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ken der Steuern auf Kapital hat z. B. 
bewirkt, dass die Verhandlungsmacht 
des Kapitals gegenüber dem Rest der 
Gesellschaft erhöht wurde. 

Die Folgen sind, dass die Ungleich-
heit gestiegen ist und die Lohneinkom-
men weniger stark gestiegen sind als die 
Gewinne.

Und menschliche Arbeit ist weniger 
wert als die des Geldes, das man für 
sich arbeiten lässt?

Dieses Problem haben wir auch in Ös-
terreich. Es kann nicht sein, dass eine 
Million Menschen in Österreich ar-
mutsgefährdet sind und die Hälfte da-
von von Armut betroffen ist – das sind 
immerhin zwölf Prozent der Bevölke-
rung. Und das in einem der reichsten 
Länder der Welt. 

Dazu kommt – Stichwort »Wert der 
Arbeit« –, dass rund zehn Prozent der 
Beschäftigten, rund 250.000 Personen, 
armutsgefährdet oder arm sind, obwohl 
sie arbeiten. Der Grund dafür ist die 
Zunahme atypischer Beschäftigungs-
verhältnisse wie freie Dienstnehme-
rInnen, neue Selbstständige oder auch 
Leiharbeit. 

In der Krise waren ja die Leiharbei-
terInnen die ersten, die gehen mussten 
– jetzt wissen wir, dass die Leiharbeit 
wieder boomt. Denn immer öfter wird 
Stammpersonal durch Leiharbeite-
rInnen ersetzt, die flexibel bis zum »geht-
nicht-mehr« sein müssen. Leiharbeite-
rInnen können jederzeit an den Über-
lasser zurückgegeben werden und wer-
den dort gekündigt, wenn sie nicht mehr 
gebraucht werden.

Also Ihren Wert veloren haben?

Man fühlt sich nicht sehr wertgeschätzt, 
wenn man je nach Bedarf den Arbeits-
platz wechseln muss und ihn jederzeit 
verlieren kann. Daher halte ich es für 
eine sehr wichtige Forderung der Ge-
werkschaften, dass LeiharbeiterInnen 
nach einiger Zeit auf ihren Wunsch hin 
von dem Unternehmen, in dem sie be-
schäftigt sind, übernommen werden 
müssen. 

Nicht unproblematisch ist auch die 
Lage der Teilzeitbeschäftigten. Die Ver-
kehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft 
vida betreut einige Branchen, wie die 
sozialen Dienste oder die Reinigungs-
branche, in denen viele Beschäftigte 
Teilzeit arbeiten. Ja, oft werden gar kei-
ne Vollzeitarbeitsplätze mehr vergeben, 
sondern nur noch Teilzeit. Wenn wenig 
Arbeit anfällt, gibt es eben weniger Stun-
den zu leisten, wenn viel Arbeit anfällt 
müssen mehr Stunden geleistet werden. 
Das ist Arbeit auf Abruf! Freiwillige Teil-
zeitarbeit zur Vereinbarung von Beruf 
und Familie ist dagegen kaum möglich. 

Wir haben zwar den Mehrarbeitszu-
schlag durchgesetzt, in vielen Branchen 
wird er aber nicht ausbezahlt. Arbeitge-
berInnen umgehen ihn durch das Aus-
stellen neuer Dienstverträge. Eine un-
serer Forderungen, die wir auch am 
 vida-Gewerkschaftstag im Grundsatz-
programm beschlossen haben, ist, dass 
diese Lücke im Gesetz geschlossen wer-
den muss, damit die ArbeitgeberInnen 
den Mehrarbeitszuschlag auch tatsäch-
lich bezahlen müssen. Weiters fordern 
wir die Anhebung des Mehrarbeitszu-
schlags auf 50 Prozent.

Davon sind viele Frauen betroffen?

Ja, fast ausschließlich. Frauen leisten 
 gesellschaftlich extrem wertvolle Arbeit, 
z. B. in der Altenbetreuung, aber auch 
in der Reinigung und werden in diesen 
Branchen weit unter ihrem Wert be-
zahlt. 

Mehr als ein Viertel der Berufsein-
steigerInnen sind übrigens atypisch be-
schäftigt, davon acht Prozent in Teilzeit. 
Das muss man sich vorstellen, was das 
bedeutet, wenn man so ins Berufsleben 
startet. 

Dass die Menschen mit Teilzeitarbeit 
weniger verdienen ist klar. Im Vollzeit-
job erwartet man sich aber ein Ein-
kommen zum Auskommen. Wie hoch 
muss das mindestens sein?

Wir haben im Jahr 2007 auf Sozialpart-
nerebene 1.000 Euro Mindestlohn aus-
verhandelt, und wir haben das auch mit 
vielen Anstrengungen durchgesetzt, bei 
den TaxilenkerInnen mit Jänner 2009, 
bei den FriseurInnen gibt es ebenfalls 
erste Erfolge. Unser nächstes Ziel ist 
1.300 Euro Mindestlohn – das sind 7,50 
Euro in der Stunde. Das muss auch den 
ArbeitgeberInnen die Arbeitsstunde 
wert sein. 

Bei der aktuellen Lohnrunde im Rei-
nigungsgewerbe konnten wir bereits ei-

Es gibt einen Kuchen an Geldvermögen, 
der weltweit aufgeteilt wird: Immer mehr 
bekommen aber immer kleinere Stücke, 
während sich einige wenige die großen 
Stücke und den Zuckerguss nehmen. 
Es wäre höchste Zeit für Umverteilung, 
denn es ist genug für alle da.
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