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TERMINE

Grundschulung für BetriebsrätInnen

AUGE/UG-Grundschulung für BetriebsrätInnen und solche, die es werden 
wollen

Datum: Freitag, 25.10. & Samstag, 26.10.2020
Zeit: Freitag von 16:00 bis 20:00 Uhr, Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr
Ort: AUGE/UG-Büro, Belvederegasse 10/1, 1040 Wien.
Zielgruppe: BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, an Betriebsratsarbeit 
Interessierte

Inhalt
Grundbegriffe des Arbeits- und des Arbeitsverfassungsrechts, Einführung 
in die Grundlagen von Gewerkschafts- und Betriebsratspolitik, Vorstellung 
ÖGB, AK und AUGE/UG
ReferentInnen: Vera Koller und Klaudia Paiha
Um Anmeldung wird gebeten! (mail: auge@ug-oegb.at)

Freitag
Im ersten Teil der Grundschulung werden wir gemeinsam versuchen, uns 
an das oft „von außen“ undurchschaubare und manchmal auch verwirrende 
System der Interessensvertretung in Österreich heranzuwagen. Einerseits 
soll es dabei um die Struktur und den Aufbau der betrieblichen (Betriebsrat) 
und überbetrieblichen (ÖGB, Einzelgewerkschaften und Arbeiterkammern) 
Interessenvertretungen gehen. Andererseits schauen wir uns genauer an, 
wie diese Ebenen der Interessensvertretungen zusammenhängen und welche 
Bedeutung bzw. Funktionen sie für BetriebsrätInnen haben. Gleichzeitig 
geht es auch um die Rolle von BetriebsrätInnen in Gewerkschaften und 
Arbeiterkammern sowie die Rolle der AUGE/UG bzw. der UG in der AK 
und im ÖGB.

Folgende Fragen werden wir uns dabei besonders anschauen:
Welche Ebenen der Interessensvertretung gibt es? Auf Basis welcher gesetzli-
cher Regelungen agieren die Interessensvertretungen der ArbeitnehmerInnen? 
Was sind die zentralen Aufgaben/Funktionen der unterschiedlichen Ebenen 
der Interessensvertretung? Welche Gewerkschaft ist für mich zuständig? 
Warum sind Gewerkschaften und AK für BetriebsrätInnen wichtig? Welche 
Rolle spielen Fraktionen in AK und ÖGB? Wer oder was ist die AUGE/UG 
bzw. die UG?

Samstag
Im zweiten Teil werden wir uns mit den rechtlichen Rahmenbedingungen 
auseinandersetzen. Dabei werden wir uns mit den Grundzügen des Arbeits-
rechts im Allgemeinen sowie dem Arbeitsverfassungsrecht, also „der Bibel 
der betriebsrätlichen Arbeit“, im Besonderen beschäftigen.

Wir werden uns so banalen Dingen wie z.B., wo in diesem fetten, schlauen 
Buch steht genau die Information die ich benötige?, als auch schon detail-
lierteren etwas komplexeren Fragestellungen, wie z.B. der Möglichkeit der 
Kündigungsanfechtung gemäß Teil 2 (Samstag, 10:00 – 17:00 Uhr)§ 105 
ArbVG widmen. Ich hoffe euch einen guten Einstieg in die oft als langweilig 
und trocken befürchtete Materie des Arbeits- bzw. Arbeitsverfassungsrechts 
bieten zu können, und wünsche mir ein offenes und reges miteinander 
Erarbeiten der zentralen Inhalte eurer betriebsrätlichen Tätigkeit.

Kritische Literaturtage

ACHTUNG!! 
Die Kritischen Literaturtage mussten 
leider ein weiteres Mal verschoben 
werden.

2020 finden die Kritischen 
Literaturtage zum zehnten Mal statt.
Aus gebotenem Anlaß wird die heurige 
Krilit vom 6. bis 8. November in der 
Brunnenpassage stattfinden. 
Änderungen im Lesungs- und 
im Abendprogramm werden auf 
www.krilit.at laufend aktualisiert.

Wir freuen uns auf euer Kommen!
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Editorial 
von Renate Vodnek

Climate Change Now

Der Sommer ist da und es zeigt sich: der Hitzesommer 
2019 war keine Ausnahme. Und das sind nicht die einzigen  
Auswirkungen der Klimakrise: seien es Ausfälle in der 
Landwirtschaft oder Waldsterben – all das ist durch  
Extremwetter (mit)verursacht. 

Vera Koller zeigt auf, dass es einen Umbau der Wirtschaft 
hin zu echter Daseinsversorgung braucht. Und eine Welt, 
die solidarisch handelt.

Eine andere Welt mit System Change fordern auch die 
380.590 Österreicher*innen, die das Klimavolksbegehren 
unterschrieben haben. Das ist ein klares Zeichen an die 
Politik, dass sich endlich etwas ändern muss. Lasst uns 
gemeinsam weiter Druck machen!

Dass klimagerechtes Handeln möglich ist beschreiben  
Johann Semmler-Bruckner und Heidi Schmitt am Beispiel 
der Allianz Nachhaltige Universitäten. Das informelle 
Netzwerk hat das Ziel für diesen relevanten öffentlichen 
Bereich den Beitrag zu den Pariser Klimaschutzzielen zu 
leisten.

Der Juni war auch geprägt von den Protesten gegen  
Polizeigewalt in den USA – seit der erneuten Ermordung  
eines unbewaffneten Afroamerikaners durch einen 
Polizisten.  Eine Analyse der Situation bringt Raphael 
Haag im Blattinneren. 

In Wien fanden Angriffe von Anhängern der AKP und 
der „Graue Wölfe“ auf eine Kundgebung gegen Gewalt an 
Frauen, das EKH und die antifaschistischen Protestkund-
gebungen statt. Gegen jeden Faschismus!

Abschließend möchte ich Allen einen schönen und erhol-
samen Sommer Wünschen!

In diesem Magazin werden folgende Schriften verwendet:
Share / Linux Libertine / Linux Biolinum / Sansus

IMPRESSUM

Medieninhaber, Verleger Alternative und Grüne GewerkschafterInnen 
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KOLUMNE Veronika Litschel

NEU UND bRaNDhEISS: 
DER VERzEIhENDE FEMINISMUS – EINE PolEMIk

Frauen, seien wir großmütig, sehen wir der Krone der Schöpfung ihre Demütigun-
gen, ihre Ausfälle uns gegenüber nach, es sind ja nur Männer. Es kann schon mal 
passieren, dass im Stress der großen Verantwortung unser Frausein einfach nervt. 
Da kann Mann schon mal beleidigen, zuschlagen, morden. Geben wir es zu. Es 
zwingt uns niemand unseren Platz zu Hause zu verlassen, uns einzumischen, Geld 
zu verdienen, selbstbestimmt leben zu wollen. Und überhaupt. Mit Unverständnis 
kommen wir nicht weiter. Lasst uns verzeihen und unsere Kernkompetenzen der 
Versöhnung, der Fürsorge, der Harmonie nutzen. Dann bringen uns die Männer 
einmal im Jahr Blumen, machen uns das Frühstück. Dazwischen sollten wir ver-
stehen, dass sie halt so sind.

Es ist doch schön, wenn wir uns diesem Stress des Außen nicht aussetzen müssen, 
diesem Kampf. Wenn wir geduldig und liebevoll sind und uns leise dazu ermahnen, 
zu verstehen. Dann fühlen wir unsere moralische Überlegenheit, während wir 
neben unseren schlechter bezahlten Jobs die Familie umsorgen dürfen, den Raum 
schaffen und bewahren, in dem unser Partner sich erholen kann, um wieder seinen 
Mann in der Welt zu stellen. 

Und außerdem, kommt liebe Frauen. Das streifen wir doch ab. Das halten wir 
aus. So ein bisschen Demütigung und Gewalt. Diese neue Lesart, der verzeihende 
Feminismus, einfach toll. Wir wissen natürlich um die strukturelle Gewalt, um 
die Benachteiligungen und auch Gefährdungen, denen wir auf Grund unseres 
Geschlechts ausgesetzt sind. Wir kennen Diskriminierung und gläserne Decke, 
fühlen uns beschmutzt, wenn wir zu Objekten der Begierde degradiert, ungefragt 
begrapscht werden, Übergriffen und Angriffen gegenüberstehen. Sind betroffen, 
wenn ein Mann zuschlägt, vergewaltigt, umbringt, einfach aus dem Grund heraus, 
weil er sich durch sein Geschlecht dazu ermächtigt fühlt. Aber es bringt doch 
nichts, da immer auf die Barrikaden zu gehen, sich aufzuregen, deutliche Zeichen 
der Ablehnung zu setzen, Konsequenzen einzufordern.

Verzeihen, das Hoffen auf die persönliche innere Einsicht und Reue bringen den 
Durchbruch. Das zeigt uns die Kirche schon seit Jahrhunderten. Nein, nicht das 
Recht einfordern ist der Weg, sondern Großmut. Wir Feministinnen haben uns 
getäuscht: Bei der Erkämpfung des Wahlrechts, bei der Erkämpfung des Verbots 
der Vergewaltigung in der Ehe, dem Recht selbst über unseren Beruf zu bestimmen 
und über unseren Körper. Unser harter Einsatz um Gleichstellung, der noch nicht 
am Ziel angelangt ist, unsere stetigen Bestrebungen nach Gleichbehandlung, alles 
falsch. Im verzeihenden Feminismus geht es um Einsicht, Harmonie, Gemeinsamkeit. 

Dann wird alles gut. In Salzburg haben sie das auch schon verstanden. Frauenhäu-
ser als Haus der Begegnung, nicht als geheimer, oft lebensrettender Schutzraum 
gegen Gewalt und Bedrohung. Das ist der neue Weg. Da können die Frauen dann 
verzeihen, den Gefallenen wieder zu sich  nehmen, in ihren Schoß, bis zum nächs-
ten Mal. Solange, bis der Krug endgültig bricht. Ja, danke für diese unglaublich 
weiterbringenden Ansätze und Vorhaben. Endlich kenne ich mich aus. Scheine den 
wirklichen, weiblichen Weg gefunden zu haben. Der verzeihende Feminismus wird 
uns alle retten. Sicherheitshalber: Ironie und Sarkasmus off. •
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PETITIoN FüR GEREchTIGkEIT UND 
aNERkENNUNG FüR DIE bESchÄFTIGTEN 

DES GESUNDhEITS- PFlEGE-,  
bETREUUNGS- UND SozIalbEREIchES. 

Arbeitgeber und Politik sind aufgefordert, die Löhne 
in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ), der im 
Sozialbereich der Caritas Beschäftigten und der Di-
akonie-Mitarbeiter*innen umgehend um 8 Prozent 
zu erhöhen!

Die Einkommen im Gesundheits- und Sozialbereich 
liegen seit Jahren 17 Prozent unter dem durchschnitt-
lichen Medianeinkommen der privat Beschäftigten! 
Ein geringes Einkommen für Arbeitnehmer*innen, 
die eine psychisch und physisch belastende Tätigkeit 
ausüben, darf nicht zu zusätzlichen Belastungen 
führen. Eine Erhöhung der Gehälter würde einerseits 
die Alltagsbelastung senken, andererseits die den 
Arbeitsumständen und der gewünschten Flexibilität 
geschuldete Teilzeit, ausgleichen.

Wir sehen gerade jetzt wieder einmal deutlich, wie 
wichtig, auch systemerhaltend, diese Bereiche sind. 
Die Wirtschaft, und damit wir alle, braucht diese 
Leistung aber nicht nur in Zeiten der Krise. 

Das Fachwissen der Kolleg*innen, die in den Sozial- 
und Pflegebranchen tätig sind, verhindert massives 
Leid und gesellschaftliche Folgekosten, und schafft 
für Menschen, die Unterstützung, Begleitung oder 
Pflege benötigen, ein Höchstmaß an Lebensqualität. 
Machen wir den Sozialbereich endlich zu einem 
attraktiven Arbeitsbereich! Wir fordern für unsere 
Kolleg*innen, was ihnen schon lange zusteht.

link zur Petition: https://tinyurl.com/yamsbo7q
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

• 
Stefan Taibl ist Betriebsratsvorsitzender PSZ 
GesmbH, Landessprecher der AUGE/UG NÖ, Mitglied 
des GPA-djp-Bundesausschusses f. Gesundheit/Soziale 
Dienstleistung/Kinder- und Jugendwohlfahrt

lEhREN aUS DER coRoNa-kRISE

Das Meinungsforschungsinstitut IFES und die GPA-djp 
haben die Menschen in Österreich befragt, wie die 
Folgen der Corona-Krise jetzt abgefedert werden 
müssen.
Die aktuelle IFES-Umfrage zeigt eine hohe Zustim-
mung zu den Forderungen nach einer Erhöhung des 
Arbeitslosengeldes, einer Arbeitszeitverkürzung und 
einer Millionärssteuer sowie eine hohe Zustimmung 
zu einem starken Staat, einer gelebten Sozialpart-
nerschaft und starken Gewerkschaften.

Mehr Information: https://tinyurl.com/yb6rsowx

GEMEINSaM UMVERTEIlEN – 
GUTSchEINE WEITERSchENkEN

Unsere Freund*innen von der UNDOK-Anlaufstelle 
beteiligen sich an der Aktion "Gemeinsam umverteilen 
– Gutscheine weiterschenken"!

Vor kurzem hat jeder Wiener Haushalt einen  
Gastro-Gutschein bekommen. Diesen kannst du an 
Organisationen aus dem Sozialbereich spenden.

Du möchtest uns deinen Gutschein weitergeben? 
Dann schicke ihn an: 
UNDOK-Anlaufstelle, Johann-Böhm-Platz 1, 
1020 Wien.

weitere Annahmestellen findet Ihr unter
https : / /mein.aufstehn.at/petit ions/gemeinsam- 
umverteilen-gutscheine-weiterschenken-1

kURzMElDUNGEN aUS DER aRbEITSWElT
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Klimaschutz oder Wirtschaftswachstum

Bei aller Tragödie, bei aller Angst, bei aller Unsicherheit zeigt uns die 
Corona-Krise eines – es ist möglich:   Gemeinsames Handeln führt in 
Krisen zum Erfolg, lediglich die Ernsthaftigkeit der Gefährdung darf nicht 
infrage stehen. Dann ist ein gesellschaftlicher Wandel möglich.  
Der Klimawandel bedroht uns nicht unmittelbar. Die Folgen der globalen 
Erderwärmung wirken sich über Jahre, über Jahrzehnte aus. Aber wir 
kennen die Folgen, wenn wir nicht jetzt handeln. Im IPCC*-Sonderbe-
richt 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 f liehen müssen. Aber auch in 
Südostasien, Südamerika und Zentralafrika würden die Temperaturen in 
einer +3°C-Welt so stark ansteigen, dass Teile dieser Regionen nicht mehr 
bewohnbar sein werden. 

Wir müssen eine Welt aufbauen, die solidarisch handelt

In nächster Zeit werden Milliarden in die Wirtschaft gepumpt, um sie 
aufzufangen. Jetzt bietet sich eine einzigartige Chance zum Strukturwandel. 
Es braucht einen Umbau der Wirtschaft, weg vom Wachstumsgedan-
ken, hin zu echter Daseinsversorgung. Wir müssen uns von der Idee des 
konkurrenzbehafteten Wirtschaftswachstums als Wohlstandsgenerator 
verabschieden und Wohlstand in Zukunft solidarisch durch Kooperation 
und sozial gerechte Verteilung schaffen. Daher weg mit Förderungen für 
fossile Industrien und stattdessen den Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
und eine rasche Umsetzung einer ökosozialen Steuerreform angehen. 
 
*IPCC: Der Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatli-
cher Ausschuss für Klimaänderungen) wurde 1988 vom Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Meteorologie 
(WMO) als zwischenstaatliche Institution ins Leben gerufen. Ziel ist für 
politische EntscheidungsträgerInnen den Stand der wissenschaftlichen 
Forschung zum Klimawandel zusammenzufassen, Grundlagen für wis-
senschaftsbasierte Entscheidungen zu bieten, ohne dabei Handlungsemp-
fehlungen zu geben.

Vera Koller, Vorsitzende der Unabhängigen 
GewerkschafterInnen und Arbeiterkammerrätin 
der AUGE/UG

Thema

JETzT chaNcE NUTzEN 
FüR klIMaFREUNDlIchEN 

STRUkTURWaNDEl

Erst wenn der letzte 
Baum gerodet ist... ? 
Wir finden, es 
ist JETZT Zeit für 
einen Neustart.  
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Die vier Forderungen des Klimavolksbegehrens

1.
Zukunft ermöglichen 
Recht auf Klimaschutz in die Verfassung!

2. 
Zukunft sichern 
Stopp klimaschädlicher Treibhausgase!

3. 
Zukunft fördern 
Klimaschutz belohnen und niemanden zurücklassen!

4. 
Zukunft gestalten 
Mobilität und Energie nachhaltig machen!

Alle weiteren Infos findest Du auf 
https://klimavolksbegehren.at/. 

Nur gemeinsam können wir die Klimawende schaffen!

Renate Vodnek arbeitet bei der 
AUGE/UG Wien

Thema

Ende Juni fand die Eintragungswoche des Klimavolks-
begehrens statt.Unglaubliche 380.590 Unterschriften 
sind es geworden - trotz Systemausfällen und Corona! 
Gratulation an die KollegInnen des Klimavolksbegehren 
und Danke fürs mobilisieren!

Damit muss das Volksbegehren im Parlament behandelt 
werden. Manche Forderungen stehen im Regierungs-
programm, es geht  jetzt um deren Umsetzung.
Wir spüren die Auswirkungen der Klimakrise schon 
jetzt! Unsere Gletscher verschwinden, unsere Äcker 
und Wälder vertrocknen, die Hitze belastet uns alle. 
Wir müssen Österreich vor drohenden Milliardenkos-
ten, Artensterben und Gesundheitsgefahren bewahren. 
Unsere Kinder verdienen eine lebenswerte Heimat.
Wir als Unabhängige GewerkschafterInnen haben das 
Klimavolksbegehren unterstützt und fordern gemeinsam 
mit allen UnterstützerInnen ein Recht auf Klimaschutz 
in der Verfassung und eine ökosoziale Steuerreform!

Klimaschutz ist Dein Grundrecht!

Es zeichnet sich eine dunkle Zukunft für uns alle ab. 
Milliarden an Steuergeldern werden nicht in unser 
Wohlergehen investiert, sondern fallen den Interessen 
einiger, weniger Mächtiger zum Opfer und wir kön-
nen das kaum überprüfen. Dabei ist es unser Recht, 
mitzuentscheiden, was mit unseren Geldern passiert! 
Gleichzeitig wird uns klimafreundliches Verhalten 
oft nicht möglich gemacht. Das ist unfair! Es braucht 
endlich Spielregeln, die für alle gelten und sicherstellen, 
dass Politik für uns gemacht wird und nicht gegen uns. 
Und gerade jetzt stehen die Chancen auf Veränderung 
besser denn je und Lösungen liegen bereits auf dem  
Tisch. 

Es fehlt nur noch die Umsetzung!

Das Klimavolksbegehren fordert daher das Recht auf 
Klimaschutz in der Verfassung, ein verbindliches 
CO2-Budget, Kostenwahrheit und eine ökosoziale 
Steuerreform, den vollständigen Abbau klimaschädi-
gender Subventionen, eine flächendeckende Versorgung 
mit klimafreundlicher Mobilität und eine garantierte 
Finanzierung der Energiewende.

Wir brauchen JETZT politische Rahmenbedingungen, 
die uns und auch nachfolgenden Generationen ein 
lebenswertes Österreich sichern!

klIMaVolkSbEGEhREN

Klimaschutz 
ist dein 

Grundrecht!

Unterschreibe das Klimavolksbegehren.at 

vom 22.-29.6.2020!

Weil es um uns
gehen muss.

Gemeindeamt 
& Magistrat

Handy-Signatur  
& Bürgerkarte
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PERSPEkTIVE 2030 - klIMaSchUTz aN 
UNIVERSITÄTEN

16 österreichische Universitäten, darunter die 
Medizinische Universität Graz, sind als Vorrei-
terinnen und gesellschaftspolitische Vorbilder 
auf dem Weg zur Klimaneutralität. Dem gemein-
samen Forschungsprojekt, der Erarbeitung einer 
Roadmap für die Reduktion der Treibhausgase, 
müssen Taten folgen, um die ambitionierten Ziele 
umsetzen zu können.

Das aktuelle Regierungsprogramm der türkis-grünen 
Bundesregierung gibt die Linie eindeutig vor: „Klima-
neutralität bis 2040, ein klares Ziel, ein klarer Auftrag“. 
Auch auf Europäischer Ebene möchte die Regierung 
konsequent für eine Anpassung der EU-Zielsetzung 
bis 2030 und 2050 eintreten, um letztendlich die Pari-
ser-Klimaschutzziele erreichen zu können.

Allianz Nachhaltige Universitäten

Um dieses sehr ambitionierte Ziel zu erreichen, bedarf 
es jedoch umfangreicher Maßnahmen auf vielen gesell-
schaftspolitischen Ebenen. Ein wichtiger Schritt war der 
Zusammenschluss von 16 österreichischen Universitäten 

zur Allianz Nachhaltige Universitäten – ein informel-
les, offenes Netzwerk zur stärkeren Verankerung von 
Nachhaltigkeitsthemen an den Universitäten - mit dem 
Ziel, für diesen relevanten öffentlichen Bereich den 
Beitrag zu den Pariser Klimaschutzzielen zu leisten.
Die Allianzuniversitäten entwickeln universitätsspezi-
fische Nachhaltigkeitskonzepte, welche die ökologische, 
ökonomische und soziale Verantwortung insbesondere 
auch in ihrer langfristigen Perspektive abbilden. Dabei 
werden alle Bereiche der Universitäten, also Forschung, 
Lehre und Management einbezogen. Die Konzepte 
werden laufend weiterentwickelt und sollen in die 
Leistungsvereinbarungen der jeweiligen Universität 
mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung (BMWFW) aufgenommen werden.

Med Uni Graz auf dem Weg zur CO2-neutralen 
Universität

Ein Teilziel sind die CO2-neutralen Universitäten. 
Auch die Medizinische Universität Graz beteiligt sich 
intensiv daran. 2019 wurde unter den Studierenden und 
Bediensteten eine Mobilitätserhebung durchgeführt, um 

Alternative 07/08 2020Thema
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Johann Semmler-Bruckner
Arbeitet als Chemotechniker an der Univer-
sitätsklinik für Neurologie der Medizinischen 
Universität Graz.
Er ist als Mobilitätsbeauftragter für die 
Med Uni Graz federführend an der Studie 
zur CO2-Bilanz beteiligt. Als langjähriger 
Betriebsrat für das Allgemeine Universitäts-
personal und AUGE/UG Kammerrat (Kont-
rollausschuss und Bildungsausschuss) setzt er 
sich engagiert für die Belange der KollegInnen, 
demokratische Strukturen am Arbeitsplatz 
sowie Klimagerechtigkeit ein.
 
Heidi Schmitt
Arbeitet als Biologin im Forschungsmanage-
ment der Medizinischen Universität Graz.
Sie ist 1. stv. Vorsitzende des Betriebsrats 
für das Allgemeine Universitätspersonal und 
AUGE/UG Kammerrätin (Verkehrsausschuss). 
Als Obfrau der Radlobby ARGUS Steiermark 
liegt ihr nachhaltige und sozial gerechte 
Mobilität sehr am Herzen. Zudem engagiert 
sie sich als Botschafterin von foodsharing.at., 
rettet und fair-teilt Lebensmittel per Lastenrad.

Portraits Sandra Hofmann AUGEUG Stmk

einen ersten Überblick über das Mobilitätsverhalten 
zu erlangen. Daraus wurde die „verkehrstechnische“ 
CO2--Bilanz der Bediensteten und Studierenden erstellt. 
Im nächsten Schritt wird die CO2--Bilanzierung der 
Dienstreisen folgen. Auf Basis dieser Fakten sowie auch 
der CO2-Äquivalente aus Strom- und Wärmeverbrauch 
wird dann eine Roadmap zur CO2--Reduktion erstellt.
Ein wesentlicher Gewinn aus der Mobilitätserhebung 
waren die zahlreichen sehr konstruktiven Verbesse-
rungsvorschläge rund um die Mobilität durch die Befrag-
ten. Es kamen Rückmeldungen zu allen Verkehrsarten, 
sowohl zu internen Themen wie Radabstellplätze, aber 
auch verkehrstechnische Vorschläge zur ÖV-Verdich-
tung, dem Radwegenetz im Umfeld der Med Uni Graz, 
usw. 
Der Betriebsrat für das Allgemeine Universitätspersonal 
der Med Uni Graz ist sehr engagiert in der Aufarbei-
tung dieser Vorschläge, hat sie zudem mit ExpertInnen 
der NGOs Radlobby ARGUS Steiermark und Pro Bim 
analysiert und in einen Maßnahmenkatalog überführt. 
Schließlich wird gemeinsam mit dem Rektorat eine 
Strategie erarbeitet, um die Vorschläge über geeignete 
Kanäle an die verantwortlichen Stellen bei Land, Stadt 
Graz, Verkehrsverbund etc. weiter zu leiten und die 
Umsetzung zu bewirken.

Forderungen: Paradigmenwechsel und Mut zur 
Umsetzung

Um die Klimaziele letztendlich zu erreichen, bedarf 
es jedoch insgesamt eines Paradigmenwechsels in der 
Gesellschaft. „Man wird sich aus der Komfortzone heraus-
bewegen müssen, um nachhaltige Wirkungen erzielen zu 
können, langfristig gesehen wird es sich aber für alle Be-
teiligten auszahlen,“ betonen Johann Semmler-Buckner, 
Mobilitätsbeauftragter der Medizinischen Universität 
Graz und Betriebsrat für das Allgemeine Universitäts-
personal sowie die 1.Stellvertretende BR-Vorsitzende 
Heidi Schmitt unisono. Es bedürfe vor allem Mut zur 
Umsetzung von Seiten der Verantwortlichen, da ei-
nige Maßnahmen sicher dem aktuellen Mainstream 
widersprechen. Langfristig werden sie sich aber sowohl 
auf das Klima als auch auf die globale,  soziale und 
wirtschaftliche Situation positiv auswirken.

Thema
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Mitte Mai wurde eine interessante Studie 
mit dem Titel „Das gemeinsame Interes-
se von Gesundheit und Wirtschaft: Eine 
Szenarienrechnung zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie“ veröffentlicht. Es ist eine 
gemeinsame Studie des ifo Instituts (ifo) und 
des Helmholtz-Zentrums für Infektionsfor-
schung (HZI).1 Die erhellenden Ergebnisse 
der Studie gelten zwar für Deutschland, 
aus ökonomischen Gesichtspunkten kann 
das wissenschaftliche Resümee 1:1 auf 
Österreich umgelegt werden, denn beide 
Länder sind stark international wirtschaft-
lich verflochten, beides sind gleich offene 
Volkswirtschaften, ähnlich erfolgreich in 
der Eindämmung des SARSCoV2-Infekti-
onsgeschehens und verfolgen miteinander 
abgestimmte Strategien.2

Im Vorwort der Studie heißt es, „in der öffentlichen Diskussion 
über den weiteren Kurs in der Bekämpfung der Corona-Pandemie 
werden die Interessen des Gesundheitsschutzes oft als Gegensatz 
zu den Interessen der Wirtschaft dargestellt.“ Diese Studie zeigt, 
dass dies der aktuellen Problemlage nicht gerecht wird. Während 
der Pandemiezeit muss das Ziel sein, die Covid19-Maßnahmen 
(sozio-)ökonomisch tragfähig zu gestalten und mit dem Ziel des 
Gesundheitsschutzes in Einklang zu bringen. Das eine ist nichts 
ohne das andere. Ein goldener Mittelweg muss gefunden werden.

Interessant ist, dass die volkswirtschaftlichen Kosten bei einer 
effektiven Covid-19-Reproduktionszahl R(eff) ≈ 0.75 am geringsten 
sind. Dieser Wert wurde nach Berechnungen der AGES erstmals 
nach Ostern unterschritten 3, aber auch die Anzahl der Neu-Er-
krankungen sollte auf etwa 35 bis 50 Infizierte pro Tag gedrückt 
werden. Diese Zahl wurde gemäß Corona Infopoint des ORFs in 
Österreich erst Anfang Mai erreicht. Eigentlich hätte man bis 
dahin mit den Öffnungsschritten warten sollen. Zumindest war 
die Entscheidung zu schrittweisen Lockerungsmaßnahmen – nach 
Tomas Pueyos Prinzip „The Hammer and the Dance“ – nicht falsch.

DER GolDENE 
MITTElWEG.
GESUNDhEIT UND WIRTSchaFT – 

ÖSTERREIch haT VIElES RIchTIG 

GEMachT!

Gewerkschaft & Betrieb

Foto Rizon Parein and Mark Sloan 



11 

Alternative 07/08 2020

Der Vorwurf, dass die Bundesregierung mit ersten Lockerungs-
schritten zu lange gewartet hätte, wird mit dieser Studie relativiert 
und bestätigt eher ihre Vorgangsweise.4,5 Streng genommen hätte 
noch 14 Tage zugewartet werden müssen, bevor der Tanz eröffnet 
wurde, aber die Lockerung wurde behutsam angegangen.

Die Covid-19 Reproduktionszahl sollte langfristig bei R(eff)  
≈ 0.75 gehalten werden. Stabilisiert sich der R(eff)-Wert darunter, 
kann die Bundesregierung weitere Normalisierungsschritte setzen, 
steigt R(eff) wieder auf darüber liegende Werte müsste sie wieder 
etwas auf die Bremse steigen.6 Ein zuviel an „laissez faire“ kann 
in Pandemiezeiten die wirtschaftliche Erholung gefährden, weil 
die Angst vor Ansteckung die Konsumlaune trübt.

Ein genaues Monitoring der Fallzahlen bleibt angebracht. Die 
Möglichkeit für Pool-Testungen sollten durchaus vorhanden sein, 
dies zeigt ein Vergleich der Anzahl an durchgeführten Tests mit 
Deutschland, wir liegen bei den Tests bezogen auf die Bevölkerung 
gleich auf. Besser ist immer mehr. Und solange die Neu-Infektionen 
in Cluster auftreten6,7, ist das weniger kritisch als Infektionen, 
die nicht zurückverfolgt werden können. In Österreich dürfte 
laut ORF Berichterstattung die Rückverfolgbarkeit bei etwa 50 
bis 100 Neu-Infizierten am Tag gegeben sein, nachzulesen unter 
https://orf.at/stories/3166137. 
In Österreich pendelt der Wert um 1 und bleibt aufgrund der 
geringen Neu-Infektionen unkritisch. Der Herbst wird aber 
interessant, einerseits weil sich das Öffentliche Leben wieder 
vermehrt in den Innenräumen abspielt und es zu einer zweiten 
Welle kommen kann und anderseits die wirtschaftliche Krise voll 
durchschlägt. Dann wird man sehen, ob sich die Bundesregierung 
traut, nochmals Schritte rückwärts zu machen, aber das gehört 
auch zum „Dance“.

Im Ergebnis fällt die erwartete Zahl der Todesfälle bei zu schneller 
Lockerung deutlich höher aus. Je behutsamer die Öffnungen 
durchgeführt werden, desto geringer bleiben Opferzahlen, meinen 
dazu die Autoren der Studie. Sie gehen davon aus, dass frühestens 
im Juli 2021 ein Impfstoff gegen SARSCoV2 zur Verfügung steht, 
später als gehofft, aber noch vor der Grippewelle 2021. Das ist 
vermutlich zu optimistisch.

Hannes Grünbichler ist BMHS (Berufsbildende 
mittlere und höhere Schulen)-Lehrer, Mitglied 
der BMHS-Landesleitung Steiermark und der 
UGÖD-Beundesleitung

DER GolDENE 
MITTElWEG.
GESUNDhEIT UND WIRTSchaFT – 

ÖSTERREIch haT VIElES RIchTIG 

GEMachT!
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Corona als Berufskrankheit

Bei einer Berufskrankheit gemäß § 177 ASVG handelt es sich um 
Erkrankungen die in der Liste der Berufskrankheiten angeführt und 
durch die berufliche Tätigkeit verursacht sind. Da in diese Liste auch 
sogenannte Infektionskrankheiten angeführt sind, kann es sich bei 
Corona-Erkrankungen, wenn die Ansteckung durch die berufliche 
Tätigkeit erfolgt ist, um eine Berufskrankheit handeln. Diese ist wie 
ein Arbeitsunfall bei der AUVA zu melden. Wird die Erkrankung als 
Berufskrankheit anerkannt, haben Betroffene Anspruch auf Kosten-
übernahme für Reha, Umschulungen, ... durch die AUVA.

 Corona und betriebliche Veranstaltungen

Etwas widersprüchlich formuliert ist die neue Variante der Locke-
rungsverordnung bei Veranstaltungen in Betriebsstätten. Laut §2 Abs 6 
gilt bei Veranstaltungen in Betriebsstätten der § 10 Abs. 6 bis 9. Dabei 
handelt es sich um jene Absätze, in denen die Vorgaben für geschlos-
sene Räume geregelt sind. Laut §10 Abs. 11 sind Zusammenkünfte zu 
beruflichen Zwecken oder nach dem Arbeitsverfassungsgesetz von 
diesen Regelungen ausgenommen. Dieser scheinbare Widerspruch 
ist nur so zu interpretieren, als es sich bei den Veranstaltungen in 
Betriebsstätten nach §2 Abs 6 wohl nicht um Betriebsinterne, sondern 
um Veranstaltungen in Anwesenheit betriebsfremder Personen handeln 
muss, z.B. Schulungen oder derg leichen.

Corona und Kurzarbeit

In Zusammenhang mit der Kurzarbeit stellt sich immer wieder die 
Frage, ob eine Beendigung des Arbeitsvertrages möglich ist, wenn der 
Betrieb Beihilfen und Förderungen aus der Kurzarbeitsregelung bezieht. 
Teilweise wird Beschäftigten, die ihr Arbeitsverhältnis beenden wollen, 
mitgeteilt, dass dies nicht möglich ist. Dabei ist zu unterscheiden ob die 
Kündigungsabsicht vom Beschäftigten oder vom Arbeitgeber ausgeht.
Prinzipiell ist bei Kurzarbeit im Betrieb der Beschäftigtenstand aufrecht 
zu halten, d.h. der Arbeitgeber ist insofern in seiner Kündigungsfreiheit 
beschränkt.
Eine Kündigung des Arbeitgebers von in Kurzarbeit befindlichen Ar-
beitnehmer*innen innerhalb der meist einmonatigen Behaltefrist darf 
grundsätzlich nicht ausgesprochen werden. Nur wenn eine besondere 
Begründung vorliegt, muss die Behaltefrist nicht eingehalten werden. 
Berechtigte Entlassungen können immer ausgesprochen werden. Auch 

coRoNa UPDaTE
Stand: 18. Juni

Pünktlich am 15.06.20 gab es 
die nächsten Lockerungen. Mit  
Verordnung BGBl II 266/202 ist die 
Maskenpflicht im Handel gefallen, 
in der Gastronomie für die Gäste, 
das Personal muss bis auf Weite-
res weiterhin Maske tragen, auch 
in Apotheken, beim Arztbesuch 
bleibt die Maskenpflicht aufrecht. 
Grundsätzlich bleibt sie überall dort 
bestehen, wo ein Einhalten des 1m 
Mindestabstandes nicht möglich ist.

In einem ZIB 2-Interview mit  
Armin Wolf hat uns Kanzler Kurz 
wieder einmal sein Verständnis 
eines Rechtsstaates  näherge-
bracht. Politiker*innen erlassen 
komplizierte Verordnungen und 
rechtliche Regelungen, die sie 
dann (falsch) in einfachen Worten 
an die Mitbürger*innen vermit-
teln. Polizist*innen und „Wiener“  
M a g i s t r a t s b e a m t * i n n e n ,  d i e  
anhand dieser vereinfachten  
Regeln Strafen verteilen, handeln 
rechtmäßig. Trotz der nochmaligen  
Nachfrage, ob sich diese nicht 
an Gesetze und Verordnungen zu 
halten hätten und anhand derer 
Entscheidungen treffen müssten, 
blieb unser Bundeskanzler bei der 
Einschätzung, dass das Verteilen 
der Strafen rechtmäßig war und es 
unserem Rechtsstaat entsprechend 
jedem Einzelnen selbstverständlich 
zustehen würde, dagegen rechtlich 
vorzugehen.

Lieber Herr Bundeskanzler Kurz, 
bitte nehmen Sie Nachhilfe in  
Sachen Rechtstaatlichkeit!
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befristete Dienstverhältnisse enden normal. Diese 
Beendigungen führen auch nicht dazu, dass der Be-
schäftigtenstand aufgefüllt werden muss.
Eine Kündigung durch Arbeitnehmer*innen ist immer 
möglich. Einvernehmliche Auflösungen nur dann, wenn 
davor eine Beratung durch die Gewerkschaft bzw. Ar-
beiterkammer stattgefunden hat.
Aus Gründen der Unternehmenssicherung kann vom 
Halten des Beschäftigtenstand mit Zustimmung der 
Gewerkschaft abgesehen werden.

Corona und Arbeitslosigkeit

Die Regierung hat verkündet, dass es eine Einmalzah-
lung in der Höhe von € 450,- für Arbeitslose geben soll. 
Diese soll im September ausgezahlt werden. Voraus-
setzung soll aber sein, dass eine Arbeitslosigkeit von 2 
Monaten in den Monaten von Juni bis August gegeben 
ist. Dies ist insofern nicht nachvollziehbar, als auch 
Personen die zb. von April bis Mai arbeitslos waren, 
genauso durch Corona betroffen waren. 
Da die Mindestsicherung Ländersache ist, ist eine Klar-
stellung im Soziahilfe-Grundsatzgesetz notwendig, dass 
die Einmalzahlung als Sonderbedarf zu werten ist. Nur 
dann kann eine Nichtanrechnung auf die Mindestsi-
cherung erfolgen. 
Dieser erste Schritt ist sehr zu begrüßen, auch wenn 
vollkommen klar ist, dass weitere folgen müssen. Die 
schon längst, nicht nur durch Corona, überfällige 
Erhöhung des Arbeitslosengeldes ist dringend nötig.

Corona und Verteilungsgerechtigkeit

Familien mit Kindern sollen pro Kind eine Einmalzah-
lung in der Höhe von 360,-€ im September erhalten. 
Im Gegensatz zum von der ÖVP/FPÖ Regierung ge-
schaffenen Familienbonus wurde dieses Mal der Ansatz 
jedes Kind ist gleich viel wert gewählt. Vor allem, dass 
die Einmalzahlung bei Familiengeldbezug automatisch, 
ohne weitere Beantragung ausbezahlt wird, ist mit 
Sicherheit den grünen Verhandler*innen geschuldet.
Für Familien mit geringem Einkommen bedeutet die 

Einmalzahlung auf alle Fälle eine Entlastung und es ist, 
vor allem im Monat September, in dem viele Ausgaben 
mit dem Schulbeginn in Zusammenhang stehen, damit 
zu rechnen, dass die erhaltene Summe sofort wieder 
in den Wirtschaftskreislauf gelangt.
Etwas kritischer ist die automatische Auszahlung an 
Familien, die durch Corona keine, oder kaum Aus-
wirkungen spürten und die generell über höhere Ein-
kommen verfügen, zu sehen. Bei denen ist eher davon 
auszugehen, dass sie nicht mehr ausgeben werden, 
sondern eher versucht sind in Zeiten der Verunsiche-
rung ihr Geld zu sparen.
Trotz Verständnis für die Schwierigkeit der Auszah-
lungsadministration wäre aus Sicht der immer grö-
ßeren Einkommensunterschiede die Auszahlung nur 
an Arbeitslose, Notstandshilfebezieher*innen und 
armutsgefährdete Menschen…. zu bevorzugen gewesen.
Als weitere Maßnahme der Regierungsklausur wurde 
das Vorziehen der Senkung des untersten Steuersatzes 
von 25% auf 20% verkündet. Diese soll rückwirkend 
mit Beginn 2020 umgesetzt werden. Wohl den grünen 
Verhandler*innen zu verdanken ist die Erhöhung der 
Negativsteuer um € 100,-, welche Niedrigverdiener*in-
nen zu Gute kommt. Obwohl diese höher ausfallen 
hätte können, ist sie besser als nichts.
Dringend bedarf es Maßnahmen zur Gegenfinanzierung. 
Hier müssen im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit 
Forderungen nach vermögensbezogenen Steuern ganz 
vorne stehen.

Corona und Familien

Mit der neuen Lockerungsverordnung wurden endlich 
praxistaugliche Regeln, betreffend das Abhalten  von 
Ferienlagern festgelegt. Diese werden einige Eltern 
aufatmen lassen, lässt sich dadurch die Zeit der Ferien 
organisieren. Laut §10b der aktuellen Lockerungsver-
ordnung muss bei außerschulischer Jungenderziehung 
und Jugendarbeit sowie bei Ferienlagern der 1m Min-
destabstand nicht eingehalten werden. Trotzdem gibt 
es keine Maskenpflicht. Voraussetzung dafür ist ein 
Präventionskonzept in dem Hygienemaßnahmen, Schu-

Foto Matt Seymour

→
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lung der Betreuer*innen, Gliederungen in Kleingruppen 
von max. 20 Personen und Regelungen beim Auftreten 
von Verdachtsfällen vorgesehen sind. Damit steht dem 
Stattfinden von Ferienlagern und Ferienbetreuung von 
Kindern und Jugendlichen nichts mehr im Wege. Es 
bleibt zu hoffen, dass es für die Veranstalter*innen 
noch nicht zu spät ist und diese die Saison noch nicht 
abgeschrieben haben.

Corona und Kinderbetreuung

Die Möglichkeit eine Sonderbetreuungszeit zu verein-
baren ist mit 31.05.20 abgelaufen. D.h. diesbezügliche 
Vereinbarungen können nicht mehr getroffen werden. 
Selbstverständlich ist es weiterhin möglich individuelle 
Vereinbarungen zu treffen.

Mit der Normalisierung in den Betrieben stellt sich 
für viele Eltern einmal mehr die Frage der Betreuung 
ihrer Kinder. Die Schultage sind nicht mehr geworden, 
die Empfehlung die nachmittägliche Betreuung nur in 
Anspruch zu nehmen, wenn unbedingt notwendig, ist 
weiterhin aufrecht. Kinder, die an Hausübungstagen 
in die Schule müssen, dürfen nicht in ihre Klassen, 
sondern müssen in andere Gruppen. Das Tragen der 
Maske, als Pflicht mit widersprüchlicher Formulierung 
in der Verordnung, im Hygienehandbuch bzw. in den 
sonst transportierten Aussagen geregelt, ist seit Ende 
der Pfingstferien gefallen. Trotzdem fristen viele Kinder 
weiterhin ihr Schuldasein mit klassischer Gesichtsver-
hüllung. Direktor*innen, auf die die Verantwortung 
abgewälzt wurde, fürchten sich vor Konsequenzen bei 
Erkrankungsfällen. Daher wird im Rahmen der Schul-
autonomie wieder „freiwillig“ auf die Maskenpflicht 
zurückgegriffen.
Zumindest in den Kindergärten ist mit Anfang Juni die 
vollständige Betreuung wieder angelaufen.

Corona und Urlaub

Nach längerem hin und her und unterschiedlichen 
Rechtsmeinungen gibt es mittlerweile eine Klarstel-
lung der Arbeitsministerin in Bezug auf den Somme-
rurlaub. Wie von uns immer schon vertreten haben 
Arbeitnehmer*innen die im Ausland Urlaub machen, 
grundsätzlich bei Erkrankung danach einen Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung. Eine etwaige Erkrankung ist 
auch kein Entlassungsgrund.
Voraussetzung dafür ist, dass auch im Urlaubsland die 
COVID-19 Schutzmaßnahmen (wie Abstand halten, 
Hygienemaßnahmen und etwaige Maskenpflichten) 
eingehalten werden und für das betreffende Land keine 
Reisewarnung der Stufe 5 oder 6 vorliegt. Daher sollte 
vor Reiseantritt eine Überprüfung etwaiger Reise-
warnungen sowie die Dokumentation des Ist-Standes 
erfolgen.
Da zu Dienstverhinderungen aufgrund von Flug- oder 
Zugausfällen und der Gleichen keine Klarstellung er-
folgt ist, und diesbezüglich leichte Fahrlässigkeit für 
den Entgeltfortzahlungsausfall genügen würde, muss 
diesbezüglich mit höhere Vorsicht eine Abwägung vor 
Reiseantritt vorgenommen werden.

Vera Koller, Vorsitzende der Unab-
hängigen GewerkschafterInnen und 
Arbeiterkammerrätin der AUGE/UG

Foto Carina Sto
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Aufklärung statt Angstmache!

Mündige Menschen brauchen in Krisen-
zeiten keine omnipräsenten Führer, keine 
Alleswisser, keine Angstmacher, keine 
obrigkeitlichen Anordnungen, keine Iso-
lationshaft, keine drohenden Zeigefinger 
und keine Geldstrafen.  

Wir leben selbstbewusst und selbstbestimmt 
die Solidarität aller Arbeitnehmer*innen, 
Alleinerzieher*innen, Armutsgefährde-
ten, Arbeitslosen, Mindestrentner*innen, 
Scheinselbständigen, prekär Beschäftigten, 

Kinder, Frauen, Männer, Alten und Jungen. 
Wir holen uns sachliche Information, 
auch über offene Fragen und Ungewiss-
heiten, überlebenswichtige Hinweise und 
geben sie weiter. Wir suchen lebendige 
Diskussionen zum gemeinsamen Lösen 
von Problemen, nehmen uns unsere de-
mokratischen Rechte, Versammlungs- und 
Demonstrationsfreiheit, Mitbestimmung 
für alle in allem, eingeschränkt nur durch 
Sicherheitsabstand und Händewaschen. 
Wir lernen im Gehen. 

SolIDaRITÄT lEbEN
Wir fordern: Corona-Tausender, 30-Stunden-Woche, mehr 
AMS-Geld und endlich Vermögenssteuern!

Reinhart Sellner ist ÖGB-Mitglied 
und ehemaliger Vorsitzender der 
UGÖD.

Wir fordern dringend:

▶ Den „Corona-Tausender”
▶ Die 30-Stundenwoche bei vollem Lohn
▶ Das Anheben des Arbeitslosengeldes 
auf 80% des bisherigen Lohnes
▶ Eine Arbeitsplatz-Offensive im öffent-
lichen Dienst zur Sicherung des demo-
kratischen Sozial- und Rechtsstaates, 
insbesondere des Gesundheits- und Bil-
dungswesens, als Beitrag der öffentlichen 
Hand zum Kampf gegen die grassierende 
Arbeitslosigkeit 
▶ Vermögens-, Erbschafts-, Kapitalertrags- 
und Spekulationssteuern in Österreich, der 
EU und weltweit zur sozial verträglichen 
Finanzierung von Corona-Maßnahmen und 
Wohlfahrtsstaat 

Taten statt warten

Sozial justice, climate justice kommen 
nicht „von oben”, auch nicht als Folge 
von Covid19. 

Es rettet uns kein höheres Wesen, 
kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun…

Eugène Pottier, 1871

Verlauf und Folgen der Corona-Krise zeigen 
auf, wie notwendig unser gewerkschaft-
liches, sozial und politisch organisiertes, 
gemeinsames Handeln ist: 

Walk on, stand up, fight capitalismus 
now. Let's make our world a better one!
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Zuerst einmal ein paar Eckpunkte: Das Arbeitslosengeld beträgt 
in der Regel 55% des vorangegangenen Nettoerwerbseinkommens 
und ist mit 1.727,40 Euro gedeckelt. Also auch bei hohem Ein-
kommen liegt es nicht höher. Um Arbeitslosengeld zu beziehen, 
müssen die Erwerbsarbeitslosen dem Arbeitsmarkt zu Verfügung 
stehen . Sie müssen nachweisen, dass sie sich aktiv um eine neue 
Beschäftigung bemühen.

Obwohl nach oben hin begrenzt, gibt es keinen Sockel, das heißt 
keine Untergrenze. Bei niedrigen Einkommen kann über den Bezug 
von Mindestsicherung aufgestockt werden. Dann wird parallel 
Arbeitslosengeld und Mindestsicherung bezogen, allerdings nur, 
wenn das eigene Vermögen (der Freibetrag liegt bei rund 5.500 Euro) 
bereits verwertet bzw. verbraucht wurde. Um die Größenordnungen 
einschätzen zu können: Das durchschnittliche Arbeitslosengeld 
lag für das Jahr 2019 bei rund 1.000 Euro. Der Richtsatz in der 
Mindestsicherung für einen Einpersonenhaushalt liegt bei 917 
Euro. Bei einem Nettoeinkommen von rund 1.660 Euro ist dieser 
Richtsatz mit der Nettoersatzrate des Arbeitslosengeldes bereits 
unterschritten. 

Arbeitslosigkeit bedeutet einen erheblichen Einkommensverlust. 
Dieser soll nun durch die beschlossene Einmalzahlung abgefedert 
werden. Bereits im Vorfeld wurden zwei Maßnahmen gesetzt, die 
auf die Verbesserung der Einkommenssituation von Erwerbsar-
beitslosen abzielten. Zum einen wurde für diese Gruppe eine 
Einmalzahlung von 100 Euro beschlossen, sofern sie für ein Kind 
im Haushalt Familienbeihilfe beziehen. Zum zweiten ist für den 
Zeitraum von 16.3.2019 bis 30.9.2020 die Notstandhilfe auf das 
Niveau des vorherigen Arbeitslosengeldes angehoben worden. 

450 EURo 
„MEGa-
WUMMS“?
Bekanntlich ist die Arbeitslosigkeit im 
Zuge der Pandemie auch in Österreich 
beträchtlich angestiegen. Es wird 
allgemein erwartet, dass sich die Lage 
am Arbeitsmarkt bis ins Jahr 2021 
weiter verschärfen wird. Was bringt die 
in der letzten Regierungsklausur Mitte 
Juni beschlossene Einmalzahlung für 
Bezieher_innen von Arbeitslosengeld 
und Notstandshilfe?

Foto Christian Philipp
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Eine Verbesserung für alle? Leider nein!

Beide Maßnahmen gelten nicht für Bezieher_innen von 
Mindestsicherung. Denn bei den 100 Euro zusätzlich bei 
Bezug von Familienbeihilfe sind diese von vorherein 
explizit ausgenommen, die Aufzahlung auf die Notstand-
hilfe wird mit der Mindestsicherung gegengerechnet.. 
Die Betroffenen bekommen also davon keinen einzigen 
Euro. Für die neue Maßnahme der Einmalzahlung von 
450 Euro droht der gleiche Effekt. Derzeit besteht keine 
gesetzliche Regelung, die diese Zahlung aus den anre-
chenbaren Einkommen der Mindestsicherung ausnimmt. 
Das Ziel dieses gesetzlichen Vorhabens ist die Einkom-
men von Erwerbsarbeitslosen kurzfristig zu erhöhen. 
Ungeachtet davon, dass dieser Betrag angesichts des 
doch beträchtlichen Einkommensverlusts im Falle 
von Arbeitslosigkeit unzureichend ist, insbesondere 
vor dem Hintergrund aller Wirtschaftsprognosen, die 
keine Entspannung am Arbeitsmarkt in absehbarer 
Zeit voraussagen. Die Unterstützung droht genau dort 
nicht anzukommen, wo sie am dringendsten gebraucht 
wird. Im vorliegenden Gesetzentwurf ist nicht klar 
gestellt, dass diese Zuschüsse für Erwerbsarbeitslose 
und ihre Familien nicht durch gleich hohe Kürzungen 
kommunaler Sozialhilfe wieder wirkungslos gemacht 
werden.

Einschätzung der Debatte

In der politischen Debatte ist ein heftiger Streit um das 
Arbeitslosengeld ausgebrochen. Insbesondere die SPÖ 
fordert eine zeitlich befristetet Erhöhung der Nettoer-
satzrate auf 70% des vorherigen Einkommensniveaus. 
Dies würde eine dringend benötigte, deutliche Verbes-
serung der Einkommenssituation von Arbeitslosen mit 
sich bringen. Etwas verwunderlich dann, dass gerade 
das SPÖ-regierte Bundesland Wien verlauten lässt, die 
von der Regierung beschlossene Einmalzahlung auf 
die Mindestsicherung anzurechnen, ja anrechnen zu 
müssen. Dabei ist im Gesetzentwurf, in der in Begut-
achtung geschickten Form sowohl von Sonderbedarf 
als auch von Hilfe in besonderen Lebenslagen die Rede. 
Formulierungen, die den Ländern genau die Möglichkeit 
geben, diese einmalige Förderung eben nicht auf die 
Mindestsicherung anzurechnen. Bleibt Wien bei seiner 
kolportierten Haltung, würden die Bundes-Budgetmittel 
für diese unterstützende Sonderzahlung zur Entlastung 
kommunaler Budgets umgelenkt, an den Bezieher_innen 

niedriger Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung 
vorbei.

Damit wäre nicht zuletzt ein großer Teil des volks-
wirtschaftlichen Effekts verpufft. Denn die Erhöhung 
niedriger Einkommen leistet nicht nur einen Beitrag 
zur Armutsbekämpfung, sondern trägt mit den dadurch 
ermöglichten Konsumausgaben auch zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen bei. 

Auch die Begründung des Bundeskanzlers für den relativ 
kleine Betrag und gegen die Erhöhung der Nettoer-
satzrate ist bei näherer Betrachtung inhaltlich nicht 
haltbar. In alter Manier erklärt er in der ZIB 2 vom 
15.6.2020: „Es muss attraktiv sein, arbeiten zu gehen.“ 
In den weiteren Ausführungen bezieht er sich auf Ar-
beitslose ohne österreichische Staatsbürgerschaft und 
im niedrigqualifizierten Bereich und schafft damit ein 
altes Bild von „nichtarbeitswilligen Ausländer_innen“. 
Wohl wissend, dass das Arbeitslosengeld eine Versiche-
rungsleistung ist, auf die eine Anwartschaft erworben 
werden muss. Wohl wissend, dass die Arbeitswilligkeit 
Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslosengeld ist, 
wohl wissend, dass auf eine offene Stelle derzeit zehn 
Arbeitsuchende kommen.

Zusammenfassend kann also festgehalten werden: Es 
ist immer noch fraglich, ob es der Regierung wirklich 
um die Bekämpfung von Armut geht, der SPÖ wirklich 
um die Verbesserung der Situation von Menschen mit 
niedrigem Einkommen. Oder ob sich der Eindruck 
bewahrheitet, dass wir uns inzwischen in einem 
Dauerwahlkampf befinden, der für Betroffene  wenig 
bringt. Ein „Mega-Wumms“, wie Werner Kogler uns 
weismachen und damit den deutschen Finanzminister 
toppen will, ist es jedenfalls nicht, diese Einmalzahlung. 
Mehr ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein für 
einige, bei weitem nicht für alle.
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Durch hohe Einnahmenverluste seit der coronabe-
dingten Stilllegung unserer Betriebe werden die wis-
senschaftliche Aufbereitung, die konservatorische 
Betreuung sowie der kontinuierliche Bestandsaufbau 
erheblich gefährdet. Unsere Kolleginnen und Kollegen 
arbeiten in Kurzarbeit und im Home-Office so gut und 
intensiv wie möglich weiter. 

Wenn die Regierung weiterhin ignoriert, dass wir einen 
finanziellen Ausgleich für die Einnahmenverluste der 
letzten drei Monate brauchen, sind wir als Betriebsräte 
höchst besorgt, dass viele unserer circa 2.600 Arbeits-
plätze wackeln. 

Wir gehen leer aus, wenn nicht endlich ein Rettungs-
schirm für die Kulturarbeit in Österreich aufgeht! 

Beate Neunteufel-Zechner ist Vorsitzende der 
freiwilligen Betriebsrätekonferenz der Österrei-
chischen Bundesmuseen und der Österreichischen 
Nationalbibliothek UGÖD-Vorsitzende. Mitglied 
im GÖD-Bundesfrauenausschuss

Gewerkschaft & Betrieb
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Dringend benötigt: Kollektivvertrag, mehr 
Budget, bedingungsloses Grundeinkommen 
und ein Kulturministerium!

Nummus ubi loquitur, fit iuris confusio.
Wo das Geld das Sagen hat, kommt das Recht 

durcheinander.
Carmina Burana

Die Mitglieder der freiwilligen Betriebsrätekonfe-
renz der Österreichischen Bundesmuseen und der 
Österreichischen Nationalbibliothek stellen fest, 
dass sich die bislang einzige COVID-19-Maßnahme 
auf die Gehaltseinbußen unserer Kolleginnen und 
Kollegen in Kurzarbeit beschränkt. 

Wir arbeiten seit unserer Ausgliederung zur Jahr-
tausendwende ohne Kollektivvertrag und haben 
über die letzten 20 Jahre circa 30 Prozent Kaufkraft-
verlust unserer Einkommen ertragen. Wir arbeiten 
noch immer gern und mit vollem Einsatz für das 
Kulturland Österreich und tragen zu seinem guten 
Ruf viel bei. 

Die essentielle Bedeutung unserer Häuser für den 
Tourismus in Wien steht außer Frage. Unsere vielfäl-
tige Teilnahme am österreichischen Wirtschaftsleben 
erzeugt eine hohe Umwegrentabilität. Wir arbeiten 
nicht nur für das Publikum. Wir erhalten kostbare 
Kunstwerke im Eigentum der Republik. Wir arbeiten 
an der wissenschaftlichen Erschließung und sorgen 
dafür, dass die gesammelten Kunstwerke sichtbar 
bleiben und vielen Menschen in Österreich und 
weltweit für ihre Forschungsarbeit zur Verfügung 
stehen.  

DEMo DER kUlTURSchaFFENDEN



21 

Alternative 07/08 2020

Gesetz: Kultur muss erhalten werden

Durch hohe Einnahmenverluste seit der Stilllegung 
unserer Betriebe ab Mitte März 2020 werden die wis-
senschaftliche Aufbereitung und konservatorische 
Betreuung sowie ein kontinuierlicher Bestandsaufbau 
erheblich gefährdet. 

Um unserem gesetzlichen Auftrag in vollem Umfang 
weiterhin nachkommen zu können, sehen wir als 
Belegschaftsvertretung die Notwendigkeit für eine 
langfristige Absicherung unserer Häuser durch einen 
finanziellen Ausgleich der Einnahmenverluste und 
durch einen gemeinsamen Kollektivvertrag zum Schutz 
unserer Kolleg*innen. 

„Baden in Kunstschätzen“ oder digitale Wüste?

Unsere hochwertigen Dienstleistungen ermöglichten 
bisher vielen Menschen ein „Baden in Kunstschätzen“. 
Wenn sich die österreichische Bundesregierung als 
Eigentümervertretung weiterhin nicht zu uns bekennt, 
wird zunächst ein „digitales Tröpferlbad“ daraus und 
bald eine kulturelle Wüste folgen. 

Beate Neunteufel-Zechner

Gewerkschaft & Betrieb

RETTUNGSSchIRM FüR 
DIE bUNDESMUSEEN!

Die Mitglieder der freiwilligen Betriebsrätekonferenz 
der Österreichischen Bundesmuseen und der Österrei-
chischen Nationalbibliothek stellen fest,dass sich die 
bislang einzige COVID-19-Maßnahme der österrei-
chischen Bundesregierung auf die Gehaltseinbußen 
unserer Kolleg*innen in Kurzarbeit und im Home-Office 
beschränkt. Aus Liebe zum Beruf und aus Angst vor 
einem Arbeitsplatzverlust nehmen die Kolleginnen 
und Kollegen eine verkehrte Form der Umverteilung in 
Kauf – wir setzen durch Kurzarbeit finanzielle Mittel 
frei, damit unsere Anstalten öffentlichen Rechts leichter 
durch die Corona-Krise kommen. 

Kultur bringt Tourismus

Die essentielle Bedeutung unserer Häuser für den 
Tourismus in Wien und die durch unsere vielfältige 
Teilnahme am österreichischen Wirtschaftsleben gege-
bene Umwegrentabilität stehen außer Frage. Nur wegen 
schöner Hotels oder gutem Essen kommen die Menschen 
nicht nach Wien. Unsere Kunstschätze werden optimal 
aufbereitet und in sorgfältig gepflegten Ausstellungen 
präsentiert. Wir werden zwar Publikumsmagneten 
genannt, arbeiten jedoch nicht nur für das Publikum, 
sondern auch für die Erhaltung, wissenschaftliche Er-
schließung und Verfügbarmachung kostbarer Bestände 
im Eigentum der Republik. Wir übernehmen Kunst-, 
Kultur-, Wissens- und Gedächtnisvermittlung.
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Gefragt, gelobt, gekündigt.

Sabrina E. arbeitete bei der Konkurrenz 
– 2018 wurde sie für das Unternehmen 
Douglas abgeworben. Mehrfach lobte 
die Geschäftsleitung ihr Engagement 
und die hohen Verkaufszahlen. Eine 
sehr beliebte Douglas-Mitarbeiterin 

– bis zu dem Tag als Sabrina E. im 
Juni 2019 einen Betriebsrat gründen 
wollte. „In meiner Filiale habe ich ge-
sehen, dass vieles nicht ganz korrekt 
abläuft“, berichtet Frau E. „Das reichte 
von fragwürdigen Kündigungen bis zur 
Missachtung von Brandschutz-Geset-
zen und Taschen- wie Spind-Kontrollen 
mit dem Zentralschlüssel. Und es gab 
keine einzige Stelle, an die sich das 
Personal wenden konnte.“ Mit dem 
Betriebsrat wollte Sabrina E. für die 
ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit 
schaffen, „sich jemand anvertrauen 
zu können, der nicht bloß im Sinne 
des Unternehmens agiert“ und damit 
auch das von Angst geprägte Klima 
verbessern. Mit Unterstützung der 
GPA-djp wusste E. genau, was bei einer 
Betriebsratsgründung wichtig ist und 
worauf sie achten muss.
Dass sie sich deshalb gemeinsam mit 
anderen KollegInnen zusammentat, um 
sich gewerkschaftlich zu organisieren, 
wurde vom Unternehmen ganz und gar 
nicht geschätzt und schon gar nicht 
gelobt. „Am 24. August wurden wir von 
der Gebietsleitung ins Büro gerufen“, 
erinnert sich die Frau E. „Uns wurde 
gesagt, wir würden Unruhe verbreiten. 
Wir wurden gekündigt und noch am 
selben Tag dienstfrei gestellt.“ Das 

vermeintliche Unruhe stiften diente 
der Geschäftsführung auch als holprige 
Begründung für die Kündigung.

Von Lob zu Tadel

Ein harter Schlag, doch die grundlos 
gekündigte Vorzeigemitarbeiterin 
ließ sich nicht mundtot machen. Der 
Leitung machte Sabrina E. auch gleich 
deutlich, dass sie sich auf die Gewerk-
schaft verlassen könne und wisse, wie 
sie sich verteidigen werde. Die GPA-
djp übernahm die Rechtsvertretung 
der betroffenen MitarbeiterInnen und 
brachte beim Arbeitsgericht Klage 
gegen die Kündigungen wegen „ver-
pöntem Motiv“ ein.

Erschreckende Verhältnisse

Eine im Zuge der Kündigungen von 
der GPA-djp initiierte Befragung, eine 
eigene Hotline wurde eingerichtet, 
förderte besorgniserregende Zustände 
bei der Parfümerie-Kette zutage: Gut 
84 Prozent der Befragten beklagten 
einen Personalmangel bei Douglas, 
fast jede/r zweite AnruferIn berich-
tete, keine Zuschläge für Mehr- und 
Überstunden zu bekommen, jede/r 
Dritte bekommt den Dienstplan nicht 
rechtzeitig. Dass die aufgezeichneten 
und die tatsächlich geleisteten Stunden 
nicht übereinstimmen, geben sogar 19 
Prozent an. Und ganze 89 Prozent der 
Befragten wünschen sich einen Be-
triebsrat in ihrem Unternehmen. Auch 
der Gesamtbetriebsrat von Douglas 
Deutschland hat gemeinsam mit der 

MEGaSkaNDal 

bETRIEbSRaTSkaNDIDaTIN VoN 
DoUGlaS FRISTloS ENTlaSSEN! 

Gewerkschaft & Betrieb

Sabrina E.  hat vor dem  
Arbeits- und Sozialgericht 
Recht bekommen, dennoch 
wird sie von Douglas fristlos 
entlassen. 

Gemeinsam mit KollegInnen 
hatte sie im Sommer 2019 
versucht, eine Wahl im Unter-
nehmen zu initiieren. Sabrina 
hat nach dem Gerichtsurteil 
angekündigt, sich nun weiter-
hin für die Gründung eines 
Betriebsrates im Unterneh-
men einzusetzen. Nun erfolgte 
die fristlose Entlassung durch 
die Geschäftsführung von 
Douglas, was mit geschäfts-
schädigendem Verhalten be-
gründet wurde.
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Gewerkschaft ver.di Handel eine Resolution beschlossen, 
in der sie sich voll mit den österreichischen KollegInnen 
solidarisieren.

Zweistündige Befragung vor Gericht

Etwas mehr als ein halbes Jahr 
hat das Gerichtsverfahren 
gedauert. Drei Verhandlungs-
runden waren notwendig, ehe 
es zu einem Urteil kam. Von 
der zuständigen Richterin 
wurde Sabrina E. eingehend 
befragt: musste dabei über 
berufliche Ambitionen, Mit-
arbeiterInnen-Gespräche, 
über Einzelheiten der Kün-
digung und über den Versuch 
einer Betriebsratsgründung 
Auskunft geben. „Die Rich-
terin hat häufig nachgehakt“, 
erzählt E.
Die Firma Douglas wiederum 
bestritt einen Zusammenhang 
mit der Betriebsratsgründung. 
Stattdessen soll Sabrina E. die 
Filialleiterin gemobbt und 
Gerüchte über sie verbreitet 
haben – allerdings konnten 
weder KollegInnen noch die 
Filialleiterin selbst diese 
Anschuldigungen bestätigen.

Das Gericht kam daher zum 
Urteil, dass die Kündigung 
durch das Unternehmen 
wegen der geplanten Betriebsratsgründung erfolgt 
und deshalb gegenstandslos ist. Sabrina E. wollte ins 
Unternehmen zurück kehren und mit Hilfe der GPA-djp 
doch noch einen österreichweit agierenden Betriebsrat 
bei Douglas gründen. Eine engagierte Frau, die sich 
nicht unterkriegen lässt und Vorbildwirkung hat.

Die Geschäftsführung sieht das allerdings anders. Die 
empfinden das Engagement von Sabrina E. als „ge-
schäftsschädigend“  und haben sie fristlos entlassen. 

„Wir sind fassungslos, dass das Unternehmen zu solchen 

Methoden greift. Das ist unter jeder Kritik und gefährdet 
die demokratische Kultur. Wenn es geschäftsschädi-
gend sein soll, sich als MitarbeiterIn öffentlich für 
die Einsetzung einer gesetzlich vorgesehenen Interes-
sensvertretung auszusprechen, dann ist das eindeutig 
ein Signal, das die Beschäftigten einschüchtern soll. 

Offenbar hatte man sol-
che Angst, dass die Initia-
tive Erfolg haben könnte, 
dass man zu so einem 
drastischen Mittel greift. 
Wir werden die Entlas-
sung selbstverständlich 
gerichtlich anfechten und 
werden auch alle Mög-
lichkeiten ausloten, wie 
trotzdem eine Wahl im 
Unternehmen stattfinden 
kann.  Die Beschäftigten 
von Douglas fordern wir 
auf, sich mit uns in Ver-
bindung zu setzen, sollte 
es zu Einschüchterungen 
oder anderen Missstän-
den kommen“, stellt die 
Vorsitzende der GPA-
djp, Barbara Teiber fest. 
Sie ergänzt: „Gerade in 
Zeiten der Corona-Kri-
se braucht es Solidarität 
und Zusammenhalt, nicht 
undemokratische Füh-
rungsmethoden von vor 
hundert Jahren.“

Das österreichische Ar-
beitsrecht unterscheidet zwischen Kündigung, bei der 
Fristen einzuhalten sind, und einer fristlosen Entlassung, 
die bei Vorliegen schwerwiegenden Verfehlungen er-
folgen kann und sofort ausgesprochen werden muss. 
Die Auseinandersetzung wird sich damit in die Länge 
ziehen, doch Sabrina E. und KollegInnen wissen: „Ich 
kann mich auf die GPA-djp verlassen, ich bin nicht 
alleine“.

Erschienen auf https://www.gpa-djp.at

Gewerkschaft & Betrieb
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Mit dem neuen Personalpaket für Bedienstete der 
Gemeinde Wien ist die Umsetzung von drei langjäh-
rigen Forderungen der KIV/UG nun endlich in die 
Wege geleitet. Diese sind der Ausbau der Telearbeit, 
die Einführung der Altersteilzeit und die Optierungs-
möglichkeit ins neue Besoldungssystem.

Gewerkschaft & Betrieb

UNSERE FoRDERUNGEN UMGESETzT: 
PERSoNalPakET bESchloSSEN!

Personalpaket: Ausbau der Telearbeit und von 
disloziertem Arbeiten

Die Krise hat vielen Bediensteten, aber auch der Ge-
meinde aufgezeigt, dass das „Home Office“ durchaus 
seine Vorteile hat und dass auch von zu Hause aus sehr 
produktiv gearbeitet werden kann. Die dazu notwendige, 
fortschreitende Digitalisierung hat so ihren Schrecken 
verloren. Auch die Zahlen sprechen für sich:

Die überwiegende Mehrheit der Gemeinde Wien 
Bediensteten steht der Digitalisierung optimistisch 
gegenüber. MitarbeiterInnen im Alter zwischen 18 
und 29 Jahren äußern sich positiv über den digitalen 
Wandel. Selbst bei älteren KollegInnen zwischen 55 
und 62 Jahren liegt der Anteil der OptimistInnen noch 
bei etwas mehr als 50 Prozent. Denn Digitalisierung 
steht auch für den Zugewinn von Freiheit. Mehr als 
jeder/jede zweite/r Beschäftigte ist davon überzeugt, 
dass Technologie den Menschen mehr Freiheit gibt, 
dort zu leben und zu arbeiten, wo sie wollen.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Viele ArbeitnehmerInnen sehen die Möglichkeiten der 
Telearbeit in Bezug auf Arbeitsort und Arbeitszeit als 
großen Pluspunkt. Sie versprechen sich davon mehr 
Autonomie und Selbstbestimmung und erhoffen sich 
eine bessere Work-Life-Balance, z.B. durch die Arbeit 
im Home Office. Gerade für Erwerbstätige mit Kin-
dern oder pflegebedürftigen Angehörigen kann das 
wünschenswert sein und auch einen Beitrag zu mehr 
Chancengleichheit für Frauen bieten.

Die Aufgaben der Gewerkschaften

Mit einem Ausbau der neuen Arbeitsformen kommt 
es jedoch auch zu neuen Problemen.
Eines davon ist die Erreichbarkeit, denn Flexibilisierung 
bedeutet nicht, rund um die Uhr zur Verfügung stehen 
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zu müssen. Es gilt also, neue Flexibilitätskompromisse 
zu verhandeln, die sowohl den Anforderungen der 
digitalen Arbeitswelt, als auch den familiären und 
gesundheitlichen Bedürfnissen der Beschäftigten 
Rechnung tragen.
Auch die Trennung zwischen Arbeits- und Freizeit 
müssen neu und klar abgehandelt werden. Denn das 
Home Office während der Krise hat gezeigt, dass vor 
allem Bedienstete mit KundInnenkontakt, wie Sozi-
alarbeiterInnen oder Beschäftigte in Beihilfestellen, 
sich die Sorgen und Probleme ihrer KlientInnen in ihr 
Wohnzimmer und weiter in ihre Freizeit mitnehmen. 
Hier braucht es auch für die Bediensteten neue Her-
angehensweisen.

Doch auch der Datenschutz ist ein wichtiges Thema, 
wenn Dienstliches von zu Hause aus erledigt wird. Hier 
braucht es durchsetzungsstarke Regelungen im Bereich 
der unabhängigen Kontrollbefugnisse und der Arbeit-
nehmerInnenmitbestimmung durch den Betriebsrat, 
die Personalvertretung und die Gewerkschaft. Darüber 
hinaus bedarf es aber auch einer rechtskonformen 
Technikgestaltung, die möglichst wenige personen-
bezogene Daten entstehen lässt.

Das Home Office hat sein Schmuddelimage abgelegt 
und ist gesellschaftsfähig geworden. Durch das Per-
sonalpaket soll es nun auch einfacher zugänglich sein. 
Es liegt jedoch an den Interessenvertretungen und 
Gewerkschaften, sich aktiv daran zu beteiligen, die 
Digitalisierung und den Ausbau der Telearbeit als 
Chance für die arbeitenden Menschen zu gestalten, 
denn Arbeiten von zu Hause aus bringt auch neue 
Herausforderungen mit sich.

Personalpaket: Altersteilzeit

Die Altersteilzeit zählt zu den langjährigen Forderungen 
der KIV/UG. Ihre Einführung ist überfällig. Altersteilzeit 
bedeutet dabei, gesundes und stressfreies Gleiten in 
die Pension bei wertschätzender Wissensübergabe an 
die nächste MitarbeiterInnengeneration: Win-win für 
alle Beteiligten, ganz ohne Wissensverlust.

In puncto Altersteilzeit waren BeamtInnen im Bun-
desdienst und BeamtInnen und Vertragsbedienstete 
der Kommune (Gemeinde Wien-MitarbeiterInnen) 
gegenüber Beschäftigten der Privatwirtschaft benach-
teiligt: Denn im Bundesdienst ist die Altersteilzeit 
ein Auslaufmodell und bei der Stadt Wien war sie 
flächendeckend (Ausnahmen, wo bereits ausgelagert 
gewirtschaftet wird) überhaupt nicht möglich. Diese 
ungleiche Behandlung von Beschäftigten im öffentli-
chen, kommunalen Dienst war der KIV schon lange ein 
Dorn im Auge, denn Beamte der Republik Österreich 
und die MitarbeiterInnen der Gemeinde Wien waren 
die einzigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die nicht in Altersteilzeit gehen konnten.
Weiters ist klar, dass das Pensionsantrittsalter mit  
65 Jahren für bestimmte Berufe (vor allem in den  
Bereichen Pflege, Bildung, Soziales) nicht realistisch ist. 
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Die Arbeitszeitgestaltung sollte sich der jeweiligen 
Lebensphase individuell anpassen. Es muss jedem 
Menschen, der über sehr viele Jahre hinweg im Ar-
beitsleben tätig war, das Anrecht zugestanden werden, 
respektiert älter werden zu können. Es genügt nicht, 
die Dauer der aktuellen Berufsfähigkeit zu verlängern. 
Erforderlich ist vielmehr ein grundsätzliches neues 
Denken für zukünftige Modelle. Die Altersteilzeit soll 
älteren MitarbeiterInnen einen gleitenden Übergang 
in den Ruhestand bzw. die Pension ermöglichen und 
gleichzeitig Anreize schaffen, die freiwerdenden Ar-
beitsplätze neu zu besetzen und das Wissen, sowie 
die Erfahrung älterer KollegInnen zu erhalten und 
weiterzugeben.

Was die KIV zu dem Thema unternommen hat:
Im Jahr 2014 bei der 2. Landeskonferenz stellte die 
KIV/UG den Antrag auf Einführung der Altersteilzeit 
und dieser Antrag wurde überfraktionell einstimmig 
angenommen.
Im rot-grünen Regierungsprogramm wurde Ende 2015 
die Einführung der Altersteilzeit mit dem Satz „Die 
Möglichkeit zur Altersteilzeit wird geschaffen“ ange-
kündigt. (Seite 44, Regierungsübereinkommen 2015)
Die unabhängigen GewerkschafterInnen der KIV/UG 
ließen nicht locker und setzten verschiedene Initiativen. 
So wurde zum Beispiel eine Petition ins Leben gerufen, 
eine Enquete organisiert und Anträge in unterschied-
lichen Kollegialorganen gestellt bzw. unterstützt.

Auch die Gewerkschaft bekennt sich klar zur Alter-
steilzeit: 

„Altersteilzeit für alle bringt Vorteile für jeden. Wir werden 
immer älter und müssen deshalb auch länger arbeiten. 
Eine Reduzierung der Arbeitszeit in den letzten Jahren 
vor dem Ruhestand erhöht die Chancen, diesen physisch 
und psychisch gesünder verbringen zu können. Selbst für 
Arbeitgeber bringt das Modell nur Vorteile – höchste Zeit, 
es auch für Beamte einzuführen.“ 

– Norbert Pelzer (ehemaliger Vorsitzender HG1/FSG)

Personalpaket: Optierung
Umstieg ins neue Wiener Bedienstetengesetz 
(„Optierung“)

Mit Einführung des neuen Bedienstetengesetzes im Jahr 
2018 wurde sozialpartnerschaftlich eine zweijährige 
Evaluierungsphase vereinbart, die nun vorüber ist. Die 
Forderung der KIV/UG nach einer rechtssicheren, frei-
willigen Optierungsmöglichkeit für alle Beschäftigten in 
die Besoldung Neu besteht seit dem Verhandlungsbeginn 
des neuen Systems und wurde seit 2018 auch immer 
wieder vehement eingefordert.
Mit Erfolg, denn zur Wiener Landeskonferenz der 
Younion Anfang Oktober 2019 überraschte unser Herr 
Bürgermeister mit folgendem Statement: „Die Zeit der 
Evaluierung ist vorbei und wir wollen den geforderten 
Umstieg in das neue Bedienstetengesetz ermöglichen. 
Weiters werden wir die Lösung für die Vordienstzeiten, 
die der Bund für seine Beschäftigten getroffen hat, 
soweit wie möglich auch für die Wiener Gemeindebe-
diensteten übernehmen. Ich habe alle Verantwortlichen 
angehalten, für die Lösung der Vordienstzeiten ein 
Gesetz für den November-Landtag vorzubereiten. Im 
Übrigen bin ich der Meinung, dass das auch für unsere 
Bediensteten im Ruhestand zu gelten hat. Wir werden 
eine gute Lösung für 65.000 betroffene KollegInnen 
beschließen.“
Die KIV hat die Optierungsmöglichkeit seit Einführung 
der Besoldung Neu vehement eingefordert und ist am 
Ball geblieben. Diese neu geschaffene Umstiegsmöglich-
keit durch das Personalpaket wird in vielen Bereichen 
für mehr Fairness bei der Bezahlung sorgen.

•
KIV Redaktion
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Ende Juni wurde in Wien eine Kundgebung gegen 
Gewalt an Frauen von Anhängern der in der Türkei 
regierenden AKP und der „Graue Wölfe“ angegriffen. 
Auf mehreren Bildern, die der AUGE/UG vorliegen, 
ist deren faschistischer „Wolfsgruß“ zu erkennen. Die 

„Grauen Wölfe“ sind ein berüchtigter paramilitärischer 
Arm der faschistischen Partei MHP in der Türkei, die 
sich in den 1970ern und 80er für Hunderte politische 
Morde und Terroranschläge verantwortlich zeigten. 
Nur ein entschlossenes und solidarisches Auftreten 
von Hunderten AntifaschistInnen und ein schlussend-
liches Großaufgebot der Polizei, konnte Schlimmeres 
verhindern.
Auch die antifaschistischen Protestkundgebungen der 
Tage danach wurden massiv von türkischen Faschisten 
angegriffen, sogar von Angriffen mit Messern wurde 
berichtet. Zusätzlich kam es zu einem massiven Angriff 
auf das linke Kulturzentrum Ernst-Kirchweger-Haus 
(EKH), das sogar mit Brandsätzen beworfen wurde. 
In der Folge kam es zu einem Feuerwehr- und Ret-
tungseinsatz. Bei dem Angriff wurden die Räume der 

DIDF – Föderation demokratischer Arbeitervereine 
verwüstet. 
Mitnichten sind diese Angriffe von türkischen Fa-
schisten eine Auseinandersetzung „zweier Ethnien“, 
wie es manche Medien bezeichnet haben. Vielmehr 
handelt es sich um faschistische Angriffe aus dem 
Umfeld der AKP und Grauen Wölfe gegen u.a. türki-
sche, kurdische und österreichische AntifaschistInnen.
Die AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhängige 
GewerkschafterInnen kämpft entschlossen gegen 
jeden Faschismus! Egal ob der Faschismus in seiner 
deutschnationalen oder türkisch-nationalistischen 
Form auftritt. Die Politik, allen voran die Bundes-
regierung, muss endlich handeln und dem Treiben 
türkisch-nationalistischer Gruppen ein Ende setzen

Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der 
AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unab-
hängige GewerkschafterInnen

GEGEN JEDEN FaSchISMUS!
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Die letzten Minuten im Leben von George Floyd und 
sein Todeskampf auf Video sind um die ganze Welt 
gegangen. Die Ermordung eines unbewaffneten Afro-
amerikaners durch einen Weißen Polizisten reiht sich 
ein in eine unerträglich lange Liste an Todesfällen. Die 
Frage was sich denn an der Situation von Schwarzen 
seit den Protesten gegen Polizeigewalt in den 90ern 
geändert habe, beantwortet der afroamerikanische 
Kameramann Douglas Robinson im ORF-Interview 
mit den lapidaren Worten: „Heutzutage gibt es Smart-
phones“. Und tatsächlich ist es nur dem Handyvideo 
von Passanten zu verdanken, dass dieser Fall mehr 
Aufmerksamkeit bekommt als viele andere.

Auch in vielen anderen Ländern solidarisieren 
sich großteils junge Menschen mit den Black Lives  
Matter  - Protesten in den USA und thematisieren ebenso 
den systematischen Rassismus in ihren Gesellschaften. 
Wie schon in den Vereinigten Staaten entlädt sich der 
Zorn und Frust der Menschen nicht nur in friedlichen 
Protesten. Die Bilder von brennenden Polizeiwachen 
aber auch geplünderten Geschäften geben den Herr-
schenden, allen voran US-Präsident Donald Trump, 
die Möglichkeit den öffentlichen Diskurs in ihre ge-
wünschte Richtung zu lenken. 

„Beginnt das Plündern, wird geschossen“ 

Damit greift Trump einen Slogan auf, der schon in 
den Bürgerrechtsprotesten der 1960er die Richtung 
vorgab: den Einsatz des US-Militärs gegen die eigene 
Bevölkerung. Mit seinen eskalierenden Äußerungen 
gießt Trump weiter Öl ins Feuer und treibt einen Keil 
in die ohnehin schon gespaltene Nation. Das hat gute 
Gründe. Will Trump in wenigen Monaten für eine zweite 
Amtszeit gewählt werden, muss er von katastrophalen 
Wirtschaftsdaten wie 40 Millionen Arbeitslosen und 
über 100.000 Corona  - Toten ablenken.

Nicht nur der Präsident hat ein Interesse an einer wei-
teren Eskalation. In den sozialen Medien wurden meh-
rere Twitter-Konten gesperrt, die sich als sogenannte 
ANTIFA ausgaben und zu Plünderungen von Geschäften 
in mehrheitlich von Weißen bewohnten Stadtvierteln 

aufriefen. Mittlerweile gab Twitter bekannt, dass diese 
Konten der neonazistischen Gruppe Identity Evrope 
zugerechnet werden können. Ebenso gibt es Berichte 
über Rechtsextreme der sogenannten Alt-Right Bewe-
gung, Neonazis und dem Ku Klux Klan nahestehende 
Gruppen, die sich unter die Proteste mischen und sich 
an gewaltsamen Ausschreitungen beteiligen. Diese 
Gruppen führen einen „heiligen Rassenkrieg“ und 
lassen ihren Worten auch Taten folgen. So kommt es 
vermehrt zu Angriffen mit Schusswaffen auf friedliche 
Demonstranten durch rechte Gegendemonstranten. In 
Virginia raste außerdem ein Mitglied des Ku Klux Klan 
mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe Black Lives Matter 
AktivistInnen. Zwar sind die Faschisten nach wie vor 
nur eine kleine Minderheit, aber sie radikalisieren sich 
im Zuge der andauernden Gewalt. Währenddessen 
zeigt eine Umfrage des Instituts Civiqs eine anwach-

International

PRoTESTE IN DEN USa 
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sende Zustimmung in allen Bevölkerungsteilen zu den 
Forderungen der Black Lives Matter - Protesten nach 
einem Ende von Polizeigewalt und dem systematischen 
Rassismus.

Der American Dream – Ein Alptraum?

Diese Proteste entzünden sich eben nicht nur an der 
rassistischen Polizeigewalt. Die Diskriminierung 
von People of Color spiegelt sich in allen relevanten 
sozioökonomischen Kennzahlen wider wie ein Blick 
auf die Daten des US-Handelsministeriums und des 
US-Ministerium für Gesundheit und Soziales deut-
lich macht. Das Nettovermögen Schwarzer Haushalte 
beträgt zum Beispiel lediglich 10% Weißer Haushalte. 
Bereits während der letzten großen Kapitalismus-
krise hat sich die Ungleichheit nochmals verschärft. 

Schwarze Haushalte verloren von 2007 bis 2013 rund 
44% ihres Nettovermögens, Weiße Haushalte dagegen 
nur 26%. Auch in der aktuellen Corona-Krise war die 
afroamerikanische Bevölkerung überdurchschnitt-
lich hart von den Auswirkungen betroffen. So gibt es 
dreimal so viele Todesfälle von Schwarzen Menschen 
als von Weißen Menschen zu beklagen. Gleichzeitig 
sind überdurchschnittlich viele AfroamerikanerInnen 
im Pflege- und Dienstleistungssektor beschäftigt. Sie 
haben also weniger Geld für Gesundheitsvorsorge und 
Behandlung zur Verfügung und sind zudem einem 
erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt. Nicht zuletzt 
ist die Lebenserwartung um dreieinhalb Jahre kürzer.

Die Ursprünge dieser Ungleichheit, wie auch der ras-
sistischen Polizeigewalt, wurzeln in der spezifischen 
Geschichte der kapitalistischen Entwicklung der USA. 
Auch nach Abschaffung der Sklaverei wurde im späten 
19. Jahrhundert mit den rassistischen „Black Codes“ 
gezielt eine Emanzipation der afroamerikanischen 
Bevölkerung verhindert. In den auf Plantagenwirt-
schaft ausgerichteten Südstaaten dominierte also 
weiterhin eine wohlhabende Weiße Oberschicht, die 
auf ein Reservoir an entrechteten Arbeitskräften zu-
rückgreifen konnte. Auch das auf Profit ausgerichtete 
Gefängnissystem hat seine Wurzeln in dieser Zeit. Die 
bürgerlichen Erfolgsgeschichten eines Barak Obamas 
und anderer „black faces in high places“ kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass für einen großen Teil 
der afroamerikanischen Bevölkerung der amerikanische 
Traum nach wie vor ein Alptraum ist. 

Defund the Police - Auch George Floyds Mörder 
war Gewerkschaftsmitglied

Aus gewerkschaftlicher Sicht gibt es einige Lichtblicke 
inmitten der Polizeigewalt und Zerstörung. So verwei-
gert zum Beispiel die Gewerkschaft der Busfahrer TWU 
Local 100 in New York den Transport von Verhafteten 
und Polizisten im Zuge der jüngsten Proteste. Wäh-
rend linke Gewerkschaften eine lange Geschichte im 
egalitären und antirassistischen Kampf haben, ist „Big 
Labor“, also die nationalen Gewerkschaftsverbände, 
entweder nicht bereit sich konsequent auf die Seite 

→

Foto Taymaz Valley

Raphael Haag ist Organisationsreferent 
bei der AUGE/UG Wien
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der Protestierenden zu schlagen oder ihr Engagement 
beschränkt sich auf Lippenbekenntnisse und konkrete 
Maßnahmen bleiben aus. Mehrere Teilgewerkschaften 
fordern deshalb den Ausschluss der Polizeigewerkschaf-
ten aus den Dachverbänden. Nun ist man vielleicht 
geneigt zu sagen, dass auch die Polizei das Recht auf 
gewerkschaftliche Organisierung hat. Die Aktivitäten 
dieser Gewerkschaften machen jedoch deutlich, dass 
diese ein Teil des Problems und nicht der Lösung sind. 
Nicht nur hat die Polizei eine lange Geschichte der 
Zerschlagung gewerkschaftlicher Proteste, auch die 
Polizeigewerkschaften selbst spielen eine unrühmliche 
Rolle. Die von ihnen ausverhandelten Sonderrechte 
schützen Polizisten vor effektiver Strafverfolgung bei 
Machtmissbrauch und Gewalt. Gleichzeitig f ließen 
große Summen ihrer Mitgliedsbeiträge als Spenden 
an PolitikerInnen. 

„Those who are silent are part of the problem“

Immer mehr Stimmen, auch aus den Gewerkschaften, 
fordern deshalb unter dem Slogan „defund the police“ 
eine Umverteilung der öffentlichen Mittel von einer 
Aufrüstung der Polizei mit militärischem Equipment zu 
Investitionen in das Gesundheits- und Bildungssystem, 
Obdachlosenhilfe und Maßnahmen gegen häusliche Ge-
walt. Manche Gruppen fordern sogar eine Abschaffung 
der Polizei und die Schaffung eines neuen Sicherheits-
konzepts mit Fokus auf oben genannte Maßnahmen 
und institutionalisierter Nachbarschaftshilfe. Dies 
scheint zunächst utopisch. Dennoch haben alle anderen 
zuvor getroffenen oder angekündigten Maßnahmen 
offensichtlich ihren Zweck verfehlt. Bodycams und 
Antirassismus-Workshops haben zu keinem Rückgang 
der Polizeigewalt geführt. Und tatsächlich gibt es be-
reits konkrete Schritte in Richtung einer radikalen 
Polizeireform. So hat der Stadtrat von Minneapolis, 
dem Schauplatz des Mordes an George Floyd, bereits 
eine Resolution zur Auflösung der Polizeibehörde und 
Neuorganisation des Sicherheitskonzepts verabschiedet. 
Natürlich gegen den Widerstand der einflussreichen 
Polizeigewerkschaften und ihrer Lobbys. Die nationalen 
Gewerkschaftsverbände müssen sich entscheiden auf 
welcher Seite sie bei diesen Projekten und Entwicklun-
gen stehen. Die ArbeiterInnenbewegung kann es sich 
nicht leisten auf die KämpferInnen gegen Rassismus 
und für die Überwindung der gesellschaftlichen Un-
gleichheit zu verzichten. Dass auch die Lobby der AFL-
CIO Zentrale in Washington, des mitgliederstärksten 
gewerkschaftlichen Dachverbands, abgefackelt und 
mit „Those who are silent are part oft the problem“ 
besprüht wurde, zeigt auf, dass derzeit nicht klar genug 
ist welche Interessen die Gewerkschaft vertritt. 

Foto Taymaz Valley
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REZENSIONEN Cornelia Stahl 
Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

Scheitern in kapitalistischen Lebenswelten 

Eines vorab: Eva Jancak ist eine Vielschreiberin. Sie selbst bezeichnet sich als eine 
erfolglose Schriftstellerin. Mit dem Mythos des Künstlers (Künstlerinnen eingeschlossen) 
hat sich bereits 2010 Gabriele Feulner auseinandergesetzt. 

Doch zurück zur Autorin und promovierten Psychologin und Psychotherapeutin Eva 
Jancak: Fünfzig Bücher hat sie bisher veröffentlicht, darunter zwei Fachbücher übers 
Stottern. Bekannt geworden ist Jancak durch ihren Blog „Literaturgeflüster“, den sie 
täglich ergänzt um Reflexionen über eigenes Schreiben oder eben um gelesene Neuer-
scheinungen. Nebenbei fließen Beobachtungen sowie persönliche Alltagserfahrungen ein. 

Wer beim Lesen im Netz schnell ermüdet und die haptische Form des Buches bevorzugt, 
dem sei die Neuerscheinung der Autorin „Literaturgeflüsterbuch II“. empfohlen. Jancaks 
Bücher sind im Selbstverlag erschienen, so auch das vorliegende. Dieses enthält alle 
bisher auf dem Blog Literaturgeflüster veröffentlichten Artikel zwischen 2012 und 2019 
und eröffnet Einblicke in die bis dato entstandenen literarischen Werke. 

Die Kapitelüberschriften präsentieren Inhalt und sind Programm zugleich: „Die Ra-
diosonate oder das einsame Jahr“, „Plotprobleme“, ebenso „Absturzgefahr“ sowie „Die 
politischen Bücher“ „Wunschgedichtesammlung“ und andere. Am Ende des Buches 
findet sich eine Chronologie der bisher erschienenen Bücher. Arbeitslose Lektorinnen, 
Obdachlose oder auch depressive Menschen stehen im Focus des Erzählten, Antiheldin-
nen, die das Straucheln und Scheitern in einer kapitalistischen Arbeits- und Lebenswelt 
spiegeln. Keine Wohlfühlliteratur also. Gerade die ungeschönte Darstellung formt jedes 
Buch zu einem Unikat Eine besondere Leseempfehlung! 

Eva Jancak. geboren 1953, studierte Psychologie an der Universität Wien, arbeitete als 
Psychologin und Psychotherapeutin. Sie veröffentlicht in Zeitschriften, Anthologien und 
im ORF.- 1982 Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien, 1988 Theodor-Körner-Preis. 
Ihre Bücher sind unter www.jancak.at zu erwerben. 

Eva Jancak 

lITERaTURGEFlüSTERbUch II. 
MEIN SchREIbEN. MEINE büchER.  
 

Nachhör-Tipp:
Sendung vom 23.6.2020
Eva Jancak - Für gewöhnlich 
schreibe ich überall.

https://cba.fro.at/456935
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Flucht – eine lebenslange Odyssee! 
Der Politikwissenschaftler und engagierte Gewerkschafter Axel Magnus war es bisher 
gewohnt, wissenschaftliche Texte zu verfassen. Mit dem vorliegenden Buch wagt er 
sich auf literarisches Terrain. Auseinandergesetzt hat er sich mit dem Thema Flucht, 
das ihn viele Jahre während seiner sozialen Arbeit beschäftigte. 

Jean Ziegler beschrieb in „Die Schande Europas“ (2020) das Innenleben des Flücht-
lingscamps Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Magnus beschreibt nicht von außen, 
sondern wählt Protagonist/innen wie Ari und Alekos, um genau aus ihrer Perspektive, 
aus der eines Flüchtlings bzw. Fluchthelfers/einer Fluchthelferin zu erzählen. Innere 
Monologe ermöglichen ausreichend Identifikationsfläche, um sich in die Gedankenwelt 
der Protagonist/innen hineinzuversetzen. 

Anfangs liest sich der Roman als Essay, welches die europäische Flüchtlingspolitik in 
den Focus nimmt. An Kritik wird nicht gespart. Und auch nicht an Phantasie, denn 
spätestens beim Wort Bayrisch Resettlement AG stolpert der Lesende. Doch er befindet 
sich mittendrin- im Roman. 

628 Seiten – eine Zumutung! Eine Odyssee! Doch auch das ist Programm bei Magnus: 
Er führt dem Lesenden genau diese Fluchterfahrung vor Augen und lässt ihn teilhaben 
an der Odyssee, die über Monate, mitunter Jahre dauert und meist posttraumatische 
Belastungen zur Folge haben kann. Beispielgebend wird sie in diesem Buch nachemp-
funden und steht stellvertretend für unzählige Geschichten, die Flüchtlinge auf ihrem 
Weg nach Europa durchleben mussten (z.T. noch müssen). 

Ein aktuelles, spannendes Buch – eine Empfehlung zum Weltflüchtlingstag am 20.Juni 
– ein Appell zum Aufstehen gegen unmenschliche Asylpolitik – weltweit! 

Wien: Text/Rahmen. 2020.
628 Seiten.

Axel Magnus

FlUchT

Bezugsquelle für alle Bücher: 

Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien


