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Bernd Riexinger/Lia Becker

For the many, not the few:
Gute Arbeit für Alle!
Vorschläge für ein Neues Normalarbeitsverhältnis

1. Zeit für einen Richtungswechsel 

Millionen Menschen in Deutschland wünschen sich bessere Löhne und siche-
re Arbeitsplätze, mit denen sich eine Zukunft aufbauen lässt. Sie wünschen 
sich weniger Stress und Arbeitszeiten, die mit dem Leben mit Kindern, Fami-
lie und Freundschaften vereinbar sind und ehrenamtliches, politisches und 
soziales Engagement ermöglichen. Aber diese berechtigten Ansprüche wer-
den für viele Beschäftigte und Solo-Selbständige nicht eingelöst. Stattdessen 
arbeiten viele bis zur Erschöpfung und kommen doch mit ihrem Lohn kaum 
bis zum Monatsende über die Runden. 

Über 43 Millionen, so viele Menschen wie noch nie in der Geschichte der 
Bundesrepublik, sind heute in Lohnarbeit beschäftigt. Dass die Erwerbslo-
sigkeit seit 2010 gesunken ist, feiert die Bundesregierung um Angela Mer-
kel als Erfolg ihrer Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Sie möchte dabei 
am liebsten vergessen, dass die meisten neu entstandenen Jobs Minijobs 
und Teilzeitstellen mit wenigen Stunden sind, von denen die Beschäftigten 
nicht gut leben können.1 Dass über 3,5 Millionen Menschen überhaupt kei-
ne Arbeit finden und fast jeder dritte Erwerbslose dauerhaft ausgeschlossen 
und in das Hartz-IV-System abgedrängt wird. Dass der Jobverlust oft zu ei-
ner Falle wird, aus der die Menschen trotz aller Anstrengungen kaum noch 
eine Chance haben, herauszukommen. So werden Lebensleistungen entwer-
tet und Menschen auf das Abstellgleis geschoben.

Die Große Koalition folgt der Devise, die schon seit der Regierungszeit von 
Gerhard Schröder die Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland prägt: 
»Sozial ist, was Arbeit schafft«. Aber Erwerbsarbeit führt heute für eine Mehr-
heit der Menschen in diesem Land nicht mehr dazu, dass sie im Alter oder 
bei Krankheit gegen das Risiko des Abstiegs geschützt sind. Ein großer Teil 

1 www.linksfraktion.de/themen/a-z/detailansicht/teilzeit/



2

der jungen wie der kommenden Generationen wird es schwer haben, den 
Lebensstandard der Eltern zu erreichen. Oliver Nachtwey spricht in seinem 
Bestseller von der Entwicklung hin zu einer »Abstiegsgesellschaft« (Nacht-
wey 2016), in der das Risiko des sozialen Abstiegs normal geworden ist. 40% 
der Beschäftigten haben heute weniger Einkommen als vor 15 Jahren, wäh-
rend die Profite der Unternehmen in die Höhe geschnellt sind. Die Kehrsei-
te ist der wachsende Reichtum der Super-Reichen. Dieser wird längst nicht 
mehr durch eigene Arbeit »erwirtschaftet«, sondern durch Erbschaften in-
nerhalb einer Klasse weitergegeben. 10% der Deutschen besitzen 60% des 
Gesamtvermögens. Die 500 reichsten Familien verfügen über ein Vermögen 
von 732 Milliarden Euro. 

Die rot-grüne Regierung unter Kanzler Schröder hatte mit der Agenda 2010 
gezielt den Niedriglohnbereich und unsichere, prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse ausgeweitet. Das Ergebnis ist mehr als deutlich: Mit der Zeit wurde 
eine neue »Normalität« geschaffen. Sozialversicherungspflichtige Vollzeit-
erwerbstätigkeit ist zwar – zumindest in der absoluten Zahl und für Männer 
sowie für Menschen ohne Migrationshintergrund – weiter das dominierende 
Beschäftigungsverhältnis. Aber unter der Oberfläche findet eine massive Spal-
tung in der Arbeitswelt statt. Prekarität, das heißt dauerhafte Unsicherheit, 
ist für etwa ein Viertel aller Beschäftigten zur neuen Normalität geworden. 

In Deutschland sind der größte Niedriglohnsektor (im Vergleich der fort-
geschrittenen Industriestaaten) und die zunehmende Spaltung auf dem Ar-
beitsmarkt die Kehrseite der vermeintlichen Erfolgsgeschichte von der Ex-
portweltmeisterschaft. Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes 
wurde – trotz aller zu Recht kritisierten Ausnahmen – dem Lohndumping 
eine Untergrenze gesetzt. Doch der Mindestlohn ist nicht nur lückenhaft, 
sondern auch zu niedrig. Weiterhin müssen über eine Million Menschen ih-
ren Lohn mit ALG II aufstocken. Die Niedriglöhne der Unternehmen kosten 
so die Gesellschaft auch Milliarden Steuergelder: zwischen 2007 und 2016 
insgesamt 97 Milliarden Euro!2

Löhne, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten sind in einem Maße ausein-
andergedriftet, wie wir das in der neuen Geschichte bisher nicht erlebt haben. 
Eine der Ursachen dafür ist der Rückgang der Reichweite der Tarifverträge, 
auch durch Tarifflucht. Nur noch 51% der Beschäftigten im Westen und 37% 
im Osten fallen unter Tarifverträge. Das drückt einen dramatischen Rück-
gang der Organisationsmacht der Gewerkschaften aus. 

2 Wir verdanken diese Information Sabine Zimmermann: www.linksfraktion.de/themen/
nachrichten/detail/von-arbeit-muss-man-leben-koennen-1
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Im Schnitt ist die Arbeitszeit pro Kopf gesunken und die Beschäftigung ge-
stiegen. Doch dahinter verbirgt sich eine immer ungerechtere Verteilung der 
Arbeit. Während die strukturelle Unterbeschäftigung durch Teilzeit, Stun-
denlöhner-Verträge, Mini- und Midijobs zunimmt, arbeiten gleichzeitig im-
mer mehr Beschäftigte mehr als 40 Stunden. So haben Beschäftigte 2015 
und 2016 nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) über 2 Milliarden Überstunden geleistet, den größten Teil 
davon unbezahlt! 

Obwohl viel von Gleichberechtigung die Rede ist, beruht die bestehende 
Arbeitswelt weiter auf der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Frauen 
werden im Durchschnitt für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt und haben 
schlechtere Chancen, beruflich aufzusteigen. Durch niedrigere Löhne und 
Teilzeitarbeit droht vielen die Altersarmut. Viele Frauen arbeiten in Mini-
jobs oder unfreiwilliger Teilzeit weniger, als sie eigentlich wünschen. Gera-
de bei Alleinerziehenden führt das zu oft zu einer prekären Lebenssituation. 
Die Schlechterstellung von Frauen in der Erwerbsarbeit hängt maßgeblich 
damit zusammen, dass Haus-, Kindererziehungs- und Sorgearbeit weiterhin 
zwischen den Geschlechtern sehr ungleich verteilt sind. Umgekehrt verhin-
dern die Strukturen in Unternehmen und auf dem Arbeitsmarkt oft, dass die 
von Männern wie Frauen gewünschte Gleichberechtigung in den Beziehun-
gen gelebt werden kann. 

Für die Mehrheit der Beschäftigten wird es immer schwieriger, Arbeit und 
Leben unter einen Hut zu bekommen. Immer mehr Beschäftigte leiden da-
runter, dass die Arbeit entgrenzt wird und zugleich der Leistungsdruck und 
Stress zunimmt. Eine Mehrheit will, dass die Arbeit ihr Privatleben nicht 
dauerhaft beeinträchtigt, will Raum für Gestaltung, Kreativität und Selbst-
bestimmung in der Arbeit. 

Viele wünschen sich mehr Zeit für Familie, FreundInnen, Weiterentwick-
lung und -bildung, kulturelles und politische Engagement. Sie möchten, dass 
bei der Arbeitszeit ihre individuellen Lebensentwürfe respektiert werden und 
dass alle PartnerInnen gleichberechtigt an Erwerbs- und Familienarbeit teil-
nehmen (können). Die Bedingungen dafür sind im Arbeitsalltag oft nicht vor-
handen. Denn flexibel müssen in erster Linie die Beschäftigten sein: immer 
und überall erreichbar, auch am Wochenende und nachts. Arbeit am Abend 
oder am Wochenende, Überstunden und ständige Erreichbarkeit werden 
zur Normalität. 

All das führt zu Stress, lässt die Menschen erschöpft und krank werden. Seit 
1997 hat sich die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Belastungen mehr 
als verdreifacht. Burnout ist zu einer gesellschaftlich verbreiteten Krankheit 
geworden. Das sagt viel darüber aus, wie menschen(un)würdig die Arbeits-
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welt heute für viele Menschen geworden ist.3 Die Große Koalition hat daran 
wenig geändert. Sie hält an den Rahmenbedingungen fest, die die Vorgänger-
regierungen im Geiste einer neoliberalen Politik der Steigerung der »Wett-
bewerbsfähigkeit« durch Lohnsenkungen, Sozialabbau und Privatisierung 
geschaffen haben. Die SPD hatte im letzten Bundestagswahlkampf verspro-
chen, »gute Arbeit« zu schaffen und den Arbeitsmarkt wieder stärker sozial 
zu regulieren. Übrig geblieben sind von diesen Versprechen der lückenhafte 
und nicht vor Altersarmut schützende Mindestlohn von derzeit 8,84 Euro. 
Außerdem eine »Reform« der Leiharbeit, die die Situation von Leiharbeitern 
zum Teil noch verschlechtert und nichts daran ändert, dass Leiharbeit wei-
ter systematisch zur Tarifflucht eingesetzt wird. 

Das Wahlprogramm der Union zur Bundestagswahl steht für ein »Weiter 
so« mit Niedriglohn und prekärer Arbeit, Tarifflucht und De-Regulierung 
von Arbeitszeiten und Arbeitsschutz. Die SPD macht in ihrem Programm 
zwar viele richtige Vorschläge, wie die Abschaffung sachgrundloser Befris-
tungen, eine längere Zahlung des Arbeitslosengelds I und die Einführung ei-
ner Familienzeit. Wie die Kommission zur »Arbeit 4.0« von Arbeitsministerin 
Andrea Nahles spricht zwar auch die SPD von einem »neuen Normalarbeits-
verhältnis«, aber die konkreten Vorschläge verbleiben innerhalb neolibe-
raler Rahmenbedingungen. Die Vorschläge sind in ihrer Gesamtheit nicht 
dazu geeignet, die Enteignung der Beschäftigten durch stagnierende Löhne  
und Überstunden zu stoppen und gute Arbeit für alle zu schaffen. Der ers-
te Schritt zu einem Neuen Normalarbeitsverhältnis, das seinen Namen ver-
dient, müsste es sein, die Agenda-2010-Reformen zurückzunehmen. Dazu 
ist die SPD aber bis heute nicht bereit. 

Während Union und SPD Niedriglohn und prekäre Arbeit nicht grundle-
gend infrage stellen, geht es bei unserem Vorschlag eines Neuen Normalar-
beitsverhältnisses um das, was in einem reichen Land selbstverständlich sein 
sollte: existenzsichernde und gut entlohnte, sinnvolle und selbstbestimmte-
re Arbeit und eine planbare Zukunft für alle Menschen. Das ist nur möglich, 
wenn wir eine grundlegend andere Regulierung des Arbeitsmarktes und der 
Wirtschaft durchsetzen. 

Das »alte« »Normalarbeitsverhältnis« umfasste viele Aspekte, die heu-
te nicht mehr zeitgemäß sind, etwa die lebenslange Zugehörigkeit zu einem 
Betrieb oder die Orientierung an einem Männer-dominierten Familienmo-
dell, in dem die Frau auf die Rolle der Hausfrau, Mutter und Zuverdienerin, 
der Mann auf die des Vollzeitarbeiters festgelegt wurde. Die Lebensentwür-

3 Vgl. www.linksfraktion.de/themen/a-z/detailansicht/psychische-belastungen-in-der-ar-
beitswelt/
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fe und Bedürfnisse der Menschen haben sich ebenso grundlegend verändert 
wie die Arbeitswelt und die kapitalistischen Produktions- und Eigentumsver-
hältnisse, in denen lohnabhängige Arbeit heute organisiert wird. Eine neue 
Regulierung der Arbeit kann dabei kein einfaches Zurück zum alten Normal-
arbeitsverhältnis sein. 

Dennoch stechen manche Errungenschaften des alten Modells sofort ins 
Auge.4 Verbunden mit einem starken Sozialstaat sicherte es einen Großteil 
der Arbeitenden gegen die mit der kapitalistischen Wirtschaft notwendig ver-
bundenen Risiken der Arbeitslosigkeit, berufsbedingter Krankheiten oder Ar-
mut im Alter ab. Arbeit musste es erlauben, die eigene Existenz zu sichern, 
die Zukunft zu planen und die Grundlagen dafür zu legen, dass es der Gene-
ration der Kinder einmal besser geht. Wir wollen an diese – heute oft verlo-
ren gegangenen – Errungenschaften anknüpfen und sie mit neuem, anderen 
Leben füllen. Dabei richten wir die Perspektive nach vorne: sichere, planbare 
und unbefristete, tariflich bezahlte, sozial abgesicherte, selbstbestimmtere 
und demokratisch mitgestaltete Arbeit für alle. Kurz: ein NEUES Normal-
arbeitsverhältnis. Das gilt, egal ob die Arbeit mit Laptop oder Wischmopp, 
im Pflegekittel oder Blaumann geleistet wird. 

Ein Neues Normalarbeitsverhältnis schaffen
Unser Vorschlag eines Neuen Normalarbeitsverhältnisses beruht auf fünf 
Säulen:
1) Der Lohn muss für alle Arbeitenden für ein gutes Leben reichen und da-

für, eine Rente anzusparen, die den Lebensstandard sichert und vor Al-
tersarmut schützt. Löhne müssen nicht nur vor Armut schützen, sondern 
darüber hinaus die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum ermöglichen, 
der ja durch die Arbeit der Menschen geschaffen wird. Die Diskriminie-
rung von Frauen und MigrantInnen muss überwunden werden. Die Ar-
beit mit den Menschen in Bildung, Gesundheitsversorgung, Pflege, sozi-
aler Arbeit und die Arbeit in anderen Bereichen der Dienstleistungen ist 
wertvoll und wird einen großen Teil der Arbeit der Zukunft ausmachen. 
Sie muss endlich anerkannt und aufgewertet werden.

2)  Zukunft planen können statt prekär arbeiten: soziale Absicherung für 
alle! Wir wollen ein Neues Normalarbeitsverhältnis, das für alle Menschen 
in allen Lebensphasen soziale Sicherheit ermöglicht. Alle Menschen müs-
sen gegen die Risiken der Arbeitslosigkeit, Krankheit, Berufsunfähigkeit 
und Altersarmut abgesichert sein. Verschiedene Lebensphasen wie Kin-

4 Zu Geschichte und Aktualität des Normalarbeitsverhältnisses, Umbrüchen in der Arbeits-
welt und Anforderungen an politische Regulierung vgl. auch Mayer-Ahuja 2003 und 2011.
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dererziehung, Weiterbildung und Berufswechsel, Pflegezeiten und Alter 
müssen sozial abgesichert und mehr Selbstbestimmung in der Erwerbs-
biografie ermöglicht werden. 

3.  Für eine neue Humanisierung der Arbeit: Statt Dauerstress und erzwunge-
nem Flexibilitätsdruck müssen Arbeit und Arbeitszeit so gestaltet werden, 
dass Leben und Arbeiten, Verantwortung für Kinder und Zeit für Freun-
dInnen, gesellschaftliches Engagement und Muße in Einklang gebracht 
werden können. Die Arbeit muss so beschaffen sein, dass sie nicht krank 
macht und die Gesundheit ein ganzes Arbeitsleben über erhalten werden 
kann. Alle Beschäftigten müssen das Recht auf Weiterentwicklung in ih-
rer Arbeit und auf kostenfreie Weiterbildung haben, ohne permanent un-
ter den Druck von Konkurrenz, Stress und immer mehr Flexibilität gesetzt 
zu werden 

4. Arbeit gerecht verteilen. Die Arbeitszeit soll um das Leben und nicht das 
Leben um die Arbeit kreisen! Kurze Vollzeit statt Dauerstress und Er-
werbslosigkeit. Die gestiegene Produktivität der Arbeit macht es möglich: 
Wohlstand und mehr Zeit für alle statt Dauerstress und Erwerbslosigkeit 
für Viele und hohe Profite für eine Minderheit von Kapitaleigentümern. 
Wir schlagen daher eine kurze Vollzeit vor, die um die 30-Stunden-Wo-
che kreist als neue Normalarbeitszeit – mit selbstbestimmt gestaltbaren 
Arbeitszeiten zwischen 28 und 35 Stunden. Unser Vorschlag ist so ange-
legt, dass eine gerechte Verteilung der gesamten Arbeit – auch zwischen 
den Geschlechtern – gefördert wird. Nur durch Schritte zur Verkürzung 
der langen Arbeitszeiten wird es möglich, die Erwerbsarbeit in der Gesell-
schaft, aber auch die Sorge- und Hausarbeit zwischen den Geschlechtern 
gerecht zu verteilen. Unser Ziel ist Vollbeschäftigung durch eine gerech-
te Verteilung der Arbeit in Richtung einer kurzen Vollzeit (28-35 Stun-
den/Woche) für alle. Auf dem Weg dahin muss Teilzeitarbeit so gestaltet 
werden, dass sie wirklich freiwillig und existenzsichernd ist. Teilzeitbe-
schäftigte müssen das Recht auf Arbeitsverträge mit mindestens 22 Wo-
chenstunden haben. Damit Arbeitszeitverkürzung nicht zu mehr Arbeits-
verdichtung und mehr Stress führt, braucht es mehr Mitbestimmung der 
Beschäftigten und ihrer Betriebsräte bei der Arbeitsorganisation und Per-
sonalplanung der Unternehmen.

5. Mehr Demokratie wagen: Demokratie darf nicht vor dem Betriebstor 
oder an der Bürotür enden. Die demokratische Mitbestimmung der Be-
schäftigten wird ausgehöhlt und angegriffen. Immer mehr Unternehmen 
versuchen Betriebsratsgründungen und gewerkschaftliche Organisierung 
mit zum Teil kriminellen Methoden zu verhindern. Ein Neues Normalar-
beitsverhältnis heißt auch: Die Mitbestimmung im Betrieb und im Un-
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ternehmen muss alle Beschäftigten einbeziehen. Die Mitbestimmungs-
rechte jeder und jedes Einzelnen, der Betriebsräte und Gewerkschaften 
müssen gestärkt und ausgeweitet werden: Es braucht verbindliche Mit-
bestimmungs- und Veto-Rechte bei allen Fragen der Arbeitsorganisati-
on, Arbeitszeit, Personalbemessung, Ausgliederungen und Investitions-
entscheidungen.

Eine Schicksalsfrage der Gewerkschaftsbewegung 
Prekäre Arbeit und die zurückgehende Tarifbindung haben die Gewerkschaf-
ten geschwächt. Der Organisationsgrad in den Betrieben geht zurück, was 
sich auch auf die Mitgliederzahlen der DGB-Gewerkschaften auswirkt. Die-
sen Entwicklungen liegt eine Spaltung der Arbeitswelt zugrunde, die nicht 
mehr alleine durch betriebliche und tarifpolitische Auseinandersetzungen 
überwunden werden kann. Auf dem Wege der Sozialpartnerschaft und eines 
kurzen Drahts zur Bundeskanzlerin lassen sich höchstens für kleiner wer-
dende Kernbelegschaften zeitweilige Verbesserungen durchsetzen, während 
der Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen für die Mehrheit weiter steigt. 

Ein Neues Normalarbeitsverhältnis verstehen wir auch als Vorschlag zur 
Diskussion um die Erneuerung der Gewerkschaften. Wir sind davon über-
zeugt: Gewerkschaften müssen konfliktorientiert sein und bereit, sich mit 
den Konzernlenkern und reichen Aktionären, mit den Reichen und politisch 
Mächtigen, anzulegen. Solidarisch zwischen allen Beschäftigten und Erwerbs-
losen, zwischen »Einheimischen« und »MigrantInnen«, zwischen allen Ge-

1 2 3 4 5
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schlechtern. Demokratisch in der Gestaltung von Tarifpolitik und Streiks bis 
hin zur Mitbestimmung in den Unternehmen durch die Beschäftigten selbst.

Mit unserem Vorschlag für ein Neues Normalarbeitsverhältnis wollen wir 
dazu beitragen und der wachsenden Spaltung der Arbeitswelt eine Pers-
pektive der Solidarität entgegensetzen. Das Neue Normalarbeitsverhältnis 
richtet sich gleichermaßen an Erwerbslose, prekäre Beschäftigte und prekä-
re Solo-Selbständige, an ArbeiterInnen in der Industrie wie an Beschäftig-
te im öffentlichen und privaten Dienstleistungssektor. Nur wenn die Inter-
essen der (noch) tariflich abgesicherten, organisierten, aber unter großem 
Druck stehenden »Kerne« der Industrie und des Öffentlichen Sektors in ei-
ner politischen Offensive für ein Neues Normalarbeitsverhältnis aufgegriffen 
werden, kann verhindert werden, dass diese sich »nach unten« abgrenzen. 

Umgekehrt gilt: Wenn wir prekäre Arbeit und Niedriglöhne abschaffen, 
Vollbeschäftigung und soziale Absicherung für alle erstreiten, werden der 
ständigen Erpressung, dem Druck auf Löhne, Tarifverträge und erkämpfte 
soziale Rechte wirksame Grenzen gesetzt. Das wird nur gelingen, wenn un-
terschiedliche Erfahrungen respektiert werden und eine Verständigung über 
erste, gemeinsame Schritte stattfindet. Als GewerkschafterInnen stehen wir 
vor der Herausforderung, den Aufbau von organisierter Macht in Betrieben 
und eine konfliktorientierte Tarifpolitik mit einer gemeinsamen politischen 
Perspektive für eine umfassende Regulierung von Arbeitsmarkt und Wirt-
schaft zu verbinden. Es geht um eine Wiederbelebung und Erneuerung des 
politischen Mandats (vgl. Kapitel 5). 

Ein neues Wohlstandsmodell: Arbeit gerecht verteilen, 
mehr Demokratie in Arbeit und Wirtschaft
Angesichts der derzeitigen und anstehenden Umbrüche durch die Digitali-
sierung, den Übergang zu Elektromobilität und das Wachstum des Dienst-
leistungsbereichs geht es auch um Weichenstellungen für die Zukunft: Führt 
die Digitalisierung zu mehr Arbeitslosigkeit, prekärer Arbeit und verstärkt 
die Spaltung – oder nutzen wir die wachsende Produktivität, um Arbeit ge-
rechter zu verteilen, die Arbeitszeit zu verkürzen und endlich Wirtschaft 
und Arbeitswelt demokratisch zu gestalten und auszurichten? Finden wir 
uns mit dem Trend zur »Abstiegsgesellschaft« (Nachtwey) mit einem hohen 
Niveau von Arbeitslosigkeit und Menschen, die arm trotz Arbeit sind, ab – 
oder gelingt es, ein neues Wohlstandsmodell zu schaffen? Anders als CDU 
und SPD ist ein »Weiter so« für uns keine Lösung. Anders als die Rechtspo-
pulisten, die darauf zielen, zu spalten und soziale Errungenschaften zu zer-
stören, wollen wir die Errungenschaften des Sozialstaates bewahren, wie-
deraneignen und erneuern.



9

Oskar Negt hat bereits in den 1980er Jahren dargelegt, dass die Massen-
erwerbslosigkeit, die in unterschiedlichen Phasen des Kapitalismus immer 
wieder auftritt und den Kapitalismus in den hochproduktiven Gesellschaften 
seit der Krise der 1970er Jahre prägt, nur durch eine allgemeine Arbeitszeit-
verkürzung und eine strukturelle, grundlegende Veränderung der Wirtschaft 
und Arbeitsgesellschaft überwunden werden kann. Die Gewerkschaften tra-
gen daher aus seiner Sicht eine große gesellschaftspolitische Verantwortung 
(Negt 1987: 134-40): Die Frage der Arbeitszeitverkürzung ist Teil einer Ent-
scheidung, die »kein Drittes zulässt« (ebd.: 79). Angesichts des Erstarkens 
des Rechtspopulismus und der Neuen Rechten in Europa und den USA klin-
gen Negts Worte aktueller denn je. 

Unsere Initiative für ein Neues Normalarbeitsverhältnis mit einer Verkür-
zung der Arbeitszeit in Richtung einer kurzen Vollzeit rund um die 30-Stun-
den-Woche schreibt sich daher auch das Ziel der Vollbeschäftigung auf die 
Fahnen. 

Die Bundeskanzlerin wirbt im Bundestagswahlkampf mit dem Ziel der 
Vollbeschäftigung. Glaubt man den Diskussionen um die digitale Agenda 
der deutschen Wirtschaft, soll die Digitalisierung der Wirtschaft eine neue 
Wachstumsdynamik ermöglichen. Dass die Digitalisierung von sich aus zu 
Vollbeschäftigung führt, ist jedoch eine so unrealistische Annahme, dass die 
neoliberalen Kräfte darauf kein euphorisches Versprechen an die Mehrheit 
der abhängig Beschäftigten in diesem Land mehr begründen können. Viel-
mehr besteht die Gefahr, dass sich hochtechnologisch bedingte Massener-
werbslosigkeit ausweitet und verfestigt. Um angesichts des möglichen Stel-
lenabbaus durch Rationalisierung bis 2025 Vollbeschäftigung zu erreichen, 
wären vier bis fünf Millionen neue Arbeitsplätze notwendig. Selbst ein Jahr-
zehnt mit stabilem Wirtschaftswachstum von zwei bis vier Prozent dürfte 
kaum reichen, um Vollbeschäftigung zu erreichen. Dazu kommt die Erfah-
rung der letzten Jahre, dass viele neue Arbeitsplätze prekär und niedrig ent-
lohnt sind. Nur mit einer deutlichen Verkürzung der Arbeitszeit und geziel-
ten staatlichen Investitionen in den ökologischen Umbau der Industrie, in 
eine sozial gerechte und gesellschaftlich sinnvolle Nutzung der Digitalisie-
rung, in gute Gesundheitsversorgung, Pflege, kostenfreie Bildung und Wei-
terbildung lassen sich vier bis fünf Millionen neue Arbeitsplätze schaffen.

Mit dem Neuen Normalarbeitsverhältnis verbinden wir daher den Vor-
schlag für ein neues Wohlstandsmodell (vgl. Kapitel 4). Neue Formen der 
Produktion können Chancen eröffnen für ein stärker selbstbestimmtes Ar-
beiten und Leben, für eine sozial gerechtere und ökologische Gestaltung der 
Produktion – und für neue Formen der Demokratie, die Alltag und Arbeit 
einschließen. Innerhalb von zehn Jahren ließe sich eine solche »große Trans-
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formation« der Arbeitswelt, der Wirtschaft und Gesellschaft durchaus schaf-
fen. Unsere Vorschläge sind radikal. Aber sie sind dennoch realistisch. Die 
Vorschläge für eine Verkürzung der Arbeitszeit und für massive öffentliche 
Investitionen in einen wirtschaftlichen Strukturwandel sind vernünftig fi-
nanzierbar, wenn der gesellschaftliche Reichtum gerechter verteilt wird. Die 
technologischen und finanziellen Bedingungen sind vorhanden, allein der po-
litische Wille fehlt, die dadurch geschaffenen Möglichkeiten im Interesse der 
Vielen und nicht der Konzerne und Multi-Millionäre zu nutzen. Wir sind da-
von überzeugt, dass es möglich ist, dafür den politischen Willen zu bilden.

For the many, not the few
Der Vorschlag eines Neuen Normalarbeitsverhältnisses ist ein Angebot zur 
Diskussion an alle, denen gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit am Herzen 
liegen. Der Übergang zu einem neuen Wohlstandsmodell durch ein Neues 
Normalarbeitsverhältnis und eine »sozial-ökologische Wirtschaftsdemokra-
tie« (Urban 2013) ist eine dringende Frage, auch für die Sozialdemokratie. 
Die Sozialdemokratie steckt auch deshalb in einer tiefen Krise, weil sie kei-
ne überzeugende wirtschafts- und gesellschaftspolitische Alternative zum 
neoliberalen Kapitalismus hat. Die Alternative dazu bringt der britische La-
bour-Vorsitzende Jeremy Corbyn auf den Punkt: For the many, not the few. 

Ein Neues Normalarbeitsverhältnis ist ein Vorschlag an die Vielen, die je-
den Tag arbeiten, die dabei ganz unterschiedliche Erfahrungen machen und 
doch eine gemeinsame Grundlage haben, weil sie zusammen jeden Tag die Ge-
sellschaft am Laufen halten und verändern. Es geht um ein NEUES Wir, das 
noch nicht existiert: das »Wir« der arbeitenden Klasse des 21. Jahrhunderts 
in ihrer Vielgestaltigkeit, mit ihren unterschiedlichen Gesichtern und Erfah-
rungen, ihren individuellen und gemeinsamen Fähigkeiten und Geschichten. 
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2. Umrisse eines Neuen Normalarbeitsverhältnisses

Im Folgenden führen wir unseren Vorschlag eines Neuen Normalarbeitsver-
hältnisses mit konkreten Forderungen für eine Regulierung der Arbeit näher 
aus. Zahlreiche dieser Forderungen sind bereits in das Wahlprogramm der 
LINKEN zur Bundestagswahl 2017 aufgenommen worden. Für diese Ziele 
streitet DIE LINKE gemeinsam als Partei und wir werden sie als Initiativen 
in den neuen Bundestag einbringen. Weitere Forderungen sind Vorschlä-
ge zur Diskussion in den Gewerkschaften wie in der breiten gesellschaftli-
chen Linken.

Erste Säule: Der Lohn muss für ein gutes Leben reichen  
und vor Armut im Alter schützen
Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 
wurde – bei allen zu Recht kritisierten Ausnahmen – dem Lohn-
dumping eine Untergrenze gesetzt. Doch der außerordentlich gro-
ße (ca. 24% der Beschäftigten erfassende) Niedriglohnbereich in 
der Bundesrepublik Deutschland wird damit nicht beseitigt. Und 
1,1 Millionen Menschen sind weiter gezwungen, mit Sozialleistun-
gen aufzustocken. 

Aber auch jenseits des Niedriglohnsektors kommen Millionen 
Beschäftigte mit ihrem Lohn kaum über die Runden. Steigende Mieten und 
Energiepreise, höhere Kosten für Bildung und Weiterbildung, Mobilität, Ge-
sundheitsversorgung und Pflege tragen zur Prekarisierung von Lebensver-
hältnissen bis weit in die mittleren Einkommen hinein bei. Die Veränderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt und bei den Mieten führen in manchen Regionen 
dazu, dass immer mehr Menschen weite Wege und höhere Kosten für den 
Arbeitsweg auf sich nehmen müssen.

Die unteren 40% der Beschäftigten haben zwischen 1995 und 2015 im 
Durchschnitt sieben Prozent an Kaufkraft verloren. Die Kaufkraft von wei-
teren 10% stagnierte. Die Hälfte der Beschäftigten verdient weniger als 2900 
Euro brutto/Monat, 70% erhalten bis zu 3700 Euro brutto/Monat.5 In kei-
nem Industrieland der Welt driften zudem die Löhne bei den Beschäftigten 
im Dienstleistungsbereich und im industriellen Sektor so weit auseinander 
wie in Deutschland: ca. 10.000 Euro im Jahresschnitt. 

5 www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/loehne-auf-einen-blick-so-verdient-deutsch-
land-a-1158777.html
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Erstens: Ein Neues Normalarbeitsverhältnis beginnt mit Umverteilung des 
Reichtums von den Profiten zu den Löhnen. Die Löhne für Gering- und Nor-
malverdienende müssen deutlich steigen! 

Der Niedriglohnbereich, in dem mehrheitlich Frauen tätig sind, ist schritt-
weise abzuschaffen und der Mindestlohn so zu gestalten, dass alle Beschäf-
tigten vor Armut im Alter geschützt werden. Ein Mindestlohn von 12 Euro 
ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung: auf eine Anfrage der Linksfrak-
tion im Bundestag musste die Bundesregierung einräumen, dass unter 12 
Euro Mindestlohn trotz 45 Jahren Vollzeitarbeit eine Rente unterhalb der 
Grundsicherung droht. 

Der Mindestlohn muss flächendeckend gelten: Alle Ausnahmeregelun-
gen wollen wir streichen. Er muss jährlich angehoben werden, dabei ist min-
destens die Produktivitäts- und Preisentwicklung zu berücksichtigen. Pers-
pektivisch muss es möglich sein, mit einer Arbeitszeit von 22 Stunden die 
Existenz zu sichern (existenzsichernde Teilzeit, vgl. die zweite und die vier-
te Säule). Um die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns zu kontrollie-
ren, müssen dringend mehr staatliche Kontrolleure und Kontrolleurinnen 
eingestellt werden.

Zweitens: Tarifverträge für alle: Damit die Löhne für alle Beschäftigten stei-
gen können, müssen Tarifverträge die Regel sein. Ziel eines Neuen Normalar-
beitsverhältnisses ist es, dass alle Beschäftigten durch Tarifverträge geschützt 
sind und die Verhandlungsposition der Gewerkschaften in den Tarifausein-
andersetzungen gestärkt wird.

Das »Tarifautonomiestärkungsgesetz« der Bundesregierung reicht nicht 
aus, um die Tarifbindung zu stärken. Die Arbeitgeberseite kann gegen die All-
gemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen immer noch »durch die Hintertür« 
ein Veto einlegen. Das wollen wir abschaffen. Meilensteine hin zu einem Neu-
en Normarbeitsverhältnis sind die Erleichterung der Allgemeinverbindlich-
keit von Tarifverträgen und effektive Maßnahmen gegen Tarifflucht durch 
Werkverträge und Auslagerungen:
n Ein Tarifvertrag muss auf Antrag einer Tarifvertragspartei für allgemein-

verbindlich erklärt werden können. Die Gesetzesregelung muss so verän-
dert werden, dass es als im »öffentlichen Interesse« gilt, Tarifverträge in 
ihrer Reichweite zu stärken und einen Unterbietungswettbewerb zulasten 
von Löhnen und Arbeitsbedingungen zu verhindern. Wir wollen die Tarif-
bindung so stärken, dass alle Beschäftigten unter Flächentarifverträge fal-
len. Dadurch werden auch die Beschäftigten in der wachsenden Zahl von 
Unternehmen, die einen OT-Status in einem Arbeitgeberverband haben, 
also nicht an Tarifverträge gebunden sind, verbindlich geschützt.
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n Bei Betriebsübergängen in nicht tarifgebundene Unternehmen und Aus-
lagerungen müssen die bisherigen Tarifverträge in ihrer jeweils gültigen 
Fassung unbefristet geschützt bleiben und auch für neu Eingestellte gel-
ten.

n Gleicher Lohn und gleiche Rechte für WerkverträglerInnen und Leih-
arbeiterInnen! Ohne die Zustimmung des Betriebsrates dürfen keine 
Werkverträge und Leiharbeit (vgl. dazu S. 16) mehr vergeben werden. 
Für WerkvertragsnehmerInnen muss der Tarifvertrag des Kernbetriebes 
uneingeschränkt gelten. Der Missbrauch von Werkverträgen durch Schein-
werkverträge muss wirksam unterbunden werden, indem die Beweislast 
umgekehrt wird und zukünftig beim Arbeitgeber liegt.

Drittens: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, Arbeit mit den Menschen 
aufwerten. Frauen verdienen im Durchschnitt 21% weniger als Männer. Ein 
verbindliches Entgeltgleichheitsgesetz und Lohnmessungsinstrumente sind 
wichtige Schritte, um Transparenz herzustellen. Um die Lohndiskriminierung 
von Frauen (»Gender Pay Gap«) zu überwinden, braucht es aber darüber hi-
naus einen grundlegenden Kurswechsel in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und 
Wirtschaftspolitik: Der Niedriglohnsektor muss durch einen existenzsichern-
den Mindestlohn überwunden, Mini- und Midijobs müssen in sozialversiche-
rungspflichtige und existenzsichernde Teilzeitarbeit überführt werden (vgl. 
die zweite Säule). Alle Geschlechter müssen die gleichen Chancen haben, ei-
ner Erwerbsarbeit nachzugehen. 

Deshalb bedeutet ein Neues Normalarbeitsverhältnis auch: familienge-
rechte Arbeitszeiten, eine Umverteilung der Arbeit, Ausbau von Ganztagsbe-
treuung in Kitas und Schulen sowie von Angeboten für Menschen mit Pfle-
gebedarf. 

Mittlerweile sind in den sozialen Dienstleistungen Bildung, Pflege und Ge-
sundheitsversorgung mehr Menschen beschäftigt als in der Exportindustrie. 
Die zumeist von Frauen geleistete Arbeit mit den Menschen wird aber weiter-
hin abgewertet und unterbezahlt. Dem liegt ein grundlegender Konflikt zu-
grunde: Wollen wir im Bildungs-, Erziehungs-, Pflege- und Gesundheitsbe-
reich Dienstleistungen, die nach dem Wettbewerbsprinzip organisiert sind, 
mit niedrigen Löhnen, von denen private Unternehmen profitieren, oder ist 
es die Aufgabe des Staates, soziale Dienstleistungen mit guter Arbeit als Teil 
des Öffentlichen allen Menschen zur Verfügung zu stellen? 

In den Streiks der letzten Jahre im Bereich Sozial- und Erziehungsdienste 
haben die Beschäftigten deutlich gemacht, wo sie in diesem Konflikt stehen. 
Wie Gesundheitsversorgung, Pflege, Bildung und Kindererziehung organi-
siert sind, das sind gesellschaftliche Zukunftsfragen, die uns alle betreffen. 
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Die Beschäftigten der Berliner Charité haben es in ihrer Streikbewegung für 
mehr Personal in der Pflege auf den Punkt gebracht: »Mehr von uns ist bes-
ser für alle«. Daran knüpfen wir mit unserem Vorschlag für ein Neues Nor-
malarbeitsverhältnis an. Alle Menschen müssen den gleichen Zugang zu gu-
ter Bildung und Weiterbildung, Pflege und Gesundheitsversorgung erhalten. 
Das ist gut für die Beschäftigten in diesen Bereichen, und das ist gut für die 
NutzerInnen. Das gilt besonders für die Menschen mit niedrigen und mitt-
leren Einkommen, die bei schlechten öffentlichen Angeboten nicht auf pri-
vat finanzierte ausweichen können. Eine solche Perspektive der Solidarität 
ist im gemeinsamen Interesse von Erwerbslosen, prekär Beschäftigten, Be-
schäftigten des Öffentlichen Sektors und der Industrie. 

Die gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit mit den Menschen in Kinder-
tagesstätten, Krankenhäusern, Pflegeberufen und in der sozialen Arbeit, die 
immer noch mehrheitlich von Frauen geleistet wird, muss entsprechend an-
erkannt und besser bezahlt werden! 
n Ein erster Schritt zur Aufwertung: Der Pflegemindestlohn muss auf 14,50 

Euro erhöht und Tarifregelungen für Pflegefachkräfte müssen bundesein-
heitlich für verbindlich erklärt werden.

n Perspektivisch sollen keine Pflegefachkraft und keine ErzieherIn unter 
3000 Euro brutto/Monat verdienen. Um das zu finanzieren, muss der 
Staat deutlich mehr in Bildung und soziale Arbeit, in Gesundheitsversor-
gung und Pflege investieren. 

Der Öffentliche Sektor sollte eine Vorreiterrolle für »gute Arbeit« und stei-
gende Löhne einnehmen: 
n Die Löhne in den unteren und mittleren Einkommensgruppen des Öffent-

lichen Dienstes müssen deutlich steigen. 
n Outsourcing im Öffentlichen Dienst muss zurückgenommen werden. Die 

Vergabe von öffentlichen Aufträgen muss daran geknüpft werden, dass 
Tarifverträge eingehalten werden, und sie muss an Kriterien der Gewerk-
schaften für gute Arbeit gebunden sein. 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ab dem ersten Tag muss auch für Saisonar-
beiterInnen und für Beschäftigte gemäß Arbeitnehmerentsendegesetz gelten.

Ein Neues Normalarbeitsverhältnis bedeutet auch, die Lohnunterschiede 
innerhalb der Unternehmen zu begrenzen. Obergrenzen für Gehälter in Un-
ternehmen können auch dazu beitragen, die Einkommen in der Gesellschaft 
gerechter zu gestalten. Managergehälter und Vorstandsbezüge dürfen nicht 
mehr als das Zwanzigfache des niedrigsten Gehalts im Unternehmen betra-
gen. Jahresgehälter über einer halben Million Euro dürfen nicht mehr steu-
erlich abzugsfähig sein. 
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Viertens: Mehr Geld für Auszubildende: Auszubildende brauchen eine Aus-
bildungsvergütung, die unabhängig von den Eltern zum Leben reicht. Vie-
les spricht dafür, auch hier eine Untergrenze mit einer gesetzlich geregelten 
Mindestausbildungsvergütung, in der Höhe vergleichbar dem gesetzlichen 
Mindestlohn, durchzusetzen. Bisher ist das in der Gewerkschaftsjugend um-
stritten. Wir wollen diese Frage gemeinsam mit den Gewerkschaftsjugenden 
weiter diskutieren. 

Zweite Säule: Arbeit muss es erlauben, das eigene Leben zu 
planen. Prekäre Arbeit stoppen, soziale Absicherung für alle!
Millionen befristet Beschäftigte, MinijobberInnen, LeiharbeiterIn-
nen, WerkvertragsnehmerInnen und Solo-Selbständige sind mit der 
ständigen Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes konfrontiert 
und können ihre Zukunft kaum planen. Die verschiedenen Formen 
prekärer Arbeit wie Mini- und Midijobs, unfreiwillige Teilzeit und 
damit strukturelle Unterbeschäftigung, Leiharbeit, Werkverträge, 
Solo- und Scheinselbstständigkeit sowie befristete Arbeitsverhält-
nisse durchziehen fast alle Berufsgruppen. Prekarität als Norma-

lität – das droht zum Schicksal einer ganzen Generation zu werden. Jeder 
zweite neu abgeschlossene Arbeitsvertrag ist befristet. Die Mehrheit der Be-
rufseinsteigerInnen sowie zwei Drittel aller jungen Frauen unter 25 sind nur 
befristet beschäftigt. Immer mehr Menschen hangeln sich jahrelang von ei-
nem befristeten Job zum nächsten. 

Leiharbeit schafft im gleichen Betrieb Beschäftigte zweiter Klasse. Fast eine 
Million Beschäftigte arbeiten in Leiharbeit, sie verdienen etwa die Hälfte des 
Durchschnittslohns! Seit 2013 ist Leiharbeit um 16% angestiegen!6 Auch die 
wachsende Anzahl von Solo-Selbständigen trägt zur Prekarisierung der Ar-
beitsgesellschaft bei. 1,1 Millionen Solo-Selbständige verdienen weniger als 
das gesetzliche Mindestlohnniveau. 18% von ihnen, etwa 400.000 Menschen, 
verdienen weniger als 5 Euro netto je Stunde. Derzeit finden viele Geflüchtete 
in der Leiharbeit Arbeit. So wird aber die Spaltung in Beschäftigte erster und 
zweiter Klasse verfestigt und Lohndumping gefördert. Die wichtige Aufgabe 
der Integration von Menschen, die zu uns kommen, muss damit verbunden 
werden, mehr in gute und unbefristete Arbeit für alle, Deutsche wie Migran-
tInnen, zu investieren statt prekäre Arbeit auszuweiten.

Prekäres Arbeiten und Leben ist in einer reichen Gesellschaft wie der Bun-
desrepublik keine Ausnahme und erst recht nicht die Schuld der Betroffenen. 

6 www.neues-deutschland.de/artikel/1060020.erneut-anstieg-der-leiharbeit.html?sstr= 
Leiharbeit
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Prekäre Arbeit ist über Schwankungen der wirtschaftlichen Konjunktur hin-
weg längst zu einem festen, strukturellen Bestandteil des bestehenden Pro-
duktions- und Dienstleistungsmodells im neoliberalen Kapitalismus gewor-
den. Prekäre Arbeitsverhältnisse werden auch eingesetzt, um die Löhne und 
Arbeitsbedingungen der Kernbelegschaften unter Druck zu setzen. Ihnen 
wird ihre permanente Ersetzbarkeit vor Augen geführt, die Angst vor dem 
Abstieg in Hartz IV wirkt disziplinierend. Es handelt sich um ein »Kontroll- 
und Disziplinierungsregime«, das die Arbeitsgesellschaften insgesamt ver-
ändert (vgl. Dörre u.a. 2013).

Dennis Olsen, Gewerkschaftssekretär, schildert seine Erfahrung mit den 
Auswirkungen prekärer Arbeit so:

»Durch den Einsatz von Leiharbeit und befristeten Verträgen ist in vie-
len Betrieben eine Drei-Klassen-Gesellschaft entstanden, die sich negativ 
auf die Konfliktfähigkeit der Beschäftigten auswirkt. Das geht schon damit 
los, ob ich beim Warnstreik mit rausgehe, wenn doch im Folgemonat meine 
Verlängerung oder Entfristung anstünde, oder ob ich mich überhaupt traue, 
mich bei Missständen an den Betriebsrat zu wenden. Auch ein Beitritt in die 
Gewerkschaft wird oft erst bei einer Entfristung ernsthaft in Erwägung ge-
zogen, da er vorher schädlich für die Fortführung des Beschäftigungsver-
hältnis sein könnte, sollte jemand mitbekommen haben, dass man einge-
treten ist. Prekäre Beschäftigungsformen machen Beschäftigte gefügig und 
schwächen somit nachhaltig Gewerkschaften und Betriebsräte. Es braucht 
eine enorme Kraftanstrengung von Betriebsräten und Vertrauensleuten, 
hier gegenzuarbeiten. Das gelingt nicht in jedem Betrieb.«

Ein Neues Normalarbeitsverhältnis macht Schluss mit Befristungen, Leihar-
beit und Missbrauch von Werkverträgen. Es beinhaltet daher:
n die ersatzlose Streichung der »sachgrundlosen Befristung« aus dem Teil-

zeit- und Befristungsgesetz. Sachgründe müssen strikt beschränkt, Ket-
tenbefristungen verboten werden: Der dritte Arbeitsvertrag beim gleichen 
Arbeitgeber muss unbefristet sein, Befristungen sollen auf längstens ein 
Jahr beschränkt werden. Auch im Öffentlichen Dienst arbeiten Beschäf-
tigte immer öfter und länger befristet – vor allem junge Berufseinsteige-
rInnen. Der Öffentliche Dienst muss Vorbild sein und sachgrundlose Be-
fristungen ausschließen. 

n die Abschaffung der Leiharbeit. Bis wir das erreicht haben, kämpfen wir 
um sofortige bessere Bedingungen für die Beschäftigten. Lohndumping 
muss sofort unterbunden werden: LeiharbeiterInnen müssen den glei-
chen Lohn wie Festangestellte plus eine Flexibilitätszulage von 10% erhal-
ten! Kein Einsatz von Leiharbeitsbeschäftigten darf länger als drei Monate 
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dauern. LeiharbeiterInnen müssen nach drei Monaten im Betrieb über-
nommen werden. Der Einsatz von Leiharbeit und die Vergabe von Werk-
verträgen müssen an die Zustimmung des Betriebsrates und die Einhal-
tung der im Kernbetrieb gültigen Tarifverträge gebunden werden. 

Soziale Absicherung für alle 
Wer erwerbslos ist, darf nicht in Armut gedrängt werden. Wir wollen eine 
Erwerbslosenversicherung, mit der der zuvor erreichte Lebensstandard an-
nähernd gesichert werden kann. In die Versicherung zahlen alle Beschäftig-
ten und Arbeitgeber paritätisch ein. 

Wir wollen, dass das Arbeitslosengeld I länger gezahlt wird und Ansprü-
che darauf schneller erworben werden. Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld I 
muss für alle gelten, die innerhalb von drei Jahren mindestens sechs Mona-
te in einem Arbeitsverhältnis waren. Bei Bedarf wird das Arbeitslosengeld I 
steuerfinanziert auf die Höhe einer solidarischen Mindestsicherung von 1.050 
Euro aufgestockt. Für ältere Beschäftigte ab 55 muss das ALG I 48 Monate 
lang gezahlt werden.

Das gesetzliche Rentensystem wollen wir zu einer Erwerbstätigenver-
sicherung ausbauen, in der alle Beschäftigten, Selbstständigen und Free-
lancer pflichtversichert sind. Die Rente muss den Lebensstandard sichern 
und vor Armut im Alter schützen. Daher muss das Rentenniveau wieder 
auf 53% steigen und eine solidarische Mindestrente von 1.050 EUR einge-
führt werden. 

Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit muss zurückgenommen und die 
Rente ab 65 Jahren (bzw. ab 60, wenn 40 Beitragsjahre erreicht sind) mit 
flexiblen Übergängen eingeführt werden. Die Teilprivatisierung der Alters-
vorsorge muss rückgängig gemacht und die eingezahlten Anteile in die ge-
setzliche Versicherung überführt werden.

Bei der Gesundheitsversicherung muss die Parität bei den Beiträgen zwi-
schen Beschäftigten und Arbeitgebern wiederhergestellt werden. Statt des 
Zweiklassensystems mit besserer Gesundheitsversorgung für besserverdie-
nende Privatversicherte sollen alle Erwerbstätigen in eine solidarische Ge-
sundheits- und Pflegeversicherung einbezogen werden. 

Die solidarische Finanzierung ermöglicht es, dass die Beiträge auf unter 
12% sinken und die Qualität der Gesundheitsversorgung verbessert wird. 
Niemand muss mehr für Brillen oder Zahnersatz zuzahlen. Die Pflegeversi-
cherung muss zu einer Vollversicherung ausgebaut werden, die alle Pflege-
leistungen abdeckt. 
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Sozial abgesicherte Beschäftigung statt Mini-Jobs! 
Minijobs wurden lange Zeit als wichtige Maßnahme für die Schaffung von 
Arbeit angepriesen, dabei sind sie unsicher, schlecht bezahlt und führen in 
die Altersarmut. 

Immer mehr Beschäftigte, mehrheitlich Frauen und Alleinerziehende, wer-
den in Mini- und Midijobs und damit in Altersarmut abgedrängt. 2016 war 
jede/r fünfte abhängig Beschäftigte ein(e) Minijobbende(r).7 Minijobbende 
bekommen im Durchschnitt etwa die Hälfte des durchschnittlichen Brut-
tostundenlohns. 2016 übte jede(r) dritte Minijobbende diese Tätigkeit im 
Nebenjob aus, weil sie/er mit einem Beschäftigungsverhältnis alleine nicht 
mehr über die Runden kommt. Das ist das wahre Gesicht des »Jobwunders« 
von Angela Merkel. Über eine Million Menschen über 65 Jahren benötigen 
einen Minijob, um ihr Auskommen zu sichern. Inzwischen beruhen gan-
ze Branchen wie Handel, Gastronomie, häusliche Pflege und haushaltsnahe 
Dienstleistungen (Reinigung) auf diesem Modell. 

Ein Neues Normalarbeitsverhältnis bedeutet auch: Ab dem ersten Euro 
muss eine volle Pflicht zur Sozialversicherung gelten. 
n Die Subventionierung von Mini- und Midijobs durch die Sozialversiche-

rung und das Steuerrecht muss abgeschafft werden. 
n Mini- und Midijobs müssen durch unbefristete Arbeitsverträge und exis-

tenzsichernde Einkommen ersetzt werden. 
n Wir wollen einen Rechtsanspruch auf eine Mindeststundenzahl von 22 

Stunden pro Woche im Arbeitsvertrag einführen. Dieser soll für alle Be-
schäftigten gelten. Ausnahmen darf es nur aus schwer wiegenden wirt-
schaftlichen Gründen geben. Die Beweispflicht hierfür muss beim Un-
ternehmen liegen. Zudem müssen Arbeitgeber verpflichtet werden, den 
Abschluss von Teilzeitverträgen unter 22 Stunden mit dem Betriebsrat zu 
erörtern, der Betriebsrat muss ein Vetorecht erhalten. 

Solo-Selbständige absichern, Scheinselbständigkeit bekämpfen
In Deutschland gibt es über zwei Millionen Solo-Selbstständige. Viele haben 
ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen. Ihre konkrete Lage unter-
scheidet sich aber zum Teil sehr: Ein relevanter Teil der Solo-Selbständigen 
ist in Wirklichkeit scheinselbständig und wurde durch Outsourcing-Strate-
gien von Unternehmen (z.B. in der Reinigungsbranche oder im Verkauf) in 
die Selbständigkeit gezwungen. 

7 Vgl. die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage von Jutta Krellmann und der 
Linksfraktion im Bundestag: www.linksfraktion.de/fileadmin/user_upload/PDF_Dokumente/
Kleine_Anfrage_18-13112_-_Antwort.pdf 
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Hinzu kommen viele Menschen, die eine selbständige Arbeit wählen, da 
sie in Regionen mit hoher Erwerbslosigkeit (wie in Ostdeutschland) oder 
als MigrantInnen wenig Chancen auf eine sozialversicherungspflichtige Er-
werbsarbeit haben. 

Hochqualifizierte Solo-Selbständige in der Wissensarbeit, Kreativwirt-
schaft und Kultur haben zwar oft größere Freiräume in der Arbeitsgestaltung, 
leben aber angesichts unsicherer Auftragslagen und fehlenden Zugangs zum 
System der Sozialversicherungen prekär. 

Solo-Selbständigkeit ist nicht die Norm, an der sich eine Gestaltung der 
Zukunft der Arbeit orientieren sollte. Um Scheinselbständigkeit und Über-

Gute Arbeit – auch im Privathaushalt
Ein Neues Normalarbeitsverhältnis gilt auch für Beschäftigte in Privathaus-
halten: 

In Deutschland arbeiten Hunderttausende HausarbeiterInnen, der Groß-
teil von ihnen Frauen und besonders Migrantinnen, unter prekären Bedin-
gungen. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlter Urlaub – das sind oft 
Fremdworte in diesen Beschäftigungsverhältnissen. 

Menschen, die auf Arbeiten wie Pflege, Assistenz, Reinigung angewie-
sen sind, brauchen Planungssicherheit. Dienstleistungen, die Lebensquali-
tät sichern, sollten aber nicht auf Kosten der Lebensqualität der Haushalts-
arbeiterInnen organisiert und ähnlich wie im 19. Jahrhundert als schlecht 
bezahlte, prekäre Dienstmädchenjobs organisiert werden. Die Hausarbei-
terInnen brauchen Einkommen, die zum Leben reichen, und mehr Rechte 
gegenüber den Arbeitgebern. 

Angelehnt an Reformvorschläge des DGB1 schlägt DIE LINKE ein neu-
es Modell vor: Arbeit in Privathaushalten darf ausschließlich über zertifizier-
te Dienstleistungsplattformen in gemeinwohlorientierter oder kommunaler 
öffentlicher Trägerschaft organisiert werden. Diese müssen Tarifverträge, 
unbefristete Beschäftigung, das Recht auf eine vertragliche Mindeststun-
denzahl und die Bezahlung nach dem Mindestlohn garantieren. Zudem 
müssen Kontrollen der Einhaltung von Arbeitsrechten ausgeweitet und Be-
ratungs- und Weiterbildungsangebote für Beschäftigte in Privathaushalten 
ausgebaut werden. Um Überausbeutung zurückzudrängen, müssen alle 
Beschäftigte in Privathaushalten die Möglichkeit einer Legalisierung und 
gleiche Arbeits- und Aufenthaltsrechte erhalten. 

1 Vgl. zu den Reformvorschlägen des DGB: www.dgb.de/themen/++co++9d4ba176-
15b6-11e6-8a54-52540023ef1a
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ausbeutung zu verhindern, sind stärkere wirtschaftspolitische Regulierun-
gen von Branchen mit hoher Anzahl an Solo-Selbständigen notwendig. Aber 
ein Neues Normalarbeitsverhältnis muss hinsichtlich der sozialen Absiche-
rung auch für alle Gruppen von Solo-Selbständigen gelten: 
n Um dem ruinösen Preiswettbewerb entgegenzuwirken, braucht es bran-

chen-bezogene Mindesthonorarregelungen, die bundesweit gelten. Die öf-
fentliche Hand muss eine Vorreiterrolle einnehmen: mit einer Mindest-
honorarordnung bei öffentlich finanzierten Aufträgen. 

Viele Solo-Selbständige werden durch Krankenversicherungsbeiträge stark 
belastet, weil ihre Beiträge nicht nach ihrem realen Einkommen berechnet 
werden. Auch die Altersvorsorge ist für viele Selbstständige ein großes Prob-
lem, oft droht Altersarmut. So ist lediglich ein Viertel der Solo-Selbstständi-
gen in die Rentenversicherung oder eine vergleichbare Alterssicherung ein-
bezogen. Das wollen wir ändern:
n Solo-Selbständige müssen in die Erwerbslosen-, Gesundheits-, Renten- 

und Pflegeversicherung pflichtversichert einbezogen werden. Die Beiträ-
ge dürfen nicht dazu führen, dass sie ergänzend Mindestsicherung in An-
spruch nehmen müssen. Deshalb muss sich der Mindestbeitrag nach der 
Geringfügigkeitsgrenze (aktuell 450 Euro im Monat) bemessen. Ab die-
ser Grenze richtet sich der Beitrag rückwirkend nach dem tatsächlichen 
Einkommen.

Kein digitales Prekariat – Crowdwork regulieren
Digitalisierung und die Arbeit und Auftragsvergabe über »Clouds« und Platt-
formen schafft neue, oft entgrenzte und prekäre Beschäftigungsformen. Un-
ternehmen können im Internet – in der Cloud – in großem Stil auf Arbeits-
kraftanbieter – die Crowd – zugreifen, KandidatInnen fallweise auswählen 
und für Teilaufgaben beauftragen. Die Zahl der digitalen »Tagelöhner«, die 
ihre Arbeit per Internet anbieten, wächst stetig. McKinsey geht davon aus, 
dass es bis 2020 schon 160 Millionen Crowdworker geben könnte . Die gro-
ße Mehrheit verdient wenig. Freelancer sind zumeist nicht für Zeiten der 
Erwerbslosigkeit versichert und erhalten keine Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall. Die Beschäftigten haben meist keine Mitbestimmung und Tarifver-
träge und sind nur selten gewerkschaftlich organisiert. Das Arbeitsrecht wird 
für sie nicht angewendet. Die digitale Agenda der Bundesregierung gibt kei-
ne Antwort darauf, wie diese Prekarisierung zurückgedrängt werden kann. 

Plattformen müssen verbindlich reguliert werden, in dem sie als Arbeitge-
ber behandelt werden (vgl. die Vorschläge in Jürgens u.a. 2017). Bei Crowd-
work-Plattformen müssen sowohl die Betreiber als auch die Auftraggeber an 
der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme paritätisch beteiligt wer-
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den. Zusätzlich braucht es eine stärkere staatliche Aufsicht über Plattformen 
und eine Unterstützung von Crowdworkern bei individuellen wie kollektiven 
Klagen sowie verbesserte Möglichkeiten der Gewerkschaften, gegen Verstö-
ße von Plattformen rechtlich vorzugehen.

Eine Regulierung von Crowdwork müsste international angelegt sein. Es 
müsste gelten: »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort«. Die »Kom-
mission für die Arbeit der Zukunft« der Hans-Böckler-Stiftung und des DGB 
schlägt vor, ähnlich wie bei der EU-Arbeitnehmer-Entsende-Richtline auch 
für digitale Arbeit das Prinzip vorzusehen, dass sich für beauftragte Tätigkei-
ten Entlohnung und Arbeitsrechte verbindlich nach den Standards am Ar-
beitsort bzw. im Beschäftigungsland richten – und nicht nach den Regeln des 
Registrierungsorts der Plattform (vgl. Jürgens u.a. 2017: 36f.) Eine EU-weite 
Regelung wäre ein sinnvoller Schritt, würde aber auf einem globalen Markt 
noch nicht ausreichen. Ein weltweiter Regulierungsrahmen fehlt bisher. 

Die nächsten Jahrzehnte werfen daher auch die Frage auf, welche neuen 
Formen von gewerkschaftlicher Organisierung, Kämpfen und transnationa-
len Kampagnen von Crowdworkern entstehen. Erste Arbeitskämpfe bei Platt-
formen wie Uber, Foodora und Deliveroo zeigen, dass Widerstand und Or-
ganisierung auch unter widrigen Bedingungen möglich sind (vgl. Altenried 
2017). Für die Gewerkschaften wird es eine Schlüsselfrage sein, ob es gelingt, 
innovative neue Plattformen, wie www.faircrowdwork.org der IG Metall und 
»Ich bin mehr wert« von ver.di, schrittweise zu Räumen der Interessenorga-
nisierung und -vertretung weiterzuentwickeln. 
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3. Dauerstress stoppen! Arbeit gerecht verteilen,  
Mitbestimmung ausweiten

Stress stoppen. Für eine neue Humanisierung der Arbeit –  
die dritte Säule
Die Mehrheit der Menschen wünscht sich mehr Selbstbestimmung 
in der Gestaltung von Arbeit und Arbeitszeit. Aber für viele Beschäf-
tigte geht dieser berechtigte Wunsch nicht in Erfüllung. Im Gegen-
teil: Jeder dritte Arbeitnehmer leidet dauerhaft unter Stress. Die 
Fehltage wegen psychischer Belastungen und Erkrankungen haben 
sich seit 1997 verdreifacht. Druck, Angst und Überstunden gehören 
mittlerweile bei vielen Beschäftigten zum Arbeitsalltag. Selbst in Be-
reichen, in denen die Gewerkschaften stark sind, sind Überstunden 

und Arbeitsstress mittlerweile Normalität statt Ausnahme. 
Die durchschnittliche tarifvertragliche Arbeitszeit liegt in Deutschland im 

Jahr 2017 bei 37,7 Stunden. In Ostdeutschland sind die tariflichen Wochen-
arbeitszeiten mit 38,7 Stunden im Durchschnitt etwa eine Stunde länger als 
in Westdeutschland.8 In der betrieblichen Wirklichkeit arbeitet die Mehrheit 
der Beschäftigten wesentlich mehr, durchschnittlich 43,5 Stunden pro Wo-
che (vgl. Jürgens u.a. 2017: 113). Das liegt an mehreren Entwicklungen: Be-
schäftigte in nicht-tarifgebundenen Unternehmen haben in der Regel län-
gere Arbeitszeiten. Zudem wurden Tarifverträge und das Arbeitszeitgesetz 
unter dem Stichwort der »Flexibilisierung« immer weiter ausge höhlt und 
durch Ausnahmeregelungen durchlöchert. Mittlerweile nutzen viele Unter-
nehmen Flexibilisierung und Entgrenzung der Arbeitszeit, um im zunehmen-
den Konkurrenzdruck zu bestehen und Profite zu steigern. Gewerkschaften 
und Betriebsräte werden häufig zu unternehmensorientierter Flexibilisie-
rung gedrängt bzw. erpresst: Im Gegenzug für das Versprechen der Beschäf-
tigungssicherung werden höherer Leistungsdruck, Überstunden und Aus-
nahmen bei Arbeitszeitregelungen hingenommen. Immer mehr Beschäftigte 
machen regelmäßig Überstunden – um ihren Monatslohn aufzustocken, häu-
figer aber, weil sie sonst ihre Arbeitsaufgaben nicht schaffen. Eine Befragung 
des Bundesamtes für Arbeitsschutz hat ergeben, dass 76% der Beschäftigten 
»betriebliche Gründe« als Ursache der Überstunden angeben (Jürgens u.a. 
2017: S. 129). In vielen Bereichen haben Arbeitsmenge und Zeitdruck zuge-
nommen, bei gleichem oder geringerem Personaleinsatz. 16% der Beschäf-
tigten leisten sogar regelmäßig zehn Überstunden pro Woche. 

8 Einen Überblick über die Entwicklung der tariflichen Arbeitszeiten gibt: www.boeckler.de/
pdf/p_ta_elemente_84_2017.pdf.
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Der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) fällt 
zu dieser Entwicklung nichts Besseres ein, als unter dem Deckmantel der Di-
gitalisierung eine weitere Aushöhlung des Arbeitszeitgesetzes zu fordern: Es 
soll mehr Ausnahmen bei den Höchstarbeitszeiten und bei der Wochenend-
arbeit geben, Beschäftigte sollen immer und überall erreichbar sein, Über-
stunden und Arbeit auf Abruf, am Wochenende und nachts leisten. 

Diese Vision einer hochflexiblen Arbeitswelt richtet sich gegen die Inte-
ressen der Beschäftigten nach planbarer, begrenzter und selbstbestimmter 
Arbeit. Die Große Koalition weigerte sich angesichts des Drucks der Unter-
nehmerlobby bis zuletzt, eine effektive Anti-Stress-Verordnung zu beschlie-
ßen. Die neoliberale Politik der letzten Jahre hat sich mit ihrem Leitbild der 
Flexibilität einseitig an den Flexibilitätsinteressen der Unternehmen orien-
tiert. Der Vorsitzende der IG Metall Jörg Hofmann fordert daher zu Recht: 
»Wir müssen das Mantra der Arbeitgeber – Vollzeit plus Überstunden plus 
Flexibilität plus Leistungsdruck – durchbrechen. Das sind keine Arbeitszei-
ten, die zum Leben passen.«9 

Gesundheit geht vor – Stressbremse gegen Überstunden  
und Arbeitshetze
An die Stelle von Dauerstress und fremdbestimmter Flexibilisierung muss 
eine neue Humanisierung der Arbeitswelt treten: Arbeit darf nicht krank 
machen und menschliche Bedürfnisse müssen den Vorrang vor Profitinter-
essen und betrieblicher Organisation der Arbeit haben. 
n Es braucht dringend eine Anti-Stress-Verordnung, wie sie auch von Ge-

werkschaften gefordert wird. Alle Beschäftigten müssen ein Recht auf 
Nichterreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit haben.

n Zum Schutz der Gesundheit wollen wir eine verbindliche Obergrenze bei 
der Wochenarbeitszeit durchsetzen: Bislang sind es 48 Stunden, und de-
ren Einhaltung wird nicht ausreichend kontrolliert. Wir wollen 40 Stun-
den pro Woche als Limit und stärkere Kontrollen durch Arbeitsschutzbe-
hörden und Arbeitnehmervertretungen. Bei den erforderlichen Ruhezeiten 
darf es keine Ausnahmen geben. 

n Arbeit auf Abruf wollen wir auf wenige Ausnahmen (z.B. Notdienste) be-
grenzen. Beschäftigte müssen für solche geleistete besondere Flexibilität 
mit zusätzlichem Freizeitausgleich »entschädigt« werden. 

Zur Verbesserung des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes bedarf 
es einer Arbeitsschutzverordnung zu psychischen Gefährdungen am Arbeits-
platz. Um die Einhaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsschutz besser kont-

9 Vgl. web.de/magazine/wirtschaft/ig-metall-35-stunden-woche-bleibt-massstab-32326342
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rollieren zu können, brauchen die zuständige Gewerbeaufsicht und andere 
Aufsichtsbehörden mehr Personal. 

Mehr Personal statt Überstunden
Es muss wieder normal werden, dass die vertragliche Arbeitszeit ohne Aus-
nahmen gilt. Nur wenn Überstunden deutlich begrenzt werden, erhöht sich 
der Druck auf Unternehmen, mehr Personal einzustellen. Arbeitgeber müs-
sen verpflichtet werden, Überstunden mit übertariflichen Zuschlägen oder 
zusätzlichem Freizeitausgleich zeitnah auszugleichen. Die Ausgestaltung des 
zusätzlichen Ausgleichs wird tarifvertraglich geregelt. Überstunden sollen 
die Ausnahme bleiben: An höchstens 24 Tagen im Jahr darf es zu Überstun-
den kommen. 

Ein Neues Normalarbeitsverhältnis beinhaltet ein Veto-Recht der Beschäf-
tigten bei Überlastung: wenn Beschäftigte eine Überlastung anzeigen, wird 
ein kollektives Mitbestimmungsverfahren über Arbeitszeit, Leistungsvorga-
ben und Personalbemessung in der Abteilung oder im Team in Gang gesetzt.

Betriebs- und Personalräte erhalten erzwingbare Mitbestimmungs- und 
Vetorechte bei Fragen der Personalbemessung, Arbeitsorganisation, bei Ziel-
vorgaben, Arbeitsmenge und Lage der Arbeitszeit. 

Betriebliche Überstundenbremse: Die Betriebe werden verpflichtet, die in-
dividuelle Arbeitszeit (auch bei mobiler Arbeit und Arbeit im Home-Office) 
zu erfassen. Wenn regelmäßig Überstunden in einer Abteilung oder einem 
Aufgabenbereich gemacht werden, wird automatisch ein Verfahren in Gang 
gesetzt, bei dem der Betriebs- oder Personalrat in Zusammenarbeit mit den 
Beschäftigten Vorschläge für eine andere Arbeitsorganisation macht. Rege-
lungen der Arbeitsorganisation, die zu Mehrbelastungen geführt haben, wer-
den außer Kraft gesetzt. Innerhalb eines Jahres müssen die Mehrbelastun-
gen durch verbindliche Abbaupläne ausgeglichen werden.

In der Pflege und bei der frühkindlichen Bildung gilt in besonderem Maße: 
Mehr Personal ist besser für alle. Für die Alten- und Krankenpflege sowie in 
Kitas wollen wir eine bedarfsdeckende gesetzliche Mindestpersonalbemes-
sung durchsetzen. Der Staat muss mit gutem Beispiel vorangehen und durch 
ausreichende Finanzierung von öffentlich geförderten Projekten und im Öf-
fentlichen Dienst eine ausreichende Personalbemessung fördern.
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Anerkennung und Ausgleich für besonders belastende  
Arbeiten wie Nacht-, Schicht- und Wochenendarbeit
Besonders belastende Arbeitszeiten müssen strenger reguliert und auf ein 
unvermeidbares Maß begrenzt werden. Wo Schichtarbeit unvermeidbar ist, 
müssen Arbeitgeber verpflichtet werden, gesundheitlich und sozial verträgli-
chere Modelle zu verwirklichen: beispielsweise kurze Schichtblöcke, maximal 
zwei hintereinanderliegende Schichten. Für Nacht-, Schicht- und Wochen-
endarbeit sowie für emotional und körperlich besonders belastende Arbeiten 
(zum Beispiel für bestimmte Tätigkeiten in der Pflege, Sterbebegleitung, auf 
dem Bau oder in der Landwirtschaft) wollen wir gesetzlich verpflichtend mehr 
Entlastung und Ausgleich schaffen, z.B. auch durch mehr Ausgleichszeiten. 

Recht auf Auszeit für alle
Beschäftigte sollen zweimal in ihrem Berufsleben die Möglichkeit haben, 
für ein Jahr auszusteigen (Sabbatjahr). Damit verbunden ist ein Rückkehr-
recht auf den gleichen oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz. Die Sabbat-
zeiten können auch als kleinere Auszeiten von drei bis sechs Monaten ge-
nommen werden.10

Die Arbeitszeit muss um das Leben kreisen, statt das Leben 
um die Arbeit: kurze Vollzeit – die vierte Säule

1) Wünsche nach Zeitsouveränität und die Frage der  
Arbeitszeitverkürzung
Der gesellschaftliche Konflikt um menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen und neue Regelungen der Arbeitszeit schwelt. Mittlerweile 
arbeitet ein Viertel der Beschäftigten, mehrheitlich Frauen, in Teil-
zeit. Unter den bestehenden Bedingungen ist Teilzeit für die Mehr-
heit der Frauen eine »Teilzeitfalle« mit schlechterer Bezahlung, 

schlechteren Karrierechancen und Renten unterhalb der Armutsgrenze. Be-
schäftigte nehmen Teilzeit aus unterschiedlichen Gründen an: Ein Drittel 
der Teilzeitbeschäftigten geben als Grund an, keine Vollzeitstelle gefunden 
zu haben. Bei freiwillig in Teilzeit Arbeitenden gibt es eine wachsende Zahl, 
die auch aufgrund der zu hohen Arbeitsbelastung und infolge gesundheitli-
cher Einschränkungen die Arbeitszeit reduziert. Hinzu kommt ein weiteres 

10 Dazu haben Jutta Allmendinger u.a. im Auftrag der Rosa Luxemburg Stiftung zahlreiche 
Vorschläge vorgelegt. Vgl. www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/gesetzlich_
garantierte_sabbaticals.pdf. Entscheidend ist auch hier, dass die Löhne steigen und ein Lohn-
ausgleich für Geringverdienende verpflichtend geregelt wird, sonst bleiben Sabbatzeiten eine 
Auszeit für Besserverdienende. 
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Drittel, bei denen »Freiwilligkeit« auf der Verantwortung für Familien- oder 
Pflegearbeit beruht. Oft fehlen Alternativen: »Teilzeit mit geringen Stunden-
volumen ist in den Regionen stark verbreitet, wo es für die Beschäftigten an 
(erreichbarer und bezahlbarer) Infrastruktur für Betreuung und Pflege man-
gelt.« (Jürgens u.a. 2017: 62)

Familiengerechte Arbeitszeiten stehen weiter nur einer Minderheit von 
Beschäftigten offen. Die Lohndiskriminierung von Frauen auf dem Arbeits-
markt führt dazu, dass häufig selbst bei Eltern, denen Gleichberechtigung 
wichtig ist, die Frau ihre Arbeitszeit reduziert. In Deutschland ist die unglei-
che Arbeits- und Zeitverteilung zwischen den Geschlechtern (»gender time 
gap«) extrem: »Männer leisten [im Durchschnitt] in der Woche etwa zehn 
Stunden mehr Erwerbsarbeit, umgekehrt verwenden Frauen wöchentlich 
etwa zehn Stunden mehr für Haus- und Familienarbeit.« (Ebd.: 114) Wenn 
Millionen Beschäftigte (v.a. Männer) 40 Stunden oder mehr pro Woche ar-
beiten, ist eine gerechte Verteilung der Arbeit zwischen den Geschlechtern 
nicht möglich. Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten führt auch dazu, dass 
»Zeitkonflikte individualisiert« von den Einzelnen ausgetragen werden (ebd.: 
116). Teilzeitarbeit ist nichts anderes als eine individuelle Entscheidung zur 
Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich. 

Der neoliberalen Politik ist es gelungen, die gestiegene Erwerbstätig-
keit von Frauen, neue Familienmodelle und veränderte Zeitbedürfnisse zu 
nutzen, um die Arbeitswelt zu flexibilisieren und Löhne zu senken. Oskar 
Negt warnte schon in den 1980er Jahren vor der verdeckten Wirkung der 
Flexibilisierung: »Zerfaserung der Erfahrungsgrundlagen kollektiver Or-
ganisation ist die eindeutige politische (!) Strategie der Arbeitszeitflexibi-
lisierung, wie sie die Unternehmer heute vertreten.« (Negt 1987: 20) Vor-
schläge für »Zeitsouveränität« dürfen daher nicht allein auf individuelle 
Lösungen setzen, sonst wird diese Entwicklung noch bestärkt, statt ihr ent-
gegenzuarbeiten.

Das Auseinanderklaffen der Arbeitszeiten verändert unser Zusammenle-
ben – im privaten Rahmen, wenn es schwierig wird, als Familie oder Freun-
dInnenkreis zusammenzufinden. Die Zeiten für gemeinsame soziale und kul-
turelle Aktivitäten, politische Diskussion und Engagement werden rar. Die 
zunehmende Spaltung bei der Arbeitszeit beschädigt so auch die Möglich-
keiten, Demokratie wirklich leben und gestalten zu können. Sie fördert die 
Trennung nach ArbeiterInnen, Angestellten und Selbständigen im Alltag – 
und erleichtert eine Politik des Gegeneinander-Ausspielens unterschiedli-
cher Beschäftigter und ihrer Bedürfnisse und Interessen. 

Vor allem die Themen Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, die Zunahme 
stressbedingter Erkrankungen und Ausfalltage und der (tatsächliche oder 
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künstlich erzeugte) Fachkräftemangel führen dazu, dass seit einigen Jahren 
über eine neue Regulierung der Arbeitszeit und eine neue Arbeitszeitnorm 
diskutiert wird. Ebenso wie die von Andrea Nahles initiierte Kommission 
»Arbeit 4.0« schlägt die Kommission »Arbeit der Zukunft«11 der Hans-Böck-
ler-Stiftung daher einen »neuen Flexibilitätskompromiss« vor: Es gehe dar-
um, mit Flexibilität »wirtschaftlichen Bedarfen gerecht zu werden, zugleich 
aber Flexibilität sozialverträglich zu gestalten und Zeitsouveränität für die 
Einzelnen sicherzustellen« (ebd.: 120). Auch Arbeitsministerin Nahles erklärt 
es zum Ziel, dass Flexibilität nicht nur den Unternehmen zugute kommt, son-
dern Zeitsouveränität für die Beschäftigten und die Vereinbarkeit von Arbeit 
und Leben erleichtern soll (vgl. BMAS 2015). Das klingt nicht schlecht, ist 
aber bisher politisch weitgehend folgenlos geblieben. 

Von Zeitsouveränität sind derzeit viele Beschäftigtengruppen weit entfernt. 
41% der Beschäftigten haben kaum Spielräume, über die Lage und Dauer der 
Arbeitszeit mitzuentscheiden (Jürgens u.a. 2017: 126). Beschäftigte mit ho-
her Bildung und sehr guter Position am Arbeitsmarkt haben größere Chan-
cen, ihre Wunscharbeitszeiten durchzusetzen, als etwa LeiharbeiterInnen, 
SchichtarbeiterInnen oder Frauen im Niedriglohnbereich, die besonders oft 
als »Flexibilitätspuffer« in Randzeiten eingesetzt werden. Wenn heute in Un-
ternehmen von »Zeitsouveränität« die Rede ist, geht es häufig vor allem um 
höher qualifizierte Beschäftigte mit höheren Einkommen. 

Gleichzeitig wünscht sich eine große Mehrheit selbstbestimmtere Arbeits-
zeiten, die auch mit dem Leben mit Kindern, mit unterschiedlichen Bedürf-
nissen in unterschiedlichen Lebensphasen zu vereinbaren sind. Für 90% der 
25-39-Jährigen ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ebenso wichtig 
wie die Lohnhöhe (vgl. Steinrücke 2014: 216). Eine neue Regulierung der Ar-
beitszeiten muss zweifelsohne die veränderten und unterschiedlichen Zeitbe-
dürfnisse zum Ausgangspunkt nehmen. Starre Zeitregelungen und die Norm 
»lebenslange Vollzeitarbeit« werden diesen Bedürfnissen nicht gerecht. Ein 

11 Die 2015 von der Hans-Böckler-Stiftung eingesetzte Kommission zum Thema »Arbeit der 
Zukunft« unter dem Vorsitz von Prof. Kerstin Jürgens und Reiner Hoffmann, zusammengesetzt 
aus 32 Mitgliedern aus Aufsichtsräten und Betriebsräten großer Unternehmen, Kreativwirtschaft, 
Gewerkschaften, Ministerien und unterschiedlichen Forschungsdisziplinen hat Gestaltungsauf-
gaben der Arbeitspolitik diskutiert. Wir nehmen hier wiederholt auf den Abschlussbericht (Jür-
gens u.a. 2017) Bezug, da er zahlreiche sinnvolle und innovative Regulierungsvorschläge enthält.

Die Kommission setzt allerdings auf eine Wiederbelebung der Sozialpartnerschaft und auf 
einen »neuen Flexibilitätskompromiss«. Diesen Ansatz halten wir für nicht geeignet, um gute 
Arbeit für alle Beschäftigten durchzusetzen. Wir machen deutlich, dass ein Neues Normalar-
beitsverhältnis eine grundlegend andere Regulierung des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft er-
fordert, die mit dem neoliberalen Modell bricht. Höhere Löhne, Abschaffung von Niedriglohn-
sektor und prekärer Arbeit, Schritte für Arbeitszeitverkürzung und Wirtschafsdemokratie sind 
unsere zentralen Vorschläge. 
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Neues Normalarbeitsverhältnis geht von dem Grundsatz aus: Jede und jeder 
Beschäftigte muss das Recht haben, die Länge und die Lage der Arbeitszeit 
umfassend mitzubestimmen.

Die ungerechte Verteilung der Arbeitszeit ist ein Problem wachsender so-
zialer Ungleichheit in der Gesellschaft. Dieses kann nicht durch die arbeits-
rechtliche und sozialpolitische Absicherung flexibler Arbeitszeiten gelöst 
werden. Wenn Zeitsouveränität für die Mehrheit der Beschäftigten mehr als 
eine Worthülse sein soll, braucht es eine andere politische Regulierung, die 
Rahmenbedingungen für höhere Löhne und unbefristete Arbeitsverhältnis-
se, Verkürzung der (Vollzeit-)Arbeitszeit mit Lohnausgleich und das Recht 
auf eine Erhöhung der Arbeitszeit (bei Teilzeitbeschäftigten) verbindet. Hier 
hören die Gemeinsamkeiten mit der Kapitalseite, auf die ein »Flexibilitäts-
kompromiss« setzt, schnell auf. 

2) Kämpfe um Lebenszeit brauchen langen Atem – was wir aus der 
Geschichte der Arbeitszeitverkürzung lernen können 
Die Gewerkschaften und ihre Bündnispartner stehen heute vor der Heraus-
forderung, eine neue, ausstrahlungskräftige Initiative für eine gerechte Ver-
teilung der Arbeit zu entwickeln. Das ist nur möglich, wenn die Perspek-
tive einer allgemeinen, gesamtgesellschaftlich wirkenden Verkürzung der 
Arbeitszeit mit Lohn- und Personalausgleich wieder auf die politische Ta-
gesordnung gesetzt wird. Dafür entwickeln wir im Kapitel 3 konkrete Vor-
schläge. 

Entscheidend ist, wie es gelingen kann, Schritte zur Arbeitszeitverkürzung 
tatsächlich durchzusetzen. Dafür ist ein Blick in die Geschichte des Kampfes 
um die Zeit hilfreich. Er macht schnell deutlich: Jede Stunde Lebenszeit muss-
te und muss der Kapitalseite in Arbeitskämpfen in harten Auseinanderset-
zungen abgerungen werden. 

Das Kapital folgt dem Prinzip der Maßlosigkeit beim Profitstreben und 
seiner Grundlage der Ausbeutung der Arbeitskraft. »Durchschnittliche täg-
liche Arbeitszeiten betrugen um 1800 zehn bis zwölf Stunden, um 1820 elf 
bis vierzehn Stunden (…). Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der 
Jahre 1830-60 wird mit 80-85 Stunden angegeben, Sonn- und Feiertag ver-
schwanden.« (vgl. Negt 1987: 30) 

Karl Marx hat als erster aufgezeigt, dass sich in den Auseinandersetzun-
gen um die Arbeitszeit ein Grundwiderspruch des Kapitalismus entfaltet. 
Zeit begreift er als den Raum menschlicher Entwicklung, der bis in die letz-
ten Poren hinein vom Kapital angeeignet wird: 

»Das Kapital hat von sich aus die Tendenz, den Arbeitstag so auszuweiten, 
dass Arbeitstag und Lebenstag praktisch identisch sind« (ebd.: 26). 
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Dabei können dem Kapital nur von »außen« Grenzen aufgezwungen wer-
den. Marx folgend spricht Oskar Negt davon, dass es bei den Auseinander-
setzungen um die Zeit um einen »Kampf zwischen zwei grundverschiedenen 
Ökonomien« gehe: »Der blinden Herrschaft der Gesetze von Angebot und 
Nachfrage (…) setzt sich die politische Ökonomie der Arbeiterklasse mit ih-
ren Ansprüchen einer sozialen und demokratischen Kontrolle der Produkti-
on, der bewussten Regulierung gesellschaftlicher Prozesse entgegen.« (Negt 
1987: 28) 

Den Arbeitenden geht es um die Erhaltung ihrer Gesundheit und um mehr 
Lebenszeit, die sie zu ihrer eigenen Verfügung haben. Aber im Kapitalismus ist 
das immer mit einem grundlegenden Konflikt darüber verbunden, wer über 
den Einsatz der menschlichen Arbeitskraft entscheidet. Auf dieser Grund-
lage werden Macht und Herrschaft in den Betrieben, in der Gesellschaft, in 
den politischen Entscheidungsstrukturen ausgeübt. Der Kampf um Arbeits-
zeitverkürzung ist daher tendenziell immer einer um Demokratie im umfas-
senden Sinn: um die Möglichkeiten der selbstbewussten und demokratisch 
organisierten Verfügung der Arbeitenden über ihre Arbeit und die produzier-
ten Güter. Dementsprechend wurden die Klassenkämpfe um Zeit mit Härte 
geführt und verlangten von der Gewerkschaftsbewegung einen langen Atem. 
So beschreibt Marx im »Kapital« den Kampf um den Normalarbeitstag von 
zehn Stunden als eine Form des Bürgerkriegs. Der Kampf um den Zehn-Stun-
den-Tag dauerte in Deutschland etwa 50 Jahre. 

Oskar Negt gibt unserer Diskussion um Arbeitszeitverkürzung einen wei-
teren wichtigen Gedanken mit auf den Weg:

»Arbeitszeitverkürzungen in der Größenordnung und der das Prinzip 
von Herrschaft berührenden Qualität wie der 10-Stunden-Tag oder auch 
die 35-Stunden-Woche weisen weit über die betrieblichen Orte hinaus und 
werden am Ende politisch entschieden: das heißt durch Eingriffe in das ge-
samtgesellschaftliche Machtgefüge.« (Negt 1987: 35)

Es ist eine Frage der (Klassen-)Kämpfe um die Hegemonie, was in einer 
Gesellschaft als »selbstverständlich« bzw. »normal« gilt, welche Vorstellun-
gen von guter Arbeit und einem guten Leben sich gesellschaftlich verallge-
meinern und durchsetzen. Um diesen Kampf um die Hegemonie führen und 
gewinnen zu können, braucht es – nicht nur, aber auch – ein mobilisieren-
des Ziel, eine »konkrete Utopie« (Ernst Bloch). Der Zehn-Stunden-Tag wur-
de zu einem Zeitpunkt auf die Agenda gesetzt, als die tägliche Arbeitszeit in 
vielen Betrieben bei 16 Stunden lag. Als ab den 1890er Jahren Arbeitszeiten 
um die zehn Stunden allmählich Wirklichkeit werden, setzt die ArbeiterIn-
nenbewegung, »die an Einfluss und Selbstbewusstsein gewonnen hat, bereits 
den 8-Stunden Tag auf die Tagesordnung« (Negt 1987: 30). 
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Im Rückblick waren die Auseinandersetzungen um die Arbeitszeitverkür-
zung Mitte der 1980er Jahre das letzte Mal, dass es den Gewerkschaften ge-
meinsam mit vielen BündnispartnerInnen wie der Frauenbewegung und Er-
werbslosengruppen gelang, gesamtgesellschaftliche Debatten zu prägen und 
im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen Perspektiven auf eine weiterrei-
chende gesellschaftliche Veränderung zu eröffnen. Es gelang den Gewerk-
schaften, an vorderster Front der damaligen IG Medien und der IG Metall, 
Arbeitszeitverkürzung als offensives Gegenprojekt zur Massenarbeitslosigkeit 
in die gesellschaftliche Diskussion zu bringen. Angesichts steigender Produk-
tivität und des seit den 1970er Jahren zurückgehenden Wirtschaftswachs-
tums war die Umverteilung der Arbeit auf mehr Hände und Köpfe durch die 
35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich tatsächlich das einzig realisti-
sche Konzept, um Vollbeschäftigung zu erreichen. 

Die Auseinandersetzungen um die 35-Stunden-Woche waren mehr als eine 
klassische Tarifauseinandersetzung. Sie wurden als ein Kampf um die Hege-
monie geführt (vgl. Riexinger 2015a). Es ging um ein neues Verhältnis von 
Arbeit und Leben, um emanzipatorische Zukunftsentwürfe im Zusammenle-
ben der Geschlechter, um die Definition von Lebensqualität. Zeitwohlstand 
brachte es auf den Begriff: mehr Zeit bedeutet auch mehr Lebensqualität. 
Heute stellt sich diese Frage neu. Unter veränderten Bedingungen verfes-
tigter Massenerwerbslosigkeit und der Folgen der Digitalisierung, geringen 
Wirtschaftswachstums und angesichts der Klimakrise kann der Kampf um 
Arbeitszeitverkürzung Teil der Perspektive eines neuen Wohlstandsmodells 
mit gerechter Verteilung von Reichtum und Zeit, mehr Zeitwohlstand und 
Demokratie in der Arbeit sein (vgl. Kapitel 4). 

Die Kapitalseite war schon in den 1980er Jahren keinesfalls gewillt, klein 
beizugeben. Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung war auch unter den 
Gewerkschaftsmitgliedern kein Selbstläufer. Den Gewerkschaften gelang es 
jedoch, in ihrer Mitgliedschaft und in der Öffentlichkeit für dieses Projekt 
zu werben und zu mobilisieren. Allein schon das Logo mit der aufgehenden 
Sonne verbreitete gesellschaftlichen Optimismus. Tatsächlich bildete sich in 
den Streiks auch eine neue Streikkultur mit Kulturgruppen, neuen Liedern 
und Theaterstücken heraus. Der Streik war eine öffentliche, politische und 
kulturelle Angelegenheit. 

Nach sieben Wochen Streik in der Metallindustrie und zwölf Wochen (!) 
in der Druckindustrie wurde 1985 die 38,5-Stunden-Woche vereinbart. 1989 
wurde im Handel die 37,5-Stunden-Woche erkämpft und 1990 gelang der IG 
Medien und der IG Metall der Durchbruch zur 35-Stunden-Woche (in der 
BRD). Tarifvertraglich bindend wurde die 35-Stunden-Woche in den 1990er 
Jahren aber nur in der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie, bei Ver-
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lagen und in der Druckindustrie sowie in der holz- und papierverarbeiten-
den Industrie und bei Seehäfen. 

Das Beispiel der Arbeitszeit zeigt auch, dass einmal errungene Erfolge im 
Kapitalismus niemals gesichert sind, sondern unter veränderten Kräftever-
hältnissen wieder infrage gestellt oder gar vom Kapital gegen die Lohnab-
hängigen gewendet werden können: 

»Ein Herrschaftsmoment steckt selbst noch darin, dass die Unterneh-
mer, sollten sie mit Arbeitszeitverkürzungen einverstanden sein, über die 
Art und Weise dieser Arbeitszeitverkürzungen verfügen.« (Negt 1987: 20) 

Unter Umständen könne durch Arbeitszeitflexibilisierung sogar eine Er-
weiterung der Verfügungsmacht des Kapitals über die Arbeitskraft entste-
hen. Dies ist heute in vielen Betrieben längst der Fall – wir denken bei dem 
Zitat an unfreiwillige Teilzeit, Leiharbeit, Mini-Jobs und Werkverträge, an 
krank machenden Dauerstress infolge einseitiger, unternehmensbezogener 
Flexibilisierung.

Seit Mitte der 1990er Jahre haben die schleichende Arbeitsintensivie-
rung, der Durchmarsch flexibler Produktionskonzepte und die wachsende 
Arbeitslosigkeit auch bei vielen Gewerkschaftsmitgliedern zu einer Skep-
sis gegenüber Arbeitszeitverkürzung geführt. Obwohl die Arbeitszeitverkür-
zung nachweislich den Beschäftigungsabbau für eine gewisse Zeit stoppen 
konnte, wurde das Potenzial der Schaffung neuer Arbeitsplätze nicht ausge-
schöpft: Es fehlten verbindliche Regelungen zum Personalausgleich, in vie-
len Betrieben war Arbeitsverdichtung der Preis für die Arbeitszeitverkür-
zung (vgl. Steinrücke 2014). 

Die Kapitalverbände nutzten diese Erfahrungen und die entstandenen Mo-
bilisierungsprobleme der Gewerkschaften, um ein Rollback bei der Arbeitszeit 
durchzusetzen. 2006 richtete sich der längste Streik im Öffentlichen Dienst 
in der Nachkriegszeit gegen die Verlängerung der Arbeitszeit. Das zeigt: An-
griffe auf tarifliche Arbeitszeitgrenzen können durchaus auf breiten Wider-
stand stoßen. Dennoch kam es in einigen Bereichen wie z.B. dem Öffentli-
chen Dienst zu Arbeitszeitverlängerungen auf über 40 Stunden (vgl. Bispinck/
Schulten: WSI-Arbeitszeitkalender 2017).

Die Gewerkschaften drängen heute in Tarifauseinandersetzungen darauf, 
Flexibilität stärker im Interesse der Zeitwünsche der Beschäftigten zu gestal-
ten. Die Bedeutung betrieblicher und tarifpolitischer Kämpfe um Zeit sollte 
nicht gering geschätzt werden. Der Kampf um eine humane Ausgestaltung 
der Arbeitszeit in den Betrieben ist gerade heute eine Kernaufgabe einer kon-
fliktorientierten gewerkschaftlichen Betriebs- und Tarifpolitik. Deutlich wird 
aber: Ohne eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen bleiben 
die Spielräume begrenzt. 
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Selbst wenn es gelänge, in den am produktivsten und profitabelsten Bran-
chen (wie der Maschinenbau- und IT-Industrie) dem Kapital mehr freie Zeit 
abzutrotzen, verallgemeinern sich diese Erfolge in einer gespaltenen Arbeits-
gesellschaft und Tariflandschaft mit deregulierten Arbeitszeiten nicht auf eine 
Mehrheit der Beschäftigten. Es war ein Fehler der deutschen Gewerkschafts-
bewegung, das politische Projekt einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung an-
gesichts des Gegenwinds und der Erfahrung von Niederlagen auf Eis zu legen.

Heute ist es eine drängende Herausforderung, eine neue politische Initia-
tive für Arbeitszeitverkürzung und eine gerechtere Verteilung von Arbeit zu 
entwickeln, die mit tarifpolitischen Bewegungen verbunden ist. Es geht da-
bei um eine produktive Wechselwirkung statt eines Zerfaserns in einer Viel-
zahl unterschiedlicher Tarifkonflikte. Für eine solche Initiative machen wir 
im Folgenden Vorschläge.

3) Anknüpfungspunkte: veränderte Zeitwünsche, »kurze Vollzeit«, 
flexible Arbeitszeitverkürzung in Lebensphasen
Die veränderten Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten müssen der Ausgangs-
punkt für eine Diskussion über eine neue, kürzere »Normalarbeitszeit« sein. 
Das, was vernünftig ist – eine gerechtere Verteilung der Arbeit und des Reich-
tums –, lässt sich nur verwirklichen, wenn Millionen Beschäftigte dies mit 
ihren individuellen Arbeitszeitwünschen verbinden können und so ein Inte-
resse haben, sich dafür einzusetzen.

Für viele Beschäftigte ist eine lange Vollzeit um die 38 bis 40 Stunden nicht 
mehr (in allen Lebensphasen) gewünscht oder möglich. Die wachsende Zahl 
von Teilzeitbeschäftigten zeigt auch deutlich, dass die an Männern ausgerich-
tete alte »Normalarbeitszeit« von Vollzeit zwischen 35 und 40 Stunden heu-
te längst von veränderten und auseinanderklaffenden Lebenswirklichkeiten, 
Zeitwünschen und Bedürfnissen überholt wird. 

Gemäß der Befragung des DGB zu »guter Arbeit« wünschen sich 36% der 
Beschäftigten Arbeitszeiten von unter 35 Stunden/Woche, 29% wünschen 
sich 35 bis 40 Stunden (vgl. DGB 2015). Hinter diesen Zahlen stecken höchst 
unterschiedliche Zeitwünsche, die durch sehr unterschiedliche Arbeitsver-
hältnisse (Lohnhöhe, Gestaltungspielräume bei der Arbeit, tatsächliche Ar-
beitszeiten) und unterschiedliche Lebensrealitäten, u.a. von Menschen mit 
oder ohne Kinder, geprägt sind. So wünschen sich 73% der teilzeitbeschäf-
tigten Frauen eine Erhöhung der Arbeitszeit (vgl. Statistisches Bundesamt, 
21.6.2015). Spiegelbildlich zeigt die Befragung der IG Metall (mit 80% Män-
nern und 6% Teilzeitbeschäftigten unter den Befragten): Eine Mehrheit von 
57% würde gerne weniger arbeiten, kann sich das aber bei finanziellen Ein-
bußen nicht leisten. 47,7% der befragten IndustriearbeiterInnen wünschen 
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sich eine Arbeitszeit im Bereich der kürzeren Vollzeit von 35 Stunden, 20% 
wünschen sich weniger als 35 Stunden (vgl. IGM 2017).

Die Gewerkschaften reagieren darauf mit Vorschlägen, die darauf setzen, 
mehr Zeitsouveränität für die Einzelnen mit Schritten zur Arbeitszeitverkür-
zung zu verbinden. Wir knüpfen an die seit einigen Jahren lebhaft und mit 
innovativen Vorschlägen geführte Debatte an (vgl. Pickshaus 2014; Detje 
u.a. 2014; Steinrücke 2014). Teile der Gewerkschaften, Attac und zahlreiche 
BündnispartnerInnen in Wissenschaft, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und 
Parteien setzen sich für eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung in Richtung 
der 30-Stunden-Woche ein.12 In der tarifpolitischen Praxis ist der Kampf um 
Arbeitszeitverkürzung jedoch in den Hintergrund gerückt.

Derzeit bringt die IG Metall mit einer breit angelegten Arbeitszeitkampa-
gne einen frischen Wind in die gesellschaftliche und vor allem die gewerk-
schaftliche Arbeitszeitdebatte (vgl. Wagner 2016; König 2017). Mit Blick auf 
die 2018 anstehende Tarifrunde macht die IG Metall zudem weitere wichtige 
Forderungen stark, die auf eine Arbeitszeitverkürzung zielen: die Angleichung 
auf die 35-Stunden-Woche für die ostdeutsche Metall- und Elektroindustrie, 
ein Veto-Recht der Betriebsräte gegen die bisher vereinbarte Möglichkeit der 
Verlängerung der Arbeitszeit um bis zu 18% über die 35-Stunden-Woche hi-
naus sowie das Recht auf Arbeitszeitverkürzung für alle SchichtarbeiterIn-
nen (vgl. König 2017). 

Mit der Forderung nach »kurzer Vollzeit« verbindet die IG Metall im Rah-
men der Arbeitszeitkampagne die Forderung nach einer Arbeitszeitverkür-
zung mit Entgeltausgleich für Zeiten der Kinderbetreuung, Pflege und Wei-
terbildung (vgl. www.igmetall.de/arbeitszeit.htm). Beschäftigte sollen ihre 
Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden verkürzen können, mit einem Rückkehr-
recht zur 35-Stunden-Woche. Dies soll mit einem Entgeltausgleich verbunden 
werden, damit sich jeder kürzere Arbeitszeiten unabhängig vom Einkommen 
leisten kann. Im Unterschied zum Modell der ehemaligen Familienministe-
rin Manuela Schwesig für eine »Familienzeit«13 setzt die IG Metall mit der 

12 www.arbeitszeitverkuerzung-jetzt.de/home.html
13 Das ursprüngliche Konzept der Familienzeit von Manuela Schwesig sah vor: »Die Famili-

enarbeitszeit soll an die Elternzeit anschließen und pro Kind insgesamt drei Jahre in Anspruch 
genommen werden können. Im Anschluss an die Elternzeit sollen beide Elternteile ihre Ar-
beitszeit auf 80% der branchenüblichen Vollzeitarbeitszeit reduzieren bzw. erhöhen. Dabei soll 
der Lohnausfall durch eine staatliche Leistung kompensiert werden, die vom vorherigen Netto-
einkommen abhängt und bei niedrigeren Einkommen erhöht, bei überdurchschnittlichen Ein-
kommen reduziert wird (djb; vgl. ausführlich auch zu den Kosten des Vorhabens: Müller u.a. 
2013. Zur Weiterentwicklung DIW-Wochenbericht Nr. 46/2015). Nachdem die Union die Ein-
führung der Familienarbeitszeit abgelehnt hat, ist im SPD-Programm zur Bundestagswahl ein 
Modell für Familienarbeitszeit für Eltern und pflegende Angehörige vorgesehen, das eine pau-
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Forderung nach einer Finanzierung des teilweisen Lohnausgleichs und dem 
Ausgleich der Sozialversicherungsbeiträge durch die Unternehmen auf die 
wichtige Dimension der Umverteilung von Zeit und Reichtum. Staatliche So-
zialleistungen oder Anreize sollen die tarifpolitische Regelung des teilweisen 
Lohnausgleichs unterstützen und flankieren. 

Die Forderung der IG Metall geht ohne Zweifel in die richtige Richtung. 
Wir greifen diesen Vorschlag auf und entwickeln ihn weiter: Für alle Be-
schäftigten in allen Branchen werden Familienzeit, Pflegezeit und Weiterbil-
dungszeit nur dann zugänglich, wenn sie gesetzlich garantiert werden. Zudem 
dürfen die Unternehmen bei der Finanzierung nicht aus der Verantwortung 
gelassen werden. Daher schlagen wir einen Versicherungsfonds vor, in den 
die Arbeitgeber einzahlen (siehe S. 41).

Ver.di setzt sich in verschiedenen Beschlüssen für eine allgemeine Ar-
beitszeitverkürzung auf kurze Vollzeit ein. Verschiedene beim Bundeskon-
gress 2015 angenommene Anträge fordern die 35-Stunden-Woche als gesetz-
liche Regelarbeitszeit, eine Begrenzung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit 
auf 40 Stunden, die 32- sowie die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich. Umstritten ist, wie diese Perspektive durchgesetzt wer-
den soll (vgl. Wiedemuth 2014). Jörg Wiedemuth schlägt für die tarifpoliti-
sche Umsetzung von Arbeitszeitverkürzung bei ver.di »Verfügungszeiten« 
von bis zu 14 freien Tagen für alle Voll- und Teilzeitbeschäftigten mit Lohn-
ausgleich vor.14 Dies entspricht umgerechnet etwa einer Verkürzung von 38 
auf 36 Stunden/Woche. So soll angesichts unterschiedlicher tariflicher Ar-
beitszeitregelungen – in verschiedenen durch ver.di organisierten Branchen 
zwischen 35 und 40 Stunden – eine gemeinsame Perspektive für Arbeits-
zeitverkürzung möglich werden. Zugleich werden die Beschäftigten und Be-
triebsräte in ihren Gestaltungsspielräumen gestärkt. Der Vorschlag von Jörg 
Wiedemuth für Verfügungszeiten verbessert die Möglichkeiten der Gewerk-
schaften, Tarif- und Betriebspolitik und den Kampf um allgemeine Arbeits-
zeitverkürzung strategisch miteinander zu verschränken. Allerdings ist er zu-
nächst auf die tarifpolitische Ebene zugeschnitten. 

schale Lohnersatzleistung von 150 Euro/Monat (bzw. 300 Euro für ein Paar) vorsieht. Eine wirk-
liche Absicherung zur Arbeitszeitverkürzung für Eltern und pflegende Angehörige ist damit al-
lerdings kaum zu erreichen.

14 www.boeckler.de/pdf/v_2015_10_08_wiedemuth.pdf. In dem Maße, wie die Arbeitszeit 
von Vollzeitbeschäftigten sinkt, könne die Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten erhöht werden. 
Das durch die Verfügungszeiten entstehende Verkürzungsvolumen kann unterschiedlich ver-
teilt werden, z.B. in Form von 14 freien Tagen, von beliebig langen Freizeitblöcken, als Wochen-
arbeitszeitverkürzung oder durch Ansparung auf einem Zeiterwerbskonto (für Auszeiten, pha-
senbedingte Verkürzung oder als Übergang in die Altersteilzeit).
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4) Arbeit gerecht verteilen, Schritte hin zu »kurzer Vollzeit«. 
Vorschläge für eine neue Arbeitszeitinitiative 
Unser Vorschlag eines Neuen Normalarbeitsverhältnisses zielt darauf, allge-
meine Arbeitszeitverkürzung in Richtung kurzer Vollzeit mit der gerechten 
Verteilung der Arbeit, mehr Zeitsouveränität und einer Demokratisierung 
von Zeitgestaltung zu verbinden. Mit unserem Konzept machen wir einen 
Vorschlag für eine »konkrete Utopie«, um die in der Gesellschaft vorhande-
nen Wünsche nach mehr selbstbestimmter Zeit in den Mittelpunkt zu stellen 
und zu bündeln: kurze Vollzeit,15 die zwischen 28 und 35 Stunden für die Be-
schäftigten (!) flexibel gestaltbar ist, soll als neue Normalarbeitszeit gesell-
schaftlich verwirklicht und gesetzlich festgeschrieben werden. 

Dafür schlagen wir folgende Einstiege vor:
n Verankerung der »kurzen Vollzeit« zwischen 28 und 35 Stunden/Woche 

als gesetzliche Regelarbeitszeit, Begrenzung der wöchentlichen Höchstar-
beitszeit auf 40 Stunden und Kampf um allgemeine Arbeitszeitverkürzung 
in Richtung 30-Stunden-Woche.

n Ein Gesetz für Wahlarbeitszeiten verbunden mit dem Recht auf »exis-
tenzsichernde Teilzeit« und Mechanismen für die Umverteilung von Ar-
beit und Einstellung von mehr Personal. 

n Recht auf Arbeitszeitverkürzung im Rahmen von Familien-, Pflegezeit und 
Weiterbildungszeiten mit teilweisem Lohnausgleich für alle Beschäftigten.

Erstens: Kurze Vollzeit als neue Regelarbeitszeit, Kampf um die 
35-Stunden-Woche und eine Obergrenze für die Arbeitszeit 
Wir wollen die kurze Vollzeit zwischen 28 und 35 Stunden als gesetzlichen 
Regelarbeitszeitkorridor im Arbeitszeitgesetz verankern. Dies soll eine neue 
Norm definieren, die für gesetzliche wie für tarifliche Regelungen prägend 
wird. Die Obergrenze von 35 Stunden sollte für neue Arbeitsverträge und 
allgemeinverbindliche Tarifverträge gelten. Ergänzt wird diese Regelung 
um ein Wahlarbeitszeitgesetz (siehe den nachfolgenden Abschnitt) und um 
eine Senkung der gesetzlichen Wochenhöchstarbeitszeit auf 40 Stunden, 
um deutliche Anreize für Arbeitszeitverkürzung und Schutz gegen Überlas-
tung zu schaffen.

15 Den Begriff »kurze Vollzeit« hat Helmut Spitzley schon vor einigen Jahren geprägt. Es geht 
auch um eine Neudefinition von Vollbeschäftigung, die dann erreicht ist, wenn allen Männern 
und Frauen Erwerbsarbeit (und entsprechende Einkommen) in der gesellschaftlich verallgemei-
nerbaren Länge angeboten werden kann. Es geht also darum, die Ziele der Vollbeschäftigung 
und gerechten Verteilung der Arbeit zu verbinden. Die politischen und gesellschaftlichen Ak-
teure sollten ihre Politik grundsätzlich neu ausrichten und an dem neuen Leitbild »Kurze Voll-
zeit für alle« orientieren (vgl. u.a. Spitzley 2006).
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Es gibt eine Mehrheit der Vollzeitbeschäftigten, die sich Arbeitszeiten von 
35 Stunden oder weniger wünschen, wenn diese nicht mit (größeren) finan-
ziellen Einbußen verbunden sind. 28 Stunden können eine sinnvolle Unter-
grenze darstellen. 39% der weiblichen und 46% der männlichen Teilzeitbe-
schäftigten wünschen sich eine Verlängerung der Arbeitszeit hin zu längerer 
Teilzeit. Eine kurze Vollzeit von 28 Stunden dürfte auch für viele Teilzeitkräf-
te attraktiv sein, erst recht, wenn sie bei der Erziehungs- und Pflegearbeit 
entlastet werden (s.u., S. 40f.). 

Das Beispiel Frankreich zeigt, dass es möglich ist, das Auseinanderklaf-
fen von Arbeitszeiten politisch zu begrenzen: Die Einführung der 35-Stun-
den-Woche hat dort Schätzungen zufolge etwa 500.000 neue Arbeitsplätze 
geschaffen – ohne wie in Deutschland zu einer Explosion von prekärer Teil-
zeit und Mini-Jobs zu führen. Zudem hat Frankreich 2014 einen Sockel bei 
der Arbeitszeit eingeführt: Für alle neuen Teilzeitverträge gilt eine Mindestar-
beitszeit von 24 Stunden pro Woche, 104 Stunden pro Monat. Ausnahmen 
gibt es für ältere und gesundheitlich eingeschränkte Beschäftigte, Studieren-
de und SchülerInnen sowie RentnerInnen.

Eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden ist der sinnvol-
le nächste Schritt für die gewerkschaftlichen Kämpfe um Arbeitszeitverkür-
zung. Deshalb ist es so wichtig, dass die IG Metall plant, diese Frage in der 
kommenden Tarifrunde für die ostdeutsche Metallindustrie wieder aufzu-
nehmen. Unser Vorschlag einer »kurzen Vollzeit« als Regelarbeitszeit soll 
dazu beitragen, tarifpolitische Auseinandersetzungen um Arbeitszeitverkür-
zung und die Verwirklichung der 35-Stunden-Woche mit Lohn- und Perso-
nalausgleich zu unterstützen und politisch zu verbinden. Ähnlich wie in den 
1980er Jahren braucht der Kampf um Arbeitszeitverkürzung eine gemein-
same »konkrete Utopie« (vgl. S. 30).

Der gewerkschaftliche Kampf um Lohn- und Personalausgleich ist eine 
Schlüsselfrage der Diskussion um Arbeitszeitverkürzung. Dass die Löhne 
für eine Mehrheit der Beschäftigten gesunken sind oder stagnieren, ist einer 
der Hauptgründe für die derzeitigen Mobilisierungsprobleme der Forderung 
nach allgemeiner Arbeitszeitverkürzung. Die Gewerkschaften und die Linke 
dürfen nicht den Fehler machen, es zuzulassen, dass Lohnforderungen gegen 
Arbeitszeit ausgespielt werden und umgekehrt. Daher müssen Arbeitszeit-
verkürzungen immer mit einem Lohnausgleich verbunden werden. Unter-
nehmen, die das nicht zahlen können, können auf Antrag in gesellschaftlich 
sinnvollen Fällen Zuschüsse aus einem neu zu schaffenden Fonds für »Ge-
rechte Verteilung der Arbeit, Familien- und Weiterbildungszeit« (siehe un-
ten, S. 42) erhalten. So würden die Rahmenbedingungen für tarifliche Kämp-
fe um Arbeitszeitverkürzung verbessert.
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Die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und ein Wahlarbeitszeit-
korridor von 28 bis 35 Stunden sollten in den Tarifverträgen des Öffentlichen 
Dienstes verankert werden. Hier ist die Politik in der Pflicht – das bedeutet 
auch, durch eine angemessene Besteuerung hoher Vermögen, die notwen-
dige Finanzierungsbasis zu schaffen. Die durch Arbeitszeitverkürzung »frei 
werdenden« Arbeitsmengen sollten für die Aufstockungswünsche von Teil-
zeitkräften und die Schaffung neuer Stellen verwendet werden.

Zweitens: Zeitsouveränität für alle: Wahlarbeitszeiten, 
Ausbau der Mitbestimmung und existenzsichernde Teilzeit
Das Ziel unseres Vorschlags eines Neuen Normalarbeitsverhältnisses mit 
einer kurzen Vollzeit ist es, perspektivisch die Spaltung des Arbeitsmark-
tes in Teilzeit und Vollzeit zu überwinden, Vollbeschäftigung durch eine 
gerechte Verteilung der Arbeit zu erreichen. Das ermöglicht auch, ein neu-
es Verhältnis von gesellschaftlich notwendiger Erwerbsarbeit, Reproduk-
tionsarbeit und frei gestaltbarer Lebenszeit zu ermöglichen. Ein Großteil 
der Arbeiten zur Kinderbetreuung und Bildung, Pflege und Unterstützung 
sollte in Form gut bezahlter, professioneller Arbeit im Öffentlichen Sektor 
organisiert werden. 

Aber ein Neues Normalarbeitsverhältnis muss auch für diejenigen gelten, 
die trotz der Möglichkeit zur kurzen Vollzeit lieber Teilzeit arbeiten wollen. 
Teilzeitarbeit muss so verändert werden, dass der Lohn soziale Teilhabe er-
möglicht und eine Rente über der Armutsgrenze angespart werden kann. Um 
Teilzeit als Wahloption existenzsichernd zu gestalten, beinhaltet ein Neues 
Normalarbeitsverhältnis:
n Ein »Wahlarbeitszeitgesetz« mit Wahlarbeitszeiten innerhalb eines Kor-

ridors von 22 bis 35 Stunden (28 bis 35 Stunden bei kurzer Vollzeit und 
22 bis 27 Stunden bei existenzsichernder Teilzeit). 13 Stunden würden so-
mit im Regelfall zum maximalen Zeitunterschied in einem Betrieb.

n Das Recht auf Verkürzung wie Erhöhung der Arbeitszeit.16 Erst mit einem 
Rückkehrrecht auf die vorherige vertragliche und einem Rechtsanspruch 
auf Erhöhung der Arbeitszeit wird aus dem bestehenden Teilzeitrecht ein 
Recht auf Zeitsouveränität. Teilzeitbeschäftigte können nicht nur verlan-
gen, bei der Besetzung eines ihrer Qualifikation entsprechenden Vollzeit-

16 »Alle Teilzeitbeschäftigten müssen das Recht auf eine Erhöhung der vertraglichen Arbeits-
zeit haben: Entsprechende Anträge müssen innerhalb eines Jahres bewilligt werden, sofern in 
dem Unternehmen zusätzlicher Arbeitsbedarf mit vergleichbarer Qualifikation vorhanden ist, 
wobei Überstunden in dem Arbeitsbereich als zusätzlicher Arbeitsbedarf zu werten sind. Die Be-
weislast muss beim Arbeitgeber liegen.« (Sozial. Gerecht. Frieden. Für Alle. Wahlprogramm der 
LINKEN zur Bundestagswahl 2017) 
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arbeitsplatzes berücksichtigt zu werden, sondern auch, ein noch nicht mit 
einer Stelle besetztes Arbeitsvolumen zu übernehmen. 

Beim Vorschlag eines Wahlarbeitszeitgesetzes geht es um »individuelle Rech-
te auf Bestimmung der Länge, Lage und Verteilung der Arbeitszeit für alle, 
die länger als sechs Monate in einem Betrieb arbeiten«. Wir greifen das Kon-
zept eines Wahlarbeitszeitgesetzes des Deutschen Juristinnenbunds (djb)17 
als Vorschlag für mehr Zeitsouveränität auf und verbinden es mit Regelun-
gen für den Ausbau der Mitbestimmung der Beschäftigten und Betriebs- und 
Personalräte bei Fragen der Arbeitszeit, Arbeitsorganisation und Personal-
bemessung. Nur in Verbindung mit einem neuen Regulierungsrahmen für 
die Arbeitszeit, der die Position der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaf-
ten stärkt und Anreize für Arbeitszeitverkürzung mit Lohn- und Personal-
ausgleich schafft, können Wahlarbeitszeiten zu mehr Zeitsouveränität für 
alle Beschäftigten und zu einer gerechten Verteilung der Arbeit beitragen. 

Statt Zeitkonflikte weiter auf die Einzelnen zu verlagern, sind »mitbe-
stimmte kollektive Lösungen im Sinne einer ausgehandelten Wahlarbeits-
zeit« das Ziel: Betriebe werden auf Antrag einer Belegschaftsversammlung 
verpflichtet, mindestens alle zwei Jahre und vor jeder neuen Tarifrunde einen 
»Arbeitszeit-Check« durchzuführen, also eine Befragung der Beschäftigten, 
inwieweit die vorhandenen tarifvertraglichen und betrieblichen Regelungen 
bereits den arbeitszeitbezogenen Bedürfnissen der ArbeitnehmerInnen ge-
recht werden und ob sie geschlechtergerecht sind. Die Beschäftigten können 
in diesem Prozess auch konkrete Anträge auf Veränderung ihrer Arbeitszeit 
einreichen. Auf der Basis des Arbeitszeit-Checks und der Zielsetzungen des 
Wahlarbeitsgesetzes erarbeitet eine Arbeitszeit-Kommission18 ein gezielt auf 
die Zeitwünsche bezogenes betriebliches Wahlarbeitszeitkonzept. Dieses wird 
auf einer Belegschaftsversammlung diskutiert und beschlossen. Alle Beschäf-
tigten erhalten das Recht, vorher innerhalb von vier Wochen Änderungen 

17 Die Idee eines Wahlarbeitszeitgesetzes, die von der für den ersten Gleichstellungsbericht 
der Bundesregierung zuständigen Kommission in die politische Debatte gebracht wurde (vgl. 
Anmerkung 11), wurde vom Deutschen Juristinnenbund (djb 2017) so weiterentwickelt, dass sie 
Zeitsouveränität und mehr Partizipation der Einzelnen und kollektive Mitbestimmung bei der 
Arbeitszeitgestaltung verbindet. Im Folgenden beziehen wir uns auf dieses Konzept.

18 Diese könnte aus den für Arbeitsschutz und das betriebliche Gesundheitsmanagement 
Verantwortlichen, zwei VertreterInnen des Betriebsrates und der Geschäftsführung, der Gleich-
stellungsbeauftragten und einer neu einzurichtenden Anti-Diskriminierungsbeauftragten sowie 
aus zwei direkt gewählten Beschäftigten, zwei VertreterInnen des Unternehmens und des Be-
triebsrates bestehen und einmal monatlich während der Arbeitszeit tagen. Sie hat die Aufga-
be, betriebliche Arbeitszeitregelungen sowie Lösungsvorschläge für Konflikte um die Arbeits-
zeit zu entwickeln. 
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zum entwickelten Konzept der Arbeitszeitorganisation vorzuschlagen, und 
ein Vetorecht, das zu einer Beratung mit der Arbeitszeitkommission führt.

Das Wahlarbeitszeitgesetz will erreichen, dass die Betriebe »betriebliche 
Wahlarbeitszeitabkommen« abschließen und umsetzen. Ein individueller 
Antrag einer/s Beschäftigten auf Veränderung der Arbeitszeit kann zurück-
gewiesen werden, wenn dringende betriebliche Interessen dem entgegen-
stehen. Der »Clou« ist dabei jedoch, dass die Beweislast umgekehrt und die 
Durchsetzungschancen des individuellen Rechtsanspruchs an ein beteili-

»Beschäftigungsförderung durch Arbeitsumverteilung«
Um verbindliche Anreize für Personalausgleich und gerechte Verteilung 
der Arbeit zu schaffen, greifen wir den Vorschlag eines Gesetzes zur »Be-
schäftigungsförderung durch Arbeitsumverteilung« auf und verbinden ihn 
mit dem Wahlarbeitszeitgesetz. Die Idee wurde im Auftrag der Arbeitneh-
merkammer Bremen, der IG Metall, ver.di und NGG Bremen entwickelt1und 
geht auf das Vorbild eines entsprechenden Tarifvertrags in der Metallindus-
trie Niedersachsen zurück.2 
In Dänemark wurde ein im Anliegen vergleichbares Modell als »Solidari-
tätsurlaub« in den 1990er Jahren eingeführt und trug dort zur Senkung der 
Arbeitszeit bei (vgl. Ringger 2011: 130f.). 

Alle Beschäftigten erhalten das Recht auf eine Verringerung der wö-
chentlichen Arbeitszeit um mindestens 30 bis maximal 50% der tariflichen 
Arbeitszeit oder auf eine Auszeit von einem Jahr (Sabbat). Die verkürzte 
Arbeitszeit gilt für minimal ein Jahr und maximal sechs Jahre mit garantier-
tem Rückkehrrecht auf die ursprüngliche Arbeitszeit. Weil kürzere Arbeit 
produktiver ist, muss es einen gesetzlich verpflichtenden Teillohnausgleich 
geben, der tariflich ausgestaltet werden soll. Die frei werdenden Stellentei-
le werden verpflichtend besetzt. So entstehen Arbeitsplätze für Erwerbs-
lose, für BerufseinsteigerInnen und die Übernahme von Auszubildenden 
sowie Arbeitsstunden für die Erfüllung von angemeldeten Aufstockungs-
wünschen Teilzeitbeschäftigter. 

1 www.arbeitnehmerkammer.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Politik/Arbeitsmarkt/
Entwurf_BFAU.pdf

2 Beschäftigungsförderungs-Tarifvertrag der Metallindustrie Niedersachsens: Beschäf-
tigte konnten mit 70% (obere Lohngruppen), 80% (mittlere), 90% (untere) Lohn- und Ren-
tenbeitragsausgleich ihre Arbeitszeit verkürzen und dafür Arbeitslose auf die frei werden-
den Stellenanteile eingestellt werden (vgl. Reinecke 2008). Die Erfahrungen belegen, dass 
»insbesondere im Bereich der unteren Lohngruppen und geringer qualifizierten Tätigkei-
ten, in dem die höchste und häufig verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit herrscht, echte Be-
schäftigung geschaffen werden« konnten (Forum für Arbeit, S. 8). 
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gungs- und mitbestimmungsorientiertes Verfahren gekoppelt werden. Fehlt 
es an einem betrieblichen Wahlarbeitszeitabkommen, werden die individu-
ellen Anträge auf Veränderung der Arbeitszeit Bestandteil des Arbeitsvertra-
ges. Die Beweislast wird so umgekehrt und der Arbeitgeber müsste dagegen 
klagen.19 Die Tarifautonomie wird durch ein Wahlarbeitszeitgesetz nicht ein-
geschränkt. Bei Abweichungen der betrieblichen Lösungen von Tarifverträ-
gen erhalten die Gewerkschaften ein Veto-Recht. Ein solches Wahlarbeits-
zeitabkommen könnte aber z.B. mit der Verhandlung von Tarifverträgen für 
»Verfügungszeiten« verbunden werden. 

Drittens: Die Arbeitszeit muss sich nach dem Leben richten: 
Recht auf Familien-, Weiterbildungs- und Pflegezeit für alle
Ein Neues Normalarbeitsverhältnis verwirklicht ein neues Verhältnis von 
Arbeit- und Leben durch mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit. Da-
bei greifen wir das Plädoyer der Kommission für die Arbeit der Zukunft auf, 
Vollzeit so zu regulieren, »dass sie die Familien- und Sorgearbeit als gesell-
schaftlich notwendige Arbeit anerkennt« (Jürgens u.a. 2017: 119). 

Ein Neues Normalarbeitsverhältnis beinhaltet einen Rechtsanspruch auf 
familiengerechte und kürzere Arbeitszeiten von 20 bis 28 Stunden für alle 
Elternteile oder Menschen, die dauerhaft und verbindlich Verantwortung in 
der Kinderbetreuung übernehmen. Um sich schnell und unbürokratisch um 

19 »Fehlt es an einem betrieblichen Wahlarbeitszeitkonzept (s.u.), so wird umgekehrt ver-
mutet, dass der durch individuelle Beschäftigte gewünschten Änderung der Arbeitszeit keine 
dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. Sie wird damit Bestandteil des Arbeitsver-
trages. Die Beweislast wird umgekehrt und der Arbeitgeber müsste dagegen klagen. (…) Risi-
ko wie Kosten der rechtlichen Prüfung werden auf die Betriebe verlagert, wenn sie ein solches 
Konzept nicht eingeführt haben.« (djb 2017)

Familienzeit
Unser Vorschlag ist, durch einen teilweisen Lohnausgleich für alle Beschäf-
tigten, die dauerhaft Verantwortung für Kinder unter 14 Jahren übernehmen, 
bis zu acht Jahre lang (z.B. anschließend an die Elternzeit) eine Arbeits-
zeitverkürzung auf 25 bis 35 Stunden zu fördern.. Dabei könnte es einen 
Zuschlag geben, wenn alle Beteiligten auf eine Arbeitszeit reduzieren bzw. 
aufstocken, die maximal um zwei Stunden auseinanderklafft (zum Beispiel 
30 und 32 Stunden). Die Familienzeit muss auch für andere Betreuungs-
modelle wie Vier-Personen-Elternschaften und Wahlverwandtschaften zu-
gänglich sein. Für Alleinerziehende sollte es einen vollen Lohnersatz und 
Ausgleich der Sozialversicherungsbeiträge geben. 
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Pflegezeit 
Unser Konzept einer solidarischen Pflegevollversicherung beruht auf dem 
Prinzip, dass alle notwendigen Pflegeleistungen durch professionelle Pfle-
gekräfte übernommen werden und die Menschen mit Pflegebedarf ent-
scheiden können, wo und von wem sie gepflegt werden. Wir wollen den 
Großteil der gesellschaftlich notwendigen Pflegearbeit über professionelle 
und gut bezahlte soziale Dienstleistungen organisieren, die gemeinwohl- 
statt profitorientiert organisiert werden (vgl. Kapitel 5). Unser Konzept ei-
ner solidarischen Pflegeversicherung bedeutet: 12 Milliarden Euro mehr 
für die Pflege. Das entspricht 30.000 zusätzlichen Pflegefachkräften mit 
guter Bezahlung. Pflegebedürftige sparen Zuzahlungen und Eigenanteile. 

Dennoch wird es weiter Menschen geben, die (zeitweise oder dauer-
haft) Angehörige, FreundInnen oder NachbarInnen pflegen. Diese Men-
schen brauchen eine zeitlich begrenzte Entlastung in der Erwerbsarbeit:

Um akut eine veränderte Pflegesituation unbürokratisch organisieren zu 
können, fordert DIE LINKE einen Rechtsanspruch auf eine sechswöchige 
Pflegeauszeit. Zudem schlagen wir vor, dass alle Beschäftigten ein Pfle-
gezeitbudget mit einem teilweisen Lohnausgleich erhalten. Nur mit dieser 
Regelung würden auch Frauen profitieren, die jetzt schon in Teilzeit arbei-
ten. Zudem ermöglicht es mehr Zeitsouveränität für pflegende Angehöri-
ge und Wahlverwandte. 

ein akutes Problem bei der Kinderbetreuung kümmern zu können, erhalten 
alle Beschäftigten mit Kindern einen Anspruch auf sieben, Alleinerziehende 
auf zehn bezahlte Freistellungstage. 

Eine Sozialversicherung für gerechte Verteilung der Arbeit,  
Familien- und Weiterbildungszeit
In unserem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 heißt es: »Damit sich 
alle Unternehmen gleichermaßen an der Finanzierung beruflicher Weiterbil-
dung beteiligen, schlägt DIE LINKE einen Weiterbildungsfonds vor, in den 
alle Unternehmen einer Branche einzahlen.« (Sozial. Gerecht. Frieden. Für 
Alle, S. 17). Dieses Modell ließe sich erweitern. 

Zur Finanzierung des Rechts auf teilweisen Lohnausgleich bei Arbeitszeit-
verkürzung im Rahmen von Familien-, Pflege oder Weiterbildungszeit schla-
gen wir vor, einen gemeinsamen Fonds zu schaffen, in den alle Unternehmen 
mit mehr als zehn Beschäftigten einzahlen. 

Dieser Fonds könnte analog zur Arbeitslosen-, Pflege- und Rentenversi-
cherung als eine weitere Säule der Sozialversicherung funktionieren, sollte 
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Weiterbildungszeit 
Die Entwicklung neuer Technologien und die Digitalisierung führen dazu, 
dass sich die Anforderungen an die Arbeit und die berufliche Kompetenz 
der Menschen verändern. »Lebenslanges Lernen« ist eine ständig zu hö-
rende Anforderung an die Arbeitskraft im 21. Jahrhundert. Bislang wer-
den die Menschen damit im Stich gelassen. Weiterbildung wird häufig nur 
dann ermöglicht, wenn sie unmittelbar im Unternehmensinteresse ist. Mit 
den Kosten für Weiterqualifizierung werden die Beschäftigten häufig allei-
ne gelassen. 

Die Qualifizierung der Beschäftigten ist eine gesellschaftliche Aufgabe, 
die nicht auf die Einzelnen abgewälzt werden darf. Ein Neues Normalar-
beitsverhältnis will die Arbeitswelt so verändern, dass alle Beschäftigten 
ein umfassendes Recht auf Weiterbildung in Anspruch nehmen können: 

Bei der betrieblichen Weiterbildung dürfen Arbeitgeber nicht aus der 
Verantwortung entlassen werden. Fortbildungsmaßnahmen, die im Inter-
esse der Unternehmen sind, müssen auch von diesen finanziert werden.

Weiterbildungsteilzeit: Alle Beschäftigten erhalten zum Zwecke der all-
gemeinen Weiterbildung einen Rechtsanspruch auf eine zeitweise Verkür-
zung ihrer Arbeitszeit. Wo Unternehmen Regelungen verweigern, muss eine 
gesetzliche Verpflichtung greifen: Der Arbeitgeber muss während der Bil-
dungsteilzeit einen teilweisen Lohnausgleich zahlen. Der Staat sollte Bil-
dungsteilzeit von Beschäftigten durch eine stärkere Berücksichtigung bei 
den Rentenansprüchen und der Höhe von Ansprüchen auf ALG I unter-
stützen. Zu diskutieren wäre, ob für Geringverdienende ein weitreichen-
der Lohnausgleich durch staatliche Zuschüsse ermöglicht werden kann.

aber ausschließlich aus Arbeitgeberbeiträgen finanziert werden – die Bei-
träge wirken somit wie eine allgemeine Lohnerhöhung für alle Beschäftigten. 
Gleichzeitig könnte der Fonds auch für einen gewissen Ausgleich zwischen 
den verschiedenen Levels der Produktivität in verschiedenen Sektoren sowie 
zwischen Großkonzernen und Kleinunternehmen genutzt werden. 

Unternehmen, die nicht in der Lage sind, einen vollen Lohnausgleich 
bei Arbeitszeitverkürzung zu zahlen, könnten, wenn dies gesellschaftlich 
sinnvoll ist und an Kriterien guter Arbeit gebunden wird, einen Zuschuss 
beantragen. 

Die Beiträge zu einem solchen Fonds sollten sich an der Produktivitäts-
entwicklung orientieren und eine Umverteilungskomponente (eine Besteu-
erung von hohen Profiten) beinhalten. So könnte der Fonds mit begrenzten 
staatlichen Zuschüssen ein Finanzvolumen von 20 bis 40 Milliarden Euro 
erreichen. Das Beitragssystem könnte mit Anreizen für solidarische Arbeits-
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zeit- und Lohnverteilung verbunden werden: Für Unternehmen, die einen 
Arbeitszeitkorridor zwischen 28 und 32 Stunden für alle Beschäftigten bei 
Lohn- und Personalausgleich erreichen und in denen der Lohnunterschied 
für gleichwertige Arbeit zwischen den Geschlechtern (»gender pay gap«) we-
niger als fünf Prozent beträgt, könnte der Beitrag entfallen. 

»Demokratische Unternehmen« statt Managementwillkür 
und Renditedruck: Mitbestimmung ausweiten, 
Gewerkschaften stärken – die fünfte Säule
Im Finanzmarktkapitalismus werden hohe Profite durch sinkende 
Löhne, längere Arbeitszeiten und Arbeitsverdichtung erzielt. Das ge-
lingt auch, weil in der Arbeitswelt ein massiver Angriff auf erkämpf-
te gewerkschaftliche Rechte und demokratische Mitbestimmung 
stattfindet (vgl. Forum Gewerkschaften 2014). Die demokratische 
Mitbestimmung und das Recht auf gewerkschaftliche Organisie-
rung werden durch Union-Busting und Tarifflucht ausgehöhlt und 

zum Teil offen und illegal umgangen. Immer mehr Unternehmen versuchen 
Betriebsratsgründungen und gewerkschaftliche Organisierung mit zum Teil 
kriminellen Methoden zu verhindern. Unternehmen wie Amazon, die ihre 
MitarbeiterInnen permanent überwachen und kontrollieren und aktiv ge-
gen gewerkschaftliche Organisierung vorgehen, machen vor, wie in Teilen 
der Arbeitswelt immer mehr Zwang und Einschüchterung statt Respekt und 
Anerkennung regieren. Wo nur Höchstrenditen interessieren, werden de-
mokratische Mitbestimmung und gewerkschaftliche Organisierung oft als 
Gegner betrachtet. 

Gute Arbeit gibt es nur mit umfassender demokratischer Mitbestimmung. 
Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte müssen deutlich gestärkt wer-
den, um Arbeits- und Lebensbedingungen von Beschäftigten zu verbessern. 
Ein Neues Normalarbeitsverhältnis zielt darauf, die weißen Flecken auf der 
Landkarte der betrieblichen Mitbestimmung – Betriebe ohne Mitbestimmung 
oder gewerkschaftliche Vertretung – zu beseitigen. Daher soll die Wahl von 
Betriebsräten erleichtert werden: 
n Für alle Betriebe mit mehr als fünf Beschäftigten, die keinen (!) Betriebs-

rat haben, muss das vereinfachte Wahlverfahren gelten. Sie müssen ver-
pflichtet werden, jährliche Mitarbeiterversammlungen durchführen, auf 
denen Gewerkschaften über das Betriebsverfassungsgesetz informieren. 
Der Kündigungsschutz muss auf alle Organe der Betriebsverfassung aus-
geweitet und ab dem Zeitpunkt der Bewerbung für eine Betriebsratswahl 
von 12 auf 24 Monate verlängert werden. Für Beschäftigte im Öffentlichen 
Dienst müssen die gleichen Mitbestimmungsrechte gelten. 
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n Die Aufgaben von Betriebsräten werden auch durch die Digitalisierung 
vielfältiger. Wir wollen die bisherigen (im Betriebsverfassungsgesetz, § 38, 
geregelten) Freistellungen von Betriebsräten im Verhältnis zu den Mitar-
beiterzahlen deutlich anheben. 

Wer die Bildung eines Betriebsrats oder dessen Arbeit behindert, macht sich 
strafbar. Aber nur in seltenen Fällen kommt es zur Anklage. Um effektiv ge-
gen Union-Busting und Betriebsräte-Bashing vorgehen zu können, muss die 
Straffverfolgung bei Verstößen gegen das Betriebsverfassungsgesetzt verbes-
sert werden. Verstöße gegen die Betriebsverfassung müssen auch strafrecht-
lich stärker verfolgt werden. 

Die Bußgelder müssen erhöht werden und sich an der wirtschaftlichen 
Stärke des Unternehmens orientieren. Es muss ein zentrales Melderegis-
ter geschaffen werden, in dem Betriebsratswahlen mit ihrem Verlauf und 
Ergebnis erfasst werden. Darin sollen auch alle Informationen über Behin-
derung, Manipulation und Beeinflussung zusammenfließen. Über das Mel-
deregister kann nachvollzogen werden, wie viele Betriebsratswahlen einge-
leitet, aber nicht erfolgreich abgeschlossen wurden. Dadurch würde es auch 
für Gewerkschaften einfacher, Strategien gegen Union Busting und Betriebs-
ratsbekämpfung zu entwickeln. 

Das im Grundgesetz verankerte Streikrecht muss ausgeweitet werden: So-
lidaritätsstreiks mit Beschäftigten anderer Betriebe und Branchen und politi-
sche Streiks zur Durchsetzung sozialer Verbesserungen und zur Verteidigung 
von Demokratie und Frieden müssen ins Streikrecht eingeschlossen werden. 
Das Streikrecht und die betrieblichen Mitbestimmungsrechte müssen auch 
für die Beschäftigten in Kirche, Diakonie und Caritas uneingeschränkt gelten.

Die Gewerkschaften müssen ein umfassendes Verbandsklagerecht zur 
Einhaltung von Tarifverträgen und gesetzlichen Bestimmungen erhalten. Sie 
müssen auch das Recht zu Kollektivbeschwerden nach dem Protokoll der Eu-
ropäischen Sozialcharta bekommen.
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4. Ein neues Wohlstandsmodell: Neues Normalarbeitsverhältnis 
und sozial-ökologische Wirtschaftsdemokratie

Der Vorschlag eines Neuen Normalarbeitsverhältnisses zielt auf eine grund-
legende Transformation der Arbeitswelt: Die Produktivität der Arbeit soll 
allen zugute kommen statt einer Minderheit von Kapitaleigentümern. Gute 
Arbeit ist gesellschaftlich sinnvolle Arbeit: Sie ist so gestaltet, dass sie dem 
Gemeinwohl, einer menschenwürdigen Gesellschaft und ökologischen Zwe-
cken dient, statt der ständigen Vermehrung von Profit für Wenige. 

Die herrschende neoliberale Politik der Bundesregierung setzt auf Re-
kordüberschüsse im Export, Förderung privater Investitionen und die Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit durch De-Regulierung und den Sparkurs 
des Staates (»schwarze Null«). Damit sind die Herausforderungen einer so-
zial gerechten und gesellschaftlich sinnvollen Gestaltung der Arbeitswelt der 
Zukunft nicht zu bewältigen. 

1) Sozial gerechte Gestaltung der Digitalisierung und des 
 Strukturwandels in der Industrie
Derzeit kann niemand die genauen Folgen der Digitalisierung einschätzen. 
Es ist wahrscheinlich, dass die unter dem Stichwort »Industrie 4.0« disku-
tierten Entwicklungen der Produktionssteuerung, der digitalen Vernetzung 
von Arbeitenden und Maschinensystemen und der Roboterisierung der Pro-
duktion zu einem neuen Automatisierungsschub führen werden. Dessen Aus-
maß ist noch offen und umstritten. 

Eine eher vorsichtig argumentierende Studie des IAB geht davon aus, dass 
12% aller Tätigkeiten durch Rationalisierung bedroht sind und bis 2025 1,5 
Millionen Arbeitsplätze entfallen könnten. Besonders betroffen sind formell 
geringer qualifizierte Tätigkeiten in Sachbearbeitung und Verkauf, in der Ma-
schinensteuerung und Logistik (Jürgens u.a. 2017: 23; Wolter u.a. 2016).20 Zu 
den Auswirkungen der Digitalisierung kommen die Umbrüche durch weitere 
neue Technologien wie die Elektromobilität. Der Dieselskandal zeigt, wie die 
Konzerne die Augen vor der strukturellen Krise der Automobilindustrie ver-
schließen und im Interesse kurzfristiger Renditen den Übergang zur E-Mo-
bilität verschleppen. 

Die »digitale Agenda« der Großen Koalition ist eine milliardenschwere öf-
fentliche Subvention für private Konzerne. Sie zielt darauf ab, das neolibe-

20 Für einen Überblick über den Stand der wissenschaftlichen Diskussion um die Auswir-
kungen der Digitalisierung auf den Strukturwandel der Wirtschaft und Beschäftigung vgl. Ma-
tuschek 2016.
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rale und export-dominierte Wirtschaftsmodell angesichts von zunehmender 
Standortkonkurrenz abzusichern. Das ist für Großkonzerne hoch profitabel, 
beruht aber auf der Zunahme des Niedriglohnsektors, der prekären Beschäf-
tigung und der Entgrenzung der Arbeit. Beraten wird in Expertenkommis-
sionen und »Plattformen«, in denen die Interessen privater Unternehmen 
dominieren – große Teile der Gesellschaft und der betroffenen Beschäftig-
ten werden nicht direkt beteiligt, ein breiter gesellschaftlicher Diskussions- 
und Entscheidungsprozess findet nicht statt. Eine sozial gerechte und öko-
logisch zukunftsfähige Gestaltung der Digitalisierung ist mit dieser Agenda 
nicht zu machen (vgl. Riexinger 2016). 

Auch das von Arbeitsministerin Nahles vorgelegte »Grünbuch Arbeit 4.0« 
wird den Herausforderungen nicht gerecht. Vage ist von »Chancen und Ri-
siken« der Digitalisierung die Rede. Das Ziel »Arbeit für alle« bleibt ein Lip-
penbekenntnis, wenn es neben der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit vor 
allem durch eine Qualifizierungsoffensive erreicht werden soll. Dabei bleibt 
nicht nur unklar, wer die Kosten für lebenslanges Lernen und Weiterbil-
dungszeiten tragen soll. Es ist auch unrealistisch, alleine bei der Qualifikati-
on der Beschäftigten anzusetzen, wenn Arbeitsplätze fehlen und Arbeit wei-
ter ungerecht verteilt bleibt. 

Anders als die Diskussionen über Digitalisierung nahelegt, sind die Inves-
titionen in Innovation und in Infrastruktur derzeit schwach. In Deutschland 
ist die Netto-Investitionsquote seit 2013 rückläufig und betrug 2016 gerade 
mal 0,4%. Also weniger als die Quote des Wirtschaftswachstums und exor-
bitant weniger als das Wachstum der Gewinne, die alleine bei den größten 
100 Konzernen um 24% gewachsen sind! Die geringe Investitionsdynamik in 
Deutschland ist auch in der Industrie zu beobachten: Der Kapitalstock in der 
Industrie ist seit 2008 um fast 1,5% geschrumpft, während die industrielle 
Wertschöpfung zwischen 2008 und 2013 um gut fünf Prozent zugelegt hat. 

2) Zukunft der Dienstleistungsarbeit
Bereits heute arbeiten sieben von zehn Beschäftigten im Dienstleistungssek-
tor. Besonders der Handel, neue Logistiksysteme, personennahe und sozia-
le Dienstleistungen (Gesundheits- und Sozialwesen) wachsen. Die IAB-Stu-
die geht davon aus, dass die wegfallenden 1,5 Millionen Arbeitsplätze durch 
mehr Beschäftigung im Dienstleistungssektor, etwa im Gesundheits- und 
Pflegebereich und bei IT-Dienstleistungen, ausgeglichen werden könnten 
(vgl. ebd.). Nach Schätzungen entsteht alleine in der Pflege ein Arbeitsplatz-
bedarf von einer Million Vollzeitarbeitskräften bis 2050 (Jürgens u.a. 2017). 

Im Dienstleistungsbereich ist die Entwicklung gespalten: Ein relevanter, 
aber kleinerer Teil der Dienstleistungsarbeit ist hoch spezialisiert und gut be-



47

zahlt. Zum Teil machen die Unternehmen größere Zugeständnisse, um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, wobei die Arbeitszei-
ten oft entgrenzt und die Arbeitsbelastung auf Dauer hoch ist. In Branchen 
wie Handel, Sicherheitsgewerbe und Gastronomie ist niedrig entlohnte und 
prekäre Arbeit weit verbreitet. 

Auch dort, wo die Qualifikationsanforderungen wachsen, wie in der Pfle-
ge, frühkindlichen Bildung und Erziehung, Weiterbildung oder therapeu-
tischen Berufen, ist die Arbeit weiter unterbezahlt. Durch Niedriglöhne im 
Dienstleistungssektor werden sowohl Konzernprofite subventioniert als auch 
(v.a. bei den personennahen Dienstleistungen) die Folgen einer entgrenzten, 
hochflexiblen Arbeitswelt »aufgefangen«.

Ob die Zukunft des Dienstleistungssektors in prekärer oder in gut bezahl-
ter Arbeit mit Weiterentwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für 
alle Beschäftigten liegt, hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, für Berei-
che wie Handel, Pflege, Reinigung, Logistik oder Systemgastronomie eine 
andere politische Regulierung durchzusetzen. Die Frage ist: Orientiert sich 
staatliche Dienstleistungsförderung und Regulierung wie bisher am Maß-
stab der »Wettbewerbsfähigkeit«, also der Bereitstellung von Dienstleistun-
gen zu Niedriglöhnen und zum Teil Dumpingpreisen – oder an den Zielen 
guter und gesellschaftlich sinnvoller Arbeit?

Eine große Bedeutung kommt der zukünftigen Gestaltung des Öffentli-
chen Sektors zu. Dort ist der Investitionsstau aufgrund der jahrelangen Kür-
zungs- und Sparpolitik besonders dramatisch: Der Staat lebt seit Jahren von 
der Substanz. Alleine die Kommunen müssten dringend rund 136 Milliarden 
Euro investieren, um ihre Infrastruktur instand zu halten oder auszubauen. 
Die Kehrseite der herrschenden Wirtschaftspolitik ist ein Verfall der Infra-
struktur in einigen Regionen, der Personalmangel und die Unterbezahlung 
in der Gesundheitsversorgung, Pflege und Bildung. 

3) Zeit für einen Richtungswechsel: Neues Normalarbeitsverhältnis 
und sozial-ökologische Wirtschaftsdemokratie
Ein grundlegender Richtungswechsel in der Arbeitswelt hin zu einem Neuen 
Normalarbeitsverhältnis erfordert strukturelle Veränderungen in der Wirt-
schaft, von der Exportindustrie über den Handel bis zur Gastronomie. Mit 
der herrschenden neoliberalen Politik, die Investitionsentscheidungen den 
Konzernlenkern und Marktgesetzen überlässt, lassen sich die Herausforde-
rungen des Strukturwandels in Industrie und Dienstleistungen nicht sozial 
gerecht und ökologisch zukunftsfähig zu bewältigen. Dafür sind eine grund-
legend andere politische Regulierung der verschiedenen Branchen und eine 
staatliche Investitionspolitik notwendig, die auf öffentliche Investitionen zur 
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Förderung von guter Arbeit, Vollbeschäftigung und ökologischem Umbau der 
Wirtschaft und Infrastruktur setzt.

In Deutschland liegt der Ressourcenverbrauch bei 33 bis 40 Tonnen pro 
Kopf und Jahr – als global nachhaltiges Maß gelten acht Tonnen pro Kopf 
und Jahr. Der angesichts der Jahrhundertherausforderung der Klimakrise 
dringend notwendige ökologische Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft 
kann nicht mit dem pauschalen Predigen von Verzicht gelingen, sondern nur, 
wenn für die überwältigende Mehrheit der Menschen eine neue Kultur des 
Wohlstands entsteht. Statt »blindem«, von Profitinteressen Weniger getrie-
benem Wachstum geht es um gesellschaftlich sinnvolle Produktivität, gute 
Arbeitsbedingungen, mehr Lebensqualität und freie Zeit für die Mehrheit: 
mit einem Ausbau von Bildung und Gesundheitsversorgung, lebenswerter 
Kommunen, sozial und ökologisch nachhaltiger Gemeingüter.

Es ist notwendig, mit der Logik zu brechen, die darauf setzt, Wettbewerbs-
fähigkeit ständig zu steigern und kurzfristige Höchstrenditen zu erreichen:
n Öffentliche Investitionen sollten gezielt genutzt werden, um ein Neues 

Normalarbeitsverhältnis und einen zukunftsfähigen, sozial-ökologischen 
Umbau der Wirtschaftsstruktur auf den Weg zu bringen. Wenn massiv in 
gute Bildung und Weiterbildung, Ganztagsbetreuung in Kitas und Schu-
len, gute Pflege und Gesundheitsversorgung investiert wird, werden diese 
für alle gleichermaßen zugänglich gemacht und Millionen neue Arbeits-
plätze geschaffen. Eine gerechte Verteilung der Arbeit und die Verkürzung 
der Arbeitszeit ermöglicht mehr Zeit zum Leben statt Dauerstress und Er-
werbslosigkeit. 

n Mehr Demokratie in der Wirtschaft: Nur so können Arbeitswelt und Wirt-
schaft so organisiert werden, dass sie an sozialen und – ebenso dring-
lich – an ökologischen Zielen statt am Profit ausgerichtet sind. »Gerechte 
Übergänge« hin zu ressourcenschonender Industrie und gesellschaftlich 
sinnvollen Dienstleistungen müssen durch die Beschäftigten demokratisch 
mitgestaltet werden. Darüber hinaus ist eine demokratische gesellschaft-
liche Planung der Rahmenbedingungen notwendig: Welche Produkte, In-
novationen und damit verbundenen längerfristigen Investitionen sind 
sinnvoll? Wie sollen Wertschöpfungsketten regional und darüber hinaus 
gestaltet werden? Wie können der Umbau von Industrie, Dienstleistun-
gen und staatlicher Infrastruktur sinnvoll verbunden werden? 

Daher verbinden wir unseren Vorschlag eines Neuen Normalarbeitsverhält-
nisses mit der Perspektive einer »sozial-ökologischen Wirtschaftsdemokra-
tie«, ein Begriff und ein Konzept, das Hans-Jürgen Urban vor ein paar Jah-
ren in die Diskussion gebracht hat (vgl. Urban 2013; Riexinger 2015b). 
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4) Demokratische Unternehmen
Viele Beschäftigte machen die Erfahrung, dass kreative Ideen und die Stim-
me der Belegschaft gegenüber den Vorgesetzten oder dem Management kaum 
zählen. Renditedruck und Profitorientierung übersetzen sich in vielen Un-
ternehmen in permanente Umstrukturierungen, widersprüchliche Anforde-
rungen durch das Management sowie Überlastung und Frustration bei vie-
len Beschäftigten. 

Im Alltag erleben Beschäftigte immer wieder, wie der Sinn ihrer Arbeit mit 
dem fremdgesetzten Ziel der Profitabilität in Widerspruch gerät:

»Vermehrt wird von den TeilnehmerInnen thematisiert, dass sie Dinge 
tun sollen, die vielleicht profitabel sind, die aber die Qualität ihrer Arbeit 
vernichten. Ein Beispiel sind Reinigungskräfte, die von den Gebäudeleitun-
gen den Auftrag kriegen, kein Reinigungsmittel zu verbrauchen – und die 
dann auf eigene Kosten Reinigungsmittel mitbringen, weil sie es nicht aus-
halten, nur mit Wasser zu ›reinigen‹. So lernen sie aber auch zwischen Pro-
fitabilität und Produktivität zu unterscheiden.

Der Abgas-Skandal von VW ist auch ein Beispiel für dieses Problem: Es 
ist eben profitabler, eine Software zu fälschen. Gesellschaftlich produktiver 
und für die Ingenieure bei VW auch durchaus leistbar wäre es, einen Motor 
zu entwickeln, der die Abgaswerte einhalten kann.« (Eva Bockenheim, tätig 
in der gewerkschaftlichen Bildung- und Beratungsarbeit21)

Wo Kennziffern, Zielvorgaben und enge Kontrolle der Teams regieren, kön-
nen sich die produktiven und innovativen Potenziale von Zusammenarbeit 
im Team nicht voll entfalten. Zum Teil blockiert auch das Management bei 
der Frage von mehr Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitenden. Führungs-
kräfte sind auf Wissen, Erfahrungen und gute Kooperation der Teams ange-
wiesen, zugleich fürchten sie oft »zu starke« Teams und Belegschaften, weil 
sie die Frage der Kontrolle über die Arbeit und damit die Machtfrage im Be-
trieb aufwerfen. Es finden auch Lernprozesse der Arbeitenden statt, an de-
nen eine Initiative zur Wirtschaftsdemokratie ansetzen könnte:

»Es gibt kaum ein gewerkschaftspolitisches Seminar, das ich durchfüh-
re, in dem nicht jemand die Frage aufwirft: Wofür brauchen wir überhaupt 
noch die Unternehmer? Wir regeln mittlerweile eh alles selbst und sind auch 
in der Lage, dabei wirtschaftlich zu denken. Die Führungskräfte und die Ge-
schäftsleitung ziehen sich aus der Verantwortung und wenn sie sich dann 

21 Eva Bockenheim ist Philosophin und seit 2010 in der gewerkschaftlichen Bildungs- und 
Beratungsarbeit aktiv, insbesondere für die IG Metall, ver.di und die IG BAU. Gemeinsam mit 
dem Philosophen Stephan Siemens und der Regisseurin Carmen Losmann ist sie Mitherausge-
berin des Bandes »Work Hard Play Hard. Das Buch zum Film«, Marburg, 2. Aufl. 2014.
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doch mal einmischen, stehen sie uns eher im Weg oder schlagen Dinge vor, 
die aus unserer Sicht überhaupt nicht sinnvoll sind. Wir wissen nun mal 
am besten, was wir brauchen, um die Arbeit gut zu machen. Und wir wis-
sen auch, dass die Arbeit irgendwann keine Qualität mehr hat, wenn über-
all am Personal gespart wird.« (Eva Bockenheim)

An Fragen von Arbeitsgestaltung, Teamarbeit, Arbeitszeit und Belastung 
entstehen Konflikte mit dem Management und auch neue Formen kollekti-
ven, vernetzten, basisdemokratisch organisierten Widerstands. Diese entwi-
ckeln manchmal ein »beachtliches Machtpotenzial« und werfen auch die Fra-
ge nach einem neuen Verhältnis von Selbstorganisierung und Vertretung in 
der gewerkschaftlichen Arbeit auf (vgl. Siemens/Frenzel 2016). 

Ein Neues Normalarbeitsverhältnis geht von dem Prinzip aus: Die Be-
schäftigten sind Expertinnen und Experten bei der Gestaltung der Arbeit. 
Daher wollen wir die Mitgestaltungsrechte jedes und jeder Beschäftigten 
durch mehr direkte Demokratie im Betrieb stärken. 
n Alle Beschäftigten müssen verbindliche Initiativrechte bei Fragen der Ar-

beitsorganisation und Arbeitsinhalte, Arbeitszeit und Personalbemessung 
erhalten.

n Demokratie braucht Zeit: Bei allen wichtigen wirtschaftlichen und ar-
beitsorganisatorischen Fragen muss es das Recht auf eine Belegschafts-
versammlung geben. Belegschaften und Arbeitsteams müssen einmal im 
Monat zwei Stunden Beratungszeit während der Arbeitszeit erhalten, um 
sich über Fragen zur Arbeitsgestaltung und Arbeitszeit austauschen und 
Initiativen zur Mitbestimmung entwickeln zu können. Wenn nicht mehr 
Personal eingestellt wird oder sich nicht wirklich etwas an Problemen mit 
der Arbeitsorganisation ändert, werden solche Beratungszeiten – selbst 
wenn es ein Anrecht darauf gibt – häufig nicht genutzt. Wirksame Mitbe-
stimmung braucht daher starke Betriebsräte und Belegschaften, die nicht 
durch das Management erpressbar sind. 

n Wir wollen zwingende Mitbestimmungs- und Vetorechte der Beschäftig-
ten und ihrer Betriebsräte auf alle wirtschaftlichen Fragen. Das gilt be-
sonders für Betriebsänderungen, Standortänderungen und Entlassungen 
sowie die Gestaltung der Arbeitszeit und Personalbemessung. Die Ver-
pflichtung der Betriebsräte auf die Wahrung des Betriebsfriedens im Be-
triebsverfassungsgesetz wollen wir abschaffen. 

n Die paritätische Mitbestimmung muss auf alle Unternehmen mit über 
100 Beschäftigten ausgeweitet werden. Der Aufsichtsrat muss bei allen 
wichtigen Entscheidungen der Unternehmensführung zustimmen. 

n Um Entwicklungen wie beim Dieselskandal vorzubeugen, wollen wir di-
rekte Demokratie und Kontrolle durch die Belegschaft stärken. Bei Fragen 
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von erheblicher Bedeutung für die Belegschaft muss vor der Aufsichtsrats-
entscheidung eine Belegschaftsabstimmung stattfinden. Entscheidungen 
gegen das Votum der Belegschaft bedürfen mindestens einer Zweidrittel-
mehrheit im Aufsichtsrat. Zudem müssen Entscheidungen mit erheblichen 
gesellschaftlichen Auswirkungen (Arbeitsplatzabbau, Standortverlagerun-
gen, ökologische Folgen) unter Einbeziehung der Landesparlamente oder 
des Bundestages und damit öffentlicher Transparenz und Diskussion ge-
troffen werden.

Die staatliche Wirtschaftsförderung für Unternehmen muss an dieses neue 
Leitbild des »demokratischen Unternehmens« gebunden werden.

5) Investieren in mehr Lebensqualität, gute Arbeit 
und den sozial-ökologischen Umbau
Schritte in Richtung demokratischer Entscheidungen über und Lenkung von 
Investitionen sind wichtig, um ein Neues Normalarbeitsverhältnis für alle 
Beschäftigten zu verwirklichen. Diese sind notwendig, um der gewachsenen 
Ungleichheit zwischen verschiedenen Regionen entgegenzuwirken. Ohne de-
mokratische Investitionslenkung wird es auch nicht gelingen, die zukünftigen 
Schlüsselsektoren IT, ökologischer Maschinenbau, soziale Dienstleistungen, 
Bildung und zukunftsfähige Mobilität an sozialen und ökologischen Zielen 
auszurichten und ihre jeweiligen Innovationen sinnvoll miteinander zu ver-
koppeln. Um Kreditversorgung für diese Bereiche zu gewährleisten, müssen 
die Banken und der Finanzsektor demokratischer Kontrolle unterworfen und 
an den Zielen der Förderung des Gemeinwohls, Vollbeschäftigung, guter Ar-
beit und ökologischer Zukunftsfähigkeit ausgerichtet werden. Erforderlich 
ist eine Umverteilung des Reichtums durch eine deutliche Besteuerung ho-
her Vermögen, Erbschaften und Unternehmensprofite.

Es braucht massive öffentliche Zukunftsinvestitionen in den Ausbau des 
Öffentlichen Sektors in Richtung einer bedarfsorientierten und für alle zu-
gänglichen sozialen Infrastruktur und Grundversorgung. Es geht um Rück-
eroberung, Aneignung und Ausweitung der Öffentlichen Infrastruktur. Da-
bei knüpfen wir an Bewegungen und Diskussionen der letzten Jahre um die 
Zukunft des Öffentlichen und um Gemeingüter (Commons) an: Bildung, Ge-
sundheit und Pflege, Wohnen und Mobilität sind Gemeingüter, deren Gestal-
tung nicht Markt und Profitinteressen überlassen werden darf. Sie müssen 
am gesellschaftlichen Bedarf orientiert und durch demokratische Entschei-
dungsprozesse auf Bundes-, regionaler, kommunaler und betrieblicher Ebe-
ne gestaltet werden. 

In der Dienstleistungsgesellschaft muss Wirtschaftsdemokratie weiter-
entwickelt werden (vgl. Dörre 2015a). Konzepte, die sich an Großunterneh-
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men in der Güterproduktion ausrichten, sind nur bedingt übertragbar. Hier 
ist eine neue Diskussion in den Gewerkschaften und der gesellschaftlichen 
Linken gefragt. Ein mögliches Projekt, das öffentliche Investitionen mit De-
mokratisierung verbindet, könnte der Aufbau regionaler und gemeinwohlori-
entierter Pflege- und Gesundheitsinfrastrukturen sein: miteinander vernetz-
te öffentliche, kommunale oder regionale Krankenhäuser und Polykliniken, 
neu zu schaffende Pflegeplattformen, mobile Pflegedienste in öffentlicher, ge-
meinwohlorientierter oder genossenschaftlicher Hand, die an die Stelle pri-
vater Firmen treten, Mehr-Generationen-Projekte, die professionelle Pfle-
gedienstleistungen und nachbarschaftliche Unterstützung verbinden. Die 
Kommunen würden entsprechende Investitionsmittel erhalten, über deren 
Verwendung kommunale Pflege- und Gesundheitsräte mit VertreterInnen 
aus Kommunalparlamenten, direkt gewählte VertreterInnen von Gewerk-
schaften und Patienteninitiativen entscheiden.

Auch die Verwirklichung des Rechts auf kostenfreie, gute Bildung ist ein 
mögliches Einstiegsprojekt. Neben dem Ausbau von Ganztagsschulen und 
mehr Personal für Kitas, Schulen und Universitäten braucht es als Antwort 
auf die Digitalisierung eine Art zweites Bildungssystem für Erwachsene, das 
lebenslanges Lernen ermöglicht. Auch hier könnten Bildungsräte mit einer 
erweiterten Mitbestimmung der Beschäftigten verbunden werden, um eine 
gemeinsame demokratische Gestaltung von Lernzielen,-inhalten und -for-
men zu erreichen.

Derzeit ist das Thema Wirtschaftsdemokratie nicht weit oben auf der Agen-
da der Gewerkschaften. In vielen Bereichen müssen eher Abwehrkämpfe ge-
führt werden. In der IGM gibt es durchaus Konzepte für eine Ausweitung der 
Mitbestimmung, spielen Ansätze beteiligungsorientierter Tarifpolitik eine 
größere Rolle. Die Kluft zur Diskussion um Wirtschaftsdemokratie ist aber 

Investieren in mehr Lebensqualität und gute Arbeit
Durch ein Investitionsprogramm über 120 Milliarden wollen wir zwei Milli-
onen neue Arbeitsplätze in kurzer Vollzeit zwischen 28 und 35 Stunden in 
den Bereichen Bildung und Weiterbildung, Gesundheitsversorgung und 
Pflege, soziale Arbeit, Integration und öffentliche Dienstleistungen für le-
benswerte, barrierefreie und ökologisch zukunftsfähige Kommunen so-
wie im sozial-ökologischen Umbau der Industrie schaffen (vgl. Sozial. Ge-
recht. Frieden. Für Alle. 2017). Wichtige Schwerpunkte sind dabei mehr 
Personal und die Aufwertung der Arbeit in Bildung und Erziehung, Pfle-
ge und Gesundheitsversorgung, die allen Menschen in hoher Qualität zu-
gänglich sein sollen. 
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noch groß. Diskussionen um Wirtschaftsdemokratie werden schnell zum Pa-
piertiger, wenn sie nicht an gewerkschaftliche Kämpfe anschließen. Die Ver-
knüpfungen in der gewerkschaftlichen Alltagsarbeit herzustellen, ist eine gro-
ße Herausforderung. Aber es gibt durchaus Anknüpfungspunkte. So könnten 
es die aktuellen Auseinandersetzungen um mehr Personal im Krankenhaus 
ermöglichen, Diskussionen um eine gemeinwohlorientierte und demokra-
tisch gestaltete Gesundheitsversorgung anzustoßen und die Ziele besserer 
Bezahlung, von mehr Personal und guter Versorgung mit der Demokratie-
frage (»wer sollte über gute Gesundheitsversorgung und Arbeitsbedingun-
gen entscheiden?«) zu verbinden. 

6) Sozial-ökologische Industriepolitik und Wirtschaftsdemokratie
Wir wollen eine gesellschaftliche Diskussion anstoßen über eine neue In-
dustriepolitik mit einer Rahmenplanung für die Industrie, die demokratisch 
entwickelt wird (vgl. auch Dörre 2015b). Es braucht verbindliche ökologi-
sche und soziale Zielvorgaben, eine Kombination von finanziellen Anrei-
zen, Verboten und verbindlicher öffentlicher Kontrolle sowie mehr Demo-
kratie in der Wirtschaftspolitik und in den Unternehmen. Industriepolitik 
muss dabei immer auch Dienstleistungspolitik sein, Ausrichtung industri-
eller Produktion an sozialen Bedürfnissen. Zum Beispiel: Wie lässt sich die 
Digitalisierung nutzen, um Pflege- und Gesundheitsarbeit zu erleichtern, 
nicht zu ersetzen? 

Auch die aktuelle Krise in der Automobilindustrie wirft die Frage der demo-
kratischen Kontrolle von Unternehmensentscheidungen und einer zukunfts-
fähigen Industriepolitik auf. Die Digitalisierung und die Krise der Automobil-
industrie stellen große Herausforderungen für die Gestaltung der Zukunft der 
Industrie dar. Das Wissen der Beschäftigten und Erkenntnisse aus der For-
schung müssen genutzt werden, um Rahmenkonzepte für eine sozial gerechte 
und ökologisch nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung und der E-Mobi-
lität zu entwickeln. Entscheidend ist, veränderte politische Rahmensetzun-
gen mit der Demokratisierung der Planungs- und Produktionstätigkeiten zu 
verbinden. Ziel sollte eine sozial-ökologische Mobilitätswende sein, die auf 
intelligenter Vernetzung von Verkehrsmitteln, Stadt- und Raumplanung und 
der Nutzung von E-Mobilität für den Ausbau eines kostenfreien öffentlichen 
Nahverkehrs beruht. Zu diesem Zweck schlagen wir Branchenkonferenzen in 
allen Bundesländern unter Einschluss direkt gewählter VertreterInnen der 
Belegschaften, der Gewerkschaften, Mobilitätsinitiativen und Umweltverbän-
de vor. Perspektivisch könnte ein »solidarischer Zukunftssektor« geschaf-
fen werden, in dem Innovationen für soziale und ökologische Zwecke mittels 
Kooperation und demokratischer Gestaltung durch die Arbeitenden in enger 
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Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung jenseits des Zwangs zum 
Profitmachen entstehen. Dies sollte in Form staatlich geförderter und mit öf-
fentlicher Forschung verbundener Genossenschaften geschehen. Es geht dar-
um, den Genossenschaftsgedanken auf der Höhe der Produktivkraftentwick-
lung weiterzuentwickeln und Genossenschaften zu einem Wirtschaftsbereich 
zu machen, der Innovationen für die gesamte Gesellschaft vorantreibt. »Di-
gitale Kooperativen« als genossenschaftliche Form des IT-Startups könnten 
eine zukunftsträchtige Form der Genossenschaft im 21. Jahrhundert werden. 
In einem ersten Schritt sollten entsprechende Initiativen durch Beratung und 
Wirtschaftsfördermittel unterstützt werden. Gefördert werden könnten auch 
Konsumgenossenschaften als Alternative zu großen Supermarktketten, die 
mit regionaler Landwirtschaft und Öko-Tourismus vernetzt sind. Oder »ge-
meinwohlorientierte Startups«, die sich auf die Entwicklung von Ideen und 
Wissen für sozial und ökologisch sinnvolle Dienstleistungen (z.B. im Bereich 
der Lebensqualität für ältere Menschen) konzentrieren. 

Vorschläge für eine sozial-ökologische Industriepolitik 
n DIE LINKE schlägt einen Zukunftsfonds von mindestens 20 Milliarden 

Euro vor. Aus diesem sollen für eine Übergangszeit der sozial-ökologi-
sche Umbau der Industrie, Genossenschaften und die Übernahme von 
Betrieben in kollektives Belegschaftseigentum, gemeinwohlorientierte 
und regionale Wirtschaftsstrukturen gefördert werden. In dem Leitungs-
gremium, das über die Investitionsmittel entscheidet, sollen neben Ver-
tretern des Bundes zur Hälfte Gewerkschaften, Umweltverbände und 
Akteure gemeinwohlorientierter Ökonomie vertreten sein.

n Belegschaftsübernahmen bei Verkauf von Unternehmen und bei Stand-
ortschließungen fördern: Belegschaften müssen ein Vorinformations- und 
Vorkaufsrecht und in sozial und ökologisch sinnvollen Fällen Fördergel-
der aus dem Fonds und günstigen Zugang zu Krediten erhalten.

n Einführung von Wirtschaftsräten: Sie sollen auf den unterschiedlichen 
Ebenen von der Region bis zur bundesweiten Wirtschafts- und Infrastruk-
turpolitik Initiativrecht haben und über regionale Strukturfonds entschei-
den können. In ihnen sind Wissenschaft, Umwelt- und Konsumentenver-
bände, Gewerkschaften sowie zur Hälfte direkt gewählte Bürgerinnen 
und Bürger und Vertreterinnen und Vertreter der Belegschaften vertre-
ten. So kann ein Gegengewicht zu den informellen Netzwerken zwischen 
Politik und Konzernführungen entstehen. Um Innovation, Forschung und 
Vernetzung im Bereich der Konversion und Wirtschaftsdemokratie zu för-
dern, könnten sozial-ökologische Wirtschaftskammern eingerichtet wer-
den, die die Wirtschaftsräte in ihrer Arbeit unterstützen. 
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7) Vollbeschäftigung und Zeitwohlstand durch gerechte Verteilung 
und Verkürzung der Arbeit
Zusätzliche Arbeitsplätze entstehen (wegen des fortlaufenden Produktivitäts-
fortschritts) dauerhaft nur dann, wenn die deutsche Wirtschaft um jährlich 
mindestens 2% wächst. Um die gegenwärtige Massenarbeitslosigkeit abzu-
bauen, müsste die Wirtschaft über Jahre um mindestens 4% wachsen. Der-
art hohe Wachstumsraten waren in der Aufbauphase nach dem Krieg mög-
lich. Dies ist im globalisierten Kapitalismus heute nicht wiederholbar und 
aus ökologischen Gründen auch nicht sinnvoll. Die Verkürzung und gerech-
te Verteilung der Arbeit verbunden mit dem Ausbau sozialer Dienstleistun-
gen, umfassenden kostenfreien Weiterbildungsmöglichkeiten und einem so-
zial-ökologischen Umbau der Industrie ist gerade angesichts der Umbrüche 
der Digitalisierung die einzige realistische Alternative zu einer verschärften 
Spaltung der Arbeitsgesellschaft mit verfestigter Massenerwerbslosigkeit und 
Prekarisierung. Dafür haben wir mit unseren Vorschlägen in der vierten Säu-
le einen möglichen Pfad gezeichnet: 
n Wenn die über zwei Milliarden geleisteten Überstunden abgebaut und kür-

zere bzw. bei Teilzeitbeschäftigten längere Wunscharbeitszeiten der Beschäf-
tigten verwirklicht werden, würde ein Potenzial von zwei Millionen Vollzeit-
stellen entstehen (vgl. Holst/Seifert 2012). Andere Berechnungen gehen 
davon aus, dass eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit auf 34 Stunden 
über zwei Millionen Arbeitsplätze schaffen würde. Um perspektivisch Voll-
beschäftigung zu erreichen, wäre eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung in 
Richtung der 30-Stunden-Woche notwendig (vgl. Spitzley 2006).

n Zusammen mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm von 120 Milliarden, 
das zur Schaffung von zwei bis drei Millionen neuen Stellen in kurzer Voll-
zeit (28-35 Stunden) führen würde, ist eine kurze Vollzeit daher ein realis-
tischer Vorschlag zur Verwirklichung von Vollbeschäftigung bis zum Jahr 
2025.

Wir benötigen heute für die Herstellung notwendiger Güter nur noch etwa 
die Hälfte der Zeit, die im Jahr 1960 nötig war. Da 1960 regelmäßig 48 Stun-
den pro Woche gearbeitet wurde, könnte die Arbeitszeit heute sogar Richtung 
25-Stunden-Woche tendieren. Beim Umfang der möglichen Arbeitszeitver-
kürzung ist jedoch entscheidend, welche Arbeit gesellschaftlich notwendig ist 
(so gibt es einen enormen gesellschaftlichen Bedarf im Bereich der sozialen 
Dienstleistungen etwa bei wohnortnaher Pflege, Bildung und Weiterbildung, 
Lebensqualität für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen).  
Sicher ist: Die gestiegene Produktivität der Arbeit macht mehr Wohlstand 
und mehr Zeit für alle möglich.
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5. Was tun? Für eine gemeinsame Initiative  
im Kampf um gute Arbeit für alle

Natürlich kann ein so anspruchsvolles Programm für ein Neues Normal-
arbeitsverhältnis nicht von heute auf morgen durchgesetzt werden. Dafür 
braucht es gemeinsame Anstrengungen von Gewerkschaften, Sozialverbän-
den, Erwerbsloseninitiativen, Linken im weitesten Sinne und anderen inter-
essierten Gruppen. Dazu braucht es eine Verständigung, welche Forderungen 
und Ziele als erste angegangen werden sollen. Mit der vorliegenden Broschü-
re wollen wir einen Diskussionsprozess für eine solche Verständigung ansto-
ßen und werden 2018 zu einem ersten Diskussionsforum einladen.

Bei der Verständigung über ein Sofortprogramm können wir an Aus-
einandersetzungen anknüpfen, die bereits in verschiedenen, insbesonde-
re gewerkschaftlichen Zusammenhängen geführt werden. So hat ver.di die 
Tarifrunde im Einzelhandel mit einer Kampagne für die Allgemeinverbind-
lichkeit des Tarifvertrages verknüpft. Nach Beendigung der Tarifauseinan-
dersetzung soll diese Kampagne fortgesetzt werden, was sehr sinnvoll ist, 
denn nur noch 31% der Einzelhandelsbeschäftigten fallen unter die Bin-
dung des Tarifvertrages. 

Im Gesundheitswesen will ver.di eine tarifliche Personalbemessung in der 
Pflege durchsetzen, um auf diesem Weg zusätzliche Stellen zu schaffen. Bei 
den Bodenverkehrsdiensten in den Flughäfen erlebten wir 2017 beeindru-
ckende Arbeitskämpfe für deutlich höhere Löhne Richtung 12 Euro und für 
einen gemeinsamen Tarifvertrag für die Branche. Die IG Metall plant eine 
Arbeitszeitkampagne für kürzere Wahlarbeitszeiten mit Teillohnausgleich 
und Arbeitszeitverkürzung für besonders belastete SchichtarbeiterInnen.

Kämpfe und politische Auseinandersetzungen auf verschiedenen 
Ebenen führen
Der Kampf gegen prekäre Arbeit müsste sowohl auf der betrieblichen als 
auch auf der tariflichen und politischen Ebene geführt werden. Es ist wich-
tig, dass die betrieblichen Auseinandersetzungen gegen prekäre Arbeit und 
Dauerstress intensiviert und verbreitert werden. Es gibt dafür schon zahlrei-
che Beispiele, von H&M, Amazon, aus dem Sicherheitsgewerbe an den Flug-
häfen bis hin zur Charité Berlin und Call-Centern im Osten. Die Erfahrungen 
mit diesen Kämpfen und auch neuen Arbeitskampfformen könnten deutlich 
besser aufgearbeitet und verbreitert werden, damit sie Schule machen und 
als positive Beispiele wirken. Die Versuche z.B. der IG Metall, neue Betriebe 
zu organisieren und in die Tarifbindung zu bringen, gehen ebenfalls in die 
richtige Richtung. 
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Auch in den Tarifauseinandersetzungen müssten Forderungen der Regulie-
rung stärker aufgenommen werden, wie die Begrenzung der Leiharbeit oder 
Werkverträge, das Zurückdrängen von Befristungen und unfreiwilliger Teil-
zeitarbeit. Wie bereits erwähnt, werden immer wieder Versuche gestartet, wie 
die Streiks bei Amazon oder im privaten Omnibusgewerbe zeigen. Diese Aus-
einandersetzungen müssten in ein politisches Projekt eingebunden werden.

Diese und andere Kämpfe und Initiativen machen deutlich, dass die schlei-
chende Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse auf Gegenwehr trifft. Sie wer-
den jedoch kaum oder gar nicht gebündelt und es gibt derzeit zu wenig Be-
mühungen der Gewerkschaften, diese Kämpfe auf einer politischen Ebene zu 
führen. Es ist höchste Zeit, dass auch die Gewerkschaften in die Auseinan-
dersetzung um ein Neues Normalarbeitsverhältnis einsteigen, um den wei-
ter drohenden Rückgang ihrer Mitgliederzahlen und ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung zu verhindern. Dazu braucht es ein politisches Projekt, das über 
den weit verbreiteten Pragmatismus der Tarifpolitik hinausgeht und geeig-
net ist, nicht nur die bereits organisierten Mitglieder zu begeistern, sondern 
auch neue, bisher nicht organisierte Beschäftigte anzusprechen.

Ohne die politischen Rahmenbedingungen zu verändern und die längst 
vollzogene Deregulierung zu beenden und neue Regulierungsformen durch-
zusetzen, werden die betrieblichen und tariflichen Kämpfe alleine zu keinem 
Neuen Normalarbeitsverhältnis führen, das für die weit überwiegende Zahl 
der Beschäftigen gilt. Ohne eine politische Offensive für die Regulierung der 
Arbeitsbeziehungen gleichen die alltäglichen Auseinandersetzungen in den 
Betrieben und noch so entschlossen geführte Tarifauseinandersetzungen ei-
ner Sisyphos-Arbeit. Das zeigt die Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte. 
Wichtige betriebliche und tarifliche Auseinandersetzungen führten durchaus 
zu Erfolgen, konnten aber den Prozess der Prekarisierung insgesamt nicht 
aufhalten (vgl. Riexinger 2015a).

Gemeinsam Einstiege finden
Um die genannten Ziele voranzubringen, schlagen wir erste Schritte vor:
1. Die Planung und Vorbereitung einer mehrjährig angelegten politischen 

Kampagne für ein neues Normalarbeitsverhältnis. 
2. Die Verbindung der verschiedenen Ebenen: der betrieblichen, tariflichen 

und politischen. Die verschiedenen Auseinandersetzungen müssten mit 
dem Ziel einer politischen Bewegung verbunden werden. Für die Ge-
werkschaften und die politische Linke wäre das ein Zukunftsprojekt mit 
Chancen, in breiten gesellschaftlichen Bündnissen zumindest Teile davon 
durchzusetzen und gleichzeitig die Kräfteverhältnisse nachhaltig zu ver-
schieben. Das Beispiel Mindestlohn zeigt, dass die Regierung an von einer 
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deutlichen Mehrheit der Bevölkerung gewünschten und gesellschaftlich 
breit verankerten Aktivitäten nicht auf Dauer vorbei kommt.

Dafür könnten folgende Schwerpunkte geeignet sein: 
1. Deutliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes (auf 12 Euro) und die 

Erhöhung des Rentenniveaus, um armutsfeste und den Lebensstandard 
sichernde Renten zu ermöglichen.

2. Prekäre Arbeit stoppen, insbesondere durch Verbesserung der Tarifbin-
dung: Allgemeinverbindlichkeit erleichtern, Tarifflucht, Lohn- und Sozi-
aldumping durch Leiharbeit und Werkverträge verhindern. Sachgrundlose 
Befristungen verbieten. Mini-Jobs in sozial abgesicherte Arbeitsverhält-
nisse überführen.

3. Arbeit gerecht verteilen. Die Arbeitszeit soll um die 30-Stunden-Woche 
kreisen und stärker den Lebensphasen der Beschäftigten angepasst wer-
den. Die Forderung nach einer Verkürzung der Arbeitszeit mit Lohn- und 
Personalausgleich sollte mit der Forderung nach mehr Mitbestimmung bei 
Arbeitszeiten und Personalbemessung verbunden werden. In vielen Be-
reichen, gerade in der Pflege, in den Kitas und Schulen, braucht es deut-
lich mehr Personal. Der Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge und öf-
fentlichen Infrastruktur durch eine deutliche Erhöhung der Investitionen 
würde allen Beschäftigten und ihren Familien nützen. Es wäre zugleich ein 
Programm gegen die immer noch vorhandene Massenarbeitslosigkeit.

Ziel einer Initiative für ein Neues Normalarbeitsverhältnis ist die Überwin-
dung der Spaltung in Prekäre, Erwerbslose und Kernbelegschaften. Es geht 
um nicht weniger als um die Entwicklung einer Klassenperspektive auf der 
Höhe der Zeit. Um gute Arbeit für alle durchzusetzen, müssen Erwerbslose, 
prekär Beschäftigte sowie prekäre Solo-Selbständige mit den (noch) tarif-
lich abgesicherten (Fach-)ArbeiterInnen in der Industrie und den Beschäf-
tigten in öffentlichen und privaten Dienstleistungen in einen Austausch kom-
men, gemeinsame Interessen und Ziele entwickeln und für diese kämpfen. 
Wir denken, dass das Konzept eines neuen Normalarbeitsverhältnisses eine 
geeignete Plattform ist, die die inhaltliche und organisatorische Verbindung 
dieser unterschiedlichen Gruppen befördern kann. 

Lasst uns die Vielen überzeugen, die sich gute Arbeit und soziale Gerech-
tigkeit wünschen. Lasst uns Viele überzeugen, die unzufrieden sind, aber noch 
zögern. Lasst uns gesellschaftliche Mehrheiten überzeugen. For the many not 
the few – gute Arbeit für alle!
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