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Wie auf Basis der vorliegenden Daten gezeigt werden konnte, hat sich die Freizeitoption jedenfalls ohne 

größere Probleme etablieren können. In rund zwei Dritteln der Betriebe mit Freizeitoption traten keinerlei 

Schwierigkeiten auf. Zusätzlich lässt sich auf Basis der Umfragedaten und den geführten Interviews von ei-

nem Lerneffekt ausgehen, sodass die Umsetzung der Freizeitoption nach zwei Jahren Erfahrung kaum nen-

nenswerte Komplikationen hervorruft. Trotzdem war bislang die Skepsis der Geschäftsführungen und Vorge-

setzten mit Abstand der wichtigste Erklärungsfaktor, weshalb die Freizeitoption nicht noch größere Verbrei-

tung gefunden hat. Ob dieser Widerstand angesichts der erfreulichen Erfahrungen mit dem Experiment Frei-

zeitoption sowie dem generell steigenden Interesse am Thema Arbeitszeit ewig aufrecht zu erhalten bleibt, 

wird sich zeigen. 

Wiederum eine andere Frage ist, inwiefern die Freizeitoption Relevanz für das Thema Beschäftigung hat. 

Derzeit, so könnten die verschiedenen Hinweise in der vorliegenden Arbeit zusammengefasst werden, richtet 

die Freizeitoption an der österreichischen Rekordarbeitslosigkeit sicher herzlich wenig aus – viel zu gering das 

Ausmaß der Verkürzung und die allgemeine Inanspruchnahme. Außerdem liegt der größere Teil der neuge-

schaffenen Freizeit noch unverbraucht auf individuellen Zeitkonten. Ewig werden sich diese Guthaben aber 

nicht aufschieben lassen. Und wenn das Interesse an mehr Freizeit in absehbarer Zeit nicht nachlässt und 

sukzessive mehr Menschen die Freizeitoption in Anspruch nehmen wollen, spätestens dann kommen Betrie-

be um Kompensationsstrategien für die ausgefallene Arbeitszeit nicht herum – Verlängerung der Teilzeitver-

träge und Neueinstellungen würden früher oder später wohl unausbleiblich werden. Wenn das Modell, wie 

von Ederer erwartet, tatsächlich innert der nächsten Dekade „state-of-the-art“ wird und auch in anderen 

Bereichen Fuß fasst, dann könnte die Lage in puncto Beschäftigungswirksamkeit ohnehin anders ausschauen. 

Dass die Freizeitoption prinzipiell und theoretisch natürlich sehr wohl für positive Beschäftigungseffekte 

sorgen kann, stellt niemand der InterviewpartnerInnen in Frage und lässt sich auf aufgrund der Umfrageda-

ten zumindest erahnen. Wichtigste Grundvoraussetzung dafür ist freilich, dass Geschäftsführungen Neuein-

stellungen nicht von vornherein ablehnen und die Zeitguthaben nicht zu einem Polster für die nächste Krise 

uminterpretiert werden. 

 

Da bei den KV-Verhandlungen der EEI im Jahr 2015 das Kapitel der lediglich einmalig möglichen Inanspruch-

nahme erfreulicherweise wieder geschlossen wurde, versprechen zukünftige Evaluierungen der Freizeitopti-

on spannende Ergebnisse. Auch steht die Evaluierung andere Branchen neben der EEI noch aus, genauso wie 

es fraglos interessant wäre, Effekte auf Gesundheit, die vielzitierte Work-Life-Balance und weitere Aspekte 

einer Analyse zu unterziehen. Das Thema Freizeitoption bleibt insofern – nicht nur aber auch – auch aus 

Forschungsperspektive zukunftsträchtig. 

 

 


