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Liebe/r Kollege/in, 
 

vielen Dank – für eine Menge guter Antworten! Vom 
24. April bis zum 30. Juni 2019 haben wir mit der Arbeits-

zeitumfrage allen Beschäftigten im öffentlichen Dienst die 

Möglichkeit gegeben, uns ihre Sicht der Dinge zum Thema 
Arbeitszeit mitzuteilen. Weit mehr als 200.000 Kolleginnen 

und Kollegen folgten unserem Aufruf und gaben Antwor-

ten. Sie klickten am Computer, wischten mit dem Finger 
auf dem Smartphone oder setzten auf den Papierfragebö-

gen ihr Kreuz.  

 
Wir sind im Gespräch – und wollen es auch bleiben! 

Aus zahlreichen Zuschriften wissen wir: Mit unserer Um-

frage schafften wir es auch in die „Pausengespräche“, wa-
ren Gegenstand der einen oder anderen lebhaften Debatte 

beim Meeting, auf dem Flur und in der Kantine. Die Diskus-

sion um die Bedeutung von Arbeits- und somit auch Le-
benszeit hat wieder Fahrt aufgenommen, das zeigt die Um-

frage eindeutig!  

 
Wann kommen die Ergebnisse? 

Vor einer generellen Veröffentlichung wollen wir die Ergeb-

nisse zuerst den Kolleginnen und Kollegen der ver.di Bun-
destarifkommission ö. D. vorstellen – denn sie haben die 

Arbeitszeitumfrage in Auftrag gegeben. Anfang Oktober 

2019 stehen die Erkenntnisse dann allen Kolleginnen und 
Kollegen für die betriebliche Diskussion und die weiteren 

Schlussfolgerungen zur Verfügung. 

 
Wie geht es weiter?  

In den nächsten Wochen gehen wir ins Detail: Gemeinsam 

mit Euch wollen wir einzelne Themen und Fragestellungen 
der Umfrage vertiefen. Dazu werden wir mit Vertreterinnen 

und Vertretern der verschiedenen Berufsbereiche des öf-

fentlichen Dienstes Einzel- und Gruppeninterviews führen. 
Sie sind die Experten ihrer Arbeit und ihrer Branche. Hier 

gilt es, Sichtweisen zu entdecken, zu hinterfragen und Er-

kenntnisse zu gewinnen, die über die bisherigen Antworten 
der Arbeitszeitumfrage hinausgehen. Auf Quantität folgt 

sozusagen Qualität.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ob und mit welcher Forderung wir das Thema Arbeitszeit in 

die Tarif- und Besoldungsrunde 2020 einbringen, wird sich 
dann spätestens im Sommer 2020 bei der Forderungsdis-

kussion der Mitglieder vor Ort in den Betrieben und Dienst-

stellen herausstellen. Die Umfrage macht uns zuversichtlich, 
dass bis dahin spannende Wochen und Monate vor uns lie-

gen. Also, bringt Euch ein, diskutiert, äußert Ideen, macht 

Vorschläge und seid dabei.  
 

Und wie es auch kommt – wir sind gemeinsam gut 

vorbereitet! 
 

 

Deine Gewerkschaft ver.di 


