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1.

Einleitung

Die These des zweiten demographischen Wandels versucht die konstant niedrigen Geburtenraten der westlichen Industriegesellschaften durch den Wandel von Werten und Einstellungen
zu erklären. Zentrale Determinanten von Geburtsvorhaben sind demnach u.a. die Individualisierung der Lebensstile und Veränderungen der Kernfamilie. Zwar gibt es nach wie vor Länder, welche höhere Fertilitätsraten aufweisen, z.B. Frankreich mit 1,9 und Großbritannien mit
1,7 Kindern pro Frau; dennoch erreicht kein Staat der EU heute mehr die statistisch notwendigen 2,1 Kinder, welche zur Reproduktion einer Generation notwendig wären.
Die Auswirkungen des zweiten demographischen Wandels sind noch nicht absehbar.
Festzustellen ist aber, dass dieser Prozess gravierende Auswirkungen auf fast alle Lebens- und
Arbeitsbereiche der EU-Bürger haben wird. Einige Beispiele: Der Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft wird sich schneller vollziehen, da Menschen, die immer älter werden, über
einen immer längeren Zeitraum betreut werden müssen. Produktpaletten werden nach der Anpassung an die Single-Gesellschaft nun vermehrt an die Silver-Economy angepasst werden
müssen. Darüber hinaus muss die Absicherung im Alter neben der staatlichen und betrieblichen Komponenten deutlich stärker auch die private Vorsorge miteinbeziehen. Die RiesterRente ist hier sicherlich ein erster Schritt gewesen. Und schließlich muss dem heute 25
jährigem klar sein, dass selbst das eben erst erhöhte Renteneintrittsalter von 67 Jahren noch zu
früh sein dürfte. Von dem demographischen Wandel sind Individuen somit ebenso stark wie
die (sozialen) Institutionen der einzelnen Staaten betroffen.
Eine für die demographische Veränderung wichtige (und möglicherweise auch besonders problematische) Gruppe sind Akademikerinnen, da sie im Vergleich zu anderen Qualifikationsgruppen die geringsten Geburtenraten aufweisen. Der vorlegende Bericht stellt diese
Gruppe in den Mittelpunkt. Hochqualifizierte Frauen erscheinen deshalb als eine interessante
Gruppe, da sie sich nicht selten zwischen der eigenen Karriere und einer Familie entscheiden
müssen. Der Versuch, beides zu kombinieren, geht dann entweder auf Kosten des beruflichen
Weiterkommens oder – in einigen Ländern – zu Ungunsten des Ansehens, Stichwort Rabenmutter. Mit einem beruflichen Wiedereinstieg nach einer Auszeit zur Betreuung der Kinder
tun sich viele Frauen, obwohl meist exzellent qualifiziert, schwer. Bei dem Versuch wieder in
das Berufsleben zurückzukehren, sehen sie sich nicht selten Vorurteilen ausgesetzt. Zu lange
fern der beruflichen Praxis, werden sie – insbesondere in Deutschland – als zu alt eingeschätzt
und die Kinder lassen nicht gerade auf zukünftige Flexibilität bei beruflichen Ortswechseln
schließen. Qualifikationen, wie Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit oder auch soziale Kompetenzen, die eine Frau während ihrer Zeit als Mutter erwirbt, bleiben zumeist unberücksichtigt.
Die Maßnahmen, die die Politik nun auf den Weg gebracht hat, zielen dabei ebenfalls
nicht in die richtige Richtung. Das eben beschlossene Elterngeld soll Eltern – und zwar in
erster Linie Frauen – die Entscheidung für ein Kind erleichtern, in dem es für die Dauer von
12 bzw. 14 Monaten finanzielle Unterstützung gewährt, wenn ein Partner aufgrund des Kindes die Arbeit niederlegt. Damit verringert man zwar die Opportunitätskosten, d.h. die entgangenen Einkommen in der ersten Zeit. Allerdings hat man damit noch nichts gegen das
Problem des Wiedereinstiegs unternommen, bei dem insbesondere Frauen auf sich allein gestellt bleiben. Zumeist müssen sie sich dann mit Angeboten zufrieden geben, die weit unter
ihrem Qualifikationsniveau liegen. Zwar gibt es Programme, die helfen sollen, Beruf und Familie zu vereinbaren. Diese richten sich aber an Frauen, die nie vollständig aus ihrem Beruf
ausgestiegen sind, sondern auf Teilzeitbasis weitergearbeitet haben. Für Frauen, die ihrer
Arbeit ganz den Rücken gekehrt haben, existieren lediglich ein von der Bundesagentur für
Arbeit bereitgestellter Leitfaden und das Angebot der Beratung.
Häufig entscheiden sich Frauen deshalb für ihre Karriere, in die sie nicht selten 10 Jahre ihrer Ausbildung gesteckt haben. Wer wolle es ihnen verübeln? Dies hat in Westdeutschland die Konsequenz, dass 2004 nach Erhebungen des Deutschen Instituts für Wirtschaft in
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Berlin 23 % der Akademikerinnen gegen die Geburt eines Kindes entschieden haben. Dieser
Anteil liegt deutlich über dem der Vergleichsgruppen von Müttern mit Haupt- (15,5 %) und
Realschulabschluss (13,4 %) (Schmidt/Wagner 2006: 314).
In einem einführenden Kapitel wird zunächst der aktuelle Stand der Debatte um den
Zweiten Demographischen Wandel skizziert. Demnach führt der Wertewandel zu einem
Rückgang der Geburtenziffern in den industrialisierten Gesellschaften. Darüber hinaus wird in
diesem Kapitel die Konvergenzthese, also die Vermutung, dass sich Geburten und Sterbeziffern auf einem dauerhaft niedrigen Niveau angleichen, sowie die These der Beeinflussung
durch Institutionen diskutiert. Letztere geht von einer kausalen Wirkung zwischen der institutionellen Ordnung und der Geburtenziffer aus und wird im eigenen Ansatz eine prominente
Rolle spielen. Zu diesem Kapitel hat In-Sook Choi die wichtigsten Beiträge geliefert (2.1).
Im nächsten Abschnitt (2.2) werden die Auswirkungen der Berufstätigkeit von Frauen
auf die Geburtenrate untersucht. Sinje Späth geht bei der Frage nach der Vereinbarkeit von
Beruf und Kindern von der weitgehenden Rationalität der Entscheidungen für oder gegen ein
Kind aus und diskutiert die Entscheidungssituation von Frauen auf Grundlage des RationalChoice Modells von Gary S. Becker. Trotz des festgestellten rationalen Verhaltens können
individuelle Motive und eingebrachtes Humankapital allerdings das Fertilitätsverhalten nicht
vollständig erklären. Deshalb wird über den mikro-soziologischen Ansatz heraus die Rolle
von Institutionen bei der Geburtsentscheidung diskutiert. Ausschlaggebend bei der Realisierung des Geburtsvorhabens ist die Frage, in wie weit institutionellen Arrangements die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen oder verhindern
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Familienpolitik des Staates sind
zwei zentrale institutionelle Rahmenbedingungen von Geburtsvorhaben. Die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ist Katrin Linz (2.3) zufolge gerade bei Akademikerinnen von zentraler Bedeutung, da hier die Entscheidung für ein Kind mit relativ hohen Opportunitätskosten
einhergeht. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat allerdings die bestehenden
Arbeitsmarktordnungen in Rechnung zu stellen; es gibt keine universell einsetzbaren Allheilmittel für eine höhere Geburtenrate in Europa. Eine weitere zentrale Variable bei der Frage
nach dem Geburtsverhalten sind Familienpolitiken. Sabrina Stula untersucht deshalb in Abschnitt 2.4 nationale Familienpolitiken und staatliche Anreize, die Frauen die Entscheidung
für ein Kind erleichtern können. So scheint insbesondere die Kombination aus einem ausreichenden Angebot an Kinderbetreuungsplätzen und finanziellen Transfers einen günstigen
Rahmen zu bieten. Positive Entschlüsse sind immer dann wahrscheinlich, wenn die Familienpolitik dazu geeignet ist, individuelle Lebensentwürfe zu rahmen. Dann trifft die Frau entlang
rationaler Kriterien eine Entscheidung.
Vor dem Hintergrund dieser Debatten formuliert Wolfgang Hauser im dritten Kapitel
wesentliche Aspekte eines eigenen theoretischen Ansatzes, der die Determinanten der Fertilität in einen Bezugsrahmen setzt und für die weiteren quantitativen und qualitativen Analysen
als Ausgangsbasis dienen wird. Auf der Makro-Ebene werden in erster Linie die institutionellen Arrangements und auf der Mikro-Ebene die persönlichen Rationalität behandelt, welche
die Entscheidung gegen oder für ein Kind beeinflussen. Tieferliegende kulturelle Paradigma,
wie Werte- und Normensysteme stellen in diesem Zusammenhang eine wichtige Referenz
dar, lassen sich aber für quantitative Studien nur schwer operationalisieren.
Im vierten Kapitel sind Sofie Müller, Anita Tisch und Matthias Meier der These nachgegangen, dass Beschäftigungsstrukturen und Familienpolitiken einen Einfluss auf die Höhe
der Geburtenquote haben. Auf Grundlage von OECD- und EUROSTAT-Daten rekonstruieren
sie Entwicklungstrends und Gruppe ähnlicher Länder. Es zeigt sich, dass wirtschaftliche Sicherheit eine wesentliche Grundlage für die Entscheidung für ein Kind ist. Monetäre Leistungen für Eltern und flexible Arbeitsmarktsstrukturen sind positiv mit der Höhe der Fertilitätsquote korreliert.
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An die quantitativen Analysen auf der gesellschaftlichen Makroebene schließen sich
qualitative Analysen auf der individuellen Mikroebene an. Wolfgang Hauser und Nicole
Klaus haben französische und Susanne Linz und Franziska Pohl britische Akademikerinnen
interviewt. Für die genauere Untersuchung dieser beiden Länder haben wir uns entschieden,
da diese Länder mit Fertilitätsquoten zwischen 1,7 und 1,9 zwar das Reproduktionsniveau von
2,1 deutlich unterschreiten. Dennoch liegen sie deutlich über dem EU-Durchschnitt von 1,5
und noch deutlicher über der deutschen Fertilitätsquote von 1,3. In diesen Ländern liegen
auch die Zahl der Geburten pro Akademikerin über denen anderer Länder. Auf qualitativer
Ebene konnte gezeigt werden, dass beide Länder mit unterschiedlichen Instrumenten und Zielen gleichermaßen erfolgreich sind: Sowohl eine geeignete Arbeitsmarktpolitik – dies zeigen
die britischen Erfahrungen – als auch eine kinderfreundliche Familienpolitik – dies zeigen die
französischen Erfahrungen – haben positive Auswirkungen auf die Entscheidungen für ein
Kind.
In Kapitel 6 werden die Chancen und Grenzen einer europäischen Bevölkerungs- und
Familienpolitik betrachtet. Das Erstaunliche ist, dass bei einer allgemein bekannten Problemlage, mit der sich ausnahmslos jeder EU-Staat schon seit mindestens 50 Jahren konfrontiert
sieht, keine Versuche unternommen wurden, dieser Herausforderung gemeinsam zu begegnen. Während im Bereich der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und angesichts gemeinsamer justizieller, innen-, außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen durchaus gemeinsame europäische Antworten gefunden wurden, ist dies im Bereich der Bevölkerungspolitik noch nicht gelungen. Ulrike Zier und Katrin Linz gehen der Frage nach, warum dies
(bisher) noch nicht geschehen ist und wie es um die Chancen einer engeren europäischen Zusammenarbeit steht. Die Europäische Kommission hat hier 2005 ein Grünbuch als Diskussionsgrundlage auf den Weg gebracht, welches die Mitgliedsstaaten für die gemeinsame Herausforderung sensibilisieren soll. Ob letztere allerdings bereit sind, Kompetenzen auf diesem
Gebiet abzugeben, und ob dies aufgrund der Komplexität überhaupt umsetzbar ist, ist allerdings mehr als ungewiss.
Schließlich fasst Benjamin Brake in einem abschließenden Kapitel die wesentlichsten
Ergebnisse der Studie zusammen und schildert die Implikationen für die deutsche Politik.
Was kann die Bundesrepublik von Ländern wie Frankreich und Großbritannien lernen? Sind
deren außer Zweifel erfolgreichen Modelle als Blaupause für Deutschland geeignet oder bedarf es hier einer Anpassung.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um das Ergebnis eines einjährigen studentischen Lehrforschungsprojekts unter Leitung von Professor Martin Heidenreich, Inhaber der
Professur für Sozialwissenschaftliche Europastudien an der Universität Bamberg; finanziell
unterstützt durch Mittel des „Jean Monnet Chair for European Studies in Social Sciences”,
welcher der Professur im Juni 2005 zuerkannt worden ist. Ziel dieser Lehrforschung war die
Kombination quantitativer und qualitativer Analyseverfahren. So bilden die quantitative Analyse soziökonomischer Daten und qualitative Tiefeninterviews einen zentralen Bestandteil der
Arbeit. Andererseits sind die theoretischen Besonderheiten herauszustreichen, welche sich
insbesondere in der Redefinition der These des Zweiten Demographischen Übergangs unter
Berücksichtigung der extremen Rationalität von Frauen manifestiert. Dadurch wird die zentrale Rolle von Institutionen bei der Entscheidung für ein Kind deutlich.
Der hier vorgelegte Endbericht dokumentiert somit die kontinuierliche Arbeit der teilnehmenden Studenten, die sich über zwei Semester zunächst in die theoretische Materie eingearbeitet haben, um dann im Anschluss Daten erheben und interpretieren zu können. Dies
geschah unentgeltlich und zu großen Teilen neben anderen studentischen Verpflichtungen
sowie in der vorlesungsfreien Zeit. Im Rahmen des Projekts wurde auch eine halbwöchige
Studienfahrt nach Brüssel unternommen, welche die Studenten in Eigenregie und in Absprache mit Partnern in Brüssel organisiert haben und in deren Zuge sich die Mitglieder insbeson-
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dere mit den Möglichkeiten und Problemen einer europäischen Abstimmung auf dem Gebiet
des demographischen Wandels beschäftigten.
Neben dem fachlichen Anspruch, den die Studierenden mit diesem Projekt verfolgt
haben, ging es auch darum, ihnen schon während des Studiums die Chance zu eigenständigem
Arbeiten in projektbezogener Forschung zu ermöglichen; etwas, das an deutschen Universitäten leider nicht selbstverständlich ist.
Die Teilnehmer des Projekts möchten sich abschließend bei den Interviewpartnerinnen
in Großbritannien und Frankreich – denen allen Anonymität zugesichert wurde – und den Gesprächspartnern in Brüssel bedanken. Ebenso möchten wir uns bei Herrn Heidenreich bedanken, der es immer verstand, das produktive Gleichgewicht zwischen fachlichem Rat und Aufsicht einerseits und größtmöglichen Freiheiten für die Studierenden anderseits zu wahren.
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2.

Die Debatte um niedrige Geburtenraten

Eine vieldiskutierte Schlagzeile in der Debatte um niedrige Geburtenraten in Deutschland lautete, dass „40 % der Akademikerinnen voraussichtlich kinderlos“ blieben.19 Mittlerweile wurde diese statistische Angabe kritisiert und korrigiert, denn es liegen mehrere Unebenheiten in
der Auswertung vor, die zu einer Überbewertung der Kinderlosigkeit von Akademikerinnen
geführt haben (Schmitt/Wagner 2006). Zunächst einmal wurden in den Mikrozensus, auf welchen diese Angabe beruht, nur die Kinder einbezogen, die zum Befragungszeitpunkt im selben Haushalt der Mütter wohnten. Außerdem waren die befragten Frauen höchstens 39 Jahre
alt, was folgende Problematik einschließt: Angesichts der Tatsache, dass der Zeitpunkt der
Erstgeburt bei Akademikerinnen oft mindestens im Alter von 35 Jahren erfolgt, wurde unberücksichtigt, dass ein Anteil der befragten Frauen künftige Mütter waren, d.h. ihre Kinder zum
Befragungszeitpunkt noch nicht geboren waren. Schließlich kommt noch die Tatsache hinzu,
dass zwar im allgemeinen Sinne unter Akademikerinnen sowohl Hochschul- als auch Fachhochschulabsolventinnen inbegriffen sind, die Anteilswerte des Mikrozensus zumeist aber nur
auf Universitätsabsolventinnen bezogen werden. Korrigiert man diese Mängel, ergibt sich ein
Anteil von 32 % der Akademikerinnen, welche kinderlos bleiben (vgl. ibid.: 313 - 314).
Dieser Anteil ist trotzdem nach wie vor relativ hoch, doch Kinderlosigkeit ist ein Phänomen, das in vielen Gesellschaften - nicht nur Akademikerinnen betreffend - seit Jahrzehnten beobachtbar ist. In diesem Kapitel wird deshalb erörtert, wie sich die theoretische Debatte
über dieses Phänomen entwickelt hat.
Wie unter Abschnitt 2.1. dargestellt wird, hat sich das Konzept der second
demographic transition (van de Kaa 1987) in der Debatte etabliert. Dieser sieht die rapide
sinkenden Geburtenraten in westlichen Industrieländern in den 1970er Jahren im Zusammenhang mit dem übergreifenden Wertewandel in Richtung des Postmaterialismus. Aus einer solchen Perspektive gesehen sind es das Bestreben nach der individuellen Entfaltung und die
damit einhergehende Enttraditionalisierung konventioneller Familien- und Partnerschaftsformen, die zu einer Umdeutung bzw. zu einem Bedeutungsverlust von Kindern geführt haben.
Demnach wäre ein gleichläufiger Verlauf in allen betroffenen Ländern zu erwarten gewesen,
jedoch zeigen sich seit den 1990er Jahren differierende Fertilitätsmuster in den Ländern. In
der aktuellen Debatte werden diese Erkenntnisse aufgegriffen und mit der Bedeutung der institutionellen Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit und Familie erklärt.
Ein weiterer Aspekt der bisherigen Debatte ist auch die historisch erstmalige strukturelle Einbeziehung von Frauen hinsichtlich der Bildung und des Berufslebens (neben der politischen Partizipation, vgl. McDonald 2000: 429). Bildung und Beruf implizieren wiederum
hohe Investitionen von Zeit und Kosten - in den Biographien der Frauen im Allgemeinen und
der Akademikerinnen im Besonderen – weshalb unter Abschnitt 2.2. ein Ansatz der Rational
Choice Theorien, die rationale Abwägung von Kosten und Nutzen für berufstätige Frauen als
der hauptsächliche Bestimmungsfaktor, thematisiert wird. Der daraus gefolgerte negative Zusammenhang zwischen Bildung und Fertilität sollte dementsprechend sowohl in Ländern, die
der Frau eine weitreichende Vereinbarung von Beruf und Familie ermöglichen, als auch in
Ländern, in denen dies nicht der Fall ist, zu beobachten sein. Aber auch hier stellt sich nach
einer kritischen Überprüfung des Ansatzes heraus, dass je nach institutioneller Weichenstellung in den jeweiligen Ländern durchaus höhere Geburtenraten erzielt werden als in anderen
Ländern.
Institutionelle Konstellationen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf scheinen also
zentral für die Erklärung unterschiedlicher Fertilitätsmuster in den europäischen Ländern zu
sein. Je nach ihrer Ausgestaltung und Qualität begünstigen oder erschweren sie die Geburt
19

Diese Schlagzeile ist im UniSPIEGEL Online September 2005; in Die Zeit Online 11.08.2005 Nr. 33 und auf
www.wdr5.de 23.05.2005 erschienen.
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von Kindern. Wie lassen diese sich aber genau spezifizieren, und auf welchen konkreten Wegen nehmen sie Einfluss?
Die Ausrichtung des Erwerbssektors ist ein wichtiger Policy-Bereich, wie im Abschnitt 2.3. erläutert wird. Studien über Länder wie Schweden zeigen, dass institutionelle
Arbeitsarrangements Eltern darin unterstützen können, ihren Beruf im Einklang mit den familiären Anforderungen zu bewerkstelligen. Auf der anderen Seite lassen sich aber auch Regime
typologisieren, in denen es Frauen erschwert wird, den Kinderwunsch mit der Erwerbstätigkeit gleichzeitig zu realisieren. Die Konstellationen der Arbeitsarrangements unterscheiden
sich also erheblich zwischen den europäischen Ländern und wirken sich entsprechend unterschiedlich auf die Geburtenraten aus.
Abschnitt 2.4. beleuchtet einen weiteren relevanten Bereich der institutionellen Ausrichtung, die Familienpolitik. Eine frauenfreundliche Sozial- und Familienpolitik, welche die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht, kann zur Abnahme der hohen Kinderlosigkeit unter den Akademikerinnen beitragen. Je nach Land unterliegt eine andere Definition
familienpolitischer Maßnahmen, und daraus resultieren unterschiedliche Auswirkungen auf
Geburtenvorhaben. Die Untersuchung familienpolitischer Rahmenbedingungen kann also
nicht anders als im nationalen Kontext erfolgen, wie in diesem Beitrag hervorgehoben wird.
Dieses Kapitel soll dazu beitragen, einen umfassenden Überblick zum aktuellen Forschungsstand in der theoretischen Debatte zu ermöglichen und Anhaltspunkte für einen eigenen Ansatz des Gesamtprojekts vorzubereiten.

2.1 Überblick über die theoretische Debatte
Die Debatte um niedrige Geburtenraten in industrialisierten Ländern erlebt zurzeit in der Politik und den Medien eine Renaissance (vgl. Europäische Kommission 2001, 2005; Die Zeit
2006; Wirtschaftswoche 2006). Die wissenschaftliche Debatte dagegen ist durch eine kontinuierlichere Präsenz geprägt. Seit dem rapiden Geburtenrückgang der 1970er Jahre in westlichen industrialisierten Ländern war sie maßgeblich durch das Konzept des zweiten demographischen Übergangs geprägt. Zusammenfassend wurde darunter postuliert, dass durch die in
den westlichen Gesellschaften übergreifende postmaterialistische Wertestrukturen der
Wunsch nach Kindern an Stellenwert verloren hat. Implizit unterstellt wurde eine gleichläufige Veränderung in Richtung permanent niedriger Geburtenraten in den jeweiligen Ländern.
Seit den 1990er Jahren jedoch haben sich die Fertilitätsmuster zwischen Nord- und Südeuropa
unterschiedlich entwickelt: Unter dem Vorbehalt, dass alle Länder in der EU nach wie vor die
notwendige Reproduktionsrate20 von 2,1 nicht mehr erreicht haben, werden ausgerechnet in
den skandinavischen Ländern, in denen postmaterialistische Lebensweisen am stärksten verbreitet und die Fertilität am niedrigsten gewesen waren, mehr Kinder geboren, während die
traditionell geburtenstarken Ländern Südeuropas das Schlusslicht bilden. 21 Diese Erkenntnisse stellen die theoretische Debatte auf eine neue Grundlage, über die in diesem Beitrag ein
Überblick erfolgen wird.
Zunächst wird das klassische Modell des demographischen Wandels erläutert, welches
den ersten demographischen Übergang, der sich in den industrialisierten Gesellschaften seit
dem Ende des 18. Jahrhunderts vollzogen hat, beschreibt. Davon hebt sich das Konzept des
zweiten demographischen Übergangs mit der Thematisierung der postmaterialistischen Le20

Notwendiges Niveau von Geburtenraten um die natürliche Reproduktion zu ermöglichen, vgl. hierzu die Erläuterungen von Eurostat, http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/demo/dfer_sm.htm.
21
Es ist hier anzumerken, dass auf Grund der Schwerpunktbildung dieses Lehrforschungsprojekts die besonders
niedrigen Geburtenraten der neuen EU-Mitglieder ausgeklammert werden und vielmehr eine Konzentration auf
die EU-15 erfolgt.
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bensformen ab. Da aber die Herausbildung neuer Fertilitätsmuster den Erklärungsansatz des
zweiten demographischen Übergangs in Frage stellt, wird deshalb der Frage nachgegangen,
warum die Geburtenraten in einigen europäischen Ländern im Vergleich zu anderen Ländern
höher sind. Demnach gewinnt das „institutionelle Potenzial“ zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf in der aktuellen Debatte an Bedeutung.

2.1.1 Das klassische Modell des demographischen Wandels
In durchgängig allen industrialisierten Ländern hat seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bis hin
zur Gegenwart der Wandel der Bevölkerungsentwicklung von hohen zu niedrigen Geburtenund Sterberaten stattgefunden. Um diesen Wandlungsprozess zu beschreiben, wurde in den
Bevölkerungswissenschaften das Modell des demographic transition (demographischer Übergang) herausgearbeitet (u.a. geprägt 1945 durch Notestein, vgl. Jähr 1997: 248), mit welchem
der Transformationsprozess in fünf verschiedene Phasen untergliedert wird. Während der ersten, prätransformativen Phase (Vorbereitungsphase) sind sowohl Geburten- als auch Sterberaten sehr hoch. In der zweiten, frühtransformativen Phase (Einleitungsphase) beginnen die
Sterberaten zu sinken, die Geburtenraten verbleiben noch auf ihrer ursprünglichen Höhe. Das
Bevölkerungswachstum ist dadurch höher als zuvor. Die demographische Entwicklung in der
dritten, mitteltransformativen Phase (Umschwungsphase) zeichnet sich nun durch das Sinken
der Geburtenraten aus, während die Sterberaten weiterhin zurückgehen. In der vierten,
spättransformativen Phase (Einlenkungsphase) verbleiben die Sterberaten auf niedrigem
Niveau und die Geburtenraten sinken weiterhin signifikant. In der fünften, posttransformativen Phase (ausklingende Phase) stagnieren nun sowohl Geburten- als auch Sterbeziffern auf
sehr niedrigem Niveau (vgl. Münz/Ulrich 2000: 10).
Das Modell beansprucht nicht einen zeitgleich auftretenden demographischen Übergang in allen Ländern, es erklärt aber die beobachteten Transformationsprozesse zwischen
dem Ende des 18. Jahrhunderts bis zum 19. Jahrhundert. Zudem übernimmt es eine prognostizierende Funktion mit der Annahme, dass alle Industrieländer analog zu ihren individuellen
Zeitpunkten der Industrialisierung die Transformationsstadien in Richtung niedriger Geburten- und Sterberaten durchlaufen werden (vgl. Münz/Ulrich 2000: 10).
Die Typologisierung des 5-Phasen-Modells beruht auf den Annahmen, dass die demographischen Stadien jeweils Folgen von Anpassungsprozessen an die Lebensumstände der
Menschen sind. Demnach erscheinen der Anstieg der Geburten und der Rückgang der Sterberaten in Phase II als natürliche Reaktionen auf die Verbesserung der hygienischen und medizinischen Versorgung, d.h. auf die im sanitären und materiellen Sinne fortgeschrittenen Lebensumstände der Menschen (vgl. Marschalck 1984: 41 f.; Bongaarts 2001: 260). Mit der
Standardisierung der Lebensbedingungen auf materiell hohem Niveau wären dieser Logik
entsprechend die Geburtenraten weiterhin angestiegen. Stattdessen aber scheint die Zunahme
des Wohlstands paradoxerweise das Gegenteil, weniger statt mehr Kinder, zu bewirken.
Innerhalb Europas z.B. erfolgte ein rapider Rückgang der Geburtenraten im Laufe der 1970er
Jahre. Seitdem stagnieren diese mittlerweile unterhalb der für die Reproduktion erforderlichen
Geburtenrate von 2,1 (Eurostat 2004: 73). Nach einem Tiefstand der durchschnittlichen Geburtenrate in Europa bei etwa 1,4 in 1995 hat sich diese seitdem um den Wert von 1,5 stabilisiert (vgl. Eurostat 2004: 73; vgl. Übersichten 2.1 u. 2.2).
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Übersicht 2.1: Gesamtfruchtbarkeitsrate im europäischen Raum, 1960 – 2002
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Quelle : Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat 2004: 78; Eurostat 2005: 5.

Übersicht 2.2: Gesamtfruchtbarkeitsrate im europäischen Raum, 1960 – 2002
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2004
Gesamtfruchtbarkeitsrate, ak-

2,59 2,66 2,34 2,02 1,88 1,70 1,64 1,44 1,48 1,46 1,46 1,50

tuelle EU 25
Quelle: Eurostat 2004: 78; Eurostat 2005: 5.

Um dieses Phänomen des starken Geburtenrückgangs in materiell stabilisierten und modernen
Gesellschaften zu erklären, wurde von van de Kaa das Konzept des second demographic
transition (zweiter demographischer Übergang) eingeführt (van de Kaa 1987).

2.1.2 Der zweite demographische Übergang
In der Debatte um den zweiten demographischen Übergang stehen signifikante gesellschaftliche Veränderungen als Erklärungsfaktoren im Vordergrund (vgl. Casterline 2001: 37). Um
welche Veränderungen geht es? Für van de Kaa ist der zweite demographische Übergang eine
Konsequenz, die sich aus dem Wertewandel der Gesellschaft zum Postmaterialismus ergibt
(vgl. van de Kaa 1987: 5). Werte definieren im Allgemeinen das Erwünschte in einer Gesellschaft und übernehmen für Handlungen von Individuen richtungweisende Funktionen (vgl.
Gerhards 2005); postmaterielle Werte platzieren das Ziel der Selbstverwirklichung an erster
Stelle in der Lebensführung (vgl. van de Kaa 2001: 297); und im spezifischen Kontext der
Fertilität sind es die notwendigerweise damit verbundenen Lebensformen, welche in diesem
Zusammenhang als Ursachen für die niedrigen, zurückgehenden Geburtenraten gesehen werden (vgl. Castles 2003: 218). In diesem Sinne äußert sich die postmaterielle Lebensweise vor
allem in der Enttraditionalisierung der bisherigen Partnerschaftsformen. Arrangierte, forcierte
Heiraten im frühen Alter, wie es im vorherigen Jahrhundert noch üblich war, finden nicht
mehr statt, stattdessen führt die freie Partnerwahl zu einer längeren Suche nach dem Partner
und somit zur Erhöhung des Durchschnittsalters für die Heirat– wodurch der Zeitpunkt der
Geburt ebenfalls hinausgezögert wird (vgl. van de Kaa 2001: 303). Zudem setzen sich nichteheliche Partnerschaften als Lebensform durch, welche zu einer Entscheidung gegen Kinder
führen. Eine Ehe gilt darüber hinaus nicht mehr als ein permanenter Lebenszustand, Scheidungen werden immer mehr akzeptiert. Zu den postmaterialistischen Einstellungen gehört
auch die Abschwächung der normativen Kontrolle über die Nutzung von Verhütungsmitteln
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(vgl. van de Kaa 2002: 6) - ihre Gesellschaftsfähigkeit steht Pate für die Bezeichnung der zurückgehenden Geburtenraten der 1970er Jahre als „Pillenknick“. Kindergeburten und erziehung sind nicht mehr selbstverständliche und einzige Ziele von partnerschaftlichen Einbindungen, freiwillige Entscheidungen zur Kinderlosigkeit werden damit akzeptiert und gelebt (van de Kaa 2001: 303). In einer materiell orientierten Gesellschaft bzw. in ärmeren Ländern mit geringem Ressourcenvorkommen übernehmen Kinder die Funktion der ökonomischen Entlastung und Vorsorgemöglichkeit (vgl. Aarssen 2005). Im Rahmen der postmaterialistischen Lebensführung „bedrohen“ Kinder dagegen die Sicherstellung von eben nicht- materialistischen Werten wie die der persönlichen Entfaltung.
Zur individuellen Verwirklichung der Frau trägt ihre historisch erstmalige, strukturelle Inklusion in die Gesellschaft bei, welche, neben der politisch vollwertigen Partizipation der
Frauen, ihre Bildung und Berufstätigkeit umfasst (vgl. McDonald 2000: 429). Die zeitintensive Ausbildung und die anschließende Berufsausübung führen darüber hinaus zu neuen Kostenerwägungen, welche sich vor der strukturellen Inklusion der Frau nicht herausbilden konnten. Das beinhaltet zeitlichen, materiellen und sozialen Aufwand für die Erziehung (Opportunitätskosten) des Nachwuchses. Diese rationale Kosten-Nutzen-Kalkulation wird in den ökonomischen Theorien von Becker (1995) konzeptualisiert und stellt einen weiteren wichtigen
Beitrag zu den Theorien über niedrige Geburtenraten dar (vgl. 2.2).22
Die Schlussfolgerung aus der Synthese beider Ansätze ist, dass in den Ländern, in
denen die strukturelle Inklusion der Frau vorangeschritten ist, d.h. die Opportunitätskosten
durch die berufliche Integration der Frau hoch sind, und sich gleichzeitig postmaterielle Lebensformen und Werte durchgesetzt haben, die Fertilität am geringsten ausfällt. Der durchaus
deterministischen Argumentationslinie des Konzepts des zweiten demographischen Übergangs folgend müsste zudem in allen Gesellschaften dieselbe gleichläufige Entwicklung in
Richtung permanent niedriger Geburtenraten erfolgen. Die entsprechenden Zusammenhänge
zwischen den genannten Bestimmungsfaktoren und der Fertilität spiegeln sich in den Daten
der 1980er Jahre wieder (vgl. Billari/Kohler 2004; OECD 2005: 131; vgl. Übersichten unter
Punkt 2.1.3.). Jedoch ist ab den 1990er Jahren ein Verlauf der Geburtenraten beobachtbar, der
durchaus nicht als gleichläufig bezeichnet werden kann, da sich die Fertilitätsmuster zwischen
den entsprechenden Ländern unterschiedlich entwickelt haben.

2.1.3 Herausbildung neuer Fertilitätsmuster
Betrachtet man nun die Geburtenziffern und Gesamtfruchtbarkeitsrate der EU-Länder im
Vergleich, ergibt sich eine überraschende Erkenntnis. Das Schlusslicht bilden nicht, wie noch
bis in die 1980er Jahre, Länder, die eine Vorreiterrolle bei der Auflösung traditioneller Familienformen und eine hohe Beschäftigungsquote von Frauen übernommen hatten, wie Schweden, Finnland, Norwegen oder auch Großbritannien und die Niederlande (vgl. Übersicht 2.3).
Stattdessen weisen Griechenland, Spanien und Italien als die Länder, in denen traditionelle
Familienformen stärkere Bedeutung haben und die Frauenerwerbstätigkeit schwächer ausgeprägt ist, die niedrigste Geburtenziffer innerhalb der EU-15 auf (vgl. Castles 2003: 211 ff.). 23
Die Entwicklung der Gesamtfruchtbarkeitsrate zeigt darüber hinaus, dass sich die Fertilitätsrate in Spanien und Griechenland mittlerweile fast halbiert hat. In Dänemark, Finnland und
Niederlande hingegen war im Jahr 2001 ein leichter Aufschwung im Vergleich zum Tiefpunkt
von 1980 zu verzeichnen (vgl. auch Eurostat 2004: 74).
22

Neben den beiden Ansätzen wurden weitere Konzepte zur Erklärung der niedrigen Geburtenraten entwickelt
(vgl. Bulatao 2001).
23
Übertroffen werden die südeuropäischen Länder von den neuen EU-Mitgliedsländern. Tschechien (1,17),
Slowenien (1,22), Lettland (1,24) oder Polen (1,23) bilden die Schlussgruppe der Fertilität in der EU-25 (Eurostat 2005: 5), die in diesem Beitrag jedoch ausgeklammert werden.
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Offensichtlich hat - unter dem Vorbehalt, dass alle Länder der EU-15 die notwendige
Reproduktionsrate von 2,1 nicht mehr erreicht haben - ein „Rollentausch“ zwischen traditionell geburtenstarken bzw. – schwachen Ländern stattgefunden. In der „Welt der auf den Kopf
gestellten Geburtenraten“ ( “the world turned upside down“, vgl. Castles 2003) scheint sich
ein neues Fertilitätsmuster herauszubilden, welches die bis in die 1980er Jahre konstatierten
Zusammenhänge zwischen der Fertilität, der Frauenerwerbstätigkeit und der traditionellen
Familienformen in Frage stellt (Castles 2003: 216).
Übersicht 2.3: Gesamtfruchtbarkeitsrate in der EU-15, 1960-2002
Gesamtfruchtbarkeitsrate in der EU 15, 1960-2002
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Eurostat 2004: 78.

Eine Analyse von Billari und Kohler, in der ländervergleichend die Korrelationen zwischen
der Fertilität in Europa und ihren Bestimmungsfaktoren in den Jahren 1975 und 1999 untersucht werden, bestätigt die veränderten Korrelationsbeziehungen zwischen beiden Zeitpunkten (vgl. Billari/Kohler 2004). Bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Fertilität und
denjenigen Indikatoren, welche die Verschiedenartigkeit der Familien- und Partnerschaftsformen ausdrücken (Erstheirat, Scheidungen oder außereheliche Geburten), weisen Billari und
Kohler nach, dass diese Korrelationen im Jahr 1999 nicht mehr signifikant sind. In Bezug auf
die strukturelle Inklusion der Frau unter der Berücksichtigung der Erwerbstätigkeit als Indikator gibt es indes einen markanten positiven Zusammenhang zur Fertilität in den skandinavischen Ländern und einen negativen Zusammenhang in Italien und Spanien (vgl. Übersicht
2.4.).
Übersicht 2.4: Zusammenhang zwischen Fertilität und Frauenerwerbstätigkeit 1975 und 1996

Quelle: Billari/Kohler 2004: 165.
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Übersicht 2.5: Zusammenhang zwischen Fertilität und Erstheirat in 1975 und 1999

Quelle: Billari/Kohler 2004: 163.

Übersicht 2.6: Zusammenhang zwischen Fertilität und Scheidung 1975 und 1999

Quelle: Billari/Kohler 2004: 163.

Übersicht 2.7: Zusammenhang zwischen Fertilität und außerehelichen Geburten 1975 und 1999

Quelle: Billari/Kohler 2004: 164.

Diesen neuen Erkenntnissen nach weisen die Länder in Europa differierende Fertilitätsmuster
auf; die dem Kontext des zweiten demographischen Übergangs implizit zugrunde liegende
Annahme einer gleichläufigen Entwicklung der Geburtenraten in postmaterialistischen Gesellschaften trifft dagegen nicht zu. Daher thematisiert die aktuelle Debatte um niedrige Geburtenraten die Frage nach den intervenierenden Faktoren, welche zur Herausbildung der
voneinander divergierenden Fertilitätsmuster geführt haben.

2.1.4 Institutionelle Bedingungen des Geburtenvorhabens
Um die überraschende Kehrtwende der demographischen Zusammenhänge zu erklären, ist es
sinnvoll, die beiden Gruppen der skandinavischen und südeuropäischen Länder, in denen sich
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die bisherige Zusammenhänge besonders deutlich umgekehrt wurden (Dänemark, Finnland
und Schweden gegenüber Spanien und Italien), genauer zu beleuchten.
Bezüglich der Inklusion der Frau in die Erwerbsstruktur lässt sich für die skandinavischen Ländern feststellen, dass sie nicht mehr einen negativen Zusammenhang zwischen Fertilität und Beschäftigung aufweisen. Stattdessen existiert eine positive Korrelation (vgl. Übersicht 2.4; Castles 2003: 217). Dieser Zusammenhang kann offensichtlich als die Notwendigkeit der ökonomischen Absicherung betrachtet werden, um die Kosten, die bei der Geburt und
der Erziehung eines Kindes anfallen, tragen zu können. Chesnais benennt diese umgekehrte
Beziehung bezeichnender Weise als „feministische Paradoxie“ in Anspielung auf die bisherigen traditionellen Annahmen über Emanzipation und Geburtenraten (Chesnais 1998: 99). Die
Bedeutung der Erstheirat und der Scheidung für die Fertilität hat 1999 im Vergleich zu 1975
deutlich abgenommen (vgl. Übersichten 2.5, 2.6; Castles 2003: 216). Gleichzeitig ist der Anteil der außerehelichen Geburten innerhalb der EU von 5,2 % auf fast 30 % angestiegen. Der
Anteil konzentriert sich bemerkenswerterweise in den geburtenstärkeren skandinavischen
Ländern und auch in Großbritannien oder in den Niederlanden. Dort liegen die Werte weitaus
über dem EU-Durchschnitt, in Schweden bei 56 %, in Finnland bei knapp 40 %, in Dänemark
bei rund 45 % und in den Niederlanden bei fast 39 % (vgl. Eurostat 2004: 82). Sie weisen
darauf hin, dass in dieser Ländergruppe die Fertilität nicht mehr an konventionelle Lebensgemeinschaften wie die Ehe und Heirat gebunden ist, sondern durch eine Pluralisierung der Lebensformen einen größeren Spielraum erhält (vgl. Übersicht 2.7; Brüderl 2003: 3). Die Beschäftigung von Frauen und die Verbreitung allein erziehender oder unverheirateter Elternschaften bedürfen aber einer institutionellen Struktur, welche die Betroffenen bei der Versorgung und Erziehung der Kinder unterstützt. Entsprechend sind bspw. in Dänemark oder in
Schweden die Ausgaben für Familienpolitik höher und universeller gestaltet als im Vergleich
zu Spanien, Italien oder Portugal (vgl. OECD 2001). Festgehalten werden kann, dass die Pluralität von Lebens-, Arbeits- und Familienformen in diesen Ländern verbreitet, und dass das
Angebot der institutionellen familienpolitischen Leistungen im Vergleich zu anderen Ländern
höher ist. Die Wechselwirkung zwischen den Werten, die durch das erstere Phänomen verkörpert werden, und der ökonomischen Absicherung der Frau scheint positive Auswirkungen
auf die Fertilität zu haben, wenn sie auf entgegenkommende politisch-institutionelle Bedingungen treffen. Eine solche Kombination fördert offensichtlich die Vereinbarkeit der Mutterund Berufstätigenrolle (Rindfuss et al. 2003: 418).
In Südeuropa ist die Frauenerwerbstätigkeit in den letzten dreißig Jahren ebenfalls
insgesamt angestiegen, im Vergleich zum EU-Durchschnitt bleibt sie dort jedoch gering. Bei
der Betrachtung der Zusammenhänge von der Frauenerwerbstätigkeit und der Fertilität in diesen Ländern ergibt sich eine negative Korrelation (vgl. Übersicht 2.3). Als Erklärung ist jedoch nicht nur das Argument der niedrigeren Frauenbeschäftigungsquote zu beachten.
Darüber hinaus ist im Allgemeinen die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten in Südeuropa
besonders hoch (Europäische Kommission 2001: 21)24, womit gerade potenziellen Eltern
wichtige ökonomische Grundlagen für die Entscheidung für eine Geburt entzogen sind. Des
Weiteren scheint eine noch starke Verbindung zwischen traditionellen Familien- und Lebensformen und der Fertilität in Südeuropa zu bestehen und eine entscheidende Rolle zu spielen.
Geburten hängen hier noch mit der Eheschließung zusammen. In Spanien ist der Anteil außerehelicher Geburten mit 17 % zwar noch höher als in Griechenland mit 4 % oder Italien mit
8,1 %, alle drei Länder liegen aber eindeutig unter dem EU-Durchschnitt von 27 % (Eurostat
2004: 82). Implizit lässt sich daraus auf eine noch sehr traditionell geprägte Wertestruktur
schließen, welche auf die Fertilität Einfluss nimmt. Des Weiteren wird auch auf die Bedeutung des Zeitpunktes beim Auszug aus dem Elternhaus hingewiesen (vgl. Brüderl 2003).
Während in nordeuropäischen Ländern bereits vor der Ehe oder einer Partnerschaft in jungen
24

Vgl. hierzu insbes. die regionale Datenübersicht über Jugendarbeitslosigkeit in
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/map5.pdf.
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Jahren eine eigene Wohnung bezogen wird, geschieht dieses in Spanien oder Italien zum
größten Teil erst bei der Heirat und mit einem Alter von über 25 Jahren (vgl. Brüderl 2003).
In diesem Kontext erscheint auch der Effekt der Verschiebung des Zeitpunkts der Geburt des
ersten Kindes eine determinierende Rolle für die niedrigen Geburtenraten einzunehmen.25
Wie auch in den nordeuropäischen Ländern sind die institutionellen Rahmensetzungen
Schlüsselfaktoren der Fertilität. Im Vergleich zum EU-Durchschnitt sind familienpolitische
Ausgaben in Portugal, Spanien und Italien schwach ausgeprägt (OECD 2001: 152). Weitere
Bestandteile der institutionell ungünstigen Lage sind bspw. der Wohnungsmarkt in Spanien,
auf dem besonders junge Paare nur schwer Zugang finden (Bernardi 2005: 133). Insgesamt
bieten die Policy-Bedingungen schwache Anreize für Entscheidungen für die Geburt eines
Kindes oder führen eine erhebliche Verzögerung der Erstgeburt herbei (Bernardi 2005: 130133). Die klassische Trennung und die Unvereinbarkeit der Mutter- und Erwerbstätigenrolle
sind in diesen Ländern noch existent und wirken sich entsprechend ungünstig auf die Geburtenraten aus.
Die divergente Entwicklung der Geburtenraten in Nord- und Südeuropa wird also
hauptsächlich im Zusammenhang mit den jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen der
Länder erklärt.26 Vereinfacht lässt sich zusammenfassen, dass die Maßnahmen in den Bereichen der Familien-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik in ihrer Qualität und Ausgestaltung die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf begünstigen oder erschweren (vgl. Bernardi 2005;
Billari/Kohler 2004; Casterline 2001: 36; Chesnais 1998; OECD 2005: 57 ff.). In der aktuellen Debatte wird demnach zunehmend die Einsicht gewonnen, dass Geburtenraten nicht durch
postmaterielle Werte ausschließlich negativ determiniert werden, sondern die länderspezifische Ausgestaltung institutioneller Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen auf die Fertilität von zentraler Bedeutung sind.

2.1.5 Fazit
In der aktuellen Debatte heben sich drei Faktoren und ihre Relevanz für das Geburtenvorhaben hervor. Demnach scheinen die strukturelle Inklusion der Frau, pluralisierte Lebensformen und die institutionelle Weichenstellung in ihrem Zusammenspiel die Fertilität zu beeinflussen. Sie deuten auf drei Dimensionen des Geburtsvorhabens hin: Auf der Seite der Individuen sind die rationalen Abwägungen nach wie vor wichtig. Auf der Seite der Gesellschaft
beeinflusst die jeweilige Wertestruktur das Geburtsvorhaben. Die Akzeptanz diverser Partnerschaftsformen in liberalen Ländern etwa kann sich positiv auf das Geburtsvorhaben ausdrücken. Schließlich bieten seitens der Politik die institutionellen Rahmenbedingungen mehr oder
weniger günstige „Umsetzungsmöglichkeiten“ für das Geburtenvorhaben. Die Verbreitung
postmaterialistischer Lebensweisen führt somit nicht zwangsläufig in allen Ländern zu Entscheidungen gegen Kinder, und auch Opportunitätskosten der Kindeserziehung können durch
die entgegenkommende Ausgestaltung von institutionellen Arrangements tragbarer werden. In
den untersuchten Ländern ergibt sich dadurch eine Umdeutung dieser Bestimmungsfaktoren
für die Geburt.
In Kapitel 3. wird das Verhältnis der drei Dimensionen für einen eigenen Ansatz ausführlich herausgearbeitet. An dieser Stelle wird zum Abschluss nur insofern darauf hingewiesen, dass eine systematische Erörterung der wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den
Wertvorstellungen eines Landes, der Erwerbsbeteiligung der Frauen und der Sozialpolitik
25

Die Verschiebung der Geburt des ersten Kindes hat meistens zur Folge, dass der „Erholungseffekt“ nicht eintritt und die potenziell mögliche Gesamtfruchtbarkeitsrate nicht mehr ausgeschöpft wird (vgl. OECD 2005: 13
ff., 21).
26
Obwohl in diesem Beitrag vor allem die Lage der EU-15 in Betracht gezogen wird, kann man annehmen, dass
die Rückschlüsse auch für die Analyse der niedrigen Geburtenraten der neuen Mitgliedsländer relevant sind.

19
einerseits und den Geburtenraten andererseits (vgl. Castles 2003: 214) notwendig ist, um mit
einer möglichst komplexen Modellierung der Bestimmungsfaktoren für Geburtenraten die
aktuelle Debatte zu erweitern.

2.2 Akademikerinnen- eine „Problemgruppe“? Eine Analyse
über den Zusammenhang zwischen Bildung und Fertilität
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob höhere Bildung zu niedrigeren Fertilitätsraten führt und Akademikerinnen dementsprechend als „Problemgruppe“ bezeichnet werden
können. Zwar hatten in allen europäischen Staaten im Zeitraum von 1980 bis 2000 höher gebildete Frauen weniger Kinder als weniger gebildete Frauen. Bei der Betrachtung der Veränderung der Fertilität über die Zeit sind aber gegensätzliche Entwicklungen zu beobachten.
Während Akademikerinnen in Italien heute weniger Kinder haben als in der Vergangenheit,
haben Akademikerinnen in Finnland heute mehr Kinder als in der Vergangenheit (vgl.
Addio/Ercole 2005: 28-29).
Vertreter der Rational Choice Theorien propagieren, dass die höhere Bildungsbeteiligung der Frau zu niedrigeren Geburtenraten führt. Deshalb wird zunächst ein klassischer Ansatz von Becker (1995) zur Verdeutlichung der rationalen Kostenerwägungen bei der Entscheidung für den Nachwuchs, vorgestellt. Anschließend wird die spezielle Bedeutung der
Rational Choice Theorie für das Fertilitätsverhalten von Akademikerinnen erläutert. Da aber
anzunehmen ist, dass die seit den 1990er Jahren auftretenden widersprüchlichen Entwicklungen in Bezug auf die Fertilität von Akademikerinnen durch die vorherrschenden Bedingungen
in den verschiedenen Ländern eine wichtige Rolle spielen, erfolgt deshalb folgt eine Klassifikation der Länder nach ihren institutionellen Möglichkeiten zur Vereinbarung von Beruf und
Familie. Die Klassifikation macht eine empirische Prüfung der gefolgerten Zusammenhänge
an verschiedenen Ländertypen möglich.

2.2.1 Ökonomische Theorien – Theorie der Arbeitsteilung in Haushalten
und Familien
Viele Verfechter der Annahme, dass ein höheres Bildungsniveau zu einer niedrigeren Fertilitätsrate führt, stützen sich auf die klassischen Rational Choice Theorien von Becker. Er bezieht sich auf die Kosten-Nutzen-Abwägung als Grundlage des Entscheidungsverhaltens,
wenn er den Entstehungsgrund und Zweck von Familien in seinem Modell über die Arbeitsteilung in Haushalten und Familien wie folgt erklärt: Unverheiratete Männer und Frauen sind
Handelspartner, die eine Ehe nur dann eingehen, wenn sie dadurch ihren Nutzen maximieren
können. Hierzu findet in der Familie eine als ökonomisch effizient angesehene,
geschlechterspezifische Arbeitsteilung statt. Die Frau kümmert sich um den Haushalt und die
Kinder, während der Mann der Erwerbsarbeit nachgeht. Die Frau ist für die Haushalts- und
Kinderbetreuungsaufgaben zuständig, da sie einen komparativen Vorteil bei diesen Aufgaben
hat, während der Mann der Erwerbsarbeit nachgeht, da er einen komparativen Vorteil bei der
Erwerbsarbeit hat. Der komparative Vorteil der Frau bei der Hausarbeit besteht aufgrund von
biologischen Vorteilen der Frau bei der Aufzucht von Kindern, größeren Erfahrung von Frauen in diesem Bereich und der Investition in Humankapital für die Hausarbeit. Der komparative Vorteil des Mannes bei der Erwerbsarbeit besteht aufgrund dessen größerer Investitionen
in Humankapital für den Arbeitsmarkt. Der komparative Vorteil der Frau in der Hausarbeit
erhöht sich zudem dadurch, dass sich die Frau auf die Haushaltsarbeit spezialisiert und somit
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ihr Wissen und ihre Erfahrung in diesem Bereich weiter ausbaut. Dasselbe trifft auch auf den
Mann im Erwerbsarbeitsbereich zu. Es genügt dementsprechend ein anfänglich geringer
Unterschied der komparativen Vorteile von Mann und Frau um die Spezialisierung vorteilhaft
zu machen. Die Löhne für Erwerbsarbeit sind für Frauen geringer, da Frauen weniger Zeit in
das Ansammeln von Humankapital für die Erwerbsarbeit verwenden und mehr Zeit für das
Ansammeln von Humankapital für die Hausarbeit. Durch die Spezialisierung erzielt das Paar
einen höheren Nutzen als bei der Durchführung von Haus- und Erwerbsarbeit zu gleichmäßigen Teilen durch beide Partner. Dies ist dadurch zu erklären, dass der Mann, mit dem komparativen Vorteil in der Erwerbsarbeit, einen höheren Nutzen pro Stunde Erwerbsarbeit als pro
Stunde Hausarbeit erzielt. Dasselbe gilt für die Frau in der Hausarbeit und Kinderbetreuung.
Verwendet jeder Partner seine Zeit für die Tätigkeit, in welcher er den höheren Nutzen pro
Stunde Arbeit produziert, erzielen beide Partner gemeinsam einen höheren Nutzen, als wenn
jeder Partner seine Zeit gleichmäßig aufteilt. Mit dieser Theorie erklärt Becker die traditionelle geschlechterspezifische Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Becker räumt jedoch ein, dass eine Arbeitsteilung im Haushalt auch dann noch vorteilhaft für die Partner ist,
wenn beide Partner ihre Arbeitsmarkt-Effizienz erhöhen, solange die Frau einen geringen
komparativen Vorteil in der Hausarbeit hat. Das Modell erklärt somit auch die modernere
Form der Familie, in der die Frau auch an der Erwerbsarbeit beteiligt ist, allerdings in geringerem Maße als der Mann, der sich völlig auf die Erwerbsarbeit spezialisiert. Die Haushaltsarbeitszeit der Frau ist während der betreuungsintensiven Zeit der Kinder am wertvollsten, vor
und nach diesem Zeitpunkt ist der Nutzen der Haushaltsarbeitszeit der Frau geringer und die
Wahrscheinlichkeit des Eintritts der Frau in den Arbeitsmarkt ist höher (vgl. Becker 1995: 3053).
Übersicht 2.8:

Quelle: Becker 1995: 42.

2.2.2 Ökonomische Theorien – Humankapitaleffekt
Beckers Theorie des Human Kapital Effekts baut auf der Theorie der Arbeitsteilung in der
Familie auf. Die Arbeitsbeteiligung der Frau in den westlichen Ländern stieg in den letzten 45
Jahren enorm. Anfangs stieg die Arbeitsbeteiligung unter den älteren Frauen, zunehmend aber
auch unter den jungen Frauen mit Kindern. Als Hauptgrund für die zunehmende Arbeitsbeteiligung der Frau nennt Becker die steigenden Löhne für weibliche Erwerbsarbeit. Durch den
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Anstieg der Löhne für weibliche Erwerbsarbeit, steigen die Opportunitätskosten von Kindern.
Die Zeit, die die Frau in die Aufzucht von Kindern investiert, hätte auf dem Arbeitsmarkt zu
einem hohen Lohn geführt, der ihr nun entgeht. Die mit den Löhnen steigenden Opportunitätskosten von Kindern führen dazu, dass die Nachfrage nach Kindern abnimmt und die
Arbeitsbeteiligung der Frau zunimmt (vgl. Becker 1995: 54-79):
„The growth in the earning power of married women raised the forgone value of
their time spent at child care and other household activities, which in turn reduced
the demand for children [...] these changes raised the labour force participation of
married women“(Becker 1995: 55).

Becker begründet den Rückgang der Nachfrage nach Kindern mit den höheren Löhnen von
Frauen und den dadurch steigenden Opportunitätskosten von Kindern. Für hochgebildete
Frauen sind unter der Annahme, dass ein hohes Bildungsniveau zu höheren Löhnen führt (vgl.
Blossfeld/Huinink 1991: 144; Köppen 2004: 30), die Opportunitätskosten von Kindern höher
als für weniger gebildete Frauen. Dementsprechend müsste es sich bei den Akademikerinnen
um eine Problemgruppe mit einer besonders niedrigen Geburtenrate handeln.
Wie bereits unter 2.1. erläutert, ist der rationale Ansatz allein für die Erklärung der
neuen Fertilitätsmuster nicht ausreichend. Stattdessen werden in der Literatur über Demographie die institutionellen Rahmenbedingungen und ihr Einfluss auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betont. Da Akademikerinnen eine Gruppe darstellen, für welche die institutionellen Rahmenbedingungen als Einflussfaktoren für die Vereinbarung von Beruf und Familie von besonderer Bedeutung sind, wird die Theorie Beckers im Folgenden vor dem Hintergrund der institutionellen Rahmenbedingungen betrachtet: Wie bereits erläutert, begründet
Becker den Rückgang der Nachfrage nach Kindern bei steigendem Bildungsniveau von Frauen dadurch, dass eine höhere Bildung zu höheren Löhnen und somit zu höheren Opportunitätskosten von Kindern führt. Unter der Voraussetzung, dass Beruf und Familie vereinbar
sind, die Frau also trotz der Aufzucht von Kindern der Erwerbsarbeit nachgehen kann, sinken
die Opportunitätskosten von Kindern. Trotzdem werden die Opportunitätskosten von Kindern
niemals auf den Wert Null sinken, da die Frau mit der Geburt eines Kindes die Erwerbsarbeit
zwangsläufig zeitweise unterbrechen oder reduzieren muss. Es entstehen dementsprechend
immer Opportunitätskosten von Kindern, wenn auch geringe, und diese sind unter der Annahme, dass ein hohes Bildungsniveau zu höheren Löhnen führt, für Akademikerinnen höher
als für weniger gebildete Frauen. Der aus der Theorie Beckers gefolgerte negative Zusammenhang zwischen Bildung und Fertilität sollte dementsprechend sowohl in Ländern, die der
Frau eine weitreichende Vereinbarung von Beruf und Familie ermöglichen, als auch in Ländern, in denen dies nicht der Fall ist, zu beobachten sein. Die Auswirkung des negativen Effekts von Bildung auf die Fertilitätsraten von Akademikerinnen dürfte jedoch in den Ländern,
die eine weitreichende Vereinbarung von Beruf und Familie ermöglichen, sehr gering, vielleicht sogar insignifikant sein. Bei der Untersuchung der Frage, ob es sich bei Akademikerinnen um eine Problemgruppe in Bezug auf das Fertilitätsverhalten handelt, müssen dementsprechend die Rahmenbedingungen der Länder zur Vereinbarung von Beruf und Familie beachtet werden.

2.2.3 Die „drei Welten des männlichen Ernährers“
Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Bildung und Fertilität vor dem Hintergrund
der institutionellen Rahmenbedingungen ist eine Klassifikation der Länder nach den institutionellen Möglichkeiten zur Vereinbarung von Beruf und Familie notwendig. Die wohl be-
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kannteste Klassifikation der europäischen Länder27 - nicht nur nach einem Mehr oder Weniger an Sozialausgaben, sondern auch in der konkreten Ausgestaltung sozialpolitischer Institutionen und deren Verteilungswirkungen - sind „Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus“
von Esping-Andersen. Dieses Modell wurde jedoch von feministischen Forscherinnen heftig
kritisiert, insbesondere die grundlegende Ausrichtung am Verhältnis von Markt und Staat, bei
welcher die unbezahlte Arbeit, Hausarbeit und Kinderbetreuung, unberücksichtigt bleibt. Feministische Forscherinnen betonen, dass die Beziehung zwischen bezahlter Arbeit und Staat
als wohlfahrtsstiftende Institutionen zur Typologisierung von Wohlfahrtsstaaten nicht ausreicht, sondern dass die Beziehung zwischen bezahlter Arbeit, unbezahlter Arbeit und Staat
entscheidend ist. Wird nur die bezahlte Arbeit in die Analyse einbezogen, bleiben Frauen, die
keiner bezahlten Arbeit nachgehen, unberücksichtigt, d.h. die wohlfahrtsstiftende Wirkung
von Hausarbeit und Kinderbetreuung wird ignoriert (vgl. Lewis/Ostner 1994: 4). Eine weitere
Kritik ist die Typologisierung anhand eines Teilbereichs wohlfahrtsstaatlicher Aktivitäten,
nämlich anhand der monetären Sicherungssysteme:
„Die für Frauen besonders wichtigen sozialen Dienstleistungen und Fürsorgeprogramme, Arbeitsschutzgesetze sowie familienpolitischen Leistungen bleiben ausgeschlossen“ (Kulawik 2005: 7).

Aufgrund dieser berechtigten Kritikpunkte ist eine Klassifikation der Länder anhand des Modells von Esping-Andersen für eine Einteilung der Länder nach den institutionellen Möglichkeiten zur Vereinbarung von Beruf und Familie nicht geeignet. Stattdessen haben Lewis und
Ostner haben eine alternative Klassifikation der Wohlfahrtsstaaten entwickelt, „Die drei Welten des männlichen Ernährers“, welche die geschlechterspezifische Ordnung der jeweiligen
Wohlfahrtsstaaten berücksichtigt (vgl. Lewis/Ostner 1994). In der Klassifikation der Wohlfahrtsstaaten von Lewis und Ostner wird das Zusammenspiel von Markt, Staat und Familie als
wohlfahrtsstiftende Institutionen berücksichtigt (vgl. Kulawik 2005: 8). Frauen, die unbezahlte Hausarbeit leisten, werden in diesem Modell ebenso berücksichtigt wie Männer, die einer
Erwerbsarbeit nachgehen. Dem Modell liegt der Idealtypus des „männlichen Ernährermodells“ zu Grunde: Eine Sozialordnung, in welcher Sozialleistungen an den Erwerbsstatus des
Mannes gekoppelt sind. Frauen leisten private, unbezahlte Hausarbeit und sind damit vom
Einkommen des Mannes abhängig. Darüber hinaus sind sie zum Bezug von sozialen Leistungen nur durch die Zugehörigkeit zu einem erwerbstätigen Mann berechtigt. Dieser Realtypus
existiert so natürlich nie in Reinform. Die Länder werden hinsichtlich der Abweichung ihrer
Wohlfahrtsregime von diesem Idealtypus klassifiziert (vgl. Kulawik 2005: 8). Ein wichtiges
Kriterium zur Beurteilung der Länder ist, ob Sozialleistungen direkt an die Frau als Individuum anknüpfen oder nur indirekt, z.B. abgeleitet durch den Erwerbsstatus des Mannes, von
Frauen bezogen werden. Darüber hinaus ist der Umfang der sozialen Leistungen in Form von
monetären Transferzahlungen sowie von öffentlichen Betreuungseinrichtungen etc. für die
Klassifikation der Länder von Bedeutung. Ein weiteres Kriterium ist das Ausmaß der Frauenund Müttererwerbstätigkeit. Anhand dieser Kriterien werden drei Ausprägungen des männlichen Ernährermodells identifiziert, nämlich der starke, modifizierte und schwache Typus (vgl.
Lewis/Ostner 1994: 5; Kulawik 2005: 8). Großbritannien (vgl. zur Familienpolitik Punkt
2.4.), Deutschland und die Niederlande fallen laut Ostner und Lewis in die Kategorie des
„starken männlichen Ernährermodells“. In allen drei Ländern sind erwachsene Frauen in hohem Maße auf abgeleitete, d.h. über den Mann erworbene Sicherheitsleistungen angewiesen.
Die Erwerbsbeteiligung von Müttern ist niedrig und die Erwerbstätigkeit von Frauen insgesamt diskontinuierlich. Allerdings unterscheiden sich die Länder in dem Ausmaß, in welchem
sie durch Gesetzesregelungen, Transferzahlungen und Sozialleistungen die Ehe und das Familienleben fördern und dadurch die Nachteile der Frau auf dem männlich dominierten Arbeits27

Die osteuropäischen Länder sind nicht in die Klassifikation eingeschlossen.
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markt ausgleichen. Die nordischen Länder – insbesondere Schweden, Finnland und Dänemark
– gelten als Repräsentanten eines „schwachen männlichen Ernährermodells“. Frauen weisen
hohe Erwerbsquoten auf, die zwischen Frauen mit und ohne Kinder wenig differieren. Die
Sicherungssysteme gehen von einem geschlechtslosen Erwerbs-Eltern-Bürger aus. Abgeleitete Sicherungselemente wie die Witwenrente und private Unterhaltspflichten sind weitgehend
abgeschafft. Der Staat bietet umfassende Sozialleistungen, die die Vereinbarkeit von Erwerb
und Familie sowie die Aufteilung von Erziehungstätigkeiten zwischen Männern und Frauen
fördern. Der „moderate Typ“, zu dem Länder wie Frankreich (vgl. zur Familienpolitik 2.4.)
und Belgien gehören, bezeichnet einen Mittelweg zwischen dem starken und dem schwachen
Ernährermodell. In beiden Ländern ist die Müttererwerbstätigkeit relativ hoch. Transferleistungen sind familiarisiert und zielen nicht auf die Umverteilung der Sorgearbeit zwischen
Männern und Frauen. Die pronatalistische Familienpolitik, die nicht ehe- sondern geburtenfördernd ausgerichtet ist, verhält sich weitgehend neutral gegenüber Familienformen, indem
sie sowohl Verheirateten wie auch allein Erziehenden relativ großzügig kindesbezogene Leistungen gewährt. Zugleich zeigt sich die Politik wenig normierend hinsichtlich der Erwerbstätigkeit von Frauen mit Kindern, d.h. sowohl nichterwerbstätige als auch erwerbstätige Mütter
werden entsprechend unterstützt (vgl. Lewis/Ostner 1994: 18-30; Kulawik 2005: 8-9).
Der aus der Theorie Beckers gefolgerte negative Zusammenhang zwischen Bildung
und Fertilität muss in allen drei Ländertypen zu beobachten sein. Grund hierfür ist, dass die
Opportunitätskosten, wie bereits erläutert, niemals auf den Wert Null sinken können. Jedoch
kann in den Ländern des Typus „schwaches männliches Ernährermodell“ der negative Zusammenhang zwischen Bildung und Fertilität gering, wenn nicht sogar insignifikant sein. Erklärung hierfür ist, dass die Opportunitätskosten von Kindern in diesen Ländern niedriger
sind, da die Frau trotz der Kinder einer Erwerbsarbeit nachgehen kann. Demnach sollte der
Unterschied in Bezug auf die Fertilität zwischen Akademikerinnen und weniger gebildeten
Frauen in den Ländern des Typus „schwaches männliches Ernährermodell“ gering sein. In
Ländern des Typus „schwaches männliches Ernährermodell“ stellen Akademikerinnen somit
keine Problemgruppe dar. Ein typisches Beispiel hierfür ist Schweden. In Schweden bekamen
Akademikerinnen der Jahrgänge 1950 bis 1954 ihr erstes Kind zwar in wesentlich höheren
Lebensjahren, sie blieben aber nicht häufiger kinderlos als weniger gebildete Frauen. Ebenso
lag die Fertilitätsrate der schwedischen Akademikerinnen dieser Jahrgänge nur geringfügig
unter der Fertilitätsrate weniger gebildeter Schwedinnen (vgl. Neyer 2005: 12).
In Ländern des Typus „starkes männliches Ernährermodell“ sind die Opportunitätskosten von Kindern aufgrund der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie sehr hoch. Kinder
sind meist zwangsläufig mit einer längeren Unterbrechung der Erwerbstätigkeit verbunden.
Der negative Zusammenhang zwischen Bildung und Fertilität muss in diesen Ländern sehr
ausgeprägt sein. In Länder des Typus „starkes männliches Ernährermodell“ stellen Akademikerinnen somit eine Problemgruppe dar. Ein typisches Beispiel hierfür ist Westdeutschland. In
Westdeutschland bekamen Akademikerinnen ihr erstes Kind wesentlich später als weniger
gebildete Frauen, sie blieben aber auch in hohen Lebensjahren wesentlich häufiger kinderlos
als weniger gebildete Frauen. Ebenso ist die Fertilitätsrate der westdeutschen Akademikerinnen niedriger als die ihrer weniger gebildeten Kolleginnen (vgl. Duschek/Wirth 2005: 807808).

24
Übersicht 2.9: Kinderlosigkeit in Schweden

Quelle: Neyer 2005: 12.

Übersicht 2.10: Kinderlosigkeit in Westdeutschland
Anteil Kinderloser, nach Bildungsabschluss im Alter von 3044 (Geburtenjahrgang 1951-1954) Westdeutschland
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Duschek/Wirth 2005: 807.
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Übersicht 2.11: Fertilitätsrate in Schweden und Westdeutschland28

Quelle: Hoem 2005: 13.

Die Analyse des Zusammenhanges zwischen Bildung und Fertilität nach Ländertypen zeigt,
dass Akademikerinnen nicht zwangsläufig eine Problemgruppe mit niedrigen Fertilitätsraten
darstellen müssen. In allen drei Länder Typen bekommen Akademikerinnen zwar ihr erstes
Kind in weit höheren Lebensjahren als weniger gebildete Frauen. Eine höhere Frauenbildung
führt somit zu einer Verlagerung des Kinderbekommens in die höheren Lebensjahre (vgl. Robert Bosch Stiftung 2005: 53-54). Die Verlagerung des Kinderbekommens in die höheren Lebensjahre geht aber, wie in Ländern des Typus „schwaches männliches Ernährermodell“ zu
beobachten, nicht unbedingt mit einer niedrigeren Fertilität unter den Akademikerinnen einher.

2.2.4 Fazit
Die Kosten-Nutzen-Analyse von Becker stellt ein nützliches Instrument zur Untersuchung des
Zusammenhanges von Fertilität, Beschäftigung und Bildung dar. Allerdings müssen bei der
Analyse des Fertilitätsverhaltens von Akademikerinnen anhand der Rational Choice Theorie
zahlreiche Faktoren, welche die Opportunitätskosten von Kindern beeinflussen, beachtet werden. Der in dieser Arbeit präsentierte Ansatz zur Untersuchung des Zusammenhangs von Bildung und Fertilität beleuchtet nur einen kleinen Ausschnitt dieser Einflussfaktoren auf das
Fertilitätsverhalten von Akademikerinnen. Es wird jedoch ersichtlich, dass eine höhere Bildung nicht zwangsläufig zu extrem niedrigen Fertilitätsraten unter Akademikerinnen, wie dies
in Deutschland der Fall ist, führen muss. Ob Akademikerinnen zu einer Problemgruppe werden, scheint vielmehr von den Möglichkeiten zur Vereinbarung von Beruf und Familie ab28

Die hier vorliegende Grafik wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit aus den Daten der
sich im Anhang befindenden Tabelle des Mikrozensus generiert. Unter die Kategorie „hohe Bildung“ fallen
Frauen mit Universitäts- oder Fachhochschulabschluss, zur Kategorie „mittlere Bildung“, gehören Frauen mit
Mittlerer Reife mit oder ohne Berufsausbildung und zur Kategorie „niedrige Bildung“ zählen Frauen mit Hauptschulabschluss, egal ob mit oder ohne Berufsausbildung. Die gestrichelten Linien präsentieren die Daten der im
Anhang befindlichen Tabelle. Die durchgezogenen Linien markieren die Daten der Tabelle; Allerdings wurden
die Kinderlosenquoten ab dem niedrigsten Niveau konstant gesetzt, damit die Kinderlosenquote nicht mit dem
Auszug der Kinder aus dem Haushalt in den höheren Lebensjahren wieder ansteigt.
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hängig zu sein. Eine frauenfreundliche Sozial- und Familienpolitik, welche die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ermöglicht, kann zur Abnahme der hohen Kinderlosigkeit unter den
Akademikerinnen beitragen, wie es im Falle Schwedens bestätigt wurde. Für die in diesem
Projekt eingehend untersuchten Länder Frankreich und Großbritannien lässt sich ähnliches
annehmen.

2.3 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
In der Debatte um die geringen Fertilitätsraten konnte bis in die Mitte der 80er Jahre nachgewiesen werden, dass die erhöhte Frauenerwerbsquote in allen Ländern der Europäischen
Union in einem negativen Zusammenhang mit der Entwicklung der Geburtenraten steht.
Diese negative Korrelation ließ vermuten, dass sich die steigende Beteiligung der europäischen Frauen an den Arbeitsmärkten nicht mit deren Aufgaben als Mütter vereinbaren ließ
(vgl. Abschnitt 2.1.).
Im zweiten demographischen Übergang wiesen jedoch Länder mit vergleichsweise
hoher Geburtenrate ebenso eine kontinuierliche und hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen auf
(vgl. Abschnitt 2.1., Castels 2003). Wohlfahrtsstaaten, deren Institutionen am Leitbild der
Kernfamilie und der traditionellen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ausgerichtet
sind, erzielen dagegen trotz großzügiger familienpolitischer Leistungen bis heute keine Steigerung der Geburtenrate (vgl. Abschnitt 2.4.). Die einstigen Beziehungen zwischen Geburtenrate und der Erwerbsbeteiligung von Frauen verkehren sich teilweise in ihr Gegenteil (vgl.
Castles 2003).
Die Wende im Fertilitätsmuster deutet darauf hin, dass in Folge des Wertewandels und
der strukturellen Inklusion der Frauen auf dem Arbeitsmarkt zunehmend rationale Erwägungen bei Entscheidungen über Geburtsvorhaben eine Rolle spielen. Nicht nur ökonomisch rationale Erwägungen sondern auch Überlegungen in Bezug auf die Verwirklichung individueller Lebensvorstellungen haben in der Postmodernen an Bedeutung gewonnen Lassen sich im
individuellen Lebensentwurf Erwerbskarriere und Familie nicht gleichzeitig realisieren, wird
die Verwirklichung des Kinderwunsches oft hinausgezögert. Somit ist Möglichkeit Erwerbstätigkeit und Familie vereinbaren zu können zentraler Punkt in der Debatte um die Geburtenrate.
Entscheidend für die unterschiedliche Geburtenentwicklung sind die institutionellen
Arrangements der jeweiligen Wohlfahrtsstaaten. Sie geben, für Individuen, die Rahmenbedingungen für die Verwirklichung von Berufs- und Familienleben vor. Dieses Kapitel beschäftigt sich deshalb mit der Frage warum die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an Bedeutung gewinnt, und welche Arrangements innerhalb des Erwerbssektors dazu beitragen
können, diese zu ermöglichen.
Zunächst soll einleitend herausgearbeitet werden, dass der Wunsch gleichzeitig Erwerbsbarriere und Familiengründung zu verwirklichen an Bedeutung gewinnt. Anschließend
sollen Arrangements diskutiert werden, die dazu beitragen können, die Erwerbsbeteiligung
von Eltern zu fördern. Um jedoch den komplexen institutionellen Zusammensetzungen gerecht zu werden, die Einfluss auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nehmen, soll
mithilfe des Wohlfahrtsstaatenvergleichs auf Grundlage der Regimetypen von EspingAndersen (1990) dargestellt werden, welches Geflecht an institutionellen Rahmenbedingungen zur stärkeren Einbettung von Eltern in den Erwerbssektor beiträgt. In einer Länderstudie
sollen zum Schluss die Zusammensetzung und die Auswirkungen dieser institutionellen Arrangements im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frankreich und das
Vereinigte Königreich näher betrachtet werden.
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2.3.1 Die Debatte um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf:
Wertewandel und strukturelle Inklusion der Frauen
In der Postmodernen spielt die individuelle Lebensqualität eine große Rolle. Die Transformation von materialistischen Einstellungen der Modernen, wie dem Bedürfnis nach Sicherheit,
hin zu den post-materialistischen Werten, die der individuellen Entfaltung und der persönlichen Lebensqualität Priorität einräumen, schlägt sich im Wunsch des Individuums nieder, sich
in beruflicher und privater Hinsicht selbst zu verwirklichen (van de Kaa 2001: 297, Abschnitt
2.1.). Dies führt zu einem veränderten Rollenbild der Frauen, die nun Erwerbskarriere und
Familie zu vereinbaren suchen. Lassen sich Erwerbstätigkeit und Elternschaft nicht gleichzeitig bewerkstelligen, wird der Kinderwunsch, der somit in Konkurrenz zu anderen Lebenswünschen steht, oft hinausgezögert.
2.3.1.1 Die veränderte Rolle der Frau und die gestiegenen Opportunitätskosten
Der Anteil der Frauen mit höherer Bildung, sowie derer, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, steigt stetig. Damit geht eine Pluralisierung der Familienformen einher (van de Kaa
2001: 302). Traditionelle, institutionalisierte Beziehungsmuster, werden schneller aufgelöst
oder gar nicht erst eingegangen (van de Kaa 2001: 302). OECD Studien stützen die These von
van de Kaa, in dem sie aufweisen, dass alternative Lebens- und Familienformen häufiger
werden. So werden zum Beispiel in den skandinavischen Ländern heute über die Hälfte aller
Kinder außerehelich geboren. In Frankreich liegt die Rate der außerehelichen Geburten bei 45
%. Somit wird die Verwirklichung des Kinderwunsches in diesen Ländern zunehmend unabhängiger vom Familienstand. Länder, in denen der OECD - Studie zufolge seltener außereheliche Geburten vorkommen, weisen eine besonders niedrige Fertilitätsrate auf (OECD 2005:
37f). Andere Autoren wie zum Beispiel Bilari, Kohler oder Lampert bestätigen mit ihren
Überlegungen diese Selbstverwirklichungsthese (Bilari et al. 2004: 160ff; Lampert 2001: 3).
Sie beschreiben aktuelle Veränderung in der Rolle der Frau, die nun frei entscheiden will, ob
sie Kinder, Karriere oder beides in ihrem Leben verwirklichen möchte (vgl. Abschnitt 2.1.).
Doch auch aus einer anderen Perspektive heraus gewinnt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen höheren Stellenwert. Die steigende Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt dient auch dazu, Unabhängigkeit und finanzielle Sicherheit zu erlangen. Nach wie vor
spielen ökonomische Gegebenheiten bei der Realisierung des Kinderwunsches eine Rolle.
Wie bereits im vorherigen Kapitel (Abschnitt 2.1.; Becker, 1995) diskutiert wurde, entstehen
Nachteile für Frauen, die aufgrund der Kinderbetreuung, ihre Erwerbskarriere unterbrechen
müssen. Die steigenden Opportunitätskosten, mit denen durch die Familiengründung zu rechnen ist, führen ebenfalls dazu, dass Gebärvorhaben hinausgezögert werden oder unerfüllt
bleiben.
Späth argumentiert hierbei mit der ökonomischen Theorie von Becker, dass insbesondere Akademikerinnen bei der Verwirklichung des Kinderwunsches steigende Opportunitätskosten (d.h. die Kosten, die sie durch den Wegfall des Erwerbseinkommens während der Kinderpause einhergehen) in Kauf nehmen müssen (vgl. Abschnit2.1.). Wie auch in der aktuellen
deutschen Debatte um die Einführung des so genannten „Elterngeldes“ wieder gespiegelt
wird, ist es nicht im vollen Umfang möglich, diese Kosten zu decken, denn die staatlichen
Transferleistungen für die Erziehung von Kindern, sind im Vergleich zum Erwerbslohn einer
Berufstätigen, und vor allem bei Akademikerinnen, in der Regel zu gering, um deren Opportunitätskosten auszugleichen. Auch Diprete, Morgan, Engelhardt und Pacalova argumentieren
in diesem Sinne. Die Autoren vermuten vor allem zwei Nachteile, die mit der Entscheidung
für Kinder verbunden sind. Zum einen sind dies direkte monetäre Kosten und zum andern die
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„universal imcompatibility between a women´s market work an her bearing and raising of children“ (Diprete et al. 2004: 441).

In ihren Ausführungen untersuchen Diprete, Morgan, Engelhardt und Pacalova in wieweit
sich diese Nachteile auf die Fertilitätsentscheidungen auswirken und können unter anderem
nachweisen, dass sich (vor allem in Deutschland und den USA) das Haushaltseinkommen mit
der Geburt eines Kind erheblich verringert (ebd.: 458). Vor allem durch das Fernbleiben eines
Elternteils vom Arbeitsmarkt schnellen die Opportunitätskosten in die Höhe (ebd.: 471). Gerade bei Akademikerinnen ist diese Problematik zu beobachten. So steigt zwar mit höherer
Bildung das antizipierte Gehalt, aber zugleich auch die Höhe des entgangenen Einkommens
(ebd.: 441). Soziale Institutionen, die darauf abzielen, die Opportunitätskosten auf direktem
Wege, also durch Kinder- und Erziehungsgeld, zu verringern, haben nur geringe Effekte auf
die Fertilität (vgl. Diprete et al. 2004: 444; Kapitel 2.4. ; Gauthier 2005). Daher erwarten
Diprete et al.
„… that the factors that facilitate the ability of women to work while raising the children could have effects that are potentially much larger than family benefits, because
the amount of income to be preserved is potentially much greater” (Diprete et al.
2004: 444).

Die Tatsache, dass in einigen Ländern (wie zum Beispiel Deutschland und Italien) diese Opportunitätskosten besonders hoch sind und in einigen Ländern (wie zum Beispiel Dänemark)
wesentlich geringer, führen die Autoren darauf zurück, dass in manchen Ländern, Familie und
Beruf mehr oder minder leicht vereinbar sind und damit die entsprechenden Opportunitätskosten mehr oder minder hoch ausfallen (ebd.: 449).
2.3.1.2 Die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen
Die Bedeutung familiärer Absicherung sinkt mit steigender Wohlfahrt und besseren Möglichkeiten für Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Somit verringert sich der Stellenwert der Familie als
eine Institution, die den Lebensstandard sichert. Das sogenannte, „male-breadwinner/femalehousekeeper model“, also das Muster traditioneller Arbeitsteilung innerhalb Paarbeziehungen,
in denen der Mann alleine den Unterhalt für die Familie verdient, während die Frau sich um
den Haushalt kümmert, verliert an Bedeutung (OECD 2005: 33). Das Selbstverständnis der
Frauen beihaltet stattdessen nicht allein die Familiengründung sondern ebenso die eigene Erwerbskarriere.
Den Berechnungen von Eurostat zufolge nimmt der Anteil der Frauen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen in allen europäischen Ländern zu (EU Kommission 2003: 16).
Weibliche Erwerbsquoten steigen somit unabhängig von den Familienpolitiken der Länder.
Mit dem zunehmenden Gewicht der Frauen im Erwerbsleben vergrößern sich allerdings möglicherweise auch die Nachteile, die mit der Entscheidung für ein Kind verbunden
sind. Da staatliche Transfers im Vergleich zum Erwerbslohn zu gering sind, um diese Kosten
auszugleichen, gewinnt zunehmend die persönliche Stellung auf dem Erwerbsmarkt an Bedeutung. Mit der stärkeren Arbeitsmarktbeteiligung, sowohl der Frauen mit Kinderwunsch,
als auch der Frauen, die ihr Geburtsvorhaben bereits abgeschlossen haben, nimmt der Erwerbssektor bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wachsende Rolle ein. Gerade
höher gebildete Frauen sind häufiger erwerbstätig (vgl. Bertelsmann Stiftung (Hg) 2002).
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Übersicht 2.12: Beschäftigungsquote von Frauen (15-64): 1996 –2001

Quelle: Europäische Kommission (Hg.) 2003: 116.

Übersicht 2.13: Beschäftigungsquote von Müttern mit Kindern unter sechs Jahren in Paarhaushalten
nach Bildungsniveau, 1999

Quelle: Bertelsmann Stiftung (Hg.), 2002: 24.

Da die Wahrscheinlichkeit erwerbstätig zu sein mit dem Bildungsabschluss steigt, jedoch die
Fertilitätsraten bei Hochqualifizierten am geringsten sind, ist daraus zu folgern, dass die Institutionen des Erwerbssektors insbesondere für hoch gebildete Frauen weichenstellend sind.
Die negative Entwicklung der Fertilitätsraten bei europäischen Akademikerinnen erlangt dadurch besonderes Interesse. Ein weiteres Ergebnis der OECD-Studie zu Folge beträgt
die Erwerbsquote unter geringer qualifizierten Müttern in den OECD-Ländern lediglich 40 %.
Der Anteil der erwerbstätigen Mütter, die höher gebildet sind, beträgt hingegen 70 % (OECD
2001: 123).Somit ist die Erwerbsquote unter hochgebildeten Frauen insgesamt sowie unter
den Müttern mit hoher Bildung, signifikant höher. Anhaltend sinkende Fertilitätsraten und
steigende Frauenerwerbstätigkeit, vor allem in den süd- und zentraleuropäischen Ländern der
Union, lassen vermuten, dass sich hier die Unvereinbarkeit von Berufstätigkeit und Mutterrolle gegenwärtig negativ auf die Geburtenrate auswirkt. Einige Länder der Europäischen Union
können eine positive Entwicklung von steigender Frauenerwerbstätigkeit und steigender Fertilitätsrate nachweisen. In diesen Mitgliedsstaaten, wie zum Beispiel in Skandinavien, scheinen
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somit Gegebenheiten zu bestehen, die es Eltern ermöglichen, Beruf und Familie zu vereinbaren (vgl. Abschnitt 2.1.).
Wertewandel und strukturelle Inklusion der Frauen können einen negativen Einfluss
auf die Entwicklung der Geburtenrate nehmen, sofern institutionelle Rahmenbedingungen
nicht dazu beitragen, dass Kinder und Karriere gleichzeitig verwirklicht werden können.
Doch welche Arrangements innerhalb des Erwerbssektors können dazu beitragen, dass
EuropäerInnen die individuellen Wünsche in Bezug auf Familienleben und Arbeitsmarktbeteiligung gleichzeitig verwirklichen können?

2.3.2 Die Bedeutung von alternativen Arbeitszeitorganisationen
Angesichts der ohnehin niedrigen Fertilitätsraten, die mit dem „zweiten demographischen
Wandel“ einher gehen, muss somit der Pluralisierung von Lebensformen und den daraus entstehenden Wünschen nach Alternativen um Privatleben und Arbeit zu vereinbaren, Rechnung
getragen werden (vgl. Abschnitt 2.1.). Da die Organisation der Erwerbsarbeit direkte Auswirkungen auf die Gestaltung von Privat- und Familienleben hat, können verschiedene Formen
von Arbeitsarrangements dazu beitragen, die Vereinbarkeit von, den miteinander im Wettbewerb stehenden Verpflichtungen gegenüber Erwerbstätigkeit und Familie, zu erleichtern
(Bohl 1996). Alternative Arbeitsorganisationen und Arbeitszeitarrangements nehmen somit
einen höheren Stellenwert ein.
Studien zu diesem Thema (vgl. Bertelsmann Stiftung (Hg.) 2002, OECD 2001;
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Hg.) 2006)
kommen zu dem Ergebnis, dass die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienleben dadurch
verbessert werden kann, indem differenzierter Arbeitsarrangements angeboten werden, die auf
die Bedürfnisse von Müttern und Vätern zugeschnitten sind. Im Folgenden sollen deshalb
Formen von Arbeitsorganisationen und Arbeitszeitarrangements vorgestellt werden, die in der
Literatur als die Erfolgsträchtigsten beschrieben werden, um den Konflikt zwischen
Familienleben und Erwerbstätigkeit zu verringern.
2.3.2.1 Flexible Arbeitsorganisationen und Arbeitszeitarrangements
Unter Arbeitsorganisation ist die Struktur innerhalb einer Arbeitsstätte gemeint, die für die
Arbeitnehmer Umfang und Bedingungen der Arbeit vorgibt. Besonders von Bedeutung sind
hierbei Arbeitszeitarrangements, die Vereinbarungen oder Rahmenbedingungen bezüglich der
zur leistenden Arbeitszeit innerhalb einer Arbeitsstätte darstellen. Flexible Arbeitsarrangements sind Arbeitsorganisationen, die räumliche oder zeitliche Alternativen zur traditionellen
Arbeitswoche, von Montag bis Freitag von 9–17 Uhr darstellen. Diese umfassen zum Beispiel
Telearbeit, Job-Sharing, reduzierte Wochenstunden oder Teilzeit (vgl. Catalyst (Hg) 1997).
Die “European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
(EFIWLC)“29 (2006) befasste sich, in der Studie „Establishment Survey on Working Time
2004-2005“, mit der Frage, welche Arbeitszeitmodelle in europäische Betriebe ermöglicht
werden. Zudem wurde untersucht, in wie weit diese zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
beitragen.
Im Rahmen dieser Erhebung wurden 21000 Unternehmen aus privatem und öffentlichem Sektor in 21 EU Ländern (EU 15 + 6) erfasst und deren Manager sowie Arbeitnehmer zu diesem
Thema befragt. Im Folgenden möchte ich mich auf die Ergebnisse der Studie bezüglich Teilzeitarbeit und flexibler Arbeitszeitarrangements konzentrieren.
29

Im Folgenden wird die Stiftung „European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions” mit dem Kürzel “EFILWC” abgekürzt.
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Teilzeit ist die am weitesten verbreitete Form von alternativen Arbeitsarrangements in
der Europäischen Union. Demnach boten 64 % der befragten Firmen mindestens eine Teilzeitstelle an. In der EU 15 waren somit im Jahre 2002 18 % aller ArbeitnehmerInnen in Teilzeit. Da die meisten Teilzeitarbeitsplätze im Dienstleistungssektor und weniger häufig in der
Industrie angeboten werden, verstärkt sich der Trend, dass überwiegend Frauen in Teilzeitarbeit beschäftigt sind. Die Ausgestaltung der Teilzeitarbeit variiert allerdings in den einzelnen Betrieben stark. Zudem gibt es große Unterschiede von Teilzeitangeboten in den einzelnen Ländern der Europäischen Union. So sind in den skandinavischen Ländern, auf den britischen Inseln und in Westeuropa (FR, BE, DE, NL, AU) Teilzeitmodelle weit verbreitet. Dreiviertel aller Firmen dort bieten Teilzeitarbeit an. In Zentraleuropa bieten somit 60 % diese
Möglichkeit. In den südeuropäischen Ländern sind es lediglich 40 % (EFILW (Hg.) 2006:
19f). Da die meisten Arbeitnehmer in Teilzeit Mütter sind, kann die Studie nachweisen, dass
die Betreuung der eigenen Kinder große Motivation dafür ist, in Teilzeit zu arbeiten. So geben
im Durchschnitt 65 % aller Firmen die Arbeitsorganisationen mit Teilzeit anbieten an, dass
Mütter mit Vorschulkindern in dieser Form arbeiten.
“Evidently, the need to care for children is still one of the most immediate and common reason for working part-time” (EFILW 2006.: 23).

Väter hingegen arbeiten weniger häufig in Teilzeit. Allerdings unterscheiden sich hier die Ergebnisse stärker zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten. So sind in Belgien, Niederlande,
Schweden und Großbritannien öfter Väter in Teilzeit, wohingegen in der Tschechischen Republik, in Italien, in Portugal und in Slowenien sehr wenige Familienväter diese Form der
Arbeitsorganisation gewählt haben. Die Autoren der Studie schließen deshalb darauf, dass das
Betriebsklima in Verbindung mit Rollenerwartungen Väter, bei der Entscheidung in Teilzeit
zu gehen, beeinflusst.
“In cases where fathers are employed part time in an establishment, it can be interpreted as an indicator that the general climate within the establishment (for example
between colleagues or between intermediate superiors and the people under their
control) is relatively open with regard to gender roles“ (EFILW 2006: 23).

Teilzeit ist zweifellos die häufigste alternative Arbeitsorganisation, die europäische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit familiären Verpflichtungen wählen. Doch obwohl auf den
ersten Blick vermutet wird, dass Teilzeitarbeitsarrangements gute Voraussetzungen bieten,
Familie und Beruf miteinander zu kombinieren, kommen die Autoren der Studie zu dem Ergebnis, dass es die Vereinbarkeit von Familie und Teilzeit – Berufstätigkeit stark von den alltäglichen Rahmenbedingungen abhängt. Hierzu zählen Bedingungen wie zum Beispiel die
finanzielle Situation der Familie, die Möglichkeiten der sozialen Absicherung und Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Aber auch die Karriereaussichten, die Verteilung der Arbeitszeit über
die Woche und Erwartungen an Mütter und Väter können darüber entscheiden, ob sich die
Teilzeitarbeit und die Familie gut unter einen Hut bringen lassen. Somit spielen auch die institutionellen Rahmenbedingungen der Mitgliedsstaaten dabei eine Rolle, ob Teilzeitarrangements für Eltern eine gute Möglichkeit sind, Kinderwunsch und Karriere zu vereinen (ebd.:
20).
Da sich Familienformen immer weiter ausdifferenzieren, verstärkt sich unter den
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auch der Wunsch nach differenzierter Arbeitsorganisation. In der Debatte um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielen deshalb flexiblere
Arbeitsarrangements eine wichtige Rolle. Unter dem Begriff „flexitime“ werden eine Reihe
von Organisationsformen zusammengefasst, die es dem/der ArbeitnehmerIn ermöglichen,
Arbeitsbeginn und Arbeitsende flexibel gestalten zu können (ebd.: 3f).
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Den Ergebnissen der Studie zur Folge bieten bereits 48 % aller Unternehmen mit mehr
als neun ArbeitnehmerInnen flexible Arbeitszeitarrangements an. Angeboten werden diese
Arbeitszeitarrangements häufig von öffentlicher Hand. Demnach gehören 52 % aller Firmen
mit flexiblen Arbeitszeitarrangements („flexitime“) dem öffentlichen und 48 % dem privaten
Sektor an (ebd.: 11). Allerdings variieren diese Arrangements stark im Grad der Flexibilität.
So gibt es zum Beispiel Arbeitsorganisationen, bei denen der/ die ArbeitnehmerInnen den
Beginn und das Ende der Erwerbsarbeit flexibel bestimmen können. Die Anzahl der täglichen
Arbeitsstunden zu verändern, ist hierbei jedoch nicht möglich. In 12 % aller befragten Unternehmen ermöglichen es andere „flexitime“ Arrangements dagegen, nicht nur die täglichen
Arbeitsstunden flexibel anzupassen, sondern auch überzählige Arbeitsstunden zu kumulieren
und durch Urlaub abzubauen (ebd.: 4).Nicht nur in der Ausgestaltung der flexiblen Arbeitszeitarrangements, sondern auch in deren Verfügbarkeit ist in den Unternehmen innerhalb
Europas unterschiedlich unterscheiden sich die Angebote der europäischen Unternehmen
stark. So gibt es in den Mitgliedstaaten Cypern, Griechenland, Portugal und Ungarn vergleichsweise nur wenige Firmen, die „flexitime“ anbieten, wohingegen finnische und schwedische Unternehmen dies häufig für ihre ArbeitnehmerInnen ermöglichen. Auch in Österreich, Deutschland und den Niederlanden gibt es ein überdurchschnittlich hohes Angebot an
derartigen Arbeitsarrangements, wie folgende Übersicht verdeutlicht.
Übersicht 2.14: Share of companies with flexible working time arrangements and average share of
employees entitled to make use of flexible working times, by country (%)

Quelle: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions(EFILWC (Hg), 2006.

Die Unterschiede in den einzelnen Ländern lassen sich jedoch nicht auf die Art des Produktionsprozesses im Unternehmen zurückführen. Stattdessen scheint die Einrichtung flexibler
Arbeitszeiten eher von dem Willen der Entscheidungsträger und den kulturellen und institutionellen Rahmenbedingungen innerhalb der verschiedenen Länder und abzuhängen.

“To a large extent, these difficulties appear to be relatively independent of factors relating to the size or economic activity of the establishment. This indicates that both
policies regarding flexible working time arrangements and practices are still largely
influenced by the different national institutional frameworks and by cultural factors
specific to each country” (EFILW 2006: 11).
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2.3.2.2 Wünsche der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bezüglich der
Arbeitszeitorganisation
In der Studie wurde ebenfalls nach den Wünschen der Arbeitnehmer gefragt. Auf die Frage,
welche Maßnahmen sich die Arbeitnehmer wünschen, um bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu erreichen, antworteten 26 % aller Befragten, dass sie sich von der Ausweitung
oder Einführung flexibler Arbeitszeiten bzw. der erweiterten Nutzung von Stundenkonten,
sogenannten „Working time accounts“ eine Verbesserung erhoffen. An zweiter Stelle wurde
eine generelle Verkürzung der Wochenstunden genannt. Nur wenige plädierten für eine zusätzliche Einführung von Teilzeitarbeit (ebd.: 49). Somit ist zu vermuten, dass die bestehenden Arbeitsorganisationen für Arbeitnehmer und besonders für Eltern, durch die Möglichkeit
flexibler Arbeitsorganisationen, verbessert werden können. Der Ausbau des Teilzeitangebots
in den Unternehmen wäre hingegen nur dann sinnvoll, wenn er auch von Eltern nachgefragt
werden würde. Jedoch nimmt die traditionelle Aufteilung der Erwerbstätigkeit in Paarbeziehungen immer weiter ab. Den Ergebnissen der OECD-Studie (OECD 2001: 136ff) zur Folge,
entsprechen heutige Familienformen immer seltener dem Typ des Alleinernährermodells.
Auch werden im Zuge ausdifferenzierter Familienformen und individualistischer Lebensentwürfe flexible, entstandardisierte Arbeitsorganisationen immer häufiger gewünscht.
Wenn man die Entscheidungsträger innerhalb der Unternehmen nach den Gründen für
die Einführung von flexiblen Arbeitszeitarrangements fragt, antworten viele Manager, dass
sie darauf hoffen, dass die Einrichtung von „flexitime“ den ArbeitnehmerInnen bei der Koordination von Familie und Beruf hilft. Ergebnisse über die Auswirkungen der Einführung von
flexiblen Arbeitszeitarrangements bestätigen diese Vermutung. Demnach sind Beschäftigte in
flexiblen Arbeitszeitarrangements zufriedener. Trotzdem ist es nicht möglich pauschale Aussagen darüber zu treffen, welche Bedürfnisse die Europäer verschiedener Länder und verschiedenen Lebenssituationen haben, da sich die Praktiken der flexiblen Arbeitszeitarrangements und die darauf bezogene tatsächliche Ausgestaltung des Alltags der
ArbeitnehmerInnen, vor dessen Hintergrund die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewertet wird, stark in den verschiedenen Ländern unterscheiden.
Die Autoren der hier zitierten Studie bestätigen dies mit ihren Ergebnissen und kommen zu dem Schluss, dass
“[...] none of these working time arrangements in themselves can be judged as
´good´ or ´bad´ for employees. Rather their effects on employees´ work life balance
depend on the practical handling of such arrangements at establishment level, e.g.
the degree of autonomy granted to the users, or the financial and legal conditions
under which these work forms are offered. They also depend on the specific life circumstances and needs of the individual employee“ (OECD 2001.: 1ff).

Europäische Arbeitnehmer wünschen sich die Ausweitung flexibler Arbeitszeitmodelle, die
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern können. Auch viele Unternehmen haben
bereits erkannt, dass alternative Arbeitsorganisationen und Arbeitszeitarrangements die Mitarbeiterzufriedenheit fördern und an Stellenwert gewinnen. Jedoch unterscheiden sich die
Arbeitsorganisationen und Arbeitszeitarrangements stark voneinander. Zudem stellen die
unterschiedlichen institutionellen Gegebenheiten der verschiedenen Länder die Rahmenbedingungen dar, die großen Einfluss darauf haben, inwieweit die entsprechenden Arbeitsorganisationen tatsächlich eine Balance zwischen Familie und Beruf herstellen können. Somit
können keine eindeutigen, Europa übergreifenden Aussagen darüber getroffen werden, welche Arbeitsarrangements die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Zur Komplexität des Themas „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ tragen nämlich nicht nur die differenzierten Wünsche der Individuen sondern auch die verschiedenen Rahmenbedingungen inner-
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halb der Institutionen von Sozialpolitik, Erwerbssektor und die Wirkung kultureller Einstellungen bei. Im Folgenden soll deshalb betrachtet werden, welche Institutionen in den verschiedenen Wohlfahrtsstaaten Einfluss auf die Lebenssituationen von Menschen haben, die
gerne Familie und Beruf miteinander vereinbaren möchten.

2.3.3 Die strukturelle Inklusion von Frauen vor dem Hintergrund
institutioneller Arrangements
Im Laufe der Zeit haben sich die institutionellen Strukturen in den Wohlfahrtsstaaten, die in
Verbindung mit dem Erwerbssektor stehen, unterschiedlich ausgestaltet. Beschäftigungspolitiken, Arbeitsorganisationen und Arbeitszeitarrangements, aber auch Einstellungen, die auf
sich auf Frauenerwerbstätigkeit, Familie und Gleichstellung zwischen den Geschlechtern beziehen, stellen das Gefüge dar, vor dessen Hintergrund ArbeitnehmerInnen einen Weg suchen, Erwerbstätigkeit und Privatleben miteinander zu vereinen. In wie fern Institutionen
eines Landes dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Familien zu erleichtern, kann daran gemessen werden, unter welchen Umständen es Eltern möglich ist, kontinuierlich auf dem Erwerbsmarkt tätig zu sein.
Um zu verdeutlichen, was in den verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union die strukturelle Inklusion von Erwerbsfähigen beeinflusst, werden im Folgenden vor
dem Hintergrund deren bekannten Wohlfahrtsstaatentypologien von Esping-Andersen verschiedene „Vereinbarkeits-Regime“ rekonstruiert. Anschließend werde ich auf Grundlage der
Wohlfahrtsregimezuordnungen die institutionellen Arrangements der Erwerbssektoren des
Vereinigten Königreichs, Frankreichs und dem Best-Practice Beispielland Schweden kurz
skizzieren, die Einfluss auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nehmen.

2.3.3.1 Vereinbarkeitsregime
Zur Betrachtung der Wohlfahrtsstaaten und den institutionellen Arrangements, die die jeweilige Beschäftigungsordnung der Länder prägen, sollen im Folgenden die Typologisierungen
von Dirk Hofäcker (2006) und Haya Stier/Noah Lewin-Epstein (2001), die in ihren Studien
die Beständigkeit der Erwerbstätigkeit von Frauen untersuchten, kurz dargestellt werden.
Hofäcker (2006) beschreibt in seinem Artikel die Integration der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und deren Kontinuität. Um die Unterschiede zwischen den Ländern zu erklären, untersucht er die Auswirkungen der dort herrschenden institutionellen Rahmenbedingungen.
Hofäcker erwartet, dass ein hoher Grad an Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und geringe Restriktionen beim (Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben die Kontinuität der Frauenerwerbstätigkeit fördern. Demzufolge konzentriert er sich in seinen Auswertungen der „institutionellen Filter“ der verschiedenen Wohlfahrtsstaaten auf die Flexibilität des Arbeitsmarkts
(Hofäcker 2006: 44f). Ausschlaggebend um den Arbeitsmarkt eines Wohlfahrtsstaats in Bezug auf die Frauenerwerbstätigkeit als starr oder flexibel einzuordnen, ist die Möglichkeit für
Frauen, kontinuierlich einer Erwerbstätigkeit nach zu gehen (Hofäcker 2006: 40). Er teilt die
von ihm ausgewerteten Staaten (in Anlehnung an die Regimeeinteilung von Esping-Andersen
(1990)) in folgende Wohlfahrtsstaatentypen30 ein.
Sozialdemokratisches Regime:
30

Hofäcker (2004) beschreibt in seinen Ausführungen ebenso ein postkommunistisches Regime, dass die Länder
Ungarn, Estland und die Tschechische Republik diskutiert. Um die Vergleichbarkeit der Studie mit Studien andere Autoren zu erleichtern, beschränke ich mich in meinen Ausführungen jedoch nur auf die westlichen Regime
und widme deshalb dem postkommunistischen Regime in diesem Text keine Beachtung.
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Wohlfahrtsstaaten wie Schweden und Dänemark, die diesem Typ angehören, zeichnen sich
durch eine hohe und kontinuierliche Integration von Frauen im Arbeitsmarkt aus. Der Staat
nimmt in der Beschäftigung von Frauen eine starke Rolle ein, da staatliche Arbeitgeber eine
hohe Beschäftigungsquote an weiblichen Arbeitnehmern aufweisen und wiederum die starke
öffentliche Nachfrage viele Frauen in Erwerbstätigkeit bindet. Zudem stellt der Staat ein gutes
Angebot an Kinderbetreuung, sodass die Frauen in der Regel Vollzeit arbeiten können, da sie
weitgehend von Kinderbetreuung entlastet sind (Hofäcker 2006: 52).
Liberales Regime:
Im Vereinigten Königreich, in Kanada und in den USA kommt man zu ähnlichen Ergebnissen. Auch diese Länder sind durch hohe, kontinuierliche Frauenerwerbsquoten gekennzeichnet. Allerdings durch vollkommen unterschiedliche Ausgangslage. Hier schafft der Staat keine nennenswerten Anreize für Frauen am Arbeitsmarkt. Dennoch weisen diese Länder eine
hohe Frauenerwerbsquote auf. Vor allem der weit ausgebaute Dienstleistungssektor stellt viele flexible Arbeitplätze für Frauen bereit, da dort ArbeitnehmerInnen schneller eingestellt und
ebenso schnell entlassen werden. Diese Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hofäcker sieht in dem Zusammenspiel von flexiblem
Arbeitsmarkt und der hohen Nachfrage des privatwirtschaftlichen Sektors nach erwerbstätigen
Frauen, ein funktionales Äquivalent zum starken sozialdemokratischen Staat in Bezug auf die
strukturelle Inklusion der Frauen. Jedoch führt dies nicht nur zu einer größeren Unsicherheit
der Arbeitsstellen sondern ebenso zu einer Verschiebung der Vereinbarkeitsproblematik auf
die individuelle Ebene der Familie. Wie nun Erwerbstätigkeit und Familie miteinander vereint
werden können, bleibt der Familie selbst überlassen. Der Staat steht nicht primär in der Verantwortung, kollektive Lösungen für die Vereinbarkeitsproblematiken der Familien aufzuweisen (Hofäcker 2006: 53).
Familienorientiertes Regime:
Weder Staat noch privatwirtschaftlicher Sektor fördert in Ländern wie Italien oder Spanien
die Frauenerwerbstätigkeit. Die Arbeitsmärkte dieses Regimetyps sind zudem noch sehr starr,
da alternative Arbeitsorganisationen nur sehr selten sind. Zudem trägt ein klassisches Familienbild und dazu bei, die traditionelle Frauenrolle aufrecht zu erhalten. Diese Faktoren führen
zu einer schwachen Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt (Hofäcker 2006: 53).
Konservative Regime:
Was die Frauenerwerbsquote anbelangt, nehmen sie eine Mittelposition zwischen südeuropäischen und liberalen oder sozialdemokratischen Systemen ein. Staat und privatwirtschaftlicher
Sektor schaffen ihrerseits beide geringfügige Anreize für die Frauen, erwerbstätig zu sein.
Allerdings weisen Staaten, die diesem Regime zugeordnet werden starke Heterogenität in Bezug auf die Beschäftigungspolitiken und die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt auf.
Besonders die Niederlande und Frankreich stechen in der Gruppe der konservativen Staaten
hervor. Beide Länder weisen im Vergleich zu den anderen konservativen Staaten, eine hohe
und kontinuierliche Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen auf. Die Niederlande fördern eine
hohe Einbindung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt durch einen stark ausgebauten Dienstleistungssektor, der viele Arbeitnehmerinnen einbindet. Frankreich erreicht ebenfalls eine hohe
strukturelle Inklusion der Frauen und insbesondere der Mütter auf dem Erwerbsektor. Hier
tragen jedoch die stark ausgebauten staatlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten dazu bei, dass
Frankreich eine Sonderrolle in der Gruppe der konservativen Staaten einnimmt (Hofäcker
2006: 49). Frankreich ist von den staatlichen Leistungen in Bezug auf die Kinderbetreuung
eher dem sozialdemokratischen Regime zu zuordnen. Jedoch rechtfertigt die Ausrichtung des
französischen Erwerbssystems am typischen „männlichen Vollzeitarbeitnehmer“ eine Einordnung in das konservative Regime (Hofäcker 2006: 53).
Auch Stier und Lewin-Epstein untersuchten, die nach Esping-Andersen zugrunde liegende Regimeanordnung, in Bezug auf die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen. In ihrem Artikel liefern die Autoren den Erklärungsrahmen für unterschiedliche Erwerbsbeteiligung der
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Frauen über deren Lebensverlauf hinweg, in dem sie den verschiedenen wohlfahrtsstaatlichen
Regimetypen bestimmte strukturelle Arrangements zuordnen (Stier et al. 2001: 1734).
Im Wesentlichen decken sich Hofäckers und Stier Lewin-Epsteins Überlegungen. So
entscheiden Stier / Lewin-Epstein zu Folge in den liberalen Wohlfahrtsstaaten rationale, an
Marktprinzipien orientierte Überlegungen darüber, wer auf dem Markt erwerbstätig ist und
wer sich um die Kinderpflege kümmert. Eine starke oder schwache Position auf dem Erwerbsmarkt gibt dort vor, in welchem Ausmaß Frauen im Arbeitsleben vertreten sind. Je nach
Arbeitsmarktchancen und Verdienstmöglichkeiten bzw. aufgrund der Abwägung von Opportunitätskosten entscheiden deshalb die Mütter relativ frei von normativen Zwängen darüber,
ob sie erwerbstätig sind und Kinderbetreuungsangebote auf dem Markt einkaufen oder ob sie
ihre Kinder selbst betreuen (ebd.: 1734). Inwiefern Kinder und Karriere von den Frauen
gleichzeitig realisiert werden, hängt also von der Organisation eines individuellen Mix von
Betreuungspersonen um die Ausübung der Erwerbstätigkeit und/oder von alternativen Arrangements auf dem flexiblen Arbeitsmarkt um das Familienleben herum ab.
In den Wohlfahrtsstaaten des sozialdemokratischen Regimes überwiegen stattdessen
staatliche Regulationen die Marktmechanismen, die die Frauenerwerbtätigkeit in den liberalen
Wohlfahrtsstaaten bestimmen. Durch wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen im Bereich der Sozialpolitik sowie der Arbeitsmarktpolitik gewährleistet dort der Staat ein hohes Maß an
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und deren Einbindung in den Erwerbssektor.
Sollten sich Mütter entscheiden, einem „typisch männlichen“ Erwerbsmuster nach gehen zu
wollen, sorgt ein umfangreiches System an staatlichen Leistungen, wie zum Beispiel zahlreichen Kinderbetreuungseinrichtungen dafür, dass sich Erwerbstätigkeit mit Familie verbinden
lässt. Zudem trägt der Staat unter anderem durch Elternurlaub, Kindergeldbezüge und Steuervergünstigung für Mütter und Väter dazu bei, dass Anreize für Gründung einer Familie trotz
Erwerbsbeteiligung bestehen (ebd.: 1735).
Die Staaten, deren Wohlfahrtsmodell konservativ ausgerichtet ist, werden vor allem so
klassifiziert, wegen der zu beobachtbaren traditionellen Rollenaufteilung zwischen den Geschlechtern. Gesellschaft und Staat reproduzieren durch institutionelle Bedingungen und normativen Erwartungen das klassische „male-breadwinner/female-housekeeper“ – Modell.
Steuersystem, und familienbezogene Leistungen unterstützen die traditionelle Arbeitsteilung
zwischen den Geschlechtern (ebd.: 1735). Die normativen und institutionellen Rahmenbedingungen, sowie der starre Arbeitsmarkt unterstützen das „typisch männliche“ Beschäftigungsmuster, d.h. die klassische Vollzeitbeschäftigung mit geregelten Arbeitszeiten von 9:00Uhr
bis 17:00Uhr.
Wie jedoch bereits erwähnt ist die Heterogenität der institutionellen Arrangements in
den Beschäftigungsordnungen vor allem unter den konservativen Wohlfahrtsstaaten sehr
groß. Aus diesem Grund soll nun im Folgenden auf die institutionellen Konstellationen und
ihren Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die beiden, in dieser
Studie betrachteten Länder, eingegangen werden.
2.3.3.2 Länderstudien
Die verschiedenen Wohlfahrtsstaatenregime unterscheiden sich im Wesentlichen darin, in wie
weit sie Individuen über den gesamten Lebensverlauf in den Arbeitsmarkt einbinden können
(EFILWC (Hg) 2005: 11). Da institutionelle Rahmenbedingungen starken Einfluss auf die
kontinuierlich Arbeitsmarktintegration haben, werden im Rahmen der Studie „Working time
options over the life course: Changing social security structures“ der European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions relevante Arbeitsmarktarrangements
in den Wohlfahrtsstaaten beschrieben und analysiert. Die Studie vergleicht unter anderem
Arbeitsorganisationen und Arbeitszeitarrangements. Diese werden im Kontext weiterer institutioneller Rahmenbedingungen der Mitgliedsstaaten, wie zum Beispiel der dominanten

37
Erwerbsbeteilungsmuster zwischen den Geschlechtern diskutiert und deren Auswirkungen auf
die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen und Männern beschrieben (ebd., S: 21). Im Folgenden möchte ich die empirischen Ergebnisse für die Länder Frankreich und Großbritannien,
sowie Schweden kurz skizzieren. Vor allem durch den Vergleich mit dem „Best-PracticeLand“ Schweden, sollen institutionelle Arrangements, die die Arbeitsmarktintegration von
Frauen über den Lebenslauf hinweg mit deren Familienleben vereinbaren lassen, verdeutlicht
werden.31
Übersicht 2.15: Beschäftigung, Arbeitszeitarrangements und Gendermodell

Beschäftigungsquoten (% der Bevölkerung zw. 15-64 Jahren):
Total / Männer / Frauen
Arbeitslosenquoten (% der Arbeitskräfte
15+ Jahre):
Total / Männer / Frauen
Teilzeitarrangements und Teilzeitquoten
(% aller Beschäftigten):
Total / Männer / Frauen
Verbreitung flexibler Arbeitsarrangements; Arbeitsstundenkonten (Working
Time Accounts):
Dominantes Gendermodell: Arbeitszeitarrangements von Paaren im Alter zw. 1564 Jahren:
Mann und Frau in Vollzeit in %
Mann Vollzeit und Frau Teilzeit in %
Mann Vollzeit und Frau inaktiv in %

Schweden

Vereinigtes Königreich

Frankreich

74 / 75 / 72

72 / 78 / 65

63 / 70 / 57

5 /5 / 5

5/6/5

9 / 8 / 10

über EU Durchschnitt
22 / 11 / 33
Working
Time
Accounts sind weit
verbreitet

Frauen bleiben oft nur
kurz in Teilzeitarbeit
24 / 9 / 44
Working Time Accounts sind sehr stark
verbreitet.

16 / 5 / 29
Working Time Accounts sind eher
verbreitet.

43
27
17

36
38
26

38
19
31

Quelle: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Hg.) 2005: 10ff.

Es ergibt sich folgendes Bild für die Länder:
Schweden:
Schweden zeichnet sich durch eine hohe und kontinuierliche Integration von Männern und
vor allem Frauen auf dem Arbeitsmarkt aus. Die Erwerbsbeteiligung beider Geschlechter ist
hoch. Diese strukturelle Inklusion ist gleich bleibend über die alle Phasen des Lebensverlaufs.
Weniger als 1/5 aller Paarhaushalte sind Alleinverdienerhaushalte. Großzügige Erziehungsurlaubsregelungen und ein sehr gutes Angebot an öffentlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass die Beteiligung am Erwerbsleben bei Frauen so kontinuierlich hoch
ist. Flexible Arbeitszeitarrangements und Stundenkonten sind in Schweden weit verbreitet.
Wie auch in Frankreich können hier Gewerkschaften und Arbeitgeber Arbeitszeitregelungen
aushandeln. In Schweden basieren deshalb bis zu 90 % der gesetzlichen Arbeitszeitregelungen auf kollektiven (meist sektoralen) Vereinbarungen.
Auch die Arbeitsmarktbeteiligung von älteren Menschen ist somit in Skandinavien verglichen
mit dem Rest der EU sehr hoch. Individualisierte Steuersysteme unterstützen nicht das „malebreadwinner and female-housekeeper“ Model. Durch diese institutionelle Zusammensetzung
werden in Schweden die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Erwerbstätigkeit von
Frauen über den gesamten Lebensverlauf gefördert (EFILWC (Hg) 2005: 10).

31

Die zitierten Daten, auf die sich die Studie bezieht, wurden im Jahr 2002 erhoben.
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Großbritannien:
Niedriges Niveau der Dekomodifizierung durch geringe wohlfahrtsstaatliche Leistungen und
damit größere Notwendigkeit für die Bewohner, ununterbrochen den Lebensstandard bis zur
Rente mit dem eigenen Einkommen über den Markt zu sichern, trägt hier zur strukturellen
Inklusion aller potenziellen Erwerbstätigen bei.
Die Arbeitsmarktbeteiligung unter Männern zwischen 15 und 64 Jahren ist sehr hoch.
Die Beschäftigungsrate von Frauen ist jedoch geringer als die der skandinavischen Frauen. In
Paarhaushalten arbeiten zu mehr als ein Drittel beide Partner in Vollzeit. Britische Frauen
sind oft in Teilzeit oder Kurzzeitarbeit tätig. Alternative Arbeitszeitarrangements sind also
weit verbreitet. Nur wenige ArbeitnehmerInnen müssen ihre Arbeit zu einer bestimmten Zeit
beginnen oder beenden. Zudem gibt es von staatlicher Seite nur schwache Kündigungsschutzregelungen, wodurch sich der Arbeitsmarkt als sehr flexibel auszeichnet. Auch in Großbritannien werden Arbeitszeiten überwiegend durch kollektive Vereinbarungen meistens auf Firmenebene oder sogar am Arbeitsplatz selbst geregelt. Die durchschnittlichen Wochenarbeitszeiten liegen über dem europäischen Durchschnitt. Lediglich Eltern von Kindern unter 6 Jahren oder von behinderten Kindern haben ein Anrecht darauf um Arbeitszeitverkürzung zu ersuchen. Die institutionellen Arrangements sind in ihrer Gesamtheit auf die Erwerbstätigkeit
des „typisch männlichen Arbeitnehmers“ gerichtet. Jedoch trägt die Notwendigkeit, des eigenen Einkommens bei der Aufrechterhaltung des Lebensstandards dazu bei, dass die Erwerbskarriere auch bei Frauen kontinuierlich bleibt. Hinzu kommt, dass die flexible Ausgestaltung
des Arbeitsmarktes dazu beiträgt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen zu erleichtern (ebd.: 15ff).
Frankreich:
Frankreich hat eine vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit aufzuweisen. Besonders unter
Frauen. Push – und Pull Faktoren begünstigen Teilzeitarbeitsmodelle und die Unterbrechung
von weiblichen Erwerbskarrieren. Allerdings spielt die Teilzeiterwerbstätigkeit im Vergleich
zu anderen Ländern des konservativen Regimes nur eine marginale Rolle und wird von Frauen oft nur kurzzeitig in Anspruch genommen. Dies lässt darauf schließen, dass Teilzeitarbeit
von den Arbeitnehmerinnen nicht die gewünschte Form der Arbeitsorganisation ist. Auch
lässt sich in Bezug auf Teilzeitbeschäftigung eine Kluft zwischen den Geschlechtern erkennen. So sind lediglich 5 % aller Teilzeitarbeitnehmer männlich. Somit entspricht das häufigste
Arbeitszeitmodel der Vollzeittätigkeit und damit den Arbeitszeiten des typisch männlichen
Arbeitnehmers. Das schlägt sich ebenfalls in der Arbeitsmarktbeteiligung der Frauen nieder.
Obwohl ein gesetzlich verankertes Anrecht darauf besteht, beim Arbeitgeber ein Gesuch auf
Teilzeitarbeit aus familiären Gründen einzureichen geht nur ein geringer Anteil aller Frauen,
die in Paarhaushalten leben, diesem Arbeitszeitmodell nach. Stattdessen arbeiten bei über ein
Drittel aller zusammenlebenden Paare beiderseits Vollzeit. Das dominante Arbeitszeitarrangement bleibt demnach bei beiden Geschlechtern die Vollzeiterwerbstätigkeit. Die staatlichen
Möglichkeiten zur Ganztagesbetreuung von Kindern ab drei Jahren tragen jedoch erheblich
dazu bei,. dass die Vereinbarkeit von Vollzeiterwerbstätigkeit und Familie für Frauen möglich
wird. Im öffentlichen Sektor werden zudem häufig Stundenverkürzungen gewährt. Dies führt
dazu, dass Mütter häufig zu 80 % arbeiten und somit am Mittwoch, der im Moment ein schulfreier Tag ist, frei haben. Oft findet man auch das traditionelle „male-breadwinner/femalehousekeeper“ – Modell vor (ebd.: 13f).
Der Ländervergleich bestätigt noch einmal die wachsende Bedeutung, Familie und Beruf vereinen zu können und streicht die institutionellen Rahmenbedingungen hervor, die hierfür ausschlaggebend sind. In Schweden, das dem skandinavischen Wohlfahrtsstaatenmodell ange-
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hört, fördern die institutionellen Arrangements vor allen die gleichberechtigte Arbeitsmarktintegration beider Geschlechter. Weitere Institutionen passen sich diesem Leitbild an, indem sie
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mann und Frau gleichermaßen fördern. Im liberalen Regime, vor allem im Großbritannien, das wenige wohlfahrtsstaatliche Leistungen für
Familien bereithält, ist es der flexible Arbeitsmarkt, der den ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit bietet, Familie und Beruf zu vereinen. Gleichzeitig ist es ebenso die starke Abhängigkeit
der persönlichen Absicherung durch den Arbeitsmarkt, die eine hohe Erwerbsquote unter den
Frauen hervorbringt.
In Frankreich stattdessen, einem Land des konservativen Regimes, tragen überwiegend Institutionen zur Vereinbarkeit bei, die dem öffentlichen Sektor zugewiesen werden
können.
Erwerbsorientierte, die gleichzeitig ihren familiären Verpflichtungen nachgehen wollen, werden in ihrem Verhalten oft durch oben genannte Institutionen determiniert. Wie jedoch die institutionellen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern in Bezug auf die
Vereinbarkeit von den Individuen genau gedeutet werden, bleibt an dieser Stelle noch offen.

2.3.4 Fazit
Im Zuge der Postmodernen nimmt die Bedeutung der beruflichen und privaten Selbstverwirklichung zu. Die Lebens- und Familienformen differenzieren sich immer weiter aus und die
Beschäftigungsquoten von Frauen steigen stetig. Wertewandel und strukturelle Inklusion der
Frauen auf dem Erwerbssektor tragen also dazu bei, dass die Gleichzeitigkeit von Erwerbsbeteiligung und Familiengründung eine wachsende Rolle spielt. Die Möglichkeit, Familienleben
und Berufsleben vereinen zu können, beeinflusst die Entscheidung für ein Kind und ist somit
zentraler Punkt in der Debatte um die geringen Fertilitätsraten in Europa. Gerade für Akademikerinnen ist dieses Thema relevant. Denn bei Ihnen geht die Verwirklichung des Kinderwunsches mit starken sozialen Nachteilen und Opportunitätskosten einher, sofern deren
Arbeitsmarktbeteiligung mit deren Familienleben negativ korreliert. In einigen Ländern ist
eine Balance zwischen Berufs- und Privatleben besser möglich als in anderen. Das Zusammenspiel von institutionellen Rahmenbedingungen entscheidet darüber, ob sich für
ArbeitnehmerInnen die individuellen Lebensvorstellungen von Kind und Karriere vereinbaren
lassen. Arrangements, die dem Erwerbssektor zu geordnet werden, können dazu beitragen,
dass der Pluralisierung von Lebensformen und den daraus entstehenden Wünschen nach Alternativen um Privatleben und Arbeit zu vereinbaren, Rechnung getragen werden. So kann
vor allem durch flexible Arbeitszeitorganisationen die Unvereinbarkeit zwischen familiären
und beruflichen Verpflichtungen reduziert werden. Die Verbreitung alternative Arbeitsorganisationen ist aber kein Allheilmittel gegen die anhaltend niedrige Fertilität in der Europäischen
Union. Jeder Mitgliedstaat hat stattdessen unterschiedliche institutionelle Voraussetzungen.
Teilzeitarbeit, zum Beispiel, kann ohne weitere begünstigende institutionelle Arrangements
alleine keinen positiven Einfluss auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit auf
die Geburtenraten haben.
Somit hängt die Wirkung der alternativen Arbeitszeitarrangements in den verschiedenen Ländern vom Zusammenspiel der spezifischen Lebenssituation der Familie und den institutionellen Arrangements der jeweiligen Mitgliedsstaates ab. Kennzeichnend dafür, ob die
Gesamtheit der institutionellen Rahmenbedingungen des jeweiligen Erwerbssektors die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht, ist die Möglichkeit für Eltern (und hier insbesondere für die Mütter) kontinuierlich erwerbstätig zu sein. Mit Hilfe des idealtypischen Regimevergleichs der Wohlfahrtsstaaten lassen sich die institutionellen Konstellationen erken-
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nen, die im jeweiligen Wohlfahrtsstaatentyp die strukturelle Inklusion der Individuen beeinflussen.
Trotz der Heterogenität der Mitgliedsstaaten eines Regimetyps (insbesondere im
Rahmen des konservativen Regimes,) ist die, über den Lebenslauf hinweg kontinuierliche
Erwerbsbeteiligung der ArbeitnehmerInnen stark durch das jeweilige Beschäftigungsregime
geprägt. Hierbei wird deutlich, wie institutionelle Arrangements dazu beitragen, können Vereinbarkeit zu ermöglichen und ebenso, welche Rahmenbedingungen eine negative Wirkung
auf die strukturelle Inklusion der Frauen und damit auf die Fertilitätsraten haben. Ob Familie
und Beruf für Frauen zu vereinen sind, hängt vom Zusammenspiel der Arbeitsmarktordnungen, der wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und kulturellen Anschauungen eines Regimes ab.
Jedoch kann bestätigt werden, dass in den, für diesen Bericht relevanten Ländern, institutionelle Arrangements vorhanden sind, die explizit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Vor allem im Großbritannien und in Schweden spielen hierbei die institutionellen Arrangements des Erwerbssektors eine große Rolle. In Frankreich dagegen geben vor allem
wohlfahrtsstaatliche Leistungen den Ausschlag.
Welche Rolle den staatlichen Interventionen bei der Entwicklung der Fertilitätsraten
zukommt, soll im folgenden Kapitel erörtert werden.

2.4 Die Auswirkung von Familienpolitik auf Fertilität
2.4.1 Fertilität, Familienpolitik und Vergleichbarkeit
Die geringe Anzahl an Geburten in Europa und die Unterschiede im Fertilitätsniveau zwischen den einzelnen Ländern haben die Diskussionen über den Zusammenhang zwischen Fertilität und der Wirksamkeit nationaler Familienpolitik seit den 1980ern neu belebt. Dabei steht
vor allem die Frage nach geeigneten Maßnahmen, um einen Wideranstieg des Geburtenniveaus zu erreichen, im Zentrum.
Oft werden aus einem reinen Vergleich zwischen den jeweiligen Fertilitätsraten und
den entsprechenden nationalen Familienpolitiken Rückschlüsse auf den Einfluss von familienpolitischen Maßnahmen auf das Geburtenverhalten eines Landes abgeleitet. Der bloße
Vergleich von Aggregatdaten lässt jedoch keine direkte kausale Verknüpfung von Politikvariablen und Fertilität zu. Denn die Gesamtfertilität eines Landes wird neben der Wirkung politischer Maßnahmen, durch viele weitere Einflussgrößen bestimmt (z.B. kulturelle, soziale,
wirtschaftliche Faktoren).
Im Folgenden wird die These vertreten, dass politische Maßnahmen Einfluss auf Geburtsvorhaben ausüben können; ihre Wirkung aber im erheblichen Maße von der Ausgestaltung der gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt (Blossfeld 2000: 2; Neyer
2003: 31).
Um den Einfluss von familienpolitischen Maßnahmen auf Geburtsvorhaben zu untersuchen, werden in einem ersten Schritt globale soziale Veränderungen unter dem Begriff des
zweiten demographischen Übergangs herangezogen, die die individuelle Lebenslaufkonzeption und damit auch Entscheidungen über individuelle Geburtsvorhaben nachhaltig verändert
haben. Anschließend soll auf der nationalen Ebene die Beziehung zwischen Familienpolitik
und Fertilität aus Akteursperspektive näher beleuchtet werden. Die These hier ist, dass nationale Politik nur einen mittelbaren Einfluss ausübt, und zwar in dem Maße, wie sie Einfluss
auf den individuellen Lebensentwurf gewinnt und Möglichkeiten zu ihrer Wahl und Realisierung bietet. Nach dieser theoretischen Überlegung soll dann eine Einordnung und Analyse des
aktuellen familienpolitischen Maßnahmenkatalogs erfolgen. Hier interessieren vor allem die
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Beziehung zwischen den verschiedenen nationalen Maßnahmen und ihre Bezugnahme auf
Determinanten des Geburtenvorhabens. Die Beurteilung ihrer Effektivität folgt im Anschluss.
Da aus einem reinen Maßnahmenvergleich keine befriedigenden Ergebnisse hinsichtlich der Eindeutigkeit ihrer Wirkung zu geben, soll im nächsten Schritt die Kombination verschiedener Maßnahmen zu spezifischen Mustern betrachtet werden. Die familienpolitischen
Profile werden durch ihre Einbindung in die ihnen zugrunde liegenden wohlfahrtsstaatlichen
Regime erläutert und verglichen. Es werden charakteristische Muster unterschieden, die sich
unterschiedlich erfolgreich erweisen, das Geburtsvorhaben zu beeinflussen. Abschließend
sollen die politischen Muster benannt werden, die dem individuellen Geburtsvorhaben besonders gute Entfaltungsmöglichkeiten bieten.

2.4.2 Fertilität im Spannungsfeld globaler und lokaler Logik
2.4.2.1 Einfluss globaler Prozesse
Der zweite demographische Übergang sieht den historisch rapiden Rückgang der Geburtenzahlen in erster Linie in einem übergreifenden Wertewandel und einer steigenden weiblichen
Erwerbstätigkeit begründet (vgl. Abschnitt 2.1.). Diese Veränderungen in der Lebensführung
betreffen die europäischen Ländern gleichermaßen: Pluralisierung der Lebensformen,
Enttraditionalisierung der Familienformen, sowie die steigende weibliche Erwerbsbeteiligung
haben die individuelle Lebenslaufkonzeption europaweit verändert. In allen europäischen
Ländern verzichten Frauen eher auf Kinder als auf Selbstständigkeit und berufliche Entwicklung. Sie entscheiden sie sich dort für Kinder, wo sie die beste Möglichkeit haben, beides miteinander zu vereinbaren. Wenn aber Frauen (und ihre Partner) emanzipierter und „moderner“
sind als die Gesellschaft, in der sie leben, passen Kinderwunsch und Lebensentwürfe nicht
mehr zusammen. Diese Paare entscheiden sich dann immer häufiger gegen Kinder (Brüderl
2003: 1 f., Blossfeld 2000: 2; 2006: 6; Kröhnert 2005: 7).
Auch wenn sich individuelle Lebenslaufkonzepte immer stärker angleichen, lassen
sich europaweit große Unterschiede in der gelebten Realität beobachten. Es wird daher angenommen, dass länderspezifische Mechanismen den Effekt der eben genannten globalen Prozesse filtern. Deren Einfluss wirkt weder völlig zufallsbedingt noch deterministisch, er wird
maßgeblich durch das Wirken zwischengeschalteter „institutioneller Filter“ beeinflusst. Institutionelle Filter bezeichnen ein spezifisches Arrangement sozialer, wirtschaftlicher, kultureller Institutionen (Wohlfahrts-, Bildungs-, Beschäftigungs- und Familiensystem) und beeinflussen das demografische Verhalten, sowie demografische Prozesse und Strukturen auf staatlicher Ebene (Blossfeld 2000: 2f; Hofäcker 2003: 2). Familienpolitische Maßnahmen sind
Teil dieses institutionellen Arrangements. Ihre konkretes Profil und ihre Wirkung lassen sich
durch die Einbettung im nationalen Kontext erklären.
Die tiefe Verwurzelung historisch gewachsener institutioneller und sozialer Strukturen
erklärt die Persistenz und Veränderungsträgheit nationaler Muster, die als spezifisches nationale Arrangements oder „Pakete“ zu begreifen sind. Beispielsweise sind enge Interdependenzen zwischen dem nationalen Erziehungs- und Familiensystem, oder zwischen dem Arbeitsmarkt, den Familienstrukturen und der Wohlfahrtsstaatspolitik zu beobachten (Blossfeld
2000: 16, Esping-Andersen 1990).
Die Förderung der Familie wird je nach nationalem Rahmen mit unterschiedlichen
Zielsetzungen (Förderung der Geschlechtergleichheit, Schutz der traditionellen Familie...) und
methodischen Ansätzen (implizite und explizite Familienpolitikmaßnahmen) betrieben.
Eine Definition von Familienpolitik zu geben ist schwierig und umstritten. Eng gefasste Definitionen beziehen sich auf bestimmte vorherrschende Maßnahmenpakete und werden meist
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gewählt, um einen Vergleich zwischen den Ländern anhand bestimmter Indikatoren zu ermöglichen. Weiter gefasst kann man mit Familienpolitik den Teil des staatlichen Handelns im
Rahmen des institutionellen Arrangements bezeichnen, der auf die Familie ausgerichtet ist.
Ob dies nun in der institutionalisierten Form der Familienpolitik oder als Teil der allgemeinen
Sozialpolitik geschieht, variiert. Gemäß länderspezifischen Gegebenheiten und Traditionen
haben die einzelnen europäischen Staaten unterschiedliche Ausrichtungen und Schwerpunkte
in der Familienpolitik entwickelt. Allgemein regulieren familienpolitische Maßnahmen die
Partner- und Elternschaft und spiegeln die jeweilige Sichtweise des Staates von Verpflichtungen und entsprechenden Verantwortlichkeiten, die aus diesen Beziehungen resultieren, wider
(Bagavos et al. 2000: 19; Neyer 2003: 8).
Festzuhalten bleibt, dass familienpolitische Maßnahmen nur eine mögliche Interventionsform bezüglich der Geburtenentwicklung sind. Auswirkungen auf das individuelle Geburtsvorhaben im nationalen Kontext ist auch von anderer Seite gegeben: Zum einen sind unbeabsichtigte oder unvorhersehbare Effekte anderer Politikbereiche (Bildungspolitik, Wohnpolitik) zu beachten. Zum anderen ist Familienpolitik als Teil der wohlfahrtsstaatlichen Politik eines Landes zu sehen und entsprechende Wechselwirkungen zu berücksichtigen.
Weiterhin ist generell der Einfluss der allgemeinen politischen, sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung, der Kultur und der Tradition (Emanzipation der Frau, Ausweitung der Konsum
und Freizeitsphäre) auf Familienentwicklungsprozesse zu beachten.
Im Folgenden wird die These entwickelt, dass staatliche Familienpolitik, die den individuellen Lebensentwürfen einen Rahmen gibt, die individuelle Entscheidung für ein Kind
fördern kann.

2.4.2.2 Einfluss nationaler „Filter“
Staatliche Politik kann Kinderwünsche nicht erzeugen, sie kann aber versuchen, die Folgen
des Kinderhabens so zu beeinflussen, dass die Individuen die Risiken und Kosten, die mit der
Entscheidung für eine Lebensform mit Kind(ern) verbunden sind, geringer einschätzen. Da es
sich bei den „Adressaten“ von Familienpolitik um autonom und rational handelnde Akteure
handelt, werden deren Handlungsoptionen durch politische Maßnahmen beeinflusst, jedoch
nicht gänzlich bestimmt. Als „Wirkung“ familienpolitischer Maßnahmen kann folglich nicht
ein bestimmtes Geburtenniveau gesehen werden, da kein direkter Zusammenhang zwischen
politischen Maßnahmen und einem bestimmten Geburtenniveau hergestellt werden kann. Nationale Geburtenraten sind vielmehr das zusammengefasste Ergebnis individuell begründeter
persönlicher Entscheidungen und Wahlhandlungen.
Übersicht 2.16:
Familienpolitik

Fertilität

Biographische
Optionen

Lebensformen

Quelle: Strohmeier 2001: 115.

Der Einfluss von Familienpolitik wirkt sich über die (fehlende) Unterstützung bestimmter
Lebensformen aus: Vor ihrem Hintergrund treffen Individuen biographisch bindende Ent-

43
scheidungen; sie hat damit entscheidenden Einfluss darauf, wie Kosten und Nutzen dieser
Entscheidungen (z.B. ein Kind zu bekommen und die Erwerbstätigkeit zu unterbrechen oder
fortzuführen) wahrgenommen werden (Strohmeier 2001:115; 2006: 9).
Der Geburtenrückgang beruht in erster Linie auf Veränderungen in den Lebenschancen und den Lebensläufen von Frauen. Heute stehen immer mehr biografische Optionen und
damit eine größere Variationsbreite möglicher Lebensformen offen. Gleichzeitig erhöhen sich
auch die Unwägbarkeiten: Das Modell der lebenslangen Ehe löst sich auf, Partnerschaften
werden unsicherer, was die Entscheidung für Kinder erschwert und die Nachwuchsplanung in
immer höhere Lebensalter verschiebt. Der moderne Mensch und insbesondere die moderne
Frau steht damit vor einem Dilemma: ihre Entscheidungssituation ist zunehmend durch große
Unsicherheiten bezüglich zukünftiger Entwicklungen (Arbeitsmarktsituation, Stabilität von
Beziehungen), und zugleich aber auch von der Erwartung großer Offenheit und Flexibilität
gekennzeichnet. Nichtsdestotrotz besteht die Notwendigkeit bestimmte bindende Entscheidungen zu treffen, wovon die meisten ein sehr begrenztes Zeitfenster haben (Familienbildung,
Berufswahl, Partnerwahl). Erschwerend kommt hinzu, dass es zur Realisierung des Kinderwunsches gilt den Alltag von Paaren zu organisieren: dazu müssen die individuellen Lebensläufe der beteiligten Akteure verbunden, deren Wünsche und Interessen, aufeinander abgestimmt werden.
Familienpolitikprofile können hier als „Rahmen“ fungieren, die der Verhaltensorientierung
dienen, indem sie ein gewisses Maß an Sic herheit und Orientierung sowie Verlässlichkeit und
Erwartbarkeit vermitteln. Menschen fällen biographische bindende Entscheidungen vor dem
Hintergrund eines Familienpolitikprofils, das sie als gegeben und als im Zeitverlauf stabil und
relativ invariant ansehen. Sie entscheiden sich für bestimmte Formen des Zusammenlebens
auf dem Hintergrund von gesellschaftlich geteilten Normalitätsvorstellungen (Blossfeld 2000:
18; 2006: 2.; Strohmeier 2001: 117).
Festgehalten werden kann: Nationale Familienpolitikprofile kanalisieren globale Einflüsse, indem sie die individuellen Lebensvorstellungen zu realisieren suchen. In dem Maße,
wie es gelingt die individuellen Vorstellungen gezielt und umfassend auf politischer Ebene zu
fördern, wird auch die individuelle Entscheidung für ein Kind begünstigt, was sich letztendlich auch in der Summe individuell getroffener Entscheidungen niederschlägt.

2.4.3 Determinanten des Geburtsvorhabens, familienpolitische
Maßnahmen und deren Effektivität
In diesem Kapitel sollen nun konkrete Interventionsmöglichkeiten dargestellt werden, die geeignet sind, auf das individuelle Geburtsvorhaben Einfluss zu nehmen. Zuerst sollen die Determinanten, die dieses beeinflussen, konkretisiert und dann die entsprechenden politischen
Maßnahmen und deren Wirkung betrachtet werden.
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Übersicht 2.17: Determinanten des Geburtsvorhabens und familienpolitische Maßnahmen

Determinanten

Kosten/ Nutzen
Kalkül

individuelle Lebensstil-

gesellschaftliche Wert-

faktoren

vorstellungen

finanzielle Anreize

Vereinbarkeit

gesellschaftliche Wertvorstellungen

familienpolitische
Maßnahmen
2.4.3.1 Determinanten des Geburtsvorhabens
Determinanten, die die Umsetzung individueller Geburtsvorhaben maßgeblich beeinflussen,
sind ökonomische Kosten– Nutzen- Abwägungen, individualisierter Lebensstilfaktoren sowie
institutionelle Normen- und Wertvorstellungen.
Unter den Punkt der Kosten- Nutzen- Abwägung fallen neben direkten und indirekten
Kinderkosten - also Kosten, die mit der Erziehung verbunden sind- auch Opportunitätskosten,
die heute besonders aufgrund des steigenden Bildungsstands der Frau und ihre wachsende
Teilnahme am Erwerbsleben ins Gewicht fallen. Ökonomische Theorien erklären die veränderte moderne Nutzen-Kosten-Relation vor allem durch
- den entfallenden Nutzen von Kindern als billige Arbeitskraft verbunden mit dem Wegfall
des familiären Wirtschaftens in Bauern- und Handwerkerhaushalten.
- den Aufbau staatlich organisierter Alterssicherungssysteme anstelle der Versorgung älterer Menschen durch ihre Kinder. Eigene, beitragspflichtige Erwerbstätigkeit für die Rente
wird damit wichtiger als Kindererziehung.
- die gestiegenen Kosten von Kindern durch längere und bessere Ausbildung.
- die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen. Damit verbunden ist der Verlust von Einkommen, wenn Frauen ihren Beruf aufgeben, um ihre Kinder zu betreuen. Politischer Ansatzpunkt ist hier der Versuch, Kosten, die den Eltern durch Kinder entstehen zu senken
(Sleebos 2003: 32; Kröhnert 2005: 3).
Mit dem Begriff der „individualisierten Lebensstilfaktoren“ wird auf die erweiterten
biographischen Optionen verwiesen, die Resultat veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen sind. Sie bieten dem Einzelnen eine größere Vielfalt an Optionen zur Gestaltung
seines Lebens und verändern dadurch auch seine Präferenzen.
Bezogen auf das Geburtsvorhaben, hat sich der Wert, der mit der Entscheidung für
Kinder verbunden wird, die Art, in der eine Lebensform mit Nachwuchs vorstellbar ist, sowie
die generelle Bereitschaft sich bindend festzulegen, verändert. Im Zuge der
Entstandardisierung und Enttraditionalisierung des Lebenslaufes wurde der klare und eindeutige Übergang „Ökonomische Selbstständigkeit, Heirat, neue Wohnung, Kinder“ abgelöst
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durch eine Vielzahl unterschiedlicher Entwicklungspfade, die nicht mehr notwendigerweise in
eine bestimmte familiale Lebensform münden Zunehmend werden vielfältigerer, ausdifferenzierterer und „adaptivere“ Lebensläufe präferiert, die die unterschiedlichen individuellen
Wünsche und Vorstellungen berücksichtigen.
Eine Gesellschaft, die diesen Vorstellungen und Lebenserwartungen Raum schafft und
unterstützend mitträgt, eröffnet denjenigen die Möglichkeiten, die einen Kinderwunsch haben,
diesen auch zu realisieren (Bundesregierung 2006: 38; Castles 2003: 221; Rindfuss 2004:
430).
Gesellschaftliche Wertvorstellungen schließlich beschreiben allgemein gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die den individuellen Lebensentwurf bestärken oder hemmen, vornehmlich durch die soziale Definition von Geschlechterrollen. Von Bedeutung sind hier in
erster Linie gesellschaftliche Vorstellungen die geschlechtliche Arbeitsteilung betreffend, die
der konkreten Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaates sowie des Berufs- oder des Steuersystems
in Form spezieller Rollenvorstellungen zugrunde liegen. Wenn die Rolle in der Familie, am
Arbeitsplatz und in der Gesellschaft nicht „zusammenpasst“, beispielsweise, weil die gesellschaftliche Akzeptanz bestimmter Lebensstile deren faktischen Verbreitung hinterherhinkt,
kann Fertilität dadurch negativ beeinflusst werden (Sleebos 2003: 33).

2.4.3.2 Familienpolitische Maßnahmen
Nationale Politiken nehmen nicht direkt Einfluss auf das Geburtsverhalten, sondern verändern
den Kontext, in dem die individuelle Entscheidung für oder gegen ein Kind getroffen wird.
Der Familienpolitik stehen dafür eine ganze Bandbreite an Maßnahmen zur Verfügung, die jedoch oft nicht genuin familienpolitische Maßnahmen sind, von ihrer Wirkung her
jedoch die familiale Lebenssituation berühren: Ein Beispiel hierfür sind spezielle Bedingungen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt oder die konkrete nationale Ausgestaltung der Sozialpolitik. Zwar obliegt es der freien Wahl jeder Mutter oder jeden Vaters zu arbeiten oder
auch nicht, die Entscheidung hängt aber auch in hohem Maße von der Verfügbarkeit, der Finanzierbarkeit und der Qualität öffentlicher Betreuungseinrichtungen, der Höhe ihres Lohns,
sowie von der Möglichkeit von Teilzeitarbeit ab (Sleebos 2003: 35).
Bezogen auf die zuvor genannten Determinanten sind folgende Bündel familienpolitischer Maßnahmen zu nennen: finanzielle Anreize, Maßnahmen zur verbesserten Vereinbarung von Familie und Beruf und schließlich solche, die versuchen, die gesellschaftlichen
Wertvorstellungen zu beeinflussen.
Finanzielle Anreize werden als „direkte“ Politikmaßnahmen bezeichnet und sind das
traditionelle Kernstück der meisten Familienpolitiken. Ihre intendierte Wirkung ist es, die
ökonomischen Kosten, die unmittelbar mit der Erziehung von Kindern verbunden ist, zu senken und damit Geburten zu fördern. Der Umfang öffentlicher Ausgaben im Vergleich zu anderen sozialpolitischen Leistungen ist europaweit gering: 19 Staaten geben im Durchschnitt
23 % ihres BIP für das Sozialbudget aus, davon werden nur 2 % für familienbezogene Leistungen verwendet. Insgesamt ist der Anteil familienpolitischer Geldleistungen (Kindergeld,
Steuervergünstigungen, Prämien, finanzielle Beihilfen) höher als Anteil von Sachleistungen
(Bereitstellen von Kinderkrippen, kostenlose oder subventionierte Dienstleistungen) - in allen
Ländern bis auf Dänemark. Bei Geldtransfers überwiegen in allen ausgewählten Ländern
Kindergeldzahlungen, Sachtransfers werden in fast allen Ländern für Kindertageseinrichtungen und familiale Unterstützung zu Hause ausgegeben (vgl. Bundesregierung 2006: 80).
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Übersicht 2.18: Öffentliche Ausgaben für familienbezogene Leistungen als Prozentanteil des BIP

Quelle: Bundesregierung 2006: 80.

Übersicht 2.19: Öffentliche Unterstützung für Familien, Geld und Dienstleistungen

Quelle: Bundesregierung 2006: 81.
Jedoch verfolgen nur wenige europäische Länder eine Familienpolitik, die explizit geburtenfördernd ausgelegt ist (Ausnahme hier ist Frankreich). Die meisten länderspezifischen Ansätze versuchen vielmehr indirekt Einfluss auf das Geburtsvorhaben zu gewinnen.
Verbreitet sind - vor allem seit den 80ern- Maßnahmen, deren Ziel eine verbesserte
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Sie versuchen auf die zunehmende Beteiligung der
Frau im Erwerbssektor, auf deren individuelle Lebenskonzeptionen und zunehmende Forderung nach Gleichstellung zu reagieren. Politiker stehen hier vor einer doppelten Herausforderung: sie müssen gleichzeitig versuchen Frauen davon zu überzeugen Kinder zu bekommen
und dennoch nach der Geburt (weiter) zu arbeiten. Die Entscheidung für die Doppelrolle versuchen sie in erster Linie durch das Senken der Opportunitätskosten zu begünstigen. Mögliche
Instrumente hierzu sind die Regelung des Erziehungsurlaubs, der Art und des Umfangs der
Kinderbetreuung, sowie die Förderung flexibler und familienfreundlicher Arbeitsmodelle.
Ein letztes Bündel familienpolitische Maßnahmen sind schließlich solche, die versuchen das gesellschaftliche Wertvorstellungen zu verändern, und so neue Lebensentwürfe auch
institutionell zu unterstützen. Hierunter fallen Maßnahmen wie die Unterstützung von arbeitenden Elternteilen unabhängig vom Geschlecht oder die Bemühung um eine allgemein größere Unterstützung und Beachtung der Rolle der Väter. Europäische Länder unterscheiden
sich stark in dem Ausmaß, in dem sie auf bestimmte Geschlechterrollen in der Familie basie-
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ren. Das Ablösen institutioneller Rahmenbedingungen und kultureller Rollenvorschriften weg
vom System des männlichen Ernährers hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit kann sowohl in
der Form der Anpassung des Wohlfahrtsstaatssystems (etwa durch Veränderungen im Steuersystem) oder aber auch durch den Markt (z.B. durch Betreuungseinrichtungen, die vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden) geschehen (Sleebos 2003: 42).

2.4.3.3 Effektivität familienpolitischer Maßnahmen
Einen eindeutigen quantitativen Nachweis des Zusammenhangs zwischen Familienpolitik und
Fertilität zu erbringen ist schwierig. Vergleichende Studien kommen zu keinen eindeutigen
Erkenntnissen.
Einige Makrostudien stellen leicht positive Auswirkungen familienpolitischer Maßnahmen. Nach einer Untersuchung von Gauthier und Hatzius (1997), in die 22 OECD- Länder
einbezogen wurden, scheinen die Auswirkungen von Familienpolitik sehr beschränkt zu sein:
Der Erhöhung der Kindergeldleistungen um 25 % entspricht einer Steigerung der Geburtenrate um 0,07 % pro Frau. Studien auf Mikroebene kommen zu gemischten Ergebnissen.
Während einige einen positiven Effekt bestätigen (Zhang 1994, Laroque und Salanié 2005,
Ermisch 1988), stellen andere einen negativen Bezug dar (Hank 2004, Hank und Kreyenfeld
2003, Andersson 2004).
Gründe für die uneindeutigen Ergebnisse sind zum einen methodologischer Natur
(Vergleichbarkeit und Erhebung der Datensätze, Vergleichbarkeit verwendeter statistischer
Modelle). Des Weiteren können sie auf unterschiedlichen Definitionen von Familienpolitik
beruhen (Probleme der Abgrenzung unterschiedliche Maßnahmen, Verwendung unterschiedliche Instrumente, Möglichkeit gegenläufige Effekte einzelner Maßnahmen), und schließlich
können die Ergebnisse dem Einfluss möglicher Drittvariablen unterliegen (Einfluss anderer
Politikfelder, soziale und wirtschaftliche Bedingungen, individuelle Faktoren).
Oft kann erst die konkrete Anwendung einer Maßnahme ihre Wirkung zeigen:
Beispielsweise muss die Bereitstellung von mehr Kinderkrippen nicht zu mehr Geburten führen. Auch wenn die Messung dieser Variable (öffentliche Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen) einen großen Einfluss auf die Fertilität zeigt und sie einen großen Teil des Erfolgs bestimmter Familienpolitikkonzepte zu erklären scheint, darf der Effekt der einzelnen
Maßnahme nicht isoliert gesehen werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der neuen Kinderkrippenplätze hängt wesentlich von der Wirkung anderer Faktoren ab, wie beispielsweise
der gesellschaftlichen Akzeptanz außerfamiliärer Betreuung. (Bagavos 2005: 28; Meier 2005:
33f.; Sleebos 2003: 43).

2.4.4 Vergleich nationaler Familienpolitiken
2.4.4.1 Gemeinsamer Vergleichsrahmen
Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, dass die isolierte Betrachtung einzelner Politikmaßnahmen zu keinem eindeutigen Ergebnis führen kann. Familienpolitische Maßnahmen müssen
in einem größeren Zusammenhang analysiert werden: erst durch eine umfassendere Perspektive können einzelne Interventionen gemäß der ihnen innewohnenden Logik zu charakteristischen Politikmuster zusammengefasst und vor dem Hintergrund des nationalen Arrangements
in ihrer Wirkung eingeordnet werden. Den jeweiligen länderspezifischen Gegebenheiten und
Traditionen entsprechend haben die einzelnen europäischen Staaten unterschiedliche Ausrichtungen und Schwerpunkte in der Familienpolitik entwickelt. Diese nationalen Familienpoli-
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tikprofile sind eng verknüpft mit den unterschiedlichen Ausprägungen sozialstaatlicher Prinzipien.
In der wohlfahrtsstaatliche Regimeforschung werden Wohlfahrtsstaaten als spezifische
institutionelle Arrangements, normative Regeln und sozioökonomische Verständnishaltungen,
die gesellschaftliches Problemwahrnehmen und sozialpolitisches Entscheidungsverhalten
formen und steuern, gesehen. Die klassischen Ansätze (Esping-Andersen 1990) sind jedoch
nur bedingt anwendbar auf das Feld der Familienpolitik. Sie wurde entwickelt um verschiedene Sozialstaaten miteinander zu vergleichen, dabei stand nicht explizit die Familie im Vordergrund. Im Esping-Andersens konservativen Regime ergeben sich beispielsweise enorme Divergenzen bezüglich der Frauenförderung: Länder wie Frankreich und Belgien liegen in der
Nähe der skandinavischen Topförderer, sind in Esping-Andersens Klassifizierung jedoch der
gleichen Gruppe zugeordnet wie auch Deutschland, das in diesem Bereich wenig fortschrittlich ist (Kulawik 2005: 5; Neyer 2003: 10f.).
2.4.4.2 Typisierung
Auf Grundlage der Studie von Anne Gauthier (1996) sollen im Folgenden idealtypischerweise
Muster europäischer Familienpolitik charakterisiert werden. Der Fokus liegt auf die in der
Studie untersuchten Länder, sowie das skandinavische Modell, als im europäischen Vergleich
besonders erfolgreiches Beispiel und Deutschland- als vergleichsweise erfolgloses Modell.
Übersicht 2.20 stellt kurz die Typologie nach Gauthier (1996) dar. Sie unterscheidet in
ihrem Modell zwischen Ländern, deren Familienpolitik eher pronatalistisch (Frankreich,
Québec), traditionell (Deutschland), egalitär (Dänemark und Schweden) oder nicht- interventionistisch (GB; USA) orientiert ist. Den einzelnen Ländern – oder Ländergruppen- werden
hohe mittlere oder niedrigere Werte im Bereich Geldzuwendungen, Elternurlaub und Kinderbetreuung und Haltung gegenüber Abtreibung zugeordnet (vgl. Übersicht 2.20). Die Klassifizierung spiegelt die Haltung verschiedener Regierungen zu Fragen der Familienpolitik und
ihre Reaktionen auf demographische Tendenzen wider:
„[...] welfare state models do not reflect the government’s attitude towards the
population and family question, nor the objective behind its support for families, ie
pro-natalist, pro-egalitarian, or pro-traditional” (Gauthier 1996: 205).

Das nordische Modell („pro-egalitarian“) von Anne Gauthier stimmt in etwa überein mit
Esping-Andersens Bild des sozialdemokratischen Wohlfahrtstaates, das angelsächsische Modell („noninterventionist“) mit dem Bild des liberalen Wohlfahrtstaates. Esping-Andersen
drittes Modell vom konservativ-korporatistischen Wohlfahrtstaat wird von Anne Gauthier
aufgeteilt in das germanische („pro-traditional“) und das französische Modell („pro-natalist“).
Mit den vier Gruppen versucht Gauthier in vereinfachender Weise die übergreifende Logik
und typischen Merkmale eines Politikprofils herauszuarbeiten, sowie die Entwicklungslogik
und nationalen Eigenheiten aufzuzeigen.
Auf dieser Typisierung basierend und den in Kapitel 3. diskutierten Determinanten
und Maßnahmenbündeln entsprechend sollen nun Deutschland, Frankreich, das Vereinigte
Königreich und Schweden gemäß charakteristischer familienpolitischer Züge dargestellt werden. Dazu sollen vor allem finanzielle Transfers, Vereinbarkeitspolitiken, gesellschaftliche
Unterstützung moderner Lebensentwürfe und die politische Zielsetzung eines Landes betrachtet werden.
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Übersicht 2.20:

Politikbereiche Aktive Poli- Traditionelle
tik
Politik
Leistungen
hoch
Mittel
Geldzuwendungen
mittel
Elternschaftsurlaub mittel
mittel
niedrig
Kinderbetreuung
liberal
liberal(-)
Abtreibung

Egalitäre Poli- Nichttik
interventionistische
Politik
mittel
niedrig
hoch
niedrig
hoch
niedrig
liberal(+)
liberal(+/-)

Quelle: Gauthier 1996: 205.

Übersicht 2.21:

Finanzielle
Transfers
Deutschland
Frankreich
Schweden
Vereinigtes
Königreich

hoch

Vereinbarkeitspolitik
(Kinderbetreuungsmöglickeiten)
gering

Gesellschaftliche
Unterstützung

politische
Zielsetzung

gering

Erhalt der traditionellen Familie
Familien- / Geburtenförderung
Geschlechtergleichheit
Nichteinmischung in
Privatsphäre

(sehr)
hoch
mittel

gut

hoch

(sehr) gut

hoch

gering

gering

gering

Quelle: Gauthier 1996.

Frankreich:
- Frankreich hat die längste familienpolitische Tradition in Europa. Hier entstand früher als
in allen anderen europäischen Staaten ein großes Interesse an der Bevölkerungsentwicklung.
- Instrumente, die eingesetzt werden, sind zum einen finanzielle Zuwendungen. Frankreich
verfügt über eine eigene Familienkasse. Die Geldzuwendungen, die den Familien daraus
zufließen, sind beachtlich. Familien werden durch eine ganze Bandbreite unterschiedlicher
Leistungen unterstützt.
- Eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird vor allem durch die quantitativ und qualitativ gut ausgebaute staatliche Kinderbetreuung gewährleistet. Elternschaftsurlaubsregelungen liegen eher im Durchschnitt, die Rolle der arbeitenden Mutter wird aktiv unterstützt. Immer mehr französische Frauen sind berufstätig, auch wenn sie Kinder
haben. So waren schon in den 1980er Jahren in Frankreich bereits zwei von drei Müttern
(hauptsächlich Vollzeit) erwerbstätig. Seit den 70ern war das Bild der erwerbstätigen
Mutter etabliert, heute ist das Leitbild des Zweiverdienerhaushaltes bestimmend.
- Die gesellschaftliche Perspektive auf Familienpolitik hat sich geändert, weg von der traditionell verankerten geburtenfördernden Familienpolitik, hin zu einer Politik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Förderung.
- Frankreich wird häufig als Beispiel einer expliziten Familienpolitik gesehen. Die Familienpolitik ist zentraler Bestandteil einer eingreifenden Sozialpolitik.
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Deutschland
- Deutschland war das erste Land, das dem Schutz und der Förderung der Familie Verfassungsrang eingeräumt hat. Im Artikel 6 des Grundgesetzes werden die Ehe und die Familie unter den Schutz des Staates gestellt.
- durch die Förderung der Familie soll die soziale Benachteiligung gemildert werden, die
aus der Übernahme von Elternverantwortung resultiert. Als Ergebnis entstand das Konzept des „Familienlastenausgleichs“.
- Finanziellen Transfers kommt eine wichtige Rolle zu. Die Transferleistungen für Familien
sind sehr hoch, die Bereitstellung von Dienstleistungen hingegen gering.
- Regelungen, die auf eine mögliche Vereinbarkeit fördern, sind unterentwickelt und unzusammenhängend. Maßnahmen, die eine bessere Vereinbarkeit ermöglichen, werden zwar
immer stärker gefordert, sind jedoch noch unzureichend: Weder das Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, noch Maßnahmen zur Unterstützung erwerbstätiger Frauen oder
die Ausgestaltung des Elternschaftsurlaubes sind ausreichend oder einheitlich konzipiert.
- Sowohl bei der Erziehung wie auch bei der Betreuung herrscht noch stark das Bild von
der Institution Familie als Ernährerfamilie mit einem erwerbstätigen männlichen Haushaltsvorstand und einer Mutter, die als Hausfrau für die Kinder sorgt, vor. Erst allmählich
passt sich das Leitbild von Familienpolitik stärker der sozialen Realität an.
Schweden
- Obwohl in Schweden aufgrund eines starken Geburtenrückganges in den 1930er eine bevölkerungspolitische Debatte begann, wurden bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges nur
wenige Maßnahmen ergriffen. Hauptsorge der sozialdemokratisch geführten Regierung
waren soziale Probleme statt nationalen Zielen, sie setzte zudem freiwillig gewünschte Elternschaft voraus.
- Instrumente der Familienpolitik sind weniger finanzielle Transfers als Sachdienstleistungen, die in erster Linie darauf ausgerichtet sind, die Vereinbarkeit zu fördern, da Vollbeschäftigung und Integration in den Arbeitsmarkt erklärte Ziele des Wohlfahrtsstaates sind.
Die Kinderbetreuungseinrichtungen sind quantitativ und qualitativ (v.a. für Kinder unter
drei Jahren) gut ausgebaut.
- die Rolle von arbeitenden Eltern wird stark gestützt, es gibt vielfältige familienfreundliche
arbeitsmarktpolitische Regelungen, durch die eine vollzeiterwerbstätige Arbeitsmarktpartizipation beider Partner ermöglicht wird. Im internationalen Vergleich nimmt Schweden
bei der Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub einen Spitzenplatz ein.
- Politik erweist sich als neutral gegenüber individuellen Erwerbs- und Lebensmuster: Familienpolitische Leistungen sind auf die einzelnen Familienmitglieder ausgerichtet, nichteheliche Lebensgemeinschaften sind mit verheirateten Paaren gleichgestellt, das Sorgerecht existiert geteilt und voneinander unabhängig für beide Elternteile, Besteuerung und
Sozialversicherung sind individualisiert.
- Ziel nationalstaatlicher Familienpolitik ist vor allem die Herstellung von Geschlechtergleichheit. Familienpolitik ist implizite Politik als Teil der umfassenden Arbeitsmarkt- und
Gleichstellungspolitik.
Vereinigtes Königreich
- Familienpolitik entwickelte sich im Vereinigten Königreich nur zögerlich. Aufgabe des
liberalen Staates, war es allgemeine Probleme zu regeln, welche die ganze Gesellschaft
betrafen.
- Staatliche Leistungen sind residual, da der Markt als Hauptgarant sozialer Sicherung gesehen wird. Familienpolitische Maßnahmen betreffen die Förderung einzelner Gruppen,
ein wichtiges Thema ist die Bekämpfung der hohen Kinderarmut.
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Der Umfang der gewährten finanziellen Hilfen ist gering, es geht in erster Linie darum,
eine Grundsicherung bereitzustellen. Das Ziel staatlicher Transferzahlungen liegt mehr
oder weniger darin, einen Mindestbedarf zu decken und Armut zu vermeiden.
auch bei der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird der Staat nicht tätig,
überlässt dies vornehmlich privaten Organisation. Erwerbstätigkeit der Mütter wird nicht
speziell gefördert. Der hohe Anteil erwerbstätiger Mütter erklärt sich durch flexible
Arbeitsmodelle und den großen Anteil an Teilzeitarbeit. Die hohe Beschäftigung im Servicesektor und die marktbasierte Kinderbetreuung führen dazu, dass Vereinbarkeitskosten
individualisiert werden und mit höherer Arbeitsunsicherheit für Frauen einhergehen.
die liberale Gesellschaft beruht auf der Grundlage konservativer familiärer Leitbilder und
Verhaltensmuster. Die Hausfrauenehe blieb lange Leitbild der Sozialpolitik.
Seit dem Regierungswechsel 1997 hat die Labour-Regierung versucht, das Engagement
für Familien zu stärken und diese zu fördern (Bahle 2005: 152; Meier 2005: 8-12.; Neyer
2003: 31f; Strohmeier 2006: 42).

2.4.5 Familienpolitische Erfolgsmodelle und Ausblick
Familienpolitik kann auf die demografische Entwicklung einer Gesellschaft nur einen begrenzten Einfluss ausüben, weil eine Fülle ökonomischer, kultureller und personaler Entscheidungsprozesse erhebliche Bedeutung für die individuelle Entscheidungsfindung hat.
Staatliche Familienpolitik, die individueller Selbstverwirklichung einen Rahmen gibt,
kann die individuelle Entscheidung für ein Kind fördern. Es zeigt sich, dass Länder, die in
einem besonderen Maße in die Vereinbarkeit von Beruf und Familie investiert haben, hohe
Geburtenraten aufweisen (skandinavische Länder, Frankreich).
Die nationalen Familienpolitiken der europäischen Staaten unterscheiden sich vor allem in den finanziellen Transfers zugunsten der Familien und in der Unterstützung der Erwerbstätigkeit der Mütter durch Kinderbetreuung und flexible arbeitsrechtlichen Regelungen.
Hohe Einkommenstransfers und zugleich gut ausgebaute Kinderbetreuung werden als positiver Anreiz bezüglich der individuellen generativen Entscheidungen bewertet, denn sie garantieren in höchstem Maße „Wahlfreiheit“ bezüglich der persönlichen Lebensführung
(Strohmeier 2006: 9.).
Aufgrund der großen Unterschiede in den nationalen Bedingungskonstellationen kann
es keine einzig bestes Familienpolitikprofil geben, sondern nur verschiedene Muster, die den
individuellen Ansprüchen auf verschiedene Art und Weise gerecht werden können- oder eben
nicht. Da der Erfolg einzelner Maßnahmen immer auch im Zusammenhang mit dem jeweiligen institutionellen Kontext steht, sind diese nicht beliebig übertragbar in andere nationale
Kontexte.
„The condition of ceteris paribus is unlikely to be fulfilled across time or across cultures. it is not so much the individual policies that matter but the nature of the society
as a whole” (Mc Donald 2005: 15).

Wenn es den Ländern gelingt individuelle Lebensentwürfe zu rahmen, normative Grundlage
zu schaffen, die diese Haltung tragen und schließlich passende politische Angebote bereit halten, sind die Chancen zur Realisierung individueller Geburtsvorhaben gegeben. Zentral sind
nicht einzelnen Maßnahmen, sondern, dass der Staat durch ein klares inhaltliches Profil den
Familien Verhaltenssicherheit für persönliche Lebensvorstellungen vermittelt.
Deutschland unterläuft momentan einen sehr zögerlicher Paradigmenwechsel hin zu
verstärkten Maßnahmen bezüglich der Herstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
jedoch sind arbeitsmarkt- und familienpolitische Maßnahmen kaum koordiniert und das Leit-
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bild des männlichen Ernährers teilweise noch stark institutionell verankert. Daher kommt es
immer wieder zu einer Kollision zwischen modernen Lebensansprüchen der Menschen und
einer tradierten Familienpolitik. Dies hat dazu geführt, dass nicht nur die tatsächlichen, sondern mittlerweile auch die gewünschte Anzahl von Kindern zu den niedrigsten in Westeuropa
gehören: Junge Deutsche sehen scheinbar unter gegebenen Umständen keine Möglichkeit ihre
individuelle Lebenskonzepte Kinder zu integrieren. In Deutschland wird Familie als in hohem
Maße belastete und benachteiligte Lebensform wahrgenommen.
Den Erfolg Frankreichs hingegen schreibt Veil (Veil 2004) vor allem der Möglichkeit einer
individuellen Herstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu, gestützt auf bereits
etablierte staatliche Strukturen und monetäre Transfers, die einen größeren Handlungsspielraum schaffen. Zudem besteht in Frankreich die Norm der berufstätigen Mutter, dieses Leitbild wird gesellschaftlich getragen: außerhäusliche Kleinkinderbetreuung gilt in Frankreich
als normal und legitim.
Die „Erfolgsrezepte“ Frankreichs und des Vereinigten Königreichs werden im Folgenden genauer betrachtet und empirisch untersucht. Aus familienpolitischer Perspektive interessiert hier vor allem, wie und ob unterschiedliche Familienpolitikprofile das Kalkül der
Frauen und Männer mit Kinderwunsch beeinflussen und welche Maßnahmen von (zukünftigen) Eltern als besonders förderlich für die persönliche Situation gesehen werden.
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3.

Geburtsvorhaben zwischen institutionellen
Rahmenbedingungen und subjektiver Rationalität.
Die Entwicklung eines eigenen Ansatzes

In Kapitel 2. wurde die theoretische Debatte rekonstruiert und drei zentrale Dimension für
Geburtsvorhaben herausgearbeitet: Rationalität, Wertestruktur und institutionelle Rahmenbedingungen. Weiterhin wurden in diesem Kapitel die Felder Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, Familienpolitik und die speziellen Probleme der Gruppe der Akademikerinnen genauer
betrachtet. Wir wollen unseren Ansatz dann auch entlang dieser Dimensionen strukturieren.
Im Folgenden werden wir unseren Blick auf die Dimensionen Rationalität, Wertestruktur und
institutionelle Rahmenbedingungen erläutern und die für uns zentralen Aspekte dieser Dimensionen und die Art in der wir sie erfassen wollen klären. Im Weiteren soll das Kausalmodell,
das aus unserem Ansatz folgt, erläutert werden, sowie die zentralen Arbeitsthesen aufgeführt
werden. Abschließend wird ein kurzer Überblick über das weitere Vorgehen gegeben.

3.1 Dimensionen von Geburtsvorhaben
3.1.1 Rationalität
Die sinkenden Geburtenzahlen in europäischen Ländern zeigen, dass die Leute Kinder eben
nicht von alleine bekommen, wie es zu Adenauers Zeiten noch der Fall war. Moderne Verhütungsmittel stehen in den europäischen Ländern flächendeckend zur Verfügung und finden
auch Anwendung. Durch diesen medizinischen Fortschritt hat sich der menschliche Gestaltungsraum erweitert. War es früher bei einer nichtenthaltsamen Lebensführung eigentlich nur
eine Frage der Zeit, wann man ein Kind bekam, findet vor der Geburt heutzutage sehr viel
öfter eine bewusste Entscheidung für ein Kind statt. Es ist anzunehmen, dass bei einer solchen
Entscheidungsfindung zunehmend auch rationale Argumente eine Rolle spielen. In den geführten Interviews hat sich gezeigt, dass die Möglichkeit einem Beruf nachzugehen eine wichtige Dimension in dieser Entscheidung spielt. Die Berufstätigkeit unter Frauen ist in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen und die Anzahl der Frauen, die in der traditionellen Hausfrauenrolle einen nachahmenswerten Lebensentwurf sehen, sinkt stetig. Auch bei Frauen spielt
heute der Wunsch einen Beruf auszuüben eine zentrale Rolle in der Lebensplanung. Anders
wäre es nur schwer zu erklären, warum etwa der Anteil der weiblichen Studenten in Europa
seit langem steigt, denn ein Ziel eines Studiums ist in den meisten Fällen sicherlich auch die
Ausbildung für das Erwerbsleben und die Erweiterung der Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt.
Es ist bekannt, dass sich durch eine Unterbrechung der Berufstätigkeit diese Chancen
auch wieder verringern. Dadurch entsteht für Frauen, die sowohl Kinder kriegen, als auch
einem Beruf nachgehen wollen, ein Zielkonflikt: Aus beruflicher Hinsicht ist es kontraproduktiv das Erwerbsleben zu unterbrechen, um Kinder zu bekommen ist eine solche Unterbrechung aber unweigerlich von Nöten, auch wenn man über die notwendige Dauer dieser
Unterbrechung unterschiedlicher Auffassung sein kann.
Die Geburt eines Kindes verursacht also Opportunitätskosten, die sich im Berufsleben
durch Verdiensteinbußen oder geringere Aufstiegschancen darstellen. Diese sind umso höher,
je größer der mögliche Verdienst wäre, würde man das Berufsleben nicht unterbrechen.
Ausgehend von einer Verbesserung er Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch ein Studium sind
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die Opportunitätskosten von Kindern bei Akademikern also tendenziell höher als bei Menschen mit kürzeren Ausbildungszeiten. Es liegt nahe, dass sie auch so hoch sein können, dass
jemand, der viel Zeit in seine Ausbildung investiert hat, nicht bereit ist, diese durch ein für
den Arbeitsmarkt zu langes Fernbleiben vom Berufsleben zu entwerten. Wir nehmen demnach an, dass die Entscheidung für Kinder umso häufiger getroffen wird, je geringer die Opportunitätskosten von Kindern für das Erwerbsleben sind, dass also auch Kosten/Nutzen Kalkulationen die Entscheidung für oder gegen ein Kind beeinflussen (vgl. Kapitel 2.4.). Da die
Opportunitätskosten bei Akademikern am höchsten sind und gerade in dieser Gruppe die Diskrepanz zwischen Kinderwunsch und tatsächlicher Kinderzahl am größten ist, vermuten wir
diesen Zusammenhang bei Akademikern am stärksten ausgeprägt vorzufinden und wollen
unsere Überlegungen auf jene fokussieren.
Wir nehmen an, dass mit voranschreitender Modernisierung in Entscheidungen für
oder gegen Kinder rationale Argumente an Gewicht gewinnen. Daran dürfte auch der stetig
steigende Anteil an jungen Menschen, die in ihrer Ausbildung ein Studium absolvieren einen
Anteil haben. Allein zwischen 1998 und 2003 hat sich dieser Anteil in der EU-25 um 30 %
erhöht. Gleichzeitig ist der Anteil junger Menschen an der EU-Bevölkerung geschrumpft (für
die Gruppe der 10-29 jährigen um 4 %) (Andren 2005).
Van de Kaa belegt einen Trend hin zu längeren Ausbildungszeiten, späterer Heirat und späterer Geburt. Diese Entwicklungen scheinen in allen Ländern in die gleiche Richtung zu gehen,
auch wenn sie unterschiedlich weit vorangeschritten sind. Besonders stark spiegelt sich diese
Entwicklung bei Akademikern wieder. Weiterhin ist auffallend, dass Länder mit hoher Gesamtfruchtbarkeitsrate einen hohen Anteil an außerehelichen Geburten haben. Es scheint sich
also auch der Kinderwunsch von Menschen, die keine traditionelle Familie bilden wollen oder
können, in einigen Ländern umsetzten zu lassen. Wir vermuten daher, dass eine moderne Lebensorientierung nicht zwangsläufig zu niedrigeren Geburtenraten führen muss. Vielmehr
scheint sie dies in einigen Ländern zu tun, in anderen hingegen nicht.32 Den Grund für diese
unterschiedlichen Ausprägungen sehen wir in der Wechselwirkung institutioneller Rahmenbedingungen mit rationalen Kalkülen, dass heute vielen Geburten stärker als früher vorausgeht. Indem diese Institutionen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den verschiedenen
Ländern für unterschiedliche Gruppen erleichtern oder erschweren, verändern sie die durch
ein Kind entstehenden Opportunitätskosten.
Da unter Akademikern sowohl die Opportunitätskosten, als auch die Diskrepanz zwischen Kinderwunsch und tatsächlicher Kinderzahl am größten ist, vermuten wir diesen Zusammenhang bei Akademikern am stärksten ausgeprägt vorzufinden und wollen unsere Überlegungen auf jene fokussieren.

3.1.2 Institutionelle Rahmenbedingungen
Unbestritten hat die Wertestruktur einer Gesellschaft einen Einfluss auch auf die Familienstrukturen und die Geburtsvorhaben einer Kohorte. In modernen Gesellschaften sind die gemeinsam geteilten Werte auf ein hohes Abstraktionsniveau gerückt, das verschiedenste Lebensentwürfe mit einzuschließen in der Lage ist. Diese universalistischen Werte geben nun
keine konkreten Handlungsweisen mehr vor, sondern verlangen nach Interpretation. Diese
geschieht in verschiedenen Milieus und wohl auch auf Individualebene auf unterschiedlichste
Art und Weise. Die Vielfalt dieser Interpretationsmöglichkeiten zeigt sich dann auch in modernen Gesellschaften in der Pluralisierung der Lebensstile und Familienformen. Welche
Konkretisierung ein allgemein akzeptierter Wert in den Handlungen Einzelner erfährt, ist
32

Wir verstehen unter einer modernen Lebensorientierung, einen Lebensentwurf, bei dem die vier Strukturmerkmale der Moderne - namentlich die Betonung des Individualismus, des Universalismus, der Rationalität und
des Aktivismus – stärker ausgeprägt sind als in anderen Lebensentwürfen.
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nicht genau zu antizipieren. Dazu werden sie sowohl regional als auch national zu unterschiedlich interpretiert. Erst auf einer niedrigeren Abstraktionsstufe liefern geteilte Werte
praktische Handlungsanweisungen. Wenn wir die Auswirkungen verschiedener Werte auf die
Handlungen von Individuen untersuchen stellt sich also das Problem, dass entweder die Wirkung der Werte auf das Verhalten zu indirekt ist um es genauer zu erfassen, oder aber man
beschränkt sich auf ein bestimmtes Milieu, dann kann man zwar konkretere Beziehungen herstellen, erfasst aber nur eine kleinen Teil der Grundgesamtheit.
Eine Lösung des Problems, indem man einfach die jeweils wichtigen Milieus zu untersucht und dann über statistische Analysen eine Art Mittelwert zu bestimmt, ist in diesem Fall
nicht möglich, da kulturelle Lebensentwürfe zu komplex und vielfältig sind um sie in statistischen Analysen zu operationalisieren (Schulze 2005).
Da wir aber davon ausgehen, dass kulturelle Werte einen Einfluss auch auf Geburtsvorhaben und ihre Realisierung haben, bleibt uns nur der Weg, nur solche Elemente der Wertstruktur der untersuchten Staaten aufzugreifen, deren Wirkung auf das Handeln relativ unmittelbar und einheitlich ist. Im vorherrschende Beschäftigungsregime und der staatliche Familienpolitik werden kulturelle Werte zu Normen konkretisiert, die genau diesen Ansprüchen
genügen. Die Familienpolitik eines Staates beeinflusst etwa das Steuersystem oder Transferzahlungen, diese wirken sich auf das Einkommen so gut wie aller Bürger eines Staates aus.
Durch das vorherrschende Beschäftigungsregime werden dominante, sich wiederholende
Merkmale der vorherrschenden Arbeitsbeziehungen beschrieben; auch hier erstreckt sich die
Wirkung direkt auf die gesamte Erwerbsbevölkerung. Wir werden die Wertestruktur der
untersuchten Staaten also nur insofern berücksichtigen, als sie sich in den Institutionen Beschäftigungsregime und Familienpolitik ausdrücken. Darin soll sich keine Unterschätzung
kultureller Faktoren ausdrücken, sondern lediglich die Probleme ernst genommen werden, die
sich ergeben, wenn die Beziehung zwischen gemeinsamen Werten und individuellem Handeln
zu untersuchen ist.
Wir werden daher versuchen die institutionellen Rahmenbedingungen in Bezug auf
Familienpolitik oder Beschäftigungsregime mittels eines Regime-Ansatzes zu erfassen.
Während diese Vorgehensweise bei der Analyse von Sozialsystemen eine längere Tradition
hat und durch die „drei Welten des Wohlfahrtsstaates“ (vgl. etwa Esping-Anderson 1998)
auch eine große Verbreitung, erscheint ein Regime-Ansatz für die Beschreibung von Marktformen eher fremd. Dennoch zeigt sich etwa im Varieties-of-Capitalism-Ansatz deutlich, dass
auch Märkte und Beschäftigungsstrukturen stark durch die kulturelle Tiefenstruktur einer Gesellschaft geprägt werden und sich auf mehreren Dimensionen als ihrer Flexibilität voneinander unterscheiden (Boyer 1996, Hall/Soskice 2001, Hall/Gingerich 2001). Von Bedeutung
sind im Zusammenhang mit Geburtsvorhaben nicht nur die Flexibilität eines Arbeitsmarktes –
die häufig an Hand des Kündigungsschutzes beschrieben wird – sondern auch der Anteil, die
Verbreitung und Akzeptanz von Teilzeitstellen oder flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie
weiblicher Erwerbstätigkeit.
Aus den in Kapitel 2.2. genannten Gründen entscheiden wir uns zur Erfassung der Beschäftigungsregime für die Systematisierung Hofäckers (2004). Die Familienpolitiken wollen wir
entlang der von Gauthier (1996, 1999) vorgeschlagenen Klassifikation bearbeiten (vgl. Kapitel 2.3.).
Neben der Bedeutung, die eine Mutterschaft oder die weibliche Erwerbstätigkeit für
die gesellschaftliche Anerkennung und die Teilhabe am sozialen Leben haben, wirkt sich auch
die Beschaffenheit der Institutionen Familienpolitik und Beschäftigungsregime direkt auf die
mit Kindern einhergehenden Opportunitätskosten aus. In einem Beschäftigungsregime, in
dem man durch Teilzeitarbeit geringere Nachteile bezüglich Aufstiegschancen und Bezahlung
erfährt, lassen sich Kinder und Beruf besser vereinbaren; durch eine Familienpolitik, die finanzielle Einbußen, die aus einer durch eine Geburt bedingte Unterbrechung der Erwerbsarbeit entstehen, ausgleicht und Betreuungsangebote bereitstellt, kann der gleiche Effekt er-
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zielt werden. Indem diese Institutionen die Opportunitätskosten beeinflussen, können sie auch
das Ergebnis einer Kosten/Nutzen-Kalkulation im Hinblick auf Geburtsvorhaben verändern.
Deswegen gehen wir davon aus, dass sich die Beschaffenheit dieser Institutionen auch auf die
Geburtenrate auswirkt.
Die Beziehung zwischen der Pluralisierung von Lebensformen und der voranschreitenden Modernisierung der Institutionen33, betrachten wir als wechselseitig. Dennoch vermuten wir, dass sich ein Voranschreiten der Modernisierung einer Gesellschaft auf der Individualebene schneller manifestiert als in ihren Institutionen. Deswegen vermuten wir, dass in
Ländern mit niedriger Geburtenrate ein Mismatch zwischen der Pluralisierung der Lebensformen und den beiden für uns zentralen Institutionen vorliegt. Dadurch, dass diese der Pluralisierung von Familienformen hinterherhinken, entstehen für die nicht berücksichtigten Gruppen durch die Geburt eines Kindes so hohe Opportunitätskosten, dass in vielen Fällen ein
Kinderwunsch nicht umgesetzt wird. Durch moderne, an die Vielfältigkeit der Familienformen angepasste, Institutionen lassen sich die Opportunitätskosten von Kindern senken und
somit die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung für Kinder für einen größeren Teil der Bevölkerung auch nach rationalen Gesichtspunkten erhöhen. Ein erster Hinweis auf diesen Zusammenhang kann darin gesehen werden, dass sich in einigen Ländern (Schweden, Finnland,
Dänemark und USA) die weibliche Arbeitsbeteiligung um durchschnittlich 15 % erhöht hat,
während die Fertilitätsrate in etwa konstant blieb (vgl. Kapitel 2.4.).

3.2 Arbeitsthesen und Kausalmodell
Van de Kaa hat für die meisten europäischen Länder einen Zusammenhang zwischen dem
Postmaterialismus-Score und dem Gebrauch moderner Verhütungsmittel, dem Anteil an Kohabitationen und dem Durchschnittsalter bei der ersten Geburt aufgezeigt (Van de Kaa: 2002).
Obwohl wir diese Entwicklungen unserer Ansicht nach nicht über die Prinzipien der Moderne
hinausgehen, sondern eher als ihre Manifestation gesehen werden können, weisen sie vor allem auf eine wachsende Rationalisierung von Geburtsvorhaben hin. Anders als van de Kaa
sehen wir diese Entwicklung aber nicht mit einem unumgänglichen Rückgang an Geburten
unter das Reproduktionsniveau verbunden. Wir glauben, dass solche Entwicklungen sich
nicht direkt auf die Geburtenrate auswirken, sondern erst über den „institutionellen Filter“ der
Nationalstaaten die Geburtenrate beeinflussen.

33

Unter einer modernen Familienpolitik und einem modernen Beschäftigungsregime, verstehen wir Institutionen, die auf die Pluralisierung der Lebensformen reagieren und die neu entstehenden Bedürfnisse möglichst
vieler dieser Gruppen berücksichtigen
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Übersicht 3.1: Schematisches Kausalmodell

Pluralisierung der Familienformen, Rationalisierung der Geburtsvorhaben,
Steigende Frauenerwerbsquote

Beschäftigungsregime

Familienpolitik

Kernfamilie

Markt

Betreuungsviereck

Staat

Erweiterte Familie/
Freundeskreis

Geburtenrate

Geburten werden vorzugsweise für den Zeitpunkt geplant werden, zu dem sie die berufliche
Entwicklung am wenigsten verhindern und wenn man sich materiell sicher genug dazu fühlt.
Besonders stark ist dieser Zusammenhang bei Akademikern ausgeprägt. So zeigt sich etwa,
dass für Frauen mit höherer Ausbildung sich durch Arbeitslosigkeit die Wahrscheinlichkeit
einer Geburt um 60 % verringert. Bei Frauen mit mittlerer oder niedriger Bildung besteht fast
kein Einfluss der Arbeitslosigkeit auf die Wahrscheinlichkeit einer Geburt (Kreyenfeld 2005).
Da wir insbesondere an den Auswirkungen einer steigenden Rationalität von Geburtsvorhaben und deren Wechselwirkung mit den Institutionen Familienpolitik und Beschäftigungsregime interessiert sind, werden wir unsere Analyse auf Akademikerinnen konzentrieren.
Durch die zentrale Stelle, die die Berufstätigkeit im Lebensentwurf von Frauen gewonnen hat, ergibt sich für Mütter, die Vollzeit arbeiten wollen, eine Doppelbelastung, die
nur mit Unterstützung zu bewältigen ist. Will man auch Frauen mit Kindern die Möglichkeit
bieten, sich beruflich zu verwirklichen, gibt es theoretisch vier Möglichkeiten: Die Kinderbetreuung wird vom Partner übernommen, die Kinderbetreuung wird von der Öffentlichkeit –
also dem Staat – übernommen, es gibt Möglichkeiten seine beruflichen Ziele auch dann zu
erreichen, wenn man nicht Vollzeit berufstätig ist oder die erweiterte Familie und der Freun-
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deskreis wird in die Betreuung der Kinder eingebunden. Da die erste Möglichkeit die Benachteiligung nur verlagern würde, lautet unsere erste These, dass ein flexibles Beschäftigungsregime und/oder eine ausreichende Familienpolitik ein funktionales Äquivalent der Kinderbetreuung in einer traditionellen Familie darstellen können, indem sie entweder die Betreuung
neben der Berufstätigkeit ermöglichen, diese Betreuung zu großen Teilen übernehmen oder
finanzielle Unterstützung liefern, die es ermöglicht die Kinderbetreuung privat zu organisieren. Die institutionellen Rahmenbedingungen Beschäftigungsregime und Familienpolitik – in
denen sich ja auch die gesellschaftlich Anerkennung verschiedener Familienformen und Lebensentwürfe widerspiegelt - beeinflussen somit die Opportunitätskosten verschiedener Arten
der Kinderbetreuung. Dadurch werden eine oder mehrere der möglichen Betreuungsformen
strukturell gefördert oder benachteiligt. Diese Wirkung wollen wir in einem Betreuungsviereck darstellen, indem die vier oben genannten theoretischen Betreuungsmöglichkeiten die
Eckpunkte darstellen. Im Folgenden sollen daher verschiedene familienpolitische Maßnahmen
oder Beschäftigungsregime auch in Bezug darauf betrachtet werden, welche Art der Kinderbetreuung durch sie forciert werden. Es ist augenscheinlich, dass sich die weibliche Erwerbstätigkeit mit der Kinderbetreuung innerhalb der Kernfamilie schlechter vereinbaren lässt, als
mit anderen Betreuungsformen, wie etwa durch den Staat, die erweiterte Familie und Freunde
oder durch Betreuungsangebote, die auf dem Markt angeboten werden. Da wir die eigene Erwerbstätigkeit als relativ starre Konstante in den Lebensentwürfen von Akademikerinnen einschätzen, gehen wir davon aus, dass sich ein Absinken der Fertilitätsrate durch die Zunahme
der weiblichen Erwerbsquote nur dann verhindern lässt, wenn die institutionellen Rahmenbedingungen so beschaffen sind, dass sie den Anteil der Kinderbetreuung in der Kernfamilie im
Vergleich zu anderen Betreuungsformen verringern oder eine berufliche Selbstverwirklichung
auch in Teilzeitstellen ermöglichen.
Zunehmende Scheidungsraten und die steigende Anzahl von Alleinerziehenden zeigen, dass längst nicht mehr alle Kinder ihre gesamte Kindheit und Jugend bei beiden Elternteilen verbringen. Um ein funktionales Äquivalent zur Kindererziehung in der traditionellen
Familie bilden zu können, müssen die Institutionen Familienpolitik und Beschäftigungsregime die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf nicht nur für Ehepaare bereitstellen, sondern
auch für allein erziehende Mütter und Väter, nicht verheiratete Eltern und PatchworkFamilien. Ein erster Hinweis auf die Bedeutung auch nicht traditionellen Lebensformen die
Möglichkeit zu bieten, sowohl Kinder zu haben als auch einen Beruf auszuüben, zeigt sich im
Zusammenhang zwischen dem Anteil an nichtehelichen Kindern einer Kohorte und der Geburtenrate. In fast allen europäischen Ländern mit hoher Geburtenrate ist der Anteil an unehelich geborenen Kindern relativ hoch. Darin liegt ein Hinweis darauf, dass auch Frauen, deren
Lebensentwurf kein traditionelles Familienmodell mit einschließt oder ermöglicht, durchaus
die Absicht haben können einen Kinderwunsch zu realisieren. Nur scheinen die durch Kinder
verursachten Opportunitätskosten für diese Gruppen in den verschiedenen Ländern unterschiedlich groß zu sein. Unsere zweite These ist somit, dass Beschäftigungsregime und Familienpolitik nur dann ein funktionales Äquivalent zur Kinderbetreuung in traditionellen Familien darstellen können, wenn sie einem möglichst großen Spektrum an Lebensformen die
Möglichkeit bieten Kinder und Beruf zu vereinbaren.
Wird diese Vereinbarkeit nicht ermöglicht, so werden sich viele Frauen auf Grund der
zentralen Stelle, die die Berufstätigkeit heute bei vielen Frauen einnimmt, nicht für eigene
Kinder entscheiden. Unsere dritte These lautet damit wie folgt: Je weiter die Pluralisierung
von Lebensformen vorangeschritten ist, umso stärker müssen auch die Institutionen Beschäftigungsregime und Familienpolitik auf die neuen Erfordernisse, die sich damit für eine Vereinbarkeit von Kindern und Beruf ergeben, einstellen, wenn ein Absinken der Geburtenrate
vermieden werden soll. Gesellschaften, in denen die Pluralisierung der Lebensformen weit
entwickelt ist, können nur dann eine hohe Geburtenrate haben, wenn zumindest eine der Institutionen ein funktionales Äquivalent zur Kindererziehung in traditionellen Familien darstellt.
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Zur Verdeutlichung soll unsere dritte These an Hand einer Wahrheitstafel veranschaulicht
werden.
Übersicht 3.2:

Pluralisierung
der „Modernes“
„Moderne“
Familienformen; Ra- Beschäftigungsregime Familienpolitik
tionalisierung
von
Geburtsvorhaben
JA
JA
NEIN
JA
NEIN
JA
JA
JA
JA
JA
NEIN
NEIN
NEIN
NEIN/JA
NEIN/JA

Hohe Geburtenrate

JA
JA
JA
NEIN
JA

3.3 Ausblick
In den folgenden Kapiteln sollen die in diesem Kapitel entwickelten Thesen mittels quantitativer (Kapitel 4.) und qualitativer (Kapitel 5.) Methoden untersucht werden. Weiterhin sollen
die Grenzen und Möglichkeiten einer europäischen Familienpolitik beleuchtet werden (Kapitel 6.) und ein abschließendes Fazit (Kapitel 7.) gezogen werden.
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4.

Der Zusammenhang von Beschäftigungsstruktur,
Familienpolitik und Fertilität im europäischen
Kontext (statistische Analysen)

4.1 Einleitung
Bevor in den Länderbeispielen Großbritannien und Frankreich näher betrachtet wird, soll dieses Kapitel einen Überblick über die Entwicklung der Geburtenraten in Europa und die Hintergründe dieser Entwicklung geben. Wie im vorangehenden Kapitel beschrieben ist unsere
zentrale These, dass in einem europäischen, individualisierten Staat die Geburtenrate davon
abhängt, in wie weit Beruf und Familie vereinbar sind. Sowohl die Familienpolitik als auch
die Flexibilität des Beschäftigungssystems sollen als wesentliche Einflussfaktoren auf die
Vereinbarkeit untersucht werden.
Aus makrosoziologischer Perspektive wird in diesem Kapitel mit Hilfe einer quantitativen Analyse zunächst der Frage nachgegangen, welche europäischen Länder eine stark ausgeprägte Familienpolitik verfolgen und welche sich eher auf ein offenes Beschäftigungssystem verlassen. Mit Hilfe der Methode der hierarchischen Clusteranalyse fassen wir die Länder
in Gruppen zusammen. In einem zweiten Schritt untersuchen wir, welche Auswirkungen Beschäftigungsstruktur und Familienpolitik auf die Fertilität eines Landes haben, indem wir eine
lineare Regression für zwei ausgewählte Zeitpunkte durchführen. Um die Dimensionen Beschäftigungsstruktur und Familienpolitik genauer zu analysieren, führen wir schließlich weitere Indikatoren ein und betrachten die 80-er und 90-er Jahre des 20.Jahrhunderts. Dazu wenden
wir die Methode der gepolten Panelregression an. Wir stellen hierzu die Hypothese (H1) auf,
dass EU-Länder mit höheren Ausgaben für Familienpolitik eine höhere Fertilitätsrate aufweisen, da die Familienpolitik Opportunitätskosten und direkte Kosten von Kindern teilweise
kompensiert. Die Hypothesen müssen Sie an sich vorher entwickeln Ein weiterer Faktor, der
eine vergleichsweise höhere Fertilität erklären könnte, stellt die wahrgenommene ökonomische Sicherheit dar. Ausgehend von dem Gedanken, dass soziale Absicherung von Familien
nicht nur durch Familienpolitik im engeren Sinne, sondern durch Sozialpolitik im Allgemeinen beeinflusst werden könnte, wurde das Modell um Leistungen des Sozialstaates erweitert.
Unsere Hypothese (H2) lautet damit: Je höher die Ausgaben eines Staates für Sozialpolitik,
desto höher ist die Fertilitätsrate in dem Land. Ökonomische Sicherheit kann zusätzlich und
an Stelle des Staates auch durch den Markt erfolgen. So vermuten wir (H3) einen positiven
Einfluss der Beschäftigungsquote im Allgemeinen und der Beschäftigungsquote der Frauen
im Speziellen auf die Fertilitätsrate. Die ökonomische Absicherung über Erwerbsarbeit könnte aber auch einen negativen Einfluss auf die Fertilität haben, wenn Berufs- und Familienleben nicht vereinbar sind. Daher wurden innerhalb der Dimension Beschäftigung auch die Indikatoren des Anteils der Teilzeitbeschäftigten insgesamt und der teilzeitbeschäftigten Frauen
berücksichtigt und stellen die Hypothese auf (H4), dass die Fertilitätsrate eines Landes um so
höher ist, je höher der Anteil an Teilzeitbeschäftigte insgesamt bzw. an teilzeitbeschäftigten
Frauen. Eine weitere für Familien relevante Komponente eines Beschäftigungssystems bietet
der Kündigungsschutz. Er bietet Garantie für eine zeitlich begrenzte Beschäftigungssicherheit
und könnte damit als Faktor ökonomischer Absicherung bei. Daher stellen wir die Hypothese
(H5) auf, dass Länder mit höherem Kündigungsschutz eine höhere Fertilität aufweisen.
Schließlich wurde noch der Anteil der Personen an der Bevölkerung mit Zugang zu
tertiärer Bildung aufgenommen, um der Frage nachzugehen, ob der Akademikeranteil eines
Landes Auswirkungen auf die Fertilitätsrate mit sich zieht. Da Akademiker durch lange Aus-
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bildungszeiten später und weniger Kinder bekommen, da ein vollständiger Aufholprozess
durch die biologische Altersgrenze beschränkt ist, vermuten wir, dass (H6) sich ein hoher Anteil an Personen mit Zugang zu tertiärer Bildung negativ auf die Geburtenrate auswirkt.
Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse in einem Fazit zusammengefasst.

4.2

Überblick über einige der vorliegenden Studien

Sowohl über den Einfluss der Familienpolitik auf die Fertilitätsrate eines Landes als auch über
beschäftigungspolitische Maßnahmen und deren Auswirkungen auf Geburtsvorhaben gibt es
bereits einige interessante Arbeiten. Die beiden zentralen Studien der OECD sollen im Folgenden vorgestellt werden. Im Gegensatz zu unserer makrosoziologischen Betrachtungsweise,
welche sich auf den Einfluss von Institutionen beschränkt werden in diesen Studien einerseits
Kultur- und Wertsysteme sowie andererseits das Zusammenleben innerhalb der Kleinfamilie
beachtet.
In einer Studie der OECD (2005) wird familienpolitischen Einfluss auf Fertilitätsraten
getestet: Für die Jahre 1970 bis 2000 werden sowohl strukturelle Ursachen für die unterschiedlich hohen Geburtenraten angesprochen, als auch verschiedene politische Maßnahmen
dargestellt. Als relevanter Faktor wird erstens die strukturelle Bindung durch Beschäftigung
Ausdruck und durch Bildung erhöhte Opportunitätskosten angenommen. Zweite These ist,
dass unterschiedliche Wertsysteme zu unterschiedlichen Fertilitätsraten führen. Schließlich
soll der Einfluss politischer Maßnahmen auf die Entscheidung für oder gegen ein Kind/Kinder
untersucht werden. Die wichtigsten zu nennenden Ergebnisse sind: Zum einen kann beobachtet werden, dass die Geburtenrate in den OECD Ländern zwar überall gesunken ist, jedoch
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Die Gründe für das Absinken der Geburtenrate können jedoch in jedem der untersuchten Länder nachgewiesen werden. Zum einen steigen die
Zahl der Kinderlosen und die Anzahl der Ein-Kind-Familien. Dies führt zu einer niedrigeren
Geburtenzahl in den Ländern. Auch wenn zunächst angenommen wird, dass viele Frauen aufgrund verlängerter Bildungszeiten den Kinderwunsch hinausschieben, zeigt diese Langzeitstudie, dass die Nachholprozesse den Rückgang der Geburten nicht kompensieren können
(Schweden stellt hierbei eine Ausnahme dar). Aber nicht nur die verlängere Ausbildung führt
zu einer späteren Verwirklichung des Kinderwunsches oder zur Entscheidung gegen Kinder.
Auch postmoderne Werte werden als Grund angedacht. Der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit und auch das Streben nach Gleichberechtigung von Mann und Frau sind einflussreiche Faktoren. Karriere und Erfolg im Beruf werden vor den Kinderwunsch gestellt.
Eine weitere OECD Studie beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Vereinbarkeit
von Beschäftigung und Familie auf die Fertilität (OECD 2001). Der erste Teil der Arbeit
untersucht Beschäftigungsstrukturen von Eltern. Hierbei wird v.a. auf die Beschäftigungsquoten von Müttern und auf geschlechtsbedingte Einkommensunterschiede eingegangen, sowie
die Verteilung der Hausarbeit unter Männer und Frauen untersucht. Im zweiten Teil werden
politische Maßnahmen genauer betrachtet. Als relevante Faktoren werden hierbei die von
staatlicher Seite bereitgestellt Unterstützung (Kinderpflegeleistungen, Mutterschutz, Kinderbetreuung), sowie Bemühungen von Unternehmen (familienfreundliche Regelungen, Kinderbetreuung) angenommen. Die für uns am wichtigsten erscheinenden Ergebnisse sind:
Es ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Beschäftigungsquote von Frauen
und der Fertilität erkennbar. Die Frauenerwerbstätigkeit ist in allen OECD Ländern gestiegen
und dies ist v.a. auf den Teil der höher gebildeten Frauen zurückzuführen. Betrachtet man die
Beschäftigungsformen der Frauen genauer, kann man erkennen, dass Mütter mit jungen Kindern überwiegend in Teilzeit beschäftigt sind. Gleichzeitig herrscht ein Ungleichgewicht bei
der Aufteilung der Hausarbeit. Frauen erledigen einen deutlich größeren Teil dieser. Länder
mit einer guten Vereinbarkeitspolitik weisen auch eine höhere Frauenbeschäftigung auf, die
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mit höheren Geburtenraten einhergeht. In Ländern die viele Unternehmen mit familienfreundlichen Maßnahmen haben, sind keine erheblichen staatlichen Leistungen zur Ergänzung mehr
nötig.

4.3 Die Daten
Wie im eigenen Ansatz ausführlich dargelegt wird argumentiert, dass die Fertilitätsrate eines
Landes von zwei Faktoren beeinflusst werden kann. Dies sind zum einen die spezifischen familienpolitischen Leistungen eines Wohlfahrtsstaates und zum anderen die Struktur und die
Flexibilität eines Beschäftigungsregimes. Die abhängige Variable in unseren Analysen ist
demnach die Fertilitätsrate. Hierbei handelt es sich um die „total fertility rate“, in der Demographie auch zusammengefasste Geburtenziffer genannt. Diese ist die Summe der altersspezifischen Fruchtbarkeitsziffern eines Jahres, also die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau.
Schon 1980 lag der EU-Durchschnitt mit 1,82 (EU-15) bzw. 1,88 (EU-25) unterhalb des Reproduktionsniveaus von 2,1 Kindern pro Frau. Die Gesamtfruchtbarkeitsrate der EU hatte
1995 ihren Tiefpunkt bei 1,4. Seitdem konnte sie sich langsam wieder etwas erholen und liegt
heute bei 1,5 Kindern pro Frau. Besonders niedrige Fertilitätsraten haben derzeit die osteuropäischen Staaten Slowenien, Polen, die Tschechische Republik und Lettland. Am höchsten ist
die Fertilität in Irland, Frankreich und Finnland34.
Alle in der vorliegenden Analyse verwendeten Daten sind aus den Datenbanken der OECD
entnommen. Der untersuchte Zeitraum sind die 1980er und 1990er Jahre. Die Daten wurden
2005 aus den OECD Online-Datenbanken entnommen. Einige Daten35 wurden, bereits aufbereitet, von Heidenreich (2004) übernommen. Fehlende Werte wurden aus den Werten benachbarter Jahre geschätzt. Für den Indikator „Striktheit des Kündigungsschutzes“ lagen nur Daten
für Ende der 1980er und Ende der 1990er vor. Diese Werte wurden deswegen jeweils für das
gesamte vorangehende Jahrzehnt verwendet. In unseren Analysen betrachten wir zwölf der
EU-15 Staaten. Österreich, Griechenland und Luxemburg lassen wir wegen mangelnder
Daten außen vor.
Bei den familienpolitischen Leistungen eines Landes können zwei Dimensionen unterschieden werden. Zum einen bieten Staaten in unterschiedlichem Umfang kostenlose oder
kostengünstige Dienstleistungen an, zum anderen leisten Staaten finanzielle Direktleistungen,
also Ausgleichszahlungen oder Unterstützungszahlungen. Es liegt nahe anzunehmen, dass je
mehr Leistungen ein Staat jungen Familien zur Verfügung stellt, desto eher wird ein Kinderwunsch verwirklicht. So haben zum Beispiel Frankreich oder Finnland ein flächendeckendes
staatliches Kinderbetreuungssystem und gleichzeitig eine vergleichsweise hohe Geburtenrate.
Den größten Teil der familienbezogenen Dienstleistungen stellen die staatlichen Kinderbetreuungseinrichtungen dar. Kindergeldzahlungen und Elterngeld gehören zu den familienbezogenen Direktzahlungen. Wir möchten den Einfluss dieser Größen getrennt genauer untersuchen, weil diese Zahlungen im EU-Vergleich stark variieren. Kindergeldzahlungen sind meist
abhängig von Kinderzahl und Alter der Kinder. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Griechenland, Italien, Spanien und Portugal, ist die Höhe des Kindergeldes an die Einkünfte der
Eltern gebunden. Andere Länder hingegen bezahlen universell, unabhängig von Beschäfti34

Fertilitätsraten aus eurostat-Veröffentlichungen für das Jahr 2004:
Slowenien: 1,22
Irland: 1,99
Polen und die Tschechische Republik: 1,23
Frankreich: 1,9
Lettland: 1,24
Finnland: 1,8

35

„Transferzahlungen des Sozialstaates“, „Sozialleistungen“, „Staatsausgaben für Eigenerbringung sozialer
Leistungen“, „Striktheit des Kündigungsschutzes“, „Gesamtbeschäftigungsquote im öffentlichen Dienst“ sowie
die „Teilzeitbeschäftigungsquote“
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gung und Einkünften der Eltern. Elterngeld in unserer Definition sind Zahlungen des Staates
während des Mutterschutzes und darüber hinaus. Auch Väter können in einigen Ländern
Unterstützung beantragen. Im europäischen Vergleich sind vor allem Unterschiede in der
Länge der Zahlungen zu erkennen.. Zudem muss zwischen so genannten flat-rates und Zahlungen in Abhängigkeit zum Einkommen unterschieden werden. Die beiden Variablen die
hierfür verwendet werden sind Familienbezogene Dienstleistungen (in % des BIP) und Familienbezogene Direktzahlungen eines Landes (in % des BIP). Etwas mehr im Detail sollen
auch die Ausgaben eines Staates für das Elterngeld und das Kindergeld berücksichtigt werden.
Sozialpolitische Leistungen sind neben der spezielleren Familienpolitik staatliche Mittel um eine Vereinbarkeit von Kind und Beruf zu gewährleisten. Ein ausgeprägtes staatliches
Sozialsystem bietet finanzielle Sicherheiten. Da die Entscheidung für oder gegen ein Kind
heute stark rational geschieht sind finanzielle Abwägungen entscheidend. Schafft ein Staat
individuelle finanzielle Unabhängigkeit, kann man folglich davon ausgehen, dass die Überlegung „Können wir uns ein Kind leisten?“ in den Hintergrund tritt. Der Einfluss des staatliche
Sicherungssystem soll anhand von drei Indikatoren genauer untersucht werden: Den Transferzahlungen eines Sozialstaates, den Sozialleistungen und den Staatsausgaben für Eigenerbringung sozialer Leistungen.
Neben der Politik hat auch das Beschäftigungssystem großen Einfluss auf die Verwirklichung eines Kinderwunsches. Wir nehmen an, dass je flexibler und offener eine Beschäftigungsordnung beschaffen ist, umso leichter haben es junge Eltern ihren Beruf und ein
oder mehrere Kinder unter einen Hut zu bringen. Deswegen möchten wir neben der Beschäftigungsstruktur auch die Dynamik der Beschäftigungssysteme untersuchen. Zur Struktur gehören Beschäftigungsraten nach Sektoren, Gesamtbeschäftigungsquoten sowie die Beschäftigungsquoten der Frauen. Die Offenheit und Flexibilität einer Beschäftigungsordnung kann
anhand von Kündigungsschutz und Teilzeitarbeitsquoten untersucht werden.
Schließlich interessiert uns die Quote höher gebildeter Menschen eines Landes, weil
wir auch hier einen Zusammenhang mit der Fertilitätsrate vermuten. Akademikerinnen als
Problemgruppe, die später und weniger Kinder zur Welt bringen als weniger qualifizierte
Frauen. Hierbei interessiert uns wie viele der 25 bis 34 Jährigen einen tertiären Bildungsabschluss bzw. Zugang zur tertiären Ausbildung haben. Dies entspricht einem Bildungsabschluss der Sekundarstufe II oder höher nach der Internationalen Standardklassifikation des
Bildungswesens (ISCED).

4.4 Hierarchische Clusteranalyse
Zunächst möchten wir herausfinden, welche Länder sich hinsichtlich Familienpolitik und Beschäftigungssystem ähnlich sind und welche sich stark von einander entscheiden. Mit Hilfe
der hierarchischen Clusteranalyse sollen Ländergruppen mit ähnlichen Merkmalen erkannt
werden. Im ersten Schritt der Clusteranalyse müssen Datensätze standardisiert werden. Dies
geschieht mit Bilden von Z-Werten. Anschließend werden die Ähnlichkeiten jedes Länderpaares berechnet. Dazu verwenden wir das Maß der quadrierten euklidischen Distanz. Das
Paar mit der geringsten Distanz wird als erstes zu einem Cluster zusammengefasst. Mit dieser
Methode werden in jedem weiterem Schritt mehr Länder in Gruppen zusammengeführt, bis
im letzten Schritt alle Länder einer Gruppe angehören. Nun wird eine sinnvolle Anzahl an
Cluster ausgewählt.
Bei der Clusteranalyse werden sozialpolitische Indikatoren, sowie die Variable der
höheren Bildung herausgelassen. Uns geht es nur um eine Gruppierung nach Ähnlichkeit der
Familienpolitik und des Beschäftigungssystem. Die Daten stammen aus dem Jahr 1999.
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Das Dendrogramm (bei einer Auswertung mit average linkage zwischen den Gruppen) lässt
vier Cluster sinnvoll interpretieren (vgl. Backhaus 2003).
Übersicht 4.1:
C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+
Italien 7 òûòòòòòòòòòòòòòø
Spanien 10 ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
Portugal 9 òòòòòòòòòòòòòòò÷ ó
Dänemark 2 òûòòòòòø ó
Schweden 11 ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø ó
Finnland 3 òòòòòòò÷ ó ó
Belgien 1 òòòûòòòòòòòø ùòòòòòòòòòòò÷
Deutschland 5 òòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòø ó
Frankreich 4 òòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòò÷
Irland 6 òòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòø ó
Großbritannien 12 òòòòòòò÷ ùòòòòò÷
Niederlande 8 òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von OECD-Daten.
Diese vier Gruppen sind analog zum Schema Esping-Andersons. Dänemark, Schweden und
Finnland bilden die Gruppe der sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten. Belgien, Deutschland und Frankreich sind die kontinentaleuropäischen, konservativen Regime und Irland und
Großbritannien können als liberale Wohlfahrtsstaaten zusammengefasst werden. Italien, Spanien und Portugal folgen einem erweiterten Modell und stellen die südeuropäischen Staaten
dar. Die Niederlande passen in keines der vier Cluster und muss deshalb besonders betrachtet
werden.
Betrachtet man die Gruppen genauer sieht man, dass sich die Länder einer Gruppe in
Familienpolitik und Beschäftigungsordnung stark ähneln und von den Ländern anderer Gruppen unterscheiden. Die skandinavischen Länder geben gemessen am BIP am meisten für
staatliche Dienstleistungen für Familien aus. Auch bei Ausgaben für das Elterngeld sind sie
Spitzenreiter. Betrachtet man die Beschäftigungsstruktur der nordischen Länder, sieht man,
dass dort die meisten Frauen einen Beruf ausüben. Die weibliche Beschäftigungsquote liegt
über 60 %, in Dänemark und Schweden sogar über 70 %. Damit liegen sie vor Frankreich und
Großbritannien. Dies könnte mit den hohen Staatsausgaben für familiäre Dienstleistungen
zusammenhängen. Der Staat ermöglicht es durch das Angebot von flächendeckender Kinderbetreuung, dass Frauen nach der Geburt eines Kindes leichter in ihren Beruf zurück können.
Ein weiterer Grund kann die hohe Zahl an Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst sein.
Traditionell arbeiten dort mehr Frauen. Gut ein Viertel aller Beschäftigten in den skandinavischen Ländern arbeiten im öffentlichen Dienst.
Die liberalen Wohlfahrtsstaaten Irland und Großbritannien zeigen ein ganz anderes
Bild. Sie geben vergleichsweise wenig für familienpolitische Leistungen aus. Im europäischen
Vergleich geben sie z.B. mit Abstand am wenigsten für Elterngeld aus. Betrachtet man das
Beschäftigungssystem sind vor allem zwei Punkte sehr wichtig. Die angel-sächsischen Staaten haben den geringsten Kündigungsschutz und die höchste Teilzeitbeschäftigungsrate. Dies
zeigt uns, dass es sich um sehr offene Beschäftigungsregime mit einer Fülle an flexiblen
Arbeitszeitmodellen handelt.
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Sowohl bei den skandinavischen als auch bei den liberalen Wohlfahrtsstaaten würden
wir eine vergleichsweise hohe Fertilitätsrate erwarten. Verglichen mit den südeuropäischen
Staaten trifft dies auch zu. Dort liegt die Geburtenziffer unter dem europäischen Durchschnitt
von 1,5 Kindern pro Frau. Betrachtet man nun das Beschäftigungssystem kann man erkennen,
dass es sich um sehr geschlossene Staaten, also um Länder mit einem hohen Kündigungsschutz handelt. Gleichzeitig sind die familienpolitischen Direktzahlungen in den südeuropäischen am geringsten.
Die kontinentaleuropäischen Staaten Frankreich, Deutschland und Belgien liegen sowohl bei familienpolitischen Leistungen als bei der Offenheit und Flexibilität des Beschäftigungsregimes im europäischen Mittelfeld. Sie haben eine relativ hohe Teilzeitbeschäftigungsquote der Frauen, welche allerdings nicht an die der skandinavischen Länder heranreicht und
einen ausgeprägten Kündigungsschutz, der allerdings unter dem der südeuropäischen Staaten
liegt. Die familiären Leistungen liegen ebenfalls im europäischen Mittel. Allerdings gibt
Frankreich etwas mehr für staatliche Service-Leistungen aus und Belgien sowie Deutschland
haben ein größeres Budget für Zahlungen an Familien. Das Kindergeld ist in den konservativen Staaten mit das höchste der EU.
Die Niederlande passen zu keiner der drei Gruppen. Am besten passt das westeuropäische Land noch zu den liberalen Wohlfahrtsstaaten, dies zeigt auch das Dentogramm. Die
familienpolitischen Leistungen liegen weit unter den er skandinavischen Länder und auch
unter den der kontinentaleuropäischen. Allerdings erreichen sie auch nicht das niedrige
Niveau der südeuropäischen Staaten. Die Teilzeitquote liegt mit über 30 % über allen europäischen Staaten und von allen beschäftigten Frauen arbeiten sogar über die Hälfte in flexiblen Teilzeitmodellen. Im Gegensatz zu den liberalen Wohlfahrtsstaaten weisen die Niederlande einen starken Kündigungsschutz auf und das trotz geringer Beschäftigungsquote im öffentlichen Dienst. Betrachtet man die Fertilitätsraten der Länder stößt man auf Heterogenitäten
innerhalb der Gruppen. So werden in Deutschland mit 1,4 Kindern weniger Kinder pro Frau
geboren als in Frankreich oder Belgien (Frankreich: 1,8 und Belgien: 1,6). Portugal hingegen
hat mit 1,5 eine weit höhere Geburtenziffer als Italien und Spanien, in welchen 1,2 Kinder pro
Frau zur Welt gebracht werden. Um die Ursachen dieser Heterogenitäten genauer untersuchen
zu können werden wir im nächsten Schritt eine lineare Regressionsanalyse sowie eine
Panelregression mit fixed-effects Schätzung durchführen.

4.2 Lineare Regressionsanalyse
Übersicht 4.2:
1980
ß
Beschäftigungsquote
- 0,423
der Frauen
familienpolitische
- 0,351
Direktzahlungen
familienbezogene
- 0,422
Dienstleistungen

r²

1999
ß

r²

0,18

0,510*

0,26

0,123

0,558*

0,31

0,178

0,303

0,09

Quelle: OECD-Datenbanken.

In der Regressionsanalyse für zwei ausgewählte Zeitpunkte, lässt sich eine Trendwende in
dem Zusammenhang von Beschäftigung und Fertilität erkennen, die auch in anderen Studien
bestätigt wird. Während der Effekt 1980 noch negativ auf die Fertilität wirkt bzw. keinen si-
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gnifikanten Einfluss hat, besteht 1999 ein auf dem 10 %-Niveau signifikanter Zusammenhang. Ein hoher Anteil an Frauenerwerbstätigkeit bildet also keinen Hinderungsgrund hoher
Fertilität, sondern scheint, im Gegenteil, mit einer höheren Fertilität im Ländervergleich einherzugehen. Eine mögliche Erklärung wäre die zunehmende Wichtigkeit materieller Sicherheit als Grundlage der Entscheidung für Kinder. Diese Erklärung greift jedoch nur, wenn der
Betreuungsbedarf, der durch Kinder entsteht, durch Institutionen gewährleistet wird. Neben
der Übernahme von Betreuung durch die Institution Familie und private Dienstleister (Institution Markt) spielt in den EU- Ländern die staatliche Unterstützung eine große Rolle. So könnte man die These aufstellen, dass hohe Ausgaben in der Familienpolitik, indem sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und Kosten von Kindern senken, zu einer im Ländervergleich höheren Fertilität führen.
Während die familienbezogenen Dienstleistungen weder 1980 noch 1999 einen überzufälligen Effekt auf die Fertilität aufweisen, kann man bei den familienpolitischen Direktzahlungen 1999 einen auf dem 10 %-Niveau positiven Effekt auf die Fertilität beobachten. So
könnte man zumindest für das Jahr 1999 schließen, dass höhere Ausgaben für familienpolitische Direktzahlungen eine Erhöhung der Fertilitätsrate bewirken. Dabei stellt sich allerdings
die Frage nach der Richtung der Kausalität. So ist der umgekehrte Schluss auch plausibel,
nämlich, dass eine höhere Fertilitätsrate aufgrund der höheren Zahl Anspruchsberechtigter
dem Staat höhere familienpolitische Ausgaben wie etwa Kindergeld auferlegt.

4.6 Eine multivariate Analyse
Die Analyse der Fertilität mit Hilfe einer bivariaten Regression, wie sie im vorangehenden
Abschnitt durchgeführt wurde, trägt stark exemplarischen Charakter. Sie ist insofern in ihrer
Aussagekraft beschränkt als dass sie nur den Einfluss jeweils einer Variable zu nur einem
Zeitpunkt berücksichtigt. Im Folgenden werden zur eingehenderen Untersuchung zusätzliche
Variablen eingeführt. Die beiden Hauptdimensionen Familienpolitik und Beschäftigungsstruktur werden weiter ausdifferenziert. So werden ergänzend zu den familienpolitischen Direktzahlungen die Zahlungen eines Staates für Eltern- und Kindergeld betrachtet.
Eine klassische multivariate Regression hätte den Nachteil, dass bei der geringen Anzahl von Fällen eine starke Ausdifferenzierung der unabhängigen Variablen zu hohen Standardfehlern führt. Signifikante Ergebnisse wären auf diesem Wege sehr unwahrscheinlich.
Deshalb wurde auf die Methode einer gepolten Panelregression zurückgegriffen und diese mit
Hilfe des Statistikprogramms Stata durchgeführt. Das Problem mangelnder Fallzahlen wird
hier umgangen, indem als Fälle 12 EU-Länder zu 20 verschiedenen Zeitpunkten (1980-1999)
betrachtet werden. Damit erhöht sich die Anzahl der Fälle von 12 auf 240.
Nun könnte dennoch auf die Methode der multiplen Regression zurückgegriffen werden, wenn sich die Fälle unabhängig davon, ob sie dem gleichen Land zugeordnet werden
oder einem beliebigen anderem Land, nicht systematisch unterscheiden. Dies ist sehr unwahrscheinlich. So wird vermutlich der Fall Belgien 1980 dem Fall Belgien 1981 ähnlicher sein als
dem Fall Schweden 1980. Ob es hier einen länderspezifischen Störterm gibt, kann mit Hilfe
des Breusch-Pagan-Tests festgestellt werden. Fällt dieser signifikant aus, wie es im Folgenden
der Fall sein wird, so muss auf eine Panelregression zurückgegriffen werden, eine klassische
lineare Regression ist dann nicht möglich.
In einem zweiten Schritt geht es nicht um die Heterogenität zwischen den Ländern
sondern darum, wie die Fälle innerhalb eines Landes variieren. Hier wird man vor die Entscheidung zwischen einem Modell mit festen oder zufälligen Effekten gestellt. Das Modell
fester Effekte basiert auf der Annahme länderspezifischer Effekte, die im Zeitverlauf konstant
bleiben. Das Modell zufälliger Effekte dagegen unterstellt, dass die Fälle innerhalb eines
Landes (also die Werte einer Variable zu verschiedenen Zeitpunkten in einem Land) zufällig
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variieren. Während das Modell fester Effekte immer angewandt werden kann, muss für das
Modell zufälliger Effekte die Voraussetzung erfüllt sein, dass die unabhängige Variable nicht
mit dem länderspezifischen Störterm korreliert. Dies kann in dem Hausman-Test geprüft werden. In den drei Modellen war der Hausman-Test nicht signifikant. Die Nullhypothese konnte
also nicht verworfen werden, was bedeutet, dass die Differenzen zwischen dem Modell mit
festen und dem mit zufälligem Modell nicht signifikant von Null zu unterscheiden sind. In
diesem Fall können sowohl das eine als auch das andere Modell verwendet werden. Während
ein Modell zufälliger Effekte von der Annahme ausgeht, dass die Kovariaten unkorreliert seien, sind im Modell fester Effekte die Schätzungen auch dann unverzerrt, wenn die festen Effekte und die erklärenden Variablen korrelieren. In dieser Untersuchung ist die Annahme des
Modells zufälliger Effekte unplausibel, deshalb haben wir uns für ein Modell fester Effekte
entschieden, obwohl ein Modell zufälliger Effekte auch anwendbar gewesen wäre.
Schließlich kann in einem dritten Schritt mit Hilfe des modifizierten Durbin-WatsonTests entschieden werden, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fehlertermen der unabhängigen Variablen im Zeitverlauf gibt. Wenn der Testwert deutlich von 2 abweicht spricht
dies für einen solchen Zusammenhang, dessen Stärke in dem rho-Wert abzulesen ist. In unseren Modellen weicht der Durbin-Watson-Wert stets deutlich von zwei ab, so dass wir mit
zeitvariablen Störtermen rechnen. Als Maß für die Modellgüte kann der ebenfalls in der Tabelle ausgewiesene quadrierte Korrelationskoeffizient (r²) dienen. Er gibt den Anteil der erklärten Varianz an.
Übersicht 4.3:
Abhängige Variable:
Fertilität
(n=240)
Dimension

Familienpolitik

Beschäftigung

Bildung
Teststatistiken

Indikator
Familienbezogene
Dienstleistungen
(in % des BIP)
Familienbezogene
Direktzahlungen
(in % des BIP)
Elterngeld36
(in % des BIP)
Kindergeld
(in % des BIP)
Beschäftigungsquote
der Frauen
Teilzeitbeschäftigte Frauen
(in % aller beschäftigten Frauen)
Anteil der 25-34 Jährigen,
mit Zugang zur tertiären Bildung

Modell 1

Modell 2

0,053
(0,09)*

0,053
(0,10)

0,096
(0,00)***

0,095
(0,00)***

0,005
(0,09)*
0,007
(0,01)**
0,001

Modell 3

0,005
(0,08)*
0,007
(0,02)**

0,316
(0,00)***
0,082
(0,00)***
0,005
(0.03)**
0,007
(0,01)***

(0,42)

Breusch-Pagan-Test

615 ***

815 ***

1054 ***

Hausmann-Test

15 (24)

10 (23)

12 (23)

0,13
0,96
0,36

0,13
0,96
0,36

0,16
0,96
0,45

Modifizierter Durbin-Watson-Test
Rho_ar
R²

Absolutwert der t-Statistik in Klammern; Ausgeglichenes Modell fester Effekte mit autokorrelierten
Störtermen erster Ordnung; Daten für 12 OECD-Länder von 1980 bis 1999. Zeitdummies und Kon36

Zahlungen an Vater und/oder Mutter während der länderspezifischen Elternzeit.
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stante im Modell berücksichtigt, aber nicht abgebildet. * Signifikant auf dem 10 % Niveau;
**Signifikant auf dem 5 % Niveau; ***Signifikant auf dem 1 % Niveau. Breusch-Pagan Test auf die
Existenz länderspezifischer Effekte (Chi-Quadrat-verteilt mit einem Freiheitsgrad). Hausmann Test
auf Fehlspezifikation bei Anwendung eines Modells mit zufälligen Effekten (Chi-Quadrat-verteilt; Zahl
der Freiheitsgrade in Klammern).
Quellen: OECD-Datenbanken

In Übersicht 4..3. sind drei Modelle aufgeführt. Das erste Modell bezieht alle Dimensionen,
nämlich Familienpolitik, Beschäftigung und Bildung, als Einflussfaktoren mit ein. Das Modell zeigt, dass der Anteil der Personen die Zugang zu tertiärer Bildung haben keinen signifikanten Einfluss auf die Fertilität eines Landes hat. Den Einfluss von Bildung auf die Fertilität
aus Makroperspektive zu untersuchen ist wohl auch nicht sehr sinnvoll. Allein die Tatsache,
dass in einem Land der Anteil von Personen mit Zugang zu tertiärer Bildung und die Höhe
der Fertilität unabhängig voneinander sind, widerlegt nicht, dass innerhalb des Landes Personen mit unterschiedlicher Bildung sich hinsichtlich ihrer Fertilität signifikant unterscheiden.
So wurde ein zweites Modell ohne diesen Faktor berechnet. Alle drei Modelle bestätigen die
Hypothese, dass Familienpolitik einen signifikant positiven Einfluss auf die Fertilitätsrate habe, zumindest was die familienpolitischen Direktzahlungen betrifft: Länder mit höheren familienpolitischen Direktzahlungen weisen auch eine höhere Fertilität auf. Die Koeffizienten sind
hier hoch signifikant. Familienbezogene Dienstleistungen spielen dagegen eine geringere Rolle. Wie in Modell 3 zu erkennen ist, sind es innerhalb der familienpolitischen Direktzahlungen
der Anteil des Eltern- bzw. Kindergeldes am BIP, die sich auf die Fertilität auswirken. Im
Hinblick auf die Beschäftigung lässt sich feststellen, dass sich ein hoher Anteil an Frauen in
Beschäftigung positiv auf die Fertilitätsrate auswirkt. Dies kann dazu beitragen, die Hypothese zu widerlegen, dass sich Frauen zwischen Beruf und Kindern entscheiden müssten. Wenn
sich Kindererziehung und Beruf nicht gegenseitig ausschließen, liegt es nahe, flexible Beschäftigungsmodelle in ihrer Wirkung auf die Fertilität zu untersuchen, da sie eine Vereinbarkeit von Kind und Beruf ermöglichen. So zeigen die Modelle einen hochsignifikanten positiven Einfluss des Anteils an Frauen, die in Teilzeitarbeit beschäftigt sind, auf die Fertilität.

4.7

Fazit

Ökonomische Grundsicherheit kann als wichtige Voraussetzung für Fertilität gelten. Diese
kann sowohl durch familienpolitische Absicherung als auch durch ein flexibles Beschäftigungssystem gewährleistet werden. So fällt bei der Betrachtung der EU-15 Staaten auf, dass
Länder mit einer vergleichsweise hohen Geburtenrate mindestens einen dieser beiden Faktoren aufweisen. Ordnet man die Länder in Gruppen ein, kann abgesehen von den Niederlanden, das Esping-Anderson-Schema bestätigt werden. Für die westeuropäischen Staaten im
Allgemeinen, ist hinsichtlich des Einflusses der Frauenbeschäftigung auf die Fertilität eine
Trendwende zu einem positiven Einfluss zu beobachten. Bei einer genaueren Betrachtung
fällt auf, dass innerhalb der Familienpolitik die Direktzahlungen, Elterngeld und Kindergeld,
die Fertilität positiv beeinflussen. Innerhalb der Beschäftigungsstruktur ist vor allem die Teilzeitarbeit als flexibles Arbeitszeitmodell für die Geburtenrate eines Landes relevant.
Um die Wirkung der Familienpolitik und der Beschäftigung auf die Entscheidung für
oder gegen ein Kind genauer zu untersuchen, ist es sinnvoll ergänzend zur Makroperspektive
auch eine mikrosoziologische Betrachtungsweise heranzuziehen. Dies geschieht im nachfolgenden Teil anhand der Analyse qualitativer Interviews mit Frauen in Frankreich und Großbritannien. Beide Staaten sind durch eine relativ hohe Fertilität gekennzeichnet, unterscheiden
sich aber stark in Familienpolitiken und ihrem Beschäftigungssystem.

69

5.

Der Einfluss institutioneller Rahmenbedingungen auf
Geburtsvorhaben von Akademikerinnen: Frankreich
und Großbritannien im Vergleich

Im Anschluss an die statistischen Auswertungen soll nun in einem zweiten Schritt die Plausibilität unserer Ergebnisse durch die Betrachtung von Einzelfällen auf qualitativem Wege bestärkt werden. Das soll sowohl auf der nationalen Makro- als auch auf der individuellen Mikroebene erfolgen. Des Weiteren soll im Folgenden gezeigt werden, dass weder eine bestimmte Form von Beschäftigungsregime noch eine spezifische Familienpolitik notwendige
Ursachen sind, um das Absinken der Geburtenrate abfedern zu können, sondern dass sie beide
lediglich eine hinreichende Möglichkeit unter mehreren denkbaren sind, um ein funktionelles
Äquivalent zur Kindererziehung in der traditionellen Familie (male breadwinner Haushalt)
bereitzustellen und damit die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf für Frauen zu erleichtern.
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Familien- und Beschäftigungspolitik und
deren Auswirkungen auf Akademikerinnen in Frankreich und Großbritannien. Beide Länder
werden oftmals als sehr gegensätzliche Staaten betrachtet. Dabei besitzen sie zahlreiche Gemeinsamkeiten: Die Struktur und Größe der beiden Bevölkerungen sowie deren Altersaufbau
sind ähnlich, was im Zusammenhang mit der Entwicklung der Geburten vor allem nach dem
Zweiten Weltkrieg steht. Wie in den Kapiteln 5.1.1. und 5.3.1. herausgearbeitet wird, gleichen
sich die Phasen der demographischen Entwicklung in beiden Staaten. Wie in anderen westlichen Gesellschaften auch, werden beispielsweise Geburten immer weiter herausgezögert (was
sicher auch mit den wachsenden weiblichen Bildungserfolgen zusammenhängt) oder immer
mehr Kinder außerhalb der Ehe geboren.
Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten weisen Frankreich und Großbritannien
nicht nur eine relativ hohe Geburtenrate (TFR) sondern auch eine hohe Erwerbsbeteiligung
von Frauen auf. Es kann also angenommen werden, dass eine Vereinbarung von Familie und
Beruf in diesen beiden Staaten gut möglich ist. Tatsächlich gibt es sowohl in Frankreich als
auch in Großbritannien ein breites Angebot außerfamiliärer Kinderbetreuungsangebote, wobei
die Betonung jedoch auf unterschiedlichen Dimensionen des Betreuungsvierecks liegt. Somit
erscheinen diese beiden Länder für einen Vergleich interessant, da sie sich in demographischen Kennzahlen stark ähneln, allerdings in den in Kapitel 3. als wichtige Dimensionen von
Geburtsvorhaben herausgearbeiteten Bereichen der institutionellen Rahmenbedingungen wie
Beschäftigungsregime, Familienpolitik und der Rolle, die die Kernfamilie und die erweiterten
Familie sowie des Freundeskreises in der Kindererziehung spielen, stark unterscheiden.
Auf der Länderebene wollen wir daher die Familienpolitiken und die Beschäftigungsregime zweier Länder aus einer qualitativen und zum Teil auch historischen Perspektive beschreiben. Um potentielle notwendige Variablen zu eliminieren, kann man J.S. Mill’s
“Method of agreement“ in leicht abgewandelter Form verwenden:
“Although these Millian methods do not permit the analysis of multiple explanatory
factors or interaction effects, they provide a sound logical basis for eliminating potential necessary and sufficient causes. Specifically, the method of agreement can be used
to eliminate potential necessary causes […]. Thus with the method of agreement, the
outcome of interest is present in all cases. Consequently, it is logically impossible for
any hypothesized cause, that it is not shared by the cases to be individually necessary
for the outcome’s occurrence, since some cases possess the outcome, but not the case.”
(Mahoney 2003: 341f).

Wir wollen mit dieser Methode zeigen, dass sowohl eine auf neu entstehende Familienformen
eingestellte Familienpolitik, als auch ein flexibles Beschäftigungsregime mögliche Wege sind,
dem Absinken der Geburtenraten entgegenzuwirken, indem sie für Frauen die Vereinbarkeit
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von Kindern und Beruf erleichtern. Der Logik des Vergleiches folgend ist es dazu notwendig
zwei Länder zu beschreiben, die sich in Bezug auf ihr Beschäftigungsregime und ihre Familienpolitik möglichst stark voneinander unterscheiden, aber dennoch eine möglichst ähnliche
Geburtenrate aufweisen. Wir haben uns in diesem Zusammenhang aus oben genannten Gründen für die Länder Frankreich und Großbritannien entschieden.
Ein weiterer Grund für diese Entscheidung liegt darin, dass die sprachlichen Barrieren
zu diesen Ländern niedrig genug waren, um uns die Durchführung von Tiefeninterviews in
beiden Ländern zu erlauben. Um die aus aggregierten Daten gewonnenen Ergebnisse sowohl
am Einzelfall, als auch auf der Mikroebene zu veranschaulichen, wollen wir mittels „causal
narratives“ (Mahoney) die behaupteten Kausalitäten sowohl an den Einzelfällen dieser beiden Länder veranschaulichen, als auch ihre Wirkung auf der Mikroebene nachzeichnen. Zu
diesem Zweck haben wir Interviews mit berufstätigen Müttern und berufstätigen Frauen ohne
Kind in beiden Ländern geführt.
Zur Untersuchung der Forschungsfrage wurde die qualitative Methode des Leitfadeninterviews verwendet. Die Motivation hierfür wird im Folgenden erläutert (vgl. Lamnek 1989).
Die empirische Sozialforschung ist durch den Konflikt um diejenige Methode geprägt,
mit denen sich objektivere, zuverlässigere, und vor allem validere37 Daten generieren lassen.
Hierbei geht es vor allem um den Streit zwischen Vertretern von quantitativen Methoden und
Repräsentanten der qualitativen Methoden.
Die „Qualitative Wende“ setzte in den 1970er Jahren in der BRD ein und stellt sich als
Gegenpol zu der quantitativen Sozialforschung. Es wurde die Forderung laut nach einem
„interpretativen Paradigma“ (Mayring 2002). Danach handeln Menschen nicht streng nach
Normen, kulturell etablierten Schemata, sondern jeder Mensch begreift sich selbst in seiner
Umwelt, muss diese und seine Rolle selbst interpretieren. Das heißt, Handeln bedeutet ständiges Interpretieren. Daraus leitet sich ab, dass der Forscher auch selbst die Handlung des Forschungsgegenstandes interpretieren muss. Wissenschaftliche Studien griffen seit den 1970er
Jahren immer häufiger auf diesen qualitativen Bezug zurück.
In der vorliegenden Studie soll die Sichtweise vertreten werden, dass es vor allem auf
die Forschungsfrage und dessen Gegenstand ankommt, welche Methode gewählt wird.
Für die empirische Analyse der Forschungsfrage dieses Beitrages scheint eine ausschließlich quantitative Methode aufgrund der folgenden Aspekte nicht sinnvoll.
So ist diese Methode in hohem Maße standardisiert, was sich nicht nur auf den Fragenkatalog bezieht, sondern auch auf das Interviewverhalten und die gesamte Interviewsituation. Dadurch werden unter Umständen bestimmte soziale Phänomene – in unserem Fall etwa
die konkreten Motive, Einstellungen, Interessen und Kalküle der jeweiligen Frauen, die sich
letztendlich für ein Kind entscheiden müssen - ausgeblendet. Diese sind aber gerade ein wichtiger Beitrag zu einer möglichen Generierung von neuen Forschungshypothesen und allgemeinen Zusammenhängen. Die umfangreiche Sichtweise des Informanten kommt bei quantitativen Erhebungen nicht zur Aussprache. Außerdem wird die Methode in sehr hohem Maße
von der Sichtweise des Interviewers oder des Forschungsteams dominiert, so beispielsweise
durch die Vorgabe von Antwortkategorien.
Dagegen gilt das Interesse von qualitativen Methoden der persönlichen Perspektive
des Befragten („Einzelfallbezogenheit“, Mayring 2002), dieser kann seine Ausführungen ausdehnen und Sachverhalte vertiefen. Hier können vor allem Ereignisse aus der Vergangenheit
eine wichtige Rolle spielen („Historizität“, Mayring 2002), so zum Beispiel die Erkenntnisgewinnung, warum man sich in der vergangenen Beziehung nicht für die Geburt eines Kindes
entschieden hat.
Die persönliche Perspektive wird noch während des Interviews und in der späteren
Auswertung sinnhaft gedeutet. So bleibt der Interviewer offen für neue Fragen und Antworten
37

Messungen in der empirischen Sozialforschung haben immer die Ziele: Objektivität, Reliabilität und der Validität (Diekmann 2002).

71
(„Forscher-Gegenstands-Interaktion“, Mayring 2002). Außerdem wollen die Vertreter von
qualitativen Methoden formale Befragungssituationen im Forschungslabor vermeiden, indem
sie die Interviews in einer vertrauten Umgebung des Informanten durchführen. Unter diesen
Voraussetzungen können die wesentlichen Ziele von qualitativen Methoden erreicht werden.
Mit Hilfe ihrer Anwendung können empirische Umstände und soziale Prozesse beschrieben
werden. Im Verlauf der Befragung werden neue Kategorien und Typologien generiert, was
die Entwicklung von neuen Hypothesen aus dem empirischen Material erleichtert. Wie die
empirische Studie über den Ländervergleich zwischen Frankreich und Großbritannien zeigt,
können die Hypothesen anhand des gewonnenen Materials geprüft werden („Argumentative
Verallgemeinerung“, Mayring 2002).
Mit Hilfe von qualitativen Studien können bestimmte soziale Gruppen untersucht werden, wie
in dem folgenden Beispiel die Gruppe der Akademikerinnen, deren Geburtsvorhaben sowie
ihre Umsetzung und ihre Lebensperspektiven analysiert werden soll.
Aus diesem Grund wurde eine Sichtprobe bewusst ausgewählt. Um in Bezug auf die
Fragestellung eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen, wurden zwei Gruppen untersucht,
nämlich Akademikerinnen mit Kinder und Akademikerinnen ohne Kinder.
Zur Untersuchung der Thesen wurden im Frühjahr 2006 sechs Leitfadeninterviews mit
britischen Akademikerinnen und sieben mit französischen Akademikerinnen durchgeführt.
In Großbritannien hatten vier der Frauen Kinder, zwei Frauen waren bis zu dem Zeitpunkt der Befragung kinderlos. Unter den vier Frauen mit Kindern waren eine Dozentin der
Geburtshilfe im Alter von 35 Jahren, eine 40-jährige Dozentin der Sprachtherapie, eine 38jährige Abteilungsleiterin in einem Career Center einer Universität, und eine 39-jährige Sekretärin. Die Frauen ohne Kinder waren Beraterinnen im Career Center einer Universität im
Alter von 30 und 40 Jahren.
Die Face-to-Face Interviews fanden in einem Zeitrahmen zwischen 30 und 45 Minuten
statt. Die Interviewer hielten sich während der Befragung an einen gemeinsamen Fragekatalog.
In Frankreich wurden Interviews mit sieben Akademikerinnen - drei von ihnen ohne,
vier von ihnen mit Kindern - von einer Dauer zwischen 45 und 120 Minuten untersucht werden. Die Interviews fanden im Département Bas-Rhin statt. Die befragten kinderlosen Frauen
waren zwischen 27 und 46, die Mütter zwischen 32 und 42 Jahren alt. Alle Frauen waren erwerbstätig. Die drei kinderlosen Frauen gingen als Architektin/ Archäologin, als Sozialpädagogin und im Controlling eines großen traditionsreichen Unternehmens ihrer Erwerbstätigkeit nach. Zwei der befragten Mütter übten den Beruf der Ärztin und ebenfalls zwei den Beruf
der Architektin aus. Es muss auch hinzugefügt werden, dass eine der befragten Mütter eine
deutsche Staatsbürgerin ist. Sie lebt jedoch seit 13 Jahren in Frankreich und ist dort berufstätig. Eine der kinderlosen Frauen französischer Nationalität hingegen geht ihrer Erwerbstätigkeit in Deutschland nach.
Mit der empirischen Untersuchung von 13 Interviews wird keinesfalls der Anspruch
auf Repräsentativität erhoben. Vielmehr geht es darum, in einer Analyse von Entscheidungen
der Akademikerinnen auf der Individualebene Fragmente von Entscheidungsprozessen in Bezug auf die Situation der Akademikerinnen in Großbritannien und Frankreich herauszufiltern
und diese in einen Gesamtzusammenhang mit den bisherigen Ausführungen zu bringen.
Eine entsprechende Vergleichsgruppe von niedrigqualifizierten Frauen wurde aus
Zeitgründen nicht herangezogen.
Innerhalb der qualitativen Sozialforschung gibt es unter anderem folgende vier Interviewformen: Das fokussierte Interview, das narrative Interview, die problemzentrierte Befragung und das Leitfadeninterview.
Letzteres wurde für die Studie ausgewählt. Leitfadeninterviews ermöglichen die Entwicklung von Hypothesen, die Exploration und Systematisierung von vorwissenschaftlichem
Verständnis während des Forschungsprozesses. Innerhalb der Befragung, die meist durch
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einen teilstrukturierten Fragekatalog unterstützt wird, kann die Antwortspanne ausgedehnt
und somit ein tieferer Einblick in der offenen Gesprächsgestaltung erreicht werden. Der Interview-Leitfaden bietet dabei eine wichtige Stütze, so dass alle forschungsrelevanten Fragen
angesprochen werden. Durch diesen gewissen Standardisierungsgrad wird auch eine annähernde Vergleichbarkeit der Interviews gewährleistet. So enthält der Leitfaden so genannte
„Schlüsselfragen“ (Diekmann 2002), beispielsweise „Wer übernimmt die Betreuung ihres
Kindes während der Schulferien?“. Diekmann unterscheidet hiervon die „Eventualfragen“, die
nur in besonderen Fällen gestellt werden.
Leitfadeninterviews stellen hohe Anforderungen an den Interviewer, nicht nur aufgrund des
hohen Zeitaufwandes, sondern auch aufgrund der Einhaltung von hoher Objektivität. Denn
schließlich ist der Informationsgrad der gewonnenen Daten stark von dessen sprachlicher
Kompetenz und Befragungskompetenz abhängig. Der Forscher zeichnet neben der Stellung
von Fragen das Interview elektronisch auf oder macht sich Notizen. Anschließend muss das
Material transkribiert und ausgewertet werden. Dies geschieht in der Regel anhand von Softwareprogrammen.
Es soll an dieser Stelle betont werden, dass das qualitative Denken keineswegs als Alternative zur quantitativen Denkweise verstanden werden kann, vielmehr enthält ein wissenschaftlicher Forschungsprozess (Exploration und Erkenntnisgewinnung) in der Regel quantitative und qualitative Ansätze. So wurde hier bereits im 4. Kapitel durch statistische Datenanalysen Zusammenhänge über die Geburtenziffern und den Bildungsgrad auf quantitativer
Ebene analysiert. Die folgenden Ausführungen ziehen die Länder Frankreich und Großbritannien heran. Doch bevor diese anhand qualitativer Interviews untersucht werden, müssen die
institutionellen Rahmenbedingungen, die eine wichtige Grundlage für die Forschungsfrage
darstellen, erläutert werden:
„Das Vorverständnis muss […] offen gelegt und schrittweise am Gegenstand weiterentwickelt werden“ (Maring 2002, S. 30).

5.1 Frankreich: Geburtenentwicklung, Familien- und
Beschäftigungspolitik in historischer Perspektive
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts konnte in allen europäischen Staaten das Phänomen sinkender
Geburtenraten beobachtet werden, welches als Erster demographischer Übergang beschrieben
wurde.38 Frankreich gehört zu den Ländern, die diesen Prozess schon sehr früh durchlaufen
haben. Zu einer ersten Stagnation der Geburtenzahlen kam es in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Die frühe Entwicklung eines bevölkerungspolitischen Bewusstseins war die
Folge. Im Verlauf des Zweiten demographischen Übergangs zum Ende der 1960er Jahre sanken die Geburtenraten ebenso wie in vielen anderen europäischen Ländern unter das Bestandserhaltungsniveau von 2,1 Kindern pro Frau. Im Jahr 2004 hingegen wurden in Frankreich wieder mehr Kinder geboren. Mit einer Geburtenrate von 1,9 Kindern pro Frau im Jahr
2000 lag das Land an der Spitze der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Es gilt also
herauszufinden, wo die Ursachen für diese Entwicklung liegen.
Hierbei liegt die Konzentration auf der Fertilität von Akademikerinnen in Frankreich.
Nach der Betrachtung der Geburtenentwicklung (Abschnitt 5.2.) wird anschließend sowohl
die französische Familienpolitik als auch die französische Beschäftigungspolitik vorgestellt.
In Anlehnung an die aktuelle Debatte der Wohlfahrtsstaatsforschung wird die zentrale These,
38

Der demographische Übergang beschreibt das Zusammenspiel von Geburten- und Sterbehäufigkeiten bei ihrer
Transition von einem sehr hohen zu einem niedrigen Niveau (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2004:
9).
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dass jeder dieser Politikzweige einen Einfluss auf Geburtsvorhaben von Akademikerinnen
hat, entwickelt (Abschnitt 5.3.1.).39 Das Augenmerk liegt dabei auf den institutionellen Rahmenbedingungen des Landes. Für Frankreich soll diese These dahingehend spezifiziert werden, dass sich die familienpolitischen Leistungen zum funktionalen Äquivalent der traditionellen Betreuung in der Familie entwickelt haben. Hingegen wird davon ausgegangen, dass
beschäftigungspolitische Maßnahmen bei der Organisation der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf lediglich eine marginale Rolle einnehmen.
Weitere Details sollen mit der Klärung folgenden Fragen herausgearbeitet werden (Abschnitt
5.3.2.): Haben familienpolitische Maßnahmen einen Einfluss auf die Kinderzahl der Familien? Kommt es bezüglich der familienpolitischen Leistungsansprüche zu einer Differenzierung von ehelich und nicht-ehelich geborenen Kindern? Und, wo bestehen Unterschiede bzw.
Gemeinsamkeiten bezüglich des politischen Umgangs mit allein und zu zweit Erziehenden?
Die französische Beschäftigungspolitik und die Entwicklung der weiblichen Erwerbsbeteiligung stehen anschließend im Mittelpunkt (Abschnitt 5.3.3.). Es gilt zu überprüfen, ob
sich die französische Beschäftigungspolitik tatsächlich nicht zum funktionalen Äquivalent der
traditionellen Betreuung in der Familie entwickeln konnte. Vor diesem Kontext steht auch die
Vermutung, dass in Frankreich noch immer ein traditionell geprägtes Beschäftigungsregime
dominiert.
Ein weiteres Kennzeichen auch der französischen Politik ist deren Wandel im Verlauf
der Zeit. Folglich ergibt sich die These, dass es seit den 1980er Jahren zur Konvergenz von
Familien- und Beschäftigungspolitik gekommen ist (Abschnitt 5.3.4.).
Welchen politischen Stellenwert nimmt die Erwerbstätigkeit der Franzosen nun aber
ein? Diese Frage soll im Anschluss sowohl für Elternpaare mit zwei erwerbstätigen Elternteilen als auch für allein erziehende Erwerbstätige spezifiziert werden (Abschnitt 5.3.5.).
In einem letzten Schritt werden die bisherigen Ergebnisse auf Akademikerinnen zugespitzt (Abschnitt 5.3.6.). Dabei soll der These nachgegangen werden, dass diese Personengruppen ganz besonders von den in den 1980er Jahren begonnenen Reformen profitieren
konnte. Des Weiteren wird vermutet, dass Akademikerinnen familienpolitische Leistungen in
Form staatlicher Dienstleistungen in Anspruch nehmen und auf monetäre Transferzahlungen
vollkommen verzichten.

5.1.1 Fertilität in Frankreich
5.1.1.1 Allgemeine Daten zur Fertilität in Frankreich
Frankreich hat 62,4 Millionen Einwohner (Stand: 01.01.2005, vgl. Pison 2005: 1) Das Land
hat den demographischen Übergang schon früh durchlebt, weshalb man sich schon im 19.
Jahrhundert mit dem Thema Fertilität und der Suche nach Lösungsansätzen beschäftigte. Gerade diese frühzeitige Beschäftigung mit dem Thema Fertilität und die damit einhergehende
aktive Familien- und Migrationspolitik führten dazu, dass Frankreich im Vergleich zu anderen
Industrienationen eine relativ hohe Fertilitätsrate (Total Fertility Rate, TFR40) und natürliches
Bevölkerungswachstum (0,6 % 2004) aufweist. So ist auch in den kommenden Jahrzehnten

39

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die folgende Darstellung trotz des großen Umfangs
nicht den Anspruch der Vollständigkeit erheben kann. So wurde bspw. auf besondere Regelungen im Zusammenhang mit Mehrlingsgeburten und Adoptionen nicht näher eingegangen.
40
Die TFR ist die Summe aller altersspezifischen Geburtenraten von Frauen im gebärfähigen Alter. Sie gibt also
die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau an. Im Gegensatz dazu gibt die Zahl Geburten die Anzahl der tatsächlich in einem Jahr Geborenen an.

74
mit einem positiven natürlichen Bevölkerungswachstum zu rechnen. Die demographische
Alterung41 ist in Frankreich nur in abgemilderter Form zu beobachten (vgl. Pison 2005: 1/3).
Übersicht 5.1: Die Bevölkerungspyramide Frankreichs (2005)

Quelle: http://www.ined.fr/population-en-chiffres/france/index.html.

5.1.1.1.1

Tendenzen in der Geburtenentwicklung

Wie andere westliche Industrienationen auch, ist Frankreich im Laufe der letzten Jahrzehnte
einen Modernisierungsprozess durchlaufen: Die Zahl der Eheschließungen ging erst während
der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts und dann noch einmal ab den 70er Jahren stark zurück
(vgl. Übersicht 5.2). Hinzu kommt, dass speziell in den letzten 30 Jahren die Zahl der Ehescheidungen anstieg. Mitte der 90er Jahren wurden schon 30 % der Ehen in Frankreich geschieden (vlg. Daguet 1996). Des Weiteren werden auch immer mehr Kinder außerhalb der
Ehe geboren (vgl. Übersicht 5.3). Während die Zahl der außerehelichen Geburten vor 1980
noch bei maximal 100.000 bei etwa 800.000 Geburten insgesamt (oder zuvor bei ca. 50.000
auf 950.000) lag, so gab es 15 Jahre später (1995) schon nahezu 300.000 außereheliche Geburten bei 700.000 Geburten gesamt (vgl. Beaumel 1999).

41

Als demographische Alterung bezeichnet man einen Prozess, bei dem es wegen steigender Lebenserwartung
und/ oder geringer Geburtenrate zu einer Erhöhung des Altersdurchschnitts der Gesamtgesellschaft kommt.
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Übersicht 5.2: Eheschließungen und –scheidungen (1930 – 1995)

Quelle: http://www.insee.fr/FR/FFC/DOCS_FFC/ip482.pdf.

Übersicht 5.3: Eheliche und außereheliche Geburten (1965 – 1995)

Quelle: http://www.insee.fr/FR/FFC/DOCS_FFC/ip624.pdf.

Auch werden Eheschließung und die Geburt des ersten Kindes immer mehr herausgeschoben.
Solche Tendenzen sind auch in anderen modernen Gesellschaften zu beobachten. Das Durchschnittsalter bei der Hochzeit ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen in Frankreich innerhalb der letzten 30 Jahre wieder angestiegen. 2004 lag es bei Männern bei 30,8 Jahren und bei
Frauen bei 28,8 Jahren (vgl. INSEE - Ehe). Zudem stieg auch das Durchschnittsalter der
Frauen bei Geburt ihrer Kinder weiter an.
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Übersicht 5.4: Durchschnittsalter bei Eheschließung (1945 – 1994)

Quelle: http://www.insee.fr/FR/FFC/DOCS_FFC/ip482.pdf.

Im Vergleich zu den 60er Jahren hat sich auch die Zusammensetzung der Haushalte geändert.
Immer mehr Menschen in Frankreich leben allein, die Zahlen der Alleinerziehenden und der
Familien ohne Kinder wuchsen an, während die Zahl der Familien mit Kindern sank (vgl.
INSEE – Familie).

Übersicht 5.5: Haushalts- und Familienstrukturen (1968, 1975, 1982, 1990, 1999)

Familienstruktur

1968

1975

1982

1990

1999

Alleinstehende Männer

6,4

7,4

8,5

10,1

12,5

Alleinstehende Frauen

13,8

14,8

16,0

17,1

18,5

2,9

3,0

3,6

6,6

7,4

Paar ohne Kinder

21,1

22,3

23,3

23,7

24,8

Paar mit Kindern

36,0

36,5

36,1

36,4

31,5

Komplexe Haushalte

19,8

16,0

12,5

6,1

5,3

Anzahl der Haushalte (Millionen)

15,8

17,7

19,6

21,5

23,8

Familie mit einem allein erziehenden Elternteil

Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, Recensements de la population.
Quelle: http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATTEF02313&tab_id=31 (Übersetzung durch die
Verfasser)

Auch die endgültige Anzahl der Kinder pro Frau sinkt. Wie aus Übersicht 5.6 ersichtlich ist,
verringerte sich sowohl der Anteil der Frauen ohne Kinder als auch der Anteil der Frauen mit
vier oder mehr Kindern. Der Großteil der zu letzt betrachteten Kohorte hat zwei Kinder (vgl.
Flori 2002: 227).
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Übersicht 5.6: Endgültige Kinderzahl (Kohorten von 1900 – 1980)

Quelle: http://ist.inserm.fr/basismedsci/2002/ms_2_2002/sommaire/226_02.pdf.

5.1.1.1.2

Der Zusammenhang zwischen Bildung und Fertilität

Im Allgemeinen sinkt mit steigendem Bildungsniveau der Frau die Fertilitätsrate. Für die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch für Frankreich ein negativer Zusammenhang zwischen Bildung und Fertilität festgestellt (vgl. Doliger/Diebolt 2004: 1). Hauptursache dafür
sind Gary Becker zufolge die gestiegenen Opportunitätskosten von Kindern bei Frauen mit
einem höheren Bildungsniveau. Anstelle der Kindererziehung könnten sich diese Frauen auf
ihren Beruf konzentrieren, was ein höheres Einkommen zur Folge hätte, welches wiederum zu
einem erhöhten Konsum führen könnte. Kinder verringern potentiell dieses Einkommen und
den Konsum (vgl. Doliger/Diebolt 2004: 2).
Ein höheres Bildungsniveau hat auch Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Familiengründung. So trägt es dazu bei, dass sich der Altersdurchschnitt der Frauen bei Geburt ihrer
Kinder erhöht. Laut einem Survey der Vereinten Nationen bekamen in Frankreich 31,8 % der
befragten Frauen mit Hochschulabschluss im Alter von 20 bis 27 Jahren ein Kind, bei den
Frauen mit Sekundarschulabschluss waren es schon 57,2 % (vgl. Ochel 2006: 11).
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5.1.1.2 Phasen der Geburtenentwicklung
Übersicht 5.7: Zusammengefasste Geburtenrate in Frankreich (1940 – 2000)

Quelle: http://www.ined.fr/publications/rapport_parlement/pdf_france/30erapport_prlmt_2emepartie.pdf (S. 58).

Wie Übersicht 5.7 erkennen lässt, verlief die zusammengefasste Geburtenrate in Phasen.
Diese sollen im Folgenden erläutert werden.
Seit 1866 wächst die französische Bevölkerung stetig, jedoch nur relativ langsam an.
In den ersten fünf Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ist die Geburtentwicklung in Frankreich
stark von den beiden Weltkriegen geprägt.
Übersicht 5.8: Zahl der Geburten in Frankreich (1900 – 2005)

Quelle: http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATTEF02218&tab_id=29.

Die Zahl der Geburten fällt zwischen 1914 und 1916 um die Hälfte ab – von 800.000 auf nur
noch 400.000 – steigt jedoch nach Kriegsende 1918 wieder etwas über das Ausgangsniveau
an. Eine ähnliche Entwicklung ist auch während des Zweiten Weltkrieges zu beobachten, jedoch mit dem Unterschied, dass die Geburten nicht rapide während des Krieges absinken,
sondern schon seit 1920 kontinuierlich fallen. Dafür fällt das Nachholen der Geburten ab
1945 umso stärker aus: Die Zahl der Geburten steigt innerhalb weniger Jahre von knapp
500.000 (1941) auf mehr als 850.000 (1947) Geburten pro Jahr (vgl. INSEE – Geburten).
Nach einem starken Anstieg der TFR nach Ende des Zweiten Weltkrieges auf durchschnittlich etwa 3 Kinder pro Frau Ende der 40er Jahre, kam es in den 60er Jahren nochmals
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zu einem ‚Baby Boom’. Die Geburtenrate stieg in der ersten Hälfte der 60er Jahre von unter
2,7 auf 2,9 Kinder pro Frau (vgl. Rapport 2001: 58). Hier kann vor allem der wirtschaftliche
Aufschwung, der zu dieser Zeit in ganz Europa herrschte, als Grund für den Anstieg der Fertilitätsrate genannt werden. Auch die Anzahl der Geburten stieg wieder. 1971 – in dem Jahr,
welches man als Ende des ‚Baby Booms’ bezeichnen kann – war mit fast 900.000 Geburten
das Niveau nach dem ersten Boom 1947 schon wieder leicht überschritten (vgl. INSEE – Geburten).
In den Jahren nach 1972 – in einer Phase, die allgemein als ‚Pillenknick’ bezeichnet
wird – fielen sowohl die Anzahl der Geburten als auch die TFR. Letztere war in Frankreich
schon seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre am Sinken (von 2,9 auf 2,5) und verringerte sich
an 1972 dann nochmals auf unter 1,9 Kinder pro Frau. Das Reproduktionsniveau – welches
etwa bei 2,1 Kindern pro Frau liegt – wurde somit schon Anfang der 70er Jahre erstmals
unterschritten und mit der TFR auch nicht mehr erreicht. Bei Betrachtung der kohortenspezifischen Fertilitätsrate (Cohort Fertility Rate, CFR42) fällt jedoch auf, dass diese noch knapp
über dem Wert von 2,1 liegt (vgl. Rapport 2001: 58).
Als Ursache für den Abfall der Geburten kann auch in Frankreich die Erfindung der
‚Anti- Baby- Pille’ genannt werden. Insbesondere mit ihrer Eigenschaft der besseren Planbarkeit von Geburten trug sie dazu bei, dass sich die Geburten hinauszögerten. Des Weiteren war
sie ein Schritt hin zur Emanzipation der Frauen. Die Tendenzen gehen ab Mitte der 70er Jahre
schon hin zu weniger Eheschließungen, einem höheren Alter bei der Hochzeit und mehr
Scheidungen (vgl. Daguet 1996).
Nach einem Anstieg der Geburten Ende der 70er Jahre, pendelten sich die Geburten
pro Jahr in den darauf folgenden zwei Jahrzehnten (1980 – 2000) zwischen 700.000 und
800.000 ein (vgl. INSEE – Geburten). Die TFR fiel – ebenfalls nach einem Anstieg Ende der
70er – zwischen 1980 und 1995 von etwa 2,0 (1980) auf unter 1,7 Kinder pro Frau (1994) und
wuchs dann wieder auf 1,9 Kinder pro Frau (2000) an (vgl. Rapport 2001: 58). Das durchschnittliche Alter der Frauen bei Geburt ihrer Kinder änderte sich zu dieser Zeit auch (siehe
Übersicht 5.8): Die Zahl der Geburten von Frauen im Alter zwischen 20 und 30 nahm ab und
die von Frauen zwischen 30 und 40 zu (vgl. INSEE – Fertilität).
Auffällig ist während der 80er und 90er Jahre auch, dass die Zahl der außerehelichen
Geburten in diesem Zeitraum zunimmt – von ca. 100.000 (1981) auf 300.000 (1996) (vgl.
Beaumel 1999). Diese Entwicklungen können im Zusammenhang mit den familienpolitischen
Maßnahmen der französischen Regierung gesehen werden, was später im Kapitel über Familien- und Beschäftigungspolitik in Frankreich noch genauer erläutert wird.

42

Die CFR gibt die durchschnittliche Kinderzahl von Frauen einer bestimmten Kohorte/ eines bestimmten Geburtsjahrgangs an. Sie wird meist erst dann angewandt, wenn die Kohorte das gebärfähige Alter schon überschritten hat.
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Übersicht 5.9: Anzahl der Geburten nach Altersgruppen der Frauen (1980 – 2005)

Quelle: http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATCCF02203&tab_id=7.

Frankreich war im Jahr 2000 das Land der Europäischen Union, in dem die meisten Kinder
geboren wurden (Rapport 2001: 41). Auch vier Jahre später hat sich daran nichts geändert.
2004 wurden in Frankreich 767.816 Kinder geboren. Das Durchschnittsalter der Frauen bei
Geburt ihrer Kinder ist auf 29,7 Jahre angestiegen (Frankreich in Zahlen – Alter). Aus der
Tatsache, dass die Wachstumsraten der Bevölkerung in den verschiedenen Departements
unterschiedlich hoch ausfallen, lässt sich ableiten, dass auch die TFR innerhalb Frankreichs
Schwankungen ausgesetzt sein muss. Abschließend lässt sich feststellen, dass Frankreich – bis
auf wenige Departements – eine durchweg positive Wachstumsrate vorweisen kann (vgl.
INSEE – Bevölkerung).
In den folgenden Kapiteln soll nun näher auf die Familien- und Beschäftigungspolitik
in Frankreich eingehen. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf die (gegenseitige) Beeinflussung von familien- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen und der Entwicklung der
Fertilitätsrate gelegt werden.

5.1.2 Familien- und Beschäftigungspolitik in Frankreich
Im Folgenden soll nun auf den Einfluss, den die französische Familien- und Beschäftigungspolitik auf Geburtsvorhaben von Akademikerinnen haben, eingegangen werden. Basierend
auf Forschungsarbeiten von Gauthier (1996, 1999) und Pfau-Effinger wird die These, dass
sich die französische Familienpolitik zum funktionalen Äquivalent der traditionellen Betreuung in der Familie entwickelt hat, herausgearbeitet. Es wird vermutet, dass familienpolitische
Maßnahmen einen sehr zentralen Faktor darstellen, wenn es um die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit geht. Beschäftigungspolitische Maßnahmen hingegen tragen nur marginal zur Vereinbarung von Familien- und Erwerbsarbeit bei. Mit Hilfe einer historischen Perspektive wird zum einen der Wandel, welchem die französische Politik im Laufe der Zeit
unterlag, verdeutlicht und zum anderen die Zuordnung Frankreichs sowohl zum
pronatalistischen Typ der Familienpolitik (Gauthier) als auch zum dual breadwinner/external
model (Pfau-Effinger) belegt.
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5.1.2.1 Der französische Wohlfahrtsstaat

5.1.2.1.1

Das konservative Wohlfahrtsregime

Frankreich nimmt aufgrund seiner wohlfahrtsstaatlichen Besonderheiten in vielen Ansätzen
der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung eine Sonderstellung zwischen dem Bismarckund dem Beveridgemodell ein. Die zentrale Stellung der expliziten Familienpolitik, das ausgebaute Dienstleistungsangebot der Kinderbetreuung, die traditionell vollzeitige und kontinuierliche Erwerbsintegration von Müttern und schließlich das Nebeneinander universalistischer
Grundsicherungs- und korporatistischer Pflichtversicherungssysteme machen Frankreich zu
einem Sonderfall (Reuter 2002: 6).
Frankreich gehört laut Esping-Andersen der Gruppe der konservativ-korporatistischen
Wohlfahrtsstaaten an. In diesem Typus interveniert der Staat zwar stärker, jedoch eher temporär und überwiegend aus staatspolitischen und paternalistischen Gründen. Dieser Regimetyp
ist stark lohnarbeits- und sozialversicherungszentriert, was bedeutet, dass soziale Rechte an
Status und Klasse gebunden sind. Die Umverteilungseffekte sind folglich gering und die
Warenförmigkeit der Arbeitskraft ist nur in mittlerem Maße gemildert. Weitere Merkmale
dieses Typus sind der Schutz der traditionellen Familie, wodurch Mutterschaft gefördert werden soll. Es gilt außerdem das Prinzip der Subsidiarität. Der Staat greift also nur ein, wenn
eine Leistung nicht innerhalb der Familie erbracht werden kann. Daraus ergibt sich ein gering
entwickeltes Betreuungsangebot außerhalb der Familie (Reuter 2002: 8).
Sowohl diese Einteilung der Regimetypen als auch die Zuordnung der Länder wurde
von unterschiedlichen Autoren kritisiert. Bezüglich der Familienpolitik wird in der Literatur
u. a. die Meinung vertreten, dass der französische Staat ein Beispiel für eine explizite, kohärente und institutionalisierte Familienpolitik sei. Die Organisation der Kinderbetreuung sei
hoch zentralisiert und erfolge eben nicht überwiegend familiär (u. a. Schultheis 1996, zit. nach
Reuter 2002: 9). Mit Hilfe der hohen infrastrukturellen Dichte von öffentlichen Betreuungsangeboten werde die Vollzeiterwerbstätigkeit beider Elternteile gefördert (Reuter 2002: 10).
Andere Autoren sprechen in diesem Zusammenhang von einem Neutralitätsanspruch staatlicher Intervention bezüglich der weiblichen Erwerbsbeteiligung sowie in Bezug auf Lebensformen, die vom Modell der ehebasierten Hausfrauenfamilie abweichen (u. a. Becker 2000).
Da im Rahmen dieser Arbeit der Einfluss von familien- und beschäftigungspolitischen
Maßnahmen auf Geburtsvorhaben untersucht werden soll, werden im Anschluss zwei weitere
Typologien präsentiert, die ihre Schwerpunkte auf familien- und beschäftigungspolitische
Rahmenbedingungen setzen. Dabei wird zuerst die Typologisierung familienpolitischer Modelle nach Gauthier (1996, 1999) vorgestellt. Anschließend werden die Familienmodelle nach
Pfau-Effinger (2005) präsentiert. Gauthier stellt dabei den Einfluss von familienpolitischen
Maßnahmen auf Geburtsvorhaben, Pfau-Effinger (2005) hingegen die weibliche Erwerbsbeteiligung in den Mittelpunkt.

5.1.2.1.2

Typologisierung der französischen Familien- und Beschäftigungspolitik

Gauthier untersucht die Standpunkte verschiedener Länder bezüglich deren Familienpolitik
sowie deren Reaktionen auf demographische Entwicklungen. Dabei nimmt die Autorin eine
Klassifizierung in vier Ländergruppen vor. Sie unterscheidet pronatalistische, traditionelle,
egalitäre und nicht- interventionistische Stile der Familienpolitik (vgl. Kapitel 2.). Frankreich
verortet Gauthier in der Ländergruppe, die eine aktive und pronatalistische Familienpolitik
verfolgt.
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Laut Gauthier sind Länder mit einer pronatalisch ausgerichteten Familienpolitik durch
ein anfänglich niedriges Fertilitätsniveau gekennzeichnet. Die Unterstützung von Familien
und besonders die Ermutigung zum Kinderkriegen liegen allein in der Verantwortung des
Staates. Monetäre Transfers ganz besonders ab dem dritten Kind nähmen eine zentrale Stellung ein. Aber auch die Förderung des Erziehungsurlaubs sowie die Subvention von Betreuungsangeboten für Kinder genössen einen hohen Stellenwert in der Familienpolitik. Hinzu
kommt, dass die Erwerbstätigkeit von Müttern sowohl vom Staat als auch von der Gesellschaft akzeptiert werde. Ebenso liberal stehe der Staat Abtreibungen gegenüber. Alle Familien
hätten das Recht selbst über ihre Familiengröße zu entscheiden, auch wenn der Staat ganz
besonders große Familien fördere (Gauthier 1996: 203).
Betrachtet man Frankreich, so ist tatsächlich festzustellen, dass sich dieses Land schon
sehr früh mit sehr niedrigen Geburtenraten auseinanderzusetzen hatte, da es schon im 19.
Jahrhundert zur Stagnation der Geburtenzahlen kam. Ebenso zentral war und ist die Rolle des
Staates bei der Lösung dieses Problems. Am Ende den des 19. Jahrhunderts übernahm der
Staat in Form der Ecole maternelle zum ersten Mal die Verantwortung für die Betreuung von
Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren. Entscheidend waren hierbei die Motive der staatlichen Intervention. Ein zentrales Motiv war die Demokratisierung der Gesellschaft. Die
Ecole maternelle wurde als eine passende Institution zur Erreichung dieses Zieles angesehen.
So sollten die Kinder u. a. aufgrund langer Öffnungszeiten der der Ecole maternelle möglichst
viel Zeit unter der staatlichen Einflussnahme verbringen. Ein weiteres Motiv war die Senkung
der Kindersterblichkeit. Dieses Ziel wurde durch die Festlegung hoher hygienischer Standards
in den Ecoles maternelles erreicht (Calame 1982: 45).
Starben 1945 noch 67 von 1000 Kindern, so waren es 1973 noch 14 Kinder (OECD
2003: 11). Hinzu kommt, dass diese zentrale Rolle des Staates von der Gesellschaft akzeptiert
und auch gewünscht wird. Diese Haltung findet sich in französischen Umfragen regelmäßig
bestätigt. Diese Akzeptanz spiegelt sich in folgenden Zitaten wieder:
"Die Verantwortung des Staates ist normal, weil Kinder die Staatsbürger von Morgen sind."
"Für kollektive Kinderbetreuung zahle ich Steuern. Das ist Bestandteil einer sozialen
Demokratie." (Veil 2003: 18)

Des Weiteren ist die französische Familienpolitik durch eine große Vielzahl an Maßnahmen
gekennzeichnet. Monetäre Transfers, das Angebot von staatlichen Dienstleistungen aber auch
Steuererleichterungen für Familien spielen eine zentrale Rolle. So erhalten Eltern bei Geburt
eines Kindes eine staatliche Einmalzahlung, des Weiteren erstreckt sich das staatliche Betreuungsangebot u. a. über die Crèches (Kinderkrippen), über die Haltes garderies (Einrichtungen
für eine stundenweise Betreuung) und die Ecoles maternelles (Vorschulen). Zusätzlich findet
man in Frankreich das Familiensplitting, wodurch vor allem Familien Steuererleichterungen
zu Gute kommen (siehe dazu Abschnitt 5.2.2., 5.2.4. und 5.2.5 dieser Arbeit). Die liberale
Einstellung des Staates zeigt sich u. a. darin, dass sich die weibliche Erwerbstätigkeit, die sich
traditionell als Vollzeitbeschäftigung entwickelt hat, zu einer sozialen Norm ausprägen konnte. Unterschiedliche Autoren sprechen in diesem Zusammenhang von einem Neutralitätsanspruch staatlicher Intervention bezüglich der weiblichen Erwerbsbeteiligung (u. a. Becker
2000).
Die von Gauthier vorgenommene Zuordnung Frankreichs zum Typ der
pronatalistischen Familienpolitik kann somit bestätigt werden. Die französische Familienpolitik ist schon seit Beginn ihrer Existenz durch einen starken Pronatalismus gekennzeichnet. Im
19. Jahrhundert genoss die Senkung der Kindersterblichkeit höchste Priorität und die aktuelle
französische Familienpolitik zeichnet sich durch ihre große Vielfalt an Maßnahmen aus.
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Esping-Andersen hat Pfau-Effinger zufolge die Beziehung zwischen unterschiedlichen Betreuungsarrangements und einzelnen Regimetypen nur unzureichend betrachtet. Sie betont,
dass die Organisation der Betreuung nicht systematisch mit den unterschiedlichen Regimetypen variiert (Pfau-Effinger 2005: 324). Laut Pfau-Effinger weisen Länder, die EspingAndersen dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatstypus zuordnet, nicht unausweichlich
eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen auf. Ebenso verhalte es sich mit Ländern des konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsstaatstypus, welche nicht ausschließlich von einer niedrigen Frauenerwerbstätigkeit geprägt seien.43
Pfau-Effinger unterscheidet fünf Familienmodelle. Sie differenziert zwischen dem
family economy model, dem housewife model of the male breadwinner family, dem male
breadwinner/female part-time carer model, dem dual breadwinner/dual carer model und
schließlich dem dual breadwinner/external model, welchem sie auch Frankreich zuordnet.
Kennzeichen dieses Familienmodells seien die hohe vollzeitige Erwerbsbeteiligung von sowohl Frauen wie Männern, die hohe außer familiäre Verantwortlichkeit für Kinderbetreuung,
die überdurchschnittliche Vollzeiterwerbstätigkeit von Frauen und die besonders geringe Zahl
von Frauen in Teilzeitbeschäftigung (Pfau-Effinger 2005: 334).44
Tatsächlich treten Französinnen seit den 1960er Jahren verstärkt in den Arbeitsmarkt
ein und seit diesem Zeitpunkt erfolgt die weibliche Erwerbsintegration überwiegend in Vollzeit. Zu einer Zunahme der Teilzeitbeschäftigung kam es erst im Anschluss an die anhaltende
Arbeitsmarktkrise der 1980er Jahre. Teilzeitarbeit kann in Frankreich als ein eher neues Phänomen bezeichnet werden (Reuter 2003: 42). Auch die Verantwortung der Kindererziehung
liegt in Frankreich gleichermaßen bei den Familien wie auch beim Staat und wird in dieser
Art und Weise von beiden Institutionen anerkannt und gewünscht (Veil 2003: 18).
Es hat sich gezeigt, dass die durch Gauthier und Pfau-Effinger vorgenommene Zuordnung Frankreichs bestärkt wurde. Es muss jedoch klar sein, dass sowohl die französische Familienpolitik als auch die Beschäftigungspolitik in der Vergangenheit einem Wandel unterlagen. Die sich daraus ergebende, notwendige Differenzierung soll im Anschluss durchgeführt
werden.

5.1.2.2 Die französische Familienpolitik
Gegenwärtig weist Frankreich die größte Variationsbreite an staatlich geförderten privaten
und öffentlichen Betreuungsmöglichkeiten auf (Veil 2003: 12). Die familienpolitischen Leistungen existieren in Form von Transferzahlungen, Steuererleichterungen und Dienstleistungen. Eine konsequente Differenzierung scheint jedoch schwierig, da einzelne politische Maßnahmen Merkmale unterschiedlicher Leistungsarten tragen.
Allgemein wird vermutet, dass sich die familienpolitischen Maßnahmen in Frankreich
zum funktionalen Äquivalent der traditionellen Betreuung durch die Mutter entwickelt haben.
Argumentiert man mit dem in Kapitel 3. entwickelten Betreuungsviereck, dann soll untersucht
werden, ob der Staat in Frankreich tatsächlich die dominierende Dimension darstellt. In diesem Zusammenhang soll außerdem untersucht werden, welchen Einfluss die Familienpolitik
auf Geburtsvorhaben ausübt. Dabei soll überprüft werden, ob der Einfluss von der Kinderzahl

43

Pfau-Effinger macht diesen Sachverhalt am Bespiel von Norwegen und Frankreich deutlich: In Norwegen,
welches Esping-Andersen dem sozialdemokratischen Regimetypus zugeordnet hat, wurde lange Zeit eine eher
niedrige Erwerbsbeteiligung von Frauen registriert. Frankreich hingegen, welches laut Esping-Andersen zum
konservativ-korporatistischem Typus zählt, ist historisch durch eine sehr hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen
gekennzeichnet (Pfau-Effinger 2005: 324).
44
Lediglich 7 % der Französinnen befanden sich Ende der 1990er Jahre in einer Teilzeitbeschäftigung (Europäische Kommission 1998: 12, zit. nach Pfau-Effinger 2005: 334).
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abhängig ist und in welcher Weise sich die Ausgestaltung der französischen Familienpolitik
auswirkt.
Die gesellschaftspolitischen Ziele der familienpolitischen Maßnahmen unterlagen im
Laufe der Zeit einem Wandel. Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde eine pronatalistische
Politik verfolgt. In den 1970er Jahren sprach man von der “Politik des dritten Kindes”
(Ehmann 1999: 9) und seit den 1980er und 1990er Jahren scheint sich die Familienpolitik
immer stärker auch beschäftigungspolitischer Maßnahmen zu bedienen (Veil 2003: 16). Im
Kontext von sich wandelnden familienpolitischen Zielsetzungen wird vermutet, dass außerehelich geborenen Kindern heute die gleiche Anerkennung zukommt wie Kindern, die innerhalb einer Ehe zur Welt gekommen sind. Dies wird im Folgenden herausgearbeitet.
5.1.2.2.1

Die familienpolitischen Maßnahmen bis 1960

Zur Entstehung der ersten kollektiven Betreuungsangebote kam es in Frankreich im Verlauf
des 19. Jahrhunderts. Den Kontext dieser Entwicklung bildet die industrielle Revolution. Da
die Arbeiter oft nicht genug verdienten, um den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sichern, waren auch die Frauen gezwungen Lohnarbeit anzunehmen. Damit auch Frauen mit kleinen
Kindern ihrer Arbeit in den Fabriken nachgehen konnten, wurden die ersten kollektiven Betreuungsangebote geschaffen. Es entstanden die ersten so genannten Salles d'asile und im Jahr
1844 wurde die erste Crèche (Kindergrippe) durch die Société des crèches (Krippenvereinigung) gegründet. Anfangs entstanden diese kollektiven Betreuungseinrichtungen ohne Beteiligung des Staates.
Im Anschluss war das staatliche Interesse an den Salles d'asile kontinuierlich größer
als das Interesse an den Crèches und so übernahm der Staat im Jahr 1881 die Verantwortung
für die Salles d'asile. Sie wurden in Ecoles maternelle umbenannt und in das staatliche Bildungssystem integriert. Fortan wurden in diesen Vorschulen Kinder im Alter von zwei bis
sechs Jahren betreut. Entscheidend sind an dieser Stelle die Motive für die staatliche Intervention. Den Kontext bilden die stagnierenden Geburtenzahlen, mit denen das Land schon am
Ende des 19. Jahrhunderts konfrontiert wurde. Eine Lösung sah man in der Senkung der Kindersterblichkeit. Dieses Ziel wurde mit Hilfe der Einführung von hohen hygienischen Standards an den Ecoles maternelles realisiert. Ein weiteres Motiv der staatlichen Intervention war
die Demokratisierung der Gesellschaft. Dieses Ziel wurde erreicht, da die Ecole maternelle
Kindern aller sozialen Schichten offen stand. Ein weiteres Mittel zur Erreichung dieses Zieles
waren die langen Öffnungszeiten der Ecoles maternelles. Die Kinder sollten einen langen
Zeitraum in den staatlichen Vorschulen verbringen um möglichst lange unter dem Einfluss
der staatlichen Erziehung zu stehen (OECD 2003: 11).
Zur Bereitstellung erster monetärer Leistungen kam es im Jahr 1891 mit der Gründung
der ersten Caisse de Famille (Familienkasse) durch den Unternehmer Léon Hamel. Diese Familienkasse gewährte kinderbezogene Lohnzuschläge, die Allocations familiales. Das Ziel
war einerseits die Kompensation von tatsächlich durch Kinder entstandenen Kosten.
Andererseits sollte ein Anreiz für möglichst viele Kinder geschaffen werden. Die Lohnzuschläge wurden ausschließlich durch Beiträge des Arbeitgebers finanziert und durch die
Arbeitnehmer verwaltet. Die Auszahlung der Zuschläge erfolgte an den Familienvorstand.45
Zahlreiche Unternehmer folgten diesem Beispiel und so kam es 1919 zu Zusammenschlüssen
von Unternehmen in so genannten Kompensationskassen. Im Code de Travail wurde 1932 ein
gesetzlicher Anspruch auf diese Familienzulagen festgelegt. Die Unternehmen wurden zum
Beitritt in die Kompensationskassen verpflichtet. 1938 wurde die Höhe der Unterstützung und
deren Anpassung an die Lohnentwicklung fixiert (Becker 2000: 157-160).
45

In Einzelfällen erfolgte die Auszahlung auch an Mütter, selbst wenn diese unverheiratet waren. Die
Ausführung hing von der unterschiedlichen Handhabung jeder einzelnen Caisse de Famille ab (Becker
2000:158).
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Am 29. Juli 1939 wurde die “ 'Taufurkunde' der französischen Familienpolitik”, der
Code de la Famille, verabschiedet (Becker 2000: 160). Es wurde eine einmalige Zulage für
das erste Kind, die ausschließlich an die Mutter gezahlt wurde, eingeführt. Das Kind musste
französischer Nationalität und innerhalb der ersten zwei Ehejahre geboren sein. Diese Familienzulagen wurden nun auch Selbstständigen, Freiberuflern und Arbeitslosen gewährt, was
mit einer zunehmenden staatlichen Beteilung bei der Finanzierung einherging. Im Rahmen
des Code de la Famille wurden außerdem eine familiale Kompensationssteuer für Kinderlose
sowie eine strafrechtliche Bestimmungen gegen Abtreibungen und die Verbreitung von Verhütungsmitteln festgelegt.46
In den Jahren 1938 und 1939 wurde die Allocation de la mère au foyer (Amf) (Hausfrauenzulage) ins Leben gerufen. Sie betrug 10 % des departementalen Durchschnittslohns.
Anspruch hatten sowohl allein verdienende Familienväter als auch verwitwete oder geschiedene Mütter. Die Auszahlung erfolgte jedoch ausschließlich an die Mütter.47 Diese Regelung
wurde in den Code de la Famille übernommen, jedoch auf Städte mit über 2.000 Einwohnern
begrenzt. 1941 wurde die Amf in Allocation de salaire unique (Asu) umbenannt und auf 30 %
des departementalen Grundlohnes erhöht. Im Jahr 1945 wurden die bis dahin unternehmensbezogenen Familienkassen in die neu gegründete, einheitliche und zentral verwaltete Sécurité
Sociale integriert.48 Die Beiträge zur Familienkasse blieben weiterhin ausschließlich bei den
Arbeitgebern 1949 wurden die Familienkassen jedoch wieder aus der Sécurité Sociale herausgelöst und bekamen von der Sozialversicherung unabhängige Verwaltungsgremien. Sowohl
die Leistungen der Asu als auch der Allocations familiales (Familienzulagen) wurden erhöht.
Zusätzlich wurde eine Allocation prénatale (Schwangerschaftszulage) sowie eine Allocation
de maternité (Geburtsbeihilfe) eingeführt. Diese finanziellen Leistungen wurden nun auch für
außerehelich geborene sowie Kinder ohne französische Staatsbürgerschaft gewährt. Die Auszahlung erfolgte nicht mehr ausschließlich an den Haushaltvorstand, sondern an die Person,
die sich tatsächlich um das Kind kümmerte. Zeitgleich wurde die Protection maternelle et
infantile (Pmi), eine Institution, die die medizinische Überwachung von Schwangeren und
Neugeborenen sichern sollte, gegründet. Die Gewährung der Schwangerschafts- und Geburtsbeihilfen wurde vom Nachweis der von der Pmi durchgeführten medizinischen Untersuchung
abhängig gemacht.49 1954 wurde die Majoration pour âge (Anhebung der Familienzulagen
mit dem Alter des Kindes) und ein Jahr später die Hausfrauenzulage für Selbstständige und
Landwirte eingeführt (Becker 2000: 164).
5.1.2.2.2

Die Familienpolitik der 1960er Jahre

In den 1960er Jahren wurde die französische Gesellschaft mit einem neuen Problem, dem
Mangel an Arbeitskräften, konfrontiert. Die Lösung sah man in der Steigerung der weiblichen
Erwerbsbeteiligung, welche jedoch die Existenz von außerfamiliären Betreuungseinrichtungen voraussetzte. So wurde im Verlauf der 1960er Jahre die Anzahl der konventionellen Crèches, die Kinder im Alter von zweieinhalb Monaten bis zu drei Jahren betreuen,
fast verdoppelt.50des Weiteren ermöglichte der Staat neue Formen der Crèche. So wurde im
46

Von dieser Regelung ausgenommen waren Kondome, da sie die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten vermieden (Cova 1994, zit. nach Becker 2000: 161).
47
Die Amf wurde zusätzlich zu den Familienzulagen gezahlt (Becker 2000: 162).
48
Mit der Sécurité Sociale wurde in Frankreich erstmals eine Pflichtversicherung gegen die Risiken Krankheit,
Invalidität, Unfall, Alter und Tod geschaffen (Becker 2000: 163).
49
Die PMI war ebenfalls für den Betrieb der Crèches (Betreuungseinrichtungen für unter dreijährige Kinder), die
Aufsicht aller anderen Arten nicht-familialer Kinderbetreuung außerhalb des Schulsystems sowie für die gesundheitliche Betreuung in der Ecole maternelle (Kindergarten) verantwortlich.
50
In den konventionellen Kinderkrippen, für welche die Kommunen verantwortlich sind, werden die Kinder wöchentlich ganztags betreut. Die Beträge der Eltern sind von deren Einkommen und von deren Kinderzahl abhängig. Die Plätze in diesen Krippen sind jedoch sehr begrenzt, sodass den Eltern in Frankreich empfohlen wird,
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Jahr 1959 die erste Crèche familiale gegründet.51 Die ersten Haltes garderie, dies sind staatliche Einrichtungen zur stundenweisen Betreuung von Kindern im Alter von drei Monaten bis
zu drei Jahren, entstanden zum Ende der 1960er Jahre.52
Die monetären Leistungen des Staates wurden im betreffenden Jahrzehnt zu Gunsten
der stark wachsenden Kranken- und Rentenversicherungsausgaben gekürzt. So wurden u. a.
die Bemessungsgrundlagen der Asu und der Amf von der Preis- und Lohnentwicklung abgekoppelt und Schwangerschafts- und Geburtszuwendungen gekürzt. Eine Ausnahme stellt lediglich die 1963 eingeführte Allocation d' éducation spécialisée (Beihilfe für behinderte Kinder) dar.

5.1.2.2.3

Die Familienpolitik der 1970er Jahre

In den 1970er Jahren wurden in der Familienpolitik neue Akzente gesetzt: Familienpolitische
Maßnahmen dienten nun nicht mehr nur der Förderung der Institution Familie sowie der
Schaffung von Anreizen für eine große Kinderzahl. Familienpolitik wurde in dieser Phase mit
sozialpolitischen (Armutsbekämpfung) und frauenpolitischen Zielen (Vereinbarkeitsproblematik) verknüpft (Becker 2000: 166). Alle zu dieser Zeit neu eingeführten Familienleistungen
wurden einkommensabhängig gestaltet. Bezüglich der staatlichen Bereitstellung von Betreuungsangeboten setzte schon Ende der 1960er Jahre eine Wende ein, indem die Vielfalt der
familienpolitischen Leistungen gesteigert wurde. Diese Entwicklung wurde in den 1970er
Jahren fortgesetzt. So wurde die Anzahl der Crèches collectives und der Crèches familiales
erhöht und es entstanden die ersten Crèches parentales.53
Eine weitere monetäre Leistung wurde 1970 mit der Allocation d'orphelin (Waisenzulage), die Waisen und Halbwaisen zustand, eingeführt. 1974 kam die Allocation pour rentrée
scolaire (Ars) hinzu. Sie wurde einmal jährlich zum Schuljahresbeginn an alle Familien mit
Schulkindern, die irgendeine andere Familienbeihilfe erhielten, ausgezahlt (Becker 2000:
167). Asu und Amf wurden seit 1972 gezielter auf bedürftige Empfängergruppen zugeschnitten: Sie wurden ebenfalls nur noch einkommensabhängig gewährt, aber gleichzeitig für Familien mit vier Kindern oder mindestens einem Kind unter drei Jahren mit einem Zuschlag versehen. Gleichzeitig wurde die Allocation pour frais de garde (Afg), ein einkommenabhängiger
Kinderbetreuungszuschuss für Zwei-Verdiener-Haushalte und erwerbstätige allein Erziehende
mit Kindern bis zu drei Jahren, eingeführt. Eine weitere Maßnahme des Jahres 1972 war die
Einführung von Rentenansprüchen für Zeiten der Kindererziehung. 1978 gingen dann Asu,
Amf und Afg im Complément familiale (Cf) auf (Becker 2000: 167). Der Cf war eine einkomeine Einschreibung schon bei Beginn der Schwangerschaft vorzunehmen (Syndicat Professionel Des Assistants
Maternels et Assistants Familiaux, www.assistante-maternelle.org, abgerufen am 22. 07.2006).
51
In einer Crèche familiale (Familienkrippe) sind Assistants maternels beschäftigt. Die Eltern zahlen einen monatlichen Beitrag, der von deren Höhe des Gehalts und deren Kinderanzahl abhängig ist, an diese Crèche. Die
Betreuung der Kinder von zweieinhalb Monaten bis zu drei Jahren findet jedoch im Heim der Assistants
maternels selbst statt. Die Assistants maternels sind staatlich anerkannt. Zusätzliche Kontrolle besteht durch
regelmäßige Besuche eines Arztes, der die Kinder beobachtet (Syndicat Professionel Des Assistants Maternels et
Assistants Familiaux, www.assistante-maternelle.org, abgerufen am 22. 07.2006).
52
Diese Kinderkrippen betreuen nur Kinder, von denen mindestens ein Elternteil nicht erwerbstätig, in Teilzeit
oder auf Arbeitssuche ist (Syndicat Professionel Des Assistants Maternels et Assistants Familiaux,
www.assistante-maternelle.org, abgerufen am 22. 07.2006).
53
Die Crèches parentales (Elternkrippen) werden von Eltern selbst als Verein gegründet. Sie betreuen maximal
20 Kinder. Beschäftigt werden professionelle Betreuungskräfte, aber auch die Eltern müssen sich mindestens
einen halben Tag pro Woche an der Betreuung beteiligen. Zusätzlich zahlen Eltern einen monatlichen Beitrag,
der vom Einkommen der Eltern, von deren Kinderanzahl und von deren geleisteten Betreuungsstunden in der
Krippe abhängt. Weitere finanzielle Unterstützung erfolgt durch die Caisse d'Allocation familiale (Familienkasse) (Syndicat Professionel Des Assistants Maternels et Assistants Familiaux, www.assistante-maternelle.org,
abgerufen am 22. 07.2006).
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mensabhängige Sozialleistung, die an Familien mit mindestens drei Kindern oder mindestens
einem Kind unter drei Jahren gezahlt wurde. 1976 wurde die Allocation pour parent isolé
(Api) (Unterstützung für allein Erziehende) eingeführt. Deren Besonderheit lag darin, dass sie
nicht als Fixbetrag gezahlt wurde, sondern das vorhandene Einkommen bis zu einer bedarfsorientierten Mindesthöhe aufstockte. Dem gleichen Prinzip folgte das 1980 eingeführte
Revenu familial, welches ein Familienmindesteinkommen für Familien mit mindestens drei
Kindern sichern sollte (Becker 2000: 168). Die Aufstockung auf die komplette Höhe des festgesetzten Mindesteinkommens war jedoch u. a. nur möglich, wenn mindestens ein Erwerbseinkommen in Höhe des Mindestlohnes bezogen wurde (Becker 2000: 169). 1976 wurde
erstmals auch eine (noch unbezahlte) Mutterschaftsfreistellungsmöglichkeit von zwei Jahren
eingeführt. Sie galt zuerst ausschließlich im öffentlichen Dienst, wurde aber 1977 mit einem
Rechtsanspruch auf die Privatwirtschaft ausgedehnt.
Die vorangegangenen Ausführungen haben nochmals zur Bestätigung der Zuordnung
Frankreichs sowohl zum von Gauthier erarbeiteten Typ einer pronatalistischen Familienpolitik als auch zum dem von Pfau-Effinger entwickelten dual breadwinner/ external model geführt. Zudem kann festgehalten werden, dass sich staatliche familienpolitische Leistungen im
betrachteten Zeitraum tatsächlich zum funktionalen Äquivalent der traditionellen Betreuung
entwickelt haben. Obwohl die ersten Leistungen ursprünglich auf Initiativen der Bürgergesellschaft und der privaten Unternehmer zurückgingen, so hat der Staat im Anschluss doch die
Verantwortung für die außerfamiliäre Betreuung übernommen und ausgeweitet. Es wurde
deutlich, dass hierbei die Motive der staatlichen Intervention besonders entscheidend waren.
So ging es am Ende des 19. Jahrhunderts u. a. um die Steigerung der Geburtenraten, aber auch
um die Demokratisierung der Gesellschaft. In den 1960er Jahren war dann das Problem des
Arbeitskräftemangels zentral.
Bezüglich der Ausgestaltung der französischen Familienpolitik hat sich gezeigt, dass
sie durch eine große Vielzahl von Betreuungsmöglichkeiten gekennzeichnet ist. Im bisher
betrachteten Zeitraum dominieren die Bereitstellung von Dienstleistungen und monetären
Transfers.
Des Weiteren ist klar geworden, dass der Einfluss dieser familienpolitischen Leistungen bei der Entscheidung zum ersten Kind eine geringere Bedeutung, da ein Leistungsanspruch überwiegend erst ab dem dritten Kind bestand, wie dies u. a. bei dem 1978 eingeführten Complément familial oder bei dem 1980 eingeführten Revenu familial der Fall war. So
konnte der pronatalistische Charakter, der auch nach Gauthier ein zentrales Merkmal französischer Familienpolitik ist, klar verdeutlicht werden.
Die Annahme der gleichen Anerkennung von ehelichen und nicht-ehelich geborenen
Kindern kann ebenfalls als bestätigt angesehen werden. So wurden schon im Jahr 1949 mit
der Einführung der Allocation prénatale (Schwangerschaftszulage) und der Allocation de
maternité (Geburtsbeihilfe) familienpolitische Institutionen geschaffen, die nicht mehr zwischen ehelich und nicht-ehelich geboren Kindern differenzierten.
Zu einer ersten Gleichstellung von allein und zu zweit erziehenden Eltern kam es in
den Jahren 1938 und 1939 mit der Einführung der Allocation de la mère au foyer (Amf), auf
die u. a. verwitwete und geschiedene Mütter Anspruch hatten. Die Gleichstellung von ZweiVerdiener-Haushalten und allein erziehenden Erwerbstätigen wurde dann 1972 mit der Einführung Allocation de frais de garde (Afg) nochmals deutlich. Es wird also auch bestätigt,
dass die französische Familienpolitik keinen Unterschied zwischen allein und zu zwei verdienenden Eltern macht.
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5.1.2.3 Die französische Beschäftigungspolitik
Im Anschluss gilt es nun zu prüfen, welchen Einfluss das französische Beschäftigungsregime
auf Geburtsvorhaben ausübt. Die These lautet, dass die Beschäftigungspolitik als funktionales
Äquivalent zur traditionellen Betreuung lediglich eine marginale Rolle spielt.
Eine ebenfalls zu überprüfende These ist, dass in Frankreich ein traditionelles Beschäftigungsregime dominiert, also vor allem das Normalarbeitsverhältnis sowohl bei männlichen als auch weiblichen ArbeitnehmerInnen vorzufinden ist.
5.1.2.3.1

Die politischen Debatten am Ende des 19. Jahrhunderts

Erste Debatten über die Erwerbstätigkeit von Frauen gab es zum Ende des 19. Jahrhunderts.
In den 1880er Jahren diskutierte man vor allem über den Schutz von Mädchen und Frauen am
Arbeitsplatz. In den 1890er Jahren war das Nachtarbeitsverbot ein Thema der politischen Diskussionen. Im Jahr 1892 wurde dann ein Gesetz, das für Frauen eine maximale tägliche
Arbeitszeit von 12 Stunden sowie ein Nachtarbeitsverbot in Manufakturen vorsah, verabschiedet. In dieser Epoche wurde der Staatsinterventionismus u. a. mit der “besonderen Zerbrechlichkeit des weiblichen Körpers” begründet (Stuart 1989: 1). Außerdem wollte der französische Staat verhindern, dass die Frauen aufgrund der Erwerbstätigkeit die häuslichen
Pflichten, zu denen auch die Kindererziehung zähle, vernachlässigen. Der französische Staat
forderte die Frauen ausdrücklich auf, die nächsten Generationen der Arbeiter und Soldaten zu
erziehen (Stuart 1989: 2).

5.1.2.3.2

Die Entwicklung der Frauenerwerbsarbeit

In den Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs nach 1945 dominierte noch das Bild der
Femme au foyer (Hausfrau), die entsprechend den familialen Bedürfnissen maximal einer
punktuellen Erwerbstätigkeit nachging. Nach einem historischen Tiefstand in 1962 nahm die
Präsenz der Frauen auf dem Arbeitsmarkt von Mitte bis Ende der 1960er sprunghaft zu (Veil
2002: 61). Seit den 1960er Jahren stieg der Bedarf an Arbeitskräften stark an. Da die Nachfrage nicht allein von männlichen Arbeitnehmern gedeckt werden konnte, drangen zunehmend Frauen auf den Arbeitsmarkt (Lanquetin, Laufer, Letablier 2000). Seitdem stieg der
Anteil der weiblichen Erwerbsbevölkerung stetig an und wuchs von 6,7 Mio. im Jahr 1962
auf 12,2 Mio. im Jahr 1999 (Maruani 2003: 8).
Bei einem Vergleich der weiblichen und der männlichen Erwerbsbevölkerung stellt
man jedoch fest, dass 1962 mit 12,6 Mio. fast doppelt so viele Männer erwerbstätig waren wie
Frauen. 1982 lag das Verhältnis bei 13,6 Mio. Männern zu 9,6 Mio. Frauen und im Jahr 1999
waren fast genau so viele Frauen (12,2 Mio.) erwerbstätig wie Männer (14,3 Mio.) (Maruani
2003: 9).
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Übersicht 5.10: Weibliche Erwerbsbevölkerung von 1962 bis 1999 (in Mio.)

Frauen
1962

6,7

1968

7,1

1975

8,1

1982

9,6

1990

11,1

1999

12,2

Quelle: INSEE: Recensement de la population 1962 à 1999, zit. nach Maruani 2003: 9.

Bei der Betrachtung französischer Mütter lässt sich erkennen, dass auch deren Arbeitsmarktintegration wesentlich von der Geburt und der Anzahl der Kinder bestimmt wird. Die Erwerbsquoten von kinderlosen Frauen und Müttern von ein oder zwei Kindern liegen jedoch
noch sehr nahe beieinander. Sinkende Erwerbsquoten sind erst bei Frauen mit drei und mehr
zu beobachten.
Übersicht 5.11: Erwerbsquote französischer Mütter nach Anzahl der Kinder (unter 25 Jahren) und Alter des jüngsten Kindes (in Prozent)

Erwerbsquote

1 Kind unter drei
Jahren

1 Kind unter
sechs Jahren

80,2

85,4

zwei Kinder, das drei Kinder und
zweite unter
mehr, das
sechs Jahren
jüngste unter
sechs Jahren
82,4

56,2

Quelle: Eurostat, Arbeitskräfteerhebung 1997, zit. nach Reuter 2002.

Seit Anfang der 1980er Jahre ist jedoch auch eine steigende Erwerbsquote von Müttern mit
drei und mehr Kindern zu erkennen (Maruani 2003: 16).
5.1.2.3.3

Voll- und Teilzeiterwerbstätigkeit

Französinnen üben traditionell vor allem Vollzeittätigkeiten aus. Heute wird davon ausgegangen, dass sich die Vollzeiterwerbstätigkeit von französischen Frauen und Müttern zu einer
sozialen Norm entwickelt hat. Jedoch scheint es, als war dies keine Intension des Staates,
sondern lediglich eine Nebenerscheinung der staatlichen Familienpolitik. Hier ist ein Verweis
auf die Ecoles maternelles notwendig. Diese wurden bei ihrer Einführung als geeignete Institutionen zur Demokratisierung der Gesellschaft angesehen. Aufgrund der ganztägigen Öffnungszeiten verblieben die Kinder sehr lange unter dem Einfluss der staatlichen Erziehung.
Die damit einhergehende Entwicklung der weiblichen Erwerbsbeteiligung in Vollzeit erscheint also lediglich als ein Nebenprodukt einer ganz anderen staatlichen Intension (Calame
1982: 46).
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Bei Teilzeitarbeit handelt es sich in Frankreich um ein eher neues Phänomen. Zu einer
ersten gesetzlichen Regelung der Teilzeitarbeit kam es Anfang der 1970er Jahre.54 Im Laufe
der 1980er Jahre kam es unter dem Eindruck der Beschäftigungskrise sowie durch die Wirkung starker politischer Anreize zur Zunahme der Teilzeitarbeit55 (Reuter 2003: 42).
Übersicht 5.12: Entwicklung der weiblichen Teilzeitbeschäftigung von 1975 bis 1997
Frauen in
Teilzeitbeschäftigung (in
Mio.)

Frauen in
Teilzeitbeschäftigung (in
Prozent)

1975

1 340

16,4

1980

1 487

17,2

1985

1 938

21,8

1990

2 220

23,6

1995

2 833

28,9

1997

3 052

30,9

Quelle: Bordes, Gonzales-Demichel 1998.

In Frankreich üben Frauen aller Altersgruppen Teilzeitarbeit aus. Jedoch ist dieses Arbeitszeitmodell bei den 25- bis 49-jährigen Frauen, also der Altersgruppe, in der mit größter Wahrscheinlichkeit Kinderbetreuungspflichten vorliegen, nicht am weitesten verbreitet ist. Unterschiedliche Autoren schließen daraus, dass Teilzeitarbeit in Frankreich in der Regel nicht zur
Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben genutzt wird (u.a. Reuter 2003: 42).
Im Jahr 2002 befanden sich 38 % der Frauen, die in Paarhaushalten mit einem in Vollzeit beschäftigten Partner lebten, selbst in Vollzeitarbeitsverhältnissen. 31 % der Frauen, die
sich ebenfalls in dieser Lebenssituation befanden, waren nicht erwerbstätig und 19 % waren
in Teilzeit beschäftigt (European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions 2005: 13, 14). Es lässt sich auch an diesen Zahlen erkennen, dass Frauen überwiegend in Vollzeit beschäftigt sind. An zweiter Stelle folgen Paarhaushalte, die noch immer dem
traditionellen Beschäftigungsregime mit dem typisch männlichen Vollzeitarbeitnehmer und
der nicht erwerbstätigen Partnerin nachgehen. Der Anteil der in Teilzeit beschäftigten Frauen
war auch in 2002 sehr gering. Hier zeigt sich die Existenz des noch immer wichtigen traditionellen Beschäftigungsregimes. Es hat aber einen entscheidenden Wandel gegeben, der in der
Anpassung der Frauen an das Arbeitsmodell des traditionell typisch männlichen Vollzeitarbeitnehmers lag. Die Ursprünge dieser Entwicklung liegen im Arbeitskräftemangel der
54

“Das Gesetz vom 19. Juni 1970 sah die Möglichkeit zur Halbtagsarbeit im öffentlichen Dienst unter festgelegten Bedingungen (Betreuungspflichten für Kleinkinder, schlechter Gesundheitszustand oder baldiger Renteneintritt) vor. Die Resonanz war gering. Das Gesetz vom 27. Dezember 1973 regelte Teilzeitarbeit im Privatsektor,
aber auch hier noch in geringem Umfang: Einstellungen konnten ausschließlich in Vollzeitbeschäftigung erfolgen, geregelt wurde nur der Übergang von Vollzeit- zu Teilzeitbeschäftigung der bereits im Unternehmen beschäftigten ArbeitsnehmerInnen. Erst Anfang der 1980er Jahre erhielten TeilzeitarbeitnehmerInnen den gleichen
Status wie Vollzeitarbeitskräfte (Gesetz vom 23. Dezember 1980 für den öffentlichen Sektor und Gesetz vom 28.
Januar 1981 für den Privatsektor)” (Reuter 2003: 42).
55
Im Gesetz vom 20. Dezember 1993 wurden folgende Anreize zur Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen eingeführt: Jahresarbeitszeitkonten für TeilzeitarbeitnehmerInnen, Senkung der Sozialabgaben der ArbeitgebenInnen
bei Einstellungen von Teilzeitarbeitskräften (Reuter 2003: 42).
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1960er Jahre, als auch Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Jedoch kam es
im Zuge dieser Entwicklung nicht zur Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hätte sichern können, sondern der Staat schuf entsprechende
institutionelle Rahmenbedingungen mit dieser Funktion. Mit der Bereitstellung und Förderung einer Vielzahl von außerfamiliären Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ab einem Alter
von zweieinhalb Monaten hat der Staat einerseits die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und andererseits die vollzeitige Erwerbsintegration der Frauen herbeigeführt.
Der noch immer sehr niedrige Anteil in Teilzeit beschäftigter Frauen kann damit erklärt werden, dass Frauen auf dieses Mittel zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erst zurückgreifen, wenn das staatliche Betreuungssystem u. a. aufgrund nicht ausreichender Betreuungsplätze nicht funktioniert.
Erst dann greifen Frauen auf Teilzeit als Mittel zur Vereinbarkeit von Familien- und
Hausarbeit zurück. Arbeitsverhältnisse dieser Art werden jedoch nicht gewünscht und lediglich für einen begrenzten Zeitraum genutzt.
Es kann also festgehalten werden, dass sich beschäftigungspolitische Maßnahmen in
Frankreich nicht zum funktionalen Äquivalent der traditionellen Betreuung entwickeln konnten. Wenn überhaupt, dann spielen sie neben den dominanten familienpolitischen Maßnahmen
lediglich eine marginale Rolle. Es hat sich gezeigt, dass die Relevanz der Beschäftigungspolitik bezüglich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Anschluss an die Arbeitsmarktkrise
der 1970er Jahre und der damit einhergehenden zunehmenden Flexibilisierung des Arbeitsmarktes leicht angestiegen ist.
Bezüglich der Art des Beschäftigungsregimes hat sich bestätigt, dass traditionelle
Arbeitsverhältnisse noch immer dominieren. Dies gilt auch für weibliche Erwerbstätige. In
Frankreich konnte sich die Vollzeiterwerbstätigkeit von Frauen und Müttern zu einer sozialen
Norm entwickeln.

5.1.2.4 Konvergenz von Familien- und Beschäftigungspolitik
Die 1980er und 1990er Jahre waren von einer anhaltenden Arbeitsmarktkrise gekennzeichnet.
Die Arbeitslosenquote stieg von 6,3 % im Jahr 1980 auf 8,9 % 1990. Vergleicht man diese
Quote mit der des Jahres 1970, in dem sie bei noch bei 2,5 % lag, wird die Krise deutlich.56
Des Weiteren wurde der Mangel an Betreuungsplätzen vor allem für Kinder unter zwei Jahren
beklagt. Diese Missstände führten zu einschneidenden Reformen, im Zuge welcher einerseits
individuelle Betreuungsangebote und andererseits neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollten. Die These lautet also, dass es in den 1980er und 1990er Jahren zur Konvergenz von Familien- und Beschäftigungspolitik gekommen ist.
5.1.2.4.1

Familienpolitik und beschäftigungspolitische Maßnahmen in den 1980er Jahren

Seit 1980 wurde die Beschäftigung einer Assistante maternelle agrée (staatlich anerkannte
Tagesmutter) durch die teilweise Übernahme der von den Privathaushalten zu leistenden
Arbeitgeberabgaben in Form der Prestation speciale assistante maternelle (Psam) gefördert.57
In den Jahren 1984/ 1985 wurde in drei Schritten das Grundgerüst der familienpolitischen
Leistungen wie sie auch heute in Grundzügen noch bestehen, geschaffen58: In einem ersten
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http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/frankreich-entdecken_244/portrat-frankreichs_247/diewirtschaft_256/die-franzosische-wirtschaft-strukturelle-grundlagen_85.html, abgerufen am 23. April 2006.
57
Dies galt jedoch nur für Versicherte des Régime général war eine freiwillige Leistung der Familienkassen (Becker 2000: 169).
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Schritt wurde die Allocation d'orphelin in die Allocation de soutien familial (Asf) umgewandelt. Die Asf folgte einem neuen Prinzip: Konnte ein unterhaltspflichtiger Elternteil seinen
Verpflichtungen nicht nachkommen, übernahm die Familienkasse diese Leistung, welche sie
dann im Anschluss beim entsprechenden Elternteil wieder einforderte. Den zweiten Schritt
stellt die 1985 eingeführte Allocation au jeune enfant (Aje), eine ab dem dritten Lebensmonat
des Kindes einkommensabhängige und maximal drei Jahre gezahlte Kleinkindbeihilfe, dar.
Sie ersetze sowohl vorherige Geburtshilfen als auch das Complément familial (Cf) für Familien mit unter dreijährigen Kindern. Die dritte Komponente des 1984 und 1985 geschaffenen
Grundgerüstes war die neu eingeführte Allocation parentale d'éducation (Ape). Wenn Eltern
in den 30 Monaten vor der Geburt ihres dritten Kindes für 24 Monate erwerbstätig waren,
wurde die Ape als einkommensunabhängiger Fixbetrag für maximal zwei Jahre an den Elternteil gezahlt, der aufgrund der Geburt des drittes Kindes seine Erwerbstätigkeit unterbrach
(Becker 2000: 171). In diesem Zusammenhang reformierte man auch den Congé parentale
(Erziehungsurlaub), welcher nach der Reform auch von Vätern wahrgenommen werden konnte. Neu war auch der Rechtsanspruch auf eine Halbzeitstelle in den zwei Jahren nach der Geburt eines Kindes (Becker 2000: 171).
Im Jahr 1986 wurde zuerst die Allocation de garde d'enfant à domicile (Aged) eingeführt. Die Umstrukturierung der Ape folgte. Die Aged war eine Beihilfe für doppelt erwerbstätige Eltern und erwerbstätige allein Erziehende zur Beschäftigung einer Kinderfrau, die der
teilweisen Deckung der Arbeitsgeber-Sozialversicherungsabgaben dienen sollte. Die Ape
wurde in der Weise verändert, dass ihre Höhe deutlich angehoben und die Zugangsbedingungen gelockert wurden. Nun wurden drei Jahre Erwerbstätigkeit innerhalb von zehn Jahren vor
der Geburt des dritten Kindes gefordert (Becker 2000: 172).
5.1.2.4.2

Die familien- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen der 1990er Jahre

Im Jahr 1991 wurde die Aide à l'emploi d'une assistante maternelle (Afeama), die alle Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigung einer Assistante maternelle agréés (Ama) (staatlich anerkannte Tagesmutter) für Kinder bis zu sechs Jahren übernahm, geschaffen. 1992
wurde die Afeama durch die Majoration, einen weiteren Zuschuss, der einen Teil der Lohnkosten der Ama decken sollte, ergänzt. Im gleichen Jahr wurde die Möglichkeit geschaffen
Kinderbetreuungskosten steuerlich geltend zu machen. 1994 wurde das Loi sur la famille verabschiedet. Es beinhaltete die Ausdehnung der Allocation parentale d'éducation (Ape) auf
Zweitkinder, die Möglichkeit bei Teilzeiterwerbstätigkeit eine reduzierte Ape zu beziehen und
zwei Ape zu kombinieren. Berechtigt waren nun Eltern, die eine zweijährige Berufstätigkeit in
den fünf Jahren vor der Geburt des Kindes nachweisen konnten (Reuter 2000: 18). Der Congé
parentale (Erziehungsurlaub) wurde auch auf Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern
ausgedehnt und die Aged erhöht, verlängert und leichter zugänglich gemacht (Becker 2000:
175). Außerdem wurde 1994 die Allocation de rentrée scolaire erhöht, sowie die Aide à la
scolarité, die ebenfalls am Schuljahresanfang an alle Familien ausgezahlt wurde, die irgendeine andere Familienbeihilfe erhielten, ins Leben gerufen. Die Verlängerung der Zahlung der
Allocations familiales (Kindergeld) bis zum 19. Geburtstag wurde 1998 beschlossen (Reuter
2002: 17).
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Anspruchsvoraussetzungen sowie Leistungsmerkmale haben sich unter wechselnden Regierungen teilweise
verändert. Jedoch blieb das Gesamtensemble der Prestations familiales (familienpolitische Leistungen) im Wesentlichen bestehen (Becker 2000: 171).
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5.1.2.4.3

Konsequenzen familienpolitischer Maßnahmen auf die weibliche Beschäftigungsstruktur in Frankreich

Im Zusammenhang mit der in den 1980er Jahren zunehmend aufgetretenen Konvergenz von
Familien- und Beschäftigungspolitik wird in der Literatur auch von der „Instrumentalisierung
der Familienpolitik für arbeitsmarktpolitische Ziele" (Reuter 2003: 43) gesprochen. Auf die
Konsequenzen von Ape und Afeama soll im Folgenden eingegangen werden:
Allocation parentale d'éducation (Ape)
Nachdem die Ape 1994 reformiert wurde, zog man 1996 eine erste Bilanz: Die Zahl der Empfängerinnen war in diesem Zeitraum um 65.000 gestiegen. In 99 % der Fälle waren Frauen die
Empfängerinnen. Die Erwerbsquote von Frauen mit zwei Kindern, deren jüngstes Kind zwischen 6 und 18 Monate alt war, sank von 70 % im Dezember 1994 auf 44 % im Dezember
1995. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren war ein Rückgang der Erwerbsquote von Müttern
mit zwei Kindern (von denen zumindest eines jünger als drei Jahre war) zu verzeichnen. Die
Erwerbsquote von Müttern mit einem oder drei Kindern blieb relativ konstant (Reuter 2002:
18). Die Hälfte der Frauen nahm innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach Auslaufen der
Ape wieder eine Erwerbstätigkeit auf. Die Quote der Arbeitslosen blieb konstant und die Quote der Hausfrauen stieg von vier auf 27 % (Reuter 2003: 44).
Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréés (Afeama)
Die Afeama hat die Kosten für Eltern, die eine Tagesmutter beschäftigen, sehr stark reduziert.
Die Zahl der leistungsempfangenden Familien ist von 110.000 im Jahre 1991 auf 500.000 im
Jahr 1998 angestiegen. Im März 2000 waren etwas mehr als 200.000 Assistante maternelle
(libérales) registriert. Sie waren durchschnittlich 44 Jahre alt, die Mehrheit der Frauen war
gering qualifiziert und 50 % von ihnen hatte kein Abschlusszeugnis. 80 % der befragten
Assistante maternelle besaßen bereits 1999 einen Arbeitsplatz und fast alle übten im Jahr
2000 den gleichen Beruf wie noch ein Jahr zuvor aus. 40 % der befragten Frauen gaben an
wechselnde Arbeitszeiten zu haben und ein Drittel war in Teilzeit beschäftigt. Knapp drei von
zehn Frauen arbeiteten am Samstag (Reuter 2002: 22). Im März 2000 betrug der durchschnittliche Nettolohn einer Assistante maternelle 487,84 Euro.59 Die Hälfte der Frauen gab an einen
Nettolohn unter 365,88 Euro pro Monat zu beziehen (INSEE, Enquête emploi 2002, zit. nach
Reuter 2002: 23).
5.1.2.4.4

Die familienpolitische Reform des Jahres 2003

Im Jahr 2003 wurden die Reformen der 1980er und 1990er Jahre weitergeführt. Folglich wird
auch hier die Konvergenzthese der Familien- und Beschäftigungspolitik vertreten. Es wird
vermutet, dass familienpolitische Leistungsansprüche an beschäftigungspolitische Bedingungen gekoppelt sind. In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass der französischen Staat ganz besonders seinen erwerbstätigen Staatsbürgern, also sowohl ZweiVerdiener-Haushalten als auch allein erziehenden Erwerbstätigen, hohe Wertschätzung entgegenbringt.
Im Zentrum der Reform des Jahres 2003 stand nochmals die Bereitstellung sowohl
von Betreuungsplätzen als auch von Arbeitsplätzen. Dabei sollten vor allem individuelle Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die aufgrund der immer stärker flexibilisierten Arbeitszeiten von
Eltern nötig waren, geschaffen werden. So wurde auf der Familienkonferenz des Jahres 2003
59

Dieser Nettolohn ist unabhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kinder.
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die Einführung der Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) beschlossen. Sie trat im Januar
2004 in Kraft und ersetzte u. a. die Allocation parentale d'éducation (Ape), die Aide à l'emploi
d'une assistante maternelle agréés (Afeama) und die Allocation de garde d'enfant à domicile
(Aged). Die Paje setzt sich aus der Allocation de base (Basisbeihilfebetrag) sowie der
Allocation complémentaire de libre choix zusammen. Letztere ist nochmals in das Complément de libre choix du mode de garde und das Complément de libre choix d'activité unterteilt.
Die Allocation de base (Basisbeihilfebetrag) besteht aus einer Einmalzahlung in Höhe
von 840,96 Euro bei Geburt sowie aus den monatlichen Beträgen in Höhe von 168,20 Euro
bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Um diese Leistungen zu erhalten, müssen drei ärztliche Untersuchungen (in den ersten acht Tagen nach Geburt des Kindes, zwischen dem neunten und zehnten sowie zwischen dem 24. und 25. Lebensmonat des Kindes) nachgewiesen
werden. Eine zweite Voraussetzung wurde durch die Festlegung von Einkommenshöchstgrenzen geschaffen. Diese sind sowohl von der Kinderzahl als auch von der Familiensituation
abhängig. Es gibt Einkommenshöchstgrenzen für zwei Personengruppen. Der ersten Gruppe
werden Elternpaare, bei denen jedoch nur ein Partner erwerbstätig ist, zugeordnet. In der
zweiten Gruppe befinden sich sowohl allein Erziehende als auch Zwei-Verdiener-Haushalte.
Der Unterschied besteht darin, dass in der zweiten Gruppe die Einkommensgrenzen, über
welchen kein Leistungsanspruch mehr besteht, höher liegen. Allein erziehenden Erwerbstätigen wird also ein höheres Einkommen zugestanden als zum Beispiel allein verdienenden Familienvätern, deren Ehefrau nicht erwerbstätig ist.
Die Allocation complémentaire de libre choix besteht nochmals aus zwei Komponenten: Das Complément de libre choix du mode de garde resultierte aus der Fusion von Afeama
und Aged und wendet sich an Eltern, die trotz der Geburt eines Kindes ihre Erwerbstätigkeit
weiterführen wollen. Mit Hilfe dieser Komponente soll die Finanzierung einer Betreuung für
Kinder im Alter von Null bis sechs Jahren, die nach dem 1. Januar 2004 geboren wurden, erleichtert werden. Drei Arten der Kinderbetreuung werden finanziell unterstützt: Der Betreuung durch eine staatlich anerkannte Assistante maternelle agréés (Ama), durch eine häusliche
Kleinkindbetreuung sowie die Betreuung durch Unternehmen, die Assistante maternelle
agrées und häusliche Kleinkindbetreuung organisieren. So trägt der Staat alle zu leistenden
Sozialabgaben, die durch die Beschäftigung einer Assistante maternelle agréés entstehen. Bei
der häuslichen Kleinkindbetreuung trägt der Staat 50 % der Sozialabgaben.
Das Complément de libre choix d'activité wendet sich hingegen an Eltern die ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt eines Kindes unterbrechen oder reduzieren. Ist das Kind nach
dem 1. Januar 2004 zur Welt gekommen, besteht der Leistungsanspruch für einen Zeitraum
von sechs Monaten im Anschluss an den Mutterschaftsurlaub. Bei der Geburt der zweiten
sowie weiteren Kinder besteht im Anschluss an den Mutterschaftsurlaub ein Anspruch von bis
zu drei Jahren. In beiden Fällen dürfen die festgelegten Einkommenshöchstgrenzen nicht
überschritten werden. Im Falle einer Teilzeiterwerbstätigkeit kann das Complément de libre
choix d'activité mit dem Complément de libre choix du mode de garde kombiniert werden.
Bezieht die Mutter bzw. der Vater des Kindes keine Allocation de base und ist nicht erwerbstätig, beträgt die monatliche Höhe des Complément de libre choix d'activité 521,85 Euro.
Wird dagegen einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachgegangen und die Allocation de base bezogen, besteht ein monatlicher Anspruch von 131,88 Euro (Caisse d'allocations familiales:
www.caf.fr/catalogue).
Es ist sehr klar geworden, dass es mit der Einführung von Ape und Afeama zur Konvergenz von Familien- und Beschäftigungspolitik gekommen ist. Durch die Ape wurde zum
einen das weibliche Arbeitskräfteangebot reduziert und zum anderen dem Mangel an Betreuungsplätzen durch die Betreuung der Mutter entgegengewirkt. Die Afeama hat zur Schaffung
neuer, wenn auch oft prekärer Arbeitsverhältnisse, aber auch zur Erleichterung der Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach der Geburt eines Kindes geführt. Gleichzeitig zeigt sich, dass
sich der Trend der Homogenisierung des weiblichen und männlichen Erwerbsverhaltens um-
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kehrte. Sowohl die Erwerbsunterbrechungen von Müttern mit zwei Kindern als auch die Teilzeitbeschäftigungen nahmen zu. Auch wenn die Schaffung von Betreuungs- und Arbeitsplätzen eine positive Entwicklung darstellen, darf doch die negative Folge der Polarisierung von
Müttern, die auf der einen Seite eine Karriere verfolgen und nach der Geburt ihre Erwerbstätigkeit weiterführen und den Müttern, die sich zumindest zeitweise von Arbeitsmarkt zurückziehen, nicht unbetrachtet bleiben. Es muss untersucht werden, welche Rolle die Qualifikation
der Mütter bei dieser Entscheidung spielt. Denn die Grundlage des französischen Sozialmodells war bis zu den in den 1980er Jahren begonnenen Reformen der Zwei-EinkommenHaushalt. Die Erwerbsintegration von Frauen war hoch, erfolgte in Vollzeit und war von großer Kontinuität geprägt. Die benannten Reformen führten jedoch zu einer reduzierten weiblichen Erwerbsintegration und zur Abkehr vom Modell der kontinuierlich vollzeiterwerbstätigen Mutter (Reuter 2003: 45f.).
Auch wenn die Möglichkeit der Betreuung der Kinder durch die eigene Mutter beibehalten wurde, konzentrierte sich der französische Staat in den Reformen des Jahres 2003 wieder stärker auf die Erwerbstätigkeit seiner Bürger. Dies zeigt sich an den höheren Einkommenshöchstgrenzen für erwerbstätige allein Erziehende und Zwei-Verdiener-Haushalte. Auf
diesem Weg soll ein Anreiz zur Erwerbstätigkeit beider Elternteile gegeben werden. Die hohe
Wertschätzung der Erwerbstätigkeit steht auch im Zusammenhang mit der Konvergenz von
Familien- und Beschäftigungspolitik. Die Überschneidung der beschäftigungspolitischen und
der familienpolitischen Ebene wird nochmals deutlich, indem die Ansprüche auf familienpolitische Leistungen an den Erwerbsstatus der Eltern gekoppelt werden. Außerdem kann festgehalten werden, dass es gelungen ist individuelle Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu schaffen.
Die Individualität besteht darin, dass den Eltern die Entscheidung überlassen wird, sich nach
der Geburt eines Kindes vom Arbeitsmarkt zurückzuziehen, einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen oder weiterhin in Vollzeit beschäftigt zu sein. Auch wenn die Entscheidung für eine
dieser Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem Qualifikationsniveau der Eltern und besonders der Mütter zu stehen scheint, so ist diese Flexibilisierung doch ein positives Zeichen. Der
französische Staat fördert Menschen, die eine hohes Bildungsniveau erworben haben und anschließend einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Es deutet sich an, dass die französischen Akademikerinnen möglicherweise am meisten von dieser Reform ziehen profitieren konnten.
Darum soll es nun im nächsten Abschnitt gehen.

5.1.2.5 Die besondere Situation der Akademikerinnen in Frankreich
Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, dass der Einfluss monetärer Leistungen mit
der Kinderzahl variiert. Es wurde herausgearbeitet, dass der Einfluss bei der Entscheidung
zum ersten Kind noch gering ist und anschließend mit zunehmender Anzahl der Kinder steigt.
Nun soll aber eine zusätzliche Differenzierung nach Leistungsart und Qualifikationsniveau
der potentiellen Eltern vorgenommen werden. ’Damit soll die These belegt werden, dass für
Eltern mit hohen Bildungsniveau die Existenz einer ausgebauten Infrastruktur zur außerfamiliären Betreuung ihrer Kinder von entscheidender Bedeutung ist und monetäre Transfers einen
geringen Stellenwert einnehmen. Es wird vermutet, dass Eltern mit hohem Bildungsniveau
auch nach der Geburt eines Kindes in der Erwerbstätigkeit verbleiben wollen.
5.1.2.5.1

Die Bildungsexpansion und die Entwicklung der Erwerbsbeteiligung

In Frankreich ist seit den 1960er Jahren eine kontinuierliche Zunahme der weiblichen Erwerbsbeteiligung zu beobachten. Im Kontext dieser Entwicklung steht die Bildungsexpansion
der 1960er und 1970er Jahre, von welcher vor allem die Frauen profitieren konnten (Maruani
2003: 27). In Frankreich machen seit 1971 mehr Mädchen als Jungen ihr Abitur und seit 1975
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beginnen mehr Mädchen als Jungen ein Hochschulstudium. Die Erwerbsquoten von Frauen
und Männern mit Abitur und/ oder Hochschulabschluss nähern sich seit den 1960er Jahren an.
Im Jahr 1962 lag die Erwerbsquote von Abiturienten 32 % über der Erwerbsquote von Abiturientinnen. Im Jahr 1992 hatte sich diese Differenz auf 10 % reduziert. Die Erwerbsquote von
männlichen Hochschulabsolventen lag 1962 24 % über der von weiblichen Absolventinnen.
Im Jahr 1992 hatte sich dieser Abstand auf 6 % reduziert (Maruani 2003: 28).
In der Entwicklung der weiblichen Erwerbsbeteiligung kommt dem tertiären Sektor
eine Schlüsselrolle zu. Es war die vermehrte Nachfrage nach professionellen Dienstleistungen, die zum ökonomischen Wachstum beigetragen hat. Frauen gelten als größte Beschäftigungsgruppe im öffentlichen Sektor und rücken zunehmend in hoch qualifizierte Berufe auf
(Veil 2002: 82).
5.1.2.5.2

Die Inanspruchnahme familienpolitischer Leistungen

Bei Betrachtung der Inanspruchnahme familienpolitischer Leistungen ist in Folge der in den
1980er Jahren eingeleiteten familien- und beschäftigungspolitischen Reformen eine Polarisierung der Mütter festzustellen. Einerseits gibt es Frauen, die auch nach der Geburt eines Kindes ihre Erwerbstätigkeit weiterführen, andererseits gibt es die Mütter, die sich nach der Geburt ihres Kindes vom Arbeitsmarkt zurückziehen und sich ganz der Erziehung ihres Kindes
widmen. Die 1985 eingeführte Allocation parentale d'éducation (Ape) hat zu dieser Polarisierung beigetragen. Die Wirkung der Ape ist abhängig vom Alter der Kinder und von der Qualifikation der Frauen. Frauen, die die Ape in Anspruch nehmen, sind meist die jüngsten (unter
31 Jahre) und die am gering Qualifiziertesten (Ende der Ausbildung mit 19 Jahren) (Reuter
2002: 19). Die Ape scheint besonders für erwerbstätige Mütter im unteren Lohnbereich einen
starken Anreiz zur Aufgabe oder Reduzierung ihrer Erwerbstätigkeit darzustellen (Veil 2002:
68). Während sich jedoch die gering qualifizierten Mütter vollkommen vom Arbeitsmarkt
zurückziehen, nutzen die qualifizierten jungen Mütter die Möglichkeit eines verlängerten
Mutterschutzes durch die Ape und vereinbaren auf diese Weise Familie und Beruf.
Auch die Einführung der Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
(Afeama) im Jahr 1991 hat zu einer Polarisierung der Mütter beigetragen (Becker 2000: 305).
Im Jahr 1999 haben 61 % der Haushalte, die eine bezahlte Betreuung nutzten, überwiegend
eine Assistante maternelle (Tagesmutter) beschäftigt. Es sind Haushalte mit hohen Einkommen und hohem Bildungsstand, die auf individuelle Betreuungsangebote zurückgreifen (Reuter 2002: 21). In den 1990er Jahren ist die Nachfrage nach Tagesmüttern zur Betreuung im
häuslichen Rahmen stark angestiegen. Diese Form der Kinderbetreuung erleichtert die Vereinbarung von Familie und Beruf besonders für hochqualifizierte erwerbstätige Mütter, die zu
einem größeren Teil von flexibilisierten Arbeitszeiten betroffen sind als weniger qualifizierte
Mütter. Die Kinderbetreuung durch eine Assistante maternelle lässt sich mit diesen Anforderungen der Arbeitswelt besser kombinieren als bspw. die festen Öffnungszeiten der Crèches
(Kinderkrippen). Des Weiteren verfügen Eltern mit hohem Bildungsabschluss über die finanziellen Ressourcen, die zur Beschäftigung einer Tagesmutter notwendig sind.
Es wird also deutlich, dass sich die schon angedeutete Vermutung bestätigt. Die französischen
Akademikerinnen gehören der gesellschaftlichen Gruppe an, die in besonderem Maße von
den Reformen der 1980er und 1990er Jahre und des Jahres 2003 profitiert. Es sind die Haushalte mit hohem Bildungsniveau und hohem Einkommen, denen die Vereinbarung von Familie und Beruf tatsächlich erleichtert wurde. Hier gilt es zu differenzieren, da es im Anschluss
an diese Reformen zu einer Polarisierung der Frauen kam und besonders die weniger qualifizierten Frauen vom Arbeitsmarkt verdrängt wurden. Bewertet man die Reformen jedoch bezüglich der französischen Akademikerinnen, so kann das Urteil nur positiv ausfallen.
In der Polarisierung kann auch die Bestätigung der Ausgangsthese dieses Abschnittes
gesehen werden. Es sind die weniger qualifizierten Mütter, die nach der Geburt eines Kindes
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zu einem Großteil auf die Transferzahlungen in Form der Ape zurückgreifen und sich eher
vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Frauen mit höherem Bildungsniveau verbleiben dagegen
auch nach der Geburt eines Kindes überwiegend im Arbeitsmarkt und nutzen zur Realisierung
dieses Lebensentwurfes die staatliche Förderung der individuellen Kinderbetreuung bspw.
durch die Beschäftigung einer Assistante maternelle (Tagesmutter). Hier liegt die Vermutung
nahe, dass der zentrale Grund für diese Entwicklung die hohen Opportunitätskosten sind, welche sich durch die Unterbrechung oder Aufgabe der Erwerbstätigkeit im Anschluss an eine
hoch qualifizierende Ausbildung ergeben. Der Verbleib im Erwerbsleben auch nach der Geburt von Kindern scheint in den Lebensläufen von Akademikerinnen eine zentrale Rolle zu
spielen. Ermöglicht werden diese Lebensentwürfe durch außerfamiliäre Betreuungsangebote,
die eine zunehmend individuellere Organisation der Betreuung machbar werden lassen.
Bezüglich der monetären Transfers muss jedoch nochmals eine Differenzierung vorgenommen werden. Es gilt zwischen monetären Transfers, die die Schaffung einer Betreuungsmöglichkeit zum Ziel haben und den wirklich reinen finanziellen Leistungen zu unterscheiden. Es hat sich gezeigt, dass Akademikerinnen nicht vollkommen auf monetäre Transfers verzichten, sondern diese auch nutzen, wenn damit eine außerfamiliäre Betreuung organisiert und finanziert werden kann. Die Ausgangsthese kann also nur eingeschränkt bestätigt
werden.

5.1.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Die staatlichen familienpolitischen Leistungen haben sich in Frankreich zu einer wichtigen
Ergänzung und teilweise sogar zum funktionalen Äquivalent für die familiale Betreuung der
Kinder entwickelt. Es ist der Staat, welcher bei der Organisation von außerfamiliären Betreuungsangeboten die zentrale Rolle übernimmt.
Der Beginn dieser Entwicklung liegt am Ende des 19. Jahrhunderts, als Frankreich
erstmals und im europäischen Vergleich sehr früh mit stagnierenden Geburtenraten konfrontiert wurde. Auch wenn die ersten kollektiven Betreuungsangebote durch Bürgerinitiativen
entstanden sind und die ersten monetären Transfers für Familien von privaten Unternehmen
gezahlt wurden, dauerte es nicht lange, bis der Staat hier seine Verantwortung erkannte und
zum dominanten Akteur wurde. In den Zeiten der III. Republik waren die zentralen staatlichen Ziele zum einen die Senkung der Kindersterblichkeit und zum anderen die Demokratisierung der Gesellschaft. Beides konnte mit Hilfe der Ecoles maternelles erreicht werden. Die
Einführung hoher hygienischer Standards in den Vorschulen senkte die Kindersterblichkeit
und aufgrund der langen Öffnungszeiten der Ecoles maternelles standen die Kinder einen
Großteil des Tages unter der staatlichen Erziehung mit dem Ziel der Demokratisierung. In den
1960er Jahren galt es für den Staat neue Probleme wie den Arbeitskräftemangel zu beseitigen.
Eine Lösung war die höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Müttern, die durch die staatliche Bereitstellung außerfamiliärer Betreuungsangebote erreicht werden konnte.
Heute zeichnet sich die französische Familienpolitik durch eine große Vielzahl an
Leistungen aus. Familien werden durch monetäre Transferzahlungen, Steuervergünstigungen
und das Angebot von Dienstleistungen unterstützt. Jedoch gelang es auch dem französischen
Staat in der Vergangenheit nicht immer alle familienpolitischen Ansprüche der Bevölkerung
ausreichend zu bedienen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts tauchte bspw. das Problem fehlender Betreuungsplätze auf. Der Staat trat diesem Mangel mit der Schaffung neuer
Betreuungsformen entgegen und schuf auf diesem Weg die auch heute noch so geschätzte
Vielfalt der französischen Familienpolitik. Diese neuen Betreuungsformen waren u. a. durch
eine stärkere Beteiligung der Kernfamilie und auch des Marktes gekennzeichnet. Mit der starken Regulierung dieser Angebote bleibt der Staat aber weiterhin der zentrale Akteur. Eine
sehr gute Veranschaulichung dieser Vielfalt bietet das in Kapitel 3. dieses Beitrags entwickel-
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te Betreuungsviereck. Die Vielfalt der französischen Familienpolitik ermöglicht die individuelle Organisation von Betreuung und kann somit auf die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse
von Familien und Arbeitgebern eingehen.
Die Erwerbsintegration von Frauen erfolgte in Frankreich traditionell in Vollzeit und
ist von einer starken Kontinuität geprägt. Es wurde aber herausgearbeitet, dass diese Entwicklung sehr eng im Zusammenhang mit den Ecoles maternelles steht. Die Integration der französischen Frauen als Vollzeitbeschäftigte oft als vorbildlich bezeichnet. Dennoch dominiert in
Frankreich noch immer ein traditionelles Beschäftigungsregime. Dies gilt nicht nur für männliche, sondern auch für weibliche Erwerbspersonen. Die Voraussetzung dieser Entwicklung
war die Existenz von ausreichend außerfamiliären Betreuungsangeboten, deren Bereitstellung
der Staat übernahm. Folglich entwickelten sich die familienpolitischen und eben nicht die beschäftigungspolitischen Maßnahmen zu einer wichtigen Ergänzung und teilweise sogar zum
Ersatz der traditionellen Betreuung in der Familie. Es muss auch darauf hingewiesen werden,
dass der aktive Staatsinterventionismus sowohl von der Bevölkerung als auch von den
Arbeitgebern gewünscht wird.
Die erweiterte Familie und der Freundeskreis hingegen übernehmen bei der Kinderbetreuung nur selten Verantwortung. Ein Grund hierfür ist wiederum das traditionelle Beschäftigungsregime, welches zur Folge hat, dass auch die erweiterte Familie und Freunde überwiegend in einer Vollzeitbeschäftigung tätig sind. Folglich können diese Personengruppen während der Arbeitszeiten der Eltern kaum Betreuungsaufgaben übernehmen.
Der lang anhaltende Trend zur Homogenisierung von männlichen und weiblichen Erwerbsverläufen wurde jedoch aufgrund der der Reformen der 1980er und 1990er Jahre abgeschwächt. Es wurde herausgearbeitet, dass es seit diesen Jahren zunehmend zur Konvergenz
von Familien- und Beschäftigungspolitik kam. Der Staat erreichte damit sein Ziel außerfamiliäre Betreuungsangebote auszubauen, die nun noch stärker individuell gestaltet werden konnten. Jedoch kam es im Anschluss dieser Reformen auch nur Zunahme von Teilzeitbeschäftigung und längeren Unterbrechungen der weiblichen Erwerbstätigkeit.
Des Weiteren wurde aber auch deutlich, dass sich diese Reformen positiv auf die Personengruppe der Akademikerinnen ausgewirkt haben. Die Flexibilität der neuen außerfamiliären Betreuungsmöglichkeiten kam den oft sehr flexiblen Arbeitsverhältnissen der Akademikerinnen entgegen und wirkte sich positiv auf deren Geburtsvorhaben aus.
Es ist also deutlich geworden, dass sich in Frankreich die staatlichen familienpolitischen Leistungen zu einer wichtigen Ergänzung der traditionellen Betreuung entwickelt haben. Zum einen stellt der Staat selbst Dienstleistungen bereit, gewährt Steuervergünstigungen
und vielfältige monetäre Transfers für Familien. Zum anderen hat der Staat neue Formen der
außerfamiliären Betreuung unter einer stärkeren Beteiligung von Kernfamilie und Staat ermöglicht, deren zentrales Merkmal jedoch noch immer die starke staatliche Regulierung ist.
Dem französischen Beschäftigungsregime kommt bei der Organisation der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, wenn überhaupt, nur eine sehr marginale Rolle zu. Die zentrale Ursache
für diese Entwicklung ist die Existenz des noch immer traditionellen Beschäftigungsregimes,
welches sowohl von Arbeitnehmern als auch von Arbeitgebern präferiert wird.

5.2 Der Einfluss familien- und beschäftigungspolitischer
Rahmenbedingungen auf Geburtsvorhaben von
Akademikerinnen in Frankreich: Eine empirische Analyse
Im Folgenden soll das Betreuungsviereck für Frankreich spezifiziert werden. Dabei wird im
ersten Teil dieser Arbeit die These der institutionellen Rahmenbedingungen und im zweiten
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Teil die These der Rationalität empirisch überprüft. Es handelt sich dabei um zwei zentrale
Thesen des eigenen Ansatzes, die hier jedoch auf Frankreich zugespitzt werden sollen.
Die These der institutionellen Rahmenbedingungen besagt, dass sowohl beschäftigungspolitische als auch familienpolitische Maßnahmen als funktionales Äquivalent zur traditionellen Betreuung von Kindern in der Familie wirken können. Bezüglich Frankreichs lautet
die These nun, dass lediglich familienpolitische Maßnahmen als funktionales Äquivalent zur
traditionellen Betreuung wirken und somit zur Vereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit
beitragen. Hier soll also auf die erste Dimension des Betreuungsvierecks eingegangen werden.
Bezüglich der Personengruppe der Akademikerinnen wird davon ausgegangen, dass sie familienpolitische Leistungen nutzen, die die Betreuung ihrer Kinder sichern. Des Weiteren wird
vermutet, dass Akademikerinnen nicht vorrangig auf monetäre Transfers zurückgreifen. Eine
weiterhin zu untersuchende These lautet, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in
Frankreich sehr optimistisch bewertet wird und die große Vielfalt an familienpolitischen
Maßnahmen dabei eine zentrale Rolle spielt.
Eine weitere Dimension des Betreuungsvierecks ist der Markt. Es wird vermutet, dass
marktmäßig organisierte Formen der Kinderbetreuung in Frankreich nur eine marginale Bedeutung haben. Außerdem wird angenommen, dass es im Besonderen die Gruppe der Akademikerinnen ist, die zur Betreuung ihrer Kinder Marktangebote in Anspruch nimmt. In diesem
Zusammenhang wird die Flexibilität des Beschäftigungsregimes im Mittelpunkt stehen.
Bezüglich der noch verbleibenden Dimension des Betreuungsvierecks, also der erweiterten Familie und des Freundeskreises, lautet die These, dass diese Personengruppen bei der
alltäglichen Betreuung von Kindern keine Rolle spielen.
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden die rationalen Elemente, mittels derer die Entscheidung für oder gegen ein Kind beeinflusst wird, im Zentrum stehen. Die These lautet,
dass die Berufstätigkeit eine zentrale Rolle in den Lebensentwürfen von Akademikerinnen
einnimmt. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass sich Frauen bei Geburtsvorhaben sehr
wohl über die dabei entstehenden Opportunitätskosten, die etwa im beruflichen Feld durch die
Geburt eines Kindes entstehen, im Klaren sind. Daran knüpft die These an, dass die Frauen
versuchen diese Opportunitätskosten zu verringern, indem sie für die Geburt eines Kindes
bspw. einen Zeitpunkt wählen, zu welchem die Opportunitätskosten möglichst gering ausfallen. Es soll also überprüft werden, ob die Planung und Realisierung von Geburtsvorhaben
maßgeblich durch Kosten/Nutzen- Überlegungen beeinflusst wird.

5.2.1 Institutionelle Rahmenbedingungen
5.2.1.1 Der Einfluss staatlicher familienpolitischer Maßnahmen
Wie wirken sich staatliche familienpolitische Maßnahmen nun auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus? Von den befragten Müttern waren alle erwerbstätig. Eine traditionelle
Betreuung lag in keinem der Fälle vor. Um nun die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
realisieren, griffen alle Mütter auf außerfamiliäre Betreuungsmöglichkeiten zurück.
Dabei wurden in besonderem Maße rein staatliche familienpolitische Leistungen wie
die Haltes garderie (Kinderkrippen zur stundenweisen Betreuung), die Ecole maternelle
(Kindergarten) und bei Kindern im schulpflichtigen Alter die Schulkantine sowie die schulischen Betreuungsangebote nach dem Unterricht genutzt.60

60

Eine detaillierte Erläuterung dieser Einrichtung ist in Kapitel 5.1 dieses Berichtes zu finden.
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Die Nutzung nicht rein staatlich organisierter Betreuungsangebote war nur marginal
ausgeprägt. In einem Fall ließ eine Frau ihr Kind in einer Crèche parentale (Elternkrippe)
betreuen, an deren Gründung sie selbst maßgeblich beteiligt war. In einem anderen Fall wurden Kinder durch eine Tagesmutter betreut. Hier sind also zwei weitere Dimensionen des Betreuungsvierecks zu finden. Im ersten Fall liegt die Verantwortung beim Staat sowie bei der
Kernfamilie. Im zweiten Fall ergänzen sich Staat und Markt.
In den Gesprächen mit kinderlosen Frauen wurde deutlich, dass alle die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf anstrebten. Die zukünftige Nutzung einer außerfamiliären Betreuungsmöglichkeit war für diese befragten Frauen selbstverständlich.
"J'imagine, que forcement j'aurais plus envie de prendre plus de temps pour mes
enfants, mais je veux continuer à travailler, oui. Et je sais, d'habitude j'ai travaillé à
l'étranger aussi et si je peux emmener mes enfants, je vais emmener mes enfants.
Mais, je ne m'arrete pas à travailler a l‘étranger."61

Hinzu kommt, dass für alle befragten Frauen (sowohl Mütter als auch kinderlose Frauen) eine
über den Elternurlaub hinausgehende Unterbrechung oder sogar Aufgabe der Erwerbsarbeit
aufgrund von Kinderbetreuungspflichten nicht in Frage kam.
"Ce qui est sûr, c‘est que je suis contente d‘avoir un travail, qui me permet d‘être
souvent là, mais je suis aussi contente de retourner."62
"J'ai recommencé à travailler quand mon bébé avait 4 mois. [...] Ce n'était pas pour
les raisons financières. C'était plutôt pour ma satisfaction personelle."63

Es war zu beobachten, dass in erster Linie eine rein staatlich organisierte Kinderbetreuung
angestrebt wurde. Erst wenn dabei Probleme auftraten, kamen andere Formen der Betreuung
in Frage.
These 1 hat sich also in den Interviews bestätigt. Familienpolitische Maßnahmen haben sich in Frankreich tatsächlich zum funktionalen Äquivalent der traditionellen Kinderbetreuung entwickelt. Die Notwendigkeit einer außerfamiliären Betreuung ergibt sich auch aus
der zentralen Rolle der Berufstätigkeit. Der Staat ist hierbei dominant. Entweder sorgt er direkt mit rein staatlich organisierten, oder eben mit einer starken Regulierung von nicht rein
staatlichen Betreuungsangeboten für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

5.2.1.2 Besondere Ansprüche von Akademikerinnen
Betrachtet man die Personengruppe der Akademikerinnen, dann ist die Differenzierung der
familienpolitischen Maßnahmen unverzichtbar. Hier soll zwischen Leistungen, die die Betreuung der Kinder sichern, und reinen monetären Transfers unterschieden werden.
Es wurde deutlich, dass die Möglichkeit monetäre Leistungen vom Staat zu erhalten,
die Entscheidung für oder gegen ein Kind nicht beeinflusst hat. So berichtete eine Mutter:
"Ich wusste zwar, dass es Kindergeld gibt. [...] Das hat aber wirklich keine Rolle
gespielt."
61

"Ich kann mir vorstellen, dass ich dann Lust hätte mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, aber ich möchte weiter arbeiten. Ich weiß, dass ich normalerweise auch im Ausland gearbeitet habe und wenn ich kann, werde
ich meine Kinder dann [ins Ausland; N.K.] mitnehmen. Ich werde nicht aufhören im Ausland zu arbeiten."
62
"Ich bin froh eine Arbeit zu haben, die mir erlaubt oft da [zu Hause; N. K.] zu sein, aber ich bin auch immer
froh [auf die Arbeit; N.K.] zurückkehren zu können."
63
"Ich habe meine Arbeit wieder aufgenommen, als mein Baby vier Monate alt war. [...] [Der Grund waren;
N.K.] finanzielle Gründe. Das war eher für meine persönliche Zufriedenheit."
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Hingegen hat sich herausgestellt, dass sich die Frauen auf die Existenz von Betreuungsangeboten verlassen und es hier einen nicht unerheblichen Einfluss auf Geburtsvorhaben gibt. Eine
noch kinderlose Frau sagte:
"S'il n'y a pas de crèche? Oui, cela changerait. Oui, parce que je ne me vois pas
arrêter de travailler."64

Eine Mutter äußerte sich zu diesem Thema folgendermaßen:
"Ich wusste, dass es viel Kinderbetreuung gibt. [...] Sagen wir mal so, das ist einfach
die Voraussetzung um arbeiten zu können. Wenn man arbeiten möchte, selbst
Teilzeit, dann muss man halt seine Kinder irgendwo unterbringen zur Betreuung."

Es ist jedoch nicht möglich zu sagen, dass Akademikerinnen prinzipiell (staatliche) Dienstleistungen zur Betreuung ihrer Kinder bevorzugen und monetäre Transfers vollkommen außer
Acht lassen. Zu einer Inanspruchnahme von monetären Transfers kam es, wenn auch diese die
Schaffung einer außerfamiliären Betreuungsmöglichkeit zum Ziel hatten.
"Ich nutze die Tagesmutter, die Aged. Das ist für die Nebenkosten- für die
Tagesmutter wird ein Teil von der allocation familial wiedererstattet. [...] Für drei
Monate zahlt die Kasse für die Nebenkosten 1500 Euro dazu, und das bis zum dritten
Lebensjahr. Ab dem dritten Lebensjahr werden nur noch 500 Euro pro drei Monate
gezahlt[...]."

Es kann festgehalten werden, dass Akademikerinnen durchgehend (familienpolitische) Leistungen beanspruchen, die für die außerfamiliäre Betreuung ihrer Kinder sorgen. Dabei kommen allerdings nicht ausschließlich staatliche Leistungen zum Einsatz, sondern u. a. auch monetäre Transfers, die die Schaffung von außerfamiliären Betreuungsmöglichkeiten zum Ziel
haben. Die Ausgangsthese kann also nur eingeschränkt bestätigt werden.

5.2.1.3 Die Vielseitigkeit der französischen Familienpolitik
Dass die französische Familienpolitik als sehr breit ausgerichtet beurteilt wird, zeigt folgendes
Zitat einer Mutter von zwei Kindern:
"[...] Was zum Beispiel Nebenkosten angeht, da bekommt man Zuschüsse. Auch die
Kosten für die Kinderbetreuung kann man zum großen Teil von den Steuern absetzen.
Es gibt außerdem sehr viele Tagesmütter. [...] Es gibt viele Kinderkrippen- und
horte. Wer arbeiten will, der kann arbeiten. [...]. Das gilt auch für die schlechter
verdienenden Leute- die Bezahlung [einer Kinderbetreuung; N. K.] hängt vom
Einkommen ab. Also auch Leute, die wenig Geld verdienen, können arbeiten. Das
wird sehr unterstützt."

Es hat sich noch mal bestätigt, dass das Finden eines Betreuungsplatzes für das eigene Kind
als selbstverständlich angesehen wird. Diese Angaben machten sowohl kinderlose Frauen als
auch Mütter. Hier sollte berücksichtigt werden, dass die Existenz dieses Angebotes in Frankreich zur Normalität gehört. So sind auch die befragten Frauen selbst unter diesen Bedingungen aufgewachsen.
"[...] je compte plus sur les systèmes de crèche et d'école, et de laisser garder les
64

"Wenn es keine Kinderkrippen gäbe? Ja, das würde einiges verändern. Ich kann mir nicht vorstellen aufhören
zu arbeiten."
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enfants par un baby-sitter. [...] Quand j'étais petite j'étais à la crèche, j'avais les
baby-sitters, ma mère travaillait à plein-temps."65

So wurde dann über die konkrete Organisation der Betreuung auch erst während der Schwangerschaft nachgedacht.
"[...] effectivement, quand j'étais en quatrième mois, j'ai fait une inscription au
crèche pour le premier."66

Es konnte gezeigt werden, dass sich die Vielzahl von Betreuungsmöglichkeiten auf die optimistische Betrachtung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auswirkt und auf diese Weise
die Entscheidung für Kinder begünstigt.

5.2.1.4 Die Rolle des Marktes bei der Vereinbarkeit von Familien- und Hausarbeit
Welche Rolle spielt nun aber der Markt bei der Organisation der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf? Von den befragten Müttern wurden Marktangebote nur sehr eingeschränkt genutzt. Lediglich eine Mutter beschäftigte eine Tagesmutter zur Betreuung ihrer Kinder. Die
Begründung für die Inanspruchnahme dieses Marktangebotes war dessen hohe Flexibilität:
"Unsere Voraussetzung für die Tagesmutter war, dass sie flexibel ist. Wir versuchen
halb sieben hier zu sein. [...] Aber das lässt sich trotzdem schlecht planen. Deswegen
muss sie flexibel sein, aber das klappt eigentlich sehr gut."

Es ist dem Markt also nicht gelungen, sich als funktionales Äquivalent zur traditionellen Betreuung in der Familie zu positionieren. Erst durch die Reformen, die im Anschluss an die
Arbeitsmarktkrise der 1970er Jahre folgten, schuf der Staat sowohl eine verstärkte Nachfrage
als auch ein neues Angebot von Betreuungsleistungen auf dem Markt. Diese Angebote zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus.
Dagegen ist die Flexibilität des französischen Beschäftigungsregimes gering. Eine der
befragten Mütter arbeitete 50 % der normalen Arbeitszeit. Dies tat sie jedoch schon vor der
Geburt ihrer Kinder. Diese Frau hatte sogar den Wunsch ihr Arbeitszeitvolumen auf 70 oder
80 % zu steigern, jedoch sah der Arbeitgeber hier keine Möglichkeit. Zwei weitere befragte
Mütter entschieden sich nach der Geburt freiwillig für die Selbstständigkeit und begründeten
dies mit der höheren Flexibilität. Auch hier lässt sich also die mangelnde Beweglichkeit der
ehemaligen Arbeitgeber vermuten. Lediglich einer Mutter gelang es mühelos ihr Arbeitszeitvolumen nach der Geburt ihrer Kinder auf 80 % zu reduzieren.
Die Ausgangsthese hat sich also bestätigt. Marktmäßig erbrachte Kinderbetreuungsleistungen haben nur eine geringe Bedeutung als Alternative zur Betreuung der Kinder in
Kleinfamilien. Eine zentrale Ursache scheint hier in der mangelnden Flexibilität des Beschäftigungsregimes zu liegen. Dennoch konnte der Markt in den letzten zwei Jahrzehnten an Bedeutung gewinnen. Aber auch die Verantwortung für diese Entwicklung liegt beim französischen Staat, der durch eine verstärkte Regulierung des Marktes sowohl eine wachsende Nachfrage als auch ein neues Angebot von Betreuungsleistungen geschaffen hat.

65

"Ich verlasse mich eher auf das Krippen- und Schulsystem und [die Möglichkeit; N.K.] Kinder von einem
Babysitter betreuen zu lassen. Als ich klein war, bin ich auch in der Krippe gewesen, ich hatte Babysitter und
meine Mutter hat in Vollzeit gearbeitet."
66
"Für den Älteren habe ich eine Einschreibung in der Krippe gemacht, als ich im vierten Monat schwanger
war."
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5.2.1.5 Erweiterte Familie und Freundeskreis
Die letzte zu untersuchende Dimension des Betreuungsvierecks sind die erweitere Familie
und der Freundeskreis. In den Interviews ist deutlich geworden, dass diese Personengruppen
bei der alltäglichen Betreuung keine Rolle spielen. Einerseits stehen Freunde und die erweiterte Familie aufgrund der eigenen Berufstätigkeit nicht zur Verfügung.
"Unsere Bekannten [...] arbeiten selbst und können nicht auf die Kinder aufpassen, während wir
arbeiten [...].
"Ma mère est très occupée. Alors, quand ils sont malades, ils sont mis à la garderie
evidemment."67

Die Ursache lässt sich im noch immer dominanten traditionellen Beschäftigungsregime und
der damit einhergehenden mangelnden Flexibilität vermuten. Das hat zur Folge, dass die Erwerbstätigen überwiegend zur gleichen Tageszeit arbeiten und daher Freunden oder den Kindern nicht bei der Betreuung ihrer Kinder beistehen können.
Andererseits machen die großen Distanzen zwischen den Wohnorten von bspw. Eltern
und Großeltern solch eine Betreuung unmöglich.
"Ich habe hier vor Ort keinerlei Familie[...]. Wir haben hier niemanden, der auf die
Kinder aufpassen kann."

Hinzu kommt, dass die alltägliche Betreuung durch diese Personen von den Müttern auch gar
nicht angestrebt wurde.
"Oui, déjà ma mère et mon père. J'ai beaucoup des amis, je pense que ça ne serait
pas une souci. Mais je compte plus sur les systèmes de crèche et d'école [...]."68

Hier scheint sich nochmals die dominante Rolle des Staates, die genau in dieser Art und Weise von der Bevölkerung gewünscht wird, zu zeigen.
So wird die Ausgangsthese also bestätigt. Auch diese letzte zu untersuchende Dimension des Betreuungsvierecks wird in Frankreich vernachlässigt.

5.2.2 Rationalität
Über die rationalen Elemente, mittels derer die Entscheidung für oder gegen ein Kind beeinflusst wird, hatten wir in den vorhergehenden Kapiteln mehrere Vermutungen angestellt. Wir
hatten behauptet, Berufstätigkeit nehme eine zentrale Rolle in den Lebensentwürfen von Akademikerinnen ein und Frauen sind sich bei Geburtsvorhaben sehr wohl im Klaren über die
Opportunitätskosten, die etwa im beruflichen Feld durch die Geburt eines eigenen Kindes entstehen. Weiterhin hatten wir vermutet, dass versucht wird diese Kosten zu verringern indem
man etwa eine Geburt für einen Zeitpunkt plant, zu dem sie möglichst wenig Opportunitätskosten verursacht. In diesem Zusammenhang vermuteten wir, dass die Realisierung und Planung von Geburtsvorhaben auch durch Kosten/Nutzen-Überlegungen beeinflusst wird.

67

"Meine Mutter ist sehr beschäftigt. Wenn sie [die Kinder; N.K.] krank sind, gehen sie trotzdem in die Krippe."
"Ja, mein Vater und meine Mutter [könnten bei der Betreuung helfen; N.K.]. Ich habe viele Freunde und denke,
dass das nicht das Problem wäre. Aber ich verlasse mich eher auf das Krippen- und Schulsystem."
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5.2.2.1 Zentrale Rolle der Berufstätigkeit
Dass die Berufstätigkeit in den Lebensentwürfen von Akademikerinnen eine zentrale Stelle
einnimmt, hat sich in den geführten Interviews bestätigt.
„Nein, auf keinen Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mein Berufsleben aufgeben würde. Ideal würde ich mir das so vorstellen - und eine Freundin
von mir macht es auch so, in Österreich: Die hat ein Home office und kann viel von
zu Hause erledigen und das wäre optimal, wenn ich das machen könnte eine Zeit
lang und danach geht das Kind in die Schule und ich mein, das Kind hat auch seine
Entwicklung, ich glaube, dass es gar nicht so gut ist, wenn er die Mutter ständig auf
dem Rücken hat. Deswegen möchte ich auch gerne zurück ins Berufsleben gehen und
bis zur Rente arbeiten. Wahrscheinlich. Das ist ja ein anderes Thema, weil sich von
dem Berufsleben zurückziehen heißt ja auch, dass man im Nachhinein mit weniger
Rente rechnen muss. Wenn ich jetzt natürlich mir das Leisten kann von meinem Partner.....Aber nein, ich möchte schon bis ans ...noch weiter arbeiten“,

antwortet etwa eine junge Frau, die noch kein Kind hat, auf die Frage, ob es für sie vorstellbar
wäre, nach der Geburt eines Kindes ihre berufliche Laufbahn zu beenden. Auch bei den befragten Müttern in Frankreich scheint diese Einstellung nicht durch die Geburt gewandelt zu
haben. Für sie nimmt die Berufstätigkeit eine ähnlich zentrale Stelle im Leben ein. So berichtet eine Mutter davon, zwar kurz nach der Geburt „sogar“ überlegt zu haben sich ganz dem
Familienleben zu widmen; dieser Plan wurde aber nach kurzer Zeit wieder verworfen:
„J'ai même envisagé d'arrêter de travailler. Et puis, quelque temps après la naissance je me suis rendu compte que je ne peux pas que être femme au foyer. J'étais
vraiment dans un monde avec mon bébé. C'est soi et son bébé et son bébé et soi.
Donc, je voulais recommencer à travailler.“69

Es hat sich auch gezeigt, dass hierfür nicht unbedingt nur finanzielle Gründe ausschlaggebend
sind. Persönliche Entfaltung und eine aktive Teilnahme am sozialen Leben werden von den
befragten Akademikerinnen als ebenso triftige Gründe für das Ausüben eines Berufs angeführt:
„Ce n'était pas pour les raisons financières, plutôt pour ma satisfaction personnelle.“70
„Ca qui est sur, c'est que je suis content d'avoir une travaille, qui me permet d'être
souvent la, mais je suis aussi content de retourner. Donc, je pense que je n’aurais
pas pu faire une vie de famille seulement, parce que je trouve, qu'on n'a pas de vie
sociale.“71
„Das war halt eine Zeit, in der es schwierig war und deswegen habe ich mir halt gesagt, gut, erst die Facharztausbildung fertig machen und ich hatte dann halt sogar
anschließend die Möglichkeit eine Oberarztstelle zu bekommen, damit man dann sozusagen wenigstens beruflich gefestigt ist.
Es war Ihnen also wichtig, dass die Ausbildung abgeschlossen ist und dass dann
auch eine Stelle da ist, die relativ sicher ist?
69

„Ich habe sogar überlegt meine Arbeit aufzugeben. Einige Zeit nach der Geburt ist mir dann bewusst geworden, dass ich nicht ausschließlich Hausfrau sein kann. Ich war in einer abgeschlossenen Welt: Nur ich und mein
Kind. Darum wollte ich wieder anfangen zu arbeiten.“
70
„Das war nicht aus finanziellen Gründen, sonder vielmehr aus Gründen der persönlichen Zufriedenheit.“
71
„Sicherlich bin ich zufrieden damit, eine Arbeit zu haben, der ich nachgehen kann, aber genauso wichtig ist es
auch zu Hause sein zu können. Ich denke, ich hätte mich nicht ausschließlich in das Familienleben zurückziehen
können, weil ich glaube, dass man dann keine sozialen Kontakte hat.“
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Genau. Weil sonst wäre halt schon das Risiko gewesen, dass ich beruflich nicht das
hätte machen können, was ich machen wollte.“

5.2.2.2 Wahrnehmung der Opportunitätskosten von Kindern
Von den von uns befragten Müttern waren alle berufstätig – wenn auch nicht in allen Fällen
Vollzeit – und gaben an, Beruf und Familie ziemlich zufrieden stellend zu vereinbaren können. Die Frage nach einer Entscheidung zwischen diesen beiden Bereichen stellte sich daher
für sie nur hypothetisch.
„Je crois je n’aurais pas envie de pas travailler, mais n'avoir pas des enfants je ne
peux pas l’imaginer non plus. Je sais que en fin de congé maternité, a chaque fois
j’étais content de reprendre, parce que j'étais seule.“72

Auch wenn die meisten der befragten Mütter nicht ganz so klar aussprachen, dass sie sich im
Zweifelsfall für den Beruf entschieden hätten, wie Folgende:
„Les structures pour laisser garder les enfants, c'était une des raisons pour faire la
décision pour l'enfant aussi?
Mais bon, s'il avait personne pour les garder on aurait pas pu. Je dirais, nous on
voulait pas rentrer aux parents.“73,

zeigt sich doch deutlich, dass unter Müttern wie unter Frauen ohne Kinder das Berufsleben
eine so zentrale Stellung einnimmt, dass es familiäre Planungen zumindest in Bezug auf den
Zeitpunkt einer geplanten Geburt beeinflusst. Dass in diese Abwägung rationale Argumente,
wie beispielsweise die finanzielle Sicherheit an zentraler Stelle einfließen, zeigen die Überlegungen einer berufstätigen Ärztin mit drei Kindern:
„Ich hatte eigentlich schon lange einen Kinderwunsch, das Für und Wider war
eigentlich so mehr der Zeitpunkt. Ich habe halt hier in Frankreich meine Facharztausbildung gemacht und hatte während der Zeit immer nur auf 6 Monate begrenzte
Stellen, und außerdem halt wirklich sehr viele Dienste. Da konnte ich die Stunden
nicht zählen. Und ich habe mir halt gedacht, während der Zeit Kinder zu bekommen,
ist sehr schwierig. Ich hätte nur schwer die nötige Zeit finden können. Und auch Kinder- gibt' s halt, aber bis 8 Uhr, 9 Uhr abends, das ist halt schwierig, das kann man
dann nicht schaffen. Außerdem hatte ich auch keine feste Stelle, also rein finanziell
wäre es halt auch schwierig gewesen. Ich wollte halt auch meine Facharztausbildung
fertig bekommen und habe mir halt gedacht, wenn ich jetzt Kinder bekomme, ist das
schon ein bisschen in Frage gestellt. Das kommt man raus- kommt man dann wieder
rein? Welche Stelle bekommt man dann? Das war halt eine Zeit, in der es schwierig
war und deswegen habe ich mir halt gesagt, gut, erst die Facharztausbildung fertig
machen und ich hatte dann halt sogar anschließend die Möglichkeit eine Oberarztstelle zu bekommen, damit man dann sozusagen wenigstens beruflich gefestigt ist.
Gut, altersmäßig ist es dann schon ein bisschen fortgeschritten. Die Älteste habe ich

72

„Ich glaube, ich hätte keine Lust nicht zu arbeiten, aber keine Kinder zu haben, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich weiß, dass ich jedes Mal am Ende des Mutterschaftsurlaubs glücklich war wieder mit der Arbeit zu
beginnen, da ich einsam war.“
73
„Waren die Betreuungsstrukturen auch ein Grund warum sie sich für Kinder entschieden haben? Nun gut,
hätte es niemanden gegeben, der auf die Kinder aufpasst, hätten wir keine haben können. Wir wollten nicht zurück zu unseren Eltern ziehen.“
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halt erst mit 33 bekommen und da wurde es halt auch langsam Zeit Kinder zu bekommen. Es war also mehr eine Frage der Zeit als ob ja oder nein.“

Die von uns befragten Frauen waren sich sehr deutlich über die beruflichen und auch finanziellen Opportunitätskosten von eigenen Kindern im Klaren; das bedeutet nicht, dass es bereut wurde sie eingegangen zu haben, aber dennoch stärkt es unsere Hypothese, dass in eine
Geburtsentscheidung auch Kosten/Nutzen Überlegungen mit einfließen und versucht wird die
entstehenden Kosten zu minimieren:
„Was meinen sie, wo wären sie jetzt im Beruf oder in der Karriere, wenn sie keine
Kinder bekommen hätten, wenn sie die Zeit gehabt hätten da zu sein? Wie groß
schätzen sie da den Unterschied ein?
Wenn ich jetzt keine Kinder hätte und wirklich nur voll berufstätig sein wollte, dann
hätte ich mich in einer Privatklinik niederlassen können. Zum Beispiel finanziell gesehen, ist das halt schon interessanter. Aber die Leute arbeiten halt deutlich mehr
und sind halt auch- sagen wir mal so, finanziell weniger abgesichert, die sind halt
selbstständig und verdienen halt sehr gut, dürfen aber auch nicht krank werden, dürfen halt auch aus anderen Gründen nicht ausfallen, was man halt mit Kindern absolut nicht oder schlecht machen kann. (…) Es ist schwer zu sagen - letztendlich habe
ich mir das ausgesucht, die Stelle, die ich jetzt habe, auch wenn es ein Kompromiss
ist. So wollte ich es auch eigentlich haben, weil ich Kinder haben wollte. Und deswegen muss ich sagen, auch beruflich bin ich eigentlich sehr zufrieden.“

Die Folgen, die eine längere Berufsunterbrechung haben kann waren den Befragten bei solchen Überlegungen bewusst:
„Also, ich wollte halt auch weiter berufstätig sein, weil das Problem ist in meinem
Beruf, wenn ich jetzt während mehreren Jahren nicht berufstätig bin, vor allem chirurgisch nicht tätig bin, dann kann ich es vergessen.“

Nicht nur bei Müttern, denen diese Opportunitätskosten aus eigener Erfahrung bewusst sind,
zeigte sich diese Wahrnehmung, sondern auch die Antworten der befragten Frauen ohne Kinder zeigen, dass die Auswirkung einer Geburt auf das Berufsleben wahrgenommen werden
und dass ein Kind erst nach einer zufrieden stellenden Entwicklung des Berufslebens, die
auch eine finanzielle Absicherung mit sich bringt, geplant wird. Sehr ausführlich und offen
hat uns auf diese Frage eine Frau geantwortet, die momentan neben einer Halbtagsstelle sehr
viel Zeit in ihre Weiterbildung investiert:
„Ja, also es ist so, es ist tatsächlich so, dass ich verheiratet sein könnte und auch ein
Kind haben könnte so jetzt in meinem Alter. Ich war Nahe dabei eigentlich. Also, ich
war mit einem Partner, der dachte, dass ich Nahe dabei wäre (lacht) und mittlerweile ist es so und ne also ich hab mich damals entschieden ich will weiterkommen, ich
will was machen, ich will eine Interessante Beschäftigung haben und so. Und das ist
auch ein Grund, warum ich immer noch bei Eltern bin und nicht liiert bin, weil ich
eine Entscheidung getroffen habe vor drei Jahren, genau als ich eingestellt wurde
eigentlich und ja weil ich auch pendle, es war damals so, angeblich so, dass meine
Beziehung mir nicht so wichtig war und das mein Berufsleben mir wichtiger war,
wenn das die Frage war.
Ja, das ist sehr interessant. Sie standen dann wirklich schon einmal direkt vor der
Entscheidung zu überlegen: bekomme ich jetzt ein Kind oder nicht?
Ja, genau. Ja, genau. So war das. Aber ich muss allerdings sagen, dass mir meine
Beziehung, also der Partner mit dem ich war... wenn es jetzt jemand gewesen wäre
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der...(überlegt) Ne. Auch wenn es jemand gewesen wäre, der finanziell unabhängig
gewesen wäre, denke ich, dass ich trotzdem die Entscheidung getroffen hätte: Ne,
jetzt kein Kind.
Der Prozess wie man diese Entscheidung trifft ist natürlich sehr interessant: Können
Sie uns dazu etwas mehr erzählen? Was einem da im Kopf umhergeht und was man
gegen was abwägt vielleicht?
Ja. Bei mir war es ganz klar eine zeitliche Frage. Mhmm, es war mir bewusst damals, dass ich jetzt eine Beschäftigung bekommen hatte. Das war eine Stellengründung, d.h. die Stelle gab es vorher nicht ich durfte alles sozusagen neu machen, neu
gestalten und das war eine große Beschäftigung (…) Aber ich wusste damals: Das ist
Deine Chance. Man hat Dir eine Stelle angeboten, Du willst da rein, Du bist neugierig wie man das machen kann und dann habe ich mich so entschieden.“

5.2.2.3 Der ideale Zeitpunkt
Als Ergebnis dieser Kosten/Nutzen-Abwägung scheint sich unter den befragten Frauen abzuzeichnen, dass sie die Geburt eines Kindes auf einen Zeitpunkt legen möchten, an dem die
berufliche Ausbildung abgeschlossen ist und man über ein paar Jahre Berufserfahrung verfügt. Bei manchen Bildungswegen ist dieser Zeitpunkt natürlich später als bei anderen.
Deswegen lässt sich hier kein ideales Alter angeben, dennoch wiederholt sich das Muster,
dass der Zeitpunkt für eine Geburt sehr bewusst möglichst auf ein paar Jahre nach dem Berufseinstieg gelegt wird. Die Befragten versprechen sich dadurch eine gewisse finanzielle Sicherheit aufzubauen, ihre Wiedereinstiegschancen in den Beruf sowie ihre Verhandlungsposition - etwa im Hinblick auf flexible Arbeitszeiten - zu verbessern:
„Ich denke, dass ich im Moment … z. B. in meinem Beruf bin ich noch nicht stabil
genug, um machen zu können und um mich gegen Andere durchsetzten zu können:
OK, ich will jetzt das so haben. Weil es gibt zuviel Konkurrenz. Also in meinem Alter
zuviel Konkurrenz drum herum, weil wenn ich das entscheide, dann finden sie gleich
eine andere Person, die noch freier ist sozusagen. Ich denke, wenn ich mal genug Erfahrung habe und eine Laufbahn habe, da werde ich vielleicht nicht so schnell ersetzbar sein und da kann man auch mal sagen: OK ich gebe das, ich bringe dies,
aber sie müssen mit mir spielen und das kann ich momentan nicht. Das ist mir klar.
Ich sehe das so. Wenn ich genau mich umschaue, ist es auch tatsächlich so, dass die
Kolleginnen, die eine höhere Position haben, die haben auch ihr Kind ziemlich spät
bekommen, zu einem Zeitpunkt, wo sie, ich denke gerade an Frau Dr. ... und die hat
auch ihr Kind später bekommen und einer Position, wo sie sagen konnte: Okay, es ist
mir … sie konnte das besser verkaufen, wenn ich das so sagen darf..
Das sie sagen kann, ich will jetzt ein Kind und ich habe eine Position, oder eine Qualifikation, wo ich auch Bedingungen stellen kann?
Genau. Ja, genau.“

5.2.3 Schlussfolgerungen
In den Interviews hat sich herausgestellt, dass das in Frankreich der Staat eine dominante Rolle im Betreuungsviereck einnimmt und sich die staatlichen familienpolitischen Leistungen
zum funktionalen Äquivalent der traditionellen Betreuung innerhalb der Familie entwickelt
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haben. Alle von uns befragten Akademikerinnen nahmen in großem Ausmaß diese staatlichen
Betreuungsangebote in Anspruch. Zudem sind sehr viele Betreuungsangebote, die auf dem
Markt angeboten werden, stattlich subventioniert. Die Vielfalt dieser Betreuungsangebote
wirkt sich hierbei positiv auf die Vereinbarkeit von Beruf und Kindern aus, da sie verschiedensten Ansprüchen entgegenkommen. Die erweiterte Familie und der Freundeskreis beteiligen sich nur in geringem Ausmaß an der Kinderbetreuung. Gründe hierfür sind etwa in der
oft großen räumlichen Distanz und den ähnlichen Arbeitszeiten zu sehen. Es hat sich aber
auch herausgestellt, dass die alltägliche Betreuung durch diese Personengruppen von der
Kernfamilie gar nicht angestrebt und gewünscht wird. Die zentrale Rolle kommt hierbei tatsächlich der staatlichen Familienpolitik zu.
An Hand der geführten Interviews hat sich auch gezeigt, dass die Befragten bei der
Planung und/oder Realisierung ihrer Geburtsvorhaben zu großen Teilen rationalen Argumenten folgen (oder das zumindest im Nachhinein so sehen). Die eigene Berufstätigkeit stellt in
diesen Überlegungen einen zentralen Bezugspunkt dar. Von den befragten Akademikerinnen
hätte sich keine vorstellen können, auf die Ausübung des Berufs ganz zu verzichten. Die Opportunitätskosten eines eigenen Kindes werden klar wahrgenommen und Kosten/NutzenÜberlegungen können hier zumindest den Zeitpunkt der Realisierung beeinflussen. Dieser
wird wenn möglich auf einen Zeitpunkt gelegt, zu dem er die berufliche Laufbahn am wenigsten behindert. Dieser Zeitpunkt lag bei den befragten Frauen nach einer abgeschlossenen
Ausbildung und nach einigen Jahren Berufstätigkeit.

5.3 Geburtenentwicklung und Familien- bzw. Beschäftigungspolitik Großbritanniens in historischer Perspektive
Im Folgenden soll am britischen Beispiel diskutiert werden, wie die geringen Geburtenraten
von Akademikerinnen74 erklärt werden können. Wir wollen herausarbeiten, wie in Großbritannien im europäischen Vergleich eine hohe Fertilität ermöglicht wurde, und wie sich die
Lage im Besonderen für Akademikerinnen gestaltet. Hierbei sollen die in Kapitel 3. entwickelten Thesen überprüft werden.
Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die Geburtenentwicklung in Großbritannien seit 1950 gegeben. Hier werden unter anderem Phasen und Tendenzen der Geburtenentwicklung herausgearbeitet, die eine Verbindung zwischen der Fertilität, der Bildungsexpansion und Verhütungsmaßnahmen erkennen lassen. Hierbei geht es um die vermutete Rationalisierung der Geburtsvorhaben. Dies betrifft besonders die Gruppe der Akademikerinnen,
denn ihr Berufsausstieg für die Erziehung des Kindes ist mit hohen Opportunitätskosten verbunden.
Im zweiten Teil der Analyse stehen die Familien- und Beschäftigungspolitik Großbritanniens im Vordergrund. So wird Großbritannien in Regime eingeordnet, die bereits von
Esping-Andersen, Gauthier und Pfau-Effinger konkretisiert wurden.
Der Schwerpunkt des zweiten Teils liegt zum einen in der Beschreibung der familienpolitischen Maßnahmen vor 1960 bis 1980. Es soll gezeigt werden, dass diese Institution in
Großbritannien derartig schwach ausgeprägt ist, dass sie kein Substitut zur traditionellen Kinderbetreuung ist. Zum anderen werden die beschäftigungspolitischen Maßnahmen vor 1960
bis 1980 analysiert. Dabei wird die These aufgestellt, dass das Beschäftigungssystem Arran-
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In Deutschland beläuft sich die Prozentzahl von kinderlosen Akademikerinnen beispielsweise auf 23, 0 %. Die
entsprechenden Werte für andere Bildungsgruppen belaufen sich auf 15,5% (Hauptschulabschluss) bzw. 13,4 %
(Realschulabschluss) (DIW Berlin, Wochenbericht, Nr. 21/2006).
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gements bereitstellt, die einer berufstätigen Frau ermöglichen, Beruf und Kind zu vereinbaren.
So zum Beispiel der flexible Arbeitsmarkt.
Mit der Ausdifferenzierung der Gesellschaft kommt es zu einem Anstieg von alternativen Lebensformen. In Großbritannien wird diese Entwicklung von einem Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit begleitet. Es wird vermutet, dass das flexible Beschäftigungsregime mittlerweile auch auf alternative Lebensgemeinschaften eingestellt ist, so zum Beispiel auf allein
erziehende Mütter. Eine weitere These lautet deshalb, je weiter die Pluralisierung von Lebensformen vorangeschritten ist, desto stärker müssen auch die Institutionen Beschäftigungsregime und/oder Familienpolitik auf die neuen Erfordernisse, die sich damit für die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf ergeben, einstellen, wenn ein Absinken der Geburtenrate vermieden werden soll.
Da die Kinderbetreuung immer weniger in traditioneller Weise garantiert werden
kann, müssen alternative Formen der Kinderbetreuung arrangiert werden. Wie bereits im eigenen Ansatz entwickelt (Kapitel 3.), ist diese innerhalb eines Betreuungsvierecks zu verankern. So kann die Betreuung entweder durch die Kernfamilie, durch die erweiterte Familie
oder Freunde, durch staatliche Kinderbetreuung oder durch über den Markt geregelte Kinderbetreuung übernommen werden. Wie sich die Aufteilung der Kinderbetreuung in Großbritannien gestaltet, wird später anhand der Empirie untersucht.

5.3.1 Fertilität im Vereinigten Königreich75
5.3.1.1 Allgemeine Daten zur Fertilität im Vereinigten Königreich
Das Vereinigte Königreich hat 59.834.300 Einwohner (Stand: Mitte 2004). Wie in vielen anderen westlichen Staaten auch, hat das Vereinigte Königreich eine alternde Bevölkerung
Dennoch lag die Geburtenrate – bis auf das Jahr 1976 – durchweg über der Sterberate
Übersicht 5.13: Die Bevölkerungspyramide des Vereinigten Königreichs (2005)

Quelle: http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?ID=6.

75

Diese Analyse bezieht sich auf England und Wales. Selbst wenn in der Hausarbeit von Großbritannien die
Rede ist, sind England und Wales gemeint. Dasselbe gilt für die hier verwendeten Übersichten, es sei denn, es ist
anders beschrieben. In dem Kapitel über die Fertilität ist auch von dem Vereinigten Königreich die Rede. Damit
sind England, Wales, Schottland und Nordirland gemeint.
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Übersicht 5.14: Geborenen- und Sterberate (1901 – 2041)

Quelle: http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/Social_Trends35/Social_Trends35.zip.

Somit wuchs die britische Bevölkerung seit 1971 um 7 %. In den letzten Jahren lag das durchschnittliche Wachstum bei etwa 0,3 % jährlich. Auch die Migration trägt zum Anstieg der
Bevölkerung bei (vgl. National Statistics).
Übersicht 5.15: Natürliche Wachstumsrate und Migration (1991 – 2004)

Quelle: http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_population/PopTrends122v1.pdf.

5.3.1.1.1

Tendenzen in der Geburtenentwicklung

Das Vereinigte Königreich durchlief einen Modernisierungsprozess wie viele andere westliche Staaten auch. Im Laufe dieser Entwicklung gibt es unter anderem Tendenzen hin zu einer
sinkenden Geburtenrate, einer steigenden Lebenserwartung, einer erhöhten Erwerbsbeteiligung von Frauen, einer Bildungsexpansion und einer Pluralisierung bzw. Differenzierung der
Familien- und Lebensformen. Vor allem der Punkt der Veränderungen von Familienformen
spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Geburtenraten.
Im Vereinigten Königreich kann in den letzten 30 Jahren ein Trend hin zu kleineren
Haushalten beobachtet werden.
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Übersicht 5.16: Haushaltsgröße (1971 – 2004)

Quelle: http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/Social_Trends35/Social_Trends35.zip (S. 20).

Übersicht 5.17: Haushaltsformen (1971 – 2004)

Quelle: http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/Social_Trends35/Social_Trends35.zip (S. 20).

Obwohl es kaum Veränderungen bei den Kinderlosen gab, ging vor allem die Zahl der Haushalte mit drei oder mehr Kindern zurück. Des Weiteren stieg auch die Zahl der Alleinerziehenden, insbesondere der allein erziehenden Mütter (vgl. Sumerfield/ Gill 2005: 20/21).
Zudem werden immer weniger Ehen geschlossen, während gleichzeitig die Zahl der Scheidungen zunimmt.
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Übersicht 5.18: Eheschließungen und Ehescheidungen (1950 – 2003)

Quelle: http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/Social_Trends35/Social_Trends35.zip (S.23).

Im Vergleich zu vor 20 Jahren leben auch immer mehr Personen zusammen, die nicht miteinander verheiratet sind (vgl. Sumerfield/ Gill 2005: 23/24). Ein weiterer Indikator für Modernisierung und die Akzeptanz alternativer Lebensformen sind die außerehelich geborenen Kinder. Deren Anteil an der Zahl der Geburten insgesamt stieg von unter 10 % 1971 auf über 40
% im Jahre 2004.
Übersicht 5.19: Lebendgeborene außerhalb der Ehe (1971 – 2004)

Quelle: http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_population/PopTrends122v1.pdf.

Wohl am wichtigsten für die Entwicklung der Geburtenrate ist jedoch der Trend hin zur Hinauszögerung von Geburten. Frauen sind heute im Durchschnitt älter bei der Geburt ihrer Kinder (vgl. Smallwood 2002: 39).
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Übersicht 5.20: Alterspezifische Geburtenrate (Age Specific Fertility Rate) 1970, 1980, 1990, 2000

Quelle: http://www.statistics.gov.uk/articles/population_trends/birthtrends_pt108.pdf (S. 39).

5.3.1.1.2

Der Zusammenhang zwischen Bildung und Fertilität

Wie schon im Abschnitt über den Zusammenhang zwischen Bildung und Fertilität in Frankreich beschrieben wurde, gilt im Allgemeinen, dass mit steigendem Bildungsniveau der Frau
die Fertilitätsrate sinkt. Auch im Vereinigten Königreich wird von dieser Hypothese ausgegangen. Etwa 23 % der britischen Frauen im Alter von 25 bis 34 Jahren haben eine Hochschulausbildung absolviert (vgl. Ochel 2006: 8). Es wird angenommen, dass das Bildungsniveau auch den Zeitpunkt des Geburtsvorhabens beeinflusst, d.h. es verstärkt den Trend, Geburten herauszuzögern.

5.3.1.2 Phasen der Geburtenentwicklung
Übersicht 5.21: Die Entwicklung der zusammengefassten Geburtenrate (1960 – 2004)

Quelle: http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?ID=951.

Wie aus Übersicht 5.21. hervorgeht, verlief die Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer in Phasen, welche im Folgenden dargestellt werden sollen.
Betrachtet man Zahlen zur Geburtenentwicklung der zwischen 1860 und 1960 in England und
Wales, so fallen vor allem zwei Dinge auf: Zum einen der wellenförmige Verlauf, welcher
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erkennen lässt, dass die Geburtenentwicklung im Vereinigten Königreich stark von den beiden Weltkriegen beeinflusst wurde. Zum anderen ist auffällig, dass ein Großteil der Geburten
innerhalb der Ehe stattfinden (vgl. Live Births).
Die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg – und insbesondere in den 60ern des 20. Jahrhunderts – werden in der Literatur als ‚Baby Boom’ bezeichnet. Auch in Großbritannien hat
dieser Ausdruck durchaus seine Berechtigung, erlangte doch in diesen Jahren die Geburtenrate letztmals einen Höchstwert (2,95 Kindern pro Frau im Jahr 1964). Als Ursache für den
‚Baby Boom’ wird im Allgemeinen der wirtschaftliche Wohlstand in Folge des Wiederaufbaus nach Kriegsende genannt.
Die hohe Fertilitätsrate während des ‚Baby Booms’ fand in den 70er Jahren des 20.
Jahrhunderts ihr jähes Ende – in einer Phase die als ‚Pillenknick’ bezeichnet wird. Zwischen
1970 und 1976 sank die TFR von fast 2,5 auf etwa 1,7, was zur Folge hatte, dass die Fertilitätsrate 1976 erstmals – aber auch einmalig – unterhalb der Mortalitätsrate lag. Wie die Bezeichnung ‚Pillenknick’ nahe legt, wird der rasante Abfall der Fertilität meist mit der Einführung der ‚Anti- Baby- Pille’, welche die Familienplanung erleichterte, in Verbindung gebracht. Jedoch kann man diese Entwicklung auch mit Hilfe der Ökonomie begründen: Eine
weitere Ursache waren die Ölkrisen, welche den Abschwung in der bis dahin boomenden
Weltwirtschaft und somit Instabilitäten und Wandel mit sich brachten).
Nach dem Absinken der Fertilität bis Ende der 70er Jahre, lässt sich in den darauf folgenden zwei Jahrzehnten eine Stabilisierung der Geburtenraten auf relativ niedrigem Niveau
feststellen. Die stark besetzte Generation der ‚Baby Boomer’ sorgte dafür, dass es Anfang der
80er Jahre wieder zu einem Anstieg der Geburtenrate kam. Diese pendelte sich zwischen
1980 und dem Jahr 2000 auf 1,7 bis 1,9 Kinder pro Frau ein und erreichte somit nicht wieder
das Reproduktionsniveau von 2,1 Kindern pro Frau, welches zum kompletten Ersetzen der
Elterngeneration notwendig ist (vgl. Daten zur Fertilität). Seit den 80er Jahren kann man außerdem einen zweiten Trend beobachten: die Geburten außerhalb der Ehe steigen kontinuierlich von einem Anteil von etwa 10 % auf einen Anteil von über 40 % an (vgl. Smallwood
2002: 33).
Die heutige Situation ist zunächst durch ein Rekordtief der TFR von 1,63 Kindern pro
Frau im Jahre 2001 geprägt. Seitdem gelang es jedoch, die Fertilitätsrate wieder zu steigern –
auf einen Stand von 1,77 Kindern pro Frau 2004. Von den 639.721 Lebendgeborenen im Jahr
2004 in England und Wales wurden 369.997 Babies innerhalb und 269.724 Babies außerhalb
der Ehe geboren (vgl. Birth Statistics 2004: 1). Frauen sind bei der Geburt ihres Kindes heute
im Durchschnitt 29,4 Jahre alt. Der Altersdurchschnitt der Mutter liegt bei Geburten innerhalb
der Ehe bei 31,2 Jahren (erstes Baby: 30,0 Jahre) und außerhalb der Ehe bei 27,0 Jahren (vgl.
Birth Statistics 2004: 3).
Des Weiteren kann festgestellt werden, dass die Fertilitätsrate innerhalb von England
und Wales schwankt. Während sie im Süd- Westen relativ niedrig bei 1,74 liegt, beträgt sie in
den West Midlands 1,91 (vgl. Birth Statistics 2004: 34 – 36). Diese Schwankungen könnten
mit dem Faktor Migration zusammenhängen. Migranten – vor allem aus dem ehemaligen
Commonwealth – haben allgemein eine höhere Fertilitätsrate (vgl. Birth Statistics 2004: 55).
Im Folgenden wird der Einfluss von Migration außer Acht gelassen. Die anschließenden Kapitel stellen die Familien- und Beschäftigungspolitik in Großbritannien dar. Hierbei
soll untersucht werden, inwieweit die jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen für die
Mütter Vorteile bieten, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu organisieren.
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5.3.2 Familien- und Beschäftigungspolitik in Großbritannien
5.3.2.1 Der britische Wohlfahrtsstaat
Im Folgenden soll das liberale britische Wohlfahrtsregime unter besonderer Berücksichtigung
der von Gauthier (1996) und Pfau-Effinger vorgeschlagen familien- und beschäftigungspolitischen Typologien rekonstruiert werden. Anhand der institutionellen Rahmenbedingungen der
Familien- und Beschäftigungspolitik soll gezeigt werden, dass Großbritannien die wesentlichen Merkmale der Typologien der Autoren aufweist.
5.3.2.1.1

Das liberale Wohlfahrtsregime

Esping-Andersen (1999) untersucht in seiner Studie über die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus unter anderem Großbritannien, das er als liberales Wohlfahrtsregime analysiert.
Im Zusammenspiel von Staat, Familie und Markt kommt dem Markt eine zentrale
Stellung zu. Der Eingriff des Staates wird auf ein Minimum begrenzt. So kommt beispielsweise soziale Unterstützung nur denjenigen zu, die durch Marktversagen benachteiligt wurden
und in ernsthafter Not sind. An dieser Stelle muss unterschieden werden. Während die konservative Regierung im Allgemeinen die Meinung vertrat, die Familie müsse individuelle
Nachteile auffangen, stellt die Labour Partei ein größeres Angebot an sozialpolitischen Maßnahmen bereit. Im Allgemeinen zeichnet sich das liberale Wohlfahrtsregime durch private
Wohlfahrt aus. In Bezug auf das Beschäftigungsmanagement verlässt man sich auf das Wirken von Angebot und Nachfrage und Lohnflexibilität.
5.3.2.1.2

Die Typologisierung der britischen Familien- und Beschäftigungspolitik

In Bezug auf familienpolitische Maßnahmen wird Großbritannien nach den Analysen von
Gauthier (1996) in das nicht-interventionistische Regime eingeordnet. In Kapitel 2. wurde
gezeigt, dass sich Geldzuwendungen, Elternschaftsurlaub und staatliche Kinderbetreuung auf
niedrigem Niveau verhalten. Die britische Gesellschaft zeigt sich liberal in Bezug auf die Abtreibungsfrage. Diese Ausprägungen sind ein Abbild der britischen Regierung, die familienbetreffende Angelegenheiten als privates Anliegen begreift. Durch familienpolitische Maßnahmen werden Person oder Gruppe erst dann gefördert, wenn diese durch Marktversagen benachteiligt sind.
Jedoch wird in dieser Analyse über die Fertilität in Großbritannien vermutet, dass sich
in Bezug auf sozialstaatliche Maßnahmen in den letzten 10 Jahren ein Wandel vollzogen hat.
Es werden seit dem Regierungswechsel Strategien gesucht, um den Vater in seiner Betreuerrolle zu stärken. Diese stärkere Einbindung der Väter in die Verantwortung für das Kind ist
auch ein Beitrag der britischen Regierung zu einer besseren Vereinbarkeit von Kind und Beruf. Es kann vermutet werden, dass vereinbarkeitsfördernde Maßnahmen im Allgemeinen an
die Beschäftigung gekoppelt sind, so zum Beispiel das flexible Beschäftigungssystem.
Pfau-Effinger nimmt eine Klassifizierung in Bezug auf Beschäftigungsregime in
Europa vor. Laut ihrer Analyse sah der britische Staat seine Verantwortung nicht in der Bereitstellung von Kinderbetreuungsleistungen76 (Pfau-Effinger 2005). Dies ist traditionell eine
private Angelegenheit. Ab den späten 1990er Jahren findet ein grundlegender Wandel in der
britischen Sozialpolitik statt. Vor allem die Regierung unter Blair unterstützt vermehrt, unter
dem Druck der Europäischen Union, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
76

Definition von Kinderbetreuung: „Childcare involves the care and supervision of children by someone other
than their mother“ (Ward, Dale, Joshi 1994: 225).
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So wurde beispielsweise das Angebot an erschwinglicher und staatlicher Kinderbetreuung
ausgeweitet. Trotz der Veränderungen sind die Maßnahmen im moderaten Bereich geblieben.
Die Frau hat meist keine Chance auf vollständige finanzielle Unabhängigkeit vom Mann.
Diese ist laut Pfau-Effinger sogar die Voraussetzung für das male breadwinner/female parttime carer model in Großbritannien. Das Modell basiert auf der Annahme, die Frau übernimmt innerhalb der Familie die Pflege und verteilt die weitere Betreuung auf die anderen
Dimensionen innerhalb des Betreuungsvierecks (Kapitel 3.).
5.3.2.1.3

Allgemeine Strukturen in Großbritannien

In Großbritannien wurde die Sozialpolitik der Regierung bis in die späten 80er Jahre auf lokaler Ebene organisiert. Seit den 80er Jahren ist es vor allem der angewachsene private Sektor,
der die Sozialpolitik mit Hilfe von Marktstrategien regelt. Auf lokaler Ebene koordinieren die
Early Years Development and Childcare Partnerships77 die Veränderungen und Prozesse zur
Kinderbetreuung. Der britische Staat gibt dabei weiterhin die Richtlinien vor und steht dabei
grundsätzlich für eine Mixed Economy of Welfare.
In Großbritannien wird zwischen Care (Betreuung) und Education ((Vor)schule)
unterschieden. Die Vorschulbetreuung wird von verschiedenen Stellen bereitgestellt: private,
freiwillige und öffentliche Einrichtungen, die von Childminders78, Nannies, Nurseries und
Nursery schools, betrieben werden79. Dabei wird in dieser Analyse vermutet, dass durch
strukturelle Gegebenheiten in Großbritannien noch ein großer Teil der Kinderbetreuung von
der erweiterten Familie und Freunden übernommen wird (Ward, Dale, Joshi 1994: 226).

5.3.2.2 Die britische Familienpolitik
Im Folgenden wird die These untersucht, ob familienpolitische Maßnahmen in Großbritannien
eine wichtige Ergänzung oder gar ein Substitut zur traditionellen Kinderbetreuung innerhalb
der Familie darstellen. Dies soll anhand eines Überblickes über die Maßnahmen seit 1960
untersucht werden.
5.3.2.2.1

Die Familienpolitik vor 1960

Während des 2.Weltkrieges schuf die britische Regierung Ganztagskrippen, deren Anzahl
zum Ende des Krieges hin halbiert wurde (Land and Lewis 1999: 65).
Im Jahr 1945 wird zum ersten Mal die Family Allowance (Zuschlag für Familien) ab
dem 2. Kind für jedes Kind eingeführt. So wollte die Regierung die Geburtenzahlen stabil
halten.

77

Die Aufgabe der EYDCP wird folgendermaßen beschrieben: „the main role of the EYDCPs is to ‚manage the
market’ in child care. Central government effectively controls the nature of child-care places that are created“
(Ewers, Lewis, Riedel 2005: 205).
78
“women who, in their own homes, look after children for pay and not related to the children in their care,
have to be registred” (Land and Lewis 1999: 65).
79
Die Formen der Kinderbetreuung sind folgendermaßen festgelegt: Die playgroups (Spielgruppen) bieten Vorschulbetreuung und Spielzeit für Kinder unter 5 Jahren. Day nurseries (Kinderkippen) bieten Betreuung für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren an. Dies schließt auch eine entsprechende Vorschulerziehung mit ein. In den out-ofschool clubs (Kinderfreizeit) wird Kindern im Alter zwischen 4 und 12 Jahren Freizeitbeschäftigung und Betreuung geboten. Die childminder (Kinderbetreuer) kümmern sich im eigenen Haus um Kinder unter 12 Jahren.
Die nannies (Kindermädchen) betreuen Kinder jeden Alters in dem Haus der Familie.
(http://www.direct.gov.uk/Parents/Childcare/ChildcareArticles/fs/en?CONTENT_ID=4016058&chk=b3NaB/
[aufgerufen am 6.04.06].
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Im Jahr 1948 kam es zum Nursery and Childminders Regulations Act80 (Gesetzliche
Regelung für Kindermädchen und Kinderbetreuer), worin genaue Regelungen über Standards
der Kinderbetreuung und Registrierungskonditionen festgelegt wurden.
Im selben Jahr wurde ein Children Act verabschiedet, worin der Staat die Wohlfahrt
eines jeden Kindes bis zum 18. Lebensjahr garantiert.
Der Wohlfahrtsstaat des Nachkriegsgroßbritanniens basiert auf dem Marshallkonzept
von 1950, der die sozialen Bürgerrechte eines Briten definiert. Diese bestanden in wirtschaftlicher Wohlfahrt. Im Zentrum stand die bezahlte Arbeit, ohne die kein Recht auf Wohlfahrt
garantiert war. Dies basiert auf der allgemeinen Haltung, bezahlte Arbeit gehöre zu den
Grundbedürfnissen, die Bereitstellung von Pflegemaßnahmen dagegen nicht. Da besonders in
den Nachkriegsjahren ein stark geschlechterdifferenziertes Male-breadwinnner Modell dominierte, galt vor allem der Mann als Vollbürger. Frauen und Kinder genossen keine vollen
Bürgerrechte und hatten somit auch keinen Anspruch auf soziale Hilfe.
5.3.2.2.2

Die Familienpolitik der 1960er Jahre

Ab 1960 konnten Alleinerziehende, die Steuern bezahlten81 und außerhäusliche Kinderbetreuung in Anspruch nahmen, eine Additional Personal Allowance (zusätzliche personenbezogene Unterstützung) anfordern. Diese wurde im Jahr 1968 auf 100 Pfund erhöht. Während
bis 1960 die meisten Kinder in Ehen geboren wurden (siehe Ausführungen zur Geburtenentwicklung in Großbritannien) stieg mit dem Ende der 1960er Jahre der Anteil der Alleinerziehenden, womit sich neue Herausforderungen in diesem Bereich stellten.
Die Einführung von Verhütungsmaßnahmen und legaler Abtreibung seit dem Abtreibungsgesetz vom 27. Oktober 1967 einerseits und verbesserte Befruchtungsmaßnahmen andererseits, hatten Auswirkungen auf die Fertilität.
5.3.2.2.3

Die Familienpolitik der 1970er Jahre

Der Family Income Supplements Act von 1970 reagiert auf die Situation von Familien mit
geringem Einkommen. Unter anderem sollen die Kinder dieser Familien das Essen in den
Schulen umsonst bekommen.
Im Jahr 1975 wird der bezahlte Mutterschaftsurlaub einführt (siehe The Employment
Protection Act ). Dem Vater kam noch keine betreuende Rolle zu. Von berufstätigen Müttern
erwartete der Staat, dass diese eine komplette Auszeit von der Beschäftigung nahmen.
Zwischen 1978 ersetzte der neue Child Benefit (Kindergeld) die Family Allowance. Dieses
Kindergeld soll an alle Kinder unter 16 Jahren und bis zu dem Alter von 19 Jahren, wenn sich
der Jugendliche in Vollzeitausbildung befindet, gezahlt werden.
Insgesamt sind die familienpolitischen Maßnahmen gering entwickelt. Der Staat stellt weder
hohe monetäre Leistungen, noch Sachleistungen in Form von staatlicher Kinderbetreuung
bereit. Die vermutete These kann also bestätigt werden. Die Institution Familienpolitik ist zu
schwach ausgeprägt, um den Familien die Kinderbetreuung wesentlich zu erleichtern.

80

„To be registered they must meet certain requirements including number of children to be looked after […],
use of safety precautions, keeping records etc.” (Land and Lewis 1999: 65/66).
81
Der Lohn muss hierfür entsprechend hoch sein.
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5.3.2.3 Die britische Beschäftigungspolitik
Es soll nun die These untersucht werden, ob beschäftigungspolitische Maßnahmen als Ergänzung zur Kinderbetreuung in der Familie gelten können. Wiederum geschieht dies anhand
eines historischen Überblickes.
5.3.2.3.1

Die Beschäftigungspolitik vor 1960

Vor 1950 wurden Mütter mit Kindern unter 2 Jahren nicht dazu ermutigt, einer Beschäftigung
außerhalb des Hauses nachzugehen. Lediglich in Ausnahmefällen, wenn
„constrained by individual circumstances to go out to work or whose home conditions are in themselves unsatisfactory from the health point of view or where the
mothers are incapable for some good reason of untertaking the full care of their children“ (Kiernan, Land, Lewis 1998: 242).

Im Besonderen verheiratete Mütter mit Kleinkindern sollten sich auf die häusliche Betreuung
konzentrieren. Erst als in den 1950er Jahren auf dem Arbeitsmarkt akuter Arbeitskräftemangel bestand, wurden Frauen stärker in das Erwerbsleben integriert, darunter viele verheiratete
Frauen.
Die meisten Halbtagsstellen wurden von Frauen besetzt, darunter 80 % verheiratete
Frauen (ebd.: 245). Alleinerziehende Mütter waren eher in Vollzeit (80 %) angestellt, verheiratete Frauen dagegen weniger (unter 50 %). Im Allgemeinen arbeiteten mehr allein erziehende als verheiratete Mütter.
5.3.2.3.2

Die Beschäftigungspolitik der 1960er Jahre

In den 60er Jahren fanden arbeitende Mütter oder verheiratete Frauen von der Regierung
kaum Beachtung im Zusammenhang mit Kinderbetreuungsmaßnahmen: „the government is
either ambivalent or without policy“ (ebd.: S. 248). Der Staat sah vor, nur jene Kinder ganztags zu betreuen, die aus sozial schwächeren Regionen, benachteiligten Haushalten oder Einelternfamilien kamen. Die anderen Familien sollten Halbtagsbetreuung in Anspruch nehmen
können, wenn sie es wünschten, aber „the provision of full-time day care and education for
pre-school children was still controversial“ (ebd.: 255).
Die Zahl der Kinder unter 5 Jahren, die im Jahr 1965 in England in Kinderkrippen
oder Vorschulen betreut wurden, ist sehr gering (6.9 %) (Central Advisory Council for Education 1966. In ebd.: 250). Deshalb war der Anteil der Betreuung durch Familienmitglieder oder
Freunde immer noch sehr groß.
Die Beschäftigung der Frauen nahm ab 1960 weiter zu, da sich unter anderem die Beschäftigungsstruktur änderte. Der Dienstleistungssektor und der öffentliche Dienst nahmen
immer mehr Beschäftigte auf. Aufgrund der hohen Geburtenraten um das Jahr 1964 (ebd.:
248) (‚Baby Boom’) wurde sogar ein weiteres Ansteigen dieses Sektors vermutet. Der Staat
weitete die Halbtagsbeschäftigung aus, um noch mehr verheiratete Frauen für den Arbeitsmarkt zu interessieren. Die Entwicklung hin zu mehr Halbtagsbeschäftigung stellt die folgende Tabelle dar.
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Übersicht 5.22: Die historische Entwicklung von Part-time und Full-Time Arbeitszeit in der Beschäftigung Großbritanniens (hier: Schottland eingeschlossen)

Jahr

1951
1961
1971
1981
1991
1996

Vollzeit (in tausend)

19,239
19,794
18,308
16,407
16,817
16,301

Halbtags82 (in tausend)

Total
832
1,999
3,341
4,442
4,615
5,181

Frauen
779
1,851
2,757
3,789
4,114
4,393

Verhältnis von
Vollzeit zu
Halbtags
231:10
99:10
55:10
37:10
36:10
31:10

Quelle: HL 216 (1981/2); HC 122-ii (1990/1); Labour Market Tends, März 1997, S. 109. Zitiert nach Kiernan,
Land, Lewis 1998: 253.

In den 1960er Jahren zählen verheiratete Frauen zum einen und allein erziehende Mütter mit
Unterstützung von Verwandten und Freunden zum anderen zu den Gewinnern. Die Verlierer
waren dagegen Alleinerziehende, die auf keine Unterstützung von der erweiterten Familie
oder Freunden zurückgreifen konnten. Die Zahl der Gruppe der Alleinerziehenden befand
sich ab jener Zeit allerdings bereits im Anstieg.
5.3.2.3.3

Die Beschäftigungspolitik der 1970er Jahre

Der Equal Pay Act (Gesetz über die gleiche Bezahlung) von 1970 setzt fest, dass die gleiche
Arbeit mit dem gleichen Lohn entgeltlicht werden soll. Problematisch bei der Umsetzung ist,
dass es bei der Frauentätigkeit einen vergleichbaren Beruf zu einer Tätigkeit, die ein Mann
ausübt, geben musste. Dies war meist nicht der Fall und das Gesetz fand vorerst nur geringe
Anwendung.
Trotzdem war Großbritannien innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ein Vorreiter
in Bezug auf die gleiche Bezahlung von Beschäftigung:
„unlike other member states such as France, the United Kingdom has actively developed the right to equal pay for work of equal value“ (Bagilhole und Byrne 2000:
129).

Der Sex Discrimination Act aus den Jahren 1975/83/86 (Gesetz über das Verbot von Geschlechterdiskriminierung), verbietet jegliche Diskriminierung am Arbeitsplatz und in der
Bildung aufgrund von Geschlecht oder Familienstand. In Bezug auf die Pensionen fand ebenso eine Angleichung statt. Die frühere Verrentung der Frau (mit 60) gegenüber dem Mann
(mit 65) wurde als Benachteiligung empfunden, da ihnen damit zum einen Lohn entging und
zum anderen wichtige Rentenbeiträge. Das Gesetz brachte die Equal Opportunities
Commission (Kommission für die Umsetzung von Chancengleichheit) hervor.
Ihre Aufgabe besteht darin, die Gesetze über die Geschlechtergleichheit zu überprüfen und
voranzutreiben. Die Wirksamkeit der Kommission wird als sehr hoch eingestuft:
„complainants, supported by the commission are found to be more successful than
those who do not receive any assistance“ (ebd.: 128).
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Außer für das Jahr 1951, Halbtagsbeschäftigung bezieht sich immer auf eine Beschäftigung von weniger als
30 Stunden pro Woche.
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Die Kommission verlangte einen stärkeren Einsatz der Regierung für Mütter, die aufgrund
ihrer Schwangerschaft benachteiligt waren. Damit implizierten sie eine Forderung nach einem
Equal Treatment Act (Gesetz über die Gleichbehandlung), der den Equal Pay Act und den Sex
Discrimination Act ersetzen sollte. Als Antwort folgte von Seiten der konservativen Regierung ein Employment Rights Act (Beschäftigungsgesetz) im Jahr 1996.
Der im Jahr 1972 erschienene Gesetzesreport Education: A Framework for Expansion
sah die Schaffung von neuen Kinderbetreuungsstätten vor. Dieser enthält Zielvereinbarungen
für die kommenden 10 Jahre. So sollen für 75 % der 4-Jährigen und 35 % der 3-Jährigen eine
Halbtagsstelle in einer Kinderkrippe garantiert werden. Vollzeitbetreuung sollte nur für 15 %
der 3- bis 4-Jährigen garantiert werden. Dabei sollten Kinder aus sozial schwächeren Familien
und Kinder von arbeitenden Alleinerziehenden bevorzugt werden (Kiernan, Land, Lewis
1998: 257).
Im Employment Protection Act (Gesetz über den Beschäftigungsschutz) von 1975 geht
es um die erstmalige Festlegung von Mutterschutz und bezahlten Mutterschaftsurlaub. Dieser
war an Bedingungen geknüpft: so unter anderem an eine bestimmte Anzahl der vorherigen
Beschäftigung beim Arbeitgeber. Die Frau erhält für 6 Wochen 90 % ihres Einkommens und
hat das Recht, innerhalb von 29 Wochen nach der Geburt des Kindes an ihren Arbeitsplatz
zurückzukehren.
Die Arbeitslosigkeit, die in den 1970er Jahren anstieg, förderte nicht weiter die Frauenerwerbstätigkeit, sondern verdrängte die Frauen verstärkt aus dem Arbeitsleben.
Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass die Beschäftigungspolitik seit 1950
zunehmend die Vereinbarkeit von Kind und Beruf sicherstellt. Dies geschah vor allem durch
eine Ausweitung flexibler Beschäftigungsverhältnisse. Die Förderung von berufstätigen Frauen durch die britische Regierung setzte sogar eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes voraus.

5.3.2.4 Familien- und Beschäftigungspolitik seit 1980: Vereinbarkeit von Familie und
Beruf als Notwendigkeit für die Erwerbsintegration von Frauen
Seit den 1980er Jahren sind beschäftigungs- und familienpolitische Maßnahmen nicht mehr
klar voneinander zu trennen, da sich die Zuständigkeitsbereiche vermischen. Familienpolitische Maßnahmen werden immer stärker an die Beschäftigung gekoppelt. Es wird vermutet,
dass dies auf die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frau zurückzuführen ist. Die entsprechenden Maßnahmen werden deswegen im Folgenden in einem gemeinsamen Kapitel behandelt.
Der Gesetzesvorschlag The Taxation of Husband and Wife von 1980 sieht vor, dass
die Steuererleichterung der Ehefrau auf den arbeitenden Mann übertragen werden kann.
Damit werden verheiratete Mütter entmutigt, eine erwerbstätige Arbeit zu suchen. Dies verdeutlicht die fortbestehende Diskriminierung der weiblichen Erwerbstätigkeit in Abhängigkeit
von ihrem Familienstand (Kiernan, Land, Lewis 1998: 266).
Die Gesetzesvorschlag The Reform of Personal Taxation von 1986 sieht eine Besteuerung des individuellen Einkommens vor. So wird verheirateten Frauen die Möglichkeit gegeben, ihre Steuerangelegenheiten unabhängig vom Partner zu organisieren83.
Im Jahre 1988 wurde der Family Credit (Familienunterstützung) eingeführt und löste somit
den Family Income Supplement ab.
Die statutory maternity pay (gesetzliche Mutterschaftsgeld), welches um 1986 festgelegt wurde, und die maternity allowance (Unterstützung für die Mutter), waren an ein Mindestmaß an Beschäftigung gebunden. Frauen, die beispielsweise nur halbtags arbeiteten und
unter dem Niedriglohnlimit verdienten und somit keine Beiträge an die gesetzliche Versiche-
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Quelle: http://www.bopcris.ac.uk/bopall/ref21001.html [aufgerufen am 11.04.06].
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rung zahlten, hatten keinen Anspruch auf die beiden Maßnahmen. Mit der Zeit stieg die Zahl
derjenigen Frauen, die für diese Maßnahmen nicht anspruchsberechtigt waren (ebd.: S. 269).
Unter der konservativen Regierung (1979-1997), die vehement gegen ein zu starkes
Einschreiten des Staates plädierte (soft law84), kam es 1991 zum Child Support Act (Gesetz
zur Unterstützung von Kindern). Hierin wurden die finanziellen Lasten für das Kind auf den
Vater übertragen, auch wenn dieser nicht mit im Haus wohnte. Die Überprüfung übernahm
die Child Support Agency (Organisation zur Überprüfung des Child Support Act) mit dem
Ziel, die Kinderarmut zu senken und die Rolle des Vaters in Bezug auf die Betreuung des
Kindes zu stärken. Diese Ziele wurden durch den Child Support Act nie erreicht. Der Vater
wurde zwar in seiner Rolle als Geldgeber gestärkt, aber nicht in seiner Rolle als Betreuer. Die
Abhängigkeit der Mutter vom Mann wurde noch verstärkt. Dennoch sind Alleinerziehende,
die Unterhalt vom getrennten Ehemann bekommen, eher in der Lage, eine Arbeitsstelle aufzunehmen (Kiernan, Land, Lewis 1998: 271) und die dadurch entstehenden Betreuungskosten
zu bezahlen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Konservative Regierung ihre Maßnahmen
zur sozialen Sicherheit heruntergefahren und die väterliche Verantwortung in finanzieller
Hinsicht gestärkt hat:
„it was about enforcing the father’s financial responsibility in order to safeguard the
well-being of their children, to reduce the burden on social security budget and to protect
society from their feckless and anti social behaviour“ (Finch 2003: S. 8).

Mit dieser Strategie wurde das male-breadwinner-model erhalten, denn die Mütter übernahmen wie bisher die Pflegerolle und die Väter die Versorgerrolle. Es ist ein eingebettetes Muster, das sich in Grundzügen noch bis heute bemerkbar macht. Die Gesetzgebung der konservativen Regierung hatte laut Finch eher einen bestrafenden als einen ermöglichenden Charakter.
Im Jahr 1992 unterschrieb Großbritannien die United Nations Convention on the
Rights of the Child (United Nations Konvention über die Rechte von Kindern) unterschrieben.
Sie beinhaltet die Standards für den Umgang mit Kindern, und soll diesen insbesondere einen
angemessenen Lebensstandard garantieren. Daneben sollten die Rechte auf finanzielle Mittel
der Kinder sichergestellt werden. Die Wohlfahrt des Kindes und die Idee, die Gesellschaft sei
dazu verpflichtet, die Kosten für Kinder zu teilen und Kinder als Individuen in ihren eigenen
Rechten zu unterstützen, war in Großbritannien bisher wenig entwickelt.
Der Employment Rights Act (Beschäftigungsgesetz) von 1996 bezieht sich auf beide
Geschlechter. Großbritannien hat auf Druck des Europäischen Gerichtshofs Mutterschaftsurlaub, Mutterschaftsgeld und das Recht, nach einer Kinderpause an den bisherigen Arbeitsplatz zurückkehren zu können), eingeführt. Großbritannien ist diesbezüglich ein Nachzügler
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft.
Unter der konservativen Regierung wurde 1996 ein Voucher Scheme (Gutscheinsystem) ins
Leben gerufen. Mit Hilfe dieser Gutscheine konnten berufstätige Eltern Teile ihrer Betreuungskosten bezahlen. Der Staat war der Ansicht, dass dadurch ein größeres Angebot an Pflegediensten auf dem Markt entstehen würde, der die Kinderbetreuung automatisch regelt:
„Providing cash rather than service […] creates more of a market and therefore
more choice“ (Land and Lewis 1999: 70).

Bevor das System in ganz Großbritannien eingeführt werden konnte, kam es 1997 zur Wahl
der Labour Partei, die andere Schwerpunkte setzte
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Die konservative Regierung verließ sich bei der Umsetzung von Gleichberechtigung auf den Markt. Sie führte
lediglich eine Initiative ein, die Unternehmer dazu ermutigte, Maßnahmen zur Gleichstellung einzuführen. Diese
wurden ganz den Unternehmen überlassen und waren nicht verbindlich (siehe Opportunity 2000 Initiative,
Bagilhole and Byrne 2000: 135).
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Wie aus vorheriger Tabelle hervorgeht, liegt der Trend in einer Zunahme der Halbtagsbeschäftigung. Die Arbeitsvorgänge werden anspruchsvoller und die Beschäftigungsstrukturen ändern sich. Der Anteil der Managerpositionen und professionellen Arbeiter steigt,
ebenso wie die Löhne:
„Mothers in professional or managerial occupations were more likely to be in paid
employment than mothers in unskilled manual occupations and for the first time more
likely to be employed full-time when their children were under 5 years old“ (ebd.:
270).

Der Anteil derjenigen Familien, in denen beide Elternteile arbeiten, steigt, so dass es leichter
ist, die Kinderbetreuung im privaten Sektor zu finanzieren.
Um die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben zu erleichtern, schlug die Regierung eine neue Strategie zur Kinderbetreuung (National Childcare Strategy) vor, deren Ziel es
ist, die Inanspruchnahme von Kinderbetreuung zu erhöhen und ihre Kosten zu senken (ebd.:
273). Diese Strategie ist das Thema der folgenden Ausführungen.
Die Sozialpolitik der Labour Partei (seit 1997) lässt sich durch eine Verknüpfung aus
Bürgerverantwortung und Rechten charakterisieren. Die Aufgabe des britischen Staates besteht darin, die Rechte und Verantwortungen des Bürgers gleichermaßen zu stärken. Mit anderen Worten sollen verantwortungsvollen Bürger auch entsprechende Rechte eingeräumt
werden, beispielsweise berufstätigen Müttern die Bereitstellung von genügend Kinderbetreuungsplätzen. Die Labour Partei beschreibt ihre Methode als eine Alternative des „Dritten Weges“. Sie kann folgendermaßen eingeordnet werden:
„between the total rejection of regulation by the Conservatives and high levels of
public provisions as found in Scandinavian countries“(de Dulk 2001: 42).

Die Labour Partei setzt in der Familienpolitik ihren Schwerpunkt auf die Bekämpfung der
Kinderarmut. So lautet eines der Ziele von New Labour, die Kinderarmut innerhalb der nächsten 20 Jahre zu eliminieren.
Ein weiteres Ziel der Labour Partei ist die Schaffung eines familienfreundlichen
Arbeitsmarktes (Finch 2003). Damit sind verbesserte und neue Maßnahmen zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf gemeint. Laut der Labour Partei schließt dies die Ausweitung der
Rechte für Mütter, Väter und Kinder gleichermaßen ein. Das primäre Recht der Frau soll darin bestehen, arbeiten zu können. Kindern wird ein angemessener Lebensstandard garantiert.
Mit ihrer marktorientierten Sozialpolitik möchte die britische Regierung Frauen im
Erwerbsleben halten und mehr Frauen für den Arbeitsmarkt gewinnen (De-Familiarisierung),
auch wenn sie die Hauptbetreuungsfunktion haben. Die Männer sollen dagegen zukünftig eine
stärkere Rolle innerhalb der Betreuung ihrer Kinder einnehmen (Re-Familiarisierung)85.
Im Folgenden sollen die Maßnahme der De-Familiarisierung vertieft werden, da sie die größte
Möglichkeit für die Frau darstellen, Familie und Beruf zu vereinbaren.
5.3.2.4.1

De-Familiarisierung: Kinderpflege aus der Familie herausverlagern

Die Strategie basiert auf Veränderungen in Angebot und Nachfrage. Hierbei sind drei Aspekte
zu nennen. Der erste Aspekt betrifft den Anstieg der Zahl der Childminder und der Nurseries.
Ein weiterer Aspekt betrifft die Nachfrage der Labour Partei nach verstärkter Beteiligung der
Mütter am Erwerbsleben. Besonders gefördert wird hierbei die Beteiligung von Alleinerziehenden, damit die Kinderarmut reduziert werden könne.
85

Re-familiarisierung beinhaltet im Allgemeinen die Förderung der Bindung des Vaters an häusliche Verpflichtungen und an die Betreuung der Kinder.
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Ein dritter Aspekt betrifft die Investition in die Erziehung von Kindern, damit sie besser auf
das Schulleben vorbereitet würden.
Die Equal Opportunities Commission hatte im Jahr 1991 eine Equality Agenda
(Agenda über die Gleichheit) ins Leben gerufen, die im Jahr 1998 nach einer National
Childcare Strategy (NCS) verlangte. Im wesentlichen geht es darin um die verstärkte Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen, eine kostengünstigere Kinderbetreuung und die Verbesserung der Kinderpflegemaßnahmen. Die NCS ist ein wichtiger Schritt in Richtung
Entfamiliearisierung.
Das erste Ziel der NCS besteht in der Schaffung von mehr Kinderbetreuungsplätzen.
Die Erziehung vor dem Schuleintritt soll kostenfrei sein und auch in ihrer Anzahl gesteigert
werden. Sie soll durch allgemeine Steuern finanziert werden.
Für die Kinder zwischen 3 und 4 Jahren soll eine Vorschule, die Halbtags geöffnet
sein wird, die Betreuung garantieren. Problematisch ist hierbei, dass die Zeiten für die Betreuungsbereitstellung oftmals nicht mit den Arbeitszeiten der Eltern übereinstimmen.
In Bezug auf die Kinderbetreuung werden drei Grundtypen an formaler Kindertagesbetreuung für Kinder unterhalb der Schulpflicht zugelassen: Day Nurseries und Registered
Childminders, die beide sowohl im Vollzeit- als auch im Teilzeitmodell möglich sind. Drittens, die Playgroups, welche nur für ein paar Stunden zur Verfügung stehen und daher weniger für Berufstätige geeignet sind.
Das zweite Ziel der NCS ist die Bereitstellung von kostengünstigerer Kinderpflege.
Laut Finch (2003) belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für ein Kind unter 2 Jahre für
eine Ganztagsbetreuung auf etwa 118 Pfund. Die after-school-clubs kosten ungefähr 34 Pfund
für 15 Stunden. Diese Aufwendungen stellen eine enorme Belastung für Familien mit Kindern
dar. Es gibt auch keine Kostenerstattung für einkommensschwache Familien, außer in der
Form von Tax Credits.
Während die berufstätigen Eltern in Form von Steuergutschriften belohnt werden, haben nicht-berufstätige Eltern wenig Zugang zu finanzieller Unterstützung. Haushalte, in denen
der eine arbeitet und der andere zu Hause bleibt, bekommen vom Staat fast gar keine Unterstützung. Auch Alleinerziehende haben nur wenig Zugang zu staatlichen Mitteln.
Laut Finch kommen die Eltern in Großbritannien für drei Viertel der Kosten für die Kinderpflege selbst auf, den Rest bezahlt der Staat mit einer kleinen Zulage vom Arbeitgeber.
Die hohen Kosten für die Kinderpflege führen dazu, dass nur 13 % der Eltern die formalen
Kinderbetreuungsstätten ganztags nutzen.
Das dritte Ziel der NCS sieht die Verbesserung der Qualität von Kinderbetreuung vor.
Der Staat möchte zukünftig seine Aufgabe darin sehen, die Qualität der Kinderbetreuung zu
steigern und den Beruf des Pflegers attraktiver zu machen. Dies ist umso wichtiger, da beispielsweise Großeltern immer weniger die Betreuung übernehmen können86.
Die konkreten Inhalte der NCS von 1998 werden im folgenden Paragraphen dargestellt (Finch
2003).
Ein wichtiges Ziel der NCS ist die Ausweitung der Kinderbetreuung. So sollen 66
Mio. Pfund im Jahr 2001 in die Kinderbetreuung investiert werden. Bis 2003/04 soll der Betrag auf 200 Mio. Pfund jährlich gesteigert werden. Bis März 2004 werden 1 Mio. neue Kinderbetreuungsplätze für 1.6 Mio. Kinder geschaffen.
Außerdem sah die Strategie die Bereitstellung von Vorschulplätzen für alle 4-jährigen
Kinder und eine Ausweitung auf alle 3-Jährigen bis 2004 vor. Allen Alleinerziehenden in
strukturschwachen Regionen soll ein Kinderbetreuungsplatz garantiert werden, wenn
die/derjenige bis 2004 eine Erwerbsarbeit aufnimmt. Damit soll eines der Ziele der britischen
Regierung verfolgt werden, nämlich bis 2010 etwa 70 % aller Alleinerziehenden wieder in
das Arbeitsleben zu integrieren. Bis zum Jahr 2004 werden 100 neue Early Excellence
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Der Trend geht hin zu einer Steigerung der allgemeinen Mobilität, so dass die Großmutter nicht mehr in der
unmittelbaren Nähe wohnt oder meist selbst noch berufstätig ist.
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Centres (Zentren zur Kleinkinderziehung) errichtet. Sie garantieren die Kombination aus
Ganztagesbetreuung, Früherziehung und Unterstützung der Familie.
Außerdem sollte das Angebot der Out-of-school clubs ausgeweitet werden. Der Staat
unterstützt mit der NCS die lokalen Betreuungspartnerschaften vor allem auf finanzieller Basis. Die Re-Familiarisierung ist die zweite Komponente der Familienpolitik der Labour Partei.
5.3.2.4.2

Re-Familiarisierung: Reintegration in das Familienleben

Ab dem Jahr 1996 trat eine neue Regelung zum Mutterschaftsurlaub in Kraft. Danach sollen
die Mütter wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren können, unabhängig von der Zeit,
die sie vor der Geburt bei dem Arbeitgeber beschäftigt waren.
Die Strategie zur Re-Familiarisierung enthält vier Aspekte: Der Mutter- und Vaterschaftsurlaub, der Elternurlaub, Abwesenheit für Notfälle und flexiblere Arbeitszeiten. Die
Betreuungsfunktion des Vaters ist der neue Aspekt dieser Veränderung.
Im Folgenden werden die aktuellen Formen der Familien- und Beschäftigungspolitik
detailliert dargestellt. Darunter unter anderem das Kindergeld, die Steuergutschriften, der Vater- und der Mutterschaftsurlaub87. Im April 2003 wurde der Work Tax Credit (Steuergutschrift), der den Family Credit ersetzt, eingeführt, womit ein umfangreiches Versorgungssystem für die finanzielle Unterstützung von Kindern geschaffen wurde. Mit Hilfe dieses Steuersystems wird zum einen die Beschäftigung gefördert und zum anderen die Armut bekämpft.
Es werden 70 % der Kinderpflegekosten ersetzt, das heißt bis zu 135 Pfund für das
erste Kind und 200 Pfund für zwei oder mehr Kinder. Ein Paar mit 2 Kindern und höheren
Kinderbetreuungskosten (durchschnittlich 210 Pfund pro Woche für 2 Kinder) erhalten 73.84
Pfund pro Woche Beihilfe für die Kinderbetreuung. Voraussetzung ist, dass einer 35 Stunden
pro Woche für den durchschnittlichen Lohn arbeitet und die anderen 16 Stunden pro Woche
für den Mindestlohn arbeitet.
Ein Paar mit einem Kind und höheren Kinderbetreuungskosten (durchschnittlich 120
Pfund pro Woche für ein Kind) erhalten 84 Pfund pro Woche Beihilfe zu der Kinderbetreuung. Voraussetzung ist, dass der Mann 35 Stunden pro Woche in einem Niedriglohnjob tätig
ist und die Frau 16 Stunden pro Woche für den Mindestlohn arbeitet.
Alleinerziehende mit einem Kind und durchschnittlichen Kinderbetreuungskosten (66
Pfund pro Woche für ein Kind) erhalten 46.20 Pfund pro Woche als Unterstützung zu den
Kinderbetreuungskosten. Voraussetzung ist, dass er/sie 16 Stunden pro Woche für den Mindestlohn arbeitet.
Die Kondition für die Erstattung dieser Kosten ist die Betreuung des Kindes durch
Registered Childcare (staatlich anerkannte Kinderbetreuung).
Der New Deal für Alleinerziehende ( Neue Regelung für Alleinerziehende) von 1998 betrifft
alle Alleinerziehenden, die nicht arbeiten oder weniger als 16 Stunden in der Woche arbeiten.
Mit Unterstützung der lokalen Job Centres wird bei der Jobsuche und bei dem Finden von
Weiterbildungsmaßnahmen und der Kinderbetreuung geholfen (from „Welfare to Work“).
Darüber hinaus wird ein Teil der Kinderbetreuungskosten erstattet, während die Mutter nach
einem Job sucht.
Ab April 2003 wurde die Wochenzahl des bezahlten Mutterschutzes von 18 auf 26
Wochen heraufgesetzt, unabhängig von der vorherigen Beschäftigung beim Arbeitgeber. Die
Mutter erhält zusätzliche 26 Wochen unbezahlten Mutterschaftsurlaub, wenn sie für 26 Wo87

Anspruch auf Kindergeld (Child benefit) haben alle Kinder unter 16 Jahren unabhängig von Einkommen der
Eltern und ihrer Position am Arbeitsmarkt. Der Child benefit wird aber weitergezahlt, wenn sich der Jugendliche
noch in nicht-höherer Vollzeitausbildung befindet. Das Kindergeld, das im April 2003 heraufgesetzt wurde, wird
im Allgemeinen an die Mutter des Kindes ausgezahlt. Die Summe des Child Benefit lag im Jahr 1997 noch bei
11.05 Pfund pro Woche für das erste Kind, bei 9.00 Pfund für das zweite Kind und folgende Kinder. Ab Anfang
2003 zahlt der Staat 16.05 Pfund pro Woche für das erste, 10.75 Pfund für das zweite und folgende Kinder.
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chen kontinuierlich bei Beginn der 14. Woche vor dem erwarteten Schwangerschaftstermin
bei ihrem Arbeitnehmer angestellt war.
Die Summe des bezahlten Mutterschutzes beträgt 90 % des Einkommens für die ersten
6 Wochen. Danach folgt ein fester Betrag von 100 Pfund pro Woche für die letzten 20 Wochen.
Im Jahr 2003 wird die Paternity Leave (Vaterschaftsurlaub) zum ersten Mal eingeführt. Dabei erhält der Vater in dieser Zeit den gleichen festen Betrag. Er kann insgesamt 8
Wochen ab der Geburt von der Arbeit fernbleiben.
Der Elternurlaub (Paternal Leave) wurde 1999 zum ersten Mal eingeführt und besteht
aus 13 Wochen, die unbezahlt sind. Er kann bis zum 5. Geburtstag des Kindes in Anspruch
genommen werden, um auf das Kind aufzupassen. Der Elternurlaub kann in 4-WochenBlöcken pro Jahr in Anspruch genommen werden.
Der Staat eröffnet für Kinder, die nach dem September 2002 geboren wurden, ein
Sparkonto (Baby Bonds: Child Trust Fund). Die Summe, die vom Staat eingezahlt wird, hängt
vom Einkommen der Eltern ab. Wenn das Kind aus einer einkommensschwachen Familie
kommt, erhält es auf das Konto den Betrag von 500 Pfund eingezahlt. Kommt das Kind aus
einem Haushalt mit höherem Einkommen, dann werden 250 Pfund auf dieses Baby Bonds
Konto überwiesen. Es können beliebige Summen auf dem Konto angespart werden. Mit dem
Vollenden des 18. Lebensjahres bekommt der Kontoinhaber vollen Anspruch auf den Zugang.
Ziel der im Jahr 2004 eingeführten Educational Maintenance Allowances (ErziehungsUnterhaltskostenzahlung) ist die Ermutigung von Kindern aus Niedriglohnfamilien, ihre Ausbildung fortzuführen und ihre Qualifikation zu vertiefen und auszubauen. Dies ist eine Investition in Humankapital und bedeutet meist ein höheres Einkommen im späteren Erwerbsleben.
Die Anreizzahlungen bestehen in Achievement Bonuses (Leistungsbonus). Sie hängen
vom Einkommen der Eltern ab, werden aber meist an die Jugendlichen direkt ausgezahlt. Die
Educational Maintenance Allowances sollen den Schritt in die Selbständigkeit fördern.
Großbritannien hat in den letzten Jahren eine eindeutige Richtung zur Förderung der
Vereinbarkeit von Kind und Beruf eingeschlagen. Vor allem auf der Basis beschäftigungspolitischer Maßnahmen werden zum einen Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt integriert
(Mutterschutz, Tax Credits) und zum anderen Väter stärker an die Verantwortung für das
Kind gebunden. Es profitieren auch alternative Lebensformen bzw. Alleinerziehende von diesen Maßnahmen (Work Tax Credits). Familienpolitische Maßnahmen bleiben bis heute marginal, während sich der Beschäftigungssektor als funktionales Äquivalent zur Kinderbetreuung in den traditionellen Familien herauskristallisiert.
Die zukünftige Gestaltung der Vereinbarkeitspolitik wurde im Dezember 2004 in einer
10-Jahre-Strategie für die Betreuung von Kindern vereinbart (Choice for parents, the best
start for children). Die Umsetzung der Maßnahmen richtet sich auf die kommenden Jahre, so
dass sie nur kurzen Eingang in diese Hausarbeit finden soll. Die Komponenten der 10-JahreStrategie werden in folgendem Paragraphen dargestellt.
Im Wesentlichen ist sie eine Erweiterung der NCS von 1998. Die britische Regierung verpflichtet sich darin langfristig, allen Kindern einen guten Start in das Leben zu garantieren
und den Eltern mehr Möglichkeiten zu liefern, wie sie Familie und Beruf besser vereinbaren
können.
So wird der 12-monatige bezahlte Mutterschutz mit einer Garantie von 7 Monaten ab
dem Jahr 2007 angestrebt. Des Weiteren soll für alle Familien mit Kindern unter 14 Jahren
erschwingliche und flexible Kinderbetreuungsplätze von hoher Qualität zur Verfügung gestellt werden. Der erste Schritt besteht darin, dies für den Zeitraum von 38 Wochen 15 Stunden pro Woche für ein Jahr für alle Kinder ab dem Jahr 2010 anzubieten.
Die Steigerung der Qualität der angebotenen Kinderbetreuung ist eine weitere Herausforderung, die in der neuen Strategie enthalten ist. Die Kinderbetreuung soll kostengünstiger
angeboten werden. Dabei werden die Steuerpunkte für erwerbstätige Eltern auf 300 Pfund
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(175 Pfund bei einem Kind) ab April 2005 heraufgesetzt. 70 % der Kosten für die Kinderbetreuung konnten vorher zurückgefordert werden, ab April 2006 können 80 % erstattet werden.
Für Paare, die 34.000 Pfund verdienen und beide berufstätig sind und die durchschnittliche
Kosten für die Kinderbetreuung zu tragen haben, sieht die Reform eine Reduzierung der Kosten, welche die Eltern bisher getragen haben, von 85 % auf 75 % vor.
Erwerbsarbeit wird zukünftig attraktiver gemacht (make work pay). Die Tax Credits
stellen einen Anreiz zum einen für die Beschäftigten dar, sich in den Einkommensklassen
hochzuarbeiten, und zum anderen für die Nicht-Berufstätigen, in das Erwerbsleben einzusteigen. Die Akademikerinnen zählen zu der Gruppe, die sich auf diese Form der finanziellen
Unterstützung bei den Betreuungskosten stützen können.

5.3.2.5 Die besondere Situation der Akademikerinnen in Großbritannien
Ab den 1980er Jahren beginnt mit der Bildungsexpansion die Berufstätigkeit der Frau stark
anzuwachsen. Daher gelten Frauen auch als die Gewinner der Bildungsexpansion. Die anschließende Tabelle zeigt die Entwicklung der Abschlussstudenten nach Geschlecht in dem
Zeitraum von 1922 bis 1993 im Vereinigten Königreich.
Übersicht 5.23: Die Verteilung der Abschlussstudenten nach Geschlecht von 1922 bis 1993

Quelle: http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp99/rp99-111.pdf [aufgerufen am 11.4.06].

Mit dem Anstieg der internationalen Mobilität steigen die Chancen für hochgebildete Frauen.
Laut Hantrais (1990) ist die Bildungsstruktur allerdings noch immer geschlechterdifferenziert.
So nehmen Frauen in Großbritannien meist ein Studium der Geisteswissenschaften (v.a. Sozialwissenschaften) auf, wobei Männer verstärkt in den Ingenieurwissenschaften vertreten
sind. Da letztere Wissenschaft meist zu einem besserbezahlten und prestigeträchtigen Beruf
führt und generell bessere Chancen am Arbeitsmarkt bietet, sind Frauen trotz höherer Bildung
immer noch benachteiligt. Hantrais spricht aufgrund dieser geschlechterdifferenzierten Bildungsstrukturen von einem Phänomen der hierarchischen Geschlechterkonzentration.
Die Universitätsstrukturen in Großbritannien führen zu einem jungen Alter bei Berufseinstieg. Die meisten beginnen ihr Studium mit 18 Jahren. Die in Großbritannien sehr verschulten Studiengänge sind auf 3 oder 4 Jahre festgelegt, so dass die Studenten mit 21 oder 22
in das Berufsleben einsteigen können.
Die zunehmende Frauenerwerbsbeteiligung in den 70er und 80er Jahren ist auf die genannte Bildungsexpansion zurückzuführen. Dies ging in Großbritannien mit der Einführung
von flexibleren Arbeitszeiten einher. Sie stellen hier eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben dar. Die Lösung der flexiblen Arbeitszeiten kommt
auch den Arbeitgebern entgegen:
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„the less continuous relationship of women to the labour market and what is seen as
their lower level of attachment to employment may […] be making them attractive as
employees” (Hantrais 1990: 81).

Flexibilität im Berufsleben ist vor allem für hochqualifizierte Frauen wichtig, wenn sie eine
Karriere verfolgen (Hantrais 1990).Sie nutzen die flexiblen Arbeitszeitmodelle meist als kurze
Übergangslösung, um schnell wieder in den Beruf zurückzukehren. Ein Vorteil der part-time
Beschäftigung besteht nicht nur darin, in Großbritannien die tägliche Vereinbarkeit organisieren zu können, sondern auch darin, in den Sommerferien Urlaub in Anspruch nehmen zu können (Hantrais 1990). Längere Auszeiten gelten bei Hochqualifizierten als ungünstig.
Besonders eine höhere Position erfordert nämlich lange und ungünstige Arbeitszeiten.
Deshalb sind Frauen in diesen Positionen noch wenig vertreten.
Land und Lewis (1999) zeigen auf, dass hochqualifizierte Mütter mit Kindern unter 5
Jahren verstärkt am Erwerbsleben teilnehmen:
„Well qualified and professional women with pre-school children have higher
economic activity rates […] that unqualified women“ (Land und Lewis 1999: 67).

Die höhere Bildungsbeteiligung und die steigenden Löhne der Frau führten dazu, dass sich die
Besserqualifizierten eher Ganztagsbetreuung im privaten Sektor leisten können.
Di Prete u.a. (2003) betonen, dass ein höherer Arbeitslohn, der beispielsweise durch
höhere Bildung zustande kommt, einen positiven Einkommenseffekt hat und gleichzeitig
einen negativen Substitutionseffekt auf die Fertilität. Der Einkommenseffekt kommt dadurch
zustande, dass man sich mehr Kinder leisten kann, wenn das Einkommen steigt. Der Substitutionseffekt impliziert, dass die Opportunitätskosten mit steigendem Stundenlohn steigen und
damit die Fertilität sinkt.
Übersicht 5.24: Tabelle über die abgeschlossene Familiengröße nach Bildung88:

88

Quelle: http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_population/PT117_V2.pdf [aufgerufen am 11.12.05].
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Hochqualifizierte Frauen verlagern eine eheliche Bindung und ihr erstes Kind daher
im Lebenslauf möglichst weit nach hinten und machen eine Vollzeitkarriere, um möglichst
großen Nutzen aus ihrer hohen Bildung zu ziehen. Die Folgen sind, dass hochgebildete Frauen im Allgemeinen kleinere Familien gründen, wie die folgende Tabelle zeigt.
Akademikerinnen besitzen einen Degree (Abschluss der höheren Bildung). Diese
Gruppe zeichnet sich durch eine kleine Familiengröße aus. Typisch ist eher die Zweipersonenfamilie (circa 40 %).
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass sich britische Frauen verstärkt
für ihr Kind und seine Betreuung eigenverantwortlich fühlen. Dem Staat messen sie im
Gegensatz zu skandinavischen Frauen eine untergeordnete Rolle bei. Hantrais (1990) schlägt
deshalb einen Richtungswechsel in Großbritannien vor. Die Frauen müssten sich ansonsten
zwischen zwei Alternativen entscheiden. Die eine läge darin, mit dem Beruf sozusagen „verheiratet“ zu sein, die andere darin, den Verlust der Identität und Unabhängigkeit hinzunehmen.
Die Schaffung der notwenigen Infrastruktur zur besseren Vereinbarkeit von Familie
und Berufsleben ist daher wichtig:
„policy and institutional structures may also be important factors shaping behaviour
as well as perceptions of the feasibility for well qualified women of reconciling family and professional life“ (Hantrais 1990: 139).

Die Koordinierung der beiden Politikbereiche Familie und Beschäftigung wird in Zukunft
noch wichtiger werden, da das Potential hochqualifizierter Frauen und Männer zum einen und
die Erhaltung einer jungen Gesellschaft zum anderen für die Entwicklung einer Wissensgesellschaft eine wichtige Voraussetzung darstellt.

5.3.3 Fazit
Die erste zu untersuchende Fragestellung bestand darin, ob vorrangig die Familienpolitik oder
die Beschäftigungspolitik in Großbritannien die Kinderbetreuung in der traditionellen Familie
ergänzt. Der Überblick über die jeweiligen Maßnahmen lässt den Schluss zu, dass vor allem
beschäftigungspolitische Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag zu einer leichteren Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten. Im Besonderen kann über Steuervergünstigungen Geld
eingespart werden, das für die Kinderbetreuung Verwendung findet. Diese Kinderbetreuung
wird im Allgemeinen über den Markt geregelt. Der Staat dagegen sieht seine Rolle nicht in
der Bereitstellung von Kinderbetreuungsstätten. Er tritt nur für gewisse sozial schwache
Gruppen ein, die eine Benachteiligung am Markt erfahren haben (beispielsweise Arbeitslose
oder andere Hilfebedürftige). Der Staat versucht dem aber verstärkt vorzubeugen durch die
Förderung von jungen Leuten, unter anderem durch eine Kontoeröffnung durch den Staat bei
der Geburt des Kindes oder einen Leistungsbonus. Die Vereinbarkeit von Kind und Beruf ist
an das Beschäftigungssystem gekoppelt und wird vor allem durch ein flexibles Beschäftigungssystem geregelt. Für Akademikerinnen, die eine Karriere verfolgen wollen, kommen in
der Regel Vollzeitbeschäftigungen in Frage, Halbtagsstellen eher als Übergangslösungen. Der
Mehrverdienst muss dabei meist für die längere externe Kinderbetreuung aufgewendet werden.
Eine weitere These untersuchte bei gegebenem funktionalem Ersetzen der Kinderbetreuung durch das Beschäftigungsregime, ob diese auch im Rahmen von alternativen Lebensformen in Anspruch genommen werden könnten. In Großbritannien betrifft dies vor allem
Alleinerziehende. Für diese lohnt sich die Berufstätigkeit, da sie vom Staat in besonderer
Weise unterstützt werden (Welfare To Work). Anstatt die Alleinerziehenden durch Sozialhilfe

129
dazu zu ermutigen, zu Hause zu bleiben, um für die Erziehung der Kinder zu sorgen, werden
sie vom Staat ermutigt, eine Beschäftigung aufzusuchen. Hierbei locken die so genannten
Work Tax Credits. Der Staat fördert eine höhere Beschäftigung und ein erhöhtes Suchen nach
Betreuung auf dem Markt.
Daraus leitet sich die dritte These ab. Je weiter die Pluralisierung von Lebensformen
vorangeschritten ist, desto stärker müssen die Institutionen eine Vereinbarkeit von Kind und
Beruf garantieren. Wie diese Analyse gezeigt hat, geschieht dies in Großbritannien durch eine
Flexibilisierung des Beschäftigungssystems.
Die Untersuchung der drei Thesen hat gezeigt, dass die institutionellen Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielen.
Wie die alltägliche Betreuung eines Kindes in Großbritannien organisiert wird, soll
nun auf Grundlage von Leitfadeninterviews mit ausgewählten Frauen untersucht werden.

5.4 Einfluss familien- und beschäftigungspolitischer Rahmenbedingungen auf Geburtsvorhaben von Akademikerinnen in
Großbritannien: Eine empirische Analyse
Nachdem die institutionellen Rahmenbedingungen in Großbritannien auf allgemeiner Ebene
analysiert wurden, soll nun das Betreuungsviereck näher analysiert werden. An der Betreuung
eines Kindes können grundsätzlich vier Parteien mitwirken. Hierbei handelt es sich um die
Kernfamilie, die erweiterte Familie oder Freunde, den Markt oder den Staat.
Im ersten Teil der Analyse werden die Dimensionen im Betreuungsviereck untersucht.
Hierbei wird herausgearbeitet, dass die Kinderbetreuung in Großbritannien vor allem über den
Markt geregelt wird. Es wird vermutet, dass erst in den letzten 10 Jahren in diesem Zusammenhang eine aktivere Sozialpolitik entstanden ist. Auf die Dimension Kernfamilie bezogen
lautet die These, dass trotz Erwerbstätigkeit die Frauen einen Großteil der Kinderbetreuung
übernehmen. Im Bereich der Kinderaufsicht durch Verwandte und Freunde wird die These
untersucht, dass neben der privatwirtschaftlichen Kinderbetreuung in Großbritannien die Betreuung durch die erweiterte Familie und Freunde eine zentrale Rolle spielt.
Im zweiten Teil dieses Kapitels wird die Rationalitätsthese aus dem eigenen Ansatz
von Hauser 2006 untersucht. Mit voranschreitender Modernisierung in Entscheidungen für
oder gegen ein Kind gewinnen rationale Argumente an Gewicht.
Im dritten Teil der Auswertung geht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Zusammenhang mit dem flexiblen Beschäftigungssystem in Großbritannien. Hierbei soll folgende These analysiert werden. Ein hohes Niveau an Arbeitsflexibilität in Großbritannien erhöht
die Bereitschaft der Akademikerinnen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.
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5.4.1 Betreuungsviereck in Großbritannien
5.4.1.1 Betreuungsdimensionen Markt und Staat
Die erste zu untersuchende These lautet: Die Familienpolitik ist in Großbritannien marginal
ausgeprägt. Kinderbetreuungsangebote werden vor allem durch den Markt bereitgestellt. Erst
in den letzten 10 Jahren wird stärker auf staatliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Kind
und Beruf gesetzt.
Die Kinderbetreuung wird in Großbritannien primär über den Markt geregelt. Dies hat
zur Folge, dass sich erhebliche Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Stellen ergeben.
Der Standard richtet sich vor allem nach den Kosten, die für die Kinderbetreuung gezahlt
werden können. So sind viele Familien dazu bereit, für gute Kinderbetreuung zu bezahlen,
auch wenn die Kinder täglich zu dieser Stelle weiter gefahren werden müssen. Dies beschreibt
eine der Befragten. Ihr wurde an ihrem Arbeitsplatz, der Universität, ein Krippenplatz für ihr
Baby angeboten.
“I could have got a place in the university, but I chose a different nursery outside.[…] I just preferred it. Because they also have a garden. And I think in the summer it is nice for the children.”

Die Marktregelung der Kinderbetreuung kann zu einem Überangebot an Stellen führen. Eine
Frau berichtet hierzu:
“Therefore places aren’t a big issue, it’s more like the nursery stretching out trying
to find more kids. There aren’t enough around.”

Während hier ein Überangebot festzustellen ist, sind staatliche Kinderbetreuungsplätze rar.
Eine Befragte beschreibt, dass sie ihre Kinder in einer staatlichen Stelle untergebracht hat.
Diese zeigen sich aber weniger flexibel und begrenzt.
“But having said that next week for example because the childcare has now changed,
there is three days where the nursery can’t take them because they are fully booked”
“I think there is a crèche on site here, on campus. And I think the place is quite
small, you know, quite limited.”

Diese staatlichen Betreuungsangebote sind in der Regel für bestimmte soziale Gruppen vorgesehen. So beispielsweise für einkommensschwache Haushalte.
“Places at the public nurseries are very few and there are long waiting lists. And in
my experience they tend to give preference to places for people who are living in
more sort of areas of social deprivation and obviously they need the help more…”

Es soll betont werden, dass der Staat nur in Ausnahmefällen die Betreuung bereitstellt. Vielmehr sieht er die Organisation der Kinderbetreuung als eine private Angelegenheit.
“I mean, the schools don’t consider themselves as childcare providers.“
“Well, all of my children are going to school. So I suppose that’s where the state
comes in, for education. But that is actually more difficult to manage than before they
went to school – which was organised by privately owned nurseries.”
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In Großbritannien kann es zu schulfreien Tagen (inset days) kommen, die kurzfristig angekündigt werden und zwischen den Schulen variieren. In solchen Fällen müssen die Eltern eine
Betreuung für ihre Kinder finden oder gegebenenfalls einen arbeitsfreien Tag einreichen. Der
Staat organisiert für diese schulfreien Tage keinen Betreuungsersatz.
In den letzten Jahren hat sich aber das Bewusstsein des britischen Staates in Bezug auf
die Vereinbarkeit von Kind und Beruf geändert. Wie bereits im vorangegangenen Kapitel
dargestellt wurde, kam es seit dem Regierungswechsel 1997 unter anderem zu der NCS.
Hierin wird für mehr Beschäftigung der Mütter plädiert und eine stärkere Bindung des Vaters
an die Kinderbetreuung gefordert. Die neue staatliche Vereinbarkeitspolitik sieht vor allem
Kostenerstattungen von Kinderbetreuung durch den Staat vor (beispielsweise durch Tax
Credits und Work Tax Credits).
“I think the state will also do a little more in terms of child support now. […] There
was a big push a couple of years ago.”
“I think there are far more flexible choices for people now, as it were 14, 15 years
ago.”
“Until recently – when ‘family- friendly- hours’ became popular and more available,
I then had the opportunity to go on family- friendly- hours in practicing midwifery”

Die britische Regierung hat unter Aufforderung der Europäischen Union seine Vereinbarkeitspolitik ausgeweitet. Die Erstattung von Kinderbetreuungskosten wird in Zukunft auch
noch weiter angehoben. So kann die These bestätigt werden. Der Markt stellt primär die Kinderbetreuungsstellen bereit, wobei neueste Entwicklungen zeigen, dass der Staat über Steuervergünstigungen einen Teil der Betreuungskosten ersetzt.
5.4.1.2 Betreuungsdimension Kernfamilie
Das Betreuungsviereck soll nun auf die Dimension der Kernfamilie untersucht werden.
Hierzu wird die These aufgestellt, dass trotz Erwerbstätigkeit die Frauen einen Großteil der
Kinderbetreuung übernehmen.
Aus den empirischen Interviews geht hervor, dass es sehr stark von der Beteiligung
des Partners abhängt, ob die berufstätige Frau den Großteil der Kinderbetreuung übernimmt.
Eine befragte Akademikerin führt mit ihrem Ehemann einen modernen Haushalt. So wird die
anfallende Arbeit und Betreuung gleichermaßen aufgeteilt. Dies erfordert eine gut vorbereitete Organisation der Wochentage.
“Again, we look at that as a partnership. […] So, for example if I had a meeting and
I thought was important, than K. would cancel his meeting and vice versa. […] If
there is a degree of planning involved, then we will sit down with a dairy and see, can
you re-arrange that or can you re-arrange that. Or I do half a day, you’ll do half a
day and we share it.[…] But then, if I took that day off unplanned, he would take the
next day off unplanned. We tend to share it out as best we can.”
“But having said that next week for example because the childcare has now changed,
there is three days where the nursery can’t take them because they are fully booked.
So, I’ve booked a day and a half and he has booked a day and a half in terms of
leave.”

Durch die Ausweitung der Bindung des Vaters an die Kinderbetreuung durch die NCS nutzen
die Väter die durch Institutionen geschaffenen Möglichkeiten.
“I think he had three days paternal leave when the children where born”
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“When his wife went back to work and started her career again as the children
grew up- he started taking flexi- he actually introduced flexi.”

Die Interviews zeigen dennoch auch in der modernen Familie eine unbewusste Rollenaufteilung, die sicherlich auf die Interessen der unterschiedlichen Geschlechter zurückzuführen ist.
“I usually stay [Bei Geburtstagsfeiern, Anm. der Autorin]. I very rarely leave them
because that’s often the only chance to get to see the other mothers.”
“So, yes, he is supportive, but […] if it would be the way around, it would be different.”

Erfährt die berufstätige Frau dagegen keine gleichwertige Unterstützung vom Lebenspartner,
dann steht diese unter einer Doppelbelastung. Sie muss Beruf und Kind in eigener Regie organisieren.
“It would not be my partner, because he would be working, although there would be
some help there”
“I think for some women, even though they have a partner, they raise them themselves anyway. Because you may have a married couple or a relationship with 2 people living together as partners, but it can be even harder with that partner around,
because he doesn’t do anything to contribute.”
“But in lots of relationships, you could argue that that doesn’t happen in reality and
it’s automatically left to the woman to do all that as well as working. And therefore
she’s got a harder job, because she effectively has an extra task to care for.”Die zu-

letzt zitierte Akademikerin spricht diese Doppelbelastung an. Sie hält eine gleichwertige Aufteilung der Betreuung für nicht realistisch, die Frau hätte vielmehr noch für eine weitere Person zu sorgen.
Die empirischen Untersuchungen zur Aufgabenaufteilung in den britischen Haushalten haben ergeben, dass sich die These nicht eindeutig bestätigen lassen kann. In liberalen
Haushalten hat sich eine gleichwertige Aufteilung der Kinderbetreuung durchgesetzt. Hier
werden auch die institutionellen Rahmenbedingungen des Staates zur Beschäftigungspolitik
genutzt. Dies erfordert genaue Absprachen und eine organisierte Wochenplanung für beide
Partner. In traditionellen Haushalten dagegen übernimmt die Frau den Großteil der Kinderbetreuung. Somit wird auch die Vereinbarkeit von Kind und Beruf erschwert, so dass die Situation wie eine Doppelbelastung empfunden wird.

5.4.1.3 Betreuungsdimension erweiterte Familie und Freunde
Die folgende These bezieht sich auf die Dimension erweiterte Familie und Freunde. Neben
der privatwirtschaftlichen Kinderbetreuung spielt in Großbritannien die Betreuung durch die
erweiterte Familie und Freunde eine zentrale Rolle.
Obwohl ein ausreichendes Betreuungsangebot auf dem Markt bereitgestellt wird,
nehmen britische Frauen häufig die Hilfe von Familienmitgliedern oder Freunden in Anspruch. Die Gründe liegen vor allem in den hohen Kosten für die private Kinderbetreuung. So
können diese pro Woche bis zu 128 Pfund betragen.
“My mom picks them up from school to reduce the costs of kids’ clubs”

Die Mutter übernimmt hier eine wichtige Betreuungsfunktion, um die Kosten für eine externe
Kinderbetreuung möglichst zu reduzieren. Die Interviews lassen einen aufwendigen Organisa-
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tionsgrad der Familien erkennen, um die Kinderbetreuung ihrer Kinder und die anderer Familien zu koordinieren.
“We are having two children, so each parent had four. I took her boys, she took my
children. And it worked out really well because the kids could play together“

Es ist vor allem die Gruppe der Alleinerziehenden, die auf derartige Strukturen angewiesen
ist. Bei den Alleinerziehenden ist es häufig die Mutter, die ihrer Tochter bei der Kinderbetreuung hilft.
“Again my mom. I couldn’t have done it without her really. She’s just been so good.
If she hadn’t been around to help me do that, I wouldn’t have been able to do that.”
“I don’t have any family that can help me. So, I don’t know what I do.”

Wenn Großeltern oder andere Verwandte in der Nähe wohnen, wird auf deren Hilfe zurückgegriffen, sind diese zu weit entfernt, dann sind es Freunde, die die Kinderbetreuung kurzzeitig übernehmen, vor allem in Zeiten, in denen sich Engpässe ergeben wie zum Beispiel bei der
Inkompatibilität von Arbeitszeiten der Eltern und den Schul- bzw. Krippenzeiten des Kindes.
“Then my friend comes over and stays in the house while I go to work, because I
have to be here quite early. And then my friend takes the two children to school. And
I can take the baby to the nursery home and then come in here.“

Es wurden auch berufstätige Frauen, die bisher kinderlos waren, gefragt, wie sie die Kinderbetreuung nach der möglichen Geburt eines Kindes organisieren würden. Hier wurden sofort
familiäre Strukturen genannt.
“Amm, so it depends if I was working full-time, then I may just go to my parents and
his parents, because they all live in Swansea. I have quite a big family network here.”

Es wird vermutet, dass in Zukunft immer weniger auf diese familiären Strukturen zurückgegriffen werden kann. Die Großeltern oder andere Verwandte der zu betreuenden Kinder wohnen immer häufiger weit entfernt. Unter Umständen sind die Großeltern selbst noch berufstätig oder haben bereits ein hohes Alter erreicht, so dass eine Betreuung durch diese Gruppe
nicht mehr gewährleistet werden kann.
“My husband’s parents live in North Yorkshire, so we don’t see them that often.”
“I am not very lucky in that respect, because my family is 250 miles away.”
“Well, we see them quite often, but for actual childcare purposes, they’re not very
available. My parents are fairly aged – they’re both in their 80s – and that’s why
they’ve refused to have the kids on their own, which is fair enough.”

Das Ergebnis der Untersuchung dieser These zeigt, dass die Betreuung über die erweiterte
Familie und Freund in Großbritannien immer noch eine zentrale Rolle spielt. Die These kann
folglich bestätigt werden: In Großbritannien wird die Betreuung im Betreuungsviereck auf die
Dimensionen Kernfamilie, erweiterte Familie und Freunde sowie primär auf den privaten
Sektor aufgeteilt.
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5.4.2 Geburtsvorhaben als Resultat rationaler Kostenüberlegungen?
Wie bereits im Kapitel 2. dargelegt, sind die Opportunitätskosten von Akademikerinnen aufgrund längerer Ausbildungszeiten höher als die von Niedrigqualifizierten. Die Geburt eines
Akademikerkindes wird daher voraussichtlich auf einen Zeitpunkt verlegt, der bei der Opportunitätskostenrechnung am wenigsten ins Gewicht fällt. Aufgrund dessen wird vermutet, dass
Entscheidungen für ein Kind in Zukunft rationaler sein werden (Kapitel 3.). Diese These soll
im Folgenden anhand der empirischen Interviews untersucht werden.
Besonders sind hierbei die folgenden Aussagen der kinderlosen Akademikerinnen zu
beachten. Es wurde diesen die Frage unterbreitet, welche Gründe bisher gegen die Geburt
eines Kindes gesprochen haben.
Die Frauen gehen hier von einem gewissen Zeitfenster aus, sie wollen die Geburt ihres
Kindes weder für einen zu baldigen Zeitpunkt noch zu einem zu späten.
“I would not want it too late. Really, because- the old biological clock”
“It has really to do with my relationships really. That is why I have not had a child at
my age.”
“The main influence has been the way my relationships have gone.”

Die Entscheidung für eine Geburt wird rational gefällt. Es kann aber nicht gefolgert werden,
dass diese auf lange Ausbildungszeiten zurückzuführen sind. In beiden genannten Fällen ist
der Grund für die bisherige Kinderlosigkeit die Beziehung. Beide Frauen sind zu dem Zeitpunkt der Befragung seit weniger als einem Jahr mit ihrem Partner liiert.
In den Interviews nennen die kinderlosen Frauen einen weiteren Grund, der ihre Entscheidung gegen ein Kind bisher beeinflusste. Sie fühlen sich finanziell noch nicht abgesichert, was auch darauf zurückgeführt werden kann, dass sie keinen Partner haben, der den
anderen Teil der Kosten für ein Kind übernehmen könnte.
“I suppose the money would concern me with the time”
“Finance can be part of it. But it is other reasons as well.”

Eine befragte Akademikerin bekam früher Kinder, als sie es eigentlich geplant hatte, da ihr
Mann die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes forcierte.
“I would have liked a bit more travelling without the kids.”

Die Befragte hätte es vorgezogen, noch einige Zeit ohne den Kindern zu reisen. Hier wären
also Selbstverwirklichungswünsche im Vordergrund gestanden.
Keine der Befragten ließ erkennen, dass sie die Geburt eines Kindes aufgrund von hohen Opportunitätskosten hinauszögern. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass über
das britische Mutterbild die Entscheidung für ein Kind gefiltert wird. Es wird in Großbritannien als selbstverständlich angesehen, dass eine Frau berufstätig ist. Das Hausfrauenbild ist
dagegen stigmatisiert (Stay-at-home-mum). Sobald eine berufstätige Mutter ein Kind zu pflegen hat, können Arbeitsmodelle flexibel angepasst werden, wie zum Beispiel die Inanspruchnahme einer Halbtagsstelle. Mit dem Alter des Kindes kann dann diese Stelle auch wieder
ausgestreckt werden auf eine Ganztagsstelle. Aus den Interviews geht hervor, dass Frauen
auch keineswegs befürchten, nach einer Schwangerschaft nicht mehr an ihren Arbeitsplatz
zurückkehren zu können. Hierbei ist allerdings eine Unterscheidung zu erkennen. Aus der
Sicht der befragten kinderlosen, erwerbstätigen Frauen ergeben sich für Mütter Karrierehindernisse.
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“I suppose it is more difficult for them to have a work life balance.”
“Maybe sort of if a job came up and it was in S. I would have better mobility really. I
could go and would not have to think about coming back to pick children up from
school. And you could maybe work more hours than, and things like that.”

Dagegen realisieren erwerbstätige Mütter ihr Kind nicht als Karrierehindernis, sondern vielmehr als Bereicherung, die sich positiv auf die Zufriedenheit der Mütter mit der Erwerbstätigkeit auswirken kann.
“I don’t regret having them at all and I don’t think, you know, because I’ve had them
that stopped me from doing things. I think that has actually enhanced me as a person.”

Die Interviews haben gezeigt, dass nur geringe Unterschiede wahrgenommen werden, die von
Arbeitsplatz abhängen. Hierzu machten die Akademikerinnen folgende Kommentare.
“There are differences, but they’re not all negative differences. Some of them are
quite positive differences, but it depends where you work.”
“I cannot say I have noticed.”

Es kann gefolgert werden, dass es Unterschiede zwischen erwerbstätigen Frauen mit Kinder
und Frauen ohne Kinder gibt, die aber nicht bewusst als Benachteiligung wahrgenommen
werden.
Die Untersuchung der Rationalitätsthese umfasst neben der Realisierung der Gründe,
weshalb man Kinder bekommen hat oder die Geburt noch hinausschiebt, auch weitere Aspekte. So wurde hier bereits analysiert, ob Unterschiede zwischen Frauen ohne Kinder und Müttern am Arbeitsplatz wahrgenommen werden. Im Folgenden soll noch der Aspekt der rationalen Gründe, die für eine Erwerbstätigkeit der Frauen bzw. Mütter sprechen, untersucht werden. Es wurde bereits festgehalten, dass die Frau in den Erwerbssektor in Großbritannien stark
inkludiert ist. Es stellt sich folglich die Frage, welche Vorteile für eine Erwerbstätigkeit genannt werden.
Bei der Betrachtung von Partnerschaften hat sich gezeigt, dass nur durch die Erwerbstätigkeit beider Partner ein gewünschter Lebensstandard erreicht werden kann.
“At the moment, it’s just a single income; it’s just my money coming in. Our disposable income doesn’t feel that great.“
“And the thing that sort of convinced him that after 6 months going back to work was
a good idea was the financial rewards that that would bring, because maternity pay
stops after a certain number of weeks. We were living on his salary alone.”Die Er-

werbstätigkeit wird auch vom Staat zusätzlich vergütet. So bekommen Verheiratete und Alleinerziehende Steuervergünstigungen, darüber hinaus werden letztere mit Anreizzahlungen
verstärkt in den Erwerbssektor geholt.
“I wanted to stay at home and I wanted to work, but it did not pay me at that point in
time to work [Anm.: als sie noch verheiratet war] because the tax credits I would not
have got because he had a salary. It is only now that I am single that it pays me to
work.“
“Well, I get things on top of it for coming back to work.”
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Die beiden allein erziehenden Akademikerinnen betonten, dass sie auf den Lohn und die dazu
erlangten Steuervergünstigungen angewiesen sind, vor allem wenn sie für die Zukunft Geld
ansparen wollen. Es bestehen prinzipiell zwei Möglichkeiten insbesondere für Alleinerziehende. Der erste Weg besteht darin, keiner Erwerbstätigkeit nachzugehen, dagegen staatliche
Unterstützung zu beziehen. Dies setzt aber voraus, dass man keine Ersparnisse aufweist. Der
zweite Weg besteht darin, erwerbstätig zu sein und in dieser Zeit das Kind betreuen zu lassen.
Das hat zur Folge, dass die Alleinerziehende Geld ansparen kann. Der zweite Weg lohnt sich
folglich vor allem für Akademikerinnen.
“I think it’s very difficult for working mothers, because you can often stay at home
and earn more money. Staying at home and then claiming state benefits gives you
more money than going to work and having to pay out an extraordinary amount for
childcare. And it is a dilemma. And unless you earn above the bucket that tips you
over into be better off, it must be so enticing to go down the road and staying at
home, because it’s actually not financially worth your aisle, going out to work.”
“I had too much savings to get state support. I wanted to keep my savings, so I had to
go back to work.“

Es kann gefolgert werden, dass sich die Erwerbstätigkeit vor allem für Besserverdiener, in der
Regel für Akademikerinnen, lohnt. Sie betrachten ihre Entscheidung, einer Erwerbstätigkeit
nachzugehen, als rational. Auf die Frage, warum es ihr wichtig ist, über die Steuervergünstigungen des Staates informiert zu sein, die sich aus der Erwerbstätigkeit ergeben, entgegnet die
allein erziehende Akademikerin:
“Because I could not survive without them”

Mütter nehmen am Arbeitsplatz keine Benachteiligung wahr und sie sind sich über den Erhalt
des Arbeitsplatzes während der Auszeit durch eine Schwangerschaft sicher. Des Weiteren
sehen die Akademikerinnen rationale Vorteile durch eine Erwerbstätigkeit.
Entscheidungen zu Erwerbstätigkeit und Kinderwunsch werden zwar rational gefällt,
es kann aber auf Grundlage der Interviews nicht gefolgert werden, dass auch die Entscheidung für oder gegen ein Kind bzw. der Zeitpunkt rational gewählt wird. Es sind finanzielle
Gründe oder/und die Art und Länge der bisherigen Beziehungen, weshalb sie den Kinderwunsch bisher nicht realisiert haben. Jedoch werden in den Interviews nicht explizit Gründe
genannt, die auf die längeren Ausbildungszeiten von Akademikern89 zurückzuführen sind und
deshalb die Opportunitätskosten erhöhen.

5.4.3 Das flexible Beschäftigungssystem in Großbritannien als Lösung zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Im Kapitel über die Darstellung der institutionellen Rahmenbedingungen in Großbritannien
sowie im Kapitel über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Linz 2006) wurde dargelegt,
dass in Großbritannien eine Auswahl an flexiblen Arbeitszeitarrangements zur Verfügung
steht. Es soll in diesem Zusammenhang deshalb eine weitere These untersucht werden: Ein
hohes Niveau an Arbeitsflexibilität in Großbritannien erhöht die Bereitschaft der Akademikerinnen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.

89

Die Ausbildungszeiten der befragten Britinnen betragen 3 Jahre für einen Bachelor.
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“We operate flexi-time here which has been a real help I have to say, because that
means I can actually – even if you just leave at quarter to five or half past four- you
can miss the traffic. And it just saves so much more time, especially as I wanna do
local journeys”

Der britische Beschäftigungssektor lebt unter anderem von der hohen strukturellen Inklusion
von Frauen. Dies setzt eine hohe Flexibilität der Arbeitszeitmodelle voraus. So können diese
meist an den Tagesablauf der Kinder bzw. der Familie angepasst werden.
“So my employer did back me quite well and allowed me to work 9 till 3, which were
school hours.”

Besonders für Alleinerziehende hat der Staat Anreize zur Rückkehr an den Arbeitsplatz geschaffen (u.a. Work Tax Credits). Eine der befragten allein erziehenden Akademikerin muss
bisher ihre Zielberufslaufbahn zurückstellen und einen anderen Beruf ausüben, der als Teilzeitkonzept vorgesehen ist, damit sie die gewünschte Zeit mit ihren Kindern verbringen kann.
In diesem Fall ist die Frau schnell wieder in das Berufsleben eingestiegen, kann allerdings als
Alleinerziehende ihre Karrierewünsche noch nicht verwirklichen.
“Well, I had to get a job that I could work around the school hours. It had to be parttime.“

Die Befragte stellt ihre Karrierepläne vorerst zurück, nutzt das Konzept der Teilzeit, schließt
aber eine spätere Selbständigkeit nicht aus.
“I am not ruling it out. But at the moment it is just easier with the baby to come in and do my
work and go home again.”

Andere Akademikerinnen kehren nach der Elternschaft wieder an ihren alten Arbeitsplatz zurück. Der Arbeitgeber unterstützt dies mit dem Angebot von flexiblen Arbeitszeitmodellen.
Dies lässt den Schluss zu, dass sich beide Seiten davon einen Vorteil erwarten. Zum einen die
erwerbstätige Mutter, die schnell wieder an ihre alte Position anknüpfen kann, dabei auch
Kind und Beruf besser vereinbart, und zum anderen der Arbeitgeber, der eine eingearbeitete
und qualifizierte Mitarbeiterin behält.
“But I thought: “well, it’s benefiting me, it’s benefiting my family. I’m doing the job
that I love doing in a way that I can still do it […] at the moment. And this is benefiting them as well, cause they’re getting another midwife who’s staying in the profession rather than me saying, I got to leave and do something else that I don’t really
want to do.”

Gefragt nach den gewünschten Arbeitszeiten erläutern befragte Akademikerinnen, dass sie
Idealerweise die Flexibilität noch ausweiten würden, wenn die Möglichkeit bestünde.
“Ideally maybe I could drop a day and go a bit more part-time.”

Insgesamt wird Teilzeit als sehr positiv bewertet, um schnell wieder berufstätig zu sein.
„So, part-time would be quite nice. Keep on the job and with the baby as well”

Die Interviews zeigen, dass die befragten Frauen flexible Modelle zur Arbeitszeit positiv bewerten. Nachdem sich der Staat bei der Kinderbetreuung nicht in der Verantwortung sieht,
Kinderbetreuung im privatwirtschaftlichen Sektor teuer ist, die Frauen aber stark in den Erwerbssektor inkludiert sind, scheint der flexible Beschäftigungssektor die britische Lösung
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zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sein. Die These kann folglich bestätigt werden.
Das hohe Niveau an Arbeitsflexibilität in Großbritannien erhöht die Bereitschaft der Akademikerinnen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.

5.4.4 Fazit
In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse der Interviews mit britischen Akademikerinnen dargestellt. Hierbei haben wir uns an den vier Möglichkeiten der Kinderbetreuung orientiert.
Bei der Betrachtung der Dimensionen Markt und Staat konnte anhand der Interviews gezeigt
werden, dass es in Großbritannien einen großen privatwirtschaftlichen Sektor und einen kleinen öffentlichen Sektor für die Kinderbetreuung gibt. So kommt es bei ersterem häufig zu
einem Überangebot an Plätzen, in letzterem sind sie in der Regel rar.
Die Kinderbetreuungsangebote unterscheiden sich sehr hinsichtlich ihrer qualitativen
Ausstattung. Der öffentliche Sektor wird im Allgemeinen stigmatisiert und deshalb vor allem
von sozial schwächeren Gruppen in Anspruch genommen. Außerdem weisen die Plätze im
öffentlichen Sektor eine geringe Flexibilität auf. Deshalb zahlen die britischen Akademikerinnen in den meisten Fällen für die Betreuung ihrer Kinder.
Der Staat sieht sich nicht in der Verantwortung, auch nicht bei Schulausfällen.
In den letzten 10 Jahren haben sich aber wesentliche Veränderungen in Bezug auf ein
Einschreiten des britischen Staates gezeigt. Die befragten Akademikerinnen begrüßen Maßnahmen wie Vaterschaftsurlaub und das Heraufsetzen des Mutterschaftsurlaubs. Vor allem die
NCS (Re-Familiarisierung und De-Familiarisierung) hat hierzu wesentlich beigetragen.
Die Untersuchungen über die Betreuung durch die Kernfamilie haben ergeben, dass es
stark von dem Modernisierungsgrad der Familie abhängt, wie die Betreuung innerhalb der
Kernfamilie organisiert wird. Die Betreuung kann in gleichem Maße zwischen Mutter und
Vater aufgeteilt werden, auch wenn dies einen hohen Organisations- und Absprachegrad zwischen diesen erfordert.
Handelt es sich dagegen um eine traditionelle Familie, organisieren die Frauen die
Kinderbetreuung. Hier entsteht für die berufstätige Mutter jedoch in der Regel eine Doppelbelastung.
Von der britischen Regierung wird seit neuem das Bild der modernen Familie gefördert, vor allem durch die NCS, der Einführung der individuellen Besteuerung und einer Ausweitung der Arbeitszeitflexibilität, die auch von Männern in Anspruch genommen wird.
In einer weiteren Dimension wurde die Rolle der erweiterten Familie und Freunden
analysiert. Deren Hilfe ist immer noch sehr zentral. Dabei kommt es unter Umständen zu
aufwendig organisierten Kinderbetreuungskombinationen zwischen Freunden, so dass sich die
Paare mit der Betreuung abwechseln können. Vor allem Alleinerziehende, für die besondere
Anreize durch eine Erwerbstätigkeit bestehen, greifen auf die Hilfe ihrer Eltern und vor allem
Mutter zurück.
Es wird aber vermutet, dass dieser Pfeiler des Betreuungsvierecks in Zukunft immer
weniger in Anspruch genommen werden kann, da die Großeltern der zu betreuenden Kinder
häufig selbst noch berufstätig, weit entfernt oder zu alt sind, um die Betreuungsfunktion übernehmen zu können.
Die Kinderbetreuung in Großbritannien stützt sich somit vor allem auf ein Zusammenspiel aus Kernfamilie, erweiterter Familie, Freunden und dem Angebot vom Markt.
Die These über die Rationalität von Geburtsvorhaben konnte mit Hilfe der Interviews nicht
eindeutig bestätigt werden. Es hat sich keine klare Richtung gezeigt, ob die Opportunitätskostenanalyse eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für oder gegen Kinder spielt. Mit Hilfe der Interviews kann Rationalität per se herausgefiltert werden. So realisieren die Akademi-
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kerinnen die Vorteile aus einer Erwerbstätigkeit. Es stehen finanzielle Gründe und/oder die
Art und Länge der bisherigen Beziehung im Vordergrund, weshalb der Kinderwunsch noch
nicht realisiert wurde.
Die Untersuchung des Beschäftigungssystems hat ergeben, dass dieses hochgradig
flexibel gestaltbar ist. So kann der Arbeitsalltag auf den Tages- bzw. Wochenablauf des Kindes ausgerichtet werden. Auch Männer nehmen flexible Arbeitszeiten wahr. Die Karrierepläne werden unter Umständen aufgeschoben, wenn schnell wieder eine Arbeit aufgenommen
werden muss. Hier kann ein flexibles Arbeitszeitmuster als Übergangs- oder Dauermodell
dienen. Nicht nur die Arbeitnehmer bewerten diese flexiblen Muster als positiv, sondern auch
die Arbeitsgeber, denn ihnen werden hochqualifizierte Mitarbeiter erhalten. Es wird gefolgert,
dass der flexible Beschäftigungsmarkt die wesentliche britische Lösung zur Vereinbarkeit von
Kind und Beruf darstellt.

5.5 Akademikerinnen in Frankreich und Großbritannien: Ein
zusammenfassender Vergleich
Das vorangegangene Kapitel beschäftigte sich mit Familien- und Beschäftigungspolitik und
deren Auswirkungen auf Akademikerinnen in Frankreich und Großbritannien. Im folgenden
Abschnitt soll nun ein kurzer zusammenfassender Vergleich dieser beiden europäischen Staaten vorgenommen werden. Zunächst soll dabei die Gemeinsamkeiten zwischen Frankreich
und Großbritannien herausgearbeitet werden, bevor dann auf wichtige Unterschiede eingegangen wird.

5.5.1 Strukturelle Gemeinsamkeiten der französischen und britischen
Bevölkerungsentwicklung
Frankreich und Großbritannien eignen sich in vielen Bereichen für eine vergleichende Gegenüberstellung. Sie weisen trotz zahlreicher Unterschiede auch wichtige Gemeinsamkeiten auf.
Zunächst wäre hier die Einwohnerzahl, die in beiden Ländern bei etwa 60 Millionen Menschen liegt, zu nennen. Die Struktur der beiden Bevölkerungen sowie deren Altersaufbau sind
sich ebenfalls ähnlich, was im Zusammenhang mit der Entwicklung der Geburten vor allem
nach dem Zweiten Weltkrieg steht. Des Weiteren gleichen sich die Phasen der demographischen Entwicklung in beiden Staaten. Sie durchliefen insbesondere in den letzten 60 Jahren
einen Modernisierungsprozess, weshalb man heute auch ähnliche Muster im Fertilitätsverhalten der Frauen in diesen beiden Ländern feststellen kann. Wie in anderen westlichen Gesellschaften auch, werden beispielsweise Geburten immer weiter herausgezögert (was sicher auch
mit den wachsenden weiblichen Bildungserfolgen zusammenhängt) oder immer mehr Kinder
außerhalb der Ehe geboren.
Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten weisen Frankreich und Großbritannien
nicht nur eine relativ hohe Geburtenrate (TFR) sondern auch eine hohe Erwerbsbeteiligung
von Frauen auf. Es kann also angenommen werden, dass eine Vereinbarung von Familie und
Beruf in diesen beiden Staaten gut möglich ist. Tatsächlich gibt es sowohl in Frankreich als
auch in Großbritannien ein breites Angebot außerfamiliärer Kinderbetreuungsangebote, wobei
die Betonung jedoch auf unterschiedlichen Dimensionen des Betreuungsvierecks liegt.
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5.5.2 Hohe Geburtenraten vor dem Kontext unterschiedlicher
institutioneller Rahmenbedingungen
Im Folgenden werden die unterschiedlichen Dimensionen des Betreuungsvierecks betrachtet,
wobei in einem ersten Schritt der Fokus auf der Rolle von Staat und Markt und anschließend
auf der Kernfamilie sowie der erweiterten Familien und dem Freundeskreis liegen soll. Diese
Betrachtung beginnt jeweils mit Frankreich und endet mit Großbritannien.

5.5.2.1 Die Rolle von Markt und Staat
Laut Esping-Andersen handelt es sich in Frankreich um ein konservatives Wohlfahrtsregime.
Eine solche eindeutige Zuordnung wird aber von vielen Autoren als problematisch angesehen,
da das Land unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Besonderheiten aufweist. Bei Betrachtung
des familienpolitischen Stils ordnet Gauthier Frankreich der Kategorie der pronatalistischen,
durch eine aktive Familienpolitik gekennzeichneten Länder zu. Dies impliziert, dass in Frankreich der Staat familienpolitische Maßnahmen komplementär zur traditionellen Betreuung in
der Familie entwickelt hat. Das Angebot reicht dabei von Steuererleichterungen über monetäre Transfers bis hin zur staatlichen Bereitstellung von Dienstleistungen zur Kinderbetreuung.
In Frankreich trägt der Markt nur marginal zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
bei. Traditionell liegt die Verantwortung hierfür beim Staat, dessen Dominanz in diesem Bereich sowohl von den Staatsbürgern als auch von privaten Unternehmern gewünscht wird. Es
hat sich gezeigt, dass prinzipiell eine rein staatlich organisierte Betreuung der Kinder angestrebt wird. Trotzdem gewann der Markt im Anschluss an die in den 1980er Jahren begonnenen Reformen an Bedeutung. In dieser Zeit kam es zunehmend zur Konvergenz von Familienund Beschäftigungspolitik, womit einerseits neue Arbeitsplätze und andererseits ein noch
stärker durch Individualität gekennzeichnetes Betreuungsangebot geschaffen werden sollte.
Hinsichtlich der weiblichen Erwerbsintegration wurde gezeigt, dass diese sich in
Frankreich traditionell als Vollzeittätigkeit entwickelt hat. Heute wird in diesem Zusammenhang von einer sozialen Norm gesprochen. Es wurde jedoch auch deutlich, dass diese Entwicklung anfangs nicht die Hauptintention des Staates war, sondern eher ein Nebenprodukt
der Ausgestaltung des staatlichen Betreuungs- und Schulsystems. Seit den 1980er Jahren haben Teilzeitbeschäftigungen zugenommen. Unter den befragten Frauen waren sie jedoch nur
marginal vertreten, was auch dadurch bestärkt wird, dass französischen Frauen und Müttern
diese Beschäftigungsverhältnisse nicht anstreben und nur in Ausnahmefällen zur Vereinbarkeit Familien und Beruf nutzen.
Großbritannien hingegen lässt sich nach Esping-Andersen dem liberalen Wohlfahrtsregime zuordnen. Das bedeutet, dass der Markt hier eine zentrale Rolle innehat, der Staat jedoch nur marginal in Erscheinung tritt. Weit reichende Eingriffe des Staates sind eher unerwünscht und wirken eher stigmatisierend. Dies trifft auch auf den familienpolitischen Stil zu.
Großbritannien weist nach Gauthier ein ‚nicht- interventionistisches’ Familienregime vor, was
wiederum eine marginale Stellung des Staates im Hinblick auf Familienpolitik zeigt.
Die Kinderbetreuung wird größtenteils privat organisiert. Der Markt kann also in Großbritannien als funktionales Äquivalent zur traditionellen Betreuung in der Familie angesehen werden. Da privat organisierte Betreuung relativ teuer ist, rentiert es sich für Mütter einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Seit wenigen Jahren schafft der Staat mit seiner Beschäftigungspolitik mehr gesetzliche Voraussetzungen, Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren
zu können. Zentral für deren Umsetzung ist dennoch der Markt. Die Erwerbstätigkeit von
Frauen organisiert sich stark in flexiblen Mustern. Hierzu gehören einerseits flexible Arbeitszeiten ('flexitime'), wie die so genannten 'family-friendly-hours', welche vor allem von Frauen
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mit kleinen Kindern in Anspruch genommen werden können. Andererseits weist Großbritannien einen im europäischen Vergleich hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten auf, wobei es
verstärkt Frauen sind, die in Teilzeit arbeiten.

5.5.2.2 Die Rolle der Kernfamilie und der erweiterten Familie bzw. des Freundeskreises
Sowohl die erweiterte Familie als auch der Freundeskreis spielen bei der Betreuung in Frankreich keine Rolle. Dies ergibt sich zum einen aus dem unflexiblen Beschäftigungsregime und
wird zum anderen von der Kernfamilie gar nicht angestrebt. Die zentrale Verantwortung bei
der außerfamiliären Betreuung übernimmt tatsächlich der Staat. Ein weiteres Kennzeichen der
französischen Familienpolitik ist, dass ebenso wie die Rolle des Marktes auch die Bedeutung
der Kernfamilie mit der Einführung der Crèches parentales in den 1970er Jahren zugenommen hat.
In Großbritannien spielen neben dem Markt sowohl die Kernfamilie als auch die erweiterte Familie eine wichtige Rolle bei der Kinderbetreuung. Fehlende staatliche und teure
private Kinderbetreuungsangebote werden durch eine Betreuung in der Familie ausgeglichen.
Dabei kommt der (erwerbstätigen) Frau eine große Verantwortung in der Kinderbetreuung vor
allem dann zu, wenn der Mann seine Aufgaben in der traditionellen Rollenverteilung verankert sieht. Das Beschäftigungsmodell Großbritanniens hat sich vom traditionellen ‚male
breadwinner/female housekeeper’- hin zu einem ‚male breadwinner/female part- time carer’Modell entwickelt. Dennoch lassen sich traditionelle Muster nicht so schnell überwinden. Des
Weiteren kann beobachtet werden, dass auch die erweiterte Familie immer noch stark in die
Kinderbetreuung eingebunden wird. Vor allem die Großeltern übernehmen dabei Betreuungsaufgaben für ihre Enkelkinder. Zukünftig kann jedoch eine Abkehr von diesem Muster erwartet werden, weil immer mehr Großeltern entweder unter anderem auf Grund steigender Mobilität in großer Entfernung leben oder zu alt für eine Unterstützung in der Betreuung sind, was
durch das Hinauszögern von Geburten begründet werden kann.

5.5.3 Rationalität
Die Erkenntnisse zur Rationalität von Geburtsvorhaben wurden mit Hilfe von narrativen
Interviews gewonnen.
In Frankreich hat sich gezeigt, dass bei der Planung und Realisierung von Geburtsvorhaben überwiegend rationalen Argumenten gefolgt wird. Die Berufstätigkeit der Frauen stellte
eine zentrale Größe dar. So konnte sich keine der Befragten vorstellen die eigene Berufstätigkeit vollkommen aufzugeben. Auch die Opportunitätskosten der Kinder wurden klar in die
Überlegungen einbezogen. Die Kosten/ Nutzen- Überlegungen beeinflussten den Zeitpunkt
für Kinder. Es wurde versucht einen Moment zu finden, an dem Kinder die berufliche Laufbahn am wenigsten behindern. Für die Mehrheit der Frauen lag dieser Zeitpunkt nach der
Ausbildung und nach einigen Jahren der Berufstätigkeit.
In Großbritannien dagegen können nur wenige Aussagen zur Rationalität der Geburtsplanung
gefunden werden. Anhand der geführten Interviews kann gezeigt werden, dass es im Gegensatz zu Frankreich der Zeitpunkt einer Geburt weit weniger im Einklang mit der Karriereplanung vorgenommen wird. Geburten werden vor allem dann verschoben, wenn der richtige
Partner (noch) nicht gefunden ist. Dies kann man dahingehend deuten, dass der ideale Zeitpunkt einer Geburt in Frankreich noch schwieriger zu finden ist als in Großbritannien, da in
Frankreich zwei Faktoren, also zum einen das Finden des richtigen Partners und zum anderen
die Karriereplanung, die Entscheidung beeinflussen und eventuell erschweren. Dennoch ken-
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nen auch britische Akademikerinnen die Opportunitätskosten von Kindern und beachten diese
bei der Familienplanung, d. h. sie fürchten vor allem das finanzielle Risiko, welches von Kindern ausgeht. Angst um die Karriere spielt bei der Entscheidung für oder gegen Kinder aber
eine geringere Rolle. Die befragten Frauen wussten, dass sie nach der Geburt weiterarbeiten
werden und sahen ihre Kinder nicht als Hindernis ihrer Erwerbstätigkeit an. Das zeigt, dass
die Vereinbarung von insbesondere kleinen Kindern und Beruf zu funktionieren scheint.
Die nationalen Unterschiede in der Planung von Geburten könnten möglicherweise auf
die geringeren Ausbildungszeiten der britischen Interviewpartnerinnen zurückführen sein. Die
in Großbritannien befragten Frauen besaßen meist einen Bachelor-Abschluss. In Frankreich
hingegen hatten die Frauen nach dem Abitur durchschnittlich eine Ausbildung von sechs Jahren absolviert, was bei einer eventuellen Aufgabe der Erwerbstätigkeit in Frankreich höhere
Opportunitätskosten zur Folge hätte. Zudem erleichtern in Großbritannien die flexiblen
Arbeitszeiten und die Teilzeitbeschäftigung den Wiedereinstieg von Müttern in die Erwerbstätigkeit. Letztendlich sind private Kinderbetreuungsangebote in Großbritannien im Vergleich
zur staatlich organisierten Betreuung flexibler, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
nochmals erleichtert.
Es wurde gezeigt, dass sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Großbritannien und Frankreich vor vollkommen unterschiedlichen institutionellen Kontexten entwickelt
hat. Trotz dieser unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen sind beide Staaten
sowohl durch eine hohe Geburtenrate als auch durch eine hohe Frauenerwerbstätigkeit gekennzeichnet. Daraus ergibt sich, dass pauschal nicht von dem richtigen familien- und beschäftigungspolitischen Stil gesprochen werden kann.
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6.

Auf dem Weg zu einer europäischen Familienpolitik.
Grenzen und Möglichkeiten

Der zweite demographische Übergang in Europa stellen die Nationalstaaten vor neue Herausforderungen. Obwohl alle Länder der Union damit konfrontiert werden, erfordern die unterschiedlichen institutionellen Rahmenbedingungen der europäischen Staaten unterschiedliche
Herangehensweisen an die Problematik. Die Fertilitätsquote der einzelnen Länder entwickeln
sich sehr unterschiedlich, da die nationalen institutionellen Rahmenbedingungen, die Einfluss
auf die Familien haben, ob und wann ein Kinderwunsch verwirklicht wird, unterschiedlich
sind. Die institutionelle und politische Ausgestaltung der Mitgliedsstaaten kann daher zur
Verbesserung der bevölkerungspolitischen Entwicklung beitragen oder dazu führen, dass die
Realisierung des Kinderwunsches der Bewohner sich hinauszögert und unerfüllt bleibt. Somit
ist das Gefüge der jeweiligen institutionellen Arrangements in den verschiedenen Wohlfahrtsstaaten, der Dreh- und Angelpunkt der Diskussion
Da die niedrigen Geburtenraten jedoch einschneidende Auswirkungen auf die sozialen
Sicherungssysteme, die Arbeitsmärkte und damit auch die Wirtschaftslage der gesamten
Europäischen Union haben, stellt sich die Frage, ob es nicht auch im Interesse der EU wäre,
gemeinsam nach geeigneten Maßnahmen zur Stabilisierung des Geburtenniveaus zu streben.
Es steht also die Frage im Raum, ob die Europäische Union und ihre Institutionen sich diesen
neuen Herausforderungen stellen werden, oder ob die Kompetenzen in dem Bereich der Familienpolitik weiterhin auf nationalstaatlicher Ebene verbleiben. Eine Harmonisierung im Bereich der nationalen Familienpolitiken könnte angesichts der strukturellen Divergenzen zwischen den Ländern der Europäischen Union zu einer institutionellen Konvergenz führen und
dazu beitragen, die Ursachen der niedrigen Fertilitätsraten in Europa gemeinsam zu bekämpfen. Im Folgenden werden wir deshalb der Frage nachgehen, ob eine Europäisierung der
europäischen Familienpolitik angestrebt wird, ob es Chancen für eine europäische Familienpolitik gibt und an welche Grenzen die europäischen Institutionen bei ihren Versuchen zur
Entwicklung einer solchen Politik stoßen.
Um diese Fragen zu beantworten, wird zuerst herausgearbeitet werden, welche familienpolitischen Maßnahmen es seitens der EU bisher gab. Dabei soll auch geklärt werden,
welche rechtlichen Grundlagen es für eine europäische Familienpolitik in den Verträgen der
Europäischen Union gibt, da diese die zentrale Grundlage für Aktivitäten europäischer Institutionen sind. Anschließend wird die momentane Situation der bevölkerungspolitischen Initiativen in der EU dargestellt. Das Grünbuch „Angesichts des demographischen Wandels – eine
neue Solidarität zwischen den Generationen“, das die Kommission im März 2005 verabschiedete, schildert die Herausforderungen, die vom demographischen Wandel ausgehen, und
wirft die Frage auf, ob die Union auf europäischer Ebene diesen Veränderungen entgegentreten soll, obwohl es sich hierbei auch um Themen handelt, die vorrangig im Zuständigkeitsbereich der Nationalstaaten liegen. Im Folgenden sollen die zentralen Aspekte dieser Veröffentlichung dargestellt werden.
Anschließend geht es um eine Bewertung der Grenzen und Chancen einer Europäisierung dieses Politikfeldes. Dabei soll zum einen dargestellt werden, welche Hindernisse sich
den europäischen Institutionen in den Weg stellen und zum anderen, welche Gelegenheiten
sich für eine gemeinsame Politik bieten. Um dann die Pläne für ein weiteres Vorgehen auf
europäischer Ebene aufzuzeigen, werden im dritten Teil Stellungnahmen von Experten der
europäischen Institutionen ausgewertet90. Diese qualitativen Interviews wurden im Rahmen
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einer Exkursion des Studienschwerpunkts „Sozialwissenschaftliche Europastudien“ der Universität Bamberg von den Autoren dieses Berichts durchgeführt. Vom 03.05.-05.05.2006 wurden in Brüssel neun Interviews mit verschieden Experten aus den europäischen Institutionen
geführt. In der Auswertung der Interviews werden die Antworten eines Vertreters des Europäischen Parlaments, eines Vertreters der Europäischen Kommission und einer Vertreterin des
Rates der Europäischen Union, auf die Frage über die Chancen und Grenzen einer Europäisierung von Familienpolitik, dargestellt und analysiert. Im Anschluss wird zusammenfassend
eine Einschätzung gegeben, ob eine Europäisierung der Familienpolitik zu erwarten sei und
wie dieses gegebenenfalls aussehen könnte.

6.1 Schritte auf dem Weg zu einer europäischen Familienpolitik:
Zwischen aktuellen Politikfeldern und bisherigen
Kompetenzen
Seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahre 1957 stand die engere
wirtschaftliche Zusammenarbeit der europäischen Länder im Zentrum der europäischen Integration. Doch mit zunehmenden ökonomischen Verflechtungen der Nationalstaaten geraten
auch immer mehr soziale Fragestellungen auf die Agenda. Da das Wirtschaftssystem eingebettet ist in ein dichtes Netz aus sozialen und politischen Institutionen, verringert die Integration der Märkte auch schrittweise die Autonomie der nationalen Wohlfahrtsstaaten. Leibfried
und Pierson identifizieren drei Prozesse, die zur Ausdehnung der Sozialpolitik auf europäische Ebene führen. So ergreifen Nationalstaaten Initiativen und schaffen Institutionen, die zur
Entwicklung europaweiter Standards etwa im Bereich der Arbeitssicherheit und der Gleichstellung führen. Zum anderen führen politische Reformen, die zur Kompatibilität der Märkte
beitragen, sollen dazu, dass beispielsweise europäische Gesetze entstehen, die ebenfalls soziale Belange Mitgliedsstaaten übergreifend regeln. Drittens werden sozialpolitische Regulierung
indirekt durch die zunehmende wirtschaftliche Integration harmonisiert (Leibfried et.al. 2000:
268f). Steigende ökonomische Effizienz und wirtschaftlicher Fortschritt in Europa kann somit
nicht von sozialen Belangen losgelöst werden. Während der wirtschaftliche Aufschwung von
der europäischen Ebene gefördert wird, soll auch die soziale Situation in Europa verbessert
werden. Schließlich trägt die Verbesserung der Lebensumstände der europäischen Arbeitnehmer auch zur Steigerung deren Produktivität bei. Um, neben dem ökonomischen auch sozialen Fortschritt zu erreichen, soll das „Europäische Sozialmodell“ weiterentwickelt werden
(European Commission 2004: 27).
Die Europäische Kommission richtete eine hochrangige Expertengruppe ein, um aktuelle Entwicklungen für den Zeitraum 2006-2010 zu berücksichtigen. In ihren Ergebnissen und
Politikvorschlägen verwies die Hochrangige Expertengruppe immer wieder auf die Veränderungen, die sich im Zuge des demographischen Wandels für Europa ergeben. Neben der Er-
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weiterung und der Globalisierung ist vor allem die Alterung der Bevölkerung in Europa die
zentrale Herausforderung des nächsten Jahrzehnts (European Commission 2004: 7; 17ff.).
Ein wichtiges Anliegen sei es deshalb, die nachhaltige Erhöhung der Fertilitätsraten
innerhalb Europas zu erreichen, in dem die Europäische Union dazu beiträgt, ihren Bewohnern zu ermöglichen so viele Kinder zu bekommen, wie sie es wünschen. Um den Europäern
die Entscheidung für Kinder zu erleichtern, schlägt die Expertengruppe vor, eine umfassende
Vereinbarkeitspolitik auf europäischer Ebene zu initiieren. Mit den Herausforderungen, die
mit den demographischen Entwicklungen einhergehen, eröffnet sich also ein neues Politikfeld
auf europäischer Ebene.
Die Beeinflussung von Schlüsselelementen dieser Vereinbarkeitspolitik, wie zum Beispiel Kinderbetreuungsmöglichkeiten und die Fähigkeit einer Gesellschaft, auch außerehelich
geborene Kinder genauso wie eheliche zu unterstützen und alternative Familienformen zu
tolerieren, liegen jedoch außerhalb der bisherigen Kompetenzbereiche der europäischen Ebene (European Commission 2004: 63). So beschränkt sich der bisherige Kompetenzbereich der
Europäischen Union in sozialpolitischer Hinsicht auf arbeitsrechtliche, beschäftigungspolitische, tarifpolitische und sozialversicherungsrechtliche Fragen. Eine zentrale Rolle kommt
dem Gesundheitsschutz, der sozialen Sicherheit und der Chancengleichheit von
ArbeitnehmerInnen zu (etwa auf Grundlage der Artikel 42 und der Artikel 136 – 148 des Vertrags über die Europäische Gemeinschaft).
Im Folgenden soll kurz dargestellt werden, wie in der Vergangenheit auf europäischer
Ebene bereits ein Problembewusstsein für die Auswirkungen des demographischen Wandels
entstanden ist. Dazu wird herausgearbeitet werden, welche wegbereitenden Initiativen in
jüngster Zeit unternommen wurden, um die Dimension der Familie mit in die aktuelle Politik
der Europäischen Union mit einzubeziehen.

6.1.1. Walter Budget Linie (2004)
Im Jahre 2004 hat das Europäische Parlament erstmalig dazu aufgefordert, den demographischen Wandel, der sich in Europa vollzieht und dessen Auswirkungen auf die Europäische
Union näher zu studieren. Der Aufruf ging an die Kommission, die angehalten wurde,
"vorbereitende Maßnahmen zur besseren Berücksichtigung des demografischen
Wandels in europäischen und nationalen Politiken"91 (Europäische Kommission
2004b: 1)

zu implementieren. Auf Initiative des Europäischen Parlaments wurde damit das so genannte
Walter-Budget eingeführt, dass eine Serie von Studien rund um die Auswirkungen der demographischen Entwicklung finanzierte und damit ein Phänomen erforschen sollte, mit dem sich
Europa in Zukunft auseinander setzen muss.
Die erste Studie „Demographische Prognosen, Unsicherheit und Politikplanung“ befasste sich mit den Instrumenten zur Prognoseerstellung und deren Nutzen bei der politischen
Entscheidungsfindung. Sie untersuchte, wie der Einsatz demografischer Prognosen Entscheidungen in verschiedenen Politikbereichen beeinflusst hat und wie diesen Unsicherheiten am
Besten begegnet werden kann. In der zweiten Studie „Ausbildung, Beschäftigung und Berufszweige“ wurden die Konsequenzen der demographischen Entwicklung für Wirtschaft und
Qualifikationsanforderungen näher betrachtet. Aus ihr gehen Vorschläge hervor, wie mit den
91
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Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und im Ausbildungssystem umgegangen werden soll.
„Lebensqualität, Gesundheitsförderung und Gesundheitsfürsorge“ ist die dritte Studie aus
dieser Reihe. Sie befasst sich vor allem mit Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und den
Prognosen zur Situation älterer Menschen. Darüber hinaus werden sozioökonomische Effekte
der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung aufgegriffen und Lösungsstrategien entwickelt. Die Wissenschaftler eines österreichischen Instituts und eine schwedische Forschungsgruppe griffen den Aspekt der Alterung und Schrumpfung in der europäischen Erwerbsbevölkerung auf. Aus diesem Grund erforschten sie in einer weiteren Studie „Innovation und Produktivitätswachstum“ die Auswirkungen der demographischen Entwicklungen auf die Innovationsfähigkeit und die Produktivität der Wirtschaft in Europa.
Eine fünfte Studie beschäftigte sich mit dem Thema „Neue Technologien und Informationsgesellschaft“. Hierbei geht es um die Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme
in der EU und inwiefern neue Technologien die veränderte Nachfrage einer zunehmend alternden Bevölkerung, neue Bedarfe an Kommunikationsmitteln bis zu einer längeren Beteiligung am Arbeitsmarkt positiv beeinflussen können.
Die Erkenntnisse und Vorschläge aus den Studien wurden Ende 2005 in einem Bericht zusammengefasst. Ziel dieses Berichts war es
„in einem ganzheitlichen Bild [darzulegen], wie die vorherrschenden demographischen Trends unsere Gesellschaft verändern und einen pro-aktiven Ansatz auf [zu]
zeigen, wie sich die Politiken in vielen Bereichen an die derzeitige und zukünftige
Bevölkerungsveränderung anpassen können.“ (Europäischen Kommission 2004b:1).

Somit wurden die Herausforderungen benannt und erforscht, vor der die europäischen Sozialstaaten gemeinsam stehen.

6.1.2 Verfassungsentwurf (2004)
Im Zuge des Verfassungsentwurfs von 2004 wurden Diskussionen laut, die sich um die Fragestellung drehten, inwieweit die Europäische Union ihre Kompetenzen in sozialen Belangen
ausweiten soll. Die Verfassung, die ein verbindliches Regelwerk in der EU darstellen sollte,
barg Möglichkeiten in sich, den Aufgabenbereich der europäischen Ebene auszuweiten. Vor
allem die soziale Dimension der Europäischen Union und welche Kompetenzen auf europäischer Ebene diesbezüglich erarbeitet werden sollen, wurde sehr kontrovers diskutiert.
„Dies lag zum einen daran, dass die beteiligten Parlamentarier und Regierungsvertreter sehr unterschiedliche sozialpolitische Ordnungsmodelle vertraten, die in den
jeweiligen nationalen sozialstaatlichen Traditionen – britisch, kontinentaleuropäisch,
skandinavisch – wurzeln und unterschiedliche Niveaus sozialpolitischer Regulierung
bzw. marktwirtschaftlicher Freiheit nahe legen.“ (Bertelsmannstiftung (Hg.) 2004:
3).

Zwar kommt die Bertelsmannstiftung in ihrer Analyse um die „soziale Dimension im Verfassungsvertrag“ zu einem zwiespältigen Ergebnis, dennoch schien es erstmalig mit dem Verfassungsentwurf gelungen zu sein, einen Weg für eine rechtliche Verankerung von sozial- und
familienpolitischen Regelungen in der EU zu finden:
In der Grundrechtscharta (Teil II) wird die Familie direkt angesprochen. So regelt Artikel 7 zum Beispiel das „Recht auf Heim, Privat- und Familienleben“ und in Artikel 33 ist
festgelegt, dass die Familie rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schutz erfahren soll.
Die Autoren des Verfassungsentwurfs vermieden es jedoch, „Familie“ zu definieren. Somit
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bleibt die Auslegung des Familienbegriffs in der Verfassung den unterschiedlichen Vorstellungen der Mitgliedstaaten überlassen und hierbei muss weiterhin auf die nationalen Gesetzestexte verwiesen werden. Im ersten Teil der Verfassung, der Definitionen klärt und Ziele
der Europäischen Union benennt, wurde in Artikel 3 folgende Aufgabenstellung für die Union
festgesetzt:
„Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes“ (Europäischer Konvent 2003: Teil I Art3).

Somit wäre der Verfassungsentwurf im Stande, die entscheidende Grundlage von Verordnungen im Bereich Vereinbarkeits- und Familienpolitik zu liefern.
Auf Grundlage der Zielsetzung und der Grundrechtscharta, deren soziale Grundrechte
nun für jeden EU-Bürger einklagbar wären, würde somit der Weiterentwicklung der „sozialen
Dimension europäischer Integration“ durch die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs nichts mehr im Wege stehen (Bertelsmannstiftung 2004: 14).
Mit dem Scheitern der Verfassung im Jahre 2004 scheiterte jedoch auch jegliche Verankerung des Begriffs der Familie innerhalb einer Rechtsakte der Europäischen Union. Somit
fehlt bis heute eine Rechtsgrundlage für den Erlass familienpolitischer Richtlinien seitens der
Europäischen Union. Familienpolitik bleibt bis heute alleine im Kompetenzbereich der Nationalstaaten.

6.1.3 Grünbuch (2005)
Um trotzdem ein besseres Problembewusstsein für die Folgen des demographischen Wandels
in den Mitgliedstaaten zu erreichen, hat die Europäische Kommission das Thema aufgegriffen
und weitere Diskussionen initiiert. Durch das im Jahr 2005 erschienene Grünbuch mit dem
Titel: „Angesichts des demographischen Wandels - eine neue Solidarität zwischen den Generationen“ wurden Konsultationsprozesse zu diesem Thema auf europäischer Ebene in Gang
gesetzt. Um die Entwicklungen zu verdeutlichen, die Interventionen dringend nötig machen,
schildert das Grünbuch zunächst die demographische Situation und die daraus hervorgehenden Problemstellungen. Dass in Europa immer weniger Kinder geboren werden, ist demnach
„ein Zeichen dafür, dass die Familien, deren Strukturen unterschiedlich aussehen,
die aber generell einen wesentlichen Bestandteil der europäischen Gesellschaft ausmachen, keine Rahmenbedingungen vorfinden, die sie dazu ermutigen Kinder großzuziehen.“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaft (Hg.), 2005: 2)

Daraus wird im Grünbuch die Forderung abgeleitet:
„Die Politik auf europäischer wie nationaler Ebene muss diese Veränderungen in
der Bevölkerungsstruktur berücksichtigen“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaft (Hg.), 2005:4).

Und obwohl die Autoren einräumen,
„zahlreiche Fragen im Zusammenhang mit dem demographischen Veränderungen …
alleine in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedsstaaten oder ihrer Regionalbehörden oder der Sozialpartner […]“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaft
(Hg.), 2005: 4)
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fallen, gibt es auch
“Fragen von gemeinsamen Interesse, zu denen alle Mitgliedsstaaten Antworten
beitragen müssen, die heute dringender denn je gebraucht werden.“ (Kommission
der Europäischen Gemeinschaft (Hg.), 2005: 4).

Doch vor allem stellt das Grünbuch die Frage, ob man sich mit den Folgen des demographischen Wandels auf europäische Ebene auseinander setzen sollte und fordert auf, die davon
betroffenen Politikbereiche zu benennen.
Außerdem fordert das Grünbuch direkt auf, darüber nach zudenken, ob werden „die
Union [einen] Gedankenaustausch und regelmäßige Analyse – beispielsweise jährlich- des demographischen Wandels und seiner Auswirkungen auf die Gesellschaften
und die einschlägigen Politikbereiche fördern“ (Kommission der Europäischen Gemeinschaft (Hg.), 2005: 12)

sollte. In diesem Zusammenhang wird ebenfalls aufgerufen, einzuschätzen, ob folgende
Maßnahmen eine Europäisierung in diesem Bereich fördern könnten: Europäische Strukturfonds, Koordination der Beschäftigungs- und Sozialschutzpolitik auf europäischer Ebene,
europäischer sozialer Dialog oder die Integration der Dimension des demographischen Wandels in alle internen und externen Politikbereich der Union (Kommission der Europäischen
Gemeinschaft (Hg.), 2005: 12).
Viele Mitgliedsstaaten und Organisationen aller Ebenen haben bereits auf das Grünbuch geantwortet. Ein Synthesebericht der Kommission soll im Herbst 2006 veröffentlicht
werden und wird mit Spannung erwartet. Ihm wird dann zu entnehmen sein, wie die Folgen
des demographischen Wandels in Europa eingeschätzt werden und welche Rolle dabei der
Europäischen Union zugedacht wird.

6.2 Grenzen und Möglichkeiten einer Europäisierung der
Familienpolitik
Ausgehend von der Darstellung der rechtlichen Grundlagen einer Familienpolitik auf europäischer Ebene sollen hier nun die Grenzen einer Europäisierung der Familienpolitik aufgezeigt werden und herausgearbeitet werden, welche Möglichkeiten in diesem Bereich dennoch
bestehen.

6.2.1 Grenzen einer Europäisierung der Familienpolitik
Das bei weitem größte Hindernis auf dem Weg der Europäisierung von Familienpolitik ist
die Tatsache, dass es keine Rechtsgrundlage für dieses Politikfeld gibt. In den bisherigen
Verträgen der Europäischen Union gibt es keine Legitimationsgrundlage für ein Eingreifen
europäischer Institutionen in die nationalen Familienpolitiken. In dem bereits ausgearbeiteten
Verfassungsentwurf hingegen sind durchaus einige Aspekte wie der Schutz der Familie eingearbeitet, die ein rechtliches Fundament für eine gemeinsame Familienpolitik auf Ebene der
EU rechtfertigen. Allerdings wurde dieser Verfassungsentwurf bei Volksabstimmungen in
Frankreich und in den Niederlanden abgelehnt. Deshalb gibt es derzeit keine Rechtsgrundlage für die Europäisierung der Familien- und Bevölkerungspolitik. Das bedeutet, dass es im
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jetzigen Zustand nicht möglich ist, seitens der EU Gesetze zu erlassen, die die nationalen
Familienpolitiken der Mitgliedsstaaten steuern.
Erschwerend kommt hinzu, dass selbst in dem Verfassungsentwurf der Begriff der
Familie nicht einheitlich definiert wurde. In den einzelnen Mitgliedsstaaten werden sehr
unterschiedliche Vorstellungen mit dem Begriff der Familie verbunden. Unterschiedliche
Auslegungen davon, wer alles zu einer Familie gehört und ab wann man ein soziales Gebilde
eine Familie nennen kann und wie gleichgeschlechtliche Beziehungen zu behandeln sind,
haben eine Einigung verhindert. Damit ist unklar, wer Begünstigter familienpolitischer Maßnahmen sein soll und kann, und wer nicht. So ist beispielsweise unklar, ob auch unverheiratete Paare gefördert werden sollten oder ob homosexuelle Partnerschaften Grundlage einer
Familie werden können. Aus diesem Punkt geht deutlich hervor, dass die Vorstellungen über
die anzustrebende Ausgestaltung der Familienpolitik in den verschiedenen Mitgliedsstaaten
stark divergieren.
Diese Unterschiede sind auf einen fehlenden Wertekonsens in den nationalen Gesellschaften zurückzuführen. Gerhards (2005) zufolge ist die Rolle der Europäischen Union der
eines Werteunternehmers gleichzusetzen, der versucht europaweit gültige Werte anzupreisen
und durchzusetzen. Die Europäisierung der verschiedenen Politikbereiche würde zwischen
den Staaten zu mehr Gleichheit führen. Jedoch findet diese europaweite Gleichheit in allen
Ländern mehrheitlich keine Zustimmung durch die Bürger (Gerhards 2005: 4ff).
Gründe hierfür könnten laut Gerhards sein, dass die Mitgliedstaaten wirtschaftlich
noch sehr heterogen sind und sich vor allem im Grad der ökonomischen Modernisierung
stark unterscheiden. Dies führt dazu, dass in den noch weniger wirtschaftlich entwickelten
Staaten die Werte des Materialismus gelten. In florierenderen Staaten, in denen materialistische Werte leichter befriedigt werden können, haben sich bereits Werte des Postmaterialismus entwickelt (Gerhards 2005: 13). Wenn man diese These aufgreift, und damit die
Wertevorstellungen von Familien und was eine Familie in den verschieden europäischen
Ländern zu leisten hat, betrachtet, ergibt sich ein sehr heterogenes Bild. Die Schnittmenge in
Staaten, deren Familienbilder bislang überwiegend von materialistischen Werten geprägt sind
und den Staaten, der Werte hin zum Postmaterialismus tendieren, ist nicht sehr groß.
Aber selbst wenn sich die Familienbilder und –werte innerhalb Europas angleichen
würden, bleibt die Tatsache bestehen, dass die institutionellen Rahmenbedingungen in den
verschiedenen Mitgliedsstaaten der EU sehr unterschiedlich sind, was starken Einfluss auf
die Möglichkeit einer gemeinsamen einheitlichen Familienpolitik hätte. Man müsste also
entweder zwischen diesen Rahmenbedingungen Konvergenz herstellen, was sehr langwierig
mit hohen Umstrukturierungskosten verbunden ist und vielleicht auch gar nicht vollständig
gelänge. Oder man müsste bereit sein, starke Unterschiede im Erfolg der familienpolitischen
Maßnahmen in den verschiedenen Ländern in Kauf nehmen.

6.2.2 Möglichkeiten der Europäisierung der Familienpolitik
Trotz all der genannten Hindernisse, die vor allem Gesetzeserlässe der EU und die Durchsetzung einheitlicher Maßnahmen betreffen, steht den Institutionen eine Reihe an Möglichkeiten
für die Beeinflussung dieses neuen Politikfeldes offen. Eine Chance, um doch zu europäischen Regelungen im Bereich der Familienpolitik zu kommen, bestünde darin, dass neue
Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Dafür müssten jedoch die bisherigen Verträge der EU
geändert werden, was die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten erfordert, oder der Verfassungsentwurf müsste von allen Staaten ratifiziert werden. Dies ist unwahrscheinlich. Deshalb
sollen im Folgenden andere Handlungsoptionen beleuchtet werden.
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Eine Möglichkeit, die oft genutzt wird, wenn es auf einem Gebiet keine oder nur eine
schwache rechtliche Grundlage in der Europäischen Union gibt, ist die Methode der offenen
Koordinierung (OMK). Dieses Instrument der Angleichung beruht nicht auf rechtsverbindlichen Normen und kann somit auf die Eigentümlichkeiten des europäischen Mehrebenensystems eingehen. Das europäische Mehrebensystem ist deshalb besonders, weil die Kompetenzen für die Regulierung der verschiedenen Politikbereiche zwischen nationalstaatlicher und
europäischer Ebene aufgeteilt sind. Eine OMK ist als Steuerungsmethode besonders geeignet, da sie die Vielfalt der institutionellen Ausgestaltung der Mitgliedstaaten mitberücksichtigt. (Heidenreich et. al. 2006: 277f) Bei dieser Methode einigen sich die Mitgliedsstaaten auf
bestimmte Ziele, die sie verwirklichen wollen, ohne dass es seitens der EU zu einer Gesetzeserlassung kommt. Deshalb wird diese Methode auch als weiche Koordinierung bezeichnet. Die Einflussnahme der EU besteht darin, dass die Mitgliedsstaaten einen jährlichen Bericht über die Fortschritte und die geplanten Reformen abgeben müssen. Darauf kann die
Kommission mit Empfehlungen an die Staaten reagieren. Dabei kommt es zu einem Austausch von Ideen und Handlungsmöglichkeiten in den entsprechenden Feldern. Im BestPractice-Austausch, werden gute Lösungsstrategien einzelner Staaten als Beispiele und Anregungen für andere aufgezeigt werden. Somit könnte die Europäische Union Einfluss auf die
nationalen Familienpolitiken ausüben, ohne dass eine Gesetzesgrundlage geschaffen werden
muss. Zudem könnten die Staaten aus den verschiedenen Strategien, die am Besten zu ihren
institutionellen Strukturen passen.
Eine andere Chance wäre, familienpolitische Ziele in bereits bestehende Koordinierungsprozesse im Bereich der Sozial- und Beschäftigungspolitik zu integrieren. Dabei muss
es zu keiner expliziten Einigung auf familienpolitische Ziele kommen, dafür ist es den
Mitgliedsstaaten dabei relativ freigestellt, inwieweit sie Empfehlungen der Kommission befolgen, die diesen Bereich betreffen. Ein Vorteil dieser Einflechtung in verschiedene Bereiche wäre, dass die Familienpolitik in sehr vielen Bereichen beachtet werden muss, was der
Vielschichtigkeit der Folgen des demographischen Wandels Rechnung tragen würde.

6.3 Die Zukunft der europäischen Familienpolitik
In diesem Abschnitt soll geklärt werden, welche weitern Schritte nach der Veröffentlichung
des Grünbuches im Bereich einer Europäisierung der Familienpolitik zu erwarten sind. Hierzu
wurden im Rahmen einer Lehrveranstaltung der Professur für sozialwissenschaftliche Europaforschung der Otto-Friedrich Universität Bamberg Interviews mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Kommissionsmitgliedern und Mitarbeitern der Ständigen Vertretungen Österreichs und Deutschland durchgeführt. Aus der Auswertung der Antworten dieser Sachverständigen wird im Fazit eine Einschätzung des weiteren Vorgehens auf Ebene der Europäischen Union abgeleitet werden.
Die Auswertung soll gegliedert nach den wichtigsten Institutionen der EU durchgeführt werden. Dabei soll zuerst auf Möglichkeiten und Einschätzungen von Seiten des Europäischen Parlaments eingegangen werden. Daran schließen sich die Auswertungen der Interviews an, die wir in der Europäischen Kommission und des Rates der Europäischen Union
durchgeführt haben. Abschließend werden die Aussagen der drei Bereiche miteinander verglichen und es wird herausgearbeitet werden, ob es eine einheitliche Tendenz der Einschätzungen zur Zukunft einer europäischen Familienpolitik gibt.
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6.3.1 Europäisches Parlament
In den vorhergehenden Kapiteln wurde deutlich, wie unterschiedlich die verschiedenen institutionellen Rahmenbedingungen in den Nationalstaaten der Europäischen Union ausgestaltet
sind und welche unterschiedlichen Werte hier zugrunde liegen, die Beschäftigungsordnungen,
Familienpolitik und Fertilitätsprozesse prägen. Diese Heterogenität ist den Abgeordneten des
Parlaments durch Debatten mit nationalen Fachleuten zu diesem Thema sehr deutlich bewusst. Unsere Interviewpartner gehen davon aus, dass diese strukturellen Unterschiede die
Durchsetzung einer einheitlichen europäischen Familienpolitik stark erschweren, und dass sie
vielleicht auch gar nicht unbedingt sinnvoll ist, da einheitliche Lösungsstrategien wahrscheinlich nur innerhalb konvergenter Rahmenbedingungen zu ähnlichen Ergebnissen führen.
„It also could well be, that individual countries will decide and should decide to do
different things, because the particular mix of problems will not work as well for
them as for some other countries” (Mitglied des Europäischen Parlaments Nr. 3,
03.05.06).
„The commission has no powers and in my view should have no powers, to dictate to
individual member states what they should do. Or what each one should do. And I
think that's right, because it is up to national member states to decide, what to do”
(Mitglied des Europäischen Parlaments Nr. 3, 03.05.06).

Auf die Ausgestaltung von familienpolitischen Werten und Normen kann die Europäische
Union kaum einwirken, unter anderem da diese Werte in den einzelnen Nationalstaaten sehr
unterschiedlich ausgeprägt sind. Somit wird der mögliche Erfolg einer solchen Maßnahme
sehr kritisch beurteilt. Aufgrund dieser Einschätzungen scheint sich im Parlament die Vorstellung durchgesetzt zu haben, dass es keine familienpolitischen Regelungen auf europäischer Ebene geben wird und dass es sie auch gar nicht geben sollte. Die familienpolitischen
Kompetenzen werden also innerhalb der Nationalstaaten verbleiben, wie die Aussage einer
deutschen Parlamentsabgeordneten verdeutlicht:
„Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, denn ich persönlich glaube nicht,
dass wir je europäisch irgendetwas regeln werden […]. Solche Sachen werden immer von den Mitgliedsstaaten selbst geregelt werden und das sind ein Stück weit
auch Dynamiken, die in der Gesellschaft stattfinden“ (Mitglied des Europäischen
Parlaments Nr. 2, 03.05.06).

Obwohl keine Europäisierung der Kompetenzen in der Familienpolitik geplant wird, sucht
man weiterhin auf europäischer Ebene nach Möglichkeiten der Einflussnahme. Dazu gehört,
dass Informationen und Beispiele für die Mitgliedsstaaten verfügbar gemacht werden sollen,
an denen sie sich zur Verbesserung ihrer Familienpolitik orientieren können. Dies spricht
also eindeutig für einen Best-Practice-Austausch, der dem Parlament vorschwebt. Diese erscheint den Abgeordneten als einzig möglicher Weg der Beeinflussung der Nationalstaaten
seitens der EU auf diesem Feld. Außerdem gehen die meisten unserer Interviewpartner im
Parlament davon aus, dass diese Methode auch den Vorstellungen der Nationalstaaten entspricht, und deshalb von diesen begrüßt werden wird. Dies geht auch deutlich aus den folgenden Kommentaren hervor:
„Das ist der einzige Weg eigentlich, der machbar ist. Also Best-Practice-Austausch”
(Mitglied des Europäischen Parlaments Nr. 2,03.05.06).
„But if you say actually, the Open Method of Coordination is just Euro-speaking for
comparing best practice from learning from each other; than I think every member
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state welcomes that. Even when they don't welcome it publicly, they welcome it privately“ (Mitglied des Europäischen Parlaments Nr. 3, 03.05.06).

Nur einer unserer Interviewpartner sah Probleme bei der Zustimmung seitens der Nationalstaaten, da ein erfolgreicher Best-Practice-Austausch auch bedeuten würde, dass
Mitgliedsstaaten eingestehen müssen, dass sie nicht alle Lösungen selbst parat haben, sondern
dass andere Länder manchmal bessere Ideen haben. Diesem Eingeständnis stehen die Nationalstaaten der Meinung eines Interviewpartners aus dem Parlament nach eher ablehnend
gegenüber.
„They don't like to admit publicly that somebody else may do something better. But
they all are trying to see that, if somebody's doing something better, can be borrow
that idea and change a little bit and present it as our very own idea“ (Mitglied des
Europäischen Parlaments Nr. 3, 03.05.06).

Die Mitgliedsstaaten wären demnach vielleicht einem diskreteren Austausch gegenüber offener als einer offiziellen OMK mit regelmäßigen Berichtswesen.
Ob es eine eigene Methode der offenen Koordinierung auf dem Gebiet der Familienpolitik geben wird, ist seitens des Parlaments umstritten und auch unsere Gesprächspartner
vertraten unterschiedliche Auffassungen. Da diese Entscheidung aber auch nicht in den Händen des Parlamentes liegt, soll hierauf an diesem Punkt noch nicht näher eingegangen werden.
Schon alleine bezüglich einer Organisation von Austausch in jedweder Form gibt es eine andere Schwierigkeit, deren Annahme durchaus realistisch ist: Es wird vermutet, dass es noch
sehr lange dauern wird, bis aus der nun begonnenen Debatte wirklich Maßnahmen folgen. Es
wird mutmaßlich in erster Linie Beschlüsse darüber geben, dass Handlungen ergriffen werden
sollten. Deren konkrete Anordnung wird aber nach Einschätzung unserer Interviewpartner
noch auf sich warten lassen.
„Die Familienpolitik, fürchte ich, wird noch viele Jahre hier nur in der reinen Debatte bleiben“(Mitglied des Europäischen Parlaments Nr. 2, 03.05.06).
„Aber das ist alles im Konjunktiv: Wir müssten, wir könnten, wir sollten. Also da
denke ich, das wird noch sehr viel länger dauern, dass man da sich auf einander zu
bewegt“ (Mitglied des Europäischen Parlaments Nr. 2, 03.05.06).

Ausgehend von dieser Befürchtung wird als es als vordringlichste Aufgabe des Parlaments
angesehen, das Problembewusstsein weiter auszubauen und zu stärken, und somit den Handlungsbedarf deutlich zu betonen. Von den Mitgliedern des Parlaments ist also für die nächste
Zeit geplant, dieses Themenfeld zu betonen und die Aufmerksamkeit immer wieder darauf zu
lenken, um auf die Einführung eines Austausches zu insistieren.
„[…] dass der Druck wachsen muss. Das Gefühl ist noch nicht da, noch immer nicht
da, dass wir viel stärker an diesem Thema arbeiten müssen und zwar gemeinsam.
Das wir viel näher aneinander rücken müssen und an gemeinsamen Lösungen arbeiten sollten“(Mitglied des Europäischen Parlaments Nr. 2, 03.05.06).
„Well I think highlighting it is itself a mayor step” (Mitglied des Europäischen Parlaments Nr. 3, 03.05.06).

Das Parlament hat auf diesem Gebiet auch einige Kompetenzen. Besonders hervorzuheben ist,
dass das Parlament auf das Drängen von mindestens 100 Abgeordneten die Europäische
Kommission dazu aufrufen kann, ein Pilotprojekt auf einem als wichtig erachteten Gebiet zu
starten. In diesem Fall wird ein Budget bewilligt, um Studien und Informierungsmaßnahmen
zu ermöglichen. Diese Kompetenz des Parlaments kommt besonders dann zum Tragen, wenn
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auf einem Gebiet keine Rechtsgrundlage besteht. Dies geschah schon einmal bei der Bewilligung der Walter-Budget-Line, ist aber erneut möglich, falls weiterer Handlungsbedarf gesehen wird.
Bleibt also festzuhalten, dass das Parlament keine Europäisierung der Familienpolitik
anstrebt, aber mittels einer Akzentuierung des Problemfelds einen Best-Practice-Austausch zu
fördern gedenkt.

6.3.2 Europäische Kommission
Bei der Kommission ist der nächste Schritt schon offiziell angekündigt. Dies wird die Erstellung eines Syntheseberichts im Herbst 2006 sein, in dem die Rückmeldungen zum Grünbuch
ausgewertet und dargestellt werden. Außerdem wird es darin eine Empfehlung der Kommission geben, welche künftigen Maßnahmen ergriffen werden sollten. Allerdings laufen die Debatten über diese Mitteilung noch, sodass sie erst für den Sommer oder kommenden Herbst zu
erwarten ist.
„[…] aber nicht nur als so eine Art Zusammenfassung dessen, was da alle sich gewünscht haben oder gefordert haben, sondern auch sagen: Wir wollen da auch noch
mal was dazu schreiben, was dann so richtig vorgibt, wie die Kommission selbst, so
von Kommissionsseite sich vorstellen könnte“ (Mitarbeiterin in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU, 04.05.06).
„I'm not sure; we'll maybe be late, because right now we are first having demography debate in the collage. The commissioners themselves first want to discuss demography in more detailed” (Mitarbeiter in der Generaldirektion Beschäftigung und Soziales der EU-Kommission, 04.05.06).

Zudem wird es alle zwei Jahre einen Bericht zur demographischen Lage innerhalb der EU
geben. Ferner soll im Oktober 2006 ein europäisches Demografie-Forum stattfinden, in dem
zwischen den Vertretern der Mitgliedsstaaten auch familienpolitische Themen diskutiert werden sollen. Dieses Forum soll ebenfalls alle zwei Jahre organisiert werden und den
Mitgliedsstaaten Beispiele für Best-Practice aufzeigen. In einigen Ländern soll dieses Forum
auch auf nationaler Ebene durchgeführt werden, um dort ein Problembewusstsein zu schaffen.
„The idea is to have these forum every two years, a forum based on implementation
and the forum should be a kind of shot-window, an exhibition for best practice“ (Mitarbeiter in der Generaldirektion Beschäftigung und Soziales der EU-Kommission,
04.05.06).
„One of the ideas is to have this forum at the EU-level at Brussels and to repeat it at
national level in a number of member stats, because not all of them, because I don't
think all member states are in need of a lot of awareness-raising“ (Mitarbeiter in der
Generaldirektion Beschäftigung und Soziales der EU-Kommission, 04.05.06).

Außerdem plant die Europäische Kommission eine Konsultation der Sozialpartner zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dort soll unter anderem eine Überarbeitung der Direktive
zum Mutterschaftsurlaub von 1994 diskutiert werden. Durch diese Konsultation soll das Meinungsbild der Sozialpartner eingefangen werden, um dann zu entscheiden, ob und wann es
diesbezügliche Maßnahmen seitens der Kommission geben wird.
“So we would like to start a consultation with the social partners. It is a special posture for that, to avoid that the commission comes up with a legislative initiative to
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early” (Mitarbeiter in der Generaldirektion Beschäftigung und Soziales der EUKommission, 04.05.06).

Diese angestrebten Maßnahmen zeigen, dass auch die Kommission nicht auf eine explizite
Europäisierung dieses Gebietes setzt, sondern wie das Europäische Parlament einen Austausch von Lösungsstrategien zwischen den Mitgliedsstaaten anstrebt. Die Möglichkeit zur
Schaffung einer eigenen OMK für das Gebiet der Familienpolitik wird in der Kommission
derzeit aber nicht gesehen. Diese Einschätzung ist vor allem darin begründet, dass diese Methode bereits auf drei Gebieten angewandt wird und die Mitgliedsstaaten sich nach der Einschätzung unseres Gesprächspartners weigern werden, noch mehr Aufwand und Arbeitspotenzial in die Erstellung von jährlichen Berichten zu investieren.
„If you have five reports on five different issues you're spreading disability and attention. From a tactical point-of-view it makes more sense not to have too many of
these”(Mitarbeiter in der Generaldirektion Beschäftigung und Soziales der EUKommission, 04.05.06).

Um den Austausch trotzdem zu institutionalisieren, überlegt die Kommission, familienpolitische Maßnahmen in bereits bestehende Methoden der offenen Koordinierung mit einzubeziehen. Zwei dieser bestehenden OMKs sind die Europäische Beschäftigungsstrategie und das
Verfahren zur sozialen Inklusion. Zur Umsetzung des Ziels der höheren Beschäftigungsquote
von Frauen können beispielsweise Maßnahmen von der Kommission vorgeschlagen werden,
die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffen. Zusätzlich können familienpolitische
Aspekte in der OMK zum Sozialschutz eingeflochten werden. Zu beachten ist dabei jedoch,
dass es sich hierbei nur um Empfehlungen handeln kann, die nicht umgesetzt werden müssen.
Welche Beachtung die Nationalstaaten diesen Maßnahmen schenken, bliebe weiterhin ihnen
überlassen. Dieser Weg würde also bedeuten, dass sich nur einzelne Kapitel auf diesen Bereich beziehen können und keine konkreten familienbezogenen Ziele vereinbart werden würden.
„So, what we will do is, we will mainstream it in the present, in the existing
OMCs”(Mitarbeiter in der Generaldirektion Beschäftigung und Soziales der EUKommission, 04.05.06).

Trotzdem sorgen die geplanten Schritte der Kommission dafür, dass das Thema Familienpolitik in Europa auf der Tagesordnung bleibt und institutionalisiert wird, ohne dass eine gemeinsame europäische Familienpolitik mit rechtlicher Grundlage angestrebt wird. Die Kommission spricht sich explizit gegen die Schaffung von rechtlichen Kompetenzen der EU auf diesem Gebiet aus. Stattdessen sieht sie ihre Aufgabe darin, Informationen für die Mitgliedstaaten zur Verfügung zustellen, die einen Best-Practice-Austausch ermöglichen.
„We have no legal framework in it and we don't want to establish that” (Mitarbeiter
in der Generaldirektion Beschäftigung und Soziales der EU-Kommission, 04.05.06).
„This is the typical role of the commission - in promoting exchange of information,
best practice. We want to be a catalyst, a facilitator.” (Mitarbeiter in der Generaldirektion Beschäftigung und Soziales der EU-Kommission, 04.05.06).

In absehbarer Zeit wird es somit keine rechtlichen Kompetenzen der EU in der Familienpolitik geben, da von der Kommission keine diesbezüglichen Maßnahmen gefordert werden.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich solche Vorschriften auf einen bestimmten Vertragsartikel stützen müssen. Da es – wie in Kapitel 8.2 aufgezeigt wurde - sehr schwer wäre, einen
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solchen Bezug herzustellen, ist eine Legitimation eventueller Forderungen durch eine Rechtsgrundlage nahezu unmöglich.
Gerade wenn es um Themengebiete geht, für die es keine Rechtsgrundlage auf europäischer Ebene gibt, wird oft eine Methode der offenen Koordinierung vorgeschlagen, da
hierbei die Handlungskompetenzen bei den Mitgliedsstaaten verbleiben. Aber auch eine eigene OMK auf diesem Gebiet kann es ohne die Initiative der Kommission nicht geben, da nur
sie die Kompetenzen dazu hat. Diese Entscheidung trägt allerdings auch der Einschätzung des
Rates Rechnung, da nicht mit Zustimmung für eine neue Offene Methode der Koordinierung
gerechnet wird.

6.3.3 Rat der Europäischen Union
Um eine Rechtsgrundlage für europäische Familienpolitik zu schaffen, müsste es Änderungen
in den Verträgen der EU geben. Dafür müssten alle Mitgliedsstaaten zustimmen, Kompetenzen abzugeben und damit Ansprüche der Forderung nach Subsidiarität aufzugeben. Dieser
Schritt wird von unseren Interviewpartnern in den Ständigen Vertretungen als unwahrscheinlich angesehen, da gerade auf diesem Gebiet die Subsidiaritätsansprüche der Nationalstaaten
sehr stark sind. Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass die sehr verschiedenen Strukturen der
Staaten unterschiedliche Reformansätze erfordern, was gegen eine einheitliche europäische
Familienpolitik an sich spricht.
„Ich persönlich glaube es im Moment nicht, weil im Wesentlichen die Forderung der
Subsidiarität in diesen Themenstellungen ganz, ganz weit oben angesiedelt ist“ (Mitarbeiterin in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU,
04.05.06).
„Es ist durchaus nachvollziehbar, dass man sagt. Okay, die Situationen in den
Mitgliedsstaaten sind im Moment sehr verschieden und was könnte da Europa
eigentlich dran tun?“ (Mitarbeiterin in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland bei der EU, 04.05.06).

Da im Rat der EU nicht mit einer Kompetenzausweitung gerechnet wird, wird eine Methode
der offenen Koordinierung als einzige Möglichkeit angesehen, den Best-Practice-Austausch
zu institutionalisieren. Aber auch wenn diese Methode an sich positiv bewertet wird, gilt ihr
Zustandekommen auch hier als eher unwahrscheinlich, da die Nationalstaaten keine weitern
Ressourcen zur Berichterstattung zur Verfügung stellen möchten. Dies deckt sich auch mit der
Einschätzung der Kommission.
„Was jetzt keine Kritik an dieser Methode, glaube ich, ist, sondern was ein Punkt ist,
der allen voran, bei allen Dingen die Europa betreffen, so gefordert wird ist: Keine
weiteren Berichterstattungspflichten. Keine weiteren verwaltungsmäßigen Hürden,
die dann letztendlich Stellen belasten würden“ (Mitarbeiterin in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU, 04.05.06),

Deshalb setzt man auch hier auf die Einbindung familienpolitischer Themen in bereits bestehende Methoden der offenen Koordinierung.
„Die Tendenz ist so, dass man versucht, das was jetzt noch an Themen auftaucht in
die schon bestehenden Prozesse zu integrieren“ (Sachse, Charlotte 04.05.05).
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Dafür spricht insbesondere auch die Stellungnahme der Bundesregierung Deutschlands zum
Grünbuch, in der ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es keinen Verzicht auf Subsidiaritätsforderungen geben wird und auch einer neuen OMK eher skeptisch gegenübergetreten
wird. Trotzdem wird zugestanden, dass Handlungsbedarf auch auf europäischer Ebene besteht
und es einen Best-Practice-Austausch geben sollte.
„Wir weisen darauf hin, dass es ein subsidiäres Thema ist und die Bundesländer
auch sehr stark einbezieht, aber wir sehen genau wie die Kommission, oder wie auch
andere Mitgliedsstaaten, dass das Thema im Moment so virulent ist, dass man sich
womöglich auf europäischer Ebene darum kümmern muss und man muss eine Öffentlichkeit für dieses Thema schaffen. Man muss auf die Probleme hinweisen, die da
sind und man muss vielleicht im Sinne von Best-Practice-Ansätzen versuchen Lösungen zu finden und nicht im Sinne einer europäischen Politik, die jetzt dann gleich
eine, na ja, ich nenne es mal Gleichmacherei betreiben würde“ (Mitarbeiterin in der
Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU, 04.05.06).

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Thema der Familienpolitik auch im Rat immer wieder
auftaucht. Auch der von der Kommission erwartete Synthesebericht, der im Grunde eine
Handlungsempfehlung an die Mitgliedsstaaten darstellt, wird gespannt erwartet und im Rat
diskutiert werden.
„Alleine die Tatsache, dass ein solches Thema - und wenn Sie jetzt die Schlussfolgerung vom März nehmen und jetzt die nächsten europäischen Redner abwarten, dann
werde Sie wahrscheinlich in den Dokumenten dazu feststellen, dass dieses Thema
darin schweb.“ (Mitarbeiterin in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland bei der EU, 04.05.06).

Besondere Möglichkeiten kommen demjenigen Mitgliedsstaat zu, der gerade die halbjährliche
Präsidentschaft im Rat der EU innehat. In dieser Zeit kann er bewusst bestimmte Themengebiete hervorheben, in dem er eine Konferenz zu diesem Themenbereich ausrichtet. Nachdem
Österreich in diesem Frühjahr eine Debatte zur Unterstützung von Familien abgehalten hat,
Finnland ist in der zweiten Hälfte des Jahres im Amt der Präsidentschaft und wird sich voraussichtlich hauptsächlich mit dem Gebiet des Aktiven Alterns befassen. Satz Im darauf folgenden Halbjahr wie die Präsidentschaft an Deutschland übergehen. Deutschland will sich vor
allem der Abstimmung des Sozialschutzes auf das angestrebte hohe Beschäftigungsniveau
und den damit verbundenen Fragen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf konzentrieren.
Insgesamt scheint der Rat den Plänen der Kommission positiv gegenüberzustehen, da
diese keine neue Rechtsgrundlage erfordern. Auch der Rat vertritt die Einstellung, dass es
keine neue OMK geben wird. Trotzdem werden die Ergebnisse dieser Maßnahmen denen
einer neuen Berichterstattungspflicht ähneln, da sie ebenfalls auf einen Vergleich von BestPractice herauslaufen, aber sehr viel diffuser sein.
„Also es gibt schon so etwas, wo man sagen kann, es ist keine OMK und es ist auch
kein neuer Bericht zur Demografieentwicklung. Aber es ist etwas, dass gewisse Ansätze in diese Richtung hat und was womöglich - also ich will nicht sagen, es bringt
das gleiche Ergebnis - aber was schon deutlich auch in diese Richtung geht.“ (Mitarbeiterin in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU,
04.05.06).

Auf der Seite des Rates setzt man also auf ähnliche Überlegungen wie in der Kommission.
Welche konkreten Schritte und Überlegungen hier in nächster Zeit geschehen werden, hängt
jedoch stark vom erwarteten Synthesepapier der Kommission ab. Es besteht die Möglichkeit,
dass es eine weitere Schlussfolgerung geben wird, in der festgehalten wird, dass familienpolitische Ziele in der EU stärker verfolgt werden sollen. Jedoch gibt es auch hier keinerlei Be-
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strebungen für eine Erweiterung der Rechtsgrundlagen oder die Schaffung einer neuen OMK
für den Bereich der Familienpolitik.

6.4. Fazit und Ausblick
Die Alterung der Bevölkerung wirft viele Fragen auf, die zahlreiche Politikbereiche der Europäischen Union betreffen. Mit der zunächst einmal gescheiterten Ratifizierung des europäischen Verfassungsvertrags ist in absehbarer Zeit auch keine Ausweitung der Kompetenzen
auf europäischer Ebene im Bereich der Familienpolitik zu erwarten. Dennoch belegt vor allem
das Grünbuch „Angesichts des demographischen Wandels – eine neue Solidarität zwischen
den Generationen“ das Interesse der Europäischen Union an der Gestaltung dieses Politikfelds. Hierin wird nicht nur auf die Dringlichkeit der demographischen Herausforderungen
aufmerksam gemacht, sondern auch dazu aufgefordert, die davon betroffenen Politikbereiche
zu benennen und die Rolle der EU bei ihrer Bewältigung zu diskutieren.
Die Auswertung der Experteninterviews hat gezeigt, dass eine Erweiterung der bevölkerungspolitischen Kompetenzen der EU auf absehbare Zeit nicht zu erwarten ist. Im Moment
herrscht also der Eindruck vor, dass es im Bereich der Familienpolitik keine Regelungen auf
supranationaler Ebene geben wird. Auf die Frage der zukünftigen Rolle der EU im Bezug auf
die demographische Entwicklung geben unsere Gesprächspartner eine recht eindeutige Antwort, indem sie sagen, dass die Rolle der EU und vor allem die der Kommission darin bestehen soll, Informationen und Möglichkeiten für einen Best-Practice-Austausch zur Verfügung zu stellen. Sie versteht sich als eine Art Katalysator, der Reaktionen auf den demographischen Wandel beschleunigt und unterstützt. Die geplanten Maßnahmen beziehen sich in
erster Linie auf weiche Koordinierungsmethoden.
Auch die Chancen für die Schaffung einer eigenständigen familien- und bevölkerungspolitischen OMK werden eher skeptisch eingeschätzt, da eine zusätzliche Berichtspflicht
der Nationalstaaten als zu belastend angesehen wird. Allerdings stehen alle Interviewpartner
der Einbeziehung der Familien- und Bevölkerungspolitik in die bestehenden Koordinierungsverfahren positiv gegenüber. Dies wäre ein geeignetes Mittel, um die nationale Familienpolitik auch auf der gegenwärtigen Rechtsgrundlage zu beeinflussen. Dies bedeutet, dass man
sich nicht auf gemeinsame familienpolitische Ziele einigen muss. Mit diesen Entscheidungen
wird den erheblichen Interessen der Mitgliedsstaaten an einer eigenständigen Regulierung
dieses Feldes Rechnung getragen. Auch werden die Chancen einer einheitlichen Familienund Beschäftigungspolitik bei der Bewältigung des demographischen Wandels als sehr gering
eingeschätzt. Die angestrebte, sehr weiche Koordinierung ermöglicht es den Staaten, bei der
Suche nach den angemessen Lösungsstrategien voneinander zu lernen. Unterstützt werden
soll dieser Best-Practice-Austausch durch die Gründung und den Ausbau von Institutionen zur
Erhebung, Auswertung und Bereitstellung von Informationen zu möglichen familienpolitischen Maßnahmen, die hauptsächlich auf den Plänen der Kommission beruhen.
Zudem reflektiert die Einbindung des Themas Familien- und Vereinbarkeitspolitik in
verschiedene OMKs auch die Tatsache, dass familienpolitisch relevante Aspekte in verschiedenen Bereichen behandelt werden müssen. Hieraus könnte durchaus eine Art „FamilyMainstreaming“ ähnlich dem bereits bestehenden Gender-Mainstreaming entstehen. Durch
die Einbeziehung in bestehende OMKs wird es der Kommission ermöglicht, auf bessere Lösungsstrategien hinzuweisen, ohne die Autonomie der Nationalstaaten zu beeinträchtigen.
Diese Art der Harmonisierung zieht nicht zwingend eine Konvergenz nach sich, auch seitens
der europäischen Institutionen auch als nicht wünschenswert bezeichnet wurde.
Wahrscheinlich wird das „Family mainstreaming“ zunächst die Wirtschafts- und Beschäftigungspolitiken der EU betreffen. Zu erwarten ist somit in absehbarer Zeit keine Europäisie-
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rung der Familienpolitik. Allerdings werden nationalen Familien- und Vereinbarkeitspolitiken
um eine zusätzliche, eine europäische Dimension erweitert. Hierbei wird der Integration
familien- und bevölkerungspolitischer Themen in bestehende OMKs ein wichtige Rolle zukommen.
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7.

Fazit

It’s the Institution, stupid!
Die vorliegende Arbeit hat Akademikerinnen als eine spezifische Problemgruppe im Hinblick
auf Fertilität in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt. Wir gingen davon aus, dass die
Entscheidung für ein Kind ohne Berücksichtigung der institutionellen Rahmenbedingungen
nicht erklärt werden kann. Es konnte gezeigt werden, dass insbesondere die Familien- und die
Beschäftigungspolitik eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für ein Kind spielen. Aber
auch Werte und Anreizstrukturen sowie die Bedeutung familiärer Netzwerke bei der Betreuung von Kindern erwiesen sich als wichtige, sich wechselseitig beeinflussende Faktoren.
Institutioneller Rahmen und Rationalität
Das theoretische Raster, welches dieser Arbeit zugrunde liegt, berücksichtigt zum einen die
makrosoziologische Dimension, d.h. insbesondere die Beschäftigungsregime und die Familienpolitik. Die Ausprägungen dieser Dimension wirken ihrerseits auf das Betreuungsviereck,
welches sich über Markt, Kernfamilie, Staat und erweiterte Familie/Freundeskreis manifestiert und seinerseits die auf der Mikro-Ebene verorteten rationalen Abwägungen der einzelnen
Entscheidungsträger prägt. Nur bei kohärenten institutionellen Rahmenbedingungen können
die Opportunitätskosten, deren Höhe für die Entscheidung für oder gegen die Geburt von zentraler Bedeutung ist, gesenkt werden.
Mit Kindern verbinden die in Großbritannien und Frankreich befragten Frauen (auch)
direkte Kosten wie Ausgaben für Bildung, Erziehung und Lebensunterhalt. Wichtiger als die
direkten Kosten aber sind die Opportunitätskosten, also die Einkommen, der den Frauen entgehen, wenn sie sich für Kinder entscheiden. Die direkten Kosten sind in Großbritannien höher als in Frankreich. Es sind insbesondere Akademikerinnen bei denen diese bei ungünstigen, sprich inkohärenten Rahmenbedingungen besonders hoch ausfallen können, da sie überdurchschnittlich viel soziales, monetäres und zeitliches Kapital in ihre Ausbildung investiert
haben und damit bei Erwerbslosigkeit mehr verlieren.
Kohärenz als Kriterium
Die institutionellen Rahmenbedingungen müssen also in erster Linie geeignet sein, die
Opportunitätskosten zu senken und den Frauen finanzielle Planungssicherheit zu geben. Letzteres hat v.a. die vergleichende Analyse empirischer Daten aus den EU-Mitgliedsstaaten ergeben. Diese Kosten können durch Familien- und Beschäftigungspolitiken verringert werden;
dies kann durch finanzielle Unterstützungsleistungen oder institutionelle Rahmenbedingungen
erfolgen. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass es nicht so sehr die einzelne Maßnahme ist,
die es Frauen und insbesondere Akademikerinnen die Entscheidung für ein Kind erleichtert.
Vielmehr müssen die Maßnahmen kohärent ausgestaltet sein. Frauen müssen „Pakete“ angeboten werden. Dabei ist es wichtig, dass sich die Familienpolitik an den Bedürfnissen der
Moderne und damit auch an den Bedürfnissen der Frauen orientiert und ihnen die Möglichkeit
der Selbstverwirklichung, sprich der Erwerbstätigkeit lässt. Aufgrund unterschiedlicher nationaler Konfigurationsmuster gibt es nicht ein einziges, Erfolg versprechendes Muster der Familienpolitik. Familienpolitik muss innerhalb eines institutionellen Rahmens und damit immer auch noch national gedacht werden. Aus dieser Tatsache ergeben sich zwei Implikationen
für die europäische und die nationale Ebene:
Eine europäische Familienpolitik, die über einen Austausch von Best-Practice auf der
nationalstaatlichen Ebene hinausgeht, ist deshalb praktisch kaum umsetzbar. Diese Ansicht
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vertraten alle Akteure, die wir auf der europäischen Ebene befragen konnten. Selbst die EUKommission ist bei der Frage nach einer Institutionalisierung des Austauschs über eine Offene Methode der Koordinierung skeptisch. Wahrscheinlicher ist zukünftig eher ein
Mainstreaming-Prozess, wie er im Bereich der Gleichberechtigung schon verankert ist.
Somit ist zwar die nationale Ebene und ihre Institutionen der primäre Ort, an dem Familienpolitik gestaltet werden muss, allerdings stellt sich hier das Problem der Beharrungsmomente. Ein Paradigmenwechsel, welcher Frauen generell und Akademikerinnen im speziellen Entscheidungsspielräume eröffnet, ist praktisch schwer umzusetzen. Dies liegt zum
einen in der Natur von Institutionen, die durch Dauerhaftigkeit und pfadabhängige Entwicklungen gekennzeichnet sind, zum anderen aber auch an gesellschaftlichen Leitbildern (malebreadwinner-Modelle). Mehr Geburten sind ohne die Gleichberechtigung von Mann und Frau
in den unterschiedlichen sozialen Bereichen (Arbeitsmarkt, Familie, etc.) kaum wahrscheinlich.
Kein Königsweg
Die vorgenommenen Erhebungen haben insbesondere die These bestätigt, dass Familienpolitik in erster Linie national gedacht und in einen institutionellen Rahmen eingebettet werden
muss. So weisen Frankreich und Großbritannien ähnlich hohe Geburtenziffern bei ganz unterschiedlichen institutionellen Ausgangsbedingungen auf. In Frankreich ist die Kinderbetreuung
überwiegend staatlich organisiert. Dies beinhaltet sowohl monetäre als auch organisatorische
Anreize. Private Anbieter von Kinderbetreuung sind weitestgehend marginalisiert und werden
auch kaum nachgefragt, ähnliches gilt für familiäre Netzwerke und Bekannte. Das gesellschaftliche Leitbild der Frau als neben dem Mann vollständig gleichberechtigter Akteur mit
legitimen Ansprüchen auf Selbstverwirklichung und individuelle Lebensplanung hat zu einer
Entemotionalisierung der konkreten Geburtsentscheidung geführt und rationalen Kosten/Nutzen-Abwägungen den Weg geebnet. Die damit einhergehende Inklusion der Frauen in
den Arbeitsmarkt ist aber eher ein unintendiertes Nebenprodukt der staatlichen Familienpolitik als bewusst gesteuerte Entwicklung.
In Großbritannien sieht dies anders aus. Hier übernimmt der Staat keine aktive Rolle
im Bereich der Kinderbetreuung. Diese wird traditionell über private Anbieter geregelt.
Aufgrund der vergleichsweise höheren Betreuungskosten sind bei Inanspruchnahme privater
Betreuungsleistungen viele Mütter zur Erwerbstätigkeit gezwungen. Allerdings bietet der
Arbeitsmarkt auch Arbeitszeitformen (Teil- und Gleitzeit), die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dennoch ist die Kinderbetreuung nicht ausschließlich privat organisiert. Vielmehr
werden in Großbritannien zahlreiche unterschiedliche Betreuungsangebote bereitgestellt.
Neben den privaten Anbietern kommt auch der Familie, Bekannten und Nachbarn eine wichtige Rolle zu.
Im Unterschied zu Frankreich wird unserem Eindruck nach auch die Geburtsentscheidung weniger entlang harter rationaler Kriterien getroffen. Auch die Vorstellung, noch nicht
den Richtigen getroffen zu haben spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung gegen ein
Kind. Dies verweist möglicherweise auf ein anderes Frauenbild. Trotz der hohen Beschäftigungsquote schien es uns teilweise so, als ob die britischen Frauen im Erwerbsleben – zumindest im Vergleich zu Französinnen – weniger als gleichberechtigte Akteure neben den Männern akzeptiert werden. Auch wird mit einer Erwerbstätigkeit weniger das Ziel der Selbstverwirklichung verfolgt. Es geht zum einen um die Erzielung eines Einkommens, mit dem die in
Großbritannien vergleichsweise teure Kinderbetreuung finanziert werden kann, zum anderen
um die Vereinbarkeit mit familiären Pflichten. So ist das Beschäftigungsverhältnis (Teilzeit)
zunächst so angelegt, dass genug Zeit für die Kinderbetreuung durch die Mutter bleibt – eine
Aufgabe, die in Frankreich weitgehend vom Staat übernommen wird.
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Trotz unterschiedlichen institutionellen Arrangements und grundlegend anderer Rollenverständnisse weisen beide Länder jedoch vergleichsweise hohe Fertilitätsquoten auf. Dies
bedeutet auch, dass es keinen „one best way“ zur Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung
eines Landes gibt. Neben einer kinderorientierten Familienpolitik kommt insbesondere der
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für ein
Kind zu. Es kommt somit darauf an, ob der Staat und die Arbeitgeber den Familien ein Angebot unterbreiten können, das den individuellen Bedürfnissen der arbeitstätigen Frauen entgegenkommt und dem vorhandenen institutionellen Set entspricht.
Familienpolitik als harter Standortfaktor
Für die deutsche Debatte um eine nachhaltige Familienpolitik bedeuten die Ergebnisse unserer Studie, dass sich nicht mehr die Frage stellt, ob die Kinderbetreuung institutionalisiert
werden soll. Es geht vielmehr um das „wie“. Wie soll eine Kinderbetreuung gestaltet werden,
die der Mutter einen größtmöglichen Freiraum lässt? Welche Anreizstrukturen sind hierfür am
besten geeignet? In Frankreich und Großbritannien hat sich das Leitbild der berufstätigen
Mutter durchgesetzt. In Frankreich unterscheiden sich die Beschäftigungsverhältnisse nach
der Geburt nicht von denen vor der Geburt. In Großbritannien wird der Mutter flächendeckend die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung eingeräumt. In beiden Ländern ist die Kombination von Erwerbstätigkeit und Mutterrolle Alltag. Ein neues Leitbild hat sich durchgesetzt, die Erwerbstätigkeit von Müttern wird auf breiter Front akzeptiert und gefordert. Entsprechende finanzielle und institutionelle Leistungen untermauern diesen Wandel.
Deutschland auf dem Holzweg
Die jüngsten deutschen Debatten wirken vor diesem Hintergrund anachronistisch. Anstelle
einer flächendeckenden Versorgung mit Kindergärten und – noch wichtiger – Kinderkrippenplätzen konzentriert die Bundesregierung ihre familienpolitischen Anstrengungen auf finanzielle Unterstützungen, etwa durch die Einführung eines Elterngelds ab 2007. Hierbei wird
dem Elternteil, der aus dem Beruf ausscheidet, für die Dauer von 14 Monaten 67 % des letzten Nettoeinkommens gezahlt. Die letzten zwei Monate wird die Unterstützung nur gewährt,
wenn auch das jeweils andere Elternteil – zumeist der Vater – zeitweise aus dem Beruf ausscheidet. Familienpolitik paradox: Statt Maßnahmen zu ergreifen, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern und auf eine stärkere Inklusion in das Erwerbsleben zu
setzen, wird hier der Versuch unternommen, konservativer Familienpolitik einen modernen
Anstrich zu verleihen. Erstens wird es in aller Regel und bei den aktuellen Einkommensverhältnissen nach wie vor die Frau sein, welche die Rolle der Erzieherin übernimmt und dafür
aus dem Beruf ausscheidet. Zweitens wird nun auch noch vom Mann erwartet, dass er seinem
Arbeitsplatz für mindestens zwei Monate den Rücken kehrt. Das mag in Ausnahmenfällen
möglich sein, aber für die große Masse der Berufstätigen dürfte ein zeitweiliges Ausscheiden
aus dem Berufsleben mit erheblichen Kosten verbunden sein. Das Grundproblem, nämlich die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit die Fortführung eines angemessenen Beschäftigungsverhältnisses auch während der ersten, besonders betreuungsintensiven Lebensjahre
von Kindern, wird durch das Elterngeld nicht gelöst.
Abschied von tradierten Rollenbildern
Vor diesen Hintergrund sind eigentlich nur zwei Lösungswege realistisch: Entweder
ändern Unternehmen ihre Personalpolitik gegenüber berufstätigen Eltern oder die Politik
muss sich von dem klassischen Leitbild des „Male-breadwinner“-Modells noch konsequenter
als bisher verabschieden und die Kinderbetreuung massiv ausbauen. Wenden wir uns zu-
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nächst den Unternehmen bzw. dem Arbeitsmarkt zu. Warum gelingt Müttern (und auch Vätern) der adäquate, qualifikationsgerechte Wiedereinstieg ins Erwerbsleben nach einer Zeit
der Kinderbetreuung nur schwer? Ein Grund hierfür könnte der starke Kündigungsschutz und
die damit einhergehende Spaltung des Arbeitsmarktes in Insider und Outsider sein. Eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes wäre deshalb ein entscheidender Schritt auf die Mütter zu.
Ein weiterer Grund könnte das überholte Mutterbild sein. Eine höchst normative Frage drängt
sich auf: Darf es sich eine Gesellschaft unter den Eindrücken des demographischen Wandels
überhaupt erlauben, Frauen vor die Wahl zwischen Karriere und Kindern zu stellen oder muss
es nicht vielmehr das Ziel sein, eine Vereinbarkeit beider Wege sicherzustellen?
Die Ergebnisse des Lehrforschungsprojekts sprechen hier eine eindeutige Sprache:
Frauen wollen in der überwiegenden Anzahl Kinder und Karriere vereinbaren. Dies scheint
insbesondere für Akademikerinnen zu gelten, die eine überdurchschnittlich lange Zeit ihres
Lebens ihrer Ausbildung gewidmet haben. Großbritannien und Frankreich haben gezeigt, dass
dies möglich ist. Beide Länder waren mit unterschiedlichen Strategien erfolgreich und weisen
heute eine signifikant über dem deutschen Niveau liegende Geburtenrate auf.
Damit ist aber auch deutlich geworden, dass es die eine Strategie oder Maßnahme zur
Steigerung der Geburten nicht geben kann, sondern dass deren Erfolg immer von drei Faktoren bestimmt wird: Von der rationalen Abwägung der verfügbaren Alternativen, von den
Werten und Einstellungen der potenziellen Eltern und insbesondere von den institutionellen
Rahmenbedingungen.
Für eine deutsche Lösung
Unabhängig davon, ob sich der Arbeitsmarkt bzw. die Philosophien der Personalabteilungen
einzelner Unternehmen ändern, muss Deutschland also einen Weg finden, der Frauen erst gar
nicht vor die Entscheidung Kind vs. Karriere stellt. Dieser kann nur der quantitative und qualitative Ausbau des Angebots an Kinderbetreuungseinrichtungen darstellen, da deutschlandweit momentan zu wenige und in ihrer Art unzureichende Betreuungsplätze angeboten werden. So liegt der Anteil der Kinder unter drei Jahren, denen ein staatlich geförderter Betreuungsplatz zur Verfügung steht, bei gerade einmal 9 %, wobei ein deutliches Ost/West Gefälle
auszumachen ist. Im Osten sind mit 37 % die Ziele des EU-Gipfels von Barcelona aus dem
Jahr 2002, bis 2010 mindestens für 33 % der Kinder unter drei Jahren einen Betreuungsplatz
bereitzustellen, bereits deutlich übertroffen. Die entsprechende Referenzgruppe im Westen
umfasst gerade einmal 3 %.
Das hier Handlungsbedarf dringend gefordert ist, zeigt ein Blick auf die Warteschlangen vor den Kinderbetreuungseinrichtungen: Im Jahr 2005 haben bundesweit über 1,2 Millionen Kinder zwischen drei und 6,5 Jahren auf einen Platz gewartet.
Welche Faktoren bedingen die Nachfrage nach einem Betreuungsplatz?
Spieß/Wrohlich haben in einer 2005 vorgestellten Studie gezeigt, dass folgende Faktoren von
entscheidender Bedeutung sind: Das Alter der Kinder, wobei für jüngere Kinder eher seltener
ein Platz nachgefragt wird, gleiches gilt für Kinder die mit Geschwistern aufwachsen. Ein
weiterer Faktor ist das Haushaltseinkommen: Ein hohes Haushaltseinkommen macht die
Nachfrage wahrscheinlicher. Dies verweist erneut auf die familienpolitische Sonderrolle von
Akademikern: Zunächst ist die Nachfrage bei ihnen höher, so dass sie bei einem unzureichenden Angebot an Betreuungsplätzen eher vor der Wahl zwischen Kindern und beruflicher Karriere stehen. Fällt dann die Entscheidung gegen den Beruf und für das Kind, ist das nicht nur
für die Mutter von Nachteil, sondern auch für den Staat, denn
„[w]enn beispielsweise alle Akademikerinnen mit einem Erwerbswunsch erwerbstätig wären, würden zusätzliche Einnahmen im Milliardenbereich erzielt werden [...]“
(Spieß/Wrohlich 2005: 31).
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Somit wird deutlich, dass der Ausbau der Kinderbetreuung sowohl für den direkt Betroffenen
als auch für den Staat von Vorteil ist. Das Steuer- und Beitragsaufkommen der Sozialversicherungen steigt und Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik könnten gesenkt werden, da die
bedarfsgerechte Betreuung neue Arbeitsplätze schafft. Nicht zu unterschätzen sind auch die
erzieherischen und bildungsrelevanten Folgen der Kinderbetreuung. So könnte der Anteil der
Schüler, die eine Klasse wiederholen müssen, gesenkt werden und Kinder mit Migrationshintergrund oder mit Sprach- oder Lesestörungen frühzeitig integriert werden.
Eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung ist somit aus individueller wie gesellschaftlicher Perspektive sinnvoll. Wie genau die Finanzierung aussehen muss, damit ein Angebot
auch angenommen wird, wird Gegenstand weiterer Debatten sein. Die Vorschläge reichen
von der Einrichtung einer Familienkasse über Steuervergünstigungen bis hin zur populärpopulistischen Forderung, die Kinderbetreuung gänzlich kostenfrei anzubieten. Auf jeden Fall
muss sich die Erkenntnis durchsetzen, dass eine aktive Familienpolitik mehr ist als „Gedöns“.
Sie ist ein harter Standortfaktor im Konkurrenzkampf um hochqualifizierte Arbeitnehmer.
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Anhang
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Abkürzungsverzeichnis
Af

Allocations familiales

Afeama

Aide à l’emploi d’une assistante maternelle agréée

Aged

Allocation de garde d’enfant à domicile

Ama

Assistante maternelle agréée

Ape

Allocation parentale d’éducation

Api

Allocation pour parent isolé

Apje

Allocation pour jeune enfant

Ars

Allocation de rentrée scolaire

Ase

Aide sociale à l’enfance

Asf

Allocation de soutien familial

Asu

Allocation de salaire unique

Caf

Caisses d’allocations familiales

Cf

Complément familial

Insee

Institut national de la statistique et des études économiques

NCS

National Child Care Strategy

Paje

Prestation d' accueil du jeune enfant

Pmi

Protection maternelle et infantile (Pmi)

Psam

Prestation spéciale assistante maternelle

SMIC

Salaire minimum interprofessionel de croissance (gesetzlicher französischer
Mindestlohn)
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