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Arbeitszeitgestaltung und Arbeitszeitverkürzung als tarifpolitische
und gesellschaftspolitische Ziele in ver.di

Der Bundeskongress beschließt:

Die Verkürzung der Arbeitszeit und ihre Gestaltung sind für ver.di zentrale
tarif- und gesellschaftspolitische Ziele. Gewerkschaften kämpfen seit dem
19. Jahrhundert für kürzere Arbeitszeiten, um die Arbeits- und Lebens
bedingungen der Beschäftigten zu verbessern. Der erfolgreiche Kampf um
die Einführung des Acht-Stundentags, der Fünf-Tage-Woche und des
freien Wochenendes waren politische Wegmarken des Kampfes um die
Verfügung über die Zeit der Arbeitenden und die Begrenzung der Tendenz
des Kapitals, möglichst umfassend über die Zeit der abhängig Beschäftig
ten zu verfügen. Die Begrenzung der Arbeitszeit war gleichzeitig Teil der
politischen und gesellschaftlichen Emanzipation der  Arbeiterbewegung
insgesamt.

Im 21. Jahrhundert stellen sich Fragen der Arbeitszeitgestaltung und -ver
kürzung mit erneuter Dringlichkeit, aber auch auf differenziertere Weise.
Eine Verkürzung der durchschnittlichen Arbeitszeit kann grundsätzlich zum
Abbau von Arbeitslosigkeit beitragen und Entlassungen verhindern. Ge
samtwirtschaftliche Produktivitätsfortschritte, nicht zuletzt im Zusam
menhang mit der Digitalisierung, erlauben eine Verkürzung der durch
schnittlichen Arbeitszeit, die mit steigenden Einkommen für alle einherge
hen kann. Die Beschleunigung und Intensivierung von Arbeit, Stress, Hetze
und psychische Belastungen führen vermehrt zu negativen gesundheitli
chen Folgen, denen mit einer Verkürzung der Arbeitszeit entgegengewirkt
oder die dadurch zumindest gelindert werden können.

Die Arbeitgeber verfolgen jedoch seit einigen Jahren eine arbeitszeitpoliti
sche Rollback-Strategie, die auf eine Verlängerung täglicher, wöchentlicher
und jährlicher Arbeitszeit bis hin zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit
abzielt – ver.di tritt dem entschieden entgegen und hält daran fest, Arbeits
zeitverkürzungen mit vollem Lohn- und Personalausgleich durchzusetzen.
Dabei wird allerdings ein arbeitszeitpolitisches Einheitsmodell den Wün-
schen und Bedürfnissen der Beschäftigten immer weniger gerecht. Die
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Arbeits- und Lebenswelt der Erwerbstätigen ist vielfältiger geworden. Daher
müssen die gesamtwirtschaftlichen Verteilungsfragen in die jeweils unter
schiedlichen Bedingungen und Betroffenheiten von Branchen übersetzt
sowie vor dem Hintergrund einer zunehmenden Vielfalt von Lebens- und
Bedarfslagen beantwortet werden. Unser Leitbild ist die "kurze Vollzeit bei
vollem Personal- und Lohnausgleich", die in unterschiedlichen Formen um
gesetzt werden kann. Wichtig ist ein Schutz gegen Überanstrengungen und
vorzeitigen Verschleiß. Daher ist es auch unser Ziel, die gesetzliche Höch
starbeitszeit von 48 Stunden in der Woche auf 40 Stunden und die zuläs
sigen Ausnahmeregelungen zu reduzieren.

Arbeitszeitgestaltung als Kernelement Guter Arbeit
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund steigender Belastungen im Arbeitsleben
stellt eine Arbeitszeitgestaltung, die den Bedarfslagen von Beschäftigten
entspricht, ein Kernelement Guter Arbeit dar. Dazu gehört zunächst und
grundsätzlich Arbeitszeitsouveränität: die Planbarkeit von Arbeitszeit und
Freizeit, der Schutz geregelter Freizeit und freier Wochenenden oder freier
Tage bzw. Sonntage bei Schichtarbeit und nicht zuletzt im Rahmen kollek
tiver Regelungen auf tariflicher und betrieblicher Ebene eine Mitbestim
mung der Beschäftigten selbst über Lage, Dauer und Verteilung ihrer
Arbeitszeit. Dazu gehört auch eine Arbeitszeitgestaltung, die unterschiedli
chen Ansprüchen und Bedarfslagen in verschiedenen Lebensphasen und
-situationen Rechnung trägt und bei denen neben familiären, persönlichen
und gesellschaftlichen Anliegen auch berufliche Qualifikations- und
Weiterbildungsbedarfe zu berücksichtigen sind. Der demografische Wandel
erfordert zudem eine alterns- wie auch eine altersgerechte Gestaltung von
Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen, die prinzipiell so gestaltet sein muss,
dass alle Beschäftigte ihren Beruf bzw. ihre Tätigkeit gesund und sicher bis
zum Eintritt ins Rentenalter ausüben können. Und schließlich gehören dazu
die Möglichkeiten flexibler Übergänge in die Rente, bei denen Belastungen
während der Berufsbiographie anerkannt und ungeminderte Altersrenten
gewährleistet werden. In unterschiedlichen Formen und Ausprägungen
spielt Arbeitszeitverkürzung bei all diesen Gestaltungsansätzen eine Rolle.

Die Veränderungen der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, aber auch
gewandelte Ansprüche und Erwartungen der Menschen, wie sie ihre Arbeit

35

40

45

50

55

60

65

70



A 108 Gewerkschaftsrat

und ihr Leben organisieren möchten, erfordern differenzierte Arbeitszeit-
und arbeitspolitische Strategien und Dialogangebote, die zu ihren Wün-
schen und Bedürfnissen passen. Um den veränderten Herausforderungen
gerecht zu werden, wird ver.di zukunftsorientierte Arbeitszeitpolitik in den
Fachbereichen und in der Gesamtorganisation zum Thema zu machen, mit
dem Ziel, bedarfsgerechte, praktikable und durchsetzungsfähige Lösungen
in Angriff zu nehmen.

Arbeitszeitsouveränität 
In den vergangenen gut 20 Jahren dominierten arbeitgeberseitige Flexibili
tätsanforderungen an die Beschäftigten, die in den letzten Jahren durch die
im Zuge der Digitalisierung ermöglichte Mobilität und Erreichbarkeit noch
verschärft wurde. In der Folge drohen Entgrenzung von Arbeit und Freizeit,
permanente Verfügbarkeit und ständige Erreichbarkeit bis hin zum Druck,
immer und überall zu arbeiten. Der Anteil der Beschäftigten, die samstags,
sonntags, nachts oder in Wechselschichten arbeiten, ist in den vergange
nen Jahren erheblich gestiegen und betrug zuletzt (2012) nahezu 60 Pro
zent – 1991 waren es nicht einmal 40 Prozent. Diese Abweichungen von
der "Normalarbeitszeit" werden oft mit Arbeitszeitkonten kombiniert, auf die
der Arbeitgeber zugreifen kann und innerhalb derer die Arbeitskraft der Be
schäftigten flexibel je nach betrieblichem Bedarf und häufig kurzfristig in
Anspruch genommen wird. Dabei wird Teilzeitarbeit und geringfügige Be
schäftigung von den Unternehmen oft als Flexibilitätspuffer genutzt, zumal
für geleistete Mehrarbeit von Teilzeitbeschäftigten keine zusätzlichen Zu
schläge zu zahlen sind. Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeit werden dadurch für
die Beschäftigten immer schlechter planbar. Viele Beschäftigte, auch und
gerade im Teilzeitbereich, leiden unter einer Situation der "permanenten
Arbeitsbereitschaft", die ihre freie Zeit, die auch Regenerationszeit und Ei
genzeit sein sollte, erheblich beeinträchtigt und eine gesundheitsschädliche
Belastung darstellt. Zugleich geraten durch diese zunehmende Flexibilisie
rung kollektive Zeitrhythmen unter Druck, angefangen von gemeinsamen
Familienzeiten über Zeiten für gemeinsame Tätigkeiten in Vereinen oder
Parteien bis hin zu gemeinsam gelebter Öffentlichkeit.

Daher hält ver.di an den Forderungen nach Planbarkeit von Arbeitszeit und
Freizeit, nach Schutz geregelter Freizeit und freier Wochenenden oder
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freier Tage bzw. Sonntage bei Schichtarbeit sowie nach Regelungen gegen
die Entgrenzung der Arbeitszeit fest.

Zugenommen haben auch überlange Arbeitszeiten von 45 Stunden
wöchentlich oder mehr, wovon zuletzt 14 Prozent der Männer und fünf Pro
zent der Frauen betroffen waren. Überlange Arbeitszeiten gehen im sel
tensten Fall auf die Wünsche der Beschäftigten zurück und wirken sich
nachweislich gesundheitsschädlich aus. Zugleich hat sich auch das Ver
hältnis bezahlter zu unbezahlten Überstunden verkehrt: Während erstere
deutlich abnahmen, haben unbezahlte Überstunden zugenommen und
überwiegen inzwischen die bezahlten Mehrarbeitsstunden. Erforderlich
sind daher Maßnahmen zu einer effektiveren Einhaltung vertraglich ver
einbarter Arbeitszeiten und eine weitergehende gesetzliche Beschränkung
der zulässigen durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von derzeit 48 Stun
den sowie eine deutliche Reduktion zulässiger Ausnahmeregelungen.

In diesem Rahmen und im Rahmen der Tarifverträge setzt ver.di sich
weiterhin dafür ein, Regelungsspielräume zu eröffnen, in denen unter
schiedliche Beschäftigtengruppen mitgestalten können, zu welchen Zeiten
und wie lange sie arbeiten wollen. Dazu gehört als zentrales Element, dass
die Beschäftigten selbst tatsächlich Einfluss auf die Länge, Lage und Ver
teilung der Arbeitszeit – gemeinsam mit ihren Betriebs-/Personalräten –
nehmen können. Dabei ist dafür Sorge zu tragen, dass aus Arbeitszeit
modellen für die einen keine Nachteile für andere entstehen.

Arbeitszeitverkürzung gewinnt dabei angesichts steigender Belastungen
wie auch durch eine zunehmende Intensivierung der Arbeit und Beschleu
nigungsschübe durch die Digitalisierung an Relevanz. Dabei darf es sich
aber nicht um eine Verkürzung lediglich der bezahlten Arbeitszeit bei
gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Arbeitsvolumens und Aufgaben
umfangs handeln, sondern muss eine Verkürzung die vorhandene Arbeits
menge mit entsprechendem Personalausgleich umverteilen. So stößt eine
formale Verkürzung der täglichen Arbeitszeit wegen der damit häufig ver
bundenen Intensivierung und der bereits vorhandenen Arbeitsdichte auf
Akzeptanzprobleme. Viele Beschäftigte empfinden (zusätzliche) arbeits
freie Tage attraktiver, weshalb sich ver.di gemeinsam mit ihnen für Freizeit
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ausgleich in Form freier Tage einsetzt.

Arbeitszeitverkürzung und Rationalisierungsschutz
Steigende Einkommen und sinkende Arbeitszeiten sind bei einer wachsen
den durchschnittlichen Stundenproduktivität kein Widerspruch. Angesichts
zu erwartender Produktivitätsschübe im Zusammenhang mit der Digitalisie
rung gewinnt dies erneut an Bedeutung. Denn ohne die Durchsetzung
gewerkschaftlicher Gestaltungsziele droht eine Gleichzeitigkeit zunehmen
der Arbeitslosigkeit einerseits und steigender Beanspruchung auch in zeitli
cher Hinsicht andererseits. Allerdings ist bereits absehbar, dass digitalisie
rungsbedingte Produktivitätsschübe sich keineswegs in gleichem Maße
und Tempo über die gesamte Wirtschaft vollziehen, sondern manche Bran
chen weniger oder eher sehr langfristig und andere sehr viel mehr und in
kürzerer Frist treffen. Für die Beschäftigten besonders und kurz- bis mittel
fristig betroffener Branchen stellt sich die Frage nach Arbeitszeitverkürzung
als Rationalisierungsschutz ganz unmittelbar und praktisch. Das gilt bei
spielsweise im Bereich der Telekommunikation, wo ganze Berufsgruppen
in den nächsten Jahren durch die flächendeckende Umstellung klassischer
Telefonie und entsprechender Übertragungsnetze auf internetgestützte
voice-over-IP-Übertragung bedroht sind. ver.di setzt sich mit ihnen und für
sie auf tariflicher Ebene für eine Arbeitszeitverkürzung ein, die neben der
Beschäftigungssicherung Zeit für Qualifizierung und Entlastung gewährleis
tet. Ähnlich ist die Konstellation in den Häfen, die schon einen hohen
Automatisierungsgrad aufweisen, der durch digitale Technologien nun ei
nen weiteren Schub erfährt. Auch hier steht Arbeitszeitverkürzung als Ra
tionalisierungsschutz im Zentrum der Tarifbemühungen von ver.di. Diese
Bemühungen haben Modellcharakter, weshalb ver.di sondiert, inwiefern
dies auch in anderen Branchen verfolgt werden kann, die in besonderem
Maße durch Automatisierung und Digitalisierung von Rationalisierungs
schüben betroffen sein können bzw. werden.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
Die ver.di-Tarifpolitik verfolgt weiterhin das Ziel, dass Beschäftigte mit
Kindern und Beschäftigte mit Pflegeverpflichtungen befristet ihre Berufstä
tigkeit unterbrechen können, während dieser Phase aus ihrem fortbeste
henden Arbeitsverhältnis ein ausreichendes Einkommen beziehen und
nach dieser Unterbrechung wieder ohne Nachteile weiter beschäftigt wer
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den müssen. Sie müssen zudem das Recht haben, ihre Arbeitszeit ver
ringern und auch wieder auf das vorherige Volumen verlängern zu können.
ver.di fordert daher, das im Teilzeit- und Befristungsgesetz verankerte
Recht auf Teilzeitbeschäftigung um ein Recht auf Rückkehr und zur Aufsto
ckung von Stunden bis hin zur Vollzeitbeschäftigung zu ergänzen. ver.di
setzt sich dafür ein, dass Frauen und Männer gleichermaßen Pflege- und
Erziehungszeiten und/oder entsprechende Verkürzungen ihrer Arbeitszeit
in Anspruch nehmen können, ohne dass ihnen daraus Karrierenachteile
entstehen. Im Vordergrund müssen dabei die jeweiligen Interessen und
Bedarfslagen der Beschäftigten stehen, wobei auch Beschäftigte in Füh
rungspositionen zu berücksichtigen sind.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfordert hinsichtlich einer effek
tiven Begrenzung der täglichen Arbeitszeit und Einschränkung der Er
reichbarkeit allerdings auch entsprechende Rahmenbedingungen. So muss
es Menschen mit Kindern ermöglicht werden, ohne Nachteile Beruf und Fa
milie zu leben. Neben dem gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuungs
plätze muss es daher auch genügend Plätze geben, die in Anspruch
genommen werden können. Zudem ist der Bedarf an Betreuung und Erzie
hung nicht nur auf frühkindliche Phasen beschränkt, sondern erstreckt sich
auch auf ältere Kinder. ver.di setzt sich daher dafür ein, dass eine ausrei
chende Anzahl von Kindergartenplätzen und Kindertagesstätten und Be
treuungseinrichtungen ebenso wie ein entsprechendes Angebot von Ganz
tagsschulen bereitgestellt wird. Ähnliches gilt für Beschäftigte mit
Pflegeverpflichtungen. Auch hier bedarf es neben der Verankerung gesetz
licher Rechte zur pflegegerechten Arbeitszeitgestaltung eines ausreichen
den Angebotes öffentlicher Unterstützungseinrichtungen, die dies auch
ermöglichen. ver.di setzt sich daher weiterhin für die bedarfsgerechte Aus
weitung von Angeboten an Pflegeheimen und Einrichtungen der Tages
pflege ein.

Qualifizierung und Weiterbildung 
Die Förderung von Ansprüchen auf Qualifizierung und Weiterbildung für
alle Beschäftigtengruppen auch durch die Vereinbarung von
Weiterbildungszeiten bleibt für ver.di ein wichtiges tarifpolitisches Ziel.

Deutschlands wichtigste Ressourcen sind und bleiben die Menschen. Von
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ihnen hängen Wohlstand und Lebensqualität ab. Dabei nehmen im Zuge
technologischen Fortschritts und des Wandels der Arbeitswelt die Anforde
rungen an Qualifizierung und Weiterbildung zu. Der Bedarf an zusätzlichen
und neuen Qualifikationen im Verlaufe des Erwerbslebens bis hin zu beruf
lichen Umorientierungen mit entsprechender Ausbildung oder Studium
wächst. Zusätzliche Bildung und Weiterbildung im Laufe des Erwerbs
lebens erfordert jedoch Zeit – Zeit, die auch von den Unternehmen zur Ver
fügung zu stellen ist, die letztlich davon profitieren. Deshalb sind nicht nur
die Kosten für die betriebliche Weiterbildung von den Unternehmen zu
übernehmen, es muss auch die dafür erforderliche Zeit bei der Arbeits
zeitgestaltung berücksichtigt werden. Den Qualifizierungs- und
Weiterbildungserfordernissen trägt ver.di in der Tarifpolitik Rechnung: In
156 Tarifverträgen wurden rechtsverbindliche Regelungen zur beruflichen
Weiterbildung vereinbart. Diese Regelungen beziehen sich überwiegend
auf den Anspruch, Qualifizierungsgespräche zur Feststellung vorhandener
Qualifizierungsbedarfe zu führen. Was künftig tarifpolitisch zu verfolgen ist,
ist die Vereinbarung eines Rechtsanspruchs auf einen bestimmten Umfang
an Weiterbildungstagen. Darüber hinaus fordert ver.di ein Gesamtkonzept
für die Weiterbildung, in dem unter anderem die Verknüpfung staatlicher
Fördermaßnahmen mit tariflichen Qualifizierungsansprüchen und -verfah
ren verbunden werden kann.

Alters- und alternsgerechtes Arbeiten, sowie Flexible Übergänge 
In der modernen Arbeitswelt haben Belastungen durch Arbeitsintensivie
rung, zunehmende Anforderungen an Selbstorganisation, Eigenverantwor
tung und an Interaktionsarbeit zugenommen, während körperliche Belas
tungen wie durch Arbeiten in körperlich unbequemen Positionen keines
wegs verschwunden sind. Neben der Rücknahme der Erhöhung des Ren
tenalters ist daher eine alterns- und altersgerechte Arbeitszeitgestaltung
erforderlich, die Unterschieden in der Belastungsfähigkeit im Lebensverlauf
Rechnung trägt. Das Ziel ist es, Gute Arbeit und die Teilhabe am Erwerbs
leben bis zum Renteneintrittsalter zu ermöglichen und dabei ungeminderte
Altersrenten zu gewährleisten.

ver.di strebt daher weiterhin tarifliche und betriebliche Regelungen von
Teilzeitangeboten für ältere Beschäftigte an, denen damit ein gleitender
Übergang in die Altersrente ermöglicht wird. Ein Beispiel findet sich bei der
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Post. Dort ist es mit einem tarifvertraglichen Kombinationsmodell aus
Altersteilzeit und Zeitwertkonten gelungen, eine alternsgerechte Gestaltung
der Arbeit zu ermöglichen. Die körperliche Beanspruchung und Arbeitsbe
lastung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird spürbar reduziert
und  der Verbleib der Beschäftigten in der Regel bis zum Erreichen der
jeweiligen gesetzlichen Regelaltersgrenze gefördert, was Deckungslücken
bei der Altersversorgung entgegenwirkt. Tarifbeschäftigte, die ein Gutha
ben in einem Zeitwertkonto durch Überführung eines Teiles ihres Bruttoen
tgeltes erwerben, haben einen Anspruch, auf Antrag in Altersteilzeit zu ge
hen. Sie können entsprechend des Umfangs ihres  Zeitwertkontos Freistel
lungszeiträume in der Altersteilzeit durch Abwicklung des angesparten Gut
habens nutzen. Diese Altersteilzeit, während derer ein Teilzeitentgelt ge
zahlt wird, das durch einen einkommensabhängigen Altersteilzeitzuschlag
auf mindestens 79 Prozent und höchstens 87 Prozent für niedrigere Ein
kommen aufgestockt wird, stellt eine alter(n)sgerechte Beschäftigung si
cher und gewährleistet zugleich eine ungeminderte Altersrente. Dieses ta
rifvertragliche Instrument der Lebensarbeitszeitgestaltung wurde bis Ende
2014 von mehr als 19.000 Beschäftigten in Anspruch genommen.

ver.di fordert darüber hinaus Verbesserungen bei den gesetzlichen Rah
menbedingungen, insbesondere bei der gesetzlichen Rentenversicherung.
So sollte entsprechend zu der jeweiligen Altersrente ein "vorzeitiger
Teilrentenbezug ab dem 60. Lebensjahr" ermöglicht werden, um eine
frühzeitigere Kombination von (Alters-)Teilzeitarbeit mit einer Teilrente zu
erlauben. ver.di fordert zudem, den Ausgleich von Rentenabschlägen vor
dem 54. Lebensjahr zu ermöglichen. Er sollte einen permanenten Platz bei
Tarif- und Sozialplanverhandlungen sowie in Betriebs- oder Dienstver
einbarungen einnehmen, um so Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber verstärkt in
die Finanzierung von Rentenabschlägen einzubeziehen.

Die Gestaltung und Verkürzung von Arbeitszeit ist eine der zentralen Fra
gen des Verhältnisses von Eigenzeit und Arbeitszeit und damit der Gestal
tung des gesellschaftlichen Zusammenlebens inklusive der kollektiven Zeit
rhythmen. Daher nimmt ver.di das Thema tarifpolitisch auf und forciert die
gesellschaftspolitische Debatte um Arbeitszeitgestaltung und Arbeitszeit
verkürzung.
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