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Siegfried Keil
Als „Bundesministerium für Familienfragen“ wurde 
das erste Bundesfamilienministerium im Oktober 1953 
konstituiert. Es bildete eine der Neuerungen der zwei-
ten Legislaturperiode der Bundesrepublik unter der 
Regierung Adenauer. Die Gründung war in den politi-
schen Lagern umstritten. Zunächst war geplant gewe-
sen, ein Familienreferat im Bundesinnenministerium 
einzurichten. Es gab unterschiedliche Auffassungen 
darüber, inwieweit Familienpolitik durch ein Minis-
terium institutionalisiert werden sollte und inwiefern 
Familie überhaupt eine staatliche Angelegenheit sei. 

Mit der Einrichtung des Ministeriums änderte sich zu-
gleich die gesellschaftspolitische Landschaft der jun-
gen Bundesrepublik. Der Deutsche Familienverband 
(DFV) hatte sich bereits 1948 neu gegründet. Nun 
aber, in der Mitte der fünfziger Jahre, bildeten sich 
rasch weitere familienpolitisch ausgerichtete Organi-
sationen. Im Laufe des Jahres 1953 formierte sich der 

Familienbund der Deutschen Katholiken (FDK) – der 
Familienbund nannte sich im Jahr 2000 in „Familien-
bund der Katholiken“ um – und im September wurde 
die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familien-
fragen (EAF) ins Leben gerufen, um die evangelischen 
Belange in der Familienpolitik auf Bundesebene zu 
vertreten. Seit 2014 heißt sie „evangelische arbeitsge-
meinschaft familie“. 

Die konstituierende Sitzung der „Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Familienorganisationen“ fand am 25. März 
1954 im Adam-Stegerwald-Haus in Königswinter statt. 
Die drei Verbände unterzeichneten eine Vereinbarung 
zur Bildung der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fa-
milienorganisation“, die „zur wirksameren Vertretung 
gemeinsamer sozialpolitischer Anliegen und Aufga-
ben“ dienen sollte. Der Vorsitz der Arbeitsgemein-
schaft sollte jährlich wechseln. Die erste Federführung 
übernahm der DFV.  
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Nach dem ersten Tagesordnungspunkt der Sitzung 
„Bildung der Arbeitsgemeinschaft“, folgte der zweite 
zur „Vorbereitung des Weltkongresses der U.I.O.F in 
Stuttgart“. 
Damit war das erste Aktivitätsfeld der AGF bereits um-
rissen: Der Weltkongress der Union Internationale des 
Organismes Familiaux, also der Internationalen Union 
der Familienverbände – heute WFO. Die Zeit drängte 
im Frühjahr 1954, denn der Kongress sollte bereits im 
September desselben Jahres stattfinden. Seitens der 
Bundespolitik war die zu gründende Arbeitsgemein-
schaft bereits als Vorbereitungsgremium für diesen 
Kongress vorgesehen worden. Dieser Kongress verlief 
erfolgreich und wurde als Zeichen einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit der Verbände für die „familienpoliti-
sche Arbeit der Zukunft“ gewertet. 

Die internationale Linie der Arbeit der AGF war damit 
gesetzt und trug in der Folge dazu bei, dass die Inter-
essen deutscher Familienorganisationen auch auf Kon-
gressen im Ausland diskutiert werden konnten. Eine 
solche Teilnahme besaß in der Nachkriegszeit große 
Bedeutung und sorgte auch für inhaltliche Anregun-
gen innerhalb der Verbände. Da das Interesse an der 
Mitarbeit in der UIOF sehr groß war, wurde im Juli 
1954 das Deutsche Nationalkomitee für die Internatio-
nale Union der Familienverbände gegründet, dem au-
ßer der AGF weitere familiennahe Organisationen und 
Institutionen angehörten, und beschloss zugleich, dass 
der Vorsitz durch den jeweiligen Vorsitzenden der AGF 
ausgeübt werden solle. 

Die wohl erste gemeinsame Verlautbarung der AGF-
Verbände war die „Entschließung zur Frage der Erstel-
lung von Eigenheimen“ vom 5. Januar 1955. Die drei 
Familienorganisationen EAF, FDK und DFV forderten 
die Möglichkeit zum Eigenheimerwerb und zeichne-
ten das Bild eines familiären Mehrgenerationenhauses 
mit Garten, das „ein Aufwachsen gesunder Kinder in 
enger Verbundenheit mit Boden, Pflanzen und Tieren, 
abseits von den Gefahren der Straße und des Groß-
stadtlebens“ ermögliche. „Zahlreiche Aufgaben“, so die 
Entschließung an anderer Stelle, „die sonst in Kinder-
gärten und Altenheimen nur hilfsweise unter Heran-
ziehung der freien und öffentlichen Wohlfahrtspflege 
gelöst werden müssen, könnten damit in den Bereich 
der Selbsthilfe der Familie zurückgeführt werden.“ 
Die Familienverbände vertraten in dieser Zeit, wie aus 

dieser Verlautbarung unschwer ersichtlich, ein eher 
traditionelles, stark kirchlich geprägtes Familienbild. 

WaS haT Sich iN DeN 60 JahreN SeiT Der 
GrüNDUNG Der aGF VeräNDerT? 
Sowohl Sexualmoral und Sexualethik als auch Fami-
lienleitbild und Familienrealität haben sich seitdem in 
unvorstellbarer Weise gewandelt und mannigfaltige 
familienpolitische, familienrechtliche und strafrecht-  
wie sozialrechtliche Reformen provoziert, deren erster 
Schub in den 70er Jahren unter sozial-liberaler Regie-
rungsverantwortung vollzogen wurde. Aufhebung des 
sog. Kuppelei-Paragraphen, langsame Liberalisierung 
der § 175 ff StGB, mühsame Veränderungen der § 218 
ff StGB, die erst mit der deutschen Vereinigung ab-
geschlossen werden konnten, mehrfache Reformen im 
Bereich der Ehescheidung und des Sorgerechts.

Die Familienverbände standen diesen Reformen eher 
zurückhaltend gegenüber. FDK und DFV hatten seiner-
zeit die größten Bedenken. Der neue, 1973 dazu gesto-
ßene VaMV und von Fall zu Fall auch die eaf haben 
die Reformen begrüßt. Das galt auch für die verstärkte 
Entwicklung der Kindertagesstätten und Tagesmütter. 
Angesichts dieser politischen Divergenzen habe ich 
daher 1970 schallend gelacht, als ich - Vorkämpfer ei-
ner Liberalisierung der Sexualethik und des relevan-
ten Straf- und Familienrechts – gebeten wurde, Präsi-
dent der eaf zu werden. Erst die mit der Mitgliedschaft 
in der WFO verbundenen Weltreisen haben mich dann 
schließlich gelockt, dieses politische Ehrenamt zu 
übernehmen. Und gerade auf diesem Gebiet habe ich 
dann auch als Präsident des DNK und Vizepräsident 
der WFO mit deren Tagungen in Bonn-Meckenheim 
und Berlin alle Verbände hinter mich gebracht.

Das Internationale Jahr der Familie 1994 hat dann 
mit der Verstetigung der in diesem Jahr geschaffenen 
Institutionen einer hauptamtlich besetzten Koordinie-
rungsstelle und dem späteren Bundesforum Familie, 
die verbesserte strukturelle Ausstattung der AGF und 
deren vereinsmäßige Institutionalisierung ermög-
licht. Agathe Sering, Leiterin der Koordinierungsstelle 
für das Internationale Jahr der Familie, wurde erste 
hauptamtliche Geschäftsführerin der AGF. Inzwischen 
ist der Verband der binationalen Familien und Part-
nerschaften als fünftes Mitglied der AGF aufgenom-
men worden.
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Ein Rückblick auf die Familienpolitik der letzten Jahr-
zehnte im Verbund mit einer aktuellen Problemdiag-
nose lässt die Identifikation von fünf zentralen aktu-
ellen und zukünftigen Aufgabenbereichen zu:

1. SozialiSierUNG Der VerzichTSkoSTeN
In einem ersten Handlungsfeld geht es um die finan-
zielle Anerkennung von Familienleistungen und die 
Reduzierung der Opportunitätskosten, das heißt um 
eine weitgehende Sozialisierung der Verzichtskosten, 
die Eltern leisten, um Kinder zu betreuen. Eine Auf-
gabe, die besonderer Sensibilität bedarf, gilt hier an-
gesichts eines durchschnittlichen Anteils von einem 
Drittel Kinderloser in unserer Gesellschaft auch dem 
Ausgleich zwischen Eltern und Kinderlosen. Bezogen 
auf den Familienlastenausgleich gab es in den 1990er 
Jahren und zu Beginn des neuen Jahrtausends zahl-
reiche Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die dem 
Gesetzgeber verbindliche Vorgaben für die Höhe sowie 
die Struktur von Leistungen bzw. steuerlichen Entlas-
tungen für die Familie vorgaben. Der Charakter der fis-
kalischen Manövriermasse entsprechender Mittel, der 
lange Zeit bezeichnend für die deutsche Familienpoli-
tik war, ist damit überwunden und es hat sich erstma-
lig die Chance ergeben, den Familienlastenausgleich 
systematisch, wirkungsorientiert und effizient im Hin-
blick auf seinen Mitteleinsatz zu gestalten. Der Schritt 
vom Almosen zum Rechtsanspruch wurde vollzogen.

Unzulänglich ist nach wie vor der Familienlastenaus-
gleich im Niedriglohnsektor: Bei allen Unterschieden 
zielen die Vorschläge der AGF-Verbände darauf ab, die 
steuerliche Bevorzugung der besserverdienenden Fa-
milien zu überwinden: Die eaf wählt dabei die Lösung 
eines einheitlichen Kindergeldes, das Kinderfreibetrag 
und Kindergeld zusammenfasst; andere Familienver-
bände favorisieren eine Lösung über eine sog. Kinder-
Grundsicherung.

2. PriMaT Der WahlFreiheiT
Die Vereinbarkeit von Erwerbsleben und Elternschaft 
unter dem Primat der Wahlfreiheit zu ermöglichen, 
ist ein zweiter wesentlicher Handlungsbereich. Hier 
handelt es sich – ableitbar aus der international ver-
gleichenden Familienpolitikanalyse - um die zentrale 
Stellschraube für die Erfüllung vorhandener Kinder-
wünsche bei den Menschen. Zugleich ist die Verein-
barkeit auch eine Grundbedingung, um die ökonomi-

schen Voraussetzungen für die Familiengründung zu 
realisieren. Angesichts der vergleichsweise ausgepräg-
ten Instabilität von Familien, des hohen Risikos von 
Trennung und Scheidung und dem nachfolgenden Al-
leinerziehen in der Regel durch ein Elternteil bedeutet 
Vereinbarkeit aber auch Armutsvermeidung bei Fami-
lien. Die Bekämpfung von Familien- und Kinderarmut 
muss angesichts der wachsenden Anteile armer Kinder 
als wichtige familienpolitische Aufgabe eingeordnet 
werden. 

Und schließlich soll auch eine gesamtgesellschaftli-
che bzw. volkswirtschaftliche Perspektive hier nicht 
unterschlagen werden: Wir werden es in Deutschland 
in den nächsten Jahrzehnten mit einem Rückgang des 
Arbeitskräftepotenzials von 30 Prozent zu tun haben, 
u. a. auch deshalb wäre es nicht zu verantworten, 
gut ausgebildete Frauen auf die Familienarbeit zu be-
schränken.

3. UNTerSTüTzUNG VoN elTerNkoMPeTeNzeN
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass zunehmend 
Defizite in der Erziehung von Kindern beobachtet wer-
den können, muss eine weitere Zielsetzung aktueller 
und zukünftiger Familienpolitik die breite Unterstüt-
zung und Entwicklung von Elternkompetenz betreffen. 
Diese Forderung mag erstaunen, es gibt dennoch deut-
liche Hinweise darauf, dass Elternkompetenzen – der-
art umfänglich, wie sie heute erwartet werden - keine 
Selbstverständlichkeit besitzen, obwohl sie vielfach 
im öffentlichen Diskurs teilweise wie Quasi-Instinkte 
behandelt werden. Wissen über Erziehungs-, Ernäh-
rungs- und Haushaltsfunktionen scheint in unserer 
Gesellschaft zumindest in Teilen verloren gegangen zu 
sein, demgegenüber haben auch diesbezügliche (Fach-)
Erkenntnisse in enormen Umfang zugenommen .
Im Rahmen der PISA-Studien gaben darüber hinaus 
rund zwei Drittel der untersuchten Jugendlichen an, 

Jubiläumsveranstaltung der AGF, 20. November 2014; Bild: AGF
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dass sich ihre Eltern nicht oder nur wenig für ihre 
schulischen Belange interessierten. Kinderbefragun-
gen haben schon zur Mitte der 1990er Jahre gezeigt, 
dass viele Kinder sich zwar an ihre Eltern um Rat wen-
den, hilfreiche Gespräche oder Unterstützung aber 
doch vermissen (Wiss. Beirat 2005). Auch die World 
Vision-Studie 2007 wies vergleichsweise hohe Antei-
le von Kindern aus, denen die Zuwendung ihrer El-
tern nicht ausreichte. Auffällig hoch waren sie mit 28 
Prozent bei Kindern, deren Eltern nicht erwerbstätig 
waren. Dabei entfaltet das Problem von Elternkompe-
tenzen umso mehr Bedeutung, als Familienpolitik im 
Sinne der Unterstützung bei der Schaffung von sog. 
Humanvermögen verstanden wird. Gut ausgebildete 
Kinder und Jugendliche mit Sozialkompetenz, die sie 
vornehmlich im Elternhaus erwerben können, bilden 
danach das Kapital unserer Gesellschaft. 

4. GeSaMTkoNzePTioN
Zusammenhängend mit den beiden letzten Hand-
lungsfeldern und darüber hinaus veranlasst durch die 
bildungspolitische Diskussion nach „PISA“ besteht die 
Notwendigkeit, Betreuung, Erziehung und Bildung in 
einer Gesamtkonzeption aufeinander abzustimmen 
(Wiss. Beirat 2008). Dies gilt nicht zuletzt mit Blick 
auf Kinder mit besonderem Förderungsbedarf. Bisher 
wird dies durch getrennte Kompetenzen von Bund, 
Ländern und Gemeinden verhindert. Z. B. ist es da-
nach keineswegs selbstverständlich, dass auch früh-
kindliche Betreuung Teil von Bildung sein kann, und 
daher gibt es keine einheitlichen und verbindlichen 
Bildungskonzepte für die Kindertagesbetreuung. Mit 
dieser Forderung ist allerdings das „Herz der deut-
schen Staatsorganisation“ getroffen: die föderale Kom-
petenzordnung. Erziehung obliegt – neben den Eltern 
- auch staatlichen Stellen auf kommunaler oder Lan-
desebene, rechtlich ist sie durch Bundesgesetz, das So-
zialgesetzbuch VIII geregelt. Bei der Betreuung stehen 
die Kommunen nicht nur in der Gewährleistungsver-
antwortung, müssen also ein ausreichendes Betreu-
ungsangebot vorhalten, sie sind gleichzeitig auch für 
die Finanzierung von Gebäuden und (eines Teils) des 
Personals zuständig. Mit der 2008 verabschiedeten 
Schaffung eines Rechtsanspruches auf einen Betreu-
ungsplatz für ein Drittel aller Unter-Drei-Jährigen ab 
2013 hat sich diese Situation noch einmal verschärft. 
Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass der Bund und 
die Länder 2007 und abschließend mit dem Kinder-

förderungsgesetz 2008 zusätzliche Finanzierungsfor-
men gefunden haben, um das Angebot zu entwickeln: 
Denn zum einen handelt es sich hier um Formen der 
außergewöhnlichen Finanzierung und der Bund hat 
keinerlei Möglichkeit, die Mittelverwendung auf ihre 
ursprünglichen Zwecke oder bezüglich einer anzustre-
benden Qualitätssicherung hin zu kontrollieren. Zum 
anderen gehört Bildung schließlich in den Bereich der 
Länderkompetenz, obwohl vieles dafür spricht, dass 
auch der Betreuung von Kindern vor dem Schuleintritt 
zentrale Bildungsfunktionen zukommen. Darum er-
scheint eine Verbindung der drei Zuständigkeitsberei-
che unverzichtbar, am sichersten gewährleistet durch 
eine neuerliche Föderalismusreform. 

5. aUSDehNUNG Der zeiTPerSPekTiVe
Die Einbeziehung des Verhältnisses der Generationen 
zueinander und miteinander sowie der Blick auf die 
Generationenfolge resp. die Dehnung der Zeitpers-
pektive in die Vergangenheit und vor allem in die Zu-
kunft offenbart die Notwendigkeit, sich nicht nur am 
Wohlergehen der jetzt Lebenden zu orientieren. Das 
Wohlergehen der künftig lebenden Generationen muss 
gleichermaßen Richtschnur des (politischen) Handelns 
sein, was gleichbedeutend ist mit einer Ausrichtung 
des Handelns am Maßstab der Nachhaltigkeit. Mit 
Blick auf ökologische Fragen haben die meisten Men-
schen begriffen, dass wir schon heute die Natur für 
die nachfolgenden Generationen der Kinder, Enkel- 
und Urenkelkinder zu verbrauchen drohen (oder sogar 
schon verbraucht haben). Ähnliches gilt für das Prob-
lem der Verschuldung. 

Mit der Einbeziehung der Generationenperspektive in 
die Familienpolitik wird deutlich werden, dass das Ge-
nerationenverhältnis viel mehr umfasst als die „Additi-
on“ von drei oder vier Generationen. Vielmehr weist das 
Generationenverhältnis eigenständige Qualitäten - in 
positiver wie negativer Hinsicht - auf: Es kann eine Be-
reicherung für alle darstellen, wie es auch mit Proble-
men behaftet sein mag. Generationenpolitik ist insoweit 
nicht nur Familienpolitik, sondern auch Gesellschafts- 
und Sozialpolitik, als sie der engen Verflochtenheit und 
den vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den Ge-
nerationen innerhalb und außerhalb der Generationen 
Rechnung tragen und das Miteinander der Generatio-
nen auf allen Ebenen und in allen Kontexten initiieren, 
fördern und tragfähig machen soll. 
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Unter der Überschrift „5,2 % weniger Ehescheidungen 
im Jahr 2013“ veröffentlichte Destatis am 22. Juli 2014 
die neusten Zahlen zur Statistik der Ehescheidungen 
in Deutschland. Demnach halten Ehen immer länger, 
werden aber auch immer seltener. Seit 1971 verliert 
die Ehe als „Premium-Modell“ der Zweisamkeit für 
Menschen kontinuierlich an Bedeutung: Die Menschen 
„trauen“ sich immer weniger. Dies ist zumindest die 
Erkenntnis, die die empirische Betrachtung der vor-
findlichen Lebensformen in der aktuellen Haushal-
te- und Bevölkerungsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland (mit den Daten aus 2012) nahelegt.

Mehr UNVerheiraTeTe alS VerheiraTeTe
Zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik 
übertrifft die Anzahl der Ledigen/Nichtverheirateten 
mit 34.900.164 Personen die Anzahl der verheirateten 
Menschen (34,4 Mio.). Ebenso leben in der Bundesre-
publik Deutschland aktuell mehr Menschen in Single-

Haushalten (37,2 %) oder als Paare ohne Kinder (29,7 
%), als in Familien mit Kindern in einer vom „Bund der 
Ehe“ getragenen Partnerschaft (22,5 %). Weitere 10,6 
Prozent der Haushalte weisen Familien mit Minderjäh-
rigen auf, deren Eltern unverheiratet oder in nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaften zusammen leben. Diese 
Zahlen sind im Licht der weiterhin immer noch großen 
normativen Bedeutung zu sehen, die weite Teile der Be-
völkerung einer verbindlichen Form des Zusammenle-
bens – auch unabhängig von einer Eheschließung - und 
einer persönlichen Zuwendung und Zugehörigkeit in 
gegenseitiger Verantwortung nach wie vor beimessen.1

Die von Destatis ermittelten empirischen Daten spre-
chen dafür, dass Ehepaare einerseits länger als früher 
verheiratet bleiben, andererseits aber immer weniger 
Menschen sich überhaupt trauen lassen:
So stehen seit 2007 jährlich den 400.000 Eheschlie-
ßungen im Durchschnitt 520.000 Ehelösungen – sei es 
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Achim Haid-Loh

ehePaare – eiNe aUSSTerBeNDe SPezieS?

Kirchliche Beratung sehr gefragt – Ausbau notwendig!
Ein Kommentar zur Scheidungsstatistik

1 Vgl. z. B. „Partnerschaft und Ehe – Entscheidungen im Lebenslauf“, hrsg. v. BMFSFJ, Okt. 2014; ZDF-Umfrage v. 25.4.2013 

„Gebote auf dem Prüfstand“; Bodenmann, Guy: Welche Bedeutung haben Partnerschaft und Liebe für Jugendliche heute? in: 

Zeitschrift für Familienforschung, 2/2003
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durch Scheidung, sei es durch Tod – gegenüber. Die 
Zahl der Ehepaare sinkt folglich absolut gesehen jähr-
lich um durchschnittlich mehr als 100.000. 

heiraTeN UND eheScheiDUNGeN
Während es 1950 pro 1.000 Einwohner jährlich 10,8 
Heiraten2 gab, erreichte im Verlauf der weiteren Jahr-
zehnte die Eheschließungsquote im Jahr 2006 ihren 
niedrigsten Stand. Seitdem schwankt sie in einem 
schmalen Korridor von bis zu 4,8 Heiraten pro 1.000 
Einwohner/innen im Jahr mit zuletzt leicht steigender 
Tendenz, näherte sich aber dem Niveau des ausgehen-
den 20. Jahrhunderts nie mehr auch nur annähernd 
an. Im gleichen Zeitraum stiegen in den Jahren des 
Wirtschaftsbooms und besonders in den Nach-68er 
Jahren die Scheidungszahlen rapide an. Während als 
Ausnahmetatbestand im Jahr der Wiedervereinigung 
1990 die Scheidungsquote kurzfristig auf 0,7 pro 1.000 
Einwohnern sank und damit ihren historischen Tiefst-
stand seit den 50er Jahren hatte, liegt die Scheidungs-
quote seit der Jahrtausendwende auf einem konstant 
hohen Niveau von ca. 2,4 pro 1.000 Einwohner. 
Nimmt man die absolute Zahl der Geschiedenen, dann 
ist diese seit Beginn des Jahrtausends mit einer Zu-
wachsrate von 48,5 Prozent auf 6.823.043 im Jahre 
2012 angestiegen. 

JeDe DriTTe ehe WirD WieDer GeSchieDeN
Voraussichtlich wird in den Großstädten und Bal-
lungsgebieten jede zweite der in diesen Tagen ge-
schlossenen Ehen wieder geschieden. In der Fläche des 
Landes ist es im Mittel jede dritte Ehe, die wieder auf-
gelöst werden wird – so die Prognosen der Bundessta-
tistiker. Hier zeigt sich, dass den langfristigen Trends 
der Bevölkerungs-, Ehe- und Haushaltsstatistik eine 
andere Entwicklung zugrunde liegt als die, die das 
Statistische Bundesamt in seiner Pressemeldung vom 
22. August 2014 durch seine Überschrift „5,2 Prozent 
weniger Scheidungen im Jahr 2013“ suggeriert: Denn 
Destatis legt den Akzent darauf, dass die absolute Zahl 
der Ehescheidungen sinkt – kein Wunder bei immer 
weniger existierenden Ehen innerhalb einer Kohorte 
bei einer seit der Jahrtausendwende konstanten Schei-
dungsquote. Der demografische Wandel mit u. a. we-
sentlich höherer Lebenserwartung der Menschen und 

längerer Partnerschaftsdauer im Anschluss an die Fa-
milienphase ist bei isolierter Betrachtung dieser Zahl 
genauso wenig berücksichtigt wie die stetig zuneh-
mende Pluralisierung der Lebensformen: Nichteheliche 
Lebensgemeinschaften, Singles mit „Lebensabschnitt-
Partnerschaften“, Alleinerziehende und unverheirate-
tes Zusammenleben gewinnen in den jüngeren Gene-
rationen rapide an Bedeutung. 

VoN ScheiDUNGeN BeTroFFeNe kiNDer
Bei den Angaben von Destatis bleibt zudem auch völlig 
außer Acht, dass die Anzahl der betroffenen Kinder 
seit 10 Jahren unverändert hoch ist: Je 100 geschiede-
nen Ehen sind seit 10 Jahren durchschnittlich 50 Kin-
der betroffen. Wohl geht auch hier die absolute Zahl 
der Scheidungskinder zurück, nicht aber die Zahl der 
Scheidungskinder pro Ehe und pro Scheidung. Und die 
Scheidungskinderquote (Anzahl der Scheidungskinder 
pro 10.000 Minderjährige.) hat sich seit 1960 sogar 
mehr als verdreifacht! (vgl. Abb. 1)

Abb. 1; Quelle: Fachliche Grundlagen der Beratung, 
bke-Materialienband, 2015

In den Jahren 2003 und 2004, in denen die absolute 
Zahl der jährlichen Ehelösungen durch Scheidung mit 
über 213.000 Scheidungen ihren historischen Höchst-
stand erreichte, waren pro Jahr bspw. über 170.000 
Kinder und Jugendliche unmittelbar von der Trennung 
ihrer Eltern betroffen. Statistisch nicht erfasst wird 
dabei die Anzahl derjenigen Minderjährigen, deren 
Eltern zum Zeitpunkt der Trennung nicht verheiratet 
waren oder in Nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
lebten. Die absolut sinkende Zahl der Scheidungswai-
sen, über die das Bundesamt Auskunft gibt, ist auch 

2 Anm.: Für die Jahre 1950 bis 1989 wurden die für das Beitrittsgebiet nachgewiesenen Ergebnisse aus der Statistik der ehe-

maligen DDR übernommen (Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.4.2012, S. 4  Erläuterungen)
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deshalb nur begrenzt aussagekräftig, weil gleichzeitig 
immer weniger Kinder überhaupt in einem Haushalt 
mit verheirateten Eltern aufwachsen. Fakt ist, dass be-
reits vier Millionen aller minderjährigen Kinder (31,3 
%) nicht mehr in einer auf Ehe gegründeten Familie 
leben. 

In den „neuen“ Bundesländern liegt der Trend bei den 
Neugeborenen, deren Eltern ihr Baby außerhalb der 
der Ehe bekommen, bereits bei 60 Prozent. Die Plu-
ralisierung der Lebensformen im Zusammenleben mit 
Kindern und Jugendlichen zeigt sich hier besonders 
deutlich.
Während also in den neuen Bundesländern im Schnitt 
nur noch eines von drei Kindern nach seiner Geburt 
mit einem verheirateten Elternpaar ins Leben startet, 
zeigt sich diese Entwicklung in den alten Bundeslän-
dern mit einer Quote von zwei zu drei – allerdings mit 
einem deutlichen Trend zur Angleichung an die be-
schriebenen Entwicklungen im Osten Deutschlands3. 

eheDaUer STeiGT
Bemerkenswert ist allerdings, dass die durchschnitt-
liche Dauer der einmal geschlossenen Ehen stetig an-
steigt:
  Im Jahr 2001 betrug die durchschnittliche Dauer 
der geschlossenen Ehe 12,9 Jahre bis zur Scheidung, 
im Jahr 2012 betrug die durchschnittliche Ehedauer 
14,7 Jahre. 
  Die größte Häufigkeit von Scheidungen liegt bei den 
Frauen im Alter zwischen 35 und 50 Jahren, bei den 
Männern im Alter zwischen 40 und 55 Jahren. 
  Die größte Häufigkeit von Scheidungen bei Ehepaa-
ren ohne Kinder liegt im fünften Ehejahr. 
  Bei Paaren mit einem Kind liegt der Gipfel der Schei-
dungshäufigkeit zwischen dem fünften und achten 
Ehejahr. 
  Bei Paaren mit zwei Kindern liegt der "Scheidungs-
gipfel" zwischen dem 10. und 15. Ehejahr; 
  mit drei oder mehr Kindern erst im 15. bis 20. Ehe-
jahr. 

Das heißt: Je mehr gemeinsame Kinder in einer Ehe ge-
boren sind, umso später ist der Scheidungszeitpunkt, 

umso länger hält die Ehe. Qualitative Aussagen über 
die Güte der Partnerschaft, das Ausmaß von Zunei-
gung und Bindung innerhalb des Familiensystems 
oder die Intensität der Konfliktspannungen bei einem 
Elternpaar lassen sich aus diesen rein quantitativen 
Betrachtungen allerdings nicht ableiten.

iNaNSPrUchNahMe VoN BeraTUNG STeiGT
Parallel zu der seit Beginn der 2000er Jahre konstant 
hohen Scheidungsquote fällt auf, dass bundesweit die 
Inanspruchnahme von professioneller Hilfe durch die 
Bevölkerung in Form von Eheberatung, Paarberatung 
und auch Paartherapie in den letzten 15 Jahren deut-
lich zunimmt – auch das könnte zur durchschnittlich 
größeren Stabilität der heutigen Ehen beitragen.

Abb. 2; Quelle: Fachliche Grundlagen der Beratung, 
bke-Materialienband, 2015

Die Nachfrage nach einem Hilfsangebot in der Paarbe-
ratung bei kirchlichen Ehe- und Lebensberatungsstel-
len steigt – ebenso wie bundesweit die Nachfrage nach 
Erziehungs- und Familienberatung insgesamt boomt:
Die Anzahl der „Hilfen zur Erziehung“ (HzE) in Form 
von Familienberatung nach § 28 SGB VIII stieg bei-
spielsweis innerhalb von 15 Jahren von 197.000 ab-
geschlossenen Beratungsprozessen im Jahr 1993 auf 
über 314.000 Beratungsfälle mit Eltern, Kindern und 
Jugendlichen im Jahr 2010 – dies markiert einen An-
stieg um insgesamt 58,6 Prozent. Im Arbeitsfeld der 
Trennungs- und Scheidungsberatungen ist der Be-

3 Vgl. die Befunde der Studie der Bertelsmann-Stiftung aus 2014: „Vater, Mutter, Kind?  – Acht Trends in Familien, die Po-

litik heute kennen sollte“, (hier insbesondere: Abb. 1 und 2: ‚Zunahme vielfältiger Lebensformen’ und ‚Anteile nicht ehelich 

geborener Kindern in den Bundesländern Deutschlands 1998 und 2010’); Quelle: Karin Jurczyk / Josefine Klinkhardt (ebd.) 

Gütersloh; 2014
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NachrichTeN

FachSTelle FaMilieN
Familienpolitik im Norden

2011 beschloss die derzeit noch nordelbische, aber in 
Fusion zur Nordkirche befindliche Kirche, dem The-
ma Familie einen eigenen Arbeitsschwerpunkt zu ge-
ben. Das Thema ist als typisches Querschnittsthema 
in vielen kirchlichen Arbeitsfeldern präsent. Die ge-
sellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahren 
betreffen Familien besonders massiv. Zwischen der 
westdeutschen Alleinverdiener-Familie der vorange-
gangenen Jahrzehnte und den vielen Formen des fa-

milialen Zusammenlebens heute liegen Welten. Das 
kirchliche Familienbild muss diese Veränderungen 
reflektieren und die Arbeit mit und für Familien ent-
sprechend verändern. Die Fachstelle Familien wurde 
eingerichtet und gab in ihrem Namen mit dem Plural 
gleich ein Zeichen, dass sie bei dieser Arbeit ein offe-
nes Familienbild hat. 
Aufgabe ist einerseits eine Vernetzung nach innen mit 
all den Einrichtungen und Institutionen, die mit und 
für Familien arbeiten, ein regelmäßiger Austausch, 
die Bildung von Synergien und gemeinsame Aktio-
nen, damit das Thema Familie in der Kirche an Stärke 

darfsanstieg im selben Zeitraum um rund 130 Prozent 
noch beeindruckender (vgl. Abb. 2).
In Ballungszentren und Großstädten wie z. B. Berlin 
zeigt sich der o. g. Zusammenhang heute darin, dass 
in den Erziehungs- und Familienberatungsstellen der 
Jugendämter durchschnittlich bei 60 Prozent der Fälle 
eine drohende Trennung der Eltern oder Probleme der 
Ex-Partner in der Nachscheidungsphase Anlass für die 
Anmeldung durch die Ratsuchenden sind.

kirchlicheS aNGeBoT aUSBaUeN!
Will die Kirche Menschen in der Wahrnehmung ihrer 
wechselseitigen Verantwortung füreinander ernsthaft 
begleiten und auch Elternpaaren in ihrer Fürsorge-
pflicht und andauernden Verantwortung für die ge-
meinsamen Kinder zur Seite stehen, dann ist es heute 
eine ihrer vordringlichen Aufgaben, ihre Ehe,- Famili-
en- und Lebensberatungsstellen bundesweit auszubau-
en und fachlich zu qualifizieren!

Um Paare in der Familiengründungsphase zu unter-
stützen – denn gerade dann erleben junge Familien 
oft besondere Belastungen- , sind ganzheitliche Ange-
bote wie z. B. in gemeindlichen Familienzentren oder 
Mehrgenerationenhäusern hilfreich, die neben Fami-
lienerholung, Familienbildung und Kinderbetreuung 
insbesondere auch gezielte beraterisch-psychologische 
Hilfen in Form von Partnerschaftsberatung, Elternkur-
sen und Erziehungs- und Familienberatung vorhalten. 
Für verheiratete oder unverheiratete Paare mit kleinen 
Kindern sollten flächendeckend niedrigschwellige Be-

ratungsangebote und kostenlose Beratungsplätze bei 
Kirche und Diakonie bereit stehen. Durch einen bun-
desweiten Ausbau ihres institutionellen Angebotes an 
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen könnte 
Kirche sicherlich dazu beitragen, das Familienleben 
von Paaren (mit und ohne Kindern) auch in lebenszy-
klischen Krisenzeiten und Umbruchsituationen nach-
haltig zu stabilisieren – denn großer Bedarf und eine 
steigende Nachfrage sind in der Bevölkerung vorhan-
den, wie die aktuellen Zahlen und empirischen Befun-
de zeigen. Hierfür sind notwendigerweise die kirch-
lichen Angebote an seelsorgerlicher Begleitung von 
ehelichen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
in Form von professioneller Ehe- und Partnerschafts- 
sowie Erziehungs- und Familienberatung finanziell 
nachhaltig abzusichern.

Leider steht die – meist ökonomisch begründete - Re-
alität des Abbaus kirchlicher Ehe- und Familienbera-
tungsstellen allerorten in einem krassen Kontrast zu 
dieser zentralen christlichen Herausforderung und di-
akonischen Aufgabe! 

Achim Haid-Loh, Psychologischer Psychotherapeut, 
Paar- und Familientherapeut (BvPPF) und Familienme-
diator, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent 
am Evangelischen Zentralinstitut für Familienberatung 
gGmbH (EZI) in Berlin. Das EZI ist das humanwissen-
schaftliche Kompetenz-Zentrum der EKD für „Kommu-
nikation, Beratung und Seelsorge“ mit Einzelnen, Paa-
ren und Familien. (www.ezi-berlin.de).

Margit 

Baumgarten
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und Durchsetzungskraft gewinnt. Zum anderen ist es 
für die Kirche erforderlich, eine Position zum Thema 
Familien zu entwickeln und diese in der Öffentlich-
keit zu vertreten. Bereits 2011 wurde das Netzwerk 
Familien mit folgenden Mitgliedern gegründet: Beauf-
tragte für Geschlechtergerechtigkeit der Nordkirche, 
die Diakonischen Werke Hamburg und Mecklenburg-
Vorpommern sowie Schleswig Holstein, Ev. Familien-
bildung Hamburg und Südholstein, Ev. Akademie der 
Nordkirche, Ev. Kindertagesstätten-Verband Hamburg, 
Fachstelle Alter, Frauenwerk der Nordkirche, Jugend-
pfarramt Koppelsberg, Kirchlicher Dienst in der Ar-
beitswelt, Kuratorium Hauptbereich Frauen, Männer, 
Jugend, Männerforum Nordkirche, Mehrgeneratio-
nenhäuser in evangelischer Trägerschaft, Verband Ev. 
Kindertageseinrichtungen in Schleswig- Holstein e. V. 
(VEK).

Ziel des Netzwerks ist die öffentliche Diskussion re-
levanter familienpolitischer Themen u. a. mittels 
jährlicher familienpolitischer Veranstaltungen in den 
Landeshäusern der drei Bundesländer der Nordkirche, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein sowie durch regelmäßige Gespräche mit den 
familienpolitischen Sprechern und Sprecherinnen der 
Landtagsfraktionen. In Schleswig-Holstein starte-
te 2012 eine Veranstaltung zum Achten Familienbe-
richt und zur Orientierungshilfe der EKD. 2013 schloss 
sich das Thema „30 Stunden Arbeit sind genug“ an. 

Schwerpunkt im Jahr 2014 ist das Thema „Wie gerecht 
ist unsere Welt“ auf Grundlage der World Vision Kin-
derstudie (u. a. mit der Veranstaltung „Familie aus 
Kindersicht, Impuls zur Entwicklung einer kinder-
freundlichen Gesellschaft“ am 28. Oktober 2014, die 
mit Vortrag, Austausch und Podiumsdiskussion mit 
Verantwortlichen aus Politik, Wissenschaft und Kir-
che das Thema beleuchtete).

Jede politische Diskussion zum Thema Familien führt 
früher oder später zu der Frage der Zeit für Familie(n) 
und damit zur Vereinbarkeitsfrage: Wie können Men-
schen Erwerbs- und Fürsorgearbeit (Care) adäquat ver-
binden und welcher grundlegende Veränderungsbedarf 
besteht diesbezüglich in unserer Gesellschaft? Deshalb 
beschäftigen wir uns konzentriert mit dem Thema 
Fürsorge. Und wie die letztjährige Veranstaltung deut-
lich macht, treten wir für eine Reduktion der Erwerbs-
arbeitszeit von Menschen ein, die Fürsorgeaufgaben 
übernehmen. Weil wir nicht nur reden wollen, sondern 
auch handeln, prüfen wir nun inhaltlich und rechtlich, 
ob es projekthaft an einer Stelle unserer Kirche mög-
lich ist, Arbeitszeitreduzierung mit Lohnausgleich für 
Mitarbeitende mit Fürsorgearbeit zu testen. Über den 
Fortgang werden wir berichten. 

Margit Baumgarten ist Pastorin und leitet die Fachstel-
le Familien, zudem arbeitet sie in der familienbezoge-
nen Erwachsenenbildung.

zu entwickeln. Das Handbuch ist unbedingt empfeh-
lenswert für Leserinnen und Leser, die diese Leitper-
spektive als längst überfälligen Paradigmenwechsel 
verstehen und sich mit der möglichen Umsetzung von 
Inklusion im kirchlichen Kontext beschäftigen möch-
ten. Die Beiträge explorieren und differenzieren die 
Aspekte des Begriffs Inklusion und inspirieren zu neu-
en Perspektiven.

Der Titel lässt vermuten, dass es nur um das sozia-
le Konstrukt Gemeinde geht. Beim Lesen jedoch be-
geistert das Buch mit Grundsatzartikeln, die mehr-
perspektivisch das Thema Inklusion im historischen, 
gesellschaftspolitischen und kirchlichen Kontext be-

hiNWeiSe

Dieter Wentzek, Gaby Wentzek

iNklUSioN iN kircheNGeMeiNDeN
Handbuch von Kunz und Liedke

„Behindert sein ist Menschsein sonst nichts“ - so 
könnte man die Botschaft und das Erkenntnisinter-
esse der Autoren zusammenfassen. Mit Blick auf die 
unterschiedlichen kirchengemeindlichen Handlungs-
felder wie Seelsorge, Gottesdienst, Pädagogik und die 
Teilhabemöglichkeit an den verschiedenen Orten und 
Räumen von Gemeindearbeit wie Kirchenraum, Ge-
meindezentrum, Kindertageseinrichtung und Schule 
verfolgen sie das Ziel, Inklusion als eine Leitperspekti-
ve für das Leben und Handeln in der Kirchengemeinde 
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leuchten. Innerhalb der Artikel sind besonders sowohl 
internationale, als auch historische Rückbindungen 
erhellend, um den Status quo zu verstehen.

Zunächst grenzt Ulf Liedke in seinem Grundsatzarti-
kel Inklusion und Integration inhaltlich und im sozio-
politischen Kontext voneinander ab und bereitet damit 
die Erkenntnis für den Leser vor, dass die Umsetzung 
der UN-Konvention in allen gesellschaftlichen Berei-
chen nur mit dem vorliegenden Verständnis von Inklu-
sion realisiert werden kann. Inklusion wird vorbehalt-
los und konsequent unter den Stichworten Teilhabe, 
Emanzipation, Ressourcen, Potenziale und Lebensbe-
wältigung sowie Gerechtigkeit und reflexive Prozesse 
der Selbstermächtigung entfaltet. Liedke hebt dabei 
besonders hervor, dass erst gegenseitig wirksame Pro-
zesse die Unsichtbarkeit von Barrieren für beeinträch-
tigte Menschen aufheben können.
Jeder der zwölf Handbuchartikel aus den unterschied-
lichen Bereichen der Gemeindearbeit sucht nach den 
jeweils strukturimmanenten oder unbewusst sozial 
hergestellten Barrieren, die geeignet sind, Menschen 
auszuschließen, und stellt sie wissenschaftlich fun-
diert und praxisnah dar. So wird etwa bei der Erör-
terung des Themas Inklusive Pädagogik deutlich, dass 
allein schon die Wahl der Lernmethode geeignet ist, 
(nicht nur) beeinträchtigte Kinder auszugrenzen und 
in ihrem Selbstwert zu behindern.

Es lohnt sich, sich mit diesem Buch intensiv zu be-
fassen, da es auch über das Inklusionsanliegen hinaus 
viele Themen mit neuen Perspektiven anreichert und 
Anstöße gibt, Konzepte von Gemeindearbeit z. B. für 
Gottesdienste und Konfirmandenarbeit neu zu über-
denken, zu verändern und weiter zu entwickeln. Bei-
spielsweise lässt es sich nicht mehr begründen, warum 
Kinder vom Abendmahl ausgeschlossen sein sollen, 
wenn dieses vorbehaltslos allen Menschen offen ste-
hen sollte. Auch die Bedeutung von Kirchenräumen 
erschließt sich neu als Orte, in denen - anders als in 
öffentlichen Räumen - Macht, Geschlecht und Vielfalt 
neu sozial produziert werden können.
Die theologische Ableitung der Inklusion erfolgt plausi-
bel aus dem Beziehungsbegriff als Anknüpfungspunkt 
(S. 37). So, wie die Trinität Gottes eine wechselseitige 
Beziehung der drei Seinsweisen Gottes beinhaltet, in 
der Exklusion nicht denkbar ist, ist auch das „Mensch-
sein mit einer Behinderung als beziehungsbestimmtes 

Leben mit einer Gegebenheit zu verstehen“ (S. 37). Hier 
ist auch der Hinweis auf die Befreiungstheologie mit 
ihrem Verständnis von Sünde als sozialer und struk-
tureller Kraft der Spaltung zielführend, um die von 
den Menschen geschaffenen Strukturen zu verändern 
(S. 39).

Kritisch könnte man bei dem Buch anmerken, dass eine 
kritische Analyse der kirchlich-diakonischen Angebote 
und die doch recht lange Beharrung auf „Betreuungs-
formen“, die Menschen mit Beeinträchtigung ausgren-
zen, ausgespart bleibt. Denn hier muss auch auf den 
wirtschaftlich garantierten und kalkulierbaren Gewinn 
der Großeinrichtungen verwiesen werden. Die interne 
Diskussion ist alt: „Vor diesem Hintergrund hat Molt-
mann bereits Mitte der 1970er Jahre die Segregation be-
hinderter Menschen als dritten Kulturkonflikt - neben 
Rassismus und Sexismus - bezeichnet“ (S. 31). Insge-
samt macht das Buch Lust darauf, Inklusion umzuset-
zen, weil es aufzeigt, wie sehr soziale Einheiten - Schu-
le, Gemeinwesen, Kita u. a. - davon profitieren, wenn 
der skizzierte Paradigmenwechsel wirklich gelingt. 

Kunz, Ralph/Liedke Ulf (Hrg., Handbuch Inklusion in 
der Kirchengemeinde, Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen, 2013, 456 S., 39,99 Euro.

Gabriele Wentzek, Dipl.Päd., arbeitet als Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin, Supervisorin (DGSv) und 
Sozialpolitikerin, Email: wentzek@pepperhaus.de.

Dieter Wentzek, Pfarrer und Dipl.Psych., ist Direktor 
des Evangelischen Zentralinstiuts, Berlin, Email: went-
zek@ezi-berlin.de.

"GUTeS leBeN Für FaMilieN?!" 

Die Dokumentation der Fachtagung  
der eaf 2014 (24./25. September in 

Rendsburg) ist erschienen.  

Bestellungen nimmt die Bundesgeschäftsstelle der 
eaf entgegen. 
  E-Mail: info@eaf-bund.de
  Telefon: 030 / 283 95 400 
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Der Wissenschaftliche Beirat hatte seine konstitu-
ierende Sitzung am 2. Dezember 2014 und vereinigt 
Experten und Expertinnen aus familienpolitisch re-
levanten Bereichen wie Politik, Wissenschaft, Praxis, 
Kirche und Diakonie. Aufgabe dieses interdisziplinä-
ren Gremiums soll es sein, als „Seismograf" familien- 
und sozialpolitisch wichtige Entwicklungen aufzuzei-
gen, politische Konsequenzen in den Blick zu nehmen 
und impulsgebende Empfehlungen für die eaf zu er-
stellen. Die Empfehlungen dieses Gremiums werden in 
die familienpolitischen Vorschläge und Forderungen 
der eaf einfließen. 

An dieser Stelle und in den folgenden Ausgaben der 
Familienpolitischen Informationen werden die 11 Mit-
glieder des Beirats vorgestellt. Für das Präsidium ar-
beitet der sozialpolitische Experte und Jurist Wolfgang 
Hötzel, Vizepräsident der eaf, im Beirat mit. 

ProF. Dr. ralF eVerS
studierte Evangelische Theologie, So-
zialpädagogik, Gerontologie und Di-
akoniewissenschaften in Bethel, Hei-
delberg, Marburg und Mainz und 

promovierte in Ev. Theologie. Vor und nach dem Vika-
riat war er freiberuflich tätig in den Bereichen Hoch-
schulfragen, Projektmanagement, Gemeindeberatung, 
Erwachsenenbildung und Diakonie. Seit 1997 nimmt 
er theologische und sozialwissenschaftliche Lehrauf-
träge an den Evangelischen Hochschulen in Reutlin-
gen und Dresden wahr und seit 1999 ist er Professor 
an der Ev. Hochschule Dresden. In den Jahren 2004 bis 
2013 war er Rektor der Ev. Hochschule Dresden. Von 
2007 bis 2012 war er Präsident der Rektorenkonferenz 
Kirchlicher Fachhochschulen in Deutschland.

Praktische Theologie und Generationenbeziehungen 
sind seine Arbeitsschwerpunkte. Aktuell liegen seine 
Forschungsschwerpunkte insbesondere in den Berei-
chen Religion und Soziale Pädagogik, Sozialisation 
von Solidarität und Sozialität, soziale Gerontologie 
und zivilgesellschaftliche Regionalentwicklung, Ge-

nerationengerechtigkeit und Generationensolidarität 
sowie Diakonie und Ästhetik.

ProF. Dr. kerSTiN FelDhoFF
studierte Rechtswissenschaften an 
der Ruhr-Universität-Bochum mit an-
schließender Referendarausbildung 
am Landgericht Bochum. Von 1988 bis 
1991 arbeitete sie als Rechtsanwältin in Bochum, an-
schließend als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf bis 1995. Dem folgte eine 
wissenschaftliche Mitarbeit am Lehrstuhl Prof. Dr. 
W. Kohte mit den Schwerpunkten Bürgerliches Recht, 
Deutsches und Europäisches Arbeits-, Unternehmens- 
und Sozialrecht an der der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg. Dort promovierte sie 1997 mit dem 
Thema "Der Anspruch auf gleichen Lohn für gleich-
wertige Arbeit. Zur mittelbaren Diskriminierung von 
Frauen in Entgelttarifverträgen". Anschließend war sie 
sieben Jahre als Juristische Referentin im Frauenrefe-
rat der Ev. Kirche von Westfalen und Gleichstellungs-
beauftragte der Landeskirche tätig.

Seitdem lehrt die Juristin an der Fachhochschule Müns-
ter, aktuell mit den Arbeitsgebieten Verbraucherschutz-
recht, europäisches und nationales Arbeitsrecht, Recht 
der Gleichstellung von Frauen und Männern, Gender-
Politik, häusliche Gewalt und Kindeswohlgefährdung. 
Ihre Schwerpunkte umfassen insbesondere Schuldner- 
und Insolvenzberatung, Familienrecht, rechtliche Be-
züge zum Thema "Gewalt und Kindeswohlgefährdung 
in der Familie", rechtliche Betreuung und Arbeitsrecht.
Frau Prof. Dr. Feldhoff war als Gast im früheren Fach-
ausschuss Sozialpolitik und Recht der eaf engagiert. 

chriSTa FreNzel
ist Diplomverwaltungswirtin, seit 2012 
erste Stadträtin der Stadt Salzgitter und 
Dezernentin für Soziales, Bildung, In-
tegration, Kinder, Jugend, Familie und 
Gesundheit. Bis Ende 2011 war sie Referatsleiterin und 

aUS DeM VerBaND

WiSSeNSchaFTlicher BeiraT 

Neues Gremium der eaf
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Stellvertretende Abteilungsleiterin der Abteilung Kin-
der, Jugend und Familie im Niedersächsischen Sozial-
ministerium. Seit 20 Jahren ist sie Ratsmitglied im Rat 
der Stadt Elze in Niedersachsen.

FrieDhelM FürST
ist seit 1992 Kaufmännischer Vorstand 
des Diakonischen Werkes der Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Sach-
sens e. V. und stellvertretender Vor-

sitzender der eaf Sachsen. Zudem ist er Mitglied im 
Landesjugendhilfeausschuss, Landespflegeausschuss 
und im Steuerungskreis Gesundheitsziele. Er nimmt 
den Vorsitz bei der Evangelischen Erwachsenenbil-
dung Sachsen wahr. 

Seine Arbeitsschwerpunkte liegen bei den Inhalten 
und Finanzierungsfragen der Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit sowie bei der sozialen Arbeit und 
Pflege. 

eaf üBerNiMMT FeDerFührUNG Der aGF 
Neue Vorsitzende ist Christel Riemann-Hanewinckel

Turnusgemäß hat die eaf zum Jahreswechsel die Fe-
derführung der Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Familienorganisationen (AGF) e. V. übernommen. Neue 
Vorsitzende ist Christel Riemann-Hanewinckel, Präsi-
dentin der eaf. Die Federführung wechselt alle zwei 
Jahre zwischen den Mitgliedsorganisationen der AGF. 
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Kurz nach ihrem Amtsantritt begrüßten Bundesprä-
sident Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Da-
niela Schadt die neue Vorsitzende am 9. Januar 2015 
zum traditionellen Neujahrsempfang im Schloss Belle-
vue. Frau Riemann-Hanewinckel nutzte die Gelegen-
heit des Empfangs für ein kurzes Gespräch mit dem 
Bundespräsidenten und bekräftigte darin das Interesse 
der AGF an der Fortführung des konstruktiven Dialogs 
und die Bedeutung des gemeinsamen Engagements für 
Familien.

Bereits am 22. Oktober 2014 beteiligte sich die Präsi-
dentin der eaf an einem konstruktiven Gespräch der 
fünf Mitgliedsverbände der AGF mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. Dabei standen die Themen "Familien 
im demografischen Wandel" und "familienorientierte 
Arbeitswelt" im Zentrum des Dialogs.

Im Vordergrund der Arbeit der AGF wird 2015 die Qua-
lität der Kinderbetreuung stehen. Außerdem wird sich 
die AGF den Diskussionen um die Gesamtevaluation 
der familienpolitischen Leistungen sowie der Demo-
grafiestrategie der Bundesregierung widmen. 

Schloss Bellevue, 9. Januar 2015 
Bild: Bundesregierung / Guido Bergmann

Bundeskanzleramt, 22. Oktober 2014
Bild: Bundespresseamt
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