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die Zielsetzungen die den An-
stoß für eine Reduktion der 

Arbeitszeit geben sind dabei 
vielfältig. Sie gehen meist über 
rein wirtschaftliche Aspekte hi-
naus. Profitieren können – durch 
eine Verkürzung der Arbeitszeit 
– davon letztendlich sowohl Un-
ternehmen als auch Beschäf-
tigte. 

Einerseits fragen sich immer 
mehr Beschäftigte, inwieweit 
eine Reduktion der Arbeitszeit 
zu einem Mehr an Wohlbefinden 
durch eine verbesserte Work-
Life-Balance und einem Mehr 
an Selbstbestimmung beitragen 
kann. Andererseits wird eine 
Reduktion der Arbeitszeit immer 
häufiger als wichtiges wirt-
schaftspolitisches Instrument 
gesehen, welches zur Lösung 
gesellschaftlicher Probleme wie 
zum Beispiel Arbeitslosigkeit, 
zunehmenden Gesundheits- 
und Umweltbelastungen sowie 
zu einer Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
beitragen kann. 

Jedoch steht eine breite 
Verkürzung der Arbeitszeit in 
ihrer Um- und Durchsetzung 

auch vor einigen Schwierig-
keiten. In manchen Branchen 
haben Beschäftigte aufgrund 
ihrer niedrigen Einkommen 
gar nicht die Möglichkeit über 
eine Reduktion ihrer Arbeits-
zeit nachzudenken, da sie eher  
eine Arbeitszeitausweitung 
aufgrund des damit zusätzlich 
zu erzielenden Einkommens 
anstreben (müssen). Dies 
betrifft insbesondere Niedrig-
lohnsektoren oder Sektoren, in 
denen es ein hohes Ausmaß an 
Teilzeitbeschäftigung gibt. Des 
Weiteren sind die tatsächlichen 
Effekte einer Arbeitszeitverkür-
zung, gerade wenn es um „wei-
che“ Faktoren wie zum Beispiel 
der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Geschlechterge-
rechtigkeit oder Umwelt geht, 
zumindest umstritten, da sie 
stark durch die Ausgestaltung 
der Arbeitszeitreduktionsmo-
delle und die individuelle Frei-
zeitgestaltung beeinflusst sind. 

Trotz alledem zeigen ös-
terreichische Betriebe immer 
häufiger, dass es möglich ist, die 
Arbeitszeit zu reduzieren und 
die Wettbewerbsfähigkeit des 

Unternehmens zu erhalten. Es 
lohnt sich daher nicht nur auf 
medial bekannte Beispiele wie 
etwa das Altersheim in Göte-
borg zu schauen, sondern auch 
einen Blick auf einige der öster-
reichischen Arbeitszeitpioniere 
zu werfen. 

In Österreich sind bereits 
seit einigen Jahren Instrumente 
einer aktiven Arbeitszeitreduk-
tion rechtlich und kollektivver-
traglich verankert. Beschlossen 
und eingeführt im Jahr 2013 im 
Kollektivvertrag der Elektronik- 
und Elektrotechnikbranche, 
ermöglicht die Freizeitoption 
den Beschäftigten ihre IST-Loh-
nerhöhung in Freizeit umzuwan-
deln. Als Lohnbestandteil kann 
die dadurch gewonnene Freizeit 
nicht verfallen und muss auf 
einem zusätzlichen Freizeitkonto 
festgehalten werden. Im ersten 
Jahr ihrer Anwendung erhielten 
die Beschäftigten mit der Inan-
spruchnahme der Freizeitoption 
zusätzlich 60 Stunden Freizeit 
(dies entsprach der damaligen 
3%-igen IST-Lohnsteigerung). 
Nach ihrem nunmehr schon 
vierjährigen Bestehen erfreut F
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Vision der Arbeitszukunft
Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung Wien hat 
eine Analyse zur Arbeitszeitverteilung verfasst. Diese bezieht sich 
auf die Sicht der ArbeitnehmerInnen im Jahr 2025.

Arbeitszeit und Umwelt: 
(K)ein Widerspruch?

Das thema der Arbeitszeitreduktion erfreut sich in jüngster Zeit 

wieder zunehmender Beliebtheit und kehrte in den letzten Jahren 

verstärkt in die öffentliche und politische Debatte zurück.  
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Betrieb
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Obwohl österreichischen 

Betrieben in diesen De-
batten kaum Beachtung 
geschenkt wird, spielen 
sie bei der praktischen 

Umsetzung von Arbeits-
zeitverkürzungen eine 

größere Rolle als oftmals 
vermutet wird.


