
  
 

Die Arbeitszeit ist wieder Ge-

genstand politischer Kontro-

versen. Bereits vor einigen 

Jahren hat die Bundesvereini-

gung der Deutschen Arbeitge-

berverbände (BDA) die anste-

henden Veränderungen in der 

Arbeitswelt (zusammenge-

fasst unter dem Stichwort 

„Digitalisierung“) genutzt, 

um tabula rasa bei Arbeitszei-

ten zu fordern: Wegfall von 

Schutzrechten, keine Höchst-

arbeitszeiten, usw., das altbe-

kannte Lied der Arbeitgeber. 
 
Flexibel für wen? 

Die Vereinigung der Bayeri-

schen Wirtschaft (vbw) setzt 

nun mit ihrer Öffentlichkeits-

kampagne noch einen drauf, 

kleistert zahlreiche Orte mit 

ihren Forderungen voll und 

verspricht dabei „Mehr Flexi-

bilität in der Arbeitszeit“. 

Wenn die Arbeitgeber „Flexi-

bilisierung“ fordern, geht es 

immer um Flexibilisierung in 

ihrem Sinne. Flexibel sollen Ar-

beitnehmer immer dann sein, 

wenn es den Interessen der 

Arbeitgeber und Betriebe zu-

pass kommt. 

Was ist mit den Flexibilisie-

rungswünschen der Beschäf-

tigten? Zum Beispiel dem nach 

einer Teilzeitphase wieder zu 

Vollzeit zurückkehren zu kön-

nen? Fehlanzeige! 

Die vbw gibt vor, „nur“ Flexi-

bilität zu fordern, sie will 

„keine Erhöhung der gesetzli-

chen Arbeitszeit“, will aber 

gleichzeitig einen „neuen ge-

setzlichen Rahmen“, wie ihn 

EU-Regelungen vorsehen. 

Genau diese wären aber eine 

faktische Erhöhung der Ar-

beitszeit. 

 
Längere Höchstarbeits-
zeit? 

Das Deutsche Arbeitszeitge-

setz sieht nach Beendigung 

Immer, wenn sich die Ver-

einigung der Bayerischen 

Arbeitgeber (vbw) angeb-

lich um die Interessen der 

Beschäftigten sorgt, ist 

Vorsicht geboten. In ihrer 

Kampagne  „So möchte 

ich arbeiten“ stellt die vbw 

fest: „Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber brauchen vor 

allem mehr Flexibilität“. 

Direkt danach folgt, aller-

dings, was sich die Arbeit-

geber darunter vorstellen: 

Flexible Lösungen für Wo-

chenendarbeit, Abschaf-

fung der täglichen Höchst-

arbeitszeit zugunsten einer 

wöchentlichen, Arbeit auf 

Abruf, Flexibilisierung der 

Sonn- und Feiertagsarbeit. 

In Berlin würde man da 

umgangssprachlich sagen: 

Nachtigall, ick hör dir trap-

sen! 

Wir setzen dem vermeint-

lich alle glücklich machen-

den Flexibilisierungs-

wunschzettel der Arbeitge-

ber unsere Forderungen 

entgegen. 

Liebe vbw, um unsere Inte-

ressen kümmern wir uns  

immer noch am besten 

selbst! 

Arbeitszeit – Flexibel und ohne Grenzen? 

der täglichen Höchstarbeitszeit 

von acht Stunden (bei einer 6-

Tage-Woche) eine ununterbro-

chene Ruhezeit von mindes-

tens 11 Stunden vor. 

Die Europäische Arbeitszeit-

richtlinie schreibt hingegen le-

diglich eine Mindestruhezeit 

von elf zusammenhängenden 

Stunden Je 24 Stunden-Zeit-

raum vor. Das bedeutet eine 

zulässige tägliche Höchstar-

beitszeit von 13 Stunden. 

Letzteres soll keine Erhöhung 

der täglichen Arbeitszeit sein? 

Der Trick in der Argumenta-

tion der vbw ist zu plump, um 

nicht durchschaut zu werden. 

Gleichzeitig blocken die baye-

rischen Arbeitgeber gesetzli-

che Verbesserungen bzw. 

Wahlmöglichkeiten für Arbeit-

nehmer kategorisch ab: „Wir 

brauchen keine neuen Gesetze 

zur Teilzeit und Wahlarbeits-

zeit“. Flexibilisierung nach 

Gutsherrenart also. 

 
Wirkliche Flexibilität 

Dagegen setzen wir: Keine 

Verlängerung der täglichen 

Höchstarbeitszeit, Arbeitszeit-

souveränität für Beschäftigte, 

Recht der Beschäftigten auf 

befristete Teilzeit und Erleich-

terung des Aufstockungsan-

spruchs für Beschäftigte nach 

Beendigung der Teilzeit - So 

geht Flexibilität in unserem 

Sinne! 
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