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gebnis sein. Es geht uns auch darum, 
dass die Unternehmen wissen sollen, 
dass es in Österreich  Gesetze gibt, die 
auch sie einhalten müssen. Und wir 
wissen alle, dass ein Gesetz ohne Kon-
sequenz wirkungslos bleibt. Es geht da-
rum, Interessenpolitik für die Beschäf-
tigten auf Betriebsebene zu machen. 
Natürlich wird es das auch weiterhin 
geben, dass das Unternehmen den Be-
triebsrat informiert und sich seine Vor-
schläge anhört und trotzdem nicht da-
rauf eingeht – das kann man leider 
nicht sanktionieren. Wir müssen daher 
auch die Mitbe stimmung auf europä-
ischer Ebene  verstärken. 

Wäre ein europäischer Mindestlohn 
denkbar?

Es geht darum, dass es grundsätzlich 
 einen Mindestlohn gibt. Aber wie defi-
niert man ihn? Man kann ihn nicht an 
einer Zahl festmachen, aber es kann 
funktionieren, indem man sagt, in je-
dem Land muss der Mindestlohn z. B. 
50 Prozent des Median-Einkommens 
betragen. Wie kommt man nun zu die-
sem Mindestlohn? 

Da gibt es im Wesentlichen zwei 
Wege und da scheiden sich auch die 
Geister innerhalb der europäischen 
Gewerkschaften. Der Europäische Ge-
werkschaftsbund (EGB) hat immerhin 
85 Gewerkschaften. Die einen wollen 
oder haben bereits einen gesetzlichen 
Mindestlohn, die anderen wollen oder 
haben einen kollektivvertraglichen 
Mindestlohn. Zu letzteren gehören 
wir. Der Unterschied ist ganz klar, weil 
die Rahmenbedingungen die Position 
bestimmen. Wir mit unserem Pflicht-
system in der Arbeiterkammer und in 
der Wirtschaftskammer haben eine ei-
gentlich sehr komfortable Situation. 
Dadurch können wir 95 Prozent der 
Arbeitsverhältnisse kollektivvertraglich 
regeln. Die Unternehmen können 
nicht aus dem KV austreten, in 
Deutschland oder anderen Ländern ist 
das möglich. Es ist für uns gescheiter, 
die Mindestlöhne auf KV-Ebene fest-
zulegen, weil es branchenweise Unter-
schiede gibt. Daher und auch aus poli-
tischen Gründen wollen wir keinen 
gesetzlichen Mindestlohn. Das gehört 
zur Tarifvertragsautonomie der Sozial-

partner. Löhne sind Machtfrage und 
eine wirtschaftliche Frage, und das ge-
hört sinnvollerweise in die Branche. 
Und ich will eigentlich nicht, dass ein 
Mindestlohn von politischen Konstel-
lationen abhängig ist, beschlossen von 
einem Parlament je nach politischer 
Zusammensetzung. 

Viel diskutiert wird derzeit die Forde-
rung nach einer sechsten Urlaubs-
woche für alle, die bereits 25 Dienst-
jahre in ihrem Arbeitsleben gearbeitet 
haben, unabhängig von der Betriebs-
zugehörigkeit. Ist das realistisch?

Unser Arbeitsprogramm ist nicht kurz-
fristig angelegt, da geht es um Ziele für 
die nächsten fünf Jahre. Und meistens 
sind diese Fristen sogar zu kurz. Wir wol-
len diese Maßnahmen als Belastungsre-
duzierung. Die Arbeitswelt wird jeden 
Tag härter, schneller und brutaler. Wir 
bezahlen dafür gesamtgesellschaftliche 
Kosten für Burn-out oder für psychische 
Erkrankungen, die mittlerweile haupt-
verantwortlich sind für Invaliditätspen-
sionen. Wir sollen länger in Arbeit blei-
ben, weil wir ja das faktische Pensions-
alter anheben wollen. Wir müssen also 
länger gesund auf einem Arbeitsplatz 
verweilen, und wollen dann noch gesund 
in die Pension gehen. Die sechste Ur-
laubswoche nach 25 Arbeitsjahren im 
Betrieb sollte eine zusätzliche Erho-
lungswoche bringen. Von den 1,7 Mio., 
die schon mehr als 25 Arbeitsjahre ha-
ben, haben derzeit 515.000 Arbeitneh-
merInnen eine sechste Urlaubswoche. 
Das Gesetz dazu gibt es seit 30 Jahren 
– was konkret in unserer Forderung 
steht, ist der leichtere Zugang zur sechs-
ten Urlaubswoche. Seit 1983 gab es ge-
waltige Veränderungen in der Arbeits-
welt. Damals gab es keine 70.000 Zeit-
arbeitnehmerInnen. Und wir haben 
800.000 Betriebswechsel pro Jahr. Da-
her fordern wir einen leichteren Zugang 
zu einer sechsten Urlaubswoche – immer 
weniger kommen ja in den Genuss die-
ses Gesetzes, es droht, zu totem Recht 
zu werden. Im Laufe der Zeit werden  
wir versuchen, das Stück für Stück um-
zusetzen. Genauso haben wir ja auch 
viele KV weiterentwickelt. Wir müssen 
die Arbeitswelt anders gestalten. Wir 
brauchen alternsgerechte Arbeitsplätze. 

Wir brauchen Rehabilitation vor Pen-
sion, Belastungsreduzierung – das geht 
über Überstundenreduzierung und 
mehr Urlaub. 

Zum Vorschlag mit einem Euro 
 Arbeitsmarktabgabe pro Überstunde: 
Wir haben im Jahr 2012 300 Mio. 
Überstunden geleistet, 60 Mio. sind 
nicht bezahlt worden. 70 Prozent dieser 
Überstunden sind im Dienstleistungs-
bereich geleistet worden. Wir wollen 
einen Euro Arbeitsmarktabgabe – 
 dadurch hätten wir 300 Mio. Euro für 
den Arbeitsmarkt. Wir wollen 150 
Mio. für das AMS zurück, um alterns-
gerechte Arbeitsplätze zu fördern und 
zu stützen. Und wir wollen 150 Millio-
nen Euro für das Gesundheitssystem 
haben, um die negativen Auswirkungen 
auf die Gesundheit zu bekämpfen. Im-
merhin sind die Überstunden ein we-
sentlicher Mitverursacher der Stress-
erkrankungen. Österreich hat mit fast 
43 Wochenstunden eine der höchsten 
effektiv gearbeiteten Arbeitszeiten in 
Europa. 

Was war der größte Erfolg in den 
 letzten vier turbulenten Jahren?

Für mich gibt es keinen größten Erfolg, 
sondern unsere Arbeit ist ein Gesamt-
kunstwerk. Vieles, was für uns selbst-
verständlich ist, wäre nicht so, wenn es 
die Gewerkschaften, den ÖGB nicht 
gäbe. Manche vermissen die Highlights 
früherer Jahre. Aber die Bedingungen 
haben sich geändert. Wir drehen an 
1.000 Schrauben, und das ist viel mehr 
Arbeit als ein Highlight. 

Wir danken für das Gespräch.

Das Interview führte A&W-Chef-
redakteurin Katharina Klee gemein-
sam mit Szilvia Leisser und Roland 
Auböck, die gerade den 62. SOZAK-
Lehrgang absolvieren.
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