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B 001 Landesbezirksfrauenrat Rheinland-Pfalz-Saarland

Kurze Vollzeit - mehr Arbeitszeitsouveränität für Teilzeit- und Vollzeitkräfte

ver.di wird beauftragt, den vom letzten ver.di- Bundeskongress beschlossenen Antrag A108 zu Arbeitszeit-
verkürzung und Arbeitszeitgestaltung für alle Branchen der ver.di prioritär unter Berücksichtigung folgender
Kriterien auf die gesellschaftliche und innergewerkschaftliche Tagesordnung zu setzen und die Fachbereiche
stärker als bisher dabei zu unterstützen, entsprechende tarifpolitische Initiativen zu entwickeln:

• Immer mehr Menschen wollen Beruf und gesellschaftliche Arbeit wie Kindererziehung, Pflege,
Weiterbildung, Ehrenamt und vieles andere besser vereinbaren. Frauen wollen die finanziellen Folgen
von Teilzeit nicht länger individuell tragen. 12 % der Teilzeitkräfte wollen länger arbeiten, 40 % der Voll-
zeitkräfte weniger. Deshalb brauchen wir Initiativen, Arbeitszeit fairer als bisher zu verteilen. Wahlarbeits-
zeitmodelle sind eine Möglichkeit.

• Junge Menschen möchten mehr Zeit für ihr Privatleben haben und andere Rollenmodelle leben.

• Gesellschaft und Arbeitswelt verändern sich rasant. Das IAB (Institut der Agentur für Arbeit) geht davon
aus, dass je nach Anforderungsniveau der Berufe bis zu 46 % der Tätigkeiten in Deutschland ersetzbar
sind. Ob, wie und in welchem Zeitrahmen die Rationalisierungspotenziale genutzt werden, entscheiden
die Unternehmen, nicht wir. Die Digitalisierung schafft jetzt Notwendigkeiten, aber auch Chancen zur
Verkürzung der Arbeitszeit. Damit die Interessen der Beschäftigten nicht auf der Strecke bleiben, ist die
Verbindung der Arbeitszeitverkürzung mit vollem Personal- und Lohnausgleich von großer Bedeutung.

• Arbeitszeitverkürzung muss mit Personalbemessung verknüpft werden. Personalausgleich ist erforder-
lich, damit Arbeit nicht weiter beschleunigt und verdichtet wird. Personalausgleich ist außerdem erforder-
lich, damit möglichst viele Arbeitsplätze, die der tariflichen und betrieblichen Mitbestimmung unterliegen,
erhalten werden können.

• Arbeitszeitverkürzung muss mit Lohnausgleich verknüpft werden. Lohnausgleich ist erforderlich, damit
Arbeit und Rente auch bei einer deutlichen Arbeitszeitverkürzung existenzsichernd sind. Frauen verdie-
nen im Schnitt pro Stunde ein Fünftel weniger als Männer. Gerade für Frauen ist deshalb unverzichtbar,
dass Arbeitszeitverkürzung mit möglichst vollem Lohnausgleich verbunden ist.

• Innerhalb der ver.di wurden trotz Beschlusslage bisher nur wenige Initiativen zur Arbeitszeitverkürzung
auf den Weg gebracht.

Angenommen und Weiterleitung an die Landesbezirkskonferenz und an die Bundesfrauenkonferenz
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Arbeitszeitverkürzung

ver.di wird bundesweit das Thema Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitgestaltung und die damit verbunde-
nen Fragen von Personal- und Lohnausgleich zu einem Schwerpunktthema der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit machen.

Angenommen und Weiterleitung an die Landesbezirkskonferenz und an die Bundesfrauenkonferenz
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