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Sie berieten eine lange Liste von Aus-
gleichsmaßnahmen. Bernhard Achitz 
damals: „Jede Branche wird passende 
und notwendige Regeln durchsetzen, 
damit die ArbeiterInnen und Angestell-
ten nicht durch permanentes überlanges 
Arbeiten ausgebeutet werden. Flexibili-
tät muss so aussehen, dass auch die Ar-
beitnehmerInnen etwas davon haben.“ 
Leicht waren die Verhandlungen nicht, 
in einigen Branchen mussten gewerk-
schaftliche Maßnahmen bis hin zu 
Streiks eingesetzt werden. Die führten 
letztlich zum Erfolg: Einige Ausgleichs-
maßnahmen haben so ihren Weg in die 
Kollektivverträge gefunden.

Mehr Zeit zum Leben

Meistens denkt man beim Stichwort „Ar-
beitszeitverkürzung“ an kürzere wöchent-
liche Normalarbeitszeit. Aber man kann 
auch durch zusätzliche freie Tage, bezahl-
te Pausen, die 4-Tage-Woche oder mehr 
Urlaub dafür sorgen, dass übers Jahr ge-
rechnet kürzer gearbeitet wird. Das hat 
offenbar auch Vorteile für Unternehmer: 
Die Baumarktketten Hornbach und Bau-
haus etwa bieten ihren Handelsangestell-
ten seit Kurzem sechs Wochen Urlaub ab 
dem zweiten Jahr. „Sie wollen damit wohl 
gute MitarbeiterInnen von anderen Un-
ternehmen abwerben“, so Anita Palko-
vich, in der GPA-djp für die Handelsbe-
triebe zuständig.

In der Herbstlohnrunde der Metall-
industrie haben die Gewerkschaften 
PRO-GE und GPA-djp zehn Minuten 
bezahlte Pause vor der 11. Arbeitsstunde 
durchgesetzt, zudem können Zuschläge 
für lange Arbeitszeiten in Freizeit umge-
wandelt werden. Eine bezahlte Pause bei 
überlanger Arbeitszeit gibt es nun auch 
in den Brauereien. EisenbahnerInnen, 
die bei Feuerwehr oder Rettung freiwil-
lig engagiert sind, bekommen einen Tag 
Extraurlaub. Für Nachtarbeit gibt es ei-
nen Zeitzuschlag und Zusatzurlaub bis 
zu sieben Tage. Im KV für die Beschäf-
tigten im Handel konnte das Recht auf 
die 4-Tage-Woche, auf Altersteilzeit so-
wie Bildungskarenz vereinbart werden.

Belastend ist nicht nur überlange 
Arbeit, sondern auch fehlende Planbar-
keit. Etwa in der Gastronomie erfahren 
viele Beschäftigte erst am Donnerstag, 
wann sie in der darauffolgenden Woche 

Dienst haben – unmöglich, sich für 
den Besuch eines Konzerts, eines Fuß-
ballspiels oder einfach nur für einen 
Abend mit FreundInnen etwas auszu-
machen. Abhilfe könnten etwa Zu-
schläge bei kurzfristig angekündigter 
Mehrarbeit schaffen.

Damit die im Gesetz vorgesehene 
Freiwilligkeit des 12-Stunden-Tags 
auch tatsächlich gesichert wird, wäre 
ein absoluter Kündigungsschutz not-
wendig – und zwar in allen Abteilun-
gen, in denen 11 oder 12 Stunden gear-
beitet wird. „Das sollte für Unterneh-
mer kein Problem sein, denn warum 
sollten sie denn jemand rauswerfen 
wollen, wenn gerade so viel zu tun ist, 
dass sie 12 Stunden Arbeit anordnen?“, 
sagt Achitz.

Gleitzeit ist die einzige Form der 
Arbeitszeitflexibilisierung, von der die 
ArbeitnehmerInnen profitieren. Das 
12-Stunden-Tag-Gesetz setzt aber auch 
Gleitzeitvereinbarungen unter Druck. 
Seit Jahresbeginn gebe es vermehrt An-
fragen von Betriebsräten, weil Arbeit-
geber Gleitzeitbetriebsvereinbarungen 
ändern wollten, damit die 11. und 
12.  Stunde ohne Zuschläge gearbeitet 
werden könne, sagt AK-Direktor 
Christoph Klein. Derzeit stehe in prak-
tisch allen Gleitzeitvereinbarungen die 
10-Stunden-Grenze. Die Firmenleitun-
gen wollen aber offenbar zunehmend 
die durch das Gesetz eröffneten Mög-
lichkeiten nutzen, um die 11. und 
12. Stunde ohne Zuschläge zu bekom-
men. Dazu müssten die 12 Stunden in 
die Betriebsvereinbarung geschrieben 
werden. Der ÖGB fordert Gleitzeit von 
maximal 10 Stunden in den Kollektiv-
verträgen. Außerdem muss die Kernzeit 
beschränkt werden, damit echtes Glei-
ten möglich ist. In den Metaller-Kol-
lektivverträgen wurde fixiert, dass 
Gleitzeitguthaben auch in ganzen Ta-
gen (und nicht nur stundenweise) ver-
braucht werden können – das bringt 
Flexibilität für die ArbeitnehmerInnen.

Lohnende Ausnahme

Damit Überstunden nicht zur Regel wer-
den, müssen sie für die Arbeitgeber teu-
rer werden. Der ÖGB fordert einen 
Überstunden-Euro, der in Arbeitsmarkt-
förderung und Gesundheitssystem fließt, 

denn überlanges Arbeiten macht krank 
und erhöht die Arbeitslosigkeit. Wenn 
die Überstundenzuschläge steigen wür-
den, hätten auch die ArbeitnehmerInnen 
etwas davon, lang und flexibel Auftrags-
spitzen abzuarbeiten. 

In der Nahrungs- und Genussmittel-
industrie gibt es die 11. und 12. Stunde 
auch in Zukunft nur, wenn der Betriebs-
rat zustimmt. In der Metallindustrie, 
aber auch in den Brauereien werden 
künftig die 11. und 12. Stunde, sofern 
sie Überstunden sind, mit 100 Prozent 
Zuschlag bezahlt; ebenso die 51. bis zur 
60. Stunde in der Woche. „Die Arbeit-
nehmerInnen profitieren einerseits 
mehr von Überstundenleistungen, an-
dererseits wird durch die Verteuerung 
dieser Stunden auch eine gesundheits-
schädliche Dauersituation vermieden“, 
so die beiden Chefverhandler Rainer 
Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürt-
scher (GPA-djp). „Wir konnten viele 
negative Auswirkungen des Arbeitszeit-
gesetzes der Regierung korrigieren und 
gleichzeitig mehr Selbstbestimmtheit 
für die Beschäftigten erreichen.“ Die 
EisenbahnerInnen bekommen ab 2020 
mehr Selbstbestimmungsrecht beim 
Verbrauch von Zeitausgleich.

„Wir haben nach der Beschlussfas-
sung des neuen Arbeitszeitgesetzes klar-
gemacht, dass wir uns jenen zuwenden, 
die das Gesetz bestellt haben, und Rah-
menbedingungen einfordern, um Klar-
heit zu schaffen. Das ist in vielen Berei-
chen gelungen“, resümiert ÖGB-Präsi-
dent Wolfgang Katzian: „Der Kollektiv-
vertrag hat in diesem Herbst wieder an 
Bedeutung gewonnen. Es hat sich ge-
zeigt, dass die Sozialpartnerschaft auf 
der Branchenebene funktioniert.“ Aber 
auch auf der politischen Ebene geht der 
Kampf gegen die Auswirkungen des 
12-Stunden-Tag-Gesetzes weiter – denn 
eigentlich sollte der Gesetzgeber für 
menschliche Arbeitsbedingungen sor-
gen und diese Aufgabe nicht zur Gänze 
auf die KollektivvertragsverhandlerIn-
nen abschieben.
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