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tigkeit der Arbeitszeit. Das betont auch 
die Soziologin Claudia Sorger, die seit 
Jahren zum Thema Arbeitszeit und Ge-
schlechtergerechtigkeit forscht. 

Für Sorger stecken Arbeitszeitmo-
delle und Arbeitszeitpolitik viel zu stark 
in Mustern der Vergangenheit fest: 40- 
Stunden-Woche, der männliche Voll-
zeitmann und die „Back-up“-Frau. „Der 
gesellschaftliche Wandel spiegelt sich 
nicht in der Gestaltung der Arbeitszeit 
wider“, fasst die Soziologin das Problem 
zusammen. Aus feministischer Perspek-
tive wird die Frage der Verteilung von 
(unbezahlter) Arbeit schon lange betont.

Männer sollen ebenso wie Frauen 
Betreuungsarbeit leisten. „Viele Män-
ner wollen das auch inzwischen durch-
aus tun“, ist sich Sorger sicher. Sie ver-
weist auf Umfragen, wonach in Deutsch-
land 47 Prozent aller Eltern mit Kin-
dern unter sechs Jahren eine egalitäre 
Aufteilung wünschen, bei der beide El-
ternteile annähernd im selben Arbeits-
zeitausmaß arbeiten. Ebenso werden in 
diesem Kontext konkrete Umsetzungs-
modelle diskutiert bzw. getestet. So hat 
die deutsche Familienministerin Ma-
nuela Schwesig die Idee einer „Famili-
enarbeitszeit“ in die Debatte geworfen. 
Jungen Paaren soll eine egalitäre Auf-
teilung der Versorgungs- und Erwerbs-
arbeit durch eine staatlich gestützte 
32-Stunden-Woche ermöglicht werden. 

Gute alte Forderungen

Andere Modelle gehen stark in Richtung 
guter alter gewerkschaftlicher Forderun-
gen. So wurde in einem Pflegeheim im 
schwedischen Göteborg 2014 per Be-
schluss der Stadtverwaltung die Arbeits-
zeit auf 30 Wochenstunden bei gleich-
bleibender Bezahlung umgesetzt. Ein 
zentraler Effekt des Versuchs war, dass 
viele Teilzeitjobs verschwanden. 

So wurden mit einem Schlag 30- 
Stunden-Teilzeit- zu Vollzeit-Jobs. Viele 
Pflegerinnen wechselten in den neuen 
und offenbar attraktiven 6-Stunden-
Schichtplan und begannen damit Voll-
zeit zu arbeiten. „Kürzer arbeiten – 
leichter leben“ lautete das Motte einer 
Kampagne der GPA-djp im letzten Jahr. 
Im Fokus stand dabei die Verkürzung 
der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden 

bei vollem Lohnausgleich. Eva Scherz 
von der GPA-djp sieht in der Kampagne 
einen bewussten Kontrapunkt zu den 
hohen realen Arbeitszeiten in Österreich. 

Klarer Zusammenhang

Sehr klar sieht die Gewerkschafterin auch 
den Zusammenhang zwischen Ge-
schlechtergerechtigkeit und Arbeitszeit-
verkürzung: „Um zu einer gerechteren 
Verteilung der Arbeit zwischen den Ge-
schlechtern zu kommen, führt kein Weg 
an einer Arbeitszeitverkürzung vorbei.“ 

Claudia Sorger argumentiert ähnlich 
und betrachtet vor allem die Verkürzung 
der Wochennormalarbeitszeit als zentra-
len Hebel, um entsprechende Gestal-
tungsspielräume zu schaffen. Nicht nur 
der Druck auf erwerbstätige Eltern wür-
de somit insgesamt geringer. Auch My-
then wie lange Anwesenheiten als Mess-
latte für gute Arbeitsleistung könnten 
dadurch leichter infrage gestellt werden. 
Weitere Ansatzpunkte bestehen in der 
Anerkennung der Versorgungsarbeit als 

gesellschaftliche Aufgabe durch den 
Ausbau von Betreuungseinrichtungen. 

Nicht zuletzt sollten Frauen und 
Männer in der Arbeitszeitpolitik ausge-
wogen repräsentiert sein. Dabei geht es 
aber nicht nur um die Einbeziehung der 
Lebensrealität und Bedürfnisse von Frau-
en. Strategien zur Geschlechtergerech-
tigkeit müssen auch an Männer adres-
siert sein. Die Umverteilung von bezahl-
ter und unbezahlter Arbeit zwischen 
den Geschlechtern bedarf schließlich 
auch einer Veränderung der männlichen 
Geschlechterrollen und Normen. 

Nadja Bergmann und Claudia Sorger, 
Impulse für eine geschlechtergerechte 
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bei Männern liegt 
die Quote bei 11,2 %

47,4 % der Frauen
arbeiten Teilzeit

Anstieg der Teilzeitquote ...
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