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Die große Lösung bei der Arbeitszeit gibt es vorerst nicht, denn 
sie müsste den ArbeitnehmerInnen mehr Selbstbestimmung und 

Planbarkeit bringen. 
Von Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB 

Flexibilisierung 
gescheitert, 

Sozialpartnerschaft 
lebt

8 
Stunden Arbeit, 8 Stunden Frei-
zeit, 8 Stunden Schlaf: Dieser 
Grundkonsens besteht im Wesent-
lichen seit 100 Jahren. Auf Basis 

der 5-Tage- und der 40-Stunden-Woche 
ist der 8-Stunden-Tag seit Mitte der 
1970er-Jahre das, was man als „Normal-
arbeitszeit“ bezeichnet. Arbeitet jemand 
mehr als 8 Stunden am Tag und/oder 
mehr als 40 Stunden in der Woche, dann 
handelt es sich um Überstunden, und 
diese sind auch entsprechend zu entloh-
nen, also mit Überstundenzuschlägen. 

Was passiert aber, wenn jemand zum 
Beispiel am Montag neun Stunden ar-
beitet, um am Dienstag eine Stunde spä-
ter in die Firma zu kommen, damit er 
das Kind sicher in den Kindergarten 
bringen kann? Oder wenn jemand am 
Mittwoch zehn Stunden arbeiten muss, 
weil ein dringender Auftrag zu erledigen 
ist, und der Arbeitgeber ihn oder sie da-
für am Donnerstag schon nach sechs 
Stunden heimschicken will, weil dann 
gerade nichts mehr zu tun ist? Sind die 
Mehrstunden an diesem Montag trotz-
dem Überstunden? Müssen Stunden, die 

am Dienstplan stehen, aber dann freige-
geben wurden, trotzdem bezahlt wer-
den? Welche Rahmenbedingungen gel-
ten für eine flexiblere Handhabung des 
8-Stunden-Tages und der 40-Stunden-
Woche? Wo liegen die Grenzen der kör-
perlichen und psychischen Belastbarkeit, 
und wo müssen daher auch Grenzen bei 
der Selbstbestimmbarkeit der Arbeitszeit 
gesetzt werden? Und wo muss das Recht 
des Arbeitgebers enden, die Beschäftig-
ten kurzfristig zur Arbeit einzuteilen? 

Beruf, Familie, Privatleben

All diese Fragen stellen sich, wenn man 
über Flexibilisierung der Arbeitszeit 
spricht. Seit Jahrzehnten ist das ein Dau-
erthema der Sozialpartner, und spätestens 
seit 1997 ist vollkommen unstrittig, dass 
es zahlreiche Ausnahmen von der Grund-
regel des 8-Stunden-Tages und der 
40-Stunden-Woche braucht, damit die 
Unternehmen konkurrenzfähig arbeiten 
können – aber auch, damit die Arbeit-
nehmerInnen Beruf, Familie und Privat-
leben unter einen Hut bringen können. 
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