
BE: SCHARFETTER 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(5. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. KO Mag. Gutschi, Mag. Scharfetter und Obermoser betreffend eine Flexibilisierung 

der Arbeitszeit. 

 

In Österreich gelten vergleichsweise restriktive Arbeitszeitregelungen. Dies führt einerseits 

dazu, dass der Wirtschaftsstandort zunehmend an Konkurrenz- und Wettbewerbsfähigkeit 

verliert, andererseits kann dem zunehmenden Bedürfnis der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer nach flexibler Gestaltung ihrer Arbeitszeit kaum Rechnung getragen werden.  

 

Gerade im Hinblick auf die Digitalisierung und neue Beschäftigungsformen ergibt sich die 

Notwendigkeit einer flexibleren Gestaltung der Arbeitszeit. Dabei geht es nicht nur um die 

Bedürfnisse und Notwendigkeiten aus Sicht der Arbeitgeber, sondern immer öfter wird auch 

von Arbeitnehmerseite der Wunsch nach Arbeitszeitflexibilisierung geäußert, beispielsweise 

um mehr Zeit für die Familie verwenden zu können. Insgesamt geht es für viele nicht darum, 

mehr zu arbeiten, sondern sich die Arbeitszeit individuell und damit flexibler einteilen zu 

können. Aus der Sicht der Unternehmen ist es aufgrund des engen Korsetts der 

Arbeitszeitregelung immer schwieriger, saisonale Auftragsspitzen zu bewältigen, was 

letztlich die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. 

 

Im Arbeitszeitgesetz und in den Kollektivverträgen besteht die Möglichkeit einer Vier-Tage-

Woche und einer Ausweitung der Arbeitszeit auf 12 Stunden bei Dienstreisen. Eine weitere 

Flexibilisierung wäre sinnvoll: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sollte beispielsweise 

die Möglichkeit eröffnet werden, durch weniger Arbeitstage pro Woche mehr Zeit für Familie 

und Freizeit aufbringen zu können. Die Betriebe wiederum könnten Aufträge flexibler 

abarbeiten und Saisonspitzen besser abdecken. Ohne den Schutzgedanken des 

Arbeitszeitgesetzes außer Acht zu lassen, könnte es bei sinnvoller Weiterentwicklung in 

Richtung mehr Flexibilität zu einer echten Win-win-Situation für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer kommen.  

 



So würde beispielsweise die Anhebung der täglichen Normalarbeitszeit und die Anhebung 

der täglichen Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden Arbeitnehmern und Arbeitgebern maßgeblich 

helfen, individuelle Bedürfnisse besser und praxisgerechter bedienen zu können. 

 

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung 

heranzutreten, die gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit im Sinne der Präambel 

und im Einvernehmen mit den Sozialpartnern zu flexibilisieren. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 3. Oktober 2016 

 


