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dern auch Themenführerschaft überneh-
men zu können. 

Die AK verfügt über eine extrem 
hohe Expertise zur sozialpolitischen und 
volkswirtschaftlichen Dimension der Al-
terspension. Mit 1,2 Millionen Gewerk-
schaftsmitgliedern, die durch eine starke 
Organisation mobilisierbar sind, um mit 
sehr lauter und deutlicher Stimme ihre 
Meinung kundzutun, ist es aber weitaus 
leichter, so mancher Regierung die Gren-
zen zu zeigen.

Gleichstellung

Ein gemeinsames Thema für AK und ÖGB 
war und bleibt die Sicherstellung einer 
möglichst guten Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Bereits 1957 wurde das Mut-
terschutzgesetz beschlossen und erstmals 
in Europa ein Recht auf sechsmonatigen 
Karenzurlaub geschaffen, der auf Initiative 
der ÖGB-Frauen 1960 auf ein Jahr (mit 
Bezahlung) ausgedehnt wurde. Damals 
hatte Österreich eine Vorreiterrolle. Auch 
die Schaffung des einkommensabhängigen 
Kinderbetreuungsgeldes war ein Meilen-
stein für berufstätige Eltern. Das Verein-
barkeitspaket 2015 war ein Verhandlungs-
erfolg, der viele sinnlose und unpraktika-
ble Verschlechterungen verhindert hat. Vor 
allem die ÖGB-Frauen haben sich gegen 
sexuelle Belästigung und Gewalt – nicht 
nur am Arbeitsplatz – starkgemacht. Nicht 
selten wurde versucht, diese Forderungen 
ins Lächerliche zu ziehen oder verächtlich 
zu machen. Gleiches gilt für den Einsatz 
für gleiche Bezahlung unter dem Schlag-
wort „Ganzer Lohn statt halber Sachen. 
Machen wir die Schere zu!“ Müßig, darauf 
hinzuweisen, wer sich in unserer Gesell-

schaft tatsächlich für die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau einsetzt und wer 
sich das Schlagwort nur dann auf die Fah-
nen heftet, wenn es populistisch gerade 
von Nutzen ist. 

Arbeitszeitverkürzung, Verteilungsge-
rechtigkeit, Gesundheitsschutz: So lauten 
weitere Stichworte. Ab 1958 wurden Ver-
handlungen zur Arbeitszeitverkürzung 
geführt. Zunächst wurde die 45-Stunden-
Woche mit Generalkollektivvertrag durch 
den ÖGB verhandelt und später gesetz-
lich verankert. Heute – mit einer grund-
sätzlichen Normalarbeitszeit von 40 Stun-
den – ist die Frage der Verteilung der Ar-
beitszeit und die sogenannte Flexibilisie-
rung auf der Tagesordnung. In Wahrheit 
geht es bei der „Flexibilisierung“ natürlich 
darum, Auslastungsschwankungen des 
Unternehmers möglichst kostengünstig 
auf die ArbeitnehmerInnen überzuwäl-
zen. Die Arbeitszeit bleibt ein Reibepunkt 
– nicht zuletzt durch gemeinschaftsrecht-
liche Vorschriften. 

Zugleich ist Arbeitszeitrecht ein He-
bel zur gerechteren Verteilung von Arbeit 
in unserer Gesellschaft und zum Schutz 
vor (Selbst-)Ausbeutung. Daher setzt sich 
der ÖGB stark dafür ein, dass die sechste 
Urlaubswoche leichter erreicht werden 
kann. Auch der Mindesturlaub wurde 
durch den ÖGB zunächst als Generalkol-
lektivvertrag verhandelt, bevor er ins Ur-
laubsgesetz einfloss. Die Praxis des Ar-
beitslebens hat sich jedoch in den letzten 
Jahren so verändert, dass weniger Men-
schen in den Genuss des erhöhten An-
spruchs kommen können. Das Urlaubs-
gesetz knüpft das Recht auf die sechste 
Urlaubswoche nämlich an eine langjäh-
rige Dienstzeit beim Arbeitgeber. Zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens war das der 
Normalfall. Inzwischen haben sehr viele 
ArbeitnehmerInnen mehr und kürzere 
Arbeitsverhältnisse in ihrem ganzen Ar-
beitsleben. Das muss saniert werden.

Praktikable Lösungen für die kniff-
ligen Rechtsfragen zu finden, die sich 
stellen, wenn man Verbesserungen ver-
handelt und dabei immer einen fairen 
Ausgleich unterschiedlicher Gruppen vor 
Augen haben will – das machen Exper-
tInnen bei AK und Gewerkschaften ge-
meinsam. 

Gemeinsam für ArbeitnehmerInnen

BetriebsrätInnen wiederum haben die 
Augen auf die Arbeitsbedingungen in or-
ganisierten Betrieben. Die breite Bera-
tungspraxis der AK zeigt frühzeitigst Pro-
bleme auch in gewerkschaftlich weniger 
organisierten Bereichen auf. Durch die 
strukturierte Bearbeitung der Fälle, z. B. 
auch bei Lohn- und Sozialdumping, wer-
den kriminelle Machenschaften im Rand-
bereich des Arbeitsrechts frühzeitig ruch-
bar und es können politisch notwendige 
Schritte formuliert und gefordert werden. 
Hand in Hand und mit Herz und Hirn: 
So setzen sich alle drei AkteurInnen ge-
meinsam mit ihren KollegInnen für die 
Interessen der ArbeitnehmerInnen ein 
und versuchen sie durchzusetzen. 

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

silvia.hruska-frank@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Es ist eine österreichische Spezialität,  
um die wir von vielen KollegInnen im Ausland 
beneidet werden: die Einheit der österreichi-
schen Gewerkschaftsbewegung. Fachgewerk-
schaften, unter dem Dach des ÖGB vereint, 
flankiert von Arbeiterkammern.  


