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6. ArbeitsZeit – FAirness durch 
uMVerteilung

Adi Buxbaum, Christian Dunst

die bedeutung der Arbeitszeit für Fairness und Verteilungsgerechtigkeit ist evident, die derzeitige situ-
ation allerdings mehr als unbefriedigend: 

höhe des erwerbseinkommens, Vereinbarkeit von beruf und Familie, Freizeit und gesundheit sind 
unmittelbar durch die determinante Arbeitszeit bestimmt und im gegensatz zu einer selbständigen 
erwerbstätigkeit der privatautonomen gestaltung faktisch weitgehend entzogen. Während viele Arbeit-
nehmerinnen unter dem druck überlanger Arbeitszeiten leiden, können andere mit den nachgefragten 
Arbeitszeiten und dem damit erzielten erwerbseinkommen kaum das Auslangen finden. Viele haben 
überhaupt keinen Zugang zu erwerbsarbeit und sind arbeitslos bzw. arbeitssuchend. 

die gründe für diese schieflage sind vielfältig und werden einerseits durch strukturelle Veränderungen 
(ua Machtverschiebungen zu lasten der Arbeitnehmerinnen zb durch die Zunahme der internationalen 
Arbeitsteilung, sinkenden organisationsgrad der gewerkschaften etc), sowie andererseits durch die 
anhaltende deregulierung und instabilität der Finanzmärkte, die in der jüngsten Finanz- und Wirt-
schaftskrise ihren (vorläufigen) negativen höhepunkt erreicht hat, wesentlich verschärft. der interessen-
politische diskurs zum thema Arbeitszeit gestaltet sich deshalb schwierig und könnte gegensätzlicher 
nicht sein.

6.1. kontroversielle debatte seit Jahr(zehnt)en!
Während auf der einen seite Vertreterinnen der Arbeitgeber ihren Forderungen nach mehr Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit Ausdruck verleihen, indem sie drohende Wettbewerbsnachteile und eine nachhal-
tige schädigung des Wirtschaftsstandortes Österreich medial projizieren, versuchen gewerkschaften 
und Arbeiter kammern seit Jahren eine Arbeitszeitverkürzungsdebatte auf den Weg zu bringen 
und damit den stetig steigenden Anforderungen und zunehmenden Verdichtung der Arbeitsprozesse 
rechnung zu tragen. die jüngste debatte um einen leichteren Zugang zur 6. urlaubswoche, die einen 
gesunden Verbleib im aktiven erwerbsleben unterstützen soll, ist nur eine Facette davon. 

trotz der seit Jahren intensiv geführten Arbeitszeitdebatte ist es – auf basis eines sozialpartner-
vorschlages – dennoch im Jahr 2007 (bgbl i 2007/61) gelungen, das Arbeitszeitrecht einen entschei-
denden schritt weiter zu bringen, indem neben Vereinfachungen und geringfügigen Flexibilisierungen, 
ein Zuschlag für teilzeit-Mehrarbeit ihv 25% eingeführt wurde. dessen Ziel, dem zunehmenden trend 
der „Zerlegung” von Vollzeitarbeit in teilzeitarbeitsplätze entgegen zu treten, brachte wohl erste erfolge, 
die entwicklung in richtung einer kostengerechten und fairen teilzeitarbeit kann aber noch nicht als 
abgeschlossen betrachtet werden. 

die rechtlichen rahmenbedingungen können aber nur einen kleinen teil der realitäten in der Arbeits-
zeitwirklichkeit abbilden, sind also wie „bedienungsanleitungen” mit öffentlich rechtlichem sollens- und 
sanktionscharakter zu verstehen, sagen aber über die gelebte praxis und über gesellschaftliche dimen-
sionen wenig aus. 

im gegensatz zu den rechtlichen rahmenbedingungen, die die höchstgrenzen der Arbeitszeit vorschrei-
ben, die Vereinbarungsmaximen hinsichtlich Ausmaß und lage der Arbeitszeit durchgängig verankern 
oder aber das recht auf Zuschläge für Mehr- und Überstundenarbeit regeln, ist die Wirklichkeit eine 
völlig andere und mit gefährlichen tendenzen behaftet.


