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würde, dass Männer noch mehr arbeiten 
und Frauen noch weniger. Arbeitszeitver-
kürzung wäre allerdings ein Mittel, damit 
wieder Ressourcen für eine Neuverhand-
lung von geschlechtsspezifischer Arbeits-
teilung frei werden. 

Das orthodoxe, ökonomische Argu-
ment lautet, dass es in einer internationa-
len Wirtschaft ein Produktivitätsnachteil 
ist, wenn die Lohnstückkosten steigen. 
Auch das ist wieder sehr relativ, weil es 
wieder sehr auf die Ausgestaltung an-
kommt. Und es zeigt sich, dass Arbeits-
zeitverkürzung Produktivitätszuwächse 
bewirkt. Die schwedischen und norwegi-
schen Beispiele haben gezeigt, dass es 
mehr oder weniger eine Win-win-Situa-
tion für alle ist. 

Arbeitszeitverkürzung wird auch als 
Möglichkeit gesehen, die negativen öko-
logischen Konsequenzen unseres Wirt-
schaftens zu reduzieren: Menschen müs-
sen weniger pendeln, es wird weniger 
produziert, Stichwort Post-Wachstum. 
Aber es ist eher eine offene Frage, was die 
Leute dann wirklich machen: ob sie 
ökologisch sind, in die Bibliothek gehen 
und zum Buch greifen oder ob sie Fern-
reisen machen. 

Ist Arbeitszeitverkürzung eine Maßnah
me zur Entschleunigung? 

Das würde ich auf jeden Fall so sehen, vor 
allem vor dem Hintergrund, dass schon 
ganz, ganz viele Beschäftigte mehr oder 
weniger am Limit arbeiten. Insofern ist 
eine weitere Intensivierung von Arbeit bei 
vielen schon schwer möglich. Bei einer 
Arbeitszeitverkürzung würde zumindest 
die Regenerationszeit mehr. 

Weniger Arbeit und längere Regenerati
on bedeuten weniger Krankheiten: eine 
Entlastung gleichermaßen für die Fir
men wie für die Gesellschaft? 

Für die Gesellschaft jedenfalls. Für die Fir-
men ist es relativ. Die schwedischen Bei-
spiele haben gezeigt: Die Firmen haben 
zwar weniger Krankenstände, aber diese 
werden ja normalerweise ab einem gewis-
sen Zeitpunkt von der Sozialversicherung 
finanziert. Das heißt, im Endeffekt ist es 
für die Sozialversicherungsträger oder den 
Fiskus von Vorteil, aber nicht direkt für 
die Unternehmen. 

Wobei man das auch als Chance für ei
ne Senkung von Lohnnebenkosten sehen 
könnte. 

Das Argument könnte man in jedem Fall 
ausbauen. Es gibt ja auch den Ansatzpunkt 
– das ist eher aus einer keynesianischen 
Perspektive –, dass Menschen mehr Zeit 
zum Konsumieren haben. Wenn die Ar-
beitszeitverkürzung bei vollem Lohnaus-
gleich passiert, kann das auch die Nach-
frage anregen. 

Braucht es neue Konzepte für Arbeit, 
weil es vielleicht bald nicht mehr genug 
davon gibt? 

Diese Theorien gibt es schon lange. Jere-
my Rifkin hat vom Ende der Arbeit und 
von ihrer Zukunft geschrieben. Auch An-
dré Gorz hat in den Achtzigerjahren ge-
meint, dass uns die Arbeit ausgeht. Es gibt 
dazu unterschiedliche Einschätzungen: 
Einerseits hat der Kapitalismus die Fähig-
keit, Nachfrage und Bedürfnisse zu schaf-
fen, die individuell trotzdem dazu moti-
vieren, dass man viel arbeitet. 

Andererseits ist die Arbeitslosigkeit 
durchwegs am Steigen, von daher hat die-
ses Argument schon etwas, es ist aller-
dings umstritten. Empirisch steigt die 
Arbeitslosigkeit, das ist das einzig Sichere. 

Firmen wie Google oder Microsoft schei
nen die Potenziale der Entschleunigung 
erkannt zu haben. 

Dafür ist die Zeit, die Menschen dann im 
Büro verbringen, sehr, sehr lang. Da geht 
es um die Übernahme dessen, was Marx 
das Insubordinationsproblem nennt: dass 
die Arbeiterinnen und Arbeiter kontrolliert 
werden müssen, um überhaupt zu arbeiten. 
Heute ist Selbstkontrolle ganz, ganz stark, 
sodass sich die Arbeiter selbst marktförmig 
organisieren und verhalten. Man muss das 
deshalb sehr, sehr kritisch betrachten, weil 
sich die Leute im Endeffekt in die freiwil-
lige Selbstausbeutung begeben. 

Dazu kommt der Diskurs, dass Ar-
beit Spaß machen muss. Das wird in den 
Firmen aktiv forciert, was aber dazu 
führt, dass Grenzen zwischen Arbeit und 
Freizeit zur Gänze verschwimmen. Und 
wenn Arbeit keinen Spaß macht, ist man 
als Individuum auch selbst schuld und 
hat selbst etwas falsch gemacht. 

Wenn selbst an die Freizeit so viele An
sprüche gestellt werden: Kann man sie 
dann überhaupt noch genießen? 

Das ist eine wirklich schwierige Frage. Die 
Antwort wäre vielleicht, dass man sich der 
kommerzialisierten Form der Freizeit ent-
zieht. Aber das schafft niemand. 

Klingt nach Enthaltung und Askese. Ist 
es nicht letztlich ein Fortschritt, dass 
mehr Menschen Freizeit haben? 

Ja natürlich, wir leben in einer Zeit, in der 
es höchste Zeit für mehr Freizeit ist! Dass 
das mit Askese zu tun hat, ist nicht gesagt. 
Man muss hier zwischen Freizeit und Kon-
sum unterscheiden. Und dass der Konsum 
kurzlebiger Güter problemtische Folgen 
hat, sieht man an jeder Ecke. Stephan Les-
senich nennt das die Externalisierungs-
Gesellschaft. Unsere derzeitigen Wirt-
schaftsweisen und der Reichtum des 
 Westens funktionieren einerseits über 
Ausbeutung von Ressourcen von anderen 
Ländern und gleichzeitig über das Ver-
nichten von Zukunftsoptionen zukünfti-
ger Generationen durch die ökologische 
Zerstörung. Er hat da einen wunderbaren 
Vortrag auf dem deutschen Kongress für 
Soziologie gehalten, wo er in Anspielung 
auf den Monty-Python-Film gefragt hat: 
„Was hat der Kapitalismus je für uns ge-
tan?“. Er hat in den westlichen Ländern 
Wohlstand für ganz, ganz viele ermöglicht, 
für die Arbeiterschaft. Das aber auf Kos-
ten von ganz, ganz vielen anderen. 

Mit den Flüchtlingen kommt dieser Bu
merang nun zurück. Allerdings könnten 
manche diese Situation als Argument ge
gen Arbeitszeitverkürzung verwenden. 

Genau deswegen brauchen wir eine Ar-
beitszeitverkürzung, weil wir ja mehr 
Menschen in den Arbeitsmarkt bringen 
wollen. 
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