
Kurze Vollzeit für alle   

Mehr Zeit für mich  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

derzeit wird in den Gewerkschaften wieder vermehrt über die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung 
diskutiert. In diesem Zusammenhang machen wir Euch das Angebot, Euch darin zu unterstützen, die 
Diskussionen dazu sachlich fundiert führen zu können. 

 

Wir haben bislang drei Themen vorbereitet: 

Geld oder Leben! Der Erste beschäftigt sich mit der Frage: Geld oder Leben – worum soll es 

gehen? Ist es besser in den Tarifrunden mehr Geld zu verlangen oder weniger Arbeitszeit? Oder gibt 
es womöglich einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Aspekten? Hier wird ein wenig Wirt-
schaftswissenschaft betrieben, aber für Laien durchaus verständlich. 

 

Gesundheit! Der Zweite beschäftigt sich mit der Frage: Arbeitszeit und Gesundheit – wie hängen 

die beiden zusammen? Dass viel Arbeit ungesund sein könnte, das haben viele im Gefühl. Aber ist es 
gesünder einfach weniger zu arbeiten? Müssten dann nicht Arbeitslose die Gesündesten sein? Oder 
gilt die alte Weisheit: Die Dosis macht das Gift? Auch hier werden wissenschaftliche Erkenntnisse 
laienverständlich dargestellt. 

 

Was tun? – Was tun! Der Dritte geht der gewerkschaftlichen Diskussion nach. Was läuft in den 

Gewerkschaften zum Thema? Es gibt ein Konzept zur Arbeitszeitverkürzung aus der tarifpolitischen 
Grundsatzabteilung von ver.di - dies wird hier vorgestellt.  

 

Wir können damit ein Kurzreferat von 20 Minuten z.B. auf einer Betriebsversammlung, ein bis 
zwei Stunden z.B. in einer VL Versammlung, aber auch einen ganzen Tag z.B. in einer Schu-

lung gestalten, ganz wie es Euren Bedürfnissen entspricht. 

  

Geeignet ist unser Angebot für Diskussionszirkel gewerkschaftliche und andere Arbeitsgrup-
pen, Betriebsgruppen, bis hin zu Betriebsversammlungen oder anderen Veranstaltungen die-

ser Größenordnung. Wir können das Format und alle Einzelheiten mit Euch abstimmen. 

Meldet Euch – sprecht uns gerne an 

 

 

© A. Kähler 

Gewerkschaftliche Initiative für  

Arbeitszeitverkürzung 

Kontakt: arbeitszeitverkürzung@gmx.de 

Ansprechpersonen:  

Regina Jürgens - ver.di 
Angelika Kähler - KDA + ver.di 
Monika Koops - ver.di 
Harald Humburg - IG BCE 
Axel Hopfmann - ver.di 

Andreas Hameister - ver.di 
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