
Wirtschaftsleben durch geringere
Schulbildung und damit geringere
Aufstiegschancen hingewiesen wer¬
den, die sich in allen Lebensbereichen
negativ auswirkt und die sehr häufig
eine Entwicklung zum selbstbewußten
Mitarbeiter verhindert. Bei den ver¬
schiedenen Altersgruppen heben sich
die mittleren Jahrgänge von 30 bis
40 in vielerlei Hinsicht von den jünge¬
ren und älteren Jahrgängen ab. Diese
Altersgruppe fällt durch betontes Lei¬
stungsstreben auf, das vermutlich auf
Kosten des persönlichen und fami¬
liären Bereiches geht.

Angestellte — ein
bedeutender wirtschaftlicher
Faktor

Daneben konnte in der Unter¬
suchung nachgewiesen werden, daß
Unannehmlichkeiten wie Zeitkontrolle
und anderes, die im allgemeinen mit
der gleitenden Arbeitszeit verbunden
sind, von den Angestellten akzeptiert
werden. Ebenso verhielt sich die Mehr¬
zahl der befragten Angestellten hin¬
sichtlich der Überstunden, die mit der
Einführung der gleitenden Arbeitszeit
zurückgingen. Nur von einer Minder¬
heit wurde die Einschränkung der
Überstunden abgelehnt.

Die Ergebnisse der Untersuchung
führen zu der Erkenntnis, daß die
innere Einsteilung des Angestellten
zum Betrieb und zu seinem Arbeits¬
platz heute mehr denn je von entschei¬
dender Bedeutung für die Funktions¬
fähigkeit des Unternehmens und der
Wirtschaft überhaupt ist; sie zeigen
deutlich, daß die gleitende Arbeitszeit
in sehr wesentlichem Maße zu einer
Verbesserung des Arbeitsalltags bei¬
tragen kann.

Im Lichte der Untersuchung er¬
scheint die bisherige Haltung der
Gewerkschaft zur Problematik der
gleitenden Arbeitszeit durchaus ge¬
rechtfertigt:

Die gleitende Arbeitszeit ist grund¬
sätzlich nicht abzulehnen, aber es muß
der Inhalt der einzelnen Betriebsver¬
einbarungen sehr kritisch geprüft wer¬
den, denn die gleitende Arbeitszeit
kann eine Verbesserung für die Ange¬
stellten mit sich bringen, sie muß es
aber nicht.

Bei Abschluß derartiger Verein¬
barungen sind folgende Punkte be¬
sonders zu beachten:
* Vereinbarungen über die gleitende
Arbeitszeit bedürfen der Mitwirkung
und Zustimmung des Betriebsrates.
* Vor Abschluß der Vereinbarung ist
eine Rücksprache bei der Gewerk-
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schaft (eventuell Gutachten) dringend
zu empfehlen. Grundsätzlich sollen
Vereinbarungen nur unter Mitwirkung
der Gewerkschaft geschlossen werden.
* Die gesetzlichen und kollektiv¬
vertraglichen Rechte, insbesondere
Freizeitansprüche unter Fortzahlung
des Entgeltes, müssen gewahrt blei¬
ben.
* Der Begriff „Überstunde" muß von
der Gleitzeit klar abgegrenzt sein.
* Es ist Rücksicht auf Personen zu
nehmen, die nicht gleiten können.
* Information und Aufklärung der be¬
troffenen Angestellten und der Füh¬
rungskräfte.
* Beteiligung der Angestellten am
Produktivitätszuwachs.

Trend oder Mode?

Noch kann niemand mit Gewißheit
voraussagen, ob die gleitende Arbeits¬
zeit die Arbeitszeitgestaltung der Zu¬
kunft sein wird. Derzeit warten noch
viele Betriebe die Erfahrungen anderer
ab, oder versuchen eigene Wege zu
gehen. Die vorliegende Untersuchung
beleuchtet die Probleme der gleiten¬
den Arbeitszeit aus sozial- und be¬
triebspsychologischer Sicht. Sie ist
eine sinnvolle Ergänzung der bisheri¬
gen Erfahrungswerte und eine gute
Grundlage für künftige Entscheidun¬
gen. Es ist notwendig, auch weiterhin
intensiv Erfahrungswerte zu sammeln,
um klar feststellen zu können, ob sich
die Ergebnisse der Untersuchung und
die sich daraus ergebenden Rück¬
schlüsse auch in den nächsten Jahren
bestätigen werden. Daher ist geplant,
die Untersuchung zu wiederholen.

Kurzfristig gilt es, die bereits beste¬
henden Vereinbarungen den Erkennt¬
nissen der Untersuchung entspre¬
chend zu verbessern und die berech¬
tigten Wünsche der Angestellten durch¬
zusetzen.

Langfristig gesehen, sollte sich aber
die gleitende Arbeitszeit zur variablen
Arbeitszeit entwickeln, bei der keine
Gleitzeitspannen mehr existieren,
sondern jeder Arbeitnehmer im Rah¬
men einer Bandbreite seine Soll-
Arbeitszeit zu erbringen hat. Die posi¬
tive Einstellung zu Beruf und Leistung,
das hohe Maß an Selbstverantwortung
der Angestellten bürgen dafür.

Eine Frage gilt es gesondert zu un¬
tersuchen: Die Konzentration der Ar¬
beitszeit auf Perioden hohen Arbeits¬
anfalles und die damit verbundene
Zunahme der Arbeitsintensität wirft
die Frage der Gesundheitsgefährdung
auf, mit der sich die Arbeitsmediziner
gründlicher beschäftigen sollten.
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