
DIESES MUSEUM BEUTET SEINE 
ARBEITSKRÄFTE AUS 
 
Geschätzte Lesende! 
 
Die Wiener Secession, also dieses Haus, das allein 
durch Ihre Eintrittsgelder und Museumsshopeinkäufe 
an einem einzigen durchschnittlichen Samstag an die 
4500 Euro einnimmt, das von Österreichs vermutlich 
größtem Kreditinstitut, der Ersten Bank, einer 
seitenlangen Liste von Mitgliedern- und FörderInnen, 
und nicht zuletzt der Arbeiterkammer höchstselbst 
finanziert wird, hält es für notwendig, seinen 
Arbeitskräften die Löhne vorzuenthalten.  
 
Seit dem ersten Lockdown im März 2020 schreiben 
die Geringfügig Beschäftigten der Bereiche Kassa/ 
Aufsicht/ Shop mit jedem Mal, als die Regierung eine 
Schließung des Museums veranlasste, sogenannte 
„Minusstunden“ für die Zeit, in der sie entsprechend 
nicht zur Arbeit erscheinen konnten. Nachdem der 
gesamte(!) Jahresurlaub sowie angehäufte 
Zeitguthaben von bis zu über 100 Stunden von den 
Lockdowns gefressen wurden, wurden die 
Geringfügigen also von der Secession zum 
„Nacharbeiten“ dieser Stunden verpflichtet.  
Bei manchen von uns führte das zu Monaten mit an 
die 70 Stunden Arbeitszeit – bei einem Gehalt von 
nicht einmal 450 Euro im Monat.  
 
Illegal 
Zur Info: es gibt für angeordnete Minusstunden keine 
Rechtsgrundlage, sprich sie sind illegal. Genauso wie 
es illegal ist, einen vollständigen 
Jahresurlaubsanspruch für einen Krisenfall 
einzuziehen oder überhaupt erst Zeitguthaben von 
über Hundert Stunden anzuhäufen ohne dass diese je 
ausbezahlt oder in Freizeit abgebaut werden würden.  
 
Ausbeutung mit System! 
Aber das Ganze hat – und hatte auch vor der 
Pandemie bereits – System. Begründet wurde diese 
gesetzeswidrige Ausbeutung Anfang 2020 damit, man 
habe „Arbeitsplätze retten wollen“. Tatsächlich aber 
wurden dennoch Mitarbeitende gekündigt, plus eine 
Vollzeitstelle durch weitere prekäre Geringfügige 
ersetzt. Weiters sind die Stellen im Bereich Kassa/ 
Aufsicht/ Shop vor – wie nach der Pandemie 
dermaßen chronisch unterbesetzt geblieben, dass es 

im Haus als normal und notwendig gilt, Angestellte in 
Krankheitsfällen aus dem Urlaub zu holen oder selbst 
kranke Angestellte dazu anzuhalten, sich um den 
eigenen Ersatz zu kümmern, um krank sein zu dürfen.  
 
In anderen Worten also: Die Wiener Secession, über 
oben genannte Einkommensquellen verfügend und 
während des Krisenjahres staatlich unterstützt, fand 
sich nicht bloß schlau dabei, die Folgen der 
Pandemie an den einerseits schwächsten, 
andererseits kapitalerträglichsten (Kassa und Shop 
machen ca. die Hälfte der Einnahmen aus) und dem 
höchsten Infektionsrisiko ausgesetzten Angestellten 
auszulassen. Sie fand sich außerdem noch viel 
schlauer, als sie sich selbst, den betroffenen 
Angestellten, und schließlich der Öffentlichkeit das 
Ganze auch noch als Gefallen verkaufte.  
 
Lebenszeit gestohlen 
„Der Zeit ihre Kunst/ Der Kunst ihre Freiheit“ ist 
hinsichtlich der Monate an Lebenszeit, die diese 
Institution ihren Angestellten gestohlen hat, blanker 
Zynismus. Das kuratorische Profil des Hauses, gleich 
dem „Moria“ Banner über dem Haupteingang vom Mai 
2020 – nichts als buchstäbliche Fassade.  
 
Also: Verrat an der Kunst 
Sollten Sie, geneigte Lesende, das Haus Ihrer Liebe 
zur zeitgenössischen Kunst wegen aufgesucht haben, 
so raten wir: Gehen Sie und erzählen Sie es weiter, 
denn diese Institution hat bis auf die Bestätigung des 
Klischees, Bildende Kunst interessiere sich bloß für 
Reiche, alles verraten, für das ihre Exponate stehen 
sollen. 
 
Konsum 
Sollten Sie, geneigte Lesende, zur Besichtigung des 
Beethovenfries angereist sein, so raten wir: Gehen 
Sie und erzählen Sie es weiter, denn, ganz ehrlich – 
und wir Angestellten müssen es wissen – man 
begreift Sie hier ohnehin als nicht weiter als 
verblödete KonsumentInnen, denen man fünfzehn 
Euro für ein paar Buntstifte abknöpfen kann. 

 
Sie halten das alles für unglaublich?  
Von Montag bis Freitag von 10 – 17 Uhr sind die Geschäftsführung unter der Nummer +43-1-587 53 07-24 
sowie ihre Assistenz unter der Nummer +43-1-587 53 07-11 persönlich zu erreichen.  
 
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Solidarität! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Geringfügigen und ehemalig Beschäftigten der Vereinigung bildender KünstlerInnen. 
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THIS MUSEUM EXPLOITS WORKERS 
 

Dear Readers, 

 

The Viennese Secession makes around 4500 with 

entrance and shop sales on one average day and 

is sponsored by Austria’s probably largest credit 

institution, Erste Bank, as well as a filling pages list 

of members and sponsors, and last but not least by 

the Chamber of Labour itself. Yet still this house 

considers it to be normal and necessary to withhold 

its worker’s wages. 

 

Since the first lockdown in March 2020 the 

marginally employed of the section cashier/ shop/ 

guards were accumulating so called “negative 

hours” every time the state forced the museum to 

close. Even though they were legally not allowed to 

be present at work. After the whole yearly vacation 

and the collected timecredit of around 100 hours of 

each employee were eaten by the Lockdowns, they 

were forced to work off the hours which were 

“missed” during lockdown. For some this resulted in 

months of working 70 hours a month with an 

income of less than 450 Euros. 

 

Illegal 

For your Information: There is no legal basis for 

ordered missing hours, i.e. they are illegal. Equally 

illegal is the use of yearly holiday entitlement in 

times of crisis or even collecting a time credit of 

over 100 hours without paying them out as money 

or to use it as compensatory time.  

 

Exploitation with System 

But this system already existed before the 

pandemic. In the beginning of 2020 these illegal 

actions were justified with “wanting to maintain 

jobs”. As a matter of fact workers were still fired, 

plus one full time job was replaced with more 

precarious marginally employed positions. 

Furthermore, the section of cashier/ shop/ guards is 

chronically understaffed – before and after the 

pandemic. Which leads to further misconditions, 

e.g. that it is viewed as normal and necessary to 

call up colleagues who are on holidays if workers 

are calling in sick on short notice, as well as 

marginally employed workers having to find their 

own replacement to be able to go on sick leave.  

 
In other words: The Vienna Secession, with said 

sources of income and state support during the 

year of crisis, pushes the consequences of the 

pandemic onto their lowest paid workers, who are 

not only responsible for earning most capital for the 

institution (cash desk and shop earn about 50% of 

Secession’s income) while also being at the highest 

risk of contracting covid. But not only that, they also 

sold us this as favour.  

 
Lifetime stolen 

“To time it's art/ to art it's freedom” is sheer 

cynicism regarding the months of stolen lifetime of 

their low paid workers. The curatorial profile of the 

house is, just  like the “Moria” banner that was 

hung up in front of the main entrance in May 2020 

– literal facade.  

 
Therefore: Betrayal of Art 

If you, inclined readers, have visited the house for 

your love of contemporary art, we advise you to go 

and tell the story, for this institution has betrayed 

every ideal that its exhibits stand for – except for 

the cliché that fine art is only for the rich. 

 
Consumption 

If you, inclined readers, have come here to visit the 

Beethoven Frieze, we advise: Go ahead and tell 

the story, because, quite honestly – and us 

employees must know – you are understood here 

as nothing more than stupid consumers who will 

buy a few crayons for fifteen Euros anyway. 

 

 

You think all this is incredible? 

From Monday to Friday from 10 a. m. to 5 p. m. the management is at +43-1-587 53 07-24,  

as well as her assistant on +43-1-587 53 07-11 to be reached personally. 

 

Thank you for your attention and your solidarity! 

The marginal and former employees of the Association of Fine Artists 


