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Anmoderation: 

In der Anfangszeit der Corona-Pandemie meldete sich die Soziologin Jutta Allmendinger mit einer 

pessimistischen Prognose zu Wort. Unser Umgang mit der neuartigen Krisensituation werde viele 

Gleichberechtigungs-Fortschritte zunichtemachen, auch solche, von denen wir glaubten, sie wären 

längst gesichert. Jutta Allmendinger ist eine der renommiertesten Soziologinnen im Land, ihre 

Prognose sorgte für Wirbel und viel Kritik. Zwei Jahre später liegen viele Daten und Studien vor. Die 

Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung zieht Zwischenbilanz – und 

kommt zu dem Schluss, dass sie mit ihrer These von der Retraditionalisierung Recht behalten hat.  

 

Beitrag: 

Die Pandemie lässt uns in überholt geglaubte Zeiten zurückfallen, sie wird einen Rückschritt in der 

Gleichberechtigung auslösen – das war es, was ich vor zwei Jahren befürchtete. Meine Prognose 

war kein Abrakadabra. Ich war mit dem Thema vertraut, hatte genau beobachtet, wie die Politik die 

Bekämpfung der Pandemie steuerte, und konnte meine Einschätzung auf erste Umfragedaten 

stützen. Und so dramatisch dieser Befund für manche klang, so wenig überraschend musste er bei 

genauer Betrachtung sein. Zu unvollendet und fragil war die Gleichstellung von Männern und 

Frauen, zu gering das Engagement von Vätern bei Haus- und Sorgearbeit, zu leicht konnte sich die 

Schere in der Verteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern weiter 

spreizen. Wer sonst als die meist Teilzeit arbeitenden jungen Mütter würde sich um die Kinder 

kümmern? Kitas, Schulen, Großeltern und Freunde ersetzen? Der Gegenentwurf – die Pandemie 

als Chance für ein neues Aushandeln innerfamiliärer Arbeitsverteilung, die Krise als Treiber der 

Gleichstellung – erschien mir illusionär. Schon allein die politischen Signale dafür fehlten ganz und 

gar. Meine These der Retraditionalisierung ging schnell viral, unter meist kritischer Kommentierung.  

Nach zwei Jahren Pandemie ist es an der Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen. Und dank vieler und sehr 

guter Daten ist das nicht schwer. Zu dieser umfassenden Datengrundlage gehören große, seit 

Jahrzehnten laufende Erhebungen wie das Sozio-oekonomische Panel (SOEP), das Panel zur 

Analyse intimer Beziehungen und Familiendynamiken (PAIRFAM) oder die Allgemeine 

Bevölkerungsumfrage (ALLBUS). Neu aufgesetzte Analysen wie die Berliner oder Mannheimer 

Corona-Studien, die Erhebungen der Hans-Böckler-Stiftung und eine Reihe qualitativer Analysen 

ergänzen das Bild. Hinzu kommen administrative Daten von Krankenkassen, der Bundesagentur für 

Arbeit, Gewerkschaften und Unternehmen. Vor mir liegen rund 100 Studien, allein für den 

deutschen Raum. Sie schärfen unser Wissen. 

Bei allen Unterschieden in Erkenntnisinteresse, Erhebungsmethode und zugrunde liegender 

Stichprobe sehen wir ein in sich stimmiges Bild: Die Pandemie trifft Familien mit Kindern härter als 

Haushalte, in denen keine Kinder leben. Sie trifft Mütter deutlich stärker als Väter. Abzulesen ist 

dies an der Entwicklung von mindestens vier unser Leben bestimmenden Faktoren: 

Erwerbstätigkeit, Gesamtarbeitszeit, Gesundheit und Lebenszufriedenheit.   

Erwerbstätigkeit 



Aufgrund vieler sichernder Maßnahmen ist die Arbeitslosigkeit während der Pandemie kaum 

gestiegen. Doch die Erwerbsarbeitszeit von Müttern – wesentliches Element der Sicherung von 

Einkommen, Karrierechancen und Altersrente – sinkt. Und das deutlicher als bei Vätern. Ausgehend 

von einem allemal niedrigeren Niveau reduzierte jede vierte Frau zwischen Januar und April 2020 

ihre Erwerbstätigkeit, bei den Männern waren es 15 Prozent. Im Januar 2022 ist es noch jede fünfte 

Frau, während nur noch 5 Prozent der Männer weniger arbeiteten als vor der Pandemie. Die 

Einbußen von Frauen sind also nachhaltiger als jene von Männern. In Stunden bemessen 

verringerten Väter mit Kindern unter zwölf Jahren ihre Arbeitszeit von durchschnittlich 41 

Wochenstunden vor der Krise auf 38 Wochenstunden im Juni 2020. Auch während der Pandemie 

arbeiteten sie damit sogar länger als Männer ohne junge Kinder. Mütter mit jungen Kindern 

reduzierten ihre Arbeit im Durchschnitt von 31 auf 26 Wochenstunden – weit mehr als Frauen ohne 

kleine Kinder. Im Ergebnis haben sich die Arbeitszeitdifferenzen zwischen Männern und Frauen 

erstmals seit 2013 wieder erhöht.i Das wird sich erheblich auf die Altersrente auswirken. Auch 

Aufstockungen des Kurzarbeitergeldes von Frauen fehlen. Laut Daten der Hans-Böckler-Stiftung 

wurden im November 2020 für 46 Prozent der Kurzarbeiter das Entgelt aufgestockt, während dies 

nur bei 36 Prozent der Kurzarbeiterinnen zutraf. Außerdem blieben Mütter länger als vereinbart in 

Elternzeit und gaben häufiger als Männer geplante Weiterqualifikationen auf. Die Bertelsmann-

Stiftung spricht von einer „strukturell bedingten Depriorisierung der Erwerbstätigkeit von Frauen“. 

Besonders dramatisch entwickelt sich die Lage von geringfügig Beschäftigten und Selbstständigen. 

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse schwinden, insbesondere Frauen sind davon betroffen. 

Viele Selbstständige verlieren ihre Geschäftsgrundlage, Frauen werden dabei überproportional aus 

der Selbstständigkeit 

gedrängt. Zudem müssen Selbstständige häufiger finanzielle Einbußen hinnehmen als abhängig 

Beschäftigte, die meist über das Kurzarbeitergeld abgesichert sind. Knapp 65 Prozent der 

weiblichen Selbstständigen verzeichnen Einkommensrückgänge, bei Männern sind es rund 47 

Prozent. 

Gesamtarbeitszeit  

Die Gesamtarbeitszeit ist die Summe von bezahlter Arbeitszeit, Kinderbetreuung, Haushalt und 

Pendeln, die eine sozialversicherungspflichtige Person leistet. Und während die Erwerbsarbeit von 

Müttern mit Kindern bis zwölf Jahren im Frühjahr 2020 sank, stieg ihre Gesamtarbeitszeit um acht 

Stunden pro Woche, bei Vätern nur um drei Stunden. Im September 2020 lagen Mütter noch 1,5 

Stunden über dem Ausgangsniveau, während Väter wieder frühere Arbeitszeiten angenommen 

hatten. Diese Entwicklung lässt sich auch am Beispiel der Kinderbetreuung zeigen. Zu Beginn der 

Pandemie verringerte sich der Anteil der Frauen, die den größeren Anteil an der Kinderbetreuung 

erbrachten, von 62 Prozent vor der Pandemie auf 53 Prozent im April 2020. Bei Männern sieht man 

einen Anstieg von 5 Prozent auf 13 Prozent. Bis Juni 2021 stieg dann der Anteil der Frauen, die 

überwiegend die Kinderbetreuung übernahmen, auf ein höheres Niveau als vor der Krise (71 

Prozent gegenüber 62 Prozent), der Anteil der Männer sank auf 7 Prozent und damit fast wieder auf 

das Ausgangsniveau von vor der Krise. 



Gesundheit 

Neue Ergebnisse der repräsentativen Erwerbspersonenbefragung der Hans-Böckler-Stiftung 

belegen, dass sich erwerbstätige Mütter in den Bereichen Familie, Arbeit und Finanzen stärker als 

Väter belastet fühlen. Insbesondere die Unterschiede in der Gesamtbelastung sind sehr deutlich. Zu 

diesem Ergebnis kommt auch die psychologische und medizinische Forschung. Sehr früh wies etwa 

das Team um Bertolt Meyer darauf hin, dass erwerbstätige Frauen in der Pandemie starke 

Erschöpfungs-, Stress- und Burnout-Symptome zeigen. Sie gab es besonders bei Müttern von 

Kindern im Kindergartenalter, Müttern, die über wenig Autonomie am Arbeitsplatz verfügen, im 

Home-Office arbeiten und/oder im geringen Umfang durch ihren Partner unterstützt wurden. Für 

Männer zeigt die Pandemie keine höheren psychischen Belastungen. 

Zufriedenheit 

Alle vorliegenden Studien belegen übereinstimmend, dass die Zufriedenheit der Mütter während der 

Pandemie deutlich stärker als bei Vätern eingebrochen ist. Mütter machen sich mehr Sorgen um die 

Bildung, die wirtschaftliche Zukunft und die Gesundheit ihrer Kinder und sind zudem deutlich 

unzufriedener als Väter mit Kinderbetreuung, Familienleben, Wohnsituation und 

Lebenszufriedenheit. 

Soweit zu den beobachteten Veränderungen im Leben von Müttern und Vätern. Die Unterschiede 

liegen auf der Hand. Aber können sie nun als Retraditionalisierung, als Rolle rückwärts für die 

Gleichstellung bezeichnet werden? Die Antwort bedarf eines kurzen historischen Rückblicks. In der 

vergleichenden Sozialstaatsforschung wurde Westdeutschland lange als konservativer Sozialstaat 

bezeichnet, so etwa von Gøsta Esping-Andersen, Autor des 1990 erschienenen Standardwerkes 

„The Three Worlds of Welfare Capitalism“. Im Gegensatz zu sozialliberalen Sozialstaaten, in denen 

der Staat die Hauptlast sozialer Sicherung erbringt und liberalen Sozialstaaten, in denen dies der 

Markt tut, liegt in konservativen Sozialstaaten die soziale Sicherung auf den Schultern von Familien. 

Umgesetzt wird dies durch eine oft als funktional beschriebene Trennung und Spezialisierung der 

Aufgaben beider Elternteile: Erwerbstätig ist der eine, sorgend der andere Teil der Familie. 

Erwerbstätige erwirtschaften ihr Einkommen auf dem Markt, es soll für die ganze Familie reichen. 

Der Staat hilft mit steuerlichen Erleichterungen und Anreizen und sichert so die Familienarbeit 

vermittelt über die Erwerbstätigkeit des anderen Elternteils finanziell ab.  

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Deutschland von diesem Modell langsam und 

unentschlossen entfernt. Steueranreize, die Frauen eine geringe Erwerbstätigkeit nahelegen, und 

nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs bleiben zwar bestehen, gleichermaßen werden Frauen 

nun aber auf den Markt verwiesen. Die staatliche Infrastruktur für kleine Kinder wurde stark 

ausgebaut, damit Mütter länger erwerbstätig sein können. Das Unterhaltsrecht wurde reformiert, 

sodass Frauen nach einer Scheidung nicht mehr lebenslang abgesichert sind und sich um ihre 

finanzielle Absicherung selbst kümmern müssen. Von Männern abgeleitete Sicherungssysteme 

wurden durch das Mandat einer eigenständigen Sicherung der Frauen ersetzt. Diese Entwicklung 

hat sich mit dem Eintreten der Pandemie als nicht nachhaltig erwiesen, Frauen wurden wieder auf 

die Familie zurückverwiesen – allerdings ohne die alten Sicherungssysteme zu reaktivieren.  



Die Retraditionalisierung ist damit als materiell weitgehend unabgesicherter Rückfall in alte Zeiten 

zu verstehen. Folgende fünf Entwicklungen während der Pandemie stützen diese These: 

1. Die staatliche Infrastruktur für Kinder wurde in Deutschland quasi über Nacht entzogen, eine 

öffentliche Debatte fand im Gegensatz zu anderen Ländern nicht statt. Die Politik war sich sicher: 

Die Familien werden es richten – und reanimierte alte Verhältnisse.  

2. Der Rückverweis auf die Familie traf besonders die Mütter. Aufgrund von langen Elternzeiten und 

Teilzeit sind sie nach wie vor die maßgeblichen Bezugspersonen für Kinder. Partnerschaftlich 

geführte Beziehungen wurden in Deutschland nur unzureichend gefördert, geschweige denn 

gesichert. 

3. Viele Corona-bedingte Maßnahmen wirkten damit geschlechtsspezifisch. Ein gutes Beispiel ist 

das mobile Arbeiten von zu Hause. Homeschooling und Quarantäne der Kinder lassen Müttern 

kaum Zeit für ungestörtes Arbeiten, seltener als Väter haben sie einen ruhigen Rückzugsort. 

4. Corona-Hilfen kommen eher männlichen (38 Prozent) als weiblichen Beschäftigten (21 Prozent) 

zugute. Corona-Hilfen, die absehbar Männern nutzen, entsprechen 68 Prozent des Gesamtbudgets 

aller Corona-Hilfen von knapp 600 Milliarden Euro. Corona-Hilfen, die überwiegend an Frauen 

gehen, liegen bei 7 Prozent. 

5. Strukturelle Veränderungen bleiben nicht ohne Folgen für Geschlechterkulturen und -normen. Der 

Aussage „Eine erwerbstätige Mutter kann ein ebenso inniges Verhältnis zu Kindern aufbauen wie 

nicht erwerbstätige Mütter“ stimmen gerade ehemals sehr egalitär eingestellte Väter heute weniger 

als vor der Pandemie zu. Und was noch erschreckender ist: Nur noch 54 Prozent aller Väter 

befürworten diese Aussage.  

Ich wünschte, meine Retraditionalisierungsthese könnte widerlegt werden. Doch sowohl die 

empirischen Befunde von rund 100 Studien als auch die strukturellen Pfadabhängigkeiten des 

deutschen Sozialstaates stützen sie. Die Pandemie geht hoffentlich bald zu Ende. Aber ihre Folgen 

werden uns noch lange beschäftigen, vor allem bei der Gleichstellung von Frauen und Männern. 

 

Hinweis: 

Der Text von Jutta Allmendinger ist zuerst am 1.3. auf ZEIT ONLINE erschienen. Die Audio-

Fassung der „Gedanken zur Zeit“ präsentiert eine gekürzte Version des Textes. 

 

 
 

 


