
Mag. Gabriele Kienesberger,
Mitarbeiterin der Kath. Sozial-
akademie Österreichs und Ko-
ordinatorin der „Allianz für
den arbeitsfreien Sonntag“.

DER SONNTAG: Es beginnen
jetzt die Sommerferien. Das
heißt auch für viele Menschen
Urlaubszeit. Zeit haben für
sich und die Familie. Wann
bleibt noch Zeit in unserem be-
schleunigten Lebensstil, wenn
der Druck in der Arbeitswelt
wächst?

Gabriele Kienesberger: Ich mer-
ke schon, dass wir alle so richtig
auf diesen Urlaub, auf gemeinsa-
me Freizeit hin lechzen. Das deu-
tet für mich darauf hin, dass das
Leben während des Arbeitsjah-
res enorm an Geschwindigkeit
zugenommen hat und dass es
die große Unterbrechungszeit
dringend braucht. Aber ich sehe
auch, dass die kleine rhythmi-
sche Unterbrechung während
der Woche, wie es sie in unserer
Kultur der Sonntag ist, eben an
vielen Orten fehlt. Darum auch
das Hinlechzen zur großen Erho-
lung. Aber ich sehe ein wenig ei-
nen Trugschluss darin: Erholung
kann man nicht aufschieben, die
braucht man regelmäßig dann,
wenn man erschöpft ist. Also ist
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Gabriele Kienesberger
im Interview über Zeit-
wohlstand in einer 
beschleunigten Welt
von heute.

gut ableiten. Am siebten Tag
schaute sich Gott an, was er ge-
schaffen hat. Nicht nur ausru-
hen, sondern auch Wohlgefallen
finden an dem, was an den übri-
gen Tagen geschaffen wurde, was
passiert ist. Das ist ein so wichti-
ger Resonanzraum, das in unse-
rer Gesellschaft bei so vielen ab-
handenkommt. Man kann ja
nicht mehr genießen, was man
erreicht hat, weil man weiterhe-
cheln muss zum Nächsten und
zum Nächsten. Hier ist der Sonn-
tag wirklich eine Unterbrechung
in diesem oft ungewollten Dau-
erlauf des Lebens. 

Von der Wirtschaft kommt oft-
mals die Forderung nach Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten,
der Vorstoß, die Ladenöff-
nungszeiten auf den Sonntag
ausdehnen zu wollen. Der Prä-
sident der Wiener Wirtschafts-
kammer Walter Ruck möchte
die Sonntagsöffnung diverser

Geschäfte in Tourismuszonen.

Die Ausweitung der Ladenöff-
nungszeiten ist natürlich ein hei-
ßes und brisantes Thema. Studi-
en und Berichte von Wirtschafts-
treibenden selbst zeigen, dass
Sonntagsöffnung keinen Zu-
wachs beim Umsatz bringt, son-
dern nur eine Verlagerung.
Sonntagsöffnung ist kein Instru-
ment zur Krisenbewältigung,
wie es gerne auch angepriesen
wird. Der Wiener Wirtschafts-
kammerpräsident hat eigentlich
von den eigenen Wirtschaftstrei-
benden gleich eine  sehr harte
Rückmeldung bekommen. „Oh-
ne Rücksprache geht erstens gar
nichts." Zweitens sagen die Wie-
ner Wirtschaftstreibenden:
„Sonntagsöffnung bringt uns
nicht mehr Umsatz. Also lassen
wir die Finger davon.“

Stichwort Arbeitszeitverkür-
zung: In Schweden und Nor-
wegen praktizieren einzelne
Firmen folgendes Modell: zwei
Stunden weniger Arbeit am Tag
bei vollem Lohnausgleich. Ver-
treter einer Postwachstums-
ökonomie fordern eine Redu-
zierung der bisherigen 40-
Stunden-Woche: 20 Stunden
nur mehr für Erwerbsarbeit
und der Rest für Reprodukti-
onsarbeit (Kindererziehung,
Hausarbeit, Ehrenamt). Was
halten Sie davon?

Durchaus interessante und zu-
kunftsträchtige Modelle. Hier
muss man schauen, was kann
man adaptieren und auch darauf
achten, geschlechtergerecht die-
se Arbeitszeiten aufzuteilen. Es
ist gut, wenn dann Männer und
Frauen gleichermaßen auch die-
se Zeit  für Reproduktionsarbeit
zur Verfügung haben und so in
diesem Bereich auch tätig sein
können. Es ist notwendig, dass
wir uns alle bewusst sind, dass
wir voneinander abhängig sind
und nicht nur etwas produzie-
ren, sondern uns auch gegensei-
tig Gutes tun müssen wie in der
Pflege, es in der Kindererziehung
nötig ist, dass Menschen da sind
und nicht vorrangig Maschinen.

Interview: Markus Langer

Das vollständige Interview fin-
den Sie im Internet auf
www.dersonntag.at.

es gut, sie auch während des Jah-
res regelmäßig in Anspruch zu
nehmen.

Was heißt für Sie Zeitwohl-
stand? Wie können wir zu der
anderen Art von Wohlstand -
im Gegensatz zum Güterwohl-
stand - und zu mehr Lebens-
qualität kommen?

Der Güterwohlstand hat auch ei-
ne Krux in sich, denn die Zunah-
me der Güter, mit denen wir uns
umgeben, bedeutet auch, dass
sie oftmals  Zeitfresser sind. Das,
was uns Zeit sparen helfen sol-
len, Haushaltsgeräte oder ande-
re technische Innovationen,
frisst sehr von unserer eigentli-
chen Freizeit. Von daher ist es
dringend notwendig, regelmä-
ßig innezuhalten und sich zu
überlegen, wofür lebe ich denn,
was ist mein Ziel, mein eigentli-
cher Lebensinhalt. Da bietet sich
der Sonntag als spiritueller und
kultureller Tag sehr klassisch an –
und eigentlich aus einer guten
Tradition heraus.

Warum wird die Sonntagsruhe
als ältestes Sozialgesetz be-
zeichnet?

Schon im Alten Testament lässt
sich das nachvollziehen, dass am
Sonntag weder Knecht noch
Magd, nicht Sohn noch Tochter
arbeiten sollen, nur das Notwen-
digste getan werden soll, wie die
Tiere füttern. In einer Agrarge-
sellschaft ist das selbstverständ-
lich. Aus dem Schöpfungsbe-
richt kann man das auch noch

Endlich Urlaubszeit: wieder mehr Zeit haben für gemein-
same Aktivitäten. Fo to: BilderBox
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Die Würde jedes Menschen
und das Gemeinwohl sind
Fragen, die die gesamte Wirt-
schaftspolitik strukturieren
müssten, doch manchmal
scheinen sie von außen hin-
zugefügte Anhänge zu sein,
um eine politische Rede zu
vervollständigen, ohne Per-
spektiven oder Programme
für eine wirklich ganzheitli-
che Entwicklung.
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