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Der 6-Stunden-Arbeitstag: die Schwedische Geschichte  
Oder was ist aus dem 6-Stunden-Tag geworden?  
“Die schwedische Regierung hat nicht die Absicht, einen 6-Stunden-Arbeitstag einzuführen. 
Unser Ziel ist es, bis 2020 durch mehr gearbeitete Stunden die niedrigste Arbeitslosenquote 
in der EU zu erreichen. Die Verantwortung für die Arbeitszeiten liegt aber ohnehin bei den 

Arbeitgebern und Gewerkschaften,” 
so Natalie Sial, Pressesprecherin des schwedischen Arbeitsministeriums1. 

 

Diese Antwort überrascht wahrscheinlich viele, da sich der Mythos, Schweden habe den 6-

Stunden-Tag eingeführt, in den vergangenen ein bis zwei Jahren in vielen Zeitungsartikeln 

über die ganze Welt verbreitet hat. The New Zealand Herald startete im Juli 2014 eine Art 

Kampagne für den 6-Stunden-Arbeitstag, bei der Probeläufe in Schweden genannt wurden, 

als wäre ein solches Gesetz erlassen worden. Als die Wirtschaftszeitung Fast Company im 

Oktober 2015 den Artikel  ”Why Sweden Is Shifting to a 6-Hour Workday” brachte – in der das 

Stockholmer IT Unternehmen Filimundus über die Einführung eines kürzeren Arbeitstages 

sprach – wurde das Thema von CNN, dem Guardian, dem australischen Sydney Morning 

Herald und vielen weiteren aufgegriffen. Es wurden in Schweden aber keine Schritte in 

Richtung einer Gesetzgebung für einen kürzeren Arbeitstag unternommen, es hat sich genau 

genommen seit der Einführung der 40-Stunden-Woche im Jahr 1973 nichts verändert. Was 

jedoch stattgefunden hat, sind Testläufe mit 6-Stunden-Arbeitstagen (mit beibehaltenem 

Gehalt) in mehreren öffentlich finanzierten Gesundheitseinrichtungen in Gemeinden und 

Regionen, vor allem dort, wo die Linke (Vänsterpartiet) Einfluss hat. 

Der gesetzliche 8-Stunden-Arbeitstag wurde 1919 eingeführt - nach einer Reihe von 

Kampagnen für die Aufteilung des Tages in 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden 

Schlaf - und hat sich nicht geändert, obwohl der 6-Stunden-Tag seit den 1960ern auf der 

politischen Agenda der Sozialdemokratischen Partei, einer Partei, die einen Großteil dieser 

Zeit in der Regierung saß, herumlungert. Den Schwedischen Sozialdemokratischen Frauen 

wurde bereits auf einem Kongress im Jahr 1978 ein Bericht mit dem Titel „Was ist aus dem 6-

Stunden-Arbeitstag geworden?” präsentiert, die Diskussion ist also schon lange überfällig. 

Heute sind es allerdings die Linke Partei (Vänsterpartiet, ehemalige Kommunistische Partei) 

und die Grünen (Miljöpartiet), die sich für Veränderung in diesem Bereich einsetzten. Als 

kleinere Parteien können sie es sich vielleicht eher leisten, sich für ideologische und utopische 

Bestreben stark zu machen. Dennoch sieht keine der beiden Parteien Jobsharing als Hauptziel, 

es stehen viel eher das Wohlbefinden und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben im 

Vordergrund. Die Linke Partei strebt an, die Arbeitszeit schrittweise zu reduzieren, zunächst 

durch die Senkung der Wochenarbeitszeit auf 37,5 Stunden, dann mit einer anschließenden 

Reform auf 35 Stunden, um schließlich 6 Stunden pro Tag zu erreichen2.  

                                                 
1 Auf Anfrage in einer persönlichen Email Mitte Dezember 2016. 
2 Website der Vänsterpartiet, www.vansterpartiet.se/vansterpress/sex-timmars-arbetsdag-i-en-nara-framtid). 

http://www.fastcoexist.com/3051448/why-sweden-is-shifting-to-a-6-hour-work-day
http://fox2now.com/2015/10/05/sweden-flirts-with-six-hour-work-day/
http://www.smh.com.au/business/workplace-relations/sweden-is-moving-towards-a-six-hour-working-day-as-australias-hours-increase-20150930-gjyp33.html
http://www.smh.com.au/business/workplace-relations/sweden-is-moving-towards-a-six-hour-working-day-as-australias-hours-increase-20150930-gjyp33.html
http://www.vansterpartiet.se/vansterpress/sex-timmars-arbetsdag-i-en-nara-framtid
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Die Grünen peilen nur eine kürzere Arbeitswoche an3. Die Feministische Partei und die Linke 

Partei hoffen, dass ein kürzerer Arbeitstag die Geschlechtergleichstellung in der unbezahlten 

Hausarbeit erhöhen würde, Studien aus Frankreich nach der Einführung der 35-Stunden-

Woche haben jedoch keine signifikante Veränderung des Beitrags der Männer zur Hausarbeit 

festgestellt4. Es ist aber nicht sicher, ob die Ergebnisse in Schweden, wo die Gleichstellung der 

Geschlechter höher ist, nicht besser ausfallen würden. 

 

1. Wozu das Ganze? 

Die Arbeitskritik ist älter als der Sozialismus oder der Liberalismus selbst; die Idee, dass man 

nicht leben soll, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben.  Wir stellen zu Recht die Frage, 

warum sich sozialistische und sozialdemokratische Parteien so sehr für das Recht auf Arbeit5 

einsetzen, wenn das Gegenteil eigentlich logischer erscheint. Die Frage ist, welches Problem 

der 6-Stunden Tag versucht zu lösen. Soll er Arbeitsplätze aufteilen, um so mehr 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen? Soll er die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

verbessern, um mehr Zeit zu haben den Kindern bei der Hausübung zu helfen und generell 

mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können (in Schweden auch das Lebensrätsel 

genannt)? Soll er die Arbeitsbedingungen verbessern und damit zu mehr Effizienz und weniger 

Arbeitsausfällen führen? Oder alles davon? 

Nicht allzu viele Jobs können einfach in 6 Stunden Stücke zerteilt werden – es funktioniert für 

Fabrikarbeiter, Verkäufer, Friseure usw., Jobs, in denen die Kundenbeziehung kurz ist. Und im 

Industriebereich wird oft schon im Schichtbetrieb gearbeitet. Die meisten Angestelltenjobs 

sind aber mit zu vielen dauerhaften Beziehungen verbunden, als dass sie leicht mit einer 

anderen Person geteilt werden könnten, wie man es hinter einer Registrierkasse machen 

kann, wo man ohne jeglichen Informationsaustausch mit den Mitarbeitern nach Hause gehen 

kann6. Somit ist die Debatte des Jobsharings im Großen und Ganzen nicht relevant, wir sollten 

stattdessen viel eher darüber sprechen, mehr Personal für die gleichen Stellen einzustellen. 

Obwohl die Sozialdemokraten die Idee derzeit nicht auf nationaler Ebene verfolgen - was vor 

allem an den Kosten liegt, die damit verbunden sind - haben Parteiorganisationen in einigen 

Städten oder Regionen wie Stockholm, Malmö und den Regionen Skåne im Süden und Dalarna 

in der Mitte Schwedens Probeläufe durchgeführt. Der bekannteste Testlauf war der, des 

Altenwohnheims Svartedalens Äldrecentrum in Göteburg, einer Stadt mit fast einer Million 

Einwohner. Die Kosten für die Stadt beliefen sich auf 9,8 Millionen Schwedische Kronen (ca. 1 

Million Euro). Der Versuch schaffte 17 neue Arbeitsplätze, was die Staatsausgaben für 

Arbeitslosenunterstützung um 4,7 Millionen Schwedische Kronen senkte7. Eine vollständige 

Kosten-Nutzen-Analyse muss jedoch auch Ausgaben für mehr Personal, mehr Schließfächer in 

                                                 
3 Parteiprogramm der Miljöpartiet, https://www.mp.se/om/partiprogram/valfarden. 
4 INED Studie, http://journees_uniteco.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/20013/pailhesolazsouletie2014.fr.pdf, Seite 10). 
5 Paul Lafarge, The Right to be Lazy 1883, https://www.marxists.org/archive/lafargue/1883/lazy/ 
6 Es sollte jedoch möglich sein, die Übergabe von komplexeren Aufgaben zu erlernen, wie es beispielsweise das 
Krankenhauspersonal usw. macht. 
7 Schwedisches Radio, https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/104/757fe9ed-702f-401a-b275-
c3c45fcfae99.pdf, Zusammenfassung auf Englisch auf Seite 10). 

http://journees_uniteco.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/20013/pailhesolazsouletie2014.fr.pdf
https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/104/757fe9ed-702f-401a-b275-c3c45fcfae99.pdf
https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/104/757fe9ed-702f-401a-b275-c3c45fcfae99.pdf
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den Personalräumen usw. enthalten, die sich aus einer größeren Anzahl von Mitarbeitern für 

die gleichen Aufgaben ergeben. Dass die Kosten der Gesundheitsfürsorge im lokalen oder 

regionalen Budget liegen, während das Arbeitslosengeld auf nationaler Ebene gezahlt wird, 

erleichtert die Sache auch nicht gerade. 

 

2. Stress reduzieren 

Eine Studie des schwedischen Stressforschungsinstituts über einen Probelauf des 6-Stunden-

Tages zeigte, dass die Stressbelastung geringer und die Schlafqualität bei den Probanden 

besser war.  In der 18-monatigen Studie reduzierten 354 Beschäftigte an 33 verschiedenen 

öffentlichen Arbeitsplätzen in Gesundheits-, Schul- und Sozialwesen ihre Gesamtarbeitszeit 

um 25%, bei Beibehaltung des vollen Gehalts. Die restlichen 226 Teilnehmer behielt den 

üblichen Zeitplan bei und zusätzliches Personal wurde eingestellt, um die Aufgaben zu 

bewältigen. Es wurden positive Auswirkungen auf Stress, Schlaf und Krankenstand 

festgestellt, die allerdings nicht besonders gewichtig waren, während die Kosten als hoch 

eingestuft wurden. Eine Studie der Regierung ergab, dass sich die Kosten für die Einführung 

eines 6-Stunden-Arbeitstages in den Städten und der Region Skåne mit 1,3 Millionen 

Einwohnern auf 19 Milliarden Schwedische Kronen (ca. 2 Milliarden Euro) belaufen würden. 

Um einen positiven Effekt zu erzielen, muss natürlich die fehlende 25%-ige Arbeitsbelastung 

von neu eingestellten Mitarbeitern übernommen werden, wenn die gleiche Menge an Arbeit 

in 6 statt in 8 Stunden erledigt werden soll. Es ist auch fraglich, ob die positiven Effekte wirklich 

langfristig sind, oder sich nach einer gewissen Zeit wieder legen8. 

Während in Frankreich hauptsächlich von einem 6-Stunden-Tag gesprochen wird, um durch 

die Aufteilung des Arbeitspensums Arbeitsplätze zu schaffen, sind in Schweden die 

Hauptargumente für den öffentlichen Sektor die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die 

Verringerung von krankheitsbedingten Urlaubszeiten und für den öffentlichen und privaten 

Sektor, neue Beschäftigte für Tätigkeiten wie die Altenpflege zu gewinnen, die derzeit 

schwierig zu finden sind; viele Menschen würden liebend gerne nur 6 Stunden für das gleiche 

Gehalt arbeiten. IT Unternehmen versuchen sich bereits daran um Mitarbeiter anzuziehen.  

Vor allem die französische Erfahrung, dass die Umstellung auf eine 35-Stunden-Woche 

offenbar nicht zu einer verstärkten Beschäftigung führt, wird oft als Argument gegen die Idee 

angeführt, dass eine reduzierte Wochen- oder Tagesarbeitszeit zu mehr Arbeitsplätzen führen 

würde. 

Andere Argumente sind, dass den derzeit Arbeitslosen in der Regel die Ausbildung fehle, um 

diese Jobs auszuüben, selbst wenn es sie gäbe. Und ganz konkret, dass wir bereits einen 

erheblichen Mangel an Lehrkräften, Krankenschwestern, Hebammen, Ärzten und anderen 

Facharbeitern haben, wo ein 6-Stunden-Arbeitstag die Suche nach ausreichend qualifiziertem 

Personal nur weiter erschweren würde. 

 

                                                 
8 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/ekonomi/sextimmarsdag-pa-prov-gav-farre-sjukskrivna/. 

http://www.dn.se/ekonomi/sextimmarsdag-pa-prov-gav-farre-sjukskrivna/
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3. Wer profitiert von der Produktivitätssteigerung? 

Nachdem die Produktivität seit der Einführung des 8-Stunden-Tages um das 20-fache 

gestiegen ist, ist es jetzt an der Zeit, endlich die Arbeitszeiten oder die Dauer der Arbeitswoche 

zu reduzieren. Die Produktivität ist zwischen 1976 und 1996 um 75 Prozent gestiegen. In den 

letzten 40 Jahren ist die gesteigerte Produktivität eher den Profiten der Unternehmen 

zugutegekommen, als den Gehältern der Arbeitskräfte oder kürzeren Arbeitszeiten9. Aber was 

der Debatte ein jähes Ende bereitete, ist die Demographie mit einer immer älter werdenden 

Bevölkerung in ganz Europa. Deshalb hielten die Regierungen ihre Bürger und Bürgerinnen 

dazu an, mehr zu arbeiten, nicht weniger, und das bis ins hohe Alter.  

Ein weiterer Grund für die Missachtung des 6-Stunden-Tages mag darin liegen, dass viele 

Schweden (insbesondere Frauen) bereits Teilzeit arbeiten, aber mit vermindertem Lohn. Es 

gibt ein Gesetz, das Eltern dazu berechtigt, 75% ihres Vollzeitjobs zu arbeiten bis ihr Kind 8 

Jahre alt ist, was viele (häufiger Frauen) auch tun. In Bereichen, in denen viele Frauen 

beschäftigt sind, wie in der Gesundheitsversorgung, sind Teilzeitarbeitsverträge, trotz der 

Warnungen von Gewerkschaften und Regierung vor den niedrigeren Pensionen aufgrund 

langjähriger Teilzeitarbeit, eher die Regel als die Ausnahme. Gewerkschaften setzen sich jetzt 

stark für das „Recht auf Vollzeit“ ein. Überraschenderweise hat Frankreich mit 14% 

Teilzeitbeschäftigung beinahe den selben Anteil von Teilzeitbeschäftigten wie Schweden mit 

14,3%, nahe am OECD Durschnitt, wo die Niederlande mit einer Teilzeitbeschäftigung von 

38,5% an der Spitze liegen10. 

 

4. Chronische Überstunden 

Aber bevor wir die Diskussionen über die Verkürzung des Arbeitstages zu geteilten 

Arbeitsplätzen beginnen, müssen wir das Problem der chronischen Überstunden angehen. Die 

Schweden machen Überstunden von 116 000 Vollzeitstellen, wie 2015 eine Studie vom 

Gewerkschaftsbund für Angestellte (TCO) festgestellt hat. 

Eine erst vor kurzem durchgeführte Studie der Gewerkschaft für Büroangestellte (Unionen) 

zeigt, dass die Stockholmer Bevölkerung im Durchschnitt 6,6 Überstunden pro Woche macht, 

und damit sind sie noch nicht einmal die Spitzenreiter im Land (18,4%). Sowohl im privaten als 

auch im öffentlichen Sektor, bei den Arbeitern sowie bei den Büroangestellten, die 

Personalressourcen sind knapp bemessen. Hinzu kommt, dass ein Drittel aller in Stockholm 

geleisteten Überstunden ohne Lohnzuschlag bleibt, da Überstunden für Büroangestellte 

häufig nicht vertraglich geregelt werden11.  

                                                 
9 Soziologe Roland Paulsen http://www.etc.se/inrikes/att-skapa-mer-jobb-ar-en-absurd-tanke. Auch in der TV Show 
Idévärlden 15. Januar 2017, http://www.svtplay.se/video/11933730/idevarlden/idevarlden-sasong-1-avsnitt-1. 

10 OECD Statistik, 2013, https://data.oecd.org/emp/part-time-employment-rate.htm. 

11 Dagens Nyheter 19. Dezember 2017, http://www.dn.se/ekonomi/har-jobbar-de-mest-overtid/. 

http://www.etc.se/inrikes/att-skapa-mer-jobb-ar-en-absurd-tanke
https://data.oecd.org/emp/part-time-employment-rate.htm
http://www.dn.se/ekonomi/har-jobbar-de-mest-overtid/
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Man mag sich fragen, ob es logisch ist, so viel Steuergeld auszugeben, um mehr Arbeitsplätze 

zu schaffen und/oder die Stressbelastung durch die gemeinsame Besetzung vorhandener 

Stellen zu vermindern, wenn die normale Personaleinstellung in Schulen, Kinderbetreuung, 

Gesundheitsfürsorge und Altenpflege, wo die Klassen zu groß sind und die Krankenstationen 

unterbesetzt sind, einfach erhöht werden könnte. Ein normaler Personalaufbau würde 

zumindest Klarheit in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis schaffen, im Gegensatz zu der 

unsicheren Erwartung, dass Arbeitgeber aufgrund kürzerer Arbeitstage tatsächlich mehr 

Personal einstellen würden. 

Studien zeigen, dass Angestellte um die zwei Stunden am Tag andere Dinge tun, als zu 

arbeiten, und die in höher qualifizierten Jobs können sich bis zu 50% ihrer Arbeitszeit 

Privatangelegenheiten widmen. Wissenschaftler nennen dieses Phänomen „leere Arbeit“12. 

Es wäre auch möglich, dass Angestellte an einem 6-Stunden-Tag einfach weniger Pausen 

machen und weniger im Internet surfen und somit so produktiv wie vorher bleiben, was die 

Neueinstellung um Lücken zu füllen überflüssig machen würde. Ist das eine gute Sache oder 

würde es mehr Stress verursachen? Vielleicht würden Arbeitgeber nach einer gewissen Zeit 

einfach anfangen, das gleiche Arbeitspensum in 6 Stunden zu quetschen? 

 

Schlussfolgerung 

Die Debatte über den 6-Stunden-Arbeitstag hat in Schweden mit dem Ziel begonnen, die 

Work-Life Balance und Geschlechtergleichstellung zu verbessern. Der Schwerpunkt hat sich 

jedoch darauf verlagert, Stress und Krankheit am Arbeitsplatz zu reduzieren und den 

Arbeitsplatz attraktiver zu gestalten. Das Argument des Jobsharings war in Schweden nie 

besonders stark, da in vielen Bereichen ein ständiger Personalmangel herrscht und die 

Arbeitszeiten in jedem Fall in Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften 

festgelegt werden. Nichts hält Unternehmen davon ab, kürzere Arbeitstage anzubieten, und 

manche tun es auch. Die Gewerkschaftsmitgliedschaft beträgt 67,7% in Schweden – 

verglichen mit 7,7% in Frankreich13. Das bedeutet, dass es in Frankreich wahrscheinlich 

notwendig ist, rechtliche Schritte einzuleiten, um einen Wandel herbeizuführen, in Schweden 

ist dies vielleicht nicht nötig. 

Die Argumente für ein universelles Grundeinkommen setzen voraus, dass die Robotisierung 

weniger benötigte Arbeitskräfte bedeutet, aber trifft das auf den öffentlichen Sektor zu? In 

der Warenproduktion können Roboter für mehr und mehr Aufgaben eingesetzt werden (und 

werden es auch bereits), aber ist das in Betreuungsarbeit möglich und überhaupt 

wünschenswert? Sind dann kürzere Arbeitstage nicht eine bessere Lösung, angesichts der 

Tatsache, dass so Arbeitskräfte selbst in weniger begehrten Jobs gehalten werden, in denen 

es schwierig wäre, Menschen einzustellen, wenn diese auch ohne Arbeit ein universelles 

Grundeinkommen beziehen würden? Es braucht für beide Ideen komplexere Kosten-Nutzen-

Analysen für die gesamte Gesellschaft. Aber bis dahin übernehmen schwedische 

                                                 
12  Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/wendela/jobbet/article20187056.ab. 
13  OECD Statisitk 2013, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN. 

http://www.aftonbladet.se/wendela/jobbet/article20187056.ab
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Unternehmen die Vorreiterrolle indem sie langsam den 6-Stunden-Arbeitstag einführen, ohne 

jegliche Regierungs- oder Gewerkschaftsvorlagen. 
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