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Mitwirkungsrechte der Arbeitneh-
merInnen gestärkt oder zumindest nicht 
massiv geschwächt.

Doch jetzt ist es anders. Verschiede-
ne Branchen spüren die unmittelbare 
Auswirkung der neuen Arbeitszeitrege-
lung. Im Bereich der GPA-djp finden 
sich viele Betriebe mit Gleitzeitvereinba-
rungen – dort werden den Betriebsrä-
tInnen nun reihenweise Schriftstücke 
vorgelegt, in denen die Gleitzeitverein-
barung von zehn auf zwölf Stunden aus-
gedehnt wird. Natürlich beinhalten die-
se keine Zuschläge oder die Option, ei-
nen Teil der angesammelten Stunden in 
Freizeit (sofern die ArbeitnehmerInnen 
diese Möglichkeit bevorzugen) zu kon-
sumieren. Geradezu herrschaftlich: 
Wann die angesammelte Freizeit konsu-
miert wird, entscheidet der Arbeitgeber.

Unbezahlte Mehrarbeit

In manchen Branchen haben viele Be-
schäftigte All-in-Verträge, teilweise gilt 
das für ganze Belegschaften im Ange-
stelltenbereich. Da mit diesen Verträgen 
die Überstunden im Allgemeinen abge-
deckt sind, können MitarbeiterInnen 
durch das neue Gesetz gezwungen wer-

den, zwei Stunden pro Woche mehr zu 
arbeiten. Das sind 96 Stunden pro Jahr 
– ohne einen Cent mehr Lohn.

GPA-djp-Vorsitzende Barbara Tei-
ber: „Uns erreichen Anrufe, dass sogar 
Teilzeitbeschäftigte um ihren Job ban-
gen, weil sie von unverschämten Ar-
beitgebern zu 12-Stunden-Schichten 
eingeteilt werden.“ Doch die Belastun-
gen durch das neue Arbeitszeitgesetz 
werden sich immer deutlicher zeigen, 
wenn nicht eilig gegengesteuert wird. 
Noch verteilen viele Arbeitgeber emsig 
Beruhigungspillen an Beschäftigte und 
Betriebsräte, beschwichtigen, es würde 
sich im Betrieb de facto überhaupt 
nichts ändern. Allerdings drängt sich 
die Frage auf, weshalb die Arbeitgeber 
dieses Gesetz dann überhaupt bei der 
Regierung geordert haben. 

„Die Freiwilligkeit und mehr Flexi-
bilität für die ArbeitnehmerInnen, das 
ist ein nettes Märchen. Die 4-Tage-
Woche ist bisher ein Riesenschmäh, 
der von der Regierung in sämtlichen 
Tageszeitungen inseriert wurde“, sagt 
Teiber. Im Klartext: „Bis jetzt gibt es 
bei uns keinen Betrieb, in dem die Mit-
arbeiterInnen ein Recht auf die 4-Tage-
Woche haben. Wenn wir das bei den 

KV-Verhandlungen nicht durchsetzen, 
dann bleibt das weiterhin nur ein 
Wunsch der großen Mehrheit der Be-
schäftigten.“

Dass es sich bei der vorgetragenen 
Sorge um die ArbeitnehmerInnen bei 
dieser Regierung eher um Lippenbe-
kenntnisse handelt, zeigt sich auch in 
anderen Bereichen. Mitte September 
demonstrierten ArbeitnehmerInnen vor 
dem Sozialministerium. Der Grund: 
Die Regierung kürzte das Budget für 
die aktive Arbeitsmarktpolitik um fast 
ein Drittel. Das trifft einerseits viele 
junge Menschen, die eine Ausbildung 
nachholen wollen, andererseits Tausen-
de Beschäftigte in der Erwachsenenbil-
dung, die vor der Kündigung stehen. 
Das ist besonders zynisch, denn gerade 
in Zeiten der Hochkonjunktur sollte in 
eine aktive Arbeitsmarktpolitik inves-
tiert werden, um Menschen dauerhaft 
in Beschäftigung zu bringen.

Junges Engagement mobilisiert

Viele Menschen finden diese Politik un-
gerecht und wollen das ändern. Einer 
von ihnen ist Josef Rehberger, genannt 
„Tschosi“. Im April ist er zum Metaller-

Schmäh statt 
Recht: „Die 4-Tage-
Woche ist bisher 
ein Riesenschmäh, 
der von der Regie-
rung in sämtlichen 
Tageszeitungen in-
seriert wurde. Denn 
bisher ist noch kein 
Betrieb bekannt, in 
dem die Mitarbeite-
rInnen ein Recht 
darauf haben“, 
macht GPA-djp-
Bundesvorsitzende 
Barbara Teiber 
deutlich.
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