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Liebe KundgebungsteilnehmerInnen, liebe PassantInnen!

Wir, das Wiener ArbeiterInnen Syndikat (WAS), stehen heute hier vor der Wiener Secession, um gegen 
die unwürdigen und illegalen Arbeitsbedingungen zu protestieren welche in diesem Haus herrschen!

Das folgende ist eine Geschichte, die zeigt, wie wieder einmal die Folgen der Corona-Krise, von 
Lockdowns und Schließung von Geschäften, auf die aller Schwächsten abgewälzt wurden, welche sich 
am wenigsten wehren konnten.

Die Geringfügig Beschäftigten der Bereiche Kassa/ Shop/ Aufsicht haben sich gemeinsam mit dem WAS 
organisiert, da die Zustände hinter der schmucken Fassade der Secession in vielerlei Hinsicht unerträglich 
geworden sind. Mit jedem Lockdown mussten die Geringfügigen, für die es keine Kurzarbeit gibt, 
Minusstunden schreiben, welche anschließend, als die Secession wieder öffnen konnte, umfassend 
zurückgearbeitet werden mussten. So haben die Geringfügigen streckenweise de facto Teilzeit gearbeitet, 
bis zu 70 Stunden im Monat, für ein Gehalt von 440 Euro und ohne Sozialversicherung!

Das Ganze hat schon seit langem System in der Secession. Schon vor 2020 haben mehrere Geringfügige 
massenhaft Mehrstunden angehäuft, welche dann im ersten Lockdown aufgebraucht wurden. All das hat 
zu tun mit dem chronischen Mitarbeitermangel, welcher die Secession schon immer dazu brachte, 
MitarbeiterInnen, besonders die Geringfügigen, laufend (nämlich durchschnittlich 3 Mal pro Woche) in 
ihrer Freizeit oder gar im Urlaub zu kontaktieren, ob sie kurzfristig irgendwelche Dienste übernehmen 
können, weil das Ganze anders nicht funktionieren würde. Der Gipfel dieser skandalösen Zustände war 
es, dass eine kranke Mitarbeiterin andere MitarbeiterInnen durchtelefonieren musste, um ihre eigene 
Krankenstandsvertretung zu organisieren!

Diese Rufbereitschaft weigert sich die Secession in den bisherigen Gesprächen überhaupt anzuerkennen, 
geschweige denn entsprechend zu entlohnen. Im Gegenteil: Es ist nicht erkennbar, dass sich an diesem 
Zustand, der nur durch mehr Personal zu beheben wäre, irgendetwas ändern würde.

Die Secession ist eine österreichische Institution. Ihr Bild findet sich auf der Rückseite der 
österreichischen 50-Cent-Münze. Sie hat nicht nur während Corona auf staatliche Gelder zugreifen 
können, sondern hat obendrein einen Haufen zahlungskräftiger FörderInnen, der von der Ersten Bank bis 
zur Arbeiterkammer reicht. 

Das diese Institution einfach kein Geld hat, glauben wir nicht. Zumal sie vor kurzem mit Bezug auf diese 
Kundgebung eine APA-OTS-Pressemitteilung herausgegeben hat, mit der nun ja, interessanten 
Überschrift „Es gibt keinen Arbeitskampf“. Diese Mitteilung allein hat mehr als die Hälfte des Gehalts 
einer Geringfügigen gekostet. Es scheint also eher an den Prioritäten der Secession zu liegen, was sie sich 
etwas kosten lassen und was nicht. Ihren Angestellten gehören offensichtlich nicht dazu.

Falls sie all diese Vorgänge für unglaublich und für niemals möglich halten, und bisher nur an der in der 
Secession gezeigten Kunst interessiert waren, dann kommen Sie bitte her, nehmen sie Flugblätter, 
informieren Sie sich über die Zustände in dem Haus, danke sehr.


