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7

ÖAAB: „K
Kein Mens
sch will einen generrellen 12-S
Stunden-A
Arbeitstag
g!“

Neuges
staltung
g der Arrbeitsze
eit im Sinne vo
on
Arbeitn
nehmern und Arbeitge
A
ebern
Der ÖVP--Arbeitneh
hmerbund
d ÖAAB le hnt die reflexartige Kritik von
n Seiten der
d SPÖ
an den vo
on den Re
egierungsv
verhandle
ern präsen
ntierten Plänen zur N
Neugestaltung der
Arbeitsze
eit ab. „Ge
erade jetztt ist Sachllichkeit ge
efragt. Wie
e bei allen
n vorangeg
gangenen
Themen s
schüren die
d politisc
chen Mitbe
ewerber aus
a parteittaktischen
n Gründen
n Ängste
und verbreiten mitt Unwahrh
heiten geziielt Veruns
sicherung
g. Das ist n
nicht unse
er Stil“,
so ÖAAB
B-Landess
sekretär Wolfgang
W
B
Brandstättter.
„Kein Me
ensch will einen 12-Stunden-A
Arbeitstag
g oder eine 60-Stun den-Woch
he!“
Für den O
OÖVP-Arbe
eitnehmerb
bund war im
mmer klar:: „Einen ge
enerellen 112-Stunden
n Arbeitstag lehnen
n wir ab. Die
D von den
n Regierun
ngsverhand
dlern präse
entierten V
Vorhaben erlauben
e
einen leicchteren Zug
gang zu bis
s dato sch on bestehe
enden Mög
glichkeitenn der Gesta
altung der
en weiterhin
n Grenzen
n zum Schu
utz der Mitarbeiterinnnen und Miitarbeiter,
Arbeitszeiit. Es gelte
unter and
derem die der
d europäischen Arb
beitszeitrichtlinie, die zum Beisppiel eine BegrenB
zung der wöchentlicchen Arbeittszeit mit d
durchschniittlich 48 Sttunden vorrsieht.“
elle und ve
erträgliche
e Lösunge
en
Individue
Der ÖVP--Arbeitnehm
merbund hält
h darübe
er hinaus fe
est, dass die
d wöchenntliche Normalarbeitszeit u
und kollekttivvertraglic
che Regelu
ungen unb
berührt bleiben und ees, geht es nach den
diskutierte
en Plänen, für eine Ausweitung
A
g der Arbeitszeit Vere
einbarungeen auf betrrieblicher
oder einze
elvertragliccher Ebene
e braucht. Brandstättter dazu: „G
Gerade diee Frage de
er Arbeitszeit lässt kkeine Vera
allgemeinerungen zu
u. Die unterrschiedlichen Branchhen und Be
erufsbilder
brauchen jeweils ve
erträgliche Lösungen,, die der Zu
ustimmung
g der betrooffenen Arb
beitnehmerinnen und Arbeiitnehmer bedarf.“
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„Flexibilisierung darf keine Einbahnst
E
traße sein
n!“
Man darf in dieser Debatte
D
nic
cht überseh
hen, dass sich auch viele Arbeiitnehmerin
nnen und
Arbeitnehmer mehr Gestaltung
gsspielrau m in Bezug auf ihre ArbeitsA
unnd Freizeit wünus Sicht de
es ÖAAB braucht aucch das The
ema Arbeitszeit eine W
wicklung
schen. Au
Weiterentw
hin zu sinnvollen, ze
eitgemäßen und prakktikablen Rahmenbed
R
dingungenn. „Wichtig ist, dass
die Flexib
bilisierung keine
k
Einbahnstraße ist, Arbeittnehmer un
nd Arbeitgeeber müssen beide
davon pro
ofitieren“, meint
m
der ÖAAB-Land
Ö
dessekretä
är.
uss sich lo
ohnen!“
„Fleiß mu
„Im Arbeittszeitgesettz und in den
d Kollektiivverträgen
n gibt es bereits jetztt viele Mög
glichkeiten
zur flexibllen Gestalttung der Arrbeitszeit. Sie sind je
edoch - gerrade was ddie Abdeck
kung von
Auftragssp
pitzen ang
geht – sehrr schwer um
msetzbar!““ Eine neue
e Bundesre
regierung hat
h sich
daher zum
m Ziel gese
etzt, die Re
egelungen so weiter zu entwick
keln, dass kein Nachteil für die
Arbeitsplä
ätze und de
en Wirtsch
haftsstando
ort entstehtt. Im Gege
enzug solleen die Arbe
eitnehmer
durch meh
hr Freizeit und eine Abgeltung
A
der Überstunden, ga
anz nach ddem Motto „Fleiß
muss sich
h lohnen“, auch
a
finanziell davon
n profitieren.
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