zu einem Fluchtpunkt, der
orientieren soll in unruhiger Lage. Die Debatten über die (deutsche) Familie
in der modernen Gesellschaft bewegen sich auf einem ideologisch verminten
Gelände. Es empfiehlt sich, vor aller Kritik und Klage, schon gar vor wohl-
feilen „Rezepten" für die „kranke" Familie, die soziale Wirklichkeit in all
ihrenWidersprüchen zu betrachten und den tatsächlichen Wandel von bloßen
Aufgeregtheiten zu unterscheiden. Diesem Blick in die soziale Landschaft
offenbart sich ein überraschendes Bild:

Es sind nicht die Scheidungen, die den Verfall, das Brüchigwerden von Ehe
und Familie anzeigen. Vielmehr stellt das lautlose Verschwinden der Familien
und der Kinder vor allem aus unseren großen Städten die eigentliche und dra-
matische Veränderung dar. Die Deutschen leben, was Familie und Kinder
betrifft, in einem geteilten Land, geteilt nicht zwischen Ost und West, sondern
zwischen Stadt und Land, zwischen den urbanen Zentren und den ländlichen
Regionen. Für Politiker und Parteien, Parlamente und Regierungen besteht
weniger Anlaß zu einem kulturpessimistischen Lamento über die „Krise der
Familie" oder über den „Niedergang der Familienwerte", wohl aber gibt es
für sie Grund genug zum politischen Handeln. Das Ehe- und Familienrecht
war damals, im Jahre 1976, seiner Zeit voraus, aber die sozial- und steuer-
rechtlichen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen längst
nicht mehr mit den veränderten Leitbildern und Lebensplanungen der Men-
schen überein, und es sind die Familien, die Frauen und die Kinder, die dar-
unter schwer zu leiden haben. Es ist in Deutschland schwerer als in anderen
Ländern, Familie mit Kindern zu leben.

Familien heute - ein vielfältiges und widersprüchliches Bild

Die Familiendebatte in Deutschland ist scheidungsfixiert. „Jede dritte Ehe
wird geschieden, in Städten sogar jede zweite!" Schlagzeilen wie diese sollen
den Verfall der Familie demonstrieren. Doch was besagt dieser Hinweis wirk-
lich? Der Familiensoziologe Hans Bertram von der Humboldt-Universität in
Berlin weist zu recht darauf hin, daß diese Zahlen Auflösungstendenzen sug-
gerieren, „die in dieser Form eher Ausdruck eines statistischen Artefakts
sind". Die üblichen Scheidungsstatistiken verwirren mehr als sie erklären.
Natürlich trifft es zu, daß Ende der sechziger Jahre auch hier die heile Welt zu
Ende ging, daß seit Anfang der siebziger Jahre die Scheidungszahlen deutlich
angestiegen sind. In Berlin kommen heute auf hundert Ehen fünfzig, in Mün-
chen vierzig, in ländlichen Gebieten dreizehn bis fünfzehn Scheidungen.
Aber die Dramatik solcher Kassandrarufe hängt ganz und gar davon ab, wie
groß die jeweiligen Jahrgänge sind, die sich im heiratsfähigen Alter befinden
- und wie stark die Heiratsneigung jeweils ist. Seit gut zwanzig Jahren sinken
zum Beispiel die Heiratsziffern Lediger. Je weniger Leute aber heiraten, aus
welchen Gründen auch immer, desto mehr verfallen nach dieser Rechnung,
bei gleichen Scheidungszahlen, Ehe und Familie. Bertram schlägt deshalb vor,
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die Relation der Geschiedenen an der Bevölkerung des jeweiligen Alters-
jahrgangs als Indikator für die Stabilität oder Brüchigkeit von Beziehungen
zu nehmen, und da sieht das Bild schon ganz anders, nämlich differenzierter
aus: Im Jahre 1961 waren in der Altersgruppe der 30- bis 45jährigen bei den
Frauen 3,2 Prozent und bei den Männern 1,7 Prozent geschieden. Noch im
Jahre 1970 sah das Bild nicht viel anders aus, lediglich bei den Männern stieg
der Anteil auf 2,2 Prozent. Dagegen haben sich die Anteile im Jahr 1991 in
den alten Bundesländern verdreifacht: auf 8,4 Prozent bei den Frauen und 6,7
Prozent bei den Männern.

Hinter diesen dürren Zahlen verbergen sich gewiß persönliche Tragödien
und oft auch Faniiliendramen, aber wahr ist auch, daß es nach wie vor eine
kleine Minderheit ist, nicht die Hälfte und auch nicht ein Drittel, die sich
scheiden läßt. Die absoluten Scheidungszahlen steigen nicht mehr an, sie sind
in den vergangenen Jahren von 130744 (1984) auf 124698 (1992) zurückge-
gangen, und sie werden künftig wohl weiter sinken, schon alleine deshalb,
weil es immer weniger Ehen geben wird, die dann eines Tages geschieden
werden könnten. Die Scheidungszahlen haben sich seit Jahren, wenn auch auf
einem hohen Niveau, stabilisiert, bei uns wie in anderen nord- und west-
europäischen Ländern.

Vor allem aber: Scheidungen sagen in der sozialen Wirklichkeit etwas über
das Ende einer Ehe aus, aber nicht immer und überall über das Ende einer
Familie. Krise der Ehe bedeutet, zum Glück, nicht automatisch eine Krise der
Familie. Etwa die Hälfte aller Ehescheidungen betrifft Ehepaare ohne
Kinder. Bei Familien mit zwei, drei oder mehr Kindern sind Scheidungen
relativ selten. So hatten 1992 von den geschiedenen Ehepaaren nur 20,7 Pro-
zent zwei, drei oder mehr Kinder. So kommt es, daß die Zahl der von Schei-
dung betroffenen Kinder sich seit 1970 deutlich langsamer erhöht hat (um
5 690) als der Anstieg der Scheidungen vermuten läßt. Heute sind nicht mehr
Kinder von Scheidungen betroffen als vor zehn Jahren. Auch hier wiederum
gibt es keinen Grund, die Situation zu verharmlosen, aber der oft verbreitete
Alarmismus findet in der tatsächlichen Entwicklung ebensowenig eine
Grundlage. Noch immer leben - eine subversive, weil vergessene Zahl - etwa
drei von vier Kindern unter 18 Jahren bei ihren beiden leiblichen Eltern und
mehr als vier von fünf Kindern bei Ehepaaren. Weder in den großen Städten
und schon gar nicht in den ländlichen Gebieten läßt sich also die These von
einer zunehmenden Brüchigkeit familialer Beziehungen empirisch belegen,
vielmehr „zeigt (sich) eine enorme Stabilität von Beziehungen, sofern man sie
eingeht" (Bertram, Hervorhebung W. D.). Familien heute sind stabiler, als die
einen denken; die Trends für die Zukunft aber sind bedrohlicher, als die
anderen befürchten.

Die Ehe - Lebensform einer Minderheit?

Sofern man sie eingeht: Das aber ist, in sozialer und in kultureller Hinsicht,
keineswegs mehr selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Und so nehmen in
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der Gegenwart nicht die Scheidungen zu, es wachsen die Anteile der Ledigen
an der Bevölkerung: Das ist die neue Entwicklung der letzten Jahre. So
waren unter den 30- bis 45jährigen in Berlin im Jahre 1961 75,6 Prozent ver-
heiratet und 13,1 Prozent ledig; 1970 ergab sich noch das gleiche Bild. Im
Jahre 1991 dagegen waren die Anteile der Verheirateten an dieser Alters-
gruppe auf 57,1 Prozent gesunken, die Anteile der Ledigen haben sich in
dieser Zeit auf 30,2 Prozent fast verdreifacht. Eine ähnliche Entwicklung
zeichnet sich auch auf dem Lande ab, wenn auch schwächer und auf einem
niedrigeren Niveau: Im Saarland etwa waren in dieser Altersgruppe im Jahre
1961 88,6 Prozent verheiratet und 9 Prozent ledig, im Jahre 1991 dagegen
immer noch 74,6 Prozent verheiratet, dagegen 15,8 Prozent ledig.

Wählt man die Altersjahrgänge und den Zeitraum etwas anders, dann wird
die Dramatik der Veränderung noch deutlicher: Zwischen 1972 und 1987,
Hans Bertram hat diesen Zeitraum untersucht, stieg etwa in Berlin der Anteil
der Ledigen bei den 25- bis 45jährigen von knapp 20 Prozent bis auf etwas über
40 Prozent und übertrifft damit den Anteil der Verheirateten (38 Prozent) in
dieser Altersgruppe. Jünger als 25 Jahre heiratet, vor allem in der Stadt, nur
noch eine kleine radikale Minderheit. Das durchschnittliche Heiratsalter der
Deutschen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, auf 28,7
Jahre bei den Männern und auf 26,2 bei den Frauen (1991); bei Frauen und
Männern mit Abitur und Studium liegt es, wie alle Untersuchungen zeigen,
oft spürbar darüber, ein Befund, der sich deutlich von der ehemaligen DDR
unterscheidet. Dort haben Frauen und Männer, unabhängig von ihrer Aus-
bildung, durchweg zwei bis drei Jahre früher geheiratet und Kinder
bekommen. Der Grund ist einfach: Wer Kinder hatte, war besser dran, was
Arbeit und Wohnung anging. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft hei-
raten nur noch die Dänen später als die Deutschen (West). Ende der acht-
ziger Jahre hat Deutschland in der Europäischen Gemeinschaft zu den Län-
dern mit dem höchsten Erstheirats- und auch Erstgeburtsalter, einer eher
niedrigen Erstheiratsintensität und einem vergleichsweisen niedrigen Schei-
dungsniveau gehört.

Das Fazit ist eindeutig: Die Familien zerbrechen nicht, sie werden immer
weniger. Brüchig werden die ehelichen Beziehungen vor allem deshalb, weil
sie von vielen gar nicht erst eingegangen werden. Die Familie als Lebensform
befindet sich großflächig auf dem Rückzug. Auch auf dem Land bleiben immer
mehr junge Menschen immer länger ledig. Bis in das mittlere Lebensalter
hinein sind immer mehr junge Erwachsene nicht bereit, sich in der Ehe dau-
erhaft zu binden. In bestimmten Regionen und in bestimmten Altersgruppen
ist die Ehe schon jetzt zur Lebensform einer Minderheit geworden.

Die sich der Ehe verweigern, erfreuen sich als Singles großer öffentlicher
Aufmerksamkeit, aber sie leben meistens nicht allein. Zwei von drei 18- bis
45jährigen in den Städten leben, so ergeben repräsentative Untersuchungen,
länger als ein Jahr mit einem festen Partner zusammen, auf dem Lande ist es
immerhin noch jede(r) Dritte. Wenn junge und nicht mehr so junge Leute auf
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die Ehe verzichten, so verzichten sie damit keineswegs auf Gemeinschaft und
auf Partnerschaft. Im vereinigten Deutschland gab es 1991, so die Schät-
zungen aus Ergebnissen des Mikrozensus, 1393 000 nichteheliche Lebensge-
meinschaften; in den alten Bundesländern sind sie von 1972 bis 1991 von
137 000 auf 1066 000 angestiegen. Um so erstaunlicher ist es, daß hierzulande
noch kaum eine öffentliche und politische Debatte begonnen hat, wie man
politisch und rechtlich mit dauerhaften Beziehungen umgeht, die keine Ehe
sind. In New York, beispielsweise, hat im Juli 1989 das höchste Gericht die
Legaldefinition der Familie auch auf homosexuelle Paare ausgeweitet. In
Dänemark können sich auch gleichgeschlechtliche Paare als Lebenspartner
registrieren lassen, in Frankreich, England sowie Portugal hat der über-
lebende Partner aus einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft in gewissen
Grenzen auch Erbansprüche an den verstorbenen Partner. Das Bundesver-
fassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 4. Oktober 1993 zwar festge-
halten, daß es für gleichgeschlechtliche Partner kein Recht auf eine Ehe-
schließung gibt, es hat aber auch eingeräumt, daß den Fragen, ob der Gesetz-
geber verpflichtet ist, gleichgeschlechtlichen Parntern eine rechtliche Absiche-
rung ihrer Lebensgemeinschaft zu ermöglichen, eine grundsätzliche Bedeu-
tung zukommt. Es geht dabei nicht um eine verfassungsrechtliche Gleichstel-
lung der Ehe mit nichtehelichen Lebensgemeinschaften, sondern um die
Frage, wie man sich rechtlich und politisch zu der Tatsache verhält, daß es
verantwortliches Zusammenleben auch außerhalb der Ehe geben kann.

Dies alles webt einen Stoff, aus dem Klagen, Ängste und vor allem Zeit-
kritik sind: immer weniger Lust auf Ehe, immer weniger Familie und Kinder,
immer mehr Singles, immer mehr Ehen ohne Kinder. Die (jungen)
Deutschen: ein Volk von Hedonisten, Egoisten, Karrieristen!?

Betrachtet man freilich die Entwicklung in historischer Perspektive, so
scheint es weniger Grund zur Aufregung zu geben. Es kehrt ein gesellschaft-
licher Zustand wieder, der historisch eher die Regel als die Ausnahme war.
Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein war in ländlichen Gegenden nur die
Hälfte aller Erwachsenen verheiratet. In Preußen etwa ergab eine Volkszäh-
lung im Jahre 1871, daß nicht einmal die Hälfte aller Preußen im Stand der
Ehe lebten. Nie zuvor und nie danach wurde so viel und so früh geheiratet,
waren so viele Deutsche im Stande der Ehe, haben sich so viele Frauen so
sehr und ausschließlich um Familie und um Kinder und natürlich um die dazu
gehörenden Männer gekümmert wie in den fünfziger und in den sechziger
Jahren dieses Jahrhunderts - eine kurze historische Phase mithin, die jetzt als
die gute alte Zeit von vielen zur Norm auch für Gegenwart und Zukunft ver-
klärt wird. Historisch betrachtet ist nicht die geringe Heiratsneigung oder die
große Zahl Alleinlebender ein revolutionärer Vorgang, sondern die Umkehr
der Gründe für Ehelosigkeit (damals Armut und Eheverbote, heute eher die
Folgen der Modernisierung und des Wohlstandes) und neu ist vor allem das
nahezu vollständige Verschwinden von Familien mit mehreren Kindern vor
allem aus den großen Städten. Nicht daß es so wenig Ehen gibt, sondern daß
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die vorhandenen Ehen so wenig Familie haben, ist, historisch betrachtet, die
neue Lage.

Kinderfreie Zonen in den großen Städten

Um die Jahrhundertwende wuchsen von hundert Kindern mehr als 50 mit
drei oder mehr Geschwistern auf; im Jahre 1961 waren es immerhin noch 40,
heute leben mehr als 80 Prozent der Kinder als Einzelkinder oder mit nur
einem Geschwister. In Städten wie Berlin (12,9 Prozent) Hamburg (11,4 Pro-
zent) oder München (10,4 Prozent) leben nur noch etwa zehn Prozent aller
Familien mit zwei und mehr Kindern, in ländlichen Gebieten wie etwa in den
Regierungsbezirken Niederbayern (26,3 Prozent), Weser-Ems (24,5 Prozent)
oder Unterfranken (23,7 Prozent) haben etwa 25 von hundert Familien noch
zwei und mehr Kinder, in manchen katholisch geprägten Landstrichen fast
noch die Hälfte.

Familienbilder und Familienwirklichkeiten zeigen, wie regional ver-
schieden die Lebensverhältnisse hierzulande sind. Deutschland lebt eben,
viele vergessen es, auch als Provinz: Fast 40 Prozent der Bevölkerung in den
alten und 54,7 Prozent in den neuen Bundesländern leben in Gemeinden
unter 20 000 Einwohnern. Anders gesagt: Je reicher und „entwickelter" eine
Region, gemessen an den üblichen Indikatoren (Bruttoinlandsprodukt, Pro-
Kopf-Einkommen, formale Bildung, Frauenerwerbsquote), um so ärmer ist
sie an Familie, an Kindern, überhaupt an sozialen Ressourcen. Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft ist es nicht gelungen, den Widerspruch zwischen pro-
duktivem Reichtum und reproduktiver Armut zu überwinden. Und selbst der
real existierende Zynismus der Bundesrepublik Deutschland nach dem
Motto: Die urbanen Zentren sorgen für die optimale Produktion, für den
wirtschaftlichen „Reichtum der Nation"; die ländlichen Regionen sorgen für
die nötige Reproduktion, für die „moral sentiments", wird auf Dauer keine
Rettung bringen, da sich die modernen Lebensweisen auch der ländlichen
Regionen bemächtigen werden.

Der Rückzug der Familie als Lebensform ist nicht so sehr eine Folge des
Verfalls der Werte, sondern vor allem eine Folge der Urbanisierung der
modernen Gesellschaft. Der Wandel der traditionellen Familie hin zu einer
Vielfalt unterschiedlicher Familienformen hat gesellschaftliche, nicht morali-
sche Ursachen. Nicht nur die Zahl der Alleinerziehenden und der Stieffami-
lien ist seit Anfang der siebziger Jahre kontinuierlich gewachsen (16 Prozent
der Familien, das sind 1508 000 Familien, sind 1992 in Deutschland Alleiner-
ziehende, in den alten Bundesländern 14,1 Prozent, in den neuen 22,1 Pro-
zent. Ende der achtziger Jahre schätzte man für die alte Bundesrepublik, daß
etwa 10 Prozent aller Familien mit Kindern Stieffamilien waren), sondern
auch die scheinbar „normale" Familie (Vater, Mutter, Kind(er)) hat nur noch
wenig gemeinsam mit der bürgerlichen Normalfamilie der fünfziger und sech-
ziger Jahre. Die bürgerliche Familie hat sich aus der Mitte der Gesellschaft
heraus verändert, und sie wird uns nach ihrer Transformation in neuer und
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alter Vielfalt, in vielen Formen wieder begegnen, so wie ja auch die vor-
moderne Familie durch eine Vielfalt von Formen und Tätigkeiten gekenn-
zeichnet war.

Rückwärts zur postmodernen Familie?

„Backward toward the Postmodern Family", auf diesen Nenner bringt die
amerikanische Soziologin Judith Starcey die Entwicklung, und sie dürfte
damit die künftigen Familienarrangements auch in Deutschland beschreiben:
diverse, fluid, unresolved (unterschiedlich, veränderbar, unentschlossen).

Es waren vor allem drei soziale Entwicklungen, die die traditionelle
Familie, wie sie etwa Friedrich Schiller im „Lied von der Glocke" beschrieben
hat („Der Mann muß hinaus ins feindliche Leben, muß wirken und streben
und pflanzen und schaffen..., und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die
Mutter der Kinder..."), von innen her in Frage gestellt und transformiert
haben: die „Probleme ohne Namen" nicht nur der amerikanischen Mittel-
schichtsfrauen, die Betty Friedan („Der Weiblichkeitswahn") beschrieben
hat; die Bildungsexpansion, die die Lebensentwürfe der meisten Frauen ver-
ändern mußte; und schließlich die „gewonnenen Jahre" (Arthur E. Imhof) im
Leben einer Frau, die die Phase der Mutterschaft nicht emotional, wohl aber
zeitlich auch für die leidenschaftlichste Mutter relativierten: Anders als
früher haben Frauen, wenn das jüngste und oft, in jeder zweiten Familie, auch
einzige Kind aus dem Hause ist, noch fast das halbe Leben vor sich. Diese drei
Entwicklungen haben dazu geführt, daß heute Ehe, Kinder, Familie alles
andere als selbstverständlich sind, sondern eine Frage der Wahl und des
Wählens, des Wagens und des Abwägens, in jedem Falle des Aushandelns
zwischen den Beteiligten und den Betroffenen. Der „Zwang zur Häresie",
wie der amerikanische Religionssoziologe Peter L. Berger die Existenz des
modernen Menschen beschreibt, hat die Gesellschaft nun in ihrem intimen
Kern gespalten und droht, wie manche befürchten, sie emotional und sozial
in Schutt und Asche zu legen.

Einen Weg zurück gibt es nicht. Die Lebensbilder und die Lebenswirklich-
keiten haben sich verändert, und der Gesetzgeber hat, lange genug hat es
gedauert, diese Umbrüche nachvollzogen. Die „moderne" Ehe, die nicht auf
vorgegebenen Rollenzuweisungen beruht, sondern versuchen muß, ihre Sta-
bilität immer wieder neu zu begründen, ist nicht ein Produkt individualisti-
scher oder emanzipatorischer Phantasien, die durch eine entsprechende Wer-
teerziehung wieder korrigiert werden könnten, sondern eine gesellschaftliche
Notwendigkeit und außerdem - Recht und Gesetz.

Der mühsame Abschied vom Patriarchat

Ehe als Prozeß des Aushandelns und der freien Vereinbarung: Es ist noch
nicht einmal zwanzig Jahre her, daß der Gesetzgeber die Konsequenzen aus
den gesellschaftlichen Veränderungen gezogen hat. Bis weit in die Geschichte
der Bundesrepublik hinein hatte das Familienrecht die paternalistische Ehe
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und Familie aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch des Jahres 1900 festge-
schrieben. Danach konnte der Mann in Angelegenheiten des ehelichen
Lebens (Wohnort und Wohnung!) allein entscheiden, über das Vermögen
seiner Frau verfügen, deren Erwerbstätigkeit unterbinden und die elterliche
Gewalt ausüben. Die Frau hingegen war verpflichtet, den Haushalt zu führen
und im Geschäft des Mannes zu arbeiten. Auch nach dem Gleichberechti-
gungsgesetz von 1958 blieb der Mann im Zweifel etwas gleicher, vor allem
blieb die Frau auf die Hausfrauenrolle festgelegt, auch wenn sie zusätzlich
erwerbstätig sein durfte, „soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie
vereinbar ist". Den endgültigen Durchbruch brachte erst die Reform des
Eherechts von 1976: Die Hausfrauenehe war nun kein gesetzliches Leitbild
mehr, die „Hausmannsehe" wurde ihr gleichgestellt, rechtlich, versteht sich,
und, im Jahre 1976, der Zeit weit vorauseilend:

§ 1356. Haushaltsführung und Erwerbstätigkeit, (1) Die Ehegatten regeln die
Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen..., (2) Beide Ehegatten
sind berechtigt, erwerbstätig zu sein. (Dabei) haben sie auf die Belange des
anderen Ehegatten und der Familie die gebotene Rücksicht zu nehmen, § 1360.
Verpflichtung zum Familienunterhalt ... Ist einem Ehegatten die Haushalts-
führung überlassen, so erfüllt er seine Verpflichtung, durch Arbeit zum Unter-
halt der Familie beizutragen, in der Regel durch die Führung des Haushalts.

Das waren und sind wahrlich revolutionäre Veränderungen. Nicht nur kul-
turell, sondern auch rechtlich sind nun Ehe und Familie ein kühnes Aben-
teuer, das auf den zerbrechlichen Grundlagen von Liebe und Zuneigung, von
Aushandeln und Verständigung beruht. Stabilität wurde nicht länger von Tra-
dition, sozialer Konvention, von Rollen- und anderen gesellschaftlichen und
religiösen Vorgaben erwartet, sondern dem Inneren, dem subjektiven Willen
der Beteiligten und Betroffenen anheimgegeben. Falls dies ernst gemeint war
und nicht nur eine Konzession an den „Zeitgeist", so konnte man eigentlich
wissen, daß dieses Abenteuer für den einzelnen wie für die Gesellschaft nur
unter günstigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gelingen konnte,
unter gesellschaftlichen Verhältnissen, die damals nicht gegeben waren und
die heute nicht gegeben sind. Ohne sich im einzelnen darüber Rechenschaft
abzulegen, versuchte die Reform des Ehe- und Familienrechts von 1976 eine
Antwort auf die Frage zu geben, wie Bindungen und Verantwortung unter
den Bedingungen der Freiheit und der Emanzipation möglich sind. Dieses
moderne Dilemma hätte nun eine „Moral"politik ganz neuer Art verlangt,
die sich nicht länger an der Frage orientiert, wie sich religiöse, moralische,
(obrigkeits)staatliche Normen rechtlich durchsetzen lassen, sondern eine
Antwort sucht auf das Problem moderner Gesellschaften: Wie müssen die
gesellschaftlichen Verhältnisse verändert werden, damit auch am Ende des
20. Jahrhunderts Familienwerte, verantwortliches Handeln, gesellschaftliche
Moral eine Chance haben? Wie ist Solidarität in einer individualistischen
Gesellschaft möglich?
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Von einem solchen politischen Horizont konnte, in Zeiten knapper Kassen
zumal, bald keine Rede mehr sein, statt dessen beherrschte, nicht nur in
Deutschland, eine bloße Familienrhetorik die politische Szene. Es kam noch
schlimmer. Als hätten die Gegner und Befürworter der Reform von 1976
Angst bekommen vor den Folgen der eigenen Courage, haben sie das tradi-
tionelle Leitbild von Ehe und Familie in anderen Bereichen munter und
finanzkräftig weiter gepflegt, vor allem im Steuer- und im Sozialrecht. Das
Fehlen einer kinder- und familienfreundlichen Gesellschaftspolitik und das
Festhalten an einer ehe-, nicht aber familienorientierten Steuer- und Sozial-
politik trägt dazu bei, daß es Familien in Deutschland schwerer haben als
anderswo und beschleunigt so den Exodus der Familien.

Wie Familien ausgebeutet werden

Familien mit Kindern kann man auf unterschiedliche Art und Weise dis-
kriminieren und aus der Gesellschaft vertreiben: indem man den „Kinder-
nutzen" weiter sozialisiert und die „Kinderlasten" wie bisher privatisiert,
indem man also die Familien massiv ausbeutet, oder aber indem man ihnen
die gesellschaftliche Unterstützung („social Support") verweigert. Familien
brauchen beides: finanzielle und soziale Unterstützung. Die herrschende
Politik aller Parteien zeichnet sich dadurch aus, daß sie beides verweigern, mit
durchschlagendem Erfolg.

Die Situation ist bekannt. Familien erbringen für die Gesellschaft hand-
feste Vorteile. Die Kinder von heute sind die Beitragszahler von morgen und
tragen so das Renten- und das Pflegerisiko auch derer, die keine Kinder
haben. Diesen Nutzen, den sie der Allgemeinheit stiften, bezahlen sie mit
hohen privaten Kosten. Oft fällt, wenigstens zeitweise, ein Einkommen weg.
Dafür entstehen zusätzliche Kosten. Die Familie braucht eine größere Woh-
nung, ist aber zugleich auf dein Wohnungsmarkt, der durch die Dinks
(„double income, no kids") kaputtgemacht wird, ziemlich chancenlos.
Während die Kinderlosen Einkommen und Kapital steuerbegünstigt und
zinsbringend anlegen können, müssen kinderreiche Familien oft Schulden
machen und Zinsen bezahlen. Alles in allem: Kinder sind heute, ökonomisch
betrachtet, keine Vorsorge mehr für das Alter, sondern eine Belastung in der
Gegenwart. Von den Leistungen der Familien, vor allem der Frauen (Erzie-
hung, Pflege), lebt die Gesellschaft wie selbstverständlich, ohne zu merken,
daß sie soziale Ressourcen ausbeutet, die sich nicht von selbst erneuern.

Diese Verteilungsungerechtigkeiten fallen um so mehr ins Gewicht, je
größer der Anteil der Kinderlosen wird. Jürgen Borchert, der das „Fami-
lienurteil" des Bundesverfassungsgerichtes vom 7. Juli 1992 erstritten hat,
bilanziert bitter: „So kommt ein immer erheblicherer Teil der in hundert-
jährigem Gewerkschaftskampf Seite an Seite mit der Sozialdemokratie
erstrittenen Familieneinkommen kinderlosen Haushalten zugute, wodurch
bei dieser Bevölkerungsgruppe Einkommensüberhänge entstehen, die Fami-
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lien aus allen Marktbereichen verdrängen und sich schließlich über die lohn-
zentrierten sozialen Sicherungssysteme bis zum Tode fortsetzen."

Borchert hat das Pro-Kopf-Einkommen von Familienhaushalten mit dem
von Kinderlosen auf der gleichen Einkommensstufe verglichen. Das
Ergebnis: „Während - bei einem Bruttoeinkommen von 60 000 Mark - das
Nettoeinkommen pro Erwachsenem bei kinderlosen Ledigen mit 35715 DM
zu Buche schlägt, sind es bei einer vierköpfigen Familie nur 12 951 DM", ein
Betrag, der gerade um 75 Mark monatlich über der Sozialhilfe liegt. Die
beiden Wissenschaftler Heinz Lampert und Franz Xaver Kaufmann kommen
zum gleichen Ergebnis: „Selbst Facharbeiter und überdurchschnittlich ver-
dienende Angestellte geraten bei mehr als zwei Kindern schnell in die Zone
der Sozialhilfebedürftigkeit."

Und der vielgerühmte Familienlastenausgleich? Wenn es hoch kommt, so
schätzen Experten, trägt er 25 Prozent der Familienkosten, und auch davon
wird ein großer Teil, etwa die Hälfte, von den Familien über Steuern selbst
erbracht. Familien finanzieren ihre Entlastung also zum großen Teil selbst.
Ein großer Teil der Leistungen des Bundes für „Ehe und Familie" kommen
Ehen, nicht aber Familien zugute. So belaufen sich seine Mindereinnahmen
wegen des Ehegattensplittings im Jahre 1992 auf 29,5 Milliarden, das ist die
gleiche Summe, die der Bund für Kindergeld (22,06 Milliarden) und Erzie-
hungsgeld (7,2 Milliarden) aufwendet. Natürlich kommen die Splittingvor-
teile auch Familien zugute. Dennoch bleibt ein Privilegierungsvolumen für
kinderlose Ehen von etwa 10 Milliarden Mark. Insgesamt schätzt Borchert
die Transferausbeutung der Familien auf über 100 Milliarden Mark pro Jahr.

Kinder werden immer teurer, Familien immer weniger, Ledige und kinder-
lose Ehepaare immer mehr - und der Familienlastenausgleich immer dürf-
tiger. Die Große Steuerreform von 1986/90 hat die Lage der Familien
gegenüber den Kinderlosen weiter verschlechtert. Bei höheren Einkommen,
so ergaben Berechnungen des Finanzministeriums Baden-Württemberg,
erreicht die Steuersenkung für Ledige fast das doppelte Volumen gegenüber
Familien mit zwei Kindern. Noch besser kommen Ehepaare ohne Kinder
davon: Sie können das lebenslange Splitting in Anspruch nehmen. Familien
mit Kindern, so auch der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen beim
Bundesfamilienministerium, sind die Verlierer dieser „Großen" Steuerreform.

Es duldet keinen Zweifel: Für Kinder und Familien stehen bei uns alle
ökonomischen Signale auf Rot. Gewiß: Niemand bekommt Kinder um der
Wirtschaft oder um der Rentenformel willen, sondern weil es Freude macht,
Kinder aufwachsen zu sehen. Aber dieser emotionale Gewinn und auch die
Bereitschaft der Eltern, für ihre Kinder „Opfer" zu bringen, kann ökono-
misch nur bis zu einer gewissen Grenze konterkariert werden, in einer Gesell-
schaft zumal, die ansonsten durchgängig den ökonomischen Imperativen
gehorcht, die Prediger der Familienwerte ausdrücklich eingeschlossen.
Wenn es nicht gelingt, die emotionale und ökonomische Logik wieder mehr
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zu versöhnen, wird der Exodus der Familien aus der Gesellschaft nicht auf-
zuhalten sein. Was also ist zu tun?

Von einem Familienlastenausgleich läßt sich erst sprechen, wenn- in
unseren Transfersystemen, im Steuerrecht und im Sozialversicherungsrecht,
tatsächlich Geldströme von den Kinderlosen zu den Familien fließen. Dazu
ist es zunächst erforderlich, alle Transfers einzustellen, die zwar die Ehe, nicht
aber die Familie fördern. Als nächster Schritt wären alle Leistungen für Fami-
lien und für Kinder (Kindergeld etwa und Erziehungsgeld) zu dynamisieren.
Und schließlich käme es darauf an, jene Logik wieder einzuführen, die mit
der Einführung der staatlichen Sozialversicherung verloren gegangen ist. Es
muß wieder, wenigstens teilweise, auch ökonomisch vernünftig sein, mit Kin-
dern in die eigene und in die Zukunft der Gesellschaft zu investieren. Diese
Wiederversöhnung von individueller und kollektiver Rationalität führt zu
einer einfachen sozialpolitischen Maxime: Für ihr Alter können Menschen
Vorsorgen durch Erwerbsarbeit (Beiträge) oder durch Erziehungs-, Pflege-
und Familienarbeit oder durch beides. Borcherts Vorschlag, die Beitragsrente
durch eine „Elternrente"' zu ergänzen, die eine entsprechend zu kürzen und
die andere massiv aufzuwerten, verdient jedenfalls eine öffentliche Debatte
und nicht jenes versammelte Schweigen, das von den Grünen über die SPD
bis hin zur CDU/CSU und von den Arbeitgebern bis zu den Gewerkschaften
zu beobachten ist.

Ehen ohne Familien

Diese kopernikanische Wende im Familienlastenausgleich (weg von der
Ehe, hin zur Familie und zu den Kindern) setzt freilich ein radikales
Umdenken voraus. Die innere soziale Logik zwischen Ehe und Familie hat
sich längst aufgelöst. „Ehe und Familie", die das Grundgesetz im Jahre 1949
noch in einem Atemzug nennen und beide unter „den besonderen Schutz der
staatlichen Ordnung" stellen konnte, fallen immer mehr auseinander. Zwar
rechtfertigen Kinder noch meistens die Ehe, aber die Ehe führt nicht mehr
automatisch zu Kindern. Der Tatbestand „Ehe" ist deshalb für den Familien-
lastenausgleich ziemlich irrelevant. Die Politik hat von diesem Wandel noch
nicht Kenntnis genommen, mit schlimmen Folgen: „Weil die Ehe gefördert
wurde, ging die Familie zugrunde", so klagte bereits vor zehn Jahren der
damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Wolfgang Zeidler,
Regierung und Parlament an. Im Jahre 1992 hat das höchste deutsche Gericht
dann in seinem „Familienurteil" dem Gesetzgeber eine familienpolitische
Strukturreform des Sozialstaates aufgetragen, die die verfassungswidrige
Benachteiligung der Familien abbauen sollte. Das Gericht hat Regierung und
Parlament keine Frist gesetzt, doch sein früherer Präsident Roman Herzog
hat in seiner Rede zum 50. Geburtstag der damaligen Familienministerin
Rönsch direkt und ziemlich undiplomatisch erklärt, „daß wir zwar gegenüber
dem Gesetzgeber großzügig sind, daß wir uns aber hier, im Interesse der
Familien, nicht alles gefallen lassen". Und Herzog deutete auch die Richtung
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an: „Wenn es hart auf hart geht zwischen Ehe und Familie, dann hat die
Familie den Vorrang gegenüber der Ehe. Es darf keiner dafür bestraft
werden, daß er heiratet. Aber er darf auch nicht die anderen dafür bestrafen
wollen, daß er sich von der Mitfinanzierung der Kinderkosten derjenigen, die
sich für Kinder entscheiden, ausschließt."

Wie in den ersten Jahrzehnten der alten Bundesrepublik, so ist auch heute
wieder die dritte Gewalt weiter als die Politik. Die Vorschläge von Borchert
und anderen, die Anregungen und Vorgaben aus Karlsruhe gehen in die rich-
tige Richtung. Sie sind notwendig, aber nicht hinreichend. Wie sie, so enga-
gieren sich viele im Lande aufrichtig für Kinder und für Familien, aber viele
kommen dabei nicht zurecht mit dem Wandel der Gesellschaft und mit den
Freiheitswünschen des modernen Menschen, vor allem der Frauen, in
unserer Zeit. Auch wenn alle Mütter ein Hausfrauengehalt bekämen und
später eine eigenständige Rente, auch wenn auf der Grundlage eines idealen
Familienlastenausgleiches Familie und Kinder ökonomisch keinen Unter-
schied mehr machten, die Chancen für Familien und für Kinder würden sich
nicht grundlegend verbessern. Auch gut gepolstert und abgesichert hat die
traditionelle Familie in der herkömmlichen Rollenverteilung keine Zukunft.
Das ist das Dilemma der Familienpolitik nicht nur in Deutschland: Während
die einen, auf der Linken und bei den Liberalen, die Bedeutung von Familien-
und Bindungswerten unterschätzen, vermögen die anderen, die Konserva-
tiven aller Länder und Parteien, sie nicht mit Freiheit, Emanzipation und
moralischer Kompetenz des einzelnen zusammenzudenken. Ist der Weg in die
Freiheit nur als Flucht aus dem Commitment (Barbara Ehrenreich) zu haben?

Über diese Frage entscheiden auch die Gesellschafts- und die Steuerpo-
litik. Das geltende Steuer- und Sozialrecht bringt das Kunststück fertig, die
Familien zu benachteiligen und zugleich das traditionelle Familien- und Frau-
enbild zu zementieren. Familienrechtlich ist die Hausarbeit der Erwerbs-
arbeit gleichgestellt, nicht aber sozialrechtlich. Durch beitragsfreie Mitver-
sicherung in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) etwa oder durch
die Hinterbliebenenversorgung belohnt die deutsche Sozialpolitik, einzig-
artig in Europa, die formale Ehe („Versorgerehe"), nicht aber, von ersten
Ansätzen abgesehen, die Erziehungs-, Familien- oder Pflegearbeit. Auf diese
Weise stabilisiert das Sozialrecht die Norm des männlichen Hauptverdieners;
es fördert die Ehe zu Lasten der Familie. In Deutschland kommt die soziale
Sicherheit vom Beruf oder vom Versorgerehemann.

Auch den Frauen steht es natürlich offen, eine eigenständige soziale Siche-
rung zu erwerben: durch eine möglichst „männliche" berufliche Normalbio-
graphie. Doch viele Frauen wollen dies nicht zuletzt der Familie und der
Kinder wegen gerade nicht. Es wäre auch eine etwas kühne Strategie in
Zeiten, da die männliche Normalbiographie mitsamt der traditionellen
Arbeitsgesellschaft immer brüchiger werden. Von feministischer Seite wird
ganz grundsätzlich gefragt, was denn der Wohlfahrtsgewinn für die Gesell-
schaft und für die Frauen wäre, wenn sie sich der männlichen Arbeitsgesell-
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schaft unterwürfen: „Eine Schwächung der abgeleiteten Sicherung müßte mit
einem zunehmenden Druck für Frauen einhergehen, verstärkt erwerbstätig
zu werden. Inwieweit unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen
sich damit auch die persönliche Abhängigkeit für die Mehrheit der Frauen
und - über die Zeit betrachtet - ihr Armutsrisiko verringert, ist allerdings
fraglich", so Ilona Ostner vom Zentrum für Sozialpolitik in Bielefeld.

Schließlich sind es die gesellschaftlichen Verhältnisse und Ideologien, die
gegenwärtig den Familien wenig Luft zum Atmen lassen. Nicht die falschen
Werte und Einstellungen vertreiben Familien und Kinder aus unserer Gesell-
schaft. Die Renaissance der Familie braucht keine moralische Aufrüstung,
sondern finanzielle und soziale Unterstützung. Wo immer sie gefragt werden,
verbinden junge Menschen mit einem erfüllten Leben auch (aber eben nicht
nur!) Treue und Partnerschaft, Kinder und Familie. Nur wollen sie nicht auf
bestimmte Rollen festgelegt werden und sich andere Perspektiven von
Anfang an verbauen. Das gilt besonders für junge Frauen, und es gilt um so
mehr, je qualifizierter sie sind. Wenn eine Studentin im 6. Semester ein Kind
haben, aber deshalb nicht ihre akademische Perspektive verlieren will, wenn
eine junge Direktionsassistentin oder Fachärztin weder auf beruflichen
Erfolg noch auf Familie verzichten will, wenn sie und viele andere sich aber
dann, vor die brutale Alternative gestellt, „erst einmal" gegen Kinder und
Familie entscheiden, dann hat das nichts mit „Hedonismus", „Egoismus"
oder „Selbstverwirklichung" zu tun, sondern mit komplexen, aber legitimen
und vernünftigen Lebensentwürfen. Erst wenn beides möglich und selbstver-
ständlich wird, hat Familie wieder einen Ort in dieser Gesellschaft. Der Status
quo freilich sieht anders aus.

Das alles führt in eine paradoxe Lage. Wenn nicht endlich beides bedacht,
gewollt und auch unterstützt wird, Familie und Arbeit, Kinder und Beruf,
dann wird das stille Sterben der Familien weitergehen. Doch diese Fragen
werden, Folge auch des allgemeinen Backlash der letzten Jahre, erneut
tabuisiert. Nicht nur Konservative glauben, je mehr Hausfrauen es gäbe und
je weniger Frauen berufstätig seien, um so besser sei das für die Familien.
Aber konservative Wege führen nicht zu konservativen Zielen. Deutschland
(West) hat nämlich beides: viele Hausfrauen und wenig Kinder. Auch in
anderen Ländern gibt es diesen Zusammenhang, allerdings mit anderen Vor-
zeichen. In Schweden und Frankreich etwa sind die meisten Frauen erwerbs-
tätig - und haben eben deshalb viele Kinder, weil beides sich, mit Hilfe des
Staates und der Gesellschaft, besser verbinden läßt. Von den Nurhausfrauen
profitieren Männer mehr als Familien und Kinder. Wer die Mutterrolle auf
eine traditionelle Weise aufwerten möchte, untergräbt die Chancen für eine
Gesellschaft mit Kindern.

Die Wege aus der „Krise der Familie", die in Wahrheit eine Krise der
Gesellschaft anzeigt, führen nicht über eindimensionale Strategien (Frauen in
die Familien oder in den Beruf), die mit der Industriegesellschaft entstanden
und mit ihr erschöpft sind. Die fällige Rekonstruktion der Familie (und der
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Arbeit) erfordert eine andere Organisation der Gesellschaft, die den Arbeits-
markt für Frauen öffnet und nicht schließt und die die Tätigkeiten im repro-
duktiven Bereich, innerhalb und außerhalb der Familie, ideell und materiell
so aufwertet, daß er auch für Männer interessant wird, also mehr Optionen
und Übergänge, mehr Wahlmöglichkeiten und Teilhabechancen für beide
Geschlechter in beiden Bereichen. Ein solches Projekt bietet vielleicht noch
die Chance, den Exodus der Familien zu stoppen. Wird sie vertan, sollte klar
sein, was das heißt: Nicht nur verschwindet mit der Familie eine soziale
Rarität aus der Landschaft, sondern auch eine wesentliche Grundlage der
demokratischen und der sozialen Sitten und damit des sozialen und kultu-
rellen Kapitals einer Gesellschaft.
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