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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

1. EINFÜHRUNG: 

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das tradierte Modell des Mannes als 
Ernährer und der Frau als Hausfrau, das einst den Eckpfeiler der Familienpolitik bildete, 
durch zahlreiche Veränderungen in Frage gestellt. Sinkende Geburtenraten, die auf eine 
stärkere Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt zurückgehen, haben zu neuen 
Familienkonstellationen geführt, wie der Einelternfamilie, in der eine unverheiratete oder 
geschiedene Frau Kinder allein großzieht, oder Familien, die auf dem Zusammenleben 
hetero- oder homosexueller Paare basieren. Durch die zunehmende Vielfalt der 
Familienformen werden bislang geltende politische Grundannahmen sowie deren 
Beibehaltung in Frage gestellt (Lewis 2006, 2009).  
 
Soziale Rechte (zu denen auch das Recht auf Betreuen und das Recht auf Betreuung zählen 
können) unterliegen einem Vorstellungswandel, und werden immer weniger als Last für die 
Unternehmen und zunehmend als effizienzsteigernde Faktoren, weniger als negative und 
gesetzlich vorgeschriebene und mehr als positive und proaktive Faktoren gesehen 
(Fredman 2006). 
 
Die globale Wirtschaftsintegration und die zunehmende Bedeutung des Diskurses über 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit haben wesentliche Auswirkungen auf die 
Wohlfahrtsstaaten, die zunehmend als überreguliert und kostspielig betrachtet werden und 
Ausgabenkürzungen, Kostendämpfung und Einschränkungen bei den Sozialleistungen 
hinnehmen mussten (Gauthier, 2002/2003). Darüber hinaus werden die Strukturen, die 
bisher für die Unterstützung und Betreuung der Kinder sorgten, durch die Individualisierung 
des öffentlichen und privaten Lebens überall in Europa in Frage gestellt. Der 
Marktindividualismus stellt einen Angriff auf die Vorstellungen des westlichen 
Wohlfahrtsstaats ebenso wie auf die Lebensweise in Osteuropa dar. Auch der 
Sozialindividualismus und die Idee, das eigene Leben samt seiner Risiken selbst in die Hand 
zu nehmen, haben in Ost und West Verbreitung gefunden (Pascall und Lewis 2004). 
 
Die traditionellen Geschlechterrollen und die Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt haben 
zur Folge, dass der Großteil der Kinderbetreuung von Frauen geleistet wird, deren 
Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sich dadurch verschlechtern; gleichzeitig wird Männern 
die Möglichkeit vorenthalten, sich gleichberechtigt an der Baby- und Kleinkindbetreuung zu 
beteiligen. Infolge des sich wandelnden Geschlechterverhältnisses auf dem Arbeitsmarkt ist 
eine Debatte über die Aufteilung der Kinderbetreuung zwischen Staat und Familie 
aufgekommen (Leira 1998). Staatliche Eingriffe auf beiden Seiten, sowohl bei der 
(bezahlten) Beschäftigung als auch bei der (unbezahlten) Betreuungsarbeit, haben die 
Grenzen zwischen Geld und Dienstleistung verschwimmen lassen (Lewis 2009). 
 
Walby (2004) macht verschiedene Möglichkeiten für den Übergang zu einem 
„Genderregime“ aus: Zum einen den sozialdemokratischen Weg (der nordischen Länder), 
bei dem sich durch den Ausbau der öffentlichen Dienste die Erwerbsbeteiligung der Frauen 
erhöht; zum anderen den Weg über den Markt (USA), bei dem die Dienste, die Frauen eine 
Beschäftigung ermöglichen, privater Natur sind; und schließlich den Weg über 
Rechtsvorschriften (EU), bei dem die Beschäftigung von Frauen durch die Beseitigung von 
Diskriminierungen, die Regulierung der Arbeitszeit und Strategien zur Förderung der 
sozialen Eingliederung gefördert wird. 
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Die Alterung (und die damit zusammenhängenden Bedürfnisse), die Geburtenrate und die 
Kinderarmut stehen in engem Zusammenhang mit der Beschäftigungspolitik, auch mit der 
Erwerbsbeteiligung der Frauen, allerdings nicht notwendigerweise auch mit Überlegungen 
über die Gleichstellung der Geschlechter. Das Thema Betreuung ist jedoch von zentraler 
Bedeutung, und die Politik befasst sich mit den Fragen nach ihrem Wert und nach ihrer 
Aufteilung zwischen Männern und Frauen sowie zwischen dem Markt, dem Staat, den 
Arbeitgebern und der Familie (Lewis 2006). 
 
Ein großes Problem in der Fachliteratur zum Thema Wohlfahrt besteht darin, dass häufig 
beschäftigungspolitische Maßnahmen analysiert werden und seltener Maßnahmen, die auf 
jene Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sind, die sich in keinem formalen 
Beschäftigungsverhältnis befinden (Henderson und White 2004). Zudem variieren die 
Anspruchsvoraussetzungen, die Zuteilungsgrundsätze und die Bewertung des 
gesellschaftlichen Status der Betreuenden zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten (Fodor et 
al. 2002). So können die Familienleistungen an alle (je nach Anzahl der Kinder) oder nur an 
bestimmte Familien ausgezahlt werden (auf Basis von Einkommen und Bedarf, sowie mit 
stärkerer Unterstützung für bestimmte Arten von Familien, wie z. B. Einelternfamilien); sie 
können auf dem Sozialversicherungsprinzip basieren und auf der Grundlage der 
Beschäftigung der Eltern gezahlt werden, außerdem als Pauschalzulage oder 
einkommensabhängig. Die Beihilfen können ferner bevölkerungspolitischen Erwägungen 
folgen, und z. B. durch die Belohnung von Familien mit mehreren Kindern die Geburtenzahl 
fördern (Rostgaard 2004). Regelungen für den Elternurlaub stellen dabei eine Möglichkeit 
dar, um die Schwierigkeiten bei der Vereinbarung von Arbeit, Betreuung und anderen 
Tätigkeiten, Verantwortungsbereichen und komplexen Anforderungen des heutigen Lebens 
zu beheben, indem sie in erster Linie Zeit für die Kinderbetreuung schaffen oder die 
Bindung an den Arbeitsplatz erhöhen (Deven und Moss 2002). 
 
Es macht sich zunehmend die Erkenntnis breit, dass die Politik auf der Ebene der Haushalte 
ansetzen muss, um Familien die Möglichkeit zu geben, die Betreuung unter zunehmender 
Beteiligung der Männer selbst zu organisieren (Pascall und Lewis 2004). Mit der 
Modernisierung des Geschlechterregimes entsteht eine politische Wählerschaft aus 
erwerbstätigen Frauen, die versuchen, ihr Recht auf Vereinbarung von Arbeit und 
Familiengründung durchzusetzen. Familienrecht und Familienpolitik müssen im allgemeinen 
Zusammenhang des EU-Rechts gesehen werden, das die Gleichstellung der Geschlechter zu 
einem ihrer Grundsätze erklärt hat. Darüber hinaus sind sie im Kontext der allgemeinen 
politischen Strategie der EU zu sehen, zu der auch die Fragen des sozialen Zusammenhalts 
und der notwendigen Regulierung der Arbeitsmärkte gehören (Walby 2003).  
 
Der Versuch, sämtliche Aspekte und zusammenhängenden Elemente des Themas 
Mutterschafts-/Elternurlaub und Elterngeld zusammenzuführen, ist eine komplexe Aufgabe, 
da so viele verschiedene Rahmenbedingungen und Akteure zu beachten sind. Im Sinne 
dieses Themenpapiers werden die Bezeichnungen „Mutterschaftsurlaub“ und „Elternurlaub“ 
fast synonym verwendet, da in einigen Ländern nur Letztere als geschlechterübergreifende 
Bezeichnung benutzt wird. Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass der Elternurlaub in 
den meisten Ländern in der Regel von den Müttern als natürliche Verlängerung des 
Mutterschaftsurlaubs in Anspruch genommen wird. 
 
Nach einer kurzen Darstellung des gemeinsamen Rechtsrahmens in der EU sowie der 
unterschiedlichen Auslegungen durch die Mitgliedstaaten folgt eine Beschreibung der 
wesentlichen gesundheitspolitischen und sozioökonomischen Vorteile des Mutterschafts-
/Elternurlaubs aus Sicht der Familie und der Gesellschaft. Es wird auf die größten 
Herausforderungen sowie die wichtigsten Maßnahmen und Entwicklungstrends 
eingegangen. Die Politik wird darüber hinaus auch von einer Reihe anderer Faktoren 
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beeinflusst, wie den politischen Parteien, der Zivilgesellschaft und den Sozialpartnern sowie 
internationalen Organisationen mit Einfluss auf die Binnenwirtschaft, auf die jedoch 
aufgrund von Platzbeschränkungen hier nicht eingegangen werden kann.  

2. DER RECHTSRAHMEN DER EU 
 
Mit dem Vertrag von Rom aus dem Jahr 1957 wurde der Grundsatz des gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen eingeführt (Artikel 119). Seit den 1970er Jahren sollte eine Reihe 
rechtlich verbindlicher Richtlinien für die Gleichstellung der Geschlechter auf dem 
Arbeitsmarkt, das gleiche Entgelt bei gleicher Arbeit, den gleichen Zugang zu 
Beschäftigung, Ausbildung, Beförderung und Arbeitsbedingungen sowie für die 
Gleichbehandlung bei der sozialen Sicherheit sorgen (Walby 2004).  

1992 legte der Europäische Rat in einer Empfehlung zur Kinderbetreuung den 
Mitgliedstaaten nahe, Initiativen zu entwickeln und zu fördern, mit denen Frauen und 
Männer die Möglichkeit erhalten, die Verantwortungsbereiche Arbeit, Familie und 
Kinderbetreuung in Einklang zu bringen (Rat der Europäischen Union 1992). Die 
Empfehlung enthielt zudem Vorschläge zu Kinderbetreuungseinrichtungen, Elternurlaub, 
familienfreundlichen Maßnahmen am Arbeitsplatz sowie zu Maßnahmen zur Förderung der 
Einbeziehung von Männern in die Kindererziehung. 1993 kam im Rahmen der Entwicklung 
einer EU-Arbeitsmarktpolitik, mit der das Wachstum gefördert und die Arbeitslosigkeit 
bewältigt werden können, das Konzept der „Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben“ 
auf. Es wurde vorgeschlagen, die Besteuerung und das System der sozialen Sicherheit zu 
individualisieren. Der Flexibilität wurde größere Bedeutung eingeräumt, was mit einem 
Wandel von der Idee der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt zur 
Unterstützung für Frauen durch flexible Arbeitsbedingungen und die Einführung 
familienpolitischer Maßnahmen einherging.  
 
1996 wurde eine Richtlinie über den Elternurlaub verabschiedet, in der ein Mindestanspruch 
auf drei Monate Elternurlaub für Männer wie für Frauen festgelegt wurde (zusätzlich zum 
Mutterschaftsurlaub). Dieser Anspruch sollte zwar nicht übertragbar sein, doch enthielt die 
Richtlinie keine Angaben zu Ausgleichszahlungen, weshalb eine Inanspruchnahme durch 
Männer nur wenig wahrscheinlich war (Lewis 2009, Henderson und White 2004). Bereits 
1997 erkannte die Europäische Kommission, dass für den Eintritt von Frauen in den 
Arbeitsmarkt und für das neue Geschlechterverhältnis eine Modernisierung der sozialen 
Sicherheit erforderlich war. In einem auf dieser Erkenntnis beruhenden Text wurde 
daraufhin betont, dass die familistische Ideologie des alten Wohlfahrtsstaats, die auf der 
traditionellen Rolle von Männern und Frauen und dem Modell des Mannes als Ernährer der 
Familie beruhte, sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für die Familiengründung von 
Nachteil war (Esping-Andersen 1999). 

Die nach dem Vertrag von Amsterdam eingeführte Europäische Beschäftigungsstrategie 
enthielt Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und sollte die 
Chancengleichheit im Rahmen der flexiblen Beschäftigung von Frauen stärken. Die 
Mitgliedstaaten waren aufgefordert, eine familienfreundliche Politik zu entwickeln und 
umzusetzen, zu der unter anderem eine bezahlbare und hochwertige Kinderbetreuung 
sowie Systeme für Elternurlaub und ähnliche Urlaubsregelungen gehörten (Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 2001). In der Lissabon-Agenda wurde die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf als einer der Aspekte betrachtet, die zu einem guten Arbeitsumfeld 
beitragen und durch eine flexible Arbeitsorganisation befördert werden (Stratigaki 2004). 
Es wurde eine neue „Flexicurity“-Strategie eingeführt, die Sozialpolitik mit flexiblen 
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Arbeitsmärkten und wirtschaftliche mit bevölkerungspolitischen Maßnahmen vereinte. Seit 
2005 ist auch die Erhöhung der Geburtenrate Teil der Agenda.  
 
Insgesamt besteht die Kinderpolitik der EU aus dem rechtlichen Anspruch auf 
Mutterschafts- und Elternurlaub sowie der staatlichen Unterstützung für erwerbstätige 
Eltern und für eine frühzeitig einsetzende Erziehung für alle Kinder (Pascall und Lewis 
2004). Das Ziel der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ist in den Hintergrund 
geraten, da die Politik eher auf die Bereitstellung von Betreuungseinrichtungen als auf 
langen Kindererziehungsurlaub ausgerichtet wurde (Lewis 2009). Mit den Richtlinien zur 
Regulierung der Arbeitszeit sowie zur Elternschaft wurde das Konzept der erwerbstätigen 
Eltern in das Arbeitsrecht aufgenommen. Die Umsetzung der EU-Gleichstellungsrichtlinien 
erfolgt jedoch nicht ausgeglichen und hängt von der rechtlichen Ausgestaltung im 
jeweiligen Land, vom politischen Willen sowie der Umsetzungsweise des EU-Rechts ab. 
Zudem unterliegt die Bezuschussung der Betreuung weiterhin den Mitgliedstaaten. Die EU-
Strategie des Gender Mainstreaming basiert darüber hinaus nur auf Maßnahmen des „Soft 
Law“ und ist somit eher beratender als durchsetzbarer Natur (Walby 2004). 

3. UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN MITGLIEDSTAATEN 
 
Die Familienpolitik ist eine Verschmelzung verschiedener Maßnahmen, Programme und 
Gesetze, die sich an Familien richten. So kann die staatliche Unterstützung für die Familie 
folgende Formen annehmen: 
 

a) direkte und indirekte Beihilfen für Eltern (Kindergeld, Betreuungsbeihilfen, 
Gutscheine, Steuervorteile) 

b) Angebot von Kinderbetreuungs- und Erziehungseinrichtungen in Form von 
staatlichen Kindergärten, Vorschulen usw. 

c) Regelungen zum Elternurlaub (Mutterschafts-, Vaterschafts-, Eltern- und 
Erziehungsurlaub) 

d) direkte und indirekte Beihilfen für private Dienste durch Einzelpersonen, NRO, 
Unternehmen (Zuschüsse, Steuervorteile und Kredite) (Rostgaard 2004).  

 
In vielen europäischen Ländern umfasst die Bezeichnung „Elternurlaub“ den Urlaub, der 
Müttern/Vätern nach der ersten Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaubszeit für einen längeren 
Zeitraum zum Zwecke der Kinderbetreuung gewährt wird (Ray et al 2008). Meist handelt es 
sich um eine geschlechtsunabhängige Beschäftigungspause bei gleichzeitiger 
Arbeitsplatzsicherheit. Für Mütter folgt dieser Urlaub in der Regel auf die Zeit des 
Mutterschaftsurlaubs. Erziehungsurlaub ist damit ein Urlaub, der zusätzlich zum 
Mutterschaftsurlaub gewährt wird. Familienurlaub beinhaltet den Mutterschafts-, 
Vaterschafts-, Eltern-, und Erziehungsurlaub sowie Urlaub für die Pflege eines kranken 
Kindes oder aus persönlichen Gründen (Tanaka 2005; Haas 2003). 
In den Nationalstaaten herrschen bestimmte „Geschlechterregime“, die als „untereinander 
verbundene Systeme“ bezeichnet werden, über die bezahlte Arbeit mit unbezahlter Arbeit 
verbunden wird, Einzelpersonen oder Haushalte staatliche Dienste und Leistungen erhalten, 
die Zuteilung erfolgt, und die zur Verfügung stehende Zeit zwischen Männern und Frauen in 
den Haushalten sowie zwischen Haushalten und Arbeitgebern aufgeteilt wird (Deven und 
Moss 2002, S. 247).  
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Mutterschafts- und Elternurlaub gehören zu den staatlichen Regelungen, mit denen Mütter 
und Väter die Möglichkeit erhalten sollen, nach der Geburt ihres Kindes ihre Arbeit ruhen zu 
lassen, während ihr Arbeitsplatz gesichert und die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes 
gemindert ist (Han et al. 2009). Die Gesetzeslage zum Mutterschaftsurlaub wurde durch 
staatliche Regelungen zur Gestaltung der Beziehung zwischen Familien- und 
Martkverantwortung beeinflusst, und zur Erklärung der Unterschiede in den 
Vaterschaftsurlaubsregelungen sowie der Umsetzung in den einzelnen Ländern kann neben 
anderen Faktoren die Vertretung von Frauen in den Parlamenten herangezogen werden 
(Rostgaard 2002, O’Brien 2007). Auch kulturelle Parameter, wie die Einstellung zur Familie 
oder religiöse Vorschriften, können das Profil der Beziehung zwischen Staat und Familie 
beeinflussen und interagieren mit aktuellen länderübergreifenden Trends (die häufig von 
der EU ausgehen), z. B. der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.  
 
Eine Herangehensweise an die Familienpolitik ist die Perspektive der „Fürsorgedimension 
der Wohlfahrtsstaaten“. Dazu zählen unter anderem die folgenden wesentlichen Fragen: 
Fällt Betreuung in die private oder die staatliche Zuständigkeit? Soll sie bezahlt oder nicht? 
Trägt sie zur Abhängigkeit oder Unabhängigkeit der Betreuungsperson bei? (Haas 2003). 
Daly und Lewis (2000) machen sowohl einen Trend zur Kollektivierung der Betreuung aus, 
indem Elternurlaub und staatliche Kinderbetreuung durch Steuern finanziert werden, als 
auch einen Trend zur Privatisierung, indem Familienmitglieder oder Freiwillige zur 
Betreuung angehalten werden.  
 
Haas (2003) verwendet das Thema Betreuung als analytische Kategorie und unterteilt die 
Wohlfahrtsstaaten der EU-15 nach vier Grundmustern. Im Modell der privatisierten 
Betreuung (Griechenland, Italien, Portugal, Spanien)1 liegt die Verantwortung für die 
Betreuung bei den Privatpersonen, in erster Linie bei den Müttern oder entfernteren 
Familienmitgliedern, während die Männer auf den Arbeitsmarkt hin orientiert sind; private 
und öffentliche Sphäre sind klar getrennt. Väter werden nicht dazu ermutigt, Elternurlaub 
zu nehmen (da dieser entweder nicht bezahlt oder nicht in allen Unternehmen gewährt 
wird, oder weil er kein übertragbares Recht ist). Im Modell der familienorientierten 
Betreuung (Österreich, Deutschland, Belgien, Frankreich und Luxemburg)2 spielen die 
Familienwerte eine zentrale Rolle in der Gesellschaft. Der Erhalt der Familie ist der Politik 
ein starkes Anliegen; der Beitrag der Frauen wird mehr anerkannt, doch liegt die 
Zuständigkeit für das Familieneinkommen weiterhin bei den Männern. Die Geburtenrate 
wird gefördert, und die Kinderbetreuung wird vom Staat unterstützt. Elternurlaub kann als 
Erziehungsurlaub gesehen werden und theoretisch von beiden Elternteilen in Anspruch 
genommen werden, wobei es einige Anreize für Väter gibt, Elternurlaub zu nehmen. Im 

                                                 
1  Die südeuropäischen Länder zeichnen sich durch eine zentrale Stellung der Familie in der 

Gesellschaftsstruktur aus, sowie durch eine auffallend schlecht entwickelte Familienpolitik, die durch ihre 
Inaktivität das ideologische Bild der Familie als Hauptversorger in der Gesellschaft aufrecht erhält (Ferrera 
1996, Rhodes 1997, Flaquer 2000, Darmanin 2006). 

2  In Frankreich steht die Familie, und nicht das Individuum, im Mittelpunkt der staatlichen Politik, und die 
Familienpolitik beinhaltet die rechtliche Anerkennung, dass die Familie eine wichtige Rolle für den Erhalt des 
sozialen Zusammenhalts spielt. Dem Staat wird eine große Verantwortung gegenüber den Kindern 
übertragen. Ein Großteil der Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen geschah aus dem Blickwinkel 
heraus, die Geburtenrate zu fördern, und weniger mit Blick auf die Gleichstellung der Geschlechter. Die 
staatlichen Kindergärten sind gut organisiert, und nahezu alle Kinder im Alter zwischen drei und sechs 
Jahren, sowie auch ein großer Teil der Zweijährigen, besuchen staatliche Betreuungseinrichtungen. Zudem 
gibt es Krippen für Kinder unter zwei Jahren sowie Steuererleichterungen für die Kinderbetreuungskosten. 
Frauen profitieren von der staatlichen Kinderbetreuung und gehen mehrheitlich einer Erwerbstätigkeit nach, 
häufig in Vollzeit. Frankreich ist ein gutes Beispiel für den ganzheitlichen Ansatz in der Arbeits- und 
Familienpolitik, da die Einführung der 35-Stunden-Woche zum einen das Problem der Arbeitslosigkeit 
beheben, zum anderen aber auch den Forderungen der Arbeitnehmer nach einer besseren Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie nachkommen sollte (Crompton and Lyonette 2006, Letablier 2004). 
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marktorientierten Modell (Irland, Vereinigtes Königreich, Niederlande)3 gibt es nur wenige 
Maßnahmen zum Elternurlaub, und es bestehen keine Anreize für Väter, unbezahlten 
Elternurlaub zu nehmen. Anstelle von staatlichen Maßnahmen zur finanziellen 
Unterstützung von Angestellten (Kinderbetreuung, bezahlter Mutterschaftsurlaub, bezahlter 
Vaterschaftsurlaub) bemühen sich diese Länder darum, die Arbeitgeber davon zu 
überzeugen, ihre Arbeitnehmer durch flexible Arbeitsregelungen besser dabei zu 
unterstützen, Beruf und Familie vereinbaren. Beim Modell der „Valued Care“ (Dänemark, 
Schweden, Finnland)4 schließlich wird vorausgesetzt, dass die Betreuung in der 
gemeinsamen Verantwortung von Staat und Privatpersonen liegt. Das Modell bietet Eltern 
die Möglichkeit, Elternurlaub in Anspruch zu nehmen, um sich um ihre kleinen Kinder zu 
kümmern, bietet zudem eine finanzielle Entschädigung und Arbeitsplatzsicherheit sowie 
Zugang zu bezahlbaren Betreuungseinrichtungen, und ermutigt im Interesse einer 
gerechten Aufteilung der Betreuungsverantwortung Väter, Elternurlaub zu nehmen. 
 
An verschiedener Stelle wurde auch auf die zwiespältige Funktion von Familienleistungen 
hingewiesen, durch die häufig die Trennung zwischen Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt 
und Betreuungstätigkeit zu Hause sowie die dazugehörige Geschlechteraufteilung gestärkt 
wird (Bieback 1993). Andere Kommentatoren (Henneck 2003, Gangl und Ziefle 2009, 
Spiess und Wrohlich 2006) vertreten die Auffassung, dass ein großzügig bemessener 
Mutterschaftsurlaub bei gleichzeitig fehlenden Betreuungsangeboten als zusätzliche 
Unterstützung eine sozial konservative Wirkung hat, da dadurch wirtschaftliche Anreize 
dafür geschaffen werden, dass Frauen für den Zeitraum der Kindererziehung dem 
Arbeitsmarkt fern bleiben, mit den offensichtlichen Auswirkungen auf ihre Berufserfahrung 
und Beförderungsaussichten.  
 
Von besonderem Interesse sind dabei die postkommunistischen Länder, da diese sich noch 
in einer Phase des Übergangs befinden und trotz ihrer gemeinsamen Vergangenheit 
verschiedene Entwicklungen durchlaufen. Zum Zeitpunkt des Wandels war die Zahl der am 

                                                 
3  Das Vereinigte Königreich ist ein neoliberales System, in dem die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt 

gefördert wird; die britischen Frauen erreichen die höchsten Raten an Teilzeitarbeit in der EU. Mit der Wahl 
von New Labour in die Regierung im Jahr 1997 gelangte die Familienpolitik zum ersten Mal in den 
Mittelpunkt der Agenda, wobei eines der bedeutendsten Ziele in der Reduzierung der Kinderarmut durch die 
vermehrte Beschäftigung der Eltern bestand. Es wurden Mittelübertragungen an Familien mit niedrigem 
Einkommen eingeführt, einschließlich Beihilfen für die Kinderbetreuung. Auch der Vereinbarung von Arbeit 
und Familie wurde Aufmerksamkeit geschenkt, wobei jedoch nur begrenzt Einrichtungen für die 
Kinderbetreuung eingeführt wurden; Eltern von Kindern unter sechs Jahren haben Anspruch auf flexible 
Arbeitszeiten (Crompton und Lyonette 2006).  

4  In Dänemark ist die staatliche Förderung von Kinderbetreuung weit entwickelt. Ein großer Teil der Mütter 
geht einer Erwerbstätigkeit nach und es gibt bezahlten Elternurlaub für Familien sowie bezahlten 
Erziehungsurlaub. Es bestehen einige Anreize für Väter, Elternurlaub zu nehmen, wobei jedoch nur ein 
kleiner Teil dieses Angebot annimmt, da der Verdienstausfall nicht ausreichend entschädigt wird, 
Arbeitgeber das Vorhaben häufig nicht unterstützen und Angst vor einer Kündigung besteht. Daher sind es 
in den meisten Fällen die Mütter, die den Elternurlaub in Anspruch nehmen. Finnland zeichnet sich durch 
traditionellere Familienmodelle aus, und es besteht wenig Interesse an der Umverteilung der 
Kinderbetreuung. Es gibt eine staatliche Kinderbetreuung, jedoch nimmt nur ein kleiner Teil der Väter 
Elternurlaub in Anspruch (der nur in Vollzeit genommen werden kann). Schweden gilt als der 
Wohlfahrtsstaat mit der umfassendsten Gleichberechtigung der Geschlechter, in dem die Anforderungen 
des Marktes mit den Bedürfnissen von Kindern in Einklang gebracht werden. Dazu zählen folgende Aspekte: 
ein individualisiertes Steuersystem; Gesetze zur gleichwertigen Beschäftigung, mit denen der Grundsatz 
des gleichen Entgelts bei gleicher Arbeit gefördert und der Eintritt von Frauen in von Männern dominierte 
Berufsgruppen ermöglicht wird; stark subventionierte hochwertige Kinderbetreuung; 
Elternurlaubsregelungen, bei denen Vätern Anreize in Form von nicht übertragbarem und angemessen 
bezahltem Vaterschaftsurlaub bei maximaler Flexibilität geboten werden. Diese Regelungen haben dazu 
geführt, den Anteil der Frauen am Arbeitsmarkt zu erhöhen und die Beteiligung von Männern am 
Familienleben zu fördern (Haas 2003).  
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Arbeitsmarkt beteiligten Frauen relativ hoch.5 Sozialhilferegelungen erhielten für den 
Prozess der Umwandlung in Marktwirtschaften eine zentrale Bedeutung (Cerami 2008). 
Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus galt das Modell des Mannes als Ernährer der 
Familie als das herrschende Modell, und zu den staatlichen Maßnahmen zählte die 
Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen und der Wegfall der finanziellen 
Unterstützung. Als gemeinsames Merkmal der ehemals kommunistischen Länder wird 
häufig die Refamilialisierung bezeichnet, doch ist auch die Vielfalt der politischen 
Maßnahmen zunehmend Gegenstand der Forschung geworden (Szelewa und Polakowski 
2008; Saxonberg und Szelewa 2007).6 Besondere Unterstützung wurde, aus 
bevölkerungspolitischen Gründen, Familien mit vielen Kindern gewährt (Fultz und 
Steinhilber 2003). 
 
Nationale Unterschiede bei den Regelungen zum Mutterschafts- und Elternurlaub müssen 
im Voraus bedacht und ernst genommen werden, nicht zuletzt aufgrund von 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Auffassungen von Mutterschaft, Vaterschaft und 
Kindheit, die einen bedeutenden Einfluss auf unser Verständnis der Urlaubsregelungen 
selbst sowie der Frage haben, auf welche Weise und aus welchen Gründen diese 
Regelungen angewandt werden sollten (Deven und Moss 2002, S. 247). 

4. MEHRDIMENSIONALER ÜBERBLICK ÜBER DEN NUTZEN 
VON MUTTERSCHAFTS-/ELTERNURLAUB  

 
Bestimmte Aspekte bestehen unabhängig von der Art und Weise der Ausgestaltung der 
nationalen Sozialfürsorgesysteme, wie die Tatsache, dass Eltern Zeit mit ihrem 
neugeborenen Kind verbringen sollten, um Verbundenheit und elterliche Gefühle zu 
entwickeln. Der diesbezügliche Stellenwert von Mutterschafts-/Elternurlaub ist unbestritten 

                                                 
5  Etwa 80 % in der Tschechoslowakei, Estland, Lettland und Litauen, und etwa 70 % in Polen, Ungarn und 

Rumänien, vorbei das Lohngefälle in Ungarn etwa 11 % und in Polen 13 % betrug (UNICEF 1999). 
6  Szelewa und Polakowski (2008) legen dar, dass einige postkommunistische Länder unterschiedliche Wege 

der Familialisierung eingeschlagen haben, während andere sich eher den defamilialisierenden Aspekten 
zuwandten. In ihrer Typologie unterscheiden sie vier Politiktypen: a) explizite Familialisierung 
(Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien), bei der der Staat eine aktive Politik zur Förderung des 
Familienmodells verfolgt, der Zeitraum des bezahlten Elternurlaubs länger ist, es keine Subventionierung 
von Kinderbetreuungseinrichtungen gibt und Frauen die Rolle der Betreuenden zugeschrieben wird, die 
Anreize für langfristigen bezahlten Elternurlaub erhalten; b) implizite Familialisierung (Polen) oder 
privater Maternalismus (Fodor et al. 2002; Glass und Fodor 2007), bei der die Politik eher zurückhaltend 
ist, es nur wenige Kinderbetreuungseinrichtungen gibt und die Betreuung de facto den Familien und 
insbesondere den Frauen überlassen wird; c) Mobilisierung der Frauen (Estland, Lettland), wobei nur 
wenig Elternurlaub gewährt wird, hochwertige Kinderbetreuung zur Verfügung steht und die Verantwortung 
für die Betreuung nicht der Familie überlassen wird, der Zugang zu Kommodifizierung als wichtig gilt und 
Frauen keine Anreize geboten werden, den Arbeitsmarkt zu verlassen; d) umfassende Unterstützung 
(Litauen, Ungarn), mit einer hohen Qualität der Kinderbetreuungseinrichtungen, großzügigen Regelungen 
zum Elternurlaub und variablen Maßnahmen, sodass Familien und Frauen bei der Betreuung sowohl bezahlt 
als auch entlastet werden und somit beide Verdiener einer Familie mobilisiert werden können, aber auch 
mehr Möglichkeiten haben, das Problem von Beschäftigung und Kinderbetreuung anzugehen. Die 
Steuerpolitik war allerdings kein Hindernis für Frauen, da sie der kommunistischen Tradition der 
individuellen Besteuerung folgte, durch die Frauen nicht am Eintritt in den Arbeitsmarkt gehindert werden. 
Auch in Bulgarien und Rumänien hat sich die allgemeine Tendenz der Schrumpfung des offiziellen 
Arbeitsmarktes gezeigt. Insbesondere Bulgarien ist in einen Teufelskreis von negativem 
Bevölkerungswachstum, Massenarmut, Arbeitslosigkeit, schlechtem Gesundheitszustand der Bevölkerung 
sowie starker Auswanderung geraten. Dennoch besteht ein starker Schutz für erwerbstätige Mütter, was 
jedoch auch von Nachteil sein kann, da privatisierte Unternehmen nicht in der Lage sind, die Kosten für den 
erweiterten Mutterschafts- und Elternurlaub, der in Bulgarien und Rumänien vorgeschrieben ist, zu tragen. 
Slowenien litt in den 1990er Jahren unter Arbeitsplatzverlusten aufgrund von Privatisierung und 
Umstrukturierung sowie aufgrund des Rückzugs von Frauen und älteren Arbeitnehmern aus dem 
Arbeitsmarkt in die Schattenwirtschaft, zeigt aber seit Mitte der 1990er einen Aufwärtstrend, und erreichte 
bis Mitte der 2000er einen Stand von nur 12 % an Frauen mit kleinen Kindern, die diese zuhause betreuten 
(Tang and Cousins 2005). 
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und hat viele Facetten. In diesem Teil werden einige der Vorzüge von Mutterschafts-
/Elternurlaub dargestellt, die die Bereiche Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft 
betreffen. 

4.1. Gesundheitlicher Nutzen 
 
Wenn Mütter nach der Geburt ihres Kindes einige Wochen zuhause bleiben, so schafft ihnen 
dies zum einen eine Chance zur Erholung, zum anderen ist es auch für das Stillen förderlich 
und kann bestimmten Gesundheitsproblemen bei Mutter und Kind vorbeugen (Berger et al. 
2005). Verlängerte Elternurlaubszeiten wirken sich positiv auf die Gesundheit des Kindes 
aus, was mit der direkten Pflege durch die Eltern (einschließlich Stillen und systematisches 
Impfen) sowie mit dem verzögerten Einstieg in Gruppenbetreuung und außerfamiliäre 
Betreuung zusammenhängt (Han et al 2009).  
 
Gesundheitsgremien haben in den vergangenen Jahren auf die Vorzüge des Stillens für die 
spätere Gesundheit der Kinder hingewiesen und empfohlen, sechs Monate lang 
ausschließlich zu stillen (zum Beispiel in den USA und in Kanada).7 In Studien wurden die 
Vorteile für Kinder im Zusammenhang mit dem Stillen nachgewiesen, wie der Rückgang 
von Ohrinfektionen, Magen-Darm-Infektionen, Asthma, Infektionen der unteren Atemwege 
sowie des plötzlichen Säuglingstods und chronischen Verdauungskrankheiten. Bei Müttern 
wurde durch das Stillen eine verbesserte Knochenmineralisierung sowie ein geringeres 
Risiko für Gebärmutter- und Brustkrebs festgestellt (Baker und Milligan 2008). 
 
Viele Daten belegen, dass die Entscheidung von Müttern, mit dem Stillen aufzuhören (oder 
gar nicht erst damit zu beginnen), mit wirtschaftlichen Erwägungen sowie mit dem 
Erfordernis zusammenhängt, ins Berufsleben zurückzukehren; insofern geht eine baldige 
Beschäftigung nach der Geburt mit einer kürzeren Stilldauer einher, wohingegen sich 
gezeigt hat, dass gesetzliche Regelungen zum Mutterschaftsurlaub zu längeren 
Beschäftigungspausen und längerer Stilldauer führen (zum Beispiel im Fall der 
Elternurlaubsreform in Kanada im Jahr 2000). Somit scheint die Arbeitsmarktpolitik auf 
nachhaltige Weise dazu beizutragen, die Ziele hinsichtlich des Stillens zu erreichen (Baker 
und Milligan 2008). 
 
Zudem haben mehrere Studien ergeben, dass ein längerer bezahlter Mutterschaftsurlaub 
bei Arbeitsplatzgarantie signifikante Auswirkungen auf die Reduzierung der 
Säuglingssterblichkeit hat, selbst bei Bereinigung um andere Faktoren wie die Ausgaben für 
familiäre Dienstleistungen (Tanaka 2005). Winegarden und Bracy (1995) sowie Ruhm 
(2000) haben mit Zeitreihendaten zu europäischen Ländern gezeigt, dass ein längerer 
Mutterschaftsurlaub mit geringeren Sterblichkeitsraten von Säuglingen und Kleinkindern im 
Zusammenhang steht. Unbezahlter Mutterschaftsurlaub oder Mutterschaftsurlaub, bei dem 
keine Arbeitsplatzgarantie besteht, hat jedoch offenbar keinen signifikanten Effekt, was die 
Vermutung nahelegt, dass Mütter unter diesen Umständen früher an den Arbeitsplatz 
zurückkehren. 

                                                 
7  Zu den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zum Stillen zählt Folgendes: a) die 

Gewährung von mindestens 14 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaubs; b) Anspruch auf mindestens eine 
bezahlte Stillpause oder Verringerung der täglichen Arbeitszeit (ohne Gehaltseinbußen), um die Stilldauer 
zu verlängern; c) Arbeitsplatzschutz und Nichtdiskriminierung von stillenden Arbeitnehmerinnen. Zudem 
empfiehlt die IAO, dass das Einkommen während des Mutterschaftsurlaubs mindestens zwei Drittel des 
Einkommens vor der Geburt betragen sollte. Während einige Länder diese Empfehlungen sogar übertreffen, 
wurden sie jedoch in anderen rechtlich noch nicht umgesetzt. Der Standard von Stillpausen wird häufig 
nicht eingehalten. Insgesamt liegen die Stillquoten unterhalb der von nationalen Politiken, internationalen 
Stellen und Berufsvereinigungen empfohlenen Ziele (Cattaneo et al. 2005). 2005). 
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Aus einigen Studien geht hervor, dass Maßnahmen zum Elternurlaub durch mehr Zeit der 
Eltern positive Auswirkungen auf die Gesundheit von Säuglingen haben, nicht hingegen auf 
die medizinische Versorgung oder die Haushaltsversorgung, es sei denn, die Maßnahmen 
haben einen wesentlichen Einfluss auf das Einkommen (Ruhm 2000, Tanaka 2005). Andere 
Studien lassen darauf schließen, dass die Rückkehr der Mutter an den Arbeitsplatz 
innerhalb der ersten sechs Lebenswochen eines Babys mit einer ungenügenden 
gesundheitlichen Kontrolle, Immunisierung usw. in Zusammenhang gebracht werden 
könnte. Die Zeit mit den Eltern sowie gesundheitsrelevante Aspekte wie Impfungen, 
nahrhafte Lebensmittel usw. erhöhen das gesundheitliche Kapital des Kindes, was den 
Schluss nahelegt, dass sich Elternurlaub (insbesondere bezahlter Elternurlaub) positiv auf 
die Gesundheit der Kinder auswirkt (Tanaka 2005). 
 
Eine Beschäftigung der Mutter im ersten Lebensjahr des Kindes wird mit schlechteren 
kognitiven Testergebnissen in der Kindheit sowie Verhaltensauffälligkeiten in 
Zusammenhang gebracht (Han et al 2009, Baum 2003). Es gibt zunehmend Hinweise 
darauf, dass die elterliche Betreuung und der Aufbau einer engen Beziehung positive 
Auswirkungen auf die kognitive und soziale Entwicklung und die Verhaltensentwicklung des 
Kindes (Baker und Milligan 2008, 2010), wie auch auf das emotionale Wohlbefinden haben. 
Folgende Gründe können für den Zusammenhang zwischen der baldigen Wiederaufnahme 
der Erwerbstätigkeit der Mutter und schlechten kognitiven Leistungen des Kindes genannt 
werden: a) Frauen, die früher an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, sind möglicherweise 
nicht in der Lage, ein anregendes Umfeld zu schaffen, da sie gestresst oder müde sind; 
b) Frauen, die frühzeitig an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, stillen wahrscheinlich seltener; 
c) Kinder, deren Mütter in ihrem ersten Lebensjahr arbeiten, werden vermutlich häufiger in 
außerfamiliäre Betreuung gegeben (Waldfogel et al. 2002). Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Kinder, deren Mütter in den ersten Lebensmonaten des Kindes mehr Zeit zuhause 
verbringen, langfristigen Nutzen daraus ziehen können, indem sie weniger 
Verhaltensprobleme sowie bessere sprachliche und verbale Fähigkeiten aufweisen, da sie 
eine sensiblere und einfühlsamere Beziehung zu ihren Müttern entwickeln können und/oder 
weil sie zuhause besser betreut werden, als es in einer außerfamiliären Betreuung der Fall 
wäre (Berger et al. 2005, S. F34). Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es für Kinder 
vorteilhafter ist, wenn ihre Mütter in ihrem ersten Lebensjahr nicht in Vollzeit arbeiten 
(Waldfogel 2006), da ihre Entwicklung durch die direkte Beziehung besser gefördert wird 
(Lewis und Campbell 2007). Es gibt ebenfalls Hinweise darauf, dass die Anwesenheit des 
Vaters in den frühen Jahren von wesentlicher Bedeutung für das spätere emotionale, 
kognitive und soziale Wohlergehen des Kindes ist (Lamb 2004, O’Brien 2007). 
Nichtelterliche Betreuung scheint hingegen zu problematischem Verhalten wie 
Ungehorsamkeit und Aggressionen zu führen, wobei diese Auswirkungen umso stärker sind, 
je länger sich das Kind in seinem ersten Lebensjahr in außerfamiliärer Betreuung befand 
(Belsky 2006, Loeb et al. 2007).  
 
Die Auswirkungen der Erwerbstätigkeit von Müttern auf die Gesundheit der Frauen selbst 
wurde bisher wenig untersucht. Nur in sehr wenigen, und wenn überhaupt wirtschaftlichen 
Studien, wurden die Auswirkungen der Länge des Mutterschaftsurlaubs auf das 
Wohlergehen der Mutter untersucht. In den meisten Wirtschaftsstudien ging es um die 
Auswirkungen des Mutterschaftsurlaubs und der dazugehörigen Maßnahmen auf den 
Arbeitsmarkt (Art der Beschäftigung, Gehälter, Beständigkeit der Beschäftigung) (Chatterji 
und Markowitz 2005). Einige Forschungsergebnisse (z. B. Gjerdingen et al. 1995, unter 
Verwendung einer Stichprobe von Müttern in Minnesota) lassen jedoch vermuten, dass 
Frauen, die rasch nach der Geburt erwerbstätig sind, in höherem Maße mit physischen 
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Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben als andere Frauen, was möglicherweise mit 
größerem Stress zusammenhängt. Zu diesen Problemen zählen Atemwegsinfektionen, 
Brustsymptome und gynäkologische Probleme. Kinder und andere Familienangehörige 
können in solchen Fällen zudem emotional und finanziell belastet werden. In ihrer in den 
USA durchgeführten Studie haben Chatterji und Markowitz (2005) Depressionen unter 
Frauen im gebärfähigen Alter untersucht und festgestellt, dass eine Rückkehr an den 
Arbeitsplatz nur eine Woche später mit einer Reduzierung depressiver Symptome um 6-7 % 
in Zusammenhang gebracht werden kann; ein längerer Mutterschaftsurlaub trägt zudem 
tendenziell zu einer Erhöhung der ambulanten Arztbesuche bei. In einer Studie aus 
Wisconsin wiesen Hyde et al. (1995) nach, dass Frauen mit einem kürzeren 
Mutterschaftsurlaub sowie geringeren Beihilfen vier Monate nach der Geburt psychisch 
weniger gesund waren als andere. McGovern et al. (1997) haben darauf hingewiesen, dass 
die Länge des Mutterschaftsurlaubs positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Mutter 
bezüglich geistiger Gesundheit, Vitalität und Rollenfunktion hat (sieben Monate nach der 
Geburt gemessen).  
 
Klein et al. (1998) haben die Auswirkungen von Beschäftigungsstatus, Mutterschaftsurlaub 
und Rollenqualität auf die geistige Gesundheit von Frauen ein Jahr nach der Geburt unter 
Frauen in den USA untersucht. Wie sich zeigte, lassen sich zwölf Monate nach der Geburt 
keine Auswirkungen der Länge des Mutterschaftsurlaubs auf die geistige Gesundheit 
nachweisen und hinsichtlich vier Faktoren der geistigen Gesundheit, namentlich Depression, 
Unruhe, Wut und Selbstachtung, bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen 
Hausfrauen sowie in Teilzeit oder Vollzeit beschäftigten Frauen. Die Qualität der 
verschiedenen Rollen der Frauen (Familie und Arbeit) sowie die jeweilige Bedeutung, die sie 
den einzelnen Rollen zumessen, erwies sich hingegen als relativ bedeutsam für den 
Zustand der geistigen Gesundheit von Frauen beim Übergang vom Mutterschaftsurlaub auf 
den Arbeitsmarkt. Klein et al. betonen, dass die unterschiedliche persönliche Einstellung 
zum Mutterschaftsurlaub eine entscheidende Bedeutung hat, und schlagen vor, dass die 
Politik (Staat oder Unternehmen) langen und bezahlten Mutterschaftsurlaub ermöglichen 
sollte, damit Frauen wirklich selbst entscheiden können, wie lange sie von der Arbeit 
aussetzen wollen. Immer mehr Fachveröffentlichungen lassen sich ähnliche Empfehlungen 
entnehmen, wobei der unschätzbare Wert der Anwesenheit der Eltern zuhause nach der 
Geburt eines Kindes hervorgehoben und die Maßnahmen dargelegt werden, mit denen 
diese Anwesenheit ermöglicht werden kann. 

4.2. Sozioökonomischer Nutzen 
 
Überall in Europa fördern die Regierungen die Erwerbstätigkeit von Frauen, auch wenn 
deren Kinder noch sehr jung sind. Die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie ist zu einer der 
Prioritäten der Politik geworden, mit der Begründung, dass durch die Beschäftigung von 
Frauen mehr und neue Arbeitsplätze entstehen, mit denen der Bedarf an Betreuungs- und 
(unbezahlter) Hausarbeit, die einst von Frauen erbracht wurde, gedeckt wird. Das 
Einkommen von Frauen soll dazu beitragen, Familien vor Armut zu schützen und einen 
Beitrag zu den steigenden Sozialkosten zu leisten (Crompton und Lyonette 2006). 
Regelungen zum Mutterschaftsurlaub sollten das gleiche Ziel verfolgen. 
 
Familienpolitische Maßnahmen sind ein wichtiges Mittel, um das Armutsrisiko von Familien 
mit Kindern zu verringern, eine Umverteilung eines Teils des Einkommens kinderloser 
Haushalte zugunsten von Familien mit Kindern vorzunehmen, und um Familien für den 
gesellschaftlichen Nutzen von Kindern Anerkennung zu zollen (Rostgaard 2004). Zudem 
haben familien- und arbeitspolitische Maßnahmen auch eine bevölkerungspolitische 
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Dimension, da sie als wichtiges Mittel anerkannt wurden, um den Herausforderungen einer 
alternden Gesellschaft und der sinkenden Geburtenraten zu begegnen (Lewis 2006). 
 
Aus wirtschaftlicher Hinsicht werden Kinder häufig als „öffentliche Güter“ der gesamten 
Gesellschaft bezeichnet, weshalb staatliche Unterstützung für ihre Betreuung und Erziehung 
unabdinglich sei. Die Anerkennung des gesellschaftlichen Nutzens von Kindern beinhaltet 
die Schaffung von Einrichtungen, mit denen Eltern von der Last der Kosten befreit und die 
Kosten für Kinder auf die Gesellschaft umgelegt werden; Elternurlaub sowie der allgemeine 
Anspruch auf Kinderbetreuung stellen zwei der in diese Richtung weisenden Maßnahmen 
dar. Übernimmt die Öffentlichkeit zu wenig Verantwortung für die Kosten der 
Kinderbetreuung, so führt dies zu Einkommensproblemen, Zeitmangel, Ungleichbehandlung 
der Geschlechter, schwierigen Betreuungssituationen sowie Nachteilen für die Kinder 
(Gornick und Meyers 2003).8 Da Familien mit doppeltem Einkommen eher die Regel als die 
Ausnahme sind, sollten Frauen Ansprüche als Individuum geltend machen können, und 
nicht allein als Mutter oder Ehefrau (Bittman 1999). 
 
In den vergangenen Jahren ist das Ideal der „sozialen Investitionen“ aufgekommen, das 
unter anderem von der OECD und der EU gefördert wird. Die Bezeichnung 
„Sozialinvestitionsstaat“ (Giddens 1998) wurde als Alternative zum herkömmlichen 
Wohlfahrtsstaat vorgeschlagen, um die Investitionen in Humankapital hervorzuheben, 
anstelle der direkten wirtschaftlichen Unterstützung. Die staatlich geförderte 
Kinderbetreuung (und Bildung), sowohl durch die Eltern als auch durch andere Personen, 
ist das richtige Instrument für die Sichtweise, das Kind als soziale Investition zu 
betrachten, und stellt künftig seinen Mittelpunkt dar. Damit sollen drei Ziele verfolgt 
werden: Bekämpfung der langfristigen Folgen von Kinderarmut; Unterstützung der Eltern 
bei der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie; Vorbereitung der Kinder auf den Arbeitsmarkt 
der Zukunft. Mit der Sichtweise der sozialen Investition verbindet sich implizit auch die 
Vorstellung von der Schaffung gleicher Chancen für alle Kinder, unabhängig von ihrem 
familiären Hintergrund, sowie die Idee, dass mithilfe von Investitionen unsoziales Verhalten 
sowie mangelhafte Erfüllung der Bürgerpflicht in der Zukunft vermieden werden können. 
Investitionen in die Ausbildung von Kindern tragen dazu bei, diese zu gut vorbereiteten 
Arbeitnehmern und verantwortungsbewussten Bürgern auszubilden, was der Gesellschaft 
als Ganzes zugutekommt (Jenson 2006). Gleichzeitig gilt es aber auch darauf zu achten, 
dass dem aktuellen Wohlbefinden der Kinder, und nicht nur ihren künftigen Aussichten, 
mehr Beachtung geschenkt wird und die Rahmenbedingungen ihnen die Möglichkeit geben, 
sich zu entfalten (Lister 2006). 
 
Kinderbetreuung spielt eine entscheidende Rolle für die Sozialisierung und das Lernen sowie 
als Instrument für das allgemeine Wohlbefinden des Kindes, da sie positive Auswirkungen 

                                                 
8  Interessant ist hier die Unterscheidung zwischen einem „pädagogischen“ Diskurs und einem Diskurs über 

Kinderbetreuung. Der pädagogische Diskurs wird vor allem in den nordischen Ländern geführt und dreht 
sich um das Betreuungsangebot für alle kleineren Kinder und Familien unabhängig vom 
Beschäftigungsstatus der Eltern. Diese Betreuung soll zusätzlich zur häuslichen Betreuung erfolgen und 
Kindern „qualitativ andere Erfahrungen und Beziehungen” bieten. Beim Diskurs über die Kinderbetreuung, 
der in den liberalen englischsprachigen Ländern dominiert, geht es um die Übertragung der häuslichen 
Betreuung auf den Markt. Dadurch werden Frauen zwar eindeutig von der Kinderbetreuung entlastet, doch 
ist es fraglich, ob wirklich davon ausgegangen werden kann, dass die Erfahrungen und Beziehungen in 
Betreuungseinrichtungen für sehr junge Kinder ein Ersatz für die Erfahrungen und Beziehungen sein 
können, die sich bei der häuslichen Betreuung entwickeln (Moss 2006, S. 158). Andererseits kann 
staatliche Betreuung den Standard bei Kindern aus benachteiligten oder problematischen Familien (z. B. bei 
einkommensschwachen oder gewalttätigen Eltern oder Analphabeten) erhöhen, die mit einer rein 
häuslichen Betreuung schlechter dran wären. Für die Entwicklung des Kindes scheint eine Kombination aus 
der Möglichkeit zur häuslichen Betreuung (durch Regelungen zu Mutterschafts- und Elternurlaub) mit 
staatlicher Kinderbetreuung geboten, wie es in Frankreich der Fall ist.  
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auf Überleben, Wachstum, Entwicklung und Lernen hat (UNESCO 2003). Wie nachgewiesen 
wurde, halten die Kinderbetreuungskosten Frauen in vielen Fällen von der Aufnahme einer 
Berufstätigkeit ab, während andere ihre Arbeitsstelle frühzeitig verlassen; finanzielle 
Unterstützung bei der Kinderbetreuung hingegen bewirkt, dass Frauen eher eine 
Beschäftigung aufnehmen und eher in Vollzeit arbeiten (Crawford 2006). Mit dieser Art der 
Unterstützung wird das Ziel verfolgt, die Wahlmöglichkeiten der Eltern bezüglich der 
Kinderbetreuung zu erhöhen und ihnen mehr Zeit zuhause zu verschaffen; allerdings 
können die Eltern die Mittel auch dazu verwenden, eine private Betreuung in Anspruch zu 
nehmen und ihre Beschäftigung weiterzuführen, was den informellen Betreuungsmarkt 
fördert und nicht die staatlichen Einrichtungen, oder sie können nach zusätzlichen 
Einkommensmöglichkeiten suchen, häufig durch den männlichen Alleinverdiener, und so die 
herkömmliche Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern aufrechterhalten (Leira 1998). 
Betreuungsbeihilfen wird häufig vorgeworfen, das traditionelle Familienmodell zu fördern, 
wobei dies allerdings vom Gesamtpaket der zur Verfügung stehenden Familienleistungen 
abhängig ist (Crompton und Lyonette 2006). 
 
Bezahlter Elternurlaub bietet den Eltern finanzielle Sicherheit und Unterstützung für die 
Kinder. Familienzulagen sind ein Instrument zur Bekämpfung der Kinderarmut. In einer 
Studie aus dem Jahr 2000 zu Kinderbeihilfen und Kinderarmut in Europa wurden die Länder 
in drei Gruppen unterteilt: a) Dänemark und Luxemburg, wo die Kinderarmut gering und 
nur wenig von den (eher großzügigen) Familienleistungen abhängig ist, b) Spanien, Italien, 
Griechenland und Portugal, wo die Kinderarmut hoch ist, aber kaum von der Abschaffung 
der (niedrigen) Familienleistungen abhängt, c) Vereinigtes Königreich, Belgien, Österreich, 
Frankreich und die Niederlande, wo die Familienleistungen relativ hoch bemessen sind und 
auch in recht hohem Maße dazu beitragen, Kinderarmut zu verringern; die Armutsquoten 
steigen signifikant an, wenn die Zulagen gestrichen werden (Immervoll et al. 2000). Für 
Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen ist unbezahlter Elternurlaub keine Hilfe, 
da sie es sich nicht leisten können, diesen in Anspruch zu nehmen. 
 
In der Europäischen Union wird Mutterschafts- und Elternurlaub als Teil der angewandten 
Strategien gesehen, um die Zahl der erwerbstätigen Frauen zu erhöhen, die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie zu erleichtern und Paare zu ermutigen, Kinder zu bekommen und 
somit der niedrigen Geburtenrate entgegen zu wirken, die eine Gefahr für die künftige 
Wirtschaftsproduktivität darstellt (Haas 2003). Es wurde belegt, dass die Möglichkeit, 
Mutterschaftsurlaub in Anspruch zu nehmen, Frauen bei der Entscheidung beeinflusst, aktiv 
am Arbeitsmarkt teilzunehmen, entweder, indem sie überhaupt eine bezahlte 
Beschäftigung aufnehmen oder durch die Möglichkeit, nach der Geburt an den Arbeitsplatz 
zurückzukehren (Averett und Whittington 2001). Wie die Arbeit von Waldfogel (1997) 
zeigte, geht der Mutterschaftsurlaub mit höheren Gehältern für erwerbstätige Mütter 
einher, was unter anderem damit zusammenhängt, dass eine Rückkehr zum gleichen 
Arbeitgeber die Berufserfahrung und die Betriebszugehörigkeit stärkt. Joesch (1995) 
verwendet die Ereigniszeitanalyse für den Nachweis, dass Frauen, denen die Möglichkeit 
geboten wird, bezahlten Elternurlaub zu nehmen, enger an den Arbeitsmarkt gebunden 
sind.  
 
In zahlreichen Studien wurde belegt, dass die Rückkehr von Frauen an den Arbeitsplatz in 
Abhängigkeit von der Länge des Elternurlaubs zunimmt (z. B. Ruhm 1998, Lalive und 
Zweimüller 2005, Rönsen und Sundström 1996), dass der Mutterschaftsurlaub nur geringe 
langfristige Auswirkungen auf das spätere Einkommen von Müttern hat (Albrecht et al. 
1999), und dass er keinen signifikanten negativen Einfluss auf eine spätere Beschäftigung 
hat (Gutierrez-Domenech 2005). Ondrich et al. (2003) erklären die seltenere Rückkehr von 
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Müttern an den Arbeitsplatz mit allgemeinen Einstellungen zur Mutterschaft, die sozialen 
Druck ausüben könnten, wodurch Mütter lieber zuhause bleiben. Grundsätzlich trennen sie 
den Trend, dass Mütter nicht wieder eine Beschäftigung aufnehmen, von der Politik zum 
Mutterschaftsurlaub und schreiben diese Entwicklung allgemeineren gesellschaftlichen und 
politischen Umständen zu; Maßnahmen zur Mutterschaft könnten in diesem Sinne als 
Reaktion gesehen werden, um die Beschäftigung von Müttern zu fördern (z. B. durch 
Unterstützung bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten). 
 
Wie Sen (2006) gezeigt hat, funktioniert der Markt besser, wenn er von einem Rahmen 
sozialer Rechte (Bildung, Gesundheit usw.) flankiert wird, durch die der Einzelne geschützt 
ist und gut gewappnete und produktive Arbeitnehmer hervorgebracht werden. Studien 
haben belegt, dass für Frauen das Problem, Arbeit und Familie zu vereinbaren, mit 
gesundheitlichen Problemen, höheren Gesundheitskosten, geringerem gesellschaftlichem 
Engagement und weniger Zufriedenheit am Arbeitsplatz einhergeht (Allard et al. 2007).  
 
Andererseits bieten flexible Urlaubsregelungen und die Möglichkeit, Elternurlaub mit 
Teilzeitarbeit zu verbinden, Eltern die Chance, sowohl ihren Kindern als auch ihrer 
Arbeitsstelle nahe zu bleiben, was sowohl den Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmern 
zugute kommt. In einigen Ländern können Eltern Elternurlaub in Anspruch nehmen und 
sämtliche Bezüge erhalten und dabei gleichzeitig in Teilzeit arbeiten, z. B. im Vereinigten 
Königreich, wo im Laufe des Mutterschaftsurlaubs bis zu zehn Arbeitstage erlaubt sind, um 
mit der Arbeit in Kontakt zu bleiben. Durch flexible Regelungen werden Hindernisse, die 
einem Elternurlaub im Wege stehen, sowie auch der Widerstand der Arbeitgeber abgebaut 
(Ray et al. 2008). So können Arbeitgeber durch Maßnahmen zum Elternurlaub ihre 
Investitionen in das Humankapital beibehalten, anstatt neue Arbeitnehmer einstellen und 
ausbilden zu müssen. Zudem können derartige Maßnahmen die Arbeitskosten senken und 
die Unflexibilität des Arbeitsmarktes aufweichen (Ondrich et al. 2003). Erziehungsgeld wird 
in den meisten Fällen durch die Sozialversicherungssysteme finanziert; dadurch werden die 
Kosten unter allen Arbeitgebern aufgeteilt, und müssen nicht von einzelnen Arbeitgebern 
getragen werden (welche sonst Personen, die Elternurlaub in Anspruch nehmen wollen, 
diskriminieren könnten). Zudem werden die Beihilfen auf nationaler und regionaler Ebene 
ausgezahlt, sodass nicht der einzelne Arbeitgeber jedem Arbeitnehmer direkte Beihilfen 
zahlen muss (Ray et al. 2008).  
 
Darüber hinaus wird den Arbeitgebern zunehmend bewusst, dass Väter, die den 
Elternurlaub in Anspruch nehmen, als Arbeitnehmer mehr Fähigkeiten und ein größeres 
Potenzial entwickeln, insbesondere auf der Führungsebene, da sie lernen, besser mit Stress 
umzugehen, mehrere Aufgaben und Verantwortungsbereiche gleichzeitig zu erledigen sowie 
zwischenmenschliche Fähigkeiten zu entwickeln (Haas 2003). 
 
Zum Teil sahen sich die Unternehmen auch gezwungen, die Organisationsweise der Arbeit 
zu überdenken, was ihnen in Form von übergreifender Ausbildung, Telearbeit, Vätern, die 
während des Elternurlaubs im Kontakt mit dem Unternehmen bleiben, flexiblen 
Arbeitsregelungen usw. häufig zum Vorteil gereicht (Haas 2003). Diese Entwicklungen 
stehen in Verbindung zum allgemeinen Wandel in der Arbeitswelt und werden durch die 
Fortentwicklungen der Kommunikationstechnologien ermöglicht bzw. erleichtert, die 
mithilfe von Netzwerken und der Entstehung neuer Geschäftsmodelle sowie dem vernetzten 
Unternehmen neue Formen von Arbeit möglich machen (Castells 1996). 
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Flexibilität wird nicht nur der zunehmenden Bedeutung gerecht, die individuellen 
Entscheidungen, Autonomie und Reflexivität in der Spätmoderne zugeschrieben wird 
(Giddens 1990), sondern könnte sich auch aus Sicht der Arbeitgeber als vorteilhaft 
erweisen, wenn Arbeitnehmer, die Elternurlaub nehmen, in ihrer Auszeit von der Arbeit 
emotionale und persönliche Erfüllung finden und dadurch erfrischt und glücklicher an den 
Arbeitsplatz zurückkehren. Flexible Arbeitsregelungen, bei denen Arbeitszeit- und 
Urlaubsregelungen kombiniert werden, könnten sich als der richtige Weg für Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer, Familien und Gemeinden erweisen. Dabei ist zu anzumerken, dass der Staat 
Grenzen setzen und den Eltern Anreize bieten muss, so dass zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern nicht zu viele Verhandlungen nötig sind (Brandth und Kvande 2002). Eine 
obligatorische Elternurlaubsquote für Väter würde deren Verhandlungsposition gegenüber 
den Arbeitgebern verbessern (Leira 1998).  
 
Aus bevölkerungspolitischer Sicht werden höhere Geburtenraten häufig mit längerem 
Mutterschaftsurlaub, aber niedrigeren Mutterschaftsbeihilfen in Verbindung gebracht, da die 
Staaten auf diese Weise die Kosten niedrig halten können. Höhere Geburtenraten gehen 
jedoch häufig auch mit besseren Kindergeldzahlungen einher (Henderson und White 2004). 
 
Die postkommunistischen Länder gehören zu den Ländern mit den niedrigsten 
Geburtenraten in der EU, wobei christlich-orthodoxe Länder (z. B. Bulgarien, Rumänien) 
niedrigere Raten aufweisen als andere. Die rückläufige Zahl der Eheschließungen hat 
letztlich zur Folge, dass mehr uneheliche Kinder geboren werden, von denen viele mit nur 
einem Elternteil aufwachsen. Davon machen minderjährige Mütter in diesen Ländern einen 
Anteil von 50 % aus, im Vergleich zu 33 % in der EU. Kinder, die mit nur einem Elternteil 
aufwachsen, leben viermal so häufig in Armut als solche aus Familien mit zwei Elternteilen 
(UNICEF 2000), weshalb ein wirksamer Rahmen zur Unterstützung von Familien 
unabdinglich ist. Starke gesellschaftliche Auffassungen zum Thema Kinder stehen im 
Konflikt mit der Sorge der Menschen, ihren Kindern keine ausreichenden wirtschaftlichen 
Mittel bieten zu können (Robila 2004). 
 
Demografische Veränderungen in den Familien sowie die zunehmende Beteiligung von 
Frauen am Arbeitsmarkt haben die Staaten dazu gezwungen, ihre Familienpolitik zu 
ändern; gleichzeitig sorgen damit in Widerspruch stehenden Erfordernisse, wie die einer 
zunehmend alternden Bevölkerung, auch für Beschränkungen in der Familienpolitik. 

5. ELTERNURLAUB UND VEREINBARKEIT VON ARBEIT 
UND FAMILIE  

 
Die in den westlichen Ländern erfolgende Modernisierung der Geschlechterrollen beinhaltet 
die zunehmende Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt, ihre steigende Präsenz im Staat 
und die zunehmende Durchlässigkeit der Familie. Die Rolle des Staates bezüglich der 
Beziehung zwischen den Geschlechtern wird in der Literatur häufig in Abhängigkeit von der 
Frage behandelt, ob er Ersatzregelungen für die häusliche Betreuung anbietet oder nicht. 
Dabei gilt es jedoch auch zu beachten, welche Rolle der Staat bei der Regulierung des 
Arbeitsmarktes spielt und welche Auswirkungen dies auf die Gleichberechtigung der 
Geschlechter hat (Walby 2003). 
 
Aus Sicht der Politik lassen sich zwei Herangehensweisen an das Thema Betreuung 
ausmachen. Zum einen können politische Maßnahmen das traditionelle Geschlechtermodell 
stärken, unter anderem durch die Ausweitung der Rechte der Betreuenden durch die 
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Zahlung von Mitteln sowie durch Sozialleistungen für inoffizielle Betreuungspersonen. Auf 
der anderen Seite können politische Maßnahmen durch das Angebot von staatlich 
geförderten Betreuungseinrichtungen sowie großzügigen Ansprüchen auf Mutterschafts-, 
Vaterschafts- und Elternurlaub, wodurch sich die Verantwortung für die Betreuung besser 
aufteilen lässt, das herkömmliche Modell auch infrage stellen (Leira 1998).9 
Die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben ist zu einem „hegemonischen Wert“ geworden, 
einer Funktionsweise der Industriegesellschaften, deren Mangel die Gesundheit und das 
Wohlergehen beeinträchtigen kann (Hobson et al. 2010). Eine Möglichkeit der Bewertung, 
in welchem Maße die einzelnen Mitgliedstaaten die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie 
ermöglichen, ist das Konzept der „Defamilialisierung“, das heißt das Ausmaß, mit dem ein 
Wohlfahrtsstaat die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen fördert (Taylor-Gooby 1996; 
Bambra 2004), wobei als Kriterien der Anteil von Frauen am Arbeitsmarkt, die Höhe der 
Ausgleichszahlungen während des Mutterschaftsurlaubs sowie die durchschnittlichen 
Gehälter von Frauen gewertet werden. Im Ergebnis zeigten die nordischen Ländern 
besonders hohe Werte der Defamilialisierung, da Frauen hier als Arbeitnehmer gesehen 
werden, aber auch Betreuungstätigkeiten von Frauen mit oder ohne Partner ermöglicht 
werden (Lewis 2006). 
 
Politische Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben tragen 
tatsächlich dazu bei, die Rolle der Frauen als primäre Betreuungspersonen zu verstärken 
und zu festigen (Stratigaki 2004). Vor diesem Hintergrund kommt die drängende Frage auf, 
ob Frauen die Möglichkeit erhalten sollten, zwischen Betreuungstätigkeit und 

                                                 
9  Eine Untersuchung zur Kinderbetreuung in Europa hat gezeigt, dass die Kinderbetreuung in den 

westeuropäischen Ländern eher Aufgabe der Mütter, beider Partner oder direkter Familienangehöriger ist, 
während in Osteuropa häufig auch entferntere Familienmitglieder herangezogen werden. Osteuropäische 
Frauen geben an, weniger Probleme bei der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie zu haben, als es im 
Westen der Fall ist. Haushaltstätigkeiten obliegen in den osteuropäischen Ländern mehrheitlich den Frauen, 
mit Ausnahme von Slowenien (Tang and Cousins 2005).  

Zu den bewährten Methoden, die vor allem in Finnland und Schweden beobachtet wurden, zählt Folgendes: 
a) großzügig bemessener und bezahlter Elternurlaub, b) nicht übertragbare Urlaubsquoten für jedes 
Elternteil, c) allgemeine Gültigkeit, bei geringen Zulässigkeitskriterien, d) Finanzierungsstrukturen, durch 
die das Risiko unter vielen Arbeitgebern verteilt wird und e) Flexibilität bei der zeitlichen Gestaltung des 
Elternurlaubs. Dies Methoden zeigen, dass eine großzügige, allgemein gültige, flexible Elternpolitik, bei der 
die Geschlechter gleichwertig behandelt werden und die von der Sozialversicherung finanziert wird, einen 
großen Beitrag zu der gerechteren Aufteilung der Betreuungskosten zwischen Müttern und Vätern, Eltern 
und Paaren ohne Kinder, Arbeitgebern und Arbeitnehmern leisten kann (Ray et al 2008). 
Die Niederlande sind das einzige Land, das ein allgemeineres Modell des Bürgers als Arbeitnehmer und 
Betreuer eingeführt hat, bei dem Teilzeitarbeit und Teilzeitbetreuung als die ideale Situation für Männer und 
Frauen gefördert wird (Lewis 2006). Dies erforderte Änderungen an der Steuerpolitik sowie an der 
Arbeitsmarktpolitik, die jedoch bei Weitem noch nicht umgesetzt wurden: Das Modell reiht sich in die 
westeuropäischen Normen des Musters der „eineinhalbfachen Berufstätigkeit“ ein, wobei den Frauen 
weiterhin meist der Betreuungspart zufällt, und das stark ideologisch geprägt ist (Pascall und Lewis 2004). 
Es ist anzumerken, dass es im postkommunistischen Kontext weder dem liberalen Modell (Polen) noch dem 
konservativen Modell (Tschechische Republik) gelungen ist, Frauen die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie 
zu ermöglichen. Die geburtenfördernden Grundsätze der kommunistischen Ära wurden gemäß den 
Empfehlungen der Weltbank zu Gunsten von Haushaltskürzungen aufgegeben; in der Folge mussten beide 
Länder einen wesentlichen Rückgang der Geburtenrate sowie eine moderate Reduzierung des Anteils der 
Frauen am Arbeitsmarkt hinnehmen. Diesen Staaten ist bewusst, dass sie die Gleichberechtigung der 
Geschlechter fördern müssen, doch steht die Defamilialisierung Haushaltsbeschränkungen gegenüber. In 
jüngster Zeit hat Druck aus Richtung der EU zu der Verabschiedung erweiterter Ansprüche auf Elternurlaub 
geführt, wobei die Ersatzzahlungen gering ausfallen, was zusammen mit dem Erbe der antifeministischen 
Ideologie dafür sorgt, dass Väter davon abgehalten werden, den Urlaub in Anspruch zu nehmen 
(Kocourkova 2002, Saxonberg und Szelewa 2007, Saxonberg und Sirovatka 2006, Heinen und Wator 
2006).  
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Erwerbstätigkeit zu wählen, obwohl die Betreuungstätigkeit das Fortkommen in der 
beruflichen Laufbahn und die Rentenansprüche beeinträchtigen könnte. Diese Frage wird 
aus politischer Sicht noch komplizierter, wenn sich Männer gegen eine Betreuungstätigkeit 
entscheiden und somit die Wahlmöglichkeiten der Frauen einschränken (Lewis 2009). 
 
Die Arbeits- und Familienpolitik hat sowohl wirtschaftliche als auch soziale Aspekte. Aus 
wirtschaftlicher Sicht wird das Ziel verfolgt, die Beschäftigung so auszuweiten, dass 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit entstehen, was bedeutet, dass die Ansichten von 
Arbeitgebern und Unternehmen zu berücksichtigen sind. Aus sozialer Sicht steht die Familie 
im Mittelpunkt, und Beschäftigung wird als Mittel für den sozialen Zusammenhalt und das 
Wohlergehen der Kinder betrachtet. Die beiden Herangehensweisen stehen in Widerspruch 
zueinander, z. B. hinsichtlich der Aufteilung von Arbeitszeit und Zeit für die Familie, und 
sorgen für intensive Verhandlungen zwischen Staat, Arbeitgebern und Arbeitnehmern (bzw. 
Eltern); die daraus hervorgehenden Maßnahmenpakete sind umstritten und in ihrem 
Bemühen um Wirksamkeit und die Gleichstellung der Geschlechter häufig ambivalent 
(Lewis und Campbell 2007). 
 
Die EU hat sich sehr darum bemüht, gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu fördern, ist 
dabei aber weder gegen die Aufteilung der unbezahlten Hausarbeit angegangen, noch hat 
sie ausreichend für die Einbeziehung der Väter gesorgt. Die Richtlinie über den Elternurlaub 
enthält die Erkenntnis, dass Frauen nur dann gleichberechtigt einer bezahlten 
Beschäftigung nachgehen können, wenn sich die Männer an der Betreuung beteiligen. Doch 
enthält sie keinen Anspruch auf Ausgleichszahlungen während des Elternurlaubs, wodurch 
der wichtigste Grund, aus dem sich Familien für Elternurlaub entscheiden, unberücksichtigt 
blieb (Fredman 2006). 
 
Gesellschaftliche Auffassungen von Geschlechterrolle und Elternschaft spielen im Kontext 
der einzelnen Staaten bei den Regelungen zum Vaterschafts- und Elternurlaub eine 
bedeutende Rolle. Die Urlaubsregelungen haben direkten Einfluss auf die gesellschaftlichen 
Einstellungen zu Mutterschaft und Vaterschaft, und schaffen Normen bezüglich der Frage, 
was es heißt, gute Eltern zu sein (Rostgaard 2002). Der Aspekt der Geschlechterkultur ist 
bei der Untersuchung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Auffassungen von der Rolle 
von Männern und Frauen, auf denen die Organisation von Familie und Arbeit im Rahmen 
der Bedingungen des jeweiligen Landes basiert, von entscheidender Bedeutung (Tang und 
Cousins 2005). 
 
Eine jüngst veröffentlichte Studie belegt, dass die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, die 
in Diskursen der EU eine dominierende Rolle spielt, sowohl von Männern als auch von 
Frauen zwar als Norm, nicht jedoch als gängige Praxis akzeptiert wurde; 85 bis 95 Prozent 
der Väter und Mütter mit Kindern unter 12 Jahren gaben an, dass die Möglichkeit, Arbeit 
und Familie kombinieren zu können, ein ausschlaggebender Aspekt bei der Wahl ihrer 
Beschäftigung gewesen sei (Hobson et al. 2006). Wie eine Längsschnittstudie über die 
Beschäftigung nach einer Schwangerschaft gezeigt hat, kann sich die Einstellung von 
Frauen gegenüber Arbeit und Kinderbetreuung durchaus ändern, wenn ihre reale 
Lebenssituation von ihrer ursprünglichen Vorstellung über die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familie abweicht; ohne begünstigende Faktoren erwiesen sich die Frauen als 
anpassungsfähig und betrachteten die Situation positiv. Ferner belegte die Studie, dass die 
Rückkehr von Frauen an den Arbeitsplatz vom Einkommen, dem Maß an Unterstützung 
durch den Auftraggeber, aber auch von ihrem emotionalen und physischen Zustand 
abhängt (Houston und Marks 2003). 
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Die Entscheidung, Elternurlaub in Anspruch zu nehmen, ist ein Familienbeschluss, der von 
zahlreichen Faktoren abhängt. Ist die Ausgleichszahlung im Vergleich zu den Gehältern 
(beider Eltern) sehr niedrig, könnte sich das Paar für einen kürzeren Elternurlaub 
entscheiden. Fällt der Vergleich zwischen Elternbeihilfe und vorherigem Einkommen (zu 
dem ggf. noch die Kosten für die Kinderbetreuung hinzugerechnet werden sollten) hingegen 
günstig aus, so wird sich einer der Partner (meist die Frau, die in der Regel über ein 
niedrigeres Einkommen verfügt) vermutlich dafür entscheiden, einen längeren Elternurlaub 
in Anspruch zu nehmen. Logistisch mag dies eine komplexe Entscheidung sein, doch ist die 
Höhe der Ausgleichszahlung in jedem Fall ein wichtiger zu bedenkender Faktor, nicht 
zuletzt deshalb, weil davon auch die Frage abhängt, ob Männer Vaterschafts- und 
Elternurlaub nutzen. Dies hat Einfluss auf die Geschlechteraspekte des Haushalts, da es 
sowohl um die künftigen Berufsperspektiven der Frau als auch um die Chance des Mannes 
geht, seine Rolle als Vater zu erlernen. Zudem gehen sowohl Männer als auch Frauen – 
selbst unter guten Beschäftigungsschutzregelungen – das Risiko ein, ihre Arbeitsstelle zu 
verlieren, und können zudem Diskriminierung durch ihre Arbeitgeber erfahren, 
insbesondere dann, wenn die Urlaubsregelungen mit Blick auf die Dauer und/oder die Höhe 
der Ausgleichszahlung sehr großzügig sind (Rostgaard 2004). 

 
Die nordischen Länder sind vor Kurzem dazu übergegangen, Elternurlaubsregelungen zu 
schaffen, bei denen ein bestimmter Zeitraum nur vom Vater in Anspruch genommen 
werden kann; dies soll dazu beitragen, die Rolle des Vaters bei der Kinderbetreuung zu 
stärken, um dem Ziel einer gerechteren Verteilung der Betreuungsarbeit zwischen Frauen 
und Männern näherzukommen (O’Brien 2007, Haas 2003). Die Einführung der „Papa-
Quote“ ist ein Beleg für die Institutionalisierung des Rechts erwerbstätiger Väter, sich um 
ihre Kinder zu kümmern, und stellt einen staatlichen Eingriff in die 
Beschäftigungsvereinbarungen dar, mit dem Ziel, die Geschlechtertrennung bei der 
Verantwortung für die Betreuung aufzuheben (Leira 1998). Infolge dieser Politik stehen die 
Arbeitgeber zunehmend unter Druck, Väter bei der Nutzung ihres Elternurlaubs zu 
unterstützen, da den Familien sonst ein beträchtlicher Teil der Beihilfen entgeht. Gierige 
Unternehmen, sowie Firmen, die für die Intensivierung des Arbeitslebens eintreten, stehen 
im Widerspruch zu der Forderung nach Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familie (Brandth und Kvande 2002).10 
 
Der Anteil des für die Väter verfügbaren oder ihnen vorbehaltenen Elternurlaubs sowie der 
Umfang des Lohnausgleichs sind die wichtigsten Faktoren bei der Bewertung der 
Gleichberechtigung der Geschlechter einer Politik. Ist der Elternurlaub für Väter von 
begrenzter Dauer und/oder erfolgt kein umfassender Ausgleich für den Verdienst der Väter, 
so sind es in der Regel eher die Mütter, die den Elternurlaub in Anspruch nehmen. Auch der 
Zeitraum, innerhalb dessen Elternurlaub genommen werden kann, beeinflusst die Frage, ob 
Väter den Urlaub nutzen; Flexibilität würde die Nutzung erhöhen. Alleinerziehende Eltern 
können in Schweden den gesamten bezahlten Urlaub beider Elternteile nutzen, in anderen 
Ländern wird hingegen versucht, zwischen verlängerten Urlaubszeiten, vor allem der 
Mütter, und Erwägungen bezüglich des Wohls der Kinder abzuwiegen (Ray et al. 2008).  

                                                 
10  Doucet und Merla (2007) haben die Arbeits- und Familienaktivitäten von Vätern untersucht, darunter die 

Arbeit von zu Hause aus, Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten oder sogar die Tätigkeit als 
Hauptbetreuungsperson. Allard et al. (2007) haben die Arbeits- und Familienaktivitäten von schwedischen 
Vätern in leitender Stellung untersucht und festgestellt, dass Väter, die über flexible Arbeitsregelungen 
verfügen, weniger Konflikte in Bezug auf Arbeit und Familie haben und die Gleichstellung der Geschlechter 
in ihrem Familienleben fördern.  
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In EU-Ländern, in denen die Ausgleichszahlungen hoch ausfallen, wird der Vaterschafts- 
und Elternurlaub häufig genutzt. Der Umstand, dass Väter in weniger sicheren und schlecht 
regulierten Arbeitsverhältnissen seltener Vaterschafts- oder Elternurlaub nehmen, rückt die 
Bedeutung der finanziellen Erwägungen bei der Frage nach der Inanspruchnahme von 
Elternurlaub in den Mittelpunkt. Kinder aus armen Familien erfahren möglicherweise 
weniger Betreuung durch die Eltern als diejenigen, deren Eltern eine Auszeit bei 
gleichzeitiger Arbeitsplatzsicherheit in Anspruch nehmen können (O’Brien 2007, 
Whitehouse et al. 2007). Anderen Studien zufolge entwickelten Väter, die in einem den 
Elternurlaub begünstigenden Arbeitsumfeld tätig waren, eher eine enge Beziehung zu ihren 
drei bis neun Monate alten Kindern. Eine Politik, die Elternurlaub oder flexible 
Arbeitsregelungen ermöglicht, kann dazu führen, dass Väter einen größeren Anteil bei der 
Kinderbetreuung leisten (Tanaka und Waldfogel 2007). 
 

6. SCHLUSSBEMERKUNGEN 
 
Mutterschafts- und Elternurlaub erzeugen einen vielfältigen gesellschaftlichen Nutzen. 
Elternurlaub trägt zu steigenden Geburtenraten bei, wodurch die steigende Zahl der 
verrenteten Arbeitnehmer ausgeglichen wird. Kinder, die in ihren ersten Lebensmonaten 
eine intensive Betreuung erfahren, haben seltener gesundheitliche Probleme, für die später 
die Gesellschaft aufkommen müsste. Elternurlaub kann durch das Erlernen übergreifender 
Kenntnisse die Arbeitslosigkeit mindern und den Menschen dabei helfen, mit den 
zunehmenden Herausforderungen am Arbeitsplatz und im Privatleben fertig zu werden 
(Haas 2003). 
 
Elternurlaubsregelungen können zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen, sowohl mit 
Blick auf den Arbeitsmarkt als auch unter Betreuungsaspekten. Gleichzeitig können sie 
jedoch auch den gegenteiligen Effekt haben, wenn sie nur für die Mütter gelten. 
Regelungen, bei denen der Elternurlaub und die Beihilfen zwischen Müttern und Vätern 
aufgeteilt werden, ohne Möglichkeit der Übertragung, fördern die Gleichstellung der 
Geschlechter hinsichtlich der Geschlechterrollen und mit Blick auf die Teilhabe am 
Arbeitsmarkt. Zudem bieten sie Vätern die Möglichkeit (und möglicherweise die finanzielle 
Unterstützung), sich um ihre Kinder zu kümmern und Zeit mit ihnen zu verbringen (Ray et 
al. 2008). Länderübergreifende Untersuchungen belegen, dass Elternurlaub mit hohen 
Augleichszahlungen einhergehen und ein individuelles, flexibel gestaltetes Recht sein sollte, 
damit Väter davon Gebrauch machen (Lewis und Campbell 2007). 
 
Auf der individuellen Ebene sollte Elternurlaub als Teil der persönlichen Lebensumstände 
während eines bestimmten Lebensabschnitts, dem der ersten Elternjahre, betrachtet 
werden. Werden diese Umstände als individuell anerkannt, so sollte die Politik dazu 
beitragen, die Menschen ihre Zeit nach eigenem Wunsch gestalten zu lassen, damit sie ein 
Leben nach eigenen Vorstellungen führen können (einschließlich Arbeit und anderen 
Tätigkeiten wie auch Beziehungen und Zeit mit ihren Kindern) (Deven und Moss 2002).  
 
Mutterschafts-, Vaterschafts- und Elternurlaub sind dabei kein Allheilmittel; sie können aber 
mit anderen Instrumenten interagieren, namentlich mit der staatlich geförderten 
Kinderbetreuung und so dafür sorgen, dass Frauen nicht zugunsten einer Beschäftigung in 
einem zunehmend wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt darauf verzichten, Kinder zu 
bekommen. Die Abstimmung der Schulzeiten mit den Arbeitszeiten, Familienurlaub, 
Hortbetreuung, flexible Elternurlaubsregelungen, die Verteilung der Arbeitszeit über eine 
Reihe flexibler Jahre hinweg, aber auch örtliche Flexibilität (Heimarbeit oder Arbeitsstelle 
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oder anderswo) sowie Flexibilität bei den Vertragsbedingungen – all diese Möglichkeiten 
stehen zur Verfügung, um den Menschen so weit wie möglich die Kontrolle über ihr Berufs- 
und Familienleben zu geben (Pascall und Lewis 2004, Tang und Cousins 2005). 
 
Die gesellschaftlichen Integrationsprozesse in der EU vollziehen sich vor dem Hintergrund 
kollidierender Politiken auf der Grundlage des Rechts der Mitgliedstaaten bzw. der 
Richtlinien der EU. Ein mögliches „Wohlfahrts-Szenario“ wäre die Angleichung der 
Bedingungen in den verschiedenen Wohlfahrtsstaaten durch Nachahmung des erweiterten 
nordischen Wohlfahrtsmodells (durch den Austausch von Ideen und Methoden sowie Druck 
durch die Europäische Kommission (Henderson und White 2004).  
 
Alle Mitgliedstaaten verfügen über eine politische Agenda für die Beschäftigung und die 
Familie, doch braucht es einen ganzheitlicheren politischen Ansatz, um sowohl den Aspekt 
der Betreuung als auch den der Arbeit zu berücksichtigen. Als wichtigste Säulen der 
Kinderbetreuungspolitik gelten dabei die Bestimmungen für den Elternurlaub sowie 
Regelungen für die Tagesbetreuung.  
 
Wird die Betreuung als allgemeines menschliches Bedürfnis anerkannt (Nussbaum 2003), 
so sollte jeder Mensch die Möglichkeit haben, sich dafür zu entscheiden, was wiederum 
angemessene Gehälter, eine großzügige Familienpolitik sowie sichere Beschäftigungs- und 
Familienverhältnisse voraussetzt. Die Natur des Maßnahmenpakets (in dem 
Kinderbetreuung und Elternurlaub zu kombinieren sind) sowie die Parameter der Ansprüche 
von Männern und Frauen und die Höhe und Dauer der Ausgleichszahlungen sollten 
sorgfältig geprüft werden, damit eine wirkliche Wahlmöglichkeit zwischen bezahlter und 
unbezahlter Arbeit und Betreuung besteht (Lewis 2006, 2009), da die Art der 
Ausgestaltung einer Maßnahme häufig Einfluss darauf hat, ob sie angenommen werden 
kann oder nicht (Hobson et al. 2010). Auch die Zeit- und Geldpolitik sind gewichtige zu 
beachtende Aspekte (Lewis und Campbell 2007). 
 
Familien werden auch weiterhin Unterstützung brauchen, die unter den derzeitigen 
Bedingungen der niedrigen Geburtenraten sogar eher noch zunehmen muss. Dabei mögen 
bei den Bemühungen, die passenden Regelungen für die Unterstützung von Familien zu 
schaffen, viele Risiken bestehen, nicht zuletzt auch solche wirtschaftlicher Natur. Die 
weitaus größte Gefahr könnte jedoch sein, dass es keine Familien zum Unterstützen mehr 
gibt, und der einzige Weg, Frauen zum Kinderkriegen zu ermutigen, besteht dann darin, die 
Vereinbarkeit von Arbeit und Familienleben zu erleichtern und nicht zu erschweren 
(Saxonberg und Szelewa, S. 372).  
 
Es dient dem Wohl der Kinder, wenn Mütter einen umfassenden Elternurlaub von 
12 Monaten Dauer in Anspruch nehmen. Da Väter den Elternurlaub seltener In Anspruch 
nehmen, ist es laut Lewis wohl eine pragmatische Entscheidung der Politik im Interesse der 
Kinder, die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Arbeit und Familie zurzeit eher auf die 
Frauen als auf die Männer auszurichten (Lewis 2009, S. 198). Auf die Vereinbarkeit 
ausgerichtete Maßnahmen für Frauen bieten die Möglichkeit, sowohl die informelle 
Betreuung beizubehalten als auch den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt zu fördern, und 
sind zudem einfacher umzusetzen als Maßnahmen, die sich an die Väter richten.  
 
Ein EU-weites gemeinsames Modell vorzuschreiben könnte sich angesichts der Vielfalt an 
Methoden, institutionellen Traditionen, Ansichten und Verhaltensweisen als fruchtlos 
erweisen. Einen gemeinsamen Nenner zu erreichen und soziale Mindeststandards, wie 

 22 



Der Nutzen von Mutterschafts-/Elternurlaub in der EU-27 – Literaturauswertung 
 

einen längeren Mutterschaftsurlaub, zu gewährleisten, sind aber durchaus realistische 
Aussichten und kommen mit Blick auf die sinnvolle, wirtschaftlich tragbare, 
gesundheitsförderliche, kinderfreundliche, ausgeglichene und gleichberechtigende 
Organisation von Familie und Berufsleben außerdem der Gesellschaft zugute. 
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