
Schlussfolgerungen 

 Ein wesentliches Element zur Veränderung der traditionellen Entgeltstrukturen und 
Lohnschemata sind Maßnahmen zur Entkoppelung von Arbeitszeit und Entgelt durch 
verlängerte Durchrechnungszeiträume und Einführung von Arbeitszeitkonten, um 
Überstundenzuschläge und Zuschläge für Wochenendarbeit und Arbeit zu unsozialen 
Zeiten einsparen zu können. Auch die pauschalierte Abgeltung von Überstunden 
unabhängig von der Zahl der tatsächlich abgeleisteten (all-inclusive Verträge) ist in 
diesem Zusammenhang zu nennen. 
 Auch die Einführung leistungsbezogener Lohnbestandteile und die 

Individualisierung der Entgeltformen sind durchgängige Merkmale der 
Restrukturierung der Entgeltbedingungen. Zu diesem Zweck werden nicht nur neue 
computergestützte Methoden der Leistungsmessung der Beschäftigten eingeführt, 
gleichzeitig kommen auch schon überwunden geglaubte Entlohnungsformen wie 
etwa Stücklohn bei der Briefzustellung oder von der Kundenfrequenz abhängige 
Entgelte im Schalterdienst zur Anwendung. 
 Die Einstellung neuer MitarbeiterInnen zu schlechteren kollektivvertraglichen 

Bedingungen ist eine sehr häufige Maßnahme der Unternehmen, um Arbeitskosten 
zu senken. 
 Neue Anbieter unterliegen oftmals keinem oder einem aufgrund unterschiedlicher 

sektoraler Zuordnung schlechteren Kollektivvertrag (etwa bei den Postdienste in 
Deutschland; teilweise trifft das auch auf Österreich zu). Insbesondere internationale 
Konzerne, die auf deregulierten Märkten öffentlicher Dienstleistungen auftreten, 
entlohnen oft nach Haustarif (so etwa in der Wasserwirtschaft in Deutschland). 
 Die Fallstudien haben auch gezeigt, dass es in einigen Sektoren zu Lohndumping 

von neuen Anbietern kommt. Insbesondere der Postsektor (Zustellbereich), aber auch 
der öffentliche Verkehr (ÖPNV, Bahn) drohen zu Niedriglohnsektoren zu werden. 

Auswirkungen auf die Arbeitszeit: Flexibilisierung, Verdichtung und Verlänge-
rung 
 Eine der wesentlichen Strategien zur Erhöhung von Wettbewerbsfähigkeit und 

Produktivität ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit. 
 Maßnahmen zur Flexibilisierung der Arbeitszeit sind etwa die Erhöhung des Anteiles 

von Teilzeitarbeit, die Verlängerung von Durchrechnungszeiträumen und die Einfüh-
rung von Arbeitszeitkonten. Dies soll die Möglichkeiten zum bedarfsorientierten 
Arbeitskräfteeinsatz erhöhen und gleichzeitig Arbeitskosten reduzieren. 
 Für verschiedene Beschäftigtengruppen werden außerdem verschiedene Arbeits-

zeitregelungen eingeführt – d.h. Arbeitszeiten werden differenziert. 
 In einigen, vorwiegend den arbeitsintensiven Sektoren wie etwa dem ÖPNV, stellt 

die Reduktion und Verschlechterung von Pausen- und Ruhezeiten zur Erhöhung der 
‚produktiven’ Zeiten wesentliche Konfliktfelder dar. 
 In einigen Sektoren ist eine Zunahme von Mehr- und Überstunden zur Kompensation 

des Personalabbaus aber auch von Einkommenseinbußen festzustellen. Die Zunahme 
von Mehr- und Überstunden kann, wo dafür weiterhin Zuschläge zu zahlen sind, dem 
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