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ansehen wollen und erst in den folgenden Jahren eine Entscheidung treffen. Ein dritter meint, dass die Nach-

frage vor dem Kontext der mehrjährigen Verankerung und mehrmaligen Möglichkeit zur Inanspruchnahme 

sicher noch zunehmen wird. Einigkeit besteht jedenfalls darin, dass auch zukünftig noch stetig ein gewisser 

Prozentsatz an FreizeitoptionsnehmerInnen hinzukommen wird. 

Bei der Frage nach den Charakteristika der AntragstellerInnen herrscht wiederum Konsens: „Das geht quer 

durch die Bank“ beziehungsweise ist „wirklich bunt gemischt“. Alle Altersklassen und auch Gehaltsstufen 

können offenbar mit der Freizeitoption etwas anfangen. Ein Trend der jedoch zu bemerken ist: es seien tat-

sächlich häufig jüngere MitarbeiterInnen, die Interesse zeigen. Vereinzelt hätten auch Angestellte in höheren 

Management-Funktionen mit All-In-Verträgen die Freizeitoption in Anspruch genommen, was doch auch für 

etwas Verwunderung sorgte. 

 

Thema Arbeitszeit allgemein 

Im Gespräch mit den Betriebsräten zeigt sich eines sonnenklar: für die jüngere Generation hat offenbar das 

Thema Arbeitszeit beziehungsweise Freizeit einen ganz anderen Stellenwert. Früher sei die Erwerbsarbeit 

quasi im Zentrum des Lebens gestanden. Leben um zu arbeiten. Die Einkommens- und Lebenssituation der 

Jüngeren sei jedoch völlig anders. „Freizeit ist absolut ein Thema. Familie, Freizeitgestaltung, Sport, andere 

Interessen. [...] Dieser Spruch, wir arbeiten um zu leben, der wird verstärkt gelebt, ist mein Eindruck.“ Ein 

Betriebsrat meinte jedoch, dass Thema Arbeitszeitverkürzung sei in der Belegschaft derzeit kaum verbreitet. 

Es bestehe eine gewisse Scheu, laut auszusprechen: „Ich will mehr Freizeit!“ Trotzdem zeichnet sich auch für 

diesen Betriebsrat ganz klar ein Wertewandel ab. Alleine aufgrund des hohen Leistungsdrucks werden die 

Jungen in Zukunft mehr Freizeit brauchen, um sich regenerieren zu können und „um wieder Luft zu bekom-

men.“ Insofern gilt also, die Freizeitoption „trifft den Nerv der Zeit.“ 

 

Freizeitoption und Beschäftigung 

Bei der Frage, ob die Freizeitoption prinzipiell auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen könnte, ge-

hen die Meinungen wiederum etwas auseinander. Prinzipiell ja, theoretisch zumindest. Ein Betriebsrat war 

sich jedoch relativ sicher: „Das ist ausgeschlossen. Die Freizeitoption schafft keine Arbeitsplätze.“ Das Aus-

maß der Freizeitoption sei dafür viel zu gering. Alles, was bis zu 20 % Arbeitszeitreduktion gehe, werde auf 

die eine oder andere Weise kompensiert, durch MitarbeiterInnen, Gleitzeit, Teamwork, etc. Dieses State-

ment gilt jedoch hauptsächlich für den Angestelltenbereich. Ein weiterer Betriebsrat stimmte dem zu, im 

Angestelltenbereich bestehe kein direkter Konnex zwischen Arbeitszeitreduktion und neuen Arbeitsplätzen. 

Wenn jemand 2-3 Stunden pro Woche weniger arbeite, mache er oder sie meistens trotzdem die gleiche 

Arbeit. Teilweise sei es sogar so, dass Teilzeitkräfte mit 30 Wochenstunden fast das gleiche Arbeitsvolumen 

bewältigen, wie Vollzeitangestellte. Im Produktionsbereich sei das allerdings etwas anderes. Wenn beispiels-


