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Einleitung 

Als die Studie in den Jahren 1988/89 konzipiert wurde, waren die 
späteren politischen und sozialen Umwälzungen in Osteuropa 
noch keineswegs absehbar. Ursprünglich sollte das Projekt dazu 
dienen, die Wünsche und das Problembewußtsein junger Familien 
unter den Bedingungen unterschiedlicher sozialistischer Gesell
schaften (DDR, Polen, Sowjetunion, Ungarn) mit denen in der 
Bundesrepublik Deutschland und nach Möglichkeit mit anderen 
westeuropäischen Ländern zu vergleichen. Thematische Schwer
punkte sollten dabei die Beurteilung und Nutzung familienpo
litischer Maßnahmen bilden (insbesondere Erziehungsurlaub bzw. 
vergleichbare Maßnahmen und Kinderbetreuung) sowie Fragen zur 
Verbindung von Familie und Beruf. 

Aufgrund der politischen Entwicklung fiel die Durchführung 
der Studie schließlich mitten in einen bisher kaum vorstellbaren 
Prozeß der sozialen und ökonomischen U mstrukturierung. Dies 
ermöglichte einerseits erstmalig die Gelegenheit, mit Familienfor
schern aus den ehemaligen Ostblockländern unzensiert in einen 
offenen Dialog zu treten und gemeinsame empirische Untersu
chungen durchzuführen. Andererseits bot sich nun die einmalige 
Möglichkeit, die veränderten Anforderungen, beginnende Um
orientierungen, Belastungen, Ängste aber auch Kompetenzen von 
Familien in den o. g. Ländern zu untersuchen sowie den Umbruch 
der Rahmenbedingungen von Familienpolitik zu dokumentieren. 
Insofern bewahrt die Studie ein Stück Zeitgeschichte, was insbe
sondere auch für spätere Untersuchungen von großem Interesse 
sein dürfte. 

Wir haben die Studie vergleichend angelegt, um die häufig nur 
auf Deutschland zentrierte familien politische Diskussion einmal 
unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Von einem solchen 
Perspektivenwechsel erhoffen wir uns eine differenziertere 
Problemsicht zu Fragen wie zum Beispiel zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Außerdem haben wir die Entwicklung in den 
neuen Bundesländern - wie es der sozialen Realität der Vergangen
heit entsprach - bewußt auch im osteuropäischen Kontext be
handelt. 
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Methodik und Durchführung 

Die Studie begann Ende 1989 zunächst mit der Durchführung einer 
Pilotstudie, und zwar in der ehemaligen DDR, Polen, Sowjetunion 
und Ungarn. Ziel dieser Vorstudie war es, einerseits die geplanten 
Repräsentativbefragungen konzeptionell vorzubereiten (z. B. durch 
Expertenbefragungen, durch Gespräche mit Vertretern von Kinder
betreuungseinrichtungen und mit Familien) und andererseits in den 
genannten Ländern geeignete Kooperationspartner zu finden. Ein 
Bericht über diese erste Phase des Projekts liegt seit Juni 1990 vor.! 

Die empirische Grundlage der anschließenden Hauptphase bil
den mündliche Befragungen (vom Frühjahr 1991 bis Ende 1992) 
nach einem einheitlichen Interviewleitfaden, die in folgenden Län
dern durchgeführt wurden: Deutschland (getrennt erhoben für alte 
und neue Bundesländer), Polen, Rußland (nur europäischer Teil) 
und Ungarn. Außerdem beteiligte sich noch Schweden an der Stu
die, wo allerdings wegen begrenzter Mittel nur ein teilweise ver
gleichbarer Fragenkatalog eingesetzt werden konnte. 

In allen Ländern sowie in Ost- und Westdeutschland wurden fol
gende Zielgruppen befragt: verheiratete Mütter, verheiratete Vater, 
alleinerziehende Mütter. Außerdem mußte das jüngste Kind unter 
6 Jahre alt sein. Die Verteilung der Zielpersonen auf (Bundes-)Län
der, Regionen und Orts größen sollte entsprechend ihrem Anteil an 
der Gesamtbevölkerung eines jeden Landes erfolgen. Die Befra
gungen fanden im Zeitraum Juni 1991 bis Dezember 1992 statt. 
Wegen der begrenzten Mittel wurde für jedes Land eine Mindest
fallzahl vorgegeben. Hierbei haben wir uns für eine größere Fall
zahl bei den verheirateten Müttern entschieden, da diese Zielgruppe 
von familienpolitischen Maßnahmen wie dem Erziehungsurlaub 
stärker betroffen ist als die Väter. Dies gilt zwar auch für die al
leinerziehenden Mütter. Hier mußten wir jedoch aus finanziellen 
Gründen einen Kompromiß zwischen der Fallzahl der Vater und 
der der Alleinerziehenden finden. Insgesamt konnten fast 6000 El
tern in die Untersuchung einbezogen werden. Im einzelnen erga-

I G. Erler et al.: Familienpolitik im Umbruch. Ergebnisse einer explorativen Studie 
zu familienpolitischen Maßnahmen in der DDR, Polen, Sowjetunion und Ungarn. 
DJr Forschungsbericht, München 1990 
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ben sich für die verschiedenen Länder folgende auswertbare Fall
zahlen: 

Verheiratete Verheiratete Alleinerziehende 
Mütter Väter Mütter 

Westdeutschland 780 425 197 
Ostdeutschland 700 309 159 
Polen 600 200 200 
Rußland 494 196 99 
Ungarn 800 401 202 

Bei dem vorliegenden Bericht handelt es sich um eine Auswahl zen
traler Themenschwerpunkte der Befragung. Es war nicht möglich, 
alle Aspekte des Fragebogens oder auch differenziertere Analysen 
darzustellen. Dies soll gesonderten Auswertungen vorbehalten 
werden. Eine Sprachregelung betrifft die Verwendung des Begriffs 
"Länder". Hier haben wir Ostdeutschland meist als eigenes Land 
neben Polen, Rußland, Ungarn und Westdeutschland gestellt, weil 
eine Zusammenfassung von Ost- und Westdeutschland unter dem 
Oberbegriff Deutschland der doch sehr unterschiedlichen Situatio
nen in beiden Teilen Deutschlands nicht gerecht worden wäre. 

Zum interkulturellen Vergleich 

Ein interkultureller Vergleich wirft nicht nur beträchtliche 
methodische Probleme und Fragen auf, sondern ist häufig auch mit 
praktischen Schwierigkeiten verbunden. Im vorliegenden Fall 
konnten wir die Studie nur unter sehr erschwerten Bedingungen 
durchführen, da zu Beginn der Umbruchsperiode viele Infrastruk
tureinrichtungen nur eingeschränkt funktionierten. Dies erforderte 
von allen Beteiligten ein großes Maß an Improvisationsbereitschaft 
und persönlichem Engagement. 

In einem gemeinsam durchgeführten interkulturellen Vergleich 
ist ein regelmäßiger Meinungsaustausch unerläßlich. Dies gilt so
wohl für die theoretisch-empirische Konzeption als auch für die 
spätere inhaltliche Interpretation der Ergebnisse. Zudem trägt er 
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auch dazu bei, sprachliche und mentale Hürden zu überwinden, 
mit denen man bei so heterogen zusammengesetzten Forschungs
teams immer rechnen muß. In der Konzeptionsphase (Erstellung 
des Untersuchungsdesigns, Entwicklung des Fragebogens) wurden 
daher mehrere mehrtägige Workshops durchgeführt, davon zwei in 
München und je einer in Budapest, Moskau und Warschau. Außer
dem gab es noch mehrere bilaterale Treffen zwischen dem deut
schen Team und den ausländischen Teams, in denen es vor allem 
um konkrete forschungsorganisatorische Fragen vor Ort ging. 

Da die Konferenzsprache deutsch und englisch war, konnte sich 
ein unmittelbares und sehr konstruktives Diskussionsklima entwik
keln, das die notwendigen Vermittlungs- und Aneignungsprozesse 
(in bezug auf den unterschiedlichen Wissensstand, den unterschied
lichen sozio-kulturellen Kontext usw.) erheblich erleichterte. Ein 
besonderes Problem in dieser ersten Projektphase bestand in der 
Formulierung der Fragen und deren sinngemäße Übersetzung in 
die jeweilige Landessprache. Hierzu wurde vom deutschen Team 
nach einer ersten konzeptionellen Diskussionsrunde zunächst ein 
Fragebogenentwurf vorgelegt, der anschließend von den Ko
operationspartnern inhaltlich ergänzt und im Hinblick auf die se
mantisch-kulturellen Unterschiede noch modifiziert wurde. Da
nach erstellte das deutsche Team einen zweiten Entwurf, der von 
professionellen Dolmetschern in die jeweilige Landessprache über
setzt wurde. Dieser Entwurf wurde daraufhin nochmals von den 
Kooperationspartnern inhaltlich und sprachlich überprüft und 
gegebenenfalls korrigiert. Nach einer Testphase in den beteiligten 
Ländern und anschließender Korrektur wurde der Fragebogen 
schließlich für die Haupterhebung freigegeben. Die Zusammen
führung des Datenmaterials und dessen Aufbereitung erfolgte aus 
organisatorischen und finanziellen Gründen in München. 

Auch in der Auswertungs- und Berichtsphase wurden mehrere 
mehrtägige Workshops durchgeführt, und zwar je einer in den be
teiligten Ländern. In den gemeinsamen Projektsitzungen ging es 
vor allem um die Bewertung des Datenmaterials, die Interpretation 
inter-kultureller Unterschiede und um die inhaltliche Schwer
punktsetzung des Forschungsberichts für den Auftraggeber. 

Jürgen Sass, MonikaJaeckel 

8 



Barbara Bertram, Gisela Erler, 
MonikaJaeckel, Jürgen Sass 

Teil I: Einstellungen der Eltern im 
Ost-West-Vergleich 





1. Familienpolitische Maßnahmen im Urteil 
der Eltern 

In diesem ersten Kapitel werden wir darstellen, welche Einstellun
gen und Erwartungen die Eltern in den untersuchten Ländern zum 
Thema Familienpolitik äußern. Dabei geht es zum einen um Vor
stellungen und Erfahrungen zum Thema Erziehungsgeld/Erzie
hungsurlaub; zum anderen auch um das weitere Spektrum familien
politischer Handlungsmöglichkeiten. 

Bevor wir jedoch die Meinungen der Eltern analysieren, im fol
genden ein kurzer Überblick über die Leistungen der jeweiligen 
Länder zum Befragungszeitpunkt im Bereich Erziehungsurlaub/ 
Erziehungsgeld. 

1.1. Zusammenfassender Überblick zu Erziehungsgeld/ 
Erziehungsurlaub in den befragten Ländern 

Die Dauer des Erziehungsurlaubs 

Alle von uns untersuchten Länder außer Deutschland hatten zum 
Zeitpunkt der Befragung einen mindestens dreijährigen Erzie
hungsurlaub - Polen seit 1972, Ungarn bereits seit 1967, Rußland 
erst seit 1990 (vorher 18 Monate). In Ungarn existieren zwei ver
schiedene Formen des Erziehungsurlaubs nebeneinander: Eine 
dreijährige Beurlaubung (gyes) und ein zweijähriger Urlaub (gyed), 
die sich vor allem in der finanziellen Absicherung unterscheiden. In 
der DDR galten für Geburten bis einschließlich 1990 die Regelun
gen des Babyjahres von 12 Monaten oder auch bei Mehrlingsgebur
ten entsprechend längere Fristen. Für Zwillinge verlängerte sich die 
Dauer auf zwei Jahre, für Drillinge auf drei Jahre, so daß in solchen 
Ausnahmefällen die Regelungen der DDR bis 1993 Gültigkeit hat
ten. Mit der Einigung wurde ansonsten der Erziehungsurlaub von 
18 Monaten in den neuen Bundesländern eingeführt. Ab Januar 
1992, kurz vor der Befragung in den neuen Bundesländern - aber 
nach Abschluß der Befragung in Westdeutschland -, galt dann in 
ganz Deutschland die heutige dreijährige Regelung. 

Schweden, das in diese Untersuchung teilweise einbezogen ist, 
bot 1992 15 Monate Erziehungsurlaub (Elternversicherung), von 
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denen drei Monate ab dem 13. Lebensmonat bis zum 8. Lebensjahr 
der Kinder beansprucht werden konnten, auch in Form von Ar
beitszeitverkürzung. 

Dreijährige Beurlaubungen mit Beschäftigungsgarantie (Ruß
land) oder sogar einer Arbeitsplatzgarantie (Ungarn, Polen) waren 
in vielen der ehemals sozialistischen Länder im Rahmen einer sonst 
durchgängigen weiblichen Berufsbiographie eingeführt worden -
sie galten als Alternative zu teuren Krippen und zu hohen Fehlzei
ten junger Mütter aufgrund häufiger Infektionskrankheiten von 
Kleinkindern in Kinderkrippen. In den größeren westlichen Län
dern, außer in Westdeutschland, finden sich solche ausgedehnten 
universellen Beurlaubungen für Eltern mit Rücksicht auf die Be
dürfnisse des Arbeitsmarktes nicht - und in Deutschland besteht 
kein Beschäftigungsanspruch für Frauen nach dem Erziehungsur
laub, sondern lediglich ein Kündigungsschutz während der Beur
laubung (was in den neuen Bundesländern auch durchaus spürbar 
wird, wie wir noch erörtern werden). 

Die Höhe des Erziehungsgeldes 

Die Zeiten des Erziehungsurlaubs wurden und werden jeweils für 
eine bestimmte Phase oder für die gesamte Dauer des Erziehungs
urlaubs mit einem Erziehungsgeld (der Begriff ist in jedem Land 
unterschiedlich) ausgestattet; dieses war in der früheren DDR und 
in Ungarn auf das frühere Einkommen der Frau bezogen und 
machte in der DDR mindestens 70 %, in Ungarn für zwei Jahre 
75 % des Nettoeinkommens der Mutter aus. In der DDR war die 
Höhe der Mütterunterstützung außerdem von der Zahl der Kinder 
abhängig. So reichte die Spanne von 70 % bei einem Kind bis zu 
maximal 90 % des Nettoeinkommens bei fünf Kindern. Das be
zahlte Babyjahr verlängerte sich auf drei Jahre für alleinerziehende 
Mütter, wenn diesen nach dem ersten Jahr kein Krippenplatz zur 
Verfügung gestellt werden konnte. Diese Regelung galt auch für 
verheiratete Paare, allerdings wurde in diesem Fall keine Mütterun
terstützung mehr für den Verlängerungs zeitraum bezahlt. 

Das am Nettoeinkommen orientierte Erziehungsgeld in Ungarn 
wird für zwei Jahre bezahlt, daneben gibt es die Möglichkeit, für 
drei Jahre ein Erziehungsgeld in Höhe der Hälfte des monatlichen 
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durchschnittlichen Einkommens von Frauen zu beziehen. Da sich 
die beiden Formen des Erziehungsurlaubs nicht gegenseitig aus
schließen, besteht also die Möglichkeit, nach den ersten beiden Jah
ren mit einer allerdings geringen finanziellen Absicherung ein drit
tes Jahr anzuhängen. 

Auch Schweden bot eine Lohnersatzleistung, und zwar von 90 % 
des Nettoeinkommens, begrenzt auf ein Jahr. In den letzten drei 
Monaten des schwedischen Erziehungsurlaubs wurde dagegen nur 
ein Mindestsatz bezahlt, der nicht mehr gehaltsbezogen ist. In 
Schweden fand in den letzten Jahren eine heftige politische Kontro
verse über die Ausdehnung des Erziehungsurlaubs mit einem Er
ziehungsgeld nach deutschem Muster statt, die erst vor kurzem mit 
folgender Regelung abgeschlossen wurde: Seit dem 1.7.1994 ist die 
Länge des Erziehungsurlaubs an eine Inanspruchnahme des Ur
laubs durch den Vater gekoppelt. Der Elternurlaub umfaßt jetzt 
nur noch 360 Tage, wenn der Vater wenigstens einen Monat des EI
ternurlaubs nutzt, ansonsten verringert sich der gesamte Urlaub 
um 20 Tage auf 340 Tage. Lediglich 20 Tage werden mit dem bisher 
gültigen Satz von 90 % des Gehaltes ersetzt, weitere 340 Tage wer
den mit 80 % des Gehaltes des Elternteils vergütet, der den Urlaub 
gerade in Anspruch nimmt. Darüber hinaus gab es jetzt die Mög
lichkeit, zwei Tage zusätzlichen Elternurlaub pro Jahr zu nehmen, 
der allerdings mit einem gehaltsunabhängigen Festsatz bezahlt 
wurde. Diese in Anlehnung an das deutsche Modell entwickelte 
zweijährige Weiterführung in Form eines Erziehungsurlaubs war in 
Schweden von der Sozialdemokratie heftig kritisiert worden, da be
fürchtet wurde, Frauen könnten darüber ihre feste Einbindung in 
eine berufliche Laufbahn verlieren. Aufgrund dieser Bedenken 
wurde zum 1. 7. 1995 der gerade erst eingeführte Erziehungsurlaub 
wieder abgeschafft. 

In Rußland gab es sehr niedrige Geldleistungen, und sie galten 
und gelten nur für 18 Monate. Allerdings wurde auch hier eine 
Neuregelung vereinbart. Seit dem 1. Januar 1994 wird die monatli
che Elternbeihilfe für 18 Monate in Höhe des Mindesteinkommens 
bezahlt - wie unsere Studie zeigt, haben sich die materiellen Bedin
gungen für Familien in Rußland sehr ungünstig entwickelt. In Po
len wurde Erziehungsgeld von vornherein nur an finanziell extrem 
niedriggestellte Familien ausbezahlt - sie dürfen nur 25 % des 
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Durchschnittseinkommens beziehen; damit war und ist der Erzie
hungsurlaub für die Mehrheit der Familien in Polen real unbezahlt. 
Die Anspruchsberechtigten erhalten jedoch seit 1992 einen Festbe
trag, der die Lohnsteigerungen mitvollzieht. 

In Ostdeutschland fand nach der Einigung der Übergang von der 
gehaltsabhängigen Mütterunterstützung, die in keiner Weise vom 
Einkommen des Ehemannes bestimmt wurde, zum Festbetrag des 
Erziehungsgeldes statt, der außerdem in Abhängigkeit vom Fami
lieneinkommen steht. Das bedeutete eine deutliche Veränderung in 
der Begründung und relativen Höhe des Erziehungsgeldes. 

Das heißt, Erziehungsgeld wird in den von uns untersuchten 
Ländern unterschiedlich definiert und konzipiert: als Sozialleistung 
für besonders benachteiligte Familien, wie in Polen. Als Anerken
nuhg für Erziehungsleistung ohne direkte Abhängigkeit von der 
früheren Erwerbstätigkeit der Frau (wohl aber vom Einkommen 
des Ehemannes bzw. der Frau selbst) - wie in Deutschland. Oder 
als Loh~ersatz - darauf zielten die schwedischen, ungarischen und 
die Regelungen in der früheren DDR im wesentlichen ab. Seit der 
Befragung wurden in Schweden, der früheren DDR und auch West
deutschland die Höhe des Erziehungsgeldes teilweise vermindert 
bzw. die Kriterien der Inanspruchnahme erschwert. In Rußland 
und Ungarn wurden eher Anpassungen nach oben vorgenommen, 
die aber die realen Einkommenseinbußen von Familien - vor allem 
verursacht durch die hohen Inflationsraten - nicht wettmachen. 

Anspruchsberechtigte 

In allen untersuchten Ländern waren/sind neben den Müttern auch 
eheliche Väter berechtigt, Erziehungsgeld oder Erziehungsurlaub 
zu nutzen - wobei Vater dies kaum in Anspruch nehmen. Theore
tisch sind also fast alle Staaten einer Konzeption der gleichberech
tigten Partnerschaft von Mann und Frau in der Familie verpflichtet. 
In den neuen Bundesländern konnte vor der Wende auch die Groß
mutter die Mütterunterstützung bzw. das "Babyjahr" beanspru
chen. Diese Möglichkeit wurde aber nur von sehr wenigen in An
spruch genommen, weil die Großmütter meist selbst noch erwerbs
tätig waren. In Rußland gilt diese Möglichkeit seit 1990, und zwar 
auch für andere Verwandte (vgl. auch Abschnitt 1.2.). 
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In Deutschland können Mutter und Vater im Rahmen der neuen 
Regelung heute bis zu dreimal mit dem Bezug der Leistungen ab
wechseln, zum Zeitpunkt der Befragung in Westdeutschland be
stand diese Möglichkeit nur einmal. In Schweden ist der Wechsel 
beliebig oft und ohne Begrenzung der Zeit nach unten sowie ohne 
längere Vorplanung möglich. In den anderen Ländern besteht eine 
Flexibilität zwischen den Eltern nicht. Lediglich in Schweden und 
in Deutschland seit 1992 sind nichteheliche und eheliche Vater 
beim Anspruch auf diese Leistungen gleichgestellt. Dies schien 
konzeptionell in Deutschland auch durchaus dringlich: in den 
neuen Bundesländern waren 1992/93 ca. 41 % 1 aller Geburten 
nichtehelich, mit einem hohen Anteil zusammenlebender junger 
Paare. Die Nutzung durch eheliche und nichteheliche Väter ist 
jedoch in Deutschland weiter niedrig - in Schweden dagegen nut
zen nichteheliche Vater den Elternurlaub etwas stärker als eheliche 
Vater. 

1.2. Nutzungs- und Bewertungsprofile des Erziehungsurlaubs 

In Deutschland: Hohe Akzeptanz der Verlängerung auf drei Jahre 
- die Betreuung kleiner Kinder durch die Mutter selbst gilt als beste 
Form für das Kind 

Die Studie wurde in Westdeutschland 1991, also kurz vor Einfüh
rung des dreijährigen Erziehungsurlaubs ab Januar 1992, in Ost
deutschland im Frühjahr 1992, kurz nach seiner Einführung, 
durchgeführt und stellte die Frage, ob diese zeitliche Ausdehnung 
gegenüber den früher geltenden Regelungen grundsätzlich begrüßt 
wurde. In ganz Deutschland stieß die Verlängerung des Erzie
hungsurlaubs auf drei Jahre mit über 80 % bei den Müttern im We
sten und 73 % im Osten auf große Zustimmung. Allerdings sind 
die vollzeiterwerbstätigen Frauen in Westdeutschland, denen eine 
solche Maßnahme real die größte Entlastung bringen würde, zu
rückhaltender in ihrer Befürwortung als der Durchschnitt - sie le-

1 Soziaireport 1995. Daten und Fakten zur sozialen Lage in den neuen Bundeslän
dern. Hrsg. vom Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum Berlin-Brandenburg 
e.v. durch Gunnar Winkler. 1995 . 
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gen im Rahmen dieser Studie grundsätzlich mehr Gewicht auf 
Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermögli
chen. In Ostdeutschland äußern zwei Minderheitsgruppen, daß sie 
die Verlängerung für unnötig halten: etwa 20 % der höher qualifi
zierten Mütter und der Frauen, die sich in Umschulungs- und 
ABM-Maßnahmen befanden - für diese Gruppen hat offensichtlich 
das Festhalten am Beruf eher Priorität gegenüber längeren Freistel
lungen. Einerseits wird die Verlängerung des Erziehungsurlaubs 
auch in den neuen Bundesländern sehr begrüßt. Andererseits wür
den gegebenenfalls nur 40 % der Mütter Gebrauch von den vollen 
drei Jahren machen - angesichts der Verlängerung des Erziehungs
urlaubs auch in den neuen Bundesländern, angesichts der damals 
wie heute bedrohlichen Situation für Mütter auf dem Arbeitsmarkt, 
angesichts der relativ geringen finanziellen Ausstattung des Erzie
hungsgeldes und angesichts der Tatsache, daß zwar für die Dauer 
des Erziehungsurlaubs grundsätzlich ein Kündigungsschutz gilt, 
daß aber keine Beschäftigungsgarantie im Anschluß eingeräumt 
wird. 

Die grundsätzlich positive Einstellung der jungen Frauen in Ost
deutschland zu einer längeren Familienphase bedeutet indessen 
nach den Ergebnissen dieser Studie eindeutig nicht, daß dort bei 
den jungen Müttern verbreitet Wünsche nach einer langfristigen 
Hausfrauenrolle oder Familienphase bestünden - im Gegenteil 
(vgl. Kapitel 3.3.). Sie basiert vielmehr auf der Vorstellung einer ge
sicherten Berufsrückkehr, die persönlich auch häufig bereits vor 
Ablauf von drei Jahren gewünscht wird - wie wir noch darstellen 
werden. Die Ergebnisse unserer Studie im Hinblick auf die Arbeits
losigkeit bei jungen Müttern in den neuen Bundesländern und auch 
auf Kündigungen im Zusammenhang mit dem Erziehungsurlaub 
zeigen aber, daß aus verschiedenen Gründen die Berufsrückkehr 
dort keineswegs immer gesichert ist. Zum Zeitpunkt der Befragung 
waren von den untersuchten Müttern in den neuen Bundesländern 
29 % arbeitslos oder in Kurzarbeit, weitere 11 % befanden sich in 
ABM -Maßnahmen oder in Umschulung - d. h. 40 % hatten ihre 
früheren Arbeitsplätze bereits verloren, und noch viel mehr hatten 
eine ungewisse berufliche Perspektive (vgl. Kapitel 3). 
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Vor allem qualifizierte Frauen kehren vor Ablauf des Erziehungs
urlaubs in den Beruf zurück 

Die Frage, ob die Mütter in Deutschland den Erziehungsurlaub 
auch tatsächlich selbst für die Dauer von drei Jahren nutzen wür
den, falls sie noch einmal ein Kind bekämen, bringt differenzierte 
Ergebnisse: Neben den 40 % der Frauen im Osten sagen immerhin 
zwei Drittel im Westen, sie wollten in diesem Fall die drei Jahre 
voll in Anspruch nehmen. Wie auch an anderen Stellen des Ver
gleichs zeigt sich allerdings hier, daß die Minderheit vollzeiter
werbstätiger Mütter in Westdeutschland (ca. 10 % unseres Sampies) 
den Einstellungen der ebenfalls vollerwerbstätigen Mütter im 
Osten ähnelt: unter ihnen planen nur 44 %, den Erziehungsurlaub 
gegebenenfalls volle drei Jahre auszuschöpfen (vgl. nachfolgende 
Tabelle). Bei vollerwerbstätigen westdeutschen Müttern mit einem 
höheren Bildungsabschluß (Abitur, Hochschule) würde sogar nur 
ein Viertel den dreijährigen Erziehungsurlaub ganz in Anspruch 
nehmen. Demgegenüber würden Mütter, die voll erwerbstätig sind 
und einen Hauptschulabschluß haben, zu 61 % die ganze Zeit des 

Mögliche Inanspruchnahme des dreijährigen Erziehungsurlaubs 

Frage: Falls Sie anspruchsberechtigt wären. würden Sie dann den künftigen (zum dama ligen Befragungszeitpunkt) 
Erziehungsurlaub ganz oder nur zum Teil in Anspruch nehmen? 

Verheiratete Mütter in Ost· und Westdeutschland nach Qualifikation 

Angaben in Prozent 
Westdeutschland Ostdeutschland 

A nt wort vorgaben niedrige I mittlere I hohe I VOllzeil
t 
I Mütter 

Qualifik Qualifik I Qu alifik erwerbst gesamt . 
niedrige I mittlere I hohe I Mütter 
Qualifik Qualifik I Qualifik gesamt 

Ich würde die vollen 
3 Jahre in Anspruch 67,4 68,6 55,1 43,6 65,9 43 ,3 41,5 29,7 40,3 

nehmen 
Ich würde vor Ablauf der 

3 Jahre in den Beruf 3,9 5,7 12,6 20,5 5.9 14.2 23,3 29,7 19,3 
zurückkehren 

Ich würde ihn nicht 
g<mz in Anspruch 5.2 8,0 11 ,0 17.9 7, I 18,7 15.3 20,3 18,2 

nehmen und dafür lieber 
Tei lzei t arbei ten 

Das kann ich jetzt noch 
nich t sagen 14,6 10 ,2 8,7 6,4 12,2 15,4 IJ ,9 14,8 14,4 

Kei ne Angabe. 
trifft nicht zu 8,9 7.6 12.6 JJ .5 9,0 8.4 8,0 5.5 7,7 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 383 264 127 78 779 395 176 128 699 
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Erziehungsurlaubs zu Hause bleiben. In weiteren Analysen zeigt 
sich, daß neben der Qualifikation auch die Zufriedenheit mit der 
Arbeit bzw. die Qualität der Arbeit (einschließlich der beruflichen 
Aufstiegschancen) die mögliche Inanspruchnahme eines dreijähri
gen Erziehungsurlaubs beeinflussen. Das heißt, je anspruchsvoller 
die Arbeit ist - was ja häufig eng mit der Qualifikation zusammen
hängt -, desto größer der Wunsch, vor Ablauf der drei Jahre wieder 
in den Beruf zurückzukehren. 

In mancher Hinsicht, z. B. auch im Hinblick auf ihre Karriere
wünsche, sind die relativ wenigen vollzeitbeschäftigten Mütter klei
ner Kinder in Westdeutschland sogar deutlich berufsbezogener als 
die Mütter in der früheren DDR - oder in den anderen befragten 
ehemals sozialistischen Ländern. Das liegt wahrscheinlich daran, 
daß sie ihr Lebensmodell aktiv und bewußt gegen zahlreiche struk
turelle Hindernisse durchsetzen müssen, weil die lebenslange Vol
lerwerbstätigkeit in Westdeutschland keineswegs die Norm für 
Mütter darstellt (vgl. hierzu Kapitel 3). 

Vergleichen wir nun die Absichten der Frauen in Deutschland im 
Hinblick auf die Nutzung eines dreijährigen Erziehungsurlaubs 
mit der tatsächlichen Praxis in den anderen Ländern, so findet sich 
eine tatsächliche Berufsrückkehr vor Ablauf des Erziehungsurlaubs 
vor allem in Polen. Hier werden über die Hälfte aller Mütter und 
sogar zwei Drittel der Mütter mit Hochschulabschluß bereits vor 
Ablauf des Erziehungsurlaubs wieder erwerbstätig. In Polen liegt 
dies sehr stark an der mangelnden finanziellen Ausstattung des Er
ziehungsurlaubs, aber die Frauen äußern auch Freude am Beruf als 
wichtiges Rückkehrmotiv - und zeigen sich generell neben den 
Frauen der früheren DDR als stark berufsorientiert. In Ungarn 
sind ein Drittel der Mütter früher zurückgekehrt - wiederum mit 
einer deutlichen Abstufung nach Qualifikation: nur knapp ein 
Fünftel der Frauen mit niedriger Ausbildung, aber fast 60 % der 
Hochschulabsolventinnen brechen ihren Erziehungsurlaub vorzei
tig, meist nach den ersten beiden höher bezahlten Jahren, ab! Da in 
Ungarn im Vergleich zu Polen in den ersten beiden Jahren ein rela
tiv hohes einkommensabhängiges Erziehungsgeld gewährt wird, 
wird deutlich, daß Geld allein nicht der Maßstab und der Auslöser 
des Verhaltens ist. Wäre dies der Fall, so würden jeweils Frauen mit 
niedrigerer Bildung und niedrigerem Einkommen im Anschluß an 
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die höher bezahlte Phase vorzeitig zurückkehren. Für diese aber ist 
das niedrigere Erziehungsgeld relativ zu ihrem Einkommenspoten
tial mehr wert. Wird der Erziehungsurlaub nur für eine bestimmte 
Dauer höher finanziert und danach geringer, so brechen an dieser 
Stelle regelmäßig viele Frauen den Urlaub ab, allerdings oft eher 
die höherverdienenden. Diese Tendenz zeigt sich auch in Deutsch
land, wie wir aus Expertengesprächen wissen. Umgekehrt führt ein 
zusätzlich gewährtes Landeserziehungsgeld nach diesem Muster 
oft zu einer längeren Nutzung des Urlaubs (Expertengespräche in 
den Bundesländern). 

Teilzeitarbeit: in Deutschland während des Erziehungsurlaubs oft 
gewünscht, selten praktiziert 

Von den Frauen in Deutschland meinen ein Drittel im Westen und 
die Hälfte im Osten, sie würden im Fall eines weiteren Erziehungs
urlaubs gerne Teilzeit arbeiten. Ferner ist auch jeweils eine große 
Mehrheit von Müttern in Ost- und Westdeutschland der Meinung, 
daß .bei einem dreijährigen Erziehungsurlaub sichergestellt sein 
müsse, daß die Arbeitgeber in dieser Zeit auch Teilzeitarbeit anbie
ten. Dieser Wunsch nach Teilzeitarbeit für Mütter durchzieht die 
ganze Studie wie ein roter Faden; Teilzeitarbeit als Modell wird in 
allen untersuchten Ländern von den meisten Frauen gegenüber 
Vollzeitarbeit bevorzugt, wenn sie ohne Zwänge frei wählen könn
ten, und zwar in geradezu dramatischer Weise (vgl. Kapitel 3.1). So 
wenig solche Wünsche über die Möglichkeiten realen Verhaltens 
aussagen mögen, so sehr sind sie doch ein Indikator für die Lebens
modelle, in denen Mütter sich grundsätzlich positiv wiederfinden. 

Diese Wünsche nach Teilzeitarbeit während des Erziehungsur
laubs haben sich mit einiger Sicherheit nicht in dem Umfang in der 
Praxis durchgesetzt, wie es die Wünsche der Frauen in dieser Studie 
vermuten lassen. Die genauen Zahlen von 1993 und 1994, in denen 
eine solche Entwicklung sich dokumentieren ließe, liegen noch 
nicht vor. 1992 z. B. waren aber nur ca. 5 % aller Nutzer von Erzie
hungsgeld und sogar nur 3,7 % aller Nutzer von Erziehungsurlaub 
in Teilzeit beschäftigt. 

Wenn wir dies interpretieren, so scheint die geringe Ausweitung 
dieser Variante des Erziehungsurlaubs zunächst überraschend - da 
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die Wünsche danach von den Müttern so stark geäußert werden. 
Die Ursachen liegen nach unserer Auffassung zum einen in der 
Zurückhaltung der Betriebe beim Angebot von Teilzeitmodellen 
während dieser Phase. Ganz sicher aber auch darin, daß die Frauen 
selbst die Option nicht so konsequent verfolgen, wie sie vor Ge
burt des Kindes oft annehmen: Unter den Gründen, weshalb sie 
den Erziehungsurlaub voll genutzt haben und nicht vorher wieder 
erwerbstätig geworden sind, spielt nämlich nach den Ergebnissen 
dieser Befragung der Mangel an geeigneter Teilzeitarbeit bei ca. ei
nem Viertel bei den Müttern in Ost- und Westdeutschland eine ge
wisse Rolle. In Westdeutschland nennen auch knapp 30 % der 
Mütter den Mangel an geeigneter Kinderbetreuung als Motiv, den 
Erziehungsurlaub voll zu nutzen. Auch Ängste, der Alltag mit ei
nem kleinen Kind lasse sich bei einer Berufstätigkeit nicht bewälti
gen, bilden mit fast 60 % in Westdeutschland einen Grund, daheim 
zu bleiben - während dieser Grund in Ostdeutschland nur bei ei
nem Viertel der Frauen eine Rolle spielt. Der Hauptgrund für ihre 
geringe Nachfrage nach Teilzeitarbeit wie auch nach einer früheren 
Aufnahme von Erwerbstätigkeit liegt aber nach unseren Ergebnis
sen vor allem darin, daß die Mütter überwiegend der Ansicht sind, 
es sei für die Entwicklung des Kindes wichtig, wenn sie in den er
sten Jahren für das Kind da sind: diese Ansicht findet sich zu 56 % 
in Ost- und zu 84 % in Westdeutschland - und wirkt wohl auch 
als Blockade gegenüber einer aktiven Suche nach einer Teilzeitar
beit in der Zeit des Erziehungsurlaubs. Zwar bezog sich diese Mei
nung auf die kürzeren Beurlaubungen vor 1992, doch scheint sie 
das Verhalten auch jetzt zu beeinflussen (vgl. Tabelle 1 im An
hang). 

In Ostdeutschland ist zwar die grundsätzliche Einstellung zur 
Erwerbstätigkeit von Müttern kleiner Kinder und zur öffentlichen 
Kinderbetreuung deutlich positiver als in Westdeutschland, aber 
die Einstellung, für kleine Kinder sei eine Betreuung für die Mutter 
in der ersten Zeit wichtig, hat eben doch auch hier eine gewisse 
Kraft bewahrt. Das steht im Einklang damit, daß, wie wir noch se
hen werden, Frauen in der früheren DDR das ehemalige Babyjahr 
von allen untersuchten Frauen am meisten und uneingeschränkte
sten genossen haben - wobei sie allerdings im Anschluß daran fast 
vollständig in den Beruf zurückkehrten. 
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Eine wichtige Einflußvariable, die gegen die Aufnahme einer 
Teilzeitarbeit während des Erziehungsurlaubs wirkt, sind aber zu
mindest in Westdeutschland auch die Kosten für die Betreuung 
kleiner Kinder im Verhältnis zu einem Teilzeitverdienst - eine Di
mension, die in der Studie nicht von uns erhoben wurde, deren 
Auswirkungen aber in der Praxis der Unterstützung von Berufs
rückkehrerinnen bei großen Firmen täglich sichtbar werden. (Diese 
Erfahrungen stammen aus der Betreuung von Firmenmitarbeiterin
nen in fünf deutschen Großstädten im Rahmen des "Familienser
vice" bzw. der "Kinderbüros", eines Unterstützungsangebots von 
Firmen für Berufsrückkehrerinnen, die den Autoren vorliegen.) 

Veränderungen der durchgängigen Erwerbsbiographie in den 
früher sozialistischen Ländern: Es zeichnet sich eine gewisse 
Re-Traditionalisierung ab 

In Ostdeutschland herrschte zum Zeitpunkt der Untersuchung als 
einzigem Land eine fast uneingeschränkte Orientierung von Müt
tern an der durchgängigen Erwerbstätigkeit. In den übrigen unter
suchten, früher sozialistischen, Ländern bilden sich demgegenüber 
bereits zum Zeitpunkt der Befragung neue Muster der Erwerbsbio
graphie bzw. der Lebensplanung von Frauen heraus (vgl. Kapitel 
3.1.). Hatten wir im Vorherigen einerseits beobachtet, daß vor allem 
qualifiziertere Frauen in Ungarn und Polen angesichts eines mehr
jährigen Erziehungsurlaubs früher in den Beruf zurückgekehrt wa
ren, so zeigt sich andererseits im Rahmen dieser Studie z. B. gerade 
in Rußland eine neue Gruppe, die beabsichtigt, deutlich länger, als 
es der Erziehungsurlaub vorsieht, daheim zu bleiben. Dies steht in 
Zusammenhang mit den starken Wünschen nach einer Hausfrauen
existenz, die gerade in Rußland sichtbar werden (v gl. Kapitel 3.1.). 
Unter diesen Frauen mit Familienorientierung, und dies ist wichtig, 
finden sich in Rußland vor allem Frauen mit höherer Bildung. Das 
bedeutet, die qualifizierten Frauen polarisieren sich in stark berufs
bezogene und stärker familienbezogene Frauen, wie wir dies auch 
in Westdeutschland beobachten kÖnnen. Dabei sei nur am Rande 
angemerkt, daß auch in den neuen Bundesländern die einzige 
Gruppe von Frauen, unter denen der Wunsch nach einer Hausfrau
entätigkeit überhaupt deutlich sichtbar wurde, höher gebildete so-
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genannte familienorientierte Frauen sind (Ergebnisse einer Cluster
analyse). 

Diese Veränderungen der Lebensplanung, die unsere Studie außer
halb der neuen Bundesländer in den früheren sozialistischen Ländern 
zeigt, sind in der Tat ziemlich dramatisch: In Rußland z.B. planen 
70 % der Mütter im Erziehungsurlaub, jetzt länger daheim zu blei
ben - während es bei ihrem letzten Urlaub nur 20 % waren; in Polen 
ist dieser Anteil von 11 % auf immerhin 42 % gestiegen, und auch in 
Ungarn plant jetzt etwa ein Drittel der Frauen einen längeren Aus
stieg gegenüber früher 24 %. Das läßt sich teilweise durch die größere 
Kinderzahl erklären, aber früher existierte dieses Muster auch bei 
mehreren Kindern deutlich seltener in den betroffenen Ländern. 

Die Dauer des Ausstiegs aus dem Beruf wird dabei interessanter
weise zeitlich in den Vorstellungen der Frauen nicht genau präzi
siert. Kehrten sie früher mehrheitlich stets direkt im Anschluß an 
den Erziehungsurlaub zurück, so äußern jetzt in Rußland über 
44 % der Frauen im Erziehungsurlaub, daß sie eine Frist bis zum 
Schuleintritt des Kindes planen, und über ein Drittel weiß es nicht 
oder plant eine noch -längere Phase. Dies scheint äußerlich eine An
näherung an die westdeutsche Situation zu sein, in der junge Müt
ter in der Familienphase nach den Ergebnissen dieser Studie vor al
lem von Unklarheit bestimmt sind: Diejenigen, die im Moment mit 
ihren Kindern daheim sind, sagen in Westdeutschland mehrheitlich 
über ihre Rückkehrabsichten: "ich weiß nicht", "bis ich eine geeig
nete Arbeit gefunden habe" oder "länger als bis zum Schuleintritt". 
Nur 14 % legen sich fest "bis das Kind in den Kindergarten 
kommt". Das heißt, der Wiedereintritt in den Beruf bleibt für die 
von uns befragten Frauen in ihrer Familienphase insbesondere in 
Westdeutschland nebelhaft und verschwommen bzw. verliert wäh
rend dieser Phase offensichtlich an Kontur. 

Werden diese Ergebnisse der Befragung interpretiert, so machen 
sie deutlich: Es ist keineswegs zutreffend, wie so oft angenommen 
wird, daß alle Mütter in den früheren sozialistischen Ländern, oder 
auch die Mehrheit junger Mütter in Westdeutschland, heute eine 
klare Berufsorientierung hätten. Dies gilt zum Zeitpunkt dieser 
Studie eindeutig nur für die frühere DDR. Vor Beginn des Erzie
hungsurlaubs äußern zwar in Westdeutschland ca. ein Drittel der 
Frauen die Absicht, noch vor Ende dieser Frist in den Beruf zu-
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rückzukehren; in Wirklichkeit löst sich dieser Plan aber oft in einer 
Mischung von praktischen Realisierungsproblemen und Wertekon
flikten auf, und somit verschwimmen die Konturen einer festen 
Berufsbiographie. Dies ist nach den Ergebnissen unserer Studie 
durchaus auch ein Resultat von beruflicher Entmutigung - gerade 
bei beruflich niedrig qualifizierten Frauen in Westdeutschland ha
ben z. B. nur 12 % die Meinung, sie hätten beruflich bisher erreicht, 
was sie sich vorgestellt hatten - in Ostdeutschland waren dies unter 
derselben Gruppe immerhin 35 % gewesen. Und interessanterweise 
sind es gerade unter den niedrig qualifizierten Müttern in West
deutschland 44 %, die sich ein Leben als Hausfrau wünschen. Es 
gibt also durchaus Zusammenhänge zwischen mangelnder berufli
cher Befriedigung bei Frauen und einer Familienorientierung, zu
mindest in Westdeutschland - die Familienorientierung ist teilweise 
das Produkt geringer Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Diese Entwicklung hin zu einer weniger stringenten Berufsbio
graphie ist aber in den befragten Ländern, Ostdeutschland wieder
um ausgenommen, nicht primär ein Resultat mangelnder Arbeits
plätze, sondern eher der gesamten Lebensumstände und des Werte
gefüges. In Rußland z. B. war zum Zeitpunkt der Untersuchung 
praktisch noch keine Arbeitslosigkeit zu verzeichnen und auch 
kaum Angst vor ihr spürbar (vgl. Kapitel 4.3.) - gerade deshalb wer
den wahrscheinlich die neuen Wünsche hier so deutlich sichtbar. 

Eine gewisse Möglichkeit zur Aufweichung der durchgängigen 
Erwerbsbiographie war übrigens auch schon vor diesen neuen Ent
wicklungen mancherorts im Untersuchungsgebiet genutzt worden: 
Mütter hatten z.T. mehrere Erziehungsurlaube direkt aneinander
gereiht und damit eine Art teilweise abgesicherter Hausfrauenphase 
gelebt. In Rußland berichten etwa 30 %, in Polen 25 % und in Un
garn knapp unter 20 % der Frauen, sie hätten dieses Modell prakti
ziert oder planten, es zu tun. In beiden Teilen Deutschlands war 
aufgrund der bis zur Studie kürzeren Beurlaubungen in Ost und 
West dieses Muster noch nicht so relevant. Es könnte aber durchaus 
ebenfalls für einen Teil der Familien bedeutungsvoll werden oder 
wird in Wirklichkeit von einem Teil bereits praktiziert. Denn auch 
in Deutschland ist es heute rechtlich möglich, den Erziehungsur
laub - wie auch den Bezug von Erziehungsgeld - durch weitere 
Geburten während des Erziehungsurlaubs zu verlängern. 
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Das Erziehungsgeld wird überall als deutlich zu niedrig empfunden 
- junge Familien fühlen sich finanziell unter Druck 

In allen untersuchten Ländern, außer in Ungarn während der ersten 
beiden Bezugsjahre, empfinden die meisten betroffenen Familien 
das Erziehungsgeld als unzureichend, wobei die Einschätzung "un
zureichend" von ca. 45 % in Westdeutschland bis zu über 90 % in 
Rußland reicht. In Ungarn ist es vor allem die zweite, niedriger be
zahlte Phase des Erziehungsgeldes, die als ungenügend bewertet 
wird, während die erste Phase, die am Gehalt orientiert ist, eher po
sitiv beurteilt wird. In Ostdeutschland ist die Unzufriedenheit mit 
63 % der Mütter deutlich größer als in Westdeutschland. Das liegt 
sicher daran, daß die Mütterunterstützung im Babyjahr der DDR, 
die bis Ende 1990 galt (mit Ausnahme von Zwillings- und Dril
lingsgeburten, wo sie länger gewährt wurde), auf das Einkommen 
bezogen war und mindestens 70 % des Nettoeinkommens aus
machte, während das Erziehungsgeld keine Lohnersatzleistung ist 
und bei höherem Gehalt eher abnimmt. Die Höhe des Erziehungs
geldes ist in Ost- und Westdeutschland ja gleich bemessen, sein rea
ler Wert in der Ostökonomie also eher höher. Damit ist es seine Be
wertung, die in Ostdeutschland geringer ausfällt. In Westdeutsch
land fällt auf, daß die hochqualifizierten Frauen mit 60 % der Höhe 
des Erziehungsgeldes deutlich kritischer gegenüberstehen als die 
übrigen Frauen. Im Bereich dieser Gruppe greifen wohl am ehesten 
die Einkommensgrenzen, ab denen das Erziehungsgeld vermindert 
wird (vgl. auch Tabelle 3 im Anhang). 

Insgesamt haben 1992 88 % aller Familien in Deutschland nach 
dem 7. Monat Erziehungsgeld in Anspruch genommen - wobei 
73 % den vollen Betrag bezogen und ca. 15 % nur reduzierte Lei
stungen in Anspruch nehmen konnten. 12 % der Familien fielen 
ganz aus dem Bezug heraus. Die Einkommensgrenze lag 1992 bei 
einem Familiennettoeinkommen von DM 50400 für eine Familie 
mit zwei Kindern, schließt also die Besserverdienenden de facto 
aus. Die kritische Einstellung der höherqualifizierten Frauen zur 
Höhe des Erziehungsgeldes dürfte zum Ausdruck bringen, daß sie 
diese anteilige Reduktion nicht begrüßen - sie teilen in unserer Stu
die auch in besonders hohem Ausmaß die Ansicht, Familien mit 
Kindern seien gegenüber anderen benachteiligt, wozu auch die ma-
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terielle Ebene zählt. Auch in Ungarn sind gerade die höher qualifi
zierten Frauen unzufriedener mit der Höhe des Erziehungsgeldes 
in seiner zweiten Phase (gyes) als die weniger Qualifizierten (vgl. 
Tabelle 3 im Anhang). 

Die verbreitete Kritik am Erziehungsgeld ist allerdings nicht un
bedingt gleichzusetzen damit, daß Familien aus finanziellen Grün
den den Erziehungsurlaub nicht nutzen könnten oder würden. So 
meinen nur 18 % der Mütter in Westdeutschland und nur ein Drit
tel der Mütter in den neuen Bundesländern explizit, sie könnten 
sich einen dreijährigen Erziehungsurlaub voraussichtlich aus finan
ziellen Gründen nicht leisten, wobei die vollzeiterwerbstätigen 
Mütter in Westdeutschland zu 38 % dieser Ansicht sind. In Ost
deutschland ist immerhin ein Drittel der Ansicht, finanzielle Grün
de spielten keine Rolle dafür, ob man sich einen solchen Erzie
hungsurlaub leisten könne - das heißt, sie sind der Ansicht, sie 
könnten ihn finanzieren - und ein Drittel sieht dies neutral. In 
Westdeutschland sind es über 60 %, die meinen, sie könnten sich 
den Erziehungsurlaub leisten - und 20 % stehen in der Mitte. Dies 
zeigt, daß die Spielräume für das Verhalten relativ breit sind und 
daß Familien nach ihrer eigenen Einschätzung zumindest auf einige 
Zeit - unter Einbeziehung des Erziehungsgeldes - mit schmalen 
Budgets auszukommen bereit sind. Für Alleinerziehende stellt sich 
dies allerdings deutlich anders dar: Zwei Drittel von ihnen in Ost
deutschland und über die Hälfte in Westdeutschland sehen nicht 
die Möglichkeit, sich drei Jahre Erziehungsurlaub zu leisten. Of
fensichtlich bedeutet dies, daß sie nicht Sozialhilfe beanspruchen 
möchten, die ihnen ja teilweise durchaus offenstünde. 

Neben absoluten finanziellen Erfordernissen kommen zumindest 
bei verheirateten Paaren bei der Entscheidung für oder gegen die 
Nutzung des Erziehungsurlaubs also immer auch andere Faktoren, 
wie der Preis und die Verfügbarkeit von Kinderbetreuung, die Be
rufsorientierung, der als notwendig geltende Lebensstandard etc. 
mit zum Tragen. Der Entscheidungsspielraum zugunsten langer Fa
milienphasen ist dabei ökonomisch und sozial offensichtlich in 
Westdeutschland am größten, aber auch in den neuen Bundeslän
dern und den anderen Ländern nicht unerheblich. Doch müssen 
solche Entscheidungen zugunsten einer Familienphase mit redu
zierten Einkommen mit dem stark verbreiteten Gefühl der ökono-
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mischen und sozialen Benachteiligung von Familien in bezug ge
setzt werden (vgl. Abschnitt 1.3.). 

Väter im Erziehungsurlaub: nur denkbar, wenn Einkommen und 
berufliche Perspektiven gesichert sind 

In unserer Studie äußern Väter eindeutig in allen Ländern, daß nur 
dann, wenn das Einkommen voll abgesichert und wenn keine be
ruflichen Nachteile zu erwarten wären, sie ernsthaft in Betracht 
ziehen würden, selbst Erziehungsurlaub oder Erziehungsgeld zu 
beanspruchen (vgl. Tabelle 4 im Anhang). Nachdem aber die Absi
cherung eines vollen Einkommens im Erziehungsurlaub in keinem 
Land, außer Schweden, in nächster Zeit auf der Tagesordnung ste
hen dürfte, ist angesichts der in den Ländern zu beachtenden fami
lienpolitischen Diskussionen und Perspektiven keine deutliche Ver
änderung in Richtung väterliche Nutzung zu erwarten. Die bisheri
ge Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs ist jedenfalls sehr 
niedrig. In Deutschland waren es 1992 0,9% Väter, die den Erzie
hungsurlaub nutzten. Etwas mehr Väter hatten Erziehungsgeld in 
Anspruch genommen, nämlich 1,09 %. Interessanterweise waren 
unter den insgesamt 7865 Männern, die 1992 Erziehungsgeld bean
spruchten, immerhin 2699 Ausländer, d. h. fast 35 % - das verweist 
darauf, daß unter den gegebenen Umständen Männer vor allem 
dann den Erziehungsurlaub oder Erziehungsgeld beanspruchen, 
wenn sie gegenüber ihrer Partnerin ökonomisch in einer weniger 
gesicherten Position sind. In den anderen untersuchten Ländern 
waren Väter an der Nutzung des Erziehungsurlaubs ebenfalls nur 
höchst marginal beteiligt. 

In Schweden, das allerdings einen kürzeren Erziehungsurlaub 
praktiziert und zum Zeitpunkt der Befragung für ein Jahr Lohnaus
gleichzahlungen von 90 % auch für Väter bereitstellte, hat sich im 
Rahmen der intensiven Bemühung um Gleichstellung und aktive 
Nutzung des Erziehungsurlaubs für Väter das Bild seit Beginn der 
achtziger Jahre auch deutlich verbessert. Zu Beginn der neunziger 
Jahre waren knapp 50 % der Väter tatsächliche Nutzer von Eltern
urlaub - allerdings mit einer Dauer von meist nicht über 50 Tagen, 
das heißt von etwas mehr als 10% der damals insgesamt zur Verfü
gung stehenden Zeit von 450 Tagen Erziehungsurlaub. Väter mit 
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höherer beruflicher Bildung und im öffentlichen Dienst sind deut
lich stärker vertreten als andere - doch die stärkste Nutzung findet 
sich wie in Deutschland bei Frauen mit hohen Einkommen, deren 
Männer vergleichsweise wenig verdienen. Unverheiratete Väter 
nutzten den Erziehungsurlaub, in Schweden Elternversicherung ge
nannt, eher stärker als verheiratete. 

Das bedeutet, daß selbst bei aktivsten politischen Bemühungen, 
Väter aktiver in die Nutzung des Erziehungsurlaubs einzubeziehen 
(wie sie in Schweden durchaus stattfanden), Männer im Durch
schnitt nur etwas mehr als 10 % der verfügbaren Zeit nutzen, daß 
also vor allem bei noch längeren, mehrjährigen Erziehungsurlauben 
selbst unter vergleichbaren ökonomischen und sozialen Bedingun
gen wie in Schweden, auf absehbare Zeit keine Parität von Männern 
und Frauen in dieser Hinsicht zu erwarten ist. Es muß auch be
rücksichtigt werden, daß in Schweden der Erziehungsurlaub so ge
staltet ist, daß Väter und Mütter jederzeit und beliebig oft abwech
seln können, daß also minimale Hürden und Festlegungen für Väter 
und damit maximale Anreize bestehen. In Deutschland wurde 1992 
das Erziehungsgeld von insgesamt 3505 Eltern oder 0,46 % aller 
Berechtigten im Wechsel benutzt. In den anderen Ländern sind sol
che Wechsel nicht möglich, die Hürden also noch höher. Der Effekt 
und auch die nach der Forschung bekannte Intention der Teil
nahme von Vätern am Erziehungsurlaub in Schweden liegt also 
stärker in einer intensiveren Beziehung des Vaters zum Kind, in ei
ner größeren Kompetenz bei der Kinderbetreuung, als in der un
mittelbaren Freistellung von Müttern für den Arbeitsmarkt. Damit 
sind seine Wirkungen für die Gleichstellung eher in der Familie als 
am Arbeitsplatz zu sehen. 

Um Männer stärker zur Nutzung des Erziehungsurlaubs zu 
verpflichten und damit die Risiken von Frauen am Arbeitsmarkt 
durch die Nutzung von Erziehungsurlaub zu relativieren, wird in 
der frauenpolitischen Diskussion öfter die Forderung aufgestellt, 
der Erziehungsurlaub sollte zwangsweise zwischen Vatern und 
Müttern aufgeteilt werden - ansonsten solle ein Teil verfallen. In 
Schweden wurde diese Regelung teilweise inzwischen insofern 
durchgesetzt, daß der Vater mindestens einen Monat beanspruchen 
muß - sonst wird der Urlaub um 20 Tage gekürzt (vgl. auch Teil 
II, Länderbericht Schweden). Wir haben in der Studie in beiden 
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Teilen Deutschlands nach der Option der Zwangs teilung gefragt, 
allerdings in der zugespitzten Form, ob die Frau für sich selbst 
den Wunsch hätte, daß der Partner mindestens die Hälfte des 
Erziehungsurlaubs nutzen muß - ansonsten solle die Hälfte verfal
len. 

Diese Forderung wird in dieser radikalen Form von immerhin 
15 % der Frauen in den alten Bundesländern und von 10 % in den 
neuen unterstützt. Unsicher sind sich um die 20 bis 25 % der Frau
en in dieser Frage - wobei in Westdeutschland gerade die vollzeiter
werbstätigen Frauen mit 20 % Zustimmung und 23 % unentschie
den dieses Modell ihrem generell berufsorientierten Profil entspre
chend am stärksten begrüßen. Eine Mehrheit aber, in den neuen 
Bundesländern noch deutlicher als im Westen, lehnt die Idee offen 
ab. Das bedeutet nach unserer Einschätzung, daß der Erziehungs
urlaub familienpolitisch in allen untersuchten Ländern auf absehba
re Zeit im wesentlichen ein Projekt von Müttern bleiben wird, daß 
eine Gleichstellung am Arbeitsmarkt über das Mittel einer anteilig 
intensiven Nutzung solcher Beurlaubungen durch Väter eine Illusi
on bleibt. Über die Bedeutung der vereinzelten Nutzung durch 
Männer als Modell für neue Familienformen ist damit jedoch nichts 
ausgesagt. Parallel zu den hohen finanziellen und strukturellen For
derungen, die Männer insgesamt stellen, bevor sie sich auf ein sol
ches Vorhaben einlassen würden (vgl. Tabelle 4 im Anhang), zeigt 
sich in unserer Studie, daß Frauen selbst unter deutlich schlechteren 
Bedingungen als heute häufig noch bereit wären, einen solchen Ur
laub in Anspruch zu nehmen. Hierbei spielt das knappe Angebot 
an institutioneller Kinderbetreuung in allen untersuchten Ländern 
außer den neuen Bundesländern und Schweden eine zusätzliche 
Rolle. Diese Tendenzen werden dadurch sicher verschärft, daß in 
allen untersuchten Ländern ein Teil des Familieneinkommens dar
auf beruht, daß die Väter häufig oder gelegentlich Überstunden ma
chen - in Polen nach unserer Studie 41 % und in Ungarn immer 
noch 30 %. In Westdeutschland ist dieser Anteil mit 27 % der Väter 
am niedrigsten. Außerdem üben in Ungarn 20 % und in Rußland 
sogar 39 % der Väter eine Nebentätigkeit aus, die ebenfalls das Ein
kommen der Familien abstützt. Frauen sind in solche beruflichen 
Extraaktivitäten deutlich weniger eingebunden, der Einkommens
verlust wäre also bei einem Erziehungsurlaub von Männern noch 

28 



größer, als es durch den Ausfall ihres regulären Einkommens der 
Fall wäre. 

Väter als Unterstützungssystem im Krankheits/all: am stärksten 
ausgeprägt in den neuen Bundesländern 

In allen untersuchten Ländern können Mütter und Väter Freistel
lungen vom Arbeitsplatz beanspruchen, wenn ein Kind erkrankt -
Väter tun dies jedoch in weit geringerem Umfang als die Mütter; in 
Polen finden sich nach Aussage der Väter etwa 12 % der Väter unter 
dieser Gruppe, in Ungarn etwa 15 % und in Rußland etwa 24 % 
(vgl. Tabelle 5 im Anhang). Damit sind die russischen Väter nach 
der eigenen Aussage am aktivsten, die Aussage der russischen Müt
ter hingegen relativiert den hohen Prozentanteil. In Ostdeutschland 
fällt aber auf, daß Väter in dieser Hinsicht etwas aktiver sind -
16 % Väter haben dort im Jahr vor der Erhebung Krankheitstage 
zur Betreuung kranker Kinder beansprucht, während es im Westen 
nur 14% waren. Die ostdeutschen Männer haben darüber hinaus 
zu 9 % jeweils 5 bis 10 Tage genutzt, westdeutsche Männer mehr
heitlich nur unter 5 Tagen. Diese längere Beanspruchung von Frei
stellungen für kranke Kinder entsprach allerdings der höheren An
zahl bezahlter Tage im Krankheitsfall in der DDR und findet sich 
auch bei den Müttern: In Ostdeutschland beanspruchte 1991 über 
die Hälfte der Mütter unserer Studie 5-10 Tage für die Krankheit 
von Kindern, in Westdeutschland waren dies nur 15 % aller Mütter, 
bei einer allerdings wesentlich niedrigeren Erwerbstätigkeit. Diese 
Ergebnisse sind insofern interessant, als sie mit anderen Ergebnis
sen dieser Studie zusammenpassen und zeigen, daß Väter in Ost
deutschland ein auffällig partnerschaftliches Profil gegenüber Frau
en haben und die Frauen im Hinblick auf die Erwerbsarbeit viel 
eindeutiger unterstützen als die Väter in Westdeutschland. Doch 
auch im Hinblick auf die Krankheit von Kindern wird hier nicht 
eine Teilung von Müttern und Vätern zu 50 % erreicht, wohl aber 
eine deutlich intensivere Unterstützung von seiten der Väter als 
Back-up-System. 

Insgesamt zeigt die Nutzung der Krankheitstage deutlich, daß 
vor allem in Ungarn und Rußland die Mütter zum Zeitpunkt der 
Befragung noch nicht von starken Ängsten hinsichtlich der Sicher-
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heit des Arbeitsplatzes geplagt waren: Hier finden sich jeweils über 
20 %, die mehr als 10 Krankheitstage und ca. 17 %, die 20 bis 50 Ta
ge beansprucht hatten. Die Freistellungen im Krankheitsfall waren 
in den früheren sozialistischen Ländern sowohl Ausdruck einer ge
ringeren Intensität des Druckes am Arbeitsplatz als auch von ins
gesamt hohen Belastungen durch die Lebensbedingungen der Fa
milien. In Rußland und Polen wurden diese Freistellungen von den 
Befragten stark als Ventil für generelle Überlastung, als Ausgleich 
für Zeitmangel und in Rußland auch als Kompensation für schlech
te Bedingungen in der Kinderbetreuung genutzt. In den neuen 
Bundesländern werden, möglicherweise unter dem heute verstärkt 
erlebten Druck der veränderten Situation am Arbeitsmarkt, solche 
Motive am seltensten von allen Ländern, auch seltener als in West
deutschland, benannt (v gl. Tabelle 5 im Anhang). 

Erziehungsgeld: wichtiger als eine Beschäftigungsgarantie. 
Erziehungsurlaub: in jedem Fall so wichtig, daß viele Frauen ihn 
auch unter noch schlechteren Bedingungen nutzen würden 

In den ehemals sozialistischen Ländern war der Arbeitsplatz ein so 
selbstverständliches Gut, daß die Bedeutung einer Beschäftigungs
zusage bzw. eines Kündigungsschutzes für die Mütter zumindest 
zum Zeitpunkt der Studie noch relativ gering schien. Real von Ar
beitslosigkeit betroffen zum Zeitpunkt der Studie sind besonders 
die Mütter in den neuen Bundesländern, und zwar in beträchtli
chem Umfang: ca. 40 % von ihnen waren, wie bereits erwähnt, ar
beitslos, in ABM-Maßnahmen, Umschulung oder dergleichen. Bei 
den Alleinerziehenden ist die Lage ähnlich wie bei Verheirateten, 
eher noch drastischer. In Polen war mit über 15 % Arbeitslosigkeit 
ebenfalls der Druck bereits spürbar, während in Rußland und Un
garn die Zahlen noch sehr gering waren. In Ungarn und Rußland 
meinen folglich die meisten Mütter in der Studie, sie hätten den Er
ziehungsurlaub auch ohne eine Absicherung durch einen Kündi
gungsschutz oder eine Arbeitsplatzgarantie genutzt. In West
deutschland, wo insgesamt die berufliche Einbindung und berufli
che Orientierung der Frauen unter den verglichenen Ländern am 
niedrigsten ist, sind es 1992 über die Hälfte aller verheirateten Müt
ter, die zur Not auf einen Kündigungsschutz verzichten würden, 
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und selbst in Ostdeutschland immerhin 40 %. Lediglich die voll
zeiterwerbstätigen Mütter in den alten Bundesländern sowie die 
Alleinerziehenden in Ost und West drücken aus, daß ihnen die Be
schäftigungszusage sehr wichtig ist, und lediglich den Frauen in Po
len ist sie wichtiger als das Erziehungsgeld, was erneut zeigt, daß 
dort die Verschärfung der Arbeitsmarktsituation bereits eingetreten 
war, aber auch, daß die berufliche Orientierung von Frauen insge
samt besonders hoch ist. 

Das Erziehungsgeld spielt eine wichtigere Rolle für die Entschei
dung zugunsten oder gegen einen Erziehungsurlaub als Kündi
gungsschutz oder Beschäftigungszusage; doch auch hier ist auffäl
lig, daß zumindest in Ungarn und Polen, aber auch in Westdeutsch
land, relativ viele Frauen davon ausgehen, sie hätten einen 
Erziehungsurlaub auch ohne Entgelt beansprucht: es sind in West
deutschland immerhin 44 %, in Polen (der Realität entsprechend) 
56 % und in Ungarn sogar 58 %, obwohl das Erziehungsgeld dort 
relativ großzügig bemessen ist. Lediglich in Rußland, wo das Erzie
hungsgeld allerdings insgesamt sehr niedrig ist, ist die deutliche 
Mehrheit der Mütter der Ansicht, ohne dieses Geld hätten sie sich 
keinen Erziehungsurlaub geleistet. Dies ist nach unserer Meinung 
ein Ausdruck für die absolute und nicht mehr relative soziale Ver
elendung und Not, in der viele russische Familien heute leben. 

Großmütter und nichteheliche Väter als Ersatzbetreuung im 
Erziehungsurlaub - für viele eine denkbare Option. 
Alleinerziehende Mütter sind teilweise ablehnend gegenüber einer 
Regelung zugunsten nichtehelicher Väter 

In den neuen Bundesländern konnten, wie bereits erwähnt, vor der 
Wende auch Großmütter die Mütterunterstützung bzw. das "Baby
jahr" beanspruchen, und in Rußland ist dies seit 1990 möglich. Die
ses Konzept geht pragmatisch davon aus, daß ein Erziehungsurlaub 
gewissermaßen statt eines teuren Krippenplatzes die Erziehung ei
nes Kindes in der Familie ermöglichen soll, ist jedoch nicht an der 
Idee der Durchsetzung von Partnerschaft in der Ehe oder der 
Überwindung von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung orien
tiert. Hier kann eine persönliche Kosten-Nutzen-Rechnung zwi
schen Großmutter und Mutter angestellt werden, wessen Verzicht 
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auf den Arbeitsplatz oder Nutzung von Erziehungsgeld innerfami
liär den größten Nutzen bringt. Ein solches Modell wird pragma
tisch dort auf Zustimmung stoßen, wo Kinderbetreuung traditio
nell zwischen den Generationen der Frauen einer Familie aufgeteilt 
wird. Die Akzeptanz dieses Konzepts ist entsprechend der Tatsa
che, daß dort reale Erfahrung mit diesem Ansatz besteht, besonders 
in Rußland hoch. In Rußland ist dieses Ergebnis auch Teil eines 
Musters, das die gesamte Studie durchzieht: Dort herrscht relativ 
viel Konflikt zwischen den Generationen und besteht ein ziemlich 
aktiver Zusammenhang zwischen Frauen ganz allgemein. In West
deutschland und Ungarn sind dagegen die Antworten interessan
terweise etwa zur Hälfte ablehnend gegenüber der Nutzung des 
Erziehungsurlaubs durch eine Großmutter - in Westdeutschland 
wird der Erziehungsurlaub von den Befragten wohl tatsächlich als 
Elternaufgabe gesehen und weniger als Option, das Kind mit Hilfe 
eines Erziehungsgeldes irgendwie familiär betreuen zu lassen. Für 
Ungarn sind uns diese Ergebnisse allerdings angesichts der hohen 
Familienorientierung nicht verständlich. Alleinerziehende Mütter, 
die ja die Hauptnutzerinnen eines solchen Arrangements wären, 
beurteilen die Großmüttervariante übrigens meist positiver als ver
heiratete Mütter (vgl. Tabelle 6 im Anhang). 

Genau anders herum verläuft der Trend bei der Frage, ob nicht
eheliche Väter den Erziehungsurlaub beanspruchen können sollten, 
die an alle Eltern dieser Studie gestellt wurde (v gl. Tabelle 7 im An
hang). Diese Lösung ist in Rußland, Polen und Ungarn zum Zeit
punkt der Befragung nicht möglich und wurde auch in Deutschland 
erst mit der Regelung von 1992 eingeführt. Generell wird der nicht
eheliche Vater, außer in Rußland, überall stärker als die Großmutter 
als Nutzer des Erziehungsurlaubs befürwortet - obwohl gerade die
ses Modell in der Realität bekanntlich kaum stattfindet. In dieser 
Frage zeigen interessanterweise aber gerade die Alleinerziehenden 
als potentiell Hauptbetroffene einer solchen Öffnung deutlich mehr 
Skepsis als verheiratete Mütter - in Deutschland sind sie zu etwa ei
nem Drittel ablehnend. Das ist ein Indiz dafür, daß dort, wo Paare 
nicht zusammenleben, häufig Konfliktpotentiale zwischen den El
tern bestehen und Mütter Druck oder Mißbrauch durch die Väter 
befürchten. Diese Spannung wird auch darin deutlich, daß die Al
leinerziehenden in der Studie gerade in Ostdeutschland zu 50 % der 
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Ansicht sind, der Vater ihres Kindes sei als Unterstützung bei der 
Betreuung ihres Kindes ein sehr problematisches Angebot. Das 
heißt, die Hälfte der Alleinerziehenden dieser Studie in Ostdeutsch
land ist tatsächlich von den Vätern der Kinder entfremdet, es handelt 
sich bei ihnen nicht um verdeckte Formen des eheähnlichen Zusam
menlebens. In Schweden sind demgegenüber bei der Geburt von 
Kindern eheähnliche Verbindungen sehr verbreitet, und hier sind 
uneheliche Väter auch genauso starke Nutzer des Erziehungsurlaubs 
wie verheiratete, wie wir bereits erwähnt haben (vgl. KapitelS). 

Die unmittelbaren Auswirkungen des Erziehungsurlaubs auf die 
Situation am Arbeitsplatz - ein widersprüchliches Bild 

In Deutschland äußern zwei Drittel der Frauen im Osten und 
über 40 % im Westen, sie hätten die Sorge, daß ein dreijähriger 
Erziehungsurlaub sich negativ auf ihre beruflichen Möglichkeiten 
auswirken könnte. Dies scheint vordergründig ihren konkreten 
Erfahrungen zu widersprechen. Bei den bis zum Zeitpunkt der 
Befragung allerdings wesentlich kürzeren Beurlaubungsphasen in 
Deutschland von 18 Monaten bzw. einem Babyjahr gaben nämlich 
nur 14 % der Mütter in den alten und 17 % in den neuen Bundes
ländern an, negativ betroffen gewesen zu sein, wobei im Osten da
mit hauptsächlich Entlassungen und in zweiter Linie Aufstiegs
hemmnisse gemeint sind und im Westen Aufstiegshindernisse im 
Vordergrund stehen. Die Tatsache, daß im Osten offensichtlich 
auch während des Erziehungsurlaubs und direkt im Anschluß dar
an relativ häufig Kündigungen stattgefunden haben, bildet sich in 
dieser Studie nur ansatzweise ab. Es gibt aber zahlreiche Hinweise 
in der Presse und in Expertengesprächen darauf, daß sich dieser 
Trend in den neuen Bundesländern 1992 verstärkt hat - wobei zum 
einen Betriebsschließungen als kollektiver Grund, zum anderen 
aber auch gezielte Kündigungen einzelner Frauen im Erziehungsur
laub vorgekommen sind. In Westdeutschland dagegen sind Kündi
gungen im Zusammenhang mit dem Erziehungsurlaub nach den 
Resultaten dieser Studie tatsächlich nicht üblich. 

Auch in Rußland werden konkrete Nachteile am Arbeitsplatz 
nur sehr selten genannt. In Ungarn werden dagegen von hochquali
fizierten Frauen zu immerhin über 40 % unmittelbare negative Er-
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fahrungen berichtet, im Durchschnitt aller Frauen zu 32 % - mit 
dem Schwerpunkt verminderter Aufstiegschancen und negativer fi-

... I nanzieller Auswirkungen. Auch in Polen sieht ein Drittel der Frau
en eher Nachteile durch den Erziehungsurlaub. Vorteile finden die 
Frauen praktisch nirgends, allerdings finden sich überall Mehrhei
ten, die die Situation als "gleich geblieben" beurteilen. Die Tatsache, 
daß vollzeiterwerbstätige Frauen in Westdeutschland sich sogar sel
tener als andere negativ betroffen fühlten (nur zu 8 %), weist auf 
eine wichtige Tatsache hin: Möglicherweise erfahren Frauen, die 
tatsächlich auf einen vollen Arbeitsplatz zurückkehren, tatsächlich 
wenig aktive Ausgrenzung oder Behinderung. Negative Folgen ver
spüren insgesamt vermutlich eher die Frauen, die von vornherein 
wegen möglicher Mutterschaft gar nicht eingestellt werden oder die 
nach der Rückkehr Teilzeit arbeiten oder gar in Teilzeit aufsteigen 
möchten (eine entsprechende Frage wurde allerdings hierzu nicht 
gestellt). Es sind solche Befürchtungen und auch Erfahrungen (mit 
dem bisherigen 18monatigen Erziehungsurlaub), die dazu führen, 
daß die Frauen in Westdeutschland zu 42 % und in Ostdeutschland 
zu 62 % der Ansicht sind, bei Nutzung eines dreijährigen Erzie
hungsurlaubs verschlechterten sich ihre beruflichen Möglichkeiten 
und ihre Chancen;verlören sie möglicherweise den Anschluß. 

In allen Ländern müssen diese Ergebnisse zu den Auswirkungen 
des Erziehungsurlaubs in den Rahmen eingeordnet werden, in dem 
Frauen ihre berufliche Situation insgesamt sehen, nämlich nüchtern 
und skeptisch. Sie loben in allen Ländern Betriebsklima und interes
sante Arbeitsplätze, beurteilen aber ihr Einkommen und ihre Auf
stiegsmöglichkeiten im Verhältnis zu Männern äußerst zurückhaltend 
- am ehesten rechnen sich mit 22 % noch Frauen in Westdeutschland 
Aufstiegsmöglichkeiten aus, in Polen sind es dagegen nur 9 %, die ihre 
berufliche Situation als aussichtsreich in dieser Hinsicht beurteilen. 

Persönliche Erfahrungen im Erziehungsurlaub: im ganzen eher 
positiv, aber Partnerschaft und soziale Situation erfahren auch 
Belastungen 

Neben der Frage der Auswirkungen dieser Zeit am Arbeitsplatz ist 
die Frage des subjektiven Erlebens einer solchen Familienphase 
durchaus von familienpolitischer Bedeutung. Ost- und West-
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deutschland, aber auch Ungarn zeichnen sich dadurch aus, daß 
diese Phase mit geradezu überwältigender Mehrheit als "schöne 
Zeit" gekennzeichnet wird. Die ostdeutschen Frauen mit ihrer ei
nerseits extrem hohen Berufsorientierung, der höchsten in der ge
samten Studie, konnten im Rückblick ihr Babyjahr gleichzeitig 
uneingeschränkt genießen; die Zeit war für sie überschaubar, die 
soziale und materielle Situation gesichert. Die Bewertung des Er
ziehungsurlaubs bzw. des Babyjahrs in der früheren DDR ist da
mit von allen Ländern am positivsten. Ungarn, das sich in dieser 
Studie in vieler Hinsicht durch ein geradezu euphorisches Fami
lienklima auszeichnet, zeigt ebenfalls äußerst positive Gesamtwer
tungen. Lediglich die hochqualifizierten Frauen in Westdeutsch
land zeigen mit insgesamt ca. 40 % (allerdings unter Einschluß 
der ambivalenten Äußerungen) ein gewisses Unbehagen. Hier 
deuten sich die Rollen- und Identitätskonflikte in der Partner
schaft als Probleme an. Generell äußern überraschenderweise Vä
ter etwas häufiger als Mütter, daß die Phase für sie nicht einfach 
war; ihre speziellen Belastungen in dieser Situation werden selten 
wahrgenommen. In Polen und Rußland sind insgesamt mehr 
Mütter kritisch oder ambivalent gegenüber der Zeit im Erzie
hungsurlaub eingestellt als eindeutig positiv; die negativen Le
bensbedingungen schlagen sich also auch hier nieder (vgl. Tabelle 8 
im Anhang). 

Allerdings zeigt sich, daß die Umorientierung in der Partner
schaft in dieser Zeit durch die veränderte Lebenssituation mit Kind 
offensichtlich in den meisten Ländern gewisse Spuren hinterläßt. 
Hier werden mehr Probleme signalisiert als bei der Frage nach dem 
Erleben für die Mütter, wenn auch selten in zugespitzter Form. 
Wie auch in vielen anderen Dimensionen sind es die Beziehungen 
in Polen und Rußland, die stärker belastet sind - mit 45 bis 50 % 
zumindest mittleren Problemlagen. Polen und Rußland zeigen 
überhaupt im Rahmen dieser Studie die größten Belastungen für 
Familien (vgl. Kapitel 2 und 4.3). In Westdeutschland haben gerade 
die beruflich hochqualifizierten Frauen die größten Orientierungs
probleme. Hier treten zu 43 % ansatzweise Belastungen in den Be
ziehungen auf. Es muß jedoch auch hier gesagt werden, daß diese 
Konflikte nur sehr selten auf den zugespitzten Skalenwerten sicht
bar werden, sie bleiben meist im Mittelfeld. 
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Die so oft befürchtete soziale Isolierung von Müttern tritt eben
falls in zugespitzter Form selten auf. In Westdeutschland sind die 
Werte hierbei am niedrigsten. Hier sind die sozialen Einbindungen 
der jungen Mütter offensichtlich größer, der Schock des Übergangs 
in die häusliche Situation geringer, die Nachbarschaften wahrschein
lich intakter als anderswo. Hier waren auch weniger Kontakte und 
Erfahrungen von Müttern ausschließlich am Beruf festgemacht. Je
doch sind in Westdeutschland die hochqualifizierten Frauen fast zur 
Hälfte von der Isolationsproblematik zumindest ansatzweise betrof
fen. Im Osten Deutschlands deutet generell knapp die Hälfte der 
Mütter an, Gefühle der Vereinsamung erlebt zu haben; entsprechend 
befürworten interessanterweise im Osten mehr Frauen als im We
sten ergänzende Kontaktangebote wie Mütterzentren, Nachbar
schaftszentren etc. für die Phase des Erziehungsurlaubs, um die neu
artige längere Zeit in der Familie sozial abzufedern. 

Generell wird "Einsamkeit" stärker als Problemfeld im Erzie
hungsurlaub signalisiert als Partnerschaftsprobleme. Auffällig ist 
die Situation in Ungarn: Dort sind ca. zwei Drittel der Mütter ten
denziell in dieser Zeit vereinsamt, und immerhin 10 % äußern dies 
offen. Der Unterschied zu den anderen Ländern besteht aber vor 
allem darin, daß im sonst so familienbezogenen Ungarn mit nur 
33 % viel weniger Mütter diese Zeit als gesellig erfahren als anders
wo. Das ist ein Hinweis darauf, daß hier im sozialen Gefüge der 
Nachbarschaften offensichtlich Probleme für junge Mütter be
stehen (vgl. Tabelle 8 im Anhang). 

1.3. Forderungen an die Familienpolitik 

Allgemeine Erwartungen an die Familienpolitik: Familien fordern 
vor allem mehr Geld. Verbesserte Rahmenbedingungen folgen erst 
an zweiter Stelle 

Wie die Studie an anderer Stelle deutlich macht (vgl. Kapitel 2), 
fühlen sich junge Familien generell gegenüber "Leuten ohne Kin
der" zunehmend benachteiligt - außer in Ungarn. Auf diesem Hin
tergrund ist zu fragen, was sich Familien von der Politik wünschen, 
um ihre Gesamtsituation zu verbessern. Dabei ist überraschend, 
wie eindeutig der Wunsch nach höheren Transferleistungen, Geld-
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Beurteilung famili enpolitischer Ma ßnahmen 

Fmge: Welche fam ilicnpolil ischen Maßnahmen sind am wicht igsten. am zweitwichtigsten und am drittwichligsten? 

Antwo rten der verheirateten Mütter und Väter hei der Kategorie !l aln wichtigsten" 

Angaben in Prozent 
Westdeu tsch I. Ostdeutsch land Polen Rußland U!1 o-a rn 
Y~iler M ütter Väter M ütter Väter Müller Väter Müller Väter M üller 

Mehr Gcld/Stcuererieichte-
rungen. Kindergeld. Sub~ 49.5 4 1.3 58.0 51.1 50.5 40,5 51,3 37.3 72.3 

vemioncn für die Familien 
Mehr Ki nderbclreuungs- 14.5 19.0 6.8 6.9 4.0 2.5 3.1 2.1 2.0 

plä tze 
Mehr hezahlbare Wohnun- 17.3 13.4 16.9 9.9 12.1 12,7 16,2 8.1 10,1 

oen 

Veränderungen in der Ar-
bei tswelt (Te ilzeit. fl e- 7.8 10.6 9.4 16.7 8.1 15,7 16.2 26 ,5 6.8 

xib lerc Arbeitszei len eIe. ) 
M ehr M aßnahmen. um 

Miinner stärker am Famil i- 1.4 2,8 0.3 2,7 3.0 3.0 5.2 4.2 1.3 
enleben zu beteiligen 

Erhöhung des Erziehungs- 8,8 7.6 7.5 5.2 14,b 14.4 3,7 10.6 Cl .n 
neides 

Bessere Bezahlung von 1,2 5,4 6,5 10,3 7.6 I 1.2 7,9 12,3 3.8 
Frauenberufen 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 422 77 7 307 696 198 598 191 472 397 

zahlungen etc. an erster Stelle aller Forderungen steht, und zwar 
(außer in Rußland und Schweden) jeweils mit weitem Abstand. 
Dies ist als Ausdruck für die generell problematische Finanzsituati
on junger Familien zu werten, aber auch als Indiz dafür, daß Fami
lien der Ansicht sind, mit genügend Ressourcen könnten sie ihre 
Probleme selbst meistern. 

Generell ist aber auch festzuhalten, daß die Priorität von Finanz
leistungen noch stärker für Väter zutrifft als für Mütter. Für Mütter 
sind veränderte Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt wie Teil
zeitarbeitsplätze bedeutsamer als für Väter; sie edahren die Verein
barkeitsproblematik als drängender. Auffällig ist auch, daß höher 
qualifizierte Frauen Geldleistungen weniger nachdrücklich einfor
dern als niedrig qualifizierte - sie bewerten insgesamt die Rahmen
bedingungen stärker als Problem, das sie auch nicht allein mit Fi
nanztransfers für lösbar halten (vgl. Tabelle 9 im Anhang). 

Schweden, wo Familienpolitik über Jahrzehnte ein zentrales po
litisches Thema war, fällt als einziges Land aus diesem Raster völlig 
heraus: Hier sind es nur 15 % der Mütter und 26 % der Väter, die fi-
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nanziellen Leistungen den Vorrang einräumen, Familienpolitik 
wird hier von den meisten als Bündel notwendiger Flankierungs
maßnahmen in verschiedenen Bereichen betrachtet. (Im Gegensatz 
dazu fordern z. B. in Ungarn 72 % der Väter vor allem mehr finan
zielle Unterstützung als wichtigste staatliche Aufgabe.) In Rußland 
ist bei den finanziellen Forderungen auffällig, daß an dritter Stelle 
mit 12 % der Wunsch nach einer besseren Bezahlung von Frauen
berufen steht, wobei diese Forderung bei den alleinerziehenden 
Frauen sogar 28 % erreicht. Das ist ein Indikator dafür, daß in Ruß
land ein verbreitetes Gefühl von Lohndiskriminierung gegenüber 
Frauen besteht, daß also die Gleichstellung im Beruf auf finanziel
ler Ebene für viele Frauen trotz der hohen Einbindung von Frauen 
in schwere Männerberufe nicht erreicht war. Aber auch in den 
neuen Bundesländern und in Polen stellen zumindest Alleinerzie
hende die bessere Bezahlung von Frauenberufen jeweils als zweit
wichtigste Forderung auf. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, 
daß diese Mütter mit ihrem Einkommen häufig nicht genug verdie
nen, um ihre Familie angemessen zu ernähren. 

Der Ausbau von Kinderbetreuung ist nur in Westdeutschland 
vergleichsweise wichtig - doch auch hier steht er nur für 20 % an 
erster Stelle der Forderungen 

Westdeutschland nimmt im Rahmen des Vergleichs insofern eine 
Sonderstellung ein, als hier Kinderbetreuung auf dem zweitwich
tigsten Platz unter den Forderungen steht; gemessen am öffentli
chen Stellenwert der Debatte wirken allerdings auch diese Forde
rungen zunächst niedrig: nur ca. ein Fünftel der verheirateten Müt
ter sehen dies als drängendste Aufgabe für die Familienpolitik, 
mehr als doppelt so viele haben mehr Geld als wichtigstes Anliegen 
formuliert. Auch bei den vollzeiterwerbstätigen und den alleiner
ziehenden Müttern sind es nur wenig mehr als 20 %, die Kinderbe
treuung an erster Stelle nennen. Das zeigt zum einen, daß viele Fa
milien ihre Betreuungsprobleme mit den gegenwärtigen Möglich
keiten für sich einigermaßen zufriedenstellend lösen und daß 
andererseits ihre Werte und Einstellungen häufig gegen eine stärke
re Gruppenbetreuung von kleinen Kindern sprechen (vgl. Tabellen 
1, 1a und 1b im Anhang). Für diejenigen Familien, die das Problem 
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an vorderster Stelle nennen, ist allerdings der Bedarf akut und sehr 
schwer lösbar, da die Versorgung gerade für Kleinkinder ja keines
falls die hier genannten 20 % ausmacht und auch bei Kindergarten
kindern und im Ganztagsbereich der Bedarf nicht gedeckt ist. Diese 
Probleme äußern sich im Rahmen der Studie darin, daß in West
deutschland die Kritik an zu langen Wartelisten und einem ungenü
genden Angebot an Plätzen der Kinderbetreuungseinrichtungen 
sehr stark ausgeprägt ist (vgl. Tabelle 17 im Anhang). 

In den anderen Ländern spielt der Ausbau von Kinderbetreuung 
keinerlei Rolle im Forderungskatalog, er steht durchgängig an letz
ter oder vorletzter Stelle. In Polen ist dies insofern erstaunlich, als 
dort 70 % der Mütter, die ihren Erziehungsurlaub zur Gänze 
beansprucht haben, was etwa die Hälfte der polnischen Mütter 
betrifft, als Grund angaben, sie hätten keine geeignete Kinderbetreu
ung gefunden. In Rußland waren es ebenfalls ein Drittel der Betrof
fenen. Dennoch steht der Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung 
für diese Eltern nicht an wichtiger Stelle in der Prioritätenliste. 

Unsere Befragung zeigt also, daß in allen befragten Gebieten au
ßer der früheren DDR die Betreuung von Kindern unter drei Jah
ren vor allem in der Familie gewünscht wird und daß die Frauen 
möglichst nur dann frühzeitig wieder erwerbstätig werden, wenn 
sie eine familiäre Betreuung finden. Eine relativ geringe Ausstat
tung eines Landes mit Kinderkrippen bedeutet also nicht automa
tisch, daß die Eltern mehr solche Einrichtungen fordern. In Ungarn 
z. B., wo etwa ein Drittel der Kinder unter drei Jahren Einrichtun
gen besucht und wo die Eltern die Einrichtungen auch positiv be
werten, gilt dennoch eindeutig der Vorzug von Familienbetreuung 
für Kleinkinder. In der früheren DDR ist der Versorgungs grad mit 
Krippen am höchsten, ihre Akzeptanz am größten - hier bestand 
zum Zeitpunkt der Untersuchung kein Bedarf nach mehr Einrich
tungen, sehr wohl aber die Angst, die Einrichtungen könnten abge
baut werden. Generell sind also nur dort, wo breite Schichten der 
Bevölkerung aus ihrer Sicht positive Erfahrungen mit breit ausge
bauten Kinderbetreuungssystemen gemacht haben, die Forderun
gen nach solchen Angeboten verbreitet. Dies gilt für die neuen 
Bundesländer und Schweden sowie nach anderen Forschungsergeb
nissen auch für Frankreich. Ohne eine solche Erfahrung überwie
gen jeweils Vorbehalte und andere Wertvorstellungen. In keinem 
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untersuchten Land wird aber gewünscht, bestehende Angebote zu 
verkleinern oder zu reduzieren - im Gegenteil. 

Teilzeitarbeit und Flexibilisierung der Arbeitswelt sind auch in den 
ehemals sozialistischen Ländern überraschend wichtig 

Der Wunsch, die Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen flexibler 
zu gestalten, z. B. auch durch Teilzeitarbeit, hat für die befragten 
Familien in allen Ländern einen großen Stellenwert, was sich darin 
äußert, daß diese Forderungen für die meisten befragten Mütter aus 
den früheren Ostblockländern an zweiter Stelle stehen (vgl. Tabelle 
9 im Anhang). In Rußland ist offensichtlich der Druck auf Familien 
so groß, daß trotz der desolaten wirtschaftlichen Lage Wünsche 
nach flexibleren Arbeitsformen bei hochqualifizierten Frauen dort 
mit 32 % praktisch genauso wichtig sind wie erhöhte Geldleistun
gen mit 33 %. Gerade in Rußland ist dies wohl ein Indikator für die 
drastische Verschärfung der Lebensbedingungen; so äußern dort 
42 % der Mütter, die ärztliche Versorgung ihrer Kinder sei unzurei
chend - ein Ausdruck dafür, daß viele Kliniken geschlossen wur
den, Medikamente nicht erhältlich oder nicht bezahlbar sind. Das 
führt wiederum zu einem großen Zeitaufwand in der Versorgung 
kranker Kinder etc. Für diese und ähnliche Problemlagen ist aber 
ein flexibler Zeitrahmen in der Arbeitswelt unbedingt erforderlich 
- zumal Männer sich in Rußland heute oft verstärkt in der Arbeit 
einsetzen müssen -, mit 39 % haben sie von allen Ländern die ver
breitetsten Nebentätigkeiten und haben außerdem zu 35 % häufig 
Überstunden zu leisten. 

Auch in Ungarn, Polen, den neuen Bundesländern und Schwe
den stehen zeitliche und organisatorische Veränderungen der Ar
beitswelt an zweiter Stelle unter den Forderungen der Mütter - al
lerdings jeweils mit weitem Abstand nach mehr Finanzleistungen. 
Für Schweden trifft dies ebenfalls zu. Wir werden den hohen Stel
lenwert von Teilzeitarbeit im Rahmen der Identitäten von Frauen 
noch ausführlich erörtern (vgl. Kapitel 3.1). Trotz der langen Erfah
rungen mit Vollzeitarbeit und der großen Entlastungssysteme 
durch Kinderbetreuung ist die zentrale Bedeutung dieser Dimensi
on in den früher sozialistischen Ländern nicht überraschend - teils 
weil die täglichen Aufwendungen zur Familienversorgung nach 
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Feierabend (,,2. Schicht") belasten - z. B. in Rußland und Polen -, 
teils weil Intensität und Extensität des beruflichen Arbeitstages 
sehr hoch sind - z. B. in Ostdeutschland. 

Mehr bezahlbare Wohnungen: Für Väter jeweils an zweiter Stelle 

Während Frauen sich außer Geld vor allem eine bessere Vereinbar
keit von Familie und Beruf von der Politik erwarten, liegen für 
Väter mehr bezahlbare Wohnungen an zweiter Stelle der Wünsche. 
Wie auch die anderen Forderungen folgt allerdings auch diese in 
weitem Abstand zur Forderung nach mehr Geld. Die Dringlich
keit an erster Stelle reicht für Väter von 10 % in Ungarn bis zu 
17 % in Westdeutschland. Es könnte paradox scheinen, daß West
deutschland, das international gesehen vergleichsweise gut mit 
Wohnraum ausgestattet ist, hier so hoch plaziert ist. Immerhin äu
ßern in Rußland über die Hälfte der Väter und in Polen 41 %, daß 
ihre Kinder zuwenig Platz in der Wohnung hätten, während dies 
in Westdeutschland nur 15 % meinen (in Ungarn sind die Wohn
verhältnisse aufgrund der eher ländlichen Situation der Befragten 
am positivsten). Die hohe Bedeutung der Wohnungsproblematik 
aus der Sicht von Familien wird familienpolitisch oft verdrängt. 
Sie bei Vätern noch vor der Vereinbarkeitsfrage zu finden, erklärt 
sich aus der Tatsache, daß sich Männer weniger an der ,,2. Schicht" 
im Haushalt beteiligen, daß also die Vereinbarkeit für viele kein 
Thema ist. 

Eine stärkere Beteiligung von Männern an Familienaufgaben ist 
aus der Sicht der Eltern keine Aufgabe der Politik 

Eindeutig zeigt die Studie, daß Wünsche nach einer Veränderung 
der Geschlechterbalance und der Arbeitsteilung innerhalb der Fa
milien nicht an den Staat adressiert werden. Schon bei der in Ost
und Westdeutschland gestellten Frage nach einer "zwangsweisen" 
Einbindung von Männern in den Erziehungsurlaub hatte sich ja 
herausgestellt, daß die große Mehrzahl der Frauen dem deutlich ab
lehnend gegenüberstand. Im Forderungskatalog an die Familienpo
litik rangiert nun ebenfalls der Wunsch nach Maßnahmen, die Män
ner stärker in die Familienpflichten einbinden sollen, ganz hinten. 
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Lediglich in Rußland sehen wenigstens 4 % der Frauen dies als vor
dringlichstes Projekt an. Sonst bleiben die Nennungen bei 2-3 % . 

Das ist ein Hinweis darauf, daß die Familien ihre jeweiligen in
ternen Arrangements und die Auf teilung von Erwerbs- und Haus
arbeit als individuelles, nicht als gesellschaftliches Problem betrach
ten, das sie selbst lösen müssen (vgl. Kapitel 3.2). Vor allem aber 
zeigt es, daß die Familien Änderungen nicht vom Gesetzgeber er
warten. Selbst Quotierungsforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu
gunsten von Frauen werden mit einiger Zurückhaltung gewertet. 
Doch immerhin stimmen solchen Forderungen in Deutschland und 
Rußland etwa ein Drittel der Frauen zu, in Polen etwas weniger, 
und nur in Ungarn fand diese Forderung überhaupt keine Unter
stützung. Die innerfamiliäre Arbeitsteilung aber betrachten die Fa
milien vollkommen als ihren eigenen Entscheidungsraum, auch 
wenn sie durchaus durch äußere Vorgaben und Organisationsmu
ster mitbedingt ist. 

Hier schließt sich auch der Kreis dazu, daß Geldforderungen an 
vorderster Stelle der Wünsche an die Familienpolitik geäußert wer
den: die Wünsche nach einer eigenen Lösungskompetenz von Pro
blemen, und zwar vor allem über ausreichendes Einkommen, sind 
nach den Ergebnissen dieser Studie sehr stark ausgeprägt. Anders 
ausgedrückt ließe sich als Quintessenz auch formulieren: Familien 
in den von uns untersuchten Ländern wünschen sich so viel Auto
nomie wie möglich, selbst in Bereichen, wo ihre Probleme Fachleu
ten de facto nur mit Hilfe gesellschaftlicher Unterstützung lösbar 
scheinen. Dies ist möglicherweise zum Teil eine Reaktion auf eine 
lange Phase gesellschaftlicher Bevormundung - und in West
deutschland Ausdruck einer starken Orientierung an privater Ver
antwortung. Lediglich alleinerziehende Mütter, insbesondere in 
Westdeutschland, sehen, daß sie aus eigener Kraft auch mit mehr 
Geld viele Fragen nicht selbst lösen können, und äußern verstärkt 
den Wunsch nach veränderten Rahmenbedingungen. Auch das Bei
spiel Schweden mit seinen hohen Wünschen nach Kinderbetreuung 
und Rahmenunterstützung zeigt, daß dort Familie von den Betrof
fenen selbst als Teil eines gesellschaftlichen Netzes gesehen wird. 
Und in Rußland ist die Not so groß, daß ebenfalls auf verschiede
nen Ebenen nach Hilfe gerufen wird. Politisch bedeutet dies, daß 
die Familienpolitik aus der Sicht der Eltern Optionen ermöglichen 
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sollte, die den eigenen Gestaltungsraum erweitern. Doch um Hilfe 
wird eindeutig gebeten. Die starken Forderungen nach mehr Trans
ferleistungen machen aber vor allem auch die große finanzielle Be
lastung junger Familien deutlich - selbst wenn die Familien, wie 
sich beim unbezahlten Erziehungsurlaub zeigt, zu großen Einbu
ßen zugunsten ihrer Kinder bereit sind. 

Insgesamt müssen die unterschiedlichen Kontexte berücksichtigt 
werden: In Osteuropa und den neuen Bundesländern besteht 
(noch) eine weitgehende Sättigung mit Kinderbetreuungsangebo
ten, einer Dimension, die für Westdeutschland noch als politische 
Aufgabe ansteht. Andererseits sind die relativen und absoluten Pro
blemlagen von Familien in den ehemals sozialistischen Ländern auf 
vielen Ebenen drängender als in den alten Bundesländern. 

1.4. Inanspruchnahme, Bewertung und Forderungen zur 
Kinderbetreuung 

1.4.1. Vielfalt der Betreuungsformen - ein Überblick 

Um eine einigermaßen genaue Übersicht darüber ZU bekommen, 
welche Entlastungsmöglichkeiten sich Eltern bei der Kinderbetreu
ung suchen bzw. auf welche sie angewiesen sind, wurden sowohl 
die Mütter wie auch die Vater danach gefragt, wer ihr Kind am letz
ten Dienstag betreut hat (vom Aufstehen bis ins Bettbringen und 
ohne Mithilfe oder Dabeisein der Mutter). Die Befragten hatten da
bei die Möglichkeit, von 1 Stunde bis 10 Stunden jeweils im Zeitab
stand von einer Stunde Betreuungsart (z.B. Kindergruppe bzw. 
Krippe/Kindergarten, Großmutter usw.) und Dauer anzukreuzen. 
Die Auswahl des Dienstags hat sich, wie die voneinander unabhän
gigen Stichproben bei Müttern und Vätern gezeigt haben, als zuver
lässiger Indikator erwiesen, um die gesamte Betreuungssituation 
und die unterschiedlichen Betreuungsarrangements zu beschreiben, 
da die Einschätzungen der Väter und Mütter in ihrer generellen 
Aussagestruktur weitgehend übereinstimmen (vgl. Tabelle 10 im 
Anhang). 

43 



Gruppenbetreuung spielt erwartungsgemäß in den neuen Bundes
ländern die größte Rolle - und die geringste in Westdeutschland. 
Väter sind viel mehr präsent als erwartet, und das Familiensystem 
insgesamt leistet wichtige Unterstützung 

Nicht überraschend ist, daß in den neuen Bundesländern mit drei 
Viertel aller Kinder die höchste institutionelle Betreuung erreicht 
ist (vgl. Tabelle 10 im Anhang). Die Zahlen sind im Vergleich nur 
als Trend zu werten, da nicht alle Kinder in der Studie gleich alt 
sind - aber alle jüngsten Zielkinder unter 6 Jahren. Außerdem wa
ren die Betreuungsarten "Kindergruppe, Babygruppe", "Kinder
krippe" und "Kindergarten" in einer Antwortkategorie zusammen
gefaßt, so daß hierbei eine Differenzierung nach unterschiedlichen 
Betreuungsinstitutionen nicht möglich war. Wenn wir jedoch nach 
dem Alter des jüngsten Kindes unterscheiden, können wir sozusa
gen über einen Umweg etwas über die Nutzung der verschiedenen 
Betreuungsformen aussagen. 

Bei Kindern bis zu 2 Jahren ist die institutionelle Betreuung (d. h. 
in diesem Fall die Krippenbetreuung) wiederum in Ostdeutschland 
mit 58 % der Nennungen am höchsten. In Rußland und in Ungarn 
sind es etwa 20 % und in Westdeutschland nur 12 %. Wobei in 
Westdeutschland neben der Krippe auch Kinder- und Babygruppen 
aus dem Elterninitiativbereich dazugehören. Auch bei den 4- bis 
6jährigen Kindern - also den Kindern im Kindergartenalter - liegt 
Ostdeutschland neben Ungarn an der Spitze der Nennungen (82 
bzw. 80 %). In Westdeutschland sind es demgegenüber "nur" 67 % 
(vgl. Tabelle 11 im Anhang). 

Interessant ist, daß in Polen die Nutzung von Kindergruppen 
ebenso niedrig ist wie in Westdeutschland. Wir weisen noch einmal 
darauf hin, daß diese niedrigen Zahlen in Polen nicht mit einem 
subjektiv empfundenen Mangel an Kinderbetreuung zu verwech
seln sind; in Polen genießt der Ausbau von Kinderbetreuung keine 
familienpolitische Priorität. Dieses Resultat ist dort allerdings auch 
auf eine niedrige Qualität der Betreuung zurückzuführen, wie wir 
noch darstellen werden (vgl. auch Teil II, Länderbericht Polen). 
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Väter das wichtigste Back-up-System bei der Kinderbetreuung 

Auf den ersten Blick ist überraschend, daß Väter nach den Müttern 
eindeutig die zweitstärkste Betreuungsressource in jeweils minde
stens 60 % der Familien bilden - mit einem nicht unerheblichen 
Zeitvolumen von immerhin durchschnittlich 3 Stunden aus der 
Sicht der Mütter (vgl. Tabelle 10 im Anhang). 

Die Vater selbst schätzen ihr Engagement wesentlich höher ein, 
und zwar im Durchschnitt um 20 Prozentpunkte. Dies könnte u. a. 
daran gelegen haben, daß von ihnen die "Dienstagsfrage" weniger 
eng ausgelegt wurde. Dort hieß es "ohne Dabeisein der Mutter". 
Vermutlich haben sie bei der Beantwortung auch Situationen mit 
einbezogen, wo die Mutter zwar nicht "sichtbar" war, sich aber in 
der Nähe (z.B. in einem anderen Raum) aufgehalten hat. 

Auf der anderen Seite lassen die starken Differenzen zwischen 
den Angaben der Mütter und den Angaben der Väter ein mehr oder 
weniger latentes Konfliktpotential vermuten: Die Väter sehen ihren 
Anteil an der Kinderbetreuung in einem günstigeren Licht, als dies 
die Mütter tun. Für erstere scheint die Balance in der Aufgabentei
lung mehrheitlich zu stimmen. Übersehen wird dabei, daß die Prä
senz und vor allem der Zeitaufwand der Mütter im Durchschnitt 
wesentlich höher ist als bei den Vätern. Mehr Vater heißt also nicht 
unbedingt weniger Mutter. Wenn wir einmal die gleichen berufli
chen Bedingungen zugrunde legen - nämlich Vollerwerbstätigkeit 
auf beiden Seiten, dies trifft ja weitgehend immer noch für die ehe
mals sozialistischen Länder zu -, dann zeigen die Befunde, daß die 
Väter nicht im gleichen Umfang wie die Mütter die praktische Ver
antwortung für die Kinderbetreuung übernehmen. 

Unabhängig davon zeigen die Ergebnisse aber, daß die Väter bei 
der Kinderbetreuung sehr viel stärker präsent sind, als vielfach 
angenommen wird. Von "zu wenig Vater" kann man jedenfalls 
nicht mehr sprechen, wenn man die Antworten der Mütter ernst 
nimmt. Auch die durchschnittliche Stundenzahl zwischen zwei bis 
dreieinhalb Stunden (nach Angaben der Mütter) macht deutlich, 
daß es sich hierbei nicht um ein kurzes "Intermezzo" gehandelt 
hat. 
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In Westdeutschland führt die Vollerwerbstätigkeit der Mutter zu 
einer stärkeren Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung 

In Westdeutschland läßt sich ein sichtbarer Unterschied bei der Be
teiligung der Väter an der Kinderbetreuung feststellen, wenn wir 
nach vollerwerbstätigen und nichterwerbstätigen Müttern unter
scheiden. Bei den nichterwerbstätigen Müttern beteiligen sich die 
Partner zu 62 % an der Kinderbetreuung, und zwar im Durch
schnitt 2,8 Stunden. Bei den Vollzeit arbeitenden Müttern sind es 
69 % - mit einer durchschnittlichen Beteiligung von täglich 3,2 
Stunden. Auch bei den befragten Vätern zeigt sich dieser Unter
schied - hier allerdings nicht in der Häufigkeit der Nennungen, 
sondern nur in der Dauer der Betreuungszeit: Väter mit einer voll
erwerbstätigen Partnerin beteiligen sich nach ihrer eigenen Mei
nung durchschnittlich 4,3 Stunden an der Kinderbetreuung, Väter 
mit einer nichterwerbstätigen Partnerin nur 3 Stunden. Zwar liegen 
diese Werte wiederum über denen der Mütter, in beiden Befragun
gen sind aber die Unterschiede zwischen den Gruppen (voller
werbstätig, nichterwerbstätig) hoch signifikant und bestätigen da
mit den gemeinsamen Trend (vgl. Tabelle 12 im Anhang). 

Großmütter übernehmen in allen untersuchten Ländern einen 
wichtigen Teil der Kinderbetreuung 

Bekannt ist, daß Großmütter ebenfalls einen wichtigen Betreuungs
anteil tragen - relativ mit 20 bis 25 % am wenigsten in den neuen 
Bundesländern und in Ungarn, am meisten - jeweils aus der Sicht 
der Mütter, in Rußland (40 %) und in Westdeutschland (ca. ein 
Drittel). Dabei ist die durchschnittliche Betreuungsdauer durch die 
Großmütter erheblich: sie decken jeweils von drei Stunden in Ost
deutschland bis zu 4,2 Stunden in Rußland ab. Bei den vollerwerbs
tätigen Müttern in Westdeutschland wird sogar mehr als jedes zwei
te Zielgruppenkind von der Großmutter betreut, und zwar im 
Durchschnitt 5 Stunden (vgl. Tab~lle 12 im Anhang). Das heißt, 
daß die Angebote an Gruppenbetreuung bzw. an institutioneller 
Betreuung vermutlich nicht ausreichen, um den Betreuungsbedarf 
der vollerwerbstätigen Mütter zu decken. Wobei mit dem Bedarf 
nicht allein das Angebot an Betreuungsplätzen gemeint sein dürfte, 
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Betreuung des jüngsten Kindes an einem Dienstag 

Belreuungssilualion bei vollcrwerbsläligen Müllern in OSI- und WcsldeulSchland 

Darslellung der mil der durchschniulichen Belreuungsdauer gewichlelen Nennungen 
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sondern auch ein größeres Angebot an zeitlicher Flexibilität (vgl. 
hierzu Abschnitt 1.4.2.). 

Das obenstehende Schaubild veranschaulicht noch einmal deut
lich, wie unterschiedlich die Betreuungsarrangements der Eltern in 
Ost- und Westdeutschland sind. Wir haben hierbei wegen der besse
ren Vergleichbarkeit nur die Vollzeit arbeitenden Mütter dargestellt. 
Außerdem wurden die Nennungen der einzelnen Betreuungsperso
nen/-institutionen mit der durchschnittlichen Betreuungsdauer ge
wichtet, um deren Bedeutung für die Kinderbetreuung besser be
werten zu können. Im Osten hat demnach - selbst über den ganzen 
Tag gesehen - die institutionelle Betreuung die größte Bedeutung. 
Wenn wir einmal von der Betreuung durch die Mutter absehen, 
dann hat der Vater die zweitwichtigste Funktion bei der Kinderbe
treuung - mit deutlichem Abstand vor der Großmutter. Im Westen 
hat dagegen die Gruppenbetreuung etwa die gleiche Bedeutung wie 
die Betreuung durch die Großmutter. Außerdem fällt gegenüber 
Ostdeutschland die vielfältigere Nutzung anderer Betreuungsmög
lichkeiten auf. Das gilt insbesondere für bezahlte Personen bzw. 
Tagesmütter, den Großvater und die Nachbarin/Freundin. 
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Geschwister und Großväter - Betreuungsressourcen, die vielfach 
übersehen werden 

Überraschend hoch sind die Nennungen von Geschwisterbetreu
ung. Sie reichen von 15 % in Westdeutschland bis sogar zu 30 % in 
Rußland, was hoch ist, wenn bedacht wird, daß die Frage darauf 
abzielt, wer das Kind alleinverantwortlich betreut hat. Geschwister 
tragen damit eine hohe Verantwortung beim Schließen von Betreu
ungslücken, und zwar auch dort, wo die institutionelle Kinderbe
treuung sehr weit ausgebaut ist. In den neuen Bundesländern ist 
der Anteil an Geschwisterbetreuung nicht geringer, nur sind die 
Stundenzahlen, in denen Geschwister Verantwortung tragen, mit 
1,8 Stunden niedriger als zum Beispiel in Ungarn, wo über drei 
Stunden Betreuungszeit genannt werden. Es sei jedoch darauf hin
gewiesen, daß dies nicht unbedingt überall als Notlösung empfun
den wird. Für Kinder unter drei Jahren z. B. halten die Familien ge
rade in Ungarn die Betreuung durch Geschwister tatsächlich für 
besser als die Betreuung in einer Kinderkrippe (vgl. Tabelle 13 im 
Anhang). 

Die Betreuung durch Geschwister spielt naturgemäß erst in Fa
milien mit mehreren Kindern eine Rolle. Wenn wir uns in diesem 
Zusammenhang Familien mit drei oder mehr Kindern anschauen, 
dann erhöht sich der Anteil der Kinder, die von Geschwistern be
treut werden, erheblich: er reicht von 25 % in Ungarn über Polen 
und Westdeutschland mit jeweils etwa 40 % bis hin zu Ostdeutsch
land und Rußland mit 52 bzw. 61 %. Die durchschnittliche Betreu
ungsdauer schwankt zwischen knapp 2 Stunden in Ostdeutschland 
und fast 312 Stunden in Rußland. Bei diesen Familien übernehmen 
die Geschwister sozusagen die Rolle der Großmütter bei den Be
treuungsarrangements, die sie in bezug auf die Häufigkeit der Nen
nungen und zum Teil auch in bezug auf die Betreuungsdauer deut
lich übertreffen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die 
Betreuung durch die Geschwister zunimmt, je älter das Zielgrup
penkind ist. Umgekehrt nimmt die Betreuung durch die Großmüt
ter zu, je jünger das Zielgruppenkind ist. Ein Befund, der in allen 
untersuchten Ländern zu beobachten ist. Die Eltern greifen bei 
Kleinkindern offenbar lieber auf erfahrenere und in ihren Augen 
zuverlässigere Betreuungspersonen zurück. 
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Eine wichtige Entdeckung dieser Studie sind auch die Betreu
ungsleistungen der Großväter: immerhin in 10 bis 20 % der Fami
lien sind sie eine wichtige Ergänzung der Betreuung, das bedeutet, 
sie haben eine größere Rolle als Tagesmütter oder Nachbarn. Ihre 
Betreuungszeiten sind ebenfalls nicht zu vernachlässigen: von 
knapp über zwei Stunden in den neuen Bundesländern bis zu 3 
Stunden in Rußland. Das gute Angebot an Kinderbetreuung in der 
früheren DDR bedeutet also nicht, daß die Familie in der Betreu
ung der Kinder keine Rolle mehr spielt - lediglich, daß die Zeiten 
von Müttern, Vätern und allen anderen Akteuren dort kürzer sind 
als anderswo. In Westdeutschland haben Mütter erwartungsgemäß 
mit fast 8 Stunden pro Tag die längste Zeit, in der sie allein für das 
Kind zuständig sind. In Rußland fällt auf, daß die Betreuungszeiten 
der Kinder in den Einrichtungen sehr lang sind, aber daß auch 
Großmütter und Großväter längere Zeiten als in anderen Ländern 
investieren (müssen). Offensichtlich ist hier die Belastung durch 
die Erwerbsarbeit der Mutter und lange Arbeitszeiten am größten. 
Dem entspricht auch die bereits erwähnte Priorität, die mehr Flexi
bilität am Arbeitsplatz in Rußland unter den familienpolitischen 
Forderungen genießt. 

Eine verhältnismäßig geringe Rolle spielen insgesamt bezahlte 
Helferinnen im Rahmen dieser Studie; mit 7 % fallen sie nur in 
Westdeutschland ins Gewicht. Bei den vollerwerbstätigen Müttern 
erhöht sich dieser Prozentsatz auf 13 % (vgl. auch die vorausgegan
gene Graphik). 

Präferenzen der Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren: 
nur in den neuen Bundesländern liegt die Krippe vorn, sonst ist der 
Vater die beliebteste ergänzende Betreuungsressource 

Wir haben darauf hingewiesen, daß generell überall, außer in den 
neuen Bundesländern, starke Mehrheiten der Ansicht sind, Kinder 
unter drei Jahren sollten von der Mutter betreut werden. Sofern die 
Mutter aber erwerbstätig ist, wird wiederum überall, außer in den 
neuen Bundesländern, eindeutig familiären Betreuungen der Vor
zug gegeben. Interessanterweise wünschen sich Mütter überall, daß 
der Vater die wichtigste ergänzende Rolle übernehmen sollte, ob
wohl dieses Modell weit weniger praktiziert wird. Lediglich in den 
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neuen Bundesländern genießt die Kinderkrippe, möglichst halb
tags, Vorrang vor allen familiären Optionen (vgl. Tabelle 13 im An
hang). 

Väter teilen diese Ansicht. Auch sie sehen sich bevorzugt als op
timale Betreuung, falls die Mutter erwerbstätig ist. Nur in Ost
deutschland plazieren sie sich nach der Gruppenbetreuung. Bei der 
Betreuung durch Großmütter wird differenziert nach eigenen Müt
tern und Schwiegermüttern: Die eigene Mutter wird jeweils deut
lich bevorzugt, auch von Vätern, was innerhalb der Familien zu 
Konflikten führen könnte. In Wirklichkeit sind es deutlich mehr 
die Mütter der Frauen, die den Betreuungspart übernehmen. 

Interessant ist, daß bei alleinerziehenden Müttern unterschiedli
che Vorstellungen bestehen: Sofern sie mit einem Partner zusam
menleben, sehen die Frauen in Ungarn diesen als zweitwichtigste 
Stütze. Die Alleinerziehenden in den neuen Bundesländern dage
gen beziehen ihre gegenwärtigen Partner kaum in das Betreuungs
netzwerk ein. 

1.4.2. Bewertung der institutionel1en Kinderbetreuung 

Die Qualität der Kinderbetreuung: in Deutschland und Ungarn 
gut, gemischt in Rußland, problematisch in Polen 

Was Ausstattung, Bewegung, Ernährung und Zuwendung angeht, 
so sind in Deutschland - Ost und West - sowie in Ungarn die El
tern äußerst zufrieden mit dem Angebot der Einrichtungen, und 
zwar in allen Dimensionen, jedoch mit geringen Differenzierungen. 
Am ehesten zeigt sich eine gewisse Zurückhaltung bei der Frage, 
ob und wieweit die individuellen Wünsche und Neigungen des 
Kindes berücksichtigt werden. Letzteres findet in Westdeutschland 
die höchsten Zustimmungswerte (vgl. Tabelle 14 im Anhang). Im 
internationalen Vergleich ist interessant, wie sehr die alten und 
neuen Bundesländer positive Einschätzungen im Hinblick auf die 
institutionelle Kinderbetreuung teilen. Das heißt auch, daß sie in 
den neuen Bundesländern ganz ohne Zweifel in der Sicht der Eltern 
einen sehr hohen Standard bietet bzw. bot. 

Die aus dem Westen oft geäußerte Kritik an der Situation in den 
Kinderkrippen der DDR wird von den Eltern in der großen Mehr-
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heit nicht geteilt. Dies läßt sich nachweisen, wenn wir wiederum 
nach Altersgruppen unterscheiden. Bei Eltern, deren jüngstes Kind 
bis 2 Jahre alt ist und das in einer Gruppe bzw. Krippe betreut 
wird, liegen die Zustimmungswerte zu den o. g. Kriterien in den 
meisten Fällen noch über dem Gesamtdurchschnitt. Das heißt, daß 
die Krippenbetreuung aus der Sicht der Mütter noch positiver beur
teilt wird als die Betreuung im Kindergarten. So erhalten z. B. die 
Krippenkinder zu 72 % viel oder sehr viel Zuwendung, die Kinder
gartenkinder (4 bis 6 Jahre) zu 68 %. Bei der Dimension "Geistige 
Anregungen und Förderung" betragen die Prozentwerte 89 zu 
84%. 

In Rußland vermissen Eltern vor allem frische Luft, Bewegung 
und Sport für ihre Kinder in den Einrichtungen, mit der Ausstat
tung sind sie zufrieden. Auch in der Bewertung der geistigen För
derung und Anregung für die Kinder sind die Eltern in Rußland et
was skeptisch. Die individuellen Wünsche und Neigungen der Kin
der werden in Rußland und Polen nach Meinung der Eltern 
w:eniger berücksichtigt als in den anderen Ländern. Auffällig ist, 
daß die Bedingungen der Kinderbetreuung nach Meinung der El
tern in Polen am negativsten sind: Sowohl bei der liebevollen Zu
wendung zum Kind, als auch bei seiner geistigen Förderung, eben
so wie bei der Ernährung äußern sich die Eltern hier eher unzufrie
den. Das erklärt wahrscheinlich auch mit, daß trotz der relativ 
niedrigen Betreuungszahlen die Forderung nach dem Ausbau der 
Betreuung in Polen nicht mit Nachdruck vertreten wird. Hier stün
den zunächst qualitative Fragen der Verbesserung im Vordergrund. 

In die Richtung von Wünschen nach einer qualitativen Verbesse
rung deutet die Tatsache, daß vor allem in Rußland und Polen die 
Mehrheit der Eltern Interesse an der Förderung privater Kinderbe
treuung zeigt, was in Ostdeutschland und Ungarn weniger ausge
prägt ist. Westdeutschland nimmt hierbei eine mittlere Position ein: 
Mehr als 70 % der polnischen und russischen Eltern halten eine sol
che Förderung für wichtig bzw. sehr wichtig. Bei den westdeut
schen Eltern sind es über 60 % und bei den ostdeutschen knapp 
30 %. Mit nur 10 % zeigen die ungarischen Eltern das geringste In
teresse. Bei der Frage, ob auch Schulen privat angeboten werden 
sollten, findet sich vor allem in Rußland eine deutliche Mehrheit, 
aber auch in Polen. Das zeigt, daß in diesen Ländern der politische 
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Raum in Zukunft aus der Sicht der Betroffenen mehr private Lö
sungen entwickeln sollte - ein wichtiger politischer Hinweis (vgl. 
Tabelle 15 u. 16 im Anhang). 

Die Kosten der Betreuung werden zum Zeitpunkt der Untersu
chung lediglich in den neuen Bundesländern und in Ungarn von ei
nem beachtlichen Teil der Eltern als belastend erlebt. Dies dürfte 
sich auch in Polen und Rußland in den nächsten Jahren verschieben 
oder bereits verschoben haben. In Westdeutschland erleben 1991 
zwei Drittel der Eltern die Kosten der Kinderbetreuung dagegen 
(noch) nicht als Belastung. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß 
gerade in den letzten beiden Jahren in vielen westdeutschen Kom
munen z.T. erhebliche Kostenerhöhungen bei der Kinderbetreuung 
stattgefunden haben, die das relativ positive Bild zum Zeitpunkt 
der Befragung etwas relativieren dürften. 

In Ostdeutschland weniger Kritik an den Einrichtungen als in 
Westdeutsch land 

Das insgesamt positive Urteil der Eltern in Ostdeutschland hält 
auch einer näheren Betrachtung stand. So werden im Westen häufig 
die Öffnungszeiten als zu unflexibel kritisiert (zu ca. 60 %), wäh
rend dies im Osten nur etwa 20 % äußern - hier gibt es nach wie 
vor längere Öffnungszeiten (vgl. Tabelle 17 im Anhang). Auch die 
Gruppengröße wird in Westdeutschland deutlich häufiger bemän
gelt - von weit über der Hälfte, was im Osten ebenfalls viel seltener 
gilt (26 %). Dem entspricht auch die Realität: Gruppengrößen im 
Kindergarten von 25 und mehr, wie sie beispielsweise in Baden
Württemberg möglich sind, gab es zum Befragungszeitpunkt in den 
östlichen Ländern nicht. 

Die unterschiedliche Versorgung in den alten und neuen Bundes
ländern äußert sich darin, daß die Eltern im Westen in der großen 
Mehrheit (71 %) lange Wartelisten bemängeln und auch das Platz
angebot für unzureichend halten (73 %). Obwohl der Ausbau von 
Kinderbetreuung also insgesamt familienpolitisch für die meisten 
westdeutschen Eltern nicht oberste Priorität genießt, ist doch die 
Unterversorgung im Alltag ein großes Ärgernis (vgl. Tabelle 17 im 
Anhang). 

Unzufrieden ist ein erheblicher Teil der westdeutschen Eltern 
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(36 %) mit den Betreuungspersonen, die nach ihrer Meinung zu 
wenig Verständnis für die Mutter bzw. die Eltern aufbringen; in 
Ostdeutschland sind es demgegenüber nur 8 %. Auf der gleichen 
Linie liegt die kritische Einschätzung der Elternbeteiligung. Hier 
meinen 41 % - zusammen mit der mittleren Antwortposition sind 
es sogar 73 % - der Mütter im Westen, daß die Eltern zu wenig ein
bezogen werden: Eine doch eindeutige Aufforderung an die Träger 
nach neuen Formen der Zusammenarbeit zwischen Eltern und In
stitution zu suchen, und zwar nach solchen, die über reine Infor
mationsabende hinausgehen. 

Als letzter und für uns überraschender Punkt sei angemerkt, daß 
in den alten Bundesländern über 20 % der Eltern, von den Alleiner
ziehenden sogar fast 30 % der Ansicht sind, ihre Kinder würden im 
Kindergarten ideologisch beeinflußt, während dies in Ostdeutsch
land kaum geäußert wird. Wird die mittlere Dimension der Skala 
einbezogen, so werden sogar Werte von über der Hälfte der Eltern 
erreicht, die in Westdeutschland eine ideologische Beeinflussung 
der Kinder wahrnehmen. In Ostdeutschland sind Eltern viel ein
deutiger und in der großen Mehrheit der Ansicht, ihre Kinder wür
den im Kindergarten nicht ideologisch beeinflußt. Dieses Ergebnis 
ist wichtig, da es zeigt, daß viele westdeutsche Eltern offenbar ein 
Unbehagen mit der Ausrichtung und Praxis der kirchlichen Träger 
verspüren. Im Rahmen unserer Befragung konnten wir feststellen, 
daß Religion in Westdeutschland nur für 30 % der Eltern einen 
wichtigen bzw. sehr wichtigen Wert darstellt, in Ostdeutschland 
sogar nur für 9 %. Dies sollte vielleicht auch in den öffentlichen 
Angeboten der Kinderbetreuung einen Niederschlag finden. 

Hohe Akzeptanz der öffentlichen Kinderbetreuung bei den 
schwedischen Eltern 

73 % der schwedischen Eltern nutzen zum Zeitpunkt der Befragung 
eine öffentliche Einrichtung (vgl. auch Teil 11, Länderbericht Schwe
den). Das entspricht in etwa auch dem Nutzungsgrad in Ost
deutschland. Private Betreuungsformen - außer der persönlichen 
durch ein Elternteil - spielen in Schweden kaum eine Rolle. Die 
öffentliche bzw. staatliche Kinderbetreuung wird von den Eltern 
überaus positiv beurteilt (vgl. Tabelle 14 im Anhang). Sie ähneln in 
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dieser Hinsicht sehr den ostdeutschen Eltern. Auch in der Frage, 
von wem Kinder unter 3 Jahren am besten betreut werden sollten, 
stimmen die Meinungen der schwedischen und ostdeutschen Eltern 
weitgehend überein. Dies zeigt sich besonders deutlich, wenn man 
die Einstellungen der Eltern der anderen hier untersuchten Länder 
zum Vergleich mit heranzieht (vgl. nachstehende Tabelle). Während 
in Westdeutschland, Polen, Rußland und Ungarn die überwiegende 
Mehrheit der verheirateten Mütter (Väter und Alleinerziehende zei
gen strukturell das gleich Bild) der Ansicht sind, Kleinkinder unter 
drei Jahren sollten zu Hause bei der Mutter sein, vertreten in Schwe
den und Ostdeutschland nur etwa 38 % diese Meinung. In Schwe
den gibt es - als einzigem Land - allerdings noch eine relativ große 
Gruppe von Müttern (27 %), die diese Meinung strikt ablehnt. 

Ängste oder größere Vorbehalte gegenüber einer öffentlichen 
Krippenbetreuung finden sich in Schweden nur wenig. Nur knapp 
8 % der Mütter und 10 % der Väter sind absolut gegen eine solche 
Betreuungsform. Auch hier gleichen sich wiederum die Meinungen 
der schwedischen und ostdeutschen Eltern; letztere sind jeweils zu 
etwa 8 % der Ansicht, daß eine Krippenbetreuung "schädlich" für 
die Kinder sein könnte. Wesentlich größer ist dagegen die ableh
nende Haltung der Eltern in den anderen Ländern. Dort bewegen 
sich die entsprechenden Werte (bei den Müttern) zwischen 46 % in 
Westdeutschland und 62 % in Rußland (vgl. auch Tabelle 1a im An
hang). 

Offensichtlich spielen die Erfahrungen mit der öffentlichen Be-

Betreuung von Kindern unter drei Jahren 

Antwortvorgabe: Kleinkinder sollten in den ersten drei Jahren bei der Mutter/in der Familie sein 
Antworlvorgabe: Kinder unter drei Jahren sollten von einem Elternteil zuhause betreut werden (Schweden) 

Darstellung der Skalenpunkte I und 5 einer fünfstufigen Skala 
Darstellung der SkaJenpunkte 1 und 3 einer dreistufigen Skala (Schweden) 

Antworten der verheirateten Mütter - Angaben in Prozent 

Schweden Ostdeutsch!. Westdeutsch!. Polen Rußland Ungarn. 
Volle 

Zustimmung 38,4 37,9 71,6 81 ,2 89,8 89.2 
Volle 

Ablehnung 27,2 6,8 0,9 0,7 2,2 0,1 

N 125 696 779 600 492 799 
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treuung und der Nutzungsgrad einerseits sowie die Qualität der 
Betreuung andererseits eine entscheidende Rolle bei der Beurtei
lung der Krippenbetreuung durch die Eltern. In Schweden und 
Ostdeutschland gibt es eine jahrzehntelange Erfahrung mit Krip
pen sowie ein fast flächendeckendes Angebot. Aus der Sicht der 
meisten Eltern wird außerdem die Qualität der Krippenbetreuung 
außerordentlich positiv beurteilt. In Westdeutschland und Ungarn 
wird auf der einen Seite zwar die Qualität gelobt (von denjenigen, 
die diese Betreuungseinrichtungen nutzen), auf der anderen Seite 
fehlt es dort aber gerade an einer flächendeckenden Bereitstellung 
von Betreuungsplätzen; eine breite Erfahrung unter den Eltern 
konnte sich deshalb auch kaum entwickeln. Die gesellschaftliche 
Akzeptanz der Krippenbetreuung ist dementsprechend niedrig. 
Dazu kommt, daß ein Ausbau der Krippenbetreuung politisch nur 
halbherzig oder gar nicht verfolgt wurde, sei es aus ideologischen 
und/oder Kostengründen. 

In Rußland und Polen dürfte es kaum politische oder ideologi
sche Gründe gegen eine Krippenbetreuung gegeben haben - zu
mindest nicht seitens der früheren Regierungen. Außerdem sprach 
bzw. spricht die hohe Müttererwerbsquote für eine solche Betreu
ungsform. Eher dürfte wohl die niedrige Qualität der Betreuung 
ausschlaggebend dafür gewesen sein, daß die meisten Eltern eher 
reserviert einer Krippenbetreuung gegenüberstehen - dies aller
dings nicht erst seit dem politisch-ökonomischen Umbruch. Dieser 
hat nur noch zu einer Verschärfung der Situation in der öffentlichen 
Kinderbetreuung beigetragen (vgl. Teil II, Länderberichte Polen 
und Rußland). 
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2. Das Leben mit Kindern und ihre Umwelt 
aus der Sicht der Eltern 

Die Lebenssituation und die Lebensbedingungen der Kinder in den 
hier untersuchten Ländern sind außerordentlich unterschiedlich: 
Auf der einen Seite das hochindustrialisierte und wohlhabende 
Westdeutschland, auf der anderen das teilweise notleidende, erst 
am Beginn des politischen, ökonomischen und sozialen Umbruchs 
stehende Rußland mit seiner ganz anderen kulturellen und histori
schen Tradition; dazwischen Polen, Ungarn und die neuen Bundes
länder mit ebenfalls sehr unterschiedlichen Traditionen, aber im 
Vergleich zu Rußland mit bereits stabileren politischen und ökono
mischen Strukturen. Vor diesem Hintergrund muß auch der Ver
gleich der Einstellungen der Eltern gesehen werden. Dabei ist es 
unmöglich, alle Faktoren, die diese Unterschiede ausmachen, in 
eine Befragung miteinzubeziehen oder bei der Interpretation der 
Ergebnisse zu berücksichtigen. Viele Fragen müssen daher offen 
bleiben, viele Ergebnisse müssen für sich stehen oder können erst 
in weiteren Diskussionen vertieft werden. 

Schaut man sich unter diesem Vorbehalt die Meinungen der El
tern zur Lebenssituation ihrer Kinder an, dann lassen sich trotz der 
unterschiedlichen Lebensbedingungen gewisse Gemeinsamkeiten, 
aber auch deutliche kulturelle Unterschiede feststellen. Gemeinsam 
ist den meisten Eltern, daß sie finden, ihre Kinder hätten eine 
"glückliche Kindheit" (vgl. Tabelle 18 im Anhang). Väter und Müt
ter unterscheiden sich in diesem Punkt nur unwesentlich voneinan
der. Mit Ausnahme von Rußland, wo nur 76 % der Eltern diese Mei
nung teilen, sind es in den übrigen Ländern mehr als 90 %. Ebenfalls 
sehr hoch und positiv bewertet wird auch die Frage nach dem Kon
takt zu den Eltern und zu anderen Kindern. Hier haben nach An
sicht der Eltern die meisten Kinder "genug" und "sehr viel" davon. 
Einen bedeutsamen Unterschied gibt es allerdings, wenn man den 
Kontakt nach Vätern und Müttern differenziert betrachtet. So sind 
im Gesamtdurchschnitt 22 % der Mütter der Meinung, die Kinder 
hätten zu wenig Kontakt zum Vater. In den einzelnen Ländern vari
ieren die Angaben (der Mütter) allerdings sehr stark, und zwar von 
7 % in Ungarn bis 46 % in Rußland. Die Antworten der Väter zei
gen tendenziell ein ähnliches Bild. Betrachtet man demgegenüber 
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den "Kontakt zur Mutter", so liegen hier die positiven Bewertungen 
(genug, sehr viel Kontakt) auf einem sehr viel höheren Niveau, und 
auch die Variationsbreite von 85 % in Rußland bis 98 % in Ungarn 
ist nicht so heterogen wie für die Väter in diesen Ländern. 

Wenn auch die große Mehrheit der Eltern der Auffassung ist, ih
re Kinder würden "glücklich" aufwachsen, so sind sie doch mit ein
zelnen Aspekten, was die augenblickliche Situation ihrer Kinder 
betrifft, teilweise unzufrieden und besorgt. Dazu gehört vor allem 
die Sorge um eine gesunde Umwelt für ihre Kinder, die in allen 
Ländern am häufigsten genannt wird (vgl. das folgende Schaubild). 
Am dramatischsten stellt sich die Situation in Rußland dar, wo fast 
drei Viertel der Eltern (Väter wie Mütter) der Meinung sind, ihren 
Kindern fehle es an einer gesunden Umwelt. Ebenfalls beängsti
gend hoch sind die entsprechenden Werte für Polen (53 %) und für 
Ostdeutschland (42 %). Auch für eine relativ große Gruppe von 
westdeutschen Eltern (29 %) stellen die Umweltprobleme für ihre 
Kinder ein ernstes Problem dar. Für Ost- und Westdeutschland las
sen sich zudem große Unterschiede zwischen Stadt und Land nach
weisen: so steigt in Westdeutschland der Anteil der mit der Umwelt 

Beurteilung der Umwelt von Kindern 
Einschätzung der verh. Mütter 

Antworten auf die Frage: Hat das Kind von folgenden Dingen/Personen zu wenig, genug oder 
sehr viel? Vorgelegt wurden 10 verschiedene Dimensionen, davon hier dargestellt: 

Westdeutschland Ostdeutschland 

• zu wenig 

Gesunde Umwelt 
Prozent 

Polen Rußland Ungarn 

D genug/sehr viel 

Westdeutsch!. N=773 Ostdeutsch!. N=695 Polen N=584 Rußland N=465 Ungarn N=795 

57 



unzufriedenen Eltern von 24 % in Orten mit weniger als 5000 Ein
wohnern auf 39 % in Orten mit über 100000 Einwohnern. In Ost
deutschland betragen diese Prozentwerte 30 bzw. 59 % . 

Am zufriedensten mit ihrer Umwelt sind offenbar die ungari
schen Eltern, "zu wenig gesunde Umwelt" sagen hier nur 9 %, da
gegen "sehr viel" 56 %. Der zuletzt genannte Wert liegt damit um 
einiges höher als in Westdeutschland. Eine mögliche Erklärung für 
dieses überraschende Ergebnis könnte in der Besiedlungsstruktur 
liegen. Die Mehrheit der ungarischen Bevölkerung lebt nach wie 
vor in eher ländlich strukturierten Regionen, wo es relativ wenig 
Industrie gibt. Demgegenüber sind Ost- und Westdeutschland so
wie Polen sehr viel stärker und flächendeckender industrialisiert -:
mit Auswirkungen auf die Umwelt auch von weniger dicht besie
delten Gebieten. Für den Westen Rußlands, wo die Befragungen 
stattfanden, dürfte das gleiche gelten. Die Ergebnisse machen deut
lich, daß offenbar sehr viele Eltern sich Sorgen darüber machen, ob 
ihre Kinder in einer gesunden Umwelt aufwachsen oder nicht. Der 
Vergleich der Länder untereinander zeigt außerdem, daß das Um
weltbewußtsein der Eltern mehr von der Realität als von der öf
fentlichen Diskussion bestimmt wird. Das gilt insbesondere für 
Rußland und Polen, wo die öffentliche Debatte um UmweItfragen 
im Vergleich zu Westdeutschland erst am Anfang steht und wo die 
Umweltpolitik angesichts der aktuellen ökonomischen und sozia
len Probleme eher eine untergeordnete Rolle spielen dürfte. In 
Westdeutschland fallen die Einstellungen zu dieser Frage zwar we
sentlich positiver aus im Vergleich zu Rußland und Polen, unter fa
milienpolitischen Gesichtspunkten gesehen stehen die Ergebnisse 
aber doch im deutlichen Gegensatz zur offiziellen Familienpolitik 
und den parteipolitischen Grundsatzprogrammen, wo eine "gesun
de Umweltpolitik" für Familien mit kleinen Kindern bisher kaum 
als Problem erkannt bzw. thematisiert wird. 

In Rußland werden die Lebensbedingungen der Kinder am 
negativsten beurteilt, in Ungarn am positivsten 

Was oben schon erkennbar wurde, daß Rußland zum Teil erheblich 
von den anderen Ländern abweicht, läßt sich beim Vergleich aller 
10 Dimensionen, die wir den Befragten zur Beurteilung der 
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Einschätzung der Lebenssituation von Kindern in Rußland und Ungarn 
Hier dargestellt die Antwortmögliehkeit "zu wenig" 

Antworten der verh. Mütter (vgl. Tabelle 18 im Anhang) 

Platz in Kontakt Kontakt Glüek- Gesunde Gesunde Gute ärzt- Kontakl Spiel- Beauf-
der Woh- zur Mut- zum Va- liehe Ernäh- Umwelt liehe Be- zu ander. mögliehk sichti-
nung ter ter Kindheit rung lreuung Kindern eiten gung 

draußen 

Rußland 47% 22% 47% 22% 27% 73% 43% 4% 48% 

Ungarn 10% 2% 7% 2 ,5% 2% 9% 9% 8% 17% 

Lebenssituation ihrer Kinder vorgelegt haben, noch deutlicher se
hen. Mit Ausnahme der Antwortvorgabe "Kontakt zu anderen 
Kindern", wo die Werte vergleichsweise nahe beieinanderliegen, 
schneiden die russischen Kinder bei allen übrigen Dimensionen am 
schlechtesten ab. 

Neben den beiden bereits genannten sind es vor allem die Di
mensionen "Spielmöglichkeiten draußen", "Platz in der Wohnung", 
"gute ärztliche Versorgung" und "gesunde Ernährung", wo minde
stens ein Viertel bis zur Hälfte der Eltern meint, ihre Kinder hätten 
zu wenig davon. Die Urteile der Väter und Mütter unterscheiden 
sich hierbei kaum voneinander. 

Demgegenüber fallen die Einschätzungen der ungarischen Eltern 
erheblich positiver aus. In vielen Punkten bewerten sie sogar die Si
tuation ihrer Kinder noch besser als die westdeutschen Eltern (vgl. 
auch Tabelle 18 im Anhang). Die Erklärung hierfür dürfte nur zum 
Teil in den im Vergleich zu Rußland etwas besseren Lebensbedin
gungen zu suchen sein. Wenn dies allerdings der alleinige Grund 
wäre, müßten vor allem in Westdeutschland, aber auch in Ost
deutschland die Lebensbedingungen der Kinder am günstigsten be
urteilt werden. Da dies nicht der Fall ist, dürften vermutlich unter
schiedliche kulturelle Einstellungsmuster mitverursachend sein für 
die doch teilweise sehr großen Differenzen. Damit sollen die sub
jektiven Empfindungen der russischen Eltern keinesfalls relativiert 
werden. Aus ihrer Sicht handelt es sich um wirkliche Probleme und 
Sorgen, die insbesondere von den politisch Verantwortlichen ernst 
genommen werden sollten. 
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Auf den Blickwinkel kommt es an - kulturelle Unterschiede 
zwischen den Ländern 

Die Entscheidung für oder gegen Kinder, die Frage ob und in wel
cher Form man heute noch eine Familie gründen soll oder kann, 
und wie und von wem Kinder erzogen und betreut werden sollen 
bzw. können, ist in jüngster Zeit Gegenstand heftigster Kontrover
sen. "Machen Kinder glücklich? Sind sie ein Störfall für die Liebe, 
oder geben sie dem Leben erst einen Sinn?", heißt es in einer SPIE
GEL-Titelgeschichte l . Oder: ist Elternschaft "eine milde Form des 
Irreseins", wie Axel Hacke ironisch in seinem Buch "Der kleine Er
ziehungsberater" schreibt.2 Oder: ist Familie nur ein Mythos, ein 
Traum vom idealen Zusammenleben3, bzw. eine Lebensform von 
gestern, ein auslaufendes Mode1l4• 

Was macht nun den Kinderwunsch oder das Thema Familie so 
zwiespältig und emotionsgeladen? Da ist zunächst einmal ein Wer
te-Paradoxon: Auf der einen Seite stehen Beruf, Karriere, individu
elle Freiheit und Freizeitgestaltung, wobei sich erstere vor allem an 
der männlichen Berufsbiographie und der Logik der Arbeitswelt 
orientieren und letztere sich am besten mit "Freizeitkultur" und 
kultureller Vorherrschaft der sogenannten Single-Welt charakteri
sieren lassen. Auf der anderen Seite stehen Familienbilder, die als 
Idealvorstellungen unüberprüft als vergangene Realität betrachtet 
werden, Vorstellungen von Familie als letztem privaten und effekti
ven Schutzraum und daß durch Kinder das Leben erst Sinn macht. 

In der quotierten Studie "Kind, Beruf oder beides?", die die 
Arbeitsgruppe Familienpolitik 1988 durchführte, wurde bereits 
versucht, diesem Paradoxon empirisch nachzugehen. Die Studie 
beschreibt die Lebensplanung junger Paare und zeigt die Wider
sprüche, die geplante oder tatsächliche Elternschaft heute kenn
zeichnen: Mehr als 70 % der Paare erklärten, Beruf und Karriere 
seien zwar wichtig, aber Sinn, Glück und Verankerung erhielte ihr 

1 Der Spiegel, 20/1993 

2 Axel Hacke: Der kleine Erziehungsberater. München 1992 

J V gl. den Artikel "Mythos Familie", in: Psychologie heute, 3/1993 

4 ZDF-Sendung vom 28.3.91 
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Wer hat es besser im Leben? 

Antwortvorgabe: Leute mit Kindern - Leute ohne Kinder 

Vergleich der verheirateten Mütter aus Ost- und Westdeutschland, 
Polen, Rußland und Ungarn 

Prozent 
89 

90-r-------r-Rn----~------_r------~--~==~ 

80 -+--------+ 

70 -+-_UC) ___ -+ 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
Westdeutsch!. 0 tdeutsch!. 

N=747 N=683 

Polen 

N=59 I 

Rußland 

N=489 

• Leute ohne Kinder D Leute mit Kindern 

Ungarn 

N=762 

Leben letztlich nur durch eigene Kinder. Gleichzeitig waren nahe
zu alle Befragten i,iberzeugt, daß Menschen ohne Kinder ein schö
neres, leichteres, besseres Leben haben.! 

Nach letzterem wurde auch in der vorliegenden Untersuchung 
gefragt. Das Ergebnis ist nahezu identisch, was die alten Bundes
länder betrifft. In den neuen Bundesländern sind es sogar weit über 
80 %, die meinen, "Leute ohne Kinder" hätten es besser im Leben. 
Die Gründe hierfür mögen in der Umbruchsituation und der pre-

I G. Erler, M. J aeckel, J. Sass, R . Pettinger: Kind, Beruf oder beides ? Brigitte
Untersuchung 1988. Hamburg, München 1988 
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kären Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage zu suchen sein, wo Kin
der zu haben für viele eher eine Belastung darstellt. Der deutliche 
Geburtenrückgang in Ostdeutschland scheint jedenfalls solche 
Auffassungen zu bestätigen. 

Auf der anderen Seite spricht einiges dafür, daß eher tieferliegen
de kulturelle Wertentscheidungen die "Kinderfrage" beeinflussen. 
So zeigt ein Blick auf die entsprechenden Einstellungen der Eltern 
in Polen und Rußland (Väter und Mütter zeigen tendenziell das 
gleiche Profil), daß in diesen Ländern die Situation mehr oder we
niger ähnlich beurteilt wird wie in Deutschland. Nur Ungarn fällt 
hier wiederum deutlich aus dem Rahmen; hier sind fast 90 % der 
Eltern der Meinung, daß es Leute mit Kindern besser haben. Dieses 
Ergebnis scheint zunächst überraschend, weil Ungarn, was die Um
bruchsituation und ökonomische Lage betrifft, nicht sehr viel bes
ser dasteht als die anderen ehemaligen Ostblockstaaten, im Ver
gleich zur ehemaligen DDR sicherlich noch schlechter. 

Die in dieser Frage so diametral entgegengesetzte Meinung derun
garischen Eltern liegt offenbar auf der gleichen Linie wie die Bewer
tung der aktuellen Lebenssituation ihrer Kinder. Ihre Einstellung zu 
Kindern scheint offenbar stärker von einer "emotional-ideellen" 
Grundhaltung bestimmt zu werden als von materiellen Überlegun
gen wie Sorgen und Belastungen, die sie sicherlich nicht weniger ha
ben dürften als die anderen Eltern. In einem anderen Kontext, z. B. 
was familienpolitische Forderungen betrifft, sind sie durchaus "ma
teriell" eingestellt. Das gilt sowohl für die Höhe des Erziehungsgel
des (gyes) als auch für die Forderung nach größeren finanziellen Lei
stungen für Familien, bei letzterem liegen ihre Prozentwerte sogar 
noch vor den Werten der anderen Länder (vgl. Kapitell). 

Zu der unterschiedlichen Grundeinstellung zu Kindern paßt 
auch, daß die ungarischen Mütter ebenso wie die Väter im Vergleich 
zu den anderen Ländern häufiger angeben, ihre Identität aus der 
Familie zu beziehen (vgl. Kapitel 3.1). Nur Polen weist noch ähn
lich hohe Werte auf. Diese emotional-ideelle Wertschätzung von 
Kindern - wie wir sie hier bezeichnen möchten - findet ihre Ent
sprechung auch in der Beurteilung der Werte-Dimensionen "Kin
der, Familie, Ehe und Liebe", die von den ungarischen Eltern neben 
den polnischen am häufigsten als "sehr wichtiger Wert" bezeichnet 
werden. Polen zeigt auf dieser Ebene ein sehr ähnliches Profil wie 
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Ungarn. Auf der "materiellen" Seite aber, was die Beurteilung der 
Lebenssituation ihrer Kinder angeht, haben sie nach Rußland aller
dings die problematischste Situation (vgl. hierzu auch Kapitel 2). 

Während für Ungarn die stark emotional bestimmte Wertschät
zung von Kindern ein kulturelles Grundmuster zu sein scheint, ge
hört dieses Phänomen in den anderen Ländern eher zu den abwei
chenden Einstellungen. Es ist zu vermuten, daß dahinter zwei 
grundsätzlich unterschiedliche psychologische Dispositionen ste
hen. Dies läßt sich zum Teil nachweisen, wenn wir die Befragten aus 
Deutschland, Polen und Rußland in zwei Gruppen aufteilen, und 
zwar in diejenigen, die der Meinung zustimmen, "Leute mit Kin
dern" hätten es besser im Leben, und diejenigen, die meinen, "Leute 
ohne Kinder" hätten es besser. Die beiden Gruppen unterscheiden 
sich vor allem in folgenden Punkten (hierbei handelt es sich nur um 
verheiratete Mütter aus Ost- und Westdeutschland sowie Polen): 

- Befragte, die meinen, Leute mit Kindern hätten es besser im Le
ben, sind mit ihrem Leben und ihrer Partnerschaft deutlich zu
friedener als die Gruppe "Leute ohne Kinder". 

- Sie sind ebenfalls zufriedener mit der Beteiligung ihrer Partner 
an der Hausarbeit und Kinderbetreuung, und sie haben weniger 
Beziehungsprobleme mit dem Partner. 

- Ihnen gelingt subjektiv die Balance zwischen Familie und Beruf 
besser als der Vergleichsgruppe. 

- Was die Lebensperspektiven im eigenen Land betrifft, sind sie 
optimistischer eingestellt. 

- Sie haben an die Zeit des Erziehungsurlaubs angenehmere Erin
nerungen, insbesondere bei . den Dimensionen "schöne Zeit", 
"habe an Persönlichkeit gewonnen" und "die Partnerschaft hat 
sich intensiviert". 

- Sie haben im Beruf häufiger das erreicht, was sie sich vorgestellt 
haben, und sie engagieren sich für den Beruf auch stärker. 

- Und sie bezeichnen die Werte Familie, Ehe, Kinder, Liebe und 
Religion häufiger als wichtig bzw. sehr wichtig als die Befragten 
der Vergleichsgruppen. 

Obwohl Ungarn in vielen seiner allgemeinen gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen (z.B. in bezug auf Konsumverhalten, Marktlo-
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gik, Arbeitsweltlogik u. a.) oder auch, was die Wahrnehmungen zur 
Kinderfreundlichkeit/Kinderfeindlichkeit betrifft, durchaus den 
westlichen Industrieländern ähnelt - und das nicht erst seit der 
politischen Wende -, hat vor allem für die ungarischen Frauen das 
Leben mit Kindern und Familie offenbar eine allgemein höhere ge
sellschaftliche Akzeptanz und Wertschätzung als in den anderen 
Ländern. 

In Deutschland, Polen und Rußland werden z. B. Kinder und 
Familie ebenfalls am höchsten bewertet, nach dem subjektiven 
Empfinden der Mehrheit der Mütter finden diese Werte aber keine 
Entsprechung in der Öffentlichkeit, in den gesellschaftlichen Wert
vorstellungen. Die Antworten der Mütter dort zeigen sehr deutlich 
die subjektiv empfundene Lebenssituation von Familien mit Kin
dern im Vergleich zu Leuten ohne Kinder. Die meisten Mütter mei
nen, sie hätten es schwerer als andere, was, wie die Diskussion um 
Doppelbelastung, Wiedereingliederung in den Beruf und die finan
ziellen Belastungen zeigt, objektiv ja auch zutrifft. Gleichzeitig sa
gen sie aber auch etwas über die gesellschaftliche Wertschätzung 
vom Leben mit Kindern aus und dem daraus resultierenden Dilem
ma und Identitätskonflikt, in dem sich die meisten Mütter befin
den. 

Als Erklärung hierfür wird häufig auf den Wertewandel, die 
neuen Lebens- und Familienformen und auf die veränderten gesell
schaftlichen Bedingungen für Kinder und Familie hingewiesen (Er
werbstätigkeit von Müttern, fehlende Kinderbetreuung, fehlende 
bzw. bezahlbare Wohnungen für Familien usw.). Einher mit diesem 
gesellschaftlichen Wandel, so stellt sich die Situation zumindest in 
Westdeutschland dar, ging seit Beginn der achtziger Jahre - in der 
öffentlichen Diskussion eher übersehen - eine kulturelle Abwer
tung des Elternseins. Die Ergebnisse der Brigitte-Studie von 1988 
und dei vorliegenden Untersuchung deuten jedenfalls einen sol
chen Trend an. Ebenso zeigt der Vergleich mit den anderen hier un
tersuchten Ländern, daß nach der gesellschaftlichen Wende offen
bar ähnliche Entwicklungen begonnen haben, mit Ausnahme von 
Ungarn, wo der Widerspruch zwischen "gelebten" Werten und öf
fentlich vorherrschenden wesentlich geringer zu sein scheint. 

Die kulturelle Abwertung des Elternseins hat aber auch unmit
telbar etwas mit der kulturellen Aufwertung anderer Lebens- und 
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Familienformen zu tun; d. h. die Anerkennung einer anderen als 
der bisher vorherrschenden Lebensform scheint zunächst (nur) 
über deren Abwertung möglich zu sein, obwohl prinzipiell ein 
gleichberechtigtes Nebeneinander denkbar und auch begrüßens
wert wäre. Man denke in diesem Zusammenhang nur an die kon
trovers geführte Debatte über die Berufstätigkeit bzw. Nichtberufs
tätigkeit von Müttern. Umgekehrt, das geht ebenfalls aus unserer 
Untersuchung hervor, befinden sich die verheirateten Mütter, die 
also eher die traditionelle Familienform verkörpern, offenbar 
gleichfalls in einem Rechtfertigungszwang gegenüber anderen ge
lebten Formen, obwohl sie von diesen real ja kaum bedroht wer
den. Gefragt, wie sie für sich selbst einige von uns vorgegebene 
Lebensformen beurteilen, ergibt sich für die verheirateten Mütter 
folgendes Bild: Praktisch alle verheirateten Mütter beurteilen ver
ständlicherweise ihre eigene Lebensform am positivsten (zwischen 
95 und 99 %). Weniger oder kaum Toleranz zeigen sie gegenüber 
Alleinlebenden mit Kindern (Alleinerziehende), den Singles und 
den Wohngemeinschaften, deren Lebensformen werden zwischen 
51 und 85 % negativ bewertet. Interessant ist, daß die Mütter aus 
Ostdeutschland, Polen, Rußland und Ungarn den für sie z.T. neuen 
Lebensformen (Singles, Wohngemeinschaften) noch sehr viel reser
vierter gegenüberstehen als die westdeutschen Mütter (vgl. Tabelle 
19 im Anhang). 

Wie kinderfreundlich wird die Umwelt von Kindern beurteilt? 

Die Meinung der meisten jungen Eltern, daß es Kinderlose besser · 
in unserer Gesellschaft hätten als Familien mit Kindern, könnte 
den Schluß nahelegen, daß die Mütter und Väter ihr Elternsein eher 
negativ empfinden. Dies läßt sich aber aufgrund unserer Befunde 
nicht so ohne weiteres sagen. Im Gegenteil, die Eltern sind zu ei
nem überraschend hohen Prozentsatz mit ihrem Leben zufrieden; 
das gleiche sagen sie auch über ihre Partnerschaft. Zu einem ganz 
ähnlichen Ergebnis bei jungen Paaren mit Kindern kam auch die 
Brigitte-Studie für Westdeutschland 1988 vor 6 Jahren. 

Diese scheinbare Ungereimtheit drückt u.E. eher etwas über das 
Konfliktfeld aus, in dem sich junge Eltern, insbesondere aber Müt
ter befinden. Sie können sehr wohl differenzieren zwischen dem, 
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Wie kinderfreundlieh ist die Umwelt von Kindern? 

Ei nschätzung der verheirateten Mütter 

(Wesl- und Ostdeutschland , Polen, Rußland und Ungarn zusammen) 

Darstellung der Skalen werte 4+5 (kinderfreundlich) einer Skala 

von 1 "ganz und gar kinderfeindlich" bis 5 "sehr kinderfreundlich" 

Prozent 

Eigene Wohnung ••••••••••••••••••••• 82N=3319 

Nachbarn 

Ärzte 

Ö ffe ntl. Kinderbelreuung 

Schule/Lehrer 

Spielplätze 

Restaurants/Lokale 

Menschen auf der Straße 

Betrieb 

Öffentlicher Verkehr 

Ämter/Behörden 

Autofahrer 

Staat 

••••••••••••••••••• 76 N=3302 

••••••••••••••••••• 73 N=3325 

•••••••••••••••••• 71 N=3282 

••••••••••••••• 57 N=3088 

••••••••••• 44 N=3193 

••••••••• 35 N=302 1 

•••••••• 33 N=3306 

••••••• 29 N=3259 

•••••• 23 N=3203 
Kinderfrellndlich 

•••••• 22 N=324 1 

••••• 20 N=3268 

•••• 16 N=3275 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 

was ihnen das Leben mit Kindern an Positivem bietet, und dem, 
was ihnen die Gesellschaft an Chancen und Möglichkeiten verwei
gert oder doch zumindest erschwert, und zwar gerade weil sie Kin
der haben. Die "Leute ohne Kinder" sind nur ein Symbol dafür. 
Ein Symbol dafür, daß sie sich nicht um Betreuungsplätze für Kin
der kümmern müssen, daß sie keine Probleme mit der beruflichen 
Rückkehr haben, daß sie auf dem Wohnungsmarkt (fast) jede Woh
nung bezahlen können oder daß sie auf Kosten der Leute mit Kin
dern im Alter eine vergleichsweise höhere Rente beziehen als Müt
ter, die jahrelang in der Familie gearbeitet haben, um Kinder groß
zuziehen, die es ihrerseits überhaupt erst ermöglichen, daß für die 
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spätere Rente gesorgt ist. Ein anderes Symbol dafür, wie das Leben 
mit Kindern bewertet wird, ist das Bild und die Behandlung von 
Kindern in der Öffentlichkeit. Hierzu haben wir die Eltern befragt, 
wie sie ihre Umwelt erleben, mehr kinderfreundlich oder mehr kin
derfeindlich. 

Die Antworten der Eltern sind eindeutig: Als kinder freundlich 
werden vor allem Orte bezeichnet, wo sich das Kind am meisten 
aufhält, oder Personen, die sich intensiv mit Kindern beschäftigen. 
Dabei wird die eigene Wohnung am positivsten beurteilt, das heißt, 
zwischen 70 % (Ostdeutschland) und 95 % (Rußland) der Befrag
ten halten ihre Wohnung für kinderfreundlich. Wenn man in Be
tracht zieht, daß die Wohnbedingungen in Rußland, wie auch in 
den meisten der übrigen ehemaligen Ostblockstaaten, außerordent
lich bescheiden sind gemessen an westlichen Standards, dann wird 
deutlich, daß mit Kinderfreundlichkeit nur das emotionale Binnen
klima der Wohnung gemeint ist, das, was die Eltern sozusagen "at
mosphärisch" für die Kinder herstellen. Wie schon weiter oben be
tont, wird die reale Wohnungssituation von den russischen Eltern 
ja sehr viel negativer beurteilt. 

Auch die Nachbarn schneiden, was Kinderfreundlichkeit betrifft, 
noch sehr gut ab (zwischen 70 % in Ostdeutschland und 83 % in 
Rußland). Außerdem gelten Ärzte und die öffentliche Kinderbe
treuung als besonders kinderfreundlich. Überrascht hat vor allem, 
daß die Nachbarn so hoch als kinderfreundlich eingeschätzt wur
den. Dies läßt vermuten, daß gerade Familien mit kleinen Kindern 
noch nicht so sehr in der Anonymität leben, wie dies vielfach zu
mindest für andere Lebensformen und Familienzusammensetzun
gen gilt, und daß diese Familien offensichtlich in ein kinderfreund
liches Netzwerk von Nachbarn eingebunden sind. Letzteres ist be
merkenswert, da vor allem in Westdeutschland häufig beklagt wird, 
daß gerade Familien mit kleinen Kindern unter ihren Nachbarn zu 
leiden hätten, bzw. umgekehrt, daß Nachbarn häufig über Familien 
mit kleinen Kindern klagen, weil sie zuviel Lärm machen und stö
ren. 

Als ausgesprochen kinderfeindlich empfinden die meisten der 
Befragten den Staat (zwischen 31 % in Polen und 54 % in Ost
deutschland und Ungarn) sowie die Autofahrer (zwischen 25 % in 
Polen und 60 % in Ostdeutschland). Hier sind die Verkehrs- und 
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Familienpolitiker angesprochen. In der "Kinderfeindlichkeit des 
Staates" drückt sich symbolhaft eine allgemeine Unzufriedenheit 
der Eltern aus, die auf verschiedenen Ebenen liegen kann: Unzu
friedenheit mit den Transferleistungen, der Betreuungssituation für 
Kinder, den schwierigen Bedingungen bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie usw. Diese Einschätzung korrespondiert mit 
dem generellen Gefühl der meisten Eltern, daß Familien mit Kin
dern in der Gesellschaft benachteiligt sind (vgl. auch Schaubild 
"Wer hat es besser im Leben?"). 

Nach dem Staat und den Autofahrern folgen in der Rubrik "Kin
derfeindlichkeit" mit etwas Abstand die Betriebe und der öffentli
che Verkehr. Bei den Betrieben geht es wie beim Staat vermutlich 
nicht um ein abstraktes Bild von Kinderfeindlichkeit, sondern um 
die praktischen Erfahrungen als berufstätige Mutter am Arbeits-

. platz und um fehlende Entlastungen bei der Verbindung von Fami
lie und Arbeitswelt. Die ebenfalls negativen Bewertungen von Äm
tern und Behörden sowie des öffentlichen Verkehrs dürften be
kannt sein. Hier kommen die unmittelbaren Erfahrungen mit "dem 
Staat" zum Ausdruck. 

Das allgemeine Klima für Kinder hat sich in Ostdeutsch land nach 
der Wende z. T deutlich verschlechtert 

In den neuen Bundesländern wurde die Frage nach der Kinder
freundlichkeit auch für die Zeit vor der Wende gestellt. Ein Ver
gleich der Antworten zeigt, das Klima ist offenbar sehr viel rauher 
geworden als vor der Wende. So bezeichnen im Frühjahr 1992 54 % 
der Mütter den Staat als kinderfeindlich und nur 11 % als kinder
freundlich. Vor der Wende war das Verhältnis diametral entgegen
gesetzt: 74 % hielten den Staat für kinderfreundlich und nur 6 % 
für kinderfeindlich. Es ist allerdings daran zu erinnern, daß es sich 
hierbei um einen Rückblick handelt. Ob zu DDR-Zeiten ähnlich 
hohe Werte erzielt worden wären, läßt sich nicht sagen. Das ändert 
aber nichts an der Tatsache, daß die Eltern jetzt den Staat gegen
über früher kinderfeindlicher einschätzen. 

Ganz ähnlich urteilen die Mütter, was den "Betrieb bzw. die Ar
beitsstätte" betrifft. Vor der Wende fanden 72 % der Mütter die Be
triebe kinderfreundlich und nur knapp 10% kinderfeindlich. Im 
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Ei nstell ungen der os tdeutschen Mütter zur Ki nderfreundl i chkei t ihrer Umwel t 
. vor und nach der Wende -

Darstellungen der Werte 1+2 "kinderfeindlich" sowie 4+5 "ki nderfreundli eh" einer fünfstufigen Skala 

Kinderfe indJich 
Angaben in Prozent 

Kinderfreundlieh 

-:hlO,9 
3,9 

Staat 

-hl.2 
3,5 Autofahrer 

.,,, 183, 
2,5 Arzte 

-
.,'" ~" 1?8,5 

ffenu. Kinderbe 80,8 

-
Spielplätze ~P2 

275 
-

';c '" 119,1 
3,8 Nachbarn 

I ;" "" ., ',x' .1 70,1 
65,3 Wohnung 

I I i#~h 
28,7 

&cß w. :159,5 

./25,7 
1,8 Betrieb 

70 60 50 40 30 20 10 0 o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

L:l nach der Wende 11 vor der We ode 

(N=698) 
(N=698) 

(N=697) 
(N=696) 

(N=698) 

(N=696) 

(N=689) 
(N=688) 

(N=699) 

(N=697) 

(N=699) 
(N=695) 

(N=699) 
(N=700) 

(N=693) 
(N=691) 

(N=689) 
(N=688) 

Frühjahr 1992 ist dagegen fast jede zweite Mutter (48 %) der Mei
nung, die Betriebe seien kinderfeindlich; nur 26 % bezeichnen sie 
als kinderfreundlich. Weitere Dimensionen, wo die Befragten einen 
deutlichen Rückgang an Kinderfreundlichkeit verzeichneten, wa
ren: die Menschen auf der Straße (vor der Wende 51 %, gegenwärtig 
29 %), Ämter, Behörden (36 zu 17 %) und die Autofahrer (35 zu 
11 %). Wenig oder kaum verändert hat sich dagegen die Bewertung 
der öffentlichen Kinderbetreuung. Diese wurde vor der Wende von 
81 % der Mütter als kinderfreundlich bezeichnet, gegenwärtig von 
79 %. Auch bei den "Nachbarn" ist nur eine geringfügige Ver
schlechterung von 74 auf 70 % festzustellen. 

Wesentliche Verbesserungen gegenüber früher - in bezug auf 
Kinderfreundlichkeit - finden sich nur in den Dimensionen "Ärz
te" (63 zu 84%) und "Restaurants, Lokale" (29 zu 60%). Was die 
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Bewertung der eigenen Wohnung betrifft, so ist auch hier eine 
leichte Verbesserung eingetreten, allerdings nur von 65 auf 70 %. 

Insgesamt gesehen, hat sich offenbar das Profil "Kinderfreund
lichkeit-Kinderfeindlichkeit" nach der Wende dem Profil im We
sten tendenziell angenähert, insbesondere, wenn man die Dimen
sionen "Staat, Betriebe, Behörden" vor der Wende im Vergleich mit 
den Einschätzungen der Mütter im Westen sieht. Vor der Wende 
hielten z. B. 74 % der Mütter im Osten den Staat für kinderfreund
lich, die westdeutschen Mütter meinen dies nur zu 19 %. Das ist 
eine Differenz von 55 Prozentpunkten. Die gegenwärtige Einstel
lung der ostdeutschen Mütter liegt jetzt bei 11 %, was nur einen 
Unterschied 'von 8 Prozentpunkten ausmacht. 

Diese Ergebnisse machen sehr eindringlich deutlich, daß sich ins
besondere das Leben mit kleinen Kindern aus der Sicht der Eltern 
im Osten Deutschlands in gravierender Weise verändert hat. Der 
Staat und die Betriebe als wichtigste Träger der Familienpolitik in 
der früheren DDR haben entweder wichtige Schutzfunktionen auf
gegeben oder sind ganz weggefallen. An ihre Stelle ist noch nichts 
Gleichwertiges getreten. Eine Ausnahme bildet hierbei die öffentli
che Kinderbetreuung; sie wird auch nach der Wende noch sehr po
sitiv beurteilt, u. a. deshalb, weil hier die Strukturen zum Zeitpunkt 
der Befragung noch erhalten waren. 
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3. Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

In Westeuropa ist in den letzten Jahren auf dem Gebiet der familien
politischen Fördersysteme eine zunehmende Gewichtsverlagerung 
auf den Bedarf an Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Kinder
erziehung und Familie festzustellen. Die Gründe hierfür liegen vor 
allem in der stärkeren Integration von Müttern ins Erwerbsleben, in 
der Zunahme alleinerziehender Eltern, dem Anstieg der Scheidungs
raten sowie dem Rückgang der Geburten. In Deutschland gehört die 
Vereinbarkeitsfrage inzwischen zu den zentralen familienpolitischen 
Aufgaben neben der Verbesserung des Familienlastenausgleichs.! 

Unter Vereinbarkeit von Familie und Beruf versteht man im allge
meinen die zeitgleiche Realisierung von Erwerbstätigen- und Mutter
rolle - ein Problem, das sich nicht ohne die Reduzierung eines der bei
den Aspekte, durch eine andere Arbeitsteilung in der Familie oder 
durch eine Verlagerung eines Teils der Erziehungsaufgaben in den öf
fentlichen Bereich lösen läßt. Die Vereinbarkeitsproblematik in seiner 
Schärfe stellt sich vor allem dann, wenn Kinder geboren werden und 
in der Zeit des Zusammenlebens mit Kindern. Insofern befindet sich 
die Zielgruppe unserer Befragung, Eltern mit Kindern unter 6 Jahren, 
genau in diesem Spannungsfeld. Wie sehen nun die konkreten Lösun
gen dieses Problems bei den Befragten in den einzelnen Ländern aus? 

- In Westdeutschland arbeiten zum Zeitpunkt der Erhebung 10 % 
der Mütter Vollzeit, 21 % Teilzeit. Knapp 5 % sind arbeitslos 
und etwa 1 % befinden sich in Ausbildung; das heißt, daß zum 
Zeitpunkt der Befragung 63 % der Mütter Hausfrauen sind. 
Diese Werte entsprechen weitgehend auch der realen Verteilung. 
In Ostdeutschland sind 42 % der Mütter vollerwerbstätig, etwas 
über 5 % arbeiten Kurzarbeit oder befinden sich in einer ABM
Maßnahme, und knapp 8 % arbeiten Teilzeit. 26 % der Mütter 
sind arbeitslos. Weitere 11 % befinden sich in einer Ausbildung 
oder nehmen an Umschulungsmaßnahmen teil. Knapp 5 % sind 
im Erziehungsurlaub, und die restlichen 4 % sind Hausfrauen. 

1 H . Rönsch: Familienpolitik und Lebenswirklichkeit. In: 40 Jahre Familienpolitik in 
der Bundesrepublik Deutschland. Rückblick - Ausblick. Festschrift, hrsg. vom 
Bundesministerium für Familie und Senioren, Bonn, S. 175. 
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- In Polen sind 63 % der Mütter erwerbstätig (darunter arbeiten 
95 % Vollzeit). 15 % sind arbeitslos und 1 % machen eine Ausbil
dung. Etwa 11 % befinden sich im Erziehungsurlaub. Die übri
gen 11 % sind nicht erwerbstätig und dürften Hausfrauen sein. 

- Die russischen Mütter sind zu 69 % erwerbstätig (darunter 87 % 
Vollzeit). Etwas über 5 % befinden sich in Ausbildung, knapp 
9 % im Erziehungsurlaub, und nur 1 % sind arbeitslos. 16 % be
zeichnen sich als nicht erwerbstätig. 

- In Ungarn sind 64 % der Mütter erwerbstätig (darunter 91 % 
Vollzeit). Weniger als 1 % sind in Ausbildung und knapp 19 % 
im Erziehungsurlaub. 5 % sind arbeitslos und 12 % nicht er
werbstätig. 

Wenn wir uns demgegenüber die entsprechenden Werte bei den Vä
tern anschauen, dann ergibt sich im Vergleich zu den Müttern ein 
sehr viel einheitlicheres Bild: zwischen 85 % (Polen, Ostdeutsch
land) und 95 % (Westdeutschland) sind erwerbstätig (darunter 
mehr als 85 % Vollzeit). Arbeitslos sind in Ostdeutschland knapp 
unter 10% der Väter, in Polen 7 % und in Westdeutschland ca. 2 % . 
In Rußland und Ungarn liegen die Werte unter 1 %. Im Erzie
hungsurlaub befindet sich praktisch keiner der Väter (nur in Un
garn und Rußland knapp 1 %). 

Diese Zahlen machen zwei Dinge deutlich. Erstens: Für Vater ist 
auch in dieser Familienphase die durchgehende Vollerwerbstätig
keit das Hauptmerkmal ihres Lebenslaufs. Bei den Müttern zeigen 
sich dagegen mehr Brüche in der Berufs- und Lebensbiographie. 
Das gilt selbst für die ehemaligen Ostblockländer mit ihren immer 
noch relativ hohen Müttererwerbsquoten, die aber - gemessen an 
der Kategorie "Vollerwerbstätigkeit" - nicht an die der Väter her
anreichen. Besonders in Ostdeutschland ist diese Differenz sehr 
groß. Das heißt aber auch, daß von den arbeitsmarktpolitischen 
Auswirkungen des Transformationsprozesses vor allem Frauen mit 
kleinen Kindern betroffen sind. Wenn wir von einer Mütterer
werbsquote (Vollzeit) zu DDR-Zeiten von fast 90 % ausgehen, 
dann beträgt die entsprechende Quote zum Befragungszeitpunkt 
nur noch 42 %, das bedeutet eine Verringerung um fast 50 Prozent
punkte. Bei den Vätern beträgt dieser Rückgang dagegen nur 10 bis 
15 Prozentpunkte. 

72 



Zweitens: Zwischen Westdeutschland und den früheren soziali
stischen Ländern besteht eine erhebliche Kluft in den gelebten Le
bensmodellen der Mütter. Während bei den westdeutschen Müttern 
das Hausfrauenmodell dominiert (vorübergehend oder langfristig), 
ist - trotz der Brüche - in den anderen Ländern einschließlich der 
früheren DDR immer noch die durchgehende Erwerbstätigkeit das 
charakteristische Merkmal der Biographie von Müttern mit kleinen 
Kindern. Letzteres Modell läßt sich wiederum nur realisieren, wie 
wir weiter oben gesehen haben, wenn ein ausreichendes Angebot 
an institutioneller Kinderbetreuung zur Verfügung steht. 

Im folgenden wollen wir nun der Frage nachgehen, wie sich diese 
z. T. doch sehr unterschiedlichen Lebensmodelle (gewollt oder un
gewollt) in den Einstellungsmustern und Orientierungen der Eltern 
zu Beruf und Familie und in der Vereinbarkeitsfrage widerspiegeln 
und ob sich aufgrund der Umbruchsituation in den ehemaligen 
Ostblockländern Tendenzen einer Umorientierung finden. Fami
lienpolitisch ist dies deshalb von Bedeutung, weil die Verbindung 
von Kind und Beruf immer noch und in erster Linie eine Frauen
frage ist und staatliche Lösungsangebote gen au dies berücksichti
gen müssen, wenn man davon ausgeht, daß über Chancengleichheit 
und Wahlfreiheit inzwischen ein gesellschaftlicher Konsens besteht. 
Wobei es sowohl um die Berücksichtigung und Stützung realer Le
bensmuster gehen muß als auch um die Berücksichtigung der Wün
sche und Interessen von Frauen. 

3.1. Die Identitäten von Müttern und Vätern 

Was die Frauen der früheren DDR angeht, so ist bereits aus vielen 
anderen Untersuchungen wie auch aus der Alltagserfahrung be
kannt, daß sie stark in den Beruf eingebunden waren und diese 
Orientierung auch weiter für sich positiv besetzt haben.1 Für West-

I C. Dannenbeck: Einstellungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In: H. 
Bertram (Hrsg.), Die Familie in den neuen Bundesländern, DJI-Familien-Survey 2, 
Opladen 1992, S. 239-260; J. Gysi/D. Meyer: Leitbild berufstätige Mutter - DDR
Frauen in Familie, Partnerschaft und Ehe. In: G. Helwig/H. M. Nickel, Frauen in 
Deutschland 1945-1992, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, 
Band 318, Bonn 1993, S. 139-165. 
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deutschland dagegen wissen wir, daß es eine ganze Palette abgestuf
ter Einstellungen zu Beruf und Familie gibt, ohne daß uns stets von 
vornherein klar wäre, welche Frauen für welches Lebensmodell ste
hen.1 Von Polen, Rußland und Ungarn ist relativ wenig über die 
Vereinbarkeitsproblematik bekannt. Es ist jedoch anzunehmen, so 
unsere Ausgangshypothese, daß auch in diesen Ländern die weitge
hende Einbindung von Frauen in den Arbeitsprozeß - ähnlich wie 
in der früheren DDR - zu einer stärkeren Berufsorientierung ge
führt hat. 

Identität von Müllern und Vätern 

Frage: Woraus haben Sie bisher in Ihrem Leben hauptsächlich Ihre Identität bezogen: 
aus dem Priva!leben bzw. der Familie oder dem Beruf bzw. der Arbeit?2 

Väter (Vä). verheiratete Mütter (Mü) und Vollzeit arbeitende Mütter (Vz) 

Angaben in Prozent 
Skala 1-5 Schweden Westdeutsch land Ostdeutsch I. Po len Rußland Ungarn 

Vä I Mü Vä I Mü I VZ Vä Mü Vä Mü Vä Mü Vä I 

Familie 27 36 18 38 14 II 20 42 62 19 47 32 
2 23 28 20 22 25 23 25 17 19 20 17 28 
3 34 30 38 27 40 47 43 33 15 38 24 33 
4 13 5 19 9 15 16 8 4 3 12 3 5 

Beruf/Arbeit 2 I 5 4 3 3 3 4 I II 8 2 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 215 130 425 777 76 309 624 197 595 188 473 399 

Schauen wir uns die Identitätsprofile der von uns befragten 
Mütter und Väter an, dann fällt auf den ersten Blick auf, daß über 
alle Länder und Gruppen hinweg der Beruf als primäre Instanz 
nur bei einer Minderheit der Befragten zur Identitätsbildung bei
getragen hat, überraschenderweise auch bei den Vätern (vgl. oben
stehende Tabelle). Wenn wir jedoch in Betracht ziehen, daß es sich 

1 G. Erler/M. JaeckellR. PettingerlJ. Sass: Kind, Beruf oder beides?, a.a.o. S. 30-39. 

2 Das westdeutsche SampIe ist sehr unterschiedlich zu den anderen Ländern. 64 % 
der Mütter in Westdeutschland waren zum Zeitpunkt der Studie nicht erwerbstätig 
im Vergleich zu nur 4 % in Ostdeutschland, 11 % in Polen, 12 % in Ungarn und 
16 % in Rußland. Unter den Erwerbstätigen arbeiteten in Westdeutschland nur 
32 % Voll zeit versus 80 % in Ostdeutschland, 87 % in Rußland, 91 % in Ungarn 
und 95 % in Polen. Daher weisen wir, um die Ergebnisse vergleichbarer zu 
machen, für Westdeutschland in den Tabellen beide Gruppen auf. 
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hierbei um Väter in einer Familienphase mit noch kleinen Kindern 
handelt, dann erscheinen die Antworten schon verständlicher. Wie 
bereits in Kapitel 1 erwähnt, haben die meisten Väter die Zeit des 
Erziehungsurlaubs - auch wenn sie ihn selbst nicht genommen 
haben - als eine "schöne Zeit" erlebt, in der sich auch für die mei
sten die Partnerschaft intensiviert hat (vgl. auch Tabelle 8 im An
hang). Das heißt, daß die Mehrheit der Väter zumindest auf der 
Bewußtseins- und Gefühlsebene sich sehr stark mit der "Familie" 
identifiziert. 

Interessant sind - auf den zweiten Blick - aber auch die unter
schiedlichen Schwerpunkte, Verteilungen und "Mischidentitäten", 
wobei mit letzterem diejenigen gemeint sind, die in der Antwort
skala in der Mitte liegen und für die Familie und Beruf etwa gleich 
wichtig war oder ist: 

- , Die Mischidentitäten charakterisieren vor allem Ostdeutschland, 
wo die Mütter wie auch die Väter die höchsten Werte aufweisen 
(43 % bzw. 47 %). In Ostdeutschland befinden sich aucli die 
Gruppen mit der geringsten Familienidentität, wenn wir einmal 
den äußersten Skalenpunkt "Familie" für die Bewertung zugrun
de legen und zum Vergleich jeweils die Werte der Väter und 
Mütter (insgesamt) der anderen Länder heranziehen. 

- Die höchste Familienidentität finden wir bei den Müttern in Po
len und Ungarn mit 62 % bzw. 54 % (bei Skalenpunkt 1 "Fami
lie"). Das gleiche gilt, wenn auch nicht in so hohem Maße, für 
die Väter. 

- Eine ausgesprochene Berufsidentität (Skalenpunkte 4 und 5), 
auch wenn kleine Kinder da sind, taucht vor allem in Deutsch
land (Ost und West) und in Rußland auf, wo dies bei einer zwar 
kleinen, aber relevanten Gruppe sowohl bei Frauen sowie in et
was höherem Ausmaß bei Männern und in Schweden nur bei 
den Männern der Fall ist. In Polen und Ungarn finden wir dieses 
Identitätsprofil bei Frauen so gut wie gar nicht. In etwas abge
schwächter Form können wir das auch von den schwedischen 
Frauen sagen. 

- Die vollzeitbeschäJtigten Mütter in Westdeutschland weichen 
mit ihrem Identitätsprofil deutlich vom Gesamtdurchschnitt al
ler westdeutschen Mütter ab. Sie gleichen mit ihrem Profil eher 
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den westdeutschen Vätern und den ostdeutschen Müttern. Sie 
haben sogar - verglichen mit den anderen Müttergruppen - die 
relativ höchste Berufsidentität. 

Wenn wir eine erste Bilanz ziehen, dann können wir zu den Iden
titäten von Müttern und Vätern folgendes festhalten. Einen gravie
renden Unterschied in bezug auf die Identität - so wie sie hier 
definiert wurde - läßt sich zwischen den Geschlechtern nicht fest
stellen. Dennoch, insgesamt gesehen legen Frauen mehr Wert auf 
Familie als Männer, den Männern ist - relativ betrachtet - der 
Beruf wichtiger als den Frauen. Auf der anderen Seite bedeutet 
die relativ hohe Familienidentität der Väter nicht das gleiche wie 
für die Mütter, denn sonst hieße die Konsequenz für die Väter: 
gleiche Verantwortung bei der Kinderbetreuung und gleiche Ar
beitsteilung in Beruf und Familie. Das ist aber, wie wir bei der 
Kinderbetreuung sehen konnten und im Partnerschaftskapitel 
noch sehen werden, keineswegs der Fall. Positiv ist allerdings zu 
bewerten, daß die meisten Väter sich ganz offensichtlich zu ihrer 
Vaterrolle bekennen, zumindest auf einer psychologisch-emotio
nalen Ebene. Die hohe Familienidentität legt jedenfalls einen sol
chen Schluß nahe. 

Männer und Frauen in der früheren DDR unterscheiden sich am 
wenigsten in ihren Identitätsprofilen. Diese relativ große Homoge
nität zwischen den Geschlechtern in Fragen von Beruf und Familie 
zeigt sich immer wieder in den Ergebnissen dieser Studie. 

Im Gegensatz zu Ostdeutschland haben die hohen Frauen
erwerbsquoten in Ungarn, Polen und Rußland, aber auch in 
Schweden die primäre Identifikation von Frauen mit der Familie 
nicht verändert. Vor allem in Ungarn und Polen ist diese eher tra
ditionelle Haltung besonders auffällig. Dort dürfte der spezifische 
kulturelle Hintergrund die Einstellungen zur Identität noch ver
stärkt haben (z. B. die Bedeutung der Religion in Polen). Das zeigt 
sich auch bei der Bewertung von Familie, Kindern, Ehe und Liebe 
(Kategorien, die wir im Rahmen von Werteinschätzungen abge
fragt haben, vgl. hierzu Kapitel 7), wo die ungarischen und polni
schen Eltern im Vergleich zu den anderen Eltern diese Werte je
weils höher bewertet haben. 
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In den Einstellungen zur Arbeit unterscheiden sich die Geschlechter. 
Väter sind eher bereit, für den Beruf vieles zu opfern 

Wie wir gesehen haben, gibt es eine ausgesprochene Berufsidentität 
nur bei einer Minderheit der Befragten, Väter und Mütter unter
scheiden sich hierbei nicht wesentlich. Anders verhält es sich, wenn 
wir uns etwas konkreter die Einstellungen nur zum Beruf bzw. zur 
Arbeit anschauen. Hierzu haben wir eine Frage gestellt, die bereits 
in der internationalen Umfrage "Jobs in the 80s" verwendet wurde 
(vgl. nachstehende Tabelle).! 

Zunächst fällt auf, daß die Väter in allen Ländern eine deutlich 
stärkere Arbeitsorientierung haben als die Mütter. Zwei Fünftel bis 
zur Hälfte von ihnen würden für den Beruf mehr tun als verlangt 
wird und für ihren Beruf vieles opfern. Bei den Müttern ist diese 
Bereitschaft nicht so hoch. Bei ihnen reichen die Werte von nur 
18 % in Rußland bis 35 % in Ostdeutschland. Bei den ostdeutschen 

Ei nstellungen zur Arbeit, zum Beruf 

Frage: Hier unterhalten sich zwei über ihren Beruf. Welcher von heiden sagt das. was auch Sie darüber denken? 

(A)lch selze mich in meinem Beruf ganz ein und tue oft mehr, als von mir verlangt wird. Der Beruf ist mir so 
wichtig, daß ich ihm vieles opfere. 
(8 ) Ich tue bei meiner Arbeit das. was von mir verlangt wird, da kann mir niemand etwas vorwerfen. Aber daß 
ich mich darüber hinaus noch besonders anstrengen soll, sehe ich nicht ein. So wichtig ist mir der Beruf 
nun auch wieder nicht. 
(C)Unentschieden. 

Angaben in Prozent 

Skala Westdeutsch I. Ostdeutsch land Polen Ru ßland Unaarn 
Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter 

ich opfere für den Beruf 
vieles 44 28 45 35 50 33 43 18 38 

tue genug. mein Berur ist 
nicht das Wichtigste 29 37 15 22 37 51 29 59 54 

unentschieden 27 35 41 43 13 16 27 23 8 

Gesamt 100 100 100 JOO 100 100 100 100 100 

N 424 770 307 697 195 579 194 489 396 

t Vgl. E. Noelle-Neumann/B. Strümpe!: Macht Arbeit krank? Macht Arbeit 
glücklich? München/Zürich 1984, S. 186 H. 
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Müttern zeigt sich wiederum im Vergleich zu den anderen Mütter
gruppen eine stärkere Berufsorientierung. Sie haben auch mit 22 % 
die kleinste Gruppe, die der Meinung ist, der Beruf sei nicht das 
wichtigste. Letztere wird besonders häufig von den Müttern in Po
len, Rußland und Ungarn vertreten (51 bis 61 %), aber auch von 
den ungarischen Vätern. 

Die ausgesprochen hohe Distanz zum Beruf bzw. zur Arbeit der 
Mütter in Polen, Rußland und Ungarn überrascht, wenn man be
denkt, daß die meisten von ihnen sehr viel stärker ins Erwerbsleben 
eingebunden sind als zum Beispiel die westdeutschen Mütter. Ein 
wesentlicher Grund für diese Distanz liegt vermutlich in den 
schlechten Arbeitsbedingungen. So befinden sich 40 bis über 50 % 
der Mütter dieser drei Länder in Berufen, die nach ihrer Einschät
zung keinerlei Aufstiegschancen bieten; in Ost- und Westdeutsch
land sind es dagegen nur 30 bzw. 25 %. Andere Dimensionen, wo 
sich Mütter von Ost- und Westdeutschland unterscheiden, sind: 
schlechterer Verdienst, weniger eigenständig Entscheidungen treffen 
zu können, schlecht angesehener Beruf. Bei den ungarischen Vätern 
sind es vor allem die schlechten Aufstiegschancen (bei 60 %), die 
möglicherweise ihre relativ große Distanz zum Beruf erklären. 

Die westdeutschen Mütter nehmen bei dieser Frage eine Mittel
steIlung ein. Bei ihnen gibt es keine Schwerpunkte, die in die eine 
oder andere Richtung weisen. Interessant ist hier wieder der Blick 
auf die vollerwerbstätigen Mütter. Sie haben mit 49 % eine ver
gleichsweise hohe "Arbeitsorientierung" und übertreffen damit 
noch die westdeutschen Väter (44 %) und auch die Voll zeit arbei
tenden Mütter in Ostdeutschland (41 %). Mit 23 % ist bei ihnen 
auch verhältnismäßig selten die Einstellung zu finden, der Beruf sei 
nicht so wichtig. 

3.2. Karrierewünsche 

In allen Ländern sind die verheirateten Mütter weniger an Karriere 
interessiert als Väter 

Wenn man die Frage nach der Identität weniger unter dem Blick
winkel der Orientierung, sondern mehr unter dem des potentiellen 
Verhaltens betrachtet, dann werden die Unterschiede in bezug auf 
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die Pole "Familie" und "Beruf" zwischen den Geschlechtern noch 
deutlicher. Hierzu gab es zwei Fragenkomplexe: auf der einen Seite 
die Frage nach den Karrierewünschen und auf der anderen die Fra
ge nach den "idealen" Zukunftsvorstellungen der Mütter bzw. für 
die Partnerin aus der Sicht der Väter. 

Der Wunsch, Karriere zu machen, ist nach wie vor eine "männli
che" Option. Allerdings sind die Differenzen zwischen Vätern und 
Müttern in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich (vgl. Tabelle 
auf der folgenden Seite). Den geringsten Unterschied finden wir in 
Polen und in Ostdeutschland mit 4 bzw. 9 Prozentpunkten, den 
größten in Rußland und in Westdeutschland mit 20 bzw. 18 Pro
zentpunkten. Bei der Kategorie "vielleicht" sind die Antworten der 
Väter und Mütter relativ ähnlich. Bei der Kategorie "nein" gibt es 
allerdings wieder große Differenzen, die sich am deutlichsten in 
Rußland und Westdeutschland zeigen, wo fast jede zweite Mutter 
keine Karriereabsichten hat; bei den Vätern will dagegen nur etwa 
jeder fünfte keine Karriere machen. In Ungarn ist der Abstand zwi
schen den Antworten der Väter und Mütter am geringsten. Zudem 
fällt auf, daß hier sowohl bei den Vätern wie bei den Müttern eine 
relativ große Gruppe keine Karriere machen will. Dies hängt ver
mutlich damit zusammen, daß in Ungarn 45 % der Väter und auch 
der Mütter der Meinung sind, sie hätten beruflich bereits das er
reicht, was sie sich vorgestellt haben. In den anderen Ländern liegen 
diese Werte z. T. erheblich darunter (vgl. Tabelle 20 im Anhang). 

In Westdeutschland äußern die voll erwerbstätigen Mütter häufiger 
Karrierewünsche als die Väter 

In bezug auf Karrierewünsche unterscheiden sich die Vollzeit ar
beitenden Mütter von den zum Zeitpunkt der Befragung nicht er
werbstätigen Müttern erheblich: während erstere zu 36 % noch eine 
berufliche Karriere anstreben (sie übertreffen somit die Väter um 3 
Prozentpunkte), äußern letztere nur zu 11 % diesen Wunsch. Bei 
Müttern, die Teilzeit arbeiten, sind es 19 %, also auch hier erheblich 
weniger als bei den voll erwerbstätigen Müttern. Gegenüber den 
nicht erwerbstätigen Müttern ist allerdings ebenfalls eine deutliche 
Abgrenzung festzustellen. Der zeitliche Umfang der Erwerbstätig
keit und die Tatsache, überhaupt erwerbstätig zu sein, beeinflussen 
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Karrierewünsche 

Frage: Möchten Sie beruflich aufsteigen. vielleicht sogar "Karriere machen"? 

Antworten der Väter und verheirateten Mütter 

Anoaben in Prozent 
Antworlvorgabe WestdeutschJ. OstdeutschJ. Polen Rußland Ungarn 

Väter Mütter Väter T Müller Väter T Müller Väter -r Müller Väter -, Müller 

ja 33 15 29 20 35 31 45 25 32 
vielleicht 28 24 32 33 16 19 25 25 18 

nein 22 48 10 33 17 29 17 43 42 
keine Möglichkei t 17 13 29 14 31 21 12 7 7 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 420 265 308 567 195 578 196 486 398 

offensichtlich in hohem Maße die Karrierebestrebungen der west
deutschen Mütter. 

Die Vollzeit erwerbstätigen Mütter Westdeutschlands unter
scheiden sich hinsichtlich ihren Berufs- und Karriereorientierun
gen praktisch nicht von den Vätern. Sie zeigen sich im Gegenteil 
eher noch engagierter. Trotzdem tragen auch sie die Hauptlast bei 
der Verbindung von Beruf und Familie, auch wenn sie etwas mehr 
als die nicht erwerbstätigen Mütter Unterstützung von ihren Part
nern erfahren. Besonders deutlich zeigt sich die Belastung bei der 
Kinderbetreuung, wo zwar einerseits eine verhältnismäßig große 
Vielfalt von Betreuungsangeboten genutzt wird, was aber anderer
seits wiederum einen hohen Zeit- und Organisationsaufwand er
fordert. Von daher ist verständlich, daß auch die voll erwerbstäti
gen Mütter in Westdeutschland mehrheitlich von einer Teilzeitar
beit "träumen", wenn sie die freie Wahl hätten. Für sie würde 
Teilzeit eine konkrete Entlastung im Berufs- und Familienalltag 
bedeuten (vgl. Abschnitt 3.3.). Gleichzeitig wird aber auch das Di
lemma deutlich, in dem sich insbesondere diese Frauengruppe be
findet: Sie haben zwar eine hohe Berufs- und Karriereorientierung, 
würden diese aber aufgeben oder zumindest einschränken müssen, 
wenn sie Teilzeit arbeiten, um Kind und Beruf besser unter einen 
Hut zu bringen. 
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In Westdeutschland ist der Partner häufiger gegen eine Karriere 
seiner Frau als in den anderen Ländern 

Die Gründe gegen Karriere bzw. die Nachteile, die mit Karriere 
verbunden sind oder sein könnten, werden von den verheirateten 
Müttern klar benannt. Sie liegen vor allem in der Schwierigkeit, 
dann Karriere und Familie verbinden zu können. So sind z.B. - un
ter dem Aspekt, was spricht gegen eine Karriere - 67 % der west
deutschen Mütter der Meinung (Skalenpunkte 4 und 5), daß sie dies 
nicht mit ihren Familienpflichten vereinbaren könnten. Bei den Vä
tern sind es dagegen erheblich weniger, nämlich nur 29 %, die sich 
hiermit zumindest gedanklich auseinandersetzen. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, daß auch fast die Hälfte (49 %) der voll
erwerbstätigen westdeutschen Mütter glaubt, daß Karriere sich 
nicht mit den Familienpflichten vereinbaren ließe. 

In den anderen Ländern spielt dieser Aspekt ebenfalls eine wich
tige Rolle; die Häufigkeit der Nennung liegt dort aber etwas unter 
dem Gesamtdurchschnittswert von Westdeutschland und ent
spricht mit Ausnahme von Ostdeutschland eher dem Wert der 
westdeutschen vollerwerbstätigen Mütter (vgl. Tabelle 21 im An
hang). Die ostdeutschen Mütter weisen bei den Karrierewünschen 
mit 38 % die niedrigste Quote auf. Für sie stellt sich die Vereinbar
keit von Beruf und Familie unter dem Karriereaspekt und im Ver
gleich mit den anderen Ländern weniger problematisch dar - we
nigsten bis zum damaligen Befragungszeitpunkt. Einen Grund hier
für sehen wir in den damals noch relativ günstigen Bedingungen 
für die Kinderbetreuung. 

Ein weiterer wichtiger Grund, keine Karriere zu machen, liegt 
beim Partner. Der Partner als "Karrierehindernis" wird vor allem 
von den westdeutschen und etwas weniger häufig von den ungari
schen Müttern genannt: In Westdeutsch land sind 41 % der Mütter 
der Meinung, ihr Partner sei gegen eine Karriere. In Ungarn sind es 
immerhin 36 %. In Westdeutschland ist der Widerstand des Part
ners gegen eine Karriere bei den nicht erwerbstätigen Müttern am 
größten (nichterwerbstätige Mütter 45 %, vollerwerbstätige Mütter 
27 %). Das läßt vermuten, daß bei den nicht erwerbstätigen Müt
tern der Partner möglicherweise auch das größte Hindernis dar
stellt, überhaupt wieder in den Beruf zurückzukehren - unabhän-
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gig von den Karrierewünschen der Frau. Dagegen spielt dieses Ar
gument mit 14 % der Nennungen bei den ostdeutschen Müttern 
nur eine geringe Rolle. Das heißt mit anderen Worten, die ostdeut
schen Mütter erhalten von ihren Partnern bei ihren Karrierebestre
bungen wesentlich mehr Unterstützung als die westdeutschen. In 
abgeschwächter Form können wir dieses Einstellungsmuster auch 
in Polen und Rußland beobachten. 

Mit zunehmender Kinderzahl geht der Karrierewunsch zurück 

Die Verbindung von Familie und Beruf und erst recht die Verbin
dung mit Karriere gestaltet sich für Mütter mit mehreren Kindern 
besonders schwierig. Es ist daher kaum überraschend, daß bei die
ser Gruppe von Müttern die Karrierewünsche z. T. weit hinter de
nen der Mütter mit nur einem Kind liegen. In Westdeutschland in
teressieren sich z. B. nur noch 5 % der Mütter mit drei oder mehr 
Kindern für Karriere, mit einem Kind sind es dagegen 23 %; das 
sind 18 Prozentpunkte Unterschied. In den anderen Ländern betra
gen die entsprechenden Differenzen zwischen 7 (Polen) und 10 

(Rußland) Prozentpunkten. Die Unterschiede sind dort also nicht 
ganz so groß, was sicherlich mit den traditionell höheren Mütterer
werbsquoten in den ehemaligen Ostblockländern zusammenhän
gen dürfte und wo sich zumindest in früheren Jahren auch für Müt
ter mit mehreren Kindern mehr berufliche Chancen boten als in 
Westdeutschland. Dies zeigt sich auch in den unterschiedlichen 
Einstellungen zu der Frage nach den Hindernissen von Karriere. In 
Westdeutschland meinen 62 % der Mütter mit ~inem Kind, Karrie
re lasse sich nicht mit den Familienpflichten vereinbaren, mit drei 
oder mehr Kindern sind es 77%. In Ostdeutschland, Polen, Ruß
land und Ungarn gibt es beim Vergleich dieser beiden Gruppen kei
nen oder kaum einen Unterschied. 

Familienpolitisch interessant ist, daß bei den Nachteilen einer 
beruflichen Karriere über die Hälfte der ost- und westdeutschen 
Mütter meint, sie könnte sich dann kein weiteres Kind bzw. keine 
weiteren Kinder mehr erlauben (50 % im Osten, 57 % im Westen). 
In Polen, Rußland und Ungarn wird diese Meinung dagegen nicht 
so häufig vertreten. Hier liegen die Werte zwischen 23 % (in Polen) 
und 33 % (in Rußland und Ungarn). 
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Ein Ergebnis, das wir nicht erwartet hatten, betrifft Väter mit ei
nem oder mehreren Kindern. Mit Ausnahme von Rußland ist auch 
bei Vätern mit drei oder mehr Kindern der Karrierewunsch niedri
ger als bei Vätern mit nur einem Kind. Auch hier ist die Differenz 
in Westdeutschland wiederum am größten: Während Väter mit nur 
einem Kind zu 41 % noch Karriere machen wollen, sind es bei de
nen mit drei oder mehr Kindern nur 21 %. Zum Vergleich: In Ost
deutschland betragen die entsprechenden Werte 31 bzw. 22 %. Der 
Grund für diese doch eher überraschenden Unterschiede liegt mög
licherweise darin, daß Väter mit mehreren Kindern stärker in die 
Familie eingebunden bzw. für die Familie tätig sind, und zwar im 
weitesten Sinne (z. B. für Reparaturarbeiten, durch Nebenverdien
ste, für den Haus- oder Wohnungsbau u. ä.), denn in bezug auf Kin
derbetreuung und Mithilfe im Haushalt beteiligen sie sich nicht 
mehr als die anderen Väter. 

Insgesamt gesehen zeigen die Wünsche der Frauen nach einem 
beruflichen Aufstieg zweierlei: zum einen, daß die Bindung an ein 
karrierebezogenes Berufsmodell insgesamt nicht sehr hoch ist, daß 
hier aufgrund vielfältiger Faktoren nur begrenzte Bereitschaft für 
eine Karriere vorliegt. Die große Gruppe der unentschiedenen 
Frauen wäre sicher erst dann für eine solche Option zu gewinnen, 
wenn Rahmenbedingungen und kulturelles Umfeld dies stärker be
günstigen. Zum anderen zeigen die Wünsche aber auch, daß es eine 
eindeutig aufstiegsmotivierte Gruppe gibt, die sicher zahlenmäßig 
ausreicht, um die vorhandenen Positionen in den meisten Berufsfel
dern zu besetzen - so daß von einem Mangel an karrierebereiten 
Frauen auch unter Müttern nicht ausgegangen werden muß. 

Was die Karrierewünsche der Männer angeht, so können wir 
zwar bei ihnen deutlich höhere berufliche Ambitionen als bei den 
Frauen feststellen, insgesamt gesehen sind aber bei ihnen die offen 
geäußerten Karriereabsichten ebenfalls nicht besonders hoch. Das 
überrascht, weil es mit dem in der öffentlichen Meinung vorherr
schenden Bild vom nur an seine Karriere denkenden Mann nicht 
übereinstimmt und weil es sich bei den Befragten um Männer in ei
nem Alter handelt (das Durchschnittsalter liegt bei 30 bis 35 Jah
ren), wo die entscheidenden Weichen für eine Karriere gestellt wer
den. Wir können daraus nur zwei Schlußfolgerungen ziehen: ent
weder das öffentliche Bild stimmt nicht (leider liegen uns keine 
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Vergleichs zahlen von Männern ohne Kinder vor, um dies zu über
prüfen) oder es stimmt, dann würden unsere Befunde bedeuten, 
daß viele Männer, wenn sie Familie und kleine Kinder haben, we
gen der Familie auf ehrgeizige berufliche Aufstiegspläne verzichten 
müssen oder verzichten wollen. 

3.3. Zukunftswünsche zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Sehr viel genereller als die Frage nach den Karriereabsichten und, 
wenn man so will, eher eine "Zukunftsvision" war die Frage nach 
den Wünschen der Mütter, wie ihre künftige Lebensplanung in be
zug auf den Beruf aussähe, wenn es keine finanziellen Probleme gä
be. Die Väter wurden danach gefragt, was sie sich von ihrer Partne
rin wünschen würden, wenn sie genug Geld für die ganze Familie 
verdienen würden. Obwohl es sich nur um eine rein hypothetische 
und vielleicht wenig realistische Frage handelt, lassen sich doch 
hierbei bestimmte Grundmuster und Orientierungen erkennen, die 
gerade im Ländervergleich sehr interessant sind und die als Hinter
grundfolie für familienpolitische Lösungsvorschläge zur Vereinbar
keitsproblematik wichtig sein können. 

Mütter wünschen sich Teilzeitarbeit - Vollzeitarbeit nur äußerst 
selten 

Ungeachtet der hohen Einbindung von Frauen in das Erwerbsleben 
in den ehemaligen Ostblockländern läßt sich feststellen: Die große 
Mehrheit der Frauen auch in den neuen Bundesländern, auch wenn 
wir nach Bildung und Qualifikation unterscheiden, wünscht sich im 
Idealfall, d. h. falls es keine ökonomischen Zwänge für sie gäbe, eine 
Teilzeitarbeit. Für die früheren sozialistischen Länder bedeutet 
dies, daß Frauen als Vision eine zeitlich geringere Einbindung in 
den Arbeitsprozeß wünschen, als sie sie heute praktizieren (vgl. 
Schaubild auf der folgenden Seite). Bei den westdeutschen Frauen 
bedeutet dies dagegen, daß sie tendenziell eine stärkere Einbindung 
in das Erwerbsleben bevorzugen würden. Allerdings ist ferner fest
zuhalten: Selbst unter den eher karriereorientierten Frauen in West
deutschland, die durchaus ein berufliches Selbstbewußtsein und 
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Eigene Zukunftswünsche der Mütter sowie die Wünsche der Väter für ihre Partnerin 

Antworten der Väter 

Frage: Wenn Sie genug für die ganze Familie verdienen würden, 

würden Sie sich dann wünschen daß, . 

Angaben in Prozent 
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Antworten der verh. Mütter 

Ungarn 

N =400 

Frage: Wenn es finanziell keine Probleme gäbe, wenn Ihr Mann z.B. genug für die 

ganze Familie verdienen würde, wie würden sie dann am liebsten Ihr Leben gestalten? 
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• daß ich/Ihre Partnerin nicht mehr arbeiten gehe/l 0 daß ich/sie Vollzeit arbeiteil 

~ daß ich/sie Tei Izeit arbeitelt 11 kann ich nicht sagen 
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Freude am Beruf haben/hatten, wäre noch ein knappes Viertel als 
Idealvision gerne Hausfrau. Bei den nicht karriereorientierten 
Frauen findet diese Option sogar bei weit über der Hälfte Zustim
mung (59 %). Während also in Ostdeutschland die dominante Visi
on von Müttern ein Teilzeitarbeitsmodell wäre, liegt im Westen 
eine genuine Spaltung der Visionen vor: das Hausfrauenmodell ei
nerseits und das Teilzeitarbeitsmodell andererseits. 

Auffällig ist ferner, daß der Wunsch nach Vollzeitarbeit bei ver
heirateten Müttern in Ostdeutschland selbst bei der höchstgebilde
ten Gruppe nur etwa 16 % erreicht, im Westen mit 11 % allerdings 
noch weniger. Für alle anderen Bildungsgruppen in Westdeutsch
land ist der Wunsch nach Vollzeitarbeit mit maximal 3 % geradezu 
minimal ausgeprägt, und auch in Ostdeutschland erstaunlich gering 
(maximal 10 %). Was die "Hausfrauenoption" betrifft, so ist dies in 
Westdeutschland vor allem eine Frage der Bildungsschicht: Mütter 
mit einem Hauptschulabschluß wünschen sich zu 46 % eine Versor
gerehe, Mütter mit Abitur oder höherem Abschluß dagegen nur zu 
22 %. Entscheidender noch als der Bildungsfaktor für die Präferenz 
der einen oder anderen Option ist in Westdeutschland die Tatsache, 
ob die Mütter zum Befragungszeitpunkt Voll zeit gearbeitet haben 
oder nicht erwerbstätig waren. Von den vollerwerbstätigen Müttern 
hätte immerhin ein knappes Viertel den Wunsch, auch in Zukunft 
wieder Vollzeit zu arbeiten. Ein Hausfrauenmodell kommt nur bei 
13 % in Frage. 

Wenn wir uns die Wünsche der Mütter in Polen, Rußland und 
Ungarn anschauen, dann fällt auf, daß die ungarischen und russi
schen Mütter ähnlich wie die westdeutschen ebenfalls eine gespalte
ne Zukunftsvision haben, während die Mütter in Polen eher zu 
dem Orientierungsmuster der ostdeutschen Mütter tendieren. Wo
bei bemerkenswert ist, daß die polnischen Mütter die höchste 
Quote derjenigen Mütter aufweist, die gerne Voll zeit arbeiten wür
de. Wenn wir daran denken, daß die polnischen Mütter auch bei 
den Karrierewünschen am höchsten abgeschnitten haben, dann 
scheint es in Polen eine hoch berufsmotivierte Gruppe von Frauen 
zu geben, die prozentual gesehen größer ist als in allen anderen un
tersuchten Ländern. Daneben besteht aber in Polen noch eine zwei
te zahlenmäßig etwas kleinere Gruppe, die lieber ein Hausfrauen
modell leben würde. In diesem Punkt unterscheidet sich Polen 
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deutlich von Ostdeutschland. Insgesamt gesehen, zeigen die Ergeb
nisse, daß insbesondere in Ungarn, Rußland und etwas abge
schwächt in Polen der Transformationsprozeß zumindest in den 
Vorstellungen der Mütter zu einer Retraditionalisierung geführt 
hat. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang noch die Meinungen 
der schwedischen Mütter, die unter der o. g. Konstellation zu 27 % 
zu Hause bleiben würden und zu etwa 70 % erwerbstätig sein wol
len (hier gab es allerdings nur 2 Antwortmöglichkeiten: zu Hause 
bleiben oder weiterzuarbeiten). Auch in Frankreich, wo wir eine in 
etwa vergleichbare Untersuchung zitieren können, würden sich et
wa 30 % der Mütter eine reine "Versorgerehe" wünschen, gegen
über 64 %, die eine gleichberechtigte Teilung von Beruf und Haus
halt vorziehen würden. I 

Das eindeutige Votum der Mütter in allen hier untersuchten Län
dern, in dieser Familienphase nicht Vollzeit zu arbeiten, wenn es 
die finanziellen Mittel erlauben würden, führt uns noch einmal 
deutlich vor Augen, daß die meisten Mütter dringend nach einer 
Entlastung oder nach Lösungen suchen, die ihnen die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf erleichtern. Gleichzeitig zeigen die Ergeb
nisse aber auch, daß die Konzeption für Frauen, die übliche, männ'
liche Normalbiographie im Beruf für sich als Vision zu akzeptieren, 
sich keineswegs durchgesetzt hat - auch nicht durch die lange 
Phase der hohen Integration ins Erwerbsleben, die in den früheren 
Ostblockländern bestand. 

Diese Erkenntnis ist wichtig, wenn z.B. über Arbeitszeitverlän
gerung etc. als Antwort auf wirtschaftliche Krisenerscheinungen 
geredet wird - für Mütter überwiegt fast stets das Interesse an einer 
Reduktion des Arbeitsvolumens, und zwar, wenn wir uns ihre 
Wünsche anschauen, in einer geradezu drastischen Weise. Gerade 
dies darf aber nicht dazu führen, daß die latente Bereitschaft der 
meisten Mütter, ihre Erwerbstätigkeit aus Familiengründen zu re
duzieren, zu ihren Lasten erfolgt, wenn es aus ökonomischen und 
arbeitsmarktpolitischen Gründen um die Verteilung von Arbeits
plätzen geht. Wie wir aus anderen westdeutschen Untersuchungen 

1 Times mirror center for people and the press, 1991, »The people of Europe -
a survey of political and social roles and attitudes" , Washington, 1991 . 
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wissen, überwiegt der Wunsch, in den Beruf zurückzukehren, auch 
bei denjenigen Müttern, die sich für eine mehrjährige Berufspause 
entschieden haben.! Das heißt mit anderen Worten, daß das Haus
frauenmodell letztlich von den meisten Müttern nur als eine vor
übergehende Phase angesehen wird. Dies gilt es bei Lösungsvor
schlägen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf mitzubedenken. 

Die Väter votieren stärker als die Mütter für eine Versorgerehe 

Mit Ausnahme von Ostdeutschland hat ein großer Teil der Vater 
immer noch oder jetzt wieder, was Polen, Rußland und Ungarn 
betrifft, ein sehr traditionelles Bild von der Rollenverteilung der 
Geschlechter. In Polen, Rußland und Ungarn wünscht sich nahezu 
fast jeder zweite Vater, daß seine Partnerin nicht mehr arbeiten 
geht, sofern er für die Familie genug verdienen würde. Die Mütter 
liegen mit einem Viertel bis ein Drittel der entsprechenden Wün
sche weit darunter. Hier zeigen sich also große Diskrepanzen zwi
schen den Vorstellungen der Mütter und Väter. Besonders eklatant 
sind die Unterschiede in Polen und Ungarn, was auf ein offenes 
oder latentes Konfliktpotential in den Partnerbeziehungen hindeu
tet. In Westdeutschland stimmen die Wünsche der Väter und Müt
ter in diesem Punkt praktisch überein, und zwar auf einem gleich 
hohen Niveau von ca. 40 %. Diese Werte sind damit in etwa dek
kungsgleich mit der Realität - im Gegensatz zu Rußland, Polen 
und Ungarn, wo der Anteil der Hausfrauen vergleichsweise sehr 
gering ist. 

Aus dem Rahmen fallen wiederum die ostdeutschen Väter, die in 
ihren Optionen fast identisch sind mit denen der Mütter. Besonders 
hervorzuheben ist, daß sie sich mit nur 11 % eine Versorge rehe 
wünschen würden. Hierin unterscheiden sie sich ganz erheblich 
von den Wünschen der anderen Väter, wo die Prozentwerte zwi
schen 40 und 56 liegen. Die ostdeutschen Väter sind also, was die 
Lebensmodelle und Visionen ihrer Partnerinnen betrifft, sehr viel 

1 G . Erler1M. JaeckellR. PettingerlJ. Sass: Kind, Beruf oder beides?, a.a.O. S. 38ff. 
Bundesministerium für Familie und Senioren: Familien und Familienpolitik im 
geeinten Deutschland. Fünfter Familienbericht. Bundesdrucksache 12/7560. Bonn 
1994, S. 168 ff. 
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unterstützender als alle anderen Väter. Ein Befund, der sich auch in 
ihren Einstellungen zur Partnerschaft immer wieder findet (vgl. 
Kapitel 4.2.). 

Vom einheitlichen Lebensmodell zur Individualisierung 

In den früheren sozialistischen Ländern galt für Frauen und Män
ner fast gleichermaßen das einheitliche Modell einer lebenslangen 
Vollzeiterwerbstätigkeit. Was die Frauen angeht, so hieß dies: keine 
oder nur kurze Berufsunterbrechung, wenn Kinder geboren wur
den oder solange sie noch klein waren. In diesem Modell gab es 
keine solche Differenzierung in "Kurzzeit- oder Langzeithausfrau
en", Teilzeitkräfte oder Vollzeitkräfte wie zum Beispiel in West
deutschland. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch, daß infolge des 
Transformationsprozesses vom Sozialismus zur Demokratie und 
Marktwirtschaft bereits in der Realität und noch stärker in den Zu
kunftsvisionen der befragten Mütter eine Ausdifferenzierung statt
findet. Betroffen sind davon vor allem Frauen, da sich die institu
tionellen Stützsysteme staatlicher oder betrieblicher Strukturen 
(Beschäftigungsgarantie, Kinderbetreuung, großzügige Freistellung 
bei Krankheit des Kindes usw.) auflösen, nicht mehr bezahlbar oder 
erheblich reduziert werden. Auch in Osteuropa und in der früheren 
DDR war die Lebensorientierung von Frauen immer doppelt be
stimmt. Trotz Vollzeitbeschäftigung waren Kinder stets eine feste 
Größe in ihrer Lebensplanung, mit der sie sich bewußt auseinan
dergesetzt haben, wie andere Frauen in westeuropäischen Ländern 
auch. Mit den Beurlaubungen zur Kinderbetreuung zuerst in Un
garn, dann in Polen und Rußland und zuletzt in der früheren DDR 
begann allerdings ein Bruch mit der Zielvorstellung einer völlig 
gleichen Berufsbiographie von Männern und Frauen. Nicht zuletzt 
trug dieser auch zu einer kräftigen Erosion der Akzeptanz der 
frühkindlichen Krippenbetreuung bei (vor allem in Ungarn und 
Polen). In der früheren DDR lag diese Akzeptanz noch am höch
sten, weil dort das Krippensystem breiter und wohl auch hoch
wertiger ausgebaut war als in den anderen Ostblockstaaten. Wie 
wir gesehen haben, hat sich bis zum Befragungszeitpunkt an der 
Akzeptanz wenig geändert. Dies ist u. a. auch einer der Gründe; 
warum sich die Mütter aus Ostdeutschland, was ihre Zukunftsvi-
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Welchen Einfluß haben Frauen heute in der BerufsweIt? 

Ostdeutsch!. 
heute' 

Ostdeutsch!. 
vor d. Wende'* 

Ungarn 

Rußland 

Polen 

Westdeutsch. 

Einschätzung der verh. Mütter und Väter aus 

Ost- und Westdeutschland. Polen. Rußland und Ungarn 

o 10 

Darstellung der Mittelwerte 

einer Skala von 5% bis 100% 

Prozent 

20 30 40 50 

'Einschätzung zum Zeitpunkt der Befragung (Anfang 1992) 
** Einschätzung im Rückblick auf die Zeit vor der Wende 

1121 Einschätzung der Mütter • Einschätzung der Väter 
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sionen und Einstellungen zur frühkindlichen Betreuung betrifft, so 
deutlich von den Müttern aus Polen, Rußland und vor allem aus 
Ungarn unterscheiden, wo es bereits seit 1967 einen dreijährigen 
Mutterschaftsurlaub gab (vgl. auch Tabellen I-lb im Anhang). 

Die Ausdifferenzierung von Frauenbiographien hat also in eini
gen der früheren sozialistischen Länder schon vor dem Transforma
tionsprozeß begonnen, am wenigsten allerdings noch in Ost
deutschland. Dies erklärt auch das sehr starke Festhalten der ost
deutschen Mütter an einer durchgängigen Erwerbstätigkeit. Ihre 
Einbindung in den Beruf bedeutete für sie mehr als nur ihre eigene 
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oder familiale Existenzsicherung; die Arbeitswelt stand auch für 
ein soziales Netzwerk, das Stützung ~nd Anerkennung zugleich 
bot. 

Die Auflösung dieser Strukturen im Verlaufe des marktwirt
schaftlichen Anpassungsprozesses werden von den meisten Müt
tern als ein Verlust empfunden: Nach der Selbsteinschätzung der 
ostdeutschen Mütter hatten sie vor der Wende (im Rückblick gese
hen) einen etwa gleichwertigen Einfluß in der Berufswelt, auch 
nach Ansicht der Väter. l Nach der Wende ist dieser Einfluß aus der 
Sicht der Mütter und Väter um fast die Hälfte zurückgegangen, und 
zwar - im Durchschnitt gesehen - von 54 auf 28 % (vgl. oben ste
hendes Schaubild). Wenn wir uns die Frage "Welchen Einfluß ha
ben Frauen heute in der Berufswelt?" für die anderen Länder an
schauen, dann fällt auf, daß auch in Ungarn, Rußland und Polen 
der Einfluß von Frauen in der Arbeitswelt z. T. wesentlich höher 
eingeschätzt wird als in Westdeutschland. Der Transformationspro
zeß hat sich also in diesen Ländern, was den Einfluß der Frauen in 
der Berufswelt betrifft, noch nicht oder noch nicht so stark wie in 
Ostdeutschland ausgewirkt. 

Diese Ergebnisse zeigen sehr eindringlich, was Frauen durch den 
Transformationsprozeß an bereits erreichten Positionen in der Ar
beitswelt verloren haben und was sie vermutlich noch verlieren 
werden (vgl. auch Kapitel 6). 

1 Die Frage "vor der Wende" wurde nur in Ostdeutschland gestellt. 
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4. Partnerschaft und Partnerbeziehungen 

In der Bundesrepublik Deutschland war das Leitbild der "Haus
frauen- und Versorgerehe", das auf einem traditionellen Rollenver
ständnis aufbaut, bis in die späten 60er Jahre kaum je in Frage ge
stellt worden. Erst mit der Frauenbewegung, der Bildungsreform 
und nicht zuletzt durch die höhere Erwerbsbeteiligung von Müt
tern mit kleinen Kindern fand hier ein Wandel im Denken statt. 
Dieser Wandel wurde einige Jahre später begleitet durch eine Reihe 
von Gesetzen zur Gleichstellung von Frauen und Männern und 
wurde damit sozusagen legalisiert. Das neue Leitbild, wenngleich 
mehr als Zielvorstellung denn als real verbindlich formuliert, ba
siert auf einem neuen auf Gleichberechtigung und Partnerschaft be
ruhenden Selbstverständnis von Mann und Frau, sowohl in der Fa
milie, im Beruf und in der Öffentlichkeit. 

In den früheren sozialistischen Ländern fanden diese Prozesse 
dagegen wesentlich früher statt. Allerdings wurden sie - im Gegen
satz zu den westlichen Ländern - vom Staat in Gang gesetzt und 
gelenkt. Durch die politisch, ideologisch und vor allem auch öko
nomisch begründete fast vollständige Integration der Frauen in den 
Arbeitsmarkt war es notwendig, vor allem die strukturellen Vor
aussetzungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaf
fen, wobei auch in den sozialistischen Ländern der Adressat dieses 
Vereinbarkeitskonzeptes fast immer die Frau war und nicht der 
Mann. Dennoch, die Gleichstellung von Männern und Frauen hatte 
in den ehemaligen Ostblockstaaten von Anfang an politische Prio
rität - wie wir heute wissen, ist die Umsetzung dieser Zielvorgabe 
aber nur teilweise gelungen und hat keineswegs zu einer durch
greifenden Gleichberechtigung in Beruf und Familie geführt. 

Wenn wir uns vor diesem Hintergrund die Zukunftswünsche der 
Väter in bezug auf ihre Partnerinnen anschauen, dann ist das Bild 
der "Hausfrauen- und Versorgerehe" immer noch in den Köpfen 
der meisten Männer verankert, und, wenn wir an die verschwin
dend niedrigen Quoten bei den Vätern denken, die ihren Partnerin
nen eine Voll erwerbs tätigkeit zugestehen, dann überwiegt bei den 
Vätern doch ein sehr konservatives und traditionelles Rollenver
ständnis. Zwar zeigen die Mütter in den Grundzügen ein ähnliches 
Bild, jedoch im Unterschied zu den Vätern sind sie die "Handeln-
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den" im Spannungsfeld "Kind oder Beruf", weil sie hauptsächlich 
die Konsequenzen tragen müssen; bei den Vätern ändert sich ja 
praktisch nichts in ihrer Berufsbiograhie. Insofern sind auch die Vi
sionen der Väter und Mütter ganz unterschiedlich zu werten: Die 
Ergebnisse der Väter bedeuten eher eine Verfestigung der Rollenzu
schreibungen, die Ergebnisse der Mütter sind dagegen eher als Ruf 
nach Entlastung zu verstehen. 

Im folgenden wollen wir nun der Frage nachgehen, wie die Rol
lenbilder der Väter auf der Meinungs- bzw. Einstellungsebene zu 
Fragen der Partnerschaft und im partnerschaftlichen Verhalten aus
sehen und, was von besonderem Interesse ist, ob in den früheren 
Ostblockländern die hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen zu ande
ren Einstellungs- und Verhaltensmustern der Väter geführt hat als 
z. B. in Westdeutschland. 

4.1. Einstellungen zur Beteiligung an Hausarbeit und 
Kinderbetreu ung 

Die meisten Eltern sind mit ihrer Partnerschaft zu/rieden, 
allerdings: Männer mehr, Frauen weniger 

Das Bild, das sich in unserer Studie von den Partnerschaften er
gibt, ist geprägt von einer auf vielen Dimensionen großen Über
einstimmung der Partnermeinungen und einem relativ hohen Maß 
an Zufriedenheit. In allen Ländern zeigt sich ein ziemlich einheit
liches Bild: Die meisten sind zufrieden oder sehr zufrieden mit 
ihrer Partnerschaft. Gar nicht zufrieden sind die wenigsten. Ins 
Auge fällt allerdings, daß in Rußland bei den Vätern wie Müttern 
eine kleine Gruppe deutlich unzufriedener ist. Ebenfalls auffallend 
ist, daß die Väter wesentlich häufiger als die Mütter "sehr zufrie
den" angekreuzt haben. Der Unterschied zwischen den Antworten 
ist in Polen mit fast 25 Prozentpunkten am größten, in Ost
deutschland mit 3 Prozentpunkten am geringsten (v gl. Tabelle 22 
im Anhang). 

Die Differenzen zwischen den Einschätzungen der Väter und 
Mütter gerade auf den Extrempunkten lassen trotz aller Harmonie 
in der grundsätzlichen Übereinstimmung, was die Beurteilung der 
Partnerschaft betrifft, auf eine gewisse Unzufriedenheit schließen, 
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und zwar vor allem auf seiten der Mütter. Besonders auffällig ist 
dies wiederum in Polen, wo wir schon weiter oben bei den Zu
kunftsvisionen bereits ein im Vergleich zu den anderen Ländern re
lativ großes Konfliktpotential feststellen konnten. 

Mit der Aufgabenteilung im Haushalt und bei der Kinderbetreuung 
ist die Mehrheit aller Väter und Mütter zufrieden bzw. sehr 
zufrieden; die meisten Väter sind aber ehrlich genug einzugestehen, 
daß sie zu wenig in der Familie mithelfen 

Auch an der Zufriedenheit mit der häuslichen Aufgabenteilung be
steht offenbar bei den meisten Eltern kein Zweifel, da sich in allen 
Ländern deutliche Mehrheiten der Mütter und Väter bei den Zu
friedenen finden. Das trifft sowohl für die Aufgabenteilung bei der 
Hausarbeit als auch bei der Kinderbetreuung zu (vgl. Tabellen 23 
und 24 im Anhang). Hier korrespondieren die Einstellungen der 
Eltern erwartungsgemäß mit der Beurteilung der Partnerschaft ins
gesamt, da das eine das andere ja erst bedingt. So läßt sich nachwei
sen, daß die mit der Partnerschaft eher unzufriedenen Befragten 
auch eher unzufrieden mit der Aufgabenteilung sind und umge
kehrt. 

Insgesamt gesehen sind die Antwortprofile zwischen den Län
dern und zwischen Vätern und Müttern noch homogener als bei 
der "Partnerschaftsfrage". Im Detail zeigen sich jedoch wiederum 
interessante Unterschiede. Die meisten Mütter sind, wenn wir ein
mal vom Durchschnittswert ausgehen, zufriedener mit der Aufga
benteilung bei der Kinderbetreuung als mit der Aufgabenteilung 
bei der Hausarbeit. Das entspricht auch der Realität. Wie wir wei
ter unten sehen werden, beteiligen sich die Väter mehr an der Kin
derbetreuung als an der Hausarbeit. Die Mütter sind sogar mit 
Ausnahme von Polen und Rußland zufriedener als die Vater, was 
die Kinderbetreuung betrifft; bei der Hausarbeit sind dagegen alle 
Mütter erkennbar kritischer als die Väter. Das bedeutet, daß sie das 
Engagement ihrer Partner bei der Kinderbetreuung offenbar weit
gehend akzeptiert haben, auch wenn das Halbe-Halbe-Modell bei 
weitem nicht erreicht ist. Bei der Hausarbeit besteht aus der Sicht 
der Mütter dagegen ein Nachholbedarf. 

Erstaunlich ist, daß viele Väter das Ungleichgewicht in der fami-
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liären Arbeitsteilung durchaus sehen und selbstkritisch meinen, sie 
würden zu wenig mithelfen. Um das Problembewußtsein darüber 
möglichst breit zu erfassen, haben wir bei der Frage "Finden Sie, 
daß Sie im Haushalt (bei der Kinderbetreuung) genug mithelfen?" 
auch die mittlere Skalenposition mitgerechnet. Danach ergibt sich 
bei der Dimension Hausarbeit folgende Rangfolge: am selbstkri
tischsten sind die ungarischen Väter mit 78 %, die nach ihren eige
nen Angaben am wenigsten im Haushalt mithelfen, danach folgen 
die polnischen (61 %), die russischen (56 %) und die ostdeutschen 
(50 %) Väter. Das Schlußlicht bilden die westdeutschen Väter mit 
41 % (vgl. Tabelle 26 im Anhang). 

Bei der Kinderbetreuung liegen die Quoten z. T. noch darüber 
(Ungarn, Polen), z. T. aber auch darunter (Westdeutschland, Ruß
land), die Rangfolge bleibt aber die gleiche. Das heißt, auch hier 
sind die ungarischen und polnischen Väter wieder am selbstkri
tischsten, die westdeutschen sind es am wenigsten. 

In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf die Arbeitsbedingun
gen der Väter aufschlußreich. Es wurde u. a. danach gefragt, ob die 
derzeitigen Arbeitsbedingungen genügend Zeit für die Familie las
sen. Die Ergebnisse korrespondieren mit den oben gemachten Fest
stellungen: 57 % der polnischen und 48 % der ungarischen Väter 
sind der Ansicht, daß sie wegen ihrer Arbeit zu wenig Zeit für die 
Familie hätten; in Westdeutschland sind es zum Vergleich nur 
19 %. Wenn wir uns hierzu die wöchentliche Arbeitszeit ansehen, 
dann werden die Meinungen verständlich. In Polen arbeiten die Vä
ter nach ihren eigenen Angaben durchschnittlich 53 Stunden in der 
Woche, in Ungarn 50; in den anderen Ländern. arbeiten die Väter 
durchschnittlich 8 bis 13 Stunden weniger. Bei den ungarischen Vä
tern kommt noch hinzu, daß sie im Ländervergleich mit 31 % den 
höchsten Prozentsatz an Schichtarbeit haben (in den anderen Län
dern betragen die Werte zwischen 17 und 20 %). 

Wenn also doch insgesamt sehr viele Väter in Polen und Ungarn 
meinen, sie hätten zu wenig Zeit für die Familie und würden des
halb vielleicht zu wenig in der Familie mithelfen, dann hat dies ei
nerseits sicherlich auch mit den objektiv - in bezug auf den Zeitfak
tor - schlechteren Arbeitsbedingungen zu tun; andererseits spielen 
hierbei auch subjektive Erwartungshaltungen eine Rolle, da gerade 
die polnischen Väter, wie wir gleich sehen werden, sich bei der Kin-
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derbetreuung und Hausarbeit wesentlich stärker beteiligen als die 
Väter aus den übrigen Ländern. 

Die Beteiligung der Väter an der Hausarbeit und Kinderbetreuung 
- ein Prüfpunkt der Partnerschaft 

Um den "Realitätsgehalt" der Aussagen der Väter zur Aufgaben
teilung in der Familie zu überprüfen, wurden sie zunächst den 
Einschätzungen der Mütter gegenübergestellt, an die die gleiche 
Frage gestellt worden war, so daß hierzu die Ergebnisse zweier 
unabhängiger Stichproben miteinander verglichen werden konn
ten. Die Mütter hatten allerdings den prozentualen Anteil ihrer 
Partner an Hausarbeit und Kinderbetreuung einzuschätzen (auf ei
ner Skala von 0 bis 1 00 %), während die Väter, die nicht denselben 
Familien angehörten wie die Mütter, sich selbst einschätzen soll
ten. 

Wie aus den nachfolgenden Abbildungen hervorgeht, sind die 
Häufigkeitsverteilungen der Antworten der Mütter und Väter bei 
der Dimension Kinderbetreuung in einigen Ländern überraschen
derweise sehr ähnlich (in Polen und Westdeutschland), in anderen 
zeigen sich z. T. erhebliche Differenzen (besonders in Rußland). 
Die Durchschnittswerte bei der Kinderbetreuung liegen nach An
gaben der Mütter zwischen 36 % in Rußland und 44 % in Polen 
(vgl. Tabelle 25 im Anhang). Die durchschnittlichen Prozentwerte 
der Väter weichen bis auf Rußland erstaunlicherweise kaum von 
denen der Mütter ab. Das heißt, die Durchschnittswerte geben ein 
relativ genaues Abbild der Realität wieder (aus der subjektiven 
Sicht der Eltern). Bei der Hausarbeit sind die Übereinstimmungen 
der Eltern ebenfalls recht groß, mit Ausnahme wiederum von Ruß
land, wo die Differenz zwischen den Väter- und Mütterangaben al
lerdings nicht mehr so kraß ist (vgl. Tabelle 25 im Anhang). Her
vorzuheben ist, daß die westdeutschen Väter aus ihrer und aus 
Müttersicht sich am wenigsten an der Hausarbeit beteiligen und 
beide Seiten - wie wir weiter oben gesehen haben - damit auch re
lativ zufrieden sind. Offenbar ist bei einer großen Zahl westdeut
scher Mütter auch bei der Hausarbeit ein Einpendeln auf einen 
Stand unter "halbe-halbe" akzeptiert. 

Besonders auffällig ist das große Engagement der polnischen Vä-
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Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung 

Einschätzung der Mütter sowie Selbsteinschätzung der Väter auf einer Skala von 0 bis 100% 
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ter bei der Kinderbetreuung wie auch bei der Hausarbeit (im 
Durchschnitt jeweils knapp über 40%). Die Angaben der Mütter 
und Väter sind hierin fast deckungsgleich. Dies drückt sich aber 
nicht, wie vielleicht anzunehmen wäre, bei den polnischen Müttern 
in einer höheren Zufriedenheit mit der Partnerschaft aus - eher 
schon bei der Zufriedenheit mit der familiären Arbeitsteilung (vgl. 
Tabellen 22 und 23 im Anhang). Wenn wir uns allerdings vergegen
wärtigen, daß die polnischen Mütter bei den Karrierewünschen 
und die Väter insbesondere bei der Arbeitsorientierung deutlich 
vor allen anderen Länder liegen (vgl. Kapitel 3.1.) und die Väter 
sich gleichzeitig relativ hoch an der Familienarbeit beteiligen und 
dabei das Gefühl haben, sie täten noch zuwenig, dann wird deut
lich, daß bei einem großen Teil der polnischen Familien ein außer
ordentlich hoher Konkurrenzdruck zwischen den Eltern herrschen 
muß. Viele polnische Väter haben gegenüber ihren Partnerinnen Er
wartungshaltungen in bezug auf die Erledigung von Familienaufga
ben, denen diese aus Vätersicht offenbar nicht gerecht werden, weil 
sie ebenfalls im Beruf sehr engagiert sind. Die Väter versuchen die
ses "Defizit" durch eine stärkere Beteiligung an der Hausarbeit und 
Kinderbetreuung zu kompensieren, obwohl sie mehrheitlich (zu 
72 %) eigentlich ein geordnetes Familienleben erwarten, wenn sie 
abends nach Hause kommen, auch wenn die Partnerin berufstätig 
ist (die polnischen Väter liegen mit dieser Erwartungshaltung neben 
den russischen weit vor allen anderen Vätern; vgl. Tabelle 28 im 
Anhang). Auf der anderen Seit haben die polnischen Mütter diese 
Kritik an ihren Familienpflichten - nichts anderes bedeutet dies ja 
- soweit verinnerlicht, daß sie wesentlich häufiger als alle anderen 
Mütter meinen (zu 38 %), der Vater könne besser als sie selbst mit 
den Kindern umgehen. 

4.2. Einstellungen der Väter zur Partnerschaft 

Zwischen der Einstellungs- und Meinungsebene auf der einen Seite 
und der Realität auf der anderen Seite besteht manchmal erhebli
cher Unterschied. So findet die Forderung nach Chancengleichheit 
im Beruf bei gleichwertiger Arbeitsteilung in der Familie in allen 
Ländern große Zustimmung bei den Vätern. Sie reicht von 46 % in 
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Westdeutschland bis 72 % in Ostdeutschland (siehe folgende Tabel
le). Gleichzeitig zeigen uns die vorausgegangen Ergebnisse, daß 
dieselben Vater bei der Kinderbetreuung und Hausarbeit keines
wegs die Hälfte übernehmen und daß sie bei den "Zukunftswün
schen" von ihrer Partnerin überwiegend ein traditionelles Rollen
verhalten erwarten. 

Trotzdem ist die relativ große Akzeptanz dieser Frage insgesamt 
positiv zu bewerten - allerdings mit Abstrichen in Westdeutsch
land, wenn man die Länder untereinander vergleicht. In West
deutschland vertritt nicht einmal jeder zweite Vater dieses Gleich
heitskonzept. Demgegenüber scheint es in Ostdeutschland, Polen, 
Rußland und etwas schwächer in Ungarn zumindest im Bewußt
sein mehrheitlich akzeptiert zu sein. 

Ein nicht ganz so großes "Gefälle" zwischen den ehemaligen 
Ostblockstaaten und Westdeutschland zeigt sich auch bei der näch
sten Frage. Wir wollten wissen, ob die Vater ein Problembewußt
sein von den möglichen Nachteilen einer längeren Berufsunterbre
chung ihrer Partnerinnen haben. Die Frage hierzu lautete: Es wäre 
nicht gut für meine Partnerin, wenn sie (z. B. des Kindes/der Kinder 
wegen) für längere Zeit aus dem Berufsleben ausscheidet, da sie 
dann den Anschluß an ihren Beruf verlieren würde (vgl. Tabelle 27 
im Anhang). Die "sensibelste" Wahrnehmung zeigen auch hier wie
der die ostdeutschen und polnischen Väter, die zu 68 bzw. 58 % die
ser Meinung zustimmen. Rußland und Ungarn mit je 36 % liegen 
dieses Mal nahe bei dem westdeutschen Wert von 33 %. Insgesamt 

Beurteilung gleicher Arbeitsteilung in Beruf und Familie 

Antwortvorgabe: Die Partnerin soll beruflich die gleichen Chancen haben wie ich, 
Haushalt und Kinderbetreuung müssen deshalb auf beide gleich vertei lt werden 

Antworten der Väter 

An.aben in Prozent 
Skala von I bis 5 Westdeutsch\. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

stimme Gberhaupt nicht zu 5 ,0 1.3 ' 2,0 5,3 7 ,7 
2 20,4 5.2 6.5 8.0 6,9 
3 28,4 21 .4 . 21 .6 22.9 31 . 1 
4 22,7 32.5 17 . 1 18.6 20 .9 

stimme voll und ganz zu 23,5 39.6 52 .8 45.2 33.4 

Gesamt 100 100 100 100 100 

N 421 308 198 188 379 
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gesehen vermitteln die Ergebnisse aber ein eher ernüchterndes Bild 
von einer "gleichwertigen Partnerschaft", was besonders deutlich 
wird, wenn wir uns nur die Extremwerte bei "stimme voll und ganz 
zu" anschauen, da ragt nur Polen mit 38 % heraus, selbst Ost
deutschland fällt mit 26 % weit zurück. Obwohl die Vater aus eige
ner Erfahrung oder durch Erfahrung bei anderen wissen, daß eine 
längere Berufsunterbrechung häufig mit beruflichen Nachteilen 
und erst recht mit einem Karriereknick verbunden ist, ergreifen sie 
in diesem Punkt keineswegs entschieden Partei für ihre Partnerin
nen. Sie selbst sind nicht bereit, den Erziehungsurlaub zu nehmen, 
weil sie dann berufliche Nachteile befürchten (vgl. Kapitel 1.2.). 

Unter den Bedingungen knapper Arbeitsmarktressourcen wird die 
Partnerschaft auf die Probe gestellt 

Auf einer ähnlichen Konkretionsebene liegt auch die nächste Frage, 
die sowohl an die Mütter wie auch an die Vätern gerichtet war: 
" Wenn Arbeitsplätze knapp sind, nach welchen Kriterien sollten sie 
dann gerechterweise verteilt werden?" Antwortvorgabe: " Wenn der 
Mann ausreichend für die Familie verdient, sollte die Frau keinen 
Arbeitsplatz beanspruchen" (v gl. Tabelle 29 im Anhang). Diese Fra
ge stellt eine gewisse Herausforderung an das Partnerschaftsver
ständnis der Vater dar, weil sie nicht nur ein relativ unverbindliches 
"Bekenntnis" verlangt, sondern auch eine Stellungnahme zur realen 
Konkurrenzsituation zwischen Männern und Frauen auf dem heu
tigen Abeitsmarkt. Die Antworten hierzu fallen im Vergleich zu 
den anderen o. g. Einstellungen zur Partnerschaft zuungunsten der 
Väter aus oder, etwas pointierter ausgedrückt, hier hört die Partner
schaft auf. Wenn wir uns in diesem Fall nur die Extrempunkte auf 
der Skala anschauen, weil wir dann einigermaßen sicher sein kön
nen, die befragten Väter meinen es ernst in einer solchen Situation, 
dann finden wir nur eine Bandbreite von 20 % in Ungarn und 
Westdeutschland, bis knapp 36 % in Rußland, die der Auffassung 
sind, auch dann, wenn Arbeitsplätze knapp sind und wenn der 
Partner ausreichend verdient, hätten Frauen den gleichen Anspruch 
auf einen Arbeitsplatz wie Männer. Auch hier sind die ostdeutschen 
Väter mit 33 % nach den russischen wiederum in der "Spitzengrup
pe" zu finden. 
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Von den verheirateten Müttern wird diese Frage nicht ganz so 
beurteilt. Sie sind häufiger der Meinung als die Väter, daß auch bei 
knappen Arbeitsplätzen die Frauen die gleichen Rechte haben soll
ten wie die Männer. Die vergleichbaren Werte schwanken zwischen 
24 % in Westdeutschland und 43 % in Ostdeutschland (v gl. Tabelle 
29 im Anhang). Die ostdeutschen Mütter zeigen sich hierbei am 
entschiedensten. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
auf der anderen Seite doch eine große Zahl der Mütter - in allen 
Ländern, auch in Ostdeutschland - in bestimmten Krisensituatio
nen wie Arbeitsplatzknappheit den Männern den Vortritt lassen 
würde. 

Wenn wir aus den Antworten der Väter zur Partnerschaft nun 
ein erstes Resümee ziehen, dann ergibt sich folgendes Bild: 

Die meisten Väter sind zwar theoretisch für eine gleichberechtig
te Arbeitsteilung, in der Realität halten sie jedoch weniger da
von. Das gilt insbesondere für die Mitarbeit im Haushalt. Mehr 
Engagement zeigen sie dagegen bei der Kinderbetreuung. Dieser 
Befund ist zwar nicht neu, für die Mütter ist er aber von Bedeu
tung, weil sie einerseits tatsächlich von ihren Partnern z. T. eine 
erhebliche Entlastung bei der Kinderbetreuung erfahren (vgl. 
auch Kapitel 1.4.) und andererseits, weil das stärkere emotionale 
Sich-Einlassen der Vater nicht nur die Qualität der Vater-Kind
Beziehung, sondern auch die Beziehungen der Partner zueinan
der positiv beeinflußt. Wie wir gesehen haben, hat sich bei der 
Mehrheit der Eltern während des Erziehungsurlaubs die Partner
schaft intensiviert (vgl. Kapitell und Tabelle 8 im Anhang). Fer
ner darf nicht vergessen werden, daß viele Frauen noch die eige
nen Vaterbilder vor Augen haben, so daß sie schon allein deshalb 
das heutige Engagement der jungen Väter begrüßen und mit ei
nem Modell relativ hoch zufrieden sind, das unter einer fünfzig
prozentigen Beteiligung liegt. 

- In bezug auf die Frage nach der Chancengleichheit im Beruf fin
det sich bei den Vätern ebenfalls eine hohe Akzeptanz. Die Er
gebnisse zeigen aber, daß dies dann zu einem kritischen Punkt 
wird, wenn Frauen beides wollen, Kind und Beruf. Die Väter 
wollen an ihrer eigenen Berufsbiographie nicht rütteln, sondern 
überlassen die Lösung diese Problems weitgehend den Frauen. 
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Durch ihre vielfach noch sehr traditionellen Rollenvorstellungen 
verstärken sie eher noch das Dilemma der Frauen. Am Beispiel 
Polens hat sich außerdem gezeigt, daß wenn beide Seiten hoch 
berufsmotiviert und gleichzeitig eine hohe Familienidentität ha
ben, dies zu einem erheblichen Zündstoff in den Partnerbezie
hungen führen kann. 

- Im Ländervergleich zeigen sich deutliche Unterschiede in den 
Einstellungen zur Partnerschaft und im Verhalten. In den hier 
untersuchten Ländern des früheren Ostblocks sind die Väter in 
vielen Punkten partnerschaftlicher eingestellt als die Väter in 
Westdeutschland. Den Grund hierfür sehen wir vor allem in der 
traditionell höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen in diesen 
Ländern und den jahrzehntelangen Erfahrungen mit diesem Mo
dell (vgl. hierzu auch den nachfolgenden Exkurs). Besonders auf
fallend sind die ostdeutschen Väter, die im Vergleich zu allen an
deren Vätern zu den partnerschaftlichsten gehören. Sie unterstüt
zen am stärksten ihre Partnerinnen bei der Lösung des Problems 
"Kind oder Beruf", und zwar besonders dann, wenn die Frauen 
beide Optionen verwirklichen wollen. 
Wenn wir in diesem Zusammenhang an die nunmehr zwanzig
jährige Diskussion über die ungleiche Rollen- und Arbeitstei
lung von Frauen und Männern in der alten Bundesrepublik den
ken und an den mühsamen Prozeß, hieran etwas zu verändern, 
sei es auch nur schrittweise, und uns dann die Ergebnisse für die 
neuen Bundesländer anschauen, stellt sich die Frage, was wird 
mit der Umstrukturierung möglicherweise an Werten und Ver
haltensweisen in bezug auf Partnerschaft und Chancengleichheit 
von Männern und Frauen aufgegeben? 

Exkurs: Einflußfaktoren auf das partnerschaftliche Verhalten der 
westdeutschen Väter 

Um herauszufinden, welche Einflußfaktoren partnerschaftliche 
Einstellungen und partnerschaftliches Verhalten bestimmen, wur
den mit Hilfe verschiedener Analyseverfahren die Effekte einzelner 
Faktoren (z. B. Bildung, Erwerbstätigkeit der Partnerin u. a.) auf 
die verschiedenen "Partnerschaftsvariablen" (Fragen zur Chancen
gleichheit, Kinderbetreuung, Hilfe im Haushalt etc.) getestet. Da-
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bei zeigt sich, daß die Faktoren "Erwerbstätigkeit der Partnerin", 
"Identität Familie/Beruf" und "Bildung" die größten signifikanten 
Effekte auf die einzelnen Partnerschaftsvariablen haben. Das heißt, 
daß bei diesen Faktoren ein relativ großer Einfluß auf Einstellun
gen und Verhalten, was die Partnerschaft betrifft, nachgewiesen 
werden kann. Demgegenüber haben die anderen Faktoren wie zum 
Beispiel Kinderzahl, Religion oder das Alter der Vater keinen nen
nenswerten Einfluß. 

Vergleicht man im Rahmen weiterer Analyseschritte den Einfluß 
der drei o.g. Faktoren untereinander, dann erweisen sich Väter, de
ren Partnerin Vol/zeit arbeitet, als die partnerschaftlichsten - insbe
sondere im Vergleich zu Vätern, deren Partnerinnen nicht erwerbs
tätig sind. Väter mit Partnerinnen, die Teilzeit arbeiten, liegen mit 
ihren Durchschnittswerten überraschenderweise näher bei der 
Gruppe "nicht erwerbstätig" als bei der Gruppe "vollerwerbstätig". 
Mit anderen Worten heißt das, daß für den Grad des partnerschaft
lichen Verhaltens bzw. der partnerschaftlichen Einstellungen vor al
lem ausschlaggebend ist, ob die Partnerin vollerwerbstätig oder 
nicht erwerbstätig ist. 

Wenn wir zum Beispiel die Frage zur "Chancengleichheit" her
ausgreifen, dann sehen wir schon aufgrund der Häufigkeitsvertei-

Einstellungen der Väter aus Westdeutschland zur Chancengleichheit 
nach Erwerbstätigkeit der Partnerin , Identität Familie/Beruf und Bildung 

Prozent 

\ 

Partnerin soll Erwerbstätigkeit der Identität Bildungsabschluß 
gleiche beruf]. Partnerin des Vaters des Vaters 
Chancen haben .... Voll- , Teil- , nicht Fam. , Ambi- , Berufs- Haupt-' Mittel-' Gymn. 

zeIt zelt erwerb. Idenl. valent Idem. schule schule u.höher 

stimme überhaupt 
nicht zu 0 4,8 6 ,0 2,6 4 ,4 7,1 6,1 6,0 1,9 

2 6,0 15 ,4 25,0 11 ,5 20,0 26,3 20 ,2 22,2 18,7 

3 12,0 34,6 29,1 23,1 3 1,9 30,3 32,8 24,8 24,3 

4 34,0 21 ,2 21,3 21 ,8 21,3 23,2 20,7 23,9 25,2 
stimme voll 
und ganz zu 48,0 24,0 18 ,7 41 ,0 22,S 13 , 1 20,2 23 , 1 29,9 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Anzahl der Fälle 50 104 268 78 159 99 198 117 107 
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lung, wie stark sich die "Vollerwerbstätigkeit der Partnerin" auf die 
Meinungen der Väter auswirkt. In seiner Struktur ähnelt diese Vä
tergruppe dem Profil der ostdeutschen Väter, an dem Extrempunkt 
"stimme voll und ganz zu" (48 %) übertreffen sie sie sogar. In den 
einzelnen Analyseverfahren zeigt sich, daß der Faktor Erwerbstä
tigkeit der Partnerin den signifikantesten Einfluß (Signifikanz .000) 
hat. Danach folgt mit geringerem Effekt der Faktor Identität (Si
gnifikanz .020). Der Einfluß von Bildung spielt hierbei interessan
terweise keine so große Rolle (Signifikanz .103). 

Auch bei der Beteiligung an der Hausarbeit und an der Kinder
betreuung macht sich die "Vollerwerbstätigkeit der Partnerin" 
deutlich bemerkbar. So beteiligen sich Väter, deren Partnerinnen 
Vollzeit arbeiten, nach ihren eigenen Angaben im Durchschnitt zu 
44 % an der Hausarbeit und fast zur Hälfte an der Kinderbetreu
ung. Bei Vätern mit nicht erwerbstätigen Partnerinnen betragen die 
Durchschnittswerte für Hausarbeit nur 24 % und für Kinderbe
treuung 38 %. 

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie
viel Prozent derjenigen Väter, die für gleiche berufliche Chancen 
und gleiche Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau eintreten 
(Skalenpunkte 4 und 5), in der Realität, d. h. in ihrem Verhalten, 
nicht diesen Ansprüchen genügen. Wenn man folgendes Auswahl
kriterium hierfür ansetzt: alle Väter, die ihr Kind am "letzten 
Dienstag" 2 Stunden oder weniger betreut haben, sowie alle Väter, 
die maximal 30 % der Hausarbeit und Kinderbetreuung überneh
men, dann kommen wir zu dem Ergebnis, daß 19 % aller Väter, die 
für Chancengleichheit eintreten, zu Hause in Wahrheit wenig dafür 
tun. Auf der anderen Seite heißt dies aber auch, daß bei 81 % der 
Väter Anspruch und Realität in etwa übereinstimmen. Schaut man 
sich die Gruppe der Väter an, die ihre Ansprüche nicht einhalten, 
dann sind dort überproportional (im Verhältnis zu ihrem Anteil in 
der Gesamtuntersuchung) Väter mit Abitur bzw. Hochschulab
schluß vertreten (+ 14 %-Punkte), Väter mit Hauptschulbildung 
sind dagegen unterrepräsentiert (-11 %-Punkte). 

Dieser Exkurs über die westdeutschen Väter zeigt deutlich, wie 
stark sich die Erwerbstätigkeit oder besser die Vollerwerbstätigkeit 
der Partnerin auch auf die Einstellungen und das Verhalten der Vä
ter in bezug auf Partnerschaft auswirkt. Wie wir schon im Kapitel 
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zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehen konnten, spielt die
ser Faktor auch bei den westdeutschen Müttern auf vielen Dimen
sionen eine wichtige Rolle. Dies erscheint uns familien- aber auch 
arbeitsmarktpolitisch bedeutsam, weil nur über ein differenziertes 
Bild der Wirklichkeit auch differenziertere und damit wirksamere 
Lösungen zum Konfliktfeld Familie und Beruf angeboten werden 
können. 

4.3. Belastungen in der Familie 

Die Fragen zur Zufriedenheit mit der Partnerschaft und zur fami
lialen Aufgabenteilung vermitteln insgesamt gesehen ein eher aus
geglichenes Bild. In Rußland und Polen jedoch lassen die z.T. sehr 
unterschiedlichen Antwortprofile der Mütter und Vater im Ver
gleich zu den anderen Ländern ein stärkeres Konfliktpotential er
kennen. Wenn wir uns hierzu die Antworten auf die Frage" Wenn 
Sie an die letzten drei Monate denken, welche der folgenden Pro
blemsituationen belastet Sie stark?" ansehen, dann wird dieser Be
fund noch verstärkt. 

Besonders problematisch stellt sich die Situation in Rußland dar, 
wo 46 % der Vater und 42 % der Mütter angeben, die Beziehungs
probleme mit der Partnerin bzw. dem Partner würden sie "mittel 
bis sehr stark" belasten!. Fast ebenso hoch sind dort die Werte bei 
"Konflikt bei Kindererziehung" (Vater 41 %, Mütter 40%). Im 
Vergleich dazu die entsprechenden Prozentzahlen für Westdeutsch
land. Eine mittlere bis sehr starke Belastung bei den "Beziehungs
problemen mit dem Partner" empfinden dort 17 % der Väter und 
20 % der Mütter. In Ostdeutschland liegen die Werte noch niedri
ger: Vater 14 %, Mütter 16 % (vgl. Tabelle 30 im Anhang). 

Kindererziehungskonflikte stellen bei 24 % der westdeutschen 
Väter und bei 28 % der Mütter eine mittlere bis sehr starke Bela
stung dar. Es fällt auf, daß insbesondere bei den Müttern mit Aus
nahme von Rußland die Konflikte bei der Kindererziehung, die ja 
letztlich auch latente Partnerkonflikte sind, als belastender empfun-

1 Zusammenfassung der Skalenpunkte 3 bis 5 einer Skala von 1 "belastet mich 
überhaupt mcht" bis 5 "belastet mich sehr stark". 
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den werden als die (direkten) Beziehungsprobleme mit dem Part
ner. 

Wenn wir uns in diesem Zusammenhang die anderen Belastungs
dimensionen anschauen, dann fällt auf, daß sich in Rußland und 
Polen im Vergleich zu Ostdeutschland, Westdeutschland und Un
garn die Probleme häufen. Das gilt insbesondere für Geldsorgen 
(für 90 % eine mittlere bis starke Belastung in Polen), Wohnungs
probleme, die eigene Gesundheit und die Krankheit von Familien
angehörigen. Auch Alkoholprobleme (beim Partner), die in den an
deren Ländern keine nennenswerte Rolle spielen, werden hier von 
16 bzw. 11 % als Belastung genannt. Es liegt auf der Hand, daß sich 
diese Belastungen auch auf die Partnerbeziehungen auswirken. Sie 
dürften nicht zuletzt auch eine Mitursache dafür sein, daß das Part
nerschaftsbild in Polen so widersprüchlich und konfliktgeladen er
scheint. In noch stärkerem Maße trifft dies auf die russischen Eltern 
zu. Hier sind fast auf allen Ebenen die Belastungen am größten 
(vgl. Tabelle 30 im Anhang). 

Arbeitslosigkeit bzw. drohende Arbeitslosigkeit stellt vor allem für 
die ostdeutschen Eltern eine große Belastung dar 

Vor allem in Ostdeutschland fühlen sich die Eltern durch die Ar
beitslosigkeit bzw. durch eine drohende Arbeitslosigkeit stark bela
stet. Diese Dimension wurde in beide Richtungen abgefragt, und 
zwar im Hinblick auf die Partnerin bzw. den Partner und auf sich 
selbst bezogen. Aus der Sicht der Väter wird die eigene (oder dro
hende) Arbeitslosigkeit zu 55 % als mittlere bis starke Belastung 
empfunden, die der Partnerin dagegen zu 62 % -:- also um einiges 
höher. Die ostdeutschen Mütter belastet 1992 die Arbeitslosigkeit 
zu 58 %. Beim Partner empfinden sie sie zu 54 % als Belastung. In 
beiden Fällen wird also die Arbeitslosigkeit der Frau etwas häufiger 
als Problem gesehen. Dies entspricht auch der Realität, da die Väter 
viel weniger arbeitslos sind als die Mütter 

Ähnlich hohe Werte finden wir zum Untersuchungszeitpunkt in 
den anderen Ländern nicht. Allerdings ist darauf hinzuweisen, daß 
auch in Polen und Ungarn etwa ein Drittel der Befragten (Väter 
wie Mütter) sich mit diesem Problem stark konfrontiert sieht. In 
Rußland waren es im Herbst 1991 ungefähr ein Viertel der Befrag-
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ten und in Westdeutschland 17% der Väter und 10% der Mütter. 
Inzwischen ist in allen Ländern die Furcht vor Arbeitslosigkeit ge
stiegen. 

Krankheit in der Familie - ein ernst zu nehmendes Problem in allen 
Ländern 

Der eigene Gesundheitszustand und in noch stärkerem Maß die 
Krankheit von Familienangehörigen wird sowohl von den Vätern 
wie auch von den Müttern für uns überraschend hoch (weil es sich 
ja um junge Familien handelt) als Belastung genannt. Besonders 
kraß zeigt sich dies bei den russischen Müttern, wo 52 % ihren ei
genen Gesundheitszustand und 66 % die Krankheit von Familien
angehörigen als mittlere bis starke Belastung empfinden. Dabei 
kann davon ausgegangen werden, daß es sich bei "Krankheit von 
Familienangehörigen" wohl in erster Linie um die eigenen Kinder 
handelt, da die Belastungen nachweisbar mit der Zahl der Kinder 
ansteigen (nur bei den Müttern festgestellt). Hierbei dürfte aller
dings weniger die Schwere der Krankheit der Belastungsgrund sein, 
sondern eher der veränderte Tagesablauf für die Mütter sowie die 
Sorge um das Kind und die damit verbundenen neuen Anforderun
gen (z.B. neue Betreuungsarrangements etc.). Auch in den anderen 
Ländern wird die Krankheit von Familienangehörigen sehr häufig 
als belastende Situation bezeichnet. Selbst in Westdeutschland sind 
dies nahezu 40 %. Die prekäre Lage in Rußland läßt sich außerdem 
in der häufigen und relativ langen Freistellungszeit bei Krankheit 
der Kinder feststellen: nahezu 30 % der Mütter hatten sich im Jahr 
vor der Befragung wegen der Krankheit ihrer Kinder 20 oder mehr 
Tage von der Arbeit freistellen lassen (v gl. Tabelle 5 im Anhang). 

Besorgniserregend hoch sind auch die Quoten bei der Belastung 
durch den eigenen Gesundheitszustand, und zwar bei Männern wie 
Frauen. Im Gesamtdurchschnitt ist dies fast ein Drittel aller Befrag
ten (vgl. Tabelle 30 im Anhang). Bei den Vätern nimmt die Bela
stung durch den eigenen Gesundheitszustand mit dem Alter erheb
lich zu; so fühlen sich zum Beispiel die unter 30jährigen Väter in 
Westdeutschland nur zu 24 % belastet, bei den über 40jährigen sind 
es demgegenüber 41 %. Bei den Müttern wirkt sich dagegen das Al
ter kaum aus. Hier spielt die Zahl der Kinder eine wichtige Rolle: 
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Bei den westdeutschen Müttern mit drei oder mehr Kindern fühlen 
sich 33 % durch ihren eigenen Gesundheitszustand belastet, bei 
Müttern mit einem Kind sind es 24 %. Insgesamt kann nachgewie
sen werden, daß Mütter mit mehreren Kindern besonders stark -
im Vergleich zu Ein-Kind-Familien - von Gesundheitsproblemen 
betroffen sind, sei es ihr eigner Gesundheitszustand oder die 
Krankheit ihrer Kinder. 

Der Befund, daß "Krankheit" doch zu teilweise erheblichen Be
lastungen in Familien führen kann, ist familienpolitisch gesehen au
ßerordentlich wichtig, da dieser Aspekt bei den Maßnahmen für 
junge Familien mit kleinen Kindern häufig vergessen wird, mögli
cherweise, weil man ihn dort in diesem Umfang und als Belastung 
noch am wenigsten erwartet. 
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5. Zur Situation von Alleinerziehenden in Ost 
und West 

Die Studie zeigt eine negative Bilanz der Situation von Alleinerzie
henden quer durch alle Länder, und zwar sowohl in ökonomischer 
und sozialer als auch in psychosozialer Hinsicht. Dies wirft sehr 
grundsätzliche Fragen gegenüber der Frauen- und der Familienpoli
tik auf: Was bedeutet es für die Gleichberechtigung der Frau, wenn 
ein Leben ohne Mann für Frauen ins gesellschaftliche Defizit führt, 
zumindest wenn Kinder da sind? Und was bedeutet es für die Sozia
lisationsbedingungen von Kindern, wenn sie mit alleinerziehenden 
Müttern leben, die subjektiv wie objektiv benachteiligt sind? 

Die ökonomische Situation der Alleinerziehenden weist in allen 
Ländern starke Belastungen auf 

Geldsorgen gehören bei den Alleinerziehenden - vor allem in den 
ehemaligen Ostblockländern - mit zu den größten Belastungen. 
Dies gilt zwar auch für die verheirateten Mütter, aber noch stärker 
für die Alleinerziehenden. So geben 78 % der Alleinerziehenden in 
Polen, 75 % in Rußland und 62 % in Ungarn an, daß sie in den letz
ten drei Monaten besonders Geldsorgen stark belastet haben. In 
Deutschland ist die Gruppe der Alleinerziehenden mit starken 
Geldsorgen zwar kleiner (47% in Ostdeutschland und 33 % in 
Westdeutschland), aber das sind auch in Deutschland z. T. sehr viel 
mehr als bei den verheirateten Müttern: Ostdeutschland 29 % und 
Westdeutschland 15 %. 
Außer in Polen fühlen sich die alleinerziehenden Mütter auch stär
ker von den Kosten für Kinderbetreuung belastet als die verheirate
ten Mütter. Dies gilt vor allem für Deutschland, speziell für die 
neuen Bundesländer, wo die Hälfte (50 %) der Alleinerziehenden 
angibt, daß die Kosten der Kinderbetreuung tendenziell "über ihre 
Grenzen geht". Allerdings ist die Gruppe der verheirateten Mütter 
in Ostdeutschland, die die Kinderbetreuungskosten auch als sehr 
belastend sehen, mit 36 % ebenfalls recht hoch. Hier wirkt sich 
wohl aus, daß im Gegensatz zu den anderen Ländern in der ehema
ligen DDR eine flächendeckende Kinderbetreuung mehr oder we
niger zum Nulltarif staatlich garantiert war, so daß Eltern in Ost-
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B e last u nge n 

Frage: Wenn Sie an die letzten drei Monate denken, welche der folgenden Problemsituationen 
haben Sie sehr stark, stark, mi ttel. wen iger stark. oder überhaupt nicht belastet? 

Zusammenfassung der Kategorien "stark" und "sehr stark" 

Antworten d er a lleinerziehend en und verheirateten Mütter 

Angaben in Prozent 
Antwonvorgabe Westdeutsch!. Ostdeutsch!. Polen Rußland Ungarn 

Allein I MUlier 
erzieh. 

Allein I MUtter 
erzieh. 

Allein I MUtter 
erzieh. 

Allein I MUtter 
erzieh . 

Allein I Mütter 
erz ieh . 

Geldsorgen 33 15 47 29 78 63 75 38 62 45 
N=197 N=7/ilJ N=157 N=699 N=200 N=599 N=96 N=491 N=I98 N=795 

Wohnungsprobleme 23 12 25 16 39 24 42 33 35 13 
N=195 N=779 N=159 N=689 N=197 N=598 N=96 N=492 N=I98 N=795 

eigene Arbei tsloSIgkeit 18 4 58 43 3 I 23 24 14 37 19 
N=195 N=778 N=159 N=698 N=I99 N=598 N=95 N=490 N=J94 N=777 

deutschland und natürlich insbesondere die Alleinerziehenden in 
diesem Punkt durch die Wende mehr zu verlieren hatten als in den 
anderen ehemals sozialistischen Ländern. 

Wohnungsprobleme und Arbeitslosigkeit sind weitere Belastungen, 
von denen die Alleinerziehenden in allen Ländern stärker betroffen 
sind als die verheirateten Mütter 

Im Osten und Westen Deutschlands sind es etwa ein Viertel, in den 
anderen Ländern 35 - 42 % der Alleinerziehenden, die Wohnungs
probleme als starke Belastung erleben. Auch was die Arbeitslosig
keit angeht, zeigt sich, daß in allen Ländern außer in Rußland, wo 
die Arbeitslosenquote zur Zeit der empirischen Befragung generell 
noch recht niedrig war, die Alleinerziehenden sehr viel stärker be
troffen sind. Mehr als doppelt so viele Alleinerziehende wie verhei
ratete Mütter sind arbeitslos (außer in Rußland). In Ostdeutschland 
ist die Quote mit knapp einem Drittel aller Alleinerziehenden be
sonders hoch. 

Beziehungen zum Vater des Kindes sind häufig problembeladen 

Insgesamt zeigt sich die Beziehung zum Expartner und Vater des 
Kindes oft als sehr belastet. Es gibt Konflikte um den Unterhalt, 
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um das Sorgerecht, um Besuchsregelungen, die Aufarbeitung der 
Beziehung, um die Kinder und insgesamt darum, daß die Väter zu 
wenig Verantwortung übernehmen. Polen fällt mit durchgängig ho
hen Prozentsätzen bei allen Konfliktfeldern auf, außer der Pro
blemdimension "Kind wird in die Aufarbeitung hineingezogen". 
Polen zeigt auch bei den Beziehungen zwischen den verheirateten 
Müttern und deren Partnern ein ähnliches Bild (vgl. Kapitel 4). 
Möglicherweise hängt diese "Disharmonie" mit dem eher auf Har
monie angelegten kulturell-religiösen Klima zusammen, wo Tren~ 

nungen und Scheidungen stärker tabuisiert sind und eine Kultur 
der Konfliktbewältigung weniger ausgebildet ist, was bei Interes
senskonflikten eher zu Zuspitzungen führen kann. Auf der anderen 
Seite steht Schweden, wo vor allem was Konflikte um die Unter
haltszahlungen und das Sorgerecht angeht, eine relative Entspan
nung zwischen den Geschlechtern erreicht zu sein scheint: nur 
10 % der Alleinerziehenden in Schweden, im Vergleich zu 64 % in 
Westdeutschland und 68 % in Polen (beim Unterhalt), und 45 % in 
Polen und 40 % in Ungarn (beim Sorgerecht) geben an, Konflikte 
um Sorgerechts- und Unterhaltsfragen zu erleben. 

In Schweden ist in Reaktion auf die steigenden Scheidungs raten 
in den letzten Jahren sehr viel getan worden (Beratungsangebote 
für geschiedene Eltern zum Umgang mit Beziehungskonflikten, ge-

Verhältnis zum Vater des Kindes 

Frage: Wie ist das Verhällnis zum Vater Ihres Kindes? In welchen Bereichen gibt es Schwierigkeiten? 
Zusammenfassung der Werte "häufig" und "sehr häufig" einer Skala von I "sehr häufig" bis 5 "sehr selten". 

Antworten der alleinerziehenden Mütter 

Angaben in Prozent 

, 

Antwortkategorien Westdeul. Ostdeul. Polen Rußland Un~arn Schweden 

Probleme mit dem Unterhalt 64 44 68 49 4 1 10 
N=78 N=66 N=76 N=35 N=88 N=73 

Probleme mit dem Sorgerecht 30 28 45 22 40 10 
N=77 N=65 N=76 N=36 N=88 N=73 

Probleme mit Besuchsregelung 34 22 4 6 3 1 59 30 
N=77 N=64 N=75 N=33 N=87 N=73 

Aufarbei tung der Beziehung zum 33 3 1 53 6 1 24 33 
Vater des Kindes N=75 N=64 N=75 N=34 N=87 N=73 

Kind wird in die "Aufarbei tung" 25 33 20 2 1 70 23 
hi neingezogen N=75 N=63 N=74 N=34 N=88 N=73 

Der Vater Ubemimmt zu wenig 49 49 75 73 38 52 
Verantwortung für das Kind N=76 N=63 N=76 N=35 N=85 N=73 
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meinsames Sorgerecht etc.) um zu verhindern, daß bei Scheidungen 
die Kinder zu den Hauptleidtragenden werden. Das insgesamt 
"entspanntere" Verhältnis zwischen den Partnern führt allerdings 
nicht dazu, daß die Väter nun auch mehr Verantwortung für ihre 
Kinder übernehmen. Im Gegenteil, mehr als die Hälfte der Väter 
kümmert sich aus der Sicht der Mütter zu wenig um ihre Kinder. 
Das ist, gemessen an den sonst relativ niedrigen Prozentwerten bei 
den anderen Problemdimensionen, sehr hoch. Die schwedischen 
Väter stehen in dieser Hinsicht auf der gleichen Stufe wie die Väter 
in den anderen untersuchten Ländern - mit Ausnahme Ungarns. 

Die Mehrheit der Alleinerziehenden lebt allein und ohne neuen 
Partner 

Die meisten Alleinerziehenden leben allein. In Westdeutschland 
sind es 75 %, in den übrigen Ländern zwischen 56 und 64 %. Ein 
Viertel der Alleinerziehenden in Ungarn und ein Drittel in Polen 
leben mit den eigenen Eltern, was häufig ein Problem nicht vorhan
dener Wohnungen ist und häufig als sehr konfliktbeladen erlebt 
wird. 

Mit einem neuen Partner leben nur relativ wenige zusammen. In 
Westdeutschland, Polen, Rußland und Ungarn sind dies zwischen 8 
und 15 % . Eine gewisse Ausnahme bildet Ostdeutschland, wo im
merhin 28 % der Alleinerziehenden mit einem neuen Partner zu
sammenleben. 

51 % der Alleinerziehenden in Ostdeutschland, 60 % in West
deutschland, 64 % in Rußland und 78 % in Polen geben an, zum 
Zeitpunkt unserer Studie keinen Partner zu haben, so daß gefolgert 
werden kann, daß die Mehrheit der Alleinerziehenden auch ohne 
intime Beziehungen lebt. 

Bei denjenigen, die angeben einen Partner zu haben, ist die Be
reitschaft wieder zu heiraten eher gering. In allen Ländern außer in 
Ungarn sagen die Alleinerziehenden mehrheitlich, daß sie erst ein
mal die Entwicklung der Beziehung abwarten wollen, bevor sie 
wieder ans Heiraten denken (Polen 52 %, Ostdeutschland 65 %, 
Westdeutschland 67%, Ungarn 27%). 

In allen Ländern bestätigen die Alleinerziehenden, die in einer 
festen Beziehung leben, mehrheitlich, daß der neue Partner bereit 
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ist, in eine Vaterrolle einzusteigen und daß er auch einen "guten Va
ter" abgibt. Nur in den osteuropäischen Ländern zeigen sich die 
neuen Partner jedoch auch zur finanziellen Verbindlichkeit bereit. 
Etwa 75 % der Partnerschaften in Ungarn und in Polen und 50 % 
in Rußland regeln in finanziellen Dingen "alles gemeinsam", wäh
rend in Deutschland dies nur bei rund einem Drittel der Partner
schaften der Fall ist. Und was den Umfang der finanziellen Verant
wortung angeht, so beteiligen sich in Polen 50 % und in Rußland 
61 % der neuen Partner mit mehr als der Hälfte an den finanziellen 
Ausgaben. In Ungarn teilen sich 67 % der Partnerschaften die fi
nanzielle Verantwortung zu gleichen Teilen. In den neuen und alten 
Bundesländer hingegen gibt rund die Hälfte der Alleinerziehenden, 
die in einer festen Beziehung leben, an, daß der Partner weniger fi
nanzielle Verantwortung übernimmt als sie selbst. 

Die Alleinerziehenden zeigen eher wenig Zufriedenheit und 
Selbstbewußtsein mit der eigenen Lebensform 

Die Alleinerziehenden sind weniger mit dem Leben zufrieden und 
blicken auch pessimistischer in die Zukunft. Daraufhin befragt, wie 
zufrieden sie sich mit ihrem Leben fühlen, zeigen sich die Alleiner
ziehenden in allen Ländern als weniger zufrieden als die Verheirate
ten. 

Vor allem in den ehemals sozialistischen Ländern sind es bei den 
Alleinerziehenden nur Minderheiten, die sich mit ihrem Leben zu
frieden fühlen: zwischen 21 % in Ungarn und 38 % in Polen. Aber 
auch in Westdeutschland sind es nur die Hälfte der Alleinerziehen
den, die von sich behaupten können, daß sie mit ihrem Leben zu
frieden sind. Bei den verheirateten Müttern sind es 78 % in West
deutschland und immerhin auch 70 % in Polen, 62 % in Ungarn und 
54 % in Ostdeutschland. Nur in Rußland sind es auch bei den Ver
heirateten weniger als die Hälfte (42 %), die Zufriedenheit angeben, 
aber immerhin deutlich mehr als bei den Alleinerziehenden (27 %). 

Was die Perspektiven in der Zukunft angeht, so zeigen sich die Al
leinerziehenden pessimistischer. Obwohl (vor allem in Rußland und 
in Polen) auch die verheirateten Mütter die Zukunft eher pessimistisch 
einschätzen, sind, außer in Ungarn, die Alleinerziehenden noch pessi
mistischer. In Deutschland sind es gut über die Hälfte (Ostdeutsch-
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land 55 %, Westdeutschland 57 %) der Alleinerziehenden, in Rußland 
68 % und 75 % in Polen (!), die eher mit Resignation und Hoffnungs
losigkeit in die Zukunft blicken. Nur in Ungarn bleiben auch die Al
leinerziehenden dem optimistischen Länderprofil Ungarns treu. 

Vor allem in den osteuropäischen Ländern zeigen die Alleiner
ziehenden wenig Selbstbewußtsein und bewerten die eigene Le
bensform selbst als defizitär. Obwohl es insgesamt, außer in Ruß
land, auch bei den Alleinerziehenden eine Mehrheit ist, die sich als 
Mutter positiv bewertet, sind die Alleinerziehenden in Polen, Ruß
land und Ungarn deutlich weniger von sich als Mutter überzeugt 
als die verheirateten Mütter. 

Das traditionelle Muster einer Ehe mit Kindern wird auch von 
den Alleinerziehenden als ideale Form angesehen. Dies gilt in be
sonderem Maße für Polen, Rußland und Ungarn. Aber auch in 
Ost- und Westdeutschland ist die Mehrheit der Alleinerziehenden 
dieser Meinung. Für alle alleinerziehenden Mütter gilt, daß sie ihre 
eigene derzeit gelebte Lebensform dagegen bei weitem nicht so po
sitiv bewerten. 

Angesichts dessen, daß wir bei den verheirateten Müttern in die
sem SampIe diejenigen befragt haben, die dieses traditionelle Le
bensmodell selber praktizieren, ist die hohe Bewertung der Lebens
form "verheiratet mit Kindern lebend" bei ihnen nicht überra
schend. Bemerkenswert ist eher, daß in Polen, Rußland und 
Ungarn bei den Alleinerziehenden die positive Wertung der Ehe 
mit Kindern fast ebenso hoch ist. Sie bleibt also auch für die Allein-

Beurteilung der eigenen Lebensform 

Frage: Wie beurteilen Sie für sich selbst folgende Lebensformen? 
Zusammenfassung der Skalenpunkte 4 + 5 einer fünfslUfigen Skala von I "sehr negati v" bis 5 "sehr positi v" 

Antworten der alleinerziehenden und verheirateten Mütter 

Angaben in Prozent 
Antwortvorgabe Westdeutsch!. Ostdeutsch!. Polen Rußland Un.arn 

Allein I Mütter 
erzieh. 

Allein I Mütter 
erzieh. 

Allein I Mütter 
erzieh. 

Allei n I Mütter 
erzieh. 

Allein I Mütter 
erzieh. 

verheiratet mit Kindl 63 94 65 95 97 97 98 94 84 98 
Kindern zusammenlebend N= J96 N=779 N= J59 N=699 N=J88 N=597 N=99 N=492 N=J94 N=797 

allei n mit Kind/Kindern 43 16 23 8 61 5 1 42 25 18 11 
zusammenlebend N=J97 N=775 N= J59 N=698 N= J88 N=596 N=97 N=487 N=J94 N=773 
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erziehenden das erstrebenswerte Lebensmodell. In den alten und 
den neuen Bundesländern gibt es in dieser Frage dagegen eine deut
liche Differenz. Die Alleinerziehenden sind gegenüber der Lebens
form "verheiratet mit Kindern leben" skeptischer eingestellt als die 
verheirateten Mütter, obwohl es in beiden Teilen Deutschlands 
auch bei den Alleinerziehenden eine Mehrheit ist, die diese Lebens
form positiv bewertet. 

Überraschend ist, daß gerade im religiös geprägten Polen sich so
wohl bei den Alleinerziehenden (60 %) als auch bei den verheirate
ten Müttern (51 %) eine Mehrheit findet, die die Lebensform "al
leinerziehen" positiv beurteilt. Dies bedeutet, daß in Polen diese 
Lebensform nicht so sehr von der Öffentlichkeit und offensichtlich 
auch weniger von der katholischen Kirche diskriminiert wird. 

Vor allem in Ungarn und in den neuen Bundesländern wird AI
leinerziehen - insbesondere auch von den Alleinerziehenden selbst 
- sehr negativ angesehen. In Ungarn paßt dies zu der kulturell ho
hen Bewertung von Ehe, wie wir es an mehreren Stellen der Studie 
gesehen haben. Für die ehemalige DDR zählte es zu den allseits 
anerkannten "Errungenschaften", die Situation von Alleinerziehen
den materiell abgesichert zu haben. Viele sahen darin den Garant 
für die Unabhängigkeit und Emanzipation der Frau im sozialisti
schen System, daß ein Leben auch ohne Mann ökonomisch gesi
chert war - wenn auch materiell auf sehr unterschiedlichen Niveau
stufen. In der ehemaligen DDR waren mehr Frauen als in anderen 
Ländern alleinerziehend. Es ist einerseits davon auszugehen, daß 
aufgrund der Wende schon in so kurzer Zeit bestimmte Verände
rungen der Wertevorstellungen stattgefunden haben - infolge der 
neuen Erschwernisse auf dem Arbeitsmarkt, der ungünstigen finan
ziellen Situation vieler Bürger, der gehäuften Unsicherheiten und 
all der Besonderheiten in der Lebenslage, die auch unsere Studie 
verdeutlichte. Zum anderen ist davon auszugehen, daß bereits zu 
DDR-Zeiten ein Teil der Alleinerziehenden - vor allem Niedrig
verdienende ohne Partner- oder sonstige feste familiäre Bindun
gen - ihre Situation nicht so positiv gesehen haben. Dies ist fami
lienpolitisch von Bedeutung, da es offensichtlich nicht ausreicht, 
die äußeren und ökonomischen Lebensbedingungen von Allein
erziehenden zu stabilisieren bzw. abzusichern, es müssen auch trag
fähige soziale Strukturen und Netze geschaffen werden. 
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Vor- und Nachteile des Alleinerziehens 

In Ungarn, Rußland und Polen werden die Bedingungen des AI
leinerziehens, vor allem das Fehlen eines Vaters, stärker negativ be
wertet. In Westdeutschland bewerten die Alleinerziehenden dem
gegenüber auch die Vorteile des Alleinerziehens sehr hoch. Der 
fehlende Vater ist vor allem für die Alleinerziehenden in Polen, 
Rußland und Ungarn ein Problem, und "für alles alleine zuständig 
zu sein" wird in allen untersuchten Ländern als ein gravierender 
Nachteil des Alleinerziehens empfunden, gefolgt von "einsam zu 
sein" und "das Kind überall mitnehmen zu müssen". Letzteres wird 
vor allem in Polen als belastend empfunden. In Rußland geben fast 
90 % der Alleinerziehenden an, daß sie es als Nachteil empfinden, 
daß dem Kind die Ressourcen des Vaters fehlen und 88 %, daß dem 

Nachteile des Alleinerziehens 

Frage: Was sehen Sie als Vor- und Nachteile des Alleinerziehens an? 
Zusammenfassung der Skalenpunkte 4 und 5 einer Skala von I "trifft nicht zu" bis 5 "trifft zu". 

Antworten der alleinerziehenden Mütter 

Angaben in Prozent 
Antworlkategorien (Auswahl) Westdeut. Ostdeut. Polen Rußland Ungarn 

Für alles alleine 79 77 82 92 77 
zuständig zu sein N=197 N=159 N=200 N=96 N=197 

Ich fühle mich manchmal 48 43 53 69 48 
recht einsam N=197 N=159 N=200 N=97 N=I96 

Dem Kind fehlen die Ressourcen 44 48 73 89 56 
(Zeit, Kraft , Geld), N=197 N=159 N=200 N=95 N=197 

die ein Vater einbrin~en könnte 
42 50 72 88 55 

Meinem Kind fehlt der männliche Einfluß N=197 N=159 N=200 N=95 N= I 96 

Vorteile des Alleinerziehens 

Antworten der alleinerziehenden Mütter 

Angaben in Prozent 
Antwortkategorien Westdeut. Ostdeut. Polen Rußland Ungarn 

Ich -kann mein Kind nach eigenen 93 88 73 80 58 
Vorstellungen erziehen N= 139 N=123 N=139 N=85 N=165 

Ich muß meine persönliche Lebensplanung 91 87 74 68 55 
mit niemandem absprechen N= 147 N=118 N=148 N=90 N=158 

Ich muß nicht neben meinem Kind 83 60 65 13 52 
noch einen Mann versorgen N=157 N=134 N=171 N=95 N=169 

Ich kann mir ein vielfaltigeres 80 61 67 76 31 
Freundschaftsnetz aufbauen N=155 N=141 N=154 N=OO N=181 
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Kind der männliche Einfluß fehlt. Die russischen alleinerziehenden 
Mütter leiden auch besonders stark unter Einsamkeit. 

Demgegenüber stehen die Vorteile des Alleinerziehens. Hier zei
gen sich die Alleinerziehenden aus Westdeutschland am selbstbe
wußtesten. In Westdeutschland werden die Vorteile des Alleiner
ziehens mehrheitlich auf allen Dimensionen hoch bewertet: Das 
Leben persönlich gestalten zu können, ohne zusätzlich zum Kind 
auch einen Mann versorgen zu müssen, die Kinder nach den eige
nen Vorstellungen zu erziehen und ein eigenes Freundschaftsnetz 
aufbauen zu können werden von sehr hohen Mehrheiten Alleiner
ziehender in Westdeutschland als Vorteile des Alleinerziehens 
wahrgenommen. In den anderen Ländern gelten diese Vorteile 
mehrheitlich auch, aber in geringerem Ausmaße, am wenigsten in 
Ungarn. Insgesamt scheinen diese Vorteile jedoch die Belastungen 
des Alleinerziehens nicht ausgleichen zu können, wie die negativen 
Lebensbilanzen der Alleinerziehenden weiter oben sehr deutlich 
gemacht haben. 
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6. Die gesellschaftlichen Transformations
prozesse in Ostdeutschland, Polen, Rußland 

und Ungarn 

Unsere empirischen Untersuchungen fanden in den einbezogenen 
Ländern ab Frühjahr 1991 bis Herbst 1992 statt. In diesem Zeit
raum hatte der gesellschaftliche Transformationsprozeß in der ehe
maligen DDR und in Osteuropa teils gerade begonnen, teils war er 
schon etwas fortgeschritten. Bei der Bewertung der Untersu
chungsergebnisse ist daher von einem differenzierten Stand der po
litischen und wirtschaftlichen Entwicklung der betreffenden Län
der auszugehen, der zwar schon vor der gesellschaftlichen Wende 
bestand, sich aber durch den unterschiedlichen Verlauf des Um
bruchs vertiefte. 

Untersuchungszeitpunkte 

Ostdeutschland: Die empirische Erhebung erfolgte im Frühjahr 
1992. Das war etwa 2 Y, Jahre nach Einsetzen der gesellschaftlichen 
Wende in der damaligen DDR, knapp 2 Jahre nach der DM-Ein
führung (mit ihren weitreichenden - zunächst stark negativen -
Folgen für die Wirtschaftsentwicklung in Form von Betriebskon
kursen, massiver Arbeitslosigkeit usw.) sowie 1 Y, Jahre nach der 
deutschen Vereinigung (die sich in Form des Anschlusses an bun
desdeutsche Gegebenheiten und weitgehender Änderung bisher be
stehender DDR-Lebensbedingungen in allen Bereichen vollzog). 
Die gesellschaftliche Wende hatte auf der politischen Ebene begon
nen und erfaßte schon sehr bald die wirtschaftliche. Der Übergang 
von der Plan- in die Marktwirtschaft erfolgte rasch, durchgreifend 
und überraschend in seinen Auswirkungen für viele Menschen. 
Zum Untersuchungs zeitpunkt Anfang 1992 war das deutlich spür
bar, in allen Lebensbereichen zugleich. Veränderungen, Orientie
rungslosigkeit und Zukunfts unsicherheiten hatten um sich gegrif
fen, ohne schon auf ihrem Höhepunkt angelangt zu sein. Die Ar
beitslosenquoten betrugen 1992 14,2 % (doppelt soviel Frauen wie 
Männer) und 1993 15,3 % (20,2 % Frauen, 10,4 % Männer). Opti
mismus und Naivität waren damals groß, in bezug auf eine rasche 
eigenständige Wirtschafts entwicklung in Ostdeutsch land am größ-
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ten. 1994, zum Abschluß der Studie, standen einige Wirtschaftsbe
reiche am Stabilisierungsbeginn: Dienstleistungen und Bauwesen; 
andere wurden noch weiter abgebaut: z. B. die materielle Produkti
on. Die Lebenslage der Bevölkerung hat sich seitdem stärker diffe
renziert. Für einen Teil der ostdeutschen Bürger sieht die Zukunft 
klarer aus (für alle mit einem festen Einkommen, aus dem sie ihren 
Lebensunterhalt bestreiten können). Für einen anderen, anwach
senden Teil ist die persönliche Zukunft unsicherer teils düsterer ge
worden (für alle mit zu geringem Einkommen, insbesondere Dau
erarbeitslose, Alleinerziehende, niedrig Verdienende, AusländerIn
nen - mehr Frauen als Männer und mehr Ältere als Jüngere). Die 
Bedingungen des Alltagslebens haben sich stabilisiert, sind aber 
einkommensabhängig nutzbar und somit für die neuen Armen 
kaum ein Gewinn. Der Anpassungsdruck an westdeutsche Verhält
nisse - von der Mehrheit der Ostdeutschen im Frühjahr 1990 selbst 
gewählt, aber später von vielen zum Teil ambivalent bis negativ 
empfunden - hatte zumindest zwei Vorteile gegenüber den anderen 
osteuropäischen, ehemals sozialistischen Ländern: klare Ziele und 
materielle Zuwendungen. Der Weg in die Marktwirtschaft war vor
gegeben - allerdings in seinen Details für viele nicht übersehbar. 

Rußland: Die empirischen Erhebungen fanden von August bis No
vember 1991 statt. Es war der Zeitraum zwischen dem Putsch, der 
die alte Regierung um Gorbatschow ablöste, und der Auflösung 
der UdSSR - Ereignisse, die den Anfang der neuen politischen Ge
sellschaftsordnung dokumentierten. Der Beginn der gesellschaftli
chen Wende wird in Rußland schon viel früher angesetzt, nämlich 
mit Gorbatschows Reformen 1985. Für unsere Studie sind vor al
lem die Veränderungen in familienpolitischen Maßnahmen ent
scheidend, die zum Teil schon vor August 1991, in der alten soziali
stischen Gesellschaft, einsetzten (Abbau von einigen Preis- und 
Mietsubventionen, Verschlechterung der materiellen Lebensbedin
gungen, Rückgang der Wirtschaft). Mit der politischen Wende ver
stärkten sich diese Trends. Zunächst veränderten sich das Staatssy
stem, die Politik und die vorherrschende Ideologie. Wirtschaftliche 
Veränderungen wurden erst sehr viel später eingeleitet. Die soziali
stische Reformpolitik war gescheitert, aber für den Übergang in die 
Marktwirtschaft fehlten viele Voraussetzungen. Unklar waren Ziele 
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und Wege. Zum Untersuchungs zeitpunkt 1991 waren die alten so
zialen Maßnahmen (Kinderbetreuung u. a.) noch wirksam. Außer 
den politischen Ereignissen und dem schleichenden Abbau des Le
bensniveaus hatten bedeutsame Umbrüche im Alltag noch nicht 
eingesetzt. Für die meisten Bürger war das Leben damals auch 
schon schwer berechenbar, aber stärkere Zukunftsbefürchtungen 
setzten ein. Arbeitslose gab es 1991 kaum, 1994 schon stärker -
aber weniger als in Ostdeutschland. Was das Leben der Menschen 
belastete, war 1991 noch kaum dem Übergang in die Marktwirt
schaft geschuldet, sondern der anhaltend schlechter werdenden al
ten Wirtschaftssituation. Bis 1994 war der Übergang zur Markt
wirtschaft noch nicht gelungen und hatte sich die Lebenslage der 
Bevölkerung weiter verschlechtert. Inzwischen sind bei der Mehr
heit der Bürger große Verunsicherungen und Zukunftsängste einge
treten, vor allem vor Massenarbeitslosigkeit. Inzwischen kann 
kaum jemand mit der Stabilität seiner Beschäftigungs- und damit 
Lebenslage rechnen. Preise, Mieten, Bildungs- und Kinderbetreu
ungskosten steigen ständig. Schockierend ist die Erhöhung der 
Sterblichkeitsrate bei Kindern - erstmalig in der Geschichte der In
dustriegesellschaft - infolge großer Probleme bei der Ernährung 
und der medizinischen Versorgung (1990 17%, 1993 19%) sowie 
die Senkung der Lebenserwartung bei Männern (in diesen 3 Jahren 
um 3 Jahre auf 59 Lebensjahre) und bei Frauen (von 73,8 Jahre auf 
73 Jahre im gleichen Zeitraum). Ursachen dafür sind neben Versor
gungsmängeln und dem schlechten Gesundheitswesen vor allem 
die harten Arbeitsbedingungen (viel schwere körperliche und ge
sundheitsgefährdende Arbeit, vor allem bei Männern). 

Polen: Die Untersuchung in Polen fand im Dezember 1992 statt. 
Das war 3 Y, Jahre nach der gesellschaftlichen Wende, deren Beginn 
mit den ersten freien Wahlen im Juni 1989 angesetzt wird, als die 
Solidarnosc die kommunistische Regierung stürzte. Neben den po
litischen Veränderungen erfolgten sehr bald wirtschaftliche (Privat
isierung der Betriebe, Übergang zur Marktwirtschaft, Währungsre
form u. a.). Bis zum Untersuchungs zeitpunkt 1992 waren wirt
schaftliche Destabilisierungsvorgänge im Gange, Tendenzen des 
Aufschwungs waren sehr gering (sichtbar im besseren, wenn auch 
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stark überteuerten Warenangebot u. a.). Die Arbeitslosenquoten 
waren bereits 1992 hoch (13,9% Ende 1992, 15,79 % Ende 1993). 

Bis zum heutigen Zeitpunkt hat sich die Destabilisierung weiter 
beruhigt. Polen hatte 1993 mit 4 % die höchste Wirtschaftswachs
tumsrate der früheren sozialistischen Reformstaaten in Osteuropa. 
Der wirtschaftliche Rückgang erfolgte nunmehr langsamer als vor
her, aber es ist in vielen Punkten noch unklar, wie der weitere Weg 
aussehen soll. In den noch bestehenden staatlichen Betrieben prote
stierten die Arbeiter gegen weitere Privatisierungen. Zum Untersu
chungszeitpunkt gab es bereits erhebliche Preiserhöhungen für 
Mieten, Energie, Kinderbetreuung, Lebensmittel u. a. Die öffentli -
che Kinderbetreuung ist reduziert worden und reichte quantitativ 
und qualitativ nicht mehr aus. Die Wohnungssituation verschlech
terte sich stark (kein staatlicher Wohnungsbau mehr, sehr teuere 
private Bauten). Das Leben war bereits 1992 kaum mehr berechen
bar und ist es auch 1996 noch nicht. Der ständige Wechsel von poli
tischen Eliten und die Regierungskrisen verunsicherten die Bürger 
stark. Die Armut wuchs erheblich (40 % der Bevölkerung befand 
sich 1994 unterhalb der Armutsgrenze). 

Ungarn: Der Untersuchungs zeitpunkt war Sommer 1991, ein 
reichliches Jahr nach der gesellschaftlichen Wende im Lande. Deren 
Beginn erfolgte im März bis Mai 1990 mit den Wahlen und der 
Konstituierung der neuen Regierung. Neben den Veränderungen 
im politischen System ging man sehr rasch an den Umbau der Wirt
schaft (Privatisierung der Betriebe, Einführung marktwirtschaftli
cher Gesetze usw.). Wahrend sich zum Untersuchungszeitpunkt 
1991 die Wirtschaft im Niedergang befand, wurde 1994 eine 
Wachstumsrate von 2 % bei Stagnation der Destabilisierung ver
zeichnet. Die Arbeitslosenquote betrug 1991 2,1 %, 1994 11 %, war 
aber gegenüber 1993 bereits wieder leicht rückläufig. Ein Abbau 
von sozialen Maßnahmen erfolgte nach der gesellschaftlichen Um
strukturierung nicht, allerdings sank deren Wert durch anhaltende 
Inflation. Die Mieten sind noch niedrig, aber Wohnungen sind 
schwer zu bekommen, hier veränderte sich kaum etwas. Die öffent
liche Kinderbetreuung wurde teurer, ist aber für die Mehrheit noch 
bezahlbar und insgesamt ausreichend (wobei die meisten Familien 
3 Jahre Mutterschafts-/Erziehungsurlaub beanspruchen). Durch 
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Verteuerung, Arbeitslosigkeit usw. lebten 1991 ca. 20 % der Bevöl
kerung unterhalb der Armutsgrenze, 1994 ca. 24 % - besonders Fa
milien mit mehreren Kindern, weniger die alten Bürger. Der Frau
enanteil an den Arbeitslosen beträgt ca. 40 % (1991 ähnlich 1994), 
aber differenziert nach Wirtschafts bereichen. 

Wie wurden die Veränderungen empfunden? 

In allen untersuchten Ländern gab es seit dem Beginn der gesell
schaftlichen Wende Rückgänge bei sozialen Leistungen des Staates 
- sei es relativ durch steigende Inflationsraten oder absolut durch 
Abbau von Zuschüssen, Preiserhöhungen bzw. Streichung be
stimmter Maßnahmen. 

Der Wegfall von Preissubventionen belastete zwei Drittel bis 
drei Viertel der Väter und Mütter in allen Ländern - davon ein 
Drittel bis die Hälfte sehr. Am meisten belastend empfanden es die 
Befragten in Rußland - verursacht durch die Höhe der damit neu 
entstandenen Kosten im Zusammenhang mit dem damals ver
gleichsweise geringen Warenangebot. 

Die Reduzierung der Arbeitsbefreiung für Eltern zur Pflege er
krankter Kinder wurde ähnlich belastend empfunden. Nur in Un
garn gab es hierbei keine Reduzierungen, die vor der Wende be-

Belastungen durch Veränderungen 

Frage: Wie belastend empfanden Sie die Veränderungen in folgenden Bereichen? 
Zusammenfassung der Kategorien "belastend " und "sehr belastend" einer fünfstufigen Skala 

(Die Frage wurde nicht in allen Ländern und für alle Gruppen gestellt) 

Antworten der Väter und verheirateten Mütter 

Angaben in Prozent 
A ntwortvorgabe OstdeutschI. Pole n Rußland Ungarn 

Väter Mütter Väter I Müller Väter I Müller Väter I Mütter 

W egfall der Preissubventionen 63 67 79 73 87 82 85 
N~309 N~699 N~200 N~J 96 N=493 N~40J N~798 

Reduzierung der Arbeitsbefreiung bei 
Krankheit des K indes 59 69 59 78 78 -

N~309 N~699 N~200 N~ J96 N~489 

Reduzierung der örfentl. 
Kinderbetreuung 65 64 69 72 15 17 

N~309 N~699 N~ J96 N~490 N~40J N~79J 

Wegfall betrieblicher 
Sozialmaßnahmen 6 1 68 59 43 44 41 43 

N~309 N~697 N~200 N~J96 N~485 N~400 N~789 
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stehenden Betreuungsmöglichkeiten im Krankheitsfall eXIStieren 
weiter. Für Kinder unter drei Jahren gab es schon vor der Wende 
infolge des längeren Erziehungsurlaubs nur wenig Bedarf. Tieferge
hende Analysen in Ostdeutschland ergaben, daß hierbei der frühere 
Stand in der DDR von den meisten wieder gewünscht wird. Im Wi
derspruch dazu steht, daß viele Eltern infolge der Arbeitsplatzun
sicherheiten es häufig nicht mehr wagen, die heute zustehenden 
verringerten Krankentage zu beanspruchen, sondern nach ander
weitiger Betreuung ihrer kranken Kinder suchen. 

In Rußland gab es zum Untersuchungszeitpunkt keine Reduzie
rungen. Nach einer solchen Möglichkeit wurde aber gefragt. Über 
die Hälfte Väter und Mütter fanden das sehr belastend. In Ost
deutschland äußerte etwas weniger als die Hälfte real vorhandene 
Belastungen. Zum Untersuchungszeitpunkt waren die Diskussio
nen und Aktionen um die Reduzierung der öffentlichen Kinderbe
treuung in Ostdeutschland erst am Anfang - die Angst davor kam 
später auf. Inzwischen gibt es aber immer noch ausreichende Ange
bote infolge verringerter Kinderzahlen. 

Der Wegfall von betrieblichen Sozialrnaßnahmen hat die Frauen 
und Männer 1992 in Ostdeutschland mehr beeindruckt als die oben 
genannten Maßnahmen. Diese Veränderungen waren zum Untersu
chungszeitpunkt schon abgeschlossen, wirkten sich also schon voll 
aus. 68 % der Frauen und 61 % der Männer fühlten sich davon be
lastet - es betraf viele Einzelrnaßnahmen, von Betriebsverkaufsstel
len, Betriebspolikliniken bzw. -krankenstationen über preiswerte 
Ferienplätze oder billigen Schulferienaufenthalten für die Kinder 
außerhalb des Familienurlaubs, bis zu Betriebswohnungen u. a. Das 
war zugleich ,,2. Lohntüte" wie auch Erleichterung der Vereinbar
keit von Berufs- und Familienpflichten. In anderen Ländern be
standen ähnliche Systeme, mit denen auch immer wieder versucht 
wurde, feste Stammbelegschaften herauszubilden, was in Ländern 
mit Arbeitsplatzüberschüssen wichtig war. In Polen erfolgten 
Reduzierungen betrieblicher Sozialrnaßnahmen schon vor dem 
Umschwung in die neue Gesellschaft. 

Viele Väter und Mütter schätzen all diese Reduzierungen als eine 
bedauerliche gesellschaftliche Entwicklung ein, die nicht ge
wünscht war und ihrer Ansicht nach nicht nötig gewesen wäre (v gl. 
nachfolgende Tabelle). Ein Teil betrachtet den Abbau von sozialen 
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Leistungen als notwendige Übergangsphase zur Marktwirtschaft 
(etwa YJ der Väter und Y. der Mütter in Ostdeutschland sowie in 
Rußland, reichlich die Hälfte in Ungarn). Ein größerer Teil bestrei
tet diese Notwendigkeit und bedauert diese Entwicklung des So
zialabbaus - besonders in Rußland, wo danach gefragt wurde, wie 
man einen künftigen Abbau sozialer Leistungen für die Bürger ein
schätzen würde. Mehr als zwei Drittel waren auch unter Beachtung 
der wirtschaftlichen Krisenzeiten damit nicht einverstanden. 

In Polen und in Ostdeutschland geriet am Beginn der gesell
schaftlichen Wende die öffentliche Kinderbetreuung in die Diskus
sion, vor allem diejenige für Kleinkinder von 1-3 Jahren. In Un
garn war diese, wie bereits betont, infolge längeren Erziehungsur
laubs der Mütter zu keiner Zeit stark gefragt. In Rußland gab es 
hier bis zum Untersuchungszeitpunkt wenig Veränderungen (von 
relativen und absoluten Kostenerhöhungen abgesehen). Diskutiert 
in den genannten Ländern wurde vor allem die Dauer des täglichen 
Aufenthaltes in den Einrichtungen, die sich nach der Wende durch 
Verkürzung der Öffnungszeiten auch verringerte. Das war zum 
Untersuchungszeitpunkt überhaupt die auffälligste Veränderung in 
diesem Bereich in Ostdeutschland, da Schließungen von Einrich-

Beurteilung der Veränderungen 

Frage: Und wenn Sie die gesamte Situation abwägen, finden Sie diese Veränderungen eher berechtigt, als notwendige 
Übergangsphase in die soziale Marktwirtschaft , wenn es langfri stig vorangehen soll . oder als Ausdruck einer falschen 

gesellschaftlichen und politischen Entwicklung? (Die Frage wurde nicht Polen gestellt) 

Antworten der Väter und verheirateten Mütter 

Angaben in Prozent 
Antwortvorgaben Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

Skala 1-5 Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Müller 
Notwendige Ubergangsphase 

stimme gar nicht zu 18.6 20,5 29. 1 40.0 7,7 4,8 
2 20.6 21.2 19.6 16,0 5,9 6, 1 
3 28.4 33.3 21.2 22.5 31. 1 34,4 
4 22.2 16.9 13,4 9,7 24,7 25,5 

stimme voll und ganz zu 10, 1 8.2 16,8 11,9 30.6 29.3 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 

N 306 694 179 445 376 710 
Bedau erli che gesell. Entwicklung 

sehr belastend 10,7 6.5 7,7 8.7 16,0 9.3 
2 17,2 8 ,7 6.1 4.2 10,0 9,6 
3 19.4 29,6 14.9 17.6 31,2 37 ,0 
4 23,6 24.4 19.3 17,6 22,0 24,6 

nicht belastend 29.1 30.8 51.9 51 ,8 20.9 19,6 
Gesamt 100 100 - 100 100 100 100 

N 309 689 181 448 369 670 
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tun gen damals wesentlich noch bevorstanden. Auch die größeren 
Kostenerhöhungen kamen später. 

In Ostdeutschland haben Kinderkrippen und mehr noch Kinder
gärten ihr gutes Ansehen unter der Bevölkerung behalten. Im Un
terschied zu den übrigen Ländern halten die ostdeutschen Frauen 
und Männer die öffentliche Kinderbetreuung auch bis zum 3. Le
bensjahr mehrheitlich für gut - wenn auch die Betreuung durch die 
Mutter meist als günstigere Variante angesehen wird. In Polen und 
Rußland wachsen ca. Y. bis Y, der Kinder unserer Untersuchungs
gruppe ohne öffentliche Kinderbetreuung auf (vgl. Kapitel 1.4). 
Diese werden vor allem von den Großmüttern betreut. In Ost
deutschland sind hierbei gegenwärtig wendebedingte Veränderun
gen im Gange. War bis 1990 eine Betreuung durch die meist voller
werbstätigen Großmütter nicht möglich, kann das heute durch die 
anhaltende Arbeitslosigkeit - besonders bei den älteren Frauen -
eine Alternative sein. Viele junge Eltern wählen aber lieber eine öf
fentliche Kinderbetreuung (Kinderkrippe und Kindergarten) als die 
der eigenen Mutter bzw. Schwiegermutter. 

Sehr deutlich wird vermerkt, daß sich bei Hausbetreuung durch 
die Mutter selbst deren berufliche Chancen stark verringern. Das 
wird besonders klar hervorgehoben unter den ostdeutschen Vätern 
und Müttern - jeweils von drei Viertel der Interviewten. In Ruß-

netreuung der Kinder zu Hause 

Frage: Was sagen Sie dazu. daß j etzt Kinder häufiger zu Hause betreut und erzogen werden. 
Wie ist Ihr Urtei l zu folgenden Aussagen? Zusammenfassung der Skalenpunkte 4 und 5 (Zuslimmung)ei ner Skala 

von I "stimme überhaupt nicht zu" bis 5 "slimme voll und ganz zu", 

Antworten der verheirateten Mütter 

AnRaben in Prozent 
Antwortvor.p;aben Ostdeutsch. Polen Rußland Ungarn 

Für Kinder. die in der Krippe waren, ist das besser so 29 4 3 24 86 
N;689 N;428 N=278 N=794 

Die Kinder, die jetzt zu Hause sind. vermissen ihre Freunde, 74 60 47 39 
sie werden aus allem herausgerissen N=689 N=427 N=270 N=784 

Für Frauen ist das eine Chance. mit ihren Kindern mehr 52 64 87 83 
zusarnmenzusein, die Familie zu genießen N;689 N=428 N=28/ N=786 

Fü r Frauen bedeutet das eine große Verringerung 73 47 43 39 
ihrer beruflichen Chancen N=689 N;428 N;28 / N=767 
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land ist es anders; für einen Teil der Frauen wurde Erwerbstätigkeit 
weniger attraktiv durch geringen Verdienst, zum U ntersuchungszeit
punkt auch ein geringer gewordenes Waren äquivalent, Probleme 
bei der Vereinbarkeit (Doppelbelastungen) sowie Verteuerung der 
öffentlichen Betreuung. Daher werden sinkende Berufschancen der 
Frauen und häusliche Kinderbetreuung im Einzelfall unterschied
lich bewertet. In Ungarn gab und gibt es weniger Frauenarbeits
losigkeit als in Ostdeutschland, so daß auch hier die Mehrheit der 
Befragten nicht die geringeren Arbeitsmarktchancen befürchtet. 

Die hohen Befürchtungen der ostdeutschen Frauen dagegen hän
gen mit ihren ausgeprägten Berufsorientierungen und -erfahrungen 
zusammen. So kann es nicht verwundern, daß die positiven Seiten 
einer häuslichen Kinderbetreuung - mehr Zeit für die Familie und 
Genuß durch diese - zumindest gegenwärtig gegenüber der Er
werbstätigkeit hintangestellt werden: Nur die Hälfte der ostdeut
schen Mütter und ein Drittel der ostdeutschen Väter sieht den 
reinen Gewinn durch häusliche Kinderbetreuung. In den anderen 
Ländern bewerten die Mütter den Faktor "Familie genießen" als 
Folge der häuslichen Betreuung höher - in Polen ein wenig, in 
Rußland und Ungarn sehr viel. Sowohl die Tatsache des "Familie
Genießens" als auch der Chancen-Verringerung im Beruf wird von 
Frauen höher bewertet als von Männern. Wahrscheinlich können 
Männer bei des nicht ganz nachvollziehen. 

Veränderungen in der beruflichen Arbeit 

Die Veränderungen im Bereich beruflicher Arbeit, die seit der Wen
de in den ehemaligen Ostblockstaaten erfolgten, haben in den ein
zelnen Ländern ein unterschiedliches Ansehen und Ausmaß. Das 
hängt teils mit dem Zeitpunkt zusammen, zu dem Wirtschaftsrefor
men einsetzten und unsere Untersuchungen stattfanden, ferner mit 
dem Tempo und Umfang des Zusammenbruchs der alten Wirtschaft 
im jeweiligen Land bzw. den Möglichkeiten eines allmählichen 
Übergangs von einem Wirtschaftssystem ins andere, bei dem Betrie
be und Arbeitsplätze mehr oder weniger erhalten werden konnten. 
Vergleicht man die in die Untersuchung einbezogenen Länder, so 
erfolgten wohl in Ostdeutschland die Veränderungen am radikal
sten. Das zeigte sich u. a. auch in den früh einsetzenden und schnell 
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steigenden Arbeitslosenzahlen. Unsere Untersuchungs gruppen 
widerspiegeln diese allgemeinen Trends. Für alle Länder gilt, daß 
die Umbrüche im Bereich der Wirtschaft und Arbeit das Leben 
der Menschen stark verändern und ihre Zukunftsängste oder 
-chancen beeinflussen. Mit den daraus resultierenden Ungewißhei
ten haben die Menschen in Osteuropa vor der Wende nicht gelernt 
umzugehen. 

Auf unsere Frage nach der aktuellen Betroffenheit von Arbeits
losigkeit zum Untersuchungszeitpunkt - eigene oder die des(r) 
Partner(in) - zeigten sich vor allem die Frauen in Ostdeutschland 
betroffen (vgl. auch Kapitel 4.3). Mit 25,7 % war ihre Arbeitslosig-

. keit am höchsten, gefolgt von den polnischen Müttern (15,2 %), 
den ostdeutschen Vätern (9,1 %) und den polnischen Vätern (7 %). 
Aus den übrigen Ländern waren die Frauen und Männer zu den 
Untersuchungs zeitpunkten unter 5 % arbeitslos, in Rußland sogar 
unter 1 %. Inzwischen stieg die Arbeitslosigkeit in allen Ländern 
an, weniger allerdings bei ungarischen Frauen. 

Im Trend der allgemeinen Entwicklung von Müttererwerbstätig
keit in den jeweiligen Ländern liegt auch, daß a) es in Westdeutsch
land relativ hohe Anteile von Hausfrauen und Teilzeitarbeitenden 
gab, b) in den osteuropäischen Ländern die Anteile von Hausfrauen 
zwar deutlich geringer als in Westdeutschland, aber höher als in 
Ostdeutschland waren, c) die Vollerwerbstätigkeit in Polen, Ruß
land, Ungarn und Ostdeutschland weitaus höher als in den westeu
ropäischen Ländern (Westdeutschland, Holland, Schweden, Frank
reich) gewesen ist. 

Zum Untersuchungszeitpunkt hatten weniger als die Hälfte der 
Väter und Mütter beruflich das erreicht, was sie wollten (vgl. Tabel
le 20 im Anhang). Außer in Ungarn und in Ostdeutschland meinten 
größere Anteile der Mütter und Vater, daß sie das teilweise ge
schafft hätten. Beruflich nicht erreicht, was sie wollten, hatten je
weils etwa ein Drittel der Väter in Polen und Rußland sowie der 
Mütter in Westdeutschland, ferner ein Viertel der Väter in Ungarn 
wie der Mütter in Ungarn und Polen sowie ein Sechstel der Väter 
in Westdeutschland und Ostdeutschland, ebenso der Mütter in 
Ostdeutschland. Die Gründe für solche Bewertungen differenzier
ten sich von Land zu Land: 
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- In den bei den Teilen Deutschlands kam das Nichterreichte im 
wesentlichen durch weiterführende berufliche Pläne zustande, 
die sich für Ostdeutschland nach der Wende bei vielen Bürgern 
anboten (neue Bildungs- und Berufsmöglichkeiten einerseits, er
zwungener Neubeginn durch Arbeitslosigkeit und Abbau alter 
Wirtschaftsstrukturen andererseits). 
Auffällig ist der höhere Frauenanteil in Westdeutschland beim 
Nichterreichen beruflicher Ziele, und daß von einem Teil der 
westdeutschen Frauen die Hausfrauenperspektive (ihre eigene) 
nicht interessant befunden wird (vgl. auch Kapitel 3.3). 

- In Polen kommen geringe Prozentzahlen beim Erreichen beruf
licher Ziele dadurch zustande, daß viele junge Leute nach der 
Wende erhöhte Chancen zur Arbeit in anderen Ländern sehen -
was sie schon vorher praktizierten - und damit einen beruflichen 
Neubeginn planen. Das Karrierestreben wuchs. 

- In Rußland bestanden zum Untersuchungszeitpunkt große 
Ängste wegen bevorstehender Arbeitsplatzverluste, die sich bis 
zum heutigen Zeitpunkt verstärkten. Gleichzeitig werden neue 
Anforderungen durch die Einführung der Marktwirtschaft gese
hen und Chancen erhofft, was bisher erworbene Berufspositio
nen stark in Frage stellt. 

- Die Ungarn beurteilen den bisherigen Stand im Beruf am positiv
sten, Frauen wie Männer. Hierbei spielen auch zwei landes spezi
fische Faktoren eine Rolle: Das berufsgebundene Karrierestre
ben wird von Sozialwissenschaftlern nicht so hoch eingeschätzt, 
wohl aber die Arbeitsorientierung allgemein. Schwarzarbeit war 
und ist verbreitet (Hausbau u. a.). Dazu werden bestimmte Frei
räume benötigt, die den eng berufsgebundenen Ehrgeiz be
schränken. Die Nebenarbeiten dienen dem Verdienst und sind 
auch ein Ausdruck der hohen Familienorientierung (Arbeiten 
zur Unterstützung der Familie). 

Insgesamt gesehen wird diese Frage alters- und wendeabhängig be~ 
antwortet: Jüngere (zu denen unsere Untersuchungsgruppen weit
gehend zählen) haben im allgemeinen noch mehr berufliche Ent
wicklungsabsichten als Ältere, so daß eine weitgehende Bejahung 
dieser Frage gar nicht erwartet werden konnte. Zudem stellte die 
gesellschaftliche Wende viele bisherige berufliche Karrieren in Fra-
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ge, offerierte neue Anforderungen und bietet neuartige Möglichkei
ten für einen Teil der bisher Erwerbstätigen. 

Unterschiede in der Haltung zur weiteren beruflichen Entwick
lung nach Qualifikationen und Karrierepositionen existieren zu
mindest nicht länderübergreifend. Es besteht eher eine etwas 
größere Tendenz der niedriger Qualifizierten zur weiteren beruf
lichen Entwicklung, z. B. in Rußland, als bei den höher Qualifizier
ten. 

In Ostdeutschland wurde nach weiteren beruflichen Veränderun
gen durch die Wende gefragt: 30 % der Väter und 46 % der Mütter 
waren bis zum Untersuchungszeitpunkt schon einmal arbeitslos 
geworden. Etwa 50 % der Männer, 40 % der verheirateten Mütter 
und 47 % der alleinerziehenden Mütter fühlten sich in der berufli
chen Laufbahn zurückgeworfen '(nicht gerechnet alle diejenigen, 
die diese Frage mit "teils-teils" beantworteten). Neue berufliche 
Chancen sahen 50 % der Väter und 31 % der Mütter. 23 % der 
Männer, 43 % der verheirateten Mütter und 61 % der alleinerzie
henden Frauen sahen keine solchen Chance. Das offenbart Benach
teiligungen von Frauen, die auch so benannt wurden: 35 % der 
Männer, 69 % der verheirateten Mütter und 75 % der alleinerzie
henden Mütter meinten, daß Frauen gegenüber Männern ungleiche 
berufliche Chancen haben. Aber 50 % der Väter, 27 % der verheira
teten Mütter und 19 % der Alleinerziehenden bestritten das - sie 
gehen von Chancengleichheit aus. Die Geschlechterunterschiede in 
diesen Einschätzungen sind bemerkenswert. 

Die eigene Arbeitslosigkeit und die des Partners wurde als Bela
stung empfunden, soweit sie in den untersuchten Familien auftrat. 
Demzufolge war in Ostdeutschland dieser Druck am ,größten. Die 
hohen Prozentzahlen derer, die keine Belastung verspürten, erge
ben sich aus der Realsituation im jeweiligen Untersuchungszeit
raum. Aber es wird deutlich, daß nicht nur die aktuelle Lage, son
dern auch die Furcht vor diesem Ereignis in der Zukunft Belastun
gen auslöst (vgl. Kapitel 4.3). Ein Leben ohne Erwerbsarbeit wurde 
kaum geübt, da in allen Ländern die Mehrheit der Frauen erwerbs
tätig war. Dabei stehen nicht nur finanzielle Fragen, sondern auch 
solche von Kommunikation, Achtung, Ansehen, Nützlichsein, 
Zeitverwendung. Soziale Netze für Nichterwerbstätige gibt es in 
keinem dieser Länder ausreichend. 
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Im Zusammenhang mit realer oder möglicher Arbeitslosigkeit 
spielen Geldsorgen in vielen Familien eine zunehmende Rolle. Hier 
ist deutlich die stabilere Situation in Westdeutschland zu erkennen. 
Geldsorgen erwiesen sich am geringsten bei den westdeutschen Vä
tern und Müttern, am stärksten bei den polnischen (vgl. Tabelle 30 
im Anhang). Dennoch stehen Geldsorgen nicht in kausaler Bezie
hung zum Lebensniveau, soweit dieses nicht unter die Armutsgren
ze sinkt. Beispielsweise hatten die Väter und Mütter in Rußland 
trotz ihres geringeren Lebensniveaus weniger solche Probleme als 
die Polinnen. In Polen waren zum Erhebungszeitpunkt Träume 
vom westlichen Lebensniveau bereits verbreiteter, daher die Unzu
friedenheit größer. Gleichzeitig lebt aber in Polen ein sehr hoher 
Bevölkerungsanteil unter dem Sozialminimum. 

Neue Anforderungen und Bedingungen in der Gesellschaft 

Obwohl die gesellschaftliche Wende in jedem der untersuchten Län
der von der Mehrheit der Bevölkerung mit herbeigeführt und be
grüßt wurde, sind die Veränderungen im Alltag der Familien so 
groß, daß Probleme in nicht vorhergesehener Fülle auftreten. Zu 
den Untersuchungszeitpunkten waren meist die politischen Verän
derungen noch am Beginn und hoffnungsvoll. Die wirtschaftlichen 
Veränderungen befanden sich damals durchweg in der Niedergangs
phase der alten Planwirtschafts systeme. Dieser Niedergang hatte 
zum Teil schon vor dem neuen gesellschaftlichen System begonnen 
und wurde nicht nur durch die neue Marktwirtschaft hervorgerufen. 
Für alle Länder galt, daß im Alltagsleben der Familien und dessen 
Rahmenbedingungen kaum noch etwas berechenbar gewesen ist. 
Was noch nicht weggebrochen war (z. B. in Rußland die alten Be
triebe, da der Wirtschaftsumschwung noch nicht eingesetzt hatte), 
erschien zumindest unstabil für die Zukunft (z. B. Großbetriebe, Ar
beitsplätze, Kindereinrichtungen). In einigen Ländern (am stärksten 
wohl Ostdeutschland) blieb wenig, im Prinzip nichts stabil. 

In allen Ländern kam eine große Uninformiertheit hinzu - die 
auch Ängste schürte und die durch die neuen Medienpolitiken, die 
Werbung und die neue Informationsflut nicht zu beseitigen war. 
Aus dieser Gesamtsituation entstanden sowohl Hoffnungen als 
auch Furcht oder Frust, meist beides nebeneinander. 
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In unseren Untersuchungen wurde einigen Merkmalen des ge
sellschaftlichen Umbaus nachgefragt, die eine enge Berührung zu 
Familienentwicklung und Familienleben haben. Es zeigt sich, daß 
es den Müttern und Vätern in den verschiedenen Ländern in unter
schiedlichem Umfang leicht- oder schwerfiel, mit ein- und densel
ben Veränderungen umzugehen. Das hängt vor allem mit den bis
herigen Gewohnheiten, den Ansprüchen und den heutigen Lebens
bedingungen zusammen. 

Durchweg schwer fällt es der Mehrheit von Befragten in allen 
Ländern, mit der ungewissen Zukunft umzugehen (vgl. Tabelle 31 
im Anhang). Dabei gab es in Ungarn die geringsten Veränderungen 
(bis zum Untersuchungszeitpunkt Mitte 1991), in Ostdeutschland 
und Polen die größten (bis Anfang 1992). In den ehemals sozialisti
schen Ländern waren genügend soziale Maßnahmen vorhanden, 
um die persönliche Zukunft abzusichern (z.B. durch Recht auf 
Ausbildung, Arbeit, Wohnung zu niedrigen Preisen, durch Rah
menbedingungen zur Planung des Lebensverlaufs und Abstim
mung der einzelnen Lebensphasen - bei der Mehrheit ohne Brü
che). Betroffen von Zukunftsungewißheiten fühlen sich vor allem 
Familien mit Kindern, Alleinerziehende und Ältere. Das Wegbre
ehen der alten Arbeits- und Lebensmöglichkeiten, die Orientie
rungssehwierigkeiten durch unklare Wirtschaftsentwicklung, teils 
auch durch eine ungefestigte politische Lage im Lande erschwert 
klare Lebensperspektiven für die Familien und vergrößert die Un
gewißheit der Zukunft. Diese Veränderungen waren von allen un
tersuchten Vätern und Müttern am schwersten zu bewältigen. Ganz 
besonders traf das die Mütter aus Polen, Ostdeutschland und Ruß
land (jeweils zwei Drittel, ansonsten etwa die Hälfte). Eine wesent
liche Ursache dafür sind die heutigen Probleme mit der Berufsar
beit bzw. Vereinbarkeit im Zusammenhang mit den vormals gehab
ten hohen Quoten von Frauenerwerbstätigkeit. 

In allen Ländern fiel es den Männern, mehr noch den Frauen 
schwer, sich auf Konkurrenz und "Ellenbogen" einzustellen. Das 
betraf knapp die Hälfte aller Mütter und etwa ein Drittel der Vater. 
Dieser Geschlechterunterschied ist typisch: Frauen sind weniger 
sozialisiert für Konkurrenzkampf und mehr geneigt, diesen zu um
gehen. In Rußland hatte sich bei der Hälfte der Befragten diesbe
züglich in den realen Bedingungen noch nichts verändert, in Un-
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garn bei einem Fünftel der Befragten. Auffällig ist in Ungarn, daß 
es ca. 30 % (vor allem Männern) leichtfiel, sich auf die Konkurrenz
situation, einschließlich Ellenbogengebrauch, einzustellen. Man 
kann davon ausgehen, daß das Wirtschaftssystem im sozialistischen 
Ungarn schon solche Elemente in einem Teil der Unternehmen ent
hielt. 

Von nicht wenigen Bürgern wird die Verwestlichung der Gesell
schaft in manchen Facetten beklagt. Verstanden wird darunter Viel
fältiges, vom Reklamerummel über "Ellenbogen" und Arbeitslosig
keit bis zum "Über-den-Tisch-gezogen-Werden" durch westeuro
päische/ -deutsche Bürger und der großen Enttäuschung über die 
negativen Seiten des Kapitalismus. Einem Drittel der Männer und 
knapp der Hälfte der Frauen aus Ostdeutschland und Ungarn fällt 
es schwer, damit zu leben. Den Ungarn fiel das leichter (Ys bis !I.) als 
anderen. Bei den Russinnen trat es weniger auf. Die Polinnen haben 
damit infolge ihrer "offeneren" Vergangenheit (Montagearbeit im 
Ausland u. a.) weniger Probleme. 

Sehr differenziert, auch innerhalb der Befragtengruppe eines 
Landes, werden gesellschaftliche Veränderungen eingeschätzt, die 
ungewohnte persönliche Initiativen erfordern und im Prinzip das 
absolute Auf-sich-gestellt-Sein ausdrücken. In Rußland hat sich 
hierbei weniger verändert als anderswo. In Ungarn gibt es häufiger 
geteilte Meinungen, indem diese Dinge genauso vielen leicht- wie 
schwerfallen. 

Selbst Initiative ergreifen zu müssen bei vielen Angelegenheiten 
des Alltags fiel etwa einem Fünftel der Ungarn und der deutschen 
Männer leicht - dagegen fast der Hälfte der Ungarn sowie nur we
nigen Ostdeutschen und Russen schwer. Frauen hatten damit mehr 
Probleme als Männer. Das hängt vor allem mit ihrer geringeren Fle
xibilität durch familiäre Einbindungen zusammen. 

Bei der Kindererziehung spürte knapp die Hälfte der ostdeut
schen wie auch der polnischen und russischen Mütter keine Verän
derungen. Ein Drittel der Ostdeutschen fand, daß Kindererziehung 
nach eigenen Vorstellungen jetzt eher möglich ist und eine leichte 
Umstellung war. Hierbei ging es vorrangig um das Abrücken von 
ideologieträchtigen Erziehungsinhalten und um erweiterte Mög
lichkeiten für antiautoritäre bzw. alternative Erziehungsformen 
und -inhalte. Nennenswert schwergefallen ist die Umstellung auf 
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Kindererziehung mehr nach eigenen Vorstellungen den ungarischen 
Müttern und Vätern sowie den russischen Vätern. 

Die eigenen Fähigkeiten konnten und mußten nach der Wende 
viele Bürger breiter entfalten als vorher. Allerdings gab es auch hier 
wieder nur geringe Veränderungen in Rußland. In Ungarn fiel es 
den Befragten schwer, in Ostdeutschland leichter, persönliche Eig
nungsvoraussetzungen und Fähigkeiten stärker zu entwickeln. Das 
kann am (Weiter-)Bildungs- und Umschulungsboom in Ost
deutschland liegen. Die Angebote waren nach der Wende zahlreich 
und die Bereitschaft zur Nutzung groß, besonders bei Frauen. Hier 
ergaben sich Möglichkeiten zu Umstiegen und Neuanfängen bzw. 
zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit. 

In Ostdeutschland war vor der Wende ein gesichertes, aber 
starres System von Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsein
richtungen vorhanden, das die Kindheit, Jugend und teilweise 
auch das Erwachsenenalter begleitete. Lebens- und Berufsplanung 
ordneten sich hier ein. Die BürgerInnen in Ostdeutschland waren 
daher nur begrenzt auf sich selbst gestellt in diesen Fragen. Frei
heitsgefühle, Handlungszwänge und sehr unterschiedliche Mög
lichkeiten, ihre Pläne auch umzusetzen (vor allem durch den deso
laten Arbeitsmarkt), treffen dabei jetzt aufeinander. Das empfin
den, je nach persönlichen Eigenschaften und Handlungschancen, 
die Frauen und Männer sehr verschiedenartig. Im Prinzip ist diese 
Situation in den übrigen osteuropäischen Ländern ähnlich. In 
Rußland haben sich die Rahmenbedingungen allerdings weniger 
verändert. In Ungarn wurde das Umstellen auf andere Bedingun
gen der Lebensplanung mit der neuen Zeit von der Hälfte schwierig 
empfunden, während ein Drittel nichts wahrnahm. In den übrigen 
Ländern hatte es ein Viertel bis ein Drittel schwer mit dieser Pro
blematik. 

Umdenken und Umlernen zu müssen fiel einem Viertel bis zur 
Hälfte der Väter und Mütter aller Länder schwer. Leichtgefallen ist 
das etwa einem Sechstel - aber nur wenigen in Rußland und Polen. 
Die objektiven Anforderungen zum Umdenken waren in Ost
deutschland recht deutlich, allerdings hier auch der Wille groß und 
die Orientierungsmöglichkeiten an Westmodellen eher vorhanden. 
In Ungarn, Polen und Rußland waren die Bedingungen für neues 
Denken schon vor der Wende günstiger, weil dort die politische 
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U morientierung (z. B. Glasnost in Rußland) schon einige Jahre frü
her eingesetzt hatte. 

Erstaunlich differenziert sind auch die Ergebnisse zum Gebrauch 
von demokratischen Rechten. Einerseits kann angenommen wer
den, daß das große Aufatmen nach Wegfall der Diktaturen in den 
einzelnen Ländern die Einstellung zur Demokratie weitgehend be
stimmt. Andererseits sind Unkenntnis und dadurch entstehende 
Probleme beim Gebrauch der heutigen Rechte so erheblich, daß 
dies die Vorteile der Demokratie für viele Menschen quasi aufhebt 
oder sogar verleidet. Das gilt für alle untersuchten Länder. Die An
wendung demokratischer Rechte fällt zwar nicht unbedingt Mehr
heiten sehr schwer (sondern nur einem Sechstel bis einem Drittel
unter den ungarischen Müttern der Hälfte), ist aber zumindest pro
blematisch. In Rußland hatte sich zum Untersuchungszeitpunkt 
diesbezüglich allerdings noch nicht viel getan. Auch in den übrigen 
Ländern waren beachtliche Prozentanteile (in Polen YJ) der Mei
nung, daß es an Demokratie doch noch fehlte. 

Ein dauerhaft diskutiertes Thema ist die Balance zwischen Fami
lie und Beruf. Außer den Hausfrauen (mehr in Westdeutschland 
und weniger in den osteuropäischen Ländern) hatten sie alle Be
fragten zu bewältigen. Daß die Aufgaben dabei geschlechtstypisch 
unterschiedlich waren, zeigen unsere Ergebnisse zur Hausarbeits
teilung. In Ungarn fällt die Balance einerseits schwer (um 40%), 
mehr als in den anderen Ländern. Das hat eine Ursache in einer ho
hen Familienorientierung, die den Anspruch an häusliche Arbeiten 
in die Höhe treibt. Da Nebenjobs von den Männern auch häufig ih
re familiäre Verursachung haben, fühlen sich Männer mit der Ver
einbarkeit relativ stark belastet. Das heißt, sie beziehen hier nicht 
nur häusliche und familiäre Aufgaben im engeren Sinne ein, wie all
gemein üblich. ·Einem anderen Teil ungarischer Männer und Frauen 
(knapp 20 %) fällt die Balance leicht - mehr als den übrigen Vätern 
und Müttern. In Ostdeutschland gelingt 1992 den Vätern und Müt
tern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf relativ gut (nur etwa 
15 % fällt diese schwer und 10 % leicht). Dafür sind neben häus
licher Arbeitsteilung - die in der Untersuchungs gruppe einigerma
ßen zufriedenstellend empfunden wird· - z. B. gute Kinderbetreu
ungseinrichtungen maßgebend. Auch in Rußland existieren noch 
die Kindereinrichtungen der alten Zeit, während es in Polen daran 
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mangelt. Probleme bei der Balance haben russische Mütter bei
spielsweise durch Schwierigkeiten in Handelsangeboten, also bei 
der Versorgung der Familie nach Feierabend. Betrachtet man die 
einzelnen Länder, so ist vor allem festzustellen: 

- In Rußland hatte sich zum Untersuchungszeitpunkt noch relativ 
wenig verändert. Aber wo es bereits Veränderungen gab, fielen 
sie den Vätern und Müttern ähnlich schwer wie in den anderen 
Ländern. 

- In Ungarn ist den Vätern und Müttern vieles an den genannten 
Sachverhalten schwergefallen, oft mehr als in anderen Ländern. 
Zugleich gab es eine nennenswerte Gruppe, die damit zum Teil 
schon Berührung hatte und eine andere, der die Neuerungen 
leichtfiel. Hier waren die Unterschiede in der U ntersuchungs
gruppe groß. 

- In Ostdeutschland hielt sich Schwer- und Leichtgefallenes öfter 
die Waage. 

- In Polen fielen nur wenigen Vätern und Müttern die Verände
rungen leicht (ähnlich wie in Rußland). Zugleich konnte eine be
stimmte Anzahl Väter und Mütter auch eher schon durch Erfah
rungen in der alten Gesellschaft mit dem Neuen umgehen. 

- Insgesamt gesehen fielen den Müttern viele Dinge schwerer als 
den Vätern. Aber die Geschlechterunterschiede sind geringer als 
die Länder-Differenzierungen. Im allgemeinen überwiegen die 
Schwierigkeiten -gegenüber den leichtgefallenen Umstellungen. 
Das kann nicht verwundern, da das Ausmaß der gesellschaftli
chen Umbrüche beispiellos ist und keine Vorbilder zur Bewälti
gung hat. 

Eine der wesentlichsten Folgeerscheinungen der gesellschaftlichen 
Umbrüche in den osteuropäischen Ländern ist die gewandelte, jetzt 
geringere, Lobby für Kinder. Die Ursachen dafür sind unterschied
lich, in jedem Land wirken mehrere zusammen. Ist es einerseits der 
Wegfall von sozialen Maßnahmen und Preissubventionen sowie die 
Hintanstellung der jungen Mütter auf dem Arbeitsmarkt (Ost
deutschland, Polen), so ist es in anderen Ländern mehr die allge
meine Verteuerung (Ungarn) bzw. dazu noch die schlechter gewor
dene Versorgungslage der Bevölkerung (Rußland). Die desolate 
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Wirtschaftslage und der sich weiter - besonders für Frauen - veren
gende Arbeitsmarkt im Zusammenhang mit den allgemein unklaren 
Zukunftsperspektiven im Lande verursachen ebenfalls ungünstiger 
werdende Bedingungen für das Aufwachsen von Kindern und für 
die Entscheidung von jungen Paaren, sich Kinder anzuschaffen. In 
allen untersuchten Ländern gingen die Geburtenraten zurück seit 
1990, in Ostdeutschland um die Hälfte. Die geringer gewordene 
Kinderfreundlichkeit in den verschiedenen Ländern ist nur eine 
von zahlreichen Merkmalen dieser veränderten Bedingungen für 
Kinder (vgl. hierzu Kapitel 2). 

Ansprüche der Frauen und Männer an Beruf und Familie 

Zuversicht und Betroffenheit durch Wendeereignisse hängen unter 
anderem von den Ansprüchen und Lebensorientierungen der Frau
en und Männer ab. Der Anspruch auf Erwerbsarbeit und Kind bei
spielsweise erfordert für seine Realisierung bestimmte Rahmenbe
dingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auskünfte 
über Ansprüche und Wertorientierungen sind daher eine wichtige 
Voraussetzung für die Planung familienpolitischer Maßnahmen 
durch den Staat und die Kommunen. Dabei ist es wichtig zu prü
fen, inwieweit sich diese Wertorientierungen durch den gesell
schaftlichen Wandel verändert haben bzw. ob künftige gravierende 
Veränderungen voraussehbar sind. 

Im Rahmen einer ausführlicheren Analyse zu Wertorientierun
gen wurde unter anderem nach der Wichtigkeit von Berufsarbeit, 
Bildung, Kindern, Eheschließung, Unabhängigkeit und Selbstver
wirklichung im persönlichen Leben gefragt. Dabei ist festzustellen, 
daß alle diese Werte hoch belegt sind, also eine große Bedeutung 
für Frauen wie Männer in allen untersuchten Ländern haben (vgl. 
auch Kapitel 7). 

Beruf und Erwerbsarbeit haben bei den Vätern durchweg er
wartungsgemäß einen hohen Wert. Wendezeiten in den osteuro
päischen Ländern haben diesen Wert bis heute eher noch erhöht, 
wie Vergleiche mit früheren Untersuchungen zeigen, weil sich Ar
beit wieder lohnt (Ostdeutschland), zunehmend attraktive - oft 
sehr teure - Äquivalente angeboten werden (Ungarn, Polen, in
zwischen auch Rußland) oder eine steigende Arbeitslosigkeit 
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mehr beruflichen Einsatz zur Sicherung des Arbeitsplatzes abver
langt. 

Am wichtigsten gilt der Wert Arbeit bei den ostdeutschen Vätern 
(96 % wichtig, darunter 67 % sehr wichtig). Die ostdeutschen Müt
ter stehen dem nicht sehr nach (82 % wichtig, darunter 30 % sehr 
wichtig), ähnlich die polnischen Mütter (72 %, 18 %) oder die rus
sischen Mütter (67%, 21 %). Hier waren jahrzehntelang sehr hohe 
Frauenerwerbsquoten üblich. Das wirkt nach, obwohl die rus
sischen Frauen auf Grund größerer Probleme bei der Vereinbarkeit 
schon an längere Familienphasen denken. Niedriger sind die beruf
lichen Wertorientierungen in Ungarn (49 %, 12 %) und in West
deutschland (45 %, 13 %). Hier finden sich im Durchschnitt gese
hen einseitigere Familienorientierungen (vgl. Kapitel 3.1). Trotz
dem und trotz des höheren Hausfrauenanteils in der westdeutschen 
Untersuchungsgruppe sind die familiären Wertorientierungen in 
Westdeutschland nicht höher als in Ostdeutschland. Die voll er
werbstätigen westdeutschen Frauen äußern in unserer Studie aller
dings keine niedrigeren beruflichen Wertorientierungen als die 
übrigen Länder; sie ähneln in ihrem Profil vielmehr - wie schon 
mehrfach betont - den ostdeutschen Müttern. 

Entsprechend den hohen beruflichen und familiären Wertorien
tierungen wünschen sich Frauen (und Männer für Frauen) auch ei
nen analogen Einfluß auf diese Bereiche in der Realität. Ein größe
rer Einfluß der Frauen auf die Politik wird ebenfalls gewünscht. 
Die nachfolgende Abbildung vergleicht solche Einflüsse in Wunsch 
und Ist. Auffällig ist dabei folgendes: 

- Die familiären Einflüsse der Frauen sind in allen Ländern sehr 
hoch (YJ bis Y. des Einflußbereichs - also größer als die der Män
ner). Bei der Familie entsprechen sich Ist und Wunsch am mei
sten. Es wird aber deutlich, daß Vater und Mütter hier gern et
was weniger Fraueneinfluß hätten, als gegenwärtig existiert; ganz 
besonders betrifft das die russischen Frauen. Das soll bedeuten, 
nicht die alleinige Hauptverantwortung tragen, dafür mehr Frei
räume für anderes gewinnen. 

- Der Einfluß auf die Berufswelt wird im Durchschnitt als un
genügend empfunden. Das ergeben Ist-Wunsch-Vergleiche (au
ßer bei russischen und ungarischen Männern sowie ungarischen 
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Derzeitiger Einnuß von Frauen in der Berufswelt, in der Politik, in der Familie 

Antworten der verb. Mütter und Väter aus Westdeutschland, 

Ostdeutschland, Polen, Rußland und Ungarn 
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Frauen). Es ist frappierend: Ungarische Frauen haben annä
hernd die Hälfte Einfluß, sie wünschen sich selbst aber weni
ger; ähnlich denken die ungarischen Männer. Das Phänomen 
erklärt sich aus der hohen, oft einseitigen Familienorientierung; 
dahinter steckt der Wunsch nach mehr Zeit für die Familie. In 
Rußland und Ungarn, teils auch Polen wird der Ist-Einfluß fast 
bei 50 % angesetzt, in den anderen Ländern bei etwa K In 
Ostdeutschland beurteilen sowohl Vater als auch Mütter den 
Fraueneinfluß auf den Beruf besonders niedrig (unter Y; bzw. 
reichlich Y.). Vergleicht man das mit den gerade dort außeror
dentlich stark ausgeprägten Erwerbsorientierungen, so wird der 
große Widerspruch deutlich. Männer billigen Frauen mehr Ein
fluß als bisher zu, aber weniger als Frauen es tun. Frauen selbst 
wünschen sich etwa die Hälfte des Einflusses (außer in Un
garn). 

- Der Einfluß der Frauen auf die Politik ging in allen östlichen 
Ländern nach der Wende zurück, obwohl er vorher schon sehr 
unbefriedigend war. Er liegt heute noch unter dem Berufsein
fluß, soll allerdings auch entsprechend dem Wunschbild niedri
ger als dieser sein. Aber ein Anstieg auf knapp die Hälfte ist ge
wünscht. Russische, polnische und ungarische Männer sowie un
garische Frauen wünschen weniger Fraueneinfluß auf die Politik 
als die anderen Länder. 

- Vergleiche zu Vorwendezeiten wurden in Ostdeutschland ange
stellt. In bezug auf den Beruf wird dieser Einfluß von damals auf 
reichlich die Hälfte geschätzt (was in der Realität aber nicht 
zutraf: Frauen stellten zwar 49 % der Erwerbstätigen, waren 
aber qualitativ oft nicht an gleichwertigen Arbeitsplätzen). Auch 
der Politikeinfluß von Frauen in der DDR wird höher als heute 
in Ostdeutschland veranschlagt (31 % zu 20 %). Im familiären 
Bereich gibt es keine solchen Unterschiede (vgl. auch Kapitel 
3.3.). 

Die Frage nach den Einflußmöglichkeiten von Frauen deckt sehr 
klar die Widersprüche zwischen Anspruch und Realität auf. Die 
Ergebnisse sollten Anlaß für eine Frauen- und Familienpolitik un
ter mehr Berücksichtigung der persönlichen Wertorientierungen 
und Wünsche sein. 
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7. Exkurs: Toleranz gegenüber 
Minderheiten - Einstellungen der Eltern 

zu einem hochaktuellen Thema 

"Toleranz gegenüber Minderheiten" ist eine von insgesamt 22 
Werte-Dimensionen, die alle in einem zusammenhängenden Fra
genkomplex zu beurteilen waren. Die Befragten hatten die Mög
lichkeit, auf einer Skala von 1 bis 5, bzw. von "überhaupt kein 
wichtiger Wert" bis "sehr wichtiger Wert" ihre subjektive Mei
nung zu äußern. 

Wie tolerant sind die Eltern im internationalen Vergleich? 

Toleranz gegenüber Bevölkerungsminderheiten ist gegenwärtig in 
ganz Europa nicht nur ein vieldiskutiertes Thema, sondern auch 
eine sehr konkrete politische Herausforderung, und zwar sowohl 
für die Politiker, die "Mehrheitsbevölkerung", als auch für die be
troffenen Minderheiten selbst. Aus sozialwissenschaftlicher Per
spektive interessieren in diesem Zusammenhang vor allem die 
Ursachen und soziologischen Zusammenhänge von Vorurteilen, 
Aggressionen und Benachteiligungen gegenüber sozialen Minder
heiten. Mit der hier vorgestellten Vergleichsstudie können aller
dings solche Erwartungen oder Fragestellungen nicht beantwortet 
werden, da diese nicht im Mittelpunkt der Untersuchung standen. 
Dennoch lassen sich einige bemerkenswerte und z. T. überraschen
de Ergebnisse feststellen, die den Begriff bzw. Wert "Toleranz ge
genüber Minderheiten" in einem anderen Licht erscheinen lassen. 

Unterschiede in der Bewertung von Toleranz zeigen sich nicht so 
sehr bei den Geschlechtern, sondern vielmehr zwischen den 
einzelnen Ländern 

Ein erster Überblick zeigt (v gl. Schaubild auf der folgenden Seite), 
daß Toleranz in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich bewer
tet wird. Eine sehr positive Bewertung ("wichtiger" und "sehr 
wichtiger Wert" zusammengefaßt) erfährt der Begriff Toleranz in 
Polen und in Westdeutschland. Hier liegen die Häufigkeiten zwi-
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proben befragt. Ein Vergleich dieser drei Gruppen in bezug auf To
leranz zeigt, daß die Unterschiede zwischen den Ländern größer 
sind als die Unterschiede zwischen den einzelnen Personengrup
pen. Das heißt, daß es offensichtlich in jedem Land typische Ein
stellungsmuster im Hinblick auf die Bewertung von Toleranz gibt, 
die sich selbst bei einer Differenzierung nach verheirateten Müt
tern, Vätern und Alleinerziehenden als sehr stabil erweisen. Diese 
Stabilität der Einschätzungen zeigt sich auch bei der Unterschei
dung, wer von den Befragten Toleranz als "sehr wichtig" bzw. als 
"wichtig" bezeichnet (Skalenpunkte 5 und 4). Aus dem obenste
henden Schaubild geht hervor, daß auch hier wieder die Differen
zen zwischen den Ländern größer sind als zwischen den einzelnen 
Teilgruppen. Jedoch fallen jetzt stärker als bei der Zusammenfas
sung der beiden Skalenpunkte bestimmte Unterschiede auf, die im 
Einzelfall bis zu 6 Prozentpunkte betragen, wie z. B. beim Ver
gleich der verheirateten Mütter und Väter in Ungarn. Letztere sind 
bei dem Extrempunkt 5 deutlich positiver eingestellt als die Mütter. 
Ähnliches gilt auch für Polen, wo sich die Väter besonders von den 
Alleinerziehenden unterscheiden. In Polen und Ungarn korreliert 
Toleranz allerdings auch sehr stark auch mit den Werten "National
bewußtsein" und "Heimat", wobei letzterer sinngemäß mit "Vater
land" übersetzt wurde. Dies könnte erklären, warum Toleranz bei 
den ungarischen und polnischen Vätern positiver bewertet wird als 
von den Müttern (vgl. hierzu auch die Ausführungen weiter unten). 
Eine einheitliche Struktur, was diese Differenzen betrifft, läßt sich 
allerdings nicht über alle Länder hinweg erkennen. Hervorzuheben 
ist, daß bei dem Skalenpunkt "sehr wichtig" Rußland und Ost
deutschland wiederum die niedrigsten Prozentwerte aufweisen. 

In welchem Zusammenhang steht Toleranz mit den anderen 
Werten? 

Da Toleranz innerhalb einer umfangreichen Fragenbatterie abge
fragt wurde, war es von Interesse, die Stellung innerhalb und Bezie
hung zu den anderen Werte-Dimensionen herauszufinden. Zu
nächst ist festzuhalten, daß Toleranz verglichen mit den meisten an
deren Wertekategorien eine nicht so hohe Zustimmung erfährt. 
Wenn man aufgrund der Häufigkeitsverteilung eine Art Rangfolge 
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aller 22 Items aufstellt, zeigt sich, daß Toleranz in Westdeutschland 
an 15. und in Ungarn an 16. Stelle liegt und daß beide Länder damit 
deutlich "vor" den anderen Ländern liegen. In Ostdeutschland 
nimmt sie den 19. Platz ein und in Polen und Rußland jeweils den 
letzten Platz. In Polen fällt auf, daß dort generell die Items sehr 
häufig hohe Zustimmungswerte aufweisen; sie bewegen sich zwi
schen 63 % und knapp 100 %. Vor diesem Hintergrund ist die im 
Vergleich zu den anderen Ländern hohe Akzeptanz von Toleranz 
etwas zu relativieren. Betrachtet man demgegenüber die Angaben 
für Westdeutschland, dann rangiert Toleranz noch vor 7 anderen 

Vergleich des Wertes "Toleranz gegenüber Minderheiten" 
mit den anderen Wertedimensionen 

Zusammenfassung der beiden Skalenpunkte 4 +5 (wichtig/sehr wichtig) - Prozentangaben 

• Verheiratete Müller im Ländervergleich -

1 Westdeutschland 1 1 Ostdeutschland 1 ... 1 _---'-P..:.ol:.:e::.n __ .J1 ... 1_...:Rc:.:u:::ßc:.:la:::n.::.d_*_.JIIL-_-"U:.en""g",ar""n,--_-, 

Kinder (97.6) Kinder (99,0) Kinder (99,7) Kinder (99,8) Kinder (99,7) 

Familie (96,3) Familie (98,9) Familie (99,3) Familie (99,4) Familie (99,4) 

Liebe (96, I ) Liebe (97,4 Liebe (98,0) Liebe (92,3) Liebe (98,7) 

Ehrlichkeit (95,0) Ehrlichkeit (97,0) Ehrlichkeit (97, I) Ehrlichkeit (92,5) Ehrlichkeit (97,3) 

Freundschaft (93, I) Freundschaft (91 ,3) Ehe (96,7) Freundschaft (9 1,6) Ehe (95,4) 

Ehe (91 ,7) Bildung (88,7) Freiheit (96,7) Ehe (88,6) Freiheit (93,7) 

Freiheit (86,7) Ehe (86,6) Freundschaft (94,8) Freiheit (87,8) Freundschaft (91 ,0) 

Freizeit (80,7) Fleiß (84,7) Pers, Unab. (93,5) Pers. Unab. (84,0) Bildung (88,4) 

Bildung (77,5) Freizeit (83,J) Fleiß (92,2) Freizeit (83,8) Fleiß (87,0) 

Persönl. Beruf (82,3) Freizeit (84,9) Heimat (77,6) Disziplin (84,5) 

Unabhäng. (73,0) Freiheit (79,2) Zivilcourage (81 ,6) Fleiß (75,7) Freizeit (81 ,4) 
Zivilcourage (71 ,9) Disziplin (75, I) Kreativität (80,2) Bildung (73,4) Pers. Unab. (76,8) 
Fleiß (70,8) Zivilcourage (71,4) Disziplin (77 ,2) Disziplin (72,4) Nationalbew. (71,4) 
Solidarität (65,5) Selbsverwirk.(68, I) Tradition (76,6) Beruf (66,5) Heimat (71,0) 
Selbstverwirk. (64,6) 

Persönl. Solidarität (76,0) Selbstverwirk. (64,0) Selbstverwirk. (65,5) 

Unabhäng. (65,7) Heimat (76,0) Kreativität (6 1 ,0) 

Heimat (58, I) Nationalbew. (73,6) Trad ition (60,3) 

Solidarität (54,2) Selbst verwirk . (72,8) Zivilcourage (55,9) 

Kreativität (48 ,6) Religion (72,6) Solidarität (45,7) 
Beruf(71 ,7) Religion (39,2) 
Bildung (69,2) 

Toleranz (64,4) 1 1 Toleranz (45,7) 11 Toleranz (63,2) 11 Toleranz (32,2) 11 Toleranz (54,4) 

Disziplin (63,3) NationaJbew. (23,3) Tradition (52,3) 

Kreativität (61 ,9) Tradition (19,7) Solidarität (49,0) 

Heimat (47,4) Religion (9,3) Beruf(48,9) 

Beruf (45,6) Kreativität (48,9) 

Religion (29,8) Zivilcourage (45,6) 

Tradition (28,5) Religion (34,8) 

Nationalbew. (25,4) 

* In Rußland wurde das !tem »National bewußtsein" nicht abgefragt 
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Werten, u. a. vor Kreativität, Beruf, Heimat und Tradition. Außer
dem sind die Zustimmungs werte bei den einzelnen Dimensionen 
sehr viel heterogener; sie schwanken zwischen 25 und 98 % . Hier 
wurde also Toleranz sehr viel differenzierter beurteilt als z. B. in 
Polen, wo die Spannbreite zwischen 69,2 und 99,7 % liegt. In Ruß
land wird durch Rangfolge nochmals das insgesamt negative Bild 
bestätigt. 

Einige zum Teil überraschende Gemeinsamkeiten 

Wer sind nun die "Toleranten" bzw. "Nicht-Toleranten", worin un
terscheiden sie sich, was für ein Profil haben diese Gruppen? Um 
diese Frage zu beantworten, wurden anhand der Werteskala für To
leranz 4 Gruppen gebildet: die Nicht-Toleranten (Skalenwerte 1 +2 ), 
die Ambivalenten (Skalenwert 3), die Toleranten (Skalenwert 4) 
und die Sehr-Toleranten (Skalenwert 5). In der weiteren Interpreta
tion beziehen wir uns vorwiegend auf die beiden Extremgruppen, 
um so die relevanten Unterschiede deutlicher werden zu lassen. 

Zunächst sollte überprüft werden, ob sich Toleranz auch auf die 
Beurteilung der verschiedenen Lebensformen auswirkt, ob z. B. die 
Toleranten "moderne" Lebensformen, wie in Wohngemeinschaften 
leben, unverheiratet mit Partner und Kind zusammenleben etc., po
sitiver bewerten als die Nicht-Toleranten. Eine hierzu durchge
führte Varianzanalyse für alle Länder und alle Teilgruppen (Mütter, 

Einstellungen der Väter zur Chancengleichheit ihrer Partnerin 
nach .. nicht tolerant" und "sehr tolerant" 

Frage: Die Partnerin soll die gleichen beruflichen Chancen haben wie ich. 
Haushalt und Kinderbetreuung mUssen deshalb auf heide gleich verteih werden 

Angaben in Prozent 
Skala Westdeutsch !. OstdeuLschland Polen Rußland Unf!arn 

von 1 bis 5 nicht I sehr nicht I sehr nicht I sehr nicht I sehr nicht I sehr 
toler. taler. taler. taler. toler. taler. taler. toler. taler. taler. 

slimme nicht zu 4.8 6.3 4.9 4,3 7.3 4.0 17.0 4.5 
2 28,6 9.5 7.3 2,7 4,3 3.9 12 ,2 5.7 7.9 
3 28,6 17,9 17,1 8,1 17,4 17,6 14,6 28,0 34,0 27.0 
4 28,6 20,0 46,3 13 ,5 8,7 5,9 15,9 16,0 15,1 15.7 

stimme zu 9 ,5 46,3 24,4 75,7 65 ,2 72.5 50,0 52 ,0 28,3 44,9 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 42 95 41 36 23 51 82 24 52 88 
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Väter, Alleinerziehende) ergab keine oder kaum signifikante Unter
schiede. Auch bei anderen Variablen, die mit "Toleranz" in einem 
Zusammenhang stehen könnten, wie z. B. die Bewertung Krippen
betreuung (vgl. hierzu Tabelle 1a im Anhang), ließen sich keine 
nennenswerten Unterschiede feststellen. Eine Ausnahme bilden 
hierbei die Väter, die eine Reihe von Partnerschaftsfragen zu beant
worten hatten, die im Mütterfragebogen nicht gestellt worden wa
ren (vgl. Kapitel 4). Hier waren die sehr toleranten Väter deutlich 
partnerschaftlicher eingestellt als die nicht toleranten Väter. Ver
gleichbare Fragen gab es, wie schon gesagt, in den anderen Teil
gruppen nicht, da "Toleranz" als ein thematischer Schwerpunkt 
nicht vorgesehen war. 

Die tolerant eingestellten Mütter und Väter haben gegenüber den 
nicht tolerant eingestellten Müttern und Vätern bessere Arbeitsbe
dingungen, sind höher qualifiziert und sind mit ihrem Leben und 
ihrer Partnerschaft zufriedener 

Ein Vergleich der beiden Toleranzgruppen über alle Fragenkomple
xe hinweg mit Hilfe einer Varianzanalyse zeigte insgesamt gesehen 
nur wenig signifikante Unterschiede. Jedoch konnten einige bemer
kenswerte Unterschiede festgestellt werden, die vor allem in Ost
und Westdeutschland zu finden waren. Hierzu gehört, daß die 
Sehr-Toleranten höher qualifiziert sind als die Nicht-Toleranten. 
Dieses Ergebnis war aufgrund von anderen Untersuchungen! zu er
warten gewesen. Weniger zu erwarten war dagegen, daß die Ar
beitsplatzsituation (sicherer Arbeitsplatz, gutes Betriebsklima, in
teressante Arbeit) ebenfalls ein unterscheidendes Merkmal für die 
beiden untersuchten Gruppen war. Das heißt, daß die Sehr-Tole
ranten häufiger einen sichereren Arbeitsplatz, ein besseres Betriebs
klima und eine interessantere Arbeit haben als die Nicht-Toleran
ten. Hier besteht allerdings ein Zusammenhang mit der Qualifikati
onsstruktur der Befragten, da die höher qualifizierten in der Regel 
auch die besseren Arbeitsbedingungen haben. Die größere Arbeits
platzzufriedenheit bei der Gruppe der Sehr-Toleranten korrespon-

1 Ronald Inglehart: Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt. 
FrankfurtlNew York 1989 
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diert außerdem mit einer allgemein höheren Zufriedenheit der 
Sehr-Toleranten mit ihrem Leben und ihrer Partnerschaft. Sie sind 
auch etwas optimistischer als die Nicht-Toleranten, allerdings gilt 
für beide Gruppen, daß die große Mehrheit die künftigen Lebens
perspektiven als schwieriger einschätzt. 

Ein weiteres Merkmal, das typisch für die sehr toleranten west
deutschen Mütter zu sein scheint, ist der Befund, daß sie z.T. erheb
lich arbeitsorientierter sind als die Nicht-Toleranten. Auch dieses 
Ergebnis hängt mit der Qualifikation zusammen, da die höher 
Qualifizierten sich häufiger auch im Beruf überdurchschnittlich 
einsetzen. Jedoch kann durch multivariate Varianzanalysen nachge
wiesen werden, daß die Arbeitsorientierung einen stärkeren Ein
fluß auf die Dimension Toleranz hat als Bildung bzw. Qualifika
tion. Bei den westdeutschen Vätern fällt dagegen der Einfluß der 
Arbeitsorientierung nicht so deutlich ins Gewicht. 

Eine ähnliche Tendenz, was die Arbeitsorientierung betrifft, 
zeigt sich auch bei der Karriereorientierung der westdeutschen 
Mütter. Hier sind die Sehr-Toleranten häufiger an Karriere interes
siert als die Nicht-Toleranten. Das gleiche gilt auch für die Väter. 
Bei dieser Dimension wirkt sich aller4ings wieder die Qualifikation 
als korrespondierender Faktor zur Karriereorientierung aus. 

Je mehr Kinder, desto toleranter, je toleranter, desto solidarischer 

Die eigentliche Überraschung der Analyse war der Befund, daß mit 
der Zahl der Kinder auch die positive Einstellung zur Toleranz an
steigt. Besonders signifikant sind diese Unterschiede in West- und 
Ostdeutschland - sowohl bei den Vätern als auch bei den verheira
teten Müttern ( vgl. Tabelle 32 und 33 im Anhang). Auch bei den 
Alleinerziehenden läßt sich mit zunehmender Kinderzahl ein 
schwacher prozentualer Anstieg bei der Bewertung von Toleranz 
beobachten; allerdings ist die Besetzung bzw. Fallzahl in der 2-Kin
der-Gruppe und 3-oder-mehr-Kinder-Gruppe so gering, daß dies 
als nicht signifikant ausgewiesen wird. 

Der Tendenz nach ( d. h. nur schwach signifikant) finden wir ein 
ähnliches Resultat auch bei den Müttern in Rußland und Ungarn 
sowie bei den Vätern in Rußland. Bei den Vätern in Ungarn zeigt 
sich dagegen eher eine umgekehrte Reihenfolge. Kein Zusammen-
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Toleranz gegenüber Minderheiten 

Einstellungen der verh. Mütter aus Westdeutschland nach Bildungsabschluß und Kinderzah l 
Darstellung der Skalenpunkte I +2 (unwichtig), 3 (teils/teils), 4+5 (wichtig) 

Prozent 

Hauptschulabschluß I Mitteischulabschluß I Abitur und höher 
Zahl der Kinder I I 2 I 30d. I I I 2 I 3 od. I 1 I 2 1 30d. 

im Haushalt mehr mehr mehr 
Toleranz .. .. ist 
un wichtig 10,5 8,2 3,0 3,9 5,3 3,4 8,3 2,0 / 
tei Islteil s 36,8 29,9 26 ,9 33,3 28,6 20,7 26,7 16,3 11 ,8 
wic hti g 52,6 62,0 70 , 1 62,7 66 ,2 75,9 65,0 81 ,6 88 ,2 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
·N 133 184 67 102 133 29 60 48 18 

hang zwischen Kinderzahl und Toleranz zeigt sich bei den polni
schen Befragten. Wie wir allerdings noch sehen werden, erscheint 
Toleranz in diesen Ländern in einem anderen Einstellungsmuster, 
bzw. in einem anderen Bedeutungszusammenhang. 

Für die westdeutsche Wertediskussion dürfte dieses Ergebnis si
cherlich neu sein, da Toleranz eher als postmaterialistischer Wert 
angesehen wird, den man weniger in traditionellen Familienformen 
vermutet - wie sie die Mehr-Kinder-Familie verkörpert -, sondern 
den man eher mit einem aufgeklärtem liberalen Bildungsbürgertum 
oder mit progressiven Einstellungen verbindet. Daß dies zumindest 
für die Gruppe von Eltern mit kleinen Kindern so nicht gilt, zeigt 
eine Differenzierung der Ergebnisse nach Schulabschlüssen: sowohl 
bei den (hier beispielhaft herausgegriffenen) Vätern mit Haupt
schulbildung als auch bei Vätern mit Mittlerer Reife oder Abitur er
weist sich der Faktor Kinderzahl als stabil. Das heißt, in allen drei 
Gruppen steigt die Zahl der Kinder mit zunehmender positiver Be
wertung von Toleranz (vgl. vorstehende Tabelle). 

Einen ähnlichen Befund finden wir auch bei den westdeutschen 
Müttern und den ostdeutschen Vätern und Müttern. Drei oder 
mehr Kinder zu haben führt offenbar zu einer toleranteren Einstel
lung gegenüber Minderheiten, als wenn nur ein Kind da ist. Im 
Grunde erscheinen diese Ergebnisse plausibel, denn mit der Erzie
hung von mehreren Kindern unterschiedlichen Alters dürfte in der 
Regel auch eine größere Erfahrungsbreite der Eltern in bezug auf 
Solidarität und Toleranz verbunden sein. 
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Einige überraschende Unterschiede 

Um den methodischen Fehler (hohe Zustimmung bei fast allen 
Werte-Dimensionen und damit z. T. auch hohe Korrelationswerte 
zwischen den einzelnen Werte-Dimensionen untereinander) zu 
korrigieren bzw. zu relativieren, wurden alle 22 Werte-Items einer 
multiplen Regressionsanalyse in bezug auf den Wert "Toleranz ge
genüber Minderheiten" unterworfen. Es sollte herausgefunden 
werden, ob zwischen Toleranz und den anderen Werten eine ein
deutige Richtung des Zusammenhangs besteht. Die Analyse ergab, 
daß in allen Ländern und bei allen Teilgruppen die Dimension 
Solidarität unter den als hoch signifikant ausgewiesenen Werten 
zu finden war, wobei von den 22 Werte-Dimensionen überhaupt 
nur 1 bis maximal 4 Werte in den einzelnen Gruppen und Ländern 
als signifikant ausgewiesen wurden. In West- und Ostdeutschland 
stand Solidarität an 1. Stelle, in den übrigen Ländern an 2. oder 3. 
Stelle nach Kreativität und Selbstverwirklichung. Eine gewisse 
Ausnahme bildete Ungarn, wo vor Solidarität noch Nationalbe
wußtsein (1. Stelle) und Kreativität rangierten. Im übrigen waren 
Kreativität und Selbstverwirklichung in allen Ländern (in Ungarn 
nur schwach signifikant) diejenigen Items, die mit Toleranz und 
Solidarität in Zusammenhang standen. Konkret ausgedrückt bedeu
tet dieses Ergebnis, daß, je höher Solidarität positiv bewertet wird, 
auch die Toleranzbereitschaft anwächst und umgekehrt: Wenn die 
Toleranzschwelle abnimmt, dann nimmt auch die Solidaritätsbe
reitschaft ab. 

Um die inneren - auf den ersten Blick nicht sichtbaren - Bezie
hungsstrukturen der einzelnen Werte-Variablen untereinander auf
zudecken, wurde neben der Regressionsanalyse noch eine Fakto
renanalyse durchgeführt. Bei dieser Analyse geht es darum, die ein
zelnen Variablen sozusagen zu unabhängigen Faktoren "zu 
bündeln", die ihrerseits als sog. Hintergrundvariablen wiederum 
zur Erklärung von Varianzen herangezogen werden können. Es 
geht also darum, eine Struktur bzw. ein Muster in den Antwort
schemata der Befragten in bezug auf alle 22 Werte-Dimensionen zu 
erkennen und herauszufinden, in welchem Variablen- bzw. Werte
muster sich Toleranz befindet. Ausgewählt wurden also nur dieje
nigen Faktoren, in denen auch das Toleranz-Item enthalten war. Da 
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nach den Regeln der Faktorenanalyse der 1. Faktor immer der 
"stärkste" ist, d. h. dieser liefert den größten Erklärungswert für die 
Streuung in der Grundgesamtheit, ist es für die Analyse der Ergeb
nisse auch von Bedeutung, die Ziffernfolge des Faktors zu kennen, 
in dem "Toleranz" auftaucht. In den folgenden Abbildungen ist da
her jedesmal auch die Faktorziffer angegeben. Die Benennung rich
tet sich nach der wichtigsten Variablen für den jeweiligen Faktor. 

Das Ergebnis bestätigt tendenziell die Resultate der Regressions
analyse: Die Mütter in Ost- und Westdeutschland zeigen in bezug 
auf die Einordnung von Toleranz ein eher postmaterialistisches 
Bild; bei den Mütter Polens, Ungarns und Rußlands finden wir da
gegen eine Mischung aus postmaterialistischen und materialisti
schen bzw. eher konservativen Wertvorstellungen. Wenn wir uns 
die Ergebnisse der Faktorenanalyse für West- und Ostdeutschland 
anschauen (vgl. das Schaubild auf der folgenden Seite), dann fällt 
zunächst auf, daß beide Landesteile ein verhältnismäßig einheitli
ches Muster aufweisen, insbesondere wenn man sie mit den Ergeb
nissen der anderen Länder vergleicht. In beiden Fällen erscheint die 
Wertekategorie "Toleranz" im Faktor "Solidarität"; nur mit dem 
Unterschied, daß dieser Faktor in Westdeutschland an 1. Stelle 
kommt und in Ostdeutschland an 2. Stelle. Was bedeutet, daß der 
Faktor "Solidarität" in Westdeutschland mehr zur Erklärung der 
Gesamtstreuung beiträgt als in Ostdeutschland (d. h. in West
deutschland haben wir also ein etwas heterogeneres Bild, was die 
Antwortstrukturen der Befragten betrifft - in Ostdeutschland ein 
etwas homogeneres Bild). Im vorliegenden Fall interessiert aller
dings mehr das Faktormuster. Dieses wird im Osten wie im Westen 
Deutschlands im wesentlichen von 3 Werte-Dimensionen geprägt: 
Solidarität, Zivilcourage und Toleranz. Danach folgen - ebenfalls 
deutlich sichtbar - die Werte Kreativität und Selbstverwirklichung. 
Dies ist fast schon ein typisches postmodernes Profil. Bemerkens
wert ist, daß es hierbei nur graduelle Unterschiede zwischen Ost
und Westdeutschland gibt. Das heißt, ebenfalls überraschenderwei
se, daß die Antwortstrukturen bzw. Antwortmuster in bezug auf 
Solidarität und Toleranz in Ost- und Westdeutschland sehr viel 
mehr Gemeinsamkeiten aufweisen als im Vergleich zu den anderen 
hier untersuchten Ländern. 

Ganz anders dagegen das Bild in Polen und Ungarn: In Polen 
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dominieren zwar auch die Items "Zivilcourage", "Solidarität" und 
"Selbstverwirklichung" den Faktor 2 "Zivilcourage", in dem auch 
Toleranz enthalten ist. Hier sind also noch sehr große Ähnlichkei
ten mit Ost- und Westdeutschland. Der eigentliche Unterschied 
besteht aber darin, daß dieser Faktor auch maßgeblich von den 
Werten "Nationalbewußtsein" und "Heimat" bestimmt wird, die 
bei dem Faktormuster in Deutschland keine oder kaum eine Rolle 
spielen. Polen ähnelt in diesem Punkt sehr stark Ungarn, wo "Na
tionalbewußtsein" und "Heimat" allerdings die am stärksten be
stimmenden Variablen sind. Solidarität ist dort vergleichsweise nur 
schwach wirksam; Selbstverwirklichung und Kreativität spielen 
dagegen bei der Bildung des Faktors "Nationalbewußtsein/Hei
mat" keine entscheidende Rolle - im Gegensatz zu Polen, wo 
Selbstverwirklichung sogar noch eine größere Bedeutung für den 
Faktor hat als für die entsprechenden Faktoren in Ost- und West
deutschland. 

Dieses unterschiedliche Verständnis von "Toleranz" hat vermut
lich historische Gründe. Polen und in noch stärkerem Maße Un
garn verbinden mit "Toleranz gegenüber Minderheiten" offenbar 
weniger Bevölkerungsminderheiten im eigenen Land, sondern sie 
begreifen sich selbst - als Nation - als "Minderheit" gegenüber den 
großen Nachbarn, wie z.B. Deutschland und Rußland. In Ungarn 
dürfte auch eine Rolle spielen, daß sich in einigen angrenzenden 
Ländern (z.B. Rumänien) zum Teil noch große Bevölkerungsgrup
pen ungarischer Nationalität befinden, deren Status und Probleme 
in der ungarischen Öffentlichkeit eine ganz zentrale Rolle spielen. 
In den Interviews, die im Rahmen einer Pilotstudie zu dieser U n
tersuchung gemacht wurden, wurde von vielen Befragten sowohl in 
Polen wie auch in Ungarn immer wieder auf die Hegemonialan
sprüche Rußlands verwiesen. Die politische und militärische U nab
hängigkeit von Rußland war z. B. für viele wichtiger als die Befrei
ung vom Kommunismus. l Außerdem zeigt die Geschichte beider 
Länder, daß sie immer wieder in die Interessenssphären der sie um-

1 G. Erler et al.: Familienpolitik im Umbruch. Ergebnisse einer explorativen Studie 
zu farnilienpolitischen Maßnahmen in der DDR, Polen, Sowjetunion und Ungarn. 
DJI-Forschungsbericht, München 1990 
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Faktor 2 "Zivilcourage" ~ Mütter Polen 

Bedeutung der einzelnen Werte-Items für den Faktor "Zivilcourage" 

Darstellung der factor score coefticient matrix für den Faktor 2 nach einer 

Faktorenanalyse (Rotation varimax) 
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gebenden Großmächte geraten sind und oft lange Perioden von 
fremden Mächten besetzt oder abhängig waren. 

Völlig abweichend gegenüber allen anderen Ländern ist das Fak
tormuster in Rußland (hier nicht dargestellt). Toleranz tritt hier vor 
allem in Verbindung mit Beruf, Bildung und Selbstverwirklichung 
auf, wobei der Beruf die bestimmende Variable für diesen Faktor 
ist, da er den höchsten Wert (factor score) aufweist. Solidarität und 
Zivilcourage treten hier gar nicht in Erscheinung; wie wir weiter 
oben - bei der Regressionsanalyse - sehen konntert, hängen diese 
beiden Wertekategorien dennoch sehr eng mit Toleranz zusammen, 
allerdings auf eine eindimensionale Weise. Die Erklärung hierfür 
ist, daß bei der Regressionsanalyse der Zusammenhang zwischen 
zwei Variablen gemessen wird, bei der Faktorenanalyse dagegen 
der innere Zusammenhang zwischen einer Vielzahl von Variablen, 
also mehrdimensionale Beziehungen zwischen den Variablen ge
messen werden. 

Gemeinsamkeiten zu den anderen Ländern zeigen sich vor allem 
bei den Werten "Kreativität" und "Selbstverwirklichung". Die Wer
tekategorie "Heimat" (in Rußland von der Bedeutung her "Vater
land") spielt im Gegensatz zu Polen und Ungarn keine Rolle bei 
der Faktorenbestimmung (Nationalbewußtsein wurde nicht abge
fragt). Wenn man versucht, das russische Profil zu interpretieren, 
dann liegt es nahe - ähnlich wie in Ungarn und Polen -, die wich
tigsten bestimmenden Variablen zur Erklärung heranzuziehen.1 

Dies sind in diesem Fall der Beruf (Arbeitswelt) und Selbstverwirk
lichung, gefolgt von Kreativität und Bildung. Toleranz wird also 
von den meisten Befragten mit der Arbeitswelt (im weitesten Sinne) 
assoziiert bzw. in Verbindung gebracht. Das könnte bedeuten, daß 
auch in Rußland (ähnlich wie in Polen und Ungarn) weniger die 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppierungen - im geographi
schen Sinne - gemeint sind, sondern vielmehr die konkrete Situati
on in der Arbeitswelt bzw. im Arbeitsprozeß, und zwar mit Kolle
gen unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Die "Mischung" von 
Arbeitskräften unterschiedlicher ethnischer Herkunft im Berufs-

I In diesem Zusammenhang ist anzufügen, daß bei der Kategorie "Toleranz 
gegenüber Minderheiten" keine Übersetzungsfehler vorliegen, so daß Verzer
rungen des Faktormusters durch sprachliche Ungenauigkeiten auszuschließen sind. 
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leben ist in Rußland keineswegs ungewöhnlich; eine so starke Se
gregation des Arbeitsmarktes in ausländische und inländische Ar
beitskräfte wie in Westdeutschland gibt es dort nicht. Hier könnte 
möglicherweise auch die Erklärung dafür liegen, daß in Rußland 
Toleranz so niedrig bewertet wird, was die Zahl der Zustimmungen 
betrifft. Toleranz ist dort in engem Zusammenhang mit beruflicher 
Konkurrenz zu Kollegen anderer Nationalitäten zu sehen und 
wirkt sich so auch unmittelbarer auf die Einstellungen aus. Die re
lativ niedrige "Toleranzschwelle" in Rußland dürfte vermutlich erst 
neueren Datums sein, denn in den Expertengesprächen im Rahmen 
der oben genannten Pilotstudie wurde die Zusammenarbeit von Ar
beitskräften unterschiedlicher Nationalität nicht als ein zentrales 
Problem genannt - zumindest nicht bis zum Ende der Sowjetunion. 
Neuere Untersuchungen zum Schülerverhalten (in einigen Schul
klassen Moskaus) weisen jedoch eine ähnliche Tendenz auf: die rus
sischen Schüler grenzen sich zunehmend gegenüber ihren Mitschü
lern anderer ethnischer Herkunft ab; sie grenzen sie aus bei 
Freundschaften, beim Sport oder Spielen.! Hier zeichnet sich nach 
Angabe der befragten Experten eine Entwicklung in den Schulen 
ab, die es früher nicht oder kaum gegeben hat. 

1 Ergebnisse aus einem Vortrag von D. J. Feldstein: Kindliche Entwicklung unter 
den Bedingungen der sozial-ökonomischen Krise in Rußland: Internationale 
Potsdamer Konferenz »Familie und Kindheit im Wandel", 14. 12. - 17. 12. 1994 in 
Potsdam 

154 



Tabellenanhang 
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Tabelle 1 
Beurteilung der verschiedenen Lebens- und Betreuungsformen für kleine 
Kinder 
Antwortvorgabe: Kleinkinder sollten in den ersten drei Jahren bei der Mutter! 
in der Familie sein 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

Angaben in Prozent 
Skala von I bis 5 Westdeutsch I. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter 

stimmt nicht 0,9 0,9 7, 1 6.8 2,0 0,7 3,1 2,2 1,0 0,1 
2 2,8 3 ,7 12 ,9 9,9 1,5 1,2 0,5 0,2 0,3 0,1 
3 11,4 11 ,0 30, 1 27,7 7,5 3,7 4,6 4,1 4,0 3,8 
4 13,5 12.7 17 ,2 17,7 10,0 13,3 8,7 3,7 7,0 6,8 
stimmt 71,3 71,6 32,7 37 ,9 79,0 8 1,2 83,1 89,8 87,7 89,2 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 422 779 309 696 200 600 195 492 399 799 

Tabelle la 

Antwortvorgabe: Ein Kind unter 3 Jahren kann eine gute Krippe ohne Schaden 
besuchen 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

Angaben in Prozent 
Skala von I bis 5 Westdeutsch I. Ostdeutsch land Polen Rußland Ungarn 

Väter I Mütter Väter I Miltter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter 

stimmt nicht 20,S 23 ,7 3,6 3.2 29.5 34,9 41,S 49,0 32,7 28,9 
2 21,0 21,8 3,9 3,9 16,5 18,4 17,9 12,6 21,8 19,3 
3 3 1,0 30,9 17.8 17.0 20,0 18,5 14,4 17 .7 26,3 30,5 
4 15 ,5 14, 1 29,8 20,8 18 ,5 16 ,5 10,8 9:3 11,4 13 ,4 
stimmt 12, 1 9,5 45 ,0 55,2 15,5 11 ,7 15,4 11 ,4 7,8 7,9 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 422 780 309 696 200 599 195 492 395 783 

Tabelle lb 
Antwortvorgabe: Für Kinder ist es günstig, wenn sie schon im Alter unter 3 Jah
ren Erfahrungen in eine Kindergruppe machen 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

Angaben in Prozent 
Skala von I bis 5 WestdeutschI. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

Väter I Mütter Väter I Miltter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter 

sti mrnt nicht 24,S 24 ,9 2,9 6,0 8,6 14,0 24,0 32,6 47 ,6 50,7 
2 20,S 19,0 5,2 6,5 10.1 13 ,5 13 ,5 10,7 14,5 17,8 
3 30,5 31,9 21,1 19,5 27.3 23,S 17,2 20,9 24,4 22,4 
4 13.3 12,7 28,9 22,3 23,7 25,3 16.7 12 ,8 6,1 5,6 
stimmt 11,7 11,5 41,9 45,7 30,3 23,7 28,6 22,9 7,4 3,4 

Gesamt 100 100 100 100 LOO 100 100 100 100 100 

N 420 780 308 696 198 600 192 484 393 785 
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Tabelle 2 
Dauer des Erziehungsurlaubs 
Frage: Wie beurteilen Sie die gegenwärtige bzw. die bisherige Regelung des Er
ziehungsurlaubs? 

Angaben in Prozent 
Westdeutschland Ostdeutsc hland 

Skala von I bis 5 Gesamt Qualifikations- Gesamt Gesamt Qualifikations- Gesamt 
niveau d. Mütter niveau d. Mütter 

Mütter Hoch 1 Niedrig Väter I Allein- Mütter Hoch I Niedrig Väter I Allein-
erz. erz. 

ungenügend 19 25 15 16 18 11 9 11 10 12 
2 12 15 12 9 16 10 11 9 11 7 
3 33 32 31 31 32 28 31 24 35 25 
4 17 9 19 27 14 18 23 18 18 15 
ausreichend 19 18 23 18 19 33 26 38 26 41 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 771 126 378 417 195 699 127 35 1 308 142 

Angaben in Prozent 
P o l e n Ru/lland 

Skala von 1 bis 5 Gesamt Qualifikations· Gesamt Gesamt Qual ifikatio ns- Gesamt 
niveau d. MüHer ni veau d. Mütter 

Mütter Hoch I Niedrig Väter I Allein- Mütter Hoch I Niedrig Väter I Allein-
erz. erz. 

ungenügend 12 6 17 12 10 43 45 41 4 1 37 
2 6 6 5 10 7 7 8 4 5 10 
3 10 9 9 18 16 7 8 3 II 8 
4 19 22 19 13 16 6 6 6 15 7 
ausreichend 53 57 49 44 5 1 37 33 46 28 37 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 595 129 2 18 200 197 483 160 106 196 97 

Angaben in Prozent 
Ungarn 

Ska la von 1 bi s 5 Gesamt Qu a lifikations- Gesamt 
niveau d. Mütter 

Mütter Hoch I Niedrig Väter I A ll ei n-
erz. 

ungenügend 3 2 3 3 
2 3 2 3 4 2 
3 9 8 12 8 14 
4 16 14 14 21 20 
ausreichend 70 73 69 64 65 

Gesaml 100 100 100 100 100 

N 79b 332 249 398 199 
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Tabelle 3 
Die Höhe des Erziehungsgeldes 
Frage: Wie beurteilen Sie die gegenwärtige bzw. die bisherige Regelung des Er
ziehungsgeldes? 

Angaben in Prozent 
Westdeutschland Ostdeutschland 

Skala von I bis 5 Gesamt Qualifikations· Gesamt Gesamt Qualifikations- Gesamt 
niveau d. Mütter niveau d. Mütter 

Mütter Hoch I Niedrig Väter I Allein· Müller Hoch I Niedrig Väter I Allein-
erz. erz. 

ungenügend 28 40 21 30 39 42 47 40 41 49 
2 19 21 20 23 22 22 17 21 23 21 
3 28 22 30 22 17 24 26 24 26 22 
4 12 8 14 16 12 7 8 8 4 4 
ausreichend 13 9 15 8 10 5 2 7 5 4 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 773 125 379 417 196 699 127 351 308 140 

Angaben in Prozent 
Polen Rußland 

Skala von I bis 5 Gesamt Qualifikations- Gesamt Gesamt Qualifikations- Gesamt 
niveau d. Mütter niveau d. MüHer 

Müner Hoch I Niedrig Väter I Allein- Müller Hoch I Niedrig Väter I Allein-
erz. erz. 

ungenügend 73 71 72 71 75 88 88 91 84 86 
2 14 15 16 12 15 5 6 3 5 8 
3 11 12 11 1 1 7 3 4 I 4 3 
4 I I 2 2 I 0.5 I 
ausreichend I I I I I 4 2 6 7 2 

Gesaml 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 587 125 2 16 200 198 482 16 1 106 196 97 

Angaben in Prozent 
Ungarn 

Gyes (3 Jahre) Gyed (2 Jahre) 
Skala von I bis 5 Gesamt Qualifikations- Gesamt Gesamt 

niveau d. Müller 
Mütter Hoch I Niedrig Väter I Allein- Mütter I Väter 

erz. 

ungenügend 58 67 56 [ 55 57 23 26 
2 25 19 27 i 25 19 20 23 
3 11 9 11 ' 14 15 31 31 
4 3 3 3 ! 3 5 17 12 
ausreichend 2 2 2 [ 4 4 10 9 

Gesamt 100 100 100 1 100 100 100 100 

N 761 320 240 383 189 765 382 
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Tabelle 4 
Bedingungen, unter denen die Väter den Erziehungsurlaub in Anspruch 
nehmen würden 
Frage: Wie müßte der Erziehungsurlaub aussehen, damit Sie ihn in Anspruch 
nehmen würden? 
Was wäre für Sie dabei wichtig? 
Antworten der Väter 

Antwortvonz:aben 
Das Erziehungsgeld müßte etwa so hoch sein wie 
mein bisheri ges Einkommen 
unwichtig 
2 
3 
4 
sehr wichtig 
Gesamt 
N 
Daß ich den Erziehungsurlaub flexibel zwischen 
mir und meiner Frau aufteilen könnte 
unwichtig 
2 
3 
4 
sehr wichtig 
Gesamt 
N 
Daß ich den Erziehungsurlaub zei tweise mit mei-
ner Frau nehmen könnte 
unwichtig 
2 
3 
4 
sehr wichti g 
Gesamt 
N 
Daß mir daraus keine Nachteile im Beruf entstehen 
unwichtig 
2 
3 
4 
sehr wich ti g 
Gesamt 
N 
Daß es möglich wäre. während des Erziehungs- ur-
laubs auch Teilzeit zu arbeiten 
unwich li g 
2 
3 
4 
sehr wichtig 
Gesamt 
N 

Westdtl. Ostdtl. 

3.2 0.9 
2.7 0.5 
10.0 6.0 
22.7 19.9 
61.4 72.7 
100 100 
220 2 16 

10.0 10.2 
5.5 5 .6 
15 .9 18.1 
22.7 22.7 
45 ,9 43 .5 
100 100 
220 216 

18.6 25.0 
7.3 12.0 
18.6 21.8 
25.9 21.3 
29 .5 19 .9 
100 100 
220 216 

3.6 1.4 
0 .9 2.3 
5.9 0 .5 
10.5 7.4 
79,1 88,4 
100 100 
220 2 16 

10.5 10.6 
4.1 7,4 
21,4 20.4 
20.9 21.3 
43.2 40,3 
100 100 
220 216 

An aben in Prozent 
Polen Rußland Ungarn 

13.7 4.0 16 .2 
3.1 5.1 
4.6 2.0 12.0 
20.6 4.0 17.6 
58.0 90.0 49.1 
100 100 100 
131 50 216 

22.9 4.0 22.5 
8.4 4.0 8.0 
14.5 10.0 22. 1 
19 . 1 4.0 20.2 
35.1 78.0 27.2 
100 100 100 
131 50 213 

26.2 6. 1 33.8 
7.7 4.1 8,8 
14.6 4 .1 13.9 
24.6 10.2 19,4 
26,9 75,S 24.1 
100 100 100 
130 49 216 

10.7 4.1 24.8 
3.8 11.2 
12 .2 2.0 13. 1 
16,0 10.2 16.4 
57.3 83 .7 34.6 
100 100 100 
13 1 49 2 14 

20.6 16 .7 34.3 
4.6 11 .0 
22.9 2.1 17.6 
23.7 2.1 14.8 
28.2 79.2 22,4 
100 100 100 
131 48 210 
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Tabelle 5 
Freistellung der Mutter von der Arbeit im Krankheitsfall des Kindes/der 
Kinder 
Frage: Wieviel Tage Freistellung von der Arbeit bei Krankheit Ihres Kindes/ 
Ihrer Kinder haben Sie in Anspruch genommen, und zwar im letzten Jahr, be
vor Sie in den Erziehungsurlaub gegangen sind? Oder im letzten Jahr, falls Sie 
jetzt erwerbstätig sind? 
Antworten der verheirateten Mütter (Mü), der Vollzeit berufstätigen Mütter 
(VZ) in Westdeutschland und alleinerziehender Mütter (All) 

Angaben in Prozent 
A nrwort vorgaben Westdeutschland Ostdeutsch!. Pol en Rußland Ungarn 

Mü VI. All Mü All Mü All Mü All Mü All 

keine Tage in Anspruch ge- 67,5 47 ,4 53,5 26,8 29 ,7 55,0 54,5 36,5 25,3 41.4 35,0 
nommen 
unter 5 Taf!:c im Jahr 17,5 29,5 21,1 17,0 18,7 6,8 3.5 2.8 8, I 5.5 4,3 
unter 10 Tage im Jahr 15, I 23, I 25,4 56 ,0 51,6 9,3 6 ,5 8,3 15,2 12,0 5,0 
10-20 Tage im Jahr - 0,2 - 15 ,7 19 ,0 23.0 21,2 20,0 15,7 
20-50 Ta~e im Jahr 7,0 11 ,5 17 ,9 16,2 16.5 26,4 
50-70 Taoe im Jahr - - 6.2 5,0 6.4 4 ,0 2,5 5,7 
mehr als 70 Tage im Jahr 5 , I 6 , 1 1,8 7, I 

Gesaml 100 100 100 100 100 100 100 IOD 100 100 IOD 

N 338 78 114 459 91 600 200 469 99 599 140 

Freistellung des Vaters von der Arbeit im Krankheitsfall des Kindes/der 
Kinder 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

Angaben in Prozent 
Antwortvorgaben Westdeutsch!. Ostdeutsch!. Polen Rußland Ungarn 

Mütter I Väter Mütter I Väter Mütter I Väter Mütter I Väter Mütter I Väter 

keine Tage in Anspruch ge- 81.1 85,6 66, I 83,9 95 .2 87 ,5 87,7 76.0 84,6 85,6 
nommen 

unter 5 Taoe im Jahr 13,2 10.0 13 ,7 7,2 2,0 4,5 3.2 5 ,6 2.7 3 .5 
unter 10 Tage im Jahr 5.8 4,3 20,3 9.0 0.7 3.0 5,8 5,1 6.2 7, I 
10-20 Tage im Jahr 1, 3 3,5 2,8 6 ,1 4 ,5 3.0 
20-50 Tage im Jahr 0 ,7 0,5 0,5 1.5 1,8 0 ,8 
50-70 Tage im Jahr 0.2 1,0 0,5 0,2 
mehr als 70 Tage im Jahr - 0.5 

Gesamt 100 100 IOD 100 100 100 100 100 IOD IOD 

N 760 369 454 279 600 200 432 196 596 396 
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Tabelle 6 
Anspruch von Großmüttern und anderen Verwandten auf Erziehungsur
laub und Erziehungsgeld 
Frage: Finden Sie, daß auch Großmütter, andere Verwandte oder Ihnen nahe
stehende Personen statt der Eltern den Erziehungsurlaub und das Erziehungs
geld in Anspruch nehmen können sollten? 
Väter (Va), verheiratete Mütter (Mü) und alleinerziehende Mütter (All) 

An~aben in Prozent 
Antwortvorgaben Westdeutschland Ostdeutschland Polen Rußland UnQarn 

Vä Mü All Vä Mü All Vä I Mü I All Vä I Mü I All Vä I Mü I All 

ja 31 36 42 52 59 58 58 48 60.5 58 57 65 65 36 
nein 52 49 40 30 32 3 1 31 38 26 3 I 33 23 31 59 
keine Meinung 18 16 19 18 9 11 10 14 14 10 10 12 5 6 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 423 777 197 309 698 144 196 600 200 196 489 97 394 800 

Tabelle 7 
Anspruch von Vätern nichtehelicher Kinder auf Erziehungsurlaub und Er
ziehungsgeld 
Frage: Finden Sie, daß auch die Väter nichtehelicher Kinder den Erziehungsur
laub und das Erziehungsgeld in Anspruch nehmen können sollten? 
Väter (Vä), verheiratete Mütter (Mü) und alleinerziehende Mütter (All) 

Angaben in Prozent 
A ntwortvorgaben Westdeutschland Ostdeutschland Polen Rußland Un~arn 

54 
39 
7 

100 

200 

Vä I Mü I All Vä I Mü I All Vä I Mü -l All Vä Mü All Vä rMü I All 

ja 55 57 49 45 61 48 55 61 55 55 40 28 51 52 59 
nei n 28 28 36 27 24 33 22 22 29 22 3 1 50 3 1 29 27 
keine Meinung 18 15 15 28 16 18 22 17 16 22 29 23 18 19 14 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 421 778 197 309 692 141 196 600 199 196 490 97 399 798 199 
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Tabelle 8 
Zeit während des Erziehungsurlaubs 
Frage: Wenn Sie jemals den Erziehungsurlaub genommen haben, bzw. gerade 
im Erziehungsurlaub sind, wie ging/geht es Ihnen insgesamt gesehen während 
des Erziehungsurlaubs? 

Angaben in Prozent 
Westdeutschland Ostdeutschland 

Skala Gesamt I Qualifikations- Gesamt Gesamt I Qualifikations- Gesamt 
niveau d. Mütter niveau d. Mütter 

Millter Hoch Niedrig Väter Mütter Hoch Niedrig Väter 

harte Zeit* 24 39 22 29 16 19 17 24 
schöne Zeit * ... 76 61 78 71 84 81 83 76 

Probleme in Partnerschaft' 36 43 34 41 41 36 41 38 
Partnerschaft intensiver 

.. 64 57 66 59 59 64 59 62 

einsame Zeit* 37 48 36 34 49 64 42 34 
gesellige Zeit** 63 52 64 66 51 36 58 66 

Angaben in Prozent 
Polen Rußland 

Ska la Gesamt I Qualifikations- Gesamt Gesamt I Qualifikations- Gesamt 
niveau d. Mütter niveau d. Müller 

Mütter I Hoch I Niedrig Väter Mütter I Hoch I Niedrig Väter 

harte Zeit'" 54 45 57 55 52 55 47 52 

schöne Zeit * '" 46 55 43 45 48 45 53 48 

Probleme in Partnerschaft* 45 40 50 49 50 58 49 41 

Partnerschaft intensiver 
., 55 60 50 51 50 42 51 59 

ci nsame Zei t'" ~ 47 47 52 47 44 54 39 38 
gesell ige Zei l'* * 53 53 48 53 66 46 61 62 

Angaben in Prozent 
Ungarn 

Skala Gesamt I Qualifikations- Gesamt 
niveau d. Mütter 

MUtter I Hoch I Niedrig Väter 

harte Zeit* 18 13 23 25 

schöne Zci t'" * 82 87 77 75 

Probleme in Partnerschaft* 41 39 42 38 
Partnerschaft intensiver " 59 61 · 58 62 

einsame Zeit'" 67 69 67 50 

gesellige Zeit * * 33 3 1 33 50 

* Skalenpunkte 1,2 und 3 einer fünfstufigen Skala von 1 "Es war eine harte Zeit", 
bzw. "Es war eine einsame Zeit", "Es war eine Zeit, in der sich in der Partnerschaft 
Probleme ergeben haben" bis z~ 5 "Es war eine schöne Zeit", bzw. "Es war eine 
gesellige Zeit", "Es war eine Zeit, in der sich unsere Partnerschaft intensiviert hat". 

** Skalenpunkte 4 und 5 der obengenannten Skalen. 
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Tabelle 9 
Beurteilung familien politischer Maßnahmen 
Frage: Welche familienpolitischen Maßnahmen sind am wichtigsten? 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

Angaben in Prozent 
Westdeutschland Ostdeutschland 

Gesamt I Qualifikations- I Gesamt 
niveau d.Müller 

Gesamt I Qualifikations- I Gesamt 
niveau d. Mütter 

Mütter 1 Hoch J Niedrig 1 Väter Mütter 1 Hoch 1 Niedrig 1 Väter 
Mehr Geld/Steuererleichte-
rungen, Kindergeld, Sub- 41,3 29 , I 43 ,5 49,5 51 , I 45 ,7 51 ,7 58 ,0 
venlionen für die Familien 
Mehr Ki nderbetreuungs- 19,0 22,0 17 ,8 14,5 6 ,9 11 ,0 6,0 6,8 
plätze 
Mehr bezahlbare Wohnun- 13.4 14,2 14 ,7 17 ,3 9,9 15,0 7,8 16 ,9 
gen 
Veränderungen in der Ar-
beitswelt (Teilzeit, f1e- 10,6 18 ,9 7 ,3 7 ,8 16,7 18,9 14,9 9 ,4 
xiblere Arbeitszeiten etc .) 
Mehr Maßnahmen , um 
Männer stärker am Famili- 2,8 3 , 1 2.1 1,4 2,7 1,6 3,7 0, 3 
enleben zu betei ligen 
Erhöhung des Erziehungs- 7,6 3 , 1 10 ,2 8,8 5,2 4 ,7 5,5 7 ,5 
geldes 
Bessere Bezahlung von 5 ,4 9,4 4 ,5 1,2 10,3 5 ,5 12 ,4 6 ,5 
Frauenberufen 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 777 1 127 1 382 1422 696 11 27 1348 1 307 

Angaben in Prozent 
Polen Rußland 

Gesamt I Quali fikations- I Gesamt 
niveau d.Mütter 

Gesamt I Qualifikations- I Gesamt 
niveau d. Mütter 

Mütter 1 Hoch 1 Niedrig 1 Väter Mütter 1 Hoch 1 Niedrig 1 Väter 
Mehr Geld/Steuererleichte-
rungen , Kindergeld, Sub- 40,5 30,5 42 ,2 50,5 37,3 33 , 1 36,9 51 ,3 
ventionen für die Familien 
Mehr Kinderbelreuungs- 2,5 2,3 4,6 4,0 2 , I 1,9 3,9 3 , I 
plätze 
Mehr bezahlbare Wohnun- 12,7 11 ,5 13 ,8 12 .1 8 , 1 9, I 4 ,9 16 ,2 
gen 
Veränderungen in der Ar-
beitswelt (Teilzeit, f1e- 15 ,7 21 ,4 11,9 8,1 26,5 31,8 19.4 16,2 
xiblere Arbeitszeiten elc.) 
Mehr Maßnahmen, um 
Männer stärker am Famili- 3,0 4 ,6 1,8 3 ,0 4 ,2 5,8 1,0 5 ,2 
en leben zu beteiligen 
Erhöhung des Erziehungs- 14,4 17 ,6 15,1 14,6 10,6 11 ,0 12,6 3,7 
geldes 
Bessere Bezahlung von 11 ,2 12,2 10 ,6 7,6 12,3 8.4 21 ,4 7 ,9 
Frauenberufen 

Gesamt 100 100 100 IOD 100 100 100 100 

N 598 1131 1218 1198 472 1154 1 103 1 191 
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Tabelle 9 (Forts.) 
Beurteilung familien politischer Maßnahmen 
Frage: Welche familienpolitischen Maßnahmen sind am wichtigsten? 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

Angaben in Prozent 
Ungarn Schweden 

GesamtJ Qualifikations- I Gesamt 
niveau d.Mütter 

Gesamt I Qualifikations- IGesamt 
niveau d. Mütter 

Mütter 1 Hoch 1 Niedrig 1 Väter Mütter 1 Hoch 1 Niedrig 1 Väter 
Mehr Geld/Steuererleichte-
rungen, Kindergeld, Sub- 60,0 49 ,2 69 ,0 72 ,3 15,0 4 ,0 19,0 26,0 
ventionen für die Familien 
Mehr Kinderbetreuungs- 1,8 1,5 2,0 2,0 8,0 11,0 9,0 9 ,0 
plätze 
Mehr bezahlbare Wohnun- 9,0 I 1,9 5,2 10,1 -
gen 
Veränderungen in der Ar-
beitswelt (Teilzeit, fle- 16,7 25 ,4 I I ,7 6,8 13,0 22,0 10,0 12,0 
xiblere Arbeitszeiten etc.) 
Mehr Maßnahmen, um 
Männer stärker am Famili- 1,8 1,8 0,8 1,3 - - -
enleben zu beteiligen 
Erhöhung des Erziehungs- 7, I 6,4 7,3 6,0 
geldes 
Bessere Bezahlung von 5,4 5,5 5,6 3,8 - - -
Frauenberufen 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 790 1327 1248 1397 455 145 1158 1215 
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Tabelle 10 
Betreuung des jüngsten Kindes an einem Dienstag 
Frage: Denken Sie an den letzten Dienstag (falls Ihr Kind da nicht krank war, 
sonst an den Dienstag davor oder an einen ganz normalen Dienstag). Bitte sa
gen Sie mir, wer Ihr Kind tagsüber - also vom Aufstehen bis Ins-Bett-Bringen
betreut hat. Uns interessiert dabei nur, wer das Kind ohne Ihr Dabeisein, ohne 
Ihre Mithilfe zeitweise versorgt hat, und sagen Sie uns bitte auch, wie lange Sie 
selbst das Kind betreut haben (Skalenvorgabe von 1 Std. bis 10 Std.). 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

Anoaben in Prozent (Mehrfachnennun.en) 

Antwortvorgaben Westdeutschi. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter 

Kindergruppe, Kinder- 35 ,7 37,7 74,5 74,2 34,5 38,2 62,8 61,9 69 ,2 65,0 
krippe, K i ndeu~artengarten 
Großmuuer 30,5 30,7 19 ,6 21,9 28,5 25,9 31,9 40,3 22.1 25,0 

Großvater 14,0 11,6 9,5 10,7 10,0 7,5 17,8 20,6 7,8 10.4 

Varer 80,0 62,4 80,7 64,8 78,0 66,3 91, I 81,3 87,2 61,4 

Bezahlte Person! Tagesmut~ 5,2 7 , I 0,3 0,3 1,5 1,7 0,5 2,4 0.3 0,6 
ter 

Unbezahlte Freundin! 11,4 9,5 1,6 2,6 1,0 1,0 4 ,2 7,1 2,5 3,8 
Nachbarin eie. 

Geschwister des Kindes 22,1 15,1 22,2 19,3 17 ,0 19 ,2 24,1 29,5 12,8 14,0 

Sonstige 6 ,0 6,9 2,0 2,0 6,0 5,8 4,2 4 ,5 2,0 2,3 

Mutter 96 ,4 96,7 94,4 95,4 94,5 97,3 91,6 95,5 93,7 93 ,0 

N 420 779 306 694 200 599 191 491 399 795 

Durchschnittliche Stunden zahl 

Amwortvorgaben Westdeutsch!. Ostdeutsch land Polen Rußland Unoarn 

Vätcr I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter 

Kindergruppe, Kinder- 4 ,4 4 ,4 6 ,4 6,5 7, I 7,0 8,3 7,1 7,0 7, I 
krippe, Kindergartengarten 

Großmutter 3.1 3,3 2,5 3,0 3,7 4,1 5,4 4,2 3,8 3,2 

Großvater 2,4 2,6 1,7 2,2 3, I 2,6 4,3 3,0 3, I 2,9 

Valer 3.3 2,8 2.4 2,3 3,8 3,2 4,5 2,5 4,1 3.5 

Bezahlte Personl Tagesmut- 2,4 3. 1 1,0 3,5 4,0 5, I 5,0 2,9 4,0 2,0 
ter 

Unbezahlte Freundin! 1. 6 2.2 2.6 1.3 2,0 1.7 4,3 1,7 2 ,2 1,7 
Nachbarin e(c. 

Geschwister des Kindes 2.3 2.3 1.8 1,8 2,4 2,3 4,0 2.8 3,9 3.1 

Sonslige 2 ,4 1,9 4.2 4.6 5,6 4 ,3 3.6 3,5 5.0 4 ,6 

Mutter 7.5 7.5 4,8 4 ,8 5,9 6, 1 6,8 6.1 5,9 6.0 

N 420 779 306 694 200 599 191 491 399 795 
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Tabelle 11 
Betreuung des jüngsten Kindes an einem Dienstag nach zwei Alters
gruppen 
(bis einschließlich 2 Jahre, 4 bis unter 6 Jahre) 
Antworten der verheirateten Mütter 

Angaben in Prozent (Mehrfachnennungenl 
Aillwortvorgaben Westdeutsch I. Ostdeutschland Polen Rußland 

2 J. 1 4-6 J. 2 J. 14-6 J. 2 J. 4-6 J. 2 J. 4-6 J. 

Kindergruppe. Kinder- 12 67 58 82 15 49 21 67 
krippe, K i nderRartenganen 
Großmutter 34 26 27 19 39 21 64 36 

Großvater 13 11 12 11 9 8 29 17 

Vater 63 61 70 65 67 68 79 8 1 

Geschwister des Kindes 14 16 15 24 17 2 r 18 32 

Mutter 98 95 96 94 96 97 93 97 

N 3 17 316 221 310 129 342 30 312 

Tabelle 12 

Ungarn 
2 J. 4-6 J. 

19 80 

35 23 

15 10 

61 62 

9 t 6 

94 92 

123 539 

Betreuung des jüngsten Kindes an einem Dienstag nach Erwerbstätigkeit 
der Mutter 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter in Westdeutschland 

Mehrfachnennungen 
Mütter Väter 

Antwortvorgaben Vollzeit Nichterwerbstätig Partnerin Partnerin 
Vollzeit Nichterwerbstätig 

% I Mw' % I Mw' % I Mw' % I Mw' 

Kindergruppe, Kinder- 47 5,6 34 4 ,2 42 5,4 29 4, I 
krippe. Kinderg artenganen 
Großmuncr 56 5.0 25 2, 4 50 5.0 27 2.4 

Großvater 17 2.8 tt 2.1 16 2,8 13 2 .4 

Vater 68 3.2 62 2.8 78 4.3 79 3.0 

Mutter 91 4.9 98 7.7 90 4 ,9 98 8.2 

N 78 536 50 255 

". Mw = Mittelwert (durchschnittliche Stundenzahl) 
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Tabelle 13 
Präferenzen der Kinderbetreuung 
Frage: Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, ein Kind (unter 3 Jahren) zu 
versorgen. Wie beurteilen Sie grundsätzlich folgende Möglichkeiten, ein Kind 
zu betreuen, während die Mutter ganz oder teilweise erwerbstätig ist? 
Antworten der verheirateten Mütter 

-. . -
Angaben in Prozent 

AntwortvofS!:aben Westdeutsch I. Ostdeutsch I. Polen Rußland Ungarn 
Vater des Kindes 
sehr problemati sch 5.9 9,0 3 ,7 32,2 2,8 
2 5,1 9,2 4,8 9 ,2 5,3 
3 15,9 22,2 13,0 16,3 26,8 
4 20.7 25,2 25,3 14.1 26,8 
sehr positi v 52.3 34,1 53.2 28.2 38,3 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 778 698 600 490 788 
meine MuHer 
sehr problematisch 12 .3 14.0 12,8 22,3 6,8 
2 10,9 13.2 7 ,6 10,3 6,5 
3 24 ,6 34,5 21,8 21 ,7 25,2 
4 25,5 21,2 27,9 16,9 35.2 
sehr positiv 26,7 17,1 30,0 28,7 26,3 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 772 692 596 484 769 
meine Schwiegermutter 
sehr problematisch 25,6 24,1 2 1,7 40,1 9,9 
2 14,6 17.1 11. 8 12, 1 8,9 
3 27.6 33,3 26,2 22.0 29,2 
4 19,7 15,7 23,5 10,8 32,8 
sehr positi v 12,5 9 .8 16,8 15,0 19,1 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 767 694 595 48 1 749 
Kinderg ru ppe, . krippe ganztags 
sehr prob lemati sch 3 1,8 5,7 67.4 54,2 47,4 
2 22,7 8.2 14 ,7 14.8 19,4 
3 27.0 23 ,4 9.5 16,4 22.8 
4 12 , 1 34,2 3 ,7 8,4 7.0 
sehr positiv 6,4 28 ,5 4 ,7 6,2 3.4 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 777 698 598 487 768 
Ki ndergruppe, . krippe ha lbtags 
sehr problematisch 18.1 4,0 30,9 32,8 25.8 
2 17,0 4 ,7 2 1.4 13,6 22,5 
3 3 1.5 16. 1 25,9 20 ,4 34 ,4 
4 20,3 35,3 14,4 16,9 13,7 
sehr positiv 13,1 39,9 7,5 16.3 3,6 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 778 697 599 485 759 
Freundin/Nachbarin/andere Eltern 
sehr problematisch 19,0 36.7 41,5 54 ,9 32,8 
2 22.0 30,4 20,2 16,4 25.8 
3 36,6 22.8 26,5 10,9 30.7 
4 17.5 7.5 9,0 9,9 8,9 
sehr positiv 4,9 2,6 2 .8 7,8 1.8 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 778 697 600 475 765 
Geschwister des Kindes 
sehr problematisch 47 ,3 54.6 40 ,3 55,5 24 ,8 
2 19,3 20,2 20 .2 11.6 17 , 1 
3 18.5 15.6 18 ,8 15 ,6 33.3 
4 11 ,2 6,8 16.0 10.2 18.4 
sehr positiv 3.8 2,8 4 .7 7.1 6.4 
Gesaml 100 100 100 100 100 
N 774 679 595 48 1 771 
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Tabelle 14 
Qualität der Kinderbetreuung 
Frage: Kommt Ihr Kind in der Kindergruppe, Krippe, im Kindergarten auf sei
ne Kosten: 
Hat es dort sehr viel, ziemlich viel, teils/teils, ziemlich wenig oder sehr wenig 
von folgenden Dingen? 
Zusammenfassung der Skalenpunkte 1+2 (viel) und 4+5 (wenig) einer fünfstufi
gen Skala. 
In Schweden wurde danach gefragt, ob die folgenden Dinge (Faktoren) gut 
oder schlecht organisiert sind. 
Es gab drei Anrwortmöglichkeiten: gut, schlecht und weiß nicht. Hier darge
stellt "gut" und "schlecht". 
Antworten der verheirateten Mütter (für Schweden alle Mütter) 

Angaben in Prozent 
Antwortvorgaben Schweden 100tdeut. I Westdeut. I Polen I Rußland I Ungarn 
Beweg un g, frische 
Luft, Sport u.ä 
viel/gut 89,3 85 ,9 74 ,6 3,7 14 ,8 72,0 
wenig/schlecht 8,0 2,0 5,3 19,0 33,8 18,0 
N 374 506 225 135 216 483 
Spielze u g, ßas tel-
material 
viel/gut 86.6 91.9 89,8 14,9 59.4 73.2 
wenig/schlecht 10,4 0.2 0.9 3.0 4.6 8.3 
N 374 505 225 134 217 482 
Liebevolle Zuneig ung 
IBetreu u ng 
viel/gut 87, 1 72.3 68,S 15 ,5 64 ,S 78,3 
wenig/schlecht 5, 1 1,0 4 ,0 13 ,3 3,2 4 ,7 
N 373 505 225 135 217 483 
Gesunde Ernährung 
viel/gut 81 ,6 69.4 7,4 48,3 66,3 
wenig/schlecht 0 ,4 7,8 17,7 13 ,0 6,6 
N 505 219 135 215 471 
Geis ti ge An regun g 
IFö rd erun g 
viel/gut 83.6 85,S 84.9 8, 1 50 ,0 87.6 
wenig/schlecht 7.5 1.2 1,3 8.1 4,7 2.7 
N 373 505 225 135 212 479 
Mög l ic hk eiten, 
ind ivi duelle Wünsc he 
zu ve rwirklichen 
viei/gul 77 ,3 56 ,8 66,2 10,5 37 ,7 46,7 
wenig/schlecht I 1,5 6 , 1 5,8 31 ,6 9 ,8 20,2 
N 374 505 225 133 215 465 
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Tabelle 15 
Förderung privater Kinderbetreuung 
Frage: Wie wichtig ist es Ihnen, daß es mehr Förderung für private Kinderbe
treuung, z.B. durch Elterninitiativen, geben sollte? 
Antworten der verheirateten Mütter 

Ane.aben in Prozent 
Skala von I bis 5 WestdeutschI. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

un wichtig 8.1 25.0 4.2 9.0 56.4 
2 7.6 16.5 3 .0 2.6 15.6 
3 21.8 29.6 13 .4 18.1 17.9 
4 3 1.2 18 .0 24.5 17.3 6.6 
sehr wichtig 3 1.3 10.9 54 ,8 53.0 3.4 

Gesamt 100 100 100 100 100 

N 779 699 595 491 769 

Tabelle 16 
Förderung privater Schulen 
Frage: Wie wichtig ist es Ihnen, daß es auch mehr Förderung für die Gründung 
privater Schulen geben sollte? 
Antworten der verheirateten Mütter 

Ang-aben in Prozent 
Skala von I bis 5 WestdeutschI. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

un wichti g 20.7 36.8 17.2 8.8 42.8 
2 14.4 20.0 10.2 3.7 13.9 
3 26,4 25.3 24 . 1 17.3 23.6 
4 22 .2 13.4 18.9 16.5 13.4 
sehr wichtig 16.3 4 .4 29.6 53.8 6.4 

Gesamt 100 100 100 100 100 

N 779 699 598 491 764 
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Tabelle 17 
Beurteilung der institutionellen Kinderbetreuung 
Frage: Die institutionelle Kinderbetreuung steht oft in der Kritik. Welche Er
fahrungen haben Sie mit der öffentlichen Kinderbetreuung? 
Antworten der verheirateten Mütter 

An aben in Prozent 
AntwoTlvorgaben Westdtl. Ostdtl. Polen Rußland Ungarn 
Offnungszeiten sind nicht flexibel genug 
trifft nicht zu 15.0 49 .8 53 .2 33.2 43 ,0 
2 7,7 14,6 9,8 9.4 14 .6 
3 17 , 1 14,4 8,4 13.2 18.9 
4 21 ,9 12. 1 14, 1 14.7 12,4 
trifft zu 38 ,3 9,2 14,5 29,4 I 1.1 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 754 687 440 394 767 
Zu große Gruppen 
trifft nicht zu 10,5 34,8 29,2 20,7 22 ,2 
2 9 ,4 18 ,9 13.4 6,1 17 .3 
3 21.3 19,8 13.4 11.4 17 .6 
4 22.1 15,0 16.4 11.1 20.5 
trifft zu 36,7 11 ,5 27 ,6 50.8 22.4 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 755 687 439 396 767 
Nicht genug Elternbeteiligung 
trifft nicht zu 13,7 24.0 20 ,6 19, 1 28,1 
2 13 , 1 20,2 14 ,0 6,7 18,8 
3 32.1 32,0 29. 1 29,4 29,5 
4 22,0 16.2 20 . 1 17.3 15 ,0 
trifft zu 19,1 7,6 16,2 27,6 8,7 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 754 687 437 388 762 
Ideologische Beeinflussung der Kinder 
trifft nicht zu 26 ,8 56,3 41.9 29,2 60 ,6 
2 18,6 23 ,5 14 ,9 9,0 18 ,8 
3 31 ,2 16.5 19.7 28,2 15,0 
4 13 ,9 3, 1 14.4 14 .9 3.8 
trifft zu 9,5 0.7 9,2 18 ,7 1,9 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 754 686 437 390 746 
Lange Warteli sten 
trifft nicht zu 5,9 64.0 74 , 1 29,6 72.9 
2 3,7 13.9 12.3 6.9 12.8 
3 13 ,7 12,4 6 ,6 16,8 6,3 
4 20,9 5,0 3,9 9,2 3,8 
trifft zu 55,7 4.7 3.2 37.5 4.2 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 757 684 440 392 763 
Zu wenig Verständnis der Betreuer 
trifft nicht zu 17.3 45.3 45.1 28.9 45 .8 
2 14 ,0 23 ,5 19 ,6 8.6 16.4 
3 32.3 23.4 18,2 23.4 21. 3 
4 22 ,8 6,7 11 ,4 16 ,2 11 ,6 
trifft zu 13,6 1.2 5,7 22,8 4,8 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 756 685 439 394 764 
Ungenüg. Angebot an Kinderbetreuungsplätzen 
trifft nicht zu 5,8 45 ,7 63,2 24.7 45 .3 
2 5,4 12,7 10 .5 6,9 13.6 
3 16 , 1 20,6 10,3 14, 5 19,3 
4 21,9 11,3 7,3 8.9 10, 3 
trifft zu 50,7 9,7 8.7 45 .0 11.5 
Gesamt 100 100 100 100 100 
N 757 683 438 393 741 
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Tabelle 18 
Beurteilung der Lebenssituation von Kindern aus der Sicht der Eltern 
Frage: Hat das Kind von folgenden Dingen bzw. Menschen zu wenig, genug 
oder hat es sogar sehr viel davon? 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

AnS!;aben in Prozent 
AntwoTtvorgaben Westdeutsch I. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

Väter I Mütter Väter MUtter Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter 
Platz in der Wohnung 
zu wenig 15 ,2 13,8 27,1 23.4 41,2 34,9 54,1 47.1 9.0 10.2 
genug/sehr viel 84.8 86,2 72,9 76,6 58,8 65,1 45,9 52,9 91,0 89,8 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 422 778 306 700 199 593 194 482 401 796 
Kontakt zum Vater 
zu wenig 13 ,0 11 , 1 20,6 22,1 32,8 38,4 36,1 46,5 0,3 6,6 
genug/sehr viel 87,0 88,9 79,4 77,9 67,2 61,6 63,9 53,5 99,8 93,4 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 422 768 306 697 195 597 194 484 400 797 
Kontakt zur Mutter 
zu wenig 1,0 3,2 2,6 7,3 12,1 19, 1 10,5 21,9 5,0 1,6 
genug/sehr viel 99,0 96.8 97,4 92,7 87,9 80,9 89,5 78,1 95,0 98 ,4 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 42 1 780 306 780 198 593 191 489 401 797 
Glückliche Kindheit 
zu wenig 0,7 1,7 1,3 1,0 9,8 6 ,6 29,7 22,4 3,5 2,5 
genug/sehr viel 99,3 98,3 98,7 99,0 90,2 93,4 70,3 77,6 96,5 97,5 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 420 777 305 698 184 576 172 451 398 785 
Gesunde Ernährung 
zu wenig 1,7 2,3 2,0 1,3 17,9 13,4 26 ,3 26,6 2,5 2,4 
genug/sehr viel 98,3 97,7 98 ,0 98,7 82,1 86,6 73,7 73,4 97,5 97,6 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 421 780 307 700 196 597 186 474 401 797 
Gesunde Umwelt 
zu wenig 29 ,4 28.7 39.5 42.2 54.8 53,1 72.7 72,7 10.0 8.7 
genug/sehr viel 70 ,6 7 1,3 60,5 57,8 45 ,2 46,9 27 ,3 27.3 90 .0 91 .3 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 418 773 304 695 197 584 183 465 401 795 
Gute ärztliche Betreuung 
zu wenig 2,4 2,1 5,2 3,0 19,9 12,4 45,6 43,4 7,6 8,6 
genug/sehr viel 97,6 97 ,9 94 ,8 97,0 80, 1 87,6 54,4 56,6 92 ,4 9 1,4 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 419 780 307 699 191 59 1 182 470 397 792 
Kontakt zu and. Kindern 
zu wenig 5,7 6,6 3.9 5.0 11 ,2 11 ,4 12 ,5 8,4 3,8 3,7 
genug/sehr viel 94.3 93.4 96.1 95,0 88.8 88,6 87,5 91,6 96,2 96,3 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 418 777 304 697 197 595 192 487 396 787 
Spielmöglichk . draußen 
zu wenig 21,4 15,2 40.9 40,7 50,8 49,8 47.2 48 ,4 21 ,4 17 , 1 
genug/sehr viel 78,6 84,8 59,1 59,3 49.2 50 ,2 52,8 51 ,6 78 ,6 82,9 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 416 769 30 1 693 195 580 193 469 392 782 
ßeaufsichtigu ng 
zu wenig 2.1 2,6 3,9 2,9 3,6 7,9 14.2 10,5 1.7 2,3 
genug/sehr "jel 97,9 97,4 96 , 1 97,1 96,4 92,1 85,8 89,5 98,3 97,7 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 420 779 304 695 197 585 190 485 401 794 
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Tabelle 19 
Beurteilung verschiedener Lebensformen durch verheiratete Mütter 
Angaben in Prozent 

Westdeutsch land Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 
Beurteilung- pos it iv I negativ positiv negati v positiv negativ positiv negativ positiv 
ver heiratet mit 
Ki nd/Kindern zu- 94 I 95 I 97 0 94 I 99 
sa mmcnlebend 
unverheiratet mi t 
Kind und mit 40 33 43 28 40 29 40 35 43 
Pa rtner 
zusammen lebend 
u nverhei ratet 
oh ne Kind mit 52 22 38 30 45 27 25 53 36 
Partner 
zusammenlebend 
al t e i n mit 
Kind/ Kindern le- 17 5 1 8 63 51 13 25 5 1 12 
bend 
a ls "Sing le" le-
bend bzw. für 25 47 13 63 23 49 6 85 6 
sich a llein lebend 
in einer Wohnge-

7 77 16 6 1 meinschaft mit 7 80 11 72 29 
F re und e n und 
Kindern lebend 

negativ 

I 

27 

35 

60 

8 1 

46 

* Skalenpaket 1 und 2 (negativ) sowie 4 und 5 (positiv) einer Skala von 1 "sehr negativ" bis 5 "sehr positiv" 

Tabelle 20 
Verwirklichung beruflicher Vorstellungen 
Frage: Es geht um Ihre jetzige Situation. Haben Sie beruflich das erreicht, was 
Sie sich vorgestellt haben? 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

Angaben in Prozent 
AnlworLvorgaben Westdeutsch I. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

Väter I Müller Väter I Mütter Väter I Müller Väter I Mütter Väter I Mütter 

ja 33,3 20,2 38,1 39 .4 10,0 23,9 16,3 14,4 44.6 44.8 
nein 18,3 33,3 17,6 17,8 37,0 28,2 32.7 40 ,6 29.6 26,9 
lu mTe il 4 2.1 28,1 39.7 37,4 35.0 33,9 42,9 3 1,5 23,8 23.8 
kann ich nicht sagen 6,2 18,4 4,6 5,4 15,0 14 ,0 6,1 13,4 2,0 4,5 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 4 20 267 307 698 200 578 196 485 399 793 
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Tabelle 21 
Mögliche Nachteile des beruflichen Aufstiegs 
Frage: Welche mögliche Nachteile verknüpfen Sie oder würden Sie mit einem 
beruflichen Aufstieg verknüpfen? 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

An~aben in Prozent 
Antwortvorgaben Westdeutsch I. Ostdeutschland Polen Rußland Un~arn 

Väter I MUtter Väter I MUtter Väter I MUtter Väter I Mülter Väter I MUtter 
Ich müßte zu viel arbeiten 
trifft nicht zu 16,2 9,8 23,3 20 ,2 64 ,8 39,6 26,8 18,7 35,4 15 ,3 
2 12,6 8,9 16,5 10,7 2 ,8 6,8 4,2 4 ,9 15 ,0 10, 1 
3 21,4 16.5 24,6 24,6 9 ,3 13,4 11,3 8,5 16,8 20,6 
4 23,8 18 ,2 23,0 20,9 10,2 14,5 18 ,5 16,5 18,4 27 ,9 
trifft zu 26,1 46 ,6 12,6 23 ,6 13,0 25 ,6 39 ,3 51 ,4 14,4 26,1 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 421 768 309 694 108 351 168 364 381 739 
Mein Partner/in ist dagegen 
trifft nicht zu 50,8 3 I , I 60,S 53 ,8 78 ,7 60,0 64,1 54,5 34,7 25,8 
2 19 ,5 I 1,3 20 , 1 15,9 8,3 I 1.4 9,0 7,0 13,3 11,8 
3 15,0 16 ,7 11 ,7 16,5 4,6 9,7 13 ,8 15 .2 22,7 26,0 
4 7,8 18 ,1 5,8 6,5 3,7 6,9 6,6 7.9 15,2 16,7 
trifft zu 6 ,9 22,8 1,9 7,4 4,6 12,0 6,6 15 ,4 14,1 19,7 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 421 768 309 693 108 350 167 356 375 736 
Ich traue mir das nicht zu 
trifft nicht zu 57,0 38,8 51,5 39,2 57 ,4 29,7 67,7 56 , 1 33,2 2 1,0 
2 17,6 18,5 24,6 19.8 9,3 8,9 12,0 13 ,4 15,3 14,0 
3 14,0 2 1,5 16 ,8 23,2 14,8 20,9 10,2 15 ,9 32,4 32,2 
4 8.3 12 ,9 4.2 I 1.1 12,0 16,6 6.6 5 ,6 12,3 19 ,5 
trifft zu 3, 1 8,3 2,9 6 ,6 6,5 24,0 3,6 8,9 6,7 13,3 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 421 768 309 693 108 350 167 358 373 737 
Das Gleichgewicht in mei-
nem Leben kommt durch-
einander 
trifft nicht zu 20,7 9,1 22,7 18,1 38,9 22 ,8 32,S 24.2 15 ,5 9.0 
2 15 ,4 8,4 23,6 16,1 3,7 5,8 16,9 8,4 10,7 5,8 
3 24,2 18,1 30,4 28.8 16 ,7 14,5 19,3 15,7 28.5 23,2 
4 19,5 26 ,8 16,5 20,6 21.3 26,0 13,3 17,7 23,5 31.0 
trifft zu 20,2 37 .6 6.8 16.4 19.4 30.9 18,1 34.0 21.9 3 1,1 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 421 766 309 695 108 346 166 356 375 730 
Es macht mir keine Freude 
tri fft nicht zu 37,5 23,9 40.1 37,4 44,4 38.4 47.3 38,6 16,8 13,9 
2 23,3 18,4 27.2 17 ,8 13 ,9 10.2 15 ,0 14,2 12,2 12,7 
3 21,9 27,5 23,0 27,9 22 ,2 24,4 18,6 20 ,6 30,9 30,1 
4 8 ,6 15,0 6 ,8 11 ,0 9,3 15 ,4 6,6 10,7 17 , 1 21,8 
lrifft zu 8,8 15,3 2,9 5 ,9 10 ,2 11,6 12,6 15 ,9 23,0 21 ,4 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 421 767 309 692 108 344 167 345 369 714 
Ich kann es mit meinen 
Farn i I ien pflichten ni cht 
vereinbaren 
trifft nicht zu 24.0 7.2 40 . 1 18 ,4 56 ,S 22,8 42.5 26.4 15 ,9 10.0 
2 21,6 8,5 27,2 18.4 13,0 9,2 15,0 8,4 9,3 7,7 
3 25,4 17 ,5 23,0 25,2 18,5 23, I 19,2 20,2 29.6 23.7 
4 17. 1 22.8 6 ,8 19,9 5.6 21,1 10,8 12,6 20.4 21.5 
trifft zu 11 ,9 44.1 2,9 18 ,0 6 ,5 23,7 12,6 32.3 24.9 37,1 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 JOO 100 100 
N 421 767 309 694 108 346 167 356 378 739 
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Tabelle 22 
Zufriedenheit mit der Partnerschaft 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

An~aben in Prozent 
Westdeutsch!. Ostdeutschland Polen 

Skala von I bis 5 Väter Mütter Väter Müller Väter I Mütter 

gar nichl zufrieden 0,5 2,3 0,7 1,7 0,5 2,7 
2 2, 1 3,8 2,6 3,5 1,5 2,3 
3 7,8 10,3 9,4 10,8 5,5 16,5 
4 3 1,3 38,3 42,0 4 1,8 3 1,0 41,6 
sehr zufrieden 58,4 45,3 45,3 42 ,2 6 1,5 36,9 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 

N 425 780 307 694 200 599 

Tabelle 23 

Ru ßland 
Väter I Mütter 

6,2 8,9 
1,0 4,7 
17,9 21,7 
34,4 32,3 
40,5 32,3 

100 100 

195 492 

Zufriedenheit mit der Aufgabenteilung bei der Hausarbeit 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

An~aben in Prozent 
Skala von I bis 5 Westdeutsch!. Ostdeutsch land Polen Rußland 

Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter 

gar nicht zufrieden 1,9 11,8 2,3 6, 4 4 ,5 14 ,7 9,3 14,9 
2 7,8 13 ,8 8,4 12,9 6,5 9,4 14.4 12,9 
3 19,5 18.6 27 ,3 23.8 16,5 21 .6 23,7 26 ,2 
4 32,0 24.9 39,3 28,9 36,5 27. 1 28.4 20.9 
sehr zufrieden 38,8 30.9 22,7 27,9 36.0 27, 1 24.2 25.2 

Gesaml 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 423 780 308 698 200 597 194 489 

Tabelle 24 
Zufriedenheit mit der Aufgabenteilung bei der Kinderbetreuung 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

An~aben in Prozent 
Skala von I bis 5 WestdeutschI. Ostdeutschland Polen Rußland 

Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter 

gar nicht zufrieden 3,3 6,2 2,9 3,7 4 ,5 10,7 9.3 16,2 
2 9.9 7.4 13.0 8,6 6.5 9.5 14,5 13.5 
3 18.1 20.1 24.4 20,3 17,0 18.7 24.4 23.6 
4 31,3 27.7 38,0 32,4 33,5 29.9 24,9 22.7 
sehr zufrieden 37,4 38,6 21.8 35,0 38,5 31,1 26.9 24.0 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 423 778 308 698 199 598 193 488 
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Ungarn 
Väter I Mütter 

0,8 1,8 
1,3 2,1 
9.5 16,9 
45,5 44,9 
43,0 34,9 

100 100 

398 798 

Ungarn 
Väter I Mütter 

4 ,0 9,0 
7,8 10,4 
26.4 21 ,6 
37,4 29,2 
24,4 29.7 

100 100 

398 797 

Ungarn 
Väter I Mütter 

5,8 6.4 
12.0 7,9 
25.6 21,8 
33,6 29,9 
23,1 34.0 

100 100 

399 797 



Tabelle 25 
Beteiligung der befragten Väter bzw. des Partners der befragten Mütter an 
Hausarbeit und Kinderbetreuung 
Einschätzung der verheirateten Mütter sowie Selbsteinschätzung der Vater auf 
einer Skala von 0 bis 100 % 

Durchschnittswerte in Prozent 
Westdeutsch!. Ostdeutschland Polen Rußland 
Väter Mütter Väter Mütter Väter I MUtter Väter I Mütter 

Anteil des VaterS/Partners 28,0 25.7 35,5 33.0 40,2 40,3 
an der Hausarbeit 

Anteil des VatersfPartners 39 .6 38.0 37.6 37.5 41.4 43 .5 
an der Kinderbetreuung 

Tabelle 26 
a) Mithilfe der Väter im familiären Haushalt 
Frage: Finden Sie, daß Sie genug im Haushalt mithelfen? 
Antworten der Väter 

Angaben in Prozent 
Skala von I bis 5 Westdeutsch!. Ostdeutschland Polen 

helfe genug mit 34,2 22 ,7 10.5 
2 28.5 27 ,3 15 ,5 
3 15 .0 22,7 16.5 
4 15 ,2 22 .7 29.0 
helfe zu wenig mit 7,1 4 .5 28.5 

Gesamt 100 100 100 

N 421 308 200 

b) Mithilfe der Väter bei der Kinderbetreuung 

42 ,7 37,7 

46,4 36.4 

Rußland 

34,2 
15 ,0 
21.8 
18 .7 
10.4 

100 

193 

Frage: Finden Sie, daß Sie genug bei der Kinderbetreuung mithelfen? 
Antworten der Väter 

Angaben in Prozent 
Skala von I bi s 5 Westdeutsch!. Ostdeutschland Polen Rußland 

helfe gen ug mit 34.2 22.7 10.5 34.2 
2 28.5 27 .3 15,5 15,0 
3 15.0 22.7 16.5 21 ,8 
4 15 ,2 22 .7 29.0 18.7 
helfe zu wenig mit 7. I 4.5 28.5 10,4 

Gesamt 100 100 100 100 

N 421 308 200 193 

Unllarn 
Väter I Mütter 

29,8 32 .8 

36,0 38.8 

Ungarn 

4.5 
I 1.2 
34.7 
31.2 
18 ,5 

100 

401 

Ungarn 

4.5 
11.2 
34.7 
31.2 
18 .5 

100 

401 
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Tabelle 27 
Beurteilung einer längeren Berufsunterbrechung der Mütter 
Antwortvorgabe: Es wäre nicht gut für meine Partnerin, wenn sie (z. B. des 
Kindes/der Kinder wegen) für längere Zeit aus dem Berufsleben ausscheidet, da 
sie dann den Anschluß an ihren Beruf verlieren würde 
Antworten der Väter 

Angaben in Prozent 
Skala von I bis 5 Westdeutsch!. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

stimme überhaupt ni cht zu 14 3 10 22 18 
2 22 6 11 14 13 
3 32 23 22 29 33 
4 22 42 20 17 17 
stimme voll und ganz zu 11 26 38 19 19 

Gesamt 100 100 IOD IOD IOD 

N 421 308 198 188 379 

Tabelle 28 
Beurteilung eines "geordneten Familienlebens" 
Antwortvorgabe: Unabhängig davon, daß meine Partnerin berufstätig ist, er
warte ich ein geordnetes Familienleben, wenn ich abends nach Hause komme 
Antworten der Väter 

AnR:aben in Prozent 
Skala von I bi s 5 Westdeutsch!. Ostdeutsch land Polen Rußland Ungarn 

sti mme überhaupt nicht zu 7 8 7 5 11 
2 9 13 5 4 7 
3 33 33 16 17 27 
4 29 25 23 20 20 
slimme voll und ganz zu 22 21 49 53 35 

Gesamt 100 100 100 IOD 100 

N 421 307 198 187 385 
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Tabelle 29 
Verteilung der Arbeitsplätze zwischen Frauen und Männern 
Frage: Wenn Arbeitsplätze knapp sind, nach welchen Kriterien sollten sie dann 
gerechterweise verteilt werden? 
Antwortvorgabe: Wenn der Mann ausreichend für die Familie verdient, sollte 
die Frau keinen Arbeitsplatz beanspruchen 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

An2aben in Prozent 
Skala von I bis 5 Westdeutsch!. Ostdeutsch land Polen Rußland Ungarn 

Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter 

stimme nicht zu 20,0 24,2 33,3 42,5 21,5 34,5 29,4 42,2 19 ,8 26,0 
2 9,3 8,9 20,1 17 ,5 10,0 12,0 11,9 11 ,0 8,5 10,0 
3 18,8 19 ,9 17 ,8 19,7 13 ,0 12,3 12,9 10,6 23,6 27,9 
4 16,2 17,0 16 ,5 9,7 16,5 16,8 10,3 8,0 14 ,3 11,3 
st imme zu 35,7 30,0 12,3 10,6 39,0 24,3 35,6 28,2 33,8 24,8 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 420 777 309 699 200 600 194 490 399 791 
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Tabelle 30 
Beurteilung belastender Problemsituationen 
Frage: Wenn Sie an die letzten drei Monate denken, welche der folgenden Pro
blemsituationen belastet Sie? 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter 

An.eaben in Prozent 
Antwortvorgaben Westdeutsch!. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 

Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter 
Krankheit eines Famili~ 

enangehörigen 
überhaupt nicht 44 .3 42 . 1 36.2 36,4 42 ,0 46,2 21.1 19,1 65.3 57,1 
wenig 17.2 19.1 24.8 17,3 19,5 15 , 1 18.6 14,6 9.3 10.8 
mittel bis sehr stark 38.5 38,8 39.1 46.3 38.5 38,7 60.3 66.3 25,6 32.0 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 424 780 307 698 200 593 194 493 400 795 
Mein Gesundheitszustand 
überhaupt nicht 47.9 47,3 5 1,3 45 ,4 44 ,7 47 ,3 26,7 22,5 67.4 64 .6 
wenig 24,3 26,9 26,9 25 , 1 18.1 20 ,5 32,3 25,8 10,0 10,3 
mitlel bis sehr stark 27,8 25,8 2 1,7 29,5 37 , 1 32,2 31,0 5 1,8 22,5 25 , 1 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 424 780 308 698 199 596 195 484 399 797 
Wohnungsprobleme 
überhaupt nicht 62.4 63,9 52,9 59,3 50,0 56,1 35.1 36.8 71,5 72 ,7 
wenig 17.0 14,6 17 ,2 13,0 8,5 10,0 18.6 10.8 6.3 6.4 
mittel bis sehr stark 20.5 21,4 29.9 27.6 41,5 33.8 46 ,4 52.5 22.4 20 ,9 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 42 3 779 308 698 200 599 194 492 400 795 
Geldsorgen 
überhaupt nicht 28,7 35. 1 13.0 13.2 4,0 5.8 12,4 13,2 15,8 13,3 
wenig 28.9 27,6 27,4 25 .2 5,0 4.3 14,0 14.5 8,0 9,3 
millel bis sehr stark 42,3 37,3 59.6 61,6 91,0 89,8 73,6 72.3 76,3 77 ,3 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 425 780 307 699 200 599 193 491 400 795 
Bezi eh u ngsp robleme mit 
dem Partner 
überhaupt nicht 58,6 52 ,7 64,3 64,5 46 ,5 53,3 30,9 34.7 67 ,0 64.1 
wenig 24,7 27.0 2 1,8 19,5 32,5 23,9 22,7 22,9 17,3 16,8 
mittel bis sehr stark 16.7 20,3 14,0 16.0 21,0 22,9 46,3 42 ,4 15,9 19, 1 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 425 778 308 698 200 599 194 490 400 794 
Konflikte bei der Kin~ 

de rerziehung 
überhaupt nicht 46.5 39,5 51.3 45 ,6 46,0 44,7 23.6 27.4 60,0 46,7 
wenig 29,2 32,8 34,7 37,1 34,5 31.2 35,6 32 ,9 21,0 26.9 
minel bis sehr stark 24,2 27,8 13,9 17.4 19,5 24,1 40 ,9 39,7 19 ,0 26 .3 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 424 778 200 699 200 600 191 492 400 795 
Scheidung oder Trennung 
vom Partner, bzw. der 
Gedanke daran 
überhaupt nicht 80.2 77,5 85, I 82,8 89,0 89,5 73,6 74.1 89.9 91.7 
wenig 10, 1 10,4 7,8 5,7 3.5 4,2 8.8 8.6 4.8 2.6 
minel bis sehr stark 9,7 12,1 7, I 11 ,5 7,5 6,3 17.6 17,3 5.3 5.7 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 . 100 100 
N 425 779 308 '696 200 600 193 490 398 793 
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Tabelle31 
Beurteilung einiger Anforderungen und Möglichkeiten in der Zeit nach der 
politischen und ökonomischen Umstrukturierung 
Frage: Wie haben Sie die Zeit nach der politischen und ökonomischen Um
strukturierung erlebt; welche der folgenden Möglichkeiten oder Anforderun
gen sind ihnen besonders schwer, welche besonders leichtgefallen, oder wo hat 
sich für Sie nichts verändert? 
Antworten der verheirateten Mütter und Väter" 

Angaben in Prozent 
Antwortvorgaben Ostdeutschland Polen Rußland Unoarn 

V äter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter 
Selbst Initiative ergreifen 
besonders leicht gefallen 20,8 9,6 5,5 2,1 25,0 20.9 
teils. teils 56,2 55, I 30.2 12,1 I 1,0 9.4 
besonders schwer gefallen 9,7 18,3 24,5 14,4 42 ,3 48,5 
hier hat sich für mich nichts verändert 13.3 17.0 39.8 71,4 2 1,7 21,2 
Gesamt 100 100 100 10.0 100 100 
N 308 699 600 486 392 755 
Mit ungewisser Zukunft leben 
besonders leicht gefallen 2,6 1,7 0,8 0 ,8 6,9 5,0 
teils. teil s 36,7 29, I 18 ,2 3,3 4 ,3 4,1 
besonders schwer gefallen 56,5 64,0 69,7 65,8 42,6 41.2 
hier hat sich für mich nichts verändert 4.2 5,2 I 1,3 30,1 46,2 49,7 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 308 698 600 488 394 764 
Kindererziehung nach eigenen 
Vorstellungen 
besonders leicht gefallen 30,2 32. I I 1,4 2,7 23,5 20,9 
teils. teils 24.4 20,9 26.1 18. 5 15 ,3 14,0 
besonders schwer gefallen 1,6 1,9 18 ,6 35,4 40 , 1 45 .9 
hier hal sich für mich nichts verändert 43,8 45,1 44,0 43 ,4 21,2 19,1 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 308 698 598 486 392 764 
Mehr die " Ellbogen" gebrauchen zu 
müssen 
besonders leicht gefallen 5,5 4 ,4 2,5 0,2 33,3 26,0 
teils. teils 46.1 40,5 29.9 3,3 10.2 7.5 
besonders schwer gefallen 39,9 44 ,3 47 , 1 43.2 33,3 42 ,7 
hier hal sich für mich nichts verändert 8,4 10,7 20 ,5 53,3 23, I 23.8 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 308 699 599 486 381 738 
Auf neue Anforderungen im Alltag 
und Beruf einstellen zu müssen 
beso nders leicht gefa llen 16,9 10,4 4.5 0.6 21.0 18,8 
teils. teils 49.8 47,2 25 ,2 15.0 12,6 8,2 
besonders schwer gefallen 18 ,6 23,0 52,5 31.8 40,3 45,2 
hier hat s ich für mich nichts verändert 14,7 19,3 17 ,8 52,6 26.2 27.8 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 307 699 600 487 390 745 
Eigene Fähigkeiten und Interessen 
entfalten zu können 
besonders leicht gefallen 27,0 2 1,5 8.5 - 1,4 31.6 24.0 
teils. teils 45,0 43,3 26,3 15,0 17 , 1 15 , I 
besonders schwer gefallen 7,8 7,6 ' 27, I 17,7 40,5 47 ,4 
hier hat sich für mich nichts verändert 20,2 27,6 38, I 65.8 10.8 13.5 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 307 699 - 598 486 380 734 

* Diese Frage wurde in Polen und Rußland nur den Müttern gestellt 
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Fortsetzung Tabelle 31 

Antwortvorgaben Ostdeutsch land Polen Rußland Ungarn 
Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter 

Balance zwischen Beruf und Familie 
besonders leicht gefallen 10 ,7 10,2 6,1 0,6 18 ,5 19,4 
teil s. teils 45,5 40,0 22 ,5 9.4 13,8 8.0 
besonders schwer gefallen 15,9 14 ,9 3 1,8 36,0 40,3 40 ,7 
hier hat sich für mich nichts verändert 27.9 35,0 39.7 54,1 27,4 31,9 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 308 698 592 481 390 752 
Sich stärker um d. eigene Lebens· u. 
Beruf.planung kümmern zu müssen 
besonders leicht gefallen 12,7 6,6 3,7 0,6 13 ,3 12,8 
teil s. teils 45 ,6 50,0 23,7 8, I 7,4 7,2 
besonders schwer gefallen 26,7 28,2 36, I 28 ,4 46,2 48 ,4 
hier hat sich für mkh nichts verändert 15.0 15, I 36,6 62,9 33,1 31,6 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 307 694 599 483 390 760 
Umdenken, umlernen zu müssen 
besonders leicht gefallen 18 ,9 13.6 4 ,2 1,2 18 ,3 15,3 
tei ls. tei ls 49 ,5 48,2 29 ,3 13 ,6 12 ,6 9,8 
besonders schwer gefallen 23 ,S 30,8 35,5 27,1 42 ,2 47,3 
hier hat sich für mich nichts verändert 8, I 7 ,3 . 3 I , I 58, I 27,0 27,6 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 307 697 598 . 484 389 753 
Demokrat. Rechte zu ge brauchen 
besonders leicht gefallen 17,6 I 1,5 10,4 1,0 18 ,7 14,9 
teil s, teils 42, 3 48,8 32,6 9,6 18 ,4 13 ,3 
besonders schwer gefa llen 22, I 23 ,8 18 ,5 17,9 38,9 48 ,3 
hier hat sich für mich nichts verändert 17,9 15 ,9 38,6 7 1,5 24 , 1 23 ,5 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 307 697 599 48 I 386 744 
"Verwestlichung" der Gesellschaft 
besonders leicht gefallen I 1,7 6,3 I 1,5 2 ,5 25 ,7 20,5 
teils. tei ls 47,9 48 , I 39,9 14 , 1 19 ,7 13,7 
besonders schwer gefallen 36 ,5 42,8 21 ,7 27 ,9 37,4 46 ,7 
hier hat sich für mich nichts verändert 3,9 2,9 26 ,9 55,5 17 , 1 19, 1 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 307 697 599 48 1 385 743 
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Tabelle 32 

Toleranz gegenüber Minderheiten 

Einstellungen der verh. Mütter aus Ost- und Westdeutschland nach Kinderzahl 
Darstellung der Skalenpunkte I +2 (unwichtig), 3 .(teils/teils) sowie 4+5 (wichtig/sehr wichtig) einer Skala 
von I "kein wichtiger Wert" bis 5 "sehr wichtiger Wert" 

Angaben in Prozent 

Zahl der Kinder Westdeutschland I Ostdeutschland 
im Haushalt I I 2 I 3 od. mehr I I I 2 I 3 od. mehr 
Toleranz .. .. ist 
unwichtig 7,1 5,7 4,4 13,2 9,0 9,1 
teils/teils 27,9 28,2 30,7 37,0 35,2 32,6 
wichtig 46,5 40,7 33,3 36,6 42,6 39,4 
sehr wichtig 18,5 25,5 31,6 13,2 13,3 18,9 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 297 369 114 243 324 132 

Tabelle 33 

Toleranz gegenüber Minderheiten 

Einstellungen der Väter aus Ost- und Westdeutsch land nach Kinderzahl 
Darstellung der Skalenpunkte I +2 (unwic htig), 3 (teils/teils) sowie 4+5 (wichtig/sehr wichtig) einer Skala 
von I "kein wichtiger Wert" bis 5 "sehr wichtiger Wert" 

Angaben in Prozent 

Zahl der Kinder Westdeutschland I Ostdeutschland 

im Haushalt I 1 2 I 3 od. mehr I I I 2 L 3 od. mehr 

Toleranz . . .ist 
unwichtig 9,0 13,7 2,7 18,5 12,4 5,6 
tei lslteils 29,9 27,9 25,3 34,3 41,4 38,9 
wichtig 42,5 36,1 41,3 38,9 32,4 40,7 
sehr wichtiK 18,6 22,4 30,7 8,3 13,8 14,8 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 
N 167 183 75 108 145 54 
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1. Zur Familienpolitik in Polen 

Krippenbetreuung 

Der Betreuung der Kleinkinder unter 3 Jahren widmen sich Kin
derkrippen. Ein großer Mangel an Krippenplätzen in der Zeit des 
Sozialismus führte damals zur Entwicklung sozialer Aufnahmekri
terien. Es wurden Kinder aus armen Familien oder von Alleinerzie
henden bevorzugt. Die Höhe der Krippengebühren war symbo
lisch, und auch davon waren viele Kinder wegen Bedürftigkeit ihrer 
Eltern befreit. 

1988 wurden zum ersten Mal einheitliche Kriterien für die Krip
pengebühren festgelegt; sie betrugen 20 % des auf ein Familienmit
glied entfallenden Einkommens. 1989 wurden die Gebühren wieder 
neu berechnet und entsprachen nun den Rohstoffkosten für die Zu
bereitung der Mahlzeiten. In den darauffolgenden Jahren kam es zu 
weiteren Änderungen der Grundlagen für die Schaffung und Erhal
tung von Kinderkrippen. Bis 1991 gab es städtische Krippen, die 
von den Gesundheitsreferaten eingerichtet und erhalten wurden 
und die aus dem Staats budget finanziert wurden, sowie betriebliche 
Krippen, die von den einzelnen Betrieben getragen wurden. Seit 
1992 ist es Aufgabe der Gemeinden, Kinderkrippen einzurichten, 
zu erhalten und zu finanzieren. Seit 1990 ist das Interesse an den 
von den Krippen erbrachten Dienstleistungen merklich gesunken; 
die folgende Tabelle macht dies deutlich.' 

Kleinkinder, die in den Jahren 1989 -1992 in Kinderkrippen be
treut wurden 

1989 J 1990 JI991 11992 

Zahl der Krippenplätze (in Tausend) 106,0 95,8 66,4 52,2 

Zahl der Kinder (in Tausend) 150,6 137,5 111 ,2 87,0 

Zahl der in Krippen betreuten Kinder 

auf jeweils 1000 Kinder im 

Alter bis zu 3 Jahren 44 42 3\ 26 

1 Pomoc spoleczna w Polsce 1993. Raport z badan GUS (Untersuchungsbericht des 
Zentralamtes für Statistik); Rocznik Statystyczny GUS (Statistisches Jahrbuch, 
Polen) 
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1992 gab es 1,6 Millionen Kinder im Krippenalter (0 bis 3 Jahre). 
Davon wurden 87000 in Kinderkrippen betreut. Im Vergleich zu 
1989 fiel die Zahl der in Krippen betreuten Kinder um 42 % . Einer 
der Gründe für das sinkende Interesse an Kinderkrippen ist in den 
relativ hohen Gebühren (im Vergleich zu den Familieneinkommen) 
zu suchen und in den durch Arbeitslosigkeit bedingten geringeren 
beruflichen Aktivitäten der Frauen. Das geringe Interesse an Kin
derkrippen, das - gemessen an der hohen Frauenerwerbsquote -
doch sehr deutlich ausfällt, hat aber noch zwei weitere Ursachen: 
zum einen besteht bei vielen polnischen Eltern eine Abneigung ge
gen kollektivistische Erziehung und Betreuung; zum anderen gilt 
der Standard der staatlichen Betreuungseinrichtungen als nicht be
sonders hoch. Dies spiegelt sich z.T. auch in den Meinungen der 
von uns befragten Eltern wider. So stimmten z. B. 9S % der verhei
rateten Mütter, 89 % der Vater und 91 % der alleinerziehenden 
Mütter der Aussage zu, "Kleinkinder sollten in den ersten drei J ah
ren bei der Mutter/in der Familie sein"!. In bezug auf die Qualität 
der öffentlichen Betreuungseinrichtungen sind die polnischen El
tern im Vergleich zu den Eltern der anderen hier untersuchten Län
der besonders kritisch. Bei sechs verschiedenen Beurteilungskrite
rien (wie z. B. "gesunde Ernährung", "geistige Anregung/Förde
rung") bewegten sich die Zustimmungswerte nur zwischen 4 und 
maximal 16% (vgl. hierzu Tabelle 14, Teil I, Tabellenanhang sowie 
Kapitel 1.4.2.). 

Kindergärten 

Die Kindergärten, die ein staatliches Angebot für die Betreuung 
von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren anbieten, erfüllten in der 
Zeit des Sozialismus eine weit bedeutendere Rolle als Kinderkrip
pen bei der Betreuung von Kleinkindern. Der Mangel an Kinder
gartenplätzen bei hoher Nachfrage führte dazu, daß grundsätzlich 
bei der Aufnahme in den Kindergarten Kinder, deren beide Eltern
teile berufstätig waren, Kinder von Alleinerziehenden, aus Pflege
familien, aus Familien mit Invaliditätsstatus, kinderreichen Fami-

1 Zusammenfassung der Prozentwerte bei Skalenpunkt 4 und 5 einer Skala von 1 
"stimme nicht zu" bis 5 "stimme zu". 
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lien und solchen mit geringem Einkommen bevorzugt wurden. Bis 
1991 wurden Kindergärten von den lokalen Referaten für Bildung 
und Erziehung geleitet (und vom Staatsbudget finanziert), aber 
auch von Wohltätigkeitsorganisationen, Glaubensgemeinschaften 
oder Privatpersonen und Betrieben. Seit 1992 gehört die Leitung 
und Finanzierung von Kindergärten zu den Aufgaben der Gemein
den; sie werden hauptsächlich vom Gemeindebudget finanziert. 
Gegenwärtig gibt es folgende Kindergartentypen: 

- öffentliche Kindergärten der lokalen Verwaltung; 
- Kindergärten in Staatsbetrieben (wegen der schlechten Wirt-

schaftslage dieser Betriebe und ihrem Rückzug aus den sozialen 
Aktivitäten verringert sich die Zahl dieser Kindergärten ständig); 

- nichtöffentliche Kindergärten von Wohltätigkeitsorganisationen, 
Glaubensgemeinschaften und Privatpersonen, die seit 1992 Zu
schüsse aus dem Gemeindebudget in Höhe bis zu 50 % ihrer Ko
sten erhalten können. 

Im Vergleich zu 1989 ist die Zahl der Kinder in Kindergärten um 
23 % gesunken. Änderungen in der Organisationsstruktur der Kin
dergärten beeinflußten die Beitrags- bzw. Gebührenhöhe für die 
Betreuung der Kinder und führten damit zur höheren Kostenbela
stung der Eltern. Dies ist einer der wichtigsten Gründe dafür, daß 
weniger Eltern ihre Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren in 
den Kindergarten schicken. 

Kinder, die in den Jahren 1989-1992 Kindergärten besucht ha
ben 

1989 11990 1 199 1 1 1992 

Kindergartenplätze (in Tausend) 909.8 897.0 814,0 793,0 

Zahl der Kinder (in Tausend) 92 1,0 856,2 750 2 789,6 

Mutterschaftsurlaub und Erziehungsurlaub 

Mutterschaftsurlaub steht einer erwerbstätigen Frau nach der Ge
burt eines Kindes oder bei Aufnahme eines Pflegekindes zu. Die 
Länge des Mutterschaftsurlaubs ist unterschiedlich und beträgt 16 
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Wochen bei der Geburt des 1. Kindes, 18 Wochen bei jeder weite
ren Geburt und 26 Wochen im Falle einer Mehrlingsgeburt. Frau
en, die sich im Mutterschaftsurlaub befinden, steht ein Mutter
schaftsgeld zu, das 100 % ihres durchschnittlichen Monatseinkom
mens der letzten 3 Monate vor Urlaubsantritt beträgt. 

1968 wurde der Erziehungsurlaub in Form eines einjährigen un
bezahlten Urlaubs eingeführt. 1972 wurde die Dauer des unbezahl
ten Urlaubs auf 3 Jahre verlängert und er konnte bis zur Vollen
dung des 4. Lebensjahres des Kindes in Anspruch genommen wer
den. Diese Grundregelung für den Erziehungsurlaub gilt weiterhin. 
Eine Verlängerung dieses Grundurlaubs um weitere 3 Jahre ist dann 
möglich, wenn das Kind wegen seines Gesundheitszustands die 
persönliche Pflege durch die Mutter beansprucht. 

Die Zahl der Frauen, die den Erziehungsurlaub in Anspruch 
nehmen, verringert sich wegen der steigenden Arbeitslosigkeit und 
der Gefahr des Arbeitsplatzverlustes. Wenn es zu Arbeitsplatzredu
zierungen kommt, werden nämlich in den Betrieben mit Vorliebe 
solche Frauen entlassen, die sich im Erziehungsurlaub befinden. 
Die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust hält immer mehr Frauen 
davon ab, von diesem Recht Gebrauch zu machen. 

Zahl der Frauen, die in den Jahren 1989 -1992 einen Erzie
hungsurlaub in Anspruch genommen haben (in Tausend) 

1

1989 11990 11991 11992 

732 629 518 422 

Erziehungsgeld (einkommensabhängig) 

1981 wurde für Frauen, die den Erziehungsurlaub in Anspruch 
nehmen, ein Erziehungsgeld eingeführt. Die Berechtigung hierzu 
war und ist an die Höhe der Einkünfte geknüpft. Ein Erziehungs
geld steht dann zu, wenn die durchschnittlichen Monatseinkünfte 
im davorliegenden Jahr pro Person in der Familie 25 % der Durch
schnittslöhne im davorliegenden Jahr nicht überschreiten. 1993 be
trug die Einkommensschwelle 998750 Zloty. Die Höhe der Unter
stützung betrug für Alleinerziehende 40 % des Durchschnittslohns 
und für Verheiratete 25 %. Am 1. März 1994 lag das Erziehungs-
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geld für Alleinerziehende bei 1 529000 Zloty, für Verheiratete bei 
960000 Zloty. Gewährt wird das Erziehungsgeld maximal für einen 
Zeitraum von: 

- 72 Monaten bei der Erziehung von Kindern, die besonderer pfle
ge und Sorge bedürfen; 

- 36 Monate bei Alleinerziehenden oder bei Mehrlingsgeburten; 
- 24 Monate in allen übrigen Fällen. 

Arbeitsplatzgarantie 

Das weiterhin gültige Arbeitsrecht von 1974 garantiert den Frauen 
in der Zeit der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs ihren 
Arbeitsplatz. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen bedin
gungslosen Arbeitsplatzschutz. Das Arbeitsrecht sieht folgende 
Ausnahmen vor: 

- Im Falle eines Konkurses oder einer Betriebsschließung kann 
der Arbeitsvertrag vom Betrieb gekündigt werden, wenn er der 
Arbeitnehmerin keine andere Beschäftigung zusichern kann; der 
Betrieb ist verpflichtet, bis zum Tag der Entbindung eine Unter
stützung auszuzahlen in Höhe des Mutterschaftsgeldes. 

- Der Betrieb kann bei schuldhaftem Verhalten der Arbeitnehme
rin den Arbeitsvertrag ohne Kündigung beenden (z. B. Verlassen 
des Arbeitsplatzes, vorübergehende Inhaftierung). 

Die gleichen Kriterien für den Arbeitsplatzschutz gelten für Frau
en, die sich im Erziehungsurlaub befinden. 

Pflegegeld 

Ein Arbeitnehmer hat das Recht auf Pflegegeld für die Zeit der Frei
stellung von der Arbeit, um ein gesundes Kind bis zum Alter von 
8 Jahren zu betreuen (unvorhergesehene Schließung der Kinder
krippe, des Kindergartens oder der Schule), ein krankes Kind bis 
zum Alter von 14 Jahren zu pflegen, ein krankes Kind über 14 Jahre 
oder ein anderes Familienmitglied zu versorgen. Das Pflegegeld 
wird in Höhe von 100 % des Lohnes ausbezahlt, der die Bemes-
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sungsgrundlage für die Unterstützungsleistung darstellt. Das Pfle
ge geld steht für eine Pflegetätigkeit zu, die nicht länger dauert als: 

- 60 Tage während eines Jahres bei der Pflege eines Kindes bis zum 
Alter von 8 Jahren oder eines kranken Kindes bis zu 14 Jahren; 

- 14 Tage während eines Kalenderjahres bei der Pflege eines kran
ken Kindes im Alter über 14 Jahren oder eines anderen kranken 
Familienmitglieds. 

Familienpolitik in der Zeit der Systemveränderung 

In einer Zeit des Übergangs zur Marktwirtschaft fällt es schwer, 
verständliche Konzeptionen in der Familienpolitik zu erkennen. 
Bisher wurden nämlich noch keine Grundlagen für eine neue Ge
sellschaftspolitik entwickelt, die dem System der Marktwirtschaft 
adäquat wären. Somit wurde noch kein Versuch unternommen, den 
Standort der Familie in einem neuen Modell der Gesellschaftspoli
tik zu bestimmen und die Methoden zu benennen, wie die Grund
bedürfnisse und Entwicklungsnotwendigkeiten der Familie befrie
digt werden können. Die Schutzmaßnahmen des Staates haben die 
Verarmung vieler Familien nicht verhindert. Das Ausmaß der Ar
mut hat Grenzen überschritten, die keineswegs mehr eine gefahr
lose gesellschaftliche Entwicklung gewährleisten. 

Die neuen Bemessungsgrundlagen für Unterstützungsleistungen 
im Bereich Familie und Erziehung, die Reorganisation des Sozial
hilfesystems sowie Reformprojekte des Gesundheitswesens und 
der Wohnungsbaupolitik sind lediglich Beispiele dafür, daß in der 
Politik der letzten vier Jahre die Familienproblematik erkannt wor
den ist. Gleichzeitig werden die Bedingungen für ein Funktionieren 
der Familien in der Zeit der Umwandlung bestimmt durch das 
enorme Anwachsen der Arbeitslosigkeit, durch die Reduktion der 
Infrastruktur im Bereich der Betreuung und Erziehung und deren 
Kommerzialisierung (Kinderkrippen, Kindergärten, Kulturräume 
und Jugendklubs, Schulspeisungen, Kinder- und Jugenderholungs
stätten), durch die niedrigen Arbeitseinkommen (Einfrieren der 
Löhne) bei gleichzeitigem Anstieg der Lebenshaltungskosten, 
durch niedrige Sozialleistungssätze und eine fehlende Kreditpolitik 
zur Unterstützung der wirtschaftlichen Aktivitäten von Familien. 
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Die neue wirtschaftliche Ordnung brachte Entwicklungen mit sich, 
die nicht nur den bisherigen Lebensstandard der meisten Familien 
bedrohen, sondern schlicht ihre materielle Existenzgrundlage ver
nichten. Die Schutzmaßnahmen des Staates sind angesichts des 
enormen Bedarfs bei weitem nicht ausreichend. Die materielle Ar
mut der Familien stellt nach Meinung vieler Experten eine unge
heuer große Bedrohung für die biologische und kulturelle Entwick
lung der polnischen Gesellschaft dar.! 

2. Meinungen der Eltern zum Erziehungsurlaub und 
Erziehungsgeld 

Die meisten befragten Mütter waren mit der Länge des Erziehungs
urlaubs zufrieden; 71,6 % der verheirateten und 67 % der alleiner
ziehenden Mütter beurteilten den dreijährigen Erziehungsurlaub 
als völlig ausreichend. Beide Gruppen zeichneten sich durch eine 
große Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme dieses Vorrechtes 
aus; 55,8 % der verheirateten und 49,6 % der alleinerziehenden 
Mütter haben den Erziehungsurlaub nicht voll in Anspruch ge
nommen (vgl. hierzu auch Teil I, Kapitel 1.2.). 

Die zurückhaltende Nutzung des Erziehungsurlaubs wurde bei 
den beiden Gruppen der Befragten durch die etwas unterschiedli
chen Lebensbedingungen diktiert. Bei den alleinerziehenden Müt
tern spielten ökonomische Erwägungen eine erstrangige Rolle; das 
geringe Erziehungsgeld reichte nicht für den Familienunterhalt. 
Außerdem waren die Ängste vor einem Arbeitsplatzverlust sehr 
hoch, was in Zeiten bestehender Arbeitslosigkeit eine immer reale
re Bedrohung für Frauen darstellt, die wegen der Betreuung kleiner 
Kinder längere Pausen in ihrer Berufstätigkeit einlegen. Verheira
tete Mütter nannten als Hauptgrund für die nur teilweise Ausnut
zung des Erziehungsurlaubs den Wunsch, die Berufstätigkeit fort-

I Polityka spoleczna i warunki spoleczne w Polcze w latach 1989-1993 (Sozialpo
litik und soziale Lage in Polen). Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalynch, 
Warschau 1994; 
Wspolczesne zagrozenia realizacji podstawowych funkcji rodziny (Gegenwärtige 
Bedrohungen für die Verwirklichung der grundlegenden Funktionen der Familie). 
Studia i Materialy Instytutu Pracy i Spraw Socjalynch, Heft 2, Warschau 1994 
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zusetzen, wobei sie gleichzeitig betonten, daß ihnen die Freude an 
ihrer beruflichen Arbeit sehr viel im Leben bedeutet. Lediglich die 
Hälfte der Befragten beider Gruppen hat darauf hingewiesen, daß 
sie ihrem Kind während ihrer beruflichen Tätigkeit eine gute Be
treuung gewährleisten kann. Man kann davon ausgehen, daß die 
übrigen befragten Mütter Schwierigkeiten haben, für ihre kleinen 
Kinder eine gute Betreuung zu finden; dennoch verzichten sie zu
gunsten der Berufstätigkeit auf den Erziehungsurlaub. Den vollen 
Erziehungsurlaub haben 44,2 % der verheirateten Mütter und 
50,4 % der alleinerziehenden Mütter in Anspruch genommen. 

Eine deutliche Mehrheit der Befragten, die sich für den vollen Er
ziehungsurlaub entschieden, ließ sich von der Sorge um das Wohl 
des Kindes leiten; sie wollten dem Kind die besten Entwicklungs
möglichkeiten schaffen, ihm also die persönliche Betreuung in der 
ersten Lebenszeit sichern. Über zwei Drittel der Befragten sahen an
gesichts fehlender Möglichkeiten anderer Betreuungsformen für das 
Kind hierzu keine Alternative. Über ein Viertel der verheirateten 
und ein Drittel der alleinerziehenden Mütter würde während des 
Erziehungsurlaubes gerne eine Teilzeitarbeit aufnehmen, wenn eine 
Möglichkeit dazu bestünde. 

Der Erziehungsurlaub ist eine Sozialleistung, die meistens Müt
ter von kleinen Kindern in Anspruch nehmen. Aus den Aussagen 
der befragten Mütter geht hervor, daß sie von der Richtigkeit des
sen gar nicht überzeugt waren, diese Leistung als ein typisches 
Recht der Mütter anzusehen. 47,8 % der verheirateten und 60,5 % 
der alleinerziehenden Mütter vertraten die Ansicht, daß an ihrer 
Stelle ebenso gut die Großmütter oder andere nahe Verwandte den 
Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen könnten. 

Eine außerordentlich wichtige Bedingung für die Inanspruch
nahme des Erziehungsurlaubs war für einen bedeutenden Teil der 
befragten Frauen die Möglichkeit, danach an ihren Arbeitsplatz zu
rückzukehren, also das Bestehen einer Arbeitsplatzgarantie. 36 % 
der verheirateten und 43,5 % der alleinerziehenden Mütter würden 
den Erziehungsurlaub nicht in Anspruch nehmen, wenn es keine 
Arbeitsplatzgarantie gäbe. Bei steigender Arbeitslosigkeit in Polen 
und Umstrukturierungen in der Wirtschaft ist es immer schwieri
ger, die rechtlich bestehenden Anforderungen zu realisieren und 
den aus dem Erziehungsurlaub zurückkehrenden Frauen einen Ar-
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beitsplatz zu sichern. Es geschieht nicht selten, daß ihre alten Ar
beitsbetriebe während dieser Zeit Konkurs angemeldet oder den 
Besitzer gewechselt haben. Eine solche Situation erfordert große 
Vorsicht bei der Inanspruchnahme langer Urlaube; in den Statisti
ken ist ein deutliches Absinken der Zahl der Frauen zu erkennen, 
die sich für die vollen drei Jahre entschieden haben. 

Eine relativ große Zahl der befragten Frauen machte die Inan
spruchnahme des Erziehungsurlaubs von der Möglichkeit abhän
gig, in dieser Zeit Erziehungsgeld zu bekommen; eine solche Mei
nung vertraten 25 % der verheirateten und 48 % der alleinerziehen
den Mütter. Trotz des relativ niedrigen Erziehungsgeldes scheint 
seine Bedeutung bei der Gestaltung der Einkünfte in einem Drittel 
der vollständigen Familien und bei der Hälfte der Alleinerziehen
den groß zu sein. 

Nicht nur das "Interesse" der Frauen am Erziehungsurlaub hat 
abgenommen, sondern auch die Inanspruchnahme des Betreuungs
urlaubs: 55 % der verheirateten Mütter hatten keinen einzigen von 
den 60 ihnen zustehenden arbeitsfreien Tagen für die Betreuung ei
nes kranken Kindes ausgenutzt Die meisten, die davon Gebrauch 
machten, blieben nur kurze Zeit der Arbeit fern; 70 % der verheirate
ten Mütter haben 20 Tage im Jahr nicht überschritten. Das volle Aus
maß des Betreuungsurlaubs haben 10 % in Anspruch genommen. 

Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, daß die Arbeitgeber 
es nicht gern sehen, wenn die Frauen vom Betreuungsurlaub Ge
brauch machen und die Ausnutzung dieser Vorrechte in der gegen
wärtigen Arbeitsmarktsituation sogar zum Verlust ' des Arbeitsplat
zes führen könnte. Deshalb bemühen sie sich, die Betreuung des klei
nen Kindes oder des kranken Kindes so zu organisieren, daß sie den 
Urlaub nicht in Anspruch nehmen müssen. 'Die befragten Mütter ha
ben oft nicht nur die Berufstätigkeit und die Betreuung des Kindes 
miteinander verbunden, sondern auch noch zusätzliche Einnahme
quellen gesucht. Rund 30 % der befragten Mütter haben noch eine 
zusätzliche Arbeit aufgenommen, wobei ein Drittel dieser häufig 
nachging, zwei Drittel nur hin und wieder. Unter den Vätern haben 
50 % eine zusätzliche Arbeit aufgenommen. Diese Ergebnisse bestä
tigen das seitjahren in Polen zu beobachtende Phänomen, daß Fami
lienmitglieder versuchen, zusätzliche Einkünfte zu erlangen. Das ist 
eine Folge der niedrigen Löhne und der steigenden Unterhaltskosten. 
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Erziehungsurlaub für Väter- Wunsch und Wirklichkeit 

Die vorliegenden Untersuchungen bestätigen die Informationen 
über das sehr geringe Interesse der Männer am Erziehungsurlaub, 
die sich aus Statistiken ergeben. Von den 200 befragten Vätern ha
ben nur vier den Erziehungsurlaub in Anspruch genommen, wobei 
nur einer diesen voll ausnutzte. Die Zahl der Väter, die eine solche 
Eventualität in Erwägung zogen, war etwas höher (14,5 % der Be
fragten). 40 % der Befragten haben niemals an eine solche Lösung 
gedacht, und 32,5 % der Befragten hatten eindeutig erklärt, daß dies 
"eine Sache der Frauen sei". Am geringsten war die Zahl der Väter, 
die ihr fehlendes Interesse am Erziehungsurlaub damit begründe
ten, daß ihre Frauen all eine diesen antreten möchten (14 %). Die 
befragten Väter haben die Bedingungen, unter denen ein Erzie
hungsurlaub für sie attraktiv sein könnte, sehr genau umschrieben. 

Für eine deutliche Mehrheit der Befragten war die Höhe des Er
ziehungsgeldes, das ihrem Arbeitseinkommen entsprechen müßte, 
das wichtigste Kriterium. Dies war die wichtigste Bedingung, um 
überhaupt einen Erziehungsurlaub in Erwägung zu ziehen. Nur die 
kleine Gruppe der Väter, für die diese Frage "unwichtig" war, käme 
daher in Betracht, in Zukunft eine solche Leistung in Anspruch zu 
nehmen. Als zweiter ungewöhnlich wichtiger Faktor - nach dem 
Erziehungsgeld, das den Arbeitseinkünften entsprechen muß - er
wies sich das Fehlen jedweder negativen Folgen für die Berufstätig
keit. Obwohl fast alle Väter keine eigenen diesbezüglichen Erfah
rungen hatten, waren die Befürchtungen sehr stark, daß der Erzie
hungsurlaub ihre beruflichen Ambitionen und Karrierechancen 
beeinträchtigen könnte. Wahrscheinlich haben die realen Erfahrun
gen, die ihre Partnerinnen oder Kolleginnen durch die Inanspruch
nahme des Erziehungsurlaubs gemacht haben, hierbei eine wichtige 
Rolle gespielt. 

Eine große Anzahl der befragten Väter befürchtete auch für ihre 
Partnerinnen negative Auswirkungen in der beruflichen Karriere, 
wenn sie wegen der Betreuung des Kindes eine längere Arbeits
pause einlegen. 57,6 % der Befragten stimmten der Feststellung zu, 
daß "es für meine Partnerin nicht günstig wäre, wenn sie wegen der 
Betreuung des Kindes längere Zeit aus dem Arbeitsleben ausschei
den würde, weil sie den Kontakt zu ihrem früher ausgeübten Beruf 
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und zu ihrem Arbeitsplatz verlieren könnte". Eine Analyse der 
übrigen Bedingungen zeigt, daß eine größere Anzahl der Väter be
reit wäre, diese Leistung in Anspruch zu nehmen, aber unter der 
Voraussetzung, daß es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten ge
ben müßte. So war für 54,2 % der Befragten die Möglichkeit der 
Teilung des Urlaubs mit ihrer Partnerin sehr wichtig. 51,5 % der 
Väter würden es sich wünschen, den Erziehungsurlaub gleichzeitig 
mit der Mutter des Kindes in Anspruch zu nehmen. 

Zusammenfassend muß betont werden, daß es unerläßlich ist, 
den Erziehungsurlaub enger an die Arbeitswelt anzubinden, um 
diesen für Väter weiter zu "öffnen". Eine attraktive Teilzeitarbeit 
würde den Erziehungsurlaub am besten in die Arbeitswelt inte
grieren. Die Möglichkeit einer Teilzeitarbeit wurde sowohl von 
den befragten Müttern, als auch von den Vätern häufig gewünscht. 
Es gäbe also einen großen Bedarf an Teilzeitarbeit, aber weder 
staatliche noch private Betriebe sind daran interessiert, solche Ar
beitsplätze einzurichten. Bis jetzt gibt es keine Musterbeispiele für 
solche Lösungen, aber es scheint, daß es im Produktionsprozeß 
oder in der Berufskarriere der Eltern zu keinen spürbaren Störun
gen käme, wenn die Frau oder der Mann ein halbes oder sogar ein 
Jahr an ihrem alten Arbeitsplatz in Teilzeit arbeiten würden. Not
wendig wäre dabei aber auch eine Änderung in der Einstellung 
der Arbeitsumwelt gegenüber einer geschlechtsunabhängigen Rol
lenverteilung der Mitarbeiter. Das Engagement der Männer in Fa
milienangelegenheiten wird nämlich - anders als bei den Frauen -
nicht als natürlicher Teil ihres privaten wie auch beruflichen Le
bens angesehen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, daß Männer 
der Haltung ihrer Arbeitgeber in der Frage einer eventuellen In
anspruchnahme des Erziehungsurlaubs ein so großes Gewicht bei
messen. 

3. Wünsche an die Familienpolitik 

Die Befragten äußerten darüber hinaus ihre Meinung zu der Frage, 
welche Veränderungen in der Familienpolitik wünschenswert wä
ren. Zur Bewertung wurden sieben Kategorien von Lösungsvor
schlägen aus dem Bereich Familienpolitik vorgelegt, wobei die Be-
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fragten bestimmen sollten, was für sie persönlich das wichtigste 
und was zweit- und drittrangig ist. 

Erwartungsgemäß sah die Mehrheit der Eltern im Geldtransfer 
die wichtigste staatliche Leistung. Eine höhere finanzielle U nter
stützung des Staates erwarteten 56,4 % der Frauen und 64,1 % der 
Männer. Die Tatsache, daß ein so hoher Prozentsatz der Befragten 
die finanziellen Leistungen an erster Stelle nennt, weist darauf hin, 
daß die staatliche Finanzhilfe als das wichtigste Instrument der Fa
milienpolitik angesehen wird. Darüber hinaus ist dies auch ein Be
weis dafür, daß die Eltern die bestehenden Formen der materiellen 
Hilfe vom Standpunkt der familiären Bedürfnisse als bei weitem als 
nicht ausreichend ansehen (vgl. hierzu auch Teil I, Kapitel 1.3.). 

Veränderungen in der Arbeitswelt und bezahlbare Wohnungen 
nahmen für die befragten Frauen die nächste Stelle in der Be- . 
deutungsskala ein. Die Veränderungen in der Arbeitswelt bezogen 
sich sowohl auf die Garantie des Arbeitsplatzes nach dem Erzie
hungsurlaub wie auch auf eine Minderung der Gefahr der Arbeits
losigkeit sowie die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung. Der 
Wunsch nach bezahlbaren Wohnungen beinhaltet Veränderungen 
im Bereich der staatlichen Kreditpolitik und des kommunalen Bau
wesens; er bedeutet aber auch den Wunsch nach einer Senkung der 
Unterhaltskosten für eine Wohnung. Die Einführung der Markt
wirtschaft im Bereich des Wohnungswesens hat nämlich dazu ge
führt, daß für viele Familien nicht nur der Kauf einer Wohnung ein 
grundlegendes Problem darstellt, sondern auch der Unterhalt der 
bisher bewohnten Wohnung. Für die Väter stand der Wunsch nach 
einer besseren Entlohnung der Frauen vor den beiden genannten 
Faktoren. Wahrscheinlich ist für sie der ungenügende Anteil ihrer 
Partnerinnen bei der Gestaltung der materiellen Grundlagen der 
Familie belastender als die Wohnungssituation und die Situation in 
der Arbeitswelt. Über ein Viertel der Frauen und fast ein Viertel 
der Männer zählten eine Anhebung des Erziehungsgeldes zu den 
wichtigsten Änderungen in der Familienpolitik. Der niedrige Rang, 
den die befragten Eltern einer Anhebung der Zahl der Betreuungs
plätze für Kinder beimessen, ist weiter nicht erstaunlich. Die polni
schen Eltern bewerten die öffentliche Kinderbetreuung mit großer 
Skepsis und suchen nach Möglichkeiten für andere Formen der 
Kinderbetreuung. Die ebenfalls geringen Erwartungen bezüglich 
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Veränderungen, die einen höheren Anteil der Männer an den fami
liären Alltagspflichten ermöglichen würden, sind eine logische Fol
gerung aus dem allgemeinen Ergebnis, zu dem diese Studie führt, 
daß nämlich eine entscheidende Mehrheit der befragten Frauen und 
Männer mit der bestehenden Auf teilung der Rollen, Aufgaben und 
Pflichten zwischen den Partnern zufrieden war. 

4. Der Transformationsprozeß im Leben der polnischen Familien 

Einfluß des politischen Umwandlungsprozesses auf die Lebens
perspektiven 

Die polnische Gesellschaft legt großen Wert auf die Werte, die in 
der Familie und durch die Familie verwirklicht werden, und auf die 
Leistungsfähigkeit der Institutionen, die dem Familienleben dienen. 
Die Zusicherung eines für die Familie befriedigenden Stellenwertes 
im neuen Staatsmodell und in der gesellschaftlichen Praxis sowie 
auch im öffentlichen Leben kann somit über den Erfolg und das 
Tempo der durchgeführten Reformen entscheiden. In der Zeit des 
Sozialismus dominierte in den polnischen Familien das Streben 
nach einer Minimalisierung der Beteiligung in den öffentlich-insti
tutionalisierten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, das mit 
den inakzeptablen Werten der Welt der Machthaber gleichgesetzt 
wurde. Ein Rückzug in das Private wurde somit bevorzugt. Das 
Fehlen klarer Entwicklungsperspektiven und verständlicher Ver
haltensregeln führte zu dem Phänomen einer gesellschaftlichen 
Introversion und eines Lebens nach der Devise "hier und heute", 
einer starken Konzentrierung auf die individuellen Probleme und 
einem unter dem Druck unerfüllter Existenzbedürfnisse entstande
nem Streben nach einer kleinen Stabilisierung.! 

Das langanhaltende Fehlen der Erfüllung von Bedürfnissen hat 
zur Desintegration vieler Funktionen der Familie geführt; die 
schwachen Sozialleistungen und die instabile politische und ökono-

1 Ksiezopolski, M.!Supinska, J.: Zagrozenia i szanse polityki spolecznej w Polsce w 
okresie transformacji (Bedrohung und Chancen der Sozialpolitik in Polen in der 
Zeit der Transformation), Warschau 1993 
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mische Situation haben das Gefühl der Unsicherheit und Bedro
hung sowie den Unglauben an die Möglichkeit positiver Verände
rungen verstärkt. Die bereits fünf jährige Phase der Umgestaltung 
der ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Ordnung hat 
die Stimmungslage und die Lebensbedingungen der polnischen Fa
milien nicht radikal verändert. Die Ergebnisse der vorgelegten Un
tersuchungen belegen, daß die polnischen Familien weit entfernt 
sind vom Optimismus in der Einschätzung der Richtung, in die die 
Veränderungen in Polen gehen, das gilt sowohl für ihre näheren als 
auch weiteren Lebensperspektiven. 

Eine eindeutige Mehrheit der Befragten äußerte die Meinung, 
daß es in Zukunft "noch schlechter werde", wobei die pessimisti
sche Stimmung unter den alleinerziehenden Müttern besonders 
stark ist. Unter den drei befragten Gruppen waren die Väter am 
meisten optimistisch eingestellt, am wenigsten die alleinerziehen
den Mütter. In allen befragten Gruppen fanden sich Personen, die 
in der neuen gesellschaftlich-ökonomischen Situation sowohl 
Chancen als auch Bedrohungen für ihre eigenen Lebensperspekti
ven sahen (vgl. hierzu auch Teil II, Länderbericht Rußland, Kapitel 
2.5., Tabelle 3). 

Das Alltags/eben - Bedrohungen und Herausforderungen 

Die Umgestaltung der Wirtschaft hat ein im Sozialismus völlig un
bekanntes Risiko mit sich gebracht, nämlich die Arbeitslosigkeit. 
In allen untersuchten Kategorien wurde das Vorhandensein dieses 
Problems notiert. Während des Untersuchungszeitraums hatten 
15 % der verheirateten Mütter, 10 % der alleinerziehenden Mütter 
und 5 % der Väter den Status eines Arbeitslosen. Die Belastung 
durch das Problem der Arbeitslosigkeit war jedoch bedeutend hö
her, denn viele der Befragten befürchteten einen Arbeitsplatzverlust 
in naher Zukunft. 

Arbeitslosigkeit oder drohende Arbeitslosigkeit betraf haupt
sächlich Personen mit Hauptschulausbildung und beruflicher 
Grundausbildung. Der Grund dafür ist in der Liquidierung von Be
trieben mit veralteter Technologie zu suchen und dem damit ver
bundenen Absinken des Bedads an weniger qualifizierten Arbeits
kräften. 
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Eine der negativen Folgen des Transformationsprozesses ist die 
rasche Verarmung der Gesellschaft. Nach Schätzungen des Zentral
amtes für Statistik leben 40 % der polnischen Gesellschaft in Armut 
(Angaben für 1993). Die untersuchten Familien gehörten der Kate
gorie mit niedrigem ökonomischen Status an. So überschritten die 
Einkünfte von zwei Drittel der alleinerziehenden Mütter, drei Vier
tel der verheirateten Mütter und über ein Drittel der Väter nicht 2 

Millionen Zloty monatlich und lagen damit unter dem im Untersu
chungszeitraum aktuellen Existenzminimum. Hohe Einkünfte zwi
schen 7 und 12 Millionen hatten nur sehr wenige der Befragten; 
lediglich 4 % der Väter und 0,5 % der alleinerziehenden Mütter 
konnten über solche verfügen.! 

Die niedrigen Einkünfte der Befragten führen zu einer schwieri
gen materiellen Situation ihrer Familien. Eine große Mehrheit der 
Befragten wies darauf hin, daß der Geldmangel in ihrem Leben ein 
gravierendes Problem darstellt. 63 % der verheirateten Mütter, 
70 % der Väter und 77 % der alleinerziehenden Mütter stellten fest, 
daß die Geldsorgen ihr Leben "sehr stark" und "stark" belasten. 
Unter den Problemen, die das Alltagsleben eines Teils der Befrag
ten belasteten, fanden sich auch Wohnungsprobleme sowie die 
Krankheit eines Familienmitglieds oder eigene gesundheitliche 
Schwierigkeiten. Für 38 % der alleinerziehenden Mütter, 26,5 % 
der Väter und 23,7 % der verheirateten Mütter stellte das Woh
nungsproblem eine starke oder sehr starke Belastung dar. Krankheit 
eines Familienmitgliedes komplizierte das Leben von 32 % der al
leinerziehenden Mütter, 26 % der Väter und 21 % der verheirateten 
Mütter. Der eigene Gesundheitszustand führte zu Sorgen und 
erschwerte das Leben von 17 % der alleinerziehenden Mütter, 
16,5 % der Väter und 12,9% der verheirateten Mütter. Die Art und 
Weise, wie soziale Leistungen, die mit der Betreuung der Kinder 
zusammenhängen, in Anspruch genommen werden, mag die Verän
derungen in der Haltung der Familien, die sich bemühen, mit den 

I Szumlicz, J.: Minimum socjalne (Existenzminimum), Raport Instytutu Pracy i 
Spraw Socjalynch, Warschau 1993; 
Deniszczuk, L./Rudzycka, I.: Dochody ludnosci i popyt konsumpcyjny 
(Einkommen und Konsumnachfrage). 
In: Raport Institutu Rozwoju i Studiow Strategicznych: Gospodarka polska w 
okresie transformacji, Warschau 1992. 
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Schwierigkeiten und Herausforderungen der Umbruchzeit zu
rechtzukommen, illustrieren. 

Anpassungshaltungen 

Die Zeit der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen brachte für den einzelnen neue Möglichkeiten der 
Gestaltung des eigenen Lebens sowohl im individuellen als auch im 
gesellschaftlichen Bereich mit sich. Die Ausnutzung dieser Mög
lichkeiten ist jedoch nicht für alle leicht und zugänglich, was die 
Adaptationsprozesse an die neuen Bedingungen ungewöhnlich er
schwert. 

Die größten Schwierigkeiten bereitete den Befragten die unsiche
re Zukunft. Für den Durchschnittsbürger sind nämlich die derzeiti
gen Veränderungsprozesse schwer verständlich und ihre Folgen 
kaum vorhersehbar. Über die Hälfte der Befragten wies darauf hin, 
daß für sie solche Folgen der neuen gesellschaftlich-wirtschaftli
chen Situation wie "die Anforderungen der Konkurrenz und Riva
lität" sowie "die ständige Anpassung an neue Anforderungen in der 
Arbeit und im Alltagsleben" nur schwierig zu verkraften sind. Ein 
Überwiegen der Meinung "besonders schwierig" betraf auch solche 
Fragen wie "größere Verantwortung für das eigene Leben und die 
Arbeit" sowie "Notwendigkeit einer Änderung im Denken und 
Umlernen". Verallgemeinernd läßt sich sagen, daß alleinerziehende 
Mütter größere Schwierigkeiten in allen genannten Bereichen hat
ten als Mütter aus vollen Familien. Der Prozentsatz der Befragten, 
die die Veränderungsprozesse als "besonders leicht zu bewältigen" 
empfinden, ist sehr gering. Dagegen wurde der Faktor "Annahme 
westlicher Verhaltensmuster im gesellschaftlichen Leben" am häu
figsten ambivalent bewertet. 39 % der alleinerziehenden Mütter 
und 39,8 % der verheirateten Mütter sahen in den westlichen Le
bensmustern sowohl eine Quelle von Schwierigkeiten als auch von 
Erleichterungen. Die geringsten Veränderungen wurden in folgen
den Lebensbereichen wahrgenommen: "Ausnutzung der demokra
tischen Rechte", "Möglichkeit, die Kinder nach den eigenen Vor
stellungen zu erziehen", "Möglichkeit, eigene Begabungen und 
Interessen zu entwickeln" sowie "Notwendigkeit, selbständig Ent
scheidungen zu treffen" (vgl. hierzu auch Teil I, Kapitel 6). 
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Es scheint, daß die Beschränkungen des Individuums als Subjekt 
im real existierenden Sozialismus weiterhin die Art des Funktionie
rens einer bedeutenden Mehrheit der Gesellschaft bestimmen. Dies 
erschwert die Adaptationsprozesse und die Teilnahme an den vor 
sich gehenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Veränderungen. Die Gesellschaft muß lernen, aktiv zu handeln und 
in verschiedenen Bereichen Verantwortung zu übernehmen für ihr 
Leben. Sie muß dabei jedoch den Sinn ihrer Handlungen verstehen 
und die Verwirklichbarkeit der gesteckten Ziele erkennen. Die Er
füllung dieser Bedingungen ist angesichts des gegenwärtig herr
schenden Chaos im Bereich Recht, Politik und Wirtschaft sehr 
schwer durchzuführen. 

Zufriedene Pessimisten 

Aus zahlreichen soziologischen Untersuchungen geht hervor, daß 
in der Wertehierarchie der Polen die Familie unverändert den er
sten Platz einnimmt. Die hier vorgestellten Untersuchungen haben 
die Richtigkeit dessen bestätigt. 99 % der Mütter und 95,5 % der 
Väter haben die Familie als einen wichtigen oder sehr wichtigen 
Wert anerkannt. Lediglich unter den alleinerziehenden Müttern 
war der Prozentsatz etwas niedriger und betrug 95 %. Deshalb 
sollte vielleicht die Tatsache nicht erstaunen, daß trotz aller Schwie
rigkeiten und Unzulänglichkeiten des Alltagslebens 92 % der Väter 
und 70 % der Mütter die Meinung vertraten, daß sie mit dem eige
nen Leben zufrieden sind. 

Es sollte hier noch eine gewisse Gesetzmäßigkeit genannt wer
den, auf die die Zentren zur Erforschung der öffentlichen Meinung 
in Polen hinweisen, die den hohen Zufriedenheitsgrad der unter
suchten Familien zum Teil erklärt. Danach sind die Polen eher ge
neigt, sich kritischer zu Fragen der ganzen Gesellschaft, der Wirt
schaft oder des politischen Systems zu äußern als zu Fragen, die sie 
selbst oder ihre Familien betreffen. Je höher nämlich die Erwartun
gen waren, die mit der Systemveränderung zusammenhingen, desto 
größer war die Enttäuschung und Ungeduld, daß die Wirklichkeit 
die geweckten Hoffnungen nicht erfüllt. 
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5. Berufstätigkeit im Leben der verheirateten Frauen 

Familie und Berufstätigkeit - Raum für Konflikte oder Gleich
gewicht? 

Eine große Mehrheit der befragten Mütter hatte Erfahrungen in der 
Verbindung beider Rollen - der der Mutter und der der berufstäti
gen Frau. Nur 11 % der Befragten bezeichneten sich als "nicht be
rufstätig". Von den übrigen waren 62,5 % berufstätig, 10,8 % befan
den sich im Erziehungsurlaub, und 15,2 % hatten den Status ar
beitslos. Bei der Frage, wie sie sich selbst in den beiden Rollen 
einschätzen, fand eine Mehrheit (65,2 %), daß es ihnen "gut" oder 
"sehr gut" gelingt, die familiären und beruflichen Pflichten mitein
ander zu verbinden. Dennoch wies ein Drittel der Befragten auf ein 
gestörtes Gleichgewicht zwischen diesen beiden Lebensbereichen 
hin. Eine solche Situation hat sowohl für die Frauen, die versuchen, 
beide Rollen miteinander zu verbinden, als auch für die Familienmit
glieder und für die berufliche Tatigkeit zahlreiche Konsequenzen. 

In der Gruppe, die mit der Verbindung von Familie und Beruf 
nicht so gut zurechtkam, dominierte die Überzeugung, daß in einer 
solchen Situation die Frauen selbst die höchsten Kosten tragen, an 
zweiter Stelle wurden die Kinder genannt, an dritter der Partner 
und an vierter die berufliche Karriere. Trotz dieser Schwierigkeiten 
stellte die berufliche Arbeit für die befragten Frauen einen wesent
lichen Wert dar, und das Angebot, den Status einer Hausfrau zu 
wählen, wäre - angenommen, die materielle Situation der Familie 
sei sehr gut - nur für 22 % der Befragten eine Alternative. Weshalb 
wollen also die Frauen eine berufliche Arbeit aufnehmen und nicht 
länger zu Hause bleiben? (Vgl. auch Teil I, Kapitel 3.3.) 

Nach Meinung der Befragten spielen finanzielle Erwägungen die 
wichtigste Rolle bei der Entscheidung der Frau, beruflich tätig zu 
werden. Wenn man die schwierige materielle Situation der befrag
ten Mütter und ihrer Familien berücksichtigt, verwundert eine sol
che Bewertung nicht. An zweiter Stelle fanden sich jedoch immate
rielle Grunde. Für 61,2 % der Befragten war die Versorgung des 
Haushalts und der Familie allzu monoton, um sich dem ganz zu 
widmen. Obwohl die Familie einen wichtigen Lebensbereich dar
stellt, der ein großes Engagement erfordert, macht die berufliche 
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Tatigkeit das Leben interessanter und ermöglicht eine umfassendere 
Verwirklichung des einzelnen. Fast genauso hoch war die Zahl der 
Mütter, die die finanzielle Unabhängigkeit der berufstätigen Frauen 
betonten. Über 44 % der Befragten äußerten die Meinung, daß die 
alleinige Versorgung von Haushalt und Familie für sie keine attrak
tive Lebensform darstellt; außerdem erfreut sich die Frau als Haus
frau keiner genügenden gesellschaftlichen Anerkennung. Die obige 
Analyse macht deutlich, daß es vielerlei Gründe für die berufliche 
Aktivität der Frauen gibt. Es dominieren zwar ökonomische Moti
ve, aber die Bedeutung immaterieller Faktoren bei der Wahl eines 
Lebensmodells, in dem sich familiäre und berufliche Pflichten ver
binden, ist sehr groß. 

Arbeitsbedingungen der verheirateten Frauen 

Die Erfahrungen, die Frauen an ihrem Arbeitsplatz machten, waren 
sehr differenziert. Verallgemeinernd läßt sich sagen, daß die Frauen 
in ihrer Mehrheit mit der am Arbeitsplatz herrschenden Atmosphä
re, dem Charakter ihrer Arbeit und den Bedingungen, unter denen 
sie arbeiteten, zufrieden waren; eindeutig negativ wurden dagegen 
die Höhe der Einkünfte und die Möglichkeit beruflichen Fortkom
mens bewertet. 

Interessant erscheint, daß die befragten Mütter der Arbeitsatmo
sphäre die höchste Bewertung gaben. Dieser Faktor hängt am we
nigsten vom Arbeitgeber ab; er wird dagegen bestimmt vom Cha
rakter der zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz. 
Möglicherweise veranlaßt der Mangel an anderen Arbeitsaspekten 
die Mitarbeiter dazu, sich mehr um die Schaffung guter kollegialer 
Beziehungen zu bemühen. Eine gute Arbeitsatmosphäre kann die 
Folgen anderer Unzulänglichkeiten, die für die ausgeführte Arbeit 
charakteristisch sind, mildern. Die Mehrheit der Befragten hat auch 
ihre Vorgesetzten hoch bewertet; ihre Bereitschaft zur Zusammen
arbeit hat zweifelsohne Einfluß auf die gute Arbeitsatmosphäre. 
Fast zwei Drittel der Befragten waren mit der Art ihrer Arbeit zu
frieden und fanden, daß diese interessant sei. Zusammenfassend 
läßt sich sagen, daß abgesehen von zwei Faktoren, die sehr niedrig 
bewertet wurden ("niedrige Löhne" und "Möglichkeit beruflichen 
Fortkommens"), die übrigen Arbeitsaspekte von einer Mehrheit 
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der Frauen akzeptiert wurden und so den relativ hohen Zufrieden
heitsgrad mit den Arbeitsbedingungen bestimmten. 

Nur eine Minderheit der Frauen hat jedoch in ihrem Beruf das 
erreicht, was sie geplant oder sich bei Beginn ihrer Berufstätigkeit 
vorgestellt hatte. Lediglich 23,9 % der befragten Mütter waren 
überzeugt, daß es ihnen gelungen ist, ihre beruflichen Pläne zu rea
lisieren. 33,9 % der Befragten konnten ihre beruflichen Pläne nur 
teilweise verwirklichen, und den übrigen ist es nicht gelungen, ihre 
Vorhaben in die Tat umzusetzen. 

Berufliche Karriere der Frauen - eher Gewinne oder Verluste? 

Der niedrige Prozentsatz der Mütter, die mit dem bisher in ihrer 
Berufstätigkeit Erreichten zufrieden waren, macht die Analyse der 
Frage nach ihren Absichten, beruflich aufzusteigen oder eine beruf
liche Karriere zu machen, interessant (v gl. hierzu Teil I, Kapitel 
3.2.). 

Nur 29,2 % der Befragten wollten entschieden keine berufliche 
Karriere machen. 31,1 % der befragten Mütter hatten eindeutig die 
Absicht, beruflich aufzusteigen. Allgemein läßt sich sagen, daß der 
Mehrheit der befragten Mütter der Gedanke an eine berufliche Kar
riere nicht fremd war, sie aber deren Verwirklichungsmöglichkeiten 
sehr differenziert sahen. Die Mehrheit der Befragten betrachtete 
ihre familiären Pflichten als ein Haupthindernis beim beruflichen 
Aufstieg. 56,9 % der Befragten befürchteten bei einem größeren be
ruflichen Engagement eine Erschütterung des Gleichgewichts in 
ihrem Leben. 44,8 % konnten sich eine Verbindung ihrer familiären 
Pflichten mit den Anforderungen einer verantwortungsvolleren 
Position nicht vorstellen. Zu den wichtigen Hinderungsgründen 
gehörten auch solche wie Abneigung, sich in die Firmenpolitik zu 
mischen (46,7 %) und mit Dingen zu beschäftigen, die ihnen nicht 
interessant erschienen (51,3 %). Fehlender Mut, ein berufliches Ri
siko einzugehen, nannten 40,6 % der Befragten, und nahezu ebenso 
viele befürchteten eine zu große Arbeitsbelastung. 

Auf der anderen Seite verbanden die Befragten mit der berufli
chen Karriere auch positive Erwartungen. Die größte Gruppe -
70,3 % - wies auf die Möglichkeit hin, im Falle einer Karriere inter
essantere Arbeit verrichten zu können. 60 % der Befragten mein-
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ten, daß mit einem beruflichen Aufstieg eine größere Anerkennung 
und Wertschätzung der Umwelt verbunden sei. Für 57% der Be
fragten wäre das selbständige Treffen von Entscheidungen ein 
wichtiger Aspekt der beruflichen Karriere. Dagegen erwies sich, 
daß der Besitz von Macht und Einfluß bei den befragten Müttern 
zu den am wenigsten bedeutenden Attributen des beruflichen Auf
stiegs zählt - für lediglich 45 % war dies wichtig. Die Mehrheit der 
Befragten stellte sich zwar vor, daß eine berufliche Karriere vorteil
hafte Auswirkungen hätte, aber das bedeutete nicht, daß sie zu ei
nem entsprechend hohen beruflichen Engagement bereit wäre. 

Der Prozentsatz der Befragten, der gewillt wäre, für den Beruf 
"große Opfer" zu bringen, war fast identisch mit der Gruppe der 
Mütter, die eine berufliche Karriere machen möchten. Dagegen war 
der Beruf für fast die Hälfte der Befragten nicht so wichtig, als daß 
sie sich dafür besonders aufopfern würden (vgl. hierzu Teil I, Kapi
tel 3.2.). Die Antworten auf diese Frage verifizieren die vorange
gangenen Äußerungen über eventuelle Karriereabsichten. Ein be
ruflicher Aufstieg ohne Anstrengung und großen Arbeitseinsatz ist 
nämlich schwer vorstellbar. So kann man also sagen, daß die Vor
stellungen über die berufliche Karriere bei einer Mehrheit der be
fragten Mütter von Wunschdenken geprägt waren, die von keinen 
konkreten Aktivitäten unterstützt wurden. Interessante Ergebnisse 
brachten auch die Antworten auf die Frage nach den wichtigsten 
Quellen der Identität. Bei der Wahl zwischen "Privatleben (Fami
lie)" und "Beruf (Arbeit)" entschied sich eine große Mehrheit der 
verheirateten Mütter (81,1 %) für die erste Möglichkeit. Nur 3,7% 
der Befragten nannten die Arbeit als die Hauptquelle ihrer Identi
tätsfindung. Obwohl also die befragten Mütter der beruflichen Ta
tigkeit eine große Bedeutung zuschrieben, war ihr Einfluß auf die 
Biographie der Betroffenen bei weitem nicht.so wichtig wie die 
Werte, die mit dem Familienleben zusamm,enhängen. 

6. Väter in Familien 

Die Frage nach dem Grad der Partnerschaftlichkeit der Vater in 
polnischen Familien war nur selten Gegenstand einer gründlichen 
wissenschaftlichen Analyse. Die Familiensoziologen sind sich weit-
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gehend einig, daß in polnischen Familien immer mehr Gleichheit 
herrscht, daß sich die Rollenverteilung in der Familie immer part
nerschaftlicher gestaltet und daß die Männer immer häufiger bereit 
sind, an den betreuerischen und häuslichen Pflichten teilzunehmen. 
Die vorliegenden Untersuchungen bestätigen den allgemeinen 
Trend dieser Veränderungen, dennoch zeigt sich bei einer genauen 
Analyse, daß die befragten Väter eine recht eigenartige Auffassung 
von der Idee der Partnerschaft in der Familie hatten. 

Allgemeine Einstellung zur Partnerschaft 

Die meisten Ehefrauen der Befragten waren berufstätig - 60 % ar
beiteten Vollzeit, 5 % Teilzeit und 18,5 % waren zu der Zeit arbeits
los. In der Gruppe der befragten Väter war der Grad des Einver
ständnisses mit der Berufstätigkeit ihrer Partnerinnen hoch. 

Die Meinung der befragten Väter zu der Feststellung: "Die Ehe
frau sollte dieselben Berufschancen haben wie ich; die Haushalts
führung und die Betreuung des Kindes sollte zwischen uns aufge
teilt werden" war dahingehend, daß über zwei Drittel der Väter sich 
für eine Chancengleichheit ausgesprochen haben. Dabei waren sie 
mit einer gleichmäßigen Auf teilung der Betreuungs- und Haushalts
pflichten einverstanden. Die allgemein positive Einstellung zur be
ruflichen Chancengleichheit der Männer und Frauen unterliegt je
doch weitgehenden Veränderungen, wenn in den folgenden Fragen 
zur Partnerschaft solche Faktoren wie ausreichende Einkünfte des 
Mannes oder Arbeitslosigkeit auftreten (vgl. auch Teil I, Kapitel 4.2.). 

Daraus geht eindeutig hervor, daß die berufliche Chancengleich
heit für die Frauen nicht bedingungslos gilt. Ein den Unterhalt der 
Familie garantierendes Einkommen des Mannes ist für über die 
Hälfte der Väter Grund genug, um eine negative Einstellung gegen
über der Berufstätigkeit der Frau einzunehmen. Somit kann man 
sagen, daß für diese Kategorie der Befragten die Berufstätigkeit ih
rer Partnerinnen nur als Quelle des für die Familie unentbehrlichen 
Einkommens akzeptabel ist. 

Fast ein Drittel der befragten Väter war nicht damit einverstan
den, die Berufstätigkeit der Frauen von den Einkommen der Män
ner abhängig zu machen. Diese Kategorie sprach sich also für eine 
partnerschaftliche Auf teilung der Rollen in Familie und Beruf aus. 
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Arbeitslosigkeit ist dagegen der Faktor, der die Partnerschaft ernst
haft auf die Probe stellt. Eine Situation, in der die Frau eine Arbeit 
hätte, der Mann aber arbeitslos wäre, wurde von 70 % der Befrag
ten als sehr schwer zu ertragen bewertet (vgl. auch Teil II, Länder
bericht Rußland, Kapitel 2.4.). Im Falle der eigenen Arbeitslosig
keit unterliegt demnach die partnerschaftliehe Einstellung zur be
ruflichen Chancengleichheit einer gewaltigen Veränderung. Ein 
Vergleich mit der Meinung der Mütter zu einer ähnlich gestellten 
Frage macht deutlich, daß auch die Frauen eine solche Situation als 
ungebührlich ansehen. 62 % der befragten Mütter fanden, daß "sie 
sich schlecht fühlen würden, wenn sie eine Arbeit hätten, ihr Mann 
aber nicht". Eine so große Übereinstimmung der Meinungen in 
dieser Frage erlaubt es anzunehmen, daß in polnischen Familien 
das Bild des Vaters als des Haupternährers dominiert. Wenn wegen 
Arbeitslosigkeit diese Rolle nicht übernommen werden kann und 
sie gleichzeitig der arbeitenden Frau zufällt, wird dies als empfind
liche Verletzung des gesellschaftlich vorherrschenden Musters von 
Pflichten und Schuldigkeiten der Ehepartner gegenüber der Familie 
angesehen. In einer solchen Situation ist die Wahrscheinlichkeit 
sehr groß, daß in polnischen Familien eine lang andauernde Ar
beitslosigkeit der Väter zur Quelle von Konflikten und Spannungen 
zwischen den Partnern werden kann. 

Die zahlenmäßig größte Gruppe der Männer würde es sich 
wünschen, daß ihre Frau nicht arbeitet; die traditionelle Rollenver
teilung - die Ehefrau ist zu Hause und der Mann arbeitet und 
sorgt für den Familienunterhalt - ist das Modell, das sich 46 % der 
Befragten am meisten wünschen. Die zweitstärkste Gruppe von 
29 % bilden die Väter, die es sich wünschen würden, daß ihre Frau
en mehr Zeit für Haus und Familie hätten, aber gleichzeitig nicht 
völlig auf ihre beruflichen Aspirationen verzichten. Eine solche 
Lösung wäre möglich, wenn ihre Partnerinnen eine Teilzeitarbeits
stelle hätten. Lediglich 18 % der Befragten fanden, daß ihre guten 
Einkünfte keinen Einfluß haben sollten auf eine Einschränkung 
der beruflichen Aktivitäten ihrer Ehefrauen; gegen das volle beruf
liche Engagement ihrer Partnerinnen hätten sie nichts einzuwen
den. 

Der von den Vätern vertretene hohe Grad an Akzeptanz für die 
der Ehefrau zugeschriebene Rolle als Hausfrau korrespondiert 
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nicht mit den Vorstellungen der Frauen über ihre eigene Lebensge
staltung. In der parallel untersuchten Gruppe der Mütter sahen sich 
- eine sehr gute finanzielle Situation vorausgesetzt - nur 22 % in 
der Rolle als Hausfrau. Dagegen würde eine Mehrheit der Frauen
nämlich 51 % - gerne ihre berufliche Belastung durch Aufnahme 
einer Teilzeitarbeit verringern (vgl. auch Teil I, Kapitel 3.3.). Für 
ein Viertel der befragten Mütter stellten auch sehr gute materielle 
Bedingungen keinen Hinderungsgrund dar, um sich beruflich voll 
zu engagieren. Die vorliegende Untersuchung zeigt, daß sich die 
Mehrheit der polnischen Väter für eine traditionelle Rollenauftei
lung in der Familie ausspricht. Billigung findet die Berufstätigkeit 
der Frauen entweder aus ökonomischen Gründen oder als eine Be
schäftigung, die nicht mit der Zeit kollidiert, die die Frau für Fami
lie und Haus aufwendet. Diese Schlußfolgerung findet ihre Bestäti
gung in den Antworten der Frauen auf die Frage "Welche Hinder
nisse würden Sie auf dem Weg zur beruflichen Karriere sehen?" 
60 % der Frauen äußerten die Meinung, daß "der Mann dagegen 
wäre". Auch die Antworten auf die Frage nach dem tatsächlichen 
und potentiellen Einfluß der Frauen auf die Arbeitswelt, die Politik 
und die Familie belegen, daß nach Meinung der Mehrheit der be
fragten Väter der Platz der Frau zu Hause und in der Familie sei. 
Eine eindeutige Mehrheit der Befragten (zwischen 80 % und 90 %) 
schätzte den Einfluß der Frauen in der Arbeitswelt und der Politik 
auf unter 50 %, wohingegen über 90 % der Frau eine entschiedene 
Priorität bei der Gestaltung des Familienlebens zugestehen (zwi
schen 60 % und 100 % Einfluß auf das Familienleben). Eine solche 
Einteilung wurde ganz und gar als befriedigend angesehen (vgl. 
auch Teil I, Kapitel 3.3.). 

Nur sehr selten haben die befragten Vater von einem Betreuungs
urlaub Gebrauch gemacht, der auch ihnen im Falle einer Krankheit 
des Kindes zusteht. Lediglich 12,5 % der Befragten hatten diesen in 
Anspruch genommen, wobei dies meistens nicht mehr als zehn Ta
ge waren. Bei 65 % der Befragten hat sich im Falle einer Krankheit 
des Kindes die Ehefrau um die Betreuung gekümmert. Der Anteil 
der befragten Väter an den Haushaltsarbeiten betrug durchschnitt
lich 40 %, der Anteil an der Betreuung des Kindes aber 42 %. Die 
Befragten bewerteten ihr Engagement in den Haushaltsarbeiten 
und Betreuungspflichten sehr hoch. 
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Nach Meinung eines überwiegenden Teils der Väter ist die von 
ihnen geleistete Hilfe sowohl bei der Betreuung des Kindes als auch 
bei der Hausarbeit zu groß. Man kann annehmen, daß diese Pflich
ten von den Männern als anstrengend und belastend empfunden 
werden, wenn bei einem Anteil von durchschnittlich 40 % ein 
Übergewicht der Bewertung "ich helfe zuviel" erscheint. Es darf je
doch nicht übersehen werden, daß über ein Viertel der befragten 
Männer ihre Mithilfe kritisch beurteilte und fand, daß sie zuwenig 
helfen (vgl. auch Teil I, Kapitel 4.1.) 

Die befragten Väter verspürten in ihrer Mehrheit keine Schwie
rigkeiten mit der Verbindung der familiären und der beruflichen 
Pflichten. 67 % äußerten die Meinung, daß es ihnen gut und sehr 
gut gelingt, diese beiden Aufgabenbereiche miteinander zu verbin
den. 21 % der Befragten waren überzeugt, daß ihnen dies nicht all
zugut gelingt, und 8 % hatten das Gefühl, daß ihnen eine Verbin
dung der familiären und beruflichen Pflichten überhaupt nicht ge
lingt. Die Gruppe der Befragten, die darauf hinwies, daß sie ihre 
Aufgaben in Haus und Beruf nicht miteinander in Einklang brin
gen, war sich dessen bewußt, daß eine solche Situation ihre Partne
rinnen übermäßig belastet, sich ungünstig auf die Kinder auswirkt, 
aber auch auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Unter
suchten. 

Traditionelle Rollenvorstellungen der Väter 

Die Mehrheit der Befragten hatte eine hohe Meinung über sich 
selbst in ihrer Rolle als Väter. Zwei Drittel der Befragten fanden, 
daß sie ihre Aufgabe als Väter hervorragend erfüllen, daß sie gute 
Väter sind und alles für ihre Kinder tun. Dagegen war ein Drittel 
der Väter mit sich unzufrieden und schätzte den eigenen Gesamt
einsatz oder einen Teil ihres Engagements für das Kind (die Kinder) 
negativ ein. Sehr hoch bewerteten die Befragten ihre Ehefrauen in 
ihrer Rolle als Mütter; 96 % fanden, daß sie "gute Mütter sind", 
und 76 % gaben zu, daß ihre Ehefrauen "mit den Kindern besser 
umgehen können als sie". Anzumerken ist, daß die Mütter ihrer
seits die Väter in ihrer Rolle als Vater mehrheitlich positiv beurteil
ten. Auf den Extrempunkten "sehr guter Vater" bzw. "sehr gute 
Mutter" sind die Mütter jedoch weniger euphorisch eingestellt als 
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die Väter: Während 71 % der Vater das Prädikat "sehr gut" verge
ben, sind es bei den Müttern nur 58 %. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen haben eindeu
tig ergeben, daß im Bewußtsein der polnischen Väter weiterhin das 
traditionelle Muster der Rollenverteilung in der Familie verwurzelt 
ist. Trotz 40 Jahren Sozialismus, der die Idee der Gleichheit der Ge
schlechter propagierte und in dem ein hoher Prozentsatz der Frau
en berufstätig war und die öffentliche Betreuung der Kinder ausge
baut wurde, wird weiterhin das Bild der Familie vorgezogen, in 
dem die Frau die Hüterin des häuslichen Herdes ist, der Mann aber 
für den materiellen Wohlstand durch seine berufliche Aktivität 
sorgt. 

Die Mehrheit der Befragten wünschte sich, daß ihre eigene Fami
lie diesem Muster entsprechen würde. Leider sichern die niedrigen 
Einkommen meistens nicht die Existenzgrundlage der Familie, so 
daß die Befragten notgedrungen die Berufstätigkeit ihrer Frauen 
akzeptieren, weil diese zusätzlichen Einkünfte für die Familie we
sentlich sind. Diese Situation zwingt die Männer zu größerer Mit
hilfe bei der Kinderbetreuung und der Hausarbeit. Dies wird je
doch von der Mehrheit als Belastung empfunden und nicht als eine 
selbstverständliche Auf teilung der Aufgaben in der Familie. 

Änderungen auf dem Arbeitsmarkt und eine stärkere Frauenar
beitslosigkeit können in naher Zukunft zur Verwirklichung dieser 
Wunschvorstellung der Männer beitragen, zumal der Einfluß der 
Frauen auf politische und wirtschaftliche Entscheidungen, die ihre 
Chancen in der Arbeitswelt und im öffentlichen Leben gestalten, 
äußerst gering erscheint. 

Die geringeren Beschäftigungschancen für Frauen bei gleichzeiti
gem Übergewicht traditionell eingestellter Männer sind eine Be
drohung für das partnerschaftliche Modell in Ehe und Familie. Es 
muß jedoch bedacht werden, daß die Berufstätigkeit für die Mehr
heit der polnischen Frauen einen wesentlichen Wert darstellt. Die 
für die Frauen diskriminierenden Änderungen in den Grundsätzen 
der Arbeitsteilung können neuen sozialen Konfliktstoff schaffen. 
Dessen sind sich wahrscheinlich die traditionell denkenden Männer 
nicht bewußt. Teilzeitarbeit für Frauen könnte eine der Lösungen 
sein, die die widersprüchlichen Interessen der Geschlechter bei der 
Rollenaufteilung in Beruf und Familie miteinander vereinbart. Dies 
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würde die Belastung der Frauen verringern und es ihnen erlauben, 
ihre beruflichen Wünsche zumindest teilweise zu verwirklichen 
und sich dabei stärker in Familie und Haushalt zu engagieren. Eine 
solche Lösung akzeptiert über die Hälfte der befragten Mütter und 
fast ein Drittel der befragten Väter. Interessant ist in diesem Zusam
menhang der hohe Bewußtseinsgrad der Männer über ihre privile
gierte gesellschaftliche Position im Vergleich zu den Frauen. Es 
wird zwar die schlechtere Situation der Frau erkannt, aber es fehlt 
offensichtlich der Wille, daran etwas zu ändern. 

Wir haben es hier mit einer offensichtlichen Dissonanz im Den
ken zu tun. Wie kann man nämlich eine überwiegend positive Be
wertung der berufstätigen Frau mit dem deutlichen Wunsch fast 
der Hälfte der Befragten, ihre Ehefrau solle sich ausschließlich dem 
Haushalt widmen, miteinander in Einklang bringen? Wenn es aber 
die Frauen schwerer haben, warum bewerteten dann die Väter ihr 
Engagement bei der Kinderbetreuung und der Hausarbeit meistens 
als "zu große Hilfe"? Die objektive Einsicht, daß der Lebensweg 
der Frauen schwieriger sei, deckt sich bei den meisten nicht mit der 
Bereitschaft, "das Schicksal der Frauen zu erleichtern". 

7. Zur Situation alleinerziehender Mütter in Polen 

Die materiellen Bedingungen 

Die materielle Grundlage für die Existenzsicherung der alleinerzie
henden Mütter bildete hauptsächlich ihr eigenes Arbeitseinkom
men. Weitere Einkommensquellen bestanden aus dem Erziehungs
geld, der Sozialhilfe, finanziellen Zuwendungen von den Eltern 
und anderen Verwandten sowie vom Vater des Kindes. Die Ein
künfte von zwei Drittel der Befragten waren nicht höher als 2 Mil
lionen Zloty. Sie lagen damit unterhalb des damaligen Existenzmi
nimus (im 1. Quartal 1993 lag das Existenzminimum nach Berech
nung der Gewerkschaften bei 2.300.000 Zloty).l Jede fünfte 
alleinerziehende Mutter verfügte über ein Einkommen zwischen 2 
und 3 Millionen, und jede zehnte über 3 Millionen Zloty. 53,5 % 

I Zum Vergleich: Im November 1993 entsprach 1 DM etwa 12.000 Zloty. 
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der Befragten beurteilten die eigene Situation als schlecht; nur 9 % 
waren der Meinung, daß ihre finanzielle Situation gut oder sehr gut 
sei. Bei so bescheidenen Einkünften ist die Existenz von Institutio
nen und Personen, die die alleinerziehenden Mütter unterstützen 
und ihnen verschiedene Hilfen gewähren, ungeheuer wichtig. Die 
staatlichen Sozialleistungen erfüllten diese Rolle nur in äußerst ge
ringem Maße; 71,5 % der Befragten sagten aus, daß sie keinerlei 
staatliche Hilfe in Anspruch nähmen, 20,5 % waren der Meinung, 
daß sie vom Staat nur gering unterstützt würden, und nur 8 % wa
ren mit der staatlichen Hilfe zufrieden. 

Günstiger fiel die Bewertung der Unterstützung aus dem Kreis 
der Familie und der Freunde aus; 48 % der befragten alleinerziehen
den Mütter hatten viele Verwandte und Freunde, mit deren Hilfe sie 
stets rechnen konnten, 15,5 % konnten bis zu einem gewissen Grad 
mit Hilfe rechnen. Über ein Drittel der Befragten (36,5 %) war je
doch ganz auf sich selbst gestellt. Sie hatten weder Verwandte noch 
Freunde, mit deren realer Hilfe zu rechnen gewesen wäre. In dieser 
Gruppe waren denn auch die Befürchtungen vor einer Krisensitua
tion, in die die Familie potentiell geraten könnte, am stärksten. 

Betreuung der Kinder 

Die Untersuchung zeigt, daß eine sehr große Mehrheit der alleiner
ziehenden Mütter die Betreuung ihres Kindeslihrer Kinder gut or
ganisieren kann; 70 % der Befragten waren der Meinung, daß sie 
mit der alltäglichen Betreuung des Kindes gut und sehr gut zu
rechtkämen; nur 13 % "lebten in der ständigen Angst, daß die täg
liche Gestaltung der Kinderbetreuung zusammenbrechen könnte". 
Den Kindern der Befragten kamen verschiedene Formen der Be
treuung zugute, sowohl was die Art der Betreuung betrifft als auch 
die durchschnittliche Zeitdauer. Obwohl nur 14 % der befragten 
Mütter die institutionelle Betreuung als eine gute Lösung ansahen, 
besuchten 45,5 % der Kinder eine Kinderkrippe oder einen Kinder
garten. 

Am besten ging es den Befragten, die ihre Kinder in der Obhut 
der Großmütter ihrer Kinder zurücklassen konnten; diese Form 
der Betreuung hat nämlich die höchste Bewertung erlangt; ein Drit
tel der Mütter machte davon Gebrauch. Eine wesentliche Rolle bei 
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der Entlastung der alleinerziehenden Mütter von ihren Betreuungs
pflichten spielten die älteren Geschwister, der Großvater sowie an
dere Personen (Verwandte, Bekannte etc.). Deren Hilfe nahmen 
insgesamt 34,5 % der Befragten in Anspruch. Sehr selten beteiligte 
sich der Vater des Kindes an der Betreuung (4 %) und - sofern vor
handen - der jetzige Partner der alleinerziehenden Mutter (7 %). 
(Dabei ist anzumerken, daß nur 23 % der alleinerziehenden Mütter 
zum Befragungszeitpunkt einen Partner hatten.) Dagegen waren 
80 % der Mütter, die einen Partner haben, der Meinung, er sei ein 
"guter Vater" für das Kind. Bezüglich des Vaters des Kindes meinte 
die Mehrheit der Befragten (75 %), daß er insgesamt zuwenig Ver
antwortung für das Kind übernähme (vgl. auch Teil I, Kapitel 5). 
Alles in allem wurde das Verhältnis zum Vater des Kindes etwa zu 
gleichen Teilen als sehr schwierig bzw. als eher unkompliziert ange
sehen: Etwa 35 % der Mütter bezeichneten das Verhältnis als sehr 
kompliziert und etwa 28 % als unkompliziert. 

Probleme, die den Alltag belasten 

Geldsorgen befanden sich an erster Stelle unter den Problemen, die 
das Alltagsleben alleinerziehender Mütter belasten; 77 % der Be
fragten wiesen darauf hin (zum Vergleich: von den verheirateten 
Müttern nannten 63 % Geldsorgen). Für 38 % der alleinerziehen
den Mütter waren die Wohnungsprobleme stark oder sehr stark be
lastend. 31 % waren arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht. 
Die Krankheit eines Familienmitglieds - in den meisten Fällen 
wohl das Kind - machte das Leben von 32 % der Befragten schwer, 
und 17 % hatten Sorgen mit der eigenen Gesundheit. 14,5 % der al
leinerziehenden Mütter bedrückten Scheidungs- und Trennungs
probleme. 

Die Zeit der Systemveränderung führte zu einer Änderung in der 
Einstellung der Frauen zu solchen sozialen Leistungen wie Erzie
hungsurlaub und Betreuungsurlaub. Der Verlust der Arbeitsplatz
garantie nach Ausnutzung des Erziehungsurlaubs und ein immer 
stärkerer Unwille der Arbeitgeber bei Abwesenheit vom Arbeits
platz wegen der Notwendigkeit, das Kind selbst zu betreuen, ge
bieten Bedachtsamkeit und Vorsicht bei der Entscheidung für die 
Ausnutzung dieser sozialen Berechtigungen. 
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So haben 32 % der alleinerziehenden Mütter den Erziehungsur
laub nicht in Anspruch genommen; unter denen, die sich dafür ent
schieden haben, haben ihn 50 % voll ausgenutzt und 50 % sind wie
der früher an den Arbeitsplatz zurückgekehrt. Unter den Gründen 
für den Verzicht oder die eingeschränkte Ausnutzung des Erzie
hungsurlaubs wurden in erster Linie ökonomische Faktoren - zu 
geringe Einkünfte - genannt, an zweiter Stelle aber Angst vor Ar
beitsplatzverlust. Erst an dritter Stelle fand sich der Wunsch, gerne 
wieder in den Beruf zurückzukehren. 

In noch geringerem Maße nahmen die Befragten den Betreuungs
urlaub in Anspruch; 54 % haben keinen einzigen der ihnen zuste
henden 60 Tage für die Betreuung eines kranken Kindes ausgenutzt. 
Eine Mehrheit derer, die von dieser Berechtigung Gebrauch ge
macht hatte, blieb nur kurze Zeit dem Arbeitsplatz fern; bei 61 % 
waren es nicht mehr als 20 Tage. Das volle Ausmaß des Betreuungs
urlaubs nutzten lediglich 15 % der alleinerziehenden Mütter aus. 
Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, daß die Arbeitgeber 
es nicht gerne sehen, wenn Frauen den Betreuungsurlaub in An
spruch nehmen; eine häufige Abwesenheit könnte zu einem Ar
beitsplatzverlust führen. Ungefähr ein Drittel der alleinerziehenden 
Mütter suchte noch zusätzliche Einnahmequellen, um das niedrige 
Lohnniveau und die ständig steigenden Lebenskosten auszuglei
chen Der ökonomische Druck entscheidet auch über die Präferen
zen der Befragten gegenüber der staatlichen Familienpolitik. Eine 
Erhöhung der finanziellen Hilfen war die am meisten geforderte 
Form der Familienpolitik. 

Als besonders schmerzlich empfanden alleinerziehende Mütter 
die überaus große Belastung durch das Gefühl der Verantwortung; 
82 % der Befragten meinten, daß sie das Bewußtsein, "daß ich für 
alles selbst verantwortlich bin", sehr stark belastet. Das Fehlen des 
Vaters beim Erziehungsprozeß des Kindes/der Kinder war für eine 
Mehrheit der Befragten Anlaß zu tiefer Sorge; 73 % der Befragten 
waren mit der Feststellung einverstanden "meinem Kind fehlen die 
Ressourcen, die ihm der Vater geben könnte" (z. B. Zeit, Kraft, 
Geld); 72 % meinten, daß ihren Kindern das männliche Beispiel 
fehlt. Als negativ in ihrem Familienstatus empfanden 50 % der Be
fragten das Gefühl der Vereinsamung, die Notwendigkeit, das Kind 
überall mitzunehmen, sowie die strenge Einhaltung des festgelegten 
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Tagesplans und das Fehlen an Freiraum für eigene private Angele
genheiten. 45 % befürchteten, daß der nahe Kontakt mit dem Kind 
für beide Seiten eine Belastung darstellen könnte. 32 % der Befrag
ten hatten das Gefühl, daß sie durch ihre Situation benachteiligt 
und in die Isolation gedrängt seien: "Ich fühle mich im öffentlichen 
Leben oft an die Seite gedrängt, benachteiligt." Zu den positiven 
Seiten ihres Lebens zählten die alleinerziehenden Mütter folgende 
Faktoren (vgl. auch Teil I, KapitelS): 

- Selbständigkeit in der Gestaltung des eigenen Lebens (74 %), 
- Möglichkeit, nach eigenen Vorstellungen das Kind zu erziehen 

(73 %), 
- Sorge lediglich um das Kind: "Ich muß neben meinem Kind 

nicht auch noch einen Mann versorgen" (65 %), 
- Aufbau eines Freundschaftsnetzes nach eigenen Wünschen 

(67%). 

Zur Berufstätigkeit der Alleinerziehenden 

Die alleinerziehenden Mütter haben die Arbeitsbedingungen, den 
Arbeitscharakter und die Befriedigung an der Arbeit negativer be
wertet als die verheirateten Mütter. Die Unterschiede in der Bewer
tung waren jedoch nicht so weitgehend, um annehmen zu können, 
daß sich der Status der Familie unmittelbar auf die berufliche Posi
tion auswirkt oder zu einer besonderen Diskriminierung am Ar
beitsplatz führt. 

Nur 6 von 14 Indikatoren, die die Arbeitsplätze der untersuchten 
Mütter charakterisierten, erlangten eine positive Bewertung 'bei 
über der Hälfte der Befragten. Die höchste Bewertung erhielt -
ganz ähnlich wie bei den verheirateten Müttern - ein subjektiver 
Faktor, nämlich die gute Arbeitsatmosphäre. Die niedrigste Bewer
tung erhielten objektive Indikatoren wie: gute Aufstiegsmöglich
keiten (7 %) und guter Verdienst (12 %). Nur 4 ~ % der alleinerzie
henden Mütter waren sich ihres Arbeitsplatzes einigermaßen sicher. 
Als Alleinernährerinnen ihrer Familien bedeutet für sie ihr Arbeits
einkommen die wesentliche oder gar alleinige Grundlage für den 
Unterhalt der Familie; sie wünschten sich deshalb die Zusicherung 
von Vorrechten auf dem Arbeitsmarkt, um der eigenen Arbeitslo-
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sigkeit vorzubeugen; 79,5 % der Befragten äußerten die Meinung, 
daß "alleinstehende Personen, die Kinder erziehen, vorrangig bei 
der Arbeitsplatzverteilung berücksichtigt werden sollten". 

Optimismus - Pessimismus, Lebensperspektiven 

Nur 37 % der alleinerziehenden Mütter waren mit ihrem bisherigen 
Leben voll zufrieden, wohingegen es unter den verheirateten Müt
tern 70 % waren. Bei Berücksichtigung der weitgehenden Überein
stimmung der Meinungen beider Gruppen über die Schwierigkei
ten und Unzulänglichkeiten des Alltagslebens läßt sich dies nur mit 
unterschiedlichen Erfahrungen im Bereich des Familienlebens er
klären. Ein glückliches Familienleben kann manche Mängel in an
deren Lebensbereichen und ein Gefühl der Sicherheit und Befriedi
gung geben. Dagegen kann die Situation des alleinerziehenden El
ternteils und der damit verbundenen Schwierigkeiten ein Gefühl 
der Unsicherheit, der Verbitterung und Ermüdung begünstigen. 

Ein Faktor, der einen deutlichen Einfluß hat auf den Grad der 
Zufriedenheit mit dem Leben, ist der Bildungsstand der alleinerzie
henden Mütter. Je höher die Bildung, desto geringer ist der Pro
zentsatz der Unzufriedenen und desto höher der Prozentsatz der 
mit dem Leben Zufriedenen. Man kann annehmen, daß eine höhere 
Ausbildung größere Möglichkeiten der Selbstverwirklichung in au
ßerfamiliären Lebensbereichen bietet und damit das Gefühl des ei
genen Wertes stärkt und die Zufriedenheit mit dem Leben hebt. 

Allgemein herrschte unter allen Befragten in der Bewertung der 
eigenen Zukunft aber auch in bezug auf die gegenwärtigen Verän
derungsprozesse im Land Pessimismus vor. Unter den alleinerzie
henden Müttern war jedoch der Grad des Pessimismus am höch
sten. Eine solche Stimmung hat sicherlich ihren Grund darin, daß 
die alleinerziehenden Mütter all eine für den Lebensunterhalt der 
Familie sorgen, sich um einen sicheren Arbeitsplatz kümmern und 
die Betreuung der Kinder organisieren müssen. In der Zeit des So
zialismus konnten Alleinerziehende mit staatlichen oder betriebli
chen Sozialleistungen rechnen (Arbeitsplatzgarantie für den Allein
ernährer der Familie, kostenlose oder ermäßigte Betreuungsplätze 
für das Kind, kostenlose oder ermäßigte Erholung für die Kinder). 
Diese Quellen relativer sozialer Sicherheit bestehen nicht mehr, so 
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daß die Ängste und Befürchtungen der alleinerziehenden Mutter 
durchaus begründet sind. Zwei Drittel der alleinerziehenden Müt
ter, die meinten, daß "es noch schlechter werde", verfügten über 
sehr niedrige und niedrige Einkünfte (800.000 bis 2 Millionen Zlo
ty). Interessant ist aber, daß in dieser Einkommenskategorie 
zugleich die meisten Personen voller Hoffnung in die Zukunft 
blickten (zwei Drittel derjenigen, die meinten, daß "sich alles zum 
Guten wende", stammten aus den niedrigsten Einkommensgrup
pen); dagegen bewertete keine der Frauen, die in der untersuchten 
Gruppe die höchsten Einkünfte hatten (über 4 Millionen Zloty), 
ihre Lebensperspektiven optimistisch. 
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1. Einige allgemeine Vorbemerkungen zur Situation der Fami
lien in Rußland l 

Qualifikation der erwerbstätigen Frauen 

Auch im heutigen Rußland bleibt die niedrige Qualifikation der er
werbstätigen Frauen ein aktuelles Problem. In der Industrie z. B. 
machen weibliche Arbeiterinnen z. Z. zwei Drittel aller Beschäftig
ten mit den untersten Lohngruppen (1-2) aus, und nur ein Fünftel 
hat Lohngruppe 5 und darüber. Allgemein bleibt der Qualifikations
stand der Frauen hinter dem der Männer zurück: In verschiedenen 
Industriezweigen schwankt das Verhältnis der mittleren Qualifika
tionsstufen von Männern und Frauen zwischen 0,56 und 0,82. Un
tersuchungen in Betrieben haben ebenfalls gezeigt, daß Frauen selbst 
bei Ausführung der gleichen Arbeiten eine geringere Qualifikations
stufe haben als Männer. Das relativ niedrige Qualifikationsniveau 
der Arbeiterinnen ist einer der Faktoren, die mögliche Lohnsteige
rungen für sie einschränken. Dieser Umstand ist eine der Ursachen 
dafür, daß ein wesentlicher Teil der Frauen auf Arbeiten mit ungün
stigen Arbeitsbedingungen fixiert ist, da sie das bestehende System 
der Ausgleichszahlungen und Zulagen für schwere und schädliche 
Arbeiten als zusätzliche und durchaus reale Möglichkeit betrachten, 
ihr Einkommen zu verbessern. Allein in der Industrie arbeiten 5,6 
Millionen Frauen unter ungünstigen Arbeitsbedingungen. 

Auf allen Leitungsebenen ist die Repräsentanz der Frauen in füh
renden Stellungen gering. In der Industrie z.B. haben Frauen 11 % 
der Spitzenpositionen in den Betrieben inne, in der Landwirtschaft 
8 %, im Bauwesen 1 %. Selbst in den Wirtschaftszweigen, wo Frau
en die Mehrheit der Beschäftigten ausmachen, entspricht ihr Anteil 
an Führungskräften nicht der geschlechtsspezifischen Zusammen
setzung der Arbeitnehmer. 

Arbeitsplatzgarantie für Mütter 

In den 70er und 80er Jahren wurde in Rußland ein System von 
Maßnahmen entwickelt, um den Frauen die Vereinbarkeit von be-

1 Zusammenstellung der statistischen Quellen: M. Basakova, Russian Academy of 
Science, Centre for Gender Studies. 
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ruflichen, mütterlichen und familiären Verpflichtungen zu erleich
tern. Die wichtigste dieser Maßnahmen war der Erziehungsurlaub 
bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes mit garantierter 
Erhaltung des Arbeitsplatzes. (Gegenwärtig kann wahlweise auch 
der Vater diesen Urlaub in Anspruch nehmen.) 

Das Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation schreibt Ga
rantien bei der Einstellung bzw. Entlassung von Schwangeren und 
Frauen mit Kindern fest. Es ist verboten, aus Gründen der Schwan
gerschaft oder der Existenz von Kindern die Einstellung von Frau
en abzulehnen oder deren Arbeitseinkommen herabzusetzen. Falls 
die Einstellung einer Schwangeren oder einer Frau mit einem 
Kleinkind bis zu 3 Jahren abgelehnt wird, ist die Verwaltung ver
pflichtet, die Gründe für die Ablehnung in schriftlicher Form mit
zuteilen. Für eine alleinerziehende Mutter gilt diese Bestimmung 
bis zum 14. Lebensjahr des Kindes bzw. bis zum 16. Lebensjahr ei
nes behinderten Kindes. Die Entlassung von Frauen dieser Grup
pen auf Initiative der Verwaltung ist unzulässig, außer bei völliger 
Liquidierung des Betriebes, wobei die Entlassung mit der Vermitt
lung eines neuen Arbeitsplatzes verbunden sein muß. Die Vermitt
lung eines neuen Arbeitsplatzes ist auch dann Bedingung, wenn 
Frauen dieser Gruppen nach Ablauf ihres Arbeitsvertrages entlas
sen werden. 

Durch Erlaß des Präsidenten der Russischen Föderation (vom 5. 
Juni 1992) wurde ebenfalls festgelegt, daß bei Liquidierung eines 
Betriebes, einer Einrichtung oder Organisation deren Rechtsnach
folger verpflichtet ist, Schwangeren, Frauen mit Kleinkindern bis 
zu 3 Jahren, Alleinerziehenden mit Kindern bis zu 14 Jahren oder 
mit einem behinderten Kind bis zu 16 Jahren neue Arbeitsplätze zu 
vermitteln. Falls kein Rechtsnachfolger vorhanden ist, nimmt die 
staatliche Arbeitsvermittlung entsprechend der geltenden Gesetz
gebung diese Aufgabe wahr. 

Seit dem 11. Juni 1992 haben die örtlichen Räte der Volksdepu
tierten die Möglichkeit (entsprechend der geltenden Gesetzge
bung), Quoten für die Einstellung von bestimmten Bevölkerungs
gruppen festzulegen, z. B. von Alleinerziehenden und kinderrei
chen Eltern mit minderjährigen Kindern, von Frauen mit Kindern 
im Vorschulalter und behinderten Kindern. 

Die örtlichen Räte der Volksdeputierten können steuerliche Ver-
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günstigungen für Arbeitgeber beschließen, die aus eigenen Mitteln 
Arbeitsplätze bereitstellen oder schaffen. 

Es ist jedoch anzumerken, daß die Einhaltung der Gesetzgebung 
zum Schutz der Erwerbstätigkeit der Frauen im wesentlichen nur 
für Betriebe des staatlichen Wirtschaftssektors zutrifft. Nach Ein
schätzungen von Experten für Fragen der Erwerbstätigkeit von 
Frauen im privaten Sektor wird dieser Teil der Gesetzgebung meist 
nur so lange eingehalten, wie er nicht den wirtschaftlichen Interes
sen des Privatbetriebes widerspricht. 

Staatliche finanzielle Unterstützung für Familien mit Kindern 

In Rußland erhalten alle Familien mit Kindern Beihilfen und Aus
gleichszahlungen. Man muß jedoch sagen, daß dieses System bis 
zum 31. Dezember 1993 äußerst kompliziert war, es enthielt 14 ver
schiedene Arten von Beihilfen und Ausgleichszahlungen (ohne die 
kommunalen Beihilfen, die in einigen Regionen aus Mitteln der 
örtlichen Haushalte gezahlt wurden). 

Mit dem 1. Januar 1994 hat dieses System wesentliche Verände
rungen im Sinne einer Vereinfachung erfahren. Für alle Kinder 
wurde einheitlich Kindergeld festgelegt, dessen Höhe sich nach 
dem Alter des Kindes richtet. Es wurde auch einheitlich eine EI
ternbeihilfe (deren Höhe dem Minimum des Arbeitseinkommens 
entspricht) für die Zeit des Erziehungsurlaubs in den ersten einein
halb Lebensjahren des Kindes eingeführt. 

Das Kindergeld für Kinder alleinerziehender Mütter sowie für 
Kinder, deren Eltern sich der Zahlung des Unterhaltsbeitrags ent
ziehen, wird mit einem Hebesatz von 50 % berechnet. Entspre
chend dem Arbeitsgesetzbuch erhalten Frauen ebenfalls Schwan
gerschafts- und Entbindungsgeld. 

Übereinstimmung zwischen den bestehenden Maßnahmen der 
Familienpolitik und der wirtschaftlichen Realität 

Die Realisierung der bestehenden Unterstützungs maßnahmen für 
Frauen mit minderjährigen Kindern lag und liegt zum großen Teil 
bei den Betrieben, wo diese Frauen beschäftigt waren bzw. sind. Im 
ausschließlich staatlichen Wirtschaftssystem löste der Realisie-
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rungsmechanismus .dieses Teils der famiüenpolitischen Maßnahmen 
zwar gewisse Widersprüche aus, doch er funktionierte. 

Der Übergang unseres Landes zu marktwirtschaftlichen Verhält
nissen hat die Situation verändert. Die Vergünstigungen, Beihilfen 
und Sozialprogramme der Betriebe erhöhen die Personalkosten, 
vor allem für die weiblichen Beschäftigten. Die Arbeitgeber, deren 
Ziel jetzt in erster Linie Gewinn ist, sind bestrebt, sich des unbe
quemen und wirtschaftlich nachteiligen Kontingents an Arbeits
kräften zu entledigen und die Sozialprogramme abzubauen. 

Die Beschäftigungspolitik ist also in Widerspruch zu den Maßnah
men der Familienpolitik geraten. Das bestehende System von Maß
nahmen zur Unterstützung der erwerbstätigen Frauen mit minder
jährigen Kindern sowie der Realisierungsmechanismus dieser Maß
nahmen entsprechen nicht den Bedingungen der Marktwirtschaft. 
Es muß auch gesagt werden, daß die unterschiedlichen Kinder- und 
Familienbeihilfen äußerst gering sind und heute keine auch nur in 
etwa bedeutende Rolle für das Familienbudget spielen können. 

Der gegenwärtige Stand des Dienstleistungsbereichs und des 
Systems von Einrichtungen der Vorschulerziehung 

Einer der Hauptfaktoren, die die Lage der Frauen zunehmend 
schwierig gestalten, ist der faktische Zusammenbruch des Dienst
leistungssektors und des Systems von Einrichtungen der Vorschul
erziehung und der Betreuung der Kinder in den Sommerferien. Der 
Umfang der Dienstleistungen für die Bevölkerung ist 1991 um 
37 %, 1992 um 54 % und 1993 um 38 % zurückgegangen. Eine der 
Hauptursachen für diesen Rückgang ist die Schließung von Dienst
leistungsbetrieben. 

Die Zahl der Vorschuleinrichtungen hat sich allein 1993 um 6 % 
verringert. Die meisten dieser Einrichtungen wurden wegen fehlen
der Mittel für ihre Unterhaltung geschlossen. Die Zahl der Kinder 
in dem entsprechenden Alter, die in Vorschuleinrichtungen betreut 
werden, hat ebenfalls abgenommen. Während 1990 66,4 % der Kin
der in dem entsprechenden Alter einen Kindergarten- oder Krip
penplatz hatten, waren es 1991 - 64 %, 1992 - 57 %. 1993 warteten 
etwa 500000 Kinder auf einen freien Platz in einem Kindergarten 
oder einer Kinderkrippe. 

223 



Einerseits führte der Zerfall dieser Bereiche zu einer Verände
rung der Haushaltsführung und folglich für die Frauen zu einem 
zeitlichen Mehraufwand für Haushalt und Kindererziehung. Ande
rerseits gingen Arbeitsplätze verloren, die traditionsgemäß über
wiegend Frauen innehatten. 

Einkommen und Armut 

Die ökonomische Krise in Rußland brachte eine beträchtliche Ab
nahme des Lebensstandards mit sich. Nicht nur Rentner und Men
schen, die ihre Arbeit verloren haben, leben jenseits der Armuts
grenze, sondern auch ein Teil der arbeitenden Bevölkerung. In der 
gegenwärtigen Situation kann in den weitaus meisten Familien 
selbst die Arbeit von zwei Familienmitgliedern (zwei Gehälter) den 
normalen Lebensstandard nicht gewährleisten. 

1992 wurde in Rußland erstmals eine Untersuchung zur Bestim
mung der Armutsgrenze anhand von demographischen Bevölke
rungsgruppen durchgeführt. 

Entsprechend der Untersuchung von Haushalten, die das staatli
che Komitee für Statistik in der Russischen Föderation vornahm, 
liegt das Einkommen von 31,9% der Haushalte in Rußland unter
halb der Armutsgrenze. Am schwersten betroffen sind Haushalte 
mit Kindern im Vorschulalter (bis zu 6 Jahren) und Haushalte mit 
mindestens einem nicht erwerbstätigen oder erwerbsunfähigen 
Haushaltsmitglied. In der erstgenannten Kategorie liegen 45 % der 
Haushalte unterhalb der Armutsgrenze, in der zweiten sind es 
48 %. Von den Haushalten mit einem Kind unter 16 Jahren leben 
34,2 % unterhalb der Armutsgrenze, von denen mit 2 Kindern in 
diesem Alter 47,1 %, von denen mit 3 oder mehr Kindern in diesem 
Alter sind es 72,1 %. 

Die Durchführung der Wirtschaftsreform in unserem Land und 
der Ausbruch der ökonomischen Krise haben nicht nur eine we
sentliche Verschlechterung des Lebensstandards der gesamten Be
völkerung zur Folge, sondern auch eine beträchtliche Differenzie
rung der Bevölkerung nach ihrem Einkommen. Im Januar 1994 ver
fügten 20 % der einkommensstarken Bevölkerung über 42 % aller 
Geldeinkünfte und 20 % der einkommensschwachen Bevölkerung 
über 7 %. Diese Differenzierung wächst proportional der Zeit. 
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2. Ausgewählte Ergebnisse der russischen Befragung 

Einführung 

Die russische Befragung von Respondenten mit Kindern im Vor
schulalter wurde im Zeitraum von August bis November 1991 
durchgeführt. 500 verheiratete Mütter, 100 Alleinerziehende und 
200 Väter wurden befragt. Die Befragung fand in fünf Städten des 
europäischen Teils von Rußland statt: in Moskau, Jekaterinburg, 
Taganrog, Kropotkin (Region Krasnodar), Stschelkowo (Gebiet 
Moskau). Die Respondenten waren also Einwohner der Haupt
stadt, einer Großstadt (über 1 Mio. Einwohner), einer mittelgroßen 
Stadt und zweier kleineren Städte. 

Bekanntlich war 1991 für Rußland das "Jahr des großen Um
bruchs". Im August endete die Sowjetepoche, und es begann eine 
andere, für die noch keine Bezeichnung gefunden wurde. Die russi
sche Familie fand sich plötzlich - wie die gesamte Gesellschaft - in 
einer tiefen Krise: Nicht nur in den Lebensnormen, sondern auch 
in den Beziehungen zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern 
setzten abrupt Veränderungen ein. Daher ist es jetzt besonders 
wichtig zu wissen, welche Erfahrungen die russische Familie in der 
Sowjetepoche gemacht hat. 

Dank einer vergleichenden Untersuchung konnten wir die russi
sche Familie im Spiegel der europäischen Familie betrachten und 
empirisches Material finden, das uns Gelegenheit gab, die Beson
derheiten der russischen Familie im Vergleich zur Familie in den 
postsozialistischen Ländern einerseits und zur Familie in den west
europäischen Ländern (Westdeutschland, Schweden) andererseits 
hera]Jszuarbeiten. 

Die typische russische Stadtfamilie mit Kindern hat 1991 zwei er
werbstätige Eheleute oder eine erwerbstätige Mutter (falls alleiner
ziehend), die im wesentlichen von dem Gehalt leben, das sie in ei
ner staatlichen Einrichtung verdienen. Doch gerade in diesem Jahr 
kam es zu schlagartigen Veränderungen der Situation: Wahrend das 
niedrigste Gehalt noch etwas über 100 Rubel lag, änderte sich die 
Vorstellung vom maximalen Einkommen von Monat zu Monat. 
Die Begriffe "arm" und "reich" gehörten bald real zum Erleben je
der Familie. Es gab nun Familien, in denen die Frauen nicht zu ar-
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beiten brauchten, weil das Einkommen des Mannes einen nach rus
sischen Maßstäben sehr hohen Lebensstandard sicherte, und es gab 
Arbeitslose. Private Kindergärten und Schulen entstanden, die 
längst nicht für alle erschwinglich waren. Die Preise für Lebensmit
tel und Kleidung - auch Kindernahrung und Kinderkleidung - stie
gen stark an. Ende 1991 rechneten die Menschen damit, daß das Le
ben in materieller und psychologischer Hinsicht schwieriger wer
den würde. Sie befürchteten, sich an dieses neue Leben nicht 
anpassen zu können, obwohl sie keine rechte Vorstellung davon 
hatten, wie es in Wirklichkeit sein würde. Nicht zufällig zielte eine 
der wichtigsten Fragen unserer Untersuchung darauf ab zu begrei
fen, wie sich die Männer und Frauen mit kleinen Kindern an das 
Leben in der" Übergangszeit" anpassen. Was begünstigt den Edolg 
der einen und behindert die Adaption der anderen? 

Bekanntlich schließt die Lebensstrategie der russischen Frau seit 
einigen Generationen praktisch die Erwerbstätigkeit außerhalb der 
Familie ein. Das bestimmte die zweite Schlüsselfrage der Unter
suchung. Führte die im Vergleich zu anderen Ländern besondere 
Situation hinsichtlich der weiblichen Erwerbstätigkeit zu einer 
stabileren beruflichen Identität der Frau, und wie wirkte sich die 
Erfahrung der sowjetischen Emanzipation auf die beruflichen und 
familiären Zielsetzungen der Männer und Frauen, auf ihre Wert
orientierung und auf die Geschlechterbeziehungen insgesamt aus? 

Schließlich interessierte uns die Haltung der Männer und Frauen 
zu den bekanntesten Maßnahmen staatlicher Unterstützung für 
Familien mit Kindern im Vorschulalter sowie die Frage, wie sie die 
Möglichkeiten der Familienpolitik als Hilfe in einer Krisensitua
tion einschätzen, ebenso deren Nutzen für die Familien und in er
ster Linie für Frauen mit kleinen Kindern. Der Beitrag zeigt außer
dem die Reaktion der Menschen auf die Veränderungen zu Beginn 
der Übergangszeit. 

2.1. Väter und Mütter - das Leben mit Kindern 

Die meisten der von uns Befragten (64,1 % der verheirateten 
Frauen, 81,8 % der unverheirateten Mütter und 68,4 % der Män
ner) haben ein kleines Kind zwischen 3 und 6 Jahren (die anderen 
ein Kleinkind bis zu 3 Jahren). Mit anderen Worten, ihre Kinder 
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gehen in der Regel in einen Kindergarten, und die Respondentin
nen sind in der Regel erwerbstätig. Dabei antwortet auf die Fra
ge, wem es im Leben bessergeht - den Menschen mit Kindern 
oder denen ohne Kinder -, die überwiegende Mehrheit der Män
ner und Frauen: "Denen ohne Kinder." Dieser Ansicht sind 
68,1 % der verheirateten Frauen (N = 489), 69,4 % der Allein
erziehenden (N = 98) und 81,1 % der Männer (N = 191). Dazu 
ist interessant zu wissen, daß Ehelosigkeit und Kinderlosigkeit in 
Rußland von jeher negativ betrachtet werden. In unserer Unter
suchung bestätigen dies die Antworten auf die Frage, wie die Re
spondenten die verschiedenen Lebensformen beurteilen. Fast 
100 % der Befragten - Männer wie Frauen, unabhängig von ih
rem familiären Status - bewerten das Leben in einer standesamt
lich geschlossenen Ehe mit Kindern als "sehr positiv". Das Zu
sammenleben ohne Kinder lehnen von 30 % (Alleinerziehende) 
bis zu 50 % (verheiratete Frauen und Männer) ab. Man kann also 
von einem Widerspruch zwischen der traditionellen Auffassung 
und der Einschätzung der realen Situation sprechen, in der die 
Menschen mit Kindern mit zahlreichen Schwierigkeiten und Pro
blemen konfrontiert werden, die ihre Lebensqualität mindern. 
Ein Teil dieser Probleme wird in der Bewertung dessen deutlich, 
wie kinderfreundlich oder kinderfeindlich die Umwelt ist, in der 
die Familien leben. 

Männer und Alleinerziehende vermerken "Kinderfeindlichkeit" 
der Umwelt häufiger als verheiratete Frauen. Dabei achten die 
Männer vor allem auf Kinderfeindlichkeit der sozialen Umwelt 
(bei Behörden und Ämtern, in Betrieben, in Restaurants, in Schulen 
und Kindergärten). Alleinerziehende hingegen betonen die Kinder
feindlichkeit der Menschen ihrer Umwelt (Nachbarn, Menschen 
auf der Straße, auf Kinderspielplätzen und sogar in der eigenen 
Wohnung). Die größte Kinderfeindlichkeit schreiben alle Respon
denten dem Staat zu. 

Vor allem wird die Umwelt des Kindes in den Bewertungen der 
Respondenten recht deutlich in zwei Welten eingeteilt: Die private 
Welt ist absolut freundlich und die Welt der Öffentlichkeit fremd, 
sogar eher feindlich, sofern es sich z. B. um den Staat in seiner Ge
samtheit handelt. Darin zeig~ sich unserer Meinung nach der Ein
fluß der Übergangszeit mit der typischen Furcht und dem Mißtrau-
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en der Menschen gegenüber dem Staat, der sie plötzlich einfach 
"im Stich gelassen" hat, und gegenüber der sozialen Umwelt ins
gesamt, die sich um so feindlicher zeigt, je hilfloser und abhängiger 
jemand ist (und in diesem Fall handelt es sich um den hilflosesten 
und abhängigsten Menschen - um das Kind). 

Vor allem ist offensichtlich, daß die unverheirateten Mütter nied
rigere Wertungen geben als die verheirateten, und 40 % sind sogar 
der Ansicht, daß ihr Kind keine "glückliche Kindheit" hat. Die 
Männer und die verheirateten Mütter sind vorwiegend ähnlich in 
ihren Urteilen. Am meisten Sorge machen den Respondenten öko
logische Probleme und die Wohnverhältnisse. Die unverheirateten 
Mütter befassen sich außerdem besonders mit der Qualität der 
Ernährung, und die verheirateten Frauen und Männer sind unzu
friedener mit der medizinischen Betreuung ihrer Kinder als die 
Alleinerziehenden. Insgesamt beurteilt mindestens die Hälfte der 
Respondenten die Bedingungen, unter denen ein Kind aufwächst, 
überaus kritisch (v gl. auch Teil I, Kapitel 2). 

Was den Umgang des Kindes betrifft, so geht es um den Kontakt 
zur Mutter, zum Vater und zu anderen Kindern. Während letzterer 
für die meisten Respondenten zufriedenstellend ist, weisen vor al
lem die unverheirateten Frauen auf mangelnden Kontakt der Kin
der zur Mutter hin (dies ist eine direkte Folge ihrer Inanspruch
nahme durch die Erwerbstätigkeit), doch auch fast 22 % der verhei
rateten Mütter vertreten diese Meinung (ebenfalls eine Folge 
dessen, daß es vielen verheirateten Frauen nur mit Mühe gelingt, 
das Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit aufrechtzuerhal
ten). Zugleich ist unter den unverheirateten Frauen der größte Teil 
derer, die meinen, daß es "viel" Kontakt der Kinder zur Mutter 
gibt. Bezeichnenderweise zählen 40,2 % der unverheirateten Re
spondentinnen zu den speziellen Nachteilen der Alleinerziehung, 
daß die Mutter "gezwungen ist, das Kind überallhin mitzuschlep
pen", und 15,6 % rechnen dazu, daß "die Bindung zum Kind so 
eng ist,. daß es für beide schwer wird". Offensichtlich gibt es auch 
hinsichtlich der Rolle des Vaters bei der Erziehung des Kindes ein 
Problem. Daß Alleinerziehende ständig auf die Geringfügigkeit 
dieser Rolle hinweisen, wirkt nicht mehr verwunderlich, denn un
sere Daten zeigen, daß in Familien mit einem Elternteil die Verbin
dung zum Vater des Kindes faktisch gestört ist. Überraschender ist, 
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daß fast die Hälfte der verheirateten Frauen die Ansicht vertritt, 
daß das Kind zu wenig Umgang mit dem Vater hat. Die gleiche 
Meinung haben 36,1 % der Männer, die zugeben, daß wenig Kon
takt zum Kind besteht. 

Obwohl die meisten verheirateten Frauen (70,4 %) meinen, daß 
ihr Mann "ein guter Vater" ist, finden 50,2 %, daß er mit dem Kind 
zweifellos schlechter zurechtkommt als die Mutter, und 35,1 % 
denken, daß er "ungeduldig mit dem Kind umgeht". Die entspre
chenden Urteile der Männer über ihre Frauen als Mütter sind deut
lich besser: 84 % sind der Ansicht, daß ihre Frau "eine gute Mutter" 
ist, 70,1 % meinen, daß sie besser mit den Kindern zurechtkommt, 
und nur 26 % geben an, daß sie ungeduldig sein kann. Zugleich sind 
die Männer zufriedener mit ihrer Vaterrolle als die Frauen mit der 
Rolle ihrer Männer bei der Kindererziehung (51,9 % gegenüber 
46,7 %). Die Unzufriedenheit mit der Beteiligung ihrer Männer an 
der Kindererziehung ist bei den Frauen größer (29,7 %) als die ent
sprechende Selbsteinschätzung der Männer (23,85 %). Interessant 
ist dabei, daß die Frauen den Anteil der Männer an der Erziehung 
und Betreuung der Kinder mit 56 % angeben, während die Männer 
ihren Beitrag wesentlich bescheidener ansetzen (im Durchschnitt 
23,9 %). Die Männer sind in dieser Hinsicht auch zufriedener mit 
sich als die Frauen mit ihnen als Partner bei der Erziehung und Be
treuung der Kinder. 

Die Ursachen dafür hängen mit einer Besonderheit der Ge
schlechterbeziehungen in Rußland zusammen (ausführlicher dazu 
in dem Kapitel "Geschlechterbeziehungen"), die darin zum Aus
druck kommt, daß die "Frauenwelt" und die "Männerwelt" tradi
tionell streng voneinander getrennt werden, wenngleich die Zeiten 
längst vorüber sind, als die Häuser in eine "Frauenhälfte" und eine 
"Männerhälfte" eingeteilt waren. Dementsprechend gelten die Er
ziehung der Kinder, besonders der Kleinkinder, und ihre Betreuung 
fast ausschließlich als Frauensache, obgleich diese Einstellung in 
Widerspruch zu dem Erziehungsmodell steht, das für die moderne 
russische Stadtfamilie charakteristisch ist. 

Nach den Antworten unserer Respondenten sieht dieses Modell 
folgendermaßen aus: 

Bis das Kind drei Jahre alt ist, soll es bei der Mutter bleiben -
dieser Ansicht sind über 90 % der Respondenten in allen drei 
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Gruppen. Alleinerziehende bildeten natürlich die Mehrheit derer, 
die meinen, daß "ein Kind unter drei Jahren ein Krippenkind sein 
kann" (dem stimmen 42,4 % der Alleinerziehenden gegenüber 
20,7 % der verheirateten Frauen und 26,2 % der Männer zu), sowie 
die Mehrheit derer, die meinen, daß es für Kinder bis zu drei Jahren 
"nützlich ist, Erfahrung im Umgang mit anderen Kindern in einer 
Gruppe zu sammeln" (dem stimmen 56,6 % der Alleinerziehenden 
gegenüber 35,7 % der verheirateten Frauen und 43,3 % der Männer 
zu). . 

Die Respondenten demonstrieren einen charakteristischen Un
terschied in den Erziehungsmodellen für Kinder bis zu drei Jahren. 
Die meisten verheirateten Mütter ziehen es vor, daß ihnen die 
Großmutter (die eigene Mutter, nicht die Schwiegermutter) und 
der Vater des Kindes helfen. Einbezogen wird auch der Kindergar
ten: "Es ist gut für das Kind, einen halben Tag dort zu verbringen." 
Die meisten Alleinerziehenden bevorzugen ebenfalls die Unterstüt
zung durch ihre Mutter (wesentlich mehr als die verheirateten Müt
ter), die Gruppe im Kindergarten (oder der Krippe) für halbtags 
und den Vater des Kindes. Die Männer meinen, daß die Mutter die 
Hauptbelastung tragen muß, wobei "die Kindergruppe halbtags" 
und Hilfe vom Vater einbezogen werden. Sie sind deutlich gegen 
die aktive Beteiligung der Großmütter an der Erziehung und Be
treuung des Kindes. Vermutlich fürchten sie die Einmischung der 
Großmütter in das Familienleben. 

2.2. Die Einstellung der Eltern zu den Maßnahmen der 
Familienpolitik 

1991 funktionierte auf dem Territorium Rußlands im wesentlichen 
das alte System von Maßnahmen der Familienpolitik. In der Unter
suchung haben wir die Maßnahmen ausgewählt, die von der über
wiegenden Mehrheit der Familien mit minderjährigen Kindern ge
nutzt wurden: Erziehungsurlaub und die finanzielle Unterstützung 
für Mütter, die diesen Urlaub in Anspruch nehmen. 

In der Tat haben fast 90 % der verheirateten und 92 % der unver
heirateten Frauen zumindest einmal in ihrem Leben den Erzie
hungsurlaub in Anspruch genommen. Die überwiegende Mehrheit 
der Frauen (77 % der verheirateten und 86 % der unverheirateten) 
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haben diesen Urlaub nie über den gesetzlich festgelegten Zeitraum 
hinaus verlängert. Wir haben festgestellt, daß etwa die Hälfte der 
verheirateten Respondentinnen gern an den Erziehungsurlaub 
denkt. Zugleich war diese Zeit für die Männer, die diese Frage be
antworteten, recht günstig. Doch sowohl für sie wie für die Frauen 
erwiesen sich die Beziehungen zur Partnerin (zum Partner) als die 
"streßförderndste" Komponente des Urlaubs. Besonders betrifft 
dies die unverheirateten Mütter. Offenbar entsteht gerade während 
des Erziehungsurlaubs die erste echte Krise im Familienleben. Die 
Antworten der (zur Zeit der Befragung) Alleinerziehenden lassen 
die Annahme zu, daß diese Krise bei dem Entschluß, sich scheiden 
zu lassen, eine maßgebliche Rolle gespielt hat. 

Was bedeutet für die Respondenten der Erziehungsurlaub als fa
milienpolitische Maßnahme? Vor allem befriedigt sie die Höhe der 
Geldleistung nicht. Das sagen über 90 % der Frauen und 84,2 % 
der Männer aus. Über 40 % der Respondenten sind auch mit der 
Dauer des Erziehungsurlaubs unzufrieden. Ein Viertel der verhei
rateten Frauen und 30,6 % der unverheirateten sind nicht bereit, 
bei fehlender Arbeitsplatzgarantie den Urlaub in Anspruch zu neh
men, und ein Viertel der Respondentinnen würde ohne finanzielle 
Unterstützung "auf keinen Fall" den Urlaub in Anspruch nehmen. 
Die Bedeutung des Erziehungsurlaubs wird dadurch bewiesen, daß 
89,3 % der verheirateten Mütter und 65,5 % der Alleinerziehenden 
bereit wären, die Urlaube zu verbinden, falls ein zweites und drittes 
Kind zur Welt kommt. 

Der Möglichkeit, den Urlaubsanspruch auf andere Verwandte zu 
übertragen, stimmen 57,3 % der verheirateten und 64,9 % der un
verheirateten Respondentinnen zu, doch nur 40,0 % der verheirate
ten und 27,8 % der unverheirateten Frauen finden es vernünftig, 
den Erziehungsurlaub dem Kindesvater zu gewähren, wenn er mit 
der Mutter des Kindes nicht verheiratet ist. Bezeichnenderweise 
zeige'n die alleinerziehenden Mütter, die diese Situation in erster Li
nie betrifft, hier die größte Skepsis. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auf die spezifische Ein
stellung zum Erziehungsurlaub eingehen, wie sie sich in den Ant
worten der Männer äußert. Man könnte diese Einstellung als "An
sicht eines Außenstehenden" bezeichnen. Erziehungsurlaub ist 
"Frauensache", und die betreffenden Fragen beantworten nur we-
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nig mehr als ein Drittel der befragten Männer. Nur 7,1 % von 84 
Männern bejahen für sich die Möglichkeit, Erziehungsurlaub zu 
nehmen. Dabei meinen 94 % von einem Viertel, die die Frage be
antwortet haben, daß in dem Fall die Bezahlung des Urlaubs ge
nauso hoch sein muß wie ihr Gehalt und daß der Urlaub keinerlei 
negative Folgen für ihre Arbeit haben dad. 

Es ist klar, daß die Familienpolitik hinsichtlich der Gesetzgebung 
in Fragen des Erziehungsurlaubs recht flexibel sein muß. Zweifellos 
ist es notwendig, die finanzielle Unterstützung zu erhöhen, sie dem 
Preisniveau in unserem Land anzugleichen. Die Frage nach der 
Dauer des Urlaubs ist komplizierter. Einerseits hängt sie eng mit der 
Höhe der finanziellen Unterstützung und mit der Anzahl der Kin
der in der Familie zusammen, aber noch mehr mit der realen Situati
on auf dem Arbeitsmarkt und mit der allgemeinen Orientierung der 
Frau "auf die Familie" oder "auf die Arbeit". Auf jeden Fall müssen 
besondere Regelungen getroffen werden, um den Frauen, die aus 
dem Erziehungsurlaub kommen, die Adaptierung zu erleichtern, 
sowie Maßnahmen für die Zeit des Urlaubs, da die Frauen aus ihren 
sozialen Bindungen und der gewohnten Umwelt herausgelöst sind. 

2.3. "Karrierefrauen" und "Hausfrauen" 

Vergleicht man die Antworten aller verheirateten und aller unver
heirateten Frauen mit denen der Männer, so erhält man zweifellos 
ganz allgemeine Vorstellungen über die vorherrschenden Orientie
rungen der Respondenten. Daher wurden die Respondentinnen 
entsprechend der Logik der gestellten Fragen in Gruppen einge
teilt. Diese Gruppen entsprachen den Antworten auf zwei Fragen. 
Die erste ist die oben beschriebene Frage nach dem Wunsch, Kar
riere zu machen. Die zweite - bereits klassische - Frage: Welcher 
Lebensweise würden Sie den Vorzug geben, wenn Sie genügend 
Geld hätten? Die möglichen Antworten: 1. Ich würde es vorziehen, 
voll zu arbeiten. 2. Ich würde es vorziehen, verkürzt zu arbeiten. 
3. Ich würde gar nicht erwerbstätig sein. 4. Ich weiß nicht. 

Je nach den verschiedenen Kombinationen der Antworten auf 
beide Fragen wurden die Respondentinnen (283 verheiratete und 
52 unverheiratete Frauen) in vier Gruppen eingeteilt: 
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"Karrierefrauen" - die die Frage nach der Karriere mit "ja" be
antwortet haben und voll arbeiten wollen. Das waren 15 der ver
heirateten und 3 der unverheirateten Frauen. Prozentual sind 
diese Gruppen fast gleich: 5,3 % bzw. 5,8 %. 
"berufsorientierte Frauen" - die Karriere machen und dabei ver
kürzt arbeiten wollen. Das waren 74 von den verheirateten und 
25 von den unverheirateten Müttern oder 26,1 % bzw. 48 % . 

- "erwerbstätige Mütter" - die keine Karriere machen wollen und 
die Teilzeitarbeit wählen. Das waren 100 der verheirateten und 
20 der unverheirateten Frauen oder 35,3 % bzw. 38,5 %. 

- "Hausfrauen" - die keine Karriere machen wollen und es vorzie
hen würden, gar nicht erwerbstätig zu sein. Das waren 94 der 
verheirateten Mütter und 4 der Alleinerziehenden oder 33,3 % 
bzw.7,7%. 

Eigentliche "Karrierefrauen" gibt es also wenig, sowohl unter den 
verheirateten Müttern wie unter den Alleinerziehenden. Dagegen 
besteht in der Gruppe der berufsorientierten Frauen ein beträchtli
cher Unterschied: Die unverheirateten Respondentinnen bilden fast 
das Doppelte der verheirateten. Doch den größten Unterschied 
weisen die potentiellen Hausfrauen auf. In ihrer Gruppe sind die 
verheirateten Frauen viermal so häufig vertreten wie die unverhei
rateten. Man kann also ein Drittel der verheirateten Respondentin
nen und mehr als die Hälfte der unverheirateten zu den berufs
orientierten Frauen zählen, die "Karriere machen" möchten. Zu
gleich zeigen zwei Drittel der verheirateten und weniger als die 
Hälfte der upverheirateten Respondentinnen Orientierung auf die 
Familie. Ein Drittel der verheirateten Frauen möchte sich voll der 
Familie widmen. 

Diese Ergebnisse belegen, daß unter den erwerbstätigen Frauen, 
die Familie und Beruf vereinen, solche mit entgegengesetzten 
Orientierungen sind. Der Einfluß des familiären Status ist dabei 
ganz unverkennbar: Unverheiratete Frauen sind wesentlich mehr 
nicht nur auf Erwerbstätigkeit an sich, sondern auch auf berufli
chen Aufstieg orientiert. Beim Vergleich dieses Ergebnisses mit den 
Antworten auf die direkte Frage nach der Identität (die Respon
denten sollten zwischen der Rolle in der Familie und dem Beruf 
wählen und sich auf einer 5-Punkte-Skala entsprechend einordnen) 
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erhielten wir inhaltlich sehr ähnliche Angaben. Dabei wurden 473 
verheiratete und 94 unverheiratete Mütter in zwei Gruppen einge
teilt. Zur ersten, den berufs orientierten Frauen, gehörten 167 ver
heiratete und 55 unverheiratete Respondentinnen. Zur zweiten, fa
milienorientierten, gehörten 306 verheiratete und 39 unverheiratete 
Frauen. Prozentual waren das 35,3 % und 58,5 % berufsorientierte 
verheiratete und unverheiratete Frauen sowie 64,7 % und 41,5 % 
familienorientierte verheiratete und unverheiratete Frauen. In der 
Gruppe der verheirateten Frauen überwiegt also die Orientierung 
auf die Familie, in der Gruppe der unverheirateten die berufliche 
Orientierung (vgl. auch Teil I, Kapitel 3.1.). 

Ein Vergleich der von beiden Gruppierungen erhaltenen Ergeb
nisse läßt den Schluß zu, daß dieser Unterschied durch den familiä
ren Status der Respondentinnen bedingt ist. Das bestätigen auch 
die Angaben über die Ausbildung der Frauen. In dieser Hinsicht 
unterscheiden sich die verheirateten und die unverheirateten Frau
en sehr wenig voneinander: Von den ersteren haben 40 % Hoch
schulbildung, von den letzteren sogar weniger - 35,1 %. Fachschul
bildung haben 26 % bzw. 29 % der Respondentinnen, die übrigen 
haben - in beiden Gruppen - eine Berufsausbildung. Davon ausge
hend, kann man keinesfalls sagen, daß die hohe berufliche Orientie
rung der unverheirateten Respondentinnen durch ihren höheren 
Bildungsstand bedingt wäre. Hierin stehen sie den verheirateten 
Respondentinnen sogar etwas nach. Wir sehen hier also den direk
ten Einfluß des familiären Status auf die Orientierung. 

Berufsorientierte Frauen 

Da sowohl von den verheirateten wie von den unverheirateten Re
spondentinnen nur sehr wenige deutlich "karriereorientiert" sind -
die meisten haben eine Karriere in Verbindung mit Teilzeitarbeit 
bevorzugt (was an sich schon den beruflichen Aufstieg ganz we
sentlich einschränkt) -, wollen wir die beiden Gruppen der berufs
orientierten Respondentinnen (verheiratete und unverheiratete) 
miteinander vergleichen. Wir wollen versuchen, den Einfluß des fa
miliären Status auf den beruflichen Aufstieg von Frauen mit der 
gleichen - außerfarniliären - Orientierung zu ermitteln. 

Vergleicht man die Meinungen der verheirateten und der unver-
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heirateten Respondentinnen über ihre jetzige Arbeit, so zeigt sich, 
daß diese den verheirateten Frauen mehr Chancen für beruflichen 
Aufstieg und mehr Möglichkeiten für selbständige Entscheidungs
findung bietet. Die unverheirateten dagegen finden im Inhalt der 
Arbeit mehr Befriedigung, sie halten sie eher für interessant und ge
achtet. Trotzdem fühlen sich 18 % der verheirateten und 20 % der 
unverheirateten Respondentinnen in ihrem Beruf nicht voll ver
wirklicht, und 39 % der ersteren sowie 41 % der letzteren möchten 
Karriere machen. Zu den "negativen Folgen" ihres beruflichen 
Aufstiegs zählen beide vor allem die Aussage "Ich müßte dann zu 
viel arbeiten" (64 % der verheirateten und 63,6 % der unverheirate
ten Frauen). An zweiter Stelle der Negativaspekte steht bei beiden 
die Aussage " . .. sich zu sehr in betriebspolitische Angelegenheiten 
hineinziehen zu lassen" (46 % der verheirateten und 45,4 % der un
verheirateten Frauen). An dritter Stelle steht bei beiden die "Un
möglichkeit, Familie und Arbeit zu verbinden" (30 % und 41,8 %). 

Sowohl die verheirateten wie die unverheirateten Responden
tinnen sehen einen der wichtigsten Vorteile des beruflichen Auf
stiegs in der "Möglichkeit, eine interessantere Arbeit zu machen". 
Für die unverheirateten Respondentinnen waren "Ansehen" und 
die "Möglichkeit, selbständig Entscheidungen zu treffen" von et
was größerer Bedeutung. Doch es ist bezeichnend, daß in beiden 
Gruppen an letzter Stelle der Vorteile die Möglichkeit stand, "mehr 
Macht und Einfluß zu haben" - das, was in der Realität unmittelbar 
zur Karriere gehört. Mit der Aussage, daß der wichtigste Vorteil für 
sie eine interessantere Arbeit sei, versuchen die Respondentinnen 
vermutlich, die negative Bedeutung abzuschwächen, die der Begriff 
"Karriere machen" über Jahre hatte (wieviel Pfeile wurden seiner
zeit auf die "Karrieristen" abgeschossen!). Hinzu kommt die sehr 
ambivalente Beurteilung einer Frau, die Karriere macht oder ein
fach nur auf berufliche Leistung, Schaffen und Erfolg orientiert ist. 
Diese Ergebnisse können u. U. dazu beitragen, das im heutigen 
Rußland verbreitete Phänomen zu erklären, daß die Mehrheit der 
weiblichen Bevölkerung Frauen in Spitzenpositionen ablehnt. 

Gewöhnlich wird die "weibliche" Einstellung zur Karriere der 
"typisch männlichen, dem unverzichtbaren Element der Selbstbe
stätigung" gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung vereinfacht, 
so scheint es, die tatsächliche Lage der Dinge. Wenden wir uns un-
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seren Aussagen zu. Die Antworten der Männer auf die gleichen 
Fragen bieten Anlaß, stereotype Vorstellungen zu revidieren. Wäh
rend sich im Vergleich mit den Antworten aller verheirateten und 
unverheirateten Frauen bei den Männern noch mehr Orientierung 
auf die Karriere zeigt, sieht das Bild etwas anders aus, wenn man 
die Antworten der Männer mit denen der berufsorientierten Frauen 
vergleicht. 

Auf die Frage "Haben Sie in Ihrem Beruf das erreicht, was Sie 
sich vorgestellt haben?" antworteten 16,3 % der Männer mit "Ja" 
(18,1 % der verheirateten und 20 % der unverheirateten Frauen). 
"Nein" sagten 32,7% der Männer (28,9% der verheirateten und 
29 % der unverheirateten Frauen). Wie wir sehen, sind die berufs
orientierten Frauen etwas häufiger der Ansicht, viel erreicht zu ha
ben, als die Männer, für die der Beruf immer noch der einzige sozial 
anerkannte Bereich der Selbstverwirklichung ist. 

"Möchten Sie Karriere machen?" Mit "Ja" antworteten 45,4 % 
der Männer (39,4 % der verheirateten und 41,2 % der unverheirate
ten Frauen). "Vielleicht" antworteten 25 % der Männer (27 % der 
verheirateten und 27 % der unverheirateten Frauen). Die Ergeb
nisse liegen also sehr nahe beieinander, und das Streben nach Kar
riere ist durchaus kein Element ausschließlich männlicher Selbstbe
stätigung in der Gesellschaft. 

Beim Vergleich der Antworten auf die Fragen nach negativen 
Folgen und Vorteilen des beruflichen Aufstiegs erhielten wir dem 
Sinn nach sehr ähnliche Ergebnisse und die gleiche Hierarchie der 
Antworten wie bei den Frauen. Man kann daher sagen, daß "Kar
riere" für die meisten Männer und berufsorientierten Frauen den
noch ein Abstraktum ist, daß "Macht und Einfluß", die damit ver
bunden sind, für die meisten eine negative Bedeutungsnuance ha
ben, daß die Orientierung auf den Beruf in der Realität oft getrennt 
ist von der Zielsetzung, "Karriere zu machen". In diesem Zusam
menhang ist signifikant, daß 51 % der Männer, 51 % der verheirate
ten und 58 % der unverheirateten Frauen meinen, ihre jetzige Tätig
keit böte ihnen keinerlei Chancen für einen Aufstieg, obgleich die 
Hälfte der Männer und Frauen ihre Arbeit für interessant halten 
und über 60 % in allen Gruppen aussagen, daß sie ihnen die Mög
lichkeit bietet, selbständig Entscheidungen zu treffen. 

Verallgemeinert man die Antworten auf die Frage nach der jetzi-
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gen Tätigkeit der Respondenten, so kann man sagen, daß sie ihrer 
Meinung nach alle Bedingungen für eine "gute Arbeit" erfüllt außer 
einer - der Möglichkeit beruflichen Aufstiegs. In der Realität findet 
die Orientierung auf die Karriere bei den Männern natürlich häufi
ger ihre Verwirklichung. Das besagen auch statistische Daten und 
Ergebnisse soziologischer Untersuchungen. Doch wenn man vom 
"Erstrebenswerten" spricht, so unterscheiden sich zumindest die 
berufsorientierten Frauen in ihren Präferenzen wenig von den 
Männern und bestätigen die Vorstellungen vom "geringeren Ich
Bild der Frauen" nicht. Der Aussage "ich bin nicht imstande, Kar
riere zu machen" stimmten übrigens 10 % der Männer und jeweils 
13 % der verheirateten und der unverheirateten Frauen zu. Wie 
man sieht, ist auch hier der Unterschied sehr gering. 

2.4. Die Geschlechterbeziehungen 

Stereotype in den Geschlechterbeziehungen 

Eine interessante Information über ein implizites Abkommen zwi
schen Männern und Frauen hinsichtlich ihrer Rolle auf dem Ar
beitsmarkt vermittelt die Analyse ihrer Meinungen über die vor
rangigen Kriterien bei der Verteilung der Arbeitsplätze (vgl. Tabelle 
1 und 2 auf den folgenden Seiten). 80 % der russischen Männer be
kennen, daß sie - falls sie arbeitslos würden - sich schwer damit ab
finden könnten, wenn die Frau der Haupternährer wäre. Doch 
praktisch genauso viele der befragten Männer geben an, daß auch 
in Zeiten von Arbeitsplatzknappheit die Qualifikation das Haupt
kriterium bei einer Einstellung sein muß. Sowohl die Zahl dieser 
Antworten wie die Zahl derer, die meinen, daß Frauen den Vorzug 
haben sollen bei einer Einstellung, sind höher als die entsprechen
den Kennziffern in anderen Ländern. Ungeachtet der Widerspruch
lichkeit der männlichen Positionen weisen die Antworten der Frau
en die folgende Struktur auf: Ein Teil von ihnen sagt aus, daß die 
Qualifikation, nicht die familiäre Lage für eine Einstellung ent
scheidend sein soll, daß die Frau keinen Arbeitsplatz beanspruchen 
soll und daß Frauen - besonders Alleinerziehende - den Vorrang 
haben sollen. 

Trotz einiger Divergenzen (die Männer wirken patriarchalischer) 
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Tabelle 1 
Verteilung der Arbeitsplätze zwischen Frauen und Männern 
Frage: Wenn Arbeitsplätze knapp sind, nach welchen Kriterien sollten sie dann 
gerechterweise verteilt werden? 
Antwortvorgabe (A): Die Vergabe sollte sich nach der Qualifikation und nicht 
nach der Familiensituation richten 

Zusammenfassung der Ska- Angaben in Prozent (verh. Mütter und Väter) 
lenpunkte 1+2 bzw. 4+5 Westdeutsch I. Ostdeutschland Polen Rußland Un~arn 

einer Skala von 1 bis 5 Väter Müller Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter Väter Mütter 

Ablehnung (I +2) 19 15 17 13 14 19 12 17 7 I1 
teilsheils (3) 22 25 26 27 19 17 9 12 22 25 
Zustimmung (4+5) 59 60 57 60 67 64 79 71 71 64 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 420 777 309 699 199 600 J94 486 397 783 

Antwortvorgabe (B): Frauen sollten bei gleicher Qualifikation bevorzugt wer
den 

Zusammenfassung der Ska- An~aben in Prozent verh. Mütter und Väter) 
lenpunkte 1+2 bzw. 4+5 Westdeutsch I. Ostdeutschland Polen Rußland Ungarn 
einer Skala von I bis 5 Väter I Mütter Väter I Mütter Väter Miltter Väter Mütter Väter Miltter 

Ablehnung ( I +2) 49 36 45 30 66 42 54 44 63 58 
teilshei ls (3) 25 31 36 40 18 30 17 21 27 29 
Zustimmung (4+5) 26 33 19 30 16 28 29 35 10 13 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 420 777 309 699 199 592 194 484 398 779 

Tabelle 2 
Einstellungen bei Arbeitslosigkeit des Ehemannes 
Frage an die Väter: Wäre es für Sie schwer zu ertragen, wenn Sie arbeitslos wä
ren, Ihre Frau jedoch nicht? 
Frage an die Mütter: Haben Sie oder hätten Sie ein schlechtes Gewissen, wenn 
Sie einen Arbeitsplatz hätten, Ihr Mann jedoch nicht? 

Zusammenfassung der Ska- A n~aben in Prozent (verh. Mütter und Väter 
lenpunkte 1+2 bzw. 4+5 Westdeutsch I. Ostdeu tschland Polen Rußland Un~arn 

einer Skala von I bis 5 Väter I Mütter Väter I Mütter Väter I Mütter Väter Mütter Väter Mütter 

Ablehnung ( I +2) 29 52 26 61 17 25 13 38 21 54 
teilslteils (3) 13 15 16 14 13 13 7 16 18 17 
Zustimmung (4+5) 58 33 58 25 70 62 80 46 62 29 

Gesamt 100 100 100 100 JOO 100 100 100 JOO 100 
N 421 777 308 699 199 600 192 387 393 756 

wird jedoch in den Antworten sowohl der Männer wie der Frauen 
eine Vermischung unterschiedlicher Positionen recht deutlich. Das 
sind: die am meisten verbreitete Einstellung, die Priorität des Kön
nens und der Arbeitsqualitäten des Betreffenden sowie deren Be-
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wertung einschließt, unabhängig von anderen Umständen, darunter 
auch vom Geschlecht; die traditionell sexistische; die auf das Kind 
zentrierte und (am wenigsten) die feministische. Der Anteil der 
Frauen, die Konkurrenz vermeiden wollen und die Idee bejahen, 
die Vorherrschaft der Männer auf dem Arbeitsmarkt sei gerecht, ist 
sehr hoch. Etwa ebenso viele Frauen sind der völlig entgegenge
setzten Ansicht, daß die Priorität den Frauen zukommt. Doch das 
"latent traditionelle Verhalten", das sich im Gefühl der Schuld ge
genüber dem Ehemann wegen des Eingriffs in die männliche Rolle 
äußert (Tabelle 2), neigt die Waagschale deutlich zugunsten der tra
ditionellen Rollen, insbesondere, wenn man sich hierzu die weniger 
konservativen Meinungen der Mütter in Ost- und Westdeutschland 
sowie in Ungarn ansieht. 

Die widersprüchliche Haltung der russischen Männer gegenüber 
Veränderungen der weiblichen Rolle wird auch in den Meinungen 
zur Rolle der erwerbstätigen Mutter sichtbar. 30 % der russischen 
Männer erkennen an, daß die Arbeit die Ehefrau unabhängig 
macht (noch weniger in Ungarn; in Ostdeutschland 49 %, in West
deutschland 39 %). Die meisten russischen Männer sind der An
sicht, ihre Frau solle das gleiche Recht auf Arbeit haben (doch wie 
wir uns erinnern, meinte eine beträchtliche Anzahl auch, unter 
bestimmten Umständen sollte die Frau keinen Arbeitsplatz bean
spruchen, und der Fall, daß von den beiden Eheleuten nur die Frau 
erwerbstätig ist, wäre für die überwiegende Mehrheit der Männer 
und fast für die Hälfte der Frauen völlig unerträglich). Zugleich 
überwiegen unter ihnen diejenigen, die der Überzeugung sind, daß 
den Mann zu Hause stets Behaglichkeit und Ordnung erwarten 
muß (74 %) und daß die Kinder gut betreut sein müssen, unabhän
gig davon, ob die Frau erwerbstätig ist oder nicht (vgl. auch Teil I, 
Kapitel 4). 

Es entsteht der Eindruck, daß ein so labiler Komprorniß zwi
schen der traditionellen Trennung der Geschlechterrollen und der 
modernen Forderung nach Autonomie, Emanzipation, beruflicher 
und anderer Selbstverwirklichung der Frau nicht nur das Ergebnis 
des verzweifelten Widerstands der rigiden russischen Männer ist, 
die sich an die traditionellen männlichen Prioritäten klammern (in 
der russischen Gruppe findet sich z. B. der größte Teil der Männer, 
für die die Arbeit Hauptquelle ihrer Identität ist). Dieses wider-
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spruchsvolle Gemisch verschiedener Ideologien, in dem sich die 
Vorstellungen von der Gleichheit der Geschlechter bestens mit pa
triarchalischen Stereotypen vertragen, ist auch für einen beträchtli
chen Teil der Frauen charakteristisch. Daher ist es nicht verwunder
lich, daß relativ viele (33 %) Hausfrau werden möchten und daß ein 
noch größerer Teil keinesfalls dazu neigt, dies als eine unattraktive 
Lebensweise anzusehen (60 %). Als Hauptgründe, warum Frauen 
aufhören, erwerbstätig zu sein, geben sie an, daß sie für die Familie 
sorgen wollen (65 %) und daß es ihre Kräfte übersteigt, Familie 
und Arbeit zu vereinen (57 %). Die These, daß Frauen nur aus fi
nanziellen Gründen nicht aufhören zu arbeiten, ist an sich konkur
renzlos: Über 90 % der russischen Frauen stimmen ihr zu, und die 
Prozentzahl der absoluten Zustimmungen liegt sogar höher (79 %) 
als in Polen, das Rußland im traditionellen Rollenverständnis sehr 
nahe steht (vgl. hierzu auch Teil I, Kapitel 3). Anscheinend sind 
selbst im katholischen Polen die Frauen nicht so begeistert wie in 
Rußland von Versuchen, ihre Integriertheit in die Berufswelt mit 
einer (vom Standpunkt des traditionellen Modells der Geschlech
terrollen) "rationellen" Begründung zu versehen - einer Begrün
dung, die von patriarchalisch denkenden Männern akzeptiert wird 
(und zu allen Zeit akzeptiert wurde). Interessant ist die Feststel
lung, daß Männer mit einer höheren Qualifikation einerseits nicht 
so sehr überzeugt sind von der absoluten Gleichheit der Frauen in 
Familie und Beruf, andererseits aber auch nicht so kategorisch in 
der Forderung "Behaglichkeit um jeden Preis" wie die Männer mit 
einer geringen Qualifikation. Vielleicht sind die hochqualifizierten 
(und gebildeteren) Männer etwas sensibler sowohl für die Wider
sprüche zwischen Stereotypen und Realität wie für die Widersprü
che zwischen den einzelnen Stereotypen. 

Machtverhältnisse 

Die weiblichen Ambitionen bringen den leicht zerbrechlichen 
"Konsens" zwischen den russischen Männern und Frauen dennoch 
ins Wanken. Die Bewertung des weiblichen Einflusses in den Berei
chen Beruf, Politik und Familie ist in allen Ländern erstaunlich 
ähnlich (obgleich die Frauen in Rußland ihren Einfluß in der Fami
lie deutlich höher einschätzen als die Männer und höher als die 
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Frauen anderer Länder). Divergenzen entstehen in Rußland und 
wiederum in Polen, wenn es um die Norm des weiblichen Einflus
ses auf verschiedenen Gebieten des Lebens geht. Die Vorstellungen 
der russischen Männer und Frauen darüber, wie der Einfluß der 
Frauen im beruflichen und besonders im politischen Bereich be
schaffen sein soll, gehen stark auseinander (vgl. hierzu auch Teil I, 
Kapitel 3.3. und Kapitel 6). Man kann sagen, daß drei Typen von 
"Einflußprofilen" vorliegen: Das zwischen den Geschlechtern ko
ordinierte, zum Egalitären tendierende (Westdeutschland, Ost
deutschland); das zwischen den Geschlechtern koordinierte, zum 
Traditionellen tendierende (Ungarn) und das zwischen den Ge
schlechtern nicht koordinierte Profil (Polen, Rußland). 

Beim "egalitären", zwischen den Geschlechtern koordinierten 
Einflußprofil streben sowohl Männer wie Frauen danach, den Ein
fluß der Frauen in Beruf und Politik auf etwa 50 % zu steigern (in 
dieser Hinsicht haben die Westdeutschen alle anderen übertroffen) 
und den Einfluß der Frau in der Familie zu verringern (in dieser 
Hinsicht sind die Ostdeutschen am meisten egalitär), obwohl man 
selqst dabei nicht vom Streben nach Gleichheit in der Familie spre
chen kann; immerhin bleibt im Idealfall das weibliche Prärogativ 
erhalten. 

In Ungarn möchten sowohl Männer wie Frauen den Einfluß der 
Frauen auf beruflichem Gebiet eher verringern als vergrößern, ih
nen ist mit dem "Matriarchat innerhalb der Familie" vollauf ge
dient: Die Frauen wollen den Einfluß in der Familie nicht mit den 
Männern "teilen", und die Männer erheben auch keinen Anspruch 
darauf. Nur im politischen Bereich sind Männer wie Frauen etwas 
eher geneigt, den Frauen Raum zu geben, doch die Bewertung des 
weiblichen Einflusses durch die Frauen bleibt bei recht bescheide
nen 34-35 %; regieren werden weiterhin die Männer. 

Das polnische und besonders das russische "Profil" zeichnet sich 
durch fehlende zwischengeschlechtliche Koordination aus: Die 
Frauen beanspruchen ein wesentlich größeres Stück vom "gesell
schaftlichen Kuchen", als die Männer ihnen zugestehen wollen. 
Das ist in Rußland besonders spürbar, wo die Frauen (im Durch
schnitt natürlich) sogar im beruflichen Bereich mehr Einfluß bean
spruchen, als die Männer besitzen, während letztere dazu neigen, 
die erstrebenswerte Beteiligung der Frauen niedriger als die real 
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vorhandene anzusetzen. Im politischen Bereich neigen die russi
schen Männer dazu, die Zügel der Regierung straffer zu halten als 
die Männer in allen anderen untersuchten Ländern. 

Die russischen Frauen schütteln die Last der familiären Macht 
und Verantwortung entschiedener von ihren Schultern, als die 
Männer das von ihnen erwarten (die Bewertung des wünschenswer
ten Einflusses in der Familie liegt bei den Frauen um 12 Punkte 
niedriger als die Bewertung ihres tatsächlichen Einflusses, bei den 
Männern beträgt die Differenz nur 5 Punkte). Obgleich sie im Er
gebnis fast gleich sind, kann man annehmen, daß die Frau~n in 
Wirklichkeit viel mehr "abgeben" müßten, um ein "geplantes" Er
gebnis zu erreichen, als die Männer geneigt wären, "anzunehmen". 

Es sieht also so aus, als entwickle sich der "Geschlechterkampf" in 
Rußland sehr heftig, obwohl er nicht die Form von spürbaren gesell
schaftlichen Aktionen und Bewegungen annimmt, die irgendwel
chen Einfluß haben. Gehemmt durch festverwurzelte traditionelle 
Stereotypen im eigenen Bewußtsein und durch Schuldgefühle, weil 
sie ihre Ambitionen in der "Männerwelt" abreagieren, nehmen die 
russischen Frauen vor allem in ihrer Domäne, der Familie, Revanche 
für das geschlechtliche Ungleichgewicht in der Gesellschaft. 

Offenbar "funktioniert" das "Geschlechterglück" auf traditionel
ler (Ungarn) oder egalitärer (z. B. Ostdeutschland) Basis besser als 
bei der widerspruchsvollen Verbindung des einen mit dem anderen, 
wie sie für die russischen Familienväter und Familienmütter cha
rakteristisch ist. 

2.5. Die Geschlechterrolle und der "soziale/persönliche 
Optimismus" 

Anhand der Antworten auf die beiden Fragen "Wie bewerten Sie 
die Perspektiven Ihres Landes?" und "Wie zufrieden sind Sie ge
genwärtig mit Ihrem Leben?" teilten wie die Frauen in vier Grup
pen ein: Optimistinnen im sozialen Bereich (sie sind der Ansicht, 
daß sich alles zum Besseren entwickelt), Pessimistinnen im sozialen 
Bereich (sie sind der Ansicht, daß sich alles im Land zum Schlechte
ren entwickelt), Optimistinnen im persönlichen Bereich (sie sind 
mit ihrem gegenwärtigen Leben zufrieden) und Pessimistinnen im 
persönlichen Bereich (nicht zufrieden mit ihrem Leben). 
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Man muß sagen, daß Rußland in bezug auf Pessimismus unter 
den Ländern führend ist. Während der "Pessimismus im sozialen 
Bereich" bei den russischen verheirateten Frauen vergleichbar ist 
mit dem in anderen Ländern, ist die Zahl der "Pessimistinnen im 
persönlichen Bereich" die ungleich höchste (22 %). Außerdem ist 
der Pessimismus der russischen verheirateten Frauen im persönli
chen und im sozialen Bereich enger miteinander verknüpft als z. B. 
in Westdeutschland und selbst in Ostdeutschland (vgl. Tabelle 3). 

Es ist schwer zu sagen, ob sich im "Osten" die soziale Unzufrie
denheit im persönlichen Bereich widerspiegelt oder umgekehrt. 
Wenn soziale Kriterien und soziale Unzufriedenheit der Grund da
für sind, daß sich die Frauen privat weniger glücklich fühlen, ent
steht die Frage, warum dieser Mechanismus für die Westdeutschen 
anscheinend nicht typisch ist. Doch wir möchten an dieser Stelle 
auf einige charakteristische Züge der Geschlechterrolle eingehen, 
die, wie sich gezeigt hat, für die im sozialen und/oder persönlichen 
Bereich optimistischen russischen Frauen typisch sind. 

Für die Optimistinnen (0) haben im Vergleich zu den Pessimi
stinnen (P) Ehe und Familie einen höheren Wert (85 % ° und 68 % 
P sagen, daß Familie "sehr wichtig" ist), doch der Wert der Arbeit 

Tabelle 3 
Zufriedenheit mit dem Leben und Lebensperspektiven 1m 
eigenen Land 

A. Zufriedenheit mit dem Leben (Zufried): 
S kalenpunkt I "gar nicht zufrieden". Skalenpunkt 5 "sehr zufrieden". 

B. Einschätzung der Lebensperspektiven im eigenen Land (perspek): 
S kalenpunkt I "alles wird schwieriger". Skalenpunkt 5 "alles wird besser" 

Antworten der verheirateten Mütter 
in Prozent 

Skala Westdeutschland OSldeulschland Pole n Rußland Ungarn 
Zufried. I Perspek Zufri ed. I Perspek Zufried. I Perspek Zufried. I Perspek Zufried. I Perspek 

I I 22 I 14 2 38 8 42 I 13 
2 4 31 8 28 4 25 14 19 6 23 
3 17 27 37 29 23 20 36 20 3 1 39 
4 44 17 44 25 48 12 34 10 46 21 
5 34 6 10 5 23 5 9 10 16 6 

Gesamt. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 779 767 696 693 599 599 494 492 797 785 
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ist auch nicht geringer; sie bewerten auch die Selbstverwirklichung 
höher; nicht weniger 0 als P möchten Karriere machen; 0 bewer
ten ihre beruflichen Leistungen höher, und mehr von ihnen halten 
ihre Arbeit für interessant (0-68 %, P-54 %); sie sind zufriedener 
mit der Beteiligung der Männer am Haushalt (40% P gegenüber 
67 % 0) und an der Kindererziehung, auch mit sich als Mutter, mit 
ihrer Mutterrolle, z. B. mit der Partnerschaft/Ehe insgesamt (38 % 
P, 86 % 0). Die Optimistinnen sowohl im persönlichen wie im so
zialen Bereich sind wesentlich zufriedener mit der Zeit des Erzie
hungsurlaubs, bezeichnen ihn häufiger als eine "wunderbare Zeit" 
(55 % 0,44 % P), eine "Zeit der Kontakte" (65 % 0 und 50 % P), 
der Selbstfindung (55 % 0, 35 % P). 31 % P und nur 10% 0 emp
fanden einen Verlust der eigenen Persönlichkeit; für 61 % 0 und 
34 % P war es eine Zeit engerer Beziehungen zu ihrem Mann; für 
57 % 0 und 40 % P eine ruhige Zeit. 

Die Optimistinnen sind eher geneigt als die Pessimistinnen, ihre 
Rolle als erwerbstätige Mutter mit Kindern zu akzeptieren. Mögli
cherweise haben mehr von ihnen Partner, die sich kooperativ ver
halten - Zufriedenheit in der Ehe wirkt sich eindeutig auf ihre opti
mistische Lebenshaltung aus. Diese "ausgeglichene Identität" wird 
jedoch zum Teil durch bestimmte Kompromisse erreicht. Die Opti
mistinnen erheben weniger Anspruch auf Macht in der Familie 
(54 % der Pessimistinnen und 37 % der Optimistinnen sind der An
sicht, daß der Einfluß der Frau in der Familie über 70 % betragen 
muß), sie sind häufiger als die Pessimistinnen auf Kontakt zu ande
ren Frauen orientiert, haben mehr Vertrauen zu ihnen, erwarten 
von ihnen mehr emotionale Unterstützung u. a. Ihr Verhältnis zu 
den Männern ist trotz der Zufriedenheit mit der eigenen Partner
schaft eher vorsichtig (z. B. sprechen 48 % 0 und 30 % P den Män
nern kategorisch die Fähigkeit ab, sie zu verstehen). Das einzige, 
worin sie den Männern Priorität zugestehen, ist die Fähigkeit, die 
weibliche Aktivität zu stimulieren ("Männer geben mir oft wichtige 
Impulse"). 

Die Optimistinnen beziehen den größten Teil ihres geistigen 
Austauschs auf den Umgang mit Frauen, sie halten offenbar häufi
ger als die Pessimistinnen an einem Bild vom Mann fest; sie ordnen 
sich eher einem Mann unter. Die unausgesprochene traditionelle 
Haltung der Optimistinnen ist auch daraus ersichtlich, daß die Re-
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ligion für sie einen wesentlich höheren Wert hat als für die Pessimi
stinnen. 

Einer der Faktoren, die die Adaption der Frauen in der heutigen 
russischen Gesellschaft fördern, besteht in der Fähigkeit, die tradi
tionell weibliche mit der traditionell männlichen Aktivität zu ver
binden unter Beibehaltung eines bestimmten Niveaus der traditio
nellen psychologischen Rollen und unter Verdrängung der in dieser 
Verbindung enthaltenen Widersprüche. Zufriedenheit in der Ehe ist 
eng verbunden mit dem persönlichen und sozialen Optimismus der 
russischen Frauen. Die deutliche Ausprägung dieses Zusammen
hangs unterscheidet die russischen Respondentinnen von den deut
schen. 

2.6. Der Beginn der Umbruchsperiode in Rußland: Haltung zu den 
Veränderungen 

Unsere Umfrage begann am 19. August 1991, an jenem Tag, als der 
Putsch in der UdSSR begann. Sie endete im November 1991, also 
kurz nachdem die Sowjetunion aufgehört hatte zu existieren. Somit 
fand die Untersuchung in einer ganz besonderen Zeit statt, in der 
sich die wirtschaftliche Situation drastisch verschlechterte: die 
Preise stiegen und die Regale in den Geschäften leerten sich zuneh
mend. Auf den Menschen lasteten dunkle Vorahnungen und die 
Angst vor der Zukunft. Sie warteten auf den Beginn der Reformen 
und hegten angesichts der Preisfreigabe keinerlei Hoffnungen und 
Illusionen. Die wirklich tiefgreifenden Umwälzungen in der Le
bensweise der Menschen hatten jedoch noch nicht begonnen. Die 
Ergebnisse unserer Untersuchung widerspiegeln daher die Stim
mung, mit der Menschen wie unsere Respondenten in den Reform
prozeß eintraten. Es war eine Stimmung, die sich im großen und 
ganzen als "Zukunftsangst-Syndrom" beschreiben ließ. Wir woll
ten herausfinden, welche unserer Respondenten für diese Angst be
sonders anfällig und welche besser dagegen gewappnet waren. 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns einem Themenkom
plex zuwenden, der unmittelbar die Frage berührt, wie die von uns 
ermittelten Respondentengruppen sich an die beginnenden Verän
derungen anpaßten. Hier haben wir es zunächst mit zwei Problem
stellungen zu tun: 
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1. Wahrnehmung der beginnenden Veränderungen - direkte Reak
tionen darauf (Antworten der Frauen) und allgemeine Befind
lichkeit in dieser Zeit (Antworten aller Respondenten). 

2. Erste Reaktion auf Arbeitslosigkeit und die mit Veränderungen 
am Arbeitsmarkt und der Entwicklung patriarchalischer Ten
denzen in der Gesellschaft verbundene Forderung nach "Rück
kehr der Frauen an den Herd". 

Verglichen werden sollen die Antworten aller Respondentengrup
pen auf die Frage, was ihnen in der gegenwärtigen Umbruch
situation am schwersten fällt. Wie haben Sie die Zeit nach der poli
tischen und ökonomischen Umstrukturierung erlebt, welche der 
folgenden Möglichkeiten und Anforderungen fallen ihnen beson
ders schwer? (Vgl. hierzu auch Teil I, Kapitel 6). 

Im Vergleich mit den berufsorientierten verheirateten Frauen 
kommen interessanterweise die berufsorientierten unverheirateten 
Respondentinnen insgesamt nicht schlechter mit den Veränderun
gen der letzten Jahre zurecht. Manches gelingt ihnen sogar besser: 
Erziehung der Kinder gemäß den eigenen Vorstellungen, Leben un
ter den Bedingungen des Wettbewerbs, selbständige Lebens
planung, Nutzung ihrer demokratischen Rechte. Der Einfluß des 
Familienstatus auf den Anpassungsprozeß berufsorientierter Frau
en an die neuen Lebensbedingungen der Krisenzeit erwies sich we
niger stark als wir zu Beginn der Untersuchung vermutet hatten. 
Augenfällig ist jedoch, daß sowohl die verheirateten als auch die 
unverheirateten berufsorientierten Respondentinnen die gegenwär
tige Krise schwerer bewältigen als die familienorientierten verheira
teten Frauen. 

Bezüglich der eigenen Befindlichkeit in der Gesellschaft lassen 
sich die Respondentinnen wie folgt unterteilen: am ruhigsten und 
zuversichtlichsten fühlen sich die familien orientierten verheirateten 
Frauen, stärker beunruhigt zeigen sich - unabhängig von ihrem Fa
milienstatus - die berufsorientierten Frauen und die familienorien
tierten alleinerziehenden Frauen. Offensichtlich trifft auf sie in er
ster Linie die Schlußfolgerung zu, die in einer 1992 in einigen 
Großstädten im europäischen Teil Rußlands durchgeführten Unter
suchung zur Situation gezogen wird: "Auf die Frage, wie die Fami
lie unter den gegenwärtigen Bedingungen ihre materiellen Pro-
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bleme lösen will, sagten mehr als die Hälfte der alleinerziehenden 
Frauen, daß es für sie nur einen Ausweg gibt: an allem zu sparen." 

Somit lassen sich anhand der Reaktionen auf die beginnenden 
Umstrukturierungen einige Schlüsse ableiten: 

- familienorientierte alleinerziehende Frauen haben die größten 
Anpassungsprobleme; 

- familienorientierte verheiratete Frauen sind am wenigsten von 
den Veränderungen berührt; 

- berufsorientierte verheiratete und unverheiratete Frauen stellen 
den größten Teil derer, die sich bereits erfolgreich anpassen, d. h. 
denen die Veränderungen relativ leicht fallen. 

Man kann also die Respondentinnen je nach ihrer Umstrukturie
rungen in die drei Gruppen teilen: 

1. abgesicherte und nicht involvierte Frauen (familienorientierte 
verheiratete Frauen), 

2. abgesicherte und involvierte Frauen (berufsorientierte Frauen), 
3. nicht abgesicherte und involvierte Frauen (familienorientierte 

unverheiratete Frauen). 

Die zweite Gruppe ist von ihrer Struktur her die komplizierteste. 
Einerseits gibt es in dieser Gruppe mehr Frauen, denen die Verän
derungen leichter fallen als den familienorientierten Frauen, ande
rerseits finden sich in ihr aber auch mehr Frauen, denen ebendiese 
Veränderungen schwerer fallen als den familienorientierten verhei
rateten Frauen. Im großen und ganzen haben es die verheirateten 
Frauen leichter als die unverheirateten, was, wie sich zeigte, vor al
lem damit zusammenhängt, daß unter ihnen mehr familienorien
tierte Frauen sind. Die erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Anpas
sung an die U mstrukturierungen hängt folglich nicht so sehr vom 
Familienstatus ab, sondern eher von der Bestimmung der eigenen 
Identität. 

Am schwersten fällt es allen Respondentinnen, mit der Zukunfts
ungewißheit und unter Wettbewerbs bedingungen zu leben sowie 
die Kinder gemäß ihren eigenen Vorstellungen zu erziehen. Noch 
relativ selten wird die Forderung erhoben, "Initiative zu entwik-
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keln", "sich selbst als Persönlichkeit einzubringen" und "sein per
sönliches Leben eigenständig zu planen". Die U mstrukturierungen 
haben somit also noch nicht die Psychologie der Menschen, ihre 
Arbeitshaltung und ihre Lebensstrategien insgesamt erfaßt. 

Zwar sind etwa die Hälfte der Respondentinnen der Meinung, 
daß sich die Gesellschaft verwestlicht, nur wenige jedoch empfin
den das als einen erschwerenden Faktor in ihrem Leben. Das hängt 
wahrscheinlich damit zusammen, daß man sich nicht darüber klar 
ist, was Verwestlichung bedeutet, denn viele der Komponenten, die 
diese Verwestlichung ausmachen, beispielsweise eine ungewisse 
Zukunft, neue Anforderungen im Beruf und Wettbewerb werden ja 
nachweislich von den meisten Respondentinnen als "besonders 
schwer" eingestuft. 

Welche Probleme im Leben der Respondentinnen befördern nun 
ihre Zukunftsangst? Unsere Befragung zeigt, daß Arbeitslosigkeit 
für die meisten Befragten noch kein ernsthaftes Problem ist (vgl. 
auch Teil I, Kapitel 4.3. und 6.). Jedoch alleinerziehende Mütter, 
Männer und berufsorientierte verheiratete Frauen fühlten sich in 
den letzten drei Monaten durch das Problem Arbeitslosigkeit bela
stet. 

Geldmangel war für alle Befragten das wichtigste Problem. Das 
trifft besonders auf die alleinerziehenden Frauen und auf die Män
ner zu, also auf die "Ernährer" der Familien. Stark beunruhigt sind 
die Befragten auch im Zusammenhang mit der Wohnungsfrage und 
mit der Gesundheit der Familienmitglieder. Im Verhältnis zwischen 
Ehepartnern traten mehr Konflikte auf als in Fragen der Kinder
erziehung. 

Besonders interessant ist hier die Feststellung, daß die berufs
orientierten verheirateten Frauen die meisten Lebensprobleme an
geben. Auffällig ist vor allem ihre starke Besorgnis bezüglich ihrer 
ehelichen Beziehungen. Dies macht deutlich, daß die Umstruktu
rierungen in das Alltagsleben verheirateter Paare eingreifen, tradi
tionelle Probleme (Geldmangel, Sorge um die Gesundheit der Fa
milie) verstärken und besonders jene verheirateten Frauen betref
fen, die aufgrund ihrer berufsorientierten Haltung aktiv in das 
aktuelle Geschehen eingebunden sind. Man kann davon ausgehen, 
daß der Beginn der Umgestaltungen in Rußland den Widerspruch 
zwischen der beruflichen und familiären Rolle der Frau verschärft 
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hat. Das zwingt die Frauen gewissermaßen, sich für eine Rolle zu 
entscheiden. Der tiefliegendste Grund dafür ist die Spezifität der 
Geschlechterbeziehungen in Rußland, die auf einem traditionellen 
Muster aufbauen, welches trotz einiger Jahrzehnte "Erziehung zur 
Gleichberechtigung" seine Bedeutung und seinen Einfluß bewahrt 
hat. 

Letzteres zeigt sich auch anhand des recht widersprüchlichen 
Verhältnisses zum Hausfrauendasein. Einerseits akzeptiert ein 
Drittel der Frauen diese Lebensweise und hält sie für erstrebens
wert, was auch von über 40 % der Männer unterstützt wird. Außer
dem sind 90 % der Frauen der Meinung, daß vorwiegend finan
zielle Gründe dafür ausschlaggebend sind, wenn eine Frau mit Kin
dern im Vorschulalter nicht Hausfrau ist. 

Anderseits betont ein Drittel der Respondenten, daß es Frauen 
schwedällt, finanziell vom Mann abhängig zu sein, und über 20 % 
der Männer und Frauen bezeichnen eine solche Lebensweise als 
"unattraktiv" und "langweilig". Besonders stark spüren diesen Wi
derspruch natürlich die berufs orientierten verheirateten Frauen. Sie 
weisen eineinhalbmal häufiger als familienorientierte Frauen darauf 
hin, daß die Hausfrau keine gesellschaftliche Anerkennung genießt 
und die finanzielle Abhängigkeit vom Mann für sie nicht in Frage 
kommt. Doppelt so selten äußern sie die Meinung, "bei Arbeits
platzknappheit und wenn der Mann genügend verdient, sollte die 
Frau keinen Anspruch auf Arbeit erheben". 

Nachdem wir die Antworten der Respondenten hinsichtlich der 
gesellschaftlichen Perspektiven des Hausfrauendaseins zusammen
gefaßt haben, können wir unsere Schlußfolgerung wiederholen, daß 
in der Umbruchsituation eine Polarisierung der Meinungen über 
die weibliche Lebensstrategie erfolgt. Für die Männer, die mehr
heitlich die Auffassung vertreten, der Beruf spiele im Leben einer 
Frau nur eine untergeordnete Rolle, mag die Frage der "Rückkehr 
der Frauen an den Herd" nicht sonderlich wichtig sein. Für einen 
Teil der Frauen jedoch ist sie zweifelsohne mit einer prinzipiellen 
Lebensentscheidung verbunden. Und die Gesellschaft, in der fast 
alle Frauen berufstätig waren und die schon fast vergessen hatte, 
was eine nichtberufstätige Ehefrau und Mutter ist, ist jetzt vor die 
Notwendigkeit gestellt, die trotz der 70 Jahre Emanzipation be
wahrten, zutiefst traditionellen Rollenbilder von Mann und Frau 
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neu zu definieren. Das wird vermutlich den Männern und Frauen 
gleichermaßen die Chance zur Selbstbestimmung ihrer Identität 
bieten und wird auch zur Entwicklung neuartiger Beziehungen 
zwischen den Geschlechtern führen. 
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1. Der ungarische Erziehungsurlaub - eine undogmatische 
Lösung für praktische Probleme 

Das bis Anfang 1990 in Ungarn praktizierte familienpolitische 
Konzept zeichnete sich vor allem dadurch aus, daß es die alten dog
matischen Vorstellungen über die totale Unterordnung der Fami
lieninteressen unter die Interessen des Staates weitgehend außer 
acht ließ. Bereits 1967 - parallel zu den Wirtschaftsreformen der 
Kadar-Regierung - wurde ein dreijähriger Mutterschaftsurlaub 
(Gyes) eingeführt, während etwa zur gleichen Zeit in der DDR der 
verstärkte Ausbau von Kinderkrippen und Kindergärten im Mittel
punkt sozialpolitischer Maßnahmen stand. 

Das familienpolitische Konzept des Mutterschaftsurlaubs war al
lerdings weniger auf die Familie als Ganzes gerichtet, sondern es 
konzentrierte sich vielmehr auf drei mit der Familienproblematik 
eng zusammenhängende Bereiche: 

- Die neuen Wirtschaftsreformen der 60er Jahre, die bereits eine 
gewisse Liberalisierung zuließen, erzeugten einen "Überschuß " 
an Arbeitskräften, den man durch den Abzug der Frauen vom 
Arbeitsmarkt (Mutterschaftsurlaub ) abbauen wollte.! 

- Anfang der 60er Jahre ging die Geburtenrate in Ungarn z.T. dra
stisch zurück. Die Gründe hierfür werden zum einen in der völ
ligen Liberalisierung der Abtreibung (1956) gesehen und zum 
anderen als Folge des ungarischen Aufstandes von 1956. Mit 
dem Mutterschaftsurlaub wollte man daher die Frauen motivie
ren, mehr Kinder zu bekommen. Allerdings war dem Ziel dieser 
Maßnahme nur ein Scheinerfolg beschieden, da der Geburten
anstieg ab Anfang der 70er Jahre im wesentlichen auf einen 
Kohorteneffekt zurückzuführen war (bis 1956 bestand ein stren
ges Abtreibungsverbot, so daß bis zu dieser Zeit mehr Mädchen 
geboren wurden, die dann später entsprechend mehr Kinder be
kamen). 

- Ein weiterer Grund für die Einführung des Mutterschaftsurlau
bes war die unzureichende Versorgung mit Krippenplätzen und 

I Sandor-Horvat, E.: State promotion of childcare in Hungary. National Council of 
Hungarian Women, Budapest 1987 
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die z. T. mangelhafte Qualität der Krippen (hohe Krankheitsra
ten, zu große Gruppen u.ä.). Für die Regierung kam es daher bil
liger, ein einheitliches Erziehungsgeld (das etwa einem Drittel ei
nes durchschnittlichen Monatsverdienstes entsprach) zu zahlen, 
als das Angebot an Krippenplätzen zu erhöhen. 
Etwa zur gleichen Zeit setzte außerdem ein Wandel in der "so
zialistischen Psychologie" ein. Während man bis Anfang der 
60er Jahre der Auffassung war, daß mit der kollektiven Erzie
hung der Kinder schon gleich nach der Geburt begonnen werden 
sollte, setzte sich ab Mitte der 60er Jahre zunehmend die Auffas
sung durch, daß zumindest in den ersten 3 Jahren eine Erziehung 
des Kindes durch die Eltern für seine psychologische Entwick
lung günstiger wäre. 

Mit Ausnahme ihres bevölkerungspolitischen Aspekts war die 
Maßnahme zunächst sehr edolgreich. Kurz nach seiner Einführung 
wurde Gyes - der ungarische Mutterschaftsurlaub - von etwa 75 % 
der Frauen, die hierzu berechtigt waren, in Anspruch genommen. 
1970 waren es bereits 80 % und 1986 mehr als 90 %. Arbeitsmarkt
politisch bedeutete dies, daß der Arbeitsmarkt seit 1974 jährlich 
von 220000 bis 280000 weiblichen Arbeitskräften entlastet werden 
konnte; das waren ca. 18 % aller erwerbstätigen Frauen. 

Frauen in qualifizierten Berufen nahmen Gyes im Durchschnitt 
1 -llhJahre in Anspruch 

Von Anfang an wurde Gyes in seiner vollen Länge von 3 Jahren 
vorwiegend von weniger verdienenden bzw. weniger qualifizierten 
Frauen in Anspruch genommen: bei angelernten Arbeiterinnen wa
ren dies 1982 ca. 53 %, bei Akademikerinnen um 22 %. Im Durch
schnitt nahmen die gut verdienenden Frauen und Akademikerinnen 
Gyes nur für 1 bis 11h Jahre, während der Gesamtdurchschnitt bei 
etwa 2 bis 2 Yz Jahren lag. Die Gründe hiedür waren vor allem mate
rieller Art. Das Erziehungsgeld bedeutete für diese Gruppe von 
Frauen eine Lohneinbuße von 70-80 %. Damit konnte der bisheri
ge Lebensstandard der Familie nicht aufrechterhalten werden. Eine 
wesentliche Rolle spielte dabei, daß die neue Ökonomie ganz auf 
den Doppelverdienst eines Familienhaushalts ausgerichtet war. So 

253 



wurde z. B. schon ab Mitte der 70er Jahre der Bau von Eigenheimen 
oder der Erwerb von Eigentumswohnungen staatlich gefördert, um 
so die große Wohnungsnot zu lindern. Trotz günstiger staatlicher 
Kredite bedeutete dies für die meisten Familien erhebliche finan
zielle Belastungen, die nur durch den Verdienst der Frauen aufge
fangen werden konnten. I 

Ein weiterer Grund für die vorzeitige Rückkehr ins Erwerbsle
ben war die Angst vieler Frauen, den Anschluß an den Beruf zu 
verlieren. Trotz Arbeitsplatzgarantie konnte ein dreijähriges Aus
scheiden aus dem Beruf einen Karrierestopp oder einen Karriere
knick bedeuten. Auf der anderen Seite gab es aber auch viele Frau
en, denen die 3 Jahre einfach zu lang waren und die aus Freude am 
Beruf früher zurückkehrten. Obwohl das Erziehungsgeld im Laufe 
der Jahre immer wieder aufgestockt wurde, blieb die Relation zu 
einem durchschnittlichen Monatsverdienst (etwa ein Drittel) nach 
wie vor bestehen. Daher versuchte man durch strukturelle Verbes
serungen den Gyes attraktiver zu machen. So gab es ab Anfang 
1980 die Möglichkeit, während des Gyes Teilzeit zu arbeiten. Aller
dings wurde dies kaum wahrgenommen, weil der Zuverdienst zu 
gering war; außerdem fehlte es an entsprechenden Teilzeitangebo
ten. Viel häufiger wurde dagegen während der Gyes-Zeit schwarz 
gearbeitet, um das Familieneinkommen aufzubessern. 

Zu den Verbesserungen des Gyes, die Anfang 1980 eingeführt 
wurden, gehörte auch die Umwandlung des bisherigen Mutter
schaftsurlaubs in einen Elternurlaub. Allerdings nahmen ihn die 
Väter bis heute praktisch nicht in Anspruch. Ihr Anteil beträgt 
0,1 %. Der wichtigste Grund hierfür liegt in dem Einkommensun
terschied zwischen Männern und Frauen. Die Frauen verdienen im 
Durchschnitt 20 bis 30 % weniger als die Männer. Hinzu kommt, 
daß die Männer meistens noch einen Nebenjob haben und dadurch 
der Einkommensunterschied in der Realität noch größer ist. Von 
daher stellte sich in den meisten Familien gar nicht erst die Frage, 
wer den Elternurlaub nehmen soll. 

1 Pongracz, M.: Zum Erziehungsurlaub in Ungarn, Expertise 1m Rahmen der 
Pilotstudie für das Deutsche Jugendinstitut, München 1990 
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Ab 1985 Gyed plus Gyes - Elternurlaub mit 75 prozentigem 
Lohnausgleich 

Zu Beginn der 80er Jahre stiegen die Preise für Konsumgüter über
proportional zu den Löhnen. Der Forint verlor zunehmend an 
Kaufkraft. Damit war auch das Erziehungsgeld des Gyes, das sich 
zwar von 1967 bis 1980 verdoppelte, nicht mehr als nur eine kleine 
Anerkennung für die Erziehungsleistungen der Mütter. Die Regie
rung sah sich daher gezwungen, wollte sie nicht ihre familien- und 
bevölkerungspolitischen Ziele aufgeben, den bisherigen Elternur
laub den Veränderungen anzupassen. Schließlich wurde auch von 
seiten der Frauen (über die Partei, über die Frauenverbände) Druck 
auf die Regierung ausgeübt, da die Belastungen der Mütter durch 
Beruf, Haushalt, Kindererziehung, Einkaufen usw. immer uner
träglicher wurden. 

Das 1985 eingeführte Gyed unterschied sich schon von seiner 
sprachlichen Bedeutung vom bisherigen Gyes. Während Gyes 
"Hilfe für die Erziehung der Kinder" bedeutete, was sich auch in 
der Höhe des Erziehungsgeldes widerspiegelte, war Gyed eine Art 
"Lohn für die Kindererziehung". Damit wollte man, auch von 
staatlicher Seite, die Arbeit und Leistungen der Mütter öffentlich 
anerkennen. Bei Gyed erhalten die Mütter 75 % ihres bisherigen 
Arbeitslohnes, und zwar bis das Kind 2 Jahre alt ist. Danach kön
nen sie noch ein Jahr das bisher übliche Gyes in Anspruch nehmen 
mit seinem weitaus niedrigeren Erziehungsgeld. Falls die Mütter 
bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen (z. B. wenn sie vorher 
sehr wenig verdient haben oder das Arbeitsverhältnis weniger als 
ein Jahr dauerte), dann erhalten sie das Minimum des Gyed, was 
ungefähr der Mindestrente entspricht. 

Väter können Gyed erst nach dem ersten Lebensjahr des Kindes 
in Anspruch nehmen. Allerdings waren es 1988 nur 300, die hier
von Gebrauch machten, das sind, wie schon gesagt, etwa 0,1 % aller 
Personen im Gyed. Das heißt, daß der Elternurlaub auch nach sei
ner erheblichen Verbesserung für Väter nicht attraktiver wurde. 
Die Gründe hierfür liegen nach wie vor in den unterschiedlichen 
Verdiensten von Männern und Frauen. Allerdings spielt dabei auch 
eine Rolle, daß sich in der traditionellen Arbeitsteilung zwischen 
Mann und Frau bis heute nicht viel geändert hat. Die Frauen sind 
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immer noch die Hauptverantwortlichen für Haushalt und Kinder
erziehung. 

Wesentliche Verschiebungen, was die Dauer der Inanspruch
nahme betrifft, haben sich nach Meinungen von Experten durch 
Gyed nicht ergeben. Die jetzt begünstigte Gruppe der Akademike
rinnen nehmen ihn durchschnittlich etwas länger in Anspruch als 
vorher den Gyes, aber die vollen 2 Jahre werden von den meisten 
nicht genutzt. Bevölkerungspolitische Zielvorstellungen (die Zahl 
der 2. und 3. Kinder zu erhöhen), die auch bei der Einführung von 
Gyed wieder eine Rolle spielten, haben sich bis jetzt nicht oder 
kaum erfüllt. Zwar stieg die durchschnittliche Kinderzahl pro Fa
milie seit 1980 geringfügig von 1,82 auf 1,88 1990 an; aber im glei
chen Zeitraum verminderte sich die Nettoreproduktionsrate von 
0,909 auf 0,852. 

Einige Anmerkungen zur ungarischen Familien- und 
Bevölkerungspolitik 

Die ungarische Familienpolitik war immer eng mit der Bevölke
rungsfrage als der "nationalen Schicksalsfrage" verknüpft. Das galt 
auch für die kommunistischen Regierungen nach 1946, auch wenn 
dies zunächst kein erklärtes Dogma ihrer gesellschaftspolitischen 
Zielvorstellungen war und auch nicht sein konnte, weil in der mar
xistisch-leninistischen Sozialphilosophie eine eigene, in der Praxis 
verwendbare familien- und bevölkerungspolitische Theorie fehlte 
bzw. diese nur in ihrer Negation zum Ausdruck kam. Erst Mitte 
der 60er Jahre mit der Einführung des Gyes begann eine sukzessive 
Aufwertung der ideologischen Bedeutung der Familie und ihrer so
zialen Funktion. Wobei nicht nur Fragen des Geburtenrückgangs 
eine Rolle spielten, sondern auch die Stärkung und Stabilisierung 
der Familie als ein wichtiges Element der ungarischen Nation.! 

Eine prinzipielle Wendung in der bis dahin eher undogmatischen 
und unideologischen Familien- und Bevölkerungspolitik fand erst 
zu Beginn der 80er Jahre statt. Nach dreijährigen Vorarbeiten ver
abschiedete die Politkommission der Kommunistischen Partei En-

I International Conferenee on Population and Development, 1994. National Report 
on Population (Hungary), Demographie Research Instirute, Budapest 1994 
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de 1984 eine neue perspektivische bevölkerungspcilitische Strategie, 
die sie als Nationalprogramm veröffentlichte. Ziel dieses Pro
gramms war es, die ungünstigen Tendenzen in der Bevölkerungs
entwicklung (Bevölkerungsabnahme, Überalterung, Zunahme der 
Alleinerziehenden etc.) aufzuhalten und Maßnahmen für eine posi
tive Beeinflussung bereitzustellen. Hierzu gehörte - wie oben 
schon betont - u. a. die Einführung des Gyed, des verbesserten 
Elternurlaubs. Die Durchführung anderer Programmteile wurde 
allerdings aufgrund der ökonomischen und politischen Entwick
lung 1987 unterbrochen. 

Auch die im Frühjahr 1992 neu gewählte demokratische Regie
rung hat nicht erkennen lassen, daß sie etwas an dem bisherigen 
Konzept des Erziehungsurlaubs verändern wird. Die Gründe hier
für sind ganz ähnlich wie bei seiner Einführung 1967 bzw. bei sei
ner Novellierung 1985: Gyed ist die billigste und flexibelste Lösung 
für die anstehenden Probleme: die Zunahme der Frauenarbeitslo
sigkeit, keine Mittel für den Ausbau institutioneller Krippenbetreu
ung und familienpolitischer Maßnahmen, Erhöhung oder zumin
dest Stabilisierung des Geburtenniveaus. In den Programmen aller 
Parteien stehen familienpolitische Maßnahmen bzw. ihre Fortfüh
rung an oberster Stelle, wobei die jetzt regierende bürgerliche Koa
lition eine noch stärkere populistische Familienpolitik vertritt, als 
dies bisher schon der Fall war. Was dies für Konsequenzen für die 
Farnilien- und insbesondere für die Frauenpolitik hat, läßt sich nur 
schwer abschätzen. Denn sowohl die Experten wie auch die Politi
ker sind sich darüber im klaren, daß es in den nächsten 5 -1 0 Jahren 
wegen der prekären Haushaltslage und der wirtschaftlichen Situati
on keine Mittel geben wird; um die Familienpolitik wirksam in die 
eine oder andere Richtung zu beeinflussen. 

Auf die subjektive Seite der Familienpolitik, also auf die Meinun
gen der betroffenen Frauen, möchten wir in den folgenden Kapiteln 
eingehen. Grundlage hierfür ist eine im Auftrag des Deutschen 
Jugendinstituts durchgeführte Quotenstichprobe bei Eltern mit 
Kindern unter 6 Jahren, die Ende 1991 in Ungarn durchgeführt 
wurde. 
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2. Der ungarische Erziehungsurlaub aus der Sicht der befragten 
Mütter 

Der Erziehungsurlaub (Gyed/Gyes) wird bzw. wurde von 95 % 
der befragten Mütter in Anspruch genommen. Große Unterschiede 
zeigen sich, was die Dauer der Inanspruchnahme betrifft, bei den 
einzelnen Qualifikationsgruppen. Mütter mit einer hohen Qualifi
kation (Hochschulabschluß) kehren zu 58 % vorzeitig aus dem Er
ziehungsurlaub zurück. Bei Müttern mit einer niedrigen Qualifika
tion sind es dagegen nur 12 % (vgl. Abb. 1). 

Im Durchschnitt haben diejenigen Mütter, die früher zurückge
kehrt sind, den Erziehungsurlaub 22 Monate genutzt (von mögli
chen 36 Monaten), darunter die Hochschulabsolventinnen 20 Mo
nate und die niedrig Qualifizierten 23 Monate. Die Ergebnisse be
stätigen, was schon weiter oben gesagt wurde, daß nämlich der 
erste Teil des neuen Erziehungsurlaubs (Gyed) für die Akademike
rinnen gegenüber früher etwas attraktiver geworden ist. Wahrend 
die Dauer des Erziehungsurlaubs insgesamt positiv gesehen wird -

Abbildung 1 
Frage: Haben Sie den Erziehungsurlaub die ganze Zeit in Anspruch 
genommen oder sind Sie früher wieder in den Beruf zurückge
kehrt? 
Antworten der verh. Mütter in Prozent 
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85 % der Befragten halten sie für ausreichend -, sind die meisten 
Mütter mit der Höhe des Erziehungsgeldes für Gyes sehr unzufrie
den. Fast 80 % aller Mütter halten die finanziellen Leistungen des 
Gyes für ungenügend. Bei Gyed sind es demgegenüber "nur" 41 % 
(vgl. Abb. 2). Für diejenigen Mütter, die den Erziehungsurlaub 
nicht voll in Anspruch genommen haben, war das geringe Erzie
hungsgeld der wichtigste Grund, vorzeitig in den Beruf zurückzu
kehren (bei ca. 70 % ). 

Berufliche Nachteile durch den Erziehungsurlaub 

Bei knapp einem Drittel aller Mütter haben sich durch den Erzie
hungsurlaub auch Nachteile im Beruf ergeben. Besonders betroffen 
waren die Akademikerinnen, die zu 42 % angaben, sie hätten beruf
liche Nachteile erfahren (bei mittlerer Qualifikation 32 %, bei nied
riger Qualifikation 20%). Neben finanziellen Nachteilen (schlech
tere Bezahlung), die von ca. 82 % der betroffenen Mütter genannt 
wurden, betraf dies vor allem die schlechteren Aufstiegschancen 

Abbildung 2 
Beurteilung der Höhe des Erziehungsgeldes bei Gyed bzw. bei 
Gyes 
Antworten der verh. Mütter in Prozent 

GYED GYES GYED GYES GYED GYES 

niedrige Quali fikation mittlere Quali fikation hohe Qualifikation Mütter gesamt 

• ungenügend 0 ausreichend ~ ungenügend rrn ausreichend 
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nach der Rückkehr in den Beruf. Der letztere Grund wurde von 
66 % der ' Akademikerinnen genannt, von 54 % der Mütter mit 
mittlerer Qualifikation und von 36 % mit niedriger Qualifikation. 
Für ein Drittel der Mütter mit niedriger Qualifikation war außer
dem von Bedeutung, daß sie nach der Rückkehr auf einen schlech
teren Arbeitsplatz gekommen sind. 

Trotz dieser negativen Seiten des Erziehungsurlaubs sagt die 
überwiegende Mehrheit (83 %) der Mütter aus, daß sie den Erzie
hungsurlaub auch dann in Anspruch genommen hätte, wenn die 
Rückkehr auf den Arbeitsplatz nicht garantiert worden wäre. Diese 
Meinung wird selbst von den Akademikerinnen zu 75 % vertreten. 
Schon weniger sicher meinen die Mütter (zu 58 %), ob sie den Er
ziehungsurlaub auch ohne Erziehungsgeld in Anspruch genommen 
hätten. 

Die Schwierigkeiten, die insbesondere höher qualifizierte Mütter 
bei der Rückkehr in den Beruf haben, zeigt sich auch bei ihren For
derungen an die Familienpolitik. Nach dem Wunsch nach höheren 
Transferleistungen für Familien (vgl. auch das nächste Kapitel) folgt 
bei der Gruppe der Akademikerinnen mit 28 % der Wunsch nach 
Veränderungen in der Arbeitswelt (flexiblere Arbeitszeiten, fami'
lienfreundliche Arbeitsbedingungen u. ä.). Dieser Wert ist sehr 
hoch, wenn wir ihn mit den entsprechenden Wünschen der Mütter 
mit mittlerer Qualifikation (16 %) bzw. mit niedriger Qualifikation 
(8 %) vergleichen oder mit den hochqualifizierten Müttern aus 
Ost- und Westdeutschland (jeweils 19 %). 

Ein großer Teil der akademisch ausgebildeten Mütter hat also 
große Probleme mit der Verbindung von Beruf und Familie. Die 
Gründe hierfür liegen einerseits natürlich in den strukturellen 
Bedingungen der Arbeitswelt, in denen heute mehr als früher viel 
weniger auf die Belange von Familien Rücksicht genommen wird, 
wovon offenbar die qualifizierteren Berufe (in denen Frauen be
schäftigt sind) stärker betroffen sind. Andererseits können wir fest
stellen, daß die höher qualifizierten Frauen aber auch ein anderes 
Verhältnis zu ihrem Beruf und ihrer Familie haben als zum Beispiel 
die weniger qualifizierten. Das heißt, sie sind sehr viel stärker be
rufsorientiert, die weniger Qualifizierten dagegen mehr familien
orientiert. Während 65 % der niedrig qualifizierten Mütter ihre 
Identität hauptsächlich aus der Familie beziehen (Prozentangaben 
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auf Skalenpunkt 1, vgl. hierzu Teil I, Kapitel 3.1.), sind es bei den 
hochqualifizierten Müttern nur 27%. Noch deutlicher zeigt sich 
der Unterschied bei der Arbeitsorientierung (vgl. hierzu Teil I, Ka
pitel 3.1.). Hier setzt sich fast jede zweite (49 %) Akademikerin 
überdurchschnittlich für ihren Beruf ein - das sind sogar 11 Pro
zentpunkte mehr als bei den ungarischen Vätern. Bei den niedrig 
qualifizierten Müttern sind es dagegen nur 11 %, die sich über
durchschnittlich einsetzen und bei den Müttern mit mittlerer Qua
lifikation 25 %. Auch die Option, aus dem Beruf auszuscheiden 
und Hausfrau zu werden, wenn es die finanzielle Lage ermöglichen 
würde, kommt für die meisten Akademikerinnen nicht in Frage. 
Nur 16 % von ihnen äußern diesen Wunsch, während die Mütter 
mit niedriger Qualifikation fast zur Hälfte (48 %) diesen Weg wäh
len würden. Das zuletzt genannte Ergebnis ist nicht so verwunder
lich, wenn wir uns die jetzigen Arbeitsbedingungen ansehen: 65 % 
der weniger Qualifizierten klagen über ihre schwere körperliche 
Arbeit (Zusammenfassung der Skalenpunkte 3 bis 5), bei den 
Hochqualifizierten sind es nur 7 %. Außerdem sehen sie so gut wie 
keine Aufstiegschancen. Für etwa 40 % kommt noch erschwerend 
hinzu, daß ihr Arbeitsplatz nicht wohnortnah ist. 

3. Die Einstellungen der Väter zum Erziehungsurlaub 

Von den befragten Vätern war nur ein verschwindend kleiner Pro
zentsatz (1,8 %) im Erziehungsurlaub, davon mehr als 70 % weni
ger als 1 Jahr. Immerhin hatten zu Beginn der Schwangerschaft ih
rer Frau sich fast 13 % der Väter überlegt, ebenfalls einen Teil des 
Erziehungsurlaubs zu nehmen. Über 80 % allerdings haben sich 
darüber keine Gedanken gemacht oder sind der Meinung, dies sei 
Sache der Frau. Die Gründe hierfür sind vor allem im Beruf und in 
den Finanzen zu sehen. Mehr als 70 % der Väter sind der Auffas
sung, daß das Erziehungsgeld ebenso hoch sein müßte wie das der
zeitige Einkommen (des Mannes), wenn ein Erziehungsurlaub für 
sie in Betracht käme. Außerdem meinen 64 %, daß im Falle eines 
Erziehungsurlaubs für sie keine beruflichen Nachteile bei der 
Rückkehr in den Beruf entstehen dürften. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, daß die Väter zwar für sich selbst solche Nachteile 
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befürchten, für ihre Partnerinnen sehen sie das Problem aber weni
ger ernsthaft. Nur 35 % sind nämlich der Ansicht, daß eine längere 
Berufspause (wegen des Erziehungsurlaubs) der Ehefrau sich nega
tiv auf deren berufliche Chancen auswirkt. Die überwiegende 
Mehrheit hat demgegenüber kaum ein Problembewußtsein, was es 
für Frauen bedeuten kann, wenn sie familienbedingt für einige Jah
re aus dem Berufsleben ausscheiden. Wie wir wissen, stehen sie mit 
dieser Einstellung nicht alleine da. Auch die meisten Väter der an
deren untersuchten Länder denken ähnlich (vgl. Teil I, Kapitel 4). 

Geldsorgen das drängendste Problem 

Dennoch darf nicht übersehen werden, daß die materielle Situation 
der ungarischen Familien viele Väter dazu zwingt, noch einen bis 
zwei Nebenjobs anzunehmen, um den bisherigen Lebensstandard 
einigermaßen zu erhalten. 30 % der von uns befragten Mütter ge
ben an, daß ihre Ehemänner noch einen Nebenjob haben. In Wirk
lichkeit dürfte dieser Prozentsatz noch höher sein, da viele schwarz 
arbeiten. In dieser Beziehung hat sich gegenüber der Zeit vor dem 
politischen und ökonomischen Umbruch wenig verändert. Jetzt 
(Ende 1991/ Anfang 1992) sind es die hohen Inflationsraten (30 bis 
40 %), die den Familien zu schaffen machen. Dies spiegelt sich auch 
in der Befragung wider. Für 72 % der Väter und 60 % der Mütter 
ist der dringendste Wunsch an den Staat: mehr finanzielle Unter
stützung, da die bisherigen Leistungen nicht mehr mit dem Geld
verfall Schritt halten. 

Wenn man die Eltern danach fragt, welche Probleme sie in den 
letzten drei Monaten am meisten beschäftigt haben, dann erschei
nen auch dort die Geldsorgen an erster Stelle: 76 % der Väter und 
77 % der Mütter fühlen sich hierdurch am stärksten belastet. In die
sem Punkt ähneln sie den polnischen Eltern, die neben den ungari
schen von allen Eltern unserer Untersuchungen die größten mate
riellen Sorgen haben. In Westdeutschland beträgt die entsprechende 
Quote im Vergleich dazu nur 37 % (Antworten der Mütter). In 
Rußland stand zum Zeitpunkt der Befragung der ökonomische 
Umbruch erst am Beginn, so daß dort die materiellen Belastungen 
im Vergleich zu Ungarn noch nicht so gravierend empfunden wur
den (vgl. Teil 11, Länderbericht Rußland). 
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Die ungarischen Väter beurteilen die Zeit des Erziehungsurlaubs ih
rer Frauen sehr positiv 

Für die meisten ungarischen Väter war oder ist die Zeit des Erzie
hungsurlaubs ihrer Ehefrauen ein Gewinn. Sie empfanden oder 
empfinden sie als schöne Zeit, als Zeit, in der sich auch die Partner
schaft intensiviert hat und in der sie neue Energien erhalten haben. 
Außerdem hatten bzw. haben die meisten das Gefühl, nicht ausge
schlossen zu werden, sondern voll einbezogen zu sein. Dieses Er
gebnis ist von Bedeutung, da in vielen Untersuchungen immer wie
der darauf hingewiesen wird, daß die Zeit nach der Geburt des Kin
des besonders schwierig für die Partnerbeziehungen ist und es oft 
zu Krisen kommt. Dies wird bei den Eltern unserer Befragung si
cherlich nicht sehr viel anders gewesen sein. Jedoch erscheint in der 
Gesamtbilanz der befragten Väter und Mütter (letztere beurteilen 
diese Zeit z. T. noch besser) diese Zeit in einem positiven Licht. Da 
es sich um Eltern mit noch kleinen Kindern handelt, dürfte auch 
eine nachträgliche "Verklärung" dieser Zeit kaum die Ursache für 
diese insgesamt sehr positiven Einschätzungen sein. 

Ein Blick in die anderen untersuchten Länder zeigt, daß auch 
dort die Mehrheit der Väter die Zeit des Erziehungsurlaubs ihrer 
Partnerinnen als Gewinn betrachtet. Auffallend ist jedoch, daß 
hierbei die ungarischen Väter meist noch positiver eingestellt sind 
(vgl. Abb. 3). 

Nur bei der Dimension "einsam-gesellig" schneiden sie schlech
ter ab. Das unterstreicht das Ergebnis bei den ungarischen Müttern, 
die bei dieser Dimension noch einen weitaus geringeren Mittelwert 
aufweisen (3,10). Dies ist ein Indiz dafür, daß viele ungarischen 
Mütter während des Erziehungsurlaubs unter Isolation leiden, die 
auch von den Vätern bemerkt wird, auch wenn diese selbst weniger 
unter einer Isolation leiden dürften. Es ist in diesem Zusammen
hang daran zu erinnern, daß Ungarn von allen untersuchten Län-

. dern den längsten bezahlten Erziehungsurlaub hat und daß dort die 
meisten Mütter im Durchschnitt sehr viel länger im Erziehungsur
laub gewesen sind als in den anderen Ländern. Weder für Rußland 
noch für Deutschland, wo erst in jüngster Zeit ein dreijähriger 
Erziehungsurlaub eingeführt wurde, liegen entsprechende Erfah
rungswerte vor. Demzufolge erscheint das Problem der Isolation 
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Abbildung 3 
Väter aus Ost- und Westdeutschland, Polen, Rußland und Ungarn 
Beurteilung der Zeit während des Erziehungsurlaubs ihrer Partner
mnen 
Darstellung der Mittelwerte einer Skala von 1 bis 5 

harte Zeit 

hektische Zeit 

einsame Zeit 

I n der Partnerschaft 
haben sich Probleme 

ergeben 

hatte das Gefühl , 
ausgeschlossen 

zu sein 

schöne Zeil 

ruhige Zeit 

gesellige Zeit 

Partnerschaft hat 
sich intensiviert 

hatte das Gefühl, 
voll einbezogen 
zu sein 

die volle Verantwortung die volle Verantwortung 
zu lragen, hat mich zu tragen, hat mir neue 

überfordert +'--r-T-r-+-T"""1--r~7f-rT-r-....-h--r"'T""..-1r-T-'-"--.---l Energien gegeben 

2 2,5 3,5 4 4,5 

Mitte einer Skala von I bis 5 (hier nur die Skalenpunktc 2 bis 4,5 dargestellt) 

___ Westdeutsch land -.- Polen -e-- Ungarn 

-er- Ostdeutschland -+-- Rußland 

den Müttern aus den anderen untersuchten Ländern nicht so gra
vierend, Möglicherweise ändert sich dies, wenn die Dauer der Inan
spruchnahme zunimmt, Ein weiterer Punkt, der für die Isolation 
verantwortlich ist, ist die hohe Erwerbsquote der Frauen, die zum 
Untersuchungszeitpunkt in Ungarn noch über 80 % betrug und die 
es den Müttern, die zu Hause im Erziehungsurlaub sind, sehr er
schwert, ein soziales Netz an Kontakten aufzubauen, 

Wenn wir zurückgehen zu dem abweichenden Antwortprofil der 
ungarischen Väter bezüglich der Beurteilung des Erziehungsurlaubs 
ihrer Frauen, dann müssen wir auf eine Besonderheit des ungari
schen Sampies hinweisen, die möglicherweise auch die positiven 
Einstellungen der ungarischen Väter erklärt. Wir haben danach ge-
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fragt "Wer hat es besser im Leben? Leute mit Kindern oder Leute 
ohne Kinder". 89 % der Mütter und 84 % der Väter haben darauf 
geantwortet: Leute mit Kindern. Die Meinungen der Eltern aus 
den anderen Ländern stehen dem konträr entgegen (v gl. auch Teil I, 
Kapitel 2). Diese abweichende Attitüde der jungen ungarischen 
Eltern erklärt sich daraus, daß die Eltern nicht in erster Linie die 
finanziellen Probleme, die physische und nervliche Belastung mit 
Kindern assoziieren, sondern vielmehr den durch die Kinder gebo
tenen Reichtum an Gefühlen. In Ungarn dominieren, was die Kin
der betrifft, nicht die Aufopferung, der finanzielle Nachteil, son
dern die Harmonie, das Glück, die die Existenz des Kindes für die 
Eltern, für die Familie bedeuten. Natürlich sind auch die ungari
schen Eltern - wie wir weiter oben gesehen haben - von finanziel
len Existenzsorgen geplagt. Dennoch ist für die Mehrheit der El
tern das ungarische Sprichwort bezeichnend: "Ohne Kinder ist eine 
Familie keine Familie". 

4. Die Einschätzung und Inanspruchnahme von Kinderkrippe 
und Kindergarten 

Allgemeiner Konsens besteht in der Frage, daß Kleinkinder bis 
zum 3. Lebensjahr am besten in der Familie erzogen und betreut 
werden sollten. Überwiegend ist man der Meinung, daß die Ver
hältnisse im Kindergarten im großen und ganzen zufriedenstellend 
sind, auch wenn sie in vieler Hinsicht hinter der Qualität häuslicher 
Betreuung zurückbleiben. Die Förderung der geistigen Entwick
lung des über drei Jahre alten Kindes wird allerdings im Kindergar
ten als besser eingestuft. Ende 1991 befürchteten die Eltern noch 
keine Schließung von Kindergärten und auch keine Schwierigkeiten 
in der Unterbringung der Kinder im Kindergarten. Auch die zu 
entrichtenden Geldbeiträge wurden als nicht sehr belastend emp
funden. Somit zeigt sich von seiten der Eltern keine Nachfrage 
nach privaten Kindergärten. Etwas stärker meldete sich der 
Wunsch nach Privatschulen. 
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Die private Organisation der Kinderbetreuung 

Die Betreuung des Kindes in der Familie wird überwiegend von 
der Mutter übernommen. Die Väter beteiligen sich an der Betreu
ung nur wenig, trotzdem wird die Qualität väterlicher Kinderbe
treuung von den Müttern fast ebenso hoch bewertet wie ihre eige
ne. Selten übernehmen die Väter im Krankheitsfall des Kindes die 
Pflege und beziehen dementsprechend selten das Krankengeld für 
die Kinderpflege. Hervorzuheben ist die Rolle der Großeltern: in 
vielen Fällen tragen sie tagtäglich mit ein bis zwei Stunden Beauf
sichtigung zur Betreuung des Kleinkindes bei. Ziemlich oft wird 
die Kinderbetreuung durch das Fernsehen übernommen: die Eltern 
geben zu, daß auch das kleinste Kind - soweit es schon fernsieht -
etwa eine bis drei Stunden vor dem Bildschirm verbringt. Die 
Mehrzahl der Eltern hat das Gefühl, ihren Kindern alles einem nor
malen Maßstab entsprechend zu bieten. Ein größeres Problem be
deutet die Außenwelt. In vielen Fällen ist es nicht möglich, regel
mäßiges Spielen der Kinder im Freien, in guter Luft zu ermögli
chen. Die Straße, der Verkehr, Amtsräume und Restaurants usw. 
werden von den Eltern als nicht kinderfreundlich genug kritisiert. 
Dieses allgemeine Bild ist im Falle alleinstehender Mütter noch ne
gativer: Sie haben auch mit der entsprechenden Betreuung ihrer 
Kinder Sorgen, können auf nur wenig Hilfe rechnen und stoßen bei 
ihrer Umgebung auch auf Vorurteile gegenüber ihrer Lage als al
leinerziehende Mütter. 

Wie wir gesehen haben, nimmt in Ungarn die überwiegende 
Mehrheit der Mütter mit Kleinkindern den ihr zustehenden Erzie
hungsurlaub für mindestens zwei Jahre in Anspruch. Dazu mag 
auch der Umstand beitragen, daß in den Familien starke Vorbehalte 
gegenüber Krippen bestehen. Die Alltagserfahrungen stimmen mit 
dem Standpunkt der Ärzte und Psychologen überein, wonach die 
körperliche und seelische Entwicklung des Kleinkindes in den er
sten Jahren, besonders in den ersten anderthalb Jahren durch das 
Zusammensein mit der Mutter am besten gefördert wird. Dieser 
Standpunkt wird auch durch unsere Befragten vertreten. Ihr Ein
verständnis mit der Aussage, daß "es unter drei Jahren am besten 
ist, wenn das Kind in der Familie, bei der Mutter ist", haben die 
verheirateten Mütter mit der Durchschnittsnote 4,82 zum Aus-
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druck gebracht (auf einer Skala von 1 "stimme nicht zu" bis 5 
"stimme zu"). In wesentlich geringerem Maße sind sowohl verhei
ratete Mütter (25 %), Väter (19 %) als auch alleinstehende Mütter 
(20 %) der Ansicht, daß "es einem Kind unter drei Jahren nicht 
schadet, wenn es in eine gute Krippe kommt". Eine noch geringere 
Zustimmung findet die Meinung, daß die Erziehung in einer Ge
meinschaft bzw. in einer Gruppe für ein Kind unter drei Jahren 
eher von Vorteil ist: bei den verheirateten Müttern 9 % , bei den Vä
tern 14 % und bei den Alleinerziehenden 7 %. 

Den Grad der Abneigung gegen die Krippe zeigt die Tatsache, 
daß die befragten jungen Eltern die Erziehung des Kleinkindes in 
der Familie auch dann vorziehen, wenn die Mutter berufstätig ist 
und andere Personen, wie z. B. die Großeltern, der Vater, Geschwi
ster aber auch eine fremde Person, diese Aufgabe übernehmen. Von 
diesen Personen hält man den Vater und die Mutter der Mutter am 
geeignetsten, am wenigsten geeignet die Nachbarn. Ein großer Teil 
der befragten Eltern war bereits über die Phase hinaus, in der die 
Entscheidung zwischen zu Hause bleiben und Krippenbetreuung 
gefällt werden muß. Die "jüngsten Kinder" besuchen den Kinder
garten, was in Ungarn beinahe ausnahmslos der Fall ist. Die auf un
sere Fragen gegebenen Antworten erwecken den Eindruck, daß die 
Eltern mit dem Kindergartensystem, mit der Erziehung im Kinder
garten mehr oder weniger zufrieden sind. Im Zusammenhang mit 
dem Kindergarten geäußerte allgemeine Kritik hält man nicht für 
stichhaltig. 

Am stärksten wird in allen drei Teilgruppen die Meinung geäu
ßert, daß die Kindergartengruppen zu groß sind, am wenigsten 
wird der Aussage zugestimmt, daß "die Wartelisten zu lang sind". 
Das deutet darauf hin, daß, zumindest zur Zeit der Befragung, die 
Unterbringung der Kinder im Kindergarten kein Problem bedeu
tete. Trotz der großen Gruppen in den Kindergärten halten die El
tern die Öffnung von Privatkindergärten, die mit kleineren Grup
pen arbeiten, nicht für wichtig. 
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5. Der Alltag der Kinderbetreuung 

Die Betreuung des Kindes an einem durchschnittlichen Wochentag 

Die Betreuung und Erziehung der Kleinkinder geht, auch wenn sie 
eine Krippe oder einen Kindergarten besuchen, zu einem großen 
Teil zu Hause vor sich. Die Mutter kann aus verschiedenen Grün
den, z. B. der Arbeitszeit, nicht die vollständige zeitliche Betreuung 
des Kindes übernehmen. Deswegen ist sie gezwungen, zur Beauf
sichtigung und Betreuung ihres Kleinkindes Hilfe von außen in 
Anspruch zu nehmen. Es ist schwierig zu erfassen, wie sich die 
diesbezüglichen Alltagsgewohnheiten gestalten. Dennoch kann 
man sie nicht vernachlässigen, da ja die Qualität, die Zuverlässig
keit der Betreuung des Kindes nicht nur für dessen Entwicklung, 
sondern auch für die in der Familie herrschende Atmosphäre von 
entscheidender Bedeutung sind. Wenn dieses Problem nicht zufrie
denstellend gelöst ist, kann es in der Familie die Quelle ständiger 
Konflikte sein. 

Der Fragebogen nahm diese Problematik mit der Frage in An
griff, wer am Dienstag der vergangenen Woche außer der Mutter, 
bzw. bei den Vätern außer dem Vater, mit dem jüngsten Familien
mitglied die meiste Zeit verbracht hat. Aus den Antworten geht 
hervor, daß sich in dieser Hinsicht mehr oder weniger ständige Ge
wohnheiten eingebürgert haben. In der Beaufsichtigung des Kindes 
spielen außer dem Kindergarten und der Mutter der Vater und die 
Großmutter eine wichtige Rolle. Großväter, Geschwister, Freun
dinnen, Nachbarn und bezahlte Hilfen spielen in zeitlicher Hin
sicht eine verschwindend kleine Rolle. Einen beachtlichen Teil des 
Tages verbringt das Kind im Kindergarten. Darüber hinaus nehmen 
60 - 80 % der Väter mit drei bis vier Stunden täglich an der Betreu
ung des Kindes teil. Schließlich haben die Großmütter bei ungefähr 
einem Viertel der Familien für ein bis drei Stunden die Betreuung 
übernommen. Die Lage der alleinstehenden Mütter hat sich auch 
an diesem Tage anders gestaltet. Die Großmütter leisten hier einen 
größeren Anteil an der Betreuung (v gl. auch Teil I, Kapitel 1.4.1.). 

Die Gewohnheiten der Befragten ähneln sich dahingehend, wer 
im Laufe einer Woche außer der Mutter, im Fall von Vätern außer 
dem Vater, das Kind die längste Zeit hindurch betreut. 
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Die Kinderbetreuungszeit ohne die Mutter ist von Fall zu Fall 
recht beachtlich. Die längste ist die im Kindergarten verbrachte 
Zeit mit wöchentlich 40 - 45 Stunden. Aber auch die zu Hause un
ter Beaufsichtigung durch eine andere Person verbrachte Zeit kann 
manchmal, z. B. im Krankheitsfall, diesem Wert nahekommen. Die 
Einschätzung der Eltern, ob die Kinderbetreuung durch die Institu
tion oder die Person von hoher Qualität ist, ist also nicht neben
sächlich. Die Durchschnittsnoten zeugen davon, daß diese Bewer
tung meist die Note vier, "gut", übersteigt. Die Leistung der mit 
der Beaufsichtigung und Betreuung ihres Kindes beauftragten In
stitution oder Person haben die verheirateten Mütter insgesamt mit 
4,18, die Väter mit 4,31 und die alleinerziehenden Mütter mit 4,08 
bewertet. 

Die Qualität der Betreuung 

Die Qualität der Betreuung durch den anderen Elternteil bzw. 
durch die Großeltern wird von unseren Befragten in jeder Hinsicht 
höher bewertet als die des Kindergartens. Interessanterweise be
werten die Väter die Qualität der Kinderbetreuung durch die Müt
ter höher als die Mütter die der Väter. 

In der Beurteilung der Bedingungen in den Kindergärten sind 
sich alle Befragtengruppen in der Einschätzung einig, was darauf 
schließen läßt, daß das Niveau der Kindergärten gleich hoch ist. 
Anerkennend äußern sich die Eltern in erster Linie in bezug auf die 
Förderung der geistigen Entwicklung des Kindes sowie auf Hy
giene und Sauberkeit. Die meiste Kritik üben sie an den gebotenen 
Möglichkeiten zur Bewegung in frischer Luft und an der mangel
haft gesunden Ernährung. Der Erfüllung individueller Wünsche 
des Kindes wird im Kindergarten am wenigsten nachgekommen. 
Die diesbezügliche negative Meinungsäußerung macht aber den
noch darauf aufmerksam, daß die individuelle Entwicklung der 
Kinder ein existierender Wunsch der Eltern ist und in entsprechen
der Form Teil der Erziehung im Kindergarten sein sollte. 

Die Eltern sind in ihrer Kindererziehungspraxis selbst sehr nach
giebig. Darauf läßt die Tatsache schließen, daß sie selbst die Zeit für 
zu lang befinden, die ihr jüngstes Kind mit Fernsehen verbringt. 
Was die Eltern als "zu viel", "ziemlich viel" usw. bezeichnen, ist 
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eine Frage subjektiver Beurteilung, die von ihren eigenen Fernseh
gewohnheiten abhängig ist. Die Frage nach der Zeitdauer beant
worten die Mütter meist mit ein bis zwei Stunden pro Tag, die Vä
ter mit drei bis vier Stunden, was für das aus dem Kindergarten 
heimkehrende Kind eine lange Zeit ist. Nicht weniger ungünstig ist 
es, wahrscheinlich ist das häufiger der Fall, daß in der gemeinsamen 
Freizeit mit dem Kind der Fernsehapparat ununterbrochen einge
schaltet ist. 

Inanspruchnahme von Freistellungstagen bei Krankheit des Kindes 

Wie aus den Angaben hervorgeht, ist die Teilnahme der Männer an 
der Pflege kranker Kinder geringfügig und bezieht sich mehr auf 
kurze, ein bis zwei Tage dauernde, leichte Krankheiten. Ob die El
tern die Freistellungstage in Anspruch nehmen oder nicht, kann, 
von der Krankheit des Kindes abgesehen, auch andere Gründe ha
ben. Einerseits können diese Tage als ein Urlaubsersatz betrachtet 
werden, andererseits können materielle Gründe oder Probleme am 
Arbeitsplatz gegen die Inanspruchnahme der Tage und des Kran
kengeldes sprechen. In solchen Fällen sind die Eltern bemüht, die 
Betreuung und Pflege des kranken Kindes auf andere Weise, z. B. 
mit Hilfe der Großmutter zu ermöglichen. Die befragten Eltern 
gaben als einzigen Grund für die Inanspruchnahme der Kinderpfle
getage an, daß "das Kind krank war". Alle anderen Antwortmög
lichkeiten, z. B. daß "Sie Zeit für Haushaltsaufgaben gewinnen 
wollten", oder "Sie von der Arbeit müde waren, und zu Hause blei
ben wollten", wurden von allen drei Gruppen abgelehnt. In den 
einzelnen Gruppen gab es lediglich je zwei Elternteile, bei denen 
die Krankheit des Kindes für die Inanspruchnahme der Tage keine 
Rolle spielte. Einige Mütter und Väter nehmen zwar die Freistel
lungstage in Anspruch, verzichten aber auf das Krankengeld für 
diese Tage. Der Verzicht auf das Krankengeld für Kinderpflege be
deutet nur in wenigen Fällen den glücklichen Umstand, daß das 
Kind im Laufe des Jahres nicht krank war. Wahrscheinlicher ist, 
daß materielle, bzw. mit dem Arbeitsplatz zusammenhängende Er
wägungen 40 % der berufstätigen Frauen veranlaßten, auf andere 
Weise für die Pflege ihres kranken Kindes Sorge zu tragen. 

Auf die Frage, wieviel Tage Krankengeld im allgemeinen recht-
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lieh gewährt werden sollten, nannte die überwiegende Mehrheit 30 
Tage, bzw. gab die Antwort "soviel Tage als nötig sind". Antworten 
in diesem Sinne geben 83,1 % der verheirateten Mütter, 81,8 % der 
Väter und 93,5 % der alleinstehenden Mütter. Das entspricht im 
wesentlichen auch der Praxis in Ungarn, besonders seitdem das 
Recht auf Krankengeld bei Pflege eines kranken Kindes bis zum 
zehnten Lebensjahr des Kindes ausgedehnt worden ist. 

Die Einschätzung der Lebensqualität des Kindes 

Die Eltern machen sich oft Sorgen, ob ihr Kind auch alles be
kommt. Im Fragebogen haben wir zehn, allgemein als wichtig gel
tende Umstände aufgezählt und den Eltern die Frage gestellt, ob 
nach ihrer Meinung ihr Kind in dieser Hinsicht gut, reichlich oder 
entsprechend normal oder ungenügend versorgt ist. Die Antworten 
zeigen, daß die Eltern meist mit dem, was sie den Kindern bieten 
können, zufrieden sind. Das gilt insbesondere für die verheirateten 
Eltern. 

Allgemein gilt, daß die Mehrzahl der Eltern in den meisten Be
reichen ihr Kind eher reichlich, gut versorgt wissen. Die Möglich
keit sicheren Spielens im Freien beurteilen sie ebenso kritisch wie 
den Spielraum des Kindes in der Wohnung und in der gesunden 
Umwelt. Diese Bereiche beurteilen die Eltern so, daß sie die Ver
sorgung ihrer Kinder in diesem Bereich als ungenügend betrachten. 
Verhältnismäßig negativ wird auch das Niveau der ärztlichen Be
treuung eingeschätzt. Immerhin 8,0 % der verheirateten Mütter, 
7,5 % der Väter und 4 % der alleinstehenden Mütter betrachten die 
ärztliche Betreuung als ungenügend (v gl. Teil I, Kapitel 2). 

Die alleinerziehenden Mütter glauben im Vergleich zu den ver
heirateten Müttern in weitaus geringerem Maß, daß ihr Kind eine 
sehr glückliche Kindheit verbringt. Während die verheirateten Müt
ter zu über 60 % der Meinung sind, daß ihr Kind eine sehr glückli
che Kindheit verbringt, haben nur knapp 40 % der alleinerziehen
den Mütter diese Meinung. Sie beurteilen die Kindheit ihrer Ki,nder 
als eher normal. 
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6. Die Lebensorientierung von Frauen und Männern 

Bei Eltern mit Kleinkindern kann von einer absoluten Präferenz 
des Privatlebens vor Arbeit und Beruf gesprochen werden. Sie zeigt 
sich stärker bei den Frauen, ist aber auch für die Männer, die Väter 
charakteristisch. Die Mehrzahl der Mütter kann ihre Aufgaben in 
der Familie und am Arbeitsplatz mehr oder weniger koordinieren, 
obwohl das im Alltag für ein Fünftel der Mütter mit Konflikten 
verbunden ist. Die Ehemänner übernehmen von den in der Familie 
anfallenden Aufgaben nur sehr wenig, trotzdem ist ein großer Teil 
der Frauen nicht unzufrieden. 52 % der Frauen, aber auch 46 % der 
Männer vertreten die Ansicht, daß im allgemeinen "die Mütter es 
besser haben, die berufstätig sind", als Mütter, die zu Hause sind. 
Wenn der Ehemann genug verdiente, um die Familie zu erhalten, 
würde sich nur ein Drittel der Frauen entschließen, zu Hause zu 
bleiben. Die meisten, 51 %, würden sich nach einer Teilzeitbeschäf
tigung umsehen, 14 % würden auch in dieser Lage eine Vollbe
schäftigung wählen. Die Mehrzahl ist mit der beruflichen Stellung, 
die sie erreicht haben, zufrieden und rechnet mit keiner bemerkens
werten Karriere mehr. Obgleich allgemein festgestellt wird, daß die 
"Männer es besser haben als die Frauen", fast 70 % der Frauen und 
auch mehr als die Hälfte der Männer gibt dieser Meinung Aus
druck, würden weder die Frauen noch die Männer eine Bevorzu
gung der Frauen, z. B. bei der Verteilung von Arbeitsplätzen, für 
gerecht halten. In den drei Befragtengruppen sind Vorurteile weder 
dem eigenen noch dem anderen Geschlecht gegenüber feststellbar. 
Die Frauen würden aber dennoch eine wachsende Rolle der Frauen 
in der Politik, selbst auf Kosten ihrer Rolle in der Familie und auf 
dem Arbeitsplatz, für wünschenswert halten. 

Die Qualität der Partnerschaft 

Das Verhältnis zum Ehepartner bewertet die Mehrzahl der Befrag
ten als sehr positiv. Die Beurteilung hängt auch davon ab, welche 
elterlichen Qualitäten der eine Partner im anderen sieht. Je positi
ver diese Einschätzung ist, desto zufriedener ist man nicht nur mit 
dem Partnerverhältnis, sondern auch mit dem eigenen Leben. Nur 
ein kleiner Teil der alleinstehenden Mütter lebt mit einem Lebens-
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gefährten. Die wirklich alleinstehenden Mütter haben ernste Pro
bleme: ihre Beziehung zum geschiedenen Mann ist oft unausgegli
chen, was auch mit existentiellen Problemen verbunden ist. Um die 
Unterhalts zahlungen oder um staatliche Unterstützungszahlungen, 
z. B. Sozialhilfe, müssen sie oft kämpfen und für sie demütigende 
Situationen ertragen (vgl. Teil 1, Kapitel 5). 

Die Wertorientierung 

Die wichtigsten, vor allen anderen richtungsweisenden Werten sind 
in allen drei Gruppen die Werte der Intimsphäre, wie Kinder, Fami
lie, Ehe und Liebe. Darauf folgen die Werte, die positive menschli
che Eigenschaften, wie Ehrlichkeit, Bildung, Fleiß und Disziplin, 
bezeichnen, sodann die Werte, die Wohlbehagen verursachen, wie 
Freiheit, Freundschaft, Freizeit, persönliche Unabhängigkeit und 
Selbstverwirklichung. Die sogenannten Gemeinschaftswerte, wie 
z. B. Vaterland, Nationalgefühl, Tradition, Toleranz und Solidarität 
werden viel weniger genannt als die vorher genannten Werte, und 
dasselbe gilt für die Arbeit und die Kreativität (vgl. hierzu auch Teil 
I, Kapitel 7). Den letzten Platz nimmt in der Rangliste die Religion 
ein. Das hängt damit zusammen, daß der Anteil der sich als religiös 
Bezeichnenden in der Gruppe der jungen Eltern niedriger ist als 
der Landesdurchschnitt. 

Zukunjtsvorstellungen 

Die Vorstellungen der befragten Eltern über die Zukunft des Lan
des waren Ende 1991 eher als pessimistisch oder höchstens als mit
telmäßig optimistisch zu bezeichnen. Auf einer fünfstufigen Skala 
von 1 "alles wird schlechter" bis 5 "alles wird besser" waren 35 % 
der verheirateten Mütter, 38 % der Väter und 36 % der Alleinerzie
henden der Ansicht, daß alles schlechter wird (Zusammenfassung 
der Skalenpunkte 1 und 2). Bei allen drei Befragtengruppen gibt es 
aber eine, etwas mehr als ein Viertel der Betroffenen ausmachende 
Gruppe, die ausgesprochen vertrauensvoll in die Zukunft blickt. 
Insgesamt 1icheinen diese Ergebnisse in gewissem Widerspruch 
zum öffentlichen Meinungsbild zu stehen, da Anfang der 90er Jahre 
aufgrund von Meinungsforschungen Ungarn als das "pessimisti-
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sche" Land bezeichnet wurde. Dies trifft, was die Eltern von klei
nen Kindern betrifft, bei weitem nicht zu. Hier mag die Tatsache 
eine Rolle gespielt haben, daß die Eltern mit Kindern - wie wir 
weiter oben gesehen haben - etwas sehr Positives verbinden und 
daß die Kinder erst am Anfang ihres Lebens stehen. 

Bei der eingehenderen Untersuchung der Frage, in welcher Hin
sicht der politische und ökonomische Umbruch im Leben der jun
gen Eltern Schwierigkeiten bereitet, wurde vor allem herausgeho
ben: "man muß sich daran gewöhnen, daß die Zukunft ungewiß 
ist", daß "man sich mehr mit Zukunftsplanung beschäftigen muß". 
Wenigen bereitet es Sorgen, daß man "selbständiger, initiativer sein 
muß", daß man sich mehr auf die eigenen Fähigkeiten, Interessen 
verlassen muß, oder daß die Gesellschaft sich allgemein gesehen 
"westlich orientiert". Die Analyse der wichtigsten Aussagen nach 
sozial-demographischen Merkmalen der Eltern ergab: Qualifizie
rung, Siedlungstyp und Beruf beeinflussen die Einstellungen nur 
fallweise, aber im allgemeinen nicht sehr stark. Das erklärt sich un
serer Meinung nach daraus, daß das junge Alter und der gleiche Fa
milienstand im Alltag von stärkerer Relevanz sind als die Herkunft 
aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Markantere Unter
schiede zeigen sich, bei der Untersuchung fast aller Problemkreise, 
zwischen den Sorgen und Einstellungen der verheirateten Eltern 
und der alleinstehenden Mütter: Letztere sind im allgemeinen pes
simistischer, zugleich aber äußern sie radikalere Meinungen als die 
Verheirateten. 
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Vorbemerkung 

Die schwedische Untersuchung fand zwischen Frühjahr und 
Herbst 1992 statt. Befragt wurden - im südlichen Teil Schwedens -
215 Väter und 455 Mütter (darunter 146 alleinerziehende Mütter) 
mit Kindern im Alter von fünf Jahren. Die Familien wurden nach 
dem Random-Route-Verfahren ausgewählt. Die Befragung wurde 
von geschulten Interviewern nach einem standardisierten Fragebo
gen durchgeführt. Die Interviews fanden meist zu Hause bei den 
Familien statt, wobei die Interviewpartner jeweils getrennt befragt 
wurden bzw. nicht in Anwesenheit des Partners. Finanziert wurde 
die Studie vom staatlichen Forschungsrat für Sozialwissenschaften 
und dem Forschungsrat für Geistes- und Gesellschaftswissenschaf
ten. 

1. Einleitung 

Seit Anfang der sechziger Jahre hat sich die schwedische Familie 
von einem traditionellen Haushalt mit dem Mann als Alleinverdie
ner in einen Doppelverdienerhaushalt gewandelt. Der Durchbruch 
des Doppelverdienersystems in der schwedischen Gesellschaft wur
de durch eine Reihe von Reformen gefördert, welche sich direkt 
auf die individuelle Entscheidung zwischen Erwerbs- und Haus
haltstätigkeit ausgewirkt haben. Die Familienpolitik konzentrierte 
sich auf die Schaffung von Bedingungen, welche Frauen mit Klein
kindern die Erwerbstätigkeit erleichterte. Dies geschah teils durch 
die Einführung der Elternversicherung und teils durch die Förde
rung der Einrichtung von Kinderbetreuungsstätten. Ein weiteres 
Ziel war es, die Männer zu einem stärkeren Engagement in der Kin
dererziehung und den damit verbundenen Alltagsaufgaben im 
Haushalt zu bewegen, um die Frauen zu entlasten. Mit anderen 
Worten, man wollte bei den Männern die Familienorientierung und 
bei den Frauen die Erwerbsorientierung fördern. 

Welche Bilanz läßt sich nach nunmehr dreißig Jahren einer "be
wußten" Politik zur Schaffung der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau in den Bereichen Arbeit, Familie und Gesellschaft zie
hen? Haben sich Mann und Frau in ihren Auffassungen hinsicht-
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lich Arbeit und Familienleben einander angenähert? Welche Bedeu
tung kann man dabei politischen Vorgaben zur Förderung der Ver
einbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie zumessen? In dem 
vorliegenden Artikel möchte ich einige Aspekte dieser überaus 
komplexen Fragestellung beleuchten. 

2. Die Elternversicherung 

Die Elternversicherung ist in die allgemeine Wohlfahrtspolitik ein
gebettet. Mütter und Väter erhalten eine Entschädigung (90 %) für 
den Einkommensausfall, der ihnen durch die Kinderbetreuung ent
steht. Überdies besteht eine Arbeitsplatzgarantie. Dieses Recht soll 
garantieren, daß Kinder im ersten Jahr nach ihrer Geburt von den 
Eltern betreut werden können. 

Der elterliche Erziehungsurlaub erstreckt sich insgesamt über 
450 Tage, wobei in den ersten 360 Tagen die Eltern 90 % ihres Ge
haltes ersetzt bekommen und in den restlichen 90 Tagen einen Ga
rantiebetrag von 6f pro Tag erhalten.! Zusätzlich haben Väter ein 
Anrecht auf 10 freie bezahlte Tage (mit Erstattung von 90 % des 
Einkommens) bei Geburt eines Kindes. Die Regelung ermöglicht 
die Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubes von der Geburt bis 
zum achten Lebensjahr des Kindes. Dabei haben die Eltern einen 
großen Entscheidungsspielraum in der Frage, wieviel Stunden pro 
Tag oder Woche sie sich für die Kinderbetreuung freinehmen wol
len. Überdies haben die Eltern das Recht, bis zum achten Lebens
jahr des Kindes auf Teilzeitarbeit umzusteigen. Angestrebt wird 
also die Teilung der elterlichen Verantwortung. Dies soll durch die 
beschriebene Kombination aus einer hohen Kompensation für den 
Einkommensausfall und einem hohen Maß an Flexibilität erreicht 
werden. 

I Seit 1. Juli 1994 besteht ein Recht auf 360 Tage Erziehungsurlaub, wenn der Vater 
einen Monat freinimmt. Tut er dies nicht, hat er nur ein Anrecht auf 340 freie Tage. 
Für 320 dieser 360 Tage werden 80 % und für die restlichen vierzig Tage 90 % des 
elterlichen Einkommens erstattet. Darüber hinaus besteht ein Anrecht auf zwei 
Tage Erziehungsurlaub pro Jahr mit einem zu versteuernden Tagegeld von 
pauschal 6~, dem sogenannten Erziehungsgeld. Diese zwei Tage sind ab 1. Juli 1995 
wieder abgeschafft worden. 
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Der elterliche Erziehungsurlaub in Schweden - wie wird er von 
Männem und Frauen genutzt? 

Das Recht auf Erziehungsurlaub für Väter wurde 1974 eingeführt. 
In den seither vergangenen zwanzig Jahren wurde dieses Recht von 
Vätern in weit geringerem Umfang in Anspruch genommen als von 
Müttern. Gleichwohl läßt sich über den gesamten Zeitraum bei den 
Vätern eine deutliche Tendenz zur stärkeren Nutzung des Rechts 
auf Erziehungsurlaub feststellen. Ein klares Indiz hierfür ist die 
steigende Anzahl von freigenommenen Tagen. 

Diese steigende Tendenz läßt sich anhand eines Vergleichs des 
Umfangs der Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs zwischen 
1981 und 1990 erhärten. In Familien mit einem 1981 geborenen 
Kind nahmen 27 % der Väter ihr Recht auf einige freie Tage wäh
rend der ersten 18 Lebensmonate des Kindes in Anspruch. 1990 
waren es bereits 48 % der Väter, die während der ersten zwei Le
bensjahre den Erziehungsurlaub nutzten. Dabei nahmen die Vater 
1981 im Durchschnitt 48 Tage und 1990 im Durchschnitt 59 Tage 
frei. Sehr häufig kümmern sich die Vater dabei um Säuglinge, was 
um so bemerkenswerter ist, da man erwartet hätte, daß sie ihren Er
ziehungsurlaub lieber für die Betreuung älterer Kinder nutzen wür
den. Eine Vorreiterrolle kommt dabei Männern mit höherer Bil
dung zu, die mit einer Frau mit ebenfalls hohem Bildungsniveau 
verheiratet sind oder zusammenleben. Je ähnlicher sich die Partner 
hinsichtlich ihrer Bildung und Karrierewünsche sind, um so deutli
cher ist bei ihnen die Bereitschaft zu einer ausgewogenen Lasten
verteilung ausgeprägt. 

Solche Doppelkarrierenfamilien lassen sich durch gleicherma
ßen hohe Ansprüche an Familie und Beruf charakterisieren. Ganz 
anders stellt sich die Situation in Familien dar, in denen eine gro
ße Diskrepanz zwischen den Partnern besteht. In solchen Fami
lien, in denen der Mann in der Regel ein höheres Einkommen hat, 
ist die Wahrscheinlichkeit, daß er das Recht auf Erziehungsurlaub 
in Anspruch nimmt, geringer. Am stärksten ist die Bereitschaft 
noch bei Männern ausgeprägt, die im öffentlichen Dienst beschäf
tigt sind, insbesondere in Berufen, die nicht männlich dominiert 
sind. Inwieweit diese Männer als Rollenmodell für andere Män
ner, vornehmlich solche mit geringer Bildung in männlich domi-
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merten Berufen, dienen, läßt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht sagen. 

In der öffentlichen Diskussion hat sich weitestgehend die Auf
fassung durchgesetzt, daß es für Vater wichtig ist, die elterliche Ver
antwortung zu teilen. Daß der Mann seinen Arbeitsplatz verlassen 
muß, um das Kind von der Tagesstätte abzuholen, und daß er bei 
einem kranken Kind zu Hause bleiben muß, ist inzwischen weit 
mehr akzeptiert. Gleichzeitig ist allerdings festzustellen, daß viele 
Arbeitgeber gegenüber dem Wunsch der Väter, sich den Erzie
hungsurlaub mit ihrer Partnerin zu teilen, nur in geringem Maße 
aufgeschlossen sind. Viele Männer stoßen auf Widerstand, wenn sie 
über einen längeren Zeitraum den Erziehungsurlaub in Anspruch 
nehmen wollen. Dabei spielt die ablehnende Haltung seitens der 
Arbeitgeber, der Arbeitskollegen sowie der Verwandten und 
Freunde eine wichtige Rolle. Eine neuere Untersuchung über Fir
men und deren "Vaterfreundlichkeit" zeichnet ebenfalls ein nega
tives Bild.1 

Anpassung der Arbeit an Familie und Kinder 

Der Erziehungsurlaub ist bei weitem nicht die einzige Möglichkeit 
für eine ausgeglichene Lastenverteilung in der Familie. Meine Un
tersuchung zeigt, daß es durchaus auch andere Möglichkeiten für 
die Schaffung eines Ausgleichs zwischen Erwerbstätigkeit und el
terlicher Verantwortung gibt. Vater (und Mütter) wurden gefragt, 
ob sie im beruflichen Bereich Veränderungen zugunsten der Kinder 
vorgenommen haben.2 Die Befragung ergab, daß 62 % der Männer 

1 Haas, L./Hwang, Ph.: Fathers and Company culture in Sweden. Paper presented at 
xxx Seminar Committee on Family Research, International Sociological Associa
ti on, Annapolis. Department of Psychology Göteborg University, 1993. 

2 Die Untersuchung wirft ein bezeichnendes Licht auf die Arbeitsbedingungen von 
Männern und Frauen und darauf, wie aufgrund dieser Bedingungen die Familien
verantwortung, die Partnerschaft und die Elternschaft erlebt werden. Die Studie 
konzentriert sich auf junge Männer und Frauen im Alter zwischen 25 und 35 
Jahren, d. h. auf Geburtsjahrgänge der späten fünfziger und frühen sechziger Jahre. 
Diese Altersgruppe ist während der siebziger und achtziger Jahre herangewachsen, 
in dem Zeitraum also, in welchem die Familienpolitik, wie wir sie heute kennen, 
Gestalt annahm. In eben dieser Periode haben sich die Ziele der Doppelverdiener
familie in der Praxis herausgebildet. 
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und 87 % der Frauen sich in irgendeiner Weise zugunsten der Kin
der beruflich eingeschränkt haben. 

Die Zahlen lassen den Schluß zu, daß eine beträchtliche Anzahl 
von Männern als Alternative zum Erziehungsurlaub andere For
men der Anpassung ihres Berufs an ihre Elternfunktion wählen. 
Die Männer haben dabei ähnliche Strategien wie Frauen gewählt, 
so etwa die Verringerung der Arbeitszeit, den Verzicht auf Beförde
rungen sowie die Verringerung von Überstunden. Diese drei Strate
gien wählen Frauen, um ihren Beruf an die Bedürfnisse der Familie 
und der Kinder anzupassen. 

Die Männer entschieden sich vorrangig für weniger Überstunden 
und für eine flexiblere Arbeitszeit. Mehr als 35 % der Befragten 
antworteten in diesen Punkten positiv. Ein Viertel der Männer gab 
gleichzeitig an, die Arbeitszeit reduziert zu haben. 17 % haben das 
Angebot einer höheren und besser bezahlten Stelle abgelehnt. Bei 
den Angehörigen der Oberklasse waren es sogar 26 %. 

Betrachtet man die Zahlen unter dem Gesichtspunkt der Klas
senzugehörigkeit der Befragten!, so fällt auf, daß die Bereitschaft, 
sich zugunsten der Kinder beruflich einzuschränken, bei Ange
hörigen - Männern wie Frauen - der Oberklasse am höchsten ist 
(Tabelle 1). So zeigten Männer aus der Oberklasse die deutlichste 
Bereitschaft zur Reduzierung der Arbeitszeit. Den 34 % in dieser 

Tabelle 1 
Haben Sie in Ihrem Beruf Veränderungen zugunsten der Kinder 
vorgenommen? Prozentangaben. 

Ungelernte Soziale Soziale Oberklasse Gesamt 
A nt wort vorgaben Arbeiter Mittelklasse 

Männer I Frauen Männer I Frauen Männer I Frauen Männer I Frauen 

Weniger Arbeitsstunden 17 62 20 72 34 71 24 68 
Umstieg auf Gleitzeit 23 40 34 41 42 53 35 42 
Verlieht auf Karriere 6 27 18 31 26 38 17 30 
Wechsel in familien- Il 46 20 35 12 33 16 39 
freundlichere Stelle 
Weniger Überstunden 34 51 39 50 34 53 36 50 
N 35 35 119 118 50 49 215 455 -

1 Die Klassifizierung wurde nach dem in der schwedischen Sozialforschung üblichen 
SEI-Index (socioeconomisk indelning) vorgenommen, der vor allem auf der 
beruflichen Stellung einer Person basiert. 
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Gruppe stehen lediglich 17 % in der Gruppe der ungelernten Ar
beiter gegenüber. Der Hauptunterschied bei den Frauen besteht 
darin, daß bei den Frauen der Oberklasse die deutlichste Tendenz 
zur Reduzierung der Arbeitszeit zu verzeichnen ist, während die 
Frauen in ungelernten Berufen am ehesten bereit waren, in eine an
dere Stelle zu wechseln, bei der sich Familie und Beruf besser ver
einbaren lassen. Aus den Ergebnissen läßt sich darauf schließen, 
wie sehr die finanzielle Situation bei Männern wie bei Frauen die 
Bereitschaft zur Anpassung von Familie und Beruf beeinflußt. 

3. Doppelverdienerfamilien - neue Formen der Familie? 

Seit Frauen begonnen haben, sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablie
ren, haben sie ihre Arbeitsstrukturen einem Dreisphärenmodell an
gepaßt. Ein genereller Trend bei dieser Entwicklung ist, daß Frauen 
nach Ablauf des Erziehungsurlaubs auf den Arbeitsmarkt zurück
kehren, d.h sie sind nicht mehr gewillt, nach der Geburt der Kinder 
länger zu Hause zu bleiben.! 

Ein weiterer Trend besteht darin, daß Frauen zu einer Steigerung 
der Arbeitsintensität durch Verlängerung der Arbeitszeit tendieren. 
So ist bei Frauen seit Anfang der achtziger Jahre eine generelle Ver
längerung der Arbeitszeit festzustellen. Bei Frauen mit Kleinkin
dern war die Teilzeitarbeit das am weitesten verbreitete Modell. Im 
Durchschnitt arbeiteten Frauen 1990 ca. 34 Stunden pro Woche.2 

Schwedische Frauen mit Kindern im Vorschulalter weisen, ge
messen an Arbeitszeit und Arbeitspensum, eine hohe Arbeitsinten
sität auf. Sie stehen der Karriere positiv gegenüber. Entsprechende 
Studien zeigen jedoch, daß die Mehrzahl der Frauen in allen Be
rufssparten gleichzeitig ein hohes Maß an Familienorientierung be
sitzen. Ein weiteres Indiz für-diese Tatsache ist die steigende Ge
burtenzahl bei berufstätigen Frauen im vergangenen Jahrzehnt. Bei 

1 Bernhardt, E.: Worlcing parents in Sweden: An example for Europe? Stockholm 
Research Report, in Demography no. 66, Stockholm 1992. 

2 Björklund, Anders: Utveckling av inkomstfördelning och arbetstider (Develop
ment of income and work hours), Institute For Social Research, University of 
Stockholm (Unpublished paper), 1993. 
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Frauen mit Kindern ging also die Steigerung der Arbeitsintensität 
mit einer gleichzeitigen Steigerung der Geburtsintensität einher. 

Qualitative Untersuchungen über Frauen und Beruf haben erge
ben, daß Frauen sich bemühen, sowohl im Beruf als auch als Mütter 
ihr Bestes zu geben.! Eine Untersuchung über Frauen in produzie
renden Berufen ergab, daß die Rolle als Hausfrau und Mutter einen 
wesentlichen Aspekt für die Identität und Selbstachtung der Frauen 
darstellt. Der Erfolg als Hausfrau wurde als unerläßliche Vorausset
zung für die berufliche Identität angesehen. Die wichtigste Bedin
gung für die Wahl einer Arbeitsstelle war die Möglichkeit, sowohl 
zu Hause als auch im Beruf eine zufriedenstellende Leistung er
bringen zu können. Die Frauen wollen beide Lebensbereiche unter 
Kontrolle haben.2 Diese Ergebnisse werden durch Untersuchungen 
über Frauen in höherqualifizierten Berufen erhärtet. Das Ideal, er
folgreich im Beruf und als Hausfrau z:u sein, gilt gleichermaßen für 
Frauen in produzierenden Berufen und für Frauen in gehobenen 
Berufssparten. Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassen 
bestehen allerdings hinsichtlich der Art und Weise, wie diese Ambi
tionen zum Ausdruck kommen. So tendieren beispielsweise Frauen 
in Karriereberufen dazu, zugunsten ihrer Kinder ihre Arbeitszeit 
zu verkürzen. Gleichzeitig kommt ihr Wunsch, auch im Beruf er
folgreich zu sein, jedoch dadurch zum Tragen, daß sie um so härter 
arbeiten, indem sie ihre Arbeitstage zusammenlegen, keine Pausen 
machen und nachts und sonntags arbeiten. Diese Frauen werden 
für Teilzeitarbeit bezahlt, arbeiten aber letztlich Vollzeit.3 

I Liljeströrn, R.lDahlströrn, E.: Arbetarkvinnor i hernarbets- och sarnhällsliv 
(Working class wornen in dornestic life, working life and society), Tidens Förlag 
Stockholm 1981. 
Friberg, T.: Kvinnors Vardag. Orn kvinnors arbete och liv. Anpassningsstrategier i 
tid och rum (Everyday life of wornen. Life and work of wornen. Strategies of 
reconciliation in time and space), Lund University Press, Lund 1990. 

2 Baude, A.: Kvinnans plats pa jobbet (The position of the wornen on the job), 
Stockholm 1992. 

1 Kugelberg, c.: Kvinnor och rnän, rnarnrnor och pappor pa en arbetsplats. In: Arve
Pares, B.I Agell, A. /Björnberg, U.: Orn modernt farniljeliv och farniljeseparationer 
(Wornen and rnen, rnothers and fathers on a workplace in modern family üfe and 
family separations), SFR Stockholm 1993. 
Roman, eh.: Yrkesliv och familjeüv. En studie av kvinnor i arbetsüvet. Research 
Reports frorn the Departrnent of Sociology, University of Uppsala 1992. 
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Offensichtlich hat die Familienpolitik schwedischer Ausprägung 
- d.h. mit weit großzügigeren Leistungen als in anderen Ländern -
nur in sehr geringem Maße dazu beigetragen, das traditionelle Rol
lenmodell, in dem die Frau das Gros der Verantwortung für Haus
halt und Kinder trägt, aufzubrechen. Möglicherweise hat die Fami
lienpolitik sogar im Gegenteil eine Verfestigung der Arbeitsteilung 
zwischen den Geschlechtern bewirkt. Die Familienpolitik wollte 
die Berufstätigkeit der Frau fördern, indem sie einerseits zu einer 
Stärkung der weiblichen Familienidentität beitrug und den Frauen 
andererseits mehr Möglichkeiten eröffnete, Familie und Beruf in 
Einklang zu bringen. 

Die Berufs-/Familienorientierung bei Frauen läßt sich mit Hilfe 
der geschlechtsabhängigen Theorie der Lebensweise erklären. 
Diese Theorie basiert auf der Annahme, daß Familien sozio-öko
nomische Institutionen mit einer hierarchischen Struktur hinsicht
lich Produktion, Konsum und Eigentumserwerb sind. Das grundle
gende Element der Lebensweise ist die berufliche Position des Ehe
manns. Seine Arbeit ist der Ausgangspunkt für alle anderen 
sozialen und ökonomischen Aktivitäten des Haushalts. Sie legt die 
Grenzen fest, innerhalb derer die Frau selbst aktiv werden kann.! 
Die familiäre Struktur bewirkt, daß die Frauen abhängiger und da
her den Männern untergeordnet sind. Aufgrund dieser Struktur 
sind die Frauen gezwungen, der Familie stets die oberste Priorität 
einzuräumen. Die Theorie nimmt an, daß Frauen in verschiedenen 
Klassen auf jeweils unterschiedliche Weise auf die ,Lebensform 
Hausfrau' festgelegt sind, selbst wenn sie berufstätig sind, ihre eige
ne Position auf dem Arbeitsmarkt, ihr eigenes Einkommen und ei
nen eigenen Status haben. Die Aufspaltung des Arbeitsmarktes 
nach Geschlechtern und die niedrigen Einkommen für Frauen be
wirken, daß die Frauen in ihren Ambitionen eingeschränkt und in 
Abhängigkeit vom Mann gehalten werden. Die niedrigere Bewer
tung der weiblichen Arbeit auf dem Arbeitsmarkt aufgrund der 

I Björnberg, u.: Parent's ideals and their strategies in daily Swedish life. In: 
Björnberg, U. (Ed.), European parents in the 1990s. Contradictions and compari
sons, London 1992. 
Karlsson, J.lJacobsen, L.: Arbete och kärlek. En utveckling av livsformsanalysis 
(Work and love. A development of an analysis of modes of life), Lund 1993. 
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Verantwortung für die Familie führt zu niedrigeren Löhnen, zu ei
nem Überangebot an niedrig qualifizierten Tätigkeiten und zu 
niedrigeren Positionen. In dieser Differenzierung des Arbeitsmark
tes drückt sich ein ,gemeinsames Interesse' von Arbeitgebern und 
Frauen aus, da Frauen Tätigkeiten vorziehen, die sich leichter mit 
ihrer familiären Verantwortung in Einklang bringen lassen, und Ar
beitgeber insbesondere im Dienstleistungssektor bei Frauen ohne
hin weniger stabile Arbeitsverhältnisse vorziehen. 

Entsprechende Untersuchungen lassen den Schluß zu, daß sich 
bei Männern die Familienorientierung geringfügig verstärkt hat. 
Neuere Zeitbudgetstudien zeigen, daß sich das Gleichgewicht zwi
schen Mann und Frau hinsichtlich der Arbeitsteilung im Haushalt 
und in der Kinderbetreuung zwar deutlich verbessert hat. Dennoch 
wendet die Frau nach wie vor mehr als doppelt soviel Zeit für die 
Hausarbeit und die Kinderbetreuung auf als der Mann, selbst wenn 
sie Vollzeit arbeitet.! Eine Untersuchung über die Auswirkungen 
des Erziehungsurlaubs auf die elterliche Arbeitsteilung hat ergeben, 
daß Männer sich nach dem Erziehungsurlaub nur geringfügig mehr 
im Haushalt engagieren.2 

Angesichts dieses generellen Bildes verdient es um so mehr, her
vorgehoben zu werden, daß eine beträchtliche Zahl von Männern 
ihre Einstellung zu Familie und Beruf geändert haben. Die ange
sprochenen Forschungsergebnisse lassen den Schluß zu, daß etwa 
ein Drittel der jungen Väter sich dem Dreisphärenmodell annähert. 
Eine Vorreiterrolle übernehmen dabei Männer mit höherer Bil
dung, die als höhere Angestellte im öffentlichen Dienst arbeiten. 
Männer in höher-qualifizierten Positionen haben große Ambitio
nen in bezug auf die Familie und den BeruP 

I Rydenstam, K.: I tid och otid. En undersökning om kvinnors och mäns tidsanvänd
ning 1990/91 (On time and out of time. An investigation of time use by women 
and men), Levnadsförhallanden SCB (Statistics Sweden), Stockholm 1992. 

2 Haas, L.: Equal Parenthood and Social Policy. A study of parentalleave in Sweden. 
NeyYork 1992. 

3 Billing, Y. D.: Kön, karriere, familie (Gender, career, family), Juristog ökonomför
bundet, Köpenhamn 1991. 
Edlund, C. et al.: Karriärer i kläm. Om chefen, familjen och företaget (Careers 
caught. The manager, his family and the company), Faradet Norstedts Stockholm 
1990. 
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In Doppelkarrierenfamilien, d.h. in Familien, in denen sowohl 
der Mann als auch die Frau in anspruchsvollen Berufen stehen, die 
lange Arbeitszeiten, Reisen und die Notwendigkeit der beruflichen 
Weiterbildung mit sich bringen, läßt sich die ungleiche Arbeitstei
lung nicht aufrecht erhalten. Auch wenn die Männer in solchen Fa
milien tendenziell ,mehr Karriere machen' als die Frauen, kann sich 
keiner der beiden Partner der Notwendigkeit entziehen, Verant
wortung zu übernehmen. Qualitative Studien über Doppelkarrie
renfamilien lassen den Schluß zu, daß die Lasten zwischen den 
Partnern gleichmäßiger verteilt sind. Statistiken über Erziehungsur
laub zeigen, daß Männer mit höherer Bildung, die mit Frauen mit 
ebenfalls höherer Bildung verheiratet sind oder zusammenleben, 
eine etwas höhere Bereitschaft zur Inanspruchnahme des Erzie
hungsurlaubs an den Tag legen. Weiterhin läßt sich mit einiger 
Sicherheit sagen, daß der öffentliche Dienst einem Doppelkarriere
modell eher entgegenkommt. Die Arbeitsbedingungen sind flexi
bler, weshalb es leichter ist, die verschiedenen Aspekte des tägli
chen Lebens unter einen Hut zu bringen. Das erklärt, warum Män
ner und Frauen in höheren Positionen des öffentlichen Dienstes bei 
den Indikatoren für eine gleichmäßigere Lastenverteilung am be
sten abschneiden. Außerdem läßt sich aus den Ergebnissen ablesen, 
daß die Ambitionen bezüglich der Familie in Doppelkarrierenfarni
lien hoch sind. Sowohl Eltern als auch Kinder verfolgen einen akti
ven Lebensstil. 

Möglicherweise hat eine die Gleichberechtigung fördernde Poli
tik die Männer dahingehend beeinflußt, sich ihrer männlichen Rolle 
in bezug auf die Familie und den Beruf bewußter zu werden. Lang
sam scheint sich eine neue Vaterrolle innerhalb der Doppelverdie
nerfamilien herauszubilden, in denen Väter sich höheren Erwartun
gen hinsichtlich ihres Beitrages zur Kinderbetreuung und Haus
arbeit gegenübersehen. Nicht eindeutig beantworten läßt sich 
allerdings die Frage, ob es sich bei der Herausbildung der neuen 
Vaterrolle um eine pragmatische Anpassung an ein neues Ge
schlechter- und Arbeitsmarktklima handelt, oder ob sich darin be
reits eine tiefergehende Wandlung im kulturellen Modernisierungs
prozeß abzeichnet. Die kulturelle Modernisierung, so nimmt man 
gemeinhin an, tendiert in Richtung einer verstärkten Konzentration 
auf zwischenmenschliche Beziehungen und einem Streben nach der 
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Entwicklung der persönlichen Identität. Daraus entspringt ein Be
dürfnis nach Bestätigung und Bereicherung des eigenen Ichs durch 
die Entwicklung zwischenmenschlicher Kontakte. Die traditionelle 
männliche Identität mit ihrer Betonung der instrumentellen Bezie
hungen und der emotionellen Kontrolle sowie mit ihrem geringen 
Stellenwert des Einfühlungsvermögens steht dem Bedürfnis entge
gen, sich zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, die im vollen Ein
klang mit sich selbst ist. Bei der Suche nach einer neuen männlichen 
Identität geht es freilich nicht darum, ein traditionelles Männlich
keitsideal in Bausch und Bogen zu verdammen, sondern vielmehr 
darum, neue Seiten zu entwickeln, die sich mit den alten kombinie
ren lassen. 

In der Literatur über Männer und die Vaterrolle ist die Auffas
sung weit verbreitet, daß engagierte Väter ,familienorientierter' 
sind. Bei dem Begriff ,Farnilienorientierung' schwingt sehr oft die 
Annahme mit, daß Männer, die als Väter aktiver sein wollen, sich 
automatisch auch mehr für den Haushalt mitverantwortlich fühlen. 
Man geht davon aus, daß ein aktiver Vater auch ein gleichwertiger 
Partner ist, also ein Ehemann, der sich dem Ideal der Gleich
berechtigung in der Ehe verschrieben hat. Diese Annahme gründet 
in dem feministischen Ideal der gleichmäßigen Teilung der familiä
ren Verantwortung. In direktem Zusammenhang damit ist die Auf
fassung von der Mutterrolle zu sehen, die weit über die bloße Mut
ter-Kind-Beziehung hinausgeht. Es beinhaltet ebenfalls einen wei
tergefaßten Begriff von der Rolle als Hausfrau und Mutter, als bei 
der traditionellen Auffassung der Rolle der Frau in der Familie mit
schwingt. Im Gegensatz zur Mutterrolle beinhaltet die Vaterrolle 
nicht diesen weitgefaßten Begriff von der Sorge um Kinder und 
Haushalt. So betrachten beispielsweise Männer Hausarbeit und 
Kinderbetreuung eher als Freizeitgestaltung, wogegen Frauen darin 
eher häusliche Pflichten sehen.1 Aufgrund der Aushöhlung der 
traditionellen Vaterrolle hat sich das Schwergewicht des Rollen
verständnisses mehr und mehr auf die direkte Beziehung zwischen 
Vater und Kind verlagert. 

Nach den Motiven für ihren Wunsch nach einer aktiveren Vater-

1 Horna, L.lLupri, E.: Fathers partizipation in work, family life and leisure. A 
Canadian experience. In: Lewis/O'Brien (eds.), Reassessing fatherhood, 1987 
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rolle befragt, gaben Männer häufig an, sie hätten das Bedürfnis, sich 
als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Darin drückt sich die Hoff
nung dieser Mäqner aus, durch den Kontakt mit dem Kind neue 
Einsichten über die eigene Persönlichkeit zu gewinnen und ihre 
emotionalen Seiten weiterentwickeln zu können. So kommen bei
spielsweise Lamb und Oppenheim bei einer Analyse der Literatur 
über die Vaterschaft zu dem Ergebnis, daß das Engagement der Vä
ter weniger einem Ideal von gleichberechtigter Partnerschaft bei 
der Erziehung entspringt, sondern vielmehr der Neugier und dem 
Wunsch nach engerem Kontakt mit dem Kind. Die Ideologie hin
sichtlich Gleichheit in der Ehe hatte also nur sehr geringe Auswir
kungen auf das väterliche Rollenverständnis der Männer. Von eben
falls nur geringer Bedeutung waren negative Rollenmodelle, die 
sich aus den Erfahrungen mit dem Verhalten und den Einstellungen 
der eigenen Vater in der Kindheit hätten herleiten lassen.! 

4. Die EinsteUung von Männern und Frauen zu Fragen der 
Familienpolitik 

Die Beziehung zwischen privater und öffentlicher Sphäre spielt 
eine wesentliche Rolle im schwedischen Modell des Wohlfahrts
staates, welches als sozialdemokratisches System bezeichnet wer
den kann. Die Merkmale eines solchen Systems sind: Universalis
mus, Umverteilung sowie Prinzipien der Sozialversicherung, bei 
denen der Ausgleich von Einkommensverlust und ein gleichberech
tigter Zugang zu sozialen Dienstleistungen von fundamentaler Be
deutung sind. Anspruchsberechtigt ist zuallererst der einzelne, die 
Familie dagegen wird nur in geringem Maße als eine Einheit be
trachtet. 

Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben Frauen, gemessen an der 
Zahl der Arbeitsstunden, ihren Anteil am Arbeitsmarkt erhöht. Ein 
weiteres Anzeichen für eine erhöhte Arbeitsintensität während der 
achtziger Jahre ist die Anzahl von Frauen, die ihren Beruf als auf-

I Lamb, M.!Oppenheim, D.: Fatherhood and father child relationship. In: Cath, S. 
H.!Gurwitt, A.!Ginsberg, L.: Fathers and their families. The Analytic Press, 
Hilsdale Hove and London 1989. 
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reibend empfinden. Besonders Frauen in qualifizierten Positionen 
auf mittlerer Ebene geben an, während der achtziger Jahre zwar 
eine verstärkte psychologische Belastung im Beruf erlebt zu haben, 
nicht jedoch einen Zuwachs an Autonomie.1 Eine zweite Tendenz, 
die in den späten achtziger Jahren verzeichnet wurde, ist der An
stieg der Geburtenzahl in Schweden. Die Fruchtbarkeitsziffer er
höhte sich in diesem Zeitraum insgesamt auf 2,1, ein im europä
ischen Vergleich hoher Wert. Die Situation ließe sich folglich so 
zusammenfassen, daß Frauen im letzten Jahrzehnt ihr Engagement 
sowohl im Beruf als auch in der Familie verstärkt haben. 

Seit 1991, als die sozialdemokratische von einer konservativen 
Regierung abgelöst wurde, ist die Konstruktion des Wohlfahrts
staates schwedischer Prägung in die Diskussion geraten. Ein wich
tiger Aspekt, der dabei ebenfalls diskutiert wird, ist das Problem 
der Arbeitsteilung zwischen dem staatlichen und privaten Sektor 
im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Dienstleistungen 
und Hilfen für das tägliche Leben. Diese Diskussion stiftet mögli
cherweise Verwirrung, da man die Hypothese aufstellen könnte, 
daß die Entscheidung junger Schwedinnen zugunsten eines größe
ren Engagements im Beruf und zugunsten einer größeren Kinder
zahl auf früheren Entscheidungen der Regierung zur Förderung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie basiert. 

In der Diskussion über die Familienpolitik in Schweden wäh
rend der letzten Jahre wurde zumeist von konservativer Seite im
mer wieder angeführt, daß die finanzielle Unterstützung für Kin
derbetreuungseinrichtungen lediglich berufstätigen Eltern zugute 
komme. Dieses Prinzip, so wird weiter argumentiert, benachteilige 
Eltern, die sich selbst um ihre Kinder kümmern wollen, d.h. Fami
lien, in denen ein Elternteil (die Mutter) zu Hause bleibt. Zur Auf
hebung dieser ,Benachteiligung' wurde ein sogenanntes ,Erzie
hungsgeld' eingeführt. Dabei handelt es sich um eine (zu versteu
ernde) finanzielle Zuwendung von etwa 2000 kr pro Monat und 
Kind unter drei Jahren, die derjenige Elternteil erhält, der sich um 
das Kind kümmert. Zusätzlich wurde der Erziehungsurlaub auf 

I Szulkin, R.rrahlin, M.: Arbetets lltveckling (Development of employment). In: 
Conditions of the Every-day Life Level of Living in Sweden during Three 
Decades, Stockholm 1993. 
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drei Jahre verlängert. Flankierend wurde ein neues Gesetz erlassen, 
demzufolge Kinderbetreuungseinrichtungen in die Zuständigkeit 
der Kommunen fallen. 

Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die Änderungen 
hinsichtlich der Hilfen für berufstätige Eltern in Schweden genauer 
analysieren zu wollen. Die gegenwärtige Situation läßt sich freilich 
so zusammenfassen, daß der Vertrag zwischen der Allgemeinheit 
und der Familie sich in einem Prozeß der Veränderung befindet. 
Diese Veränderungen sind in erster Linie für die Frauen von Be
deutung, da sie vom bisherigen System am meisten profitiert haben. 

Meine Absicht besteht vielmehr darin, die politischen Ansichten 
von Männern und Frauen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu untersuchen und dabei die oben angeführten Pro
blemstellungen zu beleuchten. Wie stehen junge Schwedinnen und 
Schweden zu der Aufgabenteilung zwischen Eltern, Arbeitgebern, 
Kommunen und Staat in Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie? 

Welche Jamilienpolitischen Maßnahmen werden von Frauen und 
Männern bevorzugt? 

Welchen familienpolitischen Maßnahmen geben Frauen und Männer 
angesichts ihrer gegenwärtigen Familiensituation den Vorzug? Die 
Befragten sollten aus neun Vorschlägen die drei auswählen, die ihrer 
Meinung nach am wichtigsten waren. Die neun Alternativen lassen 
sich in die folgenden Rubriken unterteilen: 1. Nicht näher spezifi
zierte finanzielle Zuwendungen an Familien (z.B. Steuererleichte
rungen, höhere Steuerfreibeträge), 2. Kinderbetreuungseinrichtun
gen (mehr Kinderbetreuungsplätze, verstärkte Alternativen bei der 
Kinderbetreuung durch Privatisierung), 3. Berufliche Aspekte (kür
zere Arbeitszeiten mit Ausgleich des Einkommensausfalls, größere 
Flexibilität bei den Arbeitsbedingungen), 4. Spezielle Hilfen für El
tern (Stärkung der Väter durch entsprechende Gesetzesänderungen, 
Verlängerung des bezahlten Erziehungsurlaubs, Einführung eines 
Erziehungsgeldes). Die Verteilung der als am wichtigsten eingestuf
ten Alternativen ist der Tabelle 5 zu entnehmen. 

Allgemein schneiden Maßnahmen bezüglich der Arbeitsbedin
gungen am besten ab, d.h. Flexibilisierung und Verkürzung der Ar-
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beitszeit. Nicht näher spezifizierte finanzielle Zuwendungen in 
Form von Steuererleichterungen sind ebenfalls eine sehr populäre 
Maßnahme, speziell bei den Männern. Gut 25 % der Befragten be
werteten die Hilfen für Eltern am höchsten. 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

In so gut wie jedem Punkt ist ein deutlicher Unterschied zwischen 
der Bewertung von Männern und Frauen festzustellen. Während 
Frauen den Erleichterungen bei den Arbeitsbedingungen klar den 
Vorzug geben, wünschen sich Männer mehr nicht näher spezifizier
te finanzielle Zuwendungen in Form von Steuererleichterungen. 
Die Einführung des Erziehungsgeldes wünschen sich mehr Männer 
als Frauen, während mehr Frauen einen längeren bezahlten Erzie
hungsurlaub bevorzugen würden (siehe Tabelle 2). 

Tabelle 2 
Die Antworten der Männer und Frauen auf die Frage: ,,In welchen 
wichtigen Bereichen sollten nach Ihrer Ansicht in Anbetracht der 
derzeitigen schwedischen Familienpolitik neue Maßnahmen ergrif
fen werden? Nennen Sie die drei wichtigsten Bereiche. ce Prozent
zahlen nach der am höchsten bewerteten Alternative. 

Antwortvorgaben Frauen I Männer 
Finanzielle Unterstützung: 

Mehr Geld fü r Familien mit Kindern , z. B. Steuererleichterungen 11 23 
Höhere finanz. Zuwendungen für Familien mit Kindern. z.B. 4 3 
Wohngeld und Kindergeld 

Ki nderbetreuung: 

Mehr Kinderbetreuungsplätze mit Unterstützung der öffentlichen Hand 8 9 
Mehr Alternati ven bei der Kinderbetreuung durch Privatis ierung 4 5 
Arbeitsbed i ngungen: 

Kürzere Arbeitszeit mit vo llem Lohnausgleich ru r Eltern mit Kindern 33 19 
und zehn Jahren 
Bessere Möglichkeiten für die Flexibili sierung der 
Arbeitsbedingungen für Familien mit Kindern 13 12 
Hilfe n für Eltern: 

Maßnahmen zur Unterstützung der Väter, u.a. du rch gesetzliche 1 1 
Maß nahmen 
Verl ängeru ng des bezahlten Erziehungsurl aubes 15 10 
Ein führung von Erziehungsgeld oder eines "Erziehungsgehaltes" 9 13 
Andere 1 2 
G esamt 100 100 
N 455 215 
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Tabelle 3 
Die Antworten der Männer und Frauen auf die Frage: "In wel
chen wichtigen Bereichen sollten nach Ihrer Ansicht in Anbe
tracht der derzeitigen schwedischen Familienpolitik neue Maß
nahmen ergriffen werden? Nennen Sie die drei wichtigsten Be
reiche. ce Prozentzahlen nach Klassen und am höchsten bewerteter 
Alternative. 

Ant wOltvorgaben Ungelernte I Soziale I Soziale 
Arbeiter Mittelklasse OberkJasse 

Finan zielle Unters tützung: 

Mehr Geld für FamHien mit Kindern. Männer 17 22 2 1 
z. B. Steuererleichterungen Frauen 13 11 4 
Höhere ri nanzielle Zuwendungen ftir Familien Männer 6 4 -
mi t Kindern, z. B. Wohngeld und Kindergeld Frauen 6 3 -

Kinderbetreuung: 
M ehr Kinderbetreuungsplät.ze mit Männer 14 8 8 
Unterstützung der öffent lichen Hand Frauen 9 7 1I 
M ehr Alternati ven bei der K inderbetreuung Männer - 7 6 
durch Pri vatisierung Frauen 4 4 4 

Ar bei tsbed ing u nge n: 
Kü rzere Arbeitszeit mit vollem Lohnausgleich Männer 9 23 2 1 
für Ellern mit K indern und zehn Jahren Frauen 30 34 45 
Bessere M öglichkeiten für die Flexibili sierung Männer 20 8 14 
der Arbeilsbedingungen für Fami lien Frauen 10 13 22 
mit Kindern 

Hilren für Eltern : 
Verlängerung des bezahlten Männer 10 12 6 
Erziehungsurlaubes Frauen 13 17 9 

Einführung von Erziehungsgeld oder eines Männer 17 11 20 
"Erziehungsgehalles" Frauen 13 8 2 

Andere Männer 6 4 2 
Frauen 2 2 2 

GesamL 100 100 100 
N Männer 35 11 9 50 
N Frauen 158 240 45 

Auch innerhalb der Klassen sind die Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern beträchtlich. Speziell was die Bewertung von Erzie
hungsgeld und Steuererleichterungen angeht, sind in den oberen 
Einkommensschichten die Unterschiede zwischen den Männern 
und Frauen eklatant. So bewerten beispielsweise 20 % der Männer 
in dieser Einkommensschicht die Steuererleichterungen am höch
sten, verglichen mit nur 4 % der Frauen. Ähnlich ist die Kluft in 

291 



der Frage des Erziehungsgeldes: 25 % der Männer, aber nur 2 % 
der Frauen stufen es ganz hoch ein. 

Zwischen Männern und Frauen bestehen hinsichtlich der Bewer
tung familien politischer Maßnahmen auch erhebliche Klassen
unterschiede. So bevorzugen mehr Frauen in den oberen Ein
kommensgruppen Maßnahmen im Bereich der Arbeitsbedingun
gen, während Frauen in den niedrigeren Einkommensgruppen 
Steuererleichterungen und Erziehungsgeld den Vorzug geben. 13 % 
der Frauen in ungelernten Berufen, aber nur 2 % der Frauen in den 
höheren Einkommensgruppen favorisieren das Erziehungsgeld 
(siehe Tabelle 3). 

Bei den Männern machen sich die Klassenunterschiede am deut
lichsten in den Fragen einer kürzeren Arbeitszeit und der Pri
vatisierung von Kinderbetreuungseinrichtungen bemerkbar. Be
sonders die Männer aus der Mittel- und Oberklasse räumen diesen 
Alternativen die höchste Priorität ein. Die Einstellung von Män
nern und Frauen läßt sich also nach Klassenzugehörigkeit diffe
renzieren, wenn auch nicht in die gleiche Richtung und im gleichen 
Umfang. . 

Erziehungsgeld . 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, daß nur 9 % der Frauen und 
13 % der Männer das Erziehungsgeld als wichtigste familienpoliti
sche Maßnahme bewerten. Diese politische Alternative wird als 
Teil einer systematischen Verschiebung in der schwedischen Fami
lienpolitik betrachtet, da sie ein Familienmodell mit einem Verdie
ner und einem Abhängigen (der Frau) fördert. In Anbetracht der 
politischen Bedeutung dieser speziellen Angelegenheit ist die nied
rige Unterstützung für das Erziehungsgeld, die sich aus der Studie 
ablesen läßt, um so interessanter. Überdies lassen die Resultate 
darauf schließen, daß es sich hauptsächlich um eine Option han
delt, die von den Konservativen bevorzugt wird. Die höchste Be
wertung erhielt das Erziehungsgeld von Frauen, die bei der letzten 
Wahl für die Konservativen gestimmt haben (22 %), verglichen mit 
nur 5 % der Frauen, die für die Liberalen und Sozialisten gestimmt 
haben. 

Auf die Anschlußfrage, nach welchen Prinzipien das Erzie-
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hungsgeld bezahlt werden solle, antwortete eine überwältigende 
Mehrheit sowohl der Männer als auch der Frauen, es solle versteu
ert und für die Rentenberechnung herangezogen werden. Dies be
deutet, daß die Mehrheit darin eher eine Art von Gehalt und weni
ger eine Beihilfe sehen möchten. 

Eine Überprüfung anderer wichtiger Hintergrundvariablen zeigt, 
daß die Arbeitsbedingungen von Frauen von Bedeutung sind. Es 
besteht eine deutliche Korrelation von schweren Arbeitsbedingun
gen und der positiven Bewertung des Erziehungsgeldes (15 % der 
Frauen in anstrengenden Berufen, verglichen mit 8 % der Frauen in 
weniger anstrengenden Berufen). Ein Zusammenhang der Arbeits
bedingungen mit anderen politischen Optionen besteht nicht. 

Ebenfalls eine deutliche Korrelation besteht mit der Anzahl von 
Kindern. 24 % der Frauen mit drei oder mehr Kindern, aber nur 
7 % der Frauen mit weniger Kindern bewerten das Erziehungsgeld 
positiv. Ähnlich sprechen sich Frauen, die den Erziehungsurlaub in 
Anspruch nehmen oder ohne Inanspruchnahme von Kinderbetreu
ungseinrichtungen sich selbst um ihre Kinder kümmern, vehement 
(23 %) für das Erziehungsgeld oder eine Verlängerung des Erzie
hungsurlaubs (27 %) aus. 

Verkürzung der Arbeitszeit 

Die Antworten auf die Frage nach dem Wahlverhalten zeigen, daß 
44 % der sozialdemokratischen Frauen, aber nur 17 % der konser
vativen und 38 % der liberalen Frauen diesen Aspekt am höchsten 
bewerten. Das heißt, daß die politische Neigung die Frauen in die
sem speziellen Punkt weit mehr untereinander spaltet, als die Klas
senzugehörigkeit oder das Bildungsniveau. Gleiches gilt für die Be
wertung des Erziehungsgeldes, wo die Trennungslinie ebenfalls 
deutlich nach der politischen Neigung und weniger nach dem Bil
dungsniveau und der Klassenzugehörigkeit verläuft. 

Für die Bewertung einer Verkürzung der Arbeitszeit spielen die 
Arbeitsbedingungen keine besondere Rolle. Eine wichtige Korrela
tion besteht allerdings darin, daß Frauen, die ihre Kinder länger als 
acht Stunden pro Tag in einer dafür vorgesehenen Einrichtung be
treuen lassen, sich überaus deutlich für eine Verkürzung der Ar
beitszeit aussprechen (41 %). 
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Anmerkungen 

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen die geschlechtsspezifische 
Dimension familienpolitischer Themen. Steuererleichterungen wer
den allgemein um so höher bewertet, je höher das Einkommen ist. 
Da Männer in der Regel mehr verdienen als Frauen, ist diese Alter
native für Männer attraktiver als für Frauen. Die Verkürzung der 
Arbeitszeit sollte in erster Linie den Frauen zugute kommen, ein 
Ziel, das, wie die Ergebnisse der Studie zeigen, erreicht wurde. Das 
Erziehungsgeld wurde als eine das Ungleich gewicht zwischen den 
Geschlechtern fördernde und die Frauen benachteiligende Maß
nahme kritisiert. Die Resultate der Studie zeigen, daß Frauen, ins
besondere in den gehobenen Einkommensgruppen, dieser Alterna
tive weit weniger zuneigen als Männer. Frauen in den unteren Ein
kommensgruppen beurteilen das Erziehungsgeld etwas positiver, 
was wahrscheinlich damit zusammenhängt, daß die Differenz zwi
schen ihrem Einkommen und dem Erziehungsgeld nicht so groß 
wäre. 

Die Geschlechterunterschiede in den Einstellungen sind weniger 
offensichtlich, wenn man die Analyse auf kollektiver Geschlechter
basis mit einer Analyse auf der Basis des Berufs und der politischen 
Einstellung vergleicht. Am meisten fällt bei den Ergebnissen die 
Geschlechterkluft auf, die mitten durch Klassenzugehörigkeiten 
und politische Einstellungen verläuft. Nach Ansicht von Politolo
gen hat sich die enge Bindung zwischen Klasse und politischer Ein
stellung gelockert, und das Wahlverhalten orientiert sich mehr und 
mehr an speziellen Themen. Was familienpolitische Themen be
trifft, scheinen die Ergebnisse der Studie diese Ansicht zu stützen. 
Weiterhin läßt sich feststellen, daß die Klassenstruktur eine Wider
spiegelung der Geschlechterstruktur in der Gesellschaft ist. 

5. Kinderbetreuung 

Augenblickliche Nutzung von Kinderbetreuungseinrichtungen 

Die Eltern wurden gefragt, welche Form der Kinderbetreuung sie 
derzeit für ihr fünf Jahre altes Kind nutzen. Eine Auswertung der 
weiblichen Antworten ergab, daß 73 % der Mütter gegenwärtig 
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Tabelle 4 
Prozentuale Nutzung von Kinderbetreuungseinrichtungen nach 
Klassenzugehörigkeit der Frauen. 

Ungelernte I Soziale I Soziale 
Arbeiterinnen Mittelklasse Oberklasse 

Private Kindertagesstätte I 2 2 

Staatliche Tagesmutter 15 13 4 

Staatliche Kindertagesstätte 53 64 78 

Kooperative Kindertagesstätte 2 7 9 

Persönliche Betreuung 28 13 7 

Gelegen heitslösu ngen 2 2 -

Gesamt 100 100 100 

N 158 240 45 

öffentliche Einrichtungen für die Kinderbetreuung in Anspruch 
nehmen. Andere Möglichkeiten, abgesehen von der persönlichen 
Betreuung durch die Eltern, werden kaum genutzt. Analysiert man 
die Antworten unter dem Aspekt der Klassenzugehörigkeit der Be
fragten, so ergibt sich, daß die staatliche Kinderbetreuung um so 
mehr genutzt wird, je höher die Klassenzugehörigkeit der Mütter 
ist (Tabelle 4). Die Analyse der Antworten unter dem Aspekt des 
Bildungsniveaus ergibt ein ähnliches Bild. Je höher das Bildungsni
veau der Frauen ist, um so höher ist der Prozentsatz der Frauen, 
welche staatliche Kindertagesstätten nutzen. Die Unterschiede sind 
in diesem Punkt signifikant. 

Einstellungen zur Kinderbetreuung 

Im Rahmen der Studie wurden Männer und Frauen zu ihrer Ein
stellung im Hinblick auf unterschiedliche Lösungen für die Betreu
ung von Kindern unter bzw. über drei Jahren befragt. Etwas mehr 
als 34 % der Frauen und 37 % der Männer sind der Ansicht, Klein
kinder unter drei Jahren sollten von einem Elternteil zu Hause 
betreut werden. Im Gegenzug sind ca. 27 % beider Geschlechter 
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strikt gegen die Vorstellung, daß Kinder unter drei Jahren von ei
nem Elternteil zu Hause versorgt werden sollten. Ein durchaus be
merkenswertes Ergebnis. 

In dieser Fragen treten die Klassenunterschiede sehr deutlich zu
tage. Je höher die Klasse ist, der die Befragten angehören, um so ge
ringer ist der Prozentsatz von Männern und Frauen, welche die 
Ansicht vertreten, daß Kinder unter drei Jahren zu Hause betreut 
werden sollten. Speziell Männer in ungelernten Berufen sind der 
Ansicht, Kleinkinder sollten zu Hause betreut werden - nämlich 
46 % verglichen mit 38 % der Frauen in derselben Gruppe. Zwar 
bestehen auch Klassenunterschiede zwischen den Frauen, doch 
sind die~e bei weitem nicht so signifikant wie bei den Männern. 
Die Klassenunterschiede zwischen den Männern sind sogar der 
deutlichste Unterscheidungsfaktor. Zusammenfassend läßt sich 
feststellen, daß junge Eltern überaus gegensätzliche Ansichten in 
der Frage der besten Kinderbetreuung für Kleinkinder vertreten. 

Verfolgt man die Frage der Kinderbetreuung für Kleinkinder un
ter drei Jahren noch weiter, gelangt man zu der Feststellung, daß 
die diesbezüglichen Einstellungen mit der Organisation und Form 
der Betreuung zusammenhängen. Staatliche Kindertagesstätten bie
ten die Möglichkeit, Kinder unter drei Jahren entweder in homoge
nen Gruppen, bestehend aus Kindern des gleichen Alters (1-3 Jah
re), oder in sogenannten "Geschwistergruppen" (1-6 Jahre) betreu
en zu lassen. Annähernd 70 % der Frauen sind der Meinung, daß 
Kinder unter drei Jahren in Tagesstätten durchaus in Gruppen mit 

Tabelle 5 
"Kinder unter drei Jahren sollten von einem Elternteil zu Hause be
treut werden." Männer und Frauen, die, nach Klassenzugehärigkeit 
aufgeschlüsselt, dieser Ansicht vollständig zustimmen (1 auf einer 
3-Punkte-Skala) oder sie strikt ablehnen (3 auf einer 3-Punkte
Skala). Prozentangaben. 

Ungelernte Soziale Soziale 
Arbeiter Mittelklasse Oberklasse 

Frauen I Männer Frauen I Männer Frauen I Männer 
Volle Zustimmung 38 46 35 38 20 28 
Strikte Ablehnung 23 26 25 26 33 36 
N 158 35 240 119 45 50 
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Kindern zwischen 1 und 3 Jahren betreut werden können. Nur 
16 % der Frauen sprechen sich strikt gegen diese Lösung aus. Die 
Männer weisen in etwa den gleichen Wert auf. Skeptischer sind die 
Frauen dagegen gegenüber einer Betreuung von Kleinkindern in 
Gruppen von gemischtem Alter zwischen 1 und 6 Jahren. 34 % der 
Frauen und 27 % der Männer finden Tagesstätten mit gemischten 
Altersgruppen gut. Die Einstellung zu anderen Alternativen für die 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren entspricht in etwa der für 
Kinder über drei Jahren. Zusammengefaßt zeigen die Tabellen 6 
und 7 das folgende Muster an Präferenzen: 

1) Eine Präferenz zugunsten staatlicher Lösungen gegenüber priva
ten Lösungen. 

2) Eine Präferenz zugunsten institutioneller Betreuung gegenüber 
privater Betreuung. 

3) Ein gespaltenes Verhältnis zu informeller Betreuung durch 
Großeltern und Verwandte. 

Tabelle 6 
Die Einstellungen von Männern und Frauen zur Betreuung von 
Kindern über drei Jahren. Positive Beurteilung als Anteile der Note 
1+2 auf einer 4-Punkte-Skala. Prozentangaben. 

Frauen Männer Frauen Männer 
gesamt gesamt weiß nicht weiß nicht 

Großelte rn 52 58 2 2 

Staatli che Kindertagesstätte 90 79 1 2 

Pri vate Ki ndertagess tätte 66 57 16 16 

Betriebliche Ki ndertagesstätte 56 48 18 22 

E lte rn ini ti ativen 74 6 1 11 19 

Staat li che Tagesmutter 6 1 58 3 6 

Private Tagesmutter 4 1 49 7 7 

Andere Verwandte 53 47 7 10 
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Tabelle 7 
Die Einstellungen zur informellen Betreuung von Kindern über 
drei Jahren. Männer und Frauen aufgeschlüsselt nach Klassenzuge
hörigkeit. (Positive Beurteilung als Anteile der Note 1 +2 auf einer 
4-Punkte-Skala). 

Ungelernte I Sozia le I Soziale 
Arbeiter Mitte lklasse Oberklasse 

Frauen I Männer I Frauen I Männer I Frauen I Männer 
Informelle Kinderbetreuung 
Große lte rn 59 66 4 6 57 57 48 
Andere Verwandte 60 53 5 1 44 45 48 
Staatliche Kinderbetreuung 
Staatli che Kindertagesstätte 87 74 92 8 1 9 1 82 
Staatli che Tagesmutter 67 66 59 53 49 62 
Elterniniti ati ven 66 44 78 56 82 84 
Private Kinderbetreuung 
Pri vate Kindertagesstätte 59 4 3 7 1 56 64 70 
Private Tagesmutter 40 42 40 50 37 50 
Betri ebliche KindertageSstätte 51 52 62 41 65 60 

Staatliche Kindertagesstätten werden sowohl von Frauen als auch 
von Männern überaus positiv beurteilt, wobei das positive Urteil 
der Frauen sogar noch etwas stärker ausfällt. Lediglich zehn Pro
zent der Frauen und 19 Prozent der Männer stehen den staatlichen 
Kindertagesstätten ablehnend gegenüber. Die Zahlen belegen eine 
durchaus positive Einstellung zu jeder Form von Kinderbetreuung, 
wobei die deutlichsten Präferenzen bei den staatlichen Kinderta
gesstätten liegen und diejenigen Alternativen, bei denen Kinder 
von einem Verwandten oder einer privaten Tagesmutter betreut 
werden, am schlechtesten abschneiden. Daraus läßt sich sowohl bei 
Frauen als auch bei Männern eine klare Bevorzugung einer profes
sionellen Kinderbetreuung ablesen. Speziell die Frauen sind nur in 
geringem Umfang bereit, sich bei der täglichen Kinderbetreuung 
auf informelle Netzwerke zu verlassen. Zwar stehen die Männer 
den privaten oder halbprivaten Alternativen von Tagesstätten etwas 
positiver gegenüber als Frauen, dennoch scheinen sie im großen 
und ganzen die Institutionen der persönlichen Betreuung vorzuzie
hen. Generell läßt sich aus den Ergebnissen ablesen, daß Männer 
weniger gefestigte Einstellungen bezüglich der Gestaltung der Kin
derbetreuung haben als Frauen. Dies wird unter anderem darin 
deutlich, daß die Antworten der Männer sich tendenziell bei den 
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mittleren Alternativen häufen, wogegen die Frauen eher den Ex
trempositionen zuneigen. Überdies haben mehr Männer als Frauen 
die Option ,Weiß nicht' gewählt. 

Großeltern und andere Verwandte - informelle Kinderbetreuung 

Gleichwohl steht eine beträchtliche Anzahl von Männern und 
Frauen dem Gedanken, die Großeltern zur Kinderbetreuung her
anzuziehen, generell positiv gegenüber. Im allgemeinen gilt dies für 
Männer mehr als für Frauen. Bemerkenswert ist allerdings, daß 
46 % der Frauen und 41 % der Männer die Betreuung ihrer Kinder 
durch die Großeltern strikt ablehnen. Die Heranziehung anderer 
Verwandter für die Kinderbetreuung scheint für schwedische El
tern keine Alternative darzustellen. Annähernd 95 % der Männer 
wie auch der Frauen geben an, keine anderen Verwandten zu ha
ben, denen sie ihre Kinder anvertrauen könnten. Generell ist die 
Einstellung bei Männern und Frauen in diesem Punkt eher negativ 
als positiv. 
Erneut ist bei Männern ein Zusammenhang zwischen der Klassen
zugehörigkeit und der Einstellung zur informellen Kinderbetreu
ung auszumachen. Je höher die Klasse, um so deutlicher die Ab
lehnung. Bei den Frauen ist das Bild zwar nicht ganz so klar, sie 
tendieren aber deutlich zur Einstellung der Männer. Ein weit deut
licheres Unterscheidungsmerkmal bei den Einstellungen zur infor
mellen Kinderbetreuung stellt das Bildungsniveau dar. Gebildete 
Frauen stehen dem Gedanken, die eigenen Eltern oder die Eltern 
ihres Mannes zur Kinderbetreuung heranzuziehen, weniger positiv 
gegenüber. 67 % der Frauen mit Universitätsabschluß lehnen diese 
Lösung ab, verglichen mit 30 % der Frauen mit Grundschulbil
dung. Die gleichen Unterschiede lassen sich bei den Männern fest
stellen. 

Auch bei den Einstellungen zur staatlichen Kinderbetreuung 
scheinen die Unterschiede zwischen Männern und Frauen stärker 
zu sein, als zwischen Frauen in unterschiedlichen Klassen. Der Ab
stand zwischen Männern und Frauen innerhalb der jeweiligen 
Klassen scheint recht ähnlich zu sein. Der größte Unterschied, ins
besondere in bezug auf staatliche Tagesmütter, ist zwischen Män
nern und Frauen in der Oberklasse festzustellen. Hinsichtlich der 
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Einstellungen zu Elterinitiativen fallen die Unterschiede zwischen 
den sozialen Klassen besonders auf. Sowohl Frauen als auch Män
ner in den unteren sozialen Klassen scheinen gegenüber solchen In
itiativen eher negativ eingestellt zu sein. Dabei fällt das negative 
Urteil bei den Männern deutlich stärker aus als bei den Frauen. 

Private Alternativen - private Kindertagesstätten oder private 
Tagesmütter 

Frauen stehen privaten Kindertagesstätten positiver gegenüber als 
Männer. Dagegen können Männer dem Gedanken, ihre Kinder von 
einer privaten Tagesmutter betreuen zu lassen, mehr abgewinnen 
als Frauen. Die Klassenunterschiede fallen nicht so deutlich ins Ge
wicht. Am ablehnensten stehen den privaten Alternativen Männer 
und Frauen in ungelernten Berufen gegenüber. In der Oberklasse 
sind Männer dagegen erheblich aufgeschlossener gegenüber priva
ten Tagesmüttern als Frauen. 

Auf teilung der Zuständigkeiten zwischen Eltern, Staat und Markt 

Im Rahmen der Studie wurden die Männer und Frauen auch dazu 
befragt, wie nach ihrer Meinung die Kosten für die Kinderbetreu
ung zwischen den Eltern, dem Staat und dem Arbeitgeber aufgeteilt 
werden sollten. Die Antworten zeigen, daß sich beim Thema 
Kinderbetreuungskosten deutliche Geschlechter- wie auch Klas
senunterschiede auftun. 

Zunächst ist festzustellen, daß die überwiegende Mehrheit von 
Männern und Frauen die Ansicht vertritt, die Kosten der Kinderbe
treuung seien vorrangig eine Angelegenheit des Staates. 65 % der 
Frauen und 56 % der Männer sind der Meinung, daß der Staat das 
Gros der Kosten tragen solle. Dagegen glauben nur 15 % der Frau
en und 23 % der Männer, die Kosten der Kinderbetreuung seien 
vorrangig eine Angelegenheit der Eltern. Dabei fallen die Unter
schiede zwischen den Geschlechtern nicht allzu sehr ins Gewicht. 

Analysiert man die Einstellungen allerdings unter dem Aspekt 
der Klassenzugehörigkeit, treten deutliche Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen zutage. Die Geschlechterkluft innerhalb der 
sozialen Klassen, mit Ausnahme der Mittelklasse, ist beträchtlich. 
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Doch auch die Unterschiede zwischen den Klassen innerhalb der 
Geschlechtergruppen fallen nicht weniger deutlich aus. In den un
teren Klassen vertreten immerhin 23 % der Männer, aber nur 8 % 
der Frauen, die Ansicht, Eltern sollten den Großteil der Kosten für 
die Kinderbetreuung tragen. In den oberen Klassen sind 34 % der 
Männer, aber nur 18 % der Frauen, der gleichen Meinung. 

Regelungen für berufstätige Eltern 

In einem anderen Teil unserer Untersuchung konnten wir nachwei
sen, daß nur ein geringer Teil der Befragten die Notwendigkeit be
fürwortete, verstärkt gesetzliche Regelungen zugunsten der Väter 
zu treffen. Wir haben weiterhin festgestellt, daß verhältnismäßig 
viele Eltern über eine Verschlechterung der Bedingungen für be
rufstätige Eltern und die Kinderbetreuung besorgt sind. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Männer und Frauen 
auch dazu befragt, wie nach ihrer Meinung die Bedingungen für El
tern geregelt werden sollten - per Gesetz, über die Gewerk
schaften, oder sollte die Regelung eine persönliche Angelegenheit 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein? (Tabelle 8). Generell 
neigt die Mehrheit der Befragten zu einer gesetzlichen Regelung. 
Bei den Frauen spielt in diesem Punkt die Klassenzugehörigkeit 
eine wesentliche Rolle. Je höher die Klasse, um so höher der Pro
zentsatz der Frauen, die eine gesetzliche Regelung befürworten, 
was wiederum zu den Ansichten dieser Gruppe zu kürzerer Ar
beitszeit und flexibleren Arbeitsbedingungen paßt. Das gleiche 
Muster ist in der Frage der Regelung mit dem Arbeitgeber festzu
stellen. Je niedriger andererseits die Klasse, um so höher ist die Be
reitschaft bei den Frauen, mit dem Arbeitgeber private Abmachun
gen zu treffen. 

In der Frage der gesetzlichen Regelung stellt sich das Bild bei 
den Männern genau umgekehrt dar. Je niedriger die Klasse, um so 
größer ist der Wunsch nach gesetzlichen Regelungen. Bemerkens
wert ist, daß annähernd 50 % der Männer in der Oberklasse die 
Bedingungen durch gewerkschaftliche Abkommen geregelt wissen 
möchten. In der Unterklasse befürworten dies immerhin 43 % der 
Männer. Ebenfalls relativ hoch bewertet von Männern der Ober
klasse werden persönliche Abmachungen mit dem Arbeitgeber. 
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Erneut ist bei diesem Thema eine deutliche Geschlechterkluft in
nerhalb der Klassen festzustellen. Männer befürworten mehr Ge
setze und Frauen mehr persönliche Absprachen, wobei in den un
teren Klassen die Positionen umgekehrt sind. 

Tabelle 8 
Verteilung der Antworten auf die Frage: " Wer sollte nach Ihrer An
sicht prinzipiell den größten Teil der Kosten für die Kinderbetreu
ung tragen?" Männer und Frauen aufgeschlüsselt nach Klassenzu
gehörigkeit. Prozentangaben 

Ungelernte 1 Soziale ~ I Soziale 
Arbeiter Mittelklasse Oberklasse 

Die öffentliche Hand Männer 51 65 40 
(Staat und/oder Kommunen) Frauen 71 62 62 
Tei lung zwischen Staat und Eltern Männer 20 13 18 

Frauen 12 13 9 

Tei lu ng zwischen Männer 3 1 6 
Staat und Arbeitgeber Frauen 4 2 4 
Eltern allein Männer 23 18 34 

Frauen 8 18 18 
Andere Män ner 3 3 2 

Frauen 5 5 7 
Gesamt 100 100 100 
N Männer 35 119 50 
N Frauen 158 240 45 
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