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Selbst über die Zeit bestimmen zu 
können, die man arbeitet, ist ein we-
sentlicher Eckpfeiler, wenn es um 
Arbeitszufriedenheit geht. So betont 
Silvia Feuchtl, in der Arbeiterkammer 
Niederösterreich für den �emenbe-
reich Arbeitsbedingungen und Wandel 
der Arbeitswelt zuständig, gegenüber 

der „Arbeit&Wirtschaft“: „Sicherheit 
und Planbarkeit sind für uns Menschen 
ex trem wichtig. Auch Mitbestimmung 
und Mitgestaltung sind wesentliche Er-
folgsfaktoren für gute Arbeit.“ Dabei 
gehe es gar nicht nur um die Erstellung 
von Dienstplänen, sondern auch um das 
Gefühl, eingebunden zu werden. Das 
erhöhe wiederum die Motivation.

Steigende Risiken

Dass lange Arbeitszeiten gesundheitliche 
Risiken mit sich bringen, darauf weisen 
ExpertInnen immer wieder hin. So zeigt 
eine aktuelle Studie des Zentrums für 
Public Health der MedUni Wien, dass 
nach zwei aufeinanderfolgenden 12-Stun-
den-Diensten drei freie Tage benötigt wer-

den, um sich vollständig zu erholen. Aus 
internationalen Meta-Studien ist zudem 
bekannt, dass Beschäftigte, die regelmäßig 
mehr als 55 Stunden arbeiten, eine etwa 
dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit ha-
ben, einen Schlaganfall zu erleiden, als je-
ne, die zwischen 35 und 40 Wochenstun-
den arbeiten, so Eva Mandl, die an der AK 

Oberösterreich für den Bereich Arbeitsbe-
dingungen verantwortlich zeichnet. Auch 
das Risiko für Herzerkrankungen sei bei 
zunehmender Stundenanzahl höher. Das 
Unfallrisiko wiederum steige bereits ab der 
achten Arbeitsstunde exponentiell an. 
Der Soziologe Jörg Flecker betont daher: 
„Lange Arbeitszeiten sind schädlich für 
die Gesundheit.“ Lange Arbeitszeiten sei-
en aber auch problematisch für die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, so der 
Soziologe. Das ist übrigens ein Aspekt, der 
von Arbeitgeberseite kaum angesprochen 
wird, für viele ArbeitnehmerInnen aber 
essenziell ist. 

Fazit von AK-Präsidentin Renate 
Anderl: „Der 12-Stunden-Tag und die 
60-Stunden-Woche kostet die Arbeit-
nehmerInnen Freizeit und Gesundheit.“ 

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian wie-
derum formuliert es so: „Dieses Gesetz 
bringt keine einzige Verbesserung für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer.“ Es sei vielmehr „ein Angri� auf 
die Gesundheit und Geldbörsen der Ar-
beitnehmerInnen“. Finanziell kommt 
beispielsweise die Gleitzeitregelung ins 
Spiel. Darüber versuchen sich Arbeitge-
ber Überstundenzuschläge zu ersparen. 

Keine Grenzen mehr

Aber auch leitende Angestellte und Mit-
arbeiterInnen „mit maßgeblicher selbst-
ständiger Entscheidungsbefugnis“ kön-
nen mit der neuen Regelung ein höheres 
Stundenpensum absolvieren als bisher. 
Denn für sie gelten gar keine Arbeitszeit-
grenzen mehr.

Es stellt sich aber auch die Frage, ob 
die �exibilisierten Arbeitszeiten den Ar-
beitgebern, die sie sich so gewünscht ha-
ben, tatsächlich nur Vorteile bringen. 
Johannes Gärtner von der Technischen 
Universität Wien ist Obmann der 
deutschsprachigen Arbeitszeitgesell-
schaft, der ExpertInnen aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz angehö-
ren. Wie er betont, steigt mit höherer 
Arbeitszeit nicht nur die Unfallgefahr, 
sondern auch die Fehlerquote. Mehrere 
Nachtschichten mit 12 Arbeitsstunden 
führen zum Beispiel zu Risiken wie bei 
Alkoholisierung. Gärtner beklagt, dass 
mit dem neuen Gesetz „Arbeitneh-
merInnenschutzregeln wider besseres 
Wissen zerstört“ worden seien. 

„Der 12-Stunden-Tag und die 
60-Stunden-Woche kostet die Arbeit- 

nehmerInnen Freizeit und Gesundheit.“ 

Renate Anderl, AK-Präsidentin


