
  
 

Die Arbeitgeber fordern das 

Arbeitszeitgesetz so zu än-

dern, dass die zulässige 

Höchstarbeitszeit nur noch 

bezogen auf die Arbeitswoche 

und nicht mehr auf den Ar-

beitstag geregelt wird. Der 

Achtstundentag wäre damit 

passé. 

Unter der Überschrift „Flexibi-

lisierung“ wollen Arbeitgeber-

verbände die Lockerung von 

Schutzrechten für Arbeitneh-

mer. Warum aber diese Flexi-

bilisierungsforderungen? Das 

„Argument“ der Bosse: Alles 

sei zu starr. 

Das ist Unsinn, Tarifverträge 

räumen vielfältige Gestal-

tungsmöglichkeiten bei 

Dauer, Lage und Verteilung 

der Arbeitszeiten ein. 

Das Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaftliche Institut der 

Hans Böckler Stiftung hat Ta-

rifverträge daraufhin unter-

sucht.  

Die darin geregelten Arbeits-

zeit-Fragen sind vielfältig: 

Regelmäßige Arbeitszeit: 

Darunter fallen neben den 

täglichen Standards (Wochen-

arbeitszeit) Regelungen über 

Arbeitszeitverlängerungen 

und Arbeitszeitkorridore. 
Lage und Verteilung der 

regelmäßigen Arbeitszeit: 

Dazu gehören Bestimmungen 

über die zulässigen Arbeits-

tage, die Unter- und Ober-

grenzen der Arbeitszeit, den 

Ausgleichszeitraum, die Ar-

beitszeitkonten und über Gleit-

zeit. 

Mehrarbeit: Diese Tarifrege-

lungen betreffen die Definitio-

nen von Mehrarbeit, die maxi-

mal zulässigen Mehrarbeits-

stunden bzw. die Höchstar-

beitszeit und den Freizeitaus-

gleich für Mehrarbeit. 

Teilzeit: Hierbei geht es um 

einen eventuellen Anspruch 

der Beschäftigten auf Teilzeit, 

Bestimmungen zur Sozialversi-

cherungspflicht, zur Mindest-

arbeitszeit sowie zur Rückkehr 

auf einen Vollzeitarbeitsplatz. 
Freistellungsregelungen: 

Tarifverträge regeln Möglich-

keiten zur Freistellung, z.B., 

Regelungen zur Kinderbetreu-

ung, Pflege, Weiterbildung. In 

einigen Bereichen existieren 

zudem tarifliche Altersteilzeit-

bestimmungen. 

Die Tarifbindung gibt an, wie 

viele Betriebe sich an einen 

Tarifvertrag binden und wie 

viele Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer profitieren. In 

den vergangenen Jahren ist 

die Tarifbindung stetig ge-

sunken. Für Beschäftigte be-

deutet das weniger Schutz 

und keinen tariflich verein-

barten Lohn. Diese Entwick-

lung ist ein gesellschaftlicher 

Skandal, der auf viel zu we-

nig Empörung stößt. 

In Bayern profitierten 2016 

nur 54% der Beschäftigten 

von einem Tarifvertrag. 

Deutschlandweit waren es 

56% der Beschäftigten. 

Die Tarifbindung ist eine 

zentrale Größe der sozialen 

Marktwirtschaft. Je höher die 

Tarifbindung, desto sozialer 

die Marktwirtschaft. Arbeit-

geber, die dieses Modell auf-

kündigen, legen die Lunte an 

die Grundwerte unserer De-

mokratie. 

 

Der DGB hat deshalb 14 

Punkte für eine Stärkung der 

Tarifbindung vorgelegt: 

http://www.dgb.de/-/QxO  

Arbeitszeit: Mit Tarifverträgen gestalten 

Tarifverträge regeln also Flexi-

bilität. Sie garantieren aber 

auch Sicherheit, auf die sich 

Beschäftigte beziehen und 

verlassen können, damit sie 

nicht den einseitigen Flexibili-

sierungsbedürfnissen der Ar-

beitgeber unterliegen. 

Wer Flexibilisierung und einen 

Ausgleich widerstreitender In-

teressen wirklich will, muss 

auf Tarifverträge setzen. Darin 

sind dann die für beiden Sei-

ten, Arbeitnehmer und Arbeit-

geber, gültigen Spielregeln de-

finiert. Klar ist: Wer eine ein-

vernehmliche Flexibilisierung 

will, muss Tarifverträge wollen 

und darf sich nicht weiter, wie 

es gerade bei vielen bayeri-

schen Arbeitgeber zu be-

obachten ist, Tarifverträgen 

verweigern oder aus diesen 

flüchten. 

Flexibilisierung von Arbeitszei-

ten und organisierte Tarif-

flucht passen nicht zusammen. 
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