
 

 

Von Armut bedroht: 

wenn Frauen die 

Familie ernähren  
Melitta Kühnlein 

Verdienen Frauen das Geld, rutscht ein Haushalt 

schnell unter die Armutsrisikoschwelle. Frauen werden 

zwar heute schneller und häufiger als noch vor 15 

Jahren zu Familienernährerinnen, verdienen deshalb 

aber noch lange keinen „Familienlohn“. Vielmehr hat 

ihr Status als Familienernährerinnen unverkennbar 

monetäre Auswirkungen auf Dritte: die schlechteren 

Erwerbs- und Einkommenspositionen der Frauen hier-

zulande schlagen bis auf Partner und Kinder durch. So 

ist die finanzielle Situation eines Haushalts stark davon 

abhängig, ob ein Mann oder eine Frau die Familie er-

nährt.  

Die traditionelle Vorstellung einer bürgerlichen Familie sieht 

vor, dass der Mann als Familienernährer mit seinem Gehalt für 

die finanzielle Grundlage der Familie sorgt, während Frauen auf 

den Bereich der unbezahlten Haus- und Fürsorgearbeiten ver-

wiesen werden. Diese Grundvorstellung hat sich bis heute in 

weiten Teilen der Gesellschaft, insbesondere in den alten Bun-

desländern, gehalten. Gleichzeitig war das Modell eines männ-

lichen Familienernährers zu keiner Zeit für alle gleichermaßen 

lebbar1. Und gerade heute zeigt sich verstärkt ein Phänomen: 

                                                             
1 So gab es beispielsweise schon immer Alleinerziehende sowie Familien, in 
denen ein Gehalt alleine nicht ausreichte. Und in den neuen Bundesländern 
spielte das männliche Ernährermodell ohnehin nie eine große Rolle.  

es sind auch Frauen, die die Familie ernähren und das in zu-

nehmender Anzahl2. Heute ist in rund jedem fünften Mehrper-

sonenerwerbshaushalt eine Familienernährerin für das finanziel-

le Auskommen ihrer Angehörigen verantwortlich, zur Hälfte als 

alleinerziehende Mutter, zur Hälfte als Familienernährerin in 

einem Paarhaushalt (Brehmer u.a., 2010). Dabei können viele 

Frauen ihre Rolle als Ernährerin meist weniger gut erfüllen, als 

dies den Männern möglich ist. Sie haben i. d. R. Fürsorgever-

antwortung, ein geringes Einkommen und überdurchschnittlich 

oft eine niedrige formale Bildung. In vielen Fällen gelangen sie 

unfreiwillig in diese Rolle, dann wenn plötzlich der männliche 

Lohn wegbricht (Brehmer u.a., 2010: 45). Der weitaus größere 

Teil der Familienernährerinnen sorgt deshalb, wie hier gezeigt 

werden wird, mit einem sehr schmalen Budget für das finanziel-

le Auskommen ihrer Familien. Sie verdienen so wenig, dass das 

Risiko unter die Armutsschwelle zu rutschen hoch ist oder sie 

bereits von relativer Einkommensarmut bedroht sind3. 

Familienernährerinnen: Alleinerziehend 

Im Jahr 2009 gab es rund 1,6 Millionen Alleinerziehende. Das 

entspricht knapp jeder fünften Familie (19 Prozent) mit minder-

jährigen Kindern. 90 Prozent davon sind Mütter. Knapp ein 

Drittel (31 Prozent) der alleinerziehenden Frauen hat ein mo-

natliches Familiennettoeinkommen von weniger als 1.100 Euro. 

62 Prozent erwirtschaften ein Einkommen zwischen 1.100 und 

2.600 Euro, doch über 2.600 Euro verdienen weniger als sieben 

                                                             
2 Familienernährerinnen werden definiert als Frauen, die den überwiegenden 
Teil (mindestens 60 Prozent) des Haushaltseinkommens für sich und weitere 
Familienangehörige erwerben. (Brehmer u.a., 2010) 

3 Es wird hier die Definition der Europäischen Union zur relativen Armut 
zugrunde gelegt. Demnach gilt als arm, wer monatlich weniger als 60 Prozent 
des Medianeinkommens des jeweiligen Landes zur Verfügung hat. Das Median-
einkommen ist dabei das Einkommensniveau der Person, die sich zwischen der 
gleichen Anzahl an Personen mit niedrigeren Einkommen und Personen mit 
höheren Einkommen befindet (Europäische Kommission, 2001: 49).  
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Prozent der alleinerziehenden Mütter. Hier ergeben sich deutli-

che Unterschiede zu den alleinerziehenden Vätern. In der un-

tersten Einkommensgruppe bis 1.100 Euro befinden sich ledig-

lich knapp 17 Prozent, während über 22 Prozent 2.600 Euro 

und darüber verdienen (Statistisches Bundesamt, 2010a).  

Werden diese Einkommensgruppen mit den Armutsrisiko-

schwellen, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in 

Berlin (DIW) 2010 ausgewiesen hat verglichen, so zeigt sich, 

dass mindestens das Drittel der alleinerziehenden Familiener-

nährerinnen, die unter 1.100 Euro verdienen, von Einkom-

mensarmut bedroht sind. Die Armutsrisikoschwellen liegen mit 

einem Kind bei 1.203 Euro, mit zwei Kindern bei 1.480 Euro im 

Monat (Grabka / Frick, 2010: 4)4. Dazu passt auch, dass allein-

erziehende Mütter zu rund einem Drittel auf Transferzahlungen 

zur Sicherung ihres Lebensunterhalts angewiesen sind (Statisti-

sches Bundesamt, 2010a: 24).  

Familienernährerinnen in Paarhaushalten 

Zu Familienernährerinnen in Paarhaushalten ergeben aktuelle 

Auswertungen des Socioökonomischen Panels (SOEP), dass 

rund ein Drittel der weiblichen Familienernährer höchstens 900 

Euro Nettoeinkommen verdienen, fast ein weiteres Drittel nur 

bis zu 1.600 Euro netto im Monat (Böckler-Impuls 11/2010: 7). 

Im Vergleich: 78 Prozent der männlichen Familienernährer 

verdienen mehr als 1.600 Euro im Monat.  

Vergleicht man auch diese Daten mit den Armutsrisikoschwel-

len, so zeigt sich, dass Familienernährerinnen-Haushalte, die bis 

zu 900 Euro im Monat zur Verfügung haben, bereits deutlich 

unter der Armutsrisikoschwelle liegen. Diese liegt für einen 

Paarhaushalt ohne Kinder bei 1.388 Euro. Aus der Gruppe der 

                                                             
4 Gewichtung nach neuer OECD-Skala: Alleinerziehende mit 1 Kind: 1,3 / mit 2 
Kindern: 1,6; ausgehend von Armutsschwelle 925 Euro/ Monat für 1 Personen-
HH (vrgl. Grabka / Frick 2010: 4) 

Familienernährerinnen-Haushalte, die ein Nettoeinkommen bis 

1.600 Euro zur Verfügung haben, dürften weitere hinzukom-

men. Denn bereits Paarhaushalte mit nur einem Kind sind mit 

1.600 Euro monatlichem Einkommen unterhalb der Armutsrisi-

koschwelle. Diese liegt bei 1.665 Euro im Monat5.  

Ohne also das Armutsrisiko von Familienernährerinnen-Haus-

halten anhand der verfügbaren Daten detailliert beziffern zu 

können, kann dennoch eine Tendenz konstatiert werden: ein 

großer Teil der Familienernährerinnen erzielt trotz Erwerbs-

tätigkeit ein so geringes Einkommen, dass ihr zu versorgender 

Haushalt unterhalb der Armutsrisikoschwelle liegt. Der bereits 

als Risikogruppe bekannten alleinerziehenden Frauen ist damit 

eine weitere Gruppe hinzuzufügen: die der weiblichen Familien-

ernährerin im Paarhaushalt.  

Warum verdienen viele Familienernährerinnen keinen 

‚Familienlohn’? 

Die hier vorgestellten Daten machen deutlich: die materielle 

Situation eines Haushalts ist stark davon abhängig, ob ein 

Mann oder eine Frau die Familie ernährt. Warum aber ist das 

so? Zunächst ist es hierzulande gesellschaftlich fest verankert, 

dass ein Mann mit seinem Gehalt eine Familie ernähren können 

und damit über ein ausreichend hohes Einkommen verfügen 

muss. Die Notwendigkeit eines hohen Verdienstes der Frau wird 

jedoch zurückgewiesen. Dass Frauen die Familie ernähren ist 

nicht vorgesehen, ihr Gehalt gilt allenfalls als Zuverdienst. 

Frauen verdienen - auch aus diesen Gründen - bis heute durch-

schnittlich 23 Prozent weniger als Männer (Statistisches Bun-

desamt, 2010b). So werden in typischen Frauenberufen und –

branchen wie personennahen Dienstleistungen oder Einzelhan-

                                                             
5 Gewichtung nach neuer OECD-Skala: Paar-Haushalte ohne Kind: 1,5 /Paar-
Haushalte mit 1 Kind: 1,8 / mit 2 Kindern: 2,1 usw.; ausgehend von Armuts-
schwelle 925 Euro/ Monat für 1 Personen-HH (vrgl. Grabka / Frick 2010: 4) 
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del generell sehr geringe Entgelte bezahlt. Frauen dominieren in 

Niedriglohnbereichen, bei Minijobs, bei Teilzeitbeschäftigung6. 

Und selbst bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit verdienen sie 

immer noch acht Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen 

(Statistisches Bundesamt, 2010b). Dies alles trifft auch auf 

Familienernährerinnen zu. So sind sie überdurchschnittlich 

häufig in typischen Frauenberufen zu finden und arbeiten nur 

zur Hälfte in Vollzeit (Brehmer u.a., 2010). Zudem wird die 

Haus- und Familienarbeit einseitig den Frauen zugeschrieben. 

In den alten Bundesländern gelangen so viele Frauen aus lan-

gen Erwerbsunterbrechungen oder Zuverdienstregelungen (wie 

Teilzeitarbeit) in den Status einer Familienernährerin. Die Chan-

cen, ein hinreichendes Einkommen für eine ganze Familie zu 

erwirtschaften sind damit eklatant reduziert. Dies wird weiter 

verschärft durch die immer noch ungenügende Kinderbetreu-

ungsinfrastruktur: Familienernährerinnen - ob mit oder ohne 

Partner - bleiben weiterhin für den Hauptteil der Haus- und 

Familienarbeit zuständig. Konflikte bei der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie wirken sich damit durch fehlende zeitliche 

und räumliche Flexibilität – auch in den neuen Bundesländern 

mit im Vergleich zum Westen deutlich besserer Betreuungsinf-

rastruktur - negativ auf eine stabile Erwerbseinbindung aus. 

Ähnliches gilt für die Pflege von Angehörigen. Für Familiener-

nährerinnen ist es damit doppelt schwierig einem drohenden 

Armutsrisiko aus eigener Kraft zu entkommen. (Deutscher 

Bundestag, 2008: 79) 

                                                             
6 Frauen stellen 69,2 Prozent der Beschäftigten im Niedriglohnsektors (Kalina/ 
Weinkopf, 2010), 62,8 Prozent der Beschäftigten in Minijobs (Minijob-Zentrale 
2010) und sind zu 68,8 Prozent in Teilzeit beschäftigt (Statistisches Bundesamt 
2009). 

Unklare Rollenleitbilder: Frauen zwischen Zuverdienst 

und Familienernährerin 

Der hohe Anteil der Familienernährerinnen im Niedriglohn-

bereich verweist auf einige Entwicklungen der letzten Jahre. Zu 

nennen sind die Reformen des Sozial- und Unterhaltsrechts 

sowie die Ausweitung des Niedriglohnsektors. Verliert der 

männliche Ernährer des Haushalts seine Erwerbstätigkeit durch 

Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit, so fordern die Hartz- 

Regelungen auch von der Partnerin einen Beitrag zur Reduzie-

rung der Hilfsbedürftigkeit und halten sie zur Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit an. Dies kommt der „Aufkündigung des deut-

schen Ernährermodells von unten“ gleich (Knuth 2006: 165). 

Ebenso wird heute im Fall einer Scheidung im seit Januar 2008 

geltenden neuen Unterhaltsrecht auf den Grundsatz der Eigen-

verantwortung verwiesen 7. In beiden Fällen kann die Frau 

heute schnell zur Ernährerin der Familie werden, obwohl ihr 

Einkommen zuvor nur als Zuverdienst galt oder sie über gar 

kein eigenes Einkommen verfügte - ein Umstand, den der heu-

tige, schnelllebige Arbeitsmarkt wenig verzeiht. So bleiben oder 

landen viele Familienernährerinnen im sich ausdehnenden 

Niedriglohnbereich.  

Auf der anderen Seite sind Bastionen, die den männlichen 

Alleinernährer stützen, wie das Ehegattensplitting und die 

kostenfreie Krankenversicherung der nicht arbeitenden Ehefrau, 

erhalten geblieben. Ebenso ist die Frage einer Lösung der Für-

sorgearbeit bis heute unbeantwortet (Brehmer u.a., 2010). Zu 

viele Frauen, vornehmlich in den alten Bundesländern, schlagen 

deshalb den staatlich subventionierten und aufgrund fehlender 

                                                             
7Jedem Ehegatten obliegt es demnach selbst für seine Existenz zu sorgen. So 
kann nur noch in den ersten drei Lebensjahren des Kindes Unterhalt verlangt 
werden. Alles darüber Hinausgehende ist individuell zu prüfen gemäß den 
Belangen des Kindes und den bestehenden Möglichkeiten zur Kinderbetreuung 
(§1569; §1570 BGB). 
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Betreuungsinfrastruktur oft einzigen Weg des traditionellen 

Geschlechtermodells ein. Damit wird die Zunahme der Haushal-

te mit einer Frau als Ernährerin, und zwar derjenigen Ernährerin 

mit stabiler Erwerbstätigkeit und existenzsicherndem Einkom-

men, erschwert.  

Darüber hinausgehend ist bei dieser Entwicklung ein Gerechtig-

keitsproblem zu deklarieren: mit den Hartz-Reformen wird 

heute den Armen der Gesellschaft eine „bürgerliche“ Lebens-

form verweigert, die gleichzeitig in höheren Einkommenslagen 

weiterhin staatlich subventioniert wird. Während also die Frau-

en mit hilfsbedürftigem Ehemann zur Aufnahme einer Erwerbs-

tätigkeit „gezwungen“ werden, schenkt man gleichzeitig den 

nicht arbeitenden Ehefrauen von Spitzenverdienern den Split-

tingvorteil. (Knuth 2006: 165)  

Fazit: 
Familienernährerinnen bündeln wie in einem Brennglas Defizite 

in der Gleichstellung von Frauen und Männern. Alle existie-

renden strukturellen Benachteiligungen und Hürden für eine 

gleichberechtigte Teilhabe der Frauen an der Erwerbstätigkeit 

potenzieren sich in Zeiten, in denen zunehmend Frauen für die 

finanzielle Sicherung der Haushalte - sei es als Alleinerziehende, 

sei es als Familienernährerinnen im Paarhaushalt - zuständig 

werden. Gerade vor diesem Hintergrund darf nicht länger davon 

ausgegangen werden, dass das weibliche Einkommen nur Zu-

verdienst ist, das Haupteinkommen dagegen vom Mann erwirt-

schaftet wird. Denn gelingt dies nicht bzw. nicht mehr aufgrund 

von prekärer Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit des Mannes 

sowie im Fall einer Trennung, treffen die Benachteiligungen der 

Frauen in der Arbeitswelt heute auch Dritte - Kinder und Part-

ner. Wie gezeigt wurde, ist das Risiko unter die Armuts-

schwelle zu rutschen für Familienernährerinnen-Haushalte 

besonders hoch: häufig sind sie arm in einem reichen Land. 

Forderungen: 
� Aktive Bekämpfung der Entgeltungleichheit: Dazu 

gehören die Aufwertung gering entlohnter, typischer Frauen-

branchen, die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns 

sowie die reguläre Sozialversicherungspflicht für alle Arbeits-

verhältnisse vom ersten Euro an (keine Sonderregelung für 

Minijobs). 

� Forcieren eines neuen gesellschaftlichen Leitbilds: 

Klare Positionierung der Politik zu einem neuen Familien- 

und Frauenleitbild das anerkennt: weibliches Einkommen ist 

ein existenzieller Beitrag zum Haushaltseinkommen und kein 

Zuverdienst. Dazu gehört die Abschaffung jeglicher Subventi-

onierung, die einseitig das männliche Ernährermodell stützt 

(Ehegattensplitting, beitragsfreie Familienversicherung). 

� Familienpolitische Maßnahmen müssen sich an ein-

kommensschwachen Familienernährerinnen orientie-

ren: Sie sind es, die Hilfen am nötigsten haben. Denn bei ih-

nen kumulieren häufig verschiedene Belastungslagen ohne 

dass sie über ausreichend eigene (finanzielle) Ressourcen zur 

Verbesserung ihrer Situation verfügen. So ist eine Reduzie-

rung der Arbeitszeit ohne vollen Lohnausgleich i.d.R. für sie 

keine Option. Hier müssen alternative Lösungen gefunden 

werden - mindestens jedoch muss eine flächendeckende und 

bedarfsgerechte Kinderbetreuung bereitstehen. 

� Aufklärung über Konsequenzen, die aus einem tradi-

tionellen Lebensentwurf resultieren können: Vor allem 

junge Frauen sind darüber aufzuklären, was eine Entschei-

dung für die traditionelle Rolle als Hausfrau oder Zuverdiene-

rin im Lebensverlauf bedeuten kann. Sie müssen insbesonde-

re über die neuen Regelungen im Unterhaltsrecht aufgeklärt 

werden und sind zu einem Lebensentwurf zu ermutigen, der 

ihre finanzielle Unabhängigkeit dauerhaft gewährleistet.  
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