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AutorInnen dieser Ausgabe:

Termine
Donnerstag, 6. März: 
Hirnfutter für AntirassistInnen – die Sozialpolitik der FPÖ
eine Veranstaltung in kooperation mit „stopptdierechten“
19Uhr, arbeiterkammer-Bildungszentrum, theresianumstr. 16–18, 1040Wien
• Mit karl Öllinger, eh. nationalrats- abgeordneter 
und Sozialsprecher der Grünen,
• lukas Wurz, arbeiterkammer-Rat und kandidat 
der aUGe/UG zur arbeiterkammer-Wahl 2014.

Sonntag, 2. März 2014, 14 Uhr
Montag, 17. März, 17 Uhr,
Armutsspaziergang
Stadterforschung zu Fuß durch den 1.Wiener Bezirk zu den themen armut,
 armutsgefährdung und deren Ursachen, auslösern und auswirkungen.
treffpunkt: jeweils Stephansplatz (neben dem haupteingang des Stephansdoms,
Riesentor – 05), 1010 Wien. Dauer: ca. 2 Stunden
• Mit karl Öllinger
• lukas Wurz

Freitag, 14. März: „We Want Sex“
18.30 Uhr, Schikaneder-kino, Schleifmühlgasse 8/14, 1040 Wien
Filmpräsentation mit anschließendem Gespräch mit klaudia Paiha, arbeiter -
kammer-kandidatin der aUGe/UG zur arbeiterkammer-Wahl 2014.

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.

Wir gratulieren
eva Geber erhält für ihr Buch „Der typus der kämpfenden Frau,
Frauen schreiben über Frauen in der arbeiter-zeitung von
1900–1933“ einen der beiden anerkennungspreise des Bruno-
kreisky-Preises für das Politische Buch 2013.

in „Der typus der kämpfenden Frau“ folgt eva Geber akribisch
dem politischen kampf von Frauen. Die biografischen Skizzen der
autorinnen sowie der porträtierten Frauen veranschaulichen deren

soziales und politisches Umfeld.
Das Buch ist im Mandelbaumverlag erschienen und kann im Büro der aUGe/UG

bezogen werden (auge@ug-oegb.at; Belvederegasse 10/1, 1040 Wien). Dazu
 passend ein termintipp:

Montag, 10. März: 
Kämpferische Frauen von Adelheid Popp bis Pussy Riot
kosmostheater, Siebensterngasse 42, 1070 Wien

Buchpräsentation eva Geber: „Der typus der kämpfenden Frau“. 
im anschluss: Die autorin in Diskussion mit klaudia Paiha, arbeiterkammer-Wahl-
Spitzenkandidatin der aUGe/UG über den kampf um Geschlechtergerechtigkeit
 damals und heute – nicht nur in der arbeiterinnenbewegung.
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IM JÄNNER/FEBER

AK-WAHLEN

Die Arbeiterkammer-Wahlen gehen
in die zweite Runde: Weiter geht’s in
Kärnten, Wien, Oberösterreich, Stei-
ermark und Burgenland –  näheres
findet sich im Blattinneren. In den
westlichen Bundesländern, die be-
reits gewählt haben, konnten die
 Unabhängigen Gewerkschafter Innen
durchgehend Wahlerfolge feiern –
wir gratulieren unseren KollegInnen!
Alle Informationen zu den  Wahlen

finden sich auf unserer AUGE/UG-
AK-Wahlhomepage  unter arbeiter-
kammerwahl2014.at.
Ansonsten gibt es wenig Erfreu -

liches: Die Arbeitslosenzahlen sind
hoch wie nie, das Regierungspro-
gramm leidet unter Finanzierungs-
vorbehalt, das Handelsabkommen
TTIP klopft drohend an die Tür.
 Burschenschafter tanzen in der
 Hofburg, während Holocaust-Über-
lebende ihre Kundgebung am
 Heldenplatz nicht abhalten dürfen
und JournalistInnen ausgesperrt
werden, laut Polizeipräsident eine
bei Großveranstaltungen „seit lan-
gem … gängige Praxis“.
Anschließend möchte ich noch auf

unsere Verlosung hinweisen: Die ers-
ten 3 Einsendungen per E-Mail oder
Brief gewinnen je ein Exemplar des
Buches „Lampedusa“.
Am Schluss darf ich auf die bei -

liegenden Zahlscheine hinweisen
und bitten, den Abobeitrag für 2014
einzuzahlen.
Und nicht vergessen: (Arbeiter-

kammer) Wählen gehn!

editorial 
von Renate Vodnek
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 abonnement: auge@ug-oegb.at, Redaktion: alternative@ug-oegb.at,
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Thema: arbeiterkammerwahl2014.at

Alternative: Von 11. bis 24. März
sind Arbeiterkammer-Wahlen.
Warum soll man überhaupt zur
Wahl gehen?
Klaudia Paiha: Weil es einfach nicht
egal ist, wer in unserer gesetzlichen In-
teressenvertretung den Kurs bestimmt.
Wofür sich die AK einsetzt, hängt von
den Mehrheitsverhältnissen ab. Und
die sind Ergebnis der AK-Wahlen. Es
gibt gewaltige Unterschiede zwischen
den einzelnen wahlwerbenden Grup-
pen – etwa in steuer- und umweltpoli-
tischen Positionen, beim Zugang zu
Migration, beim Frauenbild oder in der
Bildungspolitik. Und: Bei der AK-Wahl
können die ArbeitnehmerInnen ihre
Vertretung direkt und unmittelbar
wählen. In den meisten Gewerkschaf-
ten ist das nicht möglich. 

Die AUGE/UG hält derzeit 13 von
180 Mandaten im AK-Parlament,
die FSG hat die absolute Mehrheit.
Kann sich die AUGE/UG mit
 ihren Inhalten überhaupt durch-
setzen?
Ja, wir bestimmen AK-Positionen ganz
wesentlich mit. Dank unserer Hartnä-
ckigkeit und unserer Kompetenz, die
auch von den anderen Fraktionen an-
erkannt wird. Und weil wir auch ein
 starkes Standbein in der Gewerkschaft
haben, was für eine erfolgreiche AK-

Arbeit unabdingbar ist. Viele unserer
Kritikpunkte an europäischer Krisen-
bewältigung – Stichworte Fiskalpakt,
Wettbewerbspakt – finden sich in Ar-
beiterkammer-Stellungnahmen wieder.
Lang vor der FSG haben wir eine um-
fassende Besteuerung großer Vermögen
gefordert. Wir haben das passive AK-
Wahlrecht für Migrant Innen erkämpft.
Dass freie DienstnehmerInnen heute
von der AK vertreten werden, geht
auch auf unser langjähriges Engage-
ment zurück. Und selbst in ökologi-
schen Fragen – die ja auch soziale
 Fragen sind – bewegt sich die AK
Dank AUGE/UG inzwischen ein wenig.
Wenn auch deutlich zu wenig. 

Was sind deine größten Kritik-
punkte an der absolut „regieren-
den“ FSG?
FSG – wie auch der ÖAAB – hängen
leider nur allzu oft am Gängelband
 ihrer Mutterparteien. Wir erleben das
z.B., wenn es um eine kritische Positio-
nierung der AK gegenüber der Wiener
Stadtregierung geht – etwa hinsicht-
lich des Umgangs der Gemeinde Wien
mit den AbfallberaterInnen, der dro-
henden Nulllohnrunde für Gemeinde-
bedienstete oder einer klaren Positio-
nierung zu Ausgliederungen. Da ver-
weigert sich die FSG regelmäßig. Das
hat sicher auch damit zu tun, dass

FSG-FunktionärInnen als Abgeordnete
im Landtag sitzen. Da entstehen
zwangsläufig Rollenkonflikte. Unter-
schiede zwischen ÖAAB und ÖVP sind
ohnehin kaum wahrnehmbar. Unserer
Stärke ist unsere Unabhängigkeit. Wir
sind keiner Partei verpflichtet, bei uns
gelten strikte Unvereinbarkeitsregelun-
gen. Wir haben keine Beißhemmung –
auch nicht gegenüber Rot–Grün. 

Wo sieht die AUGE/UG die
 großen Herausforderungen für
die nächsten Jahre?
In Krisenbewältigungsstrategien, die
an der Vielfalt der Krise als Wirt-
schafts-, Finanzmarkt-, Klima- und
Energiekrise ansetzen und einen deut -
lichen Kontrapunkt zu neoliberaler
„Krisenbewältigung“ setzen. Um ge-
sellschaftliche Mehrheiten für einen
derartigen Kurswechsel zu bekommen,
müssen Gewerkschaften und Arbeiter-
kammern jedoch verstärkt Bündnisse
mit einer kritischen Zivilgesellschaft
und Wissenschaft eingehen. Unsere
Aufgabe wird sein, diesen inhaltlichen
Öffnungs- und Bündnisprozess in der
AK voranzutreiben und mitzugestal-
ten. Je stärker wir sind, desto leichter
wird uns diese Aufgabe fallen. z

Klaudia Paiha, gelernte Tischlerin, ist
Bundessprecherin der AUGE/UG, Arbei-
terkammerrätin in Wien und Mitglied
des Vorstandes der Wiener Arbeiter-
kammer. Hauptberuflich arbeitet Paiha
im Österreichischen Gewerkschafts-
bund als Bundessekretärin der Unab-
hängigen GewerkschafterInnen.
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AK-Wahlen – weiter ge
ht’s! Über das erste halbjahr 2014 verteilt finden in Österreich arbeiterkammerwahlen

statt. Die arbeitnehmerinnen sind aufgerufen, ihre „Parlamente“, die ak-Vollversammlungen zu wählen. Salzburg, tirol

und Vorarlberg haben bereits gewählt (siehe kurzbericht in diesem heft, ein ausführlicherer folgt in der nächsten ausgabe).

Weiter geht es in kärnten, Wien, oberösterreich, Steiermark und Burgenland. im Mai folgt nachzügler niederösterreich.

Wir wünschen unseren kolleginnen viel erfolg und eine gelungene Fortsetzung der Wahlen im ak-Wahljahr 2014.

„Unsere Stärke ist die Unabhängigkeit“
Klaudia Paiha, Spitzen kandidatin der AUGE/UG zur Wiener Arbeiterkammer-
Wahl, über Initiativen und Erfolge. Und warum wählen Sinn macht.



Bei den arbeiterkammer-Wahlen 2009
zählte die aUGe/UG in Wien eindeu-
tig zu den Siegerinnen. Sie legte von
zehn auf dreizehn Mandate zu und
 gewann erstmals ein Direktmandat in
der Bundesarbeitskammer. zurückbli-
cken kann die UG in Wien auf erfolg-
reiche Jahre und initiativen: zwei gut
besuchte Sozialgipfel in Wien, eine

„krötenwanderung“ gegen Sparmaß-
nahmen im Bildungs- und Sozialbe-
reich, eine erfolgreiche kampagne
 gegen nulllohnrunden bei den öffent-
lich Bediensteten und Wiener Ge-
meindebediensteten und erfolgreiche
arbeit in der arbeiterkammer. 

zuwächse an Betriebsrätinnen
konnte die aUGe/UG im Sozialbe-
reich, bei Banken und Versicherungen
und selbst in der „Metallergewerk-
scha“ verzeichnen. Besondere Be-
deutung kommt bei den ak-Wahlen
in Wien den Universitäten zu. hier
 erzielte die UGöD mit Mehrheiten im
Betriebsrat des allgemeinen Personals
an der Uni und der WU-Wien gera-
dezu Sensationserfolge.

Die aUGe/UG tri wieder mit einer
breiten, vielfältigen liste an. 

Spitzenkandidatin ist die langjährige•
Fraktionschefin, aUGe/UG Bundes-
sprecherin und UG-Sekretärin klaudia
Paiha, die auch für die aUGe/UG im
Vorstand der ak-Wien sitzt.

listenzweiter ist Friedrich Schiller,•
Betriebsratsvorsitzender bei Raiffeisen
capital Management, gefolgt von 

linda Sepulveda, über viele Jahre•
Betriebsrätin bei Siemens PSe und
den nachfolgebetrieben. Sie hält auch
das Mandat der aUGe/UG in der
 Bundesarbeitskammer. 

auf Platz 4 wurde von der landes-•
versammlung andrea ofner, Betriebs-
rätin an der Med-Uni Wien gewählt. 

Überhaupt stark vertreten: die UG•
im öffentlichen Dienst mit ihren Uni-
Betriebsrätinnen. auf Platz 6 kandi-
diert Ulrike Stein, Betriebsrätin der
Med-Uni Wien, auf Platz 14 Daniel
Görgl, Betriebsrat der Uni Wien, auf
Platz 15 ernst eigenbauer, ebenfalls
von der Med-Uni und schließlich auf
Platz 21 Brigie Ratzer von der tech-
nischen Universität Wien.

traditionell stark vertreten: Der•
 Sozial- und Gesundheitsbereich. auf
Platz 5 kandidiert mit Sonja Müllner

eine erfahrene kiV/UG-Betriebsrätin
des Fonds Soziales Wien, auf Platz 9
und 18 mit Rosey Punnackal und Biju
ona zwei Vertreterinnen der Ge-
sundheitsberufe und schließlich auf
Platz 13 mit Flora eder eine Betriebs-
rätin aus dem obdachlosenunterstüt-
zungsverein „neuner haus“. 

Mit Mesut kimsesiz auf Platz 8 kan-•
didiert erstmals seit langem wieder
ein „Metaller“-Betriebsrat, mit an-
dreas Malik (Platz 10) ein it-ler aus
der ÖBB, mit Peter Gross auf Platz 12
erstmals ein Postler. z

AUGE/UG IN WIEN
Wahltermin: 11. bis 24. März 2014
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Klaudia Paiha

Linda Sepulveda
Andrea Ofner

Sonja Müllner

Friedrich
Schiller

Achtung: Verwechslungsgefahr
Sie wollen auch zur ak-Wahl „grün“
wählen? Dann sind sie bei der liste 4,
aUGe/UG vollkommen richtig. 

Weil auf den listen der aUGe/UG
auch Grüne kandidieren. Und weil die
aUGe/UG die einzige bundesweit
 aktive, sozial-ökologische kraft in der
arbeiterkammer ist. 

Warum wir das hier betonen? Weil
in Wien eine liste unter grüner Fahne
segelt, die mit den bekannten Grünen
nichts zu tun hat. 

tatsächlich handelt es sich weit -
gehend um eine Familie ohne tieferen
arbeitnehmerinnenpolitischen hinter-
grund, die sich regelmäßig über „grüne“
Verwechslungsstimmen freuen darf. 
Darum: Damit Ihre Stimme auch
dort ankommt, wo Sie sie haben
wollten – Liste 4, AUGE/UG.



Die arbeiterkammer-Wahlen 2009
waren für die aUGe/UG Steiermark
erfolgreich: es konnte ein viertes
Mandat dazu gewonnen werden. Ver-
schär hat sich allerdings das soziale
klima in der Steiermark – die „Re-
formpartnerscha“ zwischen SPÖ und
ÖVP legt nicht nur kommunen zu-
sammen, sondern kürzt vor allem
 Gelder für den Sozial-, Bildungs- und
kulturbereich dramatisch. Massive
Proteste der „Plaform 25“ – unter
Beteiligung aUGe/UG-organisierter
Betriebsrätinnen – die sich in Folge
formierte, brachte zehntausende
 Betroffene auf die Straße.

Vor diesem hintergrund finden die
steirischen ak-Wahlen sta. Unter
Beteiligung einer breit aufgestellten
aUGe/UG, angeführt von 

Ursula niediek, arbeitsintegrations-•
assistentin und Betriebsrätin beim
 Sozialverein alpha nova und 

Wolfgang kepplinger, ehemaliger•
Betriebsrat und Plaformaktivist.
 Gefolgt von 

ingrid eckmayer und •
Dietmar Magele, beide Ukh Graz •
sowie Sandra hofmann, knaPP aG. •
Stark vertreten ist der Sozial- und

Gesundheitsbereich mit 
ali ocak, Verein zeBRa, Beratungs-•

& erapiezentrum für Migrantinnen; 
Maria Müller-triebl, Wohnassisten-•

tin und Betriebsrats-Vorsitzende der
lebenshilfe Feldbach, 

Behnaz Refahbakhsh, iSoP; •
Wolfgang Pucher, Jugend- & kom-•

munikationszentrum Bunte Fabrik; 
Magª Ulli tonn, Verein Reet das•

kind (und ehrenamtliche tätigkeit für

kriseninterventionsteam land Steier-
mark und Bewährungshilfe); 

astrid Vogrinec, institut für Physio-•
logie der Med Uni Graz, Betriebsrätin
und lehrlingsbeauragte; 

Markus abel, Diplom Sozialbetreuer,•
caritas; 

omas lampesberger, Stadt Graz –•
Umwelt und Gesundheit; 

Margit Schaupp, aMSel-arbeitslose•
Menschen suchen effektive lösungen; 

Jua Benyahia-aspelmayer, Sozial-•
und Berufspädagogin; 

klaus Jureczko, Verein erfa und •
karl Dreisiebner, Berater im aMS•

Graz ost. 
Weitere kandidatinnen aus dem

technisch-naturwissenschalichen
Bereich sind 

ing. Johann Semmler-Bruckner,•
chemotechniker am institut für
 Molekularbiologie und Biochemie; 

Dr. heidi Schmi, technologietrans-•
fer der Med Uni Graz. Betriebsrätin
und in der GÖD-landesleitung; 

Gunter Bauer, computer-techniker•
an der Universität Graz; 

Dr. Willy Baier, Biologe, erwachse-•
nenbildner bei der Grazer Urania,
 Betriebsratsstellvertreter, interesse für
naturwissenschaen, Sprachen,
 Philosophie; 

harald Wesiak, ovio Water. •
ilse löwe-Vogl, iGa; •
Stefan Schneider, arbeitssuchend; •
Maria Brandstäer, Sachwalter-•

scha, solidarische kandidatur; 
ingrid Unger, Magistrat Graz; •
Mag. eva Feenstra, Universität•

Graz, komplementieren das Feld der
kandidatinnen.

Warum ich als AUGE-Kandidatin
zur AK-Wahl antrete? 

Dietmar Magele, Unfallkrankenhaus
Graz, Betriebsratsvorsitzender
Die arbeitswelt in Öster-

reich wird immer mehr zur
Spielwiese der weltweit täti-
gen konzerne.

Belastungen durch ar-
beitsdruck und arbeitsinten-
sität nehmen immer mehr zu
und lassen keinen Platz mehr für
menschengerechte Gestaltung der
 arbeitsplätze. Stress und Burnout lö-
sen zunehmend die klassischen
krankheitsbilder in der arbeitswelt ab. 

Gegen diese unwürdigen arbeits -
bedingungen aufzutreten ist meine
aufgabe als kammerrat.

Ingrid Eckmayer, Unfallkrankenhaus
Graz, Betriebsrätin:
Die aUGe ist meine politi-

sche heimat. links, sozial,
offen. aus dem Gesundheits-
bereich kommend, liegt mein
besonderer Fokus darauf, die
arbeits- und einkommens-
bedingungen in dieser wich-
tigen, vor allem von Frauen
dominierten Sparte, zu ver-
bessern und aufzuwerten. 

auch Sozial-, Bildungs- und Um-
weltberufe erzeugen einen hohen
 sozialen Mehrwert, der entsprechend
finanziell aufgewertet werden muss. 

ich setze mich für eine arbeitszeit
ein, die es zulässt, den Beruf mit dem
Privatleben zu vereinbaren und aus-
reichende erholungsphasen garantiert. 

Den arbeitnehmerinnen bewusst zu
machen, dass gemeinsam viel zu
 erreichen ist. 

Sandra Hofmann, KNAPP AG,
Betriebsrätin 
Meine Motivation, mich

bei der aUGe/UG zu enga-
gieren, liegt an der Parteiun-
abhängigkeit und der Mög-
lichkeit, heiße emen auch
anders betrachten zu können.
Meine eigenen zentralen an-
liegen umfassen die Verteilungsge-
rechtigkeit und das lebenswerte leben
für alle. So gilt mein besonderes au-
genmerk der Gleichstellung zwischen
Frau und Mann und den von der Wirt-
scha getriebenen Flexibilisierungen

AUGE/UG IN DER STEIERMARK
Wahltermin: 27. März bis 9. April 2014
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Kennen Sie schon unsere neue Stressbroschüre?
Gratis-Broschüre für alle, die mehr über die inneren und äußeren Ursachen von
Burnout wissen wollen. Das handliche leseheft (knapp 50 Seiten) beleuchtet in
verständlicher Form ein breites Spektrum von Fragen im zusammenhang mit
Burnout. kostenlos bestellen: auge.stmk@eyecatch.at

Ingrid Eckmayer
(Hintergrund),
Doreen Ehibor
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der arbeitszeiten. Diese beeinflussen
massiv mit überlangen arbeitszeiten,
permanenter Verfügbarkeit oder
Druck in Richtung prekärer arbeits-
verhältnisse, das private leben und
somit die lebensqualität.

Ulla Niediek, Verein Alpha Nova
BetriebsgesmH, Betriebsrätin

ich arbeite bei der
aUGe/UG mit, weil sie
keine „Muerpartei“ hat,
die sich in die Meinungs-
bildung einmischt. Wir von
der aUGe/UG wollen
 „anders arbeiten – anders

leben“. Für mich stehen da die faire
aueilung von erziehungs- und
hausarbeit beziehungsweise er-
werbsarbeit unter Müern und
 Vätern, eine gerechtere Verteilung
der vorhandenen erwerbsarbeit
durch arbeitszeitverkürzung, höhere
Besteuerung von Vermögen, ganz
oben auf der Prioritätenliste. „Än-
dern wir, was geändert gehört“ – das
fängt bei Bewusstseinsbildung an
und hört bei der Schaffung der ent-
sprechenden gesetzlichen Rahmen-
bedingungen auf. Da möchte ich
gerne mitmachen. Deshalb kandi-
diere ich auf dem ersten listenplatz
für die  arbeiterkammer-Wahl.

Wolfgang Keplinger,
Plattformaktivist 

ich als kammerrat habe ein
besonderes anliegen, das
ich in der nächsten  Periode
verfolgen möchte: es be-
tri die aufwertung der
Sozial- und Gesundheits -
berufe sowie faire arbeits-

und einkommensbedingungen im
Sozial- und Gesundheitsbereich!

immerhin sind in diesen beiden
Sektoren 370.000 Beschäigte, mit
 einem hohen Frauen- und teilzeit -
anteil, betroffen.

Wie aus dem einkommensbericht
des Rechnungshofes hervorgeht,
 gehören jene Berufe, die im non-
Profit Bereich angesiedelt sind, zu
den am schlechtesten entlohnten
Branchen. z

Die aUGe/UG-Burgenland tri nun
schon zum drien Mal bei diesen –
für arbeitnehmerinnen so wichtige
Wahlen – an. Seit dem Jahr 2000 sind
wir mit einem Mandat in der ak-Voll-
versammlung vertreten.

Von den meisten arbeiterkammer-
Mitgliedern wird die ak als an-
sprechpartner bei Problemen mit dem
arbeitgeber, beziehungsweise für Fra-
gen im Bereich des konsumenten-
schutzes wahrgenommen. aber, die
aufgaben und Möglichkeiten der
 arbeiterkammern gehen über das
weit hinaus. Sie hat die aufgabe bei
Gesetzen mitzuwirken und kann auch
Gesetzesinitiativen an die politischen
entscheidungsträger herantragen.

Und hier kommt die aUGe/UG ins
Spiel. es ist nämlich von entscheiden-
der Bedeutung, welche ausrichtung
im politischen Sinne die ak hat. Wir,
von der aUGe/UG haben in den ver-
gangenen Perioden mehr als hundert
anträge in die Vollversammlung ein-
gebracht. Viele unsere anträge wur-
den einstimmig beschlossen. Und alle
diese anträge haen eines gemein-
sam: die Verbesserung der Situation
für arbeitnehmerinnen. 

auch in den nächsten fünf Jahren
wollen wir mit unserem frischen
team die schärfste kra in der ak-
Burgenland sein. Gerade die burgen-
ländische arbeiterkammer mit ihrer
übermächtigen roten Mehrheit
braucht eine aktive kontrolle.

Spitzenkandidat unseres teams ist
anton hedenig, arbeiterkammerrat
der aUGe/UG und ÖBB-angestellter.
auf Platz zwei folgt Birgit Jessen,
 welche sich gerade in ausbildung zur
Pflegehelferin befindet. nummer drei
auf der liste ist Jurist Dr. Wolfgang
Weeber. er arbeitet als Rechtsberater
bei der caritas Burgenland. Platz vier
belegt Gabriella Urvald – Bäckerei-
Verkaufsangestellte. 

hannes Piff, Betriebselektriker in
ausbildung bei der Firma nikitscher
ist auf Platz fünf gereiht und ist der
jüngste im team. ihm folgt Sabine
Schügerl B.a., assistentin der Ge-
schäsführung – Grüne Burgenland
auf Platz sechs. Unser kollege von der
Firma Stöhr, till Jelinewski ist als
Fachverkäufer tätig und die nummer
sieben. Die Plätze acht bis zwölf
 belegen Sigrid Jarto, helmut czasny,
Maria Racz, Walter Fikisz und
 hermann Frauenberger. 

Unser ziel ist es, ein zweites
 Mandat zu erreichen, um auch im
kontrollausschuss der arbeiterkam-
mer Burgenland vertreten zu sein.

Wie heißt es so schön: „Vertrauen
ist gut – kontrolle ist besser“. Darum
diesmal: liste 4 – aUGe/UG z

Das Forderungsprogramm der
AUGE/UG findest Du unter 
http://arbeiterkammerwahl2014.at

AUGE/UG IM BURGENLAND
Wahltermin: 31. März bis 9. April 2014

 

 



Mit den drei hauptforderungen 
Balance sta Burnout, •
Gleichstellung von Mann und Frau •
und energiewende auch in der•

 arbeitswelt
stellen die Grünen & Unabhängigen

Gewerkschaerinnen ihre kandidat -
innen und ihr Programm für die ar-
beiterkammer-Wahlen vor.

„Wir stehen für eine arbeitspolitik,
die für arbeitnehmerinnen, Umwelt
und letztlich auch für die Unterneh-
mer Vorteile bringen soll und die den
Standort kärnten stärkt“, bekräigt
landessprecher Frank Frey. 

Spitzenkandidatin ist Birgit niederl•
(55), zahntechnikerin am klinikum
klagenfurt und bereits arbeiter -
kammerrätin.

auf Platz zwei kandidiert Günter•
Schwarz, Postangestellter aus Villach, 

Platz drei hat Daniela Deutsch inne,•
Diplomkrankenschwester am klini-
kum klagenfurt,

die angestellte Martina Wiltschnig•
kandidiert auf Platz vier.

Das Programm konzentriert sich
auf drei Themen: 

Balance  
statt 
Burnout
arbeit ist nicht nur ein

 Wirtschasfaktor, arbeit 
ist auch: 

existenz begründend•
identität stiend•
Sinn gebend•
Gemeinscha stärkend. •
Diesen Funktionen müssen arbeit-

geber auch Rechnung tragen. 
Gleichzeitig darf arbeit nicht zum

alleinigen Gesellschas- und lebens-
zweck werden: es braucht eine ge-
sunde Balance zu erholung, Familien-
leben und kindererziehung, Rücksicht
auf die Umwelt, ehrenamtliche tätig-
keiten zum Wohl der Gesellscha
(Feuerwehr, Reung,…) und die Mög-
lichkeit planbarer Freizeitgestaltung. 

ein abbau des massiven Überstun-
denberges in den Betrieben scha
 arbeitsplätze und verhindert bei über-
lasteten arbeitnehmerinnen „Burnout“
und ausbeutung. auch arbeitgeber -
innen profitieren letztlich von gesun-
den, ausgeglichenen Mitarbeiterinnen,
denn jeder ausfall wegen Burnout
kommt teuer.

Gleichstellung von Mann und Frau
Gleiches Geld für gleiche arbeit,

gleiche ausbildungs- und aufstiegs-
möglichkeiten – diese Forderungen
gehören endlich umgesetzt. Die halb-
herzigen lippenbekenntnisse der an-
deren Parteien kosten viele Frauen
ihre karriere und senken lebensver-
dienst und Pension. Das kann nicht
hingenommen werden. 

eine Service-Plaform für arbeit-
nehmerinnen soll eingerichtet werden,
die bei Mobbing und Diskriminierung
rasch und auf Wunsch garantiert
 anonym berät und hil – bis hin zum
einsatz von Mediatorinnen. ein gutes
Betriebsklima motiviert und hebt die
leistung.

Energiewende auch in der Arbeitswelt
investitionen in alternative ener-

gien bringen arbeitsplätze. Das stärkt
den Standort kärnten. Mit dem einzug
von Ökostrom und Fairtrade-Produk-
ten in manche Unternehmen wurde
bereits ein „grüner akzent“ gesetzt.
Solche aktionen gilt es auszuweiten.

arbeitnehmerinnen in kärnten
wenden durch die steigenden treib-
stoffpreise immer mehr Geld fürs Pen-
deln auf. Das muss ein ende haben! 

es braucht einen flächendeckenden
ausbau und eine sinnvolle, häufigere
taktung des Öffentlichen Verkehrs
und die bessere anbindung von Ge-
werbegebieten an den Öffentlichen
Verkehr. Österreichticket und billigere
Jahres- und Monatskarten sollen es
ermöglichen, dass der in manchen
 Regionen bereits erreichte trend zum
Umstieg auf bequemes, sicheres,
 leistbares Pendeln mit Öffentlichen
Verkehrsmieln weiter anhält. 

allen arbeitnehmerinnen soll es
möglich sein, ihren arbeitsplatz
 öffentlich zu erreichen. z

GRüNE & UNABHäNGIGE
GEWERKScHAFTERINNEN
IN KäRNTEN
Wahltermin: 3. bis 12. März 2014
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aktuell hält die aUGe/UG-oberöster-
reich vier Mandate. 2009 legte die
aUGe/UG zwar an Stimmen gering -
fügig zu – für ein zusätzliches Mandat
reichte es allerdings nicht. Mit einer
bunten, breit aufgestellten liste an
kandidatinnen will nun allerdings die
aUGe/UG-oberösterreich dem mäch-
tigen, beinahe übermächtigen Über-
hang der FSG etwas entgegensetzen
und deutlich dazugewinnen.

angeführt wird die liste von Martin•
Gstöner, seit März 2013 neuer lan-
dessprecher, seit Mai neuer Fraktions-
sprecher der aUGe/UG in der ak-oÖ.
Gstöner ist BVP-Vorsitzender bei
Plasser Bahnbaumaschinen, kommt
aus der PRo Ge und ist Vorstandsmit-
glieder der oberösterreichischen ar-
beiterkammer. 

listenzweite ist Julienne hartig,•
krankenschwester aus dem Unfall-
krankenhaus linz. 

am drien listenplatz kandidiert•
Gerhard Dober, Beschäigter der ÖBB
und wie hartig bereits amtierender
arbeiterkammer-Rat. 

ihm folgen elke Mayerhofer, ange-•
stellte und Gemeinderätin in Wels 

sowie Mahias Steinkogler, So-•
waredesigner und Betriebsratsvorsit-
zender. auf den listenplätzen 6 und 9
kandidieren mit 

Stefanie Pro (SoS kinderdorf) und •
Manfred Walter (Universität linz)•

zwei weitere Betriebsrätinnen. 
Johann linsmaier, ehemaliger•

 Betriebsratsvorsitzender in der Voest,
vervollständigt das Spitzenteam.

Wesentliches ema ist Gesundheit
am arbeitsplatz. Die milerweile in
einer Gesamtauflage von fünfzigtau-
send Stück österreichweit erfolgreiche
Broschüre „Stopp Burnout“ wurde von
der aUGe/UG-oberösterreich entwik-
kelt und hier zuerst aufgelegt. 

ein weiterer Schwerpunkt der bis-
herigen arbeit war die kampagne
 gegen die zusätzliche gesundheitliche
Belastung von nacht- und Schicht -
arbeiterinnen durch die zeitumstel-
lung. Vier der ersten zwölf kandidat -
innen haben Migrationshintergrund.
Die gesamte liste wird über fünfzig
Bewerberinnen aus den unterschied-
lichsten Branchen umfassen. z

AUGE/UG IN OBERÖSTERREIcH
Wahltermin: 18. bis 31. März 2014
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Gelungener
Wahlauftakt im Westen
Die AUGE/UG gewinnt als einzige
Fraktion in allen Bundesländern
Stimmen und Mandate dazu. Ein
gelungener Wahlauftakt, wenn
auch mit einem bitteren Beige-
schmack: Die Freiheitlichen sind
auch zu den Arbeiterkammer-
Wahlen erstarkt.

in Vorarlberg erreicht die liste
GeMeinSaM-Grüne und Unab -
hängige 6,53Prozent und 4 Mandate
(+1). Besonders erfreulich: GeMein-
SaM kommt auf den vierten Platz.
Verluste setzte es für den ÖaaB, er
hält aber auch weiterhin die abso-
lute Mehrheit. Die FSG verlor zwei
Mandate, die Freiheitlichen gewin-
nen zwei dazu.

knapp geht’s in Salzburg zu:
hier legt die aUGe/UG auf 6,9 Pro-
zent zu und gewinnt ein fünftes
Mandat. abgesichert um eine
Stimme! Bis zur auszählung der
letzten Wahlkarten muss also noch
gezittert werden (bei Redaktions-
schluss lag das endergebnis noch
nicht vor). allerdings schneidet die
aUGe/UG bei den Wahlkarten tradi-
tionell gut ab. Wahlsieger in Salz-
burg sind die FSG, die ihren Stim-
menanteil auf fast siebzig Prozent
ausbauen kann und die Freiheitli-
chen, die den schwer geschlagenen
ÖaaB überholen.  

in Tirol erzielt die liste
GRÜne-UG mit 8,0 Prozent das
beste ergebnis einer aUGe/UG-
liste zu arbeiterkammer-Wahlen.
Sie gewinnen sechs Mandate (+1)
und ziehen erstmals in den Vorstand
der ak-tirol ein. zusätzlich erfreu-
lich: Die tiroler kolleginnen ver-
weisen die Freiheitlichen, die leicht
verlieren, einmal mehr auf Platz
vier. leichte zugewinne kann der
dominierende ÖaaB verzeichnen,
die FSG verliert Stimmen und ein
Mandat.

Eine Motivation für uns alle. 
Wir gratulieren!
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Magazin

sterreich, november 2013. 381.898  Personen
 waren arbeitslos gemeldet (inklusive Schulungs-
teilnehmerinnen). im Vergleich zum november
des Vorjahrs bedeutet das ein trauriges Plus von
37.000 Personen beziehungsweise plus 10,8 Pro-

zent. Und die arbeitslosigkeit wird weiter steigen. Die
Wirtschasforschungsinstitute prognostizieren einen
 anstieg der arbeitslosenquote von 7,6 auf 7,9 Prozent im
Jahr 2014 und eine Stagnation auf diesem hohen niveau
für 2015. Und das, obwohl es eine leichte wirtschaliche
erholung geben soll. 2014 soll die Wirtscha – laut WiFo
und ihS – um 1,7 Prozent wachsen. Wenig Unterstützung
für den konjunkturellen aufschwung kommt allerdings
vom konsum. Die neoeinkommen stagnieren. Das
Wachstum soll vor allem Folge einer regen außenhandels-
tätigkeit sein. So prognostizieren zumindest die institute. 

Geringes Wachstum, hohe arbeitslosigkeit. Unter ande-
rem Folge einer eklatanten nachfrageschwäche. Was läge
also nahe? Wohl die massive Stärkung von kaura. etwa
durch kräige lohnzuwächse. Und ein Mehr an Beschäi-
gung. konjunkturpakete wären angesagt. am besten sol-
che, die gleich mehrere Fliegen mit einer klappe schlagen
– die etwa den Pflege- und Bildungsnotstand ebenso
 beheben wie jenen im Wohnungsbereich. 

Die einen sozial und ökologisch verträglichen zuwachs
an Beschäigung generieren und dem klimawandel ent -
gegenwirken. Die einen wesentlichen Beitrag zur hebung
des „sozialen Wohlstands“ leisten. Finanziert aus Vermö-
genssteuern, sozial ausgewogenen Umweltabgaben und
höheren öffentlichen ausgaben, weil diese sich ohnehin zu
einem guten teil selbst refinanzieren würden – über
 höhere Steuereinnahmen und geringere ausgaben für
 arbeitslosigkeit. es sei hier noch einmal erinnert:
 hunderausend arbeitslose „kosten“ jährlich rund zwei
 Milliarden euro.

Österreich, Dezember 2013. Wir haben eine neue
 Regierung. eine neue alte Regierung. Rot–Schwarz, wie
 gehabt. eine Regierung der Mutlosigkeit unter Finanzie-
rungsvorbehalt.

Öffentliche Nachfrage? Tröpfchendosis …

auch die neue Bundesregierung will die Beschäigung
steigern. „Massiv“ sogar, wie es im kapitel „Wachstum und
Beschäigung in Österreich“ heißt. ziel ist „Vollbeschäi-
gung durch überdurchschniliches Wirtschaswachstum
gegenüber der eurozone“. 

Wie sie das erreichen will? interessanterweise vordring-
lich durch „angebotsorientierte“ Maßnahmen. eine „Grün-
derwelle“ soll ausgelöst werden, „internationale chancen“
stärker genutzt, die zahl der „exporteure“ deutlich erhöht,
mit „innovationen“ die Wirtscha weiterentwickelt wer-
den, ja, und lohnnebenkosten sollen gesenkt werden: So
sollen die Beiträge zum insolvenz entgelt Fonds (ieF), der
aufgrund großer Pleiten (alpine, daily) im Vorjahr in die
roten zahlen rutschte, ab 1. Jänner 2015 um 0,1Prozent-
punkte reduziert werden. 

ebenso die Beiträge zur Unfallversicherung – ab Jänner
2014 ebenfalls um 0,1Prozent. Weil lohnnebenkosten -
senkungen „wachstumssteigernd und beschäigungs -
fördernd“ wirken würden. eine in der Wirtschaswissen-
scha hoch umstriene Behauptung, angesichts der
 eklatanten nachfrageschwäche in Österreich und im eU-
Raum auch eine glae emenverfehlung. Denn: es ist die
gleichzeitig in allen eU-Staaten betriebene austeritäts -
politik (also die Sparpolitik mit entsprechenden kürzungen
öffentlicher ausgaben aus konsolidierungszwecken) wel-
che die Wachstumsraten in europa noch einmal massiv
einbrechen ließ und lässt. 

Maßnahmen zur hebung der Binnennachfrage werden
allerdings kaum gesetzt. es regieren der Sparsti und der

„Finanzierungsvorbehalt“. Das spiegelt sich auch im Regie-
rungsprogramm wider. Das kapitel „öffentliche nachfrage
stärken“ ist besonders kurz. Das zitierte „offensivpaket“
besteht nur aus bereits bekannten, zum x-ten mal wieder-
gekäuten Maßnahmen, die längst in die Budgets einge-
speist sind: Bis 2018 sollen etwa 

350 Millionen euro in den ausbau von kinderbetreu-•
ungseinrichtungen fließen, 

„Stabilität bedeutet langweiligkeit und die 
bedeutet Stabilität“ andreas Schieder, klubobmann der SPÖ. Von Markus Koza.

ROT–ScHWARZ RELOADED: 

MUTLOSIGKEIT
UNTER FINAN
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400 Millionen in den ausbau von Ganztagsschulen, •
276 Millionen in den Wohnungsbau, •
460 Millionen in den hochwasserschutz, •
ja und der Pflegefonds mit 700 Millionen euro wird 2017•

und 2018 verlängert. 
2014 und 2015 werden lediglich je hundert Millionen

euro als offensivmaßnahmen „zur Stärkung des Wachs-
tums und der Beschäigung“ bereitgestellt. Das sind
 gerade einmal 0,03 Prozent der Wirtschasleistung! nicht
einmal ein tröpfchen auf den heißen Stein. Damit lässt
sich keine konjunktur beleben. noch dazu, wo alles unter
Finanzierungsvorbehalt steht. Schuldenbremse und
 Fiskalpakt zeigen Wirkung. Die konjunktur strangu -
lierende effekte. 

nicht unter Finanzierungsvorbehalt steht dagegen die
Bankenreung. Die bereit gestellten Miel belaufen sich
für die nächsten Jahre auf 5,8 Milliarden euro. Wobei
 dieser Betrag eher die Untergrenze darstellen düre. Bis-
lang wurden bereits sechs Milliarden euro für die Banken-
reung aufgewendet. ergibt in Summe zwölf Milliarden
euro. Rund vier Prozent der Wirtschasleistung Öster-
reichs. Stellen wir uns vor, derartige Miel flössen in
 Bildung,  Soziale Dienste und klimaschutzmaßnahmen…

Keine Stärkung der Masseneinkommen

auch Maßnahmen, die zu einer Stärkung der Massen -
einkommen führen würden, werden vergeblich gesucht.
Für einen ordentlichen gesetzlichen Mindestlohn – wie
etwa in Deutschland – sind leider weder SPÖ noch ÖVP zu
haben. Wie schaut’s mit steuerlichen Maßnahmen zur
Stärkung von kaura aus? Die steuerliche entlastung
einkommensschwacher Gruppen ist vertagt: 

im Programm findet sich zwar die ankündigung, den
einstiegssteuersatz „in Richtung 25 Prozent“ senken zu
wollen, allerdings erst, „sobald eine ausreichende Gegen -
finanzierung oder budgetäre Spielräume gegeben sind.“
abgesehen davon, ob diese Maßnahme tatsächlich sinnvoll
ist – kostet eine derartige Reform doch mindestens drei
Milliarden euro und kommt überproportional einkom-
mensstärkeren Gruppen zugute – dazu lässt vor allem der
Passus „unter gleichzeitiger abflachung der Progression“

einiges an interpretationsspielraum zu. kaurastärkung
aus einer Steuerreform, die insbesondere einkommens-
schwachen Gruppen zugute kommt (z.B. ausweitung und
erhöhung der negativsteuer) ist nicht zu erwarten. Was
ebenfalls nicht kaura stärkend wirkt – unmielbar
 allerdings im einflussbereich der Regierung liegt – ist die
Fortschreibung der einsparungsmaßnahmen im öffentli-
chen Dienst bis 2018. hier droht sich der aufnahmestopp
zu verlängern. Sprich: es gehen „gute“, stabile arbeits -
verhältnisse und entsprechend einkommen und kaura
verloren. Der abbau öffentlicher Stellen tri insbesondere
Frauen besonders stark, herrschen doch lediglich im
 öffentlichen Dienst annähernd gleiche einkommen und
aufstiegsmöglichkeiten unabhängig vom Geschlecht. 

Mielbaren einfluss auf die kaura- beziehungsweise
einkommensstärkung häe die öffentliche hand über ihre
ausgabenpolitik – etwa für Pflege, soziale Dienste oder
Bildung. abgesehen von den bescheidenen offensivmaß-
nahmen konterkarieren allerdings zusätzlich Sparmaß -
nahmen eine mögliche positive entwicklung. einmal mehr
sollen bis 2018 die ermessensausgaben – also die frei ver-
fügbaren Budgetmiel der Ministerien für soziale Vereine,
kulturinitiativen, Frauenprojekte, Studien, Förderungen
und Subventionen der unterschiedlichsten art – um wei-
tere fünf Prozent gekürzt werden. Bislang finanziell im
Verhältnis zum von ihnen erzeugten sozialen Mehrwert
besonders schlecht gestellte Berufsgruppen – wie etwa
jene im Gesundheits- und Pflegebereich – sollen zwar
 „araktiver“ werden. eine entsprechende finanzielle auf-
wertung findet allerdings nicht sta, diktiert doch auch im
Sozial- und Gesundheitsbereich – und das nicht erst seit
der krise – der Sparsti. Von einer „Sozial-“ und / oder
 einer „Bildungsmilliarde“ ist schlichtweg nichts zu sehen.
tendenziell entlastend und kaura steigernd wirken
würden dagegen das vorgesehene zweite Gratiskindergar-
tenjahr sowie die „mielfristige“ erhöhung der Familien-
leistungen. Wobei sich insbesondere bei letzterer die Frage
stellt, wem diese zugute kommen (so nützen steuerliche
entlastungen Bezieherinnen höherer einkommen, trans-
fers tendenziell eher einkommensschwache Gruppen).

Bitte umblättern

NZIERUNGS VORBEHALT



Summa summarum kommt die arbeiterkammer zum
Schluss, „… dass die offensivmaßnahmen von der konsoli-
dierung überlagert“ würden. Diese sei „das Resultat der
selbstauferlegten europäischen Verpflichtungen“, womit
wir wieder bei Schuldenbremse und Fiskalpakt wären.

Was nicht kommt: Arbeitszeitverkürzung

Und die arbeiterkammer angesichts unzureichender
konjunkturmaßnahmen weiter: „ohne innovative Maß-
nahmen zur Reduktion der durchschnilich geleisteten
 arbeitszeit wird ein Rückgang der arbeitslosigkeit bis 2018
nicht erreichbar sein.“ Und, gibt es diese innovativen Maß-
nahmen? im Regierungsprogramm nicht. hier findet sich
eher das Gegenteil. im Falle von Gleitzeit soll etwa künig
ein 12-Stunden-arbeitstag möglich werden, „zur errei-
chung größerer Freizeitblöcke“. 

Während von einem abbau von Überstunden nirgendwo
die Rede ist. Selbst der ohnehin nicht besonders ehrgeizige

„Überstundeneuro“ ist aus dem Regierungsprogramm raus
verhandelt (nachdem seine Verankerung kurz in den Me-
dien kolportiert wurde). Gleichzeitig werden neue Mög-
lichkeiten zur ausdehnung der täglichen arbeitszeit ge-
schaffen. ebenso unerfreulich: Die ausdehnung der Probe-
zeit von ein auf bis zu drei Monate bei unbefristeten
Dienstverhältnissen. Der gravierende nachteil: innerhalb
der Probezeit ist die jederzeitige auflösung des arbeitsver-
hältnisses ohne Fristen und angabe von Gründen möglich.
Und der zeitraum in dem das möglich ist, wird nun von
 einem auf drei Monate verlängert. eine weitere Flexibilisie-
rung von arbeitsverhältnissen.

ebenfalls nicht im Regierungsprogramm: Rechte -
ansprüche auf karenzen, also berufliche auszeiten. auch
hier keine arbeitszeitverkürzung, keine entlastung des
 arbeitsmarktes. 

Was auch nicht zu mehr Jobs führen wird: die heranfüh-
rung des faktischen ans gesetzliche Pensionsantrisalter.
Werden ältere arbeitnehmerinnen – etwa über Bonus-
 Malus-Systeme, wie im Regierungsprogramm vorgesehen
– länger im erwerbsleben gehalten, wird dieser arbeits-
platz logischerweise nicht so bald „frei“. Das ist ja Sinn der
Sache. ist das Wirtschaswachstum gleichzeitig „zurück-
haltend“ und wird arbeitszeit andernorts nicht verkürzt,
dann steigt arbeitslosigkeit ziemlich sicher weiter. Der
leichtere zugang zur 6. Urlaubswoche, also ein kleiner
Schri in Richtung Verkürzung der jährlichen arbeitszeit,
wie auch im Regierungsprogramm verankert, ist jedenfalls
kein wirksames Miel gegen arbeitslosigkeit infolge län-
gerer erwerbsphasen. tendenziell drohen damit nicht kür-
zere, sondern in Summe sogar noch längere arbeitszeiten
– in einem europäischen land, das bei den wöchentlich
 geleisteten arbeitsstunden bei Vollzeitbeschäigung ohne-
hin bereits die traurige Spitze bildet.

Noch am erfreulichsten: Das EU-Kapitel

ist das Regierungsprogramm auch ganz von europäi-
scher austeritätspolitik und „krisenbewältigung“ geprägt

– mit den entsprechend negativen Folgen auf wirtscha -
liche entwicklung, sozialen zusammenhalt und Beschäi-
gung – überrascht das eU-kapitel im Regierungsprogramm
doch positiv. im Gegensatz zum deutschen rot–schwarzen
Regierungsübereinkommen findet sich im österreichischen
Programm der großen koalition kein Bekenntnis zum
Webewerbspakt. Vielmehr stehen etliche Positionen –
wie etwa die Stärkung der Rechte der arbeitnehmerinnen,
die Förderung europaweiter sozialer Mindeststandards,
der Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge, die Stärkung
der Binnennachfrage sowie wirksame europäische Maß-
nahmen gegen lohn- und Sozialdumping – in einem
 eklatanten Widerspruch zu den zielsetzungen des We -
bewerbspakts. natürlich vollzieht auch dieses Regierungs-
programm keinen Bruch mit europäischen konsolidie-
rungsstrategien, das wäre auch von dieser koalition nicht
zu erwarten. 

Und die im Regierungsprogramm verankerte Volksab-
stimmung über den möglichen eU-Beitri der türkei –
 unabhängig wie diese aus ökonomischen, sozialen oder
 demokratiepolitischen Gründen zu bewerten ist – trägt
mehr eine „blaue“, denn eine „rote“ handschri. Dennoch:
nimmt die Regierung sich und ihr eU-kapitel tatsächlich
ernst, düren Faymann und co einen Webewerbspakt,
wie er etwa Merkel und der kommission vorschwebt, nie
unterzeichnen.

Konklusio 

Fassen wir zusammen: Das Regierungsprogramm ist der
wohl kleinste gemeinsame politische nenner zwischen
 Sozialdemokratinnen und konservativen, wobei die domi-
nierende handschri der konservativen, denen unver-
ständlicherweise selbst nach diesem koalitionären Ver -
handlungs elend immer noch so etwas wie wirtschaliche
kompetenz zugeschrieben wird, unverkennbar ist. in zen-
tralen politischen Fragen – etwa in Fragen der nicht kom-
menden Vermögensbesteuerung, der Verhinderung einer
gemeinsamen Schule, dem nicht-angehen einer tiefgrei-
fenden Bildungsreform und der Verhütung einer stärkeren
Rolle der öffentlichen hand bei der krisenbewältigung –
hat sich die ÖVP durchgesetzt. Der SPÖ bleibt vor allem
die abwehr besonderer neoliberaler Grauslichkeiten als
erfolg zu feiern. Wenig überraschend daher der weit ver-
breitete Frust in den Reihen der SPÖ. 

Der gesellschalichen herausforderung schlechthin –
der krisenbedingt dramatisch steigenden arbeitslosigkeit –
wird mit diesem Regierungsprogramm jedenfalls nicht
 begegnet werden können. Die restriktiven eU-weiten Bud-
getvorgaben bei gleichzeitiger Verweigerung, neue einnah-
mequellen zu erschließen (vor allem Vermögenssteuern),
machen ein Gegensteuern in Form groß angelegter kon-
junkturpakete nahezu unmöglich. Der permanente konso-
lidierungsdruck wird die soziale Situation verschärfen, die
soziale Polarisierung und ökonomische Spaltung unserer
Gesellscha droht unter diesen Voraussetzungen noch
 größer zu werden. 

Wenn dann zusätzlich weitere Milliarden in die Reung
maroder Banken fließen, während für sämtliche anderen
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erforderlichen und notwendigen Maßnahmen der
 Finanzierungsvorbehalt gilt, wird das Perspektiven -
losigkeit, Poli tik ermüdung und Wut nur steigern. es
braucht nicht besonders viel Fantasie, um zu erahnen,
wem das in Österreich wohl politisch nutzen wird. 

Für Gewerkschaen kann das nur bedeuten, noch
entschiedener einen grundlegenden kurswechsel
einzufordern und für diesen auch zu kämpfen.
Dazu gilt es noch intensiver Bünd-
nisse mit der zivilgesellscha
zu suchen und für einen
Politikwechsel zu mo-
bilisieren. 

es wird
nicht reichen,
auf erfolgreich
Verhindertes zu ver-
weisen. Dass sich Wider-
stand und organisierung des-
selben gegen neoliberale Projekte
tatsächlich auch lohnen kann und erfolge
zeitigt, zeigen nicht zuletzt die ereignisse rund
um den eU-Rat vom 19./20.Dezember 2013: Der
Webewerbspakt ist vorerst einmal abgesagt, wei-
tere Verhandlungen auf oktober 2014 verschoben.
Merkel hat sich mit ihrer Forderung nach vertrag-
lich verpflichtenden Strukturreformen nicht
durchgesetzt. Glaubt man den deutschen Medien,

war nicht zuletzt der Widerstand in Österreich
und das daraus resultierende Umschwenken des
Bundeskanzlers auf eine ablehnende linie mit

ausschlaggebend dafür. ein erfolg, den sich kaum
wer zu erträumen gewagt häe. ein erfolg, der
nicht übermütig machen soll. aber zeigt, was
möglich ist. in Österreich. aber auch in der

 europäischen Union … z

Markus Koza kandidiert für die
AUGE/UG-Wien bei den Arbei-

terkammer-Wahlen 2014.
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s gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Urlaub zu
planen… Viele, möglicherweise sogar die meisten
Menschen, wissen schon unmielbar nach dem
letzten Urlaub, wohin sie im nächsten Jahr fahren
werden, buchen spätestens zu Jahreswechsel und

nutzen dann die verbleibende zeit, um keine Sekunde
 unverplant zu lassen. nennen wir sie mal die „es wäre
doch schrecklich, wenn wir spontan sein müssten. Stell dir
vor, wir müssten echt miteinander reden“-typen.

andere wiederum legen weniger Wert auf umfassende
Planung und wissen nur, dass Sie nach XY fahren wollen.
eine Woche vor Urlaubsbeginn checken sie sich tickets.
Für zugfahrt oder Flug decken sie sich mit unzähligen
 Reiseführern und Fachbüchern ein. Das ist der „es gibt kei-
nen ort der erde, an dem ich nix interessantes finde“-typ.

Und wieder andere planen nichts, erwarten nichts,… und
tun dann halt genau das, was sich zufällig ergibt. Das ist
im besseren Fall das Gänsehäufel (obwohl das schon Pla-
nung und zielorientierung voraussetzt), im schlechteren
Fall aber die tägliche hülsen und oRF Sport+. Und das
nennen wir mal – um endlich zum ema zu kommen –
die „Michi-Werner-Variante“…

Wer steht für was?

einen abend lang beim Wirt’n kann so ein zusammen-
treffen mit dem Michi-Werner-typen eigentlich ganz lustig
sein. ob es aber ganz geschickt ist, gerade die Beiden ein
Regierungsprogramm schreiben zu lassen…? nun ja: „Wir
werden auch in den kommenden fünf Jahren im Wissen
 arbeiten, dass die koalitionspartner zwei unterschiedliche
Parteien mit verschiedenen Sichtweisen auf gesellscha -
liche, wirtschaliche und politische Fragestellungen sind.
aber genau diese Unterschiedlichkeiten können zu kra-
vollen gemeinsamen ergebnissen führen, weil wir stets
Österreich und seine Menschen, die Probleme der Gegen-
wart und die herausforderungen der zukun in den Mit-
telpunkt unserer arbeit stellen. Gemeinsam ist uns auch
die Überzeugung, dass Österreich nur in einem starken
europa sein ganzes Potential ausschöpfen kann.“

okay, aha. Der höhepunkt des abend beim Wirt’n: „Wir
werden unser Bestes geben, damit Österreich gestärkt aus

der noch immer andauernden krise hervorgeht: mit einer
berechenbaren Politik, die notwendige Reformschrie setzt
und Bewährtes sichert“.

aber – es sind ja unterschiedliche Parteien mit verschie-
denen Sichtweisen – steht jetzt eigentlich eher Werner für
die „berechenbare Politik“ und Michi für die „notwendigen
Reformschrie“ oder umgekehrt?

Widersprüchlichkeit als Programm?

Die Frage ist nicht polemisch und durchaus von
 Bedeutung, denn in den ganzen 112 Seiten des arbeits -
programms findet sich keine einzige Seite, auf der ein kla-
res ziel verfolgt wird, auf der konsistentes Vorgehen nahe-
gelegt wird. im Gegenteil: Das ist kein Programm, sondern
das ergebnis einer Maßnahmenloerie, in die beide eine
bestimmte zahl an sektoralen und zielgruppenspezifischen
Wünschen eingeworfen haben, aus denen dann die loo-
fee, genannt koalitionsverhandlungen, welche ziehen
musste, damit sie ins Programm kommen.

anders ist es nämlich schwer zu erklären, warum etwa
eine „flächendeckende betriebliche Gesundheitsförderung“
(Seite58) im selben Papier stehen kann wie die ausweitung
der täglichen höchstarbeitszeit (Seite12) und letzteres
wiederum im selben Papier wie die Schaffung einer eige-
nen ote für ältere Beschäigte pro Betrieb. „also was
jetzt?“, mag Mensch sich fragen: Will die Regierung wirk-
lich, dass Menschen täglich länger im Job stehen und im
ausgleich dafür länger im Berufsleben bleiben? Gibt es da
nicht ein Problem mit der psychischen Gesundheit, mit
dem Stütz- und Bewegungsapparat,… oder bisweilen ein-
fach mit ganz plumpen arbeitsunfällen, die nach der sieb-
ten arbeitsstunde stark zunehmen?

Die Genese dieser aspekte des Regierungsprogramms
kann mensch sich am geistigen auge vorbeiziehen lassen:
Michi meint, dass der leitl gesagt habe, die krise, die ja
immer noch nicht vorbei ist, würde Unternehmen schwer
belasten, weshalb sie zeitlich flexiblere arbeitskräe benö-
tige. Werner meint, dass der Foglar und der kaske gemeint
häen, dass es Probleme mit der Gesundheit der arbeit-
nehmerinnen gäbe, weshalb umfassende Schrie zur bes-
seren betrieblichen Gesundheitsförderung nötig seien. Und

Was hat ein Regierungsprogramm mit Urlaubsplanung und Wirtshausbesuch gemein? 
Von Lukas Wurz.

MASSNAHMEN -
LOTTERIE



beide meinen, dass es doch cool wäre, wenn Betriebe mehr
ältere Mitarbeiterinnen beschäigen würden.

Es hätte auch gut gehen können, aber…

Die koalitionäre Fee hae beim ziehen der zielgruppen-
wünsche keine glückliche hand: ohne erkennbares kon-
zept werden aufreger und Problempotentiale des letzten
Jahres aufgelistet: Da machen wir etwas gegen all-in-
 Verträge, dort reparieren wir das erkenntnis des obersten
 Gerichtshofes, wonach zeitausgleich auch im kranken-
stand konsumiert werden kann. hier tun wir was gegen
ungerechtfertigte ausbildungskostenrückersätze in Dienst-
verträgen, dort versprechen wir den arbeitgeberinnen
teilzeitkrankenstände… im klartext: arbeiten trotz krank-
heit. Und gleich dazu noch stärkere kontrollen von
 kranken Menschen.

linie im Sinne einer zielorientierung gibt es in diesem
Regierungsprogramm keine. Und dennoch ist das Gemein-
same der Regierungsparteien erkennbar: Die SPÖ will eine
ausbildungsgarantie und bekommt von der ÖVP ein Pro-
gramm aufgesetzt, bei dem eltern bestra werden, wenn
die kinder weder eine ausbildung machen noch einem Be-
ruf nachgehen. kurz: eine an sich gute ausgangsidee wird
zur absoluten troelei umgemodelt.

Das Regierungspapier ist skurril inhaltslos. Unter dem
„ziel: Pflegebedürigkeit vermeiden“ sind drei Unter-
punkte angeführt, die alle keine konkrete Maß-
nahme zum inhalt haben, sondern das einrichten
von arbeitsgruppen zu verschiedenen emen.
 Unter „Soziales“ findet sich ein wirres Sammelsu-
rium von einzelmaßnahmen – begonnen bei der
längst fälligen entschädigung von contergan-
 opfern über Gewaltprävention bis hin zu Verände-
rungen bei der Mindestsicherung, und natürlich

„kontrolle und Sanktionen“. Richtig heig wird es
beim ema Pensionen: Von falschen zahlen ausge-
hend werden bestimmte Parameter für die nächsten
Jahre ausgegeben, von denen alle schon wissen, dass
sie auf Grund der gesetzlichen Änderungen der letz-
ten Jahre automatisch erreicht werden müssen.
Gleichzeitig kündigt die Regierung – technokra-
ten-newspeakmäßig versteckt – Straf-
abschläge für junge Menschen
an. Sie sollen in zukun niedri-
gere „aufwertungen“ für ihre
zurückliegenden Pensionszeiten
erhalten. Für junge Menschen ist
das eine Drohung mit Pensions-
verlusten von 10 bis 15Prozent…

Der allerbeste Satz des ganzen
Regierungsprogramms findet sich
jedoch auf Seite 98: „Sämtliche im
Regierungsprogramm vorgesehenen
Maßnahmen – sofern sie zu Mehr-
ausgaben beziehungsweise Minder-
einnahmen führen beziehungsweise
in den ausgabenobergrenzen des Bun-
desfinanzrahmens keine Deckung fin-

den – stehen unter Finanzierungsvorbehalt.“ Damit räumt
die Regierung selbst ein, dass sie ökologisch bedenklich
Müll produziert hat. Papier ist geduldig, und Wählerinnen
wohl auch … aber wozu dann die Übung?

Regieren als Abtausch, wer verliert?

Jeder Versuch, eine substantielle analyse dieses Regie-
rungsprogramms zu verfassen, muss zwangsläufig schei-
tern. es ist nichts anderes als Stichwortliste, aneinander -
gereiht von völlig visionslosen Parteiministranten. Und
 darin besteht auch die Gefahr dieses Programms, das nicht
 einmal als „technokratisch“ durchgehen kann (weil selbst
expertinnen-Regierungen klare zielvorgaben nennen und
haben müssen): Die nächsten Jahre werden Jahre des
 abtauschs. Die SPÖ bekommt eine kleine Verbesserung bei
den all-in-Verträgen, die ÖVP dafür die verlängerte tages-
und Wochenarbeitszeit sowie die unfassbaren teilkranken-
stände. Die Sozialdemokratinnen bekommen eine schmale
Verbesserung hinsichtlich des konsums von zeitausgleich,
die Volkspartei bekommen ihre nachhaltigen Pensions -
kürzungen für die heute jungen Menschen.

Die nächsten Jahre werden von einem ständigen ab-
wehrkampf gegen sozialpolitische Gemeinheiten geprägt
sein… und die SPÖ wird sich an diesen abwehrkämpfen –
denn das steht jedenfalls ganz genau im Regierungspro-

gramm (Seite6) – an diesen abwehr-
kämpfen nicht beteiligen. z

Lukas Wurz ist Sozialexperte und Sozial-
referent im Grünen Parlamentsklub und
Vertreter der AUGE/UG im Hauptverband
der Sozialversicherungsträger und kandi-
diert für die AUGE/UG-Wien bei den
 Arbeiterkammer-Wahlen 2014.
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Gegen dieses abkommen regt sich wachsender Widerstand
von ökologisch, sozial und demokratiepolitisch besorgten
Bürgerinnen und organisationen. 

Angriff auf Umweltschutz, Sozialstaat und
Privatsphäre

Für den handel zwischen den USa und der eU fallen
kaum noch zölle an, kern der Verhandlungen ist daher die
gegenseitige anerkennung gesetzlicher Standards.

an einem deutlichen Beispiel erklärt: europa hat sehr
strenge Bestimmungen, was das klonen, Gentechnik und
die hormonelle Behandlung von nutztieren angeht. Die
landwirtscha der USa ist da deutlich weniger reglemen-
tiert. Die gegenseitige anerkennung von Standards bedeu-
tet: ein US-konzern düre in europa verkaufen, was er
auch in den USa verkaufen darf – und umgekehrt. zum
Beispiel das inzwischen fast schon berühmte chlorhuhn,
also in einem chlorbad haltbar gemachtes Geflügelfleisch.
Umgekehrt würden die deutlich lockeren europäischen
 zulassungsregeln für Finanzmarktprodukte nun auch für
amerikaner gelten. Das würde natürlich auf beiden Seiten
des atlantiks zu dem Druck führen, die Standards des je-
weils anderen „handelspartners“ zu unterlaufen, um einen
Standortvorteil zu haben. Umweltschutz und Verbraucher -
innenschutz wären damit ausgehebelt.

Diese gegenseitige anerkennung soll aber noch weiter
gehen und auch die sozial- und arbeitsrechtlichen Stan-
dards der Produktion und sogar Datenschutzbestimmun-
gen umfassen. 

Wie die Demokratie ausgehebelt wird

Die geplante Umsetzung dieser Bestimmungen ist beson-
ders skandalös: es soll ein Schaengericht geschaffen wer-
den, das in geheimen Prozessen entscheidet, ob Standards
tatsächlich gegenseitig anerkannt werden.

Das würde zum Beispiel so laufen: Österreich erlässt ein
neues Gesetz zur Medikamentensicherheit, Pharmakon-
zern XY muss ein Produkt vom Markt nehmen. XY ist der
Meinung, dadurch würde das ttiP verletzt und klagt die
Republik – aber nicht in einem öffentlichen Prozess, son-
dern eben vor einem extra eingerichteten, geheim tagen-
den und verhandelnden, letztlich privaten Schiedsgericht.
Die Urteile sollen ebenfalls der Geheimhaltung unterliegen.
Die Republik Österreich müsste das Produkt zulassen oder
den vom Schiedsgericht festgestellten „Schaden“ an das
Unternehmen als Strafe zahlen – ohne die Bevölkerung
 informieren zu dürfen.

Solche Schiedsgerichte gibt es bereits in der nordameri-
kanischen Freihandelszone naFta – da ist nicht nur die
klage auf entgangene Profite möglich, sondern auch auf-
grund gesunkener Gewinnerwartungen bei politischen
entscheidungen. Der Protest gegen ttiP wurde in den
letzten Monaten so laut, dass die Verhandlungen rund um
diese Schaengerichte nun für drei Monate ausgesetzt
wurden – es soll ein öffentlicher konsultationsprozess
stafinden. Das ist ein erster teilerfolg der aktivistinnen.

Intransparenz

Denn: Die ttiP-Verhandlungen finden de facto hinter
verschlossenen türen sta. Verhandlungspartner ist auf
europäischer Seite die eU-kommission, die ein Verhand-
lungsteam eingesetzt hat. Das europäische Parlament wird
über den Verlauf der Verhandlungen nicht informiert. So
ist zum Beispiel immer noch nicht mal geklärt, ob Finanz-
dienstleistungen teil des abkommens werden sollen und
aktiv verhandelt werden oder nicht.

Dieses eU-team war im Dezember zur drien Verhand-
lungsrunde in Washington und hat über diverse social-
 media-kanäle zwar Fotos gepostet, inhaltlich aber prak-
tisch nichts preisgegeben. 

Das pro-forma-treffen mit der zivilgesellscha war eine
gerammelt volle Präsentation, die Gespräche mit den

Die USa und die eU verhandeln seit einigen Monaten ein neues handelsabkommen, 
deutsch „transatlantische handels- und investitionspartnerschaft“, 

englisch „transatlantic trade and investment Partnership“, kurz ttiP. Von Michel Reimon.

Bitte umblättern

TTIP-Protestkampagne
Das geplante Freihandelsabkommen wird hinter
verschlossenen türen verhandelt. Die wahren
triebkräfte hinter dem abkommen sind große
konzerne beiderseits des atlantiks.

Das abkommen wird alle lebensbereiche
 betreffen. investoren sollen die Möglichkeit erhal-
ten, Staaten zu klagen. Damit drohen Gesetze zum
Schutz von konsumentinnen, arbeitnehmerinnen
und Umwelt und grundlegender Menschenrechte
ausgehebelt zu werden.
• Wir fordern, alle Verhandlungsdokumente
 öffentlich zugänglich zu machen.
• transparenz und eine breite öffentliche De-
batte sind der erste Schritt um ttiP zu stoppen!
Jetzt Protest-e-Mail an die österreichische Regie-
rung schicken auf: attac.at/ttip-stoppen



 einzelnen industrie-lobbys laufen gediegener ab. Der
tag zwei begann gar mit einem „Bertelsmann Breakfeast“.
Diese neoliberale Bertelsmann-Stiung ist die wichtigste
lobby für das ttiP. aber sie bearbeitet nicht nur die
 Verhandler, sie hat es auch gescha, von ihnen dafür noch
 bezahlt zu werden: Die eU-kommission hat Bertelsmann
den aurag für Pro-ttiP-informationsveranstaltungen in
US-Städten erteilt.

Vor dieser drien Verhandlungsrunde soll die eU-Dele-
gation rund 160 Gespräche mit industrievertreterinnen
und 5 (!) mit Vertreterinnen der zivilgesellscha geführt
haben, wie Recherchen einer nGo ergaben, die lobby -
ismus in Brüssel kontrolliert.

Der Fahrplan

ende Mai 2013 hat das europa-Parlament die Verhand-
lungen mit mehrheitlicher zustimmung von Sozialdemo-
kratinnen, konservativen und liberalen genehmigt, eine
umfangreiche kritische Resolution und abänderungsan-
träge der Grünen dazu wurden abgelehnt.

Die Verhandlungen wurden im Juli aufgenommen und
sind sehr ambitioniert auf zwei Jahre ausgelegt. im herbst
gab es drei Verhandlungsrunden, man kann davon ausge-
hen, dass 2014 das entscheidende Jahr wird und im ersten
halbjahr 2015 die Details geklärt werden sollen.

auf US-Seite haben sich Demokraten und Republikaner
erst kürzlich geeinigt, dem Weißen haus praktisch einen
Blanko-Scheck auszustellen. Die US-Regierung darf ttiP
im alleingang verhandeln, der kongress wird über das ge-
samte abkommen im Paket abstimmen, also ohne abände-
rungsanträge stellen zu dürfen.

in europa stehen unsere chancen für den Widerstand
besser: erst muss das europäische Parlament den Vertrag
annehmen. abhängig vom Verhandlungsergebnis könnten
dann auch noch alle einzelnen nationalen Parlamente da-
mit befasst werden müssen. Da im Mai 2014 die Wahlen
zum europäischen Parlament anstehen, gehen wir jetzt in
eine kritische Phase: es muss in den nächsten sechs Mona-
ten gelingen, ttiP und seine konsequenzen einer breiten
Bevölkerung bekannt zu machen und Widerstand zu orga-

nisieren. Wenn das im Rahmen des europa-Wahlkampfes
nicht gelingt, gelingt es auch 2015 nicht.

Der globale Kontext

handelsabkommen sind eines der kernthemen der Glo-
balisierungskritik. in den 1990er Jahren wurde versucht,
über die Welthandelsorganisation Wto ein globales Frei-
handelsregime aufzusetzen, der Widerstand war enorm
(berühmt wurden die Proteste in Seale 1999). Blockiert
wurde das Unterfangen letztlich durch den Widerstand der
ärmeren Staaten, die sich gemeinsam gegen die westlichen
industriestaaten ganz gut behaupten konnten.

Daher erfolgte ein Strategiewechsel, die USa und die
 europäische Union setzten auf kleinere, regionale Frei -
handelsabkommen, o mit einzelnen Staaten. Da kann
man sich leichter durch setzen. Die USa verhandeln derzeit
nicht nur das transatlantische abkommen, sondern auch
eines für den pazifischen Raum.

Dieser Druck trug erst vor kurzem dazu bei, den globa-
len Süden nach fast zehn Jahren Stillstand bei den Wto-
Gesprächen doch zu einem ergebnis zu prügeln. Die kom-
promisse sind beschämend: indien zum Beispiel darf zwar
weiterhin lebensmiel subventionieren, um den hunger
zu bekämpfen, darf dieses Programm in zukun aber nicht
mehr ausweiten oder auf eine breitere Palee von lebens-
mieln anwenden. 

Dem ttiP kommt bei dieser Strategie besondere Bedeu-
tung zu, da der entstehende handelsraum fünfzig Prozent
der globalen Wirtschasleistung und ein Driel des Welt-
handels umfassen würde. Das ttiP würde damit die Rah-
menbedingungen des globalen Welthandels dominieren,
alle anderen abkommen wären davon beeinflusst.

Und wer leistet Widerstand?

Die „üblichen Verdächtigen“, also nGos wie aac und
Vertretungen wie die arbeiterkammer, haben das ttiP im
Visier, allerdings gibt es noch keine wirkungsvolle kampa-
gne. zu viel anderes – wie der heute in Brüssel verhandelte
Webewerbspakt – erfordern auch aufmerksamkeit und
binden Ressourcen. auf ebene des europaparlaments leis-
ten bisher nur die Grünen und die linke Widerstand. nach
dem Beschluss des europaparlaments haben die Grünen
eine fixe arbeitsgruppe eingerichtet, nun wurde auch Geld
für eine kampagne und Personal bereitgestellt, schon in
kürze soll es offiziell losgehen.

in Österreich wird es notwendig sein, die kräe jetzt
schnell zu bündeln und die aulärungsarbeit zentral in
den europawahlkampf einzubringen. ein ziel muss sein, so
viel Druck auf SPÖVP auszuüben, dass sich die Regierung
gegen das abkommen ausspricht beziehungsweise die ab-
geordneten zusagen, es nicht im nationalrat zu ratifizieren.

erste termine dazu sind schon vereinbart. los geht’s
(und zuschauen gilt nicht. Macht was.) z

Michel Reimon ist Kandidat der Grünen bei den EU-Wahlen.
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Termin

Handelsabkommen TTIP: 
Und? Kommt's jetzt? Oder doch nicht?
Dienstag, 4. März, 19Uhr, ort: ak-Bildungszentrum
theresianumstraße 16–18, 1040 Wien
zum aktuellen Stand der Verhandlungen rund um das ttiP.
Und mögliche Risken und nebenwirkungen. Mit 
• Daniel Görgl, lektor und angestellter an der Uni Wien,
 Betriebsrat und kandidat der aUGe/UG zur arbeiterkam-
mer-Wahl 
• Michel Reimon, Journalist
• alexandra Strickner, Vorsitzende von attac-Österreich
Moderation: Gabi Gerbasits, iG kultur, ak-Rätin und kandi-
datin der aUGe/UG zur ak-Wahl



Vorerst gescheitert
Erfreuliches gibt es zu berichten. Der Wett -
bewerbspakt ist vorerst  einmal gescheitert. 

 trotz massiver Bemühungen der deutschen
kanzlerin Merkel, einen Vertrag zur verpflich-
tenden Umsetzung von Strukturreformen am
letzten eU-Gipfel durchzusetzen, sind ihr
 dieses mal die Staats- und Regierungschefs der
eU-Staaten – unter anderem auch Bundes-
kanzler Faymann – nicht gefolgt. Die eventu-
elle Beschlussfassung über einen Pakt zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ist vor-
erst auf herbst 2014 verschoben. ein „etap-
penerfolg“ (o-ton attac-Österreich) des
breiten europäischen Widerstandes – unter
anderem auch der von Österreich ausgehen-
den überparteilichen initiative „europa geht
anders“, die von Beginn an von aktivistinnen
der aUGe/UG und der UG aktiv unterstützt
und mitgetragen wurde.

ist auch eine Verschnaufpause gewonnen und
darf man sich über den erfolg auch freuen –
verschoben ist nicht aufgehoben. es wird not-
wendig werden, den Wettbewerbspakt und
seine drohenden negativen auswirkungen auf
die Beschäftigten, die Demokratie und den
 Sozialstaat, insbesondere auch im Rahmen der
eU-Wahlen, zum thema zu machen und Posi-
tionierungen der Parteien dazu einzuholen.
Gleichzeitig gilt es alle kräfte zu mobilisieren,
um mit dem transatlantischen handels- und
investitionsabkommen ttiP – als „nach-
folge“-abkommen des verhinderten Mai –
 einen weiteren, drohenden Baustein neo -
liberaler Wirtschafts- und handelspolitik zu
 verhindern. Genug zu tun also. z

Linktipps:
www.europa-geht-anders.eu
www.attac.at
auf www.reimon.net: „Das Transatlantische
Freihandelsabkommen TTIP kurz erklärt“
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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 der Post- und Fernmelde -bediensteten: UG-PF, lassallestraße9, a-1020Wien, telefon (01)54641285,www.kozi.at/we4you,we4you@aon.at

Gewerkscha Öffentlicher Dienst: 

UGöD, Belvederegasse10/1, 

a-1040Wien, 

telefon (01)5051952-22, 

www.ugoed.at, 

office@ugoed.org

Gewerkscha vida (Verkehr, PersönlicheDienste, Private Dienstleistungen): UG-ViDa, Margaretenstrasse166,1050Wien, telefon (01)54641285,www.ugoed.at, admin@ug-vida.at

Unabhängige Gewerkschaer Innen im ÖGB 
Blumauergasse 22/3, a-1020 Wien 

telefon (01) 2165272 
www.ug-oegb.at, ug@ug-oegb.at

Gewerkscha der Gemeindebedienste-

ten – kunst, Medien, Sport, freie Berufe:

konsequente interessenvertretung –

kiV/UG, Blumauergasse22/3, 

a-1020Wien, 

telefon (01)4000-83867,

www.kiv.at, 

kiv@kiv.at



An und für sich eine begrüßens-
werte Sache, aber bei genauerer Be-
trachtung offenbaren sich Mängel.

Einkommen, von denen man
nicht leben kann

Die Gehaltsstruktur ist weit unter
den kollektivverträgen des Gesund-
heits- und Sozialbereiches (25 Prozent
und mehr darunter), obwohl gleiche
Berufsgruppen vertreten sind. Wie
konnte es dazu kommen? Warum
schließen Gewerkschaen kollektiv-
verträge ab, und legen damit einkom-
men fest, von denen man nicht leben
kann? noch dazu ist bekannt, dass im
gesamten Gesundheits- und Sozial -
bereich der kollektivvertragliche
 Mindestlohn der höchstlohn ist. laut
 information des kollegen Proyer,
 Geschäsbereichsleiter der Gewerk-
scha der Privatangestellten, Druck,
Journalismus, Papier, wurde davor in
diesen Bereichen um bis zu 25 Prozent
weniger bezahlt, als der neue kollek-
tivvertrag vorsieht.

Somit zeigt sich erstens, dass Unter-
nehmen Menschen ohne hemmungen
ausbeuten, wenn es keinen verpflich-
tenden Mindeststandard gibt. Und
zweitens, dass die Gewerkscha es
von unten herauf nicht scha, Min-
deststandards im benötigten ausmaß
vertraglich durchzusetzen.

Ein gesetzlicher Mindestlohn
würde helfen

Schon lange fordert die aUGe/UG
einen gesetzlichen Mindestlohn von
1500euro als anfangsschri. Dadurch
würde sich das Problem der wildwu-
chernden Dumpinglöhne wohl dras-
tisch entschärfen. Und, es würde den
Gewerkschaen ermöglichen, Ver-
handlungen von einer besseren Basis
aus zu führen. in diesem Fall häe
man bei der Bezahlung wohl einiges
mehr auolen können. Somit wird
uns wieder klar vor augen geführt:

Wir brauchen einen gesetzlichen
Mindestlohn. Sonst kann die Ge-
werkscha wohl nicht schaffen,
 einkommen zu garantieren, von
 denen man leben kann.

Berufsverbände sind gefordert

Wie kann es aber passieren, dass 
Sekretärinnen im kur- und Reha-•

Bereich nicht einmal mit einem
 Reinigungskras-Gehalt des kollek-
tivvertrags der „Sozialwirtscha
Österreich“ (SWÖ, vormals BaGS)
entlohnt werden? 

man diplomiertem Personal im kur•
und Reha-Bereich dreihundert euro
weniger bezahlen darf? 

sogar akademische Berufe in den•
Reha- und kureinrichtungen weit
 unter ihrem ausbildungswert ent-
lohnt werden dürfen.

hier sollten wohl auch die Berufs-
verbände Mindeststandards festlegen,
und zum Boyko solcher einrichtun-
gen aufrufen. Wenn die von den kran-
kenkassen geforderten Berufsgruppen
um dieses Geld nicht arbeiten, werden
sie nachbessern müssen. Das erscheint
angesichts mangelnder arbeitsplätze
zwar eine gewagte Forderung, aber
wenn diese Berufsgruppen notwendig
sind, um die geforderte Reha-leistung
zu erbringen scheint es ein durchaus
gangbarer Weg. 

Wie kann man den Missstand behe-
ben? eine sofortige Verbesserung der
lohnstandards, mit welchen Mieln
auch immer, ist unumgänglich.

Bei all den oben genannten Maß-
nahmen, deren Umsetzung wohl auch
zeit brauchen, bedarf es trotzdem ei-

ner sofortigen Verbesserung der
lohnstandards dieses kollektivvertra-
ges. eine orientierung an dem leit-
kollektivvertrag SWÖ als Mindest-
standard wäre für alle zukünigen
Verhandlungen wohl anzuraten. Wir,
als solidarische Gewerkschaerinnen,
werden alle aktionen, die in Richtung
einkommen, von denen man leben
kann, gehen, weiter fordern und
 unterstützen. z

Stefan Taibl ist Betriebsrats-Vorsitzender
der PSZ GmbH, Arbeiterkammer-Rat der
AUGE/UG in Niederösterreich und
 kandidiert für die AUGE/UG-Nieder-
österreich bei den AK-Wahlen 2014.
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Im Dezember 2013 wurde

für die Kur-, Reha- und

Mischbetriebe ein neuer

Kollektivvertrag abge-

schlossen. 

Von Stefan Taibl.

Kollektivvertrag „Kur-, Reha- und Mischbetriebe“

WIE KONNTE ES PASSIEREN?



Fazit ist: Ein „zu mage-
res“ ergebnis mit symbo -
lischen Fortschrien, das
durch einen zweijahres-
abschluss noch verstärkt
wird. Die einkommen in
den privaten Sozial- und
Gesundheitsberufen lie-
gen weit unter den Me-
dianeinkommen. armut
in den geringer verdie-
nenden Verwendungs-
gruppen ist vielfach
traurige Realität und
sowohl arbeitgebern
als auch dem gewerk-
schalichen Ver-
handlungsgremium
bewusst. Vor der
Verhandlung tönte
es noch „wir fair -
dienen mehr“ und
bei einer auakt-
veranstaltung mit
sechshundert Be-
triebsrätinnen aus
ganz Österreich
wurde noch laut-
stark angekün-
digt, der auol-
bedarf zu den

Durchschniseinkommen würde
reduziert. Beim Verhandlungsergebnis
(abschluss für zwei Jahre) ist davon
nur noch wenig zu sehen: 

Plus 2,5Prozent (bei einer inflations-•
rate von 2,2 Prozent). 

Für 2015 die inflationsrate plus•
0,35Prozent. 

Das ergebnis ist ein in Summe zu
geringer zuwachs. Jedenfalls zu
 gering, um die einkommenslücke
 zwischen „Sozialer arbeit“ und den
Durchschniseinkommen zu
 schließen.

Verbesserte
Rahmenbedingungen

Verbesserungen hat es bei der an-
rechnung der elternkarenz und der
anrechnung nichtfachlicher Vor-

dienstzeiten gegeben. elternkarenzen,
die nach dem 31. Jänner 2014 begin-
nen, werden im vollen ausmaß auf die
Vorrückungen angerechnet. nicht
facheinschlägige Vordienstzeiten wer-
den ab ende Feber 2014 im ausmaß
von maximal acht Jahren zur häle
angerechnet.

Weiters wird die gesetzliche Fort -
bildung für Fachsozialbetreuerinnen
in vollem ausmaß als arbeitszeit ge-
rechnet. nach wie vor gibt es viele
 offene Baustellen, in einem sehr belas-
tenden arbeitsumfeld.

Symbolischer Fortschritt Nr. 1

Die arbeitgeber haben diesmal von
anfang eine erhöhung um die inflati-
onsrate außer Streit gestellt. auch für
2015. Da hat sich einiges geändert: es
gab Jahre, da wurde seitens der öffent-
lichen hand als Fördergeber bereits
im Vorfeld Druck auf die arbeitgeber
ausgeübt, indem verlautbart wurde,
mit nulllohnrunden oder zumindest
weit unter der inflation abzuschließen. 

Und die arbeitgeber haen diese
ansinnen „brav“ – wenn auch erfolg-
los – weiterbetrieben. Das „nulllohn-
rundengespenst“ scheint mit der
zweijahresvereinbarung jedenfalls
endgültig vom tisch zu sein. 

ein klares, gemeinsames Signal
von Gewerkscha und arbeitgebern
gegenüber den Fördergebern, zumin-
dest die erhöhung um die inflations-
rate als unterstes limit außer Streit zu
stellen. Dieses Signal war schon längst
notwendig.

Symbolischer Fortschritt Nr.2

immer noch erstellen viele landes-
regierungen die (Förder-)Budgets für
die Sozial- und Gesundheitseinrich-
tungen nach Gutdünken beziehungs-
weise budgetären notwendigkeiten,
ohne lohn- und Gehaltsabschlüsse
 abzuwarten. Da die SWÖ-kollektiv-
vertrags-Verhandlungen regelmäßig
erst nach Beschlussfassung der län-
derbudgets stafinden – die im Bud-
get vorgesehen Miel allerdings
gleichzeitig praktisch immer zu nied-
rig budgetiert werden – bekamen ein-
zelne einrichtungen immer wieder
 Finanzierungsprobleme und wurden
in die Rolle von Bistellern gedrängt. 

hier könnte sich, nachdem jetzt
schon bekannt ist, wie 2015 jedenfalls
zu erhöhen ist, etwas bewegen. zu-
mindest kann sich die öffentlichen
hand nicht auf den Standpunkt der

„Unwissenden“ zurückziehen.

Unumgänglich: Einkommen und
Arbeitsbedingungen verbessern

Jeder tag, der zu niedriglöhnen und
unzumutbaren arbeitsbedingungen
gearbeitet wird, ist ein schlechter tag
für unsere Beschäigten. Was sich
wieder einmal zeigt: Große Sprünge
nach vorne sind vom Verhandlungs-
team und den arbeitgebern nicht
wirklich zu erwarten.

Wir müssen als Beschäigte und
unmielbar Betroffene selbst von
 „unten“ mehr und stärkeren Druck er-
zeugen. Sowohl in den Firmen, in den
Gewerkschaen als auch in der Öf-
fentlichkeit. Wer derartige initiativen
unterstützen möchte und mitarbeiten
will, ist gerne eingeladen dieses Pro-
jekt mit uns gemeinsam anzugehen.

Gute ideen sind willkommen. Mit
diesem zweijahresabschluss ist ein-
kommensgerechtigkeit und ein
schnelles auolen der einkommens-
differenzen in noch weitere Ferne ge-
rückt. aber – lassen wir uns nicht ent-
mutigen. Wir fairdienen einfach mehr.
holen wir uns, was uns zusteht. z

Mitte Jänner 2014 wurden

die Verhandlungen zum

Kollektivvertrag „Sozial-

wirtschaft Österreich“

(SWÖ, vormals BAGS)

abgeschlossen. 

Von Stefan Taibl.

Seite 23 • alteRnatiVe 1-2/2014

Gewerkschaft & Betrieb

Kollektivvertrag „Sozialwirtschaft Österreich“

ARMUT TROTZ ARBEIT
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ahinter steht aber eine permanente arbeitsüber -
lastung, die schon seit Jahren vorhanden ist. nun
haben die Ärzte die Reißleine gezogen. Sie bekla-
gen eine verfehlte Personalpolitik, die sich unmit-
telbar auf die Patientinnen auswirkt, schlechte

ausbildungsmöglichkeit der Studentinnen sowie die durch
einen immer größeren Verwaltungsaufwand immer länge-
ren Wartezeiten für Patientinnen. Der Betriebsrat sagt
dazu: „Das akh ist bisher nicht zusammengebrochen, weil
das Personal alle kürzungen aufgefangen hat!“. Unklar ist
 jedoch, ob da nur vom ärztlichen Personal oder auch von
den Pflegekräen gesprochen wurde. 

Von der Gewerkscha gibt es zu diesen Protesten eher
weniger Reaktionen beziehungsweise Wortmeldungen,
 innerhalb der kolleginnenscha herrscht zu diesem ema
nach außen hin vollkommene Funkstille. Und das, obwohl
klar ist, wer die zukünige Mehrarbeit auffangen muss, die
das ärztliche Personal nicht stemmen kann: der Pflege -
bereich. Denn die Ärzte fordern erstens mehr Personal
(was vom Rektor der MedUni, Wolfgang Schütz, bereits
 abgelehnt wurde) und eine entlastung von Pflege- und
Verwaltungsarbeiten. Beide Forderungen werden von der
Wiener Ärztekammer voll inhaltlich unterstützt und wür-
den selbstverständlich zu lasten des Pflegepersonals gehen. 

es ist ja unbestrien, dass die getroffenen Sparmaßnah-
men bereits jetzt die Patientinnenversorgung beeinträchti-
gen, leidtragende sind aber – und das schon seit Jahren –
auch die kolleginnen im Pflegebereich. Verschär wird das
Ganze noch durch die unklare Situation, welche Spitäler
aufgelassen werden beziehungsweise wo welche Schwer-
punkte hinverlagert werden beziehungsweise wieviel Per-
sonal zukünig wo benötigt wird. Daher muss es schnellst-
möglich eine Reaktion seitens der Personalvertretung der
hauptgruppe 2 beziehungsweise von den Betriebsräten
    geben – und das nicht nur im akh, sondern in allen Wie-
ner Spitälern. Der Protest der Ärzte wäre die Möglichkeit,
auch auf die längst überfälligen Reformen im Bereich des
krankenanstaltenverbundes zu bestehen. immerhin hat die
Stadt Wien ja auch eine festgeschriebene Fürsorgepflicht
gegenüber den Bediensteten. 

im jetzt vorliegenden Rechnungshoericht des akh
kommt deutlich zutage, dass sowohl die zusammenarbeit
der einzelnen Bereiche des Bundes sowie des landes, man-
gels noch immer fehlender zusammenarbeitsvereinbarung,
hakt. Dies gilt auch für die fehlende Regelung betreffs
 zuständigkeit beziehungsweise Personalplanung. zwanzig
unterschiedliche Verträge beziehungsweise einzelbestim-
mungen sind Mitverursacher dieser (hausgemachten)

ende Jänner 2014 gab es eine große Betriebsversammlung des ärztlichen Personals 
im akh. Fehlende Planposten, Überlastungsanzeigen, 

gestrichene Journaldienste in der nacht waren die unmittelbaren auslöser des Ganzen. 
Von Thomas Zarka.

QUO VADIS, 
AKH?
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 Misere. eine fatale auswirkung davon ist der teilweise
nicht nachvollziehbare einsatz von Bediensteten, die zu
Überlastungen an viele orte führen. immerhin sind rund
350 von 2200 Been im akh gesperrt, davon vierzig Pro-
zent wegen Personalnotstands. ein alarmierendes zeichen,
welches aber noch immer nicht gesehen werden will –
oder darf! Weiters werden entscheidungs- und Finanzie-
rungsstrukturen – trotz klarer gegenteiliger gesetzlicher
Regelungen – noch immer getrennt geführt. Da ist es nicht
verwunderlich, wenn bestimmte leistungen nach und
nach gestrichen werden – zum Schaden der Patientinnen. 

alleine die durch die obigen Umstände erzwungenen
Beensperren liegen weit über dem Durchschni der
 anderen krankenhäusern und kosten die Stadt Wien rund
300 Millionen euro. Dazu kommen bis zu sechzigProzent
Mehrkosten bei der Stationären Betreuung, wiederum im
Vergleich zu anderen krankenhäusern. Die Belegung von
Sonderklassebeen war hingegen weit unter den gesetzlich
festgelegten 25 Prozent – tendenz rückläufig. laut Rech-
nungshoericht entgehen dem akh deswegen hundert
Millionen euro. Das Problem mit den gesperrten Been
will man intern bis 2020 durch eine Reduktion der „syste-
misierten“ Been auf die derzeitige kapazität minus Sper-
ren drücken. Dem steht aber das hochgelobte Spitalskon-
zept 2030 entgegen, in der neben baulichen Änderungen
auch die Beenkapazität erhöht werden soll. immerhin ist
das akh mit 70 allgemeinen und 330 Spezialambulanzen
für rund dreißig Prozent aller ambulanter leistungen im
kaV verantwortlich – und das muss beibehalten werden.

ein weiteres großes Fragezeichen ist die Finanzierung
der ausgelagerten leistungen. Bisher waren Firmen wie
der „akademische Gästedienst Österreich“ dort beschäigt.
es steht zu befürchten, dass sie der Stadt Wien milerweile
auch „zu teuer“ geworden sind und die Stadt sich nach

kostengünstigeren anbietern umsieht. Dabei geht es auch
um etwa tausend Beschäigte, die ohnehin schlechter
 bezahlt werden als die Mitarbeiterinnen der Stadt Wien
oder das ärztliche Personal. Wie die leistungen dann künf-
tig aussehen werden – vor allem im hinblick auf hygiene-
vorschrien und andere in Spitälern elementare Dinge –
steht in den Sternen. 

Das akh will damit den Spagat zwischen beinharter
Sparpolitik und erfüllung des gesetzlichen aurags schaf-
fen – ein Ding der Unmöglichkeit. Bisher erwirtschaet

das Spital rund vierzig Prozent des Budgets selber, der Rest
wird zugeschossen. 

zurück zum Personal: Das krankenhaus beschäigt rund
zehntausend Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen
mit diversen Dienstgebern und verschiedenen Dienstrech-
ten. Dadurch entstanden unterschiedliche zuständigkeiten,
verschär durch die arbeitskräeüberlassungen (auslage-
rungen) im nichtpflegebereich des akh. Durch diese ver-
streuten kompetenzen kann es aus heutiger Sicht nie zu
 einer selbstständigen Personalbewirtschaung oder gar
 einer vollkommen eigenständigkeit des akh kommen.
Dies wirkt sich natürlich gerade auf das Personal aus,

 welches nun teilweise nicht mehr weiß, wer für seine
Probleme zuständig ist, durch die unklaren zuständig-
keiten gehören ermüdende nachfrage und kontrolle der
Richtigkeit einer anordnung zum arbeitsalltag. leidtra-
gende sind dabei die Bediensteten sowie natürlich die
von ihnen zu versorgenden Patient innen. 

Dies alles ist schon seit langem bekannt, der mediale
aufschrei, auch seitens der Mehrheitsfraktion der Ge-
werkscha, ist bis jetzt nicht erfolgt; von der Stadt Wien

selbst natürlich überhaupt nicht. Dort wird das tolle Spi-
talskonzept gelobt, oder wie Gesundheitsstadträtin Sonja
Wehsely jüngst in einem interview meinte: Dass die zahl
der Been pro Spital nicht mehr relevant sei und man
Schwerpunkte setzen müsse. Was dies für das Personal –
egal ob im Ärztlichen-, Pflege- oder nichtpflegebereich
 beschäigt – heißt, will ich mir an dieser Stelle schon
überhaupt nicht ausmalen. z

Thomas Zarka ist Personalvertreter (MA11) der KIV/UG.



Der Betriebsrat wurde nur wenige
tage zuvor von diesem Schri infor-
miert. Gleichzeitig sollten auch etli-
chen Werkvertragsnehmerinnen
 (sogenannte „Freelancer“) ihre Ver-
träge gekündigt werden. 

Die Geschäsführung von Raiff -
eisen informatik begründete diesen
Schri damit, um für zuküniges
Wachstum bestens vorbereitet zu sein,
müssten Struktur, Prozesse und kos-
ten optimiert werden. ein Großteil der
kostensenkungen würde auf Sach -
kosten entfallen, nur ein kleiner teil
auf Personaleinsparungen.

Diese ankündigung kam wie ein
Schock für die Mitarbeiterinnen von
Raiffeisen Unternehmen am Wiener
Platz. Üblicherweise wird in Raiffeisen
Unternehmen als instrument des Per-
sonalabbaus eine einvernehmliche
kündigung einzelnen Mitarbeiterin-
nen vorgeschlagen, vor allem aber
werden keine nachbesetzungen bei

kündigungen oder Pensionierungen
durchgeführt. 

Was absolut negativ überraschte,
war die zurückhaltende Reaktion des
Betriebsrates. ansta sofort eine Be-
triebsversammlung einzuberufen und
sich der Unterstützung der Beleg-
scha gegen diesen Schri zu versi-
chern, akzeptierte der Betriebsrat den
Personalabbau und begann Verhand-
lungen über einen Sozialplan.

Das betriebswirtschaliche argu-
ment der Geschäsführung kann in
keinster Weise überzeugen. alle ver-
öffentlichten ertrags- und Geschäs-
zahlen zeigen eindeutig höhere Ge-
winne von Raiffeisen informatik als
geplant. Das ergebnis der gewöhn -
lichen Geschästätigkeiten soll ende
2013 bei 7,226 Millionen euro zu lie-
gen kommen, geplant waren 5,86Mil-
lionen. Das wäre eine Steigerung von
über 23 Prozent. Der Umsatz soll 2013
bei 1,64 Millionen euro landen, vorge-
sehen waren 1,56Millionen.

Dieser Personalabbauschri ver-
wundert auch deshalb, da, nach inter-
nen informationen, Raiffeisen infor-
matik 2013 insgesamt um die sechzig
Personen neu einstellte. am 13.no-
vember 2013, also wenige tage nach
der Veröffentlichung des Personal -
reduktionsprogrammes, fanden sich
noch immer 13 offene Stellen auf der
Raiffeisen informatik homepage.
Diese Vorgangsweise lässt nur die
 interpretation zu, dass „teure“ ältere
Raiffeisen informatik Mitarbeiterin-
nen durch „billige“ ersetzt werden sol-

len. Dass von den dann später gekün-
digten Mitarbeiterinnen mehr als die
häle über 45 Jahre alt waren, unter-
stützt diese Vermutung.

es ist somit nicht nachvollziehbar,
wieso die Geschäsführung einen sol-
chen Schri setzte, der wirtschalich
nicht notwendig war beziehungsweise
warum man im vergangenen Jahr fast
die gleiche anzahl von Personen auf-
nahm, wie sie später gekündigt wurden.

ebenso ist es nicht nachvollziehbar,
dass der R-it Betriebsrat anscheinend
in einer art Schockstarre verharrte
und sich den Forderungen der Ge-
schäsführung unterwarf. Diese Mei-
nung vertraten auch Betriebsrätinnen
und Betriebsräte von dreizehn Raiff -
eisen Unternehmen am Wiener Platz,
in dem sie gegen diese Vorgehensweise
bei Raiffeisen informatik protestierten.
Diese Vorgehensweise entspreche
nicht den Grundwerten und der gesell-
schalichen Verantwortung von Raiff-
eisen, schrieben sie in einer Resolution.
Die unterzeichnenden Betriebsräte ver-
öffentlichten diese erklärung in ihren
Unternehmen, lediglich der Betriebsrat
der Raiffeisen informatik sah sich of-
fensichtlich dazu nicht im Stande.

Schlussendlich wurden 61 Mitarbei-
terinnen gekündigt. in drei Veranstal-
tungen wurde den Mitarbeiterinnen
von der Geschäsführung im Beisein
des Betriebsrates bekanntgegeben,
dass es für die betroffenen Personen
einen Sozialplan gäbe. Die betroffenen
Mitarbeiterinnen würden in der kom-
menden Woche von ihren Vorgesetz-
ten über die kündigung informiert
werden, so die information der Ge-
schäsführung.

Man kann sich vorstellen, dass in
diesem zeitraum die anspannung bei
Raiffeisen informatik enorm gewesen
sein muss. Der Vorgang erinnert stark
an das hire-and-fire Vorgehen bei US-
amerikanischen Unternehmen. 

So ist es wie immer im kapitalis-
mus: anpassungskosten sind von Mit-
arbeiterinnen zu tragen, sie verlieren
ihre Jobs. leider ein neues und trauri-
ges kapitel. z

Friedrich Schiller ist Betriebsrats -
vorsitzender bei Raiffeisen capital
 Management und kandidiert bei den
 Arbeiterkammer-Wahlen 2014 für die
AUGE/UG in Wien.

Anfang November 2013

wurde bekannt, dass bei

Raiffeisen Informatik,

einer IT-Tochter des Raiff -

eisensektors, 68 von 850

Mit arbeitern gekündigt

werden sollten. 

Von Friedrich Schiller.

Seite 26 • alteRnatiVe 1-2/2014

Gewerkschaft & Betrieb

HIRE AND FIRE



Niemand steht über dem Gesetz,
ist dabei der wichtigste Grundsatz, der
verhindern soll, dass einzelne oder
manche Gruppen besondere Rechte
erhalten oder von Strafen ausgenom-
men werden, wenn sie es sich leisten
können. Jedes abweichen vom
Rechtsgrundsatz, dass alle die glei-
chen Rechte zuerkannt bekommen,
stellt eine aushöhlung des Rechts -
staates dar. 

Freie Dienstverträge, wie sie mi-
lerweile üblich geworden sind, stellen
dieses rechtsstaatliche Prinzip in
Frage, höhlen es aus und untermi -
nieren es. Freie Dienstverträge gewäh-
ren Dienst nehmerinnen nicht die
 gleichen Rechte wie bei echten
Dienstverträgen. 

laut arbeits-Verfassungsgesetz
 haben freie Dienstnehmerinnen kein
Wahlrecht zur Wahl des Betriebsrates,
sehr wohl aber lehrlinge und heim -
arbeiterinnen; freie Dienstnehmer -
innen haben keinen anspruch auf
Sonderzahlungen wie ihre kolleg -
innen, die mit echten Dienstverträgen
ausgestaet sind. obwohl sie häufig
die idente arbeit verrichten. 

§
Wie viele denn noch?
27 Prozent aller Dienstverträge sind

milerweile freie Dienstverträge. zu
diesen 27 Prozent zählen auch die
 nebenberuflich lehrenden an Fach-
hochschulen in Österreich. Die aus-
staung mit freien Dienstverträgen
entzieht den nebenberuflich lehren-
den Rechte: 

arbeitsrechte, •
Sozialrechte, •
Pensionsrechte, •
Wahlrechte. •
Deswegen fordern wir die arbeiter-

kammern Österreichs auf, dieser aus-
höhlung des Rechtsstaates ein ende zu

setzen und massiv für die Rechts-
gleichstellung der Dienstnehmer innen
zu kämpfen. Scha freie Dienst -
verträge ab!

laut arbeiterkammergesetz haben
alle aSVG-pflichtigen Dienstnehmer -
innen ein aktives und passives Wahl-
recht zu den arbeiterkammer-Wahlen,
egal ob freie Dienstnehmerinnen,
 geringfügig Beschäigte oder arbeits-
lose. Die arbeiterkammern sind
 deswegen für die diskriminierten
 Vertragsgruppen im besonderen
Maße verant wortlich. 

§
I want my 
Money back
Seit 2012 werden 10.448 neben -

beruflich lehrende an Fachhoch -
schulen nicht mehr als Selbstständige
mit Werkverträgen ausgestaet, son-
dern als freie Dienstnehmerinnen
 beschäigt und somit sind sie kam-
merumlagepflichtig. 

aufgrund eines höchstgerichtlichen
Urteils im Jahr 2012 erhielten die
 arbeiterkammern Österreichs rück-
wirkend bis zum Jahr 2007 die
 kammerumlagen aus den Werkver -
trägen der lehrenden an Fachhoch-
schulen ausbezahlt. 10.448 Personen
zahlen seither kammerumlagen an die
arbeiterkammern. 

hochgerechnet haben die arbeiter-
kammern im Mindesten zehn Millio-
nen euro bis 2013 durch die Vertrags-
umstellungen lukriert. 

§
Was war die Leistung?

Mit diesen zehn Millionen euro
 lassen sich Musterprozesse führen, die
den freien Dienstverträgen den kampf
ansagen. Für zehn Millionen und wei-
teren mindestens zwei Millionen euro
kammerumlagen jährlich müssen die
neuen freien Dienstnehmerinnen eine
Gegenleistung erwarten dürfen. Wel-
che leistung erbrachten die arbeiter-
kammern Österreichs für die mit min-
deren Rechten ausgestaeten neben-
beruflich lehrenden für diese zehn
Millionen euro?

Seit 2012 sind durch die hinzu-
nahme der nebenberuflich lehrenden
an Fachhochschulen in die arbeiter-
kammern Gelder geflossen, ohne dass
sich die arbeiterkammern für diese
neue klientel eingesetzt häen. Das
muss sich ändern. 

§
Zeit zum Handeln
Wir rufen deswegen die arbeiter-

kammern Österreichs auf, sich stark
zu machen und entschieden gegen
freie Dienstverträge vorzugehen, wie
dies auch vom österreichischen Ge-
werkschasbund 2013 bei der Gene-
ralversammlung beschlossen wurde.
Der ÖGB ist allerdings nur seinen
Mitgliedern verpflichtet. Die arbeiter-
kammern sind allen kammerumlage-
pflichtigen Mitgliedern verpflichtet. 

Wenn dabei die Wiederherstellung
des Rechtsstaates als ergebnis heraus-
schaut, dann wird dies keiner arbeit-
nehmerin zum Schaden gereichen. z

§

Nebenberuflich di§kriminiert 

Rechtsstaaten zeichnen

sich dadurch aus, dass

jeder BürgerIn die gleichen

Rechte zuerkannt werden. 

Von Robert Kana.
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ls erstes haben die ÖVP, landeshauptleute und die
Gewerkscha Öffentlicher Dienst (GÖD) die große
Verwaltungsreform zur Schulverwaltungsreform
zusammengeschrump. Der Bund zahlt weiterhin
per Finanzausgleich die Personalkosten für die

80.000 Pflichtschullehrerinnen, aber die bleiben weiter
landeslehrerinnen, weisungsgebundene landeskinder
 unter der Fuchtel väterlicher landesfürsten. Bundeslehrer -
innen gibt es auch in zukun nur an der Unterstufe und
oberstufe ahS und an der BMhS (Berufsbildende milere
und höhere Schulen). einer gemeinsamen Schule bis zum
ende der Schulpflicht wurde damit bis auf weiteres ein
 Riegel vorgeschoben.

Ähnlich erging es den Gesamtschulplänen: aus flächen-
deckenden Gesamtschulversuchen mit einer gemeinsamen
neuen Mielschule für alle kinder einer Region ist aus
Rücksicht auf die ÖVP auch nichts geworden, das ausein -
anderdividieren der kinder in ahS-Gymnasiastinnen und
hauptschülerinnen, die bald alle nMS-Schülerinnen hei-
ßen dürfen, bleibt. Sta Förderung und ermutigung be-
kommen kindern und eltern ab der 3. klasse Volksschule
die konfrontation mit notendruck und Schulangst. 

Blieb als letztes Reformprojekt noch das lehrerinnen-
dienstrecht. Wenigstens das wollte die Regierung „durch-
ziehen“, um im Wahlkampf 2013 die Durchsetzungskra
einer großen koalition zu demonstrieren und gleichzeitig
am restriktiven Budgetkurs festhalten zu können. hypo-
und andere Bankenpakete haben Vorrang, Sozialabbau
 inklusive. Die fünf GÖD-Gewerkschaen verzichteten auf
gemeinsame Forderungen und setzten auf Verzögerung bis
nach den Wahlen. Die UGÖD-Minderheitsfraktion hielt
 dagegen, entwickelte bereits 2010 gemeinsame eckpunkte
für ein neues Dienstrecht und beantragten information
und Mobilisierung der kolleginnen für ein arbeitnehmer -
innen-freundliches und Bildung förderndes Dienstrecht.

Kosten senken und Wünsche der 
ÖVP-Bildungs- und -Landespolitik erfüllen

Bildung kostet. Soziale, demokratische Schulreformen
kosten. lehrerinnenarbeit ist weit mehr als die Unter-
richtsstunden in der klasse. Mit fachabhängig 17 bis
21 Unterrichtsstunden und ihrer nicht-unterrichtlichen
 arbeiten kommen sie, wie andere arbeitnehmerinnen, auf
eine  40-Stundenwoche.

Schule und Unterricht haben längst andere gesellscha -
liche anforderungen zu erfüllen als in den 1960er-Jahren.
lernen und Unterrichten im starren, dem kasernenbetrieb
des 19. Jahrhunderts abgeschauten Stundentakt funktio-

niert längst nicht mehr. Ganztägiger Schulbetrieb, Projekt-
unterricht, individuelle Förderung, standortbezogene
Schulentwicklung sind im veralteten Bundesdienstrecht
der lehrerinnen nicht vorgesehen, denn bezahlt werden
nur Unterrichtsstunden unter Berücksichtigung der fach-
abhängig unterschiedlichen Vor- und nachbereitungszeit.
Bezahlungsgrundlage und einzige Basis für bezahlte Über-
stunden ist die „lehrverpflichtung“, denn fast alle anderen
arbeiten sind „all inclusive“ und werden seit Schüssel-
Grasser-Gehrer ständig ausgeweitet. 

auch sozialdemokratisch geführte koalitionsregierungen
haben den neoliberalen Budgetkonsolidierungskurs fort -
gesetzt. Vermögensbezogene Steuern zur Sicherung des
Bildung und des Sozialstaates wurden und werden von der
ÖVP verhindert (die GÖD vertri als einzige ÖGB-Ge-
werkscha die ÖVP-Position!). 

Der Dienstgeber Bundesregierung legte einen Dienst-
rechtsentwurf vor, über den, wie auch über die folgenden
Verhandlungen, mit der GÖD Stillschweigen vereinbart
wurde. Basis dieses entwurfes war das Bundesdienstrecht
mit dem beliebig dehnbaren all-inclusive anteil. Die Ver-
billigung der lehrerinnenarbeit sollte durch lehrpflicht- /
arbeitszeiterhöhungen von dreißig Prozent und mehr ge-
steigert werden. individuelle und kollektive Pädagoginnen-
rechte und demokratische Mitbestimmungsrechte waren
nicht vorgesehen, auf das angekündigte gemeinsame
Dienstrecht wurde zugunsten der Weiterführung von
 Bundes- und landeslehrerinnendienstrechten verzichtet. 

Der öffentliche Dienstgeber agiert wie ein arbeitgeber
der profitorientierten Privatwirtscha: kostenreduzierung
durch arbeitszeiterhöhung und all-inclusive und einspa-
ren von arbeitsplätzen. Der entwurf wurde mit wenigen,
eher kosmetischen abstrichen im Dezember von SPÖ und
ÖVP beschlossen, mit den Stimmen führender SPÖ-Ge-
werkschaerinnen, die ihre Doppelfunktion von überpar-
teilichem Gewerkschasmandat und Partei-Mandat im
 nationalrat nicht als arbeitnehmerinnen-, sondern als
Dienstgebervertreterinnen wahrgenommen haben. 

Höhere Anfangsbezüge und weniger Einkommen

Die Regierungspropaganda betont gebetsmühlenartig,
dass in ihrem neuen Dienstrecht araktive Gehaltserhö-
hungen stehen. Das stimmt nur dann, wenn zum Vergleich
die derzeitigen l2-Pflichtschullehrerinnenbezüge herange-
zogen werden und nicht der vollakademische l1-Bezug der
ahS- / BMhS-lehrerinnen und die anhebung der küni-

Die im oktober 2013 abgestrafte SPÖ-ÖVP-Regierung hatte 2008 eine große Verwaltungsreform
angekündigt. Und eine große Schulreform. Und ein neues lehrerinnendienstrecht auch. 2014 heißt

es: Reformstau fortsetzen oder zurück an den Start. Von Reinhart Sellner.

Bitte umblättern



gen ausbildung aller lehrerinnen auf l1-Master-niveau
verschwiegen wird. Gleichzeitig liegt die lebensverdienst-
summe deutlich unter dem vollakademischen l1-einkom-
men und nur wenig über dem der hauptschullehrerinnen
nach 6-Semester Bachelorstudium.

Eine andere Bildungs- und Bildungsbudgetpolitik
ist möglich

im Dezember fanden bundesweite zahlreiche Proteste
sta: Von Salzburg (1500), über linz (150), Graz (250) bis
nach Wien, wo 500 kolleginnen vor das Parlament zogen.
auch im Westen wurde protestiert – bei einer großen, von
eltern und Schülerinnen mitgetragenen lehrerinnen-
Demo in Dornbirn mit 3500 teilnehmerinnen. am abend
der Demo lehnte übrigens die Vorarlberger SPÖ den koali-
tionspakt mit 46:2 Stimmen ab, weil er weder die Gesamt-
schule noch Vermögenssteuern enthält.

Die Österreichische lehrerinneninititative (Öli/UG) und
die Unabhängigen Gewerkschaerinnen im Öffentlichen
Dienst (UGÖD) waren teil dieser Protestbewegung.
Schließlich ist dieses Dienstrecht ein für Jahrzehnte be-
schlossener kollektivvertrag, der arbeitnehmerinnen -
interessen und gesellschaliche anforderungen an die
Schule nicht ignorieren darf. eine positive arbeitsrecht -
liche Weiterentwicklung findet sich im gegenständlichen
entwurf ebenso wenig wie fortschriliche impulse für
Schulentwicklung. Sta Stundenzählerei braucht es ein
Jahresarbeitszeitmodell und ein einheitliches Bundes-
dienstrecht, das die arbeitsbelastung der lehrerinnen
 berücksichtigt und zudem realitätstauglich und menschen-
freundlich ist. Fortgesetzte Banken-Reungspakete auf
kosten der öffentlichen Dienste und der öffentlich Bediens-
teten sind keine zukunsinvestitionen. im Gegenteil.

Die gewerkschaliche Großkundgebung mit 40.000 teil-
nehmerinnen aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes
fand erst am tag danach sta. Die lehrerinnengewerk-
schaen haen diese Großkundgebung zu ihrer zentralen
aktion gegen das lehrerinnendienstrecht erklärt. Viele
lehrerinnen aus allen Bundesländern waren am Ballhaus-
platz und protestierten für ein faires lehrerinnendienst-
recht, gegen Bildungsabbau, für Vermögenssteuern, gegen
Reallohnverluste, arbeitszeiterhöhung und aufnahme-
stopp für die öffentlich Bediensteten. Das gemeinsame
 anliegen der organisatorinnen war aber der von der Re-
gierung budgetierte Gehaltsabschluss unter der inflations-
rate. in der Rede von GÖD-Vorsitzenden neugebauer be-
kam das lehrerinnendienstrecht einen nebensatz, denn
sein Schwerpunkt war die Gehaltsfrage. inzwischen ist das
neue Jahr schon ein paar Wochen alt und der nun zustän-
dige kanzleramtsminister hat am angebot der Regierung
nichts nachgebessert. Die GÖD hat bereits eine Verlänge-
rung der nulllohnrunde um zwei Monate und danach un-
ter der inflationsrate abgeschlossen, allerdings mit der zu-
sage, 2015 die volle inflationsrate +0,1Prozent zu bekom-
men. in der GÖD-Bundeskonferenz haben nur die UGÖD-
Vertreterinnen gegen diesen abschluss gestimmt.

Ums lehrerinnendienstrecht ist es in der GÖD recht still
geworden. Die einzige aktion war die offizielle Übergabe

einer Petition einer parlamentarischen Bürgerinnenini -
tiative. Diese kann auf der homepage des Parlaments 
(parlament.gv.at) unterzeichnet werden. Unsere UGÖD-
Bie an alle solidarischen kolleginnen: Unterzeichnet die
Petition – je mehr Unterstützung es gibt, desto gewichtiger
wird die Petition als Wählerinnen-Statement wahrgenom-
men. eine gewerkschaliche kampfmaßnahme ist diese
aktion allerdings keine.

Fragen der Unabhängigen GewerkschafterInnen

Für uns stellen sich eine Menge Fragen an die Mehr-
heitsfraktion FcG und die von ihr stets eingebundene FSG.

Werden in der aRGe lehrerinnen gemeinsame Forde-•
rungen für die neue Dienstrechtsvorstellung erarbeitet?

Wie werden die GÖD und ihre lehrerinnengewerk -•
schaen für ein neues, faires und demokratisches Dienst-
recht mobilisieren, das die arbeit n den Schulen unter-
stützt, das Überforderung und Burnout verhindert und
 Unterricht zu einem kinder- und menschenfreundlicheren
arbeitsplatz macht? 

Wird die GÖD beim von der Regierung geplanten allge-•
meinen Dienstrecht neU unbrauchbare entwürfe zurück-
weisen und eigene Vorschläge präsentieren oder – wie bei
der lehrerinnendienstrechtsnovelle – erst abwarten und
dann einer arbeitnehmerinnenfeindlichen und realitäts-
fremden Regierungsentwurf als Verhandlungsgrundlage
für 35 „geheime“ Verhandlungsrunden akzeptieren?

Die letzte Frage haben die UGÖDlerinnen auch der
GÖD-Bundeskonferenz im Jänner 2014 gestellt. Die GÖD
hat einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der die
aufnahme von sozialpartnerschalichen Verhandlungen
für ein „modernes neues Dienstrecht“ aller Bediensteten
gefordert wird. Dieses neue Dienstrecht ist so anzulegen
ist, dass „berufsspezifische Besonderheiten“ berücksichtigt
werden. Gleichzeitig wird die Rücknahme oder abände-
rung von bestehenden Regelungen gefordert, „die man-
gelnde Praxistauglichkeit aufweisen oder unter Missach-
tung der Sozialpartnerscha beschlossen wurden“, und
ebenso werden „ausreichende Personal- und Sachressour-
cen“ gefordert. ob und wie diese Resolution für ein faires
und demokratisches lehrerinnendienstrecht wirksam wird,
wollen wir aber nicht den FcG-Vorsitzenden in der GÖD
und ihren FSG-Stellvertretern überlassen. Wir Unabhängi-
gen Gewerkschaerinnen werden uns weiter und verstärkt
in Gremien einbringen, vor allem aber unsere kolleginnen
informieren, aktionen unterstützen, mobilisieren und auch
das begonnene Personalvertretungswahljahr 2014 zur
 inhaltlichen und gewerkschaspolitischen auseinander -
setzung nützen. 

es geht um die offensive und solidarische Vertretung der
arbeitnehmerinnen-interessen im Bildungsbereich, im
 öffentlichen Dienst und in den ausgegliederten Betrieben.
Deshalb haben wir der Resolution zugestimmt, aber den
Gehaltsabschluss und die wenig solidarische aueilung
der Gehaltssumme als einzige Fraktion abgelehnt. z

Reinhart Sellner ist Vertreter der Unabhängigen Gewerk -
schafterInnen/UG in der GÖD-Bundeskonferenz und in der
ARGE LehrerInnen der GÖD
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Von Brigitte Bakic 

Der ethnologe Gilles Reckinger besuchte die in-
sel lampedusa zwischen herbst 2008 und herbst
2011 mehrere Male zu unterschiedlichen Jahres-
zeiten. Während dieser zeit ist auch das Flücht-
lings- beziehungsweise Migrantinnenauom-
men unterschiedlich hoch, je nachdem ob ab-
kommen zwischen der italienischen Regierung
und Gadaffi beziehungsweise der tunesischen
Regierung wirksam oder aufgrund der Umbrü-
che in den arabischen ländern außer kra sind.

Jenseits der Massenmedien zeichnet er ein Bild
der insel, der lampedusani und auch der Mi-
grantinnen. in den drei Jahren spricht er mit
 unzähligen Menschen, inselbewohnerinnen,
 eingewanderten, wie zum Beispiel Martha,
Schuldirektorin der einzigen Schule auf der insel
und Migrantinnen aus afrika. 

Viele der lampedusani haben selbst Migrati-
onserfahrungen, begeben sich auf das Festland
zu ausbildungzwecken oder für die arbeit, aber
auch sehr viele kehren wieder zurück. Diese Be-
wegungen gab es schon von jeher. Die lebens -
bedingungen auf der insel, die näher an tune-
sien als an Sizilien liegt, sind hart, wenn man
beispielsweise an die medizinische Versorgung
denkt. Vor ort gibt es nur erstversorgung und
unregelmäßig verfügbare Ärztinnen.

Viele Menschen erzählen Gilles Reckinger von
ihrer ambivalenz gegenüber dem leben auf der
insel. Von der Unzufriedenheit, wenn im Winter
die Versorgung mit nahrungsmiel und Wasser
nicht durchgehend gewährleistet ist. Da die
Fähre aufgrund schlechter Weerbedingungen
tagelang ausfällt. aber auch welche annehm-
lichkeiten es bietet, fern von „italien“ und Rom
zu leben, es mit den staatlichen Regeln und
 Gesetzen nicht genau nehmen zu müssen. Diese

ambivalenz zieht sich wie ein roter Faden durch
die Gespräche, die Beschreibungen und das
 erlebte, dass ich mir während des lesens die
Frage stelle, ob diese ambivalenz ein grund -
legendes kennzeichen von menschlichen
lebens situationen ist. Das leben auf der insel ist
sicher mehr jahreszeitenabhängig als das leben
am Festland. Während die insel während der
Wintermonate in eine art depressiven Stillstand
verharrt, sind die Sommermonate gekennzeich-
net vom bunten treiben des tourismus. Sehr
viele Menschen sind existenziell abhängig vom
eher improvisatorischen denn professionellen
angebot für Urlauber innen. 

Die Spannung steigert sich bei den letzten
 kapiteln, in denen der ethnologe klar aufzeigt,
welchen negativen einfluss der Sensationsjour-
nalismus und die Politik auf die Situation am
Rande europas haben. es ist offensichtlich, wie
stark das Versagen der italienischen und insbe-
sondere der europäischen Politik anteil an den
Dramen im Meer zwischen afrika und lampe-
dusa hat. Selbst die individuelle, persönliche
 Bereitscha der inselbewohnerinnen, Migrant -
innen ganz selbstverständlich menschlich zu
 helfen und aufzunehmen, wird durch struktu-
relle Maßnahmen geradezu torpediert.

eine empfehlenswerte lektüre für alle, die jen-
seits von Rtl wissen wollen, was sich auf dieser
20 adratkilometer kleinen insel abspielt. Sie
bietet einen differenzierten und reflektierten ein-
blick in eine lebenswelt am Rande europas. z

Brigitte Bakic ist Mitarbeiterin der AUGE/UG und
kandidiert bei den Arbeiterkammer-Wahlen 2014 für
die AUGE/UG in Wien.
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Gilles Reckinger

Lampedusa, Begegnungen am Rande Europas
Peter hammer Verlag, Wuppertal 2013, iSBn 978-3-77-950440-5
Broschiert, 228Seiten, 19,90euro
Bezugsquelle: ÖGB-Fachbuchhandlung
Rathausstraße21
1010 Wien

Verlosung
Wir verlosen 3 Bücher „lampedusa“. Die ersten zehn einsen-
dungen per e-Mail oder Brief gewinnen je ein exemplar
(auge@ug-oegb.at, Belvederegasse 10/1, 1040Wien).



Reges Interesse 

gab es auch 

dieses Jahr für 

den Schandfleck 

2013, bei dem das 

gesellschaftlich 

unverantwortlichste 

Unternehmen 

(Organisation oder 

Einzelperson) 

gesucht wird.

Das „netzwerk Soziale Verantwortung“
verleiht am 20. Feber 2014, dem Welt-
tag der sozialen Gerechtigkeit, den

„Schandfleck des Jahres“ als auszeich-
nung für gesellschalich unverant-
wortliche Unternehmen, organisatio-
nen, institutionen und einzelpersonen. 

zur Wahl stehen anwärterinnen: 
apple inc. für seine cut and run-1.
Strategie, 
andritz hydro Gmbh für die2.
 systematische Beteiligung an men-
schenrechtlich und ökologisch pro-
blematischen Staudammprojekten, 
Bundestheater holding für das3.
outsourcing von vierhundert Platz -

anweiserinnen an die umstriene
 Sicherheitsfirma G4S, 
das lebensministerium für fehl -4.
geleitete Umweltpolitik und 
die Wiener Magistrats abteilung485.
für ihre prekäre  Beschäi gungs -
politik gegenüber den abfall -
beraterinnen.

Marieta kaufmann, Geschäsführerin
des netzwerks Soziale Verantwortung,
zieht Bilanz über die einreichungen:

„insgesamt wurden elf nominierungen
eingereicht. ein erfreuliches, aber
auch erschreckendes ergebnis. Die
nominierten Fälle geben ein abbild
der Wirkungen unternehmerischen
handelns im Jahr 2013, wobei ein
Schwerpunkt im arbeitsbereich aus-
zumachen ist. ausbeuterische und
 unmenschliche arbeitbedingungen
durch österreichische Unternehmen
wurden gleich durch mehrere nomi-
nierungen nachgewiesen – sowohl
 außerhalb aber auch innerhalb
europas.“ Der Preis wird im Wiener
off-eater verliehen. z

Informationen: schandfleck.or.at

Die Letzte

Was haben „Occupy“, 

die spanischen „Indignados“ 

und der „Arabische Frühling“ 

gemeinsam? 

Was verbindet die Demokratiebewegung im iran 
mit dem kampf in Syrien? Wo sind die Berührungspunkte zwischen den
ukrainischen oben-ohne-aktivistinnen von „Femen“ 
und den oppositionellen Protesten in Ägypten?

Die Gründe für den Protest sind in jedem land ganz  unterschiedlich,
aber die kreativen gewaltfreien taktiken sind sehr ähnlich 
und inspirieren sich gegenseitig auf  überraschende Weise.

Von arash und arman t. Riahi
ab 21. März im kino, u.a. im Wiener Stadtkino.


