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1. EINFÜHRUNG INS THEMA 

Seit Mai 2013 steht die sogenannte „Freizeitoption“ (FZO) im Kollektivvertrag der österreichischen Elektro- 

und Elektronikindustrie (EEI). Markus Marterbauer bezeichnet sie als „vielleicht die bemerkenswerteste In-

novation und den größten sozialen Fortschritt [...], die in den letzten Jahren gelungen sind.“ (vgl. Marterbau-

er 2014) 2015 geht die Freizeitoption mittlerweile schon ins dritte Jahr ihres Bestehens. Sie hat sich nicht nur 

in der EEI fest etabliert, sondern wurde auch von anderen Branchen übernommen (vgl. 1.2). In der EEI selbst 

wurde die Freizeitoption bei den Kollektivvertragsverhandlungen im Frühjahr 2015 für die kommenden 10 

Jahre festgeschrieben, außerdem wurde erstmals eine mehrmalige Inanspruchnahme für einzelne Arbeit-

nehmerInnen ermöglicht. 

Die vorliegende Studie versucht einen umfassenden Überblick zum Thema Freizeitoption zu geben. Um diese 

arbeitszeitpolitische Innovation ein wenig in den österreichischen Kontext einzubetten, soll zu Beginn ein 

kurzer Überblick über Meilensteine der diesbezüglichen Geschichte hierzulande gegeben werden. Anschlie-

ßend werden die Rahmenbedingungen und Einzelheiten der Freizeitoption in den verschiedenen Kollektiv-

verträgen erläutert. Den Hauptteil der Studie macht die Analyse einer aktuellen, erstmals etwas detaillierte-

ren Betriebsratsumfrage im Angestelltenbereich der EEI aus. Durchgeführt wurde diese Befragung von der 

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus und Papier (GPA-djp). Auch die Produktionsge-

werkschaft (PROGE) hat ihrerseits eine aktuelle Umfrage im ArbeiterInnenbereich gemacht, die im Anschluss 

behandelt wird. Neben reinen Umfragedaten interessieren natürlich auch persönliche Statements. Wie ist die 

Freizeitoption in den Betrieben angekommen und aufgenommen worden? Gab es große administrative Prob-

leme? Wie ist die Zufriedenheit mit dem neuen Instrument auf Basis der zweijährigen Erfahrung damit? Um 

derartige individuelle Perspektiven einzuholen, werden im Kapitel 3 persönliche Gespräche mit Betriebsrä-

ten, einer Vertreterin der ArbeitgeberInnen-Seite sowie den letztlich Betroffenen, den ArbeitnehmerInnen 

selbst wiedergegeben. Den Abschluss macht der Versuch eines Resümees. Was kann nach zwei Jahren Frei-

zeitoption über diese „bemerkenswerte Innovation“ ausgesagt werden? 

 

1.1 Arbeitszeitverkürzung in Österreich 

Das erste Arbeitszeitgesetz im Gebiet des heutigen Österreichs wurde 1842 erlassen.
1
 Die Kinderarbeitszeit 

wurde darin auf zehn Stunden beschränkt. Mangels Kontrolle wurde das Gesetz jedoch in der Praxis kaum 

beachtet. Über 40 Jahre später, 1885 folgte die Einführung des 11-Stundentags für Erwachsene in Betrieben 

mit mehr als 20 Beschäftigten. Als Gründe wurden die niedrige Lebenserwartung sowie die hohe Kindersterb-

lichkeit genannt. Trotz fortgesetzter Bemühungen und Agitationen der seit 1.1.1889 beim Hainfelder Partei-

                                                                 

1 In diesem Unterkapitel beziehe ich mich auch Radzyner (1979), Mesch/Schwarz/Stemberger (1987), Schultheiß (2003) und Sorger 

(2014) 


