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Singles

Einstellungen der 30- bis 59jährigen Singles in Deutschland1

Zusammenfassung:

• Insgesamt sind vier von fünf Singles mit ihrer Lebenssituation und ihrem Status als 
Single zufrieden (61 %) bzw. sehr zufrieden (20 %). Begründet wird der Status mit ei
ner Vielzahl von Gründen, wobei die Auffassung dominiert, dass man einfach noch 
nicht den richtigen Partner gefunden hat (77 %).

• Singles haben ein positives Selbstbild: Sie sehen in ihrem Status viele Vorteile, vor al
lem den Gewinn an Freiheitsgraden und Unabhängigkeit. So sieht es die Mehrheit der 
Singles als Vorteil, die Zukunft nach eigenen Vorstellungen zu planen (83 %) und 
mehr Zeit zur freien Verfügung zu haben (82 %).

• Der Themenkomplex Familie (76 % halten diese für wichtig), Kinder (62 %) und 
Partnerschaft (56 %) ist für Singles von nachrangiger Bedeutung. Wichtigste Bezugs
größe stellt der Freundeskreis (95 %) dar. 91 % möchten das Leben genießen. Die Ar
beit muss vor allem Spaß machen (99 %) und Sinn stiften (93 %).

• 30- bis 59-jährige Singles sind im Vergleich zur gleichaltrigen Gesamtbevölkerung 
spürbar weniger zufriedener mit ihrer beruflichen (64 % gegenüber 81 %), finanziel
len (59 % gegenüber 71 %) und privaten Lebens Situation (75 % gegenüber 90 %).

• 62 % der Singles meinen, dass das Leben im Ruhestand für Singles schwieriger ist als 
für Menschen, die in einer Partnerschaft leben. Es dominieren die Ängste, zum Pflege
fall zu werden (82 %) bzw. auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein (74 %). Ihren Le
bensabend würden 83 % der Singles gerne mit Partner in den eigenen vier Wänden 
verbringen, lediglich 13 % gefällt die Idee, in einem Altersheim zu leben.

• Eine klare Mehrheit der Singles (55 %) sieht die eigenen Interessen von der Politik 
nicht ausreichend berücksichtigt. Jeweils zwei Drittel der Singles unterstützen die 
Forderung nach einer Senkung der Steuer- und Abgabenbelastung von Singles (68 %) 
und die Abschaffung des Steuerklassenprivilegs für Verheiratete ohne Kinder (65 %).

• Programmatisch fordern die Singles neben einer stärkeren individuellen Orientierung 
an Umwelt- und Klimaschutz (95 %) vor allem eine Politik, die sich auf allen Ebenen 
durch Kinderfreundlichkeit auszeichnet (KiTa-Plätze: 92 %, Unterstützung Alleiner
ziehender: 87 %, Rentenansprüche aus Erziehungszeiten: 85 %).

• Ein Großteil der Singles informiert sich laufend über Politik und beteiligt sich regel
mäßig an Wahlen (jeweüs 80 %), 39 % sind ehrenamtlich aktiv.

• Singles wünschen sich vor allem eine Gesellschaft mit weniger Egoismus (95 %) und 
geringeren Unterschieden zwischen Arm und Reich (95 %) sowie eine bürgernähere 
Politik (94 %).

1 TNS Infratest hat im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 11.10. bis 
16.11.2011 insgesamt 750 deutschsprechende Personen im Alter von 30 bis 59 Jahren befragt, die weder verhei
ratet sind noch eine Partnerschaft mit festem Freund bzw. fester Freundin haben (Singles). Sie repräsentieren ei
ne Bevölkerungsgruppe, deren Anteil etwa 10 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren in Deutschland aus
macht. Bei einigen Fragen wurden zu Vergleichszwecken zusätzlich am 8. und 9.11.2011 1.000 repräsentativ 
ausgewählte Bundesbürger ab 18 Jahren telefonisch in einer Mehr-Themen-Umfrage befragt.
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Singles im Alter von 30 bis 59 Jahren
Zufriedenheit als Single

Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrer derzeitigen Lebenssituation als Single?

i* gar nicht 
zufrieden

n weniger 
zufrieden

« zufrieden 

■ sehr zufrieden

Angaben in Prozent 
Grundgesamtheit: Singles in Deutschland 30-59 Jahre
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Auf ihre Lebenssituation als Single angesprochen, äußern sich vier von fünf 
Befragten zufrieden (61%) oder sogar sehr zufrieden (20%). Das Fehlen eines 
festen Partners wird also nur in sehr eingeschränktem Maße als Manko erlebt.

Nicht sonderlich überraschend ist, dass diejenigen, die derzeit keine feste 
Partnerschaft möchten, fast ausnahmslos (93%) zufrieden oder sehr zufrieden 
mit ihrer Lebenssituation als Single sind. Bei denjenigen, die lieber eine feste 
Beziehung hätten, sind es dagegen „nur“ zwei Drittel (67%). Selbst bei Singles, 
die unfreiwillig auf eine feste Partnerschaft verzichten, wirkt sich dieser 
Umstand offenbar nicht entscheidend negativ auf ihre Lebenszufriedenheit aus.

In der Kombination der dichotomen Merkmale „freiwillig vs. unfreiwillig“ und 
„zufrieden vs. unzufrieden“ lassen sich vier theoretische Single-Typen 
unterscheiden:

Die Überzeugten
Dieser Single-Typ verzichtet momentan mehr oder weniger bewusst auf eine 
Partnerschaft und ist mit seiner Lebenssituation als Single zufrieden oder sogar 
sehr zufrieden. Fast jeder zweite der 30 bis 59jährigen Singles (49%) ist 
diesem Typus zuzuordnen. Überzeugte Singles fühlen sich in ihrer 
Lebenssituation und ihrem Umfeld alles in allem sehr wohl, was aber nicht 
heißt, dass sie generell keine Beziehung möchten. Dies trifft nur auf eine
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Minderheit von ihnen zu (23%). Unter den überzeugten Singles findet sich mit 
53% zwar nur ein leicht überdurchschnittlicher Frauenanteil -  er ist aber der 
einzige Single-Typ, bei dem die Frauen eine Mehrheit stellen.

Singles im Alter von 30 bis 59 Jahren
Single-Typen

eher zufrieden

eher unzufrieden

: /ii/ui'f’/i'/f.

Frustrierte
(15%)

•Ifh-h

Ambivalente
(4%)

eher unfreiwillig eher freiwillig

Angaben in Prozent 
Grundgesamtheit: Singles in Deutschland 30-59 Jahre
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Die Ambivalenten
Wie die Überzeugten haben sich Ambivalente zwar eher freiwillig dazu 
entschieden, derzeit auf eine Partnerschaft zu verzichten. Im Unterschied zu 
vorgenanntem Typ sind sie mit ihrer Lebenssituation als Single gegenwärtig 
aber weniger oder gar nicht zufrieden. Zwei Drittel (66%) der Ambivalenten sind 
Männer -  kein anderer Typ hat einen höheren Männeranteil. Allerdings stellt 
dieser Typ mit etwa 4% der Befragten mit Abstand die kleinste Untergruppe dar 
und ist statistisch fast schon zu vernachlässigen.

Die Akzeptierenden
Dieser Typus ist eher unfreiwillig Single und würde eigentlich lieber in einer 
festen Partnerschaft leben. Die fehlende Partnerschaft belastet ihn aber nicht 
derart, dass er mit seiner Lebenssituation als Single unzufrieden wäre. Die 
Akzeptierenden haben mit 85% den höchsten Anteil an Berufstätigen. 
Möglicherweise kann bei Ihnen ein erfülltes Berufsleben die als fehlend 
empfundene Partnerschaft zumindest teilweise kompensieren. Auf eine feste 
Partnerschaft müssen immerhin 85% der Akzeptierenden bereits seit längerem
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verzichten, lediglich 15% sind erst seit kurzem wieder Single. Insgesamt gehört
1 etwa jeder dritte Befragte (31 %) diesem Typ an.

2 Die Frustrierten
5 Die Frustrierten sind unfreiwillig partnerlos und unzufrieden mit ihrer 

gegenwärtigen Situation als Single. Knapp jeder siebte Single im Alter von 30 
jj bis 59 Jahren (15%) ist dieser Kategorie zuzurechnen. Frustrierte sind am 

häufigsten von allen Typen erst seit kurzem Single: Etwa jeder fünfte Frustrierte 
(18%) ist noch nicht lange ohne Partner. Auffallend ist auch, dass mehr als die 

§ Hälfte der Frustrierten (56%) mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter € 
1.500 auskommen muss und in Folge dessen nur über unterdurchschnittliche 

a finanzielle Möglichkeiten verfügt. Jedem dritten Frustrierten (31%) fällt es
* zudem schwer, mit neuen Menschen in Kontakt zu treten -  das ist ein spürbar

( größerer Anteil als bei den anderen Singles.

 ̂ 2.2 Gründe für den Status als Single

Mehr als drei Viertel (77%) der Befragten führen als Grund für ihren Single- 
j Status an, dass sie bislang nicht den richtigen Partner bzw. die richtige 
' Partnerin gefunden haben.
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Singles im Alter von 30 bis 59 Jahren
Mögliche Gründe für den Status als Single I
Ich lese Ihnen jetzt mehrere Gründe vor, die eine Rolle dabei spielen können, weshalb man keine 
feste Beziehung hat. Sagen Sie mit bitte jeweils, ob dieser Grund auf Sie zutrifft oder nicht.

Ich habe bislang nicht den richtigen Partner gefunden

[Berufstätige] Ich bin beruflich sehr engagiert und 
konzentriere mich derzeit auf meine Arbeit

Es ist schwer, in meinem Alter einen Partner/einer 
Partnerin zu finden

[Singles mit Kindern] Es ist schwer jemanden zu finden, 
wenn man bereits Kinder hat

trifft zu

K B
trifft nicht zu

iSfB

m)

Ich habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen 
gemacht und möchte derzeit keine Partnerschaft

Fehlende Werte zu 100%: weiß nicht/keine Angabe

m miraiesi
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Angaben in Prozent 
Grundgesamtheit: Singles im Alter von 30 bis 59 Jahren
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Singles im Alter von 30 bis 59 Jahren
Politische Forderungen
[Singles, die ihre Interessen von der Politik nicht ausreichend berücksichtigt sehen:]
Und welche Interessen von Singles finden nicht ausreichend Berücksichtigung? An was denken 
Sie da?

Steuerliche / finanzielle Entlastung 

Hohe Lebenshaltungskosten 

Wohnraum für Singles 

Unterstützung bei Kindern & Erziehung 

Gesellschaftliche Anerkennung 

Soziale Sicherung 

Berufliche Gleichstellung 

Initiativen für das Privatleben 

Sonstiges 

Weiß nicht

Summe >100%: Mehrfachnennungen
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Angaben in Prozent 
Grundgesamtheit: Singles im Alter von 30 bis 59 Jahren

Auf offene ungestützte Nachfrage zeigt sich, dass Singles von der Politik in 
erster Linie eine finanzielle bzw. steuerliche Entlastung fordern. Fast vier von 
zehn Singles (38%), die ihre Interessen nicht ausreichend von der Politik 
berücksichtigt sehen, sind der Auffassung, dass „Singles zu hoch besteuert 
werden“ und vom Staat „als Melkkuh“ gesehen werden. Explizit kritisiert werden 
in diesem Zusammenhang das Ehegattensplitting und die (zu) hohen 
Steuerklassenunterschiede.

Neben höheren Steuern bemängelt jeder sechzehnte Kritiker (6%) auch die 
höheren Abgaben, die Singles für die sozialen S icherungssystem e bezahlen. 
In diesem Zusammenhang werden die Beiträge zur Pflege-, Renten-, Kranken- 
und Arbeitslosenversicherung angeführt. Kritisiert werden neben den höheren 
Beiträgen vereinzelt auch Schwächen in der Versorgung.

,, Jeder Zehnte der Befragten (10%), die sich nicht ausreichend vertreten fühlen,
JI fordert staatliche Maßnahmen gegen die hohen Lebenshaltungskosten, von

denen Singles überdurchschnittlich stark betroffen seien: Verwiesen wird in 
j  diesem Zusammenhang häufig darauf, dass Singles alle Lebenshaltungskosten 
§ alleine tragen müssen („Beiträge zur GEZ und Telefonfkosten] sind für einen 

Single so hoch wie für ein Ehepaah'). Kritisiert werden unter anderem die zu 
3 großen Packungsgrößen im Lebensmittelhandel, die sowohl höhere Preise zur 

Folge hätten als auch der Lebensmittelverschwendung Vorschub leisten

fiil
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würden. Auch bei Reisekosten würden Singles systematisch benachteiligt 
(Einzelzimmerzuschläge, fehlende Single-Tarife oder Rabatte).

Etwa jeder Zwölfte der Kritiker (8%) fordert zudem wohnungspolitische 
Maßnahmen. Die Politik solle sich stärker für ein Mehr an kleinen und vor allem 
bezahlbaren Wohnungen für Singles einsetzen - der Markt alleine kommt den 
Bedürfnissen der Singles offenbar nicht in ausreichendem Maße entgegen. 
Einige der Befragten fühlen sich als Singles schon bei der Wohnungssuche 
benachteiligt.

Genauso viele (8%) fordern von der Politik eine stärkere Unterstützung von 
A lleinerziehenden. Neben dem allgemeinen Anspruch nach besserer 
Unterstützung werden in diesem Zusammenhang bessere Betreuungsangebote 
(vor allem längere und flexiblere Öffnungszeiten), zusätzliche KiTa- und 
Kindergarten-Plätze und auch finanzielle Entlastungen (z.B. Schulkosten 
Kindergeld, Erziehungsgeld) von der Politik eingefordert.

Nur unwesentlich weniger (7%) fordern eine gle ichberechtig te Anerkennung 
des Single-Status von Gesellschaft und Politik ein. Dies zielt im Wesentlichen 
auf eine Gleichbehandlung von Familien und anderen Formen des 
Zusammenlebens ab: „Ich finde es auch nicht gut, dass die Gesetzgebung 
Familie so definiert: Vater, Mutter und Kind. Mittlerweile gibt es einfach viele 
unterschiedliche Arten von Familie!“ Kritisiert wird in diesem Zusammenhang 
auch, dass die Politik die Interessen von Kinderlosen nicht genügend 
berücksichtige. Vereinzelt wird aber auch eine familienfreundlichere Politik 
gefordert, weil sich Alleinerziehende durchaus als Familie und weniger . als 
Single verstehen.

Jeder Zwanzigste (5%), der Defizite in der Interessensvertretung von Singles 
erkennt, fordert eine Verbesserung der beruflichen S ituation von Singles. In 
diesem Zusammenhang wird vor allem die berufliche Gleichstellung von Singles 
z.B. im Hinblick auf Gehalt, Urlaub, Kündigungsfristen und Arbeitszeiten 
(Schichtarbeit) verlangt: „Als Single wird man jedes Jahr verdonnert an 
Weihnachten und Silvester zu arbeiten, weil die Menschen mit Kindern immer 
frei bekom m en.“ Andererseits fordert ein Teil der Singles in diesem 
Zusammenhang einen stärkeren politischen Einsatz für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.

Auffallend ist aber auch, dass diese Frage von einem erheblichen Anteil der 
Befragten inhaltlich nicht gefüllt werden kann (26%).

5.2 Programmatische Einstellungen

Die politische Prioritätenliste der Singles wird angeführt von der Forderung nach 
einer stärkeren Orientierung in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz. Fast alle
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