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4  Geschlechterdifferenz in der Erwerbsarbeit und

 in der Familie  

Dieses Kapitel will einen Überblick geben über das Geschlechterverhältnis in 
der Bundesrepublik zu Beginn des 21. Jahrhunderts und über die Verteilung 
von Arbeit (sowohl Erwerbs- als auch Familienarbeit) und Zeit (Arbeits-, Fa-
milien- und Freizeit) auf die Geschlechter. In Kenntnis dieser Situation wird 
es erst möglich sein, die Maßnahmenvorschläge auf ihre Möglichkeit hin zu 
überprüfen, ob sie geeignet sind, die in der Gesellschaft bestehende soziale 
Geschlechterdifferenz zu dekonstruieren. Dabei wird zurückgegriffen auf wis-
senschaftliche Untersuchungen zum Geschlechterverhältnis, dessen Entste-
hung und Wandel sowie auf allgemeine empirische Daten wie beispielsweise 
des Mikrozensus und des Statistischen Bundesamtes sowie der Zeitbudgeter-
hebung, auf Datensätze von Allbus (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der 
Sozialwissenschaften) und dem ISSP (International Social Survey Programm) 
und der Studie „Männer im Aufbruch“1.

4.1  Gesellschaftliche Konstruktionen des Geschlechterverhältnisses 

In dieser Arbeit soll nicht von Benachteiligung eines Geschlechts in einem der 
hier behandelten Politikfelder gesprochen werden, sondern von unterschiedli-
cher Teilhabe der Geschlechter an unterschiedlichen gesellschaftlichen Fel-
dern. Diese unterschiedliche Teilhabe und die Konstruktionsprozesse, die da-
zu führen, gilt es nun im Folgenden zu beschreiben, wobei es um die für diese 
Arbeit relevanten gesellschaftlichen Felder Erwerbsarbeit, die zumeist im öf-
fentlichen Raum stattfindet, und Familie, die im privaten liegt, geht. Gerade 
dieser Gegensatz zwischen öffentlich auf der einen und privat auf der anderen 
Seite trägt zur Herstellung der Geschlechterdifferenz bei. Heike Kahlert 
spricht in diesem Zusammenhang von unvollendeter Demokratie. 

„Der Gegensatz privat/öffentlich ist ein anderer Ausdruck für die Dichoto-
miebildungen natürlich/gesellschaftlich und Frauen/Männer. Der private, 
weibliche Bereich (natürlich) und der öffentliche, männliche Bereich (gesell-

                                                
1 Durchgeführt von der „Gemeinschaft Katholischer Männer“ und der „Männerarbeit 
der Evangelischen Kirche“ mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend. 
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schaftlich) stehen einander gegenüber, müssen sich aber auf einander bezie-
hen, und die bürgerliche Freiheit des öffentlichen Lebens nimmt erst dann 
ihre volle Bedeutung an, wenn sie der quasi natürlichen Unterwerfung gegen-
übergestellt wird, die das Privatleben kennzeichnet. Nur im Privatleben zeigt 
sich angeblich die Geschlechterdifferenz, während die bürgerliche Öffentlich-
keit im herkömmlichen, männlich-geprägten politischen Denken als ein ge-
schlechtsneutraler Raum angesehen wird.“2

In diesem Zusammenhang gilt es, wenn von Herstellung der Geschlechterdif-
ferenz gesprochen wird, deutlich zu machen, dass nicht nur in der Familie ge-
schlechtsspezifische Ungleichheiten auftreten und somit eine Differenz zwi-
schen den Geschlechtern hergestellt wird, sondern diese Differenz auch im 
öffentlichen, vermeintlich geschlechtsneutralen Raum hergestellt wird. Beide 
Bereiche, Erwerbsarbeit und Familie, stehen in Wechselwirkung und verstär-
ken den jeweiligen Konstruktionsprozess.  

In diesen Konstruktionsprozess fließt eine Reihe unterschiedlicher Normen 
ein. In Anlehnung an Eva Lundgren können zwei Ebenen von Normen unter-
schieden werden. Die erste stellt die regulative Ebene dar, mit Normen, die 
sich in bestimmten sozialen Milieus wieder finden. Sie unterliegen sowohl 
dem unbemerkten als auch dem bewusst gesteuerten Wandel. Die zweite Ebe-
ne stellen die konstitutiven Normen dar. Sie sind langlebiger und dem poli-
tisch gestaltenden Zugriff weniger zugänglich. Hinter ihnen vermutet 
Lundgren die tragenden Pfeiler der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit. 
Eine Verletzung dieser Normen lässt Zweifel aufkommen, ob es sich bei der 
betreffenden Person überhaupt um einen Mann oder eine Frau handelt. Wenn 
somit z. B. Frauen in Führungspositionen deshalb eingefordert werden, weil 
sie „angeblich“ andere, bessere Kompetenzen als Männer haben, dann werden 
Normen zwar auf der regulativen Ebene angegriffen, nicht jedoch auf der kon-
stitutiven Ebene, letztere wird sogar noch unterstrichen.3

                                                
2 Kahlert, Heike: Die unvollendete Demokratie. In ÖZP 1/96, 33-44, S. 35. 
3 Lundgren, Eva, zit. nach: vgl. Hagemann-White, Carol: Der Umgang mit der  
Zweigeschlechtlichkeit als Forschungs-aufgabe. In: Diezinger, Angelika; u. a. (Hrsg.): 
Erfahrung mit Methode. Freiburg 1994, 301-318, S. 304-305. 
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4.1.1  Die Konstruktion der Geschlechterdifferenz in   

 unterschiedlichen sozialen Milieus 

Cornelia Koppetsch und Günter Burkart haben die Geschlechterverhältnisse 
unterschiedlicher Milieus untersucht und zeigen dabei auch konstitutive Nor-
men für das Geschlechterverhältnis des jeweiligen Milieus auf. Die Ergebnis-
se dieser Untersuchung belegen, dass politische Maßnahmen nicht in jedem 
Milieu die gleichen Reaktionen hervorrufen werden, weil die Normen für die 
Konstruktion von Geschlechterverhältnissen unterschiedlich sind. Dennoch 
soll es in der nachfolgenden Untersuchung dieser Arbeit darum gehen, he-
rauszufinden, ob die Zukunftskonzepte es für AkteurInnen rational erscheinen 
lassen, sich nicht mehr nach diesen Normen zu richten, egal aus welchen 
Normen heraus die Geschlechterdifferenz konstruiert wird. Zunächst soll aber 
an dieser Stelle in Kürze das Untersuchungsergebnis von Koppetsch/Burkart4

vorgestellt werden, weil es einen ausführlichen Blick auf die Konstruktion der 
Geschlechterdifferenz in unterschiedlichen sozialen Milieus in der Bundesre-
publik ermöglicht. 

Koppetsch/Burkart weisen darauf hin, dass die kulturelle Matrix des geltenden 
Geschlechterverhältnisses bereits definiert, wie partnerschaftliche Vereinba-
rungen getroffen werden. Individuelle Strategien können also nicht isoliert 
von der sozialen Konfiguration des Geschlechterverhältnisses betrachtet wer-
den. D.h., die Individuen bewegen sich bei der Herstellung der Geschlechter-
differenz im Rahmen der gesellschaftlich vorgegebenen Handlungsmöglich-
keiten. Das Geschlechterverhältnis kann als linking concept verstanden wer-
den, mit dem verschiedene Felder, v. a. die Privatsphäre mit der öffentlich-
beruflichen Sphäre, kulturell verbunden werden. Somit integriert das Ge-
schlechterverhältnis separierte Lebensbereiche zu einem einheitlichen Muster 
klassenspezifischer Lebensführung.5 Die beiden untersuchen in einer qualita-
tiven Studie das Geschlechterverhältnis und dessen Wandel bzw. Persistenz in 
drei unterschiedlichen Milieus, die sie als traditionell, familistisch und indivi-
dualistisch benennen.  

Als Merkmale des traditionellen Milieus im Bezug auf das Geschlechterver-
hältnis haben sie festgestellt, dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
mit kleinen Veränderungen Gültigkeit besitzt, dass in der Außenwirkung der 

                                                
4 Vgl. die folgenden Ausführungen: Koppetsch; Burkart, 1999. 
5 Vgl. ebd., S. 13-14. 
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Mann viel stärker hervortritt als die Frau. Die männliche Dominanz in diesen 
Beziehungen hat weniger mit Persönlichkeit oder inneren Werten als vielmehr 
mit der Aufrechterhaltung von Rollen zu tun. Männlichkeit und Weiblichkeit 
bzw. was gesellschaftlich in diese beiden Geschlechter konstruiert wird, wer-
den hier nicht zum Gegenstand von Reflexionen und Verhandlungen, sondern 
sie sind unhinterfragter und undiskutierter Bestandteil der Praxis. Diese Rol-
lenverteilung wird weder emotional noch rational erklärt, sondern ist einfach 
gegeben.6

Bei Mithilfe des Mannes im Haushalt ist es im traditionellen Milieu bei-
spielsweise für beide Seiten wichtig, die Besonderheit des Tuns herauszuhe-
ben bzw. sie mit männlichen Attributen zu versehen.7 Patriarchalisch heißt im 
traditionellen Milieu nicht, dass der Mann in allen Bereichen des (Zusam-
men)Lebens das Sagen hat, wohl aber in seinem Bereich, der öffentlichen 
Sphäre, und in der Außendarstellung des Paares oder der Familie. Ein Eingriff  
des Mannes in den Bereich der Frau (die private Sphäre/Haushalt) stellt in 
dieser Konstruktion der Geschlechterdifferenz eine Anomalie, ein Problem 
dar, das bei der jeweiligen Frau Ablehnung hervorruft.8 Indem die eigene Ge-
schlechterrolle ausgefüllt wird, soll das eigene Territorium innerhalb der Part-
nerschaft und innerhalb des eigenen Milieus geschützt werden. Durch die 
Aufrechterhaltung der Geschlechterdifferenz und die unterschiedliche Teilha-
be an öffentlich und privat wird auch die territoriale Rolle des anderen Ge-
schlechts geschützt. Wenn die Frau die Grenze akzeptiert, dann hat auch der 
Mann kein Recht, diese Grenze zu übertreten. Grenzübertritt hieße in diesem 
Zusammenhang, die Territorien der/des anderen nicht zu akzeptieren und da-
mit gleichzeitig die soziale Identität des Mannes oder der Frau zu beeinträch-
tigen.9 Die Aufrechterhaltung der Konstruktion der Geschlechterdifferenz hat 
in diesem Milieu identitätsstiftende und identitätsstabilisierende Wirkung. Für 
Versuche der Dekonstruktion heißt das, dass sie sowohl neue identitätsstiften-
de Momente bereithalten als auch mit starken Widerständen rechnen müssen. 
Die Dekonstruktion greift scheinbar nicht nur das Rollenverständnis, sondern 
das Verständnis von der Person an sich, von sozialen Hierarchien, die sich 
vordergründig bewährt haben, an. 

                                                
6 Vgl. ebd., S. 35-36. 
7 Vgl. ebd., S. 45-46. 
8 Vgl. ebd., S. 58. 
9 Vgl. ebd., S. 71. 
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Im familistischen Milieu findet die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nicht 
unhinterfragt statt, sondern vielmehr wird hier eine besondere Wertschätzung 
der versorgerischen Professionalität der Frau und deren Arbeit betont. Diese 
beruht nicht auf der Anerkennung sachlicher Arbeitsleistungen, sondern auf 
der Überhöhung alles Weiblichen, Natürlichen, das zusammengefasst wird im 
Begriff der Mutterliebe. Ein Rollentausch ist hier von vornherein, aber auf 
eine andere Art als im traditionellen Milieu, nicht möglich. Die Geschlechter-
differenz wird emotionalisiert und naturalisiert, Letzteres erlaubt keine Revi-
sion.10 Zum Leitkonzept des familistischen Milieus gehört die Komplementa-
rität der Geschlechterrollen als eine Beziehung der Ergänzung zwischen den 
PartnerInnen. Der Frau werden die Kompetenzen im emotionalen und fürsor-
gerischen Bereich zugeschrieben, der Mann schafft die finanzielle Grundlage 
für die Familie.11 Der Erwerbsarbeit des Mannes soll kein höherer Wert zu-
kommen, vielmehr wird die  Hausarbeit aufgewertet. Der Beitrag des Mannes 
in Familie und Hausarbeit soll freiwillig geschehen. In diesem Milieu geht es 
um Gleichwertigkeit der Geschlechter und ihrer jeweiligen Rollen. Um dies 
zu erreichen, wird die Hausarbeit aufgewertet und Erwerbsarbeit erfährt eine 
Absenkung in der Wertigkeitsskala. Die bestehenden sozialen Geschlechter-
konstruktionen werden biologisiert, entproblematisiert, die soziale und öko-
nomische Abhängigkeit der Frau wird nicht thematisiert, das Machtverhältnis 
scheint durch die Überhöhung des Weiblichen ausgeglichen. Das Einfügen in 
die Rolle der Hausfrau und Mutter wird als persönliche Entscheidung der ein-
zelnen Frau verstanden.12

Koppetsch/Burkart vergleichen das familistische Milieu mit der bürgerlichen 
Familie des 19. Jahrhunderts: Beiderseits geht es darum, die Frau von der 
Notwendigkeit der Erwerbsarbeit zu befreien, damit sie liebende Gattin und 
Mutter sein kann. Die Unterschiede liegen eher in einer leicht veränderten 
Rolle des Mannes. Die Außendarstellung der Familie übernimmt er heute 
nicht mehr allein, ferner wird von ihm erwartet, dass er – symbolisch – frei-
willig im Haushalt mithilft.13 Obwohl die Rollenaufteilung in diesen Bezie-
hungen traditionell ist, sprechen Koppetsch/Burkart den Frauen innerhalb die-
ser Paarbeziehungen größere Machtchancen zu als den später noch anzuspre-
chenden individualisierten Frauen in den „offenen“, auf Gleichheit ausgeleg-

                                                
10 Vgl. ebd., S. 97. 
11 Vgl. ebd., S. 99. 
12 Vgl. ebd., S. 103-108. 
13 Vgl. ebd., S. 124. 
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ten Partnerschaften. Dies hängt in erster Linie mit der Ausblendung der sozio-
ökonomischen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern durch atmosphäri-
sche Ausfilterung äußerer Einflüsse und der thematischen Reinigung des fa-
miliären Interaktionsstils zusammen. Sofern es der Frau gelingt, außerfamiliä-
re Sinnbezüge, ökonomische Kalküle, öffentliche Diskurse und gesellschaftli-
che Einflüsse aus der Familie heraus zu halten, schafft sie die Voraussetzung 
für ihre Machtposition innerhalb der Familie:  

„Die Kultivierung einer anheimelnden Atmosphäre und die thematische Rei-
nigung der Interaktion [...] ist das Medium, mit dem sie das Heim beherrscht 
und die Familienmitglieder emotional kontrolliert. Dies erklärt vielleicht, wa-
rum die Frauen des familistischen Milieus – gemessen an den Normen des 
individualisierten Milieus – 'so wenig emanzipiert sind'. Jeder Rekurs auf die 
geschlechtsspezifische Ungleichheit oder die über die persönliche Bindung 
hinausgehende Thematisierung von Machtbeziehungen zwischen den Ge-
schlechtern würde ihre Machtchancen, die gerade auf einer forcierten Abson-
derung der Familie gegenüber der Gesellschaft beruhen, unterminieren.“14

Die Dekonstruktion der Geschlechterdifferenz wird im familistischen Milieu 
auf eine andere Art schwierig, als sie es im traditionellen Milieu sein wird. 
Die Naturalisierung der Geschlechterdifferenz macht sie vordergründig im-
mun gegen gesellschaftliche Konstruktionsprozesse oder politische Regelun-
gen. Hier muss also zum einen die Naturalisierung der Geschlechterdifferenz 
wirksam in Frage gestellt werden, zum anderen müssen gesellschaftliche Dis-
kussionen und politische Regelungen in die Familie Eingang finden, damit 
nicht die Familie als ein Hort, der jenseits der Gesellschaft steht, konserviert 
wird.

Während im traditionellen Milieu die Geschlechterdifferenz als Tatbestand 
anerkannt und danach gehandelt wird und im familistischen die Geschlechter-
differenz naturalisiert wird, ist das Geschlechterverhältnis im individualisti-
schen Milieu ambivalent:  

„Die Idee der Gleichheit und die Haushaltspraxis sind (wenn auch miteinan-
der vermittelt) auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Während die Idee 
der Gleichheit einer (reflexiven) Diskurslogik gehorcht, beruht die Verrich-
tung alltäglicher Handlungen auf einer anderen, einer praktischen Logik. 
                                                
14 Ebd., S. 129-130. 
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Diese alltäglichen Verrichtungen [...] bilden durch interne Verknüpfungen ein 
expandierendes System von Praktiken, die sich gegenseitig hervorrufen und 
stützen, und die, einmal ausgelöst, eine ganze Kette weiterer Praktiken nach 
sich ziehen. Diese Eigendynamik ist ein Grund dafür, daß sich dieses System 
inkorporierter Praktiken kaum durch Diskurse beeinflussen läßt. Und meis-
tens sind es die Frauen, die über ein größeres Verhaltenskapital in Haus-
haltsdingen verfügen.“15

Das heißt für die meisten Frauen des individualistischen Milieus, dass es ihren 
Partnern gelingt, Tauschrelationen zu institutionalisieren, die für die Frauen 
ungünstig sind. Diese ungünstige Tauschrelation besteht für Frauen nicht nur 
darin, dass ihnen der meiste Teil der Haus- und Familienarbeit zu tun bleibt, 
sondern dass dieser Arbeit von ihren Partnern kein oder nur ein geringer 
Tauschwert gegeben wird, indem die Frau dazu gedrängt wird, Dinge zu tun, 
die gegen das theoretisch bejahte Modell der Gleichheit und dessen Verhal-
tensweisen verstoßen. Durch den Verstoß gegen dieses theoretische Gleich-
heitsmodell wird dem Mann Gelegenheit gegeben, die Arbeit seiner Partnerin 
nicht zu honorieren bzw. sie übermäßiger Pingeligkeit und dem Verhaftetsein 
in alten Rollenklischees auszuweisen.16 Dies führt zu einer schwer aufzulö-
senden Differenz zwischen Theorie (in der die vollständige Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern anerkannt und die Geschlechterdifferenz als 
überholt abgelehnt wird) und Praxis (in der bis zum ersten Kind zumindest die 
familiale Arbeit, danach Erwerbs- und Familienarbeit ungleich verteilt sind). 
Die Dekonstruktion der Geschlechterdifferenz findet aber ganz entscheidend 
auch in der Praxis statt, d. h., die theoretische Anerkennung der vollständigen 
Gleichberechtigung allein führt zu keinen Fortschritten, kann sogar, wie oben 
aufgeführt, Geschlechtsstereotype verfestigen. Neue institutionelle Maßnah-
men müssen einen Abbau der Differenz zwischen Theorie und Praxis in die-
sem Milieu ermöglichen und dürfen es nicht erlauben, auf der praktischen E-
bene die Geschlechterdifferenz aufrechterhalten. 

Die Ergebnisse der Untersuchung von Koppetsch/Burkart wurden hier deswe-
gen relativ ausführlich dargestellt, um aufzuzeigen, dass es zwar gesellschaft-
lich durchgängige Ausformungen der Geschlechterdifferenz gibt, diese aber in 
verschiedenen Milieus unterschiedlich konstruiert werden. Daraus wird deut-
lich, dass Maßnahmen in den verschiedenen Konstruktionsmilieus auch unter-

                                                
15 Ebd., S. 156-157. 
16 Vgl. ebd., S. 167. 
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schiedliche Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Dekonstruktion der Ge-
schlechterverhältnisse haben werden. Natürlich können diese Auswirkungen 
nicht für alle Milieus im Einzelnen untersucht werden, dafür müsste zuvor 
eine Studie der unterschiedlichen Milieus durchgeführt werden, die sich nicht 
nur auf die drei untersuchten von Koppetsch/Burkart beschränken oder immer 
derart einteilen lassen.  

Petra Notz nimmt in ihrer Untersuchung zu Familien, in denen der Mann im 
Management arbeitet, z. B. eine andere Unterscheidung vor, die Paare werden 
als streitbare, verschweißte oder komplementäre17 bezeichnet und damit auch 
unter einem anderen Blickwinkel betrachtet. Es soll hiermit nur verdeutlicht 
werden, dass spätere Analyseergebnisse nicht eins zu eins in jedem Milieu 
vorzufinden sein werden und Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Kon-
struktionsprozesse möglich sein werden. 

4.1.2  Die soziale Konstruktion von Frau und Mann 

Die soziale Konstruktion von Frauen und Männern läuft auf verschiedenen 
Ebenen ab, sie wird auf der individuellen Ebene ebenso hergestellt wie zwi-
schen verschiedenen Individuen und auf der Ebene von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Geschlechtsstereotype werden auch über die Verfasstheit 
von Institutionen und ihr Verhältnis zueinander hergestellt.18

Ein politischer Versuch, Frauen und Männer anders zu definieren und anders-
artige Geschlechterrollen zu etablieren als in der Bundesrepublik, wurde in 
der DDR unternommen. Anders als das in der westdeutschen Öffentlichkeit 
hergestellte Idyll der deutschen Familie, in der die Frau die Kinder und das 
Haus versorgt und der Mann die finanzielle Grundlage schafft, der Ernährer 
der Familie ist, war es in der DDR politischer Wille und auch ökonomische 
Notwendigkeit, Frauen, auch mit Kindern, ebenso wie Männer in den Produk-
tionsprozess einzugliedern und sie den Männern hier gleichzustellen. Frauen-
rechte mussten in der DDR nicht erkämpft werden, sondern wurden vom Staat 
durchgesetzt, hier gehörte es zum vorherrschenden Verständnis, dass neben 

                                                
17 Vgl. Notz, Petra: Frauen, Manager, Paare. Wer managt die Familie?. München,  
Mering 2001, S. 32. 
18 Vgl. Krüger, Helga: Dominanzen im Geschlechterverhältnis. In: Becker-Schmidt, 
Regina; Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der 
Sozialwissenschaften. Frankfurt/ Main 1995, 195-219, S. 204. 
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der formal-juristischen Gleichstellung die Benachteiligung von Frauen in die 
Erwerbsarbeit aufgehoben werden sollte.19 Fast die Hälfte der Erwerbstätigen 
in der DDR waren Frauen. Als Erleichterung für Frauen mit Kindern (und zur 
möglichst effizienten Kontrolle der Erziehung des Nachwuchses) wurde staat-
licherseits ein flächendeckendes Kinderbetreuungssystem eingerichtet. Mütter 
konnten ihre wöchentliche Arbeitszeit etwas verkürzen und hatten umfangrei-
che Freistellungsmöglichkeiten bei Krankheit von Kindern. Zusätzlich stand 
ihnen pro Monat ein Hausarbeitstag zur Verfügung, an dem sie die größeren 
im Haushalt anfallenden Arbeiten erledigen konnten.20

Die Freistellungsmöglichkeiten für Mütter (die es so für Väter nicht gab) zei-
gen, dass auch in der DDR die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
nicht konsequent zu Ende geführt wurde: Während Frauen vollständig ins Er-
werbsleben eingegliedert wurden, führte dies umgekehrt nicht dazu, dass ihre 
Zuständigkeit für den familialen und vor allen Dingen haushaltlichen Bereich 
entscheidend verringert und Männer in den Bereich der Hausarbeit gleichbe-
rechtigt miteinbezogen worden wären. Hier zeigte sich ein für die späten Jahre 
Westdeutschlands und die vereinigte Bundesrepublik festzustellendes Ausei-
nanderfallen der Rollenkonstruktion von Frauen in der öffentlichen Sphäre 
und von Müttern und Frauen in der privaten Sphäre. Die Rolle der Männer im 
privaten, familialen Bereich war hier weniger eindeutig definiert, die Über-
nahme von Pflichten in der Haus- oder Betreuungsarbeit blieb mehr oder we-
niger dem innerfamilialen Aushandlungsprozess vorbehalten. Dem Versuch, 
die Geschlechterdifferenz im Bereich der Erwerbsarbeit, z. B. auch durch 
Eingliederung von Frauen in sog. Männerberufen, aufzuheben, stand kein Ä-
quivalent im familialen Bereich gegenüber. 

Weiterführend ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung von 
Volz/Zulehner für die Einstellung von jungen Männern und Frauen in der ge-
samten Bundesrepublik. Hier stellen die beiden Autoren eine rückläufige 
Entwicklung im Bereich der Zustimmung zu neuen Geschlechterrollen bei 
Männern unter 30 Jahren (und etwas abgeschwächt auch bei gleichaltrigen 

                                                
19 Vgl. Trappe, 1995, S. 31. 
20 Vgl. Kurz, Katrin: Hausfrau oder Berufsfrau? Einstellungen zur Rolle der Frau in 
Ost- und Westdeutschland. In: Braun, Michael; Mohler, Peter Ph. (Hrsg.): Blickpunkt 
Gesellschaft 4 – Soziale Ungleichheit in Deutschland. Opladen/Wiesbaden 1998,  
173-220, S. 174. 
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Frauen) fest.21 Koppetsch/Burkart stellen die These auf, dass Geschlechtsnor-
men nicht ihre praktische Wirksamkeit verloren hätten, aber auf eine andere 
Art in Paarbeziehungen eingriffen.  

„Eine Konsequenz aus dieser These ist, die Tendenzen zur Auflösung der Ge-
schlechtsrollen oder zur 'Befreiung aus geschlechtsständischen Zuschreibun-
gen' nicht in erster Linie als reale Prozesse strukturellen Wandels, sondern 
zunächst als 'semantische' Phänomene, als politische Programme und als 
Leitvorstellungen zu begreifen, die unter den gegenwärtigen Bedingungen zu-
nehmender Bildungsgleichheit zwischen den Geschlechtern an Plausibilität 
gewonnen haben, ohne aber notwendigerweise mit einem tatsächlichen Rück-
zug von Geschlechtsnormen aus dem öffentlichen und privaten Leben einher 
zu gehen.“22

Karin Jurczyk beobachtet im Geschlechterverhältnis eine zunehmende 
Fremdheit der Geschlechter, ein Auseinanderdriften, das den Zusammenhalt 
der Geschlechter geringer werden lasse.23 Eine Fremdheit der Geschlechter 
erleichtert allerdings nicht die Kommunikation, die notwendig wäre, um 
gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten beider an den unterschiedlichen Le-
bensbereichen auszuhandeln. Individuen, die sich in ihren jeweiligen Rollen 
fremd sind, haben weniger Möglichkeiten, diese Rollen zu dekonstruieren. 
Fremd, amorph scheint vor allem die Rolle des Mannes zu sein, an (vielfach 
auch sehr populärwissenschaftlichen) Untersuchungen und Beschreibungen, 
wie Frauen sich heute verstehen, was sie ausmacht, fehlt es nicht.  

Die Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung hat in ihrem Bericht 
festgestellt, dass in der deutschen Gesellschaft die traditionell weiblichen 
Leitbilder noch stark prägende Kraft besitzen und viele Frauen deshalb auch 
keineswegs bereit seien, ihre Mutterrolle den Anforderungen des Arbeits-
marktes unterzuordnen. Insbesondere in Westdeutschland käme für sie des-
halb in dem durch Mutterschaft geprägten Lebensabschnitt Erwerbsarbeit 
entweder überhaupt nicht oder nur in Form von Teilzeitarbeit in Frage – was 
jedoch an der wesentlich gewachsenen Bedeutung der Erwerbsarbeit in den 
davor und danach gelegenen Perioden nichts ändere. Zunehmende Bedeutung 

                                                
21 Vgl. Zulehner, Paul M.; Volz, Rainer: Männer im Aufbruch. Wie Deutschlands Män-
ner sich und wie Frauen sie sehen – Ein Forschungsbericht. Ostfildern 1998, S. 54. 
22 Koppetsch; Burkart, 1999, S. 1. 
23 Vgl. Jurczyk, 2001, S. 12. 
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gewinne allerdings vor allem in der jüngeren Generation die Forderung von 
Frauen nach einer radikalen Änderung der familiären Arbeitsteilung und die 
wachsende Bereitschaft der Männer, sich auf Beziehungsformen einzulassen, 
in denen beide PartnerInnen in gleicher Weise an den Chancen und Lasten 
sowohl der Erwerbsarbeit als auch der Familienarbeit teilhätten.24 Dass dieser 
letzte Befund bezweifelt werden darf, werden im weiteren Verlauf Zahlen un-
terschiedlicher Untersuchungen zeigen. Vom rhetorischen Eingeständnis der 
Gleichberechtigung zur tatsächlichen gleichberechtigten Teilhabe der Ge-
schlechter an Erwerbs- und Familienarbeit ist es ein weiter Weg. 

Ein Grund für das Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis dürfte in der 
unterschiedlichen Bewertung von Mutterschaft und Vaterschaft zu finden 
sein. Während Erstere in der gesellschaftlichen Wertschätzungsskala weit o-
ben rangiert, gilt dies für Letztere nicht in gleichem Maße. Fthenakis weißt 
darauf hin, dass es wichtig ist, Vaterschaft als selbstständigen Wert in der Be-
ziehung zum Kind zu betrachten und nicht in Abhängigkeit zur Mutter-
schaft.25 Eine gleiche Bewertung (in dem Sinne, dass jedes für sich als wichti-
ger und nicht auszutauschender Bestandteil für die Entwicklung eines Kindes 
zu betrachten ist) von Vaterschaft und Mutterschaft ist nicht nur im Hinblick 
auf eine Veränderung der Männerrolle wichtig, sondern auch im Hinblick auf 
eine Veränderung der Frauenrolle. Denn spätestens wenn eine Frau ihr erstes 
Kind bekommen hat, wird sie vielfach nicht mehr als eigenständige Persön-
lichkeit, als Frau wahrgenommen, sondern vorrangig als Mutter und wird in 
erster Linie über ihr Kind definiert. Die Gleichsetzung von Frau und Mutter 
determiniert nicht nur alle Mütter auf diesen einen Aspekt ihres Lebens, son-
dern schließt gesellschaftlich auch alle diejenigen Frauen ein, die gar keine 
Mütter sind.

Die Gleichsetzung von Mann und Vater findet auf diese Weise gesellschaft-
lich nicht statt. Die Rolle des Mannes wird zumeist unabhängig von der Rolle 
des Vaters betrachtet. Dass heute bereits für einen großen Teil junger Frauen 
die Begriffe Frau und Mutter nicht mehr synonym verwendet werden können, 
ist (zumindest auf der theoretischen Ebene) auch in eher konservativen frau-

                                                
24 Vgl. Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung: Wirtschaftliche Leistungs- 
fähigkeit, sozialer Zusammenhalt, ökologische Nachhaltigkeit. Bonn 1998, S. 35-36. 
25 Vgl. Fthenakis, Wassilios: Vaterschaft heute: Das Ausmaß väterlicher Beteiligung – 
familienpolitische Implikationen. In: SPD-Projektgruppe „Zukunft der Familie und  
sozialer Zusammenhalt: Zukunft Familie“. Berlin 2000, 95-118, S. 113. 
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enpolitischen Organisationen angekommen.26 Ehe und Mutterschaft machen 
heute nicht mehr allein die zentralen Bestandteile des Selbstwertgefühls einer 
Frau aus.27 Die Unterschiede in der individuellen und kollektiven Wahrneh-
mung von Frauen- und Mutterrolle machen den Umgang mit den Rollenzu-
schreibungen für die Einzelnen so schwierig: 

„Indem die Mutter über die Beziehung zum Kind definiert wird und die Mutter 
zugleich mit der Frau gleichgesetzt wird, wird der selbstverständliche Unter-
schied zwischen Mann und Frau zur Erklärung des Unterschieds zwischen 
Mutter und Vater. Mit dem Unterschied zwischen Mutter und Vater wird aber 
wiederum der Unterschied zwischen Mann und Frau erklärt.“28

Hier werden erneut gesellschaftliche Normen wirksam, die auf die Rollenver-
teilung und die Wahlhandlungen der Einzelnen einwirken. Diese Rollenvertei-
lung ist selbst schon zu einer Institution geworden und wirkt besonders stark, 
weil hierbei das Wohl von Kindern angeführt wird, und nur innerhalb dieser 
Institution ist den Einzelnen ein Handeln möglich, wenn sie nicht gesellschaft-
liche Sanktionen für die Nichteinhaltung der Norm auf sich ziehen wollen.  

Die Sanktionen sind für Frauen ungleich härter als für Männer, da Frauen als 
naturgemäß zuständig für das Wohl von Kindern gelten, nicht umsonst gibt es 
zwar den Begriff der Rabenmutter, nicht jedoch den des Rabenvaters. Die 
Veränderung der Institution der Mutter kann nicht durch die Handlung Ein-
zelner erfolgen, weil ein Verlassen des institutionellen Rahmens Sanktionen 
nach sich zieht, sondern setzt veränderte gesellschaftliche Handlungen voraus, 
setzt also voraus, dass die bestehende Norm nicht mehr mit dem Rationalitäts-
prinzip vereinbar ist. 

„Folgt man der Logik der Analogiebildung, dann ist es einem Vater nicht 
möglich, eine enge Bindung zum Kind aufzubauen, ohne dadurch zur ‚Mutter’ 
zu werden. Einer Mutter wiederum ist es nicht möglich, über einen ‚Zuver-
dienst’ hinaus erwerbstätig zu sein, da diese Funktion der Kategorie ‚Vater’ 
                                                
26 Vgl. Böhmer, Maria: Karriere – und die Kinder? In: Die Frau in unserer Zeit 4/96,
2-8, S. 4. 
27 Vgl. im Gegensatz dazu: Fox-Genovese, Elizabeth: Ich bin keine Feministin, aber... 
Der Feminismus verliert seine Basis. Reinbek 1999, S. 215. 
28 Nentwich, Julia C.: Wie Mütter und Väter „gemacht“ werden – Konstruktionen von 
Geschlecht bei der Rollenverteilung in Familien. In: Zeitschrift für Frauenforschung 
und Geschlechterstudien 3/2000, 96-121, S. 113. 
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vorbehalten ist. ‚Frauen’ haben zwar den Gegensatz zwischen ’Frau-sein’ 
und Erwerbstätigkeit weitestgehend aufgehoben, jedoch nicht für das ‚Mutter-
sein’ und die Erwerbstätigkeit. Die ‚neuen Väter’ hingegen haben zwar be-
gonnen, die Vaterrolle über die Beziehung zum Kind zu definieren, jedoch nur 
soweit dies mit der Ernährerrolle vereinbar ist.“29

Durch die Gleichsetzung der Rollen von Mutter und Vater mit dem jeweiligen 
Geschlecht wird daraus die Norm, die nur mit hohen Kosten durchbrochen 
werden kann. Rational scheint es daher für Frauen innerhalb dieser vorgege-
benen Normen, den eigenen Nutzen zu erhöhen, jedoch nicht einen „Kampf“ 
gegen diese Normen zu führen. Die gegenwärtige Rollenverteilung hat für die 
meisten Männer im Bezug auf die innerfamiliale Arbeitsteilung große Vortei-
le, denn „Männer haben in der Privatsphäre eine Ressource, Frauen hinge-
gen sind die Ressource, über die Männer in der Privatsphäre verfügen.“30

Gerade Frauen befinden sich in einem ständigen Widerspruch: Gesellschaft-
lich wird zwar die unabhängige Frau propagiert, diese wird jedoch als Mutter 
nicht in dem Maße entlastet oder unterstützt, dass sie einem Beruf nachgehen 
kann. Es ist vielmehr eine beinahe widersprüchliche Entwicklung festzustel-
len: Einerseits wird immer mehr Verantwortung und Mitgestaltung in der Er-
ziehung und schulischen Bildung auf die Familien ausgelagert (z. B. Mitarbeit 
in Elternbeiräten oder die Ansprüche, die an eine gute Erziehung gestellt wer-
den). Diese Auslagerung trifft in den meisten Fällen wieder die Mütter. Ande-
rerseits werden vormals traditionelle Familienaufgaben (vgl. Pflege von alten 
und kranken Menschen, Betreuung von Kindern…) von externen Dienstleiste-
rInnen übernommen. Dies hat zur Folge, dass Familien heute verstärkt mit 
externen Institutionen verwoben sind, und in den meisten Fällen Frauen den 
externen institutionellen Zeitregimen unterworfen sind,31 die dann eine beson-
dere Managementleistung erfordern, wenn Kinder zu versorgen sind. Es findet 
also in der Gesellschaft einerseits der Wandel des Frauenbildes statt, gleich-
zeitig aber bleibt die Mutterrolle größtenteils unangetastet. Zwar sollen Mütter 
Familie und Beruf vereinbaren, mit der Frage, wie sie dies tun, werden sie 
aber zumeist allein gelassen. 

                                                
29 Ebd., S. 117. 
30 Klinger, 1990, S. 114. 
31 Vgl. Krüger, 2001, S. 76-77. 
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Für Sue Ruddick haben sich trotz des Wandels des Frauenbildes für Frauen 
kaum mehr Wahlmöglichkeiten für ihre Lebensgestaltung eröffnet. Sie stellt 
vielmehr fest, dass die Infragestellung der Geschlechterrollen, die verstärkte 
Einbindung von Frauen in die Erwerbstätigkeit und die Umorganisierung der 
Rollen im Haushalt von einer progressiven Forderung in eine defensive Stra-
tegie umschlug, nach dem Motto: Familien würden unter Armutsgrenzen fal-
len, wenn nicht Vater und Mutter zugleich arbeiten würden. Deswegen sei 
Doppelerwerbstätigkeit notwendig, nicht wegen einer gleichberechtigten Teil-
habe beider PartnerInnen.32

Hier kann Ruddick nur Recht gegeben werden, denn vielfach wird die Frage 
der Integration von Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt nur unter dem finan-
ziellen Gesichtspunkt betrachtet, der die weibliche Erwerbsarbeit damit zum 
bloßen Brotverdienst für die Familie degradiert, während Aspekte wie Teilha-
bemöglichkeiten an der gesellschaftlichen Ressourcenverteilung, das Einbrin-
gen von eigenen Fähigkeiten in die Gesellschaft und der Wunsch, das eigene 
Leben unabhängig gestalten zu können, außen vor bleiben. Frauen sind viel-
fach in der Situation, dass sie sowohl rechtfertigen müssen, wenn sie trotz 
Kindern erwerbstätig sind als auch, wenn sie sich aus Mangel an Kinder-
betreuungsmöglichkeiten oder wegen des Wunsches, Kinder selbst zu betreu-
en, dafür entscheiden, auf Erwerbsarbeit (vorübergehend) zu verzichten. Mit 
den scheinbar gestiegenen Wahlmöglichkeiten und der Auflösung von Ge-
schlechterrollen geht realiter keine wirkliche Auflösung der Geschlechterdif-
ferenz einher, wie die Darstellung von der Verteilung von Arbeit und Zeit auf 
Männer und Frauen in den nächsten Abschnitten zeigen wird. 

                                                
32 Vgl. Ruddick, Sue: Die Flintstones aufknacken. 
http://www.nadir.org/nadir/archiv/Feminismus/GenderKiller/gender_11.html. In:  
Eichhorn, Cornelia; Grimm, Sabine (Hrsg.): Gender Killer. Berlin Amsterdam 1994, 
gefunden unter: 
http://www.nadir.org/nadir/archiv/Feminismus/GenderKiller/index.html, 9.7.2003. 
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4.2  Die Verteilung der Ressourcen Arbeit, Zeit und Geld  

Trotz der vorgetragenen Bemerkungen, dass die Gesellschaft und mit ihr die 
Geschlechterdifferenz sich in einem grundlegenden Wandel befände, fällt bei 
der Betrachtung der Arbeits-, Zeit- und Einkommensverteilung der Fortbe-
stand tradierter Geschlechterrollen auf. Johannes Schroeter weist in diesem 
Zusammenhang auf die marktwirtschaftliche Grundausrichtung der Wirtschaft 
als einen wichtigen Grund für die Persistenz der Geschlechterrollen hin. Je-
deR sei darin aufgefordert, den Eigennutz zu mehren, worunter v. a. größter 
materieller Wohlstand verstanden werde. Dies sei v. a. über die Vermarktung 
der eigenen Arbeitskraft möglich, wobei sich Erwerbsarbeit besonders dann 
als gewinnbringend erweise, wenn sie immer und überall eingesetzt werden 
könne. Kinder führten dabei nicht zur Mehrung des eigenen materiellen 
Wohlstandes.33 Das heißt, traditionelle Geschlechterrollen werden durch das 
Wirtschaftssystem gerade dann reproduziert, wenn in einer Partnerschaft Kin-
der zu versorgen sind. Die Verantwortung der PartnerInnen für ein oder meh-
rere Kinder führen dazu, dass beide nicht mehr nur den individuellen Nutzen 
im Auge haben können, sondern den Nutzen sowohl des Kindes als auch der 
nun entstandenen Familie antizipieren müssen. Was in vielen Fällen als indi-
viduelle Entscheidung angesehen wird, erweist sich bei näherem Hinsehen als 
strukturelle Entscheidungsvorgabe:  

„Ist die Entscheidung für ein Kind erst einmal gefallen, sind die Weichen klar 
gestellt, und es zeigt sich, daß die Pluralisierung der Lebensentwürfe genau 
an diesem Punkt endet: auch wo vorher alternative Lebensformen erprobt 
wurden, münden diese fast unweigerlich in längst überholt geglaubten Struk-
turen, nämlich dem traditionellen Kleinfamilienmodell. Dabei erweisen sich 
die bei empirischen Erhebungen genannten, vorgeblich individuellen Gründe 
für die Rückkehr zu traditionellen Prinzipien der Lebensführung bei näherer 
Betrachtung als ausgesprochen zählebige strukturelle, im Organisationsprin-
zip des patriarchalisch-kapitalistischen Wirtschaftssystems angelegte Ursa-
chen, die in jüngerer Zeit wieder zusehends befestigt werden.“34

                                                
33 Vgl. Schroeter, Johannes: Die Lage der Familie in der modernen Gesellschaft –  
Analyse und Konsequenzen. In: Holetschek, 2000; 21-26, S. 21. 
34 Krug, Stefanie: Freistellung als Weichenstellung. In: Gesellschaft für  
Informationstechnologie und Pädagogik am IMBSE (Hrsg.): Beschäftigungsrisiko
Erziehungsurlaub. Opladen, Wiesbaden 1998, 117-132, S. 123. 
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Es darf also bei der Betrachtung statistischer Ergebnisse nicht der institutio-
nelle Rahmen, in den die vorgeblich individuellen Entscheidungen von Frauen 
oder Paaren eingebettet sind, vergessen werden, weil sonst die „Zwangsläu-
figkeit“ der Reproduktion der Geschlechterrollen aus dem Blick kommt. Der 
Zugang zu Erwerbsarbeit, die Verteilung von Arbeitszeiten und Einkommen 
sowie die Wertigkeiten unterschiedlicher Tätigkeiten können nur vor dem be-
stehenden institutionellen Hintergrund stattfinden und lassen rationale Ent-
scheidungen deshalb auch nur vor diesem Hintergrund zu. Die rationalen Ent-
scheidungen treffen dabei nicht nur Frauen, sondern ebenso ihre Partner und 
die ArbeitgeberInnen. Im Rahmen dieser Vorgaben müssen empirische Er-
gebnisse betrachtet werden. Die Versorgung von Kindern und in diesem Zu-
sammenhang zu treffende Entscheidungen stellen einen wichtigen, jedoch 
nicht den einzigen Bestandteil der Geschlechterdifferenz dar. Die Ungleich-
behandlung von Frauen und Männern auf dem Erwerbsarbeitsmarkt beginnt 
bereits früher und betrifft auf unterschiedliche Weise auch Frauen, die (noch) 
keine Kinder haben. 

„Zentrale Dimension der Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt, 
bei der Zuteilung von Arbeitsplätzen, Tätigkeiten und Einkommenschancen 
bestehen selbst dann, wenn das Problem der Versorgung von Kindern und 
Hauhalt nicht besteht oder vollständig gelöst ist. Die Weichenstellung berufli-
cher Segregation erfolgt bereits vor der Familienphase, auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt und in betrieblichen Einsatzstrategien. Dadurch wiederum wer-
den, wenn es um die Entscheidung geht, wer die Familien-, Erziehungs- und 
Pflegearbeit übernehmen soll, die innerfamiliären Aushandlungsprozesse zu 
Lasten der Frauen und ihrer Berufsinteressen vorgeprägt. Auf der anderen 
Seite ist ohne eine Lösung der Vereinbarkeitsfrage nicht an eine Reform der 
Geschlechterbeziehungen zu denken. Das traditionelle Familienmodell ist ein 
Spiegelbild des herrschenden Erwerbs- und Karrieremusters, das von der 
großen Mehrheit der erwerbstätigen Männer als Ressource im Konkurrenz-
kampf um die besseren Arbeitsplätze genutzt und verteidigt wird. Von den 
Ausgrenzungsmechanismen dieser männlich geprägten Berufswelt sind dann 
auch kinderlose Frauen betroffen.“35

                                                
35 Bäcker, Gerhard: Vereinbarkeit von Beruf und Familie als eine Zukunftsaufgabe des 
Sozialstaats. In: Bäcker, Gerhard; Stolz-Willig, Brigitte (Hrsg.): Kind, Beruf, Soziale 
Sicherung: Zukunftsaufgabe des Sozialstaats. Köln 1994, 13-52, S. 23. 
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Die Frage der Benachteiligung von Frauen als potenzielle Mütter beantwortet 
Ursula Hornung anders als Gerhard Bäcker. Sie sieht in einer möglichen Mut-
terschaft von Frauen kein relevantes Diskriminierungskriterium mehr. Die 
Geschlechterdifferenz habe sich entdramatisiert und Frauen müssten im Beruf 
den Ansprüchen an eine männliche Biographie gerecht werden. Das Ge-
schlecht allein markiere keine deutliche Grenze mehr, die tatsächliche Mutter-
schaft allerdings noch immer. Dann erst erfolge die sichtbare Benachteili-
gung.36 Werner Sauerborn beurteilt die Frage der Chancengleichheit auf dem 
Erwerbsarbeitsmarkt ähnlich, jedoch mit einer Einschränkung. Diskriminiert 
werden in seinen Augen nicht mehr die Frauen, die sich bewerben, sondern 
die, die sich nicht bewerben, weil sie immer noch für die Reproduktion alleine 
zuständig sind und sich daher nicht den Anforderungen und dem Standard auf 
dem Arbeitsmarkt anpassen wollen oder können.37

Hier wird die Frage gestellt, ob erst die Mutterschaft zu ungleicher Teilhabe 
führt oder ob dies für Teilhabemöglichkeiten unerheblich ist. Bereits bei der 
Analyse der Erwerbsbeteiligung von Frauen, der Verwendung von Zeitres-
sourcen und der Einkommenssituation wird deutlich werden, dass eine 
Gleichberechtigung der Geschlechter in der Erwerbsarbeit noch nicht stattge-
funden hat. 

4.2.1  Zugang von Frauen zur Erwerbsarbeit 

Die Bundesrepublik (bis 1991) erlebte seit dem zweiten Weltkrieg eine lang-
same, aber stetige Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit. Begünstigt wurde die 
Erwerbsintegration von Frauen zum einem durch den wirtschaftlichen Wan-
del, der einen Ausbau von Dienstleistungstätigkeiten zur Folge hatte, und zum 
anderen und damit vielfach zusammenhängend durch das zunehmende Ange-
bot von Teilzeitarbeitsplätzen, die im Rahmen der tradierten Geschlechterrol-
len eine Vereinbarung von Beruf und Familie, nicht jedoch eine 
gleichberechtigte Teilhabe an beiden Bereichen und für beide Geschlechter 
ermöglichen. Immer mehr Mütter sind berufstätig, immer mehr junge Frauen 
unterbrechen immer kürzer ihre Berufstätigkeit. Die Frauenerwerbsquote ist 
seit Gründung der Bundesrepublik kontinuierlich angestiegen. Waren vor dem 
Jahren erstmals auch in stärkerem Maße verheiratete Frauen in 
                                                
36 Vgl. Hornung, Ursula: Berufliche Gleichstellung und die Politik der Differenz:
Frauenförderung im Mittelstand. In: Zeitschrift für Frauenforschung 3/96, 39-48, S. 43. 
37 Vgl. Sauerborn, Werner: Vereinbarkeit als Väterthema. In: Bäcker; Stolz-Willig, 
1994, 53-71, S. 53. 
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mals auch in stärkerem Maße verheiratete Frauen in marktvermittelte Arbeit 
(außerhalb der Mithilfe im Familienbetrieb) einbezogen.38

Tabelle 1: 
Entwicklung des Anteils der Erwerbspersonen an der Gesamtbevölkerung 

Jahr Männer Frauen Frauen /Verheiratet Insgesamt 
1950 63.2 31,3 25,0 46,2 
1970 58,3  30,2 35,6 43,5 
1980 58,4 32,6 40,6 44,9 
1991 60,0 38,8  47,2 49,1 
1997 57,3 39,7 49,4 48,1 
2000 58,2 40,6 50,3 48,2 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Datenreport 2002. Wiesbaden 2002, S. 89 
Angaben in Prozent 

Die Steigerung der Erwerbspersonen an der Gesamtbevölkerung ist von 1950 
bis 2000 vor allem auf die Zunahme weiblicher Erwerbspersonen zurückzu-
führen. Tabelle 2 zeigt, dass, obwohl in den 90er Jahren die Zahl der Erwerbs-
tätigen leicht zurückging, Frauen ihre Beteiligung steigern konnten, auch 
wenn ihr Anteil immer noch deutlich hinter dem der Männer zurückliegt. Hier 
müssen jedoch regionale Aspekte genauer betrachtet werden, da der Beschäf-
tigungsrückgang nicht in allen Regionen der Bundesrepublik gleich verlaufen 
ist.39 Wie stark Frauen mittlerweile in den Erwerbsprozess integriert sind, 
zeigt ein Blick auf die Zahlen von 1991 und 2000 für die Altersgruppen von 
20 bis 60 Jahren. 

                                                
38 Vgl. Lauterbach, Wolfgang: Erwerbsmuster von Frauen. Entwicklungen und  
Veränderungen seit Beginn dieses Jahrhunderts. In: Mayer, Karl; Allmendinger, Jutta; 
Huimink, Johannes (Hrsg.): Vom Regen in die Traufe: Frauen zwischen Beruf und  
Familie. Frankfurt/Main, New York 1991, 23-56, S. 27-28. 
39 Vgl. Klammer, Ute; u. a. (Hrsg.): Frauendatenreport. Berlin 2000, S. 50-52. 
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Tabelle 2: Erwerbsbeteiligung von Frauen in der Bundesrepublik in den  
Jahren 1991 und 2000 

Altersstufe 1991 2000 
20–25 75,9 68,5 
25–30 75,6 76,0 
30–35 72,8 77,3 
35–40 75,1 79,0 
40–45 75,4 81,1 
45–50 72,8 80,2 
50–55 65,3 72,6 
55–60 42,9 58,1 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Datenreport 2002. Wiesbaden 2002, S. 89 
Angaben in Prozent 

Ein Vergleich der Zahlen von Ost- und Westdeutschland für das Jahr 2000 
zeigt, dass auch zehn Jahre nach der Vereinigung die Beteiligung der ostdeut-
schen Frauen, trotz des wirtschaftlichen Transformationsprozesses und der 
damit einhergehenden Schwierigkeiten, deutlich höher ist als die der west-
deutschen Frauen. 

Tabelle 3:Erwerbsbeteiligung von Frauen in West- und Ostdeutschland  
im Jahr 2000 

Altersstufe Westdeutschland Ostdeutschland 
20-25 67,6 72,5 
25-30 74,3 84,8 
30-35 74,6 91,5 
35-40 75,7 93,6 
40-45 77,9 94,7 
45-50 77,1 92,7 
50-55 69,2 89,0 
55-60 53,5 76,4 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Datenreport 2002. Wiesbaden 2002, S. 89 
Angaben in Prozent

Besonders groß sind die Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Frau-
en bei den verheirateten Frauen (64,4% in den neuen Ländern; 50,3% im frü-
heren Bundesgebiet).  
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Die Erwerbsbeteiligung der Männer im Osten Deutschlands (58,2%) ist hin-
gegen kaum höher als im Westen (56,2%).40 Die Betrachtung der Zeitreihe 
von 1991 bis 2001 zeigt, dass die Erwerbsquoten der ostdeutschen Frauen 
immer über der der westdeutschen Frauen lag, auch wenn sich beide Quoten 
langsam aufeinander zu bewegen. 1991 lag die Erwerbsquote von Frauen 
(zwischen 15 und 65 Jahren) in den alten Bundesländern bei 58,4%, in den 
neuen Ländern bei 77,2%, 1996 in den alten Ländern bei 59,7% und in den 
neuen Ländern bei 73,3% und 2001 in den alten Ländern bei 63,2% und in 
den neuen Ländern bei 72,5%.41

Karin Jurczyk erkennt vor allen Dingen drei Gründe, weswegen Frauen ein 
steigendes Interesse an einer stärkeren Partizipation an der Erwerbsarbeit ha-
ben: 1. bedeute die Ehe keine Existenzsicherung mehr, 2. habe das Interesse 
an Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zugenommen und 3. verliere die 
Hausarbeit durch steigende Lebenserwartungen und eine sinkende Kinderzahl 
als gesellschaftlich nicht anerkannte und isolierte Tätigkeit auch für Frauen an 
Bedeutung.42

Doch sind in vielen Fällen Frauen „anders“ berufstätig als Männer,  

„das bundesdeutsche Modell des 'Normalarbeitsverhältnisses' war nie eine 
allgemeine, sondern – im Rahmen des bestehenden Geschlechterarrangements 
– stets eine spezifisch männliche Norm. [...] Teilzeitarbeit, die klassische 'aty-
pische' Beschäftigung ist die typische Beschäftigungsform eines großen Teils 
der westdeutschen Frauen.“43

2000 waren 44% aller Erwerbstätigen Frauen. Die Teilzeitquote lag im Jahr 
2000 bei 19,8% aller Beschäftigten in den alten Bundesländern, bei den Frau-
en allerdings bei 38%. Die Teilzeitquote der Männer in den alten Ländern 
konnte mit 4,8% fest gemacht werden. Es zeigt sich, dass auch in Ostdeutsch-
land Teilzeit immer noch, wenn auch in einem geringeren Ausmaß, weiblich 
ist (22,8% Frauen, aber nur 3,9% Männer arbeiteten Teilzeit).44 Die Zunahme 

                                                
40 Vgl. Statistisches Bundesamt: Datenreport 2002. Wiesbaden 2002, S. 91. 
41 Vgl. IAB-Zahlenfibel. Nürnberg 2002, Übersicht 5.1. 
42 Vgl. Jurczyk, 2001, S. 26. 
43 Vgl. Klammer, 2000, S. 94. 
44 Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2000: Leben und Arbeiten in Deutschland. 
Wiesbaden 2001; S. 28-29. 
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der Frauenerwerbstätigkeit in der Beschäftigungskrise liegt allein in der Aus-
weitung der Teilzeitarbeit begründet, d. h., nicht das Arbeitsvolumen wurde 
ausgeweitet, sondern innerhalb der Gruppe der Frauen die Arbeitszeit umver-
teilt.45

Doch nicht nur im Bereich der Teilzeitarbeit fällt eine starke Segregation nach 
dem Geschlecht auf, auch im Bereich der geringfügigen Beschäftigung zeigt 
sich dieses Bild: Im Mai 2000 waren 77% aller geringfügig Beschäftigten 
Frauen, davon waren 75% verheiratet. 30% der geringfügig beschäftigten 
Frauen waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, also in der Altersgruppe, wo in 
den meisten Fällen bei den Kindern die Kleinstkinderphase und damit die Zeit 
der intensiven Betreuung vorbei ist. Bei den Männern ist der Anteil der ge-
ringfügig beschäftigten Verheirateten und der Ledigen fast gleich groß.46 Wie 
die Zahlen zeigen, sind Frauen zu einem sehr viel größeren Teil in Teilzeit 
oder in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen zu finden, mit den daraus 
resultierenden Folgen. Das Einkommen ist geringer als bei einer Vollzeitbe-
schäftigung und reicht für eine selbstständige Sicherung des Lebensunterhalts 
meist nicht aus, was vor allen Dingen beim Rentenbezug für viele Frauen 
stark negative Folgen hat. Diese Art der Beschäftigung wird, auch wenn be-
reits massenhaft ausgeübt, immer noch als (weibliche) Sonderform betrachtet. 
Kathrin Menzel weist darauf hin, dass eine hohe Teilzeitquote von Frauen 
Ausdruck einer industriell geprägten Arbeitsteilung zwischen Männern und 
Frauen ist und heute ein Zeichen für Traditionalität darstellt. Teilzeitarbeit 
bleibe, weil von der männlichen Erwerbsnorm abweichend, ein Schonraum 
für Frauen.47

Doch wie sieht die Situation der Eingliederung von Frauen in den Erwerbs-
prozess aus, wenn sie Kinder zu versorgen haben? Welcher Einfluss kann hier 
auf ihre Erwerbsbeteiligung gesehen werden, wie sind ihre Teilhabemöglich-
keiten und wie wird sich das auch auf die Frage der gleichberechtigten Teil-
habe der Geschlechter an der Familienarbeit auswirken? 

                                                
45 Vgl. Klammer, 2000, S. 57-59. 
46 Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2000; S. 30. 
47 Vgl. Menzel, Kathrin: Eine neue Balance von Arbeiten und Leben – Von der
Vollzeit- zur Patchworkbiographie. In: Menzel, Kathrin: Abendröte der
Industriegesellschaft. Sankt Augustin 2000, 7-20, S. 7. 
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5  Entwicklung des Analyserahmens 

Ausgehend von der Darstellung der theoretischen Entwicklung in der Frauen- 
und Geschlechterforschung, der Herausarbeitung der theoretischen Grundlage, 
die es ermöglicht, Arbeitspolitik und Familienpolitik gemeinsam zu untersu-
chen, und in Kenntnis der Ausprägung der gesellschaftlichen Geschlechterdif-
ferenz soll jetzt ein Rahmen entwickelt werden, mithilfe dessen die arbeits- 
und familienpolitischen Konzepte auf ihre Geschlechterbilder und die zu er-
wartenden Auswirkungen auf die gleichberechtigte Teilhabe der Geschlechter 
am Erwerbsarbeits- und am Familienleben untersucht werden können. 

Ausgehend vom dekonstruktivistischen Ansatz im Zuge der postmodernen 
Diskussion sollen die Zukunftskonzepte auf die sie motivierenden Geschlech-
terrollenbilder untersucht werden. Es ist dabei die Frage zu stellen,  

- ob explizit oder implizit Angaben zum Verständnis der Geschlechter 
(also z. B. ob es sich um die Auffassung von Gleichheit oder Gleich-
wertigkeit oder Konstruktion von Gender handelt) gemacht werden,  

- ob mit den Konzepten eine Gleichstellung oder Gleichbehandlung der 
Geschlechter vor dem Hintergrund eines wie auch immer gearteten Rol-
lenstereotyps oder die Aufwertung der weiblichen Geschlechterrolle, 
nicht aber die prinzipielle kulturelle Gleichheit der Geschlechter in ih-
rer vorausgesetzten biologischen oder auch sozialen Unterschiedlich-
keit erzeugt werden wird,

- oder ob damit der Versuch unternommen wird, Geschlechterrollen und 
die Prägekraft der sozialen und kulturellen Geschlechterdifferenz außer 
Kraft zu setzen und damit zu dekonstruieren.  

Das Ziel einer wirklichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern, einer 
Möglichkeit, eigene Ziele und Wünsche zu verwirklichen, das eigene Potenzi-
al einzubringen und das Leben selbstbestimmt zu gestalten, ohne bereits ab 
der Geburt auf eine bestimmte soziale und kulturelle Rolle festgelegt zu wer-
den, kann nur mit einer Politik erreicht werden, die versucht, Geschlechterrol-
len zu dekonstruieren. Daher müssen die Zukunftskonzepte auf ihre ge-
schlechterrollenstereotypisierende Wirkung hin analysiert werden, um damit 
aufzudecken, wie durch institutionelle Regelungen, mögen sie auch auf den 
ersten Blick besonders „frauenfreundlich“ wirken oder so deklariert und ge-
meint sein, die soziale und kulturelle Geschlechterdifferenz immer wieder neu 
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konstruiert wird, und Frauen und Männer damit in (aufgewerteten oder 
gleichgestellten) Genderkonstruktionen verhaftet bleiben, die durch Stereoty-
pisierung die einzelne Person auf eine Rolle festlegen, sie einengen und ihr als 
Individuum nicht gerecht werden. Der Blick richtet sich dabei auf beide Ge-
schlechter, da Genderkonstruktionen allein durch die Untersuchung der Grup-
pe der Frauen nicht aufgedeckt werden können.1

Mit der Zielsetzung der Dekonstruktion der Geschlechterdifferenz soll jedoch 
nicht die gesellschaftliche Relevanz der Geschlechtszugehörigkeit heute ge-
leugnet werden. Politisches Handeln und institutionelle Vorgaben orientieren 
sich am zweigeschlechtlichen System, die Vorstellung der biologischen und 
soziokulturellen Zweigeschlechtlichkeit prägt jede Handlung, ob bewusst oder 
unbewusst. Menschen agieren im kulturell und sozial zweigeschlechtlichen 
System und produzieren es durch ihre Handlungen immer wieder aufs Neue. 
In diesem Zusammenhang ist das Geschlecht (allerdings nicht nur das weibli-
che) sowohl eine Struktur- als auch eine Prozesskategorie der Gesellschaft. Es 
bestehen zum einen Gesetze, wie z. B. Mutterschutzregelungen, die sich nur 
auf ein Geschlecht beziehen, und zum anderen gibt es kaum ein Gesetz, auch 
wenn es geschlechtsneutral formuliert ist, das in seinen Auswirkungen auf-
grund der sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen auf beide Geschlech-
ter gleich ist.  

Dies gilt allein schon deshalb, weil die Geschlechterdifferenz in der Gesell-
schaft (latent) omnipräsent ist und auch in scheinbar neutralen Vorgaben und 
institutionellen Regelungen wirkt. Innerhalb dieser Regelungen erweist sich, 
dass Frauen sich aufgrund der zweigeschlechtlichen Verfasstheit der Gesell-
schaft gegenüber Männern, vor allem wirtschaftlich, finanziell und (macht) 
politisch in einer anderen Position befinden. Dabei soll nicht in Abrede ge-
stellt werden, dass auch Frauen keine homogene Gruppe mit identischen Inte-
ressen und Bedürfnissen darstellen und es auch unter ihnen unterschiedliche 
Hierarchien gibt. Wer die Konstruktion der Geschlechterdifferenz begreifen 
und deren Dekonstruktion vorantreiben will, darf nicht aus dem Auge verlie-
ren, dass mit der Geschlechterdifferenz ein gesellschaftlicher Orientierungs-
rahmen vorgeben ist, der durch seine Dekonstruktion ein Vakuum hinterlässt, 
das anderweitig gefüllt werden müsste. Dieser Hinweis auf ein Vakuum ist 
jedoch kein Argument für die Zuweisung von Geschlechterrollen an Individu-

                                                
1 Vgl. Knapp, 2001, S. 47. 
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en und für den Verzicht die hegemonialen Vorgaben der Geschlechterdiffe-
renz zu dekonstruieren.  

Ob damit einhergeht, dass sich die biologische Zweigeschlechtlichkeit als e-
benso konstruiert erweist wie die Zuweisung von sozialen Rollen zum 
(scheinbar) natürlichen Geschlecht, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden, 
erscheint mir für die Zielsetzung dieser Arbeit aber nicht essentiell. Es kann 
nicht garantiert werden, dass bei der Annahme mehrerer oder anderer biologi-
scher Geschlechter als der bisherigen zwei nicht ebenso eine Hierarchisierung 
stattfindet. Für diese Arbeit steht der sozialwissenschaftliche Aspekt der so-
zialen Herstellung der Geschlechterdifferenz im Vordergrund und damit die 
Frage, wie für (scheinbare oder tatsächliche) biologische Merkmale soziale 
Verhaltensweisen vorgegeben, wie sie immer wieder aufs Neue zur Wirkung 
gebracht werden und wie diese Vorgaben aufgebrochen werden können. Da-
mit sollen jedoch nicht die fehlende Eindeutigkeit biologischer Geschlechts-
merkmale und die fließenden Übergänge geleugnet werden, die Frage danach 
besitzt nur in dieser Arbeit weniger Relevanz. Hier wird auf die Argumentati-
on von Wetterer zurückgegriffen, die darauf hinweist, dass die Geschlechter-
konstruktionen im Bereich der Arbeitsteilung in erster Linie nichts mit einer 
kulturellen Reproduktion der Geschlechterdifferenz zu tun haben, sondern 
dass es dabei um „die Institutionalisierung einer sozialen Praxis, die Frauen 
und Männer ‚wirklich’ zu verschiedenen macht“2 geht. Wenn das Geschlech-
terverhältnis verändert, dekonstruiert werden soll, dann muss nicht nur analy-
siert werden, wie sich die Geschlechter gesellschaftlich konstruieren, sondern 
auch hinterfragt werden, wie die Gesellschaftsordnung mit der Geschlechter-
ordnung verwoben ist und welche Folgen sich daraus für Veränderungen er-
geben.3 Das Interesse dieser Arbeit liegt in der Frage, wie politische Instituti-
onen die soziale Geschlechterdifferenz aufgreifen und weiterkonstruieren, und 
welche Handlungsspielräume die Einzelnen haben, sich innerhalb dieser Vor-
gaben noch von den Geschlechterkonstruktionen wegzubewegen. 

Helga Krüger sieht im Institutionenansatz die Möglichkeit, die Mehrdimensi-
onalität der Geschlechterkonstruktionen, die im Dekonstruktivismus unterge-
hen kann, zu fassen.  

                                                
2 Wetterer, 2002, S. 36. 
3 Vgl. Krüger, 2001, S. 67. 
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„Er gestattet es, sowohl interpersonale Beziehungen als auch die kulturelle 
Ordnung und die Sozialstruktur einer Gesellschaft als dynamischen Prozess 
‚mit Geschichte’ zu sehen, als sich änderndes und beharrendes Verhältnis 
zugleich, in dem Geschlecht in der Interaktion aktualisiert wird und gleich-
wohl nicht jenseits der Sozialstruktur, ihrer institutionalen Ordnung und ihrer 
je spezifischen Logiken, aber auch nicht jenseits subjektiver Interpretationen 
der Verhältnisse verankert ist.“4

Hier nun wird die Annahme von beschränkt rational handelnden AkteurInnen 
relevant und die Frage, ob politische Maßnahmen und Institutionen für Indivi-
duen Anreize setzen, sich entgegen der sozialen und kulturellen Geschlechter-
rollenvorgaben zu verhalten und damit die Geschlechterdifferenz zu de-
konstruieren. Heike Trappe weist in diesem Zusammenhang auf die individu-
elle und die kollektive Ebene von Handlungen hin, die durch politische Maß-
nahmen hergestellt werden:  

„Politische Regelungsmechanismen richten sich auf die institutionellen Vor-
aussetzungen und objektiven Chancenstrukturen, unter denen Individuen han-
deln. Sie setzen Rahmenbedingungen für individuelles Handeln (‚Mikro-
Ebene’), aus denen im Aggregat wiederum gesellschaftliche Veränderungen 
(‚Makro-Ebene’) resultieren. Politische Maßnahmen erzielen nur über die 
Reaktionen der betroffenen Individuen Wirkungen.“ 5

Anreize zu dekonstruierendem Verhalten werden dann gesetzt, wenn der Ein-
zelne/die Einzelne sich einen persönlichen Nutzen aus diesen Handlungen 
versprechen kann, wenn bei (nicht immer bewusster) Abwägung der zu erwar-
tenden Reaktionen die Vorteile überwiegen. Die Untersuchung der Anreize, 
die die Zukunftskonzepte für Frauen und Männer setzten, ist Aufgabe dieser 
Arbeit. Dabei wird ganz bewusst der Blick auf beide Geschlechter gerichtet, 
da politische Anreize immer auf beide wirken und die provozierten Handlun-
gen immer auf die Geschlechterdifferenz Einfluss haben. Für die Analyse 
werden sowohl Sekundärtexte anhand der erkenntnisleitenden Fragestellung 
ausgewertet als auch die Einschätzungen von ExpertInnen mithilfe eines Leit-
fadeninterviews erhoben.  

                                                
4 Ebd., 2001, S. 81. 
5 Trappe, 1995, S. 25. 
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Um eine Dekonstruktion von Geschlechterrollen zu erreichen, muss jedoch 
nicht auf „traditionelle“ Frauenpolitik verzichtet werden, wichtig ist dabei nur, 
das Ziel dieser Politik im Auge zu behalten. Frauenpolitik im Sinne von De-
konstruktion bedeutet, dass jede Strategie, die eine Enthierarchisierung der 
Differenz vorsieht, ohne dabei die Geschlechterdifferenz selbst in Frage zu 
stellen, ebenso wie alle Versuche, das Weibliche aufzuwerten, immer eine 
Bestätigung des Klassifikationsvorgangs der Geschlechterdifferenz darstellt 
und eine qualitative Veränderung des Geschlechterverhältnisses unmöglich 
macht. Dennoch weisen Gildemeister/Wetterer darauf hin, dass mittelfristig 
wohl auch sich widersprechende Zielsetzungen nebeneinander verfolgt wer-
den müssen.6

So können auch politische Maßnahmen erforderlich sein, die die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern im System der Geschlechterdifferenz fördern. 
Frauenförderpolitik unter dem Gleichheitsgesichtspunkt will die gesellschaft-
liche Realität von Frauen und Männern verändern, sie dekonstruiert, indem sie 
die Argumentation für die Begründung von Machtstrategien entlarvt und Ge-
schlechtsstereotype in Frage stellt. Solche Frauenförderkonzepte setzten an 
den „Klassifikationsregeln der Herstellung der Differenz“ (Kirsten Bruhns) an 
und weisen auf die Zuschreibungen als hierarchiekonstituierende historische 
Prozesse hin. Dabei wird aber die Unterscheidung in zwei Geschlechter an 
sich nicht in Frage gestellt, was unter Vertreterinnen der Dekonstruktion viel-
fach als Ursache für die Hierarchisierung gilt. Dennoch ist dieses Vorgehen 
einleuchtend, wenn die Zielsetzung in den Blick genommen wird, Hindernisse 
für die gleichen Chancen (und Rechte) von Frauen abzubauen.7 Dies umso 
mehr, wenn man die von Gudrun-Axeli Knapp aufgeführten typischen Di-
lemmata, in denen sich feministische Politik bewegt, nicht unberücksichtigt 
lassen will.  

- Gleichheitsdilemma 
- Differenzdilemma 
- Identätsdilemma
- Dekonstruktionsdilemma,8

Doch bevor in die Analyse von politischen Zukunftskonzepten eingetreten 
werden kann, sollen diese Konzepte im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

                                                
6 Vgl. Gildemeister; Wetterer, 1992, S. 248-249. 
7 Vgl. Bruhns, Kirsten, 1995, S. 194-195. 
8 Vgl. Knapp, 2001, S. 43-44. 
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6  Politische Zukunftsvorschläge zur   

 Arbeits- und Familienpolitik 

Die Überlegungen zur Zukunft der Arbeit wurden etwa seit Mitte der 90er 
Jahre, weit vorangetrieben. WissenschaftlerInner unterschiedlicher Diszipli-
nen beschäftigten sich mit diesem Thema ebenso wie PolitikerInnen der ver-
schiedenen Parteien. Die Zahl der Veröffentlichungen dazu ist umfangreich. 
So umfangreich, dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten. Doch nicht 
nur Einzelpersonen haben sich zahlreiche Gedanken zu diesem Thema ge-
macht, auch Kommissionen beschäftigten sich mit der Entwicklung von poli-
tischen Handlungsanleitungen. Die Kommission der Friedrich-Ebert-Stiftung 
beispielsweise wollte mit ihren Vorschlägen Ansätze für gesellschaftliche Re-
formen entwickeln, über „vorgezeichnete Pfade des gesellschaftlichen Re-
formdenkens“ hinausgehen und eine gesellschaftliche Diskussion initiieren.1

Gerade zur Jahrtausendwende wollten sich Regierungen, Parteien oder poli-
tisch handelnde Organisationen eine Richtung für die Politik des neuen Jahr-
tausends und dem dafür als brennend erkannten Thema, der Reform der Ar-
beitswelt, geben.  

Eine ähnliche Fülle von Darstellungen könnte auch für das Thema Zukunft 
der Familie erwartet werden, das im Interesse von Politik und Öffentlichkeit 
ganz nach vorne gerückt zu sein scheint. Auch hier beschäftigen sich Wissen-
schaftlerInnen, Parteiarbeitsgruppen und Kommissionen mit der Entwicklung 
von politischen Handlungsstrategien. Die „Überalterung“ der Gesellschaft, die 
zunehmende Zahl von Frauen, die aus welchen Gründen auch immer keine 
Kinder mehr bekommt, und die Folgen für den Arbeitsmarkt und die sozialen 
Sicherungssysteme haben zu einem neuen Interesse an der Familie und an der 
Familienpolitik geführt.  

Der Zusammenhang zwischen Familienarbeit einerseits und Erwerbsarbeit 
andererseits, die Möglichkeit zur besseren „Vereinbarkeit“2 von Familie und 
                                                
1 Vgl. Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998, S. 9. 
2 Der Begriff wird hier bewusst in „“ gesetzt, da er im Bezug auf eine Dekonstruktion 
von sozialen Geschlechterrollen m. E. problematisch ist. Vereinbarkeit ist  
gesellschaftlich bereits im Zusammenhang mit dem „unter einen Hut bringen“ von  
Erwerbsarbeit und Familie von Müttern besetzt und damit geschlechtsspezifisch belegt. 
Da die Aufhebung dieser Geschlechtsspezifik im Mittelpunkt der Arbeit steht, wird der 
Begriff nur als Zitat, jedoch nicht in der eigenen Argumentationsführung benutzt. 
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Beruf, stellt damit die offensichtliche Verbindung zwischen den beiden Poli-
tikfeldern her. Es gibt aber auch weniger offensichtliche Verbindungen zwi-
schen Familien- und Arbeitspolitik, die jedoch gerade für die (Nicht-
)Aufhebung der hierarchisierenden Geschlechterdifferenz weitreichende Fol-
gen haben. Als Beispiele seien hier nur die Vorschläge nach einem Erzie-
hungsgehalt oder nach BürgerInnenarbeit erwähnt. Die Wechselwirkungen, 
die sich aus solchen Maßnahmen ergeben würden, die Konstruktionsprozesse, 
die damit aufrecht erhalten oder neu in Gang gesetzt werden, können aber 
noch nicht hier, sondern erst bei der Analyse geklärt werden. 

6.1  Auswahlkriterien für die Zukunftskonzepte 

Die Fülle der Bestandsaufnahmen und Zukunfts“rezepte“ für die genannten 
Politikfelder erfordert eine Auswahl wichtiger, für die Fragestellung dieser 
Arbeit relevanter Veröffentlichungen. Als handhabbare Zahl wurden für die 
Untersuchung drei Konzepte ausgewählt. Die Kriterien für die Auswahl wur-
den folgendermaßen festgelegt: Ein Gesichtspunkt ist die politische Relevanz, 
d. h., dass die Handlungsempfehlungen in Gänze oder in Teilen in der Politik 
diskutiert werden und für den Gesetzgebungsprozess Relevanz erlangen (kön-
nen). Wichtig ist es hierbei, sich nicht auf eine politische Richtung zu be-
schränken, sondern unterschiedliche politische Standpunkte einzubeziehen. 
Ein weiterer Aspekt besteht in der wissenschaftlichen Relevanz, d. h. in der 
Beteiligung von einschlägigen Fachvertre-terInnen an der Bestandsaufnahme 
und der Ausarbeitung der Handlungsempfehlungen, so dass neben einer rein 
politisch-handlungszentrierten Position auch eine Rückbindung an aktuelle 
Forschungserkenntnisse erwartet werden darf. Anhand dieser beiden Krite-
rien, Einbeziehung neuerer Forschungsergebnisse und Relevanz für das politi-
sche Handeln, kann die Auswahl von Zukunftsempfehlungen begründet wer-
den. Durch die Auswahl müssen leider auch interessante Konzepte außen vor 
bleiben, da die Quellenlage zu umfangreich ist, um sie in Gänze zu bearbeiten.  

So kann z. B. der Bericht der Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-
Stiftung „Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, sozialer Zusammenhalt, ökolo-
gische Nachhaltigkeit: Drei Ziele – ein Weg“ nicht einbezogen werden. Er 
wurde nicht ausgewählt, weil er in den für diese Arbeit relevanten Feldern 
(Verbindung von Erwerbsarbeit und Familie) zwar einige interessante, jedoch 
keine sehr umfangreichen neuen Vorschläge bringt. Das Hauptaugenmerk der 
Ebert-Stiftung liegt vielmehr in den Bereichen umweltverträglicher Wirt-
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schaftsweise und Qualifizierung für niedrig Qualifizierte. Ebenfalls unberück-
sichtigt bleiben die unterschiedlichen Überlegungen aus den Reihen der Ge-
werkschaften. Die Zukunftsdiskussion wird hier vor allem von einem eher 
innerorganisatorischen Blickwinkel geführt. Ferner wurden die Studien der 
gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erst 2001 vorgelegt (also nach 
Beginn dieses Projekts) und stellen in erster Linie keine Entwicklung von ei-
genen Konzepten, sondern vielmehr eine Zusammenfassung des Diskussions-
tandes dar.3

Für das konservative politische Lager hat die Zukunftskommission der Frei-
staaten Bayern und Sachsen, die von den beiden Ministerpräsidenten Stoiber 
(CSU) und Biedenkopf (CDU) eingesetzt wurde, einen umfassenden Situati-
onsbericht und weitreichende Handlungsempfehlungen vorgelegt. In vier 
Bänden werden von den Kommissionsmitgliedern Erwerbstätigkeit und Ar-
beitslosigkeit in der Bundesrepublik untersucht. Die Kommission stand unter 
der Leitung von Professor Meinhard Miegel und hat 1997/1998 ihren Bericht 
vorgelegt. Weitere Mitglieder waren Professor Dr. Ulrich Beck, Dipl.-Kfm. 
Roland Berger, Professor Dr. Ulrich Blum, Johannes Gross, Professor Dr. 
Herbert Henzler, Dr. Georg Obermeier, Professor Dr. Heinrich Oberreuter und 
als einzige Frau Dr. Etta Schiller. Damit ist eine Rückbindung an aktuelle For-
schungsdiskussionen und -ergebnisse als ein Auswahlkriterium gegeben.  

Die politische Relevanz des Berichtes zeigt sich zum einen in der Einsetzung 
der Kommission durch zwei Landesregierungen, zum anderen durch die Ver-
suche, bereits Teile der Empfehlungen umzusetzen. So ist die Frage der Regi-
onalisierung der Sozialversicherung, die die damalige bayerische Sozialminis-
terin Barbara Stamm 1998 aufgeworfen hat, eine Auswirkung des Berichts der 
Zukunftskommission. Auch wird in Bayern in Pilotprojekten die Idee der 
Bürgerarbeit von Ulrich Beck umgesetzt. Weitere Vorschläge der Zukunfts-
kommission werden von den Ländern Bayern und Sachsen immer wieder in 
die landes- oder bundespolitische Diskussion gebracht. Gerade weil viele  
Ideen einer bundespolitischen Regelung bedürfen, die nach dem Regierungs-
wechsel ausgeblieben ist, bzw. sich in der Landespolitik erst in der Projekt- 
oder Erprobungsphase befinden, sind die Maßnahmenvorschläge der Kom-
mission immer noch hochaktuell, da sie in vielen Fällen noch auf ihre Umset-
zung warten bzw. Pate stehen für politische Regelungen. 

                                                
3 Vgl. hierzu Bosch, 2001 und Maihfer; Böhnisch; Wolf, 2001. 
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Orio Giarini und Patrick Liedtke haben 1997 den neuen Bericht an den Club 
of Rome vorgelegt, mit dem deutschen Titel „Wie wir arbeiten werden“. Die-
ser Bericht ist weder für eine Partei noch für eine Regierung geschrieben, 
sondern für eine Organisation, die sich nach eigenen Worten „als Katalysator 
des Wandels und als Zentrum von Innovation und Initiative“4 versteht. Der 
Club of Rome hat 100 Mitglieder in fünfzig Ländern, darunter aus Deutsch-
land Ernst Ulrich von Weizäcker. Der Club of Rome beschäftigt sich traditio-
nell mit als gesellschaftlich wichtig angesehenen Fragestellungen, wie der 
Frage nach der zukünftigen Ausgestaltung der Erwerbsgesellschaft und des 
Wirtschaftssystems oder nach dem Stellenwert des Umweltschutzes in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Auch wenn dieser Bericht sich nicht direkt an politi-
sche EntscheiderInnen wendet, so ist seine politische Dimension nicht zu ver-
nachlässigen. Durch die Mitglieder des Clubs und dessen renommierte Stel-
lung werden seine Diskussionen in die Gesellschaft und die Politik der einzel-
nen Länder getragen. Die im Bericht diskutierte Fragestellung nach Deregulie-
rungsmaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt ist zudem politisch aktuell. 

Im Bereich der familienpolitischen Diskussion hat in den letzten Jahren das 
Konzept des Erziehungsgehalts, wie es Leipert/Opielka erarbeitet haben, einen 
prominenten Platz eingenommen. In einer stark abgespeckten Form haben die 
Unionsparteien im Wahlkampf 2002 diese Idee in ihren Vorschlag des Famili-
engeldes aufgenommen und auch Sachsens Regierung hatte bereits zuvor mit 
dem Gedanken gespielt, ein Erziehungsgehalt einzuführen. Die Forderung 
nach Lohn für Hausarbeit (oder ausgeweitet für Familienarbeit) ist in Teilen 
der Frauenbewegung seit den 70er Jahren virulent. In eine ähnliche Richtung 
zielt das Konzept von Leipert/Opielka, das sowohl eine finanzielle Absiche-
rung von Familienarbeitenden als auch eine Aufwertung von Erziehungsarbeit 
zu erreichen sucht. Die Frage nach der ökonomischen Bewertung von Famili-
enarbeit und die finanzielle Absicherung von Familienarbeitenden beschäftigt 
nicht erst seit der Entwicklung des Konzepts des Familiengehalts ebenso Ö-
konomInnen wie SoziologInnen und macht das Erziehungsgehalt deswegen 
auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten für die Untersuchung relevant. 

Im Folgenden sollen nun die drei Konzepte vorgestellt werden, bevor im 
nächsten Kapitel mit der Analyse begonnen wird. 

                                                
4 Die Mitglieder des Exekutivkommitees: Vorbemerkung zu Giarini; Liedtke, 1997,  
S. 15. 
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6.2  Situationsbericht und Vorschläge der Zukunftskommission der 

Freistaaten Bayern und Sachsen 

6.2.1  Die Beschreibung der Ausgangslage im Situationsbericht 

Der Bericht und die Maßnahmenvorschläge, die die beiden Freistaaten in Auf-
trag gegeben hatten, ist im wesentlichen geprägt vom Vorsitzenden der Kom-
mission und lässt sich zusammenfassend beschreiben als Versuch, eine Über-
regulierung des Arbeitsmarktes gepaart mit einer Zentralstellung individueller 
Interessen, die Vorrang hätten vor kollektiven Interessen, als Ursachen für 
Probleme des deutschen Arbeitsmarktes festzumachen. Das System, sei es nun 
wirtschaftlich oder politisch, habe sich dieser Leitidee unterzuordnen. Daraus 
folge auch, dass sich der Arbeitsmarkt nicht mehr nach den Gesetzen des 
Marktes verhalte, sondern weitere Gesichtspunkte einbeziehe (z. B. Lohnpoli-
tik), in die neben streng ökonomische auch soziale und kulturelle Vorgaben 
einflössen. Besonders gravierende Folgen zeigten sich im untersten Lohnseg-
ment, Lohnfindung würde zu einer Umverteilung zwischen produktiveren und 
weniger produktiven Schichten der Erwerbsbevölkerung.5

Da aber gerade im weniger produktiven Bereich die Einkommenserwartungen 
die Wertschöpfung überstiegen, würden in diesem Segment nur wenige Ar-
beitsplätze nachgefragt und angeboten, dies gelte vor allem für das Feld der 
einfachen und personenbezogenen Dienstleistungen, die in Deutschland, an-
ders als in anderen Ländern, immer noch ein geringes Ansehen hätten. Viel-
mehr sei es als gesellschaftlicher Fortschritt angesehen worden, die „Dienst-
botengesellschaft“ abzuschaffen. Menschen sollten nicht mehr in mitunter en-
ger personaler Abhängigkeit von Dritten außerhalb des Familienverbandes 
dienen müssen. Einfache personennahe Dienste galten als Erscheinungsform 
einer überwundenen historischen Epoche und entsprachen nicht länger der 
westeuropäischen, besonders aber der deutschen Arbeits- und Sozialkultur. 
Diese Sichtweise sei in Deutschland noch verbreitet.6

Eine weitere Ursache für bestehende Probleme im Bereich der Erwerbsarbeit 
wird explizit oder implizit vor allem mit Frauen in Verbindung gebracht. Da-
bei geht es um die steigende Erwerbsorientierung der Bevölkerung, die zum 

                                                
5 Vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen: Teil II, 
1997/1998, S. 18. 
6 Vgl. ebd., S. 21-22. 
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einen aus einer zunehmenden Lebensunsicherheit,7 zum anderen aus neuen 
Perspektiven resultiere, die die Individualisierung Frauen eröffne. Damit wer-
de Erwerbsarbeit – unabhängig von ihrer materiellen Bedeutung – solange 
stark nachgefragt werden, wie sie das wichtigste Instrument zur Befriedigung 
von Bedürfnissen darstelle. Erst wenn diese Bedürfnisse auch außerhalb von 
Erwerbsarbeit ausreichend befriedigt werden können, dürfte, so der Kommis-
sionsbericht, die Nachfrage nach ihr abnehmen.8 In den Worten der Kommis-
sion liest sich die „Schuld“ der Frauen an steigenden Arbeitslosenzahlen 
gleich zu Beginn des ersten Teils des Berichts wie folgt: 

„Die deutliche Zunahme der Erwerbsbeteiligung vornehmlich jüngerer und 
oft qualifizierter Frauen hat vor dem Hintergrund eines sinkenden Arbeitsvo-
lumens zu einem Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt geführt. Ar-
beitslose sind deshalb weit überdurchschnittlich nicht oder wenig Qualifizier-
te, gesundheitlich beeinträchtigte und ausländische Erwerbspersonen [...] Die 
hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen ist auch ein Grund für die höhere Ar-
beitslosigkeit in Ostdeutschland. Wäre in West- und Ostdeutschland die Er-
werbsbeteiligung von Frauen gleich, gäbe es bei den Arbeitslosenanteilen 
keine Unterschiede mehr.“9

Gleichzeitig weist die Kommission darauf hin, dass sowohl Jugendliche als 
auch Frauen weniger bereit seien, ihre übrigen Interessen und Aufgaben den 
Anforderungen der Erwerbsarbeit ein- oder gar unterzuordnen. Nicht zuletzt 
deshalb seien sie auch geneigter als viele Männer, Nicht-Normal-
arbeitsverhältnisse einzugehen. Solche Arbeitsverhältnisse ließen sich mit an-
deren Lebensbereichen – bei Frauen namentlich die Familie – leichter verein-
baren. Männern hätten immer noch eindimensionale Erwartungen an den Ar-
beitsmarkt. Frauen werden zu Pionierinnen einer zukünftigen Tätigkeitsgesell-
schaft stilisiert. Entscheidend für die Entwicklung der Erwerbsorientierung 
von Männern werde sein, wie sich die kulturellen Prägungen des Geschlech-
terverhältnisses verändern werden. Ferner habe ein großes Augenmerk auf der 

                                                
7 Wenn auch nicht explizit im Kommissionsbericht erwähnt, so muss dennoch  
angemerkt werden, dass von dieser Lebensunsicherheit Frauen in stärkerem Maße  
betroffen sind. Sie tragen unter den bestehenden gesellschaftlichen Bedingungen das 
größere Risiko beim Auseinanderbrechen von Ehen oder anderen sozialen Verbünden. 
8 Vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen: Teil II, 
1997/1998, S. 7. 
9 Vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen, Teil I, 
1997/1998, S. 2. 



Arbeitswelten und Geschlechterdifferenz 172

Entwicklung der Haushaltseinkommen zu liegen: Solange die soziale Siche-
rung eng an Normarbeitsverhältnisse geknüpft sei und es keine anderen Mög-
lichkeiten gebe, Sozialansprüche zu erwerben, werde das Ideal „normaler“, 
ununterbrochener, sicherer Vollzeit-Berufsarbeit auch der zentrale Bezugs-
punkt männlicher Erwerbsorientierung bleiben.10

6.2.2  Kritische Anmerkungen zum Situationsbericht 

Bevor im Folgenden die Maßnahmenvorschläge der bayerisch-sächsischen 
Zukunftskommission dargestellt werden, sollen hier zunächst noch einige kri-
tische Anmerkungen zum Situationsbericht, vor allem zu den geschlechtsspe-
zifischen Implikationen, gemacht werden.  

Die Kommission spricht die steigende Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung 
als einen Faktor für die steigende Arbeitslosigkeit an. So deutlich wie an sonst 
kaum einer Stelle im Bericht wird dabei die Rolle von Frauen angesprochen. 
Sie werden als „Schuldige“, vor allem in Ostdeutschland, an der steigenden 
Erwerbslosenquote ausgemacht. Im oben zitierten Text wird ein direkter Zu-
sammenhang von gut qualifizierten Frauen, die im Erwerbsleben stehen, und 
wenig qualifizierten Erwerbslosen aufgemacht. Mag man sich noch darüber 
streiten, ob der einfache Schluss zwischen höherer Erwerbsbeteiligung von 
Frauen und steigender allgemeiner Arbeitslosigkeit in dieser verkürzten Form 
gezogen werden kann, so muss doch als unverständlich gelten, wie die Kom-
mission zu der Schlussfolgerung kommt, dass gut qualifizierte Frauen auf dem 
Erwerbsarbeitsmarkt die wenig qualifizierten Männer verdrängen würden.  

Gleichzeitig wird Frauen aber zugute gehalten, dass sie aufgrund ihrer Le-
benssituation und ihrer Prioritätensetzung eher bereit und in der Lage seien als 
Männer, Nicht-Normalarbeitsverhältnisse einzugehen. Dies vor allen Dingen 
deshalb, weil Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Normalarbeitsplatzes 
besser mit dem für Frauen wichtigen Lebensbereich der Familie vereinbar sei-
en. Damit werden gesellschaftliche Geschlechterrollen unhinterfragt und un-
kritisiert festgeschrieben – die Familie als der quasi natürliche Lebensbereich 
der Frauen vorgegeben. Es wird nicht auf die sozialen Konstruktionsprozesse 
eingegangen, die Frauen heute in der Familie verorten, sondern die Familie als 
der Lebensbereich von Frauen wird quasi naturgegeben vorausgesetzt. Eine 

                                                
10 Vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen, Teil II, 
1997/1998, S. 8 und S. 34. 
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Änderung der Geschlechterrollen wird bei Männern angemahnt, die ihre ein-
seitige Orientierung auf die Erwerbsarbeit aufgeben müssten. Verlangt wird 
dabei aber nicht ein Mehr an Familie im Leben von Männern, sondern nur ein 
weniger an Erwerbsarbeit, weil diese, so der Befund, immer knapper wird. Es 
wird nicht das Geschlechterverhältnis mit der daraus resultierenden Arbeits- 
und Rollenverteilung kritisiert, sondern das tradierte männliche Modell, das 
einen zu großen Stellenwert auf die Erwerbsarbeit lege, ebenso wie das leicht 
gewandelte Verständnis eines Teils der Frauen, die nun wie Männer der Er-
werbsarbeit einen wichtigen Platz in ihrem Leben einräumen würden. Dabei 
geht es der Kommission nicht um die Forderung nach einer gleichberechtigten 
Teilhabe beider Geschlechter an Erwerbs- und Familienarbeit, sondern um ein 
Weniger an Erwerbsarbeit für alle.  

Althammer weist auf die Schwierigkeit, die in der Situationsbeschreibung der 
Kommission liegt, hin: Durch die gestiegene Erwerbsbeteiligung sei es nicht 
verwunderlich, dass der relative Anteil des männlichen Normalarbeitsverhält-
nisses zurückgegangen sei, begünstigt auch durch die Anreize, die für die 
Aufnahme geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse gesetzt wurden. Es kön-
ne nicht gesagt werden, wie sich diese Beschäftigungsformen ohne diese An-
reizsetzung entwickelt hätten.11

Den Gesamttenor des Situationsberichts im Auge behaltend (die Klage über 
die Zentralstellung individueller Interessen oder der Wunsch nach einem wei-
teren Ausbau niedrig entlohnter Dienstleistungen), liegt der Schluss nahe, dass 
hier eine Schuldzuschreibung vorgenommen werden soll, die eine logische 
Ableitung der späteren Maßnahmenvorschläge vorbereitet. Im Situationsbe-
richt stellen Frauen ein Problem für die „Krise“ der Erwerbsarbeit dar, durch 
ihre Erwerbsbeteiligung steige die Zahl der Erwerbslosen immer weiter an. 
Die logische Konsequenz müsste ein Bündel von Maßnahmen sein, das die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen zurückdrängen kann. Die Maßnahmenvor-
schläge der Kommission werden im Folgenden vorgestellt. 

                                                
11 Vgl. Althammer, Jörg: Erwerbsarbeit in der Krise? Zur Entwicklung und Struktur der 
Beschäftigung im Kontext von Arbeitsmarkt, gesellschaftlicher Partizipation und
technischem Fortschritt. Berlin 2002, S. 104-107. 
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6.2.3  Vorschläge der Kommission für Veränderungen   

 im Bereich der Erwerbsarbeit 

Ausgehend vom Situationsbericht und der darin enthaltenen Klage über das 
Primat von Einzel- und Gruppeninteressen, wird von der Kommission gefor-
dert, dass die Politik sich gegen Gruppeninteressen durchsetzen und bereit 
sein müsste, Konflikte mit unterschiedlichen Interessengruppen auszutragen.12

Die Politik müsse dafür anderen Leitbildern in der Gesellschaft zum Durch-
bruch verhelfen. Nicht mehr die Vorgaben einer „arbeitnehmerzentrierten In-
dustriegesellschaft“, sondern die Vorgaben einer „unternehmerischen Wis-
sensgesellschaft“, in der die Einzelnen ein höheres Maß an Eigenverantwor-
tung auch für ihre Erwerbsarbeit und Daseinsvorsorge übernehmen, müssten 
das Leben der Einzelnen bestimmen.13 Der Schwerpunkt liegt dabei mehr auf 
„unternehmerisch“ als auf „Wissen“. Wie die individuelle Verantwortung aus-
sehen kann, beschreibt die Kommission in ihren Vorstellungen von einer 
Aufwertung bisher unbezahlter Tätigkeiten und deren Einbeziehung in die 
Erwerbsarbeit, z. B. durch den Ausbau einfacher, personenbezogener Dienst-
leistungen, die in den meisten Fällen jedoch nicht Existenz sichernd sein 
könnten. Dennoch sieht die Kommission gerade darin eine viel versprechende 
Möglichkeit, einerseits dem Problem der Erwerbslosigkeit durch die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze zu begegnen und andererseits durch ein Mehr an Er-
werbsarbeitsplätzen die Einzelnen aus der Arbeitslosigkeit und damit aus der 
Fürsorge des Staates heraus und in die Eigenverantwortung zu holen. Dass 
dabei die im Situationsbericht erwähnten Vorbehalte der Bevölkerung gegen 
das „einfache Dienen am Menschen“ aufgehoben werden müssen, ist für die 
Kommission notwendige Voraussetzung. 

„Um diese mentalen Barrieren zu überwinden, muß in der Bevölkerung das 
Bewußtsein geweckt werden, daß alles wirtschaftliche Handeln letztlich 
Dienst am Menschen ist oder doch sein sollte – gleichgültig ob über Güter-
produktion oder personenferne Dienste vermittelt oder unmittelbar als perso-
nenbezogener Dienst erbracht. Letzterer kann sogar besonders befriedigen 
und hat seine eigene Würde. Einfache, personenbezogene Dienste müssen von 
den Klischees der Vergangenheit befreit werden und dem Menschen- und Ge-

                                                
12 Vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen, Teil III, 
1997/1998, S. 8. 
13 Vgl. ebd., S. 1 und 7-8. 
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7  Analyse der Konzepte 

7.1  ExpertInneninterviews über die Möglichkeit der Schaffung 

gleichberechtigter Teilhabe mithilfe der Konzepte 

7.1.1  Voraussetzungen der ExpertInnenbefragung 

Die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Konzepte haben in unter-
schiedlicher Intensität und unter unterschiedlichen Fragestellungen im wissen-
schaftlichen und politischen Diskurs bereits eine Reihe von analytischen Bei-
trägen hervorgerufen, die auch in dieser Arbeit herangezogen werden sollen.1

Gleichwohl ist bisher kaum, wie bereits in der Einleitung erwähnt, auf die 
Fragestellung der Geschlechterkonstruktion oder -dekonstruktion, jenseits der 
mittlerweile beinahe als „Standard“ diskutierten „Frauenfrage“, im Rahmen 
dieser Konzepte eingegangen worden.2 Dennoch ist es für die Analyse wich-
tig, die Einschätzung von ExpertInnen aufzunehmen, die sich im Rahmen ih-
rer wissenschaftlichen (oder auch politischen) Arbeit mit den Themen De-
konstruktion von Geschlechterrollen, Teilhabe von Frauen an der Erwerbsar-
beit, Teilhabe von Männern an der Familienarbeit und Neuorganisation von 
gesellschaftlicher Arbeit (darunter verstanden sowohl Erwerbs-, Familien- als 
auch ehrenamtliche/freiwillige Arbeit) beschäftigen. Um den Mangel an Ant-
worten auf die für diese Arbeit zentralen Fragestellungen auszugleichen und 
die Prüfung der Hypothesen auf eine breitere Grundlage zu stellen, wird neben 
der eigenen Herleitung von Anreizsystemen und Handlungsalternativen sowie 
der Auswertung bereits vorhandener Stellungnahmen und Analysen im Be-
reich der Sekundärliteratur eine ExpertInnenbefragung durchgeführt, denn

„Befragungen bieten die Chance, in ein relatives und damit reflexives Ver-
hältnis zum eigenen ‚gesicherten’ Wissen zu treten, indem sie uns, um es 
postmodern zu formulieren, die ‚Vielstimmigkeit’ der Wirklichkeit vorführen, 
sofern wir bereit sind zuzuhören.“3

                                                          
1 Vgl. dazu u. a. die Arbeiten von Kistler/Schönwälder, Klammer/Bäcker,  
Leipert, Mutz, Netzler, Opielka, Wingen oder den umfangreichen Sammelband der  
Senatsverwaltung für Arbeit, berufliche Bildung und Frauen, Berlin, 2000. 
2 Einen Ansatz bieten hier nur die Arbeiten von Kirner, Klammer/Klenner, Merkel, 
Stiegler.
3 Hofmann, Jeanette: Über Repräsentationen und Praktiken empirischer Forschung in 
der Politikwissenschaft. In: Femina Politica 1/1997, 42-51, S. 48. 
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Durch die Diskussion der zentralen Fragestellung anhand der aufgestellten 
Hypothesen mit ExpertInnen können erst die Vielfältigkeit und auch die Wi-
dersprüchlichkeit der Anreizsysteme und der Handlungsoptionen im Bezug 
auf die soziale Geschlechter(de)konstruktion erarbeitet werden. 

7.1.2  ExpertInnenauswahl und Erhebungsdesign 

Entscheidend für die Auswahl der zu befragenden ExpertInnen war dabei die 
Einbeziehung der für diese Arbeit relevanten wissenschaftlichen Disziplinen 
Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Soziologie, Pädagogik und 
Psychologie, um damit eine möglichst breite fachliche Sichtweise zu erreichen 
und den eigenen politikwissenschaftlichen Hintergrund zu ergänzen. Die Ex-
pertInnen sollten entweder inhaltlich am Thema arbeiten (z. B. Erwerbsver-
halten von Frauen, Berufsverläufe von Frauen, Geschlechterrollenbilder, ver-
änderte Arbeitsformen, Vereinbarkeit von Berufs- und Familienarbeit) oder 
im Bereich der theoretischen Ansätze ausgewiesen sein (institutionentheoreti-
sche Ansätze, geschlechtertheoretische Ansätze). Ferner sollten unter ihnen 
auch VertreterInnen von außeruniversitären Forschungseinrichtungen und po-
litikberatenden Institutionen vertreten sein, um den Blick zu weiten und einen 
stärkeren Praxisbezug zu gewährleisten.  

Eine qualitative Untersuchung wurde einer quantitativen Untersuchung vorge-
zogen. Ausschlaggebend war hierbei das Erkenntnisinteresse. Die für diese 
Arbeit wichtigen Antworten konnten über eine standardisierte Befragung mit 
hohen Fallzahlen nicht in dem Maße gewonnen werden wie über qualitative 
Befragung, die durch ihre Offenheit eine Anpassung an neue und für die Ar-
beit interessante Aspekte ermöglicht. Die Anzahl der ExpertInnen sollte, da es 
sich um eine qualitative Untersuchung handelt, so überschaubar und gleichzei-
tig so groß gehalten werden, dass die Auswertung im Rahmen dieses Projekts 
durchführbar ist und gleichzeitig aussagekräftige Ergebnisse liefert. Da diese 
Arbeit sich explizit mit den Rollenkonstrukten beider Geschlechter befasst 
und nicht rein die „Frauenfrage“ behandeln will, wurde bei der Auswahl der 
ExpertInnen weiterhin darauf geachtet, dass sie sich zur Hälfte auf die Ge-
schlechter aufteilen. Als interessant wurde vor Beginn der Befragung die 
Möglichkeit der unterschiedlichen Einschätzung von Hypothesen nicht nur 
aus der Sicht der verschiedenen Disziplinen, sondern vor allem auch aus einer 
geschlechtsspezifischen Perspektive eingeschätzt. Die Auswertung kann even-
tuell darüber Aufschluss geben, ob eine nach Geschlechtern unterschiedliche 
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Bewertung der Konzepte und ihrer Auswirkungen vorliegt, ob also die „Ex-
pertInnen ein Geschlecht haben.“4 Diese Vorgaben beachtend, wurde die Zahl 
der zu befragenden ExpertInnen auf zwölf festgelegt. Ausgewählt wurden:  

- Prof. Dr. Jörg Althammer (Lehrstuhl für Sozialpolitik und Sozialöko-
nomie der Ruhr-Universität Bochum),  

- Prof. Dr. Uschi Backes-Gellner (Direktorin des Seminars für Allgemei-
ne Betriebswirtschaftslehre und Personalwirtschaft, Universität Köln),  

- Dr. Iris Bednarz-Braun (Wissenschaftliche Referentin in der Abteilung 
Geschlechterforschung und Frauenpolitik am Deutschen Jugendinstitut 
in München),  

- Gerhard Engelbrech (Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungs-
schwerpunkt: Berufliche Mobilität und Berufstätigkeit von Frauen am 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg),

- Prof. Dr. Wassilios Fthenakis (Leiter des Staatsinstituts für Frühpäda-
gogik, München), 

- Prof. Dr. Heiner Keupp (Lehrstuhl für Reflexive Sozialpsychologie an 
der LMU München, Begleitforschung zum Projekt der Bürgerarbeit in 
Bayern),

- Prof. Dr. Gertraude Krell (Lehrstuhl für Personalpolitik, FU Berlin),  
- Prof. Dr. Gerd Mutz (Leiter des MISS: Munich Institute for Social 

Science, München und Mitglied der Enquetekommission „Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundestages),  

- Dr. Andreas Netzler (Mitarbeiter in der Grundsatzabteilung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, München),  

- Annette Niewöhner (Referatsleiterin „Gleichstellung von Frauen und 
Männern“ im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Bonn),

- Prof. Dr. Heide Pfarr (Leiterin des Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf),  

- Dr. Barbara Stiegler (Referentin der Abteilung Arbeits- und Sozialpoli-
tik der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn). 

Für die Befragung wurde die Form des problemzentrierten Interviews ge-
wählt. Durch die persönliche Ansprache in Form eines Interviews konnten 
präzisere Ergebnisse auf die Fragen erwartet werden als durch einen schriftli-

                                                          
4 Vgl. den Titel des Beitrags von Gabriele Abels „Hat der Experte ein Geschlecht?  
Reflexionen zur sozialen Interaktion im ExpertInnen-Interview“. in Feminia Politica 
1/1997, 79-88, S. 79. 
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chen Fragebogen. Ein schriftlicher Fragebogen birgt zum einen immer das 
Problem der Rücklaufquote, zum anderen hätte die schriftliche Beantwortung 
der offenen Fragen von den Interviewten, wenn sie dies in der gleichen Aus-
führlichkeit wie im Interview getan hätten, v. a. einen hohen Schreibaufwand 
bedeutet. Dies hätte evtl. dazu geführt, dass einzelne ExpertInnen nicht für die 
Befragung bereitgestanden wären. Durch diese offene, halbstrukturierte Be-
fragung mit Hilfe eines Leitfadens (siehe Anhang) kommen die Befragten 
möglichst frei zu Wort und die Problemstellung bleibt gleichzeitig immer im 
Blick. Die Fragen des Leitfadens wurden dabei im Laufe des Interviews ange-
sprochen, wobei die Reihenfolge im Gesprächsverlauf variierte.  

Zentrale Fragestellungen des Interviews ergaben sich aus den zuvor formulier-
ten Hypothesen, die zur Diskussion gestellt wurden. Diese wurden ausgehend 
von der normativen Zielsetzung der gleichberechtigten Teilhabe und der Mög-
lichkeit zur Dekonstruktion der Geschlechterrollen vor dem Hintergrund be-
schränkt rational handelnder AkteurInnen an Hand der Politikkonzepte entwi-
ckelt. Jedoch bleibt diese Art des Interviews nicht bei der Überprüfung der 
Hypothesen stehen, sondern nimmt neue, wichtige Aspekte aus dem Ge-
sprächsverlauf auf, die in weitere Interviews einfließen und mit ausgewertet 
werden. Der Leitfaden war in drei große Bereiche unterteilt, die sich mit den 
zu untersuchenden Konzepten decken. Zum Abschluss stand die allgemeine 
Frage nach Möglichkeiten institutioneller Anreize zur Schaffung von Voraus-
setzungen für gleichberechtigte Teilhabe. 

Die Vorteile dieser Form der Befragung liegen, hier folge ich Mayring und 
Atteslander, in ihrer Eignung für theoriegeleitete Fragestellungen, da die As-
pekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview integriert werden. 
Ferner wird durch die teilweise Standardisierung eine Vergleichbarkeit mehre-
rer Interviews erleichtert, da das Material der Interviews jeweils auf den Leit-
faden bezogen werden kann.5 Gerade eine ExpertInnenbefragung eignet sich 
besonders für eine Leitfadenbefragung.  

Die ExpertInnen wurden per E-Mail gleichzeitig unter kurzer Vorstellung der 
Untersuchung um Gesprächstermine gebeten. Die Interviews fanden von Juni 

                                                          
5 Vgl. Mayring, Philipp: Einführung in die qualitative Sozialforschung. 4. Auflage. 
Weinheim 1999, S. 52 und vgl. Atteslander, Peter: Methoden der empirischen  
Sozialforschung. 8. bearb. Auflage. Berlin, New York 1995, S. 175-176. 
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2002 bis Januar 2003 mit einer Ausnahme6 jeweils in den Arbeitsräumen der 
ExpertInnen statt und dauerten jeweils zwischen einer und eineinhalb Stun-
den. Die Interviews wurden mit einem Tonband aufgezeichnet und danach 
wörtlich (mit geringen sprachlichen Korrekturen) transkribiert.  

7.1.3  Auswertungsmethode für die Interviews  

Die Auswertung der Interviews erfolgte anonymisiert und in Form der Glo-
balauswertung nach Legewie,7 der diese Methode für die Auswertung von In-
terviews in zehn Schritten entwickelt hat. Der Vorteil dieser Methode liegt 
darin, dass sie sich sehr gut für Texte bis zu einer Länge von ca. 20 Seiten 
eignet und das gewählte Vorgehen für die jeweilige Fragestellung und den 
persönlichen Arbeitsstil flexibilisiert werden kann. Dabei wurde auf den Ar-
beitsschritten von Legewie basierend wie folgt vorgegangen: Der erste Schritt 
verschaffte eine grobe Gliederung und Übersicht über den jeweiligen Text 
durch Notieren von Stichwörtern am Rand der Texte. Im zweiten Schritt wur-
de die Interviewsituation noch einmal vergegenwärtigt. Als nächstes wurden 
in verschiedenen Schritten die Texte anhand der Leitfragen durchgearbeitet, 
Unklarheiten und Widersprüche vermerkt, Auffälligkeiten und Einfälle zu den 
Texten notiert und ein Stichwortverzeichnis angelegt. Die zentralen Aspekte 
der Texte wurden jeweils kurz zusammengefasst. Danach konnte die Aussage-
fähigkeit der Texte für die Leitfragen bewertet werden und die Relevanz der 
Texte für weitere Fragestellungen untersucht werden. Als vorletzter Schritt 
wurden die Bedeutung der Texte hinsichtlich ihrer Informationen für die Un-
tersuchung abgeschätzt, bevor nun als letztes die Darstellung der Ergebnisse 
in dieser Arbeit erfolgt.  

Das Maß an Zustimmung und Ablehnung und der dazu gehörenden Begrün-
dung zu den gestellten Fragen wird erfasst, des weiteren werden die in den 
Gesprächen zusätzlich auftauchenden Gesichtspunkte gebündelt, in den Zu-
sammenhang der Fragestellung dieser Arbeit gestellt und ebenfalls mit ihren 
Begründungen nach Zustimmung und Ablehnung ausgewertet. Dabei wird in 
der Ergebnisdarstellung vor allem auf zentrale Aspekte der Ergebnisse der 

                                                          
6 Hier wurde das Interview im Anschluss an eine Tagung in den Tagungsräumen  
durchgeführt.
7 Vgl. Legewie, Heiner: Globalauswertung von Dokumenten. In: Boehm, Andreas; 
Mengel, Andreas; Muhr, Thomas (Hrsg.): Texte verstehen. Konzepte, Methoden,
Werkzeuge. Konstanz 1994, 177-182. 
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ExpertInnenbefragung eingegangen, wobei vor allem eindeutige Zustimmun-
gen und strittige Ergebnisse interessant sind. Diese Ergebnisse stellen zusam-
men mit den bereits vorhandenen Einschätzungen und Analysen der drei Kon-
zepte bzw. mit Einschätzungen zu ähnlichen Konzepten und politischen Maß-
nahmevorschlägen die Grundlage für die Analyse im Hinblick auf die institu-
tionellen Voraussetzungen für die Dekonstruktion der Geschlechterrollen. 
Damit hat diese Befragung sowohl einen explanativen (hypothesenprüfenden) 
als auch einen explorativen (hypothesengenerierenden) Charakter. 

7.2  Darstellung der Auswertungsergebnisse 

Bevor mit der Darstellung der Ergebnisse für die drei Konzepte begonnen 
wird, sollen noch einige allgemeine Aussagen getroffen werden. So muss dar-
auf hingewiesen werden, dass nicht in allen Interviews alle drei Konzepte in 
derselben Ausführlichkeit angesprochen werden konnten, das lag vor allem an 
der inhaltlichen Schwerpunktsetzung der ExpertInnen in ihren eigenen For-
schungs- und Arbeitsfeldern, die es in aller Regel nicht erlaubt, mit allen drei 
Konzepten gleich gut vertraut zu sein. Wie viele ExpertInnen zu den einzelnen 
Konzepten befragt werden konnten, wird bei der Behandlung der einzelnen 
Konzepte näher erläutert.  

Als interessant darf bereits ein Ergebnis gewertet werden, das von mir so nicht 
erwartet wurde, und das die oben gestellte Frage, nämlich, ob ExpertInnen 
„ein Geschlecht haben“, mit „Nein“ beantwortet. In ihrem Antwortverhalten 
haben sich männliche und weibliche Experten nicht signifikant unterschieden, 
und zwar in der Beurteilung der Anreizsetzung und der Auswirkungen aller 
drei Konzepte. Es gibt keine Fragestellung, die in Gänze oder in der Tendenz 
entweder von Experten oder von Expertinnen positiv oder negativ beantwortet 
worden wäre. Auch die Thesen, die sehr kontrovers beurteilt wurden, lassen 
keine geschlechtsspezifische Unterscheidung zu. Die Frage, ob das Geschlecht 
der ExpertInnen für die Einschätzungen und Antworten relevant ist, kann also 
für die hier durchgeführte Untersuchung verneint werden. Eine Übertragung 
des Ergebnisses auf andere Untersuchungen ist aufgrund der kleinen Fallzahl 
natürlich nicht möglich.  

Als zweites Ergebnis kann noch vorab angeführt werden, dass die allgemeine 
Beurteilung der ExpertInnen beim Konzept des Erziehungsgehalts heterogener 
ist als bei den beiden anderen Konzepten. Sowohl die Bürgerarbeit als auch 
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das Drei-Schichten-Modell werden tendenziell negativer beurteilt, und zwar 
ebenso deren Beschreibung der Ausgangslage als auch deren Maßnahmenvor-
schläge. Als Vorwort zu der Ergebnispräsentation zu allen drei Konzepten sei 
hier zuerst noch die Aussage einer Interviewten aufgegriffen, die darauf hin-
wies, dass die Modelle, so schön sie im Einzelnen klingen mögen, keine 
„Stunde Null“ in der Gesellschaft erzeugen könnten, sondern von den gegebe-
nen Rahmenbedingungen ausgehen und an einer Bewusstseinsänderung anset-
zen müssten.  

7.2.1  Die Bürgerarbeit der Bayerisch-Sächsischen-

Zukunftskommission

7.2.1.1  Ergebnisse der ExpertInneninterviews 

Zum Konzept der Bürgerarbeit konnten im Rahmen der Interviews neun der 
zwölf ExpertInnen befragt werden, fünf Männer und vier Frauen. Bei der Fra-
ge nach der allgemeinen Einschätzung des Konzepts antwortete eine Expertin, 
dass es sich dabei um die „gefährlichste Bombe im Bereich der Gleichstellung 
der Geschlechter“ handelt. Ein weiterer Experte hält die Projektion der Kom-
mission, dass der Gesellschaft in Zukunft die bezahlte Erwerbsarbeit ausginge 
für falsch und daraus resultierend auch die weiteren Maßnahmenvorschläge 
vor einem falschen, weil überholten Hintergrund entwickelt. 

Die Auswertung der Transkripte zeigte, dass die nähere Betrachtung v. a. von 
zwei Fragestellungen des Themenkomplexes für die weitere Analyse aussage-
kräftig ist. Es handelt sich dabei zum einen um die Frage, ob und inwiefern 
durch die Einführung von Bürgerarbeit eine gesellschaftliche Aufwertung von 
bisher unbezahlt geleisteten Tätigkeiten und der Erwerb von neuen oder zu-
sätzlichen für den Erwerbsarbeitsmarkt nützlichen Qualifikationen möglich 
ist. Zum anderen geht es um die Einschätzung der Gefahr, dass im Rahmen 
der Bürgerarbeit sog. Frauenarbeitsplätze angeboten werden, die sich heute im 
ersten Arbeitsmarkt befinden. Damit einher geht auch die Frage nach der Ge-
fahr der Verlagerung von bestimmten, in den ersten Arbeitsmarkt schwierig 
zu integrierenden Gruppen, auf Tätigkeiten in der Bürgerarbeit. Diese beiden 
Komplexe werden den Hauptgegenstand der Vorstellung der Ergebnisse zum 
Bereich Bürgerarbeit ausmachen, ohne dass dabei andere Fragestellungen au-
ßen vor bleiben, sie werden jedoch nur am Rande vorgestellt, da diese Ergeb-
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nisse z. T. nicht aussagekräftig genug sind, weil sich nicht alle der neun Ex-
pertInnen zu diesen Fragestellungen geäußert haben. 

Aufwertung von Tätigkeiten und Qualifikationserwerb 

Die Frage, ob durch die Einführung von Bürgerarbeit bisher unbezahlt ver-
richtete Tätigkeiten gesellschaftlich aufgewertet und in der Bürgerarbeit Qua-
lifikationen erworben werden könnten, die eine Reintegration in den Arbeits-
markt erleichtern würden, wurde von drei der neun ExpertInnen bejaht und 
von fünf verneint.  

- Eine Expertin sieht zwar die Möglichkeit einer positiven Anrechnung 
von Qualifikationen bei Arbeitgebern auf dem ersten Arbeitsmarkt, 
verweist aber zugleich darauf, dass in unserer Gesellschaft Tätigkeiten, 
die vornehmlich von Frauen verrichtet werden, geringer bewertet wer-
den und dies wohl auch durch die Bürgerarbeit nicht aufgehoben wer-
den dürfte. Diese Antwort kann weder als Zustimmung noch als Ableh-
nung gewertet werden und wird deswegen als Enthaltung betrachtet.  

- Diejenigen, die diese Frage bejaht haben, sehen in einem gewissen Um-
fang die Möglichkeit der Aufwertung der Tätigkeiten bzw. des Erwerbs 
von zusätzlichen Qualifikationen, wobei eine Expertin darauf hinweist, 
dass sie diese Möglichkeit nur sieht, wenn die Phase der Bürgerarbeit 
nicht zu lange ist. Ein anderer Experte sieht darin die Möglichkeit, dass 
vor allem Frauen aus einer gewissen häuslichen Isolation herauskom-
men können. Nach einer Beteiligung an Bürgerarbeitsprojekten würden 
diese sich nicht wieder so leicht auf die allein häusliche Sphäre zu-
rückwerfen lassen. Gleichzeitig betont er aber auch, dass sich durch die 
Bürgerarbeit kein großer Arbeitsmarkteffekt abzeichnen dürfte. 

- Bei denjenigen, die die Frage nach Qualifikationen und Aufwertung 
kritisch sehen, betonen zwei ExpertInnen, dass sie durch die Einfüh-
rung von Bürgerarbeit die Erosion von Qualitätsstandards befürchten. 
Ein Experte betont, dass eine Bewertung von Tätigkeiten vom Prestige 
und Einkommen abhängig ist, und beides bei der Bürgerarbeit eher ge-
ring sein werde. Ferner betont er, dass Frauen heute sehr gut qualifiziert 
seien und sich daher nicht mit der geringen Bezahlung im Feld der 
Bürgerarbeit zufrieden geben dürften. Diejenigen Frauen mit geringe-
ren Qualifikationen könnten sich eine Beteiligung an der Bürgerarbeit 
rein finanziell nicht leisten. Ein weiterer Experte betont, dass eine 
Aufwertung der Tätigkeiten als Austausch im Falle der Arbeitslosigkeit 
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nicht funktionieren werde, weil die darin erworbenen Qualifikationen in 
deutschen Unternehmen allen bisherigen Erfahrungen nach nicht aner-
kannt würden. Eine Expertin sieht die Frage des Erwerbs von Qualifi-
kationen deswegen skeptisch, da die bisherigen Erfahrungen zeigten, 
dass die am wenigsten Qualifizierten sich auch am wenigsten engagier-
ten. Ferner plädiert sie dafür, dass Frauen, die den Spagat zwischen 
Familie und einer weiteren Tätigkeit machen, versuchen, im ersten Ar-
beitsmarkt unterzukommen und ihre Qualifikationen hier aufzufrischen 
und nicht in einer nicht bis kaum bezahlten Bürgerarbeit. Bei ein wenig 
Fantasie der Unternehmen sieht sie die Chance, dass Jobs mit einem ge-
ringen zeitlichen Umfang oder mit anderer flexibler Ausgestaltung, die 
den Bedürfnissen von Eltern/Müttern entgegen kommen, angeboten 
werden.

Verlagerung von sog. Frauenarbeitsplätzen in die Bürgerarbeit 

Ähnlich heterogen wie bei der vorherigen Frage fallen auch die Antworten auf 
die Frage nach dem Angebot von sog. Frauenarbeitsplätzen (und damit deren 
Abzug aus dem ersten Arbeitsmarkt) und dem Verweis von bestimmten 
„Problem“-Gruppen auf die Bürgerarbeit aus. Jedoch kann zu dieser These 
eher eine knappe Zustimmung verzeichnet werden. Bei acht Äußerungen zu 
dieser Fragestellung sind vier Zustimmungen, drei Ablehnungen und eine 
Enthaltung festzustellen.  

- Diese Enthaltung wird vom Experten damit begründet, dass diese 
Annahme aus dem Konzept nicht herauszulesen sei, dass innerhalb des 
Konzepts keine primär geschlechtsspezifische Diskriminierung ange-
legt sei. Er sieht jedoch die Gefahr, dass andererseits in Zeiten leerer 
öffentlicher Kassen soziale Leistungen möglichst kostenfrei erbracht 
werden sollten und daher z. B. Hausfrauen Dienst in der Bürgerarbeit 
tun sollten. 

- Die drei ExpertInnen, die dieser These nicht zustimmen wollten, be-
gründeten dies zum einen damit, dass ein Verweis von Tätigkeiten in 
die Bürgerarbeit, die bisher marktförmig geregelt sind, nicht möglich 
sein werde, da auch im Bereich von Dienstleistungen die Qualitätsan-
forderungen weiter steigen, und dies nicht über Bürgerarbeit abgedeckt 
werden könne. Ferner werde der Druck auf die Einzelnen, erwerbstätig 
zu sein, immer größer, so dass sich kaum jemand in die Bürgerarbeit 
„abschieben“ ließe. Ein Experte weist darauf hin, dass es heute schon 
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eine Reihe v. a. von Dienstleistungstätigkeiten gebe, die im zweiten 
Arbeitsmarkt angeboten würden. Er sieht die Chance, dass daraus Be-
schäftigung im ersten Arbeitsmarkt entsteht. Eine Expertin verweist auf 
die Erfahrungen z. B. mit Mütterzentren. Deren Entstehung habe nicht 
dazu geführt, dass dadurch Erwerbsarbeitsplätze verschwunden wären. 
Diese hätten eher ein ergänzendes Angebot geschaffen.  

- Unterstützt wird die These von vier ExpertInnen. Dabei betont eine Ex-
pertin, dass mit der Bürgerarbeit ganz bewusst ein geschlechtsspezifi-
sches Beschäftigungsprogramm aufgelegt werden soll, um bei einer an-
genommenen Verknappung der Erwerbsarbeit keine Rücksicht mehr 
auf Menschen mit Familienpflichten (zumeist Mütter) nehmen zu müs-
sen. Eine weitere Expertin verweist auf die bereits bestehende Gefahr, 
dass Arbeiten, die professionell von Frauen erledigt werden, ehrenamt-
lich von anderen Frauen unterstützt werden sollen, was zum Abbau 
professioneller Stellen führe und Erwerbsarbeit somit organisiert ver-
knappt würde. Von einer Verstärkung dieses Trends durch Bürgerarbeit 
würden ihrer Ansicht nach nicht Frauen im Allgemeinen, aber Mütter 
im Besonderen betroffen sein. Dass die Verdrängung von Frauen (v. a. 
mit Kindern) durch Bürgerarbeit erfolgen könnte, allerdings nicht als 
geplante Strategie, sondern aufgrund gesellschaftlicher und ökonomi-
scher Rahmenbedingungen verursacht, erwarten die beiden übrigen Ex-
pertInnen. Die Tätigkeiten im Rahmen der Bürgerarbeit könnten v. a. 
Frauen ansprechen, die nicht existenziell auf einen eigenen Verdienst 
angewiesen seien, sondern durch das Einkommen des Ehemannes er-
nährt würden. Damit würden, wenn keine grundsätzliche Bewusstseins-
änderung stattfinde, geschlechtsspezifische Schienen festgefahren und 
eine „Entsorgung“ bestimmter Problemgruppen (wie bspw. Mütter) in 
der Bürgerarbeit wäre dann durchaus denkbar. 

Von drei ExpertInnen wurde im Rahmen des Interviews angemerkt, dass der 
Druck auf die Einzelnen weiterhin hoch bleiben werde, erwerbstätig zu sein, 
auch wenn mit der Bürgerarbeit der Versuch gestartet werden solle, Tätigkei-
ten aufzuwerten und die Erwerbsarbeitszentrierung abzumildern. Denn nur 
über die Erwerbstätigkeit könne die Sicherung der eigenen bzw. der familialen 
Existenz erfolgen. Ferner würde eine Betätigung im Rahmen der Bürgerarbeit 
als Abwertung empfunden gegenüber denjenigen, die einen der raren Er-
werbsarbeitsplätze besitzen, so dass die Zentrierung auf die Erwerbsarbeit sich 
weiter verstärken würde. Anreize im Rahmen des Konzepts der Bürgerarbeit, 
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Arbeit (Erwerbsarbeit und gesellschaftlich notwendige Arbeit) zwischen den 
Geschlechtern gleichberechtigt zu verteilen, wurden von keinem/keiner der 
ExpertInnen festgestellt. 

7.2.1.2  Analyse von Sekundärliteratur 

Es geht bei der untersuchten Literatur v. a. um die Befassung mit der Frage 
nach der Zukunft der Arbeit außerhalb der Erwerbsarbeit. Dabei geht es um 
die Genderrelevanz der Texte unter dem Blickwinkel der diese Arbeit leiten-
den Fragestellung. Es variieren die Bezeichnungen für die Tätigkeiten außer-
halb der Erwerbsarbeit, sie sind meist nicht präzise gefasst und reichen von 
freiwilliger über ehrenamtliche zu bürgerschaftlicher Arbeit oder Engage-
ment.8 Die Inhalte dieser unterschiedlichen Begriffe sind jedoch für diese Ar-
beit im Großen und Ganzen gleich zu setzen, betonen sie doch nur unter-
schiedliche Schwerpunkte dieser Tätigkeiten. Eine Reihe hierzu gemachter 
Anmerkungen treffen prinzipiell auch auf das Konzept der Bürgerarbeit zu. 
Deswegen werden im Folgenden vor der Befassung mit der Literatur zur Bür-
gerarbeit kurz die wichtigsten Anmerkungen zur ehrenamtlichen Arbeit (um 
bei einem dieser Begriffe zu bleiben, der mir auch der umfassendste scheint) 
vorgestellt.  

Nicht nur die Enquetekommission des Bundestages hat auf die Veränderungen 
im ehrenamtlichen und freiwilligen Sektor und dessen Beitrag (neben der Er-
werbsarbeit) zur sozialen Integration der Einzelnen und deren Teilhabe am 
gesellschaftlichen Wohlstand hingewiesen,9 eine ganze Reihe von Arbeiten 
beschäftigt sich mit dem Strukturwandel des Ehrenamtes und damit einherge-
hend seinem Verhältnis zur Erwerbsarbeit. Beher/Liebig erwarten ein ver-
stärktes Verschwimmen der Grenzen zwischen Berufsarbeit und Ehrenamt, 
was für Letzteres bedeute, dass es stärker noch mit Billiglohnarbeit, Honorar-
tätigkeit und Ersatzerwerbsarbeit verbunden werde, was die AutorInnen auch 
an der verstärkten staatlichen Inszenierung sog. Dienstleistungsagenturen und 

                                                          
8 Vgl. Keupp, Heiner: Eine Gesellschaft der Ichlinge? Zum bürgerschaftlichen Engage-
ment von Heranwachsenden. Unveränderter Sonderdruck, herausgegeben vom Sozial-
pädagogischen Institut im SOS-Kinderdorf e.V. München: Eigenverlag 2001, S. 21. 
9 Vgl. Enquetekommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, 2002,  
S. 196 u. S. 236. 
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der damit einhergehenden Infrastrukturveränderung für freiwillig erbrachte 
Leistungen festmachen.10

Die Enquetekommission weist darauf hin, dass z. B. die Erfahrung in Ost-
deutschland, aber auch die Aktivität in westdeutschen Arbeitslosenprojekten 
zeige, dass bürgerschaftliches Engagement zwar sehr wohl einen Beitrag zur 
sozialen Integration Arbeitsloser leisten könnte, jedoch im Zentrum die Enga-
gementförderung und nicht eine Arbeitsmarkt- oder Beschäftigungspolitik 
stehe.11 Heiner Keupp führt für Tätigkeiten im Rahmen von bürgerschaftli-
chem Engagement aus, was auch auf die Bürgerarbeit übertragen werden 
kann, nämlich, dass sich solche Modelle nicht als „großräumige Beschäfti-
gungstherapie für jene Bevölkerungsgruppen [eignen], die als Problemgrup-
pen des Arbeitsmarktes gelten“12. In diesem Sinne spricht sich auch Gerd 
Mutz dafür aus, von einer „Be“-lohnung der ehrenamtlich Tätigen Abstand zu 
nehmen, um daraus nicht eine „billige sozialversichungspflichtige Variante 
der Erwerbsarbeit“ zu machen, sondern vielmehr eine „Ent“-lohnung über die 
übliche Aufwandsentschädigung hinaus (z. B. über negative Einkommens-
steuer, Qualifizierungsangebote, Beiträge zu einer privaten Vorsorge usw.) 
einzuführen.13

Bei der Frage nach der Honorierung dieser Tätigkeiten darf die Frage nach 
deren geschlechtsspezifischer Zuschneidung oder Wirkung nicht vergessen 
werden. Kapitel 4 hat bereits den unterschiedlichen Zugang von Frauen und 
Männern zu ehrenamtlicher Arbeit sowie den Ressourcen Zeit und Geld ver-
deutlicht. Auch Barbara Stiegler weist darauf hin, dass vielfach Frauen, die 
aufgrund ihrer Nicht- bzw. Teilzeiterwerbstätigkeit ehrenamtlich tätig sind, 
dies nur können, weil sie von dem Erwerbseinkommen ihres Ehemannes le-
ben, welches damit einen Teil der sozialen Arbeit in Deutschland finanziert. 
Politische Aktivitäten, die diese Struktur und Aufteilung der Erwerbs- und 
ehrenamtlichen Arbeit stützen, leisten damit auch einen Beitrag, das Modell 

                                                          
10 Vgl. Beher, Karin; Liebig, Reinhard: Transferpotenziale von Tätigkeiten jenseits der 
Lohnarbeit. In: WSI-Mitteilungen 3/2001, 188-195, S. 189-190. 
11 Vgl. Enquetekommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“, 2002,  
S. 236. 
12 Keupp, 2001, S. 21. 
13 Vgl. Mutz, Gerd: Transformation – Von der Erwerbs- zur Tätigkeitsgesellschaft. In: 
Walter Eichendorf (Hrsg.): Work it out – Beiträge zur Zukunft der Arbeit. Wiesbaden 
1998, 87-98, S. 90. 
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der Versorgerehe zu festigen.14 Auch Verena Mayr-Kleffel weist in ihrer Stu-
die über Frauen und ihre sozialen Netzwerke auf diesen Aspekt hin: 

„Historisch nachweisbar besitzt das weibliche Ehrenamt eine kostengünstige 
Pufferfunktion für kapitalistische und patriarchale Widersprüche mit den re-
sultierenden Verelendungsprozessen von Teilen der Bevölkerung; daher läßt 
sich der geschlechtsneutral formulierte politische Appell an mehr Mitmensch-
lichkeit in gewachsener natürlicher Gemeinschaft als eine verstärkte Nach-
frage nach weiblicher reproduktiver Arbeit interpretieren, die damit drei 
Funktionen zu erfüllen sucht: – Entlastung des Arbeitsmarktes, der immer 
mehr Menschen nur über kürzere Lebensspannen eine bezahlte Erwerbstätig-
keit bietet; – Beibehaltung einer erwerbsarbeit-, ehe- und familienzentrierten 
Sozialpolitik anstelle vertikaler Umverteilungsmechanismen über eine ent-
sprechende Steuerpolitik, die sich zusätzlich an spezifisch weibliche Biogra-
phieverläufe anpasst; – Faktische Einsparungen über Verringerung der sozi-
alpolitisch verwendeten Finanzmittel“15

Die Befürchtung der Verstärkung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
und eines Rückgangs des Beschäftigungseffekts im Dienstleistungsbereich 
(von dem v. a. Frauen profitiert haben) durch den Versuch der Aufwertung 
von bisher unentgeltlich geleisteten Tätigkeiten, äußert ebenfalls Dorit Sing.16

Helga Krüger sieht in der Einbeziehung von personenbezogenen Dienstleis-
tungen, der „klassischen Domäne weiblicher Erwerbsarbeit“ in die Bürgerar-
beit die Forschreibung des Trends der Abwertung dieser Tätigkeiten und der 
Verkennung deren quantitativer sowie qualitativer Bedeutung.17 Auch Barbara 
Stiegler weist darauf hin, dass Annerkennungsstrukturen im Bereich des bür-
gerschaftlichen Engagements darauf hin zu überprüfen seien, ob sie an der 
männlichen Normalbiographie ausgerichtet seien; Steuererleichterungen z. B. 
kämen nur denjenigen zugute, die auch Steuern zahlten, für viele nichter-
werbstätige Frauen seien sie nur eine anonyme Größe im Haushaltseinkom-
men.18

                                                          
14 Vgl. Stiegler, 2002, S. 12. 
15 Mayr-Kleffel, Verena: Frauen und ihre sozialen Netzwerke. Opladen 1991,
S. 205-206. 
16 Vgl. Sing, Dorit: Ehrenamtliches Engagement von Frauen als Arbeitsmarktstrategie?. 
In: WSI-Mitteilungen 3/2001, 165-171, S. 165. 
17 Vgl. Krüger, 2001, S. 79. 
18 Vgl. Stiegler, 2002, S. 12. 
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Doch nicht nur die Frage der Be- oder Entlohnung spielt unter dem ge-
schlechtsspezifischen Aspekt eine Rolle, sondern auch die Frage, welche 
Formen von ehrenamtlichem oder bürgerschaftlichem Engagement als beson-
ders förderungswürdig erachtet werden. Wenn z. B. im Mittelpunkt der Ma-
nager stehe, der darüber seine sozialen Kompetenzen verbessern soll, dann 
müsse auch darüber nachgedacht werden, warum er das nicht auf dieselbe 
Weise tue wie die Managerin, nämlich in der privaten Versorgungsarbeit; 
wenn bürgerschaftliches Engagement der Beschäftigten von Unternehmen 
unterstützt werden soll, dann sei darauf zu achten, dass auch die Felder des 
Engagements einbezogen würden, auf denen sich traditionell viele Frauen be-
wegten, so Stiegler weiter.19

All diese Formen des Engagements haben einen entscheidenden Unterschied 
zur Erwerbsarbeit. Sie sind freiwillig, haben keine existenzsichernde Funktion 
und sind nicht darauf gerichtet, einen Weg in die Erwerbsarbeit hinein zu er-
schließen. Das Konzept der Bürgerarbeit weicht hiervon ab. Die Aufrechter-
haltung oder Neugewinnung von Qualifikationen, die den Weg in die Er-
werbsarbeit erschließen sollen, machen einen zentralen Aspekt aus. Doch 
abgeleitet aus den Erkenntnissen der Beteiligung unterschiedlicher Gruppen 
an ehrenamtlicher Arbeit, kann für das Anliegen der Bürgerarbeit in Anleh-
nung an Sing/Kistler festgehalten werden, dass der Zugang nicht für alle 
Gruppen gleich sein wird, ebenso wenig wie alle sozialen Gruppen dafür 
gleich geeignet sein dürften. 

„Sind diese Voraussetzungen aber gruppenspezifisch ungleich verteilt, so ist 
die Vorstellung, dass entsprechende Aktivitäten einen Ersatz für Arbeit im 
herkömmlichen Sinne abgeben könnten, vielleicht auch nur für bestimmte 
Gruppen – wenn überhaupt – als Lösungsweg diskutierbar.“20

So beschreiben es auch Andrea Böhm und Barbara Dribbusch, die zwar auf 
die psychologische und politische Bedeutung hinweisen, jedoch mit Verweis 
auf die Daten des SOEP aufgrund der mangelnden Repräsentanz von Men-
schen mit niedrigen Qualifikationen und sozialen Kompetenzen die geringe 
Realitätsnähe solcher Vorschläge konstatieren.21 Ähnlich argumentieren auch 

                                                          
19 Ebd., S. 12-13. 
20 Sing, Dorit; Kistler, Ernst: Neue Chancen für Frauen. Düsseldorf 2000, S. 47. 
21 Vgl. Böhm, Andrea; Dribbusch, Barbara: Jobs und Lebenssinn zum Selberbasteln.  
In: taz 28.3.1998. 



Arbeitswelten und Geschlechterdifferenz 206

Klammer/Bäcker, die darauf verweisen, dass ehrenamtliche Arbeit heute 
komplementär zu Erwerbsarbeit ist und nicht von Niedrigqualifizierten er-
bracht wird, sondern vor allem von Personen, die in gesicherten Verhältnissen 
lebten.22 Rita Andruschow und Katrin Mersmann, die eine Studie über Poten-
ziale der Frauenprojektarbeit vorgelegt haben, befürchten, dass im Zusam-
menhang mit den anderen vorgeschlagenen Maßnahmen der bayerisch-
sächsischen Zukunftskommission die Bürgerarbeit schnell zum Feld der Aus-
gegrenzten werden könnte und, da die Frage einer Senkung des Sozialhilfeni-
veaus einen Dauerbrenner im politischen Diskurs darstellt, das Bürgergeld 
keine angemessene Existenzsicherung bieten könnte. Dies würde zu einer 
Spaltung der Gesellschaft beitragen.  

„Es ist unschwer zu vermuten, daß nun wiederum Frauen nicht mehr in der 
unbezahlten Haus- und Reproduktionsarbeit, sondern in der belohnten Bür-
gerarbeit Wohlfahrtsleistungen erbringen sollen, weil das Ansinnen der 
Kommission in keiner Weise darauf gerichtet ist, die geschlechtsspezifische 
Diskriminierung im Zugang zur Erwerbsarbeit abzubauen.“23

Beinahe gleich lautend fällt auch die Beurteilung Hildegard Maria Nickels zur 
geschlechtsspezifischen Wirkungsweise der Bürgerarbeit aus:  

„Wenn die Zukunftsempfehlung lautet, Billiglöhne in diesen Feldern nicht nur 
fortzuschreiben, sondern 'Bürgergeld' und Kombi-Löhne auch noch auszuwei-
ten, ist das nicht mehr nur geschlechtsblind, sondern – im Klartext formuliert 
– frauenfeindlich. Ein solches Zukunftsmodell versucht, den asymmetrischen 
Geschlechtervertrag der Industriegesellschaft auf unverantwortliche Weise in 
die Zukunft zu verlängern […].“24

In einem weiteren Beitrag zu den Auswirkungen der Bürgerarbeit beschreibt 
Nickel, dass die Handlungsempfehlungen zumeist nicht offen diskriminierend 
wirken würden, sondern entweder beinahe „zufällig“ zu Tage träten oder wie 

                                                          
22 Vgl. Klammer, Ute; Bäcker, Gerhardt: Niedriglöhne und Bürgerarbeit als
Strategieempfehlung der bayerisch-sächsischen Zukunftskommission. In:
WSI-Mitteilungen 6/98, 359-370, S. 365. 
23 Vgl. Andruschow, Rita; Mersmann, Katrin: Innovationspotentiale aus der
Frauenprojektarbeit. Berlin 1999, S. 140-141. 
24 Nickel, Hildegard Maria: Ist die Zukunft feministisch gestaltbar?. In: Lenz, Ilse;  
Nickel, Hildegard Maria; Riegraf, Birgit (Hrsg.): Geschlecht – Arbeit – Zukunft.  
Münster 2000, 243-268, S. 253. 
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die Fortschreibung eines Naturgesetzes klingen würden.25 Als ein besonders 
nachteiliges Beispiel für Frauen im Rahmen der Bürgerarbeit führen Klam-
mer/Bäcker die vorgenommene Einengung der Tätigkeiten an, die für Bürger-
arbeit in Frage kommen. Hier sei nicht die Rede von Haus- und Familienar-
beit, die heute vorwiegend unentgeltlich von Frauen gemacht werde und im 
Rahmen dieses Konzeptes keine Aufwertung erfahren würde.26 Klam-
mer/Klenner kritisieren ganz grundsätzlich die vorgebliche Geschlechtsneutra-
lität von Vorschlägen, die eine verstärkte Orientierung auf ehrenamtliche Ar-
beit fordern.  

„Doch alle Vorschläge, Männer und Frauen mögen sich angesichts knapper 
werdender Erwerbsarbeit doch auf andere Tätigkeitsfelder jenseits der Er-
werbsarbeit orientieren, sind nicht geschlechtsneutral zu bewerten. Sie treffen 
immer auf die bestehende patriarchale Konstruktion von Gesellschaft, auf ei-
ne gesellschaftliche Realität, in der es bereits so ist, dass Frauen stärker auf 
unbezahlte Arbeit 'orientiert' sind: Indem Frauen einerseits weit überdurch-
schnittlich mit der Arbeit in Familie, Pflege und sozialer Hilfeleistung befasst, 
andererseits stärker von Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung betrof-
fen sind, sind sie viel weniger einseitig als Männer auf die Erwerbssphäre 
festgelegt. Trotz aller Diskussion um die Bedeutung der unbezahlten Arbeit 
gibt es keine Anzeichen, dass Männer sich vom Arbeitsmarkt zurückziehen 
und sich stattdessen in einer unbezahlten, gemeinwohlorientierten Arbeit 
freiwillig betätigen. Vorschläge in diese Richtung zielen also – ob es den Ver-
fassern nun bewusst ist oder nicht – implizit auf Frauen.“27

Damit ist der Überblick über die Ergebnisse von Textanalysen zur Bürgerar-
beit und zum ehrenamtlichen Engagement abgeschlossen. Die latente oder 
manifeste Geschlechtsspezifik des Drei-Schichten-Modells der Arbeit soll nun 
im Folgenden zunächst der Einschätzung der ExpertInnen überlassen werden. 

                                                          
25 Vgl. Nickel, Hildegard Maria: Weniger Chancen – Weniger Zukunft? – Frauen in der 
Erwerbsgesellschaft. In: Gewerkschaftliche Monatshefte 12/2000, 678-688, S. 679. 
26 Vgl. Klammer; Bäcker, 6/98, S. 366-367. 
27 Klammer, Ute; Klenner, Christina: (Männliche) Entwürfe zur Zukunft der
Arbeitswelt. Kritik und Reformvorschläge aus Frauenperspektive. In: Menzel, 2000,  
65-97, S. 82. 
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7.2.2  Das Drei-Schichten-Modell der Arbeit 

7.2.2.1  Ergebnisse der ExpertInneninterviews 

Zum Drei-Schichten-Modell konnten zehn der zwölf ExpertInnen befragt 
werden, davon jeweils fünf Frauen und fünf Männer. Davon haben sich fünf 
nicht nur zu einzelnen Teilaspekten geäußert, sondern das Konzept grundsätz-
lich negativ beurteilt. Ein Experte findet das Konzept zwar in der Theorie an-
sprechend, verweist aber darauf, dass die Reformvorschläge nicht auf die rea-
len Gegebenheiten passen würden. Die negative Einschätzung begründen die 
ExpertInnen  

- mit falschen Annahmen über die Entwicklung der Erwerbsarbeit (ana-
log zur Einschätzung über die Ausgangsbedingungen für Bürgerarbeit),  

- mit der bereits bestehenden Möglichkeit, LeistungsempfängerInnen zu 
gemeinwohlorientierten Tätigkeiten heranzuziehen,  

- mit der Tatsache, dass, wenn der Staat in der ersten Schicht diejenigen 
auffangen soll, die nicht in der zweiten Schicht unterkommen, er gleich 
in den ersten Arbeitsmarkt eingreifen könne  

- und mit der ungeklärten Frage, wie der Übergang zu einem solchen 
Modell stattfinden soll. 

Anders als beim Konzept der Bürgerarbeit, wo sich die Fragen an die Exper-
tInnen vor allem auf die beiden oben ausführlich dargestellten Thesen kon-
zentrieren konnten, waren die mit den ExpertInnen angesprochenen Themen 
im Bereich Drei-Schichten-Modell heterogener, was in der Auswertung nur 
bedingt erlaubte, sich auf zwei bis drei kontroverse oder eindeutige Thesen zu 
konzentrieren. Dies setzt sich dann auch in der Ergebnisdarstellung fort. Den-
noch zeigten bei der Auswertung v. a. zwei Fragestellungen, dass deren Er-
gebnisdarstellung für die weitere Analyse Aufschlüsse bietet. Es handelt sich 
dabei zum einen um die Frage, ob eine Deregulierung der zweiten Schicht (al-
so des ersten Arbeitsmarktes) eine Verdrängung bestimmter Gruppen (von 
Interesse hier v. a. Frauen bzw. Mütter) bedeutet, zum anderen die Frage, ob 
die Schaffung einer ersten Schicht den Anreiz setzt, bestimmte Tätigkeiten 
und Arbeitsplätze (vor allem sog. Frauenarbeitsplätze) in diese Schicht zu 
verlagern. 
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Verdrängung von Frauen aus der zweiten Schicht durch Deregulierung 

Zu der Frage nach der Verdrängung von Frauen aus der zweiten Schicht durch 
Deregulierung äußerten sich neun ExpertInnen. Drei davon stimmten der The-
se der Verdrängung zu, drei lehnten sie ab, drei wiesen auf die Ambivalenz 
von (De-)Regulierungen hin.  

- Diese verwiesen darauf, dass zwar einerseits sozialer Schutz notwendig 
sei, dass andererseits jedoch bestimmte Bereiche zu verregelt seien, als 
dass neue Lösungen ausprobiert werden könnten. Das Ausprobieren 
von neuen Lösungen sei jedoch nur für diejenigen möglich, darauf 
verweist einer der drei ExpertInnen, die es sich materiell leisten kön-
nen. Die zweite Expertin kommt darauf zu sprechen, dass es mittlerwei-
le viele Frauen gäbe, bei denen es nicht mehr darum ginge, ob ein Ar-
beitsverhältnis geschützt oder ungeschützt sei, sondern darum, ob es 
ungeschützt sei oder gar nicht vorhanden. Der dritte Experte sieht Frau-
en mit kleinen Kindern heute nicht als die Begünstigten des Arbeits-
marktes, auch weil er in rechtlichen (Schutz-)Regelungen vielfache 
Einstiegsbarrieren sieht. 

- Die Ablehnung begründen die drei ExpertInnen zum Teil untereinander 
widersprüchlich: damit, dass Frauen auch heute schon schwerer auf 
dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können, was sich durch eine Dere-
gulierung nicht weiter negativ verändern würde, dass Frauen und Män-
ner heute gleichermaßen von Arbeitslosigkeit betroffen seien und dies 
sich auch durch eine weitere Deregulierung nicht ändern würde und 
dass Länder mit einem stark regulierten Arbeitsmarkt die geringste Er-
werbsquote von Frauen hätten.  

- Die Begründungen derjenigen ExpertInnen, die der These zustimmen, 
stimmen stärker überein, als die Begründungen der ExpertInnen, die die 
These ablehnen. Es wird darauf verwiesen, dass diejenigen, die keine 
Verpflichtungen außerhalb der Erwerbsarbeit haben bzw. „den Rücken 
frei gehalten“ bekommen, von weiteren Deregulierungen profitieren 
könnten. Da dies in der Regel bei Männern der Fall sei, würden Frauen 
– eine Expertin geht davon aus, dass es nicht nur Mütter sein werden – 
auf einem deregulierten Arbeitsmarkt das Nachsehen haben. Ein Exper-
te betonte, dass Deregulierung der Gleichberechtigung entgegenlaufe. 
Deregulierung könnte nur Gleichberechtigung erzeugen, wenn Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt ein gefragtes Gut darstellen würden. Er erwartet 
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jedoch vielmehr, dass die wirtschaftlichen Sachzwänge auf die Familie 
zunehmen und die bisherige familiale Arbeitsteilung verstärkt wird. 

Verlagerung von sog. Frauenarbeitsplätzen in die erste Schicht 

Ähnlich unentschieden sind die ExpertInnen in der Einschätzung, ob durch ein 
Drei-Schichten-Modell Anreize gesetzt werden, Arbeitsplätze, die sich bisher 
im ersten Arbeitsmarkt befinden, in die erste Schicht abzuziehen, v. a. sog. 
Frauenarbeitsplätze. Von den sechs sich hierzu äußernden ExpertInnen stim-
men drei dieser These zu, eine hält sie für falsch, und zwei sind in ihrer Ein-
schätzung unentschieden.  

- Sie begründen ihre Unentschiedenheit damit, dass auch heute bereits 
ein subventionierter Arbeitsmarkt bestehe, bzw. dass die Entwicklung 
der geringfügigen Beschäftigung zum einen zeige, dass auch der heuti-
ge Arbeitsmarkt bereits genug Möglichkeiten zur Schaffung derartiger 
Beschäftigungsverhältnisse biete, zum anderen die Nachfrage von 
Frauen nach Arbeitsplätzen mit geringerer Stundenzahl zwar durchaus 
vorhanden sei, aber bereits in den bestehenden Strukturen befriedigt 
werden könne. 

- Die Ablehnung der These wird begründet mit dem Hinweis auf die in 
Deutschland bestehende Sozialpartnerschaft und die Rolle der Gewerk-
schaften darin, die eine derartige Umwandlung von Beschäftigungsver-
hältnissen nicht zulassen werden 

- Die Zustimmung zu dieser These begründet ein Experte mit dem Ver-
weis auf die bereits oben erwähnten wirtschaftlichen Sachzwänge, die 
durchaus dazu führen könnten, dass vor allem Frauen sich in der ersten 
Schicht wiederfinden würden. Eine weitere Begründung für die Zu-
stimmung zu dieser These liefere die Erfahrung, dass, obwohl Qualifi-
kationen für Tätigkeiten auch im Bereich vermeintlich einfacher 
Dienstleistungen notwendig sind, gerade in Zeiten leerer Kassen an 
qualifiziertem Personal häufig zuerst gespart werde. Daher könne die 
Gefahr bestehen, dass bestimmte Tätigkeiten in die erste Schicht verla-
gert würden. Die dritte Expertinnenzustimmung wird mit dem Verweis 
auf die bereits vorhandenen Strukturen, die die Folie für Neues bilde-
ten, begründet. Da Frauenarbeit abgewertet sei, bestehe die Gefahr, 
dass sie auch im Rahmen neuer Arbeitsmarktstrukturen abgewertet 
würde, und deshalb der Kampf, sog. Frauenarbeitsplätze in der zweiten 
Schicht zu halten, nicht aufgenommen würde.  
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7.2.2.2  Analyse von Sekundärliteratur 

Die Befassung mit dem Konzept des Drei-Schichten-Modells ist in der Litera-
tur äußerst dünn, noch dazu, wenn es um geschlechtsspezifische Fragen geht. 
Es finden sich aber Aussagen zu verwandten Fragestellungen, die hier heran-
gezogen werden. 

Während Giarini/Liedtke im Zusammenhang mit einer Grundsicherung in der 
ersten Schicht vor allem die Erhöhung der individuellen Risikobereitschaft 
und die Innovationsfreude bei Frauen, Jugendlichen und älteren Menschen 
durch die Vermeidung von völliger Armut erwarten,28 konstatiert Eva Seng-
haas-Knobloch, dass die Orientierung auf bestimmte Gruppen, z. B. Frauen 
mit kleinen Kindern, befürchten lasse, dass die Arbeit wieder geschlechtsspe-
zifisch aufgeteilt werde. In der zweiten Schicht (mit der „besseren“ Erwerbs-
arbeit als Ideal) würden sich Männer, in der ersten Schicht Frauen mit der ge-
ringeren Entlohnung und den niedrig qualifizierten Jobs wieder finden.29 Ma-
scha Madörin greift die Frage nach dem Austauschverhältnis zwischen Ge-
meinschaft und den Einzelnen, die staatliche Leistungen beziehen, auf, wie es 
auch im Drei-Schichten-Modell angelegt ist: 

„So schön das Gemeinschaftsargument tönt, die Essenz dieser Regelungen 
beruht wie die patriarchale Ernährerehe auf einem ungleichen Tauschver-
hältnis, in diesem Fall zwischen Gesellschaft, repräsentiert durch den Sozial-
staat, und denjenigen, die aus irgendwelchen Gründen nicht für die Bezahlung 
von Unterhaltskosten (z. B. Mieten) aufkommen können. Es werden nicht Leis-
tungen nach marktüblichen Preisen abgegolten, sondern der Unterhalt der 
Lebens- und Infrastrukturkosten bezahlt, der aber an das Erbringen einer Ar-
beitsleistung gekoppelt ist.“30

Nicht in Bezugnahme auf das Drei-Schichten-Modell, jedoch damit zusam-
menhängend in Bezugnahme auf das Angebot von ungeschützten Arbeitsver-
hältnissen im Zuge von Deregulierungen am Arbeitsmarkt merkt Friedericke 
Maier an: 

                                                          
28 Vgl. Giarini; Liedtke, 1997, S. 193. 
29 Vgl. Senghaas-Knobloch, 1999, S. 129. 
30 Madörin, 1997, S. 99. 
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„Die ökonomisch schlechtere Position der Frauen erlaubt es erst, solche Ar-
beitsverhältnisse anzubieten. Die Definition der Frauen als Hausarbeitende, 
die im Ausnahmefall erwerbstätig sind, um ein Zusatzeinkommen zu verdie-
nen, erlaubt ihre Beschäftigung zu Bedingungen, die schlechter sind als die 
des männlichen Normalarbeitnehmers. Mit der Schaffung gleicher Zugangs-
chancen durch Deregulierung hat dies gar nichts zu tun“31

Und auch Heide Pfarr sieht durch den zunehmenden Trend hin zu mehr Flexi-
bilität einen erhöhten und nicht einen verminderten Schutzbedarf bei den Ein-
zelnen.32 Dass bestimmte „Schutzrechte“ im Bereich des Arbeitsmarktes aber 
auch zu Exklusionen und Abschottungen führen können, darauf verweist 
Reinhold Sackmann. In der bundesrepublikanischen Arbeitsmarktstruktur, 
einem sog. „konservativen Wohlfahrtsregime“, habe sich das Normalarbeits-
verhältnis herausgebildet, das mit vielerlei Mechanismen geschützt werde und 
somit all diejenigen, die sich nicht in einem sog. Normalarbeitsverhältnis be-
finden, diskriminiert. Als zentral betrachtet Sackmann die Auswirkungen des 
Normalarbeitsverhältnisses auf diejenigen, die sich in keiner Anstellung be-
finden.33

„‚Schutzrechte’ bewirken in diesem Kontext nicht nur einen Schutz von Be-
schäftigten gegenüber Arbeitgebern, sondern auch (ob beabsichtigt oder un-
beabsichtigt) einen ‚Schutz’ vor Konkurrenz durch Arbeitslose und Nicht-
Erwerbstätige.“34

Auf die Rolle der Tarifpartner im Bereich von Arbeitsmarktregulierungen, die 
ein Verhandlungsergebnis der Vergangenheit, eine Tradition, darstellten, ver-
weist Ulla Knapp.35 Sie verweist ebenso darauf, dass ein bloßes Mehr an Re-
gulierungen noch nicht zu einer gleichberechtigten Teilhabe führe, und gibt 
als Beispiele die sehr unterschiedlich geprägten Arbeitsmärkte der Bundesre-
publik und der USA an. Sie stellt in keinem der beiden einen qualitativen Un-

                                                          
31 Maier, 1994, S. 29. 
32 Pfarr, Heide: Soziale Sicherheit und Flexibilität: Brauchen wir ein „Neues
Normalarbeitsverhältnis“?. In: WSI-Mitteilungen 5/2000, 279-283, S. 282. 
33 Vgl. Sackmann, Reinhold: Regulierung, Deregulierung oder regulierte
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte? Folgen alternativer Optionen von
Exklusionsproblemen. In: Bolder, Axel; Heinz, Walter R.; Kutscha, Günter (Hrsg.): 
Deregulierung der Arbeit – Pluralisierung der Bildung. Opladen 2001, 54-72, S. 56. 
34 Ebd., S. 56. 
35 Vgl. Knapp, Ulla, 1998, S. 69. 


