
In vielen Aufsätzen und
Vorträgen wurde das

Thema „Gleitende
Arbeitszeit" (GLAZ)

schon behandelt.
Dabei ging es in der
Regel darum, die Vor-
und Nachteile der
neuen Arbeitszeit¬
regelung darzustellen
und sich mit den
juristischen und organi¬
satorischen Gesichts¬
punkten auseinanderzu¬
setzen. Wie sich die
gleitende Arbeitszeit für
die Arbeitnehmer
auswirkt und wie sich
der einzelne dazu
verhält, blieb in den
meisten Fällen
unberücksichtigt.

Das Vordringen der gleitenden
Arbeitszeit in Oberösterreich und die
unterschiedlichen Erfahrungen im An¬
fangsstadium veranlaßte die Landes¬
gruppe Oberösterreich der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten, eine
sozial- und betriebspsychologische
Untersuchung über die Auswirkungen
der gleitenden Arbeitszeit in Auftrag
zu geben. Die Studie sollte ein mög¬
lichst klares Bild über die positiven
und negativen Auswirkungen der glei¬
tenden Arbeitszeit im Vergleich zu vor¬
herigen Regelungen, Informationen
über die Meinungen der Arbeitnehmer
und ihre Erfahrungen mit flexibler
Arbeitszeit liefern sowie wissenschaft¬
liche Entscheidungsgrundlagen für die
weitere Arbeit der Gewerkschaft in
diesem Bereich bereitstellen. Für die
Untersuchung zeichnen das Institut für
Psychologie der Hochschule Linz so¬
wie als Autoren Frau Dr. Dorothea-
Luise Scharmann und Hochschul¬
dozent Dr. Walter Neubauer verant¬
wortlich.

Die Untersuchung schloß zwölf ober¬
österreichische Unternehmungen mit
Gleitzeiterfahrung und insgesamt 200
Angestellte ein, die in einer repräsen¬
tativen Stichprobenerhebung ihre Mei¬
nung und Einstellung zur gleitenden
Arbeitszeit in Interviews darlegten.

Mehr Freiheitsspielraum

Das Ergebnis fiel zugunsten der
gleitenden Arbeitszeit aus, wobei fol¬
gende Faktoren als wichtigste Ergeb¬
nisse im Vordergrund stehen:

# Der Wunsch der Arbeitnehmer nach
größtmöglicher persönlicher Freiheit
im Arbeitsleben und

# die Identifikation mit Arbeit und
Beruf bei optimalem Leistungsstreben.

Diese beiden grundsätzlichen Mo¬
tive ließen sich bei allen Fragenkom¬
plexen der Untersuchung nachweisen.
Die Befragungsergebnisse zeigen
immer wieder auf, wie mit zunehmen¬
der Gleitzeiterfahrung die Möglichkei¬
ten einer freieren und selbständigeren
Gestaltung des Tages erkannt und
genützt werden. Trotzdem betrachten
die Angestellten ein flexibles Arbeits¬
system nicht als Geschenk, das man
gedankenlos konsumieren kann, son¬
dern sind sich bewußt, daß höhere
Selbstverantwortung, Disziplin und
bessere Einordnung in die Gemein¬
schaft damit verbunden sind. Unter
diesen Voraussetzungen wird das
freiere Arbeitssystem grundsätzlich
befürwortet.

Überraschungen

Die freie Wahl der Arbeitszeit be¬
grüßten alle Befragten, wenngleich
von der Möglichkeit selbst in sehr
unterschiedlichem Maße Gebrauch ge¬
macht wird. Die bisherigen Befürch¬
tungen einzelner Personalchefs, daß
bei einer allzu großen Gleitzeitspanne
der Betrieb nicht aufrechterhalten
werden kann, werden durch die
Untersuchung widerlegt: Innerhalb
kürzester Zeit pendelt sich der ein¬
zelne Arbeitnehmer auf eine indivi¬
duelle, aber regelmäßige Arbeitszeit
ein und behält diese bei. Daneben
wird es nach kurzer Zeit zur Gewohn¬
heit, Guthaben zu sammeln und Defi¬
zite zu vermeiden, wobei diese Tat¬
sache durch die Möglichkeit einer
zusammenhängenden Freizeitkonsu-
mation gefördert wird und sich mit
„Sicherheitsdenken" erklären läßt.

Die Vorteile, die durch die Einfüh¬
rung der gleitenden Arbeitszeit ent¬
stehen, sind zum Teil berufsbezogene
(Arbeitsanfall oder Arbeitsrhythmus)
wie auch persönliche Gründe (Familie,
Hobby), wobei die größere persönliche
Freiheit im Mittelpunkt aller Interessen
steht. Die Beurteilung der Vorteile
wechselt jedoch nach Alter und Ge¬
schlecht; so steht bei den Frauen
„mehr Zeit für die Familie", hingegen
„verbesserte Verkehrsverhältnisse"
bei den Männern an der Spitze. Mit
zunehmender Gleitzeiterfahrung tritt
eine bemerkenswerte Verlagerung
ein: bezeichneten zunächst 27,1% die
günstigen Verkehrsverhältnisse als
Hauptvorteil, so sinkt mit zunehmen¬
der Gleitzeiterfahrung dieser Vorteil
auf 11,5%, hingegen steigt der Pro¬
zentsatz, der private Besorgungen in
der Gleitzeit als Hauptvorteil ansieht,
von 1 % auf 7,6% an.

Die Nachteile (genaue Zeitkontrolle,
weniger Überstunden, eigenes Auf¬
kommen für verschuldete Verspätung)
treten in der Beurteilung etwas zurück.
Als Änderungswünsche werden vor
allem größere Gleitspannen, größere
Zeitguthaben usw. vorgebracht.

Benachteiligung der Frauen

Anhand der Untersuchungen konnte
außerdem aufgezeigt werden, daß
kaum grundsätzliche Unterscheidun¬
gen bezüglich Berufs- und Leistungs¬
orientierung zwischen den Geschlech¬
tern bestehen, wohl aber unterschied¬
liche praktische Verhaltensweisen.
Klare Unterschiede zeigten sich bei
Analysen nach Altersgruppen, Schul¬
bildung und Berufsposition.

In diesem Zusammenhang muß auf
die Unterprivilegierung der Frau im
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