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zige Mitarbeiterin bleiben, der es so er-
ging. Wie sich herausstellte, benutzte 
der Arbeitgeber den 12-Stunden-Tag, 
um ältere ArbeitnehmerInnen loszuwer-
den. So ersparte er sich die Abfertigung 
– die Hilfsköchin �el am Ende um drei 
Monatsgehälter um, denn das Arbeits-
verhältnis wurde vier Monate vor dem 
20-jährigen Dienstjubiläum gelöst.

An Zynismus nicht zu überbieten

In Kärnten wurde einer Arbeitnehmerin 
ein Dienstvertrag mit folgendem Passus 
vorgelegt: „Der Arbeitnehmer erklärt sei-
ne ausdrückliche und freiwillige Bereit-
schaft, bei Vorliegen eines erhöhten Ar-
beitsbedarfes im Sinn des § 7 Abs. 1 AZG 
(idF ab 01.09.2018) eine Tagesarbeitszeit 
von bis zu 12 Stunden sowie eine Wo-
chenarbeitszeit von bis zu 60 Stunden 
leisten zu wollen.“ Diese Formulierung 
sei an Zynismus kaum zu überbieten, ur-
teilte der Kärntner AK-Präsident Gün-
ther Goach. „Die Arbeitnehmerin soll 
freiwillig erklären, dass sie auf ihr Recht 
auf Freiwilligkeit verzichtet.“

Einen ähnlichen Satz wies auch ein 
Dienstvertrag in Tirol auf. Dort war zu 
lesen: „Der Arbeitnehmer erklärt seine 
ausdrückliche und freiwillige Bereit-
schaft, bei Vorliegen eines erhöhten Ar-
beitsbedarfes eine Tagesarbeitszeit von 
bis zu 12 Stunden sowie eine Wochenar-
beitszeit von bis zu 60 Stunden leisten 
zu wollen.“ Für den Tiroler AK-Präsi-
denten Erwin Zangerl ist das eine sitten- 
und rechtswidrige Vorgangsweise, die 
allerdings nun verstärkt um sich greifen 
werde. Und welcher Arbeitnehmer bzw. 
welche Arbeitnehmerin hat dann auch 
wirklich den Mut, seinem Arbeitgeber 
die Stirn zu bieten?

Barbara Teiber, Bundesvorsitzende 
der GPA-djp, erzählte etwa, im Handel 
seien einige Fälle gemeldet worden, wo 
Beschäftigte berichteten, dass massive 
Mehrarbeit von ihnen verlangt werde. 
Allerdings wollten die Betro�enen weder 
ihren Namen noch den des Betriebes, in 
dem sie arbeiten, nennen. Zu groß sei 
die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. 
Wer anonym bleiben möchte, dem kön-
nen allerdings weder Gewerkschaft noch 
Arbeiterkammer wirklich helfen. Was 
solche Wortmeldungen aber aufzeigen: 
Das Ungleichgewicht zwischen Arbeit-

gebern und ArbeitnehmerInnen wurde 
größer. Das Arbeitszeitgesetz hat seine 
wichtige Schutzfunktion zu einem Gut-
teil eingebüßt. Betro�en sind in Öster-
reich rund 3,6  Millionen unselbststän-
dig Beschäftigte.

Wenn dann etwa Sozialministerin 
Beate Hartinger-Klein (FPÖ) meint, 
das novellierte Arbeitszeitgesetz diene 
nicht nur der praxisgerechten Gestal-
tung der Arbeitszeit zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts, sondern auch der 
„Selbstbestimmung der Arbeitneh-
merInnen“, konterkariert das die Erfah-
rungen von Beschäftigten – und wieder-

holt das Mantra der Wirtschaftskam-
mer, das neue Gesetz bringe �exiblere 
Arbeitszeiten für MitarbeiterInnen und 
Unternehmer.

Stutzig machen sollte auch die Ju-
belstimmung in vielen Betrieben, nach-
dem die neue Arbeitszeitregelung be-
schlossen worden war. Da meinte etwa 
der Sprecher der Österreichischen Post 
AG, David Weichselbaum: „Die Öster-
reichische Post beurteilt Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten jeglicher Art – vor 
allem auch bei den Arbeitszeitregelun-
gen – grundsätzlich positiv“, denn 
„selbstverständlich wollen wir gerne 
jede sinnvolle Möglichkeit nutzen, die 
uns unsere Dienstleistungen besser er-
bringen lässt“.

Der Sprecher der REWE Internati-
onal AG, Paul Pöttschacher, betonte, 
man begrüße die Möglichkeit der Flexi-
bilisierung und Erweiterung der 
Höchstarbeitszeit pro Tag auf 12 Stun-
den, wolle aber nichts mit Zwang 
durchsetzen. Dennoch ist klar, dass der 
Handelskonzern von der Möglichkeit 
Gebrauch machen wird – allerdings je-
weils mit einer Ankündigung eines 
12-Stunden-Arbeitstages drei Wochen 
im Voraus. Diese sollen zudem nur in 
den Monaten Mai, Juni, Juli und Au-
gust sowie Dezember von Mitarbeite-

rInnen erbeten werden. Die 60-Stun-
den-Woche werde es nur in der Weih-
nachts- und Silvesterwoche geben. All 
das sei mit dem Betriebsrat in Zusatz-
vereinbarungen geregelt worden.

Hier zeigt sich, dass die Arbeitneh-
merInnenvertretungen wichtiger denn 
je sind. Nur sie können versuchen, für 
große Gruppen abgeschwächte Rege-
lungen durchzusetzen. Der Einzelne 
tut sich hier schwer, siehe das Beispiel 
der Hilfsköchin in einem Wiener Lo-
kal. Und so bemühten sich die einzel-
nen Gewerkschaften in den Herbst-
lohnrunden, das neue Arbeitszeitgesetz 

so gut wie möglich abzufedern. Am 
gesetzlichen Rahmen ist dadurch nichts 
mehr zu ändern, aber man kann die 
Spielregeln doch so gestalten, dass es 
sich Unternehmen zweimal überlegen, 
bis sie von der Möglichkeit, Beschäftig-
te zu Mehrarbeit heranzuziehen, Ge-
brauch machen.

Entschärfungen

Beispiel Metaller: Nach sieben Verhand-
lungsrunden wurde hier Mitte Novem-
ber ein Abschluss erzielt. Dabei konnten 
durchaus Zugeständnisse von der Arbeit-
geberseite erreicht werden: Für die 11. 
und 12. Arbeitsstunde gibt es nun einen 
Überstundenzuschlag von 100 Prozent. 
Und Arbeit, die ausnahmsweise am Wo-
chenende geleistet wird, wird mit einem 
Zuschlag von 150 Prozent entlohnt. Im 
Handel konnte man sich kurz vor Weih-
nachten – wie auch bei den Metallern – 
nicht nur auf Lohnerhöhungen einigen. 
Festgeschrieben wurde nun auch das 
Recht auf die 4-Tage-Woche (die Arbeits-
tage müssen allerdings nicht zusammen-
hängen). Damit können Teilzeitbeschäf-
tigte – ihr Anteil beträgt in der Branche 
40 Prozent – ihre Stunden auf weniger 
Tage legen. Zudem dürfen Teilzeitkräfte 
Altersteilzeit in Anspruch nehmen.
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Selbst über die Zeit bestimmen zu  
können, die man arbeitet,  

ist ein wesentlicher Eckpfeiler,  
wenn es um Arbeitszufriedenheit geht.
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