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Gerechtere Steuern,  
gerechtere Arbeit

Der ÖGB-Bundeskongress beschließt das Arbeitsprogramm der nächsten fünf Jahre.

S
ieben Gewerkschaften, fünf Jahre, 
ein Forderungsprogramm – das ist 
eine der Herausforderungen des 
ÖGB-Bundeskongresses, der ab 

18. Juni 2013 tagen wird. Der ÖGB-
Bundesvorstand hat dafür einen Leitan-
trag beschlossen und diesen den Kon-
gressdelegierten zur Diskussion vorge-
legt. Das Ziel: ein Arbeits- und Forde-
rungsprogramm, um die Situation der 
ArbeitnehmerInnen in Österreich weiter 
zu verbessern.

Vier Säulen für Gerechtigkeit

„Unsere Mission: Gerechtigkeit“ lautet 
das Motto des Bundeskongresses. Die 
vier Säulen, die für den ÖGB Gerechtig-
keit ausmachen, sind Verteilungsgerech-
tigkeit, soziale Sicherheit, Chancen-
gleichheit und Mitbestimmung. Sie zie-
hen sich durch alle Kapitel des Antrags: 
Im Bildungskapitel geht es um gerechten 
Zugang zur Bildung auf allen Ebenen, 
bei der Gesundheit um eine Absage an 
die Zweiklassenmedizin und im Bereich 
der Pensionen um die faire Absicherung 
des Lebensstandards im Alter.

Der Schwerpunkt liegt aber in der 
Schaffung besserer Rahmenbedin-
gungen für die ArbeitnehmerInnen: 
mehr Rechte, mehr Geld, gesündere Ar-
beit. Das beginnt bei den Arbeitsverträ-
gen, die natürlich nicht wie andere Ver-
träge auf der freien Vereinbarung 
zwischen zwei Vertragsparteien beruhen 
dürfen, weil die ArbeitgeberInnen die 
stärkere Verhandlungsposition haben 

als die Arbeitsuchenden. Wir wollen, 
dass die ArbeitnehmerInnen noch stär-
ker geschützt werden, und zwar durch 
das Verbot von bestimmten Vertrags-
klauseln, die die Rechte der Arbeite-
rInnen und Angestellten aushöhlen. 

Zum Beispiel sollen Konkurrenz-
klauseln gänzlich verboten werden, weil 
sie in der Praxis oft auf ein Berufsverbot 
hinauslaufen. All-in-Verträge sollen nur 
für Führungskräfte möglich sein, die 
Rückforderung von Ausbildungskosten 
darf nur noch eingeschränkt möglich 
sein. Es besteht besonderer Handlungs-
bedarf, weil viele Klauseln, die früher 
dem Management vorbehalten waren, 
immer mehr Eingang in Verträge von 
ganz normalen Angestellten und zuneh-
mend auch von Arbeiterinnen und Ar-
beitern gefunden haben. Eine aktuelle 
AK-Befragung bestätigt das: 85,7 Pro-
zent der Befragten geben an, dass sie 
zumindest eine aus einer Liste von be-
stimmten unfairen Klauseln in ihren 
Verträgen haben.

Problemfeld Arbeitszeit

Auch abseits von All-in-Verträgen und 
Pauschalen sind die ArbeitgeberInnen 
gut im Anordnen von Überstunden – im 
Bezahlen hingegen nicht immer. Die un-
bezahlten Überstunden entsprechen 
60.000 Arbeitsplätzen. Laut Statistik 
Austria wurde jede fünfte von Beschäf-
tigten geleistete Überstunde 2011 von 
den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
nicht entlohnt. Für genau 22 Prozent der 
von ihnen geleisteten Mehrarbeit haben 
die ArbeitnehmerInnen also weder einen 
Geldzuschlag noch einen Zeitausgleich 

erhalten, 2011 wurden in Summe von 
den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
66,9 Mio. Mehr- bzw. Überstunden 
nicht abgegolten. 

Die tatsächliche Arbeitszeit muss 
daher besser kontrolliert werden – und 
für die ArbeitgeberInnen muss es teurer 
werden, wenn sie Überstunden nicht 
bezahlen. Derzeit können sie damit kal-
kulieren, dass sie im für sie schlimmsten 
Fall die Ansprüche der ArbeitnehmerIn-
nen nachzahlen müssen. Der Leitantrag 
sieht hingegen vor, dass sich die An-
sprüche der um ihre Arbeitszeit bestoh-
lenen ArbeitnehmerInnen verdoppeln 
– und schon würde sich das organisierte 
Nicht-Bezahlen von Arbeitszeit nicht 
mehr rentieren.

Ein Euro pro Überstunde

Aber nicht nur die unbezahlten, sondern 
auch die bezahlten Überstunden müssen 
reduziert werden, denn weniger Über-
stunden bedeuten mehr Arbeitsplätze, 
also gerechtere Verteilung der vorhande-
nen Arbeit. Nach wie vor werden mehr 
als 300 Mio. bezahlte Überstunden jähr-
lich in Österreich geleistet – gleichzeitig 
haben 366.277 Menschen gar keinen 
Job. Wenn keine Überstunden mehr 
 gemacht werden, würden 180.000 Voll-
zeitarbeitsplätze geschaffen. Der ÖGB 
sieht daher eine Abgabe von einem Euro 
pro Überstunde vor, die die Arbeitgebe-
rInnen zu bezahlen hätten. Das Geld soll 
zur Hälfte in die aktive Arbeitsmarktpo-
litik investiert werden. Die andere Hälf-
te muss der Gesundheitspolitik zugute-
kommen, weil überlanges Arbeiten krank 
macht. Wo viele Überstunden verlangt 
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