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GBH:

„Kräfte bündeln“
Lohn- und Sozialdumping ist gerade in der Baubranche übermäßig häufig. Bau-Holz-Chef Muchitsch: 
 Müssen gemeinsam gegen die Spaltung der ArbeitnehmerInnen vorgehen.

GPA-djp/vida:

Sozialwirtschaft: erfolgreicher Abschluss
Plus 2,5 Prozent bei Lohn und Gehalt für die Beschäftigten, früher mehr Urlaub, Verbesserungen für Lehr-
linge und Pflegeberufe.

Gerade die Baubranche ist übermäßig von 
Lohn und Sozialdumping betroffen. Die 
Folgen daraus treffen nicht nur österrei
chische ArbeitnehmerInnen und jene aus 
EULändern, sondern auch undokumen
tiert Arbeitende. „Umso wichtiger ist die 
Arbeit der UNDOKAnlaufstelle, die ge
rade diese eine Gruppe unterstützt, die am 
stärksten von Ausbeutung betroffen ist“, 
betonte Josef Muchitsch, Bundesvorsitzen
der der Gewerkschaft BauHolz, bei einer 
Veranstaltung Ende Februar in Wien. 

Unter dem Titel „Sie haben das Land 
mit aufgebaut“ gaben ExpertInnen ei
nen Einblick in die Arbeitsausbeutung 
in der Bauwirtschaft und den Kampf da
gegen. „Es braucht eine Bündelung der 
Kräfte von Gewerkschaften, Architek

tInnen, Technike rInnen, zivilgesell
schaftlichen Initiativen wie Selbstorgani
sationen, um die Bevölkerung zu sensi
bilisieren und gemeinsam gegen das Ge
geneinanderAusspielen von Arbeitneh
merInnen vorzugehen“, so Muchitsch. 

Marica Guldimann von der 
UNDOKAnlaufstelle wies darauf hin, 
dass undokumentierte Arbeit in nahezu 
allen Branchen stattfindet und dass es 
der Anlaufstelle vor allem darum geht, 
betroffene KollegInnen im Sinne ihres 
Empowerments zu unterstützen. Der 
Anteil an Frauen, die die Anlaufstelle 
aufsuchen, sei in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen, ergänzte Guldimann.

Die beiden Betriebsräte Christian 
Sambs und Dagistan Özdemir sowie 

Christian Ringseis, Sekretär bei der Ge
werkschaft BauHolz Wien, berichteten 
von ihren Erfahrungen auf Baustellen. 
Sie wiesen darauf hin, wie in der Bau
branche durch die Aufträge an Sub und 
Subsubunternehmen ein Verdrängungs
wettbewerb stattfindet und dadurch das 
Lohnniveau sowie arbeits und sozial
rechtliche Standards nach unten ge
drückt werden. Davon wäre insbeson
dere der Neubausektor betroffen, hier 
wären viel stärkere Kontrollen und auch 
Solidarität unter ArbeitnehmerInnen 
notwendig. „Denn VerliererInnen dabei 
sind immer alle ArbeitnehmerInnen“, 
so Sambs, Betriebsratsvorsitzender der 
Firma HAZET.

Mehr Info: tinyurl.com/y7qfzvnv

Nach vielen Aktionen, Betriebsversammlun
gen, Unterschriften(listen), Solidaritäts
bekundungen und Streiks war es für die 
VerhandlerInnen von der GPAdjp und 
der vida Ende Februar so weit: Sie erreich
ten einen Kollektivvertragsabschluss für 
die rund 100.000 Beschäftigten in der 
Sozialwirtschaft. In der sechsten Ver
handlungsrunde haben sie sich mit den 
Arbeitgebern auf eine Lohn und Ge
haltserhöhung von 2,5 Prozent, jedoch 
mindestens 48 Euro, geeinigt. Dies ergibt 
eine Erhöhung in den unteren Gehalts
gruppen von über drei Prozent, durch
schnittlich konnte eine Gehaltserhöhung 
von 2,55 Prozent erreicht werden. 

Die ArbeitnehmerInnen kommen 
zudem früher in den Genuss von mehr 
Urlaub: Alle Beschäftigten, die bereits 
fünf Jahre im Betrieb sind, erhalten ei

nen zusätzlichen Arbeitstag als Urlaubs
tag. Für Lehrlinge wurde zusätzlich zur 
Erhöhung von 2,5 Prozent eine Erhö
hung von 100 Euro in jedem Lehrjahr 
erreicht.

Besonders erfreulich sind die Verbes
serungen für die Pflegeberufe. Die Er
höhungen sind zeitlich gestaffelt. Pflege
assistentInnen erhalten 2018 zusätzlich 
20 Euro und 2019 zusätzlich zehn Euro 
monatlich. PflegefachassistentInnen 
werden in die Verwendungsgruppe 6 
eingestuft und erhalten dieses Jahr zu
sätzlich 30 Euro und nächstes Jahr wei
tere 30 Euro monatlich. Diplomierte 
KrankenpflegerInnen erhalten mit 2018 
zusätzlich 50 Euro und 2019 weitere 50 
Euro monatlich.

Die zuschlagsfreie Mehrarbeit für 
Teilzeitkräfte wurde massiv reduziert. 

Jetzt gilt eine einheitliche Grenze von 16 
Stunden pro Durchrechnungszeitraum, 
die ohne Zuschläge ausbezahlt werden 
darf. So wird der Mehrarbeitszuschlag 
früher fällig, somit wurde eine langjähri
ge Forderung der Gewerkschaft zwar 
nicht ganz erfüllt, aber wir haben einen 
ersten Schritt getan, um die „Pufferstun
den“ zu minimieren.

„Heuer haben wir gezeigt, wie wich
tig es ist, dass wir gemeinsam auftreten. 
Wie in anderen Branchen auch gilt: Je 
mehr Mitglieder wir sind, desto besser 
ist die Absicherung unserer Rechte, re
gelmäßige Gehaltserhöhungen und bes
sere Arbeitsbedingungen“, freuten sich 
die VerhandlerInnen von GPAdjp und 
vida, Reinhard Bödenauer und  Michaela 
Guglberger.

Mehr Info: tinyurl.com/y7xrefae

Aus AK und Gewerkschaften


