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Dr. Reinhard Bispinck 

 

 

Schlusswort beim  
WSI-Herbstforum „Arbeitszeiten der Zukunft“  
am 28.11.2014 in Berlin 
 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir hatten in den vergangenen eineinhalb Tagen ein dichtes Arbeitsprogramm: Wir haben 
vier Vorträge im Plenum gehört, wir hatten 20 Referate und Präsentationen in den Panels, 
eine Podiumsrunde mit VertreterInnen aus Gewerkschaften, Politik und Wissenschaft und 
schließlich das Gespräch mit dem DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann.  

Damit haben wir das komplexe Thema „Arbeitszeit und Arbeitszeitpolitik“ aus sehr unter-
schiedlichen Perspektiven ausgeleuchtet und hoffentlich viele Anstöße und Anregungen ge-
liefert. In jedem Fall haben wir für unsere Arbeit im WSI auch zahlreiche Hinweise für wei-
tergehende Forschungsarbeiten bekommen.  

Dafür möchte ich schon vorab allen Teilnehmenden, insbesondere den zahlreichenden Refe-
rentinnen und Referenten ganz herzlich danken.   

Ganz offensichtlich hat das Thema Arbeitszeit gute Konjunktur, es trifft zentrale arbeits- und 
gesellschaftspolitische Probleme. Dies gilt für alle Aspekte, über die wir hier diskutiert ha-
ben. Das Spektrum der Fragen und Themen ist weit gesteckt.  

Ich möchte nur stichwortartig in Erinnerung rufen.   

• Es ging zunächst um die Entwicklung von Arbeitszeiten und Arbeitszeitpräferenzen, 
nicht nur in Deutschland sondern auch im europäischen Vergleich.  

• Wir haben über Arbeitszeit und Arbeitszeitgestaltung im Lebensverlauf diskutiert, 
• Wir haben die Frage nach einer gendergerechten Arbeitspolitik diskutiert 
• uns mit Beschäftigungseffekten von Arbeitszeitverkürzung befasst, 
• den Zusammenhang von Zeit, Wohlstand und Wirtschaftswachstum beleuchtet  
• und einen Blick auf Arbeitszeiten der Zukunft geworfen. 

Ich kann und will hier nicht auf alle Aspekte im Einzelnen eingehen, sondern nur einige we-
nige Punkte herausgreifen, die für die weitere Diskussion von Bedeutung sind. 
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1. Flexibilisierung, Zeitsouveränität 

Fragmentierung, Entstandardisierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit sind die entschei-
denden Stichworte. Die zweifelsohne bedeutsamste Veränderung der Arbeitszeit stellt der 
Wechsel von der gleichmäßig zur variabel verteilten Arbeitszeit dar.  

Flexible und selbstbestimmte Arbeitszeiten können einen positiven Einfluss auf die Work-Life 
Balance von Beschäftigten haben.  Sie bergen aber auch die Gefahr von Selbstausbeutung, 
vor allem wenn ergebnisorientierte Leistung mit Bonuszahlungen verknüpft ist.  

Wie die Alltagspraxis im Umgang mit Zeitkonten zeigt, verfügen Beschäftigte nur bedingt 
über Zeitautonomie und können die zentralen Parameter wie Auf- und Abbau der Konten 
nur sehr begrenzt selbst verfügen. Das Instrument der Langzeitkonten wurde in unserer De-
batte eher skeptisch beurteilt, weil die Nutzung wegen des hohen Ansparaufwandes sehr 
voraussetzungsvoll ist und zugleich nicht allen Beschäftigten gleichermaßen offensteht. 

2. Strukturwandel der Arbeit / neue Leistungspolitik 

Die Entgrenzung der Arbeit, das Verschwimmen zwischen Freizeit und Arbeitszeit wird durch 
die Abkoppelung vom physischen Betriebsort noch erhöht. Traditionelle Regelungen zur 
Arbeitszeit verlieren an Bedeutung, wenn die neuen Technologien den Betriebsort nicht 
mehr ins Zentrum stellen, wenn die Erfordernisse des Marktes, wenn Kundenwünsche im 
Vordergrund stehen.  

Es kommt zu zunehmender Intensivierung als auch Extensivierung von Arbeit(szeit) durch 
ergebnisgesteuerte Arbeitsanforderungen. Diese können zu Lasten der Arbeits- und Lebens-
qualität sowie der Gesundheit der Beschäftigten gehen.  

Die offene Frage lautet: Wenn das der Generaltrend der Zukunft ist, wie können wir damit 
produktiv umgehen? 

 

3. Arbeitszeitverkürzung / Beschäftigung 

Wir beobachten eine Stagnation der tariflichen Arbeitszeiten seit vielen Jahren. Betrachtet 
man die Entwicklung der effektiven Arbeitszeiten, so ist das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvo-
lumen in den letzten zwei Jahrzehnten konstant geblieben. Das Beschäftigungswachstum in 
Deutschland ist damit auch durch eine Fortschreibung der Ungleichverteilung von Arbeitszei-
ten zwischen Frauen und Männern erkauft worden.  

Positiv kann man sagen, dass Arbeitszeitverkürzung (kollektiv und individuell) den Erhalt und 
sogar die Erhöhung von Beschäftigung in Deutschland ermöglichte. 
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4. Arbeitszeit im Lebensverlauf 

Wie die aktuelle politische Diskussion zeigt, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch 
längst nicht so geregelt, wie die Menschen es wünschen: Die große Mehrheit der Bevölke-
rung findet, dass Familie und Beruf derzeit nicht gut vereinbar sind. Die Frauenerwerbstätig-
keit ist gestiegen und erfordert neue Lebenszeitregimes. Auch die Rolle von Vätern, die nun 
auch mehr an der Kindererziehung teilhaben wollen, hat sich gewandelt. Hinzu kommt: De-
mographische Veränderungen erhöhen die Zahl der Pflegebedürftigen und das betrifft nicht 
zuletzt die Familien. All diese Entwicklungen erfordern familiengerechtere Arbeitsbedingun-
gen und Arbeitszeiten im Lebensverlauf. 

Die Arbeitszeiten müssen mit Kindererziehung aber auch mit Weiterbildungs- und Karriere-
wünschen der Frauen vereinbar sein. Gefordert sind eine finanziell bessere Absicherung der 
Kindererziehungs- und Pflegezeiten, Aufstockungsrecht von Teilzeit- auf Vollzeitbeschäfti-
gung, und eine grundlegende Reform von Minijobs. 

Der - wie wir gehört haben - auch im europäischen Vergleich sehr große Gender Time Gap, 
ist mitverantwortlich für die Benachteiligung der Frauen bei Einkommen und sozialen Absi-
cherung. Der Gender Time Gap könnte kleiner werden, wenn die Zeitwünsche von Männern 
und Frauen mehr berücksichtigt würden, denn Frauen wollen längere, und Männer kürzere 
Arbeitszeiten. 

Der Staat sollte mehr Anreize für eine geschlechtergerechtere Teilung bezahlter und unbe-
zahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern geben.  Das von der Friedrich-Ebert-Stiftung er-
arbeitete und dem DIW durchgerechnete Modell der Familienzeiten bietet hier eine attrakti-
ve Perspektive. 

Es bedarf also einer lebenslauforientierten Arbeitszeitpolitik des Staates, der Tarifvertrags-
parteien und der Betriebe. Hierzu gehören neben dem bereits Gesagten auch die Entschär-
fung des Arbeitsdrucks in der mittleren Lebensphase, der sogenannten „Rush hour of life“, 
ferner alternsgerechte Arbeitszeiten und angemessene Zeiten für lebenslanges Lernen.  

 

Arbeitszeit und gute Arbeit – Anforderungen an die politischen Akteure 

Sowohl in der Diskussionsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Politik 
und Gewerkschaften als auch im Gespräch mit Reiner Hoffmann ist deutlich geworden, dass 
die Arbeitszeitpolitik Bestandteil eines größeren arbeitspolitischen Reformkonzepts sein 
muss. Und umgekehrt: Ohne gute Arbeitszeiten ist gute Arbeit nicht vorstellbar.  

Ein wichtiges Leitbild kann eine „Aktivierende Arbeitszeitpolitik“ sein, wie sie von Steffen 
Lehndorff vorgeschlagen wurde, mit den beiden Schwerpunkten „Kurze Vollzeit attraktiv 
machen“ und „Lange Vollzeit zum Konfliktthema machen“. Dazu braucht es einen langen 
Atem und es braucht politische Anstrengungen auf den verschiedensten Ebenen. 
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Meine Damen und Herren, Sie sehen: Die Anforderungen an eine moderne Arbeitszeitpolitik 
sind vielfältig und anspruchsvoll. Es sind auch noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Auf 
unserer Tagung wurden in vielen Vorträgen und Diskussionsbeiträgen Probleme benannt, 
Lösungswege aufgezeigt, aber auch offene Fragen aufgeworfen. 

Mit dieser Tagung haben wir einen ersten Schritt gemacht, Elemente für ein neues Arbeits-
zeitkonzept zu entwickeln. Weitere Schritte werden in Kooperationen, gemeinsamen Projek-
ten, in Workshops und Publikationen folgen. 

Danksagung 

Bevor ich Sie in das Wochenende verabschiede, lassen Sie mich abschließend noch allen Be-
teiligten einen herzlichen Dank aussprechen: 

Er gilt ganz besonders den aktiv Beteiligten, das heißt den, Referentinnen und Referenten, 
aber auch den Diskutantinnen und Diskutanten in den Panels und dem Plenum. Sie haben 
alle dazu beigetragen, dass eine lebhafte und konstruktive Diskussion zu Stande gekommen 
ist.  Es überrascht nicht, wenn wir nicht in allen Fragen einer Meinung waren, bekanntlich 
sind Kontroversen ein wichtiger Helfer beim Erkenntnisgewinn.  

Mein Dank gilt darüber hinaus den Übersetzerinnen und Übersetzern, die in hervorragender 
Weise dafür gesorgt haben, dass unsere Diskussionen auch von allen gut verstanden wur-
den. Und nicht zuletzt gilt mein herzlicher Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
WSI und in der Hans-Böckler-Stiftung insgesamt, ohne die dieses WSI-Herbstforum nicht so 
reibungslos und perfekt organisiert stattgefunden hätte. In diesem Dank schließe ich auch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Tagungsstätte ein. 

Ein letzter Hinweis für alle, die im Laufe im Vormittags einen guten Appetit entwickelt ha-
ben, wir haben einen Imbiss vorbereitet, zu dem wir Sie gerne einladen.  

Ich wünsche allen eine gute Heimfahrt  und ein schönes Wochenende! 
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