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Revival für ein Reizthema
Arbeitszeitverkürzung – das bedeutet mehr Verteilungsgerechtigkeit für die 
Allgemeinheit und für die ArbeitnehmerInnen ein Plus an Lebensqualität.

F
ür rund ein Drittel aller Beschäf-
tigten gehören Überstunden zum 
Alltag. Insgesamt 16 Prozent arbei-
ten sogar mehr als 45 Stunden wö-

chentlich, nicht selten auch abends zu 
Hause und am Wochenende – oft frei-
willig und zum Teil unbezahlt. Aus 
Pflichtbewusstsein, für die Karriere oder  
aus Angst um den Arbeitsplatz.

Überstunden wirken sich zwar finan-
ziell günstig aus, doch abseits von Lei-
tungspositionen sinkt die Arbeitszufrie-
denheit schon ab zwei Stunden 
Mehrarbeit pro Woche1. Nach mehr als 
sieben Stunden Arbeit steigt etwa die 
Unfallgefahr deutlich an. Bei 60 Wo-
chenstunden oder durch Wochenendar-
beit ist das Risiko für Beschwerden wie 
Schlaf-, Verdauungs- und Kreislaufstö-
rungen um das Vierfache erhöht.

Trotz oder wegen der Krise?

Seit jeher deuten UnternehmerInnen 
den Ruf nach Arbeitszeitverkürzung als 
Hirngespinst völlig realitätsfremder 
Träumer, die das Wohlergehen der Na-
tion gefährden. In Wahrheit haben aber 
weder die Einführung des Achtstunden-
tages noch der freie Samstag oder die 
fünfte Urlaubswoche Wirtschaftskrisen 
verursacht. Und auch die aktuelle Situ-
ation ist keineswegs so trist wie oft kol-
portiert. „Seit Jahren“, so ÖGB-Sekretär 

Bernhard Achitz, „nehmen die Unter-
nehmer immer mehr Geld aus ihren Un-
ternehmen heraus, statt in mehr Jobs 
und gesündere Arbeitsplätze zu investie-
ren.“ Mit einem Anstieg um mehr als 
100 Prozent zwischen 2002 und 2012 
ist die durchschnittliche Gewinnauszah-
lung an die EigentümerInnen 3,6-mal 
stärker gestiegen als der durchschnittli-
che Bruttobezug je Beschäftigten (AK-
Wertschöpfungsbarometer).

Österreich hat die Krise verhältnis-
mäßig gut überstanden, nicht zuletzt 
dank Kurzarbeit: „Empirische Unter-
suchungen zeigen merkliche Beschäfti-
gungseffekte einer Verkürzung der  
Arbeitszeit“, so AK-Experte Markus 
Marterbauer in der Zeitschrift WISO.2 
Wobei die mit Arbeitszeitverkürzungen 
unvermeidlich einhergehenden Pro-
duktivitätssteigerungen die positiven 
Beschäftigungseffekte um bis zu zwei 
Drittel reduzieren. Nach Berech-
nungen des WIFO bewirkt die Verkür-
zung der Arbeitszeit um zehn Prozent 
ein Beschäftigungsplus um etwa vier 
Prozent. Sofern der Lohnausgleich 
(nur) im Ausmaß des Produktivitäts-
anstiegs erfolgt, bedeutet das zwar kei-
nen vollen Lohnausgleich, aber die 
Lohnstückkosten bleiben konstant. 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen verschlechtert sich nicht.

Arbeitszeitverkürzung kann ihre Be-
schäftigungswirkungen allerdings nur 
dann voll entfalten, wenn die Aus-
weichmöglichkeiten in der Arbeitszeit-
gestaltung gering sind. Der Anstieg von 
Teilzeitarbeit, vor allem aber die starke 
Flexibilisierung der Arbeitszeit durch 
lange Durchrechnungszeiträume, die 

steuerliche Begünstigung von Über-
stunden und die Zunahme von All-in-
Verträgen hat die Ausweichmöglich-
keiten für Unternehmen seit den 
1970er-Jahren sukzessive erhöht. Heu-
te arbeiten längst nicht nur leitende 
Angestellte mit All-in-Verträgen, son-
dern auch VerkäuferInnen, Reinigungs-
personal etc. 

Kürzere Arbeitszeit gewünscht

32 Prozent der Männer und 41 Prozent 
der Frauen würden selbst dann gerne 
kürzer arbeiten, wenn sie Gehaltseinbu-
ßen dafür in Kauf nehmen müssten. Die 
seit 2013 in manchen Branchen mögli-
che Option „mehr Freizeit statt Lohner-
höhung“ wurde in der Elektroindustrie 
von zehn Prozent der Beschäftigten – 
quer durch alle Alters- und Einkom-
mensgruppen – gewählt. Generell fällt 
die Reduktion der Arbeitszeit immer 
dann leichter, wenn das Einkommensni-
veau hoch ist. Die Unternehmen sind 
eher zu Verhandlungen über den Lohn-
ausgleich bereit und für die Beschäftigten 
gewinnen immaterielle Werte wie etwa 
mehr Zeit für die Familie an Bedeutung.
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1 Arbeitsklima-Index der AK Oberösterreich, tinyurl.com/lqvkwcs
2 Markus Marterbauer: Mit Arbeitszeitverkürzung zu wünschens-

werter Arbeitskräfteknappheit; Auszug aus WISO 2/2011, Institut
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