ARBEITSZEIT

Wenige Betriebe bieten längere Auszeiten
Langzeitkonten können zu mehr Vereinbarkeit und Weiterbildung beitragen.
Das Potenzial wird allerdings kaum ausgeschöpft.
Nicht für alle außerberuflichen Verpflichtungen reichen Feierabend, Wochenende und Urlaub. Es kommt vor, dass Beschäftigte eine längere Auszeit brauchen – um beispielsweise eine Weiterbildung zu absolvieren oder in schwierigen
Phasen mit den Kindern oder pflegebedürftigen Eltern den
Rücken frei zu haben. Das bei fortlaufenden Bezügen zu ermöglichen, ist das Prinzip sogenannter Langzeit- oder Zeitwertkonten: Beschäftigte sammeln über Jahre Überstunden
oder Teile ihres Entgelts, die sie anschließend für längere
Freistellungen nutzen können. Die Politik hat das Potenzial
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zentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) in einer von der
Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie.

Bescheidenes Angebot
Obwohl vieles für Langzeitkonten spricht, fällt das betriebliche Angebot momentan bescheiden aus: Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahr
2014 zufolge, die Wotschack ausgewertet hat, ermöglichen
nur 5,3 Prozent aller Betriebe ihren Beschäftigten längere
Freistellungen im Rahmen von Arbeitszeitkonten. Separate
Langzeitkonten haben 2,7 Prozent. Etwas besser ist die Situation in Großbetrieben mit mindestens 500 Mitarbeitern.
Von ihnen bieten 28 Prozent längere Auszeiten im Rahmen
von Arbeitszeitkonten und 21 Prozent separate Langzeitkonten an.
Bei den Nutzungsmöglichkeiten dominieren der Auswertung zufolge Sabbaticals, die 2,2 Prozent aller Betriebe zum
Abbau von Zeitguthaben vorsehen, und Familienzeit mit 2,1
Prozent. Weiterbildung bieten 1,6 Prozent als Option an,
Vorruhestand 1,2 Prozent. Von den Großbetrieben ermöglichen 19 Prozent ihren Beschäftigten Sabbaticals, 17 Prozent
vorzeitigen Ruhestand, 14 Prozent Familienzeit und knapp
12 Prozent Weiterbildung. Wenn ein Betrieb Langzeitkonten
anbietet, fällt der Analyse zufolge der Anteil der Männer, die
an betrieblich geförderten Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, signifikant höher aus. Für weibliche Beschäftigte
ist dieser Zusammenhang nicht nachweisbar.
Wo es Langzeitkonten gibt, gilt das Angebot oft nicht für
alle: Dass mindestens 95 Prozent der Beschäftigten Zugang
haben, geben nur 1,5 Prozent aller Betriebe und etwa ein
Zehntel der Großbetriebe an. Dass das Langzeitkonto tatsächlich von einem Großteil der Belegschaft genutzt wird,
trifft auf lediglich 0,4 Prozent aller Firmen und drei Prozent
der Betriebe mit mindestens 500 Mitarbeitern zu. Oft könne
nur die Kernbelegschaft Zeitguthaben ansparen, während
Leiharbeitern und befristet Beschäftigten diese Möglichkeit
vorenthalten werde, so der WZB-Forscher.
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dieses Modells erkannt; es zu fördern, haben Union und
SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. In der betrieblichen Realität hakt es dagegen noch erheblich: Langzeitkonten sind wenig verbreitet, die Zugangschancen ungleich
verteilt. Das zeigt Philip Wotschack vom WissenschaftsBöckler Impuls · 06/2018 · Seite 4

Anhand von Beschäftigtendaten zweier Dienstleistungsbetriebe kann der Soziologe zeigen, dass vor allem Hochqualifizierte Langzeitkonten nutzen. Beschäftigte mit geringer
Qualifikation – und damit in der Regel auch wenig Einkommen – seien dagegen auf die Auszahlung von Überstunden
angewiesen. Auch Arbeitnehmer mit familiären Verpflichtungen schafften es oft nicht, im nötigen Umfang Mehrarbeit zu leisten. Beschäftigte seien zudem nur dann bereit,
Zeitguthaben langfristig anzusparen, wenn sie Vertrauen ins
Management und ihre Jobsicherheit haben. Problematisch
sei dabei auch, dass ein großer Teil der Firmen ihre Langzeitkonten nicht gegen Insolvenz geschützt hatten, vor allem kleinere Betriebe und diejenigen ohne Betriebsrat.

Darüber hinaus gebe es oft betriebliche Barrieren, die den Abbau von
Auszeitvarianten
Zeitguthaben erschweren, schreibt
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de darauf hin, dass die Nutzung von
Optionszeiten deutlich hinter den
politischen Erwartungen einer lebensverlaufsorientierten Arbeitszeitgestaltung zurückbleibt“,
Beschäftigte mit Betreuungs- und Pflegeaufgaben, Geringstellt der Autor fest. Um daran etwas zu ändern, seien unverdiener und Arbeitnehmer in unsicheren Beschäftigungster anderem verbindliche Nutzungsansprüche nötig. Dazu
verhältnissen gezielt zu unterstützen. Wotschack empfiehlt
könnten Tarifparteien und Politik beitragen, indem sie die
auch Schulungen von Vorgesetzten und Betriebsräten. Um
Verwaltung und den Zugriff auf Langzeitkonten stärker auf
einen Wandel der Arbeitszeitkultur und der Verfügbarkeitsüberbetrieblicher Ebene regeln. Ein Schritt in diese Richtung
normen und so mehr Akzeptanz für längere Auszeiten zu
könnte das vom Bundesarbeitsministerium im vergangenen
erreichen, sei ein neues arbeitszeitpolitisches Leitbild geJahr vorgeschlagene „persönliche Erwerbstätigenkonto“
fragt.<
sein, das automatisch zu Beginn des Arbeitslebens mit eiQuelle: Philip Wotschack: Optionszeiten auf Basis von Langzeitkonten – eine kritische Bilanz,
nem Startguthaben eingerichtet werden und bei ArbeitgeWorking Paper der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung Nr. 57, März 2018, im
Erscheinen
berwechseln erhalten bleibt. Darüber hinaus sei es wichtig,

Digitalisierung: Arbeitsorganisation stärker mitbestimmen

ARBEIT
DER ZUKUNFT

Wenn es um die Auswirkungen
der Digitalisierung auf betriebliche Organisationsstrukturen geht,
taucht als Schlagwort regelmäßig
das „agile Unternehmen“ auf. Der
Begriff verweise darauf, dass sich
Firmen in einem beschleunigten Wandel befinden und sich
Arbeitsaufgaben, Zuständigkeiten, Hierarchien und Kommunikationsstrukturen verändern oder völlig neu geschaffen werden, heißt es im Bericht der von der Hans-Böckler-Stiftung ins
Leben gerufenen Expertenkommission „Arbeit der Zukunft“.
Die Mitglieder haben skizziert, was dieser radikale Strukturwandel für die Mitbestimmung bedeutet. Grundsätzlich
sehen sie die Gefahr, dass die Beteiligten den Überblick verlieren, wenn Arbeitsinhalte nur noch temporär festgelegt, Organigramme flüssiger und Strukturen der Zusammenarbeit
komplexer werden. Vor diesem Hintergrund würden gemeinsame Lernprozesse von Management, Betriebsräten und Beschäftigten wichtiger. „Erfolgreicher organisatorischer Wandel kann nicht ,top down‘ verordnet werden, sondern muss das

Erfahrungswissen der Beschäftigten einbeziehen.“ Der Kommission
zufolge können Betriebsräte einen großen Beitrag für einen nachhaltigen Umbau von Organisationsstrukturen leisten, indem sie Expertenwissen der Beschäftigten einbringen und dafür sorgen, dass
im Wandel ein hohes Engagement erhalten bleibt.
Forderungen nach verbrieften Mitbestimmungsrechten auch in
Fragen der Arbeitsorganisation, die über Teilbereiche wie Überwachung und Ergonomie hinausgehen, habe es schon in den 70er-Jahren gegeben, so die Experten. Die Digitalisierung mache diese
Forderungen wieder aktuell. Dabei gelte es, betriebliche Mitbestimmung so auszugestalten, dass sie „nicht an die Stelle der Selbstbestimmungsrechte von Beschäftigten und Gruppen tritt, sondern
diese unterstützt, bündelt und koordiniert“. Ansätze dafür gebe es
bereits: Das Betriebsverfassungsgesetz sehe seit 2002 vor, dass
Betriebsräte bestimmte arbeitsorganisatorische Angelegenheiten
durch Arbeitsgruppen selbst regeln lassen können. Die Kommission
empfiehlt, diese Möglichkeit stärker auszuschöpfen.<
Quelle: Kerstin Jürgens, Reiner Hoffmann u.a.: Arbeit transformieren! Denkanstöße
der Kommission „Arbeit der Zukunft“, Bielefeld 2017 (ab Seite 164)
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