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schlaf“ (Flecker/Schönauer 2010). Mitte der 2000er Jahre drehte der Wind sogar. In Deutschland forderte der 

neoliberale Ökonom Hans-Werner Sinn offen eine Verlängerung und weitere Flexibilisierung der Arbeitszei-

ten als „Königsweg“ zur Sicherung von Wohlstand und Arbeitsplätzen. In Österreich heizte der damalige Chef 

der Industriellenvereinigung (IV), Veit Sorger, die Debatte an (vgl. IV 2004). Diesen Forderungen wurde von-

seiten der ArbeitnehmerInnen-Vertretung vehement widersprochen (vgl. Editorial 2004) – genauso wie der 

2014 kurz aufkeimenden Diskussion um den 12-Stunden-Tag bei Gleitzeit-Verträgen. Die Weltwirtschaftskrise 

ab 2008 brachte das Thema Arbeitszeitverkürzung in Form von Kurzarbeit wieder auf die Tagesordnung (vgl. 

dazu: Mandl 2011). Auch die Gewerkschaften griffen das Thema wieder verstärkt auf. Mitte 2013 wurde für 

Beschäftigte der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) eine Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 38,5 Wochen-

stunden vereinbart. 

Die Freizeitoption 2013 ist nun vor diesem Hintergrund tatsächlich „bemerkenswert“. Nicht nur, weil sie das 

Thema Arbeitszeitverkürzung nach jahrzehntelanger Tabuisierung wieder aus dem „Dornröschenschlaf“ er-

wecken hilft, sondern auch, weil sie den Versuch einer Reformierung traditioneller Arbeitszeitpolitik unter-

nimmt. Von der kollektiven Arbeitszeitverkürzung für alle geht die Freizeitoption über, zum individuellen 

Angebot an die Einzelnen: Mehr Geld oder mehr Freizeit? Wie gut dieses Experiment geglückt ist, soll im 

restlichen Teil der vorliegenden Arbeit analysiert werden. 

 

1.2 Die Freizeitoption in Kollektivverträgen 

Die Idee der Freizeitoption kam erstmals während der Kollektivvertragsverhandlungen der Elektro- und Elekt-

ronikindustrie (EEI) im Frühjahr 2013 auf den Plan. Sowohl die ArbeitgeberInnen-, wie auch die Arbeitnehme-

rInnen-Seite konnte der Idee etwas abgewinnen – wenngleich die Vorstellungen und Meinungen freilich weit 

auseinander gingen. Vonseiten des Fachverbands für die Elekro- und Elektronikindustrie (FEEI) war die Frei-

zeitoption ausschließlich für ältere Arbeitskräfte über 50 gedacht. Dahinter standen Erwartungen in Bezug 

auf Kostenersparnisse. Mit der Freizeitoption sollte ein leichteres Hinübergleiten in den Ruhestand ermög-

licht werden. 

Die Gewerkschaften hingegen setzten sich vehement dafür ein, die Freizeitoption für alle ArbeitnehmerInnen 

zu ermöglichen – wenngleich wohl auch auf dieser Seite die Annahme vorherrschte, dass das Angebot vor-

rangig für ältere Arbeitskräfte interessant sein würde. Auch wurde erwartet, dass sich eine erkennbare Kon-

zentration entlang der Faktoren Geschlecht, Alter und Einkommen zeigen würde. Die Freizeitoption insge-

samt wurde seitens der ArbeitnehmerInnen-Vertretung als individuelles, kollektivvertraglich abgesichertes 

Instrument gesehen, um persönliche Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen besser mit ihrem Beruf in Einklang 

zu bringen. Ein Angebot also, welches unter anderem auch als Reaktion auf die zunehmende Atypisierung des 

Arbeitsmarktes, stagnierende Reallöhne sowie den steigenden Arbeitsdruck aufgrund kontinuierlicher Um-

strukturierungen und Effizienzsteigerungen in den Betrieben zu verstehen ist. Unter Berücksichtigung dieser 


