
Auf lange Sicht

Wie viel wir arbeiten
Das Stundenpensum der Menschen hat über die Jahrzehnte 
deutlich abgenommen. Doch ein zweiter Blick – gerade auf die 
Situation der Frauen – zeigt ein diNerenzierteres Bild.
Von Olivia Kühni, 26.02.2018

,eun Stunden in Büroö Spital oder Schule statt zw:lf in der Fabrik- Die 
arbeitenden Menschen in der Schweiz sind heute durchschnittlich deutE
lich weniger im Zinsatz als zur Ueit unserer Lrgrosseltern. Damit hat dieses 
äand eine vhnliche Zntwicklung mitgemacht wie Wiele europvische ,achE
barstaaten. ?oran k:nnte das liegenA ?eshalb sieht die äage in den LS1 
anders ausA Lnd wo müssen wir Wielleicht noch etwas genauer hinschauenA 
Dazu gleich. Uunvchst zu den Daten.

8703 waren 1rbeiter in der Schweiz durchschnittlich 985R Stunden im Jahr 
im Zinsatz. Gund fünf 2enerationen spvterö im Jahr I333ö waren es noch 
8R50 Stunden – fast genau halb so Wiele. Vn Jahresarbeitsstunden zu rechE
nenö hat den Torteilö dass auf diese ?eise jeilzeitarbeit oder unregelmvsE
sige 1rbeit miteinbezogen werden kann – Wiele Statistiken in ?ochenarE
beitsstunden schauen sich (eweils nur die Zntwicklung bei Tollzeitstellen 
an. Das sorgt natürlich für eine bessere Tergleichbarkeit im äaufe der Ueitö 
schliesst aber einiges an Gealitvt aus. )1uch dazu spvter.*

Die Zntwicklung in elf westeuropvischen ävndern« insgesamtö hier zuE
sammengefasst unter »ZuropaÜö sieht sehr vhnlich aus wie in der Schweiz. 
4berall haben die 1rbeitsstunden ab etwa 8583 starkö wvhrend und kurz 
nach dem Uweiten ?eltkrieg kaum und ab 85R3 wieder stvrker abgenomE
men. 
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Ztwas anders hingegen sieht das in den LS1 aus. Dort lagen die geleisteE
ten 1rbeitsstunden mit 1usnahme der Ueit Won der 2rossen Depression bis 
zur ,achkriegszeit tendenziell stets leicht über (enen in Zuropa. Seit den 
8573ern stagnieren sie auf doch deutlich h:herem ,iWeau. Bei den Ferien 
und Feiertagen sieht es vhnlich aus- Vn der Schweiz sind diese Won 89 jaE
gen )8703* über I7 jage )8573* auf 99 jage )I333* gestiegenö in den LS1 Won 
H jagen )8703* auf II jage )8573* gestiegen und dann wieder auf I3 )I333* 
gefallen. Sind die LSE1merikaner etwa einfach xeissiger als wirA

Die Daten

Die hier verwendete Langzeitstudie zur Entwicklung der Arbeitsstunden 
stammt von Michael Huberman (Universität Montreal) und Chris Minns 
(London School of Economics and Political Science). Sie erschien unter dem 
Titel «The times they are not changin’: Days and hours of work in Old and 
New Worlds, 1870–2000» in «Explorations in Economic History» (2007). Ihre 
Daten trugen die Wirtschaftshistoriker aus einer Vielzahl von Quellen zu-
sammen, unter anderem von der Internationalen Arbeitsorganisation und 
dem Groningen Growth and Development Centre der Universität Groningen 
sowie, insbesondere in jüngerer Zeit, von den offiziellen Ämtern der jewei-
ligen Staaten, in der Schweiz dem Bundesamt für Statistik. Zudem ist die 
Studie der Ökonomen Valerie A. Ramey und Neville Francis erwähnenswert.

Uunvchst- Die Frage ist falsch herum gestellt. ,icht die LS1 sind eine beE
merkenswerte 1usnahmeö wie gern angeführt wirdö sondern die westeuE
ropvischen ävnder. Menschen hier arbeiten durchschnittlich deutlich weE
niger als in anderen ävndern. Tergleicht man 2rossstvdte weltweitö arbeiE
ten die Menschen in Congkongö MePikoEStadtö ,airobiö jokioö Doha oder 
Khicago Wiele hundert Stunden (vhrlich mehr als Uürcherinnen. Die Frage 
müsste also Wielmehr sein- ?arum arbeiten wir so Wiel weniger als in andeE
ren jeilen der ?eltA

Reichtum und Strassenkampf
Dafür gibt es eine Geihe Won Zrklvrungenö Won denen Wiele ihren jeil beiE
tragen. Die zwei oNensichtlichsten- Geichtum und Strassenkampf. 

Je mehr ?ohlstand die Menschen in einem äand mit (eder 1rbeitsstunde 
erarbeiten )die sogenannte 1rbeitsproduktiWitvt*ö desto weniger lange arE
beiten sie. Dieser Uusammenhang ist gut belegtö doch eine 1ntwort liefert 
das noch nicht. Diese ist politisch und historisch- Lnternehmen in ZuroE
pa wurden dank der Vndustrialisierung im äaufe des 85. Jahrhunderts tatE
svchlich immer e!zienter im ZrwirtschaÖen Won ?ohlstand )eben- proE
duktiWer*. 2ut organisierte 1rbeiterbewegungen sorgten dafürö dass sich der 
wachsende Geichtum auch in kürzeren 1rbeitszeiten niederschlug. 

Vn den LS1 und in Wielen anderen ävndern hingegen war und ist die SiE
tuation eine andere- Dies ist eine 2esellschaÖ Won Zinwanderern und qioE
nierinnenö mit Wiel yonkurrenz im 1rbeitsmarktö im Tergleich zu ZuroE
pa schwachen 1rbeiterbewegungen und einer deutlich h:heren äohnunE
gleichheit. äetztere hat in den letzten Jahrzehnten in den LS1 noch einmal 
zugenommen. Der Uusammenhang zwischen ungleichen ä:hnen und lanE
gen 1rbeitsstunden ist gut belegt- 1m unteren Znde der Zinkommensskala 
müssen die Menschen Wiel arbeitenö um zu überlebenö am oberen Znde tun 
sie esö weil sich zusvtzliche Stunden deutlich mehr auszahlenö als dies in 
einem europvischen äand der Fall wvre. yurz- 2eringe und abnehmende 
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Stundenzahlen sind nicht nur eine Frage der qroduktiWitvtö sondern immer 
auch ein Spiegel Won yultur und politischen qrvferenzen.  

Die Frauen stocken auf
,un aber noch zu einem grossenö leuchtenden »Torsicht6Üö mit dem die 
äangzeitstudien zu 1rbeitsstunden Wersehen werden müssen. ?enn es um 
das jhema 1rbeit gehtö Wergass die konomie lange Ueit den unsichtbaE
renö un uanti zierten Uwilling Won Fliessbandarbeit oder Büro(ob- die unE
bezahlte Caushaltsarbeit. Man k:nnte auch sagen- Sie übersah die Gealitvt 
Wieler Frauen. 

Das hat auch in diesem Fall Folgen. Tiele äangzeitstudien zu den geleisteE
ten 1rbeitsstunden zvhlen diese Stunden nicht pro Kopf in der Bevölkerung, 
sondern pro Arbeiter, bei Gechnungen zu ?ochenstunden oÖ gar pro TollE
zeitarbeiter. Das scha  eine gute Tergleichbarkeit- Man kann mit dieser 
Methode etwas aussagen darüberö wie sich die durchschnittliche Belastung 
Won aktiWen 1rbeiterinnenö uasi die 1rbeitsWerhvltnisseö über die Jahre 
entwickelt hat. Daraus lvsst sich durchaus auch eine 1hnung gewinnenö wie 
sich die 1rbeitslast der ganzen 2esellschaÖ Wervndert. 1llerdings nur dann 
Werlvsslichö wenn sich nicht an der Zrwerbsbeteiligung fundamental etwas 
gevndert hat. Mit anderen ?orten- 1rbeitet der durchschnittliche 1rbeiter 
neu sechs statt zw:lf Stundenö hat sich die generelle 1rbeitszeit in seiner 
2esellschaÖ nur dann halbiertö wenn nicht (emand anders dafür die sechs 
Stunden zusvtzlich übernommen hat. 

Bei genauer Betrachtung k:nnen reduzierte 1rbeitsstunden etwas anderes 
bedeuten als generell weniger 1rbeit- nvmlich gleich Wiel 1rbeit wie zuWorö 
einfach auf mehr Schultern Werteilt. ?as Wielleicht auch eine erfreuliche ZrE
kenntnis ist – nur eben eine andere. 

jatsvchlich ist genau das zum jeil geschehen. Den beiden konomen TaE
lerie 1. Game  und ,eWille Francis el der blinde Fleck Wieler Studien aufö 
und sie machten sich I335 daranö die geleisteten 1rbeitsstunden in den 
LS1 statt pro 1rbeiter pro qerson im erwerbsfvhigen 1lter umzurechnenö 
zusvtzlich noch anal siert nach 2eschlecht und Werschiedenen 1ltersgrupE
pen. Sie kamen zu folgenden Zrkenntnissen- 

– Die geleisteten )bezahlten* 1rbeitsstunden pro yopf in der BeW:lkerung 
haben seit 8533 tatsvchlich abgenommen. Die durchschnittliche BelaE
stung der Bürgerinnen und Bürger ist insgesamt also wirklich kleiner 
gewordenö wenn auch deutlich wenigerö als man es angesichts der übliE
chen Stundenrechnungen Wermuten k:nnte. 

– Die 1bnahme gilt ausserdem nicht für (ede BeW:lkerungsgruppe. Junge 
Menschen bis zur Toll(vhrigkeit arbeiten durchschnittlich weniger als 
Wor hundert Jahren )wegen der Schule*ö Menschen ab R Jahren arbeiten 
ebenfalls weniger sowie Mvnner in svmtlichen 1ltersgruppen. Frauen 
ab 87 Jahren hingegen arbeiten durchschnittlich mehrö ab IR Jahren soE
gar deutlich mehr ?ochenstunden als noch um 8533. 
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Die Uahlen gelten für die LS1 und sind darum nicht absolut zuWerlvssig 
auf die Schweiz oder andere europvische ävnder übertragbar. 1uch hier ist 
aber die Zrwerbsbeteiligung der Frauen gestiegen. Das Fazit dürÖe darum 
auch hier gelten- ,icht alle der Werschwundenen Stunden haben steigender 
?ohlstand und politischer yampf in eifriger Uweisamkeit geschluckt – eiE
nen jeil daWon haben auch einfach die Frauen geschultert. ?as wiederum 
nicht nur auf den Feminismus zurückzuführen istö sondern auch auf die 
1rt Won Jobsö die in den letzten Jahrzehnten entstanden und Werschwunden 
sind. 1ber das ist ein jhema für ein anderes Mal. 

Bei der )unbezahlten* Caushaltsarbeit übrigens ist es genau umgekehrt- 
Cier haben die Mvnner zugelegt. Lm zu wissenö wie Wiel zusvtzliche Freizeit 
wir im letzten Jahrhundert tatsvchlich gewonnen habenö muss man diese 
1rbeit natürlich mit betrachten. 1ber auch dazu ein anderes Mal mehr. ,ur 
so Wiel- ?o Mühsal weg elö fanden wir oÖ rasch wieder ,eues zu tun. 

*Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Spanien, Schwe-
den, Schweiz, UK
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