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Arbeitszeitsouveränität

� Arbeitszeitsouveränität bedeutet die Möglichkeit der Vereinbarkeit von
Privatleben, Familie, Pflege und Beruf und damit die Möglichkeit, die
Arbeitszeit flexibel durch Reduzierung bzw. Aufstockung sozial abgesichert
verschiedenen Lebenslagen anzupassen

� Flexibilität, so auch Arbeitszeitflexibilität, wurde in den letzten Jahren
überwiegend im Hinblick auf Arbeitgeberinteressen diskutiert
� Arbeitgeber bräuchten flexible Beschäftigungsformen und flexible Arbeitszeiten,

um ihre Personalbestände an sich ändernde Auftragslagen anpassen oder durch
flexible Arbeitszeiten auch außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit
Kundenbedürfnissen entsprechen zu können

� die Belange der Arbeitnehmer, auch hinsichtlich von Arbeitszeitpräferenzen,
kamen dabei oft zu kurz
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Arbeitszeitdebatte 

� seit einiger Zeit werden Fragen von Arbeitszeitflexibilisierung und
Arbeitszeitsouveränität jedoch vermehrt auch im Arbeitnehmerinteresse
diskutiert, insbesondere unter dem Aspekt von Vereinbarkeitsfragen
� so unter dem Gesichtspunkt der Einführung einer großen Familienteilzeit (SPD)

bzw. einer Familienteilzeit (Bundesregierung)

� hinsichtlich der Einführung eines Wahlarbeitszeitengesetzes (Erster Gleich-
stellungsbericht der Bundesregierung)

� bzw. hinsichtlich einer notwendig erachteten Reform des Teilzeitrechts (aktueller
Koalitionsvertrag)

� aber auch Diskussionen über die Notwendigkeit allgemeiner
Arbeitszeitreduzierung für alle („30/32 h/Woche für alle“) (Allmendinger- WZB)
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Kürzere Arbeitszeiten und mehr 
Arbeitszeitsouveränität

� kürzere Arbeitszeiten und Arbeitszeitsouveränität in Form arbeitnehmerseitiger
flexibler Arbeitszeitgestaltung werden zunehmend als erstrebenswert betrachtet

� zum einen für die Möglichkeit besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf

� zum anderen zum Abbau von Stress am Arbeitsplatz und zum Abbau
psychischer Belastungen

� Qualität von Arbeit definiert sich durch die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, wobei der Gestaltung der Arbeitszeit eine zentrale Rolle zukommt

� die Frage nach Arbeitszeitsouveränität stellt sich insbesondere in Zeiten geänderter
Erwerbsverläufe und geänderter Erwerbsmuster

� Arbeitszeitsouveränität ist zudem für Vereinbarkeitsfragen und Geschlech-
tergerechtigkeit relevant
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Der deutsche Arbeitsmarkt

der deutsche Arbeitsmarkt ist geprägt von flexiblen und atypischen
Arbeitszeiten:

� viele Menschen leisten in Deutschland Wochenend- und Feiertagsarbeit
oder Arbeit am Abend, in der Nacht bzw. im Schichtdienst
� hinzu kommen überlange Arbeitszeiten oder aber auch zu wenige Arbeitsstunden

� Stressbelastungen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland
nehmen, auch arbeitszeitbedingt, erkennbar zu

� 57 % der abhängig Beschäftigten (1991 nur 38 %) leisten
Schichtarbeit/Nachtarbeit/Samstags-/Wochenendarbeit

� 6 % der abhängig Beschäftigten leisten Rufbereitschaft in Deutschland

� 8 %der abhängig Beschäftigten Bereitschaftsdienst
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Flexible und atypische Arbeitszeiten

� Arbeit auf Abruf (KAPOVAZ - § 12 TzBfG) - 5 % der abhängig
Beschäftigten in Deutschland
� mehr als 1 % der abhängig Beschäftigten leisten Arbeit auf Abruf mit

vertraglich festgelegtem Mindeststundenumfang

� 4 % arbeiten sogar ohne vertraglich festgelegten Mindest-
stundenumfang – höchste Flexibilität für AG, höchste Prekarität für AN

� hinzu kommen überlange Arbeitszeiten - 14 % der Männer und 5 %
der Frauen leisten überlange Arbeitszeiten von mehr als 45
Wochenstunden
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Einfluss auf Arbeitszeitgestaltung

� laut Arbeitskräfteerhebung des Statistischen Bundesamtes 2010 haben 36 % der
abhängig Beschäftigten im Jahr 2010 Einfluss auf ihre Arbeitszeiteinteilung

� 24 % hatten ein Arbeitszeitkonto mit vorgegebener Gesamtstundenzahl und
eventuellen Kernzeiten

� 10 % eine Gleitzeitregelung bei täglich vorgegebener Arbeitszeitdauer

� völlig flexible Arbeitszeitgestaltung hatten 2 % der Arbeitnehmer

� in starren Arbeitszeitmodellen, die sowohl die tägliche Arbeitsdauer als auch Anfangs-
und Endzeiten vorgeben, arbeiteten in ihrer Haupttätigkeit 58 % der Beschäftigten

� echte Langzeitkonten gibt es derzeit nur in 2 % der Betriebe in Deutschland
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Wochenarbeitszeiten 2012

� 2012 betrugen die vereinbarten Arbeitszeiten im Durchschnitt (TV
und Arbeitsverträge): 38,3 h/Woche bei Männern, bei Frauen 29,9
h/Woche

� letztendlich tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeiten im
Durchschnitt 2012:
� Männer 42 h/Woche; Frauen 32 h/Woche

� durchschnittlicher Umfang Wochenarbeitszeit ist in Deutschland von
1992 bis 2012 von 38,1 h auf 35,5 h gesunken (6,8 %)
� ist auf erhöhte Teilzeitquote zurückzuführen
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Arbeitszeiten von Männern und 
Frauen

� Männer 2012 im Durchschnitt 38,7 Stunden pro Woche gearbeitet, Frauen
durchschnittlich 30,2 Stunden
� 64% der abhängig beschäftigten Männer arbeiteten 36 bis 40 Stunden wöchentlich

� entsprechender Wert bei Frauen 41 %

� hingegen 29 % der Frauen nur bis zu 20 Stunden, 22% arbeiteten 21-35 Stunden

� Männer arbeiten häufiger am Abend und in der Nacht, Frauen sind jedoch
stärker von Arbeit am Wochenende betroffen als Männer
� mehr als ein Viertel der Frauen (27 % im Jahre 2011) arbeitet ständig oder regelmäßig am

Samstag

� die Arbeitszeitlage für Frauen wird häufiger vom Arbeitgeber festgelegt
(59,3 gegenüber 57% bei den Männern)
� sie haben umgekehrt seltener ein Arbeitszeitkonto - allerdings haben Frauen etwas häufiger

eine Gleitzeitregelung
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Erwerbstätigkeit von Frauen

� aufgrund veränderter Rollenverständnisse ist Erwerbstätigkeit von Frauen in
den letzten Jahren deutlich gestiegen
� waren 1982 noch 70 % der befragten deutschen Staatsangehörigen in

Westdeutschland der Auffassung (1991 50 %), dass es für alle Beschäftigten viel
besser sei, wenn der Mann voll im Berufsleben steht und die Frau zu Hause
bleibt, sahen dies 2008 noch 39 % so

� in Ostdeutschland 17 % (1991 33 %)

Erwerbstätigenquote von Frauen:

� war 2012 mit 71,5 % so hoch wie nie (Männer: 81,8 %) (20- bis 64-jährige
Frauen; Eurostat)

� bei Frauen in den letzten 10 Jahren ein Anstieg von 9 Prozentpunkten, bei
Männern um 5,4 Prozentpunkte

� Frauen stellen mittlerweile 46 % aller Erwerbstätigen in Deutschland
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Vereinbarkeitsfragen

Vereinbarkeitsfragen stellen sich aufgrund geänderten Erwerbsver-
haltens insbesondere häufig bei Frauen:
� bei immerhin 55 % der Ehepaare und nichtehelichen Lebensgemein-

schaften im erwerbsfähigen Alter, die mindestens ein Kind unter 18 Jahren
haben, waren im Jahr 2012 in Deutschland sowohl der Vater als auch die
Mutter aktiv erwerbstätig
� die traditionelle Rollenverteilung (Vater als Alleinverdiener) zeigte sich bei 29 %

der Paare (1996 noch 40 %)

� aber nur 25 % beide Personen Vollzeit, 70 % Vater Vollzeit und Mutter Teilzeit

� heute ist immerhin in jedem 5. Mehrpersonenhaushalt (Paare mit und ohne
Kinder bzw. Alleinerziehende) die Frau die Familienernährerin, das heißt sie
erwirtschaftet mehr als 60 % des Haushaltseinkommens
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Vereinbarkeitsfragen insbesondere 
bei Frauen

Frauen sind auch 2014 vorrangig immer noch diejenigen, die neben ihrer
eigenen Berufstätigkeit auch für die Kinderbetreuung und für die Pflege naher
Angehöriger zuständig sind:

� nur 30 % der Väter nutzen derzeit Elternzeit, im Durchschnitt 3 Monate;
Mütter zu 95 % und zwar für durchschnittlich 12 Monate

� auch die Pflege von nahen Angehörigen ist frauendominiert - Anteil
pflegender Frauen ist 10 mal höher als jener bei Männern
� 2011 gab es in Deutschland 2,5 Millionen Pflegebedürftige, davon wurden 1,8 Millionen zu

Hause versorgt (70 % davon durch Angehörige)

� etwa zwei Drittel der Hauptpflegepersonen sind noch im Erwerbsalter – drei Viertel von
ihnen sind weiblich

� für die häusliche Pflege haben ca. 27 Prozent der überwiegend weiblichen
Pflegepersonen ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben, weitere 24 Prozent haben sie
eingeschränkt
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Hohe Teilzeitquoten bei Frauen

hohe Teilzeitquoten bei Frauen zu verzeichnen:

� 2013 waren 52 % der Frauen teilzeitbeschäftigt; bei Männern betrug der
entsprechende Anteil 18 %

� schaut man sich die erwerbstätigen Mütter an, so arbeiteten 2012 in
Deutschland mehr als zwei Drittel (69 %) der erwerbstätigen Mütter auf
Teilzeitbasis
� bei den erwerbstätigen Vätern waren es hingegen lediglich 5 %

viele sind unfreiwillig in Teilzeit beschäftigt:

� der Anteil der unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten (diejenigen, die keine
Vollzeitstelle gefunden) an allen Teilzeitbeschäftigten betrug 2012 bei den
teilzeitbeschäftigten Frauen 15 %
� bei den teilzeitbeschäftigten Männern immerhin 27 %
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Arbeitszeitwünsche der 
Beschäftigten

Studien zu Arbeitszeitwünschen der Beschäftigten zeigen letztendlich, dass
ihre tatsächliche Arbeitszeiten häufig nicht ihren Vorstellungen entsprechen:

� vollzeitbeschäftigte Männer wünschen sich ihre vereinbarten Arbeitszeiten
um durchschnittlich 0,4 h/Woche von 39,6 h auf 39,2 h senken (ihre
tatsächlichen um 5 h) zu reduzieren
� vollzeitbeschäftigte Frauen um 2,2 h/Woche von 38,4 h auf 36,3 h (ihre

tatsächlichen Wochenarbeitszeiten um immerhin 6 h)

� teilzeitbeschäftigte Frauen (ohne Minijobberinnen) möchten trotz ihrer
familiären Verpflichtungen ihre vereinbarten Wochenarbeitszeiten gern um
knapp 3 h, teilzeitbeschäftigte Männer um 5 h pro Woche erhöhen
� Männer und Frauen, die einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, würden

pro Woche immerhin gern 6,5 h mehr arbeiten als vereinbart (Frauen statt 11,1 h
17,5 h; Männer 21,3 h statt 14,8 h)
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WIE SIEHT ES NUN AUS MIT DER SOGENANNTEN 
ARBEITSZEITSOUVERÄNITÄT?

Ist sie eine Illusion oder ein Anspruch für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

in Zeiten von Flexibilisierung, zunehmender 
Wettbewerbsorientierung und 

Entgrenzung von Arbeit? 
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Bundesverfassungsgericht zu 
Vereinbarkeitsfragen 

� laut Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verpflichten der Schutzauftrag für
Ehe und Familie nach Art. 6 GG und die Gleichstellung von Mann und Frau
in der Teilhabe am Arbeitsleben (Art. 3 Abs. 2 GG) den Staat und den
Gesetzgeber, Grundlagen dafür zu schaffen, dass Familientätigkeit und
Erwerbstätigkeit aufeinander abgestimmt werden können
� dazu zählen auch rechtliche und tatsächliche Maßnahmen, die ein

Nebeneinander von Erziehungs- und Erwerbstätigkeit für beide Elternteile
ermöglichen, so das BVerfG (siehe BVerfG 28.5.1993 - 2 BvF 2/90, 2 BvF 4/92, 2
BvF 5/92)

� also letztendlich auch Arbeitszeitsouveränität

� allerdings haben zwei Drittel der Bevölkerung Deutschlands den Eindruck, dass
Familie und Beruf in Deutschland nicht gut zusammen passen
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Recht auf selbstbestimmte 
Erwerbsbiografie

� Recht auf eine selbstbestimmte Erwerbsbiographie und damit auch
auf Arbeitszeitsouveränität ergibt sich letztendlich aus dem
Zusammenspiel verschiedener verfassungsrechtlich garantierter
Rechte, insbesondere:

� Sozialstaatsprinzip (Art. 20 GG)

� Berufsfreiheit (Art. 12 GG)

� allg. Handlungsfreiheit (Art. 2 GG)

� Schutz von Familie/Gleichheitsrechte und Diskrimi-
nierungsverbote (Art. 6, 3 GG)
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Existierende Ansprüche auf 
Arbeitszeitanpassung

im deutschen Arbeitsrecht existieren bereits eine Reihe gesetzlicher
Regelungen, die Ansprüche auf Anpassung von Arbeitszeiten an bestimmte
Lebenslagen wie mehr Freizeit, Elternzeit bzw. Pflege naher Angehöriger
vorsehen:

� so zB der allgemeine Teilzeitanspruch nach § 8 TzBfG

� der Anspruch auf Freistellung bzw. Reduzierung der Arbeitszeit für die
Inanspruchnahme von Elternzeit, § 15 BEEG

� sowie der Anspruch auf Freistellung bzw. Reduzierung der Arbeitszeit für die
Pflege naher Angehöriger, §§ 2, 3 PflegZG, § 2 FamPflegeZG

� all diese Ansprüche weisen jedoch erhebliche Schwächen auf und werden
der derzeitigen Arbeitswelt nicht gerecht
� sie bieten wenig Selbstbestimmung und gewährleisten keine ausreichende

soziale Absicherung
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Welche gesetzlichen arbeits- und 
sozialrechtlichen Regelungen gibt es 
bereits?

• Allgemeiner Anspruch auf Teilzeit (§ 8 TzBfG) – Anspruch auf Arbeitszeitverringerung
in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten, wenn nicht betriebliche Gründe
entgegenstehen (und 6 Monate BZG)

• Elternzeit (§ 15 BEEG) – Unterbrechung oder Reduzierung der Arbeitszeit während
Elternzeit (max. 30 h/Woche im Durchschnitt und keine entgegenstehenden betriebl.
Gründe) - Anspruch auf Elternzeit besteht bis Vollendung 3. Lebensjahr (12 Monate
bis Vollendung 8. Lebensjahr bei Zustimmung AG möglich)

• Pflegezeit (§§ 2ff. PflegeZeitG, § 2 FamPflegeZG) – bis zu 6 Monate Reduzierung
oder Unterbrechung der Erwerbstätigkeit nach PflegeZeitG (§§ 3, 4 PflegeZeitG)

� bzw. Reduzierung Arbeitszeit bis zu zwei Jahre bei aufgestockter Vergütung
(mind. 15 h/Woche) gemäß FamPflegeZG

� zudem für Akutpflegefälle: Fernbleiberecht von 10 Tagen gemäß § 2 I
PflegeZeitG

• zudem § 275 III BGB z.B. bei Kollision von Erwerbsverpflichtungen und Kinderbe-
treuung; § 45 III SGB V Freistellungsanspruch von bis zu 10 Tagen zur
Beaufsichtigung erkrankter Kinder unter 12 Jahre
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Schwächen des § 8 TzBfG

� Anspruch nur in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten, sonst nur
einvernehmliche Arbeitszeitverringerung

� zudem kann Arbeitszeitverringerung nur für unbestimmten (unbefristeten)
Zeitraum verlangt werden
� kein Anspruch auf befristete Arbeitszeitverringerung möglich
� besteht kein Anspruch auf Rückkehr zur früheren Arbeitszeitgestaltung -

§ 9 TzBfG kein wirklicher Anspruch
� Problem jahrelanger vollzeitferner Teilzeit!!!

� zudem keine isolierte Geltendmachung der Verteilung (Lage) der Arbeitszeit
über § 8 TzBfG möglich; nur in Kombination mit Reduzierung
� aber ggf. Ermessensreduzierung auf Null gemäß § 106 GewO z.B. bei

bestimmten KITA-Öffnungszeiten, so verschiedene Arbeitsgerichte
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Schwächen des § 15 BEEG

� Anspruch auf Arbeitszeitreduzierung während Elternzeit auch hier nur in Betrieben
mit mehr als 15 Beschäftigten, sonst nur einvernehmlich

� Arbeitszeitreduzierung zudem nur während Elternzeit möglich – auch hier besteht
kein Anspruch auf befristete reduzierte Arbeitszeitarrangements nach Elternzeit

� laut § 15 V 4 BEEG nur Rückkehr zur Arbeitszeit, die vor Beginn der Elternzeit
vereinbart war

= entgegen Art. 6 Elternurlaubs-RL 2010/18/EG (Ende Umsetzungsfrist März 2012)

- auch das zum 1.1.2013 reformierte BEEG sieht entgegen Wortlaut des Art. 6
RL

Wortlaut Art. 6 RL 2010/18/EG: „Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit“:

„Mit Blick auf eine bessere Vereinbarkeit treffen die Mitgliedstaaten und/oder die
Sozialpartner die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer
bei der Rückkehr nach dem Elternurlaub Änderungen ihrer Arbeitszeiten und/oder
des Arbeitsarrangements für eine bestimmte Dauer beantragen können.“
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Schwächen der §§ 2,3 PflegeZG

� Anspruch auf Freistellung oder Reduzierung ArbZ für 6 Monate auch nur in Betrieben
mit mehr als 15 Beschäftigten

� zudem kein Entgeltfortzahlungsanspruch während Pflegezeit - war in
Referentenentwürfen in Gesetzgebungsverfahren 2008 noch vorgesehen – wurde
nicht übernommen
� Vorschläge damals: 3 Monate Pflegezeit und Anspruch auf steuerfinanzierte

Lohnersatzleistung in Höhe von 50 Prozent des Nettogehalts, maximal 1000 EUR

� bzw. ein Pflegeunterstützungsgeld in Höhe von 70 Prozent des Bruttoentgelts

� Pflegegeld ist Leistung an Pflegebedürftigen, nicht hingegen des Pflegenden;
Pflegebedürftiger kann frei darüber verfügen

� zudem Inanspruchnahme Pflegezeit nur einmal pro Pflegebedürftigen möglich, auch
wenn Anspruchsdauer nicht ausgeschöpft

� teilweiser Verlust Sozialversicherungsschutz bei unbezahlter Freistellung nach §§ 3,
4 PflegeZG
� nur rentenversichert, wenn 14 h/Woche Pflege pro Woche (Pflegekasse zahlt Beiträge,

jedoch auch nur iHv 80 %)
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Schwächen des § 2 FamPflegeZG

Januar 2012 in Kraft getreten, um Schwächen des Pflegezeitgesetzes zu
kompensieren:

= Möglichkeit der Reduzierung der ArbeitZ auf mind. 15 h/Woche für bis zu 2
Jahre:
� Problem: derzeit kein Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit – insoweit auf good will

des AG angewiesen

� zudem schlechterer Kündigungsschutz als bei Pflegezeit nach PflegezeitG – beginnt
erst mit Inanspruchnahme der Familienpflegezeit – nicht schon mit „Beantragung“

� zudem kein Auffangen der Entgeltreduzierung bei Verringerung der Arbeitszeit

� auch keine Härtefallregelung (problematisch insbesondere für Teilzeitbeschäftigte)
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Aktueller Koalitionsvertrag

derzeitige Bundesregierung hat einige der vorangehend beschriebenen
Probleme gesehen und diesbezügliche Reformvorhaben in ihren
aktuellen Koalitionsvertrag aufgenommen:

zur Reform Teilzeitrecht:
� so heißt es im Koalitionsvertrag unter Überschrift „Teilzeitrecht

weiterentwickeln“: „Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich zum
Beispiel wegen Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen zu einer
zeitlich befristeten Teilzeitbeschäftigung entschieden haben, wollen wir
sicherstellen, dass sie wieder zur früheren Arbeitszeit zurückkehren
können.“
� „Dazu werden wir das Teilzeitrecht weiterentwickeln und einen Anspruch auf

befristete Teilzeitarbeit schaffen (Rückkehrrecht).“
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Aktueller Koalitionsvertrag

zur Elternzeitreform:

Unter Überschrift „Familie stärken“ findet sich im Koalitionsvertrag folgender Passus:
„Familien brauchen Zeit füreinander. Deshalb machen wir uns stark für eine moderne
lebenslauforientierte Zeitpolitik, die Frauen und Männer dabei unterstützt, Beruf, Familie
und Engagement zu vereinbaren.“

� Elternzeit flexibler gestalten: Dazu sollen auch ohne die Zustimmung des
Arbeitgebers nach angemessener vorheriger Anmeldung zukünftig 24 statt 12
Monate zwischen dem 3. bis 8. Lebensjahr des Kindes von Müttern und Vätern
in Anspruch genommen werden können“

� zudem Einführung „ElterngeldPlus“: „Mit einem „ElterngeldPlus“ wollen wir Eltern
für die Dauer von bis zu 28 Monaten die bestmögliche Inanspruchnahme des
Elterngeldes in Kombination mit einer nicht geringfügigen Teilzeittätigkeit
ermöglichen“ (heute 12 plus 2 Monate)

� zudem soll ein Partnerschaftsbonus, z. B. in Höhe von zehn Prozent des Elterngeldes, eingeführt
werden; ihn erhalten alle Elterngeldbeziehenden, die parallel 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten
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Aktueller Koalitionsvertrag

zur Reform der Pflegezeitregelungen ist Folgendes vorgesehen:
� „Wir werden die Möglichkeiten des Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetzes

unter einem Dach mit Rechtsanspruch zusammenführen und weiterentwickeln,
um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf besser zu unterstützen.

� Die zehntägige Auszeit für Angehörige, die kurzfristig Zeit für die Organisation
einer neuen Pflegesituation benötigen, werden wir aufbauend auf der geltenden
gesetzlichen Regelung mit einer Lohnersatzleistung analog Kinderkrankengeld
koppeln.
� zudem wird geprüft, ob die Anrechnung bei Rentenzeiten verbessert werden kann

� erste Entwürfe für die Reform der Pflegezeitregelungen liegen vor
� so der Entwurf eines Pflegestärkungsgesetzes I zur Leistungsausweitung für

Pflegebedürftige ab Januar 2015 sowie Gesetzesentwurf für bessere Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf

� auch Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Elternzeit- und Elterngeldregelungen liegt vor –
ElterngeldPlus ab Juli 2015

26



Genügt das?

� Schwächen können nicht allein durch TVe oder BVen kompensiert werden –
gesetzliche Regelungen sind nötig
� zum einen sind nicht alle Beschäftigten tarifgebunden, zum anderen gibt es nur in einer

Minderheit der Betriebe in Deutschland Betriebsvereinbarungen zu Elternzeit oder
Familienfreundlichkeit.

� zudem haben bundesweit lediglich 29 % aller Betriebe spezifische Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Förderung der Chancengleichheit getroffen, die
gleichermaßen auf Frauen und Männer gerichtet sind

� bezogen auf alle Beschäftigten partizipieren 61 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon

� die im Koalitionsvertrag angedachte Reform im Bereich in Form eines
Rückkehrrechts zur früheren Arbeitszeit reicht nicht aus
� notwendig ist zudem ein Anspruch auf (befristete) Reduzierung der Arbeitszeit auch in

kleinen Betrieben mit 15 und weniger Arbeitnehmern

� das gilt auch für die Teilzeittätigkeit während der Elternzeit

� zudem bedarf es eines isolierten, klar formulierten Anspruchs auf Veränderung der Lage der
Arbeitszeit
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Genügt das?

� zudem brauchen wir mehr Langzeitkonten und vor allem Rechtsansprüche auf diese

� über die im Koalitionsvertrag angedachten Pflege-Reformen hinaus sind zudem
Reformen hinsichtl. der Finanzierung der Familienpflegezeit und Pflegezeit
erforderlich
� zudem bedarf es u.a. einer Härtefallklausel und staatlicher finanzieller Unterstützung, zudem

eines verbesserten Kündigungsschutzes

� zudem muss entsprechend des seit August 2013 existenten Rechtsanspruchs auf
Betreuung unter Dreijähriger die Kinderbetreuung ausgebaut und die Qualität der
Betreuung in Anlehnung an das geplante Kita-Qualitätsverbesserungsgesetz
verbessert werden
� gibt mittlerweile für jedes dritte Kind unter drei Jahren einen Kitaplatz – doppelt so viele wie

vor acht Jahren, aber Angebot reicht nicht aus

� Kitaqualitätsgesetz auf 2015 verschoben = soll Personalausstattung und Qualifikation der
pädagogischen Kräfte fördern – Studie Bertelsmann Stiftung zu viele Kinder auf zu wenig
Betreuer (Entwurf Gesetz zum qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung)
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Fazit

� wir brauchen letztendlich weitergehende als die im Koalitionsvertrag
angedachten Reformen
� auch die aktuell vorliegenden Gesetzesentwürfe genügen nicht

� zudem sind Betriebsräte und Gewerkschaften aufgerufen, noch
mehr für die Beschäftigten in Sachen Arbeitszeitsouveränität zu tun

� zudem brauchen wir Diskussionen über Verkürzung von
Arbeitszeiten im Lebensverlauf allgemein bei staatlichem
Lohnausgleich für mehr Zeit für Familie, Freizeit und Pflege
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Vielen Dank für eure/ihre Aufmerksamkeit!!!
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