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TERMINE

#WirHabenPlatz
Protest-Zeltlager vor Bundeskanzleramt gegen 
die unmenschliche Asylpolitik der Regierung 

Wir laden am UN-Tag der Menschenrechte, Donnerstag, 
10. Dezember, von 18 Uhr bis 19 Uhr alle solidarischen 
Menschen zur Kundgebung ein. Wir werden ein gemein-
sames Foto „We stand with you, refugees!“ machen, dass 
wir den Gef lüchteten in den Lagern zukommen lassen. 
Mit Corona-Schutzmaßnahmen. Wer über Nacht mit 
zelten möchte, bitte bei  
office@menschliche-asylpolitik.at registrieren.

Do, 10. Dezember, 18 Uhr - Freitag 11. Dezember, 09 Uhr
Bundeskanzleramt, Ballhausplatz, 1010 Wien

Warum sich weiterbilden? 
Vortrag von Stefan Vater

Der Vortrag präsentiert Ergebnisse einer qualitativen 
Befragung von VolkshochschulteilnehmerInnen über 
ihre Gründe, an Erwachsenenbildung teilzunehmen 
und zeigt, dass beruf liche Verwertbarkeit nur eine von 
vielen Motivationen ist, sich zu bilden. 
www.iwk.ac.at

Mi, 16. Dezember 19–21 Uhr
Institut für Bildungswissenschaft, Sensengasse 3a, 
1090 Wien

Online-Termine
Durch den Corona-bedingten Shutdown finden wieder 
viele Veranstaltungen nur online statt, bzw. sind online 
nachsehbar. 

Asylforum 2020
Das jährliche Asylforum musste ins Netz ausweichen. 
Durch Unterstützung von dorftv sind die Diskussionen 
dort nachsehbar: www.dorftv.at/tags/asylforum

Depot
Parteien und (NS-)Vergangenheit
Die Opferthese wurde zum Gründungsmythos und 

„master narrative“ der Zweiten Republik. Doch bald 
setzte ein Wettlauf um die Stimmen der ehemaligen 
Nationalsozialist_innen ein. Mit der Haltung der 
Nachkriegsparteien zum Nationalsozialismus, Aus-
trofaschismus und zu „Ehemaligen“ gingen und gehen 
Deutungskämpfe einher. 
Margit Reiter, Professorin für Zeitgeschichte, 
Universität Salzburg. 

Mittwoch, 09. Dezember 2020, 19 Uhr

Menschenrechte in Europa: 
Testfall Roma. Geh denken!

An die 12 Millionen Roma leben in Europa, sie zählen 
zu den größten Minderheiten. Dennoch sind sie von 
Rassismus und struktureller Diskriminierung betroffen. 
Wie steht es um die internationalen und nationalen 
Bemühungen vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
Debatte um eine Fortführung von Maßnahmen zur 
sozialen Inklusion von Roma post-2020?
Mirjam Karoly, Politologin, Österreichischer  
Volkgruppenbeirat für Roma, Romano Centro

Donnerstag, 10. Dezember 2020, 19 Uhr

Buchpräsentation: Das Museum der Zukunft

1970 erschien Das Museum der Zukunft. 43 Beiträge zur 
Diskussion über die Zukunft des Museums. 50 Jahre 
danach versammelt eine Publikation 43 neue Beiträge 
internationaler Autor_innen aus der Museumspraxis, 
aus Theorie, Vermittlung, Kunst und Architektur. 

Montag, 14. Dezember, 19 Uhr - NUR ONLINE

Infos und Anmeldung: 
depot@depot.or.at, www.depot.or.at

Republikanischer Klub
Auch die Veranstaltungen des Republikanischen 
Klubs sind ins Internet übersiedelt. Der link zu den 
aufgezeichneten Veranstaltungen: 
www.repclub.at

Amnesty Briefmarathon
Jedes Jahr um den Tag der Menschenrechte setzen sich 
weltweit hunderttausend Menschen ein für Menschen, 
die in Gefahr sind. Dadurch wird direkt Druck auf die 
politischen Verantwortlichen ausgeübt.
Mehr Informationen unter 
www.amnesty.at
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Editorial 
von renate Vodnek

Die Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien hat 
sich auf Initiative der AUGE/UG mit dem Ernst-Kirch-
weger-Haus (EKH) solidarisch erklärt und die rechten  
Angriffe auf das Haus verurteilt. Den Inhalt der Resolution 
und einiger weiterer Anträge findet ihr in dieser Ausgabe.

Nach wie vor bestimmt das Thema Corona das tägliche 
Leben in Österreich: Vera Koller analysiert die aktuellen 
gesetzlichen Bestimmungen und die Auswirkungen aus 
gewerkschaftlicher Sicht. Klaus Brandhuber beschäftigt 
sich mit der Frage, ob Corona-positiv getestete Beschäf-
tigte im Gesundheitsbereich arbeiten sollen. 

Eine Vorankündigung: Ab 2021 wird die Alternative 
in neuem Gewand erscheinen – die nächste Ausgabe  
erscheint im Frühjahr. 

Es ist wieder soweit: Ich darf bitten, den Abo Beitrag 
für 2021 einzuzahlen - auf das Konto IBAN AT30 1400 
0001 1022 8775. Auf Wunsch schicken wir auch gerne  
einen Erlagschein zu – bitte eine mail an auge@ug-oegb.at  
schreiben oder 01/505 19 52 anrufen.

Passend zu Weihnachten gibt es auch dieses Jahr die  
Möglichkeit, die Alternative als Geschenk-Abo zu  
verschenken. Beispielsweise per mail an oder unter 
www.blog.diealternative.org/thema/zeitschrift .

Ich wünsche Allen – trotz der widrigen Corona-Zeiten - 
schöne Feiertage und einen guten Jahreswechsel! 

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

IMPRESSUM

Medieninhaber, Verleger Alternative und Grüne GewerkschafterInnen 
(AUGE/UG) Herausgeberin Unabhängige GewerkschafterInnen im ÖGB 
(UG/ÖGB) Redaktion Renate Vodnek, Layout Stefanie Hintersteiner

Alle 1040, Belvederegasse 10/1, Telefon (01) 505 19 52-0, Fax (01) 505 19 52-22, 
E-Mail für Abonnement auge@ug-oegb.at, Redaktion alternative@ug-oegb.at, 
Internet www.ug-oegb.at, Bankverbindung (14 000) Kto.Nr. 00 110 228 775,
BIC BAWAATWW, IBAN AT30 1400 0001 1022 8775. 

Dass namentlich gezeichnete Beiträge nicht unbedingt der Meinung der 
Redaktion oder des Herausgebers oder der Herausgeberin entsprechen müssen, 
versteht sich von selbst. Titel und Zwischentitel fallen in die Verantwortung der 
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gestattet, das Copyright der Much-Cartoons liegt beim Künstler.
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KOLUMNE Veronika Litschel

GEREcHTIGKEIT UND FEMINISMUS INS PENSIoNSSySTEM?

Die sogenannte Hacklerregelung wird also abgeschafft. Menschen, zumeist 
Männer, können damit nicht mehr nach 45 „echten“ Beitragsjahren abschlagsfrei 
in Pension gehen. Argumentiert wird die Abschaffung mit Gerechtigkeit, da von 
der Hacklerregelung nur wenige und so gut wie nur Männer profitiert hätten. 

Ein neuer „Frühstarter-Bonus“ wird im Gegenzug dazu eingeführt. Das bedeutet: 
für jeden Monat Erwerbstätigkeit im Alter zwischen 15 und 20 Jahren wird ein 
Euro auf die Pension aufgezahlt. Damit kann es zu einer Pensionserhöhung 
von bis zu 60 Euro im Monat oder 840 Euro im Jahr kommen. Um diesen Bonus 
zu erhalten, braucht es 25 Versicherungsjahre. Das diese Regelung für Frauen 
und Männer gleichermaßen gilt, entspricht dem Gleichheitsgrundsatz und ist 
keine besondere Errungenschaft dieser Regierung. 

Die Argumentation der Verantwortlichen in dieser Causa entbehrt nicht einer 
gewissen Skurrilität. Da wird z.B. festgestellt, dass 840 Euro im Jahr einer  
15. Frauenpension gleichkomme und dass dies  feministischer Ansatz sei. Mit-
nichten. Es ist ein Skandal, dass die durchschnittliche Pension von Arbeiterinnen 
so niedrig und deutlich unter dem Ausgleichzulagenrichtsatz von 966,95 Euro 
für einen Einpersonenhaushalt liegt. Und damit bringt es den Frauen mit so 
niedrigen Pensionen auch gleich schon wieder nichts, denn es verringert sich 
gleichzeitig die Zuzahlung aus der Ausgleichzulage, jedenfalls nach aktuellem 
Wissensstand. Soviel auch zu dem Argument, dass dieser Frühstarterbonus 
dazu beiträgt „allen Menschen in Alter ein würdiges Leben zu bieten“.

Weder das Gerechtigkeitsargument noch das Feminismusargument sind wirklich 
treffend. Dazu braucht es andere Maßnahmen. Um das Pensionssystem gerecht 
zu machen, braucht es tiefgreifende Reformen, die derzeit nicht zu erwarten 
sind. Um Altersarmut von Frauen zu verhindern, braucht es zusätzlich einen 
anderen Arbeitsmarkt. Für „feministische Ansätze“ sind in einem ersten Schritt 
andere gesellschaftliche Arbeitsteilungen notwendig. Davon ist nichts zu sehen. 
Es entwickelt sich eher in die Gegenrichtung. 

Gerechtigkeit ist ohnehin ein sehr dehnbarer Begriff und für eine sachliche 
Debatte eher ungeeignet. Feminismus ist ein Konzept mit vielen Richtungen und 
Ausgestaltungen, denen allen gemein ist, patriarchale Strukturen abzubauen und 
die Gleichheit in rechtlicher und gesellschaftlicher Hinsicht für alle zu stärken.
 
Es geht hier nicht vorrangig um die Änderung der Hacklerregelung. Es geht 
um die Kommunikation. Von dem einen Regierungspartner sind wir einiges 
gewöhnt. Es ist fatal, dass sich der „Juniorpartner“ so daran anpasst. Natürlich, 
hier werden Kompromisse gemacht, vielleicht auch das Schlimmste verhindert. 
Aber es in dieser Form zu verkaufen, ist nicht notwendig und auch nicht klug. 
Wir haben noch viel vor uns in Fragen der Gleichstellung und des Feminismus. 
Nennen wir die Dinge beim Namen – Einsparungen im Pensionssystem und 
hatscherter Kompromiss - dann wissen wir auch, woran wir sind. •
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ARBEITERKAMMER-VollVERSAMMlUNG WIEN 
Dieses Jahr ist alles anders. 

So auch bei der 174. Vollversammlung der Arbeiter-
kammer Wien, die Mitte November stattgefunden hat. 
Im Übrigen hätte in der ersten Jahreshälfte eine Sitzung 
stattfinden sollen, die jedoch aufgrund der Pandemie 
ausgesetzt wurde. Die November-Vollversammlung 
musste nun stattfinden, damit das Parlament der  
Arbeitnehmer_innen arbeitsfähig bleibt.

Denn die Arbeiterkammern sind dazu durch das 
Arbeiterkammergesetz verpf lichtet. (Siehe § 52 (1) 
Arbeiterkammergesetz.) Ein Gesetz, auf das die  
Arbeitnehmer_innen in diesem Land stolz sein können, 
es sichert die Institution ab und sie kann daher nicht 
so einfach abgeschafft werden.

Zudem wurden bei dieser Sitzung die Weichen  
gestellt, dass auch künftige Sitzungen gut stattfinden 
können. 

Die Organisator_innen der Vollversammlung hatten 
ein umfassendes Konzept erarbeitet, damit alles sicher 
über die Bühne ging. Für die Vollversammlung wurde 
die Anker-Expedithalle angemietet, damit der Abstand 
zwischen den AK-Rät_innen gut einhaltbar war. Zudem 
gab es zugewiesene Plätze, Maskenpf licht und überall 
Möglichkeiten, um sich die Hände zu desinfizieren.

AUGE/UG Anträge der 174. AK - Vollversammlung

Aus unserer Resolution „Solidarität mit dem 
Ernst-Kirchweger-Haus“ wurde zu unserer großen Freude  
ein gemeinsamer Antrag von AUGE/UG, FSG, GLB und 
KOMintern und sie ist damit angenommen. Zudem 
haben wir zwei Anträge zur Pflege eingebracht, erstens 
zu Community Nursing und zweitens zur „Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in der Mobilen Pflege und 
Betreuung“(angenommen). Der Antrag zu Community 
Nursing wurde zugewiesen – das heißt der Antrag wird 
im Ausschuss diskutiert. Wir sind gespannt.

Weitere Anträge der AUGE/UG hatten 

▶ die Absicherung der fallweisen Beschäftigung, 
▶ die Aufnahme des Diskriminierungsgrundes 

„sozialer Status“ in die österreichischen 
Antidiskriminierungsgesetze, 
▶ eine Verbandsmusterfeststellungsklagegesetz, 
▶ die neue UG-Novelle und Studieren ohne Hürden
▶ sowie „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ 
zum Thema.

Zudem wurden Karin Stanger als Arbeiterkammer-
rätin und Cécile Undreiner als Ersatz-Arbeiterkam-
merrätin angelobt.

Karin Stanger ist beschäftigt bei 
der AUGE/UG Wien und Arbeiter-
kammerrätin der AUGE/UG in Wien

Hier ist der link zu unseren AK-Anträgen: 

w w w. a uge . o r. a t / b u n d /u n s e r e - i n i t i a t i v e n-b u n d /

ak-in-den-bundeslaendern/wien



6 

Alternative 12 2020Thema

Mitten in der Pandemie, in einer Zeit, in der alle damit 
beschäftigt sind, ein einigermaßen normales Leben zu 
organisieren, kommt eine Novelle des Universitätsge-
setzes, die es in sich hat. Breite Weichenstellungen zur 
Einschränkung der ohnehin nur teilweise umgesetzten 
Autonomie der Universitäten sind zu erwarten, wenn 
der gesamte Vorschlag nicht abgewendet wird.

Schwächung der Senate

Der Senat ist einer der drei Leitungsgremien einer  
österreichischen Universität. Die Mitglieder des  
Senats werden von den Universitätsangehörigen gewählt, 
im Senat vertreten sind die Lehrenden (Professuren 
und Mittelbau), die Studierenden und das allgemeine 
Personal. Damit ist der Senat eine Art „Universitäts-
parlament“. Die Aufgaben des Senats sind gesetzlich 
geregelt und liegen unter anderem bei der (Wieder)
Bestellung der Rektorin_des Rektors, der Mitsprache bei 
Entwicklungsplänen als zentrale Steuerungselemente 
einer Universität und bei der Erlassung von Studien-
plänen. Damit ist ein breiter Diskussionsprozess für 

zentrale Bereiche, unter der Einbeziehung aller Ebenen 
einer Universität sichergestellt. Derzeit noch.

Die angekündigte Novelle sieht hier umfassende  
Eingriffe vor. Zum einen wird darin angedacht, dass 
künftig die Wiederbestel lung der Rektorin_des  
Rektors über den Universitätsrat erfolgen soll. Das 
ist ein wesentlich kleineres Gremium, eine Art Auf-
sichtsrat, der extern angesiedelt ist und zum Teil von 
politischen Parteien besetzt wird. Damit ist der politi-
sche Zugriff auf die Rektorate der Universität geöffnet. 
Darüber hinaus haben jene, die an Universitäten lehren,  
forschen, studieren und arbeiten keine Mitsprache 
bei der Wiederbestellung des geschäftsführenden 
Leitungsgremiums mehr. 

Zugriff des Rektorats auf Studienpläne

Eine weitere Aufgabe des Senats ist die Erlassung von 
Studienplänen, die vorher in fach- und institutsspezifi-
schen Curricula-Kommissionen ausgearbeitet wurden. 
In den Studienplänen wird die konkrete Organisation 
des Studiums festgelegt, etwa welcher Inhalt und  
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AUToNoMIE AlS lIPPENBEKENNTNIS
Die Novelle des Universitätsgesetzes erschwert nicht nur das Studium, sondern 
hat das Ziel den politischen Einf luss auf die Universitäten zu erhöhen.

Auszug aus Paragraph 1 des UG 2002 in der geltenden Fassung: 
„Im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten Wissensgesellschaft das 

Streben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissenschaft vollzogen. […] Um den sich ständig 
wandelnden Erfordernissen organisatorisch, studien- und personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren sich 
die Universitäten und ihre Organe in größtmöglicher Autonomie und Selbstverwaltung.“ 



7 

Alternative 12 2020 Thema

Fo
to

 h
ou

sy
m

om
o_

pi
xe

lio
.d

e

Arbeitsaufwand wie viele ETCS bringt, also jene Punkte,  
die Studierende „sammeln“ müssen, um ein Studium 
abzuschließen. Damit wird von den Forschenden und 
Lehrenden sowie den Studierenden, die auch in den 
Curricula-Kommissionen vertreten sind, der Ablauf 
eines Studiums maßgeblich verantwortet. Derzeit noch.

Die angekündigte Novelle sieht eine Richtlinien-
kompetenz der Rektorate bei Studienplänen vor. Damit 
können Rektorate diese maßgeblich gestalten. Jetzt 
könnte das Argument eingebracht werden, dass es 
doch durchaus sinnvoll ist, wenn Rektorate auch bei 
Studienplänen mitgestalten können. Aber wie so oft bei 
Novellen, geht es gar nicht darum. Rektorate können 
derzeit über Entwicklungspläne und Leistungsverein- 
barungen die grundlegende Ausrichtung der Universität 
und auch ihrer Studienrichtungen beeinf lussen. Sie 
müssen sich dazu in ein Einvernehmen mit dem Senat 
setzen. Damit ist deutlich, dass es eigentlich um die 
Entmachtung des Senats als einem demokratischen, 
paritätisch besetzten Organ der Selbstverwaltung geht. 

Beruflichkeit und Tempo statt freier Bildungszugang

Ein weiterer, tiefer Eingriff in die Universitäten trifft 
vor allem die Studierenden. Nach dem kolportierten 
Vorhaben der Regierung soll bei Nicht-Erreichen 
von 16 ETCS in einem Studienjahr eine automatische  
Exmatrikulation erfolgen. Gleichzeitig wird diskutiert, 

die Anzahl der möglichen Prüfungsantritte zu senken. 
Als Zuckerl zum Drüberstreuen: bei Nicht-Bestehen 
der Eingangsprüfung für ein Studium, kann dieses 
nicht mehr belegt werden. Hopp oder Dropp, wie es 
so schön heißt.

Um ein Studium in Mindestzeit zu absolvieren, sind 
60 ETCS pro Studienjahr notwendig. Da erscheinen 
auf den ersten Blick diese 16 ETCS gar nicht so viel. 
Aber der Teufel liegt wie immer im Detail. Ein Studium 
in Mindestzeit ist selbst bei einer Vollfinanzierung 
durch Eltern oder andere Quellen nur mit viel Glück 
möglich und das auch nicht in allen Studien, denn 
Studien sind unterschiedlich aufgebaut. Außerdem ist 
dieser Vorschlag angesichts der durchschnittlichen 
Studienzeiten realitätsfremd und zielt darauf ab, nur 
noch bestimmte Menschen auf den Unis zu haben, 
nämlich jene, die es sich leisten können.

Der Alltag von Studierenden verläuft zwischen  
Organisieren der Erwerbsarbeit und des Studiums. 
Rund 65% der Studierenden sind berufstätig, das 
durchschnitt l iche Erwerbsausmaß l iegt bei 20,5 
Wochenarbeitsstunden, wie die aktuelle Studieren-

den-Sozialerhebung des IHS zeigt. Bei Studierenden, 
deren Eltern nicht über einen akademischen Abschluss 
verfügen, liegt der Anteil sogar bei über 70%. Um diese 
Doppelbelastung bewältigen zu können, sind f lexible 
Studienpläne und auch die f lexible Zeitgestaltung für 
die Studierenden notwendig, zumal die meisten Studien 
als Vollzeitstudien organisiert sind. Erwerbstätigkeit 
verlängert die Studienzeit. Auch aus organisatorischen 
Gründen, weil es immer wieder Phasen gibt, in denen 
sich beides nicht oder nur unzureichend miteinander 
verbinden lässt. Problematisch wird diese Regelung 
auch für Studierende mit Betreuungspf lichten, mit 
Behinderung oder bei Erkrankungen.

Bereits jetzt sind alle Studierenden, die nicht in 
der Regelzeit studieren können, benachteiligt. Die 
Kinderbeihilfe fäl lt weg und gleichzeitig werden  
Studiengebühren erhoben. 

Knock-Out statt echter Orientierung

 In der Studieneingangsphase sollen die Studierenden  
sich orientieren, so der ursprüngliche Gedanke.  
Tatsächlich werden entlang vorgegebener Programme 
und eines engen Prüfungskalenders die Studienan-
fänger_innen an das eine Studium herangeführt. Viel 
Zeit, sich auch andere Studien anzuschauen bleibt da 
nicht. Wird die Prüfungsleistung nicht erbracht, kann 
derzeit nach zwei Semestern ein neuer Anlauf gestartet 
werden. Dies soll mit der Novelle abgeschafft werden. 

Klare Zielrichtung

Vordergründig soll es mit dieser Novelle darum  
gehen, die Universitäten und die Studienorganisation 
zu entlasten. Das ist mit diesem Vorschlag aber weder  
gegeben noch intendiert. Das Ziel ist eindeutig.  
Bereits in den letzten Jahren wurde der Zugang zu den 
Universitäten schrittweise immer weiter erschwert 
und beschränkt. Mit der Umsetzung von Bologna und 
den neuen Studienordnungen wurden Studien unter 
einen beruflichen Ausbildungsfokus gestellt und der 
allgemeine Bildungsbegriff zurückgedrängt. Nun geht 
es munter weiter. Studieren wird eine Frage des Geldes, 
nicht des Interesses. Unter dem Begriff der Excellenz 
entstehen elitäre Einrichtungen mit immer neuen 
Hürden. Die Selbstverwaltung und die Mitsprache der 
Universitätsangehörigen wird zu Gunsten von kleinen, 
intransparenten Entscheidungsgremien abgeschafft. Die 
Politik und das Ministerium bekommen weitgehende 
Zugriffsrechte. Diese Einflussmöglichkeiten greifen die 
Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre an. 

→

Studieren wird eine Frage des Geldes, 
nicht des Interesses.
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Die türkis-grüne Regierung plant umfassende 
Veränderungen im Universitätsgesetz. Mitten in der 
Corona-Krise sollen rund 150 Änderungen durchge-
peitscht werden.

Mit diesem offenen Brief fordern wir die Öster-
reichische Bundesregierung auf, von den geplanten 
Änderungen im Universitätsgesetz sofort abzusehen. 
Wir, Lehrende und Studierende an österreichischen 
Universitäten, lehnen die geplanten Änderungen des 
Universitätsgesetzes entschieden ab. Zahlreiche weitere 
Personen unterstützen den offenen Brief ebenfalls.

Teil dieser Änderung ist, dass dem Senat – dem 
„Uniparlament“ und eine der drei Leitungsstrukturen 
an der Universität – der Großteil seiner Kompetenzen 
abgesprochen wird. Damit wird der Senat zur demo-
kratischen „Zierde“ degradiert, der in den wichtigen 
Entscheidungen kaum noch Mitspracherecht hat. 
Der:Die Rektor:in einer Universität soll künftig vom 
Unirat (der aus externen, teils von politischen Par-
teien bestimmten Personen besetzt ist) wiederbestellt 
werden. Der Senat hätte nicht mehr viel mitzureden 
und einer parteipolitischen Einf lussnahme auf die 
Universitäten wäre Tür und Tor geöffnet. Die Senate 
gestalten und erlassen (noch) die Studienpläne. Geht 
es nach Türkis-Grün, sollen in Zukunft die Rektorate 
die Richtlinien vorgeben und damit bestimmen, wie 
Studienpläne gestaltet werden müssen. Das Bildungs-
ministerium macht kein Geheimnis daraus, dass es 
damit – vermittelt über die Rektorate – eine Zugriffs-
möglichkeit auf die Studienpläne im Gesetz verankert 
haben will.

Damit bekommt das Ministerium direktes Durch-
griffsrecht in Bereichen in die die Regierung vorher 
nicht eingreifen konnte.

Mit absoluter Vehemenz lehnen wir die geplante 
Schwächung der Senate in jeglichen Belangen ab! Die 

mögliche Einf lussnahme der Politik auf universitäre 
Strukturen gefährdet die Freiheit der Wissenschaften  
und ihre Lehre und widerspricht demokratischen 
Prinzipien. Die geplante Restrukturierung des  
Universitätsgesetzes treibt die Neoliberalisierung von 
Bildung voran.

Wir, Lehrende und Mitarbeiter:innen aller öster-
reichischen Universitäten, fordern die Stärkung und 
den Ausbau von Mitbestimmung und demokratischen 
Strukturen an allen Hochschulen. Vor allem in diesen  
schweren Zeiten, in denen Universitäten mit der  
Corona-Situation und Umstrukturierung von Lehre zu 
kämpfen haben, fordern wir Unterstützung von der 
Bundesregierung anstatt von zusätzlichen Hürden, 
die demokratische Bildung, Lehre und Wissenschaft 
erschweren.

Auch bei den Studierenden werden die Daumen-
schrauben enger gedreht. Wer nicht mindestens 16 ECTS 
pro Jahr vorweisen kann, wird von der Uni geschmis-
sen, und für das Fach auf Lebenszeit gesperrt. Neben 
der Arbeit studieren zu gehen und sich dadurch Auf-
stiegschancen zu eröffnen, wird viel schwerer werden. 
Studierende, die Eltern sind, wird der ohnehin schon 
herausfordernde Spagat zwischen Kinderbetreuung und 
Studium in Zukunft unmöglich gemacht. Studierende 
mit chronischen Erkrankungen und Studierende mit 
Pf legeverpf lichtungen werden durch die UG Novellen 
massiv benachteiligt und unter Druck gesetzt. Diese 
im UG geplanten Zwangsexmatrikulationen lehnen 
wir ebenfalls vehement ab!

Mit diesem offenen Brief fordern wir die Bundes-
regierung dazu auf, die geplanten Novellierungen  
sofort zu stoppen und fordern eine umfassende Debatte, 
um Gesetzesänderungen in Absprache mit und unter 
Mitbestimmung der Universitäten, Lehrenden und 
Studierenden zu entwerfen.

Offener Brief der Initiative der ÖH und 
der Lehrenden der Akademie der bildenden Künste Wien: 

BILDUNG BRENNT – NEUES UNIVERSITÄTSGESETZ STOPPEN
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KURZFoRM:

Die Regierung plant mit der Änderung 
des Universitätsgesetzes unserer Ansicht 
nach Folgendes:

1.) Massive Einschränkungen der verfassungsrechtlich 
garantierten Eigenständigkeit der Universitäten.

2.) Ein Ungleichgewicht in den Geltungsbereichen: 
Rektorat und Universitätsrat gewinnen an Macht 
während die inhaltlich und fachlich kompetenten Senate 
kaum mitreden dürfen.

3.) Ausufernde politische Zugriffsrechte des Minis-
teriums auf die Universitäten und die dort gelehrten 
Inhalte.

4.) Studierenden aus sozial schwächeren Familien,  
berufstätigen Studierenden, Studierenden die es bisher 
schon schwer an der Uni hatten und Studierenden mit 
Kindern werden noch mehr Steine in den Weg gelegt.

Der Zugang zur Bildung muss für alle ermöglicht 
werden! Demokratische Strukturen und die Mitbe-
stimmung an den Universitäten dürfen auf keinen Fall 
geschwächt, sondern müssen erhalten und hinkünftig 
gestärkt werden!

Wir erwarten, dass Studierenden das Studium erleich-
tert und nicht erschwert wird. Studieren darf nicht 
wieder ein Exklusivrecht von Kindern reicher Eltern 
werden! Studieren darf nicht weiter prekarisiert
werden! 

Wir fordern die Regierung auf, die Autonomie und 
das Gleichgewicht der Kräfte an den Universitäten 
anzuerkennen und die problematischen Passagen aus 
dem Entwurf der UG-Novelle zu streichen.
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die „Föderation der Arbeiter, Arbeiterinnen und Jugend-
lichen aus der Türkei – ATIGF“, die sich für Rechte von 
Migrant_innen, Frauen- und Menschenrechten sowie 
die Gleichberechtigung aller Menschen einsetzt. Der 
Dachverband war federführend an dem Kampf um das 
passive Wahlrecht für die AK-Vollversammlung,  dem 
Arbeiter_innen-Parlament, beteiligt. Bis 2003 wiurde 
dieser Kampf durch alle Instanzen durchgefochten.

Im Nachgang war medial und auch aus manchen po-
litischen Richtungen von einem „importierten Konflikt“ 
die Rede. Diese Einschätzung muss deutlich zurückge-
wiesen werden. Wenn in Wien Frauenrechtler_innen, 
Kurd_innen, Antifaschist_innen, Demokrat_innen von 
Rechtsextremen, denen es eben nicht um Demokratie, 
Menschenrechte und freie Meinungsäußerung geht, 
angegriffen werden, geht uns das alle etwas an, egal 
woher die Menschen beider Seiten kommen.

● Beate Beranek ist Sozialwissenschafterin 
und lebt in Wien

ERNST-KIRcHWEGER-HAUS: 
DIE AK WIEN – VollVERSAMMlUNG 
ERKläRT SIcH SolIDARIScH
Deutlich hat die AK Wien-Vollversammlung die  
Angriffe auf das Haus, dessen (Arbeiter_innen-)Ver-
eine und die Bewohner_innen verurteilt.

Ernst Kirchweger war ein antifaschistischer Wider-
standskämpfer, der 1965 bei einer Demonstration von 
rechtsextremen Gegendemonstranten tödlich verletzt 
wurde. Das in Wien Favoriten angesiedelte EKH ist 
nach ihm benannt, es wurde im Jahr 1990 besetzt und 
ist ein über die Grenzen Wiens anerkanntes Zentrum 
für politisch, kulturell und sozial engagierte Initiativen 
und Projekte. Inzwischen haben alle Gruppen und 
Bewohner_innen Mietverträge mit einer Tochterge-
sellschaft der Stadt Wien als heutiger Eigentümerin.

Immer wieder Angriffen ausgesetzt

Bereits 2013 und 2016 kam es zu gewalttätigen  
Angriffen von rechtsextremen Gruppen auf das Haus, 
die Bewohner_innen und die dort angesiedelten Initi-
ativen. Ein trauriger Höhepunkt wurde im Juni 2020 
erreicht, als türkische NationalistInnen eine Kund-
gebung zu Frauenrechten und Kurdistan attackierten 
und anschließend erneut das EKH angriffen. Es wurde 
versucht gewaltsam in das Haus einzudringen, Steine, 
Flaschen und Feuerwerkskörper f logen in Richtung 
der Fassade. 

Die folgende solidarische Demonstration gegen die 
faschistischen Angriffe wurde erneut attackiert, von 
Grauen Wölfen, AnhängerInnen der AKP und der 
selbsternannten „Wächter für Favoriten“. Durch die  
Solidarität von Antifaschist_innen konnte Schlimmeres  
verhindert werden. Die Reaktion des damaligen 
ÖVP-Spitzenkandidaten zur Wien Wahl und amtie-
renden Finanzminister Gernot Blümel folgte prompt 
mit der Forderung nach Abschaffung des Hauses. Das 
hat eine ganz eigene und vielsagende Symbolik: Ein 
Haus, das nach einem antifaschistischen Widerstands-
kämpfer benannt ist und antifaschistische Initiativen 
und Projekte beherbergt, soll deshalb weichen, weil 
es niemand schafft (türkische) NationalistInnen in 
die Schranken zu weisen.

Die Arbeit von ATIGF

Das EKH bietet zahlreichen Vereinen und Initiativen 
Platz und ist ein Zentrum für Politik, Musik, Beratung, 
Workshops und Veranstaltungen, mit einer klaren 
antifaschistischen und feministischen Grundhaltung. 
Einer dieser Vereine, die im Haus angesiedelt sind, ist 
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WARUM WIR UNS So ScHWER TUN, 
DIE AKTUEllEN äNDERUNGEN BEI 
DEN PENSIoNEN ZU BEURTEIlEN 
AUFRUF ZUR DEBATTE

Eines ist klar: WIE sie zustande gekom-
men sind, verurteilen wir aufs Schärfste. 
Gesetze per Initiativantrag einzubringen 
und damit ein Begutachtungsverfahren 
auszuschließen, ist nicht nur demokratie-
feindlich. Es verhindert auch, dass durch 
viele Augen und Köpfe von ExpertInnen 

– nicht zuletzt aus Arbeiterkammer und 
Gewerkschaften – Fehler und Lücken 
aufgedeckt und zeitgerecht ausgebessert 
werden können. Gerade Änderungen im 
Pensionssystem haben eine lange Wir-
kungszeit – da lohnt sich das sorgfältige 
Draufschauen umso mehr.

WAS verändert wurde, ist für 
uns schon weit schwieriger zu bewerten.

Für uns ist klar: wir wollen generell kür-
zer arbeiten! Das heißt, dass nicht nur die 
Wochenarbeitszeit runter muss, sondern 
auch die Lebensarbeitszeit: Alle sollen 
früher in die ganz normale Alterspensi-
on gehen können, also abschlagsfrei. In 
diesem Sinne wären 45 Jahre nicht genug, 
sondern schon zu viel.

Und wir wollen ein Pensionssystem, das 
grundsätzlich alle absichert mit einer ei-
genständigen, erwerbsunabhängigen, exis-
tenzsichernden allgemeinen Grundpension. 
Damit wären längere Ausbildungszeiten 
ebenso abgefedert wie unterschiedliche 
Erwerbsverläufe (Stichwort: Kindererzie-
hung, prekäre Beschäftigung, Erwerbsar-
beitslosigkeit) und Einkommen. Darauf 
aufbauend eine öffentliche, erwerbs- bzw. 
einkommensabhängige Sozialversiche-
rungspension.

Aber was heißt das für alle, die jetzt in 
Pension gehen? Was ist am Weg dorthin 

„gerecht“? Dass Leute, die lange eingezahlt 
haben, mehr Geld bekommen? Oder ist es 
ohnehin ein „Privileg“, so lange durch-
gehend gearbeitet haben zu können? Die 
Ausdehnung der Pensionsberechnung von 

den „besten 15 Jahren“ auf „lebenslange 
Durchrechnung“ (45 Jahre) im Jahr 2005 
führte ja dazu, dass jene, die bereits im 
Erwerbsleben benachteiligt sind, in der 
Pension noch einmal dramatische Einbu-
ßen haben. Wer prekär beschäftigt war, 
schlechter bezahlte oder unsichere Jobs 
hatte, wer Auszeiten aufgrund von Betreu-
ung von Kindern oder Pf legebedürftigen 
hatte oder öfter erwerbsarbeitslos wurde, 
ist von Altersarmut bedroht. Betroffen 
davon sind v.a. Frauen und MigrantInnen.

Und wenn wir grundsätzlich für ein 
früheres Pensionsantrittsalter sind, soll-
ten wir dann nicht „Juhuuu!“ schreien für 
ein Goodie, das nur 25 Beitragsjahre zur 
Voraussetzung hat? Aber warum soll‘s ein 
Goodie geben dafür, dass ein’s früh ins 
Erwerbsleben eingestiegen ist – als Ent-
schädigung für erfahrenes Arbeitsleid? Zur 
Kompensation unterbrochener Erwerbs-
verläufe? Aber warum kriegen‘s dann auch 
die mit durchgehenden Erwerbsverläufen? 
Und ist es fair und sinnvoll, ohnehin schon 
gut bezahlte Langzeitversicherte nicht aus 
dem System zu sponsern, sondern was 
Anderes damit zu machen? Und was wäre 
dann das Richtige – was nur denen mit den 
unterbrochenen Erwerbsverläufen hilft? 
Und wie schaffe ich das dann, dass das 
jene f inanzieren, die für die unterbro-
chenen Erwerbsverläufe verantwortlich 
sind? Und wie ist das überhaupt mit der 
Finanzierbarkeit? Aber auch, wenn Geld 
ohne Ende da wäre, kommen wir zurück 
auf die erste Frage: Was ist gerecht? Kann 
ein’s das Richtige im Falschen tun? Oder 
wenigstens das Richtigere?

Diese Fragen wollen wir in den 
nächsten Tagen intern, sowie 
auf unserem Blog diskutieren: 
www.blog.diealternative.org

Wir freuen uns auf viele 
Beiträge und Kommentare!

Klaudia Paiha ist
Bundessprecherin 
der AUGE/UG
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coRoNA UPDATE
Auch wenn das unglaubliche Terrorattentat erstmals 

seit Monaten dafür sorgt, dass die Corona News kurz 
kaum mehr präsent waren, befinden wir uns seit Anfang 
November im zweiten Lockdown. Lange Zeit wurde 
uns mitgeteilt, dass es zu keinem zweiten Lockdown 
kommen wird. Zuerst mit weniger umfassenden Be-
schränkungen als im Frühjahr, ließ die Verschärfung 
mit der weitereichenden Schließung des Handels und 
persönlicher Dienstleistungen nicht lange auf sich 
warten. 

Wieder einmal stellt sich die Frage, ob die gesetzten 
Maßnahmen das gelindeste Mittel sind, um eine Re-
duzierung der Infektionszahlen zu erreichen. Einige 
Regelungen wurden diesmal etwas genauer formuliert. 
Insbesondere bei den Ausgangsbeschränkungen und 
den dazu gehörigen Ausnahmebestimmungen dürfte 
versucht worden sein, mehr auf Ausgewogenheit zu ach-
ten. Trotzdem bleiben bestimmte Rechtsunsicherheiten 
bestehen. Dazu ist Folgendes anzumerken: Auch wenn 
allen verständlichen Zurufen von mehr Genauigkeit 
in der Formulierung der Verordnungen entsprochen 
werden würde, müssten wir, ob es uns gefällt oder 
nicht, mit einigen dieser Fragezeichen leben. Viele 
Unklarheiten lassen sich erst durch die Praxis nach-
schärfen, letztendlich oft erst durch Entscheidungen 
der Gerichte.

Homeoffice

Wieder gibt es eine klare Empfehlung der Regierung 
überall dort wo es möglich ist auf Homeoffice umzustel-
len. Leider gibt es weiterhin keine klaren gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. In vielen Betrieben ist es mitt-
lerweile gelungen Homeoffice-Betriebsvereinbarungen 
auszuverhandeln. Nicht immer sind diese gut und daher 
hoffen viele Betriebsrät*innen verständlicherweise auf 
verpflichtende Regelungen. Noch mehr benötigt würden  

dementsprechende Richtlinien in Betrieben ohne 
Betriebsrat, in denen oft gar keine Vereinbarungen 
bzw. schlecht formulierte vorliegen. Auch wenn die 
Regierung diesbezüglich auf die Ausarbeitung der Sozi-
alpartner verweist, hätte es dringend einiger befristeter 
rechtlicher Rahmenbedingung bedurft.

Kurzarbeit neu

Aufgrund des zweiten COVID Lockdowns könnten 
Betriebe mit Kurzarbeit im November unter bestimmten 
Bedingungen die Arbeitszeit auch auf Null reduzie-
ren. Das gilt insbesondere für Betriebe, die von einem 
Betretungsverbot gemäß Covid-19-Schutzmaßnah-
menverordnung betroffen sind. Die Herabsetzung der 
Mindestarbeitszeit auf Grund eines Betretungsverbots 
kann rückwirkend beantragt werden, allerdings muss 
der Antrag innerhalb des laufenden Lockdowns gestellt 
werden. Ansonsten gelten die Mindestarbeitszeiten von 
30% bzw. 10% im Durchrechnungszeitraum. 

Veranstaltungen

Veranstaltungen sind mit wenigen Ausnahmen unter-
sagt. Die Ausnahmen beziehen sich auf Zusammenkünfte 
nach dem Arbeitsverfassungsrecht, Versammlungen 
nach dem Vereinsgesetz, Zusammenkünfte von Organen 
politischer Parteien, unaufschiebbare Zusammenkünfte 
von statutarisch notwendigen Organen juristischer 
Personen, sofern nicht digital abhaltbar. Im privaten 
Bereich dürfen derzeit nur enge Bezugspersonen - ein-
zeln - andere Haushalte aufsuchen.

Vor allem die Ausnahmebestimmungen zur Auf-
rechterhaltung der beruf lichen Tätigkeit und die der 
unaufschiebbaren Zusammenkünfte von statutarisch 
notwendigen Organen lassen dabei viel Interpretati-
onsspielraum zu.

Ob eine Versammlung zur Aufrechterhaltung not-
wendig ist bzw. unaufschiebbar ist, lässt sich nur dann 
bestimmen, wenn die Dauer des Aufschubs bekannt ist. 
Es macht wohl einen Unterschied eine Veranstaltung 

gewerkschaft & Betrieb
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oder Zusammenkunft um 2-3 Wochen oder um einen 
längeren Zeitraum verschieben zu müssen.

Betriebsratswahl

Obwohl die Verlängerung von ablaufenden Betriebs-
ratsperioden beschlossen wurde, wirft die Regelung des 
§ 170 ArbVG auch Probleme auf. Eine Verlängerung der 
Periode ist demokratiepolitisch schwierig, das Abhalten 
von aufgeschobenen Wahlen daher durchaus sinnvoll.
Trotzdem stehen in der Praxis viele Betriebsrät*innen 
und Wahlvorstände vor der große Frage: Wie?

Vor allem in Betrieben in denen sich viele Mitar-
beiter*innen im Homeoffice befinden, aber auch sonst, 
ist das Abhalten einer Betriebsversammlung in der 
derzeitigen Situation kaum vorstellbar und vor allem 
für die Beschäftigten nicht nachvollziehbar.

Auch wenn dem Gesetz für die meisten Beschlüsse 
der Betriebs-(Gruppen) Versammlung schon genüge 
getan ist, wenn nach Zuwarten von 30 Minuten 1 Person 
anwesend ist, haben viele Betriebsrät*innen Bauch-
weh eine Wahl derart zu organisieren. Ob generelle 
digitale Varianten eine Möglichkeit wären, ist unklar. 
Abgesehen davon, dass Belegschaftsvertretungen für 
ihre Arbeit auf eine gewisse betriebliche Organisation 
angewiesen sind, stellt sich generell die Frage, wie aus 
Sicht der gewerkschaftlichen, betrieblichen Arbeit mit 
der Verlagerung in den digitalen Raum umgegangen 
werden soll. Dazu ist eine Auseinandersetzung in 
nächster Zeit dringend geboten.

Absonderung wegen positiver Testung 
oder K1 Kontakt zu positiv getesteter Person

Bei positiver Testung ist für den Praxisfall insofern zu 
unterscheiden,  ob die Testung symptomlos oder durch 
Erkrankung erfolgt. Bei Erkrankung ist arbeitsrechtlich 
genauso vorzugehen, wie ohne Corona. Einzig und 
allein mit dem Unterschied, dass normalerweise keine 
Verpflichtung zur Absonderung besteht. Diese allerdings 
aufgrund von Ansteckungsgefahren bzw. im eigenen 

Interesse auch sonst durchaus empfehlenswert wäre.
Es ist ein/e Arzt/Ärztin zu verständigen, hat diese/r 

eine Krankmeldung zu veranlassen. Diese Krankmel-
dung ist unverzüglich dem/r Arbeitgeber*in mitzutei-
len. Grundsätzlich ist bei der Krankmeldung keine 
Begründung anzugeben, in der jetzigen Situation wird 
es wohl innerhalb der Treuepf licht notwendig sein, 
den/die Arbeitgeber*in von einer etwaigen Infektion 
oder dem Verdacht zu verständigen. Nur so ist dem/r 
Arbeitgeber*in möglich betrieblich die notwendigen 
Schritte zu veranlassen.

Eine Gesundschreibung ist im Falle einer positiven 
Testung erst nach 2 Tagen Symptomlosigkeit möglich.
Bei symptomloser positiv Testung oder Absonderung 
wegen K1 Kontakt gibt es in versorgungskritischen 
Bereichen die Möglichkeit als Schlüsselkraft weiterhin 
eingesetzt zu werden. Klar ist, die Entscheidung einer 
Erkrankung liegt beim Arzt, für die Beurteilung der 
Krankmeldung ist nicht nur das Vorliegen von Sym-
ptomen relevant, sondern es hat in die Beurteilung 
wohl auch einzuf ließen, ob eine psychische Belas-
tungssituation vorliegt bzw. die Tätigkeit der Genesung 
abträglich ist oder ein Risiko darstellt.

Alle Angaben und Einschätzungen beziehen 
sich auf den Stand 22.11.2020. Nach dem Ende des 
zweiten Lockdowns, angekündigt für den 6.12.2020, 
werden Änderungen erwartet. Allerdings ist es 
schwer vorherzusagen, wie sich die Pandemie und 
die in diesem Zusammenhang gesetzten Maß-
nahmen entwickeln. Updates sind hier zu finden:  
www.blog.diealternative.org

Vera Koller ist Vorsitzende der unabhängigen 
Gewerkschafter*innen im ÖGB

gewerkschaft & Betrieb
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ARBEITEN VoN coRoNA-PoSITIV 
GETESTETEN BEScHäFTIGTEN IM 
GESUNDHEITSBEREIcH? 
Auch wir haben ein Recht auf Schutz vor Gefährdung 
und vor Ansteckung!

Schon länger ist es in versorgungskritischen Berei-
chen des Gesundheitssektors zulässig, dass Personen 
mit einem positiven Testergebnis bzw. wenn sie als 
K1 Kontaktperson einen Absonderungsbescheid er-
halten, weiter zur Arbeit herangezogen werden. Die 
breitere Formulierung der neuen Verordnung führt 
bei den Mitarbeiter*innen in Gesundheitseinrichtun-
gen zu weitreichenden Fragen und Empörung. Diese 
Beschäftigten, die gerade in Zeiten einer Pandemie 
tag-täglich Herausragendes leisten, werden durch die 
Art der Kommunikation verunsichert und geschwächt.

Leider trägt die Textierung der 463. Verordnung 
Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung nicht zur weitrei-
chenden Klarheit bei. In § 10 Abs 2 und § 11 Abs 2 der 
Verordnung heißt es, dass der Betreiber von Alten- und 
Pf legeheimen Mitarbeiter nur einlassen darf, wenn 
für diese einmal pro Woche ein molekularbiologischer 
Test auf SARS-CoV-2 oder ein Anti-Gen-Test auf SARS-
CoV-2 durchgeführt wird und dessen Ergebnis negativ 
ist. Stehen diese Tests nicht in ausreichender Zahl 
zur Verfügung, darf der Betreiber abweichend davon 
Mitarbeiter nur einlassen, wenn die Mitarbeiter bei 
Kontakt mit Bewohnern durchgehend eine Corona 
SARS-CoV-2 Pandemie Atemschutzmaske (CPA) oder 
äquivalente bzw. höherem Standard entsprechende 
Maske tragen. Stehen diese Masken nicht in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung, darf der Betreiber ab-
weichend davon Mitarbeiter nur einlassen, wenn die 
Mitarbeiter bei Kontakt mit Bewohnern durchgehend 
eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng 
anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen.

Einem negativen Testergebnis ist es gleichzuhalten, 
wenn das Testergebnis zwar positiv war, aber ein ärztli-
ches Sachverständigengutachten darüber vorliegt, dass 
gegen das Einlassen im Hinblick auf die Übertragung 
von SARS-CoV-2 keine Bedenken bestehen.

Besonders der letzte Absatz lässt viele Fragezeichen 
zu. Insbesondere, dass positiv getestete Personen, wenn 

sie negativ Getesteten gleichgestellt sind, nicht einmal 
erhöhte Schutzmaßnahmen während ihrer Tätigkeit 
vornehmen müssten, ist mehr als verwirrend.

Ganz abgesehen von der neuen Verordnung ist, 
um die Rechte der Mitarbeiter*innen und den Schutz 
der Betroffenen zu gewährleisten, für die AUGE/UG  
Vertreter*innen vollkommen klar:
Positiv getestete Beschäftigte mit Symptomen gehören 
ärztlich betreut und sind von diesen auch krank zu 
schreiben. Ein Einsatz dieser Personengruppe scheidet 
daher gänzlich aus.

Bei Beschäftigten ohne Symptome bedarf es genauso 
der Überprüfung, ob diese arbeitsfähig sind oder nicht. 
Auch durch eine psychische Belastungssituation oder 

andere Faktoren kann eine Arbeitsunfähigkeit gege-
ben sein. Darüber hinaus muss bei der Abklärung der 
Arbeitsfähigkeit berücksichtigt werden, ob durch die 
Belastung einer etwaigen Arbeitsverpflichtung bzw. 
durch das Tragen von massiver Schutzkleidung eine 
Verschlimmerung von Krankheitssymptomen einsetzen 
kann. Diese Betrachtung hat in die Befundung mit 
einzufließen.

Die Beurtei lung der Erkrankung bzw. Arbeits- 
fähigkeit bleibt dabei wie sonst auch in der Hand von 
Ärzt_innen.

Ob der Einsatz von arbeitsfähigen getesteten Personen  
tatsächlich im Interesse der Einrichtung ist, muss 
wohl ganz genau abgewogen werden. Dabei wird es vor 
allem davon abhängig sein, wie versorgungskritisch 
der Bereich ist bzw. ob es Personalengpässe gibt.

Das in der Verordnung angeführte Sachverständi-
gengutachten wird wohl in jedem Einzelfall beurteilen 
müssen, ob eine Gefährdung durch weitere Ansteckun-
gen vorliegt. Diese Gefährdung kann sich allerdings 
nur auf die Verantwortung der Betreiber beziehen. 

Die Beschäftigten werden weiter mit vollem 
Einsatz ihre Arbeit leisten, aber dabei darf 
nicht auf ihre Rechte und ihre Gesundheit 

vergessen werden.

gewerkschaft & Betrieb
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Diese haben dafür Sorge zu tragen, dass entsprechende 
Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Ansonsten bleiben auch mit der neuen Verordnung 
alle arbeitsrechtlichen Ansprüche und Rechte unver-
ändert gegeben.

In diesem Sinn: Die Beschäftigten des Gesundheits-
bereichs werden weiter mit vollem Einsatz ihre Arbeit 
leisten, aber dabei nicht auf die ihnen zustehenden 
Rechte und ihre Gesundheit vergessen. Auch wir haben  
ein Recht auf Schutz vor Gefährdung und vor Anste-
ckung!

Klaus Brandhuber ist AUGE/UG Landes- 
sprecher Salzburg, Betriebsratsvorsitzender 
im Diakoniewerk Salzburg

gewerkschaft & Betrieb
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JoB UND coRoNA - INFoSEITE 
NUMMER 1 FüR ARBEITNEHMER*INNEN

Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf den 
Kopf gestellt. Im Frühjahr 2020 hat sich große Ver-
unsicherung bei vielen Menschen breitgemacht, 
und gerade in diesen schwierigen Zeiten hat sich 
gezeigt, was die Arbeitnehmer*innen an den Ge-
werkschaften und Arbeiterkammern haben. Guter 
Rat war in den ersten Tagen des Lockdowns nicht 
teuer, sondern ist für alle leicht zugänglich – und 
zwar auf jobundcorona.at.

coVID-KAlEIDoSKoP

Die Covid Krise und der Lockdown im Früh-
jahr führten zum stärksten Wirtschaftseinbruch 
in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg – der 
verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedlich 
hart trifft. 

Die im Sommer 2020 entstandene Online-Publi-
kation des BEIGEWUM versucht einen möglichst 
breiten Blick auf die gesellschaftlichen Folgen der 
Pandemie zu werfen. Das Heft beleuchtet in diesem  
Zusammenhang bestehende gesel lschaft l iche 
Schief lagen und ihre Verschärfungen. Es beinhaltet 
Kommentare, Interviews und wissenschaftliche 
Beiträge, die die Covid-Krise aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachten.

Link zum Kaleidoskop: www.beigewum.at

EU-MERcoSUR-ABKoMMEN VERScHoBEN

Aus Österreich kommt ein klares und bindendes 
Nein, aber auch Frankreich, Luxemburg, Belgien und 
Irland sind gegen das Abkommen, das einstimmig im 
Handelsminister-Rat angenommen werden müsste. 

Die Plattform Anders Handeln sieht das als ersten  
Erfolg: In einem breiten Bündnis aus Organisationen 
und Bewegungen in Europa und den Mercosur-Ländern  
ist es uns gelungen, auf die gravierenden negati-
ven Folgen für Klima, Arbeitnehmer*innenrechte, 
Landwirtschaft und Menschenrechte aufmerksam zu 
machen und unsere Regierungen zu einer Ablehnung 
bewegen. Besonders die Minister_innen-Bindung 
des Nationalrats verdeutlicht, dass mit diesem  
Abkommen die Pariser Klimaziele und Menschen-
rechte missachtet werden und es in keiner Form 
ratifiziert werden darf.

Das Abkommen ist jedoch noch nicht vom Tisch. 
Derzeit finden Gespräche mit den Mercosur-Staaten 
statt, um diese zu weiteren Selbstverpf lichtungen 
für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes und des 
Klimas zu bewegen. Doch Zusatzerklärungen und 
kleine Nachbesserungen können dieses Abkommen 
nicht retten, es braucht stattdessen eine Kehrtwende 
in der europäischen Handelspolitik.

ATTAc ÖSTERREIcH FEIERT 
20. GEBURTSTAG

Das Bündnis Attac hat am 6. November sein 
20-jähriges Bestehen gefeiert. 20 Jahre Engagement  
für wirtschaftspolit ischen Wandel, für einen  
sozial-ökologischen Umbau und für ein gutes Leben 
für Alle.

„Unser Ziel, ein gutes Leben für alle Menschen, 
lässt sich verwirklichen, wenn wir die Macht der 
Konzerne brechen. Dafür werden wir uns – als Teil 
einer starken globalen Bewegung – auch in Zukunft 
mit aller Kraft einsetzen“, erklärt Attac-Vorstands-
mitglied Mario Taschwer.

Wir sagen Happy Birthday und freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit!

KETTENVERTRäGE VoN 14 UND MEHR 
JAHREN? UNZUMUTBAR!

Mit dem Urteil C-274/18 des Europäischen  
Gerichtshofes von 2019 entstand für den österreichi-
schen Gesetzgeber dringender Handlungsbedarf, die  
Zulässigkeit von Kettenverträgen an den Universi-
täten neu zu regeln. Der Nationalrat beschloss die 
sozialpartnerschaftliche Einbindung der Gewerk-
schaft öffentlicher Dienst in die Verhandlungen. 
Befristungen sollten auf zeitlich überschaubare 
Phasen und sachlich gerechtfertigte Ausnahme-

KURZMElDUNGEN AUS DER ARBEITSWElT

gewerkschaft & Betrieb
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tatbestände eingegrenzt werden. Diese Absicht war 
von dem Leitgedanken getragen, dass unüberschaubar 
verkettete prekäre Arbeitsverhältnisse einer größeren 
Anzahl von Laufbahnstellen weichen sollten. 

Wir erarbeiteten einen Novellierungsvorschlag mit 
sechs Jahren Befristungsgrenze und einmaliger Aus- 
dehnung auf acht Jahre zur Fertigstellung von Projekten 
aus Drittmitteln. Beschäftigungszeiten als studentische 
Mitarbeiter*innen sollten unberücksichtigt bleiben. 
Dieser Regelungsvorschlag hätte einen Weg hin zur 
Normalität des privatrechtlichen Arbeitsrechts bedeutet. 

Nach mehreren Gesprächsrunden unterbreitete das 
Ministerium einen spartanischen Vorschlag, der letztlich 
zu Kettenverträgen von 14 und mehr Jahren führen 
würde. Dieses Ansinnen kann dem wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personal sicherlich nicht zugemutet 
werden und eine Zustimmung der Universitätsgewerk-
schaft wird es dazu nicht geben.

ULV-UG: Gute Verträge für wertvolle Arbeit!
Wir vertreten die Position, dass Österreichs  

Universitäten als verantwortungsvolle Arbeitgeberinnen 
ihrem Personal Beschäftigungsverhältnisse gewähren 
müssen, die der herausragenden Fachkompetenz dieser 
Personen entsprechen, ihnen adäquate Karrieremög-
lichkeiten bieten und ein Mindestmaß an Familien- und 
Lebensplanung ermöglichen müssen. 

ULV-UG - Verband des wissenschaftlichen Personals 
der Universität Wien gemeinsam mit den Unabhängigen 
GewerkschafterInnen

Zunächst erschienen auf www.ugoed.at

gewerkschaft & Betrieb

UG-ERFolGE BEI DEN 
BETRIEBSRATSWAHlEN AN 

UNIVERSITäTEN

An etlichen Universitäten fanden in den letzten  
Wochen Betriebsratswahlen statt, zum Teil beim wissen- 
schaftlichen, zum Teil beim allgemeinen Personal. Diese 
Wahlen finden alle 5 Jahre statt, allerdings nicht zu 
vorgegebenen Terminen (wie etwa bei den Personal-
vertretungswahlen), sondern immer nach Ablauf der 
(früher 4-jähriger) Periode des einzelnen Betriebsrats.

Bei den uns vorliegenden 13 Wahlergebnissen mit 
UG-Kandidaturen gab es erfreuliche Ergebnisse:

Acht mal erreichte die UG die absolute und einmal 
die relative Mehrheit, viermal ist die UG-Liste zweit-
stärkste Gruppe mit 21-32%.

Es werden sich nun 109 unabhängige Betriebs-
rät*innen in den nächsten 5 Jahren um die Interessen 
der Arbeitnehmer*innen an diesen 11 Universitäten 
kümmern.

Wir gratulieren allen zum Wahlerfolg und wünschen 
euch erfolgreiche Arbeit im Sinne eurer Vertretenen 
und auch der Student*innen!

Viel Ausdauer im zähen Kampf mit Dienstgeber- 
vertretungen und mit den Gesetzgebungen, die ja grad 
wieder mit einer UG-Novelle eingreifen wollen.

 ● Gary Fuchsbauer ist OeLI-UG-Bundes-
koordinator und Mitglied des GÖD-Vorstandes

Die Wahlergebnisse im Detail
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Hinter diesem sperrigen Titel 
verbirgt sich ein dr ingender  
Reformbedarf zur Bewältigung von 
Massenverfahren. Um was geht es 
genau? 

Wir alle kennen die Verbandsmus-
terklagen, in denen Verbände wie z.B. 
der Verein für Konsument_innen-Schutz 

nach Abtretung des Anspruchs der_des 
Einzelnen so genannte Sammelklagen  
umsetzen. Das ist ein wichtiges 
Mittel der Rechtssicherheit, denn 
im konkreten Fall wird jenen, die 
ihre Ansprüche abgetreten haben, 
geholfen. Allerdings kommt den 
Urteilen auch bei identer Sach- und 
Rechtslage keine Bindungswirkung 

für andere Fälle zu, im Klartext: bei  
einem, genau gleich gelagerten Fall 
muss erneut der Rechtsweg beschritten  
werden, mit ungewissem Ausgang. 
Mit Aufwand der Vorbereitung, der 
Wettlauf mit Verjährungsfristen  
beginnt erneut.

Zusätzlich zu dieser Musterklage exi-
sitiert in Österreich die Möglichkeit einer 

Verbandsklage, die nicht zur Durchsetzung 
individueller Ansprüche geeignet ist. Eine 
Behelfslösung besteht in der „Sammelklage 
österreichischer Prägung“, die mit einem 
hohen Kostenrisiko verbunden ist. Bei 
grenzübertretenden Streitigkeiten wie z.B. 
dem Abgasskandal ist dieses Instrument 
nicht anwendbar.

Reform des österreichischen 
Zivilprozessrechts

Die Musterfeststellungsklage soll die-
se Lücke schließen. In dem Vorschlag 
zur Umsetzung ist enthalten, dass diese 
Klagsform nur von Verbänden oder adhoc 
gegründeten gemeinnützigen Stiftungen 

geführt werden kann. Gleichzeitig wird 
der Zugang zur Justiz verbessert. Die 
Hemmung der Verjährung führt dazu, dass 
Prozesse von den Beklagten nicht solange 
herausgezögert werden, bis Ansprüche 
von anderen nicht mehr einklagbar sind. 
Das beschleunigt Verfahren und gibt mehr 
Rechtssicherheit.

Massenschäden-Verfahren sind derzeit 
aufwendig, der Ausgang ist unsicher und 
nicht zuletzt sind die Verbraucher_innen 
zu einem gewissen Grad machtlos. Die 
Verbandmusterfeststellungsklage erhöht 
die Verfahrensökonomie und ist durch 
die Bindung an einen Verband bzw. eine 
gemeinnützige Stiftung ein seriöses Instru-
ment zur Rechtsdurchsetzung im Zivilrecht. 

Im Jahr 2015 wurde ein dementspre-
chender Initiativantrag ins Parlament  
eingebracht, Vorstöße zur Umsetzung 
gab es immer wieder durch Grüne, SPÖ 
und Liste Pilz. Und eigentlich würde die 
Umsetzung des Reform-Vorschlags auch 
den Unternehmen in Österreich helfen: 
Rechtswidriges Verhalten würde weniger 
belohnt werden, wettbewerbswidrigen Ge-
schäftspraktiken präventiv gegengesteuert.

Am 11. November unternahm die AUGE/
UG einen erneuten Vorstoß, dieses Thema 
wieder auf die politische Agenda zu setzen. 
Im Rahmen der 174. Vollversammlung 
der AK-Wien forderte diese auf Antrag 
der AUGE/UG die Bundesregierung auf, 
dem Nationalrat so rasch wie möglich ein 
Verbandsmusterfeststellungsklagegesetz  
zur Beratung und Beschlussfassung  
vorzulegen.

Explizit wird in der Beschlussfassung 
der AK Wien auf die Vorarbeiten und die 
Initiativanträge der Grünen aus dem Jahr 
2015, der SPÖ aus dem Jahr 2017 und der 
Liste Pilz aus der letzten Gesetzgebungs-
periode verwiesen. 

VERBANDSMUSTER-
FESTSTEllUNGS- 
KlAGEGESETZ
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● Beate Beranek ist  
Sozialwissenschafterin 
und lebt in Wien
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G20 VERSPREcHEN 
IMPFSToFFZUGANG: 
TRUMP SPIElT lIEBER GolF 
Corona-Pandemie, Klimawandel, Wieder-
belebung der Weltwirtschaft: Die G20 hat 
viele Baustellen. Im Zentrum der zweitä-
gigen Online-Konferenz in Riad stehen der 
Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie  
und die damit verbundene weltweite 
Rezession, aber auch der Klimawandel. 

Die G20-Nationen haben bislang mehr 
als 21 Milliarden Dollar (17,7 Milliarden 
Euro) zur Bekämpfung der Pandemie 
beigetragen. Unter anderen die EU und 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
hatten die Gipfelteilnehmer aufgefordert, 
mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Bei der 
WHO-Initiative ACT Accelerator, die eine 
gerechte Verteilung von Impfungen und 
anderen Mitteln gegen das Coronavirus 
weltweit sicherstellen soll, klaffe eine Fi-
nanzierungslücke von 4,5 Milliarden Dollar.

Entwicklungsländer könnten 
das Nachsehen haben

Etwa ein Jahr nach Ausbruch der Coro-
na-Pandemie sind Massenimpfungen gegen 
den Erreger mittlerweile in greifbare Nähe 
gerückt. Viele Experten befürchten aber, 
dass reiche Länder sich praktisch alle Impf-
dosen sichern und Entwicklungsländer das 
Nachsehen haben.

Trump ist sein Golf-Spiel wichtiger

Auch der scheidende US-Präsident  
Donald Trump nahm an dem Gipfel teil. In 
einem kurzen Beitrag lobte er die Maßnah-
men, die die USA ergriffen hätten, „um die 
Schwachen zu schützen, bahnbrechende 
Behandlungsmethoden einzuführen und 
Impfstoffe und Therapien in rekordver-
dächtiger Geschwindigkeit zu entwickeln“, 
wie das Weiße Haus mitteilte. Im Anschluss 
ging er Golf spielen.

Angesichts der Pandemie steigt der 

Druck auf die G20-Staaten, Zahlungs-
ausfä l le  be i  Ent w ick lu ngs lä nder n  
abzuwenden, etwa durch die Aussetzung 
des Schuldendienstes. In der vergangenen  
Woche hatten die Finanzminister der 
G20-Länder eine Initiative zur Schul-
denaussetzung bis Juni nächsten Jahres 
verlängert. UN-Generalsekretär António 
Guterres und Aktivisten fordern jedoch 
eine Verlängerung der Initiative bis Ende 
2021.

Menschenrechte sind in Saudi-Arabien 
kein Thema

Angesichts der vielfach kritisierten 
Menschenrechtslage in Saudi-Arabien  
organisierten Aktivisten ein virtuelles 
Gegen-Forum zu dem G20-Gipfel  
in  Riad.  Angehörige von in  
Saudi-Arabien inhaftierten Oppo-
sitionellen forderten dabei von den 
Vertretern der teilnehmenden Staaten,  
Saudi-Arabien wegen Verstößen 
gegen die Menschenrechte stärker 
unter Druck zu setzen.

„Schon ein Wort über politische 
Gefangene – ihre Namen zu sagen  
und sicherzustellen, dass sie nicht 
vergessen werden – kann sie ret-
ten“, sagte Lina al-Hathlul, die 
Schwester der bekannten Frauen- 
rechtsaktivistin Ludschainal- 
Hathlul. Letztere sitzt wegen ihres 
Protests gegen das mittlerweile auf-
gehobene Fahrverbot für Frauen in 
Saudi-Arabien im Gefängnis.

Aus Regierungskreisen in Berlin 
hieß es, die Frage der Menschen-
rechte werde beim G20-Gipfel 
nicht öf fent l ich thematisiert , 
sondern nur in bi latera len  
Gesprächen

aus Taz.de, gekürzt
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SIcHERUNGSHAFT  
EINE ABlENKENDE DISKUSSIoN BEI 
DER AUFARBEITUNG VoN BEHÖRDENVERSAGEN? 
Nach dem Terroranschlag in Wien ist auch die 
Diskussion um eine Sicherungshaft wieder neu ent-
brannt. Bundeskanzler Kurz meinte dazu kürzlich 
im Nationalrat, man verfüge nicht immer über die 
rechtlichen Möglichkeiten um Gefährder entsprechend 
überwachen und sanktionieren zu können und fügte 
daraufhin hinzu: „Eine Sicherungshaft wird kommen!“

Aber ist eine so gravierende Lücke bei den Hand-
lungsoptionen der Polizei bzw. der Justiz gegeben, die 
einen derart massiven Eingriff in die Freiheitsrechte 
lediglich durch eine potenzielle Gefährdung recht-
fertigen kann?

Abgesehen von der Fragestellung, wer eine etwaige 
Gefährdung für eine Sicherungshaft bescheinigen sollte, 
gibt es bereits jetzt andere Möglichkeiten der Handhabe 
für Polizei und Justiz. Neben der Untersuchungshaft 
wegen Tatbegehungsgefahr, besteht auch die Möglich-
keit der Unterbringung wegen der Gefährdung der 
Gesundheit oder des Lebens anderer. Dazu ist eine 
Diagnose einer entsprechenden psychischen Erkran-
kung vorausgesetzt, das ist auch gut und richtig so. 

Aufgekommen ist die Diskussion um eine präventive 
Sicherungshaft anlässlich einer grausamen Messerat-
tacke in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn im 

Februar 2019, bei der der Leiter der Sozialabteilung 
erstochen wurde. Damals wurde von der Regierung 
Türkis/Blau eine verfassungsrechtliche Änderung ins 
Auge gefasst, die eine Haft auf Verdacht ermöglicht 
hätte. Dass Türkis/Blau dabei insbesondere angeblich 
potenziell gefährliche Asylwerber im Visier hatten, war 
wenig überraschend. Gegen diese Ankündigung for-
mierten sich nicht nur Gegenstimmen der Opposition, 
sondern auch Verfassungsrechtler*innen und Rich-
ter*innen stellten in Zweifel, dass ein Freiheitsentzug 
ohne ausreichenden Tatverdacht gerechtfertigt werden 
kann. Einen Haftgrund für Menschen einzuführen, 
die auf Grund nicht ganz durchsichtiger Vorwürfe als 

„Gefährder“ eingestuft werden, ist brandgefährlich.

Aktionismus statt Aufarbeitung

Auf Druck der türkisen ÖVP fand sich die Einfüh-
rung einer Sicherungshaft auch im türkis/grünen 
Regierungsprogramm wieder. Dieser für die Grünen 
sicherlich schmerzhafte Kompromiss wurde besonders 
von der grünen Basis stark kritisiert. Es dauerte daher 
auch nicht lang und von Seiten der Grünen wurde 
darauf verwiesen, dass sie lediglich einer verfassungs-, 
menschenrechts- und unionsrechtskonformen Umset-
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zung einer Sicherungshaft zustimmen würden. Darüber 
hinaus nur dann, wenn es keiner Verfassungsänderung 
bedürfe. Michel Reimon von den Grünen wurde damals 
zitiert, die Sicherungshaft bringe für die Sicherheit in 
Österreich überhaupt nichts und sei in Wahrheit eine 
Marketingmaßnahme der ÖVP.

Nach dem Terroranschlag in Wien stellt sich anschei-
nend für viele die Frage, ob sich daran etwas geändert 
hätte. Der Amoklauf in der Wiener Innenstadt hat 
uns nicht nur gezeigt, wie verletzlich wir sind - das 

„Aus“ der Insel der Seligen wurde verkündet - es wurde 
uns allen auch deutlich, dass unser 
Sicherheitsgefühl relativ ist.

Schnel l waren daher viele be-
müht, Schuldige zu suchen und zu 
benennen und Forderungen nach 
Verschärfungen aufzustellen. Doch 
so sehr sich manche nach einfachen 
Antworten sehnen, ein Versprechen 
der absoluten Sicherheit ist nicht 
einlösbar.

Das Hantieren mit Begriffen, wie dem des Gefährders 
oder der Sicherungshaft, ist hier nicht zielführend, 
sondern verschiebt die notwendige gesellschaftliche 
Debatte hin zu „aus den Augen aus dem Sinn“.

Selbstverständlich muss alles unternommen werden, 
damit derartige Verbrechen in Zukunft vermieden wer-
den. Selbstverständlich sollte immer evaluiert werden, 
in welchen Bereichen Verbesserungen vorgenommen 
werden können. Eine Reihe von Baustellen bei der 
Betreuung von Menschen, die sich radikalisieren, sind 
bekannt und durch die Medien gegangen. 

Reform – quo vadis?
 
Aber so unterschiedlich die Fälle in Dornbirn und 

der Wiener Innenstadt auch sind, eines haben sie 
doch gemeinsam: Bei beiden zeigt sich in der Aufar-
beitung, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, sie 
zu verhindern. Nicht durch eine Sicherungshaft oder 
eine Verschärfung der Gesetze, sondern mit den jetzt 

zur Verfügung stehenden Mitteln und verschränkt 
agierenden Behörden, die ihre Arbeit machen.

Im Fall von Dornbirn war der spätere Täter mit 
einem Aufenthaltsverbot belegt, seine Erkrankung war 
bekannt, wurde aber nicht behandelt. Beim Terrorakt 
in der Wiener Innenstadt wurde der Amokläufer über-
wacht. Just nachdem er Handlungen gesetzt hatte, die 
bei Verständigung der Justiz zu einer Überprüfung der 
Verletzung der Bewährungsauf lagen geführt hätten, 
wurde die Überwachung eingestellt und die eindeutigen 
Informationen über Vorbereitungshandlungen nicht 

weitergegeben. Es ist nicht relevant, 
wer dafür die Verantwortung trägt, 
sofern eine umfassende Aufarbeitung 
garantieren würde, dass diese Fehler 
in Zukunft nicht mehr passieren.

Leider zeigt die Vergangenheit, dass 
diese Aufarbeitung mangelhaft ist. 
Schon bei anderen derartigen Fällen 
ist deshalb etwas eskaliert, weil die 
Kommunikation und Zusammenarbeit 
zwischen einzelnen Bereichen nicht 

funktioniert hat. „Es wurde nicht das Falsche getan, 
sondern das Richtige unterlassen“, lautet die Conclusio 
der Soko 2016. Auch damals war die Nichtkommuni-
kation zwischen Polizei und Justiz verantwortlich. 
Auch damals hätte schon viel früher, vor allem mit 
der Behandlung des psychisch erkrankten Mannes 
begonnen werden sollen.

Anstatt zu diskutieren, welcher neuer Rechtsinst-
rumente es bedarf, sollten die Vorhandenen adäquat 
genutzt werden – und das, bevor es wieder zu spät ist!

Vera Koller ist Vorsitzende der 
unabhängigen Gewerkschafter*innen
im ÖGB

Einen Haftgrund für 
Menschen einzuführen, 

die auf Grund nicht 
ganz durchsichtiger 

Vorwürfe als „Gefährder“ 
eingestuft werden, ist 

brandgefährlich.
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Zurück zum Ausgangspunkt – aus dem Innenleben eines Arbeiters 
Wer aufmerksam Zeitung liest, konnte folgende Meldung nicht übersehen: 

„Steyr – Der Vorstand des deutschen Lastwagenbauers MAN hat die 
"Komplettschließung des Werks in Steyr bis Ende 2023 vorgesehen", 
bestätigte Arbeiter-Betriebsratschef Erich Schwarz am Mittwoch 
der Belegschaft.“ 
(Der Standard, 16.September 2020; derstandard.at/story/) 

Die Situation der Arbeiter findet sich meist in Berichten und Kommentaren wieder. 
Wo aber erfährt die und der Lesende etwas über die Alltags- und Lebenswirklichkeit 
der ArbeiterInnen und ihrer Familien? Wer gewährt Einblick in die Innenwelt der nach 
außen meist in Blau gekleideten Männer und Frauen in den Produktionshallen, in Stahl-
werken und auf Baustellen? Die Autorin Ruth Aspöck thematisiert im Roman „Jadran 
heißt die Adria“ (Löcker, 2015) ungleiche Arbeitswelten. Und auch Ruth Beckermann 
kratzt in ihren Filmprojekten am Ethos der kapitalistischen Arbeitswelt (AUF AMOL 
A STREIK - Semperit Traiskirchen 17.4. – 11.5.1978). 

Die Lücke der unerzählten Geschichten aus der Arbeitswelt schließt Harald Darer 
mit seinem Roman „Blaumann“. Darin begibt sich ein Mann mittleren Alters an 
den Ausgangspunkt seines Arbeitslebens, genauer gesagt zu dem Betrieb in der 
Steiermark, in dem er seine Lehre als Elektriker absolvierte. Mit einem ehemaligen 
Kollegen hat er sich an besagtem Ort verabredet. 

Diese Reise, diese Fort-Bewegung-zurück zum Ausgangspunkt ist verknüpft mit Erin-
nerungen, Erinnerungen an die Lehrzeit, die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen. 
Während der Protagonist auf seinen Kollegen wartet, tauchen in ihm nach und nach 
Bilder vor seinem inneren Auge auf. 

Bilder einer Fabrik entstehen, die ihre Arbeiter morgens ein- und abends wieder 
ausatmet. Die Fabrik, genauer gesagt, das Werk scheint den Ort samt allen Bewohner-
Innen zu vereinnahmen. Ein organischer Vorgang, dem die Arbeiter (scheinbar) nicht 
entkommen können. Wie es um sie (und ihre Kinder) bestellt ist, skizziert der Erzähler 
authentisch, verschweigt nicht schwelende Ängste, die der Sohn eines Arbeiters ent-
wickelt: „wann wohl das Werk anrufen würde, um mich hineinzuholen“. Dass es einen 
„Stoßdämpfer“ braucht zwischen Arbeit und Familienleben, erzählt Darer authentisch, 
wechselt gekonnt zwischen verschiedenen Erzählperspektiven. 

Satirisch, ironisch und mitunter komisch skizziert der Autor die facettenreichen 
Seiten des Arbeitslebens. Dialoge und innere Monologe bilden die Klammer zwischen 
äußerer Hülle und innerer Gedankenwelt des Protagonisten. Harald Darer, geboren 
1975 in Mürzzuschlag/ Steiermark, begann nach der Lehre zum Elektroinstallateur mit 
dem Schreiben. 2013 veröffentlichte Darer „Wer mit Hunden schläft“.

Wien: Picus-Verlag. 190 
Seiten. 2019.
ISBN: 978-3-7117-2075-7 

Bezugsquelle für alle Bücher: 

Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien

Harald Darer 

BlAUMANN. RoMAN. 

REZENSION Cornelia Stahl 
Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange


