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Geschlechterprogramm gehörendes Dokument, das von den Autoren und ihrer Kollegin Martine Corijn 
vorbereitet wurde. Für ihren Beitrag zu dem Dokument sei ihr herzlich gedankt. 
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13. Oktober 2000 
 
 

Generationen- und Geschlechterprogramm:  
Wie sollen Zensusmikrodaten verwendet werden?* 

 
von 

 
Miroslav Macura** und Nikolai Botev*** 

 
Das Referat für bevölkerungspolitische Aktivitäten (Population Activité Unit - PAU) der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (United Nations Economic Commission 
for Europe - UN/ECE) hat kürzlich ein Programm mit dem Titel “Generationen und Geschlechter: 
Erforschung ihres Verhaltens und ihrer Lebensqualität” gestartet. Sein Hauptziel ist, in einem breiten 
Querschnitt durch die ECE-Staaten neue Erkenntnisse über bestimmte Aspekte des Verhaltens, der 
Bewältigungsstrategien und der Lebensqualität von Frauen und Männern verschiedener Generationen 
zu erhalten. Das Programm ist als eine koordinierte internationale Anstrengung des Datensammelns, 
Analysierens und Erforschens geplant, deren Teilnehmern Forschungsinstitute für 
Bevölkerungspolitik, staatliche Statistikämter und Universitätsfachbereiche gehören werden und die 
wahrscheinlich eine Dekade in Anspruch nehmen wird. Sie wird auf zwei in den 90-er Jahren 
durchgeführten UN/ECE-Projekten aufbauen. Das eine förderte die Datensammlung für Erhebungen 
zu Fruchtbarkeit und Familie (fertility and family survey - FFS) bis hin zur Erforschung des 
Partnerschafts- und Reproduktionsverhaltens. Das andere stellte eine Sammlung von 
Zählungsstichproben auf Grund von Mikrodaten zusammen und regte die Erforschung des Status‘ 
und der Lebensbedingungen älterer Menschen an. 
 
Dieses Papier wird zunächst den Hintergrund, die allgemeinen Ziele und Richtlinien sowie die 
beabsichtigte statistische Grundlegung des Generationen- und Geschlechterprogramms diskutieren. 
Da bestimmte Forschungsziele des Programms noch formuliert werden müssen, wird deren 
Vorstellung hier unmöglich sein. Allerdings werden Beispiele von Problemen, die die zukünftige 
Forschung angehen wird, gegeben. Da die Volks- und Haushaltszählungsrunde 2000 als einer von 
drei statistischen Hauptpfeilern des Programms anvisiert ist, wird das Papier außerdem vorläufige 
Pläne für die Verwendung der Zensusdaten berücksichtigen. Insbesondere wird das logische 
Grundprinzip für die Entwicklung und den Gebrauch von Mikrodatenstichproben, die auf der 
laufenden Zählungsrunde basieren, vorgestellt. Auch werden strategische Einzelheiten für das Ziehen 
von Stichproben dargelegt, da Arbeit an der Standardisierung, der Archivierung und Verbreitung der 

                                                 
*  Dieses Papier, insbesondere sein erster Teil, nimmt Bezug auf ein zum Generationen- und Geschlechter- 

programm gehörendes Dokument, das von den Autoren und ihrer Kollegin Martine Corijn vorbereitet wurde. 
Für ihren Beitrag zu dem Dokument sei ihr herzlich gedankt. 

** Leiter, PAU, UN/ECE. 
*** Projektmanager, PAU, UN/ECE. 
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Stichproben zu erwarten ist. 
 

1. Generationen- und Geschlechterprogramm  

a) Hintergrund  

Es häufen sich die wissenschaftlichen Beweise, dass sich in den letzten Jahrzehnten quer durch 
Europa Bewältigungsstrategien, Verhalten und Wohlstand von Einzelpersonen, Paaren, Haushalten 
und Familien stark verändert und in vielen Situationen zunehmend diversifiziert haben. Änderungen im 
Verhalten und bei den Bewältigungsstrategien durchdringen viele Lebensbereiche wie Bildung und 
Neubildung von Partnerschaften, Geburten und Kindererziehung (oder kurz: Elternschaft), Bildung 
und Erwerbstätigkeit, Rückzug aus dem aktiven Leben sowie die Betreuung abhängiger 
Familienmitglieder etc. Die raschen Veränderungen begannen in Westeuropa in den 60-er Jahren, 
während sich jene in Mittel- und Osteuropa nach dem Fall der kommunistischen Regime 
hauptsächlich auf die 90-er Jahre beschränkten. In einigen westeuropäischen Ländern haben einige 
dieser Veränderungen  revolutionäre Ausmaße angenommen, während sie in anderen moderater 
verlaufen oder sogar fehlen. Die Veränderungen in verschiedenen Hinsichten des demographischen 
Verhaltens, insbesondere in weiten Teilen Westeuropas, waren so tiefgreifend, dass man hier immer 
häufiger von einem „zweiten demographischen Übergang“ spricht. Die Verhaltensänderungen und 
damit zusammenhängenden Bewältigungsstrategien wurden nach herrschender Meinung durch den 
Wandel im Bereich der Einnahmen, der Werte und der Vorstellungen von Einzelpersonen, Paaren, 
Haushalten und Familien sowie durch sich schnell verändernde gesellschaftliche Strukturen oder den 
gesellschaftlichen Kontext beeinflusst, was sich auf die Möglichkeiten und Einschränkungen auswirkt 
und in deren Verlauf Wahlmöglichkeiten herausbildet.  
 
In den westlichen Marktwirtschaften zeichnete sich dieser Zusammenhang im Großen und Ganzen 
durch politische Stabilität, kontinuierlichen, wenn auch zuweilen schleppenden, wirtschaftlichen 
Aufschwung und einen beträchtlichen Grad an Berechenbarkeit der Unterstützung durch den 
Wohlfahrtsstaat aus. Dennoch variiert in dieser Region die Großzügigkeit des Wohlfahrtsstaates, 
indem er den Bevölkerungen dieser Länder sehr unterschiedliche Möglichkeiten und 
Einschränkungen und infolgedessen größere oder kleinere Wahlmöglichkeiten gewährt. Diese 
Abweichungen sind entlang der Nord-Süd-Achse besonders ausgeprägt und werden immer häufiger 
als Hauptfaktor für die unterschiedlichen Verhaltensmuster und Bewältigungsstrategien zwischen 
Nord und Süd betrachtet. Gleichzeitig macht die durch die technologische Entwicklung verursachte 
Beschleunigung des sozialen und wirtschaftlichen Wandels die Zukunft in diesen Gesellschaften 
zunehmend unberechenbarer und Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen einschließlich die der 
Einzelpersonen, Paare, Haushalte und Familien schwieriger als noch vor einigen Jahrzehnten. 
Entscheidungen, die weit reichende Folgen für diejenigen haben, die sie treffen, wie die Wahl des 
Studiums oder für oder gegen die Elternschaft oder ein weiteres Kind, sind mit größeren Risiken 
behaftet als noch vor einer Generation. 
 
In den Ländern mit Wirtschaftssystemen im Übergang wurde der Kontext in jüngster Zeit durch 
umfangreiche politische Veränderungen, wirtschaftliche Umstrukturierung und wirtschaftlichen 
Niedergang, die Auflösung der früheren Sozialpolitik- und Sicherheitsnetze und folglich durch 
sinkenden Lebensstandard und eine Ausbreitung der Armut charakterisiert. Als Ergebnis dieser 
Trends, bei denen sich eine Umkehr nur in den Ländern abzeichnet, die auf dem Reformweg am 
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weitesten vorangeschritten sind - ist die Unsicherheit für Einzelpersonen, Paare, Haushalte und 
Familien, die sich wiederum erheblich von derjenigen unterscheidet, die für westliche Gesellschaften 
typisch ist, größer als zu irgendeiner Zeit der letzten 50 Jahre. Darüber hinaus sehen sich in diesem 
Teil Europas Einzelpersonen, Paare, Haushalte und Familien weit größeren Herausforderungen 
gegenüber als in irgendeinem anderen Teil dieser Region. 
 
Der gesellschaftliche Kontext beeinflusst in hohem Maße Strategien und Verhalten auf der 
Mikroebene, allerdings gilt auch das Gegenteil: Millionen von absichtlich oder durch Versäumnis 
gefällte Entscheidungen geben den Gesellschaften, in denen wir leben, in vielen Lebensbereichen ihre 
Gestalt. Während sie zum Beispiel die Art beeinflussen, wie die Jugendlichen sich auf die 
Herausforderungen eines unabhängigen Lebens vorbereiten, betreffen deren selbst oder durch ihre 
Eltern getroffenen Entscheidungen zukünftige Arbeitslosenquoten, den Wohlstand junger 
Erwachsener sowie den Grad gesellschaftlicher Ausgrenzung, um nur einige wenige zu nennen. Diese 
Entscheidungen beeinflussen auch die Ausbreitung der Kinderlosigkeit und kleiner Familien und 
dadurch bedingt die drei Entwicklungen von Fruchtbarkeitsziffer unterhalb der 
Nettoreproduktionsrate, Bevölkerungsüberalterung und Bevölkerungsrückgang. Diese 
Entwicklungen haben nun ihrerseits wieder Rückwirkungen auf die Wirtschaft, die Arbeitsmärkte, 
den Wohlfahrtsstaat und den politischen Prozess. Um noch ein anderes Beispiel zu nehmen: 
Entscheidungen auf der Mikroebene haben auch Einfluss auf die Übergänge vom aktiven Leben zum 
Ruhestand, den Wohlstand der Älteren sowie auf die privaten und öffentlichen Kosten des Unterhalts 
der älteren Bevölkerung. Auch vor diesem Hintergrund ist die Untersuchung des Verhaltens und der 
Bewältigungsstrategien auf der Mikroebene, die für sich genommen schon von Interesse ist, nützlich, 
da sie in der Lage ist, den Unterbau von Entwicklungen der Makroebene weiträumig auszuleuchten. 

b) Allgemeine Ziele und Richtlinien 

Das Hauptziel dieses Programms ist die Förderung und Koordination einschlägiger künftiger 
Datenerhebungen und Forschungen im Hinblick auf bestimmte Aspekte des Verhaltens, der 
Bewältigungsstrategien und der Lebensqualität von Angehörigen verschiedener Generationen, 
namentlich von Kindern und Heranwachsenden, von Erwachsenen im Arbeits- und Elternalter, und 
von älteren Menschen beiderlei Geschlechts. Ein Nebenziel ist es, einen Beitrag zur Verbesserung 
der Haushalts- und Familienstatistiken zu leisten, da sie vor allem in Verbindung mit der Vielfalt der 
Formen und Dynamiken von Haushalten und Familien stehen, was sich auf die Angehörigen der drei 
Generationen auswirkt. Als nächstes werden einige hervorstechende Merkmale des Programms 
beschrieben, anschließend folgt die inhaltliche Darstellung der  obigen Aussage über das Hauptziel. 
 
Diese Untersuchung wird auf der Prämisse gründen, dass trotz des sich fortwährend ausbreitenden 
Individualismus, der die europäischen Gesellschaften durchdringt, viele Aspekte des Verhaltens, der 
Bewältigungsstrategien und der Lebensqualität auf der Mikroebene das Ergebnis von Entscheidungen 
sind, die nicht nur Einzelpersonen involvieren, sondern auch Mikroeinheiten höherer Ordnung wie 
Paare, Haushalte und Familien. Sie gründet zudem auf der Tatsache, dass Verhalten und Strategien 
von Angehörigen verschiedener Generationen ebenfalls miteinander interagieren wie auch darauf, 
dass sie von den verschiedenen Formen des Austauschs zwischen den Generationen beeinflusst 
werden. Beispiele für Interaktionen und Austausch ergeben sich innerhalb von Familien aus der 
gegenseitigen Beeinflussung von elterlichem Verhalten von Personen im Elternalter, der 
Erwerbstätigkeit und dem Verhalten älterer Personen im Ruhestand und Betreuungsleistungen der 
letzteren. Darüber hinaus wird sich die Forschung auf die Behauptung stützen, dass eine erfolgreiche 
Untersuchung bestimmter Aspekte des Verhaltens und der Strategien Perspektiven von Angehörigen 
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verschiedener in Erscheinung tretender Generationen und Geschlechter berücksichtigen muss, d.h. 
die Untersuchung und die einschlägige Datensammlung müssen in den Angehörigen der 
verschiedenen Generationen „verankert“ sein. Dieser Ansatz wird soviel wie einen radikalen 
Neuanfang im Vergleich zu einigen neueren Forschungsanstrengungen bedeuten, bei denen die 
Grundlage für Erörterungen und einziger Untersuchungsgegenstand das erwachsene Individuum war. 
Dies war beispielsweise bei der in den 90-er Jahren durchgeführten Datensammlung und Analyse zu 
Fruchtbarkeit und Familie der Fall. 
 
In den letzten Jahren sind sich die Sozialwissenschaftler, die gewisse Aspekte des Verhaltens auf der 
Mikroebene wie das Reproduktionsverhalten oder das Verhalten im Ruhestand erforschen, schnell 
darin einig geworden, dass weitere und bedeutende Erkenntnisse nur dann möglich sein werden, 
wenn künftige Untersuchungen direkt auf die Einflüsse des gesellschaftlichen Kontextes auf das 
Verhalten eingehen. Dieses Argument ist auch uneingeschränkt auf die Erforschung von 
Bewältigungsstrategien, da diese häufig die Kehrseite der Medaille sind, und die Lebensqualität 
übertragbar. Folglich wird dieses Programm die Analyse auf mehreren Ebenen als wichtigsten 
konzeptuellen Rahmen nutzen und versuchen, Einflüsse von Variablen der Mikroebene wie auch der 
Makroebene auf ausgewählte Aspekte des Verhaltens, der Bewältigungsstrategien und der 
Lebensqualität zu erfassen. Von besonderem Interesse werden dabei Einflüsse institutioneller 
Variablen sein, insbesondere politische Maßnahmen auf der nationalen und subnationalen Ebene. 
Neue Erkenntnisse über die Auswirkungen der Politik auf das Verhalten werden, so die Erwartung, 
einen spürbaren Beitrag zu den Debatten über die öffentliche Politik in Europa auf der 
supranationalen, der nationalen und der subnationalen Ebene leisten. Dadurch dass Kontextvariablen 
mit in die Analyse eingebracht werden, wird ein weiteres Mal mit der Vergangenheit gebrochen, wo 
Forschungsbemühungen den Kontext, insbesondere den politischen, wenn überhaupt, dann nur 
indirekt einbringen konnte. 
 
Ein anderes hervorstechendes und mit dem gerade diskutierten Punkt in direktem Zusammenhang 
stehendes Merkmal dieses Programms wird sein, dass sein Schwerpunkt eher auf der Erklärung als 
auf bloßer Beschreibung der ausgewählten Aspekte des Verhaltens, der Bewältigungsstrategien und 
der Lebensqualität liegen wird. Das Programm wird hinsichtlich der Bereiche Mutterschaft, Bildung 
und Auflösung von Partnerschaften eine neue Runde der Erfassung ausgewählter deskriptiver 
Aspekte des Verhaltens einläuten, und man erachtet dies als einen an sich schon wertvollen Beitrag 
des Programms. Allerdings sollen auf der Grundlage neuerer Forschungsanstrengungen auch die 
Erklärung von beobachtetem Verhalten und beobachteten Bewältigungsstrategien versucht und, wo 
immer das möglich ist, Wirkungen von verschiedenen Variablen der Mikro- und der Makroebene 
freigelegt werden. Da diese sich in Prozessen herausbilden, die häufig von verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen oder getrennt agierenden Forschern innerhalb derselben Disziplinen 
untersucht worden sind, wird sich die erklärende Analyse auf eine multidisziplinäre Perspektive 
stützen. Es werden Anstrengungen unternommen, die Perspektiven der Familiensoziologie, der 
Haushaltswirtschaft, der Sozialgerontologie und möglicherweise der Sozialanthropologie zu 
verbinden. Die Erklärung von Phänomenen, die für eine multidisziplinäre Perspektive von Interesse 
sind, bedeutet einen weiteren wichtigen Schritt über jene neueren Forschungsanstrengungen hinaus, 
die im wesentlichen einen deskriptiven und einzelwissenschaftlichen Ansatz gewählt haben. 
 
Die Beziehungen zwischen den Geschlechtern haben sich in Europa nach dem Kriege enorm 
entwickelt. Die Veränderungen, die in einigen wenigen Ländern sehr viel tiefgreifender waren als 
anderswo (z. B. in nordischen Ländern), wurden von grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen 
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Entwicklungen sowie von veränderten Normen und Gesetzen vorangetrieben, inspiriert durch 
verschiedene ideologische  Ausformungen der Geschlechtergleichheit und des Feminismus. 
Alternative Systeme oder Kontexte des Zusammenlebens der Geschlechter, die als Folge 
entstanden, werden zunehmend als stark prägend für das Verhalten von Frauen und Männern, 
entweder als Einzelpersonen oder in Paarbeziehungen, Haushalten oder Familien angesehen. Das 
Programm wird versuchen, die Hauptcharakeristika der verschiedenen Geschlechtersysteme 
einschließlich ihrer Veränderung über die Zeit zu erfassen, und ihre Auswirkungen auf das Verhalten, 
die Strategien und die Lebensqualität erhellen. 
 
Schließlich und endlich ist das hervorstechende Merkmal des Programms, dass es die Grundlagen für 
die Forschung unter Einbeziehung einer großen Anzahl ökonomisch, sozial und kulturell 
unterschiedlicher europäischer Länder aus verschiedenen Teilen der Region liefert. Es werden 
praktisch alle Länder der Region zu gemeinsamer Datensammlung und anschließender Forschung, 
die dieses Programm möglich machen, aufgefordert. Es wird erwartet, dass etwa 20 Länder sich 
beteiligen werden. Der Ansatz der künftigen Datensammlung und Forschung wird vergleichend sein, 
so dass Einsichten auf der Grundlage der in der Region variierenden Kontexte, Strukturen und 
Trends gewonnen werden können. Diese zukünftigen Bemühungen werden gemeinschaftliche 
Unternehmungen eines Netzwerks europäischer Institutionen sein. Ein wichtiges Ziel dieser 
Anstrengungen wird die Entwicklung eines verlässlichen Maßstabs für die Vergleichbarkeit mit den 
Daten und Erkenntnissen von Forschungsbemühungen in den 90-er Jahren sein. 
 
Verhalten und Bewältigungsstrategien. Die vergleichende nationale und länderübergreifende 
Forschung ausgewählter Aspekte des Verhaltens und der Bewältigungsstrategien aufgrund dieses 
Programms wird weiteren wissenschaftlichen Fortschritt ermöglichen. Zu den auszuwählenden 
Aspekten werden Bildung und Neubildung von Partnerschaften, Elternschaft oder Kinderlosigkeit 
sowie damit in engem Zusammenhang stehende Aspekte wie Schule und Erwerbstätigkeit und die 
gemeinsame Wahrnehmung von Betreuungsleistungen und häuslichen Pflichten gehören. Einige zu 
untersuchende Verhaltensaspekte werden auf Angehörige einer Generation oder zweier 
Generationen beschränkt werden. Dies gilt für heranwachsende Eltern und Erwachsene im 
Elternalter. Andere Verhaltensaspekte wie Bildung und Neubildung von Partnerschaften werden bei 
Heranwachsenden, Erwachsenen im Arbeitsalter und älteren Personen untersucht. Darüber hinaus ist 
die Untersuchung verschiedener Verhaltensaspekte einer gegebenen Generation als in 
Wechselbeziehungen stehende Prozesse und, wo notwendig, die Einbeziehung von relevanten 
Verhaltensaspekten anderer Generationen in die Analyse beabsichtigt. So wird zum Beispiel die 
Elternschaft neben anderen Verhaltensaspekten in Verbindung mit Bildung und Neubildung von 
Partnerschaften der Generation im Elternalter, aber auch im Zusammenhang mit 
Betreuungsleistungen, die ältere Generationen mit einbeziehen, untersucht. Diese 
generationenübergreifende Perspektive wird die Erforschung von Interaktionen zwischen dem 
Verhalten von Angehörigen verschiedener Generationen ermöglichen. 
 
Die ausgewählten Verhaltensaspekte von Einzelpersonen und Paaren werden über die Zeit und im 
Kontext von Haushalt, Familie und gesellschaftlichem Wandel untersucht. Von besonderem Interesse 
ist die Frage danach, inwieweit der Wohlfahrtsstaat einschließlich seiner Sozial-, Arbeitsmarkt und 
Wohnungsbaupolitik das Verhalten und die Bewältigungsstrategien beeinflusst. Neue Erkenntnisse 
über diese selten direkt erforschten Einflüsse werden uns einschlägige Informationen für das 
politische Handeln an die Hand geben, insbesondere hinsichtlich politischer Reformen, die besser die 
Bedürfnisse von Einzelpersonen, Paaren, Haushalten berücksichtigen, da sie ihre Strategien 
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verfolgen, um mit dem Wandel ihrer sozialen und ökonomischen Umwelt fertig zu werden. Des 
weiteren erwartet man eine Erhellung der Frage, ob Bereiche der öffentlichen Politik wie die 
Familien- oder Arbeitsmarktpolitik, die sich wiederum auf die Entscheidungen für die Elternschaft 
und implizit die Gesamtfertilität auswirken, mit anderen Bereichen der öffentlichen Politik zusammen- 
oder ihnen entgegenarbeiten oder nicht. Beispiele hierfür sind Rentensysteme, die das Altern der 
Bevölkerung abzufedern versuchen. 
 
Lebensqualität. Das Konzept der Lebensqualität bleibt schwer definierbar und wird von 
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen oder Berufsgruppen unterschiedlich interpretiert. 
Allerdings sind diese nicht zwangsläufig miteinander unvereinbar. Der Terminus steht hier für 
ausgewählte, relativ einfach messbare Grade sozialen und ökonomischen Wohlergehens, die mit der 
geplanten Untersuchung des Verhaltens und der Bewältigungsstrategien in Beziehung gesetzt werden. 
Das Erforschen der Lebensqualität wird dasjenige des Verhaltens und der Bewältigungsstrategien 
unterstützen, aber es wird auch Erkenntnisse über das Wohlergehen von Angehörigen verschiedener 
Generationen liefern. Dieses Wissen ist für das wichtige Thema der Solidarität zwischen den 
Generationen von grundlegender Bedeutung und steht in direktem Zusammenhang mit der folgenden 
Frage: Ist der Generationenvertrag allen Generationen gegenüber gleich fair? Die Implikationen 
dieser Art neuer Erkenntnisse, die das Programm hervorbringen wird, können für das politische 
Handeln, wenn auch nur beschränkt, nicht überschätzt werden.  
 
Wir werden unterstellen, dass das soziale und ökonomische Wohlergehen unter anderem eine 
Funktion der Einnahmen, Vermögenswerte und des Gesundheitszustands sowie der zur Verfügung 
stehenden Freizeit der Einzelpersonen, Paare, Haushalte und Familien ist. Es wird gleichfalls davon 
ausgegangen, dass die Lebensqualität von Kindern und Heranwachsenden unter anderem eine 
Funktion des Haushalts- und der Familienverhältnisse, unter denen sie leben, ist. Diese Verhältnisse 
werden zum Beispiel von Familienmerkmalen wie dem Bestehen oder Nichtbestehen einer intakten 
Verbindung zwischen biologischen Eltern, dem Zusammenleben von Kindern mit nur einem Elternteil 
oder beiden sowie der Zeit, die die Kinder mit den Eltern, Geschwistern und anderen Verwandten 
verbringen etc., repräsentiert. Bei älteren Personen wird dort, wo es erheblich ist, davon 
ausgegangen, dass ein Gradmesser für ihre Lebensqualität die Häufigkeit von Kontakten mit nahen 
Angehörigen ihres Beziehungsnetzes ist, wer immer sie auch sein mögen, Freunde oder Verwandte. 
Auch werden Ansichten und Meinungen über Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit den 
verschiedenen Lebensaspekten gesammelt und untersucht. 

c) Statistische Grundlagen 

Die Forschung wird auf Daten gestützt, die ausdrücklich als Teil des Programms gesammelt, 
standardisiert, archiviert und verbreitet werden. Die folgenden Datensätze mit auf der nationalen 
Ebene repräsentativen Informationen werden entwickelt: (a) Daten der 
Haushaltszählungsstichproben; (b) Stichprobendaten aus der Bevölkerungs- und Wohnungszählung 
und (c) kontextbezogene Informationen. Haushaltserhebungsdaten unter Einschluss retrospektiver 
und aktueller Informationen über Angehörige der untersuchten Haushalte sowie Daten über ihre 
Erwartungen werden die Hauptinformationsquelle der Untersuchungen verschiedener 
Verhaltensaspekte sein. Als zweite Quelle werden umfassende Stichproben von Haushalten und 
deren Angehörigen dienen, die getrennt aus den Volks- und Wohnungszählungsdaten der aktuellen 
2000-er Zählungsrunde  gezogen werden müssen. Dieser Datensatz wird besonders wichtig für die 
Untersuchung sozialer und ökonomischer Bedingungen von Angehörigen verschiedener Generationen 
sein, die zu bestimmten Bevölkerungsgruppen von besonderem Interesse sind. Der dritte Datensatz 
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wird verschiedene Zeitreihen von Kontextinformationen auf wenigstens zwei Ebenen, der nationalen 
und der relevanten subnationalen Ebene, also beispielsweise der staatlichen/regionalen/lokalen Ebene 
beinhalten. Dieser Datensatz, der bestehende Quellen wie die EUROSTAT-Datenbanken und die 
Europäische Beobachtungsstelle für Familienpolitiken in Anspruch nimmt, wird auch Informationen 
über die einschlägigen Sozialpolitiken mit einbeziehen. 
 
Die Entwicklung von Datensätzen wird direkt die Haushalts- und Familienstatistiken quer durch 
Europa verbessern, die nach Meinung von Statistikern und Sozialwissenschaftlern hinter vielen 
Bereichen der Sozial- und Bevölkerungsstatistiken hinterherhinken. Ein Teil des Problems mit den 
Haushalts- und Familienstatistiken rührt daher, dass Konzepte und Definitionen in den verschiedenen 
Ländern erheblich variieren, was Vergleiche zwischen diesen und vergleichende Analysen schwierig 
gestaltet. Das Programm wird beim Abbau dieses Problems hilfreich sein, da insbesondere wegen 
der mit den Haushaltsumfragen im Zusammenhang stehenden Arbeit allgemeine Begriffe und 
Definitionen verwendet werden sollen. Darüber hinaus werden einige der Beschränkungen der 
Haushalt-zentrierten Daten, wie sie beispielsweise durch Bevölkerungs- und Haushaltszählungen 
erhoben werden, in dem Maße aufgehoben, wie die Umfragedaten Informationen über nicht mit im 
Haushalt wohnende nahe Verwandte verschiedener Generationen einbezieht.  

d) Anzugehende Probleme 

Im Verlauf der Programmdurchführung soll zweierlei entwickelt werden, und zwar die anzugehenden 
Probleme und die zu verwendenden Datenerfassungsstrategien. Vor diesem Hintergrund ist es in 
diesem Stadium noch nicht möglich, einen voll ausgearbeiteten Terminplan und die 
Datenerfassungsstrategien vorzustellen. Dennoch können Erläuterungen eine Vorstellung vermitteln, 
mit welcher Art von Problemen sich die zukünftige Forschung auseinandersetzen wird. Die 
erläuternden Beispiele befinden sich in Anhang I. 

2. Die Verwendung der Zählungsrunde des Jahres 2000  

a) Logische Prinzipien für die Verwendung von Zensusmikrodaten 

Obwohl Zensusdaten nicht die Substanz und Detailliertheit von speziellen Umfragen haben, wird von 
ihnen in der Forschung und bei politischen Analysen reichlich Gebrauch gemacht. Der Grund dafür 
ist, dass sie über einige wichtige Vorteile gegenüber anderen Datenquellen verfügen: (1) 
Zählungsstichproben können eine sehr viel höhere Stichprobendichte als Umfragen haben und daher 
verschiedene kleine Bevölkerungsgruppen umfassen, über die durch andere Quellen gemeinhin keine 
Informationen verfügbar sind; (2) die Zählungsstichproben können gemäß den 
Geheimhaltungserfordernissen eines jeden Landes so viel geografische Details wie möglich 
beinhalten, was sie für die Raumplanung und andere Zwecke wie auch als Quelle für Kontextdaten 
unverzichtbar macht, und (3) sie enthalten mehr von Informationen über den Wohnungsbestand und –
zustand als viele anderen Datenquellen. Zu ihrem unschätzbaren Wert als Datenquelle, vom 
Standpunkt der Substanz her betrachtet, kommt hinzu, dass Zensusdaten einen weiteren wichtigen 
Vorteil haben. Sie eröffnen die Möglichkeit, an Investitionen für Datenerfassungen, die schon erfolgt 
sind, zu sparen und wertvolle Daten ohne größere zusätzliche Kosten zu generieren. Daher ist der 
umfangreiche Gebrauch von Zensusdaten insbesondere in Ländern von Bedeutung, in denen 
finanzielle Probleme groß angelegten Datenerhebungen im Wege stehen. 
 
Vor diesem Hintergrund unternahm das PAU in den 90-er Jahren auf der Grundlage der Volks- und 
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Wohnungszählungsrunde von 1990 eine gemeinschaftliche Anstrengung zur Sammlung international 
vergleichbarer Mikrodatenstichproben. Dieses Projekt wurde vom Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen (UNFPA) finanziert und in enger Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Institut für Fragen 
des Alterns (NIA) der USA durchgeführt. Fünfzehn europäische und nordamerikanische Staaten 
nehmen derzeit daran teil (vgl. Liste der beteiligten Länder und Stand der Datenverarbeitung in 
Anhang II). Das PAU beabsichtigt, seine Arbeit in dieser Richtung weiter fortzuführen und die 
Datensammlung im Kontext des GGP durch Stichproben der 2000-er Zählungsrunde zu erweitern. 

b) Die Vergleichbarkeit der Zensusdaten 

In ganz Europa und Nordamerika werden zwar gemeinschaftliche Anstrengungen für eine 
Koordination und Harmonisierung der Zählungsprogramme unternommen (am deutlichsten spürbar 
sind sie durch die Zusammenarbeit von ECE und EUROSTAT bei der Erarbeitung von regionalen 
Empfehlungen im Zusammenhang mit dem Weltbevölkerungs- und 
Weltwohnungszählungsprogramm), dennoch gibt es bei den nationalen Programmen und 
Umsetzungen immer noch signifikante Unterschiede. Das bedeutet, dass alle Bemühungen der 
Zusammenstellung von international vergleichbaren Mikrodatenstichproben sich auf ein 
angemessenes Verständnis dieser Unterschiede stützen müssen. Zu diesem Zwecke hat das PAU in 
der ECE-Region eine Untersuchung zur Vergleichbarkeit der Zensusdaten der 1990-er 
Zählungsrunde durchgeführt. Diese Untersuchung enthielt eine Prüfung und Zusammenstellung der 
gestellten Fragen und der möglichen Antworten, die als Teil dieser Zählungsrunde in Ländern 
gegeben wurden, die Interesse an der Teilnahme am ursprünglichen Projekt bekundet hatten. Sie 
analysiert die unterschiedlichen Definitionen von „Referenzperson der Zählung“ / „Haushaltsvorstand” 
in den beteiligten Ländern und enthält englische Übersetzungen der Zensusfragebögen und anderer 
Instrumente. Eine ähnliche Studie wird in enger Zusammenarbeit mit der Statistischen Abteilung von 
ECE für die 2000-er Zählungsrunde durchgeführt werden. Man erwartet, dass sie für Forscher und 
andere Datenbenutzer zu einem wichtigen Instrument wird. 

c) Strategie zur Ziehung von Zensusmikrodatenstichproben 

Da das Hauptziel des auf Stichproben der 1990-er Zählungsrunde gestützten Projektes die 
Untersuchung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse älterer Personen war, war die Strategie 
zur Ziehung der Stichproben auf dieses Ziel hin maßgeschneidert. In erster Linie  ging es um eine 
progressive Stichprobenziehung des Alterns, damit eine ausreichende Wahrnehmung der 
verschiedenen Alterskategorien gewährleistet werden konnten. Des weiteren zielten die 
Empfehlungen bezüglich der Gestalt und der Größe der Stichproben auf das Ziehen individueller 
Stichproben von etwa einer Millionen Personen und die Sicherung von Informationen über alle 
Personen ab, die mit in der untersuchten Wohnungseinheit des Individuums wohnen (für mehr 
Informationen über die Gestalt der Stichproben, die mit der 1990-er Zählungsrunde verwendet 
wurden, siehe Anhang III ). 
 
Die Ziele des Generationen- und Geschlechterprogramms sind viel breiter gestreut, was sich in der 
Gestaltung der noch zu erstellenden Zählungsstichproben widerspiegeln wird. Was dazu benötigt 
wird, ist immer noch Gegenstand von Diskussionen zwischen den Teilnehmerländern. Um aber von 
den einzigartigen Merkmalen der Zensusdaten zu profitieren, werden die Konsortiumsmitglieder 
sicherlich noch einmal die Option von Stichproben hoher Dichte und zusätzlichen Stichproben 
bestimmter Bevölkerungsgruppen von spezifischem Interesse in Erwägung ziehen. Einer der 
Schwachpunkte des Umgangs mit Stichprobenziehungen der 1990-er Zählungsrunde war, dass die 
als Standard gewählte Gestalt nicht mit genügend Nachdruck durchgesetzt wurde und es 
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Teilnehmerländern freigestellt wurde, unterschiedlich strukturierte Stichproben zu präsentieren. Das 
GGP-Konsortium vertritt gegenwärtig den Standpunkt, dass die standardisierte Gestalt der 
Stichprobenziehung konsequenter auf die 2000-er Zählungsrunde angewandt wird. Des weiteren 
müssen jene Länder, die für eine Anbindung der verschiedenen Datenquellen im Sinne einer 
Verwendung als Teil des Generationen- und Geschlechterprogramms optieren, dies bereits bei der 
Ziehung von Zählungsstichproben berücksichtigen (z.B. durch Vorhandensein bestimmter 
Erkennungs-merkmale). 

d) Standardisierung, Archivierung und Verbreitung von Stichproben 

Der für die 1990-er Zählungsrunde gewählte Forschungsansatz konzentrierte sich auf die 
Datenverarbeitung einschließlich  Stichprobenziehungen aus den vollständigen Zensusfiles (wenn das 
von staatlichen Statistikämtern verlangt wurde), die Bereinigung (falls notwendig) und die 
Standardisierung/Harmonisierung beim PAU. Dieser Ansatz hatte seine c. Sein Hauptvorteil war, 
dass die Konzentration der Arbeit an einem Ort eine striktere Einhaltung der Klassifikationen, 
Kodierungssyteme und Nomenklaturen erlaubte und daher zu einer besseren Vergleichbarkeit der 
Daten beitrug. Die negative Seite war, dass dieser Ansatz für PAU sehr kostspielig war und oft zu 
Problemen bei der Berücksichtigung bestimmter staatlicher Praktiken bei der Neukodierung und 
Standardisierung führte. 
 
Wenn man die Vor- und Nachteile des oben beschriebenen Ansatzes abwägt, so ist man derzeit 
hinsichtlich der Handhabung der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Erstellung der auf der 
2000-er Zählungsrunde basierenden Stichproben der Ansicht, dass eine Dezentralisierung angezeigt 
ist. Man wird an die Nationalen Statistischen Ämter NSA der am Programm teilnehmenden Länder 
herantreten und darum bitten, dass sie selbst die Stichproben ziehen und die Neukodierung und 
Standardisierung vornehmen. Das Koordinierungsteam des Generationen- und 
Geschlechterprogramms wird die Standardklassifikationen, die Kodierungssysteme und 
Nomenklaturen zur Verfügung stellen und die NSA dabei unterstützen, dass eine gewissenhafte 
Durchführung garantiert ist. Sobald PAU die neu kodierten Stichproben erhalten hat, werden sie 
einer Reihe von Konsistenzkontrollen hinsichtlich ihrer Standardisierungsqualität unterzogen. 
 
Bei der Datenarchivierung tendiert man derzeit mehr zu einer erneuten zentralen Archivierung der 
Zählungsstichproben bei PAU. Da PAU nicht über die erforderlichen Mittel für die Datenverbreitung 
verfügt, planen wir den Rückgriff auf ein Verfahren ähnlich dem, wie es schon in den 1990-er Jahren 
Anwendung fand. Dieses Verfahren bestand darin, an große Datenarchive heranzutreten (z.B. 
ICPSR) und sie zu bitten, im Auftrage von PAU als Datenlieferanten zu agieren. 
 
Die Vereinbarungen für die Freigabe der Stichproben der 1990-er Zählungsrunde machten deren 
Verwendung ausschließlich für die wissenschaftliche Sozial- und Verhaltensforschung zur Bedingung. 
Die Daten und andere Materialien durften zudem nur für statistische Analysen und Berichte 
aggregierter Informationen und nicht für Untersuchungen bestimmter Einzelpersonen oder 
Organisationen verwendet werden. Daher mussten die Benutzer ein „Geheimhaltungsgelöbnis“ 
unterschreiben, in dem sie erklärten, dass sie die Daten zu keinen anderen Zwecken als der 
wissenschaftlichen Sozial- und Verhaltensforschung verwenden würden. Die Benutzer mussten auch 
ihr Einverständnis erklären, dass Versuche, Kopien der Daten in Teilen oder vollständig zu verbreiten 
oder auskunftgebende Personen zu identifizieren, möglicherweise strafrechtlich verfolgt würden. 
Darüber hinaus müssen die Benutzer dieser Daten Kopien aller Publikationen, die sich auf diese 
Daten stützen, an PAU senden. 
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Die Zugangsverfahren zu den Daten der als Teil des Generationen- und Geschlechterprogramms 
erstellten Stichproben werden gleich streng sein. PAU und die anderen GGP-Konsortiumsmitglieder 
werden schon frühzeitig mit den NSA in eine  Diskussion darüber eintreten, ob und welche 
Modifikationen an den bestehenden Datenzugangsmodalitäten notwendig sind. Insbesondere werden 
Mittel und Wege erforscht, wie man den Datenzugang bzw. die Datenverbreitung über eine sichere 
Internetverbindung gewährleisten kann. Das Hauptmedium für die Datenverbreitung sind momentan 
CD-ROM’s. Die Stichproben auf der Grundlage der 1990-er Zählungsrunde werden von PAU als 
dem Datenproduzenten als SAS-Transportdateien verbreitet. ICPSR/NACDA (Inter-universitiy 
Consortium for Political and Social Research/National Archive of Computerized Data on Aging) 
stellt als Hauptverteiler der Datensammlung eine ASCII-Version der Daten her und fügt separate 
Dateien mit SAS- und SPSS-Datenbestimmungsanweisungen für die Beschreibung der ASCII-
Daten bei. 
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Anhang I 

Anzugehende Probleme 

1.1 Neues Reproduktionsverhalten: Warum liegt die Fruchtbarkeitsziffer unterhalb der 
Nettoreproduktionsrate ? 

 
Die heute in vielen Teilen Europas vorherrschende Fruchtbarkeitsziffer unterhalb der 
Nettoreproduktionsrate wird sowohl von den Regierungen als auch von einer breiteren Öffentlichkeit 
als eine ernste Herausforderung an das wirtschaftliche Wachstum, die kulturelle Identität und die 
soziale Integrität der Länder der Region angesehen. Die Sorgen richten sich meistens auf die 
veränderte Generationenfolge und den darauf folgenden Wandel der Altersstruktur und sonstiger 
Strukturen einer Bevölkerung sowie auf den möglichen Bevölkerungsschwund. Die sozialen, 
ökonomischen, kulturellen und institutionellen Kontexte der Fruchtbarkeitsziffer unterhalb der 
Nettoreproduktionsrate variieren quer durch Europa, was in den Wohlstandsgesellschaften 
Westeuropas, in vielen normalerweise als traditioneller eingestellt geltenden südeuropäischen 
Ländern und auch in Ländern Mittel- und Osteuropas, die sich in einer Übergangsphase zu 
Marktwirtschaften befinden, zu beobachten ist. Daraus leitet sich die Erwartung ab, dass auch die 
Gründe und Folgen dieses Fruchtbarkeitsmusters quer durch die Länder und Subregionen Europas 
variieren – beispielsweise wird der abrupte Fruchtbarkeitsschwund der letzten Jahre in Südeuropa 
gemeinhin mit den kulturellen Veränderungen in dieser Region in Zusammenhang gebracht, während 
der Geburtenmangel (‘birth dearth’) in den Ländern mit Wirtschaftssystemen in der Übergangsphase 
als Ergebnis der nachteiligen wirtschaftlichen Bedingungen, denen die Bevölkerungen ausgesetzt sind, 
angesehen wird. In den meisten Fällen jedoch sind die zunehmende Kinderlosigkeit und der 
abnehmende Anteil an Familien mit zwei oder mehr Kindern die Verhaltensmuster, die eine 
Fruchtbarkeitsziffer unterhalb der Nettoreproduktionsrate verursachen. Verschiedene Umfragen zur 
Fruchtbarkeitsziffer haben eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Kinderzahl und der 
mitgeteilten gewünschten gefunden. Das lässt den Schluss zu, dass Einzelpersonen und Paare 
möglicherweise nicht so viele Kinder haben, wie sie sich unter günstigeren Bedingungen gewünscht 
hätten. Direkt oder indirekt auf das Reproduktionsverhalten einwirkende politische Maßnahmen 
verfolgen verschiedene Ziele, wobei die wichtigsten gewöhnlich die Sicherstellung des Wohlstands 
von Familien mit Kindern sind. Da die Fruchtbarkeitsziffer unterhalb der Nettoreproduktionsrate 
mehr und mehr als Herausforderung an die Gesellschaft erkannt wird, wird wohl mehr 
Aufmerksamkeit auf die Aufhebung der Belastungen der Elternschaft gerichtet werden müssen, 
hauptsächlich in den Bereichen Einkommen, Betreuung, Nutzung der Zeit, Beschäftigung und 
Wohnungen, indem verschiedene Programme von Kindergeld, Elternfreibeträgen, der Sicherstellung 
von Betreuung und Wohnungsbauförderung für Familien mit Kindern institutionalisiert werden. 
 
Die Fruchtbarkeitsziffer unterhalb der Nettoreproduktionsrate und ihre Ursachen waren in den 
letzten zehn Jahren die zentralen Untersuchungsgegenstände der Demographie und anderer 
Sozialwissenschaften. Große Fortschritte wurden bei unserem Verständnis für die beobachteten 
Verhaltensweisen der zeitlichen Abfolge und räumlichen Verteilung von Geburten in verschiedenen 
nationalen Kontexten erzielt. Es gibt auch eine Vielzahl deskriptiver Literatur über 
nationenübergreifende Unterschiede im Reproduktionsverhalten und hinsichtlich der 



ESTAT-2000-01696-00-01-DE-TRA-00 (EN) 
Fl-Scholz S. 

13/13 

Fruchtbarkeitsziffer. Das Verständnis der Verhaltensmechanismen, die bestimmen, wann und warum 
Paare und Einzelpersonen Eltern werden wollen, reicht allerdings nicht aus. Nach Ansicht der 
meisten Forscher liegt dies zum Teil daran, dass Reichweite und Tiefe der zugänglichen 
Hintergrundvariablen selbst für eine gewissenhafte Prüfung verschiedener Hypothesen und Theorien 
inadäquat sind. Dieses Programm wird dem durch seine Bemühungen um eine umfassende 
Datensammlung begegnen. Des weiteren sollen die starke Betonung des multidisziplinären Aspektes 
der Betrachtungsweise und die Konzentration auf Themen in engem Zusammenhang mit dem 
Entscheidungsprozess für die Elternschaft zu neuen theoretischen Einblicken in die Determinanten der 
Elternschaft führen. 

1.2 Bildung und Neubildung von Partnerschaften in der Lebenslaufperspektive  

Eine der Hauptveränderungen im Partnerschaftsverhalten betrifft seine Dynamik im Lebenslauf eines 
Individuums. Für die meisten Personen ist die Ehefrau nicht mehr der einzige und alleinige Partner im 
Leben. Von Generation zu Generation begann man früher, sich miteinander zu verabreden, und dies 
ist immer häufiger auch unter den Älteren zu beobachten. Der Übergang von Verabredungen zu 
Partnerschaften verschwimmt zunehmend, da verschiedene neue Partnerschafts- und Lebensformen 
entstanden sind (z.B. wollen Menschen möglicherweise Partnerschaften eingehen, aber ihre 
getrennten Wohnungen beibehalten). Partnerschaften, mögen es Ehen, Kohabitation oder andere 
Formen sein, wurden zunehmend instabiler, da die moralischen und gesetzlichen Beschränkungen für 
die Auflösung von Partnerschaften abnahmen und die Gelegenheiten ebenso wie die Akzeptanz für 
die Bildung neuer Partnerschaften zunahmen. All diese Trends und Modelle beeinflussen in hohem 
Maße sowohl Einzelpersonen als auch Gesellschaften. So können sich beispielsweise Auflösungen 
von und das Eingehen neuer Partnerschaften auf das Reproduktionsvorhaben und –verhalten der 
Beteiligten auswirken, da dies die Möglichkeit des Zusammenlebens/der Trennung von Kindern 
verschiedener Partner sowie des Entstehens weiterer Kinder eröffnet. Bei den älteren Jahrgängen 
beeinflusst das Eingehen neuer Partnerschaften nach der Witwe(r)nschaft oder der Scheidung 
deutlich die Lebensformen älterer Menschen und kann sich auf ihren Betreuungsbedarf auswirken. 
Schließlich unterliegen der soziale und verwandtschaftliche Verbund großen Veränderungen, die 
Rückwirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben können. 
 
Der überwiegende Teil der Forschungsliteratur in diesem Bereich beschäftigt sich mit den 
verschiedenen Übergängen im Lebenszyklus eines Individuums: Eintritt ins Eheleben oder 
Kohabitation, der Übergang von der Kohabitation zum Eheleben, die Auflösung der Ehe oder 
Kohabitation. Das geschah meist auf der deskriptiven Ebene auf der Grundlage von 
Querschnittsdaten. In jüngerer Zeit versuchte man, sich diesen Themen an Hand von 
Längsschnittdaten und unter Anwendung verschiedener Techniken der Ereignisgeschichtsanalyse zu 
nähern. Allerdings bleiben die Kontextdeterminanten der neuen Modelle im Partnerschaftsverhalten 
noch unzureichend erforscht. Es fehlt uns auch ein theoretisches Gerüst zur angemessenen Erklärung 
internationaler und interkultureller Unterschiede in diesem Verhalten. Die als Teil dieses Programms 
zu leistende Arbeit wird versuchen, diese Lücken sowohl hinsichtlich der Forschung als auch 
hinsichtlich der einschlägigen Datensammlung zu schließen. 

1.3 Die Verbindung von Familienleben und Arbeit 

Der Widerstreit zwischen Familienleben und Arbeit wird allgemein als einer der Hauptfaktoren 
angesehen, der verschiedene Aspekte des Partnerschafts- und Reproduktionsverhaltens beeinflusst. 
Der Wandel der Geschlechterrollen hat auch den Stellenwert von Arbeit/Karriere im Leben von 
Frauen und Männern verändert. Karriereanforderungen und -aussichten können die Stabilität einer 



ESTAT-2000-01696-00-01-DE-TRA-00 (EN) 
Fl-Scholz S. 

14/14 

Partnerschaft und/oder den Kreis wählbarer Partner beeinflussen. Wichtiger noch ist, dass 
Entscheidungen, ob und wann ein Kind gewollt ist, von Frauen und Männern getroffen werden 
müssen, nachdem sie in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Daher müssen Paare Strategien 
entwickeln, um ihre widerstreitenden Ansprüche/Wünsche anzupassen. Verschiedene Gesellschaften 
bieten verschiedene Möglichkeiten zur Reduzierung der Beschränkungen für die Verbindung von 
Familienleben und Arbeit. Diese Möglichkeiten sind von den Besonderheiten der Arbeitsmärkte, den 
Sozialpolitiken, den kulturellen Traditionen und der Stellung der Frauen in einer Gesellschaft 
bestimmt. Andererseits hat der Umstand, ob und in welchem Ausmaß diese Möglichkeiten existieren, 
große Auswirkungen auf die Reproduktionsraten, die Gleichheit der Geschlechter und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt in ganz Europa. Folglich werden die im Zusammenhang mit der 
Verbindung von Familienleben und Arbeit stehenden Probleme von Politikern und staatlichen wie 
lokalen Behörden in ganz Europa immer häufiger auf die Tagesordnung gesetzt. 
 
Mit diesen Problemen befasst sich ein breites Spektrum der wissenschaftlichen Literatur. Die 
überwiegende Mehrheit der bisherigen Forschung konzentrierte sich auf die Auswirkungen von 
familiären Verpflichtungen auf die berufliche Karriere von Frauen und darauf, wie die Arbeit 
verschiedene Aspekte des Reproduktionsverhaltens der Frauen beeinflusst. Dieses Programm wird 
einen Schritt weiter in diese Richtung gehen, indem es versucht, das Verhalten von Einzelpersonen 
allein und bei Entscheidungsprozessen von Paaren mit den allgemeinen kontextuellen Faktoren zu 
verbinden, und erforschen, wie verschiedene geschlechts-, paar- und kontextspezifischen 
Bewältigungsmechanismen eine Rolle spielen. Besondere Aufmerksamkeit wird den Strategien im 
Zusammenhang mit der Auflösung von Verbindungen geschenkt werden, da sich gezeigt hat, dass 
Scheidungen oder das Lösen informeller Verbindungen großen Einfluss auf Erwerbstätigkeitsmodelle, 
insbesondere unter Frauen, haben. 

1.4 Die Auswirkungen des veränderten Partnerschafts- und Reproduktionsverhaltens auf 
Familien- und Lebensformen 

Der Wandel beim Eingehen von Ehen und beim Reproduktionsverhalten, der in ganz Europa zu 
beobachten ist, hat zu einer Vielfalt von Haushalts- und Familienformen geführt und verschiedene 
neue Lebensformen geschaffen. Dies wirkt sich, und wird es auch in Zukunft tun, auf das 
Wohlergehen sowohl der direkt am Eingehen und Auflösen von Verbindungen Beteiligten als auch 
auf diejenigen aus, die von ihnen abhängen (Kinder und in einigen Fällen ältere Eltern). 
Beispielsweise beeinflusst die Lösung einer Verbindung die jeweilige wirtschaftliche Situation der 
Partner und kann zu Änderungen hinsichtlich ihrer Erwerbstätigkeit führen; sie hat auch soziale und 
ökonomische Implikationen für die jüngeren Generationen und kann die wirtschaftliche Situation, die 
Gesundheit, die Erziehung und weitere Lebensaspekte von Kindern und Heranwachsenden sowie ihr 
zukünftiges Partnerschafts- und Reproduktionsverhalten beeinflussen. Andererseits gibt es ein 
Spektrum kontextueller Faktoren wie Veränderungen an den Arbeitsmärkten, der 
Geschlechterrollen, der Gesetzgebung und anderer normativer Regelmechanismen, des jeweiligen 
Wohlstands und der vorherrschenden Wertesysteme, die das Partnerschafts- und 
Reproduktionsverhalten beeinflussen und hierdurch wiederum die Familien- und Lebensformen. Ein 
Beispiel ist die neu entstehende Lebensform des “getrennten Zusammenlebens“, bei der Menschen 
eine Partnerschaft bei gleichzeitiger Beibehaltung getrennter Wohnungen eingehen (z.B. um nicht vom 
Steuersystem “bestraft“ zu werden oder auch aus anderen Gründen). Die Herausforderung, der sich 
sowohl die bürgerliche Gesellschaft als auch die politischen Entscheidungsträger in ganz Europa 
stellen müssen, ist die größtmögliche Aufhebung von Beschränkungen der freien Wahl von 
Lebensformen und die Schaffung notwendiger Voraussetzungen dafür, dass kein Individuum, Frau 
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oder Mann, wegen seiner/ihrer gewählten Lebensform sozial, wirtschaftlich oder sonstwie 
benachteiligt wird. Eine weitere Herausforderung ist, durch geeignete politische Maßnahmen Wege 
zur Behebung der Probleme zu finden, vor die sich einige benachteiligte Gruppen, denen kaum oder 
gar keine Wahlmöglichkeiten ihrer Lebensformen bleiben, gestellt sehen (z.B. in Armut lebende ältere 
Witwen ohne Kinder). 
 
Es gibt reichlich Literatur, in der Hypothesen über die demographischen, sozialen und andere 
Bedingungen formuliert und überprüft werden, die Familien- und Lebensformen von Angehörigen 
verschiedener Generationen beeinflussen bzw. von ihnen beeinflusst werden. Die meisten bisherigen 
Untersuchungen machen sich jedoch an einer bestimmten Gruppe fest (z.B. ältere Menschen) und 
behandeln diese Phänomene nur unter dem Gesichtspunkt der Formen des Zusammenlebens. 
Gegenwärtig wächst das Verständnis darüber, dass die Themen der Familien- und Lebensformen 
nicht auf die Formen des Zusammenwohnens reduziert werden dürfen und der größere Familien- und 
Verwandtschaftsverband wie auch das soziale Geflecht berücksichtigt werden müssen. Außerdem 
muß ein ganzheitlicherer Ansatz, der alle beteiligten Generationen/Gruppen berücksichtigt, gewählt 
werden. Von nun an wird sich die als Teil dieses Programms zu leistende Forschungsarbeit und 
Datensammlung auf diese unzureichend erforschten Bereiche konzentrieren, indem sie geeignete 
Informationen über die größeren Beziehungsgeflechte der untersuchten Einzelpersonen sammelt und 
sie auf vielen Ebenen analysiert. 

1.5 Betreuungsleistungen im Kontext eines sich wandelnden Partnerschafts- und 
Reproduktionsverhaltens 

Personen im Fortpflanzungsalter finden sich häufig in zwei Rollen wieder und zwar als Betreuer ihrer 
Kinder und ihrer älter werdenden Eltern. Dieses Phänomen wird gegenwärtig durch den Trend zu 
späteren Geburten sowie durch die Tatsache verstärkt, dass die Zahl und der Anteil an 
alleinerziehenden Elternhaushalten schnell wächst. Daher spricht man von Menschen im Arbeitsalter 
als der “Sandwich-Generation“. Sie sind vor schwierige Entscheidungen wie diejenige gestellt, wie 
sie Familie und berufliche Karriere miteinander vereinbaren können. Außerdem werden die 
traditionellen geschlechtsspezifischen Mechanismen und die damit in Zusammenhang stehenden 
Strategien von Ehepaaren für die Vereinbarung von Familie und beruflicher Karriere ständig als nicht 
mit den sich verändernden sozioökomischen Bedingungen in Einklang stehend herausgefordert. Da 
die Sozialpolitiken in den meisten Fällen die gegenwärtigen Entwicklungen nicht adäquat 
widerspiegeln, sind auch sie herausgefordert. Da Betreuungsleistungen ein wichtiger Bestandteil des 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt grundlegenden Generationenvertrags, ja sogar für die 
politische Stabilität der europäischen Gesellschaften das Fundament sind, müssen Regierungen und 
die breite Gesellschaft reagieren, damit die Fairness dieses Vertrags gegenüber den verschiedenen 
Generationen geschaffen wird bzw. bestehen bleibt. Einige europäische Länder sind dieser 
Herausforderung durch eine verstärkte Förderung der institutionalisierten Betreuung von abhängigen 
Gruppen/Generationen begegnet (z.B. formelle Betreuungsmodelle für ältere Menschen in den 
Niederlanden; institutionalisierte Betreuung für Kinder in den früheren kommunistischen Ländern). 
Beide Modelle erwiesen sich als entweder unhaltbar teuer oder als unfähig, den in einer Institution 
Betreuten eine angemessene Umgebung zu schaffen; daher müssen neue Ansätze gesucht werden. 
 
Die vorhandenen Untersuchungen über Betreuungsmodelle folgen im Wesentlichen zwei 
Interpretationen. Der ökonomische Ansatz beschäftigt sich mit der Betreuung als einer unentgeltlichen 
Transferleistung zwischen den Generationen und mit der Art und Weise, wie sie das Ausmaß und die 
Richtungen des Geldtransfers beeinflusst. Die Sozialwissenschaften haben sich in erster Linie mit den 
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Implikationen für die Betreuer, insbesondere die Zeitnutzung und die Arbeitsbelastung, 
auseinandergesetzt. Da dieses Programm ein Gemeinschaftsunternehmen eines Netzwerks 
europäischer Institutionen und Forscher verschiedener Disziplinen ist, zielt es auf die Integration 
dieser beiden Perspektiven in einem ganzheitlicheren Ansatz. 
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Anhang II 

PAU-Mikrodatenzählungsprojekt: Status der Datenerfassung und -
verarbeitung der Teilnehmerländer (nach Eingangsdatum geordnet) 

 
Länder Stichproben Daten Datenveröffentlichung 
 Zuschnitt wie 

empfohlen1 
Proben gezogen von Verarbeitungs-

status 
Zugangsbe- 

dingungen
3
 

Verfügbarkeit 
(13/10/00) 

USA nein PUMS 19902 in Verarb. allg. zug. Dez. 2000 
Estland teilweise NSA verarb. allg. zug. vorveröffentl. 
Finnland teilweise NSA verarb. allg. zug. beta 
Rumänien ja NSA verarb. allg. zug. beta 
Schweiz ja NSA/PAU verarb. beschränkt beta 

Bulgarien ja PAU verarb. allg. zug. beta 
Ungarn ja NSA verarb. beschränkt Dez. 2000 
Tschechien ja PAU verarb. allg. zug. beta 
Lettland teilweise NSA verarb.4 allg. zug. beta 
Türkei nein 1990 SIS 5% Stichpr.2 verarb. allg. zug. Dez. 2000 
Litauen teilweise NSA verarb.4 allg. zug. Dez. 2000 
Russland nein NSA verarb. beschränkt Dez. 2000 
Kanada nein PUMFs2 1991 in Verarb. beschränkt ohne Angabe 
Italien nein Stat 1% 1991 Stichpr.2 in Verarb. beschränkt ohne Angabe 
VK nein SAR2 1991 in Verarb. beschränkt ohne Angabe 
 
1 Zeigt an, ob eine Stichprobe mit der letzten Version der Empfehlungen von PAU zur 
Stichprobenziehung übereinstimmt. „Ja“ bedeutet, dass dem so ist. „Teilweise“ bedeutet, dass die 
Stichprobe mit einer früheren Version der Empfehlungen von PAU übereinstimmt, d.h. es wird nur 
die Bevölkerung über 50 und Personen, die mit ihr lebt betrachtet (Estland, Lettland  und Litauen 
haben die gesamte Bevölkerung über 50 präsentiert, während Finnland sie mit einer abgestuften 
Stichprobenauswahl erfasst). „Nein“ zeigt an, dass die Stichproben nicht speziell für dieses Projekt 
gezogen wurden und die Gesamtbevölkerung ohne abgestufte Auswahl erfassen. 
2  Zeigt Stichproben für allgemeine Zwecke an, die als Teilbeitrag eines Teilnehmerlandes zu diesem 
Projekt unterbreitet wurden. 
3  Beschreibt die Bedingungen der Veröffentlichung der Mikrodatenstichproben eines Landes. 
„Allg. zug.“ bedeutet, dass ein Land die Vereinbarungen über die Richtlinien der 
Datenveröffentlichung unterzeichnet hat. Ungarn und die Schweiz (als „beschränkt“ markiert) 
verlangen für die Verwendung von Mikrodaten erst eine Freigabe ihrer nationalen Statistikämter, 
obwohl die von PAU und diesen Ländern unterzeichneten Dokumente besagen, dass allgemein allen 
an Sozialforschung interessierten Forschern der Zugang zugesichert ist. Russland (ebenso als 
„beschränkt“ markiert) verlangte, dass gewisse Bestimmungen für die Archivierung von 
Mirkrodatenstichproben aus seiner Vereinbarung über die Veröffentlichung von Daten gestrichen 
werden. Die Bedingungen, unter denen das VK seine Mikrodaten ausländischen Forschern zur 
Verfügung stellen wird, werden noch verhandelt, doch gibt es eine Abmachung zwischen PAU und 
einigen britischen Forschern, wie durch Kooperationsvereinbarungen ein erleichterter Zugang zu der 
1991-er SAR zu erreichen ist. 
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4  Obwohl die Datenverarbeitung für Lettland und Litauen als abgeschlossen gilt, gibt es immer noch 
einige wichtige Fragen mit den entsprechenden nationalen Statistikämtern zu klären. 
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Anhang III 

Strategie der Stichprobenziehung für die 1990-er Zählungsrunde 

Als Teil von zwei aufeinanderfolgenden Projekten über Bevölkerungsalterung stellte das Referat für 
bevölkerungspolitische Aktivitäten (PAU) der Wirtschaftskommission für Europa eine anonymisierte 
Sammlung von Stichprobendaten, basierend auf den 1990-er Zählungsrunden in 15 europäischen 
und nordamerikanischen Ländern, zusammen. Die Stichproben wurden so gewählt, dass sie 
Forschungen über ein breites Themenspektrum im Zusammenhang mit dem Altern wie auch mit 
anderen sozialen Phänomenen erlaubten. Es wurden gemeinsame Nomenklaturen und 
Klassifikationen auf der Grundlage einer Untersuchung über die Vergleichbarkeit der Zensusdaten in 
Europa und Amerika als Richtlinien für die Neukodierung angenommen. Die Datensatzverarbeitung 
einschließlich der Stichprobenziehung (falls von den nationalen Statistikämtern verlangt), der 
Bereinigung (wo notwendig) und Standardisierung/Harmonisierung wurden von PAU durchgeführt, 
und es wurden große Anstrengungen im Hinblick auf die Sicherung der Qualität und Vergleichbarkeit 
unternommen. Einer der wichtigsten Aspekte der Arbeit an der Harmonisierung war die Erarbeitung 
von Empfehlungen für die Standardisierung der Stichproben. Diese Empfehlungen wurden von den 
Projektberatern und Teilnehmern in drei Treffen zwischen Dezember 1992 und Januar 1994 
diskutiert und abgesprochen. Gemäß den Empfehlungen sollten Stichprobenzuschnitt und –größe die 
folgenden Kriterien erfüllen: 
 
(1) Ziehung invdividueller Stichproben von etwa 1 Million Personen zur Gewährleistung einer 

hinreichenden Stichprobendichte; 
(2) abgestufte Stichprobenauswahl, das Alter betreffend, zur Gewährleistung der hinreichenden 

Darlegung verschiedener Kategorien älterer Menschen; 
(3) Aufbewahrung der Daten aller Personen, die mit in der Wohnung der untersuchten 

Einzelpersonen wohnen, um Informationen über Lebensformen zu erlangen; und 
(4) Anwendung eines einfachen Verfahrens der Stichprobenziehung in der Form, dass die 

Stichproben hinreichend Selbstgewichtung haben. 
 
Um diese Empfehlungen zu erfüllen hat PAU nach Beratungen mit zahlreichen Experten1 ein Modell 
vorgeschlagen, das vier Stichprobenbereiche umfasst, von denen jeweils eine einfache 
Zufallsstichprobe gezogen werden muss (d.h. vier Sonderstichproben müssen erstellt werden). Der 
erste Bereich ist die Gesamtbevölkerung, von der etwa 450.000 Personen als Zufallsstichproben 
gezogen werden müssen. Der zweite Bereich besteht aus der Bevölkerung über 50 und darüber, die 
noch nicht in den Stichproben des ersten Bereichs enthalten waren. Es wurde empfohlen, von diesem 
Bereich eine Zufallsstichprobe von etwa 280.000 Personen zu ziehen. Der dritte Bereich betrifft die 
Bevölkerung über 65, die nicht von den ersten zwei Sonderstichproben erfasst wurde. Es wird eine 

                                                 
1  Besonders aufschluss- und hilfreich waren die Beiträge von Richard Pottoff (früher Center for Population 

Studies, Duke University), Samuel H. Preston (Population Studies Center, University of Pennsylvania) und Ib 
Thomsen (Referat für Methodologie, Norwegisches Zentralamt für Statistik). Des weiteren sandten Canada 
Statistics und das Statistische Bundesamt der Vereinigten Staaten PAU die technischen Dokumentationen 
über die Verfahren der Stichprobenziehungen, die bei der Erstellung der Mikrodatenauswahl für die 
Öffentliche Nutzung von 1990, die beide Institutionen vornahmen, angewandt wurden. Mitchell Eggers 
entwarf eine frühere Version der Strategie für Stichprobenziehungen, die teilweise auf dem Benutzerhandbuch 
für Stichproben für die Öffentliche Nutzung der Volkszählung der USA von 1910 basieren. 
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Zufallsstichprobe von etwa 120.000 Personen aus diesem Bereich empfohlen. Schließlich betrifft der 
vierte Bereich die Bevölkerung über 80 und noch darüber, die nicht in den anderen 
Sonderstichproben enthalten waren. Gemäß den Empfehlungen müssten aus diesem Bereich etwa 
150.000 Zufallsstichproben gezogen werden. Folgt man diesen Vorgaben, erhält man Stichproben, 
die wie in Abbildung A.1 strukturiert sind. 
 
Abbildung A1: Struktur der Zensusmikrodatenstichproben von PAU (gemäß empfohlener 

Strategie für Stichprobenziehungen) 

.  
Legende: Universe = Bereich; age = Alter. 
 
 
 
Diese Skizze steht in Übereinstimmung mit den vier oben beschriebenen Kriterien, da sie die 
angestrebte Größe der Stichproben, eine Staffelung nach Altersstufen und eine hinreichende 
Selbstgewichtung jeder der vier gezogenen Sonderstichproben garantiert. Außerdem ist dieser 
Stichprobenzuschnitt in hohem Maße flexibel handhabbar, da die vier Sonderstichproben separat 
genutzt oder gemäß spezifischen Bedürfnissen eines gegebenen Forschungsprojekts kombiniert 
werden können. 
 
Viele Teilnehmerländer haben ihre Stichproben in Übereinstimmung mit diesen Prinzipien gezogen. 
Einige Länder (besonders Estland, Finnland, Lettland und Litauen) hielten sich an frühere 
Empfehlungen und untersuchten nur die Bevölkerung über 50 (Estland, Lettland und Litauen lieferten 
Daten der Gesamtbevölkerung über 50, während Finnland noch nach progressiven Altersstufen 
Stichproben zog). Einige Länder lieferten nicht direkt für dieses Projekt gezogene Stichproben aus 
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der Gesamtbevölkerung ohne jede Abstufung. Die folgende Tabelle zeigt Details der 
Stichprobengrößen und- dichten, die in Übereinstimmung mit der von PAU entwickelten Strategie 
zum Ziehen von Stichproben für Datensätze stehen. 
 

 
Stichprobengröße und –dichte für Datensätze in Übereinstimmung mit den  

vom PAU empfohlenen Strategien für Stichprobenziehungen 
 

     UNTERSUCHTE EINZELPERSONEN   Mitbewohner 
Alters- Gesamtbe- Zahl Anteil   Untersuchte Bereiche  der untersuch- 

gruppen völkerung  (Prozent) Ber. 1 Ber. 2 Ber. 3 Ber. 4 ten Person 

    

1. BULGARIEN 

    

0-49 5,717,151 312,431 5.5 312,431 n.a. n.a. n.a. 1,270,844 
50-64 1,555,715 219,163 14.1 84,700 134,463 n.a. n.a. 321,328 
65-79 1,005,334 247,200 24.6 55,335 86,915 104,950 n.a. 171,900 
80+ 209,117 198,536 94.9 11,371 17,837 22,163 147,165 3,172 

GESAMT 8,487317 977,330  463,837 239,215 127,113 147,165 1,767,244 
    

2. TSCHECHISCHE 
REPUBLIK 

    

0-49 7,422,522 350,415 4.7 350,415 n.a. n.a. n.a. 1,201,231 
50-64 1,577,736 227,408 14.4 73,906 153,502 n.a. n.a. 235,220 
65-79 1,044,658 238,255 22.8 49,090 101,790 87,375 n.a. 131,568 
80+ 257,299 214,476 83.4 12,132 25,251 21,690 155,403 7,483 

GESAMT 10,302,215 1,030,554 10 485,543 280,545 109,065 155,403 1,575,502 

    

3. ESTLAND 

    

0-49 1,110,014 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 247,824 
50+ 455,648 452,694 99.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 

GESAMT 1,565,662 452,694  n.a. n.a. n.a. n.a. 247,824 
    

4. FINNLAND 

    

0-49 3,543,164 0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 427,822 
50-64 782,349 470,004 60.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 135,321 
65-79 529,429 449,988 85.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 35,905 
80+a 143,536 143,495 100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 

GESAMT 4,998,478 1,063,487  n.a. n.a. n.a. n.a. 599,048 
    

5. UNGARN 

    

    Nicht in Institutionen lebende Bevölkerung *)     

  0-49 7,192,329 339,485 4.7 339,485 n.a. n.a. n.a. 1,337,800 
50-64 1,784,301 230,173 12.9 84,167 146,006 n.a. n.a. 305,358 
65-79 1,103,545 240,791 21.8 51,867 90,389 98,535 n.a. 164,937 
80+ 249,506 208,617 83.6 11,755 20,553 22,321 153,988 9,179 

GESAMT 10,329,681 1,019,066  487,274 256,948 120,856 153,988 1,817,274 
    

6. LETTLAND 

    

0-49 1,868,734 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 752,060 
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50+ 797,833 791,433 99.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 
GESAMT 2,666,567 791,433  n.a. n.a. n.a. n.a. 752,060 

    

7. LITAUEN 

    

0-49 2,665,024 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 656,647 
50+ 1,009,778 1,008,916 99.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 

GESAMT 3,674,802 1,008,916  n.a. n.a. n.a. n.a. 656,647 
    

8. RUMÄNIEN 

    

    Nicht in Institutionen lebende Bevölkerung     
  0-49 16336089 431202 2.6 431202 n.a. n.a. n.a. 2050400 
50-64 3942645 280056 7.1 106233 173823 n.a. n.a. 442244 
65-79 2062858 293526 14.2 55592 90978 146956 n.a. 227399 
80+ 447401 252355 56.4 11925 19523 31541 189366 39420 

   In Institutionen lebende Bevölkerung  

  0-49 401664 40265 10.0 40265 n.a. n.a. n.a. n.a. 
50-64 12528 6892 55.0 1284 5608 n.a. n.a. n.a. 
65-79 5636 5636 100.0 554 2567 2515 n.a. n.a. 
80+ 2955 2955 100.0 321 1353 1281 0 n.a. 

GESAMT 23213321 1312887  647376 293852 182293 189366 2759497 
    

9. SCHWEIZ 

    

0-49 4,801,700 303,468 6.3 303,468 n.a. n.a. n.a. 876,096 
50-64 1,083,100 221,652 20.4 68,526 153,126 n.a. n.a. 188,397 
65-79 734,400 228,996 31.2 46,312 103,093 79,591 n.a. 131,431 
80+ 254,500 213,322 84.6 15,875 35,655 27,100 134,692 16,524 

GESAMT 6,873,700 967,438  434,181 291,874 106,691 134,692 1,212,448 

 
n.a. – nicht anwendbar 
*) Die gesamte in Anstalten lebende Bevölkerung über 50 wurde in den Datensatz einbezogen. 

 
 

 


