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Zeit für mehr Rechte
Millionen Beschäftigte würden gern weniger arbeiten, auch wenn das Einkommen  
entsprechend sinkt. Doch nur einer Minderheit gelingt es, diesen Wunsch umzusetzen. 

Gut die Hälfte der Beschäftigten ist mit ihrer aktuellen Wo-
chenarbeitszeit unzufrieden. Das geht aus der jüngsten Unter-
suchung einer Forschungsgruppe um den Arbeitszeitexperten 
Hartmut Seifert hervor. Die Wissenschaftler haben Daten des 
Sozio-oekonomischen Panels der Jahre 2011 bis 2014 ausge-
wertet. In jedem Beobachtungsjahr wurden mehr als 10.000 
Beschäftigte befragt; die Ergebnisse sind repräsentativ für Ar-
beitnehmer in Deutschland. 

 f Weniger arbeiten würden am liebsten rund 40 Prozent der 
Befragten in allen Beobachtungsjahren, wobei nur die gezählt 
wurden, deren Wunsch arbeitszeiten um mehr als fünf Wo-
chenstunden von den tatsächlichen Büro- oder Fabrikstun-
den abweichen. Da runter sind besonders viele Beschäftig-
te, meist Männer, die über 40 Stunden pro Woche arbeiten. 

 f Mehr arbeiten würden gern 12 Prozent. Dies sind zu gro-
ßen Teilen Frauen, die bisher nur 20 Stunden in der Wo-
che oder weniger berufstätig sind. Gezählt wurden wiede-
rum nur Beschäftigte, bei denen Wunsch und Wirklichkeit 
um mindestens fünf Wochenstunden auseinanderliegen.

 f Unabhängig vom Geschlecht am ehesten zufrieden mit 
ihrem zeitlichen Pensum sind Beschäftigte mit 34 bis 40 

Stunden. Zwei Drittel von ihnen wollen gar keine Verände-
rung oder würden sich mit einer Anpassung von bis zu fünf 
Stunden pro Woche begnügen.

Diese Befunde bestätigen grundsätzlich die Ergebnisse früherer 
Untersuchungen. Neu ist, dass sich mit den gewählten Daten 
auch ermitteln lässt, inwieweit es Beschäftigten gelingt, ihre 
Arbeitszeitwünsche zu realisieren. Betrachtet man diejenigen, 
die 2011 angegeben haben, gern deutlich weniger arbeiten zu 
wollen, zeigt sich: Bis 2014 ist es nur rund 40 Prozent von ih-
nen gelungen, die tatsächliche Arbeitszeit um mindestens drei 
Stunden zu reduzieren. Von denen, die im Jahr 2011 eine Ver-
längerung anstrebten, konnten 44 Prozent ihren Wunsch bis 
2014 umsetzen oder ihre Arbeitszeit wenigstens um drei Stun-
den aufstocken. Diese relativ geringen Quoten zeigen nach 
Auffassung der Forschungsgruppe, dass gesetzliche oder ta-
rifliche Regelungen zu Wahlarbeitszeiten dringend nötig sind. 
Alle Beschäftigte sollten verbriefte Ansprüche erhalten, die Ar-
beitszeiten nach ihren persönlichen Lebensbedingungen zu ge-
stalten und bei Bedarf auch wieder zu ändern.<

Quelle: Hartmut Seifert u.a.: Arbeitszeitwünsche und ihre kurzfristige Realisierung,  
WSI-Mitteilungen 4/2016 
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Vierzig Prozent möchten weniger arbeiten
Von allen Beschäftigten hätten ihre wöchentliche Arbeitszeit gern um mindestens ...
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