
Zeit oder Geld – das war hier die 
Frage. Und die Resonanz war groß. 
An der breit angelegten Arbeits-
zeitstudie der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) haben 
im Frühjahr dieses Jahres mehr als 
210.000 Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst teilgenommen und un-
missverständliche Antworten gege-
ben.  
Damit haben sie schon lange vor 
der Aufnahme von Tarifverhand-
lungen im Sommer 2020 ein star-
kes und richtungsweisendes ge-
werkschaftspolitisches Signal ge-
setzt. 
 
Ganz vorne steht für 92 Prozent der 
Befragten die Wahlfreiheit: die Mög-
lichkeit, selbst zwischen mehr Geld 
oder mehr Zeit entscheiden zu kön-
nen. Und ist das möglich, würden 57 
Prozent der Beschäftigten- die tarifli-
chen Gehaltssteigerungen gegen eine 
Verkürzung ihrer Arbeitszeit eintau-
schen. Diese Bereitschaft zieht sich 
durch alle Altersgruppen, bei Frauen 

mit 58 Prozent etwas mehr als bei den 
Männern (55 Prozent), und ganz be-
sonders angetan von dieser Chance 
sind Frauen zwischen 51 und 60 Jah-
ren: Hier würden 60 Prozent ihre Tarif-
erhöhungen gegen mehr freie Zeit tau-
schen. Offensichtlich die Konsequenz 
aus den Personalkürzungen der letzten 
Jahre und der dadurch immer höher 
werdenden Belastungen im öffent-
lichen Dienst. Jetzt ist Entlas-
tung gewünscht, von Mitglie-
dern wie Nicht-Mitgliedern 
gleichermaßen, wie die 
Befragung zweifelsfrei 
belegt. 
 
Die meisten Befragten, 
die eine Umwandlung 
wünschen, sehen eine 
Lösung in der Verkür-
zung der Wochenarbeits-
zeit. Dafür sprachen sich 60 
Prozent der Männer und 55 
Prozent der Frauen aus, in un-
terschiedlichen Varianten: 45 
Prozent von ihnen würden lieber 

mehr freie Tage haben und je rund 30 
Prozent wünschen sich ein Zeitkonto, 
um entweder länger in den Urlaub zu 
fahren oder früher in Rente zu gehen. 
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Deutschlandweite ver.di-Befragung zur Arbeitszeit – mit klarem Signal 

Der große Wert der Freiheit 
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Als es noch menschelte ... 
 
Mitte der 70er Jahre, als ich mit meiner Ausbildung begann, da hatte das Leben in unserer Stadtverwaltung noch etwas 
Beschauliches, und die Disziplin im täglichen Arbeitsablauf war von einer gewissen Lässigkeit geprägt. Geburtstage 
konnten da schon mal einen ganzen Tag lähmen: Morgens wurde gemeinsam gefeiert, gegen Mittag durfte dann das Ge-
burtstagskind nach Hause und weil der Feierabend ohnehin schon so nah war, wurde eben weitergefeiert. Und dann all 
die anderen wichtigen Ereignisse, die unbedingt einer Feier bedurften – es wurde wirklich kein Anlass ausgelassen. Das 
galt in jenen Jahren nicht nur für den öffentlichen Dienst. Auch in der freien Wirtschaft wurde vieles lockerer und fami-
liärer gehandhabt. Was für Zeiten … 
 
Und, werden sich da viele fragen, wo blieb da die Arbeit? Auf wessen Kosten ging denn da die Feierei? Und angesichts 
dieser scheinbar nachlässigen Arbeitsmoral werden die meisten wahrscheinlich die Pleitegeier vor Augen haben, die 
damals unweigerlich über der Stadt und den Unternehmen gekreist haben mussten … Aber, oh Wunder: Der Untergang 
blieb aus. Es gibt da nämlich noch eine andere Seite der Betrachtung, die allerdings auch für viele heute unvorstellbar 
ist:  
 
Wir kannten all unsere Arbeitskolleg*innen, nicht nur von außen. Wir wussten, wie sie lebten, ob sie verheiratet waren, 
ob sie Kinder hatten – und vor allem: Wir kannten ihren Geburtstag. Wir hielten Schwätzchen, wir feierten miteinander, 
und manchmal trafen wir uns auch noch nach Feierabend. Gewerkschaftsarbeit war nicht verpönt, sondern wurde von 
den meisten Amtsleitungen unterstützt, sogar während der Dienstzeit.  
Diese unsägliche Disziplinlosigkeit führte dazu, dass die meisten von uns sich wohlfühlten und gerne zur Arbeit gingen. 
Wir kamen aber nicht nur gerne zur Arbeit, nein, wir erledigten unsere Arbeit auch noch gut. Trotz Schwätzchen, trotz 
Feiern und trotz Wohlfühlfaktor – wahrscheinlich gerade deswegen. „Burnout“ war damals noch ein Fremdwort. 
Wie aber war das möglich, was war das Geheimnis jener Zeit? 
 
Nun, es hatte sicherlich an erster Stelle etwas mit der höheren Personalausstattung zu tun. Aber es gab noch andere 
Gründe, die nicht unerheblich waren. Unsere Arbeitsweise bedurfte keiner zeitraubenden Analyse. Wir brauchten nicht 
zu beantworten: Was wurde gemacht? Warum wurde es gemacht? Wie wurde es 
gemacht? Womit wurde es gemacht? Warum habe ich es gemacht? Hätte ich es 
anders machen können? Wäre es dann billiger gewesen? Und, und, und ... Es gab 
zudem keine Zeiterfassung, die Erfassung unserer Arbeit beschränkte sich auf die 
Auftragsannahme und der fristgerechten, guten Erledigung. Die Anzahl der Pro-
jektgruppen hielt sich in Grenzen, elend lange Umfragebögen konnten noch nicht 
mit dem PC versandt werden – und so blieb eben Zeit fürs Wesentliche: Arbeiten 
und feiern. 
 
War also früher bei uns alles besser?  
Sicher nicht alles. Aber vieles, was heute in der Arbeitswelt als verpönt gilt, war 
Balsam für die Seele: Es menschelte halt.. 
Und die Schulden? Na, die stiegen zwar auch damals, allerdings nicht so rasant 
wie heute. Und wenn schon Schulden gemacht wurden, dann wenigstens auch zur 
Verbesserung des Arbeitsumfelds. Heute werden Schulden aus anderen Gründen 
gemacht, zu unseren Lasten und zur händereibenden Freude von Banken, Speku-
lanten und Ratingagenturen. 
 
Nun kann und will ich die Zeit nicht zurückdrehen, aber ich bin überzeugt, dass 
etwas mehr Gelassenheit, etwas mehr gegenseitige Beachtung und der Mut, auch 
mal Freiräume zu gewähren, eine Motivation in die Belegschaft bringt, die sich 
langfristig für alle Seiten auszahlt. Doch Gelassenheit, Beachtung und Mut schei-
nen Tugendenden zu sein, die mit der Zeit verschüttet wurden. Lasst sie uns ge-
meinsam wieder aufleben, denn nur wer sich wohlfühlt, kann auch gut arbeiten! 
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Klare Botschaften der Beschäftigten 
also, die wir mitnehmen in die im 
nächsten Jahr stattfindende Forde-
rungsdiskussion unserer Mitglieder: 
vor Ort bei der Stadtverwaltung Dort-
mund sowie den zahlreichen anderen 
Betrieben und Dienststellen von 
Bund und Kommunen. Bis dahin 
wird ver.di einzelne Aspekte der Be-
fragung weiter vertiefen. Nach der 
quantitativen Umfrage folgt nun also 
die qualitative Befragung. Aus die-
sem Grund werden in den nächsten 
Wochen in einem zweiten Schritt 
Einzel- und Gruppeninterviews mit 

Vertretern der verschiedenen Berufsbe-
reiche geführt, um auf diese Weise tie-
fere Einblicke zu bekommen und unse-
re Perspektive zu erweitern. 
 
Hintergrundinfo: Die Befragung unter 
den 210.313 Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst und weiteren 17.961 Be-
schäftigten aus privaten Unternehmen 
des Gesundheits- und Sozialwesens, 
der Wohlfahrtsverbände und kirchli-
chen Einrichtungen wurde von der Ge-
sellschaft für empirische Sozialfor-
schung und Evaluation uzbonn GmbH 
in Kooperation mit der Organisations- 

und Technologieberatung Ralf Stuth 
Consulting im Zeitraum zwischen 
dem 23. April und dem 30. Juni 2019 
durchgeführt.  
Neben Fragen zur Arbeitszeit bein-
haltet die Studie auch Fragen zu Be-
sonderheiten im Tarifgebiet Ost, wo 
die Beschäftigten im Durchschnitt 
länger arbeiten als im Tarifgebiet 
West. Hier sprach sich eine große 
Mehrheit für die sofortige Anglei-
chung der Arbeitszeit von Ost und 
West (58 Prozent) aus. 

Gerechter Lohn, gerechte Verteilung – die Gewerkschaft macht’s möglich 

Gemeinsam zahlt sich aus: zwei Erfolgsgeschichten 
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Natürlich kann jeder für sich sei-
nen Protest rausbrüllen. Ernten 
wird man da allerdings wohl nicht 
mehr als ein müdes Lächeln oder 
ein genervtes Abwinken. Ernstge-
nommen werden geht anders. Wie 
das funktioniert, haben die Geld-
boten und das Bodenpersonal der 
Flugsicherheit gezeigt, als sie je-
weils in großer Zahl gemeinsam 
für ihre Ziele eingetreten sind und 
ihren Aufschrei medienwirksam in 
alle Ecken des Landes getragen 
haben. Mit gutem Erfolg. 

 
Man kennt sie, die Panzerfahrzeuge 
der Sicherheitsfirmen, die mindestens 
einmal am Tag die dicken Bargeldbe-
träge aus den großen Kaufhäusern 
und Unternehmen abholen, um sie zu 
den Banken zu bringen – die dann 

ihrerseits das Geld wieder in Umlauf 
bringen. Was aber, wenn die Gewinne 
bei den Geldinstituten nicht ankom-
men? Die Scheine sind endlich. 
Muss man erst solange 
warten, bis auffällt, 
welche Aufgabe die 
Geldboten da erfül-
len? Die Betroffe-
nen jedenfalls 
haben ihre persön-
liche Schmerz-
grenze erreicht – 
auch in der Lohnun-
gleichheit zwischen 
Ost und West, und leg-
ten daher Anfang Januar 
ihre Arbeit nieder. „Wir setzen 
uns dafür ein, dass Geldboten in ganz 
Deutschland einen guten und fairen 
Lohn bekommen.  

ver .di  in  der  Sicherhei tsbranche  
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Als Fahrer von Geldtransporten in 
NRW verdiene ich 2.800 Euro brutto 
im Monat, meine Kollegen in Bran-
denburg bekommen 700 Euro weni-
ger. Das kann nicht sein! Außerdem 
fordern wir grundsätzlich mehr Wert-
schätzung für unsere Arbeit“, fasst 
ein streikender Geldbote den Grund 
für die Arbeitsniederlegung im Janu-
ar dieses Jahres zusammen. 
 
Rund 11.000 Beschäftigte der Geld-
transport-Branche haben sich zusam-
mengeschlossen und bundesweit 
Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt. 
Die drohende Gefahr einer Bargeld-
knappheit im Einzelhandel und bei 
den Banken sowie die hohe Beteili-
gung der Beschäftigten an den Warn-
streiks haben letztendlich eine ent-
sprechende Wirkung erzielt: Der Ta-
rifvertrag mit einer Laufzeit von zwei 
Jahren sieht eine Anhebung der Ent-
gelte in zwei Stufen zwischen 7,7 
und 17,1 Prozent vor. Und auch die 
Lohnunterschiede in Ost und West 
haben sich deutlich verringert. Ein 
großer Schritt in die richtige Rich-
tung. Dass dabei ein paar Schmerzen 
auf anderer Seite auftauchen – nun, 

das war, wie auf Arbeitgeberseite in 
Tarifverhandlungen mit entschlossenen 
Belegschaften üblich, nicht anders zu 
erwarten: Die Bundesvereinigung 
Deutscher Geld- und Wertdienste 
(BDGW) monierte gleich, dass ihre 
„Schmerzgrenze überschritten“ worden 
sei. 
 
Erfolgreich war auch der gemeinsame 
Einsatz des Bodenpersonals der Flugsi-
cherheit. Das gute Tarifergebnis er-
reichten die Kolleg*innen Anfang des 
Jahres durch sehr wirkungsvolle und 
weitreichend spürbare Warnstreiks: 
Gleich an mehreren deutschen Flughä-
fen fielen gleich viele Hundert Flüge 
aus – Option auf mehr. Denn sowohl 
die Belegschaft als auch die Verhand-
lungsführer von ver.di blieben auch 
nach den ersten Verhandlungsrunden 
und dem größer werdenden öffentli-
chen Druck entschlossen und kampfbe-
reit, auch auf die Gefahr hin, den Flug-
verkehr weiter zu beeinträchtigen. Sie 
forderten ein deutlich verbessertes An-
gebot der Arbeitgeber, und das unver-
züglich. Und die Entschlossenheit hat 
sich ausgezahlt: Die Tarifeinigung hat 
jährliche Lohnerhöhungen zwischen 

3,5 und 9,77 Prozent für die Ange-
stellten vorgesehen. 
 
Zwei Beispiele für erfolgreiche Ar-
beitskämpfe, die ob ihrer Größe und 
Stärke große mediale Aufmerksam-
keit auf sich ziehen – und dadurch 
gleichsam wirkungsvollen Druck auf 
die Arbeitgeber ausüben. Auch die 
im nächsten Jahr anstehende Tarif-
runde im öffentlichen Dienst wird 
große mediale Präsenz haben – vo-
rausgesetzt, die Beschäftigten ziehen 
gemeinsam und in hoher Zahl an ei-
nem Strang. Dazu braucht es eine 
starke Gewerkschaft. Von ver.di an-
geführte Streikaktionen mit hohen 
Beteiligungen werden notwendig 
sein, um Druck auf die Arbeitgeber 
auszuüben. Die Kolleginnen und 
Kollegen der Flugsicherung und 
Werttransporte haben vorgemacht, 
wie effektiv Arbeitskämpfe sein kön-
nen. Lasst uns aus diesen Entwick-
lungen lernen und ein Tarifergebnis 
mit deutlich spürbaren Verbesserun-
gen erkämpfen. Gemeinsam zahlt 
sich aus. 
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