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Teilzeit – Luxus oder Problem?
Damit der Spagat zwischen Beruf und Familie gelingt, arbeiten immer mehr in 

Teilzeit. Manche wünschen sich einfach nur mehr Freizeit.

T
eilzeit ist ein Thema, an dem sich 
die Geister scheiden und die Ge-
müter erhitzen. Nicht nur die An-
sichten der ArbeitnehmerInnen 

liegen weit auseinander, auch die Politik 
ist sich uneinig, wie man damit umgehen 
soll. Auf der einen Seite argumentiert 
die Wirtschaft, dass Beschäftigte freiwil-
lig weniger Zeit im Büro verbringen 
möchten, andererseits wird die hohe 
Teilzeitquote in Österreich sehr kritisch 
betrachtet und gilt als einer der Gründe 
für Altersarmut bei Frauen. Denn Teil-
zeit ist noch immer weiblich. „Fast jede 
zweite Frau geht einer Teilzeitbeschäfti-
gung nach. Niedriglöhne führen zu 
Niedrigpensionen und damit zu Alters-
armut, von der vor allem Frauen betrof-
fen sind“, warnt Renate Anderl, ÖGB-
Vizepräsidentin und Bundesfrauenvor-
sitzende. Die Beweggründe der betrof-
fenen Frauen sieht sie auch nicht in der 
Freiwilligkeit, vielmehr lasse das Angebot 
an Plätzen in Kinderbildungseinrich-
tungen und familienfreundlichen Jobs 
zu wünschen übrig.

Freie Wahl?

Trotz vorhandener Unstimmigkeit zwei-
felt kaum jemand noch an der Tatsache, 
dass Teilzeitbeschäftigung hierzulande 
boomt und immer mehr an Gewicht 
gewinnt. Insgesamt stieg die Teilzeit-
quote im Vergleich zum Vorjahr von 
28,2 auf 28,6 Prozent, allerdings gibt es 
deutliche Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern, denn bei den Frauen 

sind es 48 Prozent, bei den Männern 
lediglich 11,2 Prozent. Frauen, die in 
Chefetagen sitzen, und Männer, die we-
gen der Kinder Teilzeit arbeiten und so-
mit die traditionelle Rollenverteilung 
aufbrechen, gibt es zwar, sie sind jedoch 
sehr selten. 

Wie Statistiken zeigen, verzichtet in 
der Regel noch immer die Frau auf die 
Karriere und kümmert sich um die Fa-
milie – so wie die Genetikerin Stefanie 
W. „Aufgrund fehlender Kinderbil-
dungseinrichtungen und Öffnungszei-
ten, die eine Vollzeitbeschäftigung nicht 
ermöglichen, ist es mir leider nur mög-
lich, in Teilzeit zu arbeiten. Im Sommer 
müssen sogar die Großeltern einsprin-
gen“, sagt sie und fügt hinzu, dass sich 
die Teilzeitbeschäftigung negativ auf das 
Haushaltseinkommen der Familie aus-
wirkt. Kinderbetreuung und Pflegebe-
treuung von Angehörigen werden als 
häufigste Gründe dafür genannt, wes-
halb die Betroffenen nicht Vollzeit arbei-
ten. Es gibt aber auch Arbeitnehmerin-
nen, die Teilzeit aus anderen Gründen 
wählen, etwa weil sie einfach mehr Frei-
zeit haben wollen. Sandra K. ist 38 Jahre 
alt und Mutter zweier Kinder. „Mittler-
weile sind die Kinder relativ selbststän-
dig, nichtsdestotrotz möchte ich nicht 
wieder auf Vollzeit umsteigen. Ich genie-
ße meine freie Zeit, wenn ich zu Hause 
bin“, erzählt die Handelsangestellte.

Luxus oder Problem?

Schaut man sich die Aussagen der bei-
den Mütter an, ist es schwer, zu beurtei-
len, ob Teilzeit nun eher Luxus oder Pro-
blem ist. In den vergangenen Jahren 

wurden Tausende Vollzeitjobs durch 
Teilzeitstellen ersetzt. Auch wenn einer-
seits der Wunsch bei ArbeitnehmerIn-
nen nach Teilzeit vorhanden ist, ist die-
se nicht immer gewollt. Viele Teilzeitbe-
schäftigte können nicht aufstocken, 
obwohl sie das möchten. In einem sind 
sich viele ExpertInnen aber einig: Die 
Arbeitswelt hat sich verändert, Beschäf-
tigte sind immer häufiger Stresssituati-
onen ausgesetzt und vor allem junge 
Menschen möchten weniger arbeiten. 
Nicht weil sie faul sind, sondern weil 
 ihnen auch ihre Freizeit wichtig ist. Das 
zeigt, dass die Zeit definitiv reif ist für 
neue Ansätze in der Unternehmens-
kultur. 

Halbtagsführung

ÖGB-Frauen und andere Frauenorga-
nisationen kritisieren immer wieder die 
Tatsache, dass die Wirtschaft nach wie 
vor fast ausschließlich Vollzeitjobs in 
Führungspositionen anbietet. Das führt 
dazu, dass Frauen in der Chefetage total 
unterrepräsentiert sind, obwohl sie mitt-
lerweile sogar besser ausgebildet sind als 
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