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tierung ist eher ein Mittelschichts-Phäno-
men. In weniger privilegierten Schichten 
stellt sich die Frage viel, viel weniger, ob 
man jetzt mal die Arbeitszeit reduziert. 
Wenn ich meinen schlecht bezahlten 
40-Stunden-Job habe, bleibt nicht mehr 
viel Raum für mehr Muße. 

Eine interessante Parallelität: Man 
spricht von einer Jugend, die sich nicht 
mehr unter Druck setzen lassen will, 
während gerade eine Jugend aufwächst, 
die total unter Druck gesetzt wird.

Das ist ein bisschen eine Paradoxie unse-
rer Zeit. Das ist ähnlich wie die viel, viel 
stärkere Stigmatisierung von Arbeitslosig-
keit, während die Chancen auf Arbeit für 
einen immer größer werdenden Teil der 
Menschen nicht mehr gegeben sind. Wir 
haben immerhin eine bereinigte Arbeits-
losenquote von knapp zehn Prozent. 

Der gesellschaftliche Anspruch und 
die faktischen Möglichkeiten driften aus-
einander. Das ist beim Thema Muße und 
„mehr Zeit haben“ ähnlich. Partiell gibt 
es den Trend zu mehr Teilzeitbeschäfti-
gung auf jeden Fall. Trotzdem würde ich 
sagen, dass es eher die Menschen betrifft, 
die es sich leisten können. In Niedrig-
lohnsegmenten ist es dann eher unfrei-
willige Teilzeit. 

Der Wohlstand in unserer Gesellschaft 
ist sehr groß, zugleich haben Arbeitneh
merInnen wenig davon. Warum?

Da machen Sie mehrere Türen auf. Bei der 
Arbeitszeit selbst können wir eine starke 
Polarisierung feststellen. Einerseits gibt es 
jene, die arbeiten, manche haben viel län-

gere Arbeitszeiten und machen viel, viel 
mehr Überstunden, viele stehen immer 
mehr unter Druck. Auf der anderen Seite 
gibt es eine immer größere Reservearmee 
von Arbeitslosen, die – um es in der mar-
xistischen Terminologie zu fassen – den 
Druck auf die arbeitende Bevölkerung 
größer werden lassen, Arbeit zu jeglichen 
Bedingungen anzunehmen. 

Die andere Tür sind die Löhne und 
die Produktivität: Seit den Siebzigerjah-
ren hat sich die Produktivität in Öster-
reich mehr als verdoppelt, doch die Ar-
beitszeit ist de facto seit 1975, als sie auf 
40 Stunden reduziert wurde, kaum mehr 
gekürzt worden, zumindest nicht auf 
kollektivvertraglicher Ebene. Da spielen 
natürlich Mechanismen eine Rolle, wie 
Wohlstand verteilt wird, warum Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer am stei-
genden Bruttoinlandsprodukt weniger 
beteiligt werden. 

Zudem steigt die Zahl der unselbst-
ständig Beschäftigten seit den Siebzigern 
kontinuierlich, doch die Lohnquote sinkt. 
Das heißt schlussendlich, wir haben eine 
Umverteilung von Löhnen zu Gewinnen 
und von Arbeit zu Kapital. 

Welchen Sinn hat Arbeitszeitverkür
zung?

Wenn man sich die gesellschaftliche Un-
gleichverteilung von Arbeit anschaut und 
die steigende Ungleichheit dazunimmt: 
Da könnte Arbeitszeitverkürzung mit 
Lohnausgleich ein Mittel sein, um die Un-
gleichheit zu verringern. 

Arbeitszeitverkürzung würde außer-
dem wieder Arbeitskräftemangel herstel-
len, der derzeit auf makroökonomischer 

Perspektive nicht vorherrscht. Das würde 
das Gleichgewicht zwischen Arbeit und 
Kapital wieder ein bisschen in Richtung 
Arbeit verschieben. Der marxistische An-
satz lautet: Wenn man auf der einen Seite 
die Arbeit hat und auf der anderen das 
Kapital, die ausverhandeln, wer wie viel 
bekommt, ist natürlich eine große Zahl 
von Arbeitslosen für die Verhandlungs-
position der Arbeiterinnen und Arbeiter 
schlecht. Arbeitszeitverkürzung ist ei-
gentlich die einzige in dem politischen 
System durchsetzbare Stellschraube, wie 
man dieses Verhältnis wieder ein biss-
chen ebener machen könnte. 

Die Beschäftigungswirksamkeit von 
Arbeitszeitverkürzung ist in der Literatur 
umstritten. Die neoklassischen Ansätze 
gehen eher davon aus, dass es keinen Ef-
fekt hat. Aber es gibt für Frankreich Bei-
spiele, die berechnen, dass die Arbeits-
zeitverkürzung einen positiven Beschäfti-
gungseffekt hat. Da gibt es per se keine 
Antwort, denn es kommt sehr stark dar-
auf an, wie diese konkret ausgestaltet 
wird, wie das Verhältnis von Binnen- zu 
Außenmarkt ist. Ich halte sie für eine ge-
sellschaftlich relevante und eigentlich zu-
kunftsweise Maßnahme. 

Gibt es Risiken?

Arbeitszeitverkürzung kann gesehen wer-
den als Stellschraube, um die geschlech-
tergerechte Arbeitsteilung zur forcieren. 
Aber dass dies tatsächlich passiert, ist nicht 
gewiss. Es gibt Literatur, die davon aus-
geht, dass die absolute Wahlfreiheit bei 
der Arbeitszeitgestaltung unter den Bedin-
gungen, wie die Arbeitsverteilung gegen-
wärtig funktioniert, eher dazu führen 

„Wir leben in einer Zeit, in der es höchste Zeit 
für mehr Freizeit ist“, meint Soziologe Franz 
Astleithner. Viele Beschäftigte arbeiten am  
Limit, kritisiert er. 
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