
1960 heirateten in der Schweiz
41574 Leute zivil und 2014 waren
es sogar 41891. Die Bevölkerung
des Landes ist in dieser Zeit ge-
wachsen, trotzdem bleiben die
zivilen Eheschliessungen der letz-
ten Jahrzehnte in der Schweiz mit
leichten Schwankungen ziemlich
konstant.
     Etwa drei Viertel, d.h. 29710 der
Paare bestanden 1960 aus einer
Schweizerin und einem Schweizer.
2014 sind es nur noch eine knappe
Hälfte, d.h. 20394 der Ehepaare.
2014 heiraten 8237 Schweizer
Männer eine Ausländerin und
6823 Schweizer Frauen einen Aus-
länder. In 6437 Fällen heiraten
Ausländer unter sich.

Katholisch und reformiert
1960 bestanden 16747 Paare aus
zwei katholischen Partnern. 1970
steigerte sich die Zahl sogar auf
17312 nur katholische Paare. Doch
waren es 1980 nur noch 12101
katholische Ehepaare und 2014
waren es nur noch 7760. Bei den
rein reformierten Paaren ist der
Rückgang noch grösser. Da ver-
mindern sich die rein protestanti-
schen Hochzeiten von 15384 in
1960 auf 4188 in 2014, nicht
mehr ganz ein Drittel von vorher. 
     Wer nun meint, dass es einen
Trend zu ökumenischen Hochzei-
ten gäbe, der ist auf dem Holzweg.
1960 heiratete in 4976 Fällen ein
protestantischer Mann eine katho-

lische Frau und in 3750 Situationen
ein katholischer Mann eine protes-
tantische Frau. 2014 sind es im
ersteren Fall noch 2655 statt 4976
und im zweiten noch 2584 statt
3750. Auch die Anzahl ökumeni-
scher Hochzeiten geht zurück.
     Die grössere Veränderung findet
sich bei Katholiken und Reformier-
ten, die einen Partner mit einer
anderen Religion oder mit keiner
Religion heiraten. 1960 sind es nur
59 Katholiken, die eine Person an-
derer oder ohne Religion heiraten,
und 2014 sind es 2245, d.h. fast
vierzigmal mehr. Frappant ist die
Steigerung der Paare anderer oder
ohne Religion von 173 Paaren 1960
auf 16197 Paare im 2014, über
neunzigmal mehr in 54 Jahren. Bei
gut einem Drittel der Hochzeits-
paare war 2014 weder ein katholi-
scher noch ein protestantischer
Partner vorhanden.

Binnenkonfessionell heiraten
Nach den Zahlen des Bundesam-
tes für Statistik erarbeitet die NZZ
zwischen 2001 und 2013 erstaun-
liche Entwicklungstendenzen. Ei-
gentlich wäre zu erwarten, dass die
religiöse Orientierung in unserer
Gesellschaft für zivile Hochzeiten
stets weniger Bedeutung hätte.
Dies trifft jedoch nur für römisch-
katholische wie auch protestan-
tische Paare zu. Im zwölfjährigen
Zeitraum von 2001 bis 2013 gehen

Religionen wieder unter sich?
Hochzeiten sind für das Bundesamt für Statistik (BfS) von Bedeutung und unterschiedliche
Aspekte davon werden erhoben und publiziert. Im März analysiert die NZZ am Sonntag
einige Zahlen vom BfS und titelt «Muslime lieben lieber ihresgleichen» und kath.ch zitiert
die NZZ: «Im Jahr 2001 wählten noch gut die Hälfte aller Personen islamischer Konfession
in der Schweiz einen Ehepartner mit einer anderen Religion, 2013 taten dies nur noch
19,6 Prozent». a versucht einige Klärungen.
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Entwicklung binnenkonfessionel-
ler Heiraten von 2001 bis 2013.

Einige Beobachtungen
Es sind nicht nur die Muslime,
die vermehrt binnenkonfessionell
heiraten. Es scheint dies mit Aus-
nahme der beiden grossen Landes-
kirchen eine allgemeine Tendenz
zu sein. Wenn man davon ausgeht,
dass auch heute noch jeder fünfte
Muslim nicht binnenkonfessionell
heiratet, dann sind es auch heute
noch sehr viele Paare, die interreli-
giöse Familien gründen und zu-
mindest zwei Religionen in einer
Familie verbinden – auf Kinder und
deren religiöse Wahl kann hier kein

Bezug genommen werden. Es gibt
Familien, in denen sich die Jugend-
lichen anderen Konfessionen oder
Religionen,als ihre Eltern sie haben,
oder keiner Religion zuwenden.
     Die Deutung dieser Daten und
Entwicklungen ist sehr kontrovers.
Da braucht es zusätzliche For-
schungen und Diskussionen, um
mit Gewissheit Erklärungen zu
geben.

Adrian Müller
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bei diesen beiden Landeskirchen
die binnenkonfessionellen Hoch-
zeiten um gut 4% zurück.
     Erstaunliche Zahlen liefern die
christ-katholischen Christen; bei
ihnen nehmen die binnenkonfes-
sionellen Heiraten um ein gutes
Drittel (34,3%) zu. Nur die isla-
mischen binnenkonfessionellen
Hochzeiten nehmen in diesen
zwölf Jahren um 63,1% zu. Doch
auch die Konfessionslosen heira-
ten lieber unter sich selber, ein
knappes Drittel (32,5%) ist die Zu-
nahme von 2001 auf 2013. Andere
christliche Konfessionen (+21,8%)
und Juden (+15,6%) zeigen auch
eine deutliche Steigerung in der
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