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Dr. Reinhard Bispinck 

 

 
Begrüßung zum 
WSI-Herbstforum „Arbeitszeiten der Zukunft“  
am 28.11.2014 in Berlin 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich freue mich sehr, Sie hier bei unserem WSI-Herbstforum 2014 begrüßen zu können. Ich 
begrüße Sie auch im Namen unserer wissenschaftlichen Direktorin, Professor Brigitte Unger, 
die aus Krankheitsgründen leider nicht an unserer Veranstaltung teilnehmen kann. 

Für mich läuft das Herbstforum unter der Bezeichnung GRÖHAZ, „Größtes Herbstforum aller 
Zeiten“, denn mit 340 Anmeldungen verzeichnen wir den größten Zuspruch seit Jahren. Viele 
weitere Anfragen haben  wir ablehnen müssen. Das zeigt, es gibt riesiges Interesse an dem 
neu aufgekommenen Thema Arbeitszeit. Es besteht Bedarf an Diskussion, an Orientierung 
und auch an Auseinandersetzung, ganz offenkundig, weil sich auf dem Feld der Arbeitszeit-
politik ein erheblicher Problemstau gebildet hat. 

Es gibt viele Fragen, viele Probleme, es gibt auch eine ganze Reihe von Lösungsvorschlägen 
und hier und da auch konkreten arbeitszeitpolitischen Fortschritt. Aber was es sicherlich 
(noch) nicht gibt ist ein stimmiges Gesamtkonzept zur Arbeitszeitpolitik – wenn es so etwas 
überhaupt geben kann. 

Für uns war die Situation und Diskussion jedenfalls der Anlass, das diesjährige Herbstforum 
dem Thema Arbeitszeit zu widmen mit dem programmatischen Titel  

Arbeitszeiten der Zukunft: Selbstbestimmt, geschlechtergerecht, nachhaltig! 

Herausforderungen für die Arbeitszeitpolitik 

Arbeitszeit und Arbeitszeitgestaltung ist ein sehr weit gespanntes Thema. Die neue Arbeits-
zeit-Diskussion greift ganz unterschiedliche Perspektiven auf – ich will einige Beispiele nen-
nen: 

 Welche Arbeitszeiten brauchen wir, um den Bedürfnissen von Beschäftigten mit Fa-
milien gerecht zu werden.  

 Wie kann die Arbeitszeitpolitik generell zu einer besseren Work-Life-Balance beitra-
gen? 

 Wie kann den unterschiedlichen Zeitinteressen im Lebensverlauf Rechnung getragen 
werden? 

 Wie kann individuelle Zeitsouveränität im ganz normalen Alltag aussehen, welche 
Rechte und Ansprüche brauchen die Beschäftigten da? 
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 Wie gehen wir mit den sehr unterschiedlichen Arbeitszeitmustern und Arbeitszeitin-
teressen von Frauen und Männern um? 

 Kann Arbeitszeitpolitik zur Begrenzung von steigendem betrieblichen Leistungsdruck 
beitragen? 

 oder kritischer gefragt: werden nicht viele traditionelle arbeitszeitpolitische Regelun-
gen durch tiefgreifende Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und in den Betrieben 
unterlaufen? 

 welche neuen Konzepte braucht es da? 
 und nicht zuletzt: welchen Beitrag kann die Arbeitszeitpolitik zur Beschäftigungssi-

cherung leisten 

Wie Sie dem Programm entnehmen können, haben wir uns entschlossen, möglichst viele 
Themenfacetten aufzugreifen.  

Das Thema Arbeitszeit hat eine lange Tradition im WSI, das WSI war intensiv beteiligt an der 
Diskussion um die 35-Stunden-Woche in den 1980er-Jahren, wir haben in empirischen For-
schungsprojekten die Umsetzung der Wochenarbeitszeitverkürzung dieser Jahre untersucht. 
Ich sehe hier im Saal einige der damals engagiert Beteiligten. 

In den 2000er Jahren haben wir intensiv zur Arbeitszeitflexibilisierung geforscht, wir haben 
das Thema Gender und Arbeitszeit aufgegriffen und vieles andere mehr. 

Wer die Arbeitszeit-Debatten nachzeichnen will, dem empfehle ich die WSI-Mitteilungen. 
Wer die Jahrgänge der WSI-Mitteilungen durchsieht, bekommt ein gutes Spiegelbild der Dis-
kussionen der vergangenen Jahre und auch Jahrzehnte. 

Heute und morgen geht es uns um die künftige Neugestaltung der Arbeitszeit. Einige der 
inhaltlichen Fragen, um die es dabei geht, habe ich skizziert. Wir werden sie hier im Plenum 
und in einer Reihe von parallelen Panels aufgreifen. Wir selbst haben in unserem aktuellen 
WSI-Arbeitszeitreport, der Ihnen allen vorliegt, zentrale Entwicklungslinien der Arbeitszeit-
entwicklung aufgezeigt und zugleich Gestaltungsprobleme und –ansätze benannt. 

Neue Gestaltungsansätze der Arbeitszeit und Anforderungen an die Arbeitszeitpolitik wer-
den auch in Politik, Parteien und Verbänden diskutiert. Wir wollen mit diesem Herbstforum 
einen Beitrag dazu leisten, Dialoge zusammenzuführen, zu prüfen, wo Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede bestehen, wie gemeinsame Lösungen gefunden werden können? Welche Fra-
gen sind kontrovers, welche Fragen sind empirisch offen, wo besteht Forschungsbedarf? 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Herbstforum eine interessante, diskussionsfreudige 
und damit produktive Veranstaltung für alle Beteiligten wird. 
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