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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
alle zwei Jahre veröffentlicht die Arbeitnehmerkammer den Bericht zur sozialen Lage – jeweils mit einem 
Schwer   punktthema. 2016 haben wir uns mit den Familien im Land Bremen beschäftigt und uns die Frage 
ge  stellt: Unter welchen Bedingungen leben und arbeiten heute Mütter, Väter und Kinder zusammen? Die 
Frage war schnell gestellt, die Antwort fällt auf den folgenden rund 200 Seiten deutlich umfangreicher 
aus. Das liegt zum einen an den ganz unterschiedlichen Familienkonstellationen, in die uns im Mittelteil 
des Berichts zehn  Familien in Interviews einen Einblick geben: Hier kommt neben der klassischen Fami
lie mit Vater, Mutter, Kind auch die Allein erziehende zu Wort, das gleichgeschlechtliche Paar mit Kind und 
auch die Patchwork-Familie gibt Einblick in ihre Lebens- und Arbeitssituation. Dass der Bericht in seiner 
Antwort länger ausfällt als die Eingangsfrage, liegt zum anderen an den zahlreichen familienpolitischen 
 Leistungen sowie an veränderten rechtlichen, aber auch wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin
gungen: Es gibt das Elterngeld, die Elternzeit, die Partnermonate, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, 
die höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, das geänderte Unterhaltsrecht, die Pflegezeit, den stockenden 
Kita- Ausbau, die hohe Arbeitslosigkeit – all das wirkt sich auf die soziale Lage von Familien in Bremen und 
Bremer haven aus. 
  Dabei zeigt der vorliegende Bericht deutlich, dass sich einiges geändert hat in den vergangenen 
 Jahren. So sind gut 60 Prozent der Mütter mit Kindern unter drei Jahren in der Stadt Bremen erwerbstätig. 
Damit ar  beiten Mütter mit kleinen Kindern inzwischen deutlich häufiger als noch vor ein paar Jahren.  
Hier kündigt sich also ein echter Kulturwandel an. Allerdings: Nicht alle Mütter profitieren von der insge
samt höheren Erwerbstätigkeit von Frauen. Denn im Vergleich zu anderen Bundesländern sinkt in  Bremen 
die Zahl der erwerbs tätigen Alleinerziehenden. Während also in Hamburg oder Berlin immer mehr Allein-
er ziehende auch einen  Arbeitsplatz  finden, schaffen es in Bremen immer weniger. Die prekäre Situation 
 dieser – meist – Frauen verschärft sich dadurch  weiter. 
  Und auch eine Sonderauswertung des Elterngeldes zeigt, wie unterschiedlich sich Familien in 
 Bremen entwickeln und wie sehr sie sich finanziell voneinander entkoppeln. In Bremen erhalten bei
spielsweise nur 60 Prozent der Mütter Elterngeld auf der Grundlage einer vorherigen Erwerbstätigkeit – 
im  Vergleich zu  anderen Großstädten ein geringer Anteil. Das heißt, 40 Prozent der angehenden Mütter 
 starten ohne eigene Existenzsicherung in eine (weitere) Familienphase. Und: Väter erhalten deutlich mehr 
Elterngeld als Mütter. Doch beide haben leider eins gemein: Sowohl die Bremer Väter als auch die Bremer 
Mütter erhalten deutlich geringere Elterngeldbeträge als Väter und Mütter in anderen Großstädten und 
Bundesländern. 
  Mit dem vorliegenden Bericht wollen wir zeigen, wie vielfältig, wie schön – aber eben auch wie 
 schwierig teilweise die Lage der Familien in Bremen ist. Wir geben Anstöße und machen Verbesserungsvor
schläge, damit Familien in Bremen und Bremerhaven auch künftig gute Bedingungen vorfinden, damit Müt
ter und Väter – ob alleiner ziehend oder nicht – die Möglichkeit haben, berufstätig zu sein und ein existenz
sicherndes Einkommen zu haben. Noch viel zu selten gelingt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der 
Titel des Berichts ist deshalb auch unsere Aufforderung an alle Beteiligten: „Mehr Vereinbarkeit wagen!“

Vorwort 

Peter Kruse
Präsident der 
Arbeitnehmerkammer Bremen

Ingo Schierenbeck
Hauptgeschäftsführer der  
Arbeitnehmerkammer Bremen
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sich in der alten Bundesrepublik das klassische Familienmodell 
zur tatsächlich dominierenden Familienform. Niemals zuvor 
waren so viele Menschen verheiratet, waren Kinder  ziemlich 
selbstverständlich und wurden Ehen so selten geschieden. 
Noch heute sprechen viele vom „goldenen Zeitalter der Ehe“. 
Diese Kern-, Klein- oder Normalfamilien waren vor allem für 
die moderne Industriegesellschaft funktional. Zeiten und Kos
ten für die Erziehung und Bildung der Kinder sowie für fami
liäre Unterstützungs-, Pflege- und Erholungsaufgaben konnten 
(preiswert) in die Familien verlagert werden. Die Unternehmen 
zahlten sogenannte Familienlöhne und ihre sozialstaatliche 
Absicherung war an die (männliche) Erwerbsarbeit gekoppelt.

Doch schon Anfang der 1960er-Jahre passte das  polarisierte 
Rollenbild nur noch teilweise zur wachstums orientierten 
Industriegesellschaft. Anders als in den skandinavischen 
 Ländern oder in Frankreich setzte die Politik jedoch nicht so 
sehr auf erwerbstätige Mütter, sondern auf Anwerbeabkommen 
und sogenannte Gastarbeiter aus südeuropäischen  Ländern. 
Gleichzeitig förderten die Frauenbewegung seit Ende der 
1960er-Jahre und der weiter steigende Arbeitskräftemangel 
eine Bildungsexpansion sowie grundlegende Veränderungen 
im Rollenverständnis sowie im Gleichstellungs- und Familien
recht. Schrittweise mündeten politische Reformen und Urteile 
des Bundesverfassungsgerichts zum Ehe- und Familienrecht in 
einen grundlegend veränderten Familienbegriff.

 Mit unserem diesjährigen Bericht zur sozialen Lage  wollen 
wir die Belange der Familien stärker ins Licht der Öffentlich
keit rücken. In Parteiprogrammen und Sonntagsansprachen 
werden Familien gerne als das Fundament der Gesellschaft 
bezeichnet. Doch im Alltag, unter der Woche, gelten Haus- 
und Familienarbeit in Deutschland weiterhin als überwiegend 
 private Angelegenheiten. Da sie nicht bezahlt werden, muss ein 
zumindest existenzsicherndes Erwerbseinkommen nicht allein 
für einen, sondern für mehrere Menschen auf den Arbeitsmärk
ten erzielt werden. Diese besondere Abhängigkeit der Familien 
von der Erwerbstätigkeit hat sich in den vergangenen 20 Jah
ren erheblich verstärkt. Verbrachte in den 1960er- Jahren ein 
Arbeitnehmer durchschnittlich 42 bis 46  Stunden am Arbeits
platz, um einen Familienlohn zu erzielen (ohne Fahrzeiten), 
leisten heute die Hälfte aller berufstätigen Paare in Deutsch
land zusammen rund 70 bis 80 Stunden am Arbeitsplatz. Eine 
existenzsichernde und möglichst auch zufriedenstellende 
Erwerbsarbeit erfordert in unserer exportorientierten Hochleis
tungsökonomie vielfach so viel Zeit und Energie, dass Kapa
zitäten für Familien- und Sorgearbeiten  schwinden. Ein nicht 
geringer Teil der jüngeren Frauen und Männer bleibt auch aus 
diesen Gründen kinderlos. Wer sich jedoch für Familie und 
Kinder entscheidet, gerät vor allem in der frühen Familien
phase finanziell und zeitlich erheblich unter Druck („Rushhour 
des Lebens“). Auf diese besonderen Herausforderungen für 
Familien hat die Bundes- und die Landespolitik zwar reagiert: 
mit familienpolitischen Maßnahmen, die durch Geld(-leistun
gen), Zeit(-politik) und Infrastrukturen (Betreuung, Bildung, 
Beratung) Familien besser unterstützt. Ob diese Maßnahmen 
im Alltag jedoch zu den ganz unterschiedlichen und vielfälti
gen Lebenslagen der Familien insbesondere in  Bremen passen, 
behandelt dieser Bericht.

Der Einfachheit halber werden in vielen Beiträgen zur Ent
wicklung der Familien „Modelle“ verwendet. Als Ausgangs
punkt gilt fast immer das klassische Familienmodell: Mit einem 
Vater, der mit seinem Einkommen als Haupternährer der 
 Mutter seiner Kinder ermöglicht, zu Hause für die Kinder zu 
sorgen. In historischer Perspektive waren jedoch schon immer 
verschiedene Familienformen verbreitet (vgl. Kapitel 3). In 
den meisten bäuerlichen und handwerklichen Wirtschaftsge
meinschaften arbeiteten ebenso wie in vielen Arbeiterfamilien 
Väter und Mütter. Auch alleinerziehende Einelternfamilien gab 
es zu allen Zeiten. Erst während der 1960er-Jahre entwickelte 

Einleitung

„Nach dem heutigen ‚erweiterten‘ 
Familienbegriff ist eine Familie eine 
‚umfassende Gemeinschaft zwischen 
Eltern und Kindern, seien diese ehe-
lich oder nicht ehelich‘.“
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Nach diesem „erweiterten“ Familienbegriff ist eine  Familie 
eine „umfassende Gemeinschaft zwischen Eltern und 
 Kindern, seien diese ehelich oder nicht ehelich“. Alle ge -
lebten Eltern-Kind–Beziehungen, wie Einelternfamilien, Ehen, 
Lebenspartner schaften und auch Familien mit Stief-, Adop
tiv- und Pflegekindern genießen den besonderen Schutz von 
Ehe und Familie durch das Grundgesetz (Artikel 6 GG). Fami
lie ist danach eine Verantwortungsgemeinschaft für Kinder. 
Gestärkt wurden außerdem ausdrücklich die Rechte der Kin
der. Sie haben in ihrer Eltern-Kind-Beziehung einen eindeu
tigen Vorrang vor der Paarbeziehung. Konkret bedeutet das 
zum Beispiel, dass Kinder Vorrang haben vor den Unterhalts
ansprüchen ehemaliger Ehepartnerinnen oder Ehepartnern. 
Kinder besitzen außerdem das Recht auf Bildung, Gesundheits
vorsorge, den Schutz vor jeglicher Form von Gewalt und wirt
schaftlicher Ausbeutung. 

Eine weitere, grundlegende Veränderung für Familien markiert 
die Reform des Unterhaltsrechts aus dem Jahr 2008. An die 
Stelle der zuvor geltenden nachehelichen „Solidarität“ im Falle 
einer Scheidung, tritt seitdem der Grundsatz der Eigenverant
wortung. Beide Ehepartner haben seitdem verstärkt die Pflicht, 
nach einer Scheidung für den eigenen Unterhalt zu sorgen. 
Das kann, je nach der individuellen Betreuungsbedürftigkeit 
des Kindes, bis hin zu einer Vollzeiterwerbstätigkeit reichen. 
Durch diese konkreten Regelungen des Unterhaltsrechts verfes
tigte sich das Zweiverdienermodell auch rechtlich zum neuen 
Leitbild für Familien. Dieses Leitbild bedeutet jedoch eine 
erheblich ungleiche Lastenverteilung gerade für den Elternteil 
(meistens die Mutter), bei dem die Kinder leben. Diese Doppel
belastung trifft insbesondere alleinerziehende Mütter. Sie sind 
zwar vergleichsweise häufig erwerbstätig und dennoch weit 
überdurchschnittlich durch Armut gefährdet (vgl. Kapitel 5).

Die beschriebene (historische) Entwicklung der Familien in 
Deutschland könnte wiederum vereinfacht als eine zeitliche 
Abfolge von Familien-Modellen dargestellt werden: vom klas
sischen Ernährer-Modell über ein Zuverdiener-Modell ( Mütter 
mit Minijobs oder in begrenzter Teilzeit) hin zu einem Zwei
verdienermodell. Tatsächlich zeigt unser Bericht für Deutsch
land und auch für die Stadt Bremen, dass aktuell alle drei 
Familien-Modelle zeitgleich nebeneinander gelebt werden. Die 
Orientierung an solchen vereinfachenden Modellen er fordert 
außerdem eine präzise Charakterisierung, was genau gemeint 
ist. Denn im Verlauf ihres Arbeitslebens verändern vor allem 
viele Mütter ihr Erwerbsengagement und mittlerweile auch ein 
(kleinerer) Teil der Väter. Diese Veränderungen sind überwie
gend abgestimmt auf das jeweilige Alter der Kinder. Insbeson
dere sind die Grenzen zwischen dem sogenannten Zuverdie
nermodell und dem Zweiverdienermodell fließend. Die damit 
verbundenen Teilzeittätigkeiten können wenige Stunden oder 
aber bis zu 34 Wochenstunden umfassen. Für eine Mutter mit 
kleinen, betreuungsintensiven Kindern, die 25 Stunden arbei
tet und später, während der Schulphase 30 Stunden, transpor
tiert die Bezeichnung „Zuverdienermodell“ deshalb abwer
tende Zwischentöne. Auch der sich ein bürgernde Begriff des 
„aktiven“ Vaters für ein moderneres Rollen verständnis von 

Männern transportiert missverständliche Zwischen töne. Auch 
ein Vater, der sich in der Familienphase in Vollzeit auf 40 bis 
50 Stunden Erwerbsarbeit konzentriert, ist selbstverständlich 
„aktiv“, jedoch in der Arbeitswelt und kaum bei der Haus- und 
Familienarbeit. Wie sehen also die konkreten Erwerbsmuster 
der Familien in Deutschland und in der Stadt Bremen aus?

Um diese Frage zu beantworten müssen zwei Sichtweisen auf 
die Familien in Deutschland und in Bremen unter schieden 
 werden. Der erste Blick richtet sich auf alle Familien, die mit 
Kindern unter 18 Jahren zusammenleben. Dazu zählen auch 
diejenigen Familien, die bereits vor zehn oder 15 Jahren 
eine Familie gründeten. Sie konnten noch nicht von Regelun
gen wie dem Elterngeld oder dem Rechtsanspruch auf einen 
Krippen platz profitierten (für Ein- bis Dreijährige). Der zweite 
Blick richtet sich auf Familien, die aktuell gerade kleine Kinder 
haben und bereits die neuen Maßnahmen der Familienförde
rung nutzen können.

 Das traditionelle Familienmodell mit einem alleinverdie
nenden Vater und einer Mutter zu Hause bei den Kindern 
unter 18 Jahren, lebten im Jahr 2013 rund 30 Prozent aller 
Familien in Deutschland, 1996 waren es noch 40 Prozent. 
Der Anteil der Familien, in denen Mutter und Vater aktiv 
erwerbstätig sind, stieg im selben Zeitraum von rund 50 
auf 55 Prozent. Seltener im Blick der Öffentlichkeit ist der 
Anstieg der Familien in prekärer Lage, in denen weder der 
Vater noch die Mutter erwerbstätig sind: Ihr Anteil stieg 
zwischen 1996 und 2013 von rund sechs auf fast elf Pro
zent. In fünf Prozent der Familien in Deutschland ist die 
Mutter Haupternährerin und der Vater nicht erwerbstätig.

 Im Auftrag des Familienministeriums hat das Institut für 
Demoskopie Allensbach 2015 rund 2.000 Familien reprä
sentativ befragt. Dieser Blick auf die ganz aktuelle Situation 
zeigt bereits deutliche Veränderungen. Das traditionelle 
Familienmodell mit einem alleinverdienenden Vater und 
der Mutter zu Hause lebten 2015 lediglich noch 17 Prozent 
aller Familien mit Kindern unter sechs Jahren. Auch das 
Zweiverdienermodell, in dem Vater und Mutter mehr als 
35 Stunden erwerbstätig sind, leben lediglich 15 Prozent 
der Familien. Meist jedoch arbeiten die Väter Vollzeit (über 
35 Stunden) und die Mütter unterschiedlich lange Teil
zeit: 16 Prozent der Mütter 25 bis 34 Stunden pro Woche, 
25 Prozent der Mütter 15 bis 24 Stunden und 14 Prozent 
der Mütter stundenweise bis zu 14 Stunden. Lediglich vier 
Prozent der Väter haben sich für eine längere Teilzeitarbeit 
von 25 bis 34 Stunden entschieden.

Für die Großstadt Bremen liegen (leider) nicht so detaillierte 
Daten und Informationen zu den Familienmodellen und den 
gelebten Mustern der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
vor. Für diesen Bericht mussten deshalb Daten aus verschiede
nen Quellen, Befragungen und Zeitpunkten aufbereitet und wie 
eine Art Mosaik zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Zur 
Einordnung dieser Einzelergebnisse müssen einige grundsätz-
lich veränderte Rahmenbedingungen für Familien in Bremen 
berücksichtigt werden. 

—  Einleitung —  7



—  Einleitung

Zunächst eine Bemerkung zur Statistik: Diese zählt in der 
Regel als Familie diejenigen Haushalte, in denen Kinder unter 
18 Jahren leben. Nach dieser Definition sind lediglich 51.000 
Haushalte – oder 17 Prozent – im Jahr 2015 Familienhaus
halte. Dem gegenüber stehen 162.000 Einpersonenhaushalte. 
Nun beginnen heute aber bekanntlich viele Jugendliche erst 
später eine Ausbildung oder sogar noch später ein Studium. 
Zählt man deshalb auch die Haushalte mit (ledigen) Kindern 
ohne Altersbegrenzung als Familienhaushalte, steigt deren Zahl 
auf 71.000 im Jahr 2015. Damit ist die Zahl der Familien in 
den vergangenen Jahren sogar gestiegen. Berücksichtigt wer
den muss außerdem, dass in diesen „statistischen“ Familien
haushalten zwei Elternteile leben. Zählt man auch die 24.000 
Alleinerziehenden und die in allen Haushalten lebenden ledi
gen Kinder hinzu, so wohnen in der Stadt Bremen 233.000 
Menschen als Familien zusammen, immerhin 40 Prozent der 
Stadt be völkerung (bei 557.000 Einwohnerinnen und Einwoh
nern).

Wechselt man die Perspektive, wachsen über zwei Drittel aller 
Kinder unter 18 Jahren im Jahr 2015 mit Eltern auf, die „klas
sisch“ als Ehepaar zusammenleben (68 Prozent). Weitere 24 
Prozent der Kinder leben in einer Einelternfamilie und acht 
Prozent in einer Lebensgemeinschaft. Die Unterscheidung die
ser drei Familienformen in der offiziellen Statistik darf jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Familien heute in ganz 
vielfältigen Formen ihr Zusammenleben mit Kindern gestalten. 

Diese Vielfalt zeigt sich exemplarisch an zehn Interviews mit 
Familien, die im Kapitel 4 ihre jeweilige Familiensituation 
schildern: klassische Vater-Mutter-Kind-Familien, Eineltern-
familien, sogenannte Patchwork-Familien und auch Familien 
mit zwei Müttern oder drei Eltern. Sie befinden sich außer
dem in ganz unterschiedlicher sozialer Lage, von Phasen der 
Arbeitslosigkeit bis hin zu akademischen Doppelverdienern. 
Alle diese ganz unterschiedlichen Familien verbindet jedoch 
eine zentrale Erfahrung: Sie stoßen im Alltag immer wieder an 
die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. 

Die folgenreichste Veränderung für das Zusammenleben als 
Familie mit Kindern in den vergangenen Jahren ist die stetig 
steigende Erwerbstätigkeit der Frauen und insbesondere der 
Mütter. In der Stadt Bremen stieg die Quote der erwerbstätigen 
Frauen zwischen 2005 von rund 56 Prozent auf 66 Prozent im 
Jahr 2015. Gleichwohl liegt die Quote der erwerbstätigen Bre
mer Frauen unter der durchschnittlichen Frauen erwerbsquote 
in Deutschland, die im Jahr 2015 bei rund 69 Prozent lag.

In der Stadt Bremen lässt sich außerdem ein stetiger Anstieg 
der erwerbstätigen Mütter, die in einer Ehe leben von rund 31 
Prozent (2005) auf 43 Prozent im Jahr 2015 beobachten. Im 
Gegensatz dazu entwickelte sich die Quote der erwerbstätigen, 
alleinerziehenden Mütter rückläufig. Während sie zum  Beispiel 
in Berlin und auch in Hamburg weiter anstieg, reduzierte sie 
sich in der Stadt Bremen von rund 69 Prozent im Jahr 2010 
auf 58 Prozent im Jahre 2015. Die sowieso schon besonders 
prekäre Situation der Alleinerziehenden in der Stadt Bremen 

verschärft sich dadurch zusätzlich. Aufgrund ihrer steigenden 
Hilfequoten und der höchsten Anteile unter den Arbeitslosen 
ohne Berufsausbildung, müssen die Alleinerziehenden zu einer 
besonderen Zielgruppe der Bundes- und Landespolitik werden.

Die für die Familienpolitik besonders interessante Frage, wie 
sich Familie und Beruf vereinbaren lassen, können für die 
Stadt Bremen auf der Grundlage von zwei Sonderauswertun
gen genauer betrachtet werden. Eine Sonderauswertung des 
Mikrozensus 2015 zeigt, in welchem Umfang Mütter und Väter 
im Jahr 2015 in Vollzeit und Teilzeit erwerbstätig sind, unter
schieden nach dem Alter ihrer Kinder.

 Väter mit Kindern über zehn Jahren, die ihre Grundschul
zeit abgeschlossen haben, arbeiten weiterhin „klassisch“ 
mit einem hohen Anteil von über 80 Prozent in Vollzeit. 
Nicht erwerbstätige, arbeitslose Väter bewegen sich un  -
gefähr im Rahmen der Bremer Arbeitslosenquote von um 
die zehn Prozent. Teilzeit ist bei diesen Vätern mit fünf bis 
acht Prozent eher die Ausnahme.

 Bei den Vätern mit jüngeren Kindern unter zehn Jahren ist 
auch in Bremen eine Veränderung der Erwerbsmuster zu 
erkennen. Sie arbeiten lediglich noch zu 70 Prozent in Voll
zeit. Durch diesen Rückgang steigt jedoch nicht allein der 
Anteil von Vätern, die nun in Teilzeit erwerbstätig sind. 
Deutlich erhöht sich ebenso der Anteil nicht erwerbstäti
ger, arbeitsloser Väter, insbesondere wenn die Kinder im 
Krippen- und Kita-Alter unter sechs Jahren sind. Die Verän
derung bei den Erwerbsmustern der Familien mit jüngeren 
Kindern verweisen demnach nicht allein auf eine gewisse 
Angleichung des Erwerbsumfangs der Mütter und Väter. 
Gleichzeitig kommt es auch zu einem deutlichen Anstieg 
nicht erwerbstätiger Väter.

 Bei den Müttern ähneln sich die Erwerbsmuster, wenn ihre 
Kinder im Schulalter sind. Rund 20 bis 27 Prozent mit Kin
dern zwischen 6 und 17 Jahren arbeiten in Vollzeit. Die 
größte Gruppe sind mit 50 bis 57 Prozent die Mütter, die in 
unterschiedlich langer oder kurzer Teilzeit arbeiten (kann 
für Bremen nicht weiter differenziert werden). Lediglich 20 
bis 28 Prozent der Mütter mit schulpflichtigen Kindern sind 
nicht erwerbstätig. Das kann bedeuten, dass sie das klassi
sche Ernährer-Modell leben oder arbeitslos sind.

„Eine tief greifende Veränderung zeigt sich 
bei den Müttern mit kleinen Kindern  unter 
drei Jahren, die zu 30 Prozent in Vollzeit 
 beschäftigt sind und weitere fast 30 Prozent 
in Teilzeit.“

—  8



—  Einleitung

 Eine tief greifende Veränderung zeigt sich bei den  Müttern 
mit ganz kleinen Kindern unter drei Jahren. Sie konnten 
bereits nach der Geburt ihrer Kinder mit dem 2013 gerade 
eingeführten Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz kal
kulieren. Trotz einem besonders betreuungsintensiven, 
 kleinen Kind in der Familie, sind fast 30 Prozent dieser 
Mütter in Vollzeit beschäftigt und weitere fast 30 Prozent 
in Teilzeit. Auch wenn diese Ergebnisse (noch) mit einer 
gewissen Vorsicht zu interpretieren sind, deuten sie den
noch einen „Kulturwandel“ in den Bremer Familien mit 
Kindern unter drei Jahren an.

 Es scheint so, dass die neueren familienpolitischen Maß
nahmen, wie das Elterngeld und vor allem der Rechts
anspruch auf einen Betreuungsplatz erhebliche Wirkun
gen entfalten. Diese neuen Möglichkeiten nützen vor allem 
den vielen gut qualifizierten Frauen, die mitten im Berufs-
leben stehen und sich für Kinder entscheiden. Neben diesen 
Entwicklungen zeigen sich, wie schon oben für die Väter 
beschrieben, auch beharrliche Tendenzen. Immerhin sind 
mehr als 40 Prozent der Mütter mit Kindern unter drei Jah
ren nicht erwerbstätig oder arbeitslos.

Die Auseinanderentwicklung zwischen den Bremer Familien in 
ganz unterschiedlicher materieller Lage und unterschied lichen 
Formen des Zusammenlebens, untermauern außerdem Ergeb
nisse einer Sonderauswertung zum Elterngeld (vgl. Kapitel 7). 
Durch diese Untersuchung wurden zum einen die Ergebnisse 
der einzelnen Bundesländer und der Großstädte mit der Ent
wicklung in Bremen verglichen. Zum anderen konnten erstmals 
die vorliegenden Daten und Informationen der Bremer Eltern
geldstelle für eine Analyse der Nutzung dieser Familienleistung 
in den Bremer Stadtteilen ausgewertet werden. 

Die Auswertung der Bremer Elterngelddaten untermauert 
weitest gehend die vorherigen Ausführungen auf Grundlage 
der Mikrozensusdaten. Ausgangspunkt für die Höhe des Eltern
geldes sind die Erwerbseinkommen der „werdenden“ Mütter 
und Väter im Jahr vor der Geburt eines Kindes. Dadurch zei
gen die Elterngelddaten, wie viele werdende Mütter und Väter 
überhaupt vor der Geburt eines (weiteren) Kindes erwerbstä
tig waren. Bei den Müttern in der Stadt Bremen waren das bei 
den 2013 geborenen Kindern fast 60 Prozent. Dieser Wert ist 
im Vergleich mit den 15 größten Großstädten in Deutschland 
der viertniedrigste. Lediglich in den Ruhrgebietsstädten Essen, 
Dortmund und Duisburg erzielten noch weniger Frauen vor der 
Geburt ein eigenes Erwerbseinkommen.

Der Anteil von rund 60 Prozent an werdenden, erwerbs tätigen 
Müttern bedeutet aber auch, dass die anderen 40 Prozent der 
zukünftigen Mütter ohne eine Existenzsicherung durch Arbeits
einkommen in eine (weitere) Kinderphase starten. Sie sind 
entweder von ihrem Ehemann oder Lebenspartner ökono
misch abhängig oder von staatlichen Sozialleistungen (Grund
sicherung, Elterngeld, Kinderzuschlag, Wohngeld). Sollte es 
bei dieser Aufteilung der Familien- und der Erwerbsarbeit 
 zwischen den Partnern zu einer Trennung oder Scheidung 
kommen, sind Familien- und Kinderarmut vorprogrammiert. 

Gleichwohl bieten sich für diese Mütter, durch die bestehen
den Fachkräfteengpässe auch Chancen, sich eine eigenstän
dige Erwerbstätigkeit aufzubauen. Das kann jedoch nicht allein 
mit familienpolitischen Maßnahmen erreicht werden. Erfor
derlich sind neben hinreichenden Krippen- und Kitaplätzen mit 
bedarfsgerechten Betreuungszeiten, auch bildungs- und ausbil
dungspolitische Maßnahmen. Es geht vor allem um das Nach
holen von Schul- und Berufsabschlüssen sowie von begleiteten 
Berufseinmündungen, Teilzeitausbildungen und Sprachkursen. 

In einer anderen Situation befinden sich die rund 60  Prozent 
der werdenden Mütter in der Stadt Bremen, die aus einer 
eigenständigen Erwerbstätigkeit heraus in eine Kinderphase 
starten. Für sie sind vielerlei Aushandlungsprozesse erforder
lich. Mit ihrem Ehe- oder Lebenspartner müssen sie aushan
deln, wie sie sich die Elternzeit aufteilen. Dabei sind die meis
ten Frauen aufgrund der besonders großen Lohnungleichheit 
von 24 Prozent im Land Bremen in einer strukturell benach
teiligten Position. Denn die Arbeitszeit desjenigen Eltern
teils müsste reduziert werden (überwiegend der Vater), der in 
 relativ weniger Arbeitszeit mehr Geld verdienen kann. Gleich
zeitig müsste die Arbeitszeit desjenigen Elternteils erhöht wer
den (meistens die Mutter), die sehr viel mehr Arbeitszeit auf
wenden müsste und trotzdem kaum den Einkommensverlust 
des Partners ausgleichen könnte. Das können sich lediglich 
Mütter mit einem relativ hohen zu erwartenden Einkommen 
„leisten“.

Was sagen nun konkret die Elterngelddaten über die Einkom
men der Bremer Eltern mit kleinen Kindern? Wie zu erwar
ten, erzielt ein erheblicher Teil der Bremer Väter aufgrund 
der noch immer vorherrschenden Vollzeiterwerbstätigkeit im 
Durchschnitt deutlich höhere Elterngeldbeträge (1.055 Euro) 
als die Bremer Mütter (607 Euro). Dennoch liegen die Leis
tungsansprüche der Bremer Väter, wie auch der Mütter, deut
lich unter den vergleichbaren Beträgen in anderen Großstäd
ten und Bundesländern. Bei den Müttern erreicht Bremen 
als Bundesland sogar den geringsten Wert überhaupt. Die im 
Durchschnitt relativ geringen Familieneinkommen in Bremen 
hat jüngst auch die Debatte um die Bremer Elternbeiträge im 
 Krippen- und Kitabereich bestätigt. Danach wird rund 56 Pro
zent aller Bremer Familien zugestanden, dass sie kaum über 
finanzielle Spielräume für zusätzliche Beiträge für die Betreu
ung ihrer Kinder verfügen.

Die sozialräumliche Analyse zu den Bremer Stadtteilen und 
den dortigen Mustern der Elterngeldnutzung bestätigt weitge
hend bisherige Ergebnisse zur sozialen Spaltung der Stadt. So 
erhalten insbesondere im Stadtbezirk Bremen-Nord die Väter 
vergleichsweise hohe Elterngeldbeträge, während die der 
Mütter besonders niedrig sind. In diesen Stadtteilen scheint 
das klassische Ernährer-Modell demnach noch am weites
ten verbreitet. Ein Zweiverdienermodell mit relativ geringe
ren Abständen zwischen den Elterngeldbeträgen der Mütter 
und der Väter sowie einer höheren Quote bei den von Vätern 
genommenen Partnermonaten (bis über 40 Prozent) ist vor 
allem in der Neustadt, in Mitte, in der Östlichen Vorstadt, in 
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Schwachhausen und in Borgfeld zu finden. So wohnt zum Bei
spiel jeder dritte Vater, der über einen längeren Zeitraum 
von drei bis elf Monaten Elterngeld bezog, in den Stadttei
len Schwachhausen, Östliche Vorstadt und Neustadt. Dagegen 
wohnen Väter, die zwölf und mehr Monate Elterngeld bezo
gen haben, mehrheitlich in Gröpelingen, Osterholz und Heme
lingen, also in Stadtteilen mit einer überdurchschnitt lichen 
Arbeitslosigkeit. 

Im Jahr 2015 hat die Arbeitnehmerkammer bereits eine wei
tere Sonderauswertung veröffentlicht. Untersucht wurde die 
Entwicklung der Haushaltseinkommen im Land Bremen zwi
schen 2000 und 2012 (vgl. Kapitel 3). Zwei Ergebnisse sind 
für diesen Bericht von besonderem Interesse: Der dramati
sche Befund einer innerhalb von zehn Jahren deutlich redu
zierten Mittelschicht wird noch dadurch verschärft, dass 
gerade  Familien in zunehmend geringerem Umfang zur Mittel
schicht gehören. Von 67 auf 54 Prozent ging der Anteil zurück 
– also um 13 Prozent. Und das, obwohl im betreffenden Zeit
raum etliche monetäre Leistungen für Familien eingeführt 
oder aufgebessert wurden (Elterngeld, Kindergeld, Kinderzu
schlag etc.). Für die Arbeitnehmerkammer ein Hinweis, dass 
die geldpolitischen Leistungen in Summe nicht geeignet waren, 
 Familien finanziell zu stabilisieren. Am stärksten verschlech
tert hat sich in diesem Zeitraum die Einkommenssituation der 
Alleinerziehenden. Erzielte im Jahr 2000 noch eine Mehrheit 
von 56 Prozent ein mittleres Einkommen, waren es im Jahr 
2012 lediglich noch 36 Prozent. Dagegen galten 2012 fast 40 
Prozent der Alleinerziehenden als von Armut gefährdet. Dieser 
bereits deutlich höhere Wert als etwa in Hamburg oder Ber
lin, hat sich seitdem weiter erhöht und beträgt mittlerweile 56 
Prozent (2015). Ein ähnlich starker politischer Handlungsbe
darf ist außerdem für die Familien mit drei und mehr Kindern 
erforderlich. Ihre Gefährdung durch Armut ist in den vergan
genen Jahren ebenfalls von einem weit überdurchschnittlichen 
Niveau, weiter auf 46 Prozent im Jahr 2015 angestiegen.

Forderungen der  
Arbeitnehmerkammer

Aus allen vorherigen Befunden ergeben sich, aus unserer Sicht, 
die folgenden Handlungserfordernisse für eine moderne Bre
mer Familienpolitik.

In Deutschland hat sich vor allem in den vergangenen zehn 
Jahren die Familienpolitik über die relativ engen Grenzen 
der Sozial- und Gleichstellungspolitik hinaus entwickelt. Vor 
allem durch den flächendeckenden Krippen- und Kita-Ausbau 
ist diese Infrastruktur als erste Stufe der frühkindlichen Förde
rung und Bildung weitgehend akzeptiert. Dieser erforderlichen, 
engen Verknüpfung einer Politik für Familien und Kinder mit 
dem Bildungsbereich ist jüngst auch die Bremer Stadt politik 
gefolgt. So wird aktuell das neue Ressort für Kinder und Bil
dung geschaffen. 

Eine moderne und gerechte Familienpolitik muss nach Ansicht 
der Arbeitnehmerkammer jedoch noch breiter angelegt  
werden. Sie muss eine gut aufeinander abgestimmte Sozial-, 
Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik sein, damit die strukturelle 
Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien auf den Arbeitsmärk
ten und in den Unternehmen verringert werden kann. Gerade 
Familien benötigen stabile und planbare Arbeitsverhältnisse 
und auskömmliche, ihre Existenz sichernde Löhne. Es gibt in 
Bremen dafür zwar Ansätze in der Wirtschafts- und Arbeits
marktpolitik und auch familienfreundlich aufgestellte Unter
nehmen. Gleichwohl besteht auch in diesen Politikfeldern ein 
beträchtlicher Handlungsbedarf über das gern zitierte State
ment hinaus, dass Familienpolitik mittlerweile ein „harter“ 
Standortfaktor sei.

Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer Nachholbedarf 
besteht in Bremen vor allem bei der im Großstädtevergleich 
geringeren Erwerbsbeteiligung von Frauen und besonders von 
Müttern. Obwohl ihre Erwerbstätigenquoten seit Jahren ste
tig steigen, können deutlich weniger Eltern als noch vor zehn 
Jahren, ein Familieneinkommen erwirtschaften, das auch mit 
Kindern die Zugehörigkeit zur relativ gesicherten Mittelschicht 
ermöglicht. Ein wachsender Anteil von Familien findet sich 
im Gegenteil in einer prekären Erwerbssituation wieder. Poli
tik muss daher in einer breiten familienpolitischen Offensive 
für ein flexibles Zweiverdienermodell werben und Schritt für 
Schritt die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen. 

Grundlegend dafür ist der weitere und forcierte Ausbau der 
familienorientierten Infrastrukturen. Für Krippen, Kitas und 
Grundschulen müssen in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
erheblich mehr finanzielle und personelle Ressourcen mobili
siert werden. 

Vor allem die Wechselwirkungen zwischen dem weiteren Aus
bau der familienorientierten Infrastrukturen und der Erwerbs
tätigkeit der Frauen, der Mütter und auch der Väter, müssen 
durch ein regelmäßiges Familien-Monitoring und Elternbefra
gungen verfolgt und entsprechend beeinflusst werden. Beim 
Aufbau einer Familieninfrastruktur muss auch die Pflegein-
frastruktur eingeschlossen sein, damit der steigende Pflege-
bedarf nicht zu weiteren Auszeiten in den Erwerbsbiografien 
vor allem von Frauen und Müttern wird.

Im Bereich der Kinderbetreuung sollte die Stadtpolitik noch 
stärker als bisher vor allem die Infrastruktur für die Ein- bis 
Dreijährigen mit besonderer Priorität ausbauen. Dazu gehört 
eine Steigerung der Platzzahlen durch neue Einrichtungen, 
qualitativ hochwertige Krippenplätze mit elterngerechten 
Betreuungszeiten und als politisches Signal (!) eine komplette 
Befreiung dieser Plätze von Elternbeiträgen. Schritt für Schritt 
kann diese Beitragsbefreiung in den nächsten Jahren – bere
chenbar – in den Kita- und Hortbereich „aufwachsen“. Diese 
besondere Prioritätensetzung von Politik und Verwaltung ist 
gerechtfertigt, weil die zentralen Weichenstellungen zu Beginn 
einer Familienphase stattfinden. Dafür brauchen Eltern größere 
finanzielle „Spielräume“. Das gilt in besonderem Maße für den 
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großen Teil der überdurchschnittlich erwerbsengagierten Ein
elternfamilien in Bremen, für die eine passgenaue Familienin
frastruktur existenziell ist. In genau diese Richtung zielt auch 
das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH, 20.10.2016). 
Danach zielt der Rechtsanspruch nicht allein auf die frühe För
derung und Betreuung der Kinder, sondern auch auf die Entlas
tung der Eltern zugunsten der Aufnahme oder Weiterführung 
einer Erwerbstätigkeit. Denn Kindes- und Elternwohl bedingen 
sich gegenseitig und ergänzen sich zum gemeinsamen Wohl 
der Familie.

Zur besseren Armutsprävention für Familien und Kinder ist die 
in der bisherigen Ausbauplanung festgelegte Zielquote von 50 
Prozent (der Ein- bis Dreijährigen) für alle Bremer Ortsteile 
nicht hinreichend. Benötigt wird neben dieser abstrakten Ziel
quote eine systematische Weiterentwicklung gerade der gro
ßen Einrichtungen von KiTa Bremen in den WiN-Gebieten zu 
Familienzentren. Ein entsprechendes Konzept und die dafür 
erforderlichen Ressourcen sind überfällig. Das gilt ebenso für 
die zusätzlichen Ressourcen zur besseren personellen und orga
nisatorischen Ausstattung der Elterngeldstelle, des Standes
amts und der Familienhilfe sowie der Umsetzung des neuen 
Unterhaltsrechts. Bremen muss zukünftig seinen Amtspflichten 
gerecht werden.

Neben dieser sozial-, familien- und bildungspolitischen Aus
richtung muss außerdem in der Arbeitsmarktpolitik verstärkt 
der Blick auf jene Mütter gerichtet werden, die vor der Geburt 
nicht erwerbstätig waren. Diese Gruppe ist mit 40 Prozent 
schon in Bremen vergleichsweise hoch und in Bremerhaven 
mit 65 Prozent erschreckend hoch. Hier müssen Hand in Hand 
mit Angeboten der Kindertagesbetreuung, begleitende Berufs
ausbildungen, Weiterbildungen, Umschulungen und Job-An
gebote auf den Weg gebracht werden. Auch hier ist die Stadt
politik und die Arbeitsagentur in stärkerem Umfang als bisher 
gefragt. Als Zielgruppen müssen auch Alleinerziehende sowie 
Familien mit (mehreren) Kindern deutlich stärker in den Blick 
genommen werden.

Familienpolitische Initiativen  
Richtung Bundespolitik und 
 Bundesrat

Bremen als Zweistädtestaat und Bundesland muss sich in der 
Familienpolitik selbstverständlich auf seine gesetzlich gere
gelten Zuständigkeiten beim Ausbau der familienorientierten 
Infra strukturen konzentrieren. Als ein Bundesland mit beson
ders hoher Familien- und Kinderarmut sind jedoch vor allem 
zwei bundespolitische Bereiche von zentraler Bedeutung, die 
von Bremen aus beeinflusst werden sollten: 

Vom derzeitigen Kindergeld des Bundes profitieren gerade 
durch Armut gefährdete Familien nicht. Und selbst der Groß
teil der Familien mit einem mittleren Einkommen ist mit sei
nem Regelbetrag schlechter gestellt als wohlhabende  Familien 
durch ihren Steuerfreibetrag. Deshalb muss das Kindergeld 
dringend „vom Kopf auf die Füße“ gestellt werden. Über das 
unübersichtliche und bürokratische Geflecht der monetären 
Leistungen für Familien (Sozialgeld, Bildungs- und Teilhabepa
ket, Erstattung der Kosten der Unterkunft, Wohngeld, gerade 
erhöhter Kinderzuschlag) wird seit Langem debattiert. Ebenso 
lange wird über eine all diese Leistungen integrierende Kinder-
grundsicherung diskutiert. Diese würde jedoch nach  seriösen 
Berechnungen trotz des Wegfalls der bisherigen Leistungen 
rund 30 Milliarden Euro zusätzlich kosten. Sie gilt deshalb 
als ein mittel- oder langfristiges Projekt. Deshalb schlägt die 
Arbeitnehmerkammer vor zu prüfen, wie das bisherige Kinder-
geld Schritt für Schritt zu einer gerechteren und armutsfesten 
Grundsicherung für Kinder umgebaut werden kann. 

Durch die Bundespolitik muss ebenfalls geprüft werden, wie 
das derzeitige Ehegattensplitting Schritt für Schritt zu einem 
sozial gerechteren Familiensplittung umgebaut werden kann. 
Das wird für eine Großstadt wie Bremen schon allein an der 
Zahl von insgesamt 70.000 Ehepaaren ohne Kinder unter 18 
Jahren deutlich (2015), gegenüber rund 32.000 Ehepaaren  
mit Kindern unter 18 Jahren.

Von der Bundespolitik ist ein Signal an die Arbeitswelt erfor
derlich, das die Beschäftigten auch Zeiten für andere Belange 
benötigen, ohne dabei berufsbiografische Einbrüche zu riskie
ren. Dazu gehört der Rechtsanspruch auf eine Rückkehr auf 
das vorherige Arbeitszeitvolumen sowie die Erfassung und 
zwingende Kompensation von Mehrarbeit. Außerdem muss 
eines der aktuell diskutierten Arbeitszeitmodelle umgesetzt 
werden, das Eltern Anreize zur partnerschaftlichen Aufteilung 
und moderaten Reduzierung ihrer Arbeitszeit bietet. Mittel
fristig sollten solche Regelungen in einem Wahlarbeitszeitge
setz aus familien- und arbeitspolitischen Zielen zusammenge
fasst werden.

„Noch stärker als bisher sollten 
 Politik und Verwaltung die Krippen-
infrastruktur für Ein- bis  Drei jährige 
ausbauen. Denn die zentralen 
Weichen stellungen werden zu Be -
ginn einer Familienphase gestellt.“

—  11



Prof. Dr. Kerstin Jürgens und Dr. des. Sonja Fehr  —  Universität Kassel 

Gastbeitrag:

Familie und Beruf – 
zwischen Zeit-  
und Geldknappheit
Alte und neue Herausforderungen 
in einer gesellschaftlichen Schlüsselfrage



1) Vgl. Fehr / Vobruba (2011).
2) Siehe bereits BMFSFJ (2006a).

niedrige Anteil über 50-Jähriger am Arbeitsmarkt 
ebenso wie die Unattraktivität des Standorts für 
hoch qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland, 
gelten in den europäischen Gremien seit Langem 
als absehbare ökonomische, das soziale Sicherungs-
system destabilisierende Hemmnisse. 

Weiteren Schub bekommt das Thema, indem 
„ Vereinbarkeit“ längst nicht mehr nur die Betreu
ung der Kinder betrifft. Denn daneben zeichnet 
sich aufgrund der Alterung eine neue „Vereinbar
keitsfrage“ ab, die sich auf ältere Pflegebedürftige 
bezieht. Im Jahr 2050 werden in Deutschland fünf 
Millionen Menschen auf Sorge angewiesen sein, 2) 
was einer Verdopplung der heutigen Zahl gleich
kommt – aber bislang nicht zu einem offensiven 
Ausbau oder einer Aufwertung der Tätigkeiten in 
diesem  Sektor geführt hat. Selbst Roboter-Robbe 

  Vor dem Hintergrund des demografischen 
 Wandels bestimmt das Thema „Vereinbarkeit“ 
mittlerweile sowohl den öffentlichen Diskurs als 
auch arbeitspolitische Debatten. Junge Mütter und 
zunehmend auch Väter halten sich nicht mehr 
mit ihrer Kritik an fehlender (infrastruktureller) 
Unterstützung zurück. Personalverantwortliche in 
Unterneh men erkennen, dass sich diese Belange im 
Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte nicht 
mehr ignorieren lassen. Deutschland hat in  diesem 
Feld einerseits einen Aufholprozess absolviert und 
sich vom ehemaligen „familienpolitischen Ent
wicklungsland“ zu einem soliden Versorgungsstand 
gemausert. Doch andererseits sind Verbesserun
gen der Betreuungsinfrastruktur mit Verstärkun
gen von Marktabhängigkeiten einhergegangen. 1) 
Eltern  werden unabhängig vom Alter ihrer Kinder 
verstärkt auf ein möglichst umfängliches Erwerbs-
engagement verwiesen. Denn primärer Impuls 
sozial- und familienpolitischer Neuausrichtungen 
waren weder gleichstellungspolitische Motive, die 
Frauen eine gleichberechtigte Teilhabe an Erwerbs
arbeit versprechen, noch wohlfahrts politische 
Ambitionen, die arme Familien umfänglicher 
unter stützen, sondern auf den Wirtschaftsstand
ort  be  zogene Interessen. Die Alterung der Erwerbs-
bevölkerung, der im Vergleich zu anderen Ländern 

Für viele Menschen in unserem Land, die sich um Kinder oder Pflegebedürftige küm-
mern, ist die „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ ein brisantes Thema. Sie berührt  
die Grundfrage danach, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit, aber auch wie viel Geld wir  
für uns und nahestehende Angehörige aufbringen beziehungsweise erwirtschaften 
 können und wie viel Raum uns noch für eigene Interessen, Bedürfnisse und Erforder-
nisse bleibt. Haus- und Familienarbeit gelten in Deutschland als private Angelegenheit.  
Da sie nicht bezahlt  werden,  müssen notwendige Geldeinkommen nebenher auf dem 
Arbeitsmarkt erzielt werden. Doch nimmt die Erwerbsarbeit vielfach so viel Zeit und 
Energie in Anspruch, dass kaum Kapazitäten für Sorgear beiten übrig bleiben. Dieses 
Dilemma bleibt gesellschaftspolitisch unterbelichtet, solange sich keine volkswirtschaft-
lich problematischen Effekte ein stellen, wie zum Beispiel niedrige Geburten- und hohe 
Kinderarmutsraten, hohe Pflegekosten oder die Zurückhaltung von Erwerbs potenzialen. 
Sind derlei Aspekte jedoch berührt, gewinnt die Frage der „Verein barkeit“ an sozialer 
Brisanz: Wie lässt sich die private, aber eben doch gesellschaftlich be deutsame Haus- 
und Familienarbeit mit den Anforderungen einer dynamischen Arbeitswelt in Einklang 
bringen? 
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4) Vgl. Schröder / Schäfer (2013).
5) Vgl. Frey / Flörcken (2011).
6) Für Väter verweist die Forschung auf  besondere 

 Hürden: Übernehmen sie dauerhaft und mehr jährig 

 Verantwortung im Familienleben, müssen sie sich 

noch immer besonders erklären und rechtfertigen 

(Väter gGmbh 2012; Pfahl / Reuyß 2015). Häufig nehmen 

sie berufliche Nachteile in Kauf, die auch für Frauen 

bekannt sind. Indem sie jedoch in den Sektoren domi-

nieren, in denen höhere Einkommen gezahlt  werden, 

sind sie zumeist finanziell noch immer besser als 

Frauen in gleicher Situation gestellt. 

3) Im Folgenden ist hier stets die Arbeitszeit im 

Erwerbsleben gemeint, während andere Zeiten anders 

benannt sind. 

allenfalls Argumente zum Gesundheitsschutz und 
sozialen  Zu  sammenhalt einer Gesellschaft, die vor 
einer  Etablierung des Rund-um-die-Uhr- Prinzips 
bewahren. Das Interesse an einer umfassenden 
und flexiblen Nutzung von Arbeitskraft ist also 
ein gewichtiger Faktor für „Vereinbarkeit“. Das 
Erwerbsleben setzt hier die Standards und die Maß
stäbe für  Aktivitäten in den Lebensbereichen. Es ist 
strukturell gleich gültig gegenüber den lebenswelt
lichen Belangen von Beschäftigten – es sei denn, 
diese beeinträch tigen das Leistungsvermögen des 
Menschen. 

Dass dieser Mechanismus bis heute wirksam ist, 
zeigt sich mit Blick auf die Arbeitsmarkt situation 
derjenigen, die in beachtenswertem Maß Sorge-
arbeit leisten. Sie reduzieren ihre Arbeitszeit, 
 müssen dafür aber Einkommenseinbußen und 
Karriere brüche in Kauf nehmen: Wer sich einen 
kompletten Rückzug aus der Erwerbssphäre erlaubt 
und gänzlich auf die Sorgearbeit konzentriert, geht 
ein hohes Armutsrisiko ein. Ohnehin sind  Familien 
 zu  nehmend auf mehrere Erwerbseinkommen an  ge-
wiesen, weil Ernährerlöhne seltener erwirt schaftet 
 werden. 4) Doch auch, wer sich nur teilweise aus 
der Erwerbssphäre zurückzieht, erfährt Nachteile: 
Im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten erlangen 
Teilzeit beschäftigte niedrigere Stundenlöhne, wer
den häufiger vom betrieblichen Informationsfluss 
ab geschnitten, seltener für berufliche Aufstiege aus
gewählt, erhalten seltener Weiter bildungsangebote 
und nehmen diese häufiger in ihrer Freizeit wahr. 5) 
 
Schaut man auf die konkreten Betroffenheiten, 
wird offensichtlich, wer all diese Nachteile in Kauf 
nimmt: Es sind überwiegend Frauen. Damit dürfen 
nicht die Nachteile der familienorientierten Männer 
aus dem Blick verloren gehen. 6) Doch angesichts der 
Datenlage handelt es sich um ein dominant Frauen 
betreffendes und vielleicht gerade deshalb vernach
lässigtes Problem. Obwohl sich der Zuwachs der 

„Paro“, die Dementen Trost spenden soll, oder 
die neue Pflegerobotik werden die erheblichen 
Personal   engpässe in diesem Bereich nicht kom-
pensieren. Pflege wird eine neue Alltagsaufgabe 
– und sie wird die Ver fügbarkeit von Frauen und 
Männern für das Erwerbsleben einschränken.

Man darf erwarten, dass die „Vereinbarkeit“ im 
bevorstehenden Bundestagswahljahr wieder promi
nent auf die Agenda rücken wird. Sie berührt der
maßen existenzielle Fragen, dass jeder Lösungs
ansatz im „Kleinen“, konkret erfahrbaren Kontext, 
ebenso wie im „Großen“, als neues gesellschaft-
liches „Modell“, mit großer Aufmerksamkeit rech
nen können wird. Denn verhandelt wird hier nicht 
‚nur‘ die gegenwärtige Lebenssituation vieler Men
schen, sondern stets geht es auch um die Pers
pektiven für das eigene Leben und die Zukunft 
der  Kinder. Es geht also um nicht mehr und nicht 
weniger als die Frage, wie in einer Gesellschaft, 
die in Bezug auf technologischen Fortschritt und 
Umschlag von Innovationen und Organisations
strukturen enorm an Fahrt aufgenommen hat, 
Bedürfnisse nach Sorge und Umsorgtwerden noch 
zur Geltung kommen. 

Spannungsfelder von „Vereinbarkeit“

In politischen wie in wissenschaftlichen Debat
ten wird „Vereinbarkeit“ oft als ein Zustand begrif
fen. Zumeist wird der Versorgungsgrad mit inf
rastrukturellen Angeboten thematisiert. Sind die 
Bedarfe gedeckt, gilt „Vereinbarkeit“ als reali
siert; bleiben sie unerfüllt, findet eine Problema
tisierung oder Skandalisierung der Zustände statt. 
Dabei kann „Vereinbarkeit“ in einer Gesellschaft, 
in der sich die Zeitverwendung der Menschen um 
die Organisation von Erwerbsarbeit herum struktu
riert, stets nur als Zielvorstellung gereichen. Diag
nosen der Dominanz von Erwerbsarbeit (und folg
lich der Arbeitszeit 3)) widerspricht heute kaum 
mehr jemand.  Be  treuungs- und Schulzeiten richten 
sich primär nach den Erfordernissen von Erwerbstä
tigen, zudem bereiten sie nachfolgende Generatio
nen auf die zeitlichen Taktungen des Erwerbslebens 
vor. Freizeit angebote, ehrenamtliches Engagement 
und private Zusammenkünfte finden statt, wenn 
die Erwerbsarbeit pausiert. Waren diese freien Zeit
zonen lange religiös begründet, sind es nunmehr 
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7) Vgl. Wanger (2015).
8) Der Frauenanteil der ausschließlich geringfügig 

Beschäftigten liegt bei 63 Prozent, vgl. Bundesagentur 

für Arbeit (2016).
9) Vgl. Wolff (2015).

10) Vgl. Achatz (2008).
11) Vgl. Schulz / Blossfeld (2006); Pollmann-Schult 

(2015); Schmelzer u.a. (2015).

alten Ernährerfamilie dar, in der Frauen bis zum 
Schuleintritt ihrer Kinder und darüber hinaus „zu 
Hause“ blieben. Die meisten Mütter entscheiden 
sich auch heute noch für ein Nebeneinander von 
Familien- und Erwerbsarbeit. Sei es, weil sie im 
Vergleich zu ihren Partnern das geringere Einkom
men oder den unsichereren Arbeitsplatz haben. Sei 
es, weil sie ihre knappe Zeit lieber für ihr Kind als 
im Beruf einsetzen.
 
In diesem Zusammenhang erweist sich die ge-
schlechtliche Segmentierung des Arbeits marktes 
als anhaltendes Problem. Frauen  wählen  oftmals 
Berufe, die vermeintlich weibliche Fähig keiten 
abrufen und als familienfreundlich  gelten. Aller
dings werden diese typischen Frauenberufe 
 niedriger entlohnt als typische Männerberufe 
und bieten schlechtere Karriereperspektiven. Bei 
der Lohnbildung spielt hier offenbar Diskrimi
nierung eine Rolle, denn sobald der Frauenanteil 
in einer Berufsgruppe steigt, sinken die Löhne. 10) 

Da in vielen Frauenberufen schon bei Vollzeiter
werbstätigkeit kein existenzsicherndes Einkom
men erwirtschaftet wird, einigen sich Paare mit 
der Familiengründung absehbar auf modifizierte 
 Formen des alten Ernährer modells, die Frauen 
die Rolle der sorgenden Zuverdienerin zuweisen. 
 Während und nach der Elternzeit verstärken sich 
alte, überholt geglaubte Rollenmuster: Die Ver
antwortung für Haushalt und Kind verschiebt sich 
 zwischen den Partnern zulasten der Frauen. 11) 

Als eine weitere Ursache für die Beharrungskraft 
traditioneller Arbeitsteilungsmuster gelten Soziali-
sationsprozesse. Im Verlauf des Aufwachsens ver
innerlichen nachfolgende Generationen nicht 
nur aktiv vermittelte, sondern auch konkret vor-
gelebte Geschlechterrollen. So sehr also  Diskurse 
und Leitbilder auf Geschlechtergerechtigkeit ab -
heben mögen, zeitigt die faktische geschlecht-
liche Arbeitsteilung im Privaten doch ihre eigenen 
Effekte. Auch wenn sich geschlechtliche Spezialisie-
rungen mit steigender Erwerbseinbindung von 
Frauen und  Müttern abschwächen werden, doku
mentiert die Forschung doch wiederholt Praktiken, 
die alte Muster reproduzieren: Frauen in Karriere
positionen werten ihren eigenen Erfolg ab, um den 

beschäftigten Arbeitnehmer seit 1991 von insge
samt drei Millionen Beschäftigten bis 2014 allein 
aus der gestiegenen Erwerbsbeteiligung von Frauen 
speist (plus 21 Prozent), hat sich ihr Anteil am 
Arbeitszeitvolumen im selben Zeitraum um ledig
lich 3,4 Prozentpunkte erhöht. Diese Entwicklung 
erklärt sich aus dem starken Anstieg der Teilzeit
quote von Frauen, deren Anzahl sich seit 1991 ver
doppelt hat und im Jahr 2014 insgesamt 58 Prozent 
beträgt. 7)

Auch die sogenannten „Minijobs“ sind ein belieb
tes, aber eben auch vielfach erzwungenes Beschäf
tigungsverhältnis zur „Vereinbarkeit“, das über
wiegend von Frauen genutzt wird. 8) Es ist eine 
Erwerbsform, die in ihrer Entstehung maßgeb
lich auf einen Zuverdienst der Frau zum Familie
neinkommen zielte und somit auch niedrigere Ent
gelte zu rechtfertigen schien. Längst jedoch haben 
sich diese „Jobs“ als erwerbsbiografischer Fallstrick 
erwiesen und lenken zudem von der Notwendigkeit 
ab, Beschäftigungsverhältnisse generell so zu ent
lohnen und sozialversicherungsrechtlich einzubin
den, dass diese Existenzen absichern.
 
Diese besondere Lage von Frauen am Arbeits
markt ergibt sich auch aus tradierten Mustern der 
Arbeitsteilung des Paares: Während die Familien
gründung kaum Effekte auf den Erwerbsverlauf 
von Männern hat, nehmen 90 Prozent der Frauen 
die einjährige Elternzeit in Anspruch und  steigen 
anschließend überwiegend in Teilzeit wieder ein. 9) 

Dieses Modell stellt eine modernisierte Form der 

„Frauen wählen oftmals Berufe, die vermeintlich 
weibliche Fähigkeiten abrufen und als familien-
freundlich gelten. Allerdings werden diese  typischen 
Frauenberufe niedriger entlohnt als typische 
 Männerberufe und bieten schlechtere Karriere-
perspektiven.“
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Einbeziehung von Frauen angewiesen sind, mau
sern sich zu lauter werdenden Fürsprechern einer 
Öffnung des Zeitfensters für eine „bessere Verein
barkeit“. Im Folgenden wollen wir daher prüfen, 
 welche Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

„Vereinbarkeit“ in Bewegung?

Einstellungen zur Arbeitsteilung in der Partner-
schaft haben sich deutlich verändert. Junge Men
schen wollen nicht nur Familie gründen, 17)  sondern 
sie streben auch eine gerechte Arbeits teilung an:  
92 Prozent der zwischen 18- bis 29-Jährigen wün
schen sich eine gleichgewichtige Aufteilung von 
Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen den Partnern. 18) 

Gelingt dies vor der Familiengründung noch an -
nähernd, „kippt“ die Situation mit der Geburt des 
ersten Kindes: 60 Prozent der Eltern mit Kind(ern) 
unter drei Jahren haben den Wunsch einer partner
schaftlichen Verteilung, aber nur 14 Prozent reali
sieren dies auch. 19) 

Diskrepanzen zwischen Einstellungen und Ver-
halten wirken also fort. Die Lebensentwürfe beider 
Geschlechter sind klar auf beide Bereiche ausgerich
tet. Junge Männer wollen als Vater aktiv sein und 
ihren Anteil leisten; sie wollen keine Ernährer rolle, 
wie noch ihre Väter, einnehmen. 20) Und  dennoch 
sprechen die Zahlen zur konkreten Arbeits teilung 
eine andere Sprache: Während 2012 fast alle  Mütter 
(bei 96 Prozent der Kinder) Elterngeld in Anspruch 

Statusunterschied zum Partner zu nivellieren. Sie 
kreieren einen Geschlechterabstand zugunsten des 
Partners, der de facto nicht existiert. 12)  Selbst wenn 
diese Frauen einen Großteil des Familieneinkom
mens erwirtschaften, betrachten sie sich zugleich 
als hauptverantwortlich für Haus- und Sorgearbeit 
und fordern nur bedingt ein stärkeres Engagement 
ihrer Partner ein. 13) 

Die überwiegende Übernahme der Sorgearbeit hat 
weitreichende Folgen: Familienernährerinnen- 
Konstellationen entstehen vielfach als Notlösung 
in Reaktion auf prekäre Erwerbslagen. Frauen 
 werden zu Haupternährerinnen, weil ihre Partner 
diese Rolle nicht (mehr) ausfüllen können – oder 
getrennt von ihrer Familie leben. 14) Familienernäh
rerinnen sind häufig Frauen mit kleinen Kindern, 
niedrigen Einkommen und überdurchschnittlich 
auch niedriger formaler Bildung, also nicht, wie oft 
gedacht, die beruflich gut etablierten und gut aus
gebildeten Frauen. 15) Infolgedessen prägen weib-
liche Schicksale das Bild der Armut in Deutschland. 
Alleiner ziehende und geschiedene Frauen gelten 
als Hauptrisikogruppe familialer und altersbeding
ter Armut. 16) Grundsätzlich bestraft der Arbeits
markt ihre Abweichungen von einer Norm, die sich 
an einer kontinuierlichen Vollzeitbeschäftigung 
bis zum Renteneintritt orientiert. Dies gilt zwar 
nicht nur für „Vereinbarkeitsbelange“, doch sind 
Familien zeiten in ihren Konsequenzen vergleich
bar mit Phasen von Arbeitslosigkeit und Berufsun-
fähigkeit. 

„Vereinbarkeit“ bleibt zusammenfassend ein wider
sprüchlicher Begriff und vielschichtiger Gegenstand, 
der konkrete Ansatzpunkte seiner Bearbeitung 
anbietet. Auch wenn „Beruf“ und „Familie“ im Jahr 
2016 noch immer strukturell getrennte und hierar
chisierte Lebensbereiche sind, lassen sich konkrete 
Stellschrauben benennen, die maßgeblich zur fort
laufenden Reproduktion von Problemen  führen und 
Lösungsansätze bereithalten: die Arbeits teilung in 
der Partnerschaft und die Verfasstheit der Arbeits
welt. Männer, die verstärktes Interesse an der 
 Thematik entwickelt haben, und Unternehmen, die 
durch den demografischen Wandel auf eine stärkere 

12) Zum Beispiel Wimbauer (2012); Koppetsch / Speck 

(2016).
13)  Vgl. Klenner u. a. (2012); Busch-Heizmann / Bröckel 

(2015).
14) Vgl. Klenner u. a. (2012), S. 314.
15) Vgl. Brehmer u. a. (2010).

16) Vgl. Kraus (2014), S. 31 ff.; Fehr (2016b). 
17) Vgl. Shell Deutschland Holding (2015). 
18) Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2014).
19) Vgl. Allmendinger / Haarbrücker (2013).
20) Vgl. Allmendinger / Haarbrücker (2013);  

Bünning (2014).

„60 Prozent der Eltern mit Kind(ern)  unter 
drei Jahren haben den Wunsch einer 
partner schaftlichen Verteilung, aber nur  
14 Prozent realisieren dies auch.“
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minderjährigen Kindern Teilzeit. Auch die Haus-
arbeit wird einseitig zulasten der Frauen verteilt. 26) 

Selbst in Paarbeziehungen, in denen beide Part
ner eine hohe berufliche Qualifikation aufweisen, 
bleibt der Anteil der Frauen deutlich höher. 27) Und 
sogar in Familien mit weiblicher Haupternährerin 
übernehmen Frauen über ihr Erwerbsengagement 
 hinaus das Gros der Haus- und Sorgearbeit. 28) Wenn 
sie ihren Anteil an der privaten Arbeit verringern, 
dann nicht etwa, weil sich ihre Partner umfassender 
in der Haus- und Sorgearbeit engagieren, sondern 
weil sie Arbeiten liegen lassen oder an Haushaltshil
fen delegieren. 

Die Arbeitsteilung in der Familie wird im Zuge 
einer verstärkten Erwerbseinbindung von Frauen 
ein absehbar konfliktreiches Thema, wenn die 
Erwerbsorientierung der Männer auf  aktuellem 
Niveau anhält. Auf dem Arbeitsmarkt gilt: Je 
 besser Frauen qualifiziert sind, desto eher gelingt 
ihnen die Gleichstellung. Umfassendere Um  ver   -
tei lungen im Privaten setzen indes eine Verände
rung in der männlichen Erwerbsarbeitsorientierung 
und -einbindung voraus. 29) Hier dürften  Familien 
im  unteren Einkommenssegment allerdings kaum 
über die  nötigen finanziellen Spielräume  ver fügen, 
zu  gunsten des Erwerbsengagements der Frauen 
auf Teile des Männerlohns zu verzichten. In Kon -
frontation mit unsicheren Beschäftigungsbedingun
gen sind sie stattdessen auf die Mobilisierung aller 
verfügbaren Ressourcen für den Arbeitsmarkt an -
gewiesen.

Eine gestiegene Anzahl von Haushalten mit zwei 
(Vollzeit-)Erwerbstätigen führt dazu, dass Haus- 
und Sorgearbeiten zunehmend an Institutionen 
(Kindertagesstätten, -krippen und Horte) und Dritte 
(bezahlte Nannys und Haushaltshilfen) ausge-
lagert werden. Dies entschärft zwar die wachsen
den Zeitkonflikte bei Paaren, allerdings ist es wie
derum eine Frage finanzieller Ressourcen, ob sich 
diese Arbeiten delegieren lassen. 30) Zwar hat sich 
die Infra struktur für Kinderbetreuung erheblich 

nahmen, galt dies bei Vätern nur für ein Drittel (29 
Prozent der Kinder). Knapp 80 Prozent aller über
haupt in Elternzeit präsenten Väter ent schieden 
sich für die kürzeste mögliche Dauer von zwei 
Monaten. 21) Insgesamt liegt die durchschnittliche 
Länge einer Väterzeit bei ( immerhin) 3,2  Monaten. 
Die Forschung zu Partnermonaten zeigt indes, 
dass  Männer weniger betriebliche Sanktionen zu 
befürchten hätten, als angenommen wird:  
In Experten interviews geben Personalchefs an, 
Elternzeiten fielen in einem Umfeld nicht  weiter 
auf, in dem andere zum Beispiel nach einem Ski-
unfall, wegen eines längeren Urlaubs oder bei 
 Burn-out für einige Zeit ausfielen. Hier scheint 
klar: Je mehr Männer Optionen für Ausstiege oder 
Teilzeitarbeit nutzen, desto selbstverständlicher 
 würden diese werden – und desto eher könnten alte 
Rollen muster aufbrechen, zumindest erwerbsseitig. 
Gleich wohl bleibt aber festzuhalten: Der Beitrag der 
Männer an klassischen Hausarbeiten bleibt in Kon
trast zu Veränderungen in der Erwerbsorientierung 
von Frauen konstant niedrig. Für die Paarbeziehung 
und die Frage, wie sich „Vereinbarkeit“ für wen wie 
darstellt und im Lebenslauf auswirkt, bleibt somit 
die Situation der Familiengründung entscheidend: 
Mündet sie in eine Traditionalisierung oder gelingt 
die Etablierung einer Verteilungsbalance? 

Studien zur Verteilung von Erwerbs- und Sorge-
arbeit fallen hier eindeutig aus: Frauen leisten zwei 
Drittel ihrer Arbeit unbezahlt, Männer weniger als 
die Hälfte. 22) Erwerbs-, Haus- und Familienarbeit 
zusammengerechnet arbeiten Frauen täglich eine 
Stunde mehr als Männer. 23) Nach eigenen Angaben 
übernehmen aktuell 74 Prozent der Väter weniger 
als die Hälfte der Kinderbetreuung, davon 37 Pro
zent etwas weniger als die Hälfte und 37 Prozent 
nur einen kleinen Teil oder kaum etwas. 24) Frauen 
mit Kindern leisten 20 Stunden mehr unbezahlte 
Arbeit als Männer. 25) Die Kinderbetreuung wird in 
den letzten Jahren zwar deutlich aktiver auch von 
Männern übernommen, doch arbeiten 67,8 Pro
zent der Mütter, aber nur 5,5 Prozent der Väter mit 

21) Vgl. Statistisches Bundesamt (2014). Mit  kürzester 

möglicher Dauer ist hier gemeint: Die Zeit, die ex  klusiv 

von einem Elternteil genommen werden muss, also 

nicht auf den anderen Partner / die andere Partnerin 

übertragen werden kann. 
22) Vgl. Statistisches Bundesamt (2014).
23) Vgl. Statistisches Bundesamt (2015).
24) Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach (2014).
25) Vgl. Franz u. a. (2012).

26) Vgl. Vorwerk Familienstudie (2012). 
27) Vgl. Meier-Gräwe (2015).
28) Vgl. Brehmer u.a. (2010).
29) Siehe bereits Jürgens / Reinecke (1998).
30) Auch leistet diese neue Form der Arbeitsteilung 

der Schwarzarbeit im Privathaushalt Vorschub. Die Zahl 

schlecht bezahlter, oft nicht abgesicherter Arbeitsplätze 

wächst.
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Angehörigen eine zweijährige Arbeitszeitreduktion 
(ohne Lohnersatzleistung) ermöglicht, scheint bis
lang noch nicht ausreichend zu greifen beziehungs
weise wird kaum in Anspruch genommen. Oftmals 
tendieren Erwerbstätige bei einem Pflege fall in 
der Familie dazu, andere Möglichkeiten, wie zum 
Beispiel Urlaubstage zu nutzen; insbesondere in 
 kleinen und mittelständischen Unternehmen scheint 
das Thema tabuisiert zu werden. 38) Männer, die 
aktiv Pflegever antwortung übernehmen, erfahren 
offenbar wenig Verständnis. 39) 

Zwei Punkte bleiben festzuhalten: Erstens ist 
nicht die Qualifikation Ursache für eine benach-
teiligen de Erwerbseinbindung von Frauen,  sondern 
deren anhaltende Zuständigkeit für „Vereinbar
keit“. Frauen versuchen nach wie vor, „Familie 
und Beruf“ zu vereinbaren – zahlen hierfür aber 
den Preis ihrer Schlechterstellung am Arbeits
markt. Indem das reformierte Unterhaltsrecht auf 
modernisierte, egalitäre Arbeitsteilungsmuster setzt 
und eine eigenständige Existenzsicherung beider 
 Partner verlangt, wird ihr Familienengagement in   -
so fern bestraft, dass ihre soziale Sicherung verstärkt 
an ein umfangreiches und lückenloses Erwerbs-
engagement gebunden wird. Im Trennungsfall droht 
ihnen das Schicksal der überwiegend mit Frauen 
besetzten Armutsrisikogruppen ‚Alleinerziehende‘ 
und ‚Erwerbsunfähige mit lückenhaften Erwerbs-
verläufen‘. Zweitens erweist sich das Erwerbs
arbeitsvolumen der Frauen als entscheidend: je 
 größer ihr Erwerbsumfang, desto weiter die Spiel
räume für eine Verringerung des Erwerbsumfangs 
ihrer Partner, desto größer die Chancen für eine 
Umverteilung der Sorgearbeit. 

Im Folgenden soll daher genauer betrachtet werden, 
welche Optionen sich aus der Erwerbsarbeit her
aus ergeben. Deutet sich hier ein Wandel an, der für 
„mehr Vereinbarkeit“ sorgen könnte? 

verbessert, doch deckt sie, insbesondere in den 
westdeutschen Großstädten, noch immer nicht 
den Bedarf der Eltern: Während in Ostdeutschland 
rund 75 Prozent der Kinder über drei Jahre ganz
tags betreut werden, sind es in Westdeutschland nur 
etwas mehr als 25 Prozent. 31) Den größten Grund 
zur Klage geben neben den Kosten die Schließ zeiten 
in den Ferien. 32) Trotz des erheblichen Kita-Aus
baus stellen „mangelnde Betreuungsangebote“ in 
den einschlägigen Studien immer noch das größte 
Hindernis für die Aufnahme beziehungsweise Aus
weitung der Erwerbseinbindung bei Frauen dar. 33) 

Für Alleinerziehende stellt die „Vereinbarkeit“ von 
Kind und Beruf eine noch größere Herausforde
rung dar. Sie leiden besonders unter einer zeitlich 
starren beziehungsweise unzureichenden Betreu
ungsinfrastruktur (Kita-Öffnungszeiten und Mangel 
an Ganztagsschulen) und gestiegenen Flexibilitäts- 
und Mobilitätsansprüchen von Unternehmen. Kom
merzielle Angebote zur Kinderbetreuung sind als 
Lösungsansatz problematisch, da sie kostenintensiv 
sind und sich im Zugang bekannte soziale Ungleich
heiten weiter verfestigen. 34) Je größer das Interesse 
an der Rekrutierung familienorientierter Beschäf
tigter und Frauen, desto eher bieten auch Unter
nehmen Unterstützung an. Doch auch hier werden 
ungleiche Zugänge sichtbar: Die Angebote richten 
sich bevorzugt an höher Qualifizierte. 35) Vor diesem 
Hintergrund erstaunt es nicht, dass Großeltern die 
wichtigste Form nicht elterlicher Kinderbetreuung 
darstellen. 36) 

Außerdem entwickelt sich die Pflege älterer Ange
höriger in einer alternden Gesellschaft zu einer 
weiteren Herausforderung. Zumeist fallen Kinder-
betreuung und Pflege in eine Lebensphase, die auch 
als „Rush-hour-of-life“ bezeichnet wird. Denn in 
dieser Phase müssen zusätzlich auch wichtige beruf
liche Entscheidungen getroffen und Bewährungs
proben bestanden werden. Rund zwei Drittel der 
privat Pflegenden sind Frauen, rund die Hälfte aller 
Frauen im Alter von 40 bis 59 Jahren  kümmert sich 
gleichzeitig um Kinder und ältere Ange hörige. 37) 

Das Familienpflegezeitgesetz, das pflegenden 

31) Vgl. Bock-Famulla u. a. (2015).
32) Vgl. BMFSFJ (2015).
33) Vgl. Drahs u. a. (2015); Bauernschuster/Schlotter 

(2015).
34) Vgl. Stahl (2015).
35) Vgl. Lauber u. a. (2015).
36) Vgl. Adam / Mühling (2014).
37) Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach (2014).

38) Vgl. Reuyß u. a. (2014).
39) Vgl. Auth u. a. (2015).
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sowie einseitig an betriebliche Belange angepasste 
Arbeitszeiten befördern zudem die Entgrenzung 
auch von Arbeit und Leben, 40) die neben  Chancen 
der „ besseren Vereinbarkeit“ (mobiles Arbeiten, 
Heimarbeit, flexible Arbeitszeit) auch neue Be -
lastungen („Arbeit ohne Ende“) mit sich bringen. 
„Beschleunigung“ wird zum zentralen Merkmal 
gesellschaftlichen Wandels. 41) Sie zieht Anpassungs
probleme nach sich und lässt die Menschen ganz 
offensichtlich sozial entfremdet und „erschöpft“ 
zurück. 42) Dass derlei Veränderungen nicht spur
los am Familienleben vorbeigehen, ist nahe liegend. 
Familiensoziologische Studien problematisieren 
die negativen Effekte eines „entgrenzten Familien-
lebens“ auf Eltern-Kind- und Partnerbe ziehungen 
und sehen hierin neue Anforderungen an eine 
„aktive Herstellungsleistung“. 43) Zudem erweisen 
sich  gängige Leitbilder von Berufstätigkeit einer
seits und Familien leben andererseits als be  lastend: 
Das  neuere Ideal unternehmerisch agierender 
Beschäftig ter kollidiert nicht allein mit dem (west-)
deutschen  Muttermythos, der Generationen prägte, 
sondern auch mit dem neueren Ideal „verantwort
licher Elternschaft“. 44) Die Leistungsanforderungen 
im Beruf steigen, doch auch das Leitbild der „ver
antwortungsvollen Elternschaft“ zieht den Druck 
nach sich, den Nachwuchs optimal zu fördern und 
eigenverantwortlich zu betreuen. Elternschaft wird 
so zur Kompetenz, für die man sich in neuer Weise 
zu qualifizieren müssen glaubt. Hohe Fremd-, aber 
auch Selbsterwartungen in beiden Lebensbereichen 
entwickeln sich zu einer Belastungsquelle eigener 
Art. 

Wiederholt steht vor diesem Hintergrund zur De-
batte, inwiefern Arbeitsorganisation und Beschäf
tigungsformen für Vereinbarkeit relevant sind. 
Bereits die dem Siebten und Achten Familien-
bericht zugrunde liegenden Expertisen 45) problema-
tisierten, dass flexible Arbeitszeitregelungen auf
grund zu nehmender Leistungsverdichtung und 
Leistungsan forderungen (Zielvereinbarungen, per
manente Erfolgskontrolle durch Kennziffern) sowie 
infolge neuer Organisations- und  Steuerungs formen 
(erhöhte Anforderungen an Selbststeuerung, 

Wandel der Arbeitswelt

In Deutschland wird die Verfasstheit von Arbeit in 
weiten Teilen über die Tarifautonomie und Sozial
partnerschaft geregelt. Gleichwohl kommt auch den 
Gesetzen eine zentrale Bedeutung zu. Sie definieren 
zum einen den Rahmen der Arbeitsregulierung und 
die Fragen der Mitbestimmung seitens der Arbeit
nehmenden, zum anderen sind sie für Erwerbstätige 
bedeutsam, die im expandierenden, nicht tariflich 
regulierten Bereich tätig sind.

Seit den 1990er-Jahren problematisieren Forschun
gen arbeitsorganisatorische Prozesse der Entgren
zung und Subjektivierung von Arbeit. Sie gehen 
mit einem wachsenden Konkurrenzdruck sowie 
zunehmender Arbeitsintensivierung und Selbstkon
trolle einher. Probleme im Arbeitsablauf und ver
passte Zielerreichung werden in den neuen Arbeits-
formen weniger den strukturellen Hindernissen, 
wie etwa einer zu „dünnen“ Personaldecke, sondern 
verstärkt dem eigenen Fehlverhalten zugeschrie
ben. Neue Arbeits- und Kommunikationsmedien 

40) Erstmals Gottschall / Voß (2003).
41) Vgl. Rosa (2005).
42) Zum Beispiel Sennett (1998); Ehrenberg (2011); 

 Grünewald (2013).
43) Vgl. Jurczyk u.a. (2014).
44) Vgl. Diabaté / Lück (2014).
45) Vgl. BMFSFJ (2006b), (2012).
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die Partnerschaft, 47) und unklare Erwerbsperspek-
tiven führen einerseits zum Aufschub der Familien
gründung 48) und gehen andererseits mit erhöhten 
Arbeitslosigkeits- und Armutsrisiken einher. 49) 

Mit besonderem Interesse wird gegenwärtig der  
Frage nachgegangen, wie sich der digitale  Wandel 
auf „Vereinbarkeit“ auswirken könnte. Die 
 Szenarien schwanken von einer fortschreitenden, 
fremdbestimmten Entgrenzung bis hin zur Lösung 
aller bisherigen Probleme. Zunächst ist festzu-
stellen, dass die Effekte auf Arbeitsmarkt und 
Arbeits organisation schwer einzuschätzen sind, 
weil noch unklar ist, wie genau sich der technolo
gische Fortschritt auswirken wird. Für den Arbeits
markt wird geschätzt, dass höher Qualifizierte 
vom Wandel profitieren werden und hier auch 
Beschäftigungsaufbau stattfindet, während für die 
Büro berufe der  mittleren Qualifikationen dras
tische Rückgänge prognostiziert werden. 50) Letz
tere  würden insofern gerade diejenigen Bereiche 
treffen, in denen Frauen bislang noch am ehes
ten qualifizierte und existenzsichernd entlohnte 
Erwerbs arbeit erwarten durften. Der digitale Wan
del könnte insofern retraditio nalisierend auf fami
liale Arbeits teilung wirken. Einfacharbeit wiede
rum wird als weniger rationalisierungsanfällig 
angesehen, weil hier die Kosten-Nutzen- Relation 
noch immer für menschliche Tätigkeit spräche. 51) 

Der technologische Fortschritt ermöglicht zwei
felsfrei neue Formen des Arbeitens und kann für 

Projektarbeit) die „Vereinbarkeit“ von Familie und 
Beruf erschweren. Flexible Arbeitszeiten sind nicht 
nur häufig prioritär an den Belangen des Unter
nehmens ausgerichtet. Viele Eltern verzichten auch 
auf die von Unternehmen angebotenen Optionen 
für „Familien freundlichkeit“, weil sie eine Status
verschlechterung mit langfristig negativen Effekten 
auf ihren Erwerbsverlauf befürchten. Festzuhalten 
bleibt also: Flexible Arbeitszeiten sind ver breitet, 
aber kein Indiz für „Vereinbarkeit“. Hierfür ist hin
gegen entscheidend, welche Optionen  Beschäftigte 
tatsächlich haben, um ihre Arbeitszeit an ihre 
Familien bedürfnisse anzupassen.

Diverse repräsentative Erhebungen kommen zu dem 
Ergebnis, dass in Deutschland große Diskrepanzen 
zwischen den Arbeitszeitwünschen, den vertrag-
lichen Regelungen und der Arbeitszeit realität be-
stehen. 46) Die Menschen arbeiten länger als sie 
 wollen – und sie wünschen eine Einhaltung tarif
licher Arbeitszeiten. Hingegen streben viele Teil
zeitarbeitende oder geringfügig Beschäftigte eine 
Aufstockung ihrer Arbeitszeit an. Hier liegt un -
ge nutztes Potenzial nicht nur für eine Umvertei
lung von Arbeit brach, sondern auch für „Verein
barkeit“, wenn man die eingangs ge  schilderten 
möglichen Effekte auf die Arbeitsteilung des 
 Paares betrachtet. Indes schränkt die beobacht
bare Zunahme pre kärer Beschäftigungsverhält
nisse indivi duelle Gestaltungs spielräume zur Har
monisierung von Erwerbs- und Familienarbeit 
unmittelbar ein. Ist sie im noch immer verbreite
ten tradi tionellen Modell des Familien ernährers mit 
„hinzuverdienender“, aber eben prekär beschäf
tigter Partnerin in der Haushaltsbilanz trag fähig, 
gilt dies in vielen anderen Lebenssituationen nicht 
mehr: Weil das Einkommen und die Arbeitsplatz
sicherheit des  Mannes keine Perspektive mehr 
 bieten oder weil ein solches Modell schlicht nicht 
mehr den Lebensentwürfen und Berufsverläufen 
der Frauen (und zu nehmend auch der Männer) ent
spricht. Sozial versicherungsfreie Beschäftigung mit 
Niedriglohn mag sich insofern für Unternehmen als 
 flexibles  Instrument erweisen, sie ist jedoch kein 
nachhaltiges, vereinbarkeitsförderliches Instru
ment. Zudem zeigt die Forschung, dass auch andere 
 flexible Beschäftigungsformen negative Effekte 
 zeitigen: Beschäftigungen in Leiharbeit belasten 

46) Vgl. DGB-Index Gute Arbeit (2014); Seifert (2014).

47) Vgl. Gerlach u. a. (2015). 
48) Vgl. Kreyenfeld (2008); Gebel / Giesecke (2009).
49) Vgl. Giesecke / Heisig (2010); Fehr (2016a).
50) Vgl. Wolter u. a. (2015).
51) Vgl. Wolter u. a. (2015).

„Flexible Arbeitszeiten sind ver breitet, aber kein Indiz 
für ‚Vereinbarkeit‘. Hierfür ist hingegen entscheidend, 
welche Optionen  Beschäftigte tatsächlich haben, um 
ihre Arbeitszeit an ihre Familien bedürfnisse anzu-
passen.“
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Vorsicht geboten. Zum einen, weil sich wachsende 
Probleme der Gesunderhaltung der Erwerbsbevölke
rung auftun, die erhebliche (kollektiv zu tragende) 
Kosten verursachen und sich als kontraproduktiv 
hinsichtlich des Fachkräftemangels darstellen. Zum 
anderen, weil Beschäftigte mit Sorgeverpflichtungen 
schon jetzt fehlende Unterstützung bei der „Ver
einbarkeit“ bemängeln und kollektiven Regelun
gen und Begrenzungen der Arbeit und Arbeitszeit 
eine große Bedeutung zusprechen. Sind Betriebe auf 
(hoch) qualifizierte, rare Fachkräfte ange wiesen, 
werden sie von sich aus nachhaltige Personal poli-
tiken und betriebliche Projekte zur „Vereinbar
keit“ vorantreiben. Unsere Prognose: Können sie 
hin gegen auf gering Qualifizierte, relativ be  liebig 
ersetzbare Arbeitskräfte zurückgreifen, bleiben 
Unterstützungsangebote rar und „familienunfreund
liche“ Arbeitsbedingungen dominant. 

Bringt die verstärkte Selbststeuerung des Arbeits-
alltags durch die Beschäftigten einen Souveränitäts-
gewinn mit sich, so kann dieser Vorteil bislang nur 
von ausgewählten Beschäftigtengruppen genutzt 
werden. Der Gesetzgeber und die Tarifpartner 
haben insofern Sorge zu tragen, „Vereinbarkeit“ 
in der Breite der Gesellschaft zu verankern, ohne 
 weitere Formen sozialer Ungleichheit zu verfesti
gen. Polarisierungen zwischen den Beschäftigten
gruppen und Geschlechtern sind schon jetzt aus
geprägt und könnten sich noch verstärken. Um die 
Verhandlungsmacht Sorgearbeit leistender Erwerbs
tätiger (insbesondere im unteren Einkommens-
bereich) zu stärken, müssten Erwerbszwänge 
abgebaut werden, die Unternehmen die Ausnut
zung schwacher Arbeitsmarktpositionen ermög-
lichen. Stattdessen mit niedrigen Löhnen, Teilzeit 
und Minijobs auf die billige, flexible  Arbeitskraft 
von Frauen zu zielen, führt zur Untermauerung 
der Bedingungen traditioneller Arbeitsteilung im 
 Privaten. Rahmende Gesetze, konkretisierende 
Tarifverträge und tragfähige Betriebsverein-
barungen stellen eine Kette von Mechanismen dar, 
Beschäftigten Anhaltspunkte und Rechte an die 
Hand zu geben, die sie in alltäglichen Aushand-
lungen zur Geltung bringen können. 

„Vereinbarkeit“ Chancen eröffnen, indem nun 
 mittels Crowd- / Cloudwork losgelöst von Betrieb 
und Arbeitsplatz gearbeitet werden kann. Be las
ten de und zeitraubende Wegzeiten könnten weg-
fallen, selbstbestimmte Arbeitszeiten wären mög
lich, ebenso wie Entzerrungen des Arbeitstages, 
neue Poren im Tagesablauf, soziale Teilhabe-
optionen und Autonomiegewinne. Viele jungen 
Menschen betonen diese Vorteile und sind ent
sprechend zuversichtlich, ihre Interessen zu  künftig 
 besser durch setzen zu können. Mit Blick auf die 
Forschung ist hier jedoch Vorsicht angeraten. Zum 
einen ist belegt, dass sich die Vorteile nur für solche 
Beschäftigte ergeben, deren Arbeit überhaupt derart 
 flexibel zu gestalten ist. Für das Gros der Erwerbs
tätigen gilt dies jedoch nicht. Zum anderen ist die 
Verhandlungsposition des Einzelnen entscheidend: 
Je prekärer der Status, desto fragiler wird diese 
„Vereinbarkeitslösung“. Mit Blick auf die Positio
nierung der Geschlechter am Arbeitsmarkt und die 
Plurali sierung der Beschäftigungsformen scheinen 
insofern schon die bisherigen Standards gefährdet.

Plattformarbeit, mobiles Arbeiten, Heimarbeit 
und Vertrauensarbeitszeit sind für „Vereinbar
keit“ beliebt, sie stellen aber vielfach auch die ein
zige Option dar, überhaupt berufstätig zu sein 
und Sorge arbeit zu leisten. Sie gehen zudem mit 
 klaren Nachteilen einher: Oft findet eine Verdich
tung der Arbeit statt, Beschäftigte verspüren meist 
mehr Leistungs druck und oftmals kommt es zu 
einer Abkopplung von betrieblichen Informations-
flüssen – oder diese Einbindung besteht erst gar 
nicht, wie bei der Plattformarbeit. Die Familienfor
schung sieht darin bereits seit Langem negative Ein
flussfaktoren auf Familiengründung, - erweiterung 
und - gestaltung, wie zum Beispiel die Ausdehnung 
der Arbeitszeit, die Erwartung dauernder Erreich
barkeit, ausbleibende Ruhezeiten am Stück oder 
Leistungsintensivierungen. Die neuen Möglichkeiten 
der digitalen Ökonomie sind insofern keine Selbst
läufer für „Vereinbarkeit“, sondern sie bedürfen der 
Gestaltung. In keinem Fall aber können sie Unter
nehmen aus der Verantwortung entlassen, Arbeits
plätze bereitzustellen und Leistungsnormen zu 
definieren, die die Übernahme von Sorgearbeit er-
möglichen.

Die Frage der „Vereinbarkeit“ ist somit auch be -
ziehungsweise wegen des digitalen Wandels neu zu 
führen. Das gilt besonders, da ganz unterschiedliche 
Erwerbslagen und Familienformen zu berücksichti
gen sind. In Debatten zum digitalen Wandel werden 
bisherige Regulierungsweisen von Arbeit infrage 
gestellt, so zuletzt 2015 mit einem Vorschlag des 
Arbeitgeberverbandes zur Änderung des Arbeitszeit
gesetzes. Mit Blick auf die Datenlage ist hier jedoch 
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Der Wandel von Arbeitswelt, Lebensentwürfen und 
Mustern der Arbeitsteilung wirft neue Fragen hin
sichtlich der „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ 
auf. Der zwar langsam aber stetig steigende Bedarf 
von Männern nach familienorientierten Arbeits-
modellen zeigt, dass Annahmen zum Geschlechter
verhältnis differenziert auszuleuchten sind. Gleich
wohl zeigen sich auffällige Kontinuitäten – und 
Lösungsansätze verweisen auf eine altbekannte Ant
wort: Das Erwerbsleben müsste familialen Belangen 
mehr Rechnung tragen. Die anhaltende Diskrepanz 
zwischen den Bedarfen nach Zeit für Sorge und 
einer geschlechtergerechteren Arbeitsteilung wird 
einer gesellschaftlichen Situation nicht gerecht, in 
der sowohl Nachwuchs, engagierte Elternschaft und 
Pflegearbeit gewünscht, als auch leistungsstarke 
Arbeitskräfte benötigt werden. 53) Erforderlich ist 
ein neuer „Flexibilitätskompromiss“ 54) – nicht nur 
betrieblich zwischen Arbeitgebern und Beschäftig
ten beziehungsweise Gewerkschaften, sondern auch 
als eine offensive Verzahnung von Arbeits- und 
Familienpolitik. 

Einen ersten Vorstoß hat hier die Bundesfamilien-
ministerin jüngst mit der Ankündigung einer 
„Familien zeit“ gewagt. Sie zielt auf eine neue 
Arbeitsverteilung der Paare und setzt Anreize dafür, 
dass sich Eltern für eine beiderseitige Arbeitszeit
reduzierung entscheiden, statt für ein traditionel
les Modell (Vollzeit des Mannes, „halbe Stelle“ 
der Frau). Damit reagiert das Ministerium auf den 
verbreiteten Wunsch nach einer solchen Lösung, 
den die Forschung wiederholt bestätigt – und es 
erkennt die Arbeitszeit des Mannes als bedeutsa
men  Schlüssel. Die Partner würden demnach ihre 
Arbeitszeit auf 80 bis 90 Prozent des vorherigen 
Niveaus reduzieren und eine finanzielle Kompensa
tion erhalten. Der Korridor von 28 bis 36  Stunden, 
der für den Bezug des Elterngeldes de  finiert wurde, 
belegt deutlich, für wie politisch kontro vers und 
heikel das Thema eingeschätzt wird: Sowohl die 
Infrastruktur der Kinderbetreuung als auch die 
an der Berufstätigkeit hängenden Weg zeiten oder 

Ausblick und Ansatzpunkte

Die „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ wird 
meistens daran festgemacht, ob Unterstützung bei 
der Kinderbetreuung vorhanden ist. Wie der Gang 
durch den Forschungsstand gezeigt hat, sind jedoch 
an ihre Realisierung weit mehr Kriterien ge  koppelt. 
Der Grad, in dem eine Gesellschaft „Vereinbarkeit“ 
erreicht hat, lässt sich unmittelbar an ihren Effekten 
auf den Lebensverlauf Sorgearbeit leistender Men
schen feststellen. Die Betroffenen  wissen nur zu gut, 
hinsichtlich ihres beruflichen Aufstiegs und Einkom
mens Abstriche in Kauf  nehmen zu  müssen. Doch 
erachten sie ihr Zusammen leben mit Kindern und 
ihre Zeit für pflegebedürftige Ange hörige als dieses 
Opfers würdig. Gesellschaftspolitisch jedoch sind 
die gravierenden Probleme und Nachteile der Über
nahme von Sorgearbeit problematisch. Wenn Men
schen von den Lasten der Sorge entweder derart 
abgeschreckt werden, dass sie vor einer Familien-
gründung und der Übernahme von Pflegever-
antwortung zurückschrecken oder unter dieser Auf
gabe erkranken beziehungsweise (langfristig) in 
Armut gedrängt werden, besteht Handlungs bedarf. 
Die Gesellschaft muss spätestens hier den  sozialen 
und durchaus auch ökonomischen Wert des Indi
vidualinteresses an einer Balance von Arbeit und 
Leben erkennen. Werden wesentliche Bedürfnisse 
der Menschen nach Nähe, familialer Solidarität 
und Fürsorge ignoriert, wird sich dies nicht nur im 
 sozialen Nahbereich bemerkbar machen. 52) Direkte 
kausale Zusammenhänge zu steigenden  Zahlen 
 psychischer Erschöpfung oder sozialen  Konflikten 
sind aufgrund der Komplexität der Phänomene 
nicht belegbar, doch ist der positive Effekt subjek-
tiver Zufriedenheiten (und so auch mit der „Verein
barkeitsfrage“) auf andere Lebensbereiche und das 
individuelle Leistungsver mögen  evident. Verlaut-
barungen zu Erfolgen in den  Themen „Gleich-
stellung“ und „Vereinbarkeit“ sind somit fatal, 
solange sie in Kontrast zur Lebensrealität der Men
schen  stehen. Folge sind Erfahrungen von Wider
sprüchlichkeit und Ambivalenz; es entsteht ein 
Gefühl der Unsichtbarkeit und Ignoranz der eigenen 
Problemlage durch die verantwortlichen Akteure, 
das sich zu einer zusätzlichen Belastungsquelle ent
wickeln kann.

53) Vgl. Jürgens (2013, 2016).
54) So Arbeitsministerin Andrea Nahles im „Grünbuch 

4.0“, mit dem ihr Haus Stellung zu den Zukunftsfragen 

rund um das Thema „Arbeit“ nimmt (BMAS 2015). Das 

„Weißbuch“ zum Prozess wird Ende November vorge-

stellt.52) Siehe bereits Jürgens (2010).
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verschieben, soll eine finanzielle Kompensation 
erfolgen. Die Effekte auf die Arbeitsteilung in der 
Familie wären hier absehbar stärker; vor allem ist 
davon auszugehen, dass derlei Angebote auch dazu 
führen können, dass sich soziale Normen in Be-
wegung setzen und mehr Paare solche egalitären 
Modelle anstreben. Ähnliches zeigte sich bereits bei 
der Kinderbetreuung, wo erst der Ausbau der An -
gebote auch die Nachfrageseite anregte. 

Denkt man solche Vorschläge weiter, läge ein 
Schritt in eine allgemeinere Regelung für Aus zeiten 
von der Erwerbsarbeit nahe. Die anstehende Pflege
problematik wird Männer neu fordern, sich in der 
Betreuung ihrer Eltern einzubringen – und auch der 
anstehende Strukturwandel in Richtung einer digi
talen Datenökonomie wird Auszeiten oder Arbeits
zeitverkürzungen für Qualifizierung  erforderlich 
machen. Ein Wahlarbeitszeitgesetz 56) könnte hier 
insofern familien- und arbeitspolitische Ziele ver
knüpfen. Es würde ein Signal an die Arbeitswelt 
senden, dass Beschäftigte auch Zeiten für andere 
Belange benötigen und diesen, ohne berufsbiogra
fische Einbrüche zu riskieren, nachgehen können. 
Der Rechtsanspruch auf eine Rückkehr auf das vor
herige Arbeitszeitvolumen bliebe somit ein zentra
ler Baustein; die Erfassung und zwingende Kompen
sation von Mehrarbeit gehört als Pendant dazu.
Der Vorstoß der Ministerin ebenso wie zum Bei
spiel die zeitpolitische Initiative der Partei Die 
 Grünen für den Bundestag zielen mit einer Abkehr 
von der „Halbtagsstelle“ für Frauen und einem wei
teren Ausbau der infrastrukturellen Angebote in die 
richtige Richtung. Sie müssen jedoch dringend von 
einer arbeitspolitischen Offensive begleitet werden, 
die einkommenspolitische Fragen nicht scheut und 
die Lohndiskriminierung beseitigt, die die Gleich
stellung der Geschlechter insgesamt fördert und 
jene Beschäftigungsformen unterbindet, die auf 
das Ernährermodell abgestellt waren, wie etwa 
die „Minijobs“. Auch das Ehegattensplitting sollte 
sukzessive in ein Familiensplitting umge wandelt 
 werden. 

die bekannten Erwartungen vieler Betriebe nach 
 flexibler Mehrarbeit lassen erahnen, was  passieren 
könnte: Die erwarteten Effekte auf eine ver änderte 
Arbeitsteilung des Paares könnten schlicht ver-
puffen, wenn Männer zum Beispiel nur zehn Pro
zent reduzieren und zudem eine Intensivierung 
ihrer Arbeit erfahren, weil im Betrieb keine Ver
tretungsregeln gefunden werden. Und doch ist der 
Entwurf ein richtiger und wichtiger Schritt, weil er 
offensiver die notwendige Arbeitszeitreduktion von 
Männern ins Spiel bringt. Aus dem Deutschen Ins
titut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW) 55) liegt 
ein Vorschlag vor, die „Familienzeit“ umzu setzen 
als eine Reduzierung der Arbeitszeit für beide Part
ner auf 30 Stunden. Nur für diesen Fall, dass tat
sächlich beide Elternteile derart ihr Engagement 

55) Vgl. Müller u. a. (2016).

56) Siehe hierzu zum Beispiel den Vorschlag des 

 Deutschen Juristinnenbundes, der zudem die Beweis-

last für Optionen beziehungsweise Hindernisse einer 

Arbeitszeitreduzierung an den Arbeitgeber delegiert.
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Die geschlechtlich konzipierten Erwerbsbedingun
gen und -formen verhindern bislang, dass Paare 
echte Entscheidungsoptionen bei der Arbeitsteilung 
haben. Auch wenn Kritik an den vorgestellten Vor
stößen zu erwarten ist, so stehen die Chancen für 
einen langsamen kulturellen Wandel günstig. Die 
demografische Entwicklung befördert, dass Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt verstärkt nachgefragt wer
den, zugleich aber wird weiterhin eine höhere 
Geburtenrate gewünscht. Die Einschätzung, dass 
diese Ziele ohne eine Veränderung in der Erwerbs-
einbindung der Männer unerreichbar bleiben, 
scheint noch nicht allerorts geteilt zu werden. Die 
Forschung hingegen ist sich, zumindest in diesem 
Aspekt, schon seit Langem erstaunlich einig. 
„Vereinbarkeit“ benötigt folglich einen mutigen 
Schritt, sofern wir mit diesem Begriff eine wirk-
liche Harmonisierung der Lebensbereiche anstreben 
– sowohl seitens der Paare, die sich mit der Fami
liengründung auf ein neues Terrain des Lebens vor
wagen und dafür eine Arbeitsteilung jenseits bis
heriger Normen ausprobieren, vor allem aber auch 
seitens der politischen Akteure, die in der Verant
wortung stehen, die hierfür nötigen Voraussetzun
gen zu schaffen. 
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  Familie hat jeder – das kann uns ins Gespräch 
miteinander bringen, über die Erlebnisse mit „unse
rer“ Familie. Es kann uns auch trennen, weil wir 
sehr unterschiedliche Erfahrungen mit „Familie“ 
machen. Es handelt sich um prägende Erfahrungen 
und Gefühle. Was Familie heute sein soll, wird häu
fig idealisiert: Gemeinschaft, Zusammenhalt, Aner
kennung, Harmonie und möglichst auch Glück. 
Doch Konkurrenz, Neid, Spannungen und Streit, 
bis hin zur Gewalt, gibt es gerade auch in Familien. 
Gewalt in der Familie ist die am meisten verbreitete 
Form von Gewalt überhaupt. Sie tritt als körper-
liche, psychische und sexuelle Gewalt oder auch 
als Vernachlässigung in Erscheinung. Gewalt in der 
Familie war bis in die 1980er-Jahre ein Tabu, bei 
sexueller Gewalt gegen Kinder gilt das zum Teil bis 
heute. Wenn wir also von Familie sprechen, spre
chen wir selten über „objektive Sachverhalte“. 

Das ist jedoch lediglich eines der Probleme, wenn es 
um die Frage geht, in welcher Lage sich die Fami
lien aktuell befinden? Gerade in Deutschland wer
den viele öffentliche und politische Debatten über 
Familie und Familienpolitik höchst emotional und 
kontrovers geführt. Fast immer sind eigene famili
äre Erfahrungen „im Spiel“ sowie Prägungen und 
Vorstellungen von Geschlechterrollen und Famili
enbildern. Das endet nicht selten in „klassischen“ 
Zuschreibungen, was angeblich für Frauen und 
Männer „typisch“ ist und wie Mütter und Väter ihre 
Kinder erziehen sollen. Gerade in der Medienöffent
lichkeit sind stereotype, polemische und nicht sel
ten (ab-)wertende Geschlechterzuschreibungen an 
der Tagesordnung. 

In den wenigen Jahrzehnten seit den 1960er-Jahren haben sich nicht allein die Vor-
stellungen und Familienleitbilder zu Ehe und Familie massiv verändert. Grund legende 
Veränderungen gab es vor allem in der Familienpolitik und auch im Familienrecht. Der 
Beitrag vollzieht die historischen Veränderungen nach und analysiert dann anhand 
bundes weiter und Bremer Daten die aktuelle Lage der Familien und für Bremen den 
Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung. Einige Zahlen erweisen sich dabei als 
überraschend oder teils auch bedrückend. So hat zwar die Zahl erwerbstätiger Mütter 
bundesweit und auch in Bremen in den vergangenen Jahren zugenommen – abgenom-
men hat jedoch die Zahl der Mütter, die Vollzeit arbeiten. Ingesamt ist das sogenannte 
Ernährermodell mit einem Vollzeit-Verdiener auf dem Rückzug. Trotz zu  nehmender 
Erwerbstätigkeit beider laufen aber Familien in Bremen tendenziell Gefahr, aus ge -
sicherter materieller Lage abzusteigen. Besorgniserregend sind Zahlen, nach denen 
viele  Mütter vor der Geburt eines Kindes nicht erwerbstätig waren. In Bremerhaven sind 
das über 60 Prozent. So wird insgesamt deutlich, dass eine nachhaltige und gerechte 
Familien politik aufeinander abgestimmte Elemente der Sozial-, Bildungs-, Arbeitsmarkt- 
und auch Tarifpolitik erfordert. 

 Familie oder was?
Zur sozialen Lage der 
Familien in Deutschland
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Die „klassische“ Normalfamilie 
 dominierte lediglich in einer relativ 
kurzen Phase

Das Wort „Familie“ ist ein noch relativ junger 
Begriff. Erst seit Anfang des 18. Jahrhunderts wurde 
zunehmend über Familie gesprochen und sie gehört 
erst seitdem zum deutschen Wortschatz. Verwen
det wurde vorher und auch weiterhin das Wort 
„Haus“. Es geht in erster Linie um Haushalte, in 
denen, historisch betrachtet, vielfältige Formen des 
Zusammenlebens stattfanden. Als ein gern erzählter 
Mythos ist zum Beispiel die Vorstellung widerlegt, 
in der damaligen Zeit dominierten Großfamilien: 
mit untereinander verwandten Großeltern, Eltern 
und zahlreichen Kindern unter einem Dach. Die 
gab es auch, prägend waren jedoch bäuerliche und 
handwerkliche „Wirtschaftsgemeinschaften“. Auf 
vielen Bauernhöfen lebten auch Mägde, Knechte 
sowie Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter und 
es gab außerdem die sogenannten unterbäuerli
chen Schichten. Sie konnten oft keine Familie grün
den, weil eine Heirat an Besitz oder Grundeigentum 
gebunden war. In vielen Handwerksbetrieben leb
ten neben den Familienmitgliedern auch Gesellen, 
Lehrlinge und manchmal auch Personal. Die Kinder 
erhielten damals vergleichsweise wenig Aufmerk
samkeit und hatten sich als (zukünftige) Arbeits
kräfte in den Arbeitsalltag einzufügen. 

Mit den gesellschaftlichen Umbrüchen des 19. 
Jahrhunderts, durch Industrialisierung und Ver
städterung, breiteten sich zwei weitere Formen 
des Zusammenlebens aus: die bürgerliche Fami
lie (Beamte, Kaufleute, Unternehmer) und die 
Arbeiterfamilie (vor allem Industriearbeiter). Cha
rakteristisch für diese Familienformen wurde die 
Trennung von Betrieb und Haushalt. In den gebil
deten und/oder wohlhabenden bürgerlichen Fami
lien eröffnete diese Trennung in den Wohnhäusern 
Raum für „Privatsphäre“. Bei einer hinreichenden 
finanziellen Absicherung der Familie bestand kein 

So wird die als mächtigste Frau der Welt bezeich
nete Bundeskanzlerin Angela Merkel, obwohl sie 
keine eigenen Kinder hat, öffentlich als „Mutti“ 
bezeichnet. Gleiches kann auch Vätern  passieren, 
die sich in der Familie mit Wickeln und Windeln 
der Kleinsten beschäftigen. Ihnen wird dann bes
tenfalls ein „Wickelvolontariat“ zugestanden oder 
die als unattraktiv geltende Rolle eines Haus
manns. Schlimmstenfalls erleben sich Väter selbst 
als „Mutti“. Ohne Frage kann das „Spiel“ mit 
 Rollen- und Geschlechterzuschreibungen auch auf
lockernd und amüsant sein, in häufig bierernst 
geführten Debatten. Nicht übersehen werden sollte 
jedoch die weiterhin damit verflochtene Hierarchie 
 zwischen den Tätigkeitsbereichen: in der als nach- 
oder zweitrangig bewerteten Welt der Familie, der 
 Kinder, der Angehörigen und des Haushalts und der 
dominierenden und Maßstäbe setzenden Welt der 
Erwerbsarbeit und der Wirtschaft.
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1) Vgl. Bertram / Deuflhard (2015), S. 36 f. 2) Nave-Herz (1998), S. 286.

In landwirtschaftlichen Familien, in denen beide 
Eltern die ökonomische Basis sicherten, wuchs 
jedes fünfte Kind auf (20 Prozent). Diese traditi
onell ländliche Lebensform hatte sich bis in die 
1950er-Jahre auf 18 Prozent reduziert und dann 
weiter bis Anfang der 1970er-Jahre auf etwa fünf 
Prozent. Um 1880 lebten weitere 20 Prozent der 
Kinder mit Eltern, die beide – außerhalb der Land
wirtschaft – berufstätig oder alleinerziehend waren. 
Ihr Anteil wuchs seitdem stetig, selbst während der 
Jahre der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges. 
Denn trotz Propaganda und Mutterkult wurden die 
Frauen in der Kriegswirtschaft gebraucht. 

Im Jahr 1950 lag der Anteil der Kinder mit zwei 
erwerbstätigen Eltern oder einer alleinerziehenden 
Mutter bei etwas über einem Drittel (35 Prozent) 
und erhöhte sich bis 1960 auf mehr als 40 Prozent. 
Auch in dieser Phase wurden viele Frauen und Müt
ter erst zum Wiederaufbau benötigt und dann zur 
Arbeit am Wirtschaftswunder. Dadurch war 1960 
der Anteil der Kinder mit einer erwerbstätigen Mut
ter höher als mit einer im Haus tätigen Mutter. Die 
sogenannte Kern-, Klein- oder Normalfamilie entwi
ckelte sich erst während der 1960-Jahre zur domi
nierenden Familienform von etwa 60 Prozent aller 
Familien. Niemals zuvor waren so viele Menschen 
verheiratet, waren Kinder ziemlich selbstverständ
lich und wurden Ehen so selten geschieden. Die 
Familienforschung spricht deshalb vom „goldenen 
Zeitalter der Ehe“ 2). In der relativ kurzen Phase 
zwischen Ende der 1960-Jahre und 1985 domi
nierte die Normalfamilie tatsächlich. Wiederum galt 
das jedoch lediglich für die Hälfte der damals auf
wachsenden Kinder. 

Bis 1965 lebten in den westlichen Bundeslän
dern außerdem fast genauso viele alleinerziehende 
Frauen mit Kindern wie im Jahr 2004. Infolge des 
Zweiten Weltkrieges waren Millionen Männer und 
Väter umgekommen, sodass entsprechend viele 
Kriegerwitwen für den Familienunterhalt verant
wortlich waren. Nach dem Mythos der Großfamilie 
handelt es sich auch bei der klassischen Normalfa
milie um ein, ohne Frage, wirkmächtiges Familien
leitbild. In der gesellschaftlichen Realität des ver
gangenen Jahrhunderts war diese Normalfamilie 
jedoch, wie heute, eine Form des Zusammenlebens 
neben anderen Haushalts- und Familientypen.

Erwerbszwang für beide Eltern und mehr Zeit für 
die Erziehung und Bildung der Kinder. Die bürger
liche Familie, mit einem männlichen Ernährer und 
einer Ehefrau, die das häusliche Leben regelt, ent
wickelte sich mehr und mehr zu einem Familienleit
bild. 

Für den größten Teil der immer zahlreicher wer
denden Arbeiterfamilien lag dieses bürgerliche 
Familienideal in weiter Ferne. Sie wohnten meis
tens beengt und ihre materielle Lage war aufgrund 
niedriger Löhne oder bei Phasen von Arbeitslosig
keit prekär. Alle Familienmitglieder mussten zum 
Auskommen beitragen und viele Arbeiterfrauen 
und selbst Kinder waren erwerbstätig. Erst mit stei
gendem Wohlstand verbreitete sich, insbesondere 
in der Facharbeiterschaft, ebenfalls eine Orientie
rung hin zum Ideal einer nicht erwerbstätigen Ehe
frau. Schon damals handelte es sich jedoch nicht 
allein um eine erstrebenswerte (private) Wunsch
vorstellung. Forciert wurde diese Entwicklung auch 
durch bildungs- und sozialpolitische Gesetzesmaß
nahmen: Das Verbot der Kinderarbeit (ab 1878 
für unter Zwölfjährige, ab 1903 für alle), die Ein
führung der allgemeinen Schulpflicht (in den ver
schiedenen deutschen Ländern uneinheitlich bis ca. 
1850) sowie Beschränkungen der Erwerbstätigkeit 
von Frauen, insbesondere von Müttern, die durch 
die Novelle zur Gewerbeordnung vom 17.07.1878 
nunmehr drei Wochen nach der Geburt eines Kindes 
nicht beschäftigt werden durften.

Die unterschiedlichen Zusammenlebensformen hat 
der Familienforscher Hans Bertram anhand von 
amtlichen Statistiken seit den 1880er-Jahren unter
sucht. 1) Damals lebten im Deutschen Reich etwas 
mehr als die Hälfte aller Kinder (55 Prozent) mit 
ihren Eltern in einer Familie mit einem berufs
tätigen Vater und einer im Haus tätigen Mutter. 

„Die sogenannte Kern-, Klein- oder Normal-
familie entwickelte sich erst während der 
1960-Jahre zur dominierenden Familienform 
von etwa 60 Prozent aller Familien.“
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Kinder keine „Schlüsselkinder“ waren, darauf waren 
seit den 1960er-Jahren viele Familien stolz in West
deutschland. Das hatte zum Teil auch mit kollekti
ven Sehnsüchten infolge der erschütternden Kriegs- 
und Fluchterfahrungen nach Normalität und „heiler 
Familienwelt“ zu tun. Dennoch passte dieses pola
risierte Rollenbild schon damals nicht so richtig zur 
prosperierenden, modernen Industriegesellschaft. 
Genau in dieser Phase führte bereits der Arbeits
kräftemangel zu ersten Anwerbeabkommen mit süd
europäischen Ländern: 1955 mit Italien, 1960 mit 
Spanien und Griechenland, 1961 mit der Türkei, 
1963 mit Marokko sowie Portugal, Tunesien und 
Jugoslawien. Die Zahl der ausländischen Beschäftig
ten in Westdeutschland wuchs von rund 280.000 im 
Jahr 1960 auf 2,6 Millionen 1973.

Der Wandel familienpolitischer und 
familienrechtlicher Grundlagen 

In den wenigen Jahrzehnten seit den 1960er-Jah
ren haben sich nicht allein die Vorstellungen und 
Familienleitbilder zu Ehe und Familie massiv verän
dert. Grundlegende Veränderungen gab es vor allem 
in der Familien- und Gleichstellungspolitik und 
damit verbunden im Familien- und Gleichstellungs
recht. Diese Veränderungen erfolgten seit Ende der 
1960er-Jahre durch vielfältige Proteste und zähe 
Rechtskämpfe der Frauenbewegung. Dabei haben 
auch Urteile des Bundesverfassungsgerichts seit 
Ende der 1970er-Jahre zu mehr Gleichberechtigung 
zwischen den Geschlechtern und den verschiede
nen Familienformen beigetragen. Gerade das Bun
desverfassungsgericht hat durchaus eine „Schritt
macherfunktion“ in diesem Prozess. 3) Das aktuelle 

Die „klassische“ Normal familie  
als Leitbild der 1950er- und  
1960er-Jahre

Bis heute wirken Familien- und Rollenbilder nach, 
die in den 1950er- und 1960er-Jahren der alten 
Bundesrepublik zum Leitbild einer Normalfamilie 
erhoben wurden. Wer wissen möchte, wie eine sol
che „normale“ Familie aussieht, kann im Internet 
„Familie“ eingeben und auf „Bilder“ klicken. Dann 
lächeln sie einem entgegen: Mutter und Vater, zwei 
Kinder – fast immer ein Mädchen und ein Junge.

Das dazu gehörende Familienleitbild formulierte 
Franz-Josef Wuermeling. Er war von 1953 bis 1962 
der erste Familienminister der jungen Bundesrepu
blik. In einer Bundestagsdebatte zum Thema Fami
lienpolitik und Gleichberechtigung kritisierte er das 
damals neue Gesetz zur Gleichberechtigung in der 
DDR. Es sicherte auch verheirateten Frauen explizit 
ein Recht auf eine eigene Berufstätigkeit zu. Das, so 
Wuermeling, sei „eine Gleichberechtigung, vor der 
wir uns und unsere Frauen bewahren wollen. (…) 
Der Mutterberuf ist Hauptberuf (…) und hat einen 
höheren Wert als jeder Erwerbsberuf. Und nie
mand kann zwei Hauptberufe gleichzeitig ausfüllen. 
Die Erwerbstätigkeit von Müttern sei deshalb ein 
‚erzwungenes Unheil‘“. 

Inwieweit das Zurückdrängen von erwerbsorientier
ten Frauen und Müttern aus der Arbeitswelt damals 
auch als Unheil empfunden wurde, kann hier nicht 
ausführlich diskutiert werden. Es ist jedenfalls auf
fällig, wie auch in Zeitschriften, Büchern und Fil
men aus den 1950er- und 1960er-Jahren das Bild 
glücklicher „Normalfamilien“ vermittelt wird. Der 
Vater sollte die ökonomische Basis der Familie 
sichern und die Mutter für den häuslichen Bereich 
und die Entwicklung der Kinder sorgen. Das war 
für die moderne Industriegesellschaft funktional. 
Sie konnte in die Familien Zeiten und Kosten für 
die Erholung, die Erziehung und Bildung der Kin
der und für familiäre Unterstützungs- und Pflege
aufgaben (preiswert) auslagern. Im Gegenzug muss
ten dafür höhere, sogenannte Familienlöhne gezahlt 
werden.

Dieses Modell bildete außerdem die Grundstruk
tur der sozialstaatlichen Sicherungen, der Arbeits
marktregulierung (soziale Marktwirtschaft) und des 
Steuerrechts. Die damit verbundene Rollen- und 
Arbeitsteilung folgte jedoch keineswegs dem Grund
satz der Gleichberechtigung oder dem Prinzip der 
„Wahlfreiheit“. Politisch gewollt, gesetzlich gere
gelt und durch sozialstaatliche Anreize gefördert, 
wurde in Westdeutschland die „Normalfamilie“ zur 
Norm. Dass Frauen nicht „arbeiten mussten“ und 3) Vgl. EKD (2013), S. 36 f.; Prantel (2013), S. 79 f.
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4) BVerfG, Urteil vom 18.12.1953 – 1 BvL 106 / 53.
5) Bundesgesetzblatt Teil I (BGBl. I), 1957, Nr. 26, S. 609. 
6) BGBl. I, 1976, Nr. 67, S. 1421.
7) BVerfG, Urteil vom 29.07.1959 – 1 BvR 205 / 58.

8) Jarass / Pieroth (2009) zum BVerfG-Urteil vom 

09.04.2003 – 1 BvR 1493 / 96, 1 BvR 1724 / 01.
9) BVerfG, Urteil vom 09.04.2003 – 1 BvR 1493 / 96,  

1 BvR 1724 / 01.
10) Kindschaftsrechtsreformgesetz vom 16.12.1997,  

BGBI. I, 1997, Nr. 84 S. 2942 ff.

Willen des anderen geschieden werden. Das 
Scheitern der Ehe wird nach § 1566 Abs. 2 BGB 
in solchen Fällen dann unwiderlegbar vermutet, 
wenn die Trennungszeit mindestens drei Jahre 
betragen hat. Auseinandersetzungen zwischen 
den Eheleuten haben sich dadurch weg von der 
Schuldfrage hin zum nachehelichen Unterhalt 
und zum Sorge- und Umgangsrecht für die Kin
der verschoben.

 Seit der Jahrtausendwende orientiert sich 
das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich 
an einem erweiterten Familienbegriff und 
den tatsächlich gelebten Formen von Fami
lie. Danach ist die Familie „eine umfassende 
Gemeinschaft zwischen Eltern und Kindern, 
seien diese ehelich oder nicht ehelich“ 8). Seit
dem gilt für alle Formen gelebter Eltern-Kind-Be
ziehungen, auch für Einelternfamilien und 
Familien mit Stief-, Adoptiv- und Pflegekin
dern, der besondere Schutz von Ehe und Fami
lie im Sinne des Artikels 6 Grundgesetz (GG). 
Auch Lebenspartnerschaften und nicht eheliche 
Lebensgemeinschaften mit (gemeinsamen) Kin
dern stehen unter dem Schutz des Artikels 6 GG.

 Damit eng verbunden ist der grundrechtliche 
Schutz des Rechts und der Pflicht der Eltern 
zur Pflege und Erziehung der Kinder (Arti
kel 6 Abs. 2 GG). Der Schutz des Artikels 6 Abs. 
2 GG greift auch, wenn die Eltern nicht mitei
nander verheiratet sind. Seitdem ist die Stel
lung der Eltern zu einem Kind nicht mehr allein 
durch Abstammung bestimmt. Sie kann auch 
durch eine sozial-familiäre Verantwortungsge
meinschaft 9) vermittelt sein. Der grundgesetzli
che Schutz der Familie erstreckt sich somit auf 
die „soziale Familie“ im Sinne einer Verant
wortungsgemeinschaft für Kinder. Danach sind 
die Ehe und die biologische Abstammung keine 
erforderlichen Merkmale mehr von Familie im 
Sinne des Grundgesetzes.

 Ein verändertes rechtliches Verständnis von 
Familie hatte sich bereits in der Reform des 
Kindschaftsrechts von 1998 10) gezeigt. 
Dort hat der Gesetzgeber ausdrücklich der 
Eltern-Kind-Beziehung einen Vorrang vor der 
Paarbeziehung eingeräumt. Seitdem werden 
auch den Kindern eigenständige Rechte zuge
sprochen. Am 5. April 1992 trat in Deutschland 

Ehe- und Familienrecht hat jedenfalls kaum noch 
etwas mit den Anfängen im Jahr 1953 zu tun.

  Wie das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
in seiner ersten Entscheidung zur Gleichbe
rechtigung im Jahr 1953 4) ging auch das erste 
Gesetz über die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau auf dem Gebiete des bürger-
lichen Rechts (Gleichberechtigungsgesetz) 
vom 18.06.1957 5) noch von der „funktiona
len Verschiedenheit der Geschlechter“ aus und 
der „Hausfrauenehe“ als gesetzlicher Norm. Die 
Frau war zur Haushaltsführung verpflichtet. Zur 
Erwerbstätigkeit war sie nach der alten Fassung 
des § 1356 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) nur 
berechtigt, „soweit dies mit ihren Pflichten in 
Ehe und Familien vereinbar“ war. 

 Es dauerte über 20 Jahre bis 1977, als durch 
das Erste Gesetz zur Reform des Ehe- und 
Familienrechts vom 14.06.1976 6) die Auf-
gaben- und Rollenverteilung den Ehegatten 
zur (privaten) Absprache überlassen wurde. Im 
Namen der Gleichberechtigung wurde das Letzt-
entscheidungsrecht des Ehemanns über die 
Ehefrau und die Kinder aufgehoben. 7) Verhei-
ratete Frauen konnten bis dahin nicht gegen 
den  Willen ihres Ehemannes erwerbstätig sein. 
Der Ehemann konnte außerdem den Lohn seiner 
Ehefrau einbehalten, ihren Arbeitsvertrag kündi
gen oder ihr Bankkonto. Auch, um den Führer-
schein machen zu können, benötigten Frauen 
die Erlaubnis ihres Vaters oder Ehemannes. 
Ledige Frauen, die schwanger wurden, verloren 
außerdem häufig ihren Arbeitsplatz.

 Im Jahr 1977 wurde durch das Erste Gesetz zur 
Reform des Ehe- und Familienrechts auch das 
Scheidungsrecht entscheidend verändert. Galt 
bis dahin das „Schuldprinzip“, gilt bis heute 
das Prinzip der „Zerrüttung“ der Ehe. Dadurch 
wurde der Weg zu einvernehmlichen Scheidun
gen erleichtert, die heute die Regel sind. Auf 
Antrag eines oder beider Eheleute kann die Ehe 
geschieden werden (§ 1565 BGB). In der Pra
xis muss das Scheitern der Ehe nicht inhaltlich 
festgestellt werden, sondern es genügt, wenn 
die Eheleute mindestens ein Jahr getrennt leben 
und beide mit der Scheidung einverstanden 
sind. Stellt lediglich ein Ehegatte einen Schei
dungsantrag, kann die Ehe auch gegen den 

—  35



—  Zur sozialen Lage der Familien in Deutschland 

 Umstritten ist vor allem der in der Praxis wich
tige Unterhaltsanspruch wegen Betreuung 
gemeinsamer Kinder (§ 1570 BGB). Er wird 
jetzt grundsätzlich auf einen Basisunterhalt bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahres des 
 Kindes begrenzt. Von den betroffenen Müttern 
und Vätern (weit überwiegend die Mütter) wird 
eine, je nach individueller Betreuungsbedürftig
keit des Kindes, abgestufte Berufstätigkeit bis 
zur Vollzeittätigkeit erwartet. 13) Ab dem vierten 
Lebensjahr handelt es sich dabei immer um eine 
Einzelfallprüfung, ob und in welchem Umfang 
eine Erwerbstätigkeit zu erfolgen hat. Diese Ver
pflichtung bis hin zu einer Vollzeiterwerbs-
tätigkeit desjenigen Elternteils, bei dem die 
 Kinder leben, führt in der Regel zu einer deut
lich ungleichen Lastenverteilung zwischen den 
beiden Elternteilen. Diese faktische Doppelbe
lastung der Alleinerziehenden wird zwar mitt
lerweile von den Familiengerichten berücksich
tigt. Das gilt vor allem, wenn die Angebote einer 
Ganztagsbetreuung noch immer lückenhaft sind. 
Erwerbsarbeit ist dadurch in der Rechtspre
chung zum Rollen modell für Mütter und Väter 
geworden und zur gesellschaftlichen Verpflich
tung für beide Partner. Im Falle einer Scheidung 
ist die immer noch verbreitet politische For
mel von einer angeblichen „Wahlfreiheit“ beim 
Umfang der Erwerbsarbeit und der Verteilung 
der Auf gaben innerhalb der Partnerschaft hinfäl
lig.

 Bisher ist es politisch ungeklärt, wie das vom 
Unterhaltsrecht verordnete Zweiverdie-
nermodell und damit die Sorge für Kinder 
und Pflegebedürftige, neben der Erwerbsar
beit, auf Dauer angemessen gewährleistet wer
den soll. Die genannten Neuregelungen stehen 
im Widerspruch zum bisher im westdeutschen 

die 1989 von der UNO-Vollversammlung ver
abschiedete UN-Kinderrechtskonvention 11) in 
Kraft. Sie sieht völkerrechtlich verbindliche 
Mindeststandards zum Wohl des Kindes und zur 
Berücksichtigung des Willens der Kinder vor. 
Dazu zählt unter anderem das Recht auf Bildung 
und Gesundheitsvorsorge sowie der Schutz vor 
jeg licher Form von Gewalt und vor wirtschaft
licher Ausbeutung. Verlangt werden in die
sem Übereinkommen nicht nur die Einhaltung 
der Kinderrechte, sondern auch die Bekannt
machung der Grundsätze des Übereinkommens 
sowie regelmäßige Rechenschaftsberichte, mit 
denen die Bundesregierung Auskunft über den 
Stand und die Entwicklung der Kinderrechte in 
Deutschland gibt.

 Mit der Reform des Unterhaltsrechts zum 
01.01.2008 12) wurde die Bedeutung der Ehe 
für die Verantwortungsgemeinschaft Familie 
rechtspolitisch weiter abgeschwächt. Insbeson
dere wurde die „nacheheliche Solidarität“ zeit
lich begrenzt. Im Vordergrund steht stattdes
sen der „Grundsatz der Eigenverantwortung“ 
der Ehegatten (§ 1569 BGB). Die eigenstän
dige Existenz sicherung soll die Regel sein. Beide 
Ehepartner haben seitdem verstärkt die Pflicht, 
nach einer Scheidung für den eigenen Unter-
halt zu  sorgen. Nacheheliche (solidarische) 
Unterhaltsansprüche des ökonomisch schwäche
ren Ehegatten (weit überwiegend die Frau), kön
nen seitdem zeitlich befristet beziehungsweise 
herabgesetzt werden (§ 1578b BGB). Gleich
zeitig wird die Pflicht betont, eine angemes
sene Erwerbstätigkeit auszuüben (§§ 1573, 1574 
BGB). Diese Verpflichtung kann auch bedeuten, 
eine Erwerbstätigkeit auszuüben, die unter dem 
Ausbildungsniveau liegt. Mütter oder Väter, die 
ihre Erwerbstätigkeit zugunsten der Familien
fürsorge zurückgestellt haben, kann anders als 
bisher, auch ein sozialer Abstieg zugemutet 
werden. Von dieser Neuregelung des Unterhalts
rechts betroffen sind auch die vor dieser Reform 
im Jahre 2008 geschlossenen und geschiede
nen Ehen. Diese neue Rechtslage sollte jüngeren 
Menschen klar sein, wenn sie sich für Lebensfor
men mit einer klassischen Rollen- und Arbeits
teilung ent scheiden. 

11) Gesetz zu dem Übereinkommen vom 20. November 

1989 über die Rechte des Kindes vom 17.02.1992, BGBI. 

II, 1992, Nr. 6, S. 121 ff.
12) Vgl. Deutscher Bundestag (2006). 13) Vgl. Deutscher Bundestag (2007), S. 9.

„Bisher ist es politisch ungeklärt, wie das vom 
 Unter haltsrecht verordnete Zweiverdienermodell 
und  damit die Sorge für Kinder und Pflegebedürftige, 
neben der Erwerbsarbeit, auf Dauer angemessen 
 gewährleistet werden soll.“
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14) Vgl. Kersten / Neu / Vogel (2012), S. 29 ff.
15) BVerfG, Urteil vom 29.05.1990 – 1 BvL 20 / 84, 1 BvL 

26 / 84, 1 BvL 4/86, BVerfGE 82, 60 (81 f.); BVerfG, Urteil 

vom 07.07.1992 – 1 BvL 51 / 86, 1 BvL 50 / 87, 1 BvR 873 / 90, 

1 BvR 761 / 91; BVerfGE 87, 1 (35); BVerfG, Urteil vom 

03.04.2001 – 1 BvR 1629 / 94; BVerfGE 103, 242 (257 f.); 

Brosius-Gersdorf (2011), S. 198 ff.

16) Vgl. Kaufmann (2005), S. 54, 59, 62, 83 ff., 114 f.,  

145 ff., 173 ff., 224 ff.
17) BVerfG, Urteil vom 07.07.1992 – 1 BvL 51/86, 1 BvL 

50 / 87, 1 BvR 873 / 90, 1 BvR 761 / 91; BVerfGE 87, 1 (35 f.); 

BVerfG, Urteil vom 03.04.2001 – 1 BvR 1629 / 94; BVerfGE 

103, 242 (259).
18) Vgl. Kingreen (2004), S. 946 f.

Kinder- beziehungsweise Bevölkerungszahl anstre
ben. Für eine solche Zielbestimmung fehlt faktisch 
und normativ jedes Kriterium. 

Vergleichende Untersuchungen der aktivierenden 
Familienpolitik in Skandinavien, aber auch Groß
britannien und Frankreich, zeigen, dass der Be -
völkerungsrückgang in der Bundesrepublik seit den 
1970er-Jahren kein unumkehr barer  Prozess sein 
muss. 16) Ein direkter Zusammenhang  zwischen 
der Familienförderung und der Steige rung der 
Geburten rate ist jedoch nicht direkt be  legbar. 
Umgekehrt besteht aber ein empirischer Zusam
menhang zwischen fehlender oder lediglich schwa
cher Familienförderung und der relativen Einkom
mensarmut von Familien. Weil die Bürgerinnen und 
Bürger jedoch das Für und Wider einer Familien
gründung individuell abwägen, kann aufgrund der 
vielfältigen äußeren Einflüsse und innerer Beweg
gründe kein direkter Zusammenhang zwischen der 
Förderung von Familien und der Familiengrün
dung belegt werden. Die vielfältigen privaten, per
sönlichen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen 
und rechtlichen Gründe sprechen jedoch überhaupt 
nicht gegen eine aktive Familienpolitik. Ganz im 
Gegenteil! Der Staat kann und muss einige Rah
menbedingungen, die auch eine Familiengründung 
beeinflussen, aktiv gestalten:

 Dies gilt zunächst für die finanzielle Unterstüt
zung der Familien. Das Bundesverfassungs-
gericht sieht den Staat durch die Wertentschei
dung des Sozialstaatsprinzips (Artikel 20 Abs. 1, 
Artikel 28 Abs. 1 Satz 1 GG) in Verbindung mit 
dem verfassungsrechtlichen Schutz der  Familie 
(Artikel 6 Abs. 1 GG) zu einem Familien-
lastenausgleich verpflichtet. 17) In der  neueren 
familienrechtlichen Debatte wird zu Recht 
darauf hingewiesen, dass besser von einem 
Familien leistungsausgleich gesprochen  werden 
sollte. Dadurch werden die Vorteile deut licher 
benannt, die dem sozialen Zusammenhalt der 
Wohlfahrtsgesellschaft durch die Familien er -
wachsen. 18)

Familien recht vertretenen Prinzip der nachehe
lichen Soli darität und den Rahmenbedingungen 
der Arbeits- und Sozialpolitik. 

 Neben beziehungsweise unabhängig von dem 
oben erläuterten Ehegattenunterhalt ist auch der 
Kindesunterhalt neu geregelt. Die Höhe ergibt 
sich vor allen Dingen aus Unterhaltstabellen 
und Leitlinien der Oberlandesgerichte. Insbeson
dere mit der Düsseldorfer Tabelle existiert eine 
Richtlinie für den Mindestunterhalt von min
derjährigen Kindern – Gesetzeskraft kommt ihr 
und anderen Tabellen jedoch nicht zu. Im Unter
haltsrecht werden nun eheliche und nicht ehe-
liche Kinder gleichbehandelt. Minderjährige und 
volljährige Kinder bis zur Vollendung des  
21. Lebensjahres, die noch im Elternhaus woh
nen und sich in der allgemeinen Schulaus-
bildung befinden (§ 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB), 
haben nach § 1609 BGB außerdem Vorrang  
vor dem Unterhaltsanspruch ehemaliger Ehe
partnerinnen.

Die zentralen Rahmenbedingungen möglicher Fami
lienpolitik liegen in Deutschland innerhalb des im 
Grundgesetz formulierten Verfassungsrahmens. 14) 
Strukturbedingung jeder Familienpolitik im demo
kratischen Verfassungsstaat ist die freie Entschei
dung seiner Bürgerinnen und Bürger für oder gegen 
Kinder. Verfassungsrechtlich scheidet jede direkte 
oder gar auf Zwang beruhende staatliche Steue
rung generativen Verhaltens aus. Das garantiert 
die grundrechtlich geschützte Freiheit der Fami
liengründung (Artikel 6 Abs. 1 GG). Diese Freiheit 
war auch eine Antwort auf die Erfahrungen mit der 
Bevölkerungs- und Rassenpolitik des Nationalsozi
alismus. Gleichwohl wird der Staat durch den Arti
kel 6 Abs. 1 GG verpflichtet, Ehe und Familie zu 
fördern und zu schützen. 15) Dieser Förderungs- und 
Schutzpflicht kann der Staat mit einer aktivierenden 
und nachhaltigen Familienpolitik gerecht werden, 
um die Rahmenbedingungen für die Familiengrün
dung und die Kindererziehung zu sichern. Eine sol
che Familienförderung kann jedoch keinesfalls ein
dimensional das Ziel einer höheren oder „idealen“ 
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Familien
mit 
Kind(ern)¹

ohne Kind

ohne Partner/-inmit Partner/-in

Haushalt

Paare

Ehepaare, Lebens-
gemeinschaften² 

Alleinerziehende

Alleinstehende
(darunter
Alleinlebende³)

Ehepaare, Lebens-
gemeinschaften² 

Als Kind zählen ledige Personen (ohne Altersbegrenzung)
mit mindestens einem Elternteil und ohne
Lebenspartner/-in beziehungsweise eigene ledige
Kinder im Haushalt.

Nichteheliche (gemischtgeschlechtliche) und
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften.

Einpersonenhaushalte.

¹

²

³
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Die Entwicklung der Formen  
des Zusammenlebens seit 1996  

Seit dem Jahr 2005 veröffentlicht die amtliche 
 Statistik Ergebnisse zu Familien mithilfe des Kon
zeptes der Lebensformen. Unterschieden  werden 
Formen des Zusammenlebens, wie Ehepaare, Allein
stehende, Alleinerziehende oder nicht eheliche 
Lebensgemeinschaften. Als Familie gelten nach 
diesem Konzept alle Eltern-Kind-Gemeinschaf
ten in einem Haushalt: Ehepaare, nicht eheliche 
und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften 
und alleinerziehende Mütter und Väter mit ledigen 
 Kindern. Mit dem Konzept der Lebensformen wird 
die Bevölkerung anhand von zwei Kriterien unter
schieden: der Elternschaft und der Partnerschaft. 
Von Interesse ist das Beziehungsgefüge der gemein
sam in einem Haushalt Lebenden. Eltern-Kind- 
Beziehungen oder Partnerschaften mit ge trenn
ter Haushaltsführung, sogenannte „living apart 
together“ werden nicht berücksichtigt. 

 Der Wohlfahrtsstaat darf sich jedoch unter dem 
Gesichtspunkt einer nachhaltigen Familien-
politik nicht allein auf die notwendige finan
zielle Anerkennung der sozialen Leistungen 
von Familien begrenzen. Er muss sich auch 
dem Abbau der „strukturellen Rücksichtslosig-
keiten“ 19) gegenüber Kindern und Eltern wid
men, die in Deutschland die gesellschaftliche 
Realität bestimmen.

 Insofern rückt die Verbindung von Familie und 
Beruf in den Mittelpunkt der Überlegungen. Vor 
allem durch eine funktionierende Vereinbarkeit 
kann sich die persönliche und berufliche Selbst
verwirklichung von Eltern mit ökonomischer 
Unabhängigkeit verbinden. 20) Ganz in diesem 
Sinn hat das Bundesverfassungsgericht aus der 
Berufsfreiheit (Artikel 12 GG), der Gleichstel
lung von Frau und Mann (Artikel 3 Abs. 2 GG) 
und dem Schutz der Familie (Artikel 6 Abs. 1 
GG) die staatliche Verpflichtung abgeleitet, die 
Grundlagen für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf herzustellen. 21)

 In einer ökonomisierten Arbeitswelt, in der 
Eltern und Kinderlose unmittelbar mitein
ander konkurrieren, wird sich dieser Verfas
sungsauftrag vor allem durch ein ganztägiges 
Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche 
realisieren lassen. An dieser Stelle gewinnt die 
aktivierende Familienpolitik zugleich Anschluss 
an eine nachhaltige Gewährleistung des staatli
chen Bildungs- und Schulauftrags (Artikel 6 Abs. 
2 Satz 2, Artikel 7 Abs. 1 und Artikel 12 Abs. 1 
GG). Das Recht auf Bildung und Chancengleich
heit ist ein zentraler Baustein für eine aktivie
rende Familienpolitik des demokratischen Wohl
fahrtsstaates. Es kann die Bildungsängste von 
(künftigen) Eltern um ihre Kinder abschwächen, 
die Grenzen von zugespitzter Schulsegregation 
mildern, die vor allem die Kinder aus Armuts- 
und Migrantenfamilien diskriminiert und eine 
nachhaltige Investition in die Zukunft unserer 
Gesellschaft leisten.

19) Vgl. Kaufmann (2005), S. 152.
20) Vgl. Kaufmann (2005), S. 150 ff.
21) Vgl. Kersten/Neu/Vogel (2012), S. 33.

Abbildung 1: 
Systematik der Familien und Lebensformen im Mikrozensus

Quelle: Keller / Haustein (2014), S. 734
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In der Altersphase bis Mitte 45, in der weit über
wiegend die Entscheidungen für eine Familien
gründung gefallen sind, lebten 1996 in drei Pro
zent der Haushalte Ehepaare gemeinsam zusammen 
und in zwei Prozent der Haushalte Lebensgemein-
schaften. Außerdem lebten in der Altersgruppe 
unter 45  Jahren in sieben Prozent aller Haushalte 
Alleinstehende. Dazu zählen alle ledigen, geschie
denen und verwitweten sowie die verheirateten, 
aber getrennt lebenden Menschen. Die zweitgrößte 
Gruppe aller Haushalte überhaupt waren im Jahr 
1996 die alleinlebenden Menschen über 45 Jahre. 
Allein lebende sind Alleinstehende, die in einem 
Einpersonen haushalt wohnen. Zu den Alleinleben
den gehört vor allen die große Gruppe der  Älteren 
über 65 Jahre, insbesondere bereits verwitwete 
Seniorinnen. 

18 Jahre später stellen die Familienhaushalte nicht 
mehr die Mehrheit. Im Jahr 2014 leben lediglich  
48 Prozent der Bevölkerung in Deutschland in 
einem Familienhaushalt: In Westdeutschland ist es 
mit 50 Prozent genau die Hälfte, in Ostdeutschland 
lediglich noch 42 Prozent. Mit diesem geringeren 
Anteil von Familienhaushalten verbunden sind ins
besondere weniger Ehepaare mit Kindern (36 Pro
zent). Dagegen hat sich der Anteil der Lebensge
meinschaften mit Kindern auf vier Prozent erhöht 
und auch der Anteil der Alleinerziehenden ist leicht 
auf acht Prozent gestiegen.

Die größte Gruppe im Jahr 2014 sind jetzt die älte
ren alleinlebenden Menschen über 45 Jahre ohne 
Kinder (38 Prozent). Aus dieser Entwicklung kann 
jedoch nicht gradlinig auf eine Tendenz zu einer 
„Single-Gesellschaft“ geschlossen werden. Ohne 
Kinder, jedoch gemeinsam als Paar unter 45 Jahre, 
leben außerdem die Lebensgemeinschaften (drei 
Prozent aller Haushalte) und die Ehepartner (zwei 
Prozent aller Haushalte). Der steigende Anteil der 
Haushalte von Alleinstehenden, vor allem jedoch 
die starke Zunahme bei den Alleinlebenden ist in 
erster Linie eine Folge der zunehmenden Alterung 
der deutschen Gesellschaft. 

Noch im Jahr 1996 lebte die Mehrheit der Bevölke
rung in Deutschland in einem Familienhaushalt (57 
Prozent). Die „klassische“ Ehe mit Vater, Mutter, 
Kind bevölkerte damals als größte Gruppe knapp 
die Hälfte aller Haushalte (48 Prozent). Zu den 
Familienhaushalten zählen ebenfalls die Alleinerzie
henden mit sieben Prozent und die Lebensgemein
schaften mit zwei Prozent. 

Abbildung 2: 
Bevölkerung Deutschlands 1996 nach Lebensformen

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016), S. 26;  

eigene Darstellung

Abbildung 3: 
Bevölkerung Deutschlands 2014 nach Lebensformen

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016), S. 26;  

eigene Darstellung
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Ein Blick auf Abbildung 4 zeigt, dass in den vergan
genen zehn Jahren vor allem die Zahl der Allein
stehenden deutlich gewachsen ist, um insgesamt 
2,5 Millionen. Einen Anstieg gab es auch bei den 
Lebensgemeinschaften (um 450.000 Menschen = 
16 Prozent) und bei der ähnlich großen Zahl der 
Alleinerziehenden (um 210.000 = 8 Prozent). 
Dagegen ist die Zahl der Ehepaare um 1,6 Millionen 
zurückgegangen. 

Formen des Zusammenlebens

Ein Blick von den Haushalten zu den Formen des 
Zusammenlebens bestärkt das Argument der Alte
rung – und weniger das einer Single-Gesellschaft. 
Aus dieser Perspektive sind die 18 Millionen Allein
stehenden lediglich die zweitgrößte Gruppe. Und 
nicht alle Alleinstehenden wohnen im Jahr 2014 
allein, sondern lediglich 89 Prozent. Etwas mehr 
als jeder zehnte alleinstehende Mensch (11 Pro
zent) lebt gemeinsam mit anderen in einem Haus
halt. Auffällig sind bei den Alleinstehenden die 
erheb lichen Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen. Die Zahl der alleinstehenden Frauen stieg 
seit 2004 um acht Prozent, die Zahl der alleinste
henden Männer erhöhte sich hingegen um 28 Pro
zent. Unterschiedlich sind auch die Gründe, die 
zu dieser Lebenssituation geführt haben. Die meis
ten alleinstehenden Frauen lebten vorher als Paar, 
waren jedoch geschieden (18 Prozent), verheiratet, 
aber getrennt lebend (vier Prozent) oder verwitwet 
(40 Prozent) und nur 38 Prozent ledig. Anders die 
alleinstehenden Männer: Sie lebten vorher als Paar 
und waren zu 18 Prozent geschieden, sieben Pro
zent waren verheiratet, aber getrennt lebend, zehn 
Prozent verwitwet und 64 Prozent waren ledig. 22)

Die größte Personengruppe im Jahr 2014 sind 
Paare mit und ohne Kinder, die in einem Haushalt 
zusammenleben (20,4 Millionen). Von  diesen ge-
meinsam wohnenden Paaren lebten 17,5 Millio-
nen als Ehepaare und 2,9 Millionen in einer Lebens-
gemeinschaft. Zu den Lebensgemein schaften 
ge  hören 87.000 gleichgeschlechtliche Lebensge
meinschaften. Als alleinerziehende Mütter oder 
Väter lebten rund 2,7 Millionen Menschen. 23)

Alleinerziehend werden Mütter und Väter mit min
derjährigen Kindern am häufigsten durch eine 
Scheidung. Im Jahr 2014 waren 53 Prozent dieser 
Mütter und 63 Prozent dieser Väter geschieden oder 
noch verheiratet, lebten aber bereits getrennt. Wei
tere 43 Prozent der alleinerziehenden Mütter waren 
ledig und vier Prozent verwitwet. Von den alleiner
ziehenden Vätern waren lediglich 27 Prozent ledig, 
jedoch zehn Prozent verwitwet. 24)

Abbildung 4: 
Lebens- und Familienformen in Deutschland 2004 bis 2014

Quelle: Statistisches Bundesamt (2016), S. 44; eigene Darstellung

22) Vgl. Statistisches Bundesamt (2016), S. 48.
23) Vgl. Statistisches Bundesamt (2016), S. 44 ff.
24) Vgl. Statistisches Bundesamt (2016), S. 47.

2004 2014 2004/2014

Paare 21,6 Mio. 20,4 Mio.  

Ehepaare 19,1 Mio. 17,5 Mio. - 8%

Lebensgemeinschaften 2,5 Mio. 2,9 Mio. + 16%

 gleichgeschlechtliche 56.000 87.000

Alleinerziehende 2,5 Mio. 2,7 Mio. + 8% 

Alleinstehende 15,5 Mio. 18,0 Mio. + 16%

Alleinlebende (Einpersonenhaushalte) 14,0 Mio. 16,0 Mio.
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auf die strukturelle Rücksichtslosigkeit der Gesell
schaft gegenüber Familien generell. Viele sprechen 
von einer Auflösung der Familie oder von einem 
„Auslauf modell“. Ebenfalls belegt mit Zahlen und 
Fakten, wird dieses „Krisengerede“ kritisiert und 
auf die besondere Stabilität der Familie verwiesen. 
In gesellschaftlichen Umbruchphasen wie derzeit, 
würde die Familie gerade ihre besondere Kraft ent
falten. In einer Krise befinde sich, wenn überhaupt, 
die Institution einer lebenslangen, monogamen Ehe, 
aber nicht das Zusammenleben als Paar oder als 
Familie. 

Tatsächlich ist die Unterscheidung zwischen der 
Institution der Ehe und der Institution der Eltern
schaft von Bedeutung. Dabei erfährt die Ehe, 
gerade für die jüngeren Generationen, keine gerin
gere Bedeutung, sondern einen Bedeutungswandel. 
 Früher galt eine Eheschließung, zumindest nach 
offizieller Moral, als Voraussetzung für Sexualität 
und gemeinsame Kinder. Heute ist eine Schwanger
schaft und die Geburt des ersten Kindes dagegen 
häufig ein Anlass, über eine Eheschließung nach
zudenken. Die Familienforschung spricht ange
sichts dieser Entwicklung von einer auf die  Kinder 
orientierten Ehegründung. Erst wenn ein Kind 
gewünscht wird oder „unterwegs“ ist, heiraten viele 
Paare. Diese Haltung ist heute jedoch auch nur für 
einen Teil der jungen Paare handlungsleitend. Eine 
Schwangerschaft außerhalb einer Ehe ist heute in 
vielen Regionen Deutschlands eher die Regel als die 
Ausnahme. Insofern ist eine Familie in erster Linie 

Familien

Ein Blick auf die Entwicklung der Familien zeigt 
eine ähnliche Entwicklung. Im Jahr 2004 gab es 
noch rund neun Millionen Familien, zehn Jahre 
 später waren es fast eine Million weniger (8,1 
 Millionen). Als Familie werden alle Eltern-Kind- 
Gemeinschaften mit mindestens einem Kind unter 
18 Jahren gezählt. Die Zahl der Familien ohne 
Migrationshintergrund ist von 6,5 Millionen (2005) 
auf 5,6 Millionen zurückgegangen (2014). Die Zahl 
der Familien, in denen mindestens ein Elternteil 
einen Migrationshintergrund besitzt, stieg seit 2005 
um rund drei Prozent und liegt aktuell bei rund  
2,5 Millionen Familien. Das entsprich rund 30 Pro
zent aller Familien insgesamt. 

Der Stellenwert der Ehe nimmt  
ab, der Stellenwert der Familien 
nimmt zu 

Die durchgängig rückläufigen Zahlen der Ehepaare, 
der Familienhaushalte und der Familien insgesamt 
befeuern immer neu geführte Debatten über die 
Krise von Ehe und Familie. Solche Debatten sind 
nicht neu, sondern wurden bereits in der beweg
ten Umbruchphase der jungen Weimarer Demo
kratie seit Anfang der 1920er-Jahre geführt. 25) 
Ver wiesen wird heute auf hohe Scheidungsraten, 
eine (zu) niedrige Geburtenrate, überlastete Fami
lien, den hohen Anteil von „Kinderlosen“ oder 

25) Vgl. Budde (2015), S. 991.

—  41



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20-24
Jahre

25-29
Jahre

30-34
Jahre

35-39
Jahre

40-44
Jahre

45-49
Jahre

50-54
Jahre

55-59
Jahre

60 Jahre
+

hat kein Kind hat Kind(er)

95

5

77

23

57

43

32

68

26

74

27

73

23

77

19

81

37

63

—  Zur sozialen Lage der Familien in Deutschland 

 In den westlichen Bundesländern dominiert bei 
Paaren die Devise, entweder kein Kind oder zwei 
Kinder. Immerhin 22 Prozent der Frauen im  Westen 
blieben 2015 kinderlos. Dagegen gehören in Ost
deutschland Kinder noch häufiger zum Leben dazu. 
Dort blieben im selben Jahr lediglich 14 Prozent 
der Frauen kinderlos (2015). Wenn sich Frauen 
mit ihrem Partner im Osten für Kinder entschei
den, werden 39 Prozent zur Mutter von einem leib
lichen Kind. Im Westen sind es mit 29 Prozent deut
lich weniger Mütter. In der Öffentlichkeit und auch 
in der Politik wird vor allem die Kinderlosigkeit 
der Frauen debattiert. Dabei haben die Haltungen 
der Männer bei der „Kinderfrage“ durchaus einen 
 zentralen Einfluss.

Im Vergleich bleiben erheblich mehr Männer kin
derlos als Frauen. Von den jungen Männern unter 
30 Jahren leben noch rund drei von vier Männern 
ohne leibliche Kinder (77 Prozent). Erst zwischen 
35 und 40 Jahren, in der heute für eine Familien
gründung zentralen Lebensphase, lebt eine Mehr
heit dann als Vater mit eigenen Kindern (63 Pro
zent). Dennoch leben bis Mitte 40 lediglich zwei 
von drei Männern mit leiblichen Kindern und auch 
Ende 40 leben 26 Prozent kinderlos. In dieser 
Altersgruppe bis Ende 40 sind hingegen „lediglich“ 
19 Prozent der Frauen kinderlos.

eine Versorgungs- und Verantwortungsgemeinschaft 
von (zumeist) miteinander verwandten Menschen. 
Sie versuchen – möglichst – solidarisch füreinander 
zu sorgen, um – möglichst – das Wohlergehen aller 
zu mehren. 

Vergrößert hat sich vor allem der individuelle Ent
scheidungsfreiraum bei der Gründung einer Familie. 
Erhöht haben sich auch die Ansprüche an die Part
nerinnen und Partner sowie an eine Partnerschaft 
insgesamt. Denn der Wert, der einer möglichst 
„glücklichen“ Paarbeziehung beigemessen wird, ist 
deutlich angestiegen. Dabei ist es egal, ob es sich 
um eine Ehe oder eine Partnerschaft handelt, mit 
Kindern oder ohne Kinder. 

Kinderlosigkeit – eine zunehmende 
Lebensform von Männern und Frauen

Das Interesse am Thema der Kinderlosigkeit speist 
sich aus der Debatte um die europaweit vergleichs
weise niedrige (zusammengefasste) Geburtenziffer. 
Tatsächlich ist die Geburtenziffer jedoch kein ver
lässlicher Schätzwert.26) Solider ist die Kinderzahl 
und die Kinderlosigkeit pro Geburtsjahrgang von 
Frauen. Ausgelöst durch diese Debatte, bietet die 
amtliche Statistik seit 2008 eine Quote der Kinder
losigkeit. 

Abbildung 5: 
Kinderlosigkeit von Männern (in Prozent)

Quelle: BMFSFJ (2014), S. 26; eigene Darstellung

26) Vgl. Statistisches Bundesamt (2016), S. 35.
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grundsätzlich ab. Durch lange Ausbildungszeiten, 
die Suche nach einem gesicherten Arbeitsplatz oder 
durch fehlende beziehungsweise unwillige Partner
innen und Partner, werden bestehende Kinderwün
sche erst mal „aufgeschoben“. Oft so lange, dass 
sich dann das sogenannte „biologische  Fenster“ 
immer weiter verengt. Die Erfüllung eines späten 
Kinderwunsches wird dann immer stärker abhän
gig von den biologischen Voraussetzungen oder 
von den Möglichkeiten der Reproduktions medizin. 
Lediglich für rund die Hälfte aller kinder losen 
Frauen und Männer ist ihre Kinderlosigkeit eine 
grundsätzliche Lebenshaltung.

Die Debatte über die Kinderlosigkeit ist für die 
deutsche Familienpolitik von besonderem Interesse. 
Denn trotz der erheblich umfangreicheren Erwerbs
beteiligung von Frauen und Müttern in den neuen 
Bundesländern, ist dort die Kinderlosigkeit erheb
lich geringer. Die vergleichsweise hohe Kinderlo
sigkeit in Deutschland ist vor allem durch die Kin
derlosigkeit in Westdeutschland bedingt. Das öffnet 
den Blick auf die deutlichen regionalen Unter
schiede bei der Kinderlosigkeit. 

Für diesen Vergleich liegen jedoch lediglich die 
Anteile für Frauen vor, nicht für die kinderlosen 
Männer und außerdem für das Jahr 2012. In den 
neuen Bundesländern blieben rund 14 Prozent der 
Frauen in der Altersgruppe der 40- bis 44-Jähri
gen kinderlos, in Westdeutschland waren es durch
schnittlich 23 Prozent. Seit der deutschen Verei
nigung hat sich die Quote der Kinderlosigkeit der 

Frauen, die im Alter von 50 Jahren kein Kind gebo
ren haben, gelten in der Statistik als abschließend 
kinderlos. Ein Blick auf Abbildung 6 zu den kinder-
losen Frauen zeigt, dass sich die durchschnitt liche 
Quote 27) der Kinderlosigkeit ab Mitte 40 kaum 
mehr verändert. Bereits bis Mitte 30 haben etwa 
zwei von drei Frauen ein leibliches Kind und bis 
Mitte 40 sind es 82 Prozent. Der Anstieg der Kinder-
losigkeit in den vergangenen Jahrzehnten zeigt 
sich heute im Vergleich mit den über 60-jährigen 
Frauen. Von ihnen haben im Durchschnitt ledig
lich zwölf Prozent keine Kinder geboren. Bis heute 
hat sich demnach die Quote der Kinderlosigkeit fast 
verdoppelt. 

Zum Thema „Kinderlosigkeit“ liegen  mittlerweile 
zahlreiche Detailstudien vor. 28) Sie verweisen 
auf unterschiedliche Gründe, warum Männer und 
Frauen kinderlos bleiben. Etwa jedes vierte Paar ist 
aus biologischen Gründen und damit un  gewollt  
kinderlos. Aber auch viele unter den anderen drei 
Viertel der Männer und Frauen, die bewusst kinder-
los leben, lehnen ein Leben mit Kindern nicht 

Abbildung 6: 
Kinderlosigkeit von Frauen (in Prozent)

Quelle: BMFSFJ (2014), S. 25; eigene Darstellung

27) Das Ausmaß der Kinderlosigkeit wurde anhand einer 

Quote gemessen, die sich auf Frauen bezieht, die kein 

Kind geboren haben. Dabei wurden Adoptiv- und Pflege-

kinder nicht berücksichtigt.
28) Vgl. BMFSFJ (2014).
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acht Prozent die niedrigste Quote insgesamt auf. Es 
gibt also mehr Kinderwünsche, aber nicht die pas
senden Bedingungen. 29)

Wie entwickelt sich die Erwerbs-
beteiligung von Müttern und Vätern? 

Aktuell sind Frauen und Männer ohne Kinder unge
fähr in gleichem Maße erwerbstätig. In der Haupt-
erwerbsphase zwischen Ende 20 und Mitte 40 
beträgt die Quote der erwerbstätigen Frauen, wie 
auch der Männer, rund 80 Prozent. Väter sind da-
gegen in allen Lebensphasen mit 82 bis 85 Prozent 
etwas häufiger erwerbstätig als Männer ohne Kin
der. Mit der Gründung einer Familie erhöht sich ihr 
Erwerbsengagement. 

Dagegen erreichen Mütter erst zum Ende der Fami
lienphase, zwischen 40 und 50 Jahren, mit etwa 
70 Prozent, die höchste Quote der Erwerbstätigkeit. 
Ab Ende 40 verläuft dann die Erwerbsbeteiligung 

Frauen im Osten von sieben Prozent auf 14 Prozent 
verdoppelt. In den westlichen Bundesländern nahm 
die Quote in diesem Zeitraum ebenfalls von 15 auf 
23 Prozent zu. Die höchsten Anteile von Frauen 
ohne leibliches Kind gibt es in den Stadtstaaten 
Hamburg (31 Prozent), Berlin (28 Prozent) und 
Bremen (27 Prozent). In den westlichen Flächen-
ländern war die Kinderlosigkeit im Jahr 2012 in 
Schleswig-Hostein am höchsten (25 Prozent) und 
im Saarland am niedrigsten (19 Prozent). Dagegen 
waren die Unterschiede im Osten zwischen Sachsen 
(15 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern gering 
(13 Prozent). 

Erhebliche Unterschiede bei der Kinderlosigkeit zei
gen sich auch anhand der höchsten Bildungsab
schlüsse und der damit verbundenen Berufe. Eine 
besonders hohe Quote der Kinderlosigkeit charakte
risiert die Gruppe der Angehörigen von gesetzgeben
den Körperschaften, wie zum Beispiel Abgeordnete 
mit 35 Prozent sowie Beamtinnen und Richterinnen 
(30 Prozent). Lehrerinnen, Ärztinnen und Apotheke
rinnen liegen mit 22 Prozent nahe des Durchschnitts 
aller Frauen. Das gilt auch für Selbstständige und 
Freiberuflerinnen (22 Prozent) sowie für Frauen im 
Angestelltenverhältnis (21 Prozent). Arbeiterinnen 
waren im Jahr 2012 lediglich zu 15 Prozent kinder-
los und Frauen in Reinigungsberufen weisen mit 

Abbildung 7:
Anteil der Frauen ohne Kind an allen Frauen im Alter von 40 bis 44 Jahren – 2012 (in Prozent)

Quelle: Statistisches Bundesamt (2016), S. 61; eigene Darstellung

29) Vgl. Statistisches Bundesamt (2016), S. 63.
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deutliche Ausweitung von Teilzeitarbeit, jedoch bei 
einem erheblichen Rückgang der Vollzeittätigkeit. 
1996 arbeiteten von zehn Müttern vier in Vollzeit 
und sechs in Teilzeit. Im Jahr 2013 arbeiteten weni
ger als drei Mütter in Vollzeit und mehr als sieben 
in Teilzeit. Die Erwerbsbeteiligung der westdeut
schen Väter ging hingegen deutlich zurück. Diesen 
Rückgang konnte auch die Verdoppelung der Teil
zeiterwerbstätigkeit von Vätern nicht ausgleichen. 
Denn im Jahr 1996 waren Teilzeittätigkeiten bei 
Vätern noch kaum von Bedeutung.

Insgesamt rückläufig war seit 1996 auch die Er -
werbsbeteiligung der ostdeutschen Mütter. Hand 
in Hand mit diesem Prozess kam es zu einer massi
ven Verlagerung weg von den damals dominieren
den Vollzeittätigkeiten, die fast acht von zehn Müt
tern 1996 ausübten. Aktuell arbeitet noch die Hälfte 
der Mütter in Vollzeit, die andere Hälfte in Teil
zeit. In den östlichen Bundesländern ging jedoch 
nicht allein die Erwerbstätigenquote der Mütter 
zurück, sondern gleichzeitig auch die der Väter. 
Sie liegt heute noch unterhalb der Quote der west
deutschen Väter. Mit diesem Rückgang verbunden 
war ebenfalls ein Anstieg der Teilzeitbeschäftigung 
von ostdeutschen Vätern, aktuell immerhin auf acht 
 Prozent. 

von Frauen ohne Kinder und von Müttern in etwa 
gleich. Aus naheliegenden Gründen schränken die 
meisten Mütter vor allem zu Beginn einer Famili
enphase ihre Erwerbstätigkeit erheblich ein. Mit 
Kindern unter drei Jahren sind derzeit 31 Prozent 
der Mütter erwerbstätig, was ungefähr dem durch
schnittlichen Stand des Krippenausbaus entspricht. 
Im Kita-Alter der Kinder sind dann bereits wieder 
63 Prozent der Mütter erwerbstätig und mit Kindern 
über 15 Jahren etwa 74 Prozent.

Die Erwerbsbeteiligung von  
Müttern und Vätern 1996 bis 2013

Im Zeitraum seit 1996 ist ein Anstieg der Quote der 
insgesamt erwerbstätigen Mütter in Deutschland von 
55 auf aktuell 61 Prozent zu beobachten. Gleich
zeitig hat sich jedoch die Quote der erwerbstätigen 
Väter von 90 Prozent (1996) auf derzeit 84 Prozent 
deutlich reduziert. Weil sich diese Entwicklungen 
durch gegenläufige Prozesse in den west- und ost
deutschen Bundesländern speisen, zeigt das neben
stehende Schaubild diese Prozesse für west- und ost
deutsche Mütter und Väter getrennt dar. 

Der Anstieg bei der Erwerbsbeteiligung wird vor 
allem von westdeutschen Müttern getragen. Ihre 
Erwerbstätigkeit charakterisiert vor allem eine 

Abbildung 8: 
Erwerbsbeteiligung von Müttern und Vätern in Westdeutschland 1996 und 2013 (in Prozent)

Quelle: Keller / Haustein (2014), S. 737; eigene Darstellung
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Wie entwickelt sich die Auft eilung 
der Erwerbs- und Familienarbeit 
zwischen Müttern und Vätern in 
Paarhaushalten?

Im Jahr 1996 dominierten zwei Muster der Arbeits
teilung zwischen Müttern und Vätern. Bei ziem
lich genau der Hälfte der Paare waren beide aktiv 
erwerbstätig. Bei 40 Prozent der Paare wurde 
das „klassische“ Ernährermodell gelebt: ein 

Die Vorstellung, möglichst Vollzeit und nicht in 
Teilzeit zu arbeiten, ist weiterhin vor allem in den 
neuen Bundesländern und eher bei den Männern 
verbreitet. Die starke Verlagerung weg von einer 
Erwerbstätigkeit in Vollzeit hin zu Teilzeitstellen, 
hat lediglich bei der Hälfte der ostdeutschen Müt
ter persönliche und familiäre Gründe. Jede vierte 
Mutter, die in Teilzeit arbeitet, akzeptiert das nur, 
weil sie keine Vollzeittätigkeit finden kann. Bei 
den ostdeutschen Vätern, die in Teilzeit arbeiten, 
akzeptieren das fast die Hälfte nur, weil sie keine 
Vollzeitstelle finden. Etwas schwächer ist diese Ori
entierung auf eine Vollzeittätigkeit bei den west
deutschen Vätern. Jeder dritte Vater, der in Teilzeit 
arbeitet, arrangiert sich damit, weil er keine Voll
zeitstelle findet. Immerhin ein weiteres Drittel der 
westdeutschen Väter, die in Teilzeit arbeiten, geben 
dafür persönliche und familiäre Gründe an. Anders 
sind die Vorstellungen der westdeutschen Frauen. 
Sie nennen für ihre Teilzeittätigkeit zu über 80 Pro
zent persönliche und familiäre Gründe. Lediglich 
vier Prozent von ihnen akzeptieren Teilzeit, weil 
keine Vollzeittätigkeit zu finden ist. 30)

Abbildung 9: 
Erwerbsbeteiligung von Müttern und Vätern in Ostdeutschland 1996 und 2013 (in Prozent)

Quelle: Keller/Haustein (2014), S. 737; eigene Darstellung

Abbildung 10: 
Paare mit jüngstem Kind unter 18 Jahren  
nach Erwerbstätigkeit der Partner 1996

Quelle: Keller / Haustein (2014), S. 741; eigene Darstellung30) Vgl. Keller / Haustein (2014), S. 739. 
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Paare, bei denen weder die Mutter noch der Vater 
erwerbstätig sind. Das ist eine Verdoppelung dieser 
besonders prekären Lebenslage für diese Familien 
und für ihre Kinder. Bei etwas mehr als fünf Pro
zent der Paare war im Jahr 2013 lediglich die Mut
ter aktiv erwerbstätig, ein leichter Anstieg. Insge
samt ist zwar der Anteil der Paare mit Kindern, die 
eine „klassische“ Rollenaufteilung leben, deutlich 
kleiner geworden. Dennoch sind auch im Jahr 2013 
knapp 40 Prozent der Frauen nicht aktiv erwerbs
tätig, die als Paar mit Kindern in einem Haushalt 
zusammenleben. Dementsprechend liegt die Quote 
der erwerbstätigen Mütter aktuell bei 60 Prozent 
(siehe Abbildung 11).

Die Aufteilung der Erwerbsarbeitszeit 
der Mütter und Väter nach Familien-
formen

Im vorherigen Kapitel stand die aktive Erwerbsbe
teiligung von Paaren im Mittelpunkt, egal ob ein 
oder zwei Menschen erwerbstätig waren. Nachfol
gend geht es um die Frage, wie die Aufteilung bei 
Paaren erfolgt, wenn beide erwerbstätig sind. Dann 
zeigt sich ein anderes Bild. Das häufigste Modell mit 
70 Prozent ist eine Kombination aus einer Vollzeit
tätigkeit des Vaters, während die Mutter eine Teil
zeittätigkeit ausübt. Bei 25 Prozent der erwerbstäti
gen Paare arbeiten beide in Vollzeit. Dagegen wird 
eine Teilzeittätigkeit beider Partner mit rund drei 
Prozent relativ selten praktiziert. Das gilt in noch 
stärkerem Maße für Paare, in denen die Mutter in 
Vollzeit tätig ist und der Vater in Teilzeit (zwei Pro
zent). 

In den meisten Familien werden die zentralen und 
häufig auch mittelfristig entscheidenden Weichen 
zur Aufteilung der Familien- und der Erwerbsarbeit 
nach der Geburt und nach der Elternzeit des ersten 
Kindes gestellt. Aus diesem Grund hat das Familien
ministerium Ende 2014 eine repräsentative Umfrage 
unter rund 2.000 Familien mit Kindern unter sechs 
Jahren durchführen lassen. 31)

Es zeigt sich auch bei dieser Studie, die vor allem 
die frühe Kinderphase genauer beleuchtet, das 
schon bekannte Muster. Hatten vor der Geburt 
noch über 70 Prozent der Frauen und Männer Voll
zeit gearbeitet, behalten lediglich 15 Prozent diese 
Aufteilung auch nach der Elternzeit bei. Genauer 

erwerbstätiger Vater und eine nicht erwerbs tätige 
Mutter. Bei knapp sechs Prozent der Paare war 
weder die Mutter noch der Vater aktiv erwerbstätig. 
Die kleinste Gruppe mit vier Prozent waren Paare, 
in denen die Mutter aktiv erwerbstätig war und der 
Mann zu Hause. 

Im Vergleich zur Situation im Jahr 1996 lassen sich 
bis heute zwei wesentliche Veränderungen erken
nen. Deutlich weniger praktiziert (um etwa zehn 
Prozentpunkte) wird das klassische Ernährermodell. 
Weiter verbreitet hat sich, um rund fünf Prozent
punkte, die Aufteilung, in der beide Partner arbei
ten (55 Prozent). Genauso vergrößert, um eben
falls fast fünf Prozentpunkte hat sich die Gruppe der 

Abbildung 11: 
Paare mit jüngstem Kind unter 18 Jahren nach Erwerbs tätigkeit  
der Partner 2013

Quelle: Keller / Haustein (2014), S. 741; eigene Darstellung

Abbildung 12: 
Mütter und Väter in Paargemeinschaften nach Vollzeit- und 
Teilzeittätigkeit 2013

Quelle: Keller / Haustein (2014), S. 742; eigene Darstellung 31) Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach (2015). 
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Basis: Bundesrepublik Deutschland, Elternpaare mit Kindern 

unter 6 Jahren, konkrete Angaben zu beiden Zeitpunkten

Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 7208 (2014)
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gesagt, behalten vor allem die Väter ihre Vollzeit-
tätigkeit bei und arbeiten weiterhin zwischen 42 
und 43 Stunden in der Woche. Dagegen reduzie
ren die meisten Mütter ihren Arbeitsumfang zum 
Teil deutlich, und zwar in eine Vielzahl sehr unter
schiedlich langer Teilzeitbeschäftigungen. 16 Pro
zent der  Mütter arbeiten in einer längeren Teilzeit 
von 25 bis 34 Stunden. Jede vierte Mutter ar  beitet 
in einer kürzeren Teilzeit von 15 bis 24 Stunden 
und  bildet damit die größte Gruppe. 14 Prozent 
der Mütter arbeiten Teilzeit mit bis zu 14 Stunden. 
Die zweitgrößte Gruppe bilden mit 17 Prozent die 
 Mütter, die nicht berufstätig sind und das „klas
sische“ Modell leben. Und lediglich vier Prozent 
leben ein Modell, in dem auch der Vater in Teilzeit 
zwischen 25 und 34 Stunden arbeitet. Obwohl sich 
laut den Ergebnissen der Studie fast ein Drittel der 
Eltern ein Erwerbsmodell mit einer längeren Teil
zeit des Vaters wünscht, wird dieses Modell aktuell 
nicht einmal in jeder zwanzigsten Familie gelebt. 

Atypische Beschäftigungs-
verhältnisse von Vätern und Müttern 

Sogenannte „atypische Beschäftigungsverhältnisse“ 
haben sich in den vergangenen Jahren stark ver
breitet. Dazu zählen befristete oder geringfügige 
Beschäftigung, Beschäftigung in Teilzeit mit 20 oder 
weniger Stunden Erwerbsarbeit je Woche sowie 
Zeitarbeitsverhältnisse. Weil Mütter viel häufiger 
eine Teilzeitbeschäftigung ausüben, sind sie gene
rell häufiger atypisch beschäftigt. Im Jahr 2013 galt 
das für die Hälfte (51 Prozent) der Mütter insge
samt sowie für jeden zehnten Vater (zehn Prozent). 
Ein Blick auf die unterschiedlichen Familienformen, 
in denen Mütter und Väter leben, zeigen weitere 
deutliche Unterschiede. Dabei existieren wiederum 
Unterschiede zwischen den westlichen und den öst
lichen Bundesländern. 

In den westlichen Bundesländern (ohne Westberlin) 
weisen die höchste Quote an atypischer Beschäfti
gung mit 62 Prozent verheiratete Mütter auf, die in 
einer Ehe leben. Dagegen sind die alleinerziehenden 
Mütter und die Mütter in (nicht ehelichen) Lebens
gemeinschaften lediglich zu 40 beziehungsweise 
42 Prozent atypisch beschäftigt. Ganz anders ist die 
Situation der Väter im Westen. Egal ob sie in einer 
Ehe leben oder in einer (nicht ehelichen) Lebens
gemeinschaft – lediglich rund 9 beziehungsweise 
17 Prozent von ihnen sind atypisch beschäftigt.

In den östlichen Bundesländern (mit Berlin) sind 
es die alleinerziehenden Mütter, die am häufigsten, 
zu einem Drittel, atypisch beschäftigt sind (32 Pro
zent). Dagegen sind die verheirateten Mütter und 

Abbildung 13: 
Erwerbskonstellationen vor der Geburt des  
ersten Kindes und nach der ersten Elternzeit

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach (2015), S. 6
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32) Vgl. Keller/Haustein (2014), S. 743.
33) Vgl. DJI-Survey (2014).
34) Vgl. Rauschenbach (2016), S. 3.

Erwerbsleben. Mit „aktiver“ Vater ist etwas ande
res gemeint: Sie leisten aktiv Sorge- Tätigkeiten im 
Haushalt und in der Familie und sie thematisie
ren ihr familiäres Engagement auch am Arbeits
platz und setzen sich für familienbewusste Zeit- und 
Organisationsregelungen ein. Häufig sind aktive 
Väter in Familien anzutreffen, in denen auch die 
Mutter relativ gut verdient und in einem hohen 
Stundenumfang erwerbstätig ist. Doch nicht über
all stoßen aktive Väter einzig und allein auf Wohl-
wollen. Manche Mütter empfinden ein aktives 
Engagement der Väter zum Beispiel bei der Kinder-
betreuung auch als Bedrohung in „ihrer“ tradi
tionellen Einflusszone. Und viele Vorgesetzte in 
Verwaltungen und Betrieben, die oft zur älteren 
Generation gehören, erwarten von männlichen 
Beschäftigten, dass sie Vollzeit arbeiten und Über
stunden leisten sowie jederzeit verfügbar, flexibel 
und mobil sind. Sonst drohen Karrierenachteile.

Vor allem seit der Einführung des Elterngeldes im 
Jahr 2007, wird das Engagement der Väter in der 
Familie auch offiziell durch finanzielle Anreize 
gefördert. Wenn beide Partner die Elternzeit unter
einander aufteilen und nicht lediglich ein Elternteil 
eine Auszeit nimmt, werden zwei weitere Partner-
monate finanziert. Mit einem wohlwollenden Blick 
kann auf den steigenden Anteil seit 2008 von 21 
auf aktuell 32 Prozent der Väter verwiesen wer
den (2015). Sie verbringen im Durchschnitt zwei bis 
drei Monate in der Familie nach der Geburt eines 
Kindes. Auch diese Entwicklung verläuft regional 
recht unterschiedlich. In der Stadt Bremen nehmen 
aktuell 27 Prozent der Väter mindestens zwei Part
nermonate in Anspruch. In den süddeutschen Groß
städten wie München und Stuttgart sind es mittler
weile 40 Prozent, in Dresden fast 50 Prozent. 

Auch die derzeitige Familienministerin  Manuela 
Schwesig will den Wunsch vieler Familien för
dern, sich die Kinderbetreuung partnerschaftlich 
zu  teilen. Sie verweist darauf, dass sich auch rund 
die Hälfte der Väter mit Kindern unter sechs Jahren 
dieses partnerschaftliche Modell wünschen. Zwar 
besteht  zwischen diesem Wunsch und der aktuellen 
Wirklich keit noch eine große Kluft. Doch selbst in 
der kurzen Phase von zwei bis drei Monaten, entwi
ckelt ein Teil der Väter eine intensivere Beziehung 
zu den Kindern und die Arbeitsteilung wird häufig 
partnerschaftlicher. 

Ein Teil der Väter sieht sich mittlerweile, wie viele 
Mütter auch, unter einem erheblichen „Vereinbar-
keitsdruck“. Sie wollen beruflich vorankommen, 
was in ihrem persönlichen Umfeld auch häufig 
erwartet wird (die Partnerin, Freunde, Kollegen, 
der Chef beziehungsweise die Chefin). Gleich zeitig 

die Mütter in (nicht ehelichen) Lebensgemeinschaf
ten lediglich zu einem Viertel atypisch beschäf
tigt (25 Prozent). Ähnlich, aber auf einem anderen 
Niveau, stellt sich die Situation der Väter im Osten 
dar. Väter, die in einer Ehe leben oder in einer 
(nicht ehelichen) Lebensgemeinschaft, sind hin-
gegen lediglich zu 11 beziehungsweise 16 Prozent 
 atypisch beschäftigt. 32)

Übernehmen mehr Männer und Väter 
Sorge-Tätigkeiten? 

Seit Ende der 1980er-Jahre wird immer mal  wieder 
öffentlich diskutiert, ob es sie tatsächlich gibt, 
die „neuen“ Männer und die „aktiven“ Väter. Sie 
 sollen ein partnerschaftliches Verhältnis mit ihrer 
Frau leben, auch im Alltag die Kinder umsorgen, 
sich gleichberechtigt mit der Mutter der Kinder die 
Erwerbsarbeit aufteilen und sich möglichst auch um 
ältere Familienmitglieder kümmern. Von Zeit zu 
Zeit melden sich vor allem Journalisten und Wissen-
schaftler zu Wort und beschreiben einen  Wandel 
der Selbst- und Rollenbilder von Männern und 
Vätern. Die Gleichstellungspolitik und viele Frauen 
interessiert hingegen in erster Linie eine andere 
Frage. Führt die immer weiter steigende Erwerbs-
beteiligung der Mütter im Gegenzug dazu, dass 
Väter in der Familie ihre Partnerinnen im Haushalt 
und bei der Kindererziehung entlasten? 

Bis vor wenigen Jahren wurde diese Frage gern mit 
der mittlerweile 30 Jahre alten Aussage von Ulrich 
Beck (1986) beantwortet. Er bescheinigte damals 
den Männern eine verbale Aufgeschlossenheit bei 
weitgehender Verhaltensstarre. Doch diese Starrheit 
lockert sich mittlerweile, zumindest bei einem Teil 
der jüngeren Männer- und Vätergeneration. Eine 
aktuelle Studie charakterisiert jeden sechsten Vater 
als sogenannten „aktiven“ Vater. 33) Das ist ganz 
offensichtlich bei Weitem nicht die Mehrheit der 
Väter. Aber es ist auch keine verschwindend kleine 
Gruppe ohne Einfluss auf die Alltags- und Arbeits
welt. Und Rollen- und Familienbilder von Frauen 
und Männern verändern sich erfahrungsgemäß 
nicht schnell, sondern Schritt für Schritt. Die „akti
ven“ Väter, so formuliert es  Thomas  Rauschenbach 
vom Deutschen Jugend institut, bringen doch fri
schen Wind in die Familien- und Arbeitswelt. 34) 
Da der Begriff der „aktiven“ Väter mittlerweile 
zum  alltäglichen Sprachgebrauch wird, ist eines zu 
berücksichtigen. „Aktiv“ sind ohne Frage auch die 
klassischen Ernährer-Väter, jedoch insbesondere im 
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professionelle Helferinnen ab oder nehmen eine sta
tionäre Versorgung in Anspruch. Das gilt jedoch 
nicht in allen Fällen. Vor allem ältere Männer, die 
ihre eigene Ehefrau pflegen, übernehmen häufig mit 
einer Art stoischer Durchhaltementalität sämtliche 
Aufgaben alleine. Entscheidend ist hier vor allem 
die Nähe und das verwandtschaftliche und persön
liche Verhältnis zu dem zu  pflegenden Menschen, 
weniger die Verhaltensunterschiede  zwischen pfle
genden Frauen und Männern. 38) 

In den Unternehmen wird die Verantwortung für 
die Unterstützung pflegender Angehöriger eher 
beim Staat als auf der betrieblichen Ebene ge  sehen. 
Selbst in vermeintlichen Vorzeigeunternehmen 
scheitert die Umsetzung von Maßnahmen häufig an 
der mangelnden Unterstützung durch die jeweiligen 
Vorgesetzten oder im Kolleginnen- und Kollegen
kreis. Prozesse zur Verbesserung der Vereinbarung 
von Pflege und Beruf werden vor allem dort vor
angetrieben, wo eine persönliche Betroffenheit von 
Vorgesetzten aus der Unternehmensleitung oder der 
Personalvertretung vorliegen. Das macht die Schu
lung der Führungskräfte und die Sensibilisierung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu wichtigen 
Elementen einer betrieblichen Vereinbarkeitspoli
tik. Spezifische Betriebs- und Dienstvereinbarun
gen sind zum Thema Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf  bisher selten.

Das Konzept einer nachhaltigen 
Familienpolitik

Es war 1979 die sozialliberale Koalition, die den 
damals geltenden Mutterschutz, um vier Monate, zu 
einem sogenannten Mutterschaftsurlaub von sechs 
Monaten ausweitete. Der Begriff des „Urlaubs“ ver
deutlicht die damals auf die Erwerbsarbeit zen
trierte Perspektive. Berufstätige Frauen wurden 
von ihrer Erwerbstätigkeit „beurlaubt“, sie  wurden 
für diese Zeit finanziell (geringfügig) unterstützt 
und hatten ein Recht auf den Wiedereinstieg in 
den Beruf. Genau genommen starten die werden
den Mütter in eine kräftezehrende Vollzeitpflege 
ihres Säuglings und nicht in den Urlaub. Den
noch handelte es sich ohne Frage um einen fami
lienpolitischen Fortschritt. Diese Regelung wurde 
1986 zu einem Erziehungsurlaub von zehn Mona
ten er weitert. Formal konnten nun auch zukünftige 
Väter den Urlaub nehmen, um in dieser Zeit ihre 

wächst der eigene Anspruch und auch derjenige 
der Partnerin, sich stärker an der Familienarbeit 
zu beteiligen. Dieser „Spagat“ verschärft sich für 
viele, wenn ihr Berufsleben durch Arbeitsverdich
tung und „Entgrenzung“ aufgrund permanenter 
Erreichbarkeit gekennzeichnet ist. Erst jüngst haben 
sich (nicht zufällig gerade) zwei Journalisten mit 
der Feststellung „Geht alles gar nicht“ öffentlich zu 
Wort gemeldet. Sie beschreiben aus der Sicht von 
zwei Vätern, „warum (sie) wir Kinder, Liebe und 
Karriere nicht vereinbaren können“. Sie sprechen 
von einer Vereinbarkeitslüge und dass es bisher 
kein „Modell“ gibt, das im Familienalltag tatsäch
lich funktioniert. Für Mütter nicht und für Väter 
ebenso wenig. 35)

Weniger im Blick der öffentlichen Debatte ist der
zeit die Rolle der Männer und der Söhne bei der 
Vereinbarkeit von Beruf und familiären Pflegeauf
gaben. Auch hier ist die aktuelle Situation bisher 
so, dass die private häusliche Pflege überwiegend 
von Frauen geleistet wird (Tochter, Ehe partnerin, 
Schwiegertochter). Sie verrichten zu 65 Prozent 
die private häusliche Pflege und zudem vor allem 
die zeitintensiveren Pflegeaufgaben. Dennoch 
steigt der Anteil der Männer an den Pflegeperso
nen  stetig und beträgt derzeit rund 35 Prozent. 36) 
Das ist immerhin ein höherer Männeranteil, als der
jenige der Väter, die zumindest für zwei bis drei 
Monate nach der Geburt eines Kindes sich an der 
Haus- und Familien arbeit beteiligen. Die Versor
gung von  älteren Angehörigen ist demnach nicht 
mehr allein Frauensache. Männer leisten einen ver
gleichsweise kleineren, aber wichtigen Beitrag. 
Die Pflege aufgaben, die sie übernehmen, sind auch 
nicht allein organisatorischer Art. Ein Teil der pfle
genden Männer leistet auch Körperpflege und per
sönliche Betreuung.

Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung verweist 
zu diesem Thema auf charakteristische Unter
schiede zwischen pflegenden Frauen und Männern. 
Frauen arrangieren ihre Erwerbstätigkeit eher um 
die Pflege ihrer Angehörigen herum. Männer hin
gegen richten die Pflege nach ihrer Erwerbstätig
keit aus und pflegen häufiger in gemischten Pflege
arrangements (informelle und formelle Helfer). 37) 
Das heißt, Männer geben Pflegetätigkeiten eher an 

35) Vgl. Brost / Wefing (2015).
36) Vgl. Robert Koch Institut (2015), S. 3 f.
37) Vgl. Auth u. a. (2015), S. 3. 38) Vgl. Auth u.a. (2016), S. 100.
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die erforderliche Zeit zur Fürsorge für ihre  Kinder 
und die beruflichen Anforderungen durch ihren 
Rechtsanspruch mit dem Arbeitgeber zu verhan
deln. Die nachfolgende Ministerin Renate Schmidt 
 gründete außerdem auf Bundesebene eine „ Allianz 
für  Familien“ und nachfolgend eine Strategie für 
lokale „Bündnisse für Familien“. Gemeinsam mit 
den Unternehmensverbänden, den Gewerkschaften, 
den Wohlfahrtsverbänden und der (lokalen) Poli
tik sollen auch betriebliche Lösungen zur Verein
barkeit von Beruf und Familie entwickelt werden. 
Diese Strategie zielt auf Folgendes: „Zeit für Kinder“ 
und „flexible Arbeitszeiten“ für Eltern durch gesetz-
liche Regelungen und durch die Einbindung zentra
ler Akteure des Arbeitsmarktes zu verbinden.

Vereinfacht gesprochen verläuft die aktuelle öffent
liche Debatte über eine nachhaltige Familienpolitik 
in einem „viereckigen“ Spannungsfeld: 

 Da sind vor allem die Frauen, denen, auch von 
Frauen, zugerufen wird, „hängt euch beruflich 
mehr rein“, das ist auch gut für die Rente. 

 Da sind die Männer, die aufgefordert werden, 
„engagiert euch mehr daheim“, zum Beispiel 
durch eine Teilzeitphase.

 Da ist die Bundes-, vor allem aber die Landes-
politik, sie sollen in „Krippen, Kitas und Ganz
tagsschulen investieren“. 

 Da sind immer häufiger auch die Betriebe, 
 Firmen und Verwaltungen, die in den Blick 
 ge  raten. Sie sollen eine „familienbewusstere 
Arbeits- und Führungskultur“ entwickeln. Es 
liege gerade auch in der Hand der Unterneh
men, es Müttern und Vätern zu ermöglichen, 
hinreichend Zeit mit ihren Kindern zu verbrin
gen oder Zeit für pflegebedürftige Angehörige 
zu haben.

Der Blick auf die Wirtschaft und den Arbeits
markt ist auch deshalb zielführend, weil sich hier 
zentrale Veränderungsprozesse abspielen. Lange 
waren die Unternehmen an der „klassischen“ 
Familien form interessiert. Dorthin konnten Zei
ten und  Kosten für die Erholung, die Erziehung 
und Bildung der  Kinder und für familiäre Unter
stützungs- und Pflegeaufgaben ausgelagert wer
den. Das funktioniert jedoch immer weniger in 
einer auf Innovationen und Exporte ausgerichte
ten Hochleistungsökonomie. Grundlegend hierfür 
war die zunehmende Integration von Frauen und 
Müttern in die neu entstehenden Dienstleistungs
bereiche: im Finanzsektor, in den Sozial- und Bil
dungseinrichtungen, im öffentlichen Dienst sowie 
im Rechts- und Steuerwesen. Nachgefragt werden 
zwar vor allem hoch qualifizierte Beschäftigte und 
Fachkräfte, aber auch möglichst flexible und nied
rig bezahlte Tätigkeiten. Dadurch entstehen auch 

Kinder zu erziehen. Das kam aber kaum vor. 1992 
wurde der Erziehungsurlaub auf drei Jahre ausge
weitet und das (geringfügige) Erziehungsgeld für 
zwei Jahre gezahlt. 20 Jahre später, im Jahr 2001, 
galt der Urlaubsbegriff als nicht mehr zeitgemäß 
und es wurde die Erziehungszeit eingeführt. Nun 
konnte von den insgesamt drei Jahren Erziehungs
zeit,  formal ein Jahr bis zum achten Lebensjahr des 
 Kindes genommen werden. 

In ihrer Amtszeit bis Ende 1994 hatte die damals 
zuständige Familienministerin Angela Merkel den 
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für Kinder ab 
drei Jahren durchgesetzt, der 1995 in Kraft trat. 
2003 begann erstmals unter Renate Schmidt als 
Familienministerin eine Debatte über die nied
rige Geburtenrate in Deutschland. Renate Schmidt 
brachte außerdem das Gesetz zum Tagesbetreu
ungsausbau für die unter dreijährigen Kinder voran, 
das 2005 in Kraft trat. Dadurch konnte die Zahl 
der Plätze in Kitas, Krippen und bei Tagesmüttern 
bis 2010 um weitere 230.000 erhöht werden. Die 
nachfolgende Familienministerin Ursula von der 
Leyen formulierte dann 2006 eine „bevölkerungs
orientierte“ Familienpolitik – unter anderem mit 
dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). 
Familienpolitik müsse knappe Ressourcen so eintei
len und konzentrieren, dass die wesentlichen Funk
tionen der Familie mit ökonomischen Zielen har
monieren können. Im Jahr 2007 beschloss dann das 
Bundeskabinett den weiteren Ausbau für die unter 
dreijährigen Kinder bis auf 750.000 Plätze bundes
weit. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist Auf
gabe der Kommunen, gemeinsam mit den freien 
Trägern. Zwar stellt der Bund für diese Maßnahmen 
zusätzliche Mittel zur Verfügung. Sie decken aber 
nicht den gesamten Finanzbedarf vor Ort.

Einen weiteren Baustein, hin zu einer nachhaltigen 
Familienpolitik, regelte 2001 die damalige Famili
enministerin Christine Bergmann. Seitdem besteht 
ein gesetzlicher Anspruch auf Teilzeitbeschäfti
gung. Eltern soll das die Möglichkeit eröffnen, 

„Das Ziel kann nicht heißen, Eltern unbeschränkt für 
den Arbeitsmarkt verfügbar zu machen. Gleichzeitig 
muss die Arbeitswelt auch zugunsten der Zeit- und 
(Einkommens-) Bedürfnisse von Familien umgebaut 
werden.“
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Als Antwort darauf braucht es zur aktuell nach
haltigen Familienpolitik eine Erweiterung hin zu 
einer gerechteren Familienpolitik. Diese muss zum 
einen auf eine gerechte und aufeinander abge
stimmte Sozial-, Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Tarif
politik  zielen. Dazu gehören stabile und planbare 
Arbeitsverhältnisse und auskömmliche Löhne. Dazu 
gehören qualita tiv hochwertige und am Bedarf 
der Eltern orientierte Einrichtungen der Kinderbe
treuung und der  Bildung. Und dazu gehören auch 
Arbeitszeitverkürzungen und flexible Arbeitszeiten 
in Sorge- Phasen für Kinder und Pflegebedürftige. 
Sie  dürfen sich jedoch nicht allein an den betrieb
lichen,  sondern müssen sich auch an den familiä
ren Bedürfnissen der Eltern orientieren. Das muss 
vor allem auch für die  vielen Beschäftigungsverhält
nisse in flexibler Teilzeit-, in Schichtarbeit und mit 
geringfügigem Zeit umfang gelten. Letzteres kann in 
den Betrieben nur durch eine Ausweitung der Mit
bestimmung erreicht  werden.

viele Beschäftigungsverhältnisse in flexibler Teil
zeit-, in Schichtarbeit und mit geringfügigem Zeit-
umfang. In diesen Jobs befinden sich heute über
durchschnittlich viele Mütter. Der ökonomische 
Erfolg und die Effizienzsteigerung der Volkswirt
schaft konnten auch dadurch erreicht werden, dass 
die Zeit für Bindungen, die Zeit für Beziehungen zu 
anderen und die Zeit für Fürsorge im Verhältnis ins
gesamt zur Präsenz im Bereich der Ökonomie deut
lich reduziert wurde. Verbrachte in den 1960er-Jah
ren ein Arbeitnehmer durchschnittlich 42 bis 46 
Stunden am Arbeitsplatz (ohne Fahrzeiten), leis
ten heute 50 Prozent der berufstätigen Paare in 
Deutschland zusammen rund 70 bis 80 Stunden am 
Arbeitsplatz. 39)

Dementsprechend müssen auch die Familien auf 
aktuelle demografische, ökonomische und techno
logische Veränderung reagieren. Sie reagieren aber 
nicht nur, sondern Familien gestalten diese Verän
derungen in einem hohen Maße mit, insbesondere 
im Bereich der neuen, gestiegenen Bildungs- und 
Berufsanforderungen. Die „Zeit“ und die erforder
lichen Ressourcen in den Familien für eine Sorge 
um andere werden durch die zunehmende Mütter-
erwerbstätigkeit jedoch zu einem knapper wer
denden Gut. Diese Entwicklung wird bereits seit 
vielen Jahren als ein wachsendes „Sorge- oder Care- 
Defizit“ diskutiert. 

Insofern ist die bisher vorherrschende Priorität, vor 
allem auf gute und bedarfsgerechte Be  treuungs- 
und Bildungsinstitutionen wie Krippen, Kitas und 
Ganztagsschulen zu setzen, lediglich ein zentra
ler Baustein einer nachhaltigen Familienpolitik. 
Ein weiterer Baustein ist die rechtliche und finan
zielle Stärkung aller Familienformen, insbesondere 
der Einelternfamilien. Aktuell darf jedoch auch das 
Recht der Kinder auf Familie nicht aus den Augen 
verloren werden. Das Leben mit Kindern braucht 
ebenso Zeit wie die Pflege von kranken und älteren 
Familienangehörigen. Deshalb kann das Ziel nicht 
heißen, Eltern unbeschränkt für den Arbeitsmarkt 
verfügbar zu machen. Gleichzeitig muss die Arbeits
welt auch zugunsten der Zeit- und (Einkommens-)
Bedürfnisse von Familien umgebaut werden. 

39) Vgl. Bertram (2006), S. 3.
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  Die Arbeitnehmerkammer Bremen rückt in 
ihrem diesjährigen Sozialbericht 2016 die  soziale 
Lage der Familien in den Mittelpunkt. In einer 
modernen Großstadt wie Bremen folgt der Arbeits
rhythmus zwar weiterhin für einen Teil der Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer dem klassischen 
Modell der Industriegesellschaft. Gleichzeitig erfor
derten schon etliche traditionelle Berufe, wie bei 
der Polizei, im Krankenhaus, im Kaufhaus oder 
in der industriellen Fertigung, Schichtarbeit und 
die Anwesenheit der Beschäftigten zu Zeiten, die 
nicht mit klassischen Zeiten der Familien sowie der 
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen zusammen
passen (Feierabend, freies Wochenende, Jahresur
laub). Das gilt ebenso für viele der neueren Berufe 
im sich ausweitenden Dienstleistungssektor, zum 
Beispiel bei Projektarbeit und international einge
bundenen Tätigkeiten. Es ist deshalb nicht hinrei
chend, lediglich den Wandel der vielfältigen, groß
städtischen Lebens- und Familienformen und ihre 
unterschiedlichen sozialen Lagen darzustellen. 
Erforderlich ist auch ein Blick darauf, ob die viel
fältigen Familien in ihrer Verschiedenheit jene Rah
menbedingungen vorfinden, die zu ihrer Lebens
lage passen. Nur dann sind Großstädte wie Bremen 
schon heute und zukünftig für Familien attraktiv 
und lebenswert.

Die Stadt Bremen wächst – die 
Be völkerung, die Zahl der Haushalte 
und auch die Zahl der Kinder

Am Ende des Jahres 2015 lebten in der Stadt 
 Bremen wieder fast so viele Menschen wie zu Be-
ginn der 1980er-Jahre. Den höchsten Bestand an 
Einwohnerinnen und Einwohnern hatte die Stadt 
im Jahr 1972 mit über 591.000. Doch seit Mitte der 
1970er-Jahre schrumpfte die Bevölkerung bis 1987 
auf 533.000. Lediglich durch die historische Aus
nahmesituation nach dem Fall der innerdeutschen 
Grenze, erlebte Bremen einen kurzzeitigen Anstieg 
auf über 551.000 Einwohnerinnen und Ein wohner. 
Diesem kurzen Anstieg folgte in den 1990er- Jahren 
wiederum ein leichter Bevölkerungsrückgang auf 
540.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Nach der 
Jahrtausendwende konnte ein weiterer Be  völke-
rungsrückgang erst gestoppt und dann ein  leichter 
Zuwachs auf 547.000 Einwohnerinnen und Ein
wohner im Jahr 2008 verzeichnet werden. Im Jahr 
2015 lebten wieder, wie nach dem Mauerfall, mehr 
als 550.000 Einwohnerinnen und Einwohner in der 
Stadt.

Für die Bremer Stadtgesellschaft gilt bereits seit 
 vielen Jahren die Diagnose einer stetigen Alterung. 
Seit 1995 ist das durchschnittliche Alter der  Bremer 
Einwohnerinnen und Einwohner von 42 auf 43 
Jahre bis 2004 angestiegen. Diese durchschnitt liche 
Alterung insgesamt, erreichte im Jahr 2010 mit 
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um fast drei Prozent. In der Stadt Bremen wird 
dieser Anstieg vor allem durch eine steigende 
Geburtenrate von Frauen mit einer Migrations
geschichte getragen: von rechnerisch 2,02 Kin
dern im Jahr 2014 auf 2,22 Kinder 2015. Aber 
auch in Deutschland geborene Frauen bringen 
bei einer Geburtenrate von 1,35 Kindern wie
der etwas häufiger Kinder zur Welt als im Jahr 
2014 (1,33). Verstärkt wird diese Entwick
lung durch die Zuwanderung von vor allem 
jungen Menschen und ihren (jungen)  Familien 
nach  Bremen. Die steigenden Kinderzahlen 
sind jedoch keineswegs ein ganz „neuer“ Trend 
oder durch die große Zahl der Geflüchteten mit 
 Kindern im Jahr 2015 begründet. Bereits seit 
2012 ist die Zahl der Kinder unter einem Jahr 
sowie der Einjährigen stetig angestiegen und seit 
2013 entsprechend auch die Zahl der zweijähri
gen Kinder: insgesamt 2.194 zusätzliche Kinder 
bei den Jüngsten. 4)

Bremer Haushalte und Formen 
des Zusammenlebens – seit den 
1970er-Jahren

Für lange Zeitreihen zur Entwicklung der Bevölke
rung und der Haushalte stehen für die Stadt Bremen 
Zahlen der Volkszählungen und aus dem Einwoh
nermelderegister zur Verfügung. 5) Danach lebten in 
einer Großstadt wie Bremen im Jahr 1970 fast drei 
Viertel aller Bremerinnen und Bremer mit mehreren 
Menschen in einem Haushalt: Jeweils über 80.000 
Haushalte waren entweder Paar- beziehungs
weise Mehrpersonenhaushalte (37 Prozent) oder 

43,9 Jahren ihren Höhepunkt, steigt seitdem jedoch 
nicht mehr. Genauer betrachtet gibt es in der Stadt 
viele Ortsteile mit einem weit über diesem Stadt
durchschnitt liegenden Durchschnittsalter bis zu  
50 Jahren, 1) aber auch viele Ortsteile mit einem um 
rund zehn Jahre niedrigeren Durchschnittsalter 2).

Insgesamt führt die aktuell nicht weiter steigende 
durchschnittliche Alterung in der Stadt durch zwei 
gegenläufige Trends in den vergangenen Jahren 
nicht allein zu dem leichten Bevölkerungsanstieg, 
sondern auch zu einer gleichzeitig jünger werden
den Stadtgesellschaft.

 Dazu trägt zum einen der Zuwanderungsgewinn 
aus dem Ausland bei, insbesondere aus den 
EU-Staaten. Im Jahr 2015 ging ihr Anteil zwar 
leicht zurück, da insbesondere viele Schutzsu
chende aus Syrien nach Bremen kamen (3.661 
Menschen). Die EU-Zuwanderer  kommen aktu
ell (2015) vor allem aus den östlichen und 
südlichen EU-Staaten wie Bulgarien (1.586 
 Menschen), Griechenland (928 Menschen), 
Polen (858 Menschen), Rumänien (491) und 
Spanien (322). Dieser Zuwanderung aus dem 
Ausland steht aktuell ein negativer Bevölke
rungsaustausch vor allem mit dem niedersäch
sischen Umland gegenüber (-2.381 Menschen), 
aber auch mit Hamburg (-434) und Berlin 
(-241). 3) 

 Gleichzeitig zum nicht mehr weiter steigen
den Durchschnittsalter erhöht sich wieder die 
Zahl der Geburten und der Kinder. In Bremer
haven stieg die Zahl der Geburten 2015 um 
über 15 Prozent, in der Stadt Bremen immerhin 

1) Ein hohes Durchschnittsalter kennzeichnet die 

Ortsteile Horn (47,6 Jahre), Oberneuland (47,6 Jahre), 

Rabling hausen (47,7 Jahre), Gartenstadt Vahr (48 Jahre), 

Lesum (48 Jahre), St. Magnus (48,3 Jahre), Neue Vahr 

Südwest (48,9 Jahre), Habenhausen (49 Jahre), Ellener 

Feld (50,4 Jahre). Vgl. Statistisches Landesamt Bremen: 

 Bremen kleinräumig Infosystem.
2) Ein niedriges Durchschnittsalter kennzeichnet  

die Ortsteile Überseestadt (35,1 Jahre), Ohlenhof  

(39,6 Jahre), Bahnhofsvorstadt (39,8 Jahre),  Neustadt 

(40,4 Jahre), Tenever (40,5 Jahre), Hemelingen  

(40,5 Jahre), Findorff-Bürgerweide (40,6 Jahre), Bunten-

tor (40,7 Jahre),  Gröpelingen (40,7 Jahre), Huckelriede  

(40,9 Jahre). Vgl. Statistisches Landesamt Bremen: 

 Bremen klein räumig Infosystem.
3) Statistisches Landesamt Bremen, Pressemitteilung 

14. Juli 2016, S. 3.

4) Vgl. Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und  

Jugendberufshilfe (BIAJ) (2016), Quellen:  Statistisches 

Bundesamt und Statistisches Landesamt, Bevölkerungs-

fortschreibung ab 2011 auf Grundlage des Zensus 2011 

für Bremen und Bremerhaven 1995 – 2015 (0 – 25 Jahre). 

Das zeigen auch die „unerwartet“ stark ge  stiegenen 

„Ema-Zahlen“, die als Grundlage der Krippen- und 

Kita-Planungen dienen. Dabei wurde von 13.771 unter 

dreijährigen Kindern zum 01.01.2014 ausgegangen und 

am 31.12.2015 bereits 15.701 unter Dreijährige gezählt 

(1.930 Kinder mehr). 
5) Aus dem Einwohnermelderegister werden mit  

dem KOSIS-Programm (HHGEN) Schätzungen abge- 

leitet. Diese Schätzung überschätzt erfahrungsgemäß 

die  Zahlen der Haushalte insgesamt sowie der Ein- 

      per sonen        haushalte und unterschätzt entsprechend  

die Zahl der großen Haushalte (vgl. Statistisches 

Landes amt  Bremen).
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Haushalte insgesamt, stieg zwar auch die Zahl der 
Paar- und der Mehrpersonenhaushalte, ihr Anteil 
an allen Haushalten blieb jedoch mit 37 Prozent 
gleich. 

Knapp 20 Jahre später, im Jahr 2005, war die 
Zahl der Haushalte insgesamt wiederum um fast 
30.000 angestiegen. Die starke Ausbreitung der 
Einpersonen haushalte setzte sich fort, wodurch 
in der Hälfte aller Haushalte lediglich noch eine 
 Person wohnte. Im selben Zeitraum verringerte 
sich die Zahl der Familienhaushalte jedoch kaum 
noch, sondern stabilisierte sich bei insgesamt rund 
53.000. Auch die Zahl der Paar- und der Mehr-
personenhaushalte lag weiterhin relativ stabil  
bei 95.000 Haushalten. 

Abbildung 3:
Zahl der Haushalte 2005 Stadt Bremen

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen, Volks-

zählungen, ab 2011 Zensus 2011

Abbildung 4:
Zahl der Haushalte 2015 Stadt Bremen

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen, Volks-

zählungen, ab 2011 Zensus 2011

Familienhaushalte mit Kindern unter 18 Jahren (36 
Prozent). Die Einpersonenhaushalte waren damals 
die kleinste Gruppe mit lediglich 27 Prozent. 

Abbildung 1: 
Zahl der Haushalte 1970 Stadt Bremen 

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen, Volks-

zählungen, ab 2011 Zensus 2011

Abbildung 2: 
Zahl der Haushalte 1987 Stadt Bremen 

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen, Volks-

zählungen, ab 2011 Zensus 2011

 
Diese Struktur der Haushalte veränderte sich bis 
Ende der 1980er-Jahre massiv. Zum einen stieg 
die Zahl der Haushalte insgesamt auf über 260.000 
deutlich an. Damit verbunden war vor allem eine 
enorme Zunahme der Einpersonenhalte, die nun mit 
42 Prozent zur dominierenden Wohnform wurde. 
Diese starke Ausbreitung der Einpersonenhaushalte 
ging Hand in Hand mit einem erheblichen Rück
gang der Familienhaushalte um über 25.000. Ledig
lich jeder fünfte Haushalt war im Jahr 1987 noch 
ein Familienhaushalt. Mit dem Anstieg der Zahl der 
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 Die Zahl der Alleinstehenden ist von 157.000 
auf 169.000 stetig angestiegen, ebenso wie die 
Zahl der Alleinlebenden in Einpersonenhaus-
halten von 138.000 auf 152.000. Der Unter
schied zwischen diesen beiden Zahlen  bedeutet, 
dass rund jede / jeder zehnte Alleinstehende 
nicht alleine wohnt. In der Gruppe der insge
samt 152.000 Alleinlebenden und auch alleine 
Wohnenden ist rund jeder Fünfte (ca. 22 Pro
zent) eine ältere Frau von über 65 Jahren 
(34.000).

 Leicht rückläufig ist auch die Zahl der verhei
rateten Ehepaare, von insgesamt 109.000 auf 
102.000 im Jahr 2015. Bei den Ehepaaren zeigt 
sich, dass lediglich 30 Prozent von ihnen mit 
Kindern unter 18 Jahren in einem Familienhaus
halt zusammenleben. Deutlich wird außerdem, 
dass die Zahl der verheirateten Ehepaare mit 
Kindern unter 18 Jahren im Haushalt seit 2010 
nicht weiter zurückgegangen ist.

 Die Zahl der Lebensgemeinschaften hat sich 
 zwischen 2005 und 2010 zwar auf rund 20.000 
vergrößert, nimmt seitdem jedoch nicht weiter 
zu. Auch hier fällt auf, ähnlich wie bei den Ehe
paaren, dass in lediglich 37 Prozent der Lebens
gemeinschaften im Jahr 2015 Kinder unter 
18 Jahren leben. Dennoch steigt die Zahl der 
Lebensgemeinschaften mit Kindern deutlich von 
3.000 auf 7.000 bis 2015, während die Lebens
gemeinschaften ohne Kinder unter 18 Jahren 
weniger werden.

In den vergangenen zehn Jahren bis 2015, hat sich 
die Zahl der Haushalte um weitere fast 10.000 
erhöht. Auch dieses Wachstum beruhte allein auf 
dem weiteren Anstieg der Einpersonenhaushalte 
auf aktuell über 160.000 in der Stadt. Dennoch hat 
sich die Anzahl sowohl der Familienhaushalte mit 
Kindern wie auch der Paar- beziehungsweise Mehr-
personenhaushalte, in den vergangenen 30 Jahren 
in der Stadt Bremen lediglich leicht verringert.

Lebens- und Familienformen in  
der Stadt Bremen 2005 bis 2015

Genauere Untersuchungen zu den Lebens- und 
Familien formen in der Stadt Bremen lassen sich seit  
diesem Jahr (2016) durch Zeitreihen aus den Be   -
   fragungen des Mikrozensus durchführen (2005 –  
2015). Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, 
dass die Werte aus dieser kleinen „Volks zählung“ 
zum Beispiel bei den (Einpersonen-)Haushalten 
geringere Zahlen ausweisen (vgl. Fußnote 5). Auf 
der Grundlage der Zahlen aus dem Mikrozensus 
zeigt sich in den vergangenen zehn Jahren eine 
Fortsetzung typisch großstädtischer Entwicklungen 
bei den Lebens- und Familienformen: 

Abbildung 5:
Lebens- und Familienformen in der Stadt Bremen 2005 bis 2015

2005 2010 2015

Alleinstehende 157.000 163.000 169.000 

Alleinlebende
(Einpersonenhaushalte) 138.000 143.000 152.000

Paare    

Ehepaare 109.000 104.000 102.000

 ohne ledige Kinder unter 18 Jahren 74.000 72.000 70.000

 mit ledigen Kindern unter 18 Jahren 35.000 32.000 32.000

Lebensgemeinschaften 17.000 20.000 19.000

 ohne ledige Kinder unter 18 Jahren 14.000 15.000 12.000

 mit ledigen Kindern unter 18 Jahren 3.000 5.000 7.000

Alleinerziehende 20.000 22.000 24.000 

 mit ledigen Kindern unter 18 Jahren 14.000 15.000 15.000

 mit ledigen Kindern über 18 Jahren 6.000 7.000 9.000 

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen. Strukturdaten des Mikrozensus 2005 – 2015, 

Haushalte und Familien für die Stadt Bremen
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und der Alleinerziehenden mit Kindern mehr als 
ausgeglichen. Seit 2010 hat sich selbst die Zahl der 
Ehepaare mit Kindern unter 18 Jahren nicht weiter 
verringert (siehe Abbildung 5).

Ganz ähnlich stellt sich die Entwicklung aus Sicht 
der insgesamt 115.000 Kinder in der Stadt  Bremen 
da. Egal ob dabei die (ledigen) Kinder unter 18 
Jah   ren betrachtet werden oder alle Kinder (ohne 
Altersbegrenzung), rund zwei Drittel von ihnen 
leben in einer „klassischen“ Ehe mit zwei Eltern
teilen im Haushalt. Diese Familienform war zwar 
zwischen 2005 und 2010 rückläufig, bis 2015 ist 
jedoch wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Deutlich 
mehr Kinder als noch im Jahr 2005 leben aktuell 
in einer Lebensgemeinschaft oder mit einem allein
erziehenden Elternteil zusammen. Das gilt jedoch 
lediglich für Kinder unter 18 Jahren mit Eltern in 
einer Lebensgemeinschaft sowie für Kinder über  
18 Jahren mit einem alleinerziehenden Elternteil. 

Auch die Ehescheidungen entwickeln sich in den 
vergangenen Jahren zum Teil anders, als in öffent
lichen Debatten häufig zu hören ist. Rückläufig ist 
zwar im Land Bremen die Zahl der geschlossenen 
Ehen: Waren es 1995 noch 3.561 Ehe schließungen 
und 2005 noch 2.960, heirateten 2015 lediglich 
2.708 Paare. Doch in den vergangenen  Jahren ent
wickelte sich die Zahl der Eheschließungen, trotz 
geringer Schwankungen, eher stabil. Die Zahl von 
2.708 Eheschließungen im Jahr 2015 lag leicht 
über dem Wert von 2013. 

 Eine andere Entwicklung kennzeichnet die 
Alleinerziehenden. Die Zahl der Alleinerziehen
den wächst seit 2005 von rund 20.000 stetig 
weiter auf 24.000 im Jahr 2015. Auffällig ist der 
deutlich zunehmende Anteil von Alleinerziehen
den, die mit ledigen Kindern über 18 Jahren in 
einem Haushalt zusammenleben (38 Prozent). 

Bremer Familien

Ausgehend von den 557.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern in der Stadt Bremen im Jahr 2015, die 
in insgesamt 305.000 Haushalten 6) leben, erschei
nen die 17 Prozent Familienhaushalte (mit Kindern 
unter 18 Jahren) als eine relativ kleine Minderheit.
Tatsächlich kennzeichnet die Bremer Stadtgesell
schaft aktuell ein ungefähres „Gleichgewicht“ zwi
schen Einpersonenhaushalten (152.000 beziehungs
weise 49,8 Prozent) und Mehrpersonenhaushalten 
(153.000 beziehungsweise 50,2 Prozent), zu denen 
auch die Familienhaushalte zählen. Ein leicht ver
ändertes Bild ergibt sich bereits, wenn alle Haus
halte mit (ledigen) Kindern ohne Altersbe grenzung 
berücksichtigt werden. Dann dominieren zwar 
auch bei Weitem die Haushalte ohne ledige  Kinder 
(234.000 beziehungsweise 77 Prozent)  gegenüber 
71.000 Familienhaushalten (23 Prozent). Doch in 
den meisten Familienhaushalten leben zwei Eltern
teile – außer bei den 24.000 Alleinerziehenden – 
sowie insgesamt 115.000 (ledige) Kinder. Zusam
men sind das 233.000 Bremer und Bremerinnen, die 
gemeinsam in einem Familienhaushalt mit  Kindern 
leben: rund 40 Prozent der Bremer Stadtbevölke
rung.

Im vorherigen Kapitel wurde für Deutschland ins
gesamt gezeigt, dass der Wunsch und die Wirklich
keit, als Familie mit Kindern zusammenzuleben 
nicht generell geringer geworden ist. Das gilt selbst 
für eine moderne Großstadt wie Bremen. Zwischen 
2005 und 2015 ist die Zahl der Familien, die in 
einem Haushalt mit Kindern zusammenleben (ohne 
Altersbegrenzung), von rund 69.000 auf 71.000 
Haushalte gestiegen (siehe Abbildung 6). Leicht 
rückläufig ist zwar die Zahl der Ehepaare, mit und 
ohne Kinder, doch dieser Rückgang wird durch die 
deutlich wachsende Zahl der Lebensgemein schaften 

6) Die leicht abweichenden Zahlen der 305.000 Haus-

halte zu den zuvor benannten 307.518 Haushalten 

 ergeben sich durch leichte Abweichungen zwischen  

den Zensuszahlen auf der Basis von 2011 und den 

 Be  fragungszahlen aus dem Mikrozensus. 
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Erwerbstätigkeit der Bremer  
Familien – verbessert sich die 
 Verein  barkeit von Beruf und Familie?

Eine charakteristische Entwicklung auf den groß
städtischen Arbeitsmärkten ist die stetig zu nehmen-
 de Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen. So 
waren in der Stadt Bremen im Jahr 2015 rund 
16.000 Frauen zwischen 15 und 65 Jahren mehr 
beschäftigt als noch im Jahr 2005, 7) bei den Män
nern in der gleichen Altersgruppe waren es 13.000 
mehr. Das entspricht bei den Männern einer durch
schnittlichen Erwerbstätigenquote von 71 Prozent 
(2015) und bei den Frauen von 66 Prozent. Trotz 
des stetigen Anstiegs der Erwerbstätigenquoten der 
Männer und Frauen liegen sie dennoch deutlich 
unter dem Bundesdurchschnitt (Männer 82,3 und 
Frauen 73,6 Prozent im Jahr 2015).

Wenn sich ein (Ehe-)Paar heute entschließt, ein 
Kind zu bekommen, stellt sich die Frage nach der 
Aufteilung von Erwerbstätigkeit und Familienar
beit. Bei dieser Frage haben Frauen und Männer 

Die Zahl der Ehescheidungen im Land Bremen ist 
ebenfalls rückläufig. Wurden 1995 noch 1.799 Ehen 
geschieden und 2005 mit 1.777 eine ganz ähnliche 
Anzahl, wurden 2015 lediglich noch 1.393 Ehen 
geschieden. Es zeigt sich außerdem, dass die aktuell 
geschiedenen Ehepartnerinnen und Ehepartner im 
Durchschnitt länger bis zur Scheidung zusammen
leben. 1995 betrug die durchschnittliche Ehedauer 
bis zur Scheidung im Land Bremen 9,8 Jahre, 2005 
bereits 10,4 Jahre und 2015 14,3 Jahre. In der 
Hälfte der 2015 geschiedenen Ehen lebten gemein
same Kinder unter 18 Jahren.

Die genannten Trends zeigen sich so ähnlich auch  
in Deutschland insgesamt, wo im Jahr 2015 ge-
schiedene Ehen im Durchschnitt 15 Jahre lang be -
stan den, 1990 waren es lediglich 11,5 Jahre. Erklärt 
werden diese Entwicklungen für Deutschland, aber 
auch für Bremen folgendermaßen. Viele Frauen und 
Männer entschließen sich entweder gar nicht für 
eine Ehe (und/oder Kinder), wenn sie jedoch hei
raten, dann im Durchschnitt immer  später: Männer 
heiraten in Bremen mittlerweile im Durchschnitt 
mit 35 Jahren (in Deutschland mit 38 Jahren) und 
Frauen mit 32 Jahren (in Deutschland mit 35 Jah
ren) – bleiben dann jedoch länger zu  sammen. 

Abbildung 6:
Familien und Kinder in der Stadt Bremen 2005 bis 2015

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen (2016), Strukturdaten des Mikrozensus 2005 – 2015, 

 Haushalte und Familien für die Stadt Bremen

2005 2010 2015 2015 in %

Familien 69.000 70.000 71.000 

Zahl der ledigen Kinder (ohne Altersbegrenzung) 115.000 112.000 115.000

 bei Ehepaaren 81.000 74.000 77.000 67,0%

 bei Lebensgemeinschaften 6.000 7.000 6.000 5,0%

 bei Alleinerziehenden 28.000 31.000 32.000 28,0%

  bei alleinerziehenden Müttern 23.000 27.000 27.000 23,5%

Zahl der ledigen Kinder unter 18 Jahren 85.000 83.000 84.000

 bei Ehepaaren 61.000 55.000 57.000 68,0%

 bei Lebensgemeinschaften 4.000 7.000 7.000 8,0%

 bei Alleinerziehenden 20.000 21.000 20.000 24,0%

  bei alleinerziehenden Müttern 18.000 19.000 18.000 21,4%

7) Laut Mikrozensus waren im Jahr 2005 ca. 102.000 

Frauen (15 – 65 Jahre) erwerbstätig, im Jahr 2015 waren 

es bereits 118.000 Frauen (Statistisches Landesamt 

 Bremen, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 2005 bis 

2015).
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Alters phase der Kinder (Krippen-, Kita-, Schulalter) 
in Vollzeit beziehungsweise in Teilzeit arbeitet oder 
auch nicht erwerbstätig ist. 

Die Abbildung 8 bestätigt den bereits für Deutsch
land insgesamt ausgeführten Trend, dass die Väter 
weit überwiegend eine Vollzeittätigkeit beibe halten 
oder zum Teil ihre Arbeitszeit sogar noch aus-
weiten. Das trifft für die Stadt Bremen zu  mindest 
für die Väter mit Kindern zu, die ihre Grundschul
zeit abgeschlossen haben (ab zehn Jahren). In 
 dieser Phase arbeiten über 80 Prozent von ihnen in 
Vollzeit. Im Krippen-Alter (unter drei Jahren) sind 
hingegen lediglich 70 Prozent der Väter in Vollzeit 
beschäftigt, ebenso wie im Kita-Alter (drei bis fünf 
Jahre). Immerhin 13 Prozent der Väter mit  Kindern 
im Vorschulalter arbeiten in Teilzeit und ihr Teil
zeitanteil erhöht sich sogar, wenn Kinder im Grund
schulalter im Haushalt leben. Eine Erklärung dafür 
könnte sein, dass in der sehr betreuungsintensiven  
Vorschulzeit ihre Frauen ihr Erwerbsengagement 
stark eingeschränkt haben und jetzt wieder steigern 
wollen. Um das zu ermöglichen, steigt der Teil
zeitanteil der Väter mit Grundschulkindern. Rela
tiv hoch ist außerdem der Anteil von Vätern, die 

ganz überwiegend realisiert, dass familienbe-
dingte Einschränkungen der Erwerbsarbeit, ins-
besondere längere Auszeiten, ihre beruflichen 
Chancen, ihr Einkommen und ihre Altersvorsorge 
deutlich einschränken können. Zudem hat sich das 
Lohngefüge in den vergangenen Jahren so verän
dert, dass familiensichernde Einkommen immer 
 seltener zu erzielen sind. Aus diesen Gründen ist 
in den ver gangenen Jahren ebenfalls die Quote 
der erwerbs tätigen Mütter in einer Ehe auf aktu
ell fast 43 Prozent gestiegen (2015). Bei alleiner
ziehenden Müttern stellt sich diese Frage anders, 
da sie alleine für die Sicherung der ökonomischen 
Basis der  Familie verantwortlich sind. Sie weisen 
in der Stadt  Bremen deshalb eine erheblich höhere 
Erwerbs tätigenquote auf, die jedoch seit 2010 stark 
rück läufig ist und 2015 bei 58 Prozent liegt (siehe 
 Kapitel 5: „Alleinerziehend“ in diesem Bericht). 

Für die aktuelle familienpolitische Debatte um 
das Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Fami
lie ist der durchschnittliche Wert von 43 Prozent 
erwerbstätiger Mütter in der Stadt Bremen jedoch 
lediglich ein grober Orientierungswert. Interessan
ter ist die Frage, wer von den Partnern je nach der 

Abbildung 7: 
Quoten der Erwerbstätigen – Männer, Frauen, Alleinerziehende, 
Mütter in einer Ehe – Stadt Bremen 2005 bis 2015 (in Prozent)

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen
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Hälf  te das klassische Ernährermodell und weit  
über 40 Prozent arbeiten Teilzeit. Lediglich 
zehn  Prozent dieser Mütter arbeiten in dieser 
Lebensphase in Vollzeit. 

Wenn in der Stadt Bremen heute eine  Familie ein 
Kind bekommt, hat sie seit dem Jahr 2007 An-
spruch auf das sogenannte Elterngeld (ausführ licher 
im Kapitel 7 „Elterngeld und Elterngeld Plus in 
 Bremen“). Dadurch liegen Zahlen aus einer gesamt
deutschen, vergleichenden Statistik vor. Durch diese 
Zahlen sind Großstädtevergleiche möglich, welche 
die Erwerbsbeteiligung der werdenden Väter und 
Mütter abbilden. Genauer gesagt, handelt es sich 
um ihre Erwerbsbeteiligung im Jahr vor der Geburt 
eines Kindes, auf deren Grundlage die Höhe des 
Elterngeldes berechnet wird. 

Der erste Befund aus Bremer Sicht sind die nicht 
stark abweichenden Erwerbsquoten der werden
den Väter. Sie schwanken lediglich zwischen knapp 
81 Prozent in Duisburg und über 92 Prozent in 
 München und Dresden. Dagegen ist der Abstand 

zum Beispiel aufgrund von Arbeitslosigkeit nicht 
erwerbstätig sind, in deren Familie die Mutter 
 alleinige Familienernährerin ist.

Bei den Müttern zeigt sich ein auffälliger Trend 
besonders bei denjenigen, die Kindern unter drei 
Jahren haben. Selbst in diesen besonders betreu
ungsintensiven ersten Jahren gehen fast 60 Pro
zent der Mütter einer Erwerbstätigkeit nach, zur 
Hälfte in Vollzeit, zur anderen Hälfte in Teilzeit. 
Eine Erklärung könnte sein, dass durch den gesetz
lichen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz im 
Jahr 2013 ein Teil der Mütter eine Vollzeiterwerbs-
tätigkeit realisieren kann oder zumindest in Teil
zeit erwerbstätig ist. Dann hätte der Rechtsanspruch 
tatsächlich eine deutlich veränderte Erwerbsorien-
tierung bei vielen Frauen ermöglicht, die selbst mit 
ganz kleinen Kindern sowie durch ein etwas aus
geprägteres Familienengagement der Väter (siehe 
oben) schnell in eine Vollzeiterwerbstätigkeit zu -
rückkehren. Das ist noch bei den Müttern mit 
 Kindern im Kindergartenalter (drei bis fünf Jahre) 
ganz anders. Diese Mütter leben noch fast zur   

Abbildung 8: 
Mütter und Väter in Teilzeit, Vollzeit in der Stadt Bremen 2015 (in Prozent)

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen, Mikrozensus Sonderauswertung 2016
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Erforderlich sind neben familienpolitischen Maß
nahmen (dem Bedarf entsprechende Krippen- und 
Kitaplätze sowie passgenaue Betreuungszeiten) vor 
allem auch bildungs- und ausbildungspolitische 
Maßnahmen. Hier geht es vor allem um das Nach
holen von Schul- und Berufsabschlüssen sowie von 
begleiteten Berufseinmündungen, Teilzeitausbildun
gen und Sprachkursen. Neben solchen integrierten 
Qualifizierungsprogrammen müssen junge Frauen 
bereits in der letzten Phase ihrer Schulzeit  
bei ihrer Berufsorientierung stärker unterstützt  
und gefördert werden.

Rund 60 Prozent der werdenden Mütter in der Stadt  
Bremen, aber nur 35 Prozent in Bremer haven be-
ginnen eine Kinder- und Familienphase aus einer 
eigenständigen Erwerbstätigkeit heraus. Das bedeu
tet, dass vielerlei Aushandlungsprozesse erforder-
lich sind. Mit ihrem Ehe- oder Lebenspartner 
 müssen sie aushandeln, wie sie sich die Eltern
zeit aufteilen. Dabei sind die meisten Frauen auf
grund der besonders großen Lohnungleichheit von 
24 Prozent im Land Bremen in einer strukturell 
benach teiligten Position. Im Sinne einer gerech
ten Arbeitsteilung zwischen Müttern und Vätern in 
der Familie und bei der Erwerbsarbeit müsste die 
 Arbeitszeit desjenigen Elternteils reduziert wer
den (über wie gend der Vater), der in relativ weniger 
Arbeitszeit mehr Geld verdienen kann. Gleichzeitig 
müsste die Arbeitszeit desjenigen Elternteils erhöht 
werden (meistens die Mutter), die sehr viel mehr 
Arbeitszeit aufwenden müsste und trotzdem kaum 

zwischen den Erwerbsquoten der werdenden  Mütter 
in Duisburg (48 Prozent) und Dortmund (55 Pro
zent) und jenen in München (73 Prozent) und 
 Dresden viel ausgeprägter (79 Prozent). In der Stadt 
Bremen waren vor der Geburt ihres ersten  Kindes 
im Jahr 2013 immerhin 60 Prozent erwerbstätig. 
Doch rund 40 Prozent aller Mütter starten in eine 
Kinderphase, ohne vorher selbst einer Erwerbs-
tätigkeit nachzugehen. Aufgrund dieser Befunde 
müssen grundsätzlich mindestens zwei ver schiedene 
Ausgangssituationen der Familien unterschieden 
 werden:

Abbildung 9:
Erwerbsquoten der („werdenden“) Väter und 
Mütter vor Elterngeldbezug 2013

Quelle: Statistisches Bundesamt 2015; BIAJ 2015

Rund 40 Prozent der werdenden Mütter in der Stadt 
Bremen starten ohne eine eigenständige Existenz
sicherung durch Arbeitseinkommen in eine Kinder- 
und Familienphase. Das heißt, sie sind entweder 
von ihrem Ehemann beziehungsweise Lebens-
partner ökonomisch abhängig oder von staat lichen 
Sozial leistungen (Grundsicherung, Kindergeld, 
Elterngeld, Kinderzuschlag, Wohngeld usw.). Rea
listisch betrachtet muss bei einer Scheidungsrate 
von rund einem Drittel aller Ehen von einer fast 
vor programmierten Familien- und Kinderarmut für 
 diesen Anteil der Mütter ausgegangen werden.

Positiv betrachtet bieten die bereits  bestehenden 
und zukünftigen Fachkräfteengpässe gerade auch 
für viele Mütter die Chance, sich eine eigen ständige 
Erwerbstätigkeit aufzubauen. Soll in Bremen ein 
solcher Weg verstärkt beschritten werden, kann das 
nicht allein mit Familienpolitik erreicht werden. 

Großstädte im 
Strukturwandel 

Erwerbsquote  
der Mütter vor  

der Geburt

Erwerbsquote  
der Väter vor  

der Geburt 

Anteil der Väter,  
die Partnermonate 

beantragen

Duisburg 48,2% 80,9% 16,3%

Dortmund 55,2% 82,5% 22,7%

Bremen 59,6% 86,9% 26,9%

Nürnberg 64,0% 90,4% 32,5%

Frankfurt 65,9% 91,0% 31,8%

Berlin 66,1% 86,1% 35,6%

Hannover 67,1% 87,6% 34,6%

Stuttgart 69,7% 90,7% 40,9% 

Hamburg 70,7% 91,6% 35,2%

Leipzig 72,4% 89,0% 41,5%

München 73,1% 92,5% 40,4%

Dresden 78,4% 92,7% 46,2% 
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Jessica Hotze im Auftrag der Arbeitnehmer-
kammer: Entwicklung der Haushaltseinkommen  
im Land  Bremen
http://www.arbeitnehmerkammer.de/cms/upload/
Publikationen/Politikthemen/ArbeitSoziales/ 
Entwicklung-Haushaltseinkommen-Land-Bremen_
WEB.pdf

Haushaltszusammensetzung

Zwischen den verschiedenen Haushalts formen 
bestehen merkliche Unterschiede im Ein kommen. 
Entsprechend der vorab getätigten Annah
men,  lassen sich begünstigte und benachteiligte 
 Gruppen herausarbeiten: Kinderlose Paarhaus
halte  er  zielen im Durchschnitt hohe Einkommen 
und nehmen dementsprechend eine vorteilhafte 
Position innerhalb der Einkommensschichten ein, 
 während Allein erziehende und Alleinstehende ein 
ge  ringes Einkommen erzielen und somit unvor
teilhaft positio niert sind. Mit Blick auf sozialstaat
liche Leistungen müsste sich die finanzielle Situa
tion von Familien mit Kindern verbessert haben. Im 
Untersuchungszeitraum wurde nicht nur das Eltern
geld eingeführt, das Einkommensverluste, die durch 
die eingeschränkte Arbeitsmarktverfügbarkeit von 
Eltern nach der Geburt ihrer Kinder hervorgerufen 

den Ein kommensverlust des Partners ausgleichen 
könnte. Lediglich Mütter mit einem relativ hohen 
zu er  wartenden Einkommen können solch einen 
Weg realistischerweise gehen. 

Exkurs

Haushaltseinkommen von Familien  
in Bremen: prekärer und weiblicher

Ende 2015 hat die Arbeitnehmerkammer eine 
 Studie veröffentlicht, die sich den Haushaltsein-
kommen im Land Bremen widmete und die dafür 
 Zahlen des Mikrozensus aus den Jahren 2002 und 
2012 (damals letzte verfügbare Daten) verglichen 
hat. Der dramatische Befund: Die Bremer Mittel
schicht hat in diesem Zeitraum deutlich – nämlich 
um 14 Prozentpunkte – abgenommen. Es waren 
dabei vor allem Familien, die sich 2012 in eher 
 prekären Lagen wiedergefunden haben. Ur  sächlich 
war laut Studie nicht zuletzt die immer weitere 
 Verbreitung von Teilzeitarbeit. Aber auch die Tat
sache, dass Familien zunehmend von Frauen als 
Hauptverdienerinnen ernährt wurden, hat dazu 
beigetragen, dass diese mit ihren tendenziell ge -
ringeren Löhnen einen Verbleib in der Mittelschicht 
nicht gewährleisten konnten.

Abbildung 10: 
Prozentuale Verteilung der Einkommensschichten auf die Familienformen

Anmerkung: In den schraffierten Flächen sind die jeweiligen Einkommensschichten 

 zusammengefasst.

Quelle: Mikrozensus 2000 und 2012, eigene Berechnung
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Unabhängig von der Familienform ist im Zeitver-
gleich eine Tendenz zum sozialen Abstieg zu be -
ob   achten: starke Zuwächse bei den prekären Ein
kommensschichten, bei einer weitgehenden 
Konsoli dierung bei den wohlhabenden Einkommen 
und deutliche Verluste innerhalb der Mittelschicht. 
In den Gruppen der Alleinstehenden und der Paare 
mit Kindern ist, trotz der gestiegenen Transferleis
tungen für Familien mit Kindern, mit einem Rück
gang um rund 16 und 13 Prozentpunkten eine 
besonders intensive Erosion der Mittelschicht zu 
beobachten. Aufgrund der fehlenden Daten zur 
wohlhabenden Einkommensschicht kann die zeit-
liche Entwicklung innerhalb der Gruppe der Allein
erziehenden nicht mit den anderen Familienformen 
verglichen werden. Dennoch bleibt eine deutliche 
Abnahme der Mittelschicht zu konstatieren. Die 
Alleinerziehenden stellen im Jahr 2012 jedoch die 
Familienform dar, in der mit 33 Prozent der nied
rigste Anteil zur Mittelschicht und mit 58 Prozent 
der größte Anteil der prekären Einkommensschicht 
zugehörig ist.

Es sollte davon auszugehen sein, dass sich der 
unter  schiedliche Bedarf der verschiedenen Familien-
formen zumindest partiell auch in den Haupt-
einkommen widerspiegelt. Insbesondere die Eltern 
unter den Haupteinkommensbeziehern  sollten auf
grund des höheren Bedarfs auch ein  er  höhtes Ein
kommen erzielen. Tatsächlich erzielen die Haupt-
einkommensbezieher mit Kindern (siehe Abbildung 
11), die sich in einer Partnerschaft  be  finden, mit 
2.266 Euro rund 32 Prozent mehr Einkommen als 

werden, kompensieren soll. Auch das Kindergeld 
sowie die Kinderfreibeträge wurden um bis zu 46 
Euro beziehungsweise auf 1.928 Euro erhöht. Fer
ner wurden die Schwellen für den Eingangssteuer
satz und der Grundfreibetrag erhöht. 

Im Mikrozensus werden nur die Personen, die zu-
sammen mit ihren ledigen Kindern einen Haushalt 
bewohnen, als Eltern gewertet. Folglich werden 
Eltern, deren Kinder den Haushalt bereits verlassen 
haben, nicht als solche erfasst.

In Abbildung 10 lässt sich anhand des Säulendia
gramms die anteilige Verteilung der ver schiedenen 
Haushaltsformen auf die fünf Einkommensschichten 
im Zeitverlauf ablesen. In der Gruppe der Alleiner-
ziehenden waren im Jahr 2000 die Fallzahlen in 
den wohlhabenden Einkommensschichten  derart 
gering, dass eine unzureichende Repräsentativität 
zu befürchten ist und sie somit nicht ausgewiesen 
werden können. Um die Vergleichbarkeit sowohl 
über die Zeit als auch zwischen den ver schiedenen 
Familienformen zu garantieren,  werden für die 
Alleinerziehenden des Jahres 2012 zwei Säulen-
diagramme abgebildet: die Verteilung jeweils mit 
und ohne wohlhabende Einkommensschicht. Mit
hilfe der ersten beiden Säulen in der Kategorie 
Alleinerziehender kann somit zumindest die zeit-
liche Entwicklung der Mittelschicht sowie der pre
kären Einkommensschichten untersucht  werden. 
Bei Betrachtung der letzten Säule in der Katego
rie Alleinerziehende wird der Vergleich mit den 
 weiteren Familienformen im Jahr 2012 ermöglicht.

Abbildung 11: 
Durchschnittliche Einkommen der Haushaltsformen (in Euro)

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung

Haushaltsform
äquivalenz gewichtetes 

Haushalts einkommen 
Einkommen der Haupt-

 ein kommens bezieher 

Paar mit Kindern 1.518 2.266

Paar ohne Kinder 1.882 2.025

Alleinerziehende 1.163 1.424

Alleinstehende 1.463 1.432

Durchschnitt 1.567 1.711

„Gerade Familien gehören in zunehmend 
geringerem Umfang zur Mittelschicht. Ihr 
Anteil ging im Land Bremen um 13 Prozent 
zwischen 2000 und 2012 zurück.“
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Erwartungsgemäß sinkt mit steigender Kinder
zahl das jeweilige äquivalenzgewichtete Haushalts-
einkommen. Innerhalb der wohlhabenden Ein-
kommens schicht befinden sich zu zwei  Drittel 
Personen, die in kinderlosen Haushalten leben. 
Damit liegen sie deutlich über dem Bremer Durch
schnitt. Familien mit Kindern sind in dieser Gruppe 
unterdurchschnittlich vertreten. Auch innerhalb der 
Mittel schicht stellen Personen in kinderlosen Haus
halten mit 60 Prozent die Mehrheit dar. Innerhalb 
der Mittelschicht leben jedoch mit 21 Prozent über
durchschnittlich viele Personen in einem Haushalt 
mit einem Kind. In der Gruppe der armen und ein
kommensschwachen Haushalte stellt die Gruppe  
der Kinderlosen nur noch eine knappe  Mehrheit 
dar. Familien mit zwei und drei oder mehr  Kindern 
sind in dieser Gruppe hingegen überdurchschnitt
lich häufig vertreten. Insbesondere die letzt ge-
nannte Familienform liegt mit 15 Prozent rund 
 sieben Prozent punkte merklich über dem Bremer 
Durchschnitt. […]

Alleinerziehende

Für Alleinerziehende stellt die Integration in den 
Arbeitsmarkt eine besondere Herausforderung 
dar und sie sind nicht nur überdurchschnittlich 
 häufig von Armut, sondern auch von einer beson
ders  niedrigen Einkommensmobilität betroffen. 10) 
Diese Diag nose kann auch für Bremen bestätigt 
 werden. Es konnten nicht nur große Einkommens
unterschiede gegenüber zusammenlebenden Eltern, 
sondern auch innerhalb der Gruppe der Alleiner
ziehenden beobachtet werden. So liegt das durch
schnittliche individuelle Einkommen alleiner-
ziehender Mütter in Bremen mit 1.295 Euro rund 
38 Prozent unter dem von alleinerziehenden Vätern 
mit 2.091 Euro durchschnittlichem Einkommen. 
Die großen Ein kommensunterschiede    zwischen 
den Geschlechtern lassen sich zum Teil durch 
eine große Varianz im Erwerbsvolumen erklären. 
 Alleinerziehende Mütter arbeiten im Durchschnitt 
27 Stunden wöchentlich, während alleinerzie
hende Väter 38 Stunden wöchentlich erwerbstä
tig sind. Diese Zahlen werfen die spannende Frage 
nach den Ursachen für die starken Diskrepanzen 
im Arbeitsvolumen auf. Eine mögliche Antwort 
liegt in dem durchschnittlichen Alter der jüngsten 

der Durchschnitt, während die jeni gen, die sich 
ohne Kinder in einer Partnerschaft be   finden, mit 
2.025 Euro nur 18 Prozent mehr Einkommen erzie
len. Innerhalb der Gruppe der  Personen, die ohne 
Partner oder Partnerin leben, liegt das Einkom
men der Alleinerziehenden jedoch sogar zehn 
Euro unterhalb des Ein kommens der Alleinstehen
den. Der Mehrverdienst der Eltern in Partnerschaft 
schlägt sich jedoch nicht in einem erhöhten äqui-
valenzgewichteten Haushaltseinkommen nieder. Die 
durchschnittlichen äquivalenz ge wichteten Haus
haltseinkommen der kinderlosen Paare  liegen mit 
1.882 Euro 20 Prozent oberhalb des Durchschnitts, 
während die Einkommen der Zweielternfamilien 
und der Alleinstehenden knapp (3 Prozent und 7 
Prozent) unterhalb des Durchschnitts anzu siedeln 
sind. Das Äquivalenzein kommen der Eineltern-
familien befindet sich mit 1.163 Euro sogar 26 
 Prozent unterhalb des  Durchschnitts. […]

Haushalte mit Kindern

In diesem Abschnitt wird die Einkommenssituation 
von Familien mit Kindern näher beleuchtet. Unter 
dem Begriff der „Infantilisierung der Armut“ 8) 
wurde Ende der 1980er-/Anfang der 1990er-Jahre 
das Augenmerk auf die deutlich gestiegene Kinder
armut gelenkt. Trotz gesteigerten Bewusstseins und 
politischer Willensbekundung konnte die Kinderar
mut jedoch nicht substanziell reduziert werden. 9) 
Im Folgenden wird insbesondere auf die Anzahl 
der im Haushalt lebenden Kinder und das Alter 
des jüngsten Kindes eingegangen. Diese beiden 
 Faktoren haben sowohl einen bedeutenden Einfluss 
auf den Bedarf des jeweiligen Haushalts als auch 
auf die Verfügbarkeit der Eltern für den Arbeits
markt. 

8) Hauser, R. (1989): Entwicklungstendenzen der Armut 

in der Bundesrepublik Deutschland. Politische Kultur 

und Sozialpolitik. Ein Vergleich der Vereinigten Staaten 

und der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer 

Berücksichtigung des Armutsproblems. D. Döring und  

R. Hauser, S. 126.
9) Vgl. Böhmer / Heimer (2008): Armutsrisiken von 

 Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Dossier im 

Auftrag des Kompetenzzentrums für familienbezogene 

Leistungen im Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend.

10) Vgl. Schäfer, H. / Schmidt, J.: Einkommensmobilität 

in Deutschland – Entwicklung, Strukturen und Determi-

nanten. IW Trends 2: 2009.
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11) Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (2012): Monitor Familienforschung. Allein-

erziehende in Deutschland – Lebenssituationen und 

Lebenswirklichkeiten von Müttern und Kindern. Beiträge 

aus Forschung, Statistik und Familienpolitik. Berlin. 28.

Mütter liegt mit 1.761 Euro rund 777 Euro unter
halb des Einkommens der alleinerziehenden 
vollzeit tätigen Väter. Ungewöhnlicherweise ist 
das Einkommen teilzeittätiger alleinerziehender 
 Mütter mit durchschnittlich 1.237 Euro sogar rund 
233 Euro höher als das der Väter. Bei den nicht 
erwerbstätigen Alleinerziehenden steht den Vätern 
jedoch wiederum ein 161 Euro höheres Einkommen 
zur Verfügung.

Zusammenfassend lässt sich für diesen Abschnitt 
feststellen:

 Alleinstehenden sowie Alleinerziehenden steht 
ein besonders geringes Einkommen zur Ver-
fügung, während kinderlose Paare am wohl-
habendsten sind.

 Unabhängig vom Alter beziehen Alleinstehende 
ein unterdurchschnittliches Einkommen.

 Das Einkommen von Haushalten mit besonders 
vielen und besonders jungen Kindern ist über
durchschnittlich häufig prekär.

 Innerhalb der Gruppe der Alleiner ziehenden 
sind Mütter gegenüber Vätern besonders be -
nachteiligt.

[…]

Kinder alleinerziehender Väter und Mütter. So sind 
die jüngsten Kinder alleinerziehender Mütter mit 
durchschnittlich 17 Jahren bedeutend jünger, als 
die Kinder alleinerziehender Väter, die im Durch
schnitt 21 Jahre alt sind. Diese Beobachtungen 
werden von Analysen des Bundesministeriums für 
Familie,  Senioren, Frauen und Jugend gestützt. 11) 
Im Rahmen dieser Untersuchung wurde deutlich, 
dass alleinerziehende Väter im Vergleich zu den 
alleinerziehenden Müttern ausgesprochen selten 
 Kinder jünger als sechs Jahre betreuen. Aufgrund 
von vielfältigen Betreuungsaufgaben  stehen Eltern 
von  Kindern dieser Altersklasse dem Arbeitsmarkt 
 häufig nur eingeschränkt zur Ver fügung.

Es lohnt sich dennoch, auch einen Blick auf die 
durchschnittlichen Einkommen weiblicher und 
männlicher Alleinerziehender nach Einteilung ihres 
Erwerbsvolumens zu werfen. […] Das durchschnitt
liche Einkommen vollzeittätiger alleinerziehender 

Abbildung 12: 
Prozentuale Verteilung der Einkommens schichten nach dem Geschlecht der 
Haupt einkommensbezieherinnen und Hauptein kommensbezieher

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung
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Diese ausgeprägten Unterschiede schlagen sich 
auch deutlich in der Positionierung der jeweili
gen Haushalte innerhalb der Einkommensschich
ten  nieder. Zuerst ist jedoch die Beobachtung zu 
machen, dass knapp ein Drittel aller Bremerinnen 
und Bremer in einem Haushalt mit einer weib lichen 
Haupt einkommensbezieherin lebt, wobei diese 
sowohl in Familien als auch in Alleinstehenden
haushalten zu Hause sind. Innerhalb der Gruppe der 
Haupt einkommensbezieherinnen (siehe Abbildung 
12) ver fügen 45 Prozent über ein lediglich prekä
res Einkommen. Oder anders formuliert, leben mit 
54 Prozent etwas mehr als die Hälfte der Ernähre
rinnenhaushalte in einer gesicherten Einkommens-
situation. Im Gegensatz dazu ist die gesicherte 
Einkommenssituation bei fast drei Viertel der 
 Bremerinnen und Bremer, die in einem Haushalt 
mit einem männlichen Haupteinkommensbezieher 
leben, festzustellen. 

 Zwischen den Geschlechtern bestehen nach wie 
vor ausgeprägte Einkommensunterschiede.

 Diese Unterschiede schlagen sich insbesondere 
dann, wenn Frauen die Haupteinkommensbe-
zieherinnen sind, in einem erhöhten Prekaritäts
risiko nieder.

Kita-Ausbau in Bremen – der  
lange Weg von einem Betreuungs-  
zu einem Bildungsprojekt

In diesem Kapitel geht es um eine Art Zwischen-
bilanz zum Krippen- und Kita-Ausbau für das Land 
Bremen und was das für die Familien und ihre 
 Kinder bedeutet. Seriöse Ergebnisse einer  solchen 
Bilanz sind lediglich dann zu erwarten, wenn die 
Situation in den Städten Bremen und Bremer-
haven mit der Entwicklung in Deutschland, in 
den Bundes ländern und in vergleichbaren Groß-
städten ver glichen werden kann. Das erfolgt nach
folgend anhand der zugänglichen Daten und aktu-
eller Debatten. 

Rückblickend hat die Kindertagesbetreuung in ganz 
Deutschland eine kaum zu überschätzende, nach
holende Modernisierung erlebt. Das Aufwachsen 
von Kindern in ihren ersten Lebensjahren hat sich 
grundlegend verändert, hin zu einem verstärkten 
„Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung“12).  
Das erst eröffnet zumindest Chancen, Kinder von 
klein auf auch außerhalb ihrer Herkunftsfamilien 
zusätzlich gezielt zu fördern. 

Gender

Es wurde bereits herausgearbeitet, dass in Bremen 
die Verdienstunterschiede zwischen den Geschlech
tern besonders hoch ausfallen. In diesem Kontext 
wurde der geringere Arbeitsumfang erwerbstätiger 
Frauen benannt. So sind die Bremerinnen im Durch
schnitt 29 Stunden in der Woche tätig, während 
Männer 38 Stunden arbeiten. 

Die Anwesenheit von Kindern im Haushalt hat häu
fig ein gemindertes Erwerbsvolumen von Frauen 
zur Folge. Hier scheint die weiterhin starke Ver
breitung traditioneller geschlechtlicher Rollenbilder 
einen maßgeblichen Einfluss auszuüben. Wie jedoch 
sieht die Situation von Haushalten aus, in denen 
Frauen die Rolle der Ernährerinnen übernehmen? 
Zur Beantwortung dieser Frage werden im Folgen
den die Einkommen von Frauen und Männern, die 
innerhalb ihres Haushalts das höchste Einkommen 
erzielen, jeweils miteinander verglichen. Anschlie
ßend wird die Positionierung der Haushalte inner
halb der Einkommensschichten in Abhängigkeit des 
Geschlechts der Haupteinkommensbezieher dar-
gestellt.

Die durchschnittlichen Haupteinkommen verdeut-
lichen erneut die großen Geschlechterunterschiede 
in den Einkommen. Im Durchschnitt stehen Er -
nährerinnen in Bremen mit 1.419 Euro rund 25 
Prozent weniger Einkommen zur Verfügung als 
den Ernährern. Auch wenn der Erwerbsumfang 
der Haupteinkommensbezieher mit in Betracht ge -
zogen wird, liegt das Einkommen der Frauen 16 bis 
18 Prozent unterhalb des Einkommens der Männer, 
die ein Haupteinkommen erwirtschaften. Es wird 
aber ebenfalls deutlich, dass selbst die Hauptein-
kommensbezieherinnen im Durchschnitt seltener 
vollzeittätig sind als die Haupteinkommensbezieher: 
Der relative Abstand zwischen den Einkommen der 
Vollzeitbeschäftigten und dem jeweiligen Gruppen
durchschnitt ist bei den Haupteinkommensbeziehe
rinnen (33 Prozent) größer als bei den Hauptein
kommensbeziehern (22 Prozent).

„Das Aufwachsen von Kindern in ihren 
 ersten Lebensjahren hat sich grundlegend 
verändert, hin zu einem verstärkten ‚Auf-
wachsen in öffentlicher Verantwortung‘.“

12) Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ): 14. Kinder- und Jugendbericht, 

Januar 2013.
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 Mit der steigenden Zahl der betreuten Kinder 
und dem steigenden Betreuungsumfang, musste 
notwendigerweise auch das benötigte Personal 
ausgeweitet werden. Über alle Bereiche hinweg, 
also Angebote für unter Dreijährige, in Kinder
gärten, Hort und Kindertagespflege, hat sich die 
Zahl der dort pädagogisch Tätigen (inkl. Lei
tungspersonal) von 380.000 (2006) auf rund 
570.000 erhöht. Durch diesen Zuwachs von 
190.000 zusätzlichen Menschen hat sich die Kin
dertagesbetreuung, was wenig thematisiert wird, 
zu einem „Job-Motor“ des Arbeitsmarktes entwi
ckelt. Dieser Effekt wird noch  weiter verstärkt, 
da zwei bis drei zusätzliche Erzieherinnen für 10 
bis 20 Familien überhaupt erst er  hebliche Zeit
fenster eröffnen, durch die  Mütter und Väter 
einer Erwerbstätigkeit in der Vorschulzeit nach
gehen zu können. 

 Für diese Ausweitung von Betreuungs plätzen 
und Personal haben Bund, Länder und Kommu-
nen ihre öffentlichen Ausgaben von rund 
11 Milliarden Euro im Jahr 2005 auf über 
20  Milliarden Euro gesteigert (inklusive Sonder-
vermögen des Bundes). Bei dieser Berech
nung sind die erheblichen, zusätzlichen Mittel 
der freien Träger und der Elternbeiträge nicht 
berück sichtigt.

Seit den 1990er-Jahren wurde erst die außer-
familiäre Betreuung und Erziehung der Kinder im 
Kinder gartenalter nachhaltig ausgeweitet. Zusätz
lich entstand in den vergangenen Jahren, vor 
allem in Westdeutschland, eine fast komplett neue 
öffentliche Krippeninfrastruktur für die ein- und 
zweijähri gen Kinder. Fachleute sprechen insgesamt 
von einem erstaunlichen Erfolgsprojekt 13) bei der 
Modernisierung der sozialstaatlichen Infra struktur. 
Dieser Blick darf jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass vor allem eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie als Leitmotiv den Ausbau 
dieser Infrastrukturen getragen hat. Stand anfangs 
insbesondere die Betreuung der Kleinsten im Mittel-
punkt, hat sich der Krippen- und Kita- Ausbau 
mittler weile zu einem Betreuungs-, Erziehungs- 
und Bildungsprojekt erweitert. Damit verbunden 
entstehen neue Arrangements privater und öffent-
licher Betreuung sowie Bildung. Durch diesen Aus- 
und Umbau kam es zu einem massiven Anstieg 
von  Plätzen, Personal und investiertem Geld in den 
 Jahren zwischen 2006 und 2016:

 In diesem Zeitraum hat sich die Zahl der  Kinder 
unter drei Jahren in Krippen, Kitas und in der 
Tagespflege von 285.000 auf über 720.000 
erhöht. Im März 2016 wurde etwa jedes dritte 
Kind in dieser Altersgruppe betreut (32,7 Pro
zent). Die politisch angestrebte Betreuungsquote 
von 39 Prozent bis 2013 wurde im Bundes-
durchschnitt bis heute nicht erreicht. In bundes-
weiten Elternbefragungen melden jedoch 
(durchschnittlich) 44 Prozent der Mütter und 
Väter einen Betreuungsbedarf für ihre Jüngsten 
an. So fehlen vor allem in vielen Großstädten 
wie München, Leipzig oder im Ruhrgebiet und 
auch in Bremen noch immer viele Plätze in der 
Kindertagesbetreuung.

 In den vergangenen Jahren stand vor allem 
der Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei 
 Jahren im Zentrum des öffentlichen und politi
schen Interesses. Parallel vollzieht sich jedoch, 
vor allem in den westlichen Bundesländern, 
auch eine schrittweise Abkehr vom früher 
 weitverbreiteten Halbtagskindergarten. Im  
Jahr 2016 gab es lediglich noch einen Anteil 
von 13 Prozent an Halbtagsplätzen bei den 
Kinder gartenkindern und von 14 Prozent bei 
den unter Dreijährigen (weniger als 25 Stunden 
in der Woche).

13) Vgl. Rauschenbach, Thomas: „Kita 2020“ – eine 

empirische Zwischenbilanz, 2014, S. 1.

—  68



—  Zur sozialen Lage der Familien in der Bremer Stadtgesellschaft 

sei deshalb ein anderer Umgang mit diesem Arbeits
feld, erheblich mehr öffentliche und politische Auf
merksamkeit sowie entsprechende Ressourcen. Die 
gesamte Kindertagesbetreuung befinde sich in mit
ten eines Ausbau-, Umbau- und Umbruchpro zesses, 
der seinen vorläufigen Endzustand wohl erst in zehn 
Jahren oder noch später erreichen werde.  Deshalb 
benötige dieses Arbeitsfeld einen entsprechenden 
Stellenwert in Wissenschaft und Forschung, auf der 
politischen Agenda, bei der Ausstattung der politi-
schen Administration und Verwaltung sowie im 
Ausbildungssystem. Da die konkrete Umsetzung des 
Krippen- und Kita-Ausbaus jedoch in der Verant
wortung der Bundesländer liegt, gibt es dort gra
vierende Unterschiede in den genannten Bereichen 
und beim bisher erreichten Ausbaustand.

Die Situation im Bundesland  
Bremen – im Ländervergleich

Die angespannte Haushaltslage vieler Länder, Städte 
und Gemeinden ist eine der zentralen Schwierigkei
ten bei der Umsetzung des vom Bund unter finan-
zierten Ausbaus frühkindlicher Betreuungsange
bote. Für Haushaltsnotlageländer wie Bremen oder 
Nordrhein-Westfalen ist der kosten- und personal-
intensive Krippenausbau eine kaum zu bewältigen-
 de Herausforderung. Nicht ohne Grund befinden 
sich Bremen im Jahr 2016 mit einer Betreuungs
quote von 27 Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 
25,7 Prozent beim Ländervergleich auf den hinte
ren Plätzen. Allein die finanzielle Situation in den 
Bundes ländern ist zwar eine wichtige, aber keine 
hinreichende Erklärung. Auch in „wohlhabenderen“ 
Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg 
verlief der Ausbau, zumindest aus der Perspektive 
vieler Eltern, viel zu schleppend. 

Eine weitere Erklärung für die Unterschiede 
 zwischen den Bundesländern zeigt sich an den 
 positiveren Entwicklungen in Niedersachsen, 
 Schleswig-Holstein und auch in Rheinland-Pfalz. 
Obwohl Niedersachsen und Schleswig-Hostein im 
Jahr 2007, wie auch Nordrhein-Westfalen, beson
ders niedrige Betreuungsquoten von sieben und 
acht Prozent aufweisen, gelingt ihnen bis 2012 ein 
Zuwachs um 15 beziehungsweise 16 Prozentpunkte. 
Der Effekt dieser politischen Prioritätensetzung 
ermöglichte Schleswig-Holstein, das sich ebenfalls 
in einer extremen Haushaltsnotlage befindet, den 
am weitesten fortgeschrittenen Ausbau in den west
deutschen Flächenländern. Ganz ähnlich gilt das 
auch für Rheinland-Pfalz. 

 Kaum Erfolge lassen sich bei der erhofften bes
seren Frühförderung von Kindern feststellen, 
die in Elternhäusern mit niedrigen Bildungs
abschlüssen oder einer familiären Migrations-
geschichte aufwachsen. Der Anteil der Kinder 
aus diesen Familien hat sich durch den Ausbau 
der Betreuungsinfrastruktur für die unter Drei
jährigen seit 2009 zwar leicht erhöht. In viel 
stärkerem Maße nutzen bisher jedoch Eltern mit 
mittleren und hohen Bildungsabschlüssen diese 
Angebote. 14) Je höher der mütterliche Bildungs
abschluss, umso stärker werden Betreuungs- und 
Frühförderangebote genutzt und umso stärker 
hat sich die Betreuungsquote erhöht. Dadurch 
kommt es gerade nicht zu den erhofften „auf
holenden“ Entwicklungen, sondern die „soziale 
Vererbung“ von Bildungschancen verstärkt sich 
noch. Diese „soziale Frage“ muss zukünftig zu 
einem Schlüsselthema in der Kindertagesbetreu
ung werden.

Thomas Rauschenbach vom Deutschen Jugendinsti
tut (DJI) wertet die durch das Tagesbetreuungsaus
baugesetz (TAG) und das Kinderförderungsgesetz 
(KiföG) ausgelösten Entwicklungen als beeindru
ckende, nationale Kraftanstrengung. Vermutlich 
würde es sich um die „größte Veränderung im Pro
zess des Aufwachsens von Kindern seit Einführung 
der Schulpflicht“ 15) handeln. Durch das Wachstum 
und den stetigen Bedeutungszuwachs der frühen 
Förderung und Bildung, würden allen Beteiligten 
und politisch Verantwortlichen ebenfalls erheb-
liche Kraftanstrengungen abverlangt. Erforderlich 

14) Von Müttern, die keinen Schulabschluss oder einen 

Hauptschulabschluss haben, besuchten im Jahr 2009 

15,3 Prozent der ein- bis zweijährigen Kinder eine Tages-

einrichtung, im Jahr 2013 / 2014 waren es 18,9  Prozent 

(+4 Prozentpunkte). Bei den Müttern, die einen mittleren 

Schulabschluss (mittlere Reife, Fachschulreife) haben, 

besuchten 2009 hingegen 27,7 Prozent der Ein- bis 

Zweijährigen eine Tageseinrichtung, im Jahr 2013 / 2014 

waren es 36,2 Prozent (+9 Prozentpunkte). Bei den 

Müttern, die mindestens Abitur oder eine Fachhoch-

schulreife haben, besuchten 2009 bereits 37,2 Prozent 

der Ein- bis Zweijährigen Tageseinrichtungen, im Jahr 

2013 / 2014 waren es dann 47,1 Prozent (+10 Prozent-

punkte). In: DLI-Survey AID:A (2009 und 2013 / 14).
15) Rauschenbach, Thomas: „Kita 2020“ – eine empiri-

sche Zwischenbilanz, 2014, S. 4.

—  69



0 10 20 30 40 50 60

Nordrhein-Westfalen

Bremen

Bayern

Baden-Württemberg

Niedersachsen

Saarland

Hessen

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Hamburg

Berlin

Sachsen

Thüringen

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

22,0 13,8 7,1 42,9

43,4 10,0 3,8 57,2

51,8 5,7 57,0

44,1 9,5 2,4 56,0

37,5 12,3 2,4 52,2

34,6 11,8 4,2 50,6

39,8 2,8 3,3 45,9

8,2 16,0 6,7 30,9

12,0 15,0 2,9 29,9

12,4 11,3 6,0 29,7

12,1 10,0 6,5 28,6

6,9 11,2 7,6 25,7

10,5 10,7 5,8 27,0

10,7 12,3 4,2 27,2

11,5 11,6 4,6 27,7

6,9 15,2 6,3 28,4

2007

Zuwachs 2007 bis 2012

Zuwachs 2012 bis 2016

—  Zur sozialen Lage der Familien in der Bremer Stadtgesellschaft 

und in Berlin Anfang 2006, neue, professionellere 
Organisations- und Steuerungsstrukturen aufgebaut 
(Gutscheinsystem). 

In Bremerhaven und Bremen wurde erstmals 
2013 / 2014 über einen weit höheren Betreuungs-
bedarf öffentlich diskutiert, als die (bundesweit) 
verfolgte Zielquote von 39 Prozent. Nach einer erst
mals durchgeführten repräsentativen Elternbefra
gung brauchten rund 48 Prozent der Eltern von 
Kleinkindern unter drei Jahren in der Stadt Bremen 
einen Betreuungsplatz. Über diesen von Eltern gel
tend gemachten Bedarf hinaus, sei in den nächs
ten Jahren eine Nachfrage von über 50 Prozent zu 
erwarten. Gleichwohl erreichte der Zuwachs an 
weiteren Krippenplätzen zwischen 2012 und 2016 
nicht das Ausbautempo wie zwischen 2007 und 
2012. 

Dennoch wurde versucht, der (bundesweit) verfolg
ten Zielquote von 39 Prozent und dem Rechtsan
spruch ab 2013 gerecht zu werden. Dazu wurden 
in der Stadt Bremen „haushaltsbedingt“ verschie
dene Notlösungen umgesetzt. Investiert wurden 
die knappen Finanzmittel nicht in erster Linie in 

Außerdem lässt sich erkennen, dass der größte 
Zuwachs beim Krippenausbau in fast allen Bundes
ländern zwischen 2007 und 2012 erfolgte. In  dieser 
Phase war der politische und öffentliche Druck am 
stärksten, um bis zum Inkrafttreten des Rechts
anspruchs im Jahr 2013 (für unter Dreijährige), 
 möglichst viele Plätze anbieten zu können. Seitdem 
hat sich das „Tempo“ des Ausbaus deutlich verlang
samt – auch in Bremen.
 
Aus der Perspektive Bremens ist außerdem ein 
Blick auf die anderen beiden Stadtstaaten Berlin 
und Hamburg aufschlussreich. Beide Stadtstaaten 
 hatten bereits im Jahr 2007 einen viel weitergehen
den Ausbaustand erreicht (fast 40 beziehungsweise 
22 Prozent).Vor allem Berlin profitierte von dem 
historisch gewachsenen, umfangreichen Krippenan
gebot im östlichen Teil der Stadt. Gleichwohl zeigt 
sich, dass sich in beiden Großstädten – zu Recht – 
nicht an den durchschnittlichen Ausbauzielen der 
westlichen Flächenländer orientiert wurde, sondern 
an dem wesentlich höheren Bedarf moderner Groß
stadtgesellschaften. Um dem dort stetig steigen
den Betreuungs- und Förderbedarf gerecht zu wer
den, wurden in Hamburg bereits im Sommer 2003 

Abbildung 13: 
Betreuungsquoten von Kindern unter drei Jahren 2007 bis 2016 nach  Bundesländern

Quelle: Statistisches Bundesamt
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abgeschwächt. In den zwei Jahren von 2014 bis 
2016 sind lediglich rund 260 neue Plätze für unter 
Dreijährige entstanden. Weil es außerdem aktuell 
fast 2.300 Kinder unter drei Jahren mehr gibt in der 
Stadt Bremen als 2012, steigt die Betreuungsquote 
nicht weiter an. Trotz der begrenzten Zahl neuer 
Plätze stagniert die Betreuungsquote und etwa jedes 
dritte Kind hat aktuell einen Betreuungsplatz  
(31 Prozent). 

Damit liegt Bremen beim U-3-Ausbau hinter den 
wohlhabenderen Großstädten wie München  
(34 Prozent), Stuttgart (36 Prozent) und Frankfurt 
(37 Prozent) zurück und deutlicher hinter Hamburg 
(43 Prozent) sowie den ostdeutschen Großstädten 
Berlin (46 Prozent), Leipzig (47 Prozent), Dresden 
(54 Prozent) und Rostock (58 Prozent). Dagegen ist 
die U-3-Betreuungsquote in der Stadt Bremen etwas 
höher als in den Ruhrgebietsstädten Essen und Dort
mund (beide 26 Prozent), aber auch als in Nürnberg 
(28 Prozent) und Köln (29 Prozent). In Bremer-
haven (21 Prozent) ist der Ausbau für die Jüngsten 
hingegen ähnlich begrenzt wie in Oberhausen  
(20 Prozent), Salzgitter (19 Prozent) und Duisburg 
(18 Prozent).17)

Gebäude, sondern in Betreuungsplätze. In der Stadt 
schon vorhandene Kindergartengruppen der Drei- 
bis Sechsjährigen wurden für jüngere Kinder quasi 
nach „unten“ geöffnet. Seit August 2012 können 
bereits zweijährige Kinder, die jedoch zwischen 
August und Dezember drei Jahre alt werden, schon 
vor ihrem dritten Geburtstag eine Kita besuchen. 
Außerdem wurde die Zahl der Angebote in der Kin
dertagespflege erhöht sowie niedrigschwellige Krab
belgruppen und Spielkreise eingerichtet. Letztere 
bieten Betreuungsmöglichkeiten für wenige Stunden 
an nicht allen Tagen der Woche.16) Dadurch konnte 
im Kindergartenjahr 2013/2014 für knapp 45 Pro
zent der unter dreijährigen Kinder ein Betreuungs
angebot gemacht werden. Durch diese zusätz lichen 
Angebote werden deutlich mehr Kinder unter drei 
Jahren in der Stadt Bremen betreut, als Krippen
plätze faktisch vorhanden sind. Die genaue Zahl 
und die Entwicklung der vorhandenen Betreuungs
plätze zeigt die Abbildung 14.

Sichtbar werden durch diese Darstellung zwei Ent
wicklungen. Tatsächlich war der jährliche Zuwachs 
an Betreuungsplätzen bis zum Kindergartenjahr 
2013 / 2014 größer und hat sich seitdem deutlich 

16) Im Bremischen Gesetz zur Förderung von Kindern 

in Tageseinrichtungen und Tagespflege (BremKTG) ist 

in § 2 festgelegt, dass die Förderung bereits bei einer 

Betreuungsdauer von mindestens zehn Stunden pro 

Woche erfüllt ist. Und zehn Stunden, verteilt auf zwei 

oder drei Tage die Woche, bieten Krabbelgruppen und 

Spielkreise.

17) Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder: 

Kindertagesbetreuung regional 2015, Februar 2016.

Abbildung 14: 
Zahl der Betreuungsplätze für unter Dreijährige in der Stadt Bremen  
2012 bis 2016

Quelle: Statistisches Bundesamt und Landesamt, Ergebnisse der Bevölkerungsfort schreibung; 

ab 2011 auf der Grundlage des Zensus 2011. Bremer Institut für Arbeitsmarkt forschung und 

Jugendberufshilfe (BIAJ.de). Deputationsvorlage der Senatorin für Kinder und Bildung vom 

09.08.2016 für das Kindergartenjahr 2016 / 2017 und eigene Berechnungen

Haushaltsform 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Kita 2.737 3.424 3.748 3.883 4.156

Tagespflege 695 735 856 850 707

insgesamt 3.432 4.159 4.604 4.733 4.863

Anteil Kinder unter 3 Jahren 25,6% 30,6% 32,0% 30,9% 31,0%

Kinder unter 3 Jahren 13.427 13.575 14.387 15.298 15.701
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Zusammenfassung 
und Fazit

Zur Einordnung und zur Weiterentwicklung des 
bisherigen Ausbaus der Sozial- und Bildungsinfra-
strukturen in der Stadt Bremen bestimmte  bisher 
vor allem der Blick auf die Kinder die öffentli
che und politische Debatte: Wie viele Kinder gibt 
es in den jeweiligen Altersgruppen in der Stadt? 
Wie viele Betreuungsplätze müssen für diese 
 Kinder geschaffen werden? Welche Betreuungszei
ten  müssen in den Einrichtungen der Kindertages-
betreuung angeboten werden, damit die (berufstäti
gen) Eltern ihrer Erwerbsarbeit nachgehen können? 
Und für wie viele Kinder aus geflüchteten Familien 
müssen ebenfalls Kita- und Schulplätze eingerichtet 
werden? Auf alle diese Fragen lautet die Antwort, 
„vielmehr als noch vor Kurzem geplant“. 

Doch genau zu dem Zeitpunkt, als im dritten Jahr 
infolge die Zahl der jüngsten Kinder in der Stadt 
erheblich stärker steigt als vorausberechnet, Frauen 
und Männer sich wieder häufiger für Kinder ent
scheiden, der Rechtsanspruch auf einen Krippen-
platz breit genutzt wird und unerwartet viele 
Geflüchtete in der Stadt Zuflucht suchen, verlang
samt sich der Krippenausbau aufgrund strategischer 
Fehlplanungen und personeller Engpässe. Doch das 
sind noch nicht mal alle derzeitigen Herausforde
rungen.

Kaum oder viel zu selten wird in der Öffentlich
keit und in der Stadtpolitik die stetig steigende 
Erwerbstätigkeit beziehungsweise Erwerbsquote der 
 Mütter in der Stadt Bremen diskutiert. Es scheint, 
als haben Politik und Öffentlichkeit nicht wirk
lich mit den schrittweisen Erfolgen der seit vielen 
Jahren dis kutierten und nun auch im Familienall
tag angekommenen familienpolitischen Maßnah
men gerechnet. Die alte Forderung „Frauen wollen 
beides“, also mit Familie und Beruf vorankom
men, wird zum  normalen Alltag und das auch bei 

In der Stadt Bremen hat es in der beschriebe
nen Phase seit 2012 weitere Investitionen in den 
 Krippen- und Kita-Ausbau gegeben. Wie in Deutsch
land insgesamt, besucht auch in Bremen im Jahr 
2016 lediglich eine Minderheit der Vorschul kinder 
eine traditionelle Halbtagsbetreuung von vier 
 Stunden.

 Bei den unter Dreijährigen sind es circa 14 Pro
zent – 576 der insgesamt 4.156 Kinder in der 
Tagesbetreuung;

 in der Tagespflege sind es aktuell bei den unter 
Dreijährigen circa 35 Prozent – 246 der insge
samt 707 in der Tagespflege betreuten Kinder;

 in der Kindertagesbetreuung bei den Drei- bis 
Sechsjährigen gibt es lediglich noch 93  Kinder 
mit einer vierstündigen Betreuungszeit und 
279 Kinder mit einer fünfstündigen Betreuung 
ohne Mittagessen (drei Prozent) – bei insgesamt 
14.427 Kindern; 

 in der Kindertagesbetreuung bei den drei- bis 
sechsjährigen Kindern haben hingegen 44 Pro
zent eine sechsstündige Betreuungszeit (mit 
Mittag essen), zehn Prozent haben eine sieben
stündige Betreuung und weitere 40 Prozent 
haben einen achtstündigen Ganztagsplatz. Ins-
besondere die Zahl der Ganztagsplätze stieg 
 zwischen 2012 und 2016 um über 1.200 Plätze 
an. 

„Die großen Einrichtungen von KiTa Bremen 
mit bis zu 120 Kindern in den WiN-Gebieten 
benötigen Umbau- und Ausbaumaßnahmen 
hin zu modernen Kinder- und Familien-
zentren.“
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so die öffentliche Kritik, wurden die besser 
 situierten Familien zu stark belastet.  Zwischen 
dem Anspruch auf Chancengerechtigkeit für 
die  Kinder, sozialer Ausgewogenheit für die 
Familien in unterschiedlicher materieller Lage 
(„ stärkere Schultern stärker belasten“) und den 
Zwängen in einem Haushaltsnotlageland,  findet 
der Bremer Senat aktuell keinen tragfähigen 
Kompromiss. 

 Es fehlt bisher ebenfalls ein alltagstaug liches 
und politisch durchsetzbares Konzept für eine 
aufholende Entwicklung in Ortsteilen mit  vielen 
Familien, die mit geringen Einkommen auskom
men müssen gegenüber Ortsteilen mit überwie
gend wohlhabenden Familien. Für einen mit
tel- bis langfristigen Ausgleich  dieser  sozialen 
Schieflage spielen insbesondere die (großen) 
Einrichtungen von KiTa Bremen mit bis zu 120 
Kindern eine entscheidende Rolle. In einem 
Teil dieser Einrichtungen, die sich in einem der 
 vielen WiN-Gebiete befinden, konzentrieren 
sich überdurchschnittlich viele Kinder, deren 
 Familien armutsgefährdet sind oder zu den 
Geringverdienern gehören. Diese Einrichtun
gen des städtischen Eigenbetriebes KiTa  Bremen 
benötigen Umbau- und Ausbaumaßnahmen 
hin zu modernen Kinder- und Familien zentren. 
Grundlegend für diese Entwicklung sind durch-
finanzierte, systematische Konzepte zur Ent
wicklung von Armutspräventionsketten sowie 
der  Resilienz- und Sprachförderung. 

Zur Bearbeitung der genannten Heraus forderungen 
und Aufgabenstellungen hat der Bremer Senat 
 aktuell eine neue, ressortübergreifende Steuerungs-
gruppe („Taskforce“) gegründet. Sie soll zum einen 
eine Bestandsaufnahme aller Bauprojekte vor-
nehmen und mittelfristig ihre schnelle Umsetzung 
koordinieren. Außerdem sollen in dieser Steue
rungsgruppe die bisherige Finanzierung und der 
Ausbau der Kindertagesbetreuung konzeptionell 
weiterentwickelt werden. Gleichzeitig soll kurz
fristig ein Zehnpunkteplan umgesetzt werden, um 
schnell die fehlenden rund 700 Betreuungsplätze bis 
zum Frühjahr 2017 einrichten zu können.

einem wachsenden Teil der Männer. Aber jetzt, wo 
die erhofften Erfolge so langsam greifen, sehen sich 
Stadtpolitik und Verwaltung von diesen Entwick
lungen über fordert. 

 Nach der „Notlösung“ mit dem so  genannten 
„hineinwachsenden“ Jahrgang beim  Ausbau 
der Krippenplätze für die unter Dreijährigen, 
sind jetzt weitere Notlösungen in Form von 
 Containern als „Übergangslösung“ geplant. 
Durch diese Übergangslösungen sollen 660 
 Kinder einen Platz erhalten, die laut Bremer 
Senat keinen Betreuungsplatz zum Kindergarten
jahr 2016 trotz Rechtsanspruch erhalten haben. 
Die Opposition spricht von 1.140 fehlenden 
Betreuungsplätzen. Außerdem würden weitere 
rund 1.000 Plätze fehlen. Denn so viele Familien 
würden auf Wartelisten stehen und von ihrem 
Rechtsanspruch keinen Gebrauch machen. Sie 
haben sich auf eine bestimmte, gewünschte Kita 
festgelegt und warten lieber, als ihren Rechts-
anspruch geltend zu machen.

 Immer schwieriger wird mittlerweile auch die 
Einstellung von zusätzlichen Erzieherinnen. 
Selbst wenn im Frühjahr eine größere Zahl an 
Betreuungsplätzen in neuen Containern zur Ver
fügung stehen sollte, ist eine ausreichende Zahl 
an qualifizierten Erzieherinnen nicht gesichert.

 Im Sommer 2016 war die Bremer Elterngeld
stelle überlastet. Durch die vielen Elterngeldan-
träge und die erforderlichen Beratungen zum 
neuen Elterngeld Plus kam es zu einem „Rück-
stau“ von rund 1.000 unbearbeiteten  Anträgen. 
Manche Eltern mussten bis zu vier Monate auf 
die Bearbeitung ihrer Elterngeldanträge und 
damit auf ihre Lohnersatzleistungen warten. Um 
diesen Verzug bei gesetzlichen Regelleistungen 
zu beenden, wurden kurzfristig vier Vollzeit-
stellen eingerichtet.

 Es gibt bis heute kein alltagstaugliches und 
 politisch durchsetzbares Konzept, um die Eltern-
beiträge für Krippen-, Kita- und Hortplätze 
sozial gerecht zu staffeln. Bei der letzten Neu
berechnung wurden die unteren Einkommen zu 
stark belastet. Deshalb wurde die Einkommens
grenze von vorher 14.000 auf 27.000 Euro an-
gehoben und das Kindergeld nicht mehr als Ein
kommen angerechnet. Mit der Folge, dass durch 
diese Neuberechnung nicht 36, sondern 56 Pro
zent der Eltern ganz von Elternbeträgen befreit 
werden sollten. Nach gründlicher Prüfung und 
Berechnung geht der Senat demnach davon aus, 
dass 56 Prozent aller Familien in Bremen finan
ziell so enge Spielräume haben, dass quasi keine 
„freien“ Mittel mehr für Elternbeiträge vorhan
den sind. Doch auch diese aktuelle Gebühren
ordnung war nicht durchzusetzen. Dieses Mal, 
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Familie – ohne  
Überforderung  
nicht zu haben?
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Es ist natürlich ein unmögliches Unterfangen, mit zehn Interviews einen repräsentativen 
Ausschnitt aller in  Bremen gelebten Familienformen zu bekommen. Zu  unterschiedlich 
sind hier wie überall in modernen, vielfältigen Gesell schaften die Lebensentwürfe in den 
Köpfen – aber auch die tatsäch lichen sozialen, ökonomischen und kulturellen Lebens-
wirklichkeiten. Dennoch haben wir versucht, mit den Interviews in diesem Heft Einblicke 
in möglichst unterschiedliche Konzepte, Konstellationen und Lebenslagen zu bekom-
men. Von der  klassischen Vater-Mutter-Kind-Familie mit  traditioneller Rollen verteilung, 
über Versuche aktiver Vaterschaften und neuer Lebensformen bis hin zur alleinerziehen-
den Mutter. Dabei haben wir auch versucht, die unterschiedlichen sozialen Lagen abzu-
bilden, von der Arbeitslosigkeit bis zu akademischen Doppelverdienern.

—  Familie – ohne Überforderung nicht zu haben?

  Dass hier bis auf zwei Ausnahmen nur Mütter zu Wort 
kommen, liegt an der in den meisten Familien-Konstellatio
nen noch vorhandenen Rollen teilung: Die meisten Interview
teilnehmerinnen und Interviewteilnehmer haben sich auf einen 
Aushang in der Kita gemeldet und dort sind in den allermeis
ten Fällen eben die Mütter präsent. 

Auffällig oft meldeten sich Frauen, die in der alten DDR ge-
boren sind und dort in Krippe oder Kita gegangen sind. Un-
abhängig von ihrer Haltung zum Staat schwärmten sie alle 
vom damaligen Betreuungssystem, das auch heute noch in den 
neuen Bundesländern in Form längerer Betreuungs zeiten Spu
ren hinterlassen hat. Für ihren gemein samen Wortschatz ist 
das Wort „Schließzeiten“ zentral, das sie erst im Westen lernen 
mussten, weil es in ihrer Kindheit nicht vorkam.

Damit ist gleichzeitig schon ein Hauptanliegen der meisten 
Befragten genannt: möglichst verlässliche Betreuungszeiten in 
Krippe, Kita und Schule! Bei zwei der in den alten Bundeslän
dern aufgewachsenen Frauen ist dieser Wunsch allerdings häu
fig noch mit einem schlechten Gewissen ver bunden.

Wir haben uns auch für solche Motive und Einstellungen inte
ressiert, die hinter der Alltagspraxis stehen und sind dabei bis 
zu den Ursprungsfamilien der Befragten zurückgegangen, die 
heute mehr oder weniger noch als Großeltern Teil des Unter
stützungssystems sind. Die Zeit- und Geld-Ökonomie ist in fast 
allen befragten Familien so angespannt, dass vom Vorhanden
sein dieser Zufalls-Ressource sehr viel abhängen kann, finan-
ziell und alltagspraktisch. 

Eine Frage haben wir allen gestellt: Wo würden Sie Ihre augen
blickliche Lebenssituation in einem Spektrum von unter fordert /  
genau richtig / überfordert einordnen? Dass sich  niemand 
unterfordert fühlt, der Kinder hat, war uns  natürlich vorher 
klar. Überrascht hat dann aber doch, dass sich bis auf eine 
Familie – alle überfordert fühlen, in unterschiedlichen Ab -
stufungen zwar, aber doch in einem Maß, dass man sagen 
kann: Es läuft etwas schief, wenn Elternschaft zwangs läufig 
bedeutet, das Gefühl zu haben, „an allen Ecken und Enden 
nicht zu reichen“, wie es eine Teilnehmerin ausdrückt. 

Dass Lösungen manchmal auch ganz einfach sein könnten, 
 zeigen Familienmodelle, die auf drei Eltern beruhen und  
damit neben einer größeren Auswahl stabiler Beziehungen 
für die Kinder, auch eine große Entlastung für die  einzelnen 
Elternteile bedeuten. Die von uns befragte Familie, die eine 
 solche Lebensform praktiziert, war jedenfalls die einzige, bei 
der das Wort Überforderung nicht vorkam. 

Von denen aber, die täglich gegen das Überforderungsgefühl 
anstrampeln, haben die alleinerziehenden Mütter den  deutlich 
schwersten Stand. Ohne Unterstützung eines Partners oder 
eines solidarischen Netzwerkes eines oder mehrere  Kinder 
großzuziehen und gleichzeitig den nötigen Lebensunterhalt 
heranzuschaffen, darf getrost als die Herkulesaufgabe  dieser 
Tage bezeichnet werden – trotz Elternzeit und Elterngeld. In 

„Ein wichtiger Schritt ist sicher der 
weitere Kampf um Lohngleichheit 
zwischen Mann und Frau. Ohne eine 
grundsätzliche Neubewertung des 
Arbeitsbegriffes, wird die  Hauptlast 
dennoch weiter bei den Frauen 
 bleiben.“
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allen befragten Fällen ist diese Aufgabe mit einer Dequalifi
zierung verbunden – sowie der Angst, binnen weniger Jahre 
nach unten durchgereicht zu werden. Symptomatisch dafür ist 
der Satz einer alleinerziehenden Mutter: „Ich sollte eigentlich 
 Dolmetscherin werden. Jetzt bin ich Verkäuferin.“ Besser dran 
ist da noch, wer sich in eine freiberufliche oder ambulante 
Tätigkeit hineinretten kann, die zumindest etwas  Flexibilität 
bietet. Mit einem starren Arbeitszeitkorsett, schon gar mit 
Schichtarbeit, ist das Aufziehen von Kindern nicht zu verein-
baren. Daran würde auch die Ausweitung des Betreuungsan
gebotes bei Kitas und Ganztagsschulen grundsätzlich nichts 
ändern, obwohl dies natürlich für deutliche Entspannung 
 sorgen würde und zu begrüßen wäre.

Dass der eigentliche Hase ganz woanders im Pfeffer liegt, 
 zeigen die Beispiele, wo sich Eltern trotz weiter bestehender 
Partnerschaft zumindest am Rande der Überforderung durch  
den Alltag mühen. Da, wo sie sich um Teilzeitmodelle  be-
   mühen, die ihnen mehr Zeit für die Kinder und die Partner
schaft ermöglichen, stoßen viele schnell an Grenzen. Besonders 
 Männer, die diesen Wunsch äußern, gelten trotz aller öffent-
lichen Propagierung immer noch als Paradiesvögel. In Füh
rungspositionen der freien Wirtschaft kommt Teilzeitarbeit 
noch sehr selten vor, aber auch aus der Verwaltung berich
tet ein Interviewpartner, dass er als Teilzeitkraft in seiner 
 Ab  teilung als Dünnbrettbohrer angesehen wird. 

Immer mehr Familien sind heute bereit, sich mehr Lebens
qualität durch ein Herunterschrauben des Lebensstandards zu 
erkaufen – in der Praxis sind es aber immer noch fast nur die 
Frauen, die ihre Arbeitszeit reduzieren – natürlich auch, weil 
sie sowieso weniger verdienen und es vielen Männern weiter 
schwerfällt, sich nicht nur über den Beruf zu identifizieren. Ein 
wichtiger Schritt aus diesem Dilemma ist sicher der weitere 
Kampf um Lohngleichheit zwischen Mann und Frau. Ohne  
eine grundsätzliche Neubewertung des Arbeitsbegriffes be -
ziehungsweise einer Neubewertung des Verhältnisses von 
Berufs-, Er  ziehungs-, Haus- und gemeinnütziger Arbeit, wird 
die Hauptlast dennoch weiter bei den Frauen bleiben – mit 
allen Risiken für sozialen Abstieg und Altersarmut. 

* Die Namen sind zum großen Teil gändert.

PS: Alle Angaben zum Alter der Eltern und Kinder sowie zu 
 weiteren Lebensumständen beziehen sich auf den Frühsommer 
2016. 

„In Führungspositionen der freien  
Wirt schaft kommt Teilzeitarbeit noch 
sehr selten vor.“
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Interview von Ralf Lorenzen 

Der aktive Vater:
von dicken Brettern 
und Fellen
 

Stefan G. (49), verheiratet, zwei Kinder (7 und 3 Jahre alt)

In welcher Familien-Konstellation sind Sie selbst auf-
gewachsen?
  Stefan G.: In einer klassischen. Bevor ich ge  boren 
wurde, hat meine Mutter als Buchhalterin gearbeitet, mein 
Vater als Fräser in der Fabrik. Nach meiner Geburt hat meine 
Mutter aufgehört zu arbeiten und war Hausfrau.  Später, als ich 
zur Schule kam, hat sie wieder angefangen, in Teilzeit zu ar -
beiten, allerdings nicht in ihrem angestammten Beruf, son
dern als Einzelhandelsverkäuferin im Supermarkt. Ich habe 
es immer bedauert, dass sie aufgrund des Nachwuchses einen 
berufl ichen Abstieg hat hinnehmen müssen. Mein Vater hat 
dann die Fabrik verlassen, als klar war, dass sie in Konkurs 
geht, und ist Gefängniswärter geworden. Er hatte sich damals 
trotz erheblicher finanzieller Einbußen für eine sichere Stelle 
im öffentlichen Dienst entschieden.

Wie haben Sie die Arbeitsaufteilung Ihrer Eltern erlebt?
  Stefan G.: Mein Vater hat – außer bei  größeren   
Feiern – nichts zur Hausarbeit beigetragen. Das ist alles an 
meiner  Mutter hängen geblieben – die klassische Rollen -
verteilung eben.

Und in der Erziehung war das ähnlich?
  Stefan G.: Ja, aber das war auch eine Zeitfrage. Mein 
Vater hatte Schichtdienst, während meine Mutter immer da 
war, wenn ich aus der Schule kam. Am Wochenende hat dann 
auch mein Vater Dinge dazu beigetragen. Ich war ein Einzel -
kind.

 Stefan G. arbeitet in einer Bremer Behörde, da dürfte 
es doch wohl kein Problem sein, als Mann in Elternzeit 
zu gehen und anschließend in Teilzeit weiter zuarbeiten. 
Sollte man  denken. Aber Anspruch und Wirklichkeit fort-
schrittlicher Familienpolitik klaffen an scheinend nicht nur 
unter dem Profit-Druck der Wirtschaft, sondern auch in 
spargeschädigten  Verwaltungen weit auseinander. Eine 
Mischung aus tradierten Vor stellungen und hoher Arbeits-
belastung führt dazu, dass ein Teilzeit arbeitender Mann 
auch im Jahr 2016 nicht als Vorbild, sondern als Dünn-
brettbohrer wahrgenommen  werden kann. „Da braucht 
man ein dickes Fell“, sagt  Stefan G., der sich bei beiden 
Kindern die Elternzeit mit seiner Frau teilte und solange 
die  Kinder klein sind, nur noch 60 Prozent arbeiten will. 
Aber er weiß, wofür er es tut: „Es ist toll, die Zeit mit den 
Kindern zusammen zu verbringen!“, sagt er und appelliert 
an alle Väter, das auch zu tun. 
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Hatten diese Erfahrungen Einfluss auf Ihre eigenen Vor-
stellungen vom Zusammenleben in einer Familie?
  Stefan G.: Die Frage habe ich mir nie gestellt. Ich 
glaube, es ist eher eine Frage des Zeitgeistes, dass Leute  
das heute anders machen. Mein Schwiegervater hat mir 
erzählt, dass es damals schon komisch war, als Mann einen 
Kinder wagen allein durch die Gegend zu schieben.

Ab wann haben Sie an eine eigene Familie gedacht?
  Stefan G.: Das war relativ spät. Ich habe keinen grad-
linigen beruflichen Werdegang und für mich stand immer 
fest, dass ich keine Familie gründen will, bevor ich keine 
feste Stelle habe. Das war das Credo und das beobachte ich 
auch bei befreundeten Paaren, die ebenfalls Akademiker sind. 
Die Familien gründung passiert da relativ spät. Und über die 
Rollen verteilung entscheidet oft die berufliche  Situation. 
Haben denn überhaupt beide einen Job? Kann man sich über
haupt etwas teilen? Oder muss der eine arbeiten und der 
andere den Rest machen, weil er keine Stelle hat.

Wie war denn Ihr beruflicher Werdegang?
  Stefan G.: Es war nicht unkritisch, überhaupt Abi
tur zu machen. Meine Eltern haben das zwar immer unter
stützt, aber in der weiteren Familie wurde es schon kritisch ge -
sehen, dass der Junge nicht mit 16 Jahren arbeiten geht. Nach 
dem Abitur wollte ich eigentlich Biologie studieren, bekam 
aber von der Berufsberatung eine schlechte Prognose. 95 Pro
zent werden Lehrer, sagten sie, und die sitzen nachher alle 
auf der Straße. Ich fühlte mich nicht gut genug, zu den fünf 
 Prozent zu gehören, die dann tatsächlich Wissenschaftler wer
den und habe eine duale Ausbildung in der öffentlichen Ver
waltung gemacht. Ich habe zwar früh gemerkt, dass das nicht 
meine Sache war, aber die Fachhochschule fand ich interes
sant. Nachdem ich noch ein halbes Jahr als Diplom-Verwal
tungswirt gearbeitet hatte, habe ich technischen Umweltschutz 
studiert. Anschließend habe ich hier in Bremen in einem drei
jährigen Projekt promoviert und dann noch zwei Jahre als 
Postdoc gearbeitet. Aufgrund der schlechten sozialen Perspek
tiven in der Forschung bin ich dann zu einer Bundesbehörde 
in Nordrhein-Westfalen gegangen und habe sechs Jahre als 
wissen schaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Die Situation in der 
Forschung ist einfach zu schlecht, man kriegt keine feste Stelle, 
muss alle zwei Jahre wieder einen Antrag schreiben und seine 
eigene Stelle einwerben. Das hat dann auch viel mit Familie 
zu tun. Gerade in dem Bereich kenne ich viele Leute, die dann 
gezwungen sind, nach Dänemark, Australien und Schottland zu 
gehen. Das klingt erst mal super, aber wenn man einen  Partner 
hat und Kinder möchte, dann müssen die immer hinterher-
ziehen. Das war für mich keine Perspektive. 2010 bin ich dann 
schließlich hierher nach Bremen zu meinem jetzigen Job als 
Referent in einer senatorischen Dienststelle gekommen.

Wie hat sich denn parallel dazu Ihre familiäre Situation 
entwickelt?
  Stefan G.: In der Zeit hier in der Grundlagenforschung 
in Bremen hatte ich eine Fernbeziehung mit einer Frau aus 
Berlin, das ging nach zehn Jahren auseinander. Dann zog ich 

nach Nordrhein-Westfalen und hatte plötzlich eine Fernbezie
hung mit einer Frau aus Bremen, meiner jetzigen Frau. Sechs 
Jahre sind wir gependelt, 2008 haben wir geheiratet und 2009 
ist unser Sohn geboren. Meine Frau ist dann das erste Jahr in 
Elternzeit gegangen und mit unserem Sohn zu mir nach Nord
rhein-Westfalen in meine Zweizimmerwohnung gezogen. 
Danach war geplant, dass ich die nächsten zwei Jahre Eltern
zeit nehme und mit ihr nach Bremen ziehe. Sie würde dann 
wieder arbeiten und ich in der Zeit einen Job finden. Pünkt
lich zum ersten Geburtstag unseres Sohnes bin ich dann auch 
in Elternzeit gegangen und wir sind nach Bremen gezogen. Ich 
habe dann allerdings vor Ablauf der zwei Jahre den Job hier 
angeboten bekommen, sodass ich die Elternzeit nach sechs 
Monaten abgebrochen habe und erst mal Vollzeit gearbeitet 
habe. Das führte dann dazu, dass meine Frau von Vollzeit auf 
Teilzeit gewechselt ist, bis dann 2012 unsere Tochter geboren 
wurde.

Hätte Ihre Frau theoretisch wieder in die Elternzeit ein-
steigen können, als Sie die abgebrochen haben.
  Stefan G.: Ja, das wäre aber finanziell für uns nicht 
attraktiv gewesen. Glücklicherweise war der Wechsel in Teil
zeit beim Arbeitgeber meiner Frau relativ unkompliziert.

Wie haben Sie denn die Betreuung organisiert, als Sie die 
Elternzeit abgebrochen haben? 
  Stefan G.: An einen Krippenplatz war gar nicht zu den
ken, weil man da lange Vorläufe braucht. Wir haben unseren 
Sohn dann zu einer Tagesmutter gegeben. Das war eine relativ 
schwere Entscheidung – und auch eine relativ schwere Suche. 
Wir haben sehr unterschiedliche Tagesmütter kennengelernt 
und den Eindruck gewonnen, dass es da deutliche Qualitäts-
unterschiede gibt. Und dass es deutliche Unterschiede zum 
Ausbildungsstand von Kita-Erzieherinnen gibt. Tagesmütter 
sind größtenteils ganz toll und machen das mit Herz, aber sie 
sind einfach nicht so qualifiziert und das haben wir an man
chen Stellen auch gemerkt. Aber es ging ganz gut und unser 
Sohn hat es gut angenommen bis er drei war und  
in die Kita gekommen ist.

Kurz vorher kam dann Ihre Tochter zur Welt, was hat sich 
dann verändert?
  Stefan G.: Es war klar, dass wir es nicht so aufteilen 
wollten wie zuletzt, dass meine Frau ein Jahr in Elternzeit geht 
und ich dann noch sechs Monate dranhänge. Bei dem Modell 
hatten wir ja auch einige Monate selbst finanziert, in denen 
wir kein Elterngeld bezogen haben. Wir wollten die vierzehn 
Monate hälftig aufteilen. Mit meiner Tochter waren wir also 
beide jeweils sieben Monate in Elternzeit. Als ich zu Hause 
war, hat meine Frau weiter Teilzeit gearbeitet. Und anschlie
ßend bin auch ich in Teilzeit wieder eingestiegen und das ist 
jetzt immer noch der Stand: Meine Frau arbeitet 22  Stunden, 
ich arbeite 24 Stunden in der Woche. Ich arbeite montags 
bis mittwochs, meine Frau mittwochs bis freitags, wir über-
lappen uns also nur an einem Tag. Mittwochs fängt meine Frau 
sehr früh an und ich bringe meine Tochter in die Kita und den 
Sohn in die Schule. Meine Frau holt die Tochter dann wieder 
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gelernt, dass die Kinderbetreuung sehr anstrengend ist, dass 
sie nicht aus dem Handgelenk geschüttelt wird, sondern 
 manchmal ganz schön an die Substanz geht. Das war eine 
wichtige Horizont erweiterung für mich.
 
Haben Sie den Eindruck, dass die Kinder auch von Ihrer 
Präsenz profitieren?
  Stefan G.: Ich würde mir wünschen, dass das so wäre. 
Konkret kann man das jetzt noch relativ wenig sehen, aber ich 
finde es zum Beispiel toll, dass unser Sohn in einer bestimmen 
Phase ganz intensiv kochen gespielt hat, weil Papa eben immer 
am Herd stand. An solchen Kleinigkeiten ist das sichtbar. Aber 
sonst? Ich habe ja keinen Vergleichsmaßstab.

War Ihrer Frau es auch wichtig, dass Sie so eine aktive 
Rolle einnehmen?
  Stefan G.: Ja, gerade retrospektiv sagt sie: „Das war 
gut, dass du das gemacht hast, da hast du gesehen, wie wenig 
Schlaf man da hat und um was man sich kümmern muss, wenn 
die Kinder krank sind.“ Es ist natürlich auch ein Lernprozess 
für die Frau, Kompetenzen abzugeben. Aber wir sind uns rela
tiv einig, was Erziehung angeht.

Was sind da die Grundüberzeugungen?
  Stefan G.: Wir finden, unsere Kinder sollten mög
lichst wenig Fernsehen gucken, möglichst wenig mit digitalen 
Medien zu tun haben und sich viel bewegen. Und ansonsten 
möglichst frei spielen. Es ist uns auch wichtig, dass die  Kinder 
lernen, dass es um ein Zusammenleben geht, in dem sie nicht 
immer tun können, was sie wollen, sondern Rücksicht nehmen 
müssen. Ansonsten haben wir festgestellt, dass mein Erzie
hungsstil auf einem gewissen Laisser-faire beruht, während 
meine Frau eher planerischer und umsorgender vorgeht. Diese 
Aufteilung stellen wir aber auch in unserem Umfeld fest.

Welche Unterstützung haben Sie durch die Großeltern? 
  Stefan G.: Die Eltern meiner Frau wohnen nicht weit 
weg und haben beim zweiten Kind in der Phase  zwischen Ende 
der Elternzeit und Kitabeginn unsere  Tochter immer mitt
wochs betreut, wenn wir beide arbeiten – ins gesamt mehr 
als eineinhalb Jahre lang. Für einen Tag Betreuung in der 
Woche  findet man keine Tagesmutter. Und auch heute noch 
 stehen sie ab und zu mal zur Verfügung, wenn es darum geht, 
dass die  Kinder zwei Stunden bei ihnen sein  können oder 
wir abends beide einen Termin haben. Meine Schwägerin ist 
auch in der Nähe und springt hin und wieder ein. Und meine 
 Mutter kommt ein paarmal im Jahr auch für eine Woche nach 
 Bremen, sie wohnt nicht im Nordwesten. Wir fahren auch 
mit ihr und den anderen Großeltern abwechselnd in Urlaub, 
damit die Kinder Kontakt zu den Großeltern halten. Wir haben 
jetzt das glückliche Zeitfenster, in dem unsere Kinder, wir und 
unsere Eltern noch gleichzeitig auf der Welt sind. Dann sollen 
sie auch noch etwas voneinander haben.

ab, empfängt unseren Sohn, wenn er mittags aus der Schule 
kommt. Dieses Muster werden wir auch weiterführen, ich habe 
gerade einen Antrag gestellt, meine Teilzeit auf fünf Jahre zu 
verlängern.

Gibt es schwierige Aushandlungsprozesse zwischen Ihnen 
und Ihrer Frau?
  Stefan G.: Seit wir in Bremen leben, mussten wir uns 
immer wieder auf eine neue Situation einstellen, das ging alles 
relativ geräuschlos. Wir haben beide das Ziel, möglichst viel 
Zeit mit unseren Kindern zu verbringen und dafür sind wir 
bereit, auf einen erheblichen Batzen Geld zu verzichten. Ich 
verdiene wesentlich besser als meine Frau und dadurch, dass 
ich nur 60 Prozent arbeite, verlieren wir weit mehr als zehn
tausend Euro im Jahr – wenn man das als „verlieren“ bezeich
nen kann. In meinem Umfeld sehe ich, dass viele auch gern ein 
Teilzeitmodell für beide Elternteile hätten, das aber entweder 
finanziell nicht können oder nicht wollen. Oder dass das nicht 
von ihrem Arbeitgeber toleriert wird. Ich hatte jetzt gerade ein 
Gespräch mit jemandem, der sagte: „Ich habe als Mann zwar 
einen Rechtsanspruch auf Teilzeit, aber hinterher versetzen sie 
mich nach sonst wo.“

Welche Rolle spielt der Beruf für Sie?
  Stefan G.: Der Beruf spielt natürlich eine wichtige Rolle. 
Wir wollen ja beide nicht unseren Beruf aufgeben, wir finden 
beide spannend und interessant, was wir machen, aber gleich
zeitig muss es möglich sein, einen großen Teil der wöchent-
lichen Zeit mit den Kindern verbringen zu können. Es muss 
noch etwas anderes geben neben dem Beruf, diese Einstellung 
haben wir beide.

Und was gewinnen Sie dadurch?
  Stefan G.: Man gewinnt ganz viel. Ich persönlich finde 
es toll, dass ich sowohl meinen Sohn als auch meine Toch
ter eine Zeit lang „ganz allein“ betreut habe. Da passiert ja 
entwicklungsmäßig sehr viel bei den Kindern und es ist ein
fach schön, dass man das begleiten kann, dass man eine Zeit 
lang die Person ist, auf die das Kind fixiert ist. Ich habe auch 

„In meinem Umfeld sehe ich, dass viele auch 
gern ein Teilzeitmodell für beide Elternteile 
 hätten, das aber entweder finanziell nicht 
 können oder nicht wollen. Oder dass das nicht 
von ihrem Arbeitgeber toleriert wird.“

Stefan G.
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Beruf erfahren würde, wäre das auf die Dauer nicht gesund. Da 
ich aber weiß, wofür ich es tue, denke ich: Die  Zeiten haben 
sich geändert, nicht ich bin das Problem, sondern ihr! Ihr 
müsst euch an die neuen Zeiten gewöhnen.

Kann es sein, dass Sie heimlich beneidet werden für das, 
was Sie tun?
  Stefan G.: Ich denke mittlerweile, dass Neid bei nicht 
wenigen Kollegen eine Rolle spielt: Da gibt es Neid auf die ver
meintliche Freizeit und darauf, dass man sich zumindest tage
weise der zunehmenden Arbeitsverdichtung entziehen kann. 
Aber auch Neid auf die grundsätzliche Möglichkeit der Eltern- 
und Teilzeit, die es so früher nicht gab, schon gar nicht für 
Männer. Und dann ist da noch der Neid auf die wirtschaft-
liche Möglichkeit, dies überhaupt zu tun, trotz der finanziel
len Einbußen im Vergleich zu zwei Vollzeitjobs. Das hat viele 
 Facetten.

Gibt es so etwas wie ein Konfliktmanagement?
  Stefan G.: Nein. Mein direkter Vorgesetzter sieht die 
 Situation zwar, ich habe ihn auch mehrmals  darauf hinge-
wiesen, aber hier im Referat wird das nicht thematisiert. Es 
gibt natürlich auch Leute, die sagen am Mittwoch zu mir: 
 „Schönes Wochenende, hätte ich auch gerne!“ Manche  meinen 
das wertfrei, manche aber auch mit zusammengebissenen 
 Zähnen. Gerade in Bereichen wie hier, wo Stellen eingespart 
werden und die Arbeit auf die restlichen Leute verteilt wird, 
wird argwöhnisch beäugt, wenn jemand in Teilzeit geht. 

Wie lassen sich solche Konflikte vermeiden? 
  Stefan G.: Ich glaube, solche Themen  müssten noch pro
fessioneller vorbereitet und unterstützt werden, sowohl durch 
Personalstellen als auch durch Führungskräfte. Die sehe ich 
in der Pflicht zu sagen, dass Eltern- und Teilzeit für Männer 
offensiv vertreten und unterstützt werden. Ganz wichtig ist 
natürlich auch, dass die Mehrbelastung dadurch auf gefangen 
wird, dass jemand zusätzlich eingestellt wird. In  meinem Fall 
ist das tatsächlich auch so geschehen. Für mich ist jemand 
gekommen, die die restlichen 40 Prozent übernommen hat, 
und das auch sehr gut macht. Sie hat sogar noch ein paar Stun
den mehr bekommen, sodass wir jetzt zusammen sogar neun 
Stunden mehr als bei einer vollen Stelle haben. Und auch das 
hat zu Neid geführt, weil sich dadurch unsere Arbeits situation 
auf den ersten Blick etwas entzerrt hat. Rechnerisch kommt 
dabei raus: Die haben jetzt weniger Druck. Faktisch ist dieser 
Vorteil gar nicht so da, weil wir ja zum Beispiel gemeinsam an 
 Sitzungen teilnehmen oder Zeit für gegenseitige Information 
be  nötigen. 

Ist das Image des Dünnbrettbohrers für viele 
 ab schreckend?
  Stefan G.: Das ist eine komplexe Frage. Für Charaktere, 
die sich über ihre Arbeit definieren, ist Elternzeit nichts. Der 
zweite Aspekt ist, dass man auch Kompetenzen abgeben muss. 
Es ist mir schwergefallen, aus meinem Spektrum an Zuständig-
keiten vierzig Prozent rauszuschneiden. Das sind Bereiche, in 
denen ich ein Netzwerk und Kooperationen aufgebaut habe 

Wie wichtig ist es für Sie, dass Ihre Kinder in einer Kita 
sind beziehungsweise waren? 
  Stefan G.: Wir finden es wichtig, dass unsere Kinder mit 
anderen Kindern in Kontakt kommen. Wir finden es auch wich
tig, dass sie professionell betreut sind. Eltern er  ziehen ihre 
 Kinder ja eher aus dem Bauch heraus, auch wenn man sich das 
eine oder andere anlesen kann.  Erzieherinnen sind ausge bildet, 
kennen die Entwicklungsphasen von  Kindern und können 
auf bestimmte Krisen reagieren. Insofern haben wir bei bei
den  Kindern versucht, sie schon vor dem  dritten Lebensjahr in 
irgendwelche Gruppen und Spielkreise zu  kriegen. Es war uns 
ganz wichtig, dass die Kinder frühzeitig soziale Kontakte ent
wickeln.

Auf welches Verständnis sind Sie mit Ihrem Wunsch nach 
Elternzeit und später Teilzeitarbeit bei Ihren Arbeitgebern 
gestoßen?
  Stefan G.: Bei meinem ersten Arbeitgeber in Nord
rhein-Westfalen war das kein Problem, als ich die Elternzeit 
beantragt habe. Da war der Kollegenkreis aber auch nicht so 
überaltert wie hier. Hier ist schon die Elternzeit skeptisch auf
genommen worden. Aber richtig schwierig war es, hinterher 
in Teilzeit wiederzukehren. Ich arbeite ja jetzt drei Tage die 
Woche – das wollte mein Abteilungsleiter ursprünglich so nicht 
genehmigen. Ich habe das nur durch einen kleinen Trick auf 
der Personalversammlung hinbekommen, an der durch Zufall 
die Frauenbeauftragte Bremens teilgenommen hat. Als ich auf
gestanden bin und meinen Fall geschildert habe, hat sie gesagt: 
„Die Personalentscheider sitzen doch hier und  stimmen doch 
bestimmt zu.“ Da mussten sie natürlich nicken – ent sprechend 
hat sich das Verhältnis zu meinem Abteilungs leiter ent wickelt. 
Zwischenzeitlich stand eine Beförderung an, bei der er mich 
übergehen wollte. Da musste ich auch über den Personalrat 
gehen. Ich bin hundertprozentig der Überzeugung, dass das 
eine Folge der Teilzeit war. Teilzeit wird hier grundsätzlich 
nicht so gerne gesehen. Und bei einem Mann schon gar nicht.

Wie sehen denn die Reaktionen im Kollegenkreis aus? 
  Stefan G.: Je weniger Kollegen inhaltlich mit einem zu 
tun haben, desto mehr klopfen sie einem dafür auf die Schul
ter, als Mann in Eltern- und Teilzeit zu gehen. Aber  
je mehr sie direkt in Arbeitsabläufen mit einem zu tun haben 
und beispielsweise auf zeitnahe Rückmeldungen ange wiesen 
sind, desto weniger ist das Verständnis dafür da. Von älteren 
Frauen habe ich auch schon gehört: „So etwas gab es bei uns 
nicht, ich habe meine Kinder auch ohne so etwas großgezo
gen.“ Man wird als Dünnbrettbohrer angesehen. Da braucht 
man ein dickes Fell.

Woher haben Sie das? 
  Stefan G.: Ich bin etwas blauäugig in die Situation hin
eingegangen. Ich dachte, das Thema Elternzeit und  
Teilzeit von Männern ist durch die Medien genug  publik 
gemacht worden und die Leute hätten dafür Verständnis. Das 
ist nicht der Fall. Das war eine schmerzhafte Erfahrung. Das 
dicke Fell habe ich letztendlich entwickelt, weil ich den fami
liären Ausgleich habe. Wenn ich nur das negative Feedback im 
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„Wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre 
und noch etwas werden wollte, hätte 
ich mir das mit der Elternzeit wahr-
scheinlich überlegt.“
Stefan G.

und in denen ich gerne gearbeitet habe. Da bin ich jetzt kom
plett raus. Das sieht man aber nicht vor der Entscheidung für 
die Elternzeit. Da stellen sich drei Fragen: 1. Möchte ich mit 
Kindern umgehen, also Windeln wechseln, Staub saugen und 
abwaschen? 2. Kann ich mir das finanziell leisten? 3. Was 
macht das mit meiner Karriere? Der dritte Aspekt ist vielleicht 
im öffentlichen Dienst nicht so extrem wie in der Privatwirt
schaft. Das ist auch der Grund, warum es in der Privatwirt
schaft kaum Männer gibt, die mehr als zwei Monate Elternzeit 
nehmen, wenn überhaupt.

Haben Sie noch Befürchtungen für Ihren eigenen weiteren 
Werdegang?
  Stefan G.: Ich habe mich mit dem  Bewusstsein dafür 
entschieden, dass ich dadurch auf der Stelle stehen  bleiben 
könnte. Ich habe realistisch damit gerechnet, dass es noch 
eine Beförderungsstufe geben würde, die ich mir nun aller
dings erkämpfen musste. Ich hätte jetzt theoretisch noch 
die Möglich keit, Referatsleiter oder Abteilungsleiter zu wer
den. Vielleicht würde ich das machen, wenn ich Single wäre 
und keine anderen Ziele im Leben hätte. Aber ich finde das 
auch nicht so attraktiv, dafür einen besonderen Ehrgeiz zu 
 ent wickeln.

Wäre eine Leitungstätigkeit denn überhaupt mit einem für 
Sie akzeptablen Familienleben vereinbar? 
  Stefan G.: In Teilzeit Referatsleiter? Das funktioniert 
nicht. Da hätte ich keine Chance. 

Man kann ja theoretisch auch mit Vollzeitstelle noch am 
Familienleben teilnehmen. 
  Stefan G.: Ich glaube nicht, dass man eine Vollzeitstelle 
als Referatsleiter mit Personalverantwortung für 20 Leute mit 
Familienleben, so wie ich es verstehe, unter einen Hut brin
gen kann. Da arbeitet man durchgängig mehr als 40  Stunden. 
Und hat auch am Wochenende noch den Kopf voll. Wir haben 
ja Berufe, in denen wir die Arbeit auch mit nach Hause neh
men und je höher man in der Hierarchie ist, umso gravieren
der und umfangreicher wird das. Jemand, der seine  Kinder 
wegen der langen Arbeitstage nur am Wochenende sieht und 
auch dann noch eingeschränkt ist, vernachlässigt aus meiner 
Sicht seine Elternrolle viel zu sehr. Ich habe in meiner Zeit in 
Nordrhein-Westfalen auch eine alleinerziehende Mutter als 
Gruppen leiterin mit 30 Stunden pro Woche scheitern sehen. 
Letztendlich hat sie die Stelle für einen kinderlosen Mann 
geräumt, der Vollzeit arbeitet. Ich habe meine Endstufe, die 
ich erreichen wollte, erreicht. Wenn ich zwanzig Jahre jünger 
wäre und noch etwas werden wollte, hätte ich mir das mit der 
Elternzeit wahrscheinlich überlegt. Und ich kann auch jeden 
Mann verstehen, der sagt: „Nein, ich will das nicht, denn dann 
ist es mit dem beruflichen Werdegang vorbei.“

Wie war das bei Ihrer Frau? 
  Stefan G.: Sie arbeitet schon seit über  zwanzig  Jahren 
in ihrem Job, den macht sie gerne, sie ist zufrieden mit den 
Kompetenzen, die sie hat und wird wertgeschätzt. Sie hat 
keine Ambitionen für eine Leitungstätigkeit. Schwierig ist es 

manchmal etwas im Alltag, weil ich dann doch manchmal 
Donnerstag und Freitag auf eine Dienstreise muss. Dann ver
sucht meine Frau, etwas zu schieben und mit mir Arbeitstage 
zu tauschen. Seit ich in Teilzeit bin, gab es gut 20 Situationen, 
in denen es so war. Und nur eine, wo es mal andersherum war. 

Und der normale Ablauf, ist der für alle Beteiligten 
 be  friedigend? 
  Stefan G.: Ja, wobei ich gestehen muss, dass  
die Tätig keiten zu Hause doch noch von der klassischen 
Rollen verteilung beeinflusst sind, meine Frau macht im Haus
halt mehr als ich. Ich gehe einkaufen und wasche Wäsche und 
betreue die Kinder und mache ihnen etwas zu essen, das hält 
sich die Waage. Aber wenn es um Staub saugen und wischen 
geht, dann mache ich das wesentlich weniger als meine Frau. 
Ich mache dafür öfter Ausflüge mit den Kindern oder lese mit 
ihnen. Das hängt auch mit persönlichen Vorlieben zusammen, 
um die Steuererklärung reißt sich meine Frau auch nicht.

Jeder fühlt sich also mit seinen Tätigkeiten wohl?
  Stefan G.: Es gibt da schon ein gewisses Potenzial 
gegenseitiger Unzufriedenheit. Wir denken zum Beispiel zur
zeit darüber nach, eine Putzfrau zu nehmen, die uns etwas ent
lastet. 

Auf welchen Luxus verzichten Sie?
  Stefan G.: Wir empfinden uns beide in der  schönen Situ
ation, dass wir keine Geldsorgen haben. Das liegt aber auch 
daran, dass wir nicht konsumorientiert oder prestigebewusst 
sind. Wir fahren einen zwölf Jahre alten Ford Focus und den 
finden wir super. Wir fahren gerne in Urlaub, der ist aber 
immer sehr günstig. Wir würden wahrscheinlich nicht anders 
leben, wenn wir 20.000 Euro im Jahr mehr hätten. Das hängt 
aber auch damit zusammen, dass meine Frau ein Haus gekauft 
hat, bevor wir zusammenkamen, das wir mittlerweile abbe
zahlt haben. Wenn wir den Abtrag für ein Haus zu zahlen hät
ten oder irgendwas, was uns drücken würde, dann hätten wir 
uns das mit der Elternzeit vielleicht überlegt. 
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Konsequenzen für die Karriere haben darf, wenn jemand sein 
Recht auf Eltern- oder Teilzeit in Anspruch nimmt. 
 Ich würde damit auch gerne einen Appell an Männer ver
binden, dieses Instrument zu nutzen. Es ist wichtig, die Zeit 
mit den Kindern zusammen zu verbringen, es erweitert den 
eigenen Horizont sehr und macht richtig Spaß!

Haben Sie neben Eltern- und Kindergeld noch weitere 
familienbezogene Leistungen bekommen?
  Stefan G.: Für unsere Tochter haben wir tatsäch lich 
 Herdprämie bekommen, obwohl ich dieses Instrument politisch 
für total bescheuert halte.

Wie lautet Ihr Fazit zur Qualität öffentlicher Einrichtun-
gen? 
  Stefan G.: Die Betreuung für Kinder unter drei Jahren 
haben wir, als mein Sohn so alt war, eher mäßig bis schlecht 
erlebt. Besonders, wenn es darum ging, kurzfristige Lösun
gen zu finden, war das eine Katastrophe. Wir haben uns dann 
bewusst für eine staatliche Kita entschieden und sind mit dem 
Engagement der Erzieherinnen sehr zufrieden. Mit der perso
nellen Ausstattung allerdings überhaupt nicht und die räum
liche Ausstattung könnte auch besser sein. Mein Sohn ist jetzt 
in eine staatliche Grundschule gekommen, wohin er den Über
gang super geschafft hat. Das war von der Kita gut vor bereitet, 
in der Bilanz war das also okay. Die Grundschule ist gut.

Wie beurteilen Sie die Kosten für die Kita? 
  Stefan G.: Ich finde die Staffelung nach Ein kommen 
sinnvoll, die Rahmenbedingungen finde ich schlecht. Ich 
bin gerne bereit, mehr Geld zu bezahlen für eine gute Kita- 
Betreuung und für gutes Essen. Aber in der Kita  meiner 
 Tochter geht es gerade personell richtig den Bach  runter. Ich 
gucke auch mit Neid auf andere Bundesländer, wo das dritte 
Kita-Jahr umsonst ist. Warum geht das nicht in Bremen? 
Aber das passt etwas zum Gesamtbild. Es bröckelt in unserem 
Bundes land an allen Ecken und Enden.

Wo denn zum Beispiel noch?
  Stefan G.: Als mein Sohn zur Schule kam, sagte die 
Direktorin: „Sie wissen ja, wir haben hier in Bremen offizi
ell Lern mittelfreiheit, aber unabhängig davon, zeige ich Ihnen 
mal, was Sie alles kaufen müssen, das Buch und das Buch und 
das Buch.“ Das fällt mir nicht schwer, ich kenne aber Leute, 
denen fällt das schwer. Und in der Kita ist das ganz genauso. 
Wenn wir einen Baum pflanzen wollen oder es durchregnet, 
dann muss gesammelt werden. 

Was müsste passieren, um das Leben für Familien besser 
zu machen?
  Stefan G.: Bei den finanziellen Unterstützungen wäre 
sinnvoll, Gelder anders einzusetzen, mehr in die frühkindliche 
Bildung zu stecken. Auch Kitas und Schulen sollten mehr Dinge 
machen können, die über den normalen Tellerrand hinausge
hen: Mal einen Ausflug ins Universum machen oder jemanden 
für einen spannenden Vortrag kommen lassen.
 Ich sehe aus meiner persönlichen Betroffenheit in  erster 
Linie Handlungsbedarf bei der Situation von Teilzeitbeschäf
tigten, bei Frauen und bei Männern. Sowohl, was die Kinder-
betreuung, aber auch, was später die Pflege der Eltern angeht. 
Da sehe ich in erster Linie die Verpflichtung bei den Arbeit-
gebern, Freiräume zu schaffen und flexible Arbeitszeit modelle 
anzubieten. Da das aber freiwillig nicht passiert, ist es Auf
gabe der Politik sicherzustellen, dass es keine negativen 
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„Die Betreuung für Kinder unter drei Jahren ha-
ben wir, als mein Sohn so alt war, eher mäßig 
bis schlecht erlebt. Besonders, wenn es darum 
ging, kurzfristige Lösungen zu finden, war das 
eine Katastrophe.“

Stefan G.

—  84



—  Familie – ohne Überforderung nicht zu haben? —  85





In was für einer Familie sind Sie aufgewachsen?
  Conny L.: Meine Eltern waren schon getrennt, bevor ich 
geboren wurde, zusammen habe ich sie gar nicht erlebt. Meine 
Mutter kam mit meinem Stiefvater zusammen, als ich ein 
Jahr alt war, beide waren berufstätig. In den nächsten Jahren 
kamen dann noch zwei Geschwister dazu. 

Wie war die Arbeitsaufteilung bei Ihren Eltern?
  Conny L.: Als ich klein war, haben beide noch voll ge -
arbeitet, die Hausarbeit haben sie gleichberechtigt aufgeteilt, 
mein Stiefvater hat gekocht und eingekauft, meine Mutter die 
Wäsche gemacht. Sie haben viel gearbeitet, deshalb war ich 
als kleines Kind hauptsächlich bei Oma und Opa. Die lebten 
ein Haus weiter. Wenn sie Frühschicht hatte, hat mich meine 
Mutter zur Oma gebracht, die mich dann in den Kindergar
ten gebracht hat. Wenn sie Spätschicht hatte, kam ich nach-
mittags zu Oma. Geschlafen habe ich aber immer zu Hause. 
In der Schulzeit war ich dann bis 16 Uhr im Hort. Bei meinem 
leib lichen Vater war ich alle zwei Wochen und die Hälfte der 
Ferien – das wurde strikt eingehalten. 

Hat Ihr leiblicher Vater auch eine neue Familie?
  Conny L.: Ja, mit seiner neuen Frau hat er auch ein 
Kind. Ich habe mich bei meinem Vater wohler gefühlt und 
wollte da meist nicht wieder weg. Mein Papa hat viel Interesse 
gezeigt und viel mit mir unternommen – auch wenn nicht viel 
Geld da war. Bei meiner Mutter hieß es meistens: „Wir haben 
kein Geld, wir können nicht in Urlaub fahren.“ Als ich zur 
Schule kam, kam noch der Druck hinzu. Ich habe oft gehört: 
„Das kannst du besser.“ 

 „Ich sollte eigentlich Dolmetscherin werden. Jetzt bin 
ich Verkäuferin.“ Conny L. hatte schon einen Beruf gelernt 
und wollte weiter studieren, als sie schwanger wurde. 
Den beruflichen Abstieg würde sie gern hinnehmen, wenn 
ihr der Job ermöglichen würde, Zeit mit ihrem Sohn zu 
verbringen. Aber ihre Schichten liegen meist so, dass er 
doch wieder bei den Großeltern übernachten muss. Der 
Zustand geht langsam an die Gesundheit aller Beteiligten. 
Und führt zu Getuschel. Dabei versucht sie doch nur, alles 
richtig zu machen und steht nach jeder Schlappe wieder 
auf. Doch nun hat sie die Notbremse gezogen – auch mit-
hilfe ihres neuen Freundes. 

Interview von Ralf Lorenzen 

Die arbeitende Mutter:
„So geht es nicht weiter“

 

Conny L. (Mitte 20), ledig, ein Sohn (6)
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Hat die Arbeitsteilung der Eltern auf eigene Vorstellungen 
abgefärbt?
  Conny L.: Klar. Mein Freund lebt zwar erst eine Woche 
bei mir, aber man merkt gleich: Er kommt von Mutti. Ich habe 
die Vorstellung, dass wir die Arbeit aufteilen und er kennt es 
so, dass der Mann den ganzen Tag auf der Arbeit ist und die 
Frau zu Hause alles macht. Da gibt es schon mal Reibereien. 

Wann hatten Sie erste Gedanken an eine eigene Familie?
  Conny L.:Interesse für Kinder war schon immer da – 
als Kind wollte ich immer Erzieherin werden. In der Pubertät 
bin ich angefangen, darüber nachzudenken: Werde ich später 
mal heiraten und Kinder haben? Oder werde ich eine von den 
karriere geilen Frauen, die keinen Mann in ihrem Leben wollen 
und nur ihren Job im Kopf haben? Ich war ja auch eine gute 
Schülerin und habe die Empfehlung bekommen, zu studieren. 
Da habe ich mir gedacht: Wo bleibt die Zeit für eine Familie? 
Ich sollte eigentlich Dolmetscherin werden. Jetzt bin ich Ver
käuferin. Ich habe meine mittlere Reife gemacht und wollte 
danach noch Abi machen. Aber aufgrund der Situation zu 
Hause wollte ich schnell mein eigenes Geld verdienen – aber 
Kinder wollte ich damals nicht.

Welche Vorstellungen hatten Sie denn zu dem Zeitpunkt 
von Ihrer Zukunft?
  Conny L.: Ich hab eine Ausbildung zur Hotelfachfrau 
in einem Viersternehotel gemacht, mit gehobenem Service. 
Durch die Ausbildung konnte ich ausziehen, weil ich Berufs
ausbildungsbeihilfe bekam. Ursprünglich war der Plan, danach 
noch Lehramt zu studieren oder doch noch auf Dolmetsche
rin zu wechseln und neben dem Studium im Hotel zu arbei
ten. Oder mich in einem Hotel zur Hotelleiterin hochzuarbei
ten. Ich bin, was Sprache angeht, ziemlich auffassungsfähig 
und  spreche französisch, spanisch und englisch. Ich habe dann 
in einem kleinen Hotel Frühstücksdienst gemacht und wurde 
uner wartet schwanger. Aber Abtreibung kam für mich nicht 
infrage – meine Mutter hat mir ja schließlich auch die Chance 
zum Leben gegeben. 

Haben Sie mit dem Vater des Kindes zusammengelebt?
  Conny L.: Das war zuerst für mich nicht vorstellbar.  
Wir haben es später dann doch noch mal versucht, aber das 
ging nicht. 

Wie haben Sie denn gelebt, nachdem Ihr Kind geboren 
wurde? 
  Conny L.: Im ersten Jahr habe ich Elterngeld, Kinder
geld, Unterhalt und zusätzlich Hartz IV bekommen. Als mein 
Sohn ein Jahr alt war, kam er in die Krippe. Seitdem gehe ich 
in Teilzeit arbeiten. Zuerst bin ich als Kassiererin angefangen. 
Das war praktisch, weil meine Mutter da auch gearbeitet hat 
und der Filialleiter die Schichten so gelegt hat, dass wir nie 
zusammengearbeitet haben. Zu der Zeit hat meine Mutter sehr 
viel auf meinen Sohn aufgepasst. Nach einem Jahr lief der Ver
trag aus – danach habe ich fast jährlich den Job gewechselt, 
weil es immer irgendwann mit dem Spagat zwischen Arbeit 
und Kinderbetreuung nicht mehr ging oder der Vertrag auslief. 

Wie war die Verabredung mit dem Partner, als sie 
zusammen gelebt haben?
  Conny L.: Wenn er zu Hause war, hatte er sich um das 
Kind zu kümmern. Er hat auch mal gekocht, aber hauptsäch
lich war ich für den Haushalt zuständig, er hat ja Vollzeit im 
Dreischichtsystem gearbeitet. Er hat gemacht, was er sollte, 
war danach aber auch froh, wenn er wieder aufs Sofa oder an 
den Computer konnte. 

Gab es neue Verabredungen?
  Conny L.: Nein, er meldet sich, wenn er Zeit und Bock 
hat. Er sagt: „Das Kind lebt bei dir, du musst es mit zu Termi
nen nehmen, ich muss das nicht.“ Er macht sich das sehr ein
fach. Er sagt: „Er macht drei Schichten, er kann nicht mehr 
tun.“ Ich habe das alleinige Sorgerecht, das Umgangsrecht 
reicht ihm. Mehr als Unterhalt ist da nicht. 

Können Sie da nicht etwas Druck übers Jugendamt aus-
üben?
  Conny L.: Je älter er wird, desto mehr Interesse zeigt 
der Vater. Außerdem: Das Jugendamt betrete ich nicht mehr.  
Bei der Anerkennung der Vaterschaft bin ich von der Jugend-
amtsmitarbeiterin als asozial beschimpft worden, weil ich das 
Leben meiner Eltern weiterführen würde. Sie kennt meine 
Geschichte als Kind. Das waren Vorurteile pur, ich hatte keine 
Chance, mich zu erklären. Da habe ich beschlossen, da nicht 
mehr hinzugehen. 

Fänden Sie es schön, wenn der Vater die Vaterrolle mehr 
annehmen würde?
  Conny L.: Ja, es wär schön, wenn er ihn an freien 
Wochenenden und in der Hälfte meines Urlaubes nehmen 
würde. Vorhin hat er es auch angeboten, aber da ich gerade 
krankgeschrieben bin, habe ich jetzt auch mal Zeit für ihn. 
Ich habe auch Angst, die anderen können denken, ich schiebe 
mein Kind ab, wenn es beim Papa ist. Das ist schwierig.

Wäre es gut für Ihren Sohn, wenn er die Vaterrolle mehr 
annehmen würde?
  Conny L.: Klar, er ist der Vater, aber die Vaterrolle üben 
eher der Mann meiner besten Freundin und mein Freund aus. 
Wenn er etwas hat, fragt er eher nach ihnen. Nur wenn ich 
schimpfe, heißt es: Papa.

„Bei der Anerkennung der Vaterschaft bin ich 
von der Jugend amtsmitarbeiterin als asozial 
beschimpft worden, weil ich das Leben meiner 
Eltern weiterführen würde. Das waren Vorurteile 
pur, ich hatte keine Chance, mich zu erklären.“

Conny L.
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Welche Unterstützung erfahren Sie aus Ihrem Umfeld?
  Conny L.: Meine beste Freundin war mit im  Kreißsaal 
und während der Schwangerschaft habe ich auch bei ihr 
gewohnt. In der Zeit kam sie mit ihrem jetzigen Mann zu -
sammen, der dann auch schnell im Krankenhaus war. Die 
dachten erst, dass er der Vater ist, weil er viel öfter da war. 

Nun zieht ja gerade Ihr Freund bei Ihnen ein. Wie 
 organisieren Sie Ihr Leben mit Kind und Arbeit jetzt?
  Conny L.: Das muss ich jede Woche neu regeln, denn 
ich kriege erst am Mittwoch oder Donnerstag Bescheid, wie 
ich die nächste Woche arbeite. Mein Sohn schläft fünf Nächte 
die Woche gar nicht hier, sondern bei meinem Vater. Wenn ich 
Frühschicht habe, fange ich um halb sechs an. Und wenn wir 
Spätschicht haben, könnten wir ihn frühestens um halb neun 
bei meinem Papa und seiner Frau abholen. Er braucht seinen 
Schlaf und geht pünktlich um acht ins Bett. Ich versuche natür
lich, ihn tagsüber zu besuchen. Aber es ist nicht leicht für ihn. 
Er fängt an zu weinen, wenn wir uns anziehen und er weiß, 
dass er zu Oma und Opa muss. Er ist gerne da, aber dann, 
wenn er es will und nicht, wenn er muss. Wenn ich einen Tag 
Früh- und am anderen Tag Spätschicht habe, bringe ich ihn 
natürlich selbst zur Kita und hole ihn wieder ab. Dann schläft 
er bei mir. Ich versuche es so hinzubekommen, dass er so viel 
wie möglich zu Hause schläft, aber meistens schaffe ich das 
nicht, weil die Schichten so blöde liegen. Er bekommt langsam 
psychische Probleme und ich selbst bin auch schon depressiv 
durch den Stress der letzten Jahre. Bei meinem Vater ist auch 
der Punkt erreicht, wo es nicht weitergeht. Er ist auch krank 
und es wird immer schwerer für ihn.

Wann ist Ihr Sohn denn noch bei Ihnen?
  Conny L.: Grundsätzlich sonntags und an meinem freien 
Tag, der ist meistens mittwochs. Das ändert sich aber auch oft. 
Es ist ein Problem, dass das immer sehr kurzfristig ist – ich 
kann ja auch von meiner Familie nicht verlangen, immer so zu 
agieren, wie gerade mein Dienstplan fällt. Zum Beispiel letzten 
Donnerstag: Da durfte ich keine Spätschicht haben, weil die 
Frau von meinem Papa ihn mit Karten für ein Konzert über
raschen wollte. Das wurde aber nicht berücksichtigt, obwohl 
ich rechtzeitig Bescheid gesagt habe. Ich hatte also  Donnerstag 
Spätschicht und konnte froh sein, dass meine Mutter an dem 
Tag nicht arbeiten musste. Bei der Arbeit wird schon versucht, 
Rücksicht zu nehmen, aber oft heißt es trotzdem: „Nö, das 
sehe ich nicht ein, sie kriegt das sowieso irgendwie hin.“ Sie 
sehen nur, dass ich es immer irgendwie schaffe.

Das wird auch nicht leichter dadurch, dass Ihr Freund bei 
Ihnen eingezogen ist?
  Conny L.: Nein, er ist ja auch im Schichtsystem. Klar, 
wenn ich Frühschicht habe und er Spätschicht, kann er ihn 
zur Kita fahren. Aber wenn der Anruf erst um 18 Uhr kommt, 
dass er morgens auch früh arbeiten muss, kriegen wir das nicht 
mehr hin, das ist zu riskant. Er hat ja auch noch ehrenamtliche 
Ämter. Ich versuche, ihn erst mal nicht so viel einzubinden, 
weil es für ihn neu und ungewohnt ist. 

Haben Sie Erziehungsprinzipien?
  Conny L.: Ja, die Toleranz anderen Menschen gegen
über. Dass man keine Vorurteile hat und sich erst mal ein 
 eigenes Bild macht, egal was die anderen erzählen. Und Höf
lichkeit ist mir wichtig. Seine ersten Worte neben Mama waren 
Bitte und Danke. Es war mir extrem wichtig, dass er weiß, wie 
er mit anderen umzugehen hat und nicht wie viele Kinder in 
seinem Alter rotzfrech fremden Leuten gegenüber sind. Er ist 
ein Vorbild an Kind. Viele Mütter beneiden mich um ihn, weil 
er so freundlich ist. Er ist zwar schüchtern, aber er weiß, was 
sich gehört. Toleranz und Freundlichkeit, das möchte ich ihm 
mitgeben.

Leben Sie das auch vor?
  Conny L.: Ja, ich bin grundsätzlich freundlich, manch
mal zu freundlich. 

Sind Sie mit seiner Entwicklung zufrieden?
  Conny L.: Er ist immer noch Kind, zeigt aber auch 
schon extreme Verantwortung, wo ich sagen würde, das  zeigen 
andere Kinder in dem Alter nicht. Er kommt zum Beispiel 
nachts zu mir, wenn ich weine.

Wann sollten Kinder Ihrer Meinung nach in die Kita 
 kommen?
  Conny L.: Die Krippe muss nicht unbedingt sein. Und  
wenn, dann sollte sie für Berufstätige vorbehalten sein. 
Hartz-IV-Empfängerinnen können ihre Kinder drei Jahre zu 
Haus behalten. Ab drei sollten die Kinder in den Kindergarten 
gehen, allein wegen der sozialen Bindungen. 

Hätten Sie Ihr Kind gern länger zu Haus behalten?
  Conny L.: Sehr gern, ich wäre auch gern die ersten drei 
Jahre zu Hause geblieben, aber ich konnte nicht drei Jahre von 
Hartz IV leben. Als er in die Krippe kam, wusste ich nicht, dass 
sein Vater ein halbes Jahr später bei uns einzieht. Ich habe 
gedacht: Ich bin allein, ich muss klarkommen, ich will meinem 
Kind etwas bieten können. Das kann ich aber nicht, wenn ich 
Hartz IV bekomme. Da muss ich dann den Cent viermal um -
drehen und das will ich nicht.

Wie ist Ihre augenblickliche Arbeitssituation? 
  Conny L.: Ich habe jetzt einen unbefristeten  Vertrag, 
aber jetzt wo ich krankgeschrieben bin und mit meinem Chef 
geredet habe, ist die Frage: Wie geht es weiter? Die Leute 
 sollen wissen, wie schwer wir Mütter es zum Teil haben. 
Und dass wir viel mit unseren Gefühlen kämpfen. Man muss 
das Kind abgeben und arbeiten gehen, damit man überhaupt 
leben kann. Ich habe vor einem Jahr schon einen Burn-out 
gehabt. Und habe deswegen den Job gewechselt. Vorher war 
ich Service kraft in einem Restaurant und habe hauptsächlich 
abends und am Wochenende gearbeitet, bei Hochzeiten nachts 
bis um fünf und bin dann um zwölf wieder ange fangen. Da hat 
mein Sohn auch schon so wenig zu Hause geschlafen. Ich bin 
dann bei meinem jetzigen Arbeitgeber angefangen, aber dass 
das so wenig konstant ist, hätte ich nicht gedacht. Es geht ein
fach nicht mehr. Ich habe das ganze Jahr nichts gesagt, nie 
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gemeckert, habe mein Bestes gegeben und war nie krank. Jetzt 
bin ich das erste Mal krank und kriege voll einen reingewürgt. 
Jetzt heißt es: „Das hast du doch vorher gewusst, warum 
hast du überhaupt bei uns angefangen?“ Ich habe ja auch am 
Anfang gedacht, ich kann bis acht Uhr arbeiten und meinen 
Sohn danach zu mir nehmen. Aber für ein Kind ist das viel 
mehr Stress als für einen Erwachsenen.

Und dafür wird Ihnen kein Verständnis entgegengebracht?
  Conny L.: Zum Ende hin kam das Verständnis, da hieß 
es, ja wir gucken mal. Aber hintenrum hört man dann, was von 
den Kollegen teilweise über einen erzählt wird. Das grenzt an 
Rufschädigung. Als ich das gehört habe, hat es das Fass zum 
Überlaufen gebracht. Ich habe mir für meinen Chef den Arsch 
aufgerissen, habe nie über meinen Dienstplan gemeckert, habe 
dann auch noch Extra-Schichten gemacht. 

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Überlastung die 
 De  pression fördert?
  Conny L.: Natürlich, ich bin jetzt erst seit ein paar 
Tagen zu Hause, aber ich merke auch schon, wie das das Ver
hältnis zu meinem Kind verändert, die Stimmung ist nicht 
mehr so gedrückt, nicht mehr so unter Strom. Und wenn er 
jetzt einen Tag zu seinem Papa geht, habe ich endlich auch 
mal für mich Zeit. Ich gehe ja schon gar nicht mehr raus.

Könnten Sie die Arbeit reduzieren?
  Conny L.: Nein, ich arbeite 25 Stunden und bin schon 
froh, dass ich einen Euro über dem Mindestlohn liege. Netto 
sind das 728 Euro, die Reinigung der Arbeitskleidung muss 
ich selbst bezahlen. Ich verdiene echt wenig. Dazu kommen 
Kinder geld und Unterhalt. Das sind zusammen 1.100 Euro, 
davon kann man zu zweit nicht leben. Mein Freund gibt jetzt 
auch etwas dazu. Er hat netto nur seine 1.200 Euro im Monat. 
Die Miete kostet 600 Euro plus Strom. Jetzt brauchen wir 
Sommer klamotten, das ist extrem schwer. Da bin ich froh, 

wenn meine Mutter, die Mutter von meinem Freund, mein 
Papa und seine Frau uns mal was kaufen. Ich selbst gönne mir 
ganz  selten etwas, wenn dann gebraucht auf dem Flohmarkt. 
Aber ich koche frisch, dafür verzichten wir auf anderes. Fertig
zeug gibt es bei mir nicht. Einen Konzertbesuch habe ich mir 
vor zwei Jahren mal für 35 Euro zum Geburtstag gegönnt, im 
Urlaub war ich noch nie. Einmal waren wir zur Kur. Ich fände 
es schön, wenn wir es vor der Einschulung schaffen, noch mal 
zwei Tage irgendwo hinzufahren, in den Europa-Park oder 
nach Holland. Aber das kostet extrem viel. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit öffentlichen Einrich-
tungen gemacht?
  Conny L.: Einen Krippenplatz zu bekommen war ein
fach. Die Betreuung ist super, er geht gern hin – bis 15 Uhr 
nachmittags.

Was könnte Ihnen helfen? Längere Öffnungszeiten der 
Kita?
  Conny L.: Das wäre natürlich extrem entlastend, dann 
könnte ich auf einen Bürojob umschulen und würde jeden Tag 
von neun bis 17 Uhr arbeiten.

Eine Umschulung wäre eine Option für Sie?
  Conny L.: Ja, die kriege ich nur nicht, obwohl ich es seit 
Jahren versuche. Die Begründung lautet: „Als Hotelfachfrau 
sind Sie vermittelbar. Andere Mütter schaffen das ja auch.“ Das 
sind wahrscheinlich die, wo der Mann zu Hause bleibt oder die 
mit Eltern in einem Haus leben. Das Problem ist, dass ich ja 
auch immer etwas finde, dann erst mal anfange und sich erst 
später rausstellt, dass das mit Kind doch nicht funktioniert. Ich 
versuche es immer wieder. Versuch macht klug, sage ich.

Können Sie Ihr Kind in einer Ganztagsschule anmelden?
  Conny L.: Nein, hier gibt es keine Ganztagsschule – 
nach der Schule geht er dann aber in die Hortgruppe, die geht 
aber auch nur bis maximal 16 Uhr. 

Was würde dann helfen?
  Conny L.: Mehr Toleranz! Ich musste mir jetzt, wo ich 
krankgeschrieben bin, schon anhören: „Junge Leute sind nur 
noch krank, Depression ist eine Modekrankheit!“ Diese Igno
ranz, dieser Krankheit gegenüber, macht mich sauer. 

Wie soll es weitergehen?
  Conny L.: Ich habe meinem Chef erklärt, dass es so 
nicht mehr weitergeht, ab Sommer, wenn er zur Schule geht, 
schon mal gar nicht, da muss ich einen geregelten Dienst 
haben, sodass er zu Hause schläft. Wenn ich eine Schicht hätte, 
wo ich um acht, halb neun anfangen könnte und arbeite dann 
bis zwei, drei, dann würde es funktionieren. Das wäre wun
derbar. Es wurde mir schon gesagt, dass das nicht geht. Teil
weise habe ich auch Verständnis dafür, aber die Azubis kom
men ja auch um acht und bleiben bis drei. Er ist auf seine Art 
ein  toller Chef, macht sich Gedanken und würde mich niemals 
kündigen.

„Ich arbeite 25 Stunden und bin 
schon froh, dass ich einen Euro 
über dem Mindestlohn liege.  Netto 
sind das 728 Euro, die Reinigung 
der  Arbeitskleidung muss ich selbst 
 be zahlen.“
Conny L.
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Bleibt nur wieder ein neuer Job?
  Conny L.: Genau, morgen sitze ich den ganzen Tag beim 
Arbeitsamt.  
 Meine Familie und Freunde unterstützten mich dabei, 
hoch    erhobenen Hauptes bei meinem Chef und beim Arbeits
amt zu stehen und zu sagen: „So geht es nicht weiter.“ 
Beim Arbeitsamt haben sie immer gesagt: „Sie haben doch 
eine  Mutter, be ziehen sie sie doch ein.“ Und ich habe brav 
gekuscht. Das ist jetzt vorbei, es geht so nicht mehr, ich brau
che etwas, wo ich alleine klarkomme. 

Am liebsten hätten Sie eine Lösung, die es ermöglicht, 
dass Ihr Sohn die meiste Zeit bei Ihnen ist? 
  Conny L.: Mir würde es am besten passen, wenn er 
jeden Abend hier zu Hause ins Bett geht und ich ihn  morgens 
selbst zur Schule bringen könnte. Nachmittags könnte er dann 
ja nach Lust und Laune mal eine Stunde zu meinem Vater 
gehen.

Würde Ihr Freund da mitziehen?
  Conny L.: Definitiv, er hat mich ja auch  gezwungen, 
zum Arzt zu gehen. Er hat den Notschalter gedrückt, sonst 
hätte ich irgendwann einen Nervenzusammenbruch be -
kommen. Schön wäre es, wenn wir Freizeit zusammen ver-
bringen können, auch mal Ausflüge machen, sodass er auch 
mal wieder rauskommt.

Welche Rolle soll Ihr Freund einnehmen?
  Conny L.: Er soll eine zweite Vaterfigur sein. So wie ich 
zwei Väter habe, wird er dann auch zwei Väter haben.

Angenommen, es klappt und Sie stabilisieren sich: Was 
wäre ein nächster Schritt? 
  Conny L.: Ich könnte mir ein zweites Kind vorstellen, 
ein Einzelkind muss nicht sein. Natürlich will ich mich auch 
beruflich steigern, zur Bürohilfe umschulen, zur persönlichen 
Assistentin hocharbeiten. Auch ein Studium habe ich immer 
noch im Hinterkopf, weil ich den Kopf dazu habe. Aber das 
wird finanziell kaum möglich sein. 

Was hätte denn Priorität, ein zweites Kind oder die beruf-
liche Entwicklung? 
  Conny L.: Das zweite Kind, damit der Altersunterschied 
nicht noch größer wird. Erst mal im Beruf weiterkommen und 
dann eine Risikoschwangerschaft in Kauf nehmen – das möchte 
ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass sie in der Schule sagen: 
„Wer ist die alte Frau?“

Die erschwerten Umstände halten Sie nicht von dem Ziel 
ab?
  Conny L.: Nein, man kriegt das alles hin, jetzt habe ich  
den richtigen Partner, der erste, der sagt: „Wir schaffen das.“ 
Der Erste, der mich versteht. Da denkt man auch schon daran, 
wo wir in zehn Jahren sind. Mein Freund möchte seinen 
 Meister machen.

Und Sie, was würden Sie tun, wenn ein zweites Kind 
kommt?
  Conny L.: Dann bleibe ich die ersten Jahre zu Hause.

PS: Im Moment bleibt Conny L. wieder zu Hause, weil sonst die 
Betreuung ihres Sohnes nicht gewährleistet ist. 
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Interview von Ralf Lorenzen 

Das klassische Paar:
Kinderwunsch auf  
dem Dach der Welt
 

Angela S. (38), verheiratet, zwei Kinder (5 und 2)

In welcher Familienkonstellation sind Sie selbst auf-
gewachsen? 
  Angela S.: Meine Eltern haben sich noch in  meinem 
 ersten Lebensjahr getrennt. Danach bin ich als Einzelkind bei 
 meiner Mutter und meinem Stiefvater in einer klassischen 
Familie aufgewachsen – Vater, Mutter Kind. Mein leiblicher 
Vater war gar nicht existent, für mich war immer mein Stief
vater mein Vater. Die Großeltern lebten im gleichen Ort, einer 
Kleinstadt mit 6.000 Einwohnern in der ehemaligen DDR. 
Tiefen psychologisch hat die Trennung und Vergangenheit 
 meiner Eltern  einiges in mir bewegt – trotzdem habe ich meine 
Kindheit aber immer als glücklich und behütet wahrgenom
men. Die Vaterrolle war immer ausgefüllt. 

Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
  Angela S.: Mein Stiefvater war Klempner, meine Mutter 
Bürokauffrau. In der DDR war es Pflicht, zu arbeiten. Da ging 
es gar nicht, zu Hause zu bleiben.

Wie haben Sie denn zu Hause die Arbeitsteilung zwischen 
Ihren Eltern erlebt?
  Angela S.: Meine Mutter ist eine sehr starke Person, die 
dafür sorgt, dass sie nicht unterdrückt wird. Die Hausarbeit 
haben sie sich geteilt und in der Betreuung habe ich beide als 
sehr präsent wahrgenommen. Das klassische Hausfrauenbild 
gab es gar nicht.

 Eigentlich genießt Angela S. ihre Elternzeit in  vollen 
Zügen. Sie hat sie bei ihrem zweiten Kind gerade auf drei 
Jahre verlängert und auch ihr Partner Jan scheint in sei-
nem neuen Job endlich geregelte Arbeitszeiten zu haben. 
Doch ganz traut sie dem Braten noch nicht –  früher oder 
später sind bisher immer Überstunden dazugekommen. 
Und dass ihr Partner seine Stundenzahl mal reduzie-
ren könnte, ist für einen Ingenieur in der freien Wirtschaft 
sowieso kaum denkbar. Außerdem belastet sie, dass sie 
noch nicht genau weiß, wo sie nach der Elternzeit arbei-
ten wird, denn am liebsten möchte sie den Job wechseln.
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Hatten diese Erfahrungen später Auswirkungen auf Ihre 
eigene Lebensführung? 
  Angela S.: Auf jeden Fall. Durch meine Mutter habe ich 
gelernt, immer selbstständig zu bleiben und nicht abhängig 
von einer Partnerschaft zu sein. Das hat meine Mutter immer 
klar vermittelt.

Wann ist Ihr eigener Kinderwunsch entstanden?
  Angela S.: Der kam erst spät. Mit 19 war ich ein Jahr 
als Au-pair in den USA. Danach habe ich gedacht, ich will nie 
eigene Kinder haben. Da war ich plötzlich von früh bis abends 
Ersatzmutter von zwei Kindern, dafür war ich nicht reif genug. 
Danach war klar, jetzt will ich erst mal etwas erleben, ar -
beiten, eine Ausbildung machen. Der Kinderwunsch überfiel 
mich dann ganz plötzlich, als ich schon 32, 33 war. Ich war 
mit meinem Partner auf einer Trekkingtour im Himalaja – kurz 
vorher war mein Vater tragisch gestorben. Ebenso mein Groß
vater. Da gab es einen Moment, wo ich auf einem Berg stand 
und  diesen Wunsch auf einmal in mir gespürt habe. Das war 
ein sehr herausforderndes Jahr für mich, welches ich am Ende 
meistern konnte und ich hatte das Gefühl: Jetzt bin ich reif für 
eine eigene Familie! Und ich war mir sicher, dass ich einiges 
besser hinbekomme, als meine Familie. Diese Gewissheit kam 
ganz plötzlich stark und klar.

Hat die Umsetzung denn gleich geklappt?
  Angela S.: Mein Partner war erst etwas geschockt, hat 
dann aber gesagt: warum eigentlich nicht? Ein halbes Jahr 
 später war ich dann schwanger. Das war das Beste, was mir 
passiert ist. Wir waren damals vier Jahre zusammen und  
haben schon zusammengewohnt. 

Noch mal zurück zur Situation nach Ihrem Au-pair-Jahr: 
Wie ist dann Ihre Berufsausbildung verlaufen?
  Angela S.: Erst habe ich in Bayern studiert, dann in der 
Nähe von Bremen Kunsttherapie. Während des  Studiums habe 
ich in einem Wohnheim für psychisch Kranke gearbeitet und 
bin in dem Bereich geblieben. In den letzten Jahren habe ich 

in der ambulanten Betreuung gearbeitet, auf der Stufe einer 
Erzieherin. Seit Anfang 2014 bin ich mit meinem zweiten Kind 
in Elternzeit.

Und wie war das bei Ihrem ersten Kind? 
  Angela S.: Mein Partner war mit seinem Ingenieurstu
dium genau fertig, als unsere erste Tochter zur Welt kam. Mit 
der ersten Tochter war ich ein Jahr und acht Monate in Eltern
zeit, dann habe ich ein Jahr und drei Monate gearbeitet und 
dann begann der Mutterschutz für mein zweites Kind.

War immer klar, dass Sie die Elternzeit in Anspruch 
 nehmen?
  Angela S.: Bei der ersten Tochter war mein Partner ja 
noch Student. Wir haben parallel zwei Monate Elternzeit ge-
nommen, als Student bekam man damals 300 Euro dafür, er 
hatte ja noch gar kein Gehalt. Das erste Jahr war er auf Job
suche, das hatten wir gemeinsam für unser Kind, das war ganz 
toll. Gelebt haben wir von meinem Elterngeld. Beim zweiten 
Kind haben wir erst wieder die ersten zwei Monate Elternzeit 
zusammen genommen, dann hat er gekündigt und wieder  
die Zeit genutzt, einen neuen Job zu suchen.

Wie sieht Ihr aktuelles Alltagsmodell aus?
  Angela S.: Nachdem Jan zur Arbeit gegangen ist,  stehen 
die Kinder und ich auf. Ich bringe sie in die Einrichtungen und 
hole sie nachmittags wieder ab. Jan kommt dann gegen fünf, 
halb sechs nach Hause. Das ist allerdings eine neue  Situa tion, 
seit er seinen neuen Job als Projektingenieur angetreten hat. 
Da muss man erst mal abwarten, wie sich das entwickelt, bei 
seinem letzten Job sah das am Anfang auch ganz entspannt aus 
und das letzte halbe Jahr war er fast die ganze Zeit weg und 
ich allein zu Hause. Ich bin da skeptisch.

Wie sieht denn die Arbeitsteilung aus, wenn Ihr Partner zu 
Hause ist?
  Angela S.: Dann ist er auf jeden Fall sehr  präsent und 
macht alles. Wir haben das erste Lebensjahr unserer  Kinder 
bewusst zusammen verbracht, das war ein Geschenk für uns 
und die Kinder. Dadurch gab es nie eine Spaltung  zwischen 
uns, dass sich einer zuständiger fühlt, und auch die  Kinder 
haben keinen Unterschied zwischen uns gemacht.

Und wie teilen Sie sich abends die Arbeit im Haushalt?
  Angela S.: Ich merke, dass ich aufpassen muss, nicht 
alles abzugeben, nach dem Motto: Jetzt habe ich keinen Bock 
mehr. Aber wir machen das alles zusammen, auch die Hausar
beit, da gibt es selten Konflikte.

Gab es schwierige Aushandlungsprozesse mit Ihrem 
 Partner oder hatten Sie von vornherein gleiche Vor-
stellungen?
  Angela S.: Wir ziehen da am gleichen Strang, da fühlt 
sich keiner alleingelassen.

„Wir haben zwar nicht so viel Zeit, 
etwas alleine zu machen. Aber zum 
Glück haben wir noch fitte Groß-
eltern, bei denen die Kinder gerne 
sind.“
Angela S.
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Haben Sie gemeinsame Interessen?
  Angela S.: Wir haben zwar nicht so viel Zeit, etwas 
alleine zu machen. Aber zum Glück haben wir noch fitte Groß
eltern, bei denen die Kinder gerne sind. Die wohnen zwar wei
ter weg, sind also keine Alltagsunterstützung. Aber wenn wir 
da sind oder sie uns besuchen, sind sie ganz für die Kinder da, 
dann haben wir fast gar nichts mit ihnen zu tun. Dann  nutzen 
wir die Zeit, um mal abends zusammen wegzugehen. Wir 
waren jetzt auch das erste Mal seit sechs Jahren ohne  Kinder 
fünf Tage im Urlaub. Das muss man auch erst mal wieder 
 lernen, wie das geht. Sonst schaffen wir es, einmal im Monat 
etwas zusammen zu machen, ins Kino, Theater oder etwas 
essen zu gehen.

Gibt es auch Unterstützung durch den Freundeskreis?
  Angela S.: Wir haben ein sehr gutes soziales Netz. Viele 
Freunde haben Kinder. Wir versuchen, uns zu unter stützen, 
aber das hat natürlich Grenzen. Wenn man schon zwei  Kinder 
hat, kann man sich nicht auch noch um die zwei Kinder von 
jemand anderen kümmern. Aber mal nehme ich ein älteres 
Kind mit oder eine Freundin nimmt mein älteres Kind mit.  
Wir haben auch eine tolle Nachbarschaft im Haus, da sind zwei 
Familien, die kann man auch immer schnell mal bitten, auf 
die Kinder aufzupassen, wenn ich schnell mal etwas einkaufen 
muss oder abends mal etwas mit Jan unternehmen möchte.

Haben Sie konkrete Erziehungsvorstellungen?
  Angela S.: Wir haben da kein bewusstes Konzept. Aber 
ich möchte meinen Kindern schon bestimmte Werte vermitteln, 
vor allem, dass sie bewusst durchs Leben gehen und die Dinge 
wahrnehmen und Verantwortung übernehmen. Wir erziehen 
sie natürlich gewaltfrei, mit Zuneigung, aber auch mit klaren 
Regeln. Ich bin wohl eine Mischung aus Mutter und Freundin.

Wann sollten Kinder in die Kita kommen?
  Angela S.: Beim ersten Kind habe ich mir da gar  keinen 
Kopf gemacht, durch meine eigene Geschichte bin ich Einrich
tungen gegenüber überhaupt nicht negativ ein gestellt. Und 
dann bekommt man Kontakt zu Frauen, die in Westdeutsch
land aufgewachsen sind und für die es ganz klar ist, dass man 
drei Jahre zu Hause bleibt und es ganz schlimm ist, wenn die 
Kinder in die Krippe gehen. Meine Kinder waren ein Jahr und 
acht Monate, als sie in die Krippe kamen und das war genau 
der richtige Zeitpunkt, das kann ich nur empfehlen. Mit einem 
Jahr wäre es meiner Meinung nach zu früh gewesen. Aber ich 
musste da durch einen Prozess gehen. Zuerst habe ich gedacht: 
Oh Gott, wie schrecklich ist die Erzieherin und wie sieht es 
hier aus? Aber ich sehe ja, dass es meinen Kindern gut geht 
und dass es nicht darauf ankommt, wie ich es finde, wie es da 
gestrichen ist oder wie neu die Möbel sind. Wenn meine  Kinder 
jeden Morgen da hingehen und sich freuen, ist da irgend etwas 
richtig. Auf dieses Herumklecksen hätte ich zu Hause auch 
gar keine Lust. Sie gehen turnen, sie gehen zur Musikgruppe, 
sie sind viel mit anderen Kindern zusammen. Ich erlebe, dass 
die Kinder, die lange zu Hause sind, irgendwann ganz schön 
gelangweilt sind. Und die Mütter ganz schön gestresst, weil sie 
denken, sie müssten den Kindern immer etwas bieten. 

Wie sehen Sie die Entwicklung Ihrer Kinder? 
  Angela S.: Es sind tolle gesunde Kinder, die sozial sind, 
die aber auch gut für sich sorgen, mit sich selbst etwas an -
fangen und spielen können. Und dann haben sie sich ja auch 
noch gegenseitig. Ich bin Einzelkind und für mich war immer 
klar, dass ich kein Einzelkind möchte, wenn ich sie sehe, werde 
ich voll bestätigt, egal wie sie sich später mal verstehen.

Wie sähe Ihre Wunsch-Konstellation für die Zukunft aus?
  Angela S.: Im Traum oder realistisch?

Beides.
  Angela S.: Der unzensierte Traum ist: Wir gewinnen im 
Lotto eine  Million und reisen eine lange Zeit durch die Welt. 
Danach genießen wir unser Leben in einem efeuumrankten 
Haus mit Garten und arbeiten beide nur noch halbtags. Bei Jan 
ist es, wie es ist, er hat einen neuen Job, der ist erst mal ganz 
gut. Und in seinem Bereich gibt es keine Teilzeitstellen. Das 
kann man sich wünschen, aber die gibt es einfach nicht, im 
Gegenteil, er muss Überstunden machen, die werden vorausge
setzt. Für mich wünsche ich mir, dass ich in meiner restlichen 
Elternzeit bis Januar, wenn die drei Jahre um sind, einen ande
ren Job finde und dann zwischen zwanzig und dreißig Stunden 
arbeite. 

Und darüber hinaus?
  Angela S.: Ich würde mir wünschen, dass Jan zumindest 
an einem Tag in der Woche verlässlich um fünf nach Hause 
kommt. Im Moment muss ich immer meine kleine Tochter mit
nehmen, wenn ich die Ältere nachmittags irgendwo hinbringe, 
zum Schwimmen oder Tanzen. Wenn die Kleinere dann irgend
wann auch noch irgendwas vorhat, kommt man schnell in die 
Situation, wo man nur noch herumkutschiert. Da würde ich 
mir wünschen, dass wir das besser teilen könnten.

Vermissen Sie den Beruf?
  Angela S.: Das frage ich mich fast täglich. Was ich ver
misse, ist eine Perspektive. Wenn ich wüsste, in einem Jahr 
mache ich etwas, was ich wirklich möchte, könnte ich die 
augenblickliche Situation sehr gut genießen. Aber die Vor
stellung, im Januar in meinen alten Job zurückzumüssen, ver-
leidet mir das etwas. Dann denke ich aber wieder, dass ich 
dankbar sein kann, diese Zeit geschenkt zu bekommen. Sobald 
dich wieder arbeiten gehe, werde ich das für den Rest meines 
Lebens tun. In der Elternzeit ist alles ganz klar gesetzlich ge-
regelt, man darf zu Hause bleiben, man ist krankenversichert, 
das erleichtert so vieles mit den Kindern. Vor Kurzem waren 
sie beispielsweise krank oder letzte Woche war die Kita zwei 
Tage lang zu, da müssen wir uns keine Gedanken um Schließ
zeiten machen oder darum, was wir mit den kranken Kindern 
machen? Ich sehe ja bei den anderen um uns herum, die, wo 
beide Elternteile arbeiten, wie sie in solchen Situationen unter 
Druck geraten. Ich genieße es, dass ich das nicht habe. 
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Was sind denn die Gründe für den beruflichen Ver-
änderungswunsch?
  Angela S.: Ich möchte einfach nicht mehr in dem 
Bereich arbeiten. Ich arbeite seit vielen Jahren mit psychisch 
kranken Menschen und ich würde gern noch etwas anderes 
machen. Wenn man arbeitet, steckt man so tief drin, dass man 
das gar nicht merkt. Jetzt habe ich den Abstand zu gucken, 
was es noch gibt. Als ich das erste Mal in Elternzeit gegangen 
bin, bin ich mit dem Gefühl weggegangen, dass ich nicht ohne 
meine Arbeit leben kann. Als ich zurückgekommen bin, war 
ich ein anderer Mensch und habe auch meine Arbeit anders 
gesehen. Ich hatte das Gefühl: Das bin ich nicht mehr. Dazu 
kommt auch noch, dass ich es ohne Kinder immer genossen 
habe, so flexibel arbeiten zu können, teilweise bis abends um 
acht Uhr. In meinem Team gab es niemanden mit kleinen Kin
dern. Die Arbeitszeiten in dem Bereich sind nicht wirklich 
familien tauglich.

Ist man Ihnen denn von den Zeiten entgegengekommen, 
als Sie nach der ersten Elternzeit zurückgekommen sind? 
  Angela S.: Ja, man ist mir toll entgegengekommen, aber 
ich war die Einzige, die ein Kind hatte – von ungefähr  
16  Leuten. Das Team hat das bereitwillig mitgetragen. Das hat 
sich jetzt in der zweiten Elternzeit komplett verändert. Mittler-
weile haben mehrere Kollegen Kinder. In einem Gespräch 
mit  meinem Chef wurde mir bereits vermittelt, dass es beim 
Wieder einstieg schwer wird, mir mit den Arbeitszeiten flexibel 
entgegenzukommen. 

Haben Sie an eine Teilzeitregelung gedacht?
  Angela S.: Nach der ersten Elternzeit habe ich ja schon 
nur noch dreißig Stunden gearbeitet. Ich habe meine jetzige 
Elternzeit im Sommer spontan noch mal verlängert, eigentlich 
wollte ich im Herbst mit zwanzig Stunden wieder anfangen. 

Wie wichtig ist Ihnen ein sicherer Job?
  Angela S.: Der ist mir ziemlich wichtig. Ich hätte ja auch 
kündigen können und dann sogar Arbeitslosengeld bekommen. 
Aber das möchte ich nicht. Theoretisch kann ich ja auch noch 
innerhalb meines Trägers wechseln. Mein Job ist eigentlich ein 
guter Job und ich bin gern ein Teil meines Teams.

Was würden Sie denn gern machen?
  Angela S.: Ich würde gern mit Kindern  arbeiten. Durch 
meine eigenen Kinder habe ich großes Interesse am Früh-
förder bereich entwickelt. Ich habe mich auch schon beworben, 
aber bis jetzt hat noch nichts gepasst. Wenn man zwei  Kinder 
hat und einen Partner, der wenig zu Hause ist, dann  müssen 
die Arbeits- und Betreuungszeiten sowie die Arbeitswege gut 
passen. Man ist durch Kinder ganz schön eingeschränkt, jeden
falls, wenn sie klein sind. Und man ist un  attraktiv für den 
Arbeitsmarkt. Wenn ich Chef wäre, wüsste ich auch nicht, 
ob ich jemanden mit zwei kleinen Kindern einstellen würde, 
jedenfalls, wenn ich noch andere zur Auswahl hätte. Wenn 
man sich die Kitas anguckt – im Herbst und  Winter sind sie 
leer gefegt, weil alle Kinder krank sind.

Wie haben Sie die Qualität der öffentlichen Einrichtungen 
erlebt? 
  Angela S.: Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel Glück 
hatte und das Versorgungssystem sich gerade rapide ver
schlechtert. Meine erste Tochter ist im LDW geboren, noch 
bevor die Geburtsstation in Mitte geschlossen wurde. Da haben 
wir noch ein Familienzimmer bekommen. Bei meinem zwei
ten Kind bin ich aus dem Kreißsaal geschoben worden mit 
den Worten: „Ich habe Ihnen das letzte Bett besorgt.“ Es war 
alles viel hektischer. Mittlerweile ist das LDW zum geburten
stärksten Krankenhaus geworden, es ist gang und gäbe, dass 
die  Stationen voll sind. Ich persönlich habe mich trotzdem gut 
betreut gefühlt. Ich hatte eine tolle Hebamme, mit viel Erfah
rung, die mich auch ambulant betreut hat. Ich habe gehört, 
dass es jetzt total schwer ist, eine Hebamme zu finden, die 
haben alle eine Riesenwarteliste. 

Wie sah es mit Kitaplätzen für Sie aus?
  Angela S.: Ich habe das Glück, bei einem sozialen Trä
ger zu arbeiten und dass in dem Haus, wo mein Büro ist, auch 
eine Krippe ist. Es gibt zwar keine Regelung, dass man da Vor
rang hat, aber ich hatte kein Problem, einen Platz zu bekom
men – zumal wir auch ganz in der Nähe wohnen. In meinem 
Umfeld habe ich aber gesehen, wie schwierig es war, einen 
Krippenplatz zu finden.

Wie empfinden Sie die Qualität der Krippe?
  Angela S.: In der Krippe habe ich mich immer wohlge
fühlt. Ich hatte auch einen Vollzeitplatz.

Wie empfinden Sie die Kosten?
  Angela S.: Ich finde, das ist schon teuer. Wir zahlen 
jetzt, obwohl nur mein Partner Einkommen hat, 250 Euro 
Gebühr. Und dazu kommen ja für jedes Kind noch Zusatzkos
ten für Musik und anderes, insgesamt zahlen wir weit über 300 
Euro. Wenn ich wieder arbeite, sind das 350 Euro ohne Zusatz-
kosten und mit Zusatzkosten 400 Euro. Ich weiß nicht, ob 
das gerechtfertigt ist – ein Kitaplatz kostet ja viel mehr – aber 
für uns ist das schon viel. Dafür ist das Kita-System zu wenig 
unterstützend, um den Alltag zu erleichtern. Manchmal habe 

„In einem Gespräch mit  meinem Chef 
wurde mir bereits vermittelt, dass es 
beim Wieder einstieg schwer wird, mir 
mit den Arbeitszeiten flexibel entgegen-
zukommen.“
Angela S.
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ich das Gefühl, sie erschweren mit ihren Schließzeiten meinen 
Alltag mehr, als sie ihn erleichtern. Da ich meine Kinder jetzt 
in verschiedenen Einrichtungen habe, habe ich auch verschie
dene Schließzeiten. Das heißt für mich, dass ich im Sommer 
vier bis fünf Wochen gucken muss, wie meine Kinder versorgt 
sind. Kommenden Freitag ist Brückentag, da ist geschlossen, 
dazu kommen verschiedene Planungstage, an denen ge schlos
sen ist. Das kann doch nicht sein. Davon auszugehen, dass 
man im Sommer immer drei Wochen Urlaub bekommt, finde 
ich schwierig. Und dafür ist das nicht wenig Geld, das man 
bezahlt.

Haben Sie Wünsche für Veränderung?
  Angela S.: Ein konkreter Wunsch wäre für mich, das 
 System flexibler zu gestalten, denn es ist sehr starr. Es gibt 
Teilzeitplätze und es gibt Vollzeitplätze. Teilzeitplätze sind von 
acht bis zwei Uhr, Vollzeitplätze von acht bis vier Uhr, dazu 
kommen die Früh- und Spätdienste, wenn man sie braucht. 
Aber es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit, einen Teilzeit
platz von neun bis drei Uhr zu nehmen. Das wäre die  gleiche 
Stundenzahl, aber das geht nicht. Ich erlebe bei vielen, die 
einen Teilzeitplatz haben, dass sie das Ende um vierzehn Uhr 
für unmöglich halten. Da ist Mittagsschlaf und deshalb holt 
man sie meistens doch schon früher ab, vor dem Mittagsschlaf. 
Es ist einfach erschwerend, dass es so unflexibel ist. Wer ar -
beitet denn schon nur bis vierzehn Uhr? Mir wurde von einer 
Einrichtungsleiterin auch schon gesagt, dass sich einige dann 
eben noch zusätzlich eine Tagesmutter nehmen. Außerdem 
würde ich mir wünschen, dass die Schließzeiten flexibel wären 
und ich selbst entscheiden kann, wann ich meine Kinder zu 
Hause behalten kann. In meiner Heimat ist dieses Modell gang 
und gäbe.

Wie haben Sie die materielle Unterstützung erlebt?
  Angela S.: Ich bin dankbar, dass ich meine  Kinder in 
dieser Zeit bekommen habe, in der es Elterngeld gibt. Und 
ich finde gut, dass das auch die Männer bekommen können. 
Ich erlebe in meinem Umkreis, dass es immer mehr Männer 
machen. Das erleichtert es auch, Kinder zu bekommen. Vor 
wenigen Jahren gab es das ja alles noch gar nicht. 

Welche Wünsche haben Sie an die Arbeitswelt? 
  Angela S.: Es wäre schön, wenn mein Partner auch eine 
Teilzeitstelle mit 30 Stunden hätte, aber das ist  reines Wunsch
denken. Er hat noch nie so eine Stelle in seinem Bereich 
 ge  sehen, das gibt es gar nicht, im Gegenteil, da werden Über-
stunden vorausgesetzt. Das ist im sozialen Bereich natürlich 
anders, da gibt es sehr viele Teilzeitstellen, aber da ist natür
lich die Frage, wie das später mal rentenmäßig aussieht.
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Interview von Ralf Lorenzen 

Die alleinerziehende 
 Freiberuflerin:
„Das passt doch nicht  
zusammen“
 

Susanne L. (38), geschieden, alleinerziehende Mutter eines Sohnes (5)

Wie sah Ihre Herkunftsfamilie aus?
  Susanne L.: Ich bin als Älteste von zwei Ge  schwistern 
zuerst in einer klassischen Familienkonstellation aufgewach
sen, Vater, Mutter, zwei Kinder. Meine Eltern waren berufs
tätig, sodass ich immer ein Hortkind war und zeitnah zum 
Schlüsselkind avancierte. Als ich sieben Jahre alt war, er-
krankte mein Vater, sodass meine Mutter eine Doppelrolle 
übernahm und ich als große Schwester viele Aufgaben im 
Haus erledigte. Das setzte sich fort, als mein Vater starb und 
meine Mutter Vollzeit arbeiten musste, da war ich dreizehn. 
Die Ferien haben wir meist bei meinen Großeltern verbracht. 
Bis ich zwölf war, haben wir in Berlin gelebt, danach sind wir 
nach Bremen gezogen. 

Wie und wann haben sich Ihre eigenen Vorstellungen vom 
Familienleben entwickelt?
  Susanne L.: Der Grundgedanke, mal zu heiraten und 
Kinder zu bekommen, ist sehr früh entstanden, sicher auch aus 
der Situation heraus, das selbst so erlebt zu haben. Das war 
aber nie mit einem klassischen Hausfrauenbild verbunden. 
 Dieses Modell konnte ich schon in der Schulzeit nicht leiden. 
Nach dem Umzug in den Westen habe ich bei meinen Schul
kameraden häufig gesehen, dass die Mütter die Schultasche 
gepackt haben, mittags zu Hause waren und wissen wollten, 
wie es in der Schule war. Diese Vorstellung widerstrebte mir 
schon damals. 

 Es ist noch nicht lange her, da arbeitete Susanne L. in 
einer Leitungsposition. Doch seit sie aus betriebsinternen 
Gründen den Job verlor, erweist sich ihre Rolle als Mutter 
als Einstellungshindernis. Um der Arbeitslosigkeit zu ent-
gehen, machte sie sich selbstständig und versucht nun, 
als Freiberuflerin das nötige Geld heranzuschaffen. Und 
zwar allein, denn die Ehe zum Vater des Kindes ist in -
zwischen gescheitert. Seitdem empfindet sich Susanne L. 
in einem ständig drehenden Räderwerk aus „Kohle ran-
holen, den Haushalt schmeißen, das Kind erziehen, dem 
Kind etwas bieten“. Sie hat gelernt zu kämpfen, statt zu 
lamentieren, trotzdem „könnten einem schon Sorgen-
falten auf die Stirn wandern“, sagt sie. Entlastung könnten 
unter anderem bessere Betreuungszeiten in der Kita und 
ein verlässlicher Platz in einer Ganztagsschule bieten.
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„Für den Kindsvater war es schon 
 während meiner Schwangerschaft ge-
setzt, dass ich zu Hause  bleiben würde 
und er arbeiten gehen würde.“
Susanne L.

Wie sah denn Ihre berufliche Entwicklung aus?
  Susanne L.: Ich habe in Bremen BWL studiert. Nach dem 
Abschluss – da war ich 26 – habe ich als Projektassistentin 
in einem Bremer Unternehmen angefangen und habe dort in 
den Folgejahren hausintern Karriere bis hin zu einer leitenden 
 Position gemacht.

Wie verlief parallel dazu die Familiengründung?
  Susanne L.: Bei meinem Berufseinstieg stand Familien-
gründung gar nicht zur Debatte. Erst 2007 lernte ich  meinen 
späteren Mann kennen und er begann dann irgendwann, etwas 
zu drängeln. Er wollte nicht so ein alter Vater sein. Es war 
zwar klar, dass wir Kinder haben wollten, aber das Timing 
passte für mich noch nicht, denn ich war beruflich stark enga
giert. Erst in 2010 fing ich ernsthaft an, darüber nachzu-
denken, dass wir ja mal loslegen könnten. Als ich erfuhr, dass 
ich schwanger war, stand zeitgleich ein Jobwechsel an. Mein 
neuer Arbeitgeber war fortan in Hamburg und ich pendelte 
täglich bis zum Beginn des Mutterschutzes. Als unser Sohn 
2011 zur Welt kam, bedeutete das für mich erst einmal Mama-
Sein in Voll- und Elternzeit. Während des ersten Lebensjahres 
meines Sohnes ging allerdings innerhalb der Familie so  einiges 
schief, sodass ich mich 2012 trennte, auszog und mittlerweile 
geschieden bin. Somit bin ich seit vier Jahren mit meinem 
Sohn allein im Haushalt und muss gucken wie ich – auf gut 
Deutsch gesagt – mit dem Mors über den Zaun komme. 

Noch mal zurück zum ersten Lebensjahr Ihres Sohnes: 
War es immer klar, dass Sie in Elternzeit gehen und nicht 
Ihr Mann?
  Susanne L.: Für den Kindsvater war es schon  während 
meiner Schwangerschaft gesetzt, dass ich zu Hause  bleiben 
würde und er arbeiten gehen würde. Großartig diskutiert 
 hatten wir das nie, aber heute würde ich sagen, dass es schon 
sehr seiner Erwartungshaltung entsprach, dass die Frau die 
Elternzeit in Anspruch nimmt. Er ging dann von montags bis 
freitags arbeiten, verbrachte aber auch das Wochenende so 
wie immer und blendete das Thema Familie über einen  langen 
Zeitraum komplett aus. Er konnte oder wollte sich in seine 
neue Rolle nicht einfinden. Das war mit ein Grund dafür, dass 
es dann irgendwann gar nicht mehr funktionierte.

Hatten Sie vorher mal Ihre Vorstellungen besprochen?
  Susanne L.: Wir haben uns vor der Geburt unseres 
 Sohnes nie auch nur ansatzweise über das Thema Familie ver
ständigt, über die Modelle, wie wir es machen wollen, wo die 
Reise hingehen soll. Deswegen konnte es – zurückblickend 
betrachtet – auch nur schiefgehen, als das Kind dann da war.

Wo gingen die Erwartungen denn noch auseinander?
  Susanne L.: Ganz konkret hatte ich die Erwartungs
haltung, dass er merkt und versteht, dass wir jetzt eine junge 
Familie sind und die Uhren da eben etwas anders ticken als 
vorher. Leider kam das bei ihm nicht an. Und ich hatte natür
lich die Erwartung, dass er sich als junger Vater auch mit  
dem Kind beschäftigt und auseinandersetzt. Aber auch das 
 passierte nicht, er hat seinen Stiefel durchgezogen wie vorher. 

War es stimmig für Sie, dass Sie erst mal zu Hause 
 blieben?
  Susanne L.: Ja, das war es. Es war aber von vorn herein 
für mich klar, dass ich höchstens ein Jahr zu Hause  bleiben 
würde. Ich habe früh darauf hingewirkt, nach einem Jahr 
Eltern zeit wieder bei meinem Arbeitgeber einzusteigen und das 
habe ich dann Ende 2012 mit einer Teilzeitstelle (25  Stunden) 
auch gemacht. Eine Vollzeit-Beschäftigung wäre von den 
Betreuungszeiten her nicht möglich gewesen.

Hatten Sie Probleme damit, bei Ihrem Arbeitgeber die 
Teilzeit durchzusetzen?  
  Susanne L.: Nein. Ganz im Gegenteil. Ich durfte sogar 
einen Teil meiner Arbeit im Homeoffice erledigen und musste 
nicht täglich nach Hamburg pendeln. 

Wie kam es dann zum Gang in die Selbstständigkeit?
  Susanne L.: Nach internen Umstrukturierungen in der 
Firma, die auch meine Stelle und Position unmittelbar be -
trafen, änderte sich für mich zunächst die Berichtslinie,  später 
dann auch teilweise der Aufgabenbereich. Letztlich endete 
mein Arbeitsvertrag im September 2014. Obwohl ich schon 
einige Monate vorher freigestellt war, gelang es mir aufgrund 
der Arbeitsmarktsituation in Bremen nicht, bis dahin einen 
neuen Job zu finden. Ich rutschte also in die Arbeitslosig
keit. Das war nicht das ganz große Drama, weil ich ja Arbeits-
losengeld I erhielt. Aber als ich auch während der Zeit, als ich 
arbeitssuchend war, keinen neuen Job fand, der passte, habe 
ich mich im Frühjahr 2015 selbstständig gemacht. 

Wie sieht denn jetzt Ihr Alltagsmodell aus?
  Susanne L.: Von montags bis freitags bringe ich  meinen 
Sohn morgens zwischen acht und neun Uhr in den Kinder
garten. Durch die begrenzten Betreuungszeiten muss ich ihn 
bis spätestens 16.30 Uhr wieder abholen. In der Zwischenzeit 
arbeite ich, maßgeblich von zu Hause aus. Wenn ich außerhalb 
dieser Betreuungszeiten Termine wahrnehme, kümmert sich 
die Omi oder ein Babysitter um meinen Sohn. An den Wochen
enden, an denen mein Sohn Zeit bei seinem Papa verbringt 
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(alle zwei Wochen), arbeite ich natürlich auch – häufig sogar 
mehr und intensiver als unter der Woche, weil ich dann den 
Kopf freier habe. Ansonsten geht es darum, auch die Hausar
beit und Einkäufe in die Zeitspanne reinzubekommen, in der 
die Kinderbetreuung gegeben ist. 

Hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Situation als alleinerzie-
hende Mutter ein Einstellungshindernis war? 
  Susanne L.: Absolut. Punkt. Hundert Prozent. Als allein
erziehende Mutter können sie sich nicht ohne Weiteres mit 
gutem Gewissen auf Vollzeitstellen bewerben, weil sie ja 
 wissen, welche Betreuungszeiten sie haben und welche Spiel
räume ihnen da fehlen. Wenn sie sich auf eine Führungs-
position bewerben, wissen sie schon vorab, dass sie nicht, wie 
damals ohne Kind, unendlich Überstunden machen können. 
Sie können auch nicht mal eben auf eine Abendveranstaltung 
gehen. Das bremst massiv. Und der Verdienst einer Teilzeit
stelle reicht hinten und vorne nicht. Das ist eine Riesenkrux. 

Nimmt Ihr Ex-Mann seine Vaterrolle jetzt wahr?
  Susanne L.: Er nimmt seinen Umgang wahr, regel mäßig 
und verlässlich. Er ist halt einer von diesen stereotypischen 
Wochenend-Daddys, die meinen, sie müssten ihren Kindern 
von früh bis spät Programm bieten und ihnen alle Wünsche 
erfüllen. Die Erziehung meines Sohnes übernehme weitest ge-
hend ich. 

Findet ein Austausch über Erziehungsvorstellungen statt? 
  Susanne L.: Nein. Die Erziehung findet maßgeblich bei 
mir und durch mich statt. Wenn ich zum Beispiel ver suche, 
ihn dazu zu bewegen, Regeln für unseren Sohn einzuführen, 
nach denen er sich dann richten muss, dringe ich nicht zu 
ihm durch. Er erachtet Regeln, Strukturen und Erziehungsvor-
stellungen als Quatsch. 

Und Sie? Haben Sie Prinzipien?
  Susanne L.: Ja. Ich finde, dass mein Kind zu einem 
selbstständigen Menschen erzogen werden soll. Mein Sohn 
soll neugierig sein dürfen und seinen Wissensdurst stillen. 
Dann ist mir wichtig, dass er mit anderen Menschen vernünf
tig umgeht, also die Grundregeln der Höflichkeit und des An -
standes be  herzigt. Es ist mir natürlich auch wichtig, dass er 
Freude hat, dass er Glücksgefühle entwickeln kann, dass es 
ihm gut geht, dass es ihm an nichts fehlt und dass er nicht in 
einer Armutsumgebung groß werden muss. Ganz wichtig ist 
mir aber auch, dass es Strukturen und Regeln gibt. Er soll mir 
ja nicht als  kleiner Tyrann auf der Nase herumtanzen und mich 
hin- und her dirigieren. Das ist kurz gefasst das Wertegerüst, 
mit dem ich unterwegs bin. Ansonsten soll er erst mal vieles 
kennenlernen  dürfen, ohne schon festlegen zu müssen, wohin 
die Reise gehen soll: sportlich, sprachlich oder musikalisch.  
Er ist allem voran ja ein Kind und da darf bei aller Förderung 
und Entwicklung ja das Spielen auch nicht zu kurz kommen.

Was unternehmen Sie gemeinsam? 
  Susanne L.: Gestern waren wir zum Beispiel im Zirkus, 
zum ersten Mal überhaupt. Das fand er toll! Ansonsten findet 

man uns bei jedem Wetter auf dem Spielplatz, regelmäßig beim  
Sport oder beim Chor. Zu Hause lese ich viel vor und wir 
 spielen zusammen Brettspiele.

Gibt es Dinge, die durch die zeitliche Einschränkung nicht 
möglich sind?
  Susanne L.: Wenn mein Sohn nicht im Kinder garten 
wäre, könnte ich nicht arbeiten. Dann wäre die Gesamt-
situation deutlich angespannter. Jetzt ist es so, dass er kom
plett mit mir rechnen kann, wenn er aus dem Kindergarten 
kommt, ich habe dann wirklich Feierabend und arbeite erst 
wieder, wenn er schläft (wenn es sein muss). Das hat er auch 
verdient, dass er nicht nur eine halbe Mama hat.

Würden Sie auch mal einen Auftrag ablehnen, wenn er 
nicht in die kinderlose Zeit passt?
  Susanne L.: Ja, aber das ist natürlich immer ein Kom
promiss. Ich muss auch zusehen, dass ich das Geld erwirt
schafte, um uns zu ernähren. Ich kann nicht mehr so viel 
arbeiten wie früher, ich kann auch nicht mehr die Nächte 
durcharbeiten, dann bin ich am nächsten Tag nur noch die 
Makulatur meiner selbst.

Bei Ihrem Einstieg war die Selbstständigkeit die Flucht 
aus der Arbeitslosigkeit. Was ist sie jetzt?
  Susanne L.: Anders als andere Gründer habe ich mir mit 
meiner Selbstständigkeit ja nicht einen Lebenstraum erfüllt, 
indem ich irgendein Produkt entwickelt habe, das ich jetzt 
vermarkte oder eine Idee in die Realität überführe. Zum Zeit
punkt X gab es für mich keine Alternative zur Selbstständig
keit. Wenn sich irgendwie und irgendwo in der Zukunft eine 
lukrative Beschäftigung im Angestelltenverhältnis fände, wäre 
ich über kurz oder lang wahrscheinlich auch wieder sozialver
sicherungspflichtig beschäftigt. Den Markt habe ich natürlich 
im Blick. Aber die Flexibilität, die ich als Freiberuflerin habe, 
ist für eine alleinerziehende Mutter schon angenehm. Das wäre 
etwas anders, wenn ich jeden Morgen um Punkt acht auf der 
Matte stehen müsste. Wenn es jetzt mal hakt und knifflig ist 
und wir erst um halb neun im Kindergarten sind, dann kann 
ich das vereinbaren. 

Sind Sie zufrieden mit der Auftragslage?
  Susanne L.: Es könnte immer noch mehr sein, da muss 
ich schon noch ackern und akquirieren. Aber dafür, dass ich 
erst kurz am Markt bin, ist es in Ordnung. Ich komme zurecht. 
Ich schau natürlich auch nach Aufträgen, die als regelmäßiger 
Grundstock mehr Sicherheit geben können. 

Aber eine Grundunsicherheit bleibt? Wie geht es Ihnen 
damit?
  Susanne L.: Es ist immer eine existenzielle Grundsorge 
da. Es ist eine große Portion Leichtigkeit dadurch genommen, 
dass man die Verantwortung für ein Kind hat. Es geht einfach 
nicht, mal einen Tag in der Sonne zu sitzen oder das Konto zu 
überziehen. Man muss dafür sorgen, dass das Uhrwerk weiter-
dreht, das ist mit Druck und Anspannung verbunden, mal 
offensichtlicher, mal unterschwelliger. Früher hatte ich auch 
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Verantwortung, zum Beispiel dafür, dass ein Projekt fertig 
wird. Aber das ist eine andere Art von Verpflichtung und nicht 
wirklich vergleichbar.

Wie ist denn Ihre finanzielle Situation? Wie ist der Vater 
des Kindes da eingebunden? 
  Susanne L.: Ich komme irgendwie über die Runden, 
wenn regelmäßig Aufträge reinkommen. Dazu habe ich noch 
Immobilienbesitz, da habe ich also Mieteinnahmen, als regel
mäßigen Grundstock, dazu kommt das Kindergeld. Mein 
Ex-Mann zahlt Kindesunterhalt. Wirklich entspannt oder kom
fortabel ist meine aktuelle finanzielle Situation nicht. Große 
Sprünge kann ich mir nicht leisten. 

Wie haben Sie die Unterstützung durch öffentliche Infra-
struktur erlebt?
  Susanne L.: Das Gesundheitssystem ist top! Ich wusste 
vorher gar nicht, dass die Medikamente für Kinder kostenfrei 
sind. Da macht unser Staat dem Namen Sozialstaat alle Ehre. 
Das gilt auch dafür, wie das Thema Vorsorgeuntersuchungen 
für Kinder geregelt ist. Ein schwieriges Thema ist allerdings die 
Kinderbetreuung. Als ich nach meiner Elternzeit bei meinem 
Arbeitgeber wieder einsteigen wollte und bei PiB nach einer 
Betreuung für mein damals einjähriges Kind fragte, wurde ich 
erst mal ausgelacht, nach dem Motto: „Wo leben Sie denn? Wir 
sind hier in Bremen, werden Sie mal wach.“ Da fühlt man sich 
dann alleingelassen. Es kann doch nicht sein, dass man noch 
mit dem Baby-Bauch losrennen muss, um sich einen Krippen
platz zu organisieren. Ich hatte ganz viel Glück, dann doch 
mit etwas Wartezeit einen Platz zu bekommen. Ausschlag
gebend war aber sicher dafür, dass ich alleinerziehend war. 
Wenn seinerzeit alles eitel Sonnenschein gewesen wäre und 
ich  weiter im System Kleinfamilie „Mutter-Vater-Kind“ gelebt 
hätte, dann hätte ich wahrscheinlich keinen Krippenplatz be-
kommen. Dann hätte ich auch nicht arbeiten können und hätte 
zu Hause bleiben müssen, um mein Kind zu betreuen. Das ist 
schon  gruselig. Einen Kindergartenplatz habe ich auch be -
kommen, toi, toi, toi, aber dass es keine Sicherheit gibt, dass 
diese Betreuung auch tatsächlich stattfinden kann, das bereitet 
schon Sorgenfalten. Wenn man sich nicht dahinterklemmt und 
permanent recherchiert, verpasst man auch ganz schnell viele 
Fristen. Ein Problem ist auch, dass Mütter, die ihre  Kinder 
in die Betreuung geben, häufig als Rabenmütter dargestellt 
 werden. Das nervt total.

Wo nehmen Sie das wahr?
  Susanne L.: Aus Gesprächen mit anderen Eltern be -
ziehungs weise Müttern zum Beispiel.

Aber es geben doch fast alle Eltern ihre Kinder in eine 
öffentliche Einrichtung. Oder?
  Susanne L.: Nicht unbedingt. Wenn das Familienein
kommen stattlich und ausreichend ist, man es sich also (finan
ziell) leisten kann, dann bleibt die Mutter mit den Kindern 
eben zu Hause und der Vater geht arbeiten und verdient das 
Geld. Es wird häufig so dargestellt, als würde man die Kinder 
abschieben. „Was bist denn du für eine Mutter? Hast dich für 

ein Kind entschieden und dann schickst du es acht Stunden in 
die Kinderkrippe.“ Meine Überzeugung ist, dass die Kinder da 
sehr gut aufgehoben sind, weil sie dort ganz andere Impulse 
kriegen, die ich ihnen als „ungelernte“ Mutter nicht unbedingt 
bieten kann. 

Spielt da auch Ihre Erfahrung mit dem Betreuungssystem 
der DDR eine Rolle?
  Susanne L.: Absolut. In Berlin (Ost) waren fast alle 
 Kinder schon in der Kinderkrippe, auch ich, noch bevor ich  
ein Jahr alt war. Vorher hatte ich sogar auch eine Tagesmut
ter, was aber eher selten war. In der ehemaligen DDR war es 
eher die absolute Ausnahme, dass – anders als in den alten 
Bundesländern – die Mutter mit ihren Kindern zu Hause blieb 
und „nur“ Hausfrau und Mutter war. Ich bin fest davon über
zeugt, dass es allen Kindern guttut, wenigstens in den Kinder
garten zu gehen. 

Wie haben Sie die Qualität von Krippe und Kita erlebt?
  Susanne L.: Die Krippe war super. Es war eine kleine 
Einrichtung mit nur drei Gruppen mit jeweils sechs Kindern im 
Alter von wenigen Monaten bis maximal drei Jahren. In jeder 
Gruppe waren zwei, teilweise sogar drei Betreuer. Es wurde 
jeden Mittag frisch gekocht und die pädagogischen, musischen, 
künstlerischen Aktivitäten waren ganz, ganz toll. Ein echter 
Glücksfall. Das war ein freier Träger, der Kindergarten jetzt ist 
staatlich, aber auch gut. Klar, da sind jetzt fünf Gruppen mit 
jeweils 20 Kindern, da toben hundert Kinder rum. Aber es gibt 
auch dort pro Gruppe zwei Erzieher, es wird ebenfalls frisch 
gekocht, die Kinder kriegen viel frische Luft und Bewegung,  
da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. 

Und wie empfinden Sie die Kosten?
  Susanne L.: Die sind ja einkommensabhängig. Als ich 
anfangs noch angestellt war und gut verdient habe, habe ich 
allein für den Krippenplatz fast 300 Euro im Monat gezahlt. 
Für viele Doppelverdiener-Familien ist das ein Klacks, aber als 
alleinerziehende Mutter durchaus eine amtliche Kostenposi
tion. Dann gibt es aber auch andere Eltern, die so exorbitant 
gut verdienen, dass ihnen doch auch 800 Euro im Monat nicht 
wehtäten. Die müssen sie aber ja gar nicht bezahlen, weil der 
Höchstbeitrag bei etwa 400 Euro liegt. Ich halte den Höchst
beitrag für viel zu niedrig. Stattdessen wird das nach unten hin 
verteilt. Genauso verhält es sich ja auch mit dem Kindesunter
halt. Wenn sie 1.500 Euro brutto verdienen, dann müssen sie 
einen Mindestkindesunterhalt in Höhe von 225 Euro zahlen. 
Wenn sie 5.000 Euro brutto verdienen, zahlen sie aber auch 
nur 300 Euro. Das passt doch nicht zusammen, oder?

Was stört Sie noch?
  Susanne L.: Mich ärgern bestimmte politische Entschei
dungen in Bremen. Nach der gültigen Gesetzgebung in Bremen 
muss man ein Kind mit zweieinhalb Jahren zum Schuljahres
start in die Kita geben, wenn es in dem Jahr noch drei Jahre 
alt wird. Was für eine Regelung ist das denn? Wenn mein 
Kind noch ein so kleines Würmchen ist, soll es trotzdem mit 
den fünf-, sechsjährigen Kindergartenkindern durch den Tag 
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kommen? Es gibt keine Härtefall-Anträge mehr, um zu sagen: 
„Mein Kind ist noch nicht so weit.“ Nein, da wird – zack – der 
Hebel umgelegt und es heißt: „Ihr Kind ist ein Viertquartals
kind, es muss jetzt in den Kindergarten.“ Totaler Schwachsinn. 
Und dann permanent diese Aussage: „Wir haben genug Betreu
ungsplätze!“ Nonsens, Lüge, gibt es nicht!

Gucken Sie schon mal nach vorne, wo Sie Ihr Kind im 
Schulsystem einfädeln? 
  Susanne L.: Muss ich, aber das müsste einem viel  früher 
aufgezeigt werden, nach dem Motto: Kümmere dich recht
zeitig. Wenn man erst ein Jahr vorher anfängt, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen, ist das viel zu spät. Und was die 
Grundschulen angeht – noch kenne ich die Situation nicht, 
aber mir schwant schon Fürchterliches.

Was sind da Ihre Befürchtungen?
  Susanne L.: Soweit ich das verstanden habe, sucht 
man sich die Schule ja nicht mehr aus, auf die man sein Kind 
schickt. Man muss die Zuordnung (nach Wohnort) erst mal 
hinnehmen, völlig unabhängig davon, ob das Kind vielleicht 
zweisprachig aufgewachsen ist, eine besondere musische Be-
gabung hat oder sportlich orientiert ist. Wenn ich Glück habe, 
ist es eine Ganztagsschule, wenn ich Pech habe, ist das eine 
Schule, die bis zwölf Uhr mittags geht. Dann habe ich ja nicht 
zwangsläufig gleich einen Hortplatz, den muss ich ja erst 
mal irgendwo ausgraben, wenn ich ihn denn finden kann. Da 
 könnten einem schon Sorgenfalten auf die Stirn wandern.

Wenn Sie Ihre Situation insgesamt betrachten: Wo 
 würden Sie sie im Spektrum von Über- bis Unterforde-
rung einordnen?
  Susanne L.: Insgesamt ist die Situation als Alleinerzie
hen de eher angespannt. Die Anforderungen sind hoch. Manch
mal zu hoch. Bei den gesetzten Rahmenbedingungen, für alles 
allein verantwortlich zu sein – Geld verdienen, den Haushalt 
organisieren, das Kind erziehen, dem Kind etwas zu bieten – 
ist das ein ziemliches Paket. Es ist eigentlich nicht meine Art 
zu lamentieren, aber man muss schon so aufgestellt und bereit 
sein, immer noch einen Extraschritt zu gehen.

Was würde Sie im öffentlichen Bereich entlasten?
  Susanne L.: Betreuungszeiten, die nicht um 16.30 Uhr 
enden. Es würde mich wahnsinnig entlasten, mal sagen zu 
 können, dass mein Kind im Fall des Falles auch bis 18 Uhr gut 
betreut ist und noch im Kindergarten bleiben kann. Es würde 
viele Ängste und Sorgen nehmen, wenn man im Vorwege 
wüsste, dass man definitiv einen Betreuungsplatz bekommt. 
Ich habe zwar einen, aber ich kenne Mütter, die jetzt noch 
hoffen und bangen. Zum Glück gibt es ja zumindest heute 
Betreuungszeiten bis in den Nachmittag hinein. Aber wenn 
die Grundschule losgeht und sie haben nicht das Glück, ihr 
Kind auf eine Ganztagsschule schicken zu können, dann wird 
die Kurve wieder schlechter. Sie haben vielleicht gerade wie
der im Beruf Fuß gefasst und dann wird ihr Kind eingeschult 
und es heißt, um 13 Uhr ist Schicht. Da muss es eine  größere 
Durchgängigkeit und Verlässlichkeit geben. Es wird über 

Fachkräftemangel geklagt – aber man kann doch seine Kom
petenz gar nicht am Arbeitsmarkt entfalten, wenn die Kinder-
betreuung nicht gewährleistet ist. Dann sind wir Frauen und 
Mütter doch immer dazu verdammt, zu Hause zu bleiben. 
Und warum die Mütter und nicht die Väter? Weil die Män
ner immer noch besser verdienen als die Frauen. Wenn beide 
gleich viel verdienen würden und die gleichen Karriere chancen 
hätten, könnte man natürlich darüber nachdenken, dass der 
Vater mal zu Hause bleibt, wenn das Kind einen  Schnupfen 
hat. Es gibt ja für Arbeitnehmer die Möglichkeit, 20 Tage im 
Jahr für ein krankes Kind zu Hause zu bleiben. Aber dann 
 fließen statt des normalen Gehalts für diese Tage der Betreu
ung eines kranken Kindes nur noch 80 Prozent des Gehalts von 
der Krankenkasse. Und dann fragen sie mal nach, wie viele 
Mütter zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist, und wie 
viele Väter das tun? 

Wie sehen Ihre familiären und beruflichen Wünsche für 
die nächsten Jahre aus?
  Susanne L.: Familiär sehe ich mich nicht auf dem Weg 
zu einer irgendwie gearteten Patchwork-Familie. Die augen
blickliche Konstellation erfordert meine ganze Aufmerksamkeit 
und ich bin noch nicht bereit, mich partnerschaftlich wieder 
neu zu arrangieren. Beruflich entwickelt sich entweder meine 
Selbstständigkeit so, dass sich gut davon leben kann und es mir 
Spaß bringt. Oder es findet sich eine Anstellung, die passt, in 
der ich mich entfalten kann und wertgeschätzt werde und bei 
der ich eine Portion Geld mit nach Hause nehme, mit der ich 
gut operieren kann. Ich plane also keine großen Veränderun
gen, die Situation soll sich etablieren und entwickeln. Ich freue 
mich, wenn das so funktioniert, wenn die Aufträge reinkom
men, wenn mein Auto heil bleibt, wenn wir Urlaub machen 
können und wenn es nur eine Woche in der Lüneburger Heide 
ist. Wenn es nicht in Richtung sozialer Abstieg geht! Erhalten, 
etablieren, festigen – das wünsch ich mir.

„Es gibt ja für Arbeitnehmer die Möglichkeit,  
20 Tage im Jahr für ein krankes Kind zu 
 Hause zu bleiben. Aber dann  fließen statt 
des normalen Gehalts für diese Tage der  
Betreuung eines kranken Kindes nur noch  
80 Prozent des Gehalts von der Kranken-
kasse.“

Susanne L.
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Interview von Ralf Lorenzen 

Alleinerziehend und  
voller Ideen: 
„Ich wünsche mir 
 Unter stützung bei der 
 Weiterbildung“
 

Kerstin T. (Ende 30), alleinerziehende Mutter von zwei Kindern (8 und 5),  
arbeitet zurzeit 18,5 Stunden, aufgeteilt auf zwei Arbeitgeber

Wie sah denn Ihre Ursprungsfamilie aus? 
  Kerstin T.: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 
dreizehn Jahre alt war. Wir haben aber alle noch ein sehr 
gutes Familienverhältnis untereinander. Ich habe noch eine 
sieben Jahre ältere Schwester. Meine Opas habe ich nie 
kennen gelernt und meine Omas sind relativ früh gestorben. 
Die wohnten auch weiter weg.
 
Gab es zwischen Ihren Eltern eine klassische Rollenver-
teilung, als sie noch zusammenlebten?
  Kerstin T.: Ja, mein Vater ist arbeiten gegangen, meine 
Mutter war siebzehn Jahre lang zu Hause. Sie ist wieder arbei
ten gegangen, als ich elf Jahre alt war. Das war für meine Mut
ter okay, finanziell hat das auch gereicht. Um die Hausarbeit 
hat sich meine Mutter gekümmert, in der Erziehung war aber 
mein Vater sehr aktiv.

Wie lief es nach der Trennung weiter?
  Kerstin T.: Meine Schwester ist kurze Zeit später aus
gezogen und ich war mit meiner Mutter alleine. Sie hat dann 
wieder in Vollzeit gearbeitet, das war sicherlich nicht einfach, 
aber ich war ja schon alt genug, um allein sein zu können. 
Meinen Vater habe ich in der Zeit nicht viel gesehen. 

 Kerstin T. hat schon ein bewegtes Leben hinter sich. 
Das Fernweh trieb sie schon nach Übersee und nach 
 Spanien, wo sie mit ihrem damaligen Partner einen eige-
nen Betrieb hatte. Als alleinerziehende Mutter kehrte sie 
nach Bremen zurück und schlägt sich hier mit Teilzeitjobs 
durch. Unterstützt wird sie von ihrer Mutter und ihrem 
jetzigen Freund. Der Vater der Kinder nimmt sie zu regel-
mäßigen Zeiten. „Jeder gibt den Kindern sein Bestes mit“, 
sagt sie. Obwohl sie im Alltag ständig jonglieren muss, 
nimmt sie jede Gelegenheit wahr, sich fortzubilden. Per-
sönliche Weiterentwicklung ist ihr wichtig und beruflich 
hat sie noch einige Ziele. Dem sind finanziell aber enge 
Grenzen gesetzt. Hier setzt ihre Kritik an: „Da müssten ein 
paar Töpfe geöffnet werden – für Frauen oder Menschen 
in sozial schwachen Situationen.“
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Können Sie sich daran erinnern, welche Vorstellungen Sie 
damals von Ihrem eigenen späteren Leben hatten?
  Kerstin T.: Für mich war immer klar, dass ich nicht so 
lange zu Hause bleibe wie meine Mutter, wenn ich mal  Kinder 
habe. In der Beziehung war meine Mutter kein Vorbild. Für 
mich war immer wichtig, mein eigenes Geld zu verdienen und 
unabhängig zu bleiben. Ich habe auch als Jugendliche immer 
schon gearbeitet und eigenes Geld verdient. 

Wie war denn Ihr beruflicher Werdegang?
  Kerstin T.: Ich habe die Höhere Handelsschule ab  sol-
viert und anschließend eine Ausbildung zur Außen handels-
kauffrau gemacht. In dem Beruf habe ich zwei Jahre gear-
beitet, musste dann aber etwas verändern und bin für ein Jahr 
als Au-pair ins Ausland gegangen. Nach der Rückkehr habe ich 
Tourismusmanagement studiert und bin anschließend nach 
Spanien gegangen, wo ich zunächst im Immobilienbereich 
gearbeitet habe.

Was hat Sie in die Ferne gezogen?
  Kerstin T.: Es gibt so viele schöne Ecken auf der Welt, 
die will man als junger Mensch entdecken. Ich habe auch 
 während des Studiums schon als Reiseleiterin gearbeitet und 
bin viel herumgekommen. Zurückgehen kann man ja immer 
noch, wenn man eine Familie hat. Da war ich dreißig, aber 
Gedanken an Kinder hatte ich noch nicht. Spanien war ein 
Kompromiss mit meinem damaligen Partner. Eigentlich wollte 
ich nach Südafrika, das wollte er aber nicht.

Wie ging es in Spanien beruflich für Sie weiter? 
  Kerstin T.: In Spanien hat mein Partner seinen  eigenen 
Betrieb gegründet, in den ich dann auch gewechselt bin. Dann  
wurde ich schwanger und es war klar, dass wir erst mal zu -
rück gehen. Nach der Geburt sind wir eineinhalb Jahre hier 
geblieben und waren auch wieder selbstständig. Aber finan
ziell war die Situation für den Betrieb in Spanien einfach 
 besser. Deshalb sind wir zurückgegangen. In Spanien bin ich 
dann schnell mit dem zweiten Kind schwanger  ge  worden. 
Zur Geburt bin ich dann zwar wieder nach Bremen ge  gangen, 
danach aber gleich wieder zurückgekehrt, bis ich mich von 
meinem Partner getrennt habe und mit meinen Kindern end
gültig wieder nach Bremen gezogen bin. Das war ein ziem-
liches Hin und Her. In Bremen bin ich dann erst mal zu meiner 
Mutter gezogen und dann in eine eigene Wohnung. Dort lebe 
ich nun seit 2010 als alleinerziehende Mutter.

Gehen wir noch mal zur Geburt Ihres ersten Kindes 
zurück. Wie kam es zu der Entscheidung, zunächst wieder 
nach Bremen zu ziehen? 
  Kerstin T.: Uns fehlte in Spanien einfach das soziale 
Netz für diese Situation, unsere Familien und Freunde.

Wie hat es denn funktioniert, als junge Familie gleich-
zeitig die Selbstständigkeit aufzubauen?
  Kerstin T.: Das war kein Problem. Ich habe  nebenbei 
auch noch ein bisschen mitgearbeitet. Und wir hatten als 
Unterstützung noch meine Mutter, die aufpassen konnte. 

Haben Sie Elterngeld bekommen?
  Kerstin T.: Ja, aber den Mindestsatz. Ich hatte ja vor
her keinen Arbeitgeber in Deutschland. Das war ja auch  später 
mein Problem, dass ich nicht auf einen deutschen  Arbeit geber 
zurückgreifen konnte, Elternzeit gab es für mich also nicht. 
Ich hatte dann neben der Arbeit in unserem Betrieb auch 
noch eigene kleine Büro-Jobs, das war mir wichtig. Die Ent-
scheidung, wieder nach Spanien zurückzugehen, ging dann 
eher von meinem Partner aus, weil die Auftragslage für den 
Betrieb dort einfach besser war. Eigentlich wollte ich mich 
dort dann bewerben und beruflich etwas Eigenes machen, 
aber zwei Wochen, nachdem ich da war, wurde ich wieder 
 schwanger. Da bin ich zu Haus geblieben und habe da alles 
gemanagt. 

Gab es denn die Möglichkeit, Ihre Tochter in eine öffent-
liche Einrichtung zu geben?
  Kerstin T.: Das war schwierig. Meine kleine  Tochter 
war in einem Kindergarten, aber der unterschied sich sehr von 
dem, was wir uns hier unter einem Kindergarten vor stellen. 
Die Kinder wurden zum Beispiel zur Beruhigung schon vor den 
Fernseher gesetzt. Der Hof war gefliest und mit drei  Jahren 
kommen sie in eine Vorschule, wo sie in ihren Schuluni formen 
still sitzen. Das ist nicht das, was ich wollte. Wenn man dort 
in einen deutschen Kindergarten will, ist das teuer. Letztend
lich war das dann auch ein Grund, warum ich wieder nach 
Deutschland zurückgegangen bin.

Gab es bis zur Trennung von Ihrem Partner ein Grund-
verständnis dafür, wie Arbeit, Kinderbetreuung und Haus-
arbeit aufgeteilt werden? 
  Kerstin T.: Es war klar, dass er alles macht, was außen  
anfällt, wie Aufträge reinzuholen. Ich habe das andere ge-
macht, wie Werbung oder was sonst so anfiel. Aber im Haus
halt hat er mitgearbeitet. Ein halbes Jahr, nachdem ich mit 
den Kindern nach Bremen zurückgekehrt bin, ist er dann auch 
wieder hergekommen.

Wie lief es denn, als Sie nach Ihrer Rückkehr bei Ihrer 
Mutter eingezogen sind?
  Kerstin T.: Ich habe ja nicht gearbeitet, aber es war in 
den ersten Monaten trotzdem nicht einfach, mit zwei  Kindern 
– eines davon ein Säugling – und meiner Mutter in einer Zwei
einhalb-Zimmer-Wohnung zu leben. Für meine ältere  Tochter, 
die damals zweieinhalb war, habe ich ziemlich schnell einen 
Platz in einem privaten, nicht geförderten Kinder garten be-
kommen, der war natürlich teurer. Ich habe dann  ziemlich 
viele Kindergärten abgeklappert und hatte das Glück, ein 
 halbes Jahr später als Quereinsteiger einen städtischen Kinder-
gartenplatz zu bekommen.

Wie haben Sie sich damals finanziert?
  Kerstin T.: Mit dem Mindestsatz Elterngeld und Hartz 
IV. Mit eineinhalb Jahren kam dann die jüngere Tochter in die 
Krippe und ich habe wieder angefangen zu arbeiten.
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Hatten Sie Schwierigkeiten, etwas zu finden?
  Kerstin T.: In meinen ersten Job bin ich durch Zufall 
reingerutscht. Das läuft immer über Mundpropaganda. „Der 
sucht jemanden, schreib da mal schnell einen Lebenslauf hin.“ 
Der erste war ein Zeitvertrag, aber ich war froh, überhaupt 
etwas zu bekommen. Ich bin mit fünfzehn Stunden angefan
gen, war dann über zwanzig schnell bei 25 Stunden. Das war 
schon ziemlich stressig. Morgens die Kinder in den Kinder
garten, dann zur Arbeit, dann wieder zum Kindergarten, da 
war ich dann immer die letzte Mutter, die das Kind abgeholt 
hat. Das habe ich ein Jahr so gemacht, bis der Vertrag aus
lief. Kurze Zeit später bin ich dann aber schon wieder in einem 
anderen Büro angefangen. Nach einem nochmaligen  Wechsel 
arbeite ich jetzt in zwei Büros, insgesamt 18,5 Stunden, auf 
vier Tage verteilt.

Ist Ihr Ex-Partner in die Erziehung der Kinder einbezogen, 
seit er wieder hier ist?
  Kerstin T.: Ja, meine große Tochter ist jede zweite 
Woche bei ihm und die kleine jedes zweite Wochenende und 
an einem festen Wochentag.

Ziehen Sie an einem Strang?
  Kerstin T.: Wir sind doch sehr unterschiedlich. Aber wir 
versuchen Lösungen zu finden, ohne dass die Kinder  darunter 
leiden. Das klappt mal gut, mal schlecht, meistens finden wir 
den goldenen Mittelweg. Jeder gibt den Kindern sein  Bestes 
mit. Er ist sportlich engagiert, macht Kampfsport mit den 
 Kindern. Er macht das gut. Ich mache dann Yoga mit ihnen 
oder wir gehen reiten. Ich versuche die Zeit mit ihnen inten
siv zu nutzen, um für sie da zu sein und schöne Sachen zu 
machen, wie Fahrrad fahren oder Picknick im Bürgerpark. 
Dann wird das Handy weggelegt. Wir gehen viel in die Natur, 
ich habe jetzt auch eine Parzelle angemietet, da können sie ihr 
eigenes Beet anlegen.

Haben Sie klare Erziehungsvorstellungen? 
  Kerstin T.: Tolerant, offen, breit aufgestellt in jeglicher 
Hinsicht. 

Was würden Sie sich mit Ihren Kindern gern leisten 
 können?
  Kerstin T.: Wir fahren in Urlaub, aber dafür muss ich  
sparen, das ist alles im Rahmen. Ich kann nicht einfach 
irgendwo mit ihnen hinfliegen. Mein Traum wäre natürlich, 
mit ihnen nach Spanien zu fliegen. Das ist derzeit noch nicht 
möglich. Ich weiß, dass ich es irgendwann mache.

Ist Ihnen die Bindung der Kinder zu ihrem Vater wichtig?
  Kerstin T.: Ja klar. Die Trennung hat ja Gründe, aber 
trotzdem brauchen die Kinder den Vater, das habe ich immer 
unterstützt. Alles andere ist doch egoistisches Verhalten. Die 
Kinder finden schon ihren eigenen Weg, aber es gehören beide 
Elternteile dazu. 

Klingt sehr reflektiert.
  Kerstin T.: Das Zwischenmenschliche zu reflektieren 
gehört dazu, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Ich 
habe nach der Trennung weiter an mir gearbeitet und eine 
Ausbildung zum Coach gemacht. 

Wie haben Sie das denn zeitlich hingekriegt?
  Kerstin T.: An den Wochenenden, wenn die Kinder beim 
Vater waren.

Da hört man einen starken Wunsch nach beruflicher 
 Entwicklung heraus.
  Kerstin T.: Ich arbeite auch noch ehrenamtlich als 
Job-Patin, da helfe ich anderen Menschen, ins Berufsleben 
zurückzukehren, weil ich weiß, wie schwer das ist.

Wie sieht denn Ihr aktuelles Alltagsmodell aus?
  Kerstin T.: Meine große Tochter geht allein zur Schule, 
das ist um die Ecke. Dann bringe ich die Kleine in den Kin
dergarten, fahre weiter ins Büro und hole sie nach Feierabend 
wieder ab. Meine Große kommt allein nach Hause, wenn sie 
bei mir ist.

In welcher Form ist Ihre Mutter noch eingebunden? 
  Kerstin T.: Wenn die Kinder krank sind, bin ich noch 
auf sie angewiesen, weil ich vermeiden will, im Büro zu fehlen. 
Wenn es gar nicht anders geht, mache ich das natürlich.

Gibt es Verständnis bei Ihren Arbeitgebern, falls mal ein 
Kind krank wird und Sie zu Hause bleiben müssen?
  Kerstin T.: Da gibt es kein Problem, sie haben ja eine 
Mutter mit zwei Kindern eingestellt. Aber das ist in zwei 
 Jahren auch nur einmal vorgekommen – weil ja meine Mutter 
da ist.

Haben Sie es denn auf der Jobsuche mal erlebt, dass Ihre 
Kinder ein Handicap waren. 
  Kerstin T.: Oft wollen sie, dass man Vollzeit arbeitet, 
fünf Tage die Woche. Und das ist dann schwer zu bewältigen. 
Ich will auch Zeit für meine Kinder haben und sie nicht von 
einer Aufpass-Stelle zur nächsten bringen. Da hat das Berufs-
leben für mich seine Grenzen.

„Oft wollen sie, dass man Vollzeit  arbeitet, 
fünf Tage die Woche. Und das ist dann 
schwer zu bewältigen. Ich will auch Zeit für 
meine Kinder haben und sie nicht von einer 
Aufpass-Stelle zur nächsten bringen. Da hat 
das Berufs leben für mich seine Grenzen.“

Kerstin T.
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Wie würden Sie Ihre augenblickliche Situation in einem 
Spektrum zwischen Unter- und Überforderung ein-
schätzen?
  Kerstin T.: Ganz ehrlich? Der tatsächliche Zustand 
ist: alles ein bisschen viel. Ich muss immer flexibel sein und 
sofort mit allem jonglieren können. Wenn etwas quer läuft, 
die  Kinder morgens zum Beispiel nicht so wollen und ich in 
Zeitnot komme, dann wird es sehr stressig. Abends weiß ich, 
was ich getan habe. Das hat natürlich auch mit meinen unter
schiedlichen Interessen zu tun: die ehrenamtliche Arbeit, mein 
Pflegepony und die Weiterbildung. Aber das brauche ich auch. 
Zurzeit mache ich auch noch ein Praktikum in der Jugend-
betreuung. Dort kann ich direkt etwas bewegen und helfen, 
was ich in meinem Hauptjob so nicht habe. Ich merke immer 
mehr, dass das die Richtung ist, in die ich langfristig möchte. 
Wenn meine Kinder jetzt demnächst beide bis 16 Uhr in der 
Schule sind, kann ich eventuell auch wieder mehr arbeiten, 
25 Stunden statt 18,5 Stunden. Mein Ziel ist es ja, irgendwann 
nicht mehr die Aufstockung vom Staat zu benötigen. Aber die 
Frage ist, ob das bei meinen jetzigen Arbeitgebern möglich  
ist, ob der Bedarf überhaupt da ist.

Wie sind denn Ihre langfristigen Vorstellungen?
  Kerstin T.: Da gibt es viele. Wenn ich einfach so herum-
spinnen könnte, wäre es mein Traum, mit Jugendlichen thera-
peutisch zu reiten. Vielleicht sogar in Selbstständigkeit. Aber 
dafür müssen die Kinder älter sein, das kostet Kraft. Ich merke 
aber, dass ich mit Freude dabei bin, wenn ich Menschen unter
stützen kann.

Was wäre denn für Sie eine Unterstützung beim Erreichen 
Ihrer Ziele?
  Kerstin T.: Im Prinzip bin ich zufrieden mit dem, was 
ich an Unterstützung bekomme. Damit kann man keine gro
ßen Sprünge machen, aber ich kann davon leben und dafür 
bin ich dankbar. Auch mit Krippe, Kita und Schule hätte ich 
es nicht besser treffen können. Mehr Unterstützung könnte es 
aber im Bereich Weiterbildung geben. Da müssten ein paar 
Töpfe  ge  öffnet werden – für Frauen oder Menschen in sozial 
 schwachen Situationen. Den Bildungsgutschein habe ich schon 
einmal in Anspruch genommen, den gibt es aber  leider nur 
alle zwei Jahre. Fortbildungen sind sehr teuer. Beim Job
center  fragen sie sich immer schon, wie ich das hinkriege, 
weil ich das alles von meinem eigenen Geld bezahle. Dann 
spare ich eben woanders, aber die Weiterbildung ist für mich 
ganz  wichtig. Meine  Mutter unterstützt mich da auch. Aber 
Therapie ausbildungen zum Beispiel sind so teuer, dass es daran 
scheitert. Er  schwerend kommt hinzu, dass die Betreuung beim 
Job center oft wechselt. Ich hatte eine richtig fähige Be  raterin, 
die gemerkt hat, wie motiviert ich bin. Sie hat mir viele Tipps 
gegeben und meine Ziele mitgetragen. Auf einmal war sie 
nicht mehr da. Das fand ich schade. 

Wie sehen Ihre familiären Zukunftsvorstellungen aus? 
  Kerstin T.: Ich bin in einer Beziehung mit einem Vater 
von drei Kindern. Wir leben noch in getrennten Wohnungen, 
wollen aber in Zukunft zusammenziehen.

„Mein Ziel ist es ja, irgendwann nicht 
mehr die Aufstockung vom Staat zu 
benötigen. Aber die Frage ist, ob das 
bei meinen jetzigen Arbeitgebern 
möglich ist, ob der Bedarf überhaupt 
da ist.“
Kerstin T.
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Interview von Ralf Lorenzen 

Die Patchworkerin: 
„Das ist bei uns so 
 hinterwäldlerisch“
 

Christin L. (Ende 30), zwei Töchter (8 Jahre), Beamtin,  
lebt in Patchwork mit ihrem Freund zusammen

Wie sind Sie denn selbst aufgewachsen? 
  Christin L.: In einer heilen Familie in den neuen Bundes-
ländern, mit den DDR-typischen zwei Kindern. Als ich ge -
boren wurde, war das das erste Jahr, in dem Frauen nach der 
Geburt ein Jahr zu Hause bleiben konnten. Wenn meine Eltern 
im Schichtbetrieb gewesen wären, hätten sie uns auch in einen 
Wochenkindergarten geben können. Ich war ein  normales 
Tageskind. Wir hatten immer eine supergute Betreuung. Zu 
Hause war es absolut gleichberechtigt. Mein Vater schwingt 
auch heute noch den Staubsauger und kocht sogar mehr als 
meine Mutti. In der Erziehung hatten sie eine klare, abgespro
chene Linie, auch wenn meine Mutter manchmal das dünnere 
Brett war, wenn man bohren musste.

Waren diese Erfahrungen prägend für Sie?
  Christin L.: Ich habe vor allem ein Lebensmotto mit auf 
den Weg bekommen: Verlasse dich immer auf dich selbst, sonst 
bist du verlassen. Ich war immer finanziell unabhängig und 
kriege daher die Kinder auch alleine groß. Wir können zwar 
keine großen Sprünge machen, aber ich kann ihnen eine Schul
bildung und ein paar Hobbys ermöglichen. Nur große Urlaube 
sind nicht drin.

Woher kommt das Motto?
  Christin L.: Ich weiß es nicht genau, ich wollte auch nie 
abhängig von meinen Eltern sein, deshalb habe ich auch ein 
Studium gewählt, in dem ich schon Geld bekam. 

 Als ihre Elternzeit auslief, fand Christin L. ein paar 
Monate keinen Krippenplatz. Es nutzte ihr auch nichts, 
dass sie im öffentlichen Dienst tätig war – in den Job 
konnte sie als Alleinerziehende zunächst nicht zurück-
kehren. An diese Zeiten fühlte sie sich jetzt erinnert, als 
sie neue Hortplätze für ihre Zwillinge suchte. „Das hat 
mich krank gemacht“, sagt sie. Sie war schon kurz davor, 
ihr Eigenheim zu vermieten und in eine günstigere Woh-
nung zu ziehen, um ihre Stunden weiter zu reduzieren, 
um ab 13 Uhr für die Kids da zu sein, da hatte sie doch 
noch Glück. Mit ihrem Freund und ihren beiden  Töchtern 
baut sie jetzt an einer Patchworkzukunft zwischen Jobs, 
Familienalltag, Sporthalle, Elternarbeit und Ferien an der 
Ostsee. Zu Hause wissen sie, was sie an ihr haben, im 
Job fehlt dagegen noch die Anerkennung. Da ist sie nach 
zwanzig Jahren immer noch in der gleichen Gehalts-
stufe. „Wenn ich keine Kinder bekommen hätte, wäre ich 
de  finitiv in einer anderen Position“, lautet ihre bittere 
Erkenntnis.
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Können Sie sich erinnern, wann Ihr Kinderwunsch ent-
stand?
  Christin L.: Das war früh, ich habe schon als Jugend-
liche ehrenamtlich mit Kindern gearbeitet. Das mache ich 
jetzt auch wieder, ich habe den Trainerschein und leite ein 
paar Trainingsgruppen. Da kann ich meine Kinder gut mit hin-
nehmen, sie sind einen Großteil ihres bisherigen Lebens in der 
Sporthalle groß geworden.

Wie war denn Ihre berufliche Entwicklung? 
  Christin L.: Mitte der 1990er-Jahre bin ich zum  Studium 
nach Kiel gegangen und wurde in Schleswig-Holstein nach dem 
Diplom auch gleich übernommen. Es war klar, dass ich erst 
mal arbeite und Praxiserfahrungen sammle. Ich hatte einen 
harten, anspruchsvollen Job mit tollen Kollegen. Dann bin ich 
zu meinem damaligen Partner nach Bremen gezogen, der dort 
als Selbstständiger gearbeitet hat. Kurz danach bin ich dann 
schwanger geworden. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht 
geplant, aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen.

Was war denn das Beste?
  Christin L.: Ich war definitiv nicht auf die Situation vor
bereitet, Zwillinge zu bekommen. Ich hielt das auch erst für 
einen Scherz, als mir das gesagt wurde. Ich hatte gerade eine 
Eigentumswohnung gekauft, die nur auf ein Kind ausgelegt 
war – drei Zimmer Altbau im dritten Stock. Dazu kam, dass 
eines meiner Kinder im ersten Jahr ein Schreikind war. Nach 
der Geburt ging es dann im Zuge der Wirtschaftskrise geschäft
lich für meinen Partner den Bach runter. Diese Gesamt situation 
hat die Beziehung nicht überlebt.

Waren Sie denn in Elternzeit?
  Christin L.: Ja, mein Partner war ja selbstständig. Es war 
klar, dass ich das erste Jahr zu Haus bleibe, die Kinder sind ja 
auch noch gestillt worden. Als das Elterngeld auslief, habe ich 
21 Bewerbungen für Krippenplätze geschrieben. Es ist ein Han
dicap, wenn man Viertquartalskinder hat. Die Kitas nahmen ja 
immer nur im August auf und da waren sie noch kein Jahr alt. 
Dass es Zwillinge waren, hat die Situation noch mal erschwert 

und einen Mädchenüberschuss gab es damals auch. Damals 
war der Krippen-Ausbau noch längst nicht so vorangeschritten, 
das ist jetzt durch den Rechtsanspruch deutlich besser gewor
den. Ich habe dann, als das  Elterngeld auslief, eine Ausbildung 
zur Tagesmutter gemacht und mir noch drei Krabbelkinder 
dazugeholt. Ich wollte nicht, dass meine Kinder nur unter sich 
sind. Und ein bisschen Geld musste ich auch dazuverdienen, 
um die Wohnung zu finanzieren. Ich war auch beim Amt und 
habe denen meine  Situation geschildert, aber die haben mich 
als Beamtin ausgelacht. Aber was nützt es, wenn ich jederzeit 
wieder anfangen kann zu arbeiten und die Kinder nicht unter
gebracht bekomme. Als die Kinder eineinhalb Jahre waren, 
habe ich dann einen Krippenplatz für sie bekommen, wo wir 
uns sehr wohlgefühlt haben. Das war ein sehr professionelles 
Haus mit Super-Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr. Dann bin ich 
mit 20 Stunden wieder angefangen zu arbeiten. Meine Eltern 
haben die Kinder auch immer mal wieder genommen, auf die 
konnte ich mich stets verlassen. Nach der Trennung habe ich 
dann die Eigentumswohnung verkauft und habe eine Wohnung 
für uns gesucht. 

Wie sieht denn jetzt die Regelung mit dem Vater aus?
  Christin L.: Es hat sich verstetigt, dass er sie grob alle 
zwei Wochen einen Tag und eine Nacht am Wochenende 
nimmt, das regeln wir mittlerweile flexibel, wie es bei bei
den Elternteilen und den Kids gerade passt. Übernachtungen 
bei Freunden, schulische und sportliche Veranstaltungen erfor
dern mit dem Älterwerden der Kids mehr Flexibilität auf bei
den  Seiten. Er hat auch eine neue Partnerin, mit der ich mich 
richtig gut verstehe. Insgesamt hat sich das Verhältnis zwi
schen uns Eltern über die Jahre der Trennung ganz ordentlich 
ent wickelt. Da die Kids bei mir leben, halte ich es für wichtig, 
den Papa über Veranstaltungstermine in der Schule oder Ähn
liches zu informieren, um auch ihm die Gelegenheit zu geben, 
daran teil zu nehmen. Mittlerweile beziehe ich den Papa meiner 
Mädels in wichtige Entscheidungen mit ein. Das war allerdings 
auch ein Lernprozess für mich. 

Wie wichtig ist Ihnen der Kontakt der Kinder zum Vater?
  Christin L.: Sie lieben ihn über alles, egal was  zwischen 
uns ist. Klar lässt es sich nicht immer vermeiden, dass man 
auch mal genervt ist, wenn eine Absprache nicht geklappt hat. 

Arbeiten Sie denn inzwischen wieder mehr? 
  Christin L.: Ja, als bei uns ein Projekt per Telearbeit ein
geführt wurde, habe ich auf 30 Stunden aufgestockt. Danach 
habe ich für eineinhalb Jahre hauptsächlich von zu Hause 
gearbeitet und konnte Beruf und Kinder gut vereinbaren. Ich 
war zwei Tage im Büro und zwei bis drei Tage zu Hause, das 
lief richtig gut. Ich bin ganz früh aufgestanden, konnte schon 
etwas arbeiten, als die Kinder noch geschlafen haben und habe 
sie nachmittags zu ihren Aktivitäten gefahren. Leider wurde 
das Projekt dann eingestampft – und ich habe mir einen Büro
job im Tagesdienst gesucht, den ich jetzt ausübe. 

Wurde die Vereinbarkeit dann schwieriger?
  Christin L.: Ja, vor allem nach der Ein schulung ist der 

„Ja, als bei uns ein Projekt per Tele-
arbeit eingeführt wurde, habe ich 
auf 30 Stunden aufgestockt. Danach 
habe ich für eineinhalb Jahre haupt-
sächlich von zu Hause gearbeitet und 
konnte Beruf und Kinder gut verein-
baren.“
Christin L.
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„Ich bin kein Mensch, der gerne um 
Hilfe bittet. Aber nun nehme ich das 
mittlerweile in Anspruch, ohne mich 
extra zu bedanken.“
Christin L.

Termindruck anders geworden. Sie gehen nach Schulschluss 
um 13 Uhr in den Hort, der hat aber nur bis 16 Uhr, maximal 
16.30 Uhr geöffnet. Wenn etwas da zwischen kommt, wie der 
Streik, Schließzeiten oder unterrichtsfreie Tage, dann ist die 
logistische Organisation nicht einfach. Zwölf Wochen Ferien 
stehen sechs Wochen Urlaub gegenüber. Zum Glück habe ich 
ja als Netz meine Eltern, die das auffangen. Aber am schlimms
ten waren die vier Wochen Streik. Da habe ich gedacht: Wenn 
ich nicht im öffentlichen Dienst wäre,  würden sie mich mögli
cherweise entlassen. 

Wie sieht denn Ihr Alltag aus? 
  Christin L.: Da gibt es ein genaues Timing. Wir gehen 
morgens kurz nach halb acht aus dem Haus, bewaffnet mit 
Ranzen, dicken Brotpaketen, Sporttasche und Tasche fürs Büro. 
Nachmittags lasse ich den Stift fallen, hole die  Kinder zu den 
Stichzeiten ab und fahre sie dann zum Sport oder zu Freizeit-
aktivitäten. Um halb sieben sind wir dann zu Hause, essen 
Abendbrot, sie machen sich fürs Bett fertig und dann lesen 
wir noch. Danach mache ich noch meine Haushaltssachen 
und falle um halb zehn müde ins Bett. Morgens um Viertel 
vor sechs klingelt der Wecker wieder. Seit einem halben Jahr 
wohne ich mit meinem Freund zusammen und er beteiligt sich 
an der Alltagsorganisation. Unter der Woche geben wir uns 
allerdings die Klinke in die Hand und kommunizieren für Ab-
sprachen hauptsächlich mit Whatsapp. Er hat seinen Fußball 
und ich meinen Sport. Ich bin dazu noch im Elternbeirat, um 
mich für ein besseres Schulsystem in Bremen einzusetzen, das 
findet natürlich alles abends statt.

Wohnen Sie noch in der Mietwohnung, in die Sie nach der 
Trennung gezogen sind? 
  Christin L.: Nein, ich habe es nicht mehr eingesehen, so 
viel Miete zu bezahlen und habe ein Haus gekauft. 

Wie ist das Verhältnis der Kinder zu Ihrem Freund?
  Christin L.: Sehr gut, sie lieben ihn. Sie sind sehr schnell 
offen auf ihn zugegangen. So sind sie auch aufgewachsen, mir 
ist mein Freundeskreis sehr wichtig und da waren sie von früh 
an dabei.

Gibt es eine Absprache, dass Sie sich die Elternarbeit 
 teilen?
  Christin L.: Nein, so gesehen nicht. Da bin ich erst 
hinein gewachsen. Er kam aus einer Beziehung, wo drei Jungs 
waren und hat das da ja auch schon hingekriegt. Ich musste 
erst lernen, auch Verantwortung abzugeben und kein schlech
tes Gewissen zu haben, wenn er die Kinder abholt. Ich bin kein 
Mensch, der gerne um Hilfe bittet. Aber nun nehme ich das 
mittlerweile in Anspruch, ohne mich extra zu bedanken. Er  
hat sich ja auch auf uns eingelassen und wir auf ihn.

Wie sieht denn Ihre gemeinsame Alltagsplanung aus?
  Christin L.: Wir haben ziemlich feste Regeln. Ich komme 
montags erst um sechs, halb sieben aus dem Büro, diens
tags ist er beim Sport und mittwochs nehme ich die  Kinder 
mit zum Sport, da komme ich erst um halb neun nach Hause. 

Gemeinsam sind wir am Freitagnachmittag da. Am Wochen
ende ist er beim Fußball und ich muss teilweise zu Vereinsein
sätzen, wie am nächsten Wochenende, das ich komplett mit 
Arbeitsstunden für den Reitverein meiner Töchter verbringe. 
Insgesamt funktioniert das gut, es ist immer jemand da, wenn 
die  Kinder zu Hause sind. Aber wir nehmen uns zu wenig Zeit 
für uns. Wir haben es vor Kurzem aber immerhin geschafft, 
eine Woche außerhalb der Ferien allein in Urlaub zu fahren, 
mal richtig in die Wärme. Da haben meine Eltern eingehütet. 
In den Ferien sind wir in meinem Gartenhäuschen an der Ost
see. Das bringe ich dieses Wochenende in Schuss, damit wir in 
den Ferien dahinkönnen. 

Hat Ihr Partner auch Kinder?
  Christin L.: Keine eigenen, aber aus der vorherigen Be-
ziehung hat er zu einem Jungen noch sehr engen Kontakt. Er 
ist sein väterlicher Freund. Wenn er uns besucht, machen wir 
auch viel zusammen. Urlaub haben wir auch schon mit ihm 
zusammen verbracht.

Liegen Sie in der Erziehung auf einer Wellenlänge?
  Christin L.: Ja, mittlerweile schon. Aber ich bin immer 
noch die Strengere. Mein Motto lautet: erst die Arbeit, dann 
das Vergnügen. Bevor sich meine Töchter mit Freunden ver
abreden, wird erst mal aufgeräumt. Und Freitagnachmittag 
müssen sie erst mal die Hausaufgaben machen, damit sie das 
Wochenende für sich haben. Dann setzen wir uns Samstag 
und Sonntag nur noch mal hin, um zu lesen oder Rechtschrei
bung zu üben – aber bei den Hausaufgaben bestehe ich drauf, 
dass die Freitag erledigt sind und nicht das ganze Wochen
ende vor sich hingeschoben werden. In den kleinen Sachen 
bin ich streng. Aber in den großen Sachen, wenn etwas schief-
läuft, wissen die Kinder, dass sie mit allem zu mir kommen 
können. Ich gebe bestimmt schon den Leistungsdruck weiter, 
den ich von zu Hause mitbekommen habe. Da hieß es immer: 
Du musst unter den Vorderen sein, wenn du in der Gesellschaft 
bestehen willst und das hat sich bis heute nicht wirklich ge -
ändert, schon in der Schule ist ein enormer Leistungsdruck 
spürbar. Allerdings zweifle ich manchmal daran, ob das so 
richtig ist, ob sie dafür nicht noch zu jung sind und ich nicht 
zu hohe Erwartungen habe. In dem Konflikt befinde ich mich 
derzeit. 
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Wie ist denn die Flexibilität Ihres Arbeitgebers in Bezug 
auf familiäre Bedürfnisse?
  Christin L.: Das liegt, glaube ich, an der Person. Als 
ich damals aus dem Schichtdienst rausgegangen bin, habe ich 
schon Druck gemacht und klar formuliert, dass ich alleiner-
ziehend und nicht aus Bremen stammend keine Schichten 
arbeiten kann, wenn keine Betreuung für die Kids vorhanden 
ist. Aber mit der Teilzeit hatte ich keine Probleme, da gibt es 
ja auch einen klaren Rechtsanspruch, solange man die Kinder 
betreut.

Wie viel arbeiten Sie denn zurzeit?
  Christin L.: Dreißig Stunden, die brauche ich auch, um 
das Haus zu finanzieren. Aber die Kinder werden so schnell 
älter, man bekommt viel zu wenig von ihnen mit. Des wegen 
sind mir auch die Wochenenden heilig, das lange Frühstücken, 
um einander zu genießen. Aber einfach mal kuscheln in der 
Woche, das muss meist entfallen. Meine Kinder müssen echt 
funktionieren, damit das alles hinhaut. Für das kommende 
Schuljahr habe ich zunächst keine Hortplätze bekommen. Da 
habe ich überlegt, das Haus zu vermieten, Stunden im Job zu 
reduzieren, denn mit einer halben Stelle wäre das nicht zu 
finanzieren. Die Situation hat mich krank gemacht. Jetzt habe 
ich zum Glück Plätze gefunden, das war besser als ein Sech
ser im Lotto! Allerdings ist der Hort über vier Kilometer von 
der Schule entfernt, das ist zu Fuß zu lang und Fahrrad fahren 
lasse ich sie über so eine lange Distanz allein im Straßenver
kehr noch nicht. Da suche ich noch eine Lösung. Ich halte es 
aber auch nicht für richtig, dass sie mit acht Jahren unbetreut 
über Stunden bis zum Abend allein zu Hause sind.

Wie haben Sie denn bislang die Unterstützung durch die 
öffentliche Infrastruktur erlebt? 
  Christin L.: Bei der Suche nach Krippenplätzen fühlte 
ich mich schon alleingelassen – das war ein bisschen wie 
Kinder- Casting mit über 20 Bewerbungen. Bei der Kita ging 
es einfacher, da fühlte ich mich fast verwöhnt. Bei der Suche 
nach Hortplätzen habe ich mich dann an die Suche nach 
Krippen plätzen zurückerinnert, da damals noch kein Rechts
anspruch bestand. In unserem Stadtteil fehlen 60 bis 90 Hort
plätze. Ich halte es für unabdingbar, noch mehr Ganztags-
schulen einzurichten – nicht nur in Brennpunktbereichen. 
Auch hier gibt es immer mehr Familien, in denen beide ar -
beiten und nicht einer ab 13 Uhr bei Schulschluss die  Kinder 
betreuen kann. Dann könnten auch gut ausgebildete Fach
kräfte zurück in ihre Berufe. Das ist doch auch wichtig, um 
der Alters armut zu entgehen. Da sind wir so hinter wäldlerisch. 
In den neuen Bundesländern funktioniert das doch auch. Da 
haben die Kitas bis 18 Uhr geöffnet und es gibt auch keine 
Schließzeiten. Hier muss ich mich mit meinem Urlaub danach 
richten, wann Krippe, Kita und Hort geschlossen sind.

Wie haben Sie die Qualität der Einrichtungen erlebt?
  Christin L.: In der Kita von drei bis sechs Jahren war die 
Personalfluktuation sehr hoch, die Erzieher wechselten  häufig 
und hatten oft befristete Verträge. Eine Zeit lang konnte ich 
mir nicht mal die Namen merken. Der Hort, in dem sie jetzt 
sind, hat seit Jahren keine Kita-Leitung, da funktioniert die 
Kommunikation gar nicht. Letztes Jahr beim Streik standen 
meine Kinder vor verschlossenen Türen, zum Glück konnten 
sie mit zu einer anderen Mutter gehen, weil ich nicht erreich
bar war. Die Krippe hatte einen guten Personalschlüssel, dort 
habe ich tolle Elternarbeit kennengelernt. Dort konnte ich die 
Kids mit einem guten Gefühl abgeben.

Wie sehen Sie die Kostenstruktur?
  Christin L.: Die finde ich okay, wenn die Qualität 
stimmt. Ich hätte auch Schulgeld gezahlt und wollte meine 
Kinder auf einer freien Schule einschulen – das hätte aber über 
800 Euro im Monat gekostet, das ging nun wirklich nicht. 
Selbst mit Vollzeit hätte ich das nicht finanziert bekommen.

Welche beruflichen Ziele haben Sie noch?
  Christin L.: Ich habe jetzt fast ununterbrochen 20 
Jahre Berufserfahrung hinter mir und bin immer noch in mei
nem Einstiegsamt. Ich bin kein Karrieretyp, aber ich finde es 
schade, dass es im Job nicht anerkannt worden ist, dass man 
zuverlässig, flexibel und gerne arbeitet. Ohne Kids wäre ich 
definitiv in einer anderen Position. Wenn meine Kinder älter 
sind, in drei, vier Jahren, würde ich meinen Aufgabenbereich 
auch gern wieder erweitern. Vollzeit arbeiten. Dennoch könnte 
ich mir genauso vorstellen, die Familie noch mal zu erweitern. 
Das kriegt man dann auch hin. Ich bin da zu allen Seiten offen, 
aber die Familie hat schon Priorität, von der hat man am Ende 
mehr.

„Ich bin kein Karrieretyp, aber ich finde es 
 schade, dass es im Job nicht anerkannt worden 
ist, dass man zuverlässig, flexibel und gerne 
arbeitet. Ohne Kids wäre ich definitiv in einer 
anderen Position.“

Christin L.
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Und welche Wünsche haben Sie in der augenblicklichen 
Konstellation noch an Ihre Familie?
  Christin L.: Im Haushalt haben wir eher die klassische 
Aufteilung, für den bin ich hauptsächlich zuständig. Vor drei 
Tagen bin ich jedoch in den Streik getreten, weil das Chaos 
überhandnahm. Irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht. 
Da habe ich die Aufgaben dann klar delegiert und es mussten 
alle mit ran. Sonst ist es schon eher mein Part, ich mache es 
wiederum auch gerne. Sogar putzen, dabei kann ich mich ent-
spannen.

Wo würden Sie sich von Ihrer Belastung in einer Skala von 
überfordert – genau richtig – unterfordert einordnen?
  Christin L.: Mein Freund würde mich in die Kate gorie 
„total überfordert“ einordnen, er hält mich für eine Übermut
ter. Ich bin jemand, die eher sagt: „Bevor ich mich nach mittags 
aufs Sofa legen kann, habe ich noch genug Zeitfenster für 
andere Sachen.“ Ich fühle mich genau richtig. Mehr an nehmen 
kann ich aber nicht, obwohl ich es gerne würde. 

Gibt es dennoch etwas, was Sie entlasten würde? Neben 
einer Ganztagsschule?
  Christin L.: Vom Kopf her wäre es eine Entlastung, 
wenn das Engagement und die Flexibilität im Beruf mehr wert
geschätzt würden, dort knallt es durch Personalengpässe im 
Moment ganz schön. Es wäre gut, wenn auch die soziale Seite 
mehr Eingang in die Bewertung Leistung finden würde. Eine 
höhere Gehaltsstufe würde natürlich auch finanziell einiges 
erleichtern.
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Interview von Ralf Lorenzen 

Die junge Familie:
Teilzeit draußen –  
Vollzeit drinnen
 

Birthe K. und Moritz R. (Anfang 30), beide berufstätig,  
drei Kinder (7, 3, 1)

In welcher Familienform sind Sie selbst aufgewachsen?
  Birthe K.: Ich bin in einer vierköpfigen Familie aufge
wachsen, mit einer Schwester. Mein Vater war als Lehrer voll 
berufstätig, meine Mutter die ganze Zeit zu Hause. Irgendwann 
ist sie als Sozialpädagogin wieder ein bisschen einge stie gen, 
aber als meine Eltern sich getrennt haben, hat sie  wieder auf
gehört. Vorher gab es die klassische Arbeitsteilung: Mein Vater 
hat Karriere gemacht, meine Mutter den Haushalt. 

Welche Gedanken haben Sie sich damals darüber 
gemacht, wie Sie einmal leben wollen? 
  Birthe K.: Ich wollte nie zu Hause bleiben und nach her 
zu meinem Mann sagen: „Ich habe dir immer den Rücken frei
gehalten.“ Ich wollte selbstständig sein. Mein Vater hat auch 
immer gesagt, dass es besser ist, wenn Frauen ihr eigenes Geld 
verdienen.

Und wie ist es bei Ihnen?
  Moritz R.: Meine Eltern sind noch zusammen, ich habe 
zwei jüngere Geschwister. Mein Vater ist Versicherungskauf
mann, meine Mutter hatte ein kleines Bekleidungsgeschäft 
im Ort, das sie schon von ihrer Mutter übernommen hatte. 
Wir hatten eine Kinderfrau, die uns auch zum Kindergarten 
gebracht und abgeholt hat. Das Geschäft lief dann aber immer 
schlechter und als meine Schwester geboren wurde, haben 
sie es aufgegeben. Den Jahrestag feiern sie heute noch. Dann 
war meine Mutter eine Weile zu Hause, hat dann aber noch 
das Fachabitur nachgemacht und ist wieder in Teilzeit einge-
stiegen.

 Wenn Birthe K. und Moritz R. daran denken, wie sie 
als Studenten ihren ersten Sohn bekommen haben, 
 geraten sie noch heute ins Schwärmen: „Chilliger geht es 
gar nicht.“ Damals war es relativ einfach, das Ideal einer 
Partner schaft zu leben, in der die Lasten von Erziehung, 
Beruf und Haushalt gleichberechtigt geteilt werden und 
auch noch genug Zeit füreinander bleibt. Heute ar  beiten 
beide in Teilzeit – mit drei Söhnen und einem neuen 
Eigenheim wird die Alltagsorganisation aber dennoch zur 
anspruchsvollen Managementaufgabe, in der jede Minute 
genau getaktet werden muss. Die gemeinsame Familien-
zeit bleibt aufs Wochenende beschränkt, Zwei samkeit 
ist kaum noch möglich. Im Interview sprechen beide 
 deutlich aus, was sie voneinander wünschen, aber auch, 
was familien politisch notwendig wäre. „Ich empfinde es 
als schreiende Ungerechtigkeit, dass wir für den Hort 
160 Euro bezahlen müssen, während die Ganztagsschule 
nichts kostet“, sagt Birthe K.
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Hat Ihr Vater Ihre Mutter unterstützt?
  Moritz R.: Er hat sich nicht komplett rausgezogen, ich 
erinnere mich an viele gemeinsame Unternehmungen. Aber die 
Hausarbeit lag eher bei meiner Mutter. 

Hat das Bild der berufstätigen Mutter Sie geprägt?
  Moritz R.: Das war so genau nicht in meinem Beute
schema vorgesehen. Aber es war mir wichtig, mit einer Frau 
zusammenzuleben, mit der ich auf Augenhöhe bin und mit 
der ich mich gut unterhalten kann. Ich könnte mir nicht vor-
stellen, eine Frau mit Grips an meiner Seite zu haben, die dar
aus nichts macht. Jetzt habe ich das gute Gefühl, dass unsere 
 Existenz nicht auf einer Schulter ruht, sondern dass  
wir zu  sammen daran arbeiten, dass es klappt.

War Ihnen auch immer schon klar, dass Sie nicht zu den 
Männern gehören, die 90 Prozent ihrer Energie im Beruf 
lassen, sondern, dass Sie sich stark in die Familie ein-
bringen wollen? 
  Moritz R.: Es war mir auch schon ohne Kinder klar, 
dass ich nicht der Karrieretyp bin, der sich aufreiben muss, 
um schnell aufzusteigen. Dafür finde ich den Rest des Lebens 
zu interessant. Uns war von vornherein klar, dass wir ver-
suchen, die Last möglichst zu teilen, im Job wie zu Hause. So 
war jedenfalls die Idee. Aber das muss auch zusammenpassen. 
Wenn mein Job als Mitarbeiter in einem kommunal gepräg
ten Betrieb es finanziell nicht hergeben würde, könnte ich die 
Stunden möglicherweise nicht reduzieren. Und meine Frau 
kann ihre Arbeit als Lehrerin zumindest teilweise flexibel ein
teilen.

Wann begann das Thema Familie für Sie beide konkret zu 
werden?
  Birthe K.: Ich habe mir immer gewünscht, früh  Kinder 
zu bekommen. Da habe ich meine Eltern nach geahmt, die 
meine Schwester und mich auch schon während des  Studiums 
bekommen haben. Ich fand es ein gutes Modell,  Kinder zu 
bekommen, wenn man noch jung und vital ist. Davon konnte 
ich auch Moritz überzeugen. Wir hatten uns gleich am Anfang 
des Studiums als WG-Mitbewohner kennengelernt. Nach vier 
Jahren Beziehung ist unser erster Sohn dann ge  boren.
  Moritz R.: Ich hatte mir keine Gedanken darüber 
gemacht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Eigentlich hatte ich 
vor, noch ein Semester in Dänemark zu studieren. Aber ent
spannter als zum Ende des Studiums mit den vielen Freiheiten 
hätten wir nicht Eltern werden können. Außerdem wurden wir 
gut von der Uni und vom Staat unterstützt.
  Birthe K.: Ja, ich bekam neben Kindergeld auch noch 
Hartz IV, das ging, wenn man ein Kind hatte und kein BAföG 
mehr bekam. Ich war in der Endphase des Studiums, brauchte 
aber noch ein paar Scheine, das hat dann mit den ganzen 
 Prüfungen noch eineinhalb Jahre gedauert. Der AStA hat mich 
wirklich gut beraten, was man alles ausschöpfen kann.
  Moritz R.: Spannend fand ich, dass meine Kommilito
nen vor allem vor der finanziellen Seite so einen Respekt hat
ten, nach dem Motto: Dann bist du ja pleite. Das war aber 
gar nicht so. Das Finanzielle wäre aber auch so für mich kein 

Grund gewesen, zu sagen: „Nein, ein Kind im Studium möchte 
ich nicht.“
  Birthe K.: Wir waren aber auch wirklich sparsam. 
Wir legen keinen Wert auf Markenklamotten, sondern kau
fen auch gut und gern mal gebraucht ein. Ein Auto hatten wir 
auch lange nicht. Und die Großeltern haben uns auch hin und 
 wieder mal etwas zukommen lassen.

Wie sah der Alltag als Studentenpaar mit Kind aus?
  Birthe K.: Wir haben zu dritt zusammengelebt. Das ging 
gut, wir konnten ausschlafen …
  Moritz R.: … im Vergleich zu heute war das paradie
sisch.
  Birthe K.: Als unser Sohn sieben Monate alt war, ist er 
von neun bis vierzehn Uhr zur Tagesmutter gekommen. Wir 
sind morgens beide zur Uni gefahren – einer konnte nur bis 
mittags arbeiten, hat ihn dann abgeholt und den Nachmittag 
mit ihm verbracht. Das haben wir gleich aufgeteilt, das war 
wunderbar, genauso, wie ich mir das immer vorgestellt hatte.

Sie hatten also beide Zeit zum Arbeiten, Zeit für das Kind 
und dann noch Zeit füreinander.
  Moritz R.: Ja. Wenn ich daran zurückdenke, fang ich 
immer noch an zu träumen.

Wie sahen denn Ihre gemeinsamen Unternehmungen aus?
  Birthe K.: Rausgehen und das Semesterticket in alle 
Richtungen ausfahren.

War da schon klar, dass Sie noch mehr Kinder möchten?
  Birthe K.: Ja, aber erst einmal wollte ich mein Referen-
dariat machen. Durch die sozialen Kriterien wie Kind und 
Hartz IV habe ich dann nach der Prüfung gleich einen Platz 
bekommen. 
  Moritz R.: Kurz darauf fing ich auch an zu  arbeiten.

Da war das Paradies dann erst mal vorbei, nehme ich an?
  Moritz R.: Ja, da haben wir beide gleich Vollzeit an ge
fangen. Aber mit einem Kind war das noch gut vereinbar.
  Birthe K.: Unser Sohn ist dann in die Krippe ge kommen. 
An den Nachmittagen war ich hauptsächlich für ihn zustän
dig, das war die klassische Aufteilung. Dafür habe ich oft an 
den Wochenenden und nachts noch lange gearbeitet – gerade 
gegen Ende des Referendariats hin. Da war ich dann auch 
 wieder schwanger. Unser zweiter Sohn ist nach Ende des Refe
rendariats gekommen.

Wie waren zu dem Zeitpunkt die Überlegungen, das Leben 
mit zwei Kindern zu organisieren?
  Birthe K.: Es war klar, dass ich den Hauptteil der Eltern
zeit nehme, weil ich stillen wollte. Aber den ersten Monat hat 
Moritz genommen, weil bei unserem ersten Sohn da gerade die 
Eingewöhnungszeit im Kindergarten anstand. Da waren wir 
wieder zusammen zu Hause. Die letzten beiden Monate der 
Elternzeit hat er auch noch genommen. 
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War das für Ihren Arbeitgeber in Ordnung?
  Moritz R.: Hurra geschrien hat natürlich keiner, aber es 
wurde akzeptiert. Ich bin auch in der guten Situation, dass ich 
für meinen Aufgabenbereich einen Vertreter habe.

War es mit dem zweiten Kind anfangs ähnlich entspannt 
wie mit dem ersten?
  Birthe K.: Unser zweiter Sohn ist ganz ruhig, aber der 
erste muss immer gefordert werden. Es war schwierig,  beiden 
gerecht zu werden. 

Hatten Sie trotzdem damals schon ein drittes Kind 
geplant? 
  Moritz R.: Ja, aber nicht in der Schnelligkeit.
  Birthe K.: Im Sommer fing ich wieder an zu ar beiten 
und im Herbst war ich mit dem dritten Kind schwanger.  
Es fiel mir schwer, direkt wieder zu pausieren. Deswegen habe 
ich gesagt, ich bleibe nur acht Monate zu Hause, sodass ich 
zum Sommer- Halbjahr wieder anfangen kann. Danach habe  
ich zwei Tage die Woche gearbeitet …
  Moritz R.: … und ich drei. Ich bin auf 25 Wochenstun
den runtergegangen. Das hat auch gut geklappt.
  Birthe K.: Für mich nicht so. Der Mittwoch war  
zwar nicht mein Arbeitstag, aber da liegen bei uns die Kon fe  -
renzen und zu denen musste ich trotzdem. Es gab auch noch 
andere Sondertermine, zu denen ich als Teilzeitkraft hin
musste, ob wohl sie nicht an meinen Arbeitstagen lagen, da bin 
ich dann zum Teil mit kleinem Baby hingegangen. Das kommt 
heute noch manchmal vor, da fehlt leider das Verständnis. 
Damals kam dann noch der Kita-Streik dazu, sodass auch noch 
der Große zu Hause war und ich meine Stunden nicht mehr 
vor bereiten konnte. Das hat echt gezehrt. 
  Moritz R.: Für mich war es ein bisschen ein facher, 
weil ich zu Hause nichts für die Arbeit vorbereiten muss und 
mich ganz auf die Kinder und den Haushalt konzentrieren 
konnte. Als das Elterngeld dann auslief, wollte ich erst nur 
auf 32 Stunden gehen, weil Birthe eigentlich die Stundenzahl 
er  höhen wollte. Das klappte aber nicht wie gewünscht, die 
Schule konnte ihr nur 13 Stunden geben. Ich habe dann  wieder 
voll gearbeitet, aber schnell gemerkt, dass mir das zu viel 
wird. Da hatten wir auch schon das Haus gekauft und ange-
fangen zu sanieren. Deswegen habe ich den Antrag gestellt, auf 
32  Stunden zu reduzieren, erst mal befristet bis Ende 2017, mit 
der Möglichkeit der Verlängerung. 

Wie sind Ihre Kinder im Moment während Ihrer Arbeits-
zeit betreut? 
  Birthe K.: Der Älteste ist bis 16 Uhr im Hort, der Mitt
lere bis 16 Uhr im Kindergarten und der Jüngste bis 15.30 Uhr 
in der Krippe.

Wie funktioniert Ihr augenblickliches Alltagsmodell  
für Sie?
  Moritz R.: Mehr Freizeit wäre schön. Am meisten 
 vermisse ich, auch mal spontan etwas unternehmen zu können, 
die Zeit ist total verplant. 

  Birthe K.: Ich habe nicht das Gefühl, dass es aufgrund 
der Stundenreduzierung von Moritz mehr gemeinsame Zeit 
oder Zeit für einen alleine gibt. Letztlich sind wir oft erst beim 
Abendessen wieder alle zusammen.
 Ich hatte gehofft, dass wir auch nachmittags noch mehr 
zusammen machen können, zum Beispiel auf den Spielplatz 
gehen. Oder an die Weser. Das beschränkt sich nach wie vor 
aufs Wochenende. Durch die Arbeit am Haus ist jetzt natürlich 
noch weniger Familienzeit da.

Wie haben Sie denn die öffentliche Infrastruktur für Ihre 
Kinder erlebt?
  Birthe K.: Da muss ich gleich bei der Geburt an fangen. 
Wir sind außerklinisch Gebärende – das ist sehr teuer, da es 
nicht von der Politik gefördert wird. Es ist sehr schwer, dafür 
Hebammen zu bekommen. Die Situation wird immer drama
tischer, wir hatten Glück. Beim ersten Kind haben wir von 
öffentlicher Seite, wie schon gesagt, viel Unterstützung be -
kommen. Wir hatten auch nie Probleme, unsere Erstwahl bei 
der Krippe, beim Kindergarten und bei der Schule zu bekom
men. Da können wir uns nicht beschweren. 

Wie waren Sie denn mit der Qualität der Einrichtungen 
zufrieden?
  Birthe K.: Die erste Krippe fanden wir etwas un -
hygienisch, aber die Erzieherinnen waren sehr zugewandt. In 
der Zweiten fanden wir das pädagogische Personal nicht so 
überzeugend, die haben eher Dienst nach Vorschrift gemacht.  
Beim dritten Kind sind wir jetzt total zufrieden.

Und wie empfinden Sie die Kosten für die Kinderbetreu-
ung?
  Moritz R.: Das ist ja einkommensabhängig, das ist für 
uns bezahlbar. Je mehr Kinder man hat, desto höher ist die 
Förderung. Aber insgesamt ist es schon eine große monatliche 
finanzielle Belastung.
  Birthe K.: Wir haben keine Ganztagsschule im Einzugs
gebiet und ich empfinde es als schreiende Ungerechtigkeit, 
dass wir für den Hort 160 Euro bezahlen müssen, während die 
Ganztagsschule nichts kostet. Nicht gut finde ich auch, dass in 
Bremen das letzte Kindergartenjahr nicht beitragsfrei ist wie in 
anderen Bundesländern. 

„Wir haben keine Ganztagsschule im 
 Ein  zugs gebiet und ich empfinde es als 
schreiende Ungerechtigkeit, dass wir für  
den Hort 160 Euro bezahlen müssen,  
während die Ganztagsschule nichts kostet.“

Birthe K.
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Teilen Sie Ihre Erziehungsvorstellungen? 
  Moritz R.: Ich habe vielleicht manchmal nicht so den 
langen Atem, besonders beim Großen bin ich schneller auf der 
Palme. Aber insgesamt gleicht sich das aus.
  Birthe K.: Wir lassen die Kinder sich entfalten. Manch
mal bieten wir etwas an, das wird dann angenommen oder 
nicht.
  Moritz R.: Die Angebote sind aber überschaubar. Als 
wir nur ein Kind hatten, hatten wir mehr Zeit und haben mehr 
gemacht. 

Wie teilen Sie sich die Hausarbeit auf?
  Birthe K.: Eher klassisch – mir fällt früher auf, wenn 
etwas gemacht werden muss. Aber ich delegiere dann auch. 
  Moritz R.: Genau. Außerdem wasche ich sehr gerne 
Wäsche und räume mit Begeisterung die Spülmaschine ein.

Welche Wünsche haben Sie an Ihren Partner, was die 
Alltags organisation angeht?
  Moritz R.: Wenn ich geschafft nach Hause komme, 
würde ich mich über eine kurze Pause freuen. Aber sofort 
 werden neue Anforderungen von Birthe oder den  Kindern an 
mich gestellt. Bei der Arbeit reiße ich mich mit dem  blöden 
Gefühl los, etwas nicht zu Ende geschafft zu haben und zu 
Hause höre ich dann: „Wieso bist du so spät?“
  Birthe K.: Ja, das muss ich zugeben, es gibt so Tage, da 
warte ich nach einem anstrengenden Tag mit Arbeit, Kindern 
und Haushalt darauf, endlich entlastet zu werden und meine 
Ruhe zu haben.
  Moritz R.: Aber wenn die Kinder im Bett sind, ist das 
alles vergessen.

Und welche Wünsche haben Sie? 
  Birthe K.: Ich würde gern mehr gemeinsame Zeit haben, 
um den Kindern Hobbys zu ermöglichen und selbst Sachen 
schaffen zu können, zu denen ich nicht komme. Wir haben ja 
keine zeitliche Entlastung durch Großeltern. Ich hätte solche 
Lust, einfach mal einen Tag im Garten zu arbeiten und nichts 
anderes zu machen. Aber das geht einfach nicht.
  Moritz R.: Die Großeltern sind alle noch berufstätig 
und wohnen weiter weg. Was sie anbieten, ist, die  Kinder ein 

paarmal im Jahr ein paar Tage zu sich zu nehmen. Auf diese 
ungefähr vier Wochenenden im Jahr freuen wir uns immer 
schon lange vorher. 

Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft? 
  Birthe K.: Ich werde bald mehr Unterrichtsstunden 
arbeiten. Ich bin gespannt, ob wir es dann noch hinkriegen, 
dass das Wochenende arbeitsfrei für mich ist. Dass ich jemals 
voll arbeite, kann ich mir momentan nicht vorstellen. Wenn 
die Kinder größer sind, wünsche ich mir mehr Zeit für mich.
  Moritz R.: Ich würde irgendwann etwas mehr Ver-
antwortung übernehmen wollen. Die Frage ist dann natürlich, 
wie das mit der Familie zu vereinbaren ist; ob eine Führungs
aufgabe in Teilzeit möglich ist. 

Und wenn es nur in Vollzeit geht?
  Moritz R.: Es gibt Führungskräfte bei uns, die ar -
beiten 60 Stunden. Das käme für mich nicht infrage. Irgendwo 
 zwischen der jetzigen Stundenzahl und einer Vollzeitstelle 
wird es bleiben. 
  Birthe K.: Da müsste man immer auch sehen, wie alt die 
Kinder zu dem Zeitpunkt sind, wie selbstständig, welche Pro
bleme sie gerade haben. Es ist auch wichtig, dass wir beide 
 wieder mehr Zeit miteinander haben, um mal allein zu ver-
reisen oder Kulturelles zu unternehmen.

Wo würden Sie Ihre augenblickliche Situation im Spekt-
rum unterfordert / genau richtig / überfordert einordnen? 
  Birthe K.: Ich bin teilweise überfordert, kriege es aber 
noch hin.
  Moritz R.: Auch an der Grenze zwischen „wir kriegen 
das noch hin“ und Überforderung. Zum Glück gibt es immer 
wieder Lichtblicke, wo wir den Akku wieder aufladen können. 
Ich sehe ja auch die Entwicklung, dass die Kinder älter und 
selbstständiger werden. 

Welche familienpolitischen Maßnahmen würden Sie 
 entlasten?
  Birthe K.: Wenn wir nicht für die Kinderbe treuung 
 zahlen müssten, könnten wir die Arbeit mehr reduzieren und 
unsere Leben entspannen. Die Großeltern in der Nähe, zu 
denen wir die Kinder mal drei Stunden hinbringen können, 
kann uns auch der Staat nicht ersetzen. Wünschen würde ich 
mir mehr kostenlose Angebote am Wochenende, gerade in den 
Wintermonaten. Die Eintritte für drei Kinder sind teuer, das 
können wir uns nicht jedes Wochenende leisten.

Wie sieht es mit den Öffnungszeiten der Betreuungs-
einrichtungen aus? Gibt es da Wünsche?
  Birthe K.: Manchmal brauchen wir nachmittags noch 
eine Babysitterin zusätzlich, aber das ist eher selten. Eigentlich 
haben wir unsere Arbeitszeiten so arrangiert, dass wir mit den 
Betreuungszeiten der Einrichtungen auskommen.
  Moritz R.: Noch mehr Betreuungszeit wollen wir auch 
gar nicht. Wir arbeiten ja extra beide in Teilzeit, damit wir Zeit 
mit den Kindern verbringen können.

„Bei der Arbeit reiße ich mich mit 
dem blöden Gefühl los, etwas nicht 
zu Ende geschafft zu haben und zu 
Hause höre ich dann: Wieso bist du 
so spät?“
Moritz R.
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Interview von Ralf Lorenzen 

Mit neuem  
Selbst bewusstsein  
zu alten Zielen
 

Sarah M. (Mitte 30), alleinerziehend, zwei Kinder (12 und 5 Jahre)

Wie sind Sie nach Deutschland gekommen?
  Sarah M.: Meine Eltern sind Ende der 70er-Jahre aus 
dem Bürgerkrieg im Libanon in die Türkei geflohen und haben 
versucht, dort Fuß zu fassen. Das hat aber nicht geklappt, weil 
mein Vater psychisch stark belastet aus dem Bürgerkrieg kam. 
Er hat als Gemüsehändler auf dem Markt gearbeitet und ent
schied sich, mit uns nach Deutschland zu gehen, als ich sechs 
Jahre alt war. Geboren bin ich in der Türkei. Ich erinnere mich 
an die Zeit dort ganz wenig, es ist für mich, als wäre es ein 
Traum. 

Wann sind Sie zur Schule gekommen?
  Sarah M.: In den ersten eineinhalb Jahren in Deutsch
land bin ich gar nicht zur Schule gegangen. Meine Eltern 
kamen ja als Asylberber, da war es wohl schwierig, uns in das 
Schulsystem zu integrieren. Mit sieben Jahren bin ich dann in 
die zweite Klasse eingeschult worden.

Wie haben Sie gelebt?
  Sarah M.: Anfangs lebten wir in Überganswohn heimen 
in verschiedenen Stadtteilen, bis wir eine eigene Wohnung 
erhielten, die groß genug war. Meine Brüder haben dann lang
sam die Schule beendet und sind angefangen zu arbeiten. Die 
meisten von uns haben entweder Realschulabschluss oder die 
Fachhochschulreife.

Konnten Sie denn schon etwas Deutsch, als Sie in die 
zweite Klasse eingeschult wurden?
  Sarah M.: Ein paar Brocken hatte ich aufgeschnappt, 
das hat gut geklappt. Anschließend bin ich zur Hauptschule 
gekommen, die ich als Jahrgangsbeste verlassen habe. Danach 

 Menschen, die Sarah M. von früher kennen, erinnern 
sich an eine Frau, die mit gesenktem Blick den Kinder-
wagen schiebt und nur Kontakt zu ihrer Familie hat. Ist 
das noch dieselbe Frau, die heute so aktiv im Stadtteil 
ist, die Nachbarn berät und sich ständig weiterbildet? Auf 
ihrem Weg ins öffentliche Leben musste sie auch Rück-
schläge und Verletzungen einstecken. Seit einiger Zeit 
lebt sie mit ihren zwei  Kindern allein. Das ist nicht ein-
fach, trotzdem beginnt sie im  nächsten Jahr mit einer 
Ausbildung. Dabei hat sie ihr Ziel fest im Auge. Irgend-
wann möchte sie als Verwaltungsangestellte zeigen „wie 
man mit Menschen, die Unterstützung  brauchen, auch 
anders umgehen kann“. Denn neben den Rück   schlägen 
hat sie in den letzten Jahren auch viele Er  fahrungen 
gemacht, die ihr Selbstbewusstsein und Stärke gegeben 
haben. Zum Interview treffen wir uns in einer kommuna-
len Einrichtung in ihrem Stadtteil, in der sie sich fast wie 
zu Hause bewegt. Da Ferien sind, ist ihre kleine  Tochter 
dabei. Der Sohn ist zu Hause. „Ich denke die ganze Zeit 
darüber nach, ob alles in Ordnung ist, ob es ihnen gut 
geht“, sagt sie. „Man ist nie wirklich beruhigt und im 
 Reinen mit allem.“
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habe ich im wirtschaftlichen Zweig der Berufsschule die mitt
lere Reife gemacht – ebenfalls als Jahrgangsbeste. Dann gab 
es einen Schicksalsschlag in der Familie, sodass ich mit der 
Schule aufgehört habe. Ich bin dann bei meinem Bruder ein-
gezogen – bis ich geheiratet habe. 

War da das Thema Ausbildung erst einmal für Sie 
 be  endet?
  Sarah M.: Nein, ich habe ein Ausbildungsvorbereitungs-
jahr und anschließend ein sechsmonatiges Praktikum bei 
einem Rechtsanwalt gemacht. Dort habe ich so gute Erfahrun
gen gesammelt, dass ich den Wunsch hatte, Rechtsanwalts- 
und Notarfachangestellte zu werden und eine Ausbildung zu 
machen. Der Anwalt, bei dem ich das Praktikum gemacht 
habe, konnte mich leider nicht als Auszubildende ein stellen. 
Dafür hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei einem  anderen 
Rechtsanwalt. Er guckte meine Unterlagen an und sagte: „Ich 
glaube Ihnen nicht, dass das Ihre Zeugnisse sind.“ Das hat 
mich sehr verletzt, aber dann kam er zu seinem wirklichen 
Grund. Er sagte, dass er es sich wegen seiner Mandanten nicht 
leisten könnte, eine Auszubildende einzustellen, die ein Kopf
tuch trägt. Wenn ich mich entscheiden würde, das abzulegen, 
könnte ich mich gerne wieder melden. Das war verletzend und 
hat mich zurückgeworfen. Es kann doch nicht sein, dass ein 
Mensch wegen eines Tuches etwas nicht machen kann, wozu 
er eigentlich geeignet ist. Was unterscheidet mich denn von 
 Menschen, die kein Kopftuch tragen und sich freier  kleiden? 
Ich wurde dann schwanger und habe mein erstes Kind be -
kommen.

Woher kam Ihr Mann?
  Sarah M.: Er ist später als ich als Asylbewerber nach 
Deutschland gekommen. Wo er hinkam, lief es für ihn anders 
als für uns in Bremen. Er hatte nicht wirklich die Möglichkeit, 
eine Schule oder auch nur Sprachkurse zu besuchen.  

Gehen wir noch mal zurück in ihre Schulzeit. Welche 
 Vorstellungen hatten Sie da davon, wie Sie einmal leben 
wollen, wie Sie den Beruf und die Familie vereinbaren 
können?
  Sarah M.: Ich hatte keine konkreten Pläne und Vor-
stellungen. Ich wollte erst mal die Schule machen und dann 
weitersehen.

Welche Vorstellungen hatten Sie bei der Hochzeit von 
Ihrer Partnerschaft. Wollten Sie beide arbeiten?
  Sarah M.: Es war die Idealvorstellung, dass wir beide 
berufstätig sind. Sonst hätte ich ja nicht versucht, einen Aus-
bildungsplatz zu finden.

Wie haben Sie nach der Geburt Ihres ersten Kindes 
gelebt? 
  Sarah M.: Es war sehr schwer. Mein Ehemann musste 
jahrelang in einem Asylheim leben und durfte den Wohnort 
nicht wechseln. Die Situation hat sich erst geändert, als ich 
eingebürgert wurde. Als Vater eines deutschen Kindes hatte  
er Anspruch auf Aufenthalt. Dann haben wir auch 

standesamtlich geheiratet und er durfte ganz hier leben. Wir 
haben in einer Zweizimmer-Dachgeschosswohnung gewohnt, 
das war  ziemlich eng.

Waren Sie auch damals schon im Stadtteil aktiv?
  Sarah M.: Nein, ich war nur für mein Kind da. Ich hatte 
meine Familie in der Nähe, bei der ich oft war, aber sonst 
gab es keinen Kontakt. Auch nicht mit den Nachbarn. Wenn 
ich jetzt jemanden kennenlerne, der mich von früher kennt, 
höre ich oft: „Du bist jahrelang nur mit dem Blick nach unten 
die Straße entlanggegangen.“ Eigentlich bin ich kontakt-
freudig und aktiv. Aber als ich diese Erfahrung beim Rechts
anwalt gemacht habe, fühlte ich mich in eine Ecke geschoben, 
in der ich mich nicht wohlfühlte und in die ich nicht hinge
hörte. Das hat mich abgeschreckt, aktiv zu werden und unter 
die  Menschen zu gehen. Ich bin weder zur Moschee gegangen 
noch zu anderen Aktivitäten. Der Kindergarten, meine Mutter 
und Geschwister – andere Besuche gab es nicht.

Was haben Sie mit Ihrem Sohn unternommen?
  Sarah M.: Wir waren auf dem Spielplatz und vor allem 
viel zu Hause. 

Wann hat sich das geändert?
  Sarah M.: Das kam nach meinem Umzug in  diesen 
Stadtteil. Es hat viel mit dem Umfeld zu tun, in das ich ge-
zogen bin. Vorher habe ich in einem ruhigen Wohngebiet 
gewohnt, durch das keine öffentlichen Verkehrsmittel fuhren.

Was hat denn Ihr Mann gemacht, als er fest nach Bremen 
gezogen ist?
  Sarah M.: Er hatte den großen Wunsch, sich mit einem 
 eigenen Geschäft selbstständig zu machen. Das war sein 
Lebenswunsch, nicht meiner. Ich wusste von meinem Bruder, 
wie schwer und gewagt das ist. Ich habe mich dann aber trotz
dem beim Arbeitsamt informiert, wie man eine Existenz auf
bauen kann und auch an einem Info-Abend teilgenommen. 
Irgendwann hat mein Mann einen Laden gefunden. Ich habe 
ein Geschäfts konzept geschrieben, das wohl überzeugt hat, 
denn nach  langem Hin und Her hat er das Okay von seinem 
Arbeitsvermittler bekommen. Das war 2010, kurz danach kam 
unsere Tochter zur Welt.

Wie war denn das Leben als Selbstständige?
  Sarah M.: Sehr anstrengend. Das ist nicht einfach ein 
Job, den man acht Stunden macht und dann nach Hause 
kommt und Feierabend hat. Ich war schwanger und hatte 
schon ein Kind.

Sie haben voll mitgearbeitet?
  Sarah M.: Ich war nicht die ganze Zeit im Betrieb, aber  
ich war für die Buchhaltung zuständig, habe viele Einkäufe 
gemacht, mit Lieferanten gesprochen. Mit dem Kopf war ich 
immer dabei. Als meine Tochter zur Welt kam, ist mein Sohn 
in die Ganztagsschule eingeschult worden. Aber es war trotz
dem schwierig, alles zusammenzubringen. Wenn ich die 
Erfahrung vorher gemacht hätte, hätte ich den Schritt nicht 
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gemacht. In dem Alter brauchen die Kinder die Eltern am meis
ten – aber bei uns ging ja zu Hause alles weiter: Buchhaltung, 
Personalprobleme, viele Anrufe. 

Wie lange ging das so?
  Sarah M.: Fast ein Jahr waren wir selbstständig, dann 
habe ich gesagt: „Es geht nicht mehr! Du kannst gerne weiter
machen, aber ich bleibe für die Kinder zu Hause.“ Er hat dann 
auch nicht weitergemacht und das Geschäft aufgegeben. Es 
war schwer für ihn, etwas anderes zu finden, wovon wir leben 
konnten. Schließlich hat er etwas über eine Leiharbeitsfirma 
gefunden.

Das hat aber wahrscheinlich noch nicht voll gereicht, 
oder?
  Sarah M.: Nein, es gab Monate, in denen es gereicht hat 
und Monate, in denen es nicht gereicht hat und aufgestockt 
werden musste. Es war immer an der Grenze.

Wie hat sich Ihr persönliches Leben verändert, als Ihr 
Mann nicht mehr selbstständig war?
  Sarah M.: Ich war immer sehr ehrgeizig und wiss   be-
gierig. Ich habe mitbekommen, dass im Stadtteil Menschen aus 
verschiedenen Nationalitäten für eine Weiterbildung gesucht 
wurden. Aber zum ersten Gespräch musste ich die Kleine mit
nehmen, die damals zwei Jahre alt war. Als ich gemerkt habe, 
dass sie unruhig wurde und die anderen gestört hat, bin ich 
zur Kursleiterin gegangen und wollte schon aufhören. Gott sei 
Dank hatte sie Geld für Kinderbetreuung zur Verfügung und 
kam wenig später mit der frohen Botschaft, dass ich für drei 
Stunden Kinderbetreuung im Nebenraum bekommen könnte. 
Das habe ich dankend angenommen und an der Schulung 
 teilgenommen. Danach bekam ich ein Zertifikat und habe Be -
ratungen für Familie, Freunde, Nachbarn und andere  Bürger 
angeboten. Das Projekt ist dann leider irgendwann ausge-
laufen.

Wie hat sich die Aufteilung von Erziehung und Haushalt 
verändert, als Ihr Mann die Selbstständigkeit aufgegeben 
hat?
  Sarah M.: Das blieb in meiner Hand. Mein Mann ist zur 
Arbeit gegangen und nach neun Stunden wiedergekommen. 
Aber die Gesamtsituation war für mich viel besser als vorher. 
Ich musste mir keine Gedanken machen, ob alles gut geht oder 
ob sie im Betrieb etwas brauchen. 

Wie ist der Kontakt zu den Kindern jetzt? 
  Sarah M.: Er hat das Umgangsrecht und kann die Kin -
der an bestimmten Tagen abholen. Ich befürworte das, für 
mich ist es wichtig, dass der Kontakt bleibt und dass er jetzt 
aktiv für die Kinder da ist. Ich bin froh, dass die Kinder die 
Situation so gut verkraftet haben. Ich bin ganz offen damit 
umgegangen, den Kindern gegenüber, aber auch dem Kinder
garten und der Schule gegenüber.

Haben Sie nach dem Beratungsprojekt weitere Versuche 
unternommen, sich weiterzubilden? 
  Sarah M.: Ich habe mich schon bei meinem Arbeitsver
mittler gemeldet, als ich das Zertifikat bekommen habe. Ich 
hatte den Wunsch, schulisch weiterzumachen und mein Fach-
abitur zu machen. Leider hatte ich das Gefühl, dass ich abge
wimmelt wurde. Nach dem Motto: „Kommen Sie wieder, wenn 
ihre Kleine in der Kita ist.“ Als sie dann in der Kita war, habe 
ich mich für eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestell
ten beworben und an einem Test teilgenommen. Ich habe mir 
CDs und Bücher besorgt, um mich darauf vorzubereiten. Trotz
dem hat es nicht gereicht. Da bewarben sich 19-jährige Schul-
ab gänger – seit meiner Schulzeit hatte sich vieles geändert, vor 
allem in der Rechtschreibung. Aber ich bin drangeblieben und 
habe nun die Möglichkeit, eine Ausbildung im Bereich Büro
management anzufangen.

Wann geht die los?
  Sarah M.: Ursprünglich hätte ich die Möglichkeit ge -
habt, am 15. August zu beginnen. Leider geht das nicht, weil 
meine Tochter dann gerade die Eingewöhnungsphase in der 
Grundschule hat. Deshalb habe ich gefragt, ob ich für die Aus
bildung einen anderen Termin wahrnehmen kann. Der ist im 
Februar und es ist mein Ziel, dann anzufangen.

Wie sehen heute Ihre Aktivitäten im Stadtteil aus?
  Sarah M.: Sie wissen, in letzter Zeit sind so viele Flücht
linge gekommen. Auch Nachbarn von mir sind Neuankömm
linge. Ich beherrsche die arabische Sprache und unterstütze 
diese Menschen. Sie wissen genau, dass sie sich bei mir melden 
können. Natürlich habe ich nicht immer die Zeit, persönlich 
dabei zu sein. Aber Tipps geben, Beratungsstellen zeigen oder 
mal etwas ausfüllen, das mache ich. 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Betreuungssystem für 
Ihre Kinder?
  Sarah M.: Ich hatte nie das Problem, Plätze zu finden, 
weil ich meine Kinder immer frühzeitig in der Kita angemeldet 
habe. Ich habe auch nie versucht, außergewöhnliche Zeiten zu 
bekommen oder die Kinder in die Krippe zu bekommen. Auch 
mit der Unterstützung und der Betreuung habe ich gute Erfah
rungen gemacht.

Welche Hobbys haben Ihre Kinder?
  Sarah M.: Mein Sohn ist drei Jahre lang geschwommen, 
aber das wurde ihm irgendwann langweilig. Seitdem spielt er 
im Verein Fußball. Er ist außerdem musikalisch sehr interes
siert. 
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Wo würden Sie Ihre augenblickliche Lebenssituation in 
einem Spektrum von unterfordert / genau richtig / über-
fordert einordnen?
  Sarah M.: Es tendiert schon etwas zur Überforderung. 
Mit zwei Kindern allein zu leben, das ist schon anstrengend. 
Ich bin jetzt hier mit der Kleinen, der Sohn ist zu Hause. Ich 
denke die ganze Zeit darüber nach, ob alles in Ordnung ist,  
ob es ihnen gut geht. Man ist nie wirklich beruhigt und im 
 Reinen mit allem.

Was würde Sie in Ihrer Lebenssituation unterstützen? 
  Sarah M.: Wir haben nicht die Möglichkeit, Urlaub zu 
machen und uns ein anderes Land anzusehen. Ich war noch nie 
außerhalb von Deutschland, seit ich 1988 hierhergekommen 
bin. Meine Kinder kennen gar kein anderes Land, waren noch 
nie im Urlaub. Aber auch innerhalb Deutschlands und Bremens 
fehlen die Möglichkeiten, ihnen Aktivitäten und Ferien  er   leb-
nisse anzubieten. Was soll ich jetzt in den Ferien mit ihnen 
machen? Wir gehen in den Bürgerpark oder schwimmen. 

Welche Unterstützung wünschen Sie sich für Ihre  
eigene Weiterentwicklung?
  Sarah M.: Das kann ich jetzt noch nicht sagen, ich 
kenne das ja noch nicht. Das werde ich dann ab Februar 
 wissen. Eventuell geht es dann um Unterstützung bei der 
Kinder betreuung.

Haben Sie Angst, noch einmal verletzende Erfahrungen 
wegen Ihres Kopftuches zu machen?
  Sarah M.: Ich denke, die Situation hat sich geändert. 
Damals hatte ich noch nicht die Stärke, die richtige Antwort 
zu geben. Wenn man mir heute so kommt, hätte ich eine Ant
wort, die den Menschen zum Nachdenken bringt. Ich habe in 
den letzten Jahren viele Erfahrungen gemacht, die mir Selbst
bewusstsein und Stärke gegeben haben.

Welche Schritte würden Sie in den nächsten Jahren gerne 
gehen?
  Sarah M.: Mein Wunsch ist es, einmal den Beruf Ver
waltungsangestellte im öffentlichen Dienst zu ergreifen. 

Was interessiert Sie daran?
  Sarah M.: Menschen zu unterstützen. Ich beherrsche 
mittlerweile verschiedene Sprachen. Als wir angekommen 
sind, habe ich selbst erlebt, welche Probleme meine Eltern mit 
der Sprache hatten. Wir Kinder haben sie zu den Behörden be -
gleitet, um für sie zu übersetzen. Man sollte Kinder vor diesem 
Erlebnis bewahren, da geht es um Sachen, die ein Kind nicht 
wissen muss, nicht beschäftigen muss. Die Unterstützung sollte 
von anderen Menschen geleistet werden. Ein anderer Grund 
für den Berufswunsch ist, dass ich nicht nur gute Er  fahrungen 
mit Sachbearbeitern gemacht habe. Es waren manchmal 
 Menschen, die verletzend waren, die sich im Beruf vergriffen 
haben. Ich möchte zeigen, wie man mit Menschen, die Unter
stützung brauchen, auch anders umgehen kann.

„Wir haben nicht die Möglichkeit, Urlaub zu 
machen und uns ein anderes Land anzu-
sehen. Meine Kinder kennen gar kein anderes 
Land, waren noch nie im Urlaub. Aber auch 
innerhalb Deutschlands und Bremens  fehlen 
die Möglichkeiten, ihnen Aktivitäten und 
Feriener leb nisse anzubieten.“

Sarah M.
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Interview von Ralf Lorenzen 

Aufwachsen  
unterm Regenbogen
 

Charlotte T. (Mitte 40), verpartnert, ein Sohn (9 Jahre)

Wie welcher Familienform sind Sie selbst aufgewachsen?
  Charlotte T.: In einer klassischen heterosexuellen Klein
familie, mit meinen Eltern, meinem Bruder, meinen Großeltern 
und zwei Großtanten.

Wie sah die Rollenteilung zwischen Ihren Eltern aus?
  Charlotte T.: Die war sehr geprägt vom traditionellen 
Rollenverständnis: Mein Vater war der Ernährer, meine Mutter 
war Mutter und Hausfrau. Allerdings hat mein Vater das nicht 
von meiner Mutter erwartet, in die Rolle hat sie sich „frei-
willig“ hineinbegeben. 

Wie hat Sie das geprägt?
  Charlotte T.: Ohne dass meine Eltern mich  absichtlich 
so geprägt hätten, bin ich doch sehr weiblich sozialisiert 
 worden. Die Jungs-Rolle hat mein Bruder gefüllt, während ich 
für Harmonie, Zusammenhalt und Freundlichkeit zuständig 
war. Dafür habe ich meine Anerkennung bekommen.

Welche Vorstellungen hatten Sie denn als Teenager von 
Ihrem späteren Leben?
  Charlotte T.: Mit 13 dachte ich, ich werde Green peace-
Aktivistin oder SOS-Kinderdorf-Mutter. Familiär habe ich mich 
in einer heterosexuellen Kleinfamilie gesehen. Als Jugendliche 
bin ich dann sehr politisch und kapitalismuskritisch geprägt 
worden und habe nach einem Solidarsystem gesucht, das von 
mehr als zwei Menschen getragen wird. In Bremen, wohin ich 
zum Studieren gekommen bin, haben wir ein leer stehendes 
großes Gebäude gekauft und umgebaut. Das war dann für viele 
Jahre meine Familie. Ich bin zwar im Zuge meiner eigenen 

 Neulich hatte Charlotte T. in der Schule ihres  Sohnes 
ein schönes Erlebnis mit einem Vater: „Seine Tochter 
wollte sich mit Marlin treffen und als ich sagte, dass wir 
zwei Mütter sind, meinte er: ‚Sind wir nicht alle anders?‘“ 
Sie erwähnt das, weil im Normalfall noch das Vorurteil 
besteht, dass es Kindern in gleichgeschlechtlichen Be -
ziehungen schlechter geht. „Das trifft mich sehr“, sagt sie. 
„Jede Studie zeigt, dass es nicht der Realität entspricht, 
das sind alles Wunschkinder.“ Bei ihr hatte sich sogar ihr 
ganzes ehemaliges Wohnprojekt über das Kind gefreut 
– und musste es erst mal verdauen, als Charlotte T. sich 
dann für eine klassische Dreierkonstellation mit ihrer 
Partnerin entschied. Weil sie einen Raum brauchte, um 
„sich neu zu sortieren“, wie sie sagt. Das war im Nach-
hinein der richtige Schritt für sie – obwohl sie im  Alltag 
zwischen Elternschaft, Partnerschaft, Freundschaften, 
Beruf und politischer Arbeit oft das Gefühl hat, „an allen 
Ecken und Enden nicht zu reichen“. Heute könnte sie sich 
auch wieder vorstellen „kollektiver zu wohnen“.
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Familiengründung ausgestiegen, bin aber immer noch von der 
Idee des kollektiven Zusammenlebens überzeugt. 

Gehörte auch das kollektive Aufziehen von Kindern zum 
Konzept?
  Charlotte T.: Die Elternrollen waren klar, aber die 
 Kinder sind in einem kollektiven Rahmen aufgewachsen. 
Ich bin zum Beispiel aus der Zeit noch die Patentante einer 
 jungen Frau, für die ich nach wie vor eine enge Bezugs person 
 darstelle. Kinder, die so aufwachsen, haben noch andere 
 tragfähige soziale Bindungen als die Elternkontakte.

Gab es zur Zeit der Wohnprojekt-Gründung einen Kinder-
wunsch bei Ihnen? 
  Charlotte T.: Ich war im Aufbruch und wollte die Welt 
verändern, da waren Kinder überhaupt nicht das Thema. Die 
Gedanken kamen erst später, als ich meine jetzige Partnerin 
kennengelernt habe. 

War denn von vornherein klar, dass Sie das Kind be -
kommen?
  Charlotte T.: Meine Partnerin konnte sich die Rolle 
als Co-Mutter sehr gut vorstellen und ich wollte unbedingt 
schwanger werden, weil ich diese „biologische Erfahrung“ 
machen wollte. Es war auch klar, dass wir keinen  anonymen 
Spender wollten, sondern einen Spender aus unserem Umfeld. 
In meinem Umfeld gab es schon Männer, die andere  lesbische 
Paare beim Kinderwunsch unterstützt haben. Es gab also 
sowohl eine Praxis des Kinderkriegens als auch des Unter-
stützens. Uns war es wichtig, jemanden zu finden, der sich 
auch aktiv als Bezugsperson beteiligt. 

Was bedeutete aktive Beteiligung? 
  Charlotte T.: Nicht, dass er die Verantwortung eines 
Elternteils übernimmt, aber dass das Kind ihn regelmäßig mit
kriegt, dass er präsent ist bei Ereignissen wie Einschulung oder 
Geburtstagen. Wir wollten, dass unser Kind weiß, wer uns ge -
holfen hat, wer der Spender ist. Es gibt insgesamt sehr unter
schiedliche Familienmodelle und alle haben ihre Berechtigung. 

Wie sah denn das Praxismodell für die neue Familie aus? 
  Charlotte T.: Ich dachte, dass ich mich stärker von her
kömmlichen Familienvorstellungen lösen könnte, habe aber 
gemerkt, dass ich mir damit zu viel aufgebürdet hatte. Ich 
habe es nicht geschafft, in dem alten Setting noch eine eigene 
Familie zu etablieren. 

Wie haben denn die anderen WG-Mitglieder auf das Kind 
reagiert?
  Charlotte T.: Sehr begeistert und glücklich. Ich habe 
alles versucht, etwas Neues zu etablieren, aber es ist auch mir 
nicht geglückt. Es gab ganz viel Zuneigung und Wert schätzung. 
Sie hätten auch alle gern Verantwortung übernommen, aber 
ich wollte das dann gar nicht. Das war ein harter innerer 
Kampf zwischen meinen politischen Vorstellungen von einer 
solidarischen Elternschaft und dem Gefühl „zur Ruhe  kommen 
zu wollen und meine Rolle als Mutter zu finden“. 

Wie sah denn die Ökonomie in Ihrem neuen Familien-
system aus? 
  Charlotte T.: Im Wohnprojekt hatten wir ja eine gemein
same Ökonomie, die einen getragen hat. Das ist ein großer 
Unterschied zu jetzt, wo wir beide zu hundert Prozent für 
unsere Ökonomie zuständig sind. Das läuft alles gut, beinhaltet 
aber auch Zwänge. Wenn jemand krank wird, bekommt man 
schon mal Ängste. Geld ist knapp, das merkt man, wenn man 
mal zum Beispiel eine Heilbehandlung möchte. Tendenziell 
geht es uns aber gut. Woran wir nie sparen, sind gute Lebens
mittel. Die kaufen wir weitgehend nur fair und bio ein.

Haben Sie die Elternzeit genommen?
  Charlotte T.: Ja. Mit zwei Jahren ist Marlin dann in  
die Krippe gekommen.

Gab es auch die Idee, die Elternzeit aufzuteilen?
  Charlotte T.: Das ging nicht, weil wir noch nicht ver
partnert waren. Das haben wir dann gemacht, als wir zu -
sammengezogen sind. Dann hat K. Marlin auch adoptiert,  
wir haben dann alles ganz klassisch gemacht.

Haben Sie in der neuen Konstellation den Raum gefunden, 
den Sie gesucht haben? 
  Charlotte T.: Es war der richtige Schritt. Es gibt nach 
wie vor den Gedanken, ich könnte kollektiver wohnen, aber 
ein anderer Teil von mir braucht immer noch Ruhe. 

Gab es Anpassungsschwierigkeiten an Ihre neue Rolle?
  Charlotte T.: Klar, ich war es gewohnt, immer zu dis
kutieren, mich auszutauschen. Ich musste eine neue Identität 
 finden, meine neue Rolle erst mal akzeptieren. Dabei hilft mir, 
dass ich meine politische Arbeit sehr gut mit meinem Job in 
einem Beratungsprojekt verbinden kann.

Sind Sie denn nach der Elternzeit gleich wieder einge-
stiegen?
  Charlotte T.: Ja mit 25 Stunden. K. hatte anfangs noch 
eine Vollzeitstelle. 

Wie vereinbaren Sie denn den Job mit der Familie? 
  Charlotte T.: Es lässt sich miteinander vereinbaren, aber 
es ist eine ganz schöne Koordinierungsarbeit. K. arbeitet nicht 
mehr Vollzeit, wir haben uns für mehr Lebensqualität ent
schieden und nehmen dafür in Kauf, mit weniger Geld aus zu-
kommen. Es ist ein ständiges Ringen um eine gute Struktur. 
Wer holt Marlin wann ab, wer wird noch eingebunden? 

Spielt der Vater in der Zeitökonomie eine Rolle?
  Charlotte T.: Er ist eher der Schmetterling.

Und die Großeltern?
  Charlotte T.: Da ist er mal am Wochenende oder eine 
Woche in den Sommerferien. 
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Wie bekommen Sie die Balance zwischen Elternschaft, 
Partnerschaft, Freundschaften, Beruf und politischer 
Arbeit hin?
  Charlotte T.: Die ganze Palette ist schon noch da, aber 
es hat sich natürlich dahin gehend verschoben, dass Marlin 
im Zentrum steht. Wir haben die Hauptverantwortung für ihn 
tageweise aufgeteilt. Wir versuchen, die anderen Sachen auch 
noch so gut es geht, hinzukriegen. Ich finde, das gelingt uns 
ganz gut. Aber das sind definitiv immer neue Aushandlungs
prozesse. Es gibt ja auch noch putzen und einkaufen – da ver
handeln wir schon immer nach. Aber es ist immer eine logis
tische Herausforderung und ich habe oft das Gefühl, an allen 
Ecken und Enden nicht zu reichen.

Wie ist die Schulsituation Ihres Sohnes?
  Charlotte T.: Wir haben uns für eine normale, staatliche 
Ganztagsschule entschieden, weil Marlin da Freunde hatte. Die 
Lehrerin macht das auch sehr gut. Aber Schule hat schon ziem
lich rigide Vorgaben, in die die Kinder reingepresst werden. 
Was Geschlechtsrollen angeht, was Vielfalt angeht. Außerdem 
muss er sich schon so stark behaupten und Leistung zeigen. Es 
geht mehr um das Bestehenkönnen als um das Miteinander. 
Die erste Erfahrung war, von einem Viertklässler eine gewischt 
zu bekommen. 

Engagieren Sie sich in der Schule? 
  Charlotte T.: Wir versuchen schon, uns mit unseren 
 Vorstellungen zu zeigen, aber nur so weit, dass es Marlin nicht 
peinlich ist. Ich hatte neulich eine sehr schöne Begegnung 
mit einem Vater, bei dem ich erst nicht gedacht hatte, dass er 
offen für unsere Familienform ist. Seine Tochter wollte sich 
mit  Marlin treffen und als ich sagte, dass wir zwei Mütter sind, 
meinte er: „Sind wir nicht alle anders?“

Wie empfindet Marlin sich?
  Charlotte T.: Für ihn ist es normal, glaube ich. Er ver
sucht, sich das zurechtzubasteln. Wenn man ihn fragt, sagt 
er, dass er zwei Mütter und zwei Väter hat, uns beide, seinen 
Patenonkel und den leiblichen Vater. 

Haben Sie gemeinsame Erziehungsvorstellungen?
  Charlotte T.: Demokratisch! Aber das hat dann doch 
manchmal seine Grenzen, wo er sich überfordert fühlt. Trotz
dem werden wir Sachen weitergeben, von denen wir keine 
Ahnung haben, dass wir sie weitergeben. 

Welche Flexibilität erlaubt Ihnen Ihr Job? 
  Charlotte T.: Ich arbeite ja reduziert. Meine Kollegen 
und Kolleginnen haben keine Kinder und fangen meist später 
an zu arbeiten. Es gibt viel Solidarität und ich habe eigentlich 
traumhafte Bedingungen – aber ich habe selbst oft das Gefühl, 
schon wieder die zu sein, die einen Extra-Wunsch hat. 

Gibt es Wünsche nach beruflicher Weiterentwicklung?
  Charlotte T.: Ich habe vor fünf Jahren eine Fortbildung 
gemacht und würde mich sehr gern noch weiterbilden, aber im 
Zuge unserer Geldknappheit sind Fortbildungskosten oft nicht 
drin. Das würde ich mir dann irgendwann zusammensparen. 
Karriere würde ich immer hinten anstellen, auch wenn Freun
dinnen mich bräuchten.

Bleibt Zeit für die Partnerschaft? 
  Charlotte T.: Ja, aber zu wenig. 

Wo würden Sie Ihre Situation im Spektrum von unter-
fordert / genau richtig / überfordert einordnen?
  Charlotte T.: Eigentlich fühle ich mich ganz gut in der 
Balance, aber es gab in letzter Zeit ein paar Hiobsbotschaften, 
sodass ich sagen würde: einen Tick in Richtung Überforderung. 
Aber es geht.

Welche Unterstützung würden Sie sich im gesellschafts-
politischen Bereich wünschen? 
  Charlotte T.: Man kann als Regenbogenfamilie gut be-
stehen, aber wenn das Kind mal auffällig ist, liegt es be stimmt 
daran, dass es nicht mit Mutter und Vater aufgewachsen ist. 
Das Bild wird immer erneuert. Es gibt immer die Unter stellung, 
dem Kind fehlt etwas in der gleichgeschlechtlichen Beziehung. 
Das trifft mich stark. Jede Studie zeigt, dass es genau anders
herum ist, das sind alles Wunschkinder. Da  wünsche ich mir 
vor allem mehr Sensibilisierung von Fach kräften in verschiede-
nen Bereichen. Besonders die Schule ist oftmals ein Ort der 
Homo- und Transphobie.

Ein besonderes Problem ist die Stiefkindadoption. Die hat bei 
uns unendlich lange gedauert, das ist eine Katastrophe für alle 
Beteiligten. Jetzt ist K. die rechtliche Mutter und der Vater hat 
gar keinen rechtlichen Status. Warum können wir nicht alle 
drei in der Geburtsurkunde stehen. Das ist die alte Forderung 
nach der Mehrelternschaft.

Und ökonomisch?
  Charlotte T.: Da leiden wir als Paar von zwei Frauen 
natürlich besonders unter den Einkommensunterschieden von 
Männern und Frauen.
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Interview von Ralf Lorenzen 

Die Dreielternschaft – oder:
Verantwortung ist stabiler 
als Liebesbeziehung
 

Franziska K. und Marie S. leben als Freundinnen zusammen und ziehen 
 gemeinsam und mit dem jeweiligen Vater zwei Kinder (Lisa 16 und Finn 11) auf

Wie ist denn Ihre Familie entstanden?
  Franziska K.: Wir kennen uns schon, seit wir 14 sind. 
Als Marie schwanger wurde, haben wir uns aus dieser Freund
schaft heraus überlegt, das Kind zusammen aufzuziehen. Dass 
daraus eine Elternschaft zu dritt wurde, mit dem Vater zusam
men, hat sich dann entwickelt. Inzwischen habe ich auch ein 
Kind, dessen Elternschaft wir uns zu dritt teilen. 
  Marie S.: Für mich war von Anfang an klar, dass eine 
Kleinfamilie nicht vorstellbar war. Deshalb habe ich  Franziska 
gefragt, ob sie mitmacht. Als Lisa geboren wurde, waren wir 
25. Wir hatten das Glück, eine Wohnung in einer Hausgemein-
schaft zu finden, mit Leuten, die auch Kinder hatten. Und der 
Vater wohnte in einer WG in der Nähe. Viereinhalb Jahre 
 später kam Franziskas Kind zur Welt. Mit dem Vater haben 
wir dann wieder eine Dreierkonstellation gebildet. Das ist bis 
heute so: Wir als Freundinnen-WG sind der Kern, die Kinder 
werden aber von ihren jeweiligen Vätern mit betreut. Wir sind 
also drei Erwachsene pro Kind, von denen jeder jeweils un -
gefähr ein Drittel der Zeit das jeweilige Kind betreut. Das ist 
so gewachsen, wir mussten ja auch erst mal sehen, wie es am 
 besten geht.

Wie war denn Ihre Lebenssituation, als Sie schwanger 
wurden?
  Marie S.: Ich hatte gerade meine Ausbildung als Hand
werkerin fertig und wollte eigentlich auf einer Baustelle an -
fangen. Die Schwangerschaft hat die Planungen über den 
 Haufen geworfen. Die Beziehung zu dem Vater war ganz frisch. 
Vom Lebensstil passte das gar nicht mit der Schwangerschaft, 
ich habe zu der Zeit auf einer Parzelle gelebt, vorher hatte ich 
im Bauwagen gewohnt. 

 Wenn Franziska K. und Marie S. nach ihrer  Familie 
gefragt werden, müssen sie etwas genauer als andere 
überlegen. Denn für das Familienmodell, für das sie sich 
entschieden haben und das sie nun seit sechzehn  Jahren 
voller Überzeugung leben, gibt es keinen Begriff, mit dem 
alle sofort etwas anfangen können. „Es ist eben sehr 
 selten, dass man zusammen Eltern ist, aber kein Liebes-
paar“, sagen sie. Noch dazu von zwei Kindern, die jeweils 
einen anderen Vater haben, die wiederum voll in des 
Familienleben integriert sind. Patchwork wäre dafür ein 
viel zu profaner Begriff – steckt hinter ihrem Modell doch 
keine Fortsetzungsfamilie, sondern die bewusste Ent-
scheidung, als Freundinnen die Kinder großzuziehen und 
nicht in einer typischen Kleinfamilie. Mit dem Ergebnis, 
dass sie die einzige in diesem Heft interviewte Familie 
ist, die nicht von Überforderung spricht, wenn es darum 
geht, Beruf, Familie, Partnerschaft, Freundschaften und 
 sonstige Interessen zu vereinbaren. Umso verwunder-
licher finden sie es, dass es das Gesetz nicht erlaubt, 
dass diejenigen, die sich entscheiden, gemeinsame Ver-
antwortung zu übernehmen, auch gemeinsam das Sorge-
recht erhalten. In ihrem Fall also alle drei Eltern. 
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—  Familie – ohne Überforderung nicht zu haben?

  Franziska K.: Es war in unserer Szene nicht besonders 
angesagt, Kinder zu bekommen. In meiner WG wurde es eher 
skeptisch beäugt, dass ich ausziehe, um eine Familie zu grün
den oder mich am Aufziehen eines Kindes zu beteiligen. Wir 
kannten damals quasi keine Leute, die schon Kinder hatten.

Wie war das denn für Ihren Partner, den Vater des Kindes, 
konnte der sich mit dem Gedanken an diese Konstruktion 
anfreunden? 
  Marie S.: Der konnte sich auch nicht vorstellen, in 
Kleinfamilie zu leben. 

Haben Sie denn sonst jemanden in Ihre Entscheidung ein-
bezogen, diesen Weg zusammen zu gehen?
  Franziska K.: Daran kann ich mich nicht erinnern, es 
passte einfach, wir haben uns total vertraut. Im Nachhinein 
finde ich das schon etwas naiv, denn wir hatten viele Themen, 
die wir erst mal sortieren mussten.

Die Diskussion begann also anhand der Praxis? 
  Marie S.: Das macht unser Familienkonstrukt aus, dass 
wir das einfach leben. 
  Franziska K.: Ich wurde gefragt: „Dann bist du also 
Co-Mutter?“ Den Begriff kannte ich gar nicht. Wir haben das 
ohne theoretischen Überbau gelebt, einfach spontan.

Ist Co-Mutter denn ein gebräuchlicher Begriff? Gibt es 
überhaupt irgendwelche Modelle, an denen Sie sich 
 orientieren konnten? 
  Franziska K.: Nein, wir haben das einfach gemacht. 
Aber wir mussten uns dann ja immer erklären. Ich bin jetzt mit 
einer Frau zusammen, aber Marie und ich sind kein Liebes-
paar. Es ist eben sehr selten, dass man zusammen Eltern ist, 
aber kein Liebespaar. 

Wie waren die Reaktionen Ihrer Familien?
  Marie S.: Meine Familie ging wohl davon aus, dass das 
sowieso nicht klappt. Und sie hatten die Sorge, dass der Vater 
ganz raus ist und zu wenig zur Verantwortung gezogen wird. 
  Franziska K.: Meine Eltern haben sich anfangs nicht 
als Großeltern gefühlt, so haben wir das zunächst auch nicht 
benannt. Aber als Lisa dann das erste Mal von sich aus ganz 
selbstverständlich durch den Supermarkt „Opa“ rief, war mein 

Vater sehr stolz und seitdem haben sie die Rolle eingenommen. 
Wir sind da nach und nach zusammen reingewachsen.

Kommen Sie denn beide aus traditionellen Familien?
  Marie S.: Ja, meine Eltern waren verheiratet und haben 
drei Kinder gekriegt. Mein Vater ist arbeiten gegangen und 
meine Mutter hat sich dann irgendwann über ehrenamtliche 
Arbeit etwas aufgebaut, die klassische Rollenverteilung also. 
Sie waren aber trotzdem sehr tolerant und offen. Meine Eltern 
haben sich getrennt, als ich ausgezogen bin, aber es hatte sich 
schon über Jahre angekündigt. Das könnte in die Richtung 
geprägt haben, sich neue Lösungen zu suchen und nicht auf 
eine Zweierbeziehung zu bauen.
  Franziska K.: Bei mir war es – aus heutiger Sicht – so, 
dass ich es bewusst anders machen wollte als meine Eltern. 
Meine Eltern waren und sind schon immer zusammen.  Familie 
war sehr positiv besetzt bei mir. Als ich dann einen Freund 
hatte, wurde mir aber klar, dass ich nicht so leben will wie 
meine Eltern und bin, anstatt mit ihm zusammenzuziehen, in 
eine WG gezogen.

Kommen wir noch mal zurück zum Zeitpunkt, als Sie sich 
entschieden haben, Ihr erstes Kind zusammen aufzu-
ziehen. Wie haben Sie das organisiert?
  Marie S.: Ich habe mich durch die Schwangerschaft 
beruflich anders orientiert. Auf der Baustelle ging es sowieso 
erst mal nicht mehr und dann habe ich mir auch überlegt, dass 
ich mit Kind andere Arbeitsbedingungen habe möchte, als ich 
als Handwerkerin haben kann. Nach der Geburt habe ich erst 
mal gejobbt, im Pflegedienst und auf dem Markt, und habe 
dann noch mal angefangen zu studieren. Franziska hat studiert 
und auch gejobbt. Wir hatten viel Zeit damals, das war sehr 
entspannt. 

Und finanziell?
  Franziska K.: Haben wir von den Jobs gelebt und 
 während des Studiums habe ich noch Geld von meinen Eltern 
bekommen. Aber die Miete war auch ziemlich günstig …
  Marie S.: … und der Lebensstandard war sehr  niedrig. 
Wir hatten nicht viel Geld, haben aber auch nicht viel ge -
braucht. Es war uns wichtig, Zeit zu haben. Entspannt war es 
auch, weil wir zu dritt waren. Seit Lisa eins war, haben wir 
uns die Wochentage aufgeteilt. Das Schema haben wir jetzt seit 
16 Jahren, dass immer klar ist, an welchem Wochentag wer 
zuständig ist. Das hat uns immer den Rücken freigeschaufelt – 
zum Arbeiten gehen oder Sport machen oder für Verabredun
gen.
  Franziska K.: Ich konnte mir in meinem Job die Arbeits
zeiten auch so einteilen, dass es passte. 
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—  Familie – ohne Überforderung nicht zu haben?

Hat sich der Vater auch finanziell beteiligt?
  Franziska K.: Jeder hat seinen Teil getragen, das war 
kein Thema zwischen uns.

Ab wann haben Sie Ihr Kind denn in eine öffentliche 
 Einrichtung gegeben? 
  Marie S.: Mit eineinhalb kam sie in die Krabbel
gruppe, mit drei in den Kindergarten und mit fünfeinhalb in 
die Kinder schule. Das war bei Finn dann genauso. Am Anfang 
 hätten wir das gar nicht so nötig gebraucht, aber für die Ent
spannung war es Gold wert. Ich habe die Kleinkind-Phase als 
total entspannt in Erinnerung.
  Franziska K.: Und dann ist es natürlich auch für die 
 Kinder gut, in Gruppen aufzuwachsen.

In welchen Konstellationen haben Sie denn etwas zu -
sammen unternommen?
  Marie S.: Wir beide haben etwas mit den Kindern 
gemacht, dann haben die leiblichen Eltern in der Paar   kon-
stellation etwas zusammen mit dem jeweiligen Kind gemacht 
und alle zusammen haben wir ab und zu und zu besonderen 
Anlässen gemeinsam etwas unternommen, wie an Geburts-
tagen, Festen.
  Franziska K.: Familienurlaub machen wir beide mit den 
Kindern, das hat sich so entwickelt.

Waren Ihre Eltern irgendwann in die Alltagsorganisation 
mit einbezogen?
  Marie S.: Nein, das war aufgrund unserer  Konstellation 
nie nötig, das erleben wir bei unseren Geschwistern ganz 
anders. Wenn wir etwas mit ihnen machen, dann sind das 
Besuche und Kontakte, die unabhängig von Alltag sind.

Gab es auch Stolpersteine? 
  Franziska K.: Es war schon die Frage, welche Rolle man 
einnimmt. Es ist eben ein Unterschied, wenn eine das Kind 
stillt und die andere nicht. Da kommt leicht die Frage auf:  
Wie wichtig bin ich eigentlich? Andererseits hat mir das die 
Freiheit gegeben, doch mal wegzufahren, ich musste nicht 
immer das Kind bei mir tragen. Von außen werden natürlich 
immer die leiblichen Eltern angesprochen. 
  Marie S.: Ich glaube, am Anfang hast du dich etwas 
zurückgesetzt gefühlt, weil immer die leiblichen Eltern 
beglückwünscht wurden. Als dann Finn geboren wurde, hatte 
ich mit den gleichen Dingen zu tun, mit der Unterscheidung 
von leiblichem Kind und nicht leiblichem Kind. Wir haben 
lange dafür gebraucht zu akzeptieren, dass es auch  wirklich 
eine andere Beziehung ist. Aber darin sind wir als Eltern-
konstellation alle vier gut: dass wir nicht alles über den Kopf 
lösen müssen, sondern auch Konflikte miteinander aushal
ten können und zusammen weitermachen. Auch zu verzeihen, 
wenn etwas schiefläuft.

Konnten Sie denn selbst die gewünschte Bindung zu dem 
nicht leiblichen Kind aufbauen? 
  Franziska K.: Das war ganz unkompliziert. Ich habe 
mich da sehr verantwortlich gefühlt, es war keine Schwierig
keit, eine Bindung aufzubauen.
  Marie S.: Schwierigkeiten gibt es eher, wenn man sich  
erklären muss. Sage ich einfach: „Ich habe zwei  Kinder.“ Oder  
sage ich: „Ich habe ein leibliches Kind und lebe mit einem 
zweiten Kind zusammen. Ich lebe mit meiner Freundin oder 
Partnerin zusammen, aber das ist nicht meine  Liebes   be ziehung. 
Das heißt aber nicht, dass ich mich davon abgrenzen muss, 
Lesbe zu sein.“ Das ist ein Thema für mich: Wie erklären wir 
uns als Familie?

Wie kam es denn zu Ihrem zweiten Kind?
  Franziska K.: Ich war von meinem langjährigen Freund 
schwanger, wir waren zu der Zeit aber kein Paar mehr. Ich 
war ziemlich durcheinander, aber Marie hat gesagt: „Das passt 
doch perfekt, wir kriegen noch ein Kind.“ Der Vater hat sich 
auch sehr gefreut, aber es war klar, dass es nicht einfach wird, 
das alles zu sortieren.
  Marie S.: Ein Thema war auch die Arbeitssituation des 
Vaters, der nämlich auch damals schon Schichtarbeit gemacht 
hat. Durch den Achttage-Rhythmus verschiebt sich da ständig 
alles und wir haben uns schon während der Schwangerschaft 
damit beschäftigt, wie wir das als Familie organisiert be kom
men. 

Empfinden sich die Väter denn auch verantwortlich 
für das jeweils andere Kind oder sind das doch zwei 
getrennte Dreierkonstellationen? 
  Marie S.: Beides. Eine richtige Verantwortlichkeit gibt 
es bei den Vätern für ihr eigenes Kind. Aber es gibt auch eine 
innige Beziehung zu dem anderen Kind, das ist über die Zeit 
gewachsen. Alles Organisatorische regeln wir immer in der 
Dreierkonstellation, aber es ist auch ganz normal, dass beide 
Kinder zusammen bei einem der Väter sind. 

Irgendwann sind Sie dann ja alle in dieses Haus gezogen. 
Wie kam das denn zustande?
  Marie S.: Es war einfach anstrengend, dass das eine 
Kind ging, wenn das andere gerade kam. Wir wollten ja auch, 
dass die Geschwister Zeit miteinander verbringen. So entstand 
die Idee, alle zusammen in ein Haus zusammenzuziehen, in 
eine Hausgemeinschaft. Das war vor sieben Jahren und ist ein 
paar Jahre gut gegangen. Nach drei Jahren ist der Vater von 
Finn mit einer neuen Beziehung zusammengezogen. Sie haben 
auch noch mal eine Familie gegründet. Das war am Anfang 
nicht einfach, aber sie sind immer noch sehr nah dran und wir 
sind im engen Kontakt. Wir fühlen uns auch zusammen noch 
als eine Familie.

Wie können Sie Ihren Beruf und die Familie vereinbaren?
  Marie S.: Ich arbeite jetzt als Planerin, erst freiberuflich, 
jetzt in einem Büro. Mit Teilzeitvertrag – um mehr Zeit für die 
Kinder zu haben, aber auch für mein eigenes Leben. 
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Gab es Probleme, einen Teilzeitvertrag zu bekommen?
  Marie S.: Ein Problem ist, dass insgesamt zu viel Arbeit 
da ist. Wenn man Berufserfahrung und Verantwortung hat, 
ist es schwierig, die Arbeitsmenge kleinzuhalten. Aber vom 
Arbeitgeber her ist das gar kein Thema, das wird unterstützt. 
Das Büro lernt zunehmend, mit neuen Konstellationen wie 
Elternzeit umzugehen. Das muss ja auch erst einmal wachsen. 

Wie ist das bei Ihnen? 
  Franziska K.: Ich arbeite in der ambulanten Kinder- 
und Jugendhilfe jetzt ganz lange schon in Teilzeit. Ich kann 
jedes Jahr neu beantragen, wie viel ich arbeiten möchte, je 
nach Situation, das ist ganz entspannt für mich. Unpraktisch 
ist natürlich, dass meine Arbeitszeit hauptsächlich nachmittags 
liegt, wenn die Kinder zu Hause sind. Aber im Rahmen dessen 
kann ich mir das gut einteilen.

Gibt es Wünsche nach beruflicher Weiterentwicklung?
  Franziska K.: Ich bin schon damit beschäftigt, wie lange 
ich diesen anstrengenden Job noch machen kann. Da gehen 
meine Gedanken dann in Richtung Beratungstätigkeit oder 
Leitungs position.
  Marie S.: Dadurch, dass die Kinder selbstständiger 
 werden, habe ich überhaupt wieder die Kapazitäten,  darüber 
nachzudenken, was ich wollen könnte. Und gleichzeitig mehr  
Berufserfahrung zu haben. Das finde ich gut. Die neuen Kapa-
zi    täten geben mir auch die Möglichkeit, für mich selbst zu 
gucken, was ich eigentlich noch in meinem Leben machen will. 
Ein anders Thema sind natürlich die alten Eltern, mit ihren 
Krankheiten und dem Unterstützungsbedarf.

Gibt es schon Planungen für die Zukunft, wenn die Kinder 
mal ganz ausgezogen sind?
  Marie S.: Wir haben seit ein paar Jahren auch eine 
Wohnprojektgruppe, eine Gruppe von circa zehn Erwachsenen, 
die auch in alternativen Lebenskonstellationen leben. Jetzt 
geht es gerade darum, wie es weitergeht. Ich stelle mir  aktuell 
die Frage, ob ich wirklich in ein neues Wohnprojekt ziehen 
will, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder will ich dann 
nicht erst mal gucken, wie sich die neue Freiheit anfühlt? 
  Franziska K.: Ich finde es eine gute Idee, jetzt vorzu-
planen. Es ist uns klar, dass wir in der jetzigen Konstellation 
hier im Haus nicht zusammen alt werden.

Wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist das Projektziel 
erreicht?
  Franziska K.: Ja, die Etappe. Klar, man weiß nie, aber 
für mich war die Idee gut, jetzt schon mal die Fühler auszu-
strecken, wie man sich wohnlich zusammentun kann.
  Marie S.: Ich finde es auch gut, sich eine Perspektive zu 
überlegen. Wir sind eben kein Elternpaar, das automatisch mit
einander alt wird. Ich finde es aber auch nicht abwegig, dass 
wir beide miteinander alt werden – in welcher Konstellation 
auch immer.

  Franziska K.: Es ist uns aber allen klar, dass wir für die 
Kinder erst mal in Bremen bleiben. Da hängen ja schon einige 
dran, da können wir nicht entscheiden, irgendwo anders hin
zuziehen.
  Marie S.: Bis die Kinder groß sind.

Wie sieht heute Ihre gemeinsame Ökonomie aus?
  Marie S.: Wir haben beide unser eigenes Konto, aber wir 
rechnen nicht. Wer gerade weniger hat, kauft vielleicht etwas 
weniger ein, das wird aber nicht nachgerechnet, auch nicht, 
wer gerade den neuen Staubsauger kauft. Teilen tun wir die 
Arbeit, deshalb gehen wir abwechselnd einkaufen. Und wenn 
mal jemand genervt ist, gehen wir nicht so in den Konflikt um 
die absolute Gerechtigkeit. Wir können uns alle gegenseitig gut 
lassen. Zum Teil sind wir auch ein bisschen konfliktvermei
dend. Wir gucken immer, wie wir das gut miteinander leben 
können. Bei vier sehr unterschiedlichen  Menschen muss man 
das erst mal hinbekommen. Und es funktioniert.

Welche Erfahrungen haben Sie mit öffentlichen Einrich-
tungen gemacht?
  Franziska K.: Wir hatten damals Glück, immer gleich 
Kindergruppenplätze zu bekommen – heute wissen wir, dass 
das nicht selbstverständlich war. Unsere Kinder waren immer 
gut versorgt.
  Marie S.: Es war auch ein Glück, an die Kinderschule 
zu kommen. Das war wie ein Befreiungsschlag. Die Leute in 
der Krippe und der Kita sind auch immer sehr offen uns und 
 unserer Konstellation gegenüber gewesen – es war für sie 
schließlich auch ungewöhnlich, dass sie immer mit drei Eltern 
zu tun hatten. Aber ich war trotzdem froh, als wir dann in der 
Kinderschule auf andere vielfältige Familienkonstellationen 
getroffen sind. Vorher habe ich mich doch oft exotisch gefühlt 
– aber das ist wohl auch eine Frage der Selbstwahrnehmung. 
Nur in einer Kindergruppe hatten wir etwas mehr mit engen 
Geschlechts rollenbildern zu tun. Da hatten die Erzieherinnen 
Schwierigkeiten, den anderen Kindern ein rosa Unterhemd bei 
einem Jungen zu erklären. 

Haben Sie auf Ihrem Weg noch andere Behinderungen 
erlebt?
  Marie S.: Als die Kinder kleiner waren, haben wir uns 
gegenseitig Vollmachten ausgestellt, wenn eine mal wegge-
fahren ist, für den Fall, dass ein Kind ins Krankenhaus muss 
oder Ähnliches. Wir würden uns wünschen, uns offiziell das 
Sorgerecht jeweils zu dritt teilen zu können. Dass das nicht 
geht, hat uns auch davon abgehalten, das Sorgerecht zu zweit 
als leibliche Eltern zu teilen. Wir finden es schräg, dass die 
dritte Person dann keine Rolle spielt. Letztendlich ist uns die 
Sorgerechtsache nicht so wichtig, aber grundsätzlich finde 
ich, dass es möglich sein muss, dass diejenigen, die sich ent-
scheiden, gemeinsame Verantwortung zu übernehmen, sich 
auch gemeinsam das Sorgerecht teilen können.
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Würden Sie die Entscheidung für diese Familienform noch 
einmal treffen?
  Marie S.: Auf jeden Fall. Einiges würden wir natürlich 
anders machen, Eltern machen Fehler. Ich hätte es gern noch 
eingebunden in etwas Größeres. Das, was wir jetzt mit dem 
Wohnprojekt als Vision haben, tragen wir ja schon lange mit 
uns herum, ist aber nie zustande gekommen.
  Franziska K.: Wenn ich mir die großen Kinder angucke, 
bin ich stolz, was wir über die langen Jahre hingekriegt haben, 
mit Höhen und Tiefen. Es fühlt sich richtig an.

Spiegelt sich Ihre spezielle Familienform irgendwie in 
Ihren Kindern wider?
  Marie S.: Ich glaube, sie kennen viel. Sie kennen ganz 
vielfältige Lebens- Liebes- und Familienkonstellationen, die 
sind selbstverständlich für sie. 
  Franziska K.: Ich glaube auch, dass sie ein Gefühl 
von Sicherheit haben, sie müssen keine Angst haben, dass 
sich jemand trennt – sie sehen, dass die Bezugspersonen 
 stabil  bleiben. Es ist zwar eine Herausforderung für ein Kind, 
 zwischen verschiedenen Bezugspersonen hin- und herzugehen. 
Aber sie können sich sehr gut auf die unterschiedlichen For
men ein stellen, in denen die leben. Sie suchen sich dort ihre 
Rollen.
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9.800
berufstätige Alleinerziehende 
im Jahr 2014 in Bremen

33.300
 in Hamburg

70.100
 in Berlin

Dr. Esther Schröder – Arbeitnehmerkammer Bremen

Allein-
erziehend  
 

Vom Besonderen einer Normalität



1. 
Alleinerziehende im  
Land Bremen

Eine Familienform hat sich etabliert: alleinerzie
hend. Als einzige Familienform, die heute noch 
Zuwachsraten verzeichnet. Menschen, die ohne 
Partner mit ihren Kindern zusammenleben, ge  hören 
wie Paare mit und ohne Trauschein, wie Singles 
oder gleichgeschlechtliche Paare zum normalen 
Gefüge unserer Gesellschaft. Auch und vor allem  
in Bremen. Nach Auskunft des Statistischen Landes-
amtes Bremen leben hier aktuell 28.000 Allein-
erziehende. Im Jahr 1996 waren es noch 23.000,  
im Jahr 2005 25.000. 

Die Arbeitnehmerkammer wertet Jahr für Jahr 
die von der Bundesagentur für Arbeit vorge
legte „ Analyse des Arbeitsmarktes für Alleiner
ziehende“ aus und vergleicht die Situation der in 
Bremen mit den in anderen Bundesländern leben
den Einelternfamilien. Die nachfolgenden Ausfüh
rungen  basieren auf den Daten für das Jahr 2014. 
Aktuell leben demnach nahezu 17.000 Alleinerzie
hende mit  Kindern unter 18 Jahren in den Städ
ten Bremen und Bremerhaven, 11.000 davon mit 
einem Kind. Über 90 Prozent sind Frauen. 9.800 
sind als Erwerbstätige registriert, 6.600 davon ar -
beiten in Teilzeit. Als arbeitslos sind 3.877 Allein
erziehende erfasst. Zudem ist bekannt, dass 9.258 
erwerbsfähige Alleinerziehende Leistungen nach 

SGB II erhalten – gänzlich oder aufstockend. Etwa 
60  Prozent derer sind nicht arbeitslos gemeldet.

Der Anteil der Alleinerziehenden an allen Familien 
mit Kindern unter 18 Jahren liegt in Bremen bei 
27,7 Prozent. Zum Vergleich: der Anteil der Ehe
paare bei 63,3 Prozent und der der Lebensgemein
schaften bei neun Prozent. Bundesweit  liegen wir 
hier bei den Alleinerziehenden über dem durch
schnittlichen Anteil von 20,3 Prozent und bei 
den Ehepaaren unterdurchschnittlich gegenüber 
69,4 Prozent. Großstädte gelten generell als Hoch
burgen von Einelternfamilien. So auch die Stadt 
 Bremen. Hier lebten 14.181 Alleinerziehende im 
Jahr 2014: 9.446 mit einem Kind, 3.553 mit zwei 
 Kindern und 1.182 mit drei und mehr Kindern. 
Innerhalb der großen Hochburg gibt es  wiederum 
kleine, in denen Alleinerziehende mit ihren  Kindern 
ihr Zuhause  finden. Sie wohnen zumeist in den 
Stadtteilen Gröpelingen, Kattenturm, Lüssum- 
Bockhorn, Burgdamm, Ellenerbrok-Schevemoor, 
Tenever, Mittelshuchting, Hemelingen, Neue Vahr 
Nord, Woltmershausen, Ohlenhof und Blumenthal. 
Weniger anzutreffen sind Einelternfamilien dage
gen in den Stadt teilen Schwachhausen, Bürger-
park,  Grolland, Ellener Feld, Rekum, Altstadt, 
Barkhof, Neuenland, Seehausen und in der Über
seestadt. Selbstverständlich korreliert hierbei die 
oft angespannte finanzielle Situation von Alleiner
ziehenden mit bezahlbarem beziehungsweise nicht 
bezahl barem Wohnraum. Ein für Bremen bekanntes 
Gefälle nicht nur für diese Familien.
 

 Eine Familienform hat sich etabliert und sie ist die einzig wachsende  derzeit.
 Im Land Bremen leben 17.000 Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren.  

Über 90 Prozent sind Frauen. Ihr Anteil an den Familien mit  Kindern liegt bei  
27,7 Prozent.

 Bremen gilt als Hochburg von Einelternfamilien, so wie alle Großstädte.
 Alleinerziehende sind eine sehr heterogene Gruppe. Die typische Allein erziehende 

gibt es nicht.
 Alleinerziehende sind wie andere Mütter auch mit diversen  Qualifikationen aus-

gestattet am Arbeitsmarkt aktiv. Sie sind jedoch bei Erwerbsbeteiligung mit 
 Niedrig löhnen oder Arbeitslosigkeit in hohem Maße von Armut  ge  fährdet. 

 Aktuell erfordern drei problematische Entwicklungen bei Alleiner ziehenden in 
 Bremen dringend politische Interventionen: sinkende Erwerbsbeteiligung, steigende 
Hilfequoten, höchste Anteile alleinerziehender Arbeitsloser ohne Berufsausbildung.

 Auf den Prüfstand gehören bestehende Förderangebote für Alleiner ziehende  
sowie finanzielle Leistungen wie Unterhalt und Unterhaltsvorschuss für Kinder, 
 Ent lastungsbeträge im Steuer- und Sozialrecht.

 Jedes Programm für Alleinerziehende beginnt mit Wertschätzung. Vor allem  
geht es um eine Berufsbildungsoffensive, alters- und bedarfsgerechte Sicherung 
des Existenz minimums, um faire Bildungs- und Teil habechancen für Kinder aus 
 Ein elternfamilien. 
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—  Alleinerziehend – vom Besonderen einer Normalität

Allein erziehen den in Bremen geht drastisch zurück. 
Ein solcher Einbruch ist so in keinem anderen 
Bundes land zu beobachten. Seit 2011 sind wir 
bundes weit Schlusslicht. In 2014 lag die Erwerbs
quote bei nur noch 65,4 Prozent, mit Abstand der 
niedrigste Wert aller Bundes länder. Im Bundes
durchschnitt werden 79,6 Prozent gemessen; in 
Bayern und Baden- Württemberg erreichen Alleiner
ziehende eine Erwerbsquote von sogar 84 Prozent. 
Und auch in den Stadtstaaten Hamburg und  Berlin 
liegt die vergleichbare Quote bei weitaus höheren 
77 und 79 Prozent. 

Es stellt sich die Frage, ob die rückläufige Erwerbs
neigung bei Alleinerziehenden in Bremen einem 
möglichen allgemeinen Trend einer wieder zuneh
menden beruflichen Benachteiligung von Bremerin
nen am Arbeitsmarkt folgt? Schließlich sind Allein
erziehende zu über 90 Prozent weiblich. Doch die 
Antwort lautet „Nein“. Denn die Erwerbsquote der 
Frauen nimmt wie überall auch in Bremen weiter 
stetig zu, auch in den betrachteten Jahren. 2014 
lag die Bremer Frauenerwerbsquote bei 69,4 Pro
zent und damit um vier Prozentpunkte über der von 
Alleinerziehenden. Der Pfadverlauf entspricht dem 
der anderen Bundesländer, wenn auch in Bremen 
auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

2.
Erwerbsbeteiligung

Die allgemein positive Entwicklung einer  stärkeren 
Erwerbsbeteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt 
trifft so nicht auf Alleinerziehende zu, jedenfalls 
nicht bis in die Gegenwart. Zunächst ist zu kon
statieren, dass in den Jahren von 1996 bis 2010 
die Zahl der alleinerziehenden Erwerbspersonen 
(Erwerbstätige plus Erwerbslose) mit Kindern unter 
18 Jahren stärker zugenommen hat, als die Zahl der 
Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren ins
gesamt. Deren Zahl lag 1996 bei 15.700. Damals 
wurden 9.700 alleinerziehende Erwerbspersonen 
registriert, davon 7.800 Erwerbstätige. 2010 lag  
die Zahl der Alleinerziehenden mit Kindern unter 
18 Jahren um 2.000 höher bei 17.700. Als Erwerbs-
personen wurden in diesem Jahr 13.700, davon 
12.300 Erwerbstätige registriert. Ent sprechend 
 stiegen in diesem Zeitraum die Erwerbsquote von 
61,7 Prozent auf 77,4 Prozent und die Erwerbs-
tätigenquote von 49,6 Prozent auf 69,4 Prozent.  
So weit, so gut.

Doch leider findet diese Erfolgsstory keine Fort-
setzung. Die positive  Beschäftigungsent wicklung 
erfuhr in den vergangenen Jahren eine 
abrupte Umkehr. Die Erwerbsneigung von 

Abbildung 1: 
Alleinerziehende mit Kindern unter 18  Jahren am Bremer Arbeitsmarkt (in absoluten Zahlen)

Quelle: Daten der Bundesagentur für Arbeit, Analytik reporte; eigene Darstellung
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Abbildung 2: 
Erwerbsquote Frauen im Vergleich der Bundesländer (in Prozent)

Quelle: Daten der Bundesagentur für Arbeit, Analytikreporte; eigene Darstellung

Abbildung 3: 
Erwerbsquote Alleinerziehende im Vergleich der Bundesländer (in Prozent)

Quelle: Daten der Bundesagentur für Arbeit, Analytikreporte; eigene Darstellung
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einem leichten Rückgang der  Erwerbslosenzahl 
bei relativ stabiler Zahl der Alleinerziehenden 
mit minder jährigen Kindern insgesamt. So lag im 
Vergleich der Jahre 2014 zu 2010 die Zahl der 
erwerbs tätigen Alleinerziehenden an der Weser  
um 20 Prozentpunkte niedriger, höher dagegen an 
der Alster um plus 11 Prozentpunkte und an der 
Spree um plus 15 Prozentpunkte. 

Wenn der starke Rückzug beziehungsweise Aus
schluss von Alleinerziehenden am Bremer Arbeits
markt vor allem in den Jahren 2010/2011 und 
2013/2014 nicht korrespondiert mit einer allge
mein sinkenden Erwerbsbeteiligung von Frauen, 
womit dann? Noch bleiben Wirtschaft und Poli
tik die dringend notwendigen Antworten darauf 
 schuldig. Was statistisch erfasst und beschrieben 
wird, findet noch keine beschäftigungspolitische 
Erklärung.
 Statistisch erklärt werden kann die rück läufige 
Bremer Erwerbsquote mit einer stark sinkenden 
Zahl von alleinerziehenden Erwerbstätigen und 
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Abbildung 4: 
Alleinerziehende Erwerbstätige mit Kindern unter 18 Jahren in den Stadtstaaten
(in absoluten Zahlen)

Quelle: Daten der Bundesagentur für Arbeit, Analytikreporte; eigene Darstellung
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Menschen, die ohne Partner mit ihren Kindern 
zusammenleben, erreichen die höchsten Erwerbs-
tätigenquoten in den Bundesländern Bayern mit 
79,7 Prozent, Baden-Württemberg mit 78  Prozent, 
Saarland mit 76,3 Prozent, Rheinland-Pfalz mit 
73,8 Prozent und Thüringen mit 73,3 Prozent. 
Auch in den vergleichbaren Stadtstaaten Berlin und 
 Hamburg werden weitaus höhere Erwerbstätigen
quoten erreicht: im hohen Norden 71,3  Prozent 
und in der Hauptstadt 65,5 Prozent. Dabei sind 
beide Bundesländer 2010 im Vergleich zu Bremen 
von einem wesentlich geringeren Niveau ge  startet. 
 Bremen lag seinerzeit im Deutschlandtrend, wo 
heute Hamburg liegt.

Während die Zahl der Erwerbstätigen zurückging, 
blieb die Zahl der registrierten arbeitslosen Allein
erziehenden in den vergangenen fünf Jahren re  lativ 
stabil. 

Nachdem die Zahl der erwerbstätigen Alleinerzie
henden von 7.800 im Jahr 1996 auf einen Höchst
stand von 12.300 im Jahr 2010 stieg, fiel sie in den 
vergangenen Jahren auf 9.800 im Jahr 2014 ab. 
2.500 Menschen weniger als noch im Jahr 2010. 
Diesen Entwicklungen entsprechend brach auch die 
Erwerbstätigenquote ein und liegt aktuell bei nur 
noch 58 Prozent. Schlusslicht Bremen. Weit abge
schlagen liegen wir mit dieser Quote hinter allen 
anderen Bundesländern. Und sie bedeutet, dass nur 
58 Prozent der Alleinerziehenden im erwerbsfähi
gen Alter einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Viel zu 
wenige. Gegenüber dem Vorjahr 2013 hat sich die 
Zahl der abhängig oder selbstständig erwerbstätigen 
Alleinerziehenden nochmals rückläufig entwickelt 
und in nur zwölf Monaten um 1.300 reduziert.

Woraus resultiert dieser jüngste Einbruch bei der 
Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden? Und 
warum kommt Bremen ab vom Pfad der langfris
tig positiven Entwicklung, die sich ja in anderen 
Bundes ländern durchaus fortsetzt? 
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Abbildung 5: 
Erwerbstätigenquote im Stadtstaatenvergleich (in Prozent)

Quelle: Daten der Bundesagentur für Arbeit, Analytikreporte; eigene Darstellung
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Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 4,3 Prozent
punkte. Im Rechtskreis SGB II liegt der Anteil der 
Arbeitslosen ohne Beruf bei 70 Prozent. Tendenz 
steigend. In Bremen befinden sich 2.610 alleiner-
ziehende Mütter und Väter in diesem  Teufelskreis 
aus Arbeitslosigkeit und Leistungsbezug ohne 
 Perspektive auf Unabhängigkeit von staatlichen 
Transferzahlungen. Eine betriebliche oder schuli
sche Berufsausbildung können dagegen nur 1.104 
arbeitslose Elternteile nachweisen, eine akademi
sche Ausbildung lediglich 118. 

Trauriger Spitzenreiter Bremen. Seit Jahren  führen 
wir im Bundesländervergleich die Statistik der 
Berufslosen an. Wenn mehr als zwei Drittel aller 
arbeitslosen Alleinerziehenden über keine abge
schlossene Berufsausbildung verfügen, liegen in 
diesem Befund politischer Sprengstoff und Auf
trag zugleich. Seit Jahren fordert die Arbeitnehmer
kammer Bremen eine Berufsbildungsoffensive für 
diese Zielgruppe. Denn ohne Berufsabschluss liegt 
der Abschluss eines Arbeitsvertrages in der Regel 
außer Reichweite. Und wir beobachten eine Ver-
festigung dieser Situation für Mütter und Väter, 
die in alleiniger Verantwortung Tag für Tag ihre 
 Kinder allein versorgen. Die Chance schwindet mit 
der Zeit immer mehr, sich noch einmal beruflich 
um sich selbst zu sorgen. Ohne konkrete Ansprache, 
 Motivation und Unterstützungsleistungen ist diese 
Kraft von vielen offensichtlich nicht aufzubringen.

3. 
Arbeitslosigkeit

2014 waren im Land Bremen jahresdurchschnitt
lich 3.877 arbeitslose Alleinerziehende im Bestand 
der Agentur für Arbeit und der Jobcenter gemeldet. 
Und diese Arbeitslosigkeit ist zu 92 Prozent weib
lich. Von den 3.558 betroffenen Müttern sind 3.381 
Kundinnen der Jobcenter und damit Leistungs-
empfängerinnen nach SGB II. 

85,5 Prozent der alleinerziehenden Arbeitslosen 
sind im Alter zwischen 25 bis unter 50 Jahren.  
75 Prozent besitzen die deutsche Nationalität. 
Schul- und Berufsbildungsdefizite bestehen wie  
bei Bremer Arbeitslosen generell auch bei Allein   - 
er ziehenden, sind hier sogar noch drastischer.  
16,7 Prozent der alleinerziehenden Arbeitslosen 
können keinen Schulabschluss nachweisen, 43,3 
Prozent verfügen über einen Hauptschulabschluss, 
20,4 Prozent über die mittlere Reife. Das Abitur  
und somit die Fach- und Hochschulreife weisen 
zehn Prozent nach. 

Individuell in hohem Maße brisant und politisch 
alarmierend sind die hohen Anteile an arbeitslo
sen Alleinerziehenden ohne abgeschlossene Berufs
ausbildung. 67,3 Prozent bleiben ohne Beruf und 
damit quasi ohne Chance auf einen Einstieg in den 
Arbeitsmarkt. Der Anteil erhöhte sich 2014 im 
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Abbildung 6: 
Arbeitslose Alleinerziehende ohne Beruf 2014 (Anteile in Prozent)

Quelle: Daten der Bundesagentur für Arbeit, Analytikreporte; eigene Darstellung
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In Ausbildung oder sonstige Maßnahmen mün
deten 26,1 Prozent der Abgängerinnen und Ab -
gänger aus Arbeitslosigkeit. Das waren 2014 mehr 
als 1.700 Menschen. Insgesamt ist der  Einsatz von 
Fördermaßnahmen gegenüber dem Vorjahr – wie 
bei allen Maßnahmeteilnahmen – rückläufig. In 
der  Statistik der Bundesagentur für Arbeit  werden 
regelmäßig die arbeitsmarktpolitischen Instru
mente ausgewiesen, an denen Alleinerziehende 
mit  re lativ hohen Anteilswerten partizipieren. 
Bedeutsam im Rechtskreis SGB II waren demnach 
Arbeitsge legenheiten, Maßnahmen zur Aktivie
rung und beruflichen Eingliederung sowie Förde
rungen zur berufl ichen Weiterbildung. Gestiegen 
ist der Einsatz von Bürgerarbeiten in der Beschäfti
gungsphase. Mit Kosten trägerschaft im Rechtskreis 
SGB III ent fallen die meisten Teilnahmen Alleiner
ziehender auf  Maßnahmen zur beruflichen Weiter
bildung und den Gründungszuschuss, wobei dieser 
durch den Wegfall als Pflichtleistung bereits stark 
rückläufig ist. Die Anteile Alleinerziehender an den 
 Teilnehmer innen und Teilnehmern von Maßnah
men variieren über die unterschiedlichen Instru
mente. Der niedrigste Anteil liegt bei den außer
betrieblichen Berufsausbildungen. Hohe Anteile 
dagegen werden bei individuell gestaltbaren kom
munalen Ein gliederungsleistungen und bei Maßnah
men der Freien Förderung SGB II erreicht.

Doch Teilnahme ist längst kein Gewährleistungs-
ticket für Eingliederung in den Arbeitsmarkt und 
auskömmliche Beschäftigung. Für zu viele Allein
erziehende gilt: kein Land in Sicht ohne Job, keine 
Aussicht auf eigenständige Existenzsicherung in 
Bremen. Gerade hier bedeutet verfestigte Arbeits-
losigkeit mehr und mehr dauerhaften Bezug von 
Lohnersatzleistungen und Sozialtransfers. Perma
nente Abhängigkeit vom Staat, Existenzängste und 
Bedürftigkeit haben aber immer mehr auch mit 
 prekärer Beschäftigung zu tun. 

Alleinerziehende ohne bezahlte Arbeit stecken oft 
in einem Dilemma. Sie wollen raus aus Arbeits-
losigkeit und rein in Beschäftigung. Unbedingt. Das 
zeigen Alltagserfahrungen und Ergebnisse  früherer 
 Studien ganz klar. Sie sind auch konzessions bereiter 
als Elternteile in Paarfamilien. Doch der zu meis
ternde Alltag frisst viel Energie. Die sowieso schon 
schwer zu bewerkstelligende Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ist für Alleinerziehende eine 
noch größere Herausforderung. So wünschen sich 
etwa 65 Prozent von ihnen einen Wiedereinstieg in 
einen Job in Teilzeit. Lediglich zehn Prozent wün
schen sich eine Vollzeitstelle. 25 Prozent sind offen 
für beide Arbeitszeitmodelle, können sich Heim- 
und Tele arbeit vorstellen oder äußern sich nicht 
 konkret. 

Doch zu häufig bleibt der Wunsch ein Wunsch 
und findet keine oder erst eine späte Umsetzung. 
Denn Alleinerziehende verbleiben generell  länger 
in der Arbeitslosigkeit als andere Arbeitslose. In 
 Bremen lag im Jahr 2014 die durchschnittliche 
abge schlossene Dauer des Verbleibs in Arbeitslosig
keit für Arbeitslose insgesamt bei 47,4 Wochen, für 
Alleinerziehende bei 63,4 Wochen. Ein Drittel von 
ihnen sind mehr als zwölf Monate im System. 

Insgesamt gilt aber auch für arbeitslose Alleiner
ziehende eine hohe Fluktuation in und aus dem 
System. Zugang und Abgang hielten sich 2014 in 
etwa die Waage: 6.727 Menschen wurden arbeits
los, 6.771 Menschen konnten diesen Status wieder 
beenden. Den Abgang aus der Arbeitslosigkeit in 
Erwerbstätigkeit schafften 1.500 Alleiner ziehende 
(23,3 Prozent). 45,5 Prozent jedoch – also nahezu 
die Hälfte aller vormals arbeitslosen Alleiner-
ziehenden – geht in den Status der Nichterwerbs
tätigkeit. Was immer sich dahinter an verschiede
nen Lebensumständen verbirgt. Darüber informiert 
die bloße Statistik nicht. Hierzu besteht erheblicher 
Forschungs bedarf. 

„Für zu viele Alleinerziehende gilt: kein  
Land in Sicht ohne Job, keine Aussicht  
auf  eigenständige Existenzsicherung in  
Bremen.“
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trotz Arbeit. Ein bekanntes und an Brisanz zu -
nehmendes Problem in der Arbeitswelt, allemal 
für Alleiner ziehende ohne verfügbares Partner  -
einkommen. 

Der Armuts- und Reichtumsbericht für  Bremen 
aus dem Jahr 2014 legt offen, dass für zwei 
Haushalts typen weit vor allen anderen die höchs
ten Armutsgefährdungsquoten gemessen  werden: 
Ein elternfamilien und Paare mit drei oder mehr 
 Kindern. Die Armutsgefährdungsquote lag für 
Alleinerziehende in Bremen im Jahr 2012 bei  
49,5 Prozent und ist auf 53,6 Prozent im Jahr  
2014  gestiegen. Für kinderreiche Paare liegt sie  
bei 45,7  Prozent. Zum Vergleich: Paare ohne Kind  
9,9 Prozent, Paare mit einem Kind 19,6 Prozent, 
Paare mit zwei  Kindern 20,4 Prozent und Ein per-
sonenhaushalte 33,2 Prozent.

Diese Armutsgefährdungsbilanz deckt sich mit den 
Daten der Bremer Jobcenter. Die hier gemessenen 
Hilfequoten nach Typ der Bedarfsgemeinschaften im 
Leistungsbereich SGB II übertreffen für Alleinerzie
hende mit großem Abstand die aller  anderen Fami
lienkonstellationen. Mehr als die Hälfte aller Bremer 
Einelternfamilien sind zur Sicherung ihrer Existenz 
auf Grundsicherungsleistungen  gänzlich oder aufsto
ckend angewiesen. Von den Alleinerziehenden-Haus
halten mit zwei und mehr  Kindern beziehen nahezu 
70 Prozent Arbeitslosengeld II. Sich allein mit 

4. 
Armut und Bedürftigkeit

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit weist 
2014 für das Bundesland Bremen 9.258 alleiner
ziehende erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus. 
Davon waren 3.673 Menschen arbeitslos, 5.585 
nicht arbeitslos. Abhängigkeit von Grundsicherungs-
leistungen hat also immer weniger mit reiner 
Arbeitslosigkeit zu tun. Unter den nicht Arbeits-
losen waren 18 Prozent in ungeförderter Erwerbs
tätigkeit, 17,4 Prozent in Erziehung, Haushalt und 
Pflege, 10,3 Prozent in arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen, 3,7 Prozent arbeitsunfähig und ledig
lich 0,8 Prozent in Schule, Studium und ungeför-
derter Ausbildung.

2.936 Alleinerziehende zählte die Statistik 2014  
als abhängig erwerbstätige Bezieherinnen und 
 Be zieher von Arbeitslosengeld II. Damit bezogen  
44  Menschen mehr aufstockende Grundsiche
rungsleistungen als ein Jahr zuvor. Davon waren 
ausschließlich geringfügig beschäftigt 1.429 
alleinerziehende Leistungsberechtigte, sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt 1.507. Davon 
 wiederum arbeiteten 1.296 Alleinerziehende (86 
 Prozent) in Teilzeit und 211 (14 Prozent) in Voll
zeit. Hinzu kommen 184 selbstständig Erwerbs-
tätige als Empfängerinnen und Empfänger von 
 aufstockenden Grundsicherungsleistungen. Arm 
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Abbildung 7: 
Hilfequoten nach Typ der Bedarfsgemeinschaft Bremen (in Prozent)

Quelle: Daten der Bundesagentur für Arbeit, Analytikreporte; eigene Darstellung
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versorgt, in 28 Prozent zwei Kinder. Drei und mehr 
Kinder leben in 14 Prozent der leistungsberechtig-
ten Familien. Das waren 1.269 Bremer Bedarfs-
gemeinschaften im Jahr 2014. Tendenz steigend. 
In über der Hälfte der Bedarfsgemeinschaften leben 
Kinder im Alter von sieben bis unter 15 Jahren. 

Nach Auskünften der Bremer Jobcenter er  rechnete 
sich für eine Durchschnitts-Alleinerziehenden- 
Bedarfsgemeinschaft mit 2,7 Menschen im Jahres
durchschnitt 2014 ein monatlicher Netto-Bedarf 
von 1.389 Euro. Dieser umfasst Arbeitslosengeld 
II, Sozialgeld, Mehrbedarfszuschläge und laufende 
Leistungen für Unterkunft und Heizung. Nicht ent
halten sind Sozialversicherungsbeiträge und Ein
malleistungen. Nach Abzug von anrechenbarem 
Einkommen und von geltenden Sanktionen  wurden 
tatsächlich durchschnittlich 849 Euro an laufen
den passiven Leistungen ausgezahlt. Zuzüglich des 
verfügbaren Einkommens konnten die Alleiner-
ziehenden-Bedarfsgemeinschaften im Durchschnitt 
über ein Haushaltsbudget von 1.466 Euro ver fügen. 

Kindern aus eigener Kraft über  Wasser zu halten und 
die alltäglichen Ausgaben und Aufgaben des Lebens 
übernehmen zu  können, scheint schier unmöglich 
und gelingt immer weniger Alleinerziehenden. Das 
Land Bremen ist auch hier trauriger Spitzenreiter im 
bundesweiten Vergleich. Eine Hilfequote von 56,6 
Prozent für Alleinerziehende-Bedarfsgemeinschaften 
wird in  keinem anderen Bundesland gemessen. Mit 
Abstand zum höchsten Wert in Bremen folgen die 
 Bundes länder Sachsen-Anhalt mit 49,8 Prozent, Ber
lin mit 47,2 Prozent, Mecklenburg-Vorpommern mit 
46,9  Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 45,8 Pro
zent. 

Im Jahr 2014 wurden im Land Bremen 9.503 Be -
darfs gemeinschaften des Familientyps alleiner-
ziehend mit Grundsicherungsleistungen unterstützt. 
In ihnen leben mehr als 25.000 Menschen, davon 
mehr als 9.000 erwerbsfähige leistungsberechtigte 
Elternteile, nahezu 3.000 erwerbsfähige Kinder und 
etwa 13.000 nicht erwerbsfähige Kinder. In 58 Pro
zent dieser Bedarfsgemeinschaften wird ein Kind 

Anteil

unter 20%

20% bis unter 40%

40% bis unter 55%

55% bis unter 70%

70% und mehr

Legende

Ortsteile

Stadt Bremen 52,3 %

Abbildung 8: 
Hilfebedürftigkeit von Alleinerziehenden in der Stadt Bremen 
Anteil der Hilfebedürftigen (Grundsicherung für Arbeitsuchende, SGB II)  
an den Alleinerziehenden (in Prozent) am 31.12.2014

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen
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5. 
Auf dem Prüfstand

Vorurteilen und festgefahrenen Meinungsbildern 
etwas entgegenzusetzen, erfordert generell viel 
Energie und Überzeugungskraft. Umso mehr beim 
Thema „Familien- und Lebensform alleinerziehend“. 
Die Befunde einer relativ hohen Betroffenheit von 
Arbeitslosigkeit und Abhängigkeit von Transferzah
lungen lassen zu leicht schließen auf Armut per se 
auch im Sinne von seelischer Vereinsamung, Über
forderung, Unzufriedenheit. Neuere  Publikationen 
über Einelternfamilien versuchen, ein anderes Bild 
zu zeichnen. „Familienstand: Alleinerziehend – 
 Plädoyer für eine starke Lebensform“ oder „ Mutter 
ohne Mann: Warum Alleinerziehende so  verdammt 
glücklich sind“. Diese Titel sind Programm. Und sie 
verfolgen das Ziel, aufzuräumen mit den  Klischees 
von Alleinerziehenden als „bedauernswerte 
Geschöpfe“. 

Bereits aus einer Befragung von  Alleinerziehenden 
im Herbst 2008, durchgeführt vom Institut für  
Demoskopie Allensbach, geht hervor, dass die   
meisten mit ihrer Lebenssituation alles in allem  
zufrieden sind. „Die Elternschaft und das Zu -
sammen  sein mit ihren Kindern wird von den Allein-
erziehenden deutlich öfter als prägend für ihr 
eigenes Leben empfunden als von den Eltern in 
Partnerschaften.“ 47 Prozent gaben an, ihre Mut
ter- beziehungsweise Vaterrolle zu genießen und 
verbinden diese Erfahrung oft mit einer Weiterent
wicklung ihrer Persönlichkeit, mit einer Stärkung 
des Selbstbewusstseins und einem Gefühl, zielge
richtet und besser organisiert zu sein. All dies auch 
und erst recht vor dem Hintergrund besonderer 
Belastungen: Trennung, Bewältigung der gesam
ten Familien arbeit, Verein barkeit mit Berufsleben, 
finanzielle Engpässe. Das Wahrnehmen eines inten
siveren, bewuss teren Lebens durch Kinder und vor 
allem in alleiniger Verantwortung für Kinder war 
damals schon ein wichtiger Befund der Studie und 
wird aktuell stark in den Fokus gesellschaftlicher 
Debatten um die mehr und mehr normale Familien
form gerückt. 

Denn so, wie der Status „Ehe“ nicht per se über arm 
oder reich, glücklich oder unglücklich entscheidet, 
so ist auch der Status „alleinerziehend“ nicht per se 
defizitär. „Alleinerziehende Frauen sind so unter
schiedlich wie andere Frauen auch, sie sind weder 
Heldin noch Mater Dolorosa, sie sind als Mutter 
nicht besser oder schlechter, depressiver oder opti
mistischer als andere Mütter auch. Sie sind in dieser 
Gesellschaft benachteiligt, weil sich die Ungerech
tigkeit gegenüber Menschen mit Kindern in ihrem 
Fall stärker auswirkt als bei solchen in Ehen oder 

Dieses ergibt sich als Summe von laufenden Netto- 
Geldleistungen und verfügbarem Ein kommen. Das 
Haushaltsbudget variiert mit der Größe der Bedarfs
gemeinschaft und reicht dabei von 1.273 Euro für 
eine Familie mit einem minderjährigen Kind bis 
zu 2.019 Euro für eine Familie mit drei und mehr 
minder jährigen Kindern. In 97,8 Prozent, also in 
nahezu allen Alleinerziehenden-Bedarfsgemein
schaften war Einkommen verfügbar, darunter in 
95,8 Prozent dieser Familien Kindergeld, in 52,3 
Prozent Unterhalt, in 5,3 Prozent andere Sozial-
leistungen (unter anderem Arbeitslosengeld) und  
in 34,5 Prozent Erwerbseinkommen. 

Alleinerziehende bleiben dauerhafter als andere 
Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug. Von  
ihnen waren 60 Prozent bereits länger als  
48 Monate auf Grundsicherungsleistungen zur 
Existenz sicherung angewiesen. Bei den Allein  er-
ziehenden-Bedarfsgemeinschaften mit drei und 
mehr Kindern waren sogar fast 70 Prozent im 
 Langzeitbezug staatlicher Hilfen. Zum Vergleich: 
Von den Paaren mit Kindern waren 50,2 Prozent 
länger als 48 Monate leistungsberechtigt, von  
den Single-Bedarfsgemeinschaften 47,7 Prozent. 

Bezogen auf die Stadt Bremen konzentriert sich 
auch die Hilfebedürftigkeit von Alleinerziehen
den auf die für Armutsproblematiken bekannten 
Ortsteile. Besonders betroffen sind die Regionen 
Lüssum-Bockhorn, Grohn, Oslebshausen, Ohlen
hof, Gröpelingen, Neue Vahr Nord, Sodenmatt und 
Tenever. Hier betragen die Anteile der hilfebedürf
tigen Alleinerziehenden generell 70 Prozent und 
mehr. Unter 20 Prozent dagegen liegen die ver
gleichbaren Anteile in den Stadtteilen Borgfeld, 
Schwachhausen und Oberneuland. Bremen bleibt 
gespalten in Arm und Reich, auch bezüglich der 
Familienform Alleinerziehende. 
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Rahmenbedingungen und deren Reformbedarf 
befasst. Ihre Expertise kommt im Fazit zur Über-
zeugung, dass mit den bestehenden Unterstüt
zungsangeboten die Lebenssituation von Alleiner
ziehenden eben nicht ausreichend berücksichtigt 
wird. Ins besondere im Sozialrecht besteht ein 
undurchsichtiges Leistungsgeflecht, für die Be -
troffenen kaum nachvollziehbar und mit hohen 
 büro kra ti   schen  Hürden verbunden. Kontrapro
duktiv ge  raten hierdurch Alleinerziehende in eine 
„Sozial leistungsfalle“, gefangen auf Dauer im 
 SGB-II-Bezug. 

Zu den Leistungen im Einzelnen:

Betreuungsunterhalt
Seit der Unterhaltsrechtsreform im Jahr 2008 haben 
geschiedene Alleinerziehende mit Kindern über drei 
Jahren in der Regel für sich keinen Anspruch mehr 
auf Betreuungsunterhalt vom Ex-Partner. Eine Voll
zeiterwerbstätigkeit wird selbstverständlich auch 
von Alleinerziehenden erwartet. Ausnahmen  gelten 
für Alleinerziehende nur dann, wenn nach weislich 
keine Betreuungsmöglichkeit gegeben ist oder 
 Kinder aus gesundheitlichen Gründen einer per sön-
lichen Betreuung durch den Elternteil bedürfen.

Barunterhalt für das Kind
Kindesunterhalt spielt für die Existenzsicherung 
einer Einelternfamilie eine wesentliche Rolle. 
 Zwischen Rechtsanspruch und Rechtswirklichkeit 
klafft jedoch eine große Lücke. Bastian Hartmann 
(Ruhr-Universität Bochum) kommt in seiner Unter
suchung „Unterhaltsansprüche und deren Wirklich
keit“ zu folgender Erkenntnis: „Etwa die Hälfte aller 
alleinerziehenden Eltern bekommt keinen Unter
halt für ihre Kinder. Von den Unterhaltszahlungen, 
die beobachtet werden können, genügt wiederum 
nur etwa die Hälfte aus, um den Mindestanspruch 
gemäß Düsseldorfer Tabelle zu decken.“ Um die 
Zahlungsausfälle wenigstens anteilig und zeitweise 
zu kompensieren, hält der Gesetzgeber das Instru
ment „Unterhaltsvorschuss“ bereit.

Unterhaltsvorschuss
Nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) kön
nen Alleinerziehende, die keinen oder keinen regel
mäßigen Unterhalt für ihr Kind vom Vater oder 
von der Mutter erhalten, Unterhaltsvorschussleis
tungen beantragen, in der Regel beim zuständi
gen Jugendamt. Anspruchsberechtigt sind Kinder, 
die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Unterhaltsvorschuss wird für maximal sechs 
Jahre gewährt. Im Jahr 2013 bezogen bundesweit 
468.463 Kinder Unterhaltsvorschuss. Alleinerzie
hende erhalten monatlich 145 Euro für Kinder von 
bis zu fünf Jahren und 194 Euro für Kinder von 

Lebenspartnerschaften“, stellt Christina Bylow in 
ihrem „Plädoyer für eine starke Lebensform“ fest. 
Recht hat sie und wird in dieser Auffassung von 
immer mehr Anhörungen, Gutachten und fundier
ten Stellungnahmen aus der Wissenschaft unter
stützt. Endlich reift auch in politischen Kreisen die 
Erkenntnis, dass Alleinerziehende keine defizitäre 
„Restfamilie“ sind, sondern eine der vielen Erschei
nungsformen von Familie. Es ist kein Geheimnis, 
dass die tradierte Mutter-Vater-Kind-Familie sich 
im Umbruch befindet und dies seit einigen Jahren. 
Doch die gesellschaftlichen und gesetzlichen Rah
menbedingungen hinken hinterher, halten nicht 
Schritt mit dem realen Leben und der Wirklich
keit von Familie. Noch immer steht die Ehe unter 
be  sonderem Schutz des Staates, Alleinerziehende 
nicht. Bei ihnen wächst der finanzielle Druck auch 
aufgrund nicht stimmiger rechtlicher sowie famili
enpolitischer Rahmenbedingungen. Offensichtlich 
gelingt es bisher nicht, Alleinerziehende und ihre 
Kinder passgenau zu unterstützen. Monetäre Leis
tungen kommen bei Einelternfamilien nicht ausrei
chend als echte Lebenshilfe an. Und auch die Re for
men der vergangenen zehn Jahre in verschiedenen 
Rechtsbereichen haben eher zu einer Verschärfung 
der Problemlagen in diesen Familien geführt. 

Alleinerziehende profitieren grundsätzlich von 
allen Familienleistungen, die nicht an den Status 
Ehe oder Lebenspartnerschaft gebunden sind. Dazu 
 zählen das Kindergeld, der Kinderfreibetrag, Kinder
zuschlag oder die beitragsfreie Mitversicherung der 
Kinder in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Zudem können spezifische Leistungen beansprucht 
werden: steuerlicher Entlastungsbetrag, Unterhalts
vorschuss, Mehrbedarf zur Grundsicherung nach 
SGB II. 
 Das klingt zunächst nach maßgeschneiderter 
Absicherung, nach Vollkasko in der besonderen 
Lebenslage. Doch die Tücken liegen bekanntlich im 
Detail.
 Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hat sich 
Prof. Dr. Anne Lenze intensiv mit den rechtlichen 

„Die Ehe steht unter besonderem Schutz des 
Staates, Alleinerziehende nicht. Bei ihnen wächst 
der finanzielle Druck auch aufgrund nicht  stimmiger 
rechtlicher sowie familienpolitischer Rahmen-
bedingungen.“
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Senats. Sicher ein legitimes und der Realität ent
sprechendes Argument, ein notwendiges Ja, aber 
wohl kein hinreichendes. In der  erwähnten Bundes-
tagsdrucksache sind die sogenannten Rückgriff
quoten für alle Bundesländer von 2005 bis 2014 
ausgewiesen. Hierbei werden die Einnahmen und 
Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschuss gesetz ins 
Verhältnis gesetzt. Im Ländervergleich ist  wieder 
einmal Bremen mit Abstand und seit Jahren das 
Schlusslicht mit einer durchschnittlichen Quote 
von elf Prozent. Insgesamt lag die Rückgriffquote 
bundes weit bei 23 Prozent.

In jedem anderen Bundesland konnten die zuständi-
gen Zahlstellen in den vergangenen Jahren mehr 
Rückgriff nehmen und Unterhaltszahlungen erfolg
reich zurückfordern. Nur nicht in Bremen. 

Im Jahr 2009 wurde in Bremen die Beauftragung 
eines externen Dienstleisters für die Heran ziehung 
nach dem UVG in Betracht gezogen, jedoch auf
grund datenschutzrechtlicher Bedenken nicht 
 weiter verfolgt. Rechnen sich gar Einsparungen bei 
Personal kosten im Amt oder bei Dritten mehr als 
gezahlte Unterhaltsvorschussleistungen, die aus 
 privaten Portemonnaies verausgabt nie wieder in 
die öffentliche Kasse zurückfließen? Dieser Frage ist 
kritisch nachzugehen. 

sechs bis elf Jahren. Unterhaltsvorschussleistungen 
werden wie andere Unterhaltszahlungen auch im 
SGB II als Einkommen des Kindes gewertet. Doch 
auch unter Berücksichtigung eventueller Leistungen 
nach dem UVG bleibt eine erhebliche Anzahl unge
deckter Unterhaltsansprüche festzustellen. Denn 
etwa drei Viertel der anspruchsberechtigten Haus
halte beziehen nach den Untersuchungen von Hart
mann keinen Unterhaltsvorschuss. Warum es zu 
derart häufigen Ausfällen von Barunterhaltszahlun
gen und Unterhaltsvorschusszahlungen kommt, ist 
wissenschaftlich nicht belegt. Hier besteht auch auf
grund der hohen politischen Relevanz des Themas 
dringender Forschungsbedarf.
 Problematisch ist zudem, dass von der UVG- 
Leistung das gesamte Kindergeld in Abzug gebracht 
wird und nicht nur das hälftige wie im Unterhalts
recht. Somit führt jede Kindergelderhöhung sofort 
zu einer Kürzung der UVG-Leistungen.

Unterhaltsvorschuss im Land Bremen

Das Interesse am Thema Unterhaltsvorschuss nimmt 
bundes- wie landespolitisch zu und ist in den Par
lamenten angekommen. In Beantwortung von aktu
ellen Kleinen Anfragen im Deutschen Bundestag 
(BT-Drs. 18/5888) und in der Bremischen Bürger
schaft (Drs. 19/355) liegen zahlreiche Informatio
nen auch für das Geschehen im Land Bremen vor. 
Danach gibt es in Bremen seit 2012 jährlich 6.440 
Fälle, in denen der Staat einspringt, wenn Väter 
oder Mütter nach einer Trennung nicht für das 
gemeinsame Kind Unterhalt zahlen können oder 
wollen. Doch in den allermeisten Fällen ist der Vor
schuss keiner im Sinne der Bezeichnung, sondern 
vielmehr eine nicht zurückgezahlte Unterhaltsaus
fallleistung.

Aktuell belaufen sich offene Rückforderungen 
nach § 5 und § 7 UVG allein in der Stadt Bremer
haven auf 5,8 Millionen Euro für eine Fallzahl von 
etwa 2.400. Im Amt für Soziale Dienste (Fach
dienst Unterhalt/Forderungen) Bremen wurden mit 
Stand 31. Januar 2016 7.063 Fälle bezüglich UVG-
Unterhalts forderungen bearbeitet. Der  Bremer Senat 
verweist in seiner Antwort auf die Kleine Anfrage 
vom April 2016 darauf, dass Rückforderungen gene
rell nur in Höhe der Leistungsfähigkeit des Unter
haltspflichtigen erhoben werden. „Wo das Einkom
men nicht ausreicht, gewährt die Sozialbehörde 
entsprechend dem Gesetz nicht rückzahlbare Unter
haltsausfallleistungen.“ In Bremen werden fast 
90 Prozent der Leistungen nicht zurückgefordert. 
„Darin spiegelt sich die Sozialstruktur der Stadt 
mit einer hohen Zahl an Langzeitarbeitslosen und 
Geringverdienern“, so die knappe Begründung des 

Abbildung 9: 
Rückgriffquoten Unterhaltsvorschuss

Quelle: Deutscher Bundestag, Drs. 18 / 5888 vom 28.08.2015

Bundesland 2005 2010 2014

Baden-Württemberg 26% 26% 32%

Bayern 30% 27% 36%

Berlin 13% 12% 17%

Brandenburg 13% 13% 20%

Bremen 11% 10% 11%

Hamburg 12% 13% 14%

Hessen 18% 16% 19%

Mecklenburg-Vorpommern 13% 13% 16%

Niedersachsen 19% 20% 23%

Nordrhein-Westfalen 18% 18% 25%

Rheinland-Pfalz 23% 23% 26%

Saarland 17% 17% 23%

Sachsen 17% 14% 16%

Sachsen-Anhalt 15% 13% 19%

Schleswig-Holstein 21% 19% 21%

Thüringen 13% 13% 19%

insgesamt 20% 18% 23%
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die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungs-
systeme aufrechterhalten werden. Die generell 
 mangelnde Anerkennung von Erziehungsleistung 
wiegt hier noch schwerer. Alleinerziehende werden 
mit ihren oft unterdurchschnittlich bis durchschnitt
lichen Verdiensten besonders stark durch Sozialab-
gaben be  lastet. Im internationalen Vergleich fällt 
es Alleinerziehenden und ihren Kindern vor allem 
in Deutschland besonders schwer, von ihrem selbst 
erwirtschafteten Einkommen auskömmlich zu 
leben. 

Sozialrecht
Wie beschrieben unterliegen Alleinerziehende einer 
besonders hohen Armutsgefährdungsquote und 
Abhängigkeit von Grundsicherung. Sie bilden mit 
ihren Kindern eine Bedarfsgemeinschaft und sind 
nach dem SGB II Menschen, die mit einem oder 
mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben 
und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen. 
Der alleinerziehende Elternteil erhält für sich den 
vollen Regelbedarf eines Alleinstehenden in Höhe 
von derzeit 404 Euro, zudem einen Mehrbedarf in 
Höhe von 36 Prozent des Regelbedarfes, wenn sie 
mit einem Kind unter sieben Jahren oder mit zwei 
oder drei Kindern unter 16 Jahren zusammenleben. 
Alternativ wird ein Mehrbedarf in Höhe von 12 
Prozent des Regelbedarfes für jedes Kind gezahlt, 
wenn sich dadurch ein höherer Prozentsatz ergibt, 
maximal jedoch in Höhe von 60 Prozent des Regel
bedarfs. Zum Regelbedarf plus Mehrbedarf kom
men die Regelbedarfe für die Kinder, die derzeit 
für ein Kind bis zum 6. Geburtstag bei 237 Euro, 
bis zum 14. Geburtstag bei 270 Euro und bis zum 
18. Geburtstag bei 306 Euro liegen. Das staatliche 
Kindergeld wird vollständig auf das Sozialgeld der 
 Kinder angerechnet, sodass auch Alleiner ziehende 
im Grundsicherungsbezug nicht von Kindergelder
höhungen profitieren.

Reformbedarfe
Aus den aktuellen Reformdebatten um Verbesserun
gen der Lebenssituationen von Alleiner ziehenden 
stehen immer wieder die hier kurz be  leuchteten 
finanziellen Leistungen im Mittelpunkt. Was ist 
zu tun, um diese Normalität von Familienleben zu 
 stärken und vor Armut zu schützen? 
 
Das Programm beginnt mit Wertschätzung als 
Grund       lage jeder notwendigen politischen Unter-
stützung. Vor allem geht es um eine alters- und 
bedarfsgerechte Sicherung des Existenzminimums, 
um faire Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder 
aus Einelternfamilien. 

Steuer- und Sozialversicherungsrecht 
Im Steuerrecht wird die Lebenssituation von Allein
erziehenden über den sogenannten Entlastungsbe
trag in Höhe von 1.908 Euro berücksichtigt, der in 
der Steuerklasse II eingearbeitet ist. Bei mehreren 
Kindern erhöht sich der Entlastungsbetrag ab dem 
zweiten Kind um 240 Euro pro Kind, wenn mindes
tens ein Kind im Haushalt lebt, für das Kindergeld 
beziehungsweise ein Freibetrag für Kinder zusteht. 
Die Wirkung des steuerlichen Entlastungsbe trages 
wird nach Expertenmeinung allgemeinhin über
schätzt. Vor allem im niedrigen und mittleren Ein
kommensbereich sind die dadurch entstehenden 
Entlastungen nur gering. Somit bestehen Zweifel an 
der Wirksamkeit des Instruments und am erklärten 
Ziel der Bundespolitik, der Entlastungsbetrag solle 
Erwerbstätigkeit für Alleinerziehende  attraktiver 
machen.

In der Sozialversicherung finden Kinder anders 
als im Steuerrecht bekanntlich keine Berücksichti
gung bei der Beitragserhebung. Alleinerziehende 
zahlen hier ebenso hohe Beiträge wie Alleinle
bende und das, obwohl auch ihre Kinder künftig 
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ist das mehr als ein Armutszeugnis. Perspektive 
gleich Null. Die Arbeitnehmerkammer erneuert ihre 
Forderun gen nach einer Berufsbildungsoffensive des 
 Landes für Alleinerziehende. Dazu gehören auch 
facettenreiche Angebote von Teilzeitausbildung und 
Teilzeitumschulung.
 Die Arbeitsförderung muss passgenaue Förder-
angebote vorhalten. Agentur für Arbeit, Job center 
und Senatsbehörden sind aufgerufen, Seite an 
Seite sowie offen und ehrlich bestehende Förder
instrumente auf den Prüfstand zu stellen und neue 
zu entwickeln. Ein aktives Netzwerk aller gesell
schaftlichen Kräfte kann hieran mitwirken und 
Alleinerziehende unterstützen bei der  Bewältigung 
der alltäglich vor ihnen stehenden besonderen 
Heraus forderungen. 

Wichtige und große Mosaiksteine sind Unterhalts  -
zahlungen beziehungsweise Unterhaltsvorschuss
leistungen. Dabei sollten die Zahlungen das gesamte 
Existenzminimum der Kinder decken, auch jene 
Aufwendungen für die Persönlichkeitsent wick-
lung, die Freizeitgestaltung und die außer     häus-
liche Betreuung. Und wir brauchen dringend Auf-
klärung darüber, warum nicht gezahlter oder zu 
wenig gezahlter Barunterhalt für Kinder ein solches 
Massen phänomen ist. Warum können oder wollen 
so viele Unterhaltspflichtige ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommen?
 Auch eine Reform des Unterhaltsvorschuss -
ge setzes (UVG) ist längst überfällig. Vor allem 
die Regelungen zur Bezugsdauer und zu den 
Alters grenzen sollten wegfallen. Schon aus 
gleichheitsrecht lichen Erwägungen muss für alle 
Kinder und Jugendlichen, denen kein Unterhalt 
gezahlt wird, ein Anspruch bestehen. Über Initia
tiven einzelner Bundesländer im Bundesrat, dar
unter auch  Bremen, ist aktuell eine Reform des 
UVG in Bezug auf die Anhebung der Be  grenzung 
des Leistungsbezuges und die Ausweitung der 
Höchstaltersgrenze auf das vollendete 18. Lebens
jahr thematisiert. Zudem soll die Möglichkeit einer 
selbstständigen Wahl des Zeitraums des Leistungs-
bezuges nach dem UVG geschaffen werden, um 
Ansprüche in Zeiten von (Teil-)Erwerbstätig
keit „aufzusparen“. Erste Schritte in die richtige 
 Richtung.

Im Steuerrecht geht es um die Erhöhung des Ent-
lastungsbetrages. Es muss sichergestellt sein, dass 
insbesondere auch Alleinerziehende mit niedrigen 
und mittleren Einkommen entlastet werden. Steuer
vergünstigungen müssen als echte Lebenshilfe auch 
ankommen.
 Zudem ist das Leistungsgeflecht im Sozialrecht 
zu entflechten. Das Zusammenspiel unterschied-
licher Leistungen ist zu kompliziert, das gegen
seitige Anrechnen für Leistungsberechtigte aber 
auch von Ämtern kaum noch zu durchschauen. 
Unübersichtliche und nicht nachvollziehbare 
Fördermög    lich keiten, Anspruchsvoraussetzungen 
und Anrechnungsmodalitäten bei Grundsicherung, 
Mehrbedarfszuschlag, Kinderzuschlag, Wohngeld, 
UVG-Leistungen und Kindergeld lassen Alleiner-
ziehende in die „Sozialleistungsfalle“ tappen. Ge-
fangen im SGB-II-Bezug auf Dauer. Ein solches 
 Szenario können wir uns finanziell und politisch 
nicht  leisten.

Das A und O einer wirklich zielführenden För
derung von Alleinerziehenden ist die Sicherstel
lung einer guten Berufsausbildung. Wenn zwei 
 Drittel aller arbeitslosen Alleinerziehenden über 
keine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, 

—  152



—  Alleinerziehend – vom Besonderen einer Normalität —  153



Flexibilität und
Zeitsouveränität

im Lebenslauf

Rena Fehre und Kerstin Purnhagen  —  Impulsgeber Zukunft e. V. 

Gastbeitrag:

Wie sieht es in 
 Bremer Betrieben  
mit dem Thema  
Vereinbarkeit aus?



öffentlichkeitswirksame Initiative den jährlichen, 
bundesweit stattfindenden Aktionstag für Fami
lien. Darüber hinaus zeichnen der Bremer Senat und 
der Impulsgeber Zukunft e.V. jedes Jahr besonders 
familienfreundliche Unternehmen mit dem Siegel 
„Aus ge zeichnet familienfreundlich“ aus. 
 Um besonders kleine und mittelständische Be -
triebe, die oftmals über geringere Ressourcen ver
fügen, bei der Entwicklung familienfreund licher 
Arbeitsbedingungen zu unterstützen, hat der 
Impuls geber Zukunft e.V. das regionale Siegel „Aus
gezeichnet familienfreundlich – Unternehmen im 
Land Bremen“ entwickelt (siehe Kasten, S. 169). 
Kleine und mittelständische Betriebe benötigen vor 
allem passgenaue, unternehmensindividuelle Lösun
gen und Vernetzung vor Ort. Finanziell unterstützt 
wurde das Siegel durch den Senator für Wirtschaft, 
Arbeit und Häfen der Freien Hansestadt Bremen 
sowie der Handelskammer Bremen – IHK für Bre
men und Bremer haven. 

Etliche Bremer Unternehmen sind im Unterneh
mensprogramm „Erfolgsfaktor Familie“  engagiert. 
Das Unternehmensprogramm ist die  zentrale, 
bundes weite Plattform zum Thema  Vereinbar keit 
von Familie und Beruf, in der sich das Bundes-
familien ministerium zusammen mit den Spitzenver
bänden der deutschen Wirtschaft (BDA, DIHK, ZDH) 
und dem DGB dafür einsetzt, Familien freundlichkeit 
zu einem Markenzeichen der deutschen Wirtschaft 
zu machen.
 Dank der genannten Initiativen haben  etliche 
Unternehmen im Land Bremen in den vergangen-
 en Jahren ihre familienbewussten Angebote  weiter 
ausgebaut. Bremen ist derzeit ein Bundesland 
mit einer vergleichsweise hohen Dichte von als 
familien freundlich ausgezeichneten Betrieben. Bis 
heute sind 40 Bremer und Bremerhavener Unter
nehmen und Institutionen mit dem audit berufund
familie der Hertie-Stiftung zertifiziert. Der Impuls
geber Zukunft e.V. hat weitere rund 30, vor allem 
klein- und mittelständische Unternehmen durch den 
Prozess zum familienfreundlichen Betrieb be  gleitet 
und sie mit dem regionalen Siegel zertifiziert. Das 
Land Bremen selbst definiert sich als familien
freundlicher Standort.
 Die entscheidende Frage ist und bleibt aller
dings, wie gut die familienfreundlichen Angebote 
in Unternehmen umgesetzt und für möglichst alle 
Beschäftigte verfügbar gemacht werden können. 
Zwischen den offiziellen Zielen („der Papierlage“) 
und den genutzten Angeboten im betrieblichen 
 Alltag liegen nämlich häufig noch Welten.

 Erwerbsleben und Privatleben miteinander zu 
vereinbaren, ist nicht immer einfach. Das gilt vor 
allem für Eltern und Beschäftigte mit Pflegeverant-
wortung. Politik und Medien diskutieren derzeit 
intensiv über die Vereinbarkeit von Erwerbs- und 
Privatleben. Es geht vor allem um die steigende 
Erwerbstätigkeit von Frauen, um den demografi
schen Wandel und um älter werdende Beschäftig-
 te. Hinzu kommen Fachkräfteengpässe, ver änderte 
Ansprüche vor allem jüngerer Beschäftigter und 
aktuell auch die Digitalisierung in der Arbeits
welt. Viele Unternehmen streben daher Familien-
freundlichkeit an. Sie führen Maßnahmen und An-
gebote ein und lassen sich als familienfreundlich 
zertifizieren. 

Im Bundesland Bremen hat sich in Bezug auf das 
Thema familienfreundliche Arbeitsbedingungen in 
den vergangenen zwölf Jahren einiges entwickelt. 
Im Jahr 2004 haben sich unterschiedliche politi
sche und soziale Akteure mit dem Ziel zusammen
gesetzt, Vereinbarkeit von Beruf und Familie in 
 Bremer Unternehmen zu fördern. Zu der Zeit führ
ten circa 15 Unternehmen das bundesweite Sie
gel audit be ruf undfamilie der Hertie-Stiftung (siehe 
Kasten, S. 169). Heute besteht ein vitales Netzwerk 
aus engagierten Akteuren rund um Politik und Wirt
schaft – mit mehreren Hundert Unternehmen. Sie 
haben zum Teil Einzelangebote entwickelt oder 
aber umfangreiche Maßnahmen mittels eines Zer
tifizierungsprozesses umgesetzt – viele unterstützt 
und beraten durch den Verein Impulsgeber Zukunft 
e.V.
 Dieser gemeinnützige Verein forscht, infor
miert, sensibilisiert und berät als zentrale Ser
vicestelle im Land Bremen rund um das Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und mitarbei
terorientierte Arbeitsbedingungen. Zu den Angebo
ten gehören Vernetzungsveranstaltungen wie der 
regelmäßige „Jour fixe zukunftsfähige Personalpo
litik“, Weiterbildungsveranstaltungen, Beratungsan
gebote sowie Publikationen. Gemeinsam mit dem 
Bremer Bündnis für Familie gestaltet der Verein als 
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— Wie sieht es in  Bremer Betrieben mit dem Thema Vereinbarkeit aus?

 Wie sieht die praktische Umsetzung familien-
freundlicher Angebote in den  Bremer Be -
trieben aus? 

 Welche Motive zur Einführung familien-
freund licher Personalpolitik stehen im 
Vorder grund und wer initiiert den  Prozess? 

 Welche Angebote entwickeln die Unter-
nehmen mit welchen Schwerpunkten – und 
was führt zu einer erfolgreichen Umsetzung? 

 Welche Hindernisse und Herausforderungen 
müssen in den Unternehmen überwunden 
 werden? 

 Worin bestehen die wichtigen Entwicklungs-
aufgaben für die Zukunft?

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, hat der 
Impulsgeber Zukunft e.V. Expertinnen und Experten 
aus vier Unternehmen zu einer Gruppendiskussion 
eingeladen. Von vier befragten Unternehmen sind 
zwei mittelständisch, zwei sind Großunternehmen.
Eines der Großunternehmen aus der Gesundheits
wirtschaft beschäftigt rund 8.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und hat einen Frauenanteil von  
70 Prozent. Dort arbeiten verschiedene Berufs-
gruppen im Schichtdienst. Als Unternehmen aus 
dem Produktionsbereich beschäftigt das zweite 
Groß unternehmen rund 2.400 Mitarbeiter und Mit
arbeiterinnen. Der Männeranteil der Belegschaft 
liegt bei 80 Prozent.

Eines der befragten mittelständischen Unter nehmen 
ist ein Dienstleister mit circa 400 Mitarbeiten den 
und mit einem Männeranteil von 80 Prozent. Das 
zweite mittelständische Unternehmen mit circa  
200 Mitarbeitenden am Standort Bremen und einem 
Männeranteil von 62 Prozent kommt aus dem Pro
duktionsbereich. Die Mitarbeitenden ar  beiten so-
wohl im gewerblichen Bereich als auch in der Ver
waltung. 

Drei der Unternehmen führen ein Qualitätssiegel, 
welches sie als familienfreundlich ausweist. Sie 
haben dafür einen strukturierten Beratungs- und 
Organisationsentwicklungsprozess durchlaufen. 
Ein Unternehmen hat dieses Siegel für einige Jahre 
geführt und Strukturen sowie Vereinbarkeitsmaß
nahmen entwickelt. Diese führt der Betrieb jetzt 
selbstständig, ohne Siegelverlängerung, fort.

Die Passagen und Ergebnisse der Interviews  werden 
im Folgenden dargestellt. Zunächst kommen die 
Personalverantwortlichen zu Wort, danach wird die 
Perspektive der Interessenvertretung dargestellt. 
Die Ergebnisse können zwar nicht als repräsentativ 
gewertet, aber als richtungsweisender Trend ange
sehen werden.

Interview 
 Personalverantwortliche

Welche Gründe haben dazu geführt, im Betrieb 
eine familienbewusste Personalpolitik zu ent-
wickeln beziehungsweise das audit berufund-
familie oder das regionale Siegel „Ausgezeich-
net familienfreundlich“ anzustreben? Wie war 
der Start?
  Personalleitung Großunternehmen: Wir legen 
den Begriff „Work-Life-Balance“ nicht wörtlich aus, 
da er einen Irrweg beschreibt: auf der einen Seite 
Arbeit, auf der anderen Seite Leben. Wir sehen 
Arbeit als Teil des Lebens und der Familie. Bereits 
1994 haben wir mit Maßnahmen zur Unterstützung 
bei der Pflege von Angehörigen angefangen. Zeit
weise wusste niemand, was wir alles haben. Das 
wurde jetzt sortiert und abgestimmt. Auch bei Ver
setzungen oder Entsendungen ins Ausland wird 
geregelt, dass Familien und nicht nur Mitarbeiter 
bei der Vor- und Nachbereitung begleitet werden.

  Personalleitung Mittelstand: Generell haben 
wir uns schon vor etwa zehn Jahren im Rahmen  
des Gesundheitsmanagements mit Familienfreund
lichkeit beschäftigt. Wir haben in einer Arbeits
gruppe und per Selbstdiagnose festgestellt, wo wir 
eigentlich schon familienfreundlich sind. 
 In einer unserer regelmäßigen Mitarbeiter- 
Befragung zur Zufriedenheit haben wir dann eine 
Verschlechterung bemerkt. Es war klar, dass wir 
etwas tun müssen: sichere und familienbewusste 

—  156



— Wie sieht es in  Bremer Betrieben mit dem Thema Vereinbarkeit aus?

Arbeitsplätze entwickeln. Das haben wir durch eine 
aktive Arbeitsgruppe umsetzen können.

  Personalabteilung Mittelstand: Bei uns war 
das ein langer Prozess. Wir haben bereits schon vor 
einigen Jahren im Bereich Personal einen Work
shop durchgeführt, um zu sehen, wo wir stehen 
und wo unsere zukünftigen Handlungsfelder liegen. 
Mit dem Ziel, Beruf und Familie zu vereinbaren, 
haben wir die Projektgruppe „Lebensphasenorien
tierte Personalpolitik“ ins Leben gerufen. Aufgrund 
der Führungskräfte- und Mitarbeiterbefragungen, 
die wir hierfür durchgeführt haben, wurde klar, 
wie unterschiedlich die Bedürfnisse der Mit arbeiter 
sind. Viele Angebote hatten wir schon, wie zum 
Beispiel flexible Arbeitszeiten, aber wir haben auch 
gemerkt, wie viel Luft noch nach oben ist.

  Geschäftsführung Großunternehmen: Da gibt 
es nicht viel zu ergänzen. Das erste Mal haben wir 
uns 2005 zertifizieren lassen, 80 Prozent unserer 
Beschäftigten sind weiblich. Aber nur zertifiziert 
zu sein bringt nichts – man muss es auch leben und 
zur Unternehmenskultur machen. 

Wie funktionieren die Angebote familienbe-
wusster Personalpolitik in Ihrem Betrieb 
und werden alle Beschäftigte und Bereiche 
erreicht? Welche Schwerpunkte haben Sie? 
  Personalleitung Großunternehmen: Ich glaube, 
wir haben alles! Erst einmal gibt es einen Unter
schied zwischen tarifgebundenen und außer tarif-
lichen Mitarbeitern. Wir haben Vertrauensarbeits-
modelle, keine Anwesenheitspflicht: Unsere 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können auch 
im Homeoffice arbeiten. Damit sind wir sehr 
 flexibel. 90 Prozent der Beschäftigten finden das 
sehr  positiv. Bei den Tarifmitarbeitern haben wir 
Arbeitszeitkonten. Diese können ihre Arbeitszeit 
vorübergehend reduzieren oder sich bis zu einem 
Jahr komplett freistellen lassen. Das Unter nehmen 
zahlt für diese Zeit bis zu zwei Drittel des  normalen 
Gehalts weiter. Die Differenz, die durch die Weiter-
zahlung des Gehalts bei reduzierter Arbeitszeit 
entsteht, können die Beschäftigten nach voller 
Rückkehr an ihren Arbeitsplatz schrittweise zurück
zahlen. Das Programm heißt „Care for Life“ bei uns. 
Wir haben eine Beteiligungsquote von 35 Prozent. 
Das finde ich extrem viel und es zeigt, dass das für 
die Vorgesetzten in Ordnung ist. Wir hatten bis 
2013 auch eine eigene Kindertagesstätte auf dem 
Werksgelände, aber das Gebäude war nicht mehr 
ausreichend und wir hatten auch keine Betreuung 
unter drei Jahren. Dann haben wir mit Partnern 
eine Kita mit 25 Belegplätzen für Kinder über drei 
Jahren und 17 Plätze für Kinder unter drei Jahren 
gegründet.

  Personalleitung Mittelstand: Zu unseren 
Schwerpunkten: Das Thema Beruf und Familie 
wird erst seit 2014 richtig propagiert. Aufgrund der 
Gesetzgebung hat sich das mit der Elternzeit auch 
bei den Vätern wirklich geändert. Zum Thema Kita 
im Unternehmen haben wir eine Umfrage gemacht; 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollten das 
überwiegend nicht. Sie wünschten eher eine finan
zielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Bei 
Beschäftigten mit einem Altersdurchschnitt um die 
50 Jahre liegt der Bedarf eher bei pflegebedürfti
gen Eltern. Vor sechs bis sieben Jahren war es noch 
sehr selten, dass ein Vater in die Elternzeit geht. 
Wir haben heute auch viele Führungskräfte, die 
Elternzeit gemacht haben; auch männliche Kräfte, 
die sogar in Teilzeit gegangen sind. Die  jetzige 
Väter-Generation ist anders drauf. Das wissen wir 
auch und finden es gut. Aber es ist eine Heraus-
forderung.

  Personalabteilung Mittelstand: Wir haben 
viele verschiedene Angebote: von flexiblen Arbeits
zeitmodellen über Kinderbetreuung. Speziell der 
Service für Familien ist sehr umfangreich. Leider 
sind einige Angebote nur in verschiedenen Teil-
bereichen nutzbar. Um die Vereinbarkeit von Beruf 
und Pflege noch besser zu kommunizieren, haben 
wir ein Mitarbeiterprogrammheft, in dem alle Ange
bote zusammengefasst sind. Für den Außendienst, 
der nicht am Standort ist, sind viele Angebote 
daraus leider nicht nutzbar. Da muss man in der 
Zukunft nach Alternativen suchen. Mehrmonatige 
Auszeiten über Arbeitszeitkonten sowie Teilzeit-
modelle, die wir anbieten, werden auch von Füh
rungskräften genutzt. 

  Geschäftsführung Großunternehmen: Von 
8.500 Beschäftigten gibt es wahrscheinlich 8.500 
verschiedene Arbeitszeitmodelle. Letztendlich gab 
es bisher sehr, sehr traditionelle Arbeitszeiten im 
Krankenhausbereich, obwohl es gerade hier die 
meisten Möglichkeiten der Flexibilisierung geben 
müsste. Circa 2.000 Mitarbeiter arbeiten im Drei
schichtbetrieb in der Pflege: früh, spät, Nacht. 
Das scheint eben eine Art Gesetz zu sein. Ich bin 
auf der Suche nach einem menschlichen System 
für den Gesundheitsbereich, in dem wir auch mal 
anders arbeiten können. Das ist möglich, auch in 
der Pflege. Die jungen Generationen wollen anders 
arbeiten, da braucht man andere Methoden. Von 
daher ist das lebensphasenorientierte Modell total 
in Ordnung. Väter in Elternzeit gibt es auch. Wäh
rend der Kita-Streiks haben wir die Erfahrung ge-
macht, dass sich viele Eltern selbst organisieren 
und auch von Arbeitszeitmodellen, die sehr tradiert 
sind, abgewichen werden kann. Bei einer Teilzeit
quote von 80 Prozent muss man das fördern.
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— Wie sieht es in  Bremer Betrieben mit dem Thema Vereinbarkeit aus?

Gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Vereinbarkeitswünschen eigentlich in der Regel 
zu ihren Vorgesetzten oder kommen sie zu 
Ihnen in die Personalabteilung?
  Geschäftsführung Großunternehmen: Ich 
glaube, das ist eine Haltungsfrage. Es gibt diejeni-
gen Führungskräfte, die im Team eine Basis 
 schaffen: Wenn Mitarbeiterinnen hingehen und 
sagen, dass sie schwanger sind, bekommen sie als 
Antwort „Herzlichen Glückwunsch!“ zu hören.  
Das wäre schon ein großartiger Start.

  Personalleitung Großunternehmen: Bei uns  
gehen die Beschäftigten immer zum Vor ge setz-
ten. Und wenn sie es mal nicht machen, fragt der 
Personal verantwortliche: „Warst du schon bei 
 deinem Chef?“

Welche Erfolge bei der Umsetzung familien-
bewusster Personalpolitik haben Sie gemacht? 
Wo gibt es noch die größten Hindernisse und 
Herausforderungen?
  Personalleitung Großunternehmen: Beim Job-
sharing stecken wir noch in den Kinderschuhen. 
Wir haben zum Beispiel getestet, einen Arbeitsplatz 
zu halbieren und mit zwei Mitarbeitern zu besetzen. 
Das war aber von der Führung her schwierig. Die 
Kolleginnen und Kollegen fanden das, glaube ich, 
auch nicht so gut, weil sie nicht wussten, auf wen 
sie sich einstellen sollen.
 Aber die größten Herausforderungen sind neue 
Produktionsmethoden, die bei uns in den Produk
tionsbereichen voll entgegen flexibler Arbeitszeit
modelle laufen. Automatisierung, Roboter und 
Digitalisierung verlangen eigentlich eine strikte 
Arbeitsorganisation. Das sind Taktsysteme und die 
Beschäftigten müssen wirklich alle um 7 Uhr anfan
gen und es geht bis 13 Uhr und dann kommt die 
nächste Schicht. Wir müssen immer produktiver 
werden, effektiver und das spricht gegen flexible 
Arbeitszeiten: Da kann ich nicht kommen, wenn ich 
möchte. Das ist im Bereich der Angestellten nicht 
so. Das Durchschnittsalter, in dem unsere Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter Eltern werden, ist ext
rem gestiegen: Das ist für uns nicht leicht. Jetzt 
streckt sich dieser Zeitraum von 20 bis 45 Jahren 
und wir müssen dann die Chancengleichheit auch 
 ge  währen. 

  Personalleitung Mittelstand: Ein großer Er-
folg ist, dass wir dieses Thema bei uns in der Unter-
nehmenskommunikation platziert haben. Bei der 
Personalabteilung und im Intranet ist das Thema 
präsent. Wir haben einen Ansprechpartner und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen jetzt, 
an wen sie sich wenden können. Sehr erfolgreich 
ist auch unsere Kinderferienbetreuung für die 

Sommer ferien. Ansonsten ist der Erfolg aus Arbeit
gebersicht auch, dass man auf dem Bewerbermarkt 
 besser dasteht, gerade auch als kleineres Unter-
nehmen.

  Personalabteilung Mittelstand: Der Schicht
dienst bei uns in der Produktion ist schon eine 
Schwierigkeit, ebenso der Außendienst. Im Schicht
dienst flexibler zu werden, ist wirklich eine große 
Herausforderung. Ebenso problematisch sind die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen, gerade wenn 
der Personalbereich nur sehr klein ist. Wir setzen 
vieles um: Man vereinbart eine Regelabsprache, 
eine Betriebsvereinbarung, aber es muss gelebt und 
nachgehalten werden. Ein Erfolg ist, dass die Stim
mung im Unternehmen spürbar viel, viel  besser 
geworden ist. Die Teilnahme an den Projekten, die 
wir im Rahmen von Beruf und Familie anbieten, ist 
ebenfalls gestiegen. Das gilt auch für Aktivi täten, 
welche wir außerhalb der Arbeit anbieten, zum 
 Beispiel gemeinsame Sportaktionen wie Laufver  an-
staltungen oder Paddeln.

  Geschäftsführung Großunternehmen: Bei 
uns ist der größte Erfolg, dass es zum Thema Ver
einbarkeit von Familie und Beruf eine unterneh
mensweite Kommunikation gibt. Ich habe es in 
der Form, so präsent und im System verankert, in 
der Gesundheitswirtschaft noch nicht erlebt. Die 
Stolper steine liegen in der noch größeren familien- 
und lebensphasenorientierten Ausrichtung unserer 
zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die 
wollen auch arbeiten, keine Frage, aber eben  völlig 
anders. Ich habe vor Jahren eine Auszubildende 
erlebt, die samstagnachmittags nie konnte: „Da 
bin ich bei meinem Freund in München. Montags 
ist gut und dienstags.“ Was sollen Sie da machen, 
wenn Sie sonst keinen finden? Da kommen junge 
Leute mit ihren Ansprüchen auf uns zu. Digitalisie
rung wird ein Thema sein. Wir müssen uns mit den 
Arbeitsprozessen – auch aufgrund der demografi
schen Entwicklung – beschäftigten, damit die Ver
sorgung der Patientinnen und Patienten gewähr
leistet bleibt. Da nützen auch keine Gesetze zur 
Ausstattung von Krankenhäusern und Personal. Die 
können beschließen, was sie wollen. Wir können 
nicht Leute einstellen, die es nicht gibt. Und mit der 
Fachkräfte- geht die Altersfrage einher: Wir sind 
im Durchschnitt genauso alt wie Mitarbeiter und 
Mitar beiterinnen – zwischen 40 und 46 Jahre alt.
Und, wir brauchen weibliche Führungskräfte im 
Chefarztbereich. Das ist so eine Art Mantra, das ich 
vor mir hertrage: Ich will Chefärztinnen. 
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— Wie sieht es in  Bremer Betrieben mit dem Thema Vereinbarkeit aus?

Gibt es eigentlich bei Ihnen eine betriebswirt-
schaftliche Rechnung darüber, was Sie an 
 Ressourcen einsetzen und was Sie dann am 
Ende dafür bekommen. Erfassen Sie das? 
  Personalleitung Mittelstand: Wir können an 
der nächsten Mitarbeiter-Befragung messen, was 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen: ob 
es sich etwas verbessert hat. Die Wertschöpfung 
familienfreundlicher Maßnahmen zu berechnen,  
ist im Personalbereich immer noch sehr schwierig.

  Personalleitung Großunternehmen: Unsere 
Beschäftigten bewerten mehr, ob sie auf ihrem 
Arbeitsplatz gebraucht werden und wie das Ver
hältnis zu den Kollegen und Vorgesetzten ist. Die 
Kosten- Nutzen-Rechnung spielt in der Bewertung 
eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, wir wollen 
das auch gar nicht erheben. 
 
Holen Sie sich externe Unterstützung bei der 
Umsetzung familienbewusster Personal politik 
ins Haus und wo wünschen Sie sich diese 
mehr? 
  Personalabteilung Mittelstand: Ich persön
lich finde dieses Netzwerk sehr gut. Man kann sich 
austauschen, von anderen lernen und gute Praxis-
beispiele übernehmen. 

  Personalleitung Mittelstand: Es geht ja nicht 
nur darum, Vereinbarkeit als Marketing- Instrument 
zu nutzen, sondern zu schauen, wie andere das 
machen. Man kann sich eben auch darüber aus-
tauschen, wie eigentlich die Anforderungen für so 
eine Zertifizierung sind.

  Personalleitung Großunternehmen: In  unserer 
Zentrale gibt es viele Personalmitarbeiterinnen und  
-mitarbeiter, die informieren über Familie und 
Beruf, Karriereplanung und Gleichberechtigung. 
Da haben wir viele Netzwerke. Bei uns ist die Her
ausforderung, wie wir die ganzen Kräfte  bündeln. 
Bei der Frage zur Unterstützung denke ich an die 

„Nieder sachsenkinder“ 1). Da hätte ich mir Unter
stützung von der Politik gewünscht. Wir zahlen den 
Differenzbereich selber, das geht nicht zulasten der 
Eltern. Die Rahmenbedingungen, die passen hinten 
und vorne nicht. Das Kita-Beispiel zeigt extrem, wer 
da noch in Ländergrenzen tickt.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem bun-
des    weiten Leitbild „Neue Vereinbarkeit“ – 
Schwerpunkt Partnerschaftlichkeit, also gleich-
berechtigterere Aufteilung von Erwerbsarbeit 
und Familienarbeit – gemacht. Was wünschen 
Sie sich für die Zukunft?
  Personalleitung Großunternehmen: Unter
schiedliche Generationen treffen aufeinander. Die 
Mitarbeiter so ab 50 Jahren, besonders die Vor
gesetzten, kämen gar nicht auf die Idee, die Frage 
nach „Vereinbarkeit und Partnerschaftlichkeit“ zu 
stellen. Das ist bei den 20- bis 30-Jährigen  völlig 
anders. Die wollen auch mal eine Surftour von 
einem Vierteljahr machen, das ist für die auch ganz 
normal. Die sagen das auch so. Unsere Herausforde
rung ist einfach, dass wir die Älteren oder die Reife
ren und erfahreneren Mitarbeiter mitnehmen, damit 
die uns nicht abhandenkommen. Es geht ja auch 
nicht nur um die digitalen Medien, sondern die 
Denke ist auch ganz anders – wie man miteinander 
umgeht. Teamarbeit wird von den Jüngeren auto
matisch gelebt. Da ist nicht mehr dieses Hierarchie
denken, jeder sagt da seine Meinung. Wir möchten 
diese neue Strömung mit dem Klassischen verein-
baren, damit Jung und Alt etwas voneinander ler
nen können. 
 Wir haben zum Beispiel auch Leadership- 
Modelle oder Trainings. Da wird schon darauf 
geachtet, dass, wenn man viele Frauen im Team 
hat, man anders kommunizieren muss als mit 
 Männern. Die Kommunikation im gemischten  
Team ist nicht besser oder schlechter, nur anders. 
Auf Anti-Diskriminierung passen wir auch auf:  
Ab einer gewissen Ebene müssen von zehn Be wer
bern, die sich vorstellen, mindestens drei Frauen 
sein. Bei uns sind das technische Berufe: Wenn  
sie da zum Beispiel Ingenieure nehmen, ist das 
schon  schwierig. 

1) Wenn Kinder aus anderen Bundesländern – zum 

Beispiel aus Niedersachsen – in eine betriebliche Kita 

gehen, muss der Fördersatz der „Niedersachsenkinder“ 

mit dem für Bremer Kinder verrechnet werden. Da es 

keine ausreichende Quersubventionierung gibt, entsteht 

ein Differenzbetrag, der entweder von den Eltern oder 

dem Unternehmen bezahlt wird.

„Teamarbeit wird von den Jüngeren auto-
matisch gelebt. Da ist nicht mehr  dieses 
Hierarchiedenken, jeder sagt da seine 
 Meinung.“
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  Personalleitung Mittelstand: Diese gemischten 
Teams mit Frauen in Führungspositionen sind wirk
lich fruchtbar. Und die Vorstellung, dass eine Mitar
beiterin irgendwann wegen Familienverantwortung 
auch länger ausfallen wird, ist auch nicht mehr so 
gegeben. Diesen Einwand hört man immer  seltener. 
Gleichzeitig wird das bei den Männern mehr. In so
fern spielt diese Problematik keine große Rolle 
mehr. Diese Veränderung ist, glaube ich, der größte 
Fortschritt für die Geschlechtergerechtigkeit. Bei 
uns spielt es, würde ich sagen, keine Rolle, ob der 
Bewerber ein Mann ist oder eine Frau. Noch haben 
wir sehr wenig Frauen in Führungspositionen – das 
ist in der Tat so, aber ändert sich jetzt. 

  Geschäftsführung Großunternehmen: In der 
Regel gehen Frauen in die Elternzeit und ver längern 
mitunter noch mal. Mein subjektiver Eindruck ist 
der, dass das vor zehn Jahren noch ganz anders 
war. Da wurden etwa zwei bis drei Jahre genom
men, dann noch mal ein Jahr und dann wurde viel
leicht doch noch einmal verlängert, bis zu zwölf 
Jahre. Das war damals einfacher. Es gibt jetzt viel 
mehr Mütter, die nur ein Jahr Elternzeit machen 
und dann in Teilzeit wieder zurückkommen, man
che auch in Vollzeit. 80 bis 90 Prozent der Mit ar-
beiterinnen und Mitarbeiter arbeiten Teilzeit in den 
Krankenhäusern. Das ist bei uns auch sehr stark 
gestiegen – ebenso, dass beide Elternteile arbeiten, 
vielleicht sogar beide in Teilzeit.

  Personalleitung Großunternehmen: Ich meine 
auch, dass wir in zehn Jahren keine Quote mehr 
brauchen. Das Selbstverständnis ist dann von 
 beiden Seiten ganz anders. Man muss das einmal 
richtig anschieben und dann geht das von ganz 
alleine. Natürlich muss ich aus den Köpfen raus-
bekommen, dass der Faktor Zeit immer noch ent
scheidend ist – wichtiger ist der Faktor Effizienz.
 Ich habe sogar meine Theorie – die kann ich 
aber nicht belegen –, dass Eltern die besseren Vor
gesetzten sind. Weil man ein bisschen gelassener 
reagieren kann. Das hat aber keine Aus wirkungen 
bei uns. Viele meiner Kollegen sehen das auch 
anders.

  Geschäftsführung Großunternehmen: Auch 
Chefärzte sind nicht immer da. Das ist immer mein 
Argument, wenn ich mit Frauen spreche, die sich 
nicht trauen, Führungsaufgaben zu übernehmen. 
Die denken, sie müssten dann immer da sein. Das 
ist ja völliger Blödsinn. Auch die jetzige Führungs
kraft ist nicht immer da. Das ist also kein Argu
ment. Aber das ist leider immer noch nicht so rich
tig drin in den Köpfen.

  Personalabteilung Mittelstand: Die 
Gesamt-Frauenquote ist aufgrund des männerlasti
gen Produktionsbereiches in einigen Bereichen ein 
Problem. In der Führungsebene haben wir derzeit 
einen Frauenanteil von 28 Prozent. Dies ist aber 
definitiv noch ausbaufähig.

Interview 
Betriebsräte

Welche Motive haben bei Ihnen dazu geführt, 
im Betrieb eine familienbewusste Personal-
politik einzusetzen und das audit berufund-
familie beziehungsweise das regionale Siegel 
„Ausgezeichnet familienfreundlich“ anzu-
streben?
  Betriebsrat Mittelstand: Bei uns war das 
Thema „Beruf und Familie“ bis vor zwei Jahren 
eigentlich kein Thema. Bei der regelmäßigen Mit
arbeiterbefragung, die von einem externen  Institut 
geleitet wird, haben Mitarbeiter und Mitarbeite
rinnen uns nicht so bewertet, wie man sich das 
gewünscht hätte. Das hat sich die Geschäfts führung 
zu Herzen genommen und eine Arbeitsgruppe ge-
bildet. Der Betriebsrat wurde  generell von Anfang 
an mit eingebunden. Wir sind ein 16- köpfiges 
 Gremium. Die Gruppe besteht fast zu gleichen 
 Teilen aus Beschäftigten aller Standorte sowie 
gleich berechtigt aus Frauen und Männern aller 
Altersgruppen.

  Betriebsrat Mittelstand: Bei uns lief das ähn -
lich. Wir haben mit einer Mitarbeiterbefragung 
gestartet.
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  Betriebsrat Großunternehmen: Auch bei uns 
hat eine Mitarbeiterbefragung den Motivations
schub ausgelöst. Die Befragung wurde vom Gesamt
betriebsrat initiiert. Es wurde sehr deutlich, wie 
wichtig das Thema Vereinbarkeit ist und dass es 
bei uns nicht an mangelnden Angeboten liegt. Es 
gibt eine Vielzahl von Regelungen. Im Jahre 2005 
 wurden wir von der Hertie-Stiftung zertifiziert 
und die Papierlage ist ausgezeichnet. Das geringe 
 Wissen um die Angebote, die Haltung der handeln
den Mitarbeiter der Personalabteilung und eine 
internationale, hierarchische Steuerung er  schweren 
die Umsetzung. Mitarbeiterzahlen werden ge -
deckelt, die Arbeit wird immer mehr und muss ja 
irgendwie geschafft werden. Es findet also eine Ver
dichtung statt. Wir haben zwar einen hohen Anteil 
an älteren Beschäftigten, aber die jüngeren Leute 
fordern Angebote zur Vereinbarkeit. Sie sagen ganz 
klar, dass sie nicht in Vollzeit arbeiten oder nicht 
die Mega-Karriere machen wollen. Die Einstellung, 
dass man zufrieden sein kann, überhaupt einen 
Arbeitsplatz zu haben und damit Sicherheit, verän
dert. Die Jüngeren handeln ihre Bedingungen aus. 
Dadurch gerät das Unternehmen unter Druck. Bei 
uns werden in erster Linie gut ausgebildete Ingeni
eure gesucht, die gibt es nicht wie Sand am Meer. 

  Frauenbeauftragte Großunternehmen: Wir 
haben mit allen Berufsgruppen, allen Hierarchie-
ebenen, allen „Familienformen“ eine Ar  beitsgruppe 
gegründet. Das war für den Start ganz  wichtig. 
Danach gingen die Informationen durch die 
Ge schäfts führung an alle Leitungsebenen raus. Denn 
die müssen unterstützen, Beispiele leben und Ver
ständnis zeigen. 

Welche Wirkungen erlebt Ihr  Unternehmen 
durch die Umsetzung familienbewusster 
Personal politik?
  Betriebsrat Mittelstand: Wir haben ein breites 
Spektrum an Maßnahmen. Es ist ein neuer Kinder-
garten entstanden, in dem wir drei feste Plätze 
für unsere Mitarbeiter haben. Wir haben auch 

seit  einigen Monaten eine Pflegeberatungsstelle. 
Weiter hin gibt es verschiedene Vereinbarungen 
zum Thema Sabbatical und Hospitation in anderen 
Arbeitsbereichen. Wir haben ein voll ausgestattetes 
Eltern-Kind-Zimmer, mit Spielzeug, Schreibtisch, 
PC. Auch unsere Singles oder Nicht-Eltern wollen 
wissen, was ihnen im Hinblick auf Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie angeboten wird. Da gibt es 
zum Beispiel Gesundheitsprogramme wie Rücken
schule, „ Richtig sitzen“ und Ähnliches. Teilzeitmo
delle gibt es ab fünf bis sechs Stunden bis hin zur 
Vollzeit. Das kann individuell ausgehandelt werden, 
es hängt natürlich vom Bedarf ab. Mir ist kein Fall 
bekannt, bei dem es nicht geklappt hätte. 

  Betriebsrat Mittelstand: Wir haben das Pro
blem, dass die Möglichkeiten auf den Außenstand-
orten stark begrenzt sind. Die Jungs, etwa ein 
 Viertel der Belegschaft, fangen morgens um sechs 
Uhr an und sind dann bei der Instandhaltung unter
wegs. Schön, dass es Angebote gibt, aber davon 
haben sie dann nichts. Wir haben ja ohnehin erst 
vor einem Jahr mit dem Programm gestartet. Des
halb stehen wir da noch am Anfang. 

  Betriebsrat Großunternehmen: Im nicht pro
duktiven Bereich haben wir flexible Arbeitszeiten 
ohne Kernarbeitszeiten. Das bietet ein hohes Maß 
an Flexibilität. Über Arbeitszeitkonten kann man 
bis zu hundert Stunden ansammeln. In Absprache 
können diese Stunden entnommen werden wie man 
möchte – auch zum Beispiel an den Urlaub dran
hängen. Im Arbeitszeitkonto sollen nicht endlos 
viele Stunden gehortet werden. Es ist vereinbart, 
dass es ab 80 Stunden einen Plan geben muss, wie 
die Stunden abgebaut werden. Wir haben zusätzlich 
ein sogenanntes Sicherheitskonto. Da kann man bis 
zu 150 Stunden ansparen und es ist ursprünglich 
für Krisenzeiten gedacht. Heute kann auch dieses 
Konto für persönliche Zwecke genutzt werden. Ich 
hätte noch gerne ein Rückkehrrecht auf Vollzeit aus 
einem Teilzeitvertrag. Das haben wir  leider noch 
nicht. Ich glaube, dass mehr Männer von dem Ange
bot der Teilzeit Gebrauch machen würden, wenn es 
den Weg zurück in die Vollzeit gäbe und es nicht 
heißt: einmal Teilzeit, immer Teilzeit. Bei dem 
Angebot eines Sabbaticals ist es möglich, zwischen 
einem und bis zu zwölf Monaten auszusteigen. Am 
häufigsten nutzen die Mitarbeiter ein Sabbatical bis 
zu sechs Monaten. Telearbeit wird auch individuell 
angeboten: Bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit kön
nen in Telearbeit geleistet werden. Ganz neu haben 
wir ein Still- und Ruhezimmer. Schwangere Frauen 
können sich dort ausruhen. Stillende Mütter können 
ihr Kind dort stillen oder auch in Ruhe abpumpen. 
So braucht man nicht auf der Damentoilette abpum
pen. Außerdem muss das Produkt nicht zwischen 

„Es wurde sehr deutlich, wie wichtig das 
Thema Vereinbarkeit ist.“
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die Stullen der Kollegen in den Kühlschrank gestellt 
werden. Ohne diese Möglichkeit bleiben die Frauen 
natürlich, solange sie noch stillen, lieber zu Hause. 
Wir gucken mal, was das mit den Frauen macht und 
wie sie dieses Angebot annehmen. 
 Für die Kinderbetreuung gibt es Ferienpro
gramme und einen Kindergarten. Es gibt unglaub
lich viele Möglichkeiten, aber sie sind wenig be-
kannt. Der Betriebsrat macht deswegen schon seit 
zwei Jahren Bekanntheitskampagnen und ist in -
zwischen auch anerkannte Kompetenz.

Wie sieht es bei Ihnen mit flexiblen Arbeitszeit-
modellen und Teilzeit mit Rückkehr in Vollzeit 
aus?
  Betriebsrat Mittelstand: Wir haben in der 
Regel Vollzeitstellen, es gibt auch einige Teilzeit
stellen. Alle, die von Vollzeit auf Teilzeit gehen, 
stellen befristete Anträge. Wenn diese ausgelaufen 
sind, bekommen sie eine Verlängerung der Teilzeit
variante. Es gibt kaum jemanden, der sagt, dass er 
wieder Vollzeit arbeiten möchte. Wir haben diese 
vollzeitnahen Teilzeitstellen: So gehen auch Männer 
in Teilzeit.

Welche besonderen Erfolge bei der Umsetzung 
familienbewusster Personalpolitik haben Sie 
gemacht? Wo gibt es die größten Hindernisse 
und Herausforderungen?
  Betriebsrat Mittelstand: Ein großer Erfolg ist 
das „qualitrain“-Firmenfitness-Programm. Das wird 
von der Firma bezuschusst und sehr stark genutzt. 
Das können wir auch für unsere Außendienstmit-
arbeiter anbieten. Schwierig ist es, andere Pro
gramme aus dem Mitarbeiterprogramm auch für 
die Mitarbeiter im Produktions- und Schicht bereich 
umzusetzen. Es kommt weniger Interesse aus dem 
Bereich, man hört aber auch teilweise: „Ich konnte 
nicht daran teilnehmen, weil ich nicht wegdurfte.“ 
Teilzeit oder Arbeitszeitflexibilisierung ist für die 
Kollegen aus der Produktion schwierig, da wir 
keine 20 Leute auf der Reservebank sitzen haben. 
Partner- beziehungsweise Vätermonate aus der 
Elternzeit werden dagegen auch im Produktions-
bereich genutzt. Die Männer beschränken sich 
dort aber fast ausschließlich auf die zwei Partner-
monate.

  Betriebsrat Mittelstand: Bei der Elternzeit 
beschränken sich die Kollegen bei uns nicht unbe
dingt nur auf die zwei Monate. Wir haben Männer, 
die ein Jahr Elternzeit nehmen. Deren Frau geht 
dann zur Arbeit. Einige gehen zurück auf ihre alte 
Stelle, weil sie das vorher schon mit ihren Vertre
tern geregelt haben. In der Verwaltung sieht das 
anders aus: Wenn jemand in Elternzeit geht, wird 
die Stelle besetzt. Da ist es nicht so, dass derjenige, 

der wiederkommt, seine Stelle zu hundert Prozent 
so wiederbekommt. Das größte Problem mit dem 
Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf ist, den 
Mitarbeitern an den Außenstandorten nahezu legen, 
dass die das auch nutzen können. Das ist nicht 
immer umsetzbar. Bei Beschäftigten im Schicht
dienst geht das einfach nicht. 

  Betriebsrat Großunternehmen: Top ist bei 
uns das vorhin schon beschriebene „Sabbatical“- 
Programm. Obwohl es dieses Angebot erst seit 
dreieinhalb Jahren gibt, haben es schon über 200 
Beschäftigte genutzt. Wenn ein Kollege für einige 
Zeit weg ist, verdichtet sich schon mal die Arbeit 
für die verbleibenden Kollegen. In der Zeit haben 
sie in der Regel mehr Arbeit. Das ist so. Bei der 
Wiederkehr in den Job haben sie keinen Anspruch, 
wieder an den gleichen Arbeitsplatz zurückzukeh
ren. Sie haben nur einen Anspruch auf einen ver
gleichbaren Arbeitsplatz. In der Regel bekom
men sie aber den gleichen Arbeitsplatz wieder. Mit 
Glück wird für den langen Zeitraum eine Leihar
beitskraft eingestellt, so ist es vertraglich verein
bart. Wenn sie Pech haben, wird gar nichts gemacht 
und auf einen Teil der Arbeit wird verzichtet und 
den Rest machen die anderen irgendwie mit. Für 
solche Fälle müsste man Springer haben. Das wird 
natürlich nicht gemacht. Es kostet Geld und die 
Arbeitsaufgaben sind meist zu komplex. Die Frage 
ist: Was macht das mit denen, die noch da sind? 
Wie viel Stress verursacht das an anderer Stelle? Ich 
sehe das Thema Arbeitsverdichtung und Arbeits
zeit insgesamt als sehr problematisch an. Ich plä
diere zum Beispiel schon seit vielen Jahren dafür 
– wenn jemand von Vollzeit auf Teilzeit geht – 
festzu schreiben, auf welche Arbeit verzichtet wird 
und wer die verbleibende Arbeit weiterhin macht. 
Es wird niemand eingestellt, weil ein Beschäftigter 
in Teilzeit geht. Das wird über Arbeitsverdichtung 
reguliert. Ich kenne viele Beschäftigte, die in Teil
zeit die gleiche Arbeit machen wie vorher in Voll
zeit. Vor allem dann, wenn sie nur wenige Stunden 
reduziert haben. Sie machen also die gleiche Arbeit 
für weniger Geld. 

„Ich hätte noch gerne ein Rückkehrrecht 
auf Vollzeit aus einem Teilzeitvertrag. Das 
 haben wir  leider noch nicht.“
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 Es gibt viele Kollegen, oft so um die 40 Jahre 
alt, die sagen, es sei ihnen egal, wie viel sie ar bei
ten. Ganz nach dem Motto: „Wenn ich eh da bin. 
Mir macht es auch nichts aus, wenn ich am  Samstag 
noch mal meine E-Mails checken muss oder irgend
was abarbeite.“ Andererseits wollen sie aber auch 
ihre absoluten, richtigen Freiräume zwischendurch 
haben. Es findet also eine Veränderung statt. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind durchaus 
bereit, sich voll einzubringen, möchten dann aber 
auf der anderen Seite auch eine verlässliche Freizeit 
am Stück haben.

  Betriebsrat Mittelstand: Wenn die Arbeits
zeit auf Wunsch des Mitarbeiters tatsächlich redu
ziert wird, versucht man natürlich schon, die Arbeit 
auf die Kollegen zu verteilen. Oder man versucht, 
einfach gewisse Arbeitspakete komplett wegfallen 
zu lassen oder Prozesse zu verschlanken. Wir sind 
eigentlich auch immer auf Wachstumskurs gewesen. 
Noch vor wenigen Jahren waren wir deutlich unter 
200 Mitarbeitern und jetzt, seit etwa zwei oder drei 
Jahren haben wir deutlich über 200 Mitarbeiter.

  Betriebsrat Mittelstand: Bei uns im Gewerbe
bereich gibt es Teilzeit in der Regel nicht. Im Ver
waltungsbereich wird Teilzeit immer ganz gut von 
den Kollegen aufgefangen. Im Zuge des demogra
fischen Wandels werden in der Regel auch alle 
 Azubis übernommen. Im Durchschnitt sind unsere 
Mitarbeiter 48 Jahre alt. Unser Problem ist eher, 
dass wir für die Leute, die in Rente gehen, neue 
Leute brauchen. Dass Kollegen in Teilzeit gehen,  
ist eher nicht das Problem. 

  Frauenbeauftragte Großunternehmen: Beson
ders erfolgreich ist der Kulturwandel im Unter neh-
men. Das ist ein Prozess, der viele Jahre dauert und 
nur gelingen kann, wenn das Thema kontinuier
lich bearbeitet wird. Die Vereinbarkeitsthematik ist 
somit heute selbstverständlich – auch bei früheren 
„Bremsern“. 
 Problematisch ist vor allem die Kommunikation 
 solcher Maßnahmen. Wie erreiche ich alle Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, besonders auch die 
ohne direkten PC-Zugriff? Wie kann es in einem 
Sanierungsunternehmen, trotz aller Einsparmaßnah
men, gelingen, familienfreundlich zu agieren? 

Welche Rolle spielt externe Unterstützung bei 
der Umsetzung familienbewusster Personal-
politik? 
  Betriebsrat Mittelstand: Bei uns hat das in der 
Vergangenheit mit Sicherheit eine Rolle gespielt. 
Als wir von der Hertie-Stiftung mit dem Siegel 
„berufundfamilie“ zertifiziert wurden, kam auch 
ein externer Berater ins Haus. Der hatte natürlich 

auch neue Ideen im Koffer. Externe Unterstützung, 
gezielt für Führungskräfteschulungen, gibt es aller
dings nicht. Die Mitarbeiter wurden am Anfang 
sicherlich geschult, wie mit den Themen rund um 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie umzugehen 
ist. Seitdem ist in der Richtung aber nichts mehr 
passiert.

  Betriebsrat Mittelstand: Eine Betriebsräte
schulung von ver.di wird bei uns gar nicht genutzt, 
eine Schulung für Führungskräfte ist mir auch nicht 
bekannt. Wir haben unseren Personalreferenten, 
der unternehmensweit als Ansprechpartner für das 
Thema ausgeschrieben ist. Jeder, der da eine Frage 
hat, wendet sich in der Regel an ihn. Bei uns im 
Betriebsrat ist unser Vorsitzender Ansprechpartner 
dafür.

  Betriebsrat Großunternehmen: Die Frage 
ist ja, ob wir es für richtig halten oder ob wir 
externe Unterstützung in Anspruch nehmen. Ich 
halte es für sehr gut und sehr wichtig. Dass wir die 
 Befragung zu Vereinbarkeit mit dem Impulsgeber 
Zukunft e.V. gemacht haben, war gut. Die Ergeb
nisse wurden extern vom Verein ausgearbeitet, es 
hatte eine wissens chaftliche Neutralität und nicht 
den Anschein, als seien sie gewerkschaftlich ange
haucht. Das wird anders akzeptiert. 

  Frauenbeauftragte Großunternehmen: Externe 
Unterstützung, zum Beispiel durch den Impulsge
ber Zukunft e.V. oder die Arbeitnehmerkammer, ist 
 extrem wichtig. Das sind die Multiplikatoren und 
man hat die Möglichkeit, sich untereinander zu ver
netzen. Gute Beispiele aus anderen Unternehmen 
können kommuniziert und mitunter übernommen 
werden. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit Geschlech-
tergerechtigkeit im Berufs- und Privatleben 
gemacht? Werden beispielsweise Elternzeit 
oder Teilzeit für Väter/Männer oder Arbeitszeit-
verkürzungen für Männer auch in Führungs-
positionen ermöglicht – und damit auch Auf-
stiegschancen bei Frauen gefördert? 
  Betriebsrat Großunternehmen: Ich finde es 
gut, dass in Bezug auf die Frauenquote der Druck 
von außen erhöht wird. Bei uns liegt diese nicht 
annähernd bei 30 Prozent. Jetzt haben wir angefan
gen, Konzepte zu entwickeln. Ohne den Druck von 
außen wäre das nicht passiert. Seit 20 Jahren wird 
darüber geredet, dass sie 25 Prozent Frauen wollen. 
Aber, verändert hat sich definitiv nichts. 
 Geschlechtergerechtigkeit wird unterschiedlich 
gesehen. Bei den jüngeren Vätern kommt es natür
lich sehr gut an. Ich glaube, das ist der  Schlüssel: 
Die Familienarbeit sollte im gleichen Maße wie 
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die betriebliche Erwerbsarbeit anerkannt werden. 
Wenn zum Beispiel ein Mann in Elternzeit geht, 
und das wird dann als ein Baustein für Führungs-
kräfteentwicklung gewertet, das wäre meiner 
 Meinung nach ein guter Weg, um es schmackhaft  
zu machen. Wenn sich alle gleichermaßen sowohl 
an der Erwerbstätigkeit als auch an der Familienar
beit betätigen, ist der Nutzen einfach für alle sehr 
groß. Aber vom Unternehmen sind diese Angebote 
noch lange nicht da. Im Zielvereinbarungsprozess 
ist das noch kein Thema. Da ist noch richtig Luft 
nach oben.

  Betriebsrat Mittelstand: Ich kenne eigent
lich keinen Mann, der jetzt Vater geworden ist und 
nicht in Elternzeit geht. Mittlerweile ist das total 
normal. Es gibt auch welche, die für ein Jahr in die 
Elternzeit gehen. Es gibt auch eine Menge Männer, 
die während der Elternzeit befristet bis 30 Stunden 
Teilzeit arbeiten. Es fällt aber auf, dass in der Füh
rungsebene, also Geschäftsführung und die Ebene 
darunter, nur Männer arbeiten. Erst eine Ebene 
 tiefer gibt es auch mal Chefinnen.

  Betriebsrat Mittelstand: Das ist bei uns doch 
ein bisschen anders. Die Männer bei uns nehmen 
wirklich nur die Partnermonate, die Frauen neh
men den überwiegenden Teil der Elternzeit. Das ist 
noch ausbaufähig. Thema Frauenquote in der Füh
rungsebene: Wir haben allein schon zwei Frauen in 
der Geschäftsleitung. Frauen in Führungspositionen 
oder nicht, ist bei uns eigentlich kein Thema mehr. 
Sämtliche Führungspositionen, die in den letzten 
Monaten vakant waren, sind bei uns von Frauen 
besetzt worden. Da könnten ruhig noch ein paar 
mehr Männer auch mehr Elternzeit nehmen. Für 
Frauen, die bei uns jetzt in einer höheren Führungs-
position sind, ist die Karriere nach ihrer Aussage 
auch erst mal wichtiger. Familie, Kinder und Nach
wuchs stehen auch nicht mehr bei jeder Frau an 
allererster Stelle.

  Frauenbeauftragte Großunternehmen: Der 
Bedarf nach „vätergerechten“ Bedingungen wird 
sehr viel häufiger von den Vätern eingefordert. 
Teilzeitbeschäftigung für Männer gibt es hier seit 
 vielen Jahren – insbesondere in der Berufsgruppe 
der Pflege. Deutlich erkennbar ist aber ein Trend 
in anderen Berufsgruppen. So beantragen Ärzte 
zum Beispiel zunehmend Elternzeit oder fragen 
nach Teilzeit-Arbeitszeitmodellen. Solche Anträge 
werden von der Krankenhausdirektion ausdrück
lich unterstützt. Zwei unserer Geschäftsführer sind 
selbst in Teilzeit tätig.

Vereinbarkeit 
Wunsch und Wirklichkeit

So unterschiedlich wie die Unternehmen ist auch 
ihre familienbewusste Personalpolitik. Vor allem 
große, langjährig familienbewusst aufgestellte 
Unternehmen haben mannigfaltige, familienbe
wusste Angebote in allen Gestaltungsfeldern ent
wickelt. Unternehmen, die erst jüngst mit Verein
barkeitsmaßnahmen begonnen haben, tasten sich 
zunächst vor. Sie prüfen den Bedarf und wie die 
Angebote in Anspruch genommen werden. Daraus 
entwickeln sie dann mehr. Die mittelständischen 
Unternehmen halten entsprechend ihrer Kapazitä
ten oftmals weniger Angebote vor, sind aber zum 
Teil in der Umsetzung flexibler. Die Abstimmungs
prozesse sind da oftmals schlanker. Die Gründe, 
einen Zertifizierungsprozess zu durchlaufen und 
Angebote zur Vereinbarkeit zu machen, sind viel
fältig: Viele Unternehmen haben damit begonnen, 
nachdem Mitarbeiterbefragungen zur Zufriedenheit 
einen hohen Bedarf zeigten. Darüber hinaus sind 
es vor allem die gestiegenen Ansprüche, vor allem 
auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
der jüngeren Generation, an eine bessere Balance 
zwischen Arbeit und individueller Lebensplanung. 
Sie sind ein starker Treiber. Vielen Unternehmen 
wird klar, dass sie Unterstützung anbieten müssen, 
um geeignete Arbeitskräfte zu finden, sie langfris
tig zu motivieren und an sich zu binden. Sie wollen 
sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren.

Im Folgenden stellen wir im Überblick die über
geordneten Gestaltungsfelder dar, in denen eine 
große Anzahl von Einzelangeboten – etwa Teilzeit – 
 er folgen kann: 

 Arbeitszeitregelungen, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsort;

  betrieblich unterstützte Kinderbetreuung,  
Wieder einstiegsmanagement sowie Entgelt-
bestandteile; 

 Führungskompetenz und Unternehmenskultur;
 Information und Kommunikation;
 Beruf und Pflege von Angehörigen;
 Gesundheit im Betrieb.
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Die Interviewergebnisse und die Erfahrungen aus 
der Arbeit des Impulsgebers Zukunft e. V. zeigen, 
dass es Schwerpunkte gibt, in denen fast alle Unter
nehmen Angebote entwickeln und in denen sie auch 
besonders erfolgreiche Praxisbeispiele beschreiben. 
Alle Unternehmen haben Angebote zur Arbeitszeit 
und Arbeitsorganisation entwickelt.  Flexible und 
familienfreundliche Arbeitszeiten sind der Dreh- 
und Angelpunkt für eine gelungene Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Arbeitszeitmaßnahmen zie
len auf alle Beschäftigten ab: ob sie sich um  Kinder 
kümmern, Eltern pflegen oder beispielsweise ehren
amtlich tätig sind. Wie wird unterschied lichen 
Lebensphasen und Zeitverwendungsan sprüchen 
in der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung Rech
nung getragen? Wie kann die Vereinbarkeit mög
lichst vieler Beschäftigter durch Arbeitszeitgestal
tung unterstützt werden und helfen, eine wirk liche 
Zeitsouveränität zu fördern? Als Ziel wird eine 
lebensphasen- oder lebenslauforientierte Arbeits
zeitgestaltung verfolgt.

Für etliche Unternehmen gehören Teilzeit modelle, 
individuell vereinbarte Arbeitszeiten, flexible 
Tages- und Wochenarbeitszeiten bis hin zu Lang
zeitarbeitszeitkonten oder Auszeiten zum Angebot. 
Einige von ihnen ermöglichen Vertrauensarbeits
zeit oder Homeoffice. Diese Angebote sind deutlich 
verbreiteter als noch vor fünf oder gar zehn Jahren. 
Lebenslauforientierte Arbeitszeitgestaltung besteht 
aus einer Vielzahl von Elementen.

Im Bereich Kinderbetreuung können vor allem 
große und finanzstarke Unternehmen Angebote 
wie betriebliche Krippen oder Kindertagesstätten 
ent wickeln und anbieten. Im Mittelstand  stehen 
kosten günstigere Angebote wie beispielsweise 
Eltern-Kind-Zimmer oder die Anmietung von Beleg
plätzen in Einrichtungen im Vordergrund. Ebenso 
wichtig ist für Unternehmen das Ziel der Kinder-
ferienbetreuung.

Zeitkonten,
Langzeitkonten

Teilzeit

Wahl zwischen
Arbeitsmodellen

Wechsel
zwischen
Schichten

individuelle
Arbeitszeit-

optionen

Umwandlung 
von Geld 
in Zeit

Sabbatical, 
Blockfreizeiten,
Freistellungen

Spielräume bei 
der täglichen

Arbeitszeitgestaltung

familienbewusste
Rahmenbedingungen,
Arbeitsorganisationen,
Unternehmenskultur

lebens-
lauforientierte
Arbeitszeiten

Mehr Flexibilität und Zeitsouveränität im Lebenslauf

Quelle: DGB, Arbeitszeiten in verschiedenen Lebensphasen gestalten, Dezember 2012, S. 4
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Die Entwicklung von Angeboten zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Angehörigenpflege wird heutzutage 
ebenfalls als notwendiger Schritt und Erfolg ge -
wertet. Viele Unternehmen haben mittlerweile viele 
ältere Beschäftigte, die oftmals in der soge nannten 
„Sandwich-Position“ sind: Sie kümmern sich sowohl 
um Kinder als auch um zu pflegende Angehörige. 
Auch das Thema Gesundheit im Betrieb im Sinne 
der Schaffung gesunder Arbeitsbedingungen und 
der Beschäftigungssicherung hat Einzug in den 
Komplex der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
gefunden.
 
Deutlich wird insbesondere, dass Führung und 
Unternehmenskultur im Hinblick auf das Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu einem 
 eigenen Schwerpunkt geworden ist. Denn aus
schlaggebend für eine gute Umsetzung ist eine 
familien bewusste Führungskompetenz. Die persön-
liche Haltung, eine Veränderung der Werte und 
Sicht weisen von Vorgesetzten ist wesentlich, damit 
Angebote von den Mitarbeitenden überhaupt 
genutzt werden. Entsprechend gilt als besonderes 
Zeichen einer erfolgreichen Umsetzung eine Ver-
ankerung des Vereinbarkeitsthemas „im System“. 
Das sind konkrete Ansprechpersonen im Betrieb, 
sensi bilisierte Führungskräfte, die mit gutem Bei
spiel vorangehen und insgesamt eine bessere, mi t-
arbeiterorientierte Kultur im Betrieb. 

Ein wesentliches Hindernis ist die unterschied
liche Erreichbarkeit einzelner Berufsgruppen: 
Produktions beschäftigte, Schichtarbeitende, Außen
dienst. Nicht in allen Berufsfeldern und Branchen 
ist das gleiche Maß an räumlicher und zeitlicher 
Flexibilität machbar. Hier wird immer wieder die 
Frage der Gerechtigkeit und Suche nach Ausgleich 
gestellt. Aber auch außerhalb des Dienstleistungs- 
und Produktionssektors wird zukünftig mehr mög
lich sein als aktuell angeboten wird. Das zeigen die 
Fragen und Suchbewegungen, die die Geschäfts-
führung des Gesundheitsunternehmens anspricht: 
Auch bei Ärzten muss die Anwesenheitskultur dis
kutiert und hinterfragt werden.

Alle Führungskräfte zu Akteuren familienbe wusster 
Personalpolitik zu machen, bleibt ein hart näckiges 
Thema. Zum Teil herrscht trotz verbaler Aufge
schlossenheit noch ein traditionelles Rollenverhal-
ten mit geringer Veränderungsbereitschaft vor – 
und das trotz guter Regelungslage. Selbst wenn 
auf formaler Ebene familienbewusste Maßnah
men angeboten werden, kann beispielsweise eine 
lange Anwesenheitskultur der Führungskräfte die 
Inanspruchnahme von Vereinbarkeitsangeboten 
erschweren. Im Gegensatz dazu steht die Ergebnis-
orientierung: Nicht die Anwesenheit allein ist ent
scheidend, sondern vor allem das Ergebnis. 

Die wahrscheinlich größte Herausforderung betrifft 
die Verdichtung von Arbeit. Die Arbeitsbedingun
gen haben sich in den vergangenen Jahren vor 
dem Hintergrund von verstärktem Wettbewerbs
druck, neuen Managementformen und Digitalisie
rung stark verändert. Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass in verschiedenen Branchen das Zusammenspiel 
von Leistungsdruck, knapper Personalbemessung 

„Die Arbeitsbedingungen haben sich in den ver-
gangenen Jahren vor dem Hintergrund von verstärk-
tem Wettbewerbsdruck, neuen Managementformen 
und Digitalisierung stark verändert.“
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und  Formen entgrenzter Arbeit starke Belastungs-
faktoren darstellen. 
 Hoher Wettbewerbsdruck nebst Restrukturie
rung führt oftmals zu Arbeitsplatzabbau und höhe
rer Arbeitsdichte. In diesem Zusammenhang können 
Teilzeitangebote oder Auszeiten zum zweischnei-
digen Schwert werden: Auf der einen Seite können 
sie eine bessere Vereinbarkeit ermöglichen, ande
rerseits kann sich Arbeit in Teilzeit für Einzelne ver
dichten. Hier gilt es, Möglichkeiten zum Abbau von 
Belastungen zu entwickeln, etwa durch reduzierte 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten, oder aber 
durch geregelte Springer- beziehungsweise Ver-
tretungslösungen.

Insbesondere im Bereich Arbeitszeitflexibili sierung 
und Teilzeit kommt es immer darauf an, dass die 
Arbeitnehmervertretungen das Spannungsfeld 
 zwischen wirklicher Zeitsouveränität für Beschäf
tigte und betrieblichen Flexibilisierungsanforderun
gen im Blick haben. Denn nur wenn es einen Aus
gleich zwischen dem individuellen Zeitbedarf der 
Beschäftigten und den betrieblichen Erfordernissen 
gibt, kann überhaupt von gelungener Vereinbarkeit 
gesprochen werden.

Darüber hinaus sind die Folgen der  Digitalisierung 
für die Arbeitsprozesse noch bei Weitem nicht aus
gelotet. Digitalisierung kann helfen, die  Effizienz 
und Produktivität zu steigern und  beispielsweise 
Homeoffice-Möglichkeiten erleichtern.  Gleichzeitig 
kann sie Vereinbarkeit auch erschweren. Vor allem,  
wenn, wie für den transnationalen Pro   duktions-
 betrieb beschrieben, durch die Digitalisierung die 
Taktzeiten verschärft und damit Flexibilisierungs
möglichkeiten in der Arbeitszeit wieder zurück-
gefahren werden. 

Familienbewusste Personalpolitik lässt sich nicht 
nebenbei etablieren. Ausreichend zeitliche und 
personelle Kapazitäten sind notwendig, damit 
eine systematische und strukturierte Projektorga
nisation überhaupt möglich ist. In den befragten 

Unternehmen sind eine repräsentative Anzahl von 
Mitarbeitenden sowie die Interessenvertretungen in 
Arbeitsgruppen zu Beruf und Familie organisiert. 
Sie haben ausreichend Zeit, sich mit dem Thema zu 
beschäftigen. Die arbeitszeitlichen Ressourcen für 
die Umsetzung familienbewusster Angebote sind in 
den Unternehmen aber sehr unterschiedlich. Dar
über hinaus haben nicht alle Betriebe, vor allem 
die klein- und mittelständischen, überhaupt einen 
Betriebsrat. Es reicht nicht aus, Vereinbarkeit zum 
Managementthema zu machen. Beschäftigte und 
ihre Interessenvertretung müssen als handelnde 
Akteure einbezogen werden, sich Gehör verschaffen 
und ihre Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehmen.

Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass eine 
Reihe von Erfolgsfaktoren eine konkrete Umsetzung 
in den Unternehmen fördern und wesentlich zum 
Gelingen beitragen:

  Initiative engagierter Entscheidungsträger: 
Personal verantwortliche, Betriebsrat, Geschäfts
führung;

  sensibilisierte, qualifizierte Führungskräfte als 
Vorbild;

 partizipative Projektorganisation zur Entwick
lung von Vereinbarkeitsangeboten;

 ausreichend zeitliche und personelle  Ressourcen;
  kontinuierliche Kommunikation familienbewuss

ter Personalpolitik auf verschiedenen Ebenen;
 familienbewusste Unternehmenskultur.

Grundlegend sind dabei Partizipation und Sensi
bilisierung von Führungskräften. Sind diese offen 
für familiäre Werte und Verpflichtungen, macht 
das den Beschäftigten Mut, ihre Bedürfnisse zu 
äußern und angebotene Maßnahmen zu nutzen. 
Gerade ein Teil der erfahrenen, älteren Führungs
kräfte ist oftmals mit dem traditionellen Famili
enmodell des männlichen Alleinernährers groß 
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geworden. Die Partnerin kümmert sich um die 
 Kinder und den Haushalt und hält ihm den Rücken 
frei. Für viele junge Beschäftigte und Führungs
kräfte ist jedoch die gleichzeitige Erwerbstätigkeit 
der Partner heute eher Normalität. Nur wenn Füh
rungskräfte die Umsetzung und Nutzung familien
bewusster Angebote aktiv unterstützen und selbst 
mit gutem Beispiel vorangehen, kann familienbe
wusste Personalpolitik wirklich alle erreichen. Und 
nicht etwa die Sorge um Karriereverlust sollte im 
Vordergrund  stehen, sondern Sorge-Verantwortung 
zum ‚ normalen‘ Bestandteil von Lebensplanung und 
beruflicher Entwicklung gehören. 

Zentral ist darüber hinaus das Zusammenwirken 
von Beschäftigten, Betriebs- und Personal räten, 
Geschäftsführung sowie Personalabteilung. Nur 
dann können bedarfsgerechte und passgenaue Maß
nahmen entwickelt und umgesetzt werden. Vor 
allem die Einbeziehung der Beschäftigten selbst 
ist dabei wesentlich. Sie sind die Experten, da sie 
Arbeitsabläufe und ihre persönlichen Bedürfnisse 
am besten kennen. Oftmals haben sie bereits kon
krete Vorstellungen, wie etwas verbessert werden 
kann. Empfehlenswert sind Bedarfsanalysen, zum 
Beispiel durch Mitarbeiterbefragungen. 

Zukünftig steht vor allem das Thema moderne 
Arbeitszeitpolitik im Vordergrund. Eine lebens-
phasenorientierte Arbeitszeitgestaltung, die eine 
partnerschaftliche Vereinbarkeit von familiärer 
Sorge arbeit mit Beruf und Karriere ermöglicht.  
Was genau ist mit partnerschaftlicher Vereinbarkeit 
gemeint? Partnerschaftlichkeit ist ein wesentlicher 
Aspekt der sogenannten „neuen Vereinbar keit“. 

Sie ist eine Zielvorstellung, die auf die ver          änderten 
Geschlechterrollenbilder und  Prioritäten von einem 
Teil der jüngeren Familien antwortet: 60 Pro
zent der Eltern mit kleinen Kindern sagen in zwi
schen, dass sie sich Erwerbsarbeit und Kinder-
betreuung partnerschaftlich teilen wollten. Nur 
14 Prozent können das im Alltag realisieren 2). Die 
Orientierung auf Partnerschaftlichkeit zielt auf 
Geschlechter gerechtigkeit. 

Das bedeutet auch eine Neuverteilung von be  zahlter 
und unbezahlter Arbeit als Leitbild. Es bedeutet 
konkret mehr Engagement der Väter bei der Kinder-
erziehung und im Haushalt und eine gesicherte, 
zumindest eine existenzsichernde Erwerbsarbeit der 
Mütter. Die „neue Vereinbarkeit“ will eine stärkere 
Gleichwertigkeit von beruflichen und familiären 
Aufgaben fördern. Das meint einen Qualitätssprung 
mit konkreten Zielen: etwa Vereinbarkeitsangebote, 
die sich speziell auch an Väter richten (Elternzeit 
aktiv fördern); konkrete Maßnahmen zur Reduzie
rung der Lohnungleichheit zwischen Männern und 
Frauen; Arbeitszeitverkürzungen für Männer auch 
in Führungspositionen. 

Auch in dieser Hinsicht ist in etlichen Bremer Be -
trieben einiges in Bewegung geraten. Alte Rollen-
muster werden teilweise von einem gleichberech
tigtereren und partnerschaftlichereren Umgang 
abgelöst. Die weitverbreitete Vorstellung, dass Ver
einbarkeit von Beruf und Familie vor allem auf 
berufstätige Mütter abzielt, verändert sich. „Väter
gerechte Bedingungen“ werden insgesamt öfter 
angefragt. Es gibt Betriebe, in denen eine Mehr
heit der Väter Elternzeit nimmt, zum Teil auch 

„Zukünftig steht vor allem das Thema moderne 
Arbeitszeitpolitik im Vordergrund. Eine lebens-
phasenorientierte Arbeitszeitgestaltung, die eine 
partnerschaftliche Vereinbarkeit von familiärer 
Sorge arbeit mit Beruf und Karriere ermöglicht.“

2)  Vgl. Schröder, M. / Siegers, R. / Spieß, C. K. (2013): 

„Familien in Deutschland“ – FiD. Enhancing Research on 

Families in Germany. SOEPpapers 556. May 2013.
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3)  Vgl. Arbeitnehmerkammer Bremen (Hrsg.): Teilzeit-

arbeit – Vollzeitmann. Portraits von Männern in Teilzeit, 

2013.

Das Siegel AUSGEZEICHNET FAMILIENFREUNDLICH
 
Der Entwicklungsprozess hin zum regionalen Siegel „Ausgezeich-
net familien freundlich“ gliedert sich in klare und überschau-
bare Schritte: Über einen Fragebogen wird der Stand der vor-
handenen An gebote er  hoben. Sind in den Betrieben (abgestuft 
nach Größe) bereits ge nügend Angebote vorhanden, erhalten Sie 
eine Prozess beratung durch die Expertinnen oder Experten des 
Impulsgebers Zukunft e. V., in der die vorhandenen Angebote ge -
bündelt und neue Potenziale entwickelt werden. Gemeinsam mit 
einer repräsentativen Gruppe von Beschäftigen werden Ziele für 
die Zukunft und konkrete Umsetzungsschritte für die kommen-
den zwei Jahre fest gelegt. Besonderer Nutzen für Betriebe liegt 
in der unternehmensindividuellen und passgenauen Unterstüt-
zung bei der Entwicklung ihrer familienfreundlichen Personal-
politik durch Begleitung vor Ort. Ein weiterer Vorteil liegt in der 
öffentlichen Sichtbarmachung der Angebote und in der Vernet-
zung der Betriebe untereinander. Eine öffentlichkeitswirksame 
Präsentation aller Unternehmen durch Webseiten, Newsletter 
und Broschüren sowie die jährliche Auszeichnung im Rathaus 
runden den Siegelprozess ab.

audit berufundfamilie
 
Ende der 1990er-Jahre entwickelte die Hertie-Stiftung, die  später  
die berufundfamilie gGmbH ausgründete, das  strategische 
Manage   mentinstrument audit berufundfamilie, das in Unterneh-
men aller Größen und Branchen eingesetzt werden kann.  Mittels 
einer akkreditierten Auditorin oder eines Auditors durchlau-
fen die Unternehmen zwei Workshops. Anhand eines Kriterien-
katalogs werden die bereits vorhandenen familienbewussten 
Angebote ermittelt. Auf der Basis des Istzustandes werden wei-
terführende Ziele und Maßnahmen familienbewusster Personal-
politik geplant, die die Unternehmen innerhalb von drei Jahren 
umsetzen  müssen. Für diesen Prozess erhalten die Unternehmen 
das Zertifikat audit berufundfamilie. Nach drei Jahren können die 
Unternehmen re-zertifiziert werden, indem die Erreichung der 
geplanten Ziele überprüft wird und eine neue Zielvereinbarung 
wiederum für drei Jahre erarbeitet wird.

über einen längeren Zeitraum hinweg. Dennoch ist 
die Väterorientierung in vielen Betrieben im Land 
 Bremen noch im Anfangsstadium und die Nutzung 
von Vereinbarkeitsangeboten geht über die Partner
monate der Elternzeit selten hinaus. Eine längere 
Elternzeit für Väter hat sich noch nicht etabliert – 
zum Teil aus finanzieller Abwägung, aber auch um 
die Sorge um einen möglichen „Karriereknick“. Hier 
können Kampagnen und gute Praxisbeispiele an -
setzen. Denn sichtbare männliche Vorreiter 3) gibt es 
bereits.

Partnerschaftliche Vereinbarkeit zielt auch auf 
gleichberechtigte Aufstiegs- und Karrieremöglich
keiten für Frauen und Männer. Mit der gesetzlichen 
Frauenquote von 30 Prozent für die hundert größ
ten börsennotierten Unternehmen, mit freiwilligen 
Vorgaben für 3.500 weitere Unternehmen und mit 
den gleichen Vorgaben für den öffentlichen Bereich, 
ist ein wesentlicher Schritt getan. Auch das zeigt in 
einigen Unternehmen bereits Wirkung – unab hängig 
von der unterschiedlichen Bewertung der Notwen
digkeit einer Quote.
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1.
Einleitung

Familienpolitische Geldleistungen

Leistungen der deutschen Familienpolitik  lassen 
sich grob in Geldleistungen und Dienst leistungen 
einteilen. 1) In den vergangenen Jahrzehnten hat 
sich in der Bundesrepublik eine Vielzahl familien-
politischer Geldleistungen etabliert (unter ande
rem Kindergeld; Kinderfreibeträge; steuer liche 
Förderung von Ehe, Ausbildung der Kinder, Haus
haltshilfen und Kinderbetreuung; Kinderzuschlag; 
Sozialgeld; Unterhaltsvorschuss; Waisenrenten; 
Familienversicherung; Mutterschaftsgeld etc.). 
Zuletzt wurden das Elterngeld (2007) und das 
Betreuungsgeld (2013) als monetäre Leistungen 
für Familien mit Kleinkindern eingeführt. Letzteres 
wurde jedoch 2015 durch das Bundesverfassungs
gericht in den Gestaltungsbereich der Bundes länder 
verwiesen, welche überwiegend davon Abstand 
nahmen, das Betreuungsgeld als familienpolitische 
Geldleistung aufrechtzuerhalten. Zielsetzungen der 

monetären Transfers sind ein horizontaler und ein 
vertikaler Leistungsausgleich. Der horizontale Aus
gleich berücksichtigt den Rückgang des Lebens-
standards von Personen mit Kindern gegenüber 
Kinder losen. Dadurch werden vor allem Arbeitneh
mer und Arbeitnehmerinnen steuerlich entlastet 
(Steuergerechtigkeit). Der vertikale Familienlasten
ausgleich zielt darauf, Familien mit geringem Ein
kommen und mehreren Kindern finanziell durch 
direkte Zahlungen zu unterstützen (Bedarfsgerech
tigkeit).

Betreuungsdienstleistungen als 
wachsende Säule deutscher 
Familien politik

Neben den monetären Transfers stellt die Bereit-
stellung von sozialen Dienstleistungen eine wach
sende Säule deutscher Familienpolitik dar. Dazu 
zählen das Vorhalten von Beratungs- und Unterstüt
zungsdiensten der Familienhilfe sowie die Ermög
lichung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
durch Kindertagesbetreuung. Dass sich der Staat 
der Aufgabe annimmt, Betreuung und Erziehung 
für Kinder in geeigneten Einrichtungen zu garan
tieren, ist in der Bundesrepublik Deutschland erst 
seit den 1990er-Jahren zunehmend selbstverständ
lich geworden. 2) So wurde der Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz im Zusammenhang mit der 
Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs ein
geführt. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 3) 

1) Vgl. Bäcker u. a. (2010), S. 294 ff.

2) Vgl. Kreyenfeld (2007), S. 104.
3) Urteil vom 28.5.1993 (NJW 1993: 1751).

Das Elterngeld ist eine Transferzahlung für Eltern, die wegen der Betreuung eines  Kindes 
nicht oder nicht voll erwerbstätig sind. Dieser Beitrag analysiert den Elterngeld bezug 
in Bremen auf Basis der Bundesstatistik und eines Datensatzes der Elterngeldstelle 
 Bremen. Die Bundesstatistik zeigt zunächst einige Bremer Besonderheiten: Erstens ist 
der Anteil an Müttern, die vor der Geburt des Kindes erwerbstätig waren, auffallend 
gering. Zweitens nutzen  Bremer Väter nur selten, wenn dann aber überdurchschnittlich 
lange die Möglichkeit der Partnermonate. Drittens sind die Leistungsansprüche  deutlich 
unterdurchschnittlich: Bremen als Bundesland erreicht hier bei Müttern sogar den 
geringsten Wert. Viertens hat Bremerhaven in allen betrachteten  Statistiken deutsch-
landweit mit die niedrigsten Werte aller Gebietskörperschaften. Eine Analyse entlang 
der Bremer Stadtteile zeigt: Die Elterngeldan sprüche unterscheiden sich analog zur 
 je  weiligen sozialen Lage erheblich zwischen den Stadtteilen – von 1.120 Euro in  Borgfeld 
bis 425 Euro in Gröpelingen. Auch die Nutzung von Partnermonaten ist sozialräumlich 
sehr verschieden: Um die 40 Prozent der Väter in der Neustadt, Borgfeld, der Östlichen 
 Vorstadt nutzen sie, nur jeder Zehnte in Blumenthal.
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machte deutlich, dass der Staat seiner  Schutzpflicht 
gegenüber dem ungeborenen Menschen, dem 
Schutz auftrag für Ehe und Familie aus Artikel 6 des 
Grundgesetzes und dem Gleichstellungsgebot von 
Mann und Frau in der Teilhabe am Arbeitsleben 
auch durch die Förderung einer kinderfreundlichen 
Gesellschaft nachkommen muss. Das umfasse unter 
anderem auch eine Verbesserung der Möglich keiten 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 
einen Ausbau der institutionellen Kinderbetreuung.

So mussten mit Wirkung des 01.01.1999 die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe bei Nachfrage jedem 
Kind ab dem vollendeten dritten Lebensjahr einen 
Platz in einer Kindertageseinrichtung eines beliebi
gen Trägers zur Verfügung stellen, der eine durch
gehende Mindestbetreuungszeit von vier Stunden 
täglich erfüllt und sich in Wohnortnähe befindet. 4) 
In den 2000er-Jahren kam es infolge des Tagesbe
treuungsausbaugesetzes (2005) und des Kinderför
derungsgesetzes (2008) auch zu einem Ausbau der 
Betreuungsplätze für unter Dreijährige. Seit dem 
01.08.2013 gilt nach § 24 SGB VIII ein subjektiver 
Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr.

Grundsätze des Elterngeldbezugs

Das Elterngeld stellt eine familienpolitische Geld
leistung dar. Es ist eine Transferzahlung für Eltern, 
die wegen der Betreuung eines Kindes nicht oder 
nicht voll erwerbstätig sind oder ihre Erwerbstätig
keit für die Betreuung ihres Kindes unterbrechen. 
Die in Orientierung an skandinavischen Modellen 
als Entgeltersatz ausgestaltete Leistung zielt damit 
unter anderem auf die Lebensstandardsicherung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der 
Elternzeit und soll die Familien bei der Sicherung 
ihrer Lebensgrundlage unterstützen. Das Gesetz 
zur Einführung des Elterngeldes wurde im Herbst 
2006 durch die Koalition aus CDU / CSU und SPD im 
Bundes tag beschlossen und trat am 01.01.2007 in 
Kraft. Damit wurde das 1986 eingeführte und 1992 
beziehungsweise 2001 reformierte Erziehungsgeld 

abgelöst. 5) Die Rahmenbedingungen des Eltern -
gelds sind im Bundeselterngeldgesetz fest gehalten: 6) 
So haben Anspruch auf Elterngeld Mütter und 
Väter, die 

 ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und 
erziehen,

 nicht mehr als 30 Stunden in der Woche 
erwerbstätig sind,

 mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und 
 einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Auf

enthalt in Deutschland haben.

Das Elterngeld kann in den ersten 14 Lebens-
monaten des Kindes in Anspruch genommen wer
den. Die Mindestbezugszeit pro Elternteil beträgt 
dabei zwei Monate, die maximale Bezugsdauer 
zwölf Monate. Anspruch auf zwei weitere Monats
beträge haben die Eltern, wenn beide vom Ange
bot des Elterngeldes Gebrauch machen möchten 
(Partner monate). Ein Anspruch auf diese Partner-
monate besteht jedoch nur, wenn sich bei den 
Eltern für zwei Bezugsmonate das Erwerbsein
kommen mindert (etwa durch Arbeitszeitreduzie
rung  während der Elternzeit oder im Mutterschutz, 
nicht aber bei nicht erwerbstätigen Empfängern 
von  Leistungen nach dem SGB II). In Härtefällen ist 
auch eine  kürzere Inanspruchnahme (ein Partner
monat)  möglich.

Das Elterngeld orientiert sich an der Höhe des 
monat lich verfügbaren bereinigten Nettoeinkom
mens, welches der betreuende Elternteil vor der 
Geburt des Kindes erzielt hat und welches nach der 
Geburt wegfällt. Das Elterngeld gleicht dieses ent
fallende Einkommen mit einer Ersatzrate aus, die 
nach der Höhe des Einkommens vor der Geburt des 
Kindes gestaffelt ist. Das entfallende Einkommen 
wird bei einem Nettoeinkommen vor der Geburt 
von 1.240 Euro und mehr zu 65 Prozent, von  
1.220 Euro zu 66 Prozent, zwischen 1.000 Euro 
und 1.200 Euro zu 67 Prozent ersetzt. Das Eltern
geld beträgt auch für nicht erwerbstätige Elternteile 
mindestens 300 Euro monatlich. Als bereinigtes 
Netto einkommen vor der Geburt werden maximal 
2.700 Euro berücksichtigt, was einen Höchstbetrag 
des Elterngelds von 1.800 Euro ergibt. Gering ver-
dienende Eltern werden zusätzlich unterstützt. Liegt 
das bereinigte Nettoeinkommen eines betreuenden 
Elternteils vor der Geburt des  Kindes unter  

4) Vgl. Lakies (2009).

5) Ausführlich: Vgl. Bertram / Deuflhard (2013), S. 155 f.
6) Vgl. BFSFJ (2014); Lenz (2015).

—  172



—  Elterngeld und Elterngeld Plus in Bremen

1.000 Euro monatlich, so wird die Ersatzrate in 
 kleinen Schritten von 67 Prozent auf bis zu 100 
 Prozent erhöht. Dabei gilt: Je niedriger das Ein
kommen dieses Elternteils vor der Geburt war, 
desto höher ist der prozentuale Ausgleich, den er 
für das wegfallende Erwerbseinkommen erhält. Für 
je zwei Euro, die das Einkommen unter 1.000 Euro 
lag, steigt die Ersatzrate um 0,1  Prozentpunkte. 
Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das  zu stehen de 
Elterngeld um je 300 Euro für jedes zweite und 
 weitere Mehrlingskind. Familien mit mehr als 
einem Kind können einen Geschwisterbonus er -
halten. Das Elterngeld kann bei gleicher Gesamt
summe auf die doppelte Anzahl der Monate gedehnt 
werden (Verlängerungsoption). Eine Person kann 
dann bis zu 24 Monate halbes Elterngeld be zie
hen, eine alleinerziehende Person bis zu 28 halbe 
Monatsbeträge, wenn kein Anspruch auf Mutter
schaftsleistungen besteht.

Reform durch das Haushalts-
begleitgesetz 2011

Durch das Haushaltsbegleitgesetz traten ab 
01.01.2011 zahlreiche Einsparungen beim Eltern
geld in Kraft: So wird das Elterngeld seitdem bei 
einkommensabhängigen Sozialleistungen wie dem 
Arbeitslosengeld II, der Sozialhilfe und dem Kinder
zuschlag grundsätzlich vollständig als Einkommen 
angerechnet – dies betrifft auch den Mindestbetrag 
von 300 Euro. Für Elterngeldberechtigte, die vor 
der Geburt des Kindes erwerbstätig waren und den
noch aufstockend SGB-II-Leistungen erhielten, gibt 
es jedoch einen Elterngeldfreibetrag. Dieser Frei-
betrag entspricht dem Einkommen vor der Geburt 
des Kindes und beträgt höchstens 300 Euro. Bis zu 
dieser Höhe ist – wie die beiden nachfolgenden Bei
spiele zeigen – das Elterngeld anrechnungsfrei und 
steht den Familien zusätzlich zu den genannten 
Leistungen zur Verfügung.

 Beispiel 1: 
Wer vor der Geburt des Kindes ein maßgeb-
liches Nettoeinkommen von 650 Euro hatte 
und nach der Geburt für das Kind zu Hause 
bleibt, erhält ein Elterngeld von 549,25 Euro 
(er höhte Ersatzrate von 84,5 Prozent des weg-
fallenden Nettoverdienstes) ausgezahlt. Beim 
Arbeits losengeld II, bei der Sozialhilfe oder 
beim Kinder zuschlag bleiben hiervon 300 Euro 
anrechnungsfrei und stehen zusätzlich zu  
den genannten Leistungen zur Verfügung.

 Beispiel 2: 
Wer vor der Geburt des Kindes ein maßgeb-
liches Nettoeinkommen von 250 Euro hatte 
(zum Beispiel aus einem Minijob) und nach der 
Geburt für das Kind zu Hause bleibt, erhält 
das Elterngeld in Höhe von 300 Euro (Mindest-
betrag) ausgezahlt. Bezieht die Familie nach der 
Geburt zusätzlich Arbeitslosengeld II, Sozial-
hilfe oder Kinderzuschlag, bleiben 250 Euro des 
Elterngeldes hier anrechnungsfrei und stehen 
zusätzlich zu den anderen Leistungen zur Ver-
fügung.

Zudem entfällt seit 2011 der Elterngeldanspruch 
für Elternpaare, die im Kalenderjahr vor der Geburt 
ihres Kindes gemeinsam ein zu versteuerndes Ein
kommen von mehr als 500.000 Euro (bei Alleiner
ziehenden bei mehr als 250.000 Euro) hatten. Des 
Weiteren gilt die geringere Ersatzrate von 65 Pro
zent ab einem zu berücksichtigenden Ein kommen 
von 1.200 Euro erst seit 2011. Zuvor galt eine 
Mindest ersatzrate von 67 Prozent.

Nettoeinkommen in den  
12 Monaten vor der Geburt

Höhe des Eltern gelds  
bei Nicht erwerbstätigkeit

3.000 EUR 1.800 EUR

2.000 EUR 1.300 EUR

1.500 EUR 975 EUR

1.000 EUR 670 EUR

750 EUR 596 EUR

500 EUR 460 EUR

kein Erwerbseinkommen 300 EUR

Tabelle 1: 
Einfache Beispielrechnungen Elterngeld

Quelle: Eigene Darstellung. Berechnung basiert auf der Annahme, 

dass keine Einkünfte in der Elternzeit erzielt und dass weder  

Mehrlings-, noch Geschwisterboni erhalten werden. Das Netto-

einkommen bezieht sich auf eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung.
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Lebensmonate 
des Kindes

Beispiel 1:
Mögliche Kombinationen 

von Elterngeld, 
Elterngeld Plus und 
Partnerschaftsbonus

Elterngeld

Elterngeld Plus und 
Teilzeit

Vollzeit

Partnerschaftsbonus

Beispiel 2:
Mögliche Kombinationen 
von Elterngeld Plus und 

Partnerschaftsbonus

zum Beispiel
selbstständig 

und ohne   
Mutterschafts-

leistungen

Beispiel 3:
Mögliche Kombinationen 

von Elterngeld, 
Elterngeld Plus 

und Partnerschaftsbonus

  * Partnermonate

** Elterngeld Plus je Elternteil; 
    Teilzeit 25 bis 30 Stunden

*

****

**** ****

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Mu�er Vater

Mu�er Vater Mu�er Vater

Weiterentwicklung als Elterngeld 
Plus ab 2015

Die Weiterentwicklung des Elterngelds zum soge
nannten „Elterngeld Plus“ seit Juli 2015 erkennt 
die Pläne derjenigen an, die schon während des 
Elterngeldbezugs wieder in Teilzeit  arbeiten  wollen. 
Das Elterngeld Plus richtet sich damit an Eltern, 
die  früher in den Beruf zurückkehren möchten. 
Es berechnet sich wie das Elterngeld, beträgt aber 
maximal die Hälfte des Elterngeldbetrags, der Eltern 
ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. 
Hierfür wird zunächst das reguläre Elterngeld ohne 
Teilzeiterwerbstätigkeit berechnet und die Hälfte 
dieses Betrags mit dem errechneten Elterngeld mit 
Teilzeiterwerbstätigkeit verglichen. Auch der Min
destbetrag, der Geschwisterbonus und der Erhö
hungsbetrag bei Mehr lingen halbieren sich entspre
chend. Der Vorteil für die  Familien besteht darin, 
dass das Elterngeld Plus für den  doppelten Zeit
raum (bei 14 Monaten Basiselterngeld also maximal 
28 Monate) gezahlt wird. Es gilt die Formel: Ein 

Elterngeldmonat entspricht zwei Elterngeld- Plus-
Monaten. Wenn beide, Mutter und Vater, sich ent
scheiden, jeweils 25 bis 30 Stunden in der Woche 
zu arbeiten und sich damit auch die Zeit mit ihrem 
Nachwuchs zu teilen, dann er  halten beide einen 
zusätzlichen Partnerschaftsbonus in Form von vier 
zusätzlichen Elterngeld-Plus- Monaten. Monate mit 
Basiselterngeld und Elterngeld Plus können dabei –  
wie Abbildung 1 darstellt – beliebig kombiniert 
werden.

—  Elterngeld und Elterngeld Plus in Bremen

Abbildung 1: 
Kombinationsmöglichkeiten Elterngeld – Elterngeld Plus

Quelle: BFSFJ (2015)
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Zielsetzungen des Elterngelds

In Bezug auf die Einführung des Elterngelds spre
chen Autoren wiederholt von einem „Paradigmen-
wechsel“ in der deutschen Familienpolitik 7). Eine 
Systematisierung der Ziele des Elterngelds führt 
dabei zu drei wesentlichen erhofften Anreiz-
wirkungen 8): Erstens soll das Elterngeld Impulse 
zur Reali sierung vorhandener Kinder wünsche 
 setzen und damit eine Umkehr und Ab  schwächung 
des Geburten rückgangs bewirken. Zweitens dient 
das Elterngeld auch der verstärkten Ein  be ziehung 
von Frauen in den Arbeitsmarkt. Die  Be grenzung 
der Leistung auf ein Jahr soll als Anreiz  dienen, 
die bislang vorwiegend von Frauen beanspruchte 
Elternzeit nach der Geburt eines Kindes zu be-
schränken und bereits nach kurzer Erwerbsunter
brechung  wieder in die Erwerbsarbeit einzu steigen. 
Eine dritte Ziel setzung betrifft die Erhöhung der 
Geschlechtergerechtigkeit und das Aufbrechen 
geschlechterkonformer Zuständigkeiten für die 
Kinder betreuung. So  sollen mit dem Elterngeld 
Anreize für Väter geschaffen  werden, sich mehr in 
der Betreuungsarbeit für ihre  Kinder zu engagieren. 
Diesbezüglich wird auch von einer Aktivierung der 
Väter für die Familie  ge  sprochen. 9) 

2.
Fakten zum Elterngeldbezug in 
Deutschland und Bremen

Über die Inanspruchnahme des Elterngelds berich
ten sowohl die Bundesregierung im Bundeseltern
geldbericht 10) als auch regelmäßig das Statistische 
Bundesamt, wobei hier neben den Jahres berichten 
nach Landkreisen 11), für Geburtenkohorten allge
mein 12) auch regelmäßig Quartalszahlen zu laufen-
den Elterngeldbezügen veröffentlicht werden. 
Ferner existieren lokale Auswertungen der Bundes
statistik für einzelne Bundesländer. 13) Nachfolgend 
seien verschiedene Kennziffern in Bezug auf das 
Elterngeld mit Schwerpunkt auf Bremen betrachtet.

Anteil der Mütter und Väter, die vor 
dem Elterngeldbezug erwerbstätig 
waren 

Eine wesentliche Ausgangsgröße des Elterngeld-
bezugs stellt der Anteil der Mütter und Väter dar, 
die vor Geburt erwerbstätig waren (siehe Ab  bildung 
2). Dieser Wert schwankt auf Bundesländerebene 
bei den Vätern nur leicht zwischen 86,6 Prozent 
in  Bremen und 93,2 Prozent in Bayern. Bei den 
 Müttern sind die Differenzen stärker ausgeprägt: So 
waren in Sachsen 76,4 Prozent der Mütter vor der 
Geburt erwerbstägig, im Bundesland Bremen dage
gen lediglich 56,0 Prozent. Ähnliche Differenzen 
beim Anteil vor der Geburt erwerbstätiger Mütter 
gibt es auch im Großstädtevergleich: Den höchsten 
Wert weist hier die Stadt Dresden (78,2 Prozent), 
vor München (73,1 Prozent), Leipzig (72,4 Prozent), 
Hamburg (70,7 Prozent) und Düsseldorf (70,1 Pro
zent). Am Ende dieses Rankings liegen die Städte 
Bremen (59,6 Prozent), Essen (58,9 Prozent), Dort
mund (55,2 Prozent) und Duisburg (48,2 Prozent). 
Bei den Vätern sind die Unterschiede deutlich ge -
ringer. Bremerhaven stellt die Gebietskörperschaft 
in Deutschland dar, in der die wenigsten Mütter vor 
der Geburt des Kindes erwerbstätig waren (circa 
38 Prozent). Die Stadt Gelsenkirchen weist mit 
40,5 Prozent einen ähnlichen Wert auf.

7) Vgl. Ostner (2006); Pfau-Effinger (2011); Mayer /  

Rösler (2013).
8) Vgl. Reimer (2013).
9) Vgl. Ehlert (2008), S. 5.

10) Vgl. BFSFJ (2008).
11) Vgl. Statistisches Bundesamt (2013a); (2014a); 

(2015a).
12) Vgl. Statistisches Bundesamt (2013b); (2014b); 

(2015b).
13) Vgl. zum Beispiel Prognos (2012) für  Sachsen /   

Bayern.
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Abbildung 2: 
Anteil der vor der Geburt erwerbstätigen Mütter und Väter (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamts (2015a)

Abbildung 3: 
Anteil der 2013 geborenen Kinder, deren Vater Elterngeld bezogen hat, nach Großstädten (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamts (2015a)
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Anteil der Väter, die Elterngeld in 
Anspruch nehmen

Oftmals wird in Auswertungen zum Elterngeld 
auch der Anteil der Väter betrachtet, die sich für 
die Inanspruchnahme des Elterngelds ent scheiden 
und demnach ihre Erwerbstätigkeit für mindes
tens zwei Monate zugunsten einer vollständigen 
Elternzeit oder einer Teilzeit in Elternzeit redu
zieren. Die Daten des Statistischen Bundesamts 14) 
 weisen aus, dass die Väterbeteiligung beim Eltern
geld stetig zunimmt. Sie stieg zuletzt von 27,3 Pro
zent bei den 2011 geborenen Kindern auf 32,0 Pro
zent bei den 2013 geborenen Kindern an. Es gibt 
jedoch große und erklärungsbedürftige Differen
zen  zwischen den Bundesländern und Land kreisen 
beziehungsweise kreisfreien Städten, aber auch 
innerhalb der einzelnen Länder. Bremen als Bundes
land hatte beispielsweise bei den 2013 geborenen 
Kindern mit 24,8 Prozent die nach dem Saarland 
zweitgeringste Väterbeteiligung beim Elterngeld. 

Die Zuwachsrate im Land Bremen ist mit circa 3,9 
Prozentpunkten in drei Jahren zudem unterdurch
schnittlich. In Bundesländern wie Bayern und Sach
sen nutzten dagegen zuletzt 40 Prozent und mehr 
der Väter das Elterngeld. Besonders hohe Steige
rungen bei der Väterbeteiligung im Elterngeld von 
fünf Prozentpunkten und mehr seit 2011 lassen sich 
in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hamburg, 
Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen fest
stellen.

Neben dem Bundesländervergleich ist für die Stadt 
Bremen auch ein Großstädtevergleich möglich: 
Hierbei zeigen sich noch deutlich höhere Spann-
weiten als im Vergleich der Bundesländer (siehe 
Abbildung 3). Die Stadtgemeinde Bremen erreichte 
dabei bei den 2013 geborenen Kindern eine Väter
quote beim Elterngeld von circa 26,9 Prozent, was 
im Vergleich der fünfzehn größten deutschen Städte 
der viertniedrigste Wert ist. Zudem ist der Zuwachs 
von 4,2 Prozentpunkten in drei Jahren im Vergleich 

14) Vgl. Statistisches Bundesamt (2013a); (2014a); 

(2015a).
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Abbildung 4: 
Bezugsdauer des Elterngelds von Vätern nach Ländern (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamts (2015a)
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der betrachteten Großstädte unterdurchschnittlich. 
In Duisburg nutzten im Vergleichszeitraum nur  
16,3 Prozent der Väter die Möglichkeit des Eltern
gelds, in Dresden dagegen 49 Prozent. Besonders 
starke Zuwachsraten von fast sechs Prozent punkten 
und mehr zwischen den Geburtenkohorten 2011 
und 2013 sind dabei in Essen, Stuttgart, Köln und 
Düsseldorf feststellbar. 

Wie die Autoren des Statistischen Bundesamts 15) 
aufzeigen, hatte bei den 2013 geborenen Kin
dern der bayerische Landkreis Main-Spessart mit 
53,9 Prozent den höchsten Anteil von Vätern 
mit Elterngeldbezug, gefolgt von der Stadt Jena 
mit 53,7 Prozent. Die geringsten Werte für die 
 Väterbeteiligung der 2013 geborenen Kinder  
weisen deutschlandweit die Städte Gelsenkirchen 
(12,8 Prozent) und Bremer haven (13,6 Prozent) auf.

Dauer der Inanspruchnahme  
(Väter / Mütter)

Eine dritte Kennziffer, über die in Elterngeld-
analysen häufig berichtet wird, stellt die Dauer 
der Inanspruchnahme des Elterngelds nach Vätern 
und Müttern dar. Dabei liegt die durchschnitt-
liche Bezugsdauer für im Jahr 2013 geborene 
 Kinder für Väter bei 3,1 Monaten und für Müt
ter bei 11,6 Monaten. Beide Werte sind über die 
 vergangenen Jahre hinweg betrachtet weitgehend 
stabil, wenngleich die durchschnittliche Zahl der 
 Partnermonate seit 2011 von 3,3 Monaten leicht 
rückläufig ist. Die Mindestbezugsdauer von zwei 
Monaten  wählten den bisherigen Elterngeldstu
dien entsprechend fast ausschließlich die Väter: 
Nur ein Prozent der  Mütter, aber 78 Prozent der 
Väter  nahmen das Elterngeld für zwei Monate in 
Anspruch. Hin gegen be  zogen 90 Prozent der Müt
ter, aber nur fünf Prozent der Väter das Eltern
geld für zwölf Monate oder  länger. 16) Während sich 
auf regionaler Ebene bei den Müttern kaum Unter
schiede bei der Bezugsdauer zeigen, sind diese bei 

den Elterngeld beziehenden Vätern stärker vor
handen. Den  höchsten Anteil an Vätern mit einer 
maximalen Bezugsdauer von zwei  Monaten gab es 
– wie Ab  bildung 4 zeigt – in Bayern (85 Prozent), 
 Thüringen (84 Prozent), Baden- Württemberg (83 
Prozent) und Sachsen (82 Prozent). Die Bremer 
Väter fallen da  gegen dadurch auf, dass ein über
durchschnittlich großer Anteil (14 Prozent) ähnlich 
wie in  Berlin und Nordrhein- Westfalen das Eltern
geld zwölf Monate lang bezieht. Aber auch der 
Anteil der Väter mit drei bis elf Monaten Elterngeld
bezug ist mit 22 Prozent  analog zu Berlin (26,5 Pro
zent) überdurchschnittlich hoch.

Höhe des durchschnittlichen 
Elterngeldanspruchs (Väter / Mütter)

Die vierte in der Bundesstatistik betrachtete Dimen
sion ist die Höhe des durchschnittlichen Elterngeld-
anspruchs nach Müttern und Vätern. So lag – wie 
das Statistische Bundesamt 17) ausführt – der durch
schnittliche monatliche Elterngeldanspruch für 
 Mütter und Väter, deren Kind im Jahr 2013 gebo
ren wurde, bundesweit bei monatlich 828 Euro. 
 Deutliche Unterschiede bei der Höhe des Eltern
geldanspruchs ergeben sich erwartungs gemäß in 
Abhängigkeit einer möglichen Erwerbs tätigkeit 
vor der Geburt des Kindes. Für Mütter und Väter, 
die vor der Geburt des Kindes nicht erwerbstätig 
waren, lag der Elterngeldanspruch bundesweit bei 
330 Euro und bei Eltern, die vor der Geburt des 
 Kindes einer Erwerbstätigkeit nachgehen konnten, 
bei 1.003 Euro. Der Elterngeldanspruch von Vätern,  
die vor der Geburt erwerbstätig waren, ist mit 
durchschnittlich 1.243 Euro, wie auch schon in den 
Vorjahren, deutlich mehr als ein Drittel (39 Prozent 
beziehungsweise 346 Euro) höher als der von vor 
der Geburt des Kindes erwerbstätigen  Müttern  
(897 Euro).

Die durchschnittlichen monatlichen Elterngeld-
an sprüche von Vätern und Müttern unterschei
den sich zudem deutlich nach Bundesländern. So 
liegt der durchschnittliche Anspruch für Mütter und 
Väter, deren Kinder 2013 geboren wurden, zwi
schen 707 Euro in Sachsen-Anhalt und 925 Euro in 

—  Elterngeld und Elterngeld Plus in Bremen

15) Vgl. Statistisches Bundesamt (2015a).
16) Vgl. Statistisches Bundesamt (2015a). Abweichend 

zu den gesetzlichen Regelungen zur Mindestbezugs-

dauer von zwei Monaten können in Härtefällen auch 

geringere Bezugsdauern vorkommen. Diese werden in 

dieser Publikation nicht gesondert ausgewiesen. 17) Vgl. Statistisches Bundesamt (2015a).
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Hamburg. Bremen als Bundesland erreicht in dieser 
Statistik mit 726 Euro den drittniedrigsten Wert, bei 
Müttern sogar den geringsten. In allen Bundeslän
dern liegt dabei der durchschnittliche Elterngeldan
spruch von Vätern deutlich höher als der von Müt
tern.

Ähnliche Befunde lassen sich wiederum auf der 
Ebene der fünfzehn größten deutschen Städte 
wieder finden (siehe Tabelle 2). Nur sind hier die 
 Differenzen noch deutlich größer als im Bundes
ländervergleich: Zwischen der Großstadt mit dem 
höchsten durchschnittlichen Elterngeldanspruch 
von Müttern und Vätern, deren Kind 2013 geboren 
wurde, (München: 1.047 Euro) und der Großstadt 
mit dem geringsten mittleren Anspruch (Duisburg: 
647 Euro) liegen fast 400 Euro Unterschied. Die 
Stadt Bremen hat nach Duisburg und Dortmund mit 
726 Euro den drittniedrigsten durchschnittlichen 
Elterngeldanspruch. Was die Geschlechterdifferen
zen betrifft, so betragen die Unterschiede in den 
Elterngeldansprüchen zwischen Vätern und  Müttern 
in Dresden, Leipzig und Berlin lediglich Werte 
von etwa 270 bis 310 Euro, in der Stadt Bremen 

durchschnittliche 400 Euro, in Städten wie Stuttgart 
und Nürnberg aber dagegen fast 500 Euro.

Die Elterngeldansprüche von vor der Geburt er -
werbs  tätigen Vätern sind im Großstädtevergleich 
mit Werten von durchschnittlich 1.350 bis 1.400 
Euro in Frankfurt, Düsseldorf, München sowie 
 Stuttgart am höchsten und in Leipzig, Dresden 
sowie Berlin mit circa 1.100 Euro am geringsten. 
In der Stadt Bremen erreichen die Väter in dieser 
Statistik leicht unterdurchschnittliche 1.171 Euro. 
Eine ähnliche Rangfolge ergibt sich bei den Eltern
geldansprüchen der vor der Geburt erwerbstätigen 
Frauen, wobei Bremen, Duisburg und Dortmund  
in dieser Betrachtung annähernd die gleichen (nied
rigen) Werte erreichen wie Leipzig und Dresden.

Für die Stadt Bremerhaven lässt sich ergänzend zu 
den vorherigen Ausführungen festhalten, dass der 
durchschnittliche Elterngeldanspruch von  Müttern, 
deren Kinder 2013 geboren wurden, mit 514 Euro 
den nach Pirmasens (512 Euro) zweit geringsten 
Wert aller Landkreise und kreisfreien Städte in 
Deutschland insgesamt aufweist.

—  Elterngeld und Elterngeld Plus in Bremen

durchschnittlicher Eltern-
geldanspruch Mütter / Väter

nur 
Väter

vor der Geburt 
erwerbs  tätige Väter

nur 
Mütter

vor der Geburt 
erwerbstätige Mütter

München 1.046 EUR 1.341 EUR 1.424 EUR 920 EUR 1.137 EUR

Stuttgart 998 EUR 1.330 EUR 1.430 EUR 854 EUR 1.081 EUR

Düsseldorf 965 EUR 1.273 EUR 1.364 EUR 861 EUR 1.088 EUR

Frankfurt 934 EUR 1.259 EUR 1.353 EUR 824 EUR 1.080 EUR

Köln 926 EUR 1.232 EUR 1.310 EUR 815 EUR 1.030 EUR

Hamburg 925 EUR 1.231 EUR 1.314 EUR 812 EUR 1.013 EUR

Dresden 858 EUR 1.064 EUR 1.120 EUR 755 EUR 874 EUR

Nürnberg 847 EUR 1.214 EUR 1.308 EUR 722 EUR 945 EUR

Hannover 846 EUR 1.136 EUR 1.252 EUR 741 EUR 943 EUR

Leipzig 805 EUR 994 EUR 1.074 EUR 724 EUR 876 EUR

Berlin 805 EUR 1.029 EUR 1.137 EUR 717 EUR 918 EUR

Essen 784 EUR 1.112 EUR 1.266 EUR 695 EUR 948 EUR

Bremen 726 EUR 1.062 EUR 1.171 EUR 661 EUR 887 EUR

Dortmund 714 EUR 1.024 EUR 1.171 EUR 642 EUR 897 EUR

Duisburg 647 EUR 1.021 EUR 1.184 EUR 581 EUR 856 EUR

Tabelle 2: 
Elterngeldansprüche von Vätern/Müttern, deren Kinder 2013 geboren wurden, nach Großstädten

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamts (2015a)
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Nutzung von Elterngeld Plus

Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 geboren 
wurden, können zwischen dem Bezug von Basis-
eltern geld (bisheriges Elterngeld) und dem Bezug 
von Elterngeld Plus wählen oder beides kombinie
ren. Hierzu liegen seit Anfang 2016 erste Zahlen 
des Statistischen Bundesamts 18) differenziert nach 
Bundes ländern vor (siehe Abbildung 5).

Obgleich nicht in allen Bundesländern alle Land
kreise die Daten vollständig meldeten, so ergibt 
sich bereits ein erstes Stimmungsbild. So bezogen 
von den Leistungsbeziehenden im 3. und 4.  Quartal 
2015, deren Kind ab dem 1. Juli 2015 geboren 
wurde, bislang knapp 16 Prozent Elterngeld Plus. 
Spitzenreiter beim Einstieg in das Elterngeld Plus 
ist das Land Thüringen; hier entschieden sich im 
zweiten Halbjahr 2015 bereits fast 26 Prozent der 
Berechtigten für die neue Art der Inanspruchnahme. 
Auch in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und 
 Sachsen wird Elterngeld Plus überdurchschnittlich 
oft genutzt. Im Land Bremen nahmen im 3. und  
4. Quartal 2015 etwa 18 Prozent der Elterngeldbe
ziehenden die Möglichkeit des Elterngelds Plus in 
Anspruch; ein Wert, der ebenfalls über dem Bun
desmittel liegt. In Hamburg und Berlin wurde die 

Möglichkeit des Elterngelds Plus dagegen bisher 
deutlich seltener wahrgenommen. Auffällig ist, dass 
die Zahlen vom 3. zum 4. Quartal in allen Bundes
ländern um circa ein bis vier Prozentpunkte zunah
men, im Land Bremen mit 4,3 Prozentpunkten am 
stärksten. Zu bedenken ist aber, dass die bisherige 
Verlängerungsoption nun im Elterngeld Plus auf-
gegangen ist. 

—  Elterngeld und Elterngeld Plus in Bremen
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Abbildung 5: 
Leistungsbeziehende mit Elterngeld Plus im 3. / 4. Quartal 2015 (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten des Statistischen Bundesamts (2016)

18) Vgl. Statistisches Bundesamt (2016). 
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Wirkungen des Elterngelds und 
Leistungs kritik

Das Elterngeld wird in Politik und Wissenschaften 
kontrovers diskutiert. Einerseits verweist der Bun
deselterngeldbericht 19) darauf, dass das Elterngeld 
von der Bevölkerung, aber auch von Wissenschaft 
und Wirtschaft positiv beurteilt werde. Leistungs
empfängerinnen und Leistungsempfänger sehen das 
Elterngeld überwiegend als hilfreich an, die Zustim
mungsraten der Gesamtbevölkerung liegen bei circa 
75 Prozent und auch in den befragten Unternehmen 
stießen die Regelungen zumeist auf Zustimmung. Es 
stelle somit eine anerkannte und wichtige monetäre 
Leistung für Familien mit Kleinkindern dar. Auch 
der Familienreport der Bundesregierung 20) lobt 
das Elterngeld: Es schaffe einen Schonraum für das 
Zusammenwachsen der Familie ohne größere Ein
kommenseinbußen und eröffne gleichzeitig Vätern 
neue Möglichkeiten der Sorge für die Jüngsten in 
der Familie. Das Elterngeld unterstütze zudem den 
mit dem Ausbau der Kinderbetreuung erkennbaren 
Trend, dass mehr Mütter früher und mit mehr Stun
den als zuvor wieder in den Beruf zurückkehren 
und dabei von ihren Partnern unterstützt werden. 
Für die Bindungen in der Familie und das neue Mit
einander werde es in den Familien hoch geschätzt. 
Ähnlich lauten die Formulierungen im Elterngeld
monitor: 21) Dort wird vor allem herausgestellt, dass 
das Elterngeld die Einkommen von Familien nach 
der Geburt erhöht und dazu geführt habe, dass die 
Erwerbsbeteiligung von Müttern mit Kindern im 
zweiten Lebensjahr gestiegen sei. Ferner wurde die 
Väterbeteiligung an der Kinderbetreuung in der ers
ten Zeit nach der Geburt eines Kindes gestärkt. Das 
Monitoring zeige, dass es damit zugleich die Chan
cen von Müttern aller Einkommensgruppen anglei
che, sich zunächst – und nun gemeinsam mit dem 
Partner – intensiv um ihre Kinder kümmern zu kön
nen und dennoch den Anschluss im Beruf nicht zu 
verlieren. Sowohl Familienreport als auch Eltern
geldmonitoring kommen daher zum Ergebnis, dass 
das Elterngeld die mit ihm gesetzten Ziele damit 
erreiche.

Die Sozialwissenschaften haben sich in den vergan
genen Jahren intensiv mit dem Elterngeld befasst 
und kommen auf Basis unterschiedlicher empiri
scher Wirkungsanalysen dabei durchaus zu ambi
valenten und kritischen Ergebnissen und Bewertun
gen: Kritik wurde vor allem daran geäußert, dass es 
seit der Einführung des Elterngelds keine Umkehr 
des Geburtenrückgangs gab 22) oder dass das Eltern
geld Anreize für eine späte Elternschaft und das 
Nachholen aufgeschobener Ge  burten setze 23). Doch 
mittlerweile ist zumindest ein leichter Anstieg der 
durchschnittlichen Geburtenziffer von 1,37 (2013) 
auf 1,47 (2015) erfolgt. Auch in Bezug auf gleich
stellungspolitische Ziele ver weisen viele Untersu
chungen eher auf ernüchtern de Befunde. 24) Sehen 
manche Autoren die  Steigerung der Väterbeteili
gung im Elterngeld bereits als Erfolg, 25) so dämp
fen andere Verfasser infolge der sehr selektiven, 
insbesondere längerfristigen Nutzung des Eltern
gelds durch Väter dies bezügliche Erwartungen. Kri
tik wird ferner am Absinken des Elterngelds mit 
der Anzahl der  Kinder infolge des Ausstiegs aus der 
Erwerbstätigkeit und anschließendem Wiederein
stieg in Teilzeit vor allem durch die Mütter geäu
ßert. 26) Positive Effekte  würden da  gegen in Bezug 
auf die drei Zieldimen sionen (Schonraum für Eltern 
in der Frühphase der Elternschaft; Möglichkeit 
für beide Elternteile, ihre wirtschaftliche Existenz 
eigenständig zu sichern; Förderung der Erwerbs-
tätigkeit von Müttern) nachgewiesen. 27)

Zu den Kritikern des Elterngelds gehören auch 
Christoph Butterwegge 28) und Jutta Allmendin
ger 29), die von einer „qualitativen Bevölkerungs
politik“ sprechen und sich insbesondere gegen die 
Kopplung der Leistungshöhe an das zuvor erzielte 
Einkommen und die damit in Zusammenhang ste
hende Anrechnung der Bezüge beim Arbeitslosen
geld II wenden. Doppelverdienerpaare und zuvor 
berufstätige Alleinerziehende würden so in erheb
lichem Umfang gefördert, Einverdienerfamilien 
sowie gering verdienende und arbeitslose Eltern, 
junge, noch in Ausbildung befindliche Eltern und 
Mehr-Kinder-Eltern dagegen schlechtergestellt. 

—  Elterngeld und Elterngeld Plus in Bremen

19) Vgl. BFSFJ (2008). 
20) Vgl. BFSFJ (2011).
21) Vgl. BFSFJ (2012).

22) Vgl. Reimer (2013).
23) Vgl. Mayer / Rösler (2013); Bujard / Passet (2013).
24) Vgl. Trappe (2013a/2013b); Reimer (2013).
25) Vgl. Bujard (2013).
26) Vgl. Mayer / Rösler (2013).
27) Vgl. Geyer u. a. (2013).
28) Vgl. Butterwegge (2012), S. 263.
29) Vgl. Allmendinger (2012).
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Das Elterngeld bevorzuge damit bestimmte (gesell
schaftlich gewünschte) Familienformen, sei stark 
mittelschichtorientiert und versuche zudem, durch 
die beiden Partnermonate die familieninterne Auf
gabenverteilung staatlich zu beeinflussen. Das Wirt
schafts- und Sozialwissenschaftliche Institut 30) 

 kritisierte, dass diejenigen Eltern stark benachteiligt 
würden, die sich in den Monaten nach der Geburt 
die Familien- und Erwerbsarbeit partnerschaftlich 
teilen wollten und dafür gleichzeitig ihre Arbeitszeit 
reduzierten. Das 2015 in Kraft getretene Elterngeld 
Plus greift diese Kritik jedoch auf. Des  Weiteren 
werden eine mangelnde Effektivität und hohe Mit
nahmeeffekte beklagt.

3.
Ergebnisse der Datensatz-
auswertung zum Elterngeld  
in der Stadt Bremen

Zur vertiefenden quantitativen Analyse des Eltern
geldbezugs in der Stadt Bremen wurde durch die 
Elterngeldstelle Bremen in Zusammenarbeit mit der 
Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 
sowie dem Statistischen Landesamt Bremen ein 
 anonymisierter Datensatz für den Leistungsbezug 
zwischen Anfang 2012 und Mitte 2014 zur Aus
wertung bereitgestellt. Der Datensatz wurde be rei
nigt 31) und auf abgeschlossene Fälle von 2012 ge-
borenen Kindern reduziert. Letztendlich konnten 
4.345 Geburten für die Gesamtauswertung berück
sichtigt werden. Die Ergebnisse der Analysen 
 werden nachfolgend vorgestellt:

3.1
Allgemeine Merkmale der 
 betrachteten Elterngeldfälle

Zunächst seien einige allgemeine Merkmale der 
betrachteten Elterngeldfälle beschrieben. Dazu 
gehören das Alter und Geschlecht der Leistungs
empfängerinnen und Leistungsempfänger sowie 
die entsprechenden Werte zur durchschnittlichen 
Leistungs höhe nach Müttern und Vätern.

Alter der Leistungsempfängerinnen 
und Leistungsempfänger

Die Altersangaben der Leistungs empfängerinnen 
und Leistungsempfänger bei Leistungsbeginn von im 
Jahr 2012 geborenen Kindern unter scheiden sich – 
wie Abbildung 6 zeigt – erheblich  zwischen Müttern 
(Durchschnitt bei 30,7 Jahren) und Vätern (Durch
schnitt bei 35,7 Jahren). Die Mehrheit der Eltern
geldempfängerinnen und Elterngeld empfänger ist 
dabei 30 Jahre und älter, bei den Müttern sind das 
56,6 Prozent und bei den Vätern sogar 85,3 Pro
zent. Diese Werte entsprechen den auf Bundes ebene 
veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundes
amts für Deutschland insgesamt.
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Abbildung 6: 
Elterngeldempfängerinnen und Elterngeldempfänger  
nach Alter (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Elterngeldempfängerinnen und Eltern-

geldempfänger in der Stadt Bremen von im Jahr 2012 geborenen Kindern

30) Vgl. WS I (2006).
31) Dabei wurden Fälle mit unvollständigen  An  gaben 

aussortiert. Dadurch kann es zu minimalen Ab  weichun-

gen der Werte im Datensatz im Vergleich zu den An-

gaben der Bundesstatistik kommen. Die Validität des 

Datensatzes wird deshalb mithilfe der all gemeinen 

Angaben überprüft. Abweichungen bei der Leistungs-

höhe können dabei außerdem dadurch begründet 

sein, dass bei Müttern der Auszahlungsbetrag (ab züg-

lich möglicher Mutterschaftsgeldzahlungen und Ein-

kommensanrechnungen) im Datensatz erfasst war und 

nicht der monatliche Regelanspruch.
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Geschlecht der Leistungs-
empfängerinnen und 
 Leistungsempfänger

Eine weitere Frage betrifft das Geschlecht der Leis
tungsempfängerinnen und Leistungsempfänger. Hier 
ist vor allem der Anteil von Vätern an den Eltern
geldbezügen insgesamt relevant. Dabei  werden 
die Fälle, in denen zwei Väter (m/m), ein Vater 
allein (m) sowie ein Vater und eine Mutter gemein
sam (m/w) Elterngeld beziehen, ins Verhältnis zu 
den Leistungsbezügen insgesamt gesetzt. Die mit
hilfe des Datensatzes ermittelte Väterquote für 2012 
geborene Kinder beträgt dabei 24,6 Prozent.  Dieser 
Wert entspricht fast vollständig den Angaben der 
Bundesstatistik für den Referenzzeitraum (24,1 Pro
zent). Die detaillierte Aufteilung der Leistungs-
bezüge nach Geschlecht zeigt Abbildung 7.

Durchschnittliche Leistungshöhe 
der Leistungsempfängerinnen und 
Leistungs empfänger

Die dritte allgemeine Analysedimension stellt die 
durchschnittliche Leistungshöhe nach Geschlecht 
dar. Dabei ist zu beachten, dass diese Angabe im 
Datensatz durch den konkreten Auszahlungsbe
trag operationalisiert war, sodass angerechnete 

Mutter schaftsgelder oder Einkommen in den Be -
trägen bereits berücksichtigt waren. Bei Müt
tern und Vätern, die sich entschieden, das Eltern
geld mithilfe der Verlängerungsoption zu strecken, 
wurde analog zur Bundesstatistik die volle monatli
che Leistungshöhe im Regelbezugszeitraum für die 
Berechnungen angesetzt. 32) So ergibt sich für Müt
ter in der Stadt Bremen von im Jahr 2012 gebo
renen Kindern eine durchschnittliche Leistungs
höhe von 607 Euro und für Väter von 1.055 Euro 
pro Monat. Im Vergleich zur Bundesstatistik für den 
Vergleichszeitraum weicht wie erwartet nur der 
Betrag für die Mütter um acht Prozent nach unten 
ab.

3.2
Detailanalysen zu Leistungs-
höhe, Bezugsdauer und Alter

In diesem Kapitel sollen die Elterngeldbezüge für 
im Jahr 2012 geborene Kinder in der Stadt Bremen 
auf Basis der Daten der Elterngeldstelle Bremen 
 differenziert nach Leistungshöhe und Bezugsdauer 
 analysiert werden. 
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Abbildung 7: 
Elterngeldempfängerinnen und Elterngeldempfänger 
nach Geschlecht (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Elterngeldempfängerinnen und Elterngeldempfänger 

in der Stadt Bremen von im Jahr 2012 geborenen Kindern

32) Bei 66 Fällen ließ sich mit den im Datensatz der 

Elterngeldstelle Bremen enthaltenen Angaben die 

 reguläre Aufteilung der Elterngeldmonate ohne Ver-

längerungsoption nicht rekonstruieren. Diese wurden 

daher für Berechnungen zur Bezugsdauer sowie zur 

Leistungshöhe pro Monat aus dem Datensatz entfernt. 

Bei  Analysen zum Geschlecht wurden diese Fälle  

jedoch berücksichtigt.
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Durchschnittliche Höhe des 
 Elterngelds pro Monat nach 
Geschlecht

Wie Abbildung 8 darstellt, unterscheidet sich die 
Leistungshöhe differenziert nach fünf Kategorien 
zwischen Müttern und Vätern in Bremen er  heblich. 
So bezieht der größte Anteil der Bremer Mütter 
(circa 34 Prozent) im Mittel pro Monat lediglich 
den Mindestbetrag beziehungsweise infolge von 

Einkommensanrechnungen teilweise sogar etwas 
weniger. Anzunehmen ist, dass die vergleichs
weise geringe Erwerbsbeteiligung von Müttern vor 
Geburt des Kindes (59,6 Prozent) eine wesentliche 
Ur  sache dafür darstellt, dass mehr als jede dritte 
 Mutter lediglich den Mindestbetrag erhält. Dass 
zudem fast ein Drittel der Frauen ein Elterngeld 
zwischen 300 und 600 Euro bezieht, ist mit hoher 
Sicherheit auf deren Arbeitsmarktposition in Bre
men zurückzu führen. So arbeitete 2013 den Zahlen 
der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung 

—  Elterngeld und Elterngeld Plus in Bremen

Abbildung 8: 
Durchschnittliche Höhe des Elterngelds pro Monat 
nach Geschlecht (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Elterngeldempfängerinnen und Elterngeld-

empfänger in der Stadt Bremen von im Jahr 2012 geborenen Kindern

Abbildung 9: 
Alter und Elterngeldhöhe pro Monat bei Müttern (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Elterngeldempfängerinnen und 

 Elterngeldempfänger in der Stadt Bremen von im Jahr 2012 geborenen Kindern

33) Vgl. ZGF (2015).
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der Gleichberechtigung der Frau 33) zufolge von 
den insgesamt 134.600 sozialversicherungspflich
tig beschäftigten Frauen fast die Hälfte in Teilzeit. 
Zudem arbeiteten mehr als 42.000 Frauen im Mini
job. Aus den dadurch erzielten Einkommen resul
tieren letztendlich vergleichsweise geringe Eltern
geldansprüche. Nur etwa elf Prozent der Bremer 
Mütter erhalten ein durchschnittliches monatliches 
Elterngeld von mehr als 1.200 Euro.

Was die Höhe des Elterngelds der männlichen Leis
tungsempfänger betrifft, so liegen deren Werte 
erheblich höher. Insgesamt zeigt sich bei den 
Vätern jedoch eine sehr ausdifferenzierte Verteilung 
auf die Einkommenskategorien. So erhalten jeweils 
circa 15 Prozent der Väter ein durchschnittliches 
monatliches Elterngeld in Höhe des Mindestbetrags 
von 300 Euro (oder weniger) beziehungsweise des 
Maximalbetrags von 1.800 Euro (oder mehr). Die 
größte Gruppe der Väter (circa 28 Prozent) erhält 
pro Monat einen Elterngeldbetrag zwischen 600 
und 1.200 Euro. Fast ebenso viele Väter (27 Pro
zent) beziehen zwischen 1.200 Euro und weniger 
als 1.800 Euro.

Elterngeldhöhe und Alter der 
Leistungs empfängerinnen und 
Leistungs empfänger

Die Abbildungen 9 und 10 stellen die Leistungshöhe 
nach Alter der Leistungsempfängerinnen und Leis
tungsempfänger dar. 

Dabei zeigt sich deutlich, dass mit zunehmendem 
Alter sowohl der Mütter als auch der Väter das 
durchschnittliche Elterngeld steigt. So nimmt bei 
Müttern der Anteil von Mindestbetragsansprüchen 
sukzessive mit dem Alter der Frauen ab. Gleich
zeitig steigt der Anteil von Elterngeldzahlungen in 
Höhe von 600 bis 1.200 Euro im Alter der Mütter 
zwischen 20 bis 29 stark an. Bei Müttern ab dem 
30. Lebensjahr nehmen die Ansprüche auf Leistun
gen von mehr als 1.200 Euro deutlich zu. Der Ver
gleich mit der Bundesstatistik macht deutlich, dass 
Mindestbetragsempfängerinnen in fast allen Alters
gruppen in Bremen erheblich überrepräsentiert 
sind. Nur die über 40-jährigen Mütter weisen im 
Vergleich zum Bundesmittel eine günstigere Ein
kommensstruktur auf. Bei den Bremer Vätern im 
Elterngeldbezug zeigen sich ähnliche Befunde wie 
bei den Müttern. Insbesondere der Anteil der durch
schnittlichen Elterngeldzahlungen von mehr als 
1.200 Euro pro Monat nimmt bei den Vätern mit 
dem Alter erheblich zu. Während der Anteil der 
Mindestbetragszahlungen in den Altersgruppen nur 
minimal von den bundesweiten Zahlen nach oben 
abweicht, so ist aber auffällig, dass die Anteile von 
Vätern mit dem Höchstbetrag im Elterngeld ins-
besondere bei den Männern ab einem Alter von  
30 Jahren und mehr bundesweit erheblich höher 
liegen als in Bremen. 
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Abbildung 10: 
Alter und Elterngeldhöhe pro Monat bei Vätern (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Elterngeldempfängerinnen und Eltern-
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Bezugsdauer bei Vätern

Abbildung 11 stellt die Bezugsdauer des Eltern
gelds bei Vätern dar, die im Mittel bei 4,2 Monaten 
liegt. Dabei zeigt sich, dass etwa zwei Drittel aller 
Väter, die sich für eine Elternzeit entscheiden, den 
Mindest zeitraum von zwei Monaten (in wenigen 
Ausnahmen auch weniger) wählen. Darüber hinaus 
nutzt etwa jeder vierte männliche Elterngeldemp
fänger die Möglichkeit, die Elterngeldmonate mit 
seiner Partnerin paritätischer aufzuteilen. Das ent
spricht etwa 5,7 Prozent aller Elterngeldfälle von im 
Jahr 2012 geborenen Kindern in der Stadt Bremen. 
Weitere 13 Prozent der männlichen Elterngeldemp
fänger beziehen die Leistung 12 Monate und mehr.

Abbildung 11: 
Bezugsdauer des Elterngelds bei Vätern

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Elterngeld-

empfängerinnen und Elterngeldempfänger in der Stadt 

Bremen von im Jahr 2012 geborenen Kindern
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Abbildung 12: 
Bezugsdauer und Elterngeldhöhe pro Monat bei Vätern (in Prozent)

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Elterngeldempfängerinnen und Elterngeld-

empfänger in der Stadt Bremen von im Jahr 2012 geborenen Kindern

Abbildung 13: 
Durchschnitt des Elterngelds pro Monat der Mütter nach Partnermonaten

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Elterngeldempfängerinnen und Elterngeldempfänger in der 

Stadt Bremen von im Jahr 2012 geborenen Kindern
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Bezugsdauer und Elterngeldhöhe  
der Väter

Da bei der Bezugsdauer der Väter deutlich mehr 
Varianz festzustellen ist als bei den Müttern, soll 
nachfolgend die Bezugsdauer bei Vätern und die 
durchschnittliche monatliche Höhe des Elterngelds 
bei Vätern sowie Müttern verknüpft werden. Die 
Abbildungen 12 und 13 zeigen die ent sprechenden 
Ergebnisse. 

Die Verknüpfung von Bezugsdauer der Väter und 
durchschnittlicher monatlicher Höhe der Elterngeld
zahlungen zeigt einige interessante Befunde: Erstens 
zeigt sich, dass Väter, welche zwei Partnermonate 
wählen, überdurchschnittlich hohe Einkommen 
erzielen, sodass die relativen Einkommensverluste 
durch eine längere Elternzeit überdurch schnittlich 
hoch sind. Zweitens weisen jedoch auch die Väter,  
welche sich die Elterngeldmonate mit ihrer Part
nerin paritätischer aufteilen, ein überdurchschnitt
lich hohes Einkommen auf. Diese sind jedoch im 
Mittel etwas älter (36,3 Jahre) im Vergleich zu den 
Vätern, welche maximal zwei Elterngeldmonate 
nutzen (35,4 Jahre). Ferner machen die Berech
nungen deutlich, dass das durchschnittliche Eltern
geld bei denjenigen Müttern, deren Partner Eltern
geldmonate nutzen, wesentlich höher liegt als bei 
den Müttern, deren Partner keine Elterngeldmonate 
in Anspruch nehmen. Drittens zeigen die Ergeb
nisse, dass Männer, welche zwölf und mehr Monate 
Elterngeld beziehen, zu etwa 50 Prozent und mehr 
nur den Mindestbetrag erhalten. Eine zweite große 
Gruppe der Männer mit zwölf Monaten Eltern
geldbezug erhält zwischen 300 und 600 Euro pro 
Monat und ist damit zu den Geringverdienern zu 
zählen, welche möglicherweise den Freibetrag im 
Elterngeld für Aufstocker nutzen. Das bestätigt die 
Annahme, dass es sich in diesen Fällen oftmals 
um Familien im Leistungsbezug nach dem SGB II 
 handelt. Diese Fälle steigern die durchschnittliche 
monatliche Bezugsdauer von Vätern erheblich.

Elterngeldhöhe und Familienstand

Ferner zeigen die Daten, dass die Differenz der 
Elterngeldbeträge zwischen Müttern und Vätern bei 
eheähnlichen Gemeinschaften um 16 Prozent ge -
ringer ist als bei Ehepaaren.

Nutzung der Verlängerungsoption

In etwa 12,5 Prozent aller Fälle wurde von  Familien 
von der Verlängerungsoption Gebrauch gemacht. 
Dieser Wert ist im Vergleich zum Bundes mittel 
(11,4 Prozent im Jahr 2013) leicht überdurch
schnittlich. Im Großteil dieser Fälle (85,8 Prozent) 
wird das Elterngeld dabei nur von der Mutter bezo
gen und zumeist auf einen Zeitraum von 20 bis 
24 Monaten gestreckt. Darüber hinaus gibt es aber 
auch diverse sehr komplizierte Konstellationen, in 
denen Familien erst die Verlängerungsoption nutz
ten und dies dann rückgängig machten oder aber 
zunächst reguläre Elterngeldmonate wählten und 
erst während des Bezugs auf die Verlängerungs
option umstiegen. Die Einkommensverteilung der 
Fälle mit verlängertem Elterngeldbezug zeigt einen 
Schwerpunkt bei Frauen mit  geringen Leistungs
ansprüchen (94 Prozent mit einer auf zwölf Monate 
berechneten regulären monatlichen Elterngeldzah
lung von unter 1.200 Euro). Etwa jede dritte Ver
längerungsoption wird bei Vor liegen des Mindest-
anspruchs genutzt. Das heißt, dass viele Familien 
dann lediglich eine monatliche Leistung in Höhe 
von 150 Euro erhalten. Gleichzeitig sind  Mütter 
mit Elterngeldbeträgen von 300 bis 600 Euro sowie 
600 bis 1.200 Euro ebenfalls bei den Verlängerungs
optionen überrepräsentiert. Lediglich Mütter mit 
einem Elterngeld pro Monat von über 1.200 Euro 
nutzen die Verlängerungsoption vergleichsweise 
 selten.
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3.3
Stadtteilanalysen zum 
 Elterngeldbezug in Bremen

In diesem Kapitel sollen die Elterngeldbezüge für im 
Jahr 2012 geborene Kinder in der Stadt Bremen auf 
Basis der Daten der Elterngeldstelle am Beispiel der 
Leistungshöhe und des Anteils von Partnermonaten 
differenziert nach Stadtteilen analysiert werden. 

Durchschnittliche Elterngeldhöhe 
nach Stadtteilen

Abbildung 14 zeigt die durchschnittliche Elterngeld
höhe nach Stadtteilen von Müttern und Vätern von 
im Jahr 2012 geborenen Kindern im Jahr 2012.

Im Stadtteil Borgfeld werden dabei mit circa 
1.120 Euro die höchsten mittleren Elterngeldbe
träge pro Monat ausgezahlt. Ebenfalls stark über
durchschnittlich sind die Bezüge in der Östlichen 

Vorstadt (circa 1.040 Euro), Schwachhausen (circa 
1.030 Euro), Oberneuland sowie Horn-Lehe (jeweils 
circa 900 Euro). Die niedrigsten Elterngeldbeträge 
werden in Gröpelingen (circa 425 Euro) sowie 
Blumen thal (circa 485 Euro) bezogen. Auf Orts-
teilebene schwanken die Werte zwischen etwa 
400 Euro (Ohlenhof, Gröpelingen, Neue Vahr Nord) 
und 1.130 bis 1.200 Euro (Bürgerpark, Fesenfeld, 
Neu-Schwachhausen). 

Unterscheidet man die mittleren monatlichen 
 Zahlungen nach Müttern und Vätern, so  erreichen 
 Mütter die höchsten Werte in Borgfeld (circa 
950 Euro), der Östlichen Vorstadt und Schwach
hausen (jeweils circa 885 Euro), Väter hingegen 
in Borgfeld (circa 1.450 Euro), Schwachhausen 
(1.260 Euro) und Burglesum (1.240 Euro). Beson
ders geringe Elterngeldzahlungen erhalten Mütter 
im Stadtteil Gröpelingen (circa 395 Euro), während 
die Beträge für Väter in den Stadtteilen Gröpelingen 
(circa 660 Euro), Vahr (circa 795 Euro) und Walle 
(865 Euro) besonders niedrig liegen. 
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Abbildung 14: 
Durchschnittliche Elterngeldhöhe nach Stadtteilen

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Elterngeldempfängerinnen und Eltern-
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Die Differenz in der durchschnittlichen Leistungs
höhe pro Monat zwischen Müttern und Vätern ist 
– wie Abbildung 15 darstellt – vor allem in den 
drei Stadtteilen des Stadtbezirks Bremen-Nord auf
fällig hoch (585 Euro in Blumenthal, 630 Euro in 
Vegesack und 690 Euro in Burglesum). Gering sind 
diese Unterschiede dagegen in Gröpelingen (auf 
niedrigem Gesamtniveau), in Mitte und Neustadt 
(auf mittlerem Gesamtniveau) und in Oberneuland 
und der Östlichen Vorstadt (auf hohem Gesamt-
niveau).

Väterbeteiligung im Elterngeld nach 
Stadtteilen

Abschließend sei die Väterbeteiligung nach Stadt
teilen differenziert ausgewiesen. Wie Ab  bildung 
16 zeigt, nehmen Väter in den Stadtteilen Mitte, 
Schwachhausen, Östliche Vorstadt, Borgfeld und 
Neustadt mit Werten von 37 bis 46 Prozent am 
häufigsten Elterngeld in Anspruch. Auch in Walle, 
Findorff, Oberneuland und Horn-Lehe ist die Väter
quote überdurchschnittlich hoch. In Blumen thal 
nutzte bei den im Jahr 2012 geborenen Kindern 
dagegen nur etwa jeder zehnte Vater diese Möglich
keit. Besonders hohe Anteile von Vätern, die dabei 
zwischen drei und elf Monaten Elterngeld nutzen, 
gibt es in den Stadtteilen Schwachhausen, Östli
che Vorstadt und Neustadt. Mehr als jeder dritte 
Vater, der in der Stadt Bremen von im Jahr 2012 
geborenen Kindern Elterngeld zwischen drei und 
elf Monaten Elterngeld bezog, hatte seinen Wohn
sitz in einem dieser drei Stadtteile. Männer, die 
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zwölf Monate und mehr Elterngeld bezogen, haben 
dagegen ihren Wohnsitz vor allem in den Stadt-
teilen Gröpelingen, Osterholz und Hemelingen, also 
in den Stadtteilen mit einer überdurchschnitt lichen 
Arbeitslosigkeit.

4.
Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen

Dieser Beitrag hatte das Ziel, die Inanspruchnahme 
des Elterngelds in der Stadt Bremen näher zu analy-
sieren. Dazu wurden zum einen Bundesstatistiken 
des Statistischen Bundesamts und zum anderen der 
Datensatz der Elterngeldstelle Bremen zu den Leis
tungsbezügen von im Jahr 2012 geborenen Kindern 
ausgewertet.

In den Bundesstatistiken zeigen sich verschiedene 
Besonderheiten für das Bundesland und die Stadt 
Bremen. Dazu gehört der vergleichsweise sehr 
geringe Anteil von Müttern, die vor dem Elterngeld
bezug erwerbstätig waren. Auch nehmen  Bremer 
Väter im Bundesvergleich nur selten, wenn aber, 
dann vergleichsweise sehr lange die Möglichkeit 
von Elterngeldmonaten in Anspruch. Was die Höhe 
der Leistungen betrifft, so sind insbesondere die 
Elterngeldansprüche der Bremer Mütter auffällig. 
Diese sind so gering wie in keinem anderen Bundes
land.

Die Auswertung des Datensatzes zum Eltern
geldbezug bestätigt im Wesentlichen die Annah
men auf Basis von Bundeselterngeldstatistiken. 
Einige Aspekte seien aber abschließend herausge
stellt. So ist in den zahlreichen Fällen ohne Part
nermonate auffällig, dass das durchschnittliche 
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Die sozialräumlichen Analysen bestätigen bisherige 
Untersuchungen zur sozialen Spaltung der Stadt: So 
unterscheiden sich die Elterngeldansprüche analog 
zur jeweiligen sozialen Lage erheblich zwischen den 
Stadtteilen. Das Elterngeld verfestigt somit beste
hende Disparitäten. Auffällig ist zudem, dass vor 
allem im Stadtbezirk Bremen-Nord die Väter ver
gleichsweise hohe Elterngelder erhalten, die Werte 
für die Mütter dagegen unterdurchschnittlich sind. 
Auch die Nutzung von Partnermonaten insge
samt ist in den Stadtteilen sehr verschieden. Einige 
Gebiete wie Schwachhausen, Mitte, Östliche Vor
stadt und Borgfeld weisen Väterquoten von mehr 
als 40 Prozent – und damit auf einem vergleichba
ren Niveau wie in Bayern und Sachsen – auf. In Blu
menthal nutzt dagegen nur circa jeder zehnte Vater 
diese Möglichkeit. Ferner zeigt sich, dass in den 
Stadtteilen mit hohen Väterquoten insgesamt auch 
viele Familien leben, welche das Elterngeld pari
tätisch zwischen Mutter und Vater aufteilen. Ins
gesamt werden Modelle aktiver Vaterschaft wäh
rend des Elterngeldbezugs damit vor allem in sozial 
abge sicherten Milieus praktiziert.

Elterngeld der Mütter erheblich niedriger liegt als 
in den Fällen mit Partnermonaten. Das zeigt deut
lich, dass Familien sich Partnermonate leisten kön
nen müssen, insofern, dass auch die Mütter zuvor 
einer Erwerbstätig keit nachgegangen sind oder im 
Anschluss an die Elterngeldmonate wieder nachge
hen wollen und können.

Die Gruppe der männlichen Elterngeldempfänger 
ist sehr heterogen: Der Großteil der Väter entschei
det sich dabei für lediglich zwei Partnermonate. In 
 diesen Konstellationen ist der Elterngeld anspruch 
der Mütter und Väter überdurchschnittlich hoch. 
Das Gleiche trifft jedoch auf die Familien zu, in 
denen die Väter zwischen drei und elf Monaten 
Elterngeld beziehen, wobei die Väter hier in Über
einstimmung mit bundesweiten Studien etwas älter 
sind als diejenigen, welche sich für zwei Monate 
Elterngeld entscheiden. Eine dritte Gruppe von 
Vätern bezieht das Elterngeld 12 Monate und mehr. 
Hier zeigen die Daten, dass in diesen Fällen vielfach 
nur der Mindest betrag oder knapp mehr ausgezahlt 
wird. Anzunehmen ist daher, dass diese Praxis bei 
 Familien im Leistungsbezug nach dem SGB II zur 
Anwendung kommt. Gerade für Aufstockerfamilien, 
bei denen der Vater vor Geburt geringfügig beschäf
tigt war, rechnet sich dieses Modell aufgrund der 
Freibeträge für Erwerbstätigkeit finanziell.

Zudem konnten die Fälle mit Verlängerungs option 
näher betrachtet werden. Hierbei handelt es sich 
oftmals um Frauen mit geringen Elterngeldzah
lungen, welche diese Summe auf zumeist 20 bis 
24 Monate strecken. Die damit erzielten  ge  ringen 
Elterngeldbeträge (oft maximal 150 bis 300 Euro 
im Monat) sichern allerdings nur bedingt den 
 familiären Lebensunterhalt.
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 Geht es um Haus- und Familienarbeit, wird gern 
von den drei C’s gesprochen: „Cooking, Caring, 
 Cleaning“ – Kochen, Versorgen und Betreuen sowie 
Reinigen. Erfolgen diese Tätigkeiten im Rahmen 
der Familie, werden sie kostenlos erbracht. Geld 
kommt „ins Spiel“, wenn „Dritte“ diese Auf gaben 
übernehmen, zum Beispiel als „Babysitter“, als 
gewerbliche Tätigkeit oder als (illegale) Schwarz
arbeit. Wenn es ums Versorgen und Betreuen von 
Menschen geht, entstehen persönliche Beziehun
gen. Diese gehen auch als professionelle Tätigkeiten 
mit  Emotionen und zum Teil auch mit persönlichen 
Abhängig keiten einher. Im Vergleich zur Erwerbs
arbeit in der Produktion oder in anderen Dienst
leistungen können bei personenbezogenen Diensten 
Maßnahmen zur Arbeitsteilung, Zeitverkürzung und 
Effizienz steigerung nicht beliebig weit vorangetrie
ben  werden.

Alle Bereiche der Care-Arbeit unterliegen schon seit 
Jahren einem tief greifenden Wandel, der jedoch 
in unterschiedliche Richtungen verläuft. Bei der 
Kinderbetreuung kommt es unter den Stichworten 
„Frühe Förderung und Bildung“ derzeit zu ersten 
Schritten einer Aufwertung von vielen damit ver
bundenen Tätigkeiten und Berufen. Dagegen gelten 
Bereiche wie Hauswirtschaft und auch die Alten
pflege als weniger attraktiv. Vor allem die Pflege 
von Älteren oder chronisch Kranken ist besonders 
personalintensiv. Bis zum Jahr 1995 waren die 
altersbedingten Risiken im Wesentlichen private 
und familiäre Angelegenheiten. 

Mit der Pflegeversicherung (SGB XI) entstand 1995 
erstmals ein Rechtsanspruch im Rahmen des Sozial-
versicherungsrechts auf Pflegeleistungen für alle 

Versicherten in Deutschland. Derzeit sind mehr als 
2,6 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne 
des Pflegeversicherungsgesetzes. Die tatsächliche 
Zahl hilfebedürftiger Menschen ist allerdings nicht 
mit dem sozialrechtlich festgesetzten Pflege bedarf 
nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XI) gleichzu setzen, 
sondern liegt erheblich höher.  Schätzungen des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend gingen bereits 2010 von schätzungs-
weisen 4,5 Millionen Pflege- und Hilfsbedürftigen 
aus. 

Pflegearbeiten, wie zum Beispiel Kompressions
strümpfe anziehen oder Medikamentengabe  können 
im Rahmen der Pflege eines Angehörigen in der 
Familie „frei“ erledigt werden. Dagegen unter liegen 
die gleichen Tätigkeiten im Rahmen einer profes
sionell gewerblich erbrachten Pflege gesetzlichen 
Regulierungen. Die Abrechnung solch einer gewerb
lichen Leistung ist im Rahmen der Pflegeversiche
rung an eine entsprechende Qualifikation gebunden 
oder zumindest an die Anleitung durch eine Fach
kraft.

Das wesentliche Fundament der spezifisch deut
schen Konstruktion der Pflegeversicherung ist die 
Familie, erweitert um nachbarschaftliche Hilfestruk
turen, bis hin zu stationären Einrichtungen. Dabei 
gilt immer das Prinzip des Vorrangs der Selbsthilfe 
und das Subsidiaritätsprinzip: Erst wenn die Mit
tel des Einzelnen und der Familie nicht ausreichen, 
greift die (staatliche) Verantwortung der Pflegever
sicherung, gestützt jedoch auf die lokalen Gemein
schaften, wie Nachbarschaft, freie Wohlfahrtspflege 
und Kirchen beziehungsweise Gemeinden.

Carola Bury – Arbeitnehmerkammer Bremen 

Exkurs:
Wenn Pflege 
notwendig wird
 

Vereinbarkeitsprobleme und Armutsrisiken  
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den zu Pflegenden lebten. Es sind dann in erster 
Linie die Ehefrauen, Töchter oder Schwiegertöchter, 
von denen erwartet wird, dass sie sich „ kümmern“, 
wenn eine Pflegesituation eintritt. Doch in einer 
durch berufliche Wechsel, räumliche Mobilität und 
steigende Berufstätigkeit von Frauen und  Müttern 
geprägten „modernen“ Gesellschaft, hat sich die 
klare Trennung nach traditionellen Zuständigkeiten 
von Frauen und Männern überlebt.2) So steigt seit 
 einigen Jahren auch die Zahl der Männer unter den 
pflegenden Angehörigen.

Rahmenbedingungen der Pflege in 
Deutschland: Pflegebedürftigkeit und 
Übernahme von Familienpflege als 
Armutsrisiko 

Die Arbeit von pflegenden Angehörigen findet nach 
den gesetzlichen Grundsätzen in Deutschland  
ehrenamtlich statt. Es gibt bisher keine direkte  
längerfristige  staatlich finanzierte Zuwendung oder 
eine Lohnersatz leis tung für pflegende Angehörige 
im Rahmen des Sozial gesetzbuchs (SGB XI). Aus
nahme ist das sogenannte Pflegeunterstützungs
geld, das als Lohnersatzleistung zur Organisation 
der Pflege bis zu zehn Tage beantragt werden kann. 
Allerdings wurden in verschiedenen Bereichen 
Regelungen getroffen, um die Pflege durch Angehö
rige zu stärken und ihnen Entlastungen zu ermög-
lichen.

Wenn zum Beispiel eine Angehörige mindestens 
14 Stunden in der Woche einen Pflegebedürftigen 
pflegt oder versorgt und nicht mehr als 30  Stunden 
in der Woche einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung nachgeht, kann sie – auf Antrag – 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gutge
schrieben bekommen. Entsprechend der jeweiligen, 
durch den Medizinischen Dienst der Kranken kassen 

Bei den Leistungen der Pflegeversicherung haben 
Pflegebedürftige die Möglichkeit zu wählen, zwi
schen dem Bezug von Pflegegeld, einer Kombina-
tion von Pflegegeld und Sachleistungen, von aus
schließlichen Sachleistungen (durch ambulante 
Dienste) oder einer vollstationären Pflege. Dabei 
unterscheidet sich die Höhe der Leistungen nach 
der gewählten Bezugskategorie. Die Leistungen der 
Pflegeversicherung richten sich zudem in der Höhe 
nach den festgesetzten Pflegestufen und Pflege-
graden und eventuell erforderlichen Mehrbedar
fen. Die Kosten für eine häusliche Unter stützung, 
von Mehrbedarfen oder für die Versorgung in 
einer stationären Einrichtung müssen, wenn sie 
über die begrenzten Leistungen der Pflegeversiche
rung hinausgehen, immer von den Pflegebedürfti
gen oder ihren Kindern übernommen werden. Erst 
wenn keine höherrangige finanzielle Verpflichtung 
besteht, wird der Fehlbetrag durch die Sozialhilfe 
(SGB XII) übernommen.

Das Konstrukt der Pflegeversicherung baut auf 
belastbare Familienstrukturen, zumal in der Regel 
lediglich Teilleistungen von der Pflegeversicherung 
übernommen werden. Alle über den gesetzlichen 
Anspruch hinausgehenden Leistungen müssen die 
Versicherten oder die Angehörigen selbst finanzie
ren. Durch dieses Konstrukt kommt den pflegenden 
Angehörigen eine zentrale Bedeutung zu. 

Im Land Bremen erhielten 2013 mehr als 22.500 
Menschen Leistungen der Pflegeversicherung (SGB 
XI), davon waren rund 65 Prozent Frauen. Da etwa 
6.300 Menschen in stationären Einrichtungen im 
Land Bremen leben, werden mehr als zwei Drittel 
der Pflegebedürftigen nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) zu Hause durch Familienangehörige ver
sorgt, oft unterstützt durch ambulante Dienste.1)

Mütter, Ehefrauen, Töchter  
und Schwieger töchter – Pflege ist  
überwiegend weiblich

In kaum einem Lebensbereich sind die klassischen 
Rollenmuster und Rollenerwartungen an Frauen 
und Männer noch so deutlich ausgeprägt wie in der 
Pflege älterer Angehöriger. Wie ältere Menschen 
ihre letzten Jahre und Wochen verbringen wollen 
und sollen, ist häufig von der Vorstellung geprägt, 
dass mehrere Generationen in räumlicher Nähe mit 

2)  Angaben für 2012 gehen davon aus, dass 6,9 Pro-

zent der Erwachsenen regelmäßig eine pflegebedürftige 

Person versorgen. Unterscheidet man diese An  gaben 

nach Geschlecht, so wird deutlich, dass der Anteil bei 

den Frauen deutlich höher ist (8,7 Prozent) als bei den 

Männern (4,9 Prozent). Rund ein Drittel der pflege-

bedürftigen Personen wird ausschließlich durch eine 

 Person versorgt, immerhin übernehmen bei 70 Prozent 

in der Regel mehrere Angehörige Pflegeverantwortung 

(vgl. Wetzstein / Rommel / Lange: Pflegende Angehörige – 

Deutschlands größter Pflegedienst. Robert Koch  Institut 

(Hrsg.). GBE Kompakt 3 / 2015, S. 8 www.rki.de/gbe- 

kompakt.

1)  Vgl. Statistisches Landesamt Bremen: Bremen in 

Zahlen 2016, erschienen August 2016, S. 43.
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Altenpflege: Familienaufgabe, 
 Gewerbe oder Profession?

Der Bereich der Altenpflege wurde durch die 
Pflege versicherung weiter institutionalisiert und 
ausgebaut. Im Vergleich zu anderen  Branchen fin
den sich Unterschreitungen und Ab  senkungen von 
Beschäftigungsstandards insbesondere dann: 

 wenn es zur Arbeitsverdichtung und Personal-
knappheit kommt;

 bei Abweichungen vom sogenannten „Normal-
arbeitsverhältnis“, das heißt vor allem bei 
hohen Teilzeitanteilen und befristeter Beschäf
tigung;

 bei geringer Tarifbindung und niedrigen Ein
kommen;

 bei geringen (gewerkschaftlichen) Mitbestim
mungsmöglichkeiten und Organisationsgraden.

Angebote und Strukturen der Gesundheitsversor
gung und Pflege stehen seit Jahren unter einem 
besonders starken Ökonomisierungsdruck. Nahezu 
alle Bereiche reagieren auf diesen Druck mit einer 
Ausdifferenzierung von Qualifikations niveaus. 
Vor allem in der Altenpflege und der Haus
wirtschaft entstehen immer neue Helferinnen- 
Qualifikationen, die zum Teil lediglich wenige 
Wochen Grundqualifikationen umfassen und bes
tenfalls ein- bis zweijährige schulische Qualifi
zierungen. Im Unterschied zu den bundesweit 
geregelten, meist dreijährigen Fachkraftaus
bildungen der Kranken- und Altenpflege, exis
tiert in den Bundesländern – und auch in Bremen 
– ein „Wildwuchs“ an Qualifizierungen. Dieser 
wurde zum Teil noch durch Aktivitäten der Job
center und Arbeitsagenturen verstärkt. Denn 
in den personalintensiven, personen   be       zo genen 

Dienstleistungsbereichen sollten Arbeitslose mög
lichst schnell und ohne kostspielige Aus bildungen 
oder Umschulungen „untergebracht“ werden. Pro
blematisch sind häufig schon die hohen Teilzeit
quoten bei den Fachkräften in der Altenpflege. 
Noch schwieriger ist die Situation der Hilfskräfte, 
durch die vor allem flexible Einsätze ermöglicht 
werden sollen. Diese ungelernten Helferinnen und 
(wenigen) Helfer können kaum existenz sichernde 
Gehälter erzielen. Im Land Bremen ar  beiten rund 
79 Prozent der Altenpflegehelferinnen und Alten
pflegehelfer in Teilzeit.

Seit 2010 gilt für alle Betriebe oder selbst-
ständigen Betriebsteile, die ambulante, teilstatio
näre oder vollstationäre Pflegeleistungen erbrin
gen, die Verordnung zum Mindestlohn. Er gilt für 
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
Pflege leis tungen erbringen, unabhängig davon, 
ob der Ar   beit  geber ein inländisches oder ein aus-
ländisches Pflegeunternehmen ist. Seit 2015 gilt 
die Mindest lohnregelung auch für Betreuungs
kräfte von Demenz erkrankten, für Alltagsbegleite
rinnen sowie für Assistenzkräfte.

Damit wird deutlich, dass der Gesetzgeber für den 
Pflegebereich deutliche (Unter-)Grenzen  setzen 
wollte und durch die jährlichen Anpassungen des 
Mindestlohnsatzes relativ hohe Zuwachs raten zu 
erwarten sind. In Einrichtungen, die unter den 
Pflege mindestlohn fallen, arbeiten in Deutschland 
immerhin rund 780.000 Beschäftigte. Aber auch 
für die Pflege in Privathaushalten gilt seit dem 
1.1.2015 der allgemeine gesetzliche Mindestlohn. 
Eine Ausnahme von den Mindestlohnregelungen 
gibt es jedoch bei Einrichtungen der Behinderten
hilfe – sie gelten nicht als „Pflegebetriebe“. 

—  Wenn Pflege notwendig wird

„Notwendig wäre eine eindeutige 
 Verknüpfung beider Gesetze, die Klarheit  
für die häuslich Pflegenden und für die 
Pflege bedürftigen schafft.“
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3) Vgl. Statistisches Landesamt Bremen: Bremen in 

Zahlen 2016, erschienen August 2016, S. 45.
4) Siehe dazu Tabelle 6, Grundsicherung im Alter 

( Kapitel 9 SGB XII), S. 226 f. in diesem Bericht.

5) Vgl. dazu: Deutscher Bundestag, Drucksache 

14 / 8800 vom 28.03.2002, Schlussbericht der Enquête- 

Kommission „Demographischer Wandel – Heraus-

forderungen unserer älter werdenden Gesellschaft an 

den Einzelnen und die Politik“.

 Angehörige von Pflegebedürftigen, die Pflege 
übernehmen und dafür ihre eigene Erwerbsar
beit reduzieren oder ganz darauf verzichten. Sie 
stellen ihre eigene soziale Absicherung zurück 
und riskieren unter bestimmten Umständen, 
selbst später in Altersarmut zu geraten.

Zwei Gesetze zur Vereinbarkeit  
von Erwerbstätigkeit und Pflege –  
das Pflegezeitgesetz und das 
Familien pflegezeitgesetz

Zuständig für die Pflegeversicherung ist das Bundes-
gesundheitsministerium. Durch dieses  Ministerium 
wurden die gesetzlichen Regelungen für die Pflege-
bedürftigen auf den Weg gebracht. Mit Fragen der 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege befasst sich 
vor allem das Bundesfamilienministerium. Aus der 
Sicht dieses Ministeriums geht es vor allem um die 
pflegen den (Familien-)Angehörigen. Können und 
wollen diese überhaupt die Versorgung der steigen-
den Zahl an Älteren und chronisch Kranken über
nehmen, angesichts höherer und steigender Frauen-
erwerbstätigkeit. Die Frage der Vereinbarkeit von 
familialer Betreuung und Pflege ist dabei sowohl 
eine Heraus forderung für die Politik wie auch für 
die Wirtschaft. Denn die informelle, häusliche Hilfs- 
und Pflege bereitschaft ist in sehr starkem Maße von 
den politischen und betrieblichen Rahmenbedin
gungen ab  hängig. Das gilt vor allem für unsere älter 
werdende Gesellschaft und den Umgang innerhalb 
der Familien und den lokalen Netzwerken mit die
sem Prozess.5)

Mit der Einführung des Pflegezeitgesetzes wurde 
2008 erstmals der Tatsache Rechnung getragen, 
dass die Erwerbsquoten der Frauen angestiegen 
sind und die Pflege von Angehörigen, ebenso wie 
die Kinderbetreuung, eigenständige Regelungen 
zum Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht benö
tigen. Als das Pflegezeitgesetz am 1. Juli 2008 als 
Artikel 3 des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes 
in Kraft trat, wurden erstmals Regelungen für eine 

(MDK), festgestellten Wochenpflegezeit und Pflege-
stufe / Pflegegrad, wird die Höhe der Rentenver-
sicherungsbeiträge festgesetzt. Je nach Einstufung 
und individuellen Voraussetzungen entscheidet 
sich, ob sich pflegende Familienangehörige in Bezug 
auf ihre Rente im Vergleich mit Erwerbsarbeitsver
hältnissen besser- oder schlechterstellen. Allerdings 
fällt bei einer reduzierten oder ganz eingestellten 
Erwerbstätigkeit das entsprechende Einkommen 
weg. In der Regel ist davon auszugehen, dass daraus 
geringere Rentenansprüche resultieren, die später, 
im schlimmsten Fall, zu Altersarmut führen können. 
Vor allem ist davon auszugehen, dass eine Rück
kehr in eine (vergleichbare) Erwerbstätigkeit, nach 
einem „nicht zeitlich befristeten Ausstieg“, häufig 
nur schwer möglich sein wird.

Das Pflegegeld (für häusliche Betreuung) soll die 
hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung 
sicherstellen. Es liegt jedoch in der Entscheidung 
des Pflegebedürftigen, ob er eine finanzielle An -
erkennung oder Aufwandsentschädigung an die 
pflegenden Angehörigen „weiterreicht“. 

In vielen Fällen sind die Altersrenten und die Leis
tungen der Pflegeversicherung nicht existenz-
sichernd. Im Jahr 2015 erhielten im Land Bremen 
insgesamt 15.343 Menschen Leistungen der Grund
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach 
dem Sozialgesetzbuch XII.3) Betrachtet man die Zah
len der Leistungsempfänger über 65 Jahre in der 
Stadt Bremen, waren allein 7.268 Menschen (2.872 
Männer / 4.396 Frauen) auf Grundsicherungsleis
tungen angewiesen. In Bremerhaven waren es ins
gesamt 1.618 Menschen (560 Männer / 1.058 
Frauen).4) 

Armutsrisiken und damit eine Angewiesenheit auf 
Grundsicherungsleistungen entstehen vor allem 
durch drei unterschiedliche Lebenssituationen: 

 Durch Pflegebedürftige, die chronisch krank 
sind oder im Alter Hilfe benötigen und deren 
Rente nicht ausreicht, um die notwendigsten 
häuslichen Unterstützungs- und Pflegeleistungen 
selbst zu finanzieren; 

 Haushalte, die eine Bedarfsgemeinschaft bilden 
(SGB II) und in denen Familienangehörige die 
häusliche Pflege übernehmen und das Pflegegeld 
somit ein Teil des verfügbaren Haushaltsein
kommens wird; 
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Doch bei allen gesetzlichen Regelungen im Detail: 
Außer dem Rechtsanspruch zur akuten Freistellung 
bis zu zehn Tagen, gelten die anderen Optionen 
lediglich für einen begrenzten Kreis von Beschäf
tigten. Das Pflegezeitgesetz mit einer vollständigen 
oder teilweisen Freistellung bis zu sechs Monaten 
gilt lediglich für Betriebe ab 15 Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern (inklusive Auszubildenden). 
Beim Familienpflegezeitgesetz liegen die Zugangs
schwellen mit mehr als 25 Beschäftigten noch höher 
(exklusive der Auszubildenden). Damit greifen 
die beiden Gesetze für einen erheblichen Teil der 
Beschäftigten überhaupt nicht.

Zugleich zeigen die zwei aktuell geltenden unter
schiedlichen Ansätze, dass selbst zwei  Ministerien 
sich nicht auf einen gemeinsamen politischen 
 Kompromiss einigen konnten. Notwendig wäre eine 
eindeutige Verknüpfung beider Gesetze, die Klar
heit für die häuslich Pflegenden und für die Pflege-
bedürftigen schafft. Unbedingt erforderlich sind ein
heitliche Zugangsbedingungen auf der betrieblichen 
Ebene mit einem Rechtsanspruch und Schutzbe
stimmungen bei einer Rückkehr aus einer Pflegezeit 
oder im Falle einer betrieblichen Kündi gung. Doch 
politisch war das bisher nicht  möglich. Die „offizi
elle Sprachregelung“ lautet, dass beide Gesetze nun 
„verzahnt“ wurden. Konkret bedeutet dies, dass 
unter bestimmten Umständen Ansprüche mitein
ander gekoppelt werden können. Doch sowohl für 
Arbeitgeber als auch für Arbeit nehmerinnen und 
Arbeitnehmer sind die  konkreten Regelungen bisher 
verwirrend, formalistisch und wenig praxistauglich 
für konkrete häusliche Pflege situationen ebenso wie 
für eine pflegesensible  Kultur in den Betrieben.

Durch beide Gesetze eröffnen sich Möglichkeiten 
zur Reduzierung der Arbeitszeit, jedoch ohne einen 
hinreichenden Ausgleich. Dabei ist die Reduzierung 
der persönlichen Erwerbstätigkeit vor allem für 
berufs tätige weibliche Angehörige kein ge  ringes  
soziales Risiko: wenn es infolge von häus licher 
Unterstützung und Pflege zu Verdienstaus fällen 
kommt; wenn die Erwerbstätigkeit über einen  
längeren Zeitraum oder sogar ganz unterbrochen 
 werden muss und Versicherungs- beziehungsweise 
Rentenlücken entstehen.

kurzzeitige Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG)  
sowie für längere Pflegezeiten aufgenommen, 
jedoch ohne Lohnersatzleistung (§ 3  PflegeZG).6)

Heute gilt: Eine kurzzeitige Freistellung, für maxi
mal zehn Tage, kann in Anspruch genommen 
 werden, um in einer akuten Pflegesituation Hilfe 
zu leisten und Regelungen für die folgende Pflege 
zu organisieren. In diesem Fall bleibt der Sozialver-
sicherungsschutz bestehen. Für die zehntägige Frei-
stellung wird eine Lohnersatzleistung gezahlt, das 
so  genannte Pflegeunterstützungsgeld.

Wird von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
eine längere Pflegezeit gewünscht oder benötigt, so 
gibt es gesetzliche Regelungen durch zwei Gesetze: 

  Das ältere Pflegezeitgesetz (PflegeZG) ermög
licht den teilweisen oder vollständigen Ausstieg 
für eine begrenzte Zeit von sechs Monaten – 
ohne Entgeltfortzahlung.7)

 Das jüngere Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) 
wurde 2012 und 2015 unter Federführung 
des Bundesministeriums für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) weiterent
wickelt und ermöglicht eine Arbeitszeitredu
zierung auf bis zu 15 Stunden pro Woche. Das 
dadurch verminderte Gehalt und mögliche sozi
ale Härten können durch ein zinsloses Darle
hen während der Familienpflegezeit abgemildert 
werden. Wichtig war zudem die Ausweitung 
des Anspruchs auf eine Pflegezeit auf insgesamt 
24 Monate. Außerdem wurde der Begriff der 
„nahen Angehörigen“ ausgeweitet. 

„Angebote und Strukturen der Gesundheits-
versorgung und Pflege stehen seit Jahren 
unter einem besonders starken Ökonomi-
sierungsdruck.“

6) Unter Federführung des Bundesministeriums für 

Gesundheit ist das Gesetz über die Pflegezeit (Pflege-

zeitgesetz) am 1. Juli 2008 als Artikel 3 des Pflege- 

Weiterentwicklungsgesetzes in Kraft getreten. Danach 

können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich 

für eine begrenzte Zeitdauer – ohne Entgeltfortzah-

lung – von der Arbeit freistellen lassen oder in Teilzeit 

 ar  beiten, um pflegebedürftige Angehörige zu betreuen 

und zu versorgen. Während der Pflegezeit besteht für 

die Beschäftigten ein Sonderkündigungsschutz.
7) Während der Pflegezeit besteht für die Be  troffenen 

ein Sonderkündigungsschutz. Die unbezahlte Frei-

stellung oder Teilzeitarbeit kann über einen Zeitraum 

von maximal sechs Monaten stattfinden und wird nur in 

Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten gewährt. 

Auch hier gilt keine Lohnersatzleistung. 

 Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer haben die Mög-

lichkeit, ein  zins loses Darlehen beim Bundesamt für 

Familie und zivilgesell schaftliche Aufgaben (BAFzA) zu 

beantragen.  Dieses muss nach der Pflegezeit zurückge-

zahlt werden (Raten-Rückzahlung ist möglich).
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—  Wenn Pflege notwendig wird

8)  Vgl. von der Malsburg, Andreas / Isfort, Michael: 

Haus  haltsnahe Dienstleistungen durch Migrantinnen in 

Familien mit Pflegebedürftigkeit. WISO direkt, Juni 2014, 

S. 3.

Schwarzarbeit und Care Migration – 
zwischen Legalität und Illegalität

Ist die Not bei Angehörigen zu groß, hauswirt
schaftliche Arbeiten, Pflege und Versorgung durch 
legale Dienste sicherzustellen, so entstehen teil
weise große Bereiche in der Schattenwirtschaft.  
In neun Prozent der bundesdeutschen  Haushalte 
 ar  beiteten 2015 schätzungsweise 3,6  Millionen 
Putz- und sonstige Hilfen. Davon waren rund 
80 Prozent in keinem legalen Arbeitsverhältnis. 
Obwohl seit Jahren verschiedene legale Beschäfti
gungsmöglichkeiten, wie die Minijobs und steuer-
liche Hilfen für Haushaltshilfen eingeführt wurden, 
sind 80 Prozent der weiblichen Arbeitsverhältnisse 
in Haushalten nicht angemeldet und illegal.
 Vor allem in der Pflege „übernehmen familiäre 
Aufgaben“ auch Migrantinnen. Haushaltshilfen aus 
Polen, Tschechien oder der Slowakei leben in deut
schen Haushalten und kümmern sich um die Pflege-
bedürftigen. Dabei sind die Übernahme „von Zu -
bereitung der Mahlzeiten“ oder „von Hausarbeit“ 
und „Besorgungen außer Haus“ die am häufigs
ten genannten Tätigkeiten.8) Also Tätigkeiten um 
die häusliche Versorgung und eine durchgängige 
Betreuung, die ambulante Pflegedienste nicht leis
ten und / oder Familien in dem Umfang nicht be -
zahlen können. Damit ermöglichen diese Frauen 
den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit. Ihre 
Arbeit ist zudem im Wesentlichen nicht durch Leis
tungen der Pflegeversicherung gedeckt. 
 Zugleich zeigt es die schwierige Abgrenzung 
zwischen haushaltsbezogenen und fachpflegerischen 
Leistungen.

Care Migration ist eine gesellschaftliche Realität. 
Die Dunkelziffer ist groß, denn häufig arbeiten die 
Frauen illegal, ohne vertraglich abgesicherten Lohn 
und ohne Arbeits- und Pausenzeiten. Rund um die 
Helferinnen hat sich ein reger Markt aus Agenturen 
und Personen entwickelt, die über Arbeitnehmer-
entsendung legal Haushaltshilfen vermitteln. Dabei 
ist die „entsandte Beschäftigte“ bei einem Unter-
nehmen in Polen angestellt und versichert.

Kennzeichen sowohl der legalen wie illegalen 
Arrangements ist ein doppeltes Dilemma: Der 
Hilfe bedarf von Familien trifft auf die Notlagen 
von Frauen aus Osteuropa, die für sich und ihre 
 Familien eine Arbeit suchen.

Für eine pflegesensible und  
an Lebens phasen angepasste 
Arbeits kultur

Für eine familien- und pflegesensible Gestaltung  
der Arbeitszeit ist es erforderlich, die betrieb lichen 
Zeitstrukturen und Betriebsinteressen mit den 
Bedarfen der pflegenden Angehörigen abzustim
men. Innerhalb der strukturellen (gesetzlichen und 
betrieb lichen) Regelungen müssen Spielräume für 
pass genaue, individuelle Regelungen gefunden wer
den. Zu den Belastungen von pflegenden Angehö
rigen zählen vor allem die umfassende und starre 
zeitliche Verfügbarkeit und die fehlende Zeitau
tonomie. Wichtig für die pflegenden Angehörigen 
ist, insbesondere wenn sie vollzeitnah erwerbstätig 
sind, dass sie ihre Arbeits- und Anwesenheits zeiten 
in größerem Umfang gestalten  können. Erwerbs
tätige müssen dazu mit ihrem Arbeit geber bezie
hungsweise Vorgesetzten die  jeweiligen Arbeitsbe
dingungen und Arbeitszeiten aushandeln können. 
Dann kann eine Erwerbstätigkeit selbst in Phasen 
einer intensiven häuslichen Pflege- oder Notsitua
tion aufrechterhalten werden, mit den entsprechen
den sozialen Kontakten zu den Kollegen und einer 
klaren persönlichen Grenze zwischen Arbeits- und 
Pflegeanforderungen. 

Die heute verbreiteten, variablen Arbeitszeit-
modelle, führen bei vielen Gruppen von Beschäftig
ten zu immer uneinheitlicheren Arbeitszeiten und 
Arbeitsrhythmen. Daraus entsteht ein nicht immer 
einfacher Balanceakt für viele Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und ihre Familien, aber auch für 
Betriebe und Dienstleister. Es ist daher bedauerlich, 
dass es durch die genannten Gesetze zur Vereinbar
keit von Beruf und Pflege bisher keine Impulse und 
Rechtsansprüche zur Gestaltung von Arbeitszeit-
regelungen gegeben hat. 

Familien, in denen Kinder leben oder Angehörige 
gepflegt werden, benötigen für diese gesellschaftlich 
wertvolle Beziehungsarbeit verlässliche Arbeits-, 
Finanzierungs- und Zeitstrukturen – und keine ent
grenzte Arbeitswelt. Doch gerade in vielen Tätig
keitsbereichen, in denen überwiegend Frauen und 
Mütter hochflexibel und häufig in prekärer Teilzeit 
tätig sind, dominiert die Anforderung einer ständi
gen, flexiblen Verfügbarkeit. Diese zeigt sich nicht 
allein in „atypischen“ Beschäftigungsverhältnissen, 
sondern auch als „entgrenzte Arbeit“ und „beliebige 
Verfügbarkeit“ zu allen Tages- und Wochenzeiten. 
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Anstieg der Quote der 
Armutsgefährdung
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Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe / Arbeitnehmerkammer Bremen
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Fakten  
 

Armutsgefährdung in Bremen und Bremerhaven  
sowie in den Familien beider Städte



  Diese Auseinanderentwicklung im Land  Bremen 
zeigt sich noch deutlicher, wenn die lang fristigen 
Veränderungen in den verschiedenen Einkommens
gruppen betrachtet werden. Eine  Studie der Arbeit
nehmerkammer verdeutlicht drei wesentliche Ent
wicklungen zwischen dem Jahr 2000 und 2012: Die 
Gruppe der Wohlhabenden und der Reichen wächst, 
jedoch lediglich von 16 auf 18 Prozent; die Mit
telschicht schrumpfte im  selben Zeitraum von 64 
auf 50 Prozent durch zahlreiche Abstiege und die 
Gruppe der von Armut Gefähr deten und der Gering
verdiener ist von 20 auf 33 Prozent gewachsen. 
Demnach ist im Land  Bremen auch die erwerbs
tätige (untere) Mittelschicht durch Abstiege und 
Armut betroffen. Im Jahr 2015 war mehr als jeder 
zehnte abhängig Erwerbstätige (12,9 Prozent) trotz 
Arbeit armuts gefährdet, gegenüber 7,8 Prozent im 
gesamten Bundes gebiet. Bei diesen Ergebnissen ist 
zu berücksichtigen, dass sie sich auf die Einkom
men be ziehen, nicht auf Vermögenswerte (Betriebs-, 
Aktien-, Immobilienvermögen)! 

Die wachsende Gefährdung durch Armut ist kein 
kurzfristiger Trend, von Jahr zu Jahr, sondern eine 
langfristige Entwicklung. In den vergangenen zehn 
Jahren ist die Quote der Armutsgefährdung in allen 
westdeutschen Bundesländern, außer in Hamburg, 
über den Stand im Jahr 2005 angestiegen. Diese 

In den Medien und von vielen Politikern wird auf die gute Entwicklung in Deutschland 
ver wiesen: Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit geht zurück und im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern stehen „wir gut da“. Ähnlich positive Aussagen sind in der 
Öffentlichkeit auch von Bremer Politikerinnen und Politikern zu hören. Tatsächlich steigt 
die Zahl der Erwerbstätigen auch im Land Bremen seit 2011 jedes Jahr um über ein Pro-
zent. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wuchs seitdem sogar um 
sieben Prozent. Auch die Arbeitslosenquote ging in den vergangenen fünf Jahren von  
12 auf 10,9 Prozent im Jahr 2015 leicht zurück.

Gleichwohl sind diese positiven Entwicklungen auf dem Bremer Arbeitsmarkt bei  vielen 
Bremerinnen und Bremern nicht angekommen. Die Gesamtzahl der von staatlichen 
Grundsicherungsleistungen (SGB II) lebenden Menschen verharrt seit Jahren auf hohem 
Niveau und steigt aktuell wieder leicht an. Und im Land Bremen ist fast jede vierte  
Bremerin und jeder vierte Bremer durch Armut gefährdet. Im Vergleich der Bundesländer 
ist das mit 24,8 Prozent im Jahr 2015 der höchste Wert überhaupt. Wirtschaftswachs-
tum, steigender Wohlstand und positive Arbeitsmarkteffekte gehen an ihnen vorbei.

Der Kampf um den Armutsbegriff

Seit dem ersten Armutsbericht für die 
Bundes re publik Deutschland Ende 1989 wurde 
der Streit um den Armutsbegriff zu einem 
politi schen und öffentlichen Dauerthema. 
Bereits seit Beginn der 1980er-Jahre setzte 
sich innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft, nicht ohne Grund, das Konzept der 
relativen Einkommensarmut durch. Arm ist 
danach, wer über weniger als die Hälfte des 
mittleren (Median-)Einkommens verfügt. Sind 
es weniger als 60 Prozent, besteht zumin-
dest ein Armutsrisiko. Dieses relativ einfach 
zu berechnende Armutsrisiko berücksich-
tigt die sehr unterschiedlichen wirtschaftli-
chen Verhältnisse in einzelnen europäischen 
 Staaten: Denn in Bulgarien sieht Armut anders 
aus als in Deutschland oder Polen. Es ver-
hindert außerdem alle Versuche, die relative 
Armut im eigenen Land mit dem Verweis auf 
noch viel ärmere Länder zu relativieren. Auch 
deshalb setzte sich das Konzept der relati-
ven Armut auch in Deutschland seit Ende 
der 1990er-Jahre durch. Es bildet heute die 
Grundlage der amtlichen Sozialberichter-
stattung und der Armuts- und Reichtums-
berichte der Bundesregierung. 

Dieses Konzept berücksichtigt außerdem, 
dass in den EU-Staaten Geld, das heißt vor 
allem Einkommen, der zentrale Schlüssel 
für die Deckung der existenziellen Grund-
bedürfnisse und der Möglichkeiten sozialer 
und  kultu reller Teilhabe ist. Und nicht Tafeln, 
Kleider kammern, Gemüseanbau oder Teil-
habegutscheine. 
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Entwicklung führte auch in Deutschland insgesamt 
zu einem Anstieg der Quote der Armutsgefährdung 
von 14,7 auf 15,7 Prozent zwischen 2005 und 2015. 
Am stärksten stieg die Gefährdung durch Armut in 
den vergangenen zehn Jahren im Bundesland Nord
rhein-Westfalen, aktuell auf 17,5 Prozent. Über
durchschnittlich erhöhte sich das Armutsrisiko auch 
in den Stadtstaaten Berlin und Bremen. Seit dem 
Jahr 2009, nach der Finanzkrise, stieg die Armuts
gefährdung auch in der Stadt Bremen von 19,5 auf 
23,1 Prozent (2015). Als armutsgefährdet gilt ein 
Mensch, der in einem Haushalt lebt, dem weniger 
als 60 Prozent des mittleren (Median-)Einkommens 
zur Verfügung steht. Dieser Wert lag bundesweit im 
Jahr 2015 für einen allein wohnenden Menschen 
bei 942 Euro und für eine dreiköpfige Familie bei 
1.696 Euro netto im Monat.

Mehr Menschen sind durch Armut 
gefährdet, als staatliche Leistungen 
beziehen 

Längst nicht alle Menschen, die beispielsweise eine 
niedrige Rente erhalten, zu den Geringver dienern 
gehören oder als Studenten über wenig Geld ver
fügen, beantragen staatliche Leistungen. Die 
Gründe dafür sind ganz unterschiedlich: zum Bei
spiel aus Unwissenheit, aus Scham oder weil ledig
lich geringe Leistungen beziehungsweise eine kurze 
Leistungsdauer erwartet werden. Manche  dieser 
„verdeckt“ Armen leben auch mit einem (Ehe-)Part
ner zusammen, der über ein hinreichendes Einkom
men verfügt und wieder andere wollen sich nicht 
den Reglementierungen durch die Jobcenter aus
setzen. Würden auch die verdeckt Armen Sozial-
leistungen beantragen, wäre der Kreis der Leis
tungsberechtigten um 30 bis 40 Prozent größer. 
Darum ist, nicht allein in Bremen, die Anzahl der 
Menschen, die durch Armut gefährdet sind (Ein
kommensarmut), deutlich höher als diejenige, die 
Anspruch auf Grundsicherungen nach dem Zweiten 
Sozialgesetzbuch (SGB II) beziehen.

Lagen die Quoten der Armutsgefährdung und der 
Grundsicherungsleistungen (SGB II) vor knapp zehn 
Jahren noch eng beieinander, so entwickeln sich die 
Quoten seitdem auseinander. Die Gefährdung durch 
Armut nimmt zu, während die Quote der Grund
sicherung (SGB II) leicht rückläufig war, aktuell 
jedoch wieder leicht steigt (siehe Abbildung 1). 

Durch Armut weit überdurchschnittlich  gefährdet 
sind im Land Bremen 2015 fast drei von vier 
Arbeitslosen (72 Prozent), mehr als jede zweite 
Alleinerziehende (56 Prozent), fast die Hälfte aller 
Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft  
(49 Prozent), zwei von fünf Jugendlichen zwischen 
18 und 25 Jahren (41 Prozent) sowie ein Drittel  
der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren  
(34 Prozent). Durch die Ausweitung von  atypischer 
und prekärer Beschäftigung im Niedriglohn sektor 
ist mittlerweile auch mehr als jeder zehnte ab -
hängig Erwerbstätige durch Armut gefährdet 
(13 Prozent). 
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Familien- und Kinderarmut:  
Sind  Kinder ein Armutsrisiko?

Obwohl Familien, laut Grundgesetz „unter dem 
besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“ 
 stehen, gelten sie in Deutschland als eine der be -
sonders durch Armut gefährdeten Gruppen. In 
 vielen öffentlichen und politischen Debatten ist 
zu hören, dass Kinder heutzutage ein erhebliches 
Armutsrisiko sind. Tatsächlich ist es schwierig,  
die Lebenslage von Kindern in materieller Armut 
„isoliert“ von der Einkommensarmut der Eltern zu 
betrachten. Kinderarmut ist immer eine abgeleitete 
Armut der Familie.

Da in diesem Bericht die soziale Lage der Familien 
im Mittelpunkt steht, wird ihre spezifische Armuts
gefährdung nachfolgend genauer betrachtet. Im ers
ten Schritt ihre Gefährdung durch Armut im Land 
Bremen im Zeitraum von 2006 bis 2015. Danach, 
in einem weiteren Kapitel, ihre Angewiesenheit auf 
Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ver
gleich mit anderen Personengruppen in Bremen und 
Bremerhaven. 
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Abbildung 1:
Quoten der Armutsgefährdung und SGB-II-Quoten, Land Bremen 
2006 – 2015

Quelle: Statistisches Bundesamt; Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung  

und Jugendberufshilfe (BIAJ)
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Die Entwicklung der Armutsgefähr-
dung von Familien im Land Bremen 
2006 bis 2015

In Abbildung 2 ist, wie bereits in Abbildung 1, wie
derum die stetig ansteigende Quote der Armutsge
fährdung dargestellt. Sie steigt von 22,6 Prozent im 
Jahr 2006 auf 24,8 Prozent im Jahr 2015.

Ausgehend von der Armutsgefährdungsquote, der 
durchschnittlichen Gefährdung durch Armut im 
Land Bremen, lassen sich drei unterschiedliche Ent
wicklungen erkennen:

 Die einzige Familienform, deren Armutsri
siko über die Jahre geringer geworden ist, sind 
Familien mit zwei Kindern, die mit zwei Eltern-
teilen im Haushalt zusammenleben. Trotz deut-
licher Schwankungen über die Jahre, liegt 
ihre Armutsgefährdung im Jahr 2015 mit rund 
18 Prozent deutlich unter dem durchschnitt
lichen Armutsrisiko.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Quote der Armutsgefährdung 
im Land Bremen

Einpersonenhaushalt
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Zwei Erwachsene und zwei Kinder
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Abbildung 2:
Quoten der Armutsgefährdung: Familien und Alleinlebende im Land Bremen 2006 – 2015

Quelle: Statistisches Bundesamt, Amtliche Sozialberichterstattung, Mikrozensus (IT.NRW) Quoten für das Land Bremen
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 Relativ gleich verlaufend, aber auf einem höhe
ren Niveau, wie das durchschnittliche Armuts
risiko, entwickelten sich die Armutsquoten für 
Familien mit zwei Erwachsenen und einem Kind 
im Haushalt. Insgesamt zeigt sich ein erhebli
cher Anstieg des Armutsrisikos für diese Fami
lienform, von 24 auf 32 Prozent. Diese Ent
wicklung zeigt aber auch, im Vergleich mit den 
Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kin
dern, dass eine steigende Anzahl von Kindern 
nicht direkt auch das Armutsrisiko erhöhen 
muss.

  Das Armutsrisiko verringert sich aber auch 
nicht zwangsläufig dadurch, dass keine Kinder 
in einem Haushalt leben. Diesen Aspekt unter
mauert die Entwicklung der Armutsgefährdung 
von Einpersonenhaushalten, deren Armutsquo
ten ebenfalls deutlich von rund 23 auf 33 Pro
zent angestiegen sind. 

 Auf einem wesentlich höheren Niveau sind 
Alleinerziehende und Familien mit drei und 
mehr Kindern betroffen. Für beide Familienfor
men ist die Gefährdung durch Armut in den ver
gangenen Jahren, ausgehend von diesem bereits 
weit über dem Durchschnitt liegenden Niveau, 
weiter deutlich angestiegen. Auf aktuell rund 
46 Prozent bei den sogenannten „kinderreichen“ 
Familien und auf mittlerweile 56 Prozent bei 
den Alleinerziehenden.

Zusammenfassend lässt sich die Frage, ob Kinder 
ein Armutsrisiko sind, nicht direkt mit „wenn dann“ 
beantworten. Wenn keine Kinder in einem Haushalt 
leben, dann kann die Armutsgefährdung gleichwohl 
deutlich über dem durchschnittlichen Armutsrisiko 
liegen. Wenn hingegen ein Kind oder mehrere Kin
der in einem Haushalt leben, dann steigt nicht mit 
der Zahl der Kinder auch das Armutsrisiko – es sei 
denn, es handelt sich um Haushalte von Alleinerzie
henden oder Kinderreichen.
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Tabelle 1a
Personen in den SGB-II-Bedarfsgemeinschaften in der Stadt Bremen

Jahresdurchschnitt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personen insgesamt (PERS = LB + NLB) 74.940 76.747 75.164 74.950 75.728 75.777 77.558 

PERS männlich 37.625 38.636 37.641 37.382 37.775 37.790 38.951 

PERS weiblich 37.315 38.111 37.524 37.569 37.953 37.987 38.607 

PERS weiblich (in % von PERS) 49,8 49,7 49,9 50,1 50,1 50,1 49,8 

 PERS unter 18 Jahren 22.988 23.362 22.941 22.975 23.313 23.498 24.474 

 PERS unter 18 Jahren (in % von PERS) 30,7 30,4 30,5 30,7 30,8 31,0 31,6 

 PERS 18 bis unter 25 Jahren 6.992 7.240 6.961 6.920 7.012 7.047 7.138 

 PERS 18 bis unter 25 Jahren (in % von PERS) 9,3 9,4 9,3 9,2 9,3 9,3 9,2 

 PERS 25 bis unter 55 Jahren 37.026 37.945 36.806 36.466 36.711 36.540 37.068 

 PERS 25 bis unter 55 Jahren (in % von PERS) 49,4 49,4 49,0 48,7 48,5 48,2 47,8 

 PERS 55 Jahre und älter 7.934 8.201 8.457 8.590 8.692 8.692 8.878 

 PERS 55 Jahre und älter (in % von PERS) 10,6 10,7 11,3 11,5 11,5 11,5 11,4 

Leistungsberechtigte (LB) 72.448 73.897 72.181 71.899 72.769 72.865 74.721 

Leistungsberechtigte (LB) (in % von PERS) 96,7 96,3 96,0 95,9 96,1 96,2 96,3 

 Regelleistungsberechtigte (RLB = ELB + NEF) 72.241 73.594 71.870 71.502 72.193 72.273 74.099 

 Regelleistungsberechtigte (RLB) (in % von PERS) 96,4 95,9 95,6 95,4 95,3 95,4 95,5 

  Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) 52.411 53.621 52.224 51.854 52.338 52.289 53.506 

  Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) (in % von PERS) 69,9 69,9 69,5 69,2 69,1 69,0 69,0 

   ELB männlich 25.907 26.604 25.711 25.383 25.610 25.538 26.315 

   ELB weiblich 26.504 27.017 26.514 26.472 26.728 26.751 27.191 

   ELB weiblich (in % von ELB) 50,6 50,4 50,8 51,0 51,1 51,2 50,8 

    ELB unter 25 Jahren 9.225 9.355 8.891 8.839 9.047 9.243 9.686 

    ELB unter 25 Jahren (in % von ELB) 17,6 17,4 17,0 17,0 17,3 17,7 18,1 

    ELB 25 bis unter 55 Jahren 36.065 36.904 35.746 35.317 35.501 35.289 35.879 

    ELB 25 bis unter 55 Jahren (in % von ELB) 68,8 68,8 68,4 68,1 67,8 67,5 67,1 

    ELB 55 Jahre und älter 7.122 7.362 7.587 7.698 7.790 7.757 7.942 

    ELB 55 Jahre und älter (in % von ELB) 13,6 13,7 14,5 14,8 14,9 14,8 14,8 

  Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) 19.830 19.973 19.646 19.648 19.855 19.984 20.593

  Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) (in % von PERS) 26,5 26,0 26,1 26,2 26,2 26,4 26,6 

   darunter unter 15 Jahre alt (NEF unter 15 Jahren) 18.896 19.052 18.700 18.680 18.940 19.177 20.073 

   NEF unter 15 Jahren (in % von NEF) 95,3 95,4 95,2 95,1 95,4 96,0 97,5 

 Sonstige Leistungsberechtigte (SLB) 208 303 311 398 576 592 622 

 Sonstige Leistungsberechtigte (SLB) (in % von PERS) 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 0,8 

Nicht Leistungsberechtigte (NLB) 2.492 2.851 2.983 3.051 2.960 2.912 2.837 

Nicht Leistungsberechtigte (NLB) (in % von PERS) 3,3 3,7 4,0 4,1 3,9 3,8 3,7 

 Kinder (unter 18 Jahren) ohne Leistungsanspruch (KOL)* 652 933 962 936 761 639 653 

  Kinder (unter 18 Jahren) ohne Leistungsanspruch (KOL) (in % von PERS) 0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 0,8 0,8 

vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS) 1.839 1.918 2.021 2.116 2.198 2.273 2.184 

 vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS) (in % von PERS) 2,5 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 2,8 

* minderjährige unverheiratete Kinder ohne Leistungsanspruch

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistik der Grundsicherung für 

 Arbeit suchende nach der Revision im April 2016; eigene Berechnungen
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Zu Tabelle 1a
Personen in den SGB-II-Bedarfs-
gemeinschaften in der Stadt Bremen

Die Statistik der Grundsicherung für Arbeit-
suchende wurde im April 2016 einer Revision unter
zogen. Dadurch weichen die neu errechneten Zah
len für die vergangenen Jahre von den Zahlen in 
vor heri gen Berichten zur sozialen Lage leicht ab. 
Nach dieser Neuberechnung lebten im Jahr 2015 
in der Stadt Bremen durchschnittlich insgesamt 
77.558 Personen in einer sogenannten Bedarfs
gemeinschaft  (BG). Seit dem Jahr 2009 stieg die 
Zahl der Per sonen in einer Bedarfsgemeinschaft um 
3,5  Prozent. Zwischen den Jahren 2009 und 2015 
stieg die Zahl der

 Personen insgesamt von rund 75.000 auf 77.500 
in einer BG 

 Kinder unter 15 Jahren von rund 19.000 auf 
20.000 in einer BG

 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren von 
rund 23.000 auf 24.500 in einer BG

 älteren Personen über 55 Jahre von rund 8.000 
auf 9.000 in einer BG

Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) 
und die nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten (NEF) gelten in der neuen (revidierten)  Statistik 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende als Regel-
leistungsberechtigte (RLB). Zur Personengruppe 
sonstige Leistungsberechtigte (SLB) „gehören 
alle leistungsberechtigten Personen, die keinen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld 
haben“1). 

Von den durchschnittlich 53.506 erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten im Jahr 2015 waren  
50,8 Prozent weiblich (27.191). Im Vergleich zum 
Vorjahr, als der Anteil der Frauen an den erwerbs
fähigen Leistungsberechtigten mit 51,2 Prozent den 
höchsten Wert im Beobachtungszeitraum erreichte, 
ist dieser Anteil erstmals nach 2010 gesunken (auf 
50,4 Prozent).

 Nachrichtlich: In der Stadt Bremen 
er hielten im Dezember 2015 insgesamt 1.897 
Menschen Hilfen zum Lebensunterhalt außer-
halb von Einrichtungen gemäß Kapitel 3 SGB XII 
(Sozialhilfe), 41 (2,2 Prozent) mehr als ein Jahr 
zuvor. 172 davon waren Kinder und Jugend liche 
im Alter von unter 18 Jahren, 1.551 waren 18 bis  
unter 65 Jahre alt und 174 waren 65 Jahre  
und älter. Von den 1.551 Menschen im Alter 
von 18 bis unter 65 Jahren waren 834 Frauen 
(53,8 Prozent).  2)

1) „Dazu zählen alle Personen, die ausschließlich 

 folgende Leistungen erhalten: abweichend zu er brin-

gende Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II (z.B. Erstaus-

stattung der Wohnung); Zuschüsse zur Kranken- und 

Pflege versicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftig-

keit nach § 26 SGB II Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 3; 

Leistungen für Auszubildende nach § 27 SGB II; Leistun-

gen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Statistik 

der Bundesagentur für Arbeit, Revision der Statistik der 

Grund sicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II – 

Erweitertes Zähl- und Gültigkeitskonzept Nürnberg, Juli 

2015, Seite 8).
2) Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration 

und Sport; eigene Berechnungen.
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Tabelle 1b
Personen in den SGB-II-Bedarfsgemeinschaften in der Stadt Bremerhaven

Jahresdurchschnitt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personen insgesamt (PERS = LB + NLB) 21.236 21.341 20.808 19.946 19.851 20.572 22.064 

PERS männlich 10.717 10.808 10.521 9.945 9.899 10.277 11.115 

PERS weiblich 10.519 10.532 10.287 10.001 9.952 10.296 10.948 

PERS weiblich (in % von PERS) 49,5 49,4 49,4 50,1 50,1 50,0 49,6 

 PERS unter 18 Jahren 6.635 6.623 6.350 6.152 6.135 6.448 7.120 

 PERS unter 18 Jahren (in % von PERS) 31,2 31,0 30,5 30,8 30,9 31,3 32,3 

 PERS 18 bis unter 25 Jahren 2.259 2.187 2.052 1.867 1.844 1.866 2.013 

 PERS 18 bis unter 25 Jahren (in % von PERS) 10,6 10,2 9,9 9,4 9,3 9,1 9,1 

 PERS 25 bis unter 55 Jahren 10.164 10.282 9.982 9.422 9.318 9.638 10.245 

 PERS 25 bis unter 55 Jahren (in % von PERS) 47,9 48,2 48,0 47,2 46,9 46,8 46,4 

 PERS 55 Jahre und älter 2.178 2.250 2.424 2.505 2.555 2.620 2.686 

 PERS 55 Jahre und älter (in % von PERS) 10,3 10,5 11,7 12,6 12,9 12,7 12,2 

Leistungsberechtigte (LB) 20.532 20.038 19.397 18.660 18.850 19.687 21.252 

Leistungsberechtigte (LB) (in % von PERS) 96,7 93,9 93,2 93,6 95,0 95,7 96,3 

 Regelleistungsberechtigte (RLB = ELB + NEF) 20.486 19.953 19.354 18.599 18.712 19.523 21.042 

 Regelleistungsberechtigte (RLB) (in % von PERS) 96,5 93,5 93,0 93,2 94,3 94,9 95,4 

  Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) 14.941 14.990 14.679 14.001 13.881 14.279 15.252 

  Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) (in % von PERS) 70,4 70,2 70,5 70,2 69,9 69,4 69,1 

   ELB männlich 7.413 7.503 7.317 6.817 6.773 7.015 7.586 

   ELB weiblich 7.528 7.487 7.362 7.184 7.108 7.264 7.666 

   ELB weiblich (in % von ELB) 50,4 49,9 50,2 51,3 51,2 50,9 50,3 

    ELB unter 25 Jahren 3.076 2.950 2.779 2.600 2.553 2.585 2.859 

    ELB unter 25 Jahren (in % von ELB) 20,6 19,7 18,9 18,6 18,4 18,1 18,7 

    ELB 25 bis unter 55 Jahren 9.931 10.029 9.743 9.173 9.055 9.362 9.982 

    ELB 25 bis unter 55 Jahren (in % von ELB) 66,5 66,9 66,4 65,5 65,2 65,6 65,4 

    ELB 55 Jahre und älter 1.933 2.011 2.157 2.228 2.273 2.332 2.411 

    ELB 55 Jahre und älter (in % von ELB) 12,9 13,4 14,7 15,9 16,4 16,3 15,8 

  Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) 5.546 4.964 4.675 4.598 4.831 5.245 5.789 

  Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF) (in % von PERS) 26,1 23,3 22,5 23,1 24,3 25,5 26,2 

   darunter unter 15 Jahre alt (NEF unter 15 Jahren) 5.369 4.777 4.497 4.439 4.650 5.027 5.609 

   NEF unter 15 Jahren (in % von NEF) 96,8 96,2 96,2 96,5 96,3 95,8 96,9 

 Sonstige Leistungsberechtigte (SLB) 46 85 43 61 138 164 210 

 Sonstige Leistungsberechtigte (SLB) (in % von PERS) 0,2 0,4 0,2 0,3 0,7 0,8 1,0 

Nicht Leistungsberechtigte (NLB) 704 1.302 1.411 1.285 1.001 885 812 

Nicht Leistungsberechtigte (NLB) (in % von PERS) 3,3 6,1 6,8 6,4 5,0 4,3 3,7 

 Kinder (unter 18 Jahren) ohne Leistungsanspruch (KOL)* 279 879 735 721 509 405 360 

  Kinder (unter 18 Jahren) ohne Leistungsanspruch (KOL) (in % von PERS) 1,3 4,1 3,5 3,6 2,6 2,0 1,6 

 vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS) 425 424 675 564 492 480 452 

 vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS) (in % von PERS) 2,0 2,0 3,2 2,8 2,5 2,3 2,1 

* minderjährige unverheiratete Kinder ohne Leistungsanspruch

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistik der Grundsicherung für  

Arbeitsuchende nach der Revision im April 2016; eigene Berechnungen
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Zu Tabelle 1b
Personen in den SGB-II-Bedarfs-
gemeinschaften in der Stadt 
 Bremer haven

Die Statistik der Grundsicherung für Arbeits suchen-
 de wurde im April 2016 einer Revision unter-
zogen. Dadurch weichen die neu errechneten Zah
len für die vergangenen Jahre von den Zahlen in 
vor herigen Berichten zur sozialen Lage leicht ab. 
Nach dieser Neuberechnung lebten im Jahr 2015 in 
der Stadt Bremerhaven durchschnittlich insgesamt 
22.064 Personen in einer sogenannten Bedarfs-
gemeinschaft. Seit dem Jahr 2009 stieg die Zahl 
der Personen in einer Bedarfsgemeinschaft um vier 
 Prozent. Zwischen dem Jahr 2009 und 2015 stieg 
die Zahl der

 Personen insgesamt von rund 21.200 auf 22.000 
in einer BG 

 Kinder unter 15 Jahren von rund 5.400 auf   
5.600 in einer BG

 Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren von 
rund 6.600 auf 7.100 in einer BG

 älteren Personen über 55 Jahre von rund 2.200 
auf 2.700 in einer BG

Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) 
und die nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
(NEF) gelten in der neuen (revidierten) Statistik der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende als Regelleis
tungsberechtigte (RLB). Zur Personengruppe sons
tige Leistungsberechtigte (SLB) „gehören alle leis
tungsberechtigten Personen, die keinen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben“3). 

Von den durchschnittlich 15.252 erwerbsfähi
gen Leistungsberechtigten im Jahr 2015 waren 
50,3 Prozent weiblich (7.666). Der Anteil der 
Frauen an den erwerbsfähigen Leistungsberech
tigten ist 2015 im dritten Jahr in Folge gesunken 
(2012: 51,3  Prozent). 

 Nachrichtlich: In der Stadt Bremer-
haven erhielten im Dezember 2015 insge-
samt 292 Menschen Hilfen zum Lebensunter-
halt außerhalb von Einrichtungen gemäß 
 Kapitel  3 SGB XII (Sozialhilfe), vier (1,4 Prozent) 
mehr als ein Jahr zuvor. 50 davon waren Kin-
der und Jugendliche im Alter von unter 18 Jah-
ren, 217 waren 18 bis unter 65 Jahre alt und 25 
waren 65 Jahre und älter. Von den 217 Men-
schen im Alter von 18 bis unter 65 Jahren waren 
111 Frauen (51,2 Prozent). 4)

 

3) „Dazu zählen alle Personen, die ausschließlich fol-

gende Leistungen erhalten: abweichend zu er  bringende 

Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II (z. B. Erstausstattung 

der Wohnung); Zuschüsse zur Kranken- und Pflege-

versicherung zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit 

nach § 26 SGB II Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 3; Leis-

tungen für Auszubildende nach § 27 SGB II; Leistun-

gen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (Statistik 

der Bundesagentur für Arbeit, Revision der Statistik der 

Grund sicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II – 

Erweitertes Zähl- und Gültigkeitskonzept Nürnberg, Juli 

2015, Seite 8).
4) Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Inte gra tion 

und Sport; eigene Berechnungen.
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Tabelle 2a
SGB-II-Bedarfsgemeinschaften in der Stadt Bremen

Jahresdurchschnitt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bedarfsgemeinschaften (BG) insgesamt 39.374 40.519 39.838 39.786 40.129 39.977 40.402 

davon (BG = 100%)

 BG mit 1 Person 21.605 22.495 22.206 22.278 22.562 22.486 22.566 

 BG mit 1 Person (in % von BG) 54,9 55,5 55,7 56,0 56,2 56,2 55,9 

 BG mit 2 Personen 8.098 8.241 8.210 8.104 7.974 7.784 7.746 

 BG mit 2 Personen (in % von BG) 20,6 20,3 20,6 20,4 19,9 19,5 19,2 

 BG mit 3 Personen 4.854 4.811 4.580 4.563 4.648 4.671 4.696 

 BG mit 3 Personen (in % von BG) 12,3 11,9 11,5 11,5 11,6 11,7 11,6 

 BG mit 4 und mehr Personen 4.817 4.972 4.843 4.841 4.945 5.037 5.396 

 BG mit 4 und mehr Personen (in % von BG) 12,2 12,3 12,2 12,2 12,3 12,6 13,4 

 Personen pro Bedarfsgemeinschaft (durchschnittlich) 1,90  1,89  1,89  1,88  1,89  1,90  1,92  

davon (BG = 100%) 

 BG mit 1 ELB 28.794 29.744 29.424 29.493 29.753 29.538 29.617 

 BG mit 1 ELB (in % von BG) 73,1 73,4 73,9 74,1 74,1 73,9 73,3 

 BG mit 2 ELB 8.314 8.459 8.165 8.007 7.998 7.957 8.014 

 BG mit 2 ELB (in % von BG) 21,1 20,9 20,5 20,1 19,9 19,9 19,8 

 BG mit 3 ELB 1.505 1.506 1.420 1.399 1.439 1.453 1.648 

 BG mit 3 ELB (in % von BG) 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 4,1 

 BG mit 4 und mehr ELB 582 576 522 510 538 586 683 

 BG mit 4 und mehr ELB (in % von BG) 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,7 

 BG ohne ELB (siehe Anmerkung unten) 180 234 308 376 401 444 441 

 BG ohne ELB (in % von BG) 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 

 ELB pro Bedarfsgemeinschaft (durchschnittlich) 1,33  1,32  1,31  1,30  1,30  1,31  1,32  

BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren 13.106 13.268 12.994 12.955 13.063 13.124 13.511

BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren (in % von BG) 33,3 32,7 32,6 32,6 32,6 32,8 33,4 

davon (BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren = 100%)

 BG mit 1 Kind unter 18 Jahren 6.779 6.829 6.680 6.591 6.555 6.553 6.612 

 BG mit 1 Kind unter 18 Jahren (in % von BG mit Kindern) 51,7 51,5 51,4 50,9 50,2 49,9 48,9 

 BG mit 2 Kindern unter 18 Jahren 4.013 4.067 3.942 3.962 4.041 4.051 4.223 

 BG mit 2 Kindern unter 18 Jahren (in % von BG mit Kindern) 30,6 30,6 30,3 30,6 30,9 30,9 31,3 

 BG mit 3 und mehr Kindern unter 18 Jahren 2.314 2.373 2.372 2.402 2.467 2.519 2.676 

 BG mit 3 und mehr Kindern unter 18 Jahren (in % von BG mit Kindern) 17,7 17,9 18,3 18,5 18,9 19,2 19,8 

Alleinerziehende-BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren 7.358 7.404 7.439 7.479 7.471 7.453 7.560 

Alleinerziehende BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren (in % von BG) 18,7 18,3 18,7 18,8 18,6 18,6 18,7 

Partner-BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren 5.747 5.864 5.554 5.476 5.591 5.670 5.949 

Partner-BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren (in % von BG insgesamt) 14,6 14,5 13,9 13,8 13,9 14,2 14,7 

Partner-BG ohne Kind/Kinder unter 18 Jahren 3.789 3.849 3.722 3.618 3.574 3.449 3.437 

Partner-BG ohne Kind/Kinder unter 18 Jahren (in % von BG insgesamt) 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,6 8,5 

Single-BG 21.605 22.495 22.206 22.278 22.561 22.485 22.563 

Single-BG (in % von BG insgesamt) 54,9 55,5 55,7 56,0 56,2 56,2 55,8 

Nicht zuordenbare BG 874 908 917 935 932 920 893 

Nicht zuordenbare BG (in % von BG insgesamt) 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 

ELB = erwerbsfähige Leistungsberechtigte bzw. erwerbsfähiger 

Leistungs berechtigter (Alter: 15 Jahre bis zur gesetzlichen Alters-

grenze).

Anmerkung: Die Summe der BG mit einem oder mehr ELB ist kleiner 

als die BG insgesamt, da (statistisch) auch BG ohne ELB bestehen. 

Dies sind im Wesentlichen BG von Studentinnen und Studenten, die 

lediglich für ihr Kind / ihre Kinder SGB-II-Leistungen erhalten.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, a) Statistik der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach der Revision im April 

2016, b) Statistik-Service Nordost, Bestand Bedarfs gemeinschaften 

(BG) nach Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB), 

Sonder auswertung; eigene Berechnungen
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Zu Tabelle 2a
Anzahl und Zusammensetzung der 
Bedarfsgemeinschaften (SGB II) in 
der Stadt Bremen

Im Jahr 2015 wurden in der Stadt Bremen im Jah
resdurchschnitt insgesamt 40.402 sogenannte 
Bedarfsgemeinschaften gezählt. Dies waren 1.029 
Bedarfsgemeinschaften mehr (2,6 Prozent) als im 
Jahr 2009. 

Die personelle Zusammensetzung der Bedarfsge
meinschaften zeigt eine starke Tendenz zum Allein
wohnen. Fast 56 Prozent dieser Haushalte sind 
keine „Gemeinschaften“, sondern Singlehaushalte 
(22.566). Auch wenn das nicht grundsätzlich im 
Alltag so sein muss, können sich durch das Allein
wohnen die sowieso schon wirksamen Mechanis-
men des sozialen Rückzugs aufgrund geringer  
finanzieller Mittel noch verstärken. Der Trend zum 
Alleinwohnen, in einer Großstadt wie Bremen 
so wieso stark verbreitet, prägt auch die Wohnsitua
tion von großen Teilen der Menschen im Leistungs
bezug (SGB II). Im Jahr 2015 wurden aber auch ins
gesamt 3.437 Bedarfsgemeinschaften gezählt, in 
denen ein Paar als Lebenspartnerschaft zusammen
lebt. Der Anteil dieser Partner-Bedarfsgemeinschaf
ten ist seit  2010 leicht rückläufig.

Die Zahl und der Anteil der Bedarfsgemeinschaf
ten von Familien mit Kindern unter 18 Jahren sind 
zwischen 2009 und 2015 leicht angestiegen und der 
Anteil liegt aktuell ziemlich genau bei einem Drit
tel (33,4 Prozent). In fast der Hälfte dieser Bedarfs
gemeinschaften mit Kindern, lebt lediglich ein Kind 
im Alter von unter 18 Jahren (48,9 Prozent). Zwei 

Kinder leben in 31,3 Prozent dieser Bedarfsgemein
schaften, drei und mehr Kinder in fast 20 Prozent 
der Bedarfsgemeinschaften. Leicht erhöht hat sich 
die Zahl der Bedarfsgemeinschaften von Alleiner
ziehenden mit Kindern unter 18 Jahren auf insge
samt 7.560 im Jahr 2015 (18,7 Prozent). Ebenso 
einen leichten Anstieg kennzeichnen auch die 
Partner- Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 
18  Jahren, die auf 5.949 angestiegen sind.
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Tabelle 2b
SGB-II-Bedarfsgemeinschaften in der Stadt Bremerhaven

Jahresdurchschnitt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bedarfsgemeinschaften (BG) insgesamt 10.933 11.132 11.033 10.624 10.554 10.824 11.311 

davon (BG = 100%)

 BG mit 1 Person 5.773 6.032 6.120 5.909 5.887 5.971 6.127 

 BG mit 1 Person (in % von BG) 52,8 54,2 55,5 55,6 55,8 55,2 54,2 

 BG mit 2 Personen 2.384 2.377 2.324 2.262 2.206 2.247 2.287 

 BG mit 2 Personen (in % von BG) 21,8 21,4 21,1 21,3 20,9 20,8 20,2 

 BG mit 3 Personen 1.398 1.340 1.269 1.193 1.194 1.248 1.334 

 BG mit 3 Personen (in % von BG) 12,8 12,0 11,5 11,2 11,3 11,5 11,8 

 BG mit 4 und mehr Personen 1.378 1.381 1.321 1.260 1.268 1.359 1.562 

 BG mit 4 und mehr Personen (in % von BG) 12,6 12,4 12,0 11,9 12,0 12,6 13,8 

 Personen pro Bedarfsgemeinschaft (durchschnittlich) 1,94  1,92  1,89  1,88  1,88  1,90  1,95  

davon (BG = 100%) 

 BG mit 1 ELB 7.779 8.054 8.123 7.906 7.841 7.975 8.085 

 BG mit 1 ELB (in % von BG) 71,1 72,4 73,6 74,4 74,3 73,7 71,5 

 BG mit 2 ELB 2.438 2.399 2.250 2.097 2.107 2.219 2.499 

 BG mit 2 ELB (in % von BG) 22,3 21,5 20,4 19,7 20,0 20,5 22,1 

 BG mit 3 ELB 514 474 460 432 409 442 497 

 BG mit 3 ELB (in % von BG) 4,7 4,3 4,2 4,1 3,9 4,1 4,4 

 BG mit 4 und mehr ELB 175 170 162 144 143 130 161 

 BG mit 4 und mehr ELB (in % von BG) 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,4 

 BG ohne ELB (siehe Anmerkung unten) 27 35 38 46 55 59 68 

 BG ohne ELB (in % von BG) 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 

 ELB pro Bedarfsgemeinschaft (durchschnittlich) 1,37  1,35  1,33  1,32  1,32  1,32  1,35  

BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren 3.721 3.691 3.535 3.415 3.397 3.538 3.820

BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren (in % von BG) 34,0 33,2 32,0 32,1 32,2 32,7 33,8 

davon (BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren = 100%)

 BG mit 1 Kind unter 18 Jahren 1.916 1.886 1.800 1.732 1.725 1.749 1.808 

 BG mit 1 Kind unter 18 Jahren (in % von BG mit Kindern) 51,5 51,1 50,9 50,7 50,8 49,4 47,3 

 BG mit 2 Kindern unter 18 Jahren 1.108 1.093 1.072 1.028 1.000 1.085 1.199 

 BG mit 2 Kindern unter 18 Jahren (in % von BG mit Kindern) 29,8 29,6 30,3 30,1 29,4 30,7 31,4 

 BG mit 3 und mehr Kindern unter 18 Jahren 697 711 663 656 673 704 813 

 BG mit 3 und mehr Kindern unter 18 Jahren (in % von BG mit Kindern) 18,7 19,3 18,7 19,2 19,8 19,9 21,3 

Alleinerziehende-BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren 2.085 2.079 2.038 2.058 2.005 2.049 2.087 
Alleinerziehende BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren  
(in % von BG insgesamt)

19,1 18,7 18,5 19,4 19,0 18,9 18,4 

Partner-BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren 1.636 1.612 1.498 1.357 1.392 1.487 1.729 

Partner-BG mit Kind/Kindern unter 18 Jahren (in % von BG insgesamt) 15,0 14,5 13,6 12,8 13,2 13,7 15,3 

Partner-BG ohne Kind/Kinder unter 18 Jahren 1.187 1.188 1.170 1.099 1.084 1.115 1.161 

Partner-BG ohne Kind/Kinder unter 18 Jahren (in % von BG insgesamt) 10,9 10,7 10,6 10,3 10,3 10,3 10,3 

Single-BG 5.773 6.032 6.120 5.909 5.887 5.969 6.122 

Single-BG (in % von BG insgesamt) 52,8 54,2 55,5 55,6 55,8 55,1 54,1 

Nicht zuordenbare BG 251 221 208 201 187 202 213 

Nicht zuordenbare BG (in % von BG insgesamt) 2,3 2,0 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 

ELB = erwerbsfähige Leistungsberechtigte bzw. erwerbsfähiger 

Leistungs berechtigter (Alter: 15 Jahre bis zur gesetzlichen Alters-

grenze).

Anmerkung: Die Summe der BG mit einem oder mehr ELB ist kleiner 

als die BG insgesamt, da (statistisch) auch BG ohne ELB bestehen. 

Dies sind im Wesentlichen BG von Studentinnen und Studenten, die 

lediglich für ihr Kind / ihre Kinder SGB-II-Leistungen erhalten.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, a) Statistik der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende nach der Revision im April 

2016, b) Statistik-Service Nordost, Bestand Bedarfs gemeinschaften 

(BG) nach Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB), 

Sonder auswertung; eigene Berechnungen
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Zu Tabelle 2b
Anzahl und Zusammensetzung der 
Bedarfsgemeinschaften (SGB II) in 
der Stadt Bremerhaven

Im Jahr 2015 wurden in der Stadt Bremerhaven im 
Jahresdurchschnitt insgesamt 11.311 sogenannte 
Bedarfsgemeinschaften gezählt. Dies waren 378 
Bedarfsgemeinschaften mehr als im Jahr 2009. 

Die personelle Zusammensetzung der Bedarfsge
meinschaften zeigt auch in Bremerhaven eine starke 
Tendenz zum Alleinwohnen. Etwa 54 Prozent  dieser 
Haushalte sind keine „Gemeinschaften“,  sondern 
Singlehaushalte (6.127). Auch wenn das nicht 
grundsätzlich im Alltag so sein muss, können sich 
durch das Alleinwohnen die sowieso schon wirk-
samen Mechanismen des sozialen Rückzugs auf
grund geringer finanzieller Mittel noch verstärken. 
Der Trend zum Alleinwohnen, in Großstädten wie 
Bremerhaven sowieso stark verbreitet, prägt auch 
die Wohnsituation von großen Teilen der Menschen 
im Leistungsbezug (SGB II). Im Jahr 2015 wurden 
aber auch insgesamt 1.161 Bedarfsgemeinschaften 
gezählt, in denen ein Paar als Lebenspartnerschaft 
zusammenlebt. Der Anteil dieser Partner-Bedarfs-
gemeinschaften ist seit  2010 leicht rückläufig.

Die Zahl und der Anteil der Bedarfsgemein-
schaften von Familien mit Kindern unter 18 Jah
ren waren seit 2009 erst leicht rückläufig und sind 
aktuell  wieder gestiegen. Im Jahr 2015 liegen die 
Familien- Bedarfsgemeinschaften ziemlich genau 
bei einem Drittel (33,8 Prozent). In fast der Hälfte 
dieser Bedarfsgemeinschaften mit Kindern, lebt 
 lediglich ein Kind im Alter von unter 18 Jahren 

(47,3 Pro   zent). Zwei Kinder leben in 31,4 Pro
zent dieser Bedarfsgemeinschaften, drei und mehr 
Kinder in 21 Prozent der Bedarfsgemeinschaften. 
Nahezu  konstant geblieben ist die Zahl der Bedarfs
gemeinschaften von Alleinerziehenden mit Kindern 
unter 18 Jahren und liegt im Jahr 2015 bei 2.087 
(18,4 Prozent). Einen leichten Anstieg kennzeich
nen die Partner-Bedarfsgemeinschaften mit Kin
dern unter 18 Jahren, die mit 1.729 etwa 15 Pro
zent aller Bedarfsgemeinschaften in Bremerhaven 
ausmachen.
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Tabelle 3a
SGB-II-Quoten und ELB-Quoten: Stadt Bremen

Jahresdurchschnitt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SGB-II-Quoten (Anteil an der altersgleichen Bevölkerung)

insgesamt (Leistungsberechtigte: 0 bis Regelaltersgrenze) 16,8% 17,2% 16,8% 16,7% 16,8% 16,8% 17,0% 

Kinder im Alter von unter 15 Jahren (NEF unter 15 Jahren) (ohne KOL*) 27,8% 28,1% 27,6% 27,6% 28,0% 28,2% 29,0% 

 Kinder im Alter von unter 3 Jahren 33,0% 32,1% 30,7% 30,1% 29,9% 29,2% 29,7% 

 Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 32,3% 32,5% 30,8% 30,2% 30,4% 30,7% 31,3% 

 Kinder im Alter von 6 bis unter 15 Jahren 24,7% 25,4% 25,5% 25,9% 26,6% 27,0% 27,9% 

Kinder im Alter von unter 18 Jahren (unverheiratet; inkl. KOL*) 27,6% 28,2% 27,8% 27,7% 28,1% 28,1% 28,7% 

ELB-Quoten (Anteil an der altersgleichen Bevölkerung)

erwerbsfähige Leistungsberechtigte insgesamt (ELB) 14,4% 14,8% 14,4% 14,3% 14,3% 14,3% 14,5% 

 ELB männlich 14,2% 14,6% 14,2% 13,9% 13,9% 13,8% 14,1% 

 ELB weiblich 14,7% 14,9% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,9% 

  15 bis unter 25 Jahren (ELB unter 25 Jahren) 14,6% 14,8% 14,0% 13,8% 14,2% 14,6% 15,3% 

  ELB unter 25 Jahren männlich 13,8% 13,9% 13,1% 13,1% 13,6% 13,9% 14,7% 

  ELB unter 25 Jahren weiblich 15,4% 15,6% 14,8% 14,6% 14,9% 15,4% 15,9% 

  25 bis unter 55 Jahren (ELB 25 bis unter 55 Jahren) 15,4% 15,8% 15,4% 15,2% 15,2% 15,1% 15,2% 

  ELB 25 bis unter 55 Jahren männlich 15,0% 15,5% 14,9% 14,5% 14,5% 14,3% 14,5% 

  ELB 25 bis unter 55 Jahren weiblich 15,8% 16,1% 15,9% 15,9% 16,0% 15,9% 16,1% 

  55 Jahre bis Regelaltersgrenze (ELB 55plus) 11,0% 11,2% 11,5% 11,6% 11,5% 11,2% 11,2% 

  ELB 55plus männlich 11,9% 12,2% 12,6% 12,7% 12,4% 12,0% 12,0% 

  ELB 55plus weiblich 10,1% 10,3% 10,5% 10,5% 10,5% 10,4% 10,5% 

NEF = nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte

ELB = erwerbsfähige Leistungsberechtigte bzw. erwerbsfähiger  

Leistungsberechtigter (15 Jahre bis zur gesetzlichen Altersgrenze)

* KOL: minderjährige unverheiratete Kinder ohne Leistungsan spruch

*  unverheiratete Kinder im Alter von unter 18 Jahren ohne 

Leistungs anspruch (in Familien mit Leistungsanspruch)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, a) Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende nach dem SGB II nach der  Revision im 

April 2016, b) Statistik-Service Nordost, Bestand erwerbs fähiger 

Leistungs berechtigter (ELB) nach ausge wählten Merkmalen; 

 Statistisches Landesamt Bremen; eigene Berechnungen
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Zu Tabelle 3a
SGB-II-Quoten und Quoten der  
erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten in der Stadt Bremen

In der Stadt Bremen waren im Jahr 2015 durch
schnittlich 17 Prozent der Bevölkerung (von der 
Geburt bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze) auf 
Grundsicherungsleistungen im Sinne des SGB II 
angewiesen (Land Bremen 2015: 18,9 Prozent). 

Deutlich höher lag im Jahr 2015 die SGB-II-Quote 
der Kinder im Alter von unter 15 Jahren. Von ihnen 
lebte fast jedes dritte Kind (29 Prozent) von Grund
sicherungsleistungen (SGB II). Dies ist der höchste 
Stand zwischen 2009 und 2015. In den einzelnen 
Altersgruppen der Krippen-, Kita- und Schulkinder 
entwickelten sich die SGB-II-Quoten wie folgt: 

 von 33 auf 29,7 Prozent reduzierte sich die 
Quote für die unter dreijährigen Kinder 

 von 32,3 auf 31,3 Prozent reduzierte sich die 
Quote für die drei- bis sechsjährigen Kinder 

 von 24,7 auf 27,9 Prozent stieg die Quote für 
die Schulkinder und 

 von 27,6 auf 28,7 Prozent stieg die Quote für 
die unter 18-jährigen Kinder

Die Quote der erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten (ELB) an der Bevölkerung im Alter von 15 
 Jahren bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze 5) 
( ELB-Quote) betrug 2015 durchschnittlich 14,5 Pro
zent und entwickelte sich ähnlich stabil wie in den 
vorherigen Jahren – auch in den verschiedenen 
Altersgruppen.

5) Ende 2014: 65 Jahre und drei Monate; Ende 2015: 65 

Jahre und vier Monate.
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Tabelle 3b
SGB-II-Quoten und ELB-Quoten: Stadt Bremerhaven

Jahresdurchschnitt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SGB-II-Quoten (Anteil an der altersgleichen Bevölkerung)

insgesamt (Leistungsberechtigte: 0 bis Regelaltersgrenze) 23,0% 22,6% 22,5% 22,2% 22,3% 23,0% 24,1% 

Kinder im Alter von unter 15 Jahren (NEF unter 15 Jahren) (ohne KOL*) 35,7% 32,2% 31,1% 31,1% 32,6% 34,6% 36,3% 

 Kinder im Alter von unter 3 Jahren 43,0% 37,6% 34,7% 34,2% 34,9% 36,5% 38,0% 

 Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 40,2% 33,2% 31,1% 31,3% 33,7% 36,3% 37,0% 

 Kinder im Alter von 6 bis unter 15 Jahren 32,1% 30,3% 29,9% 30,1% 31,4% 33,4% 35,5% 

Kinder im Alter von unter 18 Jahren (unverheiratet; inkl. KOL*) 35,2% 35,2% 33,8% 32,8% 32,7% 34,3% 37,0% 

ELB-Quoten (Anteil an der altersgleichen Bevölkerung)

erwerbsfähige Leistungsberechtigte insgesamt (ELB) 20,2% 20,3% 20,5% 20,1% 19,8% 20,1% 21,0% 

 ELB männlich 19,4% 19,7% 20,0% 19,2% 18,9% 19,3% 20,2% 

 ELB weiblich 20,9% 20,9% 21,0% 20,9% 20,7% 21,0% 21,8% 

  15 bis unter 25 Jahren (ELB unter 25 Jahren) 22,1% 21,5% 21,2% 21,0% 20,8% 21,0% 22,4% 

  ELB unter 25 Jahren männlich 20,5% 19,8% 19,7% 19,1% 19,2% 19,3% 21,0% 

  ELB unter 25 Jahren weiblich 23,9% 23,2% 22,9% 23,0% 22,5% 22,8% 23,9% 

  25 bis unter 55 Jahren (ELB 25 bis unter 55 Jahren) 21,7% 22,1% 22,2% 21,4% 21,1% 21,6% 22,6% 

  ELB 25 bis unter 55 Jahren männlich 20,6% 21,2% 21,3% 20,2% 19,7% 20,2% 21,2% 

  ELB 25 bis unter 55 Jahren weiblich 22,8% 23,0% 23,2% 22,8% 22,6% 23,2% 24,1% 

  55 Jahre bis Regelaltersgrenze (ELB 55plus) 13,5% 13,7% 14,7% 15,3% 15,2% 15,2% 15,4% 

  ELB 55plus männlich 14,2% 14,8% 16,1% 16,5% 16,2% 16,4% 16,6% 

  ELB 55plus weiblich 12,7% 12,7% 13,4% 14,1% 14,3% 14,1% 14,3% 

einzelnen Altersgruppen der Krippen-, Kita- und 
Schulkinder entwickelten sich die SGB-II-Quoten 
wie folgt: 

 von 43 auf 38 Prozent reduzierte sich die Quote 
für die unter dreijährigen Kinder 

 von 40,2 auf 37 Prozent reduzierte sich die 
Quote für die drei- bis sechsjährigen Kinder 

 von 32,1 auf 35,5 Prozent erhöhte sich die 
Quote für die Schulkinder und 

 von 35,2 auf 37 Prozent stieg die Quote für die 
unter 18-jährigen Kinder

Die Quote der erwerbsfähigen Leistungsberechtig
ten (ELB) an der Bevölkerung im Alter von 15 Jah
ren bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze 6) (ELB-
Quote) betrug 2015 durchschnittlich 21 Prozent 
und stieg seit 2009 leicht an – auch in den verschie
denen Altersgruppen und besonders bei den über 
55-Jährigen.

Zu Tabelle 3b
SGB-II-Quoten und Quoten der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten in der Stadt Bremerhaven

In der Stadt Bremerhaven waren im Jahr 2015 
durchschnittlich 24 Prozent der Bevölkerung (von 
der Geburt bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze) 
auf Grundsicherungsleistungen im Sinne des SGB II 
angewiesen (Land Bremen 2015: 18,9 Prozent). 

Deutlich höher lag im Jahr 2015 die SGB-II-Quote 
der Kinder im Alter von unter 15 Jahren. Von ihnen 
lebte mehr als jedes dritte Kind (36 Prozent) von 
Grundsicherungsleistungen (SGB II). Dies ist der 
höchste Stand zwischen 2009 und 2015. In den 

6) Ende 2014: 65 Jahre und drei Monate; Ende 2015: 

65 Jahre und vier Monate.

NEF = nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte

ELB = erwerbsfähige Leistungsberechtigte bzw. erwerbsfähiger  

Leistungsberechtigter (15 Jahre bis zur gesetzlichen Altersgrenze)

* KOL: minderjährige unverheiratete Kinder ohne Leistungsanspruch

*  unverheiratete Kinder im Alter von unter 18 Jahren ohne 

Leistungs anspruch (in Familien mit Leistungsanspruch)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, a) Grund-

sicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II nach der Revision 

im April 2016, b) Statistik-Service Nordost, Bestand erwerbsfähi-

ger Leistungs berechtigter (ELB) nach ausge wählten Merkmalen; 

 Statistisches Landesamt Bremen; eigene Berechnungen
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Alle 15 Großstädte (>400.000 EW)
Dezember 2015 (revidieren Daten)
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Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)

Arbeitslosengeld-Empfänger/innen (SGB III) 
pro 100 EW** (15 Jahre bis Regelaltersgrenze) 

erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB: Arbeitslosengeld II)
pro 100 EW (15 Jahre bis Regelaltersgrenze)

—  Zahlen, Daten, Fakten  –  Armutsgefährdung in Bremen und Bremerhaven  
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Zu Abbildung 3:
Großstadtvergleich: Arbeitslosen-
geld- und Arbeitslosengeld-II- 
Empfänger zur Arbeitslosenquote

Der Vergleich der Zahl der Arbeitslosengeld- und 
Arbeitslosengeld-II-Empfängerinnen und -Empfän
ger mit der Arbeitslosenquote in den 15 Großstäd
ten über 400.000 Einwohnern und Einwohnerinnen 
zeigt: Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivi
len Erwerbspersonen, reichte in den 15 Großstäd
ten im Dezember 2015 von 4,6 Prozent in München 
bis 13,0 Prozent in Duisburg. Die Höhe der Arbeits
losenquote hat (bei diesem Vergleich) kaum einen 
Einfluss auf den Anteil der Personen mit einem 
Anspruch auf das beitragsfinanzierte Arbeitslosen-
geld (SGB III). Lediglich der An teil der erwerbs
fähigen Leistungsberechtigten (Personen, die auf 
das steuerfinanzierte Arbeits losengeld II angewie
sen sind) ist in Städten mit einer höheren Arbeitslo
senquote wesentlich höher als in Städten mit einer 
niedrigeren Arbeitslosenquote.
 Der Anteil der arbeitslosen 7) Frauen und 
 Männer mit einem Anspruch auf das beitragsfi
nanzierte Arbeitslosengeld reicht in den 15 Groß
städten von 1,2 Prozent der Einwohner in Stutt
gart ( Minimum aller 15 Großstädte) bis 1,7 Prozent 
in  Hamburg (Maximum aller 15 Großstädte). In 
der Stadt  Bremen hatten bei einer Arbeitslosen
quote von 9,5 Prozent lediglich 1,3 Prozent einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld (SGB III).
 Der Anteil der erwerbsfähigen Leistungsbe
rechtigten (ELB) reicht dagegen von 5,3 Pro
zent in  München bis 16,9 Prozent in Berlin. In der 
Stadt Bremen waren 14,5 Prozent der Bevölke
rung auf Arbeitslosengeld II angewiesen. In allen 
Groß städten liegt diese (vorläufige) ELB-Quote im 
Dezember 2015 über der Arbeitslosenquote be  zogen 
auf alle zivilen Erwerbspersonen, mal mehr, mal 
weniger deutlich. In den Städten Berlin, Bremen, 
Leipzig und Essen ist die ELB-Quote im Vergleich 
zur registrierten Arbeitslosenquote besonders hoch.
Der wesentlich engere Zusammenhang zwischen der 
Höhe der Arbeitslosenquote und der ELB-Quote, als 
zwischen der Arbeitslosenquote und der Arbeits-
losengeld-Quote (SGB III) zeigt: Das Arbeitslosen-
geld gemäß SGB III hat keine oder kaum eine 
(finanziell) ausgleichende Wirkung zwischen den 
 Städten mit einer hohen und denen mit einer 
 niedrigen Ar  beits losenquote. Der Ausgleich zwi
schen den  Städten mit hoher und Städten mit nied
riger Ar  beits  losigkeit erfolgt nahezu ausschließlich 
durch das in der Regel wesentlich geringere Arbeits
losengeld II.

7) Registrierte und nicht registrierte Arbeitslose.

Abbildung 3:
Arbeitslosengeld- und Arbeitslosengeld-II-Empfängerinnen und 
-Empfänger pro 100 Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 
15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze1) im Verhältnis zur Arbeits-
losenquote2)

*  Region Hannover

** vorläufig berechnet auf Grundlage der Bevölkerungsdaten für Ende 2014
1)  Ende 2015 – Regelaltersgrenze: 65 Jahre und vier Monate
2)  bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Statistisches Bundesamt  

(Bevölkerung); eigene  Berechnungen
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Tabelle 4a
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) und ELB-Quote: 
 Städtevergleich Bremen 
Stadt Bremen und 14 Vergleichsstädte (alle bundesdeutschen 
Großstädte mit mehr als 400.000 Einwohnerinnen und  
Einwohnern insgesamt)

Jahresdurchschnitt

Erwerbsfähige  
Leistungsberechtigte (ELB) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hamburg 142.080 142.257 134.597 130.580 130.075 129.718 131.377 

Region Hannover 85.326 87.115 84.643 81.790 82.444 82.974 84.333 

Bremen 52.411 53.621 52.224 51.854 52.338 52.289 53.506 

Düsseldorf 45.684 47.328 46.752 45.484 45.310 45.475 45.701 

Duisburg 50.426 51.038 49.158 48.316 48.070 48.776 50.895 

Essen 57.448 58.626 57.376 58.878 60.915 61.621 62.412 

Köln 83.289 84.704 82.506 80.917 81.348 82.204 84.641 

Dortmund 57.443 58.987 58.195 57.614 58.600 59.643 61.009 

Frankfurt am Main 49.881 50.217 48.457 47.972 48.746 50.399 51.969 

Stuttgart 29.277 30.233 28.507 26.755 28.300 28.639 28.811 

München 52.403 54.763 53.162 51.332 51.387 51.901 53.178 

Nürnberg 35.415 36.072 33.830 32.439 32.583 33.040 33.366 

Berlin 437.375 437.796 430.527 420.369 416.798 411.294 407.615 

Dresden 43.566 43.193 40.772 38.814 37.647 36.105 34.621 

Leipzig 62.327 61.051 58.367 55.201 54.055 52.698 51.293 

Deutschland 4.865.963 4.837.846 4.564.997 4.402.946 4.389.820 4.354.239 4.327.206 

Westdeutschland 3.193.848 3.224.386 3.049.004 2.957.896 2.979.948 2.996.880 3.034.247 

ELB-Quote* (Rang: negativ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 v

Berlin 18,4% 1 18,5% 1 18,6% 1 18,5% 1 18,0% 1 17,6% 1 17,3% 1 

Essen 15,3% 4 15,6% 4 15,4% 4 15,9% 3 16,3% 2 16,3% 2 16,5% 2 

Duisburg 15,8% 3 16,0% 3 15,4% 3 15,1% 5 15,0% 5 15,2% 4 15,9% 3 

Dortmund 15,0% 5 15,4% 5 15,2% 5 15,1% 4 15,3% 4 15,4% 3 15,7% 4 

Bremen 14,4% 6 14,8% 6 14,4% 6 14,3% 6 14,3% 6 14,3% 6 14,5% 5 

Leipzig 18,1% 2 17,7% 2 17,2% 2 16,3% 2 15,6% 3 14,8% 5 14,2% 6 

Köln 12,2% 8 12,3% 8 11,9% 8 11,5% 7 11,4% 7 11,4% 7 11,6% 7 

Region Hannover 11,5% 11 11,7% 10 11,5% 10 11,2% 10 11,2% 9 11,2% 8 11,3% 8 

Düsseldorf 11,5% 10 11,9% 9 11,8% 9 11,4% 8 11,3% 8 11,2% 9 11,2% 9 

Hamburg 11,7% 9 11,7% 11 11,3% 11 11,1% 11 11,0% 10 10,9% 10 11,0% 10 

Frankfurt am Main 10,7% 12 10,7% 12 10,2% 12 10,0% 12 10,0% 12 10,1% 12 10,3% 11 

Nürnberg 10,5% 13 10,7% 13 10,2% 13 9,9% 13 9,8% 13 9,9% 13 9,9% 12 

Dresden 12,8% 7 12,6% 7 12,0% 7 11,4% 9 10,9% 11 10,4% 11 9,9% 13 

Stuttgart 7,1% 14 7,3% 14 6,9% 14 6,6% 14 6,8% 14 6,8% 14 6,8% 14 

München 5,7% 15 5,9% 15 5,6% 15 5,4% 15 5,3% 15 5,3% 15 5,3% 15 

Deutschland 9,0% x 9,0% x 8,5% x 8,3% x 8,2% x 8,1% x 8,1% x

Westdeutschland 7,4% x 7,5% x 7,1% x 6,9% x 6,9% x 6,9% x 7,0% x

* Berechnungsgrundlage: ELB im Alter von 15 Jahren bis zur  

gesetzlichen Regelaltersgrenze und Bevölkerung im entsprechenden 

Alter; ab Ende 2011 Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des 

Zensus 2011

v = vorläufig; berechnet auf Grundlage der Bevölkerungsdaten für 

Ende 2014

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Grundsicherung  

für Arbeitsuchende nach dem SGB II nach der Revision im April 

2016; Statistische Ämter des Bundes und der Länder; eigene 

Berechnungen
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Zu Tabelle 4a
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Bremen im Großstädtevergleich

Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
insgesamt (Arbeitslosengeld II) ist in Deutschland 
zwischen 2009 und 2015 um fast 538.760 Per sonen 
deutlich zurückgegangen. Das gilt, wie Tabelle 4a 
zeigt, nicht für die deutschen Großstädte. Im Gegen
teil, die Gefährdung durch Armut konzentriert sich 
in den west- und ostdeutschen Groß städten. Dabei 
können sehr unterschiedlich verlaufende Entwick
lungen beobachtet werden. 

In den ostdeutschen Großstädten Leipzig und 
 Dresden sowie in Berlin ist ebenfalls ein stetiger 
Rückgang bei den erwerbsfähigen Leistungsbe
rechtigten festzustellen: in Leipzig von rund 18 auf 
14 Prozent, in Dresden von rund 13 auf 10 Prozent  
und in Berlin von 18 auf 17 Prozent. 

Leicht rückläufig war die Zahl der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten auch in einigen westdeut
schen Großstädten wie Hamburg, in der Region 
 Hannover und auch in Bremen. In diesen Groß-
städten zeigt sich jedoch zwischen 2014 und 2015 
wieder ein leichter Anstieg.

Eine ziemlich gleichbleibend hohe Zahl der er -
werbs  fähigen Leistungsberechtigten kenn zeichnet 
die Großstädte Düsseldorf, Frankfurt und Köln. 
Dagegen steigen die Quoten in den Ruhrgebiets-
städten wie Duisburg, Dortmund und vor allem  
in Essen.
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Tabelle 4b
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) und ELB-Quote: 
 Städtevergleich Bremerhaven
Stadt Bremerhaven und 11 Vergleichsstädte

Jahresdurchschnitt

Erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte (ELB) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wolfsburg 6.063 6.108 5.508 5.199 5.195 5.100 5.178

Oldenburg (Oldb.) 13.040 13.141 12.476 12.056 12.089 12.204 12.245

Osnabrück 11.702 12.134 11.888 11.516 11.656 11.868 12.162

Wilhelmshaven 8.334 8.408 8.102 7.759 7.753 7.674 7.807

Bremerhaven 14.941 14.990 14.679 14.001 13.881 14.279 15.252

Bottrop 8.097 8.398 8.314 8.201 8.164 8.138 8.254

Darmstadt 8.810 8.601 8.082 8.080 8.548 8.717 9.030

Offenbach am Main 12.620 12.695 12.227 12.134 12.558 13.041 13.289

Heilbronn 6.183 6.427 5.748 5.415 5.656 5.814 6.069

Regensburg 7.113 7.025 6.169 5.725 5.613 5.463 5.407

Rostock 23.419 23.152 22.100 21.059 20.651 19.890 18.982

Gera 11.189 10.922 10.143 9.728 9.503 9.033 8.499

Deutschland 4.865.963 4.837.846 4.564.997 4.402.946 4.389.820 4.354.239 4.327.206 

Westdeutschland 3.193.848 3.224.386 3.049.004 2.957.896 2.979.948 2.996.880 3.034.247 

ELB-Quote* (Rang: negativ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 v.H. v

Bremerhaven 20,2% 1 20,3% 1 20,5% 1 20,1% 1 19,8% 1 20,1% 1 21,4% 1 

Wilhelmshaven 16,0% 4 16,1% 4 16,0% 4 15,9% 3 16,1% 2 16,1% 2 16,4% 2 

Offenbach am Main 15,7% 5 15,7% 5 15,4% 5 15,6% 5 15,8% 4 16,1% 3 16,2% 3 

Gera 17,1% 3 17,0% 3 16,3% 3 16,1% 2 15,9% 3 15,3% 4 14,4% 4 

Rostock 17,3% 2 17,2% 2 16,4% 2 15,7% 4 15,3% 5 14,8% 5 14,1% 5 

Osnabrück 10,5% 7 10,9% 8 11,0% 7 11,0% 7 11,0% 7 11,1% 7 11,3% 6 

Oldenburg (Oldb.) 11,8% 6 11,8% 6 11,4% 6 11,1% 6 11,1% 6 11,1% 6 11,1% 7 

Bottrop 10,5% 8 10,9% 7 10,8% 8 10,6% 8 10,6% 8 10,6% 8 10,7% 8 

Darmstadt 9,1% 9 8,8% 9 8,1% 9 8,0% 9 8,3% 9 8,3% 9 8,6% 9 

Heilbronn 7,7% 11 8,0% 10 7,3% 10 7,1% 10 7,3% 10 7,4% 10 7,7% 10 

Wolfsburg 7,9% 10 7,9% 11 7,1% 11 6,6% 11 6,6% 11 6,4% 11 6,5% 11 

Regensburg 7,7% 12 7,5% 12 6,5% 12 6,0% 12 5,7% 12 5,5% 12 5,4% 12 

Deutschland 9,0% x 9,0% x 8,5% x 8,3% x 8,2% x 8,1% x 8,1% x

Westdeutschland 7,4% x 7,5% x 7,1% x 6,9% x 6,9% x 6,9% x 7,0% x

* Berechnungsgrundlage: ELB im Alter von 15 Jahren bis zur ge  setz -

lichen Regelaltersgrenze und Bevölkerung im entsprechenden Alter; 

ab Ende 2011 Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 

2011

v = vorläufig; berechnet auf Grundlage der Bevölkerungsdaten für 

Ende 2014

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Grund sicherung 

für Arbeitsuchende nach dem SGB II nach der Revision im April 

2016; Statistische Ämter des Bundes und der Länder; eigene 

 Berechnungen
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Zu Tabelle 4b
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Bremerhaven im Großstädtevergleich

Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtig
ten insgesamt (Arbeitslosengeld II) ist in Deutsch
land zwischen 2009 und 2015 um fast 538.760 Per-
sonen zurückgegangen. Das gilt, wie Tabelle 4b 
zeigt, nicht für einen Teil der deutschen mittel-
großen Städte. Ganz im Gegenteil, auch in diesen 
mit Bremer haven vergleichbaren Städten können 
sehr unterschiedlich verlaufende Entwicklungen 
beobachtet werden.

In den ostdeutschen Städten Gera und Rostock 
ist ein stetiger Rückgang bei den erwerbsfähigen 
Leistungs berechtigten festzustellen: in Gera und in 
Rostock von rund 17 auf 14 Prozent. 

Leicht rückläufig war die Zahl der erwerbs fähigen 
Leistungsberechtigten auch in einigen westdeut
schen Städten wie Regensburg, Wolfsburg und 
Darmstadt. Während in Regensburg und Wolfsburg 
sich  dieser Rückgang stabilisiert, ist in Darmstadt 
und Wilhelms haven zwischen 2014 und 2015 wie
der ein leichter Anstieg zu beobachten.

Eine ziemlich gleichbleibend hohe Zahl an erwerbs
fähigen Leistungsberechtigten kennzeichnet die 
Großstädte Oldenburg, Osnabrück und Heilbronn. 
Dagegen steigen die Quoten in Bremerhaven.
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Tabelle 5a
Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) und der Kinder  
im Alter von unter 15 Jahren in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften an der Bevölkerung  
im entsprechenden Alter – Stadt- und ausgewählte Ortsteile Stadt Bremen
Dezember 2015

Stadt Bremen 
Stadtteil / Ortsteile

Anteil der erwerbsfähigen Leistungs berechtigten 
(ELB) im Alter von 15 Jahren  
bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze 1)  
an der altersgleichen Bevölkerung

Anteil der Kinder im Alter 
von unter 15 Jahren in 
SGB-II-Bedarfsgemein-
schaften an der alters-
gleichen Bevölkerung

insgesamt Männer Frauen

Stadt Bremen insgesamt 14,4%  14,0%  14,9%  30,2%  

dar. Stadtteile und ausgewählte Ortsteile 2)

11 Stadtteil Mitte 13,9%  15,5%  12,0%  26,9%  

21 Stadtteil Neustadt 12,0%  12,5%  11,5%  24,9%  

213 Neustadt 9,4%  9,6%  9,3%  16,2%  

215 Gartenstadt Süd 12,5%  11,1%  13,9%  27,9%  

218 Huckelriede 15,6%  15,1%  16,3%  30,6%  

23 Stadtteil Obervieland 12,8%  11,8%  13,7%  26,3%  

231 Habenhausen 3,0%  2,8%  3,1%  5,4%  

233 Kattenturm 23,2%  21,7%  24,8%  45,0%  

24 Stadtteil Huchting 21,1%  18,4%  23,8%  45,4%  

242 Sodenmatt 24,2%  20,8%  27,5%  48,2%  

244 Grolland 3,8%  3,8%  3,9%  5,9%  

25 Stadtteil Woltmershausen 16,3%  15,4%  17,3%  33,4%  

251 Woltmershausen 17,3%  16,4%  18,3%  35,7%  

252 Rablinghausen 12,1%  11,2%  13,0%  23,9%  

31 Stadtteil Östliche Vorstadt 8,7%  10,5%  7,0%  12,9%  

312 Fesenfeld 6,8%  8,4%  5,2%  8,4%  

314 Hulsberg 11,9%  13,4%  10,5%  19,7%  

32 Stadtteil Schwachhausen 4,1%  4,2%  4,0%  7,0%  

33 Stadtteil Vahr 18,8%  16,0%  21,6%  41,6%  

331 Gartenstadt Vahr 9,0%  8,5%  9,5%  22,2%  

332 Neue Vahr Nord 24,6%  20,0%  29,0%  51,0%  

34 Stadtteil Horn-Lehe 4,9%  4,7%  5,1%  10,1%  

351 Borgfeld 3) 1,4%  1,5%  1,4%  1,1%  

361 Oberneuland 3) 3,4%  4,2%  2,7%  4,4%  

37 Stadtteil Osterholz 18,9%  17,2%  20,6%  38,0%  

373 Tenever 30,9%  27,3%  34,6%  53,7%  

374 Osterholz 5,2%  5,2%  5,2%  10,3%  

375 Blockdiek 21,7%  20,6%  22,9%  43,0%  

38 Stadtteil Hemelingen 13,7%  13,2%  14,3%  28,2%  

383 Hemelingen 21,4%  19,6%  23,6%  43,2%  

384 Arbergen 6,7%  6,0%  7,4%  13,2%  

42 Stadtteil Findorff 9,9%  10,1%  9,6%  19,4%  

43 Stadtteil Walle 17,3%  17,1%  17,5%  35,9%  

44 Stadtteil Gröpelingen 30,3%  28,0%  32,9%  56,4%  

442 Gröpelingen 35,9%  32,6%  39,4%  61,4%  

445 Oslebshausen 19,8%  17,4%  22,6%  48,3%  

51 Stadtteil Burglesum 14,5%  13,6%  15,3%  30,4%  

513 Burgdamm 21,3%  19,4%  23,2%  40,3%  

515 St. Magnus 5,4%  5,4%  5,3%  10,1%  

1) 15 bis unter 65 Jahre und vier Monate Ende 2015
2) ohne den Stadtteil Häfen
3) Ortsteile, die keinem Stadtteil zugeordnet sind

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit;  

Statistisches Landes amt Bremen; eigene Berechnungen
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Stadt Bremen 
Stadtteil / Ortsteile insgesamt Männer Frauen

52 Stadtteil Vegesack 17,7%  16,8%  18,6%  37,2%  

522 Grohn 21,3%  20,2%  22,5%  49,6%  

523 Schönebeck 10,8%  10,1%  11,4%  22,2%  

53 Stadtteil Blumenthal 19,3%  17,5%  21,1%  38,8%  

531 Blumenthal 24,3%  22,7%  26,2%  46,1%  

533 Lüssum-Bockhorn 21,7%  19,6%  23,8%  42,0%  

535 Rekum 7,7%  6,3%  9,1%  18,8%  

Maximum (Ortsteile) 35,9%  32,6%  39,4%  61,4%  

Minimum (Ortsteile) 1,4%  1,5%  1,4%  1,1%  

Tabelle 5a
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte  
(ELB) und Kinder im Alter von 
unter 15 Jahren in SGB-II-Bedarfs-
gemeinschaften 
Ausgewählte Stadt- und Ortsteile  
der Stadt Bremen

Im Dezember 2015 waren im Durchschnitt 
14,4 Prozent der Bevölkerung im Alter von 15 Jah
ren bis zur gesetzlichen Altersgrenze (65 Jahre und  
vier Monate) auf Arbeitslosengeld II angewiesen –  
14 Prozent der Männer und 14,9 Prozent der  
Frauen im entsprechenden Alter. 

Im selben Monat lebten im Durchschnitt 30,2 Pro
zent der Kinder im Alter von unter 15 Jahren in 
Bedarfsgemeinschaften, in denen ihre Mütter und /  
oder Väter – ganz oder ergänzend – auf Arbeits-
losengeld II angewiesen waren. Diese beiden Durch
schnittswerte sagen jedoch nichts darüber aus, ob 
es in bestimmten Bremer Stadtteilen und Ortsteilen 
nicht viel höhere oder auch geringere Werte gibt. 
Deshalb sind in Tabelle 5a die kleinräumigen Werte 
für die Bremer Stadtteile und ausgewählte Ortsteile 
aufgeführt.

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB)
Der Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
ten an der Bevölkerung im Alter von 15  Jahren bis 
zur gesetzlichen Altersgrenze reichten ins gesamt 
von 4,9 Prozent im Stadtteil Horn-Lehe bis 30,3 
 Prozent im Stadtteil Gröpelingen. Die Stadtteile 
mit der höchsten Quote sind neben dem Stadtteil 
 Gröpelingen die Stadtteile Huchting (21,1 Prozent), 
Blumenthal (19,3 Prozent), Osterholz (18,9 Pro
zent) und Vahr (18,8 Prozent). 

Die entsprechenden Quoten in den Ortsteilen reich
ten von 1,4 Prozent in Borgfeld bis 35,9 Prozent im 
Ortsteil Gröpelingen. Die Ortsteile mit der  höchsten 
Quote sind neben dem Ortsteil Gröpelingen die 
Ortsteile Tenever (30,9 Prozent), Neue Vahr Nord 
(24,6 Prozent), Blumenthal (24,3 Prozent), Soden
matt (24,2 Prozent) und Kattenturm 23,2 Prozent). 

Kinder im Alter von unter 15 Jahren in 
SGB-II-Bedarfsgemeinschaften
Im Dezember 2015 lebten im Durchschnitt 30,2 
Prozent der Kinder im Alter von unter 15  Jahren 
in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften. Das heißt, ihre 
 Mütter und / oder Väter waren – in der Regel ganz 
oder ergänzend – auf Arbeitslosengeld II ange-
wiesen.

Die entsprechenden Quoten reichen im Dezem
ber 2015 in den Stadtteilen von 7,0 Prozent in 
Schwachhausen bis 56,4 Prozent in Gröpelingen. 
Die Stadtteile mit der höchsten Quote sind neben 
dem  Stadtteil Gröpelingen die Stadtteile Huchting  
(45,4 Prozent), Vahr (41,6 Prozent), Blumenthal 
(38,8 Prozent), Osterholz (38,0 Prozent), Vegesack 
(37,2 Prozent) und Walle (35,9 Prozent).

Die entsprechenden Quoten in den Ortsteilen 
 reichen im Dezember 2015 von 1,1 Prozent in 
 Borgfeld bis 61,4 Prozent im Ortsteil Gröpelin
gen. Die Ortsteile mit der höchsten Quote sind 
neben dem Ortsteil Gröpelingen die Ortsteile Tene
ver (53,7 Prozent), Neue Vahr Nord (51,0 Prozent), 
Grohn (49,6 Prozent), Oslebshausen (48,3  Prozent), 
Sodenmatt (48,2 Prozent), Blumenthal (46,1 Pro
zent) und Kattenturm (45,0 Prozent).
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Tabelle 5b
Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und nicht erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten (unter 15 Jahren) an der Bevölkerung  
im entsprechenden Alter – Stadt- und ausgewählte Ortsteile Bremerhaven
März 2016

Stadt Bremerhaven 
Stadtteil / Ortsteile

ELB-Quote – erwerbsfähige Leistungs brechtigte 
bezogen auf die Bevölkerung im Alter von 15 bis 
unter 65 Jahren 1)

Anteil der nicht erwerbs-
fähigen Leistungs-
berechtigten im Alter 
von unter 15 Jahren 2) 
an der alters gleichen 
 Bevölkerung 3)insgesamt Männer Frauen

Stadt Bremerhaven insgesamt 20,0% 19,3% 20,6% 33,6%    

dar. Stadtteile und Ortsteile

11 Stadtteil Weddewarden 3,9% 3,7% 4,0% 11,5%    

12 Stadtteil Leherheide 17,3% 15,1% 19,5% 30,0%    

121 Königsheide 6,3% 6,9% 5,7% 11,7%    

122 Fehrmoor 3,7% 3,9% 3,5% 5,2%    

123 Leherheide-West 29,5% 24,7% 34,1% 44,1%    

13 Stadtteil Lehe 21,8% 21,2% 22,4% 33,5%    

131 Speckenbüttel 2,8% 2,9% 2,8% 5,0%    

132 Eckernfeld 8,5% 8,7% 8,3% 15,0%    

133 Twischkamp 21,6% 20,6% 22,7% 38,9%    

134 Goethestraße 37,4% 34,9% 40,6% 48,0%    

135 Klushof 28,2% 26,1% 30,6% 45,8%    

136 Schierholz 8,7% 9,1% 8,4% 11,8%    

137 Buschkämpen 5,6% 4,8% 6,5% 13,8%    

14 Stadtteil Mitte 19,8% 19,7% 19,9% 39,6%    

141 Mitte-Süd 18,3% 19,3% 17,1% 30,5%    

142 Mitte-Nord 20,7% 19,9% 21,6% 43,1%    

21 Geestemünde 24,1% 23,5% 24,8% 42,1%    

211 Geestemünde-Nord 16,5% 16,9% 16,0% 31,7%    

212 Geestendorf 27,9% 26,7% 29,1% 49,3%    

213 Geestemünde-Süd 18,5% 16,6% 20,3% 38,5%    

214 Bürgerpark 16,8% 17,5% 16,1% 30,9%    

215 Grünhöfe 32,4% 31,2% 33,5% 44,6%    

22 Stadtteil Schiffdorferdamm 4,7% 4,5% 4,9% 9,5%    

23 Stadtteil Surheide 3,6% 3,3% 3,9% 10,7%    

24 Stadtteil Wulsdorf 11,5% 10,9% 12,1% 20,1%    

241 Dreibergen 15,6% 14,1% 17,3% 23,2%    

242 Jedutenberg 6,9% 7,1% 6,7% 15,4%    

25 Stadtteil Fischereihafen 6,3% 8,2% 3,2% 10,2%    

Maximum (Orts- bzw. Stadtteile) 37,4% 34,9% 40,6% 49,3%    

Minimum (Orts- bzw. Stadtteile) 2,8% 2,9% 2,8% 5,0%    

1) Bevölkerung im Alter von 15 Jahren bis unter 65 Jahren am 1. April 

2016 gemäß Einwohnermelderegister der Stadt Bremerhaven (Woh-

nungsstatus: Hauptwohnung/alleinige Wohnung); dieser Bevölke-

rungsstand liegt mit 76.513 über dem Bevölkerungsstand nach der 

Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamtes Bremen 

Ende 2015 (73.462).

2) Stadt- und Ortsteildaten auf Basis der nicht erwerbsfähigen Leis-

tungsberechtigten insgesamt errechnet (geschätzt). Anteil der Kin-

der unter 15 Jahren an den nicht erwerbsfähigen Leistungsberech-

tigten in der Stadt Bremerhaven: 96,822%. Ohne die Kinder ohne 

Leistungsanspruch (KOL) in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften! Für die 

KOL liegen für die Stadt- und Ortsteile der Stadt Bremerhaven keine 

Daten über die KOL vor.

3) Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren am 1. April 2016 gemäß 

Einwohnermelderegister der Stadt Bremerhaven (Wohnungsstatus: 

Hauptwohnung/alleinige Wohnung); dieser Bevölkerungsstand liegt 

mit 16.508 über dem Bevölkerungsstand nach der Bevölkerungs-

fortschreibung des Statistischen Landesamtes Bremen Ende 2015 

(16.128).

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Magistrat Bremer-

haven; eigene Berechnungen
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Zu Tabelle 5b
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 
(ELB) und Kinder im Alter von unter 
15 Jahren in SGB-II-Bedarfsgemein-
schaften
Ausgewählte Stadt- und Ortsteile der 
Stadt Bremerhaven

Im März 2016 waren in der Stadt Bremerhaven im 
Durchschnitt 20 Prozent der Bevölkerung im Alter 
von 15 Jahren bis zur gesetzlichen Altersgrenze 
auf Arbeitslosengeld II angewiesen – 19,3 Prozent 
der Männer und 20,6 Prozent der Frauen im ent-
sprechenden Alter. 

Im selben Monat lebten in Bremerhaven im Durch
schnitt 33,6 Prozent der Kinder im Alter von unter 
15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften, in denen 
ihre Mütter und / oder Väter – in der Regel ganz 
oder ergänzend – auf Arbeitslosengeld II an   ge-
wiesen waren. Diese beiden Durchschnittswerte 
sagen jedoch nichts darüber aus, ob es in bestimm
ten Stadtteilen und Ortsteilen in Bremerhaven nicht 
tatsäch lich viel höhere oder auch geringere Werte 
gibt. Deshalb sind in Tabelle 5b die kleinräumigen 
Werte für die Stadtteile und Ortsteile aufgeführt.

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB)
Die entsprechenden Anteile in den Stadtteilen 
reichten von 3,6 Prozent in Surheide bis 24,1 Pro
zent in Geestemünde. Die Stadtteile mit den höchs
ten Anteilen erwerbsfähiger Leistungsberechtig
ter sind neben Geestemünde die Stadtteile Lehe 
(21,8 Prozent), Mitte (19,8 Prozent) und Leherheide 
(17,3 Prozent).

Die entsprechenden Quoten in den Ortsteilen 
 reichten von 2,8 Prozent in Speckenbüttel bis 37,4 
Prozent im Ortsteil Goethestraße. Die Ortsteile mit 
der höchsten ELB-Quote sind neben dem Ortsteil 
Goethestraße die Ortsteile Grünhöfe (32,4 Prozent), 
Leherheide-West (29,5 Prozent), Klushof (28,2 Pro
zent) und Geestendorf (27,9 Prozent). 

Kinder im Alter von unter 15 Jahren in 
SGB-II-Bedarfsgemeinschaften
Im März 2016 lebten in der Stadt Bremerhaven 
durchschnittlich 33,6 Prozent der Kinder im Alter 
von unter 15 Jahren in SGB-II-Bedarfsgemein-
schaften. Das heißt, ihre Mütter und / oder Väter 
waren – in der Regel ganz oder ergänzend – auf 
Arbeits losengeld II angewiesen.

Die entsprechenden Quoten reichten in den Stadt-
teilen von 9,5 Prozent im Stadtteil Schiffdorfer
damm bis 42,1 Prozent im Stadtteil Geestemünde. 
Die Stadtteile mit der höchsten Quote sind neben 
dem Stadtteil Geestemünde die Stadtteile Mitte 
(39,6 Prozent), Lehe (33,5 Prozent) und Leherheide 
(30 Prozent).

Die entsprechenden Quoten in den Orts- 
be ziehungs weise Stadtteilen reichten im März 2016 
von 5,0 Prozent in Speckenbüttel bis 49,3 Prozent 
im Ortsteil Geestendorf. Die Ortsteile mit der höchs
ten Quote sind neben dem Ortsteil Geestendorf die 
Ortsteile Goethestraße (48,0 Prozent), Klushof (45,8 
Prozent), Grünhöfe (44,6 Prozent), Leherheide-West 
(44,1 Prozent) und Mitte-Nord (43,1 Prozent).
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Tabelle 6
Grundsicherung im Alter (Kapitel 4 SGB XII) 65 Jahre und älter
Stadt Bremen und Stadt Bremerhaven

Stadt Bremen Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger1)

insgesamt Männer Frauen

absolut absolut absolut in v. H.

Dezember 2009 5.380 1.787 3.593 66,8% 

Dezember 2010 5.491 1.862 3.629 66,1% 

Dezember 2011 5.931 2.080 3.851 64,9% 

Dezember 2012 6.140 2.192 3.948 64,3% 

Dezember 2013 6.602 2.426 4.176 63,3% 

Dezember 2014 6.909 2.663 4.246 61,5% 

Dezember 2015 7.268 2.872 4.396 60,5% 

Stadt Bremen
Einwohnerinnen und Einwohner (EW)  
im Alter von 65 Jahren und älter

insgesamt Männer Frauen

absolut absolut absolut in v. H.

Ende 2009 117.170    48.771    68.399    58,4% 

Ende 2010 116.542    48.733    67.809    58,2% 

Ende 2011* 114.796    47.858    66.938    58,3% 

Ende 2012* 115.410    48.325    67.085    58,1% 

Ende 2013* 115.944    48.877    67.067    57,8% 

Ende 2014* 117.246    49.760    67.486    57,6% 

Ende 2015* 118.054    50.300    67.754    57,4% 

Stadt Bremen
Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger1)  
pro EW 65 Jahre und älter

insgesamt Männer Frauen

in v. H. in v. H. in v. H.

Dezember 2009 4,6% 3,7% 5,3% 

Dezember 2010 4,7% 3,8% 5,4% 

Dezember 2011 5,2% 4,3% 5,8% 

Dezember 2012 5,3% 4,5% 5,9% 

Dezember 2013 5,7% 5,0% 6,2% 

Dezember 2014 5,9% 5,4% 6,3% 

Dezember 2015 6,2% 5,7% 6,5% 

Tabelle 6:
Grundsicherung im Alter  
(Kapitel 4 SGB XII)

Stadt Bremen
Im Dezember 2015 waren in der Stadt Bremen 
7.268 Menschen im Alter von 65 Jahren und älter 
auf Grundsicherung im Alter angewiesen, das sind 
6,2 Prozent der altersgleichen Bevölkerung. Die 
Leistung beziehen erheblich mehr Frauen (4.396) 
als Männer in dieser Altersgruppe (2.872). 

Von 2009 bis 2015 sind die absolute Zahl und der 
Anteil an der Bevölkerung im Alter von 65  Jahren 
und älter kontinuierlich gestiegen. Die Zahl der 
Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 
stieg von Ende 2009 bis Ende 2015 um 1.888. Dies 
entspricht einem Anstieg um 35,1 Prozent. Die Zahl 
der Leistungsempfänger (männlich) stieg deutlich 
schneller (1.085 bzw. 60,7 Prozent) als die der Leis
tungsempfängerinnen (803 bzw. 22,3 Prozent). 

1) am Hauptwohnsitz erfasste Leistungsempfängerinnen und 

 Leistungsempfänger

* Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen: a) Tab. 333-32: 

 Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-

rung nach Altersgruppen (SGB XII); b) Tab. 173-51: Bevölkerung nach 

Geschlecht, Nationalität und Altersgruppen; eigene Berechnungen

—  226



—  Zahlen, Daten, Fakten  –  Armutsgefährdung in Bremen und Bremerhaven  
sowie in den Familien beider Städte

Stadt Bremerhaven Leistungsempfängerinnen und Leistungsempänger1)

insgesamt Männer Frauen

absolut absolut absolut in v. H.

Dezember 2009 1.312 401 911 69,4% 

Dezember 2010 1.340 406 934 69,7% 

Dezember 2011 1.408 437 971 69,0% 

Dezember 2012 1.498 473 1.025 68,4% 

Dezember 2013 1.555 491 1.064 68,4% 

Dezember 2014 1.562 521 1.041 66,6% 

Dezember 2015 1.618 560 1.058 65,4% 

Stadt Bremerhaven
Einwohnerinnen und Einwohner (EW)  
im Alter von 65 Jahren und älter

insgesamt Männer Frauen

absolut absolut absolut in v. H.

Ende 2009 25.135    10.758    14.377    57,2% 

Ende 2010 24.941    10.740    14.201    56,9% 

Ende 2011* 24.229    10.268    13.961    57,6% 

Ende 2012* 24.314    10.361    13.953    57,4% 

Ende 2013* 24.285    10.353    13.932    57,4% 

Ende 2014* 24.361    10.398    13.963    57,3% 

Ende 2015* 24.435    10.432    14.003    57,3% 

Stadt Bremerhaven
Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger1) pro EW 65 
Jahre und älter

insgesamt Männer Frauen

in v. H. in v. H. in v. H.

Dezember 2009 5,2% 3,7% 6,3% 

Dezember 2010 5,4% 3,8% 6,6% 

Dezember 2011 5,8% 4,3% 7,0% 

Dezember 2012 6,2% 4,6% 7,3% 

Dezember 2013 6,4% 4,7% 7,6% 

Dezember 2014 6,4% 5,0% 7,5% 

Dezember 2015 6,6% 5,4% 7,6% 

Der Frauenanteil an den Leistungs empfängerinnen 
und Leistungsempfängern sank von 66,8  Prozent 
(Ende 2009) auf 60,5 Prozent (Ende 2015). 
 Dennoch liegt der Anteil der Frauen im Alter von  
65 Jahren und älter, die auf Grundsicherung im 
Alter angewiesen waren, mit 6,5 Prozent immer 
noch deutlich über dem entsprechenden Anteil der 
Männer (5,7 Prozent).

Stadt Bremerhaven
In der Stadt Bremerhaven waren im Dezember  
2015 1.618 Menschen im Alter von 65 Jahren und 
älter auf Grundsicherung im Alter angewiesen, 
6,6 Prozent der altersgleichen Bevölkerung. Die 
 Leistung beziehen erheblich mehr Frauen (1.058) 
als Männer (560).

Von 2009 bis 2015 sind die absolute Zahl und der 
Anteil an der Bevölkerung im Alter von 65  Jahren 

und älter kontinuierlich gestiegen. Die Zahl der 
Leistungsempfängerinnen und Leistungs empfänger 
stieg von Ende 2009 bis Ende 2015 um 306. Dies 
entspricht einem Anstieg um 23,3 Prozent. Die 
Zahl der Leistungsempfänger (männlich) stieg deut
lich schneller (159 bzw. 39,7 Prozent) als die der 
Leistungs empfängerinnen (147 bzw. 16,1 Prozent). 

Der Frauenanteil an den Leistungsempfänge rinnen 
und Leistungsempfängern sank von 69,4 Prozent 
(Ende 2009) auf 65,4 Prozent (Ende 2015). Den
noch liegt der Anteil der Frauen im Alter von 65 
Jahren und älter, die auf Grundsicherung im Alter 
angewiesen waren, mit 7,6 Prozent immer noch 
deutlich über dem entsprechenden Anteil der 
 Männer (5,4 Prozent).
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Arbeitnehmerkammer
Bremen 

 Die Arbeitnehmerkammer hat rund 360.000 
Mitglieder – das sind alle in Bremen und Bremer-
haven beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer (mit Ausnahme der Beamten), also auch 
die, die jenseits der Landesgrenze ihren Wohnsitz 
haben, aber im Land Bremen arbeiten. So bestimmt 
es das Gesetz über die Arbeitnehmerkammer im 
Lande Bremen. Auch Arbeitslose, die zuletzt ihren 
Arbeitsplatz im Land Bremen hatten, sind Mit-
glieder der Arbeitnehmerkammer. 
  Mitglieder können unsere Dienst leistungen 
in Anspruch nehmen: Unsere Juristinnen und Juris
ten beraten kostenlos in Fragen des Arbeits- und 
Sozialversicherungsrechts, in Steuerfragen und in 
Rechtsfragen in Zusammenhang mit einer Arbeits-
losigkeit. Außerdem bieten wir Beratung für 
Betriebs- und Personalräte. Der Mitgliedsbeitrag 
von 0,15 Prozent des Brutto-Gehalts wird direkt  
von den Finanzämtern eingezogen.
  Ein Team von Referentinnen und Referen
ten berät die Politik durch Gutachten und Stellung
nahmen – zum Teil in Zusammenarbeit mit exter
nen Sachverständigen. Auch mit Veranstaltungen 
und öffentlichen Debatten wirken wir an der gesell
schaftlichen Meinungsbildung mit. 
  Neben dem umfangreichen Beratungs- 
und Informationsangebot bieten wir auch etwas 
für Ihre Bildung: In der Wirtschafts- und Sozial-
akademie (wisoak), einer der größten Anbieter 
von berufl icher und politischer Weiterbildung in 
 Bremen, können Sie jedes Jahr unter einer Vielzahl 
von Seminaren, Trainingsmaßnahmen und Fort-
bildungen zu unterschiedlichen Themen wählen. 
Die  Kammer vertritt als Körperschaft des öffent
lichen Rechts die Interessen ihrer Mitglieder. Die 
Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Arbeitneh
merkammer im Lande Bremen, die Ausgestaltung 
und Schwerpunktsetzung erfolgt in der Satzung 
und die Selbstfinanzierung der Kammer durch ihre 
Zugehörigen regelt die Beitragsordnung. 
  Die Kammer ist damit aus der  bremischen 
Verwaltungshierarchie ausgegliedert und über-
nimmt die ihr übertragenen Aufgaben eigen    ver-

  antwortlich in Form der Selbstver waltung. Die 
Selbstverwaltung der Arbeitnehmerkammer wird 
durch Urwahl für eine sechsjährige Amtszeit von 
den Kammerzugehörigen gewählt. Hervorgegangen 
ist die Arbeitnehmerkammer aus den 1921 gegrün
deten, ursprünglich selbstständigen  Kammern für 
Arbeiter und Angestellte. Diese  schlossen sich im 
Jahr 2001 zusammen zur Arbeitnehmerkammer 
Bremen.
  Die Arbeitnehmerkammer unterhält nicht 
nur eigene Einrichtungen wie etwa die Wirtschafts
und Sozialakademie (wisoak). Die Kammer betei
ligt sich auch an Kooperationen und Netzwerken, 
um über Themen wie Bildung, Arbeitsmarktpolitik 
oder Mitbestimmung mit anderen Akteuren im Land 
 Bremen zu diskutieren und gemeinsame Vorhaben 
voranzubringen. Kooperationspartner sind unter 
anderem:

 Zentrum für Arbeit und Politik (zap)
 Institut Arbeit und Wirtschaft (iaw)
 Kulturwerkstatt westend
 Statistisches Landesamt Bremen
 Technikerschule Bremen







Bürgerstraße 1
28195 Bremen
Telefon 0421.3 63 01 - 0
Telefax 0421.3 63 01 - 89
info@arbeitnehmerkammer.de
www.arbeitnehmerkammer.de

Mehr Vereinbarkeit wagen!
Zur Situation der Familien im Land Bremen – 
Bericht zur sozialen Lage 2016

Wie ist die Lage der Familien im Land Bremen? Unter welchen Be -
dingungen leben und arbeiten heute Mütter, Väter und Kinder? Einfache 
Fragen, auf die es mindestens so vielfältige Antworten wie Familien- und 
Lebensmodelle gibt – das wird im vorliegenden Bericht zur sozialen Lage 
deutlich. Zwar ist „die“ klassische Familie mit Vater, Mutter und Kind 
weiterhin verbreitet, doch Alleinerziehende, Patchwork-Familien und 
auch gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern prägen heute ebenso die 
Stadtgesellschaft. Familie und Beruf zu vereinbaren, gelingt einem Teil 
der Bremer Familien immer weniger gut, sie gehören seltener zur Mittel
schicht und sind häufiger von Familienarmut betroffen. Gleichzeitig voll
zieht sich ein Kulturwandel in den Doppelverdiener -Familien, in denen 
inzwischen fast die Hälfte der Mütter in Vollzeit beschäftigt.


