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Der Beitrag der Väter zum beruflichen Wiedereinstieg ihrer Partnerinnen  

Ergebnisse einer aktuellen Studie zu gleichstellungspolitischen Wirkungen des Elterngeldes in 
Deutschland  

Eines der wichtigsten Ziele, das mit dem Elterngeld verbunden wird, ist eine Verkürzung der 
familienbedingten Nichterwerbsphasen von Frauen. Zudem soll das Elterngeld den Vätern die Chance 
bieten, sich bereits frühzeitig bei der Kinderbetreuung zu engagieren, und dafür auch vorübergehend 
aus dem Erwerbsleben ausscheiden zu können. 

Mehr als 5 Jahre nach der Einführung des Elterngeldes untersuchen wir in dem von der Hans-Böckler-
Stiftung finanzierten Forschungsprojekt "Elterngeldnutzung durch Väter – langfristige Effekte für 
Betrieb und Partnerschaft", ob die Inanspruchnahme der Elterngeldmonate durch erwerbstätige 
Väter längerfristig gleichstellungspolitische Effekte in den Betrieben und auf der Paarebene 
hervorruft. In dem Vortrag werden erste empirische Befunde zum beruflichen Wiedereinstieg von 
Müttern und zu längerfristigen Folgen bei den Vätern in den Bereichen Erwerbstätigkeit und 
Kinderbetreuung vorgestellt.  

Den vorläufigen Befunden zufolge finden sich stärker egalitär orientierte Väter (mit einer längeren 
Elterngeldnutzung von 3 Monaten oder mehr) häufiger in Paaren, bei denen beide Partner 
hochqualifiziert sind. Die Paare der egalitär orientierten Väter weisen auch geringere Unterschiede 
bei den Einkommen und den Arbeitszeiten auf als die Paare, bei denen der Vater nur die beiden 
sogenannten Partnermonate in Anspruch nimmt.  

Die Ergebnisse deuten zudem darauf hin, dass die Väter mit einer längeren Elterngeldzeit das 
berufliche Fortkommen ihrer Partnerinnen aktiv unterstützen: Sie reduzieren ihre eigene Arbeitszeit 
im Anschluss an die Elterngeldmonate häufiger und länger, und sie beteiligen sich zum Zeitpunkt der 
Befragung auch häufiger zu gleichen Teilen an der Hausarbeit und der Kinderbetreuung als jene 
Väter, die nur die Partnermonate nutzten. Die Partnerinnen der Väter mit einer längeren 
Elterngeldphase werden schneller wieder erwerbstätig, und sie arbeiten zum Zeitpunkt der 
Befragung (März bis Juni 2013) auch häufiger (wieder) in Vollzeit als die Partnerinnen von Vätern, die 
höchstens zwei Elterngeldmonate genommen hatten.  
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