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Welche Benachteiligungen für Frauen 
drohen durch das neue Arbeitszeitgesetz? 
Da werden vor allem jene Frauen be-
nachteiligt, die Kinder betreuen oder An-
gehörige pflegen müssen. Nur zehn Pro-
zent der Kindergärten in Österreich ha-
ben zwölf oder mehr Stunden geöffnet. 
Das wird dazu führen, dass viele Frauen 
sich dazu entschließen – teilweise ent-
schließen müssen –, daheim zu bleiben. 
Das kann sich in einer bestimmten Le-
bensphase auch als die goldrichtige Ent-
scheidung erweisen. Aber jeder Frau soll-
te klar sein: Eine lange Absenz vom Ar-
beitsmarkt wirkt sich eben auch negativ 
auf die weitere Karriere und die Höhe der 
Pension aus. 

Die Bundesregierung agiert schnell und 
beschließt Gesetze, ohne mit den Sozial-
partnern, die die Sorgen und Ängste der 
Beschäftigten kennen, zu sprechen. Ist 
die Sozialpartnerschaft in Österreich 
bald passé oder zumindest gefährdet?
Gefährdet möglicherweise, wenn die Re-
gierung sie weiterhin beharrlich ignoriert. 
Meine Gesprächsbasis mit den anderen 
Sozialpartnerpräsidenten (Harald Mah-
rer/WKÖ, Josef Moosbrugger/LWK und 
Wolfgang Katzian/ÖGB, Anm.) ist zwar 
eine gute, aber derzeit sind die Vertreter 
der Wirtschaft schwer einzuschätzen. Ich 
wäre jederzeit bereit, mich an den Ver-
handlungstisch zu setzen – die Signale 
der Arbeitgebervertreter diesbezüglich 
sind allerdings eher durchwachsen.

Stichwort Gold-Plating: Insgesamt 489 
 Gesetze haben IV und WKO an die Bun-
desregierung gemeldet, die aus Sicht der 
Wirtschaft in Österreich übererfüllt wer-
den und korrigiert werden sollten. Was 
sagt die AK dazu?
Für die AK ist klar, dass wir in Standort-
fragen die Qualitätsleiter hinauf- und 
nicht die Preisleiter hinunterklettern wol-
len. Wir sind stolz, wenn österreichische 
Unternehmen an der Weltspitze mitmi-
schen. Schließlich bedeutet das, dass die 
Beschäftigten dieser Betriebe spitze sind. 
Einen Standortwettbewerb, der da lautet 
„runter mit den Löhnen, runter mit den 
Arbeitsbedingungen und nur rauf mit 
dem Profit“ darf es aus unserer Sicht 
nicht geben. 

Wir wollen Gold und nicht Blech, 
wenn es um die Rechte der Arbeitneh-

der Druck auf die Beschäftigten insge-
samt steigen wird. Was wir ebenfalls noch 
nicht wissen ist, wie es mit den bestehen-
den Betriebsvereinbarungen aussehen 
wird. Hier wird der Druck auf die Be-
triebsräte enorm steigen, da viele Unter-
nehmer es als „Wettbewerbsnachteil“ be-
trachten werden, wenn es einen Betriebs-
rat gibt, der darauf besteht, dass gesetzli-
che Regelungen eingehalten werden. Ich 
kann an ArbeitnehmerInnen wirklich nur 
appellieren, sich in der Arbeiterkammer 
beraten zu lassen. Wir werden alle Fälle 
sehr sorgfältig dokumentieren und die 
Regierung wissen lassen, was ihr Gesetz in 
der Praxis für Auswirklungen hat.

Gar nicht oder nicht korrekt bezahlte 
Überstunden zählen bereits jetzt zu den 
häufigsten Problemen, mit denen sich 
ArbeitnehmerInnen an die Arbeiter-
kammer wenden. Erwartet die AK durch 
die Gesetzesänderung nun noch mehr 
Überstunden-Fälle?
Ja, vor allem bei Gleitzeit und was die Zu-
schläge betrifft. Hier wurden schon Fälle 
an uns herangetragen, wo in der Gleitzeit-
vereinbarung explizit steht, dass Überstun-
den erst ab der 12. Stunde fällig werden 
und als Zeitausgleich konsumiert werden 
müssen – damit fallen die Betroffenen na-
türlich um ihre Zuschläge um. 

Wo kann man ansetzen? Was braucht es 
statt einer Arbeitszeitflexibilisierung 
bzw. überlangen Arbeitszeiten?
Also, zuerst möchte ich festhalten, dass die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Österreich bereits sehr flexibel sind. Und 
die AK ist sicher keine Gegnerin von flexi-
blen Arbeitszeiten, aber die Frage ist 
schon: auf wessen Kosten? Eine Flexibili-
sierung, die ausschließlich den Beschäftig-
ten Anpassung abverlangt, kann’s ja wohl 
nicht sein. Flexibilisierung bedeutet auch 
die Möglichkeit, weniger arbeiten zu kön-
nen. Extrem unflexibel sind die Arbeitge-
ber übrigens, was die leichtere Erreichbar-
keit der 6. Urlaubswoche betrifft. Das ist 
insofern verwunderlich, als es ja genau an 
der Flexibilität der ArbeitnehmerInnen 
liegt, dass sie öfter den Job wechseln. Wer 
arbeitet denn heutzutage noch mehr als 25 
Jahre im selben Betrieb? 

Hier sollte auch die Arbeitgeberseite 
einmal im 21. Jahrhundert ankommen. 
Was mich an der ganzen Diskussion aber 

wirklich stört ist, dass es auf der Hand 
liegt, dass mittelfristig kein Weg an der 
Arbeitszeitverkürzung vorbeiführt. Die 
letzte gesetzliche Arbeitszeitverkürzung 
hatten wir 1975 – da war von Compu-
tern und Internet noch keine Rede. Da 
hat die Technologie natürlich enorm viel 
verändert, die Produktivität ist durch den 
Einsatz von Computern enorm gestie-
gen. Wir werden also über eine neue Ver-
teilung von Arbeit und Arbeitszeit reden 
müssen. Stattdessen führen wir eine Dis-
kussion über den 12-Stunden-Tag, der 
eigentlich ein Relikt aus dem vergange-
nen Jahrhundert sein sollte.

Frauen in Österreich verdienen nach wie 
vor weniger als Männer. Wie kann man 
gegen diese Lohnungleichheit vorgehen?
Da muss man an mehreren Schrauben 
gleichzeitig drehen. Der erste Ansatz wäre 
bereits in der Schule zu suchen. Mädchen 
sollten von Anfang an dazu motiviert wer-
den, auch technische Berufe zu ergreifen. 
Es ist leider noch immer so, dass viele 
Niedriglohnbranchen Frauenbranchen 
sind. In den Kollektivverträgen selber ist 
zwar jedwede Lohndiskriminierung besei-
tigt, aber das nützt halt nicht viel, wenn 
in einer Branche grundsätzlich eher 
schlecht gezahlt wird, in der vor allem 
Frauen arbeiten. Da muss einfach noch 
mehr Bewusstseinsarbeit geleistet werden. 

Ein weiterer Punkt sind verpflichten-
de Quoten für Führungspositionen. Es 
ist mittlerweile hinlänglich bewiesen, 
dass Frauen als Führungskräfte dazu bei-
tragen, dass es auch für andere Frauen 
leichter wird, Spitzenpositionen zu errei-
chen und die gläserne Decke zu durch-
brechen. Das führt natürlich auch zu 
mehr Lohngerechtigkeit. 

Die Einkommensberichte sind auch 
so ein Schräubchen, an dem gedreht wer-
den muss. Hier fordern wir, dass diese 
Berichte auch sämtliche Gehaltsbestand-
teile wie Zulagen oder Prämien enthalten 
müssen. Sie sollten auch nicht einfach 
einen Zustand beschreiben und dann 
passiert nichts mehr. Wir möchten, dass, 
sollte es in einem Betrieb eine weit geöff-
nete Lohnschere geben, auch entspre-
chende Gegenmaßnahmen erarbeitet 
werden. Ganz wichtig wäre außerdem die 
innerbetriebliche Transparenz – also, dass 
innerhalb einer Firma jede Kollegin weiß, 
was die Kollegen verdienen. 


