
Auf lange Sicht

Kinder statt Putzen
Menschen in der Schweiz leisten kaum weniger unbezahlte 
Arbeit als früher, aber andere: Kinder nehmen mehr Zeit in 
Anspruch.
Von Olivia Kühni, 02.04.2018

Es ist eine Frage, die sich viele stellen. Wenn die durchschnittliche Arbeits-
zeit in europäischen Ländern in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat: 
Warum zum Teufel spüre ich so wenig davon? Warum wird der Stapel an 
Unerledigtem gefühlt niemals kleiner? Vor allem wenn man kleine Kinder 
betreut oder pDegebedür(ige Erwachsene?

Nie Antwort auf diese Frage ist eine vielteilige. j)icht nur, weil Wahrneh-
mung immer stark sub–ektiv verzerrt ist.G Zunächst haben die durchschnitt-
lichen Wochenstunden an Erwerbsarbeit zwar im Nurchschnitt abgenom-
men x aber nicht für –ede 2ruppe, wie hier schon im Au(aktte5t zum Thema 
Arbeitszeit beschrieben. Vor allem Frauen über Hö arbeiten heute durch-
schnittlich mehr Stunden gegen Entgelt als vor einer 2eneration.

Viel wichtiger aber ist dies: Will man aus Statistiken zur Arbeitszeit eine Er-
kenntnis zur Belastung von Menschen gewinnen jes gibt durchaus auch an-
dere ErkenntniszieleG, muss man zwingend auch die unbezahlte Arbeit mit-
einbeziehen x insbesondere die 4aus- und Familienarbeit. Und die hat in 
den letzten rund hundert Jahren, anders als die Erwerbsarbeit, übers 2anze 
gesehen kaum abgenommen. Zu den m1glichen 2ründen gleich mehr.

Nie wohl au6älligste Veränderung ist eine Verschiebung zwischen den 2e-
schlechtern. Für Männer gilt bei der 4ausarbeit, was für Frauen im Arbeits-
markt gilt, wenn auch in deutlich geringerem Masse: Nie w1chentlichen 
Arbeitsstunden haben zugenommen, von durchschnittlich 8 auf über ÖR 
Stunden. Nie–enigen der Frauen sind derweil von rund 8H auf rund Hy Stun-
den gesunken. Nas zeigen etwa die Zahlen der Ikonomen Valerie Bame9 
und )eville Francis für die USA. 7nsgesamt blieb das Wochenpensum bei 
rund HH Stunden fast gleich hoch. 
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Für die Schweiz reichen die entsprechenden Zahlen des 3undesamtes für 
Statistik nur bis Ö««» zurück. Nie Entwicklung aber ist auf diese kurze Frist 
hierzulande ähnlich: Frauen leisten heute Hy,Ö Wochenstunden 4aus- und 
Familienarbeit j+,+ Stunden weniger als Ö««»G, Männer Ö»,« Stunden jH,H 
Stunden mehr als Ö««»G. 7nsgesamt hat auch in der Schweiz die gesamte w1-
chentliche Arbeitslast kaum abgenommen, selbst wenn die Zahlen leider 
nur nach 2eschlechtern getrennt ausgewiesen werden. Ein wichtiger 2rund 
für die kaum schwindende 3elastung ist, wie ein zweiter 3lick in die Stati-
stiken zeigt: die Kinderbetreuung. 

Die Daten

Die Angaben zur Entwicklung der Haus- und Familienarbeit («home pro-
duction») seit 1900 in den USA stammen von den Ökonomen Valerie Ra-
mey und Neville Francis, die mit dafür verantwortlich waren, dass das The-
ma der unbezahlten Arbeit in den letzten Jahrzehnten stärker in den Fokus 
rückte. (Siehe auch: «Wie viel wir arbeiten».) Die Daten zum durchschnitt-
lichen Zeitaufwand pro Woche von 1997 bis 2016 stammen vom Bundesamt 
für Statistik. Die im Text erwähnte Arbeit der Soziologinnen Giulia M. Dotti 
Sani und Judith Treas finden Sie hier.

Aufgaben machen, füttern, transportieren
Frauen wie Männer wenden heute in absoluten Zahlen weit mehr Stun-
den als vor zwanzig Jahren dafür auf, Kinder zu füttern, mit ihnen Spiele 
oder 4ausaufgaben zu machen, sie zu begleiten oder zu transportieren. Nas 
sind die Tätigkeiten, die das 3undesamt für Statistik als 0unbezahlte Arbeit 
mit KindernP erfasst, weil sie potenziell professionell vergeben und bezahlt 
werden k1nnten. 

Für Frauen macht die Kinderbetreuung einen beachtlichen Teil der Zeit 
wieder wett, die sie in der letzten 2eneration an 4ausarbeit eingespart ha-
ben: Was weniger geputzt wird jxÖ,R StundenG, wird nun zusätzlich für die 
Kinder jOÖ,H StundenG aufgewandt. 3ei Männern geh1rt die Kinderzeit jOÜ,» 
StundenG neben dem Kochen jOH,H StundenG und dem Éutzen jOÜ,y StundenG 
zu den 3ereichen, in denen ihr Engagement am stärksten zugenommen hat.
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3esonders aufschlussreich sind die Zahlen, wenn man sich nicht den 
Nurchschnitt der gesamten 3ev1lkerung anschaut x was die Zahlen abDa-
chen lässt, da alles auf mehr K1pfe verteilt wird. Sondern wenn man nur die 
4aushalte mit Kindern betrachtet. 4ier sind die Ergebnisse deutlich: Ö««» 
verbrachten Väter joder StiefväterG durchschnittlich rund ÖÜ Stunden pro 
Woche mit Arbeit rund ums Kind, HÜÖR waren es rund Ö8 Stunden. 3ei Müt-
tern joder StiefmütternG stieg der Wert von rund Öy Stunden auf HH Stunden. 
Kurz: 7m 2egensatz zu vor HÜ Jahren kommen beide 2eschlechter auf –e 8 
Wochenstunden mehr. 

Führt man sich vor Augen, dass Frauen in der Schweiz heute durchschnitt-
lich wesentlich mehr Stunden Erwerbsarbeit leisten als vor zwanzig Jahren 
jund Männer kaum wenigerG, wird klar, woher die hohe zeitliche 3elastung 
vieler Eltern zu einem wichtigen Teil kommt: vom zusätzlichen Aufwand 
für die Kinder.

Nie Entwicklung ist übrigens ein S9mptom für h1here 3ildung und steigen-
den Wohlstand. Forscher beobachten sie in zahlreichen westlichen Län-
dern. b in Kanada, Nänemark, Spanien oder Finnland, in den USA, in Slo-
wenien oder 2rossbritannien: berall nahm die Kinderzeit seit Ö«Rö um 
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durchschnittlich rund eine Wochenstunde zu, wie etwa die Soziologinnen 
2iulia M. Notti Sani und Judith Treas aufzeigen.

Nie Ansprüche der Eltern an die eigene Bolle seien gestiegen, schreiben 
die Autorinnen mit Verweis auf zahlreiche andere Studien. Mütter und Vä-
ter wollten einerseits ihre Kinder in anon9men städtischen Umgebungen 
schützen und andererseits 0deren Erfolg in einer zunehmend kompetitiven 
Wirtscha( sicherstellenP. 

Eine 7deologie des 0intensive parentingP habe über die letzten Jahrzehnte 
in vielen westlichen 2esellscha(en an Au(rieb gewonnen, auch aufgrund 
von Erkenntnissen der Entwicklungsps9chologie. Nabei werde insbeson-
dere von Müttern, aber auch von Vätern ein Erziehungsstil erwartet, der das 
Kind ins Zentrum stelle. Mit entsprechenden Kosten x an 2eld wie Emotio-
nen.

)icht zuletzt spielt der soziale Status dabei eine Bolle. Ein intensives elter-
liches Engagement 0gilt nicht nur als dem Kindswohl f1rderlich, sondern 
auch als ein Weg, sich von tieferen sozio1konomischen Schichten abzuhe-
benP, schreiben Notti Sani und Treas. Mehr Wohlstand bedeutet also auch 
im Érivaten nicht zwingend, dass man weniger arbeitet. )ur anders.

Eine Ausnahme übrigens gibt es unter den elf von den Soziologinnen unter-
suchten Ländern: Frankreich. 4ier verzichten Eltern darauf, mehr für ihren 
)achwuchs zu arbeiten.

Allfällige Erklärungen dafür würden hier zu weit gehen x und m1glicher-
weise unsere Verlegerscha( auf immer entzweien x, darum verweisen wir 
an dieser Stelle auf ein 7nterview zum Thema mit der franz1sischen Éhilo-
sophin und Feministin lisabeth 3adinter. Niese behauptet: 0Eine Franz1-
sin ist mehr Frau als Mutter.P 

REPUBLIK republik.ch/2018/04/02/kinder-statt-putzen (PDF generiert: 22.05.2023 11:26) 4 / 4

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jomf.12305
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jomf.12305
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2016/06/frauenbild-frankreich-elisabeth-badinter-feminismus-mutter/seite-3
http://www.zeit.de/zeit-wissen/2016/06/frauenbild-frankreich-elisabeth-badinter-feminismus-mutter/seite-3
https://www.republik.ch/2018/04/02/kinder-statt-putzen

