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„Empirisch steigt die Arbeitslosigkeit, das 
ist das einzig Sichere“, antwortet der So-
ziologe Franz Astleithner und verweist 
damit auf eine der Notwendigkeiten für 
die Arbeitszeitverkürzung. Nicht nur im 
Interview geht es um ein wunderbares 
Thema, nämlich Entschleunigung und 
Pause machen. Dafür werfen wir einen 
Blick in die Geschichte von Be- und Ent-
schleunigung (S. 11, 12), hinterfragen 
die Freizeitindustrie (S. 14) sowie die Be-
schleunigung in der Bildung (S. 38). Wir 
beschäftigen uns mit dem Wert der Sies-
ta (S. 18), dem freien Sonntag (S. 20), 
guten Pausenräumen in Betrieben (S. 30) 

oder im öffentlichen Raum (S. 28). Das 
Recht auf Faulheit (S. 16) darf natürlich 
ebenso wenig fehlen wie die Flucht aus 
der Beschleunigung (S. 40). 
Wir sehen uns auch die andere Seite der 
Medaille an, nämlich schlechte Arbeits-
bedingungen an den Erholungsorten  
(S. 26) und erzwungene Pausen (S. 36). 
Wir setzen uns mit der Arbeitszeitverkür-
zung auseinander (S. 22), haben uns auf 
Spurensuche nach guter Teilzeit begeben 
(S. 34) und beschäftigen uns mit zeitspen-
denfreudigen Frauen (S. 32). Der GPA-
djp-Vorsitzende Wolfgang Katzian er- 
klärt in unserer Kolumne „Nicht zuletzt“, 

warum Vorbehalte gegenüber der Arbeits-
zeitverkürzung retro sind.
„Neues aus der SOZAK“ beschäftigt sich 
mit dem Betriebsratsnachwuchs (S. 42). 
Unter „Frisch gebloggt“ lesen Sie Inter-
essantes aus unserem ExpertInnenblog 
blog.arbeit-wirtschaft.at. Online finden 
Sie uns wie gewohnt unter www.arbeit-
wirtschaft.at sowie auf www. facebook.com/ 
arbeit.wirtschaft und twitter.com/AundW. 
Wir freuen uns stets über  Kritik und An-
regungen (aw@oegb.at) und wünschen 
viel Vergnügen bei der Lektüre. 
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