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Erich Stutzer

Dipl.-Volkswirt Erich Stutzer 
ist Leiter des Referats 
„Sozialwissenschaftliche 
Analysen, FamilienFor-
schung Baden-Württem-
berg“ im Statistischen 
Landesamt Baden-Württem-
berg.

Dieses Interview von Jessica Kneißler 
mit Erich Stutzer, dem Leiter der FaFo 
FamilienForschung Baden-Württemberg, 
erschien am 10. Mai 2014 in den Stuttgarter 
Nachrichten. Wir danken den Stuttgarter 
Nachrichten für die Genehmigung des 
Nachdrucks im Statistischen Monatsheft.

Mit den unterschiedlichen Lebensentwürfen 
haben auch die Unsicherheiten im Hinblick 
auf die Familiengründung zugenommen. 
Während auf dem Arbeitsmarkt Flexibilität 
und Mobilität gefragt sind, braucht Familie 
Stabilität, Kontinuität und Verlässlichkeit. Das 
Kinderkriegen ist heute nicht mehr selbstver-
ständlich und Muttersein im Vergleich zu 
 vorigen Generationen schwieriger geworden, 
sagt Erich Stutzer, Leiter der FamilienForschung 
Baden-Württemberg im Statistischen Landes-
amt, im Interview mit den Stuttgarter Nach-
richten.

Kinder stehen bei jungen Frauen immer noch 
ganz oben auf der Wunschliste. Nur wann? 
Wie? Mit wem? Früher war Kinderkriegen 
selbstverständlich. Heute ist es ein Abwägen, 
sagt Erich Stutzer.

Herr Stutzer, was macht das Mutterbild 
heute aus?

Zunächst einmal: Mütter sind ja ganz unter-
schiedliche Frauen. Solche, die mit erst 45 
oder noch sehr jung ihr erstes Kind bekommen, 
Alleinerziehende, Ehefrauen, Patchworkmütter; 
also Personen mit ganz unterschiedlichen 
 Bedürfnissen und Herausforderungen. Objektiv 
lässt sich feststellen, dass Muttersein heute im 
Vergleich zu vorigen Generationen viel 
schwieriger geworden ist. 

Inwiefern?

Flexibilität, Individualisierung und Freiheit, all 
das soll sich möglichst mit der Familienplanung 
vereinbaren lassen. Auch die eigene Erwerbs-
tätigkeit gehört für die meisten jungen Frauen 
heute zum Lebensentwurf. Die Hauptlast, das 
alles organisatorisch unter einen Hut zu be-
kommen, tragen aber nach wie vor oft die 
Mütter. 

Aber viele Väter nehmen Elternzeit und  
helfen mit, Kitas werden ausgebaut.

Das sind wichtige Schritte, aber es muss noch 
mehr getan werden. Wir haben beispielsweise 
eine stärkere Väterbeteiligung als noch vor  
10 Jahren, was sehr positiv ist. Allerdings gibt 
es auch das Phänomen, dass Paare in vorher 
gleichberechtigten Beziehungen mit der  
Geburt des Kindes oft wieder in traditionelle 
Rollenmuster zurückfallen: Die Mutter küm-
mert sich hauptsächlich um Kind und Haus-
halt, der Mann orientiert sich mehr nach 
außen.

Ist das Kinderkriegen also weniger  
erstrebenswert geworden?

Nein. Kinder, ein guter Partner, eine stabile  
Beziehung, das waren und sind die höchsten 
 Lebensziele. Doch mit den unterschiedlichen 
Lebensentwürfen nahm auch die Unsicherheit 
zu. Ich bin heute schneller bereit, den Partner zu 
wechseln, wenn er mir nicht mehr passt, und 
auf dem Arbeitsmarkt muss man ohnehin flexi-
bel sein. Das Konzept Familie dagegen braucht 
Stabilität, Kontinuität und Verlässlichkeit.

Wie macht man Müttern das Leben  
einfacher?

Geld, Infrastruktur in Form von Kinderbetreuung 
und Zeit, das sind die drei Faktoren, bei denen 
wir Fortschritte machen müssen. Auch die Be-
dingungen auf dem Arbeitsmarkt sollten dafür 
besser an die Bedürfnisse von Müttern ange-
passt werden. Was die meisten von ihnen 

„Ein Kind bedeutet Verzicht“

Über Mutterschaft heute, entscheidende Veränderungen des  
Rollenverständnisses und das eigentümliche westdeutsche Muster
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FamilienForschung Baden-Württem-
berg im Statistischen Landesamt

Die FaFo FamilienForschung Baden-Würt-
temberg ist eine sozialwissenschaftliche 
Forschungseinrichtung im Statistischen 
Landesamt Baden-Württemberg mit Ar-
beitsschwerpunkt Familienwissenschaft 
und wurde 1982 gegründet. Haupttätigkeits-
felder der FamilienForschung sind empi-
rische Analysen der Lebenssituation von 
Familien und die anwendungsorientierte 
Politikberatung zur nachhaltigen Gesell-
schaftsentwicklung. Zum Angebotsspek-
trum der FamilienForschung zählen neben 
Daten und Analysen (zum Beispiel Armuts- 
und Reichtumsberichterstattung, Familien-
berichterstattung, Auftragsstudien oder In-
dikatorenberichte) Beteiligungs-, 
Informations-, Bildungs-, Beratungs- und 
Unterstützungsangebote zur nachhaltigen 
Kommunal- und Unternehmensentwick-
lung. 

Unsere Themen:

 � Familie und demografischer Wandel

 � Vereinbarkeit von Beruf und Familie

 � Generationen

 � Bildung und Betreuung

 � Einkommenslagen, Armut und Reichtum

 � Migration und Integration

 � Eltern- und Familienbildung

 � Gesundheit

 � Nachhaltige Kommunalentwicklung

 � Familienorientierte Personalentwicklung

Unsere Leistungen:

 � Informationen für Öffentlichkeit, Politik, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verbände

 � Demografische Analysen

 � Familien- und Sozialpolitikbeobachtung

 � Beratungs- und Serviceleistungen für 
Kommunen und Arbeitgeber

 � Bürgerbeteiligung, Mitarbeiterbeteili-
gung

 � Netzwerkarbeit, Tagungen und Veran-
staltungen

Weitere Informationen unter: www.fafo-bw.de

 beklagen, ist die fehlende Zeit. Wenn es zu eng 
wird, verzichten Mütter meist auf die Zeit, die 
sie für sich selbst brauchen. Das ist ein großes 
Problem.

Wann haben sich die Mutterrolle und die  
Familie entscheidend verändert?

Der größte Bruch fand Ende der 1960er, An-
fang der 1970er-Jahre statt: Feminismus, Pille, 
 Bildungsexpansion bei den Frauen, Auflösung 
traditioneller Familienmodelle. Da gab es 
plötzlich mehr, als „nur“ Hausfrau und Mutter 
zu sein. Kinder zu kriegen war keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. Inzwischen ist es eher ein 
Abwägen.

Lässt sich die Entwicklung an Zahlen  
ablesen?

In den 1960er-Jahren hatten wir die Baby- 
Boomer-Generation, die Geburtenrate lag bei 

2,5 Kindern pro Frau. Innerhalb von 10 Jahren 
ging der Wert auf 1,4 runter. Andererseits 
steigt das Durchschnittsalter der Mütter bei 
der Geburt des ersten Kindes stetig. In Baden-
Württemberg sind wir inzwischen bei 30,3 Jah-
ren; 1960 lag man bei 25 Jahren. Und bei 24 % 
der Geburten sind die Mütter über 35 – also 
bei fast einem Viertel. 

Wie stehen wir im Vergleich zu anderen 
westeuropäischen Staaten da?

Der gesellschaftliche und demografische Wan-
del ist in vielen Ländern so passiert, nur ge-
lang es beispielsweise in Frankreich oder 
Schweden, die Zahlen wieder nach oben zu 
führen. Ein großer Unterschied dabei ist: Wäh-
rend sich Frauen bei uns zwischen Kindern 
und Beruf entscheiden mussten, gehörte dort 
– wie auch in der DDR – beides immer schon 
zusammen. Es gibt dort eine andere Infra-
struktur und auch eine andere gesellschaft-
liche Sichtweise.
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Sind wir, was die öffentliche Diskussion  
angeht, inzwischen nicht auch so weit?

Nun ja, während anderswo debattiert wird, ob 
es dem Kind schadet, wenn es nicht in die 
Krippe kommt, heißt es hier eher noch, dass 
das Kind doch die Mutter brauche und der 
frühe Kita-Besuch vielleicht schädlich sein 
könnte. Das ist ein westdeutsches Muster. 

Was muss passieren, damit sich wieder mehr 
Frauen für die Mutterschaft entscheiden?

Mit Rundum-Kinderbetreuungsangeboten ist 
es nicht getan. Eine gute Portion Zukunftsopti-
mismus ist aus unserer Sicht mit entscheidend: 
Wer eine stabile Partnerschaft und stabile Be-
rufsaussicht hat, entscheidet sich eher für 
 Kinder. Ökonomen sprechen außerdem von 
den Opportunitätskosten: Menschen entschei-
den sich für eine Sache danach, wie hoch der 
Verlust für eine andere Sache ist. Ein Kind be-
deutet Verzicht auf Freiheit und Einkommen. 
Und dieser Verlust wiegt heute schwerer als 

vor 40 Jahren: Gewonnene Möglichkeiten be-
deuten höhere Kosten auf der anderen Seite. 

Sind junge Frauen heute zu verkrampft?

Nein. Aber sie sind in einer schwierigen Situa-
tion, denn sie wollen Beruf und Familie gleich-
zeitig haben. Da wird es knifflig. Auch an die 
Erziehung werden höhere Ansprüche gestellt: 
Man will es perfekt machen und dem Nach-
wuchs möglichst viel bieten. Viele warten ab, 
bis finanziell und mental die „richtigen Bedin-
gungen“ gegeben sind. Auch deshalb gibt es 
häufiger späte Mutterschaften, oder eben Kin-
derlosigkeit. Auch wenn das natürlich nicht für 
alle gilt: In Umfragen gibt die Mehrheit der 
kinderlosen Frauen an, dies zu bedauern. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Erich Stutzer, Telefon 0711/641-29 57, 
Erich.Stutzer@stala.bwl.de

kurz notiert ...

Armutsgefährdung Älterer im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung derzeit nur leicht erhöht

Die FamilienForschung Baden-Württemberg 
im Statistischen Landesamt hat im Auftrag 
des Sozialministeriums einen ersten Kurzre-
port zur Einkommenslage und Armutsgefähr-
dung älterer Menschen in Baden-Württem-
berg erstellt. Dieser ist ein Baustein der neu 
eingeführten Armuts- und Reichtumsbericht-
erstattung des Landes. Der erste umfassende 
Armuts- und Reichtumsbericht für Baden-
Württemberg, dessen Erstellung vom Landes-
beirat für Armutsbekämpfung und Prävention 
begleitet wird, wird im Jahr 2015 vorgelegt. 
Sein Schwerpunkt wird das Thema Kinder-
armut sein. Das Konzept der Landesregie-
rung sieht vor, diesen Bericht durch aktuelle 
Kurzreports und Kongresse zu ergänzen.

Der jetzt veröffentlichte Kurzreport zeigt, dass 
die durchschnittlichen verfügbaren Haus-
haltseinkommen älterer Menschen in Baden-
Württemberg über denen der Gesamtbevöl-
kerung liegen. Während in der Gesamtbe- 
völkerung die Ungleichheit der Einkommen 
seit 2005 tendenziell zugenommen hat, ist 
dies für ältere Menschen nicht der Fall. Zu-

gleich ist die Einkommenslage im Alter von 
einer hohen Heterogenität gekennzeichnet. 
Das bedeutet, auch wenn es dem Durch-
schnitt der älteren Menschen in Baden-Würt-
temberg finanziell relativ gut geht, gibt es  
Bevölkerungsgruppen, für die sich die Ein-
kommenslage im Alter problematisch dar-
stellt. Dazu gehören insbesondere ältere  
alleinlebende Frauen.

Zusammenfassend sprechen die Ergebnisse 
nicht für eine aktuell stark erhöhte Armutsge-
fährdung im Alter. Vielmehr betrifft Armutsge-
fährdung derzeit häufiger Kinder und Jugend-
liche. Von den Älteren ab 65 Jahren in Baden- 
Württemberg waren 2012 laut Mikrozensus 
17 % armutsgefährdet, im Bevölkerungsdurch-
schnitt waren es 15 % und unter den Kindern 
und Jugendlichen 18 %. Deutlicher wird der 
Unterschied mit Blick auf dauerhafte Armuts-
lagen. So sind Ältere überwiegend nur kurz-
zeitig (das heißt 1 Jahr) armutsgefährdet, für 
Kinder und Jugendliche bedeutet Armutsge-
fährdung dagegen häufiger einen länger an-
dauernden Zustand. Auffallend ist allerdings, 
dass die Armutsgefährdungsquote von 
70-Jährigen und Älteren mit 18 % die Quote 
der Kinder und Jugendlichen erreicht.

Der Kurzreport steht unter 
www.statistik-bw.de  
als PDF-Download zur 
Verfügung.


