
Anstöße Nr. 3

Gesund arbeiten – gut leben.
Trotz atypischer Arbeitszeiten.

Die 5-Tage-Arbeitswoche von Montag bis Freitag, einst das 
Standardmodell der Erwerbsarbeit, ist so in Aufl ösung 
begriffen wie eine Föhnfrisur in einem kräftigen Regen-
schauer. Für nahezu die Hälfte aller Beschäftigten ist Sams-
tagsarbeit mittlerweile „normal“, für rund 30% sogar die 
Sonntagsarbeit. Tendenz steigend und mit sattsam bekann-
ten negativen Folgen für Gesundheit, Wohlbefi nden und 
Privatleben der Betroffenen. 

Höchste Zeit also, sich intensiv mit der Zunahme von 
Arbeit zu sozial ungünstigen Zeiten zu beschäftigten 
und Alternativen zu entwickeln.



Nimm Dir die Zeit – Arbeitszeitpolitische Initiative von ver.di

„Es gibt Wichtigeres im Leben, 
als beständig dessen 
Geschwindigkeit zu erhöhen.“
Mahatma Gandhi (1869 –1948)

Hintergrund: 
Profi tmaximierung
Die Unternehmen wollen beides: Die Betriebszeiten aus-
dehnen und gleichzeitig die Kosten senken. Das geht nur 
zu Lasten der Beschäftigten. Das Paradebeispiel ist der 
Einzelhandel. Die Konzerne würden gerne auch noch den 
letzten Ruhetag der Woche – den Sonntag – schleifen und 
gleichzeitig die Zuschläge für Arbeit an Wochenenden, 
abends und nachts abschaffen:

Aus bisher „atypischen“ und damit teuren Arbeitszei-
ten sollen im alleinigen Interesse von Profi t und Wett-
bewerb „normale“ und damit billigere Arbeitszeiten 
werden.

Herausforderung: 
Gesamtverantwortung gegen Einzelinteressen
Aber: Was so dem einzelnen Unternehmen kurzfristig 
nutzt, steht im krassen Gegensatz zum wirtschaftlichen 
Gesamtinteresse: Weil mit der zentralen Ressource jeder 
modernen Wirtschaft – dem Personal – nicht schonend 
umgegangen wird und die Beschleunigung der Arbeitswelt 
die Gesundheitskosten in die Höhe treibt. Vor allem aber, 
weil der Gesellschaft Lebensqualität entzogen wird. Denn:

Eine Leistungsgesellschaft braucht Ruhezonen. Von 
arbeitsfreien Tagen für (fast) alle profi tieren Wirtschaft 
und Gesellschaft – durch Erholung, Zufriedenheit und 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts.

Ziel: 
Mehr statt weniger gemeinsame Ruhezonen
Jede/-r kann ein Lied davon singen: Zeitdruck und Leis-
tungsverdichtung nehmen zu. Umso wichtiger werden 
Erholung, das Zusammensein mit Familie und Freunden, 
die Entspannung beim Sport oder Freizeitaktivitäten und 
die Teilhabe an kulturellen, religiösen oder politischen 
Aktivitäten – kurz: sozial wertvolle Zeiten:

Dafür brauchen wir die Wochenenden, Abende und 
Feiertage. Das sind die einzig möglichen Tage und 
Zeiten – weil dann die Mehrheit der Beschäftigten frei 
hat – noch.

Mittel: 
Arbeitszeiten gestalten
Der Ausdehnung von Betriebszeiten in die Abend-, Nacht-
stunden und auf Wochenendtage müssen also Fesseln 
angelegt werden. Rahmenregelungen müssen her, die die 
Arbeitszeiten gestalten:

Damit es möglichst nicht zu gesundheitlichen und 
sozialen Beeinträchtigungen kommt. Und vor allem, 
damit statt überlanger Arbeitszeiten, Ausbau der 
Schichtarbeit und forcierter Flexibilisierung der Arbeit 
neues Personal eingestellt wird. 

Atypische Arbeitszeiten: Darum geht es
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Zunahme erschweren
Grundsätzlich: Alles daransetzen, dass Samstage, Sonn- und 
Feiertage arbeitsfrei bleiben.
Achtung: Der Samstag gilt laut Arbeitszeitgesetz als Werk-
tag.

Tipp:  Tarifvertraglich festlegen, dass eine Arbeitswoche 
aus fünf Tagen, am besten von Montag bis Freitag 
besteht.

Vorteil: Samstags- und Sonntagsarbeit bleibt dadurch Aus-
nahme. Sie kann nur mit Zustimmung der Betroffenen und 
der Interessenvertretung erlaubt werden.

Belastungen abbauen
Grundsätzlich: Wenn Arbeit am Abend, am Wochenende 
oder an Feiertagen nicht zu verhindern ist, müssen die 
Belastungen für die Beschäftigten so gering wie möglich 
gehalten werden.
Mittel und Wege: Zeitnaher Ausgleich, Begrenzung der 
Anzahl von Wochenend- und Abendeinsätzen, Freiwilligkeit 
bzw. klare Kriterien (für gerechtfertigte Ablehnung) sowie 
eine langfristige Planung von Einsatz-, Schicht- und Dienst-
plänen.

Tipp:  Mindestens zwei arbeitsfreie Wochenenden im 
Monat sollten der Maßstab sein.

Beschäftigte einbeziehen
Grundsätzlich: Keine Entscheidung über den Kopf der 
Beschäftigten hinweg. 

Tipp:  Mit betroffenen Beschäftigten besetzte Arbeits-
zeit-Kommissionen tragen zur Bewältigung mög-
licher Konfl ikte bei.

Vorteil: Wünsche der Betroffenen werden einbezogen und 
miteinander abgestimmt.

Zuschläge erhalten oder einführen
Grundsätzlich: Um den Wert der Arbeit zu sozial ungünsti-
gen Zeiten zu verdeutlichen, sollten Zuschläge erhalten 
oder eingeführt werden.

Tipp:  Zuschläge sollten vorrangig in zusätzlichen Frei-
zeitausgleich umgewandelt werden. Beim 
„Wann“ und „Wie“ sollten die individuellen Wün-
sche der Beschäftigten berücksichtigt werden.

Vorteil: Gesundheit und soziale Kontakte leiden weniger.

Mit Freizeitausgleich Beschäftigung sichern
Grundsätzlich: Die Umwandlung von Zuschlägen in Freizeit-
ausgleich hilft mit, Beschäftigung zu sichern.

Tipp:  Den systematischen Freizeitausgleich mit einem 
entsprechenden Personalausgleich sicherstellen.

Vorteil: Durch Umwandlung der Zuschläge in Freizeit 
entstehen größere Freizeitblöcke, die durch das „normale“ 
Arbeitszeitvolumen nicht abgedeckt werden können.

Atypische Arbeitszeiten: Das muss passieren

Zum Weiterlesen

Anstöße Nr. 1 beschäftigt sich ausführ-
lich mit der Schichtarbeit. Hier fi nden 
sich weitere konkrete Vorschläge und 
Anregungen zum Umgang mit der Pro-
blematik von Arbeitszeiten zu sozial 
ungünstigen Zeiten.



„Wir leben nicht um zu arbeiten, 
sondern wir arbeiten, um zu leben.“
Lebensweisheit

Immer mehr Beschäftigten geht die Arbeit nicht nur „auf 
die Knochen“ sondern auch auf den Magen und die Seele. 
Denn auf die Dauer wird es immer mehr, was Tag für Tag 
geleistet werden soll – und das oftmals auch an Wochen-
enden und bis spät in die Nacht. 
Das wollen wir ändern.
 
Unser Ausgangspunkt
Erwerbsarbeit ist nur dann auch gute Arbeit, wenn sie eine 
ausreichende, nutzbare Freizeit ermöglicht und die Gesund-
heit nicht angreift. „Gute Arbeit“ in diesem – einzig sinn-
vollen – Sinn ist heute Mangelware, weil die Verlängerung 
der Arbeitszeiten, der Ausbau von Überstunden und die 
Zunahme von Schicht- und Wochenendarbeit auf dem Vor-
marsch 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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Mehr Informationen


