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in Frankfurt am Main vom 18. – 19.8.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 

Das Bundesarbeitsministerium, das Bundesjustizministerium und das 
Bundesfamilienministerium werden aufgefordert, Kinderbetreuung schnellstmöglich 
auszubauen und existenzsichernde Erwerbsarbeit von Frauen zu fördern. Somit werden 
Rahmenbedingungen geschaffen, um eine eigenständige Existenzsicherung von 
geschiedenen Frauen und deren Kindern zu ermöglichen. 
 
Das Gesetz unterstreicht eine „alte“ frauenpolitische Forderung, denn es zielt auf die 
eigenständige Existenzsicherung von Frauen. Um das Ziel der eigenständigen 
Existenzsicherung entsprechend umsetzen zu können, bedarf es dringend verbesserter 
Rahmenbedingungen.  
 
Deshalb fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und 
Gleichstellungsstellen: 
 
1. Den schnellen und weiteren Ausbau der qualifizierten Ganztagesbetreuung 

von Kindern. Verbesserte, flexible und qualitativ hochwertige 
Kinderbetreuungsangebote, auch für Kinder ab 12 Jahren. Das Gesetzesziel 
„Verbesserung des Kindeswohls“ ist sonst bei Kindern mit geschiedenen Eltern bei 
derzeitiger Betreuungslage nicht gewährleistet. 
 
2. Verbesserung der Arbeitsmarktchancen für Frauen durch Finanzierung von 
Maßnahmen zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs sowie Weiterbildung von 
Frauen. Berufsorientierungsmaßnahmen, berufliche Beratung und Weiterbildung müssen, 
vor allem im Zusammenhang mit familiären Trennungs- und Scheidungssituationen, 
einen ganzheitlichen Ansatz haben. Hierzu bedarf es neben Maßnahmen der 
Bundesagentur für Arbeit einer stärkeren Unterstützung der beruflichen Frauen- und 
Weiterbildungszentren vor Ort. 
Die hierfür notwendigen arbeitsmarktpolitischen Instrumente müssen insbesondere vom 
Bundesarbeitsministerium eingerichtet werden und sollten nicht ausschließlich als 
familienpolitisches Instrument aufgegriffen und verstanden werden.  
 
3. Ausbau von qualifizierten Teilzeitarbeitsplätzen, um die Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit und Kinder zu ermöglichen.  
 
 

 

Das neue Unterhaltsrecht –  
Existenzsicherung für geschiedene Frauen und ihre Kinder 



Begründung: 

Das neue Unterhaltsrecht ist zum 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Es bringt bedeutende 
Änderungen für die Lebenssituation von geschiedenen Frauen und Männern mit sich.   
Ausgangspunkt der Reform ist eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. 
Konstatiert werden ein kontinuierlicher Anstieg der Scheidungszahlen, Patchworkfamilien, 
Lebensgemeinschaften etc.  
Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt zu einer modernen Familienpolitik. Das Kindeswohl 
wird in den Mittelpunkt gerückt, eheliche und nichteheliche Kinder haben einen gleichen 
Anspruch auf Unterhalt. Zweitfamilien sollen nicht mehr benachteiligt werden. 
Die Gesetzgebung betont den Grundsatz der Eigenverantwortung: nachehelicher 
Unterhalt ist nicht der Regelfall, sondern stellt die Ausnahme dar. Unterhaltsanspruch 
besteht bei Pflege und Erziehung eines Kindes bis 3 Jahre. Die Geschiedenen haben eine 
angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben. 
 
Die geänderte Rollenverteilung innerhalb der Ehe mit zwei Erwerbstätigen und damit 
(wirtschaftlich) Gleichberechtigten ist allerdings Wunschdenken. Gesellschaftliche Realität 
ist die teilzeiterwerbstätige, hinzuverdienende Ehefrau und Mutter und der 
vollerwerbstätige, den Lebensunterhalt der Familie durch seine Erwerbstätigkeit 
sichernde Ehemann und Vater.  
 
Die reale Erwerbssituation von Müttern bietet meist keine ausreichenden Möglichkeiten 
für die eigenständige Existenzsicherung, besonders wenn sie zur Betreuung ihrer Kinder 
aus dem Beruf aussteigen mussten oder auf Teilzeitarbeit reduziert haben. Mütter sind im 
Durchschnitt nach der Geburt eines Kindes acht Jahre zu Hause; 33 % der Frauen 
arbeiten nur in Teilzeit, bei den ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigungs-
verhältnissen sind allein 67,5 % Frauen gemeldet.  
 
Darüber hinaus bewirken aber auch gerade steuerliche und sozialrechtliche Regelungen 
negative Anreize für eine eigenständige Existenzsicherung von Frauen: Das steuerliche 
Ehegattensplitting belohnt die Einverdienerehe, die Lohnsteuerklasse V demonstriert der 
mitarbeitenden Ehefrau, dass ihre Erwerbstätigkeit, zumal nach Abzug von 
Kinderbetreuungskosten, ökonomisch sinnlos ist. 
 
Für einen Großteil der Bevölkerung ist Trennung oder Scheidung mit einem hohen 
Armutsrisiko verbunden. Daran ändert das neue Recht nichts. Bei den meisten 
Beschäftigten reicht nach wie vor das Einkommen nicht, um entsprechend Unterhalt an 
die Kinder zu zahlen. Damit bleiben die Kinder erziehenden Mütter die Benachteiligten. 

Für sie fehlt ohnehin ein flächendeckender Anspruch auf bezahlbare, qualifizierte 
Betreuungsplätze in jedem Alter, die Ganztagsschule als Regelmodell in allen Schularten 
und die Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten ohne Begrenzung. 

Es ist das richtige Signal an junge Familien und insbesondere an junge Frauen, dass 
Unterhalt keine dem eigenen Erwerbseinkommen vergleichbar sichere Lebensgrundlage 
bildet. Erst wenn beide Elternteile eine Wahlmöglichkeit bei gleicher Belastung oder 
besser Entlastung haben und Erwerbstätigkeit und Kindererziehung für Männer und 
Frauen sich gleichermaßen lohnt, wird dieses Ziel der Unterhaltsreform zur gerechten 
Verteilung von Einkommen führen.  
 
 


