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Sehr geehrte Damen und Herren, 

toll, dass Sie den Ursachen, warum alle Maßnahmen der Regierung, gegen 

die Geburtenarmut vorzugehen, so wenig fruchten, so gründlich 
nachgehen. Ein Aspekt kommt meiner Meinung nach zu kurz in Ihrer 

Analyse: die Qualität der Partnerschaft als wesentlicher Faktor für die 
Entscheidung pro oder contra Kind. Untersuchungen zeigen, dass der 

Entschluss zum Kind in hohem Maße abhängt von der Einschätzung der 
Stabilität der Partnerschaft und dem Erleben, in einer guten Beziehung zu 

leben, sodass die zu erwartenden Belastungen durch die Elternschaft 
gemeinsam bewältigbar erscheinen. Die Vereinbarkeit von Arbeitsplatz 

und Familie steht im Vordergrund der Diskussion. Die unmittelbar 
einleuchtende Gegebenheit, dass die Zufriedenheit mit der Partnerschaft 

den Wunsch nach Elternschaft wahrscheinlicher macht, wird dabei 
weitgehend ausgeblendet. 

Die Unterstützung für Paare durch Angebote von Kinderbetreuung und 
bessere Vereinbarkeit von Arbeitsplatz und Familienleben ist nötig, aber 

nicht hinreichend. Es ist erwiesen, dass eine rechtzeitige fachkompetente 

Begleitung von Paaren in schwierigen Situationen hilft, besser miteinander 
klarzukommen.  Verbesserung der Kommunikationskompetenz hilft 

Paaren, ihre Beziehung intensiver und zufriedener zu gestalten - mit all 
den positiven Wirkungen auf die Entwicklung der Kinder und die 

Gesundheit der beiden, die erfahren, dass sie sich aufeinander verlassen 
können, dass sie auch schwierige Situationen gemeinsam hinkriegen. 

Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung zählt zu den gefragtesten 
Beratungsdiensten. Allein in Ehe-Familien- und Lebensberatungsstellen in 

katholischer Trägerschaft werden bundesweit etwa 100.000 Frauen und 
Männer beraten.  Trotz der hohen Nachfrage und trotz der positiven 

Ergebnisse der Beratungsprozesse geben die Kommunen und Länder nur 
ca. 20 Millionen Euro für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung aus. 

Dabei gibt es einen gesetzlich garantierten Anspruch von Eltern 
minderjähriger Kinder und Jugendlicher auf Beratung in Fragen der 

Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 SGB VIII). Paare mit 

minderjährigen Kindern,  die sich trennen wollen, haben gesetzlichen 
Anspruch auf eine Beratung innerhalb von zwei Wochen. Paare, die sich 

schon vor der Scheidung um fachliche Unterstützung bemühen, müssen 
oft monatelang warten. Kann jemand erklären, welchen Sinn das macht? 
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