
Wenn im gewerkschaftlichen Kontext das Thema Zeit auf 
den Tisch gebracht wird, denkt man zunächst immer an 

die Arbeitszeit. Dabei geht es um mehr, statt ausschließlich um 
die Zeit, die Arbeitnehmende an ihrem Arbeitsplatz verbringen. 
Zeitfragen sind ganzheitlich, sie beeinflussen sich gegenseitig 
und sind auch voneinander abhängig. Doch werfen wir einen zu-
erst einen Blick auf die 

Arbeitszeit

Selten entsprechen die Arbeitszeiten auch den individuellen Be-
dürfnissen der Beschäftigten. Männer in Vollzeit arbeiten tat-
sächlich durchschnittlich 45 Stunden in der Woche (Ost 45,2; 
West 44,5), würden aber gerne lediglich 40 Stunden in der Wo-
che arbeiten. Während sich die Männer eine Reduzierung wün-
schen, würden Frauen, die in Teilzeit arbeiten (West 20,9 h/W; 
Ost 27,2 h/W) gerne ihre Arbeitszeit erhöhen (Ost 30,1 h/W; 
West 23,9 h/W). Nicht überraschen wird die Tatsache, dass die 
tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der Regel weit über der tarif-
vertraglich vereinbarten liegt.

Bei einem Blick auf die Gründe für Teilzeitbeschäftigung geben 
79,9 % der Mütter familiäre Betreuung bzw. Verpflichtungen 
(inkl. Pflege) an. Lediglich 26,7 % der Väter gaben dies als Grün-
de an, dagegen geben 47,5 % an, keine Vollzeittätigkeit zu fin-
den (bei den Müttern 10,5 %). Interessanterweise geben ledig-
lich 8,1 % der teilzeitbeschäftigten Mütter als Grund für die 
Teilzeit an, dass sie keine Vollzeit wünschen, dafür 14,7 % der 
teilzeitbeschäftigten Väter. Da die Befragung lediglich die Anga-
be eines Grundes zuließ, würde es sich lohnen hier noch einen 
detaillierteren Blick zu wagen. Dass ein hoher Anteil der Mütter 
die familiäre Betreuung als Grund für ihren Wunsch nach Teilzeit-
arbeit angibt, kann als Indiz für nicht ausreichende und bezahl-
bare Kinderbetreuung in Deutschland bewertet werden.

Elternzeit

Nach dem 2006 in Kraft getretenen Elternzeitgesetz besteht die 
Möglichkeit für erwerbstätige Eltern, die ihre Erwerbsarbeit we-
gen des Kindes für eine Dauer von 12 Monaten unterbrechen, 
eine Elterngeldzahlung in Höhe von 67% des monatlichen Net-
toeinkommens zu beziehen. Falls beide Elternteile wegen der 
Kindererziehung ihre Erwerbsarbeit einschränken bzw. unterbre-
chen, werden zwei zusätzliche Bezugsmonate – die sog. Partner-
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Monate – gewährt. Damit erhöht sich der Elterngeldanspruch auf 
insgesamt 14 Monate. Nahezu jeder vierte junge Vater in 
Deutschland nimmt inzwischen Elterngeld in Anspruch. Bundes-
weit bezogen 23,6 Prozent der Väter der 2009 geborenen Kinder 
den staatlichen Zuschuss. Beide Elternteile können das Eltern-
geld auch parallel in Anspruch nehmen. Allerdings reduziert sich 
dann die Zahl der Monate entsprechend. Wenn also beide Eltern 
z.B. in den ersten sieben Monaten Elterngeld gleichzeitig bezie-
hen, sind die Beträge für 14 Monate verbraucht. 

Grundsätzlich kann es zwischen beiden Elternteilen aufgeteilt 
werden. Veränderungen bei der Bezugsdauer gab es kaum: Nach 
wie vor bezogen drei von vier Vätern das Elterngeld für maximal 
zwei Monate. Deshalb ist die Freude darüber, dass sich der Anteil 
der Väter in Elternzeit so erhöht hat, nur eingeschränkt zu genie-
ßen. Doch die gute Nachricht ist: die Zeit, die Väter mit Kinderbe-
treuung und Hausarbeit verbringen, ist kontinuierlich angestie-

gen. Kinderbetreuung zeigte dabei 
einen noch deutlicheren Aufwärtst-
rend als Hausarbeit. 

Nicht nur die Zeit in Minuten, son-
dern auch der Anteil der Väter, die 
überhaupt Zeit mit ihren Kindern 
verbrachten, nahm über die Zeit 
deutlich zu. Die Hausarbeitszeit von 
Müttern ging dagegen kontinuierlich 
zurück. Dabei ist festzustellen, je hö-
her das Bildungsniveau der Väter, 
desto mehr Zeit verbrachten diese in 
der Regel mit ihren Kindern. Dies 
galt sowohl für den Anteil der Väter, 
die sich überhaupt in Kinderbetreu-
ung engagierten, als auch für die 
Betreuungsminuten pro Tag. Wenn 

dies in Verbindung zur Arbeitszeit gesetzt wird, so ist das Pflänz-
chen der Hoffnung noch sehr klein, dass Frauen in ihrer Doppel-
belastung stärker entlastet werden. Gleichzeitig wächst der Dor-
nenbusch der Doppelbelastung bei den Männern. Es bleibt dabei, 
die Forderung kann nur eine Arbeitszeitreduzierung der Vollzeit-
stellen sein, damit berufstätige Eltern ihren eigenen Wünschen 
und Ansprüchen gerecht werden können.

Zeit für Pflege

Zu den Gründen für Teilzeit gehört die (familiäre) Pflege dazu. 
Frauen pflegen häufiger als Männer und die familiäre Verpflich-
tung als Partnerin, als Tochter oder Schwiegertochter ist stärker 
als die der Männer, die meistens als Partner pflegen. Oft reduzie-
ren Frauen ihre Erwerbsarbeit oder geben sie ganz auf, um Ange-
hörige zu pflegen. Männer betreiben eher ein Pflegemanage-
ment als die Pflege „am Menschen“. Zwei Drittel der unbezahl-
ten Pflegearbeiten werden von Frauen, ein Drittel von Männern 
geleistet. Der durchschnittliche Zeitaufwand für die Betreuung 
hilfs- und pflegebedürftiger Menschen (vor allem Eltern und 
Schwiegereltern) liegt bspw. bei den 40–54jährigen Pflegenden 
bei 54 Stunden pro Monat (Frauen: 62, Männer: 42), wobei dies 

„Denn nichts ist 
schwerer und nichts 
erfordert mehr 
Charakter, als sich in 
offenem Gegensatz zu 
seiner Zeit zu befinden 
und laut zu sagen: 
Nein.“ 

Kurt Tucholsky, „Die Verteidigung des 
Vaterlandes“, in „Die Weltbühne“,  
6. Oktober 1921, S. 338f

abhängig von der Pflegestufe der Pflegebedürftigen, Art des Pfle-
gebedarfs, Art der Beziehung und der räumlichen Nähe ist. Bei 
diesen Zahlen wird deutlich, dass sich die Pflege einer Person mit 
einem zweiten Vollzeitjob vergleichen lässt. 

Wenn man berücksichtigt, dass die meisten Menschen am 
ehesten von Familienangehörigen oder Freundinnen/Freunden 
gepflegt werden wollen, dann kann das unter Zeitaspekten nur 
heißen, dass die Parallelführung von Erwerbsarbeit und Pflege im 
Erwerbssystem ermöglicht werden muss. Deshalb muss das der-
zeit gültige Familienpflegezeitgesetz dahingehend erweitert wer-
den, dass die kurzzeitige Freistellung bei Pflegeanforderungen 
ohne finanziellen Verlust, mindestens 10 Tage im Jahr bei voller 
Lohnfortzahlung für alle Pflegenden, Arbeitszeitflexibilisierung 
im Sinne der Beschäftigten, ein Rechtsanspruch auf Arbeitszeitre-
duzierung bei Pflegeanforderung verankert wird. Zudem braucht 
es ein Rückkehrrecht der Pflegenden an ihren Arbeitsplatz zu den 
gleichen Bedingungen wie vor dem Eintritt des Pflegefalles. Die 
heute sehr unterschiedlichen Lebensformen erfordern zudem, 
dass der persönliche Geltungsbereich von Regelungen zur Pflege 
von Familienmitgliedern auch auf nahe Bekannte erweitert wird.

Wegezeit

Männer wie Frauen brauchen täglich durchschnittlich anderthalb 
Stunden für den direkten Weg zur Arbeit. Doch die Tücke liegt im 
Detail. Im Gegensatz zu den Wegen von Männern, die häufig den 
direkten Weg von zu Hause zur Arbeit und umgekehrt haben, ist 
der Wegezweck von Frauen für reproduktive Tätigkeiten wie Ein-
kaufen und Begleitung doppelt so hoch wie bei Männern. Dabei 
nutzen 48 % der Männer den PKW als Selbstfahrer, dagegen le-
diglich 29 % der Frauen und auch der Anteil von 15 % als Mit-
fahrerin (bei Männern 8 %) holt die Differenz nicht ein. Dies mag 
zum Teil auch daran liegen, dass die Länge des Weges von Frauen 
durchschnittlich kürzer ist. Denn 52,4 % der Frauen haben im 
Gegensatz zu 40,3 % der Männer einen Arbeitsweg der kürzer 
als 10 km ist, ansonsten steigt der Anteil von Männern je länger 
der Arbeitsweg ist. Auch die Tendenz der Stadtplanenden, die 
Bereiche Wohnen und Arbeiten zu trennen, tragen zum Faktor 
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Wegezeit bei. Denn je kürzer die Wege sind, desto geringer ist die 
zeitliche Belastung durch diese. Ein weiterer Faktor ist die Ar-
beitsmarktsituation. Je größer die Erwerbslosigkeit umso längere 
Arbeitswege werden in Kauf genommen.

Im Zuge berufsbedingter Mobilität treten weitere Anforderungen 
in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatem bei der 
Verfügbarkeit, dem Zeitaufwand und den Abwesenheiten außer 
Haus auf. So gehören partner- und kinderlose Frauen zu den 
räumlich mobilsten Erwerbstätigen in Deutschland. Während 
Mütter umgekehrt seltener beruflich mobil sind, unterscheiden 
sich Väter in ihrem Mobilitätsverhalten nicht wesentlich von 
Männern ohne Kinder. Väter nehmen weiterhin lange Wegezeiten 
oder beruflich bedingte Abwesenheiten in Kauf.

Freizeit

Es sollte die Zeit sein, die man sich frei einteilen kann, unter an-
derem mit der Pflege von Beziehungen, Kinderbetreuung, Pflege 
von Angehörigen, Ehrenämtern und natürlich auch dem Kochen 
und Putzen. Immer öfter ist die Freizeit strukturiert und es ent-
steht eine Kultur des „Müssens“. Ich muss meine privaten Mails 
bearbeiten, Zeitung lesen, fit sein oder werden, bestimmte Bü-
cher lesen, Kultur erleben oder auch nur „dabei sein“. Gibt es sie 
noch? Die private Zeit, die mir zur Verfügung steht, ohne Ver-
pflichtungen? Technik hat zu einer Entgrenzung beigetragen, die 
dem Bedürfnis frönt, andere sofort zu erreichen. Gleichzeitig sind 
wir immer erreichbar für den Job, für Freund/innen, für Verwand-
te. Und mal ehrlich: Wie reagieren wir, wenn wir nicht innerhalb 
kürzester Zeit jemanden erreichen? Dies ist einerseits eine Frage 
der Betriebskultur, anderseits aber auch die Frage des eigenen 
Wollens und der Fähigkeit zur Abgrenzung. 

Zeit für Ehrenamt

Etwa jede fünfte Person in Deutschland engagiert sich ehrenamt-
lich. Davon bringen 26% mehr als 6 Stunden wöchentlich auf, 
68% bis zu 5 Stunden und das ist nicht gerade wenig Zeit. Dabei 
üben Frauen mit einem geringeren Anteil als Männer Ehrenämter 

Begriff der Zeit

Die Wahrnehmung der Zeitdauer hängt davon ab, was in 

der Zeit passiert. Die Zeit „vergeht wie im Flug“, d.h. sie 

erscheint kurz, wenn in diesem Zeitraum viel passiert. 

Ereignisarme Zeiträume erscheinen stattdessen manchmal 

quälend lange. Von dieser Beobachtung leiten sich auch 

die Begriffe Kurzweil und Langeweile ab.

Interessanterweise empfindet man im Rückblick die 

jeweilige Zeit genau umgekehrt. Der Zeitraum erscheint 

lang, der ereignisreich war, denn 

man hat sich viele Informationen 

gemerkt. Dagegen erscheinen 

ereignisarme Zeiten im Rückblick 

kurz, da nur wenige Informatio-

nen über sie gespeichert sind.

Während früher die Zeit in 

Jahres- und Tageszeiten 

eingeteilt wurde, messen wir 

heute in Stunden, Minuten, 

Sekunden und z. B. im Sport in 

Sekundenbruchteilen. Trotz-

dem kann Zeit auch subjektiv 

sein. Bittet man eine Gruppe von Menschen mal zwei 

Minuten die Augen zu schließen, gibt es erfahrungsgemäß 

eine Zeitspanne nach der die Augen wieder geöffnet 

werden von 30 Sekunden bis 5 Minuten.
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aus. Frauen haben weniger ehrenamtliche Leitungsfunktionen 
inne und richten ihr Engagement stärker an der Familienphase 
orientiert und im sozialen Bereich aus. 

Fort- und Weiterbildung

Sie braucht zusätzliche Zeitressourcen und Dauer, die Lage und 
Verteilung der Arbeitszeit hat Einfluss auf die Wahrnehmung, 
deshalb sollten alle Beschäftigten das gleiche Zeitbudget für 
Fort- und Weiterbildung vom Arbeitgeber bekommen, egal ob 
Teilzeit /vollzeitnahe Teilzeit oder Vollzeit und gerecht auf Hierar-
chieebenen verteilt.

Weiterbildung erfolgt oft parallel zur Erwerbsarbeit, deshalb 
müssen die Weiterbildungszeiten mit Arbeitszeiten und außerbe-
trieblichen Zeitanforderungen vereinbar sein. Um eine Ge-
schlechterungerechtigkeit zu vermeiden, muss darauf geachtet 
werden, ob die Kurse nicht nur für Leitungsfunktionen durch die 
Arbeitgeber finanziert werden und während der Arbeitszeit statt-
finden, während für alle anderen Beschäftigten die Lage der Wei-
terbildung außerhalb der Arbeitszeit liegt und von ihnen selbst 
(teil)finanziert werden muss.

Gesundheit

Lange Arbeitszeiten erhöhen das (Wege)Unfall- und Fehlerrisiko 
und gerade die Kombination von langen und sehr flexiblen Ar-
beitszeiten führen zu erheblichen körperlichen und psychosozi-
alen Beeinträchtigungen. Die Notwendigkeit von Regenerations-
zeit wird aufgrund von steigenden Belastungen immer größer; 

wird diesem nicht Rechnung getra-
gen, entsteht ein „Regenerations-
stau“. Das bedeutet, dass der Kör-
per nicht mehr in der Lage ist, Bela-
stungen abzubauen. Regenerations-
zeit heißt nicht nur, ausreichend 
Schlaf zu bekommen, sondern ist 
auch die Zeit zu haben, Ressourcen 
aufzubauen, um Beanspruchungen 
nicht zu Belastungen werden zu las-
sen. Zusammenhängende Freizeit 
und/oder Wochenenden sind für die 
sozialen Netze und das Wohlbefin-

den ein wichtiger Faktor. Demgegenüber wirken sich unplanbare, 
unregelmäßige, schwankende Arbeitszeiten negativ aus. 

Lohngestaltung

Arbeitszeitverlängerung dient als Vehikel zur Lohnkostensenkung 
(nur jeder 2. Betrieb zahlt Lohnausgleich), während Niedriglöhne 
zu langen Arbeitszeiten zwingen. Die Forderung der Arbeitgeber 
Überstundenzuschläge abzuschaffen ist nichts anderes als der 
Wunsch zur Senkung der Lohnkosten, desgleichen der Angriff auf 
Spät- und Samstagszuschläge. 

Und was tun wir?

Wir wehren Arbeitszeitverlängerung ab: zur Sicherung von Be-
schäftigung, zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, zur Übernahme 
von Auszubildenden, zur Verhinderung einer indirekten Lohnsen-
kung, zur Beibehaltung gleicher Wettbewerbsbedingungen in 
den Branchen und darüber hinaus, zur Eindämmung des Roll-
backs in der Arbeitszeitpolitik und als Offensive gegen den öko-
nomischen, gesellschaftlichen und sozialen Unsinn.

Wir treiben die Arbeitszeitverkürzung wieder voran, denn: sie 
dient der Beschäftigungssicherung und dem Aufbau von Be-
schäftigung, hohe Produktivität rechtfertigt Verkürzung und Um-
verteilung, Teilzeitbeschäftigte werden an den Vollzeitstatus he-
rangeführt, sie dient der Schaffung von Geschlechter- und Gene-
rationsgerechtigkeit.

Wir fordern alters- und alternsgerechte Angebote: zur Arbeits-
(Zeit)gestaltung in der Lebenslaufperspektive, die Reduzierung 
gesundheitlicher Belastungen als Ausgleich zu hoher Arbeitsin-
tensität und Leistungsverdichtung, die Schaffung von Zeitres-
sourcen für die Weiterbildung und zeitliche Freiräume für ehren-
amtliches Engagement beider Geschlechter, Berücksichtigung 
der äußeren Zeitstrukturen für bestimmte Beschäftigtengruppen, 
was z.B. Mobilitätsanforderungen, Betreuungsaufgaben oder eh-
renamtliches Engagement betrifft.

Quellen: 

Geschlechterungleichheiten im Betrieb: Arbeit, Entlohnung und Gleichstel-
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Entgeltungleichheit zwischen Frauen und Männern – Einstellungen, Erfah-

rungen und Forderungen der Bevölkerung zum „gender pay gap“, BMFSFJ, 

2010

Neue Wege – Gleiche Chancen. Gleichstellung von Frauen und Männern 

im Lebensverlauf. Gutachten der Sachverständigenkommission an das BM-

FSFJ für den ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 2011

WSI GenderDatenPortal: www.wsi.de

„Die Leute, die niemals 
Zeit haben, tun am 
wenigsten.“ 

Georg Christoph Lichtenberg, 
deutscher Naturwissenschaftler, 
Schriftsteller und Philosoph (1742-
1799) Sudelbücher Heft K (125) 
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