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ANTRAG 2

an die Vollversammlung der Arbeiterkammer Steiermark vom 06.07.2017

Lohnuntergrenze für die Zumutbarkeit im Rahmen des AlVG

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer Steiermark fordert den

Bundesgesetzgeber auf, das Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) um

eine Bestimmung zu ergänzen mit der als Zumutbarkeitsgrenze eine

Untergrenze von 1500 € bei Vollzeit für die Zumutbarkeit festgelegt wird.

Begründung:

22 der 28 EU-Mitgl iedstaaten verfügen über eine al lgemeine gesetzl iche Lohnuntergrenze.
Diese beträgt in mit Österreich vergleichbaren Mitgl iedstaaten 1300 bis 1700 Euro pro Monat
für Vol lzeitarbeit. In Österreich werden Mindestentgelte grundsätzl ich durch die Kol lektiv-
vertragspartner festgelegt. Die österreichische Form der Sozialautonomie führt zu einer im
europäischen Vergleich insgesamt sehr hohen Wirksamkeit des Kol lektivvertragssystems. Die
Kol lektivvertragsautonomie in Verbindung mit der Pfl ichtmitgl iedschaft zu den gesetzl ichen
Interessenvertretungen, der Außenseiterwirkung auf Arbeitnehmerseite, und dem Instrument
der Satzung zur Lösung des Außenseiterproblems auf Arbeitgeberseite bedeutet für
immerhin 95   Prozent der österreichischen   ArbeitnehmerInnen, dass sich ihr
Arbeitsbewertungsschemabezogenes Mindestentgelt entsprechend der jewei l igen
gewerkschaftl ichen Verhandlungsmacht durch Normen der kol lektiven Rechtsgestaltung
entwickelt. Trotz der jüngsten gewerkschaftl ichen Verhandlungserfolge gibt es aber weiterhin
Bereiche mit einem Entgelt unter dem in Deutschland nun geltenden Mindestlohn.
Legt man ein Verständnis menschl icher Würde zugrunde, aus dem sich ein Recht auf
existenzsichernde Arbeitseinkommen ableitet, so erscheint das Problem ausbeuterischer
Arbeitsverhältnisse und armutsgefährdender Niedriglöhne nicht schon al lein deswegen
weniger dringl ich, wei l der Prozentsatz der Betroffenen nicht groß ist. Wir als gesetzl iche
Interessenvertretung haben eine besondere Verpfl ichtung gerade auch jene Bereiche im
Bl ickfeld zu behalten, in denen aufgrund geringer Mitgl iedzahlen und kleinstbetriebl icher
Struktur eine geringe Konfl iktfähigkeit der Gewerkschaften vorl iegt, Mindestentgelte auf das
Niveau vergleichbarer EU-Staaten anzuheben. Die im Regierungsprogramm zum Ausdruck
gebrachte Intention durch geeignete Maßnahmen auf eine flächendeckende Lohnuntergrenze
hinzuarbeiten verdient daher unsere nachdrückl iche Unterstützung.
Eine entsprechende Lösung auf Kol lektivvertragsebene wird auf absehbare Zeit nicht
durchsetzbar sein. Es kann aber jedenfal ls nicht Aufgabe des Staates sein, für Unternehmen,
die nicht existenzsichernde Jobs anbieten, Arbeitsvermittlung als öffentl iche Leistung bereit-
zustel len bzw sogar Menschen durch Sanktionen in unwürdige, nicht existenzsichernde
Arbeitsverhältnisse zu zwingen. Mit dem im Regierungsprogramm vorgeschlagenen Rechts-
institut einer Lohnuntergrenze im Rahmen der Zumutbarkeitsbestimmungen der Arbeitslos-
enversicherung könnte auf existenzsichernde Arbeitseinkommen hingewirkt werden ohne die
Tarifautonomie der Sozialpartner anzutasten, es wäre geeignet die Marktmacht der  / des
einzelnen Lohnabhängigen zu stärken und auf ein Verhandlungsgleichgewicht auch auf
individuel ler Ebene hinzuwirken. Das wäre im Interesse al ler ArbeitnehmerInnen.
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