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denn es lässt sich generell eine Abkehr 
von der klassischen Koppelung von 
Ehe und Familie feststellen. Während 
die Zahl der Eheschließungen stetig 
sinkt |9.4|, werden über 30  % der Kin-
der heutzutage nicht mehr ehelich ge-
boren, in den nordostdeutschen Städ-
ten sind es sogar um die 70  % (vgl. 
|1.7| in Kap. 1). Die nicht ehelichen 
Geburten bilden im Osten fast den 
Normalfall. Dementsprechend ist die 
Neigung zur Eheschließung dort ge-
ringer, Scheidungsraten verteilen sich 
dagegen in Ost und West ähnlich. Hier 
ist lediglich das katholische Bayern et-
was zurückhaltender als der Rest des 
Landes |9.5|. Insgesamt lässt sich in 
Deutschland eine  Pluralisierung der 
Familienformen und der Ideale vom 
Zusammenleben und von Partner-
schaften feststellen, die bislang jedoch 
nur unzureichend statistisch erfasst 
wird.

Kinder – nein danke!
Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, 
dass die Kinderlosigkeit in Deutsch-
land zunimmt, in Westdeutschland 
aber signifi kant häufi ger vorkommt als 
im Osten. Von den über 40-jährigen 
Frauen haben im Osten 8  % keine Kin-
der, während es im Westen 16  % sind, 
bei den Akademikerinnen sogar 28  % 
(nach Mikrozensus 2008). Dieser Zu-
sammenhang zwischen Bildungsgrad 
und Kinderlosigkeit ist in Ostdeutsch-
land nicht zu beobachten, was auf die 
deutlich bessere Stellung der Familie in 
der DDR zurückzuführen ist und sich 
vermutlich bei den Nachvereinigungs-
jahrgängen anpassen wird. Neben 
dem Ansteigen der Kinderlosigkeit hat 
sich das durchschnittliche Alter von 
Erstgebärenden von etwa 25 Jahren 
(1961, nur Bundesrepublik) auf rund 
30 Jahre (2007) erhöht (STBA 2009). 
Dafür werden Ausbildung und Berufs-
wünsche der Frauen wie auch die spä-
te berufliche Sicherheit der Männer, 

|9.3| Anteile der Bevölkerung der Länder, die den christlichen Konfessionen Katholizis-
mus und Protestantismus angehören (2007)

|9.4| Eheschließungen und -scheidungen (1990 – 2007)
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|9.5| Zahl der jährlichen Eheschließungen und Scheidungsquote als Zahl der Schei-
dungen je 100 Eheschließungen (Mittelwerte der Jahre 2002 – 2004)
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