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Mindestlohnwerten. So gilt bei Kanzlei-
mitarbeiterInnen in Rechtsanwaltsbüros 
statt eines österreichweit gültigen Kollek-
tivvertrages mit geregelten Gehaltsstufen 
und Vorrückungen nur eine sogenannte 
„Entlohnungsrichtlinie“. Diese liegt ak-
tuell bei 1.250 Euro brutto im Monat 
und wurde erst mit Jahresbeginn um 100 
Euro erhöht. 

„Während ihre Chefs zu den Spit-
zenverdienern im Land zählen, kommen 
die überwiegend weiblichen Bürokräfte 
in Österreichs Rechtsanwaltskanzleien 
auf ein recht karges Salär“, schrieb der 
„Kurier“ im März.

„Es ist auch wichtig, dass Lehrlinge mehr 
verdienen“, erklärt Sascha Ernszt, Vorsit-
zender der Österreichischen Gewerk-
schaftsjugend (ÖGJ). Er fordert die Er-
höhung der sogenannten Mindestlehr-
lings-Entschädigung auf 700 Euro.  
Steigt der Mindestlohn auf 1.500 Euro, 
wird freilich auch der Abstand zwischen 
dem Lehrlings- und HilfsarbeiterInnen-
Einkommen größer. 

Fairer Lehrlingslohn 

„Durch den höheren Lohnunterschied 
würde die Hilfsarbeit im Vergleich zur 

Lehre deutlich attraktiver werden“, be-
tont Ernszt. „Warum sollten FloristInnen 
eine Lehrausbildung absolvieren, bei der 
man im ersten Lehrjahr 400 Euro ver-
dient, wenn HilfsarbeiterInnen mit bis 
zu 1.600 Euro rechnen können?“ Gerade 
jene Jugendlichen, die in finanziell pre-
kären Verhältnissen leben müssen, wer-
den zur Entscheidung gezwungen, ob sie 
sich das leisten können. Der ÖGJ-Vor-
sitzende: „Das darf keinesfalls passieren 
– Bildung ist noch immer der beste 
Schutz vor Arbeitslosigkeit.“ 

Lohngerechtigkeit schaffen

Aus gewerkschaftlicher Sicht sind Min-
destlöhne wünschenswert, notwendig 
und vor allem im untersten Bereich stän-
dig weiterzuentwickeln. Auch sollten 
weitere Maßnahmen folgen: die Einbe-
ziehung dienstnehmerähnlicher Personen 
in die kollektivvertraglichen Gestaltungs-
möglichkeiten; Lückenschluss für die Be-
reiche, die nicht von einem Kollektivver-
trag oder einer anderen Mindestlohnvor-
schrift erfasst sind – also durch die 
unbedingte Geltung des ortsüblichen 
und angemessenen Entgelts (siehe auch 
„Wer sind die zwei Prozent?“, S. 22–23). 

Die Arbeitgeber müssen die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz vor 
Unterentlohnung einhalten – etwa glei-
cher Lohn für gleiche bzw. gleichwertige 
Arbeit von Frauen und Männern, kor-
rekte Einstufung laut Kollektivvertrag, 
korrekte Bezahlung der Über- und 
Mehrarbeitsstunden. 

Die Kontrollen und Sanktionen für 
unterkollektivvertragliche Entlohnung 
sollten ausgebaut werden (siehe „Kon-
trolle ist besser“, S. 38–39). Viele Men-
schen werden für  tatsächlich erbrachte 
Dienstleistungen nicht bezahlt oder ver-
dienen weniger als vorgeschrieben – da-
durch werden sie auch in die Armut ge-
drängt. Funktionierende kollektivver-
tragliche Mindestlohnsysteme sind den 
gesetzlichen immer überlegen – und sie 
müssen ausgebaut werden.

Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
resei@gmx.de 

oder die Redaktion
aw@oegb.at

1.500 Euro  
in immer mehr Branchen

In immer mehr Branchen konnte bereits der 
Mindestlohn von 1.500 Euro brutto für Voll-
zeitstellen erreicht werden. Seit Jänner gilt er 
etwa für Arztangestellte, seit März bei Ordens-
spitälern und SchädlingsbekämpferInnen und 
seit Anfang April bei den Speditions- und La-
gereibetrieben. In manchen Branchen werden 
sie den MitarbeiterInnen zwar noch nicht be-
zahlt, aber immerhin hat man sich auf Zeit-
pläne geeinigt, wann es so weit sein wird: Im 
Hotel- und Gastgewerbe ist es im Mai 2018 
so weit, FriseurInnen müssen sich noch bis 
April 2019 gedulden. 

In manchen Branchen hingegen ist wei-
terhin völlig unklar, wann die Arbeitgeber 
ihren Beschäftigten die 1.500 Euro Mindest-
lohn bezahlen werden. Dazu gehören etwa 
Angestellte von RechtsanwältInnen und No-
tarInnen, FloristInnen und BilleteurInnen in 
Lichtspieltheatern. 

Ziel des ÖGB ist es aber nicht nur, sämtli-
che Kollektivverträge auf den Mindestlohn von 
1.500 Euro zu steigern. Vielmehr strebt man 
eine Generalvereinbarung mit der Wirtschafts-
kammer an, in der die schrittweise Erreichung 
von 1.700 Euro Mindestlohn bzw. -gehalt in 
allen Kollektivverträgen festgelegt ist.  A. R.


