
Gesund arbeiten – gut leben. 
Ohne lange Arbeitszeiten.

Lange Arbeitszeiten und weitere Arbeitszeitverlänge-
rungen verschärfen soziale Ungleichheit und gefährden  
die individuelle Gesundheit und das Wohlbefinden.  
Sie gefährden Arbeitsplätze, sind oftmals familien- und 
partnerschaftsfeindlich, verhindern ehrenamtliches Enga-
gement und lebenslanges Lernen und führen nicht zu- 
letzt zu Rückschritten in der Geschlechtergerechtigkeit. 

Vielen Beschäftigten bleiben nicht mehr als 1– 3 Stunden  
am Tag für sich selbst, werden die Zeiten berücksichtigt, die 
für Betreuungsarbeiten, Besorgungen und Hausarbeit  
aufgewendet werden müssen. Zu wenig, um sich vom all-
täglichen Streß vollständig erholen zu können, um Freund-
schaften zu pflegen oder Hobbies nachzugehen. Vielen  
von uns fällt es in den letzten Jahren immer schwerer, Arbeit  
und Privatleben miteinander zu vereinbaren. 
 Seit Jahren werden die Beschäftigten mit der Forde-
rung nach längeren Arbeitszeiten konfrontiert. Der  
Personalbestand in den Unternehmen und Verwaltungen  
wird auf ein Minimum reduziert, die verbleibenden Be-
schäftigten müssen noch intensiver arbeiten. Nicht selten 
sind es die Beschäftigten selbst, die unter Leistungs- und 

Termindruck ihre Arbeitszeiten ausdehnen, damit sie  
den Anforderungen des Arbeitgebers und den eigenen 
Ansprüchen an die Qualität ihrer Arbeit gerecht werden 
können. Das Tempo technischer Entwicklungen oder  
die permanente Veränderung von Anforderungsprofilen 
(z. B. Umstrukturierungen, neue Aufgabenzuschnitte)  
führen dazu, dass Beschäftigte überfordert werden. Ihnen 
stehen weder Zeit noch Weiterbildungsangebote zur  
Verfügung, den neuen Anforderungen gerecht zu werden. 
So versuchen sie, diese Konflikte durch (meist unbezahlte) 
Mehrarbeit zu bewältigen. 
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Eine dauerhafte Ausdehnung der tarifl ichen Arbeitszeiten 
würde die gesundheitlichen Belastungen daher weiter ver-
schärfen, die lange Arbeitszeiten ohnehin mit sich bringen. 

Angesichts der demographischen Entwicklung und der 
Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre verstärkt 
sich die Diskussion um alternde Belegschaften und den 
längeren Verbleib älterer Beschäftigter im Erwerbsleben. 
Es wird nach Konzepten gesucht, wie Arbeitsbedingungen 
den veränderten Umständen Rechnung tragen können. 
Nur in wenigen Fällen wird dabei darauf hingewiesen, dass 
nachhaltige Erwerbsfähigkeit am besten zu erreichen ist, 
wenn bereits mit Berufseinstieg gesunde Arbeitsbedingun-
gen geschaffen werden und die Vereinbarkeit von privaten 
Erfordernissen und Wünschen mit betrieblichen Notwen-
digkeiten in einem ausgewogenes Verhältnis stehen. Dazu 
gehören auch tendenziell kürzere Arbeitszeiten. 
 Ältere Beschäftigte sind entgegen weit verbreiteter 
Meinung keineswegs weniger leistungsfähig als jüngere. 
Was auf den ersten Blick aussieht wie eine natürliche Kon-
sequenz des Alters ist in Wirklichkeit sehr oft Folge gesund-
heitsgefährdender Arbeitsbedingungen und -zeiten. Die 
Folgen von belastenden Arbeitsbedingungen machen sich 
teilweise erst nach Jahren bemerkbar – nicht selten in 
Form chronischer Erkrankungen. 

Lange Arbeitszeiten 
gefährden die Gesundheit

Dauerhaft lange Arbeitszeiten führen langfristig zu einem 
Teufelskreis aus Ermüdung und Erschöpfung, der sowohl 
die Leistungsfähigkeit nachhaltig mindern als auch die 

Fähigkeit zur Erholung beeinträchtigen kann. Auf die 
Dauer führt das zu einem vorzeitigen Verschleiß der Ge-
sundheit, der nicht ohne Weiteres wieder rückgängig 
zu machen ist. 
 Lange Arbeitszeiten führen jedoch nicht nur zu einem 
Erholungsdefi zit, auch das Unfallrisiko für Arbeits- als auch 
für Wegeunfälle steigt bei Arbeitszeiten über 8 Stunden 
steil an. Dauerhaft sind die Folgen noch gravierender. Wird 
ein Erholungsdefi zit zu chronischer Ermüdung, kann dies 
nicht nur zu riskantem Gesundheitsverhalten z. B. durch die 
übermäßige Einnahme von aufputschenden Mitteln führen. 
Chronische Ermüdung kann in so genannte psychische Er-
müdung umschlagen. Nervosität, Gereiztheit, Depressionen, 
Angstzustände, Schlafl osigkeit und Essstörungen können 
die Folge sein. 

Weitere Aspekte: 
Dichte und Intensität der Arbeit 

Vielen Beschäftigten geht die Arbeit „auf die Knochen“, 
auf Dauer ist das tägliche Arbeitspensum einfach zu viel.
 Die steigende Belastung, der sich viele Beschäftigte 
ausgesetzt sehen, führt nicht nur zu längeren Arbeits zei-
ten. Sie bedeutet auch, dass immer mehr Arbeit in immer 
kürzerer Zeit erledigt werden soll. Zielvereinbarungen, 
Ergebnis- und Kundenorientierung sind Management-
methoden, die neben die Arbeitszeit als Maß treten oder 
diese gar als Bezugsgröße ablösen. Bei der Festlegung 
der Anforderungen und Ziele wird oftmals nicht die durch -
schnittlich erforderliche Arbeitszeit zugrunde gelegt. 
70 Prozent der Beschäftigten in Deutschland klagen über 
Zeit- und Leistungsdruck, über 40 Prozent geben an, 
dass sie sich zu Abstrichen bei der Qualität ihrer Arbeit 
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„Nur die Ruhe ist die Quelle 
jeder großen Kraft.“
Fjodor Dostojewski

Wochenarbeitszeit und gesundheitliche Beschwerden

Entstehung der Stresstreppe

Stufe 1

Beginn des Arbeitstages 
mit durchschnittlicher 
Leistungsfähigkeit

Stufe 2

Schrittweise Stei gerung 
der Anforderungen über 
den Tag

Stufe 3

Stetige Steigerung und zu 
geringer Abstand verhin-
dern das Wiederabsenken 
auf durch schnittliche 
Leistungsfähigkeit

Der menschliche Organismus steuert zwar dagegen, schaff t den Aus-
gleich jedoch nicht mehr. Am Ende wird deutlich mehr Zeit für deutlich 
tiefere körperliche und geistige Entspannung benötigt.

Rückenschmerzen

Kopfschmerzen

Nervosität

Psychische Erschöpfung

Schlafstörungen

Magenschmerzen

Herz-Kreislaufprobleme

Je länger die Arbeitszeit, desto mehr Gesundheitsbeschwerden. 
Fazit: Die regel mäßige Arbeitszeit soll acht Stunden nicht überschreiten.
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gezwungen sehen und ein gutes Drittel gibt zu, sich stetig 
überfordert zu fühlen. Der aus diesen Bedingungen  
resultierende Stress erhöht abermals die Risiken arbeits-
bedingter Erkrankungen. 
 Arbeitspensum und Arbeitszeiten sind somit wie  
zwei Seiten einer Medaille, die nicht getrennt voneinander 
betrachtet werden können: Nimmt die eine Größe zu,  
muss die andere abnehmen, damit gesundheitliche Schäden  
bei den Beschäftigten vermieden werden. Je höher also  
die Leistungsanforderungen sind, desto kürzer müssten die 
Arbeitszeiten sein, um ausreichende Regeneration und 
Erholung zu gewährleisten. 
 Stress und Arbeitsdruck gehen tatsächlich „auf die 
Knochen“ – Rückenschmerzen sind bei Menschen, die  
häufig unter Zeitdruck arbeiten deutlich weiter verbreitet.  
Die Liste der Beschwerden, die im Zusammenhang mit 
Stress am Arbeitsplatz stehen, ist lang.

Zu viel Arbeit macht krank

Das Risiko gesundheitlicher Gefährdung bei der Arbeit  
ist davon abhängig, wie lange Menschen unter bestimmten 
Anforderungen arbeiten (Belastungsdauer) und wie an- 
strengend diese Belastungen sind (Belastungshöhe). 
Wesentliche Faktoren sind dabei die Anzahl, die Art und 
die Intensität der Belastungen sowie deren zeitliche  
Dauer. Auch die Tageszeit ist von Belang. 
 Überlange, ungünstig gelegene und verdichtete 
Arbeitszeiten sind auch für eine ganze Reihe von psycho-
somatischen Erkrankungen verantwortlich (z. B. Magen-
Darm-Erkrankungen wie Magenschleimhautentzündung, 
Magen- und Zwölffingerdarm-Geschwür, Verstopfung, 
Durchfall, Essstörungen). Kopfschmerzen, Herzklopfen und  
Herzrasen, Schweißausbrüche, Schwindelzustände, Rücken-
beschwerden und Störungen des Immunsystems mit 
erhöhter Anfälligkeit gegen Infektionskrankheiten und 
Krebserkrankungen können ebenfalls durch Stress,  
Erschöpfung und chronische Ermüdung hervorgerufen  
oder verschlimmert werden. Anhaltender Stress kann 
überdies chronische Erschöpfungszustände hervorrufen. 
Das Burnout-Syndrom („Ausgebrannt-Sein“) – ein Dauer-
zustand von physischer, psychischer und emotionaler 
Erschöpfung auf Grund von langer und intensiver Überlas-
tung im Beruf, ist eine extreme Form von chronischer 
Erschöpfung, die durch Überlastungsschäden auftritt.
 

Nicht selten führen Arbeitsdruck und überlange Arbeits-
zeiten dazu, dass die Betroffenen zu Zigaretten, Alkohol, 
Medikamenten oder übermäßigem Kaffegenuss greifen, 
um chronische Ermüdung oder stressbedingte Spannungs-
zustände zu überwinden. Für aktive Erholung, Sport oder 
einfach zum Ausspannen bleibt häufig keine Zeit. 
 Je höher die Leistungsanforderungen und -vorgaben 
steigen, desto kürzer müssten die Arbeitszeiten sein. Nur 
durch deutlich verlängerte Regenerationszeiten kann 
hohen Anforderungen entgegengewirkt werden, was eine 
entsprechende Verkürzungen der Arbeitszeit voraussetzt.

Gemeinsam aktiv – um der Arbeit 
ein gesundes Maß zu geben 

Es geht nicht nur darum, die Lebensqualität zu erhöhen, 
sondern auch dauerhaft gesund bleiben zu können, denn 
Gesundheit ist nach dem Verständnis der Weltgesundheits-
organisation (WHO) mehr als das Gegenteil von Krank- 
heit. Es ist das umfassende körperliche, geistige und soziale 
Wohlbefinden. Gesund gestaltete Arbeitszeit bedeutet  
also nicht nur, dass der Raum, den die Erwerbsarbeit in der 
Lebenszeit einnimmt, das umfassende Wohlbefinden nicht 
oder nur vorübergehend beeinträchtigt. Gesund gestaltete 
Zeit der Erwerbsarbeit verbessert mit angemessener Be- 
wegung, geistigen Herausforderungen und guten sozialen 
Kontakten unser Wohlbefinden.
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Mögliche Gefährdungen durch Ermüdung und Erschöpfung

Kurzfristig, unmittelbar
– Leistungs- und Reaktionsminderung
– Stressreaktionen
– Arbeitsunfälle
– Wegeunfälle
– Beeinträchtigung des Wohlbefindens
– Soziale Desintegration

Langfristig und ggf. chronisch
– Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall
– Schwächung des Immunsystems
– Stoffwechselerkrankungen
– Erkrankungen des Bewegungsapparates



Gute gesunde Arbeit braucht kürzere statt längere Arbeits-
zeiten. Die Verteidigung der derzeitigen Arbeitszeitstan-
dards ist daher ein gutes Recht.

Neben der tarifpolitischen Forderung, lange Arbeitszei- 
ten zu vermeiden bzw. abzubauen, braucht es auch eine 
der Gesundheit und dem Wohlbefinden zuträglichen 
Gestaltung der Arbeit und Arbeitszeit. 
 Arbeitszeit verkürzen statt verlängern: Das fordern 
Gewerkschaften mit gutem Grund. Steigende Leistungsan-
forderungen und Ausdehnung der Arbeitszeiten wirken 
nicht nur negativ auf Gesundheit und soziale Netzwerke, 

sie verhindern auch die Schaffung von neuen Arbeits-
plätzen. ver.di setzt sich gemeinsam mit den Beschäftigten 
dafür ein, dass mehr Menschen zu guten Bedingungen 
arbeiten können. Und das Arbeit nicht das einzige ist, was 
den Menschen im Leben bleibt.
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„Außer in wirklichen Krisenzeiten  
habe ich nie am Freitagabend, Samstag 
oder Sonntag gearbeitet.“  Lee Iacocca

Nützliche Informationen

Broschüren 
zu beziehen über die ver.di-Bundesverwaltung 
und im Internet

– Es ist Zeit – Nimm dir die Zeit. Arbeitszeit-
politische Initiative von ver.di

– Wem gehört die Zeit? Auftaktveranstaltung 
der Arbeitszeitpolitischen Initiative

– Arbeit + Erholung = Gesundheit. ... wenn  
die Rechnung nicht mehr aufgeht.

– Gesundheit ist etwas wert! Nimm Dir die Zeit.

– Empfehlungen zur tarifpolitischen Gestal-
tung von Teilzeitarbeit

– Immer flexibler – immer mehr! Auf dem Weg 
zur Zeitsouveränität?

Online
– www.arbeitszeit.verdi.de
– www.gender.verdi.de/in_balance

Ansatzpunkte zur Gestaltung von Arbeitszeiten

– Festlegen täglicher und wöchentlicher Höchst-
grenzen für Arbeitszeiten

– Arbeitswoche auf 5 Tage begrenzen und  
2 aufeinander folgende freie Tage gewährleisten,  
vorrangig Wochenenden

– Zuschläge für Überstunden erhalten, nach Mög-
lichkeit ausbauen und als Freizeit gewähren

– Persönliche Gestaltungsspielräume für die Gestal-
tung der Arbeit und der Arbeitszeiten ausbauen

– Weitere Gestaltungsvorschläge in der Broschüre: 
„Nimm Dir die Zeit. Gesund arbeiten – gut leben.“ 
Ab Ende April 2008 bei ver.di zu bestellen

Weitere Arbeitszeitverkürzung trägt dazu bei

– gesundheitliche Belastungen zu reduzieren 

– Beschäftigung zu sichern

– Arbeitsplätze zu schaffen

– alters- und alternsgerechter Arbeitsbedingungen 
zu fördern

– einen Ausgleich zu hoher Arbeitsintensität und 
Leistungsverdichtung zu schaffen

– Zeitreserven für lebenslanges Lernen zur  
Verfügung zu stellen

– ehrenamtliches Engagement für beide Geschlech-
ter zu ermöglichen. 

– der Arbeitszeitgestaltung größere Spielräume  
zu verschaffen
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