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Erich Metz ist tot 

Manchmal erscheint eine Nachricht als so unfassbar, dass sie

mensch nicht begreifen kann.

Erich Metz, ein jahrzehntelanger Mitstreiter in der KiV ist am

0. dezember 015 überraschend gestorben. Solange ich mich erin-

nern kann, war Erich in der KiV als politisches Gewissen ein

Gewicht der Sonderklasse.

Zurückhaltend und eher leise bei großen Runden – klar und

inhaltlich gewichtig in der Erarbeitung politischer alternativen.

immer wieder hat er sich gegen ungerechtigkeiten in der

arbeitswelt gestellt und wurde nicht müde an innovationen und

ideen hinsichtlich Verbesserungen für die Bediensteten der Stadt

zu arbeiten.

Noch vor ein paar Wochen haben wir über neue politische Kon-

zepte in der KiV geplaudert und uns zu einer arbeitssitzung im

Jänner 016 verabredet. Gemeinsam wollten wir’s nochmal ange-

hen, ganz so wie früher ...

Es ist für mich, für uns so unglaublich, dass Erich nicht mehr bei

uns sein wird.

Erich, wir werden dich vermissen.

Martina Petzl-Bastecky

O F F E N L E G U N G  G E M Ä S S  § 2 5
M E D I E N G E S E T Z
Medieninhaber der „alternative“ ist der Verein „alternative und Grüne Gewerkschafter -
innen – uG“. Mitglieder des Bundesvorstandes sind: Klaudia Paiha, helmut deutinger,
Robert Müllner, Veronika litschel, Julienne hartig, Piet Grusch. herausgegeben wird die
„alternative“ von den „unabhängigen Gewerkschafter innen im ÖGB“ (uG).
die unabhängigen Gewerkschafterinnen – ein Zusammenschluss überparteilicher und
 unabhängiger listen im ÖGB – sind eine Gewerkschaftsfraktion, die für die demokratisie-
rung der arbeitswelt und der Gewerkschaften  eintritt. die linie der „alternative“ wird von
diesen intentionen bestimmt. Geschäftsführender Vorsitzender der uG ist Markus Koza,
 Finanzreferentin ist Veronika litschel.

Klaudia 
Paiha

Seite 



Seite � • alternative J�nner/Fe�er ����

Editorial 
von Renate Vodnek

IMprESSUM Medieninhaber, Verleger: alternative und Grüne Gewerk schafter -
innen (auGE/uG) Herausgeberin: unabhängige Gewerkschafter innen im ÖGB
(uG/ÖGB) redaktion: Renate  Vodnek. Layout: Franz Wohl könig. 
Alle: 100 Wien, Belvederegasse 10/1, telefon: (01) 505 19 5-0, Fax: (01) 505 19 5-,
E-Mail für  abonnement: auge@ug-oegb.at, Redaktion: alternative@ug-oegb.at,
internet: www.ug-oegb.at, Bankverbindung: (1000) Kto.-Nr. 00 110  775, 
Bic: BaWaatWW, iBaN: at0100000110775.
Dass namentlich  gezeichnete Beiträge nicht unbedingt der Meinung der  Redaktion
oder des herausgebers entsprechen müssen,  versteht sich von selbst.  titel und
Zwischentitel  fallen in die Verantwortung der Redaktion,  cartoons in die  Freiheit der
Kunst. text nach druck mit Quellenangabe gestattet, das copyright der 
Much-cartoons liegt beim Künstler. Schriften: Elegy, Fruitygreen, linux libertine, linux
Biolinum, yalta. dVR 05 57 01. iSSN 10-70

thema insolvenz

Zielpunkt: Notwendige Konsequenzen. . . . . . . . . . . . . Seite   4
Belegschaft, übernehmen Sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite   6

Gewerkschaft & Betrieb

Mitbestimmen: Nicht von Gottesgnaden . . . . . . . . . . . Seite 10
GPA-djp: Stärken, Mobilisieren, Durchsetzen . . . . . . . Seite 12
Initiative: Arbeitslos.Selbstermächtigt . . . . . . . . . . . . . Seite 14
UG: Frauenpolitik in der Gewerkschaft . . . . . . . . . . . . Seite 15
Schulreform: Veränderungs bedarf . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 18
Schandfleck: Aus 12 mach 4 mach 1 . . . . . . . . . . . . . . . Seite 21

Magazin

Migration: Interview mit Francois Crépeau. . . . . . . . . Seite 23
Gewalt gegen Frauen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 29

Buch

Verena Zeltner: Kornblumenkinder . . . . . . . . . . . . . . . Seite 31

Much

Cartoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 16

Fluchtursachen bekämpFen,
nicht Flüchtlinge!

Während die einen in ihrer Freizeit
Flüchtlingen helfen, wollen die ande-
ren Obergrenzen und in Wartezonen
das leid der „überzähligen“ Flücht-
linge steigern. Den europaweiten
trend, nationalstaatliche grenzen
gänzlich für Flüchtlinge zu schließen,
problematisiert der un-sonderbericht-
erstatter für die menschenrechte von
migranten, Francois crépeau, im
interview mit michaela mayer.

Dabei wäre die zentrale herausfor-
derung der kampf gegen arbeits- und
perspektivenlosigkeit und steigende
ungleichheit der Vermögensverteilung.
und damit für einen grundlegenden
kurswechsel in der Wirtschaftspolitik
in Österreich und in der eu.

Das betrifft auch das thema
 insolvenzrecht: Das beispiel Zielpunkt
zeigt, wie wichtig der insolvenz-
 entgelt-Fonds ist. Zusätzlich braucht
es neue möglichkeiten von beleg-
schaftsübernahmen konkursreifer
betriebe. markus koza zeigt auf, wie
ein  solches geändertes insolvenzrecht
 aussehen kann.

in dieser ausgabe der alternative
findet ihr eine nachlese des schwer-
punkts der ug-konferenz, zum
thema Frauenpolitik in der gewerk-
schaft sowie einen kurzen bericht
zum bundesfrauenforum und bundes-
forum der gpa-djp 2015.
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Thema

Ohne den Insolvenz-Entgelt-Fonds würden die rund
dreitausend betroffenen
Beschäigten um ihr Einkom-
men umfallen. die Zielpunkt-
Pleite wird nicht die letzte
gewesen sein. im Gegenteil:
die Krise – und vor allem die
ruinöse Sparpolitik quer über
Europa – wird noch weitere
Firmen-Pleiten zur Folge
haben. Mit weiter steigender
arbeitslosigkeit. 

umso wichtiger ist es, dass
der insolvenz-Entgelt-Fonds
ausreichend dotiert ist. das
scheint mielfristig allerdings
nicht mehr gesichert! unter
dem Stichwort „lohnneben-
kostensenkung“ wurden die
Beiträge zum insolvenz-Ent-
gelt-Fonds für unternehmen
mit 1. Jänner 015 von 0,55 auf
0,5Prozent gesenkt (prozen-
tueller Zuschlag zum arbeits-
losenversicherungsbeitrag). 

KoNSEqUENZ 1: 
Kein Ausräumen des IEF
unter dem Titel „Lohnnebenkostensenkung“!

im Rahmen des kürzlich beschlossenen arbeitsmarktpa-
kets wird der insolvenz-Entgelt-Fonds einmal mehr „aus-
geräumt“: Zwischen 016 und 01 sollen weiter die Bei-
träge zum insolvenz-Entgelt-Fonds reduziert werden. das
ist unverantwortlich! 

dem insolvenz-Entgelt-Fonds müssen jedenfalls so aus-
reichend finanzielle Miel zur Verfügung stehen, dass
sämtliche ansprüche der arbeitnehmerinnen gegenüber
ihrem insolventen Betrieb abgegolten werden können. 

die logische Konsequenz kann daher nur sein: Keine
Beitragssenkungen zum insolvenz-Entgelt-Fonds – der
insolvenz-Entgelt-Fonds muss jedenfalls finanziell ausrei-
chend dotiert sein, um im Konkursfall die Einkommen der
arbeitnehmerinnen sicherzustellen!

KoNSEqUENZ 2: 
Keine Sozialisierung der Verluste und
Privatisierung der Gewinne!

Speziell zum Zielpunkt-Konkurs sind sämtliche Maßnah-
men und juristischen Schrie, die licht ins dunkel dieses

der Zielpunkt-Konkurs und damit
zusammenhängende Folgepleiten zeigen einmal mehr, wie wichtig der insolvenz-Entgelt-Fonds

für die arbeitnehmerinnen ist. Von markus koza.
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Konkurses bringen – und insbesondere auch in die immo-
biliengeschäe im Vorfeld der Pleite – jedenfalls zu begrü-

ßen und zu unterstützen. die
betroffenen Beschäigten –
und die allgemeinheit –
haben ein Recht auf umfas-
sende information. 

Jedenfalls inakzeptabel ist
auch in diesem Fall die Sozia-
lisierung der Verluste und Pri-
vatisierung der Gewinne. die
Familie des Eigentümers
Pfeiffer gehört mit einem Ver-
mögen von 770 Millionen
Euro zu den hundert reichs-
ten Österreicherinnen (laut
trend, Juni 015: Platz). 

Sechzig Millionen Euro an
investitionen wären notwen-
dig gewesen, um Zielpunkt
weiter zu betreiben. Einmal
mehr zeigt sich, wie dringlich
eine umfassende Besteuerung
von Vermögen ist: Es muss
endlich Schluss damit sein,
dass die sozialen Kosten von
Pleiten und Konkursen – wie
eben im Fall Zielpunkt – auf
die allgemeinheit abgewälzt

werden, die Vermögen der Eigentümerinnen allerdings
unangetastet bleiben.

KoNSEqUENZ 3: 
Insolvenzrecht ändern – 
Betriebsübernahmen durch Belegschaften
ermöglichen und erleichtern

Was in anderen ländern – insbesondere der südlichen
hemisphäre – immer wieder passiert, ist in Österreich
nach wie vor vollkommen unterentwickelt: die Über-
nahme konkursreifer Betriebe durch die Belegschaen und
die Fortführung in Form von „Genossenschaen“. 

im Rahmen des Jahres der Genossenschaen 01 verab-
schiedete das Eu-Parlament einen Bericht, in dem Genos-
senschaen insgesamt und ausdrücklich die Fortführung
von unternehmen in Form genossenschalich organisier-
ter „arbeitnehmerinnen-Selbstverwaltung“ – gerade in
Krisenzeiten – als besonders unterstützungs- und förde-
rungswürdig angesehen werden. 

Eu-Kommission und Mitgliedsstaaten werden in diesem
Bericht aufgefordert, Genossenschaen – und insbeson-
dere solche in arbeitnehmerinnen-Selbstverwaltung –
gegenüber anderen unternehmensformen hinsichtlich
Zugangs zu darlehen, öffentlicher unterstützung und
Besteuerung begünstigt zu behandeln. 

Wir wollen da anknüpfen: im Rahmen von insolvenzver-
fahren beziehungsweise Übertragung von unternehmen
ohne Erben sollen gesetzliche, organisatorische und struk-
turelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche

die Fortführung des unternehmens im Mitarbeiterinnenei-
gentum („Selbstverwaltung“) begünstigt ermöglichen, för-
dern und begleitend unterstützen. Öffentliche Wirtschas-
förderungsinstrumente sollen verstärkt genutzt werden,
um diese Betriebe entsprechend finanziell zu unterstützen. 

die ursachen für Konkurse liegen o in Management-
fehlern. Betriebe werden gleichzeitig gar nicht selten ganz
bewusst, zum Beispiel durch 

absichtlich herbeigeführte Überschuldung, •
Privatentnahmen auf Kosten der unternehmens -•
substanz 
oder aus Spekulationsmotiven •
in den Konkurs getrieben, obwohl sie ökonomisch

durchaus leistungs-, konkurrenzfähig und finanziell
„gesund“ wären. 

Zum handkuss kommen die Beschäigten. hier soll die
öffentliche hand eine Weiterführung des Betriebs durch
die Beschäigten ermöglichen (mehr dazu siehe im artikel

„Belegscha, übernehmen sie!“ auf der nächsten Seite).

KoNSEqUENZ 4: 
Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik
und Arbeitszeitverkürzung

die steigende arbeitslosigkeit in industrie wie handel
macht jedenfalls einmal mehr deutlich: 

Es braucht 
einen grundlegenden Kurswechsel in der•
 Wirtschaspolitik, 
ein Ende des ruinösen Sparkurses•
 („austeritätspolitik“) und 
beschäigungsfördernde, sozial-ökologische•
 investitionen in Bildung, soziale dienste, öffentliche
Mobilität, umweltfreundliche Energien und
 Klimaschutzmaßnahmen. 

Finanziert aus 
vermögensbezogenen Steuern und •
einer abkehr von der rigorosen Budgetpolitik, etwa•
über eine „goldene investitionsregel“, die zukuns -
orientierte investitionen aus öffentlichen Schulden-
ständen herausnimmt. 
durch einen derartigen Kurswechsel würde Beschäi-

gung und damit Einkommen geschaffen, die Binnennach-
frage gestärkt und ein Mehr an Verteilungsgerechtigkeit
hergestellt. 

Zusätzlich braucht es eine Verkürzung der arbeitszeit –
vom Überstundenabbau bis zur generellen Verkürzung in
Richtung 0-Stunden-Woche mit einem fairen Beschäi-
gungs- und Einkommensausgleich – um arbeit und damit
Einkommen und chancen gerechter zu verteilen. 

Eine öko-soziale Steuerreform, die umweltverschmut-
zung beziehungsweise -verbrauch steuerlich belastet und
arbeit entlastet, unterstützt und befördert den sozial-öko-
logischen umbau. ◀

Lesetipp: Mosaik-Blog, Zielpunkt – ein Schlag ins Gesicht
http://mosaik-blog.at/zielpunkt-ein-schlag-ins-gesicht/
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Thema

Was in anderen Staaten schon lange tradition hat,
ist in Österreich nach wie vor so gut wie kein
ema: Übernahmen von insolventen Betrieben
durch die Beschäigten. das sollte sind ändern.
denn Betriebe in arbeiterselbstverwaltung

sichern nicht nur Beschäigung in Zeiten der Krise. Sie
stellen auch eine praktische, demokratische alternative zur
herkömmlichen, autoritären Betriebskultur dar. 

die „Zielpunkt“-Pleite mit 700 betroffenen arbeitneh-
merinnen war 015 nur eine, wenn auch besonders spekta-
kuläre unternehmenspleite. 015 gab es laut insolvenzsta-
tistik insgesamt 5150 insolvenzfälle mit 1.00 betroffenen
 arbeitnehmerinnen. 01 waren es 5 Fälle, ebenfalls mit
rund 1.000Beschäigten. Ein Jahr zuvor stellte sich die
Situation mit 559 insolvenzen und 1.00arbeitnehmerin-
nen noch dramatischer dar.

die Wirtschaskrise hält Europa nach wie vor fest im
Griff, die ruinöse austeritätspolitik leistet ihren entspre-
chenden Beitrag dazu, dass es auch so bleibt. die arbeits-
losenzahlen erreichen vor diesem hintergrund neue
Rekordwerte, eine Entspannung ist nicht in Sicht. 

Krisenbedingte Firmenpleiten stehen weiter auf der
tagesordnung. Stellt sich die Frage, ob diese denn zwangs-
läufig zu arbeitsplatzverlusten führen müssen. Eine selt-
same Frage? Keineswegs. 

Ein Blick über nationalstaatliche und europäische Gren-
zen hinaus zeigt, dass nicht überall arbeitnehmerinnen
und Belegschaen bereit sind Firmenpleiten und in Folge
arbeitslosigkeit einfach hinzunehmen. 

Belegschaen entscheiden sich zur Übernahme insolven-
ter Betriebe und Weiterführung in arbeitnehmerinnen-
Selbstverwaltung. und: Es gibt in einigen Staaten sogar
gesetzliche Regelungen, die derartige Belegschas-initiati-
ven auch noch fördern. 

Von der italienischen  
Genossenschafts-Bewegung lernen

das Marcora-Gesetz in italien ist ein Beispiel dafür.
Genossenschaen – nicht zuletzt in Form von Produkti-
onsgenossenschaen – haben in italien lange tradition.
195 wurde auf Betreiben der Genossenschas-Bewegung

– unterstützt von den Gewerkschaen – unter industrie-
minister Marcora ein Gesetz beschlossen, das Betriebsüber-
nahmen durch die Belegschaen unterstützt beziehungs-
weise erleichtert. 

Schlossen sich die arbeitnehmerinnen genossenschalich
zusammen, wurde ihnen ein Vorverkaufsrecht am insolven-
ten Betrieb eingeräumt. das originelle an diesem Gesetz:
der Staat zahlte in diesem Fall den gesamten arbeitslosen-
anspruch auf einmal aus und investierte diesen als Risiko-
kapital in die neu gegründete Produktions genossenscha. 

Getätigt wurde diese Beteiligung von der neu gegründe-
ten „cooperazione Finanza impresa“ (cFi), einem von drei-
hundert Genossenschaen gegründeten Finanzierungsin-
stitut. diese hat neben der Finanzierungsfunktion vor
allem auch die aufgabe, neu gegründete Genossenschaen
beratend zu unterstützen.

Wie läuft ein derartiger Übernahmeprozess ab?
Beschließt die Belegscha eine Genossenscha zu grün-•

den, um den insolventen Betrieb – oder teile davon – wei-
terzuführen, darf sie die entsprechenden anlagen, immobi-
lien etc. vom Konkursverwalter pachten und hat bei der
Versteigerung des Firmen vermögens ein Vorkaufsrecht.
das begünstigt die beteiligten Mitarbeiterinnen und stärkt
die regionale Ökonomie.

die Genossenschafts-Mitglieder sind verpflichtet, ihre•
Genossenschafts-anteile einzulegen. die Einlagen der
Genossenschafterinnen müssen dabei nicht zwingend aus
deren Ersparnissen stammen: Sie können auch Forderun-
gen an das alte unternehmen einbringen (zum Beispiel
abfertigungen). diese anteile sind Berechnungsgrund-
lage für die Beteiligung der cFi. dieses Risikokapital
durfte ursprünglich bis zum dreifachen der Genossen-
schaftsanteile betragen – war nach oben allerdings mit
der Summe der maximal zu erhaltenden arbeitslosenun-
terstützung aller Genossenschafterinnen begrenzt. diese
Beteiligung der cFi ist seit dem Jahr 001 auf das Einfa-
che der anteile begrenzt.

das seitens der cFi vergebene Risikokapital setzt sich•
aus den kapitalisierten arbeitslosenansprüchen der Genos-
senschaerinnen , das ihnen im Fall von arbeitslosigkeit
zustünde, zusammen. Ein erneuter arbeitslosenanspruch
entsteht erst wieder nach drei Jahren. das sollte insbeson-

Für ein insolvenzrecht „neu“. Von markus koza.

BELEGSCHAFT,
ÜBErNEHMEN SIE!

▶▶
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dere auch die „langfristige“ orientierung genossenscha-
lich geführter Projekte sicherstellen.

Seit dem Jahr 001 müssen die unterstützten Genossen-•
schaen das zur Verfügung gestellte Risikokapital inner-
halb von zehn Jahren zurückzahlen, was allerdings kein
größeres Problem darstellen düre: laut cFi fließen die
getätigten investitionen bereits innerhalb der ersten zwei
Jahre zurück. 

Tausende Arbeitsplätze gerettet

innerhalb der ersten fünfzehn Jahre ihres Bestehens
investierte die cFi ungefähr achtzig Millionen Euro an
Risikokapital in 159 Produktionsgenossenschaen. damit
wurden zirka sechstausend arbeitsplätze unmielbar und
längerfristig gesichert beziehungsweise geschaffen. Vor der
Novellierung im Jahr 001. Seitens der Eu-Kommission
wurde die Risikokapitalbeteiligung im umfang des maxi-
mal dreifachen der Einlagen der Genossenschaerinnen
als unzulässige Beihilfe interpretiert – wurde die anwen-
dung des Gesetzes beinahe vollständig gestoppt. 

Mit der Novellierung 001 wurden jedoch auch hand-
lungsmöglichkeiten der cFi erweitert: das institut kann
sich nun nicht mehr nur als Beteiligungs-, sondern auch
als Gründungsgesellscha betätigen. cFi-unterstützte
Genossenschaen dürfen allerdings nicht mehr als 50 Mit-
glieder haben. 

Mit ausbruch der Krise stieg entsprechend auch wieder
die Zahl der Belegschasübernahmen. derzeit werden
rund sechzig Betriebe von der cFi betreut, von 007 bis
01 wurden so rund 5600 arbeitsplätze gesichert. die
Kapitalausstaung des cFi hat sich von  Millionen Euro
im Jahr 007 auf 10 Millionen im Jahr 01 erhöht. 

Selbstverwaltungs-Modelle

italien ist allerdings keinesfalls das einzige land, das
Belegschas-Übernahmen zulässt beziehungsweise fördert.
in argentinien wurden etwa Betriebsübernahmen und
 -besetzungen durch die Belegschaen, die mit ausbruch
der massiven Wirtschaskrise zu Beginn der 000er-Jahre
praktisch auf der tagesordnung standen, durch ein refor-
miertes Konkursrecht „legalisiert“. 

auch hier wurde den Belegschaen ein Vorkaufsrecht
auf „ihren“ Betrieb eingeräumt. Ähnlich gelagerte Ände-
rungen im insolvenzrecht gab es in uruguay. in Europa
gelten Frankreich und Spanien als länder mit einem rela-
tiv hohen anteil an selbstverwalteten Betrieben. 

So wurden in Frankreich seit dem Jahr 000 76Betriebe
in Produktionsgenossenschaen umgewandelt. 79Prozent
der Betriebe und 6617arbeitsplätze blieben auf diesem
Wege längerfristig erhalten. 

die höchste dichte an Kooperativen hae 007 Spanien
mit über 5.000 Genossenschaen, fast 500 „arbeiter-
aktiengesellschaen“ und rund 17.600 „aktiengesellschaf-
ten mit beschränkter haung“ (typische Mitarbeiterinnen-
Eigentumsmodelle). auch in Spanien gibt es seit 195 die
Möglichkeit, seinen / ihren arbeitslosengeld-anspruch

„kapitalisieren“ zu lassen und in eine Kooperative oder
„arbeiter-aktiengesellscha“ einzubringen.

Mit ausbruch der Wirtschaskrise 00 und dem massi-
ven anstieg von unternehmenspleiten und arbeitslosen-
zahlen nahm die diskussion um beschäigungs- und
unternehmenspolitische alternativen auch in ländern mit
deutlich unterentwickelteren (produktions-)genossen-
schalichen traditionen wieder zu. 

Besonders bemerkenswert ist dabei eine Entschließung
des Europäischen Parlaments anlässlich des Jahres der
Genossenschaen (01). in dieser wird nicht nur die Rolle
des Genossenschas-Sektors in Europa als besonders kri-
senresistenter arbeitgeber von 5,Millionen Menschen
hervorgehoben, sondern auch auf die besondere Bedeu-
tung von genossenschalichen Formen von Belegschas-
übernahmen im insolvenzfall beziehungsweise bei fehlen-
den Erben hingewiesen: das Europäische Parlamente for-
dert in dieser Entschließung die Mitgliedsstaaten unter
anderem auf, „günstigere Bedingungen für Genossenschaf-
ten zum Beispiel beim Zugang zu darlehen und bei der
Besteuerung zu schaffen“ und will „Maßnahmen zur Förde-
rung von unternehmen, insbesondere im Bereich der
unternehmensberatung und Mitarbeiterschulung, sowie
darüber hinaus die Gewährung von Finanzmieln für
Genossenschaen, vor allem bei der Übernahme eines
unternehmens durch die arbeitnehmer oder Kunden, die
als Möglichkeit für die Reung von unternehmen in Zei-
ten der Krise und für die Übertragung von Familienbetrie-
ben o unterschätzt wird.“

in einer Studie des Klaus Novy-instituts vom Juli 010
ließ die gewerkschasnahe, deutsche hans-Böckler-Stif-
tung untersuchen, inwieweit Betriebs-Übernahmen durch
die Belegschaen nicht nur eine alternative zu Beschäi-
gungslosigkeit, sondern auch zu traditionellen, hierar-
chischen unternehmensformen darstellen würden. 

die autorinnen (Klemisch / Sack / Ehrsam) empfehlen
dabei über den „nationalstaatlichen“ tellerrand hinauszu-
blicken und Erfahrungen aus ländern wie Spanien, argen-
tinien, Brasilien – und insbesondere italien – perspekti-
visch mit einzubeziehen. 

Bei allen positiven Erfahrungen, die es auch in deutsch-
land mit selbstverwalteten Betrieben und Genossenschaf-
ten gibt – einmal mehr wird betont, dass Genossenschaen
die unternehmensform mit der niedrigsten insolvenzhäu-
figkeit sind – sehen die Studienautorinnen dringenden
handlungsbedarf bei der Förderung und unterstützung
von Betriebs-Übernahmen. das Marcora-Gesetz ist für sie
dabei ein „überzeugendes und … erprobtes Konzept für
Belegschasübernahmen bei drohenden Betriebsschließun-
gen, das auch in deutschland zumindest für klein- und
mielständische unternehmen ein Erfolgsmodell werden
könnte.“ Für den Erfolg spräche auch – so die autoren,
dass 97Prozent der Betriebe, auf welche das Gesetz
anwendung fand, weitergeführt werden konnten und so
einen Beitrag zu einem längerfristigen Erhalt von arbeits-
plätzen leistete. derartige Gedankengänge finden inzwi-
schen auch schon ihre ganz realpolitischen Niederschläge:
der rot-grün dominierte landtag von Nordrhein-Westfalen
– dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland –
beschloss im Juni 01 einen antrag auf „Stärkung der
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gemeinwohlorientierten und solidarischen Wirtscha“ in
dem die landesregierung unter anderem aufgefordert wird
zu prüfen, „wie eine initiative zur unterstützung von
Belegschasinitiativen und Genossenschaen bei der
unternehmensnachfolge und -übernahme ausgestaltet
werden kann“, beziehungsweise Belegschasinitiativen zur
Verhinderung von Übernahmen durch hochspekulative
Fonds unterstützt werden können. 

Für ein Insolvenzrecht „neu“ 

angelehnt an das Marcora-Gesetz und an die hand-
lungs-Empfehlungen der autorinnen der Studie des Klaus
Novi-instituts müsste das insolvenzrecht dahingehend
geändert und Rahmenbedingungen geschaffen werden,
welche die Entwicklung eines selbstverwalteten, (produkti-
ons-)genossenschalichen Sektors befördern. 

Wie müsste ein derartiges Insolvenzrecht „neu“
in Österreich gestaltet sein? 

Es muss ein Vorkaufsrecht von Belegschaen bei insol-•
venz eingeräumt werden, vorzugsweise, wenn sich diese
genossenschalich organisieren. 

Weiters muss im insolvenzrecht ein Passus verankert•
werden, der dem Erhalt von arbeitsplätzen Vorrang ein-
räumt, was Belegschasübernahmen mit dem Ziel der
Beschäigungssicherung zusätzlich begünstigen würde.
dass aus einer beschäigungspolitischen Perspektive
Belegschasübernahmen durchaus erfolgversprechend
sein könnten, belegen neben den italienischen Erfahrun-
gen nicht zuletzt die häufigsten Gründe für insolvenzen in
Österreich: diese sind nämlich zu 71Prozent auf Manage-
ment-Fehler, zu lediglich 19Prozent auf externen Faktoren
(zum Beispiel ein ungünstiger werdendes wirtschaliches
umfeld) und überhaupt nur zu zehn Prozent auf Kapital-
mangel zurückzuführen (Kreditschutzverband, insolven-
zursachen 01). 
die überwältigende Mehrheit der insolvenzen stammt also
aus Management-Versagen inklusive Fahrlässigkeit
(17Prozent) und persönlichem Verschulden (7 Prozent).

Es gilt auch in Österreich das Modell der „Kapitalisie-•
rung von arbeitslosen-ansprüchen“ zur Finanzierung von
Betriebs-Übernahmen durch die Belegschaen zu prüfen.
hierbei muss allerdings sichergestellt werden, dass im
Falle des unternehmerischen Scheiterns keine sozialen
härten entstehen und eine soziale Mindestabsicherung
gewährleistet ist.

die zahlreichen Maßnahmen zur Förderung von unter-•
nehmen und unternehmensgründungen und diversen
Finanzierungsinstrumente – zum Beispiel jene des auf
Klein- und Mielbetriebe spezialisierten „austria Wirt-
schasservice“ – sind insbesondere auch auf Betriebsüber-
nahmen durch Belegschasinitiativen im insolvenzfall
beziehungsweise mangels Nachfolge anzupassen.

Jedenfalls notwendig wäre unabhängig von einer Zweck-•
beziehungsweise umwidmung bestehender Fördermiel
die Einrichtung und ausreichende finanzielle dotierung
einer speziellen Finanzierungs- und Beratungsinstitution
für genossenschaliche Betriebe analog zur cFi. 

Mangels entsprechender (Produktions-)Genossenschas-
verbände beziehungsweise bestehender genossenschalich
organisierter Betriebe müsste ein derartiges Finanzie-
rungsinstitut wohl seitens der öffentlichen hand gegrün-
det und finanziert werden. 

–  hier wäre etwa die Wiedereinrichtung einer neuen
strategischen, öffentlichen Beteiligungsgesellscha –
entsprechend der ,alten‘ „Gesellscha des Bundes für
industriepolitische Maßnahmen“ eine option. diese
übernahm – aus regional-, struktur- oder beschäi-
gungspolitischen Gründen – insolvenzgefährdete unter-
nehmen mit dem Ziel, diese zu sanieren und wieder
abzustoßen. Eine derartige Gesellscha könnte auch
zeitlich befristete Beteiligungen – inklusive entsprechen-
der Beratung und Begleitung – an Produktionsgenossen-
schaen übernehmen.
–  als mögliche Finanzierungsgesellscha für Genos-
senschaen stünde weiters die krisenbedingt verstaat-
lichte „Kommunalkredit“ zur Verfügung, die auf die
Finanzierung von kommunalen Einrichtungen, Verkehr
und soziale infrastruktur spezialisiert ist. Eine auswei-
tung des Geschäsfeldes auf begünstigte Kredite für
genossenschaliche unternehmen inklusive Beratung
und unterstützung sollte grundsätzlich machbar sein.
Neben entsprechenden Finanzierungs-Möglichkeiten•

braucht es Beratung und unterstützung bei Gründung,
Entwicklung des Geschäsplans, betriebswirtschalichen
Fragestellungen etc. hierbei lohnt ein Blick in die jüngere
Vergangenheit: in den 190er Jahren unterstützten etwa
Einrichtungen wie die „Österreichische Studien- und Bera-
tungsgesellscha“ im Rahmen „experimenteller“ arbeits-
marktpolitischer Maßnahmen die Übernahme insolventer
unternehmen durch die Belegscha (zum Beispiel Möbel-
firma Berein in Zwel).

Es wäre jedenfalls – nicht zuletzt vor dem hintergrund
einer sich verfestigenden Krise mit hoher arbeitslosigkeit
und daraus resultierender massiver abstiegsgefährdung
und Verunsicherung breiter Bevölkerungsschichten – loh-
nend, sich mit demokratischen und solidarischen Betriebs-
initiativen und Möglichkeiten ihrer umsetzung auseinan-
derzusetzen. 

Nicht nur aus Gründen der arbeitsplatzsicherung, der
Schaffung von Perspektiven und der Förderung solidari-
scher Ökonomie: Forschungen des instituts für Psycholo-
gie an der universität innsbruck haben ergeben, dass ein
enger, positiver Zusammenhang zwischen dem demokrati-
sierungsgrad eines unternehmens und solidarischen,
humanistisch geprägten Wertorientierungen der Beschäf-
tigten besteht. 

Je stärker die innerbetriebliche demokratie ausgeprägt
ist, desto stärker die Bereitscha im demokratischen und
gesellschalichen Engagement. demokratische Betriebe
immunisieren also auch gegen rechte und autoritäre Ein-
stellungen. und diese Form der immunisierung braucht es
gerade jetzt besonders dringend. ◀

Weiterführende Links finden sich im Beitrag auf unserem „Blog
Arbeitsklimawandel“ (http://diealternative.org/arbeitsklima).
Eine Kurzfassung ist auf „mosaik-blog.at“ erschienen.
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Gewerkschaft & Betrieb

In der arbeitswelt taucht immer wieder die Frage auf,
warum ein Betriebsrat das macht, was nun einmal ein
Betriebsrat macht. Warum mischt sich ein Betriebsrat
in dinge ein, warum interveniert er, warum verlangt
er informationen, warum verlangt er von der arbeit -

geber in, angehört zu werden?
auf arbeitgeberinnen-Seite pressieren diese Fragen

sogar so sehr, dass sie mit hochrotem Kopf, wild gestikulie-
rend diese – in ihren augen – unverschämten anmaßun-
gen des Betriebsrates ablehnen oder darauf hinweisen,
dass sie ja eh schon – in ihren augen – über das Maß
hinaus, mit dem Betriebsrat kommunizieren und – erlaucht
und gnädig, wie sie sind – mitwirken lassen … in ihren
augen über das Maß hinaus.

also: auf welcher Grundlage nimmt sich ein Betriebsrat
das Recht heraus, mitzuwirken, mitzuentscheiden oder gar
in Verhandlungen mit dem oder der Betriebsinhaberin ein-
treten zu wollen?

die antworten sind denkbar einfach:
auf Basis von Gesetzen •
auf Basis der Stärke der Belegscha •

Auf Basis 
von Gesetzen

der Betriebsrat hat im Sinne der Paragraphen9, 90 und
91 des arbeitsverfassungsgesetz (arbVG) ein umfassendes
Überwachungs-, interventions- und informationsrecht und
mit dem Paragraph10 arbVG ein umfassendes informati-
onsrecht sowie ein interventions- und Beratungsrecht in
Wirtschasangelegenheiten. 

die sich dadurch ergebenden informationspflichten der
arbeitgeberinnen sind daher ebenfalls umfassend. Somit
unterliegen auch alle angelegenheiten des Betriebes die-

sen Überwachungs-, interventions- und informationsrech-
ten des Betriebsrates. Es ist kein Entgegenkommen, es sind
keine almosen, die der oder die arbeitgeberin dem
Betriebsrat zugesteht, es ist die gesetzliche Verpflichtung
der arbeitgeberinnen-Seite.

das arbeitsverfassungsgesetz besagt weiters (§): „die
organe der arbeitnehmerscha des Betriebes haben die
aufgabe, die wirtschalichen, sozialen, gesundheitlichen
und kulturellen interessen der arbeitnehmer im Betrieb
wahrzunehmen und zu fördern.“ 

daraus ergibt sich eine Pflichtbefugnis des Betriebsrates,
zum Wohle der Belegscha zu intervenieren und auch Ver-
besserungen der arbeitsbedingungen für die Belegscha
zu verhandeln. Wiederum ist das kein Entgegenkommen
der arbeitgeberinnen, sondern das gesetzlich verbriee
Recht des Betriebsrates, vielmehr noch eine Verpflichtung
(Pflichtbefugnis) des Betriebsrates.

Es ist ebenso keine Gnade der arbeitgeberinnen, wenn
der Betriebsrat in Personalangelegenheiten Beratungs- und
anhörungsrecht hat. Es ist Gesetz, das die arbeitgeberin-
nen befolgen müssen. Wenn also beispielsweise in einer
Betriebsvereinbarung vereinbart wurde, dass der Betriebs-
rat bei Personalangelegenheiten in den arbeitgeberinnen-
Gremien beisitzt und Rederecht hat, dann ist das keine
heroische tat der arbeitgeberinnen, für die die arbeitneh-
merinnen auf die Knie fallen und die arbeitgeberinnen
anhimmeln müssen – sondern es ist nur eine Form der
Erfüllung der Vorgaben des Gesetzes. Nicht mehr und
nicht weniger.

die Paragraphen 9 bis 107 des arbeitsverfassungsge-
setzes sichern den Betriebsrat Mitwirkungs- und Mitbe-
stimmungsrechte in personeller angelegenheit zu. Es ist
also noch kein Entgegenkommen der arbeitgeberinnen,
wenn sie die gesetzliche Verpflichtung dieser Bestimmun-
gen einhalten. 

die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, ebenso wie 
die Fähigkeiten mit den arbeitgeberinnen in Verhandlungen zur Verbesserung der

arbeitsbedingungen einzutreten, sind kein Entgegenkommen 
von Gottesgnaden (oder als was sich die „erlauchten“ arbeitgeberinnen auch immer verstehen),

sondern ein verbrieftes Recht des Betriebsrates. Es ist ebenso die Stärke 
einer Belegschaft, die auch mittels arbeitskampf, bis hin zu Streik, dem Betriebsrat ermöglicht,

günstigere arbeitsbedingungen durchzusetzen. Von stefan steindl.

MITBESTIMMEN:

NICHT VoN
GoTTESGNADEN
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Erst wenn dem Betriebsrat in entsprechen-
den arbeitgeberinnen-Gremien darüber
hinausgehende Kompetenzen zugespro-
chen werden, findet ein austausch sta,
der über der gesetzlichen Mitbestimmung
oder informationspflicht liegt. Wo der
Betriebsrat überall mitwirken kann und
die arbeitgeberinnen das zu akzeptieren
haben, zeigt im anschluss dieses artikels
eine kleine, nur unvollständige aufzäh-
lung der Gesetze, deren Einhaltung der
Betriebsrat verpflichtend kontrollieren
muss und entsprechend intervenieren
muss, wenn die arbeitgeberinnen
ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht
nachkommen. dazu kommen noch
Normen, Verordnungen, Kollektivver-
träge (davon gibt es in Österreich etwa
1600) sowie Betriebsvereinbarungen.

Auf Basis 
der Stärke der Belegschaft

aber nicht nur die unterschiedlichsten
gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen
dem Betriebsrat, mitzuwirken und mitzu-
bestimmen. 

Es ist vor allem die Stärke der Belegscha, die
ein Betriebsrat vertri und die dem Betriebsrat die Mög-
lichkeit gibt – mehr noch: den Betriebsrat geradezu ver-
pflichtet, auf die arbeitgeberinnen so einzuwirken, dass sie
höheren löhne oder überhaupt günstigeren arbeitsbedin-
gungen zustimmen. 

die Möglichkeiten einer Belegscha sind umfassend und
hängen einzig und allein von ihrer Stärke, ihrer Solidarität
und Kollegialität untereinander ab. das kann auch arbeits-
kampf bedeuten.

Arbeitskampf
Bereits das Koalitionsgesetz von 170 hat den arbeitneh-

merinnen weitreichende Möglichkeiten gegeben, den
arbeitskampf aufzunehmen. 

das Gesetz besagt: „Verabredungen von […] von arbeit-
nehmern, welche bezwecken, miels gemeinschalicher
Einstellung der arbeit von den arbeitgebern höheren
lohn oder überhaupt günstigere arbeitsbedingungen zu
erzwingen […] haben keine rechtliche Wirkung.“ Können
juristisch also nicht verfolgt werden. 

das Recht in Österreich in den arbeitskampf, in den
Streik einzutreten, ist weltweit beispiellos. Ein arbeits-
kampf kann in Österreich nicht verhindert werden. Wäh-
rend in anderen ländern bestimmte arten von Streiks, wie
Generalstreik, politische Streiks, Solidaritätsstreiks verbo-
ten sind und Streiks an sich streng reglementiert sind,
unterliegen Streiks in Österreich keinen solchen Ein-
schränkungen. das geht so weit, dass nicht nur General-
streiks, politische Streiks in Österreich möglich sind, son-
dern es wird sogar dort noch differenziert, wo andere Staa-
ten schon untersagen. 

Ein Beispiel hier ist die unterschei-
dung zwischen Sympathie- und Soli-
daritätsstreik. Bei einem Sympathie-
streik bekunden andere streikende
arbeitnehmerinnen, „dass sie

Streikforderungen für angemessen
halten. der Solidaritätsstreik hingegen

ist […] ein instrument, um die Versuche
der arbeitgeber, die Folgen eines lokalen

Streiks durch ausweichen zu einem anderen Standort aus-
zugleichen, zu unterbinden.“ (zitiert aus Florian Burger,
das Ende des Streikrechts, ÖGB Verlag)

Es gibt daher, anders als in anderen ländern, auch keine
„wilden Streiks“, also illegalen Streiks in Österreich: Jeder
Streik ist in Österreich zulässig. Es wird nur unterschieden
zwischen gewerkschalich organisiertem sowie nicht-
gewerkschalich organisiertem Streik. die Möglichkeiten
einer Belegscha in den arbeitskampf einzutreten, können
daher als umfassend umschrieben werden. dazu reicht
prinzipiell ein Beschluss bei einer Betriebsversammlung.

In einer solchen Situation: Bloß keine Fehler!
im Falle einer solchen in sich solidarischen und kollegia-

len Belegscha wäre es ein schwerwiegender Fehler der
arbeitgeberinnen, wenn diese sich gegen die Entschlos-
senheit und interessen der Belegscha stellen. 

Eine derartige handlungsweise würde von der arbeitge-
berinnen-Seite den Betriebsfrieden gefährden und die
Situation eskalieren lassen. Kompromisse mit der Beleg-
scha eingehen, mit dem Betriebsrat auf augenhöhe zu
verhandeln, ist hier sicher der bessere Weg. 

diese nicht vollständig aufgezählten gesetzlichen
Bestimmungen und der druck einer Belegscha durch
potenziellen arbeitskampf ermöglichen den Betriebsrat
Mitbestimmungsrechte durchzusetzen und die arbeit -
geber innen auf den Verhandlungstisch zu bringen. ◀

unvollständige auswahl
der gesetze, deren

einhaltung
betriebsrätinnen

kontrollieren
müssen

ABGB,
AKG, AIVG, AMFG,

AMSG,
AM-Vo,
AngG,
Anti-

terrG,
Ao,

APSG,
ArbAbfG,

ArbIG,
ArbVG,

ArVo,
BrFVo, BrGo,

BrWo, ArG,
AschG, ASGG,

ASVG, AÜG,
AufwEG,

AufwEV,
AuslBG,

AVrAG,
AZG,

BäckAG,
BAG,
BauKG,
BeinstG, B-

GBG,
BMVG, BPG,

BschEG,
BUAG, B-VG,

DHG, EFZG,
Eo, GBK /

GAW-G,
Gewo

�859,
Gewo
�994,
GIBG
���4,

HeimAG,
IESG,

�ournG,
KA-

AZG, KautSchG, 
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Als AUGE/UG Delegierte habe ich
dieses Mal an diesen höchsten Gre-
mien der GPa-djp. hier konnte ich
mich mit meiner Mitarbeit in der
Wahlkommission aktiv einbringen. 

der Bericht des Bundesvorstandes
wurde als Videobeitrag hörbar und
visuell sichtbar gebracht. Es folgte der
Bericht der Bundeskontrolle und die
Entlastung des Bundesvorstandes und
der Bundesgeschäsführung, diese
wurden abgelöst durch diverse Wah-
len und die Behandlung der anträge,
die zu emen zusammengefasst war.

Zum leitantrag „Soziale Sicherheit“
habe ich mich zu Wort gemeldet und
zum ema „Pflege“ und zu fehlenden
Einrichtungen bezüglich Kinderreha-
bilitation, somit vor diesem größten
Gremium einen Redebeitrag gehalten.
diese Gelegenheit kommt für mich
nicht wieder, da ich mich beim nächs-
ten stafindenden Forum (00) schon
zu den Gewerkschas-Pensionistinnen
zählen kann. Ein Referat von univ.-
Prof. dr. Steffen lehndorff „Neue
herausforderungen an gesellschali-
che betriebliche Zeitpolitik“ und dazu
diskussion umrahmte einen Vormiag.

das Referat vom wieder gewählten
Vorsitzenden Wolfgang Katzian,
Ehrungen und allfälliges bildeten den
abschluss. alles in allem war es eine
schöne Erfahrung. Es ist für uns, die
auGE/uG, sehr wichtig in diesen Gre-
mien der Gewerkscha vertreten zu
sein. Wir sind sichtbar, tragen aktiv
Vieles maßgeblich zur Gestaltung bei.

auch künig – und allen, die in die-
sen und anderen Gremien tätig sind
oder sein werden, wünsche ich viel
Erfolg und Kra, die brauchen wir, es
lohnt sich für interessen der Kollegin-
nen einzutreten; sich für emen, zum
Beispiel sich für arbeitszeitverkür-
zung einzusetzen und gegen einen
1-Stunden-tag offensiv aufzutreten.

Mit den delegierten-Geschenken,
von einem Schirm vom Bundesfrauen-
forum gut beschirmt und vom Bundes-
forum mit einem laptop-Rucksack,
bin ich noch immer unterwegs. ◀

STärKEN, MoBILISIErEN,
DUrCHSETZEN

Vom 10. bis 12. November

2015 tagte das Bundes -

frauenforum und 

Bundesforum 2015.

Von maria bucher.

Aus Marias Redebeitrag
zum Thema Pflege:

„Betreuung zu hause geht nur in
Zusammenspiel mit den angehö-
rigen, um Menschen in gewohnter
umgebung zu hause zu betreuen.
Meine Mutter ist dement, daher
mein Bezug dazu. Jedoch auch dort
wo es keine angehörigen gibt, sehe
es als eine chance durch umschu-
lung von arbeitslosen Menschen
diese für die Pflegeberufe zu
begeistern. auf die ausbildung von
heimhilfen, Pflegehelferinnen und
hauskrankenpflegerinnen muss
künftig vermehrt augenmerk
gelegt werden. auch auf eine gute
Qualifizierung in der ausbildung
muss Wert gelegt und auch ent-
sprechend entlohnt werden.“ 

maria bucher ist betriebsrätin
an der Fachhochschule des bFi

Wien (Fachhochschule für
Wirtschafts wissenschaften) und

im Wirtschafts bereich16 tätig
(setzt sich aus den bereichen

bildung, Forschung kultur und
Organisationen zusammen)

mehr Zahlen zur gpa-djp und auge/ug auf der nächsten seite
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Die GPA-djp in Zahlen

Zu jedem ihrer Bundesforen gibt die Gewerkschaft der Privatangestellten – Druck/�ournalismus/Papier 
einen Leistungsbericht heraus. Von Fritz schiller.

in ihm werden die leistungen, Kampagnen und Erfolge der vergangenen fünf Jahre (zuletzt zwischen 009 und 01) angeführt.
interessant ist der Bericht auch deshalb, weil er die Entwicklung der Mitgliederzahlen, aber auch der Betriebsrätinnen wiedergibt. 
die GPa-djp ist die größte Einzelgewerkschaft im ÖGB, sie konnte ihre dominierende Stellung in den letzten fünf Jahren sogar aus-
bauen. Mittlerweile sind die Einzelgewerkschaften im ÖGB auf sieben geschrumpft. die Mitgliederentwicklung des ÖGB ist nach
wie vor negativ, in der Periode von Ende 009 bis Ende 01 sanken die Mitgliederzahlen um .119 auf 1,19.071 Personen. der
negative trend wird immer schwächer, 01 verlor der ÖGB nur mehr 57 Mitglieder.
Bei den einzelnen Gewerkschaften hingegen ist eine völlig unterschiedliche Entwicklung festzustellen. die GPa-djp konnte durch
eine erfolgreiche Strategieänderung die größten Mitgliederzuwächse erzielen: im Vergleichszeitraum von 009 auf 01 gewann sie
9990 oder ,7Prozent mehr Mitglieder und hält bei 77.79 Personen (Ende 01). die großen Verlierer waren die Gewerkschaft
Vida (minus 17.96 Personen oder —11,Prozent) und die Gewerkschaft Post und telekom (—600 Personen, 10,9 Prozent). ProGE
und GBh verloren leicht, während die GÖd und die younion (so heißt nun die GdG-KMSfB) leicht dazugewannen. Es ist zu erwar-
ten, dass es in naher Zukunft zu weiteren Gewerkschaftsfusionen kommen wird. die anzahl der Betriebe in Österreich, in denen
Betriebsräte existieren, lag Ende 01 bei 59. Gegenüber 005 bedeutet das eine Steigerung um mehr als 6 Prozent. im Ver-
gleichszeitraum stieg die anzahl der Betriebsrätinnen um knapp 5Prozent auf 1.95Personen. die GPa-djp gliedert sich in
6 Wirtschaftsbereiche mit insgesamt 16.65 Mitgliedern (01). Zieht man von den gemeldeten gesamten Mitgliederzahlen
(77.79) die derjenigen der Wirtschaftsbereiche ab, so erhält man die Zahl von 91.167 oder ,Prozent. in dieser Zahl sind unter
anderem die Studentinnen, die Pensionistinnen sowie Mitglieder der interessensgemeinschaften zusammengefasst. 

■ Wirtschaftsbereiche ■■

die Wirtschaftsbereiche mit den größten Mitgliederzahlen sind der WB 1 (handel) mit über .000 Personen sowie der WB
(Metall, Maschinen, Fahrzeugbau) mit knapp .000 Personen. in beiden Wirtschaftsbereichen gab es zwischen 009 und 01 auch
sehr zufriedenstellende Mitgliederzuwächse mit jeweils um die 1Prozent. die größten Mitgliederzugewinne konnte der WB 16
(Bildung, Forschung, Kultur) mit über 90Prozent, gefolgt von den Kirchen und Religionsgemeinschaften (WB 19) mit knapp 5Pro-
zent und dem WB 17 (Gesundheit, Soziale dienste, etc.) mit über 9Prozent erzielen.
die größten Mitgliederverluste verzeichnete der WB5 (Papier) mit über 5Prozent und der WB  (druck, Kommunikation, PPV) mit
über 7 Prozent. der Wirtschaftsbereich1 (interessenvertretungen, organisationen etc.) wird ab 015 in den WB 17 integriert. 
Bemerkenswert ist auch, dass es in den in der sogenannten Wirtschaftsbereichsgemeinschaft „Finance“ zusammengeschlossenen
Wirtschaftsbereichen 1,  und  zu völlig unterschiedlichen Entwicklungen kam. Während in der WB 1 (Banken, Nationalbank
etc.) und in der WB  (Sparkassen) Mitgliederverlusten von 17,9 bzw. 1,Prozent im Vergleichszeitraum registriert wurden,
konnte die WB (Volks- und hypothekenbanken, Raiffeisenbanken) über 15 Prozent neue Mitglieder werben.

■ Fraktionen ■■

interessant ist auch die Entwicklung der fraktionellen deklarierung der einzelnen Betriebsrätinnen. die größte Gruppe sind die
Parteiunabhängigen (Pu), das sind Betriebsrätinnen, die sich keiner Fraktionen angeschlossen haben. Sie erreichen mittlerweile
9,1Prozent und lassen die in der GPa-djp in den Gremien dominierende Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen
(FSG) mit ,9 Prozent weit hinter sich. dahinter findet sich die Fraktion christlicher Gewerkschafter mit 15,5Prozent. die
auGE/uG liegt bei 1,1 Prozent oder 160 deklarierten Betriebsrätinnen. der Gewerkschaftliche linksblock (GlB), die Parteifreien
(PF) und die Freiheitlichen arbeitnehmer (Fa) kommen auf jeweils 0, bzw. 0,1Prozent (Fa).
die Entwicklung der deklarierungen nach Fraktionen weist für die ehemals großen Fraktionen einen weiter sinkenden trend auf.
005 hatte die FSG noch 7,5 Prozent der Betriebsrätinnen hinter sich vereinen können und die FcG noch 16,9 Prozent. die
auGE/uG hat hingegen, freilich auf niedrigem Niveau, die anzahl ihrer Betriebsrätinnen von 7 (005) auf 160 (01) mehr als ver-
doppeln können. diese Größenverhältnisse stellen aber in keiner Weise die tatsächlichen Machtverhältnisse in der GPa-djp dar. im
Gegenteil. Von den sieben Mitgliedern des Präsidiums, das ist das entscheidende Gremium, gehören fünf der FSG an. die beiden
restlichen Mitglieder sind FcG deklariert. Kein einziges Pu-Mitglied ist im Präsidium vertreten. in den Bundesvorstand waren von
den 5 zur Wahl stehenden Personen (alle wurden gewählt) fünf den Parteiunabhängigen zuzuordnen. Es gibt immer wieder das
argument, nicht-deklarierten Mitglieder könnten sich über die lokale Konferenzen in die Gremien delegieren lassen. in diesen Kon-
ferenzen werden aber in der Regel Vertreterinnen der FSG und der FcG gewählt weil nur sehr wenige Mitglieder um die Wichtig-
keit dieser Konferenzen wissen. Fazit: in dieser Frage gibt es noch demokratischen aufholbedarf in der GPa-djp.

■ AUGE/UG-BetriebsrätInnen ■■

Fast die hälfte aller auGE/uG Betriebsrätinnen sind aus Wien (7), die zweitmeisten sind aus oberösterreich () gefolgt von den
0 steirischen auGE/uG Betriebsrätinnen. in Kärnten konnten zwei Betriebsrätinnen für die auGE/uG gewonnen werden, im
 Burgenland ist diese Entwicklung noch ausständig.
Gegenüber von vor fünf Jahren konnten die oberösterreicherinnen mit 1 neuen Betriebsrätinnen die meisten dazugewinnen, an
zweiter Stelle die Wienerinnen mit 11, den Steirerinnen mit 7, den tirolerinnen mit , den Salzburgerinnen und Kärtnerinnen mit
je  neuen Betriebsrätinnen. Wir machen weiter so!
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Was heißt für uns „selbstermächtigt“?
Selbstermächtigung heißt, dass wir uns als Betroffene selbst für unsere

interessen einsetzen, ansta darauf zu warten, dass es andere für uns tun.
Wir handeln dabei in abstimmung und Solidarität mit anderen Betroffe-
nen und immer mit Blick auf das gemeinsame Wohl aller.

Wie organisieren wir uns?
Grundlage unserer arbeit sollen Regionalgruppen sein. diese sollen

von einer Koordinierungsgruppe unterstützt und miteinander vernetzt
werden. Wir wollen Kontaktpersonen in möglichst alle Gremien entsen-
den, die sich mit arbeitsmarktpolitischen emen befassen oder für diese
zuständig sind.

Aktivitäten von uns waren:
Frühstück für arbeitslose beim aMS linz (Kaffee und Kuchen)•
umfrage zum ema arbeits losigkeit bei den Kandidaten zur land-•
tags-Wahl 015 in oberösterreich
teilnahme am tag der arbeitslosen in linz, Martin luther-Platz•
Gestaltung eines informationsfolders•
unterstützung des ÖGB bei der Gründung eines emenforums•

„arbeitslosigkeit“
Vorbereitung für eine Vereinsgründung•

Was wir von der Politik fordern:
Erhöhung des arbeitslosengeldes•
Keine anrechnung des Partnerinnen-Einkommens bei der•
 Notstandshilfe
Einrichtung einer gesetzlichen unabhängigen•
 arbeitslosenanwaltscha 
abschaffung der Bezugssperren •
die Entscheidung über aus- und Weiterbildungen muss bei den•
Betroffenen liegen

Was sind unsere Ziele:
arbeitslose und alle Menschen ohne bezahlte arbeit 
sollen eine dauerha gesicherte lebensgrundlage haben•
sollen keine Bistellerinnen mehr sein•
sollen nicht diskriminiert werden•
Wenn jemand bei uns mitarbeiten will oder eine Regionalgruppe bil-

den will, würden wir uns sehr freuen.
Wir unterstützen arbeitslose Menschen. ◀

E-Mail: 

arbeitslos.selbstermaechtigt@speed.at

Internet: 

www.selbstermaechtigt.at

Facebook: 

arbeitslos.selbstermächtigt.

Eine neue Initiative, ein

neuer Verein von und für

Arbeitslose Menschen.

Von Johann linsmaier.

Am 22. Dezember 2015
gründeten wir auf einem linzer

 Weihnachtsmarkt den Verein
 „arbeitslos.selbstermächtigt“. 

die Gründungsversammlung war
am . Jänner 016 und es wurden die

 Vereinsfunktionen gewählt.

A r B E I T S L o S .
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Der Samstag der uG-Bundeskonfe-
renz 015 widmete sich ganz dem
ema „Frauen in der Gewerkscha“. 

Wir wollten wissen: Was ist den
Menschen in der uG an frauenpoliti-
schen Forderungen bekannt, wo gibt
es diskussions- und handlungsbedarf,
wo gehören Änderungen her – sowohl
bei uns selbst als auch in der Gewerk-
scha im allgemeinen, in der Gesell-
scha sowieso…

los ging es mit einem impulsreferat
von Ernst Eigenbauer mit historischen
Meilensteinen der Frauenbewegung
von „der Erklärung der Rechte der
Frau und Bürgerin“ aus dem Jahr 1791
bis hin zum Vertrag über die Europäi-
sche union aus dem Jahr 009 und
Beispielen aus dem aktuellen tagesge-
schehen. außerdem gab uns Ernst
seine Begriffsdefinitionen von Frauen-
förderung, Gleichbehandlung und
Gleichberechtigung mit auf den Weg. 

Es folgte Veronika litschel mit
ihrem input zum ema „frauenpoliti-
sche Forderungen der uG“ – hier ging
es unter anderem um die Frauenorga-
nisation des ÖGB, um Einkommensbe-
richte und um arbeitsrealitäten von
Frauen wie Einkommensschere,
wenige Frauen in Führungspositionen,
Führen in teilzeit usw. 

im anschluss waren die teilnehmer -
innen angehalten, in Gruppen zu dis-
kutieren und frauenpolitische Forde-
rungen zu entwickeln – zu emen
wie Frauen und arbeitswelt, Frauen
und arbeitslosigkeit, Frauen und
Migration, arbeitszeitverkürzung
(nicht umsonst einer der uG-Schwer-
punkte des heurigen Jahres), Steuer-
und Wirtschaspolitik, aber auch zu
wichtigen Fragestellungen wie „Män-
ner machen Frauenpolitik vs. Frei-
räume für Frauen“ usw. Bereits in den
diskussionen zeigte sich die Vielfältig-
keit der anliegen und emen und
dass es noch sehr viel zu tun gibt,
auch und gerade für die uG. 

die teilnehmerinnen bewerteten
diese vielen und teils sehr unter-
schiedlichen emenbereiche schließ-
lich nach ihrer dringlichkeit; die
größte Zustimmung fanden die beiden
Bereiche „Rahmenbedingungen für

Frauen“ und „wirtschas- und sozial-
politische Forderungen“. 

Beim ema „Rahmenbedingungen
für Frauen“ wurden Forderungen auf-
gestellt wie: 

Kinderbetreuung bei•
 uG-Konferenzen
uG-Frauenbeauragte/r (ja, es•
darf auch ein Mann sein)
dezentralisierung der•
 Weiterbildungsangebote
entsprechende aK- und•
 Gewerkschasanträge einbringen
Frauen befragen, was sie•
 eigentlich brauchen
Beim ema „Wirtschas- und

 Sozialpolitik“ wurden unter anderem
folgende Forderungen entwickelt:

Schaffung von qualitativ•
 hochwertigen arbeitsplätzen im
sozialen und im öffentlich finan-
zierten Bereich 
Vermögens- und•
 Erbschassteuern
arbeitszeit verkürzen•
Nun gilt es diese Forderungen zu

verfolgen, wo uns möglich umzuset-
zen, einzubringen und nicht aus den
augen zu verlieren.

Wir wollen jetzt vorrangig diese
Punkte umsetzen – in Folge kümmern
wir uns auch um den Rest der an die-
sem tag erarbeiteten emenbereiche
und anliegen. ◀

FRAU ENPOLITIK in der
G EWERKSCHAFT

Thema der UG-Konferenz –

eine Nachlese. Von ernst

eigenbauer, Veronika litschel,

manfred gengler, ulli

eigenbauer-stein.

Unabhängige Gewerkschaer Innen im ÖGB 

Blumauergasse /  
100 Wien 

telefon (01) 16 57 
Web: www.ug-oegb.at

E-Mail: ug@ug-oegb.at
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Das österreichische Bildungswesen braucht keine
neun landesschulverwaltungen. das ist nichts
Neues. demokratische und sozial-integrative
Schulreformen, wie sie nach dem Ende von
Schwarz-Blau von SPÖ-Bildungsministerinnen

versucht werden, werden bereits im ansatz abgeblockt. 
auch das vom Ministerrat im November 015 angenom-

mene und von Ministerin heinisch-hosek und Staatssekre-
tär Mader abgeklatschte Regierungsvorhaben „Schulreform“
zeigt, wie machtbewusste ÖVP-landeshauptleute und ein
auf persönlichen Machterhalt bedachter SPÖ-landeshaupt-
mann jede Einschränkung der landesparteipolitischen Ver-
fügungsgewalt über „ihre“ vom Bund bezahlten landesleh-
rerinnen verhindert haben wollen. 

an der vom Rechnungshof wiederholt kritisierten, teu-
ren föderalistischen doppel- und Mehrgleisigkeit der
Schulverwaltung soll festgehalten werden. Eine einheitli-
che, für lehrerinnen aller Schularten zuständige Schulver-
waltung durch, dem Bundesministerium für Bildung und
Frauen verantwortliche, Bundes-Bildungsdirektionen, ist
im SPÖ-ÖVP-Konzept nicht vorgesehen. 

Parteipolitisch besetzte landesschulverwaltungen und in
der Zusammenarbeit mit ihnen verbundene Personalver-
tretungs- und Gewerkschasfunktionäre sollen im Pflicht-
schulbereich und in den Berufsschulen weiterhin das
Sagen haben. 

die aussicht, dass eine Präsidentschaskandidatur
Erwin Prölls den rechten Flügel der landeshauptmanns-
riege in der Schulverwaltungsfrage schwächen könnte,
gibt es nicht mehr.

UGÖD zu den im �änner begonnenen
parlamentarischen Verhandlungen

Bis zur parlamentarischen Beschlussfassung der Bil-
dungs-Verwaltungsreform besteht parteiunabhängiger Ver-
änderungsbedarf!

die unabhängigen Gewerkschaerinnen und die
Öli/uG sehen in dem vorgelegten Regierungspapier kein

Endergebnis, sondern einen Zwischenstand, der in den für
Zweidrielmaterien notwendigen Verhandlungen der
Regierung mit oppositionsparteien überarbeitet wird. 

Sie erwarten von den die Endfassung verhandelnden
Regierungsmitgliedern und abgeordneten von SPÖ, ÖVP
und Grünen, dass sie in den Verhandlungen das „Bildungs-
reformpaket“ aufschnüren und nachbessern. denn die
geplanten Modellregionen brauchen keine Prozentklausel,
sondern flächendeckende gemeinsame Schulverwaltung,
gute arbeitsbedingungen und eine Schulverwaltung NEu
(Bildungsdirektionen mit vom Bundesministerium für Bil-
dung und Frauen bestätigten direktorinnen, die weiterhin
der landeshauptmann nominiert, abschaffung der Kolle-
gien, Fortschreiben der landeskompetenz über die 76.00
vom Bund bezahlten landeslehrerinnen) kann von SPÖ
und ÖVP nicht im alleingang beschlossen werden. auch
die im Regierungsvorschlag mit 15Prozent pro land und
Schulart limitierten Modellregionen zur gemeinsamen
Schule sind „Zweidriel-Materie“. 

Was Bundes- und ländervertreterinnen von SPÖ und
ÖVP in der Bildungsreform-Kommission vereinbart haben,
bedient im „Schulorganisations-Paket“ die alteingesesse-
nen Machtinteressen von ÖVP-landeshauptmännern und
landes-Parteien. deren Schulverwaltungs-Kompetenz
bleibt auch unter dem neuen Namen „Bildungsdirektion“
unangetastet*). 

Positiv und daher bereits heig umstrien, ist die
Gehalts-abrechnung aller lehrerinnen, auch der landes-
lehrerinnen, durch das Bundesrechenzentrum. dieses
Zugeständnis der Bundes-ÖVP an die SPÖ-Ministerin wäre
ein erster Schri aus der föderalen doppel- und Mehrfach-
verwaltung und könnte ein brauchbarer Verhandlungsein-
stieg sein. 

Verhandlungsziel ist aber die gemeinsame Verwaltung
aller lehrerinnen, die Zusammenarbeit über die Schulty-
pen hinweg tatsächlich unterstützt, das wollen auch die
Grünen. Wie notwendig das Beenden des Nebeneinander
ist, zeigt anschaulich die bis dato ungelöste Frage des
schultypenübergreifenden, regional zu organisierenden
zusätzlichen unterstützungspersonals für die Schulen, zur

ohne gesamtösterreichische Bundesschulverwaltung keine Schulreform. ohne flächendeckende
Einbindung von hauptschule / NMS und ahS-unterstufe 

keine Gesamtschule und keine Modellregionen. ohne demokratisierung und Vertrauen in die
arbeit der lehrerinnen keine Reform. ohne Geld ka Musi. Von reinhart sellner.

VEräNDErUNGS -
BEDArF

▶▶
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Derzeit werden rund 7�.5�� LehrerInnen an allgemeinbildenden Pflichtschulen rund

49�� an Berufsschulen und rund 4�.��� an Bundesschulen (AHS, BMS, BHS) beschäftigt
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besseren Betreuung von Kindern, besonders akut zur
sozialen integration junger Flüchtlinge (Sonderpädagogin-
nen, Sozialarbeiterinnen, Übersetzerinnen) und zur Entlas-
tung von lehrerinnen und Schulleitungen von Verwal-
tungstätigkeiten (Verwaltungspersonal an die Schulen). 

arbeitnehmerinnenrechte an Schulen sind für SPÖ und
ÖVP anscheinend kein ema, die zur Verhandlung ste-
henden Schulreform-Pakete klammern die Frage der
gesetzlichen lehrerinnen-Personalvertretung aus. 

auch hier herrscht unterschiedliches Recht, zwischen
allgemeinbildenden landespflichtschul-lehrerinnen und
ahS-lehrerinnen, zwischen Berufsschul- und BMhS-leh-
rerinnen und landwirtschaslehrerinnen werden trenn -
linien gezogen. 

die Zusammenarbeit und gemeinsame Vertretung der
arbeitnehmerinnen-interessen an der Schule, in der
Region und bundesweit wird behindert. Föderalistische
Sonderrechte haben schon zu lange notwendige Reformen
bei Schul-Kompetenzen (eine Bundeszuständigkeit / eine
Personalvertretung) und Schulorganisation (gemeinsame
Schule) blockiert. 

das „Modell-Region-Paket“ mit seiner 15Prozent-Klausel
ist ein Modellregionen-Verhinderungspaket, mit dem ÖVP-
Standespolitiker und FcG-lehrerinnen-Gewerkschaer die
flächendeckende Einführung von Gesamtschulmodellen in
Vorarlberg und Wien verhindern wollen, weil damit in
zwei Bundesländern das Nebeneinander von NMS-haupt-
schulen und ahS-unterstufen tatsächlich aufgehoben
würde. die Überwindung der mit den Schulgesetzen von
196 einbetonierten Zweiklassenschule wird noch Zeit
brauchen, für den Einstieg in funktionierende Bundeslän-
der-Modellregionen ist es aber höchste Zeit.

Demokratie-Debatte,
Schuldiktatur und Nordkorea

Selbst auf 15Prozent eingeschränkte Modellregionen
einer gemeinsamen Schule sind für ÖVP-Standespolitiker
wie den FcG-Gewerkschaer und ahS-Gewerkschasvor-
sitzenden zu viel. Er zeigte sich gegenüber der PRESSE
empört und fürchtet, dass es dort mit dem Nebeneinander
von hauptschulen/NMS für alle und von unterstufen des
Gymnasiums für die Kinder der besseren leute vorbei sein
könnte. Er versteht sich einmal mehr als Sprachrohr der
auf einen Bildungsvorteil ihrer Kinder bedachte ahS-
Elternvertretung, der ahS-lehrerinnen seiner Fraktion
und der Schülerunion, die bei abstimmungen über die
teilnahme ihres Gymnasiums an einer Modellregion nie
zustimmen würden. der Regierung wir er vor, sie wolle
eine Schuldiktatur à la Nordkorea einführen. 

Mit NMS-Schulversuchen hat die ÖVP schon einmal
Gesamtschul-Modellregionen verhindert, und wenn wei-
terhin einzelne ahS-Schulgemeinschas-ausschüsse über
die teilnahme ihrer ahS am Schulversuch entscheiden,
dann gibt es keine Gesamtschulen, weil damit auch in
Zukun ahS-Standorten ein Veto-Recht eingeräumt wird
gegen jede Weiterentwicklung der gesamtösterreichischen
Schulorganisation, die NMS-Pflichtschule und ahS-unter-
stufe zusammenführt. der abbau bestehender, im Neben-

einander von Pflichtschule und ahS-unterstufe begründe-
ter sozialer Selektion der zehn-jährigen Kinder könnte
damit für weitere zehn Jahre blockiert werden.

Österreich ist eine demokratie, alles Recht geht vom
Volk aus: das Parlament beschließt für das Bundesgebiet
verbindliche Schulreformen und ihre Finanzierung, das gilt
auch für Gesamtschul-Regionen. 

die Schulpartnerinnen im Schulgemeinschasausschuss
beziehungsweise Schulforum beschließen an ihrem jeweili-
gen Schulstandort Maßnahmen zur umsetzung dieser
Gesetze. Gewerkscha und Personalvertretung sind von
den lehrerinnen zur parteiunabhängigen Wahrung der
arbeitnehmerinnen-interessen (arbeitsplätze, arbeitsbe-
dingungen, arbeitszeit, arbeitseinkommen) gewählt wor-
den und nicht zum Parteipolitisieren. 

ohne Geld ka Musi 

investitionen in arbeitsplätze, arbeitsbedingungen,
arbeitseinkommen, aus- und Weiterbildung sind notwen-
dig. Bildung kostet. 

die unabhängigen Gewerkschaerinnen in der GÖd
sind aktiv 

für die ausreichende Finanzierung des demokrati-•
schen Sozialstaates und seiner öffentlichen dienste, 
für Vermögens- und Erbschassteuern, •
für die im oktober 015 vom Europäischen•
 Gewerkschasbund auf seine agenda gesetzte sozial
wirksame „andere Budgetpolitik“, 
für Zukunsinvestitionen nicht nur im•
 Bildungsbereich 
und gegen die immer noch vorherrschende restriktive•
Budgetpolitik. 
umverteilung des gesellschalichen Reichtums betri

alle arbeitnehmerinnen, alte und Junge, prekär Beschäf-
tigte, arbeitslose, Frauen, Frauen und Männer. ◀

*) ÖVP-Verhandler Staatssekretär Mahrer nennt die Bildungs -
direktionen eine „Sonderbehördenform, die es so in Österreich
noch gar nicht gibt, mit einem Bundesbeamten an der Spitze,
nicht einem Politiker“ (Standard, �3.November ���5). 
Er vergisst, dass in den Bundesländern Wien, Nieder-, ober -
österreich und der Steiermark die Schulämter der Landesregie-
rung bereits in die Bundesbehörde Landes- beziehungsweise
Stadtschulrat integriert worden sind. 
Dieses Konstrukt wird künftig Bildungsdirektion NEU heißen,
am alten Nebeneinander von Landes- und Bundesschulen, von
APS und AHS, von Landes- und BundeslehrerInnen samt vorge-
setzten Behörden darf das nichts ändern. 
In die obhut der Landeshauptleute beziehungsweise der von
ihnen nominierten BildungsdirektorInnen soll die föderale Aus-
gestaltung der in einem Autonomiepaket verpackten neuen
Freiräume für Schulen und SchuldirektorInnen fallen. 
Auch konkrete Umsetzung und Gebiete von Gesamtschul-
Modellregionen soll Landessache werden, das würde den neun-
fachen Föderalismus verstärken und wie gehabt jede gesamt-
österreichische reform der Schulen der �- bis �4-�ährigen
behindern.
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orGANISATorISCH:
Die Nominierten haben
sich durch besonders
gesellschaftlich unverant-
wortliches Verhalten ver-
dient gemacht und / oder
stellen sich zwar als
gesellschaftlich verant-
wortlich dar, stellen in
Wirklichkeit aber ihre
erwerbswirtschaftlichen
Ziele vor die Interessen
der Gesellschaft.

SACHLICH:
Gesellschaftlich unver-
antwortlich handelt, wer
ökologische oder soziale
Bedürfnisse der Men-
schen heute oder in
Zukunft (spätere Genera-
tionen) verletzt (Men-
schenrechtsverletzungen,
Diskriminierung aufgrund
Geschlecht, Herkunft oder
Behinderung, undemo-
kratisches Verhalten, ille-
gitime Beeinflussung der
Konsument Innen o.ä.).

TEr rITorIAL:
Der Hauptsitz oder eine
Niederlassung befindet
sich in Österreich, Pro-
dukte werden zumindest
teilweise in Österreich
hergestellt beziehungs-
weise Waren oder Dienst-
leistungen in Österreich
vertrieben oder es gibt
einen ähnlichen Bezug zu
Österreich.

aus allen Nominierungen, die die Kriterien erfüllten, wurde vor kurzem
die Shortlist von vier zur Wahl stehenden unternehmen, institutionen und
 organisationen erstellt. 

Nun liegt es an euch / ihnen, liebe leserinnen. denn noch bis Mie Feber
016 kann unter www.schandfleck.or.at aus einer araktiven Kandidatenliste
gewählt und online abgestimmt werden, wer der Preisträger für das Jahr 015
sein soll. Jene Nominierung, die die meisten Stimmen erhält, ist automatisch
der Gewinner des Publikumspreises „Schandfleck 015“.

darüber hinaus wird auch ein Jurypreis vergeben. heuer setzt sich die Jury
nicht nur aus dem Vorstand des „Netzwerk Soziale Verantwortung“ zusammen.
Sie wurde mit Expertinnen und engagierten Menschen aus den Bereichen
unternehmensverantwortung, Menschen- und arbeitsrechte sowie umwelt-
schutz erweitert.

die beiden Preise werden im Rahmen einer Gala am abend des 1. Feber 016
im off-eater, Kirchengasse 1, 1070 Wien, vergeben. der Eintri zu dieser
Gala ist frei. Kommen Sie also und schauen Sie sich das an! ◀

Bis zum Ende der Nominierungsfrist im November 2015 langten
zwölf Nominierungen ein. Danach wurden die Nominierungen vom
 Vereinsvorstand auf folgende Kriterien geprüft:

Das

„Netzwerk Soziale

Verantwortung“ 

zeichnet

verantwortungslose

Unternehmen 

mit dem 

„Schandfleck 2015“ 

aus. 

Von Walter braunsteiner.
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Magazin

Human Rights Council
Twenty-ninth session
Agenda item 3
Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the 

right to development 

Report of the Special Rapporteur on the human rights 
of!migrants, François Crépeau

Banking on mobility over a generation: follow-up to the regional study 

on the management of the external borders of the European Union and 

its impact on the human rights of migrants*

United Nations A/HRC/29/36

General Assembly Distr.: General
8 May 2015 

Original: English 
!

Summary
The deaths of migrants in the central Mediterranean Sea have vividly and visibly 

demonstrated  the  continued  importance  of  the  issue  of  European  Union  border 

management in relation to the human rights of migrants. The present report follows the 

analysis of European Union border control presented to the Human Rights Council in 

2013.  It  will  address  persistent  human  rights  concerns  and  examine  the  long-term 

feasibility of the European Union’s overall migration policy and the application of the 
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Mayer: Angesichts der steigenden Flüchtlingsströme
versucht die Europäische Union die „Festung Europas“
weiter auszubauen: Die Außengrenzen sollen noch
sicherer werden, die Zäune an den Grenzen noch höher,
ein Militär einsatz gegen Flüchtlinge noch systematischer.
Es scheint, der EU-Migrations- und Flüchtlingspolitik
geht es um den Schutz vor Flüchtlingen statt um den
Schutz für Flüchtlinge?

crépeau: genau, und daran hat sich auch seit meinem letzten
bericht vom Jahr 2013 nicht viel geändert. ich sehe jedoch in
europa einen weiteren gefährlichen trend, den ich nun in mei-
nem aktuellen bericht vom mai 2015 hervorgehoben habe:
immer mehr staaten setzen territoriale souveränität mit der
möglichkeit gleich, ihre grenzen gänzlich zu verschließen. 
Das geht aber nicht und war noch nie möglich. grenzen waren
immer durchlässig. Der Öffentlichkeit die idee zu präsentieren,
migration stoppen zu können, ist lächerlich und schürt gleich-
zeitig nur die nationalen und populistischen Fantasien. bei
territorialer souveränität handelt es sich nicht um die gänzliche
schließung der grenzen, sondern um die kontrolle der grenzen.
Dies wiederum heißt nicht, jeder person die einreise zu ver-
bieten, sondern zu wissen, wer das land betritt und verlässt.

als eine seiner ersten tätigkeiten als uN Sonderbericht-
erstaer für die Menschenrechte von Migranten, verfasste
Francois crépeau im Jahr 01 einen umfassenden Bericht
über die Migrationspolitik und das Grenzmanagement der

Europäischen union. Bereits damals kritisierte er den ver-
fehlten Fokus unionsrechtlicher Maßnahmen auf die Siche-
rung der Grenzen, ansta die betroffenen Menschen und
deren Rechte in den Mielpunkt zu stellen. 

in seinem folgenden Bericht, den er nun im Mai 015
dem uN-Menschenrechtsrat in Genf präsentierte, mahnt
François crépeau, dass nur eine umfassende gemeinscha-
liche Strategie nachhaltig das derzeitige Migrations- und
Flüchtlingsproblem lösen könne. 

Flüchtlinge, die wegen Krisen insbesondere in Syrien
und Eritrea fliehen, oder aufgrund prekärer lebensbedin-
gungen in der heimat nach Europa kommen, werden auch
nicht durch Grenzwachen, systematische inhaierungen
oder unsichere Schlepperrouten davon abgehalten, die
gefährliche Reise auf sich zu nehmen. 

Eine weitere Verweigerung seitens der Europäischen
union, diese Realität der irregulären Migrantinnen und
Flüchtlinge anzunehmen, koste nicht nur Menschenleben,
sondern auch massive wirtschaliche Ressourcen, die
momentan ineffektiv eingesetzt werden. 
Francois crépeau: einstein hat gesagt, irrsinn ist immer wieder
das gleiche zu tun und zu glauben, dass sich unterschiedliche
resultate ergeben werden. genau diesen irrsinn machen wir.
um unterschiedliche resultate zu erhalten, müssen wir endlich
anders handeln!

als wichtigen ersten Schri führt Francois crépeau in
seinem Bericht den ausbau von Such- und Reungsaktio- ▶▶

interview mit Francois crépeau, 
dem uN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechte von Migranten. 

Von michaela mayer.

„Migration kann
man nicht stoppen,
nur kontrollieren“ 

Berichte über verstorbene Flüchtlinge, die entweder auf dem landweg in lKWs ersticken oder bei der Überquerung des
Mielmeers mit Schlepperbooten ertrinken, führen vor augen, dass der Status o der Eu-Migrations- und asylpolitik
nicht funktioniert und die Konsequenzen politisch, wirtschalich und vor allem menschenrechtlich nicht tragbar sind. 

in seinem aktuellen Bericht an den uN-Menschenrechtsrat vom Mai 015 übt Francois crépeau, der uN- Sonder -
berichterstaer für die Menschenrechte von Migranten, scharfe Kritik an dieser unionspolitik, die mit ineffektiven Maß-
nahmen hartnäckig die tatsächlichen ursachen von Flüchtlingsströmen und Migrationsbewegungen ignoriert. 

Warum auch Europa von offenen Grenzen profitieren würde und wie seine alternativen Vorschläge für eine nach -
haltige und menschenrechtskonforme lösung der Flüchtlingskrise aussehen, erläutert mir Francois crépeau in einem
persönlichen Gespräch.
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nen im Zuge eines gesamteuropäischen Einsatzes, insbe-
sondere im Mielmeerraum, an. 

damit könnten einzelne länder, wie vor allem italien,
entlastet und sofort Menschenrechtsverletzungen reduziert
werden. Jegliche argumentationsversuche hinsichtlich
eines dadurch entstehenden höheren anreizes für Flücht-
linge, die Überquerung auf dem Seeweg zu riskieren, koste
nur Menschenleben und das könne die Europäische union
nicht verantworten. 

längerfristig müsse die Europäische union einsehen,
dass das dublin-System, welches momentan unionsrecht-
lich die Zuständigkeit für asylverfahren regelt, nicht
 tragbar ist. 

ansta das dublin-System in details zu ergänzen, wären
völlig neue Regelungen für Flüchtlinge innerhalb der Euro-
päischen union zu schaffen. Momentan wird einzelnen
Staaten, wie Griechenland oder italien, die hauptlast auf-
gebürdet und gleichzeitig asylwerber gezwungen, in die-
sen sogenannten Empfangsländern omals unter
unmenschlichen umständen mit ungewisser Zukun ihr
asylverfahren abzuwarten. 

Stadessen sollten asylwerber gleich bei ihrer ankun
in Europa, nach einer ersten Registrierung, die Möglichkeit
einer europaweiten Bewegungsfreiheit erhalten. Nach cré-
peau sollten asylwerber daher frei entscheiden dürfen, in
welchem Mitgliedsstaat sie ihren asylantrag stellen wollen,
etwa weil sie dort schon Familienmitglieder haben, oder
die landessprache sprechen. 

aliquot würde dieser Mitgliedsstaat finanzielle Miel
aus dem Europäischen Flüchtlingsfond erhalten, um die
entsprechenden leistungen für die Zahl der asylwerber
anbieten zu können. Mit einem ausbau eines einheitlichen
Standards an Versorgungsleistungen, wie unterkun, Ver-
pflegung und medizinische Versorgung, würde verhindert
werden, dass alle Flüchtlinge nach deutschland oder nach
Großbritannien wollen. 
Francois crépeau: Werden innerhalb eines geänderten öffent-
lichen Diskurses die asylwerber nicht mehr nur als last ange-

sehen, sondern ihnen die möglichkeit geboten, bald einen siche-
ren status zu erhalten, sich zu integrieren und zu arbeiten,
werden die staaten noch um asylwerber konkurrieren, weil
geld damit verbunden ist.“ 

Bezüglich der momentanen Flüchtlingskrise schlagen Sie
in Ihrem Bericht eine internationale Umsiedlungs-
Initiative für Flüchtlinge aus Syrien und eventuell auch
Eritrea vor, wie dies zuvor mit Flüchtlingen aus
Indochina durchgeführt wurde.

Francois crépeau: Damals wurden fast zwei millionen
 menschen aus Vietnam, laos und kambodscha in einer
 globalen aktion in zweiunddreißig „nördliche staaten“ umge-
siedelt, da klar war, dass diese menschen nicht mehr in ihre
heimat zurückkehren. sie waren aber auf der anderen seite
der Welt und sie kamen nicht mit Flüchtlingsbooten irregulär
über die grenzen. 
nun befinden sich vier millionen syrier in einigen transitlän-
dern an der europäischen grenze und warten dort seit vier
Jahren. und sie kommen und werden kommen, weil sie sicher-
lich nicht nach syrien zurückgehen. und wir schauen zu und
tun seit vier Jahren nichts.
menschen kommen und es herrscht chaos. politisch wirkt dies
nur für die populisten, die von dem jetzigen Zustand profitieren.
ansonsten ist die situation ein reines Desaster, ein politisches
Desaster, ein mediendesaster, ein Desaster für internationale
beziehungen, ein Desaster auf allen ebenen. 
haben wir nicht den nötigen politischen Willen, wird einfach
nichts passieren und ich schreibe meinen report erneut und
erneut für die nächsten zwanzig Jahre. 

Warum sollten Länder, wie etwa Kanada, die momentan
kaum Flüchtlinge haben, sich an einer solchen Initiative
beteiligen?

Francois crépeau: kanada hat damals über sechzigtausend
menschen aus indochina in achtzehn monaten aufgenommen
und zuvor vierzigtausend ungarn. Jetzt wären das nach meiner
überschlagsrechnung etwa siebzehntausend syrer pro Jahr.
kanada nimmt jährlich fast zweihundertfünfzigtausend
migrantinnen auf. Das wäre nichts.
Die initiative sendet zudem eine exzellente botschaft an die
haupttransitländer, den libanon, Jordanien und die türkei.
endlich würde die europäische union diesen ländern mitteilen,
dass sie als partner zusammenarbeiten, um den ländern zu
helfen. Diese staaten sind bereits verärgert, da die europäische
union seit über vier Jahren nur zugesehen hat und nichts
gemacht hat. nun würde die europäische union beziehungs-
weise die „nördlichen staaten“ diese last teilen, was ein wich-
tiges positives signal wäre.

Wie würde dieses Vorhaben konkret aussehen? In
welchem rahmen würde dies geschehen?

Francois crépeau: ich sehe es als eine globale initiative „nörd-
licher staaten“, wie damals nach dem Vietnamkrieg. nun

François Crépeau 
ist Professor an der Fakultät für Rechtswissen-
schaften an der McGill universität in Montreal,
Kanada. Er wurde im Juni 011 vom uN-Men-
schenrechtsrat als uN-Sonderberichterstatter für
die Menschenrechte von Migranten ernannt. 
als Sonderberichterstatter ist er eine staatenun-
abhängige institution innerhalb der Vereinten

Nationen und berichtet jährlich über seine tätigkeiten an den uN-
Menschenrechtsrat, zuletzt im Mai 015. 

MMag. Michaela Mayer 
studierte internationale Entwicklung und Rechtswissenschaften mit
Schwerpunkt Menschenrechte und internationales Recht an der uni-
versität Wien. Während ihrer tätigkeit als Konzipientin konnte sie
umfassende praktische Erfahrungen bezüglich der aktuellen Frem-
den- und asylpolitik Österreichs beziehungsweise der Europäischen
union sammeln.
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haben wir die europäische union, die kollektiv auf australien,
die usa und kanada zugehen kann, um sie davon zu über-
zeugen, sich der maßnahme anzuschließen. 
Dabei sollte es sich jedoch nicht nur um eine einmalige aktion
handeln, sondern um eine globale initiative, die bei der nächsten
krise, die sicherlich kommen wird, ein sofortiges gemeinschaft-
liches handeln bewirken kann. 
Für die jetzige krise in syrien würden in den nächsten fünf
Jahren zwei millionen syrier auf die beteiligten länder auf-
geteilt werden. 
Dies wären etwa vierhunderttausend pro Jahr. kanada würde
ungefähr jährlich siebzehntausend aufnehmen, Frankreich
dreißigtausend. Das ist machbar und lächerlich im Vergleich
zu den achtzigtausend menschen, die bereits dieses Jahr nach
Deutschland gekommen sind. 
konkret würden von den partizipierenden ländern büros in
den wichtigsten transitländern, daher im libanon, Jordanien
und in der türkei aufgebaut werden, welche von unhcr orga-
nisiert wären. 
Dort ließen sich die menschen registrieren. prioritätenlisten
etwa für Familien mit kleinen kindern, ältere personen, unbe-
gleitete minderjährige, oder menschen mit behinderungen wür-
den festlegen, wer bereits innerhalb der ersten sechs monate
abgeholt wird. Die büros würden sodann die asylwerber regis-
trieren, befragungen durchführen und die notwendigen Doku-
mente vorbereiten. 
als erster sichtbarer effekt würde sich die anzahl an schleppern
maßgeblich reduzieren. Familien würden keine tausenden Dol-
lar mehr zahlen, um unter lebensbedrohlichen umständen
nach europa zu gelangen, wenn sie durch die registrierung

bei den jeweiligen stellen eine organisierte und günstigere
alternative erhielten.
anstatt des jetzigen chaos würden regelmäßig Flugzeuge nach
Wien kommen, wo den menschen sodann unterkünfte und
Dienstleistungen von ngOs zur Verfügung gestellt werden.
Für die Organisation vor Ort und die anreise könnte etwa ein-
tausend euro pro person, maximal viertausend euro pro Familie
verlangt werden, was immer noch ein bruchteil von jenen
beträgen ist, die zuvor an schlepper bezahlt wurden. so könnten
politikerinnen in europa auch der Öffentlichkeit mitteilen,
dass Flüchtlinge für ihre leistungen zahlen und hierfür nicht
mehr steuergelder ausgegeben werden müssen. 
Flüchtlinge würden daher in der Öffentlichkeit nicht mehr als
finanzielle last wahrgenommen werden. Zudem hätte dies
auch einen positiven effekt auf das konfliktland selbst. können
die syrier jetzt umgesiedelt werden und sogleich arbeiten, wer-
den sich wohlhabende Diasporagemeinschaften bilden, die
sodann geld zu ihren Familien nach hause schicken und in
den aufbau des ehemaligen krisengebiets investieren. 

Aufgrund der vielen Asylanträge dauern Asylverfahren
oftmals einige Jahre. Wären die Büros in den
Transitländern nicht ebenso völlig überfordert? 

Francois crépeau: ich glaube, dass die situation von
 Flüchtlingen aus syrien beziehungsweise auch aus eritrea
 relativ eindeutig ist und fast allen menschen aus diesen ländern
ein asylstatus zuzuerteilen ist. Dies wäre sodann schneller zu
erledigen. mit asylwerbern aus anderen ländern, wie etwa
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afghanistan, ist die situation nicht ganz so eindeutig. Oftmals
geht es den menschen jedoch nicht so sehr um den
 Flüchtlingsstatus selbst, sondern sie wollen einfach nur in
europa bleiben und arbeiten können. Dies sollte ihnen auch
ermöglicht werden. 
anstatt sie für Jahre im ungewissen über ihre Zukunft zu las-
sen, sollten sie sogleich ein humanitäres Visum erhalten. Diese
menschen kennen die hölle, sie sind schlau und bereit, hart zu
arbeiten. Was wollen staaten denn mehr, als Flüchtlinge, die
möglichst rasch steuern zahlen?

In ihrem aktuellen Bericht erwähnen Sie einige rezente
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMr) sowie des Gerichtshofs der
Europäischen Union (EuGH) als eine der wenigen
positiven Entwicklungen der letzten Jahre. Wie sehen Sie
die rolle des EGMr beziehungsweise auch des EuGH im
Zusammen hang mit der EU-Migrations- und Asylpolitik? 

Francois crépeau: Der egmr spielt eine wichtige rolle, in dem
er die regierungen daran erinnert, dass die rechte und Frei-
heiten der emrk den migrantinnen und asylwerbern in europa
ebenso zustehen, wie unionsbürgern. nur weil diese menschen
nicht wählen dürfen und politikerinnen ihnen daher politisch
nicht verantwortlich sind, dürfen sie nicht ignoriert, sondern
müssen deren rechte ebenso gewährleistet werden. 

Nimmt der EGMr seine rolle auch tatsächlich genügend
wahr? Bezüglich der menschenunwürdigen Lebensum-
stände von Asylwerbern in Griechenland aufgrund des
Dublin-Systems, hat etwa der UNHCr bereits im Jahr
2008 einen offiziellen Brief an alle EU-Mitgliedsstaaten
ausgesendet, keine weiteren Asylwerber zurück nach
Griechenland zu schicken, da Griechenland mit der Flut
an Asylwerbern völlig überfordert war. Diesbezüglich hat
der EGMr erst mit der Entscheidung M.S.S. gegen Belgien
und Griechenland im Jahr 2011 reagiert. Das Urteil war
zwar sehr wichtig, jedoch mussten erst tausende Men-
schenrechtsverletzungen geschehen, bevor der Gerichts-
hof einen Fall aufgriff und eine Verletzung feststellte.
Zuvor wurde generell davon ausgegangen, dass Griechen-
land als EU-Mitgliedsstaat ein sogenantes „sicheres Dritt-
land“ darstellt. Unterminiert dies nicht die individuelle
Klagemöglichkeit des EGMr, die eigentlich als Meilen-
stein innerhalb des internationalen Menschenrechts-
schutzes angesehen wird?

Francois crépeau: ich gebe ihnen recht. Das ist sicherlich ein
großes problem, aber sind wir uns ehrlich, wann war die errei-
chung einer wichtigen menschenrechtsentscheidung schon
jemals einfach, insbesondere betreffend menschen, die nicht
wählen dürfen? und das ist ein wichtiger punkt: so lange
migrantinnen kein Wahlrecht zukommt, sind die gerichtshöfe
die einzige möglichkeit, ihre rechte durchzusetzen. 
Die gerichtshöfe stehen natürlich auch unter großem politi-
schem Druck seitens der mitgliedsstaaten, die weiterhin mit
allen mitteln versuchen, das Dublin-system durchzusetzen.
generell müsste zudem viel mehr in die ausbildung von rich-

terinnen hinsichtlich migrations- und asylthemen investiert
werden, denn auch innerhalb des egmr ist dieses thema noch
nicht genügend wahrgenommen worden. m.s.s. gegen belgien
und griechenland war schon eine sehr positive und mutige
entscheidung. Deshalb müssen wir weiterhin zu den gerichts-
höfen gehen und so lange Druck ausüben, bis wir weitere ent-
scheidungen erhalten. Die staaten werden alles daran setzen,
dies zu verhindern, da sie nicht gerne daran erinnert werden,
dass die emrk ebenso auf migrantinnen und Flüchtlinge
anwendung findet, doch sind deren rechte genauso zu respek-
tieren und zu gewährleisten, wie jene von unionsbürgern.

Ihren aktuellen Bericht betitelten sie „Innerhalb einer
Generation auf Mobilität bauen.“ Was meinen Sie damit?

Francois crépeau: ich habe große hoffnung in die generation
der jetzt Zwanzig- bis Vierzig-Jährigen, die in den nächsten
zwanzig Jahren an politische macht kommen werden. sie
haben einen ganz anderen ansatz von Diversität und mobilität
als jene generation, die momentan regiert. sie haben eventuell
den notwendigen politischen Willen, neue ansätze auch tat-
sächlich umzusetzen. 
europäische politikerinnen müssten endlich einmal klar sagen:
Wir sind ein immigrationsland und wir müssen in migration
investieren. es muss der bevölkerung klar gemacht werden,
dass migration eigentlich etwas gutes ist. ein land ist nicht
„voll“. Das haben sie bereits vor dreißig Jahren und auch vor
hundert Jahren gesagt. städte expandieren, schrumpfen und
expandieren wieder, das war immer schon so. politikerinnen
würden dies aber nie so artikulieren, aus angst, die nächste
Wahl zu verlieren. 
Dabei geht es auch um ein repräsentationsproblem. in meinem
aktuellen report erwähne ich die erforderliche einführung
eines Wahlrechts für menschen mit ständigem Wohnsitz in
einem mitgliedsstaat. 
ich sehe keinen grund, warum migrantinnen, die bereits länger
als fünf Jahre in einem land leben, dort arbeiten und steuern
zahlen dennoch nicht mitbestimmen dürfen, welche gesetze
in kraft treten und wie die steuern verwendet werden sollen.
so bekämen auch diese langfristig niedergelassenen migran-
tinnen eine stimme im politischen Diskurs und die regierungen
wären ihnen politisch verantwortlich. 

Neben einem Umsiedlungs-programm für syrische
Flüchtlinge und einem neuen Ansatz für die Aufteilung
von Asylwerbern innerhalb der Europäischen Union,
sehen Sie eine erweiterte Öffnung der legalen Migration
als wichtige Maßnahme, um irreguläre Migration zu
reduzieren. Sie schlagen etwa die Einführung eines
„multiple-entry“-Visums für die Arbeitssuche vor.

Francois crépeau: um irreguläre migration zu verringern,
muss die europäische union eine migrationspolitik schaffen,
die entsprechend offen ist, um es fast allen menschen zu ermög-
lichen, nach europa zu kommen und eine arbeit zu suchen. es
müssen anreize geschaffen werden, sodass jene personen, die
nach europa kommen wollen, dies auch tun können und nicht
irregulär, schlepperunterstützt einreisen müssen. 
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mein Vorschlag eines „multiple-entry“-Visums würde es fast
jedem menschen – natürlich mit ausnahmen, etwa aus sicher-
heitsgründen – ermöglichen, bei der jeweiligen botschaft für
etwa fünfhundert bis eintausend euro ein Visum zu erhalten,
mit dem die person sodann für fünf Jahre jeweils vier monate
pro Jahr nach europa kommen könne, um dort eine arbeit zu
suchen. Findet der- / diejenige eine stelle, kann das Visum
sogleich in einen regulären aufenthaltstitel umgewandelt wer-
den. Findet die person keine arbeit, besteht der anreiz, das
Visum nicht zu überschreiten, sondern zurückzukehren, um
nicht die möglichkeit zu verlieren, weitere vier Jahre lang für
einige monate nach europa kommen zu können. 
stattdessen werden sie versuchen, etwa ihre sprachkenntnisse
zu verbessern, um im nächsten Jahr eine stelle zu finden. es
würde kaum jemand mehr versuchen, irregulär und durch
Zahlung enormer summen schlepperunterstützt nach europa
zu kommen, um dort nur illegal und unter prekären bedin-
gungen zu arbeiten. 
stattdessen könnten sie sich ein „multple-entry“-Visum bei der
botschaft abholen, legal nach europa einreisen und dort am
regulären arbeitsmarkt eine stelle suchen.

Sie sprechen zudem davon, dass die Europäische Union
den illegalen Arbeitsmarkt reduzieren und härter gegen
jene Arbeitgeber durchgreifen müsse, die irreguläre
MigrantInnen zu unfairen Bedingungen ausbeuten. 

Francois crépeau: Der illegale arbeitsmarkt in europa, insbe-
sondere in der landwirtschaft, aber auch in der bauindustrie,
gastronomie und im pflegebereich profitiert enorm von der
ausbeutung irregulärer migrantinnen. es stimmt einfach nicht,
dass es in europa keine Jobs gibt. 
arbeit ist vorhanden, jedoch nur im illegalen bereich, der einen
großen „pull-Faktor“ ausmacht. anstatt diese arbeitgeber zu
bestrafen, kriminalisieren wir die irregulären migrantinnen,
die jedoch nur auf Jobangebote reagieren. Das wird im öffent-
lichen Diskurs völlig ausgeblendet, da wir sonst als politike-
rinnen den agrarsektor umorganisieren und als konsumen-
tinnen mehr für Obst und gemüse zahlen müssten. 
griffen wir härter in diesem bereich durch und würden den
illegalen arbeitsmarkt massiv reduzieren, dann würden die
menschen nach erfolgloser arbeitssuche wieder in ihre heimat
zurückkehren und ihren Freunden und Familien berichten,
dass es in europa keine arbeit gibt. 
niemand würde mehr unsummen an schlepper bezahlen, wenn
die menschen genau wüssten, dass eine arbeitssuche im ille-
galen sektor erfolglos wäre, sondern würden eher mit einem
zuvor erwähnten „multiple-entry“-Visum am regulären arbeits-
markt eine stelle suchen. 

Das hat den effekt, dass die europäische union die grenzen
beziehungsweise die migration wieder kontrollieren würde. 

Haben Ihrer Meinung nach EU-Entwicklungs -programme
Erfolg, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen in
beispielsweise Afrika zu verbessern, um langfristig
Menschen davon abzuhalten, überhaupt nach Europa
zu kommen?

Francois crépeau: natürlich muss in die entwicklung von
afrika investiert werden, aber nicht mit dem Ziel, dadurch
migration zu stoppen. Der Zusammenhang zwischen der ent-
wicklung eines landes und der reduzierung von migration ist
höchst komplex und letzteres ist nicht zwangsläufig direkte
konsequenz des ersteren. 
nehmen sie etwa italien als beispiel: Zwischen 1945 und 1980
ist die italienische Wirtschaft kontinuierlich gewachsen, den-
noch hat es diese vierzig Jahre gedauert, bis die immigration
von italienern in die usa aufgehört hat. Warum? Weil erst
dann jene generation, die unbedingt auswandern wollte, end-
lich die notwendigen finanziellen mittel hatte, dies auch zu
tun. entwicklung stoppt daher nicht sofort migration, sondern
kann diese kurzfristig erhöhen, da menschen mobiler werden.
Dies ist aber auch ihr gutes recht. 
heutzutage kehren viele ehemalige migrantinnen zurück in
ihr früheres heimatland. Dies ist etwa mit indien der Fall.
Früher war dies noch anders. ist eine Familie aus italien in
den 1930er Jahren in die usa ausgezogen, lernten die kinder
kein italienisch mehr, da sie sicher niemals zurückkehren wür-
den. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der menschen viel flexibler
sind und wenige wissen, wo er oder sie in den nächsten fünf
Jahren umziehen wird, etwa aufgrund von privaten beziehun-
gen oder Jobangeboten. menschen aus anderen ländern steht
dieses recht ebenso zu. 
migration sollte im politischen Diskurs nicht ständig als last
präsentiert werden, sondern als wichtige bereicherung für
europa, um auch in der Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.
staaten haben immer in einen gewissen bereich für die Zukunft
investiert. Früher wurde in gesundheit und bildung investiert,
jetzt investiert man in innovation. europäische staaten haben
immer noch nicht verstanden, dass sie für die Zukunft europas
in Diversität und mobilität investieren müssen.
Zusammenfassend biete ich daher in meinem aktuellen bericht
der europäischen union eine strategie für eine nachhaltige,
zukunftsorientierte migrationspolitik an, die gleichzeitig auch
die rechte von migrantinnen und Flüchtlingen sichert. realis-
tischer Weise werden meine Vorschläge erst in den nächsten
zwanzig Jahren, daher innerhalb einer generation, wahrge-
nommen werden. mit dem entsprechenden politischen Willen
könnte dies jedoch auch deutlich schneller geschehen. ◀

Interview vom ��.August ���5. Erstveröffentlichung des
Beitrags im Magazin „International – Zeitschrift für
internationale Politik“, Ausgabe III/���5, Laaer-Berg-Straße 43,
���� Wien, office@international.or.at

Mehr Informationen:
— http://www.ohchr.org/EN/issues/Migration/SRMigrants/ 
Pages/SRMigrantsindex.aspx
— http://francoiscrepeau.com
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Magazin

Die darauin folgende Empörung der Betroffenen
und ihrer Familien verstehe ich. ich verstehe auch,
dass man diese Vorkommnisse (und nicht nur die
in der Silvesternacht passierten) thematisieren
muss. Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist immer ein

ema, welches uns alle angeht. 
Vor allem die Männer, die diese Gewalt ursächlich aus-

führen. Sei es weil sie es als Geburtsrecht sehen, sei es weil
sie „provoziert“ wurden oder aus religiösen Gründen –
immerhin steht auch in der Bibel, dass die Frau dem
Manne untertan sei – es ist immer der Mann, der diese
Gewalt ausübt, niemals die Frau. Natürlich ist es unsinn
auszuführen, alle Männer wären potentielle Vergewaltiger,
nur weil sie das ding in der leibesmie tragen, aber es ist
sehr wohl eine Frage der Erziehung, wie Mann sich Frau
gegenüber verhält. 

und darüber zu reden ist immer wichtig. 
Was mich an der ganzen diskussion stört, sind die sofort

auf eine Gruppe projizierten Vorurteile, die schon an Men-
schenhatz erinnern. „Na klar, die Flüchtlinge, da lassen wir
diese Moslems rein und dann machen’s das“ oder „eh klar,
die machen nur das, was ihre Religion ihnen vorschreibt“ –
diese und noch härtere Formulierungen, verbunden mit

dem Ruf nach strenger Bestrafung, abschiebung und
Grenzschließungen geistern durch die Medien.

Eine glückliche Zeit für Rechtsparteien und deren Popu-
listen, geht ihre Saat doch langsam auf. 

die sich milerweile in deutschland totgelaufene
Pegida-Bewegung erhielt wieder neuen aurieb und
konnte rund vierhundert hooligans und Rechte in Köln
versammeln, die die Polizei massiv aackierten und dabei

„Wo, wo, wo wart ihr Silvester?“ skandierten. Gerade jene
Gruppe von Menschen, die jedes Wochenende bei Fußball-
spielen fleißig „all cops are Bastards“ singen und sich am
liebsten gegen die Staatsmacht stellen. die in aussendun-
gen von einem Polizeistaat und Stasimethoden sprechen.
Genau diese Gruppe fordert nun von den Sicherheitsbehör-
den, dass sie eingreifen. Wenn es nicht so traurig wäre,
wäre es gla lustig. 

Nun will natürlich kein vernünig denkender Mensch
irgendwelche Bürgerwehren und Selbsthilfegruppen zum
Schutze „unserer“ Frauen oder ähnlichen atsch, die
öffentliche Sicherheit ist und bleibt in der hand des Staates
und nicht ihrer „besorgten Bürger“, zu hinterfragen ist die
weitere Vorgangsweise seitens der Behörden aber trotzdem.
Nach einem Bericht des österreichischen Frauennotrufes

ich hab mir jetzt einige Videos rund um die Vorfälle in Köln in der letzten Woche angesehen. Es ist
schlimm, was dort passiert ist. Ein massiver Eingriff in unsere Gesellschaft,

ein massiver Eingriff in die persönlichen Rechte der betroffenen Menschen (vor allem der dort
anwesenden Frauen). und ja, auch die Polizei hat einen anteil an

diesem Geschehen, weil sie – also irgendein befehlshabender Polizeioffizier – die Situation falsch
oder gar nicht beurteilt hat. Von thomas Zarka.

GEWALT
GEGEN FrAUENGEGEN
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haben österreichweit 7,Prozent aller Frauen schon mal
mit sexueller Belästigung, 9,5Prozent mit sexueller
Gewalt zu tun gehabt. Von diesen 9,5Prozent wurde jede
vierte Frau vergewaltigt, jede drie Frau erli den Schock
einer versuchten Vergewaltigung und jede zweite Frau
wurde zu sexuellen handlungen genötigt. 

diese ernüchternden Zahlen – darin ist die Gewalt
gegen Kinder noch gar nicht enthalten – sollten anstoß zu
einer ernsthaen diskussion über das Recht am eigenen
Körper und das Recht „Nein“ zu sagen sein. Vor allem auch
deshalb, weil „nur“ 19,5Prozent aller täter nicht aus der
Familie, dem umfeld oder dem Bekanntenkreis der Frau
gehören, sprich „Zufallstäter“ sind. Ebenfalls die Statistik,
wonach „nur“ 10,1Prozent aller Vergewaltigungen im
sogenannten öffentlichen Raum (auf der Straße, in Parks,
auf allgemein zugänglichen orten) stafinden, der Rest
(9,9Prozent) im unmielbaren häuslichen oder berufli-
chen umfeld (Wohnung, Büro, auto, Restaurant). 

Betrachtet man diese Zahlen, dann haben wir mit Sicher-
heit ein massiveres Problem mit sexueller Gewalt gegen-
über Frauen als gedacht, denn kein vernunbegabter
Mensch kann ernsthaerweise glauben, dass für all das

„die Flüchtlinge“ oder „die Moslems“ verantwortlich sind.
Vielmehr ist es der „freundliche Nachbar“, der „Patenon-
kel“, der eigene Bruder, onkel, opa, Vater oder arbeitskol-
lege beziehungsweise chef, der diese taten verübt. 

Bei all diesen Zahlen (dabei wurden nur die letzten drei
Jahre als tatzeitraum benannt) muss man leider noch fest-
halten, dass die dunkelziffer weit höher ist. laut dem
innenministerium beziehungsweise dem Frauennotruf zei-
gen nur ,Prozent aller vergewaltigten Frauen und Mäd-
chen diese tat an, der Rest bleibt im dunkeln, weil sich die
Frauen und Mädchen zu sehr dessen schämen was gegen
ihren Willen an ihnen ausgeführt wurde. 

Einerseits, weil es immer noch die vorherrschende Mei-
nung ist, „dass sie ja selber daran schuld ist“ oder weil sie

sich nicht der erniedrigenden Prozedur einer anzeige mit
dem damit verbundenen Prozess aussetzen will. Mit einer
anzeige und dem damit verbundenen Öffentlichmachen
einer Vergewaltigung beginnt für die meisten Frauen und
Mädchen der Spießrutenlauf erst richtig. 

Nicht nur, dass sie es psychisch verarbeiten muss, was
ihr angetan wurde, nein sie wird in vielen Fällen auch
noch von einer gnadenlosen umwelt danach beurteilt, wie
sie sich vor der tat verhalten hat. auch vor Gericht geht
diese Be- und Verurteilung ihres lebenswandels weiter,
gibt es doch statistisch gesehen nur bei jeder fünen ange-
zeigten tat auch eine Verurteilung des oder der täter
(elle: Statistik austria).
„unterstützt“ wird diese mehr als ernüchternde Bilanz

noch durch die allgemein vorherrschende Meinung, eine
selbstbewusste, moderne Frau kann sich schon wehren
und ein Klaps auf den Po (wie sogar von Spitzenpolitikern
immer wieder kundgetan) sei normal. So war FP-chef
Strache noch 01 gegen ein explizites Pograbschgesetz
während er knapp drei Jahre später öffentlich Empörung
gegen die Behandlung von Frauen in deutschen Städten
zeigte. auch seine Postings während des Jägerballs 01
sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Ebenso hat ein
Sager des damaligen FdP-Fraktionschef Rainer Brüderle
einer Journalistin gegenüber („Sie könnten schon ein
dirndl ausfüllen“) zu einer politischen debae bezüglich
der Notwendigkeit eines solchen Gesetzes geführt.

immerhin, seit Juli 015 gibt es endlich ein solches
Gesetz, dass es Frauen ermöglicht, sich gegen uner-
wünschte körperliche avancen zu wehren. und was uner-
wünscht ist entscheidet die Frau – nicht der Mann. ◀

http://derstandard.at/�3583�5�8��5�/Po-Grapschen-Politstreit-
um-Strafe-fuer-unerwuenschte-Beruehrung
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Gedanken zu Freda Meißner-Blau

Viel wurde über die Gallionsfigur der Grünen schon geschrieben. ihr Engagement und ihre Bedeutung für die

Ökologiebewegung in Österreich, ihre Erfolge und Niederlagen.

ich kannte sie nicht und habe sie nie getroffen. trotzdem berührt mich ihr tod. Für mich ist diese Frau eng mit

den gesellschaftlichen und politischen umbrüchen des letzten Jahrhunderts in Europa verbunden. 

Sie erlebte Krieg, Verfolgung, unmittelbare Bedrohung für leib und leben, Flucht. danach den aufbau und den

Wohlstand, die Sozialdemokratie. aus der logischen Frage heraus, was mit dem atommüll passieren soll und der

übrigens bis heute ausbleibenden antwort, setzte sie sich mit den Mühen und Frustrationen des außerparlamen-

tarischen Kampfes auseinander. aber Parteipolitik war wohl auch nicht ihres, der relativ schnelle Rückzug aus

der Führungsebene der Grünen steht dafür.

Freda Meißner-Blau war eine Frau in der Generation zwischen meiner Großmutter und meiner Mutter. Sie ist

für mich untrennbar mit den Widersprüchlichkeiten dieser Zeit verbunden, auch mit meinen ambivalenten

Gefühlen gegenüber den starken Frauen dieser Zeit und den vielen Fragen, die ich nicht stellen konnte. Sie hat

viel erreicht, von dem ich heute profitiere, es ist aber auch noch viel zu tun.

danke an eine starke Frau, die den Weg für kämpferische Frauen mit geebnet hat.  

Veronika Beranek

Wolfgang Purtscheller 1955–2016

Wolfgang Purtscheller ist in der Nacht von 5. auf den 6. Jänner verstorben. herzstillstand in einem Wiener Kran-
kenhaus hieß es in einer Mitteilung. Jetzt könnte man sagen: Ein Kämpferherz schlägt nicht mehr. aber das wäre
wohl zu pathetisch. der wilde tiroler hund ist tot. Könnte man auch sagen. Nicht von Nazis oder Polizisten
erschlagen, wie man das eigentlich erwartet hätte -- und wie das von denen wohl auch versucht worden ist --
sondern ganz einfach so blieb sein herz stehen. und das schon im alter von 60 Jahren. 

Was soll man über jemand wie den Purtscheller schreiben? Weil: Fad ist es mit ihm nie gewesen. Kennengelernt
habe ich ihn vor knapp drei Jahrzehnten im besetzten haus in der Wiener Ägidigasse. „Wolfi Wichtig“ nannten
ihn manche damals spöttisch-liebevoll, weil er schon damals der große Geschichtenerzähler war. Ja, er konnte mit
seiner ganzen historischen Bildung wirklich auch unterhalten. Bisweilen konnte man da über die Nazis sogar
lachen, wenn der Purtscheller über deren irrsinn berichtete. und immer war bei ihm -- im Gegensatz zu vielen
anderen, die sich heute mit alten und jungen Nazis beschäftigen -- auch die Verbindung der Faschisten mit den
Kapitalisten klar benannt. 

ungezählt sind die Wickel, in die sich Purtscheller begab. offene Nazis, FPÖler und teile von Polizei und Justiz
hätten ihn so gerne im häfn gesehen und dichteten ihm alles Mögliche an, bis hin zur Beteiligung an den
anschlägen von Ebergassing und sogar oberwart. Polizisten prügelten ihn 199 krankenhausreif, was ihm eine
anklage wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt einbrachte -- wie das halt so ist in Österreich. Einen „streitba-
ren Publizisten“ nennt man so jemanden für gewöhnlich, aber nur auf wenige trifft oder traf diese Bezeichnung
so zu, wie auf Wolfgang Purtscheller. 

Jetzt ist er tot. die Faschisten freuen sich sicher. uns wird er abgehen. 
Bernhard Redl
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Eine 

Thüringer Autorin

bearbeitet 

ein wenig beachtetes Stück

DDr-Geschichte 

literarisch 

und füllt 

weiße Landkarten 

mit Leben.

Von cornelia stahl.

Tagebucheinträge 
beenden 
�ahre des Schweigens 

Jule, ein teenager im besten alter, freut
sich auf die bevorstehende Reise mit
den Großeltern nach New york. uner-
wartet muss ihr Großvater ins Kran-
kenhaus. unzählige Stunden verbringt
sie an seinem Krankenbe. der gut aus-
sehende Praktikant andri aus dem
Kosovo, der sich humorvoll um Patien-
tinnen und Gäste kümmert, nähert sich
ihr auf sympathische Weise. die Som-
merstimmung kippt plötzlich ins
Gegenteil, als Jule das tagebuch ihres
Großvaters im Wäscheschrank findet.

In Tagebüchern
Großvaters 
Geschichte entdeckt

in den darauf folgenden tagen und
Nächten liest sie darin und taucht ein
in eine ihr unbekannte Welt. Von der
Zeit des Kalten Krieges, in der ihr opa
aufwuchs, erfährt sie aus den aufzeich-
nungen, vom Bau der Berliner Mauer
1961 und der Zwangsumsiedlung seiner
Familie, aus dem grenznahen üringen
ins entfernte leipzig. das Misstrauen,
dem er damals ausgesetzt war, in der

Schule und im Wohnort, spürt sie in
jeder Zeile, die sie liest. der Großvater,
heute ein berühmter opernsänger, ver-
traut sich nach vielen Jahren des
Schweigens seiner Enkelin an. die Pro-
tagonistin Jule, Symbolfigur einer neuen
Generation, rebelliert gegen die frem-
denfeindlichen Äußerungen des Vaters
in Bezug auf ihren neuen Freund andri.
Sympathisch und selbstbewusst schreibt
sie sich in die herzen der leserinnen.
Gesellschalicher Realität geht sie nicht
aus dem Weg, sondern handelt aktiv
und engagiert. Sie durchbricht das
Schweigen der Großelterngeneration. 

Weiße Flecken 
der Zeitgeschichte 

Verena Zeltner, in üringen zu hause,
hat bisher Kinder- und Jugendbücher
veröffentlicht. in ihrem neuen Buch hat
sie sich mit dem ema Zwangsumsied-
lung 1961 in der ddR, einem weitge-
hend unbekannten Stück Zeitgeschichte,
auseinander gesetzt. Gekonnt verbindet
sie Zeitgeschichte und spannende
unterhaltung. die autorin erhielt zwi-
schen 009 und 015 Stipendien des
üringer Kultusministeriums und der
Kulturstiung üringen. 
unbedingte leseempfehlung! ◀

Berlin
Klak-Verlag
015
17 Seiten

iSBN: 97--9767-55-1
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Presseaussendung

Die zentrale Herausforderung
für die nächsten Jahre ist der Kampf
gegen arbeits- und Perspektivenlosig-
keit. angesichts ständig neuer horror-
zahlen vom arbeitsmarkt soll die
ganze Kra dafür eingesetzt werden,
für arbeitssuchende und abstiegsge-
fährdete Menschen wieder Perspekti-
ven auf gute Einkommen, faire und
stabile arbeitsverhältnisse und ein
lebenswertes umfeld zu schaffen. 

Stadessen verfängt sich die Bun-
desregierung in unmenschlichen,
menschenrechtswidrigen und auch
sinnlosen obergrenzendebaen für
Flüchtlinge, die weder Jobs schaffen
noch irgendeinen sinnvollen Beitrag
zur Bewältigung der Beschäigungs-
krise leisten.

Mit der Festlegung von obergrenzen
– beschönigend als „Richtwerte“
bezeichnet – will die Regierung hand-

lungsfähigkeit vermieln, die aller-
dings komple ins leere geht. Nicht
Menschen auf der Flucht sind für die
prekäre wirtschaliche und soziale
Situation verantwortlich, sondern die
ruinöse Sparpolitik in Europa und
auch Österreich, welche die Wirt-
schaskrise noch verstärkt hat. 

insbesondere soll man sich keinerlei
illusionen hingeben, mit obergrenzen
sei die Fluchtproblematik gelöst, sie
wird nur in andere Regionen verscho-
ben, die allerdings noch weniger in
der lage sein werden, größere Flücht-
lingsbewegungen zu bewältigen.
Europa trägt entscheidend Mitverant-

wortung dafür, dass Menschen vor
Kriegen, vor den Folgen des Klima-
wandels und dem damit verbundenen
Elend auf der Flucht sind. 

Es sind europäische Waffenlieferun-•
gen an autoritäre, vielfach diktatorisch
herrschende Regime, die mit dazu bei-
tragen, dass bewaffnete Konflikte
überhaupt erst entstehen oder über
längere Zeit andauern, 

es ist europäisches Zögern, das Kon-•
flikte eskalieren lässt, 

es ist auch das demokratische•
Europa, das über Jahrzehnte hindurch
diktaturen stützt und vor schwerwie-
genden Menschenrechtsverletzungen
die augen verschließt. 

Europa kann diese Verantwortung
nicht wegschieben. Wie im Falle
arbeitslosigkeit gilt: „arbeitslosigkeit
bekämpfen, nicht arbeitslose“, muss
es auch im Falle asyl und Flucht hei-
ßen: „Fluchtursachen bekämpfen,
nicht Flüchtlinge“! ◀

die komplee Presseaussendung
bie unter auge.or.at/news-wien/10
nachlesen.

KAMPF GEGEN PErSPEKTIVEN-
UND ArBEITSLoSIGKEIT 

…statt obergrenzen für

Menschen auf der Flucht.

Von klaudia paiha.

DIE GEWERKSCHAFT DER  
GEMEINDEBEDIENSTETEN 
– KUNST, MEDIEN, SPORT, 
FREIE BERUFE heißt jetzt:

Unser neuer Name ist nicht nur kurz und prägnant, er steht auch für etwas: mehr Miteinander. Denn „Gemeinsam sind 
wir stark“ ist das Grundprinzip jeder Gewerkschaft. Individualität und Solidarität sind kein Gegensatz, sondern gehören 
zusammen. Wie du und deine Gewerkschaft. You and your union. Kurz: younion. www.younion.at

      


