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DRINGLICHKEITSANTRAG

der Abgeordneten Philip Wohlgemuth, KO Dr. Andrea Haselwanter-Schneider u.a.

Resolution gegen den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche

Der Landtag wolle beschließen:

„Der Tiroler Landtag spricht sich gegen die Einführung des 12-Stunden-Arbeitstages 
und der 60-Stunden-Woche in der Fassung des Initiativantrages der Abg. Haubner u.a. 
vom 14.6.2018, ZI. 303/A (XXVI.GP), aus.

Es geht daher das Ersuchen an die Mitglieder des Nationalrates, von der 
Beschlussfassung des Gesetzesentwurfes Abstand zu nehmen.“

Zuweisungsvorschlag gemäß § 27 Abs. 3 LT-GOG: Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, 
Pflege und Soziales

Begründung:

ÖVP und FPÖ haben im Nationalrat überfallsartig einen Initiativantrag betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Arbeitszeitgesetz, das Arbeitsruhegesetz und das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert werden, eingebracht. Am 2.7.2018 soll die 
Beschlussfassung im Parlament erfolgen.

Der Initiativantrag zielt darauf ab, allgemein zulässige Höchstarbeitszeitgrenzen von 12 
Stunden pro Tag (bisher 10 Stunden) und 60 Stunden pro Woche (bisher 50 Stunden) 
einzuführen.

Dieser Vorgang widerspricht allen bisherigen Gepflogenheiten. Üblicherweise gehen derart 
umfangreichen arbeitsrechtlichen Änderungen intensive Verhandlungen zwischen der 
Regierung und den Sozialpartnern voraus. Dann wird ein Entwurf erstellt und einem 
Begutachtungsverfahren unterzogen, in dessen Rahmen alle relevanten Stellen, Behörden, 
Kammern und Interessenvertretungen Stellung nehmen können.

Mit dem Initiativantrag wurde dieses Procedere unterlaufen; die Opposition und die 
Arbeitnehmervertreter wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Dazu kommt, dass der 
Antrag nicht dem zuständigen Sozialausschuss des Parlaments zugewiesen wurde, sondern 
dem Wirtschaftsausschuss.

Die Vorschläge sind einseitig zugunsten der Interessen der Wirtschaft und untergraben 
wichtige Arbeitnehmerrechte.

Nach der geltenden Gesetzeslage ist die Einführung des 12-Stunden-Tages bzw. der 60- 
Stunden-Woche jetzt schon möglich. Allerdings ist das an gewisse Voraussetzungen 
geknüpft, die der Arbeitgeber nachweisen muss („...zur Verhinderung eines



unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Nachteils...“), und es bedarf einer 
Betriebsvereinbarung bzw. einer schriftlichen Vereinbarung, wenn es keinen Betriebsrat gibt.

Künftig sollen der 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche jedoch an keine
Voraussetzungen mehr gebunden sein. Der Arbeitgeber kann dies vielmehr bei erhöhtem 
Arbeitsbedarf verfügen. Ein Widerspruchsrecht der Arbeitnehmerinnen gibt es nur „aus 
überwiegenden persönlichen Interessen“. Das wird allerdings kaum schlagend werden. Die 
von ÖVP und FPÖ immer wieder ins Treffen geführte „Freiwilligkeit“ findet sich im 
vorliegenden Initiativantrag jedenfalls nicht.

In der Praxis sind Nachteile für Arbeitnehmerinnen absehbar, wenn sie der Anordnung, 
Überstunden zu leisten, wiederholt nicht nachkommen. Experten sprechen von der
Nichtberücksichtigung bei Beförderungen oder Lohnerhöhungen, aber auch von
Kündigungen und Entlassungen. Es bleibt oftmals nur der Weg zum Arbeits- und
Sozialgericht, das erst Monate später entscheidet. Aber der Job ist dann schon weg!

Auch Bewerbungsgespräche werden sich verändern. Besonders für Frauen und Familien mit 
Betreuungspflichten (Kinder, Pflege, etc.) wird es in der Arbeitswelt schwieriger werden, 
wenn sie nicht flexibel genug sind.

Zahlreiche Studien bestätigen, dass 12-Stunden-Arbeitstage auf die Dauer ungesund sind 
und das Unfallrisiko stark steigt. Es ist nicht nur vermehrt mit Arbeitsunfällen zu rechnen, 
sondern auch die Zahl der psychischen Erkrankungen wird ansteigen.

Die Folgen sind nachteilig für das Familienleben, die Gesundheit, das Ehrenamt - das 
besonders in Tirol großgeschrieben wird - und für vieles mehr.

Zuletzt darf auf den Faktencheck der Tiroler Arbeiterkammer hingewiesen werden, der zu 
folgendem Ergebnis kommt:

„Die Arbeitszeitanpassung an die Auftragslage wird leichter. Aber die Arbeitnehmerinnen 
steigen deutlich schlechter aus.

• Arbeitnehmerinnen mit Gleitzeit werden in Zukunft um Überstundenzuschläge 
Umfallen.

• Sie sind weniger vor überlangen Arbeitszeiten geschützt.
• Beruf, Familie und Freizeit werden sie künftig noch schwerer unter einen Hut bringen.
• Sie können ihre Arbeitszeiten weniger planen und müssen im Extremfall den Beruf 

aufgeben.
AK Direktor Christoph Klein dazu: „Der Gesetzesentwurf verblüfft darin, wie radikal er ist. Der 
12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche werden plötzlich zum Normalfall.“1

Die Dringlichkeit ergibt sich aus dem Zeitplan des Nationalrats, wonach der Initiativantrag 
bereits am 2.7.2018 beschlossen werden soll.

Innsbruck, 19.06.2018 ~ VTLaj

„12-Stunden-Tag: Ein Faktencheck", Arbeiterkammer Tirol (18.6.2018): https://tirol.arbeiterkammer.at/intere5senvertretung/arbeit/12- 
Stunden-Tag Ein Faktencheck.html
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