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Teilzeit: Vor gut 30 Jahren in Öster-
reich noch so gut wie unbekannt, ist
sie heute ein weit verbreitetes Phäno-
men unter Frauen und ein präsentes
Thema im öffentlichen und politi-
schen Diskurs. Teilzeit sei eine wich-
tige Möglichkeit (für Frauen) im Sin-
ne der Wahlfreiheit, sagen die einen.
Teilzeit sei eine Falle, sie verhindere
Karrieren, sei weiblich und oft die
Ursache für Armut in der Pension,
sagen die anderen. Das Thema lässt
sich auf drei Ebenen etwas näher be-
leuchten.

Wirtschaftliche
Ebene

In Österreich wird viel gearbeitet –
mehr als 300 Millionen Überstunden
wurden 2014 geleistet. Es stellt sich
jedoch die Frage, ob Arbeit zwischen
den Geschlechtern, zwischen Jünge-
ren und Älteren gesellschaftlich sinn-
voll und individuell gerecht verteilt
ist. Die einen arbeiten sehr viel,
Burnout-Raten und andere gesund-
heitliche Beeinträchtigungen nehmen
zu, die Einsatz- und Leistungsfähig-
keit ist oft nicht bis zur Pensionie-
rung zu halten. Die anderen arbeiten
eine so geringe Stundenanzahl, dass
nur wenig qualifizierte Tätigkeiten
möglich sind, die Motivation sinkt
und Potenzial nicht ausgeschöpft
wird. Mit diesem traditionellen Ver-
ständnis von Arbeitsverteilung und
Beschäftigungsformen wird es immer
schwieriger werden, die richtigen
Fachkräfte für die richtigen Jobs zu
finden. Es wird nicht gelingen, die
junge qualifizierte Generation anzu-
sprechen, die andere Erwartungen
hat, und die Älteren mit ihrem Wis-
sen und ihrem Erfahrungsschatz lan-
ge und produktiv im Unternehmen
zu halten.

Gesellschaftliche
Ebene

Der österreichische Arbeitsmarkt ist
geteilt. Geteilt nicht nur in traditio-
nelle und nicht traditionelle Berufe
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von Frauen und Männern mit ent-
sprechend unterschiedlichen Bewer-
tungen und Entlohnungen (ein Fak-
tor dafür, warum Österreich Spitzen-
reiter bei der geschlechtsspezifischen
Gehaltsschere ist), sondern auch in
Vollzeit- und Teilzeit-Beschäftigungs-
verhältnisse. 10,9 Prozent der Män-
ner arbeiten Teilzeit, jedoch 46,9 Pro-
zent der Frauen, Tendenz steigend.
Diese Spaltung der Erwerbsarbeit
zwischen Frauen und Männern geht
in der Regel mit einer weiteren Tei-
lung einher, nämlich jener in qualita-
tive und nicht-qualitative Arbeitsplät-
ze. Ein System, das auf die unbezahl-
te Arbeit von Frauen setzt und diese
im Erwerbsleben nur begrenzt nutzt,
wird volkswirtschaftlich gesehen
wichtige Potenziale brach liegen las-
sen, denn Frauen besitzen mittler-
weile höhere Bildungsabschlüsse als
Männer, und wird mit Folgekosten zu
rechnen haben, die sich aus Unter-

stützungsleistungen mangels Exis-
tenzsicherung ergeben, beispielswei-
se bei Scheidungen und im Alter.

Individuelle
Ebene

Vor allem bei der jüngeren Generati-
on ist der Wunsch nach einem part-
nerschaftlichen Lebensmodell sehr
stark angekommen. Bildung, Arbeit,
Familienarbeit – beides soll für beide
möglich sein. Die Idealvorstellung
kippt in der Regel, sobald die Realität
des ersten Kindes den Traum über-
holt. Die schon früh sich zeigende Ge-
haltsschere tut ihre Wirkung, zu
Hause bleibt die Frau, der Mann ar-
beitet noch mehr – das Familienein-
kommen will schließlich verdient
sein. Die Entfernung vom Idealmo-
dell nimmt zu, der Mann versäumt
wertvolle Zeit mit seinen Kindern,
die Aufstiegschancen der Frau neh-

men rapide ab, die Einkommenssche-
re des Paares steigt, die Teilzeitjobs
der Frau werden uninteressanter, die
Abhängigkeit wird größer. Der
Wunsch nach einer guten und gesun-
den Work-Life-Balance geht für beide
nicht auf.

Elternzeit als guter Ansatzpunkt
Wie nun dem Dilemma Überforde-
rung und Druck einerseits, Ver-
schwendung von Potenzialen, Un-
gleichheit und Abhängigkeit anderer-
seits begegnen? Eine Erwerbsunter-
brechung aufgrund von Kindern ist
leider immer noch (!) ein zentraler
Einflussfaktor für die weitere berufli-
che Laufbahn einer Frau. Hier
braucht es einen politischen Rahmen,
der eine partnerschaftliche Auftei-
lung von bezahlter und unbezahlter
Arbeit deutlich stärker unterstützt.
Das in Deutschland vorgeschlagene
Modell einer Elternzeit, in dem beide
Eltern auf 32 Wochenstunden bei
Lohnausgleich reduzieren, bietet für
diesbezügliche Überlegungen einen
guten Ansatzpunkt. Nur wenn beide
Elternteile in dieser Lebensphase Er-
werbsarbeitszeit reduzieren, wenn es
„normal“ wird für Unternehmen,
dass auch Männer diese Zeiten in An-
spruch nehmen, werden eine Ver-
schiebung von Verantwortlichkeiten
und eine größere Selbstverständlich-
keit von Frauenkarrieren gelingen.

Die immer noch weit verbreitete
Trennung in Normalarbeitszeitver-
hältnis (plus Überstunden) und Teil-
zeitarbeit von nur bis zu 20 Wochen-
stunden gehört deutlich aufgeweicht:
zugunsten vollzeitnaher Teilzeitbe-
schäftigungsformen und vor allem in-
novativer und flexibler Arbeitszeit-
und Gleitzeitmodelle und Arbeitsor-
ganisationsformen als auch zuguns-
ten der Unternehmen und Individu-
en. Lebensphasenorientiertes Ka-
renz- und Auszeitenmanagement er-
möglicht einen systematischen und
professionellen Umgang mit Eltern-,
Bildungs-, Pflegekarenzen oder Al-
tersteilzeit.

Qualifizierte Teilzeit für Frauen
und Männer, Teilzeit in Führung und
(Top) Job Sharing sind längst erprob-
te und äußerst gewinnbringende Ar-
beits- und Management-Modelle, die
endlich mutig eingeführt gehören.
Die Folgen sind Vielfalt in der Beleg-
schaft, die optimale Entfaltung von
Potenzialen, eine deutlich höhere
qualifizierte Erwerbsbeteiligung von
Frauen und somit mehr Gleichstel-
lung und eine höhere Partnerschafts-
orientierung. Bleibt zu hoffen, dass
dadurch mittelfristig auch die über-
fällige Trendumkehr bei der Gehalts-
schere erzielt werden kann.

Manuela Vollmann  ist Geschäfts-
führerin des Social-Profit-Unter-
nehmens ABZ*AUSTRIA, das sich
die Gleichstellung von Frauen und
Männern am Arbeitsmarkt, in der
Wirtschaft und Bildung zum Ziel
gesetzt hat.
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