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rung dann häufig scheitern, die Rea
lität diesen Idealen anzupassen. "  
(S. 22) 

Wenngleich im Buch nicht darauf
folgend, paßt meines Erachtens der 
Beitrag von Wilk zu dieser Thematik. 
Sie stellt die Ergebnisse verschiedener 
Untersuchungen zu "Familienstruktur 
und Benachteiligung" dar. Dabei zeigt 
sich, daß Familienformen, die nicht 
der idealtypischen Familie entspre
chen, nach wie vor benachteiligt sind: 
"Eineltern- und Stieffamilien stellen 
in unserer Gesellschaft benachteiligte 
Familienformen dar, die im allgemei
nen Kindern ungünstigere Entwick
lungs- und Lebensbedingungen bieten 
als Kernfamilien. Hiefür scheint bei 
Einelternfamilien vorwiegend eine 
schlechte sozioökonomische Situation 
von Bedeutung zu sein, bei Stieffami
lien die Schwierigkeit, die familialen 
Beziehungen befriedigend zu gestal
ten." (S. 1 12) Während also Alleiner
zieherinnen unter schwierigeren wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen le
ben, ihren Kindern aber durchaus 
genügend Zeit und Zuwendung wid
men, haben Stieffamilien oft keine 
Chance, Beziehungen und Vertrauen 
zwischen den einzelnen Familienmit
gliedern in ausreichendem Maß aufzu
bauen. Diese Problematik wird von 
außen teilweise (mit-)verursacht. Eine 
Politik, die sich auf der Makro- wie 
auf der Mikroebene von der Zwei-El
tern-Kernfamilie als Idealtypus aus
geht, kann anderen Familienformen 
nicht gerecht werden, vor allem auch 
daher, daß Familienformen wie Einel
tern- oder Stieffamilien vielfach als 
"zweite Wahl" entstanden sind und 
die Mehrzahl der in diesen Lebensfor
men Lebenden selbst ein Leben in ei
ner "Kernfamilie" bevorzugen wür
den. 

Wilk definiert in ihrem Beitrag auch 
noch einen dritten Typ der benachtei
ligten Familienformen: die Mehrkind
familien. Dieser fällt aber meines Er
achtens hier völlig aus dem Rahmen. 
Nicht nur handelt es sich dabei wohl 
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nur in den wenigsten Fällen um eine 
von außen verursachte Benachteili
gung, es stellt sich die Frage, warum 
dann nicht genau so Arbeiterinnenfa
milien oder generell einkommens
schwache Familien als benachteiligt 
definiert werden. Interessanterweise 
wird im Buch lediglich hier (und in der 
Zusammenfassung) zur oft geführten 
Diskussion zwischen horizontaler und 
vertikaler Umverteilungsfunktion der 
Familienpolitik Stellung bezogen. Da
her soll sie auch in dieser Rezension 
ausgespart bleiben (es sei auf die re
gelmäßigen Schiagabtäusche zwischen 
Rieden-Sommer, Badelt, Schattovits 
et alii verwiesen). 

Aus Mikulas Beitrag, der sich mit 
Gerechtigkeitsvorstellungen inner
halb der Familien aus sozialpsycholo
gischer Sicht auseinandersetzt, sei 
hier nur auf das (nicht sehr überra
schende) Ergebnis hingewiesen, daß 
Gerechtigkeitsvorstellungen inner
halb der Familien nicht unabhängig 
von den Rahmenbedingungen der um
gebenden Gesellschaft sind. Dies führt 
beispielsweise dazu, daß Frauen, die 
zwar eine ungleiche Aufteilung der 
Hausarbeit erleben und auch diagno
stizieren, dies oft nicht als ungerecht 
empfinden, da es eben den Geschlech
terrollen entspreche. Ähnliche Bei
spiele findet man selbstverständlich 
auch für unterschiedliche Behandlung 
von Kindern. Hier fällt einem die ein
gangs zitierte Pelinka-These ein, daß 
nur Eingriffe in die Autonomie der Fa
milien strukturelle Änderungen her
beiführen könnten. 

Der einzige ökonomische Artikel 
stammt von J enkins und befaßt sich 
mit der innerfamiliären Verteilungs
problematik. Er stellt verschiedene 
ökonomische Ansätze dar, die den 
Haushalt bzw. die Familie nicht als 
black-box sehen, sondern die individu
ellen Verhaltensweisen und Einkom
mensverteilungen untersuchen. Es 
geht dabei nicht nur um die Verteilung 
von Einkommen oder Arbeit zwischen 
Mann und Frau, sondern auch um die 


