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Darum geht´s:  

Der Unterscheidung zwischen Arbeits- und Berufsleben kommt für die junge Generation eine immer grö-
ßere Bedeutung zu.  
Die Work-Life-Balance beschreibt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und 
privaten Bedürfnissen. Diese sind miteinander verzahnt und wirken sich gegenseitig aufeinander aus. Ar-
beits- und Berufsleben werden nach dieser Definition als Gegensätze verstanden. Dies stellt jedoch nur 
eine Facette der Thematik dar. Geht man von einer Sichtweise aus, bei der der Mensch die Arbeit braucht, 
um ein Maß an Erfüllung im Leben zu erfahren, dann ändert sich die Ansicht auf die Work-Life-Balance 
enorm. Nun gilt es, der Arbeit einen Charakter zu verleihen, welcher dem Privatleben nahe kommt. Vor 
diesem Hintergrund ist es das Ziel, die Einstellung zur Arbeit und deren Bedingungen selbst, zu verbessern. 
Der Grundgedanke lautet hierbei: Je angenehmer die Bedingungen und je zufriedener die Beschäftigten, 
umso mehr bekommt die Arbeit einen positiven Charakter. 
 
Die Realität liegt zwischen diesen beiden Ansätzen, sodass davon auszugehen ist, dass jeder für sich selbst 
eine eigene Interpretation der Work-Life-Balance und somit ein subjektives Empfinden hierfür besitzt. 
 
So soll’s sein 
Beschäftigte gehen gern zur Arbeit und empfinden diese nicht bloß als lästige Verpflichtung. Es herrscht 
eine gute Atmosphäre und ein respektvoller Umgang, sowohl intern als auch nach außen. Einzelne Bedürf-
nisse der Beschäftigten werden durch die Möglichkeit einer individuellen Verteilung der Arbeitszeit best-
möglich berücksichtigt.  
Junge Menschen haben bereits bei Ausbildungsbeginn die Gewissheit einer sicheren Zukunft, sobald sie 
die Ausbildung erfolgreich beendet haben.  
 
Das fordern wir 
- unbefristete Übernahme von Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
- Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 35 Stunden 
- Einführung einer Wahlmöglichkeit zur befristeten Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit bei gleich-

zeitiger Anpassung des Arbeitsentgelts / der Besoldung (Wahl zwischen einem Mehr an Freizeit oder 
Geld - vgl. Zusatzgeld im Tarifvertrag „T-ZUG“ des Bereichs Metall- und Elektroindustrie)  

- Erhöhung des Urlaubsanspruchs auf 35 Tage im Kalenderjahr 
- Wegfall von Kernarbeitszeiten bzw. Reduzierung auf ein notwendiges Mindestmaß 
- Schaffung von Home-Office-Arbeitsplätzen und E-Work (mobiles Arbeiten) ohne Benachteiligung 
- Vermeidung von Work-Life-Blending (Verschmelzung von Arbeits- und Privatleben) 
- Erstellung von Lebensarbeitszeitkonten 
- Rechtsanspruch auf Sonderurlaub (Wegfall des Ermessens bei der Gewährung) 
- Erweiterung Sabbatjahr-Modellen  
- Schaffung von sog. Benefits (Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, Freizeit- und Sportangebote, Ange-

bote zur Ernährung, gesundheitliche Prophylaxe und Aufklärung am Arbeitsplatz, Suchtprävention, be-
triebliches Gesundheitsmanagement, organisierte Gesundheitstage usw.) 

- Sensibilisierung von Vorgesetzten und Mitarbeitern für vorgenannte Maßnahmen (bspw. Vermeidung 
von Neiddebatten im Falle von Home-Office, E-Working, etc.) 

 
Stand: Januar 2019

 

komba jugend bund, Norbertstraße 3, 50670 Köln 


