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Familie als wichtige soziale Institution
Auch in der hoch individualisierten und hoch mobilen Welt des 21. Jahrhunderts ist es die Familie, der für die Menschen zentrale
Bedeutung zukommt. Sie ist weiterhin eine der wichtigsten sozialen Institutionen. Für fast 90 Prozent der Bevölkerung steht die
Familie an erster Stelle ihrer persönlichen Prioritäten. Auch unter jungen Menschen genießt sie hohe Wertschätzung: 72 Prozent
der 12- bis 25-Jährigen sind der Meinung, dass man eine Familie zum Glücklichsein braucht.
Doch die Vorstellungen darüber, wie eine Familie typischerweise auszusehen hat, sowie die Struktur der Familie haben sich im
Zuge des sozialen Wandels stark verändert. In der traditionellen bürgerlichen Familie versorgte ein auf Dauer verheiratetes
Ehepaar mehrere Kinder in strikter Rollentrennung: der Vater als berufstätiger Ernährer, die Mutter als Hausfrau. Dieses
„Ernährermodell“ wird auch noch gelebt – zum Beispiel solange die Kinder noch klein sind –, aber es ist nicht mehr die
vorherrschende Lebensform.
Die Formen des Zusammenlebens sind erheblich vielfältiger geworden. Die Freiräume, zwischen verschiedenen Familienformen zu
wählen oder auch ganz auf eine Familie zu verzichten, haben sich signifikant erweitert. Das hat nicht unerheblich mit der
Gleichberechtigung und der veränderten Rolle der Frau zu tun: Rund 65 Prozent der Mütter sind berufstätig, gleichzeitig sind die
Familien kleiner geworden. Ein-Kind-Familien tauchen häufiger auf als Familien mit drei und mehr Kindern. Am verbreitetsten ist
die Zwei-Kind-Familie. Auch ein Leben ohne Kinder – als Paar oder allein – wird immer öfter geführt. 2008 war jede fünfte Frau
zwischen 40 und 44 Jahren kinderlos geblieben.
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Serielle Monogamie statt lebenslanger Ehe als Trend
Regenbogenfamilien, Alleinerziehende, Patchworkhaushalte – sie konkurrieren mit der traditionellen Familie.
Sollten sie die gleichen Rechte erhalten? Von Dorothea Siems
Ehe und Familie "stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung", so beginnt Artikel 6 des Grundgesetzes. So klar und deutlich
das ist, so unklar ist heutzutage, was man unter "Ehe" und "Familie" verstehen soll. Homo-Ehe, Regenbogenfamilien, Alleinerziehende,
Patchworkhaushalte - die traditionelle Familie hat Konkurrenz bekommen.
Zwar dominiert die Vater-Mutter-Kind-Konstellation noch immer und ebenso das Trauschein-Paar. Doch alternative Lebensformen sind auf
dem Vormarsch. Ob gewollt oder nicht: Die Politik fördert diesen Trend. Ebenso die Rechtsprechung, wie das Grundsatzurteil des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in der vergangenen Woche zur Homo-Ehe zeigt.
Die Zweifel werden größer, ob die tradierten Formen von Ehe und Familie noch Anspruch auf den im Grundgesetz verankerten besonderen
Schutz beanspruchen können. Eine Bestandsaufnahme zum Internationalen Tag der Familie.
Ein Bund fürs Leben - das ist die Ehe heute seltener als früher. Fast 40 Prozent der Getrauten landen irgendwann vor dem Scheidungsrichter.
Jeder zweite Geschiedene wagt mindestens einen zweiten Versuch - der allerdings noch häufiger scheitert. In den 70er-Jahren sei Heiraten
"eine biografische Selbstverständlichkeit" gewesen, sagt Stefan Fuchs vom Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie (IDAF).
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Das Familienmodell bleibt die beliebteste Lebensform der Deutschen
Für drei Viertel der Deutschen ist die Ehe mit Trauschein und Kindern die erstrebenswerteste Lebensform. Obwohl nur jeder dritte Bundesbürger (33 %)
derzeit so lebt, wünschen sich mehr als doppelt so viele (76 %) die traditionelle Ehe mit Kindern. "Das finde ich persönlich erstrebenswert" sagen 82 Prozent
der Frauen und 69 Prozent der Männer in Deutschland. Dies geht aus Ergebnissen einer aktuellen Repräsentativbefragung hervor, die Zukunftsforscher
Horst Opaschowski in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Sozialforschungsinstitut Ipsos auf repräsentativer Ebene ermittelte.
Die Einstellung zu Ehe, Kindern und Familie wird wesentlich durch die persönlichen Lebensverhältnisse bestimmt. Das klassische Lebensmodell "Ehe mit
Trauschein und Kindern" favorisieren mehr Westdeutsche (77 %) als Ostdeutsche (71 %) und mehr Besserverdienende (79 %) als Geringverdienende (65 %).
Junge Generation im Dilemma
"Im Hinblick auf den demografischen Wandel und seine sozialen Folgen sind die Ergebnisse der Ipsos-Umfrage bemerkenswert", so Professor Opaschowski.
"Die junge Generation hat die Leitbilder ihrer Eltern verinnerlicht und will sie weiterleben." Zwar strebt knapp jeder Dritte (32 %) der Unter-35-Jährigen
eine Partnerschaft mit Kindern aber ohne Trauschein an, die deutliche Mehrheit favorisiert jedoch das klassische Familienmodell. Jeder fünfte dieser
Altersgruppe (21 %) hat das Modell Ehe/Trauschein/Kinder bereits verwirklicht, doch mehr als dreimal so viele (70 %) sehnen sich danach.
In der großen Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit spiegeln sich unter Umständen die unsicheren Zeiten wider. "Ohne festen Arbeitsplatz und sicheres
Einkommen wird die Familiengründung zum Lebensrisiko. Lange Ausbildungszeiten, befristete Arbeitsverträge und unzureichende Kinder-Betreuungsplätze
sorgen für Zeitverzögerungen und einen Aufschub von Geburten. Als Zukunftstendenz zeichnet sich ab: Eltern bekommen später Kinder", so Opaschowski.
"Generationenfamilie" als Lebensform der Zukunft
Neben Ehe und Lebenspartnerschaft spielt die Generationenfamilie mit Kindern, Eltern und Großeltern in der Wunschskala der Deutschen eine große Rolle.
Zwar leben derzeit nur drei Prozent der Bevölkerung als "Großfamilie unter einem Dach", mehr als vier Mal so hoch ist aber der Anteil (14 %) der Befragten,
der sich für die Zukunft die Generationenfamilie als Lebensmodell wünscht.
"Die Drei-Generationenfamilie, die in unsicheren Zeiten miteinander lebt und füreinander sorgt und Verantwortung trägt, kann zum Zukunftspotential für
den Zusammenhalt der Gesellschaft und zum Sparpotential für den Sozialstaat werden. Bei der Diskussion um das Familiensplittung muss auch das
Generationensplittung mit bedacht werden", erklärt der Zukunftsforscher.
Alleinlebenden wollen keine Singles bleiben
Fast jeder vierte Bundesbürger (24 %) lebt allein – ein Viertel dieser Gruppe möchte es auch dabei belassen. Jedoch ist die deutliche Mehrheit (58 %) der
Singles in Deutschland auf der Suche nach Zweisamkeit oder Gemeinsamkeit.
Opaschowski kommentiert: "Die einen leben allein, weil sie es wollen, die anderen,
weil sie es müssen. Die Möglichkeit, die Tür hinter sich schließen zu können, wird von
den einen als willkommene Freiheit und von den anderen als Ausgrenzung erlebt.
Für Letztere kann insbesondere im Alter das Alleinleben zum Synonym für Einsamkeit
werden. Auf dem Weg zu einer passenden Partnerschaft wird das gewollte
Übergangsstadium zum unfreiwilligen Alleinsein auf Lebenszeit. Umso wichtiger wird
dann die Kontaktpflege zum Freundes- und Bekanntenkreis, zur Nachbarschaft oder
Hausgemeinschaft."
Fazit: Familie ist kein Auslaufmodell
Die Bürger setzen für sich selbst ganz persönliche Prioritäten: Der Ehe, der Lebenspartner
-schaft und der Generationenfamilie gehört ihre besondere Wertschätzung. Diese drei
Lebensformen führen die Hierarchie ihrer Lebensmodelle an. "Das Leitbild Ehe lebt weiter;
der Ehebegriff wird nicht aufgelöst. Und auch die Familie ist kein Auslaufmodell. Ehe, Kinder
und Familie sichern weiterhin das Fortbestehen der Gesellschaft. Familienpolitik bleibt
Zukunftspolitik", fasst der Zukunftsforscher zusammen.
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