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Armutsfallen für Frauen – und was sich ändern muss 

 „Tag für Frauen“ am 8.9.2018 in Hannover 

 

 

Workshop 6: Raus aus der Teilzeitfalle – rein in die kurze Vollzeit für alle! 
Christiane Bierbaum, ver.di-Bezirksfrauenrat Hannover-Heide-Weser 

 

Ich möchte hier darüber sprechen, warum eine Arbeitszeitverkürzung bzw. eine 

Umverteilung der Arbeit mit dem Ziel „Kurze Vollzeit für alle“ gerade aus Frauenperspektive 

so wichtig ist. 

Die ungleiche Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit – sowohl der Erwerbsarbeit als auch 

der Familien- Haus- und Pflegearbeit – spaltet die Gesellschaft und ist ein Hindernis auf dem 

Weg zur Geschlechtergerechtigkeit. 

 

Werfen wir einen Blick auf den Frauenarbeitsmarkt in Deutschland: 

 

Nie waren so viele Frauen erwerbstätig wie heute! 

Die Erwerbstätigenquote von Frauen ist seit 2005 ständig gestiegen. Waren 2005 noch 65 % 

der Frauen im erwerbsfähigen Alter auch erwerbstätig, waren es 2016 fast 75 %   - eine 

Zunahme von 2,2 Mio. auf über 19 Mio. Frauen. Nur Schweden hat eine höhere 

Frauenerwerbstätigkeit. 

 

Nie waren Frauen so gut qualifiziert wie heute. Mehr Frauen als Männer haben einen 

Hochschulabschluss. Der Anteil der gering Qualifizierten hat sich verringert. 

 

Eine Erfolgsgeschichte der Frauen im Arbeitsleben? 

 

Noch in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde die „zunehmende 

Erwerbsneigung“ von Frauen misstrauisch betrachtet. Frauen wurden als Konkurrenz 

gesehen, die den Familienernährern den Arbeitsplatz streitig machen.  

Einige erinnern sich vielleicht noch an die abwertenden Bezeichnungen für berufstätige 

Frauen als Doppelverdienerinnen und Rabenmütter. 

Diese Einstellung hat sich geändert. Das höhere Bildungsniveau von Frauen, die Zunahme 

prekärer Arbeitsverhältnisse auch von Männern und damit die Notwendigkeit, dass Frauen 

zum Familieneinkommen beitragen und insbes. in den jüngeren Generation ein gewandeltes 

Bild der Geschlechterrollen hat zu einer breiten Akzeptanz der Berufstätigkeit von Frauen 

und Müttern geführt.  

Heute sind Frauen nicht mehr wegzudenken aus der Erwerbsarbeitswelt: 49,2% der 

abhängig Beschäftigten sind Frauen!  

Sie werden gebraucht, ja sie werden umworben. Die Forderung nach Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie ist zum festen Bestandteil in der Arbeitspolitik geworden. Firmen werben 

mit familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen und wenden sich damit insbes. an gut 

qualifizierte Frauen. 

 

Alles gut, alles gleichberechtigt? Frauen auf der Gewinnerstraße? 

 

Ein genauerer Blick ernüchtert: 
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Fast 50% der Frauen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Nur ein Drittel der 

Vollzeitarbeitsplätze, aber 80% der Teilzeitarbeitsplätze werden von Frauen besetzt. 

Als Teilzeitarbeit gelten Arbeitsverhältnisse mit einer wöchentlichen Arbeitszeit unter 35 

Stunden. Mit durchschnittlich 16,4 Stunden/Woche ist Teilzeitarbeit in Deutschland geprägt 

von „kleiner Teilzeit“ also von einem hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigung unter 20 

Stunden/Woche. 

 

66 % aller geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse (Minijobs unter 15 Stunden/Woche) 

werden von Frauen ausgeübt. 

 

Der enorme Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit hat ihren Anteil am 

gesamtgesellschaftlichen Arbeitsvolumen nicht erhöht: mehr Frauen teilen sich den gleichen 

Anteil der Erwerbsarbeit – in immer kleineren Portionen. 

 

Der gender-time-gap – die Differenz zwischen der durchschnittlichen Erwerbsarbeitszeit von 

Männer und Frauen – beträgt in Deutschland 9 Stunden und ist damit der größte in Europa. 

Die durchschnittliche tatsächliche Arbeitszeit von Männern beträgt 42 Stunden, die von 

Frauen 33 Stunden. 

 

Der gender-pay-gap – die Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern – beträgt 21 %. Zu ganz 

erheblichen Teilen ein Ergebnis der schlechter bezahlten Tätigkeiten in Teilzeitjobs und in 

den sog. typischen Frauenberufen im Sozial- und Erziehungsdienst und im Handel. In den gut 

bezahlten Führungspositionen sind Frauen weiterhin gering vertreten. 

Bezogen auf das Lebenseinkommen bedeutet das ein Mindereinkommen von 49 % 

gegenüber dem Lebenseinkommen eines Mannes. 

 

1/3 der berufstätigen Frauen können von ihrem Einkommen nicht ihren unmittelbaren 

Bedarf decken. 

2/3 der berufstätigen Frauen verdienen nicht genug, um mit ihrem Einkommen langfristig 

vorzusorgen. Nicht für Zeiten der Erwerbslosigkeit, nicht für besondere Belastungen und 

nicht für die Alterssicherung. 

 

Im Alter sieht es dann ganz bitter aus: Frauen erhalten im Durchschnitt eine um 59% 

geringere Rente als Männer. Altersarmut ist weiblich. 

In Deutschland liegt die durchschnittliche gesetzliche Frauenrente bei 645€. 25% der 

alleinstehenden Frauen erhalten eine Rente unter 1000€ 

 

Altersarmut ist das beschämende Ergebnis eines Arbeitslebens mit geringen bzw. gerade mal 

auskömmlichen Einkommen. Teilzeitarbeit führt in Altersarmut. 

Der Weg dahin beginnt für Frauen schon früh: mit dem Schritt in die Teilzeit(falle).  

 

In Deutschland ist die Aufnahme einer Paarbeziehung häufig verbunden mit einer 

Reduzierung der Erwerbsarbeit der Frau.  Frauen in Paarbeziehungen ohne Kinder arbeiten 

schon im Durchschnitt 4,6 Stunden weniger als Männer. Mit der Eheschließung und einer 

Familiengründung erhöht sich die Differenz deutlich: Frauen im Haushalt mit Kindern sind 

durchschnittlich zwischen 16 und 19 Stunden weniger erwerbstätig als Männer. Während 

Kinder im Haushalt zu einer Reduzierung der Erwerbsarbeitszeit von Frauen führen, ist bei 
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Männern das Gegenteil der Fall: die durchschnittliche Arbeitszeit geht über die 40 

Stunden/Woche hinaus. 

Auffällig ist, dass diese Differenz unabhängig vom Alter der Kinder bestehen bleibt.  

Die notwendige Arbeit im Reproduktionsbereich ist weiterhin eine Aufgabe, der sich 

überwiegend Frauen verpflichtet fühlen. Das gilt sowohl für Hausarbeit wie die 

Kindererziehung und die der Pflege älterer Familienangehöriger.  

Mütter arbeiten durchschnittlich 37,5 Stunden wöchentlich für Haushalt und 

Kinderbetreuung – Väter 15,2 Stunden. 

 

Ja, 75% der Väter wünscht sich laut Umfragen mehr Zeit für die Kinder. 

Der Anteil der Väter, die Elternzeit in Anspruch nehmen, hat sich auch in den letzten zehn 

Jahren ständig erhöht. 33% der Väter nehmen diese Möglichkeit inzwischen wahr – die 

durchschnittliche Dauer beträgt allerdings nur 3,4 Monate. 

Nach diesem „Praktikum“ in Kindererziehung gehen sie in den Vollzeitjob zurück während 

Mütter länger pausieren oder eine Teilzeitarbeit annehmen. 

 

Das deutsche Modell der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 

Die Kombination von männlicher Vollzeit- und weiblicher Teilzeitarbeit ist in Deutschland 

zu einem verbreiteten Modell in Paarhaushalten und Familien geworden. 

73% der verheirateten Elternpaare leben dieses Modell. In nur 22% dieser Familienhaushalte 

arbeiten beide Elternteile Vollzeit. Die Konstellation Mutter Vollzeit, Vater Teilzeit finden wir 

gerade mal in 2% dieser Haushalte. 

 

Fragen wir nach den Gründen für dieses in Deutschland so dominante Modell, werden drei 

Faktoren deutlich: 

• die Einkommensverhältnisse, 

• die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 

• das Rollenverständnis. 

 

Einkommensverhältnisse 

Frauen sind sehr viel häufiger als Männer in den unteren Einkommensklassen vertreten, die 

Löhne in den frauendominierten Tätigkeitsbereichen (Sozial- und Erziehungsdienst, 

Einzelhandel) liegen unter denen im stärker von Männern besetzten technischen Berufen. 

Geht es dann darum, Zeit für außerberufliche Aufgaben zu gewinnen, fällt die Wahl auf den 

geringeren Einkommensverlust, d.h. Verzicht bzw. Teilverzicht auf das Einkommen der Frau 

und Mutter. 

 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Trotz Verbesserungen ist es bisher nicht gelungen, ausreichend gute und verlässliche 

Einrichtungen für die Betreuung von Kindern im Vorschulalter und für Schulkinder bereit zu 

stellen. Bei Einrichtungen für pflegebedürftige Angehörige sieht es noch schlechter aus. 

Familien sind gezwungen selbst Wege zu finden, diese Aufgaben in ihr Leben zu integrieren 

und das heißt i.d.R. die Frau reduziert ihre Erwerbsarbeit, um diese Aufgaben zu 

übernehmen. 

Die deutsche Steuergesetzgebung honoriert mit dem Ehegattensplitting das Modell der 

Teilzeitbeschäftigung der Frau – unabhängig davon, ob Kinder im Haus sind oder nicht.  
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Die Ausweitung der Mini- und Midijobs durch die Politik verstärkt durch die Reduzierung der 

Sozialversicherungsbeiträge den Anreiz, Frauen in der Rolle der Zuverdienerin zu belassen. 

 

Rollenverständnis 

Zweifellos hat sich das Bild von Frauen und Männerrollen in den letzten Jahrzehnen 

erheblich verändert: Frau ist als Akteurin auf dem Arbeitsmarkt angekommen, die rechtliche 

Gleichstellung der Frau ist unbestritten, Männer nehmen die Vaterrolle gern an und mussten 

es lernen, Frauen als Vorgesetzte zu akzeptieren. Aber letztlich ist es immer noch so, dass 

Familien- und Pflegeaufgaben doch eher den Frauen zugeschrieben werden (und zwar von 

beiden Geschlechtern) und sie sich auch eher dazu verpflichtet fühlen. 

Geht es darum, Arbeitszeit zu reduzieren, um zeitweise Familienaufgaben zu übernehmen, 

wird eher der Frau als dem Mann zugemutet, auf eine berufliche Karriere zu verzichten. 

Teilzeitarbeit ist ein Karrierekiller. 

 

Hat Frau sich erstmal auf diese Konstruktion eingelassen, steckt sie drin in der Teilzeitfalle, 

denn es besteht immer noch kein (gesetzlicher) Rechtsanspruch auf Rückkehr in Vollzeit.  

 

Fast 50% der teilzeitbeschäftigten Frauen wünschen sich eine Erhöhung ihrer Arbeitszeit bis 

hin zur Vollzeit, dies zu erreichen gelingt nur wenigen. Gerade in den frauentypischen 

Berufsgruppen (Gesundheitswesen, Sozial- und Erziehungsberufe, Handel) werden ihnen oft 

nur Teilzeitjobs angeboten. 

Aus einer Untersuchung des BMFSFJ (2011) -Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend – geht hervor, dass es weniger als 20% der westdeutschen Frauen nach 

einer ersten Kinderbetreuungsphase in Teilzeit gelang, in den nächsten 20 Jahren eine 

Vollzeitstelle zu besetzen. Geringfügige oder Teilzeitarbeit ist für die Mehrheit der Frauen 

kein lebensphasenspezifisches Übergangsphänomen, sondern verstetigt sich in der 

Erwerbsbiographie. 

 

Gendergerechte Fair-Teilung der ganzen Arbeit 

 

Zweifellos hat die Diskussion um Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den letzten Jahren 

eine hohe politische und gesellschaftliche Relevanz bekommen. Ich meine allerdings, dass 

die Diskussion zu kurz greift. 

Sie wird dominiert von der Forderung nach lebensphasenorientierter Flexibilisierung von 

Arbeitszeit – theoretisch für beide -Väter und Mütter – faktisch sind es Angebote für die 

berufstätige Frau, der es erleichtert werden soll, in Phasen der Kindererziehung und 

Pflegeverpflichtungen diesen Mehrfachanforderungen gerecht zu werden. Da es kein 

Rückkehrrecht auf einen Vollzeitarbeitsplatz gibt, sitzt frau dann in der Teilzeitfalle.  

 

Es soll nicht geleugnet werden, dass Frauen unter den gegebenen Umständen diese 

Möglichkeiten dringend brauchen, denn die Rahmenbedingungen für eine Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie im „Normalarbeitsverhältnis“ – 35-40Stunden/Woche -fehlen (ganztägige 

Kinderbetreuung, gute Pflegeeinrichtungen). Aber es reicht nicht aus, denn es sind 

Angebote, die weiterhin ganz überwiegend von Frauen wahrgenommen werden und mit 

ihrem Verzicht auf ökonomische Eigenständigkeit und gleichberechtigte berufliche Karriere 

bezahlt werden. 
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Wir brauchen eine Grundlage, um die Vereinbarkeit von Beruf/ Erwerbstätigkeit und 

Privatleben im Sinne von Familie, Sorgetätigkeit aber auch Freizeit, Kultur, gesellschaftliches 

Engagement für Frauen und Männer gleichberechtigt zu ermöglichen.  

Eine neue Normalarbeitszeit, eine kurze Vollzeit für alle, kann die Grundlage dafür sein, dass 

Frauen und Männer Erwerbsarbeit und Familienarbeit, gesellschaftliches Engagement und 

ganz persönliche Interessen besser miteinander vereinbaren können. 

 

Es geht um eine neue Verteilung der ganzen Arbeit unter den Geschlechtern und 

gesamtgesellschaftlich, d.h. wir brauchen einen neuen Arbeitszeitstandard für Alle: Frauen 

wie Männer,  in großen und kleinen Unternehmen, um sowohl die Ungleichheit zwischen 

Männern und Frauen wie der zwischen überlangen Arbeitszeiten und Null-Arbeit zu 

beseitigen.  

 

Wäre das Gesamtvolumen der Arbeit unter der erwerbstätigen Bevölkerung gleichverteilt, 

kämen wir- rechnerisch - auf eine neue „Normalarbeitszeit“ von ca. 30 Stunden – unter 

Einbezug der Arbeitslosen von ca. 28 Stunden. 

 

Eine solche kollektive Arbeitszeitverkürzung käme auch den Arbeitszeitwünschen der 

Beschäftigten entgegen. Umfragen haben ergeben, dass vollzeitbeschäftigte Männer ihre 

Erwerbsarbeitszeit reduzieren, teilzeitbeschäftigte Frauen ihre Arbeitszeit erhöhen möchten: 

die Vorstellungen treffen sich bei Wochenarbeitszeiten von 30-35 Stunden. 

 

Eine neue, faire Verteilung der Arbeit ist natürlich keine abstrakte Rechenaufgabe, sondern 

ein umfassendes gesellschaftliches Projekt, dass die sich immer stärker ausdifferenzierten 

Arbeits- und Lebenssituationen, die unterschiedlichen Interessen und Lebensentwürfe der 

Menschen einzubeziehen hat. Notwendig ist eine breite gesellschaftliche Diskussion, ein 

breites Bündnis, um die Forderung nach einer kurzen Vollzeit, nach einem neuen 

Arbeitszeitrahmen durchsetzungsfähig zu machen. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir 

eine solidarische , ein faire Verteilung der Erwerbsarbeit und der Sorgearbeit und der Zeit für 

„Leben, Lieben, Lachen“ (so der Slogan der Frauen im Kampf um die 35-Stunden-Woche) 

unter Einbeziehung der rasanten Entwicklungen in der Arbeitswelt erreichen.  

 

 


