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4. CONCLUSIO 

Zu guter Letzt bleibt wie immer die Aufgabe, die zerstreuten Fäden aufzugreifen und möglichst in ein kohä-

rentes Ganzes zu fügen. Seit nunmehr fast genau zwei Jahren geistert also die Freizeitoption im österreichi-

schen Kollektivvertragswesen umher. Vor dem Hintergrund der hiesigen Geschichte bzw. dem Stillstand in 

puncto Arbeitszeitverkürzung mag dies allein schon „bemerkenswert“ sein. Nachdem das Thema über Jahre 

und Jahrzehnte bestenfalls ausgespart blieb bzw. zwischenzeitlich sogar eher in die Gegenrichtung abzudrif-

ten drohte, ist die Freizeitoption fraglos eine interessante arbeitszeitpolitische Innovation. 

Eingeführt mit dem Hintergedanken vorrangig für ältere ArbeitnehmerInnen etwas zu bieten, erfreut sich das 

Instrument der Freizeitoption erstaunlich breiter Zustimmung. Das Interesse geht, wie in der vorliegenden 

Arbeit mehrmals hervor kam, regelrecht „quer durch die Bank“ – sowohl Jüngere wie Ältere, Männer wie 

Frauen und gut wie mittelmäßig Verdienende machten sich das Angebot zu Nutze. Auch in Bezug auf die 

Betriebsgröße sowie die unterschiedlichen Beschäftigungsgruppen war keine Konzentration der Freizeitopti-

onsnehmerInnen feststellbar. Rund 15-20 % oder jede/r 6. Beschäftigte wollte und rund 10 % oder jede/r 10. 

Beschäftigte in Betrieben mit Betriebsvereinbarung zur Freizeitoption konnte bereits im ersten Jahr das An-

gebot realisieren. In Betrieben, wo schon zweimal die Möglichkeit geboten wurde, stieg die Inanspruchnah-

me (im Angestelltenbereich) auf etwa  12-13 % oder jede/n 8. Angestellten. Angesichts der Tatsache, dass 

diese zusätzliche Freizeit im wahrsten Sinne des Wortes selbst bezahlt werden muss, ist dieses Ergebnis si-

cher nicht zu unterschätzen. Da die Beschränkung auf eine einmalige Inanspruchnahme nunmehr zumindest 

in der EEI gefallen ist (und möglicherweise auch in anderen Branchen früher oder später fallen wird), werden 

zukünftige Evaluierungen zeigen müssen, wie sich die Inanspruchnahme unter den neuen Bedingungen ver-

ändern wird. 

Ein Befund der sich schon aus der Inanspruchnahme ableiten lässt und sich überhaupt aus der vorliegenden 

Arbeit unzweideutig herauskristallisiert hat: das Thema Arbeitszeit bzw. Freizeit ist im Kommen und wird 

zukünftig vermutlich noch weit relevanter, als es heute schon ist. Vor allem die jüngere Generation prägt ein 

anderes Verständnis von Erwerbsarbeit, worin das Thema Arbeitszeit eine gänzlich andere Rolle wie noch vor 

wenigen Jahrzehnten zu spielen haben wird. Die Freizeitoption trifft insofern den Nerv der Zeit. Arbeitgebe-

rInnen und deren Vertretungen werden sich darauf genauso einstellen müssen, wie Gewerkschaften. Das 

schlechte Image, das die Äußerung des Wunsches nach mehr Freizeit heute offenbar noch in manchen Chef-

etagen hervorruft, dürfte zukünftig im Schwinden begriffen sein. Vielmehr werden sich ArbeitgeberInnen die 

Frage stellen müssen, ob Angebote wie die Freizeitoption nicht ein entscheidendes Asset im Wettbewerb um 

qualifizierte Arbeitskräfte bzw. die sogenannten LeistungsträgerInnen sein wird. Es bleibt mithin abzuwarten, 

ob in den nächsten 10 Jahren nicht bedeutend mehr Geschäftsführungen einen Versuch in Richtung Frei-

zeitoption wagen sollten. Brigitte Ederer jedenfalls ist überzeugt, dass das Modell Schule machen wird und 

auch für andere Branchen praktikabel ist. 


