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Reuter, Silke (2002), Das Beschäftigungsprogramm ,,Mehr Dienstleistung - Arbeits- Als dritter Sachzwang schließlich erscheint der sozio-demografische Wandel, die 
plätze für junge Menschen" -Eine Chance für Französinnen?, in: ~ ~ t t ~ , - h ~ l l ,  K ~ -  steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen und der Wandel der Haushaltsstruktur. 
riflfau-Effinger (Hrsg.), Zukunft der Arbeit und Geschlecht - Diskurse, Glaubt man einer Reihe vergleichender Studien, dann erfordert dieser Wandel 
Entwicklungs~fade und Reformoptionen im internationalen Vergleich, Opla- Maßnahmen von der Politik, die es Menschen erleichtern sollen, bezahlte Arbeit 
den, S. 87-106. und die Versorgung Abhängiger zu vereinbaren (Pierson 2001, S. 94-95; E C  2000, S. 

Reuter, Silke (2002), Frankreichs Wohlfahrtsstaatsregime im Wandel? Erwerbsinte- 8; Hantrais 1999). 

gration von Französinnen und familienpolitische Reformen der 9oer Jahre, zes- Nimmt man diese Sachzwänge als gegeben hin, dann müsste die kostenneutrale Um- 
Arbeitspapier Nr. 13, Bremen. Schichtung von Ausgaben zugunsten familienpolitischer Maßnahmen weit oben auf 

Schultheis, Franz (1988), Sozialgeschichte der franzosischen Familienpolitik, Frank- der sozialpolitischen Reformagenda stehen, insbesondere in   ändern mit niedrigen 
furt a. M./New York. Geburtenraten, einem wachsenden Anteil an älteren Menschen und Sozialsystemen, 

die sich auf die goßzügige Absicherung der Alten, aber nicht der Jungen konzen- 
Simen, Marie-Ode (1999), L'a!location parentale d'education. Une parenthese de triert haben. Reale Reformtrends deuten darauf hin, dass dies tatsächlich auch so ist. 

trois ans ... ou plus, in: CREDOC Consommation et Modes de Vie, Heft 136, 
,,Together with the retrenchment measures ... European welfare states have also 
adopted some measures of expansion over the last few years. These mainly con- 
cern policy areas which respond t o  emerging new needs and aspirations of the pu- 
blic. Two examples are particularly relevant: social care for elderly ~ e o p l e  and 
policies to reconcile work and family life." 

(Bonoli/George/Taylor-Gooby 2000, S. 45) 

Überall in Europa werden Leistungen für Menschen mit Pflegeverantwortung er- 
weitert (EC 1999, S. 20). Wir sehen dies zum Beispiel beim Kinder- und Mutter- 

Politik der Einsichtigen für die Schwachen? schaftsgeld, beim Elternurlaub, in der Kinderbetreuung, in der Altenpflege und in 
der Rente (Daly 1997; DalylLewis 1998; E C  1999, S. 20). 

Ursachen für die Expansion der Familienpolitik 
am Beispiel Großbritanniens Auf den ersten Blick scheint deshalb zuzutreffen, was das obige Zitat suggeriert: dass 

die Politiker aus dem Strukturwandel die ,,korrektenu Schlussfolgerungen gezogen 
Von Dr. Traute Meyer, So~ltham~ton haben, man unterstützt Familien und Ältere, weil es nötig ist. Wäre dies so, dann 

hätte sich die politische Kräftebalance zugunsten von VersorgerInnen verändert, 
ohne dass sich diese zuvor besonders dafür eingesetzt hätten, ohne dass sich diese 
überhaupt dafür einsetzen müssten. 

Ein ermutigender Gedanke. Wir wissen ja nur zu gut, dass viele Sozialstaaten in der 
In der vergleichenden W~hlfahrtsstaatsforschung liegt gegenwärtig ein schwer- Vergangenheit direkt oder indirekt dazu beigetragen haben, dass für die Fürsorge 
punkt darauf, die Sachzwänge zu charakterisieren, denen die aktuelle Sozialpolitik anderer Menschen Zuständige selbst materiell nur schlecht versorgt waren. Und wir 
unterliegt. Seit langem dazu gezählt werden erstens die ökonomische Globalisierung wissen auch, wie schwer es bislang war, diese Situation zu ändern. Im Zentrum der 
und die europäische Integration. Nach weit verbreiteter Auffassung schränkt beides politischen Macht hat diese Gruppe nie viel Einfluss gehabt. Dies scheint nun, Sach- 
die Möglichkeiten der Nationalstaaten, ihre Budgets zu erweitern, ein, was bedeu- 
tet, dass alle Veränderungen kostenneutral zu sein haben (Pierson 2001; Scharpf/ zwang sei Dank, nicht mehr so  wichtig. Vordergründig betrachtet. Genauerer Re- 

Sch~nidt 2000). Zweitens werden die W~hlfahrtsstaatsre~ime selbst als Strukturen flexion hält diese Schlussfolgerung aber nicht stand. Schon wenn man sich die Er- 

verstanden, die Probleme verursachen, und die bestimmte Reformen nahelegen gebnisse anderer Bereiche der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung verge- 

(2. B. D a l ~  2000, S. 221-224; Esping-Andersen 1999, S. 153-154; Pierson 2001, genwärtigt, stellen sich Zweifel ein. Sozialpolitische Entscheidungen waren noch nie 

S. 99-100). Esping-Andersen zum Beispiel argumentiert, dass die SozialSysteme allein das Ergebnis struktureller Notwendigkeiten (Seeleib-Kaiser 2002, S. 36); sie 
Deutschlands und Italiens die langfristige Stabilität dieser Gesellschaften untermi- gingen immer auch auf politische Konflikte zurück (z. B. Baldwin 1990; HuberJSte- 
nieren, indem sie Familien die Bedingungen verweigern, die dafür nbtig wären, so phens 2000); kulturelle Muster beeinflussen, was allgemein als richtig anerkannt 
viele Kinder zu haben, wie sie sich eigentlich wünscheii (Esping-~ndersen 1999, wird (Kurzer 2001), sie enthalten die Rolle von VersorgerInnen betreffende Normen 

(Pfau-Effinger 1996); diese wiederum schlagen sich in politischen Ideologien nieder, 
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die Reformoptionen beeinflussen können (Hobson 1999). Über die Aufmerksam- che anderen Faktoren spielen eine Rolle? Zweitens, unter welchen Bedingungen 
keit, die ~trukturzwängen in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung der letz- sind die Verantwortlichen, wenn sie VersorgerInnen begünstigen, bereit, die Forde- 
ten Jahre zugekommen ist, sind diese Einsichten in den Hintergrund getreten, wie in rungen der traditionell starken organisierten Interesssengruppen unberücksichtigt 
letzter Zeit kritisch angemerkt wurde (Clasen 2002, S. 71-74; Ross 2000). Nimmt zu lassen oder sogar deren Besitzstand anzugreifen? Gewinnen solche schwachen 
man diese Kritik ernst, dann können verbesserte Leistungen für VersorgerInnen Gruppen an Einfluss, ohne organisiert zu sein? Drittens, die Ausweitung der Leis- 
nicht mehr als Ergebnis von Zwängen betrachtet werden, sondern ebenso als Re- tungen für Pflege und Erziehung lässt sich zwar in vielen Ländern beobachten, offen 
sultat politischer Konflikte, als Ausdruck ideologischer Präferenzen oder kulturel- jedoch ist bisher, inwieweit dieser Trend auf ähnliche Motive zurück geht, verglei- 
ler Veränderungen. Vor diesem Hintergrund verlieren die Verbesserungen an Plau- chende Studien könnten dies prüfen. Schließlich, verspricht die Ausweitung versor- 
sibilität und werden erklärungsbedürftig; denn wenn es keinen Kausalzusammen- gungsbezogener Rechte tatsächlich Auswege aus den jeweiligen strukturellen Di- 
hang zwischen Strukturwandel und Reform gibt, stellt sich die Frage, warum ausge- lemmata, in denen sich zu befinden den Wohlfahrtsstaaten bescheinigt wird, oder 
rechnet die politisch schwachen VersorgerInnen unter den wenigen Gruppen sind, befestigen sie sogar alte Pfade? 
die trotz des weit verbreiteten politischen Konsens, dass öffentliche Ausgaben ein- Die folgende Untersuchung ist von diesen Fragen geleitet. Als Fallbeispiel habe ich 
zuschränken wären, mehr erhalten. Reformpolitik im britischen Wohlfahrtsstaat ausgewählt. Seit Beginn der 1990er 
In der Literatur ist diese Frage nicht ignoriert worden, aber auch nicht systematisch Jahre ist hier die Erweiterung von Leistungen für VersorgerInnen zu beobachten, 
und vergleichend behandelt. Die existierenden Studien zeigen keinen direkten Zu- die weiteren Abschnitte sollen nachvollziehen, welche Kräfte dafür verantwortlich 
sammenliang zwischen Strukturzwängen und sozialpolitischen Reformen in Europa. waren. Das Fallbeispiel ist Teil einer vergleichenden Studie der Modernisierung 
Dies ist zum Beispiel Hantrais' Befund, die die Wirkung von Bevölkerungsrückgang ,,starker Brotverdienermodelle" in Europa, deren Ziel ist, die Motive für die oben 
und Alterung auf Reformdebatten und -entscheidungen in Europa untersuchte beschriebene Erweiterung zu untersuchen. Der Einzelfall kann nicht feststellen, in- 
(Hantrais 1999, S. 297-303). Ebenfalls aus der Perspektive des Ländervergleichs wieweit diesem europaweiten Trend ähnliche Motive zugrunde liegen. Er  kann aber 
hebt Randall die Bedeutung sowohl der politischen Akteure als auch der institutio- exemplarisch den Stellenwert illustrieren, den der ,,Sachzwang" demografischer 
nellen Traditionen für die Frage hervor, inwieweit die Expansion von öffentlicher Wandel im Reformprozess hat, und erlaubt insofern Schlussfolgerungen, die auch 
Kinderbetreuung möglich ist (2000 a, S. 356-57; 2000 b, S. 171; 180-199). Montana- für die vergleichende Forschung nützlich sein können. 
ris familienpolitische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass politische Akteure in der Die Studie ist wie folgt aufgebaut: 
Familienpolitik eine wichtige Rolle spielen, aber die Expansion von Rechten ist zwi- 
schen 1970-90 von Parteienpolitik unabhängig (Montanari 2000). Einige Autoren Um die relevanten Akteure benennen zu können und deren Spielraum zu definie- 
(z. B. Pierson 1994, S. 22-24; Bonoli 2001, S. 263) halten den Ausbau bestimmter ren, sollen zunächst die strukturellen Rahmenbedingungen beschrieben werden: die 
Programme in Zeiten von Austerität für Kompensation, die die demokratische Ak- Institutionen des britischen Wohlfahrtsstaates, die sozio-demografische Lage und 
zeptanz erhöht. Dies ist ein plausibles Argument, solange die Kompensation an sol- die Struktur des politischen Systems. Vor diesem Hintergrund werde ich die wich- 
che Gruppen geht, die politisch stark sind und die zu befrieden sich deslialb lohnen tigsten familienpolitischen Reformen der letzten Dekade und insbesondere seit Be- 
könnte. Weniger einleuchtend ist, warum ausgerechnet eine politisch schwache ginn der Labour-Regierung 1997 nachvollziehen und fragen, warum sie durchge- 
Gruppe für ihre Verluste entschädigt werden soll. führt wurden. Die Analyse zeigt, dass es dabei vor allem um die Bekämpfung von 

Armut und Sozialhilfeabhängigkeit mittels der Integration in den Arbeitsmarkt 
Rekapitulieren wir; auf der einen Seite bestätigen bisherige Analysen der Konflikte ging. Die Einsicht, dass Familienfreundlichkeit strukturell notwendig sei, um den 
um sozialpolitische Reformen die Annahme, dass die Ausweitung von Leistungen Menschen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, spielte eine un- 
für VersorgerInnen kein unvermeidliches Ergebnis sozio-demografischer Trends ist tergeordnete Rolle. 
oder von der Struktur der Wohlfahrtsstaatsregimes diktiert wird. Beide Faktoren ha- 
ben einen Einfluss auf Reformoptionen, die politischen Akteure setzen jedoch nicht 
lediglich Sachzwänge um. Wir wissen, dass sie gestaltend eingreifen, verfügen aber 2. Fallbeispiel Großbritannien 
gleichzeitig nur über wenige vergleichende Studien, die uns zeigen, wie dies ge- Warum fiel die Wahl auf Großbritannien? Nicht alle Länder sind gleichermaßen in- schieht. Es besteht also Forschungsbedarf, um die folgenden Fragen besser beant- 
worten zu können. teressant, um die oben aufgeworfenen Fragen nach den Motiven hinter der Expan- 

sion in der Familienpolitik zu beantworten. In den nordischen Staaten mit ihrer ega- 
Erstens, wie weit, wenn überhaupt, geht die Ausweitung versorgungsbezogener litären Tradition sind Pflege und Erziehung als Arbeit und als soziales Risiko tradi- 
Leistungen auf die Einsicht der veranwortlichen PolitikerInnen zurück, dass es an tionell besser anerkannt als im restlichen Europa, hier ist es nicht erforderlich, die 
der Zeit ist, auf neue - oder besser - neu erkannte soziale Risiken zu reagieren? Wel- Sozialpolitik neu zuzuschneiden, um sie dem demografischen Wandel anzupassen, 
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Veränderungen können gradueller Natur sein. Wenn hingegen Menschen mit erhalt bestimmt, darüber hinaus subventioniert der deutsche Wohlfahrtsstaat die 
Pflege- und Erziehungsverantwortung in Ländern mehr Unterstützung erhalten, die traditionelle Arbeitsteilung auf aktive Weise (Daly 2000, S. 93, 198, 216219,227, 
in dieser Hinsicht traditionell passiv waren, und wenn dies in Zeiten geschieht, in de- 233). Beide Klassifizierungen des Systems unterscheiden sich nicht in ihrem Schluss, 
nen geringe Staatsverschuldung und die Eindämmung öffentlicher Ausgaben we- dass die Abwesenheit familienpolitischer Leistungen konstitutives Element des Mo- 
sentliche politische Ziele sind, dann deutet dies auf einen Richtungswechsel hin, der 
erst einmal verstanden werden muss. Das Vereinigte Königreich gehört zu dieser 
Gruppe von VersorgerInnen-unfreundlichen Ländern, in denen in den letzten Jah- 
ren eine größere Bereitschaft zur Unterstüzung an die Stelle staatlicher Nichteinmi- 2.2 Die sozio-demografische Lage als Herausforderung für den Wohlfahrtsstaat 

schung in die Familie getreten ist - und dies zu Zeiten finanzieller Einschränkung. Der demografische Wandel führt in Großbritannien nicht zu dem Ausgabenanstieg, 
der in Ländern mit umlagefinanzierten Systemen und vergleichsweise generösen, 
einkommensbezogenen Renten wie der Bundesrepublik, Frankreich, Italien, Spa- 

2.1 Die Institiitionen des britischen Wohlfahrtsstaates: Ein Brotverdienermodell nien etc. bevorsteht, sollten die Systeme unverändert bleiben. Dies ist zum einen auf 
Die erste Klassifizierung der britischen Systeme der sozialen Sicherheit aus der Per- das geringere Niveau der staatlichen Renten und damit der Kosten zurückzuführen, 

hinzu kommt eine im europäischen Vergleich leicht überdurchschnittliche Gebur- spektive von VersorgerInnen wurde von Lewis (1992) unternommen. Der britische 
Wohlfahrtsstaat erhielt das Etikett ,,starkes Brotverdienermodell", weil Sozialpoli- tenrate,') weswegen der Alterungsprozess in der Bevölkerung langsamer ist als in 
tik auf der Annahme beruhte, dass Ehefrauen von ihren Partnern unterstützt wür- den oben genannten Ländern, mit Ausnahme Frankreichs (OECD 2001, S. 11). An- 

ders als in Deutschland kann dieses System ohne starken Beitragsanstieg fortbeste- den. Aus diesem Grund war Versorgungsverantwortung nur selten mit unabhängi- hen. Die strukturbedingten Probleme des britischen Wohlfahrtsstaates liegen indes- gen sozialen Rechten verknüpft, familienpolitische Maßnahmen gab es wenig (Le- sen auf anderem Gebiet. Geringe Ausgaben, niedrige und bedarfsgeprüfte Sozial- 
wis 1992, S. 162-5; vgl. ClarkelHenwood 1997, S. 184); öffentliche Kinderbetreuung leistungen sowie ein niedriges Niveau an Betreuungsangeboten für Kinder bedeuten 
existierte lange nur für Notfalle, Steuererleichterungen für Kinderer~iehun~ wurden ein hohes Maß an Armut (Daly 2000, S. 223; Pierson 2001). Das Risiko ist besonders 
nicht gewährt (vgl. Daly 2000, S. 80). Kinder zu haben erschien so als Privatsache groß für Menschen ohne kontinuierliche Erwerbsbiografie und mit niedrigen Löh- 
(vgl. Gauthier 1996, S. 152; Kaufmann 1993, S. 163); Menschen mit Pflegeverant- nen. Das Fehlen bezahlbarer Kinderbetreung verschärft dieses Problem, da es an- 
wortung für Kranke und Gebrechliche konnten eine geringe staatliche Unterstüt- gesicht der hohen Betreuungskosten viele Mütter vorziehen, selber bei ihren Kin- 
zung beantragen, die jedoch bis Mitte der 1980er Jahre verheirateten Frauen nicht dern zu sein, statt einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, deren Lohn sowieso nur für 
zur Verfügung stand und erst durch Intervention des europäischen Gerichtshofes Kinderbetreuungskosten ausgegeben werden müsste. Bei Elternpaaren arbeiten 
1986 universalisiert wurde (DitchISpicker 1999, S. 94). deshalb häufig die Väter mehr und die Mütter kleiner Kinder bleiben zu Hause 
Das Konzept ,,Brotverdienermodell" ist seit Lewis' Entwurf viel diskutiert und wei- (Meyer 2000); ein großer Teil allein stehender Mütter bezieht Sozialhilfe (Eurostat 
ter entwickelt worden. In letzter Zeit legte Daly (2000) eine differenzierte Studie 1998; Department for Work and Pensions 2003). 
vor, die auf theoretischer Ebene fragt, wie sich die Wirkung von Sozialpolitik auf das Der Spielraum sozialpolitischer Reformer wird also durch ein Wohlfahrtsstaatsre- 
Geschlechterverhältnis messen lässt, und auf dieser Basis untersucht, mit welchen gime definiert, in dem die Sozialbeiträge und -1eistungen relativ niedrig und fami- 
Mitteln der britische und der deutsche Wohlfahrtsstaat das Einkommen von Frauen lienpolitische Programme schwach sind. Alterungsprozesse der Gesellschaft verur- 
beeinflussen und ihre sozialen Risiken absichern. Daly klassifiziert beide Typen sachen geringeren Reformdruck als in Kontinentaleuropa, dafür stellen Armut so- 
zwar als ,,männliche Brotverdienermodelle", die Männern, nicht Frauen, die Er- wie höhere ökonomische Risiken für Eltern soziale Probleme dar. 
werbstätigkeit aufdrängen, sie ordnet Großbritannien jedoch etwas anders ein als 
Lewis. Während deren Analyse schon die Abwesenheit familienpolitischer Maß- 
nahmen als starke Einmischung wertet, da sie für Mütter unweigerlich zur Abhän- 2.3 Die Entscheidungsträger 
gigkeit vom Partner führt, macht Daly durch den Vergleich mit Deutschland den in- Wer entscheidet über sozialpolitische Reformen? In der Politikwisssenschaft gilt 
direkten Charakter dieses Arrangements deutlich. Das von Sozialleistungen auf ein- Großbritannien als zentralisiertes politisches System (z. B. Hill1997, S. 63-79; Tse- 
heitlichem, aber niedrigem Niveau dominierte britische System mit nur wenigen fa- belis 1995, S. 320). Wegen des Mehrheitswahlrechts ist es für kleinere Parteien sehr 
milienbezogenen Hilfen macht geringere Unterschiede zwischen Frauen und Män- 
nern; es unterstützt Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, indem die niedrige- 

') 2000 betrug die britische Geburtenrate 1.64. Das Land befand sich damit an siebter Stelle in Europa, hin- 
ren Einkommen von Frauen toleriert werden (2000, S. 93,198,233). Im Gegensatz ter Frankreich und Irland (1.89), Luxemburg (1.78), Dänemark (1.76); Finnland (1.73), Holland (1.72); 
dazu stellt das „starke Brotverdienermodell" in Deutschland Ungleichheit auf di- niedrigere Geburtenraten hatten Schweden (1.54); Deutschland (1.34); Osterreich (1.32);  riechenl land 
rekterem Wege her; die Systeme der sozialen Sicherheit sind vom Prinzip des Status- (1.30); Italien (1.25) und Spanien (1.22) (Eurostat 2002: 6). 
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ger als in Deutschland. Diese Machtkonzentration hat im Laufe der Zeit noch zuge- 
I I nommen. Während der keynesianischen Ära der 1960er und 1970er Jahre k o o ~ e -  

. . - - - - - - - - - - - - - - - - 
Gewerkschaften durch die ~ h a t i h e r - ~ e g i e r u n g  deutlich beschnitten (Pierson 1994. I 

werkschaften auch hier Einfluss (Heery et al. 2003, S. 91). Organisierte politische In- 
teressen jenseits des Dreiecks von Staat, Gewerkschaften und Arbeitgebern haben 
in der britischen Politik noch nie eine große Rolle gespielt (Hill1997, S. 67,70); der 
politische Einfluss von VersorgerInnen ist gering (Marchbank 2000, S. 168 ff.). 

essen bedeutet nicht nur, dass sich die Regierungen, wenn sie ~ n t s c h e i d u n ~ e n  tref- 
L l 1  fen, auf sich selbst konzentrieren können. sie verstärkt darüber den Stellenwert. den I 

- D , P  . - - - - - - D . - . . , - - - - . . -  

Handeln bestimmen und legitimieren (vgl. 611 1997, S. 72; Levin 1997, S. 242-44). 

Wir können also schließen, dass die Entscheidung über die Ausweitung von Leis- 

Um zu wissen, warum diese ~ntscheidungen getroffen worden sind3st es deshalb 1 

' I die Reformen des ,,BrotverdienermodelIs" dargestellt werden. 

2.4 Fainilienpolitische Reformen seit den 1990er Jahren: die Transformation des Brot- 
verdienermodells? 

1990er Jahre hinein, das oben skizzierte Brotverdienermodell zu erhalten. Dies ge- 
schah zunächst durch die Reduzierung staatlicher Leistungen für allein eryiehende I 

S. 95; Pascal1 1999, S. 260,266-67; Smith 1999). Als die Zahl der allein erziehenden 
Sozialhilfeempfängerinnen weiter stieg, änderte sich die Richtung der Familienpoli- 
tik ein wenig; um die Erwerbsintegration sozialhilfeabhängiger Mütter zu verbes- 
sern, führte die Konservative Regierung Mitte der 1990er Jahre eine Steuererleich- 
terung für Kinderbetreuungskosten in Haushalten mit niedrigen Einkommen ein 
(Kiernan et al. 1998, S. 95,273; Randall2000, S. 93-95). 

Dieser Wandel wurde von der Labour-Regierung deutlich beschleunigL2) Unter den 
ersten wichtigen sozialpolitischen Reformen der 1997 gewählten neuen Regierung 
war der working families tax credit, eine Steuererleichterung, die mit dem childcare 
tax credit einher ging, einer erheblich großzügigeren Erleichtung für Kinderbetreu- 
ungskosten als zuvor?) Beide Maßnahmen richteten sich ausschließlich an Haus- 
halte mit niedrigen Einkommen. Ihr Ziel ist, dass aus Sozialhilfeempfängern Er- 
werbstätige werden. Erreicht werden soll dies, indem sich Erwerbstätigkeit auszahlt. 
,,Making work pay" steht für die Garantie der Regierung, dass Einkommen höher 
als Einkommensersatzleistungen sind. Im Laufe der Zeit wurden beide Maßnahmen 
erweitert. Diese Politik setzt ihren Schwerpunkt auf die Stärkung von Erwerbsan- 
reizen, nicht auf Zwang, einige Verpflichtungen wurden dennoch eingeführt. Aus 
der Gruppe der Menschen mit Versorgungsverantwortung betrafen sie ausschließ- 
lich allein erziehende Mütter, die seit 2002 zu regelmäßigen Beratungsgesprächen 
erscheinen müssen, die zum Ziel haben, ihnen einen Job zu ~erschaffen.~) 

Neben den bisher beschriebenen Maßnahmen, deren Zielgruppe Sozialhilfeemp- 
fängerInnen sind, gibt es auch universellere Leistungen. So wurden 2001 zum ersten 
Mal in der britischen Sozialpolitik Steuererleichterungen für Eltern eingeführt, von 
denen auch Mittelschichtsfamilien profitieren. Die Einkommensbemessungsgrenze 
ist seither erweitert worden, die Höhe der Leistung jedoch reduziert sich mit stei- 
gendem ~ohn.') Darüber hinaus gibt es seit Dezember 1999 drei Monate unbezahl- 
ten Elternurlaub für jedes Kind; seit 2002 erhöhte sich das Mutterschaftsgeld und es 
wurden zwei Wochen bezahlter Urlaub für Väter eingeführt. Des Weiteren kündigte 
das Ministerium für Bildung und Beschäftigung an, dass bis September 2004 ein kos- 
tenloser Platz für nursery education - Bildung für Kleinkinder - für alle Kinder ab 
drei Jahre zur Verfügung stehen würde (DfEE 2000) und es wurden einige gering- 
fügige Veränderungen zugunsten von Menschen mit Verantwortung für Kranke und 

2, Die folgende Darstellung der Veränderungen beruht wo nicht anders angegeben auf den vom Finanzmi- 
nister zwischen 1997 und 2002 jährlich im Parlament gehaltenen Reden, die das kommende Staatsbudget 
umreißen und erläutern. Diese eignen sich für die vorliegende Analyse besonders, da sie erstens alle we- 
sentlichen familienpolitischen Reformen enthalten; zweitens sind die Reden ein Ereignis, das jedes Jahr 
mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit verfolgt und von allen Zeitungen in Sonderausgaben bewertet 
wird. Aus diesem Grund haben diese Standortbestimmungen ein großes ideologisches Gewicht, sie ent- 
halten die Begründungen für den sozial- und arbeitsmarktpolitischen Kurs der Regierung in der unmittel- 
baren Zukunft (http:llarchive.treasury.gov.uk). 

? Diese Steuererleichterungen (working fantilies tax credit und childcare tax credit) wurden 1998 zum ersten 
' Mal im Budget angekündigt, in ~raff i ia ten sie im Oktober 1999. 

Seit April 2001 waren diese Gespräche freiwillig für allein Erziehende mit Kindern über 5 Jahren, seitdem 
sind sie verpflichtend und gelten auch für Eltern mit Kindern die jünger als 5 Jahre sind. 

3 Im April 2003 konnten Haushalte mit einem Gesamteinkommen von bis zu £ 58 000 diese Steuererleich- 
terung in Anspruch nehmen. 
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pflegebedürftige vorgenommen. Im Zuge dieser Re-Allokation von Ressourcen hin duzieren wollte. Allen Müttern größere Wahlfreiheit zu ermöglichen, war nicht die 
zur Familie und zu VersorgerInnen wurde die married coliple's allowance abge- 
schafft, das britische Pendant zum deutschen Ehegattensplitting. New Labour setzte diese Politik fort, veränderte aber ihren ideologischen SAwer- 
New Labours Sozialpolitik beruht auf der Annahme, dass die Gesellschaft von allen Wie die Konservativen hat die Partei eine Abneigung gegen die Abhängig- 
Erwachsenen in der Regel erwarten kann, ökonomisch unabhängig zu sein. Von keit erwachsener Menschen von Sozialhilfe (vgl. Freeden 1999, S. 46-7), und es liegt 
manchen wurden die Reformen deshalb, trotz Kritik, als Modernisierung des briti- ihr viel daran, dass BürgerInnen Verantwortung übernehmen für die ~erneinschaft 
schen Brotverdienermodells bezeichnet (Pascal1 1999, S. 261, 270; Randall 2000, und Gesellschaft, in der sie leben. Diese Verantwortlichkeit drückt sich vor allem in 

S. 197). Wie immer man die Trends bewerten will, die erwähnten Reformen stellen der Bereitschaft zur Erwerbsarbeit aus (Powell1999, S. 15). Arbeit wird als Weg zur 
eine Erweiterung der Leistungen für Familien und für Menschen mit Versorgungs- Teilhabe an Gesellschaft dargestellt - beinahe erscheint sie als Verheißung, in jedem 

Verantwortung dar. Urn zu beantworten, warum diese Erweiterung stattgefunden Fall ist sie Verpflichtung. Nicht zu arbeiten, wenn man dazu in der Lage wäre, gilt 

hat, wird sich der folgende Abschnitt mit den den Reformprozess motivierenden fa- als verantwortungslos (Freeden 1999). So lautete das wesentliche Prinzip der 1998 

milienpolitischen Ideologien befassen. von der Regierung veröffentlichten Reforrnagenda für den Wohlfahrtsstaat „Arbeit 
für die, die arbeiten können, Sicherheit für die, die es nicht können." (Cmd 3805). 
An der Bedeutung von Erwerbsarbeit ließ auch die erste wichtige Budget-Rede des 

2.5 Ursachen für die Reformen Finanzministers im Parlament, in der das sozialpolitische Reformprogramm New 
Deal bekanntgegeben wurde, keinen Zweifel: 

Wie oben entwickelt, haben die Ideologien der Regierungsparteien einen maßgeb- 
lichen Einfluss auf den Reformkurs in Großbritannien. Wie also wurden die be- „ ~ n d  I say to those who can work: this is our New Deal. Y O U ~  responsibiliS is to 

schriebenen Reformen begründet? seek work. My guarantee is that if you work, work will pay." 

Seit 1979, während der konservativen Ära, war ein zentrales Ziel der Tories, den (Gordon Brown, Budget Speech 1998) 

Nanny-State abzuschaffen und die traditionelle Familie zu stärken - Elemente des Da der ~abour-Regierung anders als ihrer Vorgängerin kein Glaube an die tradi- 
Neoliberalismus und des klassischen Konservativismus verbanden sich in dieser tionelle Familie im Weg steht, fiel es ihr leichter zu propagieren, dass sich diese Ver- 
Agenda. Aus neoliberaler Sicht war die gesellschaftliche Ordnung durch Sozialhil- pflichtung zur Arbeit auch auf Sozialhilfe beziehende Eltern erstrecken müsste (Pas- 
feabhängigkeit und andere staatlichen Leistungen gefährdet, weil sie Staatsausga- call1999, S. 268). Allerdings kleidet man diese Haltung in die Sprache von CI~ancen: 
ben in die Höhe trieb und die Selbstverantwortlichkeit unterminierte. AUS konser- , , ~ n y  welfare to work Programme that seriously tackles POVerSr in our CountrY 
vativer Perspektive setzte die sozialhilfeabhängige Familie den Kindern falsche Vor- must put n e ~  employment opportunities in the hands of l0ne parents.'' 
bilder; der Staat förderte damit den Verfall der Moral und destabilisierte die Ge- 

(Gordon Brown, Budget Speech 1997, vgl. Benn 2000, S. 314-5) 
sellschaft (David 1986, S. 137; Heywood 1998, S.75; Srnith 1999). Die Wiederbele- 
bung von Eigenverantwortung versprach einen Ausweg aus dieser Situation. Als be- Wie die Zitate ebenfalls zeigen, erkennt die Partei an, dass Integration in den Ar- 
sonders prädestiniert, um anstelle des Staates Versorgungsverantwortung zu über- beitsmarkt nicht von selbst geschieht, sondern dass der Staat den BürgerInnen da- 
nehmen, galten die traditionelle Familie in erster und die Gemeinschaft in zweiter bei zur Seite stehen muss und deshalb eine aktivere Rolle einzunehmen hat als bis- 
Instanz. Folgerichtig warf man allein erziehenden Müttern, die staatliche Hilfen in her. Folglich steht Bildung weit oben auf der Liste der politischen Prioritäten (Buck- 
Anspruch nahmen, vor, die Gesellschaft auszunutzen, während sich die Erzeuger ih- ler/Dolowitz 2000, S. Aus dem gleichen Grunde setzt sich Labour auch für 

rer Kinder als eigentlich Zuständige davon machen könnten. Diese Grundsätze be- bezahlbare Kinderbetreuung ein. D a  deren Hauptzweck jedoch die Beseitigung von 

gründeten schlüssig, warum die Kürzung der Sozialhilfe allein Erziehender und die Sozialhilfeabhängigkeit ist, soll sie vor allem für Eltern ohne Arbeitsplatz oder mit 

verstärkte fit~anzielle Verpflichtung abwesender Väter erfolgen musste. AIS sich die sehr niedrigem Einkommen erreichbar sein: 

Partei Mitte der 1990er Jahre dazu entschloss, erwerbstätige allein Erziehende stdr- „our  reform ,.. recognises the costs of raising children that middle-income as weil 
ker zu unterstützen, stand dies zwar im Widerspruch zum konservativen Familien- as lower-income families face, and gives most to those who need it most - those 
bild, stimmte aber mit dem neoliberalen Ziel überein, die Sozialhilfeabhängigkeit zu on the lowest incomes." 
reduzieren. Die Entscheidung zeigt, dass die Reduzierung des Sozialstaates eine we- (Gordon Brown, Budget Speech 2001) 
sentlich höhere Priorität für die Konservative Regierung hatte als die aktive Unter- 
stützung der Familie (Pascall 1999, s. 268). 

6) „ ~ d ~ ~ ~ t i ~ ~  will be our "umbei one priority, and we will increase the share of national income SPent On 
Für die konservative Ära können wir so festhalten, dass die geringe Ausweitung fa- education as we decrease it on the bills of economic and social failure." Labour Manifest0 1997. Kritiker 
milienpolitischer Hilfen stattfand, weil man die Zahl der Sozialhilfeabhängigen re- dieser Position haben festgestellt, dass die Reduzierung von Bildung auf ihren Marktwert sich stark unter- 
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Labours sozialpolitische Ideologie konzentriert sich auf die Armen, zeigt aber bour-Partei macht Arbeit finanziell unabhängig und deshalb hat jedes Individuum 
gleichzeitig eine gewisse Sensibilität für die Situation von Familien der Mittelschicht. die Verantwortung zu arbeiten; überdies glaubt die Partei an die sozial-integrative 
Anders als die Konservativen, die bis zum Ende ihrer Regierungszeit daran fest- Funktion von Arbeit. 
hielten, dass der Staat nur in Ausnahmen Kinderbetreuung unterstützen sollte, hat Diese Politik setzt eine lange britische Tradition fort, nach der die Aufgabe der So- die Labour-Partei während ihrer Regierungszeit durchgängig auf die Bedeutung von zialpolitik primär Armuts- und Sozialintegrationspolitik ist. Die jüngsten Verände- besseren Angeboten für alle sowie familienfreundlichere Arbeitsbedingungen hin- 

rungen des Brotverdienermodells sind aus dieser Perspektive kein Ausdruck einer gewiesen. Im Wesentlichen waren dies aber Absichtserklärungen, die als ,,weicheu 
Umkehr, wie eingangs vermutet, sondern sie fügen sich in diese Tradition ein; diese Verlautbarungen veröffentlicht wurden, zum Beispiel der konsultative Report 
Veränderungen der Instrumente, aber nicht der Ziele der Politik, wurden von Hall ,,Meeting the Childcare Challenge" (cm 3959; Harker 1998, S. 459) oder die „ Natio- 
(1993, S. 279-82) als Veränderungen zweiter Ordnung bezeichnet?) Angesichts des nal Strategy for Carers", die sich an Menschen mit Pflegeverantwortung für Kranke 
beschriebenen reformpolitischen Freiraums der Regierung stellt sich die Frage, und Behinderte richtete (House of Commons 1999); im Laufe der Jahre wurden je- 
warum Verantwortliche immer wieder aufs Neue die bestehenden Grundlinien be- doch auch einige konkrete Maßnahmen verabschiedet, wie der vorangegangene Ab- 
stätigen. Aus institutionalistischer Sicht würde dies belegen, wie stark die bestehen- 
den Institutionen des Wohlfahrtsstaates die Agenda bestimmen. Es ließe sich auch 

Insgesamt erkennt Labours familienpolitische Ideologie eine wesentlich aktivere argumentieren, dass die Kontinuität durch die Kontinuität der Armut als soziales 
Rolle für den Staat an und nimmt die Interessen aller Familien ernster als die Kon- Problem zustande kommt. Der Institutionalismus könnte jedoch nicht begründen, 
servative Regierung. Dennoch ist es nicht das vordringliche Anliegen der Partei, warum die langfristige Bindung an bestehende Interventionsmuster auch ohne in- 
Müttern und Eltern der Mittelschicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stitutionelle lock-ins, also auf freiwilliger Basis stattfindet. Und wenn Armut als so- 
erleichtern, wie sich an den vergleichsweise geringen universellen Hilfen ablesen ziales Problem Per se eine Agenda-Setting-Function hätte, warum sind dann andere 
lässt. Das ideologische wie reformerische Hauptinteresse gilt den erwachsenen Men- soziale Probleme so viel weniger relevant, wie zum Beispiel die fehlende Kinderbe- 
schen ohne Arbeitsplatz und den Familien, die Sozialhilfe beziehen. Als Ergebnis treuung für alle Familien? Beide Einwände deuten darauf hin, dass es parallel zu in- 
dieser Priorität dominiert das Prinzip der Bedarfsprüfung die Sozialpolitik, zuneh- stitutionellen auch kulturelle Pfade gibt, die die Politik bestimmen, das heißt, dass 
mend werden auch sozialversicherungsfinanzierte Leistungen nur nach Bedarfsprü- bestimmte Werte und Prioritäten kollektiv verankert sind und weiter überliefert 
fung gewährt (Clasen 2001, S. 648/9), und der Anteil der auf Haushalte mit geringen werden - auf jeden Fall innerhalb der politischen Institutionen (vgl. Kurzer 2001, Einkommen zugeschnittenen bedarfsgeprüften Sozialleistungen hat sich unter New 
Labour deutlich weiter erhöht (Brewer/Clark/Wakefield 2002, S. 11). 

Was zeigt diese Fallstudie für die vergleichende Forschung? Sie unterstreicht, dass 
der einfache Rückschluss auf einen kausalen Zusammenhang nicht zulässig ist, wenn 
familienpolitische Maßnahmen in Zeiten demografischen Wandels expandieren. 

Die Erweiterung von Maßnahmen für Familien und VersorgerInnen in Großbritan- Erst die Analyse der politischen Machtverhältnisse und der Reformprozesse gibt 
nien wurde bestimmt von den Ideologien der jeweiligen Regierungen. In einem zen- Aufschluss darüber, inwieweit Expansion auf Einsicht in neue soziale Risken beruht 
tralisierten politischen System haben Regierungen relativ große Freiräume, Refor- und damit einen Richtungswechsel markiert oder ob sie nicht wie im Beispiel Groß- 
men umzusetzen. Keine der beiden Parteien hat diese genutzt, um ein familien- britannien einer für das jeweilige Land typischen sozialstaatlichen Agenda folgt, auf 
freundliches Umfeld herzustellen. Keine hat demografische Argumente in den Mit- der die Erweiterung familienpolitischer Leistungen primär Mittel zur Erreichung ei- 
telpunkt gestellt, etwa betont, dass eine kinderfreundliche Gesellschaft es allen El- nes übergeordneten Zweckes ist und sich deshalb auch nur auf ausgewählte Grup- 
tern erlauben muss, Beruf und Familie zu vereinbaren, und dass so langfristig die pen von VersorgerInnen konzentriert. 
Stabilität der Sozialsysteme gesichert werden kann. Keine Partei hat mehr Gleich- Diese Konzentration auf Eltern mit geringen oder ohne Einkommen lenkt zweitens 
berechtigung zwischen Männern und Frauen Priorität eingeräumt und infolgedessen unsere Aufmerksamkeit auf die etablierte Einsicht, dass eine im Aggregat festge- 
den VersorgerInnen der Mittelschicht umfangreiche Angebote gemacht. In den stellte Expansion von Maßnahmen nicht viel über deren Verteilungswirkung sagt. 
1990er Jahren erweiterten rechte wie linke Regierungen Hilfen für VersorgerInnen Um zu verstehen, inwieweit Staaten auf demografischen Wandel in „funktionaler" 
stattdessen aus demselben Grund. Sie wollten die Sozialhilfeabhängigkeit von allein Weise reagieren, müssen wir fragen, wer in den Genuss der Leistungen kommt. J e  
erziehenden Müttern und Familien einschränken. Die Tories beabsichtigten, damit 
moralischem Verfall zu begegnen und die Staatsausgaben zu reduzieren. Für die La- 

') Siehe im Kontrast dazu Bleses und Seeleib-Kaisers Studien des deutschen Wohlfahrtsstaates (BlesesISee- 
leib-Kaiser 1999; Seeleib-Kaiser 2002), die im Hinblick auf den Wandel des deutschen Sozialstaates die 

scheidet von bisherigen sozialistischen oder sozi~ldeniokratischen Positionen, nach denen Bildung per- These einer grundlegenden familienpolitischen Wende vertreten. Seeleib-Kaiser bezeichnet sie als Wende 
sonliche Autonomie und Wohlbefinden fordert (Freeden 1999: 47). dritter Ordnung (2002). 
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einkommensspezifischer die Verteilung, desto weniger können wir von einem ge- CM 3959 (1998), Meeting the Childcare Challenge. A framework and consultation 
samtgesellschaftlichen Modernisierungeffekt ausgehen. document. Presented to Parliament by The Secretary of State for Education and 

Employment and The Secretary of State for Social Security and Minister for Das britische Beispiel kann drittens das eingangs beschriebene ,,Zuckerbrot und 
Peitschec'-Theorem nicht bestätigen, nämlich, dass die Erweiterung von Maßnah- Women by Command of Her Majesty. 
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Leitner, Ein Kommentar aus vergleichender Perspektive 

Silke Reuter haben in ihren Beiträgen gezeigt, dass neuere Entwicklungen in Groß- 
britannien und Frankreich hier auf eine Politikänderung schließen lassen: Während 
Frankreich Anreize für Mütter setzt, ihre Erwerbstätigkeit zugunsten der Kinder- 
erziehung zu unterbrechen, will Großbritannien die Erwerbstätigkeit von Müttern 
(speziell im unteren Einkommensbereich) fördern. Wird Frankreich damit zu einem 
starken und Gr0ßbritannien.z~ einem moderaten Ernährermodell? Und wie passt 
der Ausbau familienpolitischer Maßnahmen in Deutschland, den Peter Bleses be- 
schreibt, ins Bild? Um dies zu beantworten, bedarf es einer erweiterten Perspektive 
auf das Thema, die ich im Folgenden kurz skizzieren möchte. 

Familienarbeitende zwischen (steigenden) Bedarfen und wechselnden Anforderun- 
gen2) 
Mit der Entstehung des männlichen Ernährermodells und seiner strukturellen Um- 
setzung im Wohlfahrtsstaat nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch ein System der 
Familienarbeit institutionalisiert, welches es Frauen ermöglichte (und gleichzeitig 
von ihnen einforderte) für ihre Kinder, ältere Familienmitglieder und Behinderte zu 
Hause zu sorgen (vgl. KnijntKremer 1997, S. 329). Durch die steigende Erwerbs- 
tätigkeit von Frauen gerät jedoch die Sorgeverpflichtung der Familie zunehmend 
unter Druck, vor allem im Bereich der Kindererziehung. So verzeichnet die Er- 
werbsquote von Müttern mit einem Kind unter 6 Jahren einen raschen Anstieg: 

„While the employment rate of mothers is much lower than that for fathers (54%, 
on average for the countries shown, as compared with well over 90% for fathers), 
the gap has been closing quite rapidly, at around one percentage point per year 
over the past decade." (OECD 2001, S. 133) 

Die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung erweist sich aufgrund 
veränderter Familienstrukturen und inflexibler Arbeitsbedingungen als schwierig. 
Während in Zeiten von Mehrgenerationenhaushalten die gleichzeitige Erwerbs- 
tätigkeit beider Eltern meist nicht zu einem Betreuungsproblem geführt hat, weil 
Kinder auch von anderen Familienmitgliedern mitbetreut wurden, lastet in den 
heute üblichen Eltern-Kind-Kernfamilien die Betreuungslast meist allein auf den 
Eltern (vgl. Lohkamp-Himmighofen 1993, S. 321). Zum einen sind die Großeltern 
oft selbst noch erwerbstätig und können die Kinderbetreuungsaufgabe nicht dauer- 
haft übernehmen, zum anderen führt auch die räumliche Mobilität zu einem Verlust 
der großelterlichen oder anderer verwandtschaftlicher Betreuungsnetzwerke. Vor 
allem allein Erziehende sind von diesen Entwicklungen besonders unter Druck ge- 
setzt, zumal die Strukturen der Arbeitswelt auf Kinderbetreuungspflichten von Be- 
schäftigten nicht in ausreichendem Maße Rücksicht nehmen. Diese Unvereinbarkeit 
beider ,,WeltenG', Familie und Beruf, führt zu einem großen Bedarf an außerhäusli- 
cher Kinderbetreuung, wenn beide Eltern erwerbstätig und andere familiale Be- 
treuungsnetzwerke nicht vorhanden sind. Unterstützung kann aber auch in der Form 
gewährt werden, dass Eltern für eine bestimmte Zeit aus der Erwerbstätigkeit zu- 

?) Der folgende Abschnitt beruht auf Leitner 2003 (Abschnitt 2). 


