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Mit der Industrialisierung begann auch die Entgrenzung 
der Arbeitszeiten. Nicht mehr das Vorhandensein von Ta-
geslicht bestimmte den Arbeitsrhythmus, sondern mög-
lichst lange Maschinenlaufzeiten. Eine große Zahl von 
ArbeiterInnen – Männer, Frauen und Kinder – noch ohne 
eine Organisation oder Interessenvertretung war auf den 
Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen, um ihren Lebens-
unterhalt zu bestreiten. Die Folge: niedrige Löhne und Ar-
beitszeiten von 12 bis 16 Stunden am Tag. 
Die ersten Stimmen, die Arbeitsschutzbestimmungen zu-
mindest für Kinder verlangten, wurden laut, als sich zeigte, 
dass Maschinenarbeit ab dem sechsten Lebensjahr, 
Mangelernährung, Übermüdung und Krankheiten keine 
tauglichen Soldaten hervorbringen konnten (nach einem 
Bericht des Generalleutnants von Horn konnten die preu-
ßischen Fabrikbezirke ihre Kontingente für die Armee nicht 
mehr vollständig stellen). Gegen gesetzliche Regelungen 
wurden als Argumente ins Feld geführt, dass eine Regle-
mentierung das „freie Recht“ sowohl des Unternehmers 
als auch der ArbeiterInnen einschränken würde und zu-
dem ein Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen 
Produzenten sei. 1839 wurde in Preußen wenigstens fest-

gelegt, dass Kinder unter 9 Jahren nicht in Bergwerken 
und Fabriken arbeiten durften, und für 9- bis 16-jährige 
wurde die Arbeitszeit auf neun Stunden begrenzt. Jedoch 
scheiterte der Versuch, 1848 in der Nationalversammlung 
Regelungen zur Begrenzung der Kinderarbeit einzufüh-
ren. 

„Der Zehn-Stunden-Tag muss 
werden erst erstritten ...“1

Zu dieser Zeit begannen die Arbeiter, sich zu organisieren 
und Forderungen zu stellen. In der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts wurden – in sehr kleinen Schritten – erste 
Arbeitsschutzbestimmungen durchgesetzt. Dabei spiel-
ten verschiedene Faktoren eine Rolle: Die Einschränkung 
der Kinderarbeit war zum Teil durch den Bedarf an Solda-
ten begründet, aber der steigende Bedarf an qualifizier-
teren Arbeitskräften machte auch eine Mindestschulzeit 
erforderlich. Der wachsende Widerstand der organisier-
ten Arbeiterschaft gegen die Arbeitszeiten und -bedin-
gungen erreichte es – insbesondere, wenn er mit einer 
guten Konjunktur zusammenfiel – für einzelne Branchen 
1 Streiklied aus Sachsen, um 1900
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Kriegs- und Umbruchzeiten
Nachdem die heimkehrenden Soldaten wieder 
integriert worden waren, begann die Auseinan-
dersetzung erneut. Durch Ausnahmeregelungen 
stiegen die Arbeitszeiten 1923 wieder, wo sie nicht 
durch Arbeitskämpfe begrenzt werden konnten. 
Doch die Weltwirtschaftskrise und die wachsende 
Arbeitslosigkeit schränkten die Möglichkeiten der 
Gewerkschaften stark ein. Sie versuchten zwar, 

eine gesetzliche 
Einführung der 
40-Stunden-Wo-
che zu erreichen, 
und forderten 
Konjunkturpro-
gramme zur 
Senkung der Ar-
be i t s los igke i t , 
jedoch zumeist 
ohne Erfolg.

In den dreißiger 
Jahren stieg die 
Arbeitszeit wie-
der an. Obwohl 
1938 noch eine 
Arbei tszei tord-
nung erlassen 
wurde, die die 
48-Stunden-Wo-

che festschrieb, wurden im folgenden Jahr mit Beginn 
des Zweiten Weltkriegs alle Arbeitsschutzgesetze 
wieder aufgehoben.

40-Stunden-Woche, samstags frei
In der Nachkriegszeit setzten die Gewerkschaften die 
40-Stunden-Woche auf die Tagesordnung, Vorreiterin 
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kürzere Arbeitszeiten durchzusetzen. Nachdem der 
Zehn-Stunden-Tag in einzelnen Wirtschaftszweigen 
erkämpft worden war, erklärte 1889 die Sozialistische 
Internationale auf ihrem Pariser Kongress den 1. Mai zu 
einem Feiertag, an dem für die Einführung des 8-Stun-
den-Tages demonstriert werden sollte. Auf diesem 
Kongress trat übrigens auch Clara Zetkin mit ihrer pro-
grammatischen Rede zur Frauenarbeit in Erscheinung.
Es folgten harte Arbeitskämpfe, in denen Streiks immer 
wieder mit Ausspe-
rrung beantwortet 
wurden: für höhere 
Löhne, bessere Ar-
beitsbedingungen 
und Verkürzung der 
Arbeitszeit. Ein be-
sonders bekann-
tes Beispiel ist der 
Kampf der Weber in 
der Crimmitschau 
1903/04. Die zur Be-
friedung der Arbei-
terInnen eingeführte 
Sozialgesetzgebung 
ermöglichte zudem 
eine Verkürzung der 
Lebensarbeitszeit zu-
nächst auf 70, später 
dann auf 65 Jahre.

Während des Ersten 
Weltkriegs wurden ohne großen Widerstand der Ar-
beiterInnen alle Arbeitsschutzbestimmungen aufgeho-
ben. In der Novemberrevolution 1919 wurde dann der 
8-Stunden-Tag – mit der Garantie des vollen Lohnaus-
gleichs – für ArbeiterInnen und Angestellte eingeführt, 
allerdings nur befristet als „Demobilmachungsverord-
nung“. 

Kampf der Weber(innen!) um den Zehn-Stunden-Tag in der Crim-
mitschau 1903/4
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war die IG Metall. Da die Gewerkschaften einer 
stufenweisen Einführung zustimmten, dauerte 
es noch eine ganze Weile, bis dieses Ziel er-
reicht war, erst Ende der 70er Jahre war für 
über 90% der ArbeitnehmerInnen die wöchent-
liche Arbeitszeit von 40 Stunden fest vereinbart. 
Dabei wurde weniger die tägliche Arbeitszeit 
verringert, als vielmehr die Samstagsarbeit 
abgeschafft. Arbeitsmarkteffekte dieser Arbeits-
zeitverkürzung wurden ausgeglichen durch die 
Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland 
und die Erhöhung der Frauenerwerbsquote. 
Außerdem wurde durch die schrittweise Ein-
führung der Arbeitszeitverkürzung mit Ratio-
nalisierungen ein Teil des Effekts zunichte 
gemacht. Einer Arbeitszeitverkürzung gleich 
kamen zudem die in den 60er und 70er Jahren 
erkämpften Ausweitungen bei Urlaubs- und 
Pausenregelungen.
1977 forderte die IG Metall zum ersten Mal die 
35-Stunden-Woche, es folgte ein langer Arbeits-
kampf um dieses Ziel. In der Folge wurde die 
Auseinandersetzung auf weitere Branchen aus-
geweitet, insgesamt konnte die tarifliche Wo-
chenarbeitszeit bis auf 37,5 Stunden gesenkt 
werden.

Und heute?
Bei diesem Wert stagniert sie seitdem, allerdings 
ist sie in einigen Bereichen inzwischen wieder 
erhöht worden (z.B. öffentlicher Dienst Bayern 
40 Stunden). Außerdem wurden die Möglichkei-
ten, die Regelarbeitszeit ungleichmäßig zu ver-
teilen (also für einen befristeten Zeitraum länge-
re oder kürzere Arbeitszeiten festzusetzen, was 
dann zu einem anderen Zeitpunkt ausgeglichen 
wird), ausgeweitet. 

Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit insge-
samt sinkt, während sie bei Vollzeitbeschäf-
tigten inzwischen bei 41 Stunden angekommen 
ist. Das liegt vor allem an der wachsenden Teil-
zeitquote (also der Relation von Teilzeit zu Voll-
zeitarbeitsverhältnissen): In zwanzig Jahren 
(von 1992 bis 2012) hat sie sich von 14,3 auf 
27% fast verdoppelt. 2016 betrug sie bei Män-
nern 9,4% (2002: 5,2), bei Frauen 46,5% (2002: 
39,2). Der Frauenanteil an den Teilzeitbeschäf-
tigten war 2016 mit 81% der zweithöchste in der 
EU. 

Dazu passt, dass zwar insgesamt die Zahl der 
Überstunden leicht sinkt – das liegt aber daran, 
dass die bezahlten Überstunden weniger wer-

den (1992: 48,8 – 2012: 20), während die unbe-
zahlten leicht ansteigen (1992: 23,1 – 2012: 
27,2).

Es gibt in den letzten Jahren immer wieder An-
griffe auf die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes. 
Zuletzt forderte Ende 2017 der Vorsitzende der 
sog. „Wirtschaftsweisen“, das AZG in wesentli-
chen Punkten aufzuweichen, die Festlegung der 
täglichen Regelhöchstarbeitszeit auf 8 Stunden 
und die vorgeschriebenen Ruhezeiten zu strei-
chen. 
Die Lebensarbeitszeit verlängert sich wieder: 
2006 gingen ca. 30% der 60- bis 64-Jährigen ei-
ner Erwerbstätigkeit nach, 2016 waren es 56%. 
Auch der Anteil derer, die nach Erreichen des – 
auf 67 Jahre – heraufgesetzten Renteneintritts-
alters arbeiten, wächst – ein Indiz für steigende 
Altersarmut.

Insgesamt kann man feststellen, dass sich in 
den letzten Jahren weniger die Dauer der Arbeit 
als die Verteilung der Arbeitszeiten ändert. Mit 
dem Flexibilitätsgesetz (1998) und dem Flexi-
II-Gesetz (2016) nehmen Arbeitszeitkonten 
(Wochen-, Jahres- und auch Lebensarbeitszeit-
konten) zu. Außerdem wächst die Zahl der be-
fristeten Beschäftigungen. Die Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten geht auch einher mit einer Ent-
grenzung der Arbeitszeiten, insbesondere die 
„Dauerbereitschaft“ (telefonische Erreichbar-
keit, Mailabfragen auch im Urlaub und in der 
Freizeit …) wird zu einer wachsenden Belas-
tung. Außerdem nimmt in vielen Bereichen die 
Arbeitsverdichtung zu. Dies ist inzwischen auch 
Gegenstand von Tarifauseinandersetzungen 
und betrieblichen Vereinbarungen.

Corinna Poll

Lebensarbeitszeit
Sie wird häufig mit dem Eintritt ins Rentenalter gleichgesetzt (Rente mit 67). In Statistiken (Eurostat) 
dient die „voraussichtliche Lebensarbeitszeit“ als prognostische Vergleichsgröße. Hochgerechnet 
wird, wie lange ein 15-Jähriger „auf dem Arbeitsmarkt aktiv“ sein wird – ob beschäftigt oder arbeits-
los. Der europäische Mittelwert betrug 2015 rund 35,4 Jahre. An der Spitze liegt Schweden mit 41,2 
Jahren, in Deutschland sind es 38 Jahre, während Italien wegen der geringen Frauenerwerbsquote 
das Schlusslicht bildet (30,7 Jahre; für Männer allein 35,4 Jahre). 

Walburga Rempe
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Der Tarifabschluss für die Metall- und Elektro-
industrie vom Februar 2018 ist ziemlich kom-
pliziert. Aber wir müssen berücksichtigen: Es 
war keine Manteltarifrunde, die üblicherweise 
Arbeitszeiten für eine Branche regelt. Es war 
eine Entgelttarifrunde ...  Und Tarifpolitik ist nun 
mal ziemlich kleinteilig, verrechtlicht, bürokra-
tisch, ritualisiert. Nur sehr selten passiert mal 
etwas von wirklich einschneidender Bedeu-
tung – wie beispielsweise der Einstieg in die 
35-Stunden-Woche vor 30 Jahren nach einem 
der härtesten Arbeitskämpfe in der Geschich-
te der Bundesrepublik, oder die Durchsetzung 
einheitlicher Entgelttarifverträge für Arbeiter 
und Angestellte (nach jahrzehntelangen Ver-
handlungen) oder auch eine dauerhafte Kor-
rektur der Verdiensthierarchien zugunsten der 
unteren Lohngruppen in Zeiten allgemein zu-
nehmender sozialer Ungleichheit. 
Auch dem jüngsten Tarifabschluss für die Me-
tall- und Elektroindustrie wird von vielen Seiten 
eine geradezu historische Bedeutung attestiert. 
Es fängt mit der strategischen Anlage der Ta-
rifrunde an, mit der sich die IG Metall als kämp-
ferische Repräsentantin von Modernisierung 
und Innovation auch in sozialer und kultureller 
Hinsicht im bräsigen Merkel-Land zurückgemel-
det hat. Sie hat bewiesen, dass sie streikfähig 
ist, und sie kann in ihren Streikformen kreativ 
sein, weil sie auf eine breite Folgebereitschaft 
bis hin zu ganz neuen Formen der zivilen Ver-
weigerung zählen kann. Ob damit tatsächlich 
ein neues Kapitel in der Geschichte der sozi-

alen Kämpfe eröffnet wurde, bleibt abzuwarten. 
Aber im Verein mit ähnlichen Entwicklungen in 
anderen Gewerkschaften könnte doch immerhin 
Hoffnung aufschimmern, dass es tatsächlich zu 
einer Erneuerung der Gewerkschaften als sozi-
ale Bewegung kommen könnte.

Dem Ergebnis der diesjährigen Tarifrunde in 
der Metall- und Elektroindustrie wird von ver-
schiedenen Seiten eine geradezu epochale 
Qualität attestiert. Immerhin: Die IG Metall hat 
den Einstieg in weitere Arbeitszeitverkürzun-
gen jenseits der 35-Stunden-Woche geschafft, 
und zwar in einer innovativen Weise, die den im 
Lebenslauf der Beschäftigen durchaus variab-
len Arbeitszeitpräferenzen Rechnung trägt und 
die Entweder-oder-Logik von Vollzeit- und Teil-
zeitarbeit mit dem Konzept der „kurzen Vollzeit“ 
durchbricht. Eine neue Kultur der Aushandlung 
der betrieblichen Arbeitszeiten zwischen Be-
schäftigten, ihrer betrieblichen Interessenver-
tretung und ihren Vorgesetzten wird befördert,  
das neue Prinzip der Wahlmöglichkeit zwischen 
Zeit und Geld wird tarifvertraglich verankert. 
Vielleicht ergeben sich tatsächlich aus dem 
tarifvertraglichen Bezug auf die betriebliche 
Durchschnittsarbeitszeit und das betriebliche 
Arbeitsvolumen auch neue Parameter der ge-
werkschaftlichen Arbeitszeitpolitik, womöglich 
gibt es sogar beschäftigungspolitische Effekte. 
All das und vieles mehr, was jetzt diesem Tarif-
abschluss an Potenzialen zuerkannt wird, muss 
überprüft werden. Denn er enthält höchst pro-

blematische Zugeständnisse an die Arbeitge-
berseite und grundsätzliche Lücken und Defizi-
te, durch die er sich als neue Variante nur noch 
rein defensiver Tarifpolitik erweisen könnte. Die 
prozentuale Lohnerhöhung von 4,3% ab dem 
1.4.2018 bei einer Laufzeit von 27 Monaten er-
gibt eine durchschnittliche Erhöhung der Tarif-
verdienste pro Monat gegenüber dem Vorjahr 
um 1,4%. Diese Einkommenserhöhung wird für 
2018 durch dreimal 100 € für die Monate Janu-
ar, Februar, März aufgebessert. 2019 kommt 
die Einführung eines neuen, in Zukunft in jedem 
Jahr zu zahlenden tariflichen Zusatzgeldes in 
Höhe von 400 € plus 27% eines Monatsverdien-
stes hinzu.
Statt der prozentualen Komponente können 
Beschäftige mit besonderen betrieblichen und 
außerbetrieblichen Belastungen auch zusätzlich 
acht freie Tage in Anspruch nehmen. Die Zeit-
option wird tarifvertraglich insofern gefördert, als 
sie zwei Tage mehr umfasst als sich bei einer 
linearen Umsetzung von 27% eines Monatsge-
halts in freie Tage ergeben würden. So weit, so 
kompliziert.
Die IG Metall hatte die Tarifrunde mit der For-
derung nach 6% mehr Entgelt und dem Recht 
auf eine befristete Verkürzung der individuellen 
Arbeitszeit auf 28 Stunden pro Woche eröffnet. 
Die tatsächlich erreichte Tariferhöhung wird in 

28 Stunden sind möglich
Zum Tarifabschluss der IG Metall

Immer wieder lesenswert, aber leider nur mehr 
im Antiquariat erhältlich:
Ingrid Kurz-Scherf, Gisela Breil (Hrsg.):  
Wem gehört die Zeit?  
Ein Lesebuch zum 6-Stunden-Tag  
VSA-Verlag Hamburg, 1987
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der unteren Entgeltgruppe 3 für das Jahr 2018 
auf 4,05% und für 2019 auf 3,80% sowie für die 
obere Entgeltgruppe 13 auf 3,93% in 2018 und 
3,45% in 2019 beziffert. 
Angesichts der Gewinnmargen der Metall- und 
Elektroindustrie sind dies doch eher bescheide-
ne Zuwächse, die sich aber im Vergleich zu den 
Einkünften in vielen anderen Bereichen durch-
aus sehen lassen können. 
Die IG Metall steht – so hat es den Anschein 
– weiterhin ratlos vor dem Dilemma immer 
größerer Einkommensdifferenzen zwischen 
unterschiedlichen Beschäftigtengruppen bzw. 
zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen und 
nur geringfügig Erwerbstätigen. Diese Einkom-
mensschere wird durch den Tarifabschluss 
weiter auseinander geschoben. Das Recht auf 
individuelle Arbeitszeitverkürzung wird nicht – 
wie gefordert –  mit einem teilweisen Lohnaus-
gleich verbunden, zudem wird den Betrieben 
das Recht eingeräumt, das durch individuelle 
Arbeitszeitverkürzung entfallende Arbeitsvolu-

men durch Arbeitszeitverlängerung bei anderen 
Beschäftigten zu kompensieren. Während das 
Recht auf individuelle Arbeitszeitverkürzung auf 
zwei Jahre befristet wurde, ist die kompensa-
torische Arbeitszeitverlängerung nicht befristet. 
Immerhin: Die Quote der 40-Stunden-Verträge 
darf weiterhin maximal 18% der Belegschaft 
nicht überschreiten, und die Verrechnung von 
geringeren Arbeitszeiten mit längeren ändert 
nicht das schon jetzt geltende betriebliche Ar-
beitszeitvolumen von 35,9 Stunden pro Be-
schäftigten. 
Es ist abzusehen, dass dieser Tarifabschluss 
(ebenso wie dies bei der Einführung einheitli-
cher Entgelte für Arbeiter und Angestellte der 
Fall war) das Ungleichgewicht zwischen Män-
nern und Frauen hinsichtlich ihrer (durchschnitt-
lichen) Arbeitszeiten und Entgelte ausweiten 
wird. 
Man hätte dies durchaus verhindern oder we-
nigstens abmildern können, wenn die zur indi-
viduellen Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden 
pro Woche kompensatorische Arbeitszeitver-
längerung auf bislang Teilzeitbeschäftigte be-
schränkt worden wäre oder wenn man deren 
Wünschen nach längeren Arbeitszeiten we-
nigstens Priorität eingeräumt hätte. Man hätte 
die bescheidene Lohnerhöhung auch mit einer 
noch deutlicheren sozialen Komponente oder 
mit neuen Ansätzen qualitativer Tarifpolitik ver-
binden können. Aber ob die IG Metall unter den 
obwaltenden Umständen wirklich mehr im Sinn 
einer solidarischen, geschlechtergerechten, 
innovativen Tarifpolitik hätte herausholen kön-
nen, wer weiß das schon? 
Immerhin: Der Tarifabschluss könnte tatsächlich 
der Einstieg in die Wiederaufnahme einer aktiven 

Arbeitszeitpolitik mit dem Ziel einer allgemeinen 
Arbeitszeitverkürzung auf 28 Stunden pro Wo-
che – oder auch 1000 Stunden im Jahr – sein. 
Vielleicht nicht mehr im Sinn der alten Normal-
arbeitszeit, aber vielleicht im Sinn eines neuen 
Richtwerts für kürzere und längere Vollzeitarbeit. 
Und das möglichst in Verbindung mit der allmäh-
lichen Abschaffung von Teilzeitarbeit und gering-
fügiger Beschäftigung als Dauerzustand! 

Ingrid Kurz-Scherf

Viele Beschäftigte würden gern weniger arbeiten. Frauen 
und Männer in der Metall- und Elektroindustrie wünschen 
sich am häufigsten eine 35-Stunden-Woche, die nicht nur 
auf dem Papier steht. (Quelle: IG-Metall-Beschäftigtenbe-
fragung 2017, Grafik: Hans-Böckler-Stiftung)

Quelle: IG Metall Tarifticker 2018
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DGB Bundesfrauenkonferenz 
2017

Bei der Erwerbsarbeitszeit klaffen Wunsch und 
Wirklichkeit weit auseinander. Die Hälfte der Be-
schäftigten ist mit ihrer aktuellen Wochenarbeits-
zeit nicht zufrieden. Vollzeitbeschäftigte Männer 
und Frauen wollen eher kürzere, teilzeitbeschäf-
tigte Frauen eher längere Arbeitszeiten. Dabei 
handelt es sich nicht um ein Randphänomen: 55 
Prozent der Vollzeitbeschäftigten würden ihre 
Arbeitszeit gerne reduzieren und über ein Drit-
tel der Teilzeitbeschäftigten (35 Prozent) würde 
gerne länger arbeiten.

Im Schnitt würden regulär teilzeitbeschäftig-
te Frauen ihre vereinbarte Wochenarbeitszeit 
gerne um 4 Stunden erhöhen, geringfügig be-
schäftigte Frauen um 9 Stunden. Könnten diese 
Arbeitszeitwünsche realisiert werden, läge die 
gewünschte Arbeitszeit aller regulär teilzeitbe-
schäftigten Frauen bei 27 Stunden. Bisherige 
Minijobberinnen würden mit 21 Wochenstunden 
im Bereich der sozialversicherungspflichtigen 
Teilzeitbeschäftigung arbeiten.1

1 Auszug aus dem Leitantrag A 7 zur DGB Bundes-
frauenkonferenz 2017 (angenommen)

ver.di Bundeskongress 
2015

Unser Leitbild ist die „kurze Vollzeit bei vollem 
Personal- und Lohnausgleich“, die in unter-
schiedlichen Formen umgesetzt werden kann. 
Wichtig ist ein Schutz gegen Überanstrengun-
gen und vorzeitigen Verschleiß. Daher ist es 
auch unser Ziel, die gesetzliche Höchstarbeits-
zeit von 48 Stunden in der Woche auf 40 Stun-
den und die zulässigen Ausnahmeregelungen 
zu reduzieren. 
 ( ... ) Die Arbeitgeber verfolgen jedoch seit eini-
gen Jahren eine arbeitszeitpolitische Roll-back- 
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, Arbeitszeitverkürzungen mit vollem 
Lohn- und Personalausgleich durchzusetzen. 
Dabei wird allerdings ein arbeitszeitpolitisches 
Einheitsmodell den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Beschäftigten immer weniger gerecht. 
Die Arbeits- und Lebenswelt der Erwerbstäti-
gen ist vielfältiger geworden. Daher müssen 
die gesamtwirtschaftlichen Verteilungsfragen in 
die jeweils unterschiedlichen Bedingungen und 

Betroffenheiten von Branchen übersetzt sowie 
vor dem Hintergrund einer zunehmenden Viel-
falt von Lebens- und Bedarfslagen beantwortet 
werden. 2

DGB Bezirksfrauenkonferenz 
2017 und DGB Bezirks- 
konferenz Bayern 2018

Die Konferenz fordert:
1. Die gewerkschaftliche Debatte über das 

Volumen und die Gestaltung der Arbeitszeit 
vorne an zu stellen und auf die politische 
Agenda zu setzen.

2. Langfristiges Ziel ist die Einführung einer 
kurzen Vollarbeitszeit für alle bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich.

3. Keine Öffnung des Arbeitszeitgesetzes und 
der Arbeitszeitverordnung.

4. Beschäftigte sollen ihre Arbeitszeit je nach 
Lebensphase und ohne negative Auswir-
kungen auf die berufliche Entwicklung jähr-
lich anpassen können.

5. Die Arbeitgeber*in muss zur Verwirklichung 
der work-life-balance der Beschäftigten ak-
tiv beitragen.3

Zusammenstellung: Bettina Messinger  
und Dagmar Fries

2 A 108, Arbeitszeitgestaltung und Arbeitszeitverkür-
zung als tarifpolitische und gesellschaftspolitische 
Ziele in ver.di, verabschiedet vom ver.di Bundeskon-
gress 2015
3 Angenommene Forderungen der DGB Bezirksfrau-
enkonferenz Bayern, basierend auf einem Antrag 
des ver.di Landesfrauenrates Bayern

Arbeitszeitverkürzung
Forderungen von ver.di und DGB

Steigende Arbeitsbelastung, Intensivierung der Arbeit, zunehmende Entgrenzung von Arbeits-
zeiten, fortschreitende Digitalisierung und damit einhergehend die Angst vor Arbeitsplatzver-
lust – das alles sind Fakten, die die Debatte um Arbeitszeitverkürzung innerhalb der Gewerk-
schaften und dem DGB wiederbelebt haben. Und das ist nicht erst seit der letzten Tarifrunde 
der IG Metall so. Im Folgenden dokumentieren wir Auszüge aus wichtigen Anträgen.
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schen Bahn für sechs Tage zusätzlichen Urlaub 
und nicht für eine weitere Lohnerhöhung ab dem 
1.1.2018 entschieden hat, ist ein starkes Signal. 
Das unterstreicht noch einmal, dass das inno-
vative EVG-Wahlmodell der richtige Weg ist. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen wollen sel-
ber entscheiden, was für sie gerade richtig ist. 
Und das ist nicht immer Geld“, betonte Regina 
Rusch-Ziemba.
Nun muss der Arbeitgeber auch die Vorausset-
zungen schaffen, damit das Votum der Beschäf-
tigten nicht zu einer Arbeitsverdichtung führt. 
Mehr Urlaub und die Arbeitszeitverkürzung 
dürfen nicht zu Mehrbelastungen innerhalb der 
Belegschaft führen. Die Betriebsräte werden 
deshalb genau beobachten, ob die nötigen Per-
sonaleinstellungen dazu erfolgen.

ver.di FilmUnion will klare 
Begrenzung der Tages- 

arbeitszeit
Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für 
die 25.000 Beschäftigten in Kino- und Fernseh- 
filmproduktionen zwischen ver.di und dem Ar-
beitgeberverband Produzentenallianz sind am  
25.1.2018 in München ohne Ergebnis vertagt 
worden. Die ver.di FilmUnion fordert eine kla-
re Begrenzung der Tageshöchstarbeitszeiten 
auf 12 Stunden und 6% mehr Geld bzw. eine 
Mindesterhöhung der Wochengagen um 50 €. 
Mit der Forderung nach höheren Mehrarbeits-
zuschlägen und gegebenfalls Zusatzurlaub wird 
zusätzlich auf kürzere Arbeitszeiten gedrängt.

Mehr Geld und einheitliche 
Ausbildungszeit für AZUBIS 

im Friseurhandwerk
Im ersten Ausbildungsjahr soll die Vergütung auf 
500 € steigen, im zweiten auf 650 € und im drit-
ten auf 800 €. Derzeit liegen die Ausbildungs-
vergütungen zwischen 465 und 720 €. 
Aber auch die Ausbildungsbedingungen will 
die Gewerkschaft für die rund 3.700 Auszubil-
denden in Bayern wesentlich verbessern. Die 
Ausbildungszeit soll auf 37 Stunden pro Woche 
festgeschrieben werden, die Arbeitgeber sollen 
Arbeitsmaterialien wie Scheren und Kämme 
kostenfrei zur Verfügung stellen und einiges an-
dere mehr.

Quellen: EVG und ver.di, 
 Zusammenstellung Bettina Messinger

Bahnbeschäftigte wollen 
mehr Urlaub statt mehr Geld

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 
(EVG) hat für ihre Mitglieder bei der Deutschen 
Bahn AG in der letzten Tarifrunde ein sogenann-
tes Wahlmodell durchgesetzt. EVG-Mitglieder 
können individuell entscheiden, ob sie eine wei-
tere Lohnerhöhung von 2,5% oder sechs Tage 
zusätzlichen Urlaub oder eine wöchentliche Ar-
beitszeitverkürzung von einer Stunde wollen. 
Das Besondere daran ist, dass man sich alle 
zwei Jahre neu entscheiden kann. Zusätzlich 
wurde für alle eine Lohnerhöhung von 2,5% 
vereinbart. Das Wahlmodell kommt also noch 
obendrauf.

Insgesamt haben sich 56% der Befragten für 
mehr Urlaub und gut 42% für mehr Geld entschie-
den. Die Möglichkeit der Arbeitszeitverkürzung 
wurde kaum gewählt. Nur 2% der Beschäftigten 
wählten diese Option. „Arbeitszeitverkürzung 
führt häufig zu noch mehr Überstunden, tarif-
vertraglich vereinbarter Urlaub muss hingegen 
gewährt werden”, erläuterte die stellvertretende 
EVG-Vorsitzende Regina Rusch-Ziemba. „Das 
Votum der Beschäftigten ist eine deutliche Ent-
scheidung für mehr freie selbstbestimmte Zeit”, 
stellte sie fest.
„Dass sich mehr als jeder Zweite bei der Deut-

Tarifverträge regeln mehr 
als Lohn und Gehalt

In der Presse wird meist nur berichtet, dass die Gewerkschaften mehr Lohn in Tarifverhand-
lungen fordern. Dabei geht es meistens um mehr als „nur“ eine Lohnerhöhung.
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In Österreich ist die Situation ähnlich wie in 
Deutschland, die meisten Frauen sind in Teil-
zeit beschäftigt. „Solange Teilzeitjobs ein hohes 
Armutsrisiko bedeuten, das vor allem Frauen 
zugemutet wird, sind sie kein freundliches An-
gebot, Work und Life schön auszubalancieren, 
sondern ein Drahtseilakt mit großer Absturzge-
fahr, bei dem Kosten für Vollarbeitsplätze und 
Kosten für qualitätsvolle Hilfe bei der Kinderbe-
treuung zulasten von Arbeitnehmerinnen ein-
gespart werden“, schreibt die österreichische 
Autorin Elfriede Hammerl im profil (zitiert nach 
Wiener Zeitung 13.3.2017).

Leuchtendes Vorbild im 
Norden: Schweden

Die Frauenerwerbsquote in Schweden zählt mit 
fast 80% zu den höchsten der EU. Nach dem 
skandinavischen (Sozialstaats-)Modell arbeiten 
meist beide Partner gleich viel mit geringfügig 
kürzerer „Lebensarbeitszeit“ der Frauen bis zum 
Rentenalter. 
Um Arbeit und Familie vereinbaren zu können, 
sind flexible Arbeitszeit- und Urlaubsmodelle 
notwendig. Die Elternzeit beträgt insgesamt 16 
Monate, der Staat zahlt während dieser Auszeit 
80% des Gehalts weiter.

Rosa Wandel im Süden: 
Italien

In Italien ist der Arbeitsmarkt traditionell eine 
Männerdomäne, jede zweite Frau bleibt zuhau-
se, in Sizilien beträgt die Quote sogar drei von 
vier. Die Gründe sind dieselben wie in anderen 
Ländern: Auch Italienerinnen müssen sich oft 
zwischen Familie und beruflicher Karriere ent-
scheiden. Es gibt viele bürokratische Hürden bei 
Fortbildungsmaßnahmen, wenig Kinderbetreu-
ungsangebote, nur begrenzt Mutterschutz (max. 
5 Monate) und Väterzeit ist unbekannt. Zur Ge-
burt dürfen Väter allerdings seit neuestem dop-
pelt so lange (2 statt 1 Tag) freinehmen. 

Obwohl die Beschäftigungsquote der italieni-
schen Frauen (48,8%) deutlich unter dem eu-
ropäischen Durchschnitt von 65,3% liegt, ver-
zeichnete die nationale Statistikbehörde (ISTAT) 
damit einen Rekordzuwachs für 2017. Interes-
sant sind hier die unterschiedlichen Interpre-
tationen: Für die Regierung ist es der Beweis, 
dass ihr „Jobs Act“ (Aufweichung des Kündi-
gungsschutzes nach deutschem Modell) erfolg-
reich neue Arbeitsplätze schafft. 
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch ein 
verblüffender Aspekt. Bereits seit 2014 hat die 

weibliche Erwerbstätigkeit kontinuierlich zuge-
nommen, und zwar bei Frauen zwischen 55 und 
64 Jahren um fast 23% (295.000). Die absolu-
ten Zahlen belegen gleichzeitig einen Rückgang 
um fast 20.000 Stellen bei jüngeren Frauen für 
2017. 
Daran macht die Soziologin Chiara Saraceno 
ihre Kritik fest. „In mehr als zwei Drittel der Fäl-
le beruht der Zuwachs auf zeitlich befristeten 

Alltagsheldinnen – 
berufstätige Frauen in Europa

Immer mehr Frauen sind erwerbstätig, doch die steigenden Quoten besagen 
noch nichts über die Stundenzahl pro Woche. Auch die Gründe für die indivi-
duelle Entscheidung zur Voll- oder Teilzeit lassen sich nicht aus den Statistiken 
ablesen. Entsprechend kontrovers werden Vor- und Nachteile einzelner Modelle 
diskutiert.

Flaggen vor dem Europa-Parlament
© Xavier Häpe, WikiMedia
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Die Schattenseiten
Wenn gut ausgebildete, finanziell unabhängige 
Frauen flexible Arbeitszeitmodelle fordern, er-
halten sie oft auffallend großen Zuspruch von 
konservativen Wissenschaftlern, die verbrämt 
als Selbstverwirklichungschance für Frauen 
das mitteleuropäische Anderthalbeinkommen-
Modell propagieren. Teilzeitarbeit in Europa ist 
weiblich und konzentriert sich auf Bereiche wie 
Verwaltung, Gesundheit, Erziehung und Sozial-
dienste, die grundsätzlich schlechter bezahlt 
werden als Tätigkeiten in der Produktion bzw. 
verarbeitenden Industrie. 
Daneben leisten Frauen mehr unbezahlte Ar-
beit im Haushalt als Männer. Die französische 
Statistikbehörde INSEE hat die ungleiche Ver-
teilung der Familienaufgaben detailliert für 2015 
dokumentiert: So kümmern sich berufstätige 
Frauen täglich 183 Minuten um den Haushalt 
und 95 Minuten um die Kinder. Männer kommen 
auf knapp die Hälfte dieser Zeit (2,26 Stunden), 
verbringen sie aber mit angenehmeren Dingen 
als Waschen und Putzen, nämlich mit Basteln, 
Gartenarbeiten und Spielen.2

Nicht zu vergessen: Für tausende osteuropäi-
sche Frauen gibt es keine Möglichkeit, Fami-
lie und Beruf in Einklang zu bringen. Aus wirt-
schaftlicher Not sind sie gezwungen, ohne eine 
annähernd familienkompatible Arbeitszeitre-
gelung rund um die Uhr pflegebedürftige Men-
schen im reichen Deutschland zu betreuen. Sie 
leben auf der Schattenseite und halten doch das 
ganze System am Laufen.

Walburga Rempe

2 LeMonde.fr/lesdecodeurs, aufgerufen am 
12.2.2018

Verträgen, bei denen für alle, aber besonders 
für Frauen mit Kindern oder Kinderwunsch ein 
hohes Risiko besteht, keine Verlängerung zu 
bekommen. So können Arbeitgeber viel leichter 
als vor der Verabschiedung des neuen Geset-
zes Beschäftigte mit geschützten, unbefristeten 
Verträgen und Berufseinsteiger mit prekären 
Zeitverträgen gegeneinander konkurrieren 
lassen.“1 
Hier könnte ein zweiter deutscher „Import“ eine 
wichtige Rolle spielen: die drastische Anhebung 
des Renteneintrittsalters für Frauen.

Die große Ausnahme im 
Westen: Frankreich

In Frankreich gilt noch immer die berühmte 
35-Stunden-Woche, auch wenn jede Regierung 
mit Verweis auf die Wirtschaftskrise versucht, 
diese Errungenschaft zu unterminieren. Im Ar-
beitsgesetz ist zudem geregelt, dass Teilzeit-
arbeit nicht weniger als 24 Wochenstunden 
umfasst bzw. einen Zeitrahmen bietet, der ei-
nen Zweitjob ermöglicht. Sämtliche Ausnahmen 
(z.B. Zahlung von Überstundenzuschlägen statt 
Ausgleichstagen) müssen Arbeitgeber im Ein-
zelfall mit gewerkschaftlichen Vertretungen der 
Belegschaft aushandeln. 
Um die Produktivität zu steigern, hat man in 
Frankreich viel dafür getan, die Berufstätigkeit 
von Frauen zu fördern und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu erleichtern. Ein wichtiger 
Baustein sind die Ecoles maternelles (Vorschu-
len) für Drei- bis Sechsjährige, in denen Kinder 
kostenlos ganztags betreut werden. Deshalb 
können auch Mütter mit mehreren Kindern meist 

1 La Repubblica, 1.8.2017

Vollzeit oder sogar in Führungspositionen ar-
beiten. Frauen kehren schon wenige Monate 
nach der Geburt wieder auf ihren Arbeitsplatz 
zurück, der ihnen bis zu drei Jahre lang freige-
halten wird. Das hat Frankreich die Spitzenpo-
sition bei der Geburtenrate in Europa gesichert 
(durchschnittlich 2 Kinder pro Frau, in Deutsch-
land langsam steigend auf 1,5). Soweit steht 
es auf dem Papier. Doch wie sieht die Realität 
aus?

Die Regierung Macron hat eine Reform des 
Arbeitsmarkts auf der Agenda, die sich an das 
deutsche Modell anlehnt und französische 
GewerkschafterInnen das Schlimmste befürch-
ten lässt: Je nach wirtschaftlicher Situation darf 
das Arbeitsgesetz branchenabhängig ausge-
hebelt werden. Garantie auf Rückkehr an den 
bisherigen Arbeitsplatz? Vielleicht ein ähnlicher 
zum gleichen Gehalt, aber unter Umständen in 
einer anderen Stadt. Die relative Sicherheit ei-
ner 24-Stunden-Woche in Teilzeit oder am Ende 
einfach nur drei „Minijobs“ à 8 Stunden, die 
mehr schlecht als recht zum Lebensunterhalt 
reichen? 

Die neu eingeführte Elternzeit soll Väter moti-
vieren, sich mehr um die Erziehung der Kinder 
zu kümmern, wird aber mit 576 Euro im Monat 
entlohnt. Wer kann es sich leisten, auf ein vol-
les zweites Gehalt zu verzichten? Nur Besser-
verdiener. Für Soziologen ist der Rückgang der 
Geburtenrate (1,88 Kinder pro Frau) ein erstes 
alarmierendes Indiz dafür, dass sich die Zeiten 
ändern. Die allgemeine ökonomische Unsicher-
heit und die individuelle Mehrfachbelastung tra-
gen dazu bei, dass Französinnen erst später 
und – wenn überhaupt – weniger Kinder in die 
Welt setzen möchten.
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Jetzt fordern die doch tatsächlich eine 
Arbeitszeitverkürzung. Und das, nachdem 
gerade überall die Arbeitszeiten verlängert 
worden sind. 40-Stunden-Woche, 42-Stun-
den-Woche, Rente erst ab 67 ...  

Aber eine 
Arbeitszeitverkürzung wäre 

dringend notwendig. Schau dir die 
Arbeitslosenzahlen an – die Statistiken 

sind zwar in den letzten Jahren immer 
wieder aufgehübscht worden, aber wenn 
du genau hinschaust, sind sie unverändert 
hoch, und die Zahl der Langzeitarbeitslo-

sen steigt. Wenn alle kürzer arbeiten 
würden, würde die Arbeit wesent-

lich besser verteilt.

Und du glaubst, das würde sich durch eine 
Arbeitszeitverkürzung ändern. Ich sehe da nur 
mehr Überstunden auf uns zukommen, und 
bestimmt keine bezahlten!

Zu viel Arbeit ist 
fast genauso ungesund wie keine Ar-

beit. Inzwischen sind psychische Erkrankun-
gen aufgrund von Arbeitsüberlastung der häufigste 

Grund für Krankschreibungen, und immer mehr Men-
schen leiden unter stressbedingtem Burnout. Das heißt, wir 
müssen im Interesse der Menschen die Arbeitszeit effektiv 
verkürzen – auch die Krankheitskosten würden damit ge-

senkt. Das geht nur, indem auch eine Obergrenze für 
Überstunden eingeführt wird – es reicht nicht, 

sie einfach nur durch Zuschläge zu 
„verteuern“.

Ich fürchte, dann müssen wir die gleiche 
Arbeit bloß in kürzerer Zeit erledigen. Ich 
bin jetzt schon am Limit!

Stimmt, ein Pro-
blem ist natürlich, dass versucht 

wird, Arbeitszeitverkürzung durch Ar-
beitsverdichtung und höhere Anforderungen zu 

kompensieren, statt neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Deshalb fordern wir ja auch vollen Personalaus-
gleich. Aber das bedarf auch einer genauen Kontrolle, 
damit die ohnehin überlasteten ArbeitnehmerInnen 
nicht noch weiter unter Druck gesetzt werden. Ein 

Beispiel, wie das funktionieren kann, ist ein 
Entlastungstarifvertrag, wie ihn z.B. die 

Charité in Berlin abgeschlossen 
hat.

Die Praxis zeigt doch deutlich, dass in Ta-
rifrunden eine Arbeitszeitverkürzung immer 
mit Verzicht auf Lohnerhöhungen bezahlt 
worden ist – wem nützt das also?

Nur um das mal 
klarzustellen: Arbeitszeitverkür-

zung geht nur mit vollem Lohnausgleich! 
Alles andere sind schlicht und einfach nur 

abgewandelte Teilzeitmodelle. Arbeit sollte exis-
tenzsichernd sein, nicht bedeuten, dass man/frau 
abhängig ist von Zweitjobs, Hilfe zum Lebensunterhalt 
oder von dem/der LebenspartnerIn. Und wenn wir 

uns das Verhältnis von Gewinnen und Lohnab-
schlüssen in den letzten Jahren ansehen: Da 

ist durchaus noch Luft nach oben!

Argumente und Gegenargumente
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Ernst Bloch
Wollen
Vom bloßen Wünschen ist noch keiner satt 
geworden.
Es hilft nichts, ja schwächt,
wenn kein scharfes Wollen hinzukommt.
Und mit ihm ein scharfer, umsichtiger Blick,
der dem Wollen zeigt, was getan werden kann.

Friedrich Nietzsche
Unser Zeitalter
Das fleißigste aller Zeitalter –
unser Zeitalter –
weiß aus seinem vielen Fleiße und
Gelde nichts zu machen, als immer
mehr Geld und immer mehr Fleiß.

Johann Wolfgang von Goethe
Zeit-Geist
Was Ihr den Geist der Zeiten heißt
Das ist der Herren eigner Geist
In dem die Zeiten sich bespiegeln.

Ingrid Kurz-Scherf
Gisela Breil
Wem gehört die Zeit?
Aus dem Vorwort: (...) Wir brauchen den Traum 
von einer besseren Zukunft, damit wir uns mit 
der schlechten Realität nicht einfach abfinden, 
aber wir brauchen auch das Vertrauen in die 
Realisierbarkeit unserer Träume, sonst ver-
flüchtigt sich die Zukunft in Illusionen und die 
Gegenwart in Resignation. (...)

Na ja, Arbeits-
zeitverkürzung bedeutet 

nicht automatisch eine bessere 
Aufteilung der Haus- und Familienar-

beit! Das können gesetzliche oder tarifver-
tragliche Regelungen auch nicht bringen! 

Aber durch Arbeitszeitverkürzung bekommen 
viele Frauen (und Männer) erst die Chance, 
Beruf, Familie und Freizeit besser in Einklang 
zu bringen. 

Auch diesen Aspekt müssen wir verstärkt 
in der Öffentlichkeit diskutieren. Ar-

beitszeitverkürzung bietet viele 
Chancen!

Das muss Hand in 
Hand gehen mit der besseren Absi-

cherung von Teilzeitbeschäftigung! Zum Beispiel 
brauchen Teilzeitkräfte unbedingt das Rückkehrrecht auf 

einen Vollzeitarbeitsplatz ... und befristete Arbeitsplätze ge-
hören stark eingeschränkt, auch das ist klar.

Es gab auch schon mal die Idee, betriebliche Regelungen zu schaf-
fen, die eine Höchstquote für Teilzeitarbeitsplätze vorsehen - zum 

Schutz der Vollzeitarbeitsplätze! Das alles ließe sich regeln 
...Eine “kurze Vollzeit”, z. B. von 30 Stunden, würde zudem 

automatisch viele Teilzeitarbeitsplätze in Vollzeit 
umwandeln!

Und du meinst wirklich, dass Arbeits-
zeitverkürzung einen Beschäftigungs-
effekt hätte? Ich fürchte, dass da nur 
mehr Teilzeit- oder befristete Arbeits-
plätze entstehen ...

Feministinnen tun immer so, als wäre 
Arbeitszeitverkürzung eine bessere Mög-
lichkeit der Umverteilung von Hausarbeit 
zwischen Männern und Frauen. Erinnert 
sich noch jemand an das sog. VW Modell 
von 1994? Da hat sich nichts umverteilt im 
Privaten! Aber die Umsätze der Baumärkte 
in der Umgebung des VW-Werks sind 
sprunghaft angestiegen …
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Schlusspunkt!

Offizielles Logo der IG Metall zur 35-Stunden-Woche, daneben die 
Wunschvorstellung der quer-Redaktion

Idee und Montage: Corinna Poll

© Beide Karikaturen: Klaus Stuttmann


