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Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Hedwig Rudolph

Arbeit ist das halbe Leben — und die andere Hälfte?

Anmerkung zur „Neuen Arbeitszeitpolitik“ aus der Sicht der Frauen

Die Arbeitszeit ist „ins Gerede“ gekommen, und zwar 
von zwei Seiten: Experten der Arbeitsmarktpolitik einer
seits empfehlen Konzepte zur Umverteilung bezahlter 
Arbeit angesichts der sich zunehmend verschärfenden 
wirtschaftlichen Krise. Nicht anders — so das Argument
— sei die wachsende Kluft zwischen Arbeitsplatzbesit
zern und Lohnarbeit Suchenden zu überbrücken. Da 
fügt es sich günstig, daß auf der anderen Seite praktisch 
zeitgleich ein sozialer Wertewandel entdeckt wird, d.h. 
ein Bedeutungsverlust materieller Güter gegenüber 
immatriellen wie Selbstverwirklichung, Naturbezug, 
Kreativität u.ä. Die zur Verwirklichung dieser Ziele erfor
derlichen zeitlichen Freiräume sollen durch Verkürzung 
der Lohnarbeitszeit gewonnen werden.

Ließe sich also die Arbeitslosigkeit problemlos behe
ben und gleichzeitig die gesellschaftliche Wohlfahrt 
erhöhen, wo doch das Konzept der Arbeitszeitverkür
zung sich mit den Interessen der Beschäftigten zu dek- 
ken scheint? Ich stelle in Frage, daß dabei naturwüchsig 
Lebensgewinnungschancen gleichermaßen für Frauen 
und Männer zu erwarten sind. Meine Skepsis beruht u.a. 
auf folgenden Erwägungen und Erfahrungen:

— Die unterschiedlichen Zeitstrukturen von Frauen und 
Männern werden in der Diskussion nur vordergrün
dig berücksichtigt.

— Die Zuständigkeit der Frauen für Hausarbeit als 
Quelle ihrer besonderen Zeiterfahrungen ist gleich
zeitig eine wesentliche Begründung für ihre Benach
teiligung in der Erwerbsarbeit, insbesondere dafür, 
daß ihnen als ersten verschlechterte Arbeitszeiten 
zugemutet werden (können).

— Erste Untersuchungsergebnisse zu flexibler Teilzeit
arbeit von Frauen verweisen auf die Veränderungs
bedürftigkeit von beruflicher und familiärer Arbeits
teilung, damit sich Frauen angemessene Entfal
tungschancen erschließen können. Anders gewen
det: Politiken, die sich auf den Arbeitsmarkt be
schränken, greifen zwangsläufig zu kurz, verkennen, 
daß das Private das Politische ist.

1. Zeitstrukturen von Frauen und Männern

Zu dem im Titel modifizierten1) Sprichwort ist Wider
spruch von Seiten der Männer wie der Frauen zu erwar
ten, wenn auch mit je unterschiedlichen Argumenten. 
Männer würden darauf verweisen, daß Arbeit doch ihr 
ganzes Leben ausmache. Frauen dagegen könnten

1) Das im Titel dieses Beitrages angeführte Sprichwort be
zieht sich eigentlich auf „Ordnung“, nicht auf Arbeit.

sich kaum vorstellen, wo und wofür jenseits von Fami
lienaufgaben und Erwerbsarbeit Raum in ihrem Leben 
sein sollte.

Die prägende Rolle von Erwerbsarbeit in der Wahrneh
mung von Männern spiegelt sich z.B. darin, daß ihr 
Rückblick auf ihren Lebenslauf an Etappen der Berufs
karriere anknüpft. Bei Frauen dagegen bilden die Pha
sen der Familienentwicklung die lebensgeschichtlich 
bedeutsamen Einschnitte, auch wenn die Frauen 
erwerbstätig sind oder waren.

Das verweist darauf, daß für Frauen Familie ein anderes 
und größeres Gewicht hat als für Männer: Männer ver
binden mit „Familie“ Vorstellungen von Freizeit und 
Erholung, für Frauen ist es ein (weiterer) Arbeitsbereich. 
Die gesellschaftlich verordnete Zuständigkeit der 
Frauen für Hausarbeit prägt nicht nur — wie oben ange
merkt — ihren Lebensrhythmus, sondern auch ihre tägli
chen Zeitstrukturen.

Die Betonung des Arbeitscharakters der Hausarbeit 
von Seiten der Neuen Frauenbewegung zielte auf eine 
Aufwertung dieses Aufgabenbereichs. Bislang kann je
doch von einer Gleichwertigkeit der Hausarbeit mit 
Erwerbsarbeit in der gesellschaftlichen Einschätzung 
keine Rede sein. Die Minderbewertung zeigt sich schon 
im Alltäglichen: „Keine Zeit“ zu haben gilt als Merkmal 
der Wichtigkeit im Berufsleben, wird deshalb nicht sel
ten nur vorgeschoben. Dagegen wird das Argument 
„Zeitknappheit“ kaum ernstgenommen, wenn Haus
frauen (oder sonst Erwerbslose) es anführen. Vielmehr 
wird es gegen sie gewendet als Vorwurf mangelhafter 
Zeitstrukturierung.

Auch die Gleichsetzung von „Arbeit“ mit Erwerbsarbeit 
im Sprachgebrauch — und zwar nicht nur alltagssprach
lich; sondern auch in politischen und wissenschaftli
chen Diskussionszusammenhängen — zeugt von der 
Durchsetzungskraft männerbezogener Vorstellungen. 
Wie weitgehend die Frauen selbst diese Sichtweise 
verinnerlicht haben, leuchtet auf, wenn sie nur im Zu
sammenhang mit Erwerbsarbeit davon berichten, daß 
sie „arbeiten gehen“ — so als sei Hausarbeit reiner Lust
gewinn!

2. „Alle Frauen sind Hausfrauen“ 
signalisiert der Arbeitsmarkt

An die Zuständigkeit der Frauen für Hausarbeit knüpft 
die wesentliche Benachteiligung der Frauen in der 
Erwerbsarbeit an. Weil Frauen nur begrenzt zeitlich ver-
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fügbar sind und — jedenfalls Im statistischen Durch
schnitt — die Berufstätigkeit aus Familiengründen 
unterbrechen, werden sie überwiegend den sog. sekun
dären Arbeitsmärkten zugeordnet. In den schlechten 
Arbeitseinsatzbedingungen dieser Bereiche ist der 
häufige Arbeitsplatzwechsel einkalkuliert. Daß eine 
Arbeitsmarktpolitik im Interesse von Frauen bei der 
Spaltung des Arbeitsmarktes ansetzen müßte, ist unbe
stritten und als Programm auch verkündet. Aberdie offi
zielle Arbeitsmarktpolitik wie auch die Strategien der 
Gewerkschaften orientieren sich praktisch am Leitbild 
des männlichen, vollzeit- und lebenslänglich erwerbstä
tigen Alleinverdieners.

Unter diesen Umständen können die Betriebe davon 
ausgehen, daß die Konflikte besonders klein sind, wenn 
die Arbeitsmarkt-Krise vorzüglich auf dem Rücken der 
weiblichen Lohnabhängigen ausgetragen wird. Dafür 
spricht auch, daß Frauen sowohl zu ihrem Unterhalt als 
auch zu ihrer gesellschaftlichen Anerkennung auf ihre 
„Alternativrolle“ in der Familie verwiesen werden kön
nen. Noch in der Krise 64/65 „funktionierten“ die Frauen 
nach diesem Muster und ließen sich überwiegend in die 
sog. stille Reserve abdrängen. Die wachsende Zahl 
arbeitsloser und insbes. langfristig arbeitsloser Frauen 
heute spiegelt neben der Verschärfung der Arbeits
marktsituation auch einen Wandel im Verhalten der 
Frauen: ungeachtet ihrer Ambivalenz gegenüber ihrer 
Lohnarbeit — bei Betrachtung der häufig genug mise
rablen Arbeitseinsatzbedingungen keineswegs überra
schend — halten sie an ihrem Anspruch auf Erwerbsar
beit fest.

3. „Neue Arbeitszeitpolitik“ auch für Frauen?

Diesem Problem verspricht die „Neue Arbeitszeitpoli
tik“ gegenzusteuern. Unter dem Begriff „Neue Arbeits
zeitpolitik“ werden unterschiedliche Konzepte für ver
änderte Arbeitszeitstrukturen zusammengefaßt. Ge
meinsam ist ihnen die Vorstellung, Dauer und Lage der 
Arbeitszeit weniger starr als bislang festzulegen.

Glaubt man den Argumenten ihrer Befürworter, so wür
den insbesondere Frauen von den quantitativen und 
qualitativen Auswirkungen einer Neustrukturierung der 
Arbeitszeit profitieren: einerseits sei ihre hohe Arbeits
losenquote vor allem darauf zurückzuführen, daß ihr 
Erwerbsinteresse schneller wachse als die Aufnahme
fähigkeit des Arbeitsmarktes; andererseits zeige ihre 
große Nachfrage nach Teilzeitarbeit, daß Wahlmöglich
keiten neben dem „Normalarbeitstag“ geschaffen wer
den müßten.

Allerdings läßt die steigende Erwerbsbeteiligung von 
(verheirateten) Frauen nicht umstandslos auf gewan
delte Bedürfnisse schließen. Sie spiegelt auch und viel
leicht sogar hauptsächlich, daß sich die Rahmenbedin
gungen verändert haben. Die Notwendigkeit zur eigen
ständigen Sicherung des Lebensunterhalts hat sich 
erhöht, seitdem Ehen nicht mehr als lebenslange Ver
sorgungsinstitutionen funktionieren. Andererseits sind 
durch technisch-ökonomische Neuerungen mehr 
Arbeitsplätze auch für Frauen zugänglich. Weder was

Zahl noch was die Qualität der den Frauen angebote
nen Arbeitsplätze anbetrifft, kann jedoch von einer 
Entwicklung zum Besseren gesprochen werden. Die 
Mehrzahl der Frauen blieb stets auf wenige, noch dazu 
wenig attraktive Einsatzbereiche verwiesen; dabei wa
ren die Arbeitsplätze für verheiratete Frauen jeweils 
noch schlechter als für ledige.

Eine besondere Häufung ungünstiger Einsatzbedingun
gen liegt in der Regel bei Teilzeitarbeit vor. Da die Nach
frage nach Teilzeitarbeitsplätzen das Angebot bei wei
tem übersteigt, sind die Möglichkeiten für Frauen be
grenzt, auf diesem Wege Familienaufgaben und Er
werbsarbeit zu vereinbaren. Diese „systemkonforme 
Lösung eines strukturellen Problems“ fordert von den 
Frauen ohnehin meist Selbstausbeutung; aber sie war 
realisierbar, weil ihr Zeithaushalt planbar blieb.

Die Planbarkeit wird zum Problem bei flexiblen Arbeits
zeitsystemen. Arbeitsverträge werden dadurch für die 
Betriebe variabel handhabbar, daß nur noch Vereinba
rungen über die (durchschnittliche) Wochenstunden
zahl getroffen werden, nicht dagegen über Lage und 
Dauer des täglichen Arbeitseinsatzes. Mit diesen For
men „Neuer Arbeitszeitpolitik“ versuchen Betriebe die 
Gunst der Marktsituation bei Teilzeitarbeit zu nutzen. 
Der betriebliche Arbeitseinsatz soll rationalisiert wer
den, indem man die bezahlte Arbeitszeit möglichst ge
nau mit den Zeiten betrieblicher Nutzung abstimmt. Im 
Einzelhandel heißt das z.B. die Bemessung des Perso
naleinsatzes an den im Tages- und Wochenablauf sich 
ändernden Kundenströmen.

4. Variable Teilzeitarbeit: betriebliche Zeitökonomie 
versus Zeitautonomie der Frauen

Da verschiedene Formen variabler Arbeitszeit zuneh
mend gerade im Einzelhandel eingeführt werden, ha
ben wir in Westberlin die Erfahrungen dort beschäftig
ter Frauen erkundet.1)

Der Einzelhandel ist ein von Frauen begehrter Beschäf
tigungssektor, weil die Tätigkeiten dem „weiblichen 
Arbeitsvermögen“ zu entsprechen scheinen und das 
Angebot wohnortnaher Teitzeitbeschäftigung fast kon
kurrenzlos ist. Wie sich die Arbeits- und Lebensbedin- 
gungen der Frauen unter diesen Formen, „Neuer 
Arbeitszeitpolitik“ gestalten, will ich für die Bereiche der 
Erwerbsarbeit und der Familienarbeit skizzieren.

Bezogen auf ihren betrieblichen Arbeitsbereich berich
ten die Frauen von verschärftem Arbeitsdruck und 
intensiveren Beanspruchungen. Dies ist nicht Folge der 
Variabilisierung, sondern der sie begleitenden arbeits
organisatorischen Umstellungen. Durch die Einrichtung 
von sog. Mehrstellenarbeit werden die Frauen schein
bar entlastet, sie können sich z.B. beim Kassieren von 
der körperlichen Belastung des Auffüllens von Regalen 
„erholen“. Der Tätigkeitswechsel begrenzt einseitige 
Beanspruchung und ermöglicht dem Betrieb eine inten-
1) Vgl. den Abschlußbericht: Duran, Klähn, Nassauer, Nau

mann, Rudolph: „Geteiltes Leid ist halbes Leid — ein Bin
senirrtum“, Berlin 1982
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sivere Auslastung der Beschäftigten. Die Belastung 
erwies sich vielfach als so hoch, daß sie für die Frauen 
nur in Form von Teilzeitarbeit ertragbar war.

Die Zahl der Arbeitsstunden zu vermindern, steht als 
entlastender Ausweg nur den Frauen offen, die für ihren 
Unterhalt und den ihrer Familie nicht ausschließlich auf 
ihren eigenen Verdienst angewiesen sind. Diese sog. 
Zuverdienerinnen, eine große Gruppe unter den im Ein
zelhandel Beschäftigten, können zumindest ansatzwei
se ihre Arbeitseinsatzbedingungen „mitgestalten“, 
insbesondere ihre Arbeitszeiten. Dank ihrer finanziellen 
Absicherung in der Familie müssen sie nicht alle Zumu
tungen von Seiten des Betriebs hinnehmen — voraus
gesetzt, sie sind erst einmal „unter Vertrag“ und der 
Betrieb hat sie als „fähige Kraft“ schätzen gelernt.
Die Frauen setzen das Argument ihrer Familienver
pflichtungen zur Abwehr betrieblicher Ansprüche nur 
selten ein. Sie sehen nicht, daß Entscheidungen z.B. 
über kurzfristige Veränderungen der Arbeitszeitlage be
trieblichen Interessen folgen, wobei ihr Entgegenkom
men schon vorausgesetzt ist. Statt dessen „personali
sieren“ sie das Problem als Engpaß des Filialleiters, den 
man nicht „im Stich lassen“ will. Aber selbst wenn 
Frauen ihre Position als sog. Zuverdienerinnen häufiger 
und nachhaltiger einsetzten, wäre dies mangels kollek
tiver Absicherung nur begrenzt wirksam.

Einschneidender noch als in der Erwerbsarbeit sind die 
Auswirkungen variabler Arbeitszeiten in der Familie. Die 
Mehrzahl der Frauen unserer Untersuchungsgruppe 
sind voll für Hausarbeit und Kindererziehung zuständig. 
Während der (langen) Ladenöffnungszeiten kurzfristig 
für den Betrieb verfügbar zu sein — wie bei variabler 
Arbeitszeit erforderlich — wird zum kaum lösbaren 
Problem. Die Abhilfe — veränderte familiäre Arbeitstei
lung — kann nach unseren Befunden nicht als Nebenef
fekt variabler Arbeitszeit der Frauen erwartet werden, 
sondern ist Voraussetzung dafür, sie aufnehmen bzw. 
durchhalten zu können.

Variable Teilzeitarbeit bringt vermehrte Hetze und Zeit
druck auch in die Hausarbeit; Erholungszeiten 
schrumpfen, sind jedenfalls kaum planend zu sichern. 
Der Druck der Lohnarbeit zur rationellen, ökonomi
schen Zeitverwendung verlängert sich in den Privatbe
reich, reibt sich an der dort (noch) geltenden Zeitstruk
tur, die an natürliche und soziale Ereignisse gebunden 
ist. Ihre „Zerrissenheit“ suchen nicht wenige teilzeitig 
beschäftigte Frauen dadurch zu mindern, daß sie beide 
Arbeitsbereiche zeitlich gegeneinander abschotten: 
ganztägigen Arbeitseinsatz im Betrieb neben „reinen“ 
Hausarbeitstagen. Sie entwickeln Routinen im Alltag, 
gehen haushälterisch mit ihren physischen und psychi
schen Kräften um — wenig Raum für „Zeitautonomie“!

5. Was heißt denn schon 
„familienfreundliche Arbeitszeiten"?

Teilzeitbeschäftigte — so belegen seit Jahrzehnten die 
Statistiken — sind fast ausschließlich Frauen. Dieser 
Weg zur Vereinbarung von Familienaufgaben und 
Erwerbsarbeit wird von Männern bislang kaum beschrit

ten. Die Teilzeitarbeit, insbesondere die „klassische“ 
Form (halbtags am Vormittag) scheint die traditionelle 
familiale Arbeitsteilung eher noch verfestigt zu haben. 
Wenn Männer—wie Befragungsergebnisse anzeigen — 
sich neuerdings auch für kürzere Arbeitszeiten erwär
men, so nicht im Hinblick auf partnerschaftliche Beteili
gung an Hausarbeit, sondern für verstärkte Freizeitakti
vitäten.

Die Variabilisierung der Teilzeitarbeit hat — wie oben 
angemerkt — nicht zu einer Emanzipation der Männer in 
der Familie beigetragen. Wenn die Männer nicht ihren 
Anteil an der Hausarbeit übernehmen1), werden insbe
sondere Frauen mit Vorschul- und Schulkindern durch 
variable Arbeitszeiten praktisch vom Arbeitsmarkt ver
drängt. Von „familienfreundlichen Arbeitszeiten“ kann 
man hier höchstens in dem Sinne sprechen, daß die Fa
milie Mutti jetzt wieder „ganz“ für sich hat!

Natürlich ist eine ausgewogene Arbeitsteilung zwi
schen Frauen und Männern in der Familie nur die Hälfte 
der Problemlösung angesichts der oben skizzierten Er
schwernisse, die die bisherige Praxis variabler Arbeits
zeiten mit sich bringen. Unabdingbar ist, daß den Betrie
ben für die Variabilisierung Grenzen abgesteckt werden 
durch kollektive Vereinbarungen. Das verweist auf die 
Notwendigkeit zum (Ver-) Handeln seitens der Gewerk
schaften. Sie können angesichts der wachsenden Zahl 
einzelvertraglicher Variabilisierung und der absehbaren 
Betroffenheit auch männlicher BeschäftigterTeilzeitar- 
beit und insbesondere deren variable Formen kaum län
ger als „Frauenproblem“an den Rand schieben.

Kürzere Erwerbsarbeitszeiten für Frauen und Männer 
haben nicht die Qualität eines Wundermittels gegen 
den Zwang zu „halbiertem Leben“. Sie schaffen aber 
Freiräume dafür, Arbeiten und Lieben gelingender zu 
verknüpfen — beides braucht seine Zeit!

1) Die Formulierung, den Frauen bei „ihrer“ Hausarbeit zu 
helfen, verkennt das Problem.
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