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brauch und ein Konsumverhalten, das mit 
Bedürfnisabdeckung nur noch wenig ge-
mein hat, treiben unseren Planeten immer 
tiefer in die Klimakatastrophe. Auch bei 
technologischen Entwicklungen, die apo-
kalyptisch bereits im Ruf stehen, 45 Pro-
zent der Arbeitsplätze „einzusparen“, gilt 
es, neue Konzepte der Verteilung von Ar-
beit entgegenzusetzen. 

Auch ein anderes Phänomen gibt 
Grund zur Beunruhigung: Zwar steigt 
trotz wachsender Arbeitslosigkeit und 
 stagnierendem Arbeitsvolumen die Er-
werbsquote, dieses Wachstum findet 
 jedoch hauptsächlich in prekären und 
Teilzeitdienstverhältnissen statt. Somit 
gibt es faktisch eine Arbeitszeitverkür-
zung, die Betroffenen zahlen dafür aber 
einen hohen Preis: nicht existenzsichern-
de Einkommen und fehlende Zukunfts-
sicherung. Für andere steigt gleichzeitig 
der Druck – durch Überstunden und Ar-
beitsverdichtung –, was dadurch bedingte 
Erkrankungen ansteigen lässt. Um diese 
scheinbaren Widersprüche zu lösen, muss 
Arbeit neu verteilt werden – dies muss 
 jedoch kontrolliert durch ein schlaues 
Modell der allgemeinen Arbeitszeitver-
kürzung geschehen. 

Lebensqualität weniger Arbeit

Arbeitszeitverkürzung schafft Lebensqua-
lität und Zeit für Familie, FreundInnen, 
Weiterbildung, zivilgesellschaftliches En-
gagement oder persönliche Hobbys. Sie 
eröffnete die Chance auf eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Privatleben, eine 
fairere Verteilung bezahlter und unbezahl-
ter Arbeit und sie fördert gesellschaftliche 
Teilhabe und Demokratie. Gleichzeitig si-

chert und schafft eine Umverteilung von 
Arbeit Arbeitsplätze, was wiederum die 
Teilhabe jener ermöglicht, die andernfalls 
aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit Gefahr lau-
fen, aus gewissen Bereichen der Gesell-
schaft gedrängt zu werden.

Die Formen einer solchen Arbeitszeit-
verkürzung können vielfältig sein und 
von individuellen Maßnahmen auf be-
trieblicher Ebene bis hin zu einer allge-
meinen Verkürzung der wöchentlichen 
Arbeitszeit reichen. Als ersten Schritt gilt 
es allerdings, die in Österreich jährlich ge-
leisteten 270 Millionen Überstunden ein-
zudämmen.

Die Verteilungsfrage

Die anhaltende Krise hat europaweit ge-
zeigt, dass der Graben zwischen Arm und 
Reich wächst. Gerade jene, die ohnehin 
bereits im Überfluss leben, profitieren noch 
einmal mehr von der Austeritätspolitik. 
Sozialer Fortschritt ist nur dann möglich, 
wenn es gelingt, diese Kluft ein Stück weit 
zu schließen. Die geforderten „Zukunfts-
investitionen“ sind zum Nutzen der gesam-
ten Gesellschaft, daher ist es nur gerecht, 
auch die Kosten in der Gesellschaft fair zu 
verteilen – ein Thema, das die österreichi-
sche Politik sorgsam vermeidet. 

Arbeit und Konsum werden in Öster-
reich überproportional hoch besteuert, 
während Vermögen – leistungslose Ein-
kommen – nahezu ungeschoren davon-
kommen. Mit der Lohnsteuerreform wur-
de nun ein Meilenstein angegangen, doch 
bleibt die untrennbar damit verbundene 
Einführung von vermögensbezogenen 
Steuern ein Tabu. Die streckenweise äu-
ßerst vage gehaltene Gegenfinanzierung 

ist zu Recht Gegenstand von Skepsis und 
Kritik. Denn mit der Lohnsteuersenkung 
wird zwar eine dringend notwendige 
Maßnahme gesetzt, diese ist aber nicht in 
ein größeres Konzept nachhaltiger Refor-
men eingebettet.

Gesellschafts- und wirtschaftspolitisch 
führt jedoch kein Weg an einer fairen Be-
steuerung großer Erbschaften, Schenkun-
gen und Vermögen vorbei. Ebenso wird 
der Finanzsektor – als Auslöser der euro-
paweiten Krise – seinen Beitrag leisten 
müssen, sei es auf EU-Ebene oder vorü-
bergehend auf nationaler Ebene. Auch die 
Verkürzung der Arbeitszeit und ihre Auf-
teilung auf mehr Köpfe ist eine Vertei-
lungsfrage, deren Finanzierbarkeit letzt-
lich auch im Rahmen der aktuellen Um-
verteilungsdebatte mitgedacht werden 
muss. Wer über Arbeitszeitverkürzung 
spricht, muss auch über Lohnausgleich 
sprechen und damit die Frage stellen, wer 
diese Kosten einer Arbeitszeitverkürzung 
(in welchem Verhältnis) tragen soll.

Internet: 

Allianz „Wege aus der Krise“ und das 
 „Zivilgesellschaftliche Zukunftsbudget“:

www.wege-aus-der-krise.at

E-Book des A&W-Blogs: „How to Make It Work:
tinyurl.com/qep8mz8

Crises, Austerity, Alternatives: 
tinyurl.com/p7dtlec

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

susanne.haslinger@proge.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
M

ic
ha

el
 M

az
oh

l

Investitionen in soziale Dienste und  Infrastruktur 
haben einen besonders nachhaltigen Effekt. 


