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lyrik im märz   

mittwoch 18.3.2020, 18:30 Uhr
Universität für angewandte kunst Wien
1010 Wien, oskar-kokoschka-Platz 2, hörsaal 1

Die Lyrik im März ist eine seit über 30 Jahren stattfin-
dende Großveranstaltung der Grazer Autorinnen und 
Autoren. Sie lenkt ihr Augenmerk auf verschiedene 
lyrische Formen und Ausdrucksweisen.  
Es lesen dreißig Autorinnen und Autoren, jede Lesung 
dauert fünf Minuten. So ergibt sich für die Zuhörenden 
ein guter Überblick.
Im Jahr 2020 steht der Abend unter dem Motto "ZU-
SAMMEN" - also ein weiter Begriff, von Zusammenhalt 
über Zusammenhang bis Zusammensetzung, ein Be-
griff, der für solidarisches Miteinander ebenso stehen 
kann wie für Zusammenbruch oder Zusammenbeißen 
(zum Beispiel der Zähne).

„Ich hab dich zusammen-
Geträumt aus Scheren
Schnitt, Himmel

– Im Vakuum –
Als uralte Hand im
Lebensgetriebe.“

Petra Ganglbauer 

TERMINE

offenlegung gemäss §25 mediengesetz

Medieninhaber der „Alternative“ ist der Verein 
„Alternative und Grüne GewerkschafterInnen – UG“. 
Mitglieder des Bundesvorstandes sind: Klaus 
Brandhuber, Martin Gstöttner, Viktoria Spielmann, 
Klaudia Paiha, Julienne Hartig, Sandra Hofmann. 
Herausgegeben wird die „Alternative“ von den 

„Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“ (UG). 
Die Unabhängigen GewerkschafterInnen - ein Zu-
sammenschluss überparteilicher und unabhängiger 
Listen im ÖGB – sind eine Gewerkschaftsfraktion, 
die für die Demokratisierung der Arbeitswelt und 
der Gewerkschaften eintritt. Die Linie der „Al-
ternative“ wird von diesen Intentionen bestimmt. 
Geschäftsführende Vorsitzende der UG ist Vera 
Koller, Kassierin ist Cornelia Lamm.

one Billion rising Vienna 2020

freitag, 14. februar / 17 - 22 Uhr
Yppenplatz, 1160 Wien

Tanz mit für ein ende der Gewalt an frauen* und mädchen*!

One Billion Rising („Eine Milliarde erhebt sich“) ist eine weltweite 
Bewegung für ein Ende der Gewalt an Frauen* und Mädchen*. 
Statistisch erfasst ist in Österreich jede fünfte Frau* von Gewalt 
betroffen, weltweit jede dritte. Die Dunkelziffer jedoch ist weit 
höher und die Femizidrate erschreckend im Ansteigen. Jährlich am 
14. Februar, dem sogenannten V-Day, tanzen weltweit zigtausende 
Menschen, um Frauen* zu empowern und Bewusstseinsbildung 
und Sensibilisierungsarbeit voranzutreiben.  Auch 2020 ist das 
Thema hochaktuell - die Femizidrate steigt auch in Österreich. 
Infos auf https://1billionrising.at/rising-vienna/rising-2020/

12. Österreichische Armutskonferenz: Stimmen gegen Armut
Weil soziale Ungleichheit und Ausgrenzung die Demokratie 
gefährden

montag, 09.märz - mittwoch 11. märz
st. Virgil / salzburg

Immer weniger Menschen haben immer mehr Geld. Wer mehr Geld 
hat, bestimmt mehr mit. Die Interessen von immer mehr Menschen 
sind nicht ausreichend vertreten. Armut und soziale Spaltung 
erhöhen das Konflikt- und Gewaltpotential einer Gesellschaft und 
gefährden politische Repräsentation und Beteiligung.

Info und Anmeldung: http://www.armutskonferenz.at/termi-
ne/12-oesterreichische-armutskonferenz.html

aUGe/UG Grundschulung 

aUGe/UG-Grundschulung für Betriebsrätinnen 
und solche, die's werden wollen

freitag, 17. april 16 - 20 Uhr
samstag, 18. april 10 - 17 Uhr
aUGe/UG-Büro, Belvederegasse 10/1, 1040 Wien

Zielgruppe
BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, 
an einer Betriebsratsgründung Interessierte

Inhalt
Grundbegriffe des Arbeits- und des Arbeitsverfassungsrechts, 
Einführung in die Grundlagen von Gewerkschafts- und 
Betriebsratsarbeit, Vorstellung ÖGB, AK und AUGE/UG

Referentinnen Vera Koller und Klaudia Paiha

Um Anmeldung wird gebeten! 
Mail auge@ug-oegb.at, Tel 01/505 19 52 
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Editorial 
von Renate Vodnek

Solidarität: 35 Stundenwoche für die Beschäftigten 
in der Sozialwirtschaft

Die Kollektivvertragsverhandlung in der Sozialwirtschaft 
(SWÖ) haben diesmal nur eine Forderung: die Einführung 
einer 35-Stunden-Woche bei Lohn- und Personalausgleich. 
Die Verhandlungen wurden ergebnislos unterbrochen – 
jetzt stehen Kampfmaßnahmen vor der Tür.

Der Schwerpunkt in dieser Nummer beschäftigt sich 
mit der neuen Regierung – wie sind die arbeitsmarkt-, 
sozial- und verteilungspolitischen Aspekte des Regie-
rungsprogramms aus alternativgewerkschaftlicher Sicht 
einzuschätzen? 

Im Bereich Klimaschutz gibt es viele Vorhaben, die als 
Fortschritt bezeichnet werden können, wie z.B. die Aus-
nahme von Klimainvestitionen aus dem bestehenden 
Schuldenziel. Schwer einzuschätzen ist die ökosoziale 
Steuerreform – diese wurde in eine Arbeitsgruppe ausge-
lagert und soll erst ab 2022 eingeführt werden. Wir werden 
diese Regierung daran messen, wie sie agieren wird. Ob sie 
den Paradigmenwechsel hin zu einer ökologisch-sozialen 
Gesellschaft schafft oder ob die ÖVP ihren menschenver-
achtenden Weg einfach mit einem neuen Koalitionspartner 
fortsetzen will.

Als Unabhängige GewerkschafterInnen sehen wir Kli-
maschutz als eine der wesentlichen Aufgaben der Poli-
tik heute. Beim 4. weltweiten Klimastreik hatte Viktoria 
Spielmann die Möglichkeit eine Rede zu halten – Nachlese 
im Blattinneren.

In diesem Magazin werden folgende Schriften verwendet:
Share / Linux Libertine / Linux Biolinum / Sansus
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Medieninhaber, Verleger Alternative und Grüne GewerkschafterInnen 
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KOLUMNE Veronika Litschel

DiskUrsVerschieBUnG

Manche Kommentare sind hämisch, manche machen sich lustig, manche sind ver-
ständnisvoll. Die Art und Weise, wie die Koalition agiert ist aber vor allem eines: 
eine bedenkliche Diskursverschiebung.
Wie nicht anders zu erwarten, weil bekannt, kommen in unglaublichem Tempo 
Vorschläge und Vorhabensbekundungen der neuen Regierung, allen voran von 
der ÖVP. In ihrem Kern haben sie fast alle einen ähnlichen Gehalt, sie treiben den 
Ausbau eines autoritären Staats voran. Erstaunlich daran ist nicht das Vorgehen 
an sich, sondern die Reaktion des Koalitionspartners. Dieser versucht meist mit 
Verweis auf eine sachlich zu führende Debatte und den Austausch mit Expert_innen 
dem Populismus des Regierungspartners entgegenzuwirken.
„Sachlich“ ist in der politischen Debatte nicht definiert.
Es wird argumentiert, sich in Ruhe anschauen zu wollen, ob es Lücken gibt, Hand-
lungsbedarf, wie die Faktenlage ist. Das ist eine gänzlich unpolitische Argumentation, 
ein technokratischer Sprech, der der Argumentationslogik des Neoliberalismus mit 
seiner vermeintlichen Alternativlosigkeit folgt. Auf klare Aussagen und inhaltliche 
wie politische Linien wird verzichtet. Das Herumwinden in Fragen der Sicherungshaft, 
die Verschiebung der Arbeitsagenden zur neoliberalen Wirtschaftspartei ÖVP, ein 
Kopftuchverbot, die Ablehnung des UN-Migrationspakts, nur einige Beispiele im 
ersten Regierungsmonat, die zeigen worauf wir uns einstellen können. Entweder 
werden die Grünen unglücklich mit der Ausgestaltung sein, aber zustimmen, weil es 
ja paktiert ist. Oder sie werden kalmieren, wie bei der Sicherungshaft, die vielleicht 
dann eh nicht kommt (Kogler), nur ganz wenige trifft und die große Aufregung 
nicht wert ist (Bürstmayr) oder nach „sachlicher“ Diskussion mit „Experten“ doch 
„Lücken“ schließt, eventuell oder auch nicht (Maurer).
Hier setzt die Diskursverschiebung an. Es geht nicht mehr darum, was diese Vor-
haben politisch bedeuten. Mit diesem Wording und der Berufung auf Sachlichkeit 
und Expertise von wem auch immer, wird aus einem demokratischen Prozess, in 
dem es um ungleiche Interessen und Zielvorstellungen geht, eine vermeintliche 
Notwendigkeit, die eh nicht so schlimm ist. 
Ein alter Trick, der bereits von Reagan und Thatcher angewandt wurde. Die politische 
Agenda wird nicht als solche bezeichnet, es wird nicht darüber debattiert, was für 
welche gesellschaftliche Gruppen welche Auswirkungen hat, wer profitiert, wer 
verliert. Stattdessen wird eine Sachzwanglogik, eine „es muss so sein“-Polemik 
gefahren. Die Grünen stimmen da mit ein. 
Ist alles besser als Türkis-Blau?
Ohne Frage, dem ist so. Trotzdem ist Aufmerksamkeit, Vorsicht und nicht zuletzt 
Widerstand angebracht. Und natürlich gibt es das Korsett des kleineren Koali-
tionspartners. Aber so, wie die Grünen jetzt agieren, leisten sie der autoritären 
Politik von Sebastian Kurz Vorschub, machen es ihm sehr leicht. Ob sie dabei ihre 
politische Glaubwürdigkeit verlieren ist zweitrangig. Das Problem ist das Ergebnis. 
Wir können nun endgültig sehen, welchen Geistes die türkise ÖVP ist und dass man 
für diese Verschiebung nach rechts die FPÖ gar nicht braucht. Erschreckend ist die 
politische Hilflosigkeit, die in sich zusammenfallenden Grundsätze, die Aufgabe des 
politischen Kampfes der Grünen. Auch wenn sie hinter den Kulissen versuchen, so 
viel Schlimmes wie möglich zu verhindern. Durch ihre öffentlichen Aussagen und 
Kalmierungen erlauben sie den langsamen, aber stetigen Umbau des Staats nach 
den Vorlieben der türkisen ÖVP. Denn auch die Oppositionsparteien im Nationalrat 
sind momentan nicht in der Verfassung oder willens, nennenswerten politischen 
Gegendruck und eine Gegenöffentlichkeit zu erzeugen. Und das ist mehr als bitter. •
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sicherUnGshafT isT eine roTe linie

Die Regierung muss sich bewusst sein, dass für uns 
GewerkschafterInnen und für große Teile der Zivilge-
sellschaft die Sicherungshaft eine Rote Linie ist.
Das verbriefte Recht, nur nach einer mit Strafe be-
drohten Tat von einem Gericht zur Haft verurteilt 
werden zu können, ist eine der Errungenschaften der 
bürgerlichen Revolution und eine Basis eines demo-
kratischen Staates. In Österreichs Geschichte wurde 
dieses Recht nur unter der austrofaschistischen und 
der nationalsozialistischen Diktatur mit Füßen getre-
ten. Auch wenn es qualitative Unterschiede gab, so 
folgte die NS-Schutzhaft der gleichen Logik wie ihr 
Vorgängermodell: Es war ein jahrzehntelanges stetes 
Aushöhlen der Freiheitsrechte, wovon über die Zeit 
immer mehr Menschen betroffen waren und welches 
fulminant in der Katastrophe des Nationalsozialismus 
endete. Ein prominentes Beispiel ist Rosa Jochmann, 
die als Widerstandskämpferin und Sozialdemokratin 
erst vom austrofaschistischen Regime und dann von 
der Gestapo in Präventivhaft genommen wurde. Sie 
überlebte fünf Jahre das Frauenkonzentrationslager 
Ravensbrück und wurde im April 1945 von der Roten 
Armee befreit.
Allein die Debatte zur Schutzhaft zeigt, dass Themen, 
die vor wenigen Jahren noch undenkbar schienen, jetzt 
breit diskutiert werden. Das ist demokratiepolitisch 
unerträglich, aber von der ÖVP erwartbar. Eine ÖVP, 
die noch bis vor kurzem ein Porträt des Begründers 
des Austrofaschismus in ihre parlamentarischen Klu-
bräumlichkeiten hängen hatte und die ihren eigenen 
historischen Faschismus niemals aufgearbeitet hat. 
Von den Grünen, die bislang Garanten für Demokratie 
und Menschenrechte waren, erwarte ich, dass sie sich 
deutlich und öffentlich wahrnehmbar gegen solche 
Überlegungen aussprechen. Sollte die Regierung tat-
sächlich konkret die Umsetzung der Sicherungshaft 
planen, wird sie mit unserem Widerstand rechnen 
müssen.

Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der 
AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unab-
hängige GewerkschafterInnen
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SO WENIG LICHT, SO VIEL SCHATTEN! 

Wir haben also nun wieder eine 

„gewählte“ Regierung. 

Die Erwartungshaltungen, 

die Hoffnungen der Wähler*innen, 

waren um einiges höher als noch 

vor zwei Jahren. Es wurde ein 

Regierungsprogramm mit größerem 

 Augenmerk auf soziale Angele-

genheiten, mit mehr Schwerpunkten 

 zur Verbesserung der Situation 

der unselbständig Erwerbstätigen 

erhofft. 

Wurden diese Hoffnungen auch 

erfüllt? Unsere Betriebsrät*innen, 

Personalvertreter*innen und  

Aktivist*innen von den Unabhän-

gigen GewerkschafterInnen haben 

ihre Fachbereiche genauer unter 

die Lupe genommen.

kUnsT UnD kUlTUr 
Zum Kapitel „Kunst und 
Kultur“ im Regierungspro-
gramm ist zu sagen, dass 
es einerseits ambitionierte 
Ziele anspricht, jedoch an-
dererseits kaum Lösungsan-
sätze sichtbar werden. 
Wenn die „Eigentümerver-
treterverantwortung“ für 
die Österreichischen Bun-
desmuseen und die Österrei-
chische Nationalbibliothek 
ernst genommen wird, muss 
aus demokratischer Sicht 
zuerst ein gemeinsamer 
Kollektivvertrag errichtet 
werden, auch wenn damit 
nach mehr als 20 Jahren 
seit der Ausgliederung eine 
finanzielle Anpassung und 
Erhöhung der Basisabgel-
tungen verbunden ist. Alle 
anderen Forderungen der 
Regierung an diesen Be-
reich der Kulturarbeit sind 
nachvollziehbar auf einem 
guten Weg und zu einem 
guten Teil sogar schon 
umgesetzt.
Prüfen, stärken, ausbauen 
und weiterentwickeln sind 
hervorstechende Schlag-
wörter im Kulturbereich. 
Das Österreichische Staats-
archiv, das Bundesdenkma-
lamt, die österreichischen 
Kultursender ORF III, Ö1 
und FM4, die Musikschulen 
und Kunstuniversitäten, die 
österreichischen Gedenk-
stätten und vermutlich auch 
das Haus der Geschichte 
Österreichs dürfen mit Ver-
änderungen rechnen. Wie 
sich diese auf die einzelnen 
Organisationen auswirken 
werden, bleibt völlig offen. 

Förderungen, Preise, Sti-
pendien und Wettbewerbe 
zu evaluieren und künftig 
die Vergabe transparent zu 
gestalten war immer wieder 
Ziel in Regierungsprogram-
men und scheiterte meistens 
an den schlecht vernetzten 
Interessenvertretungen im 
Kulturbereich. 
Viele KulturarbeiterInnen 
profitieren von internati-
onaler und EU-weiter Ver-
netzung, dennoch ist das 
Leben Kulturschaffender 
in Österreich überwiegend 
prekär. Daher müssen exis-
tenzsichernde Maßnahmen 
nicht nur geprüft, sondern 
umgesetzt werden. 

„Fairpay“ zunächst auf Bun-
desebene zu verwirklichen, 
kann eine Vorbildwirkung 
auf Länder und Gemeinden 
ausüben. Drittmittelakquise 
wünschen sich die Beteilig-
ten an der Regierung für 
viele Bereiche der Kunst 
& Kultur in Österreich 
und eine Verquickung von 
Forschungsförderung mit 
Start-Up-Förderung und 
Kulturförderungen.  Da 
kann eigentlich nur eine 
Transparenzdatenbank der 
Republik Österreich am Be-
ginn aller Digitalisierung 
stehen.

Beate Neunteufel-Zechner,  
ist Vorsitzende der UGÖD
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schUle UnD BilDUnG 
eine Analyse von Renate und Timo Brunnbauer

Was steht nun im Bildungsprogramm? Und was nicht?

Auf 16 Seiten geht es um die Bereiche Elementarpäda-
gogik, Volksschule, Mittelschule und Lehrplaninhalte. 
Interessant ist natürlich auch, was nicht im Bildungspro-
gramm der neuen Regierung steht. Wichtige Reformen 
wird es in der nächsten Legislaturperiode nämlich 
kaum geben, im APS (Allgemeinbildende Pflichtschulen) 
Bereich im Grunde gar keine. Absolut ungeklärt sind 
Finanzierungsvorhaben.

Wird die Elementarpädagogik aufgewertet?

Ja. Plan ist es, dass LeiterInnen der Kindergärten einen 
universitären Abschluss erlangen sollen über Bache-
lorstudien an den PHs (Pädagogischen Hochschulen). 
Die BAfEPs (Bildungsanstalten für Elementarpädago-
gik) bleiben allerdings in ihrer jetzigen Form erhalten. 
Zudem will sich der Bund stärker in den Ausbau der 
Kindergärten einmischen. Diese Punkte sind aber nicht 
wirklich neu: Schon im türkis-blauen Regierungspro-
gramm 2017 waren sie so zu finden.

Mit den Grünen wird es sicher keine Fortführung der 
Deutschklassen geben, oder?

Doch, die bleiben bestehen. Allerdings soll es verstärkt 
zu schulautonomen Lösungen kommen. Wie diese 
aussehen, ist nicht genau ausgeführt. Die Deutsch- 
förderung soll auch für ordentliche SchülerInnen 
ausgebaut werden. Das ist an sich wünschenswert, 
nur: mit welchen finanziellen Mitteln und ob dies zu 
Lasten jetziger Kontingente der Schulen geht, bleibt 
unbeantwortet. Künftige LehramtsstudentInnen müssen 
in ihrem Studium eine DaZ-Ausbildung (Deutsch als 
Zweitsprache) machen. Das ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, die Deutschklassen als solche stehen seit ihrer 
Einführung in der Kritik (selbst bei FCG-VertreterInnen). 
Wir fordern schon lange: Die Deutschklassen müssen 
ersatzlos gestrichen werden!

Werden LehrerInnen künftig entlastet?

Vielleicht und eher nein. Es wird im Bildungsprogramm 
zwar von Supportpersonal gesprochen, doch ist nicht 
im Detail ausgeführt, was damit gemeint ist: Sozial-
arbeiterInnen, PsychologInnen oder SekretärInnen? 
Wie viele und ab wann?

Sehr wohl gibt es eine Neuerung, die eine Mehrarbeit 

für die PädagogInnen bedeuten wird: eine „Mittlere 
Reife-Prüfung“ soll in der 9. Schulstufe implementiert 
werden. Wird diese nicht bestanden, dürfen die Kinder 
die Schule nicht verlassen, sondern müssen ihre Aus-
bildungspflicht in den Schulen absolvieren. Es wurde 
im Regierungsprogramm allerdings darauf vergessen 
zu erwähnen, welche Institutionen dann mit diesen 
SchülerInnen die mittlere Reife erarbeiten sollen: Blei-
ben diese Kinder dann bis zum 18. Lebensjahr in den 
vierten Klassen der MS oder in den Polytechnischen 
Schulen? Und bedeutet diese Lösung also die vor Kur-
zem eingeführte Ausbildungspflicht in der Umsetzung?

Wird die österreichische Schule digital?

Ja, ab der 5. Schulstufe gibt es Tablets oder Laptops für 
die Kinder. Allerdings müssen die Eltern (mit Unter-
stützung des Staates) da kräftig mitzahlen. Das wird 
Anbieter freuen, da spült es mächtig Geld in die Kassen 
von Apple und Co.

Noten in der Volksschule – das wurde sicher zurück-
genommen?!?

Eine große Enttäuschung: Die Notenpflicht ab der 2. 
Klasse Volksschule bleibt. Es wird sogar der Druck auf 
die Kinder zunehmen. Denn über die Gymnasialreife der 
Kleinen werden künftig zusätzlich die Leistungen der 3. 
Klasse und eine individualisierte Kompetenzfeststellung 
in der 3. Schulstufe mitentscheidend sein.

Wird der Chancenindex der Arbeiterkammer kommen?

Nein. Eine sehr große Enttäuschung ist es, dass die 
schwierigen Standorte weiterhin im Regen stehen ge-
lassen werden. Es soll zwar an 100 „Brennpunktschulen“ 
der Chancenindex der AK ausprobiert werden, doch das 
ist wohl viel zu wenig. In Österreich gibt es über 5000 
Pflichtschulen! Und an 100 von ihnen wird evaluiert 
werden, ob es den Chancenindex braucht oder nicht. 
Da sehen wir von grüner Handschrift herzlich wenig.
Vorarlberg möchte Modellregion für die Gemeinsame 
Schule werden. Wann geht es jetzt los?
Eventuell nach 2024, denn im Regierungsprogramm 
wird von einer Gemeinsamen Schule an keiner Stelle 
gesprochen. Das segregierende Schulwesen wird festge-
schrieben. Auch hier ist leider von grüner Handschrift 
nichts zu sehen. Interessant, denn im Ländle regiert ja 
eine schwarz-grüne Landesregierung, die gerne eine 
Modellregion installieren würde.
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JUsTiz

Das Kapitel „Justiz/Strafvollzug“ im vorliegenden 
Regierungsprogramm ist für die unabhängigen Ge-
werkschafterInnen im Bereich der zivilen Bediensteten 
an Justizanstalten zufriedenstellend. Einige auch von 
der UGöD bereits seit langem geforderten Reformen 
und Ziele finden endlich eine Niederschrift: mehr 
Transparenz im öffentlichen Dienst, Abschaffung des 
Amtsgeheimnisses und der Amtsverschwiegenheit, 
Gewährleistung der notwendigen und zeitgemäßen 
Sicherheitsstandards, Resozialisierung der Inhaftierten, 
Sicherung des exekutiven und nichtexekutiven Perso-
nalstandes, Korruptionsbekämpfung, Modernisierung 
des Strafvollzuges und eine Reform des Maßnahmen-
vollzuges.

Auch wenn einige Punkte kritisch zu betrachten sind, 
wie das Entlassungsprocedere von Maßnahmenun-
tergebrachten bzw. die „Sicherungsverwahrung“ (wo-
bei davon ausgegangen werden kann, dass bei einer 
Nichtverfassungsänderung diese Sicherungsverwahrung 
nicht verfassungskonform sein kann und somit nicht 
umsetzbar ist) ist das Kapitel „Justiz/Strafvollzug“ in 
diesem Regierungsprogramm im Gegensatz zu dem 
von Türkis-Blau 2017 ein wahrer Lichtblick.

Wünschenswert wäre zudem noch, dass die WKStA 
(Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft) völlig 
weisungsfrei gestellt wird. Ein spezieller Fokus sollte 
auch auf den Jugendvollzug gelegt werden, wie die 
Wiedereinführung des Jugendgerichtshofes, andere 
Sanktionsmöglichkeiten als Strafhaft und den Ausbau 
von Jugendpsychiatrien zur Prävention. Zudem braucht 
es Forensik-Lehrstühle zum Ausmerzen der Schwächen 
im Gutachterwesen, ein modernes Personalmanagement 
und diesbezüglichen Personaleinsatz (bspw. Verstärkung 
Verwaltungsbedienstete in der Verwaltung, Justizwache 
für exekutive Tätigkeiten, neue Dienstzeitmodelle).

Jetzt können wir nur noch auf eine baldige Umsetzung 
der positiven Aspekte hoffen und einer Entwicklung 
in Richtung eines progressiven Strafvollzuges entge-
gensehen.

Sandra Gaupmann ist Bundesminis-
terium für Justiz, Personalvertretung

Welche Neuerungen sind noch in Sicht?

Ein Bonussystem für höhere Schulen, die Nachprüfun-
gen in der letzten Ferienwoche durchführen wollen, ist 
im Gespräch. Die Schulausspeisung soll besser werden 

– mehr regional, mehr bio – und Schulneubauten sollen 
ökologisch auf dem neuesten Stand der Technik sein. 
Von der täglichen Turnstunde in Zusammenarbeit mit 
örtlichen Sportvereinen ist die Rede, diese Forderung 
gab es schon, doch derartige Kooperationen funktio-
nierten oft nicht. Die duale Ausbildung soll verbessert 
und die Rolle der Polytechnischen Schule verändert, 
eventuell gestärkt werden. Allerdings werden auch 
die Berufsbildenden Mittleren Schulen gefördert, die 
ja ihre eigentliche Bedeutung als Weg neben der Lehre 
einen Beruf zu erlernen längst verloren haben.

Zusammengefasst: Was wird uns erwarten?

Eine Neuerung wird die Bildungspflicht und die damit 
verbundene Mittlere Reife darstellen. Statt weniger 

„Testeritis“ wird es dadurch mehr geben. Die Trennung 
der Kinder ab der 5. Schulstufe bleibt bestehen, wird 
nicht einmal mehr hinterfragt. Ebenso gibt es kein 
Bekenntnis zur Inklusion – immerhin ist der Ausbau 
der Sonderschulen kein Thema mehr.

Positiv: Von Time Out Klassen für schwierige Schüle-
rInnen ist so nicht mehr die Rede. Vielmehr wird von 
standortbezogenen Lösungen bzw. auch Supportper-
sonal gesprochen – jedoch wieder ohne einen Ansatz 
einer zukünftigen Finanzierung derartiger Arbeitsplätze.

QuereinsteigerInnen soll es leichter gemacht werden, 
in den Schuldienst einzutreten. Verständlich, es steht 
ein massiver LehrerInnenmangel bevor.

Renate und Timo Brunnbauer sind Mitglieder der 
UGöD – Unabhängige GewerkschafterInnen in der GÖD.

Renate Brunnbauer unterrichtet seit 
1991 an der HS, NMS, MS und ist Per-
sonalvertreterin auf Landesebene und 
Vertreterin der Österreichischen Lehrer/
innen initiative (Öli-UG) in den ent-
sprechenden Bundesgremien der GÖD 
(Bundesleitung APS, Bundeskonferenz, 
ARGE-LehrerInnen).
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Positiv fällt auf, dass es sich bei „Wissen-
schaft und Forschung“ um ein sehr um-
fangreiches Kapitel handelt und auch viele 
aktuelle Probleme adressiert werden, wie 
Ausfinanzierung, Kettenvertragsregel aber 
auch Teilzeitstudium für Berufstätige. Auch 
dass die Hochschulverwaltung weiterent-
wickelt werden soll, lässt hoffen.

Finanzierung: Die mittelfristige Sicherstel-
lung eines ausreichenden Uni-Budgets bis 
2027 auf Basis der bereits in der letzten 
LV-Periode angewendeten ‚Universitätsfi-
nanzierung NEU‘ ist jedenfalls zu begrüßen, 
v.a. da sie über die Kürze der bisherigen 
3-jährigen Leistungsvereinbarungsperioden 
hinausgeht und damit eine längerfristige 
Planung auf Ebene der Universitäten und 
gesamtuniversitär in Österreich möglich 
macht. Hier sollte aber darauf geachtet wer-
den, dass genügend Spielraum für nötige 
Adaptionen bleibt, wenn diese auf Basis 
der Ergebnisse der ersten ‚Universitätsfi-
nanzierung NEU‘ notwendig erscheinen. 
Zur Erinnerung: Die Unifinanzierung neu 
wurde als ‚kapazitätsorientierte, studie-
rendenbezogene Universitätsfinanzierung‘ 
deklariert, was heißt, dass der Erfüllung 
konkreter Zielwerte (insb. bei der Anzahl 
prüfungsaktiver Studierender und der An-
zahl wissenschaftlichen Personals) für die 
Finanzierung der einzelnen Hochschule von 
unmittelbarer Relevanz ist. 
Kettenvertragsregel: Dass diese zu refor-
mieren ist, steht seit den EuGH-Urteilen 
fest. Wichtig ist, dass hier auch tatsächlich 
die ‚soziale Lage der Betroffenen‘, wie im 
Regierungsprogramm (S. 305) angeführt, 
in die Ausgestaltung der Neuregelung ge-
wichtig Eingang findet. 
Kritisch gesehen wird die angedachte Re-
form universitätsinterner Entscheidungs-
strukturen, gemäß denen das Verhältnis 
der drei Leitungsgremien Universitätsrat, 
Rektorat und Senat überdacht werden soll. 
So es zu Reformen kommt, sollten diese 
die Mitbestimmungsmöglichkeiten aller 
Universitätsangehörigen stärken, anstatt 

einer stärkeren Hierarchisierung Vorschub 
zu leisten. 
Dezidiert zu begrüßen ist der Miteinbezug 
der öffentlichen Hochschulen in die Öster-
reichstrategie zum Standort- und Klima-
schutz. Um das Rad in zeitlich dringlichen 
Angelegenheiten des Klima- und Umwelt-
schutzes nicht überall neu zu erfinden, sollte 
hierbei auf die Einbindung bereits exis-
tierender Netzwerke (Allianz nachhaltige 
Universitäten, Uninetz) geachtet werden.

Evaluierung der dienstrechtlichen Katego-
rien und Karriereentwicklung: Hier muss 
auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass 
der Bereich Hochschuladministration und 
Support mitbetrachtet wird. Schon jetzt gibt 
es große Probleme gutes und qualifiziertes 
Personal für die SpezialistInnentätigkei-
ten zu finden. Interne Karrierewege sind 
aufgrund der zwingenden Ausschreibever-
pflichtung im §109 UG (Universitätsgesetz) 
von allen neuen Stellen für das allgemeine 
Personal immer schwerer zu finden. Die 
Universität ist nicht nur ein Arbeitsplatz 
für Forschende und Lehrende – sie ist ein 
hochspezialisiertes Wissensunternehmen 
und muss auch danach trachten das Know 
How im Admin- und Support-Bereich aus-
zubauen und zu erhalten. Hier könnte auch 
eine Qualitätsoffensive im Bereich der Lehre 
einen großen Beitrag leisten und gleichzei-
tig gesellschaftspolitische Zeichen setzen.

Laura Sturzeis ist Betriebs-
rätin für das allgemeine Per-
sonal der WU Wien

Marion Polaschek  i s t 
stellvertretende Betriebs-
ratsvorsitzende (UG) für 
das allgemeine Personal 
im universitären Bereich 
des öffentlichen Dienstes, 
AK-Rätin der AUGE/UG in 
der Arbeiterkammer Wien

Thema

WissenschafT UnD forschUnG
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moDernisierUnG Des 
arBeiTsrechTs 
Eine Analyse von Vera Koller

Das ganze Kapitel Arbeit besticht leider insgesamt, 
eher durch die Themen, die nicht enthalten sind, als 
durch die Punkte, zu denen es konkrete Vereinbarun-
gen gibt. Schon die Kürze dieses Kapitels (es beträgt 
nicht einmal 5 Seiten) zeigt, dass die türkis/grünen 
VerhandlerInnen in diesem Bereich wohl wenig Ge-
meinsamkeiten gefunden haben. Aus gewerkschaftlicher 
Sicht sehr zu begrüßen ist das klare Bekenntnis zur 
Sozialpartnerschaft. Nach Jahren der Ignoranz von 
Seiten einer türkis/blauen Regierung ist zu hoffen, dass 
die Sozialpartner wieder mehr Gehör finden und auch 
in Begutachtungsprozesse eingebunden werden. Dies 
würde meiner Meinung nach dazu beitragen, dass neue 
gesetzliche Regelungen praxistauglich und rechtmäßig 
sind und nicht durch unklare Formulierungen erst 
recht wieder dazu führen, dass es einer gerichtlichen 
Überprüfung bedarf.

Leider nicht enthalten sind Vereinbarungen zur Zurück-
nahme des 12 Stunden Tags bzw. der 60 Stundenwoche. 
Auch wenn die Beschäftigten selbst dies angeblich 
gar nicht mehr fordern und mit dieser Ausweitung 
der Arbeitszeit einverstanden sind, wäre es aus ge-
sundheitspolitischer Sicht notwendig, verpflichtende 
Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. Dabei muss es, im 
Sinn des arbeitsrechtlichen Schutzcharakters egal sein, 
inwieweit Beschäftigte diese Ausdehnung begrüßen, 
sich daran gewöhnt haben oder sich aufgrund ihrer 
Situation nicht wehren können.

Zahlreiche Studien belegen, dass mit langen Arbeits-
tagen auch notwendige Erholungszeiträume länger 

werden. In Zeiten von steigenden Zahlen psychischer 
Erkrankungen, der Jobflucht aufgrund von extrem 
belasteten Arbeitssituationen (wie z.B. im Pflege- und 
Sozialbereich) wäre es dringend geboten gewesen, 
ein gesamtes Paket zum Thema Arbeitszeit, Arbeits-
belastungen, Erholungszeiten zu schnüren. Es wäre 
bei Nichtrücknahme des 12-Stunden-Tages bzw. der  
60-Stunden-Woche, notwendig gewesen, klare Ansprü-
che auf eine 4-Tage-Woche, längere Freizeitblöcke, eine 
generelle Arbeitszeitverkürzung im Regierungspro-
gramm vorzusehen.

Die einzelnen Punkte, die dazu im Regierungsüberein-
kommen angeführt werden, wie die Einführung eines 
Zeitwertkontos, Zeitkorridor-Modelle bei Elternteilzeit, 
Sabbatical- Modelle, sind grundsätzlich zu begrüßen. 
Solange jedoch das Vorhandensein eines Pakets bzw. 
die Ausrichtung nicht klar ist, kann die Treffsicherheit 
dieser einzelnen Maßnahmen nicht beurteilt werden.
Die Ansiedelung der Arbeitsagenden im Ministerium 
für Arbeit, Familie und Jugend, welchem die türkise 
Ministerin Christine Aschbacher vorsteht, lässt lei-
der befürchten, dass weitere Verhandlungen zu dieser 
Thematik extrem schwierig werden.

Vera Koller ist Vorsitzende der 
Unabhängigen GewerkschafterInnen

Thema
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fraUen 
Das recht schmal gehaltene Kapitel enthält wenig Neues 
bzw. Konkretes. Positiv hervorzuheben ist, dass die 
europaweit durchgeführte Zeitverwendungserhebung 
in Österreich nun doch durchgeführt wird. Wichtig 
ist, dass nach Bekanntwerden der Ergebnisse auch 
entsprechende Maßnahmen erlassen werden, die die 
Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen 
fördern. 

Des Weiteren ist die 40%-Quote für Aufsichtsrätinnen 
in Unternehmen der öffentlichen Hand festgeschrieben, 
was einen Schritt in die richtige Richtung darstellt. Zu 
begrüßen sind geplante Infokampagnen, die Frauen 
stärker sensibilisieren sollen für die Auswirkungen von 
Teilzeit auf die soziale Absicherung in Arbeitslosigkeit 

und Alter – ein Punkt, der bisher von der Politik unter 
den Teppich gekehrt wurde, um stattdessen das positive 
Bild des 1,5-Verdienermodells (Mann Vollzeit, Frau 
Teilzeit) zu zeichnen. 

Laura Sturzeis ist Betriebsrätin für das allgemeine 
Personal der WU Wien

menschen miT 
BehinDerUnG 
Man merkt beim Überfliegen der Schwerpunkte für 
Menschen mit Behinderung deutlich Akzente, die 
vermuten lassen, dass es in Österreich eine moderne 
Behindertenpolitik geben wird. Die Ansätze im Bereich 
Inklusion, dem Bestreben der intensiven Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention, lassen Gutes hoffen.

Besonders begrüßenswert ist die geplante Inklusion im 
Bildungsbereich, die jedem Menschen mit Behinderung 
freien Zugang zu allen Bildungsbereichen ermöglichen 
soll. Angesprochen werden: Abbau von Barrieren, bes-
serer Zugang zu Informationen, Leistung, Beratung 
und Betreuung. Das ist eine Trendwende, weg von 
einer Isolierung in Sonderschulen hin zu einem Regel- 
unterricht gemeinsam mit nicht behinderten Kindern. 

Ebenfalls erfreulich ist, dass endlich Menschen mit 
Behinderung in Tageswerkstätten einen Lohn und kein 
Taschengeld erhalten sollen. Ein selbstbestimmtes Le-
ben soll für Menschen mit Behinderung sichergestellt 
werden. 

Manfred Pacak ist Vertragsbediensteter 
beim Bundesministerium für Landes-
verteidigung, ausgebildete Behinder-
tenvertrauensperson, Laienrichter beim 
Arbeits- und Sozialgericht

Thema
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BekämPfUnG „sTaaTsGefährDenDer“ 
Vereine DemokraTiePoliTisch BeDenklich 
ÖVP-Pläne, Vereine wegen „Unvereinbarkeit“ mit der verfassungsrechtlichen 
Grundordnung aufzulösen, gefährden die demokratische Willensbildung.

Die ÖVP hat es im Wahlkampf zur Koalitionsbedin-
gung gemacht: Das Verbot sogenannter „staatsgefähr-
dender“ Vereine. Als Begründung dienten ihnen die 
rechtsextremen Identitären. Anfangs erschien es noch 
als Geplänkel zwischen den alten Koalitionspartnern. 
Die FPÖ musste ausrücken, um die Identitären zu 
verteidigen. ÖVP-Klubchef Wöginger konterte, es sei 

„besonders pikant“, dass „ausgerechnet Herbert Kickl 
nun zum obersten Schutzpatron der Identitären“ werde. 
Aber jetzt findet sich die Forderung der ÖVP auch 
im türkis-grünen Regierungsprogramm: „Maßnahmen 
setzen, um Vereine, die staatsfeindliches Gedankengut (so 
wie die Identitären) verbreiten, wirksam zu bekämpfen“.
 
Behördliche Auflösung und ein erster Vorstoß der ÖVP

Vereine können nach geltendem Recht dann behörd-
lich aufgelöst werden, wenn sie gemäß § 29 des Ver-
einsgesetzes (VerG) gegen Strafgesetze verstoßen, ihren 
statutenmäßigen Wirkungskreis überschreiten oder 
überhaupt den Bedingungen ihres rechtlichen Bestands 
nicht mehr entsprechen.

In einem selbstständigen Antrag brachte die ÖVP eine 
nicht angenommene Abänderung des Vereinsgesetzes im 
Nationalrat ein. So soll ein Verein auch dann behördlich 
ausgelöst werden, „wenn seine Ziele oder Handlungen 
mit der verfassungsrechtlichen Grundordnung nicht 
vereinbar sind“.
 
Die verfassungsrechtliche Grundordnung

Unter „verfassungsrechtlicher Grundordnung“ sind 
vor allem die Baugesetze der Bundesverfassung zu 
verstehen. Diese sind das „demokratische Prinzip“, das 

„rechtsstaatliche Prinzip“, das „republikanische Prinzip“ 
und das „bundesstaatliche Prinzip“.

Diese Grundprinzipien der österreichischen Verfassung 
sind im besonderen Maße geschützt. Für eine Abände-
rung dieser Prinzipien, was als „Gesamtänderung der 
Verfassung“ bezeichnet wird, „müssen ihr zunächst zwei 
Drittel der Abgeordneten des Nationalrates zustimmen. 
Darüber hinaus ist im Anschluss an das parlamentarische 
Gesetzgebungsverfahren zwingend eine Volksabstimmung 
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über den Änderungsvorschlag abzuhalten.“   Und diese 
Schutzmechanismen sind auch wichtig. Erinnert sei 
etwa an Herbert Kickls Infragestellung der Menschen-
rechte.

Sanktionierung lästiger Ideen?

Was die neue Regierung unter „Maßnahmen setzen, um 
Vereine, die staatsfeindliches Gedankengut (so, wie die 
Identitären) verbreiten, wirksam zu bekämpfen“ genau 
versteht, ist noch ungewiss. Wie eine solche „Bekämp-
fung“ aussehen kann, ebenso. Was aber auf dem Tisch 
liegt, ist der oben erwähnte Vorschlag der ÖVP, das 
Vereinsgesetz abzuändern, um so Vereine behördlich 
aufzulösen, die „mit der verfassungsrechtlichen Grund-
ordnung nicht vereinbar sind“.
Was kann und muss man sich darunter vorstellen? 
Werden in Zukunft Vereine behördlich aufgelöst, die 
offen über die Zukunft der Demokratie nachdenken 
und eventuell zu dem Schluss kommen, dass andere 
Demokratieformen attraktiver sind? Es gibt Demo-
kratiemodelle, die dem „republikanischen Prinzip“ 
widersprechen – etwa die Rätedemokratie. Aber auch 
die Infragestellung des „bundesstaatlichen Prinzips“, 
also Überlegungen, die Bundesländer aufzulösen oder 
zu reformieren, sind unvereinbar mit der verfassungs-
rechtlichen Grundordnung. Auch die Infragestellung 
des Rechts auf Privateigentum an Produktionsmitteln 
widerspricht (über die Zusatzvereinbarungen der EMRK 
und dem Staatsgrundgesetz) der verfassungsrechtlichen 
Grundordnung.

Man kann zu solchen Ideen stehen, wie man will. Man 
kann sie kategorisch ablehnen und politisch bekämpfen. 
Auch das gehört zu einem demokratischen gesellschaftli-
chen Diskurs. Wenn tatsächlich eine Gefahr von solchen 
Vereinen droht, sind die bestehenden Gesetze, wie das 
Sicherheitspolizeigesetz und das Polizeiliche Staats-
schutzgesetz mehr als ausreichend – viele Fachkundige 
kritisieren sogar selbst diese Gesetze als überschießend. 
Sie erlauben polizeiliche Maßnahmen (wie die erwei-
terte Gefahrenforschung), wenn mit einer schweren 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu rechnen ist – 
insbesondere durch ideologisch oder religiös motivierte 
Gewalt (PStSG § 6).
Was die ÖVP aber andenkt, ist nicht die Gefahrenabwehr 
sondern die Ideenabwehr.

„Kommt eh nicht“?

Bei der nicht weniger problematischen Sicherungshaft, 
argumentierten die Grünen, dass diese eine Verfas-

sungsmehrheit bräuchte und die Grünen dafür nicht 
zur Verfügung stehen – die Sicherungshaft komme 
also nur dann, wenn sie entweder mit der jetzigen 
Verfassung konform ist oder sie komme gar nicht (wobei 
Vizekanzler Kogler im Doppelinterview in der ZIB 
Spezial vom 8. Jänner 2020 eine Zustimmung nicht 
ausschloss).
 
Die nationalsozialistische Schutzhaft kam nicht von 
einem Tag auf den anderen. Ihre Grundlage war die 

„harmlos“ klingende Schutzhaft des Königreichs Preußen. 
Denn auch trotz der qualitativen Unterschiede, folgte 
die Schutzhaft der Nazis der gleichen Logik wie die 
Schutzhaft des Königreichs Preußen.

Für den oben dargestellten schwerwiegenden Eingriff 
in das Vereinsrecht, gibt es keine (dem Autor bekann-
te) ähnliche Position. Aber selbst wenn dem so wäre: 
Die Frage ist nicht, wie die Grünen jetzt zu solchen 
Eingriffen in das Grundrecht stehen – hier sind die 
Grünen noch immer glaubwürdig, dass sie gegen solche 
Verschärfungen sind. Die viel spannendere Frage ist, 
wie stehen die Grünen dann dazu, wenn die ÖVP das 
in letzter Konsequenz durchsetzen will? Oder wenn 
die ÖVP schärferen Klimaschutzmaßnahmen nur dann 
zustimmt, wenn die Grünen dafür ihr OK für ein „Si-
cherheitspaket“ geben? Würden die Grünen dafür die 
Koalition gefährden oder doch zustimmen? Die Grünen 
stehen dann vor einem Dilemma: Einen schwerwie-
genden Eingriff in die Freiheitsrechte zustimmen? 
Oder doch die Hoffnung auf dringend notwendige 
Klimaschutzgesetze?

Türen, die sich öffnen

Von den meisten Verfassungsexperten wird der 
ÖVP-Vorschlag zur Abänderung des Vereinsgesetzes 

Thema
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als nicht verfassungskonform abgelehnt. Und doch 
werden mit solchen Überlegungen Türen geöffnet. 
So etwa ist das Vereinsrecht eng verbunden mit dem 
Versammlungsrecht. Im Staatsgrundgesetz heißt es: 

„Artikel 12. Die österreichischen Staatsbürger haben das 
Recht, sich zu versammeln und Vereine zu bilden. Die 
Ausübung dieser Rechte wird durch besondere Gesetze 
geregelt.“ So ist ein leichtes, die ÖVP-Argumentation 
auch auf das Versammlungsrecht zu übertragen.
Solche Überlegungen sind natürlich verfassungswid-
rig und auch gegen die EMRK. Aber die Debatte zur 
Schutzhaft zeigt auch, dass Themen, die vor wenigen 
Jahren noch demokratiepolitisch undenkbar schienen, 
jetzt breit diskutiert werden. Selbst in der SPÖ, die 
es historisch eigentlich besser wissen sollte, gibt es 
einzelne Stimmen, wie den burgenländischen Landes-
hauptmann, der sich eine Sicherungshaft vorstellen 
kann. Selbst wenn mit den Grünen im Moment eine 
Sicherungshaft oder ein Eingriff in das Vereinsrecht 
nicht möglich erscheint, so provoziert allein die Nen-
nung im Regierungsprogramm eine Diskussion in diese 

Richtung.
Der Anarchist Erich Mühsam wurde am 28. Februar 
1933 von der SA in Schutzhaft genommen. Nach sech-
zehn Monaten tagtäglicher schwerer Folterungen, bei 
denen Mühsam sich bis zuletzt standhaft weigerte, das 
Horst-Wessl-Lied zu singen, wurde Erich Mühsam am 
10. Juni 1934 von SS-Angehörigen im KZ Oranienburg 
bestialisch ermordet. Die Nazipresse meldete: „Der 
Jude Erich Mühsam hat sich in der Schutzhaft erhängt.“
  
Rechtsextremismus bekämpfen, aber nicht mit Angriff 
auf Demokratie

Das NS-Verbotsgesetz verhindert effektiv ein Wieder-
auferstehen des Nationalsozialismus und seines Gedan-
kengutes zu einer relevanten Größe. Ein Gedankengut, 
das schon einmal ausgehend auch von Österreich zu 
Millionen Toten führte. Anhand der vielen, oftmals 
tagtäglichen Meldungen zu Verstößen gegen das NS-Ver-
botsgesetz kann mit Bertolt Brecht gesagt werden: Der 
Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!

Aber entgegen den Verbrechen der nationalsozialis-
tischen Wiederbetätigung, lassen sich rechtsextreme 
Tendenzen in der Gesellschaft nicht effektiv durch 
Verbote bekämpfen. Hier sind neben einer eindeutigen 
politischen Willensbekundung auch konkrete Maßnah-
men unter anderem in der Bildungsarbeit notwendig. 
Aber ebenso Maßnahmen, die die Demokratie und die 
Teilnahme an der demokratischen Willensbildung stär-
ken und nicht durch restriktivere Gesetze schwächen.

Die Freiheit, die die „Freiheitlichen“ meinen

Auffallend ist, dass die FPÖ plötzlich ihre Freiheitsliebe 
entdeckt und mit Meinungsfreiheit gegen die ange-
dachte Bekämpfung von Vereinen mit sogenanntenm 

„staatsgefährdenden Gedankengut“ argumentiert. Fakt 
ist: Das Verständnis der FPÖ von „Freiheit“ ist ein 
völkisches Verständnis. Die „Freiheit“ des konstruierten 
eigenen „Volkes“ wird mythisch verklärt und wer als 
außerhalb der „Volksgemeinschaft“ stehend definiert 
wird, bekommt die ganze Härte der autoritären Unfrei-
heit der FPÖ zu spüren. Kaum einE Künstler*in, kaum 
einE Politiker*in oder politische Gruppe, die nicht schon 
mit freiheitlichen Hetztiraden bedacht wurde, weil sie 
nicht ihrem völkischen Politikverständnis entspricht.
Der FPÖ geht es nicht um Freiheit, sie will dumpf ihre 
Identitären verteidigen.

Ideen zulassen

 Die bisherigen Auflösungsgründe für Vereine sind 
vollkommen ausreichend. Wenn ein Verein strafbare 
Handlungen setzt, dann wird die Behörde den Verein 
auflösen. Wenn angenommen wird, dass von Verei-
nen eine Gefahr ausgeht, ermächtig das PStSG zu 
polizeilichen Maßnahmen. Mit einem restriktiveren 
Vereinsgesetz wird man rechtsextremer Phänomene 
kaum habhaft werden, aber die Gefahr besteht, dass 
dadurch effektiv eine demokratische Willensbildung 
verhindert wird, die über das Bestehende hinausdenkt 
und die historisch auch immer in Vereinen erfolgte – 
etwa die Arbeiterbildungsvereine im 19. Jahrhundert.

 Stefan Steindl ist Mitglied des AUGE/UG  
Landesvorstands Wien
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 GPa-DJP: neUe iniTiaTiVe für 
aTYPisch BeschäfTiGTe

Die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Jour-
nalismus, Papier (GPA-djp) wendet sich mit einem 
neuen Online-Angebot an die immer größer werdende 
Gruppe der atypisch Beschäftigten in Österreich. Auf 
der neuen Seite aufdeinerseite.at werden leicht zu-
gänglich und übersichtlich Information, Service und 
Interessenvertretung zusammengefasst.

Rund ein Drittel aller Beschäftigten in Österreich ar-
beitet inzwischen in atypischen Beschäftigungsformen. 
Konkret geht es um Beschäftigte in Teilzeit, Gering-
fügig Beschäftigte, Befristet & Mehrfach Beschäftigte, 
Leiharbeitskräfte, Freie DienstnehmerInnen, Neue 
Selbstständige & Ein-Personen-Unternehmen sowie 
PraktikantInnen und VolontärInnen.

 kV sozialWirTschafT: in VierTer Ver-
hanDlUnGsrUnDe erGeBnislos UnTer-

Brochen

Ende Jänner wurde die vierte Verhandlungsrunde für 
die 125.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesund-
heits- und Sozialbereich (Sozialwirtschaft Österreich) 
nach 11 Stunden ergebnislos unterbrochen.

Die Gewerkschaften GPA-djp und vida bleiben bei ihrer 
Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem 
Gehalts- und Personalausgleich. Für Teilzeitbeschäftigte 
entspricht eine solche Arbeitszeitverkürzung einer 
Gehaltserhöhung von plus 8,6 Prozent. Es gab in der 
dritten Runde konstruktive Gespräche über eine mög-
liche Etappenlösung.

"Unsere Forderung nach der 35-Stunden-Woche ist auf-
recht. Kommende Woche werden wir bundesweit bei 
Betriebsversammlungen die Kolleginnen und Kollegen 
über den Stand der Verhandlungen informieren", erklärt 
Eva Scherz, Verhandlerin für die Gewerkschaft GPA-djp.

"Die Personalsituation in der Pflege ist mehr als kritisch. 
Nur durch eine Attraktivierung des Berufsbilds kön-
nen wieder mehr Menschen für die Pflege gewonnen 
werden", sagt vida-Verhandlerin Michaela Guglberger.

Anfang Februar finden österreichweit Warnstreiks statt. 
Die nächste Verhandlungsrunde fand nach Redakti-
onsschluss statt.

flexiBilisierUnG Der arBeiTszeiT: 
DaTen

Der Hauptverband der Österreichischen Sozialversiche-
rungsträger veröffentlichte im Dezember 2019 Daten 
zu Krankenständen, Fehlzeiten und Arbeitsunfällen:
2018 haben sich die Krankenstände gegenüber dem 
Vorjahr leicht erhöht, die Beschäftigten waren im 
Jahresverlauf durchschnittlich 13,1 Kalendertage im 
Krankenstand (12,5 Tage 2017).

Vorrangig sind noch immer die Erkrankungen des 
Muskel-Skelett-Systems und des Atmungssystems. 
Zusammen verursachen diese Erkrankungen rund 50 
Prozent der Krankenstandsfälle und gut 43 Prozent 
aller Krankenstandstage. Die Zahl der psychischen 
Erkrankungen, die in einer langfristigen Betrachtung 
stark zugenommen hat, ist seit 2016 annähernd konstant.
Im Bereich der Arbeitsunfälle konnte eine massive 
Reduktion erreicht werden. Das wird vor allem dem 
ArbeitnehmerInnenschutz und der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung zugeschrieben.

Der Fehlzeitenreport beleuchtet die Chancen und 
Risiken durch die Arbeitszeitgestaltung. Überlange 
Arbeitszeiten haben beträchtliche Auswirkungen auf 
die Gesundheit. Schlafstörungen, Herz-Kreislaufer-
krankungen oder Diabetes sind oft die Folge. Die WHO 
hat 2007 die Nacht- bzw. Nachtschichtarbeit sogar als 

„wahrscheinlich krebserzeugend“ eingestuft – die gel-
tende Schwerarbeitsverordnung nimmt keine Rücksicht 
auf die Gesundheitsbelastungen durch unregelmäßige 
Arbeitszeiten.

kUrzmelDUnGen aUs Der arBeiTsWelT
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Ob 12-Stundentag oder regelmäßige Überstunden: Die 
UG lehnt Mehrdienstleistungen über die Normalar-
beitszeit hinaus als Dauerzustand im individuellen 
Arbeitsverhältnis ab. Wir sind der Meinung, dass die 
Aufgabenverteilung und Arbeitszuweisung durch die 
Dienstgeberin grundsätzlich so zu organisieren sind, 
dass im überwiegenden Regelfall Mehrdienstleistungen 
nicht notwendig werden.

Denn das deutliche Ansteigen von Arbeitsunfällen ab 
der neunten Arbeitsstunde ist hinreichend wissenschaft-
lich belegt, während gleichzeitig die Arbeitsleistung 
zurückgeht. Überstunden sind also ineffizient und 
ökonomisch nicht sinnvoll. Oftmals sind die Bezü-
ge der Bediensteten jedoch derart zusammengesetzt, 
dass sie erst mit der Ableistung und Auszahlung der 
Überstunden „zum Leben reichen“. Deswegen geht 
die Forderung nach einer Reduktion von Überstunden 
mit der Forderung Hand in Hand, die Grundgehälter 
anzuheben und dadurch die finanzielle Abhängigkeit 
von Überstunden und deren Bewilligung zu reduzieren.

Die KIV/UG fordert deshalb:
• zum Leben ausreichende Grundgehälter für 
alle Bediensteten
• mehr Arbeitsplätze anstatt Millionen Über-
stunden
• Organisation der Dienstpläne und -zeiten unter 
Berücksichtigung arbeitsmedizinischer/ arbeitspsy-
chologischer Expertisen

 

künDiGUnGen Vor BeTrieBsraTsWahl

Von heute auf morgen ohne Job dastehen – das wurde 
jetzt für fünf langjährige, loyale und zuverlässige Mit-
arbeiterInnen der Firma Meinhart Kabel in St. Florian 
Wirklichkeit. Sie mussten offenbar gehen, weil sie 
einen Betriebsrat gründen wollten. Kurz nachdem 
sie die Kundmachung einer Betriebsversammlung im 
Vorfeld der Wahl im Betrieb aufgehängt hatten, haben 
die MitarbeiterInnen ihre Arbeit verloren.
Die Idee einen Betriebsrat zu gründen, ist den Betrof-
fenen gekommen, als mit der neuen Geschäftsführung 

ein deutlich rauerer Wind im Unternehmen eingezogen 
ist. Es gab Einschnitte bei Löhnen und Gehälter und 
überall seien Kameras aufgehängt worden. 
Die Gewerkschaft vida unterstützt die KollegInnen bei 
ihrem Kampf um ihre Arbeitsplätze und ihrem Bemü-
hen, einen Betriebsrat zu installieren. vida hat bereits 
rechtliche Schritte eingeleitet, um die Kündigungen 
und Entlassungen anzufechten. Die Betriebsratswahl 

wollen die Ex-Beschäftigten – trotz allem – durchziehen.

 mülkiYe lacin enDlich WieDer in 
ÖsTerreich

Sechs Monate saß die Freizeitpädagogin Mülkiye Lacin 
in der Türkei fest. Ohne offizielle Begründung wurde 
sie während ihres Familienurlaubs verhaftet. Ihr wur-
de vorgeworfen, sich kritisch gegenüber politischen 
Entwicklungen in der Türkei geäußert zu haben. Jetzt 
hat ein türkisches Gericht endlich ihr Ausreiseverbot 
aufgehoben.

„Die Menschenrechte sind eine historische Errungen-
schaft, die wir unter allen Umständen verteidigen 
müssen,“ sagte der Leitende Sekretär des ÖGB, Willi 
Mernyi.
(siehe auch Bericht in der Dezember-Ausgabe der Al-
ternative)

 UrTeil: klimaflüchTlinGen Darf 
rechT aUf asYl nichT VerWeiGerT

WerDen

Der UNO-Menschenrechtsrat fällt ein historisches 
Urteil: Klimaflüchtlingen darf das Recht auf Asyl 
nicht verweigert werden, wenn ihr Leben in Gefahr 
ist. Das ist das Ergebnis der Klage eines Betroffenen 
aus dem pazifischen Inselstaat Kiribati, mit dem sich 
ein UNO-Menschenrechtsausschuss (MRR) befasst hat.
Die konkrete Beschwerde gegen die Ausweisung seiner 
Familie aus Neuseeland lehnte der Ausschuss zwar ab. 
Gleichzeitig stellte er fest, dass Asylsuchende nicht 
abgeschoben werden dürften, wenn die klimabedingte 
Lage ihrer Heimat ihr Recht auf Leben bedrohe. Dieser 
Beschluss hat Auswirkungen auf künftige Asylgesuche 
aufgrund Folgen des Klimawandels, die durch das Urteil 
größere Aussicht auf Erfolg haben.
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für eine akTiVe, GesTalTenDe 
PfleGePoliTik

Dass der neue Sozialminister Pflege als die zentrale 
Aufgabe seines Ressorts begreift und dazu das persön-
liche Gespräch im Rahmen eines Österreichkonvents 
mit allen „Playern“ sucht, wirkt durchaus sympathisch. 
Die Ergebnisse dieser Gespräche sind vermutlich 
vorhersehbar. Die schlechten Arbeitsbedingungen 
auf ArbeitnehmerInnenseite resultieren aus einer 
Mischung verschiedener Faktoren: unzureichende 
Entlohnung, keine verlässlichen Arbeitszeiten, häufige 
Notwendigkeit, die Abwesenheit von KollegInnen zu 
kompensieren, unzeitgemäße Hierarchien und wenig 
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. 
Diese Missstände haben viel mit einem überkommenen 
Frauenbild zu tun. Die Frau als passive Dienerin an 
ihren Mitmenschen, am besten für Gottes Lohn, ist nach 
wie vor in den Köpfen von vielen Menschen in diesem 
Land lebendig. Gerade in den männlich dominierten 
Gewerkschaften hat dieses Bild von Pflege dazu geführt, 
diesen Bereich nicht mit derselben Konsequenz zu 
vertreten, wie das in männlich dominierten Branchen 
der Fall ist. 
Um hier ein Umdenken zu bewirken, braucht es eine 
aktive gestaltende Pf legepolitik. Klare finanzielle 
Forderungen in diesem Bereich dürfen nicht länger 
verschämt vorgebracht werden. In einem Land mit 
vergleichsweise sehr hohen Steuereinnahmen ist Sparen 
in diesem Bereich unzulässig, weil die Folgen dieser 
restriktiven Politik eine mangelhafte, wenn nicht sogar 
fehlende Versorgung der Bevölkerung bedeuten. Renate 
Bruckner hat in einem Standard Artikel zum Thema 
Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft 
Österreich darauf hingewiesen, dass die Niederlande 
und Schweden mehr als das Doppelte für die Langzeit-
pflege ausgeben. Bereits in den 1950er Jahren wurde dort 
die öffentliche Unterstützung systematisch ausgebaut. 
In Österreich hat man damit erst in den 1990er Jahren 
begonnen. 
Forderungen nach einer Arbeitszeitreduktion bei vollem 
Lohnausgleich in einem Bereich mit Fachkräfteman-
gel wirken auf den ersten Blick unlogisch. Werden 
brancheninterne Faktoren wie eine hohe Teilzeitbe-
schäftigungsquote, hohe Krankenstandszahlen, eine 
hohe Fluktuation und eine hohe Zahl an älteren Ar-
beitnehmerInnen berücksichtigt, wird die Forderung 
allerdings nachvollziehbar. 

Für teilzeitbeschäftigte MitarbeiterInnen bedeutet 
eine Arbeitszeitreduktion eine überdurchschnittliche 
Gehaltserhöhung und damit auch eine Reduktion des 
Risikos von Altersarmut. Die hohen Krankenstands-
zahlen sind zu einem nicht unwesentlichen Teil die 
Folge körperlicher und psychischer Überlastung. Mehr 
Erholungsphasen können dem entgegenwirken. Gerade 

ältere ArbeitnehmerInnen würden von einer Arbeits-
zeitreduktion profitieren und könnten damit vermutlich 
länger im Job bleiben. 
Um von einer Mangelverwaltung zu einer gestaltenden 
Pflegepolitik zu kommen, braucht es vor allem Men-
schen, die mit Mut und Phantasie bereit sind, neue 
Wege zu gehen. 
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PfleGelehre – eine konzePTlose 
forDerUnG 
 
  
Die Wirtschaft – was immer konkret darunter zu ver-
stehen ist – fordert lautstark eine Pflegelehre. Vorder-
gründig um der Pflegekrise entgegenzuwirken, nicht 
ganz so vordergründig, um durch billiges Personal 
Kosten im System zu sparen.
Diese Forderung ist wohl eher einem Reflex als ei-
nem Konzept geschuldet. Ein Lehrberuf unterliegt der 

Gewerbeordnung. Die Europäische Union sieht keine 
Lehrlingsausbildung in Gesundheitsberufen vor. Um 
eine Pflegeausbildung tatsächlich wie eine Lehre zu 
gestalten, müssten Gewerbeordnung, das Gesundheits- 
und Krankenpflegegesetz, das Berufsausbildungsgesetz 
und EU-Gesetze geändert werden. Soweit der theore-
tische Teil des Problems Pflegelehre.
Nun zum Alltag in der Pflege: Was bedeuten Lehrlinge 

im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, im Außen-
dienst bei der Bevölkerung? Es braucht einen Ausbildner, 
in der Regel eine Ausbildnerin, die sich um diesen 
heranwachsenden Menschen intensiv bemüht. Das heißt 
in einer Krisensituation soll den bestehenden KollegIn-
nen noch eine Mehrbelastung zugemutet werden. Und 
sollten die KollegInnen das aufgrund der Arbeitsdichte 
nicht schaffen, werden sich diese jungen Menschen 
bald wieder aus diesem Bereich verabschieden, womit 
eines jedenfalls erreicht wird: viel Unruhe im System 
ohne Nutzen für erkrankte Menschen.
Die nächste Frage, die sich stellt, ist die nach den Auf-
gaben. Was soll das Tätigkeitsfeld dieser KollegInnen 
sein? Wodurch unterscheidet sich ihr Tätigkeitsbereich 
von der Tätigkeit der Heimhilfe, der Pflegeassistenz 
oder der Pflegefachassistenz?
Was ist der Mehrwert einer weiteren Hierarchieebene?
Pflege ist ein hochsensibler Bereich. Wir begegnen nicht 
selten Menschen im Ausnahmezustand. Hier braucht es 
medizinisches, pflegerisches und soziales Wissen, um 
eine gute Unterstützung und eine tatsächliche Hilfe 
sein zu können. Und deshalb ist in diesem Bereich 
Bildung – eine gute Ausbildung, die Menschen durch ihr 
Wissen befähigt anderen zu helfen – absolut notwendig.
Ein BHS Modell als Gegenkonzept zum Lehrberuf als 
Ausbildungsweg für die Pflegeassistenzberufe ist ein 
guter Weg, den Abschluss einer Berufsausbildung mit 
der Hochschulreife zu verbinden und so Karriereper-
spektiven zu eröffnen. Ein BHS Modell würde zudem 
unmittelbar an die Sekundarstufe II des heimischen 
Bildungswesens anschließen, ohne dass ein zeitlicher 
Verlust in Kauf genommen werden müsste.
Der Diskurs zum Thema Pflegelehre zeigt jedenfalls, 
dass wieder einmal am eigentlichen Problem vorbei 
debattiert wird. Tatsächlich ginge es darum diesen Beruf 

– natürlich auch im Rahmen der Ausbildung – attraktiver 
zu gestalten und ihm damit mehr Anerkennung in der 
Gesellschaft zu verschaffen. Mit der derzeitigen Debatte 
wird man das wohl kaum erreichen.
 

Sonja Müllner ist Betriebsrätin beim 
Fonds Soziales Wien, AK-Rätin der 
AUGE/UG  in der Arbeiterkammer Wien
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„Wann immer ich mit Menschen über 
die Klimakrise rede, kommt unweiger-
lich die Frage auf, wie diese entstanden 
ist, was die Ursache ist und wie wir sie 
stoppen können. Mittlerweile scheint 
es im öffentlichen Mainstream ange-
kommen zu sein, dass der Klimawandel 
menschengemacht ist.

Deshalb die gute Nachricht: Wir kön-
nen noch dagegen steuern, auch wenn 
uns nicht mehr viel Zeit bleibt.
Die schlechte Nachricht? Wir brau-
chen dafür deutlich mehr als ein paar 
kosmetische Verschönerungen, die 
unter neoliberalen wirtschaftlichen 
Umständen sehr schwer durchsetzbar 
sind.

Das heutige Motto „Black Friday“ 
eignet sich daher sehr gut für die Er-
klärung der Ursache der Klimakrise: 
Für alle, die den Black Friday nicht 
kennen: Es handelt sich um einen 

Freitag in der Vorweihnachtszeit, an 
dem es den ganzen Tag in gewissen 
Geschäften oder auf Onlineportalen 
extreme Rabatte auf Konsumgüter gibt. 
Das soll die Kaufkraft steigern.

Was hat das nun mit dem Klimawandel 
zu tun, werden jetzt einige fragen?

Die Antwort ist einfach: Es gibt einen 
direkten Zusammenhang zwischen 
Umweltverschmutzung und kapi-
talistischer Produktionsweise. Das 
derzeitige Wirtschaftssystem der 
freien Marktwirtschaft funktioniert 
nach dem Prinzip des Wirtschafts-
wachstums. Höher, schneller, weiter 
ist die Devise. Das bedeutet, dass 
große Konzerne billig und umwelt-
schädlich produzieren. Es bedeutet, 
dass sie von Umweltverschmutzung 
und Ausbeutung profitieren und dass 
sie sich zusätzlich gerne noch Steuer-
schlupflöcher suchen.

klimasTreik: klima Vor ProfiT

Gewerkschaft & Betrieb
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Als Alternative, Grüne und 
unabhängige Gewerkschaf-
terInnen sehen wir Klima-
schutz eine der wesentlichen 
Aufgaben der Politik heute. 
Auch in unserem Leitbild 
haben wir festgehalten: 

„Alternativ“ steht für solida-
rische, ökologische und de-
mokratische Alternativen in 
Wirtschaft und Gesellschaft 
jenseits der Ausbeutung von 
Mensch und Natur.

Beim 4. weltweiten Klimastreik am 29.11.2019 hatte Viktoria Spielmann die Mög-
lichkeit eine solidarische Rede über den Zusammenhang von Wirtschaft und 
Klima zu halten.
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Deshalb können wir zwar gerne drüber reden, was 
der oder die Einzelne als Konsument_in zur Klimak-
rise beiträgt, aber das Problem ist weitaus größer als 
individuelle Konsumentscheidungen.

Nicht die Menschen, die am Black Friday billiges und 
unter schlechten Umständen produziertes Zeug kaufen, 
sind das Problem, sondern

• ein Wirtschaftssystem, dass von Umweltver-
schmutzung profitiert und die Gewinnmaximierung 
über alles stellt.
• dass Menschen mit wenig Einkommen gezwungen 
sind, billig produzierte Konsumgüter zu kaufen, 
weil sie sich sonst das Leben nicht leisten können.
• ein Wirtschaftssystem, das es multinationalen 
Konzernen ermöglicht, den Regenwald abzuhol-
zen, die Ureinwohner_innen zu vertreiben und 
Menschen ihre Existenzgrundlage zu entziehen, 
weil ihnen das Wasser bald buchstäblich bis zum 
Hals steht.

Das Problem heißt Kapitalismus.

Deshalb brauchen wir einen radikalen öko-sozialen 
Systemwandel der ökonomischen Verhältnisse. Wir 
müssen neue progressive Steuermodelle entwickeln 
und diskutieren, die Umweltverschmutzung sanktio-
nieren und die unteren Einkommensschichten massiv 
entlasten, denn dann – und zwar NUR dann – ist ein 
Steuersystem sozial.

Noch können wir gemeinsam handeln! Klima vor 
Profit! Für einen radikalen Systemwandel!“

Viktoria Spielmann ist in der Abtei-
lung "Arbeitsmarktpolitik für Frauen" im 
AMS Österreich, Mitglied des AUGE/UG  
Landesvorstands Wien und Bundesvor-
stands 
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Klimaschutz kostet. Hier zu in-
vestieren rechnet sich allerdings 
gleich mehrfach. Das Geld wäre 
auch da: Es liegt in den über 
4 Mrd. umweltschädigenden 
Subventionen. Es könnte über 
eine Vermögensbesteuerung 
aufgebracht werden, wie auch 
die EU-Kommission empfiehlt. 
Begleitet von einer öko-sozi-
alen Steuerreform inklusive 
CO2-Steuer, die hohen Um-
weltverbrauch stärker besteuert, 
umwelt- und klimafreundliches 
Verhalten allerdings belohnt.

So würde die Wirkung von 
Investitionen in Öffis, Heiz-
kesseltausch, Förderung von 
Energieeffizienz und erneuer-
baren Energien noch deutlich 

verstärkt und eine Grüne 
Null – Null Emissionen, Null 
Strafzahlungen, Null Armut 

– leichter erreichbar.
 
PS: Nun will die vereinte Rech-
te – ÖVP, FPÖ und NEOS – im 
Parlament eine Schuldenbremse 
im Verfassungsrang beschlie-
ßen. Gleichzeitig soll – u.a. von 
den selben Parteien – der Kli-
manotstand beschlossen werden. 
Der Klimanotstand könnte aller-
dings nur mit massiven Inves-
titionen in Klimamaßnahmen 
behoben werden – Maßnahmen, 
die kosten. Wie das mit einer 
Schuldenbremse gehen soll? 
Einmal mehr zeigt sich, was 
von diesen Parteien in Sachen 
Klimapolitik zu halten ist …

Gewerkschaft & Betrieb
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Deshalb können wir zwar gerne drüber reden, was 
der oder die Einzelne als Konsument_in zur Klimak-
rise beiträgt, aber das Problem ist weitaus größer als 
individuelle Konsumentscheidungen.

Nicht die Menschen, die am Black Friday billiges und 
unter schlechten Umständen produziertes Zeug kaufen, 
sind das Problem, sondern

• ein Wirtschaftssystem, dass von Umweltver-
schmutzung profitiert und die Gewinnmaximierung 
über alles stellt.
• dass Menschen mit wenig Einkommen gezwungen 
sind, billig produzierte Konsumgüter zu kaufen, 
weil sie sich sonst das Leben nicht leisten können.
• ein Wirtschaftssystem, das es multinationalen 
Konzernen ermöglicht, den Regenwald abzuhol-
zen, die Ureinwohner_innen zu vertreiben und 
Menschen ihre Existenzgrundlage zu entziehen, 
weil ihnen das Wasser bald buchstäblich bis zum 
Hals steht.

Das Problem heißt Kapitalismus.

Deshalb brauchen wir einen radikalen öko-sozialen 
Systemwandel der ökonomischen Verhältnisse. Wir 
müssen neue progressive Steuermodelle entwickeln 
und diskutieren, die Umweltverschmutzung sanktio-
nieren und die unteren Einkommensschichten massiv 
entlasten, denn dann – und zwar NUR dann – ist ein 
Steuersystem sozial.

Noch können wir gemeinsam handeln! Klima vor 
Profit! Für einen radikalen Systemwandel!“

Viktoria Spielmann ist in der Abtei-
lung "Arbeitsmarktpolitik für Frauen" im 
AMS Österreich, Mitglied des AUGE/UG  
Landesvorstands Wien und Bundesvor-
stands 

Gewerkschaft & Betrieb
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lÖsUnGsmoDell
„klima UnD Grenzen schüTzen“? 

Der altneue Bundeskanzler Kurz gab den Leitsatz für die neue türkis-grüne  
Koalition vor: „Es ist möglich, das Klima und die Grenzen zu schützen“.  
Warum Mauern bauen und Klima schützen nicht die Klimakatastrophe abwendet, 
sondern eine neue Katastrophe schafft.

Die Klimaschutzziele in der Koalitionsvereinbarung 
sind grundsätzlich positiv zu bewerten. Erstmalig zeigt 
sich eine Regierung in Österreich bereit, die Pariser 
Klimaschutzziele nicht nur zu erreichen, sondern sogar 
zu übertreffen. Dennoch sind die Klimaschutzziele in 
der Koalitionsvereinbarung auch kritisch zu bewer-
ten: Die entscheidenden Maßnahmen, die das Pariser 
Abkommen erfüllen würden, sind verschoben und in 
eine Arbeitsgruppe ausgelagert. Aber die Hoffnung 
lebt, wenn auch infrage gestellt werden muss, ob sich 
mit einer fanatischen Wirtschaftswachstums-Partei 
effektive und konkrete Klimaschutzziele vereinbaren 
lassen. Klimaschutz und Wirtschaftswachstumsfetisch 
widersprechen sich.
 

Menschenrechte als Opfer der Klimakatastrophe?

Aber nicht nur die Frage des grenzenlosen Wirt-
schaftswachstums ist ein Hemmschuh für effektive 
Klimaschutzziele, sondern auch die nationalistische 
Politik der ÖVP.

Philip Alston, UN-Sonderberichterstatter zu extremer 
Armut und Menschenrechten, warnt davor, dass die 
Menschenrechte die Klimakatastrophe nicht überleben 
werden. Entwicklungsländer werden 75 Prozent der 
Kosten der Klimakrise tragen, obwohl die ärmste Hälfte 
der Weltbevölkerung nur 10 Prozent der Kohlendio-
xidemissionen verursacht. Der Klimawandel ist ein 
Menschenrechtsproblem, gerade weil er Auswirkungen 
auf die Menschen hat, so Alston. Aufgrund der Abschot-
tungspolitik des Westens werden die Menschenrechte 
gefährdet.

Gewerkschaft & Betrieb
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Klima, Mauern und Flucht

Kurz gehört zu den PolitikerInnen, die weltweit Mauern 
bauen lassen. Kurz plant die Stärkung des National-
staates gegen zukünftige Fluchtbewegungen – und die 
zukünftigen Fluchtbewegungen werden vermehrt die 
Klimakatastrophe als Ursache haben.

Bereits 1990 warnte der „Weltklimarat“ (IPCC), dass 
Migration eine der größten Auswirkungen des Klima-
wandels sein könnte. Der Hohe Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen, António Guterres, prognos-
tizierte 2009 auf dem Weltklimagipfel in Kopenhagen, 
dass der Klimawandel Hauptfluchtgrund werde. Eine 
Studie von Greenpeace zeigte 2017, dass jährlich 21,5 
Millionen Menschen aufgrund des Klimawandels auf 
der Flucht sind. Im IPCC-Sonderbericht über den Ozean 
und die Kryosphäre befürchtet der Weltklimarat, dass 
schon bei Erreichen des 2°C-Zieles ab dem Jahr 2050 280 
Millionen Menschen vor dem steigenden Wasser fliehen 
müssen. Tatsächlich bewegt sich die Welt durch die 
unzureichenden Maßnahmen der Staatengemeinschaft 

aber auf eine globale Erderwärmung deutlich über 3°C 
zu.  Dadurch würde der Meeresspiegel um mindestens 84 
cm ansteigen und dadurch weitere dutzende Millionen 
Menschen zu Flucht zwingen.
 

Und das sind nur die Zahlen aufgrund des Meeresspie-
gelanstiegs. Fluchtgründe wegen Dürren und Hitze sind 
hier noch gar nicht miteinberechnet. Studien zeigen, 
dass Teile des Nahen Ostens und Nordafrika aufgrund 
des Klimawandels auf Dauer unbewohnbar werden.   
Aber auch in Südostasien, Südamerika und Zentralaf-
rika würden die Temperaturen in einer +3°C-Welt so 
stark ansteigen, dass Teile dieser Regionen nicht mehr 
bewohnbar sein werden (im Bild die Grafik, die mit 
RCP 4.5 gekennzeichnet ist).
 

Gewerkschaft & Betrieb

https://climateactiontracker.org/

global/cat-thermometer/

klima in Der krise
Die Broschüre der AUGE/UG ist zwar aus dem 
Jahr 2009, aber (leider) noch immer aktuell. Sie 
beleuchtet die Herausforderungen des Klima-
wandels aus alternativer Gewerkschaftssicht. 

Zu bestellen ist sie unter auge@ug-oegb.at 
(gegen Versandkosten) oder downloadbar 
unter https://auge.or.at/publikationen/neu- 
klima-in-der-krise-broschuere-der-augeug/
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„Klima-Apartheid“

Mit dieser Einmauerungspolitik droht ein düsteres 
Szenario. Philip Alston, der schon erwähnte UN-Son-
derberichterstatter, spricht von einer drohenden „Kli-
ma-Apartheid“.

Die reichen Länder zahlen, um die Erderwärmung 
für sie erträglich(er) zu machen. Sie bezahlen das mit 
dem Geld, das sie durch Kolonialismus und durch ihre 
aktuelle Wirtschaftspolitik geraubt haben … – und sie 
bauen Mauern. Mauern, um sich vor den von ihnen 
ausgeraubten Menschen zu schützen, die die volle Härte 
der Klimakatastrophe zu spüren bekommen.
 
Solidarität oder Barbarei

So wird die Zukunft ausschauen? So darf die Zukunft 
nicht ausschauen.

Wer Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe nicht 
sozial und nicht in weltweiter Solidarität mit allen 
Menschen gestaltet, der bekämpft keine Katastrophe, 
der schafft eine neue Katastrophe. Wenn die Menschheit 
und vor allem die westliche Welt nicht solidarisch han-
delt, wenn wir nicht solidarisch die Klimakatastrophe 

bewältigen, dann wird es zu Konflikten kommen, die 
die Menschheit noch nie erlebt hat. Welchen destabi-
lisierenden Faktor viele 100e Millionen Flüchtlinge für 
Staaten und ganze Regionen der Welt haben, können 
wir noch gar nicht abschätzen. Wenn wir nicht lernen, 
solidarisch zu handeln, wenn wir Mauern bauen, wird 
die Zukunft eine Welt sein, die von noch nie dagewe-
senen Konflikten geprägt sein wird.

Sozialismus oder Barbarei
In der lesenswerten Arbeit „Energie und Klimaschutz: 
Einige grundsätzliche Betrachtungen“ von Andreas 
Veigl im Rahmen des 14. Symposium Energieinnovation 
werden unterschiedliche Wirtschaftswachstums-Sze-
narien und ihre Auswirkungen auf den Klimaschutz 
durchgerechnet. Die Schlussfolgerungen: Allein mit 

„technischen Maßnahmen“ seien die Pariser Klima-
schutzziele nicht zu erreichen – als „technische Maß-
nahmen“ werden solche gewertet, die mit verbesserten 
(sprich CO2-ärmeren) Technologien einhergehen: Also 
vor allem die Waren- und Dienstleistungsproduktion 
(dazu gehört auch die landwirtschaftliche Produktion) 
CO2-ärmer zu gestalten. Und – prägnant ausgedrückt: 
Windräder anstatt Kohlekraftwerke zu bauen. Bei ei-
nem fortgesetzten Wirtschaftswachstum laufen selbst 
sehr optimistisch angesetzte CO2-Einsparungen durch 

Gewerkschaft & Betrieb

Quelle: https://asta-umweltreferat.fs.tum.de/wp-content/uploads/2018/07/Klimawandel-2018-Teil-2.pdf
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solche „technische Maßnahmen“ ins Leere, sodass wir 
die Pariser Klimaziele kaum erreichen werden.
 

„Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum kann 
andauernd weitergehen in einer endlichen Welt, ist 
entweder ein Verrückter oder ein Ökonom.“ 

– Kenneth Ewart Boulding

Die Arbeit von Andreas Veigl kommt zu dem Schluss, 
dass das Paradigma notwendigen BIP-Wachstums die 
notwendige Dekarbonisierung infrage stellt. Wir müs-
sen über Null- und Negativ-Wachstum nachdenken.
 
Klimaschutz ist mit Wirtschaftswachstum nur schwer 
vorstellbar. Generell ist Umweltschutz mit Wirtschafts-
wachstum unvereinbar. Irmi Seidl, Dozentin für Öko-
logische Ökonomik an der ETH Zürich, formuliert es 
so: „Klima- und Ressourcenschutz ist bei Wachstum 
eine Illusion, grünes Wachstum ist eine Leerformel“. 
Und ein Nicht-Wachstum ist mit dem Kapitalismus 
unvereinbar.
 
Weiterdenken

Auch die Gewerkschaften müssen umdenken, bisher 
funktioniert die von den Gewerkschaften initiierte 
Wohlstandgenerierung der breiten Bevölkerung durch 
Wirtschaftswachstum. Das wird schon in einer sehr 
nahen Zukunft nicht mehr möglich sein.
Dieses Konzept hat bisher – für die westliche Welt – 
funktioniert, weil es ausreichend Ressourcen gab und 

weil der Großteil der Welt in Armut lebte. Das ist un-
solidarisch und menschlich niederträchtig. Inzwischen 
hat das Wachstum Grenzen erreicht, die ein weiteres 
Wachstum schon bald verunmöglichen. Es bringt nichts, 
an diesem Konzept festzuhalten, es widerspricht nicht 
nur der Logik, es steht im diametralen Gegensatz zur 
wissenschaftlichen Erkenntnis und zu Naturgesetzen.
Wir müssen uns von der Idee des konkurrenzbehaf-
teten Wirtschaftswachstums als Wohlstandsgenerator 
verabschieden und Wohlstand in Zukunft solidarisch 
durch Kooperation und Verteilung schaffen. Wir müssen 
eine Welt aufbauen, die solidarisch handelt.
 

 Wer wäre dazu besser 
geeignet, als die Gewerk-
schaftsbewegung, die 
stets die gemeinsamen 
sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Erfah-
rungen der Menschen 
zum politischen Handeln 
nutzte, um positive Veränderungen zu erreichen? Dafür 
muss sich die Gewerkschaftsbewegung auch wieder 
ihrer Wurzeln besinnen: Internationale Solidarität 
und den Willen, Erreichtes nicht nur zu bewahren, 
die Gesellschaft nicht nur zu prägen, sondern auch 
zu verändern.

 Stefan Steindl 

Gewerkschaft & Betrieb

Quelle: Andreas Veigl, „Energie und Klimaschutz: 

Einige grundsätzliche Betrachtungen“. 

Im Bild zu sehen sind die prognostizierten 
CO2-Emissionen in Verbindung mit dem Wirt-
schaftswachstum (rechts). Rot dargestellt, wenn 
die „technischen Maßnahmen“ zur Intensitäts-
verbesserung (also CO2-ärmere Produktion 
und Energienutzung) den historischen Werten 
vor 2010 entspricht. Blau, bei deutlich höheren 
Intensitätsverbesserungsraten und Grün unter 
der Annahme, dass die CO2-Emissionen durch 
technische Maßnahmen ab 2013 zwischen 9 
und 11 Prozent pro Jahr bis 2050 fallen ( je nach 
Wirtschaftswachstum). Zu beachten ist, dass 
entgegen der im Bild gezeigten Prognosen, die 
CO2-Emissionen auch nach 2012 – bis heute! 

– weiter angestiegen sind und die CO2-Emissi-
onen bei fortgesetztem Wirtschaftswachstum 
noch deutlich kräftiger als 11 % fallen müssten, 
was unrealistisch ist.
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Es ist kaum zu glauben, aber leider doch wahr! In einem 
Land wie Österreich, in dem für 98% aller Arbeitneh-
merInnen Kollektivverträge abgeschlossen werden, ist 
der Großteil der MitarbeiterInnen der Österreichischen 
Bundesmuseen und der Österreichischen Nationalbi-
bliothek von dieser wichtigen, arbeitsrechtlich-sozi-
alpartnerschaftlichen Errungenschaft ausgenommen! 
Denn von diesen bedeutenden Kulturinstitutionen 

– das sind die Albertina, der KHM-Museumsverband 
(Kunsthistorisches, Welt- und Theatermuseum), die 
Österreichische Galerie Belvedere, das MAK – Ös-
terreichisches Museum für angewandte Kunst, das 
mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig 
Wien, das Naturhistorische Museum Wien, das Tech-
nische Museum Wien mit Österreichischer Mediathek 
und die Österreichische Nationalbibliothek – hat nur 
der KHM-Museumsverband einen Kollektivvertrag, 
der 1999 erstmals verhandelt wurde.
Auf Grundlage des Bundesmuseen-Gesetzes vom 14. 
August 1998 erfolgten die Ausgliederungen der Öster-
reichischen Bundesmuseen und der Österreichischen 
Nationalbibliothek als wissenschaftliche Anstalten 
öffentlichen Rechts des Bundes aus der Bundesver-
waltung bereits vor ca. 20 Jahren.
In diesen mit Kollektivvertragsfähigkeit ausgestat-
teten, rechtlich und organisatorisch selbstständigen 
Institutionen arbeiten zurzeit ca. 2600 Personen, wobei 
aber nur ein Drittel von ihnen einem Kollektivvertrag 
unterliegt. Intransparenz, niedrige Entlohnung und 

Prekariat sind bekannte Folgeerscheinungen dieser 
Voraussetzungen ohne normative Mindeststandards.
Daher formulierten die engagierten BetriebsrätInnen 
der Bundesmuseen und der Nationalbibliothek schon 
vor langer Zeit – sie gründeten bereits 2003 die „frei-
willige Betriebsrätekonferenz“ als Kommunikations- 
und Organisationsplattform – ihre Forderungen nach 
einem Kollektivvertrag für alle Bundesmuseen und 
die Nationalbibliothek. Um das gemeinsame Ziel einer 
möglichst breiten Öffentlichkeit vor Augen zu führen 
und gleichermaßen auf die gegebenen Missstände auf-
merksam zu machen, präsentierten sie ihre Intentionen 
unter dem Slogan „Wir gehen leer aus“ nicht nur am 
1. Mai 2019, sondern auch auf der Homepage http://
www.wirgehenleeraus.at/.

Im vergangenen Juli wurde sogar im Nationalrat ein 
Antrag zur Änderung des Bundesmuseen-Gesetzes 
von 2002 eingebracht, der die Grundlage für einen 
gemeinsamen Kollektivvertrag für die Österreichischen 
Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbib-
liothek schaffen sollte. Weiters war darin vorgesehen, 
dass die in den Museumsordnungen festgelegte und 
daher bereits bestehende DirektorInnenkonferenz 
in Form eines Dachverbands aller Einrichtungen als 
Bundesmuseenkonferenz zu ersetzen und mit Kollek-
tivvertragsfähigkeit auszustatten sei.
Der Antrag wurde dem Kulturausschuss zugewiesen. 
Da der Ausschuss vor der letzten Nationalratswahl 

für einen Gemeinsamen kollekTiVVerTraG Der ÖsTerreichischen 
BUnDesmUseen UnD Der ÖsTerreichischen naTionalBiBlioThek!

Gewerkschaft & Betrieb
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jedoch nicht mehr zusammentrat, wurde dieses Thema 
nicht mehr behandelt.
Aus Solidarität mit den KollegInnen der Österrei-
chischen Bundesmuseen und der Österreichischen 
Nationalbibliothek und als Impuls, der abermals den 
Verhandlungsprozess in Richtung eines gemeinsamen 

Kollektivvertrags für diese Kulturinstitutionen in Gang 
setzen sollte, wurde von der AUGE/UG in der 173. 
Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien, am 12. 
November 2019, der Antrag 1 zur „Änderung des Bun-
desmuseen-Gesetzes 2002: Anfügen des §7a Abs. 1 bis 
5 – Für einen gemeinsamen Kollektivvertrag der Öster-
reichischen Bundesmuseen und der Österreichischen 
Nationalbibliothek!“ gestellt. Dieser Antrag beinhaltet 
nicht nur den Appell an die Arbeiterkammer Wien, die 
Forderung der Beschäftigten nach einem gemeinsamen 
Kollektivvertrag zu bekräftigen, sondern er zielt auch 
darauf ab, die politischen Parteien des Nationalrats 
aufzufordern, das Bundesmuseen-Gesetz 2002 entspre-
chend abzuändern, sodass die Bundesmuseenkonferenz 
institutionalisiert und deren Kollektivvertragsfähigkeit 
festgelegt wird.
Der Antrag 1 der AUGE/UG wurde dem Ausschuss 
für Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der 
Arbeiterkammer Wien zugewiesen und dort am 6. De-
zember 2019 besprochen. In der Beschlussfassung wurde 
festgehalten, die Evaluierung einer von der AK-Wien 
und der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst in Auftrag 
gegebenen IFES-Studie abzuwarten und zu gegebenem 
Zeitpunkt diese Forderung nach einem Kollektivvertrag 
der Österreichischen Bundesmuseen und der Österrei-

chischen Nationalbibliothek als gemeinsamen Antrag 
(der FSG und AUGE/UG) nochmals zu stellen.
Die Hoffnung besteht nach wie vor, dass die Bun-
desmuseen in absehbarer Zeit, jedoch bereits viele 
Jahre nach deren Ausgliederungen, doch noch einen 
Kollektivvertrag bekommen werden!

Auszug aus dem Antrag

Antrag 1 / Änderung des Bundesmuseen-Gesetzes 
2002: Anfügen des §7a Abs. 1 bis 5 – Für einen 
gemeinsamen Kollektivvertrag der Österreichi-
schen Bundesmuseen und der Österreichischen 
Nationalbibliothek!
der AUGE/UG -Alternative, Grüne und Unabhängige 
GewerkschafterInnen zur 173. Vollversammlung der 
Arbeiterkammer Wien am 12. November 2019

Antrag mehrheitlich zugewiesen
ARGE, Persp., GLB, Türkis, Kom., BDFA: ja
FSG, ÖAAB, FA, GA, FAIR: für Zuweisung

Die 173. Vollversammlung der Arbeiterkammer 
Wien möge beschließen:
Die  Arbeiterkammer Wien fordert  den  
Nationalrat auf, den Gesetzesantrag zur Änderung 
des Bundesmuseengesetzes 2002 zu beschließen 
und damit die Kollektivvertragsfähigkeit für die 
Bundesmuseenkonferenz festzulegen.
Die Arbeiterkammer Wien bekräftigt die  
Forderung der Beschäftigten der Österreichischen 
Bundesmuseen und der Österreichischen  
Nationalbibliothek nach einem gemeinsamen 
Kollektivvertrag.
Die Arbeiterkammer Wien tritt daher an die im 
Nationalrat vertretenen politischen Parteien mit 
dem Ersuchen heran, das Bundesmuseengesetz so 
abzuändern, dass die Bundesmuseenkonferenz 
institutionalisiert und deren Kollektivvertrags-
fähigkeit festgelegt wird.

Ursula Eisenmenger-Klug ist Betriebs-
ratsvorsitzende der Museen der Stadt 
Wien - Stadtarchäologie, AK-Rätin der  
AUGE/UG in der Arbeiterkammer Wien

für einen Gemeinsamen kollekTiVVerTraG Der ÖsTerreichischen 
BUnDesmUseen UnD Der ÖsTerreichischen naTionalBiBlioThek!
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REZENSION & FILMKRITIK Cornelia Stahl 
Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

Magazin

„Das Meer als Sehnsuchtsort 
ist ein guter Ort, um Dinge zu verarbeiten“, weiß die aus Tübingen stammende Autorin 
Miri Watson, die ein gutes Gespür für Zwischentöne und gesellschaftliche Missstände 
mitbringt, wie im Roman erkennbar ist. 
Im Fokus ihres Debüts stehen zwei Jugendliche, Mo und Svenja, die im städtischen 
Umfeld aufwachsen. Auf die Butterseite sind beide nicht gefallen, sondern kommen 
aus prekären Verhältnissen, sind „Bildungsaufsteiger“, so würde man heute sagen. Mo 
kommt auf´s Gymnasium. Doch seiner Herkunft entkommt er nicht, kann sie nicht 
verbergen oder schönreden.
Als Svenja in einem Heim für Obdachlose zu arbeiten beginnt, beobachtet sie Mo, wie 
er respekt- und würdevoll mit den Bewohnern des Männerwohnheimes umgeht. Ganz 
leise und fast unbemerkt von anderen entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den 
beiden, die jedoch abrupt an ihr Ende gerät, als Mo Selbstmord begeht. 
Zunächst reagiert Svenja wütend und traurig zugleich, will sich aber nicht in Mo´s 
Entscheidung einmischen. Diese Entscheidung, diesen Schritt, sein Leben zu beenden, 
hat er für sich gewählt. Ihre Trauer lässt sich nicht in Worte fassen. Mo, ihr Freund, 
hinterlässt eine Lücke in Svenja´s Leben und konfrontiert sie mit eigenen biographi-
schen Leerstellen. 

Dem Abschied Gestalt verleihen 
Im Roman „Schotter“ von Florian Lipuš erfahren wir, wie der Autor den Verlust der Mutter
verarbeitet, nach Worten ringt. Ebenso versucht Svenja, ihrer Form des Abschiednehmens 
von Mo Gestalt zu verleihen. 
Miri Watson, geboren 1992 in Tübingen, nähert sich in ihrem Debüt den Themen Trauer 
und Suizid. Ihre Geschichten sind keine HeldInnengeschichten. Sie sensibilisieren und 
erzählen von Menschen, die nicht zur Mitte der Gesellschaft gehören. Ihre Biografien 
sind Ausdruck gesellschaftlicher Wirklichkeit. Und es ist wichtig, ihnen einen Platz 
einzuräumen und von ihnen zu erzählen. 
Miri Watson ist Autorin, schreibt für das Schwäbische Tageblatt, arbeitet für das Freie 
Radio „Wüste Welle“ Tübingen und ist Mutter eines Kleinkindes. Momentan arbeitet 
sie an einem weiteren Roman. 

Eine Nachwuchsautorin, die den Zeitgeist trifft und genügend Identifikationsfläche schafft. 

Die Sendung „Literaturfenster Österreich“, inklusive Interview mit Miri Watson steht 
zum Nachhören bereit, unter: https://cba.fro.at/437724 

Berlin: duotincta-Verlag. 
2019., 247 S. 
ISBN: 978-3-946086-48-2

Bezugsquelle für alle Bücher: 
Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien

Miri Watson. 

meer ohne mo.
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Dokumentarfilmerin Hristina Raykova dokumentiert in 
„The Pit“ (2019) Lebenswirklichkeit am bulgarischen Goldtsrand 

Ich hatte Gelegenheit, mir den Film „The Pit“ (Die Grube) / 73 min- anzuschauen. 

Die beiden Dokumentarfilmerinnen Genia Krassnig und Hristiana Raykova haben sich 
auf der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg kennengelernt. 

Raykova kannte den Ort Varna und den am bulgarischen Goldstrand sich befindenden 
dampfenden Pool schon lange. Irgendwann kam die Idee für einen Dokumentarfilm. 

Natürlich war es nicht einfach, Vertrauen zu den Nutzerinnen des Pools aufzubauen, 
zumal eine Kamera dabei war. Erst als das Becken von der Schließung bedroht war, 
blieben Produzentin, Regisseurin und Kameramann dabei und unterstützen den Kampf 
gegen die drohende Schließung vor Ort. 

Herausgekommen ist ein humorvoller Film, der die Auflehnung einer kleinen Gemein-
schaft gegen die drohende Schließung ihres Erholungsreservats dokumentiert. 
Ein Film, der nicht nur Missstände aufzeigt und anklagt, und somit den Zuschauer/ die 
ZuschauerIn ohnmächtig zurücklässt. Es ist ein Film, der die AkteurInnen und Betrof-
fenen direkt zu Wort kommen lässt und ihren Kampf, ihre Auflehnung dokumentiert. 

“The Pit” wurde auf der 69. Berlinale in der Perspektive Deutsches Kino gezeigt. 

Wer entdecken möchte, wie in anderen Ländern PensionistInnen ihren Lebensabend 
verbringen und mit welchen Missständen sie sich auseinandersetzen müssen, dem sei 
eine Reise nach Varna/Bulgarien empfohlen – eine filmische zumindest im Kino. 

This human world – Filmfestival (Menschenrechts-Festival)  
fand vom 28.November - 10.Dezember 2019 in Wien statt. 

Wenn müDe GeDanken VerDamPfen 
UnD sich in lUfT aUflÖsen“
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