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gruSSwort

Der Familienbund der Katholiken in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart kann im 
Jahr 2013 auf eine 60jährige Geschich-
te zurückschauen� Dazu gratuliere ich 
im Namen der Diözese sowie als Mit-
glied des Bundespräsidiums des Fami-
lienbunds dem Vorstand, den Mitglie-
dern sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von Herzen�

Der Diözesanverband des Familien-
bunds kann sein Jubiläum zeitgleich 
mit dem Bundesverband feiern� Im 
Frühjahr 1953 konstituierte sich der 
Familienbund der Katholiken deutsch-
landweit� Noch im gleichen Jahr erfolg-
te die Aufbauarbeit des Familienbunds 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart� 
Mit Monika Fürstin Waldburg-Zeil war 
der Diözesanverband  im ersten Präsidi-
um des Familienbunds auf Bundesebe-
ne vertreten� 

Seit seiner Gründung hat sich der Fami-
lienbund der Katholiken auf vielfältige 
und engagierte Weise sowie auf unter-
schiedlichen Ebenen für die Belange 
und Interessen der Familien eingesetzt� 
Nicht ohne Erfolg� So war die 1955 vom 
Bundestag beschlossene Kindergeldre-
gelung von Anfang an eine zentrale 
Forderung des Familienbunds� Auch 
das 1956 in Kraft getretene 2� Woh-
nungsbau- und Familienheimgesetz 
stand auf der Prioritätenliste des Fami-
lienbunds seit seiner Gründung weit 
oben, ebenso das Thema „Familienlas-
ten- und Familienleistungsausgleich“, 
eine Forderung, die bis heute den Fami-
lienbund beschäftigt, weil trotz einigen 
Verbesserungen die aktuelle Situation 

nicht zufrieden stellen kann�  Neben 
der Verbesserung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Situation setzte sich 
der Familienbund schon früh für eine 
familiengerechte Ordnung von Arbeits-
zeit und Muße ein, für eine die Famili-
en stärkende Rechtssprechung, für die 
subsidiäre Unterstützung von Familien 
in Fragen der Bildung und Erziehung 
sowie für weitere Ziele� 

Wer auf die 60jährige Geschichte des 
Familienbundes in der Diözese und 
deutschlandweit zurückblickt, wird 
feststellen, dass es eine Reihe von The-
men, Fragen und Forderungen gibt, 
die den Familienbund von Anfang an 
bis heute beschäftigen� Zugleich hat 
sich mit den Familien und mit der ge-
samtgesellschaftlichen Situation das 
Themenspektrum auch weiterentwi-
ckelt und gewandelt� Je mehr Famili-
enpolitik (endlich!) als Querschnittspo-
litik verstanden wird, desto breiter und 
komplexer wird auch die Palette der 
Fragen, mit denen sich der Familien-
bund auf allen Ebenen zu befassen hat� 
So hat z� B� neben der Transfer- und  
Infrastrukturpolitik das Thema Zeitpoli-
tik wachsende Bedeutung erfahren� Zu-
gleich wird zunehmend spürbar, welch 
hohe Familienrelevanz wirtschaftspo-
litische Entscheidungen spielen� Mehr 
und mehr tritt ins Bewusstsein, welche 
Möglichkeiten Kommunen haben im 
Einsatz für eine familiengerechte Ge-
sellschaft�

Das 60jährige Jubiläum des Familien-
bundes in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart und auf Bundesebene ist 
nicht nur Anlass für einen Rückblick, 
sondern lädt auch ein, sich verstärkt 
mit den Zukunftsfragen des Verbandes 
auseinanderzusetzen�  Denn die tief-
greifenden Transformationsprozesse in 
Gesellschaft, Politik, Arbeitswelt und 
Kirche verändern nicht nur das famili-
äre Leben� Sie verändern auch das Be-
dingungsgefüge für die verbandliche 
Interessenwahrnehmung von Familien�

Einige Beispiel mögen genügen:

Die Bereitschaft von Männern und 
Frauen, sich gesellschaftlich, politisch 
und kirchlich zu engagieren, hat sich 
zunehmend auf die Mitgestaltung des 
persönlichen Lebensumfelds im sozia-

len Nahraum verlagert� Die Akteure ver-
stehen sich dabei mehr als Agenten in 
eigener Sache, denn als selbstlose Hel-
fer�  Das Engagement organisiert sich 
in neuen Formen der Partizipation und 
Mitbestimmung: Runde Tische, Netz-
werke, projektbezogene Kooperatio-
nen, Genossenschaften, Kampagnen� 
Die verfassten Formen repräsentativer 
Demokratie erfahren demgegenüber 
eine Relativierung�

Die nationale Politikebene wird gegen-
über der regionalen und der europäi-
schen an Gestaltungskraft und damit 
an Bedeutung verlieren�

Der Familienbund hat die Chance, mit 
der Stärkung der zivilgesellschaftlichen 
Potentiale auch seine eigenen verband-
lichen Strukturen zu stärken� 

Neben der Gerechtigkeitsdebatte (Was 
ist gerecht?) wird gerade in der plura-
len Gesellschaft die Wertedebatte (Was 
ist gutes Leben?) elementarer Bestand-
teil christlichen Engagements von und 
für Familien sein� 

Die künftigen Arbeitsformen und das 
künftige Verständnis von Arbeit ber-
gen für Familien Chancen, die es zu 
entfalten, und Risiken, die es zu mini-
mieren gilt� Die Frage, wie (Form) und 
wozu (Sinn) wir künftig arbeiten, wird 
zu einer Schlüsselfrage für das familiä-
re Leben werden� 

Mit dem Verlust der institutionellen 
Autorität der Kirche in der Gesellschaft 
wird das lebendige Zeugnis und die ar-
gumentative Kraft christlicher Familien 
und christlicher Familienorganisationen 
an Bedeutung gewinnen� 

Im Namen der Diözese Rottenburg-
Stuttgart und als Mitglied des Präsidi-
ums des Familienbunds der Katholiken 
danke ich allen, die im Familienbund 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit-
wirken und sich engagieren� Ich wün-
sche dem Diözesanverband eine gute 
Zukunft, Ausdauer, Kreativität, Mut 
und Gottes Segen�

Dr� Joachim Drumm 
Ordinariatsrat 
Mitglied des Präsidiums des FdK
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Vorwort

„In der Jubiläums-Brücke skizzieren wir 
die Entwicklung des Familienbundes 
in seinem Umfeld� Wenn der Familien-
bund einen ,kirchlichen Arm‘ in der Po-
litik hat und einen ,politischen Arm‘ in 
der Kirche, dann müssen diese beiden 
Bereiche mit ihrer jeweiligen Entwick-
lung ebenfalls berücksichtigt werden� 
Dazu dann noch etwas Lebensgefühl 
aus den jeweiligen Jahrzehnten, darge-
stellt durch Musik- und Filmgeschich-
te�“, so waren sich die Verantwortli-
chen im Vorstand schnell einig� 

Das Ergebnis halten Sie in den Hän-
den� Diese Brücke ist ein bunter Blu-
menstrauß, gepflückt im Garten der 
der letzten 60 Jahre�  Für den Anlass 
passten nicht alle Blüten – und man-
ches andere Pflänzchen wäre auch 
schön gewesen, doch es harmonierte 
nicht mit den übrigen� Wir haben uns 
erlaubt, auszuwählen�

Sie lesen hier nur schlaglichtartig von 
Ereignissen aus sechs Jahrzehnten� 
Es ist eine subjektive, unvollständige 
Auswahl, bestimmt durch die je eige-
ne Lebenserfahrungen und Erlebnisse 
der Autoren und Autorinnen� Vielleicht 
kommen Ihnen ja beim Lesen eigene 
Erinnerungen – und so wird der Strauß 
noch bunter und vielfältiger�

Dem Familienbund und seinen Mitglie-
dern wünsche ich noch viele gute Jah-
re� Und Ihnen beim Lesen einige schö-
ne und interessante Stunden�

Beate Gröne
Geschäftsführerin

Als Landesfamilienrat gratulieren wir 
dem Familienbund der Katholiken sehr 
herzlich zu seinem großen Jubiläum� 
Dahinter stehen 60 Jahre Erfahrung 
in der Begleitung von Familien, in der 
Durchsetzung ihrer Belange und Inte-
ressen� Eine gewaltige Zeitspanne, die 
um so deutlicher wird, je mehr man 
sich vergegenwärtigt, welche Umwäl-
zungen von damals bis heute passiert 
sind� 

Vieles hat sich verändert, wenn wir an 
das Familienbild der Nachkriegszeit un-
ter Bundeskanzler Adenauer denken� 
Die Familie heute ist bunter, vielfältiger 
und mobiler, aber auch anfälliger ge-
worden� Rollenbilder haben sich geän-
dert� Die Selbstverständlichkeit, Kinder 
oder Familie zu haben und mit dieser 
Familie nach einer gewissen Norm zu 
leben, ist nicht mehr vorhanden� Das ist 
befreiend und beängstigend zugleich� 
Mit diesen Entwicklungen hat sich 
nicht nur die Sicht auf Familien, damit 
hat sich auch die Politik für Familien 
verändert� Familien verändern Politik 
und die Politik verändert Familien� 

War Familienpolitik damals ganz über-
wiegend Einkommenspolitik, befasst 
mit Familienlastenausgleich und Fragen 
der steuerlichen Behandlung, so ist sie 
heute weit mehr zum Querschnittsthe-
ma geworden, das – wenn nicht in alle 
– in viele Politikbereiche hineingehört� 
Die Folgen der demografischen Ent-
wicklung, der prognostizierte Fachkräf-
temangel und vor allem das Megathe-
ma Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
haben in den letzten Jahren dafür ge-

sorgt, dass Familie zu einem harten Po-
litikfeld geworden ist� Diesen Auftrieb 
gilt es im Sinne der Familien, nicht nur 
auf Bundesebene, zu nutzen� 

Mit seinen 60 Jahren ist der Familien-
bund beinahe doppelt so alt wie der 
Landesfamilienrat, der im  vergange-
nen Jahr sein 30jähriges  Bestehen ge-
feiert hat� Der Familienbund gehört zu 
den Vätern und Müttern des Landes-
familienrates, die sich damit 1981 eine 
gemeinsame Plattform eingerichtet 
haben, von der aus sie gebündelt die 
Interessen der Familien – vornehmlich 
gegenüber der Landesregierung - ver-
treten können� 

Den Landesfamilienrat verbindet mit 
dem Familienbund der Katholiken der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart eine in-
tensive Zusammenarbeit und des ge-
meinsamen Streitens für die Interessen 
von Familien� Marksteine die hier zu 
nennen sind, waren der gemeinsame 
Einsatz für den Erhalt der Familiener-
holung, die Arbeit an der Weiterent-
wicklung der Eltern- und Familienbil-
dung beim Landesprogramm STÄRKE, 
das Engagement für die Ausgestaltung 
und zuletzt für den Erhalt des Lan-
deserziehungsgeldes� In diesem Jahr 
konnten wir eine gemeinsame Fachver-
anstaltung in der Reihe „Familienpoliti-
sche Gespräche“ durchführen� Und wir 
freuen uns auf die Fortsetzung dieser 
Zusammenarbeit!

Im Sinne der Familien wünschen wir 
dem Familienbund, mit seinen 60 Jah-
ren noch lange nicht ins Rentenalter zu 
kommen, sondern jung zu bleiben, en-
gagiert und streitbar� 

Rosemarie Daumüller
Geschäftsführerin

gruSSwort
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FamIlIenbund aktuell

Neues Konzept des 
Familienbundes

Seit der Wahl des neuen Vorstandes 
im Oktober 2010 geben die sechs Vor-
standsmitglieder des Familienbundes 
Dorothea Kirchner-Leis, Karlheinz Heiss, 
Reinhard Furrer, Monika Bormann,  
Beate Gröne und Michael von Rottkay 
dem Verband ein neues Gesicht und 
bestimmen seine aktuelle Richtung� 
Dabei ist allen wichtig, dass die ausge-
wählten Themen und Schwerpunkte 
die Mitglieder und Interessierten des 
Verbandes erreichen�

Familien- und 
Beziehungserfahrung

Fünf verheiratete Mitglieder – mit ins-
gesamt 12 Kindern und Jahrzehnten 
an Beziehungs- und Familienerfahrung 
– prägen die Verbandsarbeit des Famili-
enbundes� Der geistliche Beirat ergänzt 
das Spektrum mit seinen langjährigen 
Erfahrungen aus der Familienseelsorge� 
Die Tatsache, dass jeder Vorstand aus 
einem anderen beruflichen Feld (So-
zialarbeit, Verwaltung, Musikschule, 
Bildungsarbeit, Pastoral) kommt, berei-
chert die Sichtweise und thematische 
Ausrichtung des Verbandes und die 
Vorstandsarbeit sehr�

Familienpolitische Themen

Die Aufgabe des Vorstandes ist es,  sich 
mit den aktuellen familienrelevanten 
Themen zu beschäftigen: Einkommen, 
Kinderbetreuung, Rente, Analyse der 
aktuellen Arbeitsmarktsituation, Bil-

dung, Rollenveränderung von Vätern 
und Müttern, demographischer Wan-
del und dessen Folgen, die Musterklage 
„Familien gegen Beitragsungerechtig-
keiten bei Pflege-, Renten- und Kran-
kenversicherung“, Zeitdiskussion usw� 
Diese  Themen sollen sowohl  innerhalb 
des Verbandes mit den Mitgliedern 
und Interessierten diskutiert, als auch 
in politischen Gremien auf Landes- und 
Bundesebene vertreten werden�

Scharnierfunktion 
einnehmen

2012 trafen sich die Vorstandsmit-
glieder des Familienbundes zu einer 
Klausurtagung in Rottenburg, um die 
aktuelle familienpolitische Entwicklung 
zu reflektieren, und um neue Schwer-
punkte für die Jahre 2012/2013 festzu-
legen� Hierzu einige Aussagen, die die 
Vielfalt und Aktualität der Arbeit des 
Familienbundes deutlich machen� 
Karlheinz Heiss möchte „eine Schar-
nierfunktion zu den Familien hin ein-
nehmen, um Aufklärungs- und Bil-
dungsarbeit zu leisten�“ Ihm ist eine 
Sensibilisierung innerhalb der Amtskir-
che für verschiedene Familienformen 
wichtig� 
Monika Bormann stellt sich die Frage, 
was der Familienbund zur Entwicklung 
eines neuen Familienbildes beitragen 
kann� Reinhard Furrer möchte durch 
sein Wirken den Austausch von Famili-
en mit Familien weiter fördern� Er sieht 
die Auswirkungen der globalisierten 
Wirtschaft auf die Gesellschaft und 
stellt sich die Frage, wo wird Rücksicht 
auf die Familien genommen?

Geplante Vorhaben: 

2013 soll eine Mitgliederbefragung 
stattfinden�
Der Familienbund beteiligt sich an der 
Musterklage gegen die Beitragsunge-
rechtigkeit; darüber wird bei verschie-
denen Veranstaltungen informiert�
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens 
des Familienbundes soll ein Rück- und 
Ausblick im Rahmen der Bundesde-
legiertenversammlung im Herbst des 
neuen Jahres stattfinden�
Für 2014 wird eine binationale Famili-
enfreizeit gemeinsam mit Familien aus 
Frankreich geplant� Erste Kontakte ins 
Nachbarland werden gerade geknüpft� 

Alle Kräfte sind notwendig

Die Freude der Vorstandsmitglieder, 
Ideen auf den Weg zu bringen, Ko-
operationen zu entwickeln und dabei 
neue Wege einzuschlagen, wurde im 
vergangenen Jahr spürbar� Es bedarf 
dazu jedoch der Kräfte aller Mitglie-
der, um diese Vorhaben an den unter-
schiedlichen Orten umzusetzen, und es 
erfordert auch Geduld zu sehen, dass 
Prozesse und Themen nur in kleinen 
Schritten bewältigt werden können� 
Erfreulich war es, im Gespräch mit Bi-
schof Fürst zu sehen, dass er das Enga-
gement des Familienbundes anerkennt 
und schätzt�

Das gemeinsame Ziel des Vorstandes 
ist es, den Familienbund in der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart zu einem 
lebendigen Verband für Familien und 
zum Sprachrohr für soziale Anliegen zu 
machen� Das Programm soll Familien 
in ihren unterschiedlichen Lebenssitu-
ationen ansprechen und die heutigen 
Themen der Familien wiedergeben� 
Ebenso möchte der Verband die Nähe 
zu Interessierten und Mitgliedern her-
stellen und somit in der Kirche und Ge-
sellschaft präsent sein�
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Geschäftsführung dies mit einem 50 
%-Auftrag macht, die geistliche Be-
gleitung gerade begrenzte Möglich-
keiten hat und die Vorstände in einer 
ehrenamtlichen Rolle tätig sind�

Der Zug „Familienbund“ 
fährt. 

Stehen die Weichen richtig? Wohin soll 
die Fahrt gehen? Welches Tempo wird 
der Zug aufnehmen? Wen wollen wir 
mit auf die Reise nehmen? 

Dorothea Kirchner-Leis
Diözesanvorsitzende

Der aktuelle Vorstand mit Bischof Dr. Gebhard Fürst
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1953 – 1962
Musik
„Komm ein bisschen mit 
nach Italien“: die 50er Jahre

Vielleicht veranschaulicht Peter Alexan-
ders „Die süßesten Früchte schmecken 
nur den großen Tieren“ am besten das 
Wunschdenken der jungen Nation und 
ihrer arbeitenden Bevölkerung nach 
Wohlstand und besseren Zeiten� Wil-
ly Schneider schüttete seine „Sorgen 
in ein Gläschen Wein“ und gab damit 
einer Gesellschaft, die stark traumati-
siert die Kriegsjahre überlebt hatte, die 
beruhigende Gewissheit, dass man sich 
sein Leben zumindest schön trinken 
kann� 
Gegen Ende der 50er und Anfang der 
60er Jahre begannen viele Deutsche, 
ihre Urlaube im Süden, bevorzugt in 
Italien zu verbringen� Zum einen er-
möglichte dies das sog� „Wirtschafts-
wunder“, das den Arbeitern und An-
gestellten mehr Geld ins Portemonnaie 
brachte, zum anderen waren es viele 
entsprechende Schlager, die Sehnsucht 
nach Italien weckten („Caprifischer“, 
„Ja, ja, der Chiantiwein“ 1958 aus dem 
Film „Reise ins Glück“)� Flankierend 
feierten Seemannslieder und Meeres-
balladen Erfolge� „Die Gitarre und 
das Meer“ mit Freddy Quinn soll hier 
genannt sein� Sogar die Konjunktur 
wurde zur besungenen „Sehnsucht“: 
im Konjunktur-Cha-Cha aus dem Jahr 
1961 des Schweizers Hazy Osterwald� 

Italien hatte außer als Urlaubsland 
für die Deutschen noch eine zweite 
Wirklichkeit� Italienische Gastarbeiter 
brachten ihre Kultur mit, aber auch 
ihre Sehnsucht nach der Heimat� „Zwei 
kleine Italiener“ (1961) gilt als das erste 
Lied, das die Thematik anspricht, wenn 
auch weniger sozialkritisch als Udo Jür-
gens „Griechischer Wein“ von 1974� 

Bill Haleys Schallplatte „Rock around 
the clock“ vom 12� April 1954 verhalf 
dem Rock ’n’ Roll international zum 
Durchbruch und veränderte auch den 
Schlager�

Familienpolitik
Franz-Josef Wuermeling (CDU)
1953 – 1962 Bundesminister für  
Familienfragen
Ab 1957 für Familien- und Jugendfra-
gen 

Geringes Wohnraumangebot, schwie-
rige Versorgungs- und Ernährungslage, 
fehlende Arbeit – Familien haben in der 
Nachkriegszeit einen schweren Alltag�

Zunächst geht es der Familienpolitik 
in der Bundesrepublik darum, die Not 
der Familien zu lindern, und es werden 
entsprechende Gesetze beschlossen�
1949 wird der steuerliche Kinderfrei-
betrag wiedereingeführt� Mit dem ers- 1954 Kindergeldgesetz

25 DM Kindergeld ab 
dem dritten Kind

1957 „Honnefer Modell“, ein 
Vorläufer des BAföG un-
terstützt Studierende aus 
einkommensschwachen 
Familien

1958 Einführung des Ehegat-
tensplittings

1959 Erhöhung des Kindergel-
des
auf 40 DM ab dem drit-
ten Kind

1961 Zweitkindergeld
25 DM für das zweite 
Kind, 40 DM für weitere 
Kinder

ten Wohnungsbauförderungsgesetz 
(1950) sollen in den Jahren 1951-1956 
zwei Millionen Wohnungen geschaf-
fen werden� Im gleichen Jahr wird das 
Müttergenesungswerk gegründet, 
um Erholung für Mütter und Kinder 
zu ermöglichen� Mit dem Gesetz zum 
Schutz der erwerbstätigen Mutter wird 
1952 der Kündigungsschutz während 
der Schwangerschaft eingeführt� Auch 
werden gesundheitsgefährdende Tä-
tigkeiten für Schwangere verboten und 
das Beschäftigungsverbot sechs Wo-
chen vor und acht Wochen nach der 
Geburt erlassen�

Das Bundesfamilienministerium wird 
1953 gegründet� Erster Familienminis-
ter ist Franz-Josef Wuermeling (CDU)�

Die Familienpolitik in den 50er Jahren 
will das traditionelle Familienbild stüt-
zen� Der Mann geht arbeiten, die Frau 
versorgt Kinder und Haushalt� Kinder-
reiche Familien sollen durch Unterstüt-
zung vor Verarmung geschützt werden� 
„So ist die Mutter daheim, zumal der 
Vater weithin nicht daheim ist, heute 
noch vielfach wichtiger als früher� Eine 
Mutter daheim ersetzt vielfach Autos, 
Musiktruhen und Auslandsreisen, die 
doch allzu oft mit ihrer Kinder gestoh-
lenen Zeit bezahlt wurde�“, so Wuer-
meling�
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Erinnern Sie sich noch an den „Kar-
nickelpass“? So wurde der Berech-
tigungsausweis für ermäßigte Fahrt-
karten im Allgemeinen scherzhaft 
genannt� Von 1955 bis 1999 gab es 
für Kinder aus kinderreichen Famili-
en den Wuermeling-Pass, mit dem 
Bahnfahrtkarten mit einer Ermä-
ßigung von 50 % gekauft werden 
konnten� Familien, die für drei oder 
mehr Kinder Kindergeld bezogen, 
konnten diesen Ausweis kosten-
los auf dem Rathaus beantragen�  
Im Rahmen einer Tarifänderung 
wurde dieses familienfreundliche 
Angebot 1999 eingestellt und die 
BahnCard eingeführt�

Der  
Wuermeling-Pass

In der Erklärung des ersten Zentra-
len Familienrates vom 16� Oktober 
1953 heißt es zu den Zielen des 
neuen Verbandes: „Die Arbeit des 
Familienbundes der deutschen Ka-
tholiken gilt 1� der Unterstützung 
aller Bestrebungen zur Weckung 
und Stärkung de Familiensinns, des 
Verantwortungsbewusstseins für 
die eigene Familie und der Mitsor-
ge für alle Familien; 2� der Aner-
kennung der Familie als Grundlage 
jeder gesellschaftlichen Ordnung in 
Gesetzgebung und Verwaltung; 3� 
der Verwirklichung des Elternrechts 
in der Erziehung; 4� dem Schutz von 
Ehe und Familie vor zersetzenden 
Einflüssen in allen Lebensbereichen, 
in Literatur, Presse, Funk, Film, The-
ater�“
(vgl „Stimme der Familie Familienbund der 

Katholiken 1953-2003“ Fünf Jahrzehnte Politik für 

Familien

„Wir regen die Bildung einer Art 
Interessengemeinschaft der katholi-
schen Familien an, für die möglichst 
viele katholische Familien in Pfarrei-
en geworben werden sollen� Die In-
teressensgemeinschaften innerhalb 
der Pfarreien wären diözesan zu-
sammenzuschließen� Zur Wahrung 
der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Familienbelange soll bei 
dem Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken eine eigene Arbeitsstelle 
eingerichtet werden� Dieser Arbeits-
stelle soll ein Familienrat zur Seite 
stehen aus Vertretern der bereits in 
der Familienarbeit tätigen Organisa-
tionen und anderen sachkundigen 
Persönlichkeiten, damit möglichst 
alle Kräfte koordiniert und eine wirk-
same Förderung und Interessenver-
tretung der Familien erreicht wird�“

(Beschluss der Bischöfe vom März 1952 in Lim-

burg)

Familienbund
Familien im Wiederaufbau

Die Spuren des Krieges sind unüber-
sehbar� Zerstörung, Leid, Flucht und 
Vertreibung� Keiner, der nicht davon 
betroffen ist; Familien haben es beson-
ders schwer�
Religiöses und kirchliches Leben ent-
faltet sich nach 1945 wieder rasch� 
Die Verbände, die nach 1933 gleich-
geschaltet oder verboten waren, wer-
den von engagierten Laien rasch wie-
der aufgebaut� Viele unterstützen den 
Aufbau einer gerechten Gesellschaft, 
die sich an christlichen Grundwerten 
orientiert�
Der 1938 von den Nazis vertriebene Bi-
schof von Rottenburg, Johannes B� Sp-
roll, verkündete kurz nach seiner Rück-
kehr in sein Bistum 1945: „ Jetzt redet 

man vom Wiederaufbau und schaut 
nach den Kräften um, die diese Arbeit 
leisten sollen� Zum religiös-sittlichen 
Aufbau ist vor allem eine religiös und 
sittlich gefestigte Jugend und ein ge-
ordnetes Familienleben notwendig�“

Die katholischen Bischöfe befürworten 
das Streben nach einer verstärkten Zu-
sammenarbeit und Kooperation im Be-
reich Ehe und Familie�

Vom Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK), das 1952 gegründet 
wird, gehen maßgebliche Anstöße zur 
Gründung des Familienbundes aus� 
Im März 1952 werden die Leiterin des 
ZdK-Arbeitskreises Ehe und Familie, So-
phie zu Eltz, sowie Alois Stiefvater vom 

Katholischen Männerwerk in Freiburg 
und Prof� Otto Graf aus Dortmund mit 
der Gründung des Familienbundes be-
auftragt� 20 Vertreter aus Verbänden 
und aus der Seelsorge bilden einen 
Arbeitskreis, der die Gründung des Fa-
milienbundes vorbereiten soll� Mittels 
Werbe- und Unterschriftenaktion wer-
den Mitglieder gewonnen� Im Laufe 
des Jahres bilden sich bereits mehrere 
Diözesanfamilienräte des Familien-
bunds� 

Die konstituierende Sitzung des Zent-
ralen Familienrates am 15�/16� Oktober 
1953 in Frankfurt/M� bildet den for-
mellen Abschluss der Gründung des 
„Familienbundes der Deutschen Ka-
tholiken“�
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Famile und Kirche
Wiederaufbau und 
Neubeginn 

Am 8� September 1949 trat Carl Joseph 
Leiprecht seinen Dienst als Diözesanbi-
schof an� Er „stellte sich der Aufgabe 
des Wiederaufbaus aus materiellen Ru-
inen und geistigen Trümmern“ (Franz 
Josef Kuhnle)� Die Bedrängnisse und 
Herausforderungen der Nachkriegsjah-
re waren immens:
„Die Diözese zählte 1945 etwa 
900�000 vorwiegend im Oberland an-
gesiedelte Katholiken und war durch 
die Zonengrenze in einen amerikani-
schen und einen französischen Sektor 
geteilt� In den folgenden Jahren kamen 
über 500�000 Heimatvertriebene ka-
tholischer Konfession, … die allesamt 
in dem protestantisch dominierten 
Norden des Bistums (Altwürttemberg) 
und der amerikanischen Zone angesie-
delt werden mussten, weil die franzö-
sischen Besatzungsbehörden die Zu-
wanderung in den katholischen Süden 
nicht gestatteten�“ (Hubert Wolf)
Ein großes und intensives Engagement 
war erforderlich, um die fehlenden Vo-
raussetzungen für eine entsprechende 
Seelsorge in den Diasporagebieten des 
mittleren Neckarraums und Nordwürt-
tembergs zu schaffen�

Im Laufe von etwa 25 Jahren wurden 
450 neue Kirchen gebaut� 
Unter dem Motto „Wohnbau ist Dom-
bau“ gründete Bischof Leiprecht ein 
diözesanes Siedlungswerk, das 22�000 

Wohneinheiten für sozial schwächere 
und hilfsbedürftige Gruppen erstellte� 
Dazu kamen im Lauf der Jahre viele so-
zial-caritative Einrichtungen, wie etwa 
das Familienerholungswerk, Stiftungen 
für Behinderte, Jugendhäuser, Alten-
heime, Psychologische Beratungsstel-
len, Schwangerenkonfliktberatung, die 
Kirchenmusikschule in Rottenburg, das 
freie katholische Schulwerk�
Dann wurden Einrichtungen für die 
Jugend- und Erwachsenenbildung ge-
gründet� Aus diesen Diözesanstellen 
wurden in den 90er Jahren die Fach-
bereiche für Ehe und Familie, Frauen 

und Männer, Senioren, Umwelt und 
Bewahrung der Schöpfung, Akademi-
kerseelsorge, um nur einige zu nennen� 
Dazu kamen die Kreis-Bildungswerke, 
die Betriebsseelsorge, die Jugendrefe-
rate und andere�
Ebenso weitere diözesane Einrichtun-
gen und Verbände:

1950 wurde die Katholische Akademie 
in Stuttgart-Hohenheim gegründet, 
die erste ihrer Art in Deutschland� Sie 
wurde ein anerkanntes Forum für den 
Dialog zwischen Kirche und Welt� 
Der Familienbund der Katholiken (FdK), 
der Katholische Deutsche Frauenbund 
(KDFB), das Katholische Dorfhelferin-
nenwerk für Württemberg, die Kath� 
Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), das 
Kolpingwerk, der Verband Katholi-
sches Landvolk (VKL), die verschiede-
nen Einrichtungen des Caritasverban-
des der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
die verschiedensten Stiftungen,… Alle 
zu nennen, würde den Rahmen dieses 
Beitrags sprengen� Der neue „Atlas der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart“ (August 
2012, 193 Seiten) listet sie auf�

Erholung für Familien

1957: In Langenargen gründet das 
Siedlungswerk eine “Ferienkolonie” in 
Langenargen am Bodensee, speziell für 
kinderreiche und einkommensschwa-
che Familien� Es entsteht das erste Fa-
milienferiendorf Deutschlands�
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1959: Am 13� März gründen die Diö-
zese, das Siedlungswerk, der Caritas-
verband, das Männerwerk/Werkvolk, 
die Gesamtkirchengemeinde Stuttgart, 
der Familienbund, die Kolpingfamilie 
und der Frauenbund gemeinsam das 
Familienerholungswerk der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart� Es übernimmt 
das Familienferiendorf Langenargen in 
seine Trägerschaft�

1960: Die ersten 16 Ferienhäuser im 
zweiten Familienferiendorf des Familie-
nerholungswerks, in Eglofs im Allgäu, 
werden für Feriengäste geöffnet�

1964: Das Familienerholungswerk er-
wirbt die Hotelpension Enzklösterle im 
Schwarzwald und baut sie zur Famili-
enferienstätte um�

1967: Der Uhrenfabrikant Dr� Helmut 
Junghans verkauft sein Anwesen in 
Schramberg-Sulgen� Das Familienerho-
lungswerk erwirbt einen Teil davon und 
gründet das Familienferiendorf “Ecken-
hof” auf einem landschaftlich reizvollen 
Gelände mit eigenem Waldanteil�

1982: In der Festschrift zum 25jährigen 
Jubiläum des Familienerholungswerks 
heißt es: “Trotz laufender Anstrengun-
gen, das Platzangebot zu erweitern, 
kann in den vier Ferienstätten während 
der Sommerschulferien nur ein Teil der 
sich bewerbenden Familien aufgenom-
men werden� Diese Lücke wird zu ei-
nem großen Teil durch die Anmietung 
von über 200 familiengerechten Quar-
tieren sowie durch Austausch mit an-
deren Trägern geschlossen�”

1993 – 1997: Die “Ferienkolonie” des 
Familienerholungswerks in Langenar-
gen wird grundlegend umgestaltet, 
neue Ferienhäuser, jetzt auch für klei-
nere Familien, gebaut und das Haupt-
gebäude modernisiert�

2002: Das Land Baden-Württemberg 
beschließt, den gemeinnützigen Famili-
enferienstätten keine Investitionsförde-
rung mehr zu gewähren� Dadurch sind 
für das Familienerholungswerk auch 
keine Bundeszuschüsse mehr möglich� 
Das FEW ist fortan auf Zuschüsse der 
Diözese oder der Lotterie Glücksspirale 
angewiesen�

2005: Im Familienferiendorf in Eglofs 
werden drei Großfamilien- und Grup-
penhäuser für je 14 Personen errichtet� 
Dabei ist das Erdgeschoss barrierefrei 
und rollstuhlgerecht, um der vermehr-

ten Nachfrage von Menschen mit Be-
hinderungen nachkommen zu können� 
2011 werden drei weitere Großhäuser 
gebaut�

2005: Das Land Baden-Württemberg 
streicht die Zuschüsse zur Familiener-
holung für einkommensschwache 
Familien ersatzlos� Das Familienerho-
lungswerk kann dank der großzügigen 
Unterstützung der diözesanen Stiftung 
“Lebensraum für die Familie” weiterhin 
Familien mit einem katholischen Eltern-
teil aus Baden-Württemberg unterstüt-
zen und so Erholung für diese Familien 
ermöglichen�

2008: Das Familienerholungswerk ver-
kauft die Ferienstätte Enzklösterle im 
Schwarzwald�

2008: In einer Kooperationsvereinba-
rung zwischen Hauptabteilungen des 
Ordinariats und dem Familienerho-
lungswerk wird nachhaltig gesichert, 
dass in den Familienferiendörfern Eg-
lofs, Langenargen und Schramberg 
pastorale Begleitung und Seelsorge 
stattfinden kann�

2011: Knapp 70�000 Familien haben 
in den Ferienstätten des Familienerho-
lungswerks der Diözese Rottenburg-
Stuttgart e� V� seit seiner Gründung 
einen erholsamen Familienurlaub ver-
bringen können� Über 200�000 Kin-
der haben sich dabei an entspannten 
Eltern, hochwertiger Kinderbetreuung, 
engagierten Feriendorfteams und le-
ckerem Essen freuen können� In die-
sem Jahr konnte die fünfmillionste 
Übernachtung gefeiert werden�

Film
50er Jahre

Am ersten Weihnachtsfeiertag des Jah-
res 1952 nahm der Nordwestdeutsche 
Rundfunk den Sendebetrieb auf� Schon 
einen Tag später wird um 21 Uhr die 
erste Fernsehshow ausgestrahlt: “Eine 
nette Bescherung”� Moderator: Peter 
Frankenfeld�
Im Laufe der 50er Jahre wurde das 
Fernsehprogramm kontinuierlich aus-
gebaut - zunächst auf täglich drei 
Stunden Sendezeit� Ende der 50er Jah-
re wurde bereits fünf Stunden am Tag 
gesendet�
Die ersten Großereignisse, die live über 
die Mattscheibe gingen, waren die Krö-
nung Königin Elizabeths II� 1953 und 
die Fußballweltmeisterschaft 1954�

1955 geht der Bayerische Rundfunk 
erstmals auf Sendung� Das ausgestrahl-
te Quiz heißt “Was bin ich?”, ein heite-
res Beruferaten mit Robert Lembke�
In Deutschland startete Lassie am 
21�6�1958 in der ARD-Reihe “Sams-
tagnachmittag zu Hause”�

Cinderella (1950), Peter Pan (1953) und 
Susi und Strolch (1955) sind jeweils die 
erfolgreichsten Filme des Jahres�
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Musik
„Unser Recht ist gutes Recht, 
Bonanza“: die 60er Jahre

1962 ritten die vier Cartwrights in 
die deutschen Wohnzimmer, und der 
Schlager ritt mit: Gitte wollte einen 
„Cowboy als Mann“� Einen Mitarbei-
ter der Bundesbahn als Gatten, wie ihn 
die Mutter vorgeschlagen hatte, lehnte 
sie als der Inbegriff der Beamten-Lang-
weiligkeit ab, wie auch den Filmpro-
duzenten, den ihr der Vater vorschlug� 
Küssen musste er können, und stark 
sein musste er auch� Gitte ist wie vie-
le Schlagerkollegen die Antwort der 
Schlagerindustrie auf die beginnende 
Globalisierung� Die „Beatles“ sangen 
in deutsch, und Wencke Myrrhe, Siw 
Malmkvist, Gus Backus, Bill Ramsey 
und Salvatore Adamo taten dies auch� 

In England splittet sich der Rock zum 
ersten Mal auf: die Beatles mit melo-
disch, harmoniegeprägtem Sound ge-
gen die Rolling Stones, rau, urwüchsig 
und schnörkellos�
 

Familienpolitik 
Bruno Heck (CDU)
1962 – 1968 Bundesminister für Fami-
lien- und Jugendfragen
Ab 1963 für Familie und Jugend

Aenne Brauksiepe (CDU)
1968 – 1969 Bundesministerin für 
Familie und Jugend

Käthe Strobel (SPD)
1969 – 1972 Bundesministerin für 
Jugend, Familie und Gesundheit

In den 1960er Jahren zeichnet sich eine 
erste Öffnung der Familienpolitik ab� 
Es wird nicht mehr ausschließlich das 
traditionelle Familienbild unterstützt� 
Die Berufstätigkeit von Müttern findet 
mehr Akzeptanz� Die gesellschaftlichen 
Einflüsse aus der 68er Bewegung be-
einflussen die Leitbilder, auch das der 
Familienpolitik� 
Mit der Regierungsübernahme der 
sozial-liberalen Koalition kommt es 
zu einer Familienpolitik, die schwer 
punktmäßig die Rechte der einzelnen 

Sechs Jahrzehnte Arbeit für die Famile

1963 - 1972

Familienmitglieder in den Blick nimmt� 
Familienpolitik versteht sich als Gesell-
schaftspolitik� Seit 1972 gibt es im Fa-
milienministerium das Frauenreferat, 
damit bekommt das Thema Vereinbar-
keit von Familie und Beruf einen größe-
ren Stellenwert�

Berufstätigkeit von Müttern

1962 sind bereits eine Millionen Müt-
ter mit Kindern unter 14 Jahren er-
werbstätig, ihre Zahl hat sich in den 
letzten zehn Jahren verdreifacht� Dabei 
hat die Erwerbstätigkeit von Frauen mit 
drei und mehr Kindern stärker zuge-
nommen, als die Erwerbstätigkeit von 
Frauen, die weniger Kinder haben� Ein 
Einkommen reicht wohl schon damals 
nicht immer aus, um eine größere Fami-
lien zu versorgen� Das „Dreiphasenmo-
dell“ der weiblichen Berufsbiographie 
rückt in die öffentliche Diskussion: Vol-
le Berufstätigkeit bevor Kinder geboren 
werden, gefolgt von einer Familienzeit 
ohne Berufstätigkeit, und dann, wenn 
die Kinder größer sind, eine Teilzeit-
beschäftigung� Das ist gesellschaftlich 
akzeptiert�

Erste 
Freistellungsmöglichkeiten 
für die Kindererziehung

Seit 1969 gibt es erstmals die Möglich-
keit, dass sich Beamtinnen und Richte-
rinnen für die Kindererziehung freistel-
len lassen können, bzw� ein Anrecht 
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auf Teilzeitarbeit bekommen� Die Frei-
stellung ist mit einem Rückkehrrecht 
verbunden� Erst ab 1974 gilt diese Re-
gelung auch für Männer�
Andere Arbeitnehmerinnen müssen bis 
1979 warten, bis ein Mutterschafts-
urlaub von sechs Monaten eingeführt 
wird, berufstätige Frauen bekommen 
in dieser Zeit 750 DM pro Monat� Er-
ziehungsurlaub und Erziehungsgeld für 
alle Mütter oder Väter werden dann 
schrittweise ab 1985 eingeführt� 2007 
folgt das einkommensabhängige El-
terngeld�

Das Nichtehelichengesetz 
(1969)

beseitigt die seit 1900 gültige Regelung 
des BGB, wonach ein uneheliches Kind 
und dessen Vater als nicht verwandt 
gelten�
Dadurch werden erstmals biologische 
und rechtliche Verwandtschaft zwi-
schen dem nichtehelichen Kind und 
seinem Vater miteinander in Einklang 
gebracht�
Mit der Begründung der rechtlichen 
Verwandtschaft wird zugleich auch 
eine Änderung des Erbrechts notwen-
dig, das ja bisher zwischen Vater und 
seinem nichtehelichen Kind nicht be-
stand� Nichteheliche Kinder erhalten ei-
nen Erbersatzanspruch, der wertgleich 
mit dem Erbanspruch ist�
Erst 1998 werden die rechtlichen Un-
terschiede zwischen „ehelichen“ und 
„nichtehelichen“ Kindern gänzlich 
abgeschafft� Im Kindschaftsreformge-
setz werden die Regelungen zum Um-
gangs- und Sorgerecht verbessert�

Familienberichte der 
Bundesregierung

Seit 1968 gibt die Bundesregierung 
einen Familienbericht heraus, der eine 
wissenschaftliche Aufarbeitung von 
familienspezifischen Themen enthält� 
Erarbeitet wird der Familienbericht von 
einer unabhängigen Sachverständi-
gen-Kommission und mit einer Stel-
lungnahme der Bundesregierung zu 
dem jeweiligen Bericht veröffentlicht�
Themen der acht Familienberichte:

1968: Lage der Familien in Deutsch-
land 

1974: Familien und Sozialisation – Leis-
tungen und Leistungsgrenzen hinsicht-

1963 Erhöhung der Kinderfrei-
beträge
Erster Familienbericht

1964 Erhöhung des Kinder-
geldes, Auflösung der 
Familienausgleichskasse

1965 Wohngeldgesetz, bietet 
Zuschüsse zur Miete

1968 Mutterschutzgesetz wird 
erweitert

1969 Mit dem Nichtehelichen-
gesetz werden die Rechte 
ehelicher und nichteheli-
cher Kinder angeglichen

1971 Erhöhung des Kindergel-
des

lich des Erziehungs- und Bildungspro-
zesses der jungen Generation 

1979: Lage der Familien in der Bundes-
republik Deutschland 

1985: Situation der älteren Menschen 
in der Familie 

1994: Familien und Familienpolitik im 
geeinten Deutschland – Zukunft des 
Humanvermögens 

2000: Familien ausländischer Herkunft 
in Deutschland – Leistungen – Belas-
tungen – Herausforderungen 

2006: Familie zwischen Flexibilität und 
Verlässlichkeit – Perspektiven für eine 
lebenslaufbezogene Familienpolitik 

2011: Zeit für Familie - Familienzeitpo-
litik als Chance einer nachhaltigen Fa-
milienpolitik�

Familienbund
Der große Nachholbedarf in 
der Familienpolitik

Im Oktober 1969 fordert der Famili-
enbund mit einer Entschließung des 
Zentralenfamilienrates (heute Bundes-
delegiertenversammlung), die familien-
politische Stagnation zu überwinden� 
Die Entschließung gibt einen guten 
Einblick in die familienpolitischen For-
derungen und Anliegen des Familien-
bundes in den 60er Jahren�
In sieben Punkten weist der Familien-

bund auf notwendige Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lage von Familien hin� 

Anpassung des Kindergeldes und  ●
Reform des Familienlastenausgleichs
Ausweitung der Ausbildungsförde- ●
rung
Verstärkte Förderung des sozialen  ●
Wohnungsbaus
Verbesserung des Wohngeldes ●
Förderung der Ehe- und Familienbil- ●
dung und -beratung
Förderung von Familienferien ●

Eine gesellschaftspolitisch wirksame 
Sozialpolitik erfordere eine umfassende 
aktive Familienpolitik, so der Familien-
bund� 
Vor allem das Thema Kindergelderhö-
hung ist heftig umstritten� Die Vorstel-
lungen der Regierung um Höhe, Aus-
gestaltung und Finanzierung weichen 
deutlich von den Forderungen des Fa-
milienbundes ab, das Kindergeld um 
10 DM zu erhöhen und beim Zweit-
kindergeld die Einkommensgrenze zu 
beseitigen� Die Debatte zieht sich bis 
zur Reform des Kindergeldes im Jahr 
1975�
(vgl. Stimme der Familie Nov. 1969 und Nov. 1970)

Die gesellschaftliche 
Diskussion um den § 218 

Mit der Strafrechtsreform plant die 
sozial-liberale Koalition seit 1972 auch 
eine Änderung des „Abtreibungspara-
graphen“ § 218 StGB� Ein Thema, das 
in der Bevölkerung heftig diskutiert 
wird� Eine Diskussion, in die sich der 
Familienbund einmischt� Das war die 
Sachlage:
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Abtreibungen stehen seit 1871 grund-
sätzlich unter Strafe, ab 1927 ist eine 
Abtreibung aus medizinischen Grün-
den möglich� Anfang der 1970er Jahre 
werden im Grunde zwei Modelle disku-
tiert� Die CDU/CSU-Fraktion ist für die 
„Indikationsregelung“, die Abtreibun-
gen nur unter medizinischen und ethi-
schen Bedingungen zulässt, und be-
tont das Lebensrecht des ungeborenen 
Kindes� Die SPD- und FDP-Fraktionen 
unterstützen die Fristenregelung, bei 
der eine Abtreibung bis zur zwölften 
Schwangerschaftswoche grundsätzlich 
straffrei wäre� Für sie steht das Persön-
lichkeitsrecht der Frau im Vordergrund� 
Aus der Stimme der Familie, der Bun-
deszeitschrift des Familienbundes, lässt 
sich herauslesen, wie intensiv und fun-
diert sich der Familienbund an dieser De-
batte einmischte� Ein Beitrag von Prof� 
Dr� Johannes Gründel legt moraltheolo-
gische Überlegungen dar: Abtreibung 
grundsätzlich unsittlich – Straffreiheit 
für bestimmte Fälle? – Hilfen statt Li-
beralisierung – lauten die Schlagworte 
seines Beitrags� Weitere Aufsätze in der 
Stimme der Familie u� a� von Präsident 
Dr� Hans Hutter betonen, „die Achtung 
vor dem menschlichen Leben ist unteil-
bar“� Insbesondere die Indikation aus 
„allgemeiner Notlage“ wird kritisch ge-
sehen� Hier gelte es, die Notlage durch 
geeignete Unterstützung der Mutter zu 
beseitigen�
In seiner Erklärung vom 28�01�1972 
legt der Familienbund dar: ungebore-
nes Leben ist nicht unser Besitz, über 
den wir verfügen können� Abbruch 
der Schwangerschaft ist immer Tötung 

und damit Verletzung des Grundrechts 
auf Leben� Der Familienbund bekräftigt 
die Stellungnahme des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken, in der 
eine Einführung einer „Indikation aus 
allgemeiner Notlage“ abgelehnt wird� 
Für die Beseitigung dieser allgemeinen 
Notlage müsse der Rechtsstatt, die Ge-
sellschaft, die Kirchen und jeder Einzel-
ne nach seinen Möglichkeiten wirksa-
me Hilfe leisten�

Nach langwierigen Beratungen ent-
scheidet sich der Bundestag am 
26�04�1974 mit knapper Mehrheit für 
eine Fristenregelung� Nach einer Kla-
ge beim Bundesverfassungsgericht 
wird als Kompromiss die modifizierte 
Indikationsregelung beschlossen� Der 
Schwangerschaftsabbruch bleibt in-
nerhalb festgelegter Fristen straffrei, 
wenn eine der folgenden Indikationen 
vorliegt: Gefährdung des Lebens der 
Mutter, Schwangerschaft durch Ver-
gewaltigung, schwere Schädigung des 
Ungeborenen oder eine soziale Notla-
ge der Frau

Heftreihe „Neue Gespräche“

Handreichungen für Familiengruppen 
und Gesprächskreise

Unter dem Titel „Neue Gespräche“ 
erscheint in Essen das erste Heft der 
neuen „Handreichungen für Familien-
gruppen und Gesprächskreise“� Die 
Handreichungen werden von der Ar-
beitsgemeinschaft für kath� Familien-

bildung (AKF) herausgegeben und sol-
len fünfmal jährlich erscheinen� Dem 
Redaktionsteam gehört auch Ludwig 
Allgaier (Diözesanfamilienrat Aachen) 
an� Jedes Heft enthält fünf Themen aus 
den Bereichen Gesellschaft, Ehe, Fami-
lie und Erziehung, Kirche und Zeitge-
schehen mit einem Fragenkatalog für 
den praktischen Dialog in der Grup-
penarbeit� Außerdem bringt das Heft 
zwei Informationsartikel, Mitteilungen 
und Diskussionsergebnisse und einen 
zusammenfassenden Rückblick�
(vgl. Stimme der Familie Oktober 1970)

Familie und Kirche
1960 
Nach dem zweiten 
Vatikanischen Konzil (1962 – 
1965) 

galt es, den ‚Geist des Konzils’ aufzu-
nehmen und zu übersetzen: An die Stel-
le von „Triumphalismus, Klerikalismus 
und Juridismus“ … sollten im Bistum 
mehr „Kollegialität, Mitverantwortung 
und ökumenische Offenheit“ treten 
(H� Wolf)� Dazu wurden die Kirchenge-
meinde- und Dekanatsräte eingeführt, 
der Diözesan- und der Priesterrat� Der 
Ständige Diakonat (verheiratete Män-
ner) folgte� Pastoralreferent/innen und 
Gemeindereferent/innen gehören in-
zwischen selbstverständlich zu Seelsor-
geteams� Ohne sie wäre die Aufrecht-
erhaltung der Seelsorge nicht möglich� 
Im Herbst 2012 gibt es in der Diöze-
se 311 Gemeindereferent/innen, 327 
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Pastoralreferent/innen, 196 Ständige 
Diakone und 614 Pfarrer im aktiven 
Dienst� 
Für die katholischen sogenannten 
„Gastarbeiter“ wurde seit Mitte der 
60er Jahre eine eigene Seelsorge-
struktur aufgebaut� Heute leben etwa 
250�000 Katholiken anderer Mutter-
sprache in unseren Seelsorgeeinheiten 
und prägen diese auf ihre je eigene Art 
mit�
1973 erfolgte die Gründung der „Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
in Baden-Württemberg“ (ACK), der die 
Diözese Rottenburg bald beitrat� Die 
ökumenische Zusammenarbeit erhielt 
dadurch einen wesentlichen Schub�
Angeregt durch den Gedankenaus-
tausch mit Bischöfen aus den jungen 
Kirchen beim Konzil, entstanden neue 
weltkirchliche Kontakte, die zu festen 
Partnerschaften wurden�

Die Enzyklika „Humanae 
vitae“ und die „Königsteiner 
Erklärung“ 

In der „Königsteiner Erklärung“ setzte 
sich die Deutsche Bischofskonferenz mit 
der Enzyklika „Humanae vitae“ Papst 
Pauls VI� von 1968 kritisch auseinander� 
Die Bischöfe gestehen der Gewissens-
entscheidung der Partner bei der Wahl 
der empfängnisverhütenden Mittel das 
letzte Wort zu� 
Für den Bereich der Deutschen Bischofs-
konferenz gilt diese Weisung bis heute� 

Film

1963 wurde das ZDF gegründet� 1967 
kam Farbe ins Fernsehen�
In der ARD wird vor allem ein Mann 
populär: Hans Joachim Kulenkampff� 
In seinem internationalen Quiz „Einer 
wird gewinnen“ treten acht Kandida-
ten aus acht Ländern gegeneinander 
an�
1969 starten Dietmar Schönherr und 
Vivi Bach mit ihrer Sendung „Wünsch 
Dir was“� Die Show ist auch als zeitkri-
tische Sendung angelegt und will zu-
weilen provozieren�

Ab 1965 zeigt Rudi Carrell mit vielen 
Sketchen und Musik schon Ansätze der 
heutigen Comedy Shows�
Ab 1969 lief „Daktari“ in 66 knapp 
einstündigen Folgen in willkürlicher 
Reihenfolge samstags gegen 18:00 
Uhr im ZDF

Ab 1962 Bonanza – die Cartwrights 
dürfen als erste Westernserie in Farbe 
reiten�

1967 wird Disneys Zeichentrickfilm 
„Das Dschungel-Buch“ der erfolg-
reichste Film in Deutschland über-
haupt�
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Musik
„Ein bisschen Spaß muss 
sein“: die 70er Jahre

Die heiteren Spiele von München be-
inhalten die Widersprüchlichkeiten, die 
die 70er Jahre in sich trugen� Der An-
schlag auf die israelischen Sportler ver-
dunkelte den Glanz der Spiele, der in 
der Eröffnungsfeierlichkeit aufgestrahlt 
war� Der Welt sollte ein neues Deutsch-
land präsentiert werden, weit weg vom 
Eindruck, den die Spiele 1936 in Berlin 
und dem „Fest der Schönheit“ (Film 
von Leni Riefenstahl) hinterlassen hat-
ten� Die neue Jugend zeigte sich offen: 
Die ersten „Schulmädchen-Reports“ 
liefen im Kino und dazu die Musik von 
Chris Roberts („Mein Name ist Hase“), 
Bernd Clüver („Der Junge mit der 
Mundharmonika“) und den Les Hum-
phries Singers („Mama Loo“)� Party 
war angesagt, das Publikum goutierte 
es eifrig, und James Last wurde mit sei-
ner Partymusik (Beachparty 1970) einer 
der erfolgreichsten Bandleader� 

Der Stern des Schlagers schien zu sin-
ken, denn längst wurden die großen 
kommerziellen Erfolge mit englisch-
sprachigen Songs erzielt� Slade, Suzie 
Quatro, Elton John, The Sweet, die 
Stones und die Beatles bis zu ihrer 
Trennung waren die neuen Sterne am 
Hithimmel�

Sechs Jahrzehnte Arbeit für die Famile

1973 - 1982
Familienpolitik

Katharina Focke (SPD)
1972 – 1976 Bundesministerin für 
Jugend, Familie und Gesundheit

Antje Huber (SPD)
1976 – 1982 Bundesministerin für 
Jugend, Familie und Gesundheit

Anke Fuchs (SPD)
1982 – 1982 Bundesministerin für 
Jugend, Familie und Gesundheit 

Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf

Kindererziehung ist nicht mehr aus-
schließlich Frauensache� Die Freistel-
lungsmöglichkeit von Beamtinnen und 
Richterinnen zum Zwecke der Erziehung 
wird 1974 auf Männer ausgeweitet� 
Ebenfalls ab 1974 besteht die Möglich-
keit, dass sich Eltern für die Pflege eines 
erkrankten Kindes bis zu fünf Tage von 
der Arbeit freistellen lassen�1979 wird 
ein Mutterschaftsurlaub von sechs Mo-
naten eingeführt� In dieser Zeit gibt es 
750 DM Mutterschaftsgeld pro Monat, 
es gilt ein Kündigungsschutz und man 
ist weiterhin beitragsfrei versichert�
Nicht berufstätige Mütter bekommen 
das Mutterschaftsgeld nicht� In Baden-
Württemberg reagiert die Landesregie-
rung auf die fehlende Anerkennung 
nichterwerbstätiger Mütter mit dem 
Familiengeld� Das Familiengeld ist an 
Einkommensgrenzen gebunden� Mit 
Einführung des Bundeserziehungsgel-
des wird das Familiengeld aufgege-
ben, bzw� in das Landeserziehungsgeld 
überführt�

Kindergeld

Unter allen familienpolitischen Instru-
menten ist das Kindergeld die bekann-
teste und vom Volumen her umfang-
reichste Transferleistung des Staates an 
Familien� Kindergeld folgt der Erkennt-
nis, dass Familien durch Unterhaltsver-
pflichtungen für ihre Kinder erhebliche 
Mehrkosten gegenüber Kinderlosen 
tragen müssen�
Während der Kinderfreibetrag auf die 
steuerliche Gleichbehandlung gegen-
über Kinderlosen zielt, wurde das Kin-
dergeld als staatliche Transferleistung 
zur teilweisen Abdeckung dieser Mehr-
kosten eingeführt�

Seit Einführung des Kindergeldes 1955 
ist es ein klassischer Teil der Familien-
politik, der leider auch immer wieder 
zur Manövriermasse der Haushaltspoli-
tik wird� Bei seiner Einführung ist beab-
sichtigt, dass das Kindergeld vor allem 
kinderreiche Familien vor der Verar-
mung schützt� Kindergeld gibt es ab 
dem dritten Kind� Es wird für Erwerbs-
tätige aus der Familienausgleichskasse, 
in die Arbeitgeber und Selbstständige 
einzahlten, finanziert� Der Bund über-
nimmt die Kosten für nicht Erwerbs-
tätige� Ab 1964 nach Schließung der 
Familienausgleichskassen wird das Kin-
dergeld aus Steuermitteln gezahlt� Ge-
nauso wichtig wie das Kindergeld sind 
die damals hohen Kinderfreibeträge im 
Rahmen des Familienlastenausgleichs�
Mit der Kindergeldreform 1975 wird 
das Kindergeld erhöht und erstmalig 
auch für das erste Kind gezahlt, die Kin-
derfreibeträge fallen jedoch weg� Auch 
die Einkommensgrenze für den Bezug 
des Kindergeldes wird aufgehoben� Für 
das erste Kind beträgt das Kindergeld 
50 DM, für das zweite 70 DM und für 
alle weiteren Kinder 120 DM�
Es folgen einige Anpassungen des Kin-
dergeldes� Ab 1983 gibt es dann ein 
nach Einkommen gestaffeltes Kinder-
geld� Auch muss nach einem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts ein Kinder-
freibetrag eingeführt werden� Diese 
Regelungen reichten nach Ansicht des 
Gerichts jedoch nicht aus, um das Exis-
tenzminimum des Kindes von der Be-
steuerung freizustellen�
Mit dem Jahressteuergesetz 1996 kann 
dann Kinderfreibetrag und Kindergeld 
nicht parallel bezogen werden, son-
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dern im Jahressteuerausgleich müssen 
sich Eltern für die jeweils günstigere 
Variante entscheiden�

Landesfamilienrat Baden-
Württemberg gegründet

Der Landesfamilienrat Baden-Württem-
berg stellt einen Zusammenschluss von 
Verbänden und Organisationen dar, die 
landesweit in der Arbeit für und mit Fa-
milien engagiert sind� Er versteht sich 
als unabhängiger und weltanschaulich 
neutraler Anwalt und Partner für die 
Interessen von Familien und beteiligt 
sich aktiv an der Meinungsbildung po-
litischer Entscheidungsträger� Dabei ist 
es ein erklärtes Ziel, die Lebensqualität 
und damit die Rahmenbedingungen 
für Familien und das Leben mit Kin-
dern zu verbessern� Dazu sollen die 
gesellschaftliche und politische Öffent-
lichkeit für die Anliegen von Familien 
sensibilisiert und alle Maßnahmen der 
Politik und Wirtschaft auf ihre Famili-
en- und Kinderverträglichkeit hin über-
prüft werden�

Familienwissenschaftliche 
Forschungsstelle

Die FaFo FamilienForschung Baden-
Württemberg ist eine sozialwissen-
schaftliche Forschungseinrichtung im 
Statistischen Landesamt Baden-Würt-
temberg mit Arbeitsschwerpunkt Fa-
milienwissenschaft und wurde 1982 
gegründet� Haupttätigkeitsfeld der Fa-
milienForschung ist neben der empiri-
schen Analyse der Lebenssituation von 
Familien die anwendungsorientierte 
Politikberatung zur nachhaltigen Ge-
sellschaftsentwicklung�

Themenspektrum
Demografie  ●
Kommunale Familienpolitik, nach- ●
haltige Kommunalentwicklung 
Vereinbarkeit von Beruf/Ausbildung  ●
und Familie, Fachkräftemangel, 
Personalentwicklung 
Einkommenslagen von Familien,  ●
Armut, Reichtum 
Alterung der Gesellschaft und ältere  ●
Menschen 

1974 Fünf Tage Freistellung zur 
Pflege eines erkrankten 
Kindes

1975 Kindergeldreform 
1978, 1979, 1979, 1981, 
1982
Anpassung des Kindergel-
des

1975 Zweiter Familienbericht 
„Familie und Sozialisati-
on“ Leistungen und Leis-
tungsgrenzen der Familie 
hinsichtlich der Erziehungs- 
und Bildungsprozesse der 
jungen Generation

1975 Das Programm „Mutter 
und Kind“, als finanzielle 
und pädagogische Hilfe für 
allein erziehende Mütter 
und Väter, wenn sie sich 
ausschließlich der Pflege des 
Kindes in den ersten drei 
Lebensjahren widmen�

1976 Im Adoptionsgesetz werden 
adoptierte Kinder leiblichen 
Kindern gleichstellt�

1976 Durch die Namensrechts-
reform kann nun auch der 
Name der Frau als Ehename 
gewählt werden�

1976 Familienbericht Baden-
Württemberg

1976 Familiendarlehen für kinder-
reiche Familien in Baden-
Württemberg

1977 Reform des Ehe- und Schei-
dungsrechts
In Baden-Württemberg er-
halten 70 von 108 Amtsge-
richten ein Familiengericht

Bildung, Migration und Integration,  ●
Chancengleichheit 
Familienbildung  ●
Bürgerbeteiligung  ●
Gesundheit  ●
Zeit für Familien, Care, Fürsorglich- ●
keit 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stutt-

gart, 2012

1979 Reform des elterlichen 
Sorgerechts – statt „elter-
liche Gewalt“ heißt es nun 
„elterliche Sorge“

1979 Dritter Familienbericht: „Die 
Lage der Familien in der 
Bundesrepublik Deutsch-
land“

1979 Einführung des Mutter-
schaftsurlaubs

1979 Einführung des Familiengel-
des in Baden-Württemberg

1980 Einführung des Unterhalts-
vorschusses

1980 Stiftung „Familie in Not“ in 
Baden-Württemberg

1981 Gründung des Landesfamili-
enrates in Baden-Württem-
berg

1982 Gründungs der Familienwis-
senschaftlichen Forschungs-
stelle beim statistischen 
Landesamt Baden-Württem-
berg

Familienbund
Gründung des 
Familienbundes Deutscher 
Katholiken in der Diözese 
Rottenburg

Mit der Gründung des Familienbundes 
auf Bundesebene gibt es bereits 1953 
einen ersten Aufruf zur Mitgliedschaft 
im Familienbund in der Diözese Rot-
tenburg� 1955 haben 6�415 Familien 
die persönliche Mitgliedschaft erwor-
ben, weitere 10�000 Familien haben 
sich durch Unterschrift zu den Zielen 
des Familienbundes bekannt� (Infor-
mationen des FDK-Diözese Rottenburg 
März-Mai 1973)

Anfang der 60er Jahre schließen sich 
die katholischen Eltern- und Familien-
verbände im Bund katholischer Eltern 
und Familien (BKEF) zusammen� Der 
Bund katholischer Männer und Frauen 
(BKMF) tritt diesem Zusammenschluss 
später ebenfalls bei� Weitere zehn Jah-
re später beginnen die Überlegungen, 
künftig nur noch unter dem Namen 
„Familienbund Deutscher Katholiken in 
der Diözese Rottenburg“ aufzutreten�
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Der erste Diözesantag des neuen 
Verbands am 09�12�1972� 

In den Informationen des 
Familienbund Deutscher 
Katholiken vom Dezember 
1972 liest sich das so:

„Samstag , 9� Dezember 1972� Im 
Oberland fiel am Vormittag Schnee� 
Über Stuttgart stand die Sonne an 
einem tiefblauen Himmel� Weiße 
Wolkenbänke wurden von einem 
kräftigen Süd-West-Wind schnell 
über den Talkessel geschoben� Im 
Kessel herrschte an diesem zwei-
ten verkaufsoffenen Samstag vor 
Weihnachten ein hektisches Treiben� 
Die Verkäuferinnen in den großen 
Warenhäusern mussten schon zum 
zweiten oder dritten Male die Kas-
sen leeren, weil kein Platz mehr war 
für die vielen Scheine und Münzen� 
…
Im Stuttgarter Kronenhotel wurde 
für die Teilnehmer am Diözesantag 
des Familienbundes Gulasch oder 
Ochsenbrust serviert� Einige von 
ihnen hatten schon eine drei- oder 
vierstündige Bahn- bzw� Autofahrt 
hinter sich�“

Im Interesse der Familien

Unter Vorsitz von Monika Fürstin Wal-
denburg-Zeil stimmt die Vertreterver-
sammlung des Bundes katholischer 
Eltern in Nord- und Südwürttemberg, 
Familienbund der deutschen Katho-
liken und Bund katholischer Männer 
und Frauen der Bildung eines einheit-
lichen Familienverbandes in unserer 
Diözese zu� Für die Ausarbeitung einer 
neuen Satzung wurde eine acht Perso-
nen umfassende Kommission gewählt, 
in der neben Vertretern aus den bishe-
rigen Verbänden auch Mitglieder des 
Diözesanrats-Sachausschusses Ehe und 
Familie vertreten sind�
Vgl. Katholisches Sonntagsblatt Nr. 44;1971.

Mit der Gründung eines einheitlichen 
Familienverbandes gaben der Verband 
katholischer Eltern und Familien (BKEF) 
und der Bund katholischer Männer und 
Frauen (BKMF) ihre eigenen Satzungen 
und Ordnungen auf� Ein neues ge-
meinsames Statut des Familienbundes 
entstand, das am 08�07�1972 verab-
schiedet wurde�

Im Anschluss an ein Referat „Familie in 
unserer modernen Gesellschaft, das Dr� 
Hutter, Präsident der Familienbundes, 
hielt, wurde der Diözesanvorstand des 
Familienbundes gewählt�
Vorsitzender:
Ernst Walter, Tuttlingen
Stellvertreter:
Erwin Häussler, Stuttgart

Vorsitzende:
Lilli Haas, Leonberg
Stellvertreterin:
Brigitte Kerstiens, Weingarten
Geistlicher Beirat:
Prof� Hermann Beyerle, Friedrichshafen
Stellvertreter:
Pfr� Bernhard Löffler, Böblingen
Schriftführer:
Ingo Staudenraus, Tuttlingen
Kassenverwalter: 
Gustav Caduff, Stuttgart / Neuhausen

Mit der Geschäftsführung bleibt wei-
terhin Erwin Müller betraut�

Familienbund leistet 
Aufklärungsarbeit

„Kindergeld bleibt in der Staatskasse 
liegen� Viele Eltern wissen nichts von 
ihrem Anspruch� Bei der Bearbeitung 
von Anträgen auf Zuschuss zu Famili-
enferien bestätigte sich mehrmals die 
Behauptung von Experten, dass es im-
mer noch Eltern gäbe, die nichts vom 
Kindergeld wissen� Manche seien der 
Meinung, dass dieses nur für ganz arme 
Familien gedacht sei – eine Art Sozial-
hilfe“� Solche Erfahrungen nahm der 
Familienbund 1973 zum Anlass, um in 
der Brücke umfassend und verständlich 
über Kindergeld und auch über Sozial-
hilfe zu informieren�
Vgl. Brücke Familienbund deutscher Katholiken Sep-

tember – November 1973

Familienbund heute – was 
wollen wir?

Wir brauchen, gegenüber dem in der 
Öffentlichkeit weithin negativ darge-
stellten Bild von Ehe und Familie, ein 
positives und lebensbejahendes Famili-
enbewusstsein�
Wir brauchen Bildungseinrichtungen 
und Massenmedien, die zu einer sol-
chen Bewusstseinsbildung beitragen�
Wir brauchen Abgeordnete in Bund 
und Ländern, die sich für die Erhaltung 
und Stärkung von Ehe und Familie ge-
nauso engagiert einsetzen wie für an-
dere Sozialformen�
Wir brauchen eine Gesetzgebung, wel-
che der Bedeutung von Ehe und Fami-
lie für Staat und Gesellschaft gerecht 
wird�
Wir brauchen Eltern, die das Ein-für-
Allemal eines Lebensbundes bejahen 
und ihren Kindern das geben, was sie 
für das Leben brauchen:
Geborgenheit, Liebe, Lebensfreude, 
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Mut und Vertrauen, Erziehung zur Ver-
antwortung, zu sozialem Verhalten und 
zu christlicher Lebensgestaltung� 
Der Familienbund sagt Ja zur Familie�
Frowalt Janzer, Diözesanvorsitzender, 1978 in der 

Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum.

Familie und Kirche
Stärkung im Glaubens- und 
Beziehungsleben

Das Amt war neu, die Aufgabe span-
nend und die Gestaltungsmöglichkeit 
groß: Als Otto Baur im Jahr 1977 zum 
ersten Familienseelsorger der Diözese 
Rottenburg – und nicht nur des Fami-
lienbundes – ernannt wurde, stand er 
vor einer reizvollen beruflichen Heraus-
forderung� In einem Rückblick auf sein 
20jähriges Engagement im Familien-
bund der Katholiken (FDK) erinnert er 
sich an den unkonventionellen Beginn, 
die Entwicklung und die Hochphase 
seines vielfältigen Wirkens für Familien 
und Ehepaare�

In einem handlichen grünen Heft hat 
der FDK im Jahr 1984 die Ziele und 
Grundlagen seiner Verbandsarbeit 
übersichtlich aufgelistet und struktu-
riert� Bei der Aufzählung der sogenann-
ten „Innenziele“ ist eine Seite dem 
Thema „Glauben leben und Glauben 
vermitteln“ gewidmet� Dort heißt es 
unter anderem, dass der Familienbund 
erreichen will, dass „jeder sich persön-
lich vom Evangelium ansprechen lässt“ 
und dass „dieses Bedeutung bekommt 
im Leben der eigenen Ehe und insbe-
sondere in der Erziehung der Kinder“� 

Obwohl die vergangenen Jahrzehnte 
von einschneidenden gesellschaftlichen 
Veränderungen geprägt waren, die 
sich bis heute auf Partnerschaft, Ehe 
und Familie und auch auf die Katholi-
sche Kirche auswirken, spiegeln diese 
Leitsätze für Monsignore Otto Baur 
unvermindert eine starke Botschaft wi-
der� „Die Ehe ist kein Auslaufmodell, 
vielmehr ist sie eine Hochform mensch-
lichen Zusammenlebens“, davon ist der 
heute 82jährige Theologe ganz fest 
überzeugt�
Obwohl er sich mit seiner Priesterwei-
he im Jahr 1955 für ein zölibatäres Le-
ben entschieden hatte, hatte Otto Baur 
durch seine seelsorgerlichen Tätigkei-
ten immer realistische Einblicke in die 
Lebensform „Ehe“, dem Zusammenle-
ben von Mann und Frau� Nach seiner 
Ernennung zum Familienseelsorger der 
Diözese Rottenburg durch den Bischof 
Georg Moser und seiner kurz darauf 
folgenden Wahl zum Geistlichen Bei-
rat des Familienbundes fand sich der 
ehemalige Direktor des Tübinger Wil-
helmstifts in einer interessanten Lage� 
„Ich war sozusagen freischwebend 
und hatte freie Hand, auch Neues aus-
zuprobieren�“ Zunächst freilich war er 
mit besorgniserregenden Tatsachen 
konfrontiert: trotz der positiven Nach-
wirkungen des Zweiten Vatikanums 
zeichneten sich besonders in größeren 
Städten auch schon in den 70er Jahren 
seelsorgerliche Notsituationen ab, die 
Seelsorge auf dem Land wandelte sich 
zunehmend, und in manchen Regionen 
war die traditionelle Kirchlichkeit in der 
Gefahr, immer mehr an Bedeutung zu 
verlieren�

Vor diesem Hintergrund waren die be-
stehenden Familienkreise in den Kir-
chengemeinden eine sichere und stabi-
le Basis für die Weitergabe christlicher 
Religiosität und Werte� „Dort habe ich 
auch deutlich gespürt, dass der Famili-
enbund durch ganz viele Menschen lebt 
und ein Gesicht bekommt�“ Um Famili-
en in ihrem Glaubensleben zu stärken, 
bot die Diözesanfamilienpastoral in 
den 70er-, 80er- und 90er-Jahren jedes 
Jahr in der Weihnachts- und Osterzeit 
zu unterschiedlichen Themen Familie-
nexerzitien an� Otto Baur erinnert sich 
noch gut, wie die Themen beim Fami-
lienbund sich im Lauf der Jahre verän-
derten, wie sie auch politischer wurden 
und zeigten, dass die Welt nicht nur 
christlich und gut ist: „Unser Diözesan-
vorsitzender Hans Staub hat uns mit 
vielen Infos zu mehr Steuergerechtig-
keit versorgt und so den Familien die 
Täuschungsmanöver der Politik aufge-
zeigt�“ Die Verbindung zwischen einer 
nachhaltigen Politik für Familien und 
einem realitätstauglichen christlichen 
Glauben war dem Theologen damals 
wichtig – das zeigte sich auch bei sei-
nem Bestreben, dass die Konzeptionen 
von Familienexerzitien und -treffen 
auch bei ähnlichen Veranstaltungen 
von Dekanaten, Pfarrgemeinden oder 
einzelnen Familienkreisen anzuwen-
den war� Und das hieß für den Priester 
auch, dass Einkehrtage, Vorträge oder 
auch die traditionelle „Hauskirche“ 
nicht zu theologisch, sondern nah an 
den alltäglichen Themen von Familien 
orientiert sein sollten� Aber noch etwas 
anderes trieb ihn zu dieser Zeit um: „Ich 
spürte, dass ich mit den bestehenden 
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Angeboten nicht so 
richtig an die Ehepaare herankom-

men würde�“ 

In der Konsequenz dieser Überlegun-
gen und auf der Suche nach einer le-
bensnahen Ehe- und Familienpastoral 
– „ich wollte eine geeignete pastora-
le Methode studieren, die ich wie ein 
Werkzeug in der Seelsorge einsetzen 
könnte“ – stieß der Familienseelsorger 
zu Beginn der 80er Jahre auf die damals 
noch junge katholisch (und weltweit) 
ausgerichtete Erneuerungsbewegung 
„Marriage Encounter“ (ME)� Durch die 
Teilnahme an ME-Kursen sollten nicht 
nur junge Ehepaare, sondern auch 
langjährig Verheiratete die Gelegen-
heit bekommen, die Beziehung in ihrer 
Ehe und in der Gemeinde zu vertiefen, 
mehr von ganz persönlichen Gedanken 
und Gefühlen des Anderen zu erfahren 
und vielleicht sogar mehr Gemeinsam-
keit im Glauben zu entdecken� In vie-
len Gesprächen bei den Familientreffen 
oder bei anderen Gelegenheiten er-
kannte Baur, dass es an der Zeit war, 
Paaren eine andere, offenere Kommu-
nikation anzubieten� Er war sofort von 
der ME-Konzeption überzeugt, und vor 
allem faszinierte ihn auch die Tatsache, 
dass zu den Wochenenden der Bewe-
gung neben Ehepaaren auch Priester 
und Ordensleute eingeladen wurden� 
Er besuchte erstmalig einen ME-Kurs 
in Belgien und kehrte zurück „als einer, 
an dem sich in der eigenen Person et-
was verändert hatte� Ich bekam wieder 
die Überzeugung, dass es möglich ist, 
die Liebe, die uns Jesus anempfiehlt 

und uns mit ihr beauftragt, konkret in 
unserer Kirche zu leben�“ 

Mit dieser neuen Ausrichtung in der Fa-
milienkatechese wollte Otto Baur indes 
keine Konkurrenz zu bestehenden An-
geboten anderer katholischer Verbände 
wie beispielsweise Caritas oder Frauen-
bund aufbauen, sondern „die Realitä-
ten von Ehe und Familie besser kennen 
lernen und den Menschen ohne mora-
lischen Zeigefinger begegnen�“ Dieses 
Vorhaben gelang, und oft hatte er bei 
den Kursen, die diözesanweit und beim 
Familienbund auf große Resonanz stie-
ßen und ihn in ihrer Wirkung zutiefst 
berührten, das Empfinden, dass „hier 
ein göttlicher Plan auf griffige, lebens-
nahe Art umgesetzt wird�“ Seit sei-
nem Ruhestand wirkt der 82jährige 
in der Seelsorgeeinheit An der Argen 
in seinem Wohnort Wangen-Haslach 
weiterhin als Priester� Und er verteilt 

gern an Paare die Terminliste der ME-
Kurse, die das ganze Jahr hindurch in 
vielen Orten Deutschlands angeboten 
werden�

Von 1971 bis 1975 traf sich 
die „Würzburger Synode“,

um die Beschlüsse des Zweiten Vatika-
nischen Konzils umzusetzen� Im Geleit-
wort zu den offiziellen Beschlüssen der 
Synode schrieb Kardinal Döpfer: „Das 
Wagnis hat sich gelohnt� Nicht die Pes-
simisten haben Recht behalten, sondern 
jene, die auf das offene, wenn nötig 
auch harte Gespräch vertraut haben� 
Das Aufeinanderzugehen und das Mit-
einanderreden, gegenseitiges Sichver-
stehen und Wachsen im gemeinschaft-
lichen Beten und Glauben haben dazu 
geführt, dass wir vieles gemeinsam sa-
gen und formulieren konnten…“
Die wirkliche Arbeit, nämlich das, was 
in Würzburg beraten und beschlossen 
wurde, mit Geist und Leben zu erfüllen, 
liegt noch vor uns�“
Es lohnt sich noch immer, einen Blick in 
die Synodenbeschlüsse zu werfen! In 
verschiedensten Feldern der pastoralen 
Arbeit unserer Diözese zeigen viele von 
ihnen nachhaltige Auswirkungen bis 
heute�



1973 - 1982

19

Exemplarisch nenne ich die Ehevorbe-
reitung, die Ende der 70er Jahre umge-
stellt wurde� Neben das Brautgespräch 
mit dem Priester traten die „Tage für 
Paare“ und die EPL-Kurse (s� eigenen 
Artikel)� Teams mit einem verheirateten 
Ehepaar, einem/r Psycholog/in, einem 
Geistlichen, anfangs auch einem/r Me-
diziner/in moderieren den Tag und ge-
ben Impulse� Und die teilnehmenden 
Paare werden mit ihrem Wissen und 
ihren Erfahrungen ins Gespräch und in 
den Austausch einbezogen�

Familienbildung
Erstes Treffen 
alleinerziehender Mütter im 
Dekanat Tettnang

Ende Februar trafen sich im Familien-
feriendorf Langenargen 58 alleiner-
ziehende Mütter mit 70 Kindern und 
Jugendlichen zu einer Ausspracheta-
gung�
Während die Kinder und Jugendlichen 
ihr eigenes Programm hatten, gab es für 
die Mütter Gelegenheit zur Aussprache 
untereinander und in Arbeitskreisen 
unter der Leitung von Frau Bokmeier, 
Referentin für Frauenbildungsarbeit bei 
der Erwachsenenbildungsstelle der Di-
özese Rottenburg in Stuttgart�
Kindererziehung ist für alle Eltern in 
der heutigen Zeit sehr schwierig� Eine 
Mutter, die alleine steht, hat die dop-
pelte Last zu tragen, deshalb braucht 
gerade sie Unterstützung� Leider wird 
durch ungerechte Vorurteile die Auf-
gabe der alleinerziehenden Mutter oft 
noch zusätzlich erschwert�

Aus diesem Grund leben sie häufig in 
unfreiwilliger Isolation� Gerade die-
se Teilfamilien sollten mehr Kontakt 
zu Vollfamilien haben und voll in das 
gesellschaftliche Leben eingegliedert 
werden� Deshalb hat sich eine Gruppe 
zusammengefunden, die sich zur Auf-
gabe gemacht hat, Wege zu suchen 
zur gegenseitigen Hilfe und Verstär-
kung, und um besseren Kontakt mit 
der Gesellschaft zu bekommen�
Aus: Informationen Familienbund 
Deutscher Katholiken Diözese Rotten-
burg März-Mai 1973�

Was sich seither verändert 
hat:

Die Arbeit mit Alleinerziehenden ist 
Ende der 90er Jahre in den Fachbereich 
Ehe und Familie eingegliedert worden, 
um zu verdeutlichen, dass Alleinerzie-
hende auch Familie sind – was mittler-
weile schon selbstverständlich ist!
Da zeigen sich auch schon die gesell-
schaftlichen Veränderungen: allein er-
ziehend zu sein, ist nicht mehr so exo-
tisch wie vielleicht damals, und Gott sei 
Dank nicht mehr so stark mit Vorurtei-
len behaftet� Denn die Zahl der Allein-
erziehenden ist gewachsen; der Anteil 
Alleinerziehender an allen Familien in 
Baden-Württemberg beträgt 16 %, 
deutschlandweit 30 %�
In unserer Diözese gibt es mehrere 
Treffpunkte für Alleinerziehende; man-
che sind aus diesen Treffen entstanden 
und existieren bereits 30 Jahre� Sie sind 
bei der Katholischen Erwachsenenbil-
dung angesiedelt� Meist finden sie ein-
mal im Monat statt und beschäftigen 
sich mit Themen aus den Bereichen 
Kindererziehung, rechtlichen Fragen, 

Persönlichkeitsbildung oder stehen ein-
ander mit Rat und Tat zur Seite in Form 
einer Selbsthilfegruppe�
Es gibt auch ein Netzwerk Alleinerzie-
hendenarbeit, ein Verbund mehrerer 
Träger, der vor allem Lobbyarbeit in 
Baden-Württemberg betreibt�

Film
1970 startet Wim Thoelke mit “Drei 
mal Neun” seine Fernsehlotterie zu-
gunsten der Aktion Sorgenkind� Hans 
Rosenthal hüpft und wirbelt in seiner 
Spielshow „Dalli-Dalli“ von 1970 bis 
1986�

1972 startet „Raumschiff Enterprise“ 
als Vorabendserie in die unendlichen 
Tiefen des Weltalls�

1977 bricht auf der Kinoleinwand der 
„Krieg der Sterne“ aus�
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Musik
„Neue Männer braucht das 
Land“: Die 80er Jahre

1985 gewann der 17-jährige Boris Be-
cker in Wimbledon als erster Deutscher 
und jüngster Spieler das berühmte 
Tennisturnier, Gorbatschow wurde Par-
teisekretär und leitete die Perestroika 
ein, Richard von Weizsäcker hielt sei-
ne historische Rede zum 40� Jahrestag 
des Kriegsendes, Michael Jackson sang 
„We are the world“� Längst hatte sich 
in Deutschland die Parteienlandschaft 
verändert, „Die Grünen“ zogen in 
den Bundestag ein� AIDS, Tschernobyl, 
Golfkrieg, NATO-Doppelbeschluss und 
Maueröffnung prägten das Jahrzehnt� 

Der Schlager verabschiedete sich in 
Richtung Volksmusik, die „Neue Deut-
sche Welle“ fegte mit 210 über die 
Autobahn („Ich will Spaß“ von Mar-
kus), und selbst die Stechuhr stöhnte 
bei Geier Sturzflugs „Bruttosozialpro-
dukt“� Dem Zeitgeist entsprach Nicoles 
Wunsch nach „Ein bisschen Frieden“ 
und wurde mit dem Sieg beim Eurovisi-
on Song Contest belohnt� 

Familienpolitik
Heiner Geißler (CDU)
1982 – 1985 Bundesminister für Ju-
gend, Familie und Gesundheit

Rita Süssmuth (CDU)
1985 – 1988 Bundesministerin für 
Jugend, Familie und Gesundheit 
Ab 1986 für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit

Ursula Lehr (CDU)
1988 – 1990 Bundesministerin für Ju-
gend, Familie, Frauen und Gesundheit

Mit Heiner Geißler wird das Familien-
ministerium nach 14 Jahren zum ersten 
Mal wieder von einem Mann geführt� 
Ihm folgt mit Rita Süssmuth eine Mi-
nisterin, die keine Parteipolitikerin ist, 
sondern Professorin der Erziehungswis-
senschaften und Spezialistin auf dem 
Gebiet der Familienforschung� Rita 
Süssmuth ist von 1980 bis zu ihrer Be-

Sechs Jahrzehnte Arbeit für die Famile
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rufung als Ministerin Mitglied im Bun-
despräsidium des Familienbundes�
Mit Ursula Lehr wird wieder eine Pro-
fessorin zur Ministerin ernannt� Sie 
ist Gerontologin, vielleicht ein Indiz, 
dass das Problembewusstsein für die 
Schwierigkeiten, die sich aus dem de-
mographischen Wandel ergeben, ge-
wachsen ist�

Außerhäusliche Betreuung 
von Kindern

Ab Mitte der 80er Jahre gelangen die 
Erwerbstätigkeit von Frauen und die 
Betreuungssituation für Kinder ins 
Blickfeld der Politik�
Familienministerin Katharina Focke ini-
tiiert 1973 das „Modellprojekt“ Tages-
mütter, um zu untersuchen, in welchem 
Maße Betreuung von Kleinkindern in 
vorhandenen Kindertagesbetreuungs-
einrichtungen durch „Tagesmütter“ 
ergänzt werden könne� Die Landesre-
gierung in Baden-Württemberg steht 
diesem Projekt skeptisch gegenüber� 
Man ist hier allgemein der Auffassung, 
dass ein Kind in den ersten drei Lebens-
jahren die nötige Zuwendung am Bes-
ten von der Mutter bekomme� 

Im Bereich der Betreuung ab drei Jah-
ren setzt bereits früher ein Wandel ein� 
In den 50er Jahren sind Kindergärten 
kein Thema für die Politik� Kindergär-
ten befinden sich fast ausschließlich in 
kirchlicher Trägerschaft� Erst Ende der 
60er Jahre steigen Zuschüsse für Neu- 

und Ausbauten der Kindergärten im 
Landeshaushalt an� Mit der Einführung 
des Kindergartengesetztes 1972 über-
nimmt das Land auch einen Teil der Per-
sonalkosten� Ende der 70er Jahre gibt 
es in Baden-Württemberg für fast jedes 
Kind zwischen drei und sechs Jahren 
einen Kindergartenplatz� Meist sind es 
Regelkindergärten mit eingeschränkter 
Öffnungszeit am Vor- und Nachmit-
tag� Selbst eine Halbtagsbeschäftigung 
lässt sich durch dieses Angebot kaum 
abdecken� Die Ausweitung der Öff-
nungszeiten setzt sich erst in den 90er 
Jahren durch� Manche Kindergartenlei-
tung sagt Mitte der 90er noch: „Meine 
Eltern brauchen das nicht!“ 

Der Schulbeginn stellt Eltern dann vor 
neue Probleme� Eine außerschulische 
Betreuung ist kaum vorhanden� Die 
Hortplätze sind knapp� Erst die Ein-
führung der verlässlichen Grundschule 
und der „Kernzeitenbetreuung an der 
Grundschule“ 1990 bringt hier eine 
verlässliche Verbesserung�

Die Einführung von Ganztagesschulen 
wird gesellschaftlich seit Mitte der 90er 
Jahre kontrovers diskutiert� Zunehmen-
der Nachmittagsunterricht an den wei-
terführenden Schulen und G8 zeigen 
Lücken auf� Die Betreuung und Versor-
gung von Schülern ist nicht überall ge-
währleistet� An vielen Schulen sorgen 
Eltern und Großeltern im Ehrenamt da-
für, dass Schüler, die nachmittags noch 
Unterricht haben, ein warmes Mittag-
essen bekommen� In Stuttgart wird 
jetzt der flächendeckende Ausbau von 
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Ganztagsgrundschulen für das Jahr 
2020 angestrebt�

Alternde Gesellschaft – 
demographischer Wandel

Bereits in den 70er Jahren diskutieren 
die Verbände das Thema demographi-
scher Wandel� Unter dem Titel „Be-
völkerungspolitische Überlegungen 
zur Familienpolitik“ überlegt Werner 
Hüttche in der „Stimme der Famili-
en“ (8/9 1972), welche Auswirkungen 
der Geburtenrückgang, der Anfang 
der 1970er zu verzeichnen ist, in der 
Arbeits- und Erwerbsstruktur haben 
könnte� Problematisch sieht er vor al-
lem die steigenden Sozialleistungen, 
die von immer weniger Erwerbstäti-
gen angesichts einer durch steigen-
de Lebenserwartung wachsende Zahl 
älterer Menschen aufzubringen sind� 
Er plädiert dafür, eine ausgewogene 
Bevölkerungszahl anzustreben� Da bei 
Umfragen dieser Zeit vor allem materi-
elle Gründe und die wirtschaftliche Be-
lastung von Familien angegeben wird, 
ist Hüttche sehr für einen Ausbau der 
materiellen Familienförderung� 

In der Bundespolitik taucht das Thema 
Bevölkerungsaufbau dann erst Mitte 
der 80er Jahre auf� Das wachsende 
Bewusstsein, dass auf den veränder-
ten Bevölkerungsaufbau reagiert wer-
den muss, spiegelt sich z� B� im vierten 
Familienbericht mit dem Thema „Die 
Situation der älteren Menschen in der 
Familie“ (1986) oder auch in der An-
erkennung von Pflegeleistungen durch 
das Gesundheitsreformgesetz (1989)� 
Damit sind erste Schritte getan, die 
dann 1995 zur Einführung des Pflege-
versicherungsgesetzes führen� 
Die Frage der Versorgung, Betreuung 
und Pflege älterer Menschen ist in der 
Politik angekommen� Immer noch un-
beantwortet bleibt die Frage, wer die 
Last tragen soll, wenn der Anteil der 
Erwerbstätigen im Vergleich zur Zahl 
der Menschen über 65 Jahren immer 
geringer wird�

1983 Wiedereinführung des 
dualen Familienlastenaus-
gleichs

1984 Gründung der Bundes-
stiftung Mutter und Kind 
zum Schutz des ungebo-
renen Lebens

1985 Einführung von Erzie-
hungsgeld und Erzie-
hungsurlaub
Stufenweise von 10 Mo-
naten im Jahr 1986 auf 
24 Monate im Jahr 1993

1986 Anerkennung von Kin-
dererziehungszeiten in 
der Rente 
1 Jahr pro Kind

1986 Vierter Familienbericht – 
Die Situation der älteren 
Menschen in der Familie

1989 Anerkennung von Pflege-
leistungen, Zahlung von 
Pflegegeld und Urlaubs-
kräften für pflegende 
Angehörige
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Familienbund

Von 1983 bis 2005 hat Michael Wahl als Familienbund-Geschäftsführer die Ge-
schicke des katholischen Verbands gelenkt und viele inhaltliche Schwerpunkte 
gesetzt� Zusammen mit seiner Frau Maria, die ihn oft zu Kursen und Wochen-
end-Veranstaltungen begleitet hat, erinnert sich der gebürtige Koblenzer an 
seine aktive Zeit beim FdK�
 
Herr Wahl, was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an die Anfänge Ihres berufliches 
Engagements beim Familienbund denken?

Mit fällt ein, dass der Familienbund sehr eigenständig war� Man war damals 
sehr frei und konnte vieles ausprobieren – ob als Verband, als Mitglied oder als 
Hauptamtlicher� Schon Bischof Georg Moser und danach Walter Kasper haben 
mich gewähren lassen, und so konnte ich viele Ideen verwirklichen�

Worauf haben Sie sich dabei konzentriert?

Der Aufbau von Familiengruppen und Familienkreisen war mir sehr wichtig, das 
war mein Job� Aus meiner Tätigkeit als Jugendreferent und Erwachsenenbild-
ner wusste ich, dass man aus der Substanz einer Gruppe lange und nachhaltig 
schöpfen kann, und so habe ich gleich damit begonnen, in den Gemeinden 
vor Ort für die Gründung von Familiengruppen zu werben� Dabei habe ich ge-
merkt, wie wichtig eine gute und dauerhaft angelegte Beziehungsarbeit ist: Ich 
habe Freunde und Bekannte eingespannt und habe sie motiviert, zusammen 
mit den Verantwortlichen in ihren Gemeinden interessante Veranstaltungen für 
Familien zu planen und anzubieten� Veranstaltungen, bei denen die Familien 
ihre Themen selbst bestimmen sollten�

Was waren die Höhepunkte Ihrer mehr als 20jährigen Geschäftsführertätig-
keit?

Auf jeden Fall müssen die Familienfreizeiten dazu gezählt werden� Es ist heute 
kaum mehr vorstellbar, dass wir anfangs dreiwöchige Freizeiten anbieten konn-

Der rote Faden Beziehungsarbeit 
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ten� In den neunziger Jahren waren es dann immerhin noch zwei Wochen in 
den Sommerschulferien und eine Woche im Winter� An dieser Stelle muss ich 
auch auf das unglaubliche Engagement von unseren Ehrenamtlichen hinwei-
sen – sie waren ja alle in ihren Berufen und Familien eingespannt und haben 
es trotzdem möglich gemacht, in ihrer Freizeit den Familienbund nach Kräften 
zu unterstützen� Ohne diese Unterstützung wäre so manches gar nicht mög-
lich gewesen� Weitere Schwerpunkte im Familienbund waren neben der Ge-
staltung von Familiensonntagen, Regionaltagungen, Weiterbildungsseminaren 
und Besinnungstagen die beliebten Diözesanfamilientreffen, die immer unter 
einem bestimmten Thema standen� Diese Tage waren als Forum konzipiert, in 
dem sich Väter und Mütter aus allen Ecken der Diözese austauschen konnten 
und in dem viele kreative Angebote für die Kinder zur Verfügung standen� Die 
zwischenmenschliche Begegnung war der rote Faden dieser Treffen�

Apropos kreativ: Ein Herzstück des Familienbunds war und ist seine Publikation 
„Brücke“, die zwei- bis dreimal im Jahr erscheint� Berichte und Ankündigungen 
zu Veranstaltungen haben darin ebenso ihren Platz wie detaillierte Informatio-
nen zum katholischen Verbandsleben, seit einigen Jahren auch zur Arbeit der 
Fachstelle „Ehe und Familie“ und zu aktuellen familienpolitischen Entscheidun-
gen in Bund und Land� Sie gelten als kreativer Kopf, sind als Mundartdichter 
bekannt und konnten als redaktionell Verantwortlicher in der „Brücke“ Hobby 
und Beruf auf´s Beste verbinden�

Ja, genau� Ich bin in Dürnau im Kreis Göppingen in dichtem Kontakt zu Land 
und Leuten aufgewachsen, das hat mich in meinem Wirken als Mundartautor, 
aber auch in meinen beruflichen Tätigkeiten sehr geprägt und inspiriert� Die 
manchmal trockenen und nüchternen Berichte konnte ich durch meine Sinn-
sprüche über Gott und die Welt etwas auflockern� Außerdem hatte ich das 
Glück, den Stuttgarter Kunstprofessor Dieter Groß zu kennen, der meine Ge-
dichte mit würzigen Zeichnungen und Karikaturen garnierte� In der „Brücke“ 
gab es aber auch viel Platz für Berichte und Anregungen der Mitglieder� Viel 
nachdenklich Stimmendes war da nachzulesen, etwa zur Zukunft der Kirchen-
gemeinden, zu den Möglichkeiten, den christlichen Glauben in der Familie zu 
leben, oder wie man es schafft, für Menschen aus zerbrochenen Familienver-
hältnissen Raum und Hilfe anzubieten� Wenn man in den alten Ausgaben der 
„Brücke“ blättert, wird einem klar, dass sich die gesellschaftspolitischen und 
kirchlichen Probleme, die es heute gibt, schon damals deutlich abzeichneten� 
Die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage von Familien, der fehlende güns-
tige Wohnraum für Eltern mit mehreren Kindern, die Konsequenzen der sich 
verändernden Alterspyramide, der Stellenwert von Religion und Glauben – all 
dies waren schon immer die wichtigen Themen des Familienbundes�

Die Strukturen und die Aufgabenfelder im Familienbund haben sich verändert, 
viele Projekte werden in Kooperation mit anderen Verbänden und Einrichtun-
gen geplant und veranstaltet, der Stellenumfang der Geschäftsführung hat sich 
reduziert und die Mitgliederzahlen sind zurückgegangen� Sind Sie bedrückt, 
wenn Sie auf die Zukunft des Katholischen Familienbundes schauen?

Dass sich die Arbeit und die Struktur beim Familienbund so verändert haben, 
hat ganz viele Gründe� Aber die Zeit, in der wir jetzt leben, ist nicht mehr zu 
vergleichen mit den 80er und 90er Jahren� Man denke nur an die rasante Ent-
wicklung der neuen Kommunikationsmöglichkeiten� Ich für meinen Teil blicke 
nicht bedrückt in die Zukunft, sondern freue mich, dass ich sagen kann: der 
Familienbund war mein Leben�

Das Gespräch führten Beate Gröne (FDK-Geschäftsführerin) und Karin Lutz-
Efinger (freie Journalistin)

Familie und Kirche

„Die Weitergabe des 
Glaubens an die kommende 
Generation“

Unter dieses Motto stellte Bischof Georg 
Moser die Diözesansynode 1985/86� Er 
sah darin eines der drängendsten Pro-
bleme unserer Kirche, auf das wir eine 
schlüssige Antwort zu geben haben� 
Die Synode stellte sich ganz bewusst in 
die Tradition des Zweiten Vatikanischen 
Konzils und der Würzburger Synode�
Es ging ihr nicht darum, strukturelle, 
organisatorische oder rechtliche Sach-
verhalte neu zu ordnen� Die Syno-
denbeschlüsse enthalten vielmehr die 
Umrisse eines Pastoralkonzepts für die 
kommenden Jahre�

Familienbildung
„Ein Kick mehr 
Partnerschaft“ wird zum 
Beziehungs-Coaching

Ende der 80er Jahre wurde ein Präven-
tionsprogramm für Paare aus Amerika 
auf deutsche Verhältnisse hin „über-
setzt“� Im späteren Institut für For-
schung und Ausbildung in Kommu-
nikationstherapie in München wurde 
daraus ein Kommunikationstraining für 
Paare entwickelt, das durch Mittel der 
Deutschen Bischofskonferenz und der 
Erzdiözese München-Freising gespon-
sert und über die gut funktionierenden 
Wege der Ehevorbereitung in ganz 
Deutschland verbreitet wurde� Das war 
die Geburtsstunde von EPL in der BRD�
Bereits beim ersten Ausbildungskurs 
nahmen zwei Trainerinnen aus der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart teil – eine 
davon ist auch heute noch aktiv! –, 
und im März und April 1990 fand der 
erste Kurs an sechs Abenden im Karl-
Adam-Haus in Stuttgart statt, aus dem 
sich Jahre später noch ein Trainer rek-
rutiert hat�
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Inzwischen hat EPL Erfolgsgeschichte 
geschrieben:
Es gibt 1�600 EPL-, 400 KEK- und 300 
KOMKOM-TrainerInnen in Deutschland 
und 13 weiteren Staaten�
Das Kursangebot wurde mit weiteren 
Programmen differenziert�
EPL ist inzwischen die weltweit größte 
psychologische Langzeitstudie in Sa-
chen Paarforschung geworden� Und 
die Ergebnisse auf die Wirksamkeit des 
EPL-Programms im Vergleich zur Kont-
rollgruppe sind äußerst erfolgreich�

In unserer Diözese wurden seither drei 
Ausbildungskurse vom Fachbereich 
Ehe und Familie angeboten und ca� 40 
TrainerInnen ausgebildet, die sich wie-
derum jährlich zur vorgeschriebenen 
Supervision treffen� Das Kursangebot 
in Kooperation mit der Kath� Erwach-
senenbildung ist parallel dazu kontinu-
ierlich gewachsen; wobei die Hoch-Zeit 
1996 mit ca� 100 teilnehmenden Paa-
ren erreicht wurde� KEK (Konstruktive 
Ehe und Kommunikation), der Kurs für 
Paare mit längerer Partnerschaftserfah-
rung, ist 1997 eingeführt worden� 
Bis dato wurden in unserer Diözese ca� 
1300 Paare mit dem Kommunikations-
training erreicht!
Der anfängliche Slogan „Ein Kick mehr 
Partnerschaft“ hat sich mittlerweile ge-
wandelt in „Erlebnis� Partnerschaft� Lie-
be� Das Beziehungs-Coaching“ – und 
trifft damit den Nagel auf den Kopf!

Herausforderungen auf dem 
Weg in die Zukunft

1� Unsere größte Herausforderung 
beim Kursprojekt EPL wird vermutlich 
weiterhin die Werbung sein� Die Frage 
„Wie treffen wir mit unserem Angebot 
die Paare, die offen und auf der Suche 
sind?“ begleitet uns permanent� Flyer 
und Homepage sind unsere ständigen 
Werbewege, auch Kinowerbung haben 
wir schon ausprobiert� Am effektivsten 
aber scheint die persönliche Werbung 
zu�

2� Neben dieser eher organisatori-
schen Aufgabe liegt bei diesem Thema 
eine grundlegende Herausforderung 
für uns als Kirche und auch für die Ge-
sellschaft:
Nach wie vor geben Menschen einer 
Partnerschaft einen außerordentlich 
hohen Stellenwert, wie sich durch 
Umfragen immer wieder bestätigt; 
gleichzeitig aber sinken die Heiratszah-
len und die Anzahl der Scheidungen 

nimmt weiterhin zu� Experten folgern 
daraus, dass der Wunsch nach Bezie-
hung, die Sehnsucht nach Liebe und 
die damit verbundenen Ansprüche so 
groß sind, dass es leicht zu einer Ent-
täuschung kommen kann, die entwe-
der zur inneren Resignation oder zum 
Abbruch einer Beziehung führt – in der 
Hoffnung, dass mit einem neuen Part-
ner alles besser werden könnte� Viele 
glauben an einen Mythos der Liebe, 
der besagt, dass intensive Gefühle von 
selbst zur großen Liebe führen, und 
wir wenig dafür tun können� Eher wird 
dann der Partner gewechselt, weil es 
nicht der Richtige scheint, als dass die 
Erwartungen an die Paarbeziehung re-
alistischer werden�
„Lob der Vernunftehe“ heißt ein kürz-
lich erschienenes Buch, und es scheint 
offensichtlich an der Zeit, dass die Ver-
nunft in der Paarbeziehung als der an-
dere wichtige Pol neben den Gefühlen 
thematisiert wird� Der Wunsch, dass 
möglichst lange Schmetterlinge im 
Bauch flattern, ist zwar nachvollzieh-
bar, aber schlicht unrealistisch – und 
es ist wichtig, dass das auch öffentlich 
kommuniziert wird� 
Das klingt jetzt nicht so prickelnd – aber 
das muss nicht heißen, dass es in einer 

Ehe (die ja rechtlich/vertraglich geregelt 
ist, also eine sehr rationale Institution 
darstellt) kein Glück geben kann� Im 
Gegenteil: eine Beziehung gewinnt an 
Tiefe, wenn sie Schwierigkeiten und 
Durststrecken überwindet, wenn wir 
die Erfahrung machen, dass der Ehe-
partner in der Beziehung bleibt, auch 
wenn Konflikte und Probleme da sind, 
die sich nicht alle lösen lassen� Oft kann 
erst dadurch ein tiefes Vertrauen ent-
stehen, das dem Einzelnen die Freiheit 
gibt, innerlich zu wachsen und seine 
Persönlichkeit zu entwickeln�

Gesellschaftliche und kirchliche Aufga-
be wäre deshalb, die Ansprüche und 
Erwartungen an Partnerschaft und Ehe 
realitätsgetreu zu kommunizieren und 
gleichzeitig den Freiraum und Tiefgang 
aufzuzeigen, der durch eine langjähri-
ge Bindung entstehen kann� 

3� Ein weiterer Punkt: Paare leben zum 
größten Teil ihre Beziehung isoliert: sie 
lassen andere nicht gerne in die eige-
nen Karten schauen� Immer wieder hört 
man anlässlich einer Scheidung, dass 
man das von denen überhaupt nicht er-
wartet hätte� Ich bin davon überzeugt, 
dass wir Orte und Räume brauchen, wo 

Die Paarprogramme

EPL = Ein Partnerschaftliches Lernprogramm 
(Thurmaier, Engl & Hahlweg, 1995) Für jüngere Paare als Ehevorbereitung

KEK = Konstruktive Ehe und Kommunikation 
(Engl & Thurmaier, 2003) Für Paare, die schon einige Jahre verheiratet sind

KOMKOM = Kommunikationskompetenz – Training in der Paarberatung 
(Engl & Thurmaier, 2003) Für belastete Paare

Aufbauprogramme

SPL = Stressbewältigung mit partnerschaftlichem Lernprogramm
APL = Auffrischungskurs des partnerschaftlichen Lernprogramms
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Wer sich für die Inhalte des Trainings 
interessiert, findet auf unserer neu-
en diözesanen Homepage www�
paar-ehe�de und der bundeszentra-
len www�epl-kek�de weitere Infos 
oder wendet sich an 
Johanna Rosner-Mezler, Fachbereich 
Ehe und Familie

wir über Partnerschaft und Paarbezie-
hung sprechen, uns austauschen und 
entdecken, dass es den anderen Paaren 
ähnlich geht, aber auch, dass bzw� wie 
andere dieses Problem schon gemeis-
tert haben� Der Katholischen Kirche 
steht es gut an, solche Räume für Paare 
anzubieten – zumal sie mit dem Treue-
gelöbnis „Bis dass der Tod Euch schei-
det“ einen hohen Anspruch vertritt� 
4� Allerdings kann Kirche allein diese 
Hilfen nicht schaffen� Es braucht in der 
Gesellschaft ein stärkeres Bewusstsein 
für Prävention und Hilfestellung im 
Paarbereich, und dafür braucht es auch 
Geld� Dass wir alle keins haben, weiß 
ich; und doch habe ich die Vision, dass 
es für Paare bald dazu gehören wird, 
sich das Know-how für eine gut funk-
tionierende Beziehung anzueignen – 
ähnlich wie das in den letzten vielleicht 
nur fünf Jahren beim Thema Erziehung 
passiert ist�
Und, nebenbei gesagt, gründen nicht 
alle Erziehungskurse letztendlich auf 
einer gut funktionierenden Kommuni-
kation zwischen den Eltern? 

Film

1984 fiel der Startschuss für das kom-
merzielle Fernsehen, RTL und Sat�1 gin-
gen auf Sendung�
Frank Elstner erfindet für das ZDF die 
Sendung “Wetten, dass���?”� Die ers-
ten Jahre moderiert er die Sendung 
noch selbst, 1987 übernimmt Thomas 
Gottschalk�
Kurt Felix und seine Ehefrau Paola prä-
sentieren “Streiche mit versteckter Ka-
mera”�

Ab 1981 gibt Larry Hagmann in „Dal-
las“ als J� R� Ewing den Fiesling vom 
Dienst� 

1982 ET – der Außerirdische will nach 
Hause zurück und viele Zuschauer wol-
len ins Kino�
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Musik
„Alles nur geklaut“ - die 90er 
Jahre

Die Leipziger Band „Die Prinzen“ konn-
te mit dem Titel „Alles nur geklaut“ eine 
Platin-Schallplatte ersingen, der Schla-
ger, wenn man ihn so noch bezeichnen 
kann, hatte die ehemalige Grenze BRD-
DDR übersprungen� Auch inhaltlich ist 
der Titel durchaus bezeichnend, gab es 
doch eine regelrechte „Retro“- Welle, 
die sich in der Mode und auch in den 
Titeln bemerkbar machte� „Go West“ 
(Pet Shop Boys), „Heal the world“ (Mi-
chael Jackson) und „I always love you“ 
(Whitney Houston) waren Charthits, 
der RAP war mit den Fantastischen Vier 
(„Die da“) und den Söhnen Mann-
heims auch in Baden-Württemberg 
angekommen� „Jurassic Parc“ lief im 
Kino, und mit dem Schaf „Dolly“ kam 
der erste Säugetier-Klon auf die Welt� 
„Repro“ als Komparativ zu „Retro“�

Familienpolitik
Hannelore Rönsch (CDU) 
1991 – 1994 Bundesministerin für 
Familie und Senioren

Claudia Nolte (CDU)
1994 – 1998 Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Christiane Bergmann (SPD)
1998 – 2002 Bundesministerin für 
Familien, Senioren, Frauen und Jugend

Sechs Jahrzehnte Arbeit für die Famile

1993 - 2002

Erziehung, Betreuung und Bildung der 
Kinder auch außerhalb der Familien, 
das ist der Schwerpunkt der Famili-
enpolitik in Baden-Württemberg in 
diesem Jahrzehnt� Die bessere Verein-
barkeit von Familien und Beruf wird 
nicht mehr ausschließlich als Thema 
von Frauen diskutiert, wenn es auch im 
realen Leben ein Frauenthema bleibt� 
Im Land geht es vor allem um die Um-
setzung des Rechtsanspruchs auf einen 
Kindergartenplatz für alle Kinder ab 
drei Jahren, der ab 1999 gilt�

Vierzig Jahre Familienpolitik

1993 feiert die Bundesrepublik 40 Jahre 
institutionalisierte Familienpolitik� Doch 
ist es wirklich gelungen, Familien durch 
den Familienlastenausgleich von den 
Kosten für die Kinder zu entlasten? Ein 
funktionierender Lastenausgleich soll 
primär verhindern, dass Familien verar-
men, soll verhindern, dass Kinder zum 
Armutsrisiko Nummer eins werden�

„Gemessen am Steuerfreibetrag für 
Familien stellt der Staat 1950 für El-
tern mit drei Kindern 1�800 DM für die 
Kinder und 1�350 DM für die Erwach-
senen, also 3�159 DM steuerfrei� 1990 
waren es (unter Einrechnung des Kin-
dergeldes) für die Kinder 13�572 DM 
und 11�232 DM für die Erwachsenen, 
zusammen für die Familie 24�804 DM� 
Zwar hat sich der steuerfreigestellte Be-
trag mehr als verachtfacht� Stellt man 
die Beträge aber den jeweiligen durch-

schnittlichen Bruttoarbeitsverdiensten 
eines Industriearbeiters in dem jeweili-
gen Jahr gegenüber, so ergibt sich für

1950: 
Jahreslohn: 3�858 DM = 
81,6 % steuerfreigestellt

1990:
Jahreslohn: 46�143 DM =
53,7 % steuerfreigestellt“1

Natürlich steigt in dieser Zeit die Sum-
me der Leistungen für Familien nominell 
an, aber andere Posten im Sozialhaus-
halt wachsen stärker, so verringerten 
sich die Ausgaben für Ehe und Familien 
in dem genannten Zeitraum von 20,5 
% auf 12,8 % des Sozialbudgets�

Immer häufiger tritt das Bundesver-
fassungsgericht als familienpolitischer 
Akteur auf, insbesondere in Fragen des 
Familienlastenausgleichs und auch bei 
der angemessenen Berücksichtigung 
der Familienleistungen in der gesetz-
lichen Rentenversicherung� So Urteile 
1994 zum Kindergeld und 1998 zum 
Familienlastenausgleich

1 Michael Habermann, “Neue Wege des 
Kinderlastenausgleichs – Lernen aus 40 
Jahren Familienpolitik, in Familie Heute 
– ausgewählte Aufsätze zur Situation 
der Familien in Baden-Württemberg, 
Stuttgart 1994, Hrsg� Ministerium für 
Familie, Frauen, Weiterbildung und 
Kunst
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Bundeserziehungsgeld 
fortentwickelt

Ab 1992 können Eltern bis zu drei 
Jahre Erziehungsurlaub nehmen, das 
Erziehungsgeld (600 DM pro Monat, 
einkommensabhängig) wird zwei Jahre 
gezahlt� Neu ist, dass das Erziehungs-
geld auch vom nichtehelichen Vater be-
zogen werden kann, wenn dieser das 
Kind betreut und die Mutter zustimmt� 
In den neuen Bundesländern wird ein 
Drittel der Kinder nicht ehelich geboren, 
die Neuregelung passt sich den realen 
gesellschaftlichen Gegebenheiten an� 

Strafsteuer für Kinderlose?

Am Ende ihrer Amtzeit regte Hannelore 
Rönsch eine höhere Belastung Kinder-
loser gegenüber Familien an� Das stieß 
in der Öffentlichkeit auf Widerstand, 
hier wurde es als „Strafsteuer“ disku-
tiert und als Möglichkeit mehr Gerech-
tigkeit zu schaffen, zwischen denen, 
die die künftigen Rentenzahler groß-
ziehen, und denen, die diese Belastung 
nicht haben� 
Ein Thema, das in diesem Jahr wieder 
diskutiert wird�

Familienbund
Gerechtigkeit für Familien

Von 1991 an 19 Jahre lang im Vorstand 
des diözesanen Familienbundes tätig – 
davon 16 Jahre als Verbandsvorsitzen-
der – und betraut mit weiteren Aufga-
ben in verschiedenen gesellschaftlichen 
Feldern: Der ehemalige Diözesanvorsit-
zende Hans Staub kann auf ein facet-
tenreiches ehrenamtliches Engagement 
zurückblicken� Mit couragiertem und 
sachkundigem Einsatz in Sachen steu-
erliche und finanzielle Gerechtigkeit 
für Familien setzt der heute 74jährige 
im Familienbund deutliche politische 
Akzente und sagt: „Auch heute noch 
gehe ich keinem Streit aus dem Wege, 
um für diese Gerechtigkeit zu kämp-
fen�“ Der verheiratete Pädagoge und 
sechsfacher Vater hat in allen Schul-
arten unterrichtet und war vor seiner 
Pensionierung stellvertretender Schul-
leiter einer Realschule in Tuttlingen� 

Lange Kritikliste

Damals wie heute analysiert und be-
nennt der Fachmann für Steuerfragen 
die vielen Benachteiligungen, die in 

1990 Der „Hilfsfonds für 
schwangere Frauen in 
Not“ wird mit dem Eini-
gungsvertrag gegründet, 
um schwangeren Frauen 
in den neuen Bundess-
ländern in Notlagen zu 
unterstützen�

1992 Einführung eines Pflege-
pauschbetrages

1992 Erhöhung der Kinder-
erziehungszeiten in der 
Rente, es werden pro 
Kind, das nach 1992 
geboren ist, drei Jahre 
angerechnet�

1992 Freistellung von zehn 
Tagen für die Betreuung 
eines erkrankten Kindes

1992 Erhöhung Kindergeldzu-
schlag

1992 Anpassung des Erstkin-
dergeldes

1992 Anhebung des Kinderfrei-
betrages

1993 Anpassung des Unter-
haltsvorschussgesetzes, 
jetzt bis zum zwölften 
Lebensjahr des Kin-
des, Verlängerung der 
Zahlungsdauer auf 72 
Monate

1993 Mit Namensrechtsände-
rung können Eheleute 
jeweils ihren Geburts-
namen behalten, für 
ein Kind muss einer der 
Namen als Familienname 
gewählt werden�

1994 Fünfter Familienbericht: 
Familien und Famili-
enpolitik im vereinten 
Deutschland

1994 Änderungen beim Kin-
dergeld

1997 Reform des Kindschafts-
rechts, endgültige Ab-
schaffung der rechtlichen 
Unterschiede zwischen 
ehelichen und nichteheli-
chen Kindern�

1997 Im Beistandschaftsge-
setz wird die zwingende 
Einsetzung der gesetz-
lichen Amtspflegschaft 
für nichteheliche Kinder 
durch eine freiwillige Bei-
standschaft des Jugend-
amtes für alle Alleinerzie-
henden ersetzt

2000 Einführung eines Betreu-
ungsfreibetrages

2000 Die Erziehungszeiten in 
der Rente werden nicht 
mehr mit 75 % des 
Durchschnittseinkom-
mensbewertet, sondern 
mit 100 %

2000 Recht auf gewaltfreie 
Erziehung für Kinder

2001 Sechster Familienbericht: 
Familien ausländischer 
Herkunft in Deutschland 
– Leistungen Belastun-
gen, Herausforderungen

2001 Lebenspartnerschaftsge-
setz
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all den Jahrzehnten geblieben oder 
sich nur unwesentlich verbessert ha-
ben: „Wenn ich heute lese, was ich als 
Familienbund-Aktiver über die vielen 
Ungerechtigkeiten geschrieben habe, 
so muss ich leider feststellen, dass die 
Themen mehr oder weniger gleich ge-
blieben sind�“ Seine Kritikliste ist lang 
und ernüchternd: Mangelnde An-
rechnung von Kindererziehungszeiten 
in der Rentenversicherung, fehlende 
Entlastung der Erziehenden bei den 
Sozialversicherungsbeiträgen, unge-
nügende Bauförderungsmaßnahmen, 
zu niedriges Kindergeld und zu gerin-
ge Kinderfreibeträge� Und aktueller 
denn je erscheint seine Forderung nach 
mehr qualifizierten Teilzeitangeboten 
für Frauen, die wieder in ihren Beruf 
einsteigen und Familie und Erwerbs-
tätigkeit besser miteinander vereinba-
ren wollen� Und schon zu Beginn der 
90er Jahre prangerte Staub in einem 
Leserbrief an, dass „der Familienlas-
tenausgleich bei Mehrkinderfamilien 
wenig wirksam ist“ und Kinderreich-
tum leider zum Armutsfaktor Nummer 
eins geworden sei� Der Blick in die Ver-
gangenheit beweist, dass diese famili-
enpolitischen Problemzonen nicht ver-
schwunden sind� So haben Staub und 
andere Steuerexperten beispielsweise 
aufgezeigt, dass das Erstkindergeld 
als einzige Sozialleistung von 1975 bis 
1991 auf 50 Mark „eingefroren“ blieb� 
Bei Anpassung hätte es 90 Mark betra-
gen müssen: „Dass hier 16 Jahre nichts 
geschah, hat mich wirklich geärgert�“

Ein schärferes Profil

Durch diese und andere öffentliche 
Positionierungen gewann der Familien-
bund unter der Leitung von Hans Staub 
ein schärferes Profil in Richtung Fami-
lienpolitik� Zwar waren die jeweiligen 
Jahresprogramme des Familienbundes 
weiterhin geprägt von Freizeiten, Fa-
milienseminaren, Regionaltagungen 
und Treffen auf diözesaner Ebene, 
doch mehr und mehr wurden religiö-
se, soziale und politische Sichtweisen 
miteinander verbunden und reflektiert� 
Zunehmend nahm der Verband des-
halb bei seinen regelmäßigen Familien-
treffen in den Gruppenangeboten po-
litische Themen auf, wie beispielsweise 
Referate und Diskussionen zu aktuel-
len Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts und zu wünschenswer-
ten Zielen künftiger Familienpolitik� So 
referierte beim Diözesanfamilientreffen 
auf dem Dreifaltigkeitsberg bei Spai-
chingen im Jahr 1994 Hans Staub über 
eine sozialgerechte Familienpolitik� 

Seit 2002 beteiligte sich der Familien-
bund der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
mit regelmäßigen Beiträgen außerdem 
an der Publikation „Forum Familie“, 
einem mehrseitigen Informations- und 
Meinungsblatt, das vom Familienbund 
der Katholiken im Diözesanverband 
Freiburg herausgegeben wird� In der 
Ausgabe vom November 2008, die mit 
dem Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ 
aufmachte, wirbt der benachbarte Fa-

milienbund neben den Maßnahmen ei-
nes klimafreundlichen Verhaltens und 
der Bekämpfung von Kinderarmut auch 
für die Reduzierung der Mehrwertsteu-
er auf Produkte und Dienstleistungen 
für Kinder� Eine Forderung, die auch 
Hans Staub seit langem auf dem Zettel 
hat: „Die Belastungen durch die Mehr-
wertsteuererhöhung müssen für Fami-
lien dringend kompensiert werden�“ 

Als weitere familienpolitische Schief-
lage hat Hans Staub außerdem schon 
seit langem die Pendlerpauschale im 
Blick� In der gleichen Ausgabe von 
„Forum Familie“ zeigte der pensio-
nierte Konrektor penibel auf, wie sich 
Kraftstoffpreise und Pendlerpauschale 
seit 1955 bis 2005 entwickelt haben 
– die Kurve der Benzinpreise steigt ra-
sant an, die Pendlerpauschale stagniert 
über Jahrzehnte hinweg auf gleichem 
Niveau – und rechnet detailliert vor, 
wie „unglaublich familienfeindlich“ 
das Konzept der Pendlerpauschale bis 
heute ist�

Breite Unterstützung

Mit diesen und anderen Themen, die 
den Alltag einer Familie bestimmen und 
beeinträchtigen, trieb der Diözesanver-
band in den vergangenen Jahrzehnten 
seine Gremienarbeit auch auf Landes- 
und Bundesebene voran� Regelmäßige 
Gespräche mit Bundestags- und Land-
tagsabgeordneten, die Vorbereitung 
von Anträgen in die Bundesdelegier-
tenversammlungen und die Mitarbeit 
in Sachausschüssen setzten politische 
Duftmarken in der Arbeit des FDK� 
Hans Staub erinnert sich an „viele an-
genehme Treffen und kompetente Ge-
sprächspartner“� Unterstützung für die 
Arbeit und die politischen Forderungen 
des Familienbundes kam in all den Jah-
ren auch vom Bischöflichen Ordinariat: 
„Es gab keine Differenzen und ich hab 
mich immer unterstützt gefühlt�“

Weil seit einigen Jahren die Geschäfts-
stelle des Familienbundes nur noch zu 
50 % besetzt und zudem in den Fach-
bereich Ehe und Familie integriert ist, 
hat sich die Ausrichtung des Verbands 
sichtbar geändert: es gibt weniger pas-
torale Angebote bei Wochenenden 
und Seminaren, dafür hat die Vernet-
zung und Kooperation mit anderen 
Verbänden und Bildungsträgern zuge-
nommen� Wie viele der ehemals Ver-
antwortlichen im Familienbund findet 
es auch Hans Staub zwar bedauerlich, 
dass die Eigenständigkeit des Verban-
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des sich nun anders definiert, anderer-
seits ordnet er diese Entwicklung auch 
realistisch ein: „Wir haben als Verband 
für unsere Mitgliedsfamilien gute Ar-
beit geleistet� Es macht wenig Sinn, 
das Rad zurückzudrehen� Aber es lohnt 
sich weiterhin, sich für eine Stärkung 
von Vätern und Müttern einzusetzen 
und der Politik dabei auf die Finger zu 
schauen�“

Familie und Kirche
Kirche auf dem Weg ins 3. 
Jahrtausend – Fortführung 
der Diözesansynode

Beim Diözesanforum 1995 führte Bi-
schof Walter Kasper die Anliegen der 
Diözesansynode fort� Er initiierte die 
seither alle fünf Jahre stattfindenden 
Jugendforen, bei denen Jugendliche 
mit der Diözesanleitung über die Zu-
kunft der Kirche miteinander ins Ge-
spräch kommen�
Die Fortführung einer erneuerten Ge-
meinde- und (Groß)stadtpastoral ist ein 
zentrales Anliegen�

„Das Hirtenwort zur 
Pastoral mit Geschiedenen 
und wiederverheiratet 
Geschiedenen“ 

der drei oberrheinischen Bischöfe (Wal-
ter Kasper, Karl Lehmann, Oskar Sayer) 
von 1993 kommt u� a� in einer seiner 
Kernaussagen wieder auf die Gewis-
sensentscheidung der Betroffenen als 
letztverbindliche Instanz zu sprechen; 
ebenso wie die Königsteiner Erklärung 
der Deutschen Bischofskonferenz zur 
Enzyklika Humanae vitae� 
Zwar sei eine allgemeine Zulassung zu 
den Sakramenten nicht möglich, den-
noch könne „sich im Einzelfall heraus-
stellen, dass die Ehepartner … sich in 
ihrem … Gewissen ermächtigt sehen, 
an den Tisch des Herrn zu treten�“

Familienbildung
NFP – Natürliche 
Familienplanung

1961 brachte Schering die Antibaby-
pille auf den deutschen Markt� Da-
mit war gelebte Sexualität nicht mehr 
„zwangsweise“ mit Fruchtbarkeit ver-

bunden; Frauen und Paare konnten mit 
Hilfe der Pille ungewollte Schwanger-
schaften sicher vermeiden� Diese neue 
Freiheit wurde allerdings bezahlt mit 
einem massiven Eingriff in den weibli-
chen Hormonhaushalt� 
Die Kirche stand diesen neuen Freihei-
ten sehr kritisch gegenüber und fürch-
tete um den Verlust moralischer Werte� 
Papst Paul VI� lehnte daher 1968 in der 
Enzyklika „Humanae vitae“ die Pille 
als Instrument der Familienplanung 
ab („Pillenenzyklika“)� Da jedoch auch 
strenggläubige Katholiken nach Me-
thoden der Familienplanung suchten, 
wurden die Methoden, die sich auf 
die Kenntnis natürlicher empfängnis-
freier Zeiten stützen, weiter entwickelt 
(Knaus-Ogino, Billings, Rötzer)� Mitte 
der 70er Jahre gab es außerdem auch 
von Seiten der Frauenbewegung ein 
Interesse, die eigene Sexualität und 
Fruchtbarkeit zu erleben und sie im 
Einklang mit dem weiblichen Körper zu 
steuern�
1981 wurde auf Beschluss der Herbst-
vollversammlung der Deutschen Bi-
schofskonferenz die Arbeitsgruppe NFP 
(Natürliche Familienplanung) gegrün-
det� Ihr Auftrag: Informationen zur Na-
türlichen Familienplanung zusammen-
zutragen und Perspektiven für diesen 
Bereich zu erarbeiten� Mit finanzieller 
Unterstützung durch das damalige 
Bundesministerium für Jugend, Fami-
lie, Frauen und Gesundheit konnte in 
den Jahren 1984 bis 1991 ein „Modell-
projekt zur wissenschaftlichen Über-
prüfung und zur kontrollierten Ver-
mittlung der natürlichen Methoden der 
Empfängnisregelung“ durchgeführt 
werden� Daraus entwickelte sich die 
NFP-Methode, die nach wissenschaft-
lichen Kriterien einen Pearl-Index von 
0,4 hat und damit vergleichbar mit der 
Sicherheit der Pille ist� Diese Methode 
wird seither durch zertifizierte NFP-Be-
raterInnen an interessierte Frauen und 
Paare vermittelt� 
1989 wurde in unserer Diözese ein ers-
ter Ausbildungskurs für NFP-BeraterIn-
nen unter der Leitung von Dr� Elisabeth 
Raith-Paula durchgeführt� Inzwischen 

gibt es 16 aktive NFP-BeraterInnen in 
unserer Diözese� In den 90er Jahren 
war das Interesse an Beratungen grö-
ßer, inzwischen ist die Zahl stark zu-
rückgegangen� Dazu führte auch, dass 
über Literatur und im Internet das NFP-
Wissen für alle verfügbar ist� Dennoch 
kann nur eine persönliche Beratung auf 
die individuellen Fragen eingehen, und 
sie erhöht dadurch auch die Sicherheit� 
Die NFP hat sich längst aus einem in-
nerkirchlichen Milieu herausentwickelt, 
und neben der Empfängnisverhütung 
wird das Wissen rund um die weibliche 
Fruchtbarkeit immer wichtiger bei un-
erfülltem Kinderwunsch�
Seit 1991 sind die Malteser Träger der 
Arbeitsgruppe NFP� www�nfp-info�de�
Seit 2010 firmiert die NFP unter der 
Trademark Sensiplan� 
2012 fand zum 30-jährigen Jubiläum 
von NFP-Sensiplan ein auch in der Ärz-
teschaft beachteter Kongress an der 
Universität Heidelberg statt� 

Literaturhinweis:
Natürlich und sicher - Natürliche Fa-
milienplanung� Das Praxisbuch, TRI-
AS-Verlag, ISBN: 987-3-8304-3241-
8; Natürlich und sicher - Natürliche 
Familienplanung� Das Arbeitsheft, 
TRIAS-Verlag, ISBN 978-3-8304-
3416-0

Film
1993 geht Ulla Kock am Brink mit der 
„100�000 Mark Show“ an den Start� In 
Aktionsspielen kämpfen drei Paare um 
den Sieg� Die Show hat bis zu zehn Mil-
lionen Zuschauer�

1999 beginnt der Siegeszug von Gün-
ther Jauch mit „Wer wird Millionär?“

1992 – 2011 Marienhof

1997 lässt James Cameron die „Tita-
nic“ zum x-ten Mal untergehen und 
schafft damit einen der finanziell er-
folgreichsten Filme aller Zeiten�
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Sechs Jahrzehnte Arbeit für die Famile

2003 - 2012
Musik
„Zeit für Optimisten“: die 
2000er Jahre

Der Titel von Silbermond in der Über-
schrift deckt nur einen kleinen Teil der 
Produktionen deutschsprachiger Songs 
ab� Vielleicht können wir dieses Jahr-
zehnt unter dem Stichwort „Ausbil-
dung von Ego-Taktiken“ einordnen, 
bei denen die Beschäftigung mit sich 
selbst („Mach dir‘s selbst“ von Silber-
mond) ebenso vertreten ist wie die 
Vermarktung der eigenen Person z� B� 
beim Rapper Bushido, der nichts aus-
lässt, um mit Provokation aufzufallen� 
Seinen Texten wird in einem Atemzug 
Frauen- und Schwulenfeindlichkeit vor-
geworfen sowie Antisemitismus und 
Jugendgefährdung� Noch ist das Jahr-
zehnt zu nahe, um ihm einen Stempel 
zu geben� Wahrscheinlich ist auch die 
Schere der Möglichkeiten zu groß, als 
dass man es unter ein Schlagwort stel-
len könnte� Zwei Schlagwörter bleiben 
sicher haften: „Deutschland sucht den 
Superstar“ und „Wir sind Papst“�

Familienpolitik
Renate Schmidt (SPD)
2002 – 2005 Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ursula von der Leyen (CDU)
2005 – 2009 Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Christina Schröder (CDU)
Ab 2009 Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend.

Elterngeld

2007 löst das Elterngeld das Bundeser-
ziehungsgeld ab� 
Das Elterngeld wird an Väter und Müt-
ter für maximal 14 Monate gezahlt; 
beide können den Zeitraum frei unter-
einander aufteilen� Ein Elternteil kann 
dabei mindestens zwei und höchstens 
zwölf Monate für sich in Anspruch 
nehmen, zwei weitere Monate gibt es, 
wenn sich der Partner an der Betreuung 
des Kindes beteiligt� Alleinerziehende, 
die das Elterngeld zum Ausgleich des 
wegfallenden Erwerbseinkommens 

beziehen, können aufgrund des feh-
lenden Partners die vollen 14 Monate 
Elterngeld in Anspruch nehmen�
In der Höhe orientiert sich das Eltern-
geld am laufenden, durchschnittlich 
monatlich verfügbaren Erwerbseinkom-
men, welches der betreuende Elternteil 
im Jahr vor der Geburt erzielt hat� Es 
beträgt höchstens 1�800 Euro und min-
destens 300 Euro�
Gerade Eltern mit kleinen und mittleren 
Einkommen und Eltern, die vor Eltern-
geldbezug nicht erwerbstätig sind, weil 
sie bereits ein Kleinkind betreuen, stellen 
sich mit dem neuen Elterngeld schlech-
ter als mit dem Bundeserziehungsgeld� 
50 % der Bezieher des Elterngeldes be-
kommen den Mindestbetrag von 300 
€ für 12 Monate, sie hätten nach der 
alten Regelung zwei Jahre 300 € Bun-
deserziehungsgeld bekommen�
Ab 2011 wird bei Eltern, die Hartz IV 
beziehen, das Elterngeld auf die Sozial-
leistung angerechnet�

Wider das Vergessen

Die Kosten des Elterngeldes von 4,1 
Mrd� € sind doppelt und dreifach durch 
die Eltern beglichen, denn:

3,2 Mrd� € altes Erziehungsgeld  ●
fallen weg
3,5 Mrd� € Baukindergeld sind  ●
gestrichen
0,5 Mrd� € fallen durch die Kinder- ●
geldkürzung (vom 27� auf das 25� 
Lebensjahr sich jährlich addierend) 
weg

Die Mehrwertsteuererhöhung von  ●
3 % trifft Familien besonders hart 
(mehr Personen in einem Haushalt 
bedeutet zwangsläufig mehr Kon-
sum/Mehrwertsteuer)
Die aktuelle hohe Inflation be- ●
lastet Familien überproportional: 
Lebensmittelpreise und Kosten für 
Heizenergie sind um ein Vielfaches 
mehr gestiegen als die allgemeine 
Inflation
Die Einführung von Studiengebüh- ●
ren…�
und, und, und belasten Familien  ●
zusätzlich

Forum Familie Informationen und Meinungen, Famili-

enbund der Katholiken Diözesanverband Freiburg Nr. 

48, Juni 2008

Anschlussleistung an 
das Elterngeld statt 
Betreuungsgeld

Mit teilweise diffamierenden Begriffen 
wird die Debatte um das Betreuungs-
geld geführt� Im Koalitionsvertrag hat-
ten sich die Regierungsparteien auf die 
finanzielle Unterstützung von Eltern 
mit Kleinkindern geeinigt� Doch: Sollen 
diese Unterstützung nur die Eltern be-
kommen, die keine öffentlich geförder-
te Kinderkrippe in Anspruch nehmen? 
Was ist bei Teilzeitbeschäftigung? Soll 
es auf Sozialhilfeleistungen angerech-
net werden? Viele Fragen bleiben offen 
oder werden unbefriedigend beant-
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wortet� Der Familienbund fordert eine 
Anschlussleistung an das Elterngeld in 
Höhe von 300 € für alle Eltern, da alle 
Eltern Erziehungsleistungen erbringen�

Unterhaltsrechtsreform

Seit 2008 ist das neue Gesetz zur Än-
derung des Unterhaltsrechts (Unter-
haltsrechtsreform) in Kraft� Es will in 
erster Linie das Kindeswohl stärken, 
indem es den Unterhaltsanspruch für 
fast 2,2 Millionen betroffene Kinder in 
den ersten Rang hebt� Doch das neue 
Recht hat nicht nur Vorteile für Eltern 
und Kinder� 
Das Gesetz geht von der wirtschaftli-
chen Eigenverantwortung nach Tren-
nung und Scheidung und damit von 
der Verpflichtung aus, den Lebensun-
terhalt selbst zu verdienen� Eine Aus-
nahme stellt lediglich die Betreuung 

2003 Allianz für Familie

2004 Steuerlicher Entlastungs-
betrag für „echte“ Allein-
erziehende

2004 Gründung der bundes-
weiten Initiative „Lokale 
Bündnisse für Familie“

2005 Novelle des Lebenspart-
nerschaftsgesetz, 
Sozial- und Arbeitslo-
senhilfe, ermöglicht 
gleichgeschlechtlichen 
Lebenspartnerschaften 
die Adoption von leibli-
chen Kindern des einen 
Partners durch den ande-
ren Partner einer solchen 
Partnerschaft

2005 Differenzierung zwischen 
Eltern und Kinderlosen in 
der Pflegeversicherung� 
Kinderlose zahlen 0,25 
% mehr!

2005 Tagesbetreuungsausbau-
gesetz (TAG): Die Tages-
betreuung für Kinder 
unter drei Jahren soll be-
darfsgerecht ausgebaut 
werden� Finanziert aus 
der Zusammenlegung 
von Sozial- und Arbeitslo-
senhilfe�

2005 Kinderzuschlag für gering 
verdienende Eltern

2005 Mehrbedarfszuschläge 
gelten für alle Alleinerzie-
henden

2006 Wegfall der Eigenheim-
zulage

2007 Elterngeld ersetzt das 
bisherige Erziehungsgeld

2008 Kinderförderungsgesetz 
Schaffung von Betreu-
ungsplätzen für 35 % 
aller Kinder unter drei 
Jahren

eines unter dreijährigen Kindes dar� Es 
besteht die Gefahr einer unfairen Las-
tenverteilung zu Ungunsten der Mütter 
(Vollzeiterwerbstätigkeit plus alleinige 
Erziehungsverantwortung)�

Rechtsanspruch auf 
Betreuungsplatz für U3 ab 
2013

Ab August 2013 haben Eltern auch für 
Kinder unter drei Jahren einen Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz� 
Die Politik strebt eine Betreuungsquote 
von 35 % an� Doch vor allem in Städ-
ten wird diese Zahl nicht ausreichen� 
Überall werden Anstrengungen unter-
nommen, um den Ausbau voranzutrei-
ben� Obwohl es neue Wege in der Er-
zieherausbildung gibt, wird mit einem 
gravierenden Mangel an Fachkräften 

gerechnet� Kritiker befürchten, dass 
beim Schielen nach der Quantität die 
Qualität auf der Strecke bleibt�
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Familienbund
Der Wind des Wechsels

Seit Sommer 2005 leitet Beate Gröne 
die Geschicke der Geschäftsstelle� Die 
gebürtige Westfälin bringt vielfältige 
Erfahrungen aus der Verbandsarbeit 
innerhalb und außerhalb der Kirche 
mit� Nach Leitungstätigkeit im Jugend-
verband während des Studiums und 
ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin 
des Landfrauenverbandes Südbaden 
übernimmt sie in unserer Diözese die 
Geschäftsführung der Landfrauenver-
einigung im KDFB und später auch die 
Leitung des Katholischen Dorfhelfe-
rinnenwerkes� Nach der Reduzierung 
der Berufstätigkeit während des Erzie-
hungsurlaubs wechselt sie dann zum 
Familienbund� 
Der Wechsel bringt strukturelle Verän-
derungen, er fällt in die Zeit der Spar-
prozesse der Diözese� Der Stellenum-
fang der Geschäftsführung wird auf 
50% gekürzt� Das Thema Familienpoli-
tik ist nun der inhaltliche Schwerpunkt, 
die Geschäftsführerin des Familienbun-
des ist auch Familienpolitische Referen-
tin im Fachbereich Ehe und Familie� 
Geänderte Rahmenbedingungen und 
veränderte Bedingungen für die Fami-
lienarbeit: das hinterlässt Spuren in der 
Arbeit des Familienbundes� 
Vertrautes und vielleicht auch Liebge-
wonnenes bleibt auf der Strecke, Neues 
wird erprobt und Bewährtes weiterge-
führt� Kooperation ist das Zauberwort� 

Wer hat die gleichen Interessen, mit 
dem kann der Familienbund dieses An-
gebot gemeinsam machen? Das Ergeb-
nis sind Familientage gemeinsam mit 
dem Kolpingwerk, Wochenendsemina-
re in Kooperation mehrerer Verbände 
und der Landeszentrale für politische 
Bildung, Fachtage mit dem Institut für 
Fort- und Weiterbildung, eine gemein-
same Einladung zum Tag der Hoch-
zeitsjubilare mit dem Fachbereich Ehe 
und Familie, eine Familienbibelfreizeit 
in Schramberg in Kooperation mit dem 
Fachbereich Ehe und Familie und dem 
Kath� Bibelwerk, gemeinsame Aktivitä-
ten mit der KAB und vieles mehr…
Ein chinesisches Sprichwort sagt: 
„Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen die einen Mauern, die an-
deren Windmühlen“ Der Familienbund 
erprobt sich im Windmühlenbau�

Das Rentenmodell der 
katholischen Verbände

Die hohe Arbeitslosigkeit, der Rück-
gang sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung, die Zunahme von 
unterbrochenen Erwerbsbiografien, 
die unzureichende Berücksichtigung 
der Erziehungsleistungen von Eltern 
und die Alterung der Gesellschaft 
stellen die sozialen Sicherungssyste-
me vor große Herausforderungen�  
Das Rentenmodell der katholischen 
Verbände ist eine zukunftsfähige Ant-
wort auf diese Herausforderungen� Ziel 
des Rentenmodells ist soziale Sicherheit 
im Alter und die Stärkung des solidari-
schen Ausgleichs in der Gesellschaft�

Stufe 1: Die Sockelrente ist eine solidari-
sche Volksversicherung für alle Einwoh-

nerinnen und Einwohner� Sie gewähr-
leistet für alle Anspruchsberechtigten 
im Rentenalter eine Mindestsicherung 
unabhängig von der individuellen Er-
werbsbiografie� Die Einbeziehung aller 
Einwohnerinnen und Einwohner und 
aller Einkünfte in die soziale Sicherung 
stärkt den sozialen Ausgleich und ist die 
Basis einer solidarischen Gesellschaft

Stufe 2: Die Arbeitnehmer-Pflichtversi-
cherung ist beitragsorientiert� Wesent-
liche Prinzipien und Elemente der ge-
setzlichen Rentenversicherung werden 
beibehalten� Leistungen beruhen auf 
Beitragszahlungen, d� h� die Höhe und 
Dauer der Beiträge entscheiden über 
die spätere Rentenhöhe� Die Stufe 2 
garantiert gemeinsam mit der Stufe 1, 
dass auch weiterhin die Ansprüche aus 
Erwerbs- und Familienarbeit ein gutes 
Leben im Alter sichern�

Stufe 3: Die betriebliche und private Al-
tersvorsorge ergänzen die beiden vor-
hergehenden Stufen� Die Stufe 3 muss 
zum Regelfall der Altersvorsorge werden� 
 
Alle drei Stufen zusammen sichern zu-
künftig, dass bei veränderten Erwerbs-
biografien eine Lebensstandardsiche-
rung im Alter gewährleistet ist�

2008 Änderung Bundeskinder-
geldgesetz

2008 Im Landesgramm STÄR-
KE erhalten junge Eltern 
Bildungsgutscheine für 
Familienbildungsange-
bote

2008 Unterhaltsrechtsreform

2008 Kinderexistenzminimum-
bericht

2011 Sparpaket der Bundes-
regierung: Elterngeld 
wird auf Leistungen nach 
SGB II auf Sozialtransfers 
angerechnet�

2012 Das Landeserziehungs-
geld in Baden-Württem-
berg wird gestrichen
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agenda Familie 

Der Familienbund stellt 2006 sein fami-
lienpolitisches Gesamtkonzept vor�
Der Familienbund setzt sich für eine Fa-
milienpolitik ein, die als Querschnitts-
aufgabe in allen Ressorts der Politik 
ihren festen Platz hat�
Lebensbedingungen und Lebensqua-
lität von Familien werden heute von 
vielen Einflüssen bestimmt: von der 
Familienfreundlichkeit der Städte und 
Gemeinden, der Arbeitswelt, von der 
Gestaltung des Steuersystems und den 
sozialen Transferleistungen, von der 
Struktur der sozialen Sicherungssyste-
me, von Qualität und Umfang der Bil-
dungs- und Betreuungseinrichtungen 

und nicht zuletzt von der öffentlichen 
Unterstützung der Eltern bei ihren Er-
ziehungsaufgaben�
Der zentrale Leitgedanke lautet: Fa-
milienfreundlichkeit muss zur Maxime 
jeder Entscheidung in diesem Land 
werden�

Der Familienbund der Katholiken will 
mit der agenda Familie seinen Beitrag 
dazu leisten, dass Familienfreundlich-
keit zum Maßstab für alle wird� 
In fünf Heften entfaltet der Familien-
bund konkrete Leitlinien und Forderun-
gen zu den Themen:

Steuern und Transfers  ●
Erziehung, Bildung und Betreuung  ●
Soziale Sicherung  ●
Familienverträglichkeit  ●
FamilienLeben  ●

Beitragsgerechtigkeit 
für Familien in der 
Sozialversicherung

Der Familienbund der Katholiken setzt 
sich dafür ein, dass die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen für Famili-
en gerecht gestaltet werden� Dabei hat 
er seit Jahren die Beitragsgerechtigkeit 
in der Sozialversicherung im Blick�

Die Beiträge zur Sozialversicherung ori-
entieren sich am Gehalt der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer� Es gibt 
keine Freibeträge etc� für Personen, die 
Kinder erziehen�
Die Rentenversicherung basiert auf 
dem Generationenvertrag� Aus den 
Beiträgen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer werden die aktuellen 
Renten der älteren Generation bezahlt� 
Das System ist aber nur dann tragfähig, 
wenn von unten neue Beitragszahler 
nachwachsen� Eltern, die Kinder erzie-
hen, leisten diesen Beitrag zum Erhalt 
des Generationenvertrags� Die heuti-
gen Kinder ermöglichen in ihrem spä-
teren Erwerbsleben durch ihre Beiträge 
nicht nur die Rentenzahlungen an ihre 
Eltern, sondern auch an die kinderlo-
sen Jahrgangskollegen ihrer Eltern�

Eltern leisten im Generationenvertrag 
doppelt: einen finanziellen Beitrag, in-
dem sie Beiträge einzahlen, und einen 
generativen Beitrag, indem sie Kinder 
erziehen�

Häufig schränken Eltern ihre Berufstä-
tigkeit wegen der Kindererziehung ein 
und erhalten eine dementsprechend 
geringere Rente, werden also doppelt 
benachteiligt�
Kinderlose Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer leisten nur den finanziellen 
Beitrag�

Der Familienbund der Katholiken for-
dert, dass bei der Beitragserhebung die 
Leistungen, die Eltern durch die Kin-
dererziehung erbringen, berücksichtigt 
werden� Das könnte z� B� durch Freibe-
träge wie im Steuerrecht geschehen� 
Das muss der Gesetzgeber beschließen, 
der aber hier bislang untätig bleibt�

Verschiedene Urteile des Bundesverfas-
sungsgerichts belegen, dass der Famili-
enbund auf dem richtigen Weg ist:

(07�07�1992:„Trümmerfrauenurteil“ 
oder 
03�04�2001: Beitragspflegeurteil�“)
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Gegen die o� g� Ungerechtigkeit bei 
der Beitragsgestaltung in der Sozial-
versicherung wendet sich der Familien-
bund, z� B� mit der Aktion „Nach uns 
die Sinnflut? – Jung und Alt in einem 
Boot“ in den Jahren 2004 und 2005�
2006 reichten drei Familien beim Frei-
burger Sozialgericht Klage ein� 
Im ersten Halbjahr 2012 sind die Mus-
terklagen vor dem Landessozialgericht 
verhandelt worden� Die Klagen wurden 
abgewiesen, aber die Revision wird we-
gen „grundsätzlicher Bedeutung“ beim 
Bundessozialgericht (BSG) zugelassen� 
Mit verschiedenen Aktionen will der 
Familienbund erreichen, dass viele Bür-
ger und Bürgerinnen unseres Landes 
verstehen, dass unsere Gesellschaft 
nur überleben kann, wenn Eltern und 
Kinderlose nicht gegeneinander aus-
gespielt werden� Vielmehr sollen beide 
verstehen, dass die Herstellung von Bei-
tragsgerechtigkeit in der gesetzlichen 
Pflege-, Renten- und Krankenversiche-
rung im hohen Eigeninteresse auch der 
Kinderlosen ist, da nur Eltern für den 
Fortbestand der Systeme durch Kinder 
sorgen� 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart un-
terstützt den Familienbund in seinem 
Bemühen für mehr Familiengerechtig-
keit in der Sozialversicherung�

Familie und Kirche
Pastorale Perspektiven und 
Prioritäten

prägen die erste Dekade des neuen 
Jahrtausends� Eine Priorität heißt �Ehe 
und Familie stärken� Der Fachbereich 
Ehe und Familie bekommt den Auf-
trag, die verschiedenen Ebenen, denen 
Ehe- und Familienarbeit zugeordnet ist, 
miteinander zu vernetzen� Dazu werden 
Strategieentwicklungsteams gegründet, 
deren Mitglieder aus der Katholischen 
Erwachsenenbildung, der Dekanatsebe-
ne, der Verbandsebene und dem Fach-
bereich Ehe und Familie kommen� Aus 
den erarbeiteten gemeinsamen Emp-
fehlungen resultieren Eckpunkte für die 
Ehe- und Familienpastoral auf den drei 
Ebenen: Diözese Dekanate Gemeinden� 
Unterstützend finden zwei größere Ta-
gungen statt: „Wendezeiten - Lebens-
übergänge von Paaren und Familien be-
gleiten“ (2003 Akademie Hohenheim) 
und „Beziehungen stärken“ (2008 in 
Schramberg)� 

Die Dekanatsbeauftragten 
für Ehe- und Familienpastoral

werden aufgrund der Empfehlungen 
der Strategieentwicklungsteams im Jahr 

2009 in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart beauftragt, um die Arbeit auf der 
mittleren Ebene zu vernetzen� Sie sollen 
eine bewusste, familienorientierte Pas-
toral in den Kirchengemeinden, Seelsor-
geeinheiten und an kategorialpastora-
len Orten stärken� Durch sie werden die 
Aufgaben im Dekanat strukturell und 
personell verortet� Gleichzeitig setzt die 
Diözese in der kirchlichen und gesell-
schaftlichen Öffentlichkeit ein Signal, 
dass sie die Priorität „Ehe und Familie 
stärken“ als einen nachhaltigen Ent-
wicklungsprozess versteht, und dass es 
ihr mit diesem Prozess auch ernst ist�

Familienzentren

Im „Rottenburger Kindergartenplan“ 
hat sich die Diözese darauf festgelegt, 
in katholischen Kindergärten die El-
ternarbeit zu verstärken und manche 
Einrichtungen zu Familienzentren wei-
terzuentwickeln� In mehreren Modell-
projekten wird eine entsprechende 
Konzeption entwickelt und erprobt� 
Die große Nähe der Erzieherinnen zu 
den Eltern bietet sich als Ausgangssitu-
ation für die Entwicklung eines famili-
enorientierten Angebots im Rahmen 
eines Familienzentrums an� Kindergär-
ten haben weiterhin eine Verankerung 
in der örtlichen Kirchengemeinde und 
im Sozialraum; sie sollen einen nieder-
schwelligen Zugang zu den lokalen und 
regionalen Hilfs- und Unterstützungs-
systemen der Caritas ermöglichen� Die 
inhaltlichen Grundlagen wurden vom 
Landesverband Katholischer Kinderta-
gesstätten und vom Caritasverband der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart erarbeitet 
und 2010 vorgelegt�

Der heutige „Fachbereich Ehe 
und Familie“

in der Hauptabteilung XI „Kirche und 
Gesellschaft“ des Bischöflichen Ordina-
riats umfasst seit 2005 auch den Famili-
enbund der Katholiken und das Famili-
enerholungswerk� Die Zusammenarbeit 
auf den verschiedensten Ebenen be-
währt sich� Die regelmäßig erscheinen-
de „BRÜCKE“ und ein Newsletter sind 
die gemeinsame Organe� Die Veröffent-
lichungen geben aktuelle Punkte des 
Entwicklungsprozesses „Ehe und Fami-
lie stärken“ wieder� 
Im Jahr 2010 wurden die Missbrauchs-
fälle in der katholischen Kirche publik� 
Bischof Gebhard Fürst nahm sie zum 
Anlass, um einen Dialog- und Erneue-
rungsprozess auch in unserer Diözese in 
Gang zu bringen� 
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Die Ehe- und Familienbildung 
in der Diözese

wird wesentlich getragen von den Mit-
gliedseinrichtungen der Katholischen 
Erwachsenenbildung KEB (früher: Kreis-
bildungswerke)� In ihren Halbjahrespro-
grammen bieten sie verschiedenste Ver-
anstaltungen an, mit denen 
sie diverse aktuelle Fragestellungen ab-
decken, z�B� Eheseminare in den Deka-
naten�
Ebenso bieten die Verbände in ihren 
eigenen Programmen beispielsweise 
Abend- oder Tagesveranstaltungen, 
Wochenenden, Konferenzen etc� zu 
pastoralen, sozialen und politischen 
Themen an� 
Im ehrenamtlichen Bereich engagieren 
auch sich auch verschiedene Geistliche 
Bewegungen in der Familienpastoral 
und Familienbildung: u� a� Charisma-
tische Bewegung, Cursillo, Fokolarbe-
wegung, Charles de Foucauld, Marri-
age Encounter, Equipes Notre Dame, 
Schönstattbewegung, Stefanus-Ge-
meinschaft�

Rottenburg-Stuttgart 
als erstes Ordinariat als 
familienfreundlicher Betrieb 
ausgezeichnet

2002 wurde das bischöfliche Ordinari-
at von der Hertie-Stiftung als familien-

freundlicher Betrieb ausgezeichnet� Das 
Audit wurde in den Folgejahren nach ei-
ner Bestandsaufnahme, Zielfindung und 
Überprüfung der Nachhaltigkeit der bis-
her entwickelten familienfreundlichen 
Maßnahmen weiterhin bestätigt� Ein-
führung von variablen Arbeitszeit- und 
Arbeitsort-Modellen über die bereits be-
stehenden Teilzeitmodelle hinaus, Kon-
takthalteprogramme für Mitarbeiter/-
innen in Elternzeit und Sonderurlaub 
zur Pflege von Angehörigen sind Maß-
nahmen, die es den Mitarbeiter/-innen 
des Ordinariats ermöglichen, die Belan-
ge von Beruf und Familie besser in Ein-
klang zu bringen� Als einer der großen 

Arbeitgeber im Land hat die Diözese 
gute Möglichkeiten und auch die Ver-
pflichtung, familienfreundliche Arbeits-
bedingungen zu fördern�

Familienorientierte 
Landespolitik in Baden-
Württemberg 

Anfang 2011 veröffentlicht die Diözese 
Rottenburg-Stuttgart ihr Positionspapier 
zur Familienpolitik� Es befasst sich mit 
familienpolitisch relevanten Fragen im 
Verantwortungsbereich des Landes Ba-
den-Württemberg und seiner Kommu-
nen� Es ist eine Handreichung für poli-
tisch Interessierte in Kirchengemeinden 
und Verbänden, die mit Verantwortli-
chen auf Landes- und Kommunalebe-
ne über die Weiterentwicklung einer 
familienorientierten Politik im Land ins 
Gespräch kommen möchten� 

Die vier Kirchen in Baden-
Württemberg ziehen an 
einem Strang

Ein erstes gemeinsames Gespräch mit 
der grün-roten Landesregierung führ-
ten Vertreter der Evangelischen Lan-
deskirchen in Baden und Württemberg 
und Vertreter der Diözesen Freiburg 
und Rottenburg-Stuttgart im Herbst 
2011�
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Kurses sind, ausgehend von der Indivi-
dualpsychologie von Alfred Adler und 
Rudolf Dreikurs: 

Kinder verstehen! 
Ermutigen! Grenzen setzen!
Kinder zur Mitwirkung gewinnen!

Dabei geht es nicht um Tipps, sondern 
um Haltungen� Kess-erziehen bedeutet:

K – wie kooperativ
Gemeinsam für ein gutes Klima und 
ein gutes Miteinander sorgen� Regeln 
vereinbaren� Konflikte so lösen, dass 
keiner zu kurz kommt�

E – wie ermutigend
Die Selbständigkeit der Kinder fördern� 
ihnen die Verantwortung für ihr Han-
deln zumuten�

S – wie sozial
Die Bedürfnisse der Kinder nach Halt 
und Zuwendung wie auch nach Ei-
genständigkeit und Mitbestimmung 
erfüllen� Und darauf achten, dass sie 
die Bedürfnisse der Eltern ebenso res-
pektieren�

S – wie situationsorientiert
Nicht stur „nach Lehrbuch“ erziehen, 
sondern passend zur eigenen Person 
und Lebenssituation�

2002 fand der erste bundesweite Aus-
bildungskurs statt� Inzwischen gibt es 
in vielen Diözesen Deutschlands, der 
Schweiz und Österreichs Kess-Kurse� 
Insgesamt wurden bisher ca� 45�000 
Eltern erreicht� 

2003 gab es den ersten Ausbildungs-
kurs in der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart� Seither fanden insgesamt elf 
Ausbildungskurse statt� Alle aktiven 
Kess-ReferentInnen in der Diözese sind 
vernetzt und treffen sich regelmäßig zu 
Supervisionen und Fortbildungen�

Über 500 Kess-Kurse wurden seither 
in vielen Kindergärten und in Kursen 
der keb angeboten Viele Eltern fühl-
ten sich durch die Kurse in ihrer Eltern-
kompetenz gestärkt� Dazu trägt auch 
der intensive und ehrliche Austausch 
mit anderen Eltern bei� Diese positi-
ve Resonanz wurde auch durch eine 
wissenschaftliche Evaluation bestätigt: 
Kess-Kurse tragen nachhaltig zu einem 
entspannten Familienklima bei� 

Aufgrund der Nachfrage wurden im 
Laufe der Zeit weitere Kess-Kurse ent-

wickelt, die sich alle der gleichen Hal-
tung verpflichtet wissen:

Von Anfang an (0 – 3 Jahre) ●
Abenteuer Pubertät ●
Staunen� Fragen� Gott entdecken ●
Eltern und Großeltern Hand in  ●
Hand 

 
2011 fanden ca� 90 Kess-Kurse in un-
serer Diözese statt; ca� 110 Kursleite-
rInnen sind derzeit aktiv�

Dabei ging es um zentrale Fragen der 
Familienpolitik wie Erziehung und Ta-
geseinrichtungen für Kinder, Schule 
und Übergang ins Berufsleben, Fami-
lienbildung und -beratung sowie Pfle-
ge�

Familienbildung
Kess-erziehen: weniger Stress 
– mehr Freude

Die meisten Eltern wünschen sich eine 
liebvolle und entspannte Familienatmo-
sphäre, in der Kinder und Eltern glei-
chermaßen zu ihrem Recht kommen� 
Eltern wollen das Beste für ihre Kinder, 
Erziehung hat für sie einen hohen Stel-
lenwert, und dabei merken sie, dass 
dies gar nicht so einfach ist� Sie geraten 
immer wieder in stressige Situationen, 
so dass manchmal die Freude an ihren 
Kindern überschattet wird� 

„Geht das: Kinder erziehen ohne 
Schimpfen, Schreien und Ausrasten? 
Ohne sich in eine endlose Kette von 
Konflikten zu verhaken? 
Gelassen gar und mit ruhigen Ner-
ven?“ 

Eltern, die eine Antwort auf diese 
Fragen suchen, sehen sich einer un-
übersehbaren Fülle von Ratgebern 
und Elternkursen gegenüber, die sich 
vom Ansatz und den Inhalten her sehr 
voneinander unterscheiden� Oft geht 
es dabei um „Tipps“ und „Rezepte“, 
die man jedoch nicht ohne Weiteres 
auf die eigene Familiensituation über-
tragen kann� Die Arbeitsgemeinschaft 
kath� Familienbildung (AKF) hat sich 
daher entschlossen, einen eigenen El-
ternkurs zu entwickeln� Zwischen 2001 
und 2003 wurde daher in Zusammen-
arbeit mit dem Familienreferat der Erz-
diözese Freiburg ein Elternkurs über 
fünf Abende erarbeitet, der Eltern in 
ihren Erfahrungen und Kompetenzen 
ernst nimmt� Die Grundprinzipien des 
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Weitere Informationen unter: 
www�mfm-projekt�de 
www�ehe-familie�drs�de unter MFM
Literatur-Hinweis: Dr� med� Elisabeth 
Raith-Paula, Was ist los in meinem 
Körper? Alles über Zyklus, Tage, 
Fruchtbarkeit, Pattloch-Verlag

MFM-Projekt

Dr� med� Elisabeth Raith-Paula – Refe-
rentin für die NFP-Arbeit in der Erzdi-
özese München-Freising – begegnete 
bei ihrer Arbeit vielen Frauen, die es 
sehr bedauerten, dieses Wissen um Zy-
klus und Fruchtbarkeit nicht schon frü-
her gehabt zu haben� So entwickelte 
sie 1999 einen Aufklärungsworkshop 
für Mädchen: MFM – Mädchen Frau-
en Meine Tage� Aufgrund der großen 
Nachfrage kam 2005 der Jungenwork-
shop (Männer für Männer) dazu�

Wie Mädchen und Jungen ihren eige-
nen Körper erleben und bewerten, hat 
großen Einfluss auf ihr Selbstbild und 
ihr Lebensgefühl� Sich als Frau oder als 
Mann zu bejahen, ist eine der entschei-
denden Entwicklungsaufgaben junger 
Menschen� Unter dem Leitgedanken: 
“Nur was ich schätze, kann ich schüt-
zen“ ist es Ziel des MFM-Projekts, Mäd-
chen und Jungen im Alter von zehn bis 
zwölf Jahren dabei zu unterstützen, 
sich in positiver Weise mit ihren kör-
perlichen Veränderungen im Blick auf 
Fruchtbarkeit und Zyklusgeschehen 
vertraut zu machen, um später verant-
wortlich damit umzugehen�

Durch eine „Zyklus-Show“ bzw� ein 
„Agentenspiel“ werden die körper-
lichen Vorgänge, die zur Entstehung 
neuen Lebens führen können, auf 
anschauliche, spannende und unkon-
ventionelle Weise dargestellt� Über 
die reine Wissensvermittlung hinaus 
werden auch die Gefühle und alle Sin-
ne angesprochen� Nicht theoretisch 
oder hinter vorgehaltener Hand, son-
dern anschaulich, altersgerecht und 
liebevoll wird dem Thema der Raum 
gegeben, der ihm gebührt� Die Mäd-
chen und Jungen sind begeistert und 
spüren: Was in mir vorgeht, ist span-
nend, faszinierend und vor allem – es 
ist „der Rede wert“� Diese Wertschät-
zung des eigenen Körpers und seiner 
Fruchtbarkeit ist die Grundlage jeder 
Präventionsarbeit gerade auch gegen 
sexuellen Missbrauch� 

2001 fand der erste MFM-Ausbil-
dungskurs in unserer Diözese statt� 
Seither gibt es mit ständig steigender 
Tendenz MFM-Workshops in der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart� 
Inzwischen engagieren sich ca� 50 
Frauen und zehn Männer aktiv in die-
sem Projekt� 2011 wurden 480 MFM-
Workshops und 164 Elternabende 

durchgeführt – vor allem an Schulen, 
aber auch in Bildungswerken und Ge-
meinden – und damit 6�027 Schüler 
und 3�256 Eltern erreicht� 
Im Herbst 2013 findet ein Ausbildungs-
kurs für Jungen-Referenten in unserer 
Diözese statt� 

Film
3D-Kino und -Fernsehen erobern die 
Säle und Zimmer, verdrängen aber 2D 
keineswegs�
Es beginnt die Ära der Castingshows: 
„Deutschland sucht den Superstar“, 
etc…
Kino: Das Jahrzehnt des Harry Potter – 
eine ganze Generation wächst mit dem 
Zauberlehrling auf� Alle acht Filme sind 
unter den 35 finanziell erfolgreichs-
ten Filmen weltweit� Der letzte Teil auf 
Platz 4�

Der aktuelle Vorstand: Dorothea Kirchner-Leis, Monika Bormann, Karlheinz Heiss, Beate Gröne, Reinhard Furrer. Nicht abgebildet Michael von Rottkay
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autorenVerzeIchnIS

Mechthild Alber schrieb zu den 
Themen, nfp, kess, mfm�
Sie ist Pastoralreferentin und arbeitet 
als Referentin im Fachbereich Ehe und 
Familie mit folgenden Themenschwer-
punkten: Familienbildung, religiöse 
Erziehung, Familienspiritualität� Außer-
dem ist sie regelmäßig im SWR 2 und 
im DLF mit geistlichen Beiträgen zu hö-
ren�

roseMArie dAuMüller ist Ge-
schäftsführerin des Landesfamilienra-
tes Baden-Württemberg�

dr. JoAchiM druMM, Ordinari-
atsrat, leitet die Hauptabteilung Kirche 
und Gesellschaft, in der die Verbände 
und der Fachbereich Ehe und Familie 
beheimatet sind� 
Im Ehrenamt ist er Mitglied des Präsi-
diums des Familienbundes (Bundesver-
band)�

beAte Gröne verantwortet die Bei-
träge zu den Themen Familienpolitik 
und Familienbund�
Sie studierte Oecotrophologie und 
Bildungsmanagement� Sie ist Ge-
schäftsführerin des Familienbundes der 
Katholiken in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart und vertritt im Fachbereich 
Ehe und Familie das Thema Familien-
politik�

Von KArlheinz heiss stammen die 
Beiträge über die Musik� 
Er studierte Theologie und Musik und 
leitet die Musikschule in Rottenburg� 
Im Familienbund ist er stellvertretender 
Diözesanvorsitzender�

dorotheA Kirchner-leis schrieb 
über die Ziele des Familienbundes für 
die Zukunft�
Sie arbeitet als Sozialpädagogin in der 
Suchtberatung� Im Ehrenamt ist sie Diö-
zesanvorsitzende des Familienbundes�

KArin lutz-efinGer schrieb die 
Portraits über Hans Staub und Otto 
Baur, sowie das Interview mit Michael 
Wahl� 
Sie arbeitet als Journalistin für das Ka-
tholische Sonntagsblatt, den Katholi-
schen Frauenbund (KDFB) der Diözese 
und den Stuttgarter Caritasverband� 

JohAnnA rosner-Mezler ver-
fasste die Beiträge zur Alleinerziehen-
denarbeit und zu EPL� Als Diplom- und 

Sozialpädagogin und Ehe,- Familie- und 
Lebensberaterin ist sie im Fachbereich 
Ehe und Familie tätig mit den Schwer-
punkten Alleinerziehende, Familienbil-
dung, Gesprächstraining für Paare und 
dem Thema Trennung –Scheidung�

MichAel von rottKAy schrieb 
zum Thema Familien und Kirche�
Er ist Pfarrer und Kommunikationstrai-
ner� Er arbeitet als Diözesefamilienseel-
sorger im Fachbereich Ehe und Familie 
und als Geistlicher Beirat des Familien-
bunds der katholiken in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart� 
Seine Schwerpunkte sind Ehevorbe-
reitung und Ehebegleitung, Trennung 
– Scheidung – Wiederheirat, Familie-
nexerzitien�

Von rAiner steib stammen die Bei-
träge zum Thema Film� 
Er leitet die Fachstelle Medien der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart�

JörG stein stellte die Informationen 
zur Familienerholung zusammen� 
Er ist Vorstand des Familienerholungs-
werks in der Diözese�

AKtionsbündnis solidArische 
AlterssicherunG diözese rot-
tenburG-stuttGArt: Titelblatt Flyer 
„Solidarische Alterssicherung“ S� 32

ArbeitsGeMeinschAft KAtholi-
sche fAMilienbildunG (AKf): 
Titelseiten „neue gespräche“ S� 12, Pro-
spekt kess S� 36, Schaubilder S� 24

diözesAnArchiv rottenburG: 
Portrait Bischof Sproll, S� 7

diözese rottenburG-stuttGArt: 
titelblAtt „trAuGespräche“  
S� 18, Karte „Der Weg entsteht beim 
gehen“ S� 19, Titelblatt „Für eine Fami-
lienorientierte Landespolitik in Baden-
Württemberg“ S� 35

fAMilienbund der KAtholiKen 
diözesAnverbAnd freiburG:  
Titelblatt „Forum Familie“ S� 27

bIld-
VerzeIchnIS

fAMilienbund der KAtholiKen 
diözese rottenburG-stuttGArt: 
Titelseiten Brücke und Festschrift S� 16, 
Plakate S� 25, Titelseiten div� Flyer S� 27

fAMilienbund der bundesver-
bAnd: titelseite „fAMilie und 
Arbeitswelt“ S� 14, Titelseiten 
„agenda Familie“ und „Rente sich wer 
kann“ S� 33

fAMilienbund deutscher KA-
tholiKen in der erzdiözese 
München und freisinG: Frauen 
zwischen Beruf und Familie S� 14

fAMilienerholunGswerK: Famili-
enferiendörfer S� 8 und 9

Gröne, beAte: diözesAnvor-
stAnd S� 5; Familienfotos S� 12 u� 13

Gross, dieter und wAhl,  
MichAel Spruchkarte S� 14

hAlbe, rolAnd: Dom Rottenburg 
S� 7

herderverlAG: Titelseite „Gemein-
same Synode“ S� 18

Koppen, renAte, Bundesdelegier-
tentagung Hohenheim S� 35

hessische stAAtsKAnzlei 
(hrsG.): Titelblatt „Die Familienpoli-
tik muss neue Wege gehen“, S� 32

lAndesfAMilienrAt bAden-
württeMberG: Titelblatt „Familie in 
konzentrierten Form“ S� 19
 
MfM proJeKt: Prospekt mfm S� 36

netzwerK Alleinerziehenden-
Arbeit bAden-württeMberG: 
Titelblatt „Kalender 2013“, S� 19

rosner-Mezler, JohAnnA: Fami-
lienfotos S� 6, 7 und 13

stAtistisches lAndesAMt bA-
den-württeMberG: Schaubilder 
S� 21

wAhl, MichAel: Familienfreizei-
ten, Diözesanfamilientage, Mitglieder-
versammlungen, S� 10, 11, 17, 18, 20, 
22, 23, 26, 34

winGen, MAx, Titelblatt „Vierzig 
Jahr Familienpolitik in Deutschland 
– Momentaufnahmen und Entwick-
lungslinien“, S�26
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QuellenVerzeIchnIS

bischöfliches ordinAriAt der 
diözese rottenburG-stuttGArt 
1988 (hrsG.): „Bischof Dr� Georg 
Moser 1923 – 1988  - ein Lebensbild“

bischöfliches ordinAriAt der 
diözese rottenburG-stuttGArt 
(hrsG.): „Das Katholische Württem-
berg“ Auflage 1988 und 2� überarbei-
tete Auflage 1993

bischöfliches ordinAriAt der 
diözese rottenburG-stuttGArt 
2011 (hrsG.): „Glauben leben, 
Leben teilen – Katholisch  in Württem-
berg“

bischöfliches ordinAriAt rot-
tenburG 2010, hAuptAbteilunG 
vi cAritAs (hrsG.): „Familie im 
Zentrum – Familienzentrum“

diözese rottenburG-stuttGArt 
2012 (hrsG.): „Atlas der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart“

bundesGeschäftsführunG des 
fAMilienbundes der KAtholi-
Ken (hrsG.): „Stimme der Familie“ 
- Informationen-Positionen-Persektiven

iMpressuM

V�i�S�d�P� Beate Gröne
Familienbund der Katholiken
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Jahnstraße 30
70597 Stuttgart
Tel�: 0711 9791-314
Fax�: 0711 9791 383 162
Familienbund@blh.drs.de
Bgroene@blh.drs.de
http://familienbund.drs.de

bussMAnn, elisAbeth, rAAbe 
stephAn (hrsG.): „Stimme der 
Familie- Familienbund der Katholiken 
1953-2003“ Fünf Jahrzehnet Politik 
für die Familie, Berlin 2003

fAMilienbund deutscher KA-
tholiKen in der diözese rot-
tenburG (hrsG.): 25 Jahre Fami-
lienbund Deutscher Katholiken in der 
Diözese Rottenburg, Stuttgart 1978

fAMilienbund deutscher KA-
tholiKen in der diözese rot-
tenburG (hrsG.): „Die Brücke“ - 
Mitgliederzeitschrift

30 JAhre fAMilienforschunG 
bAden-württeMberG –   
GesellschAft nAchhAltiG ent-
wicKeln: Oktober 2012, Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg

foruM fAMilie: Informationen + 
Meinungen, Familienbund der Katholi-
ken, Diözesanverband Freiburg

GerlAch, irene: Familienpolitik, 
2� aktualisierte und überarbeitete 
Auflage; VS Verlag für Sozialwissen-

schaften/GWV Fachverlage GmbH, 
Wiesbaden 2010

GerlAch, irene: Wichtige Stati-
onen bundesdeutscher Familienpo-
litik in Informationen zur politischen 
Bildung Nr� 301, 2008

hAberMAnn, MichAel: Neue 
Wege des Kinderlastenausgleichs, 
Lernen aus 40 Jahren Familienpolitik in 
Familie heute, Ausgewählte Aufsätze 
zur Situation der Familien in Baden-
Württemberg, Stuttgart 1994

inforMAtionsstelle der diözese 
rottenburG 1973 (hrsG.):
„Nur kein Geist der Verzagtheit – Fest-
gabe zum Silbernen Weihejubiläum
von Bischof Dr� Carl Joseph Leiprecht“

seelsorGereferAt des bischöf-
lichen ordinAriAts 1984 
(hrsG.): „Kirchliche Familienarbeit in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart“

dAnK

Wir danken der SDZ Druck und Medien 
GmbH& Co� KG, Aalen, sehr herzlich 
für die Unterstützung bei der Erstel-
lung dieser Jubiläumsbrücke� 
Das Layout dieser Brücke wurde in der 
dortigen Ausbildungsabteilung gestal-
tet� Dem Ausbildungsleiter, Herrn Wil-
fried Walther, sagen wir „Danke“ für 
die unkomplizierte Kooperation� In der 
konkreten Zusammenarbeit zeigten die 
Mitarbeiterinnen, Frau Herold und Frau 
Franz, großes Engagement für das Pro-
jekt und bewiesen hohe Fachkompe-
tenz� Es war ein Vergnügen die Brücke 
mit ihnen gemeinsam zu erstellen� Wir 
wünschen ihnen für die weitere Ausbil-
dung alles Gute und viel Erfolg�




