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Ist Sachsen kinder – und familienfreundlich?

Arbeiterwohlfahrt und SPD luden im April 2011 zur Zukunfts-
werkstatt „Familie” ein. Es diskutierten Vertreter/-innen aus 
Wissenschaft, Wohlfahrtspflege und Politik gemeinsam  mit 
Erziehern/-innen und Eltern über zukünftige Herausforderun-
gen in der Familienpolitik. 
Gerade in Sachsen hat sich das Bild der Familie in den letzten 20 
Jahren grundlegend verändert. Auf der einen Seite verbringen 
tausende Berufspendler seit nunmehr zwei Jahrzehnten mehr 
Stunden auf der Autobahn als bei ihren Familien. Andererseits 
sind in Sachsen immer mehr Familien auf Sozialleistungen 
angewiesen. Dort wo sich diese Verhältnisse manifestiert 
haben, greift Kinder- und Altersarmut mehr und mehr um sich. 
Die Daten der Bertelsmannstiftung, der Landesämter und Kom-
munen zeigen, wie dramatisch die Lage ist. Sachsen belegt den 
traurigen dritten Platz im Bundesvergleich. Nach Sachsen-
Anhalt (30 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (28,3 Pro-
zent), sind im Freistaat 24,1 Prozent aller Kinder von Armut 
betroffen. Das heißt, jedes vierte Kind lebt in Armut und ist von 
Sozialgeld abhängig. Darüber hinaus gilt Chemnitz schon heute 
als eine der „ältesten“ Städte Deutschlands. In Sachsen ist das 
Durchschnittsalter seit 1990 von  39 auf 45 Jahre angestiegen. 
Die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft werden 
deshalb in den nächsten Jahren deutlich zu spüren sein. Die 
sächsischen Wohlfahrtsverbänden stehen damit in einer beson-
deren Verantwortung. Ihre Rolle im zukünftigen Sozialstaat wird 
sich deutlich verändern. 
Die vorliegende Begleitbroschüre möchte Ihnen Inhalte und 
Ergebnisse der Tagung vermitteln. Sie sollte über Parteigrenzen 
hinweg Anregungen und Handlungsempfehlungen für die 
Politik auf kommunaler, Landes – und Bundesebene geben. 

Mein Dank gilt allen Teilnehmern/-innen, dem AWO Kreisver-
band Chemnitz und Umgebung e.V., dem SPD-Landesverband 
Sachsen, dem SPD-Parteivorstand und der Berliner vorwärts- 
Verlagsgesellschaft. 

Ganz besonders danken möchte ich dem Projektteam, den Refe-
renten, den Autor/-innen und den vielen Helfern/-innen für ihre 
Unterstützung im fast einjährigen Prozess unserer Zukunfts-
werkstatt:
Anneka Beck, Tanja Boutschek, Viola Frauendorf, Saskia Freiesleben, Sara Franz, 
Katrin Günther, Viola Hennig, Hanka Kliese, Barbara König, Christiane Künzel, 
Ina Marhoffer, Gabriele Meinel, Sabine Sieble, Peggy Szymenderski, Grit 
Steckmann, Katja Schittko, Sarah Splettstösser, Petra Thieme, Daniela Vieweg, 
Oliver Deimling, Martin Dulig, Gerd Hennig, Tim Haase, Andreas Kalbitz,  David 
Nikolov, Prof. Dr. Bernhard Nauck, Maik Otto, Oliver Pape, Eberhard Rost, Dr. 
Thomas Schuler, Sven Schulze, Jürgen Tautz, Klaus Tovar, Frank Thieme, 
Sebastian Vogel, Christoph Wielepp, Leon und Waltraud.
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Jürgen Tautz
Geschäftsführer 
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Der diplomierte 
Kulturarbeiter (FH), 
lebt mit seiner 
Familie in Leipzig.

Die Zukunft der Freien Wohlfahrtspflege

Immer wieder wird behauptet, die Freie Wohlfahrtspflege befinde sich 
in einer Krise. Doch die Praxis zeigt: Ohne die Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege ist die Sozialwirtschaft nicht denkbar. Allerdings 
haben wir es damit zu tun, dass seitens der Politik das gesetzlich 
verbriefte Subsidiaritätsprinzip systematisch aufgeweicht wird. Immer 
wieder ist vor allem auf kommunaler und Länderebene, gerade in 
Sachsen, zu spüren, dass die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
nicht mehr als Partner von Politik und Verwaltung angesehen werden, 
sondern auf eine reine Rolle als Leistungsanbieter reduziert werden.

Die traditionellen Aufgabenstellungen der Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege umfassen aber drei Elemente:

die Rolle als gemeinnütziger Mitgliederverein, der durch die 
vielfältigsten Formen das Ehrenamt in die sozialen Aufgaben 
einbindet und durch bürgerschaftliches Engagement den 
karitativen Anspruch umsetzt;

die Rolle als professioneller sozialer Dienstleister und

die Rolle als sozialpolitischer Interessenvertreter, insbesondere 
für das zu betreuende Klientel. 

Wie sollte die Freie Wohlfahrtspflege dieser Situation begegnen? 
Als Denkangebot sind folgende vier Varianten anzubieten:

Die Verbände geben im sozialen Dienstleistungsbereich ihre Eigen-
ständigkeit und ihren gemeinnützigen Anspruch freiwillig auf und 
schließen sich zu einer Gemeinschaft, (z.B. AG)  zusammen. Sowohl 
Mitglieder wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ehemaligen 
Verbände können sich an der Aktiengesellschaft beteiligen und werden 
zu Miteigentümern. Damit wird die Freie Wohlfahrtspflege zu einem 
der mächtigsten Konzerne in Deutschland und bestimmt den sozialen 
Markt. Die weiter bestehenden sozialen und karitativen Vereine küm-
mern sich im bürgerschaftlichen Engagement auf kommunaler Ebene 
entsprechend ihrer Wertevorstellungen weiterhin um soziale Beziehun-
gen und werden aus wirtschaftlichen Überschüssen des Konzerns 
unterstützt.

Die Freie Wohlfahrtspflege zieht sich auf ihr ursprüngliches Feld karita-
tiver Arbeit zurück. Sie leistet all denjenigen Hilfen, wo entsprechende 
Angebote durch Förderung, ausreichendes Leistungsentgelt oder Spen-
den ausfinanziert sind. Alle Bereiche, die nicht kostendeckend sind, 
werden abgegeben. Alle profitorientierten Bereiche werden von 
gewerblichen Trägern betrieben. Diese Lösung würde den Staat aller-
dings in erhebliche Probleme bringen, flächendeckend soziale Bedarfe 
abzudecken.

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sind sowohl untereinander 
als auf einem freien Markt harte Konkurrenten im sozialen Dienst-
leistungsangebot. Jeder Verband baut ein professionelles Konzern-
management auf, das es auf der einen Seite ermöglicht, im Markt zu 

Die Freie Wohlfahrts-
pflege entwickelt sich zu 
einem privatwirtschaft-
lichen Konzern

Die Freie Wohlfahrts-
pflege beschränkt sich 
auf ihre gemeinnützig 
orientierte Ausrichtung

Die Freie Wohlfahrts-
pflege stellt sich der 
Konkurrenz
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bestehen, auf der anderes Seite aber auch sichert, einen ständigen 
Ausgleich zwischen Profit und Non-Profit-Bereichen in den Angeboten 
zu schaffen. Damit besteht die Möglichkeit, im sozialen Markt zu 
wachsen, ohne den ursprünglichen karitativen Anspruch aufgeben zu 
müssen.

Das heißt, in einem Aushandlungsprozess und in gemeinsamer Defi-
nition von Leistungs-, Qualitäts- und Vergütungsansprüchen sichert der 
Staat weiterhin gemeinsam mit den Verbänden der Freien Wohlfahrts-
pflege die Umsetzung von notwendigen Aufgaben zur Deckung  
sozialer Bedarfe. 

In der Praxis wird es in Zukunft wohl nicht eine reine Umsetzung nur 
einer Variante geben, sondern ein Mischform aller Varianten. 
Die Zukunft der Freien Wohlfahrtspflege ist zwar nicht mit hundert-
prozentig kalkulierbarer Sicherheit vorhersehbar, wer sich aber mit ihr 
befasst, wird von der Entwicklung weniger überrascht werden als 
andere. Ihr Potential an Wandlungsfähigkeit, aktiver Veränderungs-
bereitschaft zu fachlicher wie wirtschaftlicher Professionalität haben 
die Wohlfahrtsverbände in den letzten Jahren entdeckt. Jetzt gilt es, 
dieses weiter zu entfalten.

Die Freie Wohlfahrts-
pflege bleibt Vorzugs-
partner des Staates bei 
der Umsetzung sozialer 
Aufgaben

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Chemnitz und 
Umgebung e.V.
Clara-Zetkin-Straße 1
09111 Chemnitz
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Kindergrundsicherung als gerechtere 
Alternative

Die Zahl armer oder von Armut bedrohter Kinder nimmt in Deutsch-
land seit Jahren zu. Aktuell leben mehr als 2,4 Millionen Kinder in Ein-
kommensarmut. Wir brauchen daher endlich eine Politik, die Kinder in 
den Mittelpunkt stellt. Denn alle Kinder und alle Jugendlichen haben 
ein Recht auf gute Bildung, Teilhabe und Gesundheit, das durch ein 
Aufwachsen in Armut massiv gefährdet ist. Darüber hinaus sprechen 
gewichtige ökonomische Argumente dafür, in eine gute materielle 
Absicherung aller Kinder zu investieren. Denn sonst können Kinder 
weder voll am sozialen Leben teilhaben noch zukünftig dem Arbeits-
markt im notwendigen Maß zur Verfügung stehen.

Die derzeitige finanzielle Förderung von Kindern fällt ungerecht aus. 
So beziehen Kinder von Erwerbslosen bzw. Geringverdienern/-innen je 
nach ihrem Alter Sozialgeld in  Höhe von 215 bis 287 Euro pro Monat. 
Kinder von Erwerbstätigen mit unteren und mittleren Einkommen 
erhalten monatlich zwischen 184 Euro (für das erste und zweite Kind), 
190 Euro (für das dritte Kind) und 215 Euro (für das vierte und alle wei-
teren Kinder) Kindergeld. Die Kinder von Gut- und Spitzenverdienern/-
innen hingegen profitieren mit steigendem Einkommen von den 
steuerlichen Kinderfreibeträgen. Diese wirken sich aufgrund des pro-
gressiven Steuersystems bei den höchsten Einkommen am stärksten 
aus. Aktuell beträgt die maximale Entlastung aufgrund der Freibeträge 
gut 280 Euro monatlich. Zusätzlich können gerade Bezieher hoher Ein-
kommen die steuersparende Absetzung ihrer Ausgaben für häusliche 
Kinderbetreuung und/oder für Privatschulen ausschöpfen. 

Diese gegenwärtige Ungleichbehandlung von Kindern ist höchst unge-
recht. Der Staat muss jedem Kind gleiche Chancen gewähren. Dies 
muss sich in Form einer besseren sozialen Infrastruktur und in mate-
rieller Teilhabe der Kinder auswirken. 

Neben Investitionen in Bildung und Betreuung fordert der Deutsche 
Kinderschutzbund gemeinsam mit weiteren Wohlfahrts- und Fami-
lienverbänden, Gewerkschaften und Wissenschaftlern/-innen im 
BÜNDNIS KINDERGRUNDSICHERUNG eine Kindergrundsicherung in 
Höhe von 502 Euro monatlich. Die Höhe unserer Kindergrundsicherung 
orientiert sich dabei am aktuellen soziokulturellen Existenzminimum 
und soll stetig an die Inflationsrate angepasst werden. Um sie sozial 
gerecht auszugestalten, soll sie besteuert werden. Die Kindergrund-
sicherung schmilzt also mit steigendem Einkommen der Eltern lang-
sam ab, während Familien ohne oder mit geringem Einkommen die 
gesamte Leistung erhalten.  In der Kindergrundsicherung sollen pau-
schal bemessene Transfers wie z.B. das Kindergeld, der Kinderzuschlag 
oder das Sozialgeld aufgehen. Die Leistung wird für alle Kinder bis zum 
18. Lebensjahr gewährt. Junge Menschen, die sich noch in der Ausbil-
dung befinden und diese vor Vollendung des 27. Lebensjahres begon-
nen haben, erhalten die Leistung ebenfalls. Damit wird das Absolvieren 
einer beruflichen oder akademischen Ausbildung ermöglicht. 

Angesichts der Dimensionen von Kinderarmut reicht es nicht mehr aus, 
an einzelnen Schräubchen im bisherigen System zu drehen. Das Prob-

Andreas Kalbitz
Diplom-Soziologe 
und Fachreferent
für den Bereich
Soziale Sicherung/
kinderarmut beim
Deutschen Kinder-
schutzbund Bun-
desverband e.V. in
Berlin 

Kinderarmut 2008
im Freistaat Sachsen
(Bertelsmannstiftung)
Chemnitz 29,7 Prozent
Leipzig 23,4 Prozent
Görlitz 41 Prozent

www.wegweiser-kommune.de
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Kindergrundsicherung, 
Mai 2010
Dr. Irene Becker 
Prof. Richard Häuser 
Hans-Böckler-Stiftung 

Deutlicher Anstieg    
des Familieneinkom-
mens im unteren und 
mittleren Einkom-
mensbereich 



lem der Kinderarmut lässt sich weder über eine geringfügige Anhe-
bung des Kindergeldes noch über die Ausweitung des Kinderzuschlags 
noch über die Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung rasch, 
zielgerichtet und befriedigend lösen. Das BÜNDNIS KINDERGRUND-
SICHERUNG fordert den politischen Mut für eine der Problematik 
entsprechende, sozial gerechtere und unbürokratische Gesamtlösung 

Deutscher Kinderschutz-
bund 
Bundesverband e.V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Schöneberger Straße 15 
10963 Berlin

Martin Dulig
gelernter Baufach-
arbeiter und 
Diplompädagoge 
der Erziehungs-
wissenschaften. 
Heute Vorsitzender 
der SPD-Landtags-
fraktion und Lan-
desvorsitzender der 
sächsischen SPD.
Er ist Mitglied der 
Steuerungsgruppe 
„Familie“ im Berli-
ner SPD-Parteivor-
stand. Der Vater 
von sechs Kindern 
lebt mit seiner 
Familie in Moritz-
burg.
 

Familien stärken. Kinderarmut verhindern

Für starke Familien ist es wichtig, Bildungs-, Sozial-, und Familienpolitik 
eng zu verzahnen und finanziell besser auszustatten.

Mit gleichen Bildungschancen für alle werden Familien gestärkt und 
Kinderarmut verhindert.

Grundsatz dabei ist, dass jedes Kind gleich viel wert ist. Gerade Fami-
lien mit niedrigen und oder mittleren Einkommen müssen gestärkt und 
nicht geschwächt werden. Deswegen ist es sinnvoll, aus den herkömm-
lichen Unterstützungszahlungen wie Kindergeld, Kinderfreibeträgen 
und Ehegattensplitting zur Deckung des Existenzminimums und der 
Bildungsausgaben eine Kindergrundsicherung zu entwickeln. 

Das BÜNDNIS KINDERGRUNDSICHERUNG hat dazu bereits ein interes-
santes Modell vorgelegt. Die jetzige Dreiteilung der Kinderförderung 
aus Kinderzuschlag im SGB II und XII, Kindergeld für mittlere Einkom-
men und Steuerfreibeträge für hohe Einkommen ist ungerecht, weil sie 
Kinder ungleich bewertet. 

Nicht nur jedes Kind zählt, sondern es ist auch gleich viel wert.

Gleichzeitig wollen wir dafür sorgen, dass staatliche Leistungen auch 
wirklich bei allen Kindern ankommen. Deshalb muss die Bildungs- und 
Betreuungsinfrastruktur ausgebaut werden, u.a. mit einem besseren 
Betreuungsschlüssel in Kindertagesstätten. Dazu gehören auch kosten-
günstige oder kostenfreie Angebote wie ein warmes Mittagessen für 
Kinder und Jugendliche.
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SPD-Fraktion im 
Sächsischen Landtag
Bernhard-von-Lindenau- 
Platz 1
01067 Dresden

Wandel von Familie und Erwerbsarbeit 

Im Vergleich zu den 1950er und 1960er Jahren, wo Erwerbsarbeit in 
dafür klar reservierten Räumen stattfand (z.B. in Büro- oder Fabrikge-
bäuden) und das so genannte Normalarbeitsverhältnis als sozialrecht-
lich abgesicherte Vollzeiterwerbsarbeit mit stabilen, geregelten 
Arbeitszeiten dominierte und Eltern verheiratet mit ihren leiblichen 
Kindern als so genannte „Normalfamilie“ in einem gemeinsamen 
Haushalt zusammen lebten und es eine klare geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung gab (Frauen zuständig für Haushalt und Kinder, Männer 
als Ernährer der Familie), haben inzwischen grundlegende Veränderun-
gen stattgefunden. 
Seit den späten 1960er Jahren ist in Deutschland ein simultan verlau-
fender und sich gegenseitig beeinflussender mehrfacher struktureller 
Wandel von Erwerbsarbeit sowie der privaten Lebensverhältnisse und 
Geschlechterarrangements zu erkennen.  Die Veränderungen im 
Erwerbsbereich zeigen sich darin, dass das Normalarbeitsverhältnis in 
den letzten Jahrzehnten zugunsten so genannter atypischer Beschäf-
tigungsformen, wie befristete Beschäftigung, geringfügige Beschäfti-
gung, Teilzeitarbeit oder Leiharbeit an Bedeutung verloren hat. Zu beo-
bachten ist eine massive zeitliche Entstandardisierung und Flexibilisie-
rung in Lage, Dauer und Verteilung von Arbeitszeiten. Erwerbsarbeit 
löst sich tendenziell von der Bindung an bestimmte Orte des Arbeitens. 
Erwerbsbiographische Unsicherheiten haben zugenommen, sowohl in 
Bezug auf das Einkommen als auch in Bezug auf die Kontinuität der 
eigenen Erwerbstätigkeit. 

Die Veränderungen in den Familien kann man an einer größeren Viel-
falt an Haushalts- und Familienformen festmachen. Immer mehr 
Erwachsene und Kinder machen im Verlauf ihres Lebens Erfahrungen in 
verschiedenen Formen familiärer Organisation und erleben dabei 
mehrfach Wechsel zwischen diesen. Nach Trennungen und Scheidun-
gen kommt es häufig zu neuen Familienkonstellationen, indem durch 
neue Partnerschaften zu den leiblichen Elternteilen mindestens ein 
sozialer Elternteil hinzukommt. Im Anschluss an eine Trennung der 

Peggy
Szymenderski
Diplom-Soziologin,
Stadträtin und Vor-
sitzende der
Arbeitsgemein-
schaft sozialdemo-
kratischer Frauen
(ASF-Chemnitz)
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Eltern spielt sich das Familienleben in unterschiedlicher Intensität in 
verschiedenen Haushalten ab. Familien sind damit heute zunehmend 
haushaltsübergreifende, multilokale Netzwerke.

In der Summe führen diese Entwicklungen zu einem komplexen und 
anforderungsreichen Familienalltag. Denn die Lebensbereiche Familie 
und Erwerbsarbeit wandeln sich nicht nur intern, sondern es verändert 
sich das bisherige arbeitsteilige Verhältnis von Familie und Erwerb. Das 
erfordert von den erwerbstätigen Müttern und Vätern ein permanentes 
Ausbalancieren zwischen beiden Bereichen im Alltag und im Lebens-
verlauf. Familie ist vor diesem Hintergrund nicht mehr „natürlich“ 
gegeben. Sie wird unter den Bedingungen dieses doppelten Wandels zu 
einer anspruchsvollen alltäglichen und biographischen Gestaltungs-
leistung. (1)
Aufgrund der zeitlichen Flexibilisierungen im Erwerbsbereich (hoch 
flexible Teilzeitarbeit, projektförmige Arbeit, überlange Arbeitszeiten) 
und aufgrund der Vervielfältigung der Raum-Zeit-Pfade der Familien-
mitglieder durch zunehmende Inklusion der Kinder in Vereine und 
Bildungsinstitutionen sowie durch sich verwischende Grenzlinien 
zwischen Arbeits- und Familienzeit, bspw. durch Abend- und Wochen-
endarbeit und durch das Mitbringen von Arbeit nach Hause, sind Zeiten 
der gemeinsamen Anwesenheit der Familienmitglieder an einem Ort in 
immer weniger Familien verlässlich und in regelmäßigen Rhythmen 
gegeben. Das führt dazu, dass gemeinsame Familienzeit aktiv herge-
stellt, geplant und ihr Zustandekommen immer wieder abgesichert 
werden muss. Die Etablierung von rhythmisch wiederkehrende Alltags-
zeiten und gemeinsamen Handlungsroutinen, die Abstimmungspro-
zesse vereinfachen, ist unter solchen Bedingungen schwierig. Die weni-
ge Familienzeit wird möglichst qualitativ hochwertig sowie sehr gezielt 
genutzt. Familie als emotionsbasierter Fürsorgezusammenhang lässt 
sich jedoch nur bedingt in engen Zeitlücken geplant und „auf Knopf-
druck“ herstellen, wenn gerade eine Zeitlücke dafür ist.
Die steigenden Anforderungen an die Mobilität von Beschäftigten und 
die zunehmende Multilokalität von Familienleben aufgrund von Tren-
nungen oder Scheidungen führen dazu, dass Familienleben überdies 
zunehmend multilokal und ‚virtuell‘ gestaltet werden muss. Die zum 
Teil sehr langen Abwesenheiten beruflich mobiler Eltern forcieren Prak-
tiken, welche die emotionale Verbundenheit aus der Ferne aufrecht-
erhalten. Regelmäßige Familientelefonkonferenzen, das Nachreisen der 
Familie an den Arbeitsort eines Familienmitglieds oder mobiles Fami-
lienwohnen sind Beispiele für neue Praktiken im Umgang mit den 
beruflichen Anforderungen mobil zu sein. Die Praxis des Telefonierens 
ist jedoch nur bedingt geeignet, um mangelnde Face-to-Face-Kontakte 
in Familien aufzufangen. 
Die flexibilisierten Arbeits- und Lebensbedingungen führen zudem zu 
zunehmend gestressten und erschöpften Akteuren, denn die Inkom-
patibilitäten und Reibungsflächen zwischen der Erwerbslogik und der 
Logik der Beziehungen in den Familien weiten sich aus. Gerade für 
Frauen, aber auch immer mehr für Männer, verstärken die modernen 
Lebens- und Arbeitsverhältnisse Zwiespältigkeiten. Erwerbstätige Müt-
ter und Väter geraten immer stärker in die „Zeitfalle“ und es forcieren 
sich die Zeitnöte derjenigen Personen, die verantwortlich sind für die 
familiale Alltagsgestaltung. Die empfundenen Zeitnöte der Mütter und 
Väter sind ein wesentlicher Faktor des steigenden subjektiven 
Belastungserlebens im Alltag. 
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Familiärer Alltag
wird komplexer und 
anforderungsreicher

„Der derzeitig in Ost-
deutschland zu beo-
bachtende Geburten-
rückgang wird sich aus 
sich selbst heraus noch 
einmal verstärken: 
Bedingt durch das ten-
denziell bessere Bil-
dungsniveau  junger 
Frauen gegenüber 
gleichaltrigen Männern 
und den damit einher-
gehenden Abwande-
rungstendenzen in 
Gebiete mit besseren 
Erwerbschancen, wird es 
in absehbarer Zukunft 
zu einen sich manife-
stierenden Ungleichge-
wicht auf dem ostdeut-
schen Partnerschafts-
markt zu Lasten der 
Männer kommen. In Fol-
ge dessen werden die 
Geburten schon des-
halb noch weiter nach 
unten tendieren, weil  
viele Männer einfach 
keine Partnerin finden 
werden.“

Prof. Dr. Bernhard Nauck
Technische Universität 
Chemnitz



Um den doppelten Wandel und die damit einhergehenden veränderten 
zeit-räumlichen Strukturierungen des Familienalltags zu verarbeiten 
sowie Familie als Lebenszusammenhang aufrecht zu erhalten, sind die 
erwerbstätigen Mütter und Väter gefordert, aktiv Gelegenheiten zu 
schaffen und Praktiken (neu) zu entwickeln, um familiäre Gemeinsam-
keit herzustellen und sich als Familie zu erfahren. Ein gemeinsames 
Familienleben ergibt sich nicht mehr „von alleine“, sondern wird immer 
mehr zu einer aktiven Herstellungsleistung aller Beteiligten. Alltägliche 
zeitliche Freiräume für Interaktion in persönlichen Beziehungen und für 
Fürsorge werden von den erwerbstätigen Müttern und Vätern daher 
gezielt hergestellt. Sie ringen aktiv um Gelegenheiten für beiläufige 
Interaktionen, bspw. durch die Initiierung gemeinsamer Freizeitaktivi-
täten, die Umdeutung von Alltagspflichten  oder durch die Ritualisie-
rung von Aktivitäten und Zeitpunkten. Es zeigt sich jedoch, dass Fami-
lienarbeit heute oftmals an den Grenzen der Belastbarkeit und nur 
unter großen Anstrengungen erbracht wird. Die Eltern sparen dabei 
weniger an Zeit und Engagement für ihre Kinder als an eigener Rege-
nerationszeit. Dies deckt sich mit Befunden anderen Studien, in denen 
eine wachsende Überlastung und psychosoziale Gefährdung 
Erwerbstätiger diagnostiziert wird. 
Daher bedarf es in viel stärkerem Maße sozial-, arbeits- und familien-
politischer Unterstützungsleistungen für Familien. Um die wichtigste 
lebendige Basis unserer Gesellschaft, die Menschen, nicht zu überfor-
dern und grenzenlos auszubeuten, wird es immer wichtiger, die 
Gesundheit der Arbeitskräfte zu fördern, deren Leistungsfähigkeit zu 
erhalten sowie die Familie als wichtigen Lebensbereich und Erholungs-
raum zu schützen.
Im Forschungsprojekt „Entgrenzte Arbeit – entgrenzte Familie“, das in 
Kooperation von Deutschem Jugendinstitut München und der Techni-
schen Universität Chemnitz durchgeführt wurde, wurden die Konse-
quenzen und Handlungsanforderungen, die die Veränderungsprozesse 
für die familiale Lebensführung mit sich bringen, untersucht. 

Siehe dazu: Jurczyk, Karin/ Schier, Michaela/ Szymenderski, Peggy/ Lange, 
Andreas/ Voß, G. Günter. (2009): Entgrenzte Arbeit – Entgrenzte Familie. 
Grenzmanagement im Alltag als neue Herausforderung. Berlin: edition sigma.

8

Erwerbstätige Eltern
an Grenzen der Belast-
barkeit
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Anneka Beck
Master of Educa-
tion, Frauenbeauf-
tragte der SPD
Münster

33,8 Prozent der Schul-
abgängerinnen haben 
2009 in Deutschland die 
allgemeine Hochschul-
reife erlangt. 
Hinzu kommen noch 
1,56 Prozent mit Fach-
hochschulreife (Schul-
abgänger: 
26,4 / 1,4 Prozent)1

Studentinnen und Stu-
denten liegen gleich 
auf: 2008 lag der Anteil 
der Erstabsolventinnen 
– also derjenigen Stu-
dentinnen, die erfolg-
reich ein Erststudium 
abgeschlossen haben – 
mit 27,7 Prozent sogar 
höher, als der Anteil der 
Erstabsolventen, der bei 
24,7 Prozent lag.1

Für eine bessere Vereinbarkeit von 
wissenschaftlicher Karriere und Familie

Seit 2005 liegt der Anteil der Hochschulabsolventinnen in 
Deutschland bei über 50%. Der Anteil der Professorinnen 
dagegen ist zwar auf knapp 20% gestiegen, bleibt aber im 
Gegensatz zum Absolventinnenanteil erstaunlich niedrig. Was 
führt dazu, dass sich Frauen nach einem erfolgreichen Studium 
offensichtlich gegen eine Karriere im Hochschulsystem 
entscheiden oder – vielleicht schlimmer noch – auf dem Weg 
zur Professur stecken bleiben? 
Ein Grund dafür, dass von den Absolventinnen nur wenige 
später einmal eine Professur innehaben werden, könnte die 
schwierige Vereinbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere mit 
der Familienplanung sein. Das wissenschaftliche System in 
Deutschland hält für junge Menschen, die eine 
wissenschaftliche Karriere anstreben und gleichzeitig Familie 
haben möchten, diverse Hindernisse bereit, die häufig nur mit 
viel Durchhaltevermögen oder Glück zu überwinden sind. 
Gerade Frauen haben in diesem System das Nachsehen oder 
entscheiden sich aufgrund dieser Hindernisse von vorneherein 
bewusst gegen die wissenschaftliche Laufbahn. Warum dies so 
ist und was daran geändert werden sollte, soll im Beitrag 
dargelegt werden.

Als Frau in die Wissenschaft? Das ist eine Entscheidung, die bei 
vielen Bedenken ausruft. Die Anzahl der Professorinnen an 
deutschen Hochschulen zeigt, dass sich viele Frauen gegen eine 
Karriere im wissenschaftlichen Bereich entscheiden, obwohl sie 
die Fähigkeiten und Qualifikationen dafür mitbringen. 
Der wissenschaftliche Weg beginnt mit einem Studium. Diesen 
Schritt gehen Frauen gerne und häufig, da sie mit ihren guten 
Schulabschlüssen gute Chancen auf einen Wunschstudienplatz 
haben. 

Bei der (Fach-) Hochschulreife haben die Mädchen die Jungen in 
Deutschland überholt und machen im Durchschnitt einen 
besseren Abschluss als ihre Schulkameraden. Folge ist, dass 
Frauen schon seit ein paar Jahren genauso selbstverständlich 
ein Studium aufnehmen wie Männer, auch wenn sie im 
Durchschnitt andere Studiengänge anwählen. Insgesamt haben 
ca. 220.159 Frauen im Jahr 2010 ein Hochschulstudium 
aufgenommen. Die Gesamtanzahl der Studienanfängerinnen 
und -anfänger liegt bei ca. 442.607. 

Nach dem erfolgreichen Studienabschluss stellt sich für Frauen 
und Männer die Frage, ob sie in der Wissenschaft bleiben 
wollen oder einen Beruf außerhalb der Hochschulen anstreben. 
Einer Entscheidung für die wissenschaftliche Karriere folgt in 
der Regel der Beginn der Doktorarbeit. Die Zahl der 
erfolgreichen Promotionen lag im Jahr 2008 bei rund 24.900, 
10.400 davon wurden von Frauen erworben. Damit lag ihr Anteil 
bei 42%². Hier wird schon deutlich, dass sich im Verhältnis zu 
den guten Schulabschlüssen durchschnittlich viel weniger 
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„ Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu for-
dern ist allein zu wenig, 
wenn man Frauen in 
unserer Gesellschaft 
wirklich gleiche Chancen 
geben möchte. Vielmehr 
muss auch eine Verein-
barkeit von Familie und 
Karriere gewährleistet 
sein.“

Martin dulig, MdL.
Fraktions- und Landes-
vorsitzender der SPD
in Sachsen

Die wissenschaftliche 
Karriere mit einem 
erfüllten Familienleben 
unter einen Hut zu 
bringen, ist nicht mehr 
nur ein Problem der 
Frauen.

In der Wissenschaft gilt 
nach wie vor das Credo: 
Wer etwas werden will, 
muss sich voll und ganz 
der Wissenschaft ver-
schreiben7. 
Ein Familienleben, schon 
gar eins mit einem 
Säugling oder Kleinkind, 
ist unter diesen Bedin-
gungen kaum vorstell-
bar.

Frauen auch für einen weiteren wissenschaftlichen Weg entscheiden 
bzw. nicht bis zur erfolgreichen Promotion durchhalten. 

Enorme Einbrüche in den Frauenanteilen folgen dann aber je höher die 
Positionen im wissenschaftlichen Bereich sind. Nur gut ein Drittel des 
Personals im so genannten wissenschaftlichen Mittelbau (also 
wissenschaftliche und künstlerische  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 
ist weiblich4. Bei den Professuren sieht es noch schlechter aus: nur 17% 
sind weiblich besetzt. In der höchsten Besoldungsgruppe (C4/W3) 
sogar nur 13%. Auch hier sind Frauen häufiger in den unteren 
Gehaltsgruppen vertreten: Bei den Juniorprofessuren beträgt ihr Anteil 
immerhin 36%5. 

Auch wenn der Frauenanteil insgesamt in allen wissenschaftlichen 
Bereichen seit Jahren steigt, ist er in Relation zum Anteil der Frauen an 
der Gesamtbevölkerung vor allem in den gehobenen Positionen noch 
erschreckend gering. Ein Grund liegt sicherlich darin, dass Frauen 
immer noch die Hauptrolle bei der Familienplanung zukommt und sie 
sich dementsprechend öfter gegen die Karriere und für die Familie 
entscheiden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zwar in 
Deutschland schon seit längerem ein Thema, vernünftige Lösungen 
fehlen aber in vielen Bereichen und im wissenschaftlichen System 
besonders. So kommt es, dass gerade in der Wissenschaft die 
Unvereinbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere mit dem 
Kinderwunsch dazu führt, dass Frauen auf der Karriereleiter gar nicht 
erst hochsteigen oder nur ein paar Sprossen hinaufklettern. Auffallend 
ist auch, dass nach den neuesten statistischen Erhebungen auch bei 
den Mitarbeitern und Professoren die Kinderlosigkeit zunimmt. 

Schon bei der Entscheidung, ob sich eine Promotion an das Studium 
anschließt, kann die Familienplanung eine Rolle spielen, denn die 
Absolventinnen und Absolventen sind im Durchschnitt 27 Jahre alt6. 
Fällt die Entscheidung aber auf eine Doktorarbeit, ist die Frage der 
finanziellen Absicherung die nächste, mit der sich die jungen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auseinandersetzen müssen. 
Eine Doktorarbeit wird in der Regel neben einem Job als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
einer Hochschule geschrieben. 

Diese Stellen sind häufig befristet und nur Teilzeitstellen. Viele 
Doktorandinnen und Doktoranden arbeiten darüber hinaus mehr als 
ihr Arbeitsvertrag vorsieht, da Lehraufträge, Vorträge, 
Veröffentlichungen oder kleinere Aufträge durch ihre Doktormütter 
und -väter noch hinzukommen. 

Haben Frauen und Männer ihre Dissertation dann erfolgreich 
abgeschlossen, beginnt das Ringen um die Stellen in der Wissenschaft, 
mit denen eine wissenschaftliche Karriere weiter verfolgt werden kann. 
Der Anteil der Stellen, die lediglich eine befristete Beschäftigung 
vorsehen und in der Regel keine Vollzeitstellen sind, ist hoch. So 
müssen sich die Doktorandinnen und Doktoranden auf eine lange Zeit 
der unsicheren und wechselnden Arbeitsverhältnisse einstellen, 
wenn sie nicht Glück haben und direkt im Anschluss an ihre 
Dissertation eine Habilitationsstelle bekommen, die einen schnellen 
Weg zur Professur verspricht.  Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen 
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So lange das traditionel-
le Rollenbild die Frauen 
vor allem als Mütter und 
die Männer vor allem als 
Hauptverdiener vor-
sieht, werden sich vor 
allem Frauen gegen eine 
wissenschaftliche Kar-
riere entscheiden und 
die, die sich dafür ent-
scheiden, werden in der 
Regel weniger Kinder 
bekommen als ihre 
Geschlechtsgenossinnen 
außerhalb des Wissen-
schaftsbetriebs.

Kinderlosigkeit im
wissenschaftlichen 
Betrieb:

71 Prozent bei Männern
74 Prozent bei F rauen

Ist der beschwerliche 
Weg zur Professur 
erfolgreich zurückgelegt 
worden, stellt sich zwar 
eine sehr komfortable 
Sicherheit ein, jetzt 
kommt aber ein anderes 
Problem hinzu, welches 
einige Professorinnen 
und Professoren davon 
abhält, eine Familie zu 
gründen: der Alters-
durchschnitt bei einer 
Habilitation liegt in 
Deutschland derzeit bei 
38 Jahren, bei der Beru-
fung zur Professorin 
bzw. zum Professor sind 
die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler 
im Durchschnitt 41 Jahre 
alt.

können sich nie sicher sein, dass an der Universität an der sie 
promoviert haben, genau dann auch Stellen frei sind. So kommt zur 
finanziellen Unsicherheit auch noch die Unsicherheit bezüglich des 
Wohnortes hinzu. Ein weiterer Grund dafür, dass die Familienplanung 
nach hinten gestellt wird. 
Die Zeit bis zur sicheren Anstellung an einer Universität kann also 
lange dauern. Verbunden mit dem Druck, regelmäßig 
Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, an wissenschaftlichen 
Tagungen teilzunehmen und möglichst viele Projekte zu akquirieren, 
wird es Frauen und Männern in der Wissenschaft nicht leicht gemacht, 
auch noch eine Familie zu gründen. 

Es ist höchste Zeit, dass sich gesellschaftlich und politisch etwas ändert 
und die richtigen Weichen gestellt werden, um die Vereinbarkeit von 
wissenschaftlicher Karriere und Familie zu vereinfachen. Eine wichtige 
Rahmenbedingung ist dabei die Bereitstellung von sicheren 
Arbeitsplätzen im wissenschaftlichen Bereich. Junge 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen beruflich so 
abgesichert sein, dass sie sich eine Familiengründung vorstellen 
können, ohne dass ihnen prekäre Lebensumstände drohen. Darüber 
hinaus müssen gute und flexible Betreuungsmöglichkeiten an 
Hochschulen eingerichtet werden, die einen wissenschaftlichen 
Arbeitsalltag auch mit Kind ermöglichen und im Zweifelsfall auch 
Öffnungszeiten außerhalb der üblichen Kindertagesstättenzeiten 
anbieten. 

Auch die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, bietet die Chance, 
den Anteil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Kindern 
zu erhöhen. Die größte Hürde liegt aber sicherlich in der Einstellung der 
Wissenschaft zu Arbeitszeiten und Flexibilität; sie verlangt heute die 
Bereitschaft wesentlich mehr zu arbeiten als vertraglich vorgesehen 
und sieht dabei nicht einmal einheitliche tarifliche Vertragsverhältnisse 
vor. Hier muss ein Mentalitätswechsel stattfinden, der nicht nur 
Verständnis für junge Eltern und ihre Situation beinhaltet, sondern vor 
allem Akzeptanz für ein Familienleben. Vereinbarkeit von Wissenschaft 
und Familie muss auch als Chance begriffen werden: Schaffen es die 
Hochschulen nicht, auch Frauen vermehrt für die wissenschaftliche 
Karriere zu gewinnen, geht ihnen ein großer Teil des hoch qualifizierten 
Personals unterwegs verloren.  

Irene Pimminger: Junge Frauen und Männer im Übergang von der Schule in den 
Beruf. Agentur für Gleichstellung im ESF. Berlin 2010. S. 4. 
²Pia Brugger, Nicole Buschle: Hochschulen auf einen Blick. Ausgabe 2010. 
Statistisches Bundesamt. Wiesbaden 2010. S. 12. 
3 ebd. S. 24 und 26. 
4 ebd. S. 26.
5 ebd. S. 26.
6 ebd. S. 18.
7 vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Kinder – Wunsch 
und Wirklichkeit in der Wissenschaft. Forschungsergebnisse und Konsequenzen. 
Bonn, Berlin 2010. S. 7.
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Wenn Elternzeit verfassungswidrig ist - zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Mandat in der 
Politik

„Wir werden vor den gleichen Herausforderungen stehen, wie viele 
andere Paare in Deutschland, bei denen beide beruflich sehr gefordert 
sind“, erklärte Familienministerin Kristina Schröder während ihrer 
Schwangerschaft zur Zukunft ihrer kleinen Familie. 

Dabei müsste sie es besser wissen: Was für viele Eltern heute erfreu-
licherweise selbstverständlich ist – die Inanspruchnahme von bis zu 
drei Jahren Elternzeit – ist Parlamentariern nicht gestattet. 

Nach Aussagen der Bundestagsverwaltung ist es aus verfassungs-
rechtlichen Gründen für Abgeordnete nicht möglich, in Elternzeit zu 
gehen. In den Landtagen sieht das nicht anders aus, wie der SPD-Frak-
tionsvize Mathias Brodkorb aus Mecklenburg-Vorpommern unlängst 
erfuhr, als er nach der Geburt seiner Tochter zwei Monate aussetzen 
wollte. Brodkorb hatte die Landtagsverwaltung gebeten, seine Bezüge 
entsprechend zu kürzen, damit er für zwei Monate in Elternzeit gehen 
kann. Die Verwaltung verwehrte ihm diesen Wunsch: Da Abgeordnete 
dauerhaft finanziell unabhängig bleiben müssen, sei eine Kürzung 
nicht möglich. Der junge Vater ließ sich nicht beirren, nahm seine 
Vätermonate der Verwaltung zum Trotz und spendete einen Großteil 
seiner Diäten für diese Zeit an regionale gemeinnützige Vereine.

Familienministerin Kristina Schröder hingegen hat bereits angekün-
digt, ihr Amt während der Mutterschutzzeit von zu Hause aus zu füh-
ren und danach direkt ins Ministerium zurück zu kehren. Es handelt 
sich um eine private Entscheidung, die jedem Kritiker Respekt abnötigt. 
Doch was ist mit denjenigen Mandatsträgern mit Kinderwunsch in der 
Politik, die mehr als zwei Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr mit 
ihren Kindern zuhause bleiben wollen? 

Für sie gibt es nur Optionen des Verzichts: auf das Mandat oder auf die 
Familienplanung. 

Hanka Kliese
Mitglied des
Sächsischen Land-
tags
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Prof. Dr. Bern-
hard Nauck
Professor für Allde-
meine Soziologie 1
an der Technischen
Universität Chem-
nitz, Forschungs-
schwerpunkt:
Familiensoziologie

Workshop
Menschwürdiges Altern und Pflege

Hier diskutierten pflegende Angehörige, Pflegepersonal sowie 
Pflegestellenleiter/-innen und Wissenschaftler/-innen über die Zukunft 
der Pflege. Dabei wurde vor allem die Entwicklung des Pflegeberufs 
und dessen Ausgestaltung vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung erörtert. Immer mehr Menschen werden älter, immer 
mehr haben keine Kinder oder aber diese wohnen weit entfernt von 
den Eltern und/oder sind so stark in den Beruf und die eigene Familie 
eingebunden, dass sie keine Angehörige pflegen können. Zugleich 
werden dem Pflegepersonal zunehmend mehr Aufgaben abverlangt – 
und das bei einem viel zu hohen Betreuungsschlüssel. Von einer 
individuellen Pflege, gar einer Pflege auch an Feiertagen, kann da nicht 
mehr die Rede sein. Wie aber kann hier Abhilfe geschaffen werden? 
Qualifizierungsinitiativen für Ungelernte, Ausbau der 
Freiwilligendienste und Stärkung der familiären Pflege sind nur einige 
Stichworte, welche die diskutierten Lösungsvorschläge 
zusammenfassen. Auch müsse über den weiteren Ausbau von 
Mehrgenerationenhäusern sowie über neue Wohnformen, gerade für 
Kinderlose, nachgedacht werden. Ebenso dringend seitens der Politik 
muss der Betreuungsschlüssel für das Pflegepersonal gesenkt werden. 
Arbeitszeiten, Vergütung und Arbeitsbelastung müssen attraktiv 
gestaltet werden. Dann können auch Kampagnen für Pflegeberufe 
einen Beitrag leisten, mehr junge Menschen für dieses Berufsfeld zu 
begeistern.

„Das durchschnittliche 
Alter ostdeutscher 
Frauen bei der Geburt 
ihres ersten Kindes ist 
seit 1990 von ca. 23 auf 
heute 29 Jahre ange-
stiegen. Dies birgt Kon-
sequenzen für die Mög-
lichkeiten dessen in sich, 
was Familien in ihrem 
Zusammenhalt selbst zu 
leisten imstande sind. 
da der Altersabstand 
zwischen den Generatio-
nen ansteigt, wird es 
zukünftig verstärkt zu 
zeitlichen Überschnei-
dungen von den Bela-
stungen der Elternschaft 
und der einer möglichen 
Pflegebedürftigkeit der 
eigenen Eltern kommen. 
Eine derartige Doppel-
belastung werden viele 
Familien aus eigener 
Kraft nicht schultern 
können.“
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Workshops 
Familie und Erwerbsarbeit – das neue 
Familienbild

Die Teilnehmer/-innen  diskutierten vorrangig, wie Familie und Beruf 
vereinbart werden können. Konstatiert wurde, dass in der Politik 
vielfach eine unzeitgemäße Vorstellung von Familienpolitik vorliegt, die 
diese fast ausschließlich auf Frauen bezieht. Die überwiegend weib-
lichen Workshopteilnehmer forderten in der Folge, dass die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf auch die Männer einbeziehen müsse, indem 
zum Beispiel die Elternzeit für Väter eine Selbstverständlichkeit werden 
würde. In einem ganzheitlichen System, beginnend von der frühkind-
lichen Betreuung bis zu einer Schule für alle, einschließlich eines ver-
besserten Übergangsmanagement zwischen den einzelnen Stationen, 
wurde ein wesentliches Lösungskriterium gesehen. 
Ressortübergreifend müsse Politik sich die „Familienbrille“ aufsetzen 
und viele Sachverhalte dahingehend überprüfen, ob diese familien-
freundlich und -fördernd sind. Auf diese Weise sollten auch Unter-
nehmen hinsichtlich der Ressourcen Zeit, Geld und Infrastruktur 
familiengerecht werden – keinesfalls müssten Familien unternehmens-
gerecht sein. Die Teilnehmer/-innen forderten, dass Unternehmen in 
Zukunft den Mut zu neuen Arbeitsverhältnissen finden und eine neue 
Unternehmenskultur leben. Auch die Unflexibilität von staatlichen Lei-
stung, vor allem des Elterngeldes, war ein viel diskutiertes Thema. 
So ist es beispielsweise Großeltern, die erwerbstätig sind, nicht erlaubt, 
an Stelle der Eltern diese Leistung in Anspruch zu nehmen, um die 
Familie zu unterstützen,  so die Kritik einer Teilnehmerin, die in der 
Einbeziehung der Großeltern eine Lösungsmöglichkeit sah.

„ Wenn wir Familien 
stark machen wollen, 
müssen wir in ihrem 
direkten Umfeld anset-
zen. Hierzu könnte man 
sogenannte ‚Familien-
paten‘ ansetzen, also 
Menschen, die Familien 
von der Schwanger-
schaft an bei der Bewäl-
tigung ihrer Alltagsprob-
leme zur Seite stehen 
und als permanenter 
Ansprechpartner dienen. 
Auf diese weise kann 
man niedrigschwellige 
Hilfsangebote ohne 
Stigmatisierungseffekt 
schaffen.“

Martin Dulig, MdL.
Fraktions- und Landes-
vorsitzender der SPD
in Sachsen
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„
es ja ganz schon, aber

die Pfleger hetzen von

einem zum anderen,

keine Zeit fur‘n net t
es

Wort, nur Arbeit und

Streßss. Das macht mich

manchmal ganz traurig.“

(Waltraud, 79)

“Im betreuten Wohnen ist


