
Die Arbeitgeber fordern die totale
Entgrenzung der Arbeit: Die Abschaf-
fung des Acht-Stunden-Tages, der ge-
setzlichen Pause von elf Stunden zwi-
schen zwei Arbeitstagen. Die Giftliste
ist lang. Mitte Januar haben die Mit-
glieder des Ortsvorstandes in einer
dreitägigen Klausur ihre Strategie für
die Arbeitszeitkampagne festgelegt. 

Wie sieht Eure Strategie in der Ar-
beitszeitdebatte aus?
Manfred Zaffke:Zunächst einmal die
Ruhe bewahren. Wir werden nicht auf
jedes rote Tuch springen, was uns ge-
boten wird. Eins ist doch klar, die Ar-
beitgeber haben keine Monopolstel-
lung auf die Lebenszeit der Erwerbs-
tätigen. Jeder hat Wunschvorstellun-

»Ich stehe der Arbeitszeitkampagne
zwiespältig gegenüber. Einerseits be-

steht der Wunsch,
Beruf und Privat-
leben besser zu
vereinen. Ande-
rerseits arbeiten
viele länger als 35
Stunden. Um die
Beschäftigten zu
motivieren, sich
für die Arbeits-
zeitkampagne

und den daraus resultierenden Forde-
rungen einzusetzen, müssen viele Fa-
cetten dieses komplexen Themas im
Vorfeld geklärt werden. Erst dann
kann man überhaupt daran denken,
flexible Arbeitszeiten im Manteltarif-
vertrag regeln zu wollen.«

»In den Unter-
nehmen wird von
den Beschäftigten
immer mehr Fle-
xibilität erwartet.
Schichtmodelle
mit Wochenend-
arbeit sind bei
den Automobil-
zulieferern zur

gen. Zurzeit wird die bundesweite Be-
schäftigtenbefragung der IG Metall
zur Arbeitszeit ausgewertet. 

Wie ist der Trend?
Zaffke: Die Zerfaserung der Arbeits-
zeit führt zu einer weiteren Intensivie-
rung der Arbeit. Diese Leistungsver-
dichtung, einschließlich des aus-
ufernden Informationsflusses, belastet
viele Menschen. Darauf brauchen wir
Antworten. Erwerbstätige haben auch
ein Privatleben. Sie sind in gesell-
schaftliche und familiäre Aufgaben
eingebunden, die sich in den jeweili-
gen Lebensphasen wandeln. Daraus
entstehen unterschiedliche Interessen
und Bedürfnisse, die mehr Selbstbe-
stimmung der Arbeitszeit erfordern.
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Das scheint die Arbeitgeber nicht zu
interessieren?
Zaffke: Wenn die Work-Life-Balance
nicht stimmt, werden die Beschäftig-
ten krank oder sie fangen erst gar nicht
in so einem Unternehmen an zu arbei-
ten. Im Zuge der alternden Gesell-
schaft werden attraktive Arbeitsplätze
für Fachkräfte ein große Rolle spielen.
Spätestens dann wird »Gute Arbeit«
die Unternehmen interessieren. Fehl-
tage und fehlendes Know-how sind
nämlich Faktoren, die Kosten verursa-
chen beziehungsweise die Wettbe-
werbsfähigkeit einschränken. 

Wie wollt ihr das durchsetzen?
Zaffke:Öffentlichkeitsarbeit und Mit-
gliederwerbung. Wir brauchen mehr

Karl Koch, 
Metallumform
Machining in
Hann. Münden 

»Die Arbeitgeber haben kein Monopol auf unsere Zeit«
Der Ortsvorstand der IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz plant einen weiteren Schritt zur Umsetzung der Arbeitszeitkampagne 

Regel geworden, genauso wie aus-
ufernde Arbeitszeiten und Arbeits-
zeitkonten. Selbst der Verfall von Ar-
beitszeit ist kein Tabuthema bei den
Arbeitgebern. Deshalb brauchen wir
zwingend neue tarifliche Regelungen
für flexible Arbeitszeiten, die die Be-
schäftigten besser schützen.«

»Ich habe ganz klare Forderungen.
Die Arbeitszeit muss erfasst und ver-

gütet werden. Wir
brauchen hu-
mane Regelungen
für Schichtarbeit
und mobiles Ar-
beiten. Dazu ge-
hören die Freiwil-
ligkeit, selbstbe-
stimmtes Ein-
und Abschalten
beim mobilen Ar-

beiten sowie eine Zeiterfassung. Ar-
beitszeiten, auch in einer digitalen
Welt, dürfen nicht auf die Gesundheit
der Beschäftigten gehen. Die Work-
Life-Balance muss ausgeglichen sein.
Das heißt: Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Anspruch auf Vollzeit
nach einer Teilzeitregelung. Anspruch
auf Qualifizierung.«

»Mit der Einführung der 35-Stunden-
Woche ist es zu einer schleichenden

Flexibilisierung
der Arbeitszeit
gekommen. Wir
sind diesen Weg
nicht immer frei-
willig im Betrieb
mitgegangen.
Trotzdem hat sich
Flexi bei uns be-
währt. Denn die
flexible Arbeits-

zeit mit den Gleitzeitkonten schützt
vor Entlassungen. Im Gegenzug wird
aber auch die Lebenszeit einge-
schränkt. Das wiederum belastet die
Kolleginnen und Kollegen. 
Damit flexible Arbeitszeiten für beide
Betriebsparteien ein Gewinn sind,
muss damit vertrauensvoll umgegan-
gen werden. Wir achten als Betriebs-
rat darauf, das die Arbeitszeitkonten
ausgeglichen werden. Doch in vielen
Betrieben kommt es immer noch zum
Verfall von Arbeitszeit. Viele Beschäf-
tigte arbeiten auf Abruf und in ver-
schiedenen, oft nicht aufeinander ab-
gestimmten Schichtmodellen. Es wird
Zeit, dass wir künftig wieder feste Re-
geln vereinbaren.«

»Wir sind ein klassischer Schichtbe-
trieb. In einem Bereich arbeiten wir

21-Schichten mit
vier Schichtgrup-
pen, also auch am
Wochenende. In
einem weiteren
Bereich reden wir
gerade über 18-
Schichten. In
allen anderen
Produktionsbe-
reichen arbeiten

wir zwei- bis dreischichtig. 
Die jetzigen Schichtmodelle machen
nicht nur krank, sondern sie koppeln
auch vom sozialen Umfeld ab und
sind mit der Familie nicht vereinbar.
Wir werden Schichtarbeit nicht ab-
schaffen können, aber wir müssen sie
besser gestalten. 
Wir brauchen bessere Regelungen,
um die Kolleginnen und Kollegen zu
entlasten: bezahlte Pausen, keine
Nachtschicht für ältere Beschäftigte,
weniger belastende Schichtmodelle.
Es gibt Möglichkeiten. Verantwor-
tungsvolle Arbeitgeber sollten bereit
sein, darüber mit uns zu reden. Es
geht schließlich um ihr höchstes Gut,
ihre Beschäftigten.« 

Hans-Ulrich
Scheetz, 
John Crane in
Göttingen

Achim Wenzig,
Renold in 
Einbeck

Ingo Schlange,
Piller Group in
Osterode

Mitbestimmung. Dafür müssen wir
noch mehr Belegschaften solidarisie-
ren. Nur gemeinsam als starke Orga-
nisation sind wir erfolgreich. Das sind
unsere Ansatzpunkte.

Manfred Zaffke, 
Erster Bevollmächtigter der
IG Metall Süd-Niedersachsen-Harz


