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Jane Lewis
STRUKTURWANDEL DER FAMILIE 

Seine Folgen für die Geschlechtergleichheit 
und für das europäische sSzialmodell

Dimensionen der Veränderung von Familie und Wohlfahrtsstaat

Moderne Wohlfahrtssysteme beruhen von jeher auf der Koppelung von 
sozialer Sicherung und Erwerbsarbeit; eben darin unterscheiden sie sich 
wesentlich von den an Bedürftigkeit orientierten, aber wegen ihres Bestra
fungscharakters abschreckenden Armenrechtssystemen. Für den Wohl
fahrtsstaat ist die Frage wichtig, unter welchen Bedingungen Sozialleistun
gen gewährt werden sollen -  in der Sprache der politischen Analyse geht 
es dabei um die Natur der Anspruchsberechtigungen, aus der Sicht des 
Staats hingegen eher um die Definition von Anspruchsbedingungen. Die 
verschiedenen Sozialversicherungmodelle, die das Fundament moderner 
Wohlfahrtsstaaten bilden, waren in allen westeuropäischen Ländern an 
den Arbeitsvertrag (des Mannes) gebunden, und da der Arbeitsmarkt sich 
mittlerweile verändert hat, wird diese Form der Vorsorge heute gründlich 
hinterfragt (Supiot 2001). Im Zentrum des modernen Wohlfahrtsstaates 
stand ein Vertrag zwischen Kapital und Arbeit. Wie jedoch Feministinnen 
(Lewis 1992; Orloff 1993) seit langem nachgewiesen haben und auch die 
sozialpolitische und soziologische Mainstreamliteratur seit Neuerem ein
räumt (z.B. Esping-Andersen 1999; Esping-Andersen u.a. 2002; Huber 
und Stephens 2000; Korpi 2000), gab es zugleich einen zweiten entschei
denden Vertrag: nämlich den zwischen Männern und Frauen im privaten 
Haushalt.

Der alte Arbeitsvertrag war in erster Linie für den regelmäßig erwerbs
tätigen männlichen Ernährer gedacht; die Frauen mussten dabei mitver
sorgt werden. Der Geschlechtervertrag besagte, dass alle, die am Rande des 
Arbeitsmarktes stehen, als Familienangehörige Leistungen erhalten. Den 
Vertrag zwischen Kapital und Arbeit beschreibt Alain Supiot (2001) als 
Erwerb von Sicherheit um den Preis der Abhängigkeit. Ein ganz ähnliches 
Arrangement kennzeichnet auch den Geschlechtervertrag. Das Modell des 
männlichen Familienernährers (»male breadwinner model«) beruhte auf
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festen Vorentscheidungen über die Frage, welchen Beitrag Männer und 
Frauen zum Privathaushalt leisten: Danach sind Männer in erster Linie 
verantwortlich für den Geldverdienst und Frauen für die Betreuung von 
Kindern und alten Menschen. Integraler Bestandteil dieses Modells war die 
weibliche Abhängigkeit. Dieses Nachkriegsmodell setzte die dauerhafte 
Vollbeschäftigung des Mannes und die Stabilität der Familie voraus, in der 
die Frau hauptsächlich über die Einkünfte und Sozialabgaben ihres Ehe
mannes mit abgesichert war.

Aus diesem Grund hat der seit den 1970er Jahren eingetretene rasante 
und drastische Wandel der Familienform und des von Männern und Frau
en geleisteten Beitrags zum Familienleben, insbesondere das gestiegene 
Erwerbseinkommen der Frauen, die Basis des für den privaten Haushalt 
geltenden Sozialkontraktes erschüttert. Die Folgen dieses Wandels lassen 
sich in den Begriff der »neuen sozialen Risiken« (Bonoli 2005) fassen und 
betreffen vor allem die Frage, wie unter den neuen Bedingungen die Be
treuung von Kindern und anderen Familienangehörigen sichergestellt wer
den kann -  was wiederum auf eine Problematik hinweist, die der Euro
päischen Union große Sorgen bereitet: wie man es nämlich den Menschen 
ermöglichen kann, so viele Kinder zu haben, wie sie möchten1 (European 
Commission 2004, 2005). Parallel zum Strukturwandel der Familie -  im 
Doppelsinn von Veränderungen sowohl der Familienform als auch des 
Beitrags, den die erwachsenen Familienmitglieder leisten -  ist auch ein 
Wandel des Wohlfahrtsstaats zu beobachten, der den Zusammenhang zwi
schen Erwerbsarbeit und Sozialleistungen noch enger knüpft, dem Thema 
Fürsorgearbeit, also der Betreuungs- und Pflegetätigkeit, aber nicht die 
erforderliche Beachtung schenkt.

Der Umbau des Sozialstaates, der in den achtziger Jahren in den eng
lischsprachigen Ländern und seit den neunziger Jahren auf dem europäi
schen Kontinent eingeleitet wurde, hat eine Schwerpunktverlagerung zum 
Ziel, einen Wechsel von Rechten zu Verantwortlichkeiten und von der 
sogenannten »passiven« zur »aktiven« sozialen Sicherung: Alle, die das 
Wohlfahrtssystem in Anspruch nehmen, sollen »ermutigt« werden zur 
Erwerbsarbeit, und Arbeit soll »sich lohnen« (Lodemel und Trickey 2000). 
Auf der Ebene der Europäischen Union wird der Wandel des Sozialstaates 
vor allem durch das Ziel vorangetrieben, Wettbewerb und Wachstum 
anzukurbeln (European Commission 2000), gerechtfertigt mit dem Argu
ment, auf diese Weise sei das Steueraufkommen zu vergrößern und damit
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Strukturwandel der Familie 159

das auf dem europäischen Kontinent geltende Modell der Sozialversiche
rung zu retten (Esping-Andersen u.a. 2002). Mit ihrer Definition der 
Sozialpolitik als »produktivem Faktor« (European Commission 2005, S. 5) 
knüpfte die Europäische Kommission das Dreieck aus Sozial-, Wirt
schafts- und Beschäftigungspolitik noch fester. So wurde die enge Koppe
lung von Sozial- und Wirtschaftspolitik reaffirmiert und neu konzipiert, 
wobei die Entwicklung der europäischen Beschäftigungsstrategie als ent
scheidendes Bindeglied zwischen beiden betrachtet wird. Beschäftigungs
politik avancierte zur Hauptaufgabe der Sozialpolitik (um den Konnex 
zwischen Erwerbsarbeit und Sozialleistungen am Leben zu erhalten) eben
so wie der Wirtschaftspolitik (um Wettbewerb und Wachstum anzukur
beln). Die Folge war, dass das Verhältnis von Erwerbsarbeit und Soziallei
stungen nun weitgehend neu gestaltet wurde (Pierson 2001; Ferrera u.a. 
2000). Gilbert (2002) hat die neuen Trends als ein Bündel von Verschiebun
gen interpretiert: von der sozialen Unterstützung zur sozialen Inklusion 
mittels Beschäftigung; von Maßnahmen der Dekommodifizierung zur ver
stärkten Kommodifizierung der Arbeitskraft; von Leistungen, die an keine 
Bedingung geknüpft waren, zu solchen, die Arbeit oder Ausbildung zur 
Voraussetzung haben. Entscheidend ist dabei, dass bei dieser Neugestal
tung des Verhältnisses von Erwerbsarbeit und Sozialleistungen erstmals 
Frauen einbezogen werden (Lewis 2002). Auf EU-Ebene hat man eine 
weibliche Erwerbsquote von sechzig Prozent als Zielgröße bis zum Jahr 
2010 vereinbart.

Die neuen Grundsätze der sozialen Vorsorge hängen eng mit der Erosi
on des (männlichen) Familienernährermodells zusammen. Denn die Ver
schiebung von Denken und Praxis hinsichtlich sozialer Sicherungssysteme 
korrespondiert nicht nur mit den Wettbewerbs- und Wachstumspro
gramm der Europäischen Kommission, sondern auch mit dem Phänomen 
der »Individualisierung«. Die Sozialwissenschaft versteht darunter jene 
Prozesse, dank deren das Leben der Menschen immer weniger den Zwän
gen von Traditionen und Sitten unterliegt und immer stärker individuellen 
Entscheidungen folgt (Beck-Gernsheim 1998); auf der praktisch-politi
schen Ebene firmiert Individualisierung gemeinhin ganz einfach als zuneh
mende ökonomische Unabhängigkeit. Sowohl die Beiträge, die Männer 
und Frauen zum Haushalt leisten als auch die Familienformen sind flexi
bler geworden, es gibt keine festen normativen Vorgaben mehr. Dennoch 
besteht die Gefahr, dass die Grundannahmen, die das neue Familienmodell
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des erwachsenen Erwerbstätigen (»adult worker model family«, Lewis 
2001) für wünschenswert und unvermeidlich erklären, die gesellschaftliche 
Realität verfehlen, da es im Bereich der bezahlten ebenso wie der unbezahl
ten Arbeit weiterhin eine tiefe Kluft zwischen den Geschlechtern gibt.2 
Nirgendwo in der Arbeitswelt existiert Gleichheit zwischen Mann und 
Frau, und Umfragen zur Zeitverwendung belegen, dass Männer, insbeson
dere Väter, ihre Mitwirkung an unbezahlter Betreuungs- und Haushaltsar
beit nur in geringem Maße ausgeweitet haben (Gershuny 2000).

Der vorliegende Beitrag geht zunächst der Frage nach, wie weit sich in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Modell des erwachsenen 
Erwerbstätigen (»adult worker model«) und der Wandel der Familienform 
durchgesetzt haben; dann wird kurz analysiert, welche politische Logik 
den unterschiedlichen Familienmodellen zu Grunde liegt, wie sie in West
europa und den Vereinigten Staaten vorherrschen; und abschließend wer
den einige neue Grundsätze für eine Politik im Bereich der Fürsorgearbeit 
vorgestellt. Mit der Entscheidung, die »aktive« Wohlfahrt zu fördern, hat 
man sich auf die Erwerbsseite der Gleichung Erwerbsarbeit/Fürsorgear- 
beit konzentriert, und Fürsorge-Politik wird meist nur dann betrieben, 
wenn sie der Beschäftigungspolitik dient. Ich möchte zeigen, dass man, 
ungeachtet des Anstiegs der öffentlichen Ausgaben für Sozialfürsorge in 
vielen EU-Mitgliedstaaten, der komplizierten Problematik der Fürsorge
arbeit bisher zu wenig Beachtung geschenkt hat.

Die Erosion des (männlichen) Ernährermodells

Aus gehöhlt wurde das Familienernährermodell vor allem in zweierlei Hin
sicht: Zum einen wandelte sich der Beitrag der Frauen und (in geringerem 
Maße) der Männer in Bezug auf Betreuungstätigkeit und Familieneinkom
men, zum anderen veränderte sich die Familienstruktur selbst. In beiderlei 
Hinsicht kam es zu einer wachsenden Individualisierung. Allerdings gibt 
es nirgendwo so etwas wie ein voll entfaltetes Familienmodell, bei dem 
zwischen den beiden beteiligten erwachsenen Erwerbstätigen Symmetrie 
herrschte. In Westeuropa vollzieht sich eine unübersehbare Bewegung weg 
vom männlichen Ernährer zum erwachsenen Erwerbstätigen (Crompton 
1999; Lewis 2001). Aber dabei trifft man häufiger auf die Zwischenform 
eines Doppelverdienermodells (mit kurzer oder langer Teilzeitarbeit auf 
Seiten der Frau) als auf ein vollgültiges Doppelkarrieremodell. Denkbar ist
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deshalb eine Konvergenz zwischen west- und osteuropäischen Ländern, 
da sich die Letzteren in entgegengesetzter Richtung bewegen.

Alle Vergleichsdaten zum Arbeitsmarkt in den westlichen Ländern der 
Nachkriegszeit zeigen einen Aufwärtstrend für den Anteil an Frauen und 
einen Abwärtstrend für den der Männer. Zeitliche Verteilung und Grad 
der weiblichen Beteiligung weisen allerdings große Unterschiede zwischen 
den Ländern auf. In den Niederlanden liegt letztere sehr hoch und hat 
während der vergangenen zwanzig Jahre erheblich mehr zugenommen als 
anderswo. In Spanien ist die Erwerbsquote der Frauen immer noch gering, 
aber hinter dem niedrigen Wert verbirgt sich ein drastischer Anstieg, den 
das vergangene Jahrzehnt bei den jüngeren Frauen gebracht hat.

Erhebliche Abweichungen zwischen den Ländern gibt es auch, wenn 
man die Art der weiblichen Erwerbsarbeit berücksichtigt. Noch immer 
arbeiten Frauen häufig in Teilzeit und Männer vorwiegend in Vollzeit. 
Aber was Teilzeitarbeit tatsächlich heißt, variiert beträchtlich. In Großbri
tannien, den Niederlanden und Deutschland findet man häufig eine »kur
ze« Teilzeitarbeit. In den skandinavischen Ländern ist weibliche Teilzeit
arbeit ebenfalls verbreitet (obgleich sie in Schweden kontinuierlich 
zurückgeht), aber die Frauen arbeiten hier meist relativ viele Wochenstun
den und nehmen häufig ihr Recht wahr, auf Teilzeit zu gehen, solange sie 
kleine Kinder haben. Diese Teilzeitarbeit bringt ihnen anteilige Soziallei
stungen ein und ist etwas ganz anderes als die »prekäre« Erwerbstätigkeit, 
wie sie in Großbritannien verbreitet ist.

Wir sehen also, dass die Erosion des männlichen Ernährermodells, so 
wie sie tatsächlich verläuft, Komplikationen mit sich bringt. Es gibt keinen 
einfachen Übergang vom männlichen Ernährer zum Doppelkarrieremo
dell. Zur Norm in den meisten westlichen Ländern wurde vielmehr die eine 
oder andere Spielart des Doppelverdienermodells. Oftmals läuft dies, da 
Frauen geringere Einkommen haben, auf ein Anderthalb-Verdiener-Mo
dell hinaus. In keinem einzigen Land konnte sich ein Modell durchsetzen, 
das in punkto Arbeitsteilung -  und zwar Teilung von bezahlter wie un
bezahlter Arbeit -  mehr Gleichheit zwischen den Geschlechtern her
stellt. In den Niederlanden ist dies allerdings offizielles Ziel der staatlichen 
Politik mit ihrem »Kombinations-Szenario« (Plantenga u.a. 1999); und 
überdies gibt es hier etwas mehr Teilzeitarbeit auf Seiten der Männer.

Die soziale Realität sieht mithin so aus, dass in den meisten Mitglieds
staaten der Europäischen Union Frauen zwar einen hohen Anteil der

© 2007 Transit / IWM



162 Jane Lewis

Erwerbstätigen stellen, aber nicht im vollen Sinne individualisiert, das heißt 
ökonomisch selbstständig sind und weiterhin einen Großteil der unbezahl
ten Fürsorgearbeit übernehmen, wobei sie in unterschiedlichem Maße 
durch staatliche Leistungen unterstützt werden.

Formwandel und Stabilitätsverlust der Familie haben sich in jüngerer 
Zeit wahrscheinlich rascher vollzogen als die Veränderungen am Arbeits
markt. In Großbritannien stieg im Laufe einer Generation die Scheidungs
rate auf das Dreifache und der Anteil unverheirateter Mütter auf das 
Vierfache. In Nordeuropa bleibt die Scheidungsrate auf hohem Niveau 
stabil, während der Westen des europäischen Kontinents mittlere, der 
Süden niedrige Scheidungsraten aufweist (allerdings bei zunehmender Zahl 
getrennt lebender Paare). In Nordeuropa ist der Anteil außerehelicher 
Geburten steil angestiegen, in den westeuropäischen Ländern des Konti
nents dagegen in sehr unterschiedlichem Maße (hoher Anstieg in Frank
reich und geringer in Deutschland), desgleichen in den südeuropäischen 
Ländern (in Portugal lag der Anteil schon 1960 höher als in vielen Ländern 
des Nordens und 1995 höher als in Deutschland). Scheidung und nicht
eheliche Mutterschaft prädestinieren zum Alleinerzieherdasein; deshalb 
hat auch die Zahl der Familien mit alleinerziehender Mutter zugenommen. 
Triebkraft vieler Veränderungen ist mittlerweile die nicht-eheliche Le
bensgemeinschaft. Oft folgt sie auf die Ehe oder bietet sich als Alternative 
zu ihr an und führt zu einer zunehmenden Trennung von Ehe und Eltern
schaft, die eine folgenreichere Verschiebung darstellt als die Trennung von 
Sexualität und Ehe in den 1960er Jahren. Dieser Wandel vollzieht sich in 
solchem Tempo, dass man beinahe vom »Aufstieg und Fall« der Ehe im 
zwanzigsten Jahrhundert sprechen könnte (Lewis 2001).

Wir beobachten also im Bereich des familialen Wandels eine zunehmen
de Individualisierung, die Beck-Gernsheim (1999, S. 54) als Übergang von 
der »Bedarfsgemeinschaft« zur »Wahlverwandtschaft« beschreibt. Tradi
tionell war die Familie eine durch die Pflichten der Solidarität zusammen
gehaltene Bedarfsgemeinschaft. Doch die verstärkte Beteiligung der Frau
en am Erwerbsleben hat zusammen mit instabilen Familienverhältnissen 
zu einem Auseinandertreten von Biografie und Familie geführt. Für die 
Sozialpolitik besteht das Kernproblem allerdings in der bei weitem nicht 
abgeschlossenen Individualisierung. Haushalte mit alleinerziehender Mut
ter zum Beispiel leben in allen westlichen Ländern mit hoher Wahrschein
lichkeit unterhalb der Armutsgrenze, weil diese Mütter auf erhebliche
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Schwierigkeiten stoßen, wenn sie wirtschaftlich autonom werden wollen. 
Trotz alledem gehen die politisch Verantwortlichen immer häufiger unbe
sehen davon aus, dass es einen »Fortschritt« in Richtung volle Individua
lisierung im Sinne ökonomischer Unabhängigkeit gibt, auch wenn solche 
Annahmen Gefahr laufen, der gesellschaftlichen Realität vorauszueilen 
(Lewis 2001, 2002).

Die Entwicklung hin zum Modell des erwachsenen Erwerbstätigen ist 
nicht zwangsläufig »schlecht für Frauen«, hatte das Ernährermodell doch 
die weibliche Abhängigkeit vom männlichen Geldverdiener festgeschrie
ben. Aber vieles hängt von den Rahmenbedingungen ab, unter denen ein 
solches Modell in die Tat umgesetzt wird. Die Annahme eines vollgültig 
auf erwachsener Erwerbstätigkeit beruhenden Modells ist aus vier Grün
den problematisch:

-  Unbezahlte Fürsorgearbeit wird zu ungleichen Teilen auf Männer und
Frauen verteilt, und das hat massive Folgen für die Stellung der Frauen 
am Arbeitsmarkt;

-  angesichts des in vielen Ländern herrschenden Mangels an bezahlbarer 
qualifizierter Betreuung im (öffentlichen wie privaten) formellen Sektor, 
haben viele Frauen meist nur die Wahl, ihre Fürsorgetätigkeit fortzusetzen;

-  eine signifikante Anzahl der mit Fürsorgearbeit betrauten Frauen finden, 
es sei »richtig«, dieser den Vorzug vor bezahlter Erwerbsarbeit zu geben;

-  die geringe Bezahlung der Frauen, besonders in Fürsorgejobs, bedeutet, 
dass vollständige Individualisierung auf der Grundlage langer Teilzeit
arbeit oder gar Vollzeitarbeit kaum zu erreichen ist.

Die politischen Annahmen, die auf dem (männlichen) Familienernährer
modell beruhen, haben die Frauen benachteiligt; dasselbe gilt aber auch im 
Hinblick auf das Modell des erwachsenen Erwerbstätigen. Die Annahme, 
Arbeitslöhne würden im sozialen Bereich mehr Eigenvorsorge, zumal im 
Hinblick auf die Altersrente, möglich machen, bringt für Frauen solange 
Gefahren mit sich, wie bezahlte und unbezahlte Arbeit so ungleich auf die 
Geschlechter verteilt ist. Der neue Sozialkontrakt verabschiedet gemein
schaftliche Beiträge zugunsten individueller Beiträge (etwa für die Alterssi
cherung), die auf der Prämisse aufbauen, dass Erwachsene erwerbstätig 
sind; aber dieses Axiom ist nicht nur unrealistisch, was die Frauen angeht, 
sondern richtet sich auch gegen jede Würdigung oder Entlohnung der
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Fürsorgearbeit. Das Plädoyer für das Modell des erwachsenen Erwerbstä
tigen wird für Frauen immer dann bedrohlich, wenn die Frage nach der 
ungleichen Verteilung von Erwerbsarbeit und damit von Lebenseinkom
men auf die Geschlechter nicht gestellt wird.

Bedrohlich kann dieses Problem auch für die Geburtenrate werden, 
sofern nämlich Frauen es zu kostspielig finden, Kinder zu haben, entweder 
weil sie einen hohen Preis dafür auf dem Arbeitsmarkt zahlen müssen oder 
weil die »zweite Schicht« beziehungsweise der »48-Stunden-Tag« (Hoch
schild 1990) eine zu große Last wird. Denkbar ist das zum Beispiel in 
Südeuropa und zumal in Spanien, wo die jüngeren Frauen mittlerweile 
zwar auf Vollzeitbasis ins Erwerbsleben eintreten, aber eher über Zeitar
beitsverträge, so dass die Entscheidung, sich vom Arbeitsmarkt zurückzu
ziehen, Risiken mit sich bringt. Dennoch wäre es gefährlich, einen Kausal
zusammenhang zwischen politischen Maßnahmen, die auf das Problem der 
Fürsorgearbeit abzielen und die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 
Familie ermöglichen sollen, und einer höheren Geburtenrate zu behaup
ten. Die Vereinigten Staaten haben wenig an solchen Maßnahmen zu bieten 
und weisen gleichwohl eine hohe Geburtenziffer auf. Nicht zufällig gibt es 
in den USA, wo eine Vielzahl von Müttern in Vollzeit arbeiten, eine 
Unmenge von Büchern über familiäre Belastung und die »Betreuungskri
se« in Ein- oder Zweielternfamilien (Skocpol 2000; Hewlett 1991; Schor 
2001; Heyman 2000). Womit wir wieder bei den politischen Kernproble
men wären: dass der Wandel der Familie zu neuen sozialen Risiken geführt 
hat, vor allem im Bereich der Betreuung und Pflege junger und alter 
Familienangehöriger.

Fürsorgemodelle in den heutigen EU-Mitgliedstaaten

Sozialpolitische Maßnahmen im Hinblick auf Fürsorgeleistungen können 
ganz unterschiedliche Gestalt annehmen, je nachdem welche Dienste und 
Geldleistungen sie den Erbringern bzw. Empfängern von Sorgearbeit 
bieten, um z.B. Zeit für Erwerbsarbeit oder Zeit für Fürsorgearbeit frei zu 
machen. In den einzelnen Ländern haben sich nach Form, Ausmaß und 
Gewichtung ganz verschiedene Maßnahmen heraus gebildet. Großbritan
nien zum Beispiel hat traditionell mehr für Altenpflege als für Kinderbe
treuung getan, während in Frankreich, Belgien und Italien das Umgekehrte 
gilt-
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In groben Zügen lässt sich skizzieren, welchen Grundprinzipien die 
politische Logik der einzelnen nationalen Familienmodelle folgt. Nur in 
den Vereinigten Staaten und den Ländern des Nordens bauen die Modelle 
auf der Annahme auf, dass Männer und Frauen in vollem Maße am Er
werbsleben teilnehmen sollen. Doch diese Modelle funktionieren sehr 
unterschiedlich. In den Vereinigten Staaten ist die Pflicht zur Teilnahme 
am Erwerbsleben eingebettet in ein minimalistisches Wohlfahrtssystem, 
dessen Maßnahmen oftmals an Bestrafung grenzen; in Skandinavien dage
gen wird sie abgesichert durch vielfältige Rechtsansprüche auf Kinder- und 
Altenbetreuung. Besonders aufschlussreich ist hier die Stellung alleinerzie
hender Mütter -  die für die Analyse der Sozialpolitik immer einen 
Grenzfall bilden (Kiernan u.a. 1998) -, denn in dieser Gruppe konzen
triert sich das Problem, wie unbezahlte Fürsorgearbeit mit Erwerbstätig
keit kombiniert werden kann. Seit 1996 behandeln die Vereinigten Staaten 
diese Frauen als »citizen workers«, deren Arbeitsmarktbeteiligung als 
staatsbürgerliche Pflicht betrachtet wird; im Gegenzug werden ihnen für 
einen begrenzten Zeitraum staatliche Sozialleistungen gewährt. Die USA 
haben eine hohe Erwerbsquote bei den alleinerziehenden Müttern, weil 
diese kaum eine andere Wahl haben. Noch höhere Erwerbsquoten haben 
Schweden und Dänemark, wobei der Anteil der unter der Armutsgrenze 
lebenden alleinerziehenden Mütter erheblich geringer ist als in den Verei
nigten Staaten, denn noch immer erhalten sie bis zu einem Drittel ihres 
Einkommens über staatliche Transferleistungen (Lewis 1998). Das skandi
navische Modell behandelt die Frauen als Erwerbstätige, macht aber außer
dem Zugeständnisse an die Geschlechterdifferenz und gewährt Müttern 
(mit oder ohne Partner) in Sachen Fürsorgearbeit zusätzliche Beihilfen und 
Dienstleistungen. Hobson (2004) bezeichnet die schwedische Variante als 
»Modell der Geschlechterpartizipation«, da sie auf die Gleichstellung der 
Geschlechter im Erwerbsleben abzielt und zugleich über Geldleistungen 
(für Elternurlaub) und Dienstleistungen (Betreuung von Kindern und 
älteren Familienangehörigen) »Hilfen« anbietet.3

Die Vereinigten Staaten arbeiten also mit einem strikt geschlechtsneu
tralen Modell des erwachsenen Erwerbstätigen, das Gleichberechtigung 
(»equality«) als Gleichheit (»sameness«) definiert und nur wenig Unter
stützung für Fürsorgearbeit anbietet; der Markt allerdings bietet leichten 
Zugang zu kostengünstiger (wenn auch nicht unbedingt qualifizierter) 
Kinderbetreuung. Günther Schmid (2000) spricht von der Renaissance der
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Haushaltsdienstleistungen, wobei häufig Migrantinnen und Migranten da
für eingesetzt werden. Skandinavien dagegen verfolgt eine Politik, die zwar 
nicht dem Namen nach, aber in der Praxis einem geschlechtsdifferenzierten 
Modell des erwachsenen Erwerbstätigen mit staatlicher Unterstützung 
(»supported adult worker model«) entspricht und eine hohe Dichte von 
Einrichtungen für Kinderbetreuung und Altenpflege sowie Geldleistun
gen für Elternurlaub garantiert. Deshalb arbeiten hier relativ viele Frauen 
in (langer) Teilzeit; sie nehmen ihr Recht auf einen Sechs-Stunden-Tag 
wahr, wenn sie Kinder im Vorschulalter haben, und ziehen sich sogar bis 
zu drei Jahre vom Arbeitsmarkt zurück, wenn sie in kurzem Abstand zwei 
Kinder zur Welt bringen. Die Folge ist, dass der schwedische Arbeitsmarkt 
die stärkste Geschlechtersegregation der westlichen Welt aufweist. Schwe
dische Frauen haben zwar größere Wahlmöglichkeiten, was die Kombina
tion von Erwerbs- und Fürsorgearbeit angeht, aber um den Preis hochgra
diger Ungleichheit hinsichtlich horizontaler Segregation am Arbeitsmarkt. 
Mit der Einführung von »Vaterquoten«, die den Mann verpflichten, einen 
Teil der Karenzzeit (meist einen Monat, in Schweden zwei) zu übernehmen 
oder diese ganz zu verlieren, haben die skandinavischen Länder versucht, 
für mehr Geschlechtergleichheit im Bereich der unbezahlten Arbeit zu 
sorgen, und einen ersten Schritt zur Aufhebung der Ungleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt getan (Leira 1998).

Andere westeuropäische Länder setzen die Familie nach dem Modell des 
erwachsenen Erwerbstätigen mittlerweile zwar weitgehend voraus, operie
ren jedoch in der Praxis noch immer mit einem gemischten Modell der 
»partiellen Individualisierung«. Die Niederlande und Großbritannien zum 
Beispiel haben die Rechtsansprüche alleinerziehender Mütter verändert, 
um Frauen mit schulpflichtigen Kindern zur Arbeitssuche zu bewegen, 
wobei das Hauptmotiv darin bestand, das Problem der Kinderarmut anzu
gehen und die finanziellen Leistungen für diese Bevölkerungsgruppe zu 
begrenzen. Doch die Anreize, die Frauen mit Partner zum Eintritt in den 
Arbeitsmarkt auffordern, sind zwiespältiger Natur. In Großbritannien, wo 
man mit einem Wohlfahrtssystem für Erwachsene operiert, das weniger auf 
Sozialversicherung als auf bedürftigkeitsorientierter Sozialhilfe beruht, wer
den die Partnerinnen arbeitsloser Männer systematisch vom Gang auf den 
Arbeitsmarkt abgeschreckt (Rake 2000). Reformen des Steuersystems mit 
dem Ziel, dass gering bezahlte Arbeit über Steuervergünstigungen subven
tioniert wird (im Prinzip, wenn auch nicht ganz in der Praxis vergleichbar
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mit der US-amerikanischen einkommensbezogenen Steuervergünstigung 
EITC), haben zwar die Stundenzahl der Teilzeitarbeit erhöht, doch in 
Großbritannien arbeiten (wie in den Niederlanden) Mütter mit kleinen 
Kindern noch immer in relativ kurzer Teilzeit. Obgleich man hier in 
jüngster Zeit via Steuerfreibeträge Geldleistungen für die Finanzierung 
von Kinderbetreuung frei machen konnte, werden 45 % der Betreuung von 
den Eltern finanziert (in der alten Bundesrepublik nur 23 %), und es gibt 
keinen bezahlten Elternurlaub; eingeführt hat man allerdings einen kurzen 
bezahlten Erziehungsurlaub für Väter, und Mutterschaftsgeld und -Urlaub 
wurden beträchtlich aufgestockt. Während sich Großbritannien seit 1997 
auf das Modell des erwachsenen Erwerbstätigen mit staatlicher Unterstüt
zung zubewegt, setzt es doch mehr auf Investitionen in Kinderbetreuungs
einrichtungen, weil sie mit größerer Wahrscheinlichkeit dazu beitragen, 
dass Frauen den Eintritt ins Erwerbsleben »wählen« (Lewis 2002). Wenn 
man den politischen Analysen und den Präferenzangaben bei Meinungs
umfragen glauben kann, so ist in den Niederlanden Teilzeitarbeit nach wie 
vor der erklärtermaßen bevorzugte Weg für Männer und Frauen, wenn sie 
Erwerbstätigkeit und Familie miteinander vereinbaren wollen (Knijn 
2004). Auch in Deutschland bildet die Forderung, dass Frauen (nicht 
Männer) die »Wahl« haben sollen, ob sie Erwerbsarbeit oder Fürsorgear
beit leisten, immer noch einen wichtigen Bestandteil der politischen Dis
kussion (Ostner 2004).

Arbeitsmarktpolitik gilt, zumal dort, wo sie die Arbeitszeit betrifft, 
zunehmend als entscheidender Bestandteil für Modelle zur Vereinbarkeit 
von Erwerbsarbeit und Familienpflichten (Dex 2003; S. Lewis 2002). Den
noch und trotz der EU-Arbeitszeitrichtlinie von 48 Wochenstunden bleibt 
die Organisation der Arbeitszeit weitgehend das Privileg der Unternehmer 
und -  in den meisten Mitgliedstaaten -  der Gewerkschaften, obgleich in 
jüngster Zeit das Recht, die Arbeitsstunden zu reduzieren (Deutschland) 
oder flexible Arbeitsregelungen zu fordern (Großbritannien), ausge
weitet wurde (Hegeswich 2005). In Großbritannien arbeiten Männer 
mit unterhaltsberechtigten Kindern, vielleicht um ihre Verluste in einer 
-  gemessen an anderen westeuropäischen Ländern -  Niedriglohn
wirtschaft wettzumachen, am längsten von allen Erwerbstätigen der 
Europäischen Union. Die flexibleren Arbeitsmärkte der englischspra
chigen Länder weisen zugleich einen höheren Anteil an elterlicher 
»Schichtbetreuung« auf. Überdies haben flexible Arbeitsmärkte mit Nied
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riglöhnen Konsequenzen für das wirtschaftliche Wohlergehen der Betreu
ungskräfte im formellen Sektor.

Die im Zusammenhang der Fürsorgearbeit eingesetzten sozialpoliti
schen Maßnahmen bieten hinsichtlich der gebotenen Vorteile und Wahl
möglichkeiten also ein kompliziertes Bild. Sie können Männer gegen Frau
en ebenso ausspielen wie die Erbringer von Fürsorgeleistungen gegen 
deren Empfänger und gegen alle, die keine solche Arbeit leisten.

Die nationalen Systeme haben sich unterschiedlich entwickelt - ein nicht 
zu vernachlässigender Faktor bei der Entwicklung neuer sozialpolitischer 
Modelle und Maßnahmen. In den Vereinigten Staaten, wo Betreuung und 
Pflege nie als Aufgabe des Staates angesehen wurden, wäre es für diesen 
schwierig, die Bereitstellung entsprechender Dienstleistungen zu fördern 
oder gar direkt zu intervenieren, um die Deckung des Fürsorgebedarfs zu 
sichern. In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union hat die staatliche 
Intervention zugunsten der Fürsorgearbeit in Gestalt von Geldtransfers 
und Dienstleistungen zwar zumeist eine lange Tradition, aber ihre deutli
che Grenze findet sie darin, dass im jeweiligen politischen Kontext nur 
bestimmte Mechanismen eingesetzt werden können. Schwer fiele es zum 
Beispiel, die langfristig angelegte Pflegeversicherung nach deutschem oder 
japanischem Muster in Großbritannien einzuführen, weil dort in den ver
gangenen zwei Jahrzehnten die Sozialversicherung als Vorsorgemechanis
mus drastisch an Bedeutung verloren hat. Sowohl Großbritannien als auch 
Deutschland haben im letzten Jahrzehnt die Zahl der Krippen- und Kin
dergartenplätze erhöht (Evers u.a. 2005), aber in Großbritannien geschah 
dies relativ schnell, weil die Zentralregierung Finanzmittel zur Ankurbe
lung des (im Wesentlichen) privaten Betreuungssektors bereitstellte; 
Deutschland dagegen arbeitet schon seit langem mit einem System, das die 
Entwicklung der entsprechenden Einrichtungen auf kommunaler Ebene 
regelt und finanziert, und zwar in Absprache zwischen öffentlichen und 
privaten Trägern. Das daraus resultierende Angebot wuchs langsamer als 
in Großbritannien, doch die neu geschaffenen Plätze lassen sich auf Dauer 
weitaus besser halten. Die Bereitstellung von Fürsorgeleistungen gestaltet 
sich nicht nur kompliziert angesichts der Bedürfnisse und Wünsche so
wohl der Erbringer wie der Empfänger dieser Leistungen, sondern ist 
zusätzlich eingeschränkt durch den Zuschnitt des sozialstaatlichen Systems 
und die Vorstellungen davon, was insbesondere Frauen in punkto Er
werbsarbeit und Fürsorgearbeit tun sollten (Pfau-Effinger 1998).
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Neue Grundsätze zur Bewältigung der neuen sozialen Risiken

Der Wandel der Familienform und der von Männern und Frauen zum 
Haushalt geleisteten Beiträge scheint also tatsächlich neue soziale Risiken 
im Bereich der Betreuung und Pflege von Familienangehörigen mit sich zu 
bringen, und es ist nicht leicht, auf diese neue Situation mit den richtigen 
(sozial)politischen Maßnahmen zu antworten. Will man Geschlechter
gleichheit erreichen, so empfiehlt sich das von Fraser (1997) und Gor- 
nick/Meyers (2003) vorgeschlagen Familienmodell der »universal wor- 
ker/carer model family«, in dem sowohl die Erwerbs- als auch die Fürsor
gearbeit gleich verteilt werden. Doch fällt es schwer, sich eine Regierung 
vorzustellen, die Männer zur Fürsorgearbeit »zwingt«. Außerdem liefe 
dies der in der feministischen Literatur entwickelten Vorstellung zuwider, 
dass sich echte Fürsorge durch moralische Qualitäten wie Aufmerksam
keit, Verantwortung, Kompetenz und Zuwendung auszeichnet (Tronto 
1993 und 1996).

Sinnvoller scheint es, den Vorschlägen von Sen (1999) und Nussbaum 
(1999) zu folgen und eine Politik zu fordern, die Männern und Frauen eine 
»echte Wahlmöglichkeit« in Sachen Betreuung und Pflege verschafft. Dazu 
gehört, dass Zeit ein ebenso wichtiger Gegenstand dieser Politik sein muss 
wie bezahlte Arbeit und Geld. Die erforderlichen politischen Maßnahmen 
hätten sich insbesondere auf folgende Aspekte zu richten: auf Zeit in 
Gestalt von Arbeitszeit und Fürsorgezeit; auf Geldleistungen zwecks Be
zahlung von Fürsorge und Fürsorgeerbringern; auf Dienstleistungen in 
Bezug auf Kinder und alte Menschen.

Darüber hinaus müssen diese Maßnahmen nicht nur die kollektive 
soziale Versorgung, sondern auch die Entwicklung auf der Ebene der 
einzelnen Haushalte im Auge behalten. Neuere Analysen der Sozialpolitik 
haben deutlich gezeigt, dass der Wandel in Familie und privatem Haushalt 
als unabhängige Variable behandelt werden muss.

Was das Problem der Zeit betrifft, so braucht man zwar Obergrenzen 
für bezahlte Arbeitszeit, aber sie allein reichen nicht aus, wenn man speziell 
Männern Zeit für Fürsorgetätigkeiten verschaffen will. In Frankreich ar
beiten Männer erheblich weniger Stunden als in den englischsprachigen 
Ländern, und gleichwohl belegen die Daten des Europäischen Haus
haltspanels (ECHP), dass französische Väter -  zusammen mit griechi
schen, portugiesischen, italienischen und österreichischen -  weniger Zeit
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auf die Kinderbetreuung verwenden als Väter in skandinavischen Ländern 
und in Großbritannien, wo sie häufig »Schichteltern« sind (Crompton 
2006). Das Problem der Fürsorgezeit ist natürlich aufs Engste verknüpft 
mit Geldleistungen für die Fürsorger, aber leider schließen nicht alle Beur
laubungsmodelle eine finanzielle Entschädigung ein. Bei langen, schlecht 
bezahlten Erziehungszeiten bleiben letztlich jene Frauen zu Hause, die 
schlecht bezahlte Arbeitsstellen haben -  in Finnland zum Beispiel neh
men nur halb so viele Mütter von zweijährigen Kindern eine entlohnte 
Arbeit auf wie in Schweden. Frauen in Niedriglohnjobs ziehen es vermut
lich vor, die kümmerlich honorierte, aber sinnvollere Fürsorgearbeit zu 
übernehmen. Dies wird sich jedoch -  wenn die EU-Mitgliedstaaten in 
Zukunft immer mehr Eigenvorsorge (etwa in Sachen Alterssicherung) 
erwarten - mit großer Wahrscheinlichkeit als Problem erweisen. Wenn 
Männer sich Fürsorgezeit nehmen sollen, müssen die finanziellen Entschä
digungen natürlich entsprechend hoch sein; ein bestimmter Anteil des 
Erziehungsurlaubs muss als individueller Anspruch des Mannes festge
schrieben werden, und es muss möglich sein, flexible Auszeiten zu nehmen 
(Deven und Moss 1999). Und nicht zuletzt hängt das Problem der Geld
zuwendungen zum Kauf von Fürsorgeleistungen aufs Engste mit dem 
Angebot an Einrichtungen zusammen. Seit Ende der 1990er Jahre geht in 
Westeuropa -  und in der gesamten Europäischen Union (Lewis 2006) -  
der Trend weg vom Erziehungsurlaub hin zur Betreuungseinrichtung, da man 
erkannt hat, dass Letztere einen unzweideutigeren Anreiz für Frauen darstellt, 
am Erwerbsleben teilzunehmen; in Osteuropa dagegen verläuft die Entwick
lung genau umgekehrt. Allerdings sind Qualität und Kosten der Dienstlei
stungen in den EU-Mitgliedstaaten extrem unterschiedlich.

Es gibt keine Politik, die beanspruchen könnte, ein Allheilmittel für die 
mit dem Wandel der Familie verbundenen, komplizierten politischen Pro
bleme zu sein. Im Grunde braucht man eine Mischung aus Dienst- und 
Geldleistungen, um sicherzustellen, dass erwachsene Männer und Frauen 
in Sachen Erwerbs- und Fürsorgearbeit eine echte Wahlmöglichkeit haben. 
Ein Problem ist ferner, dass den Regierungen immer häufiger -  zum 
Beispiel von der OECD (2005) -  suggeriert wird, Maßnahmen zur Lö
sung des Konflikts zwischen Erwerbs- und Fürsorgearbeit könnten zu
gleich ein breites Spektrum politischer Ziele abdecken: »Die Regierungen 
müssen eine ordentliche familienfreundliche Politik auf den Weg bringen, 
wenn sie die Armut zurückdrängen, die kindliche Entwicklung und die
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Gleichstellung der Geschlechter fördern, das Wirtschaftswachstum si
chern und die Rentenkassen auffüllen wollen.« In Wirklichkeit sind diese 
Ziele wohl nur schwer miteinander vereinbar. Vom Standpunkt des 
menschlichen Wohlergehens ist die Entscheidung, nicht zu arbeiten oder 
nicht zu sorgen, gar nicht möglich. Von daher erinnert die Wahl zwischen 
beidem eher an einen tragischen Konflikt als an eine glückliche Chance. 
Um so wichtiger ist es, im Hinblick auf das europäische Sozialmodell jene 
politischen Maßnahmen zu diskutieren, die die Entscheidungen der Men
schen strukturieren.

Aus dem Englischen von Monika Noll
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Anmerkungen
1 Auf das Problem der Kluft zwischen tatsächlicher und gewünschter Familiengröße hat insbe

sondere die European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
(2004) hingewiesen.

2 Das »Adult Worker Model« löst als neues Familien- und Existenzsicherungsmodell das 
klassische Ernährermodell ab nach dem Prinzip »geteilte Erwerbstätigkeit -  gemeinsame 
Fürsorge«, setzt also ein Engagement beider Eltern in den beiden Arbeitssphären, Beruf wie 
Familie, voraus.
»Europaweit ist der Übergang vom >Ernährer-< zum >adult-worker-model< zu beobachten. Im 
Kern geht es um veränderte Erwerbskonstellationen von Männern und Frauen in Partner
schaften: um den Abschied von der traditionellen Ernährerehe und um die Etablierung eines 
Modells, bei dem grundsätzlich jeder Mann und jede Frau für seine/ihre Existenzsicherung 
Erwerbsarbeit leistet. Mit dem Begriff des >adult-worker- modeh, der aus der (englischspra
chig geführten) europäischen Debatte stammt, wird Umrissen, dass jede/r Erwachsene (adult) 
grundsätzlich als Erwerbstätige/r angesehen wird. Im Unterschied zur abgeleiteten Existenz
sicherung von nicht erwerbstätigen Ehefrauen steht nun die eigene individuelle Existenzsi
cherung im Mittelpunkt.« Christina Klenner, »Balance von Beruf und Familie -  Ein Krite
rium guter Arbeit«, in: WSI Mitteilungen 4/2005 (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches 
Institut - Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf), S. 208. (Anm.d.Red.)

3 Siehe auch die von Korpi (2000) aufgestellte Typologie der Familienpolitik, die sich an der 
Frage orientiert, wieweit deren Maßnahmen die Erwerbstätigkeit von Frauen fördern.

4 Gleichberechtigung als Gleichheit hat in den Vereinigten Staaten eine lange historische 
Tradition und wurde auch von Feministinnen vertreten, die sich am Beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts nicht einmal für die grundlegende gesetzliche Anerkennung der Fürsorgearbeit 
in Gestalt eines Mutterschaftsurlaubs einsetzen mochten (Wikander u.a. 1995). Allerdings gibt 
es Steuernachlässe für Kinderbetreuung.
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