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Ausgangslage und Fragestellung 
Wie wird die bezahlte und unbezahlte Arbeit in 
den Schweizer Paarhaushalten aufgeteilt? Wel-
che Modelle gibt es, und in welchem Ausmass 
kommen sie vor? Die grosse Anzahl Daten der 
Volkszählung ermöglicht es, Aussagen über 
besonders interessierende, aber kleinere Grup-
pen zu machen. So wird in diesem Bericht die 
Gelegenheit genutzt, der Frage nachzugehen, 
welche Faktoren eine weniger traditionelle Auf-
teilung der Erwerbsarbeit und der Haus- und 
Familienarbeit zwischen den PartnerInnen be-
günstigen. 

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze 
Obschon die Erwerbsbeteiligung der Frauen in 
den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat, 
haben sich die Geschlechterverhältnisse bezüg-
lich der unbezahlten Arbeit nicht wesentlich 
gewandelt. Die Frauen übernehmen in einer 
gemischtgeschlechtlichen Paarbeziehung noch 
immer den grössten Teil der Haus- und Familien-
arbeit. Das ist nichts Neues. Wie sieht es aber 
aus, wenn die Frau die Rolle der Ernährerin 
übernimmt und der Mann nicht erwerbstätig ist? 
Drehen sich dann die Verhältnisse um? In der 
Regel ist dies nicht der Fall. Dies zeigen die Ana-
lysen der BASS-AutorInnen anhand der Daten 
der Volkszählung 2000. Die Chance, dass der 

Mann in diesem Fall einen substanziellen Anteil 
der unbezahlten Haushalts- und Betreuungsauf-
gaben übernimmt, sind zwar sehr gross. Eine 
wirkliche Umkehrung der Rollenteilung findet 
aber kaum statt – während umgekehrt noch 
immer eine grosse Zahl der Männer sich gar 
nicht an diesen Arbeiten beteiligt. 

 

Die Studie zeigt anhand von deskriptiv-
statistischen Auswertungen und einer logisti-
schen Regression, welche Faktoren die Wahl des 
Erwerbsmodells einerseits und die Aufteilung der 
Haus- und Familienarbeiten zwischen den Part-
nerInnen andererseits bestimmen. So gibt es 
grosse Unterschiede in der Rollenteilung je nach 
Bildungsstand, Religionszugehörigkeit, Nationali-
tät sowie nach regionalen und kulturellen Gege-
benheiten innerhalb der Schweiz: 

 

Nebst der Wahl des Erwerbsmodells, zeitlichen 
Faktoren und der Familiensituation sind es so-
wohl individuelle Faktoren wie auch kulturelle 
und regionale Unterschiede, welche eine 
gleichmässiger verteilte, nicht geschlechtsspezifi-
sche Aufteilung der Haus- und Familienarbeit 
zwischen den PartnerInnen bewirken. Die Betei-
ligung des Mannes ist grösser bei Paaren, die 
von den gesellschaftlichen Normvorstellungen 
abweichen (bei Konsensualpaaren, bei Paaren 
ohne Religionszugehörigkeit, bei binationalen 
Paaren mit unterschiedlicher Herkunft). Dass 
Mentalitätsunterschiede sich auf die Rollentei-
lung im Haushalt auswirken, darauf deuten auch 
die Unterschiede zwischen den Sprachregionen 
oder den Nationalitäten. In der deutschen 
Schweiz ist die Wahrscheinlichkeit einer sub-
stanziellen Beteiligung des Manns deutlich grös-
ser als im Tessin und etwas grösser als in der 
Romandie. Innerhalb der deutschen Schweiz 
zeigt sich in den städtisch geprägten Regionen 
(Zürich, Nordwestschweiz) ein weniger traditio-
nelles Verhalten als in der Ost- und Zentral-
schweiz. Dieser Effekt ist (wenn auch weniger 
ausgeprägt) auch für die Genferseeregion zu 
beobachten (im Vergleich zu den anderen fran-
zösisch sprachigen Gebieten). Unabhängig von 
den regionalen und kulturellen Unterschieden ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann einen 
wesentlichen Teil der Arbeiten im Haushalt 
übernimmt, in den Städten grösser als in den 
Agglomerationsgemeinden und deutlich grösser 
als in ländlichen Gebieten. 


