Faktenblatt Vereinbarkeit und Partnerschaftlichkeit
Die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen in Hinblick auf wirtschaftliche Unabhängigkeit steht in engem Zusammenhang damit, wie Frauen und Männer in Deutschland ihre Zeit verwenden. Die unterschiedliche Zeitverwendung – bezogen auf die Erwerbsarbeit – wird durch den Gender Time Gap sichtbar: Im
Schnitt verbringen Frauen etwa acht Stunden weniger pro Woche mit Erwerbsarbeit als Männer.

Während rund die Hälfte aller beschäftigten Frauen in Teilzeit arbeitet, beträgt diese Quote bei Männern nur
rund 10%. Ihr geringerer Erwerbsumfang führt dazu, dass Frauen schlechter für ihre eigene Existenzsicherung sorgen können: Jede dritte erwerbstätige Frau kann aus ihrem eigenen Erwerbseinkommen nicht einmal
ihren unmittelbaren Bedarf decken und vier von fünf der erwerbstätigen Frauen mit Kind haben keine langfristige Existenzsicherung. Zeit die für die Erwerbstätigkeit aufgewendet wird hat natürlich auch Einfluss darauf, wie viel Zeit mit der Familie oder mit Hausarbeit verbracht wird und umgekehrt. Der Gender Time Gap
erklärt sich auch dadurch, dass die meisten Frauen ihre Arbeitszeit familienbedingt verkürzen. Frauen sind im
Durschnitt also weniger Stunden erwerbstätig, verrichten aber gleichzeitig weitaus mehr unbezahlte Arbeit
als Männer – täglich leisten erwachsene Frauen in Deutschland im Durchschnitt rund 1,5 Stunden mehr
Haus- und Sorgearbeit1 als erwachsene Männer, das entspricht in etwa der Länge eines Fußballspiels2.

Definition Care-Arbeit: „Für die unbezahlte Arbeit werden beim Gender Care Gap die Tätigkeiten der Haushaltsführung (einschließlich Reparaturarbeiten, Gartenpflege, Sorge für Tiere), Pflege und Betreuung von Kindern und Erwachsenen sowie ehrenamtliches Engagement und informelle Hilfen für andere Haushalte einbezogen – jeweils einschließlich der dazugehörigen Wegezeiten.“ (Zweiter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung; S. 96).
2
Gutachten zum Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (2017): S. 39; als Datengrundlage zur Berechnung des Gender Care Gap
(87 Minuten) dienen die Daten der dritten repräsentativen Zeitverwendungserhebung, die 2012 bis 2013 vom Statistischen Bundesamt durchgeführt wurde; online: https://www.gleichstellungsbericht.de/gutachten2gleichstellungsbericht.pdf
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Der mit dem Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (2017) erstmals errechnete Gender
Care Gap gibt an, um wieviel Prozent die Zeit, die Frauen im Durchschnitt pro Tag für Care-Arbeit aufwenden, die durchschnittliche Dauer der täglichen Care-Arbeit von Männern übersteigt. In Deutschland
liegt der Gender Care Gap derzeit bei 52,4%.
Der größte Gender Care Gap zeigt sich im Alter von 34 Jahren: Frauen leisten dann durchschnittlich doppelt
so viel Care-Arbeit wie Männer (Frauen: 5:18 Std., Männer: 2:31 Std). In diesem Alter „bündeln sich zentrale
Lebensereignisse und -entscheidungen“ wie Berufseinstieg, Wahl der Partner_innen und Familiengründung.
Bei der Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit scheint es also in den seltensten Fällen partnerschaftlich zuzugehen, Haus-, Sorge- und Pflegearbeit werden immer noch vorrangig den Frauen zugeschrieben. Gerade
nach der Geburt von Kindern rutschen viele Paare unfreiwillig in traditionelle Rollenmuster hinein oder entscheiden sich bewusst dafür.
Der beschriebenen Gender Care Gap wird auch in Paarhaushalten ohne Kinder beobachtet – Frauen erledigen nämlich auch hier nicht nur mehr Hausarbeit, sondern diese ist auch weniger angesehen: Geschirrspülen,
Wäschewaschen, Putzen. Männer übernehmen eher Reparaturen oder das Kochen – und damit Tätigkeiten,
die angesehener sind und mehr Anerkennung bringen.
Warum ist „Partnerschaftlichkeit“ so wichtig?
Gerade Eltern stehen immer noch vor großen Herausforderungen, wenn sie familiäre und berufliche Pflichten
miteinander vereinbaren möchten.
Der Zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung zeigt: das derzeit in Deutschland vorherrschende Familienmodell ist das sogenannte „Zuverdienstmodell“: eine Person (meistens der Mann) ist Familienernährer(in) und arbeitet in Vollzeit, während die andere Person (meistens die Frau) in Teilzeit arbeitet und
„hinzu“ verdient. Die Mehrheit (60%) aller Paare lebten in dieser Konstellation. Dieses Modell führt schnell
zu einer Benachteiligung von Frauen im Beruf, da diese oft in einer Teilzeitbeschäftigung bleiben und finanziell nicht oder nur schlecht vorsorgen können3. Außerdem bedeutet es für die Frauen eine große Doppelbelastung, weil der Großteil der Haus- und Sorgearbeit neben der Teilzeit-Erwerbstätigkeit weiterhin hauptsächlich
von ihnen geleistet wird. Und obwohl viele Männer gern mehr Verantwortung im familiären Umfeld übernehmen möchten, schrecken sie doch vor den negativen Konsequenzen einer Arbeitszeitreduzierung zurück. So
bleiben beide Geschlechter im Status quo gefangen.

Stichwort Teilzeit-Falle: Arbeitnehmer_innen, die sich z.B. aus familiären Gründen für eine TZ-Stelle entschieden haben, bekommen danach nur
schwer wieder eine Vollzeitstelle.
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Bei einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung (in Bezug auf Erwerbs- und Sorgearbeit), reduzieren beide Partner_innen ihre Erwerbsarbeit auf 30 bis 35 Wochenstunden und übernehmen die Hausarbeit zu gleichen Teilen, zusätzlich wird z.B. Kinderbetreuung in einer Kita in Anspruch genommen. Dies ermöglicht vor allem
Müttern, ihre beruflichen Vorstellungen umzusetzen, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu sichern, aber
auch die Finanzlage der ganzen Familie zu verbessern. Väter, die durchschnittlich weniger Zeit für Kinderbetreuung oder Hausarbeit aufbringen, profitieren von einem partnerschaftlichen Model, da sie mehr Zeit für
ihre Kinder haben, was auch die Verantwortung zwischen beiden Elternteilen gerechter verteilt.

…und woran scheitert eine partnerschaftliche Arbeitsteilung so oft?
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die ein partnerschaftliches Modell in Paarhaushalten und Familien oft verhindern oder erschweren:
Traditionelle Rollenbilder
Die Hauptverantwortung in Sachen Haus- und Sorgearbeit wird immer wieder Frauen zugeschoben. Dabei
können Männer auch Putzen oder Kinder in den Schlaf wiegen. Auch wenn viele Paare sich vor der Geburt
des ersten Kindes vornehmen, Erwerbs- und Sorgearbeit partnerschaftlich zu teilen, verfallen sie nach der Geburt meistens doch in eine traditionelle Rollenverteilung: Vor der Geburt des ersten Kindes arbeiten 71% aller Eltern beide in Vollzeit, nach der Elternzeit sind es noch 15%. Das vorherrschende Modell nach der
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Elternzeit ist: Vater in Vollzeit und Mutter in Teilzeit. Ein Drittel der Paare wünscht sich jedoch partnerschaftliche Arbeitszeiten (beide 15-34 Wochenstunden), umsetzen tun es nur 4%4.
Seit Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 gehen – ausgehend von einem extrem niedrigen Niveau –
zwar immer mehr Väter in Elternzeit (37%). Im Vergleich zu Müttern ist das jedoch nach wie vor deutlich seltener der Fall (über 90%). Und wenn, dann ist der Umfang der Elternzeit bei Vätern relativ kurz. Seit im Jahr
2015 das ElterngeldPlus eingeführt wurde, kombinieren zwar mehr Mütter und auch Väter die Elternzeit mit
einer Teilzeiterwerbstätigkeit – der absolute Anteil von Vätern, die Elternzeit nehmen, ist zumindest kurzfristig aber nicht weiter gestiegen. Als wichtigstes Motiv gegen den Bezug von Elterngeld werden von Vätern
finanzielle Gründe angegeben. Auch die Sorge vor negativen beruflichen Konsequenzen wird häufig genannt.
Diese beiden Punkte könnten von der Politik zum einen durch ein Anheben der Lohnersatzrate im unteren
Einkommensbereich und zum anderen durch bessere Informationen über die zu erwartenden Auswirkungen
von Elternzeit auf die zukünftigen Löhne und beruflichen Karrieren von Müttern (und Vätern) adressiert werden.
Betriebliche Rahmenbedingungen
Auch wenn der Wille da ist, Erwerbs- und Sorgearbeit partnerschaftlich zu teilen und beide Partner_innen
beispielsweise in verkürzter Vollzeit arbeiten wollen, scheitert dies häufig an Arbeitgeber_innen. Denn viele
Betriebe bieten nicht die benötigte flexible Arbeitszeitsouveränität für partnerschaftliche Arbeitszeitmodelle,
die sich im Rahmen vollzeitnaher Teilzeit bewegen. Hier sind Arbeitgeber_innen gefragt, Konzepte für lebensverlaufsorientierte Arbeitszeiten – abseits der klassischen Voll- und Teilzeit – zu entwickeln: Arbeits(zeit)arrangements, die strukturelle Benachteiligungen von Frauen oder Männern mit Familienaufgaben
(einschließlich der Pflege von Angehörigen) nicht verstärken, sondern verhindern. Dazu zählen Arbeitsarrangements, die den beruflichen Wiedereinstieg nach einer Erwerbsunterbrechung im Sinne gemeinsamer partnerschaftlicher Verantwortungsübernahme für das Familieneinkommen und die familialen Aufgaben erleichtern sowie Job-Sharing-Modelle, auch mit unterschiedlichen Arbeitszeitanteilen. Des Weiteren darf es keine
negativen beruflichen Konsequenzen mit sich bringen, Elterngeldmonate zu nutzen oder in verkürzter Vollzeit
zu arbeiten.
Politische Fehlanreize
Es gibt im deutschen Steuersystem Fehlanreize, die die traditionelle Rollenteilung von Paaren fördern: Das
Ehegattensplitting5 hält Frauen erwiesenermaßen vom Arbeitsmarkt fern. Für viele Frauen lohnt es sich nicht,
https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/studien/Weichenstellungen.pdf
Das Ehegattensplitting ist ein Verfahren im deutschen Einkommensteuerrecht, nach dem Paare, die verheiratet oder verpartnert sind, zusammen veranlagt werden. Die Einkommen beider Partner_innen werden zusammengerechnet und halbiert, die so errechnete Steuerschuld wird
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mehr Stunden in der Woche einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und mehr zu verdienen, weil der Steuervorteil dadurch geringer würde. Bestehen kaum Einkommensunterschiede, wie dies häufiger bei Paaren aus den
östlichen Bundesländern der Fall ist, oder ist das Haushaltseinkommen insgesamt niedrig, findet das Ehegattensplitting keine Anwendung. Internationale Organisationen wie die OECD kritisieren Deutschland dafür,
das Ehegattensplitting beizubehalten. Für den Moment kann ein Ehepaar zwar einen finanziellen Vorteil haben, die Frau zahlt aber z.B. nichts oder nur wenig in ihre Altersvorsorge ein.
Die Folge ist, dass viele Frauen in Minijobs landen, welche keine eigenständige Existenz sichern, eine berufliche Sackgasse darstellen und kaum sozialen Schutz oder Perspektiven bieten. Doch es mangelt an politischen
Mehrheiten für eine Reform der Minijobs.
Professionelle Sorgearbeit wird chronisch unterschätzt
In Deutschland fehlen rund 270.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren.6 Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. In Westdeutschland fehlen deutlich mehr Betreuungsplätze als in
Ostdeutschland. Viele Frauen entscheiden sich nach der Geburt ihres Kindes, ihre Erwerbstätigkeit zu unterbrechen, weil sie nicht wissen, wie sie die Kinder betreuen können. Das Problem zieht sich weiter ins Schulalter, da Ganztagsbetreuung in vielen Regionen kaum zu finden ist.
Welche Bereiche lassen sich noch partnerschaftlich aufteilen?
Partnerschaftlichkeit gilt nicht nur für eine gerechte Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, sondern auch
bei:
 Freizeit: Neben Erwerbs- und Hausarbeit sollten natürlich beide noch gleich viel Zeit haben,
Freund_innen zu treffen oder einem Hobby nachzugehen. Außerdem ist es wichtig dass auch Zeit für
sich selbst, also die sogenannte „Selbstsorge“ übrig bleibt.
 Geld: Wie ein Paar seine Finanzen gestalten sollte, kann nicht pauschal gesagt werden. Allerdings
muss bei der partnerschaftlichen Finanzplanung bedacht werden, was es langfristig bedeutet, wenn
eine Person die eigene Erwerbsbiografie z.B. für die Kinderbetreuung unterbricht. Es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, dass das Geld beider Partner_innen als Familieneinkommen gerecht geteilt
wird. Wenn man als Frau zum Beispiel eine zusätzliche, private Rentenversicherung abschließen
verdoppelt – das Ergebnis ist die Einkommensteuer, die ein Paar zahlen muss. Vor allem Ehen oder Lebenspartnerschaften, in denen eine Person
sehr viel und die andere besonders wenig oder gar nichts verdient, profitieren von diesem Verfahren. Paare aus den östlichen Bundesländern
(weniger Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern) und Paare mit niedrigen Haushaltseinkommen profitieren kaum.

Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) 2018: https://www.iwkoeln.de/studien/iw-kurzberichte/beitrag/wido-geisthoene-betreuungsluecke-sinkt-leicht-auf-273000-plaetze-408267.html
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möchte, könnte man diese auch gemeinsam bezahlen. So können Kindererziehung und dadurch fehlendes Einkommen bei beiden Elternteilen vorausschauend berücksichtigt werden.
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