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3. STIMMEN AUS DER PRAXIS 

In diesem Kapitel sollen die nüchternen Umfragedaten mit etwas Leben, mit Statements und Stimmen aus 

der Praxis ergänzt werden. Die getroffenen Aussagen stellen allesamt persönliche Meinungen da und können 

freilich nicht als repräsentativ für die jeweilige Gesamtgruppe angesehen werden. Trotzdem verhelfen sie zu 

einem besseren Gefühl und Verständnis, wie die Freizeitoption letztendlich in der Praxis angekommen ist und 

aufgenommen wurde. 

 

3.1 Was sagen BetriebsrätInnen zur Freizeitoption? 

Um eine bessere Einschätzung davon zu bekommen, wie die Freizeitoption letztlich bei den ArbeitnehmerIn-

nen in den Betrieben angekommen ist, wurden persönliche Statements von Betriebsräten der Elektro- und 

Elektronikindustrie eingeholt. Die wichtigsten Aussagen sind im Folgenden kurz zusammen gefasst.
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Resümee, Umsetzungsprobleme und administrativer Aufwand 

Das allgemeine Resümee war durchwegs positiv, die Freizeitoption wurde in den Unternehmen gut ange-

nommen. Ein Betriebsrat meinte, er habe bislang ausschließlich positive Rückmeldungen seitens der Beleg-

schaft erhalten. Auch seitens der Geschäftsführung blieben Beschwerden aus. Größere Probleme wurden 

nirgends wahrgenommen. „Das war eigentlich relativ reibungslos.“ 

Überraschung gab es einerseits hinsichtlich der Anzahl an gestellten Anträgen, andererseits vor allem in Be-

zug auf die Altersstruktur der AntragstellerInnen. Dass auch so viele jüngere ArbeitnehmerInnen die Frei-

zeitoption gezogen haben, war offenbar nicht erwartet worden.  

Der administrative Aufwand blieb nach Meinung der befragten Betriebsräte überschaubar. Am Anfang gab es 

einen gewissen Mehraufwand für die Personalbüros, auch weil die Fristen im ersten Jahr der Freizeitoption 

relativ knapp bemessen waren (vgl. 1.2). „Also beim zweiten Mal war das überhaupt kein Thema mehr.“ 

Mittlerweile funktioniere die Administration überall problemlos. „Das läuft alles. Keine Probleme.“  

 

Inanspruchnahme der Freizeitoption 

Bezüglich der zukünftigen Entwicklung von Freizeitoptions-Anträgen, gehen die Meinungen etwas auseinan-

der. Ein Betriebsrat meinte, dass das Gros der interessierten MitarbeiterInnen die Freizeitoption sicher im 

ersten Jahr gezogen habe. Ein anderer geht eher davon aus, dass viele Leute sich die Sache zuerst in Ruhe 

                                                                 

10 Dieses Unterkapitel basiert auf Telefon-Interviews mit drei Betriebsräten der EEI, geführt am 20. und 21.04.2015 


