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Refugees und das EU-Grenzregime: 
(Un-) rechtslagen, Forderungen,
strategien 
25. April 2013, 19 Uhr, gAlerie ig bilDenDe
KUnst, gUmpenDorFer strAsse 10–12

Diskussionsabend mit Aktivistinnen und
Unterstützer innen plus screening von
 Videoaufnahmen aus den ersten Wochen
des refugee protestcamp Vienna.

Filmtage „Wissen.schafft.entwicklung“
18.–21. April 2013, topKino Wien

Die Kommission für entwicklungsfragen
veranstaltet 2013 zum zweiten mal die
Filmtage „stadt.land.Flucht“.  
Diese richten ihr Augenmerk auf die
 Urbanisierung, die migrationsbewegun-
gen vom land in die großstädte, mega -
cities mit all ihren daraus resultierenden
problemstellungen, wie Arbeitsaspekte,
informeller sektor, etc. 
www.kef-online.at/de/filmtage/filmtage-
2012.html

Den arbeitsfreien sonntag stärken
18. April 2013, 15.30–17Uhr, Ögb-zentrAle,
cAtAmArAn, JohAnn-bÖhm-plAtz 1, 1020 Wien

podiumsdiskussion: Was ist den parteien
der sonntag wert?

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
Leistungsschau: prävention arbeits -
bedingter Gesundheitsgefährdungen
29. April 2013, 9–16.30 Uhr, Ögb-cAtAmArAn,
JohAnn-bÖhm-plAtz 1, 1020 Wien

ziel der Veranstaltung ist, die Angebote
und leistungen der AUVA für betriebe
bekannt zu machen, wie zum beispiel die
akustische Kamera zur Visualisierung
und ortung von lärmquellen oder die
 simulation und Visualisierung von belas-
tungen der Wirbelsäule beim heben und
tragen. parallel dazu wird es ein rah-
menprogramm mit Kurzvorträgen von
Vertreterinnen der AUVA geben, unter
anderem zu den themen evaluierung der
psychischen belastungen, hautschutz
und betriebliches eingliederungsmanage-
ment. Am nachmittag werden die Vor-
träge vom Vormittag wiederholt, sodass
ein flexibler einstieg in das programm
möglich ist.
Anmeldung: Claudia Leeb (ÖGB-Sozial -
politik),  E-Mail: sozialpolitik@oegb.at,
Fax: 53444-100467

Gewinnerinnen und Verliererinnen 
ökonomischer Globalisierungsprozesse
14. mAi 2013, 19 Uhr, Österreichisches
gesellschAFts- UnD WirtschAFtsmUseUm,
VogelsAnggAsse 36, 1050Wien

getrude eigelsreiter-Jashari, soziologin,
erläutert, wie sich aktuelle ökonomische
globalisierungsprozesse auf Frauen
 auswirken und wie diese in unterschied-
lichen regionalen und globalen Vernet-
zungsaktivitäten darauf reagieren.

„ATypische“ Für BeTrieBsräTinnen 
26. April 2013, 16 –20 Uhr, AUge/Ug-speziAlschUlUng,
ort:AUge/Ug-büro, belVeDeregAsse 10/1, 1040 Wien

zielgruppe: betriebsrätinnen, ersatzbetriebsrätinnen
und interessierte
inhalt: Antworten auf Fragen wie: „Was ist ein atypisch
 beschäftigter ? Wie kann ein betriebsrat  atypisch beschäftigte
im betrieb gut vertreten? Welche gesetze gelten für atypisch

beschäftigte und welche nicht? gelten betriebsvereinbarungen
überhaupt für atypisch beschäftigte? 

referentin: gertrude Ölmack

Aufruf der UG zum 1. Mai 2013

schluss mit Wenig –
her mit mehr!
Ab 9 Uhr, Dr.-KArl-renner-ring (enDstAtion
strAssenbAhn 46, 49; U2-, U3-stAtion „VolKstheAter“)

Das 1. mai-Komitee der unabhängigen gewerkschafter -
innen ruft euch auch heuer wieder auf, zahlreich beim
ug-stand am ring zu erscheinen, um dort die Positionen
und Forderungen der ug zu verbreiten.

Termine



seite 3 • AlternAtiVe 4-5/2013

thema Frauen

licht am ende des tunnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seite   4
stopp-Burnout-tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seite   6
Veranstaltung: Für arbeit und gerechtigkeit . . . . . . . seite   7
gruppenbild ohne Dame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seite   8
es ist wieder ÖgB-Frauenkongress. . . . . . . . . . . . . . . . seite 10

gewerkschaft & betrieb

lohnrunde: geschafft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seite 12
nulllohnrunde: Wien hat null Bock . . . . . . . . . . . . . . . seite 14
ig.el: Wider die Vereinzelung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seite 18
Wien: Übernahme statt Fremdvergabe. . . . . . . . . . . . . seite 22
Viel neues im ug-Westen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seite 24
Forderung: sechs Wochen urlaub. . . . . . . . . . . . . . . . . seite 25

magazin

Prozess: Water makes money . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seite 26
ug zu Bildungs fundamenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seite 28

international

Kampagne: unser europa neu begründen . . . . . . . . . . seite 30
repression in der türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seite 31

much-spezial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seite 16
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SAG Mir wo diE FrAuEn Sind…

Vom 10. bis 11. April findet der   
ÖGB-Frauenkongress statt. Zeit für
eine  Bestandsaufnahme: wie  schaut‘s
aus bei den Arbeitnehmerinnen -
bewegungen, wie sehr stimmt die
 geforderte Theorie mit der geübten
Praxis überein? wie sehen die Spitzen
von ÖGB und Arbeiterkammer aus?
Mit diesen und anderen Fragen
 beschäftigt sich der Schwerpunkt
 dieser Alternative.

in den letzten Tagen wurden erste
Ergebnisse einer aktuellen Steuerstu-
die der oECd bekannt gegeben: in
Österreich zahlen Spitzenverdiener -
innen weniger Steuern als der Mittel-
stand. und das ist in nur zwei ande-
ren industrieländern der Fall. So viel
zum Thema Schädlichkeit von Vermö-
genssteuern – für manche, wie den
Ökonomen Bernhard Felderer, ist
 angeblich schon die diskussion darü-
ber standortschädlich. während
 Kürzungen der unteren und mittleren
Einkommen durch nulllohnrunden
für ihn kein Problem darstellen.

wir fordern im Gegensatz dazu
mehr Verteilungsgerechtigkeit und
eine umfassende Vermögensbesteue-
rung! Ein Schritt in die richtige rich-
tung ist die Absage der nulllohnrunde
in wien – unsere Kampagne „null-
bock auf nulllohnrunden“ hat hier
wirkung gezeigt. womit sich wieder
zeigt: widerstand bringt‘s!

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: 1040 Wien, belvederegasse 10/1, telefon: (01) 505 19 52-0, Fax: (01) 505 19 52-22,
e-mail für Abonnement: auge@ug-oegb.at, redaktion: alternative@ug-oegb.at,  
internet: www.ug-oegb.at, bankverbindung: (14000) Kto.-nr. 00 110 228 775, 
bic: bAWAAtWW, ibAn: At301400000110228775.
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. DVr 05 57 021. issn 1023-2702
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 Unabhängige gewerkschaerinnen beobachten,
dass derzeit weder in Österreich noch in der
 europäischen Union feministische entwicklun-
gen stafinden können. Unter dem zwang von
schuldenbremsen und rigoroser sparpolitik
wird zuallererst ein männlicher blick auf die
probleme geworfen und die männlichen
lösungs ansätze lassen jedwede Frauenförde-
rung außer Acht. Die machtverschiebung weg
von der  Demokratie in den mitgliedsländern
hin zu eU-Kontrolleinrichtungen, der Verzicht
auf höhere besteuerung von eigentum, das sich
überwiegend in männlichen händen befindet,
die Forderung nach Verlängerung der Arbeits-
zeit und eine  unglaubliche Vergeudung von
menschlicher  Arbeitskra und Kompetenz
macht mich als Vorsitzende der Unabhängigen
gewerkschaer innen im öffentlichen Dienst
 immer wieder  fassungslos.

in den Führungsebenen ist zu beobachten,
dass sich Fantasielosigkeit ausbreitet wie ein
 Virus. Die lösung der Finanzprobleme von Un-
ternehmen besteht offenbar darin, dass mana -
ger innen sich prämien holen können für die
produktion von Arbeitslosen – vom Arbeits-
markt zum Arbeitslosenmarkt. Der lösungsan-
satz für finanzielle sorgen im Dienstleistungs -
bereich scheint sich dahin zu entwickeln, dass
auf staatskosten bestens ausgebildete mädchen
und Frauen von maschinen ersetzt werden sol-
len: Virtuelle postämter und banken sollen künf-
tig noch mehr humankapital freisetzen. Unbe-
achtet bleibt dabei, dass schon jetzt in Österreich
mehr als die häle aller Frauen nur noch teil-
zeitarbeitsplätze finden kann, auch wenn sie sel-
ber sehr gern ihre existenz durch ausreichende
eigenleistungen absichern möchten. 

Die andauernde Verschleppung des Ausbaus
von Kinderbetreuungseinrichtungen und ganz -
tägigen schulformen ist sabotage an der zukun
unserer gesellscha. im bildungs-, Kultur- und
Wissenschasbereich, der vorläufig noch über-
wiegend zu den öffentlichen Dienstleistungen
gehört, wird den betroffenen Kolleginnen durch
befristete praktikums- und projektarbeitsplätze
nicht nur jede möglichkeit einer individuellen
lebensplanung vorenthalten, sondern auch die
lebensverdienstsumme unter das existenzmini-

mum gedrückt: Kind, Arbeitsplatz oder mindest-
sicherung? Was ist das geringere übel – und
was könnten die männer sonst noch mit uns
vorhaben? Das sind Fragen, die sich immer mehr
Frauen im 21. Jahrhundert stellen müssen! 

über die Abschaffung eines begriffs wie „ra-
benmuer“ gibt es keine Diskussionen, denn der
gendergerechte Umgang mit sprache ist eine
 sache, die gern ins lächerliche gezogen wird.

„Unbezahlte Arbeit“, „ehrenamtliche tätigkeiten“,
„gemeinwohl- oder beziehungsarbeit“ sind mo-
derne Worthülsen für die diskriminierende tat-
sache, dass „mann“ besser Frauen kein geld in
die hand gibt. Verführt von den neuen medien
könnten sie den herd auskühlen lassen und
 ihren Frust im shoppen ertränken oder sich
kränken, bis sie so krank werden, dass sie ohne
pflegehilfe für sich selbst ihre männer nicht
mehr bis ins hohe Alter umsonst pflegen können. 

Die neoliberalen Wege aus der Krise bringen
sozialabbau und Arbeitslosigkeit und führen alle
bisherigen emanzipatorischen bewegungen ad
absurdum. ich frage mich, wann die von uns
 gewählten regierungen mit der Umsetzung ei-
ner gleichstellung beginnen werden, die seit
langem auf geduldigem papier steht. Wenn der
letzte baum gefällt ist, der letzte tropfen benzin
verbraucht, der letzte computer abgestürzt sein
wird und alle Atomkrawerke uns selber das
strahlen ersparen werden? 

Als gewerkschalich aktive und politisch noch
immer interessierte Frau schlage ich vor, dass
noch 2013 mit einem konkreten projekt der
Frauenförderung ein Anfang gesetzt wird: im
zuge des von der regierung angekündigten Um-
baus von schulen für ganztägige schulformen
und bei der errichtung von öffentlichen gebäu-
den und plätzen werden „Frauenräume“ einge-
baut – in schulgebäuden etwa ein raum im ein-
gangsbereich, groß genug für eine freundliche
Ausstaung – dort kommen regelmäßig berate-
rinnen aus allen bereichen hin, die den Frauen
die möglichkeit bieten, ihr leben auf dem land,
im stadtbezirk, in Familien, im beruf, in Öster-
reich und überall in die eigenen hände zu neh-
men und in den öffentlichen raum zu erweitern.
Diesen schri zur emanzipation, den wünsche
ich uns. z

Das licht am ende des tunnels der Ungleichbehandlung 
hat noch nicht die größe des Funkens, der überspringen könnte. 

Von Beate neunteufel-Zechner.



20 prozent der erwerbstätigen
 erleben burnout-ähnliche phasen,
27prozent der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer stehen unter unge-
sundem stress. Ursachen und sympto-
me des burnouts sind bei Frauen an-
ders als bei männern.

Aus diesem grund möchte die
AUge/Ug-steiermark den internatio-
nalen Frauentag am 8.märz als stopp-
burnout-tag für alle Frauen sehen.
eine geschlechtsspezifische Vorbeu-
gung und Diagnose ist nötig: Die
mehrfachbelastungen beruf, Kinder -
erziehung, haushalt und / oder pflege
von Angehörigen sind mitauslösende
Faktoren. gemeinsam mit der allerorts
steigenden Angst vor dem Verlust des
Arbeitsplatzes bilden diese Faktoren

einen guten nährboden für die entste-
hung eines burnout-syndroms. hinzu
kommen aktuell budget-Kürzungen
im sozialbereich, ein bereich, der tra-
ditionell besonders intensiv von Frau-
en wahrgenommen wird.

seit den 1970er-Jahren kennt man
das phänomen, das erstmals bei Ange-
hörigen sozialer berufe entdeckt wur-

de. Die politik hat seit über vierzig
Jahren nicht reagiert. es gibt in Öster-
reich kein modell, mit dem burnout-
Kranke langsam wieder in den beruf
einsteigen können. hier sind vor al-
lem die sozialversicherungen gefor-
dert. im sogenannten „hamburger
modell“ wird nach einer reha- oder
Krankenhausbehandlung für die zeit
danach eine berufliche Wiedereinglie-
derung im rahmen der nächsten –
zum beispiel sechs – monate empfoh-
len. Diese zeit der Wiedereingliede-
rung wird mit hilfe der Krankenkas-
sen finanziert. Die Wiedereingliede-
rung erfolgt auf der grundlage ärztli-
cher Feststellungen. Arbeitsrechtlich
bedarf die Wiedereingliederung einer
gesonderten Vereinbarung mit dem
Unternehmen über die vom Arbeits-
vertrag abweichende Art und Weise
der beschäigung. modelle dieser Art
müssen in Österreich aufgegriffen und
schriweise umgesetzt werden. z

stoPP-Burnout-tag

500.000 Österreicherinnen

haben mittlerweile Burn -

out-erfahrung. eine weitere

million menschen sind

Burn out-gefährdet. 

Von ilse Löwe-Vogl.
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Die Veranstaltung richtete sich
vorrangig an migrantinnen und mus-
liminnen. Daher auch der längere Un-
tertitel: migrantinnen und muslimin-
nen wollen das recht auf Arbeit in
Österreich auch für sich und gerechte
Arbeitsbedingungen weltweit. 

Die Verbindung der weltweiten
Frauen-Arbeitssituation mit den hiesi-
gen zuständen leitete helga suleiman
von somm sehr engagiert ein. Durch
die Ankündigung in vielen Vereinen
und organisationen fühlten sich viele
Frauen angesprochen und füllten den
saal bis zum letzten platz. 

Die eingeladenen referentinnen 
mag.a eva lang der gleichbehand-•

lungsanwaltscha Wien, 
mag.a bernadee pöcheim, Arbei-•

terkammer-referat für Frauen und
gleichstellung sowie 

happyness brown-Ugo, Verein•
isop und 

Khatera sadr, Verein somm •
schilderten die vielfachen Diskri -

minierungen, die Frauen, insbesonde-
re mit farbiger haut oder anderen
Kleidungstraditionen in der steier-
mark  erfahren. 

Auch seitens öffentlicher einrich-
tungen, wie dem Arbeitsmarktservice
oder sogar vereinzelt der Arbeiter-
kammer, wird den kopuchtragenden
Frauen geraten, dieses bei der Arbeits-
stellensuche abzunehmen. immer
noch werden migrantinnen nicht nach
ihrer Vorqualifikation eingestellt, son-
dern vorwiegend im putzdienst oder
anderen schlecht bezahlten Jobs. 

Dringend notwendig wäre die ver-
stärkte aulärende Öffentlichkeitsar-
beit, auch in schulen, und die einfüh-
rung von gesetzlichen Kontrollrechten
in den betrieben durch eine staatliche
einrichtung, ähnlich dem Arbeitsin-
spektorat, denn die ermutigenden ein-
zelerfolge der gleichbehandlungsan-
waltscha könnten in Verbindung mit

gesetzlichen Kontrollrechten noch
vergrößert werden. 

Die Arbeiterkammer bietet umfang-
reiche persönliche und finanzielle ser-
viceeinrichtungen, die genutzt werden
müssen! Aber auch die rechtliche
Weiterentwicklung muss vorangetrie-
ben werden. Dazu bedarf es der Un-
terstützung der Arbeitspolitik in der
Arbeiterkammer und ihrer einfluss-
nahme auf die österreichische gesetz-
gebung. Viele Frauen äußerten in der
lebhaen Diskussion ihre enäu-
schung darüber, dass ersehnte Fort-
schrie sich so zäh verwirklichen
 lassen, sie schon so lange für ein posi-
tives miteinander kämpfen, aber die
reserviertheit bis Ablehnung vieler
Firmenchefs ihnen gegenüber ein sehr
großes problem für sie und ihre Fami-
lien darstelle. 

Abschließend stimmten die
 Anwesenden der Aufforderung der
moderatorin ilse löwe-Vogl zu, in
 ihrem bemühen nicht nachzulassen,
sich in der Öffentlichkeit zu engagie-
ren, dieser ihre Forderungen selbst -
bewusst zu präsentieren und damit
 einem allenthalben drohenden aus -
länderfeindlichen rechtsruck mit der
positiven perspektive einer friedli-
chen, sich gegenseitig befruchtenden
multikulturellen gesellscha
entgegen zutreten. z

FÜr arBeit unD
gerechtigKeit

Zum internationalen

 Frauentag luden der Verein

somm und die auge/ug

zu einer Zusammenkunft in

die arbeiterkammer.

Von ilse Löwe-Vogl.
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Vermutlich wissen es die meisten schon längst aus 
Funk und Fernsehen, wie es so schön heißt: An der spitze der Arbeiterkammer ist es zu einem

Wechsel gekommen. Von Markus Koza.

gruPPenBilD
ohne Dame

wahl des neuen Arbeiterkammer-Präsidenten
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sag mir, wo die Frauen sind …

herbert tumpel, seit sechzehn Jahren präsident der Wiener
 Arbeiterkammer und der bundesarbeitskammer hat 65-jährig seine
präsidentenfunktion zurückgelegt. zum nachfolger des scheiden-
den Arbeiterkammer-präsidenten tumpel wurde am 11.märz in
der Arbeiterkammer-Wien rudolf Kaske, bislang Vorsitzender der
gewerkscha vida, seitens der Fsg vorgeschlagen und schließlich
auch mit einer großen mehrheit von 83,13prozent gewählt. Wir,
seitens der AUge/Ug sprachen von einer „vertanen chance”.
 Warum? Weil die Arbeiterkammer, zumindest ganz an der spitze –
wie bislang, über Jahrzehnte hinweg – männerdominiert bleibt.

arbeiterkammer-Wien: sprechen wir über Frauenquoten

Wobei das Aribut „männerdominiert“ noch verharmlosend ist.
Denn tatsache ist: es hat nur ein einziges mal in der geschichte
der Arbeiterkammer mit lore hostasch eine – auch eher nur kurz
amtierende – Arbeiterkammer-präsidentin gegeben. sonst nur
männer. nichts als männer. in einer Wortmeldung, die wir hier
abdrucken, haben Ulrike stein und ernst eigenbauer, Arbeiter -
kammer-rätinnen der AUge/Ug-Wien und betriebsrätinnen der
UgöD an der med-Uni Wien, diesen sachverhalt angesprochen
und kritisiert. 

Bundesarbeitskammer: „gruppenbild ohne Dame“

in der tags darauf folgenden sitzung der bundesarbeitskammer
sprach linda sepulveda, AUge/Ug-Vertreterin im „bundesparla-
ment“ der Arbeitnehmerinnen, einmal mehr dieses missverhältnis
zwischen Kritik und gelebter praxis an. Wobei sich die situation
auf bundesebene noch dramatischer darstellt: Weil, während in
der Arbeiterkammer-Wien mit Dwora stein von der gpA-djp und
renate Anderl von der pro-ge zwei von vier Vizepräsidentinnen-
funktionen weiblich besetzt sind, kann auf bundesebene getrost
auf die geschlechtsneutrale schreibweise verzichtet werden: Die
stellvertreter des präsidenten der bundesarbeitskammer sind alle-
samt männer. im Vorstand der bundesarbeitskammer: nur männer.
erst im erweiterten bundesvorstand finden sich zwei Frauen.
 lindas kurze, prägnante Wortmeldung – die einzige übrigens zur
präsidentenwahl in der bundesarbeitskammer:
„Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vorweg möchte ich sagen, dass rudi Kaske als hochqualifizierter,

engagierter Gewerkschaer durchaus geeignet ist, Arbeiterkammer-
Präsident zu sein.

Aber liebe Kolleginnen und Kollegen der FSG, ihr habt schon wie-
der eine Chance vertan, das zu leben, was von der Arbeiterkammer
gefordert wird: Mehr Frauen in Spitzenpositionen. Es gibt in der FSG
genug Frauen, die sehr gute Präsidentinnen sein könnten.

Es bleibt aber weiterhin ein „Gruppenbild ohne dame“. 9 Präsiden-
ten, 9 direktoren, keine Frauen.“ interessanterweise gab es Applaus
von den Fsg-Frauen.

ob es in nächster zeit vielleicht doch noch irgendwo die eine
oder andere Arbeiterkammer-präsidentin geben wird? im Frühjahr
2014 finden die nächsten Arbeiterkammer-Wahlen sta. Wir dür-
fen gespannt sein. z

Der kurze, 
… aber unsere Kritik auf den Punkt bringende
 redebeitrag von Ulli Stein

im rahmen der Wiener arbeiterkammer-
 Vollversammlung, soll euch nicht 
vorenthalten bleiben:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Ehrengäste,
jetzt kennt ihr mich ja eh schon als eine, die hier

schwerpunktmäßig über universitäten oder Frauenquo-
te oder beides spricht – heute sind die universitäten
nicht mein Thema, obwohl der scheidende Präsident,
Kollege Tumpel, als unirat der Tu wien sich ja weiter-
hin mit Veit Sorger matchen wird und ihm die univer-
sitäten und die dort Beschäftigten ein Anliegen sein
werden. ich spreche heute aber doch über Frauenquoten
– Kollege Kaske hat das Stichwort ja schon gegeben.

Lieber Kollege Kaske – ich ersuche dich diesen
Beitrag nicht als eine Herabwürdigung deiner Person
anzusehen – deine Fähigkeiten der Arbeiterkammer-
wien als Präsident vorzustehen, steht hier in keinster
weise zur debatte; und ich ersuche dich, deine Einstel-
lung zur Chancengleichheit beizubehalten.

ich bin der festen Überzeugung, dass es in euren
reihen auch die eine oder andere Frau geben würde, die
diese Position wahrnehmen kann – und wenn ich mich
hier so umschaue, dann sehe ich hier einige Frauen, bei
denen ich aus persönlicher Erfahrung weiß, dass sie ge-
nügend qualifiziert sind.

die Arbeiterkammer fordert immer wieder – in
letzter Zeit vermehrt und auch in der Öffentlichkeit –
Frauenquoten bei unternehmen ein. das ist richtig und
wichtig und ich stehe zu 100% hinter dieser Forderung.
Allerdings sollte die Arbeiterkammer Prinzipien, die sie
anderen auferlegt, auch bei sich selbst umsetzen. und
das bedeutet endlich eine Frauenquote auch in der Ar-
beiterkammer-Führung – ein Mann als Präsident und
zwei Männer und zwei Frauen als Vizepräsidentinnen
kann man hier wohl kaum als Vorbildwirkung bezeich-
nen. deshalb ist es mehr als an der Zeit, endlich eine
Frau als Präsidentin zu nominieren – damit wäre die
Arbeiterkammer-wien Vorbild nicht nur für die öster-
reichischen unternehmen, sondern auch für die Arbei-
terkammern der anderen Bundesländer – keine einzige
Präsidentin ist hier zu finden und auch in den reihen
der Vizepräsidentinnen und -präsidenten ist die Frau-
enquote verschwindend gering. das ist beschämend
und spiegelt sicher nicht die Fähigkeiten all der guten
und qualifizierten Frauen unter Österreichs Arbeiter-
kammerrätinnen wieder.
in diesem Sinne hoffe ich auf ein umdenken im Sinne
einer Frauenquote und Frauenbeteiligung.
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Quote überall, solange sie notwendig ist

Auch wenn otenregelungen von Arbeiterkammer und
Ögb regelmäßig gefordert werden, hat gerade die Wahl
des neuen präsidenten der Arbeiterkammer im märz ge-
zeigt, dass fordern und selbst umsetzen ein Unterschied ist.
Wie in dieser Ausgabe der Alternative in mehreren beiträ-
ge thematisiert, ist der neue Arbeiterkammer-präsident ein
mann und das präsidium der bundesarbeiterkammer ein

„gruppenbild ohne Dame“.
oten sind auch unter Frauen umstrien. omals sind

es jene, die die gläserne Decke durchstoßen haben, die sich
dem männerargument anschließen, dass die alifikation
zähle und Frauen nicht auf grund ihres geschlechts in po-
sitionen „aufsteigen“ sollten. nun ist es aber so, dass die
wirklich hohen Führungspositionen durchaus mit hilfe
von männernetzwerken besetzt werden. ebenso werden
bei vielen anderen besetzungen von leitungsfunktionen
männer den Frauen vorgezogen. Die vorgebrachten grün-
de sind vielfältig. sie gehen von einer vermeintlich höhe-
ren Flexibilität der männer über angeblich stärkere belast-
barkeit bis hin zu Fragen der Familienplanung, die in der
Arbeitswelt noch immer nur Auswirkungen für Frauen hat.
Diese Argumente sind hinlänglich bekannt, alle keine Fra-
ge der alifikation und brauchen hier nicht weiter disku-
tiert werden. 

Was aber dabei außer Acht gelassen wird: leitungsposi-
tionen sind in überwiegender mehrzahl in der hand von
männern und werden somit auch von männern besetzt. 

solange es nicht selbstverständlich ist, dass die häle
der Führungspositionen mit Frauen besetzt wird und das
geschlecht in diesem zusammenhang auch nur irgend -
eine rolle spielt, müssen oten dafür sorgen, dass sich
etwas ändert.

Führung teilen

Führungsaufgaben sind belastend, aufreibend und
manchmal auch unbefriedigend. mit Führungsaufgaben
und vor allem mit personalführung ist stress und Verant-
wortung verbunden. Und das gilt für Kleinbetriebe und
Konzerne in gleichem maße. Führung teilen heißt Verant-
wortung teilen. eine neue sichtweise einbringen, eine ge-
meinsame entscheidung treffen, die gemeinsam vertreten
werden kann und damit die last des einzelnen verringert.
Und Führung teilen heißt auch: teilzeitführung. nichts
spricht dagegen weniger lebenszeit für die Arbeitswelt zu
opfern, solange die übernommene Aufgabe bewältigt wer-
den kann. zu zweit geht das besser. 

im Vorfeld des Ögb-Kongresses findet vom 10.–11. April der 
Ögb-Frauenkongress statt. Wie üblich gibt es einen im Vorhinein ausgearbeiteten leitantrag, 

der die Forderungen der mehrheitsfraktion widerspiegelt, 
was uns Ug-Frauen aber nicht davon abhält, weiter wichtige themen auf die Agenda zu bringen.

es ist WieDer ÖgB-
FrauenKongress

Tatsache ist, dass Friseurlehrlinge im 3. Lehrjahr         



seite 11 • AlternAtiVe 4-5/2013

Aus der perspektive von Frauen am Arbeitsmarkt hebelt
eine geteilte Führung viele der männerargumente (siehe
oben) aus. es ermöglicht aber vor allem Frauen und män-
nern ihre Karrieren und ihre lebensplanung besser mit -
einander zu verbinden und erleichtert es, die schultern von
der last der alleinigen Verantwortung zu befreien. team-
arbeit hat schon in so gut wie allen Arbeitsbereichen ge-
zeigt, dass sie neue Ansätze, mehr Kreativität bringt und
im endeffekt produktiver ist. 

lebensläufe aufbrechen

obwohl es die am weißen heterosexuellen mann als er-
nährer der Familie orientierte erwerbsbiographie faktisch
nicht mehr gibt, ist sie allgegenwärtig. Der mann arbeitet,
die Frau verdient dazu. ihre unbezahlte carearbeit wird
zwar mit immer neuen begriffen wie beziehungsarbeit
oder ähnlichem versehen, das hil aber beim Aurechen
dieser Aueilung kein stück weiter. ganz am rande:
 Alleine beziehungsarbeit leisten ist ziemlich sinnlos. 

Dass auch männer schon längst nicht mehr bei einem
Arbeitgeber den haupeil ihres erwerbslebens beschäigt
sind und Frauen nicht dazu verdienen, sondern trotz nied-
riger einkommen zur existenzsicherung der Familie beitra-
gen ist eine tatsache, die aber erstmal nichts ändert.

Wer soll sie denn ändern? sicher nicht „die Wirtscha“.
Unternehmen reagieren nur, wenn es ihnen einen Vorteil
bringt. Da diese tief eingeprägte sichtweise der erwerbs-
welt aber nicht zum schaden der Unternehmen ist, werden
sie auch keine energie in Veränderung stecken. Denn
energie und Veränderung kosten geld und die Aufgabe
von Unternehmen im Kapitalismus ist es, in erster linie
gewinn zu erzielen und nicht gesellschaliche Verände-
rung. Die politik kann hier vielfältig handeln, sei es durch

sabbaticals für alle, beschäigungsquoten, die nach teil-
zeit und Vollzeit differenzieren, Forderungen von mindest-
arbeitszeit, Verteuerung und erschwerung von überstun-
den und vieles mehr. 

Das Aurechen von berufsbildern gehört ebenso dazu.
Das geht ganz einfach. solange es gut und schlecht bezahl-
te berufsgruppen gibt und dies schon bei der Ausbildung
anfängt, wird es männer- und Frauenberufe geben. es gibt
keine berufe, die männer per se besser können als Frauen
oder umgekehrt. es gibt genauso den einfühlsamen Kran-
kenpfleger, wie die körperlich starke maurerin. 

Die den geschlechtern zugeschriebenen eigenschaen
sind ein gesellschaliches Konstrukt und nichts anderes.
tatsache ist aber, dass Friseurlehrlinge im 3. lehrjahr we-
sentlich weniger verdienen als lehrlinge im bereich KFz
oder baugewerbe. Dies holen sie auch ihr ganzes leben
lang nicht auf. Dieses Aurechen wird über kurz oder lang
nur über die bezahlung möglich sein und nur dadurch,
dass mehr männer in die so genannten Frauenberufe ein-
steigen. Umgekehrt ist es trotz aller Förderung in dieser
gesellscha immer noch sehr schwer, der geballten män-
nermacht mit ihren sexismen und Vorurteilen zu trotzen.

und außerhalb der arbeitswelt?
Vermögenssteuern und umverteilung

Vermögen liegt primär in männerhand. es ist so gut wie
nicht besteuert, trägt nichts zu den Kosten von öffentlichen
Dienstleistungen, infrastruktur oder dem sozialstaat bei.
Frauen nutzen mehr öffentliche Dienstleistungen und
wenn der sozialstaat auslässt, wie etwa bei der pflege, sind
es in der großen mehrzahl Frauen, die mit unbezahlter
 carearbeit einspringen. Daher profitieren Frauen stärker
von einer gut ausgebauten öffentlichen infrastruktur.
 Diese wird aber zur Finanzierung der bankenkrise zuneh-
mend zurückgefahren. Und nun beißt sich die Katze in
den schwanz.

männer verdienen immer noch mehr als Frauen, das
heißt auch, Frauen müssen eher auf ihr gehalt verzichten
oder Arbeitszeit reduzieren, wenn es keine oder weniger
betreuungsleistungen gibt, da es leichter ist, ohne das klei-
nere als das größere gehalt auszukommen. Damit sind
Frauen aber immer nur eine reserve, sowohl für den Ar-
beitsmarkt als auch zum Abbau öffentlicher leistungen.

noch Fragen?

einige der hier aufgeführten Forderungen und punkte
werden sicher auch im leitantrag zu Ögb-Frauenkongress
zu finden sein. Und leider, leider sind alle nicht neu. 

Also auf, mit vereinten Kräen, erst am Frauenkongress,
dann am bundeskongress, in der gewerkscha, im betrieb,
auf der straße, im parlament. z

       wesentlich weniger verdienen als Lehrlinge im Bereich KFZ 
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sehr gut. Die einstmals stadtregierungsseitig angekündigte und

gewerkschaftsseitig hingenommene 

nulllohnrunde für die gemeindebediensteten  in Wien ist geschichte.

Der gehaltsabschluss wurde unterzeichnet. 

basisdruck bringt’s – das ist jetzt einmal mehr bewiesen.

geschaFFt
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nsere Kampagne „nullbock auf nulllohnrunden“ mit
zahlreichen resolutionen auf betriebs- und Dienst -
stellenebenen hat dabei eine wesentliche – und erfolg-
reiche rolle gespielt. Jetzt aber zum Abschluss. ist er
gut oder schlecht?

eine erste stellungnahme der KiV/Ug, der Unabhängigen
 gewerkschaerinnen in der gdg-Kmsfb (gewerkscha der
 gemeindebediensteten – Kunst, medien, sport, freie berufe).

gehaltsverhandlungen für gemeindebedienstete

entgegen düsteren prognosen und nicht vehement wider -
sprochenen Aussagen der stadtregierung über die zustimmung
der gewerkscha zu einer nulllohnrunde ist es doch zu einer
 gehaltserhöhung gekommen:

Von Juli 2013 bis Feber 2014 gibt es monatlich 35euro – sche-
mawirksam. Das sind bei den Kleinsteinkommens bezieherinnen
3,65 prozent. Die spannweite reicht bis 1,8prozent (genau der
prozentsatz der erhöhung der politikerinnengehälter).

zusätzlich wurde vereinbart, dass es 2014 jedenfalls einen
 Abschluss über der inflationsrate geben wird. Der Wiener
 Vorstand hat das ergebnis zu ungewohnter stunde, bei einer
 sitzung um 19.30 Uhr, angenommen.

gut oder schlecht?

gut ist, dass der Widerstand von der basis (Kampagne
gegen die nulllohnrunde, beschlüsse in Ausschüssen) doch zu
Verhandlungen und zu einer lohnerhöhung geführt hat.

schlecht ist,
dass der Abschluss zu niedrig ausfällt,•
dass er erst ab Juli gilt,•
dass die nebengebühren nicht berücksichtigt werden,•
dass es im Vorfeld keine Diskussion und beschlüsse in•

 gewerkschasgremien über Art und Umfang der gehalts -
verhandlungen gegeben hat (das ist nichts neues…)

Die KiV/ug stimmt trotzdem zu…

weil die Konsequenz die Ablehnung der lohnerhöhung wäre.
Und weil gerade wir besonders – und wie sich zeigt erfolgreich –
gegen die nulllohnrunde mobilisiert haben. Weil es ohne das
 engagement von zahlreichen basisaktivitäten an den Dienst -
stellen und in den betrieben nicht einmal dieses ergebnis gege-
ben häe – und diesen erfolg lassen wir uns auch nicht nehmen.
Aber – es muss alles anders werden:

Die gewerkscha kann und darf nulllohnrunden niemals•
 akzeptieren

Die gehälter und nebengebühren müssen adäquat angehoben•
werden (mindestens um die inflationsrate)

Vor zusagen zu lohnabschlüssen sind diese in den zustän -•
digen gewerkschasgremien zu beschließen.

unser gemeinsamer, aktiver 
Widerstand hat sich ausgezahlt.

informationen dazu unter: www.nullbockaufnulllohn.at
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Ug und KiV/Ug sind über das ende der 
nulllohnrunde in Wien erfreut.

Wien hat
null BocK
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ie ursprünglich angekündigte nulllohnrunde für
Wiens gemeindebedienstete ist geschichte. Das ist
ein erfolg der zahlreichen initiativen und be-
schlüsse gegen nulllohnrunden an Dienststellen
und in den betrieben – nicht zuletzt auch im rah-

men unserer Kampagne „null bock auf nulllohnrunden“ –
die Druck auf Verhandlungen gemacht und letztendlich zu
diesem lohnabschluss geführt haben. „Widerstand zahlt
sich also aus,“ freut sich markus Koza, Vorsitzender der
Unabhängigen gewerkschaerinnen im Ögb.

Das „lachende Auge“ sei dabei, so Koza, dass es zu einer
lohnerhöhung in Form eines schemawirksamen, nachhal-
tig wirkenden Fixbetrags gekommen sei, der die Kaura
unterer und milerer einkommen im Verhältnis zu den
oberen deutlich stärkt. Denn: „niedere einkommen gewin-
nen bei Fixbeträgen prozentuell mehr als hohe einkommen.
Das erhöht die Kaura einkommensschwacher gruppen,
wird unmielbar nachfragewirksam, stärkt damit ganz we-
sentlich den Konsum und unterstützt die wirtschaliche
erholung.“ Kritik gibt es allerdings an der höhe sowie dem
zeitpunkt, ab dem die lohnerhöhung gilt: „eine lohnstei-
gerung, die erst mit mie des Jahres zu wirken beginnt,
häe entweder rückwirkend, oder deutlich höher ausfallen
müssen, um die bereits entstandenen reallohnverluste aus-
zugleichen. Die 35 euro monatlich ab 1. Juli machen den
bisherigen Kauraverlust jedenfalls nicht we.“ kritisiert
Koza. zufrieden zeigt sich Koza, dass im gegensatz zum
bund für Wien im nächsten Jahr kein Abschluss unter der
inflationsrate angedacht ist.

Von bedeutung, über die gemeindebediensteten hinaus,
sei der lohnabschluss in Wien nicht zuletzt auch deswe-
gen, da es nun wohl auch für die beschäigten privater
Vereine, deren einkommensentwicklung an jene der ge-
meinde Wien gekoppelt ist, entsprechend nachhaltig wir-
kende lohnerhöhungen geben wird.

Für 2014 fordert martina petzl-bastecky, Wiener landes-
sprecherin der KiV/Ug (Konsequente interessenvertretung,
die Unabhängigen gewerkschaerinnen bei den gemein-
debediensteten), jedenfalls einen gehaltsabschluss über der
inflationsrate: „Wir nehmen die Wiener stadtregierung
beim Wort, wenn für sie die inflationsrate basis der lohn-
verhandlungen 2014 ist. Denn sie kann tatsächlich nicht
mehr als ,basis‘ sein, angesichts der bereits erlienen
Kauraverluste, die ja irgendwann wegemacht werden
müssen.“

Dem lohnabschluss hat die KiV/Ug als zweitstärkste
gruppierung in der gdg-Kmsfb im rahmen des Wiener
landesvorstands zugestimmt. petzl-bastecky: „Wir kön-
nen zwar weder mit zeitpunkt der gültigkeit noch mit
der höhe wirklich zufrieden sein, allerdings haben wir
nicht gegen eine nulllohnrunde und für Verhandlungen
erfolgreich mobilisiert, um dann gegen eine lohnerhö-
hung zu stimmen. Den erfolg der gewerkschasbasis und
unserer zahlreichen initiativen an den Dienststellen und
in den betrieben lassen wir uns nicht nehmen. Wir haben
die nulllohnrunde zu Fall gebracht. nächstes Jahr muss
allerdings einiges an entstandenen finanziellen Verlusten
wieder aufgeholt werden. Und – wir sind jederzeit wieder
mobilisierungsfähig.“ z

beAte neUnteUFel-
zechner

Vorsitzende der
UgÖD
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im oktober 2012 wurde ig.el gegründet – die interessensgemeinschaft 

externer lektorinnen und Wissensarbeiterinnen an Fachhochschulen in Österreich. 

Von robert Kana und Kurt Trolp.

WiDer Die
VereinZelung
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iG.eL hat es sich zur Aufgabe gemacht, die interes-
sen der nebenberuflich lehrenden an Fachhochschulen in
Österreich zur sprache zu bringen. externe lehrende stel-
len zu 85prozent das lehrpersonal an Fachhochschulen.
Fachhochschulen sind also tertiäre bildungseinrichtungen,
die ihre Kernaufgabe – die akademische Ausbildung – zu
85prozent outsourcen! 

Wider die Vereinzelung und entrechtung an
Fachhochschulen

eine interessenvertretung für die zirka 10.400 neben -
beruflich lehrenden an Fachhochschulen gibt es derzeit
nicht. Das liegt an einer heterogenen, komplexen gesetzes-
lage, die die nebenberuflich lehrenden in eine rechtlich
prekäre lage bringt: im prinzip sind mehrere gesetz für
ihre pflichten zuständig, bei ihren rechten sieht es
 hingegen traurig aus. 

rechtlose externe lehrende

bis zum Jahre 2012 wurden lehrauräge für nebenberuf-
lich lehrende an Fachhochschulen fast ausschließlich über
Werkverträge abgewickelt. Die gebietskrankenkassen lie-
fen seit Jahren dagegen sturm, weil sie darin Umgehungs-
verträge für echte Anstellungen vermuteten. im Jahr 2011
konnte die Wiener gebietskrankenkasse ein höchstgericht-
liches Urteil gegen die Fachhochschule Wien erwirken,
das Werkverträge zur Abwicklung der lehre weitest -
gehend untersagte. 

im prinzip müssen nun nahezu alle bisherigen Werk -
vertragsnehmerinnen als Allgemeines sozialversiche-
rungsgesetz-pflichtige Dienstnehmer bei den gebietskran-
kenkassen angemeldet und abgerechnet werden. Alle jene
externen lektorinnen, die ihre sozialversicherungsbeiträge
bisher an die sozialversicherungsanstalt  der gewerblichen
Wirtscha geleistet haen, werden jetzt von den gebiets-
krankenkassen als echte Dienstnehmerinnen klassifiziert
und „rückabgewickelt“, das heißt die gebietskrankenkas-
sen dürfen nun rückwirkend bis 2007 alle AsVg-beiträge,
und zwar die Dienstnehmerinnen- und Dienstgeberanteile
von den Fachhochschulen einfordern. 

Damit wurden alle nebenberuflichen lektorinnen auto-
matisch zu AsVg-pflichtigen Dienstnehmerinnen und sind
somit auch lohnsteuerpflichtig. Der status als selbständig
erwerbstätige wurde ihnen damit mit Verwaltungsge-
richtshof-Urteil aberkannt. 

mit der Aberkennung des Werkvertragsstatus werden
nun die stundensätze für nebenberuflich lehrenden von
den Fachhochschulen automatisch um den sozialversiche-
rungs-Dienstgeberanteil gekürzt. Für die Fachhochschulen
ist dieser fliegende Vertragswechsel kostenneutral: die
Kosten pro lehreinheit bleiben für die Fachhochschulen
gleich, nicht jedoch das neo-einkommen für die lektor -
innen: Vom ursprünglichen Werkvertragshonorar werden
ihnen jetzt der Dienstgeber- und der Dienstnehmerinnen-
Anteil der sozialversicherung und lohnsteuer abgezogen.

steuerrechtlich haben sie damit auch keinen gestaltungs-
spielraum mehr. Das ist legal – aus sicht der gebietskran-
kenkassen und der Fachhochschulen. 

nebenberuflich lehrende erhalten seit 2012 nur mehr
freie Dienstverträge beziehungsweise privatrechtliche
 einzelverträge laut Allgemeinem bürgerlichen gesetzbuch.
in einer zeit, in der im gesamten erwachsenenbildungs -
bereich sowie in vielen anderen branchen die freien
Dienstverträge abgescha wurden, feiern sie in den Fach-
hochschulen eine renaissance. Das ist legal, weil es der
gesetzgeber so will. 

im märz 2012 trat das novellierte Fachhochschulstudien-
gesetz in Kra, in dem dieser zustand sogar gesetzlich
 zementiert wurde. Jetzt gibt es zwei Klassen von lehren-
den: hauptberuflich lehrende und nebenberuflich lehren-
de. Die hauptberuflich lehrenden erhalten Angestellten-
Dienstverträge mit sonderzahlungsanspruch, die neben -
beruflich lehrenden erhalten freie Dienstverträge – ohne
jeglichen arbeitsrechtlichen Anspruch (mit Verweis auf das
Fachhochschulstudiengesetz 2012). 

Durch die freien Dienstverträge sind nebenberuflich
lehrende von allen Dienstnehmerinnenrechten ausge-
schlossen. nebenberuflich lehrende bezahlen zwar die
gleichen sozialversicherungsbeiträge und steuerabgaben
wie Angestellte, haben aber keine Arbeitnehmerinnen-
rechte – sie gelten arbeitsrechtlich nach wie vor als „selb-
ständige“. nebenberuflich lehrende dürfen an keiner
 betriebsratswahl teilnehmen, geschweige denn einen
 betriebsrat gründen. Und bei weitem nicht jede Fachhoch-
schule hat einen betriebsrat. eine legale interessenvertre-
tung im sinne einer gewerkschalichen Vertretung ist für
nebenberuflich lehrende laut Arbeitsverfassungsgesetz
ausgeschlossen, ebenso das streikrecht. Keine personal -
vertretung, keine betriebsvereinbarungen, kein Kollektiv-
vertrag für externe lektorinnen! so geschieht Vereinze-
lung. Das ist legal. 

Verhandelbare Verträge?

in letzter Konsequenz führt es dazu, dass nebenberuflich
lehrende immer nur einzelverträge mit der Fachhochschu-
le abschließen können. Die Verhandlungsposition ist für
jede einzelperson dabei denkbar schlecht. Faktisch werden
Verträge nur vorgelegt. 

bei 10.400 lehrenden an 21 Fachhochschulen in Öster-
reich müsste jede geschäsführung an jeder Fachhoch-
schule im schni zirka fünundert einzelverträge verhan-
deln. Jedes semester neu. Verhandlungen brauchen zeit
und sind nicht in fünf minuten beendet. beide Verhand-
lungspartnerinnen brauchen bedenkzeit, um Angebot und
nachfrage zu überprüfen, müssen also mehrmals zusam-
mentreffen. Doch so wird es nirgendwo praktiziert – schon
aus zeit- und Kostengründen nicht. 

Die Fachhochschul-Konferenz als sprachrohr der Fach-
hochschulen ist der meinung, dass die stundensätze ver-
handelbar sind. Doch die Vertragsverhandlungen mit den

Bitte umblättern



lektorinnen führen ja die studiengangsleiterinnen. bei
den stundensätzen (üblich sind fixe stundensätze für
 bestimmte lektorinnengruppen) sind sie aber an die Vor-
gaben der Fachhochschule-geschäsleitung gebunden und
nicht wirklich flexibel. Die stundenaufzeichnungen der
studiengangsleiterinnen könnten darüber Auskun geben,
wie wenig zeit für Vertragsverhandlungen tatsächlich
aufgewendet wird. Aber das ist nicht das problem. Das
problem ist, dass die nebenberuflich lehrenden ja gar
nicht auf die idee kommen, in Vertragsverhandlungen zu
treten. Viele befürchten den Vertragsverlust, wenn sie
auegehren.

Als einzelperson ist die Verhandlungsmacht klein. Als
einzelperson ist jeder austauschbar. Als einzelperson ist es
schwierig, den sparzwängen der studiengangsleitungen zu
entgegnen. Als einzelperson ist man ersetzbar. Das Ver-
säumnis tri das schwächsten glied. so funktioniert
 Vereinzelung. Das ist legal. 

„geschätzte, engagierte lektorinnen“

Der Fachhochschulsektor wird von den nebenberuflich
lehrenden getragen. 85 prozent des lehrpersonals an
Fachhochschulen sind nebenberufliche lektorinnen. sie
werden für ihr engagement geschätzt: von den studieren-
den, von den institutionen selbst. Wenn ihr engagement
aber auf eine faktische entrechtung tri, nehmen die
 Ambivalenzen zu, wird es für einzelne prekär. 

ig.el erhält seit gründung viele informationen, die die
Frustrationen der nebenberuflich lehrenden dokumentie-
ren. Viele betriebsrätinnen müssen die nebenberuflichen
Kolleginnen abweisen, da sie für sie nicht zuständig sind
(und manche verweisen auf ig.el). Viele nebenberuflich
lehrende haben ihre studiengänge an unterschiedlichen
standorten mitaufgebaut. ihr Know-how, ihre einsatz -
bereitscha haben dazu geführt, dass diese studiengänge
ihr heutiges renommee erworben haben. Als „Dank“
 werden sie nun rechtlich ausgegrenzt. z

robert Kana und Kurt trolp haben ig.el gegründet.
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Die „interessensgemeinschaft externer lektorinnen

und Wissensarbeiterinnen“ wurde am 25.oktober

2012 als gemeinnütziger Verein gegründet und be-

zweckt die Vertretung der interessen externer lek-

torinnen und Wissensarbeiterinnen in allen ver-

traglichen, organisatorischen und wissenschaftli-

chen belangen. Der schwerpunkt von ig.el liegt

bei externen lektorinnen an Fachhochschulen. 

Unseren mitgliedern bieten wir einen regen Aus-

tausch und Unterstützung bei problemen mit ihren

Fachhochschulen. Die Angelegenheiten werden

vertraulich behandelt. Der Aufbau einer Vertretung

der Fachhochschullektorinnen ist durch zahlreiche

Aktivitäten in vollem gang.

e-mail: office@igel.or.at

Web: www.igel.or.at 

blog: www.igel.or.at/blog 

Forum: www.igel.or.at/forum (nur für mitglieder)

Kontakt: mag. Kurt trolp, (0676)3030952,

mag.robert Kana, (0699)1218950

nebenberuflich Lehren-
de an Fachhochschulen
bezahlen zwar die gleichen
Sozialversicherungsbeiträge
und Steuerabgaben wie Ange-
stellte, haben aber keine Arbeit-
nehmerinnenrechte
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gewerkscha der privatangestellten –
Druck-Journalismus-papier, produktions-
gewerkscha, Arbeiterkammer: Alterna-
tive und grüne gewerkschaerinnen –

AUge/Ug, belvederegasse10/1, 
A-1040Wien, telefon(01)5051952,

www.auge.or.at, 
auge@ug-oegb.at

gewerkscha Öffentlicher Dienst: 
UgöD, belvederegasse10/1, 

A-1040Wien, 
telefon(01)5051952-22, 

www.ugoed.at, 
office@ugoed.org

gewerkscha der post- und Fernmelde -
bediensteten: Ug-pF, lassallestraße9, 
A-1020Wien, telefon(01)54641285,

www.kozi.at/we4you,
we4you@aon.at

gewerkscha vida (Verkehr, persönliche
Dienste, private Dienstleistungen): 
Ug-ViDA, margaretenstrasse166,
1050Wien, telefon(01)54641285,

www.ugoed.at, 
admin@ug-vida.at

gewerkscha der gemeindebedienste-
ten – Kunst, medien, sport, freie berufe:

Konsequente interessenvertretung –
KiV/Ug, blumauergasse22/3, 

A-1020Wien, telefon(01)2165272,
www.kiv.at, 
kiv@kiv.at

unabhängige 
Gewerkschaer Innen im ÖGB 

blumauergasse 22/3  
A-1020 Wien 

telefon (01)2165272 
Web: www.ug-oegb.at
e-mail: ug@ug-oegb.at
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m Wiener Allgemeinen Krankenhaus wurden zum
beispiel in den letzten Jahren immer mehr Angestellte
und beamtinnen durch leiharbeiterinnen ersetzt.
Während sich das eigenpersonal zwischen 2008 und
2010 um über fünf prozent verringerte, verdoppelte

sich das in Form sogenannter Arbeitskräeüberlassung
 gemietete Fremdpersonal im selben zeitraum. Der Vorteil
für das budget: Die Ausgaben wandern vom personaltopf
in den sachaufwand.

Die initiative „übernahme sta Fremdvergabe! Faire
Dienstverhältnisse und gleiche Arbeitsbedingungen im
KAV für alle!“ tri ein für solidarische Unterstützung aller
Kolleginnen im AKh, der Akademischer gästedienst in
Österreich gmbh (Ago) und der Kolleginnen im gesam-
ten Krankenanstaltenverbund.

Der Konflikt um leiharbeit, privatisierung und outsour-
cing im Wiener Krankenanstaltenverbund hat bereits eine
längere geschichte – die sp-grüne-stadtregierung forciert
aber jetzt die privatisierungspolitik. Diese problematik
 haben wir als KiV/Ug schon mehrmals thematisiert – zu-
letzt beim in den medien bekannten Vergabeskandal rund
um die Ago im AKh 2011. Wir haben schon damals unter

anderem die übernahme  aller Kolleginnen, die miels
Fremdvergabe oder über leiharbeit im Krankenanstalten-
verbund beschäigt sind, gefordert.

Was ist geplant und 
warum jetzt im aKh?

Auf grundlage der gemeinsamen initiative im AKh soll
gemeinsam mit dem Ago-betriebsrat und den betroffenen
Kolleginnen bewusstsein über die situation der Ago-be-
schäigten und unsere gemeinsamen diesbezüglichen For-
derungen erzeugt werden. Denn o wissen die täglich sei-
te an seite gemeinsam arbeitenden Kolleginnen selbst, aber
auch generell Kolleginnen aus dem gemeinde- und privat-
bereich beziehungsweise patientinnen nicht, dass es im
Krankenanstaltenverbund milerweile nicht mehr nur
 gemeindebedienstete gibt, und dass privatangestellte, trotz
selber tätigkeiten, o unter ganz anderen, schlechteren
lohn- und Arbeitsbedingungen beschäigt sind.

Das Wiener Allgemeine Krankenhaus arbeitet bereits
seit über acht Jahren mit Fremdpersonal. rund eintausend

Kolleginnen als hausarbeiterinnen,
Abteilungshelferinnen, Ver- und ent-
sorgerinnen, Krankenträgerinnen, op-
gehilf innen und ande-
re privatangestellte

im Wiener Krankenanstaltenverbund wird derzeit um faire 
Dienstverhältnisse und gleiche Arbeitsbedingungen für alle – egal ob 

beschäftigte oder leiharbeitende – gekämpft.

ÜBernahme statt
FremDVergaBe
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 berufsgruppen auf den stationen seite an seite mit ge-
meindebediensteten, als leih- beziehungsweise zeitarbei-
terinnen über die leiharbeits-Firma Ago. 

teil der initiative ist eine Unterschrienliste, adressiert
an die verantwortlichen poltikerinnen in Wien, in der bür-
germeister häupl, gesundheitsstadträtin Wehsely und per-
sonalstadträtin Frauenberger aufgefordert werden, Klarheit
für die Kolleginnen zu schaffen und alle, die das wollen, in
ein Dienstverhältnis zur gemeinde Wien im Krankenan-
staltenverbund zu übernehmen. Denn durch den erwähn-
ten medial bekannten „Vergabeskandal“ soll der Vertrag
mit der Ago nicht mehr verlängert werden – ob mit ende
2013 oder schon früher ist unklar. Das bedeutet für die
Kolleginnen große Unsicherheit, weil sie trotz mehrmali-
ger nachfragen ihres betriebsrats beim Ago- und AKh-
management im Unklaren gelassen werden, ob sie morgen
noch im Allgemeinen Krankenhaus arbeiten dürfen. 

im gesamten Krankenanstalten-
verbund ein thema

schließlich ist nicht nur im Allgemeinen Krankenhaus
die Fremdvergabe von gewissen bereichen und ganzen
 berufsgruppen via privatisierter und in der regel schlech-
ter bezahlter Dienstverhältnisse und problematischer
 Arbeitsbedingungen gang und gäbe. Durch diese privati-
sierungs- und Umgehungspraxis werden die Arbeitsbedin-
gungen aller Kolleginnen nach unten nivelliert bezie-
hungsweise Arbeitsplätze im Krankenanstaltenverbund
wegrationalisiert – weil’s angeblich „billiger“ ist.

Das geht alle 
Beschäftigungsgruppen etwas an:

gemeindebedienstete, weil auch ihre Ar-•
beitsbedingungen und Arbeitsplätze dadurch
gefährdet sind

über Fremdfirmen beschäigte, weil es•
nicht einzusehen ist, dass sie trotz gleicher
tätigkeiten und teils jahrelanger beschäi-
gung schlechtere Ar-
beits- und lohnbedin-
gungen haben

patientinnen, die ein recht auf gute alität ihrer•
 gesundheitsdienste und -leistungen durch erfahrenes, gut
ausgebildetes und unter gerechten bedingungen beschäf-
tigtes personal haben

Aber auch alle Kolleginnen und menschen, die sich•
 solidarisch erklären und für gerechte bedingungen für
alle einstehen

Deshalb müssen wir uns gemeinsam gegen diese Umge-
hungs- und privatisierungs-praxis der stadt Wien wehren.

Die Forderungen:

übernahme aller Ago-Kolleginnen in ein Dienstverhält-•
nis der gemeinde Wien / des Krankenanstaltenverbund

sichere Arbeitsplätze und faire Arbeitsbedingungen und•
gleiche entlohnung für alle

Keine Umgehung von Dienst- und Arbeitsrechten durch•
weitere einsparungen, Fremdvergaben, leiharbeit und
 privatisierungen. z

nähere informationen: www.kiv.at/akh



GeMeinsAM/UG ist seit 2009 im
Ögb-Vorarlberg anerkannt, die Ug-
tirol ist seit dem Vorjahr anerkannte
Ögb-landesfraktion. es trafen sich
Vertreterinnen aus den vier gewerk-
schaen:

privatangestellte – Druck-Journa -•
lismus-papier

gewerkscha Öffentlicher Dienst, •
produktions-gewerkscha •
gemeindebedienstete – Kunst,•

 medien, sport, freie berufe 
und den beiden Arbeiterkammer -
fraktionen.

Während die Unabhängigen
 gewerkschaerinnen in den Ögb-
landesgremien gut aufgenommen
wurden, ist das Klima ihnen gegen-
über in den gewerkschaen in der
 regel ein sehr viel raueres. 

insbesondere die gewerkscha
 öffentlicher Dienst versucht, die Un-

abhängigen nicht einmal zu ignorie-
ren. Ähnliches gilt für die gewerk-
scha der gemeindebediensteten –
Kunst, medien, sport, freie berufe. 

Die Anerkennung in der produkti-
onsgewerkscha in Vorarlberg lässt
ebenfalls auf sich warten, obwohl
 gemeinsAm/Ug die Anerkennungs-
kriterien klar erfüllt. lediglich in der
gewerkscha der privatangestellten –
Druck-Journalismus-papier ist
 gemeinsAm/Ug im Vorarlberger
landesvorstand vertreten.

Während der Vormiag dem
 Austausch über die erfahrungen der
 Unabhängigen im Österreichischen
gewerkschasbund gewidmet war,
stand der nachmiag im zeichen der
globalen ökonomischen, sozialen und
ökologischen Krisen: markus Koza,
Ug-Vertreter im Vorstand des Öster-
reichischen gewerkschasbundes, re-
ferierte über die Ursachen der Krisen,
über die bisherigen strategien der
 europäischen Union und Österreichs
dagegen sowie über alternative
 lösungsansätze.

Die Unabhängigen gewerkschaer -
innen dies- und jenseits des Arlbergs
wollen sich zukünig mindestens
 einmal jährlich treffen und auch
 dazwischen in regem Austausch blei-
ben, sich gegenseitig unterstützen und
gemeinsame Aktivitäten setzen. z

ug-West-Koordination: 
Barbara gessmann-Wetzinger,
 barbara@gessmann.at, 
mario lechner, mario.lechner@kiv.at

Viel neues im ug-Westen 

im Feber 2013 trafen sich

erstmals Vertreterinnen der

ug aus tirol und Vorarl-

berg in landeck.

Von Mario Lechner.
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Wir fragen Klaudia Paiha, wie die
AuGe/uG diesen  Vorstoß findet:

„Jede Maßnahme, die zu einer
 Verkürzung der Arbeitszeit und zu
 einer gerechteren Balance zwischen
Arbeits- und Lebenszeit führt, ist zu
begrüßen. im Sinne der Verkürzung
der Jahresarbeitszeit steht die sechste
urlaubswoche schon lange auf dem
Forderungskatalog der AuGE/uG.
wenn nun auch die gewerkschaftliche
diskussion darüber in die Gänge
kommt, kann uns das nur recht sein!“

Welche anderen maßnahmen sind
eurer meinung nach wichtig für
eine gerechtere Balance zwischen
Arbeits- und Lebenszeit?

„die Ausweitung des urlaubs -
anspruchs kann nur ein Baustein
 eines umfassenden Arbeitszeitverkür-
zungspakets sein. Es braucht zusätzli-
che Maßnahmen in richtung Verkür-
zung der täglichen und wöchentlichen
Arbeitszeit sowie rechtsansprüche
auf berufliche Auszeiten über die ge-
samte Erwerbsphase hinweg – nicht
zuletzt um Arbeitsdruck zu nehmen,
Zeit für Erholung zu schaffen und so
Burn-out zu verhindern.“

Welche maßnahmen sind hier für
dich besonders wichtig?

„Gerade hinsichtlich des Aspekts
der gerechteren Verteilung von

 bezahlter und unbezahlter Arbeit
zwischen den Geschlechtern muss aus
gewerkschaftlicher Sicht die Verkür-
zung der wöchentlichen- und tägli-
chen Arbeitszeit ganz oben auf der
politischen Agenda stehen. 

Ein Beispiel in diesem Zusammen-
hang ist die initiative deutscher wis-
senschaftler, Gewerkschafterinnen
und Politikerinnen für eine 30-Stun-
den-woche, die bei den österreichi -
schen Gewerkschaften nicht auf un-
geteilte Zustimmung gestoßen ist. 

die Forderung nach einer Arbeits-
zeitverkürzung darf entsprechend
nicht bei einer sechsten urlaubswoche
aufhören.“ z

sechs Wochen 

Die „gewerkschaft der

 Privatangestellten –  

Druck-Journalismus-

Papier“ bringt mit dieser

Forderung die öffentliche

Diskussion in gang.
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Gründe für die Forderung
Derzeit gibt es im privatbereich sechs
Wochen Urlaub nur für Arbeitneh mer -
 innen, die sehr lange bei demselben
Arbeitgeber beschäftigt sind. Aufgrund
des Wandels in der Arbeitswelt mit

kurzfristigen und wechselnden Jobs erreichen immer weniger be-
schäftigte diesen Anspruch. Deshalb verlangt die gewerkschaft der
privatangestellten – Druck-Journalismus-papier eine neue regelung,
damit mehr beschäftigte den Anspruch auf sechs Wochen Urlaub
 erreichen können. Weiters müssen auch freie Dienstnehmerinnen
endlich Anspruch auf Urlaub haben.
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eolia klagt, weil er sich durch die Verwendung des
begriffs „Korruption“ verleumdet fühlt. nicht die im

Film gezeigten Fakten werden bestrien, nur „Kor-
ruption“ häe man sie nicht nennen dürfen. Die bei-

den Filmemacher leslie Franke und herdolor lorenz
erklären dazu: „Gerade in diesen Tagen versucht die Eu-

Kommission, alle Kommunen zur Ausschreibung der wasser-
versorgung zu zwingen. dadurch würde das Trink- und Ab-
wasser günstiger, urteilte die Steering Kommission, in der
fast alle privaten wasserkonzerne der welt vertreten sind.
Eine derartige Verquickung von Öffentlichem und Privaten
stellt unser Film ,water Makes Money‘ in den vielen Varian-
ten der wirklichkeit dar. was hier passiert, ist nicht einfach
Korruption, das ist ,strukturelle Korruption‘ auf  Kosten von
demokratie und rechtsstaatlichkeit. An dieser Bewertung
halten wir fest.“

Der strafprozess gegen den französischen Filmvertrieb
wurde zu einem politischen tribunal gegen die privaten
Wasserkonzerne: Jean-luc touly hae schon seine Vertei-
digungsrede dazu genutzt, ausführlich über die machen-
schaen des Konzerns, die er persönlich erlebt hae, zu
 berichten. Die zehn zeuginnen der Verteidigung beleg-
ten seine Aussagen mit weiteren beispielen aus ihren
erfahrungen und recherchen. nach der Vereidigung
hörten die Anwesenden geradezu atemlos zu, was die
Abgeordnete aus marseille, die gewerkschaerinnen
aus rennes, unsere Filmprotagonistinnen aus bordeaux
und grenoble unter anderem über Fälle struktureller
Korruption und bestechung seitens Veolias, aber auch
von suez berichteten. Der gegenanwalt stellte kaum
mehr Fragen an die zeuginnen. Allen war klar: eigent-
lich müssten die privaten Konzerne vor gericht stehen.
nur an die pariser Vizebürgermeisterin ging die Frage,
warum sie an dem Film „Water makes money“ teilge-
nommen habe: Das ema der Wasserversorgung sei in
Frankreich nie öffentlich diskutiert worden. Der Film
häe genau das provoziert und erreicht.

Anschließend mündete das plädoyer der jungen
staatsanwältin dann zu unserer aller überraschung
 darin, dass sie keinen berechtigten Anlass mehr für
eine Klage seitens Veolias sehen würde!

natürlich wissen wir nicht, wie es ausgeht, obwohl
die richterin doch sichtlich beeindruckt war. ein voll-
ständiger sieg für uns ist jetzt möglich, aber auch zu
fürchten: Veolia wird dann wohl, allein um das gesicht
vor den Aktionären zu wahren, in revision gehen.

man wolle den Film nicht verbieten, hae der pressechef
von Veolia Wasser, mahias Kolbeck, seit zwei Jahren
stets in öffentlichen Veranstaltungen beteuert. Aber sollte
Veolia den prozess gewinnen, wird man erfahrungsgemäß
die zensur der Filmstellen fordern, die der Konzern als
Verleumdung ansieht. Darauf werden und können wir uns
nicht einlassen. Und dann ist das Verbot des Films zu be-
fürchten. Dies ist ein ernsthaer Anschlag auf die presse-
freiheit. neben dem Verbot des Films drohen dem französi-
schen Verleih „la mare aux canards“ und dem protago -
nisten Jean-luc touly geldstrafen, Anwaltskosten bezie-
hungsweise die bezahlung von Widerrufsanzeigen in fünf-
bis sechsstelliger höhe. zu dieser drohenden Knebelung
der Wahrheit darf die Öffentlichkeit nicht schweigen (das
Urteil ergeht erst nach redaktionsschluss ende märz).

Wie wichtig vielen bürgerinnen eine gemeinwohlorien-
tierte Wasserversorgung in öffentlicher hand als bestand-
teil der Daseinsvorsorge ist, zeigt die von Aac und vielen
anderen unterstützte europäische bürger inneninitiative

„Wasser ist ein menschenrecht”, die bisher über eine milli-
on menschen unterzeichnet haben. z

mitte Feber begann der prozess vom französischen 
infrastruktur-Konzern Veolia gegen den Vertrieb und einen protagonisten des 

Filmes „Water makes money“ im gut besuchten 
pariser Justizpalast. Von Leslie Franke, Herdolor Lorenz und Lissi dobbler. 

hintergrundinformationen

watermakesmoney.com
(derzeit wegen hoch -
professioneller hacker-
Angriffe nicht erreich -
bar. cui bono?)

europäische bürgerinnen -
initiative „Wasser ist ein
menschenrecht”:
right2water.eu/de



Ug zum sozialpartnerpapier „bildungsfundamente“: 
ziele und maßnahmen für eine zukunftsorientierte bildungsreform.
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alle fördern heißt soziale selektion + 
notenlernen überwinden
Die UG begrüßen das Sozialpartner-Bekenntnis zur
 Förderung aller Kinder und Jugendlichen („Paradigmen-
wechsel“). Kritik am Ausblenden von Grundsatzfragen

Die österreichischen sozialpartnern fordern mit den
 bildungsfundamenten 2013 einen radikalen paradigmen-
wechsel. Die schule der zukun soll das erkennen und
Fördern von individuellen stärken auszeichnen und nicht
mehr negative Auslese und notendruck. 

Die Unabhängigen gewerkschaerinnen im Ögb und in
der gewerkscha Öffentlicher Dienst begrüßen den ge-
meinsamen Vorstoß von Ögb, bundeswirtschaskammer,
Arbeiterkammer und landwirtschaskammer und ihre
 aktuellen reformvorschläge, insbesondere 

das zweite verpflichtende und kostenlose Kindergarten-•
beziehungsweise Vorschuljahr mit der verstärkten Förde-
rung in der muersprache der Kinder, also nicht nur in
Deutsch,

die Förderung der individuellen stärken und interessen•
und die nachhaltige Unterstützung aller Kinder und
 Jugendlichen bei der bildungs- und berufswahl durch

den qualitativen Ausbau der berufs- und bildungsweg-•
orientierung ab der 7.schulstufe und die bereitstellung des
dazu notwendigen qualifizierten sozialpädagogischen per-
sonals (psychologinnen, sozialarbeiterinnen, lehrerinnen
mit zusatzqualifikation) für individuelles stärken-profil
und individuelle beratung und begleitung der schüler -
innen bei der bildungswegentscheidung für die sekundar-

stufe 2 (berufsschule, berufsbildende milere und höhere
schulen, gymnasiale oberstufe),

alitätsverbesserungen im bereich der lehre und die•
Aufwertung von lehrabschlüssen

schulabschlüsse kostenfrei nachholen•
Aber: Die rücksichtnahme auf den ÖVp-Wahlkampf

2013 und der restriktive budgetpfad der spÖ-ÖVp-regie-
rung behindern das mobilisieren für und das Umsetzen der
sozialpartner-Forderungen.

Kritisch sehen die Ug folgende punkte, weil wir keine
Verkürzung und / oder Verschiebung, sondern Verbesse-
rung der Ausbildung in der sekundarstufe2 wollen:

die orientierung des pflichtschulabschlusses am errei-•
chen der bildungsziele einer neu definierten 9.schulstufe,
am Kompetenz-nachweis für die mindeststandards (D, e,
m) und der Dokumentation der für die sekundarstufe2
 getroffenen bildungswegentscheidung,

die neuorganisation einer 9.schulstufe, in der berufs-•
praktika (polytechnische Angebote), grund -
lagen höherer beruflicher bildung (berufs-
bildende milere und höhere schulen) be-
ziehungsweise vertieer Allgemeinbildung
(gymnasiale oberstufe), aber auch module
zum nachholen von standard-Kompetenzen
angeboten werden, damit die bildungsweg-
entscheidung bs – bmhs – Ahs gut
 begründet getroffen wird

individuelle gestaltungsmöglichkeiten•
und flexible Dauer der sekundarstufe 2
 (modul-/Kurssystem) ab der 10.schulstufe:
bs 3–4 Jahre, bhs 4–5 Jahre, Ahs 3–4 Jahre

BilDungs FUNDAMENTE
Bildungsfundamente, seite3: 

„Gleiche Bildungschancen für

alle – Österreich kann es sich

nicht leisten, Potentiale durch

soziale Selektion zu verlieren.“

Bildungs   

„Optimal   

Unterstüt    

dungs- un   

bei der A  

individue  

tiale für a



Bildungsbudget als soziale Frage,
gemeinsame Pflichtschule und gemeinsame
Bundes-schulkompetenz durchsetzen

Die UG unterstützt die ÖGB-Bildungsoffensive 
zum ÖGB-Kongress 2013

Die Unabhängigen gewerkschaerinnen kritisieren am
sozialpartnerpapier das Ausklammern grundlegender
 Fragen, über die am beginn des Wahljahres 2013 allem
 Anschein nach kein einvernehmen mit beziehungsweise in
der ÖVp herzustellen war. 

Der überparteiliche Ögb ist gefordert, denn der von den
sozialpartnern angedachte reformprozess und der para-
digmenwechsel im interesse aller Kinder und Jugendlichen
in Österreich braucht 

Ausweitung des bildungsbudgets (Vermögenssteuern,•
schulverwaltungsreform), 

bundeskompetenz für Kindergarten (rahmenrichtlinien),•
für schule (Volksschule, sekundarstufe1 und 2, berufs-
schule und berufsbildende milere und höhere schulen)

sta teure mehrgleisigkeiten
universitär ausgebildete und ent -•

sprechend bezahlte bundeslehrerinnen
(master für alle schulstufen) und
 elementarpädagoginnen

ende des Anstellungsstopps im•
 öffentlichen Dienst – Arbeitsplätze
schaffen für bildungswegbegleitung,
für sozialpädagoginnen, psycholog -
innen und Verwaltungstätigkeiten
im schulbereich.

es liegt in der Verantwortung des Österreichischen
 gewerkschasbundes, beim Kongress 2013 die grundle-
genden bildungsziele und bildungsreformen im interesses
der Arbeitnehmerinnen zu beraten, zu beschließen und
 dafür in gewerkschaen, betrieben, Dienststellen und in
der Öffentlichkeit zu mobilisieren. 

Die Unabhängigen gewerkschaerinnen werden dazu
ihren beitrag leisten, auch in der gewerkscha Öffentli-
cher Dienst und in den standes-, landes- und bundespoli-
tisch zersplierten lehrerinnengewerkschaen: 

Jeder mensch hat das recht 
auf bestmögliche Bildung 

Kein Kind darf beschämt, niemand 
darf zurückgelassen werden! 

Den Unabhängigen gewerkschaerinnen geht es nicht
um gewinnmaximierung und standortkonkurrenz, Arbeit-
nehmerinnen brauchen mehr als eine auf Ausbildung und
ökonomische Verwertbarkeit reduzierte bildung: 

Demokratie, die teilnahme möglichst vieler Frauen und•
männer am wirtschalichen, kulturellen 

und politischen leben braucht •
allgemein und beruflich gebildete, eigenständig•

 denkende und 
solidarisch handelnde menschen. z•

Quelle: www.ug-oegb.at. 
Fotoquelle: pixelio.de, rike.

sfundamente, seite3: 

le Förderung und

tzung bei der Bil-

 nd Berufswahl sowie

  Ausschöpfung der

ellen Bildungspoten-

  alle“

Bildungsfundamente, seite4,5: 

„Schulpflicht neu denken – Die

Entscheidung über den  weiteren

Bildungsweg nach der Sekundar-

stufe I soll sich an den individu-

ellen Talenten und Interessen

der  Jugendlichen orientieren“.



Attac-Kampagne 

soziale errungenschaften und demokratische

rechte sind europaweit bedroht. Während

hunderte milliarden in den bankensektor flie-

ßen, werden gleichzeitig in ganz europa löhne,

pensionen sowie gesundheits- und sozialleis-

tungen gekürzt. Kann es noch schlimmer kom-

men? Ja, es kann! 

institutionen der europäischen Union und regie-

rungen bereiten bis zum sommer die „Vollendung“ der Wirtschafts- und Währungs-

union vor: Verträge zwischen staaten und der Kommission der europäischen Union

sollen zu sozialkürzungen, liberalisierungen und zum Abbau von Arbeitnehmer -

innenrechten verpflichten. Das ist der nächste Angriff auf soziale und demokratische

rechte im interesse von banken und Konzernen.

Attac hat daher die Kampagne „Unser europa neu begründen!“ gestartet. Attac fordert

einen stopp der desaströsen Krisenpolitik der europäischen Union – für ein solidari-

sches und demokratisches europa. 

Jetzt aktiv werden unter: unsereuropa.at. z
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Von einer breiten Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt, wurden mie
Feber 2013 büros des gewerkschas-
verbandes Konföderation der gewerk-
schaen der öffentlich bediensteten
(KesK) beziehungsweise der der KesK
zugehörigen lehrerinnengewerk-
scha (egitim-sen), der gewerkscha
für gesundheits- und sozialdienste
(ses) sowie der Angestelltengewerk-
scha (bes) von der polizei gestürmt.
Dabei wurden 167 gewerkschasakti-
vistinnen verhaet. einige wenige
wurden kurz darauf wieder freigelas-
sen, allerdings kam es neuerlich wie-
der zu Festnahmen.

Anfang April beginnt in Ankara ein
prozess gegen 72 andere mitglieder
der KesK, die mie 2012 festgenom-
men wurden. „Diese massenverhaf-
tungen von gewerkschaerinnen in
der türkei dürfen von einer demokra-
tischen Öffentlichkeit in europa nicht
mehr länger hingenommen werden.

Der türkei, die sich um die mitglied-
scha in der europäischen Union
 bemüht, muss klar gemacht werden,
dass diese europäische Union auch
eine eU der menschenrechte und
 damit auch der sozialen rechte und
der gewerkschasrechte ist. mit die-
ser neuerlichen repressionswelle soll
ganz offensichtlich gewerkschas -
arbeit kriminalisiert werden. Das
kann so nicht hingenommen werden.“,

so die Unabhängigen gewerkschaer -
innen im Österreichischen gewerk-
schasbund. 

im Jahr 2012 hat die europäische
Kommission ihre sorgen in bezug auf
das türkische Justizsystem zum Aus-
druck gebracht. Die Kommission ver-
urteilte die „weit reichende Anwen-
dung der gesetze zu terrorismus und
organisiertem Verbrechen, was zu
wiederholten eingriffen (in die
grundrechte) führt“. 

Wir Unabhängige gewerkschaer -
innen fordern daher die österreichi -
sche bundesregierung, insbesondere
den Außenminister spindelegger auf,
einen protest gegen diese Vorgangs-
weise beim türkischen botschaer
und dem vor kurzem in Wien weilen-
den türkischen ministerpräsidenten
einzubringen und ein ende der re-
pression gegen gewerkschaerinnen
und andere demokratische, oppositio-
nelle gruppen einzufordern. ein An-
griff auf gewerkschaerinnen ist ein
Angriff auf menschenrechte – türki-
sche gewerkschaerinnen brauchen
unsere Unterstützung. z

rePression in Der tÜrKei

nicht das erste mal,

dass türkische Behörden

terrorismusbekämpfungs-

gesetze nutzen, um gegen

gewerkschafterinnen

 vorzugehen.

seite 31 • AlternAtiVe 4-5/2013

International

Kampagne unterstützen: 
www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1759



Die vom „arbeitskreis

undokumentierte arbeit“

verfasste und gemeinsam

mit der arbeiterkammer-

Wien herausgegebene

 Broschüre ist ab märz

 gratis erhältlich*).

ie broschüre zu undokumentierter Arbeit kom-
biniert informationen zu Arbeits- und sozi-
alrechten mit fremdenrechtlichen Fragen und
richtet sich in erster linie an beratungsstel-

len in gewerkschaen und nichtregierungs-
organisationen (ngo), die Ausküne zu arbeits- und
/ oder fremdenrechtlichen Fragen geben. 

Die broschüre bietet eine erstorientierung für
 undokumentiert arbeitende Kolleginnen oder Unter-
stützerinnen, indem sie die rechte der Abeitnehmer -
innen aufzeigt und eventuelle risiken in bezug auf
den Aufenthaltsstatus sowie strategien bespricht,
ebendiese zu vermindern. Unter undokumentierter
Arbeit verstehen wir lohnarbeit von migrant innen
ohne Aufenthalts- und / oder Arbeitspapiere. Das
bedeutet, ohne soziale Absicherung und zu löhnen
tätig zu sein, die weit unter den branchenüblichen
oder kollektivvertraglich vorgegebenen mindeststan-
dards liegen. lohndumping und sozialbetrug betrei-

ben nicht Arbeitnehmerinnen, sondern Arbeitgeber -
innen. Auch Kolleginnen, die undokumentiert arbei-
ten, haben rechte. erfolgreiche erfahrungen in der
Durchsetzung von Arbeits- und sozialrechten bei
 undokumentierter Arbeit bestätigen, dass es sich
lohnt, um rechte zu kämpfen.

Auch Arbeitgeberinnen bewegen sich bei undoku-
mentierter Arbeit keineswegs im risikofreien raum.
lohndumping und sozialbetrug stehen rigorose
 gesetzliche regelungen und damit einhergehende
nach- und strafzahlungen in beträchtlicher höhe
 gegenüber. eine außergerichtliche einigung mit ge-
werkschalicher Unterstützung kann daher ein für
beide seiten araktiver lösungsansatz sein.

Der „Arbeitskreis undokumentierte Arbeit“ ist ein
themenfokussierter zusammenschluss von mitarbei-
terinnen aus Arbeiterkammer, gewerkschaen und
ngos sowie von selbstorganisierten migrantinnen-
organisationen und antirassistischen Aktivist innen. z

Buchtipp

*) Download: wien.arbeiterkammer.at. 
telefon: (01)50165401, 
e-mail: bestellservice@akwien.at.


