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Die vorliegende Broschüre ist ein Gemeinschafts-
werk. 13 Autorinnen und Autoren haben zu ihrer
Entstehung beigetragen. Sie alle sind Mitglieder
des Arbeitskreises „Arbeitszeitflexibilisierung“
der Hans-Böckler-Stiftung.

Der Arbeitskreis ist aus der Zusammenarbeit der
Abteilung Forschungsförderung mit dem Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut
(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung entstanden. An
ihm sind Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler beteiligt, die in der Arbeitszeitforschung
aktiv und in Projektförderungen der Hans-Böckler-
Stiftung tätig sind oder mit ihr kooperieren.

Ziel dieses Arbeitskreises ist zum einen, unter-
schiedliche Perspektiven der Arbeitszeitfor-
schung zusammenzubringen und Forschungsko-
operationen zu befördern. Zum anderen sollen
Forschungsergebnisse gebündelt, für die Praxis
fruchtbar gemacht und weiterführender For-
schungsbedarf bestimmt werden.

Die Konzentration auf das Forschungs- und 
Praxisthema „flexible Arbeitszeiten” ist nicht zu-
fällig: Die von betrieblicher Seite forcierte Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten zählt zu den wesent-
lichen Weichenstellungen der aktuellen Arbeits-
politik. Deswegen hat die Hans-Böckler-Stiftung
die Analyse flexibler Arbeitszeiten zu einem zen-
tralen Forschungsfeld in ihrer Forschungsförde-
rung und Eigenforschung gemacht. In mehreren
Forschungsprojekten wurde und wird untersucht,
wie die Betriebe die erweiterten Möglichkeiten
einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung in der Praxis
umsetzen. Das Erkenntnisinteresse der Hans-
Böckler-Stiftung richtet sich vor allem auf die Fra-
ge, welche Auswirkungen die Flexibilisierung der
Arbeitszeiten für die Beschäftigten und ihr sozia-

les Umfeld hat. Ziel der von der Hans-Böckler-
Stiftung initiierten und geförderten Arbeitszeitfor-
schung ist, die Arbeit der Mitbestimmungsträge-
rInnen in dem zentralen Handlungsfeld der
betrieblichen Arbeitszeitgestaltung durch die 
Bereitstellung von neuestem Forschungswissen
zu unterstützen.

Die Broschüre „Flexibel arbeiten – flexibel le-
ben?” stellt die Triebkräfte für die Flexibilisierung
der Arbeitszeiten dar. Sie zeigt auf, unter welchen
Voraussetzungen flexible Arbeitszeiten beschäfti-
gungssichernde oder -fördernde Wirkungen ha-
ben. Sie beleuchtet, wie sich Arbeitsbedingun-
gen, die Organisation der Arbeit und die Einfluss-
chancen der Interessenvertretungen bei Ein-
führung flexibler Arbeitszeitsysteme verändern
können. Und sie macht anschaulich, dass die Ge-
staltung der Arbeitszeit erhebliche Rückwirkun-
gen auf die persönliche Lebensführung und auf
Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens
hat. Die Chancen auf eine Gleichstellung der Ge-
schlechter, auf sozialen Zusammenhalt, auf ein
selbstbestimmtes Leben und auf einen schonen-
den Umgang mit unserer Umwelt sind eng mit
Fragen der zeitlichen Organisation der Erwerbsar-
beit verknüpft. Die Arbeitszeitpolitik ist ein Schar-
nier zwischen Betriebs- und Gesellschaftspolitik.

Die Autorinnen und Autoren hoffen, dass diese
Broschüre einen Einblick in das für Arbeitswelt
und Forschung gleichermaßen wichtige Thema
„Arbeitszeitflexibilisierung” gibt. Dem eiligen Le-
ser und der von Zeitnot geplagten Leserin soll sie
einen schnellen Überblick über neuere For-
schungsbefunde verschaffen. Beschäftigten und
ihren Interessenvertretungen soll sie Hilfestel-
lung bei der Bewertung und Gestaltung flexibler
Arbeitszeitsysteme sein.

Vorwort
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Die Arbeitszeitstrukturen in unserer Gesellschaft
geraten in Bewegung. Doch nicht das aus vergan-
genen Jahrzehnten bekannte Ziel der Arbeitszeit-
verkürzung bestimmt die Richtung. Im Zentrum
der aktuellen Arbeitszeitpolitik steht die Flexibili-
sierung der Arbeitszeiten.

Die Initiative der Arbeitszeitgestaltung scheint ge-
genwärtig von den Gewerkschaften auf die Unter-
nehmen übergegangen zu sein. Sie sind es, die
die Arbeitszeitflexibilisierung vorantreiben. Wirt-
schaftliche und beschäftigungspolitische Motive
stehen dabei im Vordergrund. Auch die Medien,
die das Thema flexible Arbeitszeiten entdeckt ha-
ben, konzentrieren sich auf betriebliche Flexibili-
sierungsbedürfnisse. Dagegen schwindet die Auf-
merksamkeit dafür, dass Dauer und Lage der be-
trieblichen Arbeitszeiten auch maßgeblichen Ein-
fluss auf gesellschaftliche Zeitstandards haben.

Flexibilität meint – so die Definition im Wörter-
buch – die Fähigkeit, sich wechselnden Situatio-
nen rasch anzupassen. Flexible Arbeitszeiten sind
folglich bewegliche, anpassungsfähige Arbeitszei-
ten.

Das Grundprinzip flexibler Arbeitszeitregelungen
ist, dass eine festgelegte Durchschnittsarbeitszeit
innerhalb einer Arbeitswoche, eines Monats, ei-
nes Kalenderjahres oder noch längerer Zeiträume
ungleichmäßig verteilt werden kann. Eine zeitwei-
se Verlängerung oderVerkürzung der Dauer der Ar-
beitszeit ist im Rahmen festgelegter Unter- und
Obergrenzen möglich. Ergänzend oder alternativ
kann die Lage der Arbeitszeit variiert werden.

Die Ausdifferenzierung von Arbeitszeiten ist eine
unmittelbare Folge flexibler Arbeitszeiten. Arbeits-
beginn und -ende werden variabler, als wir dies
bei der bislang geltenden „Normalarbeitszeit” ge-
wöhnt sind. Auch Abend-, Wochenend- und
Schichtarbeit können sich ausbreiten.

Noch ist nicht abzusehen, wieweit die Flexibilisie-
rung von Arbeitszeiten gehen wird; wieweit sie
traditionelle (Arbeits)Zeitstandards aufweichen
wird. Als wahrscheinlich gilt allerdings, dass der
begonnene Weg der Flexibilisierung von Arbeits-
zeiten fortgesetzt wird. Dafür sprechen mehrere
Gründe:

Betriebe haben ein vitales Interesse an flexiblen
Arbeitszeiten: Schwankungen des Arbeitskräfte-
bedarfs können mit flexiblen Arbeitszeiten kosten-
sparend ausgeglichen werden. Auch sind längere
Betriebs- und Servicezeiten zu einem zentralen
Wettbewerbsfaktor geworden. Dies gilt für Indus-
strie und Dienstleistungen gleichermaßen.
Schwankungen im Umfang des Arbeitsvolumens
oder verlängerten Betriebszeiten wäre sicherlich
auch mit so genannten „starren“ Arbeitszeitrege-

lungen beizukommen – allerdings nur mit Hilfe zu-
schlagspflichtiger Überstunden, Wochenend- oder
Schichtarbeit. Bei der Flexibilisierung der Arbeits-
zeit durch Unternehmen geht es deshalb vorran-
gig um Kosteneinsparungen. Was Abweichung
von der Norm war und deshalb zusätzlich vergütet
werden musste, soll jetzt Normalität werden.

Auch von neuen Formen der Arbeitsorganisation
geht Druck auf die Flexibilisierung von Arbeitszei-
ten aus: An die Stelle früherer Hierarchien tritt
mehr und mehr ein System der indirekten Steue-
rung: Beschäftigte werden unmittelbar mit dem
Markt konfrontiert, das Management beschränkt
sich auf die Festlegung von Rahmendaten. Vor al-
lem in Bereichen mit hohen Qualifikationsanforde-
rungen ist schon heute zu beobachten, wie die Ar-
beits- und Zeitplanung an die Beschäftigten über-
tragen wird. In der Konsequenz liegt es in der Ver-
antwortung und Zuständigkeit der Beschäftigten,
mit welchem Zeitaufwand sie unter verbindlichen
Terminvorgaben ein vereinbartes Arbeitsziel errei-
chen. Die Logik der indirekten Steuerung birgt frei-
lich das Problem, dass selbstorganisierte Arbeits-
zeiten eine Dynamik der faktischen Auflösung von
Arbeitszeitstandards in Gang setzen.

Veränderungsdruck kommt auch von Seiten der
Beschäftigten. Gerade mit dem Anstieg der Frau-
enerwerbstätigkeit sind die Muster der „Normal-
arbeitszeit” in die Kritik geraten. Sie werden als
unflexibel bewertet gegenüber den zeitlichen An-

Arbeitszeitpolitik ist auch Gesellschaftspolitik

Betriebliche Arbeitszeiten haben 
maßgeblichen Einfluss auf 
gesellschaftliche Zeitstandards 

Teil 1
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forderungen von familiären Pflege- und Erzie-
hungsaufgaben. Erwerbspersonen, die solche
Aufgaben übernehmen – und das sind nach wie
vor mehrheitlich Frauen – haben erhebliche Pro-
bleme, Erwerbsarbeit mit familiären Anforderun-
gen zu vereinbaren. Dies führt häufig zu erhebli-
chen Nachteilen und Benachteiligungen im Beruf.
Oder sogar zur Ausgrenzung aus der Arbeitswelt.
Die Wirkungen der Zeitstrukturen in der Arbeits-
welt machen offensichtlich nicht am Betriebstor
Halt. Im Gegenteil: Die Arbeitszeiten bestimmen
maßgeblich die Möglichkeiten, Arbeit und Leben
miteinander zu kombinieren.

Vereinbarkeitsprobleme zwischen Arbeits- und Le-
benszeit bestehen nicht nur für Erwerbstätige, die
Kinder oder pflegebedürftige Personen zu versor-
gen haben. Genauso können die eigene berufliche
Weiterbildung, ein ehrenamtliches Engagement,
die Gesundheitspflege oder ein pfleglicher Um-
gang mit der natürlichen und sozialen Umwelt un-
ter den Zeitrhythmen leiden, die die Erwerbssphä-
re vorgibt. Auch deshalb wächst der Anspruch, Ar-
beitszeiten flexibler und selbstbestimmter gestal-
ten zu können.

Nicht zuletzt werden beschäftigungspolitische
Gründe für die Flexibilisierung von Arbeitszeiten
angeführt. In der anhaltenden Beschäftigungskri-
se der 90er Jahre kam die von den Gewerkschaf-
ten präferierte Politik kollektiver Arbeitszeitverkür-
zungen mit Einkommensausgleich zum Stillstand.
Stattdessen wurden – nach dem Vorbild derVolks-
wagen AG – in vielen Unternehmen befristete Ar-
beitszeitverkürzungen in Verbindung mit Einkom-
menssenkungen vereinbart, um Entlassungen zu
vermeiden. Im Gegenzug für die Einkommensein-
bußen erhielten die Beschäftigten zeitlich befriste-

te Beschäftigungsgarantien. Die Unternehmen
wiederum konnten verschiedene Optionen zu ei-
ner Flexibilisierung der Arbeitszeit in diesen Ab-
kommen verankern. Der Tausch, flexible Arbeits-
zeiten für Beschäftigungssicherung, hat fortan Kar-
riere gemacht. Zugleich hat er die Maxime „Kol-
lektive Arbeitszeitverkürzungen für Beschäfti-
gungssicherung” abgelöst.

Kurzum: Die Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit, die Gleichstellung der Geschlechter und der
Abbau der Arbeitslosigkeit gelten als Ziele, die mit
flexiblen Arbeitszeiten erreichbar sind. Zumindest
näherungsweise.

Was ist Wortgeklingel und was ist von flexiblen
Arbeitszeiten wirklich zu erwarten? Was macht
flexible Arbeitszeiten interessant? Wo liegen ihre
Vor- und Nachteile? Wie verändern sie die Arbeits-
welt? Wie berühren sie das Verhältnis von Arbeit
und Leben? Was bedeuten sie für die Art und Wei-
se gesellschaftlichen Zusammenlebens? Das sind
die Themen, die in dieser Broschüre behandelt
werden.

Vor allem wollen die AutorInnen darauf aufmerk-
sam machen, wie verwoben die Zusammenhänge
von betrieblichen und lebensweltlichen (Zeit)-
Strukturen sind. Die Zeitstrukturen in der Erwerbs-
arbeit bestimmen, wann wir Zeit und wie viel Zeit
wir für uns und unsere Mitwelt haben. Deswegen
ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit nicht aus-
schließlich ein betriebliches Thema. Sie ist auch
ein gesellschaftspolitischer Verhandlungsgegen-
stand. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit ist eine
soziale Herausforderung. Es gilt, sie zu gestalten.

Teil 1
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Der Begriff „Arbeitszeitflexibilisierung” hat eine
rasante Karriere gemacht. Jede und jeder weiß,
was gemeint ist. Dennoch ist es schwierig, exakt
zu bestimmen, was flexible Arbeitszeiten sind.
Noch hat sich keine einheitliche Definition durch-
setzen können, welche Arbeitszeitmodelle kon-
kret unter das Label „flexible Arbeitzeit” fallen
und welche nicht.

Dieser zunächst überraschende Tatbestand dürfte
wesentlich damit zusammenhängen, dass sich
die gesellschaftlichen Wahrnehmungen und Wer-
tungen von Flexibilität mit dem gewaltigen Flexibi-
lisierungsschub der letzten Dekade erheblich ge-
wandelt haben: Was noch vor 15 Jahren als ‚hoch-
flexibel‘ galt, wird heute vielfach als alltägliche Ar-
beitszeit erachtet – und es gelten aktuell Arbeits-
zeitmodelle als ‚flexibel‘, deren mögliche betrieb-
liche Implementation vor einigen Jahren noch als
‚abwegige Fantasterei‘ bezeichnet worden wäre.

Ausgangspunkt der Arbeitszeitflexibilisierung
sind Arbeitszeitmuster, die nach gesellschaft-
lichen Standards als mehr oder weniger ‚normal‘
oder zumindest nicht bemerkenswert flexibel gel-
ten, wobei die Definition all dieser Begrifflichkei-
ten historisch variabel ist. Es kann aber keine ver-
bindliche inhaltliche Füllung des Flexibilitätsbe-
griffs geben, solange die Konstruktion dieser spe-
zifischen Differenz ‚normal – flexibel‘ im Zeitver-
lauf jeweils unterschiedlich ausbuchstabiert wird.
Galt die Einführung von (aus heutiger Perspektive
recht restriktiven Modellen von) Gleitzeit in den
70er Jahren noch als ‚Revolution‘ in der betrieb-
lichen Arbeitszeitgestaltung, würde derselbe Vor-
gang heute als eher ‚konservative‘ Lösung be-
trieblicher Flexibilisierungsprobleme bewertet.

Dies betrifft die soziale Geltung von Normen, die
sich im Zeitverlauf wandeln können, jedoch nicht
die Gültigkeit von Normen. Bei jeder Norm oder
jedem Standard ist deren bzw. dessen raum– und
zeitenthobene Geltung immer mitvorausgesetzt;
andernfalls würden Normen oder Standards ihre
regulierenden Funktionen nicht erfüllen können.
Angesichts dieses Dilemmas, in Zeiten beschleu-
nigten Wandels nicht entscheiden zu können, in-
wieweit die Erosion der sozialen Geltung von Nor-
men deren Gültigkeit mittangiert, versuchen wir
hier eine Hilfskonstruktion, die an der Normalar-
beitszeit als (den Beschäftigten Schutz gewäh-

rende) Referenzgröße festhält: So lässt sich bei-
spielsweise eine weit gefasste Definition ausma-
chen, die von der Normalarbeitszeit ausgeht und
sämtliche hiervon abweichenden Arbeitszeiten
als flexibel bezeichnet. Unter der Normalarbeits-
zeit versteht man die tariflich vereinbarte Regelar-
beitszeit, die während der Tageszeit in gleich-
mäßigen Portionen an fünf Arbeitstagen geleistet
wird. In Abgrenzung hierzu gelten dann sämtliche
übrigen Arbeitszeitformen als flexibel.

Unstrittig ist, dass Arbeitszeitmodelle, die sich an
dieser Normalarbeitszeit orientieren, zunehmend
seltener werden. Die abnehmende faktische Be-
deutung der Normalarbeitszeit und deren sukzes-
siver Ersatz durch vielfältige Formen flexibler Ar-
beitszeitgestaltung rechtfertigen aber noch nicht
zwangsläufig, dass die Normarbeitszeit auch ihre
Rolle als Referenzgröße aufgibt. Im Gegenteil.
Diese Funktion gewinnt in dem Maße an Bedeu-
tung, wie die Schwierigkeiten wachsen, die viel-
fältigen von der Normalarbeitszeit abweichenden
Formen flexibler Arbeitszeiten überhaupt bewer-
ten und auch regeln zu können. Die Normalar-
beitszeit dient als eine Art „Maßstab“

N für die Trennung von Arbeitszeit und Freizeit

N für die unterschiedliche Vergütung von Arbeits-
zeiten (Differenz zwischen Normalarbeitszeit
und zuschlagspflichtigen Arbeitszeiten)

N für die Dauerhaftigkeit der Geltung gesetzlicher,
tariflicher oder betrieblicherVereinbarungen und

N für die privatautonome Ausgestaltung lebens-
weltlicher (Freizeit-)Sphären.

Ohne einen solchen Bezugspunkt fällt es schwer,
die ökonomischen und sozialen Wirkungen fle-
xibler Arbeitszeitformen zu bewerten und hieraus
Anforderungen für deren Gestaltung abzuleiten.

Formen der Flexibilität

Betriebe haben verschiedene Optionen, mit
marktbedingten Flexibilitätsanforderungen umzu-
gehen. In der Arbeitsmarktforschung wird zwi-
schen zwei Strategieansätzen unterschieden: Ex-
terne versus interne Flexibilisierung.

Teil 2

Formen und Verbreitung flexibler Arbeitszeiten
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Externe Flexibilisierung meint, dass Arbeitskräfte
je nach betrieblichem Arbeitsvolumen extern an-
geworben bzw. an den externen Arbeitsmarkt ab-
gegeben werden. Anders gesagt: Bei externer
Flexibilität werden Einstellungen und Entlassun-
gen intensiv genutzt. Interne Flexibilität setzt da-
gegen darauf, mit der vorhandenen Belegschaft
ein schwankendes Arbeitsvolumen auszuglei-
chen. Statt auf Einstellungen oder Entlassungen
zurückzugreifen, werden Formen einer flexiblen
Arbeitsorganisation genutzt. Dies kann auch eine
zeitlich begrenzte Ausdehnung oder Absenkung
der Arbeitszeit bedeuten.

Die Flexibilisierung betrieblicher Arbeitszeiten ist
in den letzten Jahren ohne Zweifel das zentrale
Instrument betrieblicher Personalpolitik zur Si-
cherstellung interner Flexibilität geworden. Unter-
nehmen erhalten durch entsprechende flexible
Arbeitszeitmodelle zahlreiche Optionen zur pass-
genauen Justierung der betrieblichen Zeitstruktu-
ren. Zu unterscheiden sind dabei vor allem drei
zentrale Ansatzpunkte:

Die Differenzierung individueller Arbeitszeiten

Eine Differenzierung der individuellen Arbeitszei-
ten erfolgt, wenn mit den Beschäftigten eines Be-
triebes unterschiedliche Arbeitszeitvolumina ver-
einbart werden. Dieses Instrument wird von Un-
ternehmen wesentlich dazu genutzt, so genannte
‚knappe‘ Qualifikationen, die am Arbeitsmarkt
nicht problemlos rekrutierbar sind, länger zu nut-
zen als so genannte ‚Jedermanns-Qualifikatio-
nen‘. So erlaubt beispielsweise die tarifliche
13/18%-Regelung in der Metall- und Elektroindu-
strie, dass Betriebe mit bis zu 13% bzw. 18% ih-
rer Belegschaften eine 40-Stunden-Woche verein-
baren können, obwohl die tarifliche Wochenar-
beitszeit bei 35 Stunden pro Woche liegt. Bislang
ist diese Form der Arbeitszeitdifferenzierung auf
den Bereich der Metallindustrie beschränkt ge-
blieben.

Die Variabilisierung eines gegebenen Arbeits-
zeitvolumens

Die stärksten Impulse zur Flexibilisierung der Ar-
beitszeit gingen in den letzten Jahren von ver-
schiedenen Formen variabler Arbeitszeitvertei-
lung aus. Sie werden auch als ‘neue‘ Formen der
Arbeitszeitflexibilisierung bezeichnet. Es gibt

zwei Grundvarianten: Die kollektive Veränderung
des betrieblichen Arbeitszeitvolumens und die
variable Verteilung der individuellen Arbeitszeit.

Die erste Variante bietet die Möglichkeit, das vom
Betrieb mit der Belegschaft vertraglich vereinbar-
te Gesamt-Arbeitszeitvolumen bei Bedarf zu er-
höhen bzw. zu verkleinern. Ein prominentes Bei-
spiel hierfür stellt das Arbeitszeitmodell derVolks-
wagen AG dar. Kernpunkt dieses Modells ist eine
Arbeitszeit von 28,8 Wochenstunden. Gleichzeitig
ist ein Arbeitszeitkorridor festlegt, innerhalb des-
sen das Unternehmen bei Bedarf die Arbeitszeit
variieren kann. Bekannt geworden ist dieses Prin-
zip unter der Chiffre „atmende Fabrik”. Auch die
Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung in di-
versen Tarifbereichen haben solche Möglichkeiten
eröffnet, bei Bedarf das betriebliche Arbeitszeit-
volumen zu verändern. Diese Form der Arbeits-
zeitflexibilisierung wirkt wie Kurzarbeit und kann
diese ergänzen oder ersetzen.

Bei der zweiten Variante geht es vorrangig darum,
die individuell vereinbarte Arbeitszeit periodisch
unterschiedlich zu verteilen. Dadurch können dif-
ferenzierte bzw. arbeitsplatzspezifische Schwan-
kungen im Arbeitsanfall über Zeitkonten ausgegli-
chen werden: Während z. B. am Ende eines Pro-
jektes und unter Termindruck länger gearbeitet
wird, wird nach Abschluss des Projektes kürzer
gearbeitet, um das individuelle Zeitkonto wieder
auszugleichen.

Die Ausdehnung von Betriebszeiten

Eine flexiblere Gestaltung des betrieblichen Ar-
beitszeitregimes erlaubt es auch, die Betriebsnut-
zungszeiten bzw. die betrieblichen Ansprechzei-
ten auszuweiten. Damit können die Kapitalkosten
gesenkt bzw. die Verfügbarkeit des Personals für
potentielle Kunden erhöht werden.

Für die Beschäftigten können diese drei Strategi-
en zur Flexibilisierung des betrieblichen Arbeits-
zeitregimes ganz Unterschiedliches bedeuten.
Nicht jede der oben skizzierten Strategien muss
mit einer Flexibilisierung individueller Arbeitszei-
ten verbunden sein. So kann beispielsweise die
Differenzierung individueller Arbeitszeiten oder
auch die Ausdehnung von Betriebszeiten (etwa
durch Schichtsysteme) ‚spurlos‘ an den eigenen
Arbeitszeiten vorübergehen. Jedoch wird davon

Teil 2
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ausgegangen, dass sich zunehmend Flexibilisie-
rungsmodelle durchsetzen, die für Beschäftigte
‚spürbar‘ sind. Dies kann Einfluss haben auf:

N die Dauer der Arbeitszeiten: täglich, wöchent-
lich, monatlich, jährlich – je nach Arbeitszeitmo-
dell

N die Lage der Arbeitszeiten: Wann ist die verein-
barte Arbeitszeit zu leisten, an welchem Tag, in
welcher Woche, in welchem Monat?

N die Verteilung der Arbeitszeiten: An welchem
Tag/in welcher Woche/in welchem Monat wird
länger gearbeitet? Wann wird die Arbeitszeit
zum Ausgleich verkürzt? Hier gibt es mittlerwei-
le Modelle, in denen jahrelang länger gearbeitet
wird, um früher in den Ruhestand eintreten zu
können.

Verbreitung und Akzeptanz 
von flexiblen Arbeitszeitformen

Aussagen zurVerbreitung von flexiblen Arbeitszei-
ten setzen eine allgemeingültige Definition vor-
aus, was als flexible Arbeitszeitform gilt. Es wur-
de bereits erwähnt, dass es an einer solchen un-
strittigen Definition fehlt. Hilfsweise wird in der
aktuellen Literatur häufig zwischen traditionellen
(z.B. Schicht- und Überstundenarbeit) und avan-
cierten Flexibilisierungsmodellen (z.B. Arbeits-
zeitkonten und Vertrauensarbeitszeit) unterschie-
den.

Als ‚traditionell‘ werden dabei regelmäßig die
Schicht-, Nacht- und Sonntagsarbeit bezeichnet,

die sich in ihrer Lage vom Muster der so genann-
ten ‚Normalarbeitszeit‘ unterscheiden, sowie die
Überstundenarbeit, die in der Dauer von der Nor-
malarbeitszeit abweicht. Im Unterschied hierzu
setzen die neu aufgekommenen Muster flexibler
Arbeitszeitgestaltung an den Dimensionen der Ar-
beitszeitdauer und -lage gleichermaßen an und
zielen vor allem auf eine andere Verteilung der Ar-
beitszeit. Sie erfolgt nicht mehr in gleichmäßigen
Portionen. Die Einführung von Gleitzeit und vor al-
lem von Zeitkonten bietet neue Möglichkeiten, die
vereinbarte Regelarbeitszeit im Zeitablauf variabel
je nach schwankenden Bedarfen zu verteilen.

Unberührt von diesem Modellwechsel werden
auch die traditionellen Formen der Arbeitszeitfle-
xibilisierung häufig genutzt. 18 Prozent der Be-
schäftigten sind regelmäßig in Schicht- und
Nachtarbeit tätig. 11 Prozent der abhängig Be-
schäftigten arbeiten regelmäßig an Sonn- und 
Feiertagen und 56 Prozent der abhängig Beschäf-
tigten leisten regelmäßig Überstunden. Die weite
Verbreitung von Überstunden-, Sonntags-, Nacht-
und Schichtarbeit stößt bei den Beschäftigten
nicht nur auf Zustimmung. Während bei Schicht-
und Nachtarbeit sich Befürwortung und Ableh-
nung die Waage halten, wird die Sonntags- und
Überstundenarbeit von jeweils zwei Drittel der
davon betroffenen Beschäftigten abgelehnt. Der
Wunsch nach Abbau von Überstunden artikuliert
sich auch in der Diskrepanz zwischen tatsäch-
lichen und gewünschten Wochenarbeitszeiten:
Die Beschäftigten wünschen sich um 2,3 Stun-
den kürzere Wochenarbeitszeiten als sie tatsäch-
lich leisten.

Variable Formen der Arbeitszeit haben ihren Ur-
sprung in der Gleitzeitarbeit. Sie bildet die Urform
für Arbeitszeitkonten. Mittlerweile haben sich die
Arbeitszeitkontenmodelle in zahlreichen Varianten
ausgebreitet:

N Gleitzeitmodelle

N Überstundenkonten

N Ansparmodelle

N Bandbreitenmodelle.

Diese Modelle unterscheiden sich hauptsächlich
durch die unterschiedlichen Verwendungsarten

ständig/regelmäßig
Samstagsarbeit  23

Sonn-/ Feiertagsarbeit  11

Schichtarbeit  11 

Nachtarbeit   7 

gelegentlich
19

12

19

6

Mehrfachangaben waren möglich

Quelle: Statistisches Bundesamt

Arbeiten, wenn andere frei haben
Von je 100 Erwerbstätigen in Deutschland leisten im Jahr 2000
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bzw. unterschiedlichen Zeitelemente, die auf ihnen
verbucht werden können. In einigen Betrieben ist
es Praxis, dass die Beschäftigten mehrere Zeitkon-
ten parallel nebeneinander führen. In diesem Fall
können unter definierten Bedingungen Zeitele-
mente von einem auf ein anderes Konto übertra-
gen werden. Ferner sind die Ober- und Untergren-
zen für Zeitguthaben und Zeitdefizite unterschied-
lich fixiert. Zeitelemente aus diesen Konten kön-
nen als Kurzfrist- oder auch als Langzeitkonten ge-
führt werden. Die Bedingungen der Kontenverwal-
tung werden sowohl in Tarifverträgen als auch in
betrieblichen Vereinbarungen geregelt.

Gleitzeitarbeit selbst hat sich rasant ausgeweitet.
Auch hat sie einen starken Formwandel vollzo-
gen. Bei den Beschäftigten findet Gleitzeitarbeit
hohe Akzeptanz. Rund 80 Prozent der Gleitzeitbe-
schäftigten sehen in dieser Arbeitszeitform Vortei-
le. Offensichtlich kommt die Gleitzeit den Be-
schäftigteninteressen an einer optionalen Arbeits-
zeitgestaltung am nächsten. Die mit Gleitzeit
möglichen Variationen der Dauer und der Lage der
täglichen Arbeitszeit werden nur bei Bedarf, bei
lebensweltlichen „Kleinkrisen” und Routineversa-
gen genutzt. Ansonsten haben sich die Gleitzeit-
beschäftigten in festen Arbeitszeitroutinen einge-
richtet. Fraglich ist, ob vergleichbare Wahlfreihei-
ten im Umgang mit der Arbeitszeit auch bei den
Arbeitszeitkontenmodellen bestehen. Die Be-
schäftigten sehen in Kontenmodellen zwar mehr
Vor- als Nachteile. Dennoch beurteilt immerhin
die Hälfte der Beschäftigten Kontenmodelle
zurückhaltend.

Schätzungen über die bisherige Verbreitung von
Zeitkonten basieren auf unterschiedlichen Erhe-
bungen und kommen zu abweichenden Ergebnis-
sen. Nach der Betriebsrätebefragung des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts
(WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung von 1999/2000
verwalten 78 Prozent der Betriebe mit Betriebsrat
die Arbeitszeit mit Hilfe von Zeitkonten. In 69 Pro-
zent dieser Betriebe gelten Zeitkonten für sämt-
liche Beschäftigten. In den übrigen Betrieben 
für einzelne Beschäftigtengruppen. Da weder
Kleinstbetriebe mit weniger als 20 Beschäftigten
noch betriebsratsfreie Betriebe in dieser Untersu-
chung berücksichtigt worden sind, dürfte der rela-
tive Anteil von Beschäftigten, die ihre Arbeitszei-
ten über Konten verwalten, in der Gesamtwirt-
schaft geringer sein. Die Verbreitung von Zeitkon-
ten korreliert eng mit der Betriebsgröße. Kleinbe-
triebe nutzen sie seltener.

Geringere Werte weisen die Ergebnisse zweier
anderer Untersuchungen aus. Die Betriebsbe-
fragung des Deutschen Industrie- und Handels-
tages (DIHT) quantifiziert den betrieblichen Ver-
breitungsgrad von Zeitkonten auf 65 Prozent. Das
Institut zur Erforschung sozialer Chancen (ISO) in
Köln beziffert den Anteil der Beschäftigten mit
Zeitkonten mit 37 Prozent. Diese Erhebung geht
allerdings von einem engen Zeitkontenbegriff aus
und basiert im Unterschied zu den vorgenannten
Untersuchungen auf einer Beschäftigtenbefra-
gung. Es wurden nur Arbeitszeitkonten erfasst,
die für die Beschäftigten individuell geführt wer-
den. Arbeitszeitkonten, die kollektiv für die Be-
schäftigten einer Abteilung oder eines Betriebes
eingerichtet sind, wie dies bei Block- oder Saison-
arbeitszeiten der Fall ist, wurden nicht berück-
sichtigt. Zu ähnlichen Befunden kommt das 
Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) der Bundesanstalt für
Arbeit.

Ungeachtet methodischer Differenzen stimmen
die vorliegenden Untersuchungen in dem Ergeb-
nis überein, dass sich Arbeitszeitkonten in den
letzten Jahren rasch verbreitet haben. Da sowohl
Betriebsräte als auch Arbeitgeber überwiegend
positive Erfahrungen mit Zeitkonten gemacht ha-
ben, ist in den nächsten Jahren mit einer weite-
ren Umstellung der Arbeitszeitsysteme auf Kon-
tenbewirtschaftung zu rechnen.

Teil 2
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Samstage Sonn-und Feiertage

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft

Freies Wochenende?
So viele Beschäftigte arbeiten 
an Samstagen und Sonntagen
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Kennzeichnend für Arbeitszeitkonten ist die ei-
gentümliche Dialektik von Deregulierung und Re-
regulierung. Mit ihnen werden auf der einen Seite
die Möglichkeiten ausgeweitet, die Arbeitszeiten
zu variieren. Auf der anderen Seite gelingt diese
Arbeitszeitvariation nur auf der Grundlage klar de-
finierter Regelungen. Ober- und Untergrenzen
von Zeitguthaben und -schulden müssen genau
festgelegt sein. Gleiches gilt für Ausgleichs-
zeiträume, innerhalb derer Soll und Haben sal-
diert sein müssen. Solche Regelungsgerüste dür-
fen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in
zahlreichen Betrieben Arbeitszeitkonten nicht
funktionieren. Zeitguthaben übersteigen oftmals
die vereinbarten Obergrenzen und verfallen zum
Nachteil der Beschäftigten.

Es ist nicht auszuschließen, dass Zeitkontenmo-
delle lediglich eine Zwischenetappe der künftigen
Zeitbewirtschaftung sind. Schon heute brechen
Betriebe mit der Vertrauensarbeitszeit zu einer
weitgehend ungeregelten, primär am Arbeitser-
gebnis orientierten Arbeitszeitform auf. Mit der
Vertrauensarbeitszeit verbindet sich das Verspre-
chen einer verbesserten individuellen Zeitsouve-
ränität. Ob dieses Ziel eingelöst wird, lässt sich
noch nicht sagen. Es gibt Indizien, die eher für
das Gegenteil sprechen. Zwar ist eine selbstbe-

stimmte Arbeitszeit in Modellen der Vertrauens-
arbeitszeit theoretisch möglich. Praktisch wird sie
jedoch dann zur Illusion, wenn Terminvorgaben,
Kundenwünsche und ähnliches neue und sehr
rigide Zeitzwänge schaffen. Über die Wirkungen
von Vertrauensarbeitszeiten ist zurzeit noch we-
nig bekannt. Auch fehlt es an empirisch gesicher-
ten Befunden, wie verbreitet sie in der betrieb-
lichen Praxis sind.

Literaturtipps:
Bundesmann-Jansen, Jörg; Groß, Hermann;
Munz, Eva (2000): Arbeitszeit `99, Ministerium für
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Stadtentwick-
lung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hg.), Düsseldorf

Seifert, Hartmut (2001): Zeitkonten: Von der Nor-
malarbeitszeit zu kontrollierter Flexibilität. In: WSI-
Mitteilungen 2/2001, S. 84-91

Bispinck, Reinhard (1998): Zwischen betrieblicher
Flexibilität und Zeitsouveränität. In: Klenner, Chris-
tina; Seifert, Hartmut (Hg.), Zeitkonten – Arbeit a
la carte?, Hamburg



14



15

Triebkräfte 
der Arbeitszeitflexibilisierung

In Debatten über die Gründe für die rasch zuneh-
mende Flexibilisierung von Arbeitszeiten ist es
ein gängiges Argument, dass die Aufweichung
starrer Arbeitszeitstrukturen prinzipiell im beider-
seitigen Interesse von Unternehmen und Be-
schäftigten liegt – wenn auch aus unterschiedli-
chen Motiven.

Aus Unternehmensperspektive lassen sich fünf
wesentliche Argumente für eine Flexibilisierung
der betrieblichen Arbeitszeiten ausmachen:

VerschärfterWettbewerb bei gleichzeitig 
verstärktem Kostendruck

Nahezu einstimmig wird in der einschlägigen Li-
teratur davon ausgegangen, dass sich seit Mitte
der 70er Jahre die Wettbewerbssituation auf den
(Welt-)Märkten dramatisch verändert hat; die Re-
de ist davon, dass die Märkte ‘turbulenter’ wur-
den. Dies setzt die Unternehmen unter einen be-
achtlichen Rationalisierungs- und Modernisie-
rungsdruck. Die betriebliche Arbeitszeitgestal-
tung wird als eine wichtige Produktivitätsressour-
ce entdeckt.

Anpassung der Produktion 
an Marktschwankungen

Kunden-, markt- und konjunkturbedingte Schwan-
kungen im Auftragseingang bzw. des Arbeitsvolu-
mens sind ein weiteres Motiv für die Einführung
flexibler Arbeitszeiten. Angesichts veränderter
Logistikkonzepte bei gleichzeitig gestiegener Be-
deutung der Liefergeschwindigkeit als Wettbe-
werbsfaktor schlagen solche Schwankungen heu-
te stärker als früher auf die Organisation der be-
trieblichen Abläufe durch und müssen entspre-
chend abgepuffert werden.

Auslastung kapitalintensiver Produktions-
anlagen /Verlängerung von Ansprechzeiten

Ein dritter Grund für die Einführung flexibler Ar-
beitszeiten liegt in der zunehmenden Kapitalin-
tensität der Arbeitsplätze im produzierenden Ge-
werbe. Die jeweilige Auslastung soll durch verlän-

gerte Betriebszeiten gesteigert werden. Dem
entspricht die Forderung nach verlängerten Prä-
senz- und Ansprechzeiten im Bereich privater und
öffentlicher Dienstleistungen. Beide Ziele können
über eine Flexibilisierung betrieblicher Arbeitszei-
ten erreicht werden.

Kompensation von Arbeitszeitverkürzungen

Auch der langjährige Trend zur Reduzierung der
Wochen- und Jahresarbeitszeit forciert die Ent-
koppelung von individuellen Arbeitszeiten und
Betriebszeiten. Flexible Arbeitszeiten sind quasi
das Scharnier zwischen individuellen Arbeitszeit-
verkürzungen und konstanten oder verlängerten
Betriebszeiten.

Verbilligung des Arbeitskräfteeinsatzes

Bei der Flexibilisierung von Arbeitszeiten geht es
nicht ausschließlich darum, das bestehende
Spektrum betrieblicher Arbeitszeitoptionen zu er-
weitern. Ein zentrales Motiv ist, ohnehin beste-
hende Möglichkeiten der Verlängerung oder Ver-
kürzung von Arbeitszeiten billiger zu gestalten. So
können Mehrarbeitszuschläge oder Ausgleichzah-
lungen für Kurzarbeit eingespart werden, wenn
Schwankungen des Arbeitsvolumens durch fle-
xible Arbeitszeiten aufgefangen werden.

Auch aus Sicht der Beschäftigten gibt es Gründe,
die für flexible Arbeitszeiten sprechen. Bereits in
den 70er Jahren kam verstärkt Kritik an einem als
zu starr empfundenen betrieblichen Arbeitszeitre-
gime auf. Um die eigenständigen Zeitinteressen
der Beschäftigten auch sprachlich deutlich zu ma-
chen, wurde der Begriff der ‘Zeitsouveränität‘
bzw. ‚Zeitautonomie‘ eingeführt. Zeitsouveränität
stellt ab auf die Chance von Beschäftigten, ihre
individuellen Arbeitszeiten eigenständig einteilen
zu können. Die Forderungen nach mehr Zeitsou-
veränität oder Zeitautonomie begründen sich aus
der Annahme, dass sich in der heutigen Gesell-
schaft auch die Zeitinteressen der Beschäftigten
verstärkt ausdifferenzieren und nun (ebenfalls) zu-
nehmend mit traditionellen rigiden Standard-Ar-
beitszeitmodellen in Konflikt geraten.

Die sozialstrukturellen Veränderungen ‘hinter‘ die-
ser Entwicklung sind allgemein bekannt; sie las-
sen sich grob in zwei Stichworte fassen: 

Teil 3

Arbeitszeitflexibilisierung im Betrieb
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Feminisierung des Arbeitsmarktes

Seit den frühen 70er Jahren nimmt die Erwerbs-
beteiligung von Frauen in Deutschland kontinuier-
lich zu. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre sind
in der Kernaltersklasse von 25-49 Jahren über 75
Prozent der Frauen im erwerbsfähigen Alter er-
werbstätig. Teilzeitbeschäftigung ist dabei eine
häufige Form der Frauenerwerbstätigkeit. Diese
zunehmende Feminisierung der Erwerbsarbeit
setzt die Berücksichtigung historisch neuer
Zeitzwänge und -bedürfnisse auf die Tagesord-
nung, die gewöhnlich in der politischen Forderung
nach ‚Vereinbarkeit von Familie und Beruf‘ zusam-
mengefasst werden. Dabei geht es zum einen
um Möglichkeiten zur besseren Abstimmung der
Arbeitszeiten der Partner, zum anderen um erwei-
terte Chancen für beide Partner, ihre Arbeitszei-
ten flexibel an andere externe Zeitgeber (wie et-
wa Öffnungszeiten von Kindergärten etc.) anpas-
sen zu können.

Wertewandel und veränderte Einstellungen
zur Arbeit

Wissenschaftliche Diskussionen verweisen dar-
auf, dass ein gesellschaftlicher Wertewandel
stattgefunden habe. Dieser drücke sich auch in
veränderten Einstellungen heutiger Generationen
zur Erwerbsarbeit aus. Arbeit habe ihren zentra-
len Stellenwert in den Lebensentwürfen der
(männlichen) Beschäftigten eingebüßt. Das muss
nicht heißen, dass Arbeit nachrangig geworden
ist. Es verweist zunächst nur darauf, dass Bezüge
und Interessen außerhalb der Erwerbssphäre an
Bedeutung gewonnen haben. So versuchen heu-
te mehr Männer als in früheren Generationen, Ar-
beit, Freizeit, Familie und Partnerschaft in ein neu-
es Gleichgewicht zu bringen. Starre Arbeitszei-
ten, die die Zeitstrukturen in Arbeits- und Lebens-
welt gleichermaßen dominieren, erschweren die
Balance. So ist es folgerichtig, wenn Beschäftigte
zunehmend den Wunsch nach mehr Autonomie
im Umgang mit der Dauer und Lage ihrer jeweili-
gen Arbeitszeiten äußern.

Doch selbst wenn Betriebe und Beschäftigte an
einer Aufweichung allzu starrer betrieblicher Ar-
beitszeitmuster interessiert sind, bedeutet dies
nicht, dass die konkreten Zeitinteressen überein-
stimmen müssen. Forschungsergebnisse zeigen
eher das Gegenteil. Die Ausgestaltung und Praxis

der Arbeitszeitflexibilisierung wird bislang weitge-
hend von betrieblichen Interessen dominiert. Sie
folgen dem Ziel, Arbeitskräfte möglichst (nur)
dann zu nutzen, wenn sie benötigt werden. Die
Zeitinteressen der Beschäftigten stehen nicht im
Mittelpunkt solcher Strategien. Im günstigsten
Fall finden sie – quasi als Nebeneffekt – Berück-
sichtigung. Es kann angezweifelt werden, dass
die weitgehende Ausblendung der Zeitinteressen
der Beschäftigten letztlich sinnvoll und funktional
ist. Eine betriebliche Arbeitszeitpraxis, die einen
Interessenausgleich versucht, birgt erhebliche
Motivationspotentiale. Diese Potentiale gilt es
freilich erst noch zu erschließen.

Arbeitszeitflexibilisierung 
und Verbetrieblichung

Ein markanter Vorteil flexibler Arbeitszeiten ist
aus betrieblicher Sicht, dass auch unregelmäßige
Verteilungen der Arbeitszeit innerhalb der Beleg-
schaft und/oder über bestimmte Zeiträume hin-
weg möglich sind. Vergleichbares war vormals
nur in Form von Mehrarbeit oder Kurzarbeit zuläs-
sig. Heute eröffnet die Tarifpolitik den Betrieben
vielfältige Optionen, Umfang und Lage der Ar-
beitszeit zu variieren. Tarifabkommen zu flexiblen
Arbeitszeiten geben typischerweise nur noch
Rahmenregelungen vor. Üblicherweise legen sie
eine durchschnittliche Arbeitszeit sowie Unter-
bzw. Obergrenzen für Abweichungen fest. Die
konkrete Ausgestaltung der Arbeitszeit bleibt Be-

Literaturtipps:
Smentek, Martin (1991): Arbeitszeit-Flexibilisie-
rung. Zwischen „kapitalistischer Zeitökonomie“
und „sozialer Zeitstruktur“, Hamburg

Hinrichs, Karl (1992): Zur Zukunft der Arbeitszeit-
flexibilisierung – Arbeitnehmerpräferenzen, be-
triebliche Interessen und Beschäftigungswirkun-
gen. In: Soziale Welt 3/1992, S. 313-330.

Baillod, Jürg (1993): Handbuch Arbeitszeit : Per-
spektiven, Probleme, Praxisbeispiele, Zürich
Projektgruppe Alltägliche Lebensführung (Hg.)
(1995): Alltägliche Lebensführung. Arrangements
zwischen Traditionalität und Modernisierung, Op-
laden.
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triebsvereinbarungen überlassen. Der Tarifvertrag
beschränkt sich damit auf Eckpunkte der Arbeits-
regelungen und delegiert wesentliche Gestal-
tungselemente an die betrieblichen Verhand-
lungspartner. Die Regelungskompetenz wird von
der tariflichen auf die betriebliche Ebene verla-
gert. Diesen Prozess bezeichnet man als „Verbe-
trieblichung der Tarifpolitik” oder auch als „Verbe-
trieblichung der industriellen Beziehungen”.

Betriebliche Erfahrungen und wissenschaftliche
Untersuchungen zeigen, dass die arbeitspoliti-
schen Folgen der Verbetrieblichung unterschied-
lich eingeschätzt werden: Positiv wird die Mög-
lichkeit beurteilt, Arbeitszeiten betriebsnah ge-
stalten zu können. Versetzte Arbeitszeiten, ver-
schiedene Freie-Tage-Regelungen, die Viertage-
woche, Gleitzeit, diverse Arbeitszeitkonten, Korri-
dorregelungen und Vierschichtsysteme sind nur
einige Beispiele unterschiedlicher betriebsbezo-
gener Umsetzungen von tariflichen Rahmenrege-
lungen. Betriebsspezifische Lösungen eröffnen
am ehesten die Chance, den Anforderungen des
jeweiligen Betriebes, aber auch den Interessen
der Belegschaft Rechnung zu tragen. Auch der
Umstand, bei sich ändernden Rahmenbedingun-
gen kurzfristig reagieren zu können, gilt als vor-
teilhaft.

Dagegen wird die Abkehr von der ,egalitären‘
Schutz- und Normsetzungsfunktion des Tarifver-
trags aus Sicht der ArbeitnehmerInnen und ihrer
Interessenvertretungen eher ambivalent einge-
schätzt: Einerseits eröffne die betriebliche Ausge-
staltung der Arbeitszeiten Mitwirkungs- und Ge-
staltungspotentiale, die nicht unbedingt auf die
Arbeitszeit beschränkt blieben. Die Arbeitszeitge-
staltung ist vielfach mit anderen Themen ver-
knüpft: Personalplanung, Beschäftigungssiche-
rung und neue Formen der Arbeitsorganisation
sind dafür Beispiele. Die Verbetrieblichung er-
möglicht den Interessenvertretungen Zugang zu
neuen Verhandlungsgegenständen.

Andererseits wird gesehen, dass der mögliche
Zugewinn an Gestaltungsmacht an bestimmte
Voraussetzungen gebunden ist: Er erfordert posi-
tive wirtschaftliche Rahmenbedingungen, eine er-
gebnisorientierte Verhandlungskultur sowie ein
hohes Maß an Arbeitsfähigkeit, Kompetenz und
Verhandlungsgeschick auf Seiten der Betriebsrä-
te. Die Verbetrieblichung der Arbeitszeitaushand-

lungen und deren zunehmende Verknüpfung mit
anderen Gegenständen bedeuten für die Tätigkeit
des Betriebsrats einen Aufgabenzuwachs und ei-
ne Komplexitätszunahme. Interessenvertretun-
gen sind dem nicht immer gewachsen. Ihr oh-
nehin schon breites Aufgabenspektrum wird ge-
gebenenfalls überfrachtet. Der nicht selten beob-
achtbare Verzicht von Betriebsräten auf die Ver-
einbarung oder Durchführung von Kontrollproze-
duren bei Kontenmodellen sowie derTrend zur In-

dividualisierung von Arbeitszeitaushandlungen
bei gleichzeitigem Rückzug des Betriebsrats aus
dem Alltagsgeschäft der Arbeitszeitregulierung
sind auch hierauf zurückzuführen.

Als problematische Seite der Verbetrieblichung
wird auch die Machtposition der Interessenver-
tretung auf der Betriebsebene eingeschätzt. Be-
triebsräte haben beim Abschluss von Betriebs-
vereinbarungen weniger Druckpotentiale als Ge-
werkschaften bei Tarifverhandlungen. Die Mög-
lichkeit von Arbeitskämpfen gibt es bei betriebli-
chen Verhandlungen nicht. Auch variiert der
tatsächliche Einfluss der betrieblichen Interes-
senvertretungen je nach Betrieb, Branche, wirt-
schaftlicher Situation und Kultur der Arbeitsbezie-
hungen. Forschungsergebnisse zeigen, dass die
konkrete Ausgestaltung flexibler Arbeitszeiten
und damit deren Arbeitnehmerfreundlichkeit von
Betrieb zu Betrieb starke Unterschiede aufweist.
In Großbetrieben mit wirtschaftlich günstiger La-
ge und vertretungsstarkem Betriebsrat können
arbeitnehmerfreundliche Regelungen häufig
leichter als in Kleinbetrieben durchgesetzt wer-
den. Nicht umsonst war es ja gerade Ziel und Auf-
gabe derTarifpolitik, die Interessen- und Machtun-
terschiede auf der Betriebsebene durch egalitäre
Regelungen auszugleichen und für die Beschäf-
tigten eines Tarifbereiches einen einheitlichen
Grundbestand an Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen.

Die möglichen Gefahren der Verbetrieblichung für
die Interessenvertretungen – Machtungleichge-

Heute eröffnet die Tarifpolitik den 
Betrieben viele Optionen, Umfang 
und Lage der Arbeitszeit zu variieren
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wicht und Komplexitätszuwachs – werden von
zwei Entwicklungen befördert: Zum einen ist dies
die abnehmende Gestaltungsmacht der Arbeit-
nehmerseite vor allem im verarbeitenden Gewer-
be. Zum anderen gibt es einen branchenübergrei-
fenden Trend der Interessenvertretungen zum Ko-
Management.

Ursache für die abnehmende Gestaltungsmacht
vieler Betriebsräte ist die schleichende Erosion ih-
rer primären Machtressourcen: Wo keine intakte
und durchsetzungsstarke Belegschaft hinter dem
Betriebsrat steht, ist dieser zu mehr Zugeständ-
nissen gezwungen. Belegschaftsabbau, Arbeits-
losigkeit, die Zunahme atypischer Beschäfti-
gungsformen, Tertiarisierungs- und Deindustriali-
sierungsprozesse und die zunehmende Standort-
konkurrenz schwächen Belegschaften und Inter-
essenvertretungen gleichermaßen. Zusätzlich fin-
det eine Erosion von Sekundärmacht statt: Die
Neugestaltung von Unternehmen kann zu kleine-
ren Betriebsgrößen führen. Damit sinken auch
die Anzahl der Mitglieder des Betriebsrates und
die Zahl von Freistellungen.

Festzuhalten bleibt: Mit der Verlagerung der Ar-
beitszeitgestaltung von derTarifebene auf die Be-
triebsebene wird die Qualität der betrieblichen
Arbeitsbeziehungen zur Schlüsselfrage. Aller-
dings steigt auch die Gefahr, dass Betriebsräte ih-
re erweiterten Zuständigkeiten unter Krisenbe-
dingungen nicht wahrnehmen und im Interesse
der Beschäftigten umsetzen können. Die Ausge-
staltung betrieblicher Arbeitszeiten folgt dann
möglicherweise ausschließlich den betrieblichen
Interessen. Die Potentiale für mehr Zeitsouverä-
nität der Beschäftigten, die betrieblichen Verein-
barungen über die Arbeitszeit innewohnen, kön-
nen sich nicht entfalten.

Flexible Arbeitszeiten 
und Arbeitsorganisation
Parallel zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten las-
sen sich vielerorts auch deutliche Flexibilisierun-
gen der betrieblichen Arbeitsorganisation beob-
achten. Dies gilt gegenwärtig insbesondere im
Bereich der Angestelltenarbeit. Gleitzeit in ihren
verschiedenen Formen, Vertrauensarbeitszeit oh-
ne formale Zeiterfassung und Tele(heim)arbeit
bringen nicht nur Lage und Dauer der Arbeitszeit
in Bewegung. Sie verändern auch die Organisati-

on der Arbeit. Die Ausbreitung flexibel-projektför-
miger Arbeiten und die Etablierung marktähnli-
cher Mechanismen in der Unternehmensorgani-
sation werden begünstigt. (Beispiele sind: Cost-
oder Profit-Center-Prinzipien, flächendeckende
Einführung des ‚Controlling‘). Damit geht ein ge-
wisser Trend zur Abnahme von direkter hierarchi-
scher Kontrolle und zur Zunahme von Eigenver-
antwortung und Selbst- bzw. Gruppenkontrolle
einher. Die konkrete Ausgestaltung der eigenen
Arbeitszeit muss einerseits mehr als bisher mit
den KollegInnen in der Arbeitsgruppe, im Team
oder in der Projektgruppe koordiniert werden. An-
dererseits erhalten Beschäftigte in den ‘neuen’
Arbeitsstrukturen größere Freiheiten bei der Ge-
staltung ihrer Arbeitszeiten. Zeitkontenregelun-
gen machen die individuelle Wahl über Lage und
Dauer der Arbeitszeit an einzelnen Tagen möglich.
Oder die Unternehmen führen die so genannte
Vertrauensarbeitszeit ein. Bei diesem Modell
wird vollständig auf die Kontrolle der Arbeitszei-
ten der Beschäftigten verzichtet. Eine bei abhän-
giger Arbeit bislang unbekannte Zeitsouveränität
der Beschäftigten kann die Chance solcher fle-
xiblen Formen der Arbeitszeit- und Arbeitsorgani-
sation sein. Bekannt ist mittlerweile allerdings
auch, dass diese neue Arbeitszeitfreiheit häufig
mit neuen Zumutungen verbunden ist: Wenn
nicht mehr die Arbeitszeit das Arbeitspensum be-
stimmt, sondern umgekehrt das Arbeitspensum
die Arbeitszeit, kann „Arbeiten ohne Ende” eine
Folge sein. Arbeitszeitsysteme, die einen völligen
Verzicht der Arbeitszeiterfassung und -kontrolle
mit sich bringen, fordern von den Beschäftigten,
sich ihre Arbeitszeit sozialverträglich einzuteilen
und sich gegebenenfalls mit Unterstützung des
Betriebsrats gegen Überforderungen zur Wehr zu
setzen. In diesem Sinne werden Aushandlungen
über die Arbeitszeit individualisiert.

Im Bereich gewerblicher Arbeit sind der Flexibili-
sierung von Arbeitszeiten eher Grenzen gesetzt.
Die technischen Strukturen der Produktion führen
zu Restriktionen. Die Grobstruktur der Fertigung
(z.B. Werkstatt-, Einzel-, Serien-, Fließfertigung),
der Mechanisierungs- bzw. Automatisierungsgrad
und das Ausmaß der raumzeitlichen Verkopplung
der einzelnen Arbeitsplätze und Produktions-
schritte sind dafür ursächlich (Taktfrequenzen,
Puffergrößen, Los- und Seriengrößen). Dennoch
sind auch im Produktionsbereich Wechselwirkun-
gen zwischen der Flexibilisierung von Arbeits-
zeiten und der Flexibilisierung der Arbeitsorgani-
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sation festzustellen. Beispielsweise kann Grup-
penarbeit eine Arbeitsform sein, die eine Selbst-
steuerung der Arbeitsvollzüge und eine entspre-
chende zeitliche Autonomie innerhalb der Arbeits-
gruppe ermöglicht. Auch außerhalb der direkten
Produktion lassen sich ähnliche Zusammenhänge
zwischen flexibler Arbeitszeit und flexibler
Arbeitsorganisation nachzeichnen.

Insgesamt ist zu beobachten, dass im gewerb-
lichen Bereich eher kollektive als individuelle For-
men der Arbeitszeitflexibilität genutzt werden:
Die phasenweise Verlängerung oder Verkürzung
der Arbeitszeit gilt häufig für ganze Arbeitsberei-
che oder für bestimmte Zeitspannen. Individuelle
Flexibilität lässt sich unter restriktiven arbeitsor-
ganisatorischen Bedingungen (das klassische
Fließband) noch am ehesten beim Auf- und Ab-
bau von Zeitguthaben realisieren. Andererseits
stellt beispielsweise die Werkstattfertigung eine
Form der Arbeitsorganisation dar, die bei geringen
Stückzahlen und geringer Standardisierung eine
relativ große Flexibilität der betrieblichen Abläufe
und der persönlichen Arbeitszeiten ermöglicht.

Die im Vergleich zu Angestelltentätigkeiten re-
striktiveren Bedingungen der Produktionsarbeit
dürfen allerdings nicht dahingehend interpretiert
werden, dass Arbeitsorganisation und Arbeitszeit
einseitig von technischen Abläufen abhängig sind.
Die Analyse von betrieblichen Rationalisierungs-
vorgängen zeigt vielmehr, dass Technik, Arbeitsor-
ganisation und Arbeitszeiten sich wechselseitig

beeinflussen. Die Interessenvertretung wird da-
mit einmal mehr zur Instanz, die das Gleichge-
wicht zwischen betrieblichen und persönlichen
Flexibilitätsbedürfnissen schützen und durch Mit-
bestimmung bei Arbeitsorganisation und Perso-
nal(einsatz)planung mitgestalten kann.
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Die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
hat – wie Umfragen regelmäßig bestätigen – für
die Menschen in unserer Gesellschaft einen 
hohen Stellenwert. In Programmen von Gewerk-
schaften und Parteien ist eine erfolgreiche Be-
schäftigungspolitik ein vorrangiges Ziel. Deswe-
gen liegt es nahe zu fragen, in welchem Verhält-
nis die „Flexibilisierung von Arbeitszeiten” und
„Beschäftigung” zu einander stehen. Führt die Ar-
beitszeitflexibilisierung zu mehr oder weniger Be-
schäftigung? So einfach die Fragestellung ist, so
schwierig ist die Antwort: Empirisch sind die Be-
schäftigungswirkungen von flexiblen Arbeitszei-
ten nur begrenzt nachzuweisen, da die Zusam-
menhänge hochkomplex, nicht ohne Wider-
sprüche und letztlich von der konkreten Ausge-
staltung der Arbeitszeitflexibilisierung abhängig
sind.

Produktivitäts- und Beschäfti-
gungswachstum durch flexible
Arbeitszeiten?

Ein verbreitetes Argument lautet: Durch die Flexi-
bilisierung kann eine bessere Anpassung von Ar-
beitszeiten an die betriebliche Nachfrage erzielt
werden. Dies führe zu einer Steigerung der Ar-
beitsproduktivität und zur Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit. Ein erhöhter Absatz von Pro-
dukten, die Ausweitung des Produktionsvolu-
mens, vermehrter Personalbedarf und eine höhe-
re Nachfrage nach Arbeitskräften seien die natür-
liche Folge.

Diese vordergründig plausible Argumentations-
kette enthält allerdings eine Reihe von Annah-
men, die empirisch nicht immer zutreffen müs-
sen. Welche beschäftigungspolitischen Auswir-
kungen die Arbeitzeitflexibilisierung tatsächlich
hat, steht keineswegs im Vorhinein fest. In jedem
Betrieb kann sich die Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten unterschiedlich auswirken. Der durch Flexi-
bilisierung erzielte Produktivitätseffekt beruht
zunächst auf dem Einsparen von Arbeit. Wenn die
Marktlage keinen erhöhten Absatz erlaubt, ver-
mindert sich der Personalbedarf. Betrachtet man
in einem zweiten Schritt die gesellschaftlichen
Zusammenhänge, dann wird deutlich, dass Pro-
duktivitätssteigerungen in einem Teil der Betriebe
verminderte Absatz- und Beschäftigungsmöglich-

keiten in anderen Betrieben nach sich ziehen kön-
nen. Dies gilt zumindest dann, wenn die kaufkräf-
tige Nachfrage nicht gleichzeitig wächst.

Ob Arbeitszeitflexibilisierung im Saldo zu zusätzli-
cher Beschäftigung führt, erschließt sich nicht aus
einer ausschließlich theoretischen Betrachtung.
Eine empirisch gehaltvolle Antwort ist nur mög-
lich, wenn die vielfältigen Einflussfaktoren be-
rücksichtigt werden. Dazu zählen die jeweiligen
betrieblichen Gegebenheiten und Ausgestaltun-
gen der Flexibilisierung wie auch makroökonomi-
sche und gesellschaftliche Entwicklungen.

Umverteilung von Arbeit durch
flexible Arbeitszeiten?

Die Flexibilisierung der Arbeitszeit kann jedoch
nicht nur beschäftigungsfördernde oder -hem-
mende Wirkungen haben. Sie kann auch ein In-
strument zur zeitlichen Verlagerung von Arbeits-
zeit und zur Umverteilung von Arbeit zwischen
verschiedenen Personen sein.

Verlagerung von Arbeitszeit

Flexibilisierung von Arbeit kann bedeuten, dass
Arbeitszeit von auftragsschwachen in auftrags-
stärkere Phasen verlagert wird. Bei Ab-
schwächung der Nachfrage, etwa als Folge eines
Konjunktureinbruchs, wird nicht die Anzahl der Be-
schäftigten vermindert, sondern deren individuelle
oder kollektive Arbeitszeit wird abgesenkt. Ein sol-
ches Flexibilisierungskonzept zielt darauf, in nach-
frageschwachen Zeiten von Arbeitszeitverkürzun-
gen Gebrauch zu machen. Die eingesparte Ar-
beitszeit kann dann in auftragsstärkeren Perioden
genutzt werden. Wenn die Verlagerungsmöglich-
keiten von Arbeitszeit entsprechend ausgeschöpft
werden, können flexible Arbeitszeitsysteme zur
Vermeidung von betriebsbedingten Kündigungen
und zum Erhalt von Arbeitsplätzen beitragen.

Verteilung von Arbeitszeit zwischen 
Personen

Umverteilung von Arbeit erschöpft sich jedoch
nicht in der zeitlichen Verschiebung des Arbeits-
einsatzes. Eine weitere Form ist die Umvertei-
lung eines knappen Arbeitsvolumens auf eine
größere Zahl von Personen. Bei einer entspre-
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chenden gesellschaftlichen und betrieblichen
Ausgestaltung kann die durchschnittliche indivi-
duelle Erwerbsarbeitszeit mit dem Ziel abgesenkt
werden, die Zugangschancen zur Erwerbsarbeit
für Arbeitssuchende zu verbessern, vorhandene
Erwerbsarbeit zwischen Geschlechtern und Ge-
nerationen fairer zu verteilen. In diesem Fall kön-
nen mehr Menschen an dem nur begrenzt zur
Verfügung stehenden Arbeits- und Einkommens-
volumen teilhaben. Außerdem eröffnet diese
Form der Arbeitsumverteilung Optionen auf ar-
beitsfreie Zeiten, auf eine erleichterte Balance
zwischen „Arbeit und Leben”.

Der Anschaulichkeit halber sollen die skizzierten
Zusammenhänge von Arbeitszeitflexibilisierung
und Beschäftigung und die Möglichkeiten einer
beschäftigungsorientierten Arbeitszeitpolitik an
zwei Beispielen näher illustriert werden:

Beispiel 1: Nutzung von Arbeitszeitkonten
zum Abbau von Mehrarbeit

In Deutschland werden gegenwärtig rund 1,6 Mil-
liarden bezahlte Überstunden geleistet. Würden
diese abgebaut und für zusätzliche Beschäftigung
genutzt, könnten rechnerisch mehr als 1 Million
neue Vollzeitstellen entstehen. Auch wenn re-
striktivere Bedingungen angenommen und z.B.
nur regelmäßig geleistete Überstunden abgebaut
und durch Neueinstellungen ersetzt würden,
könnten noch etwa 400 Tausend neue Arbeits-
plätze geschaffen werden. Praxisbeispiele bele-
gen, dass Überstundenabbau bei einer entspre-
chenden betrieblichen Personalpolitik wirtschaft-
lich ist und positive Beschäftigungseffekte hat.
Arbeitszeitkonten können helfen, periodisch un-
terschiedliche Arbeitsbedarfe zu dokumentieren,
Arbeitszeitschwankungen sichtbar zu machen,
Mehrarbeit auszuweisen und Personalmangel zu
erkennen.

Allerdings führt die Einführung von Zeitkonten
nicht im Selbstlauf zu einer Neuverteilung der Ar-
beitszeit, die allen Seiten gerecht wird. Die empi-
rische Forschung zeigt, dass in den Betrieben, die
Zeitkonten nutzen, per Saldo mehr Arbeitszeit an-
gespart wird als Zeitschulden gemacht werden.
Auch sind die durchschnittlichen Pluskonten
mehr als drei Mal so hoch wie die negativen Kon-
tostände. Es gibt folglich eine deutliche Asymme-
trie der Zeitsalden. Wenn Mehrarbeit auf Pluskon-

ten gebucht und nicht mit Überstundenzuschlä-
gen belastet wird und positive Zeitkonten auch
nicht verzinst werden, verschafft diese Asymme-
trie einzelnen Unternehmen erhebliche Liqui-
ditätsgewinne und Kostenvorteile gegenüber an-
deren Unternehmen. Hohe Guthaben auf Zeit-
konten belegen auch, dass die durchschnittlichen
effektiven Arbeitszeiten deutlich höher sind als es
in Tarifverträgen oder Arbeitsverträgen vorgese-
hen ist. Diese betriebliche Praxis flexibler Arbeits-
zeitgestaltung steht im Widerspruch zu humani-
sierungs- und beschäftigungspolitischen Zielset-
zungen.

Wenn umgekehrt Mehrarbeit gezielt abgebaut
wird, dann besteht die Chance, neue Mitarbeiter-
Innen ohne dauerhafte Mehrkosten einzustellen.
Der beschäftigungspolitische Erfolg derartiger
Strategien ist allerdings an verschiedene Voraus-
setzungen gebunden: Erstens muss Mehrarbeit
erfasst und dokumentiert werden. Und zweitens
muss die Praxis eingedämmt werden, Mehrarbeit
abzufordern und durch Geldzuschläge auszuglei-
chen, anstatt zusätzliches Personal einzustellen.
Die betriebliche Praxis sieht heute noch anders
aus: Wie eine aktuelle Untersuchung des Kölner
Instituts zur Erforschung sozialer Chancen (ISO-
Institut) für das Jahr 2001 zeigt, wurde in einem
Drittel der Betriebe mit Arbeitszeitkonten am En-
de von vereinbarten Abrechnungszeiträumen
Mehrarbeit durch Geld abgegolten. In einem
Fünftel der Betriebe verfiel die Mehrarbeit sogar
ohne Geld- oder Zeitausgleich („Kappstunden”).
Bei dieser Mehrarbeit handelt es sich um be-
trächtliche Zeitvolumina, die zum Aufbau von zu-
sätzlichen Beschäftigungsverhältnissen genutzt
werden könnten.

So genannte „Ampelkonten” können ein Früh-
warnsystem sein, um dem Verfall von Überstun-
den am Ende eines Abrechnungszeitraums oder
dem Tausch, Mehrarbeit gegen Geld, vorzubeu-
gen. Sie signalisieren, wann die vereinbarte Ar-
beitszeitkapazität einzelner MitarbeiterInnen oder
Beschäftigtengruppen und auch zulässige Mehr-
arbeitsvolumina ausgeschöpft sind. Um die Zeit-
konten der Beschäftigten im vorgegebenen Rah-
men zu halten, muss ein Personalausgleich durch
Neueinstellungen erfolgen.

Langzeitkonten dienen vielfach dazu, Arbeitszeit
für weit in der Zukunft liegende Zwecke anzuspa-
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ren. Der Zeitausgleich für Mehrarbeit wird dann,
wenn überhaupt, erst nach vielen Monaten oder
Jahren realisiert. Diese Praxis ist beschäftigungs-
politisch kontraproduktiv. Langzeitkonten eröff-
nen den Unternehmen die Möglichkeit, Arbeits-
zeit bedarfsweise zu verlängern, ohne kurz- oder
mittelfristig einen Ausgleich zu schaffen. Neuein-
stellungen werden damit entbehrlich.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Ar-
beitszeitkonten beschäftigungspolitisch positive
Potentiale beinhalten. Allerdings hängt es von der
konkreten betrieblichen Ausgestaltung und prak-
tischen Nutzung von Arbeitszeitkonten ab, ob die
beschäftigungsfördernden Potentiale frei werden
oder ob die in der Arbeitszeitflexibilisierung eben-
falls angelegten beschäftigungspolitisch kontra-
produktiven Wirkungen von Arbeitszeitflexibilisie-
rungen überwiegen.

Beispiel 2: Betriebliche Bündnisse für Arbeit

Der bekannte Firmentarifvertrag der Volkswagen
AG über eine zeitweilige Arbeitszeitabsenkung
auf 28,8 Wochenstunden hat nicht nur in den
Schlagzeilen die Idee der „betrieblichen Beschäf-
tigungspakte” beflügelt. In den vielfältigen be-
trieblichen „Bündnissen für Arbeit”, die seitdem
abgeschlossen wurden, spielt die Flexibilisierung
der Arbeit und Arbeitszeiten eine zentrale Rolle.

Die entsprechenden Vereinbarungen haben übli-
cherweise übereinstimmende Bestandteile. Sie
sehen erstens vor, dass Betriebsnutzungszeiten
ausgedehnt werden. Zweitens ermöglichen sie,
Arbeitszeit und Personalkosten zu senken, indem
die Arbeitszeit von nachfrageschwachen in nach-
fragestarke Zeiten verlagert wird. Und drittens re-
geln sie, dass die Reduzierung der Arbeitszeit oh-
ne oder mit nur begrenztem Einkommensaus-
gleich erfolgt. Im Gegenzug verpflichten sich die
Unternehmen in der Regel, für die Laufzeit der
Vereinbarung auf betriebsbedingte Kündigungen
zu verzichten.

Aus der Sicht von Beschäftigten kann Arbeitszeit-
absenkung, wenn sie zur Sicherung von Arbeits-
plätzen beiträgt, als eine Form der „solidarischen
Arbeitsumverteilung” interpretiert werden. Empi-
rische Untersuchungen zeigen, dass in etwa 10
Prozent der Betriebe der deutschen Metall- und
Elektroindustrie entsprechende Betriebsverein-

barungen auf der Grundlage des Beschäftigungs-
sicherungstarifvertrags (TVBesch) bereits abge-
schlossen worden sind. Diese Form der tarifver-
traglich gerahmten Flexibilisierung von Arbeitszeit
wird von Unternehmensleitungen, Beschäftigten
und Betriebsräten mehrheitlich positiv bewertet.
Auch Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften
befürworten die tarifrechtliche Gestaltung der Ar-

beitszeitflexibilisierung. Sie versprechen sich da-
von, dass damit der Flächentarifvertrag als ein im
deutschen System der industriellen Beziehungen
zentrales Instrument zur Regulation von Arbeit
stabilisiert wird.

Wenn durch Arbeitszeitabsenkung betriebsbe-
dingte Kündigungen und Arbeitslosigkeit vermie-
den werden können, so bleiben die Vorteile nicht
auf den Betrieb oder seine Beschäftigten be-
schränkt. Die Entlastung der sozialen Sicherungs-
systeme ist ein Beispiel für einen Zugewinn, von
dem die Gesellschaft insgesamt profitiert.

Arbeitszeitabsenkung kann aber nicht nur zur Si-
cherung von bestehenden, sondern auch zur
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen oder zur Aus-
weitung von Teilzeitarbeit genutzt werden. Dies
zeigt der in der niedersächsischen Metall- und
Elektroindustrie erprobte Tarifvertrag zur Beschäf-
tigungsförderung.

Doch trotz der beschäftigungspolitisch wün-
schenswerten Effekte können die betrieblichen
„Bündnisse für Arbeit” eine Kehrseite haben. Sie
enthalten oftmals nicht nur Regelungen zur Ab-
senkung der Dauer der Arbeitszeit, sondern auch
zu einer veränderten Lage der Arbeitszeit. Be-
triebszeiten werden ausgedehnt, um die Rentabi-
lität von Investitionen oder die Servicezeiten für
Kunden zu erhöhen. Dies kann zur Folge haben,
dass gesundheitsbelastende Schichtarbeit und
die Arbeit zu sozial ungünstigen Zeiten, etwa an
Abenden oder an Wochenenden, deutlich zu-
nimmt. Diese Form der Arbeitszeitflexibilisierung

Wenn durch Arbeitszeitabsenkung
Arbeitslosigkeit vermieden wird,
profitiert die Gesellschaft insgesamt 



mag betriebswirtschaftliche Vorteile aufweisen;
sie gefährdet jedoch soziale Belange und ist einer
Humanisierung der Arbeitswelt abträglich.
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Die Flexibilisierung der Arbeitszeit ist nicht nur
mit Blick auf ihre betriebs- und beschäftigungspo-
litischen Wirkungen bedeutsam. Die Dauer, Lage
und Stabilität der Arbeitszeiten bestimmen auch,
wie viel Zeit für Familie, soziale Kontakte, Ge-
sundheit, Bildung und schließlich als Freizeit übrig
bleibt. Flexible Arbeitszeiten haben Rückwirkun-
gen auf die verschiedenen Lebensbereiche
außerhalb der Erwerbsarbeit.

Bisher war für die meisten Menschen ein weitge-
hender Gleichklang von Zeitmustern in der Ar-
beits- und Lebenswelt eine wesentliche Grundla-
ge für die alltägliche Lebensführung. Solche vor-
herrschenden Zeitmuster, die den Rhythmus zwi-
schen Arbeit und Leben bestimmen, sind im Lau-
fe der letzten anderthalb Jahrhunderte durch for-
melle Regelungen und entsprechende Infrastruk-
turen zu regelrechten Zeitinstitutionen verdichtet
worden. Beispiele dafür sind der „Normalarbeits-
tag” und der „Feierabend” oder die Arbeitswoche
und das arbeitsfreie Wochenende.

Auch für (männliche) Erwerbsbiographien gab es
eine gewisse Norm: Schule und Ausbildung am
Beginn des Erwerbslebens; dann eine weitge-
hend ununterbrochene Vollzeitbeschäftigung bis
zum Renteneintritt. Der sich an die Erwerbsphase
anschließende Ruhestand hat sich mit dem An-
stieg des durchschnittlichen Lebensalters, wach-
sendem Wohlstand und dem häufig vorgezoge-
nen Ausstieg aus dem Erwerbsleben zu einer
eigenen, aktiv zu gestaltenden „dritten” Lebens-
phase entwickelt. An den Zeitinstitutionen Ar-
beitstag/Feierabend, Arbeitswoche/Wochenende,
Arbeitsjahr/Jahresurlaub und Arbeitsleben/Ruhe-
stand orientierte (und orientiert sich immer noch)
die individuelle Lebensgestaltung der meisten
Beschäftigten. Auch das öffentliche soziale und
kulturelle Leben ist darauf zugeschnitten.

Mit der Flexibilisierung der Arbeitszeiten hat je-
doch ein Zeitenwandel eingesetzt. Arbeitszeiten
werden uneinheitlicher, der Wechsel von Arbeits-
zeit und arbeitsfreier Zeit vollzieht sich zuneh-
mend weniger im Rahmen traditioneller Zeitmus-
ter. Damit verändern sich die individuellen Mög-
lichkeiten, Arbeit und Leben miteinander zu ver-
binden. Zugleich steigen die Anforderungen, Ar-
beitszeiten mit den Zeitbedürfnissen abzustim-
men, die andere Lebensbereiche fordern. Die Ar-
beitszeitflexibilisierung stellt die Lebensgestal-

tung der Beschäftigten in dreifacher Weise vor
neue Herausforderungen:

N Der Variabilisierung des betrieblichen Arbeits-
zeitvolumens entspricht, dass auch die Arbeits-
zeiten für jede und jeden Einzelnen variabler
und möglicherweise instabiler werden können.
Dauer und Lage der individuellen Arbeitszeit
schwanken je nach Kundennachfrage oder Pro-
jektphase, nach Marktentwicklung oder Produk-
tionsauslastung. Ein illustratives Beispiel dafür
ist die breite Nutzung von Gleitzeit- und Zeit-
kontenmodellen oder Arbeitszeitkorridoren. Va-
riable Arbeitszeiten können die Abstimmung
von Erwerbsarbeit mit den Zeitanforderungen
in außerberuflichen Lebensbereichen durchaus
erleichtern. Dies setzt allerdings voraus, dass
eine Balance hergestellt wird zwischen den be-
trieblichen Leistungsvorgaben und Arbeitszeit-
anforderungen hier und dem persönlichen Zeit-
bedarfen und Möglichkeiten zu ihrer Einlösung
dort. Wenn umgekehrt Arbeitsvorgaben, beruf-
liche Leistungsanforderungen oder die „Kun-
denwünsche” ein Übergewicht gewinnen, kön-
nen die Planbarkeit des Alltags und die Stabili-
tät persönlicher Zeitmuster erheblich beein-
trächtigt werden – mit Folgen für das Familien-
leben, für soziale Beziehungen und die Freizeit-
gestaltung. Je variabler die Arbeitszeiten nach
den betrieblichen Bedürfnissen und Vorgaben
ausgerichtet werden, desto mehr stehen per-
sönliche Planungen und lebensweltliche Akti-
vitäten unter dem Vorbehalt von Verfügbarkeits-
anforderungen aus der Erwerbsarbeit.

N Darüber hinaus differenzieren sich die Arbeits-
zeitmuster gesamtgesellschaftlich zunehmend
aus. Längere Betriebs- und Dienstleistungszei-
ten, vermehrte Teilzeitarbeit und zahllose neue
Arbeitszeit- und Schichtmodelle sind dafür ur-
sächlich. Noch ist nicht absehbar, wie weit die
Flexibilisierung fortschreiten wird. Jedoch zeigt
sich schon jetzt, dass der kollektive Zeitrhyth-
mus industrieller Gesellschaften mit seinen
starren Arbeitszeitvorgaben durch unterschied-
lich geschnittene, variable individuelle (Arbeits-)
Zeitmuster ergänzt und abgeschwächt wird. Für
die private Lebensgestaltung kann dies zur Fol-
ge haben, dass Zeitabläufe de-synchronisiert
werden, was den Koordinationsaufwand für ge-
meinschaftliche Aktivitäten in der Partnerschaft,
in der Familie und in sozialen Netzwerken er-
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höht. Diese Folgewirkungen der Flexibilisierung
werden auch im lokalen Raum offensichtlich:
Vereine und die öffentliche Infrastruktur müs-
sen sich in ihren Angeboten erst auf den Zei-
tenwandel einstellen.

N Die Arbeitszeitflexibilisierung kann auch den
Verlauf von Berufsbiographien berühren. Auf ei-
ne dauerhafte, bis zum Ruhestand währende
Beschäftigungssicherheit, die zu Zeiten der Voll-
beschäftigung für viele Berufsgruppen gegeben
war, kann nicht mehr selbstverständlich vertraut
werden. Doch ohnehin gilt auch aus Sicht eines
Teils der Beschäftigten die lebenslange, unun-
terbrochene Vollzeit-Erwerbstätigkeit nicht

mehr als ein unbedingt erstrebenswertes Mo-
dell. Phasenweise Teilzeitarbeit oder der befris-
tete Ausstieg aus dem Beruf werden als neue
Chancen für die Lebensgestaltung begriffen.
Berufsbiographien werden zunehmend von frei-
willigen und unfreiwilligen Diskontinuitäten und
Brüchen geprägt. Flexible Arbeitszeiten können
solche Brüche mindern, zumindest planbarer
machen. So eröffnen beispielsweise Langzeit-
konten die Möglichkeit, das Engagement in der
Erwerbsarbeit und in anderen Lebensbereichen
in verschiedenen Lebensphasen unterschied-
lich zu gewichten. Zeitweise Unterbrechungen
der Berufstätigkeit aus familiären Gründen, für
Weiterbildungszwecke oder für größere persön-
liche Vorhaben werden grundsätzlich möglich.
Auch verbreitert sich die Option, vorüberge-
hend einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen.
Bisher wurden berufliche Auszeiten und Pha-
sen von Teilzeitarbeit nahezu ausschließlich von
Frauen genutzt, um Familienarbeit mit Erwerbs-
arbeit vereinbaren zu können. Die Verbreitung
flexibler Arbeitszeitregelungen kann auch ande-
ren Beschäftigtengruppen den Zugang zu einer
individuellen, zeitlich befristeten Arbeitszeitre-
duzierung erleichtern. Je nach Lebensphase,
aktuellen Anforderungen aus Berufsarbeit, aus
Partnerschaft und Familie, aus Qualifizierungs-

bedarfen oder Gesundheitsvorsorge kann – bei
einer entsprechenden Ausgestaltung der Ar-
beitszeitmodelle – die Arbeitszeit verkürzt oder
verlagert werden. Dies macht es einfacher, Er-
werbsarbeit mit den individuellen Vorstellungen
der Lebensgestaltung zu kombinieren.

Ein wesentliches Charakteristikum der Arbeits-
zeitflexibilisierung liegt darin, dass sich kollektive
Arbeitszeitmuster ausdifferenzieren und gegebe-
nenfalls durch eine individuell hergestellte Ar-
beitszeitpraxis abgelöst werden. Flexible Arbeits-
zeitregelungen setzen einen Rahmen, innerhalb
dessen die Leistungsanforderungen der Erwerbs-
arbeit mit den individuellen Interessen und den
sozialen Anforderungen des privaten Lebens ver-
knüpft, bzw. gegeneinander abgewogen werden
können. Dieser Abwägungs- und Aushandlungs-
prozess ist ein permanenter Balanceakt, dessen
Gelingen neue Freiheitsgrade eröffnet, der aber
auch leicht scheitern kann. Theoretisch wächst
die Chance, die eigene Arbeitszeit mitzugestal-
ten. Gelingt es den Beschäftigten jedoch nicht, ih-
re Interessen und Arbeitszeitpräferenzen einzu-
bringen und durchzusetzen, dann können umge-
kehrt die zeitlichen Verfügbarkeitsanforderungen
der Unternehmen und die innerbetrieblichen
Machtasymmetrien zuungunsten der Beschäftig-
ten zunehmen. Es mehren sich die Situationen, in
denen der einzelne Beschäftigte über die Dauer
und Lage seiner Arbeitszeit mitbestimmt und sei-
ne Interessen selbst durchsetzen muss. Die Vor-
aussetzungen dafür sind für die Beschäftigten
nicht immer günstig. Die entscheidende Heraus-
forderung liegt folglich darin, die formellen und in-
formellen betrieblichen und außerbetrieblichen
Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die
Praxis der Arbeitszeitflexibilisierung keine neuen
Abhängigkeiten schafft. Nur so können mehr
Selbstbestimmung über die Arbeitszeit und eine
bessere Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und „pri-
vatem Leben” realisiert werden.
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Arbeitszeitflexibilisierung 
und Familienleben 

Die Flexibilisierung von Arbeitsorganisation und
Arbeitszeit im Erwerbsleben stellt für alle Berufs-
tätigen eine alltägliche Anforderung dar. Bereits
für erwerbstätige Singles und Paare ist die Syn-
chronisation von Arbeit und Leben aufwendig.
Für Familien mit jüngeren Kindern oder pflegebe-
dürftigen Angehörigen wird sie häufig zu einem
nur schwer lösbaren Problem. Eine Vielzahl empi-
rischer Studien hat bereits auf die Problematik
derVereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben
hingewiesen. Dabei sind nicht nur die alltäglichen
Zeitnöte von Eltern, ihr Spagat zwischen Familien-
und Erwerbsleben, zum Vorschein gekommen.
Auch die anhaltende Ungleichverteilung so ge-

nannter „privater” Arbeiten (wie Hausarbeit, Kin-
dererziehung und Pflegearbeit) zu Lasten der
Frauen ist offensichtlich geworden. Zwar ist inner-
halb der jungen Frauengeneration eine eigenstän-
dige, existenzsichernde Berufstätigkeit selbstver-
ständlicher geworden, doch zieht die Geburt des
ersten Kindes für die Mehrheit der Frauen noch
immer eine längere Unterbrechung ihrer Er-
werbstätigkeit nach sich. Familienbedingte Unter-
brechungen der Erwerbsarbeit oder Reduzierun-
gen der Arbeitszeit führen jedoch zu erheblichen
Nachteilen in Bezug auf Einkommens-, Qualifi-
kations-, Beschäftigungs- und Aufstiegschancen.
Eine erwerbslebenslange Vollzeitbeschäftigung
ist nach wie vor für viele Menschen Leitbild und
Voraussetzung „gelungener” Erwerbsverläufe
und Biographien.

Die vermeintliche „Frauenfrage” ist daher eine
politische Aufgabe sowie eine Männerfrage: Nur
wenn sich Männer mehr an der Familienarbeit be-
teiligen, können Frauen nicht nur ihre Erwerbsbe-
teiligung (partiell) aufrechterhalten oder auf-
stocken, sondern auch auf mehr Chancengleich-
heit am Arbeitsmarkt hoffen. Freiwillige individu-
elle Arbeitszeitverkürzung ist für Männer jedoch
eher eine Ausnahme, die familienbedingte Er-
werbsunterbrechung eine Rarität. Nur 1,5 Prozent
der Männer nutzen die Möglichkeit der Elternzeit.
Ohne verbesserte Qualifizierungs- und Einkom-
menschancen für Frauen, verbesserte Kinderbe-
treuungsangebote sowie eine eigenständige,
existenzsichernde Erwerbsbeteiligung von Frau-
en und Männern bleibt die Vereinbarkeit von Fa-
milien- und Erwerbsleben ein vorwiegend von
Frauen zu lösendes Problem und damit ein Grund
für anhaltende Schieflagen in den Geschlechter-
verhältnissen.

Vor diesem Hintergrund ist gerade für Beschäftig-
te mit Kindern – und besonders für Alleinerziehen-
de – die Verlässlichkeit der Arbeitszeit von großer
Bedeutung: Eltern müssen ihre Erwerbstätigkeit
und ihre Freizeitgestaltung an die Öffnungszeiten
von Kinderbetreuungseinrichtungen oder die Un-
terstützung aus dem privaten Umfeld anpassen.
Sie haben einen weitaus größeren Synchronisa-
tionsaufwand als kinderlose ArbeitnehmerInnen.
Verbindliche Arbeitszeitregelungen haben daher
auf der Wunschliste erwerbstätiger Eltern Prio-
rität. Auch das Wochenende hat für sie eine her-
ausgehobene Bedeutung. Es gilt nach wie vor als
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der Zeitraum, an dem Zusammenleben stattfin-
den kann und spontane Aktivitäten möglich sind.

Die Studie „Arbeitszeit ’99” zeigt, dass im Zuge
der arbeitsmarktpolitischen Krise die Akzeptanz
von Arbeitszeiten zu so genannten „unsozialen
Zeiten” insgesamt zugenommen hat. Dennoch
will ein Großteil der Beschäftigten, die regel-
mäßig am Samstag und/oder Sonntag arbeiten,
die Wochenendarbeit deutlich reduzieren oder
ganz aufgeben. Auch Überstundenarbeit wird
meist nur aufgrund betrieblicher Belange und
Leistungsdruck (68 Prozent) und nicht – wie häu-
fig angenommen – aus Einkommensgründen 
(6 Prozent) akzeptiert. Generell liegt die bevorzug-
te Arbeitszeit unterhalb der tatsächlich geleiste-
ten Stunden. Auch Männer, die mit Kindern im
gemeinsamen Haushalt leben, wünschen eine
kürzere Arbeitszeit – ein Indiz für den hohen Stel-
lenwert von gemeinsamer Familienzeit und die
Chance, durch kürzere Arbeitszeiten neue Be-
schäftigung zu schaffen.

Aus geschlechterpolitischer Sicht ist daher die ak-
tuelle Flexibilisierungsdynamik zweischneidig: Ei-
nerseits bieten flexible Arbeitszeitmodelle, sofern
sie auch den Beschäftigten mehr Entscheidungs-
spielraum eröffnen, Chancen für eine bessere
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben.
Gleitzeitregelungen, Freie-Tage-Regelungen, Sab-
baticals oder längere Blockfreizeiten, die im Rah-
men flexibler Arbeitszeitmodelle erwirtschaftet
werden, können dafür hilfreich sein. Verbindliche
Regelungen, die die Höchstgrenzen von Über-
stunden fixieren sowie die Ausgleichszeiträume
und -modalitäten festlegen, sind jedoch notwen-
dig. Problematisch werden solche hochflexiblen
Arbeitszeitmodelle hingegen, wenn die Entschei-
dungsbefugnisse einseitig beim Arbeitgeber lie-
gen. Sind tägliche Arbeitszeiten für die Beschäf-
tigten nicht planbar und geleistete Mehrarbeits-
stunden nicht von ihnen je nach ihren individuel-
len Bedürfnissen vom Konto als Freizeit abrufbar,
dann müssen die Beschäftigten private Interes-
sen und Verpflichtungen den Erwerbsrhythmen
unterordnen. Die ohnehin schwierige Vereinbar-
keit wird dadurch noch komplizierter. Hier verwei-
sen Untersuchungsergebnisse auf neue Un-
gleichheiten: Nur hochqualifizierte Frauen mit ver-
gleichsweise hohem Einkommen halten ihre Er-
werbstätigkeit aufrecht, auch wenn der Partner
sich nicht oder nur geringfügig an der Familienar-

beit beteiligt. Kinderbetreuung und Haushaltshil-
fen können hier privat finanziert werden. Untere
Einkommensgruppen haben diese Möglichkeiten
nicht; nur das Arbeiten in „Gegenschicht” oder
der Rückgriff auf Großeltern sind dann eine Alter-
native zur Erwerbsreduzierung eines Elternteils.
Doch auch bei solchen Modellen ist die Plan-
barkeit von Arbeitszeiten eine wichtige Voraus-
setzung.

Steht eine zeitlich flexible, öffentliche Kinderbe-
treuung nicht zur Verfügung, ist die Reduzierung
der Arbeitszeit und Einkommen für viele Frauen
der letzte und oftmals ungewollte Ausweg. Folge
ist häufig eine Traditionalisierung der Geschlechter-
rollen. Unverlässliche Arbeitszeiten können dazu
führen, dass selbst bei Paaren, die sich Erwerbs-
und Familienarbeit teilen, neue Schieflagen entste-
hen. Ein wachsender Anteil junger Frauen beant-
wortet diese Unvereinbarkeit von Familie und Be-
ruf inzwischen mit einem Verzicht auf Kinder.

Will man die Flexibilisierung der Arbeitszeit für ei-
ne bessere Vereinbarkeit von Familien- und Er-
werbsleben nutzen, müssen vor allem folgende
Punkte beachtet werden:

N Eltern von Kindern im betreuungsintensiven Al-
ter benötigen eine verlässliche Arbeitszeit. Nur
so werden notwendige Zeitabstimmungen mit
dem Partner oder dem sozialen Netzwerk mög-
lich. Nur so können Eltern ihren Kindern verläss-
liche Anwesenheitszeiten zu Hause garantieren.

N Gleitzeitmodelle können dabei viel Stress er-
sparen. Sie ermöglichen den Beschäftigten,
sich etwas flexibler auf den Rhythmus der Kin-
der oder unplanbare Situationen etwa bei
Krankheiten einzustellen, und sie können hel-
fen, Belastungen im Alltag zu reduzieren.

N Nicht nur Nachtarbeit, sondern auch Schicht-
und Wochenendarbeit sowie hochflexible Ar-
beitszeiten sind für Eltern oft besonders proble-
matisch. Generell sollte daher angestrebt wer-
den, Eltern kleiner Kinder die Option zu eröff-
nen, phasenweise aus sehr belastenden Ar-
beitszeitmodellen in sozialverträglichere Model-
le wechseln zu können.

N Für viele Eltern stellt die Reduzierung ihrer Ar-
beitszeit häufig die einzige Möglichkeit dar, Fa-
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milien- und Erwerbsleben miteinander zu ver-
einbaren. Das seit Januar 2001 geltende Teilzeit-
gesetz bietet dafür die rechtlichen Vorausset-
zungen und kann durch gezielte Informationen
und Unterstützung auf betrieblicher Ebene er-
gänzt werden. Vor allem Männer und Beschäf-
tigte in Führungspositionen stehen Teilzeitarbeit
noch immer skeptisch gegenüber. Unterneh-
mensleitungen, Gewerkschaften und Betriebs-
räte können mit gutem Beispiel vorangehen,
wenn sie auch für diese Beschäftigtengruppen
gezielt Teilzeit anbieten und sie in Bezug auf die
betriebliche Integration und Karrierechancen
Vollzeitbeschäftigten gleichstellen. Bessere
oder zumindest gleiche Aufstiegschancen für
Teilzeitbeschäftigte wären ein wichtiges Signal.
Job-Sharing ist dabei nur ein Modell von vielen.
Einige Unternehmen haben inzwischen er-
kannt, dass es sich auch ökonomisch rechnet,
qualifiziertes Personal an den Betrieb zu binden
und Arbeitszeitmodelle anzubieten, die Flexi-
bilität für Familienaufgaben ermöglichen. Um 
eine Erhöhung der Arbeitsbelastung für die Kol-
legInnen, aber auch für die Teilzeitbeschäftigten
selbst zu vermeiden, sollten Neueinstellungen
für die durch Teilzeit freigewordenen Arbeits-
stunden vorgenommen werden. Die Leistungs-
intensivierung würde ansonsten den Anreiz und
die Akzeptanz von Teilzeitarbeit schmälern.

N Elternzeit wird bislang überwiegend von Frauen
genutzt; auch hier könnten Männer stärker mo-
tiviert werden. Für Beschäftigte in Elternzeit
können z.B. parallele Qualifizierungsangebote
oder der Einsatz als Urlaubsvertretung eine
gute Möglichkeit sein, um den Kontakt zum Un-
ternehmen aufrechtzuerhalten und informiert
zu bleiben. Um den Verlust erworbener Fach-
kompetenzen zu vermeiden, können kürzere
Unterbrechungen mit anschließender Teilzeitar-
beit für beide Seiten vorteilhaft sein.

N Die unzureichende öffentliche Kinderbetreuung
ist für viele Eltern eine Belastung: Häufig sind
die Öffnungszeiten zu kurz. Oder sie sind unver-
einbar mit flexiblen Arbeitszeiten. Unterneh-
men sollten prüfen, ob sie eigene Angebote mit
längeren Betreuungszeiten entwickeln oder
aber Kontingente in bestehenden Einrichtun-
gen” kaufen” können. Wohnortnahe Kinderbe-
treuung wird von vielen Beschäftigten bevor-
zugt, da auch das andere Elternteil oder Großel-

tern die Kinder bringen und abholen können
und sich Kontakte zu anderen Kindern der Nach-
barschaft ergeben. Stellt das Unternehmen
fest, dass eine Kinderbetreuung zu den ge-
wünschten Zeiten nicht angeboten wird, könn-
ten „Tageseltern” aushelfen. Einige Unterneh-
men haben bereits „Pool-Modelle” eingerichtet,
um diese Aufgaben gemeinsam und kosten-
günstiger zu lösen. Ist eine solche Lösung nicht
möglich, können Versetzungsangebote z.B. von
Schichtarbeit in eine Normalarbeitszeit mit
Gleitzeitoption geprüft werden.

N Auch Eltern kleiner Kinder haben den Wunsch,
ihre Erwerbstätigkeit aufrechtzuerhalten und
engagiert beruflich tätig zu sein. Sie entwickeln
komplizierte Arrangements, um Familien- und
Erwerbsleben zu vereinbaren. Und sie erwer-
ben vielfältige Synchronisations- und Organisa-
tionsfähigkeiten, die auch im Beruf nützlich
sind. Dies kann unterstützt werden, indem den
Beschäftigten im Gegenzug für ihre Flexibilität
für das Unternehmen auch eine Flexibilität für
elterliche Belange eingeräumt wird. Durch ent-
sprechend geregelte Arbeitszeitkonten können
spontane Fehlzeiten wegen Kinderbetreuung
oder Krankheit des Kindes ausgeglichen wer-
den, ohne dass die Beschäftigten in der Sum-
me weniger als ihre KollegInnen arbeiten und

weniger Einkommen erzielen. Die Berücksichti-
gung familienbedingter Bedürfnisse sollte des-
halb bei den Ausgleichsregelungen und -zeiträu-
men besonders beachtet werden.

Nicht nur für Eltern von Kindern im betreuungsin-
tensiven Alter, sondern auch für Beschäftigte, die
pflegebedürftige Angehörige versorgen müssen,
sind derartige Maßnahmen eine Hilfe. Ihre Um-
setzung kann die Vereinbarkeit von Familien- und
Erwerbsleben erleichtern und die Entscheidung
für eine Familiengründung unterstützen. Vorteile
ergeben sich auch für die Unternehmen: Sie pro-
fitieren von einer erhöhten Leistungsfähigkeit und

Vor allem Männer und Führungskräfte
stehen der Teilzeitarbeit noch immer
skeptisch gegenüber



Motivation der Beschäftigten. Und gerade hoch-
qualifizierten Beschäftigten wird die Bindung an
das Unternehmen leicht fallen, das auch ihren
außerberuflichen Interessen Rechnung trägt.

Arbeitszeit und Ehrenamt 

Ein erheblicherTeil der abhängig Beschäftigten ist
neben der beruflichen Arbeit auch freiwillig und
unbezahlt im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätig-
keit aktiv. Fast jede/r Fünfte ist ehrenamtlich tätig.
Das sind rund 5,8 Millionen Beschäftigte. Für je-
de/n Einzelnen stellt sich dabei die Frage, wie mit
einem begrenzten Zeitbudget eine Balance zwi-
schen den verschiedenen Lebensbereichen her-
gestellt werden kann.

Ehrenamtliche Arbeit, die viele Menschen in Kir-
chen, Gewerkschaften, Vereinen, Selbsthilfegrup-
pen und in anderen Zusammenhängen leisten, hat
einen anderen Charakter als Erwerbsarbeit. Im Eh-
renamt können Menschen frei von der Notwen-
digkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen, eine
Tätigkeit aufnehmen und diese ggf. auch wieder
aufgeben, je nach persönlichen Möglichkeiten und
Interessen. Die Art der Betätigung kann frei ge-
wählt werden. Oftmals soll sie, quasi als „Aus-
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gleich”, gerade im Kontrast zur beruflichen Arbeit
stehen. Auch im Ehrenamt wird (wie in der Er-
werbsarbeit) gesellschaftlich nützliche und not-
wendige Arbeit verrichtet; auch hier erfahren die
Individuen Anerkennung und  Wertschätzung. Des-
wegen will eine beträchtliche Zahl von Menschen
nicht entweder ehrenamtlich tätig oder erwerbs-
tätig sein: Sie wollen neben ihrer Erwerbsarbeit
freiwillig und unbezahlt für andere tätig werden.

Für ehrenamtlich Aktive, die zugleich erwerbs-
tätig sind, ist die Vereinbarkeit von Arbeitszeiten
und Ehrenamtszeiten die wichtigste Vorausset-
zung für ihr ehrenamtliches Engagement. Aber
auch die zeitliche Abstimmung mit Familie, Part-
nerschaft, unter Umständen der Pflege von An-
gehörigen, der Betreuung von Kindern, Hobbys
und der eigenen Erholung muss gelingen. Fügt
sich die ehrenamtliche Tätigkeit nicht gut in diese
Alltagszeitmuster ein, droht über kurz oder lang
eine Einschränkung oder Beendigung des ehren-
amtlichen Engagements.

Inwiefern nehmen die Arbeitszeiten Einfluss auf
die ehrenamtliche Aktivität von Beschäftigten?

N Über die Dauer der Arbeitszeit: „Weniger Ar-
beitszeit = mehr Zeit fürs Ehrenamt”– dieser Zu-
sammenhang stimmt so generell nicht.Vielmehr
sind gerade diejenigen ehrenamtlich aktiv, die
sich auch in den anderen Lebensbereichen stark
engagieren. Bei Frauen steigt die Beteiligung an
ehrenamtlichen Aktivitäten zwar an, je kürzer ih-
re Arbeitszeiten sind; bei Männern ist es jedoch
gerade umgekehrt. Fast die Hälfte der ehrenamt-
lichen Männer arbeitet im Durchschnitt im Beruf
mehr als 40 Stunden in der Woche. Dies ist eh-
renamtlich aktiven Männern aber nur möglich,
weil sie häufig in Partnerschaften mit teilzeitbe-
schäftigten oder nicht erwerbstätigen Frauen le-
ben. Es sind ihre Partnerinnen, die ihnen die
Haus- und Reproduktionsarbeit abnehmen und
ihnen damit „den Rücken freihalten”für das dop-
pelte Engagement in Beruf und Ehrenamt. Im
Gegensatz dazu werden Frauen oft nur dann eh-
renamtlich aktiv, wenn sie alle anderen Lebens-
bereiche bereits „gut im Griff” haben und neben
Beruf, Familie und Haushalt auch noch eine eh-
renamtliche Betätigung in ihren Zeitplan einbau-
en können. Deshalb sind erwerbstätige Frauen,
die gleichzeitig ehrenamtlich aktiv sind, ganz
überwiegend teilzeitbeschäftigt.

N Über die Lage und Verteilung der Arbeitszeit:
Als problematisch für die Übernahme von eh-
renamtlichen Tätigkeiten neben einer Erwerbs-
tätigkeit erweisen sich vor allem von der Nor-
malarbeitszeit abweichende Arbeitszeitlagen,
wie dies bei Schicht-/Nachtarbeit sowie regel-
mäßiger Samstags- oder Sonntagsarbeit der
Fall ist. Die erhöhten Koordinationsschwierig-
keiten, die sich aus solchen Arbeitszeiten erge-
ben, schränken vor allem die ehrenamtliche Be-
teiligung von Frauen ein. Dies hat damit zu tun,
dass Frauen immer noch weitaus stärker für die
alltägliche Organisation von Familie und Hausar-
beit zuständig sind als Männer. Auch erhalten
sie bei der Vereinbarung von Ehrenamt und Er-
werbstätigkeit weniger Unterstützung von ihren
Partnern. Wenn Männer Schicht- oder Wochen-
endarbeit leisten müssen, ergeben sich daraus
auch für sie Vereinbarkeitsschwierigkeiten zwi-
schen Ehrenamt und Erwerbsarbeit. Allerdings
bewirkt dies nicht – wie bei den Frauen – eine
wesentliche Einschränkung ihres ehrenamt-
lichen Engagements. Abweichende Arbeitszeit-
lagen führen also bei Frauen zur Verhinderung
einer ehrenamtlichen Tätigkeit, bei Männern
eher zu einer Behinderung.

N Über formelle und informelle Flexibilität in
den Arbeitszeiten: Arbeitszeitkonten, auf de-
nen Überstunden gesammelt und später wie-
der abgerufen werden können, erleichtern die
Vereinbarkeit von Ehrenamt und Erwerbsarbeit.
Auch Gleitzeit und Freistellungsrechte (d.h. die
bezahlte Freistellung für ehrenamtliche Aufga-
ben, wie z.B. bei Schöffen oder Betriebsräten)
sind für das Nebeneinander beiderTätigkeitsfel-
der günstig. Gleiches gilt für informelle Möglich-
keiten, sich nach Absprache am Arbeitsplatz für
Belange des Ehrenamtes frei zu nehmen, also
„mal etwas später zu kommen” oder wegen
ehrenamtlicher Aufgaben auch „mal etwas
früher von der Arbeit zu gehen”.

N Arbeitszeit als Hinderungsgrund für ehrenamt-
liches Engagement: Neben dem Problem, eine
geeignete ehrenamtliche Betätigungsmöglich-
keit zu finden, scheitert die Verwirklichung des
Ehrenamtswunsches häufig an ungünstigen Ar-
beitszeiten. Jede/r dritte ehrenamtlich Interes-
sierte wird nach eigener Einschätzung durch die
Dauer, Lage oder Planbarkeit der beruflichen Ar-
beitszeiten von einem Ehrenamt abgehalten.
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Zum Nebeneinander von Ehrenamt und Er-
werbsarbeit

Will man ehrenamtliches Engagement fördern,
muss man sich auch um die Rahmenbedingun-
gen für dieses Engagement kümmern. Arbeits-
zeitpolitik und kommunale Zeitpolitik sind hier ge-
fordert. Zu einer sozial verträglichen Gestaltung
der Arbeitszeiten gehört, dass das soziale Leben
einer Region, das auch durch das Engagement in
Vereinen, Verbänden und Initiativen geprägt ist,
nicht durch die Arbeitszeiten erschwert wird. Ar-
beitszeiten müssen so gestaltet sein, dass sie ein
Engagement von Beschäftigten in anderen wich-
tigen Lebensbereichen ermöglichen – und zwar
regelmäßig und verlässlich. Eine solche Arbeits-
zeitgestaltung sollte folgende Punkte in den Blick
nehmen:

N Eine Gestaltung flexibler Arbeitszeiten, die sich
an den Zeitbedürfnissen der Beschäftigten ori-
entiert. Wichtig ist, dass die Zugriffsrechte der
Beschäftigten auf ihre Arbeitszeitkonten ge-
stärkt werden und eine ausreichende betrieb-
liche Personalbemessung erfolgt.

N Der Überstundenausgleich in Freizeit wirkt sich
positiv auf die ehrenamtliche Betätigung aus
und zwar umso stärker, je größer dabei der Ge-
staltungsspielraum für die Beschäftigten aus-
fällt.

N Wichtig wäre, einer weiteren Ausbreitung der
Wochenendarbeit Einhalt zu gebieten und sie
nur dort zuzulassen, wo es gesellschaftlich un-
umgänglich ist.

N Denkbar wäre, bezahlte Freistellungsrechte für
ehrenamtliche Aufgaben noch zu erweitern.

N Die Teilzeitarbeit von Ehrenamtlichen könnte
(für Geringverdienende evtl. auch durch finanzi-
elle Entlastungen) gefördert werden.

N Schließlich sollte die Diskussion über allgemei-
ne Arbeitszeitverkürzungen auch mit Blick auf
vielfältige Formen der Umsetzung und Nutzung
kürzerer Arbeitszeiten für differenzierte Zeitbe-
dürfnisse erneut angestoßen werden.
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Arbeitszeit und Weiterbildung 
Mit großer Übereinstimmung betonen die unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen Interessengrup-
pen die Notwendigkeit lebenslangen Lernens.
Angesichts der rasanten technologischen Ent-
wicklungssprünge und des allmählichen Über-
gangs der Gesellschaft von einer Industrie- zur
Dienstleistungs- oder gar Wissensgesellschaft
bedarf die einmal erworbene berufliche Qualifika-
tion einer ständigen Aktualisierung. Berufsbeglei-
tende und über die gesamte Erwerbsbiographie
verteilte Qualifizierungsprozesse sind heute
zwingender denn je. Die Argumente, die in die-
sem Zusammenhang angeführt werden, sind so
neu nicht: Ausgangsqualifikationen „veralten” aus
den genannten Gründen schneller als früher, der
Bedarf an qualifizierten Fachkräften steigt,
während gering Qualifizierte künftig immer
schlechtere Beschäftigungschancen haben wer-
den. Zudem gibt es bereits heute erste Anzei-
chen für einen sich abzeichnenden Fachkräfte-
mangel, der sich mit der absehbaren demographi-
schen Entwicklung verschärfen wird. Somit steht
die stetige Anpassung des beruflichen Wissens
und der Fertigkeiten an die teilweise gravieren-
den Veränderungsprozesse in nahezu allen Berei-
chen der Wirtschaft auf der politischen Agenda.

In der Zielsetzung lebenslangen Lernens besteht
Einigkeit. Allerdings gibt es unterschiedliche Mei-
nungen, auf welchem Weg das Ziel kontinuierli-
cher Weiterbildungsprozesse erreicht werden
soll. Die Gewerkschaften fordern einen verbind-
lichen individuellen Rechtsanspruch auf Weiterbil-
dung. Arbeitgeberverbände lehnen dies ab: Wei-
terbildungsinhalte müssten den jeweiligen be-
trieblichen Bedarfen angepasst werden. Und die
Entscheidung, wer zu welchem Zeitpunkt qualifi-
ziert werden müsse, habe ins Ermessen der Un-
ternehmen zu fallen.

Der grundsätzliche Weiterbildungsbedarf wird
auch von den Beschäftigten gesehen. Gerade zur
Sicherung des beruflichen Fortkommens sehen
sie Weiterbildung als unerlässlich an. Nach einer
Befragung im Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung („Berichtssystem Wei-
terbildung”), die seit 1979 in regelmäßigen Zeit-
abständen durchgeführt wird, hat sich die Teilnah-
me an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen in
Deutschland von 24 Prozent im Jahr 1994 auf 30

Prozent im Jahr 1997 erhöht. Dennoch ist die
Weiterbildungsteilnahme der Deutschen im inter-
nationalen Vergleich eher durchschnittlich ausge-
prägt. Es sind die skandinavischen Länder, die die
Rangliste anführen.

Feststellbar ist zudem ein beträchtliches Un-
gleichgewicht in der Inanspruchnahme betrieb-
licher Weiterbildungsmaßnahmen nach beruf-
lichen Statusgruppen. Es sind vor allem die oh-
nehin schon gut Qualifizierten, die an Qualifizie-
rungsmaßnahmen teilnehmen. Repräsentative
Umfragen zeigen, dass 1997 beinahe die Hälfte
(49 Prozent) der qualifizierten Angestellten und
sogar 56 Prozent der leitenden Angestellten an
Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung teilge-
nommen haben, aber nur 17 Prozent der Un- und
Angelernten. Dabei wären Weiterbildungsmaß-
nahmen gerade für die letztgenannte Beschäftig-
tengruppe besonders notwendig, weil sie in
überdurchschnittlichem Maße von Arbeitslosig-
keit bedroht ist. Mit Weiterbildung könnte die Be-
schäftigungsfähigkeit (employability) von Un- und
Angelernten langfristig verbessert werden. Glei-
ches gilt im Übrigen auch für ältere Arbeitneh-
merInnen. Auch sie sind bei beruflichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen bislang deutlich unterreprä-
sentiert.

Bei der Gruppe der gut Qualifizierten besteht eine
andere Problematik: Das Arbeits- und Wissens-
potenzial gut qualifizierter Fachkräfte wird in zeit-
licher Hinsicht immer mehr ausgeschöpft. Die
Leistungsverdichtung nimmt zu, so dass die zeit-
lichen Spielräume für Qualifizierungsprozesse im-
mer enger werden. Daher ist es erforderlich,
durch verbindliche Regelungen gesicherte Mög-
lichkeiten bzw. definierte Freiräume zu schaffen,
um Arbeits- und Bildungszeiten besser verzahnen
zu können.

Flexible Arbeitszeitmodelle können dazu genutzt
werden, Weiterbildungszeiten in die Arbeits(zeit)-
organisation zu integrieren. Eine Analyse von Be-
triebs- und Dienstvereinbarungen zum Thema
„Betriebliche Weiterbildung” hat gezeigt, dass
Fragen der Weiterbildung selten separat geregelt
werden. Sie werden eher mit anderen betrieb-
lichen Themenfeldern, wie etwa Fragen der Ar-
beitsorganisation, der Personalpolitik (darunter
auch Frauenförderung), der Arbeitszeit und des
Arbeitsschutzes, verknüpft. An der Kombination
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der Maßnahmen kann man bereits ablesen, dass
Unternehmen erst dann flexibel auf Marktanfor-
derungen und Kundenbedürfnisse eingehen kön-
nen, wenn ihre Beschäftigten nicht nur zeitlich,
sondern auch funktional flexibel einsetzbar sind.
Nur so können beispielsweise wechselseitige
Vertretungsregelungen realisiert werden. Qualifi-
zierungsmaßnahmen sind dann unabdingbar.

Auf den zunehmenden Fachkräftemangel und auf
die Notwendigkeit, angesichts eines beschleunig-

ten Strukturwandels Qualifikationen permanent
erneuern bzw. aktualisieren zu müssen, hat auch
die Benchmarking-Gruppe im Bündnis für Arbeit
mit dem Konzept einer „investiven Arbeitszeitpo-
litik” reagiert. Stoßrichtung dieser Idee ist, ver-
bindliche Zeitkontingente für Weiterbildung fest-
zulegen und dies durch arbeitszeitpolitische Maß-
nahmen zu flankieren. Geschehen soll dies durch
eine Neuverteilung von Arbeitszeit und Freizeit
zugunsten der Weiterbildung. Konkret wird vorge-
schlagen, dass die Beschäftigten – quasi als „Ei-
genbeitrag” – Teile ihrer auf Zeitkonten verbuch-
ten Freizeitansprüche für Qualifizierung verwen-
den. Die Kosten der Weiterbildungsmaßnahme
trägt der Arbeitgeber. Diese Regelung soll aus-
schließlich bei Weiterbildungsmaßnahmen gel-
ten, die ausdrücklich im Interesse der Beschäftig-
ten liegen oder von ihnen selbst vorgeschlagen
werden. Betrieblich initiierte Weiterbildungsmaß-
nahmen sollen auf die Arbeitszeit angerechnet
werden. Dieser Vorschlag ist keineswegs uto-
pisch. Er orientiert sich vielmehr an Beispielen,
die es in der betrieblichen Praxis gibt.

Anknüpfend an die Vorschläge der Benchmarking-
Gruppe hat das Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Institut in der Hans-Böckler Stiftung
(WSI) einen Entwurf zur Einführung von Lernzeit-
konten ausgearbeitet. Nach diesem Modell erhält
jeder Beschäftigte ein individuelles Lernzeitkonto,
das sich aus verschiedenen Quellen speist: Ein-
bezogen werden bestehende Arbeitszeitkonten

(die bereits einen hohen Verbreitungsgrad in den
Unternehmen haben) sowie die verschiedenen
gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Verein-
barungen zum Thema berufliche Weiterbildung.
Angeregt wird, die aus den Bildungsurlaubsge-
setzen der Länder resultierenden und angesichts
der häufigen Nichtinanspruchnahme verfallenden
Bildungsurlaubsansprüche zur Hälfte (2,5 Tage) ei-
nem individuellen Lernzeitkonto gutzuschreiben.
Weitere Bestandteile zum Aufbau des Lernzeit-
kontos sind z.B. Gleitzeitguthaben, die häufig we-
gen des Überschreitens vereinbarter Kontengren-
zen gekappt werden. Die Differenzierung zwi-
schen betrieblich oder persönlich initiierter Wei-
terbildung wird auch im Lernzeitkonten-Konzept
vorgenommen. Im Falle persönlicher Weiterbil-
dungsinteressen investieren die Beschäftigten
Zeit aus ihrem individuellen Lernzeitkonto zur
Realisierung der Weiterbildungsmaßnahme.

Erfolgversprechende Ansätze, Qualifizierung ver-
bindlich in den Arbeitsprozess zu integrieren, sind
bereits zu verzeichnen: Mitte 2001 wurde in der
deutschen Metall- und Elektroindustrie ein Quali-
fizierungstarifvertrag verabschiedet, der für alle
Beschäftigten den Anspruch auf ein jährliches
Personalgespräch verbindlich fixiert. Ziel ist es,
den individuellen Qualifizierungsbedarf zu ermit-
teln und entsprechende Qualifizierungsmaßnah-
men zu vereinbaren. Die beruflichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen umfassen Anpassungsqualifi-
zierungen aufgrund veränderter Arbeitsaufgaben.
Sie dienen auch der ständigen Fortentwicklung
des fachlichen, methodischen und sozialen Wis-
sens im Rahmen des eigenen Aufgabengebietes
während des gesamten Berufslebens. Es geht al-
so sowohl um Maßnahmen zum Qualifikationser-
halt als auch um Maßnahmen zur beruflichen
Weiterbildung. Die Qualifizierungsmaßnahmen
finden während der Arbeitszeit statt, die Kosten
übernimmt der Arbeitgeber. Darüber hinaus si-
chert der Tarifvertrag Beschäftigten in Betrieben
mit einer Mindestgröße von 50 Vollzeitbeschäftig-
ten einen Anspruch auf befristete Freistellung
bzw.Teilzeitarbeit bis zu drei Jahren zu, um diese
Zeiten für persönliche Weiterbildungsmaßnah-
men nutzen zu können. Wird die Teilnahme an ei-
ner persönlichen Qualifizierungsmaßnahme be-
willigt, vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien ei-
ne befristete Ausscheidungsvereinbarung mit
gleichzeitiger Wiedereinstellungszusage. Dieser
Tarifvertrag stärkt die Rechte der Beschäftigten
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und bestimmt den Weiterbildungsbedarf nicht 
allein nach Maßgabe betrieblicher Belange. Er
motiviert von daher die Beschäftigten, verstärkt in
den Erhalt und die Verbesserung ihrer Qualifi-
kation zu investieren. Die im Rahmen der Zu-
kunftsdebatte der IG Metall durchgeführte Mit-
gliederumfrage hat gezeigt, dass ein Rechtsan-
spruch auf Qualifizierung für die Beschäftigten 
einen hohen Stellenwert hat und in ihrer Priori-
tätensetzung für Zukunftsaufgaben weit oben
rangiert.

Bei weiteren Anstrengungen, Weiterbildungszei-
ten in die Arbeitszeit zu integrieren, sind vor allem
folgende Aspekte zu berücksichtigen:

N Verbindlichkeit des Weiterbildungsanspruchs
auch bei persönlich motivierten Weiterbildungs-
maßnahmen

N Verlässlichkeit der Lage von Weiterbildungszei-
ten

N Zertifizierung von betrieblichen Weiterbildungs-
maßnahmen

N Ausgewogene Verteilung der Kosten für Weiter-
bildungsprozesse

N Realisierung von Weiterbildungsmaßnahmen
für alle beruflichen Status- und für alle Alters-
gruppen 

N Schaffen geeigneter arbeitsorganisatorischer
Voraussetzungen. Ein ausreichendes Zeitgutha-
ben bzw. ein eingerichtetes Lernzeitkonto allein
reicht für die Realisierbarkeit von Weiterbil-
dungsmaßnahmen nicht aus. Notwendig wären
z.B. klare Vertretungsregelungen und die Bereit-
stellung ausreichender und verbindlich fixierter
Zeitressourcen.

Schließlich ist zu beachten, dass die Verwendung
von Kontenregelungen für Weiterbildungsmaß-
nahmen auch mit anderen Zeitverwendungsinter-
essen der Beschäftigten konkurrieren kann.
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Arbeitszeitflexibilisierung und
Gesundheit

Arbeitszeitpolitik ist schon immer auch unter dem
Aspekt des Gesundheitsschutzes betrieben wor-
den. Insbesondere die schrittweise Verkürzung
der Arbeitswoche bzw. des Arbeitstages ist mit
dieser Perspektive erkämpft worden.

Auch die Regulierung der Lage der Arbeitszeit wur-
de und wird betrieben, um Gesundheitsrisiken zu
begrenzen. Die Versuche, Schichtarbeit (insbeson-
dere Nachtschichten) und Wochenendarbeit einzu-
dämmen, sind dafür ein Beispiel. Allerdings sind
nicht einzig Nacht- und Wochenendarbeit gesund-
heitsbelastend. Die gegenwärtige Entwicklung der
Flexibilisierung, Intensivierung und zeitlichen Ent-
grenzung der Arbeit kann zu neuen arbeitsbeding-
ten Gesundheitsbelastungen führen. Diskontinu-
ierliche Erwerbsverläufe, flexible Beschäftigungs-
verhältnisse und Leistungsbedingungen haben ei-
ne hohe Ambivalenz: Größere Gestaltungschan-
cen der Beschäftigten,
eine höhere Arbeitszu-
friedenheit und -motiva-
tion gehören zu den
Chancen flexibler Ar-
beitsformen. Gleichzei-
tig steigen die Gefah-
ren insbesondere von
psychischen Belastun-
gen in Form von Dist-
ress, Monotonie, psy-
chischer Ermüdung und
Sättigung. Welche die-
ser Auswirkungen im
Vordergrund steht, ist
von der Gesamtheit der
Arbeits- und Lebensbe-
dingungen abhängig.

Darstellungen psychischer Arbeitsbelastungen
bleiben notgedrungener Weise vage. Dies hängt
damit zusammen, dass psychische Belastungen
schwer erfassbar sind und auch von den Betroffe-
nen nur zurückhaltend thematisiert und oft auch
verdrängt werden. Dennoch ist das Belastungs-
profil flexibler Erwerbsarbeit an aktuellen Verände-
rungen der Arbeitsbedingungen deutlich ablesbar.
Entsprechende Erhebungen zeigen durchgängig
eine Zunahme der fachlichen Anforderungen und

der Vielseitigkeit von Arbeit, gleichzeitig eine Zu-
nahme von Stress und Arbeitsdruck sowie eine,
allerdings geringere, Zunahme körperlicher Belas-
tungen. Interessant ist, dass die steigenden fach-
lichen Anforderungen, die größere Vielseitigkeit
der Arbeit und die zunehmende Verantwortung
zwar die Qualität der Arbeit erhöhen, aber häufig
mit steigendem Stress und Arbeitsdruck einher-
gehen. Diese Widersprüchlichkeit wird durch die
Ausweitung der Arbeitszeiten und gestiegene Ri-
siken, arbeitslos zu werden, verstärkt. Exempla-
risch wird in einer Befragung über den Zeitraum
von 1994-99 die steigende Belastungsrelevanz
von zunehmender Verantwortung (Steigerung von
32 Prozent auf 44 Prozent), von hohem Zeitdruck
(von 34 Prozent auf 36 Prozent) und steigender Ar-
beitsmenge (von 20 Prozent auf 25 Prozent) deut-
lich. In derselben Studie des Ministeriums für Ar-
beit und Soziales in NRW wird gezeigt, dass
ungünstige Arbeitszeiten ein relevanter Belas-
tungsfaktor sind, insbesondere in Arbeitsverhält-
nissen, in denen nicht in Normalarbeitszeit gear-
beitet wird.

Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist ein zentra-
les Element der Flexibilisierung der Arbeit. Sie be-
deutet die Ablösung kollektiver, stabiler und regel-
mäßiger Muster der Arbeitszeit durch wechselnde,
dezentrale Vereinbarungen. Flexible Arbeitszeiten
entsprechen unternehmerischen Interessen an
marktbezogener Flexibilität und Kostenentlastung.
Doch auch den Wünschen der Beschäftigten nach
mehr Selbstbestimmung über ihre Arbeitszeit kön-
nen sie Rechnung tragen.
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Mehr persönliche Zeitsouveränität, die u.a. zur
Gesundheitspflege genutzt werden könnte, gilt
mittlerweile als ein zusätzliches Wohlstandsziel.
Folglich sind aus der Perspektive der Arbeitswis-
senschaft die Planbarkeit und Beeinflussbarkeit
sozialer Zeiten sowie der Erhalt und die Schaf-
fung von Synchronisationsmöglichkeiten zwi-
schen den Anforderungen verschiedener Lebens-
bereiche von großer Bedeutung. Wichtige Stell-
größen für ein Mehr an Zeitsouveränität auf Sei-
ten der Beschäftigten sind die Ausgestaltung der
Arbeitszeitsysteme, ihre Regulierung, betrieb-
liche Strategien und individuelle Ressourcen. Die-
se Bedingungen werden bislang von den Unter-
nehmen dominiert; Beschäftigte, die unter den
Bedingungen des Normalarbeitszeitstandards 
arbeiten, klagen durchweg weniger über gesund-
heitliche Beschwerden als Beschäftigte, für die
hochflexible, einseitig durch Unternehmen domi-
nierte Arbeitszeitformen gelten.

Sowohl bei der Bewertung als auch bei der Ge-
staltung flexibler Arbeit ist zu berücksichtigen,
dass die Beschäftigten mit ihr ein neues Arbeits-
und Selbstverständnis verbinden. Während für
das traditionelle Normalarbeitsverhältnis arbeits-
teilige und abhängige Arbeitsformen typisch wa-
ren, werden bei flexiblen Arbeitsformen die Ei-
genverantwortlichkeit wie auch die Gestaltungs-
interessen und -fähigkeiten der Beschäftigten be-
tont. Damit wird die ehemals dominante „instru-
mentelle Arbeitsorientierung”, das heißt der
Tausch von Arbeitsleistung gegen Lohn, durch ein
stärker unternehmerisches Leitbild ergänzt. Dem
entspricht auch ein qualitativer Wandel der Kon-
zepte von Gesundheit und Gesundheitsschutz,
der der individuellen Bewältigung von Gesund-
heitsbelastungen mehr Gewicht gibt. Bis vor we-
nigen Jahren standen krankheitsverursachende
Arbeitsbedingungen (das „pathogenetische” Pa-
radigma) im Vordergrund. Neuerdings rückt ein
konstruktiver Prozess der Selbstorganisation in
den Mittelpunkt („salutogenetisches” Paradig-
ma), der von der Verfügbarkeit und Nutzung per-
sonaler und äußerer Ressourcen abhängig ist. Da-
nach bedeutet Gesundheitspflege die Herstel-
lung eines dynamischen Gleichgewichts, das der
individuellen Lebensweise entsprechen und in
sie eingebettet sein muss. Gesundheitsförderung
konzentriert sich auf Maßnahmen, die mit den
Lebensanforderungen und -interessen kompati-
bel sind und die zugleich die darin angelegten Ge-

staltungsmöglichkeiten des Gesundbleibens aus-
bauen, einschließlich der Ressourcen für die indi-
viduelle und kollektive Selbstveränderung. We-
sentliche Wahloptionen beziehen sich auf die
Zeitmuster der Arbeit.

Dieser Perspektivwechsel ist auf der betrieb-
lichen Ebene erst in Ansätzen sichtbar. Exempla-
risch wurde er in einer Betriebsräte-Kampagne
bei IBM „Meine Zeit ist mein Leben” themati-
siert. Im Zentrum stehen dabei die Selbstverstän-
digungsprozesse der Beschäftigten über ihre ei-
genen Interessen und Bedürfnisse. Damit soll
verdeutlicht werden, dass nicht die Unterneh-
men, sondern die Beschäftigten selbst Maßstab
ihres Lebens sind. Als Rahmenbedingungen wer-
den Ober- und Untergrenzen der Arbeitszeit und
erweiterte Verfügungsrechte für die Beschäftig-
ten gefordert.
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Arbeitszeit und kommunale
Zeitpolitik

Die Veränderungen der Arbeitszeiten haben nicht
nur Auswirkungen auf Beschäftigungsmöglichkei-
ten, Familienleben, Bildung, Gesundheit und Frei-
zeitoptionen, sondern auch auf die städtischen
bzw. kommunalen Zeitrhythmen. An unserem Ar-
beits- und Wohnort, in den Städten und Gemein-
den treffen alle genannten Aspekte wieder auf-
einander und müssen in unserem Alltagsleben
praktisch miteinander verknüpft werden. Persön-
liche Arbeitszeit und Ladenöffnungszeiten, Termi-
ne im Verein und Kinderbetreuungszeiten, Fahr-
pläne und Freizeitwünsche – alles wird auf der
konkreten Alltagsebene in Übereinstimmung ge-
bracht oder führt zu Vereinbarkeitsproblemen, die
den Management-Fähigkeiten des Einzelnen
überlassen bleiben. Einige räumliche Aspekte
des Themas sollen hier kurz angerissen werden.

Beispiel Verkehr

Je individueller die Arbeitszeiten der Beschäftig-
ten sind, desto individueller ist logischerweise
auch die Abfahrtszeit von der Wohnung zum Ar-
beitsplatz. DerVerkehr wird entzerrt. Der Einzelne
kann den üblichen Staus im Berufsverkehr entge-
hen, was individuell zweifellos vorteilhaft ist. Die
Straßen sind nicht mehr überfüllt, die Wegezeit
verkürzt sich. Andererseits erhöht ein entzerrter
Berufsverkehr die Attraktivität des (im Regelfall
motorisierten) Individualverkehrs ganz erheblich.
Spiegelbildlich verliert der öffentliche Nahverkehr
an Attraktivität. Seine Taktfrequenz und sein Fuhr-
park sind üblicherweise an Spitzenauslastungen
zu bestimmten Zeiten ausgerichtet, nicht an Be-
schäftigten mit individualisierten Arbeitszeiten,
die möglicherweise auch noch täglich wechseln.
Aus ökologischer Sicht ist die Ausdifferenzierung
von Arbeitszeiten also durchaus kritisch zu sehen.
Zumindest erfordert sie neue Nahverkehrskon-
zepte.

Auch aus Sicht der Raumentwicklung ist Arbeits-
zeitflexibilisierung problematisch: Wenn der Be-
schäftigte die täglichen Staus umfahren und mög-
licherweise seine Arbeitszeit so flexibel handha-
ben kann, dass auch Heimarbeitstage möglich
sind, so verkürzt sich seine tägliche und wöchent-
liche Wegezeit zum Arbeitsplatz. Damit werden

38



39

größere Pendeldistanzen attraktiver. Fachleute
sprechen hier von „abnehmender Distanzem-
pfindlichkeit”. Folgen dieser abnehmenden Dis-
tanzempfindlichkeit sind Suburbanisierung, damit
verbunden ein erhöhter Flächenverbrauch und
eine abnehmende Siedlungsdichte. Es erfolgt ein
zunehmender Zuzug in die peripheren Räume,
z.B. von der Stadtwohnung in ein Einfamilien-
haus. Daraus ergeben sich neue Ansprüche an
die Infrastruktur dieser Teilräume und an die Ver-
kehrsanbindung zum Zentrum. Der Flächenver-
brauch steigt, weil neue Siedlungsflächen, Ver-
kehrsflächen und Flächen für Einrichtungen der
Infrastruktur (Schulen, Kindergärten, Geschäfte,
Tankstellen, Arztpraxen usw.) erschlossen wer-
den. Auch hier hat ein individueller Vorteil eine
Kehrseite. Der wachsende Flächenverbrauch und
die Flächenversiegelung sind ein ökologisch und
gesamtgesellschaftlich schwerwiegendes Pro-
blem.

Die Ausdehnung von Arbeits-, Betriebs- und Öff-
nungszeiten in die Nacht und ins Wochenende
hat ebenfalls ambivalente Wirkungen: Einerseits
kann die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
gesteigert werden. Andererseits werden Arbeits-
zeiten zu „unsozialen Stunden” ausgeweitet.
Dies wiederum verändert den Aktivitätsrhythmus
im Wohn- und Lebensbereich. Unter anderem
dehnen sich Verkehrsaufkommen, Energiever-
brauch und ähnliches auf bisher unübliche Zeiten
aus. Allerdings wirken sich Zeitveränderungen im
Stadtraum nicht flächendeckend einheitlich aus.
Die Stadt differenziert sich vielmehr aus. Die To-
pographie der Zeit in der Stadt wird vielfältiger. Es
gibt Orte mit kontinuierlicher Aktivität. Dies sind
vor allem die Innenstädte und Vergnügungsvier-
tel, aber auch einzelne Gewerbegebiete. Hiervon
abweichend gibt es Orte mit anderen Aktivitäts-
rhythmen, z.B. Wohnviertel. Hier kann es zu Ver-
träglichkeitsproblemen in Fragen des Verkehrs-
aufkommens oder nächtlicher Lärmemissionen
kommen. Zusätzlich kann die Ausdehnung von
Zeiten Druck auf die Ladenöffnungszeiten ausü-
ben, denn die Bedürfnisse der Beschäftigten ver-
schieben sich in zeitlicher Hinsicht gemeinsam
mit ihren Arbeitszeiten: Wer später von der Arbeit
kommt, will auch erst später einkaufen gehen
können.

Bislang ist städtische Planung und Politik für die-
se Veränderungen nicht gerüstet, weil sie vor al-

lem anhand von räumlichen Planungskategorien
erfolgt, die die zeitlichen Differenzierungen glei-
cher Raumkategorien vernachlässigen. Städti-
sche Planung muss sich einer integrierten Be-
trachtung räumlicher und zeitlicher Verflechtun-
gen und Veränderungen öffnen. Kommunales
Handeln wird dadurch nicht leichter, weil die je-
weiligen räumlichen und zeitlichen Veränderun-
gen unterschiedlich, zum Teil sogar widersprüch-
lich sind. Hinzu kommt, dass die in einem be-
stimmten städtischen oder kommunalen Raum
lebenden Menschen von derartigen Entwicklun-
gen in unterschiedlicher Weise betroffen sind.
Und nicht immer verfügen sie über die Möglich-
keiten, ihre Interessen zu artikulieren und zu ver-
treten.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage,
wieweit die Ausdifferenzierung gesellschaftlicher
Zeitrhythmen fortgeschritten ist; und ob wir ge-
sellschaftliche Rhythmen und Zeitinstitutionen
überhaupt erhalten können und wollen? Noch
können wir davon ausgehen, dass die überwie-
gende Mehrheit der Bevölkerung einen Mindest-
bestand an gemeinsamen Zeiten bzw. an gesell-
schaftlichen Rhythmen hat – und ihn auch erhal-
ten will, da auf diese Weise die Komplexität der
sozialen Synchronisation abgebaut wird: Wer be-
reits weiß, dass Lebenspartner oder Freunde am
Abend oder Wochenende frei haben, kann sich
komplizierte Abstimmungsprozesse sparen.

Mit der Synchronisation von Zeiten innerhalb der
Gesellschaft (Arbeits-, Betriebs- und Öffnungszei-
ten, Betreuungszeiten, Zeiten für Bildung und so-
ziales Engagement usw.) auf lokaler Ebene be-
fasst sich das politische Handlungsfeld „Kommu-
nale Zeitpolitik”. In Form eines zivilgesellschaft-
lichen Politikansatzes „von unten” sollen alle zeit-
relevanten Akteure an einem gemeinsamen Ab-
stimmungsprozess beteiligt werden, um mög-
liche Zeitkonflikte zu lösen oder zu vermeiden.
Dies betrifft die „Taktgeber” unseres Lebens wie
Großbetriebe, Schulen und Betreuungseinrich-
tungen, Verkehrsbetriebe, Behörden usw. und die
Taktnehmer in Form von Bürgervertretern, Ver-
bänden, Vereinen, Kirchen usw. Auf der Ebene
einer Gemeinde, eines Stadtteils oder einer Stadt
treten Zeitkonflikte sehr konkret auf. Hier kennen
sich die Beteiligten und hier ist eine Zusammen-
arbeit auch häufig nicht von übergreifenden welt-
anschaulichen Differenzen, sondern von „Lokal-
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patriotismus” und persönlichem Eigeninteresse
als Bewohner geprägt. Erste diesbezügliche
Handlungsansätze gibt es bereits in Italien und in
Deutschland. Darüber hinaus sind natürlich auch
andere Ebenen in die Lösung individueller, grup-
penspezifischer, lokaler oder kollektiver Zeitkon-
flikte einbezogen: die Tarifparteien, der Bund mit
entsprechenden Arbeitszeitgesetzen oder gewis-
sen Schutzrechten in zeitlicher Hinsicht (z.B.
Sonntagsruhe, Nachtruhe), die Europäische Uni-
on (z.B. bei einer möglichen Vereinheitlichung der
europäischen Arbeitszeit- und Feiertagsregelun-
gen, wie sie bereits an den bestehenden Rege-
lungen für die Finanzmärkte deutlich wird).

Folgende Maßnahmen können helfen, die ge-
schilderten Probleme zu verringern:

N Anforderungen in zeitlicher Hinsicht werden öf-
fentlich gemacht: Wann sollen Betreuungsein-
richtungen geöffnet haben, wann Geschäfte
oder Arztpraxen? Welche Abstimmungsproble-
me resultieren daraus womöglich für die Be-
schäftigten in den Einrichtungen, Geschäften
usw.? Welche Behördenöffnungszeiten sind
bürgerfreundlich?

N Verkehrsprobleme werden angesprochen: Wie
können wir Mobilität organisieren, damit mög-
lichst alle daran teilhaben können? Wie erhalten
wir den öffentlichen Nahverkehr? Welche Fahrt-
route und welche Taktfrequenz sind in einer Ge-
meinde oder einem Stadtviertel notwendig, da-
mit eine möglichst große Zahl von Menschen
den öffentlichen Nahverkehr nutzt? Welche Ver-
knüpfungen zwischen Verkehrssystemen sind
sinnvoll, um den Zeitvorteil des Pkw in entzerr-
ten Verkehrsströmen aufzuheben? Welche Be-
schränkungen des Individualverkehrs brauchen
wir in diesem Zusammenhang?

N Ökologische Nebenfolgen werden deutlich ge-
macht: Wie können wir verhindern, dass indivi-
duell rationales Verhalten in kollektiv irrationales
Verhalten umschlägt? Das heißt, wie verhindern
wir zunehmenden Flächenverbrauch durch Sub-
urbanisierung? Wie können wir Städte attrakti-
ver machen?

N Soziale Probleme tauchen hinter Zeitfragen auf:
Wie kann soziale Synchronisation – in der Fami-
lie, im Freundeskreis, in der Gemeinde usw. –

gewährleistet werden? Wem gelingt, wem
misslingt die alltägliche Balance verschiedener
und teilweise konfligierender Anforderungen?
Welche Gruppen sind besonders betroffen, wo
kann Hilfe ansetzen?

Flexible Arbeit und Leitbilder
nachhaltiger Lebensführung

Die Flexibilisierung von Erwerbsarbeitszeiten ver-
ändert die Arbeitswelt. Sie beeinflusst aber auch
das Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und indivi-
dueller Lebensführung. Wir sprechen von einer
zunehmenden Entgrenzung von Arbeit und Le-
ben mit gravierenden und ambivalenten Folgen
für Lebensqualität, gesellschaftliche Integration
und soziale Gerechtigkeit. Mit diesen Begriffen
sind normative Orientierungen der Gesellschaft
angesprochen, deren Substanz und Realitätsge-
halt nicht unumstritten sind. Für eine Bewertung
der Risiken und Chancen flexibler Arbeit muss
geprüft werden, welche gesellschaftlichen Leitbil-
der von den Beschäftigten verfolgt werden und
wie zukunftsfähig diese Leitbilder sind. Unter die-
ser Perspektive wird im folgenden das Leitbild
der nachhaltigen Entwicklung eingeführt und auf
die Arbeitszeitdebatte bezogen; ein Leitbild, das
spätestens seit der Rio-Konferenz 1992 Eingang
in nationale und lokale Politik-Diskurse gefunden
hat (Enquete-Kommissionen, Lokale Agenden 21,
Nationaler Nachhaltigkeitsrat). Die Grundthesen
zum Zusammenhang Nachhaltigkeit und Arbeits-
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zeit lauten, dass die Kriterien der nachhaltigen
Entwicklung einen erweiterten Blick auf die Er-
werbsarbeit(-szeiten) erforderlich machen und
dass flexible Arbeitszeiten gute Anknüpfungs-
punkte für nachhaltige Entwicklungen bieten.

Unter dem Begriff der Nachhaltigkeit wird eine
langfristig und global umweltverträgliche und ge-
rechte Entwicklung verstanden. Die Karriere die-
ses Konzepts beruht in den Industriestaaten auf
der Unübersehbarkeit der ökologischen Folgen
der Wachstumsökonomie und den zunehmenden
Defiziten der sozialen Versorgung. In den Ländern
der Dritten Welt werden eher eine ökonomische
Entwicklungsperspektive, globale Gerechtigkeit
und die Erreichung sozialer Mindeststandards
eingeklagt. Dennoch enthält das Konzept einige
grundlegende und weitgehend akzeptierte Nor-
men für Zukunftsstrategien:

N das Recht auf ein menschenwürdiges Leben
für alle

N die intergenerative und die internationale Ge-
rechtigkeit

N die Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen
am Prozess der Strategiefindung und Umset-
zung

N die gleichrangige Berücksichtigung der ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen Systeme.

Dabei enthält die soziale Dimension der Nachhal-
tigkeit zwei unterschiedliche Bezugspunkte. Ein-
mal die Forderung nach der Sicherung von Min-
destbedingungen eines menschenwürdigen
Lebens für alle. Dies entspricht nicht nur dem
Postulat der Bedürfnisbefriedigung gegenwärti-
ger und zukünftiger Generationen, sondern ist
auch Voraussetzung für eine Gesellschaft, die in
der Lage ist, vorsorglich und fürsorglich mit der
Natur umzugehen. Zum anderen behandelt Nach-
haltigkeit Vorstellungen vom guten Leben, also
auch ein Versprechen für die Menschen in den
hoch entwickelten Industrienationen, trotz verän-
derter, „nachhaltiger” Arbeits- und Konsumstile
insgesamt nicht an Lebensqualität einzubüßen.

Die Verbindung dieser allgemeinen sozialen Nor-
men der Nachhaltigkeit mit Fragen der Arbeitszeit
fällt insofern schwer, als „gute Arbeitszeit” erst

im Zusammenhang mit einem Bild zukünftiger
guter Arbeit und entsprechender Lebensformen
konkretisierbar ist.

Die industrielle Moderne war gekennzeichnet
durch die systematische Trennung der Erwerbs-
arbeit von den anderen gesellschaftlichen Arbei-
ten. Nur die Arbeit, die über den Markt vermittelt
und bezahlt wird, gilt seitdem als produktive,
wertschaffende Arbeit. Andere, ebenfalls der Be-
dürfnisbefriedigung dienende, gesellschaftlich
notwendige Arbeiten wie Versorgungs- und Ge-
meinschaftsarbeit gelten dagegen als Teil der pri-
vaten Lebensführung. Die gesellschaftliche Tren-
nung der Arbeiten hat grundlegende soziale Spal-
tungen und Ungleichheiten begründet. Insbeson-
dere hat sie die geschlechtsspezifische Verteilung
der Arbeiten hervorgebracht, aber auch die Un-
gleichheiten nach Alter, nach Gesundheit, nach
Staatsangehörigkeit.

Die Wiederherstellung des Ganzen der gesell-
schaftlichen Arbeit kann durch ein erweitertes
Arbeitsverständnis (z.B. mit einem Konzept von
Mischarbeit, der Subsistenzwirtschaft oder der
Tätigkeitsgesellschaft) zugänglich gemacht wer-
den. Solche Konzepte blicken aus der Perspektive
der Bedürfnisbefriedigung, der gesellschaftlichen
Teilhabe und der sozialen Gerechtigkeit auf die
ganze Arbeit. Sie berücksichtigen die verschiede-
nen Formen der Erwerbsarbeit, die Versorgungs-
arbeit, die Gemeinschaftsarbeit und die Eigenar-
beit. Mischarbeit erfasst im Unterschied zum

Normalarbeitsverhältnis die Vielfalt der Kombina-
tionen dieser Arbeiten in alltäglicher und in bio-
graphischer Perspektive; sie eröffnet den Blick für
gemischte Einkommen, kombinierte Qualifikatio-
nen und soziale Sicherungen. Arbeitszeit wird
hier zur zentralen Stellgröße für die individuelle
und gesellschaftliche Verteilung der Arbeiten; die
weitere Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit ist
grundlegende Voraussetzung zur Aufwertung und
Umverteilung der bisher informellen Arbeiten.

Die gesellschaftliche Trennung 
der Arbeiten hat soziale Spaltungen
und Ungleichheiten begründet
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Die Konkretisierung der sozialen Dimension der
Nachhaltigkeit muss aufgrund der Ausdifferenzie-
rung und Flexibilisierung von Arbeitszeiten auch
Mindestbedingungen der Arbeitszeitgestal-
tung enthalten:

N eine ein ausreichendes Einkommen sichernde
Länge der Arbeitszeit

N eine Begrenzung der Länge, Flexibilität und La-
ge der Arbeitszeit sowie der Intensität der Ar-
beit in der Weise, dass ständige Regeneration
und Wohlbefinden im Sinne lebenslanger Ge-
sundheit gewährleistet werden

N die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit, Arbeit in
Familie und Gemeinschaft, Erholung und Ei-
gentätigkeit durch Zeitsouveränität

N institutionalisierte Zeiten der Aus- und Weiter-
bildung.

Die Dimension des Zeitwohlstands geht über
diese Arbeitsbedingungen hinaus. Zeitwohlstand
meint, dass den Beschäftigten auf Basis eines
hohen Niveaus materieller Bedürfnisbefriedigung
ein Maß an freier Zeit zur Verfügung steht, das
über bloße Regenerationszeiten deutlich hinaus-
reicht. Die in vergangenen Jahrzehnten praktizier-
te Politik der Arbeitszeitverkürzung hat zu einem
Gewinn an Zeitwohlstand maßgeblich beigetra-
gen. Durch die zunehmende Flexibilisierung der
Arbeit kam ein neues Element des Zeitwohl-
stands hinzu: die Erhöhung der individuellen Zeit-
souveränität. Mehr Zeitsouveränität wird zum ei-
nen benötigt, damit die Beschäftigten ihren viel-
fältigen externen Zeitanforderungen und Zeitregi-
men gerecht werden können. Zum anderen er-
leichtert sie es, individuelle Lebensentwürfe ver-
wirklichen zu können.

Neben Arbeitszeitverkürzung und individueller
Zeitsouveränität fügt Nachhaltigkeit ein drittes
Element hinzu: Zeit für die Mitwelt. Das bezieht
sich einmal auf die soziale Mitwelt, die Familie,
die Nachbarschaft, die Kommune – also verfügba-
re Zeit auch für Versorgungs- und Gemeinschafts-

arbeit, wie im Konzept der Mischarbeit angedeu-
tet. Dieses Element drückt sich z.B. in den Dis-
kussionen über das Ehrenamt und Bürgerarbeit
aus und deren Vereinbarkeit mit Erwerbsarbeit;
es bestehen starke Verbindungslinien zum Ge-
sellschaftsmodell der Zivilgesellschaft. Der zweite
Bezugspunkt ist die natürliche Mitwelt, das Öko-
system. Der pflegliche Umgang mit Natur erfor-
dert Zeit, Zeit aufgrund des Verzichts auf „Be-
schleunigungsmaschinen”, aber auch Zeit für den
Umgang mit der Natur nach deren Zeitrhythmen,
Zeit für Reflexion über ökologische und soziale
Kreisläufe und für umweltschonende soziale In-
novationen. Die gegenwärtig dominanten Kriteri-
en des Zeitsparens und der Beschleunigung be-
deuten dagegen hohe ökologische Risiken und
Schäden.

Literaturtipps:
Brandl, Sebastian; Hildebrandt, Eckart (2002): Ex-
pertise „Arbeit und Ökologie”. In: Balzer, Ingrid;
Wächter, Monika (Hg.): Sozial-ökologische For-
schung. Ergebnisse der Sondierungsprojekte aus
dem BMBF-Förderschwerpunkt, München, S. 517-
538

Hildebrandt, Eckart (2000): Flexible Arbeit und
nachhaltige Lebensführung. In: Ders. (Hg.) in Zu-
sammenarbeit mit Linne, Gudrun: Reflexive Le-
bensführung. Zu den sozial-ökologischen Folgen
flexibler Lebensführung, Berlin

Rinderspacher, Jürgen (2000): Zeitwohlstand in
der Moderne. WZB discussion paper P00-502,
Berlin

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung; Wup-
pertal Institut für Klima, Umwelt, Energie; Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2000):
Projektabschlussbericht „Arbeit und Ökologie,
Berlin und Wuppertal

Steinrücke, Margareta u.a. (Hg.) (2001): Neue Zei-
ten – Neue Gewerkschaften. Auf der Suche nach
einer neuen Zeitpolitik, Berlin
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Die ambivalenten Wirkungen
flexibler Arbeitszeitgestaltung

Unter der Chiffre „flexible Arbeitszeiten“ verber-
gen sich sehr unterschiedliche Arbeitszeitprakti-
ken: Zum Teil sind es altbekannte Arbeitszeitfor-
men wie Nacht- und Schichtarbeit oder Überstun-
den, die als „flexible Arbeitszeiten“ bezeichnet
werden. Überwiegend sind jedoch neue Arbeits-
zeitmuster gemeint, wenn von einer fortschreiten-
den Flexibilisierung der Arbeitszeit gesprochen
wird: Arbeitszeitkonten, die eine unregelmäßige
Verteilung der Arbeitszeit ermöglichen, oder die
so genannte Vertrauensarbeitszeit, bei der auf
Zeiterfassung gänzlich verzichtet und die Leistung
der Beschäftigten einzig an der Erfüllung einer vor-
gegebenen Arbeitsleistung gemessen wird. Doch
auch verschieden ausgestaltete Teilzeitmodelle
und die im Rahmen der betrieblichen Bündnisse
für Arbeit vereinbarten beschäftigungssichernden
Arbeitszeitabsenkungen haben zu einer Flexibili-
sierung der Arbeitszeit beigetragen.

Die Entwicklung weg von als „normal” geltenden
Arbeitszeiten hin zu neuen, flexibleren Formen
der Arbeitszeitgestaltung geht überwiegend –
das zeigen empirische Forschungsbefunde – auf
Initiative der Unternehmen zurück. Sie experi-
mentieren mit unterschiedlichen Formen der Ar-
beitszeitflexibilisierung und versuchen auf diese
Weise, marktbedingte Probleme wie auch ar-
beitsorganisatorische Herausforderungen kosten-
günstig zu lösen.

Doch auch viele Beschäftigte haben ein Interesse
an flexiblen Arbeitszeiten. Sie erhoffen sich,
durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung mehr
Einfluss auf die Lage und Verteilung der Arbeits-
zeit zu gewinnen. Starre Arbeitszeitregelungen
behindern eine ausgewogene, selbstbestimmte
und vor allem geschlechterdemokratische Balan-
ce zwischen Arbeit und Leben. Nach wie vor sind
es gerade Frauen, die den sprichwörtlichen Spa-
gat zwischen Erwerbsarbeit und Familie vollbrin-
gen müssen und bei „Verweigerung“ dieser Dop-
pelbelastung aus der (gut) bezahlten Erwerbsar-
beit ausgegrenzt werden. Flexible Arbeitszeiten
können Vereinbarkeitsprobleme für Frauen und
Männer erleichtern. Sie können Zeitgewinn für
Bildung und Weiterbildung, ehrenamtliche Akti-
vitäten, Gesundheitspflege und eine sozial wie

auch ökologisch verantwortungsvolle Lebens-
führung bringen – vorausgesetzt, die Beschäftig-
ten können eine flexible Neuordnung der Arbeits-
zeit im Sinne von mehr Zeitsouveränität nutzen.

Bisherige Erfahrungen mit flexiblen Arbeitszeiten
machen deutlich, dass die Erwartungen der Be-
schäftigten, Zeitsouveränität zu gewinnen, nicht
unbedingt erfüllt werden. Das führt bei den Be-
schäftigten nicht nur zu Frustrationen oder neuen
Zeitkonflikten. Auch die Unternehmen verschen-
ken positive Potenziale einer flexiblen Arbeitszeit-
gestaltung. Deswegen ist es für Beschäftigte, ih-
re Interessenvertretungen und Unternehmen
gleichermaßen von Bedeutung, über die in der Ar-
beitswelt vorfindbaren Schwachstellen flexibler
Arbeitszeitgestaltung Klarheit zu erhalten und 
Alternativen zu entwickeln. Die in dieser Broschü-
re zusammengefassten Forschungsarbeiten ver-
anschaulichen, wie nah Risiken und Chancen fle-
xibler Arbeitszeiten in Bezug auf individuelle und
gesellschaftliche Interessen beieinander liegen.
Sie zeigen, dass viele der neuen Formen einer fle-
xiblen Arbeits(zeit)gestaltung ambivalente Aus-
wirkungen haben:

Beschäftigungssicherung und
Beschäftigungswachstum 

Die im Rahmen flexibler Arbeitszeitgestaltung
eingeführten Arbeitszeitkonten können ein öko-
nomisch und sozial sinnvolles Instrument sein,
um auf Schwankungen des Arbeitsvolumens
kurzfristig reagieren zu können. Mehrarbeit, die
bei Auslastungsspitzen anfällt, kann durch ver-
kürzte Arbeitszeiten in anderen Phasen ausgegli-
chen werden. Auch können Entlassungen und Ar-
beitslosigkeit vermieden werden, wenn zeitlich
befristete Arbeitszeitabsenkungen als Reaktions-
möglichkeit auf eine stagnierende oder schrum-
pfende Nachfrage nach Produkten und Dienstleis-
tungen zur Verfügung stehen. Die durch Zeitkon-
tenmodelle geregelte Flexibilisierung der Arbeits-
zeit ermöglicht es außerdem – im Gegensatz zu
Modellen der Vertrauensarbeitszeit –, Überstun-
den zu dokumentieren und Personalengpässe zu
identifizieren. Beides ist eine wesentliche Grund-
lage, um arbeitsorganisatorische Veränderungen
und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze an-
zustoßen. Flexible Arbeitszeiten sind jedoch kein
Selbstläufer und auch kein Garant für Beschäfti-
gungssicherung und –wachstum. Sie bieten den
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Beschäftigten noch nicht einmal Gewähr für eine
ausgewogene Balance zwischen Mehr- und Min-
derarbeit. Das theoretische Modell des flexiblen
Zeitausgleichs versagt in der betrieblichen Praxis
allzu häufig. Statt geregelter Ausgleichszeiten
gehören angehäufte Zeitguthaben als Folge aus-
ufernder Mehrarbeit zur Realität von Kontenrege-
lungen. Das kann für die betroffenen Beschäftig-
ten gesundheitsschädlich und für sie und ihr so-
ziales Umfeld belastend sein. Es kann außerdem
dazu führen, dass trotz Wachstum des Produk-
tionsvolumens oder mehr Nachfrage nach Dienst-
leistungen Arbeitsplätze abgebaut werden kön-
nen – ein arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitisch
unerwünschter Effekt.

Gesundheitsschutz

Lage und Länge von Arbeitszeiten sind von
großer gesundheitspolitischer Bedeutung. Die
gesundheitsschädlichen Folgen von Nacht-,
Schicht- und Wochenendarbeit sind längst be-
kannt. Dennoch breiten sich diese aufgrund ihrer
zeitlichen Lage belastenden Arbeitszeitformen
immer weiter aus. Auch überlange Arbeitszeiten
sind ein physisches und psychisches Gesund-
heitsrisiko. „Arbeiten ohne Ende” führt zur physi-
schen Überforderung, zur sozialen Isolation und
psychischen Erkrankungen.

Flexible Arbeitszeiten bergen die Chance, Ge-
sundheitsrisiken zu begrenzen. Größere individu-
elle Freiheiten bei der Gestaltung der Arbeitszeit
fördern die Motivation und Zufriedenheit. Flexible
Arbeitsformen bieten den Beschäftigten – wenn
sie frei gewählt werden können – neue Optionen,
eigene Bedürfnisse und andere soziale Anforde-
rungen mit Erwerbsarbeit kombinieren zu kön-
nen. Dies kann ein Weg sein, Stress und Gesund-
heitsgefährdungen zu vermeiden.

Umgekehrt bergen flexible Arbeitszeiten gesund-
heitliche Risiken: Wenn sich die Handhabung fle-
xibler Arbeitszeiten einzig an betrieblichen Anfor-
derungen orientiert, werden die Einflussmöglich-
keiten der Beschäftigten zur grauen Theorie. Phy-
sische und psychische Belastungen nehmen zu
und nicht ab, wenn bislang verlässliche „Freizei-
ten“ wie der regelmäßige Feierabend oder das
Wochenende im Zuge der Arbeitszeitflexibilisie-
rung ausgehöhlt werden. Das ohnehin prekäre
Gleichgewicht zwischen Erwerbsarbeit und Le-

ben wird zusätzlich destabilisiert. Der Einzelne
bekommt immer mehr Synchronisationsleistun-
gen aufgebürdet.

Auch wenn von neuen Managementstrategien
ein erhöhter Arbeitsdruck und eine völlige „Ent-
grenzung der Arbeitszeiten” ausgehen, werden
Risikofaktoren akkumuliert. Es entsteht ein Nähr-
boden für neue Krankheitsmuster. „Workoholis-
mus” (zu deutsch: Arbeitssucht) breitet sich in
unserer Gesellschaft immer stärker aus.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Ge-
schlechtersolidarität und Chancengleichheit 

Dauer, Lage und Verlässlichkeit von Arbeitszeiten
bestimmen auch, wie viel und welche Zeit für das
Leben außerhalb der Erwerbsarbeit, für Partner,
Freunde, Kinder, Familie und Nachbarn übrig bleibt.
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit hat also erheb-
liche Auswirkungen auf die Lebensgestaltung.

Einerseits können variable Arbeitszeiten die Ab-
stimmung von Erwerbsarbeit und persönlicher
Lebensführung erleichtern. Das Recht auf Teilzeit
oder entsprechend genutzte Langzeitkonten
schaffen die Möglichkeit, je nach Lebensphase
das Engagement für Beruf, Familie und andere
soziale Kontakte unterschiedlich gewichten zu
können. Andererseits fordert dieser Optionsspiel-
raum vielfach einen hohen Preis: Wer das Recht
auf Teilzeitarbeit oder einen zeitweiligen Ausstieg
aus der Erwerbsarbeit wahrnimmt, verschlechtert
häufig seine beruflichen Entwicklungsmöglichkei-
ten.

Mehr anstatt weniger Synchronisationsprobleme
entstehen bei flexiblen Arbeitszeiten, wenn die
Verteilung von Dauer und Lage der Arbeitszeit un-
kalkulierbar wird. Die meisten Beschäftigten sind
daran interessiert und darauf angewiesen, dass
Arbeitszeiten und Freizeiten planbar sind. Für Er-
werbstätige mit Kindern oder pflegebedürftigen
Angehörigen ist dies ein „Muss“. Ob flexible Ar-
beitszeiten als angenehm, nur akzeptabel oder
sogar belastend bewertet werden, hängt folglich
auch von den jeweiligen Lebensumständen der
Beschäftigten ab. Deswegen gibt es auch inner-
halb einer Belegschaft unterschiedliche Zeitinter-
essen und Bewertungen flexibler Arbeitszeiten,
die offen zu legen und zu berücksichtigen sind.
Dennoch geht es nicht einfach um Einzelinte-
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ressen: Denn wenn in unserer Gesellschaft im-
mer mehr Frauen auf Kinder verzichten, liegt dies
auch an den Schwierigkeiten, Beruf und Familie
zu vereinbaren.

Flexible Arbeitszeiten können die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, die faire Verteilung von Er-
werbsarbeit und anderen Tätigkeiten zwischen
den Geschlechtern und das Zusammenleben zwi-
schen unterschiedlichen Generationen fördern.
Sie können sie aber auch erschweren, wenn Zeit
nicht mehr planbar ist. Die konkrete Ausgestal-
tung flexibler Arbeitszeiten und Mitsprachemög-
lichkeiten von Interessenvertretungen und Be-
schäftigten werden damit zur entscheidenden
Stellschraube.

Bildung und Weiterbildung 

Mit großer Übereinstimmung betonen unter-
schiedliche gesellschaftliche Gruppen die Not-
wendigkeit des lebenslangen Lernens. Unterneh-
men sind daran interessiert, die Beschäftigten
nicht nur zeitlich, sondern auch funktional flexibel
einsetzen zu können. Nur so kann der Arbeitsab-
lauf selbst bei unvorhergesehenen Personaleng-
pässen effizient gestaltet werden. Auch viele Be-
schäftigte haben Interesse an kontinuierlicher
Weiterbildung, zumal Arbeitsplatzsicherheit,
Höhe des Entgelts oder auch die beruflichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten häufig von der berufli-
chen Qualifikation abhängig sind.

Lernprozesse erfordern Zeit. Auch hier zeigt sich,
dass flexible Arbeitszeiten die Integration von
Weiterbildung und Arbeit sowohl verbessern als
auch verschlechtern können. Forschungsergeb-
nisse deuten einerseits darauf hin, dass es für
Weiterbildung förderliche Zusammenhänge zwi-
schen den im Zuge der Arbeitszeitflexibilisierung
eingeführten Zeitkonten und den Weiterbildungs-
aktivitäten der Beschäftigten gibt. Darüber hinaus
zielen Modelle einer „investiven Arbeitszeitpoli-
tik“ darauf ab, Qualifizierungsregelungen syste-
matisch mit der Arbeitszeitgestaltung zu verknüp-
fen, um Unternehmen und Beschäftigte zu mehr
und kontinuierlichen Weiterbildungsangeboten
und -anstrengungen zu motivieren.

Andererseits wissen wir aus Forschungsarbeiten
auch, dass in Folge einer flexiblen Arbeitszeitor-
ganisation Weiterbildungsmotivation und -mög-

lichkeiten der Beschäftigten gebremst werden
können. Dies gilt zumindest dann, wenn sich der
in der Praxis der Arbeitszeitflexibilisierung beste-
hende Trend durchsetzt, dass die Arbeit weiter in-
tensiviert – und möglicherweise auch zeitlich aus-
gedehnt – wird. Unter solchen Rahmenbedingun-
gen sinken die Möglichkeiten, sich im Rahmen
der üblichen Arbeitszeiten, gewissermaßen ne-
benbei und „on the job” ausreichend weiterzu-
qualifizieren. Die Folge ist, dass berufliche Weiter-
bildung immer häufiger individualisiert wird und
in die erwerbsarbeitsfreie Zeit verlagert werden
muss. Die Trennung zwischen Freizeit und Qualifi-
zierungszeit wird unter der Hand aufgehoben.

Nachhaltige Lebensführung 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft haben sich
dem Leitbild einer „nachhaltigen Entwicklung“
verpflichtet. Nachhaltigkeit meint, dass eine Ab-
stimmung zwischen ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Entwicklungszielen erfolgen
muss, um die Lebensgrundlagen für alle Genera-
tionen in allen Teilen der Welt bewahren und ver-
bessern zu können.

Forschungsbefunde zeigen, dass die Arbeitszeit-
politik und insbesondere die Gestaltung flexibler
Arbeitszeiten ein zentraler Baustein sind, um ei-
ner nachhaltigkeitsgerechten gesellschaftlichen
Entwicklung näher zu kommen. Schwerpunkte
für eine auf Nachhaltigkeit orientierte Arbeitszeit-
politik sind Arbeitsumverteilung durch weitere Ar-
beitszeitverkürzungen, eine Begrenzung der In-
tensivierung von Arbeit, die Verbindung von indivi-
duellen und betrieblichen Zeitinteressen und die
Kombination von Arbeitszeit-, Qualifizierungs- und
Gleichstellungspolitiken. Die Flexibilisierung der
Arbeit kann ein Instrument sein, um diesen Anfor-
derungskatalog bearbeiten zu können.

In der Perspektive einer nachhaltigkeitsgerechten
Arbeitszeit- und Flexibilisierungspolitik geht es
um mehr als materiellen Wohlstand. Zeitwohl-
stand im Sinne von Verfügungsrechten über freie
Zeit bekommt im Rahmen einer nachhaltigen (Ar-
beits-)Zeitpolitik einen eigenen Stellenwert. Da-
bei steht auch die vorherrschende Trennung von
Erwerbsarbeit und anderen gesellschaftlichen Ar-
beiten auf dem Prüfstand. Denn wenn nicht nur
die über den Markt vermittelte und  bezahlte Ar-
beit als wertvoll anerkannt wird, muss die Flexibi-
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lisierung der Arbeitszeit auch darauf zielen, für un-
bezahlte, familiäre oder auf andere Weise „ehren-
amtlich” geleistete Arbeit ausreichend Zeit zur
Verfügung zu stellen. Dieser neue Zeitwohlstand
schließt ein hohes Maß von eigenständigen Ver-
fügungsmöglichkeiten über die Länge und Lage
von erwerbsarbeitsfreier Zeit ein. Nachhaltigkeits-
politik ist also darauf gerichtet, Zeit für die Mit-
welt frei zu halten. Es gilt, zeitliche Ressourcen
für den pfleglichen Umgang mit der inneren und
äußeren Natur (zurück) zu gewinnen und biologi-
sche und soziale Zeitsysteme zu berücksichtigen.

Eine am Leitbild Nachhaltigkeit orientierte Ar-
beitszeitgestaltung zielt darauf ab, Zeitwohlstand
und Zeitsouveränität zu erhöhen. Zeitaufwendun-
gen für soziale und ökologische Belange haben in
dieser Perspektive denselben Stellenwert wie ei-
ne ökonomisch sinnvolle Zeitgestaltung.

Arbeitszeitflexibilisierung als
Gestaltungsprozess

Die Zeitgestaltung in der Arbeitswelt prägt die Ar-
beitsbedingungen und beruflichen Entwick-
lungschancen der Beschäftigten. Sie beeinflusst
auch die persönliche Lebensgestaltung und die
Formen des gesellschaftlichen Zusammenle-
bens. Arbeitszeitregelungen und -praktiken dür-
fen deswegen nicht allein aus betrieblicher Per-
spektive bewertet werden. Ziele der Beschäfti-
gungspolitik, der Gesundheits- und Bildungspoli-
tik, der Familien- und Gleichstellungspolitik sind in
gleicher Weise Prüfstein für eine zukunftsfähige
Arbeitszeitpolitik. Kurzum: Arbeitszeitpolitik ist
auch Gesellschaftspolitik.

Diese Feststellung bedeutet nicht, die Arbeits-
zeitpolitik zu einem Allheilmittel für gesellschaftli-
che Probleme zu stilisieren. Sie sollte aber dazu
motivieren, die Einflussmöglichkeiten positiv zu
nutzen, die die Arbeitszeitgestaltung auf die Ge-
staltung von Arbeitswelt und Gesellschaft hat.

Flexible Arbeitszeiten – das zeigen die in dieser
Broschüre zusammengefassten Forschungsbe-
funde – können ein Ansatzpunkt sein, um
Schwachstellen und Folgeprobleme allzu starrer
Arbeitszeitordnungen zu beseitigen. Nicht um-
sonst ist die „Normalarbeitszeit“ in die Kritik gera-

ten. Dies setzt allerdings voraus, dass die Flexibi-
lisierung nicht einzig betrieblichen und ökonomi-
schen Interessen folgt – wie es derzeit überwie-
gend geschieht. Stattdessen gilt es, bei der kon-
kreten Ausgestaltung flexibler Arbeitszeiten die
Wechselwirkungen zwischen der Arbeitszeitpoli-
tik und anderen Politikfeldern vor Augen zu haben.

Die Gestaltung flexibler Arbeitszeiten, wie sie in
der heutigen betrieblichen Praxis vorzufinden ist,
ist von diesem Anspruch noch weit entfernt. Ein
Fazit dieser Broschüre ist, dass es bereits erhebli-
chen Regelungsbedarf gibt, um zumindest Basis-
ziele gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik bei ei-
ner fortschreitenden Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten zu sichern. Dringlich sind:

N Begrenzungen der Arbeitszeit (Schutz vor über-
langen Arbeitszeiten)

N Eine allgemeine Verkürzung der wöchentlichen
Arbeitszeit (Zeitwohlstand)

N Wahlmöglichkeiten von kürzeren Arbeitszeiten
(Recht auf verschiedene Varianten von Teilzeit)

N Einflussmöglichkeiten der Beschäftigten auf die
Lage der Arbeitszeit (Gestaltbarkeit)

N Die Verlässlichkeit von Arbeitszeiten (Planungs-
sicherheit).

Um diese Mindeststandards im Rahmen flexibler
Arbeitszeitmodelle zu sichern, sind Regelungen
in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und Ar-
beitsverträgen notwendig. Doch auch der Gesetz-
geber ist gefordert, Rahmenregelungen zu set-
zen. Gewerkschaftliche und betriebliche Interes-
senvertretungen können die Beschäftigten mit
Beratung und betrieblichen Kampagnen (wie bei-
spielsweise die Initiative der IG Metall „Meine
Zeit ist mein Leben“) unterstützen, eigene Zeitin-
teressen zu vertreten und auf ihre Arbeitszeiten
Einfluss zu nehmen.

Ein Königsweg für die Gestaltung flexibler Ar-
beitszeiten ist derzeit nicht auszumachen. Ob es
ihn jemals geben wird, ist fraglich. Die Flexibilisie-
rung von Arbeitszeiten ist selbst ein flexibler Pro-
zess, in den unterschiedliche Interessen ein-
fließen. Eine langfristig verantwortliche Flexibili-
sierungspolitik schielt nicht auf die Durchset-
zungsstärke von Einzelinteressen. Sie setzt auf
Abwägungs- und Aushandlungsprozesse und das
Engagement unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppen in der Arbeitszeitpolitik.
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Hildebrandt, Eckart (Hrsg.); in Zusammenarbeit
mit Gudrun Linne 
Reflexive Lebensführung 

Zu den sozialökologischen Folgen flexibler Arbeit.
Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Bd. 24 
Berlin: edition sigma, 2000 
ISBN: 3-89404-884-0 395 S., EUR 22,90

Höfflin, Peter
Arbeitszeitgestaltung in der Krankenpflege 

Kernarbeitszeit im Universitätsklinikum Freiburg
i.Br..

Graue Reihe, Bd. 140
Düsseldorf: 1998
ISBN: 3-928204-62-9
358 S., EUR 12,68
Bestellnummer 12140

Jürgens, Kerstin; Reinecke, Karsten; Unter
Mitarbeit von Krüger-Wallat, Karen; Kurmeyer,
Christine; Siegmund, Kerstin 
Zwischen Volks- und Kinderwagen 

Auswirkungen der 28,8-Stunden-Woche bei der
VW AG auf die familiale Lebensführung von 
Industriearbeitern.
Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Bd. 11 
Berlin: edition sigma, 1998 
ISBN: 3-89404-871-9 231 S., EUR 14,90

Kirsch, Johannes; Klein, Martina; Lehndorff,
Steffen; Voss-Dahm, Dorothea 
Darf’s etwas weniger sein? 

Arbeitszeiten und Beschäftigungsbedingungen
im Lebensmitteleinzelhandel. Ein europäischer
Vergleich.Forschung aus der Hans-Böckler-Stif-
tung, Bd. 20 Berlin: edition sigma, 1999 
ISBN: 3-89404-880-8 216 S., EUR 14,90

Klein-Schneider, Hartmut 
Flexible Arbeitszeit 

Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Analyse 
und Handlungsempfehlungen. edition der
Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 6 Düsseldorf: 
1999 ISBN: 3-928204-78-5 86 S., EUR 7,— 
Bestellnummer 13006
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Klenner, Christina (Hrsg.) 
Kürzere und flexiblere Arbeitszeiten – neue
Wege zu mehr Beschäftigung 

Workshop am 27. April 1999 in Bielefeld, Ravens-
berger Spinnerei. edition der Hans-Böckler-Stif-
tung, Nr. 25 Düsseldorf: 2000 
ISBN: 3-928204-96-3 61 S., EUR 7,16 
Bestellnummer 13025

Klenner, Christina (Hrsg.) 
Arbeitszeitgestaltung und Chancengleichheit
für Frauen 

Workshop am 18. November 1999, in Bonn
Uniclub.edition der Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 36
Düsseldorf: 2000 ISBN: 3-935145-07-1 98 S.,
EUR 8,18 Bestellnummer 1303

Klenner, Christina (Hrsg.) 
Mehr Beschäftigung durch Überstunden-
abbau und flexible Arbeitszeitmodelle? 

Workshop am 6.10.1998 in Duisburg,Technolo-
giepark edition der Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 15
Düsseldorf: 1999 ISBN: 3-928204-88-2 62 S.,
EUR 6,14 Bestellnummer 13015

Klenner, Christina; Pfahl, Svenja
(Keine) Zeit fürs Ehrenamt? 

Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und ehrenamt-
licherTätigkeit.

in: WSI-Mitteilungen, Heft 03/2001, S. 179-187
Düsseldorf: 2001
Bezug über Hans-Böckler-Stiftung, Redaktion
WSI Mitteilungen, Hans-Böckler-Str. 39, 40476
Düsseldorf,Tel. 0211/7778-106

Lange, Kirsten; Bässler, Christel
Flexible Arbeitszeit – von der Idee zur
Wirklichkeit 

Arbeitspapier, Nr. 31 Düsseldorf: 2000 143 S.,
EUR 13,80 Bestellnummer 11031

Meissner, Frank; Pfahl, Svenja; 
Wotschack, Philipp
Dienstleistung ohne Ende? 

Die Folgen der verlängerten Ladenöffnung
Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Bd. 22 
Berlin: edition sigma, 1999 
ISBN: 3-89404-882-4 239 S., EUR 14,90

Pfahl, Svenja (Hrsg.) 
Moderne Arbeitszeiten für qualifizierte
Angestellte? 

Projektarbeit und Termine.
Workshop am 26.5.1999 in Bonn.edition der
Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 26 Düsseldorf: 2000 
ISBN: 3-928204-971 104 S., EUR 9,20 
Bestellnummer 13026 

Promberger, Markus; Rosdücher, Jörg; Seifert,
Hartmut; Trinczek, Rainer
Weniger Geld, kürzere Arbeitszeit, sichere
Jobs? 

Soziale und ökonomische Folgen beschäftigungs-
sichernder Arbeitszeitverkürzungen.
Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Bd. 5 
Berlin: edition sigma, 1997 
ISBN: 3-89404-865-4 240 S., EUR 14,90

Promberger, Markus; Rosdücher, Jörg; 
Seifert, Hartmut; Trinczek, Rainer
Beschäftigungssicherung durch 
Arbeitszeitverkürzung 

4-Tage-Woche bei VW und Freischichten im 
Bergbau: Mehr als zwei Beispiele.
Berlin: edition sigma, 1996
ISBN: 3-89404-430-6 194 S., EUR 12,90

Promberger, Markus; Böhm, Sabine; Heyder,
Thilo; Pamer, Susanne; Strauß, Katharina
Hochflexible Arbeitszeiten in der Industrie 

Chancen, Risiken und Grenzen für Beschäftigte.
Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Bd. 35 
Berlin: edition sigma, 2002 
ISBN: 3-89404-895-6 186 S., EUR 14,90
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Rinderspacher, Jürgen P. (Hrsg.)
Zeitwohlstand 

Ein Konzept für einen anderen Wohlstand der
Nation. Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung,
Bd. 39 Berlin: edition sigma, 2002
ISBN: 3-89404-899-9
ca. 200 S., ca. EUR 14,90

Schulze Buschoff, Karin
Teilzeitarbeit im europäischen Vergleich 

Individuelle Dynamik, Haushaltskontext,
Wohlfahrtserträge.
edition der Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 10
Düsseldorf: 1999
ISBN: 3-928204-82-3
128 S., EUR 12,78
Bestellnummer 13010

Steinrücke, Margareta; Spitzley, Helmut; Raasch,
Sibylle; Mückenberger, Ulrich; Hildebrandt,
Eckart (Hrsg.) 
Neue Zeiten – neue Gewerkschaften 

Auf der Suche nach einer neuen Zeitpolitik.
Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Bd. 33 
Berlin: edition sigma, 2001 
ISBN: 3-89404-893-X 
347 S., EUR 19,90
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Bestellungen:
Publikationen mit ISBN-Nummern sind im 
Buchhandel erhältlich.
Publikationen mit Bestellnummern erhalten
Sie bei unserem Auslieferer:

Der Setzkasten 
Kreuzbergstr. 56 
40489 Düsseldorf
Fax 0211/4 08 00 90-40
e-mail: lavista@setzkasten.de

Weitere Informationen zur Arbeitszeitfor-
schung und -politik im Internet:
www.box6.boeckler-boxen.de 
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