Auf lange Sicht

Mama verdient Geld
Fast jeder zweite Mann ,ndetK dass uinder darlnter heidenK
wenn ibre Mltter erwerästgti. istD Per kln:t istü Mctter baäen
sobmn iLLer .earäeitetD Man :ann ibnen nlr das -eäen heiobE
ter mder sobwerer LaobenD
Von Olivia Kühni und Anna Traussnig, 11.11.2019

vs .iät Biehe interessante Petaihs zl entdeo:en iL nelen FaLihienäeriobtK
den das flndesaLt Scr Wtatisti: Ber.an.ene ömobe Berp4enthiobteD vines
der s2annendstenü 31 krmzent der Mgnner lnd VN krmzent der Fralen in der
Wobweiz ,nden m4enäarK dass ein uind iL «mrsoblhahter darlnter heidetK
wenn seine Mltter äerlSstgti. istD
Ciobt Tahs »be,n eines Mihhiarden:mnzerns –a. lnd Caobt in der öeht lnE
terwe.s( ) neinK sobhiobt äerlSstgti.D ICaob den «gternK mä –a. lnd Caobt
in der öeht lnterwe.s mder sobhiobt äerlSstgti.K wlrde niobt .eSra.tDZ

Gn diesen Aabhen s2ie.eht siob alob ein :lhtlrehher öandehK der Litten iL
0an.e istD fetraobtet Lan nlr die 9hters.rl22e Bmn 1J äis 3H 6abrenK Sghht
die Aabh denn alob etwas tieSer alsü 7ier stiLLen der 9lssa.e nlr VU krmE
zent der Mgnner lnd 1! krmzent der Fralen zl ) lnd die öerte sind seit
dersehäen 8LSra.e Bmr einer 0eneratimn delthiob .esln:enD
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WehästBerstgndhiob darS Lan das sm sebenD Pie Waobe ist nlrü Mctter baäen
iLLer sobmn .earäeitetD vinerseits natcrhiob lnent.ehthiob Scr die FaLihie
iL lnd lLs 7als ) :mobenK 2ltzenK 25e.enK wasobenK äetrelenK die FinanE
zen BerwahtenK das FaLihienheäen mr.anisierenD
Pmob alob Srcber sobmn :aLen 9räeiten alsserbahä des 7alses binzlK
die we.en ibrer mO inSmrLehhen Catlr in :einer Wtatisti: alOalobtenü die
Fehdaräeit der falersSralenK die fcrmaräeit Bmn 7andwer:er.attinnenK die
uassenScbrln. Bmn Metz.ersSralenD
Weit Lindestens zwanzi. 6abren aräeiten Mctter nln zlnebLend .anz mSE
,ziehh .e.en 0ehd iL SmrLehhen 9räeitsLar:tD Wie sindK eäenK äerlSstgti.D
8nd wieÜ
Fralen in der Wobweiz .ebpren wehtweit zl den a:tiBsten iL 9räeitsLar:tK
wie ein «er.heiob Lit anderen -gndern zei.tD Watte y1 krmzent ahher 1 E äis
3Ejgbri.en Fralen bierzlhande sind erwerästgti.D GL Plrobsobnitt ahher
v8EWtaaten sind es ! krmzentK iL v»PEMitteh .ar nlr !J krmzentD
Pie Leisten Fralen äheiäen sehäst dann iL 6mäK wenn sie Mctter werdenü
Prei Bmn Bier Mcttern Lit Lindestens eineL uind lnter drei 6abren sind
erwerästgti.D
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Pie bmben Aabhen baäen einerseits Lit der seit han.er Aeit .lt halSenden
Wobweizer öirtsobaO zl tln ) als.eäihdete 9räeits:rgOe werden Sast in ahE
hen franoben .eslobtD 9ndererseits aäer alob Lit der Mp.hiob:eitK –eihzeit
zl aräeitenK was die «ereinäar:eit Bmn FaLihie lnd ferlS erheiobtertD öehtE
weit nir.endsK alsser in den CiederhandenK aräeiten sm Biehe vrwerästgti.e
–eihzeit wie in der WobweizK ngLhiob 1! krmzentD Pie Leisten äerlSstgti.en
Mctter Bmn :heinen uindern aräeiten denn alob iL –eihzeit2enslLD

Wehäst bier aäer ist cäer die Ber.an.enen :na22 zebn 6abre eine interessanE
te vntwio:hln. Sestzlstehhenü vs wird tendenziehh alS.estmo:tD
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Per 9nteih der niobt erwerästgti.en Mctter ist lL rlnd H krmzent IalS
13 krmzentZ .esobrlL2OD –rmtzdeL baäen die uhein2ensen äis bpobstens
bahäta.s anteihLgssi. niobt zl.enmLLen ) weih daScr wiederlL der 9nteih
der .rpsseren kensen lL y krmzent IalS V1 krmzentZ zl.ehe.t batD Webr BerE
einSaobt :pnnte Lan sa.enü 7ahäta.s ist die nele CiobtEvrwerästgti.:eitD

W2annend ist alobK dass siob der .esehhsobaOhiobe 8Lärlob in ahhen
Wobiobten zei.tü äer ahhe vin:mLLens:hassen binwe. ist es belte niobts
9lsser.ewpbnhiobesK dass Fralen einen wesenthioben –eih zlL 7alsbahtsE
ein:mLLen äeitra.enD Cmob 1JJ! waren es Bmr ahheL die 7alsbahte der
mäeren Mittehsobiobt ) wm siob t 2isoberweise 9:adeLi:er ,nden )K in deE
nen Fralen delthiob cäer 1J krmzent des vin:mLLens äeistelertenD
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öer cäerzel.t istK dass die vrwerästgti.:eit Bmn Mcttern den uindern
sobadetK Llss in bpobsteL Masse aharLiert seinD Penn MctterK die siob den
.anzen –a. alssobhiesshiob Lit ibren uindern äesobgOi.en ITdas äissoben
7alsbaht(ZK sind Scr weite –eihe der feBph:erln. sobmn iLLer eine Ghhlsimn
.ewesenD
7arLhms aäer ist die 7ahtln. niobtD
öertBmrstehhln.en sind niobt lnsoblhdi.D Wie entsobeidenK wie wir lnser
W steL äalen ) WoblhenK uitasK WmziahBersioberln.enK das Wtelers steLK
lL nlr eini.e feis2iehe zl nennenD CgLhiob ahhzl mO iLLer nmob smK ahs
wgren Mctter tatsgobhiob niobt äerlSstgti.D
8nd das soba
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dann tatsgobhiob -eidenD
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