
Anstöße Nr. 7

Gesund arbeiten – gut leben.
Mit mehr Planungssicherheit.

Keine Frage, was die fl exiblen Arbeitszeiten angeht, ist der 
Grad schmal zwischen eigenverantwortlicher Gestaltung 
der Arbeitszeit und vielfacher Überforderung der Beschäf-
tigten. Das ist kein Wunder, denn es geht bei der Ausgestal-
tung fl exibler Arbeitszeiten um mehr und nicht weniger als 
einen zentralen Interessenkonfl ikt: Beschäftigte wünschen 
sich eine eigenverantwortliche Gestaltung der Arbeitszeit, 
bei der neben den eigenen Arbeitsgewohnheiten vor allem 
private Zeitinteressen – Familie, Freunde, Freizeit – berück-
sichtigt werden. Arbeitgeber hingegen haben damit wenig 
am Hut. Ihnen geht es vorrangig um eine Optimierung des 
Personaleinsatzes trotz Schwankungen des Arbeitsanfalls.

Höchste Zeit also dafür zu sorgen, dass die Zeitwünsche 
der Beschäftigten nicht länger unter den Tisch fallen. 
Und dafür müssen Arbeitszeiten planbar sein und 
bleiben.



Nimm Dir die Zeit – Arbeitszeitpolitische Initiative von ver.di

„Zeit hat man nie. 
Zeit muss man sich nehmen.“
Alltagsweisheit

Konfl iktpotenzial: 
Unterschiedliche Interessen
Beschäftigteninteressen: Beschäftigte versprechen sich von 
fl exiblen Arbeitszeiten mehr Eigenverantwortung bei der 
Gestaltung der Arbeitszeiten und dadurch auch mehr Zeit 
und Muse für außerberufl iche Interessen.
Arbeitgeberinteressen: Arbeitgeber hingegen wollen den 
Personaleinsatz optimieren und Kosten einsparen. Also sol-
len Beschäftigte dann arbeiten, wenn im Betrieb tatsächlich 
viel Arbeit anfällt und zuhause bleiben, wenn die Auslas-
tung gering ist.

–  Das führt in der Praxis dazu, dass Beschäftigte kurzfristig 
zur Arbeit herangezogen oder heimgeschickt werden und 
sämtliche außerberufl iche Planungen (siehe unten) über 
den Haufen geworfen werden. Das wollen wir durch 
mehr Planungssicherheit ändern.

Konfl iktpotenzial:
Außerberufl iche Interessen
Berechtigte Interessen: Der Mensch ist ein soziales Wesen. 
Zum Wohlbefi nden der Menschen tragen deshalb gemein-
same Familienzeiten, entspannende Freizeitaktivitäten mit 
Gleichgesinnten, das Kümmern um kranke Familienmitglie-
der und das Engagement in Vereinen, Verbänden oder Par-
teien bei. All das macht uns erst glücklich und stark.

–  All das fi ndet in der Regel bei der Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten durch den Arbeitgeber keine Berücksichti-
gung. Einer schrankenlosen Flexibilisierung müssen also 
Grenzen gesetzt werden. Das setzt voraus, dass es feste, 
planbare Zeiträume geben muss, die von der Flexibilisie-
rung ausgeschlossen bleiben. Das wollen wir unter ande-
rem mit fest vereinbarten Ankündigungsfristen erreichen.

Konfl iktpotenzial: 
Teilzeitarbeit
Beschäftigteninteressen: Wer freiwillig eine Teilzeitbeschäf-
tigung ausübt, hat dafür gute Gründe – man will z. B. mehr 
planbare Zeit für Familie und Kinder haben oder muss sich 
gesundheitlich schonen.
Arbeitgeberinteressen: Das sehen Arbeitgeber anders. Sie 
haben die Teilzeitbeschäftigten längst als wichtigste 
Reserve für eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten ausge-
macht, die man bei der Bewältigung kurzfristiger Auslas-
tungsschwankungen einsetzt und bei denen eine zeitweise 
Verlängerung der täglichen Arbeitszeit problemlos möglich 
ist.

–  Eine so organisierte Teilzeitarbeit hat dann nichts mehr 
mit dem Wunsch nach selbstbestimmter Arbeitszeit zu 
tun. Das Gegenteil ist der Fall. Gut, das zumindest im 
„Gesetz zur Teilzeit und zu befristeten Arbeitsverträgen 
zur Arbeit auf Abruf“ mittlerweile die Einhaltung einer 
Mindestankündigungsfrist von vier Tagen festgeschrieben 
ist. Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. 
Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch für andere 
Bereiche verbindliche Ankündigungsfristen festgelegt 
werden müssen.

Planungssicherheit:
Darum kommt sie nicht von selbst



Anstöße Nr. 7 – Planungssicherheit und Ankündigungsfristen

Grundlagen schaffen
Ausgangspunkt: Was die Planungssicherheit der Beschäftig-
ten bei fl exiblen Arbeitsformen angeht, herrscht großer 
Nachholbedarf. 
Ziele: Die grundlegenden Fragen lassen sich nur per Tarif-
vertrag und/oder Betriebs-/Dienstvereinbarung regeln. 
Denn es geht um Regelungen zu Ankündigungsfristen und 
Planungssicherheit bei Arbeitszeitmodellen, bei der Gestal-
tung von Dienst-, Schicht-, Einsatzplänen, der Gestaltung 
der Arbeit im Außendienst und bei dauernd wechselnden 
Einsatzorten. 

Das Leben planbar machen
Ausgangspunkt: Festlegen, in welchem Zeitrahmen täglich 
eigenverantwortlich oder im Team gearbeitet werden soll/
kann. Davon ausgehend dann mittlere und längere Pla-
nungszeiträume festlegen.
Zentral: Eine Jahresplanung, in der Urlaubswünsche, freie 
Wochenenden und längere Freistellungswünsche aus 
Arbeitszeitkonten eingehen.
Nicht vergessen: So genannte „geblockte Wochenendfrei-
zeiten“, also zwei zusammenhängende freie Tage (im Zeit-
raum Freitag bis Montag) in Dienst-, Einsatz- und Schicht-
plänen einarbeiten.

Ankündigungsfristen festschreiben
Ausgangspunkt: Für die Ankündigung von Arbeitseinsatz 
und Freistellung muss es feste Fristen geben. Als Faustregel 
sollte gelten: Die Ankündigungsfrist ist um so länger je län-
ger und umfangreicher der Arbeitseinsatz/Freistellungs-
wunsch ist.
Ziele: Bei einer Monats- bzw. Quartalplanung sollte defi ni-
tiv ein Vorlauf von mindestens zwei Wochen vereinbart 
werden, in dem Beschäftigte informiert werden, wann sie 
arbeiten und wann sie frei haben. Beschäftigte sollten das 
Recht haben, mit einer vierwöchigen Ankündigungsfrist   
persönliche Freistellungswünsche durchzusetzen.
Ein Muss: Das Zurückholen aus der Freistellung sollte grund-
sätzlich nicht möglich sein.

Ausnahmen eingrenzen und verteuern
Ausgangspunkt: Nicht alles ist strikt zu begrenzen und zu 
regulieren. Ausnahmeregelungen sollten immer möglich 
sein. Aber gleichzeitig muss verhindert werden, dass die 
Ausnahme zur Regel wird. Dabei hilft es erfahrungsgemäß, 
wenn zum einen Ausnahmen streng begrenzt sind und zum 
anderen verteuert werden. Erst dann erfüllen Ausnahmere-
gelungen den zusätzlichen Sinn, dass sie Verbindlichkeiten 
und Planung fördern.
Ziele: Bei kurzfristigen betrieblichen Änderungen könnte 
zum Beispiel ein Flexibilisierungszuschlag fällig werden, der 
als Zeitgutschrift zu nehmen ist. Ebenso sollte ein Anspruch 
auf Ausgleich und ein zusätzlicher Zeitbonus fällig sein, 
wenn vereinbarte Freizeiten durch den Arbeitgeber wider-
rufen werden. Generell sollte für diesen Fall gelten: Muss 
dadurch am Wochenende gearbeitet werden, muss auch 
der Ausgleich am Wochenende erfolgen.

Beteiligung festlegen
Ausgangspunkt: Mehr Zeitsouveränität ohne mehr Beteili-
gungsrechte der Beschäftigten ist ein Widerspruch an sich.
Ziele: Die Arbeitseinteilung sollte weitgehend auf das Team 
und den einzelnen Beschäftigten verlagert werden. Voraus-
setzung dafür sind ausreichende Personalressourcen. Nur 
dann können Weisungsbefugnisse von Vorgesetzen so auf 
die Fälle beschränkt werden, wo Uneinigkeit im Team 
herrscht oder betriebliche Erfordernisse berücksichtigt 
werden müssen.

Planungssicherheit:
Das kann und soll sie leisten

Zum Weiterlesen

Grundlegende Fragestellungen zu 
fl exiblen Arbeitszeiten werden 
ausführlich behandelt in Anstöße Nr. 5.

Anstöße Nr. 5

Gesund arbeiten – gut leben.
Mit und trotz fl exibler Arbeitszeit.

Wir wissen: Flexible Arbeitszeiten haben bei den Beschäf-
tigten Konjunktur. Sie entsprechen dem vielfachen Wunsch 
nach mehr Spielräumen bei der Arbeitszeit, können Stress 
reduzieren und dem Privatleben gut tun. Wir wissen auch: 
Flexible Arbeitszeiten kommen dem Wunsch der Arbeitge-
ber nach Ausdehnung der Betriebszeiten und ständiger 
Anpassung der Arbeitszeiten an Dienstleistungs- und Pro-
duktionsnachfrage entgegen. Das birgt wie immer eine 
Gefahrenquelle in sich.  

Höchste Zeit also, festzuklopfen, was bei fl exiblen 
Arbeitszeiten geht und/oder nicht geht. Dabei geht es 
bei allen Modellen um das „Wann?“, „Wie lange?“ und 
„Wie?“ der Arbeitszeiten und des Freizeitausgleiches 
sowie um die Planbarkeit und die Mitspracherechte der 
Betroffenen.



„Unsere wirtschaftlichen Erfolge 
verdanken wir den Menschen, 
der Gesellschaft, in der unsere 
Unternehmen arbeiten.“
Daniel Goeudevert (*1942), Manager

Die Flexibilisierung der Arbeit nimmt zu. Meist auf Kosten 
der Beschäftigten. Damit aber beide Seiten – Beschäftigte 
und Arbeitgeber – profi tieren, müssen vor allem Arbeits-
zeiten planbar sein. Das wollen wir erreichen.
 
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 nicht nur die Flexi-
bilisierung der Arbeit auf dem Vormarsch ist sondern ganz 
allgemein auch die Verlängerung der Arbeitszeiten, der 
Ausbau von Überstunden und die Zunahme von Schicht- 
und Wochenendarbeit. 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. 

Anstöße Nr. 7 – Planungssicherheit und Ankündigungsfristen

Höchste Zeit für gesunde Arbeitszeiten
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Mehr Informationen


