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Schulz und die Zukunft
Er will den schlechten Umfragewer-
ten trotzen und das Land moderner
machen. SPD-Kanzlerkandidat Mar-
tin Schulz stellte gestern seinen
„Zukunftsplan“ vor. POLITIK

Baukasten für Gentech
Kaum zu glauben: Bio-Hacker aus
den USA vertreiben Do-it-yourself-
Baukästen für Gentech-Heimwer-
ker. Die Umweltministerien hierzu-
lande sind alarmiert. LÄNDER

Im Interesse Russlands
Die russische Anwältin Natalia We-
selnizkaja – sie traf sich mit Trump
jr. – ist dem Kreml angeblich unbe-
kannt, vertritt aber durchaus russi-
sche Interessen. POLITIK

Kommentar

Jeder nach
seiner Fasson

W er zwei Mal mit der-
selben pennt, gehört
schon zum Estab-

lishment“, lautete ein Motto
der 68er-Bewegung, für die
das Private politisch wurde,
die eine rigide Sexualmoral
bekämpfte, für die Monoga-
mie reaktionär war. Inzwi-
schen dürften die meisten
Menschen über solche Sprü-
che lachen, denn heute kann
jeder nach seiner Fasson
glücklich werden.

Und ganz offenkundig gibt
es viele Menschen, denen viel
an ihren Beziehungen liegt,
auch wenn es mal ernstere
Konflikte gibt. Die Ehe, die ge-
meinsame Verantwortung für-
einander, die man sich ver-
sprochen hat, ist also durch-
aus noch etwas wert in einer
Gesellschaft, die zuweilen den
Eindruck erweckt, als zählte
nur noch individuelles An-
spruchsverhalten.

Insofern ist es also erfreu-
lich, wenn die Zahl der Schei-
dungen sinkt – und zwar
schon seit fünf Jahren – und
die Dauer der Ehen steigt.

Ein Garant für Glück und
Liebe ist die Ehe freilich nicht,
das zeigt der Trend, dass sich
Paare nach der Familienphase
plötzlich nichts mehr zu sa-
gen haben. Andere leben jahr-
zehntelang glücklich ohne
Trauschein zusammen. Der
Streit darüber, was als mo-
dern, was gar als reaktionär
gilt, ist glücklicherweise von
gestern. wet@hna.de

Petra Wett-
laufer-Pohl
über den
Rückgang von
Scheidungen

Das Thema
In Deutschland halten
Ehen wieder länger, und
die Zahl der Scheidungen
geht zurück: 2016, so das
Statistische Bundesamt,
gingen fast 1000 Ehen we-
niger in die Brüche als
2015. Über mögliche
Gründe sprachen wir mit
der Paartherapeutin Julia
Bellabarba.

Immer weniger
Scheidungen
Die Zahl der Scheidungen
geht seit fünf Jahren konti-
nuierlich zurück. Genau
162 397 Ehen wurden laut
Statistischem Bundesamt
2016 geschieden, fast
1000 oder 0,6 Prozent we-
niger als im Jahr zuvor.
Von 1000 bestehenden
Ehen wurden 2016 genau
9 offiziell getrennt, am
höchsten war der Anteil in
den vergangenen 25 Jah-
ren mit 11,4 im Jahr 2004,
am niedrigsten mit 6,95
im Jahr 1992.

Mehr als die Hälfte der
geschiedenen Paare hat
minderjährige Kinder. Fast
132 000 Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren
waren somit betroffen.

Zugleich wurden 2016
auf richterlichen Be-
schluss 1238 eingetragene
Lebenspartnerschaften
aufgehoben. Das waren
etwa neun Prozent mehr
als im Jahr zuvor. Insge-
samt lebten im vergange-
nen Jahr etwa 64 500 Män-
ner und 52 300 Frauen in
einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft. (dpa)

H I N T E R G R U N D

Messerstecher von
Hurghada soll
IS-Mitglied sein
Der Messer-Angreifer im ägypti-
schen Badeort Hurghada soll der
Terrormiliz Islamischer Staat (IS)
angehört haben. Er habe von
den Extremisten den Auftrag er-
halten, Ausländer anzugreifen,
erfuhr dpa aus Sicherheitskrei-
sen in Kairo. Es handelt sich
demnach um einen Studenten
aus dem Norden Ägyptens. Er
soll auch deutsch sprechen. Der
Angreifer hatte, wie in Teilen der
Auflage berichtet, am Freitag an
einem Hotelstrand im beliebten
Badeort Hurghada (Foto) zwei
Frauen aus Peine (Niedersach-
sen) mit einem Messer getötet
und vier weitere Menschen ver-
letzt. Er wurde festgenommen.
Mehr lesen sie auf. POLITIK

verändernde Umstände kei-
nen anderen Menschen aus
mir machen.

Welche Rolle spielen Kinder
für den Bestand einer Ehe?

BELLABARBA: Wenn ein Paar
erstmals ein Baby bekommt,
ist die Beziehung sehr verletz-
lich. Darüber wird zu wenig
gesprochen. Babys werden als
reines Glück verkauft, dabei
können sie eine riesige Belas-
tung darstellen, weil sich das
Leben komplett ändert. Da-
rauf muss man sich einstellen
und eigene Bedürfnisse auch
einmal hinten anstellen.

Babys sind aber nicht die ein-
zige Bewährungsprobe?

BELLABARBA: Spätestens,
wenn die Kinder aus dem
Haus gehen, kommt die
nächste. Denn dann stellt sich
die Frage, was Paare noch ver-
bindet. Das ist sehr spannend

pflichtet. Sie sehen eine Kon-
sumhaltung in Sachen Bezie-
hung und Liebe, sogenannte
Wegwerf-Ehen, sehr kritisch.

Der zweite Trend ist, dass
gesamtgesellschaftliche Um-
stände wie die Globalisierung
eher zur Verunsicherung der
Menschen beitragen. Dann
können Ehe und Familie als
einzige Möglichkeit erschei-
nen, Stabilität in eigener Ver-
antwortung zu gestalten.

Das war also früher anders?
BELLABARBA: Mein Kollege Ar-

nold Retzer hat den Begriff der
resignativen Reife geprägt.
Das heißt, dass man nicht
mehr wie vielleicht noch bei
Glücksversprechungen der
siebziger Jahre hinter jeder
Abbiegung im Leben ein neues
Glück erhofft. Man kann das
Desillusion nennen. Aber es
ist auch schlicht Realismus,
wenn ich begreife, dass sich

V O N P E T R A W E T T L A U F E R - P O H L

F rau Bellabarba, weniger
Scheidungen, dauerhafte-
re Ehen als vor 25 Jahren,

wie erklären Sie sich das?
JULIA BELLABARBA: Man muss

bei solchen Zahlen immer vor-
sichtig sein, es heiraten ja
auch weniger Leute, und über
die Zahl der Trennungen ohne
Trauschein wissen wir nichts.
Über die Beziehungsfähigkeit
von Paaren sagt es also nicht
so viel.

Aber sind diese Zahlen nicht
trotzdem erfreulich?

BELLABARBA: Natürlich. Und
in meiner Arbeit als Paarthera-
peutin erlebe ich ja in der Re-
gel auch Paare, die zusammen-
bleiben wollen.

Kann es dafür finanzielle
Gründe geben?

BELLABARBA: Der finanzielle
Aspekt spielt natürlich eine
Rolle. Zwar stehen Frauen
heute öfter wirtschaftlich auf
eigenen Füßen. Allerdings ha-
ben sich auch die Unterhalts-
ansprüche geändert. In der Re-
gel haben Frauen sie nicht
mehr automatisch wie früher.

Kann ein Grund für dauer-
haftere Ehen eher sein, dass
man einfach nicht mehr so
schnell aufgibt bei Konflikten?

BELLABARBA: Tatsächlich be-
obachte ich zwei Trends: Die
Paare wollen noch etwas ret-
ten, sie fühlen sich sozusagen
der Nachhaltigkeit eher ver-

„Viele wollen noch etwas retten“
Interview: Paartherapeutin Julia Bellabarba zur sinkenden Zahl von Ehescheidungen

und fordert ein aktives Mitei-
nander.

Trennen sich deshalb so vie-
le Paare so spät – manche erst
nach der Silbernen oder gar der
Goldenen Hochzeit?

BELLABARBA: Tatsächlich gibt
es einen Anstieg in der Schei-
dungsrate nach 20 Jahren Ehe.
Eine Zeit, in der sich bei vielen
Paaren das Gefühl einstellt,
wichtige Projekte („Haus ge-
baut, Karriere gemacht, Kin-
der erzogen“) abgeschlossen
zu haben. Und sich vielleicht
in diesen ereignisreichen Jah-
ren aus den Augen verloren zu
haben. Dann folgt unweiger-
lich die Frage: Was nun? Man-
che Paare finden darauf keine
gemeinsame Antwort mehr.
Eine erhöhte Scheidungsrate
nach 50 Jahren, also nach der
goldenen Hochzeit, gibt es al-
lerdings nicht.

Auch gibt es Paare, die sich
wegen der Kinder nicht tren-
nen, ist das sinnvoll?

BELLABARBA: Den Kindern
schadet es in der Regel nicht,
aber Konflikten auszuwei-
chen, bringt nichts. Die Zeit
heilt schwere Wunden in der
Ehe nicht, und Konflikte, Ent-
täuschungen und das Gefühl,
die Liebe verloren zu haben
sollten aktiv angegangen wer-
den, beispielsweise im Rah-
men einer Paarberatung.

Sie beraten auch Paare mit
unterschiedlichen Nationalitä-
ten. Gibt es da kulturelle Unter-
schiede in der Konfliktbewälti-
gung?

BELLABARBA: Ja und nein.
Menschen aus anderen Kultu-
ren leben hier unter anderen
Bedingungen, das wirkt sich
auf Beziehungen aus. Die
Sprache spielt eine Rolle, auch
die Sehnsucht nach dem Hei-
matland. Ansonsten sind die
Muster der Konflikte ähnlich.
Liebe, Schmerz und Enttäu-
schung sind universell.

Haben Sie ein Rezept für die
gute Ehe?

BELLABARBA: Kurz gefasst:
Liebe, Freundschaft, Humor.

Der schönste Tag des Lebens: Nicht immer hält das Eheglück, doch
lassen sich Paare weniger oft scheiden als früher. Foto: dpa

Zur Person
JULIA BELLABARBA (56) ist Dipolm-
Psychologin
und arbeitet
seit 30 Jahren
als Paarthera-
peutin in Berlin.
Sie ist mit dem
Kinder- und Ju-
gendpsychiater
Bodo Pisarsky seit über 20 Jah-
ren verheiratet und hat zwei fast
erwachsene Kinder. Sie hat sich
außerdem auf Qualitätsmanage-
ment im Gesundheitswesen spe-
zialisiert Bellabarba lebt in Ber-
lin. (wet)

BERLIN. Nehmen Frauen nur
eine kurze Auszeit für die Kin-
derbetreuung, haben sie mehr
Nachteile im Beruf. Bei einer
Elternzeit von nur zwei Mona-
ten werden Frauen „noch heu-
te als Rabenmütter bezeichnet
und gelten als unsympa-
thisch“, sagte die Präsidentin
des Wissenschaftszentrums
Berlin für Sozialforschung
(WZB), Jutta Allmendinger,
unter Berufung auf eine Stu-
die aus ihrem Institut.

Seltener Vorstellungstermine
Beschäftigte haben Allmen-

dinger zufolge dagegen keine
Probleme, wenn sie zwölf Mo-
nate aus dem Beruf ausstei-
gen, um sich der Kindererzie-
hung zu widmen. Dies gelte
für Männer wie für Frauen
gleichermaßen. Dagegen wür-
den Frauen, die wieder schnell
in den Beruf zurückkehren
wollten, seltener zu Vorstel-
lungsgesprächen eingeladen,
betonte die WZB-Chefin. (afp)

Kurze
Elternzeit
schadet
Studie zur Rückkehr
von Müttern in den Job


