
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache !3/150-
Zugewinn an Arbeit durch Flexibilisierung der Arbeitszeit 

Arbeitszeitpolitik zur Sicherung und Schaffung existenzsichernder 
Erwerbsarbeitsplätze 

Der Landtag stellt fest: 

Arbeitszeitpolitik ist ein zentrales Instrument zur Bekämpfung der Erwerbslosig
keit. Dazu muß sie folgenden Zielen verpflichtet sein: 

- einer spürbaren allgemeinen Arbeitszeitverkürzung, die sozial flankiert sein 
muß, insbesondere durch augepaßte Regelungen von Sozialversicherungs
ansprüchen, 

- der gerechten Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, 

- der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit fürMännerund Frauen, 

- der Berücksichtigung der gewandelten Lebensentwürfe und-stileder Menschen; 
den individuellen Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nach mehr Zeitsouvärenität ist Rechnung zu tragen, 

- der Sicherung und Schaffung von existenzsichernden Erwerbsarbeitsplätzen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. als öffentliche Arbeitgeberirr mit den Tarifpartnerinnen und Personalvertretun
gen über Konzeption und Einführung vorbildhafter Arbeitszeitmodelle zu ver
handeln. Es sollen individuelle und allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit der 
Vollbeschäftigten und neue Formen der Arbeitszeitgestaltung eingeführt bzw. 
weiterentwickelt werden mit den Maßgaben, 
- bestehende Erwerbsarbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen sowie 
- die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit für Frauen und Männer 
weiter voranzubringen. 
Die Verhandlungen sind an den oben genannten Zielen auszurichten. Ein voller 
Gehaltsausgleich muß zumindest für untere Einkommen gewährleistet sein. 

Weitere Bestandteile dieser Arbeicszeitmodelle sind: 
- grundsätzliche Teilbarkeit aller Stellen einschließlich der mit Vorgesetzten

und Leitungsaufgaben; ausführliche Begründung der Arbeitgeberin, warum 
eine Stelle als nicht teilbar angesehen wird, 

- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen generellen Anspruch auf 
Arbeitszeitreduzierung bzw. Wahlmöglichkeiten für Teilzeitbeschäftigung 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 27. März 1997- Vorabdruck verteilt am 11. März 1997 

Drucksache 13/13 77 
zu Drucksache 13/150 

10. 03. 1997 



Drucksache 13/ 13 77 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

zu gewährleisten; diese Ansprüche können zeitlich befristet geltend gemacht 
werden, 

- Aufhebung der Benachteiligung von Teilzeitkräften (insbesondere bei Auf
stieg und Beförderung sowie bei Fort- und Weiterbildung). 

- Intensivierung der Teilzeitberatung; 

2. die Arbeitszeitverlängerungen für Beamtinnen und Beamte sowie für Lehrerin
nen und Lehrer umgehend zurückzunehmen; 

3. als öffentliche Arbeitgeberio die benannten Maßnahmen durch eine bedarfs
gert"chte Kinderbetreuung zu ergänze~ 

4. die von ihr initüerten Gespräche und Komakte mit Unternehmerinnen und 
Unternehmern zur Förderung vorbildhafter Arbeitszeitmodelle und sozialer 
Arbeitszeitverkürzungen bzw. von Teilzeit in der Wirtschaft zu nutzen; 

5. die Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen so umzugestalten, 
daß die Entwicklung und Umsetzung zukunftsweisender frauen-und familien
freundlicher Arbeitszeitmodelle und Arbeitszeitverkürzung Bestandteil der 
Fördervoraussetzungen werden; 

6. im Bund initiativ zu werden, um 
- über eine Neugestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen die Umver

teilung der Arbeit aktiv zu fördern, 
darauf hinzuwirken, daß Arbeitszeitverkürzungen sozial flankiert werden, 
z. B. durch angepaßte Regelungen von Sozialversicherungsansprüchen, ein 
bedarfsdeckendes Kindergeld und Teilzeitbeihilfen, 
die Mitbestimmung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus
zubauen, 
die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit zu verbessern, z. B. auch 
durch die Umwandlung des Erziehungsurlaubs in ein flexibles Zeitkonto. 
Verteilt über einen Zeitraum von bis zu zwölf Jahren ist ein dreijähriger 
gesetzlicher Freistellungsanspruch einzurichten. Anstelle einer vollständi
gen Freistellung soll unter Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs auch 
ein Anspruch auf teilweise Reduzierung der Arbeitszeit gewährt werden; 
marktwirtschaftliche Lenkungsinstrumente einzuführen, die wirksam An
reize zum Abbau von Überstunden setzen. Ausgehend von einer tarifnah 
festgelegten Jahresarbeitszeit werden Arbeitsplätze mit hohen Stunden
zahlen verteuert, indem ein erhöhter Arbeitgeberinnen- und Arbeitgeber
beitrag zur Arbeitslosenversicherung erhoben wird. Entsprechend werden 
bei Arbeitsplätzen mit niedriger Stundenzahl diese Beiträge ermäßigt. Über
stunden, die durch Freizeitausgleich abgebaut werden, werden damit nicht 
erfaßt, 
allen Bestrebungen, den Samstag zum Regelarbeitstag zu machen, entgegen
zuwirken. 

Begründung: 

Die Sicherung bestehender und die Schaffung neuer existenzsichernder Arbeits
plätzeistangesichts der bestehenden Massenerwerbslosigkeit oberste und dring
lichste Aufgabe der öffentlichen Arbeitgeberinnen. Das muß auch Ziel jeder 
Arbeitszeitpolitik sein. Nur so kann die Massenerwerbslosigkeit merklich 
abgebaut werden. Und nur so können die Systeme der sozialen Sicherung, insbe
sondere die gesetzliche Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung, vor 
weiterer Aushöhlung geschützt werden. 

Eine beschäftigungsorientierte Arbeitszeitpolitik steht vor den Aufgaben, 
- die unbezahlte Arbeit künftig bei der Debatte um Arbeitszeit miteinzu

beziehen, 
- die Arbeitszeitverkürzung arbeitsrechtlich abzusichern und sozial zu gestalten. 

Insbesondere durch Regelungen von Sozialversicherungsansprüchen muß 
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sichergestellt sein, daß auch mit geringerer Arbeitszeit die Absicherung im Alter, 
bei Erwerbsarbeitslosigkeit und bei Krankheit gewährleistet ist, 

- dafür zu sorgen, daß die Beschäftigungswirkung von Arbeitszeitverkürzungen 
nicht durch Leistungsverdichtung und flexiblen Einsatz der Beschäftigten auf
gehoben wird. 

Arbeitszeitpolitik einseitig auf Forderungen wie "längere Betriebsnutzungszeiten", 
.,Kostensenkung'", ..,Arbeitszeitmodelle, die bei weitestgehender Kostenneutralität 
sozialverträglich und beschäftigungswirksamer sind", zu konzentrieren, sichert 
weder bestehende Erwerbsarbeitsplätze noch kann damit ein Zugewinn an 
existenzsichernden Erwerbsarbeitsplätzen erzielt werden. Sie dient allzu einseitig 
betrieblichen Interessen. Zugleich werden ihre beschäftigungswirksamen Poten
tiale reduziert. Allenfalls gibt es eine Zunahme von nicht mehr existenzsichernden 
Niedriglohnarbeitsmöglichkeiten. 

Es hat sich in vielfältiger Weise gezeigt, daß durch Arbeitszeitverkürzung wirksam 
Erwerbsarbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden können. Mit dem 
VW-Modell wurde dies auch von unternehmerischer Seite anerkannt. Da grund
sätzlich alle Formen zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit geeignet sind, das vor
handene Angebot an Arbeitsplätzen zu verbessern, können sie sich gegenseitig er
gänzen. Allerdings bedeutet eine generelle Verringerung der Wochenarbeitszeit das 
größte Volumen an Arbeitszeitreduzierung. 

Arbeitszeit steuert wesentlich den Zugang zu Erwerbsarbeit. Arbeitszeitmodelle 
basieren zum großen Teil immer noch auf dem ,.Ernährermodell"'. Die männliche 
,.Normalbiographie"' gibt nach wie vor die umfassende und dauerhafte Verfügbar
keit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für die Erwerbsarbeit als 
Standard vor - Verpflichtungen, die sich aus Kindererziehung oder Pflege von 
Pflegebedürftigen ergeben, haben hier keinen Platz. Das trifft in hohem Maß auch 
bei der Diskussion um eine Flexibilisierung der Arbeitszeit zu. 
Frauen können dieses Kriterium der dauerhaften und umfassenden Verfügbarkelt 
zumeist kaum oder nicht erfüllen, weil sie nach wie vor den Hauptteil der Kinder
erziehung und der übrigen Reproduktionsarbeit tragen müssen. Ihre Zugangs
chancen zu existenzsichernden Einkommen sind deshalb ungleich geringer als die 
von Männern. 
Arbeitszeitpolitik muß künftig so gestaltet werden, daß Frauen gleiche Zugangs
chancen zur Erwerbsarbeit und Männern gleiche Zugangschancen zur Familien
arbeit bzw. zur unbezahlten Arbeit eröffnet werden. Dabei müssen die Erwerbs
arbeitsplätze grundsätzlich existenzsichernde Einkommen und die Absicherung bei 
Krankheit und Alter gewährleisten. Ohne sie kann das sozialstaatliche Verfassungs
postulat auf Dauer kaum mehr erfüllt werden. 

Noch immer sind die Arbeitsemgelte von Frauen im Durchschnitt um mindestens 
ein Drittel niedriger als die von Männern. Die Weichenstellung in der Arbeitszeit
politik weiter in Richtung Niedriglöhne zu stellen, würde Frauen noch mehr als 
bisher benachteiligen und ihre finanzielle Abhängigkeit -sei es vom Ehemann bzw. 
Partner oder von staatlichen T ransfcrleistungen- weiter verschärfen. Das Gleich
berechtigungsgebot des Grundgesetzes erfordert es, Frauen grundsätzlich eine 
eigenständige Existenzsicherung zu ermöglichen und sie ihnen nicht länger zu ver
wehren. Dies ist eine zentrale Aufgabe einer neuen Arbeitszeitpolitik. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Neugestaltung der Rahmenbedingungen für 
Teilzeitarbeit. Etwa 90 % der Menschen, die in Teilzeit arbeiten, sind Frauen. Teil
zeit ist zum überwiegendenTeil nicht oder nur unzureichend existenzsichernd und 
setzt immer noch einen "Ernährer• voraus. 
Neben der allgemeinen Arbeitszeitverkürzung muß daher die Wahlmöglichkeit für 
alle, in Teilzeit zu arbeiten, eingeführt werden. Das muß gerade auch für gut
dotierte Stellen und für Vorgesetzten- und Führungspositionen gelten. Zugleich 
muß die strukturelle Benachteiligung von Teilzeitarbeit gegenüber Vollzeit
erwerbsarbeit abgebaut werden. Eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung ist dafür 
Voraussetzung. 
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So kann eine weitere wichtige Grundlage zur Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 
Familie, Kindererziehung und Pflege sowohl für Männer als auch für Frauen 
geschaffen werden. 

Soll Arbeitszeitpolitik ein wirksames Instrument sein, um der rapide steigenden 
Massenerwerbslosigkeit und damit der zunehmenden Armut entgegenzusteuern, 
muß gewährleistet sein, daß eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung sich in einer 
Zunahme neuer Erwerbsarbeitsplätze niederschlägt. Dies kann insbesondere im 
Bereich der privaten Wirtschaft, aber auch bei den öffentlichen Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern nur gelingen, wenn sichergestellt ist, daß die Personalvertretun
gen dies auch überprüfen können. Dazu ist eine Ausweitung der Mitbestimmungs
möglichkeiten erforderlich. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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