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zeitbeschäftigten Männer und 7% der teilzeitbeschäftigten Frauen l ieber 
Vol lzeit arbeiten würden, g leichzeitig aber 1 5% der Männer und 35% der 
Frauen, die Vollzeit beschäftigt sind, lieber Teilzeit arbeiten würden.49 Van 
Paridon zieht daher den Schluß, daß es in der EU kein Land gibt, "wo so viele 
Arbeitnehmer weniger Stunden arbeiten wollen , und zugleich so viele Leu
te, die mit ihrer Tei lzeitarbeit zufrieden sind."50 

Offensichtlich ist der Wunsch nach wie auch die Akzeptanz von Teilzeit
arbeit in den Niederlanden vergleichsweise hoch ausgeprägt. Der Blick auf 
die Beschäftigungsquote (Antei l  der Beschäftigten an der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter) wie d ie Erwerbsquote (Antei l  der Erwerbspersonen 
an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter) , die sich beide Mitte der 1 980er 
Jahre mit nur knapp über 50% bzw. rund 57% noch deutlich unter der ande
rer I ndustrieländer befanden, bietet hierfür eine Erklärung. ln Deutschland 
etwa lagen beide Quoten in dieser Zeit um gut 1 0%pkte. höher.51 Dieser 
Unterschied ist vor allem auf die in dieser Phase niedrige Erwerbsarbeits
nachfrage niederländischer Frauen zurückzuführen, eine Folge des lange 
Zeit vorherrschenden Einflusses der konfessionellen Versäulung. Aus tra
ditionellen Gründen verbot es sich lange Zeit für (verheiratete) Frauen, einer 
Erwerbsarbeit nachzugehen. Ihre gesellschaftliche Aufgabe lag vor allem in 
der Kindererziehung und der Besorgung des privaten Haushalts. 52 Als der 
Einfluß der Kirchen nachl ieß, scheiterte der Berufswunsch der Frau zu
nächst daran, daß infolge der mangelnden Nachfrage in der Vergangenheit 
für Familien mit kleinen Kindern keine ausreichenden Möglichkeiten der Kin
derbetreuung (Kinderkrippen, Aufenthaltsmöglichkeiten in der Schule etc.) 
bestanden.53 Als dann ab Mitte der 1 980er Jahre vermehrt Tei lzeitbe
schäftigung angeboten wurde, wozu die kräftige Expansion des Dienstlei
stungssektors beitrug,  setzte sich in vielen Familien ein neues Erwerbs
arbeitsmodell mit neuer Aufteilung von Hausarbeit und Kindererziehung ei
nerseits und Erwerbsarbeit andererseits durch. Für viele Frauen bot sich 
durch die Teilzeitbeschäftigung des Mannes erstmals institutionell die Mög
lichkeit, selbst Erwerbsarbeit aufzunehmen . Auf diese Weise konnten Frau
en ihr Bedürfnis nach Erwerbsarbeit verwirkl ichen, wobei die geringere Ar
beitszeit des Mannes - wegen der zusätzlichen Erwerbstätigkeit der Frau 
- nicht mit Einbußen beim Haushaltseinkommen erkauft werden mußte. 

ln der Folge stiegen sowohl die Erwerbs- als auch die Beschäftigungs
quote kräftig an. 1 998 lag letztere bereits gleichauf mit der deutschen bei 
knapp 62%, und auch die Erwerbsquote hat sich mit nun knapp über 64% 
kontinuierlich bis auf 4 Prozentpunkte der deutschen (gut 68%) angenä
hert. 54 Die Tatsache, daß in den Niederlanden in der Tat ein anderes 
Erwerbsarbeitsmodell vorliegt, zeigt die erwähnte EU-weit höchste Teilzeit
beschäftigungsquote, die n icht allein Folge weiblicher Beschäftigungsver
hältnisse ist: Ende der 1 990er Jahre waren auch 1 7% der niederländischen 
Männer teilzeitbeschäftigt, während es im EU-Durchschnitt nur etwas über 
5% sind.55 H ierzu hält Kleinfeld mit Blick auf die N iederlande fest: "Zählten 
1 975 noch 85 Prozent aller verheirateten Männer zur Gruppe der Allein
verdiener, so hat sich dieser Anteil bis 1 994 auf 50 Prozent vermindert. Heu-
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