
Anstöße Nr. 8

Gesund arbeiten – gut leben.
Mit alters- und alternsgerechten Arbeitszeiten.

Um eins von vornherein klarzustellen: Wenn wir uns 
für die Interessen älterer Beschäftigter einsetzen, dann 
nicht, weil wir sie für weniger leistungsfähig als jüngere 
Beschäftigte halten, sondern weil 30, 40 Jahre Arbeit 
unter oftmals gesundheitsgefährdenden Arbeitsbeding-
ungen und -zeiten ihre Spuren hinterlassen.

Höchste Zeit also, angesichts der Tendenz zu alternden 
Belegschaften über besondere Arbeitszeitformen für 
ältere Menschen nachzudenken und Wege aufzuzeigen, 
wie ein vorzeitiger Ausstieg aus dem Arbeitsleben 
ohne große fi nanzielle Einbußen möglich ist.
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„Neue Besen kehren gut. 
Aber die alten kennen die Ecken.“
Alltagsweisheit

Die Problemzonen
Lebenslange Erwerbsarbeit hinterlässt Spuren
Klartext: Ältere Beschäftigte sind keineswegs weniger leis-
tungsfähig als jüngere. Körperkraft, Konzentrations- und 
Reaktionsvermögen gehen erst jenseits der 70 deutlich 
zurück. Viele Qualifi kationen und Kompetenzen entwickeln 
sich erst im Laufe des Erwerbslebens und sind deshalb bei 
Älteren stärker ausgeprägt.

Wir fi nden: Lebenslange Erwerbsarbeit hat ihren Preis. Die 
Folgen belastender Arbeitsbedingungen machen sich meist 
erst im Alter bemerkbar – häufi g als chronische Erkrankun-
gen, fast immer als häufi ge Krankheitsanfälligkeit.

Lebenslange Erwerbsarbeit 
erfordert Rücksicht auf ältere Beschäftigte
Klartext: Angesichts der heutigen Arbeitsbedingungen 
steigt deshalb mit dem Älterwerden der Bedarf an kürzeren 
Arbeitszeiten und längeren Pausen. Wissenschaftliche 
Untersuchungen belegen immer wieder, dass für die meis-
ten Beschäftigten ab 60 sechs Stunden täglich genug sind. 

Wir fi nden: Rücksichtnahme auf die besonderen Bedürf-
nisse älterer Beschäftigter macht – auch wirtschaftlich – 
Sinn: Denn so können Fähigkeiten und Qualifi kationen 
auch weiter genutzt werden, ohne die Gesundheit weiter 
zu schädigen.

Lebenslange Erwerbsarbeit 
muss alternsgerecht gestaltet werden
Klartext: Unser Ziel ist es nicht, ausschließlich „Schon-
räume“ für Ältere zu organisieren und gleichzeitig die 
Jüngeren zu überfordern (um möglichst schnell Nachfolger 
im „Club der Schonungsbedürftigen“ zu schaffen). Es geht 
uns darum, Lösungen zu fi nden, die beides verbinden: 
zum einen den Schutz der bereits vom arbeitsbedingten 
Verschleiß betroffenen Beschäftigten und zum anderen 
die Verbesserung der Vorsorge für jüngere Beschäftigte.

Wir fi nden: Gesundheitsfördernde Arbeitszeitgestaltung ist 
immer auch solidarische Arbeitszeitgestaltung. Denn sie hat 
die Balance zwischen den Generationen zum Ziel. Deshalb 
sind wir stets sowohl für Erleichterungen für ältere Beschäf-
tigte als auch für eine vernünftige Gestaltung der Arbeits-
zeit für jüngere Beschäftigte.

Alters- und alternsgerechte Arbeitszeiten:

Zum Weiterlesen

Informationen zur Auswirkung 
von langen Arbeitszeiten und Tipps 
zur Reduzierung langer Arbeitszeiten 
fi nden sich in Anstöße Nr. 2.

Zum Thema Pausen und Ruhezeiten 
und ihre Bedeutung für den 
Erhalt der Gesundheit informiert 
Anstöße Nr. 6.

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.
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Alt für Jung – Jung für Alt
Generell: Fehler bei der Gestaltung von Arbeitszeiten und 
-bedingungen müssen nicht immer aufs Neue wiederholt 
werden. 

Konkret: Wenn eine vorsorgende gesundheitsverträglichere 
Arbeitsgestaltung für Ältere ansteht, dann sollte das gleich-
zeitig genutzt werden, um mehr Gesundheitsschutz für alle, 
also auch für die Jüngeren durchzusetzen.

Schichtarbeit altersgerecht regeln
Generell: Schichtarbeit schlaucht besonders. Jahrzehnte-
lange Schichtarbeit ist häufi g die Ursache für eine ange-
schlagene Gesundheit. Deshalb müssen Regelungen her, 
die den Ausstieg aus der Schichtarbeit ohne fi nanzielle 
Einbußen ermöglichen.

Konkret: Möglich ist zum Beispiel die Verankerung eines 
Anspruchs zum Wechsel auf Normalschicht ab einem 
bestimmten Alter mit einem fi nanziellen Ausgleich für die 
dann entfallende Schichtzulage. Beschäftigte, die dieses 
Recht nicht in Anspruch nehmen, müssten die Möglichkeit 
haben, die Ausgleichszahlung anderweitig anzulegen – 
zum Beispiel in einem Arbeitszeitkonto, um entweder die 
Arbeitszeit bei gleichem Entgelt zu reduzieren oder einen 
gleitenden Ruhestand zu fi nanzieren. In jedem Fall bietet 
ein solches Verfahren echte Wahlmöglichkeiten. 

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich
Generell: Angesichts der Arbeitgeberoffensive gegen kür-
zere Arbeitszeiten ist eine Verkürzung der Arbeitszeit für 
alle bei vollem Lohnausgleich derzeit nicht allgemein 
durchsetzungsfähig. Aber gerade deshalb müssen wir 
andere Wege gehen, zum Beispiel für besonders belastete 
Berufsgruppen und ältere Beschäftigte.

Konkret: Arbeitszeitverkürzungen könnten zum Beispiel in 
zusätzlichen Urlaubstagen oder reduzierten monatlichen 
Arbeitsstunden erfolgen, also wieder mit Wahlmöglichkei-
ten für die Betroffenen.

Gleitenden Übergang ermöglichen
Generell: Viele ältere Beschäftigte wünschen sich einen 
gleitenden Übergang in den Ruhestand oder die Alters-
teilzeit ohne nennenswerte fi nanzielle Einbußen. Hierfür 
werden meist Zeiten oder Entgeltbestandteile in den unter-
schiedlichsten Kontenmodellen gesammelt, mit denen 
dann in der Übergangsphase die fi nanziellen Einbußen 
ausgeglichen werden. Hier bieten sich verschiedene 
Modelle an.

Konkret: Möglich ist dann die Reduzierung der Stundenzahl  
bei vollem Lohnausgleich auf täglicher oder wöchentlicher 
Basis. Möglich ist zusätzlich eine Kombination der von den 
Beschäftigten erbrachten Konto-Vorleistungen mit Leistun-
gen des Arbeitgebers – um den Freizeitanspruch und/oder 
die fi nanziellen Ausgleichszahlungen zu erhöhen.

Altersteilzeit nutzen
Generell: Tarifvertraglich vereinbarte Altersteilzeitregelun-
gen sind weiter möglich. 

Konkret: Altersteilzeit sollte sowohl als Block- als auch als 
Teilzeitmodell angeboten werden, damit Wahlmöglich-
keiten bestehen.

Alters- und alternsgerechte Arbeitszeiten:
Die Eckpunkte



„Aber in der Beschäftigung selbst 
Vergnügen zu fi nden – 
dies ist das Geheimnis der Glücklichen.“
Sophie Mereau (1770 –1806)

Auch für eine nachhaltige, gesundheitsfördernde 
Arbeitzeitgestaltung gilt: Sie muss die richtige Balance 
zwischen den Generationen fi nden. Notwendige Erleichte-
rungen für Ältere müssen mit vernünftiger Gestaltung 
der Arbeitszeiten für jüngere einhergehen: 
Das wollen wir erreichen.
 
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 
Arbeits-zeiten 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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Mehr Informationen


