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1. Vorwort
Mit dem vorliegenden Text zeigen wir auf, dass die in der Schweiz existierenden Bilder und
Vorstellungen von Familie nicht naturgegeben sind. Vielmehr sind sie eng verwoben mit den zu
einem bestimmten historischen Zeitpunkt vorherrschenden kulturellen Idealen, religiösen Werten, wirtschaftlichen Voraussetzungen und rechtlichen Bestimmungen. Familie ist somit kein unveränderliches, universales Phänomen, sondern sie steht in engem Zusammenhang mit den
jeweils bestehenden sozioökonomischen Verhältnissen. Das heisst, die Art und Weise des sozialen Miteinanders von Menschen wird von den sie umgebenden Umständen enorm beeinflusst.
Gleichzeitig wirken die Alltagspraxen der Menschen auf die strukturelle Ebene zurück. Was mit
‚Familie„ gemeint ist, welche Bedeutung ihr zugeschrieben wird und welche sozialen und kulturellen Praktiken damit verbunden sind, hat sich mithin im Laufe der Menschheitsgeschichte immer
wieder verändert und wird sich auch zukünftig weiter ändern. Dieser wechselseitige Prozess des
‚Doing Family„1 wird oft übersehen oder zumindest nicht mitbedacht.
Dabei ist hinreichend bekannt: „Familie ist eine permanente Herstellungsleistung der beteiligten privaten und öffentlichen Akteure. Diese Leistung zielt darauf, die Entwicklung und das
Wohlbefinden der Familienmitglieder zu unterstützen; hierfür umfasst sie emotionale, körperliche
und materielle Fürsorge. Familiales Handeln geschieht nicht von alleine, nicht natürlich oder
durch Zufall, sondern ist heute immer mehr ein voraussetzungsvolles gemeinschaftsbezogenes
Handeln, ein „Doing Family“ (Jurczyk/Klinhardt 2014: 13). Trotzdem wird auch heute noch oft
von der ‚Zwei-Kind-Familie„ mit einem ‚Ernährer-Vater„ und einer ‚Hausfrau-Mutter„ als dem ‚natürlichen Ur-Bild„ von Familie ausgegangen. Dass dem nicht so ist, die bürgerliche Familie keineswegs ursprünglich, ja selbst der Begriff ‚Familie„ relativ jung ist, wird am besten durch einen
Rückblick in die historische Entwicklung deutlich. Dies stellt unserer Meinung nach die beste
Methode dar, um diese vermeintliche Ursprünglichkeit als eine solche zu identifizieren.
Unsere historische Rekonstruktion setzt in der sogenannten Vormoderne (1500 bis 1800)
ein. Die zu dieser Zeit in der Schweiz bzw. Europa vorherrschenden Lebens- und Arbeitsbedingungen unterscheiden sich sowohl innerhalb verschiedener sozialer Milieus sehr stark, als auch
nach Regionen und Landesteilen. Erst mit der Entstehung der industriellen Gesellschaft mit ihren kapitalistischen Produktionsbedingungen und dem Aufstieg des Bürgertums2 (ab 1800) wird
ein Verallgemeinerungsprozess in Gang gesetzt, der gegenüber den vormodernen ‚Haus- und
Haushaltungsgemeinschaften„ einzigartig ist. In dieser Zeit entsteht ein spezifisches Familienideal, das unsere Vorstellungen von Familie bis heute bestimmt - das der ‚bürgerlichen Kleinfamilie„. Es ist gekennzeichnet durch die Trennung von Erwerbs- und Familienleben und durch
eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Durch die Definition von „Geschlechtscharakteren“
(Hausen 1976: 388) etabliert sich allmählich die Vorstellung vom Erwerbsleben als ‚Welt des
Mannes„ und dem Familienleben als ‚Welt der Frau„. Damit gehen eine Vielzahl neuer Einstellungen, insbesondere gegenüber der Kindheit, der Ehe und der Liebesbeziehung zwischen den
1

Der doing-gender-Ansatz entstammt der Ethnomethodologie. Dieser Zweig der Soziologie beschäftigt sich mit der
Frage, welcher formalen und methodischen Praktiken sich die Menschen im Alltag bedienen, um ihrer Wirklichkeit
eine sinnhafte und scheinbar selbstverständliche Ordnung zu geben. Beim Untersuchen von doing-gender, wie
eben auch bei doing-family versucht man zu verstehen, wie durch Interaktionen von Menschen (verschiedenen
Geschlechts) eine bestimmte Geschlechterrolle oder eine bestimmte Form familialen Zusammenlebens hervorgebracht wird.
2

Mit dem Begriff ‚Bürgertum’ bzw. ‚bürgerliche Gesellschaft’ ist in den Geschichts- und Sozialwissenschaften eine
spezifische soziale Klasse bzw. Gesellschaftsform gemeint. Dieses begann sich neben den traditionellen Ständen
der Bauern sowie der Adligen und Geistlichen als dritter Stand gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu etablieren. Wir
verwenden den Begriff somit als wissenschaftlichen Analysebegriff. Dies in Unterscheidung zur politischen Verwendung von ‚bürgerlich‘.
3
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Ehepartnern, gegenüber Elternschaft sowie (Hetero-)Sexualität einher. Im Zuge dieses Prozesses kristallisiert sich ein Bild von Familie heraus, in dem diese als ‚natürliche„ Gemeinschaft, als
‚Grundpfeiler„ und ‚unabdingbare Keimzelle„ für die (Schweizer) Gesellschaft verstanden wird.
Im Folgenden werden wir die zentralen Eckpunkte der historischen Bedingungen, die zur
Entstehung des Bildes der traditionellen, bürgerlichen Kleinfamilie beigetragen haben, herausarbeiten. Unser Fokus liegt dabei auf der deutschsprachigen Schweiz, wobei an einzelnen Stellen
auch Hinweise auf Entwicklungen in den anderen Sprachregionen einfliessen. Auch werden wir
die Entstehung der modernen Sozialstaatspolitik (nach 1945) in den Blick nehmen und aufzeigen, wie diese es erstmalig in der Geschichte ermöglichte, eine ganz bestimmte Form von Familie für einen Grossteil der Bevölkerung lebbar zu machen. Zugleich wird deutlich, wie der Staat
auf diese Weise Zugriff auf die ‚Familie„ erhält und deren innere Struktur bestimmt, um sie
gleichsam als Privatraum zu besetzen und einer gesamtgesellschaftlichen (Mit-)Verantwortung
zu entziehen.
Für das Verständnis aktueller gesellschaftlicher Veränderungsprozesse und den damit einhergehenden Spannungen und Konflikten, ist es essentiell, den Wandel von vormodernen
Haushalts- zu modernen Familienstrukturen sorgfältig nachvollziehen zu können. Nur wer die
facettenreichen Prozesse im Blick hat, die zur Herausbildung der Norm der bürgerlichen Kleinfamilie und dem mit ihr verbundenen heteronormativen, hierarchischen Geschlechterverhältnis
führten, wird in der Lage sein, die derzeitige Enttraditionalisierung und Pluralisierung familialer
Lebensformen nicht als Krise und Verlust zu verstehen. Nur wer versteht, dass Familie nicht
notwendigerweise das bzw. das einzige zentrale Strukturelement der herrschenden Gesellschafts- und Geschlechterordnung darstellt, kann sich darauf einlassen, neu über die Organisation von Gesellschaft und die Frage nach deren Stabilität nachzudenken (vgl. Maihofer 2014).
Wie unsere Ausführungen zeigen, sollte die bürgerliche Kleinfamilie eine ganz bestimmte
Aufgabe erfüllen: nämlich die zu jener Zeit als zentral erachteten gesellschaftlichen Werte und
Normen im Kleinen zu repräsentieren und erzieherisch an die nächste Generation weiterzugeben. Wenn dies nun durch die Veränderung familialer Lebensformen vermeintlich immer weniger
möglich ist, dann erscheint es zunächst verständlich, das ‚Wohl und den Fortbestand„ der
Schweizer Gesellschaft gefährdet zu sehen. Auf den zweiten Blick – und vor dem Hintergrund
der vorliegenden Ausführungen – wird jedoch deutlich, dass dies eine verkürzte Perspektive ist.
Im Beharren darauf, dass vermeintlich nur in Form einer heterosexuellen Kleinfamilie mit einem
biologischen Vater und einer biologischen Mutter sowie einer hierarchischen geschlechtsspezifischen Zuteilung von Aufgaben gesellschaftliche Werte weitergegeben werden können, geht vergessen, wie einschränkend dieses Modell von Beginn weg war. Auch wird dabei übersehen, wie
mit der wachsenden Vielfalt familialer Lebensformen keineswegs ein Bedeutungsverlust affektiver sozialer Bindungen einhergeht (Maihofer 2016). Während die Form von Familie immer weniger etwas normativ Festgelegtes ist, nimmt gleichzeitig die Bedeutung emotionaler Freundschafts- und Familienbeziehungen zu.
Um den aktuellen den heterogenen und vielfältigen Bedürfnissen von Familien zu begegnen,
ist es notwendig, (familien-)politische Massnahmen so abzuändern, dass nicht bestimmte Familienformen unterstützt werden, sondern denjenigen Personen geholfen wird, die ein Kind befähigen, ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben zu leben, unabhängig davon, ob sie ein biologisches oder soziales Elternteil, Verwandte, Freunde oder Co-Eltern sind.
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2. Vormoderne – Nicht Familie sondern Haus- und Haushaltungsgemeinschaft
Für die Vormoderne – historisch gesehen also die Zeit nach dem Altertum und vor der Moderne – ist von grundlegend anderen Strukturen und Lebensrealitäten als heute auszugehen,
die somit auch die Lebensform ‚Familie„ betreffen. Wir beschränken uns für die inhaltliche Beschreibung dieser Verhältnisse auf die Epoche der Frühen Neuzeit, also den Abschnitt zwischen Spätmittelalter und der beginnenden Moderne (ca. 1500–1800). Hier beginnen sich bereits Veränderungen abzuzeichnen, die für die Moderne prägend sein werden.
In der Frühen Neuzeit können für das Gebiet der heutigen Schweiz regional sehr verschiedene Familienformen und -grössen festgestellt werden3. Seit dem Mittelalter wurde mit ‚familia„
aber nicht die ‚Familie„ im modernen Sinn, sondern das ‚Haus„ oder die Hausgemeinschaft bezeichnet4 – ein sozialer Zusammenhang, bei dem Verwandtschaft nicht das primäre Kriterium
war und somit auch nicht verwandte Personen umfassen konnte5. Das ‚Haus„ im Sinne einer
ökonomischen und rechtlichen Einheit war der zentrale Bezugspunkt frühneuzeitlichen Denkens
und Handelns, in den sich die Menschen einordneten (vgl. u.a. Mesmer 1991, Greyerz 2010).
Deshalb wird für die Vormoderne auch vom ‚ganzen Haus„ gesprochen. Dieses stellt für grosse
Teile der sehr ländlich geprägten Ständegesellschaft6 der damaligen Zeit die Basiseinheit ökonomischen Handelns und der sozialen Ordnung dar und unterscheidet sich wesentlich von jenem der Moderne.7
Überhaupt lässt sich der derzeitige Familienbegriff nicht ohne weiteres auf die Vormoderne
anwenden, da die gemeinsame Arbeit und gemeinsames wirtschaftliches Handeln im Zentrum
standen. „Das Leben stellte nur eine Aufgabe: satt zu werden.“ (Beuys 1980: 22), wofür man am
besten mehrere war. Deshalb werden wir im Folgenden treffender von der ‚Haushaltungsgemeinschaft„ sprechen, wenn von der gemeinsamen Art des Zusammenlebens die Rede ist.8 Das
Idealbild des frühneuzeitlichen ‚Hauses„ war im Wesentlichen eine Arbeits- bzw. Produktions3

Wichtige Erkenntnisse über frühere Familienstrukturen in der Schweiz lassen sich aus der historischen Demographie sowie der sozialhistorischen Frauen- und Geschlechterforschung gewinnen. Dabei war der Fokuswechsel weg
von verwandtschaftlichen Zusammenhängen hin zu Untersuchungen der vormodernen Haushalte als „coresident
domestic group“ (vgl. Eibach 2015) zentral.
4

‚Familia‘ war als Begriff auch viel weniger verbreitet und gebräuchlich als ‚Haus‘ (Schwab 2004 [1975]).

5

Für eine kompakte begriffsgeschichtliche Einordnung des lateinischen ‚familia‘ und des deutschen ‚hus‘ bzw.
‚Haus‘ siehe Mitterauer (1984).
6

70 bis 80 Prozent der Bevölkerung lebten in ländlichen Gebieten (https://www.uni-muenster.de/FNZOnline/sozialeOrdnung/laendliche_gesellschaft/unterpunkte/einleitung.htm).
7

Aktuell gibt es um das ‚ganze Haus‘ als Forschungskonzept, wie es vom Sozialhistoriker Otto Brunner in den
1950er Jahren formuliert wurde (Brunner 1968), eine intensive Debatte. Es gilt mittlerweile als widerlegt, vom
‚ganzen Haus‘ als für den gesamten europäischen Raum des Mittelalters und der Frühen Neuzeit gültige Sozialform
auszugehen. So sind nicht nur die Beziehungs- und Beschäftigungsverhältnisse innerhalb des Hauses weniger statisch und dauerhaft als von Brunner dargestellt, sondern lassen sich regional auch äusserst unterschiedliche Zusammensetzungen und Grössen des ‚Hauses‘ nachweisen. Auch die bei Brunner stark präsente Vorstellung einer
Ganzheit und (ökonomische wie auch soziale) Autarkie des ‚Hauses‘ lässt sich durch den Nachweis einer teilweise
starken Einbindung in den regionalen und überregionalen Warenverkehr widerlegen. Nicht zuletzt wird Brunners
Darstellung wegen ihrer restaurativen Grundtendenz als ‚ideologisch unterwandert‘ kritisiert. Vgl. zur Kritik und
Forschungsdiskussion: Opitz 1994, Groebner 1995, Trossbach 1993. Einen guten Überblick sowie die Überführung
in aktuelle Forschungsfragen bietet der Sammelband Das Haus in der Geschichte Europas (Eibach/Schmidt-Voges
2015), daraus insbes. Hahn 2015.
8

Damit orientieren wir uns an Mitterauer, der vom Gebrauch von ‚Familie‘ bzw. ‚familia‘, ‚Haus‘ und ‚Haushalt‘ als
„durch die historische Entwicklung vielschichtig gewordene Worte“ (1984: 23) abrät und für den Gebrauch von
„Hausgemeinschaft” bzw. „Haushaltsgemeinschaft” plädiert. Hierbei handelt es sich um analytische Begriffe und
nicht um Quellenbegriffe.
5
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gemeinschaft, innerhalb derer ein gemeinsamer, mehrheitlich auf Subsistenzwirtschaft beruhender Erwerb erarbeitet wurde, der sowohl Geld als auch Naturalien umfasste. Zu diesem Erwerb trugen tendenziell alle einwohnenden Personen, ob männlich oder weiblich, verwandt oder
nicht verwandt, ihren Anteil bei. Auf diese Art bilden Produktion und Konsum tendenziell eine
Einheit – Wohnen und Arbeiten fallen zusammen. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Menschen
abgeschlossen und sich selbst versorgend auf ihrem Bauernhof gelebt hätten. Wie sich im Weiteren zeigen wird, war die ‚Haushaltungsgemeinschaft„ ein regional und nach Milieu in Grösse
und Zusammensetzung stark variierendes Gebilde, das sich nicht nur selbst versorgte, sondern
auch in regionale und überregionale Marktbeziehungen eingebunden war (vgl. z.B. Tanner
1986). Ausserdem gab es auch alleinstehende Personen und TagelöhnerInnen, die sich nur
kurze Zeit in einem Haushalt aufhielten oder städtische Kleingewerbetreibende, die ihren Lohn
‚ausser Haus„ verdienten und nicht mehr als ihren ‚Hausrat„ besassen (vgl. Groebner 1995).
Von ‚Hausgemeinschaft„ sprechen wir, wenn das soziale Zusammenleben und die innerhäuslichen Beziehungen im Mittelpunkt stehen: Zwischen den Eheleuten, Eltern und Kindern,
dem Haushaltsvorstand und dem Gesinde. Das ‚Haus„ war allerdings eine wichtige, aber bei
weitem nicht die einzige soziale und räumliche Einheit, in der sich das Leben damals abspielte.
Die städtische Nachbarschaft, das Dorf, wie auch Zusammenschlüsse bestimmter sozialer
Gruppen (z.B. von Knechten, Mägden) sowie die übergeordneten Herrschaftszusammenhänge
waren ebenfalls wichtige Bezugspunkte (vgl. u.a. Eibach 2011, Trossbach 1993).

2.1. Beziehungen in der Hausgemeinschaft – geprägt von Heirat und Tod
Neben dem ‚Haus„ war die Ehe der zweite wichtige Grundpfeiler der frühneuzeitlichen Gemeinschaft (vgl. Greyerz 2010). Eine Eheschliessung war nur mit dem Einverständnis der Inhaber der väterlichen Gewalt und der Gemeindebehörden möglich. Ein solches war an die Einhaltung bestimmter Vorschriften betreffend Herkunft und Konfession der Braut gebunden. Ausserdem musste der Unterhalt des künftigen Haushalts gesichert sein. Insofern erfüllten Eheschliessungen stets unterschiedliche Ordnungsfunktionen: zum einen wurde darüber das wirtschaftliche Zusammenleben von Mann und Frau organisiert, zum anderen stellt die Ehe die zentrale
Institution zur Regelung von Geburten dar.
Vor diesem Hintergrund war Heirat nicht für alle Erwachsenen möglich und deshalb auch
mit grosser sozialer Bedeutung verbunden. Sie implizierte, zumindest für Männer, die rechtliche
Selbständigkeit. Verheiratet zu sein hiess gleichzeitig Vorstand einer Hausgemeinschaft zu
sein. Für einen Zunftmeister, einen Amtsinhaber oder einen Besitzer eines Bauernhofes war es
notwendig, verheiratet zu sein. Die Standeswahrung beeinflusste auch den Entscheid über das
Eingehen einer Ehe: wirtschaftliche Überlegungen und Aufstiegsmöglichkeiten wurden nicht nur
von den Eheleuten, sondern auch von ihrem Umfeld gemacht. Die Ehe kann somit als Zweckgemeinschaft oder „Allianzstrategie“ bezeichnet werden, die sowohl in Berner Patrizierfamilien
als auch in Walliser Berggemeinden verfolgt wurde (Mesmer 1991: 39f.).
Mit der Reformation kam es zu einer Neubewertung und Umdeutung der Ehe. Die Position
der Frau wurde aufgewertet und die Ehe nun stärker als gleichgestellte Paargemeinschaft definiert. Gleichzeitig erhoben die Reformatoren die Ehe zur höchsten und einzig erstrebenswerten
Lebensform, womit sie eine weibliche Existenz ausserhalb der Ehe erschwerten. Die Sexualität
erhielt ihren ausschliesslichen Ort in der Ehe, aussereheliche Sexualität wurde stärker als bisher geahndet (vgl. Greyerz 2010). Dies betraf z.B. das weitherum praktizierte sogenannte Eheversprechen: Ein Paar gab sich ein mündliches Eheversprechen mit Pfand, heiratete aber erst,

6
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wenn ein erstes Kind unterwegs war. Diese Praxis hatten die kirchlichen Autoritäten lange toleriert (Mesmer 1991).
Aufgrund der geforderten ökonomischen Selbständigkeit, die für die Kinder oft erst gegeben
war, wenn die Eltern verstarben und sie ihr Erbe antreten konnten, lag das Erstheiratsalter im
18. Jahrhundert für Männer bei 28 und für Frauen bei 26 Jahren. Die späte Heirat hatte auch
erwünschte Folgen für die Geburtenrate: pro Ehe kam es zu ca. 5-6 Geburten, wobei aufgrund
der Säuglingssterblichkeit von 25 Prozent ca. 2-3 Kinder überlebten. Seit ungefähr der Mitte des
18. Jahrhunderts, in den höheren Ständen schon früher, kann eine gezielte Empfängnisverhütung nachgewiesen werden. Damit wurde eine zu starke Aufteilung des Besitzes unter zu vielen
Nachkommen verhindert (ebd.). In der Schweiz ist frühes empfängnisverhütendes Verhalten in
Ehen vor allem in protestantisch geprägten Städten wie Zürich und Genf nachgewiesen. Über
die angewandten Methoden ist jedoch nicht viel bekannt: Angenommen werden können Massnahmen wie die Verlängerung der Stillzeit, späte Heirat, Koitus Interruptus und Enthaltsamkeit
(siehe hierzu ausführlich Segalen 1995). Auch der christliche Glaube, der zur Fastenzeit und an
Sonn- und Feiertagen Enthaltsamkeit vorschrieb, kann hierzu gezählt werden (Gallaird o.J.;
Pfister 1983). Zudem war seit dem Mittelalter die abtreibende Wirkung gewisser Arzneimittel
bekannt, zum Beispiel das Einführen von Zitronenscheiben oder in Zitronensaft getränkten
Schwämmchen. Auch Kindstötung, etwa durch bewusste Vernachlässigung, waren eine verbreitete Massnahme zu Kontrolle der Fruchtbarkeit, auch wenn diese – wie auch Abtreibung – offiziell unter Strafe stand und entsprechend verfolgt wurde (Stock et.al. 2012; Gestrich 1999).
Die in der Frühen Neuzeit insgesamt hohe Sterblichkeit hatte nicht nur einen grossen Einfluss auf die Grösse der Haushalte, sondern auch auf die Menschen. Die Erfahrungen mit dem
Tod bestimmten das Verhalten gegenüber EhepartnerInnen und Nachkommen und auch zwischen Geschwistern, die meist keine homogene Altersgruppe bildeten: Jederzeit konnten Geschwister wegsterben, zwischen der ersten und der letzten Geburt konnten manchmal 20 Jahre
vergehen. Durch Wiederverheiratung von Witwern und Witwen waren Haushalte mit Stiefmutter
oder -vater und Halbgeschwistern der Standard. Im Bernischen Langnau beispielsweise machten sie um 1750 rund 60 Prozent aller Haushalte aus (Mesmer 1991).
Drei-Generationen-Haushalte waren damit entgegen dem allgemeinen Verständnis eine
Ausnahme. Wie erwähnt wurde oft erst geheiratet, wenn die Eltern starben und der Haushalt
übernommen werden konnte. Da weniger als die Hälfte der Erwachsenen überhaupt über 60
Jahre alt wurde, war die Überlappung von Enkeln und Grosseltern eher selten. Hieran wird
deutlich, weshalb die Vorstellung von der ‚bäuerlichen Grossfamilie„ als Mythos bezeichnet werden muss. Zudem konnte die Mehrzahl der bäuerlichen Betriebe in der Schweiz gar nicht mehr
als vier bis fünf Personen ernähren. Im Heimarbeitermilieu waren Kleinkinder eher „unnütze
Mäuler“ (Bräker, zit. nach Tanner 1985: 72), ältere Kinder jedoch als Arbeitskräfte gänzlich unverzichtbar (ebd.). Entsprechende wurde versucht, ein Gleichgewicht zwischen Arbeitskräften
und Essern herzustellen, wodurch überzählige Kinder aus ärmeren Familien das Elternhaus mit
10 oder 12 Jahren verliessen, um als Bedienstete in einem Haushalt (einer oberen Schicht oder
in der Stadt) zu arbeiten (vgl. Mesmer 1991). Die weit verbreitete Aufnahme von Verwandten,
Verdingkindern, Gebrechlichen und Alten in die Hausgemeinschaft geschah nicht aus Mildtätigkeit, sondern brachten zum einen Kostgeld9 und zum anderen Arbeitskraft (vgl. z.B. Joris/Witzig
1992).
9

Eine von den Behörden entrichtete Entschädigung, wenn ein Haushalt ein armengenössiges oder verwaistes Kind
als sog. Pflege- oder Verdingkind aufnahm. Die Kinder wurden an jenen Haushalt gegeben, der das geringste Kostgeld forderte. Diese Form der Unterbringung war für die öffentliche Fürsorge günstiger als bspw. in einem Heim
oder einer Anstalt (Lischer 2013).
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Die Beziehung des Ehepaars war stark geprägt durch die gemeinsame Arbeit. So hat sich
der Toggenburger Bauer und Heimarbeiter Ulrich Bräker das Spinnen wie auch das Kochen und
Waschen mit seiner Frau geteilt. Er schreibt in seinen Lebenserinnerungen: „Ich ging ihr aber so
viel möglich an die Hand, und vertrat mit Kochen und Waschen,
Wasser- und Holztragen, ordentlich
Kindermagdsstelle; und zwar mit
vielem Vergnügen.“ (Bräker 1993:
294). Die Verwendung des Wortes
Kindermagdsstelle weist darauf hin,
dass es ihm weniger darum geht,
diese Arbeiten nur von seiner Ehefrau zu erwarten, sondern vielmehr
von einer zusätzlichen weiblichen
Hilfe im Haushalt, die sie sich
wahrscheinlich aufgrund der finanziellen Lage nicht leisten konnten.
Gleichzeitig wird erkenntlich, wie
Abb. 1: Appenzeller Heimarbeiterstube um 1830 (in: Schnegg 1988: 33)
nicht nur das Geschlecht, sondern
vor allem auch der Stand ein wichtiges Differenzkriterium zur Aufteilung von Arbeiten war. Heide Wunder hat ähnliches für die
Arbeitsteilung in Handwerkerhaushalten festgestellt, wo die „häuslichen“ und „gewerbliche[n]“
Arbeiten nicht strikt nach Geschlecht zugewiesen waren. Ebenso gab es keine Aufteilung nach
dem Schweregrad der Arbeit zwischen den Geschlechtern. „Dieses Problem wurde anders gelöst, nämlich durch die Arbeitsteilung innerhalb der Geschlechter: Schwere körperliche Arbeiten
wurden vielfach von den (unverheirateten) Mägden oder Tagelöhnerinnen verrichtet, während
die Ehefrau die mehr organisatorischen Aufgaben und das Kochen übernahm.“ (Wunder 1992:
102f.).
Gerade aus dem Heimarbeitsmilieu gibt es Bilder, die Frauen bei der Heimarbeit und Männer mit den Kindern beschäftigt zeigen10. Auch der im 18. Jahrhundert lebende Bräker berichtet
in seinen Lebenserinnerungen über sein Vatersein. Nach dem Tod seiner beiden Erstgeborenen schreibt er: „Manch‟ hundert Stunden hab‟ ich meine Jungen auf dem Arm getragen, geherzt, gewiegt u.s.f. und zumal die zwey Verstorbenen auf meinen Knieen mit inniger Wollust
lesen und schreiben gelehrt.“ (Bräker 1993: 294).

2.2. Hausväterliteratur als Ratgeber für Haushalt und Ehe
Über das richtige Führen einer Hauswirtschaft wurde damals in der sog. Hausväterliteratur
(auch Ökonomiken genannt) geschrieben. In ihnen wurde für eine klare Hierarchie innerhalb
des ‚Hauses„ plädiert: Der Hausvater bestimme über Ehefrau, Kinder und Bedienstete. Auch
Reformatoren äusserten sich zu der aus ihrer Sicht rechten „Ordnung“ in Ehe und Haushalt. So
schrieb der Schweizer Reformator Heinrich Bullinger 1548 in einer Abhandlung zum christlichen
Ehestand von den verschiedenen „Ämtern“ und „Geschäften“, die es in einer „Haushaltung“
10

Im Sinne einer quellenkritischen Lesart (das Bild stammt bereits aus dem 19. Jh.) muss hierbei die Frage offen
bleiben, ob es sich bei diesen Darstellungen um ein Abbild gelebter Realität oder – wegen der Betonung von Harmonie und Heimeligkeit im Bild – um eine Projektion bürgerlicher Phantasien über das ‚schöne bäuerliche Leben‘
handelt.
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gebe (siehe Auszug in der Box). Dem Mann stünden die Geschäfte ausserhalb, der Frau die
Geschäfte innerhalb des Hauses zu (vgl. Greyerz 2010). Trotz ihres Namens wendet sich die
Hausväterliteratur nicht nur an Männer, sondern auch an Frauen (Opitz 1994, Richarz 1991).
Als regierendes „Ehe- und Arbeitspaar“ (Wunder 1992; vgl. auch dies. 1997) stehen sie den
Hausgeschäften und dem Gesinde vor.
Dass es sich bei der Hausväterliteratur eher um normative Vorgaben denn eine Beschreibung der reellen Praxis handelt, wird u.a. deutlich, wenn man sich Selbstzeugnisse (Tagebücher, Familienchroniken oder Lobreden von WitwerInnen) anschaut (siehe Bsp. des Toggenburger Pfarrers in der Box).
Aus Heinrich Bullingers Abhandlung über den christlichen Ehestand (1548)
„Die hußhaltung hat ouch ir ordnung glych wie andere ding/ darzuo hat sy vnderscheidne ämpter oder geschäfft. Die ordnung ist die/ das der mann in alen dingen vnd
zuo allen zyten/ alles das thüye/ das dem mann zuostadt: vnd das wyb deßgleych die
ding thüye/ die den wybern zeuerwalten stond. Die ämpter oder geschäfft sind eintweders innet oder vsset dem huß. Waz vssethalb dem huß zehandlen ist/ als hin vnd
här reisen/ gwün vnd gwärb fertigen/ kouffen vnd verkouffen/ vnnd der glychen eehaffte stuck/ ist des manns arbeit. Der sol glych wie ein empsiger vogel hin vnd härfliegen/ die narung vnd notturft samlen/
vnd flyssig zuo näst tragen. Vnd alles was also in daz huß gebracht wirt/ sol das wyb
samlen/ ordnen/ nüt zuo verlieren gon lassen/ vnd alles was im huß zethuon ist flyssig
vnd fruotig vßrichten.“ (zit. nach Greyerz 2010: 179).
Brief des Toggenburger Pfarrers Alexander Bösch (1618-1693)
Er schreibt in Erinnerung an seine erste Ehefrau: „lch und meine liebe Hußfrouw selig
seind zu sammen in den Ehestand kommen uf zinstag, den 7 tag Aprellen anno 1640.
[...] Da wir dann bey samen im ehestand glebt hand 43 jahr, und hand wol können mit
einanderen nahin kommen. *…+ Zwar gnug essen und trinken; wie wir dann deß orts
niemahlen mangel ghan: sechs zehen kind auß stüren, drü zum handtwerk verdingen,
das bringt nit allein veil mühe und arbeit sonder ouch veil und großen costen. Aber wir
warend beide arbeitsam und haußlich [= haushalterisch] und hand ein gute ordnung
ghan. Sy hatt gar fleissig gespunnen und büetzt, den werk aker selbst gerüstet, geschwungen etwan ouch nachts etc. Jch hab under dessen den kinderen, die alle von
kindheit uf veidtselig [= sehr lebhaft] gsein, abgewartet, hab ouch selbst das holtz gescheitet, gefuteret und gemolken, das Pfrundweißlin gemähet und geheüwet: in summa wir hand beide an mühe und fleiß und arbeit recht zu haußen, an unß nüt ermanglen lassen. Anfangs hatten wir ein magd angstelt, weil sy sich aber unthreüw erzeigt, so
hand wirs ins künfftig bleiben lassen, und unß gelitten wie wir können und mögen,
damit wir niemand frömbder mehr haben müessind. Es sind ouch mehrtheils die Pflegeren in kind bethinen unthreüw gsein, daher wir keiner mehr zveil gethrauwt, Und
hand ihnnen Urloub geben so bald wir können, also dass ouch ich gelehrnet hab kochen, ynfüren, und derglychen geschäfft zu verrichten.“ (zit. nach Greyerz 2010: 180f.).
Sowohl in der Hausväterliteratur als auch in reformatorischen Eheratgebern sollte modellhaft dargelegt und durchdekliniert werden, wie es sein muss. Nicht zuletzt belegt gerade ihre
Existenz, dass der Gehorsam und die Machtverhältnisse in der Praxis offenbar weit weniger klar
waren (Wunder 1997). Obwohl alle Mitglieder des Haushaltes zusammenarbeiteten, also voneinander abhängig waren, muss grundsätzlich von der Gültigkeit der hausväterlichen Autorität
ausgegangen werden – nicht zuletzt, da diese auch rechtlich verbürgt war: ihm oblag die Verwaltung des familiären Vermögens und er besass das Recht zur Züchtigung der Familienmitglieder. In reformierten Gebieten wurde diese Macht durch das Bild eines eher partnerschaftli9
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chen Ehepaares etwas eingeebnet. Obwohl auch dort die hausväterliche Autorität nicht grundsätzlich in Frage gestellt war, bestand die Möglichkeit des Widerspruchs. Davon zeugen u.a. die
zahlreichen Klagen von Ehefrauen gegen ihre Ehemänner vor den reformierten Sittengerichten
(Head-König o.J.a).

2.3. Zusammenfassung Vormoderne
Durch die Darstellung der vormodernen Haus- und Haushaltungsgemeinschaften zeigt sich
anschaulich, wie der Begriff ‚Familie„ historisch sehr unterschiedlich gefüllt ist und wir unser
heutiges Verständnis von Familie nicht in die Vergangenheit verlängern dürfen. Bei den Haushalten der frühen Neuzeit handelte es sich um Produktionsgemeinschaften, also soziale Verbände, die durch die gemeinsam verrichtete Arbeit bestimmt sind. Diese Arbeit war jedoch weder der heutigen Lohn- noch Hausarbeit ähnlich. Produktive und reproduktive Tätigkeiten fanden stets gleichzeitig und an einem Ort statt, weshalb sie auch kaum nach ‚typisch weiblich„
oder ‚typisch männlichen„ zu unterscheiden sind. Geschlecht kommt in der ständischen Gesellschaft ohnehin nicht die gleiche universelle Strukturierungskraft zu, wie sie sich später mit der
bürgerlichen Gesellschaft entwickelt (vgl. Ulbrich 2011, Wunder 1997). Auch wird deutlich, dass
die vielberufene vorindustrielle Grossfamilie ein Mythos ist; eine Projektion restaurativer Sozialutopien (Mesmer 1991), die den damaligen Lebensrealitäten kaum entsprachen. Zumal es
schon zu damaliger Zeit kein „einheitliches Verlaufsmodell“ (ebd.) ‚familiärer Entwicklungsprozesse„ gab. D.h., wir müssen von immer schon diversen ‚Familienformen und -strukturen„ ausgehen, die sich auch nicht überall gleichmässig, sondern unterschiedlich schnell veränderten.
Gerade für die Schweiz lassen sich einerseits bis weit ins 20. Jh. Kontinuitäten der Haushaltungsgemeinschaften feststellen; andererseits können schon weit früher als um 1800 auch
Brüche damit verzeichnet werden. Während in typischen Protoindustrie-Gebieten wie dem Kanton Appenzell schon früh eine Trennung von Wohnen und Arbeiten stattfand, da die Heimarbeit
mit zunehmender Mechanisierung an Bedeutung verlor und aus im Haus produzierenden ArbeiterInnen extern angestellte FabrikarbeiterInnen machte, hielt sich im bäuerlichen wie gewerblichen Milieu die Praxis der Familienwirtschaft, in der Wohnen und Arbeiten, Haushalt und Familie eine „untrennbare Einheit“ bildeten, um einiges länger (Tanner 1986: 455f.).
Insofern zeigt sich für die Schweiz eine ähnliche Diversität, wie sie sich für die Entwicklung
der Haushaltsstrukturen im gesamten Europa der damaligen Zeit beschreiben lassen. Die Annahme eines linearen Entwicklungsmodells von Grossfamilien zu Kernfamilien im Zuge des
Modernisierungsprozesses in Westeuropa ist obsolet11. Gesamteuropäisch kann festgehalten
werden: Was die Grösse der Haushalte betrifft, ist seit dem Mittelalter von einer konstant kleinen Haushaltsgrösse auszugehen. Was die Struktur betrifft, wird ein Nebeneinander von verschiedenen Modellen angenommen: Haushalte, die eher dem Kernfamilienmodell gleichen, sind
eher im Norden in der Mehrheit, südlicher und östlicher herrschen komplexere Zusammensetzungen vor (sog. Stammfamilien, also Zweigenerationenfamilien oder sog. frérèches, also Brüdergemeinschaften, vgl. Burguière/Lebrun 1997a: 25). Wie dieses Kapitel gezeigt hat, waren in
der (Deutsch-)Schweiz auf kleinem Raum sehr viele verschiedene Haushaltszusammensetzungen und -grössen anzutreffen.

11

Die Annahme eines unaufhaltsam fortschreitenden Zivilisationsprozesses der europäischen Moderne, wie sie in
älteren soziologischen Theorien beispielsweise bei Le Play, Tönnies, Durkheim und auch Parsons zu finden ist, gilt
heute als widerlegt (vgl. Burguière/Lebrun 1997a).
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3. Moderne – Entstehung und Entwicklung des bürgerlichen Familienideals
Obwohl regional schon in der ausklingenden Phase der Vormoderne beziehungsweise in
der Frühen Neuzeit und damit früher als bisher angenommen Familienformen bestanden, die
strukturell der bürgerlichen Kleinfamilie ähneln, lassen sie sich nicht mit ihr gleichsetzen. Zwar
entspricht die personelle Zusammensetzung dem heutigen Bild von ‚Familie„12, nicht jedoch die
Aufteilung der Arbeit sowie die Zuschreibung von Eigenschaften der einzelnen Familienmitglieder. Insbesondere das Verständnis als Produktionsgemeinschaft, in der Frauen wie Kinder als
Arbeitskräfte sowohl im als auch ausser Haus gesehen werden, unterscheidet sich fundamental
von den Werten und der Arbeitsteilung der bürgerlichen Kleinfamilie. In dieser sind, wie wir im
folgenden Kapitel zeigen werden, gerade die Trennung von Erwerbs- und Hausarbeit sowie die
Besetzung des Hauses als intimer Rückzugs- bzw. Reproduktionsort von der Arbeit zentral. Die
Herausbildung des bürgerlichen Familienideals vollzieht sich im Rahmen eines längeren historischen Prozesses, an dem verschiedene gesellschaftliche Kräfte beteiligt sind.
In die historische Epoche der Moderne – also die Zeit ab 1800 – fällt eine Vielzahl gravierender Veränderungen wie Herausbildung der Nationalstaaten, Aufklärung und Industrialisierung sowie die Etablierung kapitalistischer Produktionsweisen. Diese umfassenden Transformationen politischer, wirtschaftlicher wie gesellschaftlicher Gegebenheiten haben zur Namensgebung dieser Epoche beigetragen. Der Übergang wird in der Forschung gemeinhin mit einem
Zusammenwirken dieser verschiedenen Entwicklungen erklärt. Hierbei gilt jedoch ebenso wie
zuvor bei der Vormoderne, dass die Abfolge weniger durch Einheitlichkeit und Linearität gekennzeichnet ist, sondern es auch in dieser Zeit zu einer Vielzahl lokaler und schichtspezifischer Ausprägungen von subsistenzwirtschaftlicher Arbeit, Fabrikarbeit und sich zunehmend
herausbildender Lohnarbeit kommt. Selbiges gilt für die verschiedenen Wohnkonstellationen
und Formen ‚familialen„ Zusammenlebens. Beide Felder sind in dieser Zeit von einer komplexen
Gleichzeitigkeit von Brüchen und Kontinuitäten gekennzeichnet. Im Anschluss an das Kapitel
zur Vormoderne werden daher auch im Kapitel zur Moderne die unterschiedlichen Lebensrealitäten verschiedener Milieus abgebildet. Dies um zu verdeutlichen, wie sich die damaligen Menschen immer mehr am ‚bürgerlichen Familienideal„ orientieren und damit zu seiner Herausbildung und Verallgemeinerung beitragen.

3.1. Gesellschaftspolitische Umbrüche – Herausbildung Nationalstaat
Wie im gesamten Europa finden auch auf den Gebieten der heutigen Schweiz im 19. Jahrhundert einschneidende Veränderungen statt. Mit dem Scheitern der Helvetik und den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen reformierten und katholischen Gebieten im Sonderbundskrieg beginnt mit der Bundesstaatsgründung 1848 ein neues Kapitel der Entwicklung der
Schweiz zum modernen Rechtsstaat. Der Wechsel vom Staatenbund zum Bundesstaat geht mit
einer Verschiebung von Kompetenzen wie beispielweise einer Rechtsvereinheitlichung (OR und
ZGB) einher. Diese Prozesse dauern das gesamte Jahrhundert an. Der dominierende Freisinn,
die Katholisch-Konservativen, die aufkommende Frauenbewegung und die Arbeiterbewegung
wirken dabei als wichtige politische Kräfte mit. In unterschiedlichem Mass strebten diese Gruppen nach der Durchsetzung von Freiheit für alle BürgerInnen, nach Rechtsgleichheit sowie nach
einem gewissen Mass an Solidarität und Unterstützung im Bedarfsfall (sozialpolitische Massnahmen).
12

Um den Prozess der Veränderungen im Zusammenleben der Menschen von den Haushaltungsgemeinschaften
bis zu heutigen Familie deutlich zu machen, verwenden wir ab hier zwar den Begriff ‚Familie‘ , jedoch in einfachen
Anführungszeichen. Dies, weil diese Übergangsform noch nicht mit unserem heutigen Verständnis von Familie
gleichzusetzen ist.
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Das im Freisinn bzw. „Bürgerblock“ politisch organisierte Bürgertum bildete in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz die staatstragende Kraft (Tanner 1995: 1). ‚Familie„
taucht im Verständnis der zunehmend bürgerlich dominierten Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
neben ‚Privateigentum„ und ‚Vaterland„ vermehrt als „Grundpfeiler der Gesellschaft“ auf, den es
zu schützen und zu erhalten galt (vgl. ebd.: 159). Damit wird der ‚Familie„ in dieser Phase
grundlegender Änderungen in zweifacher Hinsicht eine Funktion der Ruhe und Sicherheit, ja
eine Funktion als Grundlage der Gesellschaft zugeschrieben: Zum einen wird sie nach der Helvetischen Revolution 1798 als Garantin von Ordnung und Nützlichkeit angesehen. In ihr sollen
die Kinder zu „nützlichen Bürgern“ und produktiven Arbeitskräften erzogen werden (Gugerli
1991: 66). Die Idee, dass hier produktive Bürger herangezogen werden, ist neu und verdankt
sich sowohl den Ideen der Aufklärung (Bürger als autonomes, räsonierendes Subjekt), dem
Aufkommen des Nationalstaates als auch der Entstehung kapitalistischer Produktionsweisen
(Bedarf an Arbeitskräften). Zum anderen kommt der ‚Familie„ auch im Kontext aufkeimender
Krisen- und Bedrohungsgefühle eine neue Rolle zu: Sie soll den im Zuge der Aufklärung und
der Entwicklung moderner Staats- und Gesellschaftsstrukturen drohenden Individualismus bzw.
den Verlust von Gemeinschaft abfedern (Gugerli 1991; siehe auch Mesmer 1988a: Einleitung
und 1988b).
Mit der Entwicklung vom Flächen- zum Nationalstaat kommt den darin lebenden Menschen
eine neue, wichtige Bedeutung zu. Was vormals Untertanen waren, beginnt man nun als Bevölkerung zu erkennen, deren physisches Leben, also Gesundheit, Ernährungszustand, Arbeitskraft und Reproduktion, die Grundlage für das Wohlergehen des Staats darstellt (Gehring
2006). Damit wird die Bevölkerung am Übergang vom Ancien Régime zum modernen Staat
zum Gegenstand des Regierens; bestimmte wohlfahrtstaatliche Massnahmen werden etabliert.
Mit diesem „Eintritt des Lebens in die Geschichte“ (Foucault 1983: 137) beginnt sich ein neuer
Typus der Macht zu etablieren, die Foucault als „Biomacht“ bezeichnet. Anders als die feudale
Macht, „die über Repression und die Abschöpfung von Produkten, Gütern und Diensten der
Untertanen operierte und im Extremfall sogar über deren Leben verfügen (…) konnte zielt die
neue Logik der Macht auf die ökonomische Produktivmachung, Förderung und Optimierung der
Lebensprozesse von Staatsbürger_innen.“ (Pieper et.al. 2011: 8). Mit diesem neuen Fokus auf
Sicherstellung und Vermehrung des Lebens etabliert sich auch ein neuer Blick auf die Eltern
und Kinder (siehe folgende Abschnitte).

3.2. Wissenschaftliche Umbrüche – neue Vorstellungen von ‚Familie‘, ‚Kindheit‘ und
‚Geschlecht’
Mit der Herausbildung von neuen Wissensbeständen auf den Gebieten der Medizin, Biologie aber auch der Anthropologie, Pädagogik und Psychologie entwickelt sich die Vorstellung „es
gäbe zwei biologisch qualitativ verschiedene Geschlechtskörper, deren Unterschiede nicht nur
in einzelnen körperlichen Details bestehen, sondern die gesamte körperliche Anatomie und
Physiologie, eben den männlichen und weiblichen Körper im Ganzen betreffen“ (Maihofer 2001:
124). Im Unterschied zum bisher gültigen Eingeschlechtsmodell (Laqueur 1992), in welchem
von einer Ähnlichkeit der Geschlechter ausgegangen wird, entsteht nun die Idee zweier hierarchisch angeordneter „Geschlechtscharaktere“, mit denen fundamental verschiedene psychische
und intellektuelle Konstitutionen einhergehen (Hausen 1976). Die zeitgenössischen Naturwissenschaften begründeten dieses Modell mit körperlichen Eigenschaften und Funktionen. In
grosser Anzahl begannen zeitgenössische Erziehungsratgeber, wissenschaftliche Werke und
Populärliteratur dieses heteronormative Zweigeschlechtermodell zu verbreiten (zur wissenschaftlichen Verankerung der „weiblichen Sonderanthropologie“ insbes. Honegger 1991).
12
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Damit verbunden ist die Darstellung eines Familienmodells mit der Aufteilung in einen ‚Ernährer‟ und eine ‚Hausfrau und Mutter‟. Dies wird nun als ‚natürlich‟ propagiert. Die Aufklärer,
und darin vor allem die Reformpädagogen, sahen ihre Vorstellung von Gesellschaft in der ‚Familie„ als „symbolisches Urbild der Menschheit“ (Gugerli 1988: 13) und vor allem als Grundlage
und Ausdruck der natürlichen heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit begründet. Im 19. Jahrhundert bezogen sich auch weitere Wissenschaften auf die ‚Familie„: die entstehenden Gesellschaftstheorien und Sozialwissenschaften verstanden die ‚Familie„ als ‚Grundform‟ der Gesellschaft. Damit wird sie erstmals als eigentliche Sozialform, als Gegenstand oder Entität begriffen, der wissenschaftliches Interesse zukommt13. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat das Zweigeschlechtermodell bis heute eine grosse Wirkmacht: „Diese Begründungs- und Legitimationstechniken sind bis heute intakt. Sie bewirken, dass dem bürgerlichen Geschlechter- und Familienmodell nach wie vor das Image anhaftet, ‚universal„, ‚natürlich„ und ‚ursprünglich„ zu sein.“
(Röder 2014: 22).
In den soziologischen Gesellschaftstheorien des 19. Jahrhunderts dominieren zwei Sichtweisen auf die Kleinfamilie: Einerseits stellt sie die Krone westlicher Zivilisation dar (im Kontrast
zu familialen Formen der Vormoderne oder ‚primitiven„ Zivilisationen). Anderseits wird ‚Familie„
gerade in ihrer (damals so vorgestellten) vormodernen und scheinbar ursprünglichen Form der
‚Grossfamilie‟ zum Sehnsuchtsort und zum Symbol eines verlorenen Gemeinschaftssinnes,
welcher der Moderne durch den Individualismus und die immer mehr arbeitsteilig entstand ein
historischer Blick auf Familie, der bis heute in unsere Vorstellungen von Familie eingelagert ist.
Wird heute gerne auf die Kernfamilie als scheinbar ursprüngliche Form familialen Lebens referiert, wurde im 19. Jahrhundert nostalgisch ‚zurückgeblickt„ in die Vormoderne (oder eben ins
bäuerliche Milieu bzw. in aussereuropäische Gebiete) auf der Suche nach einer scheinbaren
Ursprünglichkeit, um sie gegen die ‚Verwerfungen„ der Moderne zu setzen und zu naturalisieren.
Überhaupt wird das Wort ‚Familie„ im Deutschen erst im 18. Jahrhundert gebräuchlich, vorher verwendete man, wie gezeigt, Begriffe wie ‚Haus„, ‚Haushalts- oder Haushaltungsgemeinschaft„ (siehe oben im Text). Damit bilden sich auch allmählich spezifische Konzepte von Mutterschaft und Vaterschaft heraus. Generell kommt es zu einer Verengung und Intimisierung des
Beziehungsgeflechts – statt über Versorgung wird diese nun über emotionale Bindung organisiert. Die Erziehung der Kinder wird im bürgerlichen Familienmodell als gemeinsame Aufgabe
verstanden, jedoch mit unterschiedlichen Rollen für Vater und Mutter: Strenge, Stärke und Autorität vs. Weichheit, Sanftheit und Gefühl (vgl. Arni 2004). Diese Eigenschaften entsprechen den
oben angesprochenen polaren, sich diametral gegenüberstehenden, aber sich komplementär
ergänzenden „Geschlechtscharakteren“ (Hausen 1976). Mit dieser „Polarisierung der Geschlechtscharaktere“ (ebd.) geht auch deren hierarchische Anordnung einher: Das Männliche
als positiv-agierend-stark, das Weibliche als negativ-empfangend-schwach (vgl. Honegger
1991)14.

13

So wurden beispielsweise erstmals „Moralstatistiken“, die „umfangreiche, detaillierte statistisch-empirische
Analysen über Ehescheidungen, die eheliche Fruchtbarkeit, das Heiratsalter, über Nichtehelichkeit u.a.m.“ darstellten (Nave-Herz 2004: 11), angefertigt. Hintergrund für das Erstellen solcher Statistiken war das Bedürfnis, die mit
der industriellen Revolution einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungsprozesse zu erfassen, die sich u.a. in
einer zunehmenden Entkoppelung von christlich-bürgerlicher Ehe und Familie zeigten. Insofern hatte die Familiensoziologie in ihrer Anfangszeit die Aufgabe einer „Diagnostikerin“ und „Ratgeberin“ (ebd.: 16). Auch die frühneuzeitliche ‚Ökonomik’ war eigentlich eine Wissenschaft des ‚Haushalts’. Die Literaturtradition der ‚Ökonomiken’,
also der Haushaltsratgeber reichen bis in die Antike zurück (vgl. Richarz 1991).
14

„Die beyden Geschlechter verhalten sich unter einander wie Allgemeines und Besonderes. Das eine ist das Erschaffende, wahrhaft Erzeugende, Positive, das andere ist das lediglich Empfangende, Negative; und der ganze
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Zu den neuen Vorstellungen von ‚Familie„ gehört auch die ‚Entdeckung der Kindheit„. Man
geht davon aus, dass bis zum 10./11. Jahrhundert die Phase, die wir heute als ‚Kindheit„ bezeichnen für die damaligen Menschen „nur eine Übergangszeit war, die schnell vorüberging und
die man ebenso schnell vergass“ (Ariès 2003: 93). Im täglichen Leben waren die Kinder unter
den Erwachsenen und an alltäglichen Anlässen wie Arbeit oder auch Spiel nahmen Kinder und
Erwachsene gleichermassen teil. Eine bewusste Wahrnehmung kindlicher Bedürfnisse dürfte es
kaum gegeben haben; sie wurden, wie oben dargestellt, früh zur Arbeit verpflichtet. Nun wird
Kindheit als eigenständige, von dem Erwachsenenalter abgegrenzte Lebensphase verstanden
(Ariès 2003, Alberts/Heine 2009, de Mause 1980).

3.3. Veränderung von Produktionsweisen – Trennung von Berufs- und Hausarbeit
Das feudale System der Produktion wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts allmählich von
kapitalistischen Produktionsweisen abgelöst. Fabriken entstehen zunächst in städtischen Gebieten, wo viele Arbeitskräfte an einem Ort verfügbar sind. Mit Eisenbahnen, die den Transport
von Rohstoffen ermöglichen, entstehen sie nach und nach auch in ländlichen Gebieten. Im Kapitalismus ist die Unterscheidung in produktive und reproduktive Arbeit ein konstitutives, wertsetzendes Prinzip. Obwohl ein Wirtschaften ohne die sozialen und reproduktiven Leistungen gar
nicht möglich wäre, richtet sich der Fokus zunehmend auf gewinnbringenden Tätigkeiten. Was
vorher in einem Prozess des Herstellens und (sich) Wiederherstellens aufs engste miteinander
verbunden war, wird nun getrennt. Mit dem Übergang von der manuellen zur mechanischen
Produktion kommt es sowohl zu einer physischen Trennung von Wohnen und Arbeiten als auch
zu einer ideologisch basierten Trennung von Erwerbsarbeit und Familie. Der durch den Mann
zu erledigenden ausserhäuslichen Erwerbs- bzw. Lohnarbeit wird die Familie und das Private,
Häusliche als Sphäre der Frau gegenübergestellt (vgl. bspw. Hausen 1976, für England bspw.
Hall 1993). Mit dieser sich allmählich etablierenden Segregation der Arbeitsteilung findet jedoch
nicht nur eine Trennung von inner- und ausserhäuslicher Arbeit statt, sondern es entwickelt sich
auch eine unterschiedliche Bewertung der beiden Bereiche. So wird Arbeit (Produktion, Herstellung von Dingen) gesellschaftlich mit hohem Wert und Familie (Reproduktion, (Wieder)Herstellung von Leben) gesellschaftlich mit einem tiefen Wert besetzt. Wurde vorher in der
Familienwirtschaft immer sowohl produktive als auch reproduktive Arbeit geleistet, werden diese
Arbeiten nun aufgetrennt und zugleich vergeschlechtlicht: Während ausserhäusliche Arbeit zunehmend den Status produktiver Erwerbsarbeit bekommt, wird Arbeit in der Familie immer weniger als solche gewertet, ja sie wird überhaupt nicht mehr als Arbeit begriffen. In dieser modernen Trennung zwischen Produktion und Reproduktion bekommt Hausarbeit den „Schein von
Naturhaftigkeit“ (Bock/Duden 1977: 122) und wird als reiner „Liebesdienst“ (ebd.: 121) begriffen.
Hieraus wird ersichtlich, dass Hausarbeit kein zeitloses, biologisches Schicksal (von Frauen) ist,
sondern ebenfalls ein im historischen Verlauf sich veränderndes Phänomen (ebd.). Die Bestimmung zur Hausarbeit wird nun aus der scheinbar natürlichen Dienstbereitschaft der Frauen
abgeleitet (vgl. Opitz 1997).

Zeugungsprozess ist nur eine Vernichtung aller Negativität des Weiblichen durch die positive, belebende Kraft des
Männlichen.“ (Walther [1807/08], zit. nach Honegger 1991: 189). Mediziner und Physiologen des 19. Jahrhunderts
begründeten dieses hierarchische Verhältnis der Geschlechter mit körperlichen Faktoren, so etwa Burdach, der
anführte, dass sich die ungleiche Bedeutung der Geschlechter organisch äussere, nämlich indem die Eierstöcke
innerhalb, die Hoden ausserhalb des Körpers lägen. Fichte oder Kant begründeten ausserdem die gewollte, vernunftbedingte Unterwerfung der Frau unter den Mann mit der jeweiligen Position beim Geschlechtsverkehr (vgl.
ebd.).
14
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Mit der Bildung von Nationalstaaten und Veränderung von Produktionsweisen gehen Veränderungen der Existenzweisen einher. Indem sich die ‚Familie„ zunehmend aus der ‚Hausgemeinschaft„ als Produktionszusammenhang herauslöst, ändert sich das Leben von Männern
und Frauen, von Müttern und Vätern: Durch die Trennung von Wohnen und Arbeiten und der
damit einhergehenden Abwesenheit der Väter aus dem Familienhaushalt sowie die Übernahme
der pädagogischen Erziehung durch Kirche bzw. Schule, wird die Stellung des Hausvaters wird
geschwächt. Frauen hingegen stehen unter dem Druck steigender Ansprüche an häusliche Sozialisations- und Reproduktionsleistungen und bleiben auf die Haushaltführung im engeren Sinne beschränkt. Allenfalls wird ein Zuverdienst durch Heimarbeit erbracht – bzw. Heimarbeit, die
vorher sowieso immer neben der Hausarbeit (oder umgekehrt) verrichtet wurde, ist nun Zuverdienst. Der Haushalt wird in der bürgerlichen Schicht zur individuellen Verantwortung der
Frau/Mutter. Die jüngeren Kinder der Arbeiter und Heimarbeiterinnen fallen durch die Schulpflicht – in der Schweiz 1874 endgültig flächendeckend eingeführt – als Arbeitskraft weg.
Gleichzeitig bleibt im 19. und 20. Jahrhundert für viele Bauern und Kleingewerbe Arbeitsort und
Wohnung eine Einheit (Mesmer 1991).
Im Zuge der Aufklärung bildet sich mit dem Aufstieg des Bürgertums eine Öffentlichkeit
heraus, in der die (männlichen) Bürger ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen gegenüber dem Staat zu vertreten beginnen (Habermas 1962). Dieser Öffentlichkeit gegenüber steht
– in Habermas‟ Konzeption – eine private Sphäre, zu der auch der Bereich der ‚Familie„ gehört.
Vertreterinnen der Geschlechtergeschichte haben für das 19. Jahrhundert von einer Sphärentrennung öffentlich-privat gesprochen, die darüber hinaus geschlechtsspezifisch codiert ist:
Das Öffentliche als männliche, das Private als weibliche Sphäre. Spätere Forschungsergebnisse waren bemüht, die Rigorosität dieser auf strukturelle Verhältnisse zielende Zuschreibung
durch alltags- und mikrohistorische Ansätze etwas differenzierter darzustellen (vgl. zusammenfassend Davidoff 1993; exemplarisch: R. Habermas 2000). Dabei ist es keineswegs so, dass
die Sphäre des Privaten bzw. der ‚Familie„ von staatlichem Zugriff frei bleibt. Bürgerlich-liberale
Denker haben sich diese zwar als Refugium imaginiert, doch zeigen Forschungen, die mit der
‚Bevölkerungspolitik‟ dieser Zeit befasst sind, einen vergleichsweise gesteigerten Zugriff des
Staates auf die ‚Familie„ und die darin lebenden Individuen. Galt es doch, das sexuelle Verhalten der Menschen nutzbringend zu kanalisieren und über die (sexuelle) Erziehung 15 die Ausbildung eines bürgerlichen Sozialcharakters zu gewährleisten. Diese gegenseitige Durchdringung
von Staat und ‚Familie„ wird zudem deutlich, wenn das veränderte Rechtsverständnis der Zeit in
den Blick genommen wird. Beides wird nun nicht mehr als gottgegeben, sondern als natur- und
vertragsrechtlich gedeutet; innerfamiliäre Beziehungen werden zunehmend individualrechtlich
behandelt (Gugerli 1988).
All diese Veränderungen tragen zur Herausbildung eines neuen Verständnisses von ‚Familie„ und damit zur Entstehung der ‚Familie„ im modernen Sinne bei. Vor diesem Hintergrund
kann in dieser Zeit nicht nur von einem „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (Habermas 1962)
sondern analog von einem „Strukturwandel des Privaten“ (Gugerli 1991: 26) gesprochen werden.

15

Für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ist eine ansteigende Zahl von Publikationen zur Sexualität zu beobachten. An der Diskussion beteiligen sich Anatomen, Pädagogen, Juristen, „Medicinische Policeybeamte“ und Verfasser populär gehaltener Ehestands-Almanache und pornographischer Schriften (Schmersahl 1998: 43). Die Debatte
verdeutlicht, wie sich zunächst ausgehend von der männlichen Sexualität eine moderne und bürgerliche Auffassung von Sexualität herausbildet.
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3.4. Anfänge einer Verankerung bürgerlicher Familien- und Geschlechternormen in
Politik und Gesetz
Wie dargelegt, beginnen sich Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts viele Aspekte
in Bezug auf die Familie als Teil der neuen Bevölkerungspolitik auf den Staat zu verschieben.
Grob gesagt, kann von einer „Funktionsentlastung“ (van Dülmen 1990: 19) bzw. Verlagerung
der Verantwortung von der vormodernen ‚Familie„ bzw. der Haushaltungsgemeinschaft hin zum
Staat gesprochen werden. In diesem Kontext sind die diversen Sozialgesetzgebungen zu sehen, die in der Schweiz im 19. Jahrhundert ihren Anfang nehmen.
Als erste Sozialgesetzgebungen gelten Regelungen im Kontext der prekärer werdenden
Verhältnisse in den Fabriken. Kleinere Fabrikgesetzgebungen wurden zunächst auf kantonaler
Ebene erlassen. So führte Zürich 1815 die erste Regelung zur Beschränkung der Kinderarbeit
ein, worauf weitere kantonale Regelungen folgten. Sowohl die Fabrikbesitzer, als auch die Eltern widersetzten sich teilweise den Beschränkungen. Viele Familien waren auf den Lohnzustupf der Kinder angewiesen. Später wurde auch mit Vorschriften für Erwachsene nachgezogen: So war es der Kanton Glarus, der in der Schweiz zuerst Arbeitszeitbeschränkungen und
Arbeitsvorschriften zum Schutz der ArbeiterInnen erliess. Das glarnische kantonale Fabrikarbeitsgesetz von 1864 schrieb ein Nachtarbeitsverbot, den Zwölfstundentag und für Frauen ein
Arbeitsverbot während sechs Wochen nach der Niederkunft fest. Auf der eidgenössischen Ebene folgte 1877 das erste Fabrikgesetz, das diese Massnahmen übernahm, aber für männliche
Arbeiter Ausnahmeregelungen enthielt. Dies hiess gleichzeitig mehr Sonderschutzgesetzgebungen bezüglich Frauenarbeit (und natürlich Kinderarbeit).16 Insbesondere bei diesen beiden
Bevölkerungsgruppen wurde argumentiert, es sei Aufgabe des Staates sie zu schützen und
spezifisch sicherzustellen, das verheiratete Frauen genug Zeit für Haushalt und Kinder hätten.
Neu war in diesem Gesetz auch das Verbot für schwangere Frauen, gewisse Arbeiten zu verrichten. Zudem sah das Gesetz eine verlängerte Mittagspause vor für Frauen, die sich um einen
Haushalt kümmern mussten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts folgten spezielle Arbeiterinnenschutzgesetze auch in anderen Arbeitssektoren (vgl. Wecker et al. 2001).
Zwar nimmt diese Gesetzgebung die Bedürfnisse von Familie und Haushaltführung ernst,
anderseits wird damit die Zuständigkeit von Frauen für diese Bereiche festgeschrieben. Indem
das Gesetz eben nicht allgemein, sondern spezifisch auf Frauen formuliert war, zeigt sich deutlich, wie auf staatlicher Ebene zu einer Verfestigung des hierarchisch strukturierten Geschlechterdualismus beigetragen wurde (vgl. Wecker et al. 2001). Weder in Beratungen zu Arbeitsgesetzen, sei es auf kantonaler oder eidgenössischer Ebene, noch auf einem ArbeiterInnenkongress um die Jahrhundertwende wurde die Zuständigkeit der Frauen für Familie und Haushaltführung in Frage gestellt.
Die Haltung in der Arbeiterbewegung dazu war gegen Ende des 19. Jh. eine pragmatische:
zwar wurden Arbeitsverbote für Frauen vehement abgelehnt, gleichzeitig aber auch die Sonderschutzgesetzgebungen unterstützt, um den Arbeiterfrauen Zeit für Hausarbeit zu ermöglichen.
So zeigte die Arbeiterbewegung einerseits Akzeptanz für die schwere ‚Doppelbelastung„ von
Frauen, andererseits formulierten sie aber keine Kritik an deren Festschreibung auf das Häusliche, sondern äusserten den Wunsch nach einer Angleichung an bürgerliche Ideale. Gerade
auch Arbeiterinnen forderten explizit dieselben Modelle für sich, wie sie die Frauen des Bürgertums lebten. Die Arbeiterbewegung betrieb somit selbst einerseits eine Politik der Ungleichheit
von Mann und Frau – andererseits aber auch eine Solidaritätspolitik bzw. ein „Stück Wider16

Anders als in der Industrie wurde die Kinderarbeit in der Landwirtschaft nie gesetzlich geregelt. Erst mit der
Revision des Kinderrechts 1978 gab es insbesondere für die vielen in der Landwirtschaft eingesetzten Verdingkinder einen gesetzlichen Schutz (vgl. Leuenberger/Seglias 2010).
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stand“ (ebd.: 60) gegen die Entgrenzungen der Fabrikarbeit und die Ausbeutung durch den Kapitalismus.
Obwohl mit den Vorschriften des eidgenössischen Fabrikgesetzes von 1877 so etwas wie
erste familienpolitische Massnahmen erfolgten, wird an den Beispielen (siehe Box) das konfliktbehaftete Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Hausarbeit für Frauen sichtbar.
Erwerbsarbeit und Familie: Klagen vor dem Basler Schiedsgericht (vgl. Wecker 1997:
155ff.):
Die Familie betreffende Konflikte zwischen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen
wurden nur selten vor Gericht ausgetragen. In den wenigen auffindbaren Fällen wird
deutlich, dass die meisten Firmen und (Klein)Betriebe in der Zeit um 1900 es nicht als
ihre Aufgabe sahen, Zugeständnisse zur einfacheren Vereinbarkeit der Lohnarbeit mit der
Familie zu machen, aber auch rechtlich in dieser Hinsicht absolut keine Grundlage bestand.
- Bertha M.-G. klagt nach der Kündigung vor dem Gericht auf Entschädigung. Sie wurde
entlassen, weil sie um halb 12 aus dem Geschäft ging, um für ihre Familie zu kochen.
Der Klage wurde nicht stattgegeben. Das Gesetz sah zwar für die Fabrikarbeiterinnen,
jedoch nicht für die Arbeiterinnen in Gewerbebetrieben eine verlängerte Mittagspause vor.
-

Eduard H.-Sch. klagt für seine Frau, die im Wochenbett liegt, vor dem Gericht gegen
Seidenfabrikant Sarasin und verlangt die Auszahlung einer Wöchnerinnenvergütung
von 25 Franken, die ihr zustehe, da sie schliesslich von ihrem Lohn in die Krankenkasse einzahle. Vor Gericht zeigte sich jedoch, dass es sich bei diesen 25 Franken um einen zusätzlich gewährten, freiwilligen Zuschuss des Arbeitgebers handelte, der ausbezahlt wurde, sobald die Frau nach der Geburt nach 8 Wochen in die Fabrik zurückkehrte. Dies zeigt laut Wecker zwar das Interesse an der kontinuierlichen Erwerbstätigkeit von Frauen in den Fabriken, aber auch das „Desinteresse an den finanziellen
Problemen der Familien in der Zeit des Verdienstausfalles.“ (Wecker 1997: 157) Die
Klage in diesem Fall erfolgte wohl aus Angst, auf die 25 Franken verzichten zu müssen, da es laut Aussage des Ehemannes vor Gericht nicht sicher war, dass die Frau
nach der Geburt ihres nunmehr vierten Kindes wieder in die Fabrik zurückkehren
kann.

Ein weiteres Beispiel zeigt sich im Bereich der Bildung: Mit der Totalrevision der Bundesverfassung 1874 wird in der Schweiz die allgemeine Volksschulpflicht durchgesetzt17. Aufgrund
föderalistischer Bedenken verbleibt die Verantwortung für das Schulwesen bis heute in der Verantwortung der Kantone. Auf der Primarschulebene wurden in den Städten Mädchen und Knaben getrennt, auf dem Land zusammen unterrichtet. Die Koedukation wurde jedoch stark diskutiert und war u.a. mit dem Verweis auf den unterschiedlichen Geschlechtscharakter und die spätere Rolle der Mädchen als Hausfrau umstritten. Obwohl die Volksschulpflicht beiden Geschlechtern grundsätzlich denselben Zugang zu Primarschulbildung ermöglichte, wurden Mädchen zusätzlich in Hauswirtschaft und Handarbeit unterrichtet und teilweise in Mathematik entlastet, sowie viel öfter für Arbeiten zu Hause von der Schule entschuldigt (Wecker 2014).
17

Dass diese Veränderungsprozesse auch Widerspruch erzeugten, lässt sich an der Reaktion religiöser Gemeinschaften ablesen. Protestantische Gruppierungen wie die Pietisten tendierten vermehrt dazu, sich gegen aussen
abzuschliessen und soziale Aufgaben innerfamiliär zu lösen: Viele unterrichten z.B. ihre Kinder zuhause oder in
eigens gegründeten Privatschulen. Auch gewisse städtisch-bürgerliche Kreise waren der öffentlichen Schule gegenüber kritisch gestimmt und schickten ihre Kinder lieber in den Privatunterricht oder eine ihrer Gesinnung nahestehende Privatschule (vgl. Tanner 1995: 259ff.).
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Neben der Bildung wird auch der Bereich der Gesundheit und damit die Sicherstellung einer
quantitativen und qualitativen Reproduktion der Bevölkerung zur staatlichen Aufgabe. Hierbei
geht es, wie zu Beginn von Kapitel 3 erwähnt, um das Wohlergehen der Bevölkerung, die neu
als Grundlage für die Gesellschaft und damit den Nationalstaat verstanden wird. Deswegen wird
ein solches Agieren auch mit dem Begriff der ‚Bevölkerungspolitik„ beschrieben. Hierzu gehört
zum Beispiel die zunehmende Kriminalisierung von Kindstötungen, die starke Kritik am bisher
üblichen Ammenwesen (Kinder selbst zu stillen wird nun propagiert) oder auch die zunehmende
Kontrolle von Findelkindern (vgl. dazu Burguière/Lebrun 1997b., allerdings für Frankreich). Besonders bei der „[…] Kinderfürsorge- und Schutzpolitik geriet freilich nicht nur die Familie unter
eine immer kleinlichere Kontrolle, es trat auch an die Stelle des familiaren Patriarchats ein
‚Staatspatriarchat„.“ (Badinter 1982: 231).
Durch die sich 19. Jahrhundert immer mehr verändernde und ausdifferenzierende Gesellschaft wurde sich intensiv über deren inneren Zusammenhalt Gedanken gemacht. Dabei kam
man immer wieder auf die Familie18 als stabilisierendes Element zurück: „Es kann bei näherer
Betrachtung kaum zweifelhaft sein, dass gegen alle der Familie und der Ehe feindlichen Bestrebungen unserer Tage nur ein Bollwerk gegeben ist, und dies liegt in der Bildung einer enger,
aber um so fester geschlossenen Familie.“ (Eugen Huber, zit. nach Arni 2004: 36). Teil des gesellschaftlichen Diskurses ist es, Familie unter dem Zeichen des Verfalls zu thematisieren. Ein
Diskurs, der sich am Ende des Jahrhunderts noch einmal verstärkt. Hierbei wird die ‚Krise„ der
Ehe an den hohen Scheidungszahlen, an den aus bürgerlicher Sicht ‚zerrütteten„ Verhältnissen
in der Arbeiterschicht, an Prostitution, Geschlechtskrankheiten und an einer steigenden Zahl
ledig bleibender Personen festgemacht (ebd.: 37). Mit den zur selben Zeit aufkommenden
Stimmen, die die Gleichstellung der Frauen fordern, wird genau jenes Fundament tangiert, das
schon als krisenhaft und bedroht gesehen wird. Auch heute wird die Familie ja sehr stark „in der
Krise‟ befunden, und es ist die Emanzipation der Frauen, die dies – so der Diskurs – begünstigt
habe (vgl. Habermas 2001).
In diesem Klima divergierender Ansprüche wird von Eugen Huber im Zuge der Ausarbeitung eines einheitlichen schweizerischen Zivilgesetzbuches ein neues Ehe- und Familienrecht
ausformuliert (vgl. ebd.: 38). Sein Entwurf wurde von einer Expertenkommission beraten und
schliesslich 1907 vom Parlament angenommen. 1912 trat das neue ZGB19 in Kraft (ebd.: 27ff.).
Geschaffen wurde ein Gesetz, das die Ungleichheit der Geschlechter verankerte: Insbesondere
das neue Ehe- und Scheidungsrecht20 legte die Rollen der beiden Geschlechter in der Ehe fest,
18

Bei Riehl und Le Play ist es die vormoderne Mehrgenerationenfamilie, ein Bild, das eben genau hier geprägt
wurde. Bei Eugen Huber, rund ein halbes Jahrhundert später, ist es dann spezifisch die Kernfamilie, auf die er abzielt.
19

Das ZGB hatte die grosse Aufgabe, die unterschiedlichen kantonalen Gesetzgebungen zu vereinheitlichen, die
auf den französischen und österreichischen Rechtstraditionen basierten. Eine erste Vereinheitlichung des Zivilrechtes geschah im Kanton Zürich bereits 1854 mit dem Zürcher Privatrechtlichen Gesetzbuch von Caspar Bluntschli
(Wecker 2014). Bluntschlis Personen- und Familienrecht ging vom Paternitätsprinzip zum Maternitätsprinzip des
code civil über (Gugerli 1991). Nun waren uneheliche Kinder rechtlich schlechter gestellt, und es wurde nicht mehr
automatisch nach dem Vater gesucht wie noch im vorhergehenden Gesetz von 1805 vorgesehen. Uneheliche Kinder galten nunmehr als Nachkommen weiblicher Amoralität und damit als alleiniges Problem der Frau, nicht mehr
der Familie und damit auch nicht des Staates. In die Familie sollten nur eheliche Kinder geboren werden, wie
Bluntschli ausführte. Dass aussereheliche Kinder mit dieser neuen rechtlichen Regelung nicht ins „Hause des Vaters“ kämen, sei eine „prinzipielle Verbesserung“ (Zit. nach Gugerli 1991: 67f.). Dieses erste liberale Familienrecht
mit seiner sittlichen Überhöhung von Ehe und Familie trägt also durchaus bevölkerungspolitische und disziplinarische Züge.
20

In der Schweiz war bereits im Zuge der Verfassungsrevision von 1874 die Zivilehe eingeführt worden (Wecker
2014), was eine Kompetenzverschiebung von der Kirche auf den Staat bedeutete. Das auf der revidierten Verfas18
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indem die Ehe als prinzipiell lebenslängliche Gemeinschaft verstanden wurde, in der der Mann
als Ernährer die Autorität über die Frau als Hausfrau und Mutter hat. Gleichzeitig schrieb sich
der Staat als weitere Autorität in diesen Bund ein: Die Ehe konnte nur aufgelöst werden, wenn
er – bzw. ein Gericht – darüber entschied (ebd.: 23). Das Gesetz legte den Mann als „Haupt der
Familie“ fest und verpflichtete gleichzeitig den Ehemann zum finanziellen Verdienst und die
Ehefrau zur Führung des Haushaltes (Wecker 2014: 475).
Zwar wird im Gesetz die individuelle Handlungsfähigkeit der Ehefrau explizit hervorgehoben, diese geht jedoch nur so weit, wie sie die eheliche Gemeinschaft nicht gefährdet. Dies ist
z.B. im Falle einer Erwerbsarbeit der Fall: Hier soll zukünftig der Mann entscheiden. Damit wird
in einigen Fällen die eheliche Gemeinschaft höher gewertet als die Individualrechte der Ehefrau
(Arni 2004). Hieran wird deutlich, wie weibliche Individualität – und in diese Richtung ging ja die
selbstständige Erwerbsarbeit – mit einer Gefährdung von Ehe und vor allem Familie verbunden
wird. „Die Stärkung des Bollwerks Familie verlangte in den Augen einer Mehrheit ganz offensichtlich auch nach einer eigentlichen prästabilisierten Befriedung der Ehe, die man von weiblichen Individualinteressen gefährdet sah. Galt es also abzuwägen zwischen der Emancipation
des weiblichen Individuums und der Stärkung des Bollwerks Familie, so kam schliesslich Letzterem der Primat zu.“ (ebd.: 44, Hervorhebungen i.O.). Die Kodifizierung des Familienrechts auf
Bundesebene zu Beginn des 20. Jahrhunderts kann somit als eine von mehreren Strategien zur
Durchsetzung des bürgerlichen Familienideals betrachtet werden (Gugerli 1991).
Insgesamt drückt sich im ZGB von 1907/12 das Bedrohungsgefühl des schweizerischen
Bürgertums um 1900 aus. Gegen die Spannungen von links (Sozialismus) und rechts (katholischer Konservatismus/konservativer Katholizismus) sowie die allgemeine Bedrohung durch den
modernen Individualismus sollte die Familie Kontinuität garantieren.

3.5. Zusammenfassung Moderne (1800 - 1900)
Wie in den vorangegangenen Abschnitten dargelegt, führen die Umbrüche im 19. Jahrhundert zu einem Verständnis und einer Praxis von Familie, die sich stark von dem der Vormoderne
unterscheiden. Überhaupt entsteht nicht nur der Begriff ‚Familie„ sondern auch das Phänomen
der Familie als solches erst in dieser Zeit.
Im 18. und 19. Jahrhundert entwickeln sich vor allem im bürgerlichen Milieu neue Idealvorstellungen von ‚Familie„ und Geschlechterverhältnissen, von denen Ratgeberschriften und Romane der Zeit sprechen und die sich nicht eins zu eins in der gelebten Realität des Alltags wiederfinden lassen. Insbesondere die These einer strikten Sphärentrennung in öffentlich/männlich
und privat/weiblich muss für diese Zeit kritisch hinterfragt werden. Zwar findet sich diese durchaus in Literatur und Rechtstexten dieser Zeit, es ist jedoch vor allem das bürgerliche Paar, das
sich in die ‚Familie„ als intimen Privatraum zurückzieht. Das vormoderne „Ehe- und Arbeitspaar“
(Wunder 1992: 98) wird zum modernen „Bildungspaar“, das sich in gemeinsam verstandenen
Projekten der Bildung und Kindererziehung findet bzw. konstituiert und sich als solches gegen

sung gründende neue Ehe- und Scheidungsrecht hatte vor allem zum Ziel, ökonomische und konfessionelle Ehehindernisse, die in einigen Kantonen immer noch galten, endgültig zu beseitigen (Arni 2014). Insbesondere bzgl.
Ehescheidungen bedeutete es eine Vereinheitlichung: In katholischen Kantonen ermöglichte es erstmals die Möglichkeit der Ehescheidung (vorher war nur die sog. ‚Trennung von Tisch und Bett‘ möglich) (ebd.: 30, Wecker 2014).
In einigen protestantischen Kantonen jedoch ging das neue Scheidungsrecht weniger weit als das bisher geltende
kantonale Recht. Beim Scheidungsrecht des ZGB von 1907/12 muss von einer „Erschwerung“ der Scheidung gesprochen werden, da das Gesetz mit der sog. „Zerrüttungsregel“ eine Element einführte, dessen Umsetzung sehr
stark vom Urteil des Vorsitzenden Richters abhing (Arni 2014: 32ff.).
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aussen abschliesst (vgl. Habermas 2000). Dabei wird die Liebesheirat als Ideal und insbesondere in Abgrenzung zum Adel hochgehalten und angestrebt. Gleichzeitig waren aber ökonomisches und soziales Kapital genauso ausschlaggebend wie die gegenseitige Zuneigung der zukünftigen Eheleute.
Bei den Heimarbeiter- und Arbeiterfamilien veränderten sich deren (Familien-)Verhältnisse
aufgrund einer völlig anderen ökonomischen Situation zunächst nur langsam und die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern blieb viel länger eine flexible. Allerdings gerieten die Heimarbeiter- und Arbeiterfamilien zunehmend unter Druck von aussen, dem bürgerlichen Familienmodell zu entsprechen. Zugleich wollte die Arbeiterschaft selbst vermehrt ihren Frauen das
Hausfrauendasein ‚ermöglichen‟. Denn durch Bestrebungen des Bürgertums, ihr Lebensmodell
zu verbreiten etablierten sie die neuen Vorstellungen von ‚Familie„ zunehmend als eine neue
gesellschaftliche Norm, die über das bürgerliche Milieu hinaus attraktiv und erstrebenswert wurde. Durch das Sendungsbewusstsein des Bürgertums sowie die immer virulenter werdende
soziale Frage kommt es dazu, dass Fabrikarbeit und später generell die Erwerbsarbeit von
Frauen zunehmend kritisiert wird. Die vermehrte Problematisierung weiblicher ausserhäuslicher
Erwerbsarbeit war so wirkungsvoll, dass völlig vergessen ging, dass ausserhäusliche Erwerbsarbeit für Unterschichtsfrauen normal war und eigentlich eine „Tradition“ darstellte, bevor sie
allmählich durch die neue bürgerlichen Norm abgelöst wurde. So entstand für die Frauenbewegung der 1970er Jahre der Eindruck, sie müssten sich den Zugang zu Erwerbsarbeit überhaupt
erst erkämpfen. Es war vergessen gegangen, dass sie eigentlich an eine Tradition weiblicher
Erwerbsarbeit anknüpften (vgl. Wecker 1997).
Mit der Verbreitung der Norm der bürgerlichen Familienverhältnisse geht eine zunehmende
Stigmatisierung anderer, davon abweichender Familienverhältnisse einher, konkret: aussereheliche Geburten, Nicht-Sesshaftigkeit und Armut (vgl. Gugerli 1991). Diese nun als deviant geltenden Erscheinungen führten zu Massnahmen wie der Gründung von Erziehungsheimen,
Haushaltschulen für Mädchen oder der Fremdplatzierungen von Kindern. Diese Massnahmen
sind einerseits im Kontext der „sozialen Frage‟ bzw. deren Bewältigung zu lesen, andererseits
müssen sie als Ausdruck des Zwangs nach Anpassung aller an eine neue Norm – an das, was
zunehmend als ‚normal„ galt – verstanden werden. Die Ausgrenzung von ‚Anormalem„ wurde
auch durch das bürgerliche (Familien-)Recht getragen: „Die sittliche Überhöhung von Ehe und
Familie im liberalen Familienrecht marginalisiert alles, was ausserhalb der Familie stattfindet.“
(ebd.: 68). Als Begründung für die Normalität der (Kern-)Familie wird stark mit deren Naturhaftigkeit argumentiert. Die Aufladung der Familie als naturhaft, ja als idyllisch, wird von zeitgenössischen Autoren wie Jeremias Gotthelf21 – bei ihm vor allem am Beispiel der Bauernfamilie –
stark bedient. Gottfried Keller hat in seinen Werken in ähnlicher Weise Bilder des wehrhaften
Bauern oder waffentragenden Kriegers geprägt, die im 19. Jahrhundert stark zur nationalen
Identität beitrugen (vgl. Hettling et al. 1998)22. Mit den neuen Vorstellungen von Liebe, Intimität
und Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, den damit verbundenen neu eingeführten insti-

21

Die Texte des Schweizer Autors und Pfarrers Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf) rekurrieren stark auf das christliche Haus als Fundament von Staat und Gesellschaft und lassen sich damit in eine Reihe von zur Jahrhundertmitte
verbreiteten Text einordnen, die in restaurativer Absicht die Erhaltung von ‚Haus‘ und ‚Familie‘ propagieren. So
auch der deutsche Theologe und Journalist Heinrich Wilhelm Riehl, dessen Buch zur „Familie“ wesentlich zur Idyllisierung des vormodernen ‚ganzen Hauses‘ beigetragen hat und bei ihm zudem noch einen nationalistischen Anstrich erhält (vgl. Kuhn 2015b).
22

Diese Bilder sind älter, wurden aber immer wieder aktualisiert und neu herangezogen. ‚Tradition‘ bzw. Kontinuität als Argument hat also selbst schon Tradition in der Schweiz – sowohl die konservativen als auch die liberalen
Kräfte des 19. Jh. bezogen sich jeweils auf ‚Tradition´ (vgl. Hettling et al. 1998).
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tutionellen Strukturen und rechtlichen Grundlagen wird deutlich, welche starken ordnungspolitischen Moment das bürgerliche Familienideal für die Moderne darstellt.
Für den noch jungen liberalen Bundesstaat Schweiz stellt die Familie nichts weniger als die
Grundlage der Vergemeinschaftung und ein „Bollwerk“ gegen die damaligen Krisentendenzen
dar (vgl. weiter oben, Arni 2004), gemäss Gotthelf: „Im Hause muss beginnen, was leuchten soll
im Vaterland!“ (zit. nach Joris/Witzig 2001: 30). Mit dieser symbolischen Aufladung von Familie
und damit der Ehe, wird letztere über das Individuum gestellt. Mit Einführung der Zivilehe 1874
wird diese gleichzeitig zu einer Angelegenheit des Staates: „Die Ehe wurde den staatlichen Bedürfnissen […] untergeordnet, wurde zur Institution von überindividueller Bedeutung.“ (ebd.: 30).
Damit organisiert der liberale Staat Familie und Ehe so, dass er von ihnen profitieren kann. In
den Familien leisten nun Hausfrauen und Mütter Gratisarbeit zur Sicherung der Reproduktion
der Bevölkerung (Fürsorge für die Kinder) und der ausserhäuslich arbeitenden ErnährerEhemänner (vgl. Mesmer 1988a, 1988b und 1991; Bock/Duden 1977).
Gerade im Hinblick auf die derzeitigen Veränderungs- und Vervielfältigungsprozesse bezüglich Familie, die von manchen als ‚Zerfall„ interpretiert werden, ist es wichtig festzuhalten,
dass die Rechtssetzungen, welche Familie(n) im 19. Jahrhundert zu normieren versuchten und
damit bestimmte Familienkonstellationen begünstigten und andere verunmöglichten, einer Vielfalt gelebter familialer Praktiken gegenüber standen. Insofern war auch die Zeit des 18. und 19.
Jahrhunderts durch eine grosse Diversität familialer Lebensformen geprägt.
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4. Erste Hälfte 20. Jahrhundert – Verfestigung des bürgerlichen Familienideals
Im vorangegangenen Kapitel 3 haben wir gezeigt, wie in der Zeit ab 1800 allmählich die
bürgerliche Norm von Familie entsteht und im Laufe der folgenden rund 200 Jahre verallgemeinert und als die gewünschte familiale Lebensweise durch die Gesetzgebung vereinheitlicht wurde. Wenn wir im Folgenden die Entwicklungen ab ca. 1900 nachzeichnen, wird deutlich, wie das
bürgerliche Familienideal von einer immer breiter werdenden Mittelschicht gelebt wird. Die zuvor bestehenden Unterschiede insbesondere bei der Arbeitsteilung zwischen den einzelnen
Milieus verschwimmen immer mehr. Geeint von einem gemeinsamen Familienideal und unterstützt durch die Entstehung eines ‚Sozialstaates„ sowie eine bessere ökonomische Versorgung
in Form (sozialer) Marktwirtschaft, wird versucht, die Herausbildung sozialer Milieus abzuschwächen23. Für die breite Bevölkerung findet eine Vereinheitlichung ihres Lebensstils als
‚bürgerliche Kleinfamilie„ statt. Aus diesem Grund werden wir in diesem Kapitel nur kurz auf die
verschiedenen Milieus eingehen und vielmehr aufzeigen, wie sich das Ideal auf Alltags-, politischer und institutioneller Ebene verfestigt und somit zur einzigen, als normal akzeptierten Lebensform wird.
Die zunehmende Etablierung des ‚bürgerlichen Familienideals„ lässt sich auch an den politischen Massnahmen der damaligen Zeit ablesen, namentlich an der in den 1930er und 1940er
Jahren stattfindenden Diskussion um die Aufnahme eines Familienschutzartikels in die Schweizer Verfassung. Die in dieser Diskussion verhandelten Sichtweisen auf Familien prägen die
Schweizer Familienpolitik bis heute.

4.1. Politische und Wirtschaftliche Umbrüche – Das endgültige Ende der ‚alten‘ Welt
Der erste Weltkrieg führte zu einer vollständigen Veränderung der politischen Landkarte Europas. Die Schweiz blieb zwar von militärischen Angriffen verschont, war jedoch durch die Einberufung der zivilen Landesverteidigung stark gezeichnet und ebenso wie andere Länder von
wirtschaftlichen Schwierigkeiten betroffen. Aus diesem Grund hatte man mit heftigen sozialen
Auseinandersetzungen im Land zu kämpfen, denn aufgrund mangelnder wirtschafts- und sozialpolitischer Massnahmen in der Schweiz führten Inflation, Rationierung der Grundnahrungsmittel sowie Wohnungsnot aufgrund steigender Mieten und nicht zuletzt der Ausbruch der Spanischen Grippe (Juli 1918) zu sozialen Spannungen (Bürgi o.J.; Tanner 2015). Der endgültige
Zusammenbruch der deutschen und österreichisch-ungarischen Monarchien und der Aufstieg
der Arbeiterbewegung in Deutschland und Österreich fanden in der Schweiz in Form des Landesstreiks vom November 1918 ihren Widerhall. In Folge dessen kam es einerseits zu Repressionen gegenüber der Arbeiterschaft, aber auch zu einer Veränderung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Als Ergebnis wurde 1919 die 48-Stunden-Woche eingeführt, was eine massive Verkürzung der Arbeitszeit darstellte. Darüber hinaus wurden von
nun an Gewerkschaftsvertreter in Entscheidungsprozesse von Bundesbehörden einbezogen
(Degen o.J.). Es kam jedoch nicht unmittelbar zu einer nachhaltigen Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse. Auch bis die Forderung der AHV durchgesetzt war, sollten zwei Jahrzehnte vergehen (Tanner 2015). Dies gilt ebenso für die im Landesstreik ebenfalls geäusserte
Forderung nach dem Frauenstimm- und Wahlrecht.
In der Zeit des Ersten Weltkriegs vertieften sich die sehr unterschiedlichen, divergierenden
Wertevorstellungen in der Schweiz (vgl. Joris/Witzig 1992): so zwischen der Deutsch- und der
Welschschweiz, welche eher mit Deutschland bzw. Frankreich sympathisierten, zwischen der
23

Auch wenn die soziodemographischen Unterschiede insgesamt geringer werden (vgl. Herzog et al. 1997), verschwinden damit aber nicht Ungleichheiten oder Hierarchien zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen.
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Arbeiterbewegung und dem Bürgertum sowie zwischen der bürgerlichen und linken Frauenbewegung. Denn gerade in der Zeit vor dem Krieg hatten sich viele neue Ideen wie beispielsweise
die von der ‚freien Liebe/Ehe„, von Nacktkörperkultur oder auch neuen Tanz- und Ausdrucksformen etc. entwickeln können. Auch durch die Frauen(stimmrechts-)bewegung, die Diskussion
sozialistischer Gesellschaftsideen sowie zahlreiche andere Reformbewegung bedeutete eine
Infragestellung der traditionell bürgerlich-liberalen Werte.
Die Zwischenkriegszeit war geprägt von sozialen wie ökonomischen Krisen; vor allem aber
in den 1930er-Jahren von einem umfassenden Krisengefühl und der nationalen Bedrohung der
Schweiz. Zudem vertieften sich die Gräben zwischen Konservatismus und Arbeiterbewegung
weiter (Joris/Witzig 1992). Eine die umliegenden Länder stark treffende wirtschaftliche Rezession und Krise erfasst die Schweiz jedoch erst in den 1930er-Jahren richtig. In der Zwischenkriegszeit hatten das Bankenwesen sowie die Maschinen- und Chemieindustrie der Schweiz
sogar einen Aufschwung erlebt.
Zu den Folgen des Generalstreiks gehörten (unmittelbar) die Einführung des Proporzsystems sowie (mittelbar, weil bereits zuvor parlamentarisch aufgegleist, vgl. Zala 2014) die Einführung der 48-Stunden-Woche. Dies bedeutet für alle Arbeitnehmenden eine massive Verkürzung
der Arbeitszeit. Für verheiratete Arbeiterinnen wurde zudem ein freier Samstagnachmittag eingeführt (Joris/Witzig 1992). Andere Forderungen der Streikenden, wie z.B. die Einführung der
AHV sowie des Frauenstimm- und Wahlrechts wurden jedoch aufgeschoben. Bezüglich des
Verhältnisses der Geschlechter zueinander war die Zwischenkriegszeit eine ambivalente Zeit.
Einerseits finden eine gewisse Öffnung von Institutionen und Vereinen und damit ein Aufeinanderzubewegen statt. Etwa, wenn man sich gemeinsam z.B. Jugendverein engagierte und die
neu verfügbare Freizeit am Abend und an den Wochenenden gemeinsam gestaltete (vgl. ebd.).
Andererseits bewirken die wirtschaftliche Entwicklungen eine Verstärkung der Geschlechtersegregation in der Arbeitswelt: es entstehen deutlich unterscheidbare „Männerbranchen“ (Maschinenindustrie) und „Frauenbranchen“ (Lebensmittelherstellung) (vgl. ebd.: 137ff.). Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde im Rahmen der Landesausstellung der „Landigeist“ (Joris/Witzig 2001: 74f.; vgl. auch Joris 1990) propagiert. Angeregt durch diese werden vermehrt
konservative Geschlechterbilder diskutiert, v.a. in Bezug auf Weiblichkeit: So verkörpert die in
der Ausstellung propagierte „Stauffacherin“ die Zurückhaltung und den Aufopferungswillen der
idealen Schweizer Frau (ebd.). Obwohl das ‚Ideal der Stauffacherin„ eine Erweiterung des Tätigkeitsbereichs von Frauen (Mütter im Dienst des Vaterlandes) enthält, wird damit gleichzeitig
die Vorstellung von einer Zurückhaltung bei Gleichstellungsansprüchen von Seiten der Frauen
transportiert.
In der Zwischenkriegszeit halten fordistische Arbeitsmodelle24 auch im Haushalt Einzug: Die
Hausfrau soll ihre Arbeit möglichst rationell erledigen, wobei die neuen Haushaltsgeräte sie unterstützen. Leisten können sich diese Geräte aber vorerst nur wohlhabende Haushalte. Generell
wird versucht, die Familienrolle der Frau zu bestärken, was sich beispielsweise auch an der
Einführung der „Frauenstunde“ am Radio 1925 ablesen lässt (Joris/Witzig 2001: 74f.). Insgesamt zeigt sich, wie in Zeiten gesellschaftlicher Bedrohungsgefühle konservative Familien- und
Geschlechterbilder eher Auftrieb erhalten.
Unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg war das kulturelle Klima in der Schweiz geprägt von
Rückzugs-, Heimat- und Vaterlandsgefühlen. Auch faschistische Sympathien waren zu spüren.
24

Die Produktionsverhältnisse im Kapitalismus lassen sich in 3 Phasen unterteilen: den Industriekapitalismus des
19. Jahrhunderts, den Fordismus ab dem 20. Jahrhundert und den Neofordismus ab den 1980er Jahren. Der nach
dem Industrie und Autotycoon Henry Ford benannte ‚Fordismus‘ zeichnet sich durch das Anliegen aus, Mensch
und Maschine zu einer Einheit mit maximaler Leistung und Effizienz zu verknüpften (vgl. Sarasin 2001).
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In Regionen wie dem Zürcher Oberland zelebrierten Feste nicht mehr Fortschritt und Moderne,
sondern altes und neues Brauchtum und orientierten sich damit stark an der Vergangenheit und
einer vermeintlichen Ursprünglichkeit (vgl. Joris/Witzig 1992: 137ff.).
Wiederum blieb die Schweiz von Kriegshandlungen verschont, war aber vom Krieg vollständig umschlossen. Um eine erneute Eskalation der sozialen Spannungen zu verhindern,
wurden rechtzeitig Lohnersatzzahlungen, Rationierungen und Preiskontrollen eingeführt und bei
Entspannung der Gefahrenlage die Zahl der Aktivdienstler reduziert (Hubler o.J.b). Während
des Krieges herrschte eigentlich ein Arbeitskräftemangel – trotzdem war die Erwerbsquote der
Frauen 1941 so tief wie nie zuvor. Insbesondere von den verheirateten Frauen waren nur wenige erwerbstätig (ebd.). Als unmittelbare (sozial-)politische Folge des Krieges dürfte die Annahme der Volksabstimmung zur Einführung der AHV 1947 gelten (ebd.). Auch die Annahme des
sog. Familienschutzartikels 1945 fällt in diese Zeit (vgl. unten).
Während des Krieges wurden im Sinne der Geistigen Landesverteidigung auch Geschlechterrollen klar definiert und gefestigt: Männlichkeit durch Aktivdienst und Soldatentum, Weiblichkeit durch die Propagierung der aufopferungswilligen Schweizer Frauen und Mütter (Joris
2003a, Stämpfli 2002). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde wiederholt die Einführung des Frauenstimmrechts diskutiert. Mit Rückbezug auf nationale Mythen wie dem ‚Rütli-Schwur„ und die
‚Stauffacherin„ konnte eine Konkretisierung jedoch abgewehrt werden. „Es zeigte sich gerade in
dieser Debatte eindrücklich, wie sehr die Erfahrung des „Aktivdienstes‟ sich zu einer Nationalmythologie verfestigt hatte, die „von Männern für Männer entworfen‟ war“ (Tanner 2015:
316). Auch mit den in der Familienpolitik der 1930er und 40er-Jahre geförderten konservativen
Familienbildern wurden die emanzipativen Bestrebungen der Frauen zurückgebunden (vgl.
ebd.). Wie bei den Frauen hatte der Krieg in Bezug auf das herrschende Männerbild restaurative Wirkung: „Durch alle Richtungskämpfe innerhalb der Armee hindurch bewahrte die Schweiz
den Milizcharakter ihres Heeres, in dem der ‚Bürgersoldat„ die Hauptrolle spielte. Mit dem Fahneneid wurden die sozial unterschiedlich positionierten Bürger zum soldatischen ‚Bund der Kameraden„. Die Armee fungierte erneut als breitenwirksame, die verschiedenen Landesteile
übergreifende Sozialisationsinstanz der Männerrepublik Schweiz.“ (ebd.: 263).

4.2. Ausbildung eines Mittelstandes und Etablierung bürgerlicher Familien- und Geschlechternormen
Mit den steigenden Löhnen ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts europaweit ein
Aufstieg einer neuen Mittelschicht zu beobachten, die sich an den bürgerlichen Leitbildern zu
orientieren versucht und der Werte wie Häuslichkeit sehr wichtig sind (vgl. Segalen 1998). Gerade in den dörflichen Regionen nimmt deren Bedeutung stark zu. Zu den Mittelschichtsfamilien
gehören Gewerbetreibende, Lehrer, Angestellte und Beamte, industrielle Werkmeister. Ausserdem jene Arbeiterfamilien, die inzwischen über Fabrikwohnungen oder -häuschen fest ins dörfliche Leben integriert waren. Sie alle teilen die Erfahrung eines Dazwischen-Seins – weder eindeutig ‚oben„ noch ‚unten„. Neue Gemeinsamkeiten zeichnen sich ab: Gerade in ländlichen Gegenden wie dem Zürcher Oberland findet über die Wohnsituation (Wohnen um die Fabrik herum) sowie durch gemeinsame Feste im Dorf (Fasnacht etc.) eine Vermischung der bürgerlichen
und kleinbürgerlichen Welten und damit Lebensrealitäten statt. Und auch wenn sich die gelebten Familienformen bedingt durch die unterschiedlichen Versorgungssituationen immer noch
zwischen den vormodernen und modern-bürgerlichen Formen bewegen, eint die verschiedenen
Milieus zunehmend das gemeinsam geteilte Ideal der ‚bürgerlichen Kleinfamilie„.
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Mit der Herausbildung des bürgerlichen Familienideals findet eine Transformation der Verknüpfung von Mütterlichkeit und Mutterliebe statt - „Die Epoche der Liebesbeweise ist angebrochen“ (Badinter 1982: 160). Auch wenn die Liebe einer Mutter zum Kind kein völlig neu auftauchendes Gefühl der Neuzeit ist, so erfährt sie spätestens jetzt eine gesellschaftliche Neubewertung und Interpretation (Ratzenböck 1990). Nicht nur, dass Frauen moralisch dazu verpflichtet
werden, vor allem Mutter sein (bzw. sein zu wollen), es entsteht auch der Mythos vom Mutterinstinkt und der spontanen Liebe einer jeden Mutter zu ihrem Kind (Badinter 1982). Die Übernahme von Pflege, Ernährung und Kindererziehung sollen sie, so die Gebote der Pädagogen
und Ärzte, nicht länger als Arbeit oder Pflicht, sondern als Freude empfinden. Im gleichen Zug
wie die Hausarbeit (als ‚natürliche‟ Gabe der liebenden Hausfrau und Mutter) wurde auch die
Beziehung zu den Kindern als eine den Müttern inhärente, natürliche Liebe konzipiert. Dies war
nicht schon immer so: Immerhin mussten die ‚Freuden und das Glück der Mutterschaft„ das
ganze 19. Jahrhundert in Erziehungsschriften wiederholt werden, bis sich eine nachhaltige Wirkung zeigte. Damit etabliert sich eine neue Form von Mütterlichkeit, die ein ganz anderes Gefühlsregime als bislang bedingt.

4.3. Herausbildung Schweizer Familienpolitik und Sozialgesetzgebung
Wie bereits im Kapitel 3 angeklungen, spiegeln sich in der Familienpolitik eines Landes zum
einen gesellschaftliche Entwicklungen wider, zum anderen ist sie damit zentraler Teil der Entwicklung eines Landes. Vor dem Hintergrund der ‚sozialen Frage‟, die mit der Etablierung kapitalistischer Produktionsweisen einherging, sollte die Familie als Garantin von Regeneration und
Produktion von gesundem, disziplinierten und die die gesellschaftlichen Werte einsozialisierten
Nachwuchs gefördert und vor allzu herben wirtschaftlichen Belastungen geschützt werden (BSV
1995). Die bürgerliche Familie ist zu einem „[…] Angelpunkt gesellschaftlicher Krisendiskurse –
und zwar als Rettungsanker in einer als umfassende kulturelle, politische und wirtschaftliche
Krise gedeuteten Zeit.“ geworden (Schumacher 2009: 143f.). Sie ist der zentrale Ort der Reproduktion der traditionellen bürgerlichen (heterosexuellen) Zweigeschlechterordnung.
Erste familienpolitische Diskussionsimpulse waren in den 1920er-Jahren in der Westschweiz von katholischen, moral-hygienischen Gesellschaften und von Vertreterinnen der Frauenstimmrechtsbewegung ausgegangen. Vor allem diese vertraten in dieser Zeit noch die Idee,
vom Lohn unabhängige Familienzulagen auszuzahlen, um die Arbeit der Frauen in der Familie
wertzuschätzen. Eine solche Position blieb aber marginal, da in dieser Zeit die Diskussion um
die Männerlöhne viel stärker war und von der Opposition zwischen Gewerkschaften (Familienlohn) und den Arbeitgebern (Leistungslohn) dominiert wurde (ebd.: 145). Von einer schweizerischen Familienpolitik lässt sich ab etwa 1930 sprechen. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise und
der daraus resultierenden schlechten ökonomischen Situation vieler Familien wurde deren
Schutz von breiten Kreisen als dringlich empfunden. Darüber hinaus basierten die damaligen
Familienschutzforderungen aber auch auf der Verbreitung eugenischen Gedankenguts. Unter
dem Vorwand, Erbkrankheiten zu vermeiden und den seit 1900 eingesetzten Geburtenrückgang
abzubremsen, wird es zur Aufgabe des Staates, Familien dahingehend zu fördern, dass sich die
‚erbgesunden‟ Personen fortpflanzen, während die Fortpflanzung „Erbkranker‟ (gemeint sind vor
allem Geisteskranke, körperlich Behinderte, Alkoholiker und Kriminelle25) eingeschränkt werden
soll (Huber 1991: 150). Die Neuregelungen im ZGB 1912 zielen insbesondere auf Geisteskranke. „Geisteskrankheit“ wird darin als absolutes Kriterium für ein Eheverbot eingesetzt (Ritter
25

Hieran wird deutlich, wie aus eugenischer Perspektive Armut als vererbbar und damit biologisch induziert gedacht wird (vgl. Wecker 2011).
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2009: 115f.). Mit dieser Massnahme soll sowohl die Ehe als auch allfälliger Nachwuchs geschützt werden. Zusätzlich wurde mittels Eheberatungsstellen, Broschüren etc. intensiv Aufklärung und Propaganda über die Wichtigkeit der Wahl eines „gesunden“ Ehepartners betrieben
(Wecker 2011). In diesem Sinne wird damit die im 19. Jahrhundert begonnene Bevölkerungspolitik intensiviert fortgesetzt. In diesem staatlichen Zugriff auf Ehe und Sexualität drückt sich ein
neues institutionelles Verständnis von Ehe aus, welches über das Individuelle hinausgeht und
auf die Gesundheit von Ehe und Nachkommen – nur „erbgesunde‟ Menschen dürfen eine eheliche Verbindung eingehen und können folglich nur gesunde Nachkommen zeugen – ausgerichtet ist. Somit ist die Eheschliessung nun nicht mehr nur eine Angelegenheit zweier Individuen,
sondern auch der Allgemeinheit; sie ist paradoxerweise gleichzeitig privat und öffentlich. Aus
diesem Grund spricht man nun von der Ehe als ein ‚biopolitisches Instrument„ des Staates (vgl.
Ritter 2009). Eugenische Argumente waren als Positionen in der Familienpolitik über das gesamte politische Spektrum verteilt, sie waren aber nie die einzigen, tragenden Argrumente (Studer/Wecker 2001). Generell war die familienpolitische Diskussion in den 1920er und 1930erJahren noch sehr offen und vielfältig: So wurde ein breites Spektrum an mögliche Fördermassnahmen für Familien diskutiert, wie beispielsweise Kinderzulagen26, Wohnungssubventionen
und Steuererleichterungen (Joris 2014; Schumacher 2009, 2010). Erst als es in den frühen
1940er-Jahren um konkrete Mehrheitsfindungen ging, kanalisierte sich die Richtung der
Schweizer Familienpolitik und stellte mit der „Familienschutzinitiative‟ und der Annahme des
bundesrätlichen Gegenvorschlags 1945 einige entscheidende Weichen.
Eine wichtige Wegmarke in der familienpolitischen Diskussion war die 1931 von der
Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik durchgeführte Studientagung zum Familienschutz. Diese erfuhr eine breite Resonanz, worauf die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) die Gründung einer Schweizerischen Familienschutzkommission übernahm. Zahlreiche Verbände und Personen, u.a. die promovierte Sozialwissenschaftlerin und Sozialistin
Emma Steiger, wurden eingeladen, in der Kommission mitzuarbeiten. Die grosse politische
Bandbreite in der Kommission führten denn auch zu Konsensschwierigkeiten, was unter ‚Familienschutz„ eigentlich zu verstehen sei – gleichzeitig war es eine Phase, in der verschiedenen
Modelle und Ansprüche an Familienpolitik vorgetragen und diskutiert wurden. In einem Bericht
trug die Kommission die oben erwähnte, damals nur vereinzelt ausgezahlten Familienzulagen in
der Schweiz zusammen und machten auf das damals bereits von einigen Betrieben genutzte
Ausgleichskassensystem aufmerksam. Dieses System wurde in der Folge aber nicht direkt für
eine Einführung schweizweiter Familienzulagen genutzt, sondern diente als Vorlage für die mit
Beginn des 2. Weltkrieges dringlich werdende Einführung der Lohn- und Verdienstersatzordnung für Wehrmänner (EO), welche später ihrerseits zur Vorlage für die AHV werden sollte
(Schumacher 2009). Das Funktionieren der EO hatte die Wirkung, dass Ängste vor sozialstaatlichen Interventionen abgebaut wurden, die generell bei Konservativen, Föderalisten und in der
Privatwirtschaft herrschten (ebd.: 150). Kaum eingeführt, diskutierte man während der Kriegszeit über die weitere Nutzung der EO nach dem Krieg. Dies gab der Familienschutzkommission
neuen Auftrieb. Gleichzeitig wurden bevölkerungspolitische Argumente in Zusammenhang mit
dem Familienschutz wieder lauter. Die Förderung von erbhygienisch ‚gesunden„ Familien hatte
aber in der Familienschutzkommission keine Chance. Die Kommission entschloss sich 1941,
die von katholischer Seite kommende Familieninitiative („Für die Familie“) zu unterstützen. Diese Allianz mit den Katholiken führte aber dazu, dass sich die Familienschutzkommission weg
26

Lohnzulagen für Familien mit Kindern wurden in der Schweiz erstmals während des 1. Weltkriegs ausgezahlt,:
1927 wurden Kinderzulagen für Angestellte des Bundes gesetzlich verankert, worauf die Kantone Luzern und Freiburg nachzogen. 1937 zahlten in der Privatwirtschaft rund 110 Betriebe in der ganzen Schweiz sowie einige kirchliche und gemeinnützige Vereine Familienzulagen an ihre Angestellten.
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von der Idee einer Umwandlung der EO zu einer Ausgleichskasse auf Bundesebene hin zu privatwirtschaftlich-korporatistischen Modellen („von unten nach oben“) bewegte (ebd.: 154). Dies
war der erste Schritt auf der Suche nach einem Minimalkonsens, welche die ehemals divers
geführte Diskussion von nun an prägte. Die Fronten entspannten sich aber gegen Kriegsende,
und die Familienschützer zogen sich zugunsten der Diskussion um die Altersvorsorge etwas
zurück. Dies auch, weil sich in einigen Kantonen und Branchen die Schaffung von Ausgleichskassen zur Auszahlung von Familienzulagen langsam etablierte27.
1945 wurde schliesslich der bundesrätliche Gegenentwurf zur Initiative „Für die Familie“ vom Volk
angenommen. Damit wurde der sog. Familienschutzartikel (Art. 34 Abs. 4 der Bundesverfassung, neu BV
Art. 116) in die Verfassung aufgenommen, der die
Wichtigkeit der materiellen Bedürfnisse von Familien
anerkannte, es aber gleichzeitig vermied, umfassend
konkrete familienpolitische Massnahmen auf Bundesebene zu regeln. Der Verfassungsartikel sieht nur in
drei Ausnahmen gesetzgeberische Kompetenz auf
Bundesebene vor: bei den Familienausgleichskassen,
beim sozialen Wohnungsbau und beim Mutterschutz
(ebd: 160). Der Artikel schreibt die Verpflichtung des
Bundes in die Verfassung, eine Mutterschaftsversicherung einzurichten – deren Verwirklichung bekanntlich bis 2005 dauerte (detailliert zur langen Geschichte
der Verschleppung der Mutterschaftsversicherung:
Wecker et al. 2001; Joris/Wecker 1998; Studer 1997).
Abb. 2: Abstimmungsplakat für die Volksinitiative
„Für die Familie“ von 1945

27

1942 führten die Uhrenindustrie und weitere Branchen nationale Ausgleichskassen ein. Auch private Ausgleichskassen, denen sich Unternehmen anschliessen konnten, entstanden immer mehr. In vielen Kantonen waren Vorstösse hängig, welche Gesetze für die Verpflichtung von Unternehmen, sich einer Ausgleichskasse anzuschliessen,
vorbereiteten (vgl. Schumacher 2009: 159f.)
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Art. 116 der Bundesverfassung „Familienzulagen und Mutterschaftsversicherung“
1

Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie. Er
kann Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen.
2

Er kann Vorschriften über die Familienzulagen erlassen und eine eidgenössische Familienausgleichskasse führen.
3

Er richtet eine Mutterschaftsversicherung ein. Er kann auch Personen zu Beiträgen verpflichten, die nicht in den Genuss der Versicherungsleistungen gelangen können.
4

Der Bund kann den Beitritt zu einer Familienausgleichskasse und die Mutterschaftsversicherung allgemein oder für einzelne Bevölkerungsgruppen obligatorisch erklären und seine
Leistungen von angemessenen Leistungen der Kantone abhängig machen.

Mit der Annahme des Familienschutzartikels sind vier Paradigmen in die Schweizer Familienpolitik eingegangen, die deren weitere Ausrichtung entscheidend prägen werden:
Erstens wurde mit der Annahme des Familienschutzartikels 1945 die Mutterschafts- von
der Kranken- und Unfallversicherung endgültig abgekoppelt. Die Diskussion über die Zahlung
eines Mutterschaftsurlaubs über die Krankenversicherung, die nach dem 1. Weltkrieg aufkam,
wurde zugunsten der Diskussion um die Einrichtung der AHV zurückgestellt (vgl. u.a. Neyer
1997, Studer 1998)28.
Zweitens zeigt die Diskussion und schliesslich der Entscheid, die Familienzulagen an den
Mann auszuzahlen, das starke Gewicht des Ernährer-Hausfrau-Modells. Es war der zentrale
Minimalkonsens, der von fast keiner der beteiligten Diskussionsparteien hinterfragt wurde.
Drittens ist damit eine Unterscheidung zwischen ledigen und verheirateten Frauen in das
Sozialstaatssystem der Schweiz eingeschrieben. Mit dem Prinzip der einkommensabhängigen
Leistungen, also mit Massnahmen, die auf (lebenslängliche Vollzeit-)Erwerbsarbeit gründen und
damit damals mehrheitlich auf Männer zutrafen, wurde der (verheiratete) Mann zum Hauptempfänger der Sozialleistungen – von der AHV bis zur Kinderzulage. Damit werden insbesondere
ledige und geschiedene Frauen, vor allem solche mit Kindern, strukturell benachteiligt und zu
Risikogruppen für Armut gemacht. In der Schweiz bestand keine Bereitschaft, Mutterschaft unabhängig von einem Ehemann abzusichern (Studer 1998).
Viertens zeigt sich in dieser familienpolitischen „Weichenstellung“ (Schumacher 2009: 162)
von 1945, dass Familie (und Mutterschaft) in der Schweiz als Privatsache verstanden wird:
„[Der Familienartikel] stellte die Weichen in Richtung einer dezentralen, föderalistischen und
stark von privatwirtschaftlicher Initiativen abhängigen Familienpolitik. […] Die Pflege und die
Erziehung von Kindern gelten zwar als die wichtigsten Leistungen, welche die Familie zur gesellschaftlichen Sicherheit beiträgt. Eine sozialstaatliche Absicherung dieser Leistungen, zum
Beispiel durch Transferleistunden aus dem allgemeinen Steueraufkommen, ist jedoch nicht vorgesehen. Eine gesellschaftliche Mitverantwortung existiert nicht.“ (ebd.: 161)29. Aufgrund dieses
28

Einige Krankenkassen hatten bereits früher Beiträge an Wöchnerinnen ausbezahlt – diese waren jedoch klein
und ohne ein Obligatorium auch nicht einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich. 1935 hatten bspw. erst etwa
50 Prozent aller schwangeren Frauen eine entsprechende Krankenversicherung und damit Anspruch auf Unterstützungsleistungen (Studer 1998: 201). Obwohl die Versicherungsquote bei den Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg
kontinuierlich anstieg, blieb sie noch bis in die 1980er-Jahre hinter derjenigen der Männer zurück (ebd.). Zudem
wurde ab ca. 1940 von Frauen eine höhere Prämie verlangt – eine Praxis, die in der Teilrevision des KUVG 1964
schliesslich gesetzlich legitimiert wurde (ebd.).
29

Dies zeigt sich insbesondere bei der Mutterschaft: Im Gegensatz zur EO wurde für Frauen bis 2005 der Erwerbsausfall im Falle der Mutterschaft nicht analog vergütet (Studer 1998).
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Verständnisses von Familie und Mutterschaft als zwar gesellschaftlich wichtige Leistung, die
jedoch nicht als bezahlens- oder ausgleichswert verstanden wird, ist familiale Fürsorgearbeit bis
heute unbezahlte Arbeit.

4.4. Zusammenfassung Erste Hälfte 20. Jahrhundert
Obwohl die Krisen der Weltkriegs- und Zwischenkriegszeit sich sehr unterschiedlich auf
einzelne Schichten und deren Familien ausgewirkt haben, stellen Joris/Witzig eine „gewisse
Angleichung der Familienstrukturen“ (1992: 146) fest. Die Lebensweisen der verschiedenen
Schichten beginnen sich zunehmend zu überschneiden (vgl. ebd.: 153ff.). Am deutlichsten zeigt
sich die Überschneidung in der Angleichung der Lebensrealitäten von Frauen: Deren traditionelle Räume wie Vereine beginnen sich für alle Schichten zu öffnen – man trifft sich z.B. zu
Pelznäh- und Samariterkursen im Dorf. „Solche Kurse wie auch […] die Vorträge und Kurse des
Vereins für Volksgesundheit sprachen die Frauen als verantwortungsbewusste Mütter und
Töchter an und dienten zugleich der Geselligkeit.“ (ebd.: 144). Nur die Frauen der Oberschicht
scheinen sich hier etwas distanzierter zu verhalten.
Die Angleichung setzt sich im Bild der allein arbeitenden Hausfrau fort, die zunehmend über
alle Schichten hinweg für Frauen zum erstrebenswerten Ideal und damit auch zunehmend Realität wird (Joris/Witzig 1992; Joris/Witzig 2001; vgl. auch Joris 1990). Neue Hilfsmittel erleichtern
zwar zunehmend die Hausarbeit, trotzdem bleibt sie über lang Strecken eine Vollzeitbeschäftigung. Dazu tragen nicht zuletzt neue Ansprüche bezüglich Hygiene und Ordnung, die in Büchern populär gemacht werden, bei. Somit läuft die Angleichung der weiblichen Lebensrealitäten auch über die Verbreitung von normativen Vorstellungen über das Hausfrauendasein und
das ‚richtige„ Führen eines Haushaltes (vgl. Joris/Witzig 1992: 175ff.).
Die Frauen der entstehenden Mittelschicht waren nun auch allesamt besser ausgebildet:
Zur Grundausbildung hinzu absolvierten sie häufig eine Berufslehre, z.B. als Schneiderin oder
Verkäuferin, eine kaufmännische Lehre oder die Handelsschule, oder durchliefen eine Ausbildung als (Hauswirtschafts-)Lehrerin. Die meisten waren zumindest vor ihrer Heirat in den erlernten Berufen tätig (ebd.: 167ff.). Auch das ‚Welschlandjahr„ war nun etwas, das nicht mehr nur
der Oberschicht zugänglich war, sondern verbreitete sich in der Zwischenkriegszeit auf die Unter- und Mittelschicht. Das Welschlandjahr sollte sowohl auf die Rolle als Hausfrau und Mutter,
als auch auf eine Weiterbildung an einer Arbeitsschule oder eine Lehre im Büro vorbereiten
(ebd.). Auch hier zeigt sich noch einmal spezifisch eine „Homogenisierung der weiblichen Lebensausrichtung“ (ebd.: 171).
In der früheren Unter- und entstehenden Mittelschicht führt der bereits früher eher locker
geprägte Umgang zwischen den Eheleuten nun auch zu einer teilweise Mithilfe von Männern
bei der Haus- und Betreuungsarbeit – allgemein üblich war diese Mithilfe aber nicht. „Abwaschen, ‚Schöppelen„, Mithilfe beim Samstagsputzen oder sogar beim Wäscheaufhängen tat der
männlichen Stellung nicht mehr unbedingt Abbruch. Gerade das Aufhängen der Wäsche im
Garten war aber selten, wurde doch damit die männliche Mithilfe dem öffentlichen Gerede
preisgegeben.“ (Joris/Witzig 1992: 159). Dies zeigt sich auch bezüglich Vaterschaft: generell ist
es Teil des Selbstverständnisses der neuen Mittelschicht, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Insbesondere Väter scheinen sich vertiefter auf die Kinder einzulassen. Hingegen verfestigt sich verstärkt durch die Krisen- und Kriegserfahrungen bei den Frauen das Bild der sich
(selbst) aufopfernden Mutter (ebd.: 162). Das heisst, obwohl sich an bestimmten Stellen dezente Aufweichungen von Geschlechterstereotypen finden lassen (wie bei den Männern), kommt es
anderswo zu deren Verfestigung.
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Dies zeigt sich insbesondere im Bereich der Erwerbsarbeit sowie der Familien- und Sozialpolitik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Schweiz entwickelt ein föderalistisch geprägtes, auf die Privatwirtschaft abgestütztes und den männlichen Familienernährer ausgerichtetes Familienzulagensystem und verzögert gleichzeitig die Einführung einer Mutterschaftsversicherung. Mutterschaft wurde – und wird an und für sich bis heute – als natürliche, nicht aber
soziale Rolle anerkannt (Studer/Wecker 2001). Letztlich blieben Familie und insbesondere Mutterschaft eine Privatangelegenheit. Die beschriebene Problematisierung weiblicher Erwerbsarbeit in der Zwischenkriegszeit und darüber hinaus steht dabei in direktem Zusammenhang mit
familien- und vereinbarkeitsfördernden Massnahmen: „Da die Gesellschaft nicht will, dass verheiratete Frauen oder gar Mütter erwerbstätig sind und die Wirtschaft keine zusätzlichen Arbeitskräfte braucht, schafft man auch keine Einrichtungen, Institutionen oder Gesetze, die die
Vereinbarkeit beider Rollen erleichtern würde: Kindertagesstätten, Schulzeiten, die wenigstens
Halbtagsarbeit erlauben, Ganztagesschulen, bezahlten Schwangerschaftsurlaub, um nur einige
Beispiele zu nennen.“ (Wecker 1988: 48).
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5. Zweite Hälfte 20. Jahrhundert – Hegemonie des bürgerlichen Familienideals
Die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts festzustellende Verfestigung des bürgerlichen
Familienideals vollendet sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die auf der Verunsicherung durch den Krieg fussende wertstabile Phase der ‚Goldenen‟ 1950er und 1960er Jahr wird
erst mit den sozialen Unruhen Ende der 1960er Jahre abgeschwächt. Die Homogenisierung
zeigt sich insbesondere im Ehe- und Familienrecht sowie den (familien-)politischen Bestimmungen, in denen die nach dem bürgerlichen Ideal strukturierte ‚Ernährerfamilie‟ die Norm bildet
(BSV 1995). Gleichermassen stellt dieses Familienbild auch für einen Grossteil der Schweizer
Bevölkerung die angestrebte Lebensform dar. Dank Reallohnerhöhungen und dem Ausbau sozialstaatlicher Leistungen nach dem zweiten Weltkrieg sahen sich nach 1945 erstmals auch die
unteren sozialen Schichten in die Lage versetzt, dass ‚Ernährermodell„ zu verwirklichen. Gleichzeitig etabliert sich aufgrund der Modernisierung der kapitalistischen Produktion ein dualistisches System von Arbeits- und Freizeit. Die Familie wird damit einmal mehr zum zentralen Ort
der ‚erwerbsfreien Zeit, darüber hinaus aber auch zum Stützpunkt kapitalistischer Verwertungsinteressen (vgl. Bernold et al. 1990). „Die entstehende Massenproduktion schafft sich in der
Kernfamilie einen adäquaten Absatzmarkt.“ (ebd.: 10).
Der sich im Laufe der 1950er und 1960er Jahre entwickelnde Wohlstand führt dazu, dass
das bürgerliche Familienmodell von der breiten Bevölkerung übernommen werden kann und als
die verbindliche Art der Lebensführung erachtet wird. Dies bedeutet aber auch, dass umgekehrt
Personen oder Familien, die einen davon abweichenden Lebensstil praktizierten nicht toleriert
wurden und harten Sanktionen unterlagen. Oftmals wurden vormundschaftliche Massnahmen
gegen sie ergriffen. Hiervon zeugen beispielsweise die fast 600 Kinder, die zwischen 1926 und
1973 von der Stiftung Pro Juventute ihren Eltern weggenommen und in Pflegefamilien, Erziehungsheime, Arbeitsanstalten, psychiatrischen Kliniken oder sogar Gefängnissen30 untergebracht wurden. Dies mit dem Ziel, sogenannte Vagantenfamilien systematisch aufzulösen und
auch in den Unterschichten bürgerliche Lebens- und Verhaltensweisen durchzusetzen (Galle
2016). Ähnliches gilt für das Verdingkinderwesen. Auch hier war bis weit ins 20. Jahrhundert
hinein die Vorstellung vorherrschend, dass Armut selbstverschuldet und ein ‚liederlicher Lebensstil„ genetisch oder durch Faulheit bedingt ist. Durch das Wegnehmen und Fremdplatzieren
von Kindern aus armengenössigen Familien und der Durchsetzung einer harten Arbeitsdisziplin
in der Fremdunterbringung sahen Fürsorgekreise ein Mittel zur Sozialdisziplinierung und erhofften sich die Hinwendung zu einer bürgerlichen Lebensweise (Leuenberger/Seglias 2010).
Wie erwähnt, war das Ideal der bürgerlichen Familie inklusive Liebesehe bis zur Mitte des
20. Jahrhunderts zwar als solches weit verbreitet, die bis dahin vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen hatten seine Verwirklichung jedoch für viele Frauen und Männer verhindert.
So mussten sich beispielsweise viele junge Dienstmädchen und junger Arbeiter mit dem Lesen
romantischer Liebesgeschichten begnügen (Höpflinger 2001). Erst die nach dem zweiten Weltkrieg eintretende wirtschaftliche Hochkonjunktur und der damit verbundene Anstieg der Reallöhne erleichterte es jungen Menschen, das Ideal zu verwirklichen (Tanner 2015). „Es war eine
Frage männlicher Ehre, eine Familie alleine ernähren zu können, respektive deren materielle
Grundlage durch den Tausch von Arbeitskraft gegen Lohn zu sichern.“ (Magnin 1999: 184).
Vielen proletarischen Frauen war es nun ebenfalls verstärkt möglich, aus dem ausserhäuslichen
Erwerbsleben auszuscheiden. Dem Ernährer komplementär gegenüber stand die ‚Nur30

Am 10. September 2010 fand in den Anstalten Hindelbank ein Gedenkanlass statt, an dem sich Bund und Kantone öffentlich für das Leid entschuldigten, das Frauen und Männern durch die administrative Versorgung angetan
wurde. Bis 1981 konnten Personen, darunter zahlreiche Frauen, ohne Strafurteil wegen „lasterhaften Lebenswandels“ oder ähnlichen Gründen festgehalten werden (EKF 2015b).
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Hausfrau„. „Nie zuvor in der Geschichte haben so viele Menschen so jung geheiratet, wuchsen
so viele Kinder in sogenannt vollständigen Familien auf, war es so vielen Familien möglich, sich
vom Lohn eines Ernährers die exklusive Arbeit einer Hausfrau zu leisten.“ (BSV 1995: 3). So
verwundert es nicht, dass die Schweiz unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg insbesondere
im europäischen Vergleich eine besonders niedrige Frauenerwerbsquote aufweist (vgl. Magnin
1999). Hieran wird deutlich, wie die Erwerbstätigkeit von Frauen in der Schweiz in hohem Masse von der jeweils vorherrschenden Wirtschaftslage abhängt31.
Ab den 1960er Jahren kommt es zu einem massiven Ausbau des Dienstleistungssektors
und im Zuge dessen zu einer Zunahme der Frauenerwerbsquote. Zwischen 1960 und 2004
steigt die Erwerbsquote von Frauen von 33 auf 50 Prozent (Crotti 2015: 374). Damals wie heute
arbeitet jedoch ein grosser Teil der Frauen Teilzeit32 und steigt nicht, wie im ‚Drei-PhasenModell„33 vorgesehen, nach der Familienpause wieder Vollzeit ein. Eine Vollerwerbstätigkeit der
Frau wird nur als Übergangslösung zwischen Elternhaus und Heirat gesehen. Ist eine Frau
auch während der Ehe erwerbstätig, hat diese Arbeit den Stellenwert eines ‚Nebenerwerbs„
oder ‚Zubrotes„. Damit werden auch über lange Zeit die niedrigeren Frauenlöhne legitimiert.
Darüber hinaus zeigt die vergleichsweise grosse Zahl an Teilzeitarbeitenden an, dass es seit
den 1960er Jahren in der Schweiz nur auf diese Weise gelingen kann, Familie und Beruf zu
verbinden (Sutter 2005: 265f.). Dieses spezifisch weibliche Erwerbsverhalten ergibt sich aus
dem Mangel an Möglichkeiten zur ausserhäuslichen Kinderbetreuung sowie der Zeitstruktur des
Schweizerischen Bildungssystems, das lange keine Angebote zur Ganztagsbetreuung institutionalisierte, sondern auf einem Morgen- und Nachmittagsunterricht basierte, der von einer langen Mittagspause34 unterbrochen war (Crotti 2015). Im Gegensatz zum umgebenden Ausland
sind die institutionellen Betreuungsangebote für Kinder in der Schweiz zwischen 1945 und 1970
sehr gering ausgebildet. Überbrückende Betreuungsangebote müssen entweder privat oder
durch Vereine (z.B. Mittagstische) organisiert werden. Damit tragen die Strukturen des Bildungssystems dazu bei, das (modifizierte) bürgerliche Familienmodell mit männlichem Vollzeitund weiblichem Teilzeiterwerb zu stützen (ebd.: 375). Auch die gesetzlichen Strukturen haben
bis zur Einsetzung des Gleichstellungsartikels 1981 und des neuen Eherechts ab 1988 die geschlechtsspezifische Rollenteilung und Einschränkung des Handlungsspielraums von Ehefrau31

Ähnliches zeigt sich auch bei der 2015 angelaufene Fachkräfteinitiative des Bundes. Auch hier geht es darum, das
inländische Fachkräftepotenzial - gemeint sind vor allem gut ausgebildete Frauen - dem Schweizer Arbeitsmarkt
zuzuführen.
32

Die statistische Erfassung von Frauenerwerbsarbeit, und spezifisch Teilzeitarbeit, ist nicht unproblematisch.
Teilzeitarbeit (ab sechs Stunden pro Woche) wurde überhaupt erst ab der Volkszählung 1970 separat erhoben.
Damit wurden die Teilzeitarbeitenden neu zu den Berufstätigen dazu gezählt. Als Nebenerwerb wurde nun ein
Zweiterwerb neben der Hauptberufstätigkeit bezeichnet. Vorher wurde Nebenerwerbstätigkeit nicht zur Quote
der Berufstätigen gezählt. Viele Hausfrauen dürften vor 1970 ihre Erwerbstätigkeit als Nebenerwerb eingestuft
haben, unabhängig davon, wie viele Stunden pro Woche sie dafür investierten. Somit ist bei den statistischen Angaben zur (tatsächlichen) Frauenerwerbsarbeit für die Zeit vor 1970 von einer Verzerrung auszugehen. Nichtdeklaration aus steuertechnischen Gründen wie auch das ‘Vergessen’ von Erwerbsarbeit (z.B. Heimarbeit, zeitweilige
oder unregelmässige Mitarbeit im Familiengeschäft u. dgl.) können die statistischen Angaben der Volkszählung
ebenfalls verzerrt haben (vgl. Sutter 2005; Wecker 1988).
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Dass Modell von Myrdal und Klein stammt aus England und wird in der Schweiz an der SAFFA (Schweizerischen
Ausstellung für Frauenarbeit) 1958 propagierte. In diesem ist die (vollzeitnahe) Erwerbsarbeit für Frauen vor der
Heirat vorgesehen, gefolgt von einem familienbedingten vollständigen Unterbruch spätestens nach Geburt des
ersten Kindes sowie einem Wiedereinstieg, spätestens, wenn die Kinder das Haus verlassen haben (Grossenbacher
2004).
34

Der hohe Wert, der in der Schweiz einem gemeinsamen, warmen Mittagessen im Familienkreis beigemessen
wird, fällt im Unterschied zu anderen Ländern auf. So wird in Deutschland das Mittagessen eher in der Fabrik gegessen, ein warmes Essen im Familienkreis findet erst abends statt.
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en aktiv gestützt (BSV 1994). So lautete das Eherecht bis 1988: „Die Ehe stellt beide Ehegatten
unter eine Reihe von persönlichen Wirkungen, die von vornherein die Stellung der Ehefrau von
derjenigen des Mannes verschieden gestaltet. Der Ehemann ist das Haupt der ehelichen Gemeinschaft und ihr Vertreter gegen aussen. Die Ehefrau steht dem Hauswesen vor und hat die
Vertretung regelmässig nur in diesem Bereich und in den ihr sonst noch zugewiesenen Besorgungen.“
Wie gefestigt und unumstritten das Ernährer-Hausfrau-Modells war, zeigt sich an dem
schweren Stand, den Kritik daran hatte. Bekanntestes Beispiel dafür ist Iris von Rotens Buch
„Frauen im Laufgitter“ von 1958 (vgl. Box). Selbst vom Bund Schweizerischer Frauenorganisationen BSF wurde es verschmäht und verrissen (Grossenbacher 2004). Nicht nur die Vorstellungen traditioneller Weiblichkeit, sondern insbesondere die traditioneller Männlichkeit sah man
durch den Inhalt solcher Bücher bedroht: „Soziale Praxis und Diskurse über die Erwerbsrolle
von Ehefrauen, insbesondere mit Kindern, passten nicht ins Bild einer konsum- und konsenspolitisch orientierten Nation, die das männlich orientierte Ernährermodell zum Teil des nationalen
Mythos erhob.“ (Sutter 2005: 268). Überhaupt basiert die Wirkmächtigkeit des Modells damals
wie heute vor allem auf dessen ideeller Stärke und weniger auf der empirisch-praktischen (vgl.
Sutter 2005). Während sich an der Norm des Ernährer-Hausfrau-Modells und damit der Idee
einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zwischen 1945 und 1970 noch nicht viel verändert,
beginnt sich mit steigender Erwerbsbeteiligung von Frauen und teilzeitarbeitenden Müttern ein
„subtiler Wandel“ (Sutter 2005) der Alltags- und Lebenspraxen abzuzeichnen: Das HausfrauErnährer-Modell wird allmählich zu einem ‚Ernährer-Zuverdienerin-Modell„ (ebd.: 266). So fallen
zwischen 1945 und 1970 Höhepunkt und Niedergang des Hausfrau-Ernährer-Modells zusammen: Während die gute wirtschaftliche Lage die Verwirklichung des Modells für viele ermöglichte, war die Hochkonjunktur auch der Ausgangspunkt, von dem aus das Modell unterlaufen wurde: Die Wirtschaft braucht Arbeitskräfte, und diese kamen (unter anderem) in Form von teilzeitarbeitenden Ehefrauen und Müttern. Damit kam „(…) eine Dynamik in Gang die das ErnährerHausfrau-Modell aus seinen Angeln hob, bevor es sich in der Praxis durchgesetzt hatte.“ (ebd.:
267). Auf diesem subtilen Wandel können dann die weiteren Veränderungen und Öffnungstendenzen ab den 1970er und 80er Jahren aufbauen.

5.1. Aufbrechen des bürgerlichen Familienideals und Pluralisierung familialer Lebensformen
Bereits seit den 1960er, verstärkt jedoch seit den 1980er Jahren lässt sich eine Abschwächung des bürgerlichen Familienideals als die eine richtige Lebensweise beobachten. Gesellschaftliche Normen begannen sich zu lockern und nicht nur die Freiheit zur individuellen Lebensgestaltung sondern auch „Die Zahl derer, die das bürgerliche Familienmuster nicht mehr
als normative Vorgabe für ihr eigenes Leben akzeptieren und die soziale Akzeptanz alternativer
Lebensformen nimmt sichtlich zu.“ (Herlth 2014: 72f.). Die veränderten Alltags- und Lebenspraxen spiegeln sich in einer Vielzahl politischer wie rechtlicher Neuregelungen wider. Besonders
prominent ist die Einführung des Frauenstimmrechts 1971 zu erwähnen. Damit wurde die
grösste Grundrechtsproblematik der Schweiz, dass nämlich bis dato eine Gleichheit aller Menschen in der Schweiz postuliert wurde, die Hälfte der Bevölkerung aber gar nicht mitgemeint
war, beseitigt. Da aus einer rechtlichen Gleichstellung nicht automatisch eine faktische erwächst, engagierten sich Frauenorganisationen auch nach der Einführung des Frauenstimmund Wahlrechts weiter und übten Druck auf die Politik aus35. Eine weitere wichtige Neuregelung
35

So wurde im Januar 1975, am Vierten Schweizerischen Kongress für Fraueninteressen in Bern, an dem über 80
Frauenorganisationen teilnahmen die Initiative „Gleiche Rechte für Mann und Frau“ lanciert und die Einführung
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war die Verankerung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Bundesverfassung
1981 (Art.4, Abs. 2 BV vom 14.6.1981). Damit waren Frauen nun in Familie, Ausbildung und
Arbeit den Männern gleichgestellt; insbesondere haben sie damit Anspruch auf gleichen Lohn
für gleichwertige Arbeit. Mit der Einführung des neuen Ehe- und Familienrechts 1985 wurde
auch das ZGB hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter revidiert. Damit wurde die Version von 1912, in der die Verschiedenheit der Geschlechter, insbesondere deren Rollen in der
Ehe abgeändert (vgl. Ausführungen oben im Text). Anstelle der alleinigen Verantwortung der
Frau „für das Hauswesen“ gilt nun die gemeinsame Verantwortung von Frau und Mann für die
Pflege und Erziehung der Kinder sowie den Familienunterhalt. Durch die Verankerung der verschiedenen Neuregelungen und Gesetze wird dem Aufbrechen des bürgerlichen Familienideals
und der zunehmenden Pluralisierung familialer Lebensweisen auf politisch-rechtlicher Ebene
Rechnung getragen.
Vom gesellschaftlichen Umdenken und dem allmählichen Loslassen der definitorischen
Engführung entlang dem bürgerlichen Familienideal zeugen auch die Veränderungen, die ab
den 1980er Jahren in der Schweizer Familienpolitik36 stattfanden. Die politische Einbindung von
Frauen, ihre steigende Erwerbsquote bei hohem Grad an Teilzeitarbeit sowie eine gleichzeitig
sinkende Geburtenrate von 2,3 (1960) auf 1,5 (1990) Kinder pro Frau verändern die familienpolitische Diskussion. Zwar wird zunächst, als die Heiratszahlen sowie Geburten sinken und die
Scheidungsziffern steigen, von der ‚Krise der Familie‟ gesprochen, an der die Emanzipationsbestrebungen der Frauen Schuld seien (BSV 1994). Letztlich weist die insbesondere von konservativen Kräften verwendete Bezeichnung der ‚Krise„ vor allem auf die Situation eines Umbruchs
hin, der wiederum aus Widersprüchen und Spannungen resultiert, die zuvor schon bestanden
(Demirovic/Maihofer 2013). So tritt ab dem 1.1.2000 tritt die neue Verfassungsbestimmung
über Familie im Artikel 116 BV mit folgendem Wortlaut in Kraft: „Der Bund berücksichtigt bei
der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der Familie. Er kann Massnahmen zum Schutz
der Familie unterstützen.“ Neben dem Diktum Familienschutz rücken in der Familienpolitik nun
auch die von der Familie zu leistenden gesellschaftlichen Aufgaben sowie die Frage nach der
angemessenen Unterstützung ins Zentrum der Diskussion. „Familie ist ein zentrales Strukturelement der Gesellschaft, welches unverzichtbare Leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft
erbringt, Humanvermögen produziert, private und teilweise öffentliche Fürsorge (Care) leistet
und sozialen Zusammenhalt stiftet. Familie produziert in diesem Sinne ‚öffentliche Güter„ für die
Allgemeinheit und ist deshalb auch auf gesellschaftliche Leistungen - von Anerkennung über
Kompensation bis zu konkreter Unterstützung - angewiesen.“ (Jurczyk/Klinhardt 2014: 13).
Durch diese Veränderungsprozesse wird auch die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer virulenter. Zwar stiessen Vorstellungen von Familie mit einer Gleichverteilung familialer und Berufsarbeit zwischen Männern und Frauen Anfang der 1980er Jahre noch
auf Unverständnis, die Ablehnung stand aber schon damals wie heute in starkem Widerspruch
zur gelebten Wirklichkeit. Analysen des Schweizer Haushaltpanels (vgl. Kuhn/Ravazzini 2017)
belegen deutlich, wie der Anteil nicht erwerbstätiger Frauen von 38% im Jahr 2000 auf 20% im
eines eidgenössischen Organs für Frauenfragen gefordert. Ein Jahr später, im Januar 1976 wurde vom Bundesrat
die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF) als ständige ausserparlamentarische Kommission eingesetzt. Die EKF hat seit dem die Aufgabe, die Situation der Frauen in der Schweiz zu analysieren, Behörden und
Politik zu beraten und aufzuzeigen, welche Massnahmen nötig sind, um die Diskriminierung von Frauen in der
Schweiz abzubauen (www.ekf.admin.ch).
36

1995 wird aufgrund einer Forderung aus dem Familienbericht 1982 von der Vorsteherin des Eidgenössischen
Departements des Innern die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) eingesetzt. Sie
hat die Aufgabe, familiale Realitäten in der Gesellschaft zu erkennen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren.
Zudem soll die EKFF den Austausch zwischen verschiedenen familienpolitisch tätigen Institutionen fördern. Die
EKFF ist eine ausserparlamentarische Kommission und beratendes Organ des Bundesrates (www.ekff.admin.ch).
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Jahr 2014 gesunken ist. Ergänzend dazu ist der Anteil Vollzeit (36 und mehr Stunden Wochenarbeitszeit) arbeitender Frauen im selben Zeitraum von 26% auf 35% gestiegen. Ebenso ist der
Anteil grösserer Teilzeitpensen (20-35 Stunden wöchentlich) von 22% auf 32% gestiegen und
arbeiten weniger Frauen in tiefen Teilzeitpensen (6-19 Stunden wöchentlich). Zwar haben Männer in den letzten sieben Jahren bei der Haus- und Familienarbeit zugelegt (von 16.2 Std. 2010
auf 17.9 Std. 2016 pro Woche), gleichwohl bleibt ein Grossteil der Hausarbeiten Frauensache
(BfS 2017). Mit 28.1 Stunden wenden sie am meisten Zeit für Haus- und Familienarbeit pro Woche auf. Interessant ist, dass bei den Frauen gleichzeitig der Zeitaufwand für bezahlte Arbeit
gestiegen ist (von 15.6 Std. 2010 auf 16.6 Std. 2017 pro Woche), während dieser bei den Männern zurückging (von 28.1 Std. 2010 auf 27.4 Std. 2017 pro Woche) (ebd.).
Diese Zahlen belegen, dass wir es zunehmend mit einer Enttraditionalisierung der Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen zu tun haben und vermehrt beide PartnerInnen die Verantwortung für Erwerbs- wie Familienarbeit übernehmen. Hierbei tritt die hohe zeitliche Belastung von berufstätigen Eltern immer deutlicher hervor. Durch die Inkompatibiltät der Anforderungen, die Familie an die Individuen stellt mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes, werden
die familialen Arrangements zunehmend vom einer privaten zur gesellschaftlichen Frage. Doch
noch immer muss dieses Vereinbarkeitsproblem vor allem privat gelöst werden. Während die
Verbesserung der Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt mittlerweile als gesellschaftliche
zu lösendes Problem anerkannt ist, wird die Tatsache, dass arbeitnehmende Frauen (und Männer) potentiell auch immer gleichzeitig Betreuungsaufgaben für Kinder und andere übernehmen,
noch nicht systematisch mitgedacht.

5.2. Veränderte Vorstellungen von Elternschaft
Dass Vorstellungen vom Vater- bzw. Muttersein sich stetig wandeln, damit historisch entstanden und nicht ‚natürlich„ sind, dürfte durch die bisherigen Ausführungen deutlich geworden
sein. Die das ‚bürgerliche Familienideal„ prägende Vorstellung, Frauen seien von Natur aus
besser dazu bestimmt, Kinder zu versorgen, gilt somit als widerlegt. Aktuelle Untersuchungen
belegen deutlich, wie Frauen durch vorgeburtliche Praktiken wie die Anschaffung der Babyausstattung, die Beratung von Hebammen und Stillberaterinnen ‚expertisiert„ (Schlesinger/Urban
2015) werden, während die Väter in die zweite Reihe verwiesen und nur selten als „Subjekt mit
eigenen Bedürfnissen, Sichtweisen und Kompetenzen im Hinblick auf Säuglinge und Kinder
wahrgenommen“ (Rückert-John/Kröger 2015: 97) werden. Auch wird in vielen Schwangerschafts- und Elternratgebern den Vätern keine vorgeburtliche Verantwortung für die Entwicklung
ihres Kindes zugewiesen, während die Rolle der Mutter als hauptverantwortliches Elternteil rhetorisch hervorgehoben wird (Krumbügel 2015). Hieran wird ersichtlich, wie die geschlechterdifferenten Vorstellungen des bürgerlichen Familienideals noch immer wirken, wodurch nach wie vor
„deutlich andere und mehr Erwartungen an (werdende) Mütter gesellt werden als an (werdende)
Väter“ (ebd.: 153).
Eine Familie zu gründen und Kinder zu haben gehört für Männer wie Frauen in der Schweiz
zur eigenen Wunschbiographie. Insgesamt favorisieren Schweizerinnen und Schweizer die
Zwei-Kinder-Norm; fast zwei Drittel (63%) der (noch) kinderlosen Frauen und Männer im Alter
von 20-29 Jahren wünschen sich zwei Kinder (BfS 2015c). Familien mit hohen Kinderzahlen
gehören eher der Vergangenheit an. Dies begründet sich u.a. durch die erheblichen Kosten von
Kindern, weshalb viele Eltern ihre zeitlichen wie materiellen Ressourcen auf eine kleinere Anzahl von Kindern konzentrieren (Ehrhardt et al. 2012). Eine abgeschlossene Ausbildung sowie
ein erfolgreicher Berufseinstieg gelten für Männer wie Frauen als Voraussetzung für eine Familiengründung; Ausbildung oder Berufseinstieg parallel zur Familiengründung wird als problema35
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tisch erachtet. Eine frühe Vaterschaft noch während der Ausbildungsphase wird selten geplant
angestrebt und entsprechend auch selten realisiert (Klindworth/Walter/Helfferich 2005). So sind
beispielsweise nur 2.7% der Schweizer Universitätsstudenten Väter (BfS 2015a: 36). Den ‚richtigen Zeitpunkt‟ sehen die meisten Männer dann gekommen, wenn der Übergang ins Berufsleben erfolgreich bewältigt wurde und eine entsprechende berufliche Position erreicht ist (Schmitt
2005; Tölke 2005). Parallel dazu nimmt auch die Zahl der Frauen, die vor ihrem 30. Geburtstag
das erste Kind bekommen weiter ab. Immer mehr Frauen werden erst nach ihrem 35. Geburtstag erstmals Mütter.
Neben der ‚Normalfamilie„ haben zunehmend andere Formen familialen Zusammenlebens
an Bedeutung gewonnen. Vorstellungen von Partnerschaft, von Männlichkeit und Weiblichkeit,
von Väterlichkeit und Mütterlichkeit verändern sich und nicht nur die familialen Lebensformen
sondern auch die Lebensverläufe pluralisieren sich. So ist die Wahrscheinlichkeit inzwischen
gross, im Laufe des Lebens zwischen unterschiedlichen (familialen) Lebensformen hin und her
zu wechseln. Diese Entwicklung wird unter dem Begriff ‚Pluralisierung familialer Lebensformen„
diskutiert. Typische Elemente der bürgerlichen Familiennorm wie Liebe, Ehe, (Hetero)Sexualität und Elternschaft werden nun auch einzeln und für sich zugänglich und immer wieder
neu kombinierbar (Maihofer 2014). Patchworkfamilien, aber auch die Reproduktionsmedizin sorgen dafür, dass Verwandtschaft zunehmend sozial hergestellt werden wird und nicht mehr nur
biologisch. Somit könnten familiale Lebensformen, die derzeit noch stark von der Integration von
Elternschaft in eine Paarbeziehung leben, zukünftig einer Entkopplung von Elternschaft und
Partnerschaft weichen. In diesem Sinne wird Familie zur Herstellungsleistung: man ‚hat„ sie
nicht einfach, sondern muss sie ‚tun„ (eben ‚Doing Family„). Familie ist zukünftig weder eine sich
‚natürlich„ ergebende Ressource noch hat sie eine fixe Gestalt.
Die Trennung von Reproduktions- und Erwerbsarbeit sowie die Identifikation von ‚weiblich„
mit Reproduktion und ‚männlich„ mit Erwerbsarbeit sind ein Erbe der bürgerlichen Familie und
Merkmal industrialisierter, kapitalistischer Gesellschaften. Dieses prägt zwar noch immer unsere
Vorstellungen von Familie und hierarchischer Geschlechterordnung, gleichzeitig beginnt es immer brüchiger zu werden. Das Argument, die Familien und damit der gesellschaftliche Zusammenhalt gingen dabei verloren, basiert genau auf dieser Vorstellung von einer Ernährerfamilie
und vergisst dabei die Essenz des menschlichen Zusammenlebens, nämlich die emotionalen
Bindungen und das Bedürfnis der Menschen danach. Denn die derzeitigen Veränderungsprozesse implizieren gerade nicht, „dass damit zugleich die Bedeutung familialer Lebensformen
oder der Wunsch nach der emotionalen Qualität, die mit ‚Familie„ verbunden wird, geringer geworden wäre. Im Gegenteil: Es zeichnet sich eine Intensivierung des Begehrens nach familialer
Bindung und Intimität ab. Und dies geschieht möglicherweise gerade deshalb, weil sich die
Form, in der Familie gelebt wird, immer mehr von der Norm der traditionellen Kleinfamilie zu
lösen beginnt und zunehmend in sehr unterschiedlichen Arrangements gelebt werden kann, die
den gegenwärtigen Lebensweisen der Menschen mehr entsprechen.“ (Maihofer 2016: 102). Die
zunehmende Emotionalisierung persönlicher Beziehungen (vgl. auch Huinink/Konietzka 2007)
wird im englischsprachigen Raum mit dem Begriff des ‚intimate turn„ gefasst: „The relationship –
the desire of intimacy – is important in its own right, structuring everyday lives and lifestyles.”
(Gabb, 2010:76). Soziale Eltern- und Wahlverwandtschaft wird also zunehmend wichtiger. Dies
stellt uns insgesamt vor die Aufgabe, eine hohe Kompetenz zu entwickeln, mit komplexen Beziehungskonstellationen umzugehen (Jurzcyk/Klinkhardt 2014).
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5.3. Vorstellungen von Mutterschaft
Im Zuge der Entstehung des bürgerlichen Familienideals hat sich ein spezifisches Bild von
Mutterschaft entwickelt. Zunehmend wurde es als hauptsächliche Aufgabe der Frauen gesehen,
sich um die physische wie emotionale Versorgung der Familienmitglieder zu kümmern und das
familiale Zusammenleben harmonisch und liebevoll zu gestalten. Mutterschaft wurde zu einem
Grundpfeiler der bürgerlichen Geschlechterordnung und damit auch der bürgerlichen Gesellschaft. In den 1950er Jahren verfestigte sich das Bild der liebevoll nährenden, schützenden und
aufopferungsvollen Mutter zu einer hegemonialen gesellschaftlichen Norm für Mutterschaft (vgl.
u.a. Habermas 2000, Hausen 1976, Schütze 1991). Durch die sich ab den 1950er Jahren entwickelnde psychologische Bindungs- und Entwicklungsforschung (u.a. Bowlby 1951, Winnicott
1990) wurde diese zusätzlich durch die frühkindlichen Bedürfnisse legitimiert. Der folgenreichste
Effekt der bürgerlichen Familiennorm zeigt sich in der bis heute wirksamen Vorstellung von ‚guter Mutterschaft„. „Einzig die Mutter, wesensmässig als Gefühl definiert, soll imstande sein - und
de facto gibt es in der Regel für sie keine Alternative - durch ihre Mutterliebe im Kinde die lebensnotwendigen Gefühlsbindungen zu erzeugen und damit die Existenz des Kindes zu stabilisieren.“ (Hausen 1976: 392). Eine Berufstätigkeit von Müttern ist in dieser Vorstellung nicht vorgesehen.
Parallel zur Aufrechterhaltung der Norm der ‚guten Mutter„ hat sich jedoch die Bedeutung
von Berufstätigkeit für Frauen verschoben. Insbesondere der Zugang zur Lohnarbeit sowie der
Stellenwert von Frauenerwerbsarbeit haben sich erheblich verändert (Head-König 2015). Neben
steigenden Prozentzahlen an erwerbstätigen Frauen und Müttern haben vor allem die höheren
Qualifikationen von Frauen auf allen Bildungsstufen zu abnehmenden bildungsunterschieden
zwischen den Geschlechtern geführt (BfS 2016a, Bühler-Conrad 2001). So lässt sich zumindest
für das frühe Jugendalter konstatieren, dass Beruf und Familie für Männer wie Frauen eine
gleich hohe Bedeutung haben. Die Schweiz weist im internationalen Vergleich zwar eine hohe
Frauenerwerbsquote (63.8% für das Jahr 2015) auf, jedoch ist insbesondere die Erwerbsbeteiligung von Müttern durch Teilzeit geprägt. Vier von fünf erwerbstätigen Müttern arbeiten Teilzeit
(80.6%), während dies nur 37.7% der Frauen ohne Kinder tun (BfS 2016b). Das heisst, 75.5%
der Frauen nehmen zwar nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder aktiv am Arbeitsmarkt teil,
jedoch geht der Beschäftigungsgrad zurück. Im Durchschnitt dauert die Familienphase fünf Jahre und neun von zehn Müttern arbeiten danach weiter in Teilzeit. Aus diesem Grund liegen die
total verrichteten Erwerbsarbeitsstunden von Frauen für das Jahr 2015 weiterhin unter 40 Prozent des gesamtschweizerischen jährlichen Erwerbsarbeitsvolumens (BfS 2016c). Elternschaft
hat daher in der Schweiz einen geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Einfluss.
Aktuelle Untersuchungen (siehe Baumgarten et. al. 2017b) zeigen eindrücklich, wie intensiv
sich die Integration von Frauen ins Erwerbsleben bis zur Familiengründung gestaltet, wie sie
Kompetenzen entwickeln und ein ausgeprägtes berufliches Selbstbewusstsein entwickeln.
Gleichzeitig fühlen sich die Frauen unter Druck gesetzt, sich im Falle einer Familiengründung
zwischen den (normativen) Ansprüchen von Kindern und Familie und der Weiterverfolgung der
eigenen Berufsperspektive entscheiden zu müssen. Massgeblich für den Druck ist die Vorstellung ‚guter Mutterschaft„ mit den hohen Ansprüchen an die starke Priorisierung der Mutter-KindBeziehung, die eine tendenziell uneingeschränkte Präsenz erfordert. Das heisst, das Vereinbarkeitsproblem ist für Frauen nicht nur ein zeitliches und finanzielles, sondern auch ein identitäres.
Angesichts des anspruchsvollen Mutterschaftsideals sehen sie sich vor das Problem gestellt,
die bis zur Geburt ihres ersten Kindes entwickelte Berufsperspektive und -identität wieder einzuschränken. Zumal die Zunahme der Erwerbstätigkeit der Frauen nur langsam zu einer nennenswerten Mehrbeteiligung der Männer bei der innerfamilialen Verteilung der Haus- und Familienarbeit führt. So besteht bei der Frage, wer in welchem Umfang berufstätig bleibt, nach wie
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vor ein grosses Ungleichgewicht zu Lasten der Frauen. Dies wird aufgrund unzureichender infrastruktureller Rahmenbedingungen – wie Kinderkrippen, Mittagstische oder Tagesschulen –
noch verstärkt.
Dass Frauen in der (deutschsprachigen) Schweiz Mutterschaft als eine starke Zäsur antizipieren und erleben, liegt darüber hinaus an der bislang kaum stattgefundenen Auseinandersetzung mit dem historisch entstandenen Ideal von Mutterschaft. Eine gesellschaftliche Diskussion,
mit der eine Absage an die normativen Überhöhung der Mutter als natürlicher Garant für eine
glückliche Kindheit (Lenz/Scholz 2013) einherginge, lässt sich derzeit für die (Deutsch-)Schweiz
nicht ausmachen. Desweiteren wird das Recht auf gleiche Teilhabe am Arbeitsmarkt viel zu
wenig eingefordert. Statt einen klaren Anspruch an einen wirklich gleichberechtigten, weil ökonomisch unabhängigen Lebensentwurf zu formulieren, richten sich die Frauen in den mässig
unterstützenden Strukturen ein und nehmen die Verantwortung für gelungene Vereinbarkeit
individuell auf sich. Der Verfassungsauftrag, neben der rechtlichen auch für die tatsächliche
Gleichstellung von Mann und Frau in Beruf und Familie zu sorgen, konzentriert sich vor allem
auf die Erwerbsintegration von Frauen. Insofern überlässt es die Schweiz den Frauen – wie
übrigens auch den Männern (vgl. Baumgarten et. al. 2016) – ihre Vereinbarkeitsprobleme mit
dem/der jeweiligen PartnerIn alleine auszuhandeln. Frauen können sich in der biographischen
Lebensphase vor der Familiengründung beruflich verwirklichen und selbst für ihre ökonomische
Absicherung sorgen. Beides wird jedoch als unnötig, ja sogar egoistisch gegenüber dem Kind
gesehen, wenn dies während der Mutterschaft passiert37. „Die immer wieder wiederholte Aussage, Mutterschaft sei eine volkswirtschaftlich wertvolle Leistung, entpuppt sich als Lippenbekenntnis. (…) wenn man(n) diese Frauen, die zu einer optimalen Ausbildung und Karriere ermuntert wurden, wie heisse Kartoffeln fallen lässt, sobald sie Kinder bekommen: Frauen ja, aber
bitte ohne Kinder! Die beinah unlösbare, schizophrene Aufgabe an Frauen lautet: Bildet euch
gut aus, Macht Politik, Karriere, bekommt Kinder, macht entweder, oder - oder beides zusammen, aber belästigt ja niemanden mit euren Problemen, denn wie auch immer ihr euch entscheidet, ihr alleine seid verantwortlich.“ (BSV 1994: 5f.). So lange Vereinbarkeit als ein Problem gilt, das vor allem Frauen zu lösen haben, werden sie für das eine und gegen das andere
entscheiden.

5.4. Vorstellungen von Vaterschaft
Innerhalb der Geschlechterordnung, wie sie in der Moderne mit der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist (vgl. Hausen 1976; Maihofer 1995), lässt sich das vorherrschende Bild von
Männlichkeit folgendermassen bestimmen: „Berufs- statt Familienorientierung, Vollerwerbstätigkeit im Rahmen des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses und eine Karriereorientierung
machen den Kern industriegesellschaftlicher bürgerlicher Männlichkeitskonstruktionen aus.“
(Meuser 2007: 24f.). Die Verantwortung des Vaters für die Familie besteht vor allem in ihrer
ökonomischen Absicherung (Ernährerposition). Seine innerfamiliale Funktion besteht weniger in
der alltäglichen Fürsorge, Betreuung und Erziehung der Kinder, sondern darin, als Autoritätsund Erziehungsfigur die geltenden gesellschaftlichen Werte und Normen zu repräsentieren und
durchzusetzen (vgl. Maihofer et al. 2001). Auf diese Art haben im Verständnis bürgerlicher hegemonialer Männlichkeit Kinder und Familie durchaus Platz im Leben von Männern, allerdings
auf eine kaum emotionale und auf Beziehung gerichtete Weise.

37

Dies liess sich erst kürzlich an der lautstark geäusserten Kritik in den Schweizer Medien sowie den Beschimpfungen auf Social Media Plattformen beobachten, als die bekannte Sportmoderatorin Steffi Buchli knapp vier Monate
nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder 80% arbeiten ging.
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Vor diesem Hintergrund wird um die Jahrtausendwende vermehrt von einem Wandel der
Vorstellungen von Vaterschaft (und Männlichkeit) gesprochen (vgl. Matzner 2007; Kassner
2008; Jurczyk/Lange 2009). In Untersuchungen und Analysen zu Familien lässt sich eine zunehmende Abkehr vom nun als negativ gesehen abwesenden (Alleinernährer-)Vater feststellen,
was auf eine deutliche Veränderung des Ideals ‚guter„ Vaterschaft verweist (vgl. u.a. Baumgarten et al. 2012). Im neu erwachsenen Bewusstsein für die eigene Generativität formulieren
Männer zunehmenden den Wunsch nach einer grundsätzlich anderen Präsenz und emotionalen Zugewandtheit in und zur Familie. Dass neue Ideal ist das eines Vaters als präsentem Beziehungsgegenüber, der im Alltag seiner Kinder einen eigenständigen Platz einnimmt (Baumgarten 2012, Baumgarten et al. 2012; Maihofer et al. 2010; Possinger 2013). Diese Männer sehen sich nicht länger in der Position eines defizitären Mutter-Ersatzes. Sie möchten sich vielmehr im vollen Umfang und mit alltäglicher Selbstverständlichkeit an Fürsorge- und Hausarbeit
beteiligen (Kassner et al. 2013). Heute Vater zu sein heisst, Zeit mit seinem Kind verbringen zu
wollen und eigeneständige Vorstellungen vom Vatersein und der Beziehung zum Kind zu haben
(vgl. Baumgarten 2012; Kassner et al. 2013). Diese Zeit muss zudem nicht immer zwingend
sinnhaft mit Fürsorge oder Aktivitäten gefüllt sein. Wichtig für Väter ist vermehrt ‚einfach da sein„
im Sinne von Präsenz und Ansprechbarkeit.
Im Zuge der Veränderungen der Vorstellungen von Vaterschaft wird jedoch deutlich, dass
es trotz des zunehmenden Bedürfnisses nach mehr Präsenz in der Familie für viele Männer gar
nicht so einfach ist, ihre Alltagspraxis dementsprechend umzuändern. Der Wunsch, ein in den
Familienalltag involvierter Vater zu sein, bringt keineswegs ‚automatisch„ eine Aufgaben-teilung
mit sich, bei der der Vater zu gleichen Teilen Fürsorge- und Erziehungsarbeit leistet, wie die
Mutter. Hierfür lassen sich verschiedene Gründe ausmachen:
Es hat sich gezeigt, dass es für die Männer schwierig ist, sich von den gesellschaftlichen
Erwartungen abzugrenzen, die Mütterlichkeit zum Inbegriff von Fürsorglichkeit machen und väterliche Fürsorge nicht als Bestandteil von Männlichkeit anerkennen (Kassner et al. 2013: 264).
Zwar wird familiales Engagement von Vätern prinzipiell positiv gesehen, letztlich jedoch nicht
als vollwertig ernst genommen. Ausserdem besteht neben dem ‚neuen„ Wunsch, ein präsenter,
aktiver Vater zu sein, die ‚alte„ Anforderung, für das finanzielle Auskommen der Familie hauptverantwortlich zu sein, weiter fort. Das heisst: Das gegenwärtige normative Ideal fordert einen
„anwesenden, emotional involvierten Ernährer-Vater“ (Baumgarten et al. 2012: 436; Maihofer et
al. 2010: 5). Mit den sich darin abzeichnenden Widersprüchen sehen sich viele Männer beim
Übergang in Vaterschaft und während ihres Vaterseins konfrontiert. Die für die Familie zur Verfügung gestellte Zeit bleibt in aller Regel durch einen Vollzeitjob begrenzt. An diesem Spannungsfeld zeigt sich nachdrücklich, wie hartnäckig sich die Vorstellungen der bürgerlichen Geschlechterordnung halten. Da eine Fokussierung auf (vollzeitliche, lebenslange) Erwerbsarbeit
bei gleichzeitiger Übernahme der Ernährerposition noch immer einen zentralen Bestandteil
männlichen Selbstwertgefühls und männlicher Identität (Höyung/Puchert 1998; Döge 2001)
ausmachen, stellen Veränderungen, zum Beispiel in Form von mehr Teilzeit arbeitenden Männern, eine grundsätzliche Verunsicherung der bisher gültigen Normalitätsvorstellungen dar. Aus
männlicher Perspektive ist es also kein leicht zu bewältigender Schritt, die antizipierten Anforderungen der herrschenden Erwerbsarbeitskultur mit ihrem ‚Anwesenheitsimperativ„ und ihrer
‚Vollzeitmentalität„ zu hinterfragen. „Trotz erhöhter Bedeutung von aktiver Vaterschaft haben wir
es insgesamt mit einer komplexen und spannungsreichen Gemengelage von alten und neuen
Normen von Männlichkeit und Vaterschaft, von Wandel und Persistenz zu tun. Männlichkeit
steht in einem Spannungsverhältnis zwischen alter Berufsorientierung, Autonomie und dem
neuen Ideal aktiver präsenter Vaterschaft.“ (Baumgarten et al. 2012: 27f.)
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Insgesamt lässt sich konstatieren, dass sich die im neuen Ideal von guter Vaterschaft eingelagerten Anforderungen im Alltagshandeln von Vätern besonders ausserhalb ihrer beruflichen
Arbeitszeit zum Tragen kommen, das heisst nach Feierabend, an Wochenenden und in den
Ferien (vgl. Mühling 2007). Eine weiterreichende praktische Umsetzung des neuen Ideals darüber hinaus muss gegen recht grosse strukturelle Wiederstände, wie betriebliche und wohlfahrsstaatliche Rahmenbedingungen sowie die die weiterbestehende Kraft tradierter Geschlechternormen durchgesetzt werden (vgl. Maihofer et.al 2010). Väter müssen immer wieder legitimieren und auf‟s Neue beweisen, dass sie ‚es auch können„ und wollen. Diese Wiederstände
aufzulösen, würde bedingen anzuerkennen, dass Männer letztlich das gleiche Potenzial, die
gleichen Grundfähigkeiten besitzen, fürsorglich mit einem Kind umzugehen. Diese Vorstellung
steht allerdings in Kontrast zur ans bürgerliche Familienideal angelehnten Haltung, dass Frauen
einen ‚natürlichen Kompetenzvorsprung„ hätten. Hieran zeigt sich die Paradoxie gegenwärtiger
Vorstellungen von Vaterschaft wie auch Mutterschaft: nämlich die gleichzeitige Existenz ‚alter„
und ‚neuer„ Vorstellungen von Elternschaft und damit von Geschlechterrollen.
Inwieweit des Männern gelingen wird, diesen Konflikt alltagspraktisch gemäss ihren Wünschen zu lösen, ist derzeit empirisch noch offen. Aktuell lassen sich bei Männern (wie bei Frauen), die probieren, den hohen Anforderungen im Erwerbs- wie Familienleben gerecht zu werden, eine zunehmende Erschöpfung feststellen (König 2012; vgl. auch Bertram/Deuflhard
2015). Damit dies zukünftig weniger der Fall ist, wäre es notwendig anzuerkennen, dass die UnVereinbarkeit von Berufs- und Familienvorstellungen für Männer und Frauen mehr ist als ein
individuell zu lösendes Problem. Ein gelingender Lebensentwurf ist gerade nicht allein vom Willen einzelner Personen und ihren Kompetenzen abhängig, wie neoliberal suggeriert wird, sondern immer auch eine Frage der gesellschaftlich-kulturellen Lebens- und Arbeitsbedingungen,
unter denen diese stattfindet (vgl. Puchert/Gärner/Höyng 2005). Aktuelle Untersuchungen belegen immer wieder, in welche eklatante Zeitnot Familien dabei geraten. „Allen voran ist es die
Arbeitswelt, deren Zeitvorgaben sich die Erwerbstätigen und ihre Familien unterordnen müssen.“ (Engelbert 2014: 265). Deren grösstenteils rigiden Zeitvorgaben verlangen eine klare zeitliche Planung und Strukturierung des Alltags. Gleichzeitig verlangt Sorgearbeit in Familien ein
flexibles Eingehen auf nicht vorhersehbare Bedürfnisse von Menschen. „Es ist genau dieses
Nebeneinander von Flexibilität und Planung, bei dem vorausschauen auch Unvorhergesehenes
mitgedacht werden muss, das die Herausforderungen und die zeitlichen Strukturen des Familienalltags prägt“ (a.a.O.). Hier braucht es an Familienbedürfnissen orientierte Arbeitszeitmodelle, die es Familien ermöglichen, gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Denn die Folgen
mangelnder Zeitsouveränität von Familien betreffen nicht nur deren Belastungsgrad, sondern
erschweren auch deren zivilgesellschaftliche Einbindung in öffentlichen Bereichen. Etwa dann,
wenn die Kooperation zwischen Eltern und Kindergärten bzw. Schulen durch Zeitnot erschwert
wird oder sich kaum noch MitstreiterInnen für ehrenamtliche Tätigkeiten finden lassen.
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6. Zeitdiagnostische Schlussgedanken zu den aktuellen Familienvorstellungen in
der Schweiz
Wir haben im vorliegenden Text aufgezeigt, wie das Idealbild von Familie, bestehend aus
‚Mutter, Vater, Kind„ eine Vorstellung ist, die sich aus einer spezifischen historischen Situation
heraus ab ca. 1800 zu entwickeln beginnt – gesellschaftlich konstruiert wird – und sich im Laufe
der darauffolgenden 200 Jahre zunehmend verfestigt. Als die bürgerliche Gesellschaft sich in
der Schweiz zu formieren begann, kam es im Zuge der Ablösung der Ständegesellschaft zur
elementaren Neukonzeptionierungen des Geschlechter- und Familienmodells. Damit die gesellschaftliche Neuordnung akzeptiert und für „wahr“ (Röder 2014: 22) gehalten wurde, musste sie
begründet und legitimiert werden (ebd.). Dass bürgerliche Familienideal erfuhr seine Begründung und Legitimation, indem es „als ‚universal„ bzw. ‚allgemein menschlich„, als ‚natürlich„ bzw.
‚biologisch vorgegeben„ und als ‚ursprünglich„ präsentiert wurde.“ (ebd., Hervorhebungen i.O.).
Letztlich sind diese Begründungs- und Legitimationsmechanismen bis heute intakt. Nach wir vor
haftet dem bürgerlichen Familien- und Geschlechtermodell das Image des ‚natürlichen„ und
‚ursprünglichen„ an. Durch das Festschreiben in Gesetzen sowie die Orientierung sozialstaatlicher Massnahmen an diesem Idealbild wurde es für eine kurze Blütezeit von dreissig, höchstens 40 Jahren (von 1945 bis in die 1970er/80er Jahre) zum ‚einzig richtigen Familienmodell„,
neben dem andere Formen sanktioniert oder gar verunmöglicht wurden. „Gegenüber dieser
Norm der Kleinfamilie galten alle anderen familialen Lebensformen (…) nicht als Familien, sondern als defizitäre, ja widernatürliche Lebensformen: So wurden Alleinerziehende und ihre Kinder nicht als Familie verstanden, Ehen ohne Kinder als ‚unvollständige Familien„ bezeichnet und
Kinder geschiedener Eltern ‚Scheidungswaisen„ genannt.“ (Maihofer 2016: 103).
Angesicht aktueller Veränderungsprozesse, sich auflösender Gewissheiten und der Diversifizierung gesellschaftlicher Verhältnisse bietet der Blick in die Vergangenheit vermeintlich Orientierung. Das bürgerliche Familienideal verspricht Klarheit bei der Aufgabenteilung und den Zuständigkeiten. Vergessen dabei geht, dass es sowohl in der Vormoderne wie auch der Moderne
– wenn auch aus anderen Gründen – grosse Unterschiede zwischen den Familienformen in den
verschiedenen Ständen und Milieus gab. Und, dass es einem ausdrücklichen Bedürfnis der
Menschen entsprach (siehe Kap. 5.1.), mehr Freiheit bei der individuellen Gestaltung ihrer familialen Arrangements zu haben. So kann die derzeit zu beobachtende Vervielfältigung familialer
Lebensformen auch gelesen werden als ein Ergebnis des Wunsches, die in den letzten rund
200 Jahre gültige Familiennorm, die regelt, wie die Menschen zusammenleben, zu ‚weiten„. Der
Grund hierfür liegt einerseits in den alltäglichen Lebensweisen und -praxen der Menschen, die
diese Norm verändert und z.T. überholten haben. Zum Beispiel, wenn immer mehr Paare Kinder haben, ohne zu heiraten oder wenn gleichgeschlechtliche Paare heute ebenfalls Kinder
haben. Andererseits in den sich im Laufe der Zeit veränderten gesellschaftlichen Anforderungen
(an Familie), wodurch sich ebenfalls die damit verbundenen Normen transformieren. Zum Beispiel, wenn uneheliche Familien vermehrt gesellschaftliche Akzeptanz erfahren und es im Alltag
kaum mehr interessiert, ob Kinder ehelich sind oder nicht (vgl. Maihofer 2016).
Derzeit treffen jedoch die sich immer stärker ausdifferenzierenden und individuell sehr unterschiedlichen Familienformen nach wie vor auf der bürgerlichen Familiennorm verpflichteten
Gesetze sowie sozialstaatliche Unterstützungssysteme. Aufgrund der Gleichzeitigkeit einer pluralisierten alltäglichen Lebenspraxis und einer bis heute in der Schweiz wirksamen strukturellen
Verankerung des Alleinernährerkonzepts entsteht ein Spannungsfeld, welches sich in der gesellschaftlichen Diskussion abbildet. Besondere Dringlichkeit erfährt es jedoch, wenn die dem
gelebten Leben unangemessenen rechtlichen (aber auch arbeitskulturellen) Regulierungen auf
alltagspraktische
Realitäten
treffen
(wie
bspw.
bei
Kinderzulagen,
FamilienErgänzungsleistungen, Abzüge für externe Kinderbetreuungskosten, Elterntarif etc.).
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Innerhalb der familienpolitischen Debatte wird nach wie vor darum gerungen, welchen Stellenwert Familie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene haben soll. Hierbei ist derzeit noch offen,
inwieweit sich im Laufe der Diskussion ein Verständnis von Familie entwickeln wird, in dem diese als weniger getrennter (Privat-) Bereich vom Öffentlichen verstanden wird. Beziehungsweise
deutlicher als bislang erkannt wird, dass familiale Lebensformen zwar der am wenigsten öffentliche Bereich einer Gesellschaft sind, sie gleichwohl aber den Logiken öffentlichen, ökonomischen wie staatlichen Interessen unterworfen sind (vgl. Demirovic 2004). Eine wichtige Frage
hierbei wird sein, wie die Verantwortung zwischen Staat und Individuen aufgeteilt werden soll.
Also, welche Aufgaben kommen dem Staat zu und auf welcher politischen Ebene (Bund, Kantone, Gemeinden) soll der Staat tätig werden (Criblez/Manz 2011). Bei der Suche nach einer
Antwort auf diese Frage gilt es sich bewusst zu machen, dass Politik – verstanden als Prinzip
der Steuerung gesellschaftlicher Ordnung in einem Nationalstaat – normativen Konzeptionen
unterliegt (vgl. Tazi-Preve 2009). Politische wie rechtliche Regulierungen gehen nie auf ‚wertfreie Entscheidungen‟ zurück sondern transportieren immer auch gesellschaftliche Auseinandersetzungen über – in diesem Fall – Familie. Politische Akteure haben also eine bestimmte
Vorstellungen davon, was eine ‚normale Familie„ zu sein hat, wer dazu gehört und was Familie
zu leisten hat. Dies haben wir für den 1945 eingeführten Familienartikel beschrieben (siehe Kapitel 4.3.), der zu einer liberal geprägten sozialstaatlichen Familienpolitik (vgl. Esping-Andersen
2006) geführt hat, in der das bundesstaatliche Engagement sehr zurückhaltend ist (OECD
2004). Selbiges liesse sich auch für aktuelle politische Entscheide aufzeigen.
Obwohl familienpolitische Anliegen sowohl in der politischen als auch der allgemeingesellschaftlichen Debatte einen hohen Stellenwert haben, sehen sich diese Anliegen daher oft mit
einer grossen Skepsis konfrontiert. Letztlich werden Abstimmungen, die das staatliche Engagement erweitern und stärken wollen, immer wieder dem Prinzip von Föderalismus und Subsidiarität verpflichtend entschieden, wodurch die Kantone und Gemeinden hauptsächlich zuständig für die Förderung von Familien bleiben. Damit hat in der Schweiz der Wohnort einer Person
einen enormen Einfluss auf die Karriere- und Berufswahlchancen sowie die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern (Nollert et al. 2014). Familienpolitische Innovationen sind in der Schweiz vor allem dann mehrheitsfähig, wenn sie von unterschiedlichen Motivlagen (z.B. wirtschaftspolitischen Argumenten der Mitteparteien) gestützt
werden (Criblez/Manz 2011). „Oder – etwas pointierter formuliert: Erst wenn qualifizierte Frauen
in der Wirtschaft fehlen, lassen sich sozialpolitisch und geschlechterpolitisch motivierte Familienanliegen politisch durchsetzen.“ (ebd.: 126).
Was bei dieser generell ablehnenden Haltung gegenüber mehr staatlicher Unterstützung
und neuen Bundeskompetenzen oft vergessen geht, ist der Umstand, dass Entscheidungs- und
Handlungsfähigkeit nicht allein vom Wollen der einzelnen Personen und ihren Fähigkeiten abhängen, sondern immer auch eine Frage der gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen ist, unter denen diese stattfindet (vgl. Puchert/Gärtner/Höyng 2005). Zentral für das Handeln der Menschen und den Alltag von Familien sind sowohl vorhandene räumliche Strukturen
wie Arbeits- und Wohnort, Verkehrsverbindungen, Wegzeiten, Möglichkeiten zur Versorgung mit
Waren des täglichen Bedarfs, Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, medizinische Versorgung als auch normative Strukturen wie Normen bzgl. Geschlecht, Familie, Elternschaft und
diesbezügliche rechtliche Regelungen. Dies sind die in Wechselwirkung zueinander stehenden
Bedingungen, unter denen das ‚Doing Family„ also die Herstellung des (Familien-)Alltags, stattfindet.
Die Herausforderung besteht somit darin, wie für diese pluralen familialen Lebensformen
entsprechende Bedingungen geschaffen werden können. Hierfür braucht es politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die sich an den gegenwärtigen und zukünftigen Lebens42
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realitäten von familialen Lebensweisen ausrichten. Für eine angemessene Familienpolitik ist
daher ein fundiertes Wissen über die konkreten Lebensverhältnisse vor Ort und die Alltagspraxen erforderlich. Letztlich braucht es eine „Orientierung an pluralen Familienstrukturen und einem realistischeren Bild der Familie, wie es von der sozialwissenschaftlichen Forschung immer
differenzierter beschrieben und analysiert wird.“ (Criblez/Manz 2011: 123). Untersuchungen zu
umsetzungsorientierten Handlungsansätzen haben gezeigt, dass Familienpolitik auf kommunaler Ebene vor allem dann erfolgreich ist, wenn a) alle kommunalen Akteure (Politik und Verwaltung) miteinander kooperieren und Familienpolitik als ihre Querschnittsaufgabe verstehen und
b) diese gemeinsame Arbeit mit nicht-kommunalen Akteuren koordiniert wird (Wunderlich
2014). „Erstens geht es darum, alle vor Ort relevanten Akteure zu vernetzen (Netzwerkmanagement), zweitens die Diskurse zwischen den Akteuren zu organisieren (Diskursmanagement), drittens Wissen über die Familien und ihre Bedarfe vor Ort zur Verfügung zu stellen (Informationsmanagement) und viertens konkrete Kooperationsprozesse auf der Basis vernetzter
Akteure zu organisieren (Kooperationsmanagement).“ (ders.: 249). Eine zukunftsfähige Familienpolitik orientiert sich an allen Familienformen gleichermassen und richtet ihre Ziele so aus,
dass alle familialen Lebensformen die ihnen angemessen und bestmöglichen gesellschaftlichen
Bedingungen vorfinden.
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