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Arbeit&Wirtschaft: Es ist viel von Be
schleunigung die Rede: Wie real ist diese?

Franz Astleithner: Das wirklich zu mes-
sen ist schwer. Laut European Working 
Condition Survey geben in Österreich ein 
bisschen mehr als 60 Prozent an, noch ge-
nug Zeit zu haben, um ihre Arbeit erledi-
gen zu können. Andere Entwicklungen 
sprechen wiederum dafür, etwa wenn man 
die Entwicklung bei psychischen Erkran-
kungen betrachtet. 

Hartmut Rosa hat sehr schön aufge-
zeigt, dass es durch den technologischen 
Wandel und das Schaffen von Konsum-
bedürfnissen bei den Menschen mehr zu 
einem Kaufen statt einem Konsumieren 
von Produkten kommt. Um es plakativ 
darzustellen: Wie groß ist die Reihe von 
Büchern, die im Bücherregal zu Hause 
stehen, die man aber immer noch nicht 
gelesen hat? Aus der Perspektive von 

Rosa hat der technologische Fortschritt 
in gewisser Weise die emanzipatorischen 
Potenziale verloren, weil die Menschen 
nicht mehr die Zeit haben, die Dinge zu 
nutzen.

Dabei dienen die meisten Innovationen 
vor allem dem Ziel, die Menschen zu 
entlasten. Warum führt das eigentlich 
nicht zu einer Entschleunigung?

Theoretisch müsste das so sein. Aber his-
torisch hat sich gezeigt, dass die techno-
logischen Innovationen und der Produk-
tivitätsfortschritt schlussendlich dazu ge-
führt haben, dass die Menschen immer 
mehr arbeiten. Mit neuen Kommunika-
tions- und Informationstechnologien 
ufern die Grenzen noch aus, und das ver-
ursacht massiven Stress. 

Freizeit als Muße: Ist das weiterhin ein 
Pri vileg? 

Beim Thema Muße – mehr Freizeit, die 
wir vielleicht faktisch haben, aber nicht 
erlebt fühlen können – muss man auch 
auf das eingehen, was der französische So-
ziologe (Alain, Anm.) Ehrenberg mit dem 
„erschöpften Selbst“ betitelt. In der heu-
tigen Zeit kann man gemäß der Formel 
„Jeder ist seines Glückes Schmied“ eigene 
Entscheidungen treffen und eigene Wege 
gehen. Aber wir sind auch einem extremen 
Druck ausgesetzt, das Leben möglichst 
ideal zu verwerten. 

Es ist inzwischen soziologischer 
Mainstream, dass es zu einer weiteren 
Ökonomisierung aller Lebensbereiche 
kommt. Der deutsche Philosoph Jürgen 
Rinderspacher sagt, dass es heutzutage 

den normativen Drang gibt, Zeit sinn-
voll zu nutzen. Dieser wird viel über obe-
re Mittelschichten reproduziert und ver-
breitet. Er bringt ein sehr schönes 
Beispiel, nämlich dass unsere Großeltern 
einfach noch ein paar Stunden auf der 
Bank vor dem Haus gesessen sind und in 
die Landschaft geschaut haben. Das wür-
den heute viele als inferiore Zeitnutzung 
ansehen, wie er es nennt. Heutzutage 
müssen wir schon in einen Aschram nach 
Indien fliegen.

Sind Auszeiten Ausdruck für eine begin
nende Entschleunigung? 

So, wie es gelebt wird, ist es eigentlich eher 
eine kurze Ausflucht. Ein Sabbatical kann 
man interpretieren als eine kurze Auszeit 
von diesem Verwertungsdruck der Er-
werbsarbeit, um sich wieder zu regenerie-
ren. Das wirkliche Aussteigertum gibt es 
heute weniger als zum Beispiel in den 
Siebzigerjahren. 

Man hat das Gefühl, wenn man nicht 
seine Karriere, seine Biografie durch-
zieht, ist man irgendwann weg vom Ar-
beitsmarkt und kommt nicht mehr so 
leicht zurück. Man braucht sich ja nur 
die Studien heute anschauen, die viel 
straffer organisiert sind. Die Studienplä-
ne sind viel verengter – und eigentlich 
kann man sagen darauf ausgerichtet, die 
Menschen für die Erwerbstätigkeit ver-
kaufbar zu machen. 

Es haben also nicht alle die Möglichkeit, 
aus der Beschleunigung auszusteigen?

Keinesfalls. Dieser Diskurs über die Ge-
neration Y und die stärkere Freizeitorien-
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