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AUGE/UGaUtorinnen 
dieSer aUSGabe

Donnerstag, 11.Dezember 2014, 17 bis 19Uhr, 
Cafe Neutor, Graz, Neutorgasse 1, Ecke Opernring.

Tagesordnung
•  rechenschaftsberichte 
•  wahl aUGe-landesvorstand 
•  allfälliges (unter diesem Punkt wollen wir es uns 

etwas gemütlich machen).
aus organisatorischen Gründen wäre es daher schön, wenn diejenigen, die
kommen möchten, eine kurze e-Mail an auge.stmk@eyecatch.at schreiben.

Samstag, 21.März, 9Uhr, 
bis Sonntag, 22.März 2015, 13Uhr, Salzburg.

Vorläufige Tagesordnung:
•  warum eine arbeitszeitverkürzung sinnvoll

ist; referate und diskussion
•  Statutarische Generalversammlung mit:
   ∘ berichten aus den Gremien und

 entlastung des bundesvorstandes
   ∘ wahl des aUGe/UG-bundesvorstandes,

der aUGe/UG-bundeskontrolle und der
delegierten für  UG-Gremien und
GPa-djp-bundesgremien

   ∘ anträge (einreichung bis spätestens
.März bei auge@ug-oegb.at)

   ∘ kleine Statutenänderung und  Änderungen
der Geschäftsordnung

•  erste Vorbereitung auf GPa-djp-
 bundeskonferenz (herbst )

eine detaillierte tagesordnung ergeht
 zeitgerecht an die delegierten.
die bundeskonferenz setzt sich aus delegier-
ten der landes- und teilorganisationen
zusammen. interessierte und kandidatinnen
für zu wählende Gremien melden sich bitte bis
spätestens 3.dezember 4 bei ihrer
aUGe/UG-landesorganisation oder
 auge@ug-oegb.at.
ab Jänner  weiterführende informationen:
auge.or.at
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Es gibt eine erfreuliche Meldung:
Die UG ist wieder im Bundesvorstand
der Gewerkschaft der Post- und
 Fernmeldebediensteten vertreten!
 Detailliertere Wahlergebnisse findet
ihr in dieser Ausgabe.

Weniger erfreulich war der Umgang
mit unserer BürgerInneninitiative
„Arbeitszeit FAIRkürzen, Arbeit FAIR-
teilen“ – näheres im Blattinneren.

Auch diverse Vorschläge von
Politiker Innen oder ExpertInnen lassen
keine Jubelstimmung aufkommen.
Wie jene von Wirtschaftskammer-
 Präsident Leitl zu Erwerbs-Arbeitslosen
als Billigst arbeitskräfte, oder regel -
mäßige Ideen von Einsparungen und
Kürzungen im Bildungsbereich.

Eingespart werden soll auch im
Sozial- und Gesundheitsbereich: Das
Arbeitsmarktservice zum Beispiel
beginnt in Niederösterreich bereits erste
Projekte zu kündigen. Und die Aufsplit-
tung der Beschäftigten geht weiter –
durch einen zusätzlichen Kollektivver-
trag, der weit unter allen anderen liegt.

Abschließend darf ich auf beiliegen-
den Zahlschein hinweisen und bitten,
den Abobeitrag für 2015 einzuzahlen!

Passend zu Weihnachten ein kleiner
Hinweis: Es gibt auch die Möglichkeit,
die Alternative als Geschenkabo zu
verschenken. Beispielsweise unter
http://diealternative.org/zeitschrift/abo.

Schöne Feiertage und einen guten
Jahresausklang!

http://www.ug-oegb.at
mailto:alternative@ug-oegb.at
mailto:auge@ug-oegb.at
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kaum Verschiebungen 

bei den Gewerkschafts-wahlen 

bei Post und telekom. 

erfreuliche UG-ergebnisse 

in dienststellen und ein Sitz 

für die UG im bundesvorstand der Postgewerkschaft. 
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dieser Gewerkschas- und Personalvertretungswahl nicht
wirklich geändert. allerdings zeigen einzelne ergebnisse,
dass das keineswegs so bleiben muss. Und: die Unabhängi-
gen Gewerkschaer innen sind nach zwei Perioden wieder
im bundesvorstand der Postgewerkscha vertreten. alles
ein Grund zur freude.

We4you/UG: 
In Teilbereichen stark

we4you/UG ist die inzwischen schon fast fünfzehn Jahre
alte UG-Personalvertretungsliste in der telekom. Ging sie
ursprünglich aus einer bundesweiten kandidatur der data-
kom-belegscha, die in die telekom integriert wurde, her-
vor, reduzieren sich die antrie zu den Personalvertre-
tungswahlen inzwischen nur noch auf die region wien,
niederösterreich und burgenland. 

der Personalabbau der letzten Jahre beziehungsweise
Jahrzehnte hat auch bei den UG-lerinnen in der telekom
seine Spuren hinterlassen. auch 4 kandidierte die liste
we4you/UG – teilweise mit neuen kandidatinnen – zu den
Personalvertretungs-wahlen, wenn auch nur auf „unters-
ter“ dienststellenebene. ▶▶

nun, die Post und telekom waren nie „hochburgen“ der Unabhängigen Gewerkschaer innen. das hat sich zwar auch mit
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Die Ergebnisse sind dabei durchaus erfreulich:
im Personalausschuss „ost“ mit fast zweitausend wahl-•

berechtigten und einer wahlbeteiligung von knapp über 
Prozent erreichte die UG 9, Prozent der Stimmen.

im Personalausschuss „ost3“ (ebenfalls rund zweitau-•
send wahlberechtigte, wahlbeteiligung ebenfalls rund
 Prozent) kam die UG auf ,7 Prozent der Stimmen.

im Personalausschuss „ost4“ mit eintausendachthundert•
wahlberechtigten und einer wahlbeteiligung von ebenfalls
knapp über  Prozent erzielten die Unabhängigen
Gewerkschaer innen mit , Prozent ihr bestes ergebnis.

Selbst im Personalausschuss „ost“ – hier gab es keine•
UG-kandidatinnen – wählten rund , Prozent der wahl-
berechtigten we4you/UG.

insgesamt kam we4you/UG damit in der region ost auf
, Prozent der Stimmen und konnte ihren Stimmenanteil
damit im Vergleich zu  ausbauen und den Mandats-
stand – wo es kandidatinnen gab – halten. ein zweites
Mandat im Personalausschuss „ost 4“ wurde nur knapp
verfehlt. Und: wer weiß, vielleicht häe es dieses Mal
sogar für einen einzug in die nächsthöhere Personal ver -
tretungsebene, den Personalausschuss „wien, niederöster-
reich, burgenland“, gereicht.

Gewerkschaft: 
UG ist zurück im GPF-Bundesvorstand

was die Postgewerkscha – neben der Gewerkscha der
Gemeindebediensteten-kunst, Medien, Sport, freie berufe
– auszeichnet: es gibt Gewerkschaswahlen. die Gewerk-
schasmitglieder wählen unmielbar und direkt die poli -
tische beziehungsweise fraktionelle zusammensetzung
ihrer Gewerkschasgremien. bei den Gewerkschaswah-
len wird auch die schwache bundesweite Verankerung der
Unabhängigen Gewerkschaer innen in Post und telekom
offensichtlich. 

Die Ergebnisse der Gewerkschaftswahlen 
die wahlbeteiligung lag bei hohen 7,94 Prozent und•

34.3 abgegebenen gültigen Stimmen. 
die Sozialdemokratische fSG erreicht . Stimmen•

und , Prozent (: , Prozent). das sind  Mandate
im bundesvorstand der Postgewerkscha. 

die christgewerkschaliche fcG kommt auf•
. Stimmen, 3, Prozent (: 9,7 Prozent) und
4 Mandate im bundesvorstand der Postgewerkscha. 

zuletzt die Unabhängigen Gewerkschaer innen mit•
3 Stimmen und , Prozent (: , Prozent). das ist
ein Mandat im bundesvorstand. 

der Gewerkschaliche linksblock bleibt mit ,9 Prozent•
der Stimmen praktisch gleich (: , Prozent) und ohne
Mandat. die freiheitlichen brachten 4 erst gar keine
kandidatur mehr zustande, schnien aber bereits  mit
, Prozent Stimmanteil außerordentlich schwach ab.

Aus UG-Sicht interessante Detailergebnisse:
im telekom-wahlkreis „wien, burgenland, niederöster-•

reich“ erzielten die Unabhängigen Gewerkschaer innen
bei den Gewerkschaswahlen ein Stimmenplus und

,97 Prozent.  lag das ergebnis noch bei ,9 Prozent
der Stimmen.

in der flugsicherung kamen die Unabhängigen•
Gewerkschaer innen auf ,7 Prozent Stimmenanteil
(+, Prozent).

das beste Postergebnis erzielten die Unabhängigen•
Gewerkschaer innen in der region „wien, niederöster-
reich, burgenland“ (, Prozent) und oberösterreich
(, Prozent).

Personalvertretung: 
UG-Kandidaturen mit Seltenheitswert

ist die Verankerung der Unabhängigen Gewerkschaer -
innen in der Personalvertretung der telekom schon regio-
nal auf wien, niederösterreich, burgenland beschränkt,
haben kandidaturen der Unabhängigen Gewerkschaer -
innen in der Post Seltenheitswert. 

zum zweiten Mal haben die Unabhängigen Gewerk -
schaer innen im briefzentrum wien (liesing) kandidiert.
bereits  erzielte sie einen achtungserfolg und konnte
ein Mandat in der Personalvertretung erringen. bei diesem
Mandat ist es auch 4 geblieben. 

nicht so gut hat es in kärnten funktioniert. hier gelang
der einzug in die Personalvertretung nicht. immerhin
konnten die Unabhängigen Gewerkschaer innen in
 kärnten bei den Gewerkschas-wahlen von , auf
, Prozent zulegen.

Resümee

aus Sicht der Unabhängigen Gewerkschaer innen ist
insbesondere zu bedauern, dass es im bereich der telekom
und der Post für kandidaturen zum Personalausschuss
wien, niederösterreich, burgenland sowie zum zentral-
ausschuss nicht gereicht hat. Umso erfreulicher ist der
Gewinn des Mandats im bundesvorstand der Postgewerk-
scha. Gleichzeitig zeigen die ergebnisse in der telekom,
dass es durchaus Potential für unabhängige Personalver-
tretungs- und Gewerkschaspolitik gibt. davon zeugt
nicht zuletzt auch das sensationelle ergebnis einer unab-
hängigen liste im bereich der internationalen telekom
austria Group: die erstmals kandidierende „independent
list“ erreichte hier knapp 3 Prozent der Stimmen! ein
möglicher, küniger kooperationspartner für die Unab-
hängigen Gewerkschaer innen in der telekom?

die zentrale frage für die Unabhängigen Gewerk schaft -
er innen in Post und telekom wird jedenfalls sein, ob es
in nächster zeit gelingt, bundesweit UG-Gruppen zu
gründen und in folge UG-kandidaturen zustande zu
 bringen. bei der Post, vor allem jedoch bei der telekom.
auf die region ost beschränkt werden nämlich keine
unabhängigen bäume in den himmel wachsen. Und
 telefonmasten auch nicht ... ◀
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post von der telekom oder „im Osten nichts neues“

Nach den Personalvertretungs- und  Gewerkschaftswahlen im Oktober und den daraus  resultierenden
Ergebnissen hat sich We4You/UG  hinsichtlich der Mandatsverteilung nicht vom Fleck bewegt. 

Von Heimo Eberhard.

so fand wie bereits bei der Wahl 2010 lediglich in den dienst-
stellen der „region ost“ (wien, burgenland, nieder österreich) und
hier in der untersten ebene der Personal vertretung, dem Vertrauens-
personenausschuss, eine  kandidatur statt.

Dass in einem ehemaligen staatlichen Unternehmen wie der tele-
kom die fSG mit einer satten zweidrittelmehrheit im wahljahr und
besonders im wahlkampf mit vollem Geschütz auffährt und eine
Platzhirschmentalität an den tag legt, ist wenig verwunderlich. für
eine Minderheitenfraktion wie we4You/UG, die bei der wahl pro
dienststelle mit jeweils um die  Mitarbeiterinnen, maximal drei
kandidatinnen stellen konnte und somit zehnmal so vielen wahl-
werberinnen der fSG gegenüberstand, war der wahlkampf natürlich
kein kindergeburtstag, sondern eine herausforderung à la david
gegen Goliath. angesichts dieser tatsache konnte sich das Gesamt-
ergebnis von ,7 Prozent durchaus sehen lassen.

Im Vertrauenspersonenausschuss „Ost4“ wurde mit ,7 Pro-
zent um nur fünf Stimmen ein zweites Mandat verfehlt. dieses ergeb-
nis liefert den beweis, dass ein unkonventioneller wahlkampf Sinn

macht. So konnten mit we4You/UG sympathisierende Mitarbeiterinnen den wahlkampf in sozialen netzwerken
wie z b. mittels facebook-Gruppe „infothek der Unabhängigen Gewerkschafterinnen in der a telekom austria“
mit verfolgen oder als „we4You-fotomodelle“ diesen auch aktiv mitgestalten. besonders die wahltorten mit dem
we4You/UG-fraktionslogo für die unmittelbaren kolleginnen im Großraumbüro eines we4You/UG-Mandatars
fanden großen anklang. 

Blick in die Zukunft – Go West! in den kommen-
den vier Jahren wird es sinnvoll sein, we4You/UG als
fraktion neu zu strukturieren, neue Mitstreiterinnen –
besonders in den westlichen bundesländern – zur Mit-
arbeit zu bewegen und die bindung zur dachorgani-
sation der Unabhängigen Gewerk schafter innen zu pfle-
gen und zu vertiefen. das ziel bei der nächsten wahl
ist eine flächenübergreifende kandidatur auf allen per-
sonalvertreterischen ebenen mit einem engagierten
team. bis dorthin setzen wir auf eine konstruktive
zusammenarbeit mit den Mandatarinnen der Sozial-
demokratischen „fSG“ und der christgewerkschaftli-
chen „fcG“ in der Personalvertretung. ◀
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Gewerkschaft & Betrieb

rotz leit-kollektivvertrag und  mehreren schon bestehen-
den  kollektivverträgen kam letztes Jahr noch ein weite-

rer hinzu: der „kur- und reha-kollektivvertrag“, der
weit unter allen anderen liegt. dies schwächt die Situa-

tion der beschäigten noch weiter. kampra wird nicht
gebündelt, sondern zerspliert, gegen einander ausspielbar. 

dazu kommt der Sparwahn der öffentlichen hand. das
arbeitsmarktservice zum beispiel hat Sparmaßnahmen
verordnet bekommen, die Millionen purzeln nur so, die
Summe ist noch nicht klar, aber beträchtlich muss es schon
sein. nur, haben die bis jetzt Geld verschwendet? können
die ganz einfach damit auören? oder war das Geld sinn-
voll und sogar notwendig eingesetzt?

in niederösterreich werden schon jetzt erfolgreiche Pro-
jekte des arbeitsmarktservice gekündigt. Vorzeigeprojekte
werden  nicht mehr weiter geführt. ein beispiel sind
reha-werkstäen. hier wird chronisch beeinträchtigten

klientinnen in betreuungseinrichtungen, tageszentren etc.
der berufseinstieg ermöglicht. höchst erfolgreich, und
dadurch können diese Menschen sowohl zur eigenen Pen-
sion als auch zur wirtschasleistung beitragen. liegen
damit dem Staat, der öffentlichen hand, nicht mehr „auf
der tasche“. aber: diese Projekte werden gerade geschlos-
sen, Verträge werden nicht mehr verlängert. klientinnen
wird somit mien in ihrem weg ins erwerbsleben die
Unterstützung entzogen und angestellte Mitarbeiterinnen
werden gekündigt. ebenso sind einschnie bei der Jugend
und beruflichen integration geplant. Sinnvoll? erschre-
ckend auch, wie rasch der Sparsti arbeitende wie auch
klient innen der Perspektive beraubt.

ein dringlichkeitsantrag gegen diese unverständlichen
Sparmaßnahmen wurde bei der arbeiterkammer einge-
bracht, weitere Proteste werden geplant. ◀

im Sozial- und Gesundheitsbereich gab es letztes Jahr einen zweijahresabschluss, 
weshalb es dieses Jahr keine 

kollektivvertrags-Gehaltsverhandlungen gibt. Von Stefan Taibl.

QuoVADIS?

Forderungspunkte sind:
• Valorisierung mit der forderung „einer deutliche erhöhung der realeinkommen. der private Sozialbereich

hat gemessen an den österreichischen durchschnittseinkommen einen großen nachholbedarf. dieser gehört
 deutlich verringert“.

• einrechnung der zuschläge ins 3. und 4. Gehalt.
• erweiterung von momentan  auf  Gehaltsstufen.
• zusätzliche anhebung der Gehälter für fachsozialbetreuerinnen und Sozialarbeiterinnen.
• anhebung der anrechenbaren Vordienstzeiten von acht auf zehn Jahre.
• ausweitung der regelung zur bemessung der sechsten Urlaubswoche durch anhebung der anrechenbaren

 zeiten auf zwölf Jahre.
• recht auf die teilzeitvariante der altersteilzeit.
• rechtsanspruch auf erhöhung des Stundenausmaßes bei kontinuierlicher Mehrarbeit beziehungsweise ist bei

neuen Stellenausschreibungen das Stundenausmaß den bereits bestehenden teilzeit-beschäftigten anzubieten.
• erster Schultag im ersten Schuljahr eines eigenen kindes beziehungsweise eines kindes im gemeinsamen

 haushalt als dienstverhinderung.
• bei „abfertigung-alt“ soll beim tod des / der Mitarbei ter in den gesetzlichen erben die volle abfertigung

 gebühren (ist momentan auf erben beschränkt, für die Unterhaltspflicht bestand).
• freistellung im ausmaß der gesetzlichen fortbildungsverpflichtung.
• bei der Unterbrechung von mobilen einsätzen („zweite ausfahrt“) ist die gesetzlich vorgeschriebene Pause

in die Unterbrechung zu integrieren.
die Verhandlungen beginnen am . dezember 4.

Ing.Peter Grobner, Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats der Caritas St.Pölten
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„Diakonie ist Nächstenliebe in unserer Zeit“, heißt es in einem Logo der Diakonie Österreich. 
Aber wer ist wohl gemeint mit dem „Nächsten“? 

Ganz sicher nicht die beschäftigten der diakonie. denn der arbeitgeberverband fordert heuer nicht nur die weitere
flexibilisierung der arbeitszeit durch erweiterung von durchrechnungszeiträumen oder die kürzung von ruhe -
zeiten, nein sie wollen auch die Sonderzahlungen von Vollzeitbeschäftigten reduzieren.
im Gegensatz dazu halten wir betriebsrätinnen schon seit Jahren unter anderem an der verbesserten anrechnung
von Vordienstzeiten, an der erhöhung des Urlaubsanspruches sowie an Verbesserungen bei der entgeltfortzahlung
bei dienstverhinderung fest. hier haben wir wenig erreicht in den letzten Jahren und die Unterschiede im rahmen-
recht gegenüber dem baGS-kollektivvertrag werden immer größer. neu ist die forderung nach einem rechts -
anspruch auf altersteilzeit.
Geht es jedoch um fragen des entgelts, sprich der Gehaltstafel, gehen die Meinungen im Verhandlungsteam der
arbeitnehmerinnen stark auseinander. Plädiere ich dafür, dass endlich auch alle rettungssanitäter der diakonie, die
Johanniter, einen Mindestlohn von  euro bekommen sollen, legt sich deren betriebsrat quer und erklärt, dass er
das seinem Geschäftsführer nicht antun will. aber den beschäftigten mutet er schon miserable löhne zu?
eine diskussion über die Valorisierung der Gehaltstabelle wurde gar nicht erst zugelassen. der Vorschlag, heuer
darum zu kämpfen, dass wir diakonieler doch ein wenig mehr bekommen als die beschäftigten in der Sozialwirt-
schaft – immerhin liegen wir nach wie vor im Schnitt zirka sechs Prozent unter der baGS-tafel – wurde durch eine
der zuständigen Gewerkschaftssekretärinnen lapidar mit den worten abgetan, die Valorisierung stehe auf Grund
des letzten Sozialwirtschaft-abschlusses sowieso schon fest. Soll die diakonie also nicht für ihre beschäftigten
 eintreten, haben wir jetzt also doch eine Globalrunde, oder was?
es wird schwer werden, den anschluss an den baGS-kollektivvertrag nicht ganz zu verlieren. dazu bedarf es einer
gewissen Portion an Motivation, Streitlust und kampfbereitschaft der verhandelnden betriebsrätinnen. aber wo
die bei so viel nächstenliebe herkommen soll, ist mir bis jetzt noch schleierhaft.
wir verhandeln am 3.dezember 4 in linz.

Dipl.-Päd.Heike Fischer, Betriebsrats-Vorsitzende im Diakonie-Zentrum Spattstraße

Trotz Klarstellung, dass der Gehaltsabschluss einen Reallohnverlust bedeutet, war das 
Gewerkschafts-Gremium nicht bereit, neue Verhandlungen aufzunehmen. 

Versucht wird im rahmenrecht einiges zu bewegen. So weit so gut, aber auf vieles wird vergessen, Mobilisierung
wird ungenügend vorbereitet. wird uns der Sparstift unvorbereitet treffen? können wir auf „good will“ der
 Verhandlungspartner hoffen? wohl kaum!

Kurz einige aktuelle Problemstellungen:
• zuwenig einkommen für viele beschäftigte, da wird heuer nichts passieren. immer wieder wird die hohe teilzeit-

quote strapaziert, deswegen verdienen so viele beschäftigte im kollektivvertrags-bereich unter der armutsgrenze.
Schon richtig, aber in meiner firma arbeiten die meisten auch teilzeit und in besseren Verwendungsgruppen und
hier haben wir kein eklatantes armutsproblem. höhere löhne helfen also, auch bei teilzeit, armut zu vermeiden!

• tagesmütter rücken nur alle fünf Jahre vor, ein untragbarer zustand.
• Schmutz-, erschwernis-, und Gefahrenzulage wird von dienst- und fördergebern immer als freiwillige

 Sozialleistung betrachtet.
• Geteilte dienste bedeuten doppelten arbeitsweg, zerrissene freizeit, finanzielle Mehrbelastungen.
• fortbildungen werden gesetzlich zum erhalt der berufsberechtigung verlangt, die kosten dafür meist den Mitar-

beiterinnen umgehängt. an und für sich sinnvoll, aber der Gesetzgeber (der diese fortbildungen verlangt) und der
Geldgeber sind oft ident. erst wenn eine volle kostenübernahme im kollektivvertrag vorgesehen wird, werden die
fördergeber diese kosten auch wirklich übernehmen. 

• akademische berufe kommen oft nicht in der Verwendungsgruppe für akademische berufe vor. Sind also auch
unterbewertet und unterbezahlt. 

dies sind einige beispiele. Von diesen themen werden zwei aktuell bearbeitet. akademische einstufungen wurden
diskutiert, ein beschluss gefasst, aber nicht zur direkten Verhandlung vorgesehen. Geteilte dienste, da wurde ein
konkreter Vorschlag erarbeitet. ebenso bei manchen anderen themen zum beispiel Vordienstzeiten. Viele wichtige
Punkte sind kein aktuelles thema, aber wir werden sie immer wieder einfordern. 
die Verhandlungen starten im dezember.
Stefan Taibl
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s muss wohl verlockend sein, bei der bildung zu spa-
ren: Sie ist eine investition, die sich nicht inner halb
eines Jahres bezahlt macht. Und tatsächlich sieht

man im budget für den Moment nur die sich häufen-
den kosten, die sich jährlich zu ziemlichen belastungen
summieren, denn der bildungsbereich spielt keine direkten
einnahmen ein – wie denn auch.

hinzu kommt, dass innerhalb einer regierungsperiode
weder die negativen folgen von einsparungen im bildungs-
sektor, noch die positiven auswirkungen von investitionen
in die bildung sichtbar werden, denn es dauert, bis aus kin-
dern besser oder schlechter verdienende erwachsene wer-
den. Man kann also jetzt einsparen und muss sich nicht
mehr um die folgen kümmern, die erst in zwanzig, dreißig
Jahren in Gesellscha und wirtscha sichtbar werden.

Wirtschaftsfaktor Bildung

die folgen von bildungseinsparungen sind jedoch weit-
läufig – und teuer. denn laut jüngsten oecd-Untersu-
chungen bewirkt schon ein einziges Schul- beziehungs-
weise ausbildungsjahr weniger im durchschni einen um
rund sieben Prozent niedrigeren neostundenlohn.
Unselbstständig erwerbstätige mit hochschulabschluss
verdienen durchschnilich sogar um bis zu achtzig Prozent
mehr als Menschen, die über gar keinen abschluss der
Sekundarstufe ii (oberstufe, berufsschule, lehrlingsaus -
bildung) verfügen.

laut der oecd-Studie bekommt der österreichische
Staat seine jährlichen bildungsausgaben mehr als doppelt
zurück – sowohl von frauen, als auch von Männern. der
Staat profitiert dabei besonders von den höheren einkom-
men höher Gebildeter und den darauf basierenden erträ-
gen durch Mehreinnahmen bei lohnsteuern und Sozialab-
gaben, sowie durch geringere sozialstaatliche leistungen.

dieselbe Studie stellt bei einer Steigerung der PiSa-leis-
tung, je nach angepeilter höhe, in österreich bis 9 ein

Plus von zirka 9 Milliarden euro (moderate Steigerung
der PiSa-leistung) bis zirka 4 billionen euro (große Stei-
gerung der PiSa-leistung) an wirtschasleistung in aus-
sicht. diese zahlen sind zwar mit gebotener Vorsicht zu
sehen, sie  zeigen allerdings unwiderlegbar die positiven
auswirkungen von bildungsinvestitionen auf. Sie bewei-
sen damit aber auch die enormen kosten bei Untätigkeit,
denn der Staat spielt hier nicht mit Peanuts, sondern mit
unglaublichen Summen.

Sozialer Faktor Bildung

doch nicht nur die wirtschalichen Vorzüge von bil-
dungsinvestitionen sind zu erwähnen, vor allem die positi-
ven sozialen auswirkungen von bildung und fairen bil-
dungschancen müssen hervorgehoben werden. denn bil-
dung bildet auch Persönlichkeit und wirkt sich, ganz im
Sinne des humboldt’schen bildungsideals, stark auf die
Gesamtgesellscha aus:

So bringt höhere bildung unter anderem eine stärkere
teilnahme am öffentlichen leben, höhere zufriedenheit,
mehr gesellschaliches engagement, eine positivere ein-
stellung zu chancen gleichheit von ethnischen Minderhei-
ten, eine längere aktive teilnahme an der erwerbs tätigkeit,
sowie eine bessere resistenz gegenüber extremen populis-
tischen tendenzen mit sich. Je gebildeter ein Mensch
außerdem ist, desto größer ist sein Gesundheitsbewusst-
sein, was sich direkt auf die lebenserwartung nieder-
schlägt, und desto größer ist sein Umweltbewusstsein.
weiters ergibt sich ein kausaler zusammenhang zwischen
politischem interesse (und dadurch auch der wahlbeteili-
gung) und bildung.

hier sollte der Selbsterhaltungstrieb der Politikerinnen
einsetzen, denn eine gesunde demokratie braucht drin-
gend faire bildungschancen. besonders in österreich, wo
bildungsniveau und damit auch sozialer Status noch
immer von eltern an ihre kinder „vererbt“ werden, sind

Mit kaum einem Plan machen sich Politikerinnen, wie zuletzt
bildungsministerin Gabriele heinisch-hosek, so unbeliebt wie mit einsparungsankündigungen im

bildungsbereich. Und das aus gutem Grund, gibt es doch kaum etwas wirtschaftlich
und sozial kurzsichtigeres als Sparen bei der bildung – das sagt nicht nur der hausverstand, das

bestätigen auch internationale und nationale Studien. Von Lucia Schwarz.

SPIEL MIT DER
ZUKUNFT
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Maßnahmen zur breiteren zugänglichkeit von bildung für
alle Gesellschasschichten dringend nötig, die verhindern,
dass bildung zu einer elitären kostbarkeit wird, die für die
breite Masse unerschwinglich ist.

Eine Frage der Qualität

bei bildung ist allerdings alität das Schlüsselwort,
denn es ist nicht allein die abschlussstufe eines bildungs-
ganges wichtig, sondern vor allem seine inhaltliche ali-
tät und damit seine persönliche Verwertbarkeit bezie-
hungsweise die Verwertbarkeit für den einstieg in das
erwerbsleben oder für notwendige weiterqualifizierungen.
dass alität allerdings auch etwas kostet, düre hinläng-
lich bekannt sein.

eine personelle und finanzielle staatliche investition im
Sinne von verbesserter lehrerinnenbildung und -besol-
dung, erhöhter finanzierung von Schulen, lehrstäen und
hochschulen, umfassenderer innerschulischer und sozialer
betreuung von risikoschülerinnen, besserer zugänglich-
keit von bildung, bereitstellung von Stipendien, erarbei-
tung von bildungskonzepten sowie eine erhöhte Unter-
stützung der wissenscha und forschung etc. ist im hin-
blick auf unsere gesellschaliche zukun also dringend
nötig – und zwar nicht erst irgendwann, sondern jetzt.

Wer wird etwas ändern?

Sieht man von kleineren initiativen ab, hat sich die auf-
flammende bildungsdebae in österreich nach den inter-
national unterstützten Unibesetzungen 9 (unibrennt)
und dem bildungsvolksbegehren  wieder im nichts

verlaufen. Übriggeblieben sind Schwerfälligkeit, lippen -
bekenntnisse und resignation sowie alljährliches mediales
Gezeter über schlechte ergebnisse bei der letzten PiSa-
Studie. ab und zu wird eine halbherzig durchdachte Mit-
telschule eröffnet. ist es das gewesen? 

Ja.
Und nein. allein die breite, auch internationale debae,

die die unibrennt-bewegung 9 ausgelöst hat, die
anzahl an aktiven beteiligten und Unterstützerinnen, die
sie anzog, sowie die Solidaritätserklärungen aus allen
 teilen der bevölkerung hat gezeigt, wie wichtig das ema
bildung in der Gesellscha ist und was man bewegen
könnte, wenn man es denn versuchte. Vielleicht ist die
Sache also nicht ganz hoffnungslos.

Fazit

Staat und Gesellscha profitieren langfristig und spürbar
von investitionen in die bildung. es ist in unser aller inte-
resse, in diesem bereich nicht zu sparen, sondern im
Gegenteil zu investieren. Und es liegt an uns, das recht auf
bildung vehement von der Politik einzufordern. ◀

Zum Nachlesen:
– OECD: The High Cost of Low Educational Performance – The
Long-Run Economic Impact of Improving PISA Outcomes.
– OECD: Education at a glance, 2014.
– OECD: International Civic and Citizenship Education Study.
– Bertelsmann: Was unzureichende Bildung kostet.
– Bertelsmann: Unzureichende Bildung: Die Folgekosten für die
öffentlichen Haushalte.
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Die Österreichischen bundesmu-
seen und die österreichische natio-
nalbibliothek wurden zwar in ver-
schiedenen Jahren seit 997, aber
nach einem immer passend erweiter-
ten ausgliederungsgesetz in eine
betriebsform entlassen, in der die
zahl der öffentlich bediensteten kon-
tinuierlich abnimmt und die zahl der
Privatangestellten steigt. 

die basisabgeltung für diese acht
„wissenschalichen anstalten“ kommt
zum jetzigen zeitpunkt aus dem bun-
deskanzleramt. Mit der basisabgeltung

werden die Grundkosten der
einzelnen häuser getra-

gen, die aufwendun-
gen für den erwerb
von objekten ent-
sprechend dem
jeweiligen gesetzli-
chen Sammlungsauf-

trag und die Personal-
kosten. Möglicherweise

wurde zum zeitpunkt der
ausgliederung eine

erwähnung der kol-
lektivvertragsfähig-
keit vergessen,
jedenfalls ist es
noch bei keiner
novellierung
gelungen, diese in
den Gesetzestext

aufzunehmen.
im ausgliederungs-

gesetz für die österrei-
chischen bundesmuseen und

die österreichische nationalbibliothek
sind regelmäßige treffen der Ge -
schäs führerinnen verankert, die
direktorinnen-konferenzen genannt
werden. für die betriebsrätinnen wur-
den solche konferenzen nicht vorgese-
hen, trotzdem ist es uns als betriebs -
rätinnen der einzelnen häuser gelun-
gen, eine solche betriebsrätinnen-
 konferenz einzurichten. in regelmäßi-
gen monatlichen treffen haben wir in
den letzten zwei Jahren „freiwillig“ an
einem kollektivvertragsentwurf gear-
beitet, der in den allermeisten Punkten
gemeinsame regelungen ermöglicht,

ohne die besonderen erfordernisse der
einzelnen häuser zu übersehen.
immerhin bestehen die einzelnen
anstalten aus jeweils so verschiedenen
bereichen wie Museen, bibliotheken,
archiven, dokumentationsstellen,
instituten, Sammlungen und den
jeweils entsprechenden Verwaltungs-
einheiten. Uns eint ein gleicher gesetz-
licher aurag zum Sammeln, bewah-
ren und Präsentieren unserer bestände,
bei denen es sich überwiegend um
hochrangig wertvolles österreichisches
kulturgut handelt – unter diesem
aspekt können wir uns alle als kultur-
vermilerinnen sehen und
bezeichnen, wäre
dies nicht gleich-
zeitig auch die
bezeich nung für
eine besondere
form der beschäigung in
unseren häusern.

Gerade im bereich der kul-
turvermittlung zeigen sich
gravierende Unterschiede in
den beschäftigungsverhältnis-
sen, für die sich unsere
Geschäftsführungen entschie-
den haben. die einen lagerten
diese tätigkeit aus und kaufen
sie als Sachaufwand für ein-
zelveranstaltungen zu, die
anderen errichteten eine
eigene abteilung mit solider
ausbildung und attraktivem
karriereplan für dauerhafte
beschäftigung. einen Mittel-
weg finden und alle im selben boot
zu halten war nicht leicht, es ist uns
gelungen, weil wir vom einzigen kol-
lektivvertrag aus unserem bereich –
dem des kunsthistorischen Museums

– ausgehend konsensorientiert arbei-
ten wollten und konnten.

anfang oktober 4 konnten wir
diesen kollektivvertragsentwurf an
einen kollektivvertragsverhandlungs-
erfahrenen kollegen der Gewerk-
scha öffentlicher dienst (Göd)
übergeben, jetzt stehen wir also in
einer Phase der aufwertung unse-
res entwurfes und anreiche-
rung mit dem verhandlungs-
technischen know-how
eines erfahrenen Mannes
und erwarten uns nach
abschluss dieser bera-
tungen, dass die Göd
alle ihre kra in die
waagschale werfen
möge, damit im bun-
deskanzleramt und bei
den Geschäsführun-
gen unserer häuser
Überzeugungsarbeit
geleistet werden kann,
um diesen speziellen
bereich des arbeitslebens
langfristig mit einem quali-
tätsvollen kollektivvertrag
abzusichern, damit die
beschäigten der bundesmuseen
und der nationalbibliothek sich ihren

talenten und alifikatio-
nen entsprechend beruflich
entwickeln können und dies
auch in ihrer einkommens -
situation wahrnehmbar wird
und bei der zu erwartenden
lebensverdienstsumme keine
existenzsorgen mehr auom-
men müssen.

für uns steht außer zweifel,
dass die dienstleistungen unse-
rer häuser von Menschen zu
erbringen sind und sein wer-
den, und dass Geschäsfüh-
rungen, die langfristig orien-
tiert planen müssen, zu der
Überzeugung gelangen werden,
dass nur die Schaffung von
qualitätsvollen und anstalts -
bezogenen arbeitsplätzen den
weltweit außerordentlich
guten ruf unserer häuser
auch in zukun gewährleis-
ten können. wer mit einem

bundesmuseum erfolgreich sein will
für die republik, kann sich nicht als
Personaleinsparungsexpertin bei uns
einbringen! ◀

ACHT EINS NULL

Acht Anstalten, ein

Ausgliederungs gesetz,

null gemeinsamer

Kollektivvertrag. 

Von Beate
Neunteufel-Zechner.
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nur einmal mehr, wes Geistes kind
die angebliche ,familienpartei‘ ist.
wer nicht ins konservative, heile
familienbild passt, soll schauen, wo er
/ sie bleibt. Und wer noch dazu
erwerbsarbeitslos ist, soll gleich dop-
pelt bestra werden.

eine Umsetzung der öVP-Pläne
würde eine zusätzliche Prekarisie-
rungs- und dequalifizierungsspirale in
Gang setzen und damit die soziale
Situation der betroffenen noch einmal
verschärfen. aber ganz offensichtlich
ist das Programm der christlich-
,Sozialen‘: nach oben – sprich in rich-
tung Millionenerben und Stier –
buckeln, dafür nach unten treten. ein-
fach letztklassig. einfach öVP. ◀

druck auf erwerbsarbeitslose Men-
schen, auch Jobs unter ihrem alifi-
zierungsniveau annehmen zu müssen
und Steuersubventionen für nied-
rigstlöhne schaffen keinen einzigen
neuen arbeitsplatz. Vielmehr sind das
nur anreize zur Umwandlung von
Vollzeitjobs in subventionierte nied-
riglohnjobs. dazu passt auch das laute
nachdenken in konservativen kreisen
darüber, ob denn erwerbsarbeitslosen
alleinerziehenden trotz betreuungs-
pflichten nicht längere anfahrtswege
und längere arbeitszeiten zumutbar
wären. für die teilweise schlechte
betreuungssituation in einzelnen
regionen jetzt auch noch arbeitslose
alleinerzieherinnen büßen zu lassen,
ist geradezu letztklassig, zeigt aber

Darauf lässt sich seine forderung,
wonach arbeitslose Menschen für
niedrigstlöhne arbeiten und dabei aus
Steuermieln subventioniert werden
sollten, in aller kürze zusammenfassen.
Jede andere erklärung für das seit
einiger zeit andauernde erwerbs-
arbeitslosenbashing der öVP zur Ver-
schärfung der zumutbarkeitsbestim-
mungen im arbeitslosenversiche-
rungsrecht ergibt einfach keinen Sinn. 

denn: kein Mensch kann doch
ernstha annehmen, dass angesichts
von .9 freien Jobs für fast 4.
arbeitslose Menschen eine Verschär-
fung des drucks auf jene 37. Men-
schen, die diese Jobs nicht bekommen
können, irgendeine positive wirkung
für den arbeitsmarkt zeigt.

Billigst
Jetzt ist zumindest die Katze aus

dem Sack: Wirtschaftskammer-

Präsident Christoph Leitl will

Billigstarbeitskräfte für

Unternehmen. Und das auf

SteuerzahlerInnenkosten.

Von Klaudia Paiha.



Seite 16 • alternative 12/2014

Magazin

ine Stellungnahme des „bundesministeriums für
arbeit, Soziales und konsumentenschutz“ wie

die Sozial- und arbeitnehmerinnenpolitik der
Sozialdemokratinnen: visionslos und resignativ.

ein Glück, dass alfred dallinger das nicht mehr
erleben musste.

Arbeitszeitverkürzung?
„Derzeit nicht realisierbar“

was erfreulich ist: das „bundesministerium für arbeit,
Soziales und konsumentenschutz“ bekennt sich in seinem
Schreiben „grundsätzlich zum langfristigen ziel einer
arbeitszeitverkürzung.“ 

dann folgen allerdings jede Menge bedenken und „geht
nicht“, welche das grundsätzliche bekenntnis doch ganz
ordentlich relativieren.
„eine generelle gesetzliche Verkürzung der wöchent -

lichen arbeitszeit auf fünfunddreißig wochenstunden ist
derzeit nicht realisierbar“ heißt es da etwa und dass „ein
voller lohnausgleich … zum derzeitigen zeitpunkt nicht
durchsetzbar“ sei. 

im Sozialministerium setzt man daher weniger auf den
Gesetzgeber, denn auf die Sozialpartner: die sollen doch
bie arbeitszeitverkürzung auf branchenebene durchfüh-
ren und die „besonderen bedürfnisse und Gegebenheiten“
dort berücksichtigen. 

zusätzlich sei die Verkürzung der normalarbeitszeit von
acht auf sieben Stunden in der „Praxis in manchen fällen
auch nur schwer durchzuführen“, etwa bei Schichtmodel-
len mit drei Schichten von jeweils acht Stunden.

Wir halten zu den angeführten Bedenken fest:
die realisierbarkeit einer arbeitszeitverkürzung ist•

natürlich eine frage politischer Mehrheitsverhältnisse.
aber auch eine frage politischen willens. würde eine
arbeitszeitverkürzung tatsächlich gewollt, würde ja eine
entsprechende breite debae ausgelöst, insbesondere auch
hinsichtlich rahmenbedingungen, welche eine solche
erfolgreich machen könnte. erfahrungen gäbe es – ob
kurzarbeit oder Solidaritätsprämienmodelle, diese formen
der arbeitszeitverkürzung waren hinsichtlich der beschäf-
tigungssicherung außerordentlich erfolgreich. Gerade in
der krise, in einer wirtschalich alles andere als leichten
zeit! darauf könnte aufgebaut werden. Von „nicht reali-
sierbar“ kann daher tatsächlich keine rede sein. Vielmehr
von mangelnder bereitscha weiter- und vorauszudenken.

dass ein voller lohnausgleich „derzeit nicht durchsetz-
bar“ wäre, ist ebenso zu hinterfragen. faktum ist: Spätes-
tens seit Mitte der 99er-Jahre tut sich eine enorme
lücke bei der entwicklung der Produktivität und der
reallöhne auf. während die Produktivität je beschäftig-
ten von 994 bis  um knapp 4 Prozent gestiegen ist,
stiegen die bruttoreallöhne um lediglich fünf Prozent. die
nettoreallöhne sind dagegen sogar um , Prozent
geschrumpft (siehe diagramm „Produktivität und entloh-
nung 994 bis “).

würde die arbeitszeit also um knapp über zehn Prozent•
verkürzt – eben auf besagte in der bürgerinneninitiative
geforderte fünfunddreißig Stunden pro woche – häen
sich die arbeitnehmerinnen diese Verkürzung längst erar-
beitet. Und das bei vollem lohnausgleich. betriebe bezie-
hungsweise branchen, für die eine arbeitszeitverkürzung
ökonomisch schwerer verkrabar wäre, könnten über ent-

als zuständiges fachministerium hat das 
mit dem Sozialdemokraten und 

ex-öGb-Präsidenten hundstorfer besetzte „bundesministerium für arbeit, Soziales und 
konsumentenschutz“ Stellung zu den anliegen der 

bürgerinneninitiative „arbeitszeit fairkürzen, arbeit fairteilen“ bezogen. 
Von Markus Koza. 

V isionslose
Resignation
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sprechende arbeitsmarkt- beziehungsweise steuerpoliti-
sche Maßnahmen unterstützt werden. zum beispiel über
eine befristete co-finanzierung aus frei werdenden Mieln
des arbeitsmarktservice aufgrund sinkender arbeitslosig-
keit, über eine wertschöpfungsbasierte finanzierung
 sozialer Sicherungssysteme oder eine sozial-ökologische
Steuerreform, die arbeit entlastet und ressourcenver-
brauch höher besteuert. dass eine arbeitszeitverkürzung
mit vollem lohnausgleich nicht ohne widerstand abgehen
wird, ist nun mal so. Jede Umverteilungsmaßnahme hat
bisher widerstände ausgelöst. insbesondere, wenn die
kapitalseite negativ betroffen ist. die behauptung, dass
eine arbeitszeitverkürzung derzeit „nicht durchsetzbar“
wäre, ist jedenfalls ausgesprochen defensiv und vor dem
hintergrund der Produktivitäts- und einkommensentwick-
lung der letzten Jahrzehnte schon gar nicht zwingend.

dass einer arbeitszeitverkürzung auf branchenebene•
gegenüber einer allgemeinen auf gesetzlicher ebene Vor-
zug zu geben ist, ist ebenso wenig nachvollziehbar und
auch nicht schlüssig. demnach häe es nämlich auch
keine gesetzliche arbeitszeitverkürzung auf vierzig Stun-
den pro woche beziehungsweise acht Stunden pro tag
geben dürfen. denn mit Sicherheit gab es auch schon
damals (wie bei jeder arbeitszeitverkürzung zuvor) jede
Menge einwände dagegen von Unternehmensseite ähnlich
denen, wie sie heute kurioserweise vom „bundesministe-
rium für arbeit, Soziales und konsumentenschutz“ vorge-
bracht werden. Und es würde vermutlich heute noch keine
allgemeine arbeitszeitverkürzung und 4-Stunden-woche
als normarbeitszeitstandard geben. eine gesetzliche
arbeitszeitverkürzung, wie in der bürgerinneninitiative
gefordert, würde nicht mehr und nicht weniger als einen
neuen gesetzlichen rahmen, einen neuen verkürzten Voll-
zeitstandard für daran anknüpfende kollektivvertragliche
arbeitszeitregelungen schaffen – wie eben bei einführung
der 4-Stunden-woche vor beinahe vierzig Jahren. dass für
bestimmte branchen, bestimmte arbeitszeitmodelle und
spezifische berufsgruppen der kollektivvertrag ermächtigt
wird, auch von der gesetzlichen norm abzuweichen,
solange das Verbesserungsgebot eingehalten wird, ist
bereits gängige Praxis und würde sich nicht zwangsläufig
ändern. auch heute sind im arbeitszeitgesetz in bestimm-

ten fällen abweichungen von gesetzlichen höchstarbeits-
standards möglich. warum sollte das bei einer 3-Stunden-
woche und einem 7-Stunden-normalarbeitstag plötzlich
grundlegend anders sein?

die Ursache vieler gesellschaliche Probleme wie•
arbeitslosigkeit, „working poor“, zunehmender arbeits-
druck, die zunahme berufsbedingter physischer und psy-
chischer erkrankungen sowie der weit verbreitete zeit -
notstand, ist in der ungleichen Verteilung von arbeit und
einem tief gespaltenen arbeitsmarkt zu suchen. hier
arbeitslosigkeit, boomende teilzeit und geringfügige
beschäigung, dort Überstunden ohne ende und aus-
ufernde arbeitszeit bei Vollzeit. ein lösungsansatz für
diese gesellschalichen Problemlagen kann nur auf einer
gesamtgesellschalichen – gesetzlichen – ebene erfolgen
und nicht auf einer branchenspezifischen – kollektivver-
traglichen. Gesellschaspolitische herausforderungen
können nicht auf branchenebene gelöst werden. das ist
unzulässig und unsinnig. eine allgemeine arbeitszeitver-
kürzung und die damit verbundene Verbesserung der
arbeits- und lebensbedingungen sollen allen arbeitneh-
merinnen zu Gute kommen. dem beschäigten der elek-
troindustrie genauso wie der altenpflegerin. arbeitslosig-
keit, zeitnotstand, arbeitsdruck usw. lassen sich nicht auf
eine branche eingrenzen. ein neuer, moderner und ver-
kürzter Vollzeitstandard, der für alle arbeitnehmerinnen
gilt, kann daher nur vom Gesetzgeber beschlossen werden.
für die branchenspezifische ausgestaltung neuer arbeits-
zeitnormen sind die kollektivverträge zuständig. ihnen
kommt damit eine bedeutende funktion zu, die allerdings
jene des Gesetzgebers nicht ersetzen kann. zusätzlich sei
darauf hingewiesen, dass die kollektivvertragsdichte in
österreich zwar hoch ist, allerdings berufsgruppen ohne
kollektivvertrag sowie solche mit dienstrecht auf Geset-
zesebene (zum beispiel öffentlich bedienstete, Post- und
telekombeamte, Gemeindebedienstete) von kollektivver-
traglichen Vereinbarungen hinsichtlich einer arbeitszeit-
verkürzung nicht profitieren. 

was natürlich mit einer arbeitszeitverkürzung aus-•
drücklich bezweckt wird: dass sich arbeitsbedingungen
und Produktionsabläufe an die neuen arbeitszeitlichen
rahmenbedingungen anpassen müssen. arbeitszeit - ▶▶
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verkürzung war seit jeher ein Mittel zur humanisierung
der arbeitswelt. ist arbeitszeitverkürzung in „der Praxis
in manchen fällen“ schwer umzusetzen, muss daher
zuerst die frage gestellt werden, ob diese Praxis denn
überhaupt beibehalten werden soll beziehungsweise
diese nicht ohnehin schon längst überholt ist. andern-
falls muss sie entlang neuer Standards gestaltet und ver-
ändert werden. einmal mehr gibt es nicht zuletzt genau
dafür kollektivverträge und betriebsvereinbarungen.
wenn von arbeitnehmerinnen ständig flexibilität und
anpassung an wirtschaftliche beziehungsweise inner -
betriebliche „notwendigkeiten“ eingefordert wird –
warum soll „mehr“ flexibilität und anpassungsfähigkeit
an in diesem falle eben „neue“ arbeitszeitvorgaben aus-
gerechnet für betriebe nicht gelten? nicht nur branchen
haben „bedürfnisse“, sondern insbesondere auch arbeit-
nehmerinnen. Und insbesondere auf diese bedarfslagen
sollte ein arbeits- und Sozialministerium eigentlich ein
besonderes augenmerk haben.

Herabsetzung von Höchstarbeitszeiten?
„Nicht durchsetzbar“

hinsichtlich der forderung auf herabsetzung der tägli-
chen höchstarbeitszeit von zehn auf neun Stunden hält
das „bundesministerium für arbeit, Soziales und konsu-
mentenschutz“ ebenfalls fest, dass dies „derzeit nicht
durchsetzbar“ sei. 

Man liege bereits unter der Grenze der europäischen
Union von zehn Stunden. hält das „bundesministerium für
arbeit, Soziales und konsumentenschutz“ zwar eine
reduktion der täglich maximal zulässigen höchstarbeits-
zeit für „nicht durchsetzbar“, so hält das Ministerium eine
Verminderung der tatsächlich geleisteten Überstunden für

„vordringlicher“. aha.
als ob das nicht zusammenhängen würde. einmal mehr

lässt das nur den Schluss zu: an den gesetzlichen regelun-
gen soll sich nichts ändern. die täglichen höchstarbeits-
zeiten und die bestehenden Überstundenregelungen sollen
bleiben wie sie sind. aber die Überstunden sollen reduziert
werden. noch einmal: aha. das Ministerium lässt eine/n
einmal mehr erstaunt und etwas ratlos zurück.

zusätzlich führt die Stellungnahme an, dass bei einem
-Stunden-höchstarbeitstag „auch bestehende ausnah-
men (höchstarbeitszeit bei arbeitsbereitscha, bei
Schichtwechsel, vorübergehendem besonderem arbeits-
bedarf, anm.) von den höchstgrenzen der arbeitszeit
berücksichtigt werden, die nicht ohne weiteres abge-
scha werden können.“ zuletzt weist das „bundesminis-
terium für arbeit,  Soziales und konsumentenschutz“
darauf hin, dass die lenkzeiten-Verordnung der europäi-
schen Union zweimal wöchentlich eine tägliche lenkzeit
von zehn Stunden erlaubt, die in der bürgerinneninitia-
tive vorgesehene höchstarbeitszeit allerdings maximal
neun Stunden  vorsieht. 

Und – sinngemäß beinahe im tonfall einer gewissen
moralischen entrüstung– dass es wohl nicht angehen
könne, dass die „zulässige gesamte arbeitszeit etwa von
büroangestellten“ unter jener von lenkerinnen liegen
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Am 17. September 2014 fand die
Behandlung der BürgerInnen -

initiative „Arbeitszeit FAIRkürzen, 
Arbeit FAIRteilen“ im Petitions -
ausschuss des Nationalrats statt.

Am 24. Juni 2014 haben wir seitens der Unabhängigen
GewerkschaLerInnen unsere parlamentarische BürgerIn-
neninitiative „Arbeitszeit FAIRkürzen, Arbeit FAIRteilen“
eingebracht. Innerhalb kürzester Zeit haMen AktivistInnen
der Unabhängigen GewerkschaLerInnen, BetriebsrätInnen
und PersonalvertreterInnen über eintausendzweihundert
UnterschriLen gesammelt (notwendig sind fünKundert
UnterschriLen), die anschließend der Nationalratspräsi-
dentin überreicht wurden.

Mahlen parlamentarische Mühlen in der Regel eher lang-
sam, ging es bei unserer BürgerInneninitiative dann doch
überraschend schnell: Bereits MiMe September wurde die
BürgerInneninitiative im Petitionsausschuss behandelt.

Zwar haMen über die Sommerpause noch 430 Personen
eine elektronische Unterstützungserklärung abgegeben –
für eine geplante Bewerbungsaktion im Herbst reichte die
Zeit allerdings nicht mehr. Mit Behandlung im Petitions-
ausschuss ist auch das Sammeln von Unterstützungserklä-
rungen beendet.

Wie dem auch sei. Zwei Ministerien wurden um Stel-
lungnahmen gebeten. Eine kurze des WirtschaLsministeri-
ums – das sich nicht wirklich zuständig fühlte und auf die
Sozialpartnerverhandlungen verwies, sowie eine längere
des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsu-
mentInnenschutz liegen vor. 

Eine ausführliche Beurteilung der Stellungnahme des
Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsument -
Innenschutz unsererseits folgt noch. In aller Kürze kann
die zentrale BotschaL der Antwort des Sozialministeriums
auf „… derzeit nicht durchsetzbar“ zusammengefasst wer-
den. Trotz eines grundsätzlichen Bekenntnisses zum „lang-
fristigen Ziel einer Arbeitszeitverkürzung“ folgen anschlie-
ßend lauter Gründe warum es – wenig überraschend – lei-
der, leider nicht geht.

DERZEIT NICHT
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Mit SP/VP/TS und NEOS-Mehrheit
„zur Kenntnis genommen“

Der parlamentarische Petitionsausschuss hat mit Mehr-
heit – gegen die Stimmen der Grünen und der Freiheitli-
chen – beschlossen, die BürgerInneninitiative „Durch
Kenntnisnahme“ des Ausschussberichts zu erledigen. Mit
Zustimmung der „sozialdemokratischen“ Partei, deren
Wiener Bürgermeister vor kurzem noch lauthals die
35-Stunden-Wochen forderte. Am MiMwoch, dem 24. Sep-
tember 2014 wurde schließlich noch im großen Plenum des
Nationalrats über die Behandlung der BürgerInneninitiati-
ven im Petitionsausschuss berichtet. 

Grüne Proteste

Interessant war dabei der Redebeitrag vom Grünen
Nationalrats-Abgeordneten und Vertreter im Petitionsaus-
schuss, Wolfgang Pirklhuber. Er kritisierte, dass viel zu
wenig BürgerInneninitiativen einer ausführlichen parla-
mentarischen Behandlung unterzogen würden. Besonders
hob er dabei unserer Initiative für den 7-Stunden-Arbeits-
tag und Überstundenabbau hervor. 

Nicht zuletzt angesichts der Rekordarbeitslosigkeit und
des Überstundenunwesens sei Arbeitszeitverkürzung ein
ZukunLsthema, dem sich das Parlament und die Politik
stellen müssen. Er bedauerte jedenfalls, dass mit dem Sam-
melbericht das Nema der BürgerInneninitiative vorerst
einmal erledigt sei.

Das Nema Arbeitszeitverkürzung ist damit allerdings
nicht vom Tisch. Ganz im Gegenteil: Die vor Sommer
abgebrochenen Sozialpartnergespräche zum Arbeitsrechts-
paket – dieses beinhaltet auch das heiße Eisen 12-Stunden-

Arbeitstag  bei Gleitzeit – werden wieder aufgenommen.
Um so wichtiger ist es angesichts einer drohenden weite-
ren Arbeitszeitausweitung gegen alle Versuche, Arbeitszei-
ten zu verlängern, Widerstand zu leisten.

Arbeitszeitverkürzung – auch Thema der
Sozialwissenschaft

Arbeitszeitverkürzung zum Nema zu machen. Wie
Arbeitszeitverkürzung auch in der SozialwissenschaL wie-
der ein zunehmend brennendes Nema wird. Wie zuletzt
am 18. September 2014 bei der gut besuchten Kick-O`-Ver-
anstaltung des sozialwissenschaLlichen Forschungsnetz-
werks SOZNET (getragen von den Soziologieinstituten der
Uni Wien, JKU Linz, Uni Graz und FORBA). 

Unter dem Titel „Zeitgemäße Arbeitszeiten? Kommen-
tare zu aktuellen ArbeitszeitdebaMen“ wurde das Nema
Arbeitszeitverkürzung aus unterschiedlichsten Blickwin-
keln behandelt – von der Verteilungs- bis zur Ökologie-
frage. Und unabhängig davon, ob nun „… derzeit durch-
setzbar“ oder nicht: Ohne Arbeitszeitverkürzung wird es
realistischerweise nicht gehen. Weder aus einer BeschäLi-
gungs-, Verteilungs- noch Umweltperspektive heraus. Und
ob etwas „durchsetzbar ist“ oder auch nicht, hat ja schließ-
lich auch etwas mit politischem Handlungswillen zu tun.

Wir bedanken uns jedenfalls bei den
zahlreichen UnterstützerInnen, die mit ihrer

 Unterschrift ein klares Zeichen für
 Arbeitszeitverkürzung gesetzt haben! ◀
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DURCHSETZBAR

In Zeiten der Arbeitsverdichtung und
des zunehmenden Zeitdrucks ist diese
Ausweitung der täglichen Arbeitszeit
kein Signal der Flexibilisierung im
Sinne der ArbeitnehmerInnen. Auch
wenn es auf den ersten Blick so aus-
schaut. Wer über einen längeren Zeit-
raum immer wieder Arbeitstage leis-
tet, die keinen Platz für Freiraum,
Freizeit und Erholung bietet, wird
krank. Gleichzeitig wird damit der
Überstunden-Unkultur weiter Tür
und Tor geö]net.

Im Jahr 2013 wurden in Österreich
270 Millionen Überstunden erfasst.
Vollzeit beschäJigte Arbeitnehmer -
Innen arbeiten 41,8 Wochenstunden.
Damit liegen wir hinter Großbritan-
nien an der EU-Spitze. Nicht einbezo-
gen ist jene Mehrarbeit, die einfach
geleistet, aber nicht vermerkt wird,
aus Angst den Job zu verlieren, die
aufgetragenen Arbeit in der dafür vom
AuJraggeber vorgesehenen Zeit nicht
zu scha]en, als langsam zu gelten. Um
aus diesem Druck in der Arbeitswelt
herauszukommen, braucht es Zeit und
Raum für Entspannung und das fehlt,
wie viele von uns wissen, bereits nach
einem Arbeitstag von zehn Stunden
spürbar. Wir können und wollen kein
System aufrecht erhalten, in dem wir
arbeiten bis zum Umfallen und dann

„repariert“ werden müssen. 
Mit der BürgerInnen-Initiative zum

7-Stunden-Arbeitstag und der Forder -
ung nach einer täglichen Höchstar-
beitszeit von neun Stunden greifen wir
als UG eine Forderung des ÖGB wie-
der auf. Der ÖGB scheint sie verges-
sen zu haben. Wir verstehen dies auch
als bewusst gesetzten Kontrapunkt
und als ein Signal dafür, dass es so
nicht weitergehen kann.

Gleichzeitig ist es allein mit der
Arbeitszeitverkürzung auf vorerst
35-Wochenarbeitsstunden noch nicht
getan, auch wenn dies ein erster
SchriK zu einer spürbaren Umverteil -
ung von Erwerbsarbeit mit sich brin-
gen würde. Überstunden müssen ver-
teuert werden und verringert werden.
Nicht zuletzt bedarf es dafür einer

Lohnpolitik, die ein Einkommen zum
Auskommen sicherstellt, ohne das
Überstunden geleistet werden müssen.

Angesichts einer Rekordarbeitslosig-
keit, steigendem Arbeitsdruck und der
massiven Zunahme von berufsbeding-
ten Erkrankungen ist es schlichtweg
zynisch, weitere Möglichkeiten zur
Ausweitung der Arbeitszeit scha]en
zu wollen. Und seien wir nicht naiv:
Auch wenn Gleitzeit manchen Arbeit-
nehmerInnen, die sich ihre Arbeitszeit
wirklich frei einteilen können, viel-
leicht Vorteile bringt, ist diese
geplante Ausdehnung ein weitere
SchriK um den Leistungsdruck zu
erhöhen. Und es wird nicht bei der
Anwendung auf Gleitzeit bleiben. 

Geben wir jetzt nicht nach: diese
Flexibilisierung ist kein SchriK zu
sicheren Arbeitsplätzen und existenz-
sichernder Bezahlung, im Gegenteil.
Damit werden wir gerechte Löhne und
die Umverteilung sowohl von bezahl-
ter aber auch von unbezahlter Arbeit
nicht erreichen. ◀

Jetzt unterzeichnen: 
Für Arbeitszeitverkürzung, 
gegen 12-Stunden bei Gleitzeit. 

Die BürgerInnen-Initiative kann ab
sofort online unterzeichnet werden. Mit
Einreichen der BürgerInnen-Initiative
muss sich der Nationalrat in seinen
 Ausschüssen nun mit dem Thema
Arbeitszeitverkürzung befassen: 
www.ug-oegb.at/index.php/azv

BÜRGERINNEN-INITIATIVE
ZUM 7-STUNDEN-ARBEITSTAG

Auch wenn im Moment in

der öffentlichen Debatte

nicht präsent, die Auswei-

tung der täglichen Höchst-

arbeitszeit bei Gleitzeit ist

nicht vom Tisch.
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Talar du svenska?

In Skandinavien wird sie bereits in eini-
gen Unternehmen erfolgreich praktiziert.
Erfolgreich für die ArbeitnehmerInnen
wie für die Betriebe: die 30-Stunden-
Woche. Wie in einem kürzlich im
 SPIEGEL erschienen Beitrag nachgelesen
werden kann.

30-Stunden-Woche, 6-Stunden-Arbeitstag.
Reine Utopie? Vollkommene Illusion? Un^-
nanzierbar? Standortschädigend? Schmecks,
alles nicht wahr. Zumindest Beispiele aus
Schweden und Norwegen scheinen gängige,
immer wieder vorgebrachte Argumente
gegen Arbeitszeitverkürzung zu widerlegen.
So etwa ein Autohändler aus Göteborg. Vor
elf Jahren wurde in diesem Betrieb die tägli-
che Arbeitszeit von 8 auf 6 Stunden verkürzt.
Wegen mangelnder Kundenzufriedenheit:
„Viele Mitarbeiter schienen von dem harten
Job erschöpft, der Krankenstand war hoch,“
heißt es im SPIEGEL-Artikel. Darum die
Arbeitszeitverkürzung. Mit Erfolg: die Krank-
schreibungen gingen merklich zurück.
Ein weiteres Beispiel: Die norwegische Groß-
molkerei Tinei, unweit Göteborg. 2007 wurde
auch hier ein Projekt für Arbeitszeiten gestar-
tet, der 6-Stunden-Arbeitstag. Die als „naiv
bis dreist“ bezeichnete Hoffnung die mit dem
Projekt verbunden war: „Die Angestellten
sollten in sechs Stunden ebenso viel produ-
zieren, wie sie bislang in siebeneinhalb Stun-
den geschafft hatten.“ Das Ergebnis nach
sechs Jahren: die Effektivität war nicht nur
um 20 Prozent gestiegen, die zum Ausgleich
für die verkürzte Arbeitszeit notwendig gewe-
sen wären, sondern gleich um 50 Prozent. Mit
ein Grund wohl: Die Beinahe-Halbierung der
Krankenstände innerhalb von vier Jahren.
Nun will auch die Stadt rot-grün-links regierte
Stadt Göteborg – innerhalb zweitgrößte Stadt
Schwedens – ein einjähriges Pilotprojekt im
kommunalen Dienst, vermutlich im Bereich
der Altenbetreuung. Auch in anderen Kom-
munen werden derartige Arbeitszeitverkür-
zungsprojekte angedacht. Bei vollem Lohn-
ausgleich. Sorge bereitet die Finanzierbarkeit.
Erhofft wird eine Subventionierung aus den
Krankenkassen, würden sich diese doch Kran-
kengeld und sonstige Kosten ersparen. Denn
auch für den öffentlichen Dienst gilt vor allem
ein Argument: kürzere Arbeitszeiten sind ein-
fach gesünder und führen zu weniger Kran-
kenständen. Und auch das sind bekanntlich
Kosten…B ◀

Link zum SPIEGEL-Artikel auf unserem Blog
http://diealternative.org/arbeitszeit.
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Thema

Die Parlamentarische BürgerInneninitiative der UG fordert „Arbeitszeit FAIRkürzen, 
Arbeit FAIRteilen“. Über eintausend 

Unterschriften wurden an Nationalrats-Präsidentin Maga. Barbara Prammer übergeben.

WER BRAUCHT
SCHON FREIE ZEIT?

JETZT UNTERZEICHNEN

Für Arbeitszeitverkürzung, 

gegen 12-Stunden bei Gleitzeit

http://ww

Gründe für die 
Initiative

„Österreich ist bei der Länge der Arbeitszeiten
EU-weit bereits traurige Spitze. VollzeitbeschäPigte
Arbeitnehmer Innen arbeiten durchschniQlich
41,7 Stunden in der Woche. Gleichzeitig boomt Teilzeit
und steigt die Arbeitslosigkeit krisenbedingt dramatisch.
Wir brauchen keine weitere Ausweitung von Arbeits-
zeiten, wir brauchen Arbeitszeitverkürzung mit vol-
lem Lohnausgleich, um Arbeit und damit Einkom-
men, Chancen und soziale Absicherung gerechter
zu verteilen. Darum unsere Initiative“, so
 Markus Koza im Rahmen des anlässlich

der Übergabe staQgefundenen  
Pressegesprächs.

Arbeitszeitverkürzung,
um bezahlte und unbezahlte
Arbeit gerechter zu verteilen

Für Klaudia Paiha, Bundessprecherin der Alternati-
ven, Grünen und Unabhängigen GewerkschaPerInnen
braucht es insbesondere eine Verkürzung der täglichen
Arbeitszeit, um die traditionelle, geschlechterspeziasche
AuPeilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit aufzubre-
chen: „Unabhängig davon, ob Frauen erwerbstätig sind oder
nicht – sie leisten über sechzig Prozent der unbezahlten
Hausarbeit. Längere tägliche Arbeitszeiten – wie etwa bei
einem 12-Stunden-Arbeitstag bei Gleitzeit – drohen die
traditionelle Arbeitsteilung zwischen den Geschlech-
tern noch zu verfestigen. Wer Gleichstellung
 zwischen den Geschlechtern will, muss
für kürzere tägliche Erwerbs- 

arbeits zeiten sorgen“.

  

    
     

      
      

    
     

     
    

     
     

  
   

 

Die BürgerInneninitiative kann ab sofort online unterzeichnet werden. Mit Einreichen der BürgerInnen initiative

muss sich der Nationalrat in seinen Ausschüssen nun mit dem Thema Arbeitszeitverkürzung befassen.

BürgerInneninitiative –
Wie geht’s weiter?

Nun beginnt der „parlamentarische“ Behand-
lungsprozess. Ab sofort kann die BürgerInnen -
initiative auf der Parlaments homepage online
unterstützt werden, jedenfalls bis zum Abschluss
der Beratungen im Ausschuss für Petitionen und
Bürgerinitiativen. Wann diese Beratungen statt-
finden, ist ungewiss.

Der Petitionsausschuss kann Stellungnahmen von
Ministerien oder anderen Institutionen einholen,
Hearings mit ExpertInnen veranstalten beziehungs-
weise den / die InitiatorIn (ErstunterzeichnerIn)
 persönlich anhören.
Der Ausschuss kann – im Falle unserer Arbeitszeit-
initiative – außerdem weitere Beschlüsse fassen:
•   er kann die BürgerInneninitiative einem anderen,
inhaltlich zuständigen Fachausschuss zur weiteren
Behandlung zuweisen,
•   von einer weiteren Verhandlung Abstand nehmen,
weil der Gegenstand zur „weiteren parlamentari-
schen Behandlung nach Auffassung des Ausschusses
offenkundig ungeeignet ist“,
•   oder die parlamentarische BürgerInneninitiative
zur Kenntnis nehmen.
Jetzt unterschreiben – für Arbeitszeitverkürzung,
gegen den 12-Stunden-Arbeitstag!
Jetzt gilt es zu zuallererst, möglichst viele elektroni-
sche Unterstützungserklärungen zu sammeln. Jede,
die das 16. Lebensjahr vollendet hat und österreichi -
sche StaatsbürgerIn ist, kann unterschreiben. Denn,
das „…  dient der Abbildung der politischen Interes-
senlage und hat für die Beratungen im Nationalrat
informativen Charakter.“ 
Achtung: Auch jene, die bereits eine hand-
schriftliche Unterstützungserkärung abgegeben
haben, bitte nochmal unterschreiben. 
Die Unterschriften werden sonst leider NICHT
mitgezählt!
Wir werden über den Fortgang und die parlamenta-
rische Behandlung unserer BürgerInneninitiative
jedenfalls berichten.
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Arbeitszeitverkürzung
gegen 

Prekarisierung

Beate Neunteufel-Zechner, Vorsitzende der
 Unabhängigen GewerkschaPerInnen im ö`entli-

chen Dienst fordert Arbeitszeitverkürzung zur Ein-
dämmung atypischer, vielfach prekärer BeschäPi-
gungsverhältnisse: „Immer mehr ArbeitnehmerInnen
– auch gut qualiazierte – werden in Geringfügigkeit
und Teilzeit gedrängt, mit Einkommen von denen
sie nicht leben können. Über eine umfassende

Arbeitszeitverkürzung wäre eine gerechtere
Verteilung von Arbeit zwischen jenen, die

zu viel und jenen, die zu wenig
haben, möglich“.

Lange
Arbeitszeiten gefährden die

Gesundheit

Univ.-Prof.Dr. Jörg Flecker, Unterstützer der Ini-
tiative, betont die negativen gesundheitlichen Aus-

wirkungen langer Arbeitszeiten. „Ab der siebten, ach-
ten Stunde steigt das Unfallrisiko. Lange Arbeitszeiten
machen vielfach krank. Eine Arbeitszeitverkürzung
würde dem entgegenwirken“. Flecker betonte zusätz-
lich die Wichtigkeit des vollen Lohnausgleichs:
„Lohnkürzungen im Rahmen einer Arbeitszeitver-

kürzung würden die Nachfrage reduzieren und
das Leben noch weniger leistbar machen.

Eine Arbeitszeitverkürzung muss
daher mit vollem Lohnaus-

gleich erfolgen“.

Die Unabhängigen
GewerkschafterInnen haben Mitte

Juni 2014 ihre BürgerInneninitiative
für eine Arbeitszeitverkürzung

eingereicht. In der Initiative wird
unter anderem eine Verkürzung der

täglichen Normalarbeitszeit auf  
7-Stunden sowie eine

deutliche Verteuerung von
Überstunden gefordert

Initiative
Die Parlamentarische BürgerInneninitiative ist demnächst unter http://www.parlament.gv.at/PERK/BET/BII/unterzeichenbar.

Nähere Informationen auch unter www.auge.or.at.
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dürfe, „von denen den ganzen arbeitstag über höchste
konzentration erwartet wird“ und bei denen Unkonzen-
triertheit „gravierende folgen haben kann.“

Wir halten fest:
eine arbeitszeitverkürzung kann nur funktionieren,•

wenn auch das ausmaß an Überstunden reduziert wird.
dafür gibt es eben einen gesetzlichen rahmen, der die
anzahl an Überstunden, die maximal geleistet werden dür-
fen, festlegt. dieser rahmen definiert auch die maximal
zulässige tägliche höchstarbeitszeit beziehungsweise
wochenarbeitszeit. in unserer bürgerinneninitiative for-
dern wir die reduktion auf neun beziehungsweise fünf-
undvierzig Stunden. das wäre eine nicht unwesentliche
Maßnahme – aber natürlich nicht die einzige – um die
anzahl „in der Praxis geleistete(r) Überstunden“ zu verrin-
gern, weil sie zulässige Überstundenleistungen auf niedri-
gerem niveau begrenzt. warum das „bundesministerium
für arbeit, Soziales und konsumentenschutz“ Überstunden
aus „sozialpolitischer und arbeitsmedizinischer“ Sicht zwar
reduzieren, gleichzeitig aber bestehende höchstarbeits-
grenzen lassen will, wie sie sind, ist nicht nachvollziehbar.
Gerade aus einem sozialpolitischen und arbeitsmedizini-
schen blickwinkel heraus.

dass allgemein gültige regeln auch ausnahmen kennen•
beziehungsweise kennen müssen, die sich aus praktischen
erfordernissen oder produktionsbedingten notwendigkei-
ten ergeben können, ist eine binsenweisheit. entsprechend
wird natürlich auch ein 9-Stunden-höchstarbeitstag aus-
nahmen – wo sie sachlich gerechtfertigt sind und nicht
zulasten der arbeitnehmerinnen und deren erholungs-
und freizeitbedürfnis gehen – zulassen. das ist bekannt-
lich auch heute schon so. „bestehende ausnahmen“ wer-
den sich allerdings auch neuen gesetzlichen rahmenbedin-
gungen anpassen müssen, wie sie sich auch bei einführung
der 4-Stunden-woche anpassen mussten. warum ausge-
rechnet arbeitszeiten und spezifische arbeitszeitmodelle
für alle ewigkeit Gültigkeit haben sollten, wo doch sonst
so gut wie alles Veränderungsprozessen unterworfen ist,
bleibt ein rätsel. Veränderungen sind schließlich keines-
wegs zwingend eine katastrophe – nicht einmal in öster-
reich – sondern würden gerade im falle von arbeitszeit-
verkürzung sogar – ganz im Gegenteil – zu humaneren,
moderneren und produktiveren arbeitsbedingungen füh-
ren. „bestehende ausnahmen“ sind jedenfalls eine schlech-
ter Grund für ablehnung einer gesetzlichen reduktion von
höchstarbeitszeiten. 

Geradezu kurios, um es freundlich auszudrücken, wirkt•
zuletzt angeführtes „argument“, dass es ja wohl nicht
anginge, dass die höchstarbeitszeiten von büroangestell-
ten unter den arbeitszeiten von lenkerinnen liegen wür-
den. würde dieser Gedankengang konsequent weiter -
gedacht, müssten aus „Gerechtigkeitsgründen“ allgemein
gültige zulässige höchstarbeitszeiten an jene angepasst
werden, die unter besonders harten und erschwerten
bedingungen mit entsprechend langen arbeitszeiten
 arbeiten. folgt man dieser logik weiter, müssten sämtliche
sozial und arbeitsrechtliche Standards entsprechend jenen
angepasst werden, die unter dem meisten arbeits-, zeit-
und leistungsdruck stehen. ein natürlich vollkommen

absurdes denken, das tatsächlich jede form gesellscha -
lichen fortschris bei sozialer Sicherheit, einkommen,
arbeitsbedingung und arbeitszeiten verunmöglichen
würde. weil es vermutlich immer Gruppen gibt, die hin-
sichtlich einkommen und arbeitszeiten bei gleichzeitig
körperlich beziehungsweise psychisch anstrengender betä-
tigung schlechter gestellt sind als dahingehend „privile-
giertere“ berufsgruppen. warum eine derartige denkweise
allerdings ausgerechnet in die Stellungnahme eines
arbeits- und Sozialministeriums einfließt, wir dann doch
einige fragen auf, die ans Grundsätzliche gehen. denn:
Gefordert wäre tatsächlich – gerade von einem Sozial-und
arbeitsministerium – benachteiligte, besonders gefährdete
oder belastete berufsgruppen, hinsichtlich arbeitszeiten
und einkommen besser zu stellen, um so menschenwür-
dige arbeits- und lebensbedingungen herzustellen. Sta
unter dem Vorwand der aktuellen Schlechterstellung ein-
zelner berufsgruppen forderungen nach einer allgemeinen
besserstellung als geradezu „amoralisch“ hinzustellen …

Überstunden verteuern?
„Senkung der Lohnnebenkosten“ angestrebt

wie bereits erwähnt, sieht das „bundesministerium für
arbeit, Soziales und konsumentenschutz“ „aus sozial -
politischer und arbeitsmedizinischer Sicht“ die Vermin -
derung „der in der Praxis geleisteten Überstunden“ vor-
dringlicher als die herabsetzung der höchstarbeitszeit.
abgesehen davon, dass das eine mit dem anderen tatsäch-
lich eng zusammenhängt: was tun, wenn eine gesetzliche
reduktion gesetzlicher höchstarbeitszeiten nicht ange-
strebt wird? 

die Verteuerung der Überstunden wäre eine Möglich keit.
Überstunden würden so für die Unternehmen unarakti-
ver werden. wir haben dazu progressiv steigende
zuschläge zu den arbeitgeberbeiträgen zur arbeitslosen-,
Unfall- und krankenversicherung vorgeschlagen. 

das will das „bundesministerium für arbeit, Soziales
und konsumentenschutz“ allerdings auch nicht, weil im
regierungsprogramm „eine Senkung der lohnneben -
kosten“ angestrebt wird. zusätzlich führt das Ministerium
verfassungsrechtliche bedenken gegen eine „beitrags-
rechtliche Ungleichbehandlung einzelner entgeltbestände“
ins treffen.

Wir meinen dazu:
die verfassungsrechtlichen bedenken erschließen sich•

uns nicht. der vom österreichischen Gewerkschasbund
geforderte „Überstunden-euro“ – der ebenfalls der kran-
ken- und arbeitslosenversicherung zu Gute kommen soll –
stellt ein ähnlich gelagertes instrument dar, wenn auch
ohne Progressionscharakter. beim konzept „Überstunden-
euro“ soll für jede zusätzlich geleistete Überstunde ein
euro zuschlag geleistet werden. Gezahlt vom arbeitgeber.
wir wollen progressiv steigende zuschläge als lenkungs-
abgabe, um ausufernde, vom arbeitgeber selbst angeord-
nete Überstunden einzudämmen. 

wenn allerdings grundsätzlich eine „Senkung der lohn-•
nebenkosten“ angestrebt wird, wäre eine Verteuerung von ▶▶
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Überstunden natürlich keine geeignete Maßnahme. aller-
dings ist gerade im falle progressiv steigender zuschläge
zu arbeitgeberbeiträgen die entwicklung der lohnneben-
kosten in hohem Maße von vom Unternehmen selbst
beeinflussbar – ist sie doch folge angeordneter Überstun-
den. werden sta zusätzlicher Überstunden mehr beschäf-
tigte eingestellt, reduzieren sich die zuschläge beziehungs-
weise fallen diese vollkommen weg. Grei der betrieb auf
Überstundenleistungen zurück fallen höhere kosten an,
nicht zuletzt um die aus Überstunden resultierenden folge-
kosten für das Gesundheitssystem und die Gesellscha
(höhere arbeitslosigkeit, höhere Unfallgefahr) abzugelten.
das ist nur gerecht.

zusätzlich ist gar nicht unwahrscheinlich, dass sich die•
„lohnnebenkosten“ eines Unternehmens nicht zuletzt als
folge progressiv steigender Überstundenzuschläge in eine
ganz andere richtung entwickeln, als vom „bundesminis-
terium für arbeit, Soziales und konsumentenschutz“
befürchtet: weniger Überstunden, beziehungsweise kür-
zere arbeitszeiten führen tendenziell zu geringeren kran-
kenständen, weniger Unfällen und Personalausfällen, zu
höherer arbeitszufriedenheit und höherer Produktivität
und damit zu geringeren kosten für das Unternehmen. in
Summe kann die folge progressiver Überstundenzuschläge
also tatsächlich eine sinkende lohnnebenkostenbelastung
insgesamt sein.

Zusammenfassend
muss festgehalten werden: 
Vom grundsätzlichen bekenntnis zum „langfristigen ziel

einer arbeitszeitverkürzung“ seitens des arbeits- und
Sozialministeriums bleibt nach durcharbeiten der Stel-
lungnahme nichts übrig. Vielmehr „erklärt“ das „bundes-
ministerium für arbeit, Soziales und konsumentenschutz“,
was denn alles nicht ginge, was denn alles nicht „durch-
setzbar“ sei und warum. Viele „argumente“ wirken dabei
vorgeschoben und richten sich tatsächlich über weite Stre-
cken gegen sich selbst. es bleibt der eindruck, dass es
schlichtweg an gutem willen mangelt, nichts mehr ginge,
man aufgegeben häe. Vierzig Jahre nach der letzten
gesetzlichen arbeitszeitverkürzung und einunddreißig
Jahre nach dem Grundsatzbeschluss des österreichischen
Gewerkschasbundes für eine 3-Stunden-woche fehlt
nicht nur jede Vision, wie denn ein küniges arbeitszeit-
regime auf verkürztem Vollzeitstandard aussehen könnte. 

Vielmehr wird im namen des ehemaligen Präsidenten
des österreichischen Gewerkschasbundes und aktuellen
sozialdemokratischen Sozial- und arbeitsministers eine
Stellungnahme zum ema arbeitszeitverkürzung abgege-
ben, die einer sozialpolitischen kapitulation entspricht, für
die bezeichnungen wie „defensiv“, „visionslos“ und „resig-
nativ“ bestenfalls hilfsausdrücke sind. wirklich: ein Glück,
dass alfred dallinger… ◀

Auch 2014 gibt es wieder die allseits beliebten 
Much-Weihnachtskarten.

Diese und vier weitere Motive gibt 
es zu bestellen unter: 
–http://diealternative.org/bulletin 
–oder im AUGE/UG-Büro: 
Telefon (01) 505 19 52
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davor war arbeit etwas zu verflu-
chendes. die Vorstellung, dass arbeit
adeln würde und ein hohes Gut sei,
mag daran liegen, dass arbeit heute
in hohem Maße identitätsstiend ist.

„arbeit“ zu haben lässt einen jeden-
falls besser dastehen, als keine zu
haben, arbeitslos zu sein. wer noch
dazu eine „gute“ arbeit hat, hat über-
haupt das große los gezogen. in
aer-work-Parties oder ganz locker
im beisl lässt es sich dann gut und
gerne über das eigene Glück – und
der anderen Unglück – in der arbeit
philosophieren. 

Und selbst jene, die über keine mit
hohem Sozialstatus behaftete arbeit
verfügen, haben immer noch die
arbeitslosen, die auf einem noch
niedrigeren Podest stehen. arbeit
hat deswegen eine so große bedeu-
tung, weil der Verlust der arbeit
sozialen abstieg bedeutet. Men-
schen ohne arbeit werden zu aus-
gestoßenen. zu ausgestoßenen der-
jenigen, mit denen man noch kurz
zuvor auf after-work-Parties feierte
oder mit denen man auf „arbeits-
lose“ und andere „Sozialschmarot-
zer“ schimpfte.

es war ein kardinalfehler schon
der allerersten Gewerkschasinitia-
tiven mit den Unternehmern ein
bündnis für die arbeit einzugehen.
durch die moralische, fast schon
religiöse Überbewertung der arbeit
durch die Gewerkschaen, wurden
die arbeiterinnen abhängig von ihr.

n der bürgerinneninitiative wird unter anderem eine
Verkürzung der täglichen normalarbeitszeit auf sie-

ben Stunden sowie eine deutliche Verteuerung von
Überstunden gefordert. Vollkommen unüblich zum

üblichen Prozedere wurde die Petition im rekordtempo
beamtshandelt und entsorgt. das sozialdemokratisch
geführte bundesministerium für arbeit, Soziales und
konsumentenschutz hat zu der bürgerinneninitiative
Stellung bezogen – sie zeigt, wo die Sozialdemokratie im
Moment steht: im Gartenzwerge-Modus. 

Die Arbeit 
als Last ...

auf Parteitagen und zu fesagen stimmt die SPö
gerne das „lied der arbeit“ an. es ist die hymne der
österreichischen Sozialdemokratie. darin wird die arbeit
als „hohe braut“ betitelt, die dem Menschen angetraut sei.
abgesehen von den gar seltsamen beziehungsvorstellun-
gen der Sozialdemokratie, wusste selbst die Sozialdemo-
kratie in vergangener zeit es noch besser. 

in der vorletzten Strophe im „bundeslied für den allge-
meinen deutschen arbeiterverein“, also der hymne für
die erste – damals schon eher als konformistisch geltende
– deutsche arbeiterinnenpartei, heißt es:

Deiner Dränger Schaar erblaßt,
Wenn du, müde deiner Last,
In die Ecke lehnst den Pflug,
Wenn du rufst: Es ist genug!

aber mehr als ein Jahrhundert ist vergangen und die
Sozialdemokratie hat sich mit der arbeit nicht nur ange-
freundet, sondern sogar vermählt. die losung, dass die
arbeit edel sei oder sogar adelt, wurde mit dem Siegeszug
des kapitalismus und der industrialisierung der arbeit
fest in den köpfen einzementiert. 

im Juni 2014 reichten die Unabhängigen Gewerkschafterinnen 
die bürgerinneninitiative für eine arbeitszeitverkürzung im Parlament ein. 

Von Stefan Steindl.

Gartenzwerge
M odus
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es ist ein leichtes geworden, arbeiterinnen an der
Maschine zu halten, wenn soziale ausgrenzung durch
arbeitslosigkeit droht.
„arbeit adelt – jede arbeit, und wenn es „häuslputzen“

ist, ist eine edle arbeit!“ verkündete die ehemalige bundes-
ministerin für soziale Sicherheit, elisabeth Sickl (fPö), im
österreichischen Parlament, in anspielung auf die von ihr
geleisteten renovierungsarbeiten in ihrem Schloss. aber
alle die keine Schlösser besitzen, wissen es besser: arbeit
kann o schrecklich nerven, arbeit ermüdet, arbeit
schwächt, arbeit macht krank*), ja arbeit kann töten*),
arbeit zerstört, arbeit demütigt. 

Und: arbeit hat in der Vergangenheit auch vernichtet.
arbeit ist nichts erstrebenswertes schon gar nichts zu
überhöhendes. arbeit ist schlichtweg eine notwendigkeit
in der auseinandersetzung des Menschen mit seiner
Umwelt und sollte entsprechend auf ein absolutes Min-
destmaß gekürzt werden. auf ein Mindestmaß gekürzt, um
ausreichend zeit für das erstrebenswerte zu ermöglichen,
für kunst, kultur, forschung, freundinnen, kinder, hobbys,
fürs faulenzen, für das leben an sich. 

… und 
ihre Partei

heute würde die Sozialdemokratie den Pflug aus dem
lied wohl nicht mehr ins eck stellen, sondern eher noch
einen zweiten Pflug kaufen, um die Menschheit mit noch
mehr arbeit zu beglücken. warum sonst findet das sozial-
demokratisch geführte arbeits- und Sozialministerium in
seiner Stellungnahme jede Menge Gründe, warum arbeits-
zeitverkürzung zwar irgendwann sehr schön wäre, aber
das im Moment gerade wirklich – leider – total unpassend
wäre und einfach überhaupt nicht geht? Mien in der
krise, wo die radikalste form von „arbeitszeitverkürzung“
verbunden mit ökonomischem und sozialem elend – näm-
lich arbeitslosigkeit – immer mehr Menschen tri? die
Stellungnahme beginnt mit dem eingeständnis einer nie-

derlage, dass nämlich „ein voller lohnausgleich (bei Sen-
kung der wochenarbeitszeit auf 3 Stunden, anm.) jedoch
zum gegenwärtigen zeitpunkt nicht durchsetzbar“ wäre.
Vierzig Jahre nach der einführung der 4-wochenstunden-
arbeitszeit, Jahrzehnte in denen eine beispiellose arbeits-
verdichtung stagefunden hat, in denen die neoliberale
ideologie wütete und wo die arbeitsrechte immer mehr
ausgehöhlt wurden. Und bundesminister hundstorfer,
immerhin nicht nur Minister für arbeit und Soziales,
 sondern auch ehemaliger Präsident des öGb, gesteht die
niederlage der Sozialdemokratie und deren ziele lapidar in
einer Stellungnahme zu einer bürgerinneninitiative ein.

dem noch nicht genug, agiert hier das Sozialministerium
scheinbar völlig eingeschüchtert vor der wirtscha bezie-
hungsweise dem koalitionspartner, der selbsternannten
wirtschaspartei öVP. arbeitszeitregelungen auf kollek-
tivvertraglicher ebene habe den Vorteil, so das Ministe-
rium, „dass sie besondere bedürfnisse und Gegebenheiten
der einzelnen branchen berücksichtigen können“.

aber was meint das Sozialministerium damit? der han-
dels-kollektivvertrag erlaubt etwa arbeitszeiten weit über
vierzig Stunden bei entsprechenden durchrechnungszeit-
räumen. wenn also über einen gewissen zeitraum im
durchschni die wöchentliche arbeitszeit vierzig Stunden
nicht übersteigt, ist eine kurzfristige ausweitung der
wöchentlichen arbeitszeit über vierzig Stunden erlaubt.
werden hier die besonderen bedürfnisse und Gegebenhei-
ten der arbeitnehmerinnen berücksichtigt oder doch nur
überwiegend jene der Unternehmen? wessen bedürfnisse
stehen wo in der klassen-bedürfnispyramide? 

ebenso erteilt das Sozialministerium „progressiv steigen-
den beitragszuschlägen“ für Überstunden eine absage. ziel
einer solchen Maßnahme wäre es, Überstunden teuer zu
machen. Jetzt schon ist österreich Spitzenreiter in Sachen
arbeitszeit in der eU, nur noch im thatcherisierten Groß-
britannien wird länger gearbeitet. auch diese begründung
kann wohl nur als kniefall vor der öVP und deren wirt-
schasbund interpretiert werden. eine derartige Änderung
würde „eine erhöhung der lohnnebenkosten bedeuten“, so
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das Sozialministerium, „während im […] kapitel ,wachs-
tum und beschäigung in österreich‘ […] eine ,Senkung
der lohnnebenkosten‘ angestrebt wird.“ totalniederlage.

Es geht 
auch anders

während in österreich die neoliberalen beziehungsweise
marktradikalen Parteien öVP, neos, team Stronach offen
arbeitszeitverlängerung fordern und die SPö im Garten-
zwerge-Modus verweilt, zeigen andere länder, dass es auch
anders geht: nämlich in richtung arbeitszeitverkürzung.

in Schweden und norwegen setzen viele firmen, darun-
ter autohändler und Molkereien, gerade den -Stunden-
arbeitstag um. nicht nur die zufriedenheit der arbeitneh-
merinnen erhöhte sich, es gibt weniger krankenstände
und auch die Produktivität der Unternehmen stieg. Und
das Modell der 3-Stunden-arbeitswoche findet nun ein-
zug auf kommunaler ebene in Schwedens zweitgrößter
Stadt Göteborg. „wir wollen, dass Göteborg dem rest
Schwedens einen fingerzeig darauf gibt, dass man den
arbeitstag auf sechs Stunden verkürzen kann“, sagt der
Göteborger kommunalpolitiker Mats Pilhem.

„Decent work (Gute Arbeit)“
im „guten Leben“

nicht arbeit ist die erfüllung des lebens, nein, das
genaue Gegenteil. es ist das faulenzen, der Müßiggang –
das „gute leben“. das, was heute vielfach als „unproduktiv“
gilt. die zeit, die dinge zu tun, die man gerne tun möchte.
Möglichst viel freizeit zu haben – darin muss das eigent -
liche ziel liegen. arbeit kann ein teil der erfüllung eines
lebens sein, aber nicht arbeit, wie sie vielfach heute ver-
standen wird. arbeit dient heute ausschließlich der Mehr-
wertproduktion, also dem Profit der arbeitgeberinnen.
arbeit ist völlig entkoppelt von dem, was sie eigentlich

scha. ein Unternehmen betreibt eine bäckerei nicht, um
Semmeln zu produzieren, sondern weil es mit der bäckerei
Gewinn machen will. Semmeln sind somit nur das Miel,
um den Mehrwert zu erzeugen. 

es geht nicht um das Produkt an sich, sondern es geht
um den Mehrwert. am geschaffenen Mehrwert hängt der
lohn der arbeiterinnen, die Produktionskosten, der
 Profit der bäckerei-besitzerinnen und auch das Produkt
selbst – ohne Mehrwert, der durch die arbeiterinnen
erwirtschaftet wird, gibt es keine Semmeln. in unserer
Gesellschaft ist alles abhängig vom erzielten Mehrwert,
das bedürfnis der Menschen, warum überhaupt eine
bäckerei existiert, also der wunsch nach Semmeln, ist in
der heutigen welt nur zweitrangig.

arbeitszeitverkürzung ist nur ein weg diese Markt- und
kapitallogik aufzubrechen, zeit für uns zurückzuerobern,
und zeit, in der die arbeitgeberinnen über unsere
arbeitskra verfügen können, zu reduzieren. der andere
weg ist die demokratisierung der wirtscha, konkret: die
demokratisierung der betriebe selbst. betriebe sind viel-
fach nach wie vor zonen autoritärer herrscha, mit
eigentümerinnen, Managerinnen und Geschäsführer -
innen, die sich vielfach als Miniaturausgaben feudaler
herrscher gebärden, mit entsprechendem alleinherr-
schasanspruch über ihren bereich – das Unternehmen,
den betrieb, die dienststelle. 

wir verbringen einen großen teil unseres lebens in
einer autoritär organisierten arbeits- und wirtschaswelt,
behaupten allerdings dennoch, in einer „demokratie“ zu
leben. nun, es ist bestenfalls eine „halbe“ demokratie. ziel
muss es sein, den arbeiterinnen deutlich mehr Mitent-
scheidungsrechte zu geben. 

es sind die arbeitnehmerinnen, die waren und dienst-
leistungen produzieren. Sie haben ein recht darauf, demo-
kratisch mitzubestimmen wie produziert werden soll und
was mit dem erzielten Mehrwert passieren soll. ◀

*) Links zum Artikel auf www.kiv.at/gartenzwergemodus



Gewerkscha der Privatangestellten –
druck-Journalismus-Papier, Produktions-
Gewerkscha, arbeiterkammer: alterna-
tive und Grüne Gewerkschaerinnen –

aUGe/UG, belvederegasse/, 
a-4wien, telefon ()9,

www.auge.or.at, 
auge@ug-oegb.at

Gewerkscha öffentlicher dienst: 
UGöd, belvederegasse/, 

a-4 wien, 
telefon ()9 -, 

www.ugoed.at, 
office@ugoed.org

Gewerkscha der Post- und fernmelde -
bediensteten: UG-Pf, lassallestraße9, 
a-wien, telefon ()44,

www.kozi.at/we4you,
we4you@aon.at

Gewerkscha vida (Verkehr, Persönliche
dienste, Private dienstleistungen): 
UG-Vida, Margaretenstrasse,
wien, telefon ()44,

www.ugoed.at, 
admin@ug-vida.at

unabhängige 
Gewerkschaer Innen im ÖGB 

blumauergasse /3  
a- wien 

telefon () 7 
web: www.ug-oegb.at
e-Mail: ug@ug-oegb.at

Gewerkscha der Gemeindebediensteten –
kunst, Medien, Sport, freie berufe: 

konsequente interessenvertretung –
kiV/UG, blumauergasse/3, 

a-wien, telefon ()7,
www.kiv.at, 
kiv@kiv.at
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