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Humanisierungsvorstellungen entfernt.“ 
Besonders das Handy hat die Arbeitswelt 
im 21. Jahrhundert nachhaltig verändert. 
Durch die ständige Erreichbarkeit über 
Smartphone und Co. verschwimmen zu-
sehends die Grenzen zwischen Arbeits- 
und Freizeit. In den 1990er-Jahren galt 
noch: Wer außer Haus ist, ist nicht mehr 
erreichbar. Wer seinem Hobby in der Frei-
zeit nachging, konnte sicher sein, dass er 
davon nicht durch Telefonanrufe abge-
halten und abgelenkt wurde. Heutzutage 
ist man ständig erreichbar. Für viele Be-
schäftigte ist die Arbeitszeit nicht beendet, 
wenn das Büro verlassen wird. Laut einer 
deutschen Studie gaben 88 Prozent der 
 Beschäftigten an, auch außerhalb ihrer 
Arbeitszeit für Kolleginnen/Kollegen, 
Vorgesetzte und Kundinnen/Kunden er-
reichbar zu sein. „Diese Dauerbelastung 
führt dazu, dass die Fälle von Burn-out 
und in Folge die Zahl der Invaliditätspen-
sionen wegen psychischer Erkrankungen 
steigen“, sagt Wolfgang Katzian, Vorsit-
zender der GPA-djp. 

MitarbeiterInnen schützen

Klare Regeln, ob E-Mails oder Anrufe au-
ßerhalb der Arbeitszeit geschickt oder ge-
tätigt werden dürfen, gibt es bis dato nicht. 
„Das größte Problem ist, dass sich Arbeit-
nehmerInnen freiwillig dazu verpflichten, 
rund um die Uhr für die Firma da zu sein. 
Die Firmen sollten ihre MitarbeiterInnen 
schützen“, fordert Bernhard Achitz, Lei-
tender Sekretär des ÖGB. Ein Beispiel 
dafür ist der deutsche VW-Konzern, der 
nach Dienstschluss keine E-Mails an die 
Handys der MitarbeiterInnen weiterleitet. 
Da der Ausschaltknopf in der Freizeit 
nicht freiwillig bedient wird, wären klare 
Regeln über den Umgang mit Handys, 
Smartphones und E-Mails eine Option, 
die für alle Beteiligten Vorteile bringen 
könnte. Zum Beispiel könnte geregelt 
werden, wer wann erreichbar sein muss, 
wie oft die Mailbox am Tag abgehört wer-
den muss und wie lange E-Mails unbeant-
wortet bleiben dürfen. Solche Regeln kön-
nen dazu führen, dass Beschäftigte nicht 
„unabkömmlich“ sind.

Die technologische Revolution geht 
derzeit mit Formen der Arbeitsorganisa-
tion einher, unter denen Stress, Arbeits-
hetze und Burn-out dramatische Aus-
maße annehmen. Überstunden und 

Wochenendarbeit sind längst kein Tabu 
mehr. Während Stress und Belastungen 
am Arbeitsplatz steigen, bleibt immer 
weniger Zeit für Erholung, Familie und 
Kinder. 80 Prozent der ArbeitnehmerIn-
nen sprechen sich für bessere Arbeits-
zeiten aus. Das geht aus einer Umfrage 
des IFES-Instituts im Auftrag der Pro-
duktionsgewerkschaft PRO-GE hervor. 
„Wir brauchen moderne Arbeitszeiten, 
von denen Beschäftigte profitieren und 
die zum Nutzen der einzelnen Branchen 
sind“, sagt Rainer Wimmer, Vorsitzen-
der der PRO-GE. Im EU-Vergleich sind 
Großbritannien und Österreich die 
Länder mit der längsten Wochenarbeits-
zeit. Österreich liegt zudem bei den re-
gelmäßigen Überstunden an der Spitze. 
Im dritten Quartal 2012 haben Beschäf-
tigte 74 Mio. Überstunden geleistet. 
Hinzu kommt noch, dass immer mehr 
ältere Menschen es derzeit schwer ha-
ben, ihre Arbeit zu behalten oder neue 
zu bekommen. 

Ein Euro pro Überstunde

„Die gestiegene Arbeitslosigkeit ist der 
größte Feind humaner Arbeitsverhält-
nisse“, sagt Kolm. Der ÖGB fordert, dass 
Unternehmen, die keine oder nur wenige 
Ältere beschäftigen, einen Malus zahlen 
sollen. Auch die Überstunden sollen für 
die ArbeitgeberInnen teurer werden. Auf 
der einen Seite haben und finden Men-
schen keinen Arbeitsplatz, auf der ande-
ren gibt es diejenigen, die zunehmend 
unter Stress arbeiten und täglich Über-
stunden leisten. Damit die Arbeit gerech-
ter verteilt wird, fordert der ÖGB einen 
Euro zusätzlich pro Überstunde. „Ein 
Euro zusätzlich pro Überstunde wäre nur 
gerecht. Der Erlös könnte ins Gesund-
heitssystem fließen, denn Überstunden 
machen krank und verursachen Kosten“, 
sagt Achitz.
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Die Arbeitsbedingungen haben sich verändert. 
BüromitarbeiterInnen bekommen ergono-
mische Stühle und gute Computerbildschirme, 
um Rücken und Augen zu schonen. Die Arbeits-
zeit wurde auf acht Stunden pro Tag reduziert, 
der freie Sonntag und bezahlter Urlaub sind 
nicht mehr wegzudenken.


