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B
itte hinten anstellen! Wo Frauen 
schuften, wird das Arbeitsrecht 
gerne schlechter ausgelegt. Rech-
te, die in typischen Männerberu-

fen nie infrage gestellt werden, müssen 
hier immer wieder aufs Neue erkämpft 
werden. „In Berufen, in denen vermehrt 
Frauen arbeiten, sind die Bedingungen 
nicht optimal“, bestätigt Hans Trenner, 
Bereichsleiter der Arbeiterkammer Wien. 
Arbeitszeiten, Pausen und Urlaube wer-
den oftmals einfach von der Chefin/ 
vom Chef diktiert, Überstunden nicht 
 bezahlt. So wird etwa die Mehrarbeit bei 
Schlecker erst seit April 2011 durch eine 
 Betriebsvereinbarung geregelt. 

Bessere Arbeitsbedingungen

Doch nicht bloß die Situation im Han-
del, wo die Mehrheit der rund 520.000 
Beschäftigten in Österreich weiblich ist, 
bedarf dringender Verbesserung. Traditi-
onell sind auch die Fixgehälter in der 
Gastronomie miserabel, ein Großteil der 
Arbeitszeit oder gar Überstunden werden 
dort selten adäquat abgegolten. Nicht 
besser ergeht es ArbeitnehmerInnen in 
der Kranken- und Heimpflege – die 
Nachfrage wächst, den Frauen nutzt das 
wenig. Ein Vergleich zu den klassischen 
Männerberufen fällt ernüchternd aus: 
Während eine Friseurin, die ihre Lehre 
beendet hat und als Gesellin beginnt, 
1.100 Euro bekommt, erhält ein frisch 
gebackener Mechatroniker 1.700 Euro 

brutto pro Monat. Ein massiver Unter-
schied am Lohnzettel,  obwohl beide 
Lehrberufe mit schwierigen Arbeitsbe-
dingungen einhergehen. Die Krux: 
 Gerade in der Friseurbranche gibt es 
 keine richtig gewachsene Tra dition der 
ArbeitnehmerInnenvertretung. „Doch  
je stärker ich gewerkschaftlich organi - 
siert bin, desto eher lassen sich bessere 
Arbeitsbedingungen durchsetzen“, er-
klärt ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende 
Brigitte Ruprecht. 

Selten Betriebsrat im Friseursalon

Die hohe Fluktuation in Friseurbetrieben 
erschwert eine Betriebsratsgründung, zu-
dem sind viele Friseursalons kleine 
 Familienbetriebe, wo es auch rechtlich 
schwierig ist, einen Betriebsrat gegen den 
Willen der Chefin bzw. des Chefs durch-
zusetzen. Friseurin Fadime John arbeite-
te über 20 Jahre hindurch in einem Fa-
milienbetrieb, doch mit ihrem zweiten 
Baby und der Karenz änderte sich das 
einst freundschaftliche Arbeitsklima ra-
dikal. „Du bist zu teuer“, war der Satz, 
den die nunmehrige Teilzeitkraft nebst 
Herumkommandieren und Sticheleien 
am öftesten hörte. Nach vier Monaten 
wurde Fadime gekündigt, obwohl in der 
Elternteilzeit ein besonderer Kündi-
gungsschutz gilt. Mit Hilfe der Arbeiter-
kammer kämpfte die Friseurin vor Ge-
richt über ein Jahr lang um ein richtiges 
Dienstzeugnis und das ihr zustehende 
Geld. 

Gerade in der Dienstleistungsbran-
che finden sich Beschäftigungsverhält-
nisse, die von der Vollzeit abweichen 
und damit viel Platz für Ungerechtig-

keiten bieten: Teilzeitmitarbeit, Arbeit 
unter der Geringfügigkeitsgrenze, freie 
Dienstverträge, Scheinselbstständigkeit. 
Rund 85 Prozent aller erwerbstätigen 
Frauen arbeiten im Dienstleitungssektor 
(und immerhin 58 Prozent der Männer). 
Viele von ihnen fallen um einen bezahl-
ten Urlaub oder um das 13. und 14. Ge-
halt um, weil sie oft nicht wissen, wie sie 
sich überhaupt wehren können. 
Schmerzpunkt Gastronomie: Hier ist es 
geradezu üblich, dass die Zahlungen 
häufig schwarz erfolgen, Arbeitskräfte 
nur Teilzeit angemeldet sind, aber größ-
tenteils Vollzeit arbeiten. Reinigungs-
kräfte werden gerne ausgebeutet: Gängig 
sind 30 Arbeitsstunden bei einem 
20-Stunden-Vertrag. „Auf Zuschläge 
oder das restliche Geld wird einfach ver-
gessen“, weiß Hans Trenner. Wie etwa 
bei einem Wiener Großbetrieb, wo sich 
rund 150 Betroffene bei der Arbeiter-
kammer gemeldet haben, weil ihr Lohn 
regelmäßig falsch abgerechnet wurde. 
Die konnte außergerichtlich insgesamt 
500.000 Euro für die MitarbeiterInnen 
erkämpfen. Dass ArbeitnehmerInnen, 
deren Rechte von ihren Chefs mit Füßen 
getreten werden, auch psychisch leiden, 
liegt auf der Hand. 

Angst, ersetzbar zu sein

Im Handel sind Filialen, in denen ein bis 
zwei MitarbeiterInnen die ganze Arbeit 
machen, üblich – sie stöhnen unter der 
Last der Arbeit und Verantwortung, wis-
sen meist nicht über ihre Rechte oder gar 
über die Gründung eines Betriebsrats Be-
scheid. Ein großer Teil der Arbeitneh-
merInnen leidet deshalb unter der Angst, 

Hinten ist noch Platz
Gleiche Arbeit, gleicher Lohn? Das gilt leider nicht im Dienstleistungssektor.  

In Branchen mit hohem Frauenanteil wird beim Arbeitsrecht gespart.
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