
Den Regierenden, Kapitalist*innen und Chefitäten

scheint die Pandemie bisher gleichermaßen Wohl

und Übel zu sein. Einerseits bremsen Virus und die

zu seiner Eindämmung beschlossenen Maßnahmen

– zumindest temporär - Wirtschaftswachstum und

Konsum. Gleich- zeitig können aber jetzt Gesetze

und Regelungen zur Flexibilisierung der Arbeit und

zur Aushöhlung des Arbeitnehmer*innenschutzes

einfacher gerechtfertigt und schneller durchgeboxt

werden. Schließlich befinden wir uns in einer

Ausnahmesituation, die eben drastische Maßnahmen

erfordert! Die Ausweitung des Ausnahme- zustands

ist mittlerweile ein Prinzip des gegenwärtigen

Regierens. Die gesetzten Maßnahmen sind nur

vermeintlich zeitlich begrenzt, denn sie zementieren

durch die Hintertür Formen der Arbeit, eine „neue

Normalität“, denen wir mit größtem Mißtrauen

begegnen sollten.

Nicht nur führt der hochmoralisierende Ton, der im

pseudodankbaren Beklatschen systemrelevanter

Arbeit-er*innen mitschwingt, zu einem ungesunden

vorauseilendem Gehorsam gegenüber den „neuen“

Anforderungen im Arbeitsleben – wir haben schon

alle davon gehört, dass Covid-19 positiv getestete

Personen arbeiten geschickt wurden. Sondern durch

den Einsatz moderner Technologien drohen Arbeit

und Freizeit immer mehr zu einer einzigen Suppe zu

werden. Und so fühlen wir uns dazu genötigt, in

unserer Freizeit Telefonate anzunehmen, wenn

der*die Chef*in anruft, oder nehmen es murrend hin,

dass unsere Arbeitszeiten und Dienstpläne spontan

geändert werden. Schließlich sind wir alle in einer

Ausnahmesituation. Aber diese Übergriffe auf unsere

Arbeit und Freizeit wollen wir uns nicht gefallen

lassen. Deswegen müssen wir uns gemeinsam über

unsere Rechte informieren und, wo es notwendig ist,

dagegenhalten.

Die Pandemie als "höhere Gewalt" ist der herrschenden

Klasse gut gewarteter Motor! Wehr dich gegen die

Verschlechterung von Arbeitsbedingungen! Hier findest du

Infos zu Home-Office und Tele-Arbeit, unerwarteten

Dienstplanänderungen und Erreichbarkeiten.

Kann mein/e Chef*in meine

Arbeitszeiten einfach so ändern?

Chefitäten verlangen grade gern, dass wir

flexibel sind. Weil ja gerade Pandemie ist,

aber sie machen es auch gern, wenn nicht

Pandemie ist: Dann ist nämlich Wirt-

schaftskrise, oder es sind bald Wahlen,

oder es ist gerade besonders doof, weil

viele Kolleg* innen in Kranken-stand sind.

Jedenfalls finden sie immer Gründe für

spontane Dienstplan-änderungen. Wir

müssen uns das aber nicht gefallen lassen,

denn unsere Arbeitszeiten dürfen

Chef* innen nicht einfach ändern wie es

gerade für den Betrieb passt!

Dein/e Chef*in darf deine Arbeitszeiten nicht

einfach ändern, auch nicht wenn Pandemie ist.

§19c des Arbeitszeitgesetzes (AZG) sagt unter

welchen Voraussetzungen dir Dienste an-

geordnet und Dienstzeiten geändert werden

dürfen:

Dienständerungen sind nur gültig, wenn sie dir

mindestens zwei Wochen im Vorhinein mitgeteilt

werden. Verlange eine sachliche Begründung

für die Änderung von deinem Chef, er muss die

Dienständerung sachlich rechtfertigen können.

Wenn du private Termine hast oder sonst

verhindert bist, dann sind das zu be-

rücksichtigende Interessen, egal was dein/e

Chef*in dazu sagt. Alle diese Punkte müssen

eingehalten werden, sonst gilt die

Dienständerung nicht!

Sieh außerdem nach, ob in deiner Betriebs-

vereinbarung oder im Kollektivvertrag eine Re-

gelung zu Dienständerungen steht, sie darf aber

„…ein Wort, wohin die Reise geht…“

- (H. M., WKÖ, Mann für alles)

Kann mich mein/e Chef*in in der

Freizeit anrufen oder E-Mails

schreiben?

Eine kurze Mail oder ein Anruf in der

Freizeit gerade in Krisenzeiten sind ja kein

Weltuntergang, meinen Chefitäten

gerade ganz gern. Vor allem wenn es in

unsicheren Zeiten wie diesen, dauernd

Änderungen im Arbeitsablauf gibt. „Da

müss ma halt alle a bisserl zrucksteckn

und zammhaltn“, heißt es gern.

-gelung zu Dienständerungen steht, sie

darf aber nicht schlechter sein als §1 9c

AZG. Achte darauf, ob es Vereinbarungen

gibt, die besagen wie lang im Vorhinein

du deinen Dienstplan erhalten musst.

Die zwei-wöchige Frist kann nur

unterschritten werden, wenn es in

„unvorhersehbaren Fällen zur Ver-

hinderung eines unverhältnismäßigen

wirtschaftl ichen Nachtei ls erforderl ich ist

und andere Maßnahmen nicht zumutbar

sind“. Frag dich, ob das tatsächl ich der

Fall sein kann in deinem Betrieb. Zum

Beispiel ist es fragl ich, warum in einem

Sozial-Betrieb, der durch öffentl iche

Gelder finanziert wird, ein „wirtschaft-

l icher Nachtei l“ entstehen sol l durch einen

Dienstentfal l .

Meistens wird in Kollektivverträgen oder

Betriebsvereinbarungen auch geregelt,

dass es Extra-Geld gibt, wenn die zwei

Wochen Frist unterschritten wird! Achte

auch darauf und bestehe auf die Ein-

haltung dieser Regelungen.
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Muss ich von zuhause aus arbeiten?

Pandemiebedingt liegen Formen des Tele-

Working, also des Arbeitens mittels

Telekommunikationsmittel und an einem

anderen Ort als dem Arbeitsplatz, gerade

schwer im Trend. Nicht nur ist das zur

temporären Bekämpfung der Ausbreitung

von Covid-19 ein probates Mittel.

Nein, leider auch zum langfristigen Einsparen von

Personal-, Betriebs-, und Reisekosten, von

Raummieten usw. Vom Verlust der Betriebsstätte

als Ort der Begegnung, Solidarisierung und Orga-

nisierung der Arbeitenden ganz zu schweigen.

Verkauft wird das ganze derzeit aber als Wunder-

tüte: mehr Zeit mit den Liebsten, freie Zeit-

einteilung - wir kennen die „Argumente“. Über die

psychischen Belastungen, die diese Entgrenzung

der Arbeit mit sich bringt, wird häufig hin-

weggesehen.

Aber wenn es schon temporär Sinn macht, sich

bei steigenden Infektionszahlen nicht oder so

wenig wie möglich in den Betrieb zu begeben,

dann mit Vorsicht. Denn so einfach ist das ganze

freilich nicht.

Grundsätzlich müssen Chefitäten dafür sorgen,

dass für uns Arbeitende keine gesundheitliche

Gefährdung am Arbeitsplatz entsteht

Verlange geeignete Arbeitsmittel oder Entgelt für die

Benutzung deiner privaten Mittel! Rede mit deinen

Kolleg*innen, denn alle haben Fragen, auch die

Chefs, doch diese folgen einer anderen Logik als du.

„Was auf dem Spiel steht“

Die Situation ist angespannt. Die Pandemie als „höhere Gewalt“ ist der herrschenden Klasse gut gewarteter Motor, die Ausbeutung der Arbeiter*innen unter

dem Deckmantel eines trügerischen gesellschaftlichen Zusammenhalts weiter zu verschärfen. Überschüttete man am Anfang der Pandemie die

systemrelevanten Arbeitskräfte mit Applaus und blumigen Worten, von denen natürlich niemand abbeissen kann, so verschärft man hinterrücks Gesetze und

speist sie mit ein paar lächerlichen Corona-Hundertern ab, die jedem Ausdruck von echter Dankbarkeit nur voll Hohn ins Gesicht spucken. Letztlich sollten wir

alle dankbar sein, noch arbeiten zu dürfen. *küssdenschuh

Diese „Neue Normalität“, in der wir uns alle befinden, die gesundheitlichen und ökonomischen Folgen der Pandemie, stellen uns Arbeiter*innen vor

Herausforderungen, die vielleicht in einem neuen Gewand erscheinen, aber dennoch mit alten Mitteln bekämpft werden können. Es ist wichtig, gerade in einer

Zeit, in der die Vereinzelung der Arbeitenden und Erwerbslosen, der Schüler*innen und Studierenden usw. noch schneller voranschreitet, sich

gewerkschaftlich zu organisieren und Druck von unten aufzubauen. Die Chefitäten und Kapitalist*innen werden uns das nicht abnehmen.

Wenn du dich gewerkschaftlich organisieren und das Wiener Arbeiter*innen-Syndikat kennenlernen möchtest schreib uns oder ruf uns an.

Was die Chefs und Chefinnen aber eigentlich

damit tun, ist unsere Rechte als Arbeitende zu

untergraben und bestehende Gesetze

auszuhöhlen. Das AZG soll uns Arbeitende

vor dem übermäßigen Zugriff durch Bosse auf

unsere Arbeitskraft schützen. Deswegen

müssen wir uns auch dagegen wehren, dass

Anrufe und E-Mails als Freizeit gelten.

Chefitäten dürfen dich nicht einfach in der

Freizeit kontaktieren, um dir arbeitsrelevante

Inhalte mitzuteilen oder zu besprechen. Tun

sie es trotzdem, dann ist das Arbeitszeit und

muss vereinbart werden. §2 des

Arbeitszeitgesetzes regelt was Arbeitszeit ist.

Außerhalb der Arbeitszeit ist deine Freizeit.

Der/die Chef*in kann mit dir Rufbereitschaft

vereinbaren, dann musst du zu gewissen

Zeiten erreichbar sein, bekommst dafür aber

auch eine Bezahlung.

Wenn das nicht vereinbart wurde, dann gilt der

Anruf oder das E-Mail-Lesen als Arbeitszeit.

Das sind dann angeordnete Mehr- oder

Überstunden, die ausbezahlt werden müss-

ten. Konfrontiere deine Chefitäten damit, sag

ihnen ganz klar, dass Du in Deiner Freizeit

nicht auf Deiner Privatnummer oder

-Emailadresse kontaktiert werden möchtest.

Wirst Du dennoch privat kontaktiert, musst Du

nicht antworten.
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