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Begrenzungen bei der Arbeitszeit oder bei der Flexibilität von Arbeit
seien nicht nur für ArbeitnehmerInnen von Vorteil, so Jörg Flecker:
„Es gibt Versuche, wo Firmen bewusst auf einen Sechsstundentag
gehen und damit ganz gute Erfahrungen machen, weil sie weniger
Krankenstände haben und die Leute ausgeruhter sind.“

Na schon. Wir haben vor 20, 30 Jahren die Diskussion über die Automation
in der Industrie gehabt, und die Industriearbeitsplätze sind weniger geworden.
Der Dienstleistungsbereich ist gewachsen, aber in vielen Sektoren gibt es massive Rationalisierungen – denken wir an
die Banken, wo viele Filialen geschlossen werden. Im Handel geht es jetzt wieder massiv in Richtung Rationalisierung. Noch dazu machen die Konsumentinnen und Konsumenten viel mehr
selber als früher und arbeiten unbezahlt
für Firmen, aber auch für den öffentlichen Dienst. Auch im öffentlichen Bereich haben wir schon längere Zeit die
Austeritätspolitik und den damit verbundenen Aufnahmestopp im öffentlichen Dienst.
Aber ist es wirklich ein Verlust, wenn
Menschen nicht mehr an der Kasse
sitzen müssen?
Na ja, es ist ein großer Verlust, wenn
die Person stattdessen arbeitslos ist und
Arbeitslosigkeit in der Gesellschaft stigmatisiert ist, mit zu wenig Geld und mit
zu viel Zeit einhergeht. Wenn man in
der Zeit was Sinnvolles tun kann, genug
Geld zur Verfügung hat und gesellschaftlich anerkannt ist, schaut es anders
aus. Aber das ist nicht der Fall. Damit ist
für die meisten ein entfremdeter Arbeitsplatz an der Kasse im Supermarkt
besser als keiner. Das ist das Problem.
Dieser Arbeitsplatz müsste ja auch nicht
so ausschauen wie jetzt, er könnte menschenwürdiger sein.
Auch im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und Digitalisierung heißt es
dann: Der Mensch wird frei für kreative

Tätigkeiten. Das hat es vor 50 Jahren
auch schon geheißen. Aber das ist nicht
Sinn und Zweck der Übung. Sinn und
Zweck der Übung ist es, Kosten einzusparen, und nicht die Arbeit zu humanisieren. Das wäre eigentlich eine Forderung der Gewerkschaften.
Der Punkt ist immer, dass alle diese
Themen – die Arbeitszeit, die Arbeitsgestaltung – umkämpft sind, seit es den
Kapitalismus gibt. Und der Ausgang ist
immer ein Ergebnis von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, von
Kämpfen. Insofern ist die Frage, wie
Digitalisierung die Arbeit verändert,
falsch gestellt. Die Digitalisierung verändert einmal gar nichts, sondern da
gibt es Akteure, die Entscheidungen
über den Einsatz von Technik treffen,
über ihre Gestaltung und Entwicklung.
Das sind in Wirklichkeit hochpolitische Entscheidungen.
Und diese haben entsprechende
Folgen, die auch dadurch beeinflusst
werden, was die Wirtschaftsseite
durchsetzt und was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchsetzen, einzeln oder gemeinsam. In der
politischen Situation in Österreich im
Moment habe ich den Eindruck, dass
da etwas wenig von den Gewerkschaften und Arbeiterkammern zu hören
und zu spüren ist.
Ist Arbeitslosigkeit wirklich die Hängematte, als die sie oft dargestellt wird?
Das ist völlig absurd. Die Arbeitslosigkeit entsteht ja nicht dadurch, dass
Leute nicht arbeiten wollen, sondern
dass es zu wenige Arbeitsplätze gibt. Bei
steigender Arbeitslosigkeit haben wir

immer die Diskussion gehabt, dass die
Leute nicht arbeiten wollen. Das dient
wohl auch dazu, diesen gesellschaftlichen Skandal der Arbeitslosigkeit zu
verdecken. Jetzt hat man diese Diskussion bei sinkender Arbeitslosigkeit noch
dazu.
Ich habe das Gefühl, dass die Politik der jetzigen Regierung generell in
die Richtung geht, Public Relations zu
betreiben und nicht Politik zu machen.
Dafür werden dann auch Maßnahmen
gesetzt, die Probleme suggerieren. Zum
Beispiel werden Maßnahmen gesetzt,
die sich gegen Arbeitslose richten, um
zu suggerieren, dass die Arbeitslosen
ein Problem wären. Dabei ist der
Druck schon in den letzten 10, 15 Jahren erhöht worden. Jetzt wird noch
einmal Druck gemacht, um primär
Stimmung zu machen.
Das bringt für die Gesellschaft keinen Vorteil. Insgesamt wäre es günstiger,
wenn sich die Arbeitslosen besser aussuchen könnten, welche Arbeit sie annehmen. Das wäre volkswirtschaftlich sinnvoller, weil eher die richtigen Leute auf
den richtigen Arbeitsplatz kommen und
die Qualifikationen genutzt werden.
Durch mehr Druck werden Qualifikationen mutwillig zerstört, weil man die
Leute auf Arbeitsplätze setzt, wo ihr
Wissen und ihre Erfahrungen nicht gefragt sind. Damit geht das Wissen aber
auch verloren.
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