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Jahrestag „Rana Plaza“



UNDOK
anlaufstelle zur gewerkschaftlichen unterstützung 
undokumentiert arbeitender

liebe kolleginnen!
Die UnDOk-anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert
arbeitender möchte sie/Euch hiermit herzlich zur offiziellen Eröffnung am 

mittwoch, 4. Juni 2014 um 9:30 uhr in den Räumlichkeiten des ÖGb einladen. 

als Gäste begrüßen wir zu diesem anlass unter anderem rudolf hundstorfer
 (Bundesminister für arbeit, soziales und konsumentenschutz) und rudolf kaske
(arbeiterkammer-präsident).
im anschluss an die Eröffnung laden wir zu einem Buffet. 
herzliche Grüße
karin Jovic

unDOk: ÖGb (Catamaran): lift D, 1. Stock, Raum 1913, 
Johann-böhm-Platz 1, 1020 Wien
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IM MAI

7 Stunden Sind genug!

die letzte Runde der Arbeiter -
kammer-Wahlen hat begonnen: Bis
19. Mai können in niederösterreich
Beschäftigte noch ihre Arbeiter-
kammer wählen. und vom 13. bis
16. Mai finden  Personalvertretungs-
und gewerkschaftswahlen bei den
gemeindebediensteten statt, bei
denen zum 9. mal KiV/ug gewählt
werden kann. 

Am 30. April, dem tag der
Arbeitslosen, haben wir eine Bür -
ger inneninitiative für Arbeitszeit-
verkürzung und Überstundenabbau
gestartet. um einen bewussten
Kontrapunkt zu den Regierungs-
plänen für Arbeitszeitausweitung
bei gleitzeit zu setzen. diese ist auf
der Parlamentswebseite unter
 parlament.gv.at/PeRK/Bet/Bii
unterzeichenbar.

Vor einem Jahr wurden über
tausend Beschäftigte bei einem
Fabrikeinsturz in Bangladesch
getötet. Wie die Situation heute ist
und wie die dort produzierenden
Modefirmen wie Kik, Benetton oder
Walmart darauf reagiert haben,
lest ihr in dieser Alternative.

es gibt auch Positives zu berich-
ten: nach langen Kampf ist die
direktwahl der ÖH-Bundesver -
tretung wieder eingeführt worden.
und aktives und passives Wahl-
recht für Studierende aus nicht-
eWR-Ländern. Was noch in der
gesetzesnovelle steht, erfahrt ihr
im Beitrag von Viktoria Spielmann.

Editorial 
von renate Vodnek
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 titel und zwischentitel  fallen in die Verantwortung der redaktion,  Cartoons in die
 freiheit der kunst. text nach druck mit Quellenangabe gestattet, das Copyright der 
much-Cartoons liegt beim künstler. DVr 05 57 021. issn 1023-2702
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Zum neunten mal
tritt die kiv/uG
zu Personalvertre-
tungs- und Gewerk-
schaftswahlen an. 

angefangen hat es
im Jahr 1978 an
einer Dienststelle
mit einem mandat,
obwohl die kiv/uG
nicht auf dem
Stimmzettel stand. 

Wahlen 2010: mehr als elftausend Stimmen in Personalgruppen und Dienststellen. Wenn das keine erfolgsgeschichte ist.



Die Erhöhung unseres Grundge-
halts, entsprechend der medizinischen
Verantwortung, ist eine unabdingbare
forderung; ebenso auf lebensphasen
abgestimmte arbeitszeitmodelle, die
mit den einzelnen abteilungen und
den betroffenen Ärztinnen akkordiert
werden müssen. Dazu braucht es eine
starke personalvertretung sowie enge
kooperation mit der Gewerkscha.
Die alität der ärztlichen patientin-
nenversorgung nur durch selbstaus-
beutung aufrechterhalten zu können,
ist unzumutbar.

ausbildung

auch bei der ausbildung unserer
jungen kolleginnen muss sich etwas
ändern. Die ausbildungsqualität leidet
zusehends und der prognostizierte,
durch schlechte Bedingungen ausge-

löste turnusärztinnenmangel ist in
wien bereits eingetreten. auch der
steigende frauenanteil  in der medizin
spiegelt sich weder in den obersten
führungsebenen noch in der zahl
unserer personalvertreterinnen wider.

engagement

Da forderungen einer Berufsgruppe
aber nicht zu lasten anderer durch -
gesetzt werden dürfen, müssen ange-
stellte Ärztinnen sich vermehrt in der
personalvertretung engagieren, denn
das Einzelkämpferinnentum mancher
spitalsärztinnen ist nicht zielführend.
nur gemeinsame politische arbeit hat
zukun.

Qualitätssicherung 

Der ärztliche Beruf muss wieder
araktiv werden: Gut ausgebildete,
ausgeruhte, adäquat bezahlte und
somit zufriedene Ärztinnen und ange-
hörige des pflegepersonals sind die
beste alitätssicherung für unser
Gesundheitssystem. z

muT kann man niChT kauFen – 
abeR WÄhlen

viele Ärztinnen sind in

 ihrem Spitalsarbeitsalltag

zusehends unzufriedener.

immer weniger Zeit für die

Patientinnen, schnellerer

„Turn-over“, steigende

 Dokumentation, übervolle

ambulanzen … alles lange

bekannte Tatsachen.

Von Brigitte Mauthner.
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Ich kandidiere für die KIV/UG im Ausschuss für ÄrztInnen, 
weil ich bei vielen KollegInnen Unzufriedenheit mit ihrer Arbeits -
situation bis hin zur Resignation im Spital wahrnehme. 

In Zeiten des Umbruchs unseres Gesundheitssystems möchte ich
mit meinem Team dafür kämpfen, dass die Arbeitsbedingungen für
angestellte ÄrztInnen wieder araktiv werden. 

Nur ein Gesamtpaket, das auch auf Lebensphasen abgestimmte
Arbeitszeitmodelle beinhaltet, kann den Weg in die Zukun weisen.
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Verwechslungsgefahr

Die „Grünen Gewerkschafter -

innen nÖ“ bauen auf

 verwechslungsstimmen.

ihre kandidatur wurde mit Unter-

schriften von arbeiterkammer-rätin-

nen des nÖaaB und der freiheitli-

chen arbeitnehmer unterstützt – und

so lesen sich auch die forderungen

des herrn kesetovic auf facebook

(anderswo im netz sind sie nicht zu

finden). 

   mit Grünen werten und inhalten

haben die „Grünen Gewerkschafter -

innen nÖ“ nichts zu tun.

   Die GrÜnEn rufen zur ak-wahl

für die aUGE/UG auf. weil auf den

listen der aUGE/UG auch Grüne

kandidieren. Und weil die aUGE/UG

die einzige bundesweit aktive, sozial-

ökologische kraft in der ak ist.

Lassen Sie sich nicht

täuschen! 

Wählen Sie Liste 4:

AUGE/UG

Wartet ihre Wahlkarte noch auf
ein kreuzerl? 
Bie nehmen sie sich die zeit und

unterstützen sie die aUGE/UG in
 niederösterreich mit ihrer stimme! 

haben Sie sich „verwählt“? 

wollten sie „Grün“ wählen und
haben sie irrtümlich die liste 5 ange-
kreuzt? sie können ihre stimme noch
korrigieren! Damit ihre stimme auch
dort ankommt, wo sie sie haben woll-
ten, können sie ihre wahl noch korri-
gieren. wenn sie ihre wahlkarte per
post aufgegeben haben, können sie in
den wahllokalen (ak-Dienststellen)
nochmals wählen. Gezählt wird die im
wahllokal abgegebene stimme, die
über den postweg abgeschickte wahl-
karte wird natürlich nicht berücksich-
tigt. wichtig: auf jeden fall einen
amtlichen ausweis mitnehmen!

Wozu dieser aufwand?

Es ist nicht egal, ob die aUGE/UG
mit zwei, drei oder vier mandaten in

der arbeiterkammer-Vollversammlung
vertreten ist. ab drei mandaten sind
wir eine fraktion und können auch in
den ausschüssen mitarbeiten. mehr
aUGE/UG-kammerrätinnen können
mehr sozial-ökologische emen in
die arbeiterkammer bringen. 

wir setzen uns nicht nur für die
„großen“ emen, wie gesetzlicher
mindestlohn, Demokratisierung und
Ökologisierung der arbeitswelt,
 gleiche Bezahlung für gleichwertige
arbeit, ein – wir bringen auch zahl -
reiche Vorschläge ein, wie diese gro-
ßen emen im Detail umgesetzt
 werden können. 

Von unseren mehr als hundert
anträgen der letzten periode wurden
viele umgesetzt. Unterstützen sie uns
bei dieser arbeit – ermöglichen sie
uns, mit einem starken team noch
mehr sozial-ökologische schwer-
punkte in der niederösterreichischen
arbeiterkammer zu setzen! mit ihrer
stimme bei der ak-nÖ-wahl 2014 z

Zur arbeiterkammer-Wahl

in niederösterreich.

nuR nOCh biS 19. mai
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Bitte umblättern

aus anlass der Vorbereitung der personalvertretungswahlen im november 2014. 
Von Beate neunteufel-Zechner.

GuTe GRünDe
FüR unabhÄnGiGe GeWeRkSChaFTSaRbeiT im ÖFFenTliChen DienST



Personalvertretung, betriebsrat, Gewerkschaft:
gemeinsam, offen und transparent arbeiten

Ein zentrales anliegen der Unabhängigen Gewerkschaf-
terinnen ist die Demokratisierung der arbeitswelt und die
Einführung demokratischer strukturen bei der Vertretung
der arbeitnehmerinneninteressen. 

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 gegenüber Geschäsführerinnen nur ein/e Beleg-
schasvertreterin aureten – und da zeigen die Erfahrun-
gen vieler kolleginnen, dass selbstherrliche Vorsitzende
aus dieser Vertretungsnotwendigkeit ein recht auf allein-
gänge und stellvertretungspolitik über die meinung der
anderen Betriebsrätinnen hinweg und gegen kolleginnen
ableiten. im öffentlichen Bereich heißt das o parteipolitik
sta arbeitnehmerinnenvertretung.

Die förderung von teamarbeit in gemischten Gruppen
hat sich für firmen, die sich an studien in den letzten
Jahren beteiligt haben, sehr positiv ausgewirkt. kommu-
nikations- und konfliktfähigkeit werden aktiviert, pro-
bleme können durch integrative maßnahmen leichter
gelöst werden. 

integration und Frauenförderung

integration als weitgefasstes ema führt in einfachen
schrien zum mitmachen! Betriebsräte und personalver-
tretungen nehmen in ihren aktivitäten rücksicht auf teil-
zeitbeschäigte frauen und auf prekär beschäigte junge
arbeitnehmerinnen, mit oder ohne migrationshintergrund,
setzen sich ein für Barrierefreiheit und für frauenförde-
rung, bis Gleichstellung verwirklicht ist!

Pausen statt hetze

Die große finanz- und wirtschaskrise  hat den we -
bewerb unter den Beschäigten weiter angeheizt, das Ein-
sparen von arbeitsplätzen führt zu ständiger arbeitsver-
dichtung, selbstausbeutung wurde von der ausnahme zur
Voraussetzung für existenzsichernde weiterbeschäigung.
arbeitslosigkeit, lohndumping und Deregulierung der
arbeits- und finanzmärkte haben dafür gesorgt, dass
heute die leistungswilligsten unter uns nicht einmal mehr
mit höchstprämien belohnt werden, bis sie ausgebrannt
aus dem arbeitsmarkt und ins leere fallen. Denn die sozia-
len netze sind so weitmaschig und rissig geworden, dass
keine „hängemae“ mehr bleibt und niemand mehr nach-
haltig aufgefangen werden kann. 

informieren wir unsere kolleginnen über die gesetzlich
geregelten pausen. wir können für ruheräume und kom-
munikationszonen aktiv werden,  die das kollegiale mitei-
nander und menschliche Beziehungen am arbeitsplatz för-
dern und nicht nur mobbing sondern auch Verhaltensnor-
mierungen verhindern. Geben wir uns selber zeit für ein
Durchatmen und Entspannen, die gesunde Jause in ange-
messener zeit und Umgebung.

macht ist meistens männlich

als öffentliche Bedienstete müssen wir von den mini -
ster innen fordern, dass sie uns jährlich frauenfördernde
maßnahmen in ihren zuständigkeitsbereichen und in der
Gesetzgebung nachweisen, gerade auch weil die regierung
insgesamt wieder nicht ein team nach dem reißver -
schluss prinzip geworden ist – auf Bekenntnisse müssen
sichtbare taten folgen! 

Die frage nach dem Geschlecht des Eigentums ist in
letzter zeit immer mehr aus dem Blickfeld der Unter -
suchungen verschwunden, die zu sozialstatistiken und
frauenberichten führen. 

Ganz wenige „starke“ männer verstecken sich hinter
konzernnamen und beschäftigen lobbyistinnen, männer
und frauen, die zwar wie selbständige Unternehmerin-
nen agieren, dabei aber in männlichen strukturen männ-
liche herrschaftsansprüche erfüllen. 

Die alternative, die wir Unabhängigen Gewerkschaer -
innen versuchen, ist das aktive Unterstützen zivilgesell-
schalicher anstrengungen zur Veränderung des wirt-
schaens, zur sozialen Umverteilung gesellschalichen
reichtums mit dem ziel einer gemeinwohlorientierten
wirtscha. Das Vermessen der welt, Down- oder Up -
graden von Volkswirtschaen durch privat finanzierte
ratingagenturen, ist out.  wir können gemeinsam wirt-
schaen und zusammenarbeit verändern zu einem men-
schen- und familienfreundlichen Erwerbsarbeitsleben für
uns alle. wir haben dazu „keine rezepte“, geben unserer
gemeinsamen arbeit aber ihre richtung und immer wie-
der neuen schwung.

Ein aktuelles stichwort dazu: arbeitszeitverkürzung
ohne lohnkürzung – aktivieren wir dazu unsere Vorstel-
lungskra! ich wee, wir stellen uns nicht alle vor, dass
wir in der so für uns gewonnenen lebenszeit nur in unsere

„sUVs“ hüpfen und uns per „smartphone“ oder „Gps“ zum
nächsten „Event“ lotsen lassen möchten. 

Dienstleistung und beratung persönlich nehmen –
beispiel kulturarbeit

als Unabhängige Gewerkschaerin muss ich auch die in
Österreich vielgepriesene sozialpartnerscha hinterfragen,
weil ihre strukturen es bis heute nicht möglich machen,
dass frauen in der arbeitswelt ihre kollektivverträge sel-
ber mit- oder ausverhandeln – liegt das an der männerbün-
disch anmutenden sitzungskultur oder am weniger stark
ausgeprägten Vertretungswillen der betroffenen frauen? 

Demokratisierung der arbeitswelt heißt dann für mich:
wenn die Branche überwiegend weibliche Beschäigte hat,
dann müssen in jedem Verhandlungsnebenzimmer frauen-
kreise arbeiten, die langfristig gebildet (ab dem kindergar-
ten lässt sich demokratisches Bewusstsein lernen) und
kurzfristig einberufen werden, um ihre arbeits- und
Gehaltsbedingungen selber verhandeln zu können.

als eines der reichsten länder der welt können wir uns
die kinderbetreuung und diesen schri zum selfempower-
ment noch leisten, bevor uns die Dienstleistungen ganz in
die maschinen fallen… 
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als Betriebsrätin in einem ausgegliederten Betrieb, der
öffentliche Dienstleistungen für kultureigentum der repu-
blik erbringt, sehe ich seit über 10 Jahren, wohin sich der
öffentliche Dienst bewegen lässt. im zuge der ausgliede-
rung wurden die öffentlich Bediensteten von den kleinen
karriereschrien im Bundesdienst ausgeschlossen, eine
mit macht ausgestaete leitungsposition wurde geschaf-
fen, die sich für ihre leistungen Gehalt und Gehaltserhö-
hungen außerhalb des Bundesdienstschemas verhandelt. in
der führung ausgegliederter Betriebe verantworten solche
führungskräe allein die richtlinien, eine strenge hierar-
chische Ordnung entsteht. Die Dienstleistungen solcher
ehemaligen Bundesdienststellen werden automatisiert, so
dass der Eindruck entsteht, dass das kulturgut wissen all-
gemein und international zugänglich sei. neu aufgenom-
mene Dienstnehmerinnen werden angehalten sich mit der
Verwaltung des kulturgutes zu begnügen und sich nicht
mehr inhaltlich damit zu beschäigen. Dadurch werden
nicht nur arbeitsplätze und arbeitszeit reduziert, auch die
damit verbundenen Dienstleistungen werden entwertet
und weniger abwechslungsreich, die Beratungsqualität
wird so kontinuierlich abnehmen. 

Die Beteiligung an internationalen projekten macht eine
Umverteilung der bisher sorgfältig erbrachten öffentlichen
Dienstleistung an neue private nutznießerinnen möglich –
die „Creative industries“ holen sich die Basis für ihre
gewinnorientierten aktivitäten aus Betrieben, die bisher
Gemeinwohlarbeit erbrachten. 

auslagerung, befristung, Prekariat

was mich besonders empört, sind auslagerungen von
tätigkeiten – in den letzten Jahren war etwa zu beobach-
ten, dass die auslagerung von reinigungsdiensten dazu
führte, dass die betroffene Beschäigtengruppe im nied-

rigstlohnsektor nur mehr teilzeitbeschäigung finden
kann – reinigungskräe arbeiten nicht mehr Vollzeit, ihr
Einkommen liegt somit unter den werten der ausgleichs-
zulagenrichtsätze, die von der regierung jährlich erhöht
werden. Die aufgaben der reinigungskräe wurden aus-
gehend von den niederlanden international vermessen,
finanziell neu unterbewertet und zeitlich begrenzt, z.B. das
reinigen von regalen ab einer höhe von 1,8 m wird als
sonderreinigungsdienstleistung, d.h. als projekt angeboten.

Die formen prekärer Beschäigung, die sich aus derarti-
gen manipulationen ergeben, nehmen zu. Geringfügige
Beschäigung wird im Bildungsbereich zur standardan-
stellungsvariante und führt dazu, dass junge menschen, die
in einem teuren Bildungssystem gut ausgebildet wurden,
selbst nach abgeschlossenen studien keine adäquaten stel-
lenangebote finden können. Der modespruch vom „lebens-
langen lernen“ gaukelt ihnen vielmehr vor, dass sie nach
der offiziell möglichen ausbildung noch selbstfinanzierte
sonderausbildungen brauchen, damit sie an eine imaginäre
spitzendienststelle gelangen können – der weg dorthin ist
gepflastert mit unbezahlten praktika und endet o in einer
sackgasse. Bei den anstellungen im kulturbereich tauchen
weitere hindernisse auf, die sinnvolle Beschäigung für
existenzsichernden lohn unmöglich machen: befristete
projektarbeit, freischaffende tätigkeit und die erzwungene
scheinselbständigkeit ohne soziale absicherung für
Gesundheit und alter – und das traditionsreiche Ehren-
amt: wenn die arbeit freude macht, kann sie nur unbe-
zahlbar sein! 

Es gibt also noch lange viel zu tun und neu zu denken
für parteiunabhängige Gewerkschaerinnen! wir freuen
uns, wenn sich „alte“ und neue kolleginnen fürs aktive
mitarbeiten als interessenvertreterinnen entscheiden und
UG-kandidaturen bei den personalvertretungswahlen 2014
anstreben – wir wollen sie nach kräen unterstützen! z

sEitE 9 • altErnatiVE 5/2014

Kontaktdaten: 
pv-wahl2014@ugoed.org

Unabhängige Gewerkschafterinnen im 
Öffentlichen Dienst, Belvederegasse 10/1, 
1040 wien, 
beate.neunteufel-zechner@onb.ac.at
reinhart.sellner@gmx.at 
ingo.hackl@chello.at 
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ir wagten es kaum zu glauben, als die prognose
am frühen wahlabend lautete: zugewinne auf
allen Ebenen, wahrscheinlich zwei mandate
mehr. Das würde bedeuten, dass die aUGE
künig mit sechs mandaten in der steirischen

arbeiterkammer arbeiten kann. Ob sich ein Vorstandsman-
dat dabei ausginge? 

Die prognose ging auf vorsichtiges Ja. wir waren
gespannt. wie erwartet sind die Grazer wahlergebnisse
sehr gut: 8,2 prozent und in Graz-Umgebung auch prima:
6,9 prozent. Die wahlkreisbezirke in den eher ländlichen
regionen wie gewohnt schwächer, aber – außer im wahl-
kreis hartberg (–0,1 prozent) – überall deutliche zuge-
winne. Diese fallen in den südöstlichen Gebieten der stei-
ermark stärker aus als in den eher klassischen industrie -
regionen. Der allgemeine sprengel (Briefwählerinnen)

liegt mit 7,0 prozent und einem zugewinn von 2,1prozent
ebenfalls gut im rennen. 

Die spannung steigt. war die wahlstrategie richtig? Ein
engagiertes team von 38 kandidatinnen und solidarisch
kandidierenden verteilte werbematerialien in den Betrie-
ben, auf dem Grazer Bahnhofsvorplatz und in der Grazer
innenstadt. Dazu öffentliche wahlplakate, City-lights und
einige inserate in Gratis-wochenzeitungen. mehr war im
Budget nicht drin. Das hauptaugenmerk lag bei der Ver-
sendung von direct-mailings an die Beschäigten ausge-
wählter Betriebe im sozial-, Gesundheits-, kultur-, Univer-
sitätsbereich, aber auch in einigen industriebereichen. hier
waren die Erfolge deutlich sichtbar (siehe Diagramme).

natürlich gab die politische steiermark-lage rücken-
wind: soziale kürzungen, sozial-regress, Gemeindezusam-
menlegung. Das half auch dem kommunistischen GlB und

arbeiterkammer-wahl: zwei mandate mehr. Von ilse Löwe-Vogl.

auGe-STeieRmaRk:

JuChuuuuh!
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der liste kaltenbeck (ja, ja der von der UG!). trotzdem,
Ende gut – alles prima: Eine runde zwei beim Gesamt -
zuwachs, zwei mandate mehr, ein gutes wahlteam – und
da war ein um haaresbreite nicht erreichtes Vorstands-
mandat leicht zu verschmerzen. z

Zur artikelverfasserin: ilse löwe-vogl zieht sich hiermit aus der
vordersten Reihe arbeitsmäßig etwas zurück und ist glücklich
über das schöne arbeitsergebnis eines langen auGe-kandidat -
innen-lebens. Großer Dank auch an das bundes-auGe-Team
im Wiener büro für seine tolle arbeit und unterstützung!

Ergebnis
sozialdemokratische Gewerkschaerinnen (fsG) ak-•
präsident Josef pesserl 57,7 % (–8,1 prozentpunkte)
ÖaaB-fCG – liste franz Gosch 17,1 prozent (–3,2)•
freiheitliche arbeitnehmer (fa/fpÖ) 14,5 % (+7,1)•
alternative und Grüne Gewerkschaerinnen / Unab-•
hängige Gewerkschaerinnen (aUGE/UG) 5,7 % (+2,0)
Gewerkschalicher linksblock (GlB-kpÖ) 4,1 %•
(+2,2)
liste kaltenbeck 0,9 (+0,3)•
Mandatsverteilung in der Vollversammlung:
fsG 64 (–10)•
ÖaaB-fCG 19 (–3)•
fa 16 (+8)•
aUGE 6 (+2)•
GlB 4 (+2)•
liste kaltenbeck 1 (+1)•

So sehen die 6 neuen AK-MandatarInnen aus:
Ursula niediek, wolfgang keplinger, ingrid Eckmayer, Dietmar magele, sandra hofmann, ali Ocak

ak-Wahl-ergebnis

Burgenland
Zu ende gegangen sind auch die ak-Wahlen im burgen-
land. und wir dürfen uns freuen: Die auGe/uG hat
auch in einem strukturell für alternative, Grüne und
unabhängige Gewerkschafterinnen so schwierigen
 bundesland an Stimmen zugelegt – auch wenn es für ein
zusätzliches mandat noch nicht gereicht hat.

Das Endergebnis:
Die aUGE/UG erzielt 3,1 prozent der stimmen (+1,09)•

und gewinnt 1051 stimmen (2009: 737 stimmen). in den
Betriebssprengeln legt die aUGE/UG um 0,7 prozent auf
2,5 prozent zu, im allgemeinen wahlsprengel (Briefwahl)
um 1,6 prozent auf 3,8 prozent. hinsichtlich der mandate
bleibt die zahl der aUGE/UG ak-rätinnen unverändert.

Die ak-präsidentenfraktion fsG legt noch einmal zu•
und kommt auf 72,15 prozent der stimmen (+1,71) und 38
mandate (+2).

Der ÖaaB verliert 5,12 prozent und fällt auf 16,83 pro-•
zent und 8 mandate (–3).

stimmenzuwächse und einen mandatsgewinn verzeich-•
nen die freiheitlichen. sie erzielen 7,01 prozent (+1,41)
und drei mandate (+1).

Der GlB kommt auf 0,9 prozent und schafft nicht den•
Einzug in die ak-Vollversammlung. 
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Gewerkschaft & Betrieb

ags darauf freut sich wirtschasminister mierleh-
ner von der Österreichischen Volkspartei (ÖVp)
über die neu gewonnene arbeitszeitflexibilität, dass
künig Beschäigte mit Gleitzeit bis zu 12-stunden
täglich arbeiten dürfen und spricht von einer win-

win-situation für alle. Und verweist darauf, dass eh nicht
länger als maximal fünfzig stunden die woche gearbeitet
werden dürfe. Ja, und die Überstundenzuschläge würden
auch bleiben.

ÖvP, SPÖ, ÖGb

ÖVp-familienministerin karmasin will am gleichen tag
familienfreundliche arbeitszeiten und eine höhere Beteili-
gung der männer an unbezahlter arbeit und kinderbetreu-
ung. spÖ-abgeordneter spindelberger spricht in Beant-
wortung einer parlamentarischen anfrage davon, dass
2013 insgesamt 270 millionen Überstunden erbracht wur-
den und 2012 knapp 170.000 personen 68,4 millionen unbe-
zahlte Überstunden geleistet haben. 

Der Österreichische Gewerkschasbund versucht abzu-
wiegeln – nachdem es eine protestwelle auch sozialdemo-
kratischer Organisationen gegeben hat – dass es eh keinen
allgemeinen 12-stunden-tag geben würde, sich praktisch
eh nichts ändern würde und daher jegliche aufregung
unbegründet sei.

neuregelungen von arbeitszeiten im
Regierungsprogramm

nun, überraschen muss eine das, was da in sachen Gleit-
zeit und 12-stunden-tag geplant ist, nicht. all das steht
tatsächlich im regierungsprogramm, nicht erst seit gestern.
Da stehen zum ema arbeitszeit auch durchaus ein paar
g’scheite, diskussionswürdige sachen drinnen. wer ist
schon dagegen, dass die sechste Urlaubswoche leichter
erreicht werden kann – durch die volle anrechnung aller
Vordienstzeiten? Ebenfalls diskutiert werden kann die
maximal zulässige ausweitung der arbeitszeit auf zwölf
stunden, wenn etwa reise- beziehungsweise längere weg-
zeiten anfallen – zum Beispiel bei montagetätigkeiten.
Damit man/frau eben auch noch den heimweg in der
arbeitszeit antreten kann. Diskutabel ist das.

12-Stunden-Tag bei Gleitzeit ist
arbeitszeitverlängerung

schon deutlich weniger diskussionswürdig, geschweige
denn g’scheit ist dagegen die ausweitung der täglichen
arbeitszeit auf 12 stunden. Es ist tatsächlich eine arbeits-
zeitverlängerung. Eine Verlängerung der täglichen arbeits-
zeit. Darüber können alle Beschwichtigungen, es würde ja
nur „umgeschichtet“, nicht hinwegtäuschen. Und dass
 hinsichtlich der wöchentlichen arbeitszeit stets die maxi-
mal zulässige von 50-wochenstunden als referenzrahmen
herangezogen wird, spricht wohl auch eine recht deutliche
sprache. Die normalarbeitszeit liegt ja bekanntlich bei 40
beziehungsweise 38,5 wochenstunden ….

Flexibilität wohin man schaut …

Von konservativer und wirtschasseite wird immer wie-
der mehr flexibilität bei arbeitszeitregelungen eingefor-
dert, um – richtig – webewerbsfähig bleiben zu können.
Derartige flexibilitätsforderungen zielen dabei regelmäßig
auf eine Verbilligung von mehrarbeit – sprich Überstunden
– bei „spitzenzeiten“, also etwa guter auragslage sowie
die bestmögliche ausnutzung der produktionskapazitäten
ab. arbeitskra soll möglichst lange, möglichst o und
möglichst jederzeit eingesetzt werden können – zu einem
möglichst günstigen preis.

woher die industrie beziehungsweise ÖVp die mär der
inflexibilität der arbeitnehmerinnen hat, bleibt ein rätsel.
tatsächlich ist – spätestens seit 2007 rot-schwarz ein
 großes flexibilisierungspaket (Erhöhung der täglichen /
wöchentlichen arbeitszeit von bis zu 25 wochen im Jahr
auf 12/60 stunden, möglichkeit per kV die tägliche nor-
malarbeitszeit auf bis zu 10 stunden zu erhöhen, möglich-
keit der Einführung einer 4-tage-woche à 10-stunden-
arbeitstag auf betrieblicher Ebene) beschlossen hat – jede
menge flexibilität gegeben. Und nicht erst seit der letzten
novelle: Österreich mit seinen vielfältigen Beschäigungs-
formen von Vollzeit über teilzeit, Geringfügige, freie
Dienstnehmerinnen, ,neue’ selbständige etc. kennt zusätz-
lich ganze Gruppen, für die gesetzliche beziehungsweise
kollektivvertragliche arbeitszeitregelungen entweder
überhaupt keine Geltung haben oder die sehr flexibel ein-
setzbar sind und auch „eingesetzt“ werden. z.B. teilzeitbe-

am 1. april lagen die aktuellen arbeitslosenzahlen vor: im märz 2014 waren 402.323 menschen
arbeitslos. Das entspricht einem plus von 

9,8 prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahrs. Von Markus Koza.

GleiTen 
in Den 12-STunDen-aRbeiTSTaG?
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schäigte, die auragsschwankungen einfach über mehr-
arbeit abfangen. flexibilität also, wo wir hinschauen. an
weiterer besteht tatsächlich kein Bedarf, das arbeitszeitge-
setz ist bereits jetzt genug durchlöchert.

wo es ein „zuviel“ gibt, muss es auch ein „zuwenig“ an
arbeit geben. während am einen Ende zig millionen an
Überstunden geschoben werden, boomt am anderen die
teilzeit. 2013 waren 26,5 prozent aller arbeitnehmerinnen
teilzeit beschäigt, zirka 959.000 personen. 2000 lag die
teilzeitquote noch bei 16,4 prozent. Dabei arbeiteten
45,9 prozent der weiblichen arbeitnehmerinnen teilzeit.
2000 waren es noch 33,2 prozent. Das Beschäigungs-
wachstum der letzten Jahre ist auf die zunahme von teil-
zeit zurückzuführen: stieg die teilzeitbeschäigung 2013
um 36.400 Jobs, ging Vollzeit um 45.100 Beschäigungsver-
hältnisse zurück. Die durchschniliche teilzeit liegt dabei
in Österreich bei 20,7 wochenstunden. Übrigens: Die teil-
zeitquote bei den männlichen Beschäigten beläu sich
auf gerade einmal zehn prozent …

12-Stunden-Tag bei Gleitzeit: Spaltung am
arbeitsmarkt wird vertieft

Eine ausdehnung beziehungsweise ausweitung tägli-
cher arbeitszeiten bedeutet, dass die zahl geleisteter Über-
stunden noch einmal steigen wird. Von einer ausweitung
des arbeitstags bei Gleitzeit wären schließlich immerhin
zwischen 700.000 (Bmask) bis 900.000 (Gpa-djp) Beschäf-
tigte betroffen. 

was es angesichts krisenbedingter rekordarbeitslosig-
keit, steigender teilzeitbeschäigung und der geschlechts-
spezifischen spaltung des arbeitsmarkts tatsächlich
braucht, ist eine umfassende arbeitszeitverkürzung, die
gerechtere Verteilung von arbeit, Einkommen und Chan-
cen. aus diesem Grund haben wir die parlamentarische
Bürgerinneninitative „arbeitszeit fairkürzen, arbeit
fairteilen“ gestartet. (siehe letzte seite der alternative) z

Gewerkscha der post- und fernmelde -
bediensteten: UG-pf, lassallestraße9, 
a-1020wien, telefon (01)546 41285,

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
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or allem die kolleginnen im turnusdienst haben
speziell beim Dienstort altenhof keine möglich-
keit, mit dem Öffentlichen Verkehr zu ihren
Dienstzeiten den arbeitsplatz zu erreichen. Das
heißt: hier mien auf dem land, in der provinz, ist

die pendlerpauschale durchaus ein ema …
als nun Ende feber 2014 der neue pendlerrechner des

finanzministeriums „On-line“*) zur Verfügung gestellt
wurde, habe ich natürlich gleich einige stichproben
gemacht und war über die Ergebnisse nicht wenig über-
rascht: im regelfall war bei allen meinen probeläufen eine
Verminderung der bislang seit Jahren angegeben kilome-
teranzahl der kolleginnen gegeben. 

Der streckenvergleich wohnort–Dienstort zwischen
Google-maps (auf welchen die vorgeschlagene fahrtstre-
cke an hand einer straßenkarte nachvollzogen werden
kann) und dem pendlerrechner, der laut finanzministe-
rium „keine fahrtempfehlung darstellt“ und bei dem
nicht nachvollziehbar ist, wie die fahrtstrecke berechnet
wurde, wiesen bereits bei kurzen strecken Differenzen
von bis zu einigen kilometern auf – ausschließlich zum
nachteil der kolleginnen.

markante Schlechterstellung

ich möchte nur ein einziges Beispiel herausgreifen, wel-
ches eine markante schlechterstellung bedeutet: Ein kol-
lege fährt mit seinem privat-pkw (der Öffentliche Verkehr
ist auf Grund des turnusdienstes nicht möglich) seit Jah-
ren von seinem hauptwohnsitz in Vöcklabruck zum
Dienst ort nach altenhof a. h. laut Google-map beträgt die
einfache strecke 20,7 kilometer. wie in den bisherigen
richtlinien zur pendlerpauschale wird dabei „die kürzeste
zumutbare strecke“ gewählt. Damit steht ihm die „Große
pendlerpauschale“ mit einem jährlichen freibetrag von
1476 Euro zu.  

Überprüfe ich seine fahrtstrecke mit dem pendlerrech-
ner, beträgt das Ergebnis lediglich 19,4 kilometer. Die
folge: Der bisherige jährliche freibetrag von 1476 Euro

(Große pendlerpauschale 20–40 kilometer) rutscht auf
jährlich 372 Euro (Große pendlerpauschale 2–20 kilome-
ter) herunter. Das bedeutet bei einem angenommenen
Durchschnisverdienst von 2500 Euro bruo ein Jahres -
minus von neo 406,96 Euro.

Und der kollege beteuert, er könne gar nicht anders
 fahren und auf seinem tachometer sind es eben immer die
besagten knappen 21 kilometer! 

Der Pendlerrechner funktioniert aber anders: 

Da zählen Umfahrungsstraßen nicht, stadessen wird,
wenn’s kürzer ist, durchs zentrum berechnet beziehungs-
weise werden Güter- und feldwege anvisiert.  Um sich da
aber gleich wieder frei zu spielen, heißt’s beim pendler-
rechner – wie schon erwähnt – dass die berechnete stre-
cke (die nicht bekannt gegeben wird und daher nicht nach-
vollziehbar ist) „keine fahrtempfehlung darstellt“! 

sämtliche Dienstgeber in Österreich haben ihre mitar-
beiterinnen jetzt aufzufordern, die Berechnungsgrundlage
des pendlerrechners 2014 bis längstens 30. september 2014
vorzulegen, denn nur diese bildet die Grundlage für die
pendlerpauschale, welche ab Oktober 2014 bei der Gehalts-
verrechnung neu zu berücksichtigen ist.

in den richtlinien zum neuen pendlerrechner  wird
darauf hingewiesen, dass – wenn die Berechnung nicht
stimmt und man schlüssig nachweisen kann, dass sie
falsch ist – man den tatsächlichen anspruch im rahmen
der Jahresveranlagung mit seinem zuständigen finanzamt
klären kann.

Das heißt, man muss sich selbst  um die anerkennung
der realen kilometer der fahrtstrecke wohnort zum
Dienst ort bemühen und entsprechenden Unterlagen vor-
legen um nach dem Beweisen der Glaubwürdigkeit das
tatsächliche pendlerpauschale im nachhinein zugestan-
den zu bekommen.  wieviel aufwand da auf die Dienst-
nehmerinnen zukommt, ist da für mich jetzt noch nicht
absehbar – und ebenso, wie viel aufwand das auch wie-
der für die Bediensteten an den finanzämtern darstellt.

als leiter des personalwesens bei assista soziale Dienste in altenhof a. h. 
in Oberösterreich bin ich in einem privaten sozialunternehmen mit gut 450 hauptberuflichen

Dienstnehmerinnen tätig, wo bei den meisten mitarbeiterinnen 
ein anspruch auf pendlerpauschale besteht. Von Christian Aichmayr.

DeR neue
PenDleRReChneR
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Der zu erwartende bürokratische aufwand wird wohl
nicht unerheblich sein?

nachdem die Einführung des pendlerrechners in die
Vorwahlzeit der arbeiterkammerwahl fiel, dachte ich mir:

„Das ist doch ein aufgelegter Elfmeter für die wahlwerben-
den fraktionen in der arbeiterkammer. wenn das eine
fraktion geschickt und umsichtig aufgrei, dann könnte
das das wahlverhalten durchaus beeinflussen“. 

aber – weit gefehlt! 

Von meiner wahrnehmung (die ist natürlich subjektiv
begrenzt) her kam da von den einzelnen fraktionen gar
nichts … lediglich die arbeiterkammer in Oberösterreich
(und vermutlich auch in den anderen Bundesländern)
stellte einen  kritischen kommentar auf ihre homepage
und in einigen zeitungen und auch im Orf wurde berich-
tet – meist aber in der form, dass umständliche längere
routen mit dem Öffentlichen Verkehr (park&ride)
berechnet wurden (was ja eigentlich einen steuerlichen
Vorteil der Dienstnehmerinnen bewirken müsste). 

Die schrumpfung von fahrtstrecken mit dem privaten
pkw, die bei meinen stichproben in jeder menge gegeben
waren, war in Berichterstaungen kein ema… 

noch kurz zu meinen stichproben: kommen bei der
Berechnung sta bisher 17 kilometer nunmehr nur
14kilometer zusammen, führt das „nur“ zu einem Verlust
von jährlich sechs pendlereuro. Der freibetrag ändert sich

ja lediglich in 20-kilometer-stufen (bisher 21 jetzt nur
mehr 19 – wie im beschriebenen Beispiel, wo ich der Voll-
ständigkeit halber noch anführe, dass der kollege in sei-
nem fall auch noch vier pendlereuro im Jahr verliert).

Desinteresse

Bis heute ist für mich dieses Desinteresse von (angehen-
den) arbeiterkammer-rätinnen nicht nachvollziehbar aber
möglicherweise dadurch erklärbar, dass die kandidatinnen,
die als aktive wahlwerberinnen für die arbeiterkammer-
Vollversammlungen aufgetreten sind, wohl meist städter -
innen sind, für die der öffentliche stadtverkehr zugänglich
ist. Damit entfaltet der pendlerrechner beziehungsweise
die pendlerpauschale mit pendlereuro für deren persönli-
ches arbeitsleben keinerlei relevanz und bleibt für sie
etwas fiktives, etwas auf ihrem Gehaltszeel (da ein
anspruch nicht gegeben ist) nicht wirklich nachvollzieh-
bares. Und natürlich: Die aktuelle Grunddiskussion um die
gesamten rahmenbedingungen der pendlerpauschale, bei
denen durchaus einiges hinterfragt werden kann, ist mir
nicht unbekannt. 

wie auch immer … ich bin um eine Erkenntnis reicher
geworden. auch das hat seine guten seiten. z

*) https://www.bmf.gv.at/pendlerrechner

Pendlerrechner:
die

Schrumpfung
von

Fahrtstrecken
mit

dem privaten
PKW
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Magazin

ass migrantinnen stark von Chancenungleichheit,
Diskriminierung und rassismus betroffen sind, ist
bekannt. Die Ergebnisse einer aktuellen studie des
Expertennetzwerks „learn forever“ ergaben wie-
der, dass migrantinnen der zweiten Generation

häufiger die schule abbrechen, niedrigere Bildungsab-
schlüsse haben und in Beschäigungsverhältnissen ste-
cken, die nicht ihrer alifikation entsprechen. Obwohl
mädchen der zweiten Generation eine höhere Bildung
anstreben, scheitern sie häufig an Diskriminierung. Die
fängt nicht erst am arbeitsmarkt an, sondern beginnt
bereits mit der zuweisung an eine sonderschule. als argu-
ment wird unterstellt, dass die Deutschkenntnisse für eine
regelschule nicht ausreichen würden. 

Die studie zeigt endlich auch auf, dass kopuchtragende
muslimische frauen bei der lehrstellensuche diskriminiert

werden, was mitarbeiterinnen des ams, von nGO’s und
sOm’s schon lange wissen. 

so auch der Verein sOmm – selbstorganisation von und
für migrantinnen und musliminnen in Graz. „wir leben in
einem Gesellschassystem, das nach wie vor strukturell
diskriminiert“, so khatera sadr, Obfrau des Vereins. sie
weiß aus zahlreichen Berichten betroffener frauen, dass
das Gleichbehandlungsgesetz von Unternehmen weitge-
hend ignoriert wird. Das Gesetz verbietet Diskriminierung
von musliminnen, die aus religiösen Gründen ihr kopuch
auch am arbeitsplatz tragen. Der Grund hinter allerlei vor-
geschobenen argumenten wie z. B. dem ‘Verschrecken von
kundinnen’, liegt im allgemeinen gesellschalichen klima.
islamfeindlichkeit ist gesellschalich akzeptabel und wird
über hetzparolen rechtslastiger parteien wie fpÖ und BzÖ
im öffentlichen Diskurs geschürt. Diskriminierung musli-

Ein Berufsorientierungssemester für mädchen und junge frauen.

babباب



sEitE 19 • altErnatiVE 5/2014

mischer mädchen und frauen ist in schulen, in institutio-
nen und der Öffentlichkeit traurige tatsache und führt bis
hin zu tätlichen angriffen.

Um den erlebten Diskriminierungserfahrungen, der
darauffolgenden frustration und abwendung von ausbil-
dung und arbeitsmarkt entgegenzuhalten, hat sOmm das
projekt BaB entwickelt. im rahmen der Esf projektpart-
nerinnenscha „intermezzo“ mit der linzer migrantinnen
– selbstorganisation „maiz“ und dem Büro „trafo.k“ aus
wien, setzt sich sOmm mit BaB für die gesellschaliche
partizipation von jugendlichen migrantinnen im Bildungs-
und arbeitsbereich ein.
„BaB“ steht einerseits für „Bildung – arbeit – Beruf“ und

bedeutet gleichzeitig auf arabisch باب „tür“. sie soll den
jungen kursteilnehmerinnen wege in den arbeitsmarkt
öffnen. Das wortspiel verdeutlicht den Charakter der
mehrsprachigkeit des projekts, eine der kompetenzen mig-
rantischer mädchen, die nach wie vor viel zu wenig auf-
merksamkeit und wertschätzung erfährt. mehrsprachig-
keit erfährt im kurs als eigenes lernfeld eine aufwertung.
für das semester wurde, ausgehend von den Ergebnissen
einer im Vorfeld durchgeführten Erhebung, den anregun-
gen der mädchen, Expertinnengesprächen und eigenen
Erfahrungen aus der jahrelangen mädchenarbeit, ein rah-
menlehrplan entwickelt. schachbreartig sind Berufsberei-
che und lernfelder miteinander verwoben: Gesundheit /
soziales, textil, handwerk / technik und werksta, Büro /
handel und Gastronomie werden unter dem fokus ausge-
wählter inhalte aus den lernfeldern weltwissen, identität
und Orientierung, Unternehmenskunde und mehrspra-
chigkeit bearbeitet. Großer wert wird auf praxis im sinne
von Betriebs- und schulbesuchen, praktika, Exkursionen
und das Erarbeiten eigener werkstücke gelegt. 

BaB orientiert sich bei der anwendung von bestehen-
den und neu entwickelten methoden an paolo freire, um
durch kritisches Denken bestehende machtverhältnisse zu
hinterfragen und problemformulierende Bildung zu
gewährleisten. im lernfeld „weltwissen“ werden zusam-
menhänge aus politik, wirtscha und Gesellscha erarbei-
tet, z.B. arbeitsverhältnisse in der textilproduktion in Ban-
gladesh in Beziehung gesetzt zum konsumverhalten in
westeuropa. im lernfeld ‘identität und Orientierung’ geht
es um das Erkennen der eigenen und der kollektiven iden-
tität als potenzial positiver stärke. religion zählt dazu
ebenso wie der migrationshintergrund der mädchen bezie-
hungsweise ihrer familien. Das Erarbeiten von strategien
gegen verschiedene formen von fremdbestimmung, Dis-
kriminierung, Unterdrückung und Ungleichbehandlung
am arbeitsplatz geschieht lernfeldübergreifend. Didakti-
sche Elemente aus dem arabisch-islamischen kulturkreis
ergänzen die Vielfalt der methoden. Deutsch, mathematik,
Englisch und ikt werden als Basistechniken geführt und
bereiten kursteilnehmerinnen auf anforderungen von
weiterführenden schulen und Berufsausbildungen vor.

„Wir lernen hier alles, was wir brauchen.“
„Bei abwechslungsreichen Herausforderungen werden
unsere Kreativität und Ausdauer gefordert.“
„Außerdem können wir unseren Horizont erweitern.“
Die hier abgebildeten zeichnungen einiger mädchen

drücken ihre Botschaen an die österreichische mehrheits-

gesellscha aus. Der zaghae fortschri von Diversity am
österreichischen arbeitsmarkt wirkt sich sehr negativ auf
das Berufsleben von Jugendlichen mit migrationshinter-
grund aus. Die Defizitorientierung der Gesellscha zeigt
sich wie im schulsystem auch an diversen aufnahmever-
fahren für arbeit und Beruf. Es ist höchste zeit den ober-
flächlichen Blick vom Äußeren umzuschwenken auf vor-
handene alifikationen und kenntnisse, die unabhängig
von hautfarbe, religion oder herkun sind.

„Wir hoffen, dass jede von uns einen Job findet, der nicht
nur Spaß macht, sondern auch eine Möglichkeit zur
Weiterbildung bietet.“ z

Weitere informationen zum Projekt unter: 
www.somm.at/index.php?option=com_content&view=article&i
d=135%3abab-maedchenkurs&catid=2&itemid=111&lang=de
Die Projektpartnerschaft ist finanziert durch esf und bmbf.
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Magazin

ie gesetzliche implementierung der Österreichi -
schen hochschülerinnenscha (Öh) als interes-
senvertretung der studierenden durch das hoch-
schülerinnenschasgesetz (hsG) ist europaweit
einzigartig und macht sie daher zu einem starken

sprachrohr der studierenden gegenüber den hochschulen,
aber vor allem gegenüber dem ministerium für wissen-
scha, forschung und (seit neuestem auch) wirtscha und
der Bildungspolitik im allgemeinen. 

Die Öh gibt es nun schon seit 1945, eine lange zeit, in
der sie einige Gesetzesänderungen durchlief. 

nach jahrzehntelanger elitärer wissenschaspolitik kam
es anfang/ mie der 1970er Jahre zur gesellschalichen
Öffnung der Universitäten. studierende, die ökonomisch
benachteiligt waren, sollten eine Chance auf höhere Bil-
dung erhalten und frauen den gleichberechtigten zugang
zur hochschule, beispielsweise durch maßnahmen wie die
abschaffung der studiengebühren und die Demokratisie-
rung der Universitäten. studierende sollten ihre interessen
selbst vertreten können, sind sie doch – früher, wie heute –
die größte Gruppe der Universitätsangehörigen.

so fortschrilich die wissenschas- und Bildungspolitik
der 1970er und 1980er Jahre auch waren, so rückschrilich
waren die späten 1990er und 2000er Jahre. Die schwarz-
blaue regierung dämmte mit dem Universitätsgesetz 2002
und der novellierung des hsG 2005 studierendenrechte
enorm ein. Begleitet von massiven protesten der Öh
wurde die Direktwahl durch schwarz-Blau abgescha und
die indirekte Beschickung der Bundesmandatarinnen über
die lokalen hochschulvertretungen eingeführt.

seit zehn Jahren kämpen fünf Öh-Generationen um die
wiedereinführung. am 3.april 2014, nach unzähligen Ver-
handlungsrunden mit dem ministerium, ist das möglich
geworden, wofür unsere Vorgängerinnen gekämp haben
– eine umfassende Demokratiereform. hier ein kleiner
Überblick, was sich konkret verändert oder verbessert hat:

Direktwahl der Öh bundesvertretung

Bislang wurde in die Bundesvertretung indirekt durch
die wahlergebnisse der lokalen hochschulen entsendet.

Das ist in etwa so, als würden die neun landtage in Öster-
reich den nationalrat beschicken, was demokratiepolitisch
mehr als bedenklich ist. Durch dieses system ist die zahl
der mandatarinnen in der Bundesvertretung auf hundert
mandatar innen angestiegen, was die arbeitsfähigkeit
erheblich einschränkt. Ein weiteres problem stellt die stim-
menverzerrung dar: so hat eine stimme an einer kleinen
hochschule fünf- bis zehnmal so viel Gewicht, als bei-
spielsweise die stimme an den größeren Universitäten
innsbruck, Graz oder wien. Durch die indirekte wahl kön-
nen studierende das wahlergebnis beeinflussen, wenn sie
an mehreren hochschulen inskribiert sind und somit
mehrfach ihre stimme abgeben können. 

mit dem neuen hsG 2014 zählt bei der nächsten wahl im
mai 2015 jede abgegebene stimme für die Bundesvertre-
tung gleich viel, egal an welcher hochschule sie abgegeben
wurde. Die Bundesvertretung wird alle zwei Jahre über
listen gewählt und besteht aus 55 mandatarinnen, was die
arbeit im Gremium einerseits wesentlich erleichtert und
andererseits klare mehrheiten ermöglicht.

Ordentliche und außerordentliche Öh mitglieder

Vorher gab es die Definition der ordentlichen und außer-
ordentlichen Öh mitglieder nicht, nun können ab der
nächsten Öh-wahl 2015 alle ordentlichen Öh-mitglieder
wählen. Ordentliche Öh-mitglieder sind jene studierende,
die für ein studium mit mehr als dreißig ECts-punkten
inskribiert sind. außerordentliche studierende sind jene,
die für studien mit weniger als dreißig ECts-punkten ein-
geschrieben sind. sie werden ebenfalls von der Öh vertre-
ten, haben aber kein wahlrecht und müssen auch keinen
Öh-Beitrag entrichten.

aktives und passives Wahlrecht für Studierende aus
nicht – eWR ländern

Bisher waren studierende aus nicht- Ewr ländern bei
den Öh-wahlen aktiv wahlberechtigt. Das heißt, sie durf-
ten ihre stimme zwar bei der Öh-wahl abgeben, sich aber

Demokratiereform der Österreichischen hochschülerinnenschaft. 
Von Viktoria Spielmann.

alleS neu maChT
Die Öh
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selbst nicht als repräsentantinnen zur wahl aufstellen
 lassen. studierende werden nun unabhängig von ihrer
herkun gleichberechtigt in demokratische prozesse mit-
eingebunden. Die Öh zeigt damit vor, wie das wahlrecht
auch auf nationalratsebene funktionieren könnte.

Stärkung der vertretungsstrukturen an
Pädagogischen hochschulen, Fachhochschulen und
Privatuniversitäten

Da die Öh an den pädagogischen hochschulen und
fachhochschulen erst sehr spät Einzug hielt, wurden die
studierendenvertretungen der pädagogischen hochschu-
len und fachhochschulen von der Bundesvertretung mit-
verwaltet. nun werden die Vertretungen an den pädagogi-
schen hochschulen und fachhochschulen mit mehr als
1000 studierenden erheblich aufgewertet, in dem sie sich
unabhängig von der Bundesvertretung verwalten können
und zu körperschaen öffentlichen rechts werden. Das ist
ein wichtiger schri zur Emanzipation und zur schaffung
von gleichen rechten für alle studierendenvertreterinnen,
unabhängig vom hochschultyp.

weiters ist es der Öh gelungen, privatuniversitätsstudie-
rende wieder in die Öh zu integrieren. Jene studierenden
haen vorher nur schwache bis gar keine Vertretungen an
den privatuniversitäten. auch studierende der Donauuni-
versität krems sind nun ordentliche Öh-mitglieder und
bekommen ihre eigene Vertretungsstruktur.

kritik

Äußerst kritisch sehen wir jedoch die möglichkeit der
amtsenthebung von Vorsitzenden und/oder wirtschas -
referentinnen durch den_die Bundesministerin. Ebenso

kritisch sehen wir, dass die Durchführung von Beschlüssen
der Bundesvertretung von der_dem ministerin für bis zu
sechs monate untersagt werden kann. Die Öh steht o-
mals in Opposition zum Bundesministerium und wird
schon seit jeher durch die politische Opposition, demokra-
tische wahlen, sowie eine wirtschaliche kontrolle durch
die kontrollkommission und den rechnungshof kontrol-
liert. hier ist ersichtlich, dass das ministerium offensicht-
lich Einfluss in Belange der Öh nehmen will und unter-
gräbt somit die autonomie der gesetzlich verankerten und
demokratisch legitimierten interessenvertretung.

Doch davon lassen wir uns nicht entmutigen. mit dem
hsG 2014 hat die Öh letztendlich den kampf um die stär-
kung der studierendenrechte gewonnen und ist dadurch
motiviert noch einiges für studierende und deren Ver -
treter innen zu verbessern. z

Das neue HSG bringt:

Direktwahl der Bundesvertretung•
aktives und passives wahlrecht für studierende•

aus nicht-Ewr-ländern
autonomie und selbstverwaltung der hochschü-•

lerinnenschaften an fachhochschulen, pädagogi-
schen hochschulen und privatuniversitäten mit
über 1000 studierenden

zirka 7300 studierende der privatuniversitäten•
sind Öh-mitglieder

ordentliche (studien mit mehr als 30 ECts-punk-•
ten) und außerordentliche (studien mit weniger als
30 ECts-punkten) Öh mitglieder 

aufwertung der studienvertreterinnentätigkeiten •
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International

in Jahr danach ist der schu immer noch da. Berge
davon. aus dem Grundstück, auf dem das rana
plaza stand, ist eine kleine hügellandscha gewor-
den. Eingequetscht zwischen den Betonklötzen sind
die bunten stofffetzen zu sehen, die hier im akkord

vernäht wurden. maßbänder, Etikee und Bestellscheine –
als stünde die zeit still. nur die Bagger sind weg, mit
denen vor elf monaten die leichen freigeschaufelt wurden. 

leichtfüßig steigt milon auf einen der hügel. „hier war
damals der aufgang für die arbeiter“, sagt er. Der ehema-
lige näher hat ihn täglich benutzt, um ins zweite stock-
werk zu kommen, wo er arbeitete. „Und dort drüben“ – er
zeigt auf ein mauerstück – „haben sie letzte woche kno-
chen rausgeholt.“ knochen und haare – nach einem Jahr
bleibt sonst nicht mehr übrig. 

Vor einem Jahr kamen an dieser stelle 1.138 menschen
ums leben. am 23. april, einem Dienstag, zeigten sich
risse in tragenden säulen des neunstöckigen Gebäudes, in
dem fünf textilfabriken untergebracht waren. sie alle pro-
duzierten für modemarken aus der EU und den Usa,
darunter walmart, Beneon und kik. Doch herbeigerufene
ingenieure gaben Entwarnung. am nächsten tag, eine
halbe stunde nach arbeitsbeginn, fiel das rana plaza
zusammen und begrub rund 3.600 menschen unter sich. in
den tagen danach wurden etwa 2.500 von ihnen lebend
geborgen, viele schwer verletzt. 

Damals war milons Gesicht auf der titelseite der taz zu
sehen. „Der Überlebende“ stand darüber. Er hae mit
Glück überlebt und wurde schon am selben abend, zusam-

men mit einem halben Dutzend anderen, von soldaten aus
der ruine befreit. Damals zeigte noch eine wunde, wo ihn
der herunterfallende schu getroffen hae. ansonsten
schien es, als häe milon die katastrophe ohne langfristige
folgen überlebt. 

milons albträume 

Doch es blieb nicht dabei. Er habe nicht mehr arbeiten
können, erzählt er. wegen der albträume. aber auch, weil
er sich ständig hinlegen muss. Eine arbeit als näher, bei
der man acht bis zehn stunden am tag aufrecht sitzen
muss, sei ausgeschlossen. Dann, drei monate nach dem
Unglück, stellten Ärzte eine wirbelsäulenverletzung fest.
seitdem muss milon täglich zur physiotherapie. Geld für
die vierköpfige familie verdient jetzt nur noch seine frau,
die ebenfalls näherin ist. 

täglich kurz vor zehn Uhr macht sich milon auf den
weg in die nahe gelegene klinik des instituts für arbeits-
studien. Der weg führt, wenige hundert meter von den
resten des rana plaza weg, in eine nebenstraße. im klei-
nen wartezimmer, das zugleich das Büro ist, warten
bereits ein Dutzend männer und frauen. Der erapeut
begrüßt milon mit handschlag, beide verschwinden im
nebenzimmer. 

Die klinik gibt es seit kurz nach dem Einsturz. hier
erhielten arbeiterinnen des rana plaza, ihre angehörigen
und freiwilligen reungshelfer kostenlose Diagnosen,

wo das rana plaza stand, befindet sich heute nur schutt. Ein rundgang 
mit dem Überlebenden milon, der wie 2500 andere noch immer auf Entschädigung wartet. 

Von Lalon Sander.

banGlaDeSCh

Die TRaumaFabRik

Familie Miah mit einem Bild ihrer
beim einsturz des Rana Plaza
getöteten tochter.
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medikamente und physiotherapien. nicht immer geht es
um Behandlungen, die direkt mit dem Unglück zu tun
haben. „Viele patienten haben jetzt kein Einkommen mehr,
anderswo können sie sich keine erapie leisten“, so kli-
nikchef Choudhury Borhanuddin. 

Die frauen und männer im wartezimmer berichten von
schlechten träumen und belastenden Gedanken. immer
wieder erleben sie den tag des Einsturzes, viele fürchten
sich seitdem vor hohen Gebäuden. 

92 Prozent sind traumatisiert 

wie weit verbreitet das Elend ist, hat im herbst vergan-
genen Jahres eine Umfrage unter 2300 Überlebenden und
familien der toten der hilfsorganisation actionaid
gezeigt: 92 prozent der Befragten berichteten, dass sie
traumatisiert seien, und mehr als die häle gab an, nicht
schlafen zu können. Die häle gab an, schulden zu haben.
Eine neue Umfrage, die am sonntag vorgestellt wurde,
stellte fest, dass zwei Driel von ihnen arbeitslos sind. 

Ein halbes Jahr später warten die vielen Verwundeten
und hinterbliebenen noch immer auf Entschädigung. Das
liegt auch daran, dass sich alle, die sich verantwortlich zei-
gen könnten, drücken: Die fabrikbesitzer und der hausbe-
sitzer sitzen in ha und sind allen Berichten zufolge pleite;
die regierung, die das Gebäude häe kontrollieren müssen,
hat noch zu Beginn Behandlungskosten übernommen und
den hinterbliebenen je 1.000 bis 5.000 Euro gespendet; der
arbeitgeberverband hat drei monatslöhne gezahlt und sich
seitdem nicht weiter beteiligt. 

Die offizielle Entschädigung soll aus einem fonds ausge-
zahlt werden, in den internationale modefirmen einzahlen
sollen. Doch auch sie lassen sich zeit: Geschätzt wurde,
dass der fonds insgesamt 29 millionen Euro braucht, aber
bisher haben fast zwanzig firmen weniger als ein Driel
des Geldes eingezahlt. symbolisch zahlt der fonds bis zum
24. april allen aber schon einmal 500 Euro pauschal aus.
schätzungsweise sollen Überlebende insgesamt mehrere
tausend Euro bekommen, die hinterbliebenen von toten
um die 15.000 Euro. wenn das Geld einmal da ist. 

Geld hat die familie von khaja miah noch nicht gesehen.
Die einst sechsköpfige familie wohnt in einer 1-zimmer-
wohnung neben milon. khaja miahs zwei töchter, die 20-
jährige munni und die 22-jährige lucky, arbeiteten beide

im rana plaza. lucky wurde noch am 24. lebendig aus der
ruine geborgen, munnis leiche fanden die reungsarbei-
ter erst zwei wochen später. ihr Vater konnte sie nur noch
an ihrer kleidung und am schmuck identifizieren. Jetzt
fehlt der familie jegliches Einkommen: khaja miah ist
herzkrank und darf keine schwere arbeit verrichten, seine
frau hat nichts gelernt, lucky ist traumatisiert, die zwei
söhne der beiden sind noch minderjährig. 

monatelang hat khaja miah sich durch die Bürokratie
gearbeitet, um die 1000 Euro spende von der regierung zu
bekommen. kurz vor dem Jahrestag am 24. april ist der
scheck gekommen. aber bleiben wird nicht viel. „wir
haben mehrere hundert Euro in den läden angeschrieben“,
erzählt khaja miah. „Und unserem Vermieter schulden wir
vier monatsmieten.“ ihre nächste hoffnung ist die Entschä-
digung – wenn sie kommt. z

aus: TaZ, 22.april 2014, bilder: lalon Sander.

Milon und Khaja Mijah an der
Stelle, wo bis vor einem Jahr das
Rana Plaza stand.

taz vom 10. Mai 2013 mit
Milon auf der titelseite
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