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INTERVIEW

„Fachkräfte
haben heute
mehr Macht“
Arbeitsforscher: Das
28-Stunden-Thema
hat Signalwirkung
Herr Eichhorst, die IG Metall fordert nicht nur mehr Geld, sondern
auch die befristete 28-StundenWoche mit teilweisem Entgeltausgleich. Was halten Sie davon?

Bemerkenswert ist, dass die IG
Metall mit Themen wie Rückkehrrecht in Vollzeit und Lohnausgleich nach vorn prescht. Die
müssen ja eher politisch gelöst
werden. Im Grunde können alle
Beschäftigten von Situationen
wie Pflegebedarf von Angehörigen oder Betreuungsbedarf von
Kindern betroffen sein. Wenn das
allein auf Ebene der Tarifverträge gelöst würde, müssten andere
in die Röhre schauen.
Sind die Forderungen zeitgemäß?

Darin spiegelt sich die Lebensund Arbeitswirklichkeit der
Arbeitnehmerschaft. Für die Betriebe ist dies aber nicht unproblematisch. Arbeit intern für eine
befristete Zeit anders zu organisieren, wird in großen Unternehmer besser zu lösen sein als in
kleinen Firmen.
Ist die Vollzeitarbeit ein Auslaufmodell?

Nein, aber es wird immer mehr
unterschiedliche Arbeitszeitmodelle geben, die die klassische
Vollzeitarbeit ablösen oder zumindest abwandeln. Das hängt
mit dem demografischen Wandel
zusammen. Wir haben einen
Mangel an Fachkräften, die dadurch heute mehr Macht gegenüber Arbeitgebern besitzen. Bislang nahmen die Möglichkeiten
zur
Individualisierung
der
Arbeitszeit eher Höherqualifizierte und gut Verdienende in
Anspruch. Inzwischen steigt der
Frauenanteil bei den Beschäftigten, sodass Familien, in denen
beide Eltern verdienen, daran
denken, seine oder ihre Arbeitszeit zu flexibilisieren.
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tallbauer. „Vielleicht können sich
das große Konzerne leisten. Die
spielen auf einem anderen Niveau.
Da können wir nicht mithalten.“
Doch auch ein Großkonzern wie
BMW winkt ab. „Wir bieten schon
unzählige Teilzeitmodelle an, um
unseren Beschäftigten entgegenzukommen“, erklärt Sprecher Jochen
Frey. „Was die IG Metall will, geht
weit darüber hinaus und würde uns
an den Rand von Planbarkeit und
Auslastung bringen. Wir müssen im
internationalen Maßstab wettbewerbsfähig bleiben.“ Frey weist auf
das größte Problem für weitere Flexibilisierungen von Arbeitszeiten
hin: „Auch wir spüren ja bereits den
Fachkräftemangel in Produktion
und Entwicklung.“
Die Arbeitgeber wollen lieber
überhaupt keine Luft an die Sache
lassen.
Gesamtmetall-Präsident
Rainer Dulger warnt vor Produktionsverlagerungen ins Ausland
und massiver Tarifflucht von Unternehmen. Seine Rechnung: Gegenwärtig leben in Deutschland 50 Mil-

„Ich musste schließlich meine Arbeit
aufgeben“: Sabine Feldt hat ihre
Mutter bis zu deren Tod gepflegt.

„Die Beschäftigten wollen mehr
Selbstbestimmung“: IG-Metall-Chef
Jörg Hofmann.
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lionen Menschen im erwerbsfähigen Alter, bis 2050 werden es elf
Millionen weniger sein. „Wer die
Arbeit erledigen soll, wenn die
Arbeitszeit weiter reduziert würde,
darauf hat die IG Metall keine Antwort. Mehr Geld für Nichtstun wird
es mit uns nicht geben.“ Sabine
Feldt hält die Forderung der IG Metall indes für richtig – für pflegende
Angehörige sei sie jedoch zu kurz
gedacht. „Jede Pflegesituation ist
anders, deshalb werden individuelle Lösungen gebraucht.“ Zwischen

dem Schlaganfall ihrer Mutter und
deren Tod lagen acht Jahre. „Als der
Pflegebedarf größer wurde, habe
ich mein Zeitmodell umstellen können. Trotz weiterer Reduzierung der
Arbeitszeit ging das aber nicht lange gut“, erzählt Feldt, die sich inzwischen im Angehörigenverband
„wir pflegen“ engagiert. „Ich musste schließlich meine Arbeit aufgeben – eine sehr schwere Entscheidung.“ Sie sei aber richtig gewesen
– „trotz großer finanzieller Einbußen für mein ganzes weiteres Leben“.
Das ist jedoch ein Punkt, der
kaum im Rahmen von Tarifverhandlungen gelöst werden kann. KarlJosef Laumann, Arbeits- und Sozialminister in Nordrhein-Westfalen und Bundesvorsitzender der
Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, sagt: „Die Flexibilisierung in der Arbeitswelt darf keine Einbahnstraße sein. Auch
Arbeitnehmer müssen in die Lage
kommen, ihre Arbeitszeit an aktuelle Gegebenheiten wie die Pflege
von Angehörigen anzupassen. Insofern begrüße ich diesen Vorstoß der
IG Metall.“ Der Christdemokrat
weiß auch, dass gerade in der häuslichen Pflege auf die Familie gebaut
wird: „Wenn der Pflegebedarf jährlich weiter um 2 bis 3 Prozent steigt

Wie halten es die Nachbarn mit der Arbeitszeit?
In den skandinavischen
Ländern wird mit
Sechs-Stunden-Tagen
experimentiert. Dadurch
sollen Jobs in Kliniken,
Kitas oder Altenheimen
attraktiver werden –
und die Arbeitnehmer
glücklicher.
In den Niederlanden
gilt ein Rechtsanspruch
auf einen Arbeitsplatz
zu Hause, ein Home-Office. Arbeitgeber sind
verpflichtet, Vollzeit-

und Teilzeitangestellte
gleichberechtigt zu behandeln. Dort arbeiten
so viele Menschen in
Teilzeit wie in keinem
anderen EU-Land – zumeist sind es Frauen.
2014 betrug die Wochenarbeitszeit durchschnittlich 24,5 Stunden
bei Frauen und 34,9
Stunden bei Männern.
Die Österreicher halten
sich strikt an das Gebot
der 40-Stunden-Woche,

setzen aber zunehmend
auf flexiblere Arbeitszeitmodelle. Pausen
gelten hier übrigens als
Freizeit, nicht als
Arbeitszeit.
In Frankreich muss im
Jahresdurchschnitt die
35-Stunden-Woche eingehalten werden. Das
geschieht durch Ausgleichstage. Manche
Arbeitnehmer kommen
so auf bis zu neun Wochen Urlaub.
cle

Die, die sich
so was
ausdenken,
haben doch
noch keinen
Betrieb
geführt.
Frank Gartensleben,
Inhaber eines
Metallbaubetriebs

und der jetzige Anteil pflegender
Angehöriger stabil bleibt, benötigen wir jedes Jahr 20 000 neue Pflegekräfte in Deutschland. Die sind
aber schlicht und einfach nicht da.“
Das Problem dränge, wenn die
Gesellschaft nicht in Kauf nehmen
wolle, dass Menschen wie Sabine
Feldt fundamentale Abstriche an
ihrer Zukunft machen müssen, sagt
Laumann. „Ich glaube nicht, dass in
Familien ein hundertprozentiger
Ausgleich erwartet wird. Worum
wir uns kümmern müssen, ist, dass
die verkürzte Arbeitszeit zur Pflege
von Mutter oder Vater die Rentenansprüche nicht so weit nach unten
drückt.“

Wird die Forderung der IG Metall
Signalwirkung für andere Branchen haben?

Ich gehe davon aus. Das wird nun
richtig Fahrt aufnehmen.
Was haben Arbeitgeber davon?

Es wird in Zukunft weniger um irgendwelche Arbeitszeiten geben, sondern allein um die Ergebnisse von Arbeit. Arbeitgeber werden durch Möglichkeiten
zur Individualisierung attraktiver. Und Attraktivität erhöht die
Produktivität.
Unternehmen
können aber auch etwas gegen
Arbeitszeitverkürzungswünsche
tun, indem sie beispielsweise betriebliche Kita-Angebote machen. Das können echte Plätze
sein oder Subventionierung, indem ein Teil der Kosten externer
Plätze übernommen wird.

Arbeitende Eltern
So viel Prozent der Mütter und Väter mit
Kindern unter drei Jahren in Deutschland
arbeiteten im Jahr 2015
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Haben auch Geringverdiener etwas von den Forderungen der
IG Metall?

Für Geringqualifizierte oder Geringverdiener wird sich dadurch
nichts verändern. Sie haben vielleicht die gleichen Nöte wie
Facharbeiter, besitzen aber weniger Möglichkeiten zu verzichten. Logisch, dass hier der Hang
zu individuellen Lösungen nicht
sehr ausgeprägt ist.
Interview: Thoralf Cleven

Werner Eichhorst (48) ist
Experte für den Wandel der
Arbeitswelt am Institut zur
Zukunft der Arbeit in Bonn.

*einschließl. Mütter in Mutterschutz und Mütter/Väter
in Elternzeit
Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2015;
Graﬁk: dpa/Globus
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Das Wirtschaftswunder beginnt: 48
Wochenstunden,
verteilt auf sechs
Tage, schuften Industriearbeiter.

Die DGB-Gewerkschaften fordern
die Fünf-Tage-Woche mit 40 Arbeitsstunden, der Slogan
dazu: „Samstags
gehört Vati mir.“

Die Arbeiter im
Steinkohlebergbau
erhalten vier Jahre
später als erste den
ersehnten freien
Sonnabend.

Der freie Sonnabend wird in der
Metallindustrie eingeführt, Holzarbeiter haben ihn schon
1963 durchgesetzt.

Der Automatisierung folgt massiver
Stellenabbau. Die
IG Metall fordert die
35-Stunden-Woche, um Arbeit besser zu verteilen.

Die 35-StundenWoche wird zur Regelarbeitszeit in der
westdeutschen Metall- und Elektroindustrie. Im Osten
sind es 38 Stunden.

Im Metall-Tarifabschluss wird das
Recht auf Freistellung für persönliche
Weiterbildung festgeschrieben.

Die IG Metall diskutiert die Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 28
Stunden – beschränkt auf zwei
Jahre.

