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weise ein Schweißer die Freizeitoption nimmt, muss in der Fehlzeit jemand anders parat stehen. Hier sei der 

Konnex viel direkter. 

Theoretisch, so könnte man die Meinungen zusammenfassen, hätte die Freizeitoption durchaus Potential für 

die Schaffung neuer Arbeitsplätze – sofern das Ausmaß der Inanspruchnahme zukünftig noch weiter steigt. 

Voraussetzung sei aber natürlich, dass seitens der Geschäftsführung überhaupt Bereitschaft vorhanden ist, 

die Fehlstunden aus der Freizeitoption auch mit zusätzlichen Arbeitskräften aufzufüllen. Ansonsten würden 

sich die Stunden einfach auf dem Konto ansammeln und der Abbau nach hinten verschoben. Insofern brau-

che es diesbezüglich auch eine gewisse „Bewusstseinsbildung“ bei den ArbeitgeberInnen. 

 

Für und Wider 

In der Abwägung von Für und Wider der Freizeitoption, sehen die Betriebsräte jeweils für beide Seiten gewis-

se Vor- und Nachteile. Allgemein gesehen, gewinnen aber beide Seiten. „Also ich für mich persönlich halte 

das für eine Win-Win-Situation“. 

Für die ArbeitgeberInnen gäbe es einerseits den allgemeinen Vorteil, durch das Mehr an Freizeit auf motivier-

te, ausgeruhte Menschen zurück greifen zu können, die weniger Gesundheitsprobleme hätten und weniger 

Burnout gefährdet seien. 

Generell gesehen komme es jeweils darauf an: Im Produktionsbereich könnte die Freizeitoption eher er-

schwerend wahrgenommen werden, weil dort teilweise neue Leute gefunden werden müssten. Im Angestell-

tenbereich hingegen, sei das Unternehmen rein monetär gesehen sogar im Vorteil – meint ein Betriebsrat. 

Bislang zumindest laufe der Betrieb weiter wie bisher und man erspare sich die Gehaltserhöhungen. Wenn 

jedoch zukünftig noch mehr Angestellte die Freizeitoption beanspruchen, dann würde das nicht mehr so 

weitergehen und es müssten früher oder später neue Leute eingestellt werden. 

Ein zusätzlicher Punkt betrifft den Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte. Angebote wie die Freizeitoption 

erhöhen nach einhelliger Meinung der Betriebsräte die Attraktivität eines Unternehmens deutlich. Vor allem 

vor dem Hintergrund des bereits erwähnten Wertewandels der jüngeren Generation, könnte dieser Punkt 

zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Voraussetzung dafür ist natürlich, schränkt ein Betriebsrat ein, 

dass Unternehmen überhaupt Werbung für die Freizeitoption machen. Wenn darüber kein Wort verloren 

wird, kann es natürlich auch niemand wissen. 

 

Für ArbeitnehmerInnen sei die Freizeitoption natürlich zunächst eine Frage individueller Präferenzen. Gegen 

dieses Angebot könnten eigentlich nur persönliche Gründe sprechen beziehungsweise „wenn es mit dem 

Geld relativ knapp ist.“ Natürlich ist es so, und das müsse auch ganz klar gesehen werden, dass sich die Leute 

ihre Freizeit selbst bezahlen. Als negativer Punkt sei die langfristige Auswirkung auf Abfertigung und Pension 

zu nennen. Aber das, meinte ein Betriebsrat, nehmen die ArbeitnehmerInnen offenbar in Kauf. 


