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Bundeskanzler Helmut Kohl sprach 1993 in einer Regierungserklärung davon, dass die Deut-
schen keine Zukunft hätten, wenn sie ihr Land als einen „kollektiven Freizeitpark“ organisieren 
würden. Mit derartiger Polemik waren Vorwürfe gegen abhängig Beschäftigte verbunden, als 
hätten sie den längsten Jahresurlaub, die meisten Feiertage und die kürzeste Wochenarbeits-
zeit. Doch für die Mehrheit der Erwerbstätigen war der säkulare Trend einer Verkürzung der 
tariflichen Wochenarbeitszeit längst gestoppt. Das „schwarze Wort“ vom Freizeitpark Deutsch-
land hatte abhängig Beschäftigte und Gewerkschaften bitter empört. Sie ahnten, dass daraus 
nicht nur ein Flickenteppich deregulierter und flexibler Arbeitsverhältnisse, sondern ein groß 
angelegter Umbau bestehender Arbeits- und Sozialbeziehungen folgen werde – nämlich aty-
pische, befristete Beschäftigung, geringfügige und prekäre Arbeit, mehr teilzeitarbeitende 
Frauen, Leiharbeit und Scheinselbständigkeit sowie ein Zurückdrängen des betrieblichen und 
tarifpolitischen Einflusses der Gewerkschaften. Flexibilisierung: So hat sich unter der liberal- 
und christdemokratischen Koalition ein beschleunigter Modellwechsel weg von der Normalar-
beitszeit verbreitet. Deren normative Funktion bestand im Schutz der Vollzeitbeschäftigten, 
denen eine vertragliche Wochenarbeitszeit zwischen 35 und 40 Stunden gesichert wurde, die 
sich auf 5 Wochentage verteilte. Die Normalarbeitszeit galt lange als dominierende Form der 
Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit – allerdings mit Sondererlaubnissen flexibler 
Schicht-, Wochenend- und Teilzeitarbeit. Inzwischen gilt sie nur mehr für eine Minderheit der 
Beschäftigten. Sie bildet eher die Ausnahme, nicht die Regel. Ihr Anteil hat sich seit 1989 
halbiert. Um (//24//) aus diesem starren Normgefüge auszuscheren, wurden seit den siebziger 
Jahren legale Sonderregelungen zugelassen: verlängerte Ladenöffnungszeiten, verkaufsof-
fene Kaufhäuser während der Sonntage im Advent, Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung 
und Minijobs. Solche Ausweitungen haben die Arbeitgeber erfolgreich vorangetrieben. Über-
stunden, Mehrarbeit und eine kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit liegen eindeutig in de-
ren Interesse. 
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Aber auch viele abhängig Beschäftigte erkennen inzwischen die individuell flexible Gestaltung 
der Arbeitszeit als wohltuend an. Sie sehen Vorteile bei der Gleitzeit und bei der flexiblen Al-
tersgrenze. Aber sie erwarten auch, dass sie direkt oder indirekt an Betriebs- oder Tarifverein-
barungen beteiligt sind, die ihre Zeitsouveränität und Arbeitnehmerrechte respektieren. Mitt-
lerweile wurden auch flexible für Beschäftigte mit überlangen Wochenarbeitszeiten, extrem 
schwankenden Arbeitszeiten, mit kontinuierlicher oder teilkontinuierlicher Schicht und Nacht-
arbeit intensiver beobachtet und geprüft. Erfreulicherweise hat die IG Metall- und Elektroin-
dustrie mit dem Tarifabschluss 2018 den Kollegen die Wahlmöglichkeit geboten, sich für mehr 
Lohn oder mehr freie Zeit zu entscheiden. Dennoch klagen die Arbeitgeber weiterhin über ein 
angeblich erstarrtes Arbeitsrecht, das nicht zulässt, die Höchstarbeitszeit pro Tag auf eine 
wöchentliche Höchstarbeitszeit zu erweitern, nachdem die flexiblen Arbeitszeitformen in 
Deutschland vorrangig unter ihrer Regie und der Duldung staatlicher Organe etabliert worden 
sind. 

Flexibel selektiv: Vielfalt, Ausmaß und Profil betrieblicher Modelle der Flexibilisierung sind na-
hezu unübersehbar – etwa Gleitzeit, Teilzeit, teamorientierte Arbeitszeit, Vertrauens- und Jah-
resarbeitszeit. Sie werden jedoch selektiv angeboten und auch gewählt. Die Selektionen erfol-
gen vertikal und horizontal nach Qualifikation, Status, Geschlecht, Alter und Herkunft, je nach-
dem wie Firmen und Betriebsleitungen die technischen und ökonomischen Herausforderun-
gen sowie die Chancen der Profitsteigerung einschätzen. Die horizontale Selektion flexibler 
Arbeitsverhältnisse lässt sich so skizzieren: Jeder vierte Arbeitnehmer hat 2016 regelmäßig 
abends zwischen 18 und 23 Uhr gearbeitet. Der Anteil der Arbeitnehmer, die samstags arbei-
teten, betrug 23,6% und derer, die sonntags arbeiten, 13,3%. Unter den atypischen Beschäf-
tigungsverhältnissen spielt Teilzeitarbeit quantitativ die bedeutendste Rolle. In Deutschland ist 
sie überwiegend Frauensache. Fast 80% aller im Jahr 2019 Teilzeitbeschäftigten waren 
Frauen. Dagegen lag der Anteil der teilzeitbeschäftigten Männer an der Gesamtzahl beschäf-
tigter Männer bei knapp 11%. Eine weitere Schieflage horizontaler Selektion besteht zwischen 
den unterschiedlichen Erwerbsarbeitswelten der Frauen in west- und ostdeutschen Bundes-
ländern. Im Westen ist das (durch Ehegattensplitting steuerlich privilegierte) Modell von Haupt-
ernährer-Zuverdienerin dominant, im Osten das Modell von Doppelernährenden. 

Die vertikalen Selektionen treffen auf der einen Seite Beschäftigte, denen es vollkommen 
selbst überlassen ist, wann und wie lange sie am Tag arbeiten, außerdem jene, die Gleitzeit 
innerhalb eines bestimmten Rahmens wählen, und solche, die in der Lage sind, Arbeitszeit-
konten zu nutzen. Diese stehen Beschäftigten in fast einem Drittel der Betriebe vor allem als 
Kurzzeitkonten, also Gleitzeit- und Überstundenkonten zur Verfügung. Sie bieten die Chance, 
Mehrarbeit und Sonderzahlungen anzusparen und als Guthaben in Arbeitszeitkonten aufzu-
bauen. Theoretisch könnten auch Frauen Langzeitkonten nutzen, um Vollzeiterwerbsarbeit mit 
familiären Aufgaben zu vereinbaren. Auf der anderen Seite arbeiten Frauen deutlich weniger 
in Bereichen, die (//25//) ihnen völlig selbstbestimmte Arbeitszeiten,  

Gleitzeiten oder Führungspositionen erschließen, allenfalls Möglichkeiten geringfügiger und 
prekärer Beschäftigung. Zudem ist der Zugang zu Langzeit- oder Lebensarbeitszeitkonten, 
etwa für Erwerbsunterbrechungen, statusabhängig. Sie stehen vor allem Höherqualifizierten 
zur Verfügung. Prekär Beschäftigte, Leiharbeiter, Minijobber haben keinen oder nur be-
schränkten Zugang zu Langzeitkonten, was auch für Frauen, junge Erwerbstätige, Ostdeut-
sche, Teilzeitbeschäftigte und Niedrigqualifizierte gilt. In gut einem Drittel der Betriebe sind 
befristete und geringfügig Beschäftigte von der Teilnahme an Langzeitkonten ausgeschlossen. 
Empirische Tests haben ergeben, dass nur in 14% der Betriebe mit individuellen Zeitkonten 
der Rahmen des Zeitausgleichs eingehalten wird. Bei denen, die diesen Rahmen überschrei-
ten, gelingt in 12% der Fälle ein kurzfristiger Abbau, bei 29% erfolgt eine Auszahlung, bei 21% 
wird der Saldo weitergeschoben, und bei 20% verfällt der Zeitüberhang. 
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Flexibel fair: Flexible Arbeitszeiten werden in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit zunehmend 
als große Erzählung eines gelingenden Lebens verbreitet, das in der Lage sei, Erwerbsarbeit 
phasengleich mit familiärer Partnerschaft, Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen zu 
vereinbaren. Regierungen, Arbeitgeber und Gewerkschaften bilden dazu einen gleichstimmi-
gen Chor, eine solche Chance auch zu nutzen. Auf der betrieblichen Ebene haben sich Unter-
nehmer und abhängig Beschäftigte längst auf kooperatives Handeln eingelassen. Dennoch 
spielen bei den Arbeitgebern betriebswirtschaftliche Interessen, neue Technik und Digitalisie-
rung, eine vorrangige Rolle. Bei den abhängig Beschäftigten sind es diese auch, aber eher die 
eigenen lebensweltlichen Erwartungen und Ansprüche, besonders bei den Frauen. Deshalb 
können die Arbeitgeber die Flexibilisierung der Arbeitszeit nicht mehr über die Mitarbeitenden 
hinweg definieren. Denn diese beanspruchen wohl zu Recht, dass ihre Interessen und Wün-
sche bei der gemeinsamen Wertschöpfung respektiert werden. 

Wie diese Spannung aufzulösen ist, hat Yvonne Lott 2015 in einem Report der Hans Böckler 
Stiftung: „Flexible Arbeitszeiten: eine Gerechtigkeitsfrage?“ thematisiert. Hinter der Fassade 
flexibler Arbeitszeit verbergen sich nämlich erhebliche Ungleichheiten. Vollzeitbeschäftigte 
Männer in selbstbestimmter flexibler Arbeitszeit interessieren sich kaum für Unterbrechungen 
der Erwerbsarbeit, neigen zu intensiver Mehrarbeit und zu Überstunden, um ein aufgetragenes 
Projekt abzuschließen. Dann gelten sie als ideale Arbeitskräfte. Frauen dagegen wünschen 
Grenzen täglicher Arbeitszeit, Arbeitserfassung und Ruhepausen, legen Wert auf kürzere Ar-
beitszeiten, um diese an Sorge- und Pflegearbeit sowie an Schließzeiten von Kitas oder Schu-
len anzupassen. Die brennende Leidenschaft einer betrieblichen Arbeitsgruppe für ein inno-
vatives Projekt ist ein ehrenwertes Markenzeichen. Doch atypisch flexible Arbeitszeiten am 
späten Abend, samstags, sonntags oder nachts zu verweigern, dazu sollten Frauen und Män-
ner berechtigt sein. Die ungleiche Verteilung flexibler Arbeitszeiten im Betrieb geht mit einer 
ungleichen Verteilung der Sorge- und Hausarbeit sowie einer ungleichen Nutzung von Eltern- 
und Pflegezeit einher. So bleibt die Fairness flexibler Arbeitszeit auf der Strecke. 

Normgeprägter Rahmen: Wenn Frauen oder Männer ihre Vollzeitarbeit unterbrechen oder ver-
kürzen, um ihren gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit- und Elternzeit einzulösen und für Sorge-
arbeit, Elternzeit und Pflegearbeit in der Familie verfügbar zu sein, kann es sein, dass sie 
vorschnell als weniger engagierte Arbeitskräfte angesehen werden und mit Nachteilen des 
Aufstiegs (//26//) zu rechnen haben. Unangenehmer noch 3.7 kann sich der Unmut der Kolle-
ginnen und  

Kollegen auswirken, wenn Elternzeiten und der Wechsel von der Vollzeitbeschäftigung zur 
Teilzeitarbeit personell nicht ersetzt werden. Die Personaldecke ist oft derart eng gestrickt, 
dass eine längere Elternzeit für die übrigen Kolleginnen und Kollegen Mehrarbeit bedeutet. 
Wahrscheinlich erwarten diese von den Teilzeitbeschäftigten eine Gegenleistung, aber wer 
Kinder zu betreuen oder pflegebedürftige Angehörige zu begleiten hat, stößt bei allem guten 
Willen zum sozialen Tausch im „Nehmen und Geben“ auf der kollegialen Ebene an Grenzen. 
Deshalb ist eine vertikale Dimension, nämlich die betriebliche Ebene einzuschalten. Dort sollte 
eine monetäre und arbeitszeitliche Umverteilung von oben nach unten, von völlig selbstbe-
stimmten Arbeitszeiten vor allem von Männern bis zu gering Qualifizierten und Arbeitnehme-
rinnen am Rand der Kernbelegschaften vereinbart werden. Zudem wäre eine verbindliche Ver-
tretungsregelung zu schaffen – unter Beteiligung der Personalverantwortlichen, Betriebsleiter 
sowie der Interessenvertretung der Beschäftigten, damit diese über Lage und Dauer der fle-
xiblen Arbeitszeit mitbestimmen können. Darüber hinaus sind der Gesetzgeber und die Tarif-
partner in eine normgeprägte flexible Arbeitszeitregelung einzubeziehen. 
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Trotz eines nur beschränkten Einblicks in den Modellwechsel weg von der Normalarbeitszeit 
hin zur flexiblen Arbeitszeit habe ich darin erhebliche Ungleichheiten festgestellt, wie Frauen 
und Männer, West- und Ostdeutsche, Paarhaushalte und Allein stehende, Hochqualifizierte 
und prekär Beschäftigte die gesellschaftlich propagierte flexible Arbeitswelt erleben. Ungleich 
flexible Arbeits- und Lebenswelten müssen nicht als skandalös empfunden werden. Aber es 
gibt ein Ausmaß an Ungleichheit, dass sich die Frage der Gerechtigkeit bzw. nach dem Recht 
derer stellt, die eine solche Ungleichheit zu rechtfertigen suchen. Genügt es, die Verantwor-
tung für ungleich flexible Arbeits- und Lebensverhältnisse allein den individuellen Personen 
der Arbeitgeber oder der abhängig Beschäftigten zuzuweisen? Oder tragen der Gesetzgeber, 
die arbeits- und wissenschaftlichen Forschungsinstitute, die Tarif- und Sozialpartner, die Be-
triebs- und Unternehmensleitungen, die Personalverantwortlichen sowie die Interessenvertre-
tungen in den Betrieben die Verantwortung dafür, dass eine flexible Erwerbsarbeits- und Le-
benswelt nicht bloß vom individuell freiwilligen „Geben und Nehmen“ abhängt, sondern vor 
allem wieder in eine normgeprägte und verbindliche Rahmenordnung eingebettet wird? 

 


