
Überstunden – und damit um die Mög-
lichkeit, eine bessere Abgeltung, ge-
blockten Zeitausgleich oder Ähnliches
für die ArbeitnehmerInnen auszuver-
handeln – gebracht werden.

Dass der Trend zu einer Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit kein gänzlich neu-
es Phänomen unter Schwarz-Blau II
ist, lässt sich im „Arbeitszeit“-Kapitel
des neuen Buches von Flecker sehr
gut nachvollziehen. Er beschreibt da-
rin, dass der Prozess der Normierung
und anschließend der Verkürzung der
Arbeitszeit in den letzten Jahrzehnten
von einer zunehmenden Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit (trotz steigender
Produktivität) abgelöst wurde. Dies
trifft nicht nur auf die kapitalintensive
Produktion zu, die einen Vorteil aus ei-
ner langfristigen Laufzeit teurer Ma-
schinen und Anlagen und dem varia-
blen Einsatz von Arbeitskräften zur Ab-
federung von Auftragsspitzen ziehen
kann. Auch der Handel setzt auf eine
Flexibilisierung der Arbeitszeit, um den
zunehmend entgrenzten Ansprüchen
der Kundschaft zu begegnen.

Fleckers Analysen zeigen, wie not-
wendig eine Arbeitszeitverkürzung im
Sinne einer Entlastung der „beschleu-
nigten“ ArbeitnehmerInnen sowohl für
die Arbeitsproduktivität wie die Work-

Life-Balance wäre. Gleichzeitig weist
der Soziologe aber auch auf die höchst
unterschiedlichen Voraussetzungen
hierfür hin: Während Frauen etwa in
Österreich bereits viel eher in Teilzeit
arbeiten (müssen), ist Vollzeit bei Män-
nern weiterhin die Norm (siehe auch
das Kapitel zu Arbeit und Geschlecht).
Gleichzeitig nehmen v. a. bei jüngeren
ArbeitnehmerInnen (zum Teil freiwillig,
zum Teil unfreiwillig) Teilzeitverhältnis-
se zu. Daher ist es wichtig, bei Fragen
der Arbeitszeit stets die Autonomie der
ArbeitnehmerInnen und ihre jeweiligen
Wünsche ins Zentrum zu stellen.

Das Buch liefert daher auch keine
08/15-Lösungen zur Verbesserung der
Arbeitsverhältnisse, sondern weist –
empirisch begründet – auf bestimmte
Problemlagen hin und zeigt mögliche
Entwicklungspotenziale auf, ohne die
Komplexität des jeweiligen Themas
aus den Augen zu verlieren. Wer einen
guten Einblick in aktuelle Debatten der
Arbeitssoziologie bekommen oder in
der (universitären wie außeruniversitä-
ren) Lehre sich einem Thema im Be-
reich „Arbeit und Beschäftigung“ ein-
führend widmen möchte, dem sei das
neueste Werk von Jörg Flecker daher
wärmstens ans Herz gelegt.

Julia Hofmann

427

44. Jahrgang (2018), Heft 3 Wirtschaft und Gesellschaft


