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1.) Einleitung 

 

 

 

Ein wichtiger Bereich der Gesellschaftspolitik in Deutschland ist die Familienpolitik. Der 

Begriff, der im deutschen Raum wohl zum ersten Mal in der Zeit der Weimarer Republik 

auftritt, hat sich heute als Bezeichnung für die Maßnahmen und Gesetze durchgesetzt, die den 

Schutz und die Förderung von Kindern und Eltern sowohl als familiale Einheiten als auch 

individuell betreffen. In dieser Arbeit sollen zunächst eine kurze Definition von 

Familienpolitik versucht und danach familienpolitische Zielsetzungen und Grundlagen 

benannt werden. Anschließend soll insbesondere auf den familienpolitischen Einfluß 

eingegangen werden, der die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Ziel 

hat. Hierzu werden die aktuell bestehenden Maßnahmen sowohl der Bundesrepublik als auch 

anderer Länder Europas, besonders der Europäischen Union, beschrieben und die jeweiligen 

Gesetzeslsagen zu ausgewählten Punkten verglichen und beurteilt. 

 

 

2.) Was ist Familienpolitik? 

 

 

Bei dem Versuch einer Definition von Familienpolitik stößt man unweigerlich auf das 

Problem der Definition von Familie. In unserer heutigen Gesellschaft gibt es nicht mehr die 

Familie sondern eine Vielzahl unterschiedlicher familialer Lebensformen. Neben der 

klassischen Gemeinschaft von Eltern mit ihren heranwachsenden Kindern kann  

beispielweise auch eine Lebensgemeinschaft von Erwachsenen mit alten Familienangehörigen 

aus der vorangegangenen Generation als Familie bezeichnet werden. Familienzugehörigkeit 

ist auch durch räumlich getrenntes Leben nicht aufgehoben. Daher fällt es nicht eben leicht 

die Grenzen bei der Familiendefinition zu ziehen. Wingen (1997, 15) sagt hierzu: „Bei aller 

notwendigen Offenheit des Familienverständnisses sollten die konstitutiven Merkmale von 

Familie gegeben sein, um sinnvollerweise von Familie als Adressaten und auch Mitgestalter 

einer auf sie bezogenen Politik sprechen zu können.“ Er benennt dazu die folgenden 

konstitutiven Elemente von Familie: 

- Angehörige von zwei verschiedenen Generationen, deren Generationsbeziehung auf der 

Basis der Blutsverwandschaft oder der Adoption beruhen kann.; 
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- Zusammenleben im gemeinsamen Haushalt (Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft); 

- Institutionelle Absicherung durch Formen der öffentlichen Anerkennung, bisher in 

unserem Kulturraum vor allen durch das Rechtsinstitut der Ehe, in der die Eltern 

verbunden sind. 

Um nun die Familienpolitik genauer zu bestimmen, versucht Wingen (ebd. 21ff.) eine 

Abgrenzung von Wirkungskreis der Frauen- und Kinderpolitik aufzuzeigen. Obwohl er 

feststellt, daß die genannten Bereiche mittlerweile eigenständige politische Konzepte sind, 

deren Ziele zum Teil viel weitreichender sind als die der Familienpolitik, muß er dennoch 

einräumen, daß die Familienpolitik mit beiden Wechselbeziehungen und Überschneidungen 

aufweist. In dieser Arbeit wird an späterer Stelle deutlich werden, daß die Maßnahmen zur 

Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit, die der Familienpolitik zugeordnet werden, 

auch Auswirkungen auf andere Politikbereiche haben. So werden beispielsweise die 

Forderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und bestimmte Aspekte der 

Kinderbetreuung von familienpolitischen Bestrebungen beeinflußt. 

Am deutlichsten sollte sich nach Wingen die Familienpolitik von einer Bevölkerungspolitik 

abheben, die sich auf die natürlichen Faktoren der Bevölkerungsbewegung (Fruchtbarkeit und 

Sterblichkeit) und auf grenzüberschreitende Migrationsbewegungen konzentriert. Gerade bei 

bevölkerungspolitischen Maßnahmen wird oft die Gefahr einer zu hohen Einflußnahme des 

Staates und einer Instrumentalisierung aus politischen Motiven gesehen. Den wichtigsten 

Unterschied zwischen Bevölkerungs- und Familienpolitik benennt Wingen wie folgt (ebd. 

25): 

"Für eine Bevölkerungspolitik interessiert diese generative Funktion als ein zentraler 

Ansatzpunkt zur gezielten Beeinflussung der zahlenmäßigen Bevölkerungsentwicklung. Für 

eine Familienpolitik gehört die generative Funktion zum sehr viel weiter gespannten Bereich 

familialer Grundfunktionen, deren Erfüllung den Familien in ihrer eigenständigen Entfaltung 

ermöglicht werden soll; dabei fällt jedoch gerade die generative Funktion in den 

hochpersönlichen Entscheidungsraum, der für den einzelnen frei bleiben muß von staatlichen 

Vorgaben." 

 

 

3.) Familienpolitische Grundziele im Sozialstaat 
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Bevor die gesetzlich festgelegten familienpolitischen Grundziele benannt werden, muß 

festgehalten werden, daß diese auf einer Art gesellschaflichem Konsens beruhen. Wingen 

(ebd. 56,57) bezeichnet diesen Konsens als "übergreifende gesellschaftliche 

Ordnungsvorstellungen", die "mit übergreifenden sozialkulturellen Strukturveränderungen 

und vorherrschenden wertbesetzten Bewußtseinslagen verknüpft sind" und "zentrale 

gesellschaftliche Wertorientierungen" beinhalten. In Deutschland gibt es demnach folgende 

übergeordnete Leitvorstellungen, nach denen sich die Familienpolitik richtet: 

- die allseitige personale Entfaltung des einzelnen, in der Familie von Mann und Frau, von 

Eltern und Kindern; 

- die nicht nur formalrechtliche, sondern tatsächliche Gleichberechtigung der Geschlechter, 

wie sie spätestens seit Ergänzung des Artikels 3 Absatz 2 GG als Staatsziel für alle 

Lebensbereiche und damit auch für die Familie vorgegeben ist; 

- der Ausgleich von Ungleichheiten in den Start- und Entwicklungschancen der Kinder, d.h. 

also gerade auch möglichst breit angelegte Bildungschancen sowie Vermeidung von 

Benachteiligungen, die etwa durch Familienstrukturen bedingt sein können; 

- eine Gleichheit aller vor dem Gesetz, aber auch ein tendenzieller, den Wert der 

persönlichen Freiheit nicht aufhebender Abbau von Ungleichheit der tatsächlichen 

Lebensbedingungen als Ausdruck größerer sozialer Gerechtigkeit und Solidarität, und 

zwar nicht nur, aber gerade auch in der Einkommensverteilung im Blick auf den 

unterschiedlichen Lebensbedarf unterschiedlich großer Familien. 

Auf diesen Vorstellungen aufbauend werden zunächst Auflagen und Anforderungen an die 

Politik erarbeitet, die als global bezeichnet werden können. In Deutschland werden diese  

vor allem vom Bundesverfassungsgericht formuliert. Sie bilden die Grundlagen für konkrete 

familienpolitische Maßnahmen und Gesetzgebung. Hinzu kommen, wie in fast allen 

bereichen der Politik üblich, internationale Auflagen. Hieraus entstehen stets unter der 

Bedingung der Akzeptanz auf seiten der Betroffenen folgende familienpolitische Grundziele 

(vgl Wingen, 61): 

- Förderung von gesellschaftskonformen familialen Binnenstrukturen; 

- Öffentliche Rücksichtnahme auf die Eigenständigkeit der gesellschaftsoffenen Familie im 

Außenverhältnis; 

- Absicherung eines familiengerechten Einkommens; 

- Sicherstellung eines familiengerechten Wohnens; 
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- Gewährleistung einer familienbezogenen Bildung und Beratung sowie Bereitstellung 

familienergänzender sozialer Dienste und damit einer familienbezogenen sozialen 

Infrastruktur; 

- Sicherung eines Mindestmaßes an gemeinsamer freier Zeit für familiales Zusammenleben; 

- Gesetzlicher Schutz und öffentliche Wertschätzung der gesellschaftlichen Institution 

Familie und Ehe sowie des ungeborenen Lebens. 

Aus diesen Grundzielen werden nun verschiedene familienpolitische Maßnahmen entwickelt, 

die sich direkt auf bestimmte Punkte dieser Liste beziehen und die Forderungen verwirklichen 

sollen.  

Die im folgenden genauer betrachteten Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

wirken sich auf mehrere aber nicht auf alle der angesprochenen Zielsetzungen aus. Sie sind 

vor allem der allgemeinen familienrechtspolitischen Zielsetzung der Förderung von 

gesellschaftskonformen familialen Binnenstrukturen zuzuordnen. So sind hier besonders die 

Rollenaufteilung der Eltern in der innerfamiliären Arbeitsteilung und auch die Eltern-Kind-

Beziehung von großer Bedeutung. Damit wird die zuvor angesprochene Überschneidung der 

Familienpolitik mit der Frauen- und Kinderpolitik deutlich. 

 

 

4.) Familienpolitische Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 

 

Das Ziel der Vereinbarkeit von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit stellt aus mehreren 

Gründen die primäre Aufgabe zur Sicherung der Zukunft unserer Familien dar. Marlene 

Lohkamp-Himmighofen bezeichnet es als "fundamentale Aufgabe der Familienpolitik" (1999, 

48/49). 

Ein wichtiger Grund für die wachsende Bedeutung dieses Bereiches ist die Veränderung des 

Verständnisses von Geschlechterrollen in der Gesellschaft. 

Die Einstellungen der Frauen zum Familienleben haben sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte 

stark gewandelt. Sie streben nach eigener Sicherung ihres Lebensunterhaltes, um auch einen 

Beitrag zur Finanzierung des Unterhaltes für die Familie zu leisten. Sie suchen in ihrer 

Erwerbstätigkeit eine Möglichkeit der Selbstbestätigung, der persönlichen Entfaltung und die 

Vermeidung sozialer Isolation (z.B. finanzielle Unabhängigkeit nach einem möglichen 

Scheitern der Ehe). 

Doch dieses Ziel ist für die Frauen nicht so einfach zu realisieren, weil 
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- viele Männer gegenüber dem Wunsch ihrer Frauen noch nicht aufgeschlossen genug sind 

und sie bei der Verwirklichung ihres Wunsches nicht oder zu wenig unterstützen, 

- die Erwerbsarbeitszeiten und die Arbeitsverträge noch zu wenig familienfreundlich 

ausgestaltet sind, 

- die erwerbswilligen Frauen angesichts der Verfehlung des Vollbeschäftigungsziels in 

unserer Wirtschaft auf den Arbeitsmärkten keine oder stark verminderte Einstellungschancen 

haben. 

Obwohl die vermutlich immer weiter steigende Bedeutung der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf vornehmlich auf den Wandel des Leitbildes der "Hausfrauenehe" zum Leitbild der 

partnerschaftlichen Ehe, die auf Gleichberechtigung beruht, zurückzuführen ist, gibt es auch 

andere Gründe.  

Zu den gesellschaftlichen Faktoren kommen Erwägungen die den Staatshaushalt betreffen. 

Nicht nur für die Familie ist eine Förderung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 

Familientätigkeit von Vorteil sondern auch für die Finanzlage des Sozialstaates. Ein 

möglichst reibungsloses Funktionieren von Arbeitsverhältnissen auch während 

Kindererziehungszeiten stärkt bzw. sichert die Einkommensverhältnisse der Familien und 

besondere Sozialleistungen könnten eingespart werden, da hohe Einkommensverluste 

während der Betreuungszeit der Kleinkinder nicht mehr gegeben sind. 

 

 

4.1) Formen der Vereinbarkeit von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit 

 

 

Es gibt drei Modellvarianten zur Vereinbarkeit von Familienarbeit und Erwerbsarbeit: 

1. Modell phasenorientierter Vereinbarkeit: 

 

Ein Elternteil unterbricht nach der Geburt des Kindes die Erwerbstätigkeit bis zu dem 

Zeitpunkt, in dem das Kind keine volle Betreuung mehr benötigt, anschließend erfolgt eine 

Rückkehr in das Berufsleben. 

 

2. Modell eingeschränkter simultaner Vereinbarkeit: 

 

Beide Eltern sind nacheinander oder gleichzeitig teilzeiterwerbstätig, so daß eine Betreuung 

des Kindes in der Erziehungs- und Versorgungsphase gewährleistet ist. 
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3. Modell simultaner Vereinbarkeit: 

 

Beide Eltern sind vollzeiterwerbstätig, bringen ihre Kinder in außerfamilialen 

Betreuungseinrichtungen unter und teilen sich die Familienarbeit auf. 

 

Art.6 des GG besagt, daß der Schutz von Ehe und Familie, das Recht und die Pflicht der 

Eltern, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen, und das Verbot Kinder von der Familie zu 

trennen zu beachten sind. 

Viele junge Eltern bestehen darauf, in der Phase des Kleinstkindalters (bis 3 Jahre) auf 

außerfamiliale Betreuungseinrichtungen gänzlich zu verzichten und in der Kleinkindphase (3-

6/7 Jahre) nicht einer beidseitigenVollzeiterwerbstätigkeit nachzugehen. 

 

 

4.2) Instrumentalziele zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 

 

1. Erleichterung der Rückkehr in die Erwerbstätigkeit: 

 

Alltägliche Erfahrungen zeigen wie schwierig es ist nach der Familienphase in die 

Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen zu werden. Folgende Maßnahmen können die 

erfolgreiche Rückkehr in das Berufsleben erleichtern: 

- Maßnahmen zur Vermeidung von Isolierung vom Erwerbsleben und von Entfremdung 

gegenüber dem Erwerbsleben, z.B. durch die Aufrechterhaltung von Kontakten mit dem 

Betrieb 

- Maßnahmen zur Erhöhung der Effektivität von Arbeitsberatung und Arbeitsvermittlung 

- betriebliche Wiedereingliederungshilfen, durch stufenweise Reintegration in den Beruf und 

durch Erweiterung der Einarbeitungszeiten 

- Maßnahmen zur Sicherung des Arbeitsplatzes beim bisherigen Arbeitgeber 
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2. Verbesserung des Angebots an familienunterstützenden Betreuungseinrichtungen für 

Kinder: 

 

Diesem Ziel kommt durchaus eine große Bedeutung zu, da nicht immer eine familieninterne 

Betreuung der Kinder gewährleistet ist und Eltern einer Entlastung bedürfen, um ihrer 

Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Ohne eine flächendeckende Bereitstellung von halb- 

oder ganztägigen Betreuungseinrichtungen ist das Ziel der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf unter Berücksichtigung der Chancengleicheit von Frau und Mann hinsichtlich der 

Berufsausübung und des Rechts zur Teilnahme am Erwerbsleben nicht konsequent zu 

verfolgen.  

 

3. Familienfreundliche Gestaltung der Arbeitswelt: 

 

Es kommt immer wieder zu zeitlichen Schwierigkeiten in bezug auf Erwerbstätigkeit und 

Familientätigkeit. Eine flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit von Müttern und Vätern wäre 

wünschenswert. Gleitende Arbeitszeiten oder auch Teilzeitarbeit würden für Abhilfe dieses 

Problems sorgen. In der Realität zeigen sich die Arbeitgeber nicht besonders flexibel: 

Aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten lehnt die Mehrzahl der Unternehmen die 

Einführung und den Ausbau familienorientierter Regelungen ab. 

 

 

4.3) Benennung der bestehenden Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 

 

Als familienpolitische Maßnahmen, die der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dienen, 

können in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa (besonders in den Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union) vor allem die folgenden drei Bestimmungen gelten (nach Lohkamp-

Himmighofen, 1999): 

 

1. Das Recht auf Mutterschaftsurlaub: 

 

Der Mutterschaftsurlaub gehört zu den ältesten familienpolitischen Maßnahmen. Er dient vor 

allem dem gesundheitlichen Schutz von Mutter und Kind. Gleichzeitig trägt er dazu bei, daß 

Schwangerschaft keinen Grund zur beruflichen Ausgrenzung oder Dequalifizierung darstellt, 
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d.h. die Frau kann nach der Geburt des Kindes ungehindert wieder in ihren Beruf 

zurückkehren. Innerhalb der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten der EU schwankt die Dauer 

des zugebilligten Mutterschaftsurlaubs beträchtlich. In Deutschland beträgt die Zeit des 

möglichen Urlaubs nur 14 Wochen, wohingegen Italien 22 Wochen ermöglicht. Das Beispiel 

Italien zeigt deutlich wie stark sich die Gesetzgebung an traditionellen Verständnissen bzw. 

gesellschaftlichen Leitvorstellungen orientiert. Hier spielte und spielt die Frau in ihrer 

konventionellen Rolle eine große Rolle. Einen langen Mutterschaftsurlaub mit bis zu 18 

Wochen bieten auch Irland, das Veereinigte Königreich, Dänemark und das Nicht-EU-Land 

Norwegen. Ein teil des Mutterschaftsurlaubs muß in vielen Ländern vor der Entbindung 

genommen werden, in Deutschland beispielsweise mindestens 6 Wochen. Zusätzlich zum 

Mutterschaftsurlaub gibt es noch eine Dauer des Kündigungsschutzes für Mütter. In 

Deutschland kann ein Arbeitgeber einer Frau frühestens 4 Monate nach der Entbindung ihres 

Kindes kündigen, in Italien gilt dieser Kündigungsschutz wiederum sogar 13 Monate. 

Während des Mutterschaftsurlaubs wird zusätzlich ein Mutterschaftsgeld gezahlt, das in etwa 

der Hälfte der EU-Staaten 100% des normalen Lohns beträgt. In den anderen Staaten liegt es 

zwischen 60% und 90%. 

Eine Sonderregelung gibt es derzeit in den skandinavischen Ländern. Dort wird ein 

Vaterschaftsurlaub gewährt. Dieser soll als Anreiz für ein stärkeres männliches Engagement 

bei der Kindererziehung dienen, beträgt jedoch nur 2 Wochen und enthält kein Recht auf volle 

Lohnfortzahlung.  

 

2. Das Recht auf Erziehungsurlaub/ Elternurlaub: 

 

Mütter oder Väter können Erziehungsurlaub nehmen (in Italien nur Mütter!). Auch hier 

schwankt die Dauer innerhalb der Staaten Europas. Die kürzeste Arbeits-Auszeit gewährt 

Dänemark mit 2,5 Monaten. In Deutschland ist ein langer Erziehungsurlaub möglich, er kann 

bis zu drei Jahren dauern. Während dieser Zeit sind Kündigungs- und 

Krankenversicherungsschutz in der Regel gewährleistet, d.h. das Arbeitsverhältniss bleibt 

formell bestehen.  

Im Normalfall beschränkt sich der Erziehungsurlaub auf das Kleinkindalter, in Schweden und 

in den Niederlanden kann jedoch ein 6- bzw. 3-monatiger Erziehungsurlaub bis zum 8. 

Lebensjahr des Kindes genommen werden.  

Mutter und Vater können sich die Zeit, die ihnen für den Elternurlaub zusteht, aufteilen. In 

Deutschland ist zur Zeit ein 3-maliger Wechsel möglich. In Norwegen gibt es sogar eine sog. 
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Vaterschaftsquote, d.h. mindestens 4 Wochen des Elternurlaubs sind für den Vater reserviert 

und nicht auf die Mutter übertragbar. 

In vielen Staaten der EU, z.B. in Griechenland, in Spanien und im Vereinigten Königreich 

wird während des Erziehungs-/ Elternurlaubs kein Erziehungsgeld gewährt. In den übrigen 

Staaten ist der gezahlte Betrag relativ gering. 

3. Das Recht auf Anrechnung der Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung: 

 

Diese Möglichkeit zur Erhöhung des Rentenbetrags stellt eine ergänzende Maßnahme zum 

Elternurlaub dar. Hierbei wird Eltern, auch wenn sie nicht berufstätig sind, eine 

Kindererziehungszeit für die Rente angerechnet. In Österreich ist dies beispielsweise für 4 

Jahre pro Kind durchführbar, in Deutschland bis zu 36 Monaten. 

Die höhe der Anrechnung ist aber derart gering, daß eine eigenständige Alterssicherung der 

betroffenen Erziehungspersonen keinesfalls gewährleistet ist. Nach dem Stand von 1997 

wären dies in Dutschland pro Kind und Erziehungsjahr 35 DM monatliche Rente. Rechnet 

man dies um auf zwei Kinder und die maximal mögliche Anrechnungszeit von drei Jahren 

ergibt sich eine Rente von 210 DM. Daher kann bisher wohl eher von einer symbolischen 

Anrechnung der Kindererziehungszeiten gesprochen werden. 

 

 

5.) Systemvarianten der Familienpolitik innerhalb Europas 

 

 

Nach Lohkamp-Himmighofen gibt es innerhalb Europas fünf Systemvarianten der 

Familienpolitik: 

 

1. Die skandinavischen Länder: 

 

Diese Variante zeichnet sich aus durch eine frauenfreundliche Politik, die die Gleichstellung 

der Frau anstrebt. Zusätzlich werden hier die Väter verstärkt in die Erziehungsarbeit 

einbezogen. Dies geschieht durch die Möglichkeit des Vaterschaftsurlaubs oder das 

norwegische Modell der Vaterschaftsquote im Elternurlaub. 

Des weiteren finden wir in Norwegen die Ausnahme eines hoch bezahlten Elternurlaubs. 

 

2. Frankreich und Belgien: 
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Hier sieht Lohkamp-Himmighofen die Möglichkeit, daß die Gleichstellung der Geschlechter 

nicht unbedingt angestrebt wird, sondern eher ökonomische Gründe und ein reibungsloser 

Ablauf der Arbeitsverhältnisse für die familienpolitischen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf verantwortlich sind. Der Elternurlaub hier fällt durch eine kurze Dauer auf 

und Elterngeld gibt es in Frankreich erst ab der Geburt des zweiten Kindes. Da hiermit 

offensichtlich die Geburtenzahlen erhöht werden sollen, spricht Lohkamp-Himmighofen von 

einer "pro-natalistischen Ausrichtung der französischen Familienpolitik". 

 

3. Deutschland und Luxemburg: 

 

Diese beiden Länder favorisieren ein zeitliches Nacheinander von Familie und Beruf. Der 

Elternurlaub ist zwar niedrig entlohnt, dafür aber über eine lange Zeit möglich. Hier hat im 

Gegensatz zu dem skandinavischen Modell der Einbezug der Väter in die Erziehungsarbeit im 

politischen Alltag keine hohe Priorität erlangt. Es dominiert noch immer das sog. 

"Hausfrauenmodell", d.h. die Frau verfolgt keine eigene berufliche Karriere sondern kümmert 

sich vornehmlich um Kindererziehung und Haushalt. 

 

4. Vereinigtes Königreich und Irland: 

 

In diesen Staaten herrscht eher wenig staatliche Aktivität im Bereich familienpolitischer 

Maßnahmen. Dies zeugt von einer neoliberalen, kapitalistischen Einstellung, bei der 

Regelungen rein von der Marktwirtschaft bestimmt werden. Eltern müssen eigene Initiativen 

zur finanziellen Absicherung während der Kindererziehung ergreifen. Die Rolle des Mannes 

als Ernährer wird in diesen Ländern nicht in Frage gestellt. Somit wird auch nicht der 

Einbezug der Väter in die Kindererziehung gesucht. 

 

5. Die EU-Länder des Mittelmeerraumes: 

 

Hier finden sich häufig noch traditionell ausgerichtete Vorstellungen, d.h. die festgelegte 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Häufig gilt der 

Kündigungsschutz nicht für die Gesamtdauer des Elternurlaubs. Dies ist beispielsweise in 

Spanien der Fall. 
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Abschließend ist zu sagen, daß es im Bereich der Familienpolitik innerhalb der Staaten der 

Europäischen Union noch zu viele Unterschiede gibt. Es ist jedoch von großer Bedeutung 

diese Regelungen anzugleichen, um die Möglichkeit der Mobilität innerhalb der 15 EU-

Staaten zu erleichtern, also die freie Wahl des Landes, in dem man arbeiten möchte, die seit 

dem Maastrichter Vertrag von 1992 möglich ist. Lohkamp-Himmighofen schlägt hier vor, 

sich an der skandinavischen Systenvariante zu orientieren, da dort gute Erfahrungen gemacht 

wurden und die Gleichberechtigung von Mann und Frau am weitesten fortgeschritten ist. 
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