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Ziel des Beitrages ist es, den Zusammenhang zwischen dem demographischen 

Wandel der “family patterns” und den veränderten Erwerbsstrukturen in Deutschland 

und den USA vergleichend zu betrachten. Auf diesem Wege werden unter Verwen-

dung von Mikrozensusdaten der Jahre 1973 bis 2004 die sozioökonomischen Rah-

menbedingungen des zweiten demographischen Übergangs abgebildet. 

In der amerikanischen Debatte zum Wandel der Familie stehen zwei Aspekte im Mit-

telpunkt: „changing composition of families and the labor force participation rates of 

members within those families“ (Casper and Bianchi 2002, Continuity and Change in 

the American Family: 269). Es herrscht Konsens darüber, dass nach 1973, der er-

sten Ölkrise, die Nachfrage für die im eigenen Land hergestellten Produkte des se-

kundären Sektors zurückging. Im Zuge der einsetzenden Umstrukturierungen zum 

Zwecke der Steigerung der Produktivität kam es zu einer Zunahme der gering quali-

fizierten Beschäftigungsverhältnisse (hier profitierten vor allem Frauen), sowie zur 

Anhebung des Lohnniveaus der Berufe, die eine hohe Qualifizierung voraussetzen 

(hiervon profitierten vor allem Männer). Verlierer dieser Umstrukturierungen waren 

sogenannte ‚semiskilled workers’ in  „’family-wage’-paying, unionized, manufacturing 

jobs“ (2002: 264). Diese nun stark zurückgehenden und hauptsächlich von Männern 

wahrgenommenen Beschäftigungsverhältnisse boten ein Einkommen, das zur allei-

nigen Finanzierung einer Familie ausreichte. Dieser Wandel der Erwerbsstrukturen 

fällt in eine Zeitspanne, in der auch die ‚family patterns’ einem Wandel unterzogen 

waren, nämlich der Zunahme der Familien, in denen beide Ehepartner erwerbstätig 

sind, sowie der starke Anstieg der Familien, denen eine alleinerziehende Mutter vor-

steht. Die amerikanische Debatte formiert sich deshalb in erster Linie um die Frage 

nach dem Zusammenhang zwischen den Veränderungen der Erwerbsstrukturen und 

dem Wandel der Familie. Das stark gestiegene Armutsrisiko von Kindern in den USA 



(Rainwater and Smeeding 2003, Poor Kids in a Rich Country) weckt ein starkes öf-

fentliches Interesse. 

Ziel des geplanten Beitrages ist es, die Veränderungen in Deutschland vor dem Hin-

tergrund der amerikanischen Entwicklung darzustellen. Hierbei werden sowohl der 

Wandel der Familie, als auch die Veränderungen der Erwerbsstrukturen in ihrer 

Auswirkung auf die relative und absolute Armutsrate von Kindern hin interpretiert. 
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