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te sind 56 von 1 00 n iederländischen Frauen berufstätig."56 Besonders in 
den 1 980er und 1 990er Jahren hat die Zahl der Doppelverdienerhaushalte 
stark zugenommen . Laut jüngstem OECD-Bericht über die N iederlande 
wiesen 1 983 nur etwa 1 0% der Haushalte zwei Erwerbstätige auf, während 
1 994 bereits 67% aller Haushalte Doppelverdienerhaushalte waren. 57 Der 
Doppelverdienerhaushalt im Sinne der Vereinbarung von Famil ie und Beruf 
für Frauen und Männer, gehört anders als noch zu Anfang der 1 980er Jah
re heute zur niederländischen Normalität. 

Das vielzitierte niederländische "Modell der eineinhalb Arbeitsplätze pro 
Haushalt" bedeutet also nicht, daß die Männer in aller Regel wie in anderen 
Ländern Vollzeit und die Frauen Teilzeit arbeiten, sondern meint, daß m it 
dem Anstieg der weiblichen Berufstätigkeit gleichzeitig eine Reduzierung 
des männlichen Arbeitskräfteangebots einherging,58 so daß 1 ,5 Haushalts
vollzeitäquivalente heute zunehmend zwischen den erwerbstätigen 
Haushaltsmitgliedern relativ gleich aufgeteilt sind. Einzelne Autoren führen 
den nach dem Wegfal l  konfessioneller Bindungen durch den Wechsel in 
Teilzeitarbeit bei den Männern ermöglichten starken Anstieg der Erwerbs
arbeit von Frauen auf eine "kulturelle Differenz" zu anderen Ländern zurück, 
die sich in einem grundsätzl ich partnerschaftlicheren Rollenverständnis 
äußere, dessen Wurzeln bis ins 1 7. Jahrhundert zurückreichten.59 

Neben der "nachholenden Entwicklung" bei der Erwerbsbeteil igung, wel
che die starke Expansion der Teilzeitarbeit in den 1 980er und 1 990er Jah
ren ermöglicht und befördert hat, sind aber auch arbeits- und sozial
rechtliche Maßnahmen zu erwähnen. Auch wenn es keine systematische 
Förderung von Teilzeitarbeit gab, sind doch sukzessive Benachteiligungen 
von Teilzeitbeschäftigten abgebaut worden. So sehen Tarifverträge heute in 
aller Regel die proportionale Bezahlung von Teilzeitarbeit vor. Auch bei der 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfal l ,  beim gesetzlichen Mindestlohn, bei der 
Arbeitslosenversicherung sowie beim Kündigungs- und Mutterschafts
schutz gibt es keine Unterschiede zur Vollzeitarbeit mehr.60 Von vielen Be
obachtern wird auch das in den Niederlanden bestehende System einer 
beitragsunabhängigen Grundrente als wesentlicher Faktor gewertet, der die 
Hürde zum Überwechseln von Vol lzeit in Teilzeit senkt.61 Diese weitgehen
de arbeits- und sozial rechtliche Gleichsetzung von Tei lzeit- und Voll
zeitarbeitsplätzen hat das ohnehin schon vergleichsweise positive I mage 
von Teilzeitarbeit in den Niederlanden weiter gefördert. 52 

2.4 Sozialstaatliche Maßnahmen und aktive Arbeitsmarktpolitik 

Vergleichsweise hohe Wachstumsraten, die zu einer Erhöhung des Ar
beitsvolumens geführt haben, und die weltweit höchste Teilzeitquote bzw. 
die weltweit geringsten durchschnittlichen Arbeitszeiten je Erwerbstätigen 
stellen zweifellos die wesentlichen Erklärungsfaktoren für den starken 
Rückgang der Arbeitslosigkeit in den Niederlanden dar.63 Allerdings dürfen 
zwei weitere wichtige Faktoren nicht übersehen werden ,  die das Bild einer 
sich selbst tragenden ökonomischen Dynamik nicht unerheblich korrigie-
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