
 

 

Familie und Beruf 
 
In den vergangenen vierzig Jahren hat sich die Geburtenrate in Deutschland halbiert. 
Vor allem Akademikerinnen entscheiden sich immer öfter gegen Kinder. Die Exper-
ten sind sich einig, dass die demografischen Probleme nur entschärft werden, wenn 
die Geburtenraten wieder zunehmen, aber die Frauen gleichzeitig erwerbstätig sein 
können. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist deshalb zu einem wichtigen The-
ma geworden. 
 

Nachwuchs bleibt aus 
 
Die bundesdeutsche Gesellschaft altert und schrumpft. Im Schnitt müsste jede Frau 2,1 
Kinder zur Welt bringen, damit die Einwohnerzahl konstant bleibt. Die deutsche Geburten-
rate liegt aber nur bei rund 1,4 – und das schon seit 30 Jahren. Deutschland steckt in einer 
Klemme. Zum einen sollten die Geburtenraten wieder steigen, zum anderen werden gerade 
in der Zukunft Frauen am Arbeitsmarkt benötigt, um die drohenden Engpässe bei qualifi-
zierten Arbeitsplätzen zu schließen. Für viele Experten liegt die Lösung in einer besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland. 

 
Erwerbsquote im Lebenszyklus 
 
Wenn Frauen eine Familie gründen und Kinder kriegen, ziehen sie sich erst einmal aus 
dem Arbeitsleben zurück oder entscheiden sich verstärkt für Teilzeitarbeit. Der Mikrozensus 
(eine regelmäßig durchgeführte repräsentative Haushaltsbefragung des Statistischen Bun-
desamtes) des Jahres 2005 zeigt, dass nur etwa ein Drittel der Mütter mit Kindern unter 
drei Jahren berufstätig sind, wobei nur zwölf Prozent einem Vollzeitjob nachgehen. Die 
Quote der erwerbstätigen Frauen steigt bei Müttern mit Kindern im Alter zwischen 15 und 
18 Jahren auf 75 Prozent an, wobei etwa je die Hälfte einen Vollzeit- oder einen Teilzeitjob 
hat.  
 

Internationaler Vergleich 
 
Die Erwerbsbeteiligungsquote von Frauen ist im internationalen Vergleich eher niedrig. Nur 
60 Prozent der Frauen in Deutschland waren im Jahr 2005 erwerbstätig. In den skandinavi-
schen Ländern wie Dänemark oder Schweden liegt diese Quote bei 70 Prozent und mehr.  
 
Gerade gut ausgebildete Akademikerinnen scheinen es in Deutschland besonders schwer 
zu haben, beides (Familie und Beruf) unter einen Hut zu bekommen. Während in Portugal, 
Belgien, Norwegen und Kanada etwa 80 bis 90 Prozent der Hochschulabsolventinnen und 
Handwerksmeisterinnen mit Kindern unter sechs Jahren arbeiten, schaffen dies in Deutsch-
land gerade 62 Prozent. 
 

Kinderbetreuungseinrichtungen 
 
Als Grund für die geringe Geburtenrate und gleichzeitig die niedrige Beschäftigungsquote 
für Frauen mit kleinen Kindern werden mangelnde Kinderbetreuungseinrichtungen ange-
führt. Seit 1996 gibt es für Dreijährige formal einen Rechtanspruch auf einen Kindergarten-
platz. Gänzlich eingelöst ist dieser Anspruch noch nicht. Im Jahr 2004 hatten 87 Prozent 
aller 5-Jährigen in Deutschland einen Kindergartenplatz. Andere Länder tun hier mehr. In 
Frankreich, den Niederlanden, Belgien sowie Italien sind fast alle 5-Jährigen untergebracht. 
Auch bei den Betreuungsangeboten für unter 3-Jährige ist das Angebot geringer als in an-



 

 

deren Ländern. In Deutschland wurden 2004 lediglich neun Prozent der unter 3-Jährigen 
betreut. In Dänemark waren es hingegen 62 Prozent und in Schweden immerhin 40 Pro-

zent. Ein weiteres Problem liegt in 
fehlenden Ganztagsbetreuungs-
einrichtungen. Nur 24 Prozent der 
betreuten Kinder besuchten im Jahr 
2006 eine Ganztagsbetreuung 
einschließlich Mittagessen.  
 
Noch schwieriger wird es, Familie und 
Beruf unter einen Hut zu bekommen, 
wenn die Kinder schulpflichtig werden. 
Im Jahr 2002 besuchten nur rund vier 
Prozent aller Schüler oder 
Schülerinnen zwischen sechs und elf 
Jahren Schulen mit 
Ganztagsangeboten. Der Bund hat 
dieses Problem erkannt und beschloss 
2003, bis zum Jahr 2007 vier 

Milliarden Euro zum Ausbau von Ganztagsschulen zu investieren. Ein erster Erfolg: Im Jahr 
2005 besuchten bereits zehn Prozent der Grundschulkinder Ganztagsschulen. 

 
Familienfreundliche Programme 
 
Auch die Unternehmen haben das Thema „Familie und Beruf“ als zukunftsweisend erkannt. 
Eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln aus dem Jahr 2006 kommt zu 
folgendem Ergebnis: 
 

• Rund 95 Prozent der befragten 
Unternehmen praktizieren mindestens 
eine der abgefragten 
familienfreundlichen Maßnahmen. 

 

• Telearbeit setzt sich mehr und mehr 
durch, was auch an den gesunkenen 
Kosten für Telefon und Internet sowie 
der verbesserten Sicherheit liegt. 

 

• Eine kleine, aber wachsende Gruppe 
Unternehmen organisiert die Kinder-
betreuung selber. Große Firmen bieten 
dazu eigene Kindergärten und –krippen 
an. Kleinere Unternehmen, für die dies 
zu teuer ist, eröffnen entweder mit 
anderen Unternehmen eigene 
Einrichtungen oder mieten Belegplätze 
in Kindergärten der Umgebung an.  

 
Vier Fünftel der Unternehmen bieten diese 
Maßnahmen an, um die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen. Fast ebenso viele 
weisen auf handfeste Kostenvorteile hin. Sie versprechen sich davon einen niedrigeren 
Krankenstand und eine geringere Fluktuation.  


