
Anstöße Nr. 6

Gesund arbeiten – gut leben.
Durch richtige Pausen und Erholzeiten.

Das kennt Mann und Frau allzu gut: Betriebliche Sparmaß-
nahmen, Versetzung von Kollegen/-innen – und schon 
bleibt die ganze Arbeit allein an einem hängen. Ist der Job 
dann auch noch mit direktem Kunden- und Kundinnenkon-
takt verbunden, wird aus der Pause schnell ein zwischen-
durch mal eben hastig herunter geschlungenes Brötchen 
und aus dem Gang zur Toilette eine Hetzjagd. 

Höchste Zeit also, sich mit den unmittelbaren Folgen 
von Leistungsdruck und Arbeitsverdichtung zu beschäf-
tigten und einem der Gegengifte die nötige Aufmerk-
samkeit zu schenken: Pausen und Erholzeiten.



Nimm Dir die Zeit – Arbeitszeitpolitische Initiative von ver.di

„Geh’ in deiner Arbeit auf, nicht unter.“
Jacques Tati (1908 –1982), französischer Schauspieler

...weil der Körper es verlangt
Es ist zweifelsfrei wissenschaftlich erwiesen: Körperliche 
und geistige Arbeit sowie der Kontakt mit anderen Men-
schen beanspruchen den körperlichen Organismus. Daraus 
wächst das Bedürfnis des Körpers nach Pause und Erholung, 
weshalb er auch prompt mit Gähnen, Hungergefühl und 
Konzentrationsabfall reagiert. 

–  Wichtig: Werden diese Zeichen regelmäßig übergangen, 
stellen sich bei Körper und Geist Erschöpfung und Stress 
ein.

...weil sonst ein Erholungsdefi zit droht
Ebenso gilt als sicher: Um die Gesundheit zu erhalten, muss 
die Arbeitszeit so organisiert sein, dass sich Beschäftigte im 
Verlauf von 24 Stunden vollständig erholen können. Diese 
für den Organismus erforderliche Erholung kann nicht ohne 
Risiko auf einen anderen 24-Stunden-Zyklus verschoben 
werden.

–  Wichtig: Je weiter die Beanspruchung und Ermüdung zeit-
lich von der Erholung entfernt ist, desto größer wird das 
Erholungsdefi zit.

...weil sonst die Gesundheit in Gefahr ist
Auch wissenschaftlich belegt: Fehlende oder zu kurze Pau-
sen sowie Erholungsdefi zite gefährden akut die Gesundheit 
und haben ganz häufi g Herz-Kreislauf-Probleme, Nervosi-
tät, Erschöpfungszustände und Schlafstörungen zur Folge.

–  Wichtig: Wird Erholungsdefi ziten kein Riegel vorgescho-
ben, sind Leistungsminderung und dauerhafte Gesund-
heitsschädigung die Folge.

Alter und Schwere der Arbeit beachten

Pausen sollen mit dem Alter und der Schwere der 
Arbeit wachsen. Denn wie die Grafi k zeigt, steigt 
das Pausen- und Erholungsbedürfnis zum einen ab-
hängig vom Alter und zum anderen abhängig von 
der Schwere der Arbeit – und zwar gewaltig.

Pausen und Erholzeiten:
So wichtig wie die Luft zum Atmen...
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Pausen und Erholzeiten:
Einhalten – Ausbauen – Gestalten

Mindeststandards einhalten
Pausen müssen gemacht werden: Arbeitszeit- und Jugend-
schutzgesetz regeln die Pausen. Pausen sind demnach 
unbezahlte Arbeitsunterbrechungen von mindestens 
15 Minuten, die nicht am Anfang oder Ende der Arbeitszeit 
liegen dürfen. Existieren Schicht- und Dienstplänen müssen 
die Pausen darin festgelegt sein. Sie können aber auch so 
geregelt sein, dass die Beschäftigten in einem bestimmten 
Rahmen selbstständig entscheiden, wann sie die Pause 
nehmen.

Pausen dienen der Erholung: Deshalb müssen Beschäftigte 
in den Pausen machen können, was sie wollen – zum Bei-
spiel den Arbeitsplatz verlassen. Aus genau diesem Grund 
sind betriebsbedingte Wartezeiten und Arbeitsunterbre-
chungen aus technischen Gründen keine Pausen!

Mindeststandards ausbauen
Essenpausen verlängern: Die gesetzlichen Mindestbestim-
mungen decken nicht immer den tatsächlichen Erholungs-
bedarf ab. Sinnvoll kann zum Beispiel eine einstündige Mit-
tagspause, die zur Hälfte bezahlt wird, sowie eine bezahlte 
Frühstücks-/Kaffeepause sein.

Zusätzliche, bezahlte Pausen: Ebenso wichtig sind zusätz-
liche bezahlte Kurzpausen von zum Beispiel 10 oder 
15 Minuten stündlich bei Mehrarbeit und Überstunden, 
um der Ermüdung entgegenzuwirken. In Spät- und Nacht-
schichten sollte mit bezahlten Kurzpausen von 5 oder 
10 Minuten pro Stunde der chronischen Ermüdung und 
dem Leistungsabfall vorgebeugt werden.

Mindeststandards gestalten
Pausen bei besonderen Belastungen: Wir brauchen Kurz-
pausen in Anschluss an Spitzenbelastungen und schwere 
körperliche Arbeit ebenso wie besondere Regelungen für 
ältere Beschäftigte (vgl. Kasten).

Unbezahlte in bezahlte Pausen umwandeln: Beschäftigte 
mit besonders belastenden Tätigkeiten wird auch dadurch 
geholfen, wenn gesetzliche Pausen als bezahlte Pausen ver-
einbart und in die Arbeitszeit eingerechnet werden. 
Dadurch kommt es zu einem Zeitgewinn für die täglich not-
wendige Erholungszeit.

Spielräume für Beschäftigte schaffen: Bei Pausen muss nicht 
nach „Schema F“ verfahren werden, sondern können Spiel-
räume im gesetzlichen Rahmen genutzt werden. Die 
Beschäftigten wissen am besten, wann sie eine Pause brau-
chen und wie sie sich am besten erholen. So sollte es zum 
Beispiel Regelungen geben, dass Kurzpausen zu 15minüti-
gen Pausen zusammengefasst werden können. 

Neue Wege gehen: Monotone Arbeit, einseitige Belastung, 
Über- oder Fehlbeanspruchung wichtiger Körperteile – 
all das ist betrieblicher Alltag. Höchste Zeit also für Bewe-
gungspausen, in denen durch Ausgleichgymnastik durch 
Arbeit vernachlässigte Muskelgruppen aktiviert werden. 
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„Durch das Zuviel-Arbeiten sündigt man 
am Leben und an der Arbeit selber“
Paula Modersohn-Becker, deutsche Malerin (1876 – 1907)

Immer länger, immer schneller und immer mehr zu arbeiten 
– diesen Anforderungen sehen sich viele Beschäftigte 
ausgesetzt. Leistungsdruck und Arbeitsverdichtung 
nehmen zu – während immer weniger Personal zur Ver-
fügung steht. Anständige Pausen und nötige Erhol-/Ruhe-
zeiten bleiben dabei immer häufi ger auf der Strecke. 
Das wollen wir ändern.
 
Unser Ausgangspunkt
Erwerbsarbeit ist nur dann auch gute Arbeit, wenn sie 
eine ausreichende, nutzbare Freizeit ermöglicht und die 
Gesundheit nicht angreift. „Gute Arbeit“ in diesem – einzig 
sinnvollen – Sinn ist heute Mangelware, weil die Verlänge-
rung der Arbeitszeiten, der Ausbau von Überstunden 
und die Zunahme von Schicht- und Wochenendarbeit 
auf dem Vormarsch sind. 
Diesen Trend wollen wir stoppen und umkehren.

Unsere Ziele
Gute Arbeit braucht kürzere statt längere Arbeitszeiten – 
denn längere Arbeitszeiten machen einsam, ruinieren die 
Gesundheit und verhindern die Schaffung neuer Arbeits-
plätze. Gute Arbeit erfordert aber auch eine Gestaltung der 
Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, die sich an den 
Zielen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Gesundheit 
und Wohlergehen, Mitwirkungsmöglichkeiten und Respekt 
orientiert. Daran arbeiten wir.

Unsere Mittel
ver.di hat zu (fast) allen konkreten Fragen der Gestaltung 
von Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen entsprechende 
Vorschläge erarbeitet. Dabei stützen wir uns nicht nur auf 
die Erfahrungen unserer Kollegen/-innen, sondern auch auf 
arbeitswissenschaftliche Untersuchungen und medizinische 
Erkenntnisse. Jetzt gilt es, diese Vorschläge bei allen sich 
bietenden Gelegenheiten in Tarifverträgen und Betriebsver-
einbarungen zu konkretisieren und festzuschreiben.

Unser Weg
Wir setzen auf Engagement und Aktivität – und das im 
doppelten Sinne. Zum einen lassen sich nur so in vielen 
Unternehmen und an vielen Orten unsere Ziele wirkungs-
voll angehen und umsetzen. Zum anderen setzen wir auf 
die Beschäftigten als Expert/-innen in eigener Sache. Denn 
wir wollen keine Lösungen von der Stange, sondern 
Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, die den Wünschen 
und Anforderungen der Beschäftigten entsprechen. 
Jetzt bist Du gefragt.

Informieren – Mitreden – Mitmachen
Also: Aktiv werden für die Gestaltung alternativer Arbeits-
zeitmodelle. Arbeitszeitfragen aufgreifen und mit anderen 
ver.di-Mitgliedern, auf Vertrauensleutesitzungen, in 
Betriebs- und Personalräten, in den ver.di-Fachbereichen 
und Tarifkommissionen die Umsetzung diskutieren. 
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Höchste Zeit für gesunde Arbeitszeiten
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