
1970
Seither hat sich die Zahl

der Scheidungen
nachmehr als 30 Ehejahren

verdreifacht.

60
Jahre kann bei Paaren, die mit 30

heiraten, heute «für immer» bedeuten.
Als die Lebenserwartung noch

deutlich tiefer war, hiess «für immer»
vielleicht nur 40 gemeinsame Jahre.

10%
der Ehepaare in der Schweiz sind

heute bei ihrer Scheidung
über 65 Jahre alt. Vor zehn Jahren

waren es rund halb so viele.
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Sicher kennen Sie die Szene: Ein nicht mehr
ganz junges Paar sitzt sich im Restaurant gegen-
über, isst Vorspeise, Hauptgang, vielleicht noch ein
Dessert, trinkt dazu ein Glas Wein – und redet die
ganze Zeit kaum ein Wort miteinander. Meist unter-
nimmt die Frau ein paar Anläufe, ein Gespräch
zu beginnen – aber der Mann antwortet bloss
einsilbig.

Kein Wunder, denkt man sich jetzt, dass die
Scheidungsrate im Seniorenalter deutlich ansteigt.
Und dass dabei die meisten Trennungen, bei den
Ü-65-Jährigen sind es zwei Drittel, von der weibli-
chen Seite ausgehen. Die Frauen wissen, dass
ihnen noch ein paar Jahrzehnte bevorstehen. Nach-
dem die Kinder aus dem Haus sind, wollen sie
etwas erleben, sich lebendig, gefragt und weiterhin
ernst genommen fühlen.

Doch es wäre unfair, die Schuld allein den
Männern zuzuschieben. Sie haben schlicht andere
Bedürfnisse, sind daheim wohl auch genügsamer
als Frauen – vor allem wenn es ums Kommuni-
kative geht – und haben nicht immer Lust, den
grossen Unterhalter und Organisator zu spielen,
wie es sich ihre Partnerinnen vielleicht wünschen.
Tatsächlich ist es nach vielen gemeinsamen

Jahren wohl für beide
Geschlechter schwer, das
Gegenüber nicht als so
selbstverständlich hinzu-
nehmen wie die Topf-
pflanze in der Ecke.

Hier liegt wohl die wahre
Ursache für die hohe
Scheidungsrate im Alter:
Das Modell der ewigen –
und oft sogar tagtäglichen
– Zweisamkeit hat sich
überlebt. Auch die stetig

gewachsenen Ansprüche an eine erfüllte Existenz
lassen Beziehungen von Paaren, die sich lebens-
lange Treue geschworen haben, mit fortschreiten-
dem Alter scheitern. Wer sich in- und auswendig
kennt, fühlt sich zwar besonders tief verbunden –
gleichzeitig nimmt die gegenseitige Neugierde ab,
grosse Überraschungen bleiben aus, der Bedarf
nach neuen Erlebnissen, Kontakten und spannen-
den Aufgaben kann kaum mehr gestillt werden.

Das heisst noch lange nicht, dass ewige Liebe
nicht mehr möglich sein soll. Bloss sollte man
klug genug sein, sich zu arrangieren, die unter-
schiedlichen Bedürfnisse in einer Partnerschaft zu
akzeptieren – und jegliche gesellschaftlichen Zwän-
ge, die dem Glück im Wege stehen, selbstbewusst
zu ignorieren. Veraltete Vorstellungen – dass Mann
und Frau zum Beispiel alles gemeinsam unterneh-
men oder dauernd Kompromisse machen müssen
– sind zum Überwinden da.

Es geht um die Kunst der Nähe und des richti-
gen Abstands. Das kann bei getrennten Rückzieh-
räumen oder Schlafzimmern anfangen, aber auch
die Ferien müssen nicht immer gemeinsam ver-
bracht werden, ebenso wie beide Partner einen
eigenen Freundeskreis pflegen dürfen. Wenn jeder
für sich beweglich bleibt und die gegenseitige Auf-
merksamkeit nicht verloren geht, sind die Voraus-
setzungen nicht schlecht, dass eine Beziehung
auch 60 Jahre und länger halten kann.

Nur wer glücklich ist, ist auch ein Glück für den
Partner. Und wer nicht ständig aufeinandersitzt,
hat mehr Lust, einander zu sehen. Und nicht zu-
letzt dem anderen mehr zu erzählen, wenn man
gemeinsam zum Dinner ins Restaurant ausgeht.
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10 Prozent der Paare sind bei
der Scheidung über 65 Jahre alt

Menschen werden älter, sind länger fit,
sexuell aktiv und anspruchsvoller,
was Beziehungen betrifft: Die Zahl

der Scheidungen nach über 30 Ehejahren hat
sich seit 1970 verdreifacht – meist
zieht die Gattin den Schlussstrich



51
In diesem Alter ist die Scheidungsrate

am höchsten – bei Männern
und bei Frauen.

96%
der Frauen wollen

nach der Scheidung
mit keinem neuen Mann mehr

zusammenleben.

⅔
In zwei von drei Fällen schmeissen

bei den über 65-Jährigen
die Frauen den Bettel hin.

Die Zahl der Ehen, die im
Rentenalter scheitern, steigt.
Wann rostet alte Liebe?

Warum stellen sich Paare oft
erst mit 50 oder 60 die Frage:
Trägt die Beziehung noch?

Wie haben sich die
Vorstellungen einer Beziehung
im Seniorenalter verändert

Welche Rolle spielt die
Emanzipation der Frauen?

Was braucht es für eine
dauerhaft glückliche Ehe?

Warum lohnt es sich, in eine
Partnerschaft zu investieren?

Fabienne Riklin

Wie die Liebe zu pflegen
ist, erklärt Paartherapeut

Guy Bodenmann

Guy Bodenmann
ist Professor an
der Universität
Zürich

3Scheidungen im Alter

Männer leiden nach der Trennung
stärker als Frauen

Pasqualina Perrig-Chiello,
emeritierte Psychologieprofessorin
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