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Junge Demokraten fordern zusätzliche Flexibilisierung der
Urlaubstage
Die Jungen Demokraten begrüßen die Bemühungen von Familienministerin
Corinne Cahen, den Elternurlaub zu flexibilisieren und somit jungen Familien mehr
Planungsfreiheit zu verschaffen. In diesem Kontext schlägt die JDL vor, diese
Überlegungen nicht nur auf den Elternurlaub zu reduzieren. Eine gezielte
Flexibilisierung bei den Urlaubstagen könnte vor allem jungen Menschen Vorteile
bringen:

1. Übertragen und vorgreifen
Wir fordern die Möglichkeit zu schaffen, unbenutzte Urlaubstage anzurechnen und
auf das gesamte folgende Jahr zu übertragen. Dies sollte nicht nur in
Ausnahmefällen möglich sein, sondern zur Wahlfreiheit des Arbeitnehmers gehören.
Vorstellbar wäre zudem, nicht nur eine zu definierende Anzahl an Arbeitstagen auf
einen späteren Zeitraum zu übertragen, sondern auch auf in Zukunft ausstehende
Urlaubstage vorzugreifen.

2. Congé sans solde flexibilisieren
Auch eine Flexibilisierung des „congé sans solde“ könnte vorgenommen werden.
Denkbar wäre zum Beispiel eine teilweise Weiterbezahlung während des „congé sans
solde“ bei gleichzeitig angesammelten finanziellen Einbußen vor oder nach dem
unbezahlten Urlaub.

3. Vorgriff auf altersbedingte Urlaubsstage
Auch fordern wir die Flexibilisierung der Urlaubstage, die den Arbeitnehmern im
Alter zustehen. Demnach kommen verschiedene Arbeitnehmer ab dem 50ten
Lebensjahr in den Genuss zusätzlicher Urlaubstage. Diese zu flexibilisieren wäre eine

zusätzliche Freiheit, vor allem für jungen Menschen. Denkbar wäre auch hier ein
Vorgriff auf eine zu definierende Anzahl an Urlaubstagen, auf die man dann im Alter
verzichtet. Sinn und Zweck solcher Urlaubstage definieren sich in vielen
Berufssparten längst nicht mehr nur durch das Alter. Durchaus kann ein Vorgriff
Vorteile bringen, vor allem in bestimmten Lebenssituationen.

4. Urlaubstage auf Arbeitskollegen übertragen
Schließlich sollte auch über die Möglichkeit diskutiert werden, Urlaubstage nicht nur
in der Zeit zu flexibilisieren, sondern teilweise und bei Wunsch ebenfalls auf
andere Personen im gleichen Betrieb zu übertragen. Für viel Aufmerksamkeit
sorgte so zum Beispiel ein Fall in Frankreich Ende letzten Jahres. Arbeitskollegen
hatten Urlaubstage gesammelt und so einem Busfahrer ermöglicht, sich ein Jahr bei
fortlaufender Lohnauszahlung um seine kranke Frau zu pflegen.

Die vorgeschlagenen Änderungen sollten darauf abzielen, den Arbeitnehmer freier
entscheiden zu lassen, wann er anfallende Urlaubstage beanspruchen möchte.
Diesbezügliche Freiheiten könnten das Arbeitsleben bedeutend verbessern ohne die
Wirtschaftskraft zu schwächen. Im Gegensatz zu anderen Jugendorganisationen sind
die Jungen Demokraten der Auffassung, dass nicht utopische Vorschläge wie z.B. die
21-Stundenwoche realistische Verbesserungen bringen, sondern gezielte
Flexibilisierung und zusätzliche Entscheidungsfreiheit, vor allem für junge
Arbeitnehmer.

