
 

 

Arbeitszeitverkürzung 
 
Bereits seit Jahrzehnten verfolgen Gewerkschaften das Ziel, die Arbeitszeit zu ver-
kürzen. Dies kann im Rahmen einer Verkürzung der Wochen-, Jahres- oder Lebens-
arbeitszeit geschehen. Die Arbeitszeitverkürzung hat zwei Ziele: Erstens soll durch 
Umverteilung des Arbeitsvolumens Arbeitslosigkeit bekämpft werden. Zweitens re-
sultiert sie bei Lohnausgleich in einer impliziten Lohnerhöhung. 

 
35-Stunden-Woche 
 
Seit den Achtzigerjahren setzen sich Gewerkschaften für eine Verkürzung der Wochenar-
beitszeit auf 35 Stunden ein. Während dieses Ziel nicht durchgehend erreicht werden konn-
te, ist die tarifliche Wochenarbeitszeit seitdem dennoch deutlich gefallen. Die Befürworter 

der Arbeitzeitverkürzung erhoffen sich eine Reduzierung der 
Arbeitslosigkeit. Das vorhandene Arbeitsvolumen soll auf 
mehr Köpfe verteilt werden. 
 
Obwohl diese Strategie zunächst plausibel klingt, lassen 
sich mehrere Einwände vorbringen. Erstens sind nicht alle 
Arbeitskosten mit der Anzahl der gearbeiteten Stunden vari-
abel. Verwaltungskosten fallen z. B. unabhängig davon an, 
ob ein Arbeitnehmer Teilzeit oder Vollzeit arbeitet. Mithin 
würden sich die durchschnittlichen Arbeitskosten erhöhen, 
wenn das konstante Arbeitsvolumen auf mehr Köpfe verteilt 
würde. Zweitens ist die qualifikatorische Struktur der Arbeits-
losen nicht gleich mit der von den Arbeitnehmern. Das Ar-
beitsvolumen, das z. B. bei hoch Qualifizierten wegfiele, 
kann nicht ohne Weiteres durch die Einstellung von Arbeits-
losen kompensiert werden, da diese überdurchschnittlich 
häufig gering qualifiziert sind. Drittens sind Arbeitszeitver-
kürzungen häufig von Forderungen nach Lohnausgleich 
begleitet. Bei reduzierter Arbeitszeit und gleichem Monats-
lohn erhöhen sich die Arbeitskosten je Stunde und damit die 

Stückkosten für die Unternehmen. Diese werden die Kostensteigerungen mit verstärkter 
Rationalisierung und/oder Verlagerung der Produktion ins Ausland auffangen wollen. Im 
Ergebnis kann der Versuch, den Kuchen auf mehr Köpfe zu verteilen, dazu führen, dass er 
kleiner wird. Wachstum und Beschäftigung entstehen jedoch nur durch eine Ausweitung 
des Arbeitsvolumens. 
 
Frühverrentung 
 
Die Verkürzung der Lebensarbeitzeit durch vorgezogenen Ruhestand folgt der gleichen 
Logik wie der Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Ältere Arbeitnehmer sollen Platz machen 
für jüngere Arbeit Suchende. Auch diese Strategie ist in der Vergangenheit umfangreich 
angewendet worden. Es gab verschiedene Möglichkeiten, vor Erreichen der Regelalters-
grenze von 65 Jahren in Rente zu gehen, z. B. durch so genannte „Altersrente wegen Ar-
beitslosigkeit“. Auch die Arbeitslosenversicherung hat die Frühverrentung finanziert. Bei 
Altersteilzeit wird Arbeitnehmern, die ihre Arbeitszeit reduzieren, ein Teil des Verdienstaus-
falls erstattet. Arbeitslose über 58 Jahren konnten bis vor kurzem Arbeitslosengeld erhal-
ten, ohne den Vermittlungsbemühungen der Arbeitsagenturen zur Verfügung stehen zu 
müssen. Nebeneffekt: Sie sind nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik geführt worden. Aller-



 

 

dings gelten diese Regelungen nur noch für die Jahrgänge bis 1947. Für die nachfolgenden 
Jahrgänge sind die Altersgrenzen für die Frühverrentung ohne Abschläge deutlich angeho-
ben worden.  
 
Auch gegen die Frühverrentung lassen sich gewichtige Argumente ins Feld führen. Erstens 
ist sie keineswegs kos-
tenlos. Für die Versor-
gung der Vorruhe-
ständler muss der 
Steuerzahler und/oder 
die Sozialversicherung 
aufkommen, die sich 
wiederum aus den 
Beiträgen der Arbeit-
nehmer finanziert.  
 
Dies erhöht die Ar-
beitskosten und trägt 
seinerseits zur Entste-
hung von Arbeitslosig-
keit bei. Zweitens wird 
der Anteil älterer Ar-
beitnehmer aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten deut-
lich zunehmen. Spätestens dann wird man auf die älteren Arbeitskräfte nicht mehr verzich-
ten können. 
 
Arbeitszeitflexibilisierung 
 
Die starre Forderung nach Arbeitszeitverkürzung wird zunehmend von der Flexibilisierung 
der Arbeitszeit verdrängt. Ein hoher Anteil von Unternehmen bietet bereits verschiedene 
Formen flexibler Arbeitszeitgestaltung an. Am weitesten verbreitet sind Gleitzeit sowie fle-
xible Wochen- und Monatsarbeitszeiten. Seltener finden sich Jahresarbeitszeiten. Proble-
me bereitet noch die Etablierung flexibler Lebensarbeitszeiten. Klärungsbedürftig ist dabei 
z. B. noch, wie mit Arbeitszeitguthaben im Falle einer Insolvenz verfahren wird. 
 
Flexible Arbeitszeiten ermöglichen es den Unternehmen, in Phasen mit hoher Auslastung 
das volle Potential des Marktes zu nutzen. Die Einstellung neuer Mitarbeiter ist nicht immer 
eine Alternative, da sie einerseits erst eingearbeitet werden müssen und andererseits nicht 
ohne Weiteres entlassen werden können, wenn die Auslastung wieder zurückgeht. Sofern 
auch andere Möglichkeiten der Kapazitätserweiterung wie Überstunden oder Zeitarbeit 
nicht genutzt werden können, kann es dazu kommen, dass ein Unternehmen bei starrer 
Arbeitszeit Marktchancen nicht nutzen kann. Dadurch geht Wertschöpfung und Einkommen 
verloren. 
 
Rückkehr zur längeren Arbeitszeiten 
 
Die Diskussion um die Arbeitszeitverkürzung hat sich in letzter Zeit gedreht. Immer öfter 
fordern Arbeitgeber (auch Arbeitgeber aus dem öffentlichen Dienst) eine Arbeitszeitverlän-
gerung zum Teil ohne Lohnausgleich. Diese Forderung steht auch oft im Zentrum von be-
trieblichen Bündnissen zur Beschäftigungssicherung.  


