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Stellungnahme des Bezirksfrauenrates Mittelfranken zu den Anstößen für die 

zukünftige Arbeitszeitpolitik von ver.di -Tarifpolitische Grundsatzabteilung, 

Ver.di Bundesverwaltung , Berlin, 1. März 2015 

Wir begrüßen ausdrücklichden Neustart der Debatte zur 

Arbeitszeitverkürzung! 

Beschluss der letzten Gewerkschaftstage von Verdi und IG Metall war ein 

Neustart für die Debatte um Arbeitszeitverkürzung. 

Arbeitszeitverkürzung ist eine wichtige Voraussetzung für die Gleichstellung 

von Frauen und Männern und für die Familien. Nur eine  „kurze Vollzeit“ für 

alle, anstelle langer Vollzeit für Männer und kurzer Teilzeit für Frauen, 

eröffnet beiden Geschlechtern die Chance auf existenzsichernde und 

gleichberechtigte Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten in der 

Erwerbsarbeit. Die „kurze Vollzeit“ für alle ist Voraussetzung für die 

geschlechtergerechte Aufteilung aller Arbeit (Erwerbsarbeit, Hausarbeit, 

Erziehungs- und Pflegearbeit ) 

Eine Verknüpfung der vier Bereiche: Erwerbsarbeit/Reproduktions- oder 

Sorgearbeit/Selbstentwicklung/ Politik ist unser erklärtes Ziel für 

Geschlechter- gerechte Verteilung der Zeit und der bezahlten und 

unbezahlten Arbeit. 

Wir haben in  Deutschland zurzeit eine Arbeitslosigkeit,  nicht von 3 

Millionen, wie von der Bundesregierung behauptet, sondern von mindestens 

5 bis 6 Millionen. Ein-Euro-JobberInnen, jugendliche und ältere 

Langzeitarbeitslose, Arbeitslose in Weiterbildung, kranke Arbeitslose, die 

unfreiwillig in Teilzeit und geringfügigen Beschäftigungen  Arbeitenden 

kommen zu den bekanntgegebenen  Arbeitslosenzahlen hinzu. 

Wir benötigen heute für die Herstellung notwendiger Güter nur noch etwa 

die Hälfte der Zeit wie im Jahr 1960, demgemäß ist das Arbeitsvolumen 

gesunken, während die Erwerbsbevölkerung gewachsen ist. 

Die „kurze Vollzeit“ ein neuer Arbeitszeitstandard,  ist unabdingbar, um 

Probleme wie Massenarbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung zu lösen. 
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Die verbreitete Angst vor Arbeitslosigkeit und vor dem Abrutschen in Hartz IV 

lähmt Beschäftigte und Gewerkschaften und erzwang bisher 

Konzessionsbereitschaft für „Arbeit um jeden Preis“. 

Jeder Arbeitslose weniger, der durch Arbeitszeitverkürzung wieder in 

Beschäftigung kommt, stärkt die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, 

welche wiederum höhere Löhne und mehr Kaufkraft ermöglicht. 

Lt. einer Studie der Universität Flensburg wäre der Wunsch der Beschäftigten 

eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit um  durchschnittlich 3 

Stunden. Dadurch könnten 2,4 Millionen neue Vollzeitjobs entstehen, wenn 

die Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnverzicht und mit Personalausgleich 

umgesetzt würde. 

Im Manuskript der tarifpolitischen Grundsatzabteilung der Ver.di 

Bundesverwaltung Berlin wird  auf die heterogenen Arbeitszeitbedingungen 

der einzelnen Branchen in Deutschland hingewiesen. Diese variieren zwischen 

37,5 bis  zu 40 Stunden Wochenarbeitszeit  und mehr (z.B. im 

Bewachungsgewerbe). Zu Recht wird deshalb die Forderung nach einer 32 

Stunden-Woche oder 30 Stunden-Woche als unrealistisch an gesehen, da sie 

an der jetzigen Lebenswirklichkeit und an einer erreichbaren Zielperspektive 

vieler Beschäftigten vorbeigen würde. Das Mobilisierungspotential  wäre 

aufgrund dieser Überlegungen deutlich reduziert. 

Das vorgestellte Modell der 14-tägigen Verfügungszeit wäre ein richtiger 

Schritt  in Richtung Leitbild der „kurzen Vollzeit für  Alle“. 

„Denkbar sind folgende Optionen: 

 Das Verkürzungsvolumen wird in Form von ganzen freien Tagen, verteilt 
auf das Kalenderjahr, realisiert. 

 Das Verkürzungsvolumen kann in Form von beliebig langen 
Freizeitblöcken zusammengefasst werden. 

 Die freien Tage können vor und nach Wochenfeiertagen genommen 
werden. 

 Die freien Tage können mit einzelnen Urlaubstagen zusammengefasst, 
genommen werden (bei unterjähriger Entnahme jedoch nicht zusammen 
mit dem Haupturlaub). 

 Das Verkürzungsvolumen kann aber auch als 
Wochenarbeitszeitverkürzung realisiert werden.“ 
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Der Vorschlag der „Verfügungszeiten“ ist ein guter Diskussionsansatz, der breit 

in der ver.di Matrix diskutiert werden sollte. Auch in unserem Frauenrat, in 

dem alle 13 Fachbereiche vertreten sind, muss der Konsens dazu erst gefunden 

werden. 

Bei der Diskussion zu den Verfügungszeiten muss immer eine gute Absicherung 

der angesparten Zeiten gegen Insolvenz und damit Verlust der angesparten 

Zeiten und Eingriffe des Arbeitgebers in Arbeitszeitkonten mitdiskutiert und 

vereinbart werden.  

 Genauso wichtig sind gute Vereinbarungen / Absicherung gegen die 

Entgrenzung der Arbeit, die oft eine falschverstandene Flexibilisierung der 

Arbeitszeit ist! Dies stellt sich in den verschiedenen Dienstleistungssektoren oft 

sehr unterschiedlich dar. 

Wir müssen gute Lösungen finden, damit die Verfügungszeiten und das Mehr 

an freiverfügbarer Zeit auf der einen Seite nicht zur Arbeitsverdichtung auf der 

anderen Seite führt, wenn KollegInnen die Arbeit der „fehlenden 

Beschäftigten“ mitmachen müssen. 

Bestehende Regelungen in Tarifverträgen müssen besser geschützt werden! 

Da die Arbeitszeitverkürzungsforderung eine konkrete Definition braucht, 

wäre dieses Modell ein gelungener Ansatz, die arbeitszeitpolitische  

Diskussion  seitens Ver.di  wieder  zu eröffnen. 

Das Modell der Verfügungszeit dient sowohl als präventive Maßnahme für 

die jüngere Generation als auch  als entlastende für die ältere. 

Die Flexibilität der Optionen der Arbeitszeitverkürzung  (bei 14 Tage 

Verfügungszeit) sollte für viele Beschäftigte attraktiv und besser empfunden 

werden als eine konkrete wöchentliche Reduzierung. 

„… die Arbeitszeitinteressen sowohl von Vollzeitbeschäftigten und 
Überzeitbeschäftigten (Beschäftigte, die regelmäßig deutlich über 40 Stunden 
arbeiten) aber auch von Teilzeitbeschäftigten gleichgewichtig zum Thema“ zu 
machen, ist für uns Frauen, ein ganz besonders wichtiger Ansatz!  
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In dem Maße wie die Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten sinkt, kann die 

Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten steigen. Wir unterstützen die „ 

solidarische Arbeitszeitpolitik für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte, die die 

differenzierten Zeitinteressen beider Beschäftigtengruppen in den Blick nimmt“  

Der Hinweis, durch die Verfügungszeit ein zusätzliches entlohntes Zeitfenster 

zur Entlastung der „Rush-Hour of Life“ (Kindererziehung und gleichzeitige 

Pflege und Unterstützung der Eltern) anzubieten, ist als schlagkräftiges 

Argument für eine neue Debatte und einen neuen Kampf um eine „kurze 

Vollzeit“ zu werten. 

Der Slogan und die Botschaft 

Mehr Zeit für mich...... 

 Und für meine Familie/Lebenspartner 

  und für meine Gesundheit 

  und für meine Kinder 

  und für einen gesunden Lebensabend 

  und für meine Weiterbildung 

  und zur Sicherung der Arbeitsplätze meiner KollegInnen 

 

Die Formulierung bringt es auf den Punkt und ist gut vermittelbar. 

Nürnberg, 20. August 2015 

Gisberta Pirner, FB13, Bezirksfrauenrat, AK Arbeitszeit 

Christel Oliver, FB7, Bezirksfrauenrat, AK Arbeitszeit 

Helga Schirmer, FB10, Bezirksfrauenrat, AK Arbeitszeit 

Petra Fichtner Gewerkschaftssekretärin 

Weiterleitung an TAPO; Bundesfrauenrat; Landesfrauenrat 


