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AUFRUF DER UG
das 1. Mai-komitee der unabhän-
gigen gewerkschaerinnen ru
euch auch heuer wieder auf,
 zahlreich beim ug-Stand am ring
zu erscheinen, um dort die Posi-
tionen und forderungen der ug zu
verbreiten: ab 9 uhr, universitäts-
ring (endstation Straßenbahn 46,
49; u2-, u3-Station „Volkstheater“).

graz

7 von 8
ug bei Betriebswahl im unfall-
krankenhaus äußerst erfolgreich.

im unfallkrankenhaus graz waren
405 Mitarbeiterinnen zur Wahl
ihres betriebsrats für insgesamt acht
Mandate aufgerufen. 

davon errangen
 ingrid eckmayer
und dietmar Magele
mit ihrem team sie-
ben Mandate. beide
sind kandidatinnen
bei der arbeiterkam-
mer-Wahl auf der
parteiunabhängigen
liste der auge /ug.
ein Mandat ging an

das team erwin Sieder (fraktion
Sozialdemokratischer gewerkschaf-
terinnen). die Wahlbeteiligung lag
bei 65 Prozent.

Rezension

„Wann reißt der
Himmel auf“

Mit fünfzehn stellt Julia das Sprechen in

der familie ein. der Missbrauch durch

ihren bruder wird vom Vater gedeckt. nur

bei ihrer lehrerin tilla findet sie unter-

stützung. Julias Schulprobleme kann auch

sie nicht verhindern.

Mit zwanzig verlässt Julia das elternhaus,

studiert in Wien und lernt in einer thera-

piegruppe ernst kennen. in ihm findet sie

ihren Wahlgroßvater und zeichnet seine

lebensgeschichte als nS-opfer auf Video

auf. ernst bitte Julia stellvertretend für ihn

seine erträumte lateinamerikareise zu

machen. Julia stimmt zu und bereist Marti-

nique, argentinien, chile, Peru, bolivien

und el Salvador. dabei schreibt sie auch

einen reisebericht über die Mapuche für

die zeitschrift „die alternative“.

auf ihren reisen lernt Julia den finnen

yrjänä kennen und taucht mit Siebenund-

zwanzig erstmals in eine beziehung ein.

Sie versucht ihr kindheitstrauma zu über-

winden und den kontakt zur familie wie-

der herzustellen.

„Wann reißt der himmel auf“, 

luis Stabauer, resistenz Verlag

Präsentation: am 24. april 2014, 19uhr im

„andino“, Münzwardeingasse 2,

1060 Wien. anschließend legt herbert

tischler auf.
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IM MÄRZ/APRIL

Plus Acht

Die Arbeiterkammer-Wahlen sind
bis auf Niederösterreich geschla-
gen, die Ergebnisse sind durchwegs
erfreulich für die AuGE/uG: Die
Fraktionen rechts der FsG  verlieren,
die Fraktionen links der FsG
gewinnen. Die FsG hält aktuell
 insgesamt bei 422 Mandaten (+8),
der ÖAAB bei 159 (–27), die FA bei
71 (–1), die AuGE/uG bei 44 (+8)
und der GlB bei 8 (+5).

Im Mai folgen die Arbeiterkam-
mer-Wahlen in Niederösterreich
sowie die Personal vertretungs- und
Gewerkschaftswahlen in der
Gemeinde Wien. statt einem Wahl-
zuckerl legte uns die sPÖ/ÖVP den
12-stunden-tag bei Gleitzeit ins
(Oster)Nest. Ein weiterer Grund,
AuGE/uG bzw. KIV/uG zu wählen!

Aufs erste abgewehrt werden
konnte dank zahlreicher stellung-
nahmen der Versuch des Normier -
ungsinstituts Austrian standards,
geschlechtergerechte Formulierun-
gen bzw. akademische titel in die
männliche Form zurück zu wan-
deln und Frauen „mit zu meinen“.

Nach vielen Jahren Preisstabilität
gibt es bei der Zeitschrift „Die
Alternative“ eine geringfügige
Preisanpassung – das Jahresabo
mit acht Ausgaben kostet nun
17 Euro im Jahr. Wobei für alle
bestehenden Abonnements die
Preisumstellung erst ab 2015 gilt.

Abschließend: Nicht vergessen,
Arbeiterkammer bzw. Personal -
vertretung wählen gehen!

editorial 
von renate Vodnek

Impressum medieninhaber, Verleger: alternative und grüne gewerk schafter -
innen (auge/ug) Herausgeberin: unabhängige gewerkschafter innen im ögb
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bic: baWaatWW, iban: at301400000110228775.
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 freiheit der kunst. text nach druck mit Quellenangabe gestattet, das copyright der 
Much-cartoons liegt beim künstler. dVr 05 57 021. iSSn 1023-2702
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elbst im „tiefschwarzen“ niederösterreich ist die ak
fest in „roter hand“: 69 der 110 Mandatarinnen der
ak-Vollversammlung gehören der fSg an. und wie
das in niederösterreich bei landeskaisern üblich ist,
stellt auch die fSg den Wahlkampf als Personen-

wahlkampf für den Präsidenten dar. 
dass derartige Mehrheitsverhältnisse der demokratie im

arbeitnehmerinnenparlament nicht zuträglich sind, zeigt
sich an den „großen brocken“, die ebendort nicht diskutiert
werden. dass die ak sich zu emen wie der hypo-affäre
so gut wie gar nicht äußert und selbst zu Schlagzeilen wie

„regierung einigt sich auf 12-Stunden-arbeitstag“ schweigt,
hat auch damit zu tun, dass Parteiraison und koalitionsab-
kommen ihre kreise bis in die ak und gewerkscha ziehen. 

die öVP des landes zieht mit vereinten kräen in die-
sen Wahlkampf. Ja, richtig gelesen – die liste 2 heißt in
niederösterreich „Volkspartei – öaab-fcg“, womit wohl
klargestellt ist, dass die unabhängigkeit des arbeitnehmer -
innenparlaments dieser gruppe kein besonderes anliegen
ist. Wirtschas- und bauernkammervertreterinnen haben
sogar ein „fixmandat“.

die freiheitlichen arbeitnehmer plakatieren ihr frauen-
bild, wenn auch nicht in blond: in Spitzenunterwäsche und
Schutzhelm schlägt eine frau einen nagel ein – weil die fa
der Meinung ist, frauen dürfen auch sexy sein. auf diese
erlaubnis haben viele gewartet. ebenso wie auf abstruse
forderungen wie der nach einem gedenktag für die bom-
bardements dresdens am 14. feber. 

die „grünen gewerkschaerinnen nö“ gehen auf Stim-
menklau – mit der unterstützung von ak-rätinnen des
öaab und der freiheitlichen arbeitnehmer. inhaltlich ist
von der liste Samir kesetovics in den letzten Jahren nichts
eingebracht worden – sein haupt-act war seine gegen-
kandidatur, als es um die Wahl des ak-Präsidenten ging.

in diesem umfeld ist es schwierig, einen seriösen
 emenwahlkampf zu führen. dabei liegen die wichtigen
emen für die arbeitnehmerinnen in niederösterreich
auf der hand:

Mehr und günstigere öffis•
löhne, von denen man leben kann•
Mehr Mitsprache im betrieb•
arbeitszeitverkürzung und planbare arbeitszeiten•

armut trotz arbeit! Wir brauchen einen
gesetzlichen Mindestlohn
Der ÖGB fordert einen „kollektivvertraglich
anzustrebenden Mindestlohn“ von 1500 Euro und wird
dabei von der AK unterstützt. Von stefan taibl.
aber: nach wie vor schließt der ögb neue kollektivver-

träge weit unter diesem betrag ab! zusätzlich gibt es viel zu
viele Menschen, die löhne unter eintausend euro bruo
pro Monat verdienen oder für die es gar keine kollektivver-
träge gibt! die folge ist: armut trotz arbeit! die hohe
arbeitslosigkeit treibt immer mehr Menschen dazu, solche
schlechtbezahlten Jobs anzunehmen und die Spirale dreht
sich nach unten. 

Die AuGE/uG fordert
einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn von zirka•

8,70euro pro Stunde oder 1500 euro monatlich, 14x im Jahr 
gesetzlich verankerte, regelmäßige, automatische inflati-•

onsanpassungen 
Machen wir uns stark!
Wir hören nicht auf, die interessen der arbeitnehmerin-

nen als dristärkste kra im ögb und als viertstärkste in
der kammer einzubringen. Politisch unabhängig, haben
wir als einzige gruppe in der ak die größe und die Mög-
lichkeit, das zu können! 

Stefan taibl ist Landessprecher und Betriebsratsvorsitzender
der Psychosoziale Zentren gmbH

Sozial, aber nicht blöd! gesundheits-, Pflege- und
Sozialberufe brauchen geld und anerkennung
Es ist ja schön, einen Beruf auszuüben, der erfüllt – dafür
nehmen viele auch ein niedrigeres lohnniveau in Kauf.
Von Karl Werilly.
aber ohne löhne, von denen man auch leben kann,

wird das auf dauer nicht funktionieren! immer weniger
Personal für immer mehr arbeit – das kann auf dauer
nicht gut gehen! 

irgendwann bricht dieses System, die „tragende Säule
der gesellscha“, zusammen. die reduzierung des Pflege-
personals bei gleichzeitigem Mehraufwand an dokumenta-

nIedeRÖSteRReICH

neun LISten, aBeR
nuR eIne WaHL

Wir werden diesen Themenwahlkampf führen – die inhaltliche Ausrichtung der AK ist nicht egal!
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tionen zur alitätssicherung, ist in vielen einrichtungen
einfach nicht mehr machbar! 

Pflegehelferinnen haben noch immer keinen berufs-
schutz! eine aufwertung wäre höchst an der zeit – wann
bekommen auch Sozialberufe endlich die anerkennung
und den respekt, die ihnen zustehen? 

Mehr Personal zu fairen bedingungen und mit besserer
entlohnung und eine anpassung der arbeitszeiten an die
bedürfnisse der arbeitnehmerinnen: dafür setze ich mich
in der ak-nö ein!

Karl Werilly ist Mandatar im dienststellenausschuss
 geriatriezentrum Klosterneuburg

nachhaltigkeit in der aK? nur mit der auge/ug

seit 1994 arbeite ich durchgehend im Bereich umwelt -
schutz, zunächst in „die umweltberatung“, dann in deren
Nachfolgeorganisation eNu. Von Renate Partei.
Seit 1998 bin ich auch betriebsratsvorsitzende und ver-

trete 85 beschäigte. die auge/ug ist die einzige interes-
senvertretung in der ak und gewerkscha, die die
Schwerpunkte umwelt, Soziales und gesundheit vereint. 

Nachhaltig oder „billig“?
im arbeiterkammerrat wird o über „billige Strom-

preise“ diskutiert. Woher dieser „billige“ Strom kommt,

Bitte umblättern ➤

Sozial-Ökologische Kraft in der AK-Niederösterreich ist und bleibt die Liste 4, AUGE/UG!

Achtung Verwechslungsgefahr!die „grünen gewerkschafterinnen nö“ haben
außer dem namen nichts mit „grün“ zu tun. 
lassen Sie sich nicht täuschen! grüne Werte in
der ak vertritt die auge/ug – liste 4



und wie sehr dessen Produktion uns durch umwelt-folge-
kosten belastet, ist dabei für fSg/öVP-nöaab/fa und
co meist irrelevant. 

deshalb stehe ich zum „nein zu Schiefergasförderung in
niederösterreich – und dabei muss es bleiben!“ und ich bin
stolz darauf, dass wir diesen Standpunkt auch in der ak
nö weitgehend durchsetzen konnten. 

Positionen der AuGE/uG im umweltbereich:
Schutz des trinkwassers ist konsumentinnenschutz•
Sauberes trinkwasser darf keine frage der leistbarkeit

werden. deshalb: keine Privatisierung der trinkwasser-
versorgung und umfangreichere untersuchungen der
trinkwasserqualität (Pestizide)!

nachhaltigkeitskriterien für öffentliche auräge•
Politik muss steuern – und auräge an die besten verge-

ben, nicht an die billigsten.
Öffentlicher Verkehr sichert unsere Mobilität
im Sinne des umweltschutzes und der leistbarkeit von

Mobilität für Pendlerinnen muss der öffentliche Verkehr
durch flexible und billigere netzkarten sowie durch einen
massiven ausbau des angebotes auch in niederösterreich
araktiver werden. 

Vorbildwirkung der AK
im bereich entwicklungszusammenarbeit und nachhal-

tigkeit (z.b. bei buffets)
die auge/ug muss in der ak gewichtiger werden, um

deutliche akzente in richtung sozialer und ökologisch ori-
entierter arbeitnehmerinnenpolitik zu setzen. um gute
erfolge zu erzielen, müssen gewerkschaliche arbeit wie
auch der umweltschutz, zwingend überparteilich sein!

Renate Partei kandidiert für die auge/ug 

Liste 4 – auge/ug: erste Wahl für Frauen bei der
aK-Wahl nÖ!
Warum sollte die „AK-Wahl 2014“ Frauen in Nieder -
österreich besonders berühren? Weil’s hoch an der Zeit ist!
Von Mag.a Brigitte Reiter
es ist höchste zeit, dass die interessen berufstätiger

frauen in den regionalen arbeiterkammern mit mehr
nachdruck vertreten werden! deshalb lade ich frauen in
niederösterreich ein, sich genau und kritisch anzusehen,
welche der bei der ak-Wahl nö antretenden 9 listen sich
wirklich eine „frauen-Stimme“ verdient. 

Vor dem Vergleich braucht sich liste 4 – auge/ug
jedenfalls nicht zu fürchten: Mindestlohngesetz für Voll-
und teilzeitbeschäftigung, recht auf teilzeitarbeit ver-
bunden mit einem rückkehr zur Vollzeitarbeit, eigenstän-
dige alterspension für frauen, frauenspezifische Qualifi-
zierungsangebote, Stärkung der innerbetrieblichen frau-
enförderung, zeitgemäße familienpolitik: all das fordert
die auge/ug. 

das macht die auge/ug zur ersten Wahl für frauen bei
den arbeiterkammerwahlen 2014!

Mag.a Brigitte Reiter ist angestellte donau-uni Krems

Ständiger Personalmangel

Meine KollegInnen und ich unterstützen unsere
KlientInnen sowohl an ihrem Arbeitsplatz, zumeist
sogenannte geschützte Werkstätten, wie auch in ihrer
Freizeit in zahlreichen Wohneinrichtungen.
Von Martin Zimmermann.
das größte Problem in unserem bereich besteht darin,

dass die lebenshilfe (wie auch alle anderen vergleichbaren
trägerorganisationen) praktisch zur gänze auf die finan-
zierung durch die öffentliche hand angewiesen ist. in zei-
ten knapper budgets ist sparen angesagt – und gespart
wird natürlich am Personal. deshalb herrscht in meinem
arbeitsbereich ständiger Personalmangel.

nur eine starke, von parteipolitischen interessen wei-
testgehend unabhängige ak könnte solchen tendenzen
wirksam gegensteuern.

Martin Zimmermann ist Betriebsrat bei der Lebenshilfe nÖ

MigrantInnen – gleiche Rechte bei gleichen
Pflichten!
Die AuGE/uG hat für MigrantInnen schon viel erreicht!
Von Mustafa Delice.
Wahlrecht: dank auge/ug (und europäischem ge -•
richtshof): arbeitnehmerinnen mit nicht-österreichi -
scher Staatsbürgerscha dürfen bei arbeiterkammer-
und betriebsratswahlen wählen und gewählt werden!
familienlastenausgleich: Jede/r arbeitnehmerin zahlt•
in den familienlastenausgleichsfonds ein. für im aus-
land lebende kinder wird aber keine familienbeihilfe
ausbezahlt. die auge/ug hat über den Verfassungs-
gerichtshof erreicht, dass erhöhte aufwendungen für
im ausland lebende angehörige (reisekosten,
Mieten, …) von der Steuer absetzbar sind.
Wir wollen noch mehr: gleiches recht bei•
gleichen Pflichten!
denn: alle arbeitnehmerinnen zahlen, unabhängig•
von ihrer herkun oder ihrer Staatsbürgerscha, die
gleichen Steuern und abgaben. 
Mehr anstellungen von Menschen mit Migrationshin-•
tergrund im öffentlichen dienst 
förderungen und beihilfen des landes nö und von•
gemeinden, unabhängig von der Staatsbürgerscha 
zugang zu gemeindewohnungen, unabhängig von•
der österreichischen Staatsbürgerscha
erleichterung des erwerbs der österreichischen•
Staatsbürgerscha
anerkennung des aktiven und passiven Wahlrechtes•
bei kommunalwahlen für Personen, die seit mindes-
tens fünf Jahren in österreich wohnen.
anerkennung von opfer- und ramadan-fest als•
 gesetzliche feiertage (analog dem protestantischen
 reformationstag).

Mustafa delice kandidiert für die auge/ug z
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Deshalb von 6.–19. Mai bei der AK-Wahl in Niederösterreich: Liste 4, AUGE/UG wählen!



Es ist zusätzlich noch gelungen,
dass katharina Willi zur Vorsitzenden
im kontrollausschuss gewählt wurde.
auch haben wir an absoluten Stimmen
zugelegt, was sonst keiner der in der
Vollversammlung vertretenen wahl-
werbenden gruppen gelungen ist. ein
solcher erfolg hat viele Müer und
Väter, denen ich hier noch einmal für
ihren einsatz und ihre unterstützung
danken will!

es ist genügend geld da, nur ist es
falsch verteilt. die umverteilung des
gesellschalichen reichtums und die
gleiche bezahlung für gleiche arbeit
werden die zentralen inhaltlichen und
gesellschaspolitischen emen unse-
rer arbeit sein. die steigende arbeits-

losigkeit kann nur durch die Schaffung
von green Jobs bekämp werden. 

in diesen zentralen fragen herrscht
interessanterweise große Übereinstim-
mung mit der Mehrheitsfraktion
aab/fcg in der tiroler arbeiter -
kammer und wir werden sie darin
unterstützen, diese Positionen auch in
ihrer Partei mehrheitsfähig zu machen.

Mit diesem Wahlerfolg im rücken
und auf grundlage des guten und kon-
struktiven arbeitsklimas gehen wir
alle gestärkt und optimistisch in die
kommenden fünf Jahre. z

die ak-Wahlen 2014 sind bis jetzt für die auge/ug erfreulich verlaufen. 
eine Übersicht der Wahlen in den einzelnen bundesländern:
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tIROL von links nach rechts: Daniela Brüstle-supper, Rüdiger Müller,
helmut Deutinger, Adem Küpeli, Katharina Willi, Vera sartori

Wir haben unser Wahlziel

erreicht und mit 8,04 Pro-

zent der Stimmen sechs

Mandate errungen und

sind damit in den aK-

 Vorstand eingezogen.

Von helmut Deutinger.



geMeInSaM definierte für

die arbeiterkammer-Wah-

len 2014 zwei ehrgeizige

Wahlziele. Beide wurden zu

mehr als der Hälfte erfüllt.

Das füne Mandat wurde nur
um rund sechzig Stimmen verfehlt.
dieses Wahlziel wurde also sehr
knapp verfehlt. die freude über das
vierte Mandat ist aber ungebrochen
groß. Mit 6,7 Prozent liegt das
geMeinSaM-ergebnis deutlich über
dem ergebnis der freiheitlichen von
2009. das Wahlziel, dristärkste frak-
tion zu werden, war also durchaus
realistisch. dass es gelang, die soge-
nannte „neue bewegung für die
zukun“ zu überholen, ist aber ein
wichtiges und erfreuliches Signal.

geMeinSaM geht also gestärkt und
hoch motiviert an die arbeit für die
nächsten fünf Jahre in der arbeiter-
kammer Vorarlberg.

das gesamtergebnis

im Vergleich zu früheren arbeiter-
kammer-Wahlen hat sich insgesamt
relativ wenig bewegt. nur drei Man-
date sind gewandert. der österrei-
chische arbeitnehmerinnen- und
arbeitnehmerbund verlor eines, die
fraktion Sozialdemokratischer
gewerkschaerinnen zwei. davon
gewannen die freiheitlichen arbeit-
nehmer zwei und geMeinSaM eines.

Betriebsergebnisse

allgemein lässt sich sagen, dass
betriebsergebnisse sehr unterschied-
lich sind und von Wahl zu Wahl o
deutlich schwanken. es kommt auch
vor, dass in einem betrieb die Mehr-
heiten gegen den landestrend kippen.
entscheidend scheint stets zu sein,
welche fraktionen im jeweiligen
betrieb aktivistinnen haben, die die
Wählerinnen in das Wahllokal „trei-
ben“. diese erkenntnis aus früheren
Wahlen hat bei geMeinSaM zum
strategischen ziel geführt, sich hier
durch araktive kandidatinnen bzw.
aktivistinnen vor ort zu verbessern. 

das nach Prozenten beste betriebs-
ergebnis erzielt geMeinSaM mit
41 Prozent im caritas-Wahllokal.
hier waren aber nicht alle caritas-
Mitarbeiterinnen wahlberechtigt.
ein bedeutender teil waren
briefwähler innen. 

bei der zumtobel-tochter tridonic
stellt geMeinSaM mit can bozgül
erstmals bei einer ak-Wahl einen frei-
gestellten betriebsratsvorsitzenden.
die zahl der arbeiter ist hier deutlich
zurückgegangen und ihr anteil an der
gesamtbelegscha hat sich reduziert.
dennoch erzielte geMeinSaM ledig-
lich zwei Stimmen weniger und
konnte mit 25,9 Prozent im gesamten
betrieb (inklusive angestellte) den
Stand von 2009 fast halten. bei zumto-
bel konnte das ergebnis leicht auf
5,8 Prozent verbessert werden.

beim textilbetrieb huber trikot
gelingt geMeinSaM dank betriebsrat
eren bulanık mit 15,4 Prozent fast eine
Verdopplung der Stimmen. bei der
großbäckerei ölz ist geMeinSaM
mit mehr als 22 Prozent zweitstärkste
fraktion. z
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VORaRLBeRg 
von links nach rechts: can Bozgül, sevinc Kapakli,

Annibe Riedmann, sadettin Demir



Die Grünen und unabhängigen
gewerkschaerinnen (gug) erreich-
ten in kärnten bei der ak-Wahl im
März mit 63.895 gültigen Stimmen
(5,4 Prozent) einen zuwachs von zwei
Prozent und erstmals drei Mandate.

der deutliche zugewinn (fast eine
Verdoppelung im Vergleich zu 2009)
zeigt deutlich, dass die unabhängigen
gewerkschaerinnen als deutliche
kra auf der Seite der arbeitnehmer -
innen gesehen werden. Mit birgit nie-
derl, günter Schwarz und daniela
deutsch hat die gug erstmals drei
Vertreterinnen in der arbeiterkammer
kärnten, die sich mit voller kra für
die arbeitnehmerinnen einsetzen wer-
den. auch bei dieser Wahl konnte also
der erfolgskurs in kärnten bestätigt
und fortgesetzt werden.

Spitzenkandidatin birgit niederl
sieht das erfolgreiche ergebnis als
handlungsaurag: „Wir haben im
Wahlkampf mit sehr vielen angestell-
ten, besonders aus dem bereich han-

del, gesprochen und können recht
genau sagen, was die Menschen belas-
tet. Wir werden uns gleich an die
arbeit machen, um Verbesserungen zu
erreichen.“ emen wie die angst vor
burn-out oder der Mangel an flächen-
deckenden kinderbetreuungsplätzen
würden viel mehr Menschen belasten
als man gemeinhin annehme, konkre-
tisiert niederl.

Verbesserungsbedarf gebe es auch
für Pendlerinnen – das stehe auf der
todo-liste der gug ganz oben, bestä-
tigt auch günter Schwarz, er kandi-
dierte auf Platz 2 der liste: „öffentli-
ches Pendeln zum arbeitsplatz muss
nach unserer Vorstellung eine zeitlich
machbare und leistbare alternative
zum teuren täglichen Stau-kleinkrieg
auf den Straßen werden.“ auch zum
neuen Pendlerrechner der arbeiter-
kammer bekomme man zahlreiche
anfragen, hier müsse es nachbesser -
ungen geben. z
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von links nach rechts: Daniela Deutsch,
Martina Wiltschnig,
Birgit Niederl,
Günter schwarz

KäRnten

Wahlerfolg als Handlungsauftrag

tolles ergebnis der grünen

und unabhängigen gewerk-

schafterInnen in der arbei-

terkammer-Kärnten.



die auge/ug gewinnen

ein vierzehntes Mandat und

erzielen in einzelnen Wahl-

kreisen teilweise spektaku-

läre ergebnisse. ÖaaB, Fa

und auge/ug sind nach

dieser Wahl Fraktionen

praktisch „auf augenhöhe“.

die fSg erreicht 58,73 Prozent•
(+2,33 Prozent) und 110 Mandate (+5).
damit setzt sich der trend fort, dass
die listen der ak-Präsidenten zulegen,
wenn auch in Wien nicht so stark wie
zuletzt in Salzburg oder kärnten. die

„Personalityshow“ hat auch in Wien
ihren zweck durchaus erfüllt.

eine schwere niederlage setzt es für•
den öaab: der fällt auf 10,34 Prozent
(–3,95 Prozent) und verliert gleich sie-
ben Mandate. die christgewerkschaf-
terinnen halten nun bei 19 Mandaten.

Starke Verluste setzt es auch für die•
freiheitlichen (fa): Sie erzielen
9,03 Prozent, der „hammer in der
kammer“ verliert mit einem Wahl-
kampf, der an niveau kaum mehr zu
unterbieten ist, 3,3 Prozentpunkte und
fünf Mandate. damit hält rechtsaußen
in der ak noch 16 Mandate.

relativ knapp dahinter kommt die
auge/ug mit 7,93 Prozent zu liegen.
damit schreibt sich der erfolgskurs
der auge/ug zu den ak-Wahlen 2014
auch in Wien fort. die auge/ug hält
nun 14 Mandate in der Wiener ak-
Vollversammlung. interessant am
gesamtergebnis: in acht von siebzehn
Wahlkreisen hat die auge/ug die fa
überrundet. in drei Wahlkreisen
erobert die auge/ug sogar Platz zwei.
das beste ergebnis erzielte die
auge/ug im Wahlkreis 7 (9. bezirk):
hier scha die auge/ug mit
17,1 Prozent den zweiten Platz.

dass wir uns mehr erho häen, ist
wohl kein geheimnis. und es war
auch durchaus knapp: ein 15. Mandat,
das mit eintreffen der ersten ergeb-
nisse noch als fast sicher angesehen
werden konnte, wurde zuletzt doch
nicht gewonnen. 

…wieder erfolgreich war die Jagd
auf Verwechslungsstimmen seitens
der fake-liste grüne arbeitnehmer.
der familienbetrieb setzte diesmal
ganz besonders schamlos auf layout-
und Slogan„klau“ bei den grünen.
durchaus erfolgreich: die ga erzielte

8 Mandate – ein Plus von 2 Mandaten.
die auge/ug wird jedenfalls noch
mehr energie in aulärungsarbeit
über den charakter dieser liste bei
grünwählerinnen und -sympathisant -
innen stecken müssen, damit künig
grünstimmen auch dort landen, wo
sie hin sollen, bzw. die Wählerinnen
sie vermutlich eher haben wollen.

zugewinne setzte es auch für die
kleineren listen. Während das bünd-
nis Mosaik aus der ak-Vollversamm-
lung fällt, gewinnt die türkisch-mig-
rantische, konservativ ausgerichtete
liste Perspektive vier Mandate, der
glb (gewerkschalicher linksblock)
kann seinen Mandatsstand von 1 auf 2
erhöhen. Überraschend auf anhieb
drei Mandate gewinnt die arge,
unabhängige arbeitnehmerinnen, eine
bislang vor allem im kommunalen
bereich antretende Personalvertre-
tungsliste. Stimmen, aber keine
zusätzlichen Mandate gewinnen die
bdfa, die liste komintern sowie die
union österreichisch-türkischer
arbeitnehmerinnen tÜrk-iS.

gesunken ist auch zu dieser ak-
Wahlrunde die Wahlbeteiligung auf
37,54 Prozent. neben allgemein diag-
nostizierter zufriedenheit („Warum
soll ich wählen, es passt eh alles!“) mit
der institution ak einerseits, „Wahl-
müdigkeit“ oder „Wahlverdrossenheit“,
die allerdings handfeste politische
ursachen hat andererseits, muss die
hohe Wahlabstinenz wohl auch im
charakter der Wahl gesucht werden.
angesichts einer ak, die zwischen
den Wahlen als monocolorer block
auri und vor allem mit Service
wirbt, wissen viele Wählerinnen gar
nicht darüber bescheid, was sie denn
da wählen sollen, bzw. warum sie

„Service“ wählen müssen. Soll die
Wahlbeteiligung wieder steigen und
das interesse an ak-Wahlen ebenso,
werden sich die ak-fraktionen einiges
überlegen müssen. insbesondere die
Mehrheitsfraktion … z
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WIen



Von Wahlkrimi wird gerne geredet,
wenns spannend zugeht beim Stim-
menauszählen und Mandatkuchen -
aueilen. Spannend war es am diens-
tag (dass es ein 1. april war, half da
auch nichts) für die auge/ug inso-
ferne, als es nicht und nicht zum
 zweiten Plus-Mandat reichen wollte
(also dem sechsten gesamt), aber für
freitag noch 1000 weitere Stimmen
zum auszählen in aussicht gestellt
waren. da lag die auge/ug in Pro-
zenten der Wahlzahl bei 5,94 Manda-
ten – und die Mandate der anderen
fraktionen (allesechs angetretenen
haen zu diesem zeitpunkt den ein-
zug gescha) waren schwach bis ganz
schwach rückversichert.

Überraschungen und „bösewichte“,
die ja zu einem krimi gehören, waren
im falle der oberösterreichischen ak-

Wahl aber auch anders im Spiel. am
einen tag großer Jubel bei der fSg
über die deutlichen zugewinne an
Stimmen und Mandaten (12.355, alle
achtung). und am Morgen danach
dürfen die lieben arbeitnehmerinnen
in eine zukun mit aussicht auf
zwölfstündige arbeitstage aufstehen.
Schauen so die sozialdemokratischen
dankeschöns aus?

Während die fSg solches beisteu-
erte und im Wahlkampf ein dubioses
doppel von fSgak gefahren war (mit
Verteilung von ak-Werbetraubenzu-
cker auf fSg-Ständen) und dem wer-
ten ak-Präsidenten zum auswählen
auf ak-Plakaten und fSg-Plakaten…,

leistete die auge/ug ihren beitrag
zum drehbuch mit Verteilaktionen im
Morgengrauen um 4.30 uhr an den
zufahrten zur VoeSt. und mit einem
medial geschickten ausstreuen ihrer
zentralen forderung: einem verpflich-
tenden führerschein für Vorgesetzte.

insgesamt war der einsatz, angefan-
gen beim Spitzenkandidaten Martin
gstöner, der rund um die uhr erfin-
dungsreich und erreichbar war, um
alle potentiellen Wählerinnen und
Wähler auf allen erdenklichen media-
len und event-kanälen auf unser
antreten bei der ak-Wahl aufmerk-
sam zu machen … insgesamt war der
einsatz am limit der ressourcen. und
dann flüstert uns jemand am abend
des auszählens etwas von „passablen
zuwächsen der auge/ug“ – passabel,
was meinte er nur damit? Was würden
Wir meinen damit?

das endergebnis: 
5 Mandate (+1)•
11.299 Stimmen (+3318) •
5,33 Prozent. z•

OBeRÖSteRReICH

Spannung, Bösewichte,

Überraschungen.

Seite 11 • alternatiVe 3-4/2014

Thema: arbeiterkammerwahl2014.at

Zu ende gegangen sind mit 9. april 2014 auch die arbeiterkammer-Wahlen im Burgenland

und in der Steiermark. Zu Redaktionsschluss lag leider erst ein vorläufiges endergebnis vor. 

Von Markus Koza.

Steiermark 
Plus zwei Mandate für auge/ug, schwere Verluste für
rot-schwarze „Reformpartner“, Fa verdoppelt.

auch die Steiermark kann einmal mehr deutlich zulegen und
ihren Mandatsstand kräftig erhöhen. Sie legt von 3,8 Prozent  
(ak-Wahlen 2009) auf 5,6 Prozent zu und gewinnt zusätzlich
zwei Mandate – der bislang stärkste auge/ug-Mandatszu-
gewinn bei den ak-Wahlen 2014 – und stellt somit künftig
sechs ak-rätinnen.
deutliche zugewinne hat auch der kPö-nahe glb. eine
schwere Schlappe setzt es für die gewerkschaftsfraktionen
der rot-schwarzen „reformpartner“. die freiheitlichen haben
sich beinahe verdoppelt.
Wir gratulieren jedenfalls herzlich unseren steirischen
kolleg innen und der auge/ug Spitzenkandidatin ursula
niediek zu diesem schönen erfolg.

Burgenland
auge/ug legt zu, FSg gewinnt deutlich, Schlappe
für den ÖaaB.

die auge/ug hat auch in burgenland an Stimmen zugelegt.
die auge/ug erzielt 3,1 Prozent der Stimmen (+1,1 Prozent)
und gewinnt 1026 Stimmen (2009: 737 Stimmen). hinsichtlich
der Mandate bleibt die zahl der auge/ug-ak-rätinnen
unverändert bei einem Mandat.
ebenfalls zu den Siegerinnen zählen fSg und fa. der öaab
muss einmal mehr schwere Verluste hinnehmen. der glb
kommt auf 0,9 Prozent und schafft den einzug in die ak-
Vollversammlung nicht. die Wahlbeteiligung ist auf
43,63 Prozent gesunken. 
Wir gratulieren der auge/ug-burgenland und ihrem Spit-
zenkandidaten und auch bisherigen einzelkämpfer in der
arbeiterkammer, anton hedenig!
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bereits zum neunten Mal tritt die kiV/ug zu Personalvertretungs- und
gewerkschaftswahlen an. angefangen hat es 1978 an einer dienststelle mit

einem Mandat, obwohl wir nicht auf dem Stimmzettel standen. 
Wahlen 2010: Mehr als 11.000 Stimmen in Personalgruppen und dienststellen. 

Wenn das keine erfolgsgeschichte ist.

„die alternative zu den Parteifraktionen“ war jahrelang unser Slogan. 
und „Parteiunabhängigkeit“ ist uns noch immer ganz, ganz wichtig. besonders bei der

Stadt Wien, wo die große Mehrheit in gewerkschaft und 
Personalvertretung und die Mehrheit der Stadtregierung von einer Partei gestellt werden.

zugegeben: ganz taufrisch sind wir nicht mehr. aber wir haben 
unsere grundsätze und Werte erhalten: Solidarität, konsequenz, aufmüpfigkeit, streng

überparteilich, für kämpferische gewerkschaften, internationalistisch, für
arbeitszeitverkürzung, für überproport ionale erhöhung der einkommen für klein- und
Mitteleinkommens bezieherinnen, gegen das ungerechte System der beurteilung, gegen

die Pensions reformen der letzten Jahre, gegen 
befehlshier archien oder – wie wir das flapsig in unseren anfangstagen gemeint haben:

für die abschaffung der leibeigenschaft.

Daher: Vom 13.–16. Mai 2014 KIV/UG wählen!

daS 9.MaL



Bitte umblättern ➤
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gewerkschaftswahl

die Mitglieder selbst
müssen entscheiden

die täglichen auseinandersetzungen in den

Magistratsabteilungen, den Betrieben, in

Wirtschaft und gesellschaft, machen deut-

lich, dass nur starke gewerkschaften mit

 einer hohen Professionalität in allen

 Bereichen erfolgreich sein können. 

Die Bündelung der Kräe, überzeugende Kompeten-
zen und überdurchschniliche Spezialkenntnisse erfordern
entsprechende organisationsstrukturen und ausgeprägte
alifikationen bei den beschäigten einer gewerkscha.

für jede gewerkscha stellen sich existentielle fragen.
es muss vor allem geklärt werden, welche gewerkscha -
lichen angebote von arbeitnehmerinnen und arbeitneh-
mern heutzutage erwartet werden. Vorhandene routinen
und erfahrungen von funktionärinnen reichen zur neu-
orientierung bei weitem nicht aus. es macht keinen Sinn,
wenn sich gewerkschaerinnen etwas neues für die
 Mitglieder ausdenken. die Mitglieder selbst müssen über
ihre erwartungen und forderungen an die gewerkschali-
che interessenvertretung entscheiden. die gewerkschas-
organisation muss sich danach eine neue, zeitgemäße
Struktur geben.

die bisherige organisationsform beruht auf den Prinzi-
pien von „delegation“ und „Stellvertretung“. o entsteht
der eindruck, dass ohne gewerkschaliche funktion kein
einfluss auf die gewerkschalichen entscheidungen ausge-
übt werden kann. es gibt grundsätzlich zwei Mitglieder-
gruppen: die einen haben die Wahrnehmung ihrer interes-
sen als abhängig beschäigte völlig dem gewerkschali-
chen apparat übertragen und begnügen sich mit dem kauf
der interessenvertretung durch den Mitgliedsbeitrag.
gewissermaßen am anderen Pol stehen die kollegen und
kolleginnen, die aktiv in der gewerkscha mitarbeiten.
das sind diejenigen, die häufig funktionärinnen werden,
vom Vertrauensmann bzw. der Vertrauensfrau bis zum /
zur hauptamtlichen gewerkschaerin.

Welche Vorstellungen haben die gewerkschaen von
der zukun unserer gesellscha? Was muss sich ändern?
Woher nehmen die gewerkschaen die kra? Was haben
sie aus ihren fehlern gelernt? alles gehört auf den Prüf-
stand. die organisation ist Miel zum zweck, kein Selbst-
zweck. notwendig: die einbeziehung der erfahrungen von
Mitgliedern. aus der Pluralität der Meinungen müssen
gemeinsame ziele entwickelt werden. 

alle gewerkschasmitglieder können zwischen 13. und
16. Mai mitbestimmen, wie die zukünige zusammenset-
zung ihrer Vertretung aussieht! z

Hypo-Skandal

Wenn Betrug
gesellschaftsfähig wird

Beim größten Raub der Republikgeschichte

soll wieder mal Fluchthilfe geleistet werden.

die von der sogenannten taskforce empfoh-

lene Variante zum umgang mit dem Milliar-

denschlamassel ist mit hoher Wahrschein-

lichkeit die teuerste. 

Auch wenn mit dieser so getan wird, als ob es eine
ernsthae haungsbeschränkung geben würde, würde
letztendlich doch alles den Steuerzahlerinnen umgehängt
werden. und der Vermerk, dass kärnten haen würde, ist
geradezu lächerlich, wenn jeder wissen musste, dass das
land niemals auch nur ansatzweise geradestehen kann.
bei einer auf diese anleihen ausgestellte haungssumme
vom mehr als zehnfachen des landesbudgets weiß auch
jeder nicht-ökonom, dass das reine luhaungen waren.
es ist also auch marktwirtschalich vernünig, wenn die
Steuerzahler nicht den gesamten Schaden tragen müssen.

diese kärntner lösung zeigt die unmielbare Verbin-
dung zwischen bund / land und kommunen. Was auch
immer uns glauben gemacht werden soll, wird dadurch
widerlegt. natürlich sind alle von den auswirkungen der
bankenunwirtscha und im Speziellen von der hypo
betroffen. Übrigens tri es Mitarbeiterinnen der kommu-
nen und des bundes gleich doppelt. zuerst als Steuer -
zahler innen, dann als Mitarbeiterinnen der Stadt. 

das ist der Punkt, an dem die politische Verantwortung
der interessenvertreterinnen und gewerkschaerinnen
gefragt ist. gespart wird nämlich auf kosten der Mitarbei-
terinnen – mit neuen besoldungssystemen, neuen rege-
lungen zum Pensionssystem, optimierter nachbesetzung
von Posten bzw. einsparung solcher. hier darf der Slogan
von „mehr gerechtigkeit“ wirklich in die tat umgesetzt
werden. in den nächsten Jahren können die Vertreterinnen
zeigen, ob und was ihnen die Mitarbeiterinnen der Stadt
Wert sind. z



Wien

gute arbeit trotz
Schuldenbremse?

da braucht es aber jedenfalls eine gute

dienstgeberin und eine noch bessere Perso-

nalvertretung und gewerkschaft!

Nur gemeinsam mit den Beschäigten kann unsere
dienstgeberin die aufgaben der Stadt trotz zwang zur
haushaltskonsolidierung zukunsfest machen. Seit Jahren
wächst der Schuldenberg und entspannung ist keine in
Sicht. im gegenteil! und wenn da noch das bekenntnis
zur ausgeglichenen budgetlage 2018 umgesetzt werden
soll, scheint der zusammenbruch des Systems vorpro-
grammiert! Personalabbau, bestrafungskultur bei kran-
kenständen, einschränkungen bei zulagen und nebenge-
bühren, unzureichende anrechnung von Vordienstzeiten
sowie ein neues besoldungssystem mit einschneidenden
auswirkungen auf die aktive lauahn und die Pensions-
bezüge – das alles sind keine vertrauenserweckende Maß-
nahmen, wenn es um die arbeitsbedingungen der zukun
bei der Stadt Wien geht. 

gerechtigkeit: 

eine ernstzunehmende, ihrer fürsorgepflicht nachkom-
mende dienstgeberin, muss künig ein partnerschaliches
und gleichberechtigtes Miteinander pflegen. dazu zählen
auch anerkennung und Wertschätzung von leistungen
und die volle anrechnung von Vordienstzeiten. aber auch
altersteilzeit und das konzept von alters- und alternsge-
rechten arbeitsplätzen mit ehrlichen familienfreundlichen
Strukturen muss Platz finden. und die Stadt kann nur jene
leistungen anbieten und bewerben, für die genug ressour-

cen (Personal und geld) vorhanden sind. es darf nicht zur
alleinigen aufgabe der Mitarbeiterinnen werden, politische
Vorgaben und Wünsche/anforderungen der dienstgeberin
und kundinnen zu verwirklichen und erfüllen.

gesundheit: 

die Personalpolitik der Stadt Wien im umgang mit
erkrankten Mitarbeiterinnen muss sich grundlegend
ändern. zukünig dürfen sich krankenstände nicht mehr
negativ auf dienstbeurteilungen, besoldung und karriere-
verläufe auswirken. auch krankheitsbedingt motivierte
kündigungen oder drohbriefe der dienstgeberin sind
zukünig zu unterlassen. Sinnvolle und nachhaltige
gesundheitsfördernde Maßnahmen dürfen einen höheren
Stellenwert einnehmen. Vorsorgeuntersuchungen und
gesundheitsprogramme dürfen einen angemessenen Platz
in der dienstzeit finden.

gehalt: 

das über Jahre gewachsene, durch zulagen und neben-
gebühren aufgebesserte besoldungssystem soll evaluiert
werden. Schluss mit dem gelebten Prinzip des „goodie-Ver-
teilens“. Mitarbeiterinnen der Stadt sollen nicht konditio-
niert und benutzt werden. das freie denken und Mitgestal-
ten im arbeitsalltag darf kein tabu sein. ein vernüniges
und zeitgemäßes, den tätigkeiten und belastungen ange-
passtes lohn- und gehaltssystem soll entwickelt werden,
welches Wertschätzung und respekt spiegelt. davon profi-
tiert auch die dienstgeberin: Mitarbeiterinnen sind weni-
ger krank, verweilen länger im dienst, identifizieren sich
in höherem ausmaß mit dem leitbild ihrer Ma und sind
auch in krisensituationen loyal. z

Wahlprogramm-download: www.kiv.at/agenda
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PersonalvertreterIn

angepasst oder doch
lieber unangenehm?

Immer vor den Personalvertretungs- und

 Behindertenvertrauenspersonenwahlen gibt

es dasselbe Problem: Wie motiviert man die

KollegInnen zum wählen und – noch

 schwerer – wie zum „Sich-Wählen-Lassen“? 

Speziell für unabhängige Fraktionen ein schwieriges
unterfangen, können (und noch viel wichtiger: wollen) sie
doch nicht auf eine Parteiorganisation zurückgreifen, die
mit ihren vielen Suborganisationen quasi die „Personalver-
treterinnenreserve“ darstellt. aber auch eine herausforde-
rung, denn dort kann man ohne clubzwang oder Parteidis-
ziplin im Sinne der kolleginnen handeln. Wie bei der
kiV/ug. bei uns entscheidet die basis und nicht die funk-
tionärinnen ganz weit oben, weg vom Schuss, darüber, was
wie, in welcher intensität, angepackt wird. Was auch im
einzelfall notwendig ist, denn wie soll jemand weit oben in
der hierarchie wissen, was an dieser speziellen dienst-
stelle usus ist? – eben! da braucht man schon leute mit
intelligenz, durchsetzungsvermögen und sozialer kompe-
tenz, die den kolleginnen vor ort zur Seite stehen. Mithin
ist das eine aufforderung an alle, für ihre und die rechte
der kolleginnen einzutreten. als kandidatin. als Vertrau-
ensperson. als kollegin. 

ich höre ja immer wieder den Stehsatz „Was macht denn
die gewerkscha für mich?“ – ein durchaus schlagendes
argument für betroffene. die gewerkscha – das sind alle
gewerkschasmitglieder, die alle (heiligen) zeiten mal zur
Wahl schreiten, um dort ihre Vertreterinnen zu wählen.
die sie dann gut oder weniger gut – kommt ja immer auf
den jeweiligen blickwinkel an – vertreten. für mich heißt
das dann aber, dass die gewerkscha nur so gut ist, wie
die Mehrheit ihrer Wählerinnen, die letztendlich darüber
entscheidet, welcher kurs in den nächsten Jahren einge-
schlagen wird. entscheiden wir uns für einen annähe-
rungskurs an den dienstgeber oder werden wir selbstbe-
wusster und kämpferischer? Sind wir mit dem erreichten
zufrieden oder wollen wir unsere arbeitssituation – an die
jeweils neue gesellschas- und persönliche lebenssitua-
tion angepasst – verbessern. Wir Menschen müssen immer
im Mielpunkt der bemühungen stehen, keine großban-
ken, unternehmer oder Ähnliches. das war immer die
kernkompetenz der gewerkschaen, für die rechte der
arbeitnehmerinnen zu kämpfen. das muss sie unserem
Selbstverständnis nach auch bleiben. 

noch vor nicht allzu langer zeit war es ein ding der
unmöglichkeit, gemeinsam mit dem dienstgeber hinter
verschlossenen türen an einer neuen, letztendlich schlech-
teren besoldungsreform zu arbeiten, da wäre es ein ding
der unmöglichkeit gewesen, die bedürfnisse der älteren
arbeitnehmerinnen im hinblick auf „altersteilzeit“ zu

missachten und natürlich ein ding der unmöglichkeit von
asi-nulllohnrunden (weil immer unter der offiziellen
inflationsrate). ist aber leider derzeit traurige Wirklichkeit. 

Wichtig ist, die geballte kra der kolleginnen dagegen-
zusetzen, um gewisse dinge zu verhindern oder Verbesse-
rungen zu erreichen. Mithin müssen wir kämpferischer
werden, um nicht unterzugehen. körperlich und finanziell.
Weil es leider traurige Wahrheit ist, dass die in die dienst-
ordnung festgeschriebene fürsorgepflicht des dienstgebers
mehr und mehr ausgehöhlt oder durch das einsetzen von
(machtlosen) bedienstetenschutzbeauragten verschleiert
wird. Seit Jahren gibt es solche Stellen, aber wenn wir zu
uns selber ehrlich sind, verbessert hat sich in der langen
zeit eher wenig. Warum? 

ein anderes beispiel ist die bezahlung der Mitarbeiterin-
nen der Stadt Wien. Seit Jahren verlieren wir real durch
schlechte gehaltsabschlüsse geld, seit Jahren sind aber
auch wir alle diejenigen, die das Werkl „Stadt Wien“ am
laufen halten. dies wird nicht besonders geschätzt, wie
ein blick ins eigene börserl zeigt. Wieso?

auch die Pensionsreform hat den älteren kolleginnen
unter uns einen Schlag versetzt, sie sind zwar „jung“ genug,
um nicht mehr die hacklerregelung annehmen zu können,
aber nicht mehr jung genug, um ohne abschläge nach
vierzig dienstjahren in Pension gehen zu dürfen. einige
haben jetzt das „glück“, bis zu ihrem 65. lebensjahr für die
Stadt Wien unentbehrlich zu sein. hurra. 

ich will jetzt gar nichts über arbeitsbe- und -überlastung,
krankmachendes arbeiten und Ähnliches schwadronieren,
weil uns das ohnehin alles selber klar ist, sondern darüber,
welche botscha das nach außen trägt. einerseits bildet
die Stadt Wien unzählige lehrlinge aus (plus 6 Monate
Weiterbeschäigungsgarantie), andererseits gibt es – da
die leute länger „unentbehrlich“ sind – nicht genügend
arbeitsplätze für die fertig ausgebildeten lehrlinge. hier
werden ressourcen in der ausbildung gebunden, deren
erfolg ins leere geht. da frage ich mich als vernunbegab-
ter Mensch dann schon, was sich die Stadt Wien bei sol-
chen aktionen denkt. Vermutlich nicht viel, sonst würde
ihr das unsinnige an der Situation klar sein. 

oder sie macht das mit einem gewissen kalkül und dann
– dann sind wir wieder bei der funktion der gewerkscha
bzw. Personalvertretung. Vom 13. bis 16. Mai 2014 ist dazu
wieder gelegenheit uns eine kämpferische linie zu geben.
Mit der richtigen Wahl der Personalvertreterinnen und
behindertenvertrauenspersonen! z
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Austrian Standards normiert
unsere korrespondenz und damit
 wissenschaliche arbeiten und damit
unsere gesellscha. Vorschlag:

abschaffung des binnen-i•
abschaffung von „jemand, die…“•
abschaffung von Mag.a oder dr.in•
Weglassen von weiblicher form zum•

beispiel „alle Minister“ muss reichen
(wie wäre es mit: alle Sekretäre…?) 

argumentation: alles zu kompliziert•
und grammatikalisch nicht korrekt.

da haben die frauen in diesem
lande aufgepasst, sich in Position
gebracht und lassen ein deutliches

„nein, so nicht!“ erschallen. ich habe
noch selbst vor ein paar Wochen eine
nachricht per e-Mail an austrian
Standards geschickt. Meine Stellung-
nahme war eindeutig: „Die Normierung
in diesem Bereich ist keine grammatikali-

sche Entscheidung. Dies ist eine politische
Willensbekundung. sprache und schrift
ändern sich durch die Zeit und zeigen u.a.
die Veränderungen in der Gesellschaft. Die
männliche sprech- und schreibweise ist
leider durch die Dominanz der Männer in
der Gesellschaft entstanden. Endlich sind
wir in einem Zeitalter angekommen, in
dem wissen schaftliche Arbeiten genderge-
recht geschrieben werden, die Frauen in
der Gesellschaft auch benannt werden.“

und dann kommt das normungsin-
stitut und möchte uns Jahrhunderte
zurückwerfen. na bie – dachte ich –
schreibe ich an diesen herren. und
dieser gedankengang war ein fehler.
denn es handelt sich um den korres-
pondenz-Profi für geschäsbriefe,
Protokolle, e-Mails, berichte, Websites
frau Walburg ernst. Ja, es ist… eine
frau. aber es ist ein Profi und deswe-
gen möchte ich ihm sagen, dem Profi
(damit der Profi erkennt, was wir
frauen meinen): hände weg vom bin-
nen-i, von den errungenschaen
unserer gesellscha. in deutschland
sind die universitätsprofessorinnen
unzufrieden. Weil sie keine diesbezüg-
liche regeln haen, haben sie in
einem aufschrei ihre arbeiten in
weiblicher form verfasst und die Män-
ner – wie unser Profi Walburg ernst
vorgeschlagen hat, nur umgekehrt –
in einer generalklausel „mitgemeint“.
Wir, die österreichischen frauen, sind
schon einen Schri weiter. halten wir
den Vorsprung! z

ÜBeR den PROFI FRau eRnSt

So einfach wär‘s gewesen:

austrian Standards stellt

grammatikregeln auf,

 normiert unsere schriftliche

Kommunikation und schon

haben wir zumindest

 hundert Jahre Kampf für

die gleichstellung der

 Frauen zunichte gemacht.

So einfach war‘s dann aber

doch nicht.

Von ulrike Böhmdorfer.
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aus aktuellem anlass drucken wir in dieser ausgabe 
der alternative mehrere Stellungnahmen zum entwurf von austrian Standards (vormals

normierungsinstitut) der ö-norm 1018, regelung des Schriftverkehrs, 
ab (Seite 18–20). auch wenn unter anderem im Standard vom 3. april 2014 ein, im

konjunktiv gehaltenes zurückrudern angekündigt wird, müssen wir 
wachsam bleiben. denn dies ist nicht der erste Versuch des instituts, geschlechter -

gerechte formulierungen und bezeichnungen beziehungsweise 
berufs- und akademische titel in die ausschließlich männliche form zurückzupressen.

rin
r_in
r*in



anlässlich des aktuellen Vorstoßes des privaten Vereins „austrian Standards“ (vorheriges
„normungsinstitut“) über seinen entwurf zur ÖnORM a 1080:2014 männliche Herrschafts-
verhältnisse in der österreichischen gesellschaft zu stärken, formuliert die Plattform für
Chancengleichheit folgende Stellungnahme: 

der neuerliche Versuch über eine vermeintlich sachlich-grammatikalische argumentation, die gen-
dergerechte formulierung in österreich abzuschaffen, kann nur als leicht durchschaubarer akt zur
Verfestigung bestehender herrschaftsverhältnisse und als gewollter rückschritt in Sachen gleich-
behandlung gewertet werden. in wie fern das betreiben von gesellschaftspolitik aufgabe eines
normungsinstituts ist, sei dahin gestellt. 
inhaltlich ist neben der absurdität der argumentation auf einen kernpunkt einzugehen: die
annahme, dass eingeschlechtliche angaben ein grundmerkmal in der grammatikstruktur der
deutschen Sprache seien und „unsere Sprache seit jeher über die Möglichkeit verfügt, mit hilfe
eingeschlechtlicher angaben beide geschlechter anzusprechen“ ist keine sachliche, sondern eine
zutiefst politische aussage. unterstrichen wird dies dadurch, dass die eingeschlechtliche angabe
hier auf die männliche form bezogen wird. 
Sie zielt darauf ab, dass die Sprache als ausdruck einer gesellschaftlichen realität wieder männlich
dominiert wird. das angeführte argument, frauen werden „gedanklich mitgemeint“ und damit
eine vermeintliche neutralität hergestellt, zeigt deutlich die Stoßrichtung. der gedankliche einbezug
erscheint nicht geeignet als normierungsinstrument. 
im entwurf wird behauptet, dass hauptwörter für lebewesen ein natürliches geschlecht hätten.
damit stehen wir in einem vergangenen gesellschaftspolitischen Jahrhundert. dies ist nicht nur
ausdruck eines überholten Modells der betrachtung von geschlechterfragen und gesellschaftlichen
konstrukten, sondern auch zutiefst ausgrenzend, vor allem gegenüber transgender Personen.
eigentlich sind wir schon viel weiter: um Menschen, die sich als trans*ge schlecht lich oder interse-
xuell definieren, sprachlich zu inkludieren, wird in der gendergerechten Schreibweise der unterstrich
oder der Stern verwendet (z.b. leser_innen oder leser*innen). daher sollten normen in dieser
frage eher erweitert werden. Sprache schafft realität, männliche Sprache schafft männliche realität. 
als beispiel sei hier der bereich der berufsbezeichnungen angeführt. unbestritten ist es in österreich
so, dass bestimmte berufe in der regel in der männlichen und andere berufe in der weiblichen
form genutzt werden. diese handhabung zeigt eine hierarchie, reden wir doch von dem geschäfts-
führer und von der Putzfrau. 
noch deutlicher wird die mangelnde neutralität am begriff des Sekretärs und der Sekretärin. abge-
sehen von einem Möbelstück wird mit einem Sekretär im Sprachverständnis ein leitender Posten
in einer bestimmten organisationsstruktur assoziiert. als Sekretärin werden administrative kräfte
verschiedener zweige der dualen ausbildung oder anlernkräfte bezeichnet.  Sprache ist nicht
neutral, sondern ausdruck einer gesellschaftlichen realität. geschlecht ist nicht neutral, sondern
gegenstand einer Vielzahl von gesellschaftlichen und sozialen zuschreibungen.

kontakt: ulli Stein, (0680) 126 21 46; ulrike.stein@nachhaltig.at, ernst eigenbauer, (01) 404 00-6695; ernst.eigenbauer@nachhaltig.at

Stellungnahme der Plattform für Chancengleichheit zum ÖNORM-Entwurf
A1080:2014 („geschlechtergerechte Sprache“) 
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unterzeichnerInnen für die Plattform für Chancengleichheit: ernst eigenbauer, Betriebsrat allgemeines universitätspersonal, Medizinische
universität Wien • andrea ellmeier, Koordinatorin für Frauenförderung und gender Studies, universität für Musik und darstellende
Kunst Wien • traude Kogoj, diversitybeauftrage, ÖBB • Veronika Litschel, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Österreichischen Instituts
für Berufsbildungsforschung (öibf) • doris Löffler, abteilung für genderangelegenheiten, universität für angewandte Kunst • Katharina
Mallich-Pötz, Personalentwicklerin an der Medizinischen universität Wien • Melitta Matousek, Maezenatentum.at – Forschungstransfer
in Wissenschaft und Kunst, Vorstand-Stellvertreterin und Kassierin • Juliane Mikoletzky, Vorsitzende des arbeitskreises für gleichbe-
handlungsfragen, technische universität Wien • gertraud Oberzaucher, genderbeauftragte austriatech (gesellschaft des Bundes für
technologiepolitische Maßnahmen) • Brigitte Ratzer, Leiterin der abteilung genderkompetenz, technische universität Wien • Wolfgang
Renner, Mitglied der Plattform für Chancengleichheit • angelika Silberbauer, Vorsitzende des arbeitskreises für gleichbehandlungsfragen,
universität für Musik und darstellende Kunst Wien • ulli Stein, Mitglied im arbeitskreis für gleichbehandlungsfragen, Medizinische
universität Wien • Sandra Steinböck, gleichstelllungsexpertin, Medizinische universität Wien • Hilde Stockhammer, Vorsitzende der
arbeitsgruppe für gleichbehandlungsfragen im aMS • die „Plattform für Chancengleichheit“ ist ein freiwilliger Zusammenschluss von
expertInnen aus universitäten, Forschungseinrichtungen und staatsnahen unternehmen



Die Unabhängigen Gewerkscha -
erinnen in der gewerkscha öffentli-
cher dienst lehnen den von der firma
austria Standards institute zur Stel-
lungnahme gegebenen önorM-ent-
wurf ab, weil damit frauen unter dem
Vorwand „besserer lesbarkeit hinter
männlichen formen verschwinden
sollen“ und bereits überwunden
geglaubte rollenbilder erneut bestä-
tigt werden. 

gemeinsam mit den kolleginnen der
österreichischen lehrerinneninitiative
verweisen sie auf die vom bMukk
bzw. bildungs- und frauenministe-
rium für bildungseinrichtungen in den
letzten Jahren ausgearbeiteten und auf
der homepage des bMbf abruaren
bildungsanliegen SPrachliche
gleichbehandlung. Sie schlagen
dem bMbf und der bildungsministe-
rin vor, die geplante önorM zu ver-
hindern und von der önorM-bericht-
erstaung ausgelöste Verunsicherung

von lehrerinnen, Schülerinnen und
eltern durch ein rundschreiben an
Schulen zu beenden, in dem auf die
weiterhin gültigen geschlechterge-
rechten empfehlungen und unter-
richtshilfen hingewiesen wird. eine
für Wirtscha und gesellscha als
richtungsweisend verstandene „richt-
linie für die textgestaltung“ hat vom
gleichheitsgrundsatz auszugehen, den
von vielen lehrerinnen und Schülerin-
nen geübten geschlechtergerechten
Sprachgebrauch zu berücksichtigen. 

ugöd und öli-ug unterstützen die
initiative des Vereins österreichischer
Juristinnen und haben ihren ein-
spruch gegen eine norm zur Vertrei-
bung der weiblichen formen aus dem
öffentlichen Sprachgebrauch an das
austrian Standards institute, z.h.
diin (fh) dagmar Schermann, MSc,
d.schermann@austrian-standards.at
bereits angemeldet. z
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FRauen SICHtBaR MaCHen

ugÖd und ÖLI-ug für  geschlechtergerechte  Sprache und gegen das

 unsichtbarmachen von Frauen durch die geplante ÖnORM.



gemeinsam, offen und
transparent arbeiten

ein zentrales anliegen der unabhän-
gigen gewerkschaerinnen ist die
demokratisierung der arbeitswelt.
dazu braucht es demokratische Struk-
turen bei der Vertretung der arbeitneh-
merinneninteressen. die regelungen
für betriebsrats- und Personalvertre-
tungs-arbeit sehen zwar vor, dass
beschlüsse im team gefasst werden
müssen – in der Vertretung nach außen
soll aber nur ein/e belegschasvertrete-
rin aureten – und da zeigen die erfah-
rungen vieler kolleginnen, dass selbst-
herrliche Vorsitzende aus dieser Ver-
handlungsnotwendigkeit ein recht auf
alleingänge und Stellvertretungspolitik
über die Meinung der anderen
betriebsrät innen hinweg und gegen
kolleginnen ableiten. im öffentlichen
bereich heißt das o Parteipolitik sta
arbeitnehmerinnenvertretung.

Pausen statt Hetze

die große finanz- und Wirtschas-
krise hat den Webewerb unter den
beschäigten weiter angeheizt, das
einsparen von arbeitsplätzen führt zu
ständiger arbeitsverdichtung, Selbst-
ausbeutung wurde von der ausnahme
zur Voraussetzung für existenzsi-
chernde Weiterbeschäigung. arbeits-
losigkeit, lohndumping und deregu-
lierung der arbeits- und finanzmärkte
haben dafür gesorgt, dass immer mehr
Menschen ausgebrannt aus dem
arbeitsmarkt und ins leere fallen.
denn die sozialen netze sind weitma-
schig und rissig geworden.

Macht ist meistens männlich

bemühungen zur frauenförderung
können wir besonders dort unterstüt-
zen, wo wir frauenquoten in den
Machtzentren der top-Management-
ebenen fordern. als öffentliche
bedienstete müssen wir von den
Ministerinnen fordern, dass sie uns

jährlich die umverteilung durch frau-
enfördernde Maßnahmen in ihren
zuständigkeitsbereichen nachweisen,
auch wenn die regierung insgesamt
wieder nicht ein team nach dem reiß-
verschlussprinzip geworden ist. 

auslagerung, Befristung,
Prekariat

Was mich besonders empört, sind
auslagerungen von tätigkeiten – in
den letzten Jahren war etwa zu beob-
achten, dass die auslagerung von rei-
nigungsdiensten dazu führte, dass die
betroffene beschäigtengruppe im
niedrigstlohnsektor nur mehr teilzeit-
beschäigung finden kann.

geringfügige beschäigung wird im
bildungsbereich zur Standardanstel-

lungsvariante und führt dazu, dass
junge Menschen, die in einem teuren
bildungssystem gut ausgebildet wur-
den, selbst nach abgeschlossenen Stu-
dien keine adäquaten Stellenangebote
finden können. der Modespruch vom

„lebenslangen lernen“ gaukelt ihnen
vielmehr vor, dass sie nach der offiziell
möglichen ausbildung noch selbstfi-
nanzierte Sonderausbildungen brau-
chen, damit sie an eine imaginäre
 Spitzendienststelle gelangen können –
der Weg dorthin ist gepflastert mit
unbezahlten Praktika und endet o in
einer Sackgasse. 

es gibt also noch lange viel zu tun
und neu zu denken für parteiunabhän-
gige gewerkschaerinnen! Wir freuen
uns, wenn sich „alte“ und neue kolleg -
innen und kolleg en fürs aktive Mitar-
beiten als interessenvertreterinnen
entscheiden und ug-kandidaturen bei
den Personalvertretungswahlen 2014
anstreben – wir wollen sie nach kräf-
ten unterstützen! z

Kontakt: pv-wahl2014@ugoed.org,
 unabhängige gewerkschafterInnen im
Öffentlichen dienst, Belvederegasse10/1,
1040 Wien. 
team zur Wahlkampfvorbereitung:
beate.neunteufel-zechner@onb.ac.at,
reinhart.sellner@gmx.at,
ingo.hackl@chello.at.

gute gRÜnde 

Für unabhängige gewerk-

schaftsarbeit im öffentli-

chen dienst: Personalver-

tretungswahlen im novem-

ber 2014. gedanken von

Beate Neunteufel-Zechner.
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dass sie nach der offiziell möglichen ausbildung nochselbstfinanzierte Sonderausbildungen brauchen, damitsie an eine imaginäre Spitzendienststelle gelangen kön-nen – der Weg dorthin ist gepflastert mit unbezahltenPraktika und endet oft in einer Sackgasse.

der Mode-
spruch vom
„Lebens lan -
genLernen“
gaukelt den
jungenMen
schen vor,



Interview mit Klaudia Paiha

über die geplante auswei-

tung der Höchstarbeitszeit

bei gleitzeit. und warum

ein 12-Stunden-tag bei

gleitzeit Zynismus ist.

alternative: Was hältst du vom
Auftritt des Wirtschaftsministers
mitterlehner zum Thema?

klaudia Paiha: Gestern noch wurden
neue, alarmierende Arbeitslosenzahlen
veröffentlicht. und heute kommt die
Jubelmeldung aus dem ÖVP-lager, dass
man sich regierungsseitig in sachen 12-
stunden-Arbeitstag bei Gleitzeit bereits
weitgehend einig sei. In Zeiten, in denen
die gerechte Verteilung von Arbeit über
eine umfassende Arbeitszeitverkürzung
ein Gebot der stunde wäre, die Auswei-
tung von Arbeitszeiten als win-win-
situation für alle darzustellen, ist an
Zynismus kaum mehr zu überbieten.

Welche Auswirkungen wird die
Verlängerung der Arbeitszeit auf
die ArbeitnehmerInnen haben?

Österreich nimmt bei den wöchentli-
chen Arbeitszeiten von Vollzeitbeschäf-
tigten europaweit bereits einen spitzen-
platz ein, gleichzeitig boomt die teil-
zeitbeschäftigung. Mit dieser weiteren
Flexibilisierungsmöglichkeit wird sich
die spaltung zwischen jenen Arbeitneh-
merInnen, die ein Zuviel und jenen, die
ein Zuwenig an bezahlter Erwerbsarbeit
haben, nur noch fortsetzen.

Von diesen Entwicklungen werden
insbesondere Frauen einmal mehr nega-
tiv betroffen sein, wie die Zunahme von
teilzeit belegt. Zu einer gerechteren
Aufteilung von bezahlter Erwerbsarbeit

und unbezahlter hausarbeit – und
damit von Einkommen, chancen und
teilhabe – leistet die Ausdehnung tägli-
cher Arbeitszeiten jedenfalls keinerlei
Beitrag. Vielmehr droht sich die tradi-
tionelle, geschlechterspezifische Arbeits-
teilung noch einzuzementieren.

Wie siehst du die rolle der
sozialdemokratie in dieser Frage?

Mit der Möglichkeit, den Arbeitstag
bei Gleitzeit auf bis zu 12-stunden aus-
zudehnen, ist die tür für eine umfas-
sende Arbeitszeitverlängerung weiter
aufgemacht worden. und das, obwohl
körperliche und psychischer Erkrankun-
gen aufgrund ausufernder Arbeitszeiten
und zunehmenden Arbeitsdrucks –
stichwort Burnout – ständig steigen.
Wer Arbeitszeit verlängert raubt Zeit
für Freizeit, FreundInnen und Familie
und damit Zeit für Erholung. Die sozi-
aldemokratie, die im Nationalratswahl-
kampf noch heldenhaft die Rolle der
schutzmadonna gegen den 12-stunden-
Arbeitstag gegeben hat, ist inzwischen
selbst dabei, den „8-stunden-tag“ zu
entsorgen, für den Vorväter und -mütter
unter großen Opfern gekämpft haben. 

Wortreiche sPÖ-Reden für Arbeits-
zeitverkürzung entpuppen sich jeden-
falls endgültig als das, was sie sind –
sonntagsreden und Wahlkampfgetöse,
sonst nichts. z
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Damit werden gesellschalich
unverantwortliche unternehmen,
organisationen, institutionen und ein-
zelpersonen ausgezeichnet. ein Monat
lang wurde per internet über den
Publikums-Preis abgestimmt. zur
Wahl standen apple inc., andritz
hydro gmbh, bundestheater holding,
das lebensministerium und die Ma 48.

Publikumspreis

den Publikumspreis kann die
andritz hydro gmbh mit 32,5 Prozent
der Stimmen mit nach hause nehmen.
die andritz hydro gmbh hae im
vergangenen Jahr den aurag zur
turbinenlieferung für das laotische
Staudammprojekt Xayaburi bekom-
men, dessen ökologische und soziale
Wirkungen verheerend sind. Werden
alle dämme am unterlauf des Mekong
gebaut, muss mit einem rückgang des
fischfangs um ein Siebtel gerechnet
werden und die ernährungssicherheit
von 60 Millionen Menschen in der
region des Mekong-deltas wird
bedroht. „Mit der Verleihung des

„Schandfleck 2013“ erinnern wir die

andritz hydro gmbh erneut daran,
an ihre globale Verantwortung zu den-
ken und nicht Profitstreben über die
ökologischen und sozialen folgen
ihrer Projektbeteiligungen zu stellen“,
so georg Scaolin vom WWf.

Jury-Preis

den Jury-Preis bekam die bundes-
theater holding für das outsourcing
von 400 Platzanweiserinnen an die
Sicherheitsfirma g4S. im oktober 2013
veröffentlichte der bbc, dass Mitarbei-
ter von g4S insassen des gefängnisses
Mangaung in Südafrika mit elektro-
schocks und zwangsinjektionen gefol-

tert haben. einen Monat später erhielt
g4S den zuschlag zur Verwaltung des
Schubhazentrums Vordernberg. „es
bedarf einer black list von unterneh-
men, an die die öffentliche hand keine
Verträge vergeben darf. auf diese liste
gehört auch g4S“, erklärt Marieta
kaufmann, geschäsführerin des
netzwerk Soziale Verantwortung. als
der billeteur christian diaz das
geschäsgebahren von g4S im okto-
ber 2013 im burgtheater öffentlich
anprangerte, wurde er sofort entlassen.

„für uns misst sich die glaubwürdig-
keit der institution eater und damit
auch des kulturbetriebs an deren
umgang mit dem eigenen Personal,
auch und insbesondere dem Personal
jenseits des rampenlichts.“, erklärte
eine Vertreterin der anonymen bille-
teurinnen und billeteure.

die ersten nominierungen für den
Schandfleck des Jahres 2014 sind
bereits eingegangen. „der Schandfleck
ist ein politischer Preis! er will nicht
nur das Verhalten von organisationen
anprangern, sondern es durch regel-
setzung im interesse der gemeinscha
ändern. daher darf die Politik nicht
fleißig wie die bienen den Profiten
dienen“, erklärte franz fiala, Vor-
standsvorsitzender des netzwerk
Soziale Verantwortung. z

Weitere Informationen
zige.tv/live/schandfleck (Live-Mitschnitt);
schandfleck.or.at

SCHandFLeCK 

am Welttag der Sozialen

gerechtigkeit ende Feber

hat das netzwerk Soziale

Verantwortung den

„Schandfleck des Jahres

2013“ verliehen.

Von Renate Vodnek.
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nzwischen kann nämlich durchaus der fall eintreten,
dass ein/e Mitarbeiterin mit 15 dienstjahren (inklu-
sive Vordienstzeitenanrechnung) schon zu teuer für
den arbeitgeber wird. das heißt, dass Mitarbeiterin-
nen bereits im alter von 30 Jahren zum finanziellen

risikofaktor ihrer arbeitgeber werden können.
denn: als vor drei Jahren die privaten einrichtungen

seitens der Sozialabteilung des landes oberösterreich mit
sogenannten Verträgen über leistungspreise bedacht wur-
den, ging der kostenträger davon aus, dass bei der berech-
nung der Personalkosten die entlohnungsstufe 9 über die
Verwendungsgruppen 5 (zum beispiel Pflegehelfer) bis 8
(zum beispiel diplomierte Physiotherapeutin) gelegt wer-
den. zu erwähnen ist in diesem zusammenhang auch noch,
dass gleichzeitig seitens des kostenträgers auch davon aus-
gegangen wurde, dass allfällige zulagen, welche im kollek-
tivvertrag der Sozialwirtscha angeführt sind, überhaupt
nicht bezahlt werden, die kollektivvertragliche einstufung
müsse alleine genügen! 

gleich im ersten Jahr der Wirksamkeit 

der neuen Vereinbarung wurde dann 2011 die kollektiv-
vertragliche gehaltserhöhung des Sozialwirtschas-kV gar
nicht und in den Jahren 2012 und 2013 nur zum teil den
einrichtungen vergütet (die natürlich gesetzlich an die
bezahlung der jeweils gültigen kollektivvertragsgehaltsta-
bellen gebunden sind). 

bedingt durch diese Schmälerung der finanziellen Miel
in diesen drei Jahren ist rechnerisch der von der Sozialab-
teilung des landes oberösterreich vergütete Wert auf den
durchschni der entlohnungsstufe 7 gesunken, gleichzei-
tig wurde im kV-abschluss 2012 die anrechnung von
möglichen Vordienstzeiten, die bisher ab dem 18.lebens-
jahr vorgesehen waren, eliminiert (diese regelung musste
eu-konform angepasst werden).

und nun sind bereits möglicherweise ab dem zeitpunkt
der Schulentlassung nach der neunjährigen Pflichtschule
Vordienstzeiten anzurechnen, welche sich dann gehalts-
mäßig in der einstufung auswirken. bestenfalls können
zehn Jahre Vordienstzeit angerechnet werden, die sich aus
fachfremden (anrechnung zu fünfzig Prozent) und fach-
spezifischen (anrechnung zu hundert Prozent) Vordienst-
zeiten zusammensetzen. 

Wenn es nun tatsächlich zu einer fachspezifischen
anrechnung von Vordienstzeiten ab dem 15. lebensjahr
kommen sollte (das wäre zwar weniger bei diplomierten
gesundheits- und krankenschwestern der fall aber mögli-
cherweise im Wirtschasbereich oder auch bei Verwal-
tungstätigkeiten) und dann miteingerechnet wird, dass alle
zwei Jahre eine kollektivvertragliche Vorrückung eintri,
dann tri der oder die Mitarbeiterin etwa nach Vollendung
seines / ihres 29.lebensjahres in die gehaltsstufe 8 ein und
liegt damit über dem durchschniswert der momentan im
leistungspreis vorgegeben wird. damit wird er zum ris-
kanten kostenfaktor seines dienstgebers! 

Selbst wenn mein krasses und zugespitztes rechenbei-
spiel in der Praxis kaum eintri, ist es realität, dass spätes-
tens bei jenen Mitarbeiterinnen mit weniger Vordienstzei-
tanrechnung oder nur 50-prozentig berechneter fachfrem-
der Vordienstzeitenanrechnung, diese ein wenig später,
also mit 31 bis 35 Jahren schon zu teuer sind. gleichzeitig
wird die öffentliche hand aber nicht müde zu betonen, wie
wichtig und notwendig es für die budgets der nächsten
Jahre wäre, wenn das tatsächliche Pensionsantrisalter in
österreich endlich merkbar steigen würde. 

zuletzt warb der scheidende landeshauptmann-Stellver-
treter und landesrat Josef ackerl, jahrzehntelang zustän-
dig für das Sozialressort, aktiv bei der aktion „Sinnstier“
um bewerberinnen für die ausbildung fachsozialbetreuer -
in altenarbeit, die mit dieser ausbildung auch omals im
behindertenbereich tätig sind. 

hier ist zu hinterfragen, in welche berufliche zukun
werden da leute „gelockt“, wenn bereits jetzt drei Jahre
lang die aktuellen gehälter seitens des kostenträgers den
privaten einrichtungen im Sozialbereich nicht mehr vergü-
tet werden, was sich in entsprechend ausgedünnten Perso-
nalständen niederschlägt, was wiederum die alität der
arbeit sicherlich nicht hebt! 

Behinderten- und altenarbeit 

sind bereiche, in denen die arbeit immer mehr wird.
gleichzeitig werden die arbeitsbedingungen immer
schlechter und die Mitarbeiterinnen haben immer mehr
unter zeitdruck, Stress, Überlastung etc. zu leiden. dazu
kommt häufig noch ein innerer konflikt der Mitarbeite-
rinnen im hinblick auf die Sinnfrage bzw. die ethische

dass es im privaten Sozialbereich (nicht nur) in oberösterreich – schon lange krankt, ist bekannt
– und die Situation wird immer prekärer. Von christian Aichmayr.

naCH nuR 15 dIenStJaHRen:

Zu teueR
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Verantwortung. Wenn erlebt wird, wie laufend die
leistungen zurückgefahren werden und keine
Möglichkeiten mehr gegeben sind, den betreuten
wertschätzend zu begegnen und sie (noch) als indi-
viduelle Persönlichkeiten wahr zu nehmen, wenn
in der tagtäglichen arbeit nur mehr knappe zeit-
vorgaben für das allernötigste vorhanden sind,
dann ist es für die Mitarbeiterinnen beinahe
unmöglich, mit engagement, Würde und positiver
einstellung ihre tätigkeit auszuüben. 

es liegt im Wesen des Menschen, dass er auf die
von ihm erbrachte arbeit auch stolz und zufrieden
sein will, insofern würde die bezeichnung „Sinnstif-
ter“ durchaus auch passen. nur vor der gegebenen
realität kann die Verwendung dieses begriffes nicht
in ihrem Sinne umgesetzt werden. 

der 79-jährige Psychiater und Mediziner klaus
dörner formulierte in einem interview mit den Salz-
burger nachrichten vom 9.november 2013 ganz klar

„im ganzen bereich der helfenden berufe hat der
Markt nichts zu suchen“. das Übertragen des markt-
orientierten geschäsprinzips auf helfende berufe
entspricht nicht den grundsätzlichen menschlichen
bedürfnissen, weder auf Patient innenseite noch bei
den pflegenden Mitarbeiterinnen.

es hat schon was für sich, 

dass der kostenträger land oberösterreich, der
selbst gesetze erlässt, sich an bestehende Vereinba-
rungen nicht hält bzw. diese nicht als verbindlich
betrachtet: denn vorsichtshalber wurde in der seiner-
zeitigen Vereinbarung über die leistungsverträge der
Passus formuliert, dass die Verbindlichkeit der bezah-
lung nicht besteht, wenn die erforderlichen finanziel-
len Miel seitens des kostenträgers nicht vorhanden
sind. Juristisch wäre hier zu klären, ob eine solche
formulierung überhaupt zulässig ist und hier nicht
der Paragraph 879 des abgb (2002) anzuwenden
wäre, der besagt, dass freie Vertragsvereinbarungen
nicht gegen zwingende gesetze oder gegen die guten
Sien verstoßen dürfen. 

an und für sich scheint mir generell bedenklich,
wie der bund und die länder mit ihren bediensteten
oder auch jenen Mitarbeiterinnen umgehen, deren
kostenträger sie sind: Sie werden lediglich nur mehr
als kostenfaktoren wahrgenommen, nicht mehr als
jene Menschen, welche die Vorgaben und aufgaben
des Staates oder der länder wahrnehmen! im feber
2013 habe ich einen Vortrag von Professor dr. bern-
hard badura, Soziologe und gesundheitswissenschaf-
ter aus bielefeld gehört. Seine zentrale aussage: die
primäre aufgabe von verantwortlichen Vorgesetzten
in der heutigen arbeitswelt ist es sich zu fragen, wie
demotiviere ich meine Mitarbeiterinnen nicht! davon
sind wir wohl weiter weg, als je zuvor! z

Behinderten- und Altenarbeit
sind Bereiche, in denen die Arbeit
immer mehr wird.

Gleichzeitig werden die
Arbeitsbedingungen immer
schlechter
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änner 2014: die unterzeichnung des nordamerikani-
schen freihandelsabkommens (nafta) zwischen
den uSa, kanada und Mexiko jährte sich zum
20.Mal. ein großes Jubiläumsfest häe es werden
sollen, doch den meisten beteiligten war nicht

gerade zum feiern zumute. 
besonders die reaktionen, Medienberichte und kom-

mentare aus kanada fielen – außer von Seiten der regie-
rung und der mächtigen exportindustrie – außerordentlich
verhalten aus. die kritik an dem freihandelsabkommen
überwog eindeutig und überschneidet sich in vielen berei-
chen mit den befürchtungen und kritikpunkten gegenüber
der aktuell verhandelten „transatlantischen handels- und
investitionspartnerscha“ (ttiP) zwischen den uSa und
der eu (siehe alternative  1-2/2014, 19–20). 

Folgen von naFta …

folgende auswirkungen der nafta-freihandelszone
wurden zu diesem anlass in kanada besonders beklagt:

massive Steuererleichterungen für auslands -•
investitionen und großkonzerne, 
ausverkauf von öffentlichem eigentum sowie•
 privater klein- und Mielbetriebe, 
gravierender abbau des – im gegensatz zu den uSa –•
sehr „europäischen“ Sozialstaates, 
deregulierung und anpassung der gesetzlichen•
Sozial-, umwelt-, arbeits- und gesundheitsstandards
auf das niedrigere uS-niveau, 
anstieg der arbeitslosigkeit und prekärer•
 beschäigungsverhältnisse, 
Schwächung der gewerkschaen, •
reallohnverluste und steigende•
 einkommensungleichheit, 
konzentration von eigentum und Profiten in den•
händen der ein Prozent reichsten
sowie drastische zunahme sozialer ungleichheit.•
aufgrund der Ähnlichkeit der freihandelskonzepte und

der treibenden kräe (insbesondere der machtvollen groß-
konzerne) ist es bei einer erfolgreichen implementierung
von ttiP nicht sonderlich spekulativ, mit ähnlichen aus-
wirkungen auf die europäischen gesellschaen und ihre
sozialstaatlichen einrichtungen zu rechnen.

… und der demokratiefeindliche aspekt von
Investitionsschutzklauseln

dieser „investitionsschutz“ ermöglicht unternehmen im
falle einer mit Mehrkosten verursachenden oder den
erwartbaren Profit schmälernden gesetzlichen Maßnahme.
der Vergleich mit kanada und nafta lässt sich im kon-
text von ttiP jedoch nicht nur auf sozioökonomischer
ebene ziehen, sondern gibt auch aus demokratiepolitischer
Perspektive anlass zur Sorge. 

So wurden im milerweile berüchtigten kapitel 11 des
nafta-Vertrages erstmals sogenannte „investor-Staat-
Streitschlichtungsverfahren“ (investor-State-dispute-Se-
lement – iSdS) eingeführt, welche dazu dienen, die von
konzernen getätigten investitionen vor „enteignungsähnli-
chen Maßnahmen“ im zielland zu schützen. dieser „inves-
titionsschutz“ ermöglicht unternehmen im falle einer mit
Mehrkosten verbundenen oder den erwartbaren Profit
schmälernden gesetzlichen Maßnahme den jeweiligen
Staat vor einem privat zusammengestellten Schiedsgericht
auf entschädigungszahlungen zu klagen. 

dieses klagerecht bezieht sich keineswegs nur auf „will-
kürliche enteignungen“ (sofern dies in demokratischen
rechtsstaaten überhaupt vorkommen sollte), sondern im
gegenteil auf jegliche Änderung der gesetzeslage nach der
tätigung einer bestimmten investition – sei es nun im
gesundheits-, umwelt- oder Sozialbereich. die entschei-
dungskriterien für das im klagefall aktivierte Schiedsge-
richt sind kaum nachvollziehbar und völlig intransparent.
die Verfahrenskosten gehen in Millionenhöhe und beru-
fungen sind nicht vorgesehen.

faktisch bedeutet das, dass sich Staaten und bürgerin-
nen im fall einer gesetzesänderung, die gewisse Mehr-
kosten für unternehmen verursachen würden (zum bei-
spiel höhere umweltauflagen in bestimmten Produktions-
bereichen; Verbot von Produkten oder Produktionsme-
thoden aufgrund von gesundheitsbedenken; gesetzliche
Mindestlöhne, etc.), entweder dafür „freikaufen“ oder
außergerichtlich – um klage, Verfahrenskosten und
potentielle entschädigungszahlungen zu vermeiden –
bereits im Vorhinein auf die angestrebte gesetzesände-
rung verzichten müssten! 

der demokratische entscheidungsprozess, ja die demo-
kratie an sich, scheint mit der konstruktion dieser „investi-

Wenn unternehmen Staaten auf Profit-entgang klagen und die demokratie auf der Strecke bleibt:
investitionsschutzklauseln (iSdS) im ttiP und 

die erfahrungen kanadas mit dem berüchtigten kapitel 11 der nafta-freihandelszone. 
Von Daniel Görgl.

ttIP /naFta
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tionsschutzklauseln“ zugunsten der Profitinteressen eini-
ger großkonzerne eklatant untergraben zu werden.

Investitionsschutz-Klagen im Rahmen von naFta 

Welche klagen konkret auf österreich und europa
zukommen könnten, zeigt wieder der blick auf kanada.
das iSdS kam innerhalb von nafta bisher um die 70 Mal
zur anwendung – die meisten klagen (knapp 30 fälle) mit
mehr als 2,5 Milliarden dollar an entschädigungsforderun-
gen richteten sich gegen gesetzliche Maßnahmen in
kanada. die Mehrzahl der Verfahren ist noch anhängig,
doch in einigen fällen wurde bereits zugunsten der kla-
genden unternehmen entschieden oder eine „außerge-
richtliche einigung“ erzielt (in drei fällen wurden die for-
derungen explizit abgewiesen, also zugunsten des kanadi-
schen Staates entschieden). bisher musste kanada durch
das iSdS zirka 160 Millionen dollar (exklusive Verfahrens-

kosten) an entschädigung zahlen – die anzahl der fälle,
bei denen die kanadische regierung bereits im Vorhinein
auf ein „heikles“ gesetzesvorhaben verzichtet hat, bleibt
jedoch eine dunkelziffer. ein kanadischer beamter meinte
dazu in einem zeitungsinterview: „i’ve seen the leers
from new york and Washington d.c. law firms coming up
to the canadian government on virtually every new envi-
ronmental regulation. almost all of these initiatives never
saw the light of the day.”

um die IsDs-Klagen selbst zu verdeutlichen seien folgende
vier Fälle exemplarisch genannt:

ethyl corporation: eine uS-amerikanische chemie-1.
firma klagt kanada 1997 wegen des gesetzlichen Ver-
bots von MMt, ein zusatzstoff für benzin, der aufgrund
gesundheitlicher bedenken vom Markt genommen
wurde. nach einbringung der klage hebt kanada das
MMt-Verbot auf und einigt sich „außergerichtlich“
(also bevor das Schiedsgericht zur einer entscheidung
kam) mit der ethyl corporation.

centurion health corporation: das uS-unterneh-2.
men klagt kanada 2008 wegen der „investitionsfeindli-
chen“ gesetzgebung im gesundheitsbereich, da der
betrieb von privaten kliniken, die ihre dienstleistun-
gen den krankenversicherten Patienten und Patientin-
nen direkt in rechnung stellen, nicht möglich ist
(krankenversicherten wird durch den canada health
act eine kostenlose behandlung in allen kliniken
ermöglicht). das Verfahren wurde 2010 aufgrund des
zu geringen Prozesskostenbeitrages der klagenden Par-
tei eingestellt.  

abitibi bowater inc.: der uS-konzern, einer der3.
weltgrößten Papier- und zellstoffunternehmen,
schließt nach mehr als hundert Jahren 2008 seine letz-
ten Papierfabriken in neufundland und klagt kanada
2009 wegen ausstehender zahlungen für „seine
gewohnheitsrechtlich erworbenen Wald- und Wasser-
rechte“. diese benutzungsrechte wurden lt. Provinzial-
regierung und gemäß kanadischer Verfassung jedoch
niemals an den konzern veräußert, sondern lediglich
zur Verarbeitung genannter natürlicher ressourcen zur
Verfügung gestellt und stehen im Prinzip im eigentum
der kanadischen bürgerinnen. nach einbringung der
klage einigt sich die kanadische bundesregierung
jedoch „außergerichtlich“ mit dem unternehmen und
zahlt eine „entschädigung“ von 130 Millionen dollar
(die Wald- und Wasserrechte, also das benutzungsrecht
an diesen natürlichen ressourcen, wurden damit von
kanada gewissermaßen „zurückgekau“).

lone Pine resources inc.: das uS-amerikanische öl-4.
und gasförderunternehmen klagt 2013 kanada wegen
des vorläufigen Verbots von „fracking” (eine hochgif-
tige hydraulische Methode zur öl- und gasförderung in
tiefem untergrund) in der Provinz ebec. da bereits
unzählige investitionen und Vorbereitungsarbeiten für
die fracking-förderung getätigt worden seien, verlangt
das unternehmen eine entschädigung in Millionen-
höhe. das Verfahren ist anhängig.

Schlussfolgerung: TIPP stoppen! z

Initiative „TTIP stoppen“

die auge/ug unterstützt die kampagne  „ttiP
stoppen“ – eine initiative von attac, Südwind,
global 2000, fian, öbV und der gewerkschaft
Pro-ge. 
Mehr infos zu ttiP, zur kampagne, aber auch
zur parlamentarischen bürgerinneninitiative für
volle transparenz und die offenlegung der Ver-
handlungsdokumente auf www.ttip-stoppen.at.
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Welche Idee steckt hinter dem
„Fröhlichen Wohnzimmer“? 

Das fröhliche Wohnzimmer ist histo-
risch entstanden: aus einer Punk-Band.
hinter dem Begriff fröhlich steckte Iro-
nie: Es ist keine naive Fröhlichkeit, son-
dern fröhlich im sinne von rebellisch
sein. Im fröhlichen Wohnzimmer gab es
immer verschiedene Zugänge zu Kunst
und literatur. Wichtig ist bis heute: Wie
kann ich einen Platz finden (im litera-
turdschungel), ohne der Vermarktung
vollständig zum Opfer zu fallen? Darü-
ber gab es schon zu Anfang viele Dis-
kussionen mit Kolleginnen und Kolle-
gen, zum Beispiel mit christine huber,
die damals bei einer literaturzeitschrift
mitarbeitete. Aus dem Fröhlichen
Wohnzimmer wurde ein Kleinverlag. 

Ist das auch heute noch so?
Ja, der Verlag existiert jetzt seit fast

dreißig Jahren. Wir haben die Nicht-

Erzählung als Genre definiert und sehen
darin durchaus einen schwerpunkt
unserer eigenen literarischen tätigkeit
und der herausgeberischen tätigkeit.
Bis 2006 haben wir zirka einhundert
Einzelpublikationen von Kolleginnen

und Kollegen herausgebracht. Das war
ja auch unser Ziel, also weniger, dass
wir sachen von uns verlegen, sondern
dass wir etwas dazu beitragen, dass
texte, die auf dem Markt wenig chan-
cen haben, das licht der Welt erblicken. 

sie haben sich mal gewünscht,
dass auf Ihrem Grabstein steht:
„eine andere Welt ist möglich“.
Welche Welt erscheint Ihnen
lebenswert? 

Es ist eine politische Aussage und soll
uns alle daran erinnern, dass die politi-
schen Verhältnisse von uns gemacht
und auch von uns veränderbar sind! 
Ich beobachte seit Jahren das Aufgehen
der schere zwischen arm und reich. Eine
umverteilung von Ressourcen ist drin-
gend nötig, ebenso stellt sich die Frage:
Wie gehen wir mit Ressourcen um? Im
hinblick auf die feministische utopie
wünsche ich mir ein Aufgeben des Den-
kens in der Zweigeschlechtlichkeit.
Nach wie vor finde ich das Entwickeln
von utopien wichtig. Dementsprechend
lautet der letzte satz im Band Acht des
Verwicklungsromans: Oh lasst nicht alle
hoffnung fahren. z

Cornelia Stahl ist diplom-Sozialökono-
min und Lehrerin

„eIne andeRe WeLt ISt
MÖgLICH“

llse Kilic, autorin in Wien,

führt gemeinsam mit Fritz

Widhalm die edition „das

Fröhliche Wohnzimmer“.

diese ist auch dieses Jahr

bei der KriLit vertreten.

Cornelia Stahl hat Ilse Kilic

zu ihrer Vision von einer

anderen, einer gerechteren

gesellschaft interviewt.
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Kritische Literaturtage ‘14
die alternative Buchmesse geht ins
fünfte Jahr: Vom 16.–18. Mai gibt es
wieder die Möglichkeit alternative
und unabhängige Verlage mit ihrem
angebot an alternativen, gesell-
schafts- und sozialkritischen
Büchern kennenzulernen. 
ein entsprechendes rahmenprogramm
mit buchpräsentationen oder Podiums-
diskussionen soll interessierte besuch -
er innen anlocken. eröffnet wird die
literaturmesse abseits des kommerziel-
len Mainstreams mit dem dokumentar-
film „roque dalton. erschießen wir die
nacht!” von tina leisch (österreich,
el Salvador, cuba 2013).
auch dieses Mal werden die unabhän-
gigen gewerkschafterinnen mit einem
infotisch vertreten sein. bücher schmö-
kern, lesungen lauschen, mit anderen
diskutieren – wir freuen uns auf dich!
kritische literaturtage 2014
brunnenpassage, brunnengasse 71 /
yppenplatz, 1160 Wien
eintritt frei! www.krilit.at



Jede klasse hat ihre eigene frauenfrage, so clara zetkin, sie wurde der
klassenfrage untergeordnet. inzwischen ist der alte nebenwiderspruch der
erkenntnis gewichen, dass z.b. reformen im familienrecht auch ökonomi-
sche forderungen implizieren. feministische ökonominnen bezeichnen das
Schweigen über geschlechterverhältnisse in der ökonomie als strategisch,
um Macht- und ausbeutungsverhältnisse zu verdecken. beiseitegeschoben
wurden in der traditionellen Wirtschaswissenscha auch die ökonominnen,
die sich früh mit sozialwirtschalichen fragen auseinandersetzten, aber
auch ihre rolle in der gesellscha reflektierten. gut erforscht ist das im
angelsächsischen raum – hier sei harriet taylor Mill genannt, die teilweise
noch unter dem namen ihres Mannes John Stuart Mill publizierte. einen
auolbedarf gibt es in deutschland und österreich. frauen duren bis
1919 nur mit Sondergenehmigung als gasthörerinnen in Wien studieren.
käthe leichter etwa promovierte schließlich bei Max Weber in heidelberg,
else cronbach promovierte in berlin. Sie war mit ludwig von Mises Mit-
gründerin der bis heute existierenden nationalökonomischen gesellscha.
etwa zwanzig ökonominnen engagierten sich hier. da sie alle sozialistisch
und jüdisch waren, mussten sie emigrieren – glücklicherweise gelang ihnen
dieser Weg, die meisten erreichten karrieren in den emigrationsländern,
blieben aber für unsere ökonomiegeschichte verschwunden. 

Mit fragen der ökonomie haben sich frauen der radikalen bürgerlichen
frauenbewegung sowie Sozialistinnen auseinandergesetzt. nach bebels

„die frau und der Sozialismus“ setzte lily braun einen Meilenstein mit
ihrem umfassenden Werk „die frauenfrage, ihre geschichtliche entwicklung
und wirtschaliche Seite“, für österreich seien aus dieser zeit adelheid
Popp und emmy freundlich hervorgehoben. Sie alle waren autodidaktinnen,
die sich aus persönlicher betroffenheit und empathischer beobachtung dem
ema zuwandten. die eigene lebensrealität der forschenden kann nicht
objektiv sein, nicht abgekoppelt „von kindergeschrei“ in einem „ungestörten
kämmerlein“, die ungleiche Verfügung über zeit, ressourcen, geld spielt
dabei eine entscheidende rolle. dazu gehört auch eine grundlegende aus-
einandersetzung mit der bewertung reproduktiver arbeit, die nicht als
bloße Wiederherstellung sondern selbst als produktiv gesehen werden muss.
die ökonomische relevanz unbezahlter (haus-, erziehungs-, Pflege-)arbeit
muss im biP seinen niederschlag finden, zeitbudgetstudien zeigen, dass
frauen nicht deshalb weniger als Männer verdienen, weil sie „zu wenig“
arbeiten, sondern weil sie „zu viel“ unbezahlt arbeiten. das buch befasst
sich mit der frage, wie weit der globalisierte kapitalismus die geschlechtli-
chen ungleichheiten ausnutzt und sie noch verstärkt. feministische Mar-
xismuskritik wird ebenso behandelt, wie Prekariat, Working Poor und der
nutzen, den der globale norden aus reproduktiver arbeit von Menschen
aus dem globalen Süden erreicht. besonders wichtig ist die kritische betrach-
tung mit der Welt der zahlen: Statistik ist nicht neutral und kann es nicht
sein, dazu sind die fragen zu komplex. geschlechtssensible daten sind not-
wendig und benötigen dennoch weitere differenzierte betrachtung. Manche
fragen beim genderbudgeting beinhalten auch fallen: Was tun, wenn Mäd-
chen die Skateboardrampen nicht nutzen: ihnen bankerln hinstellen, damit
sie zuschauen können? „natürlich nicht!“, schreien die autorinnen auf, das
würde „geschlechtsspezifische ungleichheiten noch verstärken“. 

beina haidinger und käthe kniler gelingt es in dem rund 150 Seiten
schmalen band, eine fülle an spannendem Wissen in den bereichen frau-
enrelevanter ökonomischer fragen zu liefern und einen Überblick zu schaf-
fen, der eine höchst brauchbare handhabe für eine geschlechtergerechte
gewerkschaliche arbeit bietet. dabei kommen sie ohne akademischen
kauderwelsch aus – ohne vereinfachend zu werden. Wieder ein höchst
empfehlenswerter band in Mandelbaums reihe „kritik und utopie“. z

Ökonomie ist nicht
geschlechtslos
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International

rbeitnehmerinnen müssen hungern, weil sie kei-
nen lohn erhalten. Viele Migrantinnen wollen nur
mehr nach hause zurückkehren – trotz ausständi-
ger entlohnung. doch angesichts des herrschen-
den „Sponsorship“-Systems, das ihren arbeits-

platzwechsel und ausreise an die genehmigung des
arbeitgebers bindet, sind die Migrantinnen in dem Wüs-
tenstaat gefangen.

katar war 2012 das reichste land der Welt. enorme Mit-
tel, die vor allem aus den einnahmen mit erdöl, erdgas,
düngemiel und der bereitstellung von truppenlagerplät-
zen an die uS-armee stammen, werden in ein gewaltiges
infrastrukturentwicklungsprogramm investiert: im Miel-
punkt des baubooms stehen die Vorbereitungen auf den
World cup 2022, deren gesamtkosten auf vier Milliarden
uS-dollar geschätzt werden.

die bevölkerung katars ist von 50.000 einwohnerinnen
in den 1950-er Jahren auf 1,7 Millionen Menschen ange-
wachsen. dies liegt an den 1,4 Millionen ausländischen
arbeitskräen, die 94 Prozent aller arbeitnehmerinnen
stellen. die ausländischen arbeitnehmerinnen stammen
vor allem aus asien, insbesondere bangladesch, indien,
indonesien, nepal, Pakistan und den Philippinen.

die Migrantinnen, die meist über rekrutierungsagentu-
ren in ihren heimatländern, o unter falschen Verspre-
chungen, angeworben werden, arbeiten vor allem im bau-
gewerbe und als hausangestellte. die anzahl der ausländi-
schen arbeitnehmerinnen soll um eine weitere Million
ausländischer arbeitskräe, die primär am bau arbeiten
werden, steigen.

Jede Migrantin benötigt einen „Sponsor“: üblicherweise
der arbeitgeber, sei es eine firma oder eine Privatperson,
wie im falle von hausangestellten.

gefangen in Katar

Migrantinnen müssen die genehmigung des „Sponsors“
für einen Jobwechsel einholen, was meist miels eines

„noc“-dokuments (no objection certificate) festgemacht
wird. falls Migrantinnen ohne erlaubnis des „Sponsors“
den arbeitsplatz verlassen, gelten sie als „geflohene“. die

„Sponsoren“ sind verpflichtet, die „geflohenen“ Migrantin-
nen einer eigens dafür eingerichteten abteilung des innen-
ministeriums zu melden. „geflohene“ Migrantinnen riskie-
ren ha und abschiebung.

für die ausreise müssen die Migrantinnen ebenfalls die
genehmigung des „Sponsors“ einholen. um katar wieder
verlassen zu dürfen, benötigen sie eine art „ausreisege-
nehmigung“ der behörden, die von ihrem „Sponsor“ unter-
zeichnet sein muss.

in der Praxis verweigern häufig die arbeitgeber den
Migrantinnen die genehmigung zum arbeitsplatzwechsel
und zur ausreise. da den Migrantinnen meist nach ihrer
einreise der Pass abgenommen wurde, sind sie somit im
Wüstenstaat gefangen.

die arbeitgeber kümmern sich nicht um die Verlänge-
rung der aufenthaltsgenehmigung der Migrantinnen, wel-
che den ausländischen arbeitskräen zugang zu basis-
gesundheitsdienstleistungen sichern würde. ohne gültige
aufenthaltsgenehmigung riskieren Migrantinnen, aufge-
griffen und verhaet zu werden, da sie verdächtigt werden,
geflohen zu sein. daher trauen sich o Migrantinnen mit
abgelaufener aufenthaltsgenehmigung nicht mehr die
arbeitsstäe zu verlassen, um nicht auf offener Straße ver-
haet zu werden. Vor ihrer ausreise müssen die Migrant -
innen geldstrafen für die abgelaufene aufenthaltsgenehmi-
gung zahlen, ansonsten dürfen sie nicht das land verlassen.

Miserable arbeits- und Lebensbedingungen

die ausbeutung der Migrantinnen ist unvorstellbar:
lange arbeitszeiten, kaum oder keine freien tage, kein
urlaub, niedrigerer lohn als versprochen, der o monate-
lang nicht ausbezahlt wird. demütigungen und Schikanen
kommen hinzu, auch sexuelle gewalt, vor allem bei haus-
angestellten. frauen, die Vergewaltigungen anzeigen, ris-
kieren, wegen „unerlaubter beziehungen“ angeklagt zu
werden und ins gefängnis zu wandern.

Migrantinnen wohnen entweder als hausangestellte in
Privathaushalten oder, wenn sie im baugewerbe arbeiten,
in eigenen Wohnstäen, fernab von der bevölkerung
katars. die Wohnstäen sind Substandard: überfüllt (zehn

im reichen emirat katar werden ausländische arbeitskräfte wie leibeigene 
ausgebeutet und gedemütigt. Von sabine Vogler.
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bis fünfzehn arbeiterinnen in einem engen
Schlafsaal), schmutzig, o ohne elektrizität und
fließendes Wasser, keine Müllabfuhr und kanali-
sation, schlechte gewartete sanitäre anlagen und
küchen, keine funktionierende klimaanlage
trotz 45 grad hitze.

die arbeit der Migrantinnen ist gefährlich und
gesundheitsschädigend. Mehr als eintausend
Menschen werden pro Jahr nach unfällen am
bau in dohas größtes Spital eingeliefert. Mehr
als zehn Prozent der Verletzten bleiben nach
dem arbeitsunfall dauerha behindert. entschä-
digungen können die Migrantinnen nur selten
erkämpfen. die demütigung und aussichtslosig-
keit ist ursache massiver psychischer Probleme.
Pro Jahr werden mehr als dreißig frauen, die als
hausangestellte arbeiteten, in die psychiatrische
abteilung des hamad-krankenhauses eingelie-
fert. dies ist der höchste anteil im Vergleich zu
anderen berufsgruppen. hauptgrund für die ein-
lieferung sind Selbstmordversuche.

Rechte können kaum eingefordert werden

Migrantinnen dürfen keine gewerkschaen
gründen oder ihnen beitreten. bestimmte arbeit-
nehmerinnengruppen, zum beispiel hausange-
stellte, sind grundsätzlich vom arbeitsgesetz
ausgeschlossen. Migrantinnen, die unter das
arbeitsgesetz fallen (etwa bauarbeiter), könnten
im Prinzip beim arbeitsministerium beschwerde
einlegen. dieses kann dann den fall an ein
gericht verweisen.

allerdings ziehen sich die gerichtsverfahren o
monatelang hin. die Migrantinnen müssen regel-
mäßig vor gericht erscheinen, allerdings finden
die anhörungen weit entfernt vom arbeitsplatz
der arbeitnehmerinnen sta. die arbeitnehme-
rinnen verdienen meist nichts während der zeit,
in dem das gerichtsverfahren läu. Sie müssen
sich geld ausborgen, um sich essen leisten zu
können und die gerichtskosten abzudecken. die
höchste hürde besteht darin, dass das gericht
üblicherweise eine gebühr für einen expertenbe-
richt in der höhe von rund 600ryal / 165uS-dol-
lar verlangt, was einem Monatsgehalt eines bau-
arbeiters entspricht. dies war der hauptgrund,
warum Migrantinnen auf die gerichtliche durch-
setzung ihrer rechte verzichteten.

Helfen Sie mit. 

fordern Sie ein ende dieses „Sponsorship“-Sys-
tems und verlangen arbeitsrechtliche Schutzbe-
stimmungen für ausländische arbeitskräe. z

nähere Informationen und appell: 
http://gewerkschafterInnen.amnesty.at

Wohnstätte 
für Migrant Innen. 

Der Arbeitgeber lagert
illegal alte Farben und
Baumaterial vor der
Küche und den
schlafsälen

Migrantinnen aus
Indonesien auf
dem Weg in den
Nahen Osten,
Juni 2011
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gewerkscha der Post- und fernmelde -
bediensteten: ug-Pf, lassallestraße 9, 
a-1020Wien, telefon (01)54641285,

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

gewerkscha vida (Verkehr, Persönlichedienste, Private dienstleistungen): ug-Vida, Margaretenstrasse166,1050Wien, telefon (01)54641285,www.ug-vida.at, admin@ug-vida.at

gewerkscha öffentlicher dienst: 

ugöd, belvederegasse10/1, 

a-1040Wien, 

telefon (01)5051952-22, 

www.ugoed.at, 

office@ugoed.org

v
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

unabhängige Gewerkschaer Innen 
im ÖGB 

blumauergasse 22/3, a-1020 Wien 
telefon (01) 2165272 

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


