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5.

TEIL I: ARBEITSZEITMUSTER VON PAAREN

5.1. Arbeitszeitmuster mit und ohne Kinder unter 15 Jahren
Im Folgenden steht die Frage im Zentrum, welche Muster von Arbeitszeiten bei Frauen
und Männer dominieren, die als Paar leben und wie sich diese im Zeitverlauf verändert
haben. Dabei wird zwischen Paaren mit und ohne Kinder unter 15 Jahren unterschieden.
Für die Darstellung der Arbeitszeit (vgl. Abbildung 1) wird in diesem Abschnitt die
Selbstzuordnung zu Vollzeit- und Teilzeitarbeit verwendet.
Bei Eltern von Kindern unter 15 Jahren ist zu allen drei betrachteten Zeitpunkten 2005,
2010 und 2015 das Muster „Mann Vollzeit, Frau Teilzeit“ die am häufigsten gelebte Form
der Arbeitszeitgestaltung. Im Jahr 2005 teilten 38% dieser Paare ihre Arbeitszeit nach
diesem Modell auf, im Jahr 2010 waren dies 45% und im Jahr 2015 48%. Die Bedeutung
dieses Modells hat somit im Zeitverlauf kontinuierlich zugenommen. Hier scheint es
einen Austausch mit dem Muster „Mann Vollzeit, Frau nicht erwerbstätig“ zu geben.
Dieses hat innerhalb der betrachteten 10 Jahre deutlich an Bedeutung verloren. Im Jahr
2005 findet sich mehr als ein Drittel der Paare in dieser Gruppe, im Jahr 2015 wurde diese
Aufteilung von etwa jedem vierten Paar mit Kindern gewählt.
Abbildung 1: Arbeitszeitmuster von Paaren mit und ohne Kinder im Zeitvergleich7

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

7

Für die Unterscheidung zwischen Vollzeit und Teilzeit wurde hier die Selbstzuordnung zu diesen
Gruppen herangezogen.
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Ebenfalls zurückgegangen ist das Muster „Beide Vollzeit“, der Rückgang von 2005 bis
2015 betrug 3 Prozentpunkte, nämlich von 18% im Jahr 2005 auf 14% im Jahr 2015. Das
Modell „Beide Teilzeit“ zeigt einen leichten Anstieg und wurde im Jahr 2005 von nur
1%, im Jahr 2015 aber von 3% der Eltern gewählt. Andere Kombinationen wie „Frau
Vollzeit, Mann nicht erwerbstätig“, „Frau Teilzeit, Mann nicht erwerbstätig“, „Beide
Partner nicht erwerbstätig“ sind bei Eltern mit Kindern unter 15 Jahren von sehr geringer
Bedeutung.
Im Vergleich dazu bleibt in der Gruppe der Paare, deren Kinder bereits 15 Jahre oder älter
sind oder die ohne Kinder leben, der Anteil mit dem Muster „Beide Vollzeit“ im
Zeitverlauf annähernd gleich, er liegt 32% und 34%. Einen gewissen Abtausch gibt es
hier ebenfalls zwischen dem Modell „Mann Vollzeit, Frau Teilzeit“, das an Bedeutung
gewinnt und dem Modell „Mann Vollzeit, Frau nicht erwerbstätig“, das abnimmt. Hier
dürften Muster, die in der Phase des intensiven Betreuungsbedarfs der Kinder gelebt
wurden, später beibehalten worden sein. Deutlich abgenommen hat aber auch die
Kombination „Beide nicht erwerbstätig“.8
Wie haben sich nun die tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten innerhalb dieser Modelle
verändert? In Tabelle 3 werden all jene Muster dargestellt, die im Jahr 2005 von mehr als
1% der Erwerbstätigen der jeweiligen Gruppe gewählt wurden.
Insgesamt folgen die Arbeitszeiten von Paaren meist dem Trend in Richtung einer
niedrigeren tatsächlich geleisteten Arbeitszeit. Dieser Rückgang ist sowohl bei Paaren als
auch Einzelpersonen mit und ohne Kinder unter 15 Jahren im Haushalt zu sehen. Eine
sehr wichtige Ausnahme stellen jedoch Frauen in Teilzeit in verschiedenen
Konstellationen dar. Sowohl wenn der Mann in Vollzeit als auch wenn dieser nicht
erwerbstätig ist, bleiben die Arbeitsstunden von teilzeitbeschäftigten Frauen auf
annähernd gleichem Niveau (Mann Vollzeit) oder steigen sogar etwas an (Mann nicht
erwerbstätig).9

8
9

Diese Entwicklung könnte durch im Jahr 2015 häufiger erwerbstätige Studierende und durch einen
späteren Pensionsantritt begründet sein.
Der Anstieg bei der Gruppe der Frauen ohne Kinder und mit nicht-erwerbstätigem Mann kann
verschiedene Gründe haben. Hier kann es sich um Studentinnen mit nicht-erwerbstätigem Partner oder
auch um Frauen, deren Partner bereits pensioniert ist, handeln. Um die Entwicklung der Arbeitszeit zu
interpretieren, müsste diese Gruppe noch näher untersucht werden.
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Tabelle 3: Mittlere tatsächlich geleistete Arbeitsstunden von Paaren und Einzelpersonen

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

5.2. Arbeitszeitmuster nach Alter des jüngsten Kindes
Je nach Alter des (jüngsten) Kindes gibt es in Familien unterschiedlichen Bedarf an
Kinderbetreuung und Hausarbeit. Auch wenn die Kinder tagsüber außer Haus betreut
werden, bleiben Aufgaben und Zeiten, die nur von einem Elternteil oder einer anderen
engen Bezugsperson abgedeckt werden können. Die Aufteilung dieser Aufgaben
zwischen Elternteilen beeinflusst wesentlich, wie viel Zeit dann noch für eine
Erwerbstätigkeit bleibt. Dies bedeutet, die Verteilung der Erwerbsarbeitszeit von Eltern
ist auch von der häuslichen Arbeitsteilung abhängig. Wie gestalten nun Mütter und Väter
mit Kindern unterschiedlichen Alters ihre Arbeitszeiten und wie hat sich dies in der Zeit
von 2005 bis 2015 verändert? Auf diese Frage wird in den nächsten Abschnitten näher
eingegangen.
Arbeitszeitmuster von Männern
Noch vor einer Generation galt: Gute Väter zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie
ihre Familien in materieller Hinsicht gut versorgen. Um dies zu erreichen, wurden von
Vätern im Schnitt mehr Arbeitsstunden geleistet als von Männern ohne Kinder.
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Diese Verhältnisse sind in Bewegung geraten. Eingangs wurde schon gezeigt, dass lange
Arbeitszeiten bei Männern zurückgehen. Dies trifft stark auf Väter jüngerer Kinder zu. In
Abbildung 2 sind die Arbeitszeiten von Vätern nach dem Alter des jüngsten Kindes
dargestellt. Hier zeigt sich, dass vor allem Väter kleinerer Kinder bis etwa 4 Jahre 2015
sehr viel seltener Überstunden leisten als noch im Jahr 2005. So arbeiteten im Jahr 2005
27% der Väter dreijähriger Kinder 46 und mehr Stunden pro Woche, im Jahr 2010 waren
dies 21% und im Jahr 2015 17%. Sowohl im Jahr 2005 als auch 2010 und 2015 ist Arbeit
im Ausmaß von 36 bis 40 Stunden/Woche bei Vätern das dominierende Modell. Etwas
an Bedeutung gewonnen haben bei Vätern von Kindern bis etwa 10 Jahren jedoch auch
Arbeitszeiten im Ausmaß von 16 bis 30 Stunden pro Woche.
Bei den älteren Kindern ab etwa 16 Jahren beginnt im Jahr 2005 für manche Väter bereits
der Übertritt in die Pension mit reduzierten Arbeitszeiten und schließlich dem Ende der
Erwerbsphase. Im Jahr 2015 scheint dies – wohl auch aufgrund von Pensionsreformen –
bei weniger Vätern der Fall zu sein.
Abbildung 2: Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden von Männern nach Alter des jüngsten
Kindes im Zeitvergleich

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.
*) Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden
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Arbeitszeitmuster von Frauen
Die Erwerbsmuster von Frauen mit kleinen Kindern haben sich im letzten Jahrzehnt stark
verändert. Die Phase der Nicht-Erwerbstätigkeit nach der Geburt eines Kindes hat sich
deutlich verkürzt. Frauen kehren nach der Geburt eines Kindes früher auf den
Arbeitsmarkt zurück. Zugleich geht, vor allem durch die gestiegene Zahl der
Teilzeitbeschäftigungen, der Anteil der vollzeiterwerbstätigen Frauen zurück.
Im Zeitvergleich deutlich zugenommen hat der Anteil erwerbstätiger Mütter mit kleinen
Kindern. So liegt der Anteil nicht-erwerbstätiger Mütter (im Paarhaushalt) bei den 2Jährigen 2005 bei 58% und 2015 bei 39%. Bei den 3-Jährigen lag dieser Anteil 2005 bei
40% und 2015 bei 25%.
Abbildung 3: Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden von Frauen nach Alter des jüngsten
Kindes im Zeitvergleich

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen aus der MZ-Arbeitskräfteerhebung.
*)

Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden
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Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Entwicklung der Arbeitszeit von Eltern kleinerer
Kinder scheint – so zeigt die Darstellung – im untersuchten Zeitraum gegenläufig zu sein.
Mütter von zweijährigen und älteren Kindern sind im Vergleich von 2005 im Jahr 2015
sehr viel häufiger – auf Teilzeitbasis – erwerbstätig. Im Gegenzug ist der Typus des
Vaters, der alleine schon aufgrund einer starken Überstundenlast in der Familie kaum
präsent ist, im Rückgang begriffen. Dass zumindest ein Teil der Männer damit auch etwas
mehr Aufgaben bei Hausarbeit und Kinderbetreuung übernimmt, kann vermutet werden.
Partner teilzeiterwerbstätiger Frauen werden möglicherweise mehr zum Haushalt
beitragen müssen als Partner von Frauen, die dem Arbeitsmarkt längere Zeit fern bleiben.

5.3. Aufteilung der Arbeitszeit innerhalb von Paaren
In den vorhergehenden Abschnitten wurden die Arbeitszeiten der Elternteile eines Paares
getrennt betrachtet, nun soll der Blick auf die Entwicklung der Paararbeitszeiten und
dabei insbesondere auf die Aufteilung dieser innerhalb von Paaren gerichtet werden.
Um die Verteilung der Gesamt-Paararbeitszeit auf die beiden PartnerInnen zu ermitteln,
wurde der Anteil der Gesamt-Paararbeitszeit, der von Frauen geleistet wird, berechnet
und in Prozenten ausgedrückt. Für die Berechnung wird die Normalarbeitszeit
verwendet.10 Erfasst sind hier nur Paare, bei denen beide PartnerInnen erwerbstätig sind.
Der so ermittelte Wert wird in Kategorien eingeteilt, um dann den Anteil jener Paare
darzustellen, der in diese Kategorien fällt. Damit kann die Frage beantwortet werden, ob
Frauen nur einen geringen Anteil an der gemeinsamen Erwerbsarbeitszeit über haben oder
ob dieser gleich ist, d.h. 50% beträgt.
In den nachfolgenden Abbildungen, beginnend mit Abbildung 4, findet sich also zum
einen der Arbeitszeitanteil der Frauen, d.h. der Anteil der Arbeitszeit von Frauen an der
Gesamt-Paararbeitszeit. Zum anderen ist die relative Häufigkeit der einzelnen Kategorien
abgebildet, d.h., wie viele Frauen jeweils auf eine Gruppe entfallen.
In Abbildung 4 wird die Aufteilung der Gesamt-Arbeitszeit von Paaren mit und ohne
Kinder unter 15 Jahren verglichen. Hier ist zu sehen, dass im Jahr 2005 Paare ohne Kinder
im Pflichtschulalter zu 48% ihre Arbeitszeit annähernd gleich aufteilen, da dort Frauen
41% bis 50% der gemeinsamen Arbeitszeit beitragen. In 12% dieser Haushalte liegt der
Anteil von Frauen bei 51% bis 60%, d.h. Frauen arbeiten mehr Stunden als Männer.
Bei Paaren mit Kindern entfällt die größte Gruppe mit 34% auf einen Anteil der Frauen
von 31% bis 40%, in 28% dieser Haushalte ist die Aufteilung mit einem Anteil der Frauen
von 41% bis 50% annähernd gleich oder gleich.

10

Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit unterliegt saisonalen Schwankungen und ein Urlaub eines/einer
PartnerIn in der Berichtswoche würde zu „0“ registrierten Stunden und damit zu falscher Berechnung
führen.
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Abbildung 4: Die Aufteilung der Arbeitszeit von Paaren mit und ohne Kinder im
Zeitvergleich

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

Werden diese Werte mit dem Jahr 2015 verglichen, ist zu sehen, dass hier nur
geringfügige Änderungen in der Verteilung der Arbeitszeiten eingetreten sind.
Insgesamt leisten Frauen in Haushalten mit Kindern unter 15 Jahren in der Mehrzahl
einen geringeren Anteil an der gesamten Paar-Erwerbsarbeitszeit als Frauen in
Haushalten ohne Kinder unter 15 Jahren. Auch was die restliche Verteilung betrifft, ist es
in der Zeit von 2005 bis 2015 zu keiner sichtbaren Veränderung der Aufteilung der
Erwerbsarbeitszeit innerhalb von Paaren gekommen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es im Beobachtungszeitraum von 2005 bis
2015 zu keiner generellen Entwicklung hin zu einer gleicheren Aufteilung der
Arbeitszeiten innerhalb von Paaren kommt. Die Entwicklungen in Richtung eines
18
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Anstiegs der Zahl der teilzeiterwerbstätigen Frauen und die Reduktion der
(durchschnittlichen) Arbeitszeit vor allem bei vollzeiterwerbstätigen Männern haben
zwar insgesamt einen dämpfenden Effekt auf die Arbeitszeiten, generelle
Verschiebungen innerhalb von Paaren sind aber nicht erkennbar.
Veränderungen innerhalb von Teilgruppen der Bevölkerung heben sich häufig bei der
Betrachtung im Aggregat auf. Um also zu untersuchen, wie sich die Situation bei
verschiedenen Teilgruppen entwickelt hat, werden in den nächsten Abschnitten PaarUnterschiede nach Bildungshintergrund, nach Wohnregion, nach beruflicher Stellung
sowie nach dem Einkommen genauer analysiert.
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5.4. Arbeitszeitmuster nach Bildungshintergrund
Für die Detailanalyse auf Basis des Bildungshintergrundes von Paaren wurde die höchste
abgeschlossene Ausbildung der Partnerin gewählt. Frauen haben in den letzten
Jahrzehnten in besonderer Weise von der Bildungsexpansion profitiert (vgl. Blossfeld et
al. 2007). Eine Auswirkung dieser Entwicklung ist, dass besser gebildete Frauen auch mit
Kindern stärker – in vielen Fällen in Teilzeit – stärker auf dem Arbeitsmarkt vertreten
sind und dort auch bessere Chancen vorfinden als Frauen mit geringer oder ohne formale
Ausbildung.
Im Jahr 2005 haben Frauen mit Universitätsabschluss im Schnitt den größten Anteil an
der Paar-Arbeitszeit11, gefolgt von Frauen mit Pflichtschulabschluss (vgl. Abbildung 5).
Bis zum Jahr 2015 hat sich dieses Verhältnis verändert, der größte Anteil von Frauen mit
(annähernd) gleicher Aufteilung der Arbeitszeit findet sich bei Frauen mit
Pflichtschulabschluss, Frauen mit Universitätsabschluss sind zurückgefallen. Sie
übernehmen inzwischen einen geringeren Anteil der Paar-Arbeitszeit. Grund für diese
Entwicklung dürfte sein, dass gerade bei den Akademikerinnen der eingangs
beschriebene Rückgang des Anteils von Müttern mit Vollzeit-Erwerbsverhältnissen
wirkt, d.h., Akademikerinnen arbeiten nun im Schnitt und in Relation zu ihren Partnern
weniger Stunden. Möglich ist, dass hier das 2004 eingeführte Recht auf Elternteilzeit
inzwischen Wirkung zeigt, indem finanziell abgesicherte Frauen sich nun für geringere
Arbeitszeiten entscheiden.
Anders ist die Situation bei Müttern mit Pflichtschulabschluss. Diese weisen zwar die
geringste Erwerbstätigenquote auf (41,8% im Jahr 2015, ohne Abbildung), wenn sie
jedoch am Arbeitsmarkt sind, dann in vielen Fällen mit einem vergleichsweise hohen
Stundenausmaß. Zugleich arbeiten Männer mit Pflichtschulabschluss oder
Lehrabschluss, mit denen diese Frauen oft in einer Partnerschaft leben, im Schnitt etwas
weniger als z.B. Absolventen einer BHS/AHS oder einer Universität.

11

Hier wird die wöchentliche Normalarbeitszeit zugrunde gelegt.
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Abbildung 5: Die Aufteilung der Arbeitszeit von Paaren mit und ohne Kinder nach höchster
abgeschlossener Ausbildung der Partnerin

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

Bei Betrachtung der mittleren Arbeitsstunden von Frauen und Männern nach
Bildungsabschluss wird der Rückgang der durchschnittlichen Arbeitszeiten in Österreich
wiederum deutlich. Zugleich gibt es Differenzen nach den einzelnen Abschlüssen.
Insgesamt ist der Rückgang dort am größten, wo im Jahr 2005 vergleichsweise hohe
Arbeitszeiten zu finden waren.
So geht bei den Männern mit Universitätsabschluss die Arbeitszeit – ausgehend von
einem sehr hohen Wert im Jahr 2005 – am stärksten um durchschnittlich 5 Stunden
zurück. Bei Männern mit Pflichtschulabschluss oder Lehrabschluss nimmt die tatsächlich
geleistete Arbeitszeit im Gegensatz hierzu um 1,7 bzw. 2,3 Stunden ab.
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Tabelle 4: Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden
Ausbildung der Partnerin

nach

höchster

abgeschlossener

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.
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5.5. Arbeitszeitmuster nach der Wohnregion
Sowohl das Angebot an Arbeitsplätzen als auch die Situation der Kinderbetreuung stellt
sich in Österreich in den verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich dar. In Wien ist
das Angebot an Kleinkindbetreuung gut ausgebaut, in anderen Bundesländern und dort
vor allem wieder in ländlichen Regionen besteht noch größerer Handlungsbedarf. Aus
diesem Grund erscheint es sehr wichtig, zu untersuchen, ob und wie sich die
Erwerbsarbeitszeiten von Eltern in der Stadt und auf dem Land entwickelt haben. Für
diese Analyse der Entwicklungen in den verschiedenen österreichischen Regionen wird
zwischen Wien, anderen Regionen mit ebenfalls hoher Bevölkerungsdichte (Städten),
Regionen mit mittlerer Bevölkerungsdichte und solchen mit niedriger
Bevölkerungsdichte unterschieden.
Im Jahr 2005 gab es einen sehr klaren Unterschied in der Aufteilung der Arbeitszeit
zwischen Paaren mit Kindern in Wien und solchen in anderen Regionen (vgl. Abbildung
6). In Wien leisteten bei 42% der Paare Frauen 41% bis 50% der Paararbeitszeit. In den
anderen Regionen fielen nur 26% bis 28% der Paare in diese Kategorie. Dort dominierte
die Kategorie „31% bis 40%“ des Anteils der Frauen“.
Fünf Jahre später12 nimmt mit Ausnahme ländlicher Regionen mit niedriger
Bevölkerungsdichte der Anteil der Frauen-Erwerbsarbeitszeit an der GesamtPaararbeitszeit ab. In Wien geht der Anteil von Frauen, die zwischen 41% und 50% der
Paararbeitszeit leisten, auf unter 39% zurück. Hintergrund für diese Entwicklung ist
wiederum die Zunahme von weiblichen Arbeitsverhältnissen in Teilzeit, die zu einer
niedrigeren durchschnittlichen Arbeitszeit von Frauen und damit einem geringeren Anteil
an der Paar-Arbeitszeit führen.
Bis ins Jahr 2015 stieg der Anteil von Frauen mit einem höheren Paar-Arbeitszeitanteil
vor allem in Wien um 4 Prozentpunkte an, in den anderen Regionen mit hoher
Bevölkerungsdichte nahm dieser im Fünfjahresvergleich um 5 Prozentpunkte zu.
In Regionen mit mittlerer oder niedriger Bevölkerungsdichte gibt es also bisher keine
Entwicklung in Richtung eines höheren Arbeitszeit-Anteils von Frauen. Mögliche
Gründe, die hier nicht weiter geprüft werden können, sind ein geringeres Angebot an
Kinderbetreuungseinrichtungen, ein Mangel an Arbeitsplätzen und die Notwendigkeit
des Pendelns in dünn besiedelten Gebieten, das die für Erwerbstätigkeit verfügbare Zeit
einschränkt.

12

Da hier im Fünfjahresabstand wichtige Verschiebungen sichtbar werden, wird bei diesem Thema auch
auf das Jahr 2010 im Detail eingegangen.
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Abbildung 6: Die Aufteilung der Arbeitszeit von Paaren mit Kindern nach Wohnregion

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

Im nächsten Schritt wird wieder die Entwicklung der Arbeitszeit in den verglichenen
Regionen beschrieben.
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Tabelle 5: Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden nach Wohnregion

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

Die mittlere tatsächlich geleistete Arbeitszeit von Vätern und Männern ohne Kinder unter
15 Jahren im Haushalt ist innerhalb der letzten 10 Jahre in Regionen mit hoher
Bevölkerungsdichte am stärksten zurückgegangen. In Regionen mit mittlerer und
niedrigerer Bevölkerungsdichte war dieser Rückgang deutlich geringer.
Bei Müttern war der Rückgang der Arbeitszeit genau in städtischen Regionen besonders
gering. Dies erklärt auch die beobachteten Verschiebungen in der Verteilung der
Arbeitszeit innerhalb von Paaren. Im Gegensatz hierzu ist die durchschnittliche
tatsächlich geleistete Arbeitszeit von Müttern in Regionen mit niedriger
Bevölkerungsdichte besonders stark zurückgegangen. Zugleich hat die
Erwerbstätigenquote von Frauen in ländlichen Regionen im längerfristigen Vergleich
stark zugenommen.13 Hier sind aus den oben bereits diskutierten Gründen (lückenhaftes
Betreuungsangebot, Mangel an Arbeitsplätzen, Notwendigkeit zu pendeln) besonders
viele Teilzeit-Arbeitsverhältnisse mit geringem Stundenausmaß hinzugekommen.
Dass die vergleichsweise hohen Arbeitszeiten von Müttern in Wien auch auf Maßnahmen
wie den Gratis-Kindergarten, den verstärkten Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld in Verbindung mit einer
13

Eine Analyse der Entwicklung der Erwerbstätigenquoten von Frauen in städtischen und ländlichen
Regionen Österreichs auf Basis der Daten der Volks- und Registerzählung hat ergeben, dass von 2001
bis 2011 die Erwerbstätigenquote von Frauen in städtischen Regionen um 8,5 Prozentpunkte (von
54,9% auf 63,3%) gestiegen ist. In stadtnahen Regionen betrug dieser Anstieg 12,6 Prozentpunkte (von
53,2% auf 65,8%), in ländlichen und stadtnahen Regionen 14,8 Prozentpunkte (von 52,2% auf 67,0%)
und in ländlichen, entlegenen Regionen 15,3% (von 48,4% auf 63,7%) (vgl. Stadler 2014).
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kürzeren Karenzdauer zurückzuführen sind, kann angenommen werden. Welchen Anteil
an der Entwicklung diese Maßnahmen im Einzelnen genau haben und welcher Anteil
anderen Faktoren zuzuschreiben ist, kann hier nicht beantwortet werden.

5.6.

Arbeitszeitmuster nach beruflicher Stellung

Für die Analyse von Differenzen nach der beruflichen Stellung wurde als Basis jene des
männlichen Partners gewählt. Aus den Daten wurden Paare ausgeschlossen, bei denen
beide selbständig erwerbstätig sind. Weiterhin in den Daten enthalten sind Paare, in denen
zumindest einE PartnerIn unselbständig beschäftigt ist.
Abbildung 7: Die Aufteilung der Arbeitszeit von Paaren mit Kindern nach beruflicher
Stellung des Partners

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

26

Paararbeitszeiten

Beim Thema berufliche Stellung zeigen sich sowohl im Jahr 2005 als auch im Jahr 2015
recht große Differenzen zwischen den verschiedenen Gruppen (vgl. Abbildung 7). Im
Jahr 2005 ist der Anteil an Paaren mit Kindern unter 15 Jahren und annähernd gleicher
Aufteilung der Arbeitszeit bei Paaren mit einem Partner, der als Arbeiter in einer hilfsoder angelernten Tätigkeit arbeitet, am höchsten. 34% der Paare in dieser Gruppen teilen
sich die Arbeitszeit annähernd gleich oder gleich auf. Paare mit Kindern und einem
Partner, der als Facharbeiter oder Angestellter mit angelernter oder Hilfstätigkeit arbeitet,
fallen zu 30% in diese Kategorie. Unter Paaren mit einem selbständigen Partner sind dies
nur 20%.
Tabelle 6: Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden nach beruflicher Stellung

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.
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Im Jahr 2015 ist dieses Muster in sehr ähnlicher Weise sichtbar. Bei Paaren mit einem
selbständigen Partner war der Anteil der Frauen an der Paararbeitszeit besonders gering,
bei Paaren mit einem Partner, der als Arbeiter in einer gering qualifizierten Tätigkeit
beschäftigt ist, leisteten Frauen weiterhin einen sehr hohen Anteil an der Paararbeitszeit.
Bei allen anderen Gruppen verstärkt sich im Jahr 2015 die Dominanz eines FrauenAnteils von 31% bis 40%.
Entsprechend dem Trend zur Reduktion hoher Arbeitszeiten haben sowohl Männer als
auch Frauen mit den höchsten Arbeitsstunden diese zwischen 2005 und 2015 am stärksten
reduziert (vgl. Tabelle 6). Dies betrifft vor allem Selbständige und Angestellte in
führenden Tätigkeiten. Trotzdem weisen diese beiden Gruppen weiterhin die höchsten
Arbeitszeiten auf.
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5.7.

Arbeitszeitmuster nach dem Einkommen

Daten zum Einkommen liegen, wie in der methodischen Einleitung beschreiben, nur für
das Jahr 2015 und nur für unselbständig Erwerbstätige vor. Es wurde dort auch bereits
auf Einschränkungen in der Aussagekraft der Einkommensinformationen hingewiesen.
Aus diesem Grund wird für die folgende Analyse das Netto-Stundeneinkommen des
Partners herangezogen und untersucht, ob sich einkommensabhängige Differenzen in der
Aufteilung der Paararbeitszeit zeigen.
Abbildung 8 macht deutlich, dass vor allem ein vergleichsweise niedriges Stundeneinkommen des Partners zu einem höheren Anteil der Arbeitszeit von Frauen an der
Paararbeitszeit führt. Hintergrund hierfür dürfte die finanzielle Notwendigkeit sein, dass
die Partnerin einen möglichst großen Teil zum Haushaltseinkommen beiträgt.
Abbildung 8: Die Aufteilung der Arbeitszeit von Paaren mit Kindern nach Stunden-

einkommen des Partners

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

Auch die Darstellung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit von Frauen und Männern
verdeutlicht, dass Frauen, deren Partner ein vergleichsweise niedriges Stundeneinkommen erzielt, im Schnitt mehr Stunden pro Woche arbeiten als Partnerinnen von
Männern mit höherem Einkommen (vgl. Tabelle 7).
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Tabelle 7: Tatsächliche Arbeitsstunden nach Einkommen

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

Mit ein Grund für niedrigere Arbeitszeiten von Frauen ist das Gehalt des Partners. Vor
allem bei Paaren mit recht niedrigem Einkommen des Partners arbeiten Frauen im Schnitt
mehr Stunden pro Woche als in Haushalten mit einem höheren männlichen Einkommen.
Ein ähnlicher Effekt in Richtung höherer Einkommen in dem Sinne, dass Frauen mit
Partnern mit höherem Netto-Stundeneinkommen besonders wenige Stunden arbeiten, ist
nicht sichtbar.

5.8.

Arbeitszeitmuster nach dem Alter der Eltern

Eine weitere wichtige Frage, die mit der Studie untersucht werden sollte, war, ob ein
Unterschied zwischen unterschiedlichen Altersgruppen der Eltern feststellbar ist. Damit
ist die Frage gemeint, ob Personen, die in jüngerem Alter Kinder bekommen, eher eine
gleiche Verteilung der Arbeitszeit wählen als Personen, die bei der Geburt von Kindern
schon älter sind.
Als jüngere Eltern werden solche betrachtet, die maximal 35 Jahre alt sind und deren
Kinder maximal 10 Jahre alt sind. Verglichen werden diese mit Eltern, die älter als 35
sind und ebenfalls Kinder bis maximal 10 Jahre haben. Als dritte Gruppe wurden Eltern
mit Kindern ab 11 Jahren zusammengefasst.
Der Vergleich dieser Gruppen zeigt sowohl für das Jahr 2005 als auch für das Jahr 2015,
dass das Alter des jüngsten Kindes wesentlich Einfluss auf die Aufteilung der
Paararbeitszeit hat. Das Alter der Eltern hat hingegen keinen feststellbaren Einfluss auf
das Verteilungsmuster.
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Abbildung 9: Die Aufteilung der Arbeitszeit von Paaren nach Alter der Eltern

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

Etwas anders ist die Bilanz der Betrachtung nach Einzelstunden. Diese zeigt, dass jüngere
Väter im Zeitverlauf ihre Arbeitszeit etwas stärker reduziert haben als ältere Väter.
Einleitend wurde beschrieben, dass Väter kleinerer Kinder im Jahr 2015 seltener sehr
lange Arbeitszeiten hatten als dies 2005 der Fall war. Die Darstellung hier weist darauf
hin, dass jüngere Väter häufiger ihre Arbeitszeit an der vereinbarten Arbeitszeit
orientieren als ältere Väter.
Auch jüngere Mütter arbeiten im Schnitt weniger Stunden als ältere Mütter und Mütter
älterer Kinder.
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Tabelle 8: Tatsächlich geleistete mittlere Arbeitsstunden nach Alter der Eltern

Quelle: FORBA, eigene Berechnungen auf Basis der MZ-Arbeitskräfteerhebung.

Zusammenfassend liefert der Vergleich zwischen den Eltern unterschiedlichen Alters
leichte Hinweise auf Unterschiede zwischen diesen Gruppen. Jüngere Väter haben ihre
Arbeitszeit etwas stärker reduziert als ältere Väter. Da aber auch jüngere Mütter im
Schnitt weniger Stunden arbeiten als ältere Mütter, führt dies zu keiner Verschiebung der
Aufteilung innerhalb von Paaren.
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