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I
m Februar hat die Wirtschaftskammer 
Alarm geschlagen. Immer öfter seien 
in Österreich Fälle von „Arbeitsboy
kott“ zu beobachten. Als Beispiel wur

de die Firma technosert electronic GmbH 
aus Wartberg angeführt. Hier wurden 
zehn KollegInnen entlassen. Die Begrün
dung: Sie hätten „aus Protest“ kollektiv 
einen Krankenstand vorgetäuscht. Dabei 
scheint bei der Firma einiges im Argen 
zu liegen. Am 14. Februar veröffentlich
te die Lokalzeitung „Tips“ eine lange Lis
te von Vorwürfen: MitarbeiterInnen sei
en zu „freiwilliger“ Samstagsarbeit genö
tigt worden, nach zehn Stunden habe 
man ausstempeln, aber dennoch weiter
arbeiten müssen, Dokumente seien ge
fälscht worden, um eine gesetzmäßige 
Ankündigung angeordneter Überstun
den vorzutäuschen, junge Mütter seien 

ohne Rücksicht auf Kinderbetreuungs
pflichten zum Antritt der Frühschicht 
verdonnert worden. 

Man kann diese Vorgänge, sollten sie 
richtig sein, getrost als Sozialdumping 
bezeichnen. Doch darüber verliert die 
Wirtschaftskammer kein Wort. Statt
dessen beschwert sie sich gebetsmühlen
artig über eine angebliche Regulierungs
wut und einen Generalverdacht, dem 
österreichische Unternehmen ausgesetzt 
seien. 

Erhörte Signale

Die schwarzblaue Bundesregierung hat 
die Klagen der Wirtschaftskammer erhört. 
Ihr Regierungsprogramm enthält eine Rei
he von Vorhaben, mit welchen der gewerk
schaftliche Kampf gegen Lohn und So
zial dumping drastisch erschwert wird. 
Vorgänge, wie sie bei technosert scheinbar 
an der Tagesordnung standen, sollen zu

künftig hinter einem schweren Vorhang 
verhüllt werden. Auch im öffentlichen 
Dienst wird man das merken, denn die 
hier geplanten Einsparungen werden zu 
einer Ausweitung von ohne hin schon vi
rulenten Befristungen sowie Ketten und 
Zeit arbeitsverträgen führen. Es sind die in 
 Österreich arbeitenden Menschen, die 
 darunter leiden werden. 

Ein Angriffsziel ist das etwas sperrig 
klingende „Lohn und Sozialdumping
Bekämpfungsgesetz“. Dieses recht neue 
Gesetz soll die Unterbezahlung von 
Lohnabhängigen in Österreich bekämp
fen. Egal ob man für eine ausländische 
Firma in Österreich tätig ist, ob es einen 
Betriebsrat gibt oder nicht: Dieses Ge
setz erlegt Unternehmen Strafen auf, 
wenn sie den für eine Branche geltenden 
Kollektivvertrag nicht einhalten. Das ist 
allein schon deshalb wichtig, weil rund 
96 Prozent aller Löhne in Österreich 
über Kollektivverträge geregelt sind. 

Dumping betrifft alle
Geringere Strafen und noch mehr Aufgaben für die Finanzpolizei: Wie die neue 

Regierung Lohndumping in Österreich erleichtert. 
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