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Wir trauern um Barbara Prammer

an der Grenze der Geduld beginnen die Konflikte – ein
Satz von oscar wilde, der viele viel schönere worte fand
für brennende anliegen, als es uns gelingt.

Barbara Prammer hat sich mehrfach geäußert zur
Notwendigkeit der entwicklung einer Streitkultur in
Österreich – vor allem in unseren politischen
institutionen. im Parlament war es ihr ein besonderes
anliegen, dass die wortwahl zu einem thema
sachbezogen bleiben muss, mit unsachlichen und
unangemessenen angriffen auf politische Gegnerinnen
kann das erarbeiten qualitätsvoller Gesetzesbeschlüsse
nicht gelingen. Demokratische Beteiligung fängt an beim
respektvollen umgang mit unseren Nachbarinnen.

Die sozialdemokratische Nationalratspräsidentin hatte
noch im Juni Zeit für uns unabhängige Gewerkschafter -
innen, wir überreichten ihr unsere parlamentarische
Bürgerinnen-initiative zur arbeitszeitfairkürzung.

Der viel zu frühe tod dieser mutigen frau und
Politikerin geht uns sehr nahe. wie Viele in Österreich
danken auch wir Barbara Prammer für ihr soziales und
demokratisches engagement, für ihren einsatz gegen
Diskriminierung, Geringschätzung, ausgrenzung und
abschiebung. wir werden ihr lebenswerk würdigen,
indem wir uns als unabhängige Gewerkschafterinnen für
soziale Gerechtigkeit und für die Demokratisierung der
österreichischen arbeitswelt einsetzen.

unsere anteilnahme gilt der familie Barbara Prammers.

Beate Neunteufel-Zechner, reinhart Sellner
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Erfolg für mEhr DEmokratiE

Die Unabhängigen gewerkschafter -
innen haben einen Sieg errungen:
Der oberste gerichtshof bestätigt den
rechtsanspruch auf ein Ug-mandat
im 18-köpfigen Vorstand der gewerk-
schaft Öffentlicher Dienst. Wir gratu-
lieren und hoffen auf baldige Umset-
zung des Urteils!

im herbst stehen wieder Personal-
vertretungs- und gewerkschafts -
wahlen an: Und zwar bei der a1 tele-
kom, der Post ag und im öffentlichen
Dienst und den ausgegliederten Betrie-
ben. überall gilt: Ug-kandidatinnen
können gewählt werden! Und kandi-
datinnen können sich auch noch
 melden – mehr im Blattinneren.

Nach wie vor aktuell sind die
 Dauerbrenner internationale frei -
handelsabkommen – dazu gibt es am
11. oktober die möglichkeit, beim
internationalen aktionstag dagegen
zu protestieren. Das offizielle Öster-
reich hat übrigens im UN-menschen-
rechtsrat vor kurzem gegen eine
 resolution gestimmt, die als wichtiger
Schritt richtung menschenrechts-
schutz im Bereich globalen Wirt -
schaftens gilt.

hinweisen möchte ich auf unsere
Bürgerinnen-initiative zum 7-Stun-
den-arbeitstag – irgendwann muss
Schluss sein mit flexibilisierung auf
kosten der arbeitnehmerinnen, eine
gegenoffensive ist nötig: 
www.ug-oegb.at/index.php/azv

editorial 
von renate Vodnek
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Die Personalvertretungswahlen in
der a telekom austria aG und
Gewerkschaswahlen der Gewerk-
scha der Post- und fernmeldebe-
diensteten werden von 7. bis zum
9.oktober 0 stafinden. 

Gerade in der heutigen Zeit braucht
es eine starke, konsequente und partei-
unabhängige interessenvertretung, die
die anliegen aller Mitarbeiterinnen –
unabhängig von ihrer politischen
Gesinnung, ihrem Beschäigungsver-
hältnis und ihrer ursprünglichen fir-
menzugehörigkeit – gleichermaßen
vertreten kann, möchte und wird! 

Themen, 

die uns alle betreffen, sollen auch
innerhalb der a ta und Post disku-
tiert und geklärt und nicht auf partei-
politischer ebene abgehandelt werden.
all diese Punkte und aufgaben sind
und sollten für jede Personalvertret -
ung selbstverständlich sein. all das,
was ja leider nur zu o durch die stim-
menstärksten fraktion sozialistischer
Gewerkschaer und christlicher

Gewerkschaer nicht umgesetzt wird.
wir, die „weyou – unabhängige
Gewerkschaerinnen“ und PiV-uGPf
sind wohl die einzige unabhängige
Gruppe innerhalb der Personalvertret -
ung der a telekom austria aG, der
Post aG und der Gewerkscha der
Post- und fernmeldebediensteten. als
überparteiliche Gruppe fühlen wir uns
ausschließlich den Beschäigten ver-
pflichtet und zugehörig.

Hundert Prozent

auch wir können uns über wirt-
schaliche Gegebenheiten nicht hin-

wegsetzen und das rad der Zeit
zurückdrehen. Doch ihr könnt euch
sicher sein, dass wir hundertprozentig
auch weiterhin alles tun werden, 

um rechtzeitig aufzuschreien, •
aulärung zu verlangen und •
offen darüber zu informieren, was•

wirklich geplant ist. 
wir fordern und setzen uns für eine

Gesprächskultur ein, in der Miteinan-
der-Denken, breite Diskussionen und
Kritik erwünscht sind und respektvoll
mit den Mitarbeiterinnen umgegan-
gen wird. 

um mehr Demokratie, offenheit,
Sicherheit und verbesserte arbeits -
bedingungen schaffen zu können
brauchen wir jede unterstützung! Sei
es durch die reine wahlbeteiligung
oder aber auch darüber hinaus durch
persönliches engagement.

wir freuen uns über jede/n, der/die
bei uns miun möchten. Jedes Mandat
zählt. Für eine unabhängige Perso-
nalvertretung! ◀

Informationen: www.kozi.at/we4you
(unter „Wahl 2014“)

7. OKTOBER 2014+
8. OKTOBER 2014+
9. OKTOBER 2014

Personalvertretungs- und

Gewerkschaftswahlen in

der A1 Telekom Austria und

Post AG.
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Die Wahlen zur Personalvertretung
des Bundes finden von . bis zum
7.November 0 sta. Die wahlen
bilden die Basis für die Zusammenset-
zung der organe in der Gewerkscha
Öffentlicher Dienst (GÖD) vom Präsi-
dium abwärts. 

Gemäß dem ergebnis der letzten
wahl im Jahr 009 stellen die christ-
gewerkschaerinnen (fcG) im GÖD-
Vorstand mit fritz Neugebauer nicht
nur den Vorsitzenden, sondern insge-
samt zwölf Mitglieder, die sozialde-
mokratischen Gewerkschaerinnen
(fSG) sechs. 

Die fcG hae vor fünf Jahren•
55,95|Prozent und 90 Mandate in den
Zentralausschüssen erreicht, 

die fSG ,5 Prozent,  Mandate, •
dristärkste fraktion wurden die•

unabhängigen Gewerkschaer (uG)
mit 7,5 Prozent und zwölf Mandaten 

vor den freiheitlichen arbeitneh-•
mern (auf) mit 5,7Prozent und acht
Mandaten. 

wahlberechtigt sind rund 30.000
Beamtinnen und Vertragsbedienstete
des Bundes sowie landeslehrerinnen.
Sie wählen rund 

rund 00 Dienststellenausschüsse•
in allen Dienststellen mit mehr als
zwanzig Bediensteten, 

rund 0 fachausschüsse auf der•
ebene nachgeordneter Dienstbehör-
den und 

als oberste organe auf ressortebene•
mehr als fünfzig Zentralausschüsse. 

Personalvertretungswahlen
und GÖD-Politik 

Die Kolleginnen wählen bei den
Personalvertretungswahlen nicht nur
ihre gesetzliche arbeitnehmerinnen-
vertretung, sie stimmen auch über die
fcG- und fSG-Gewerkschaspolitik
der letzten fünf Jahre ab und bestim-
men die Stärkeverhältnisse in der
Gewerkscha Öffentlicher Dienst für
die nächsten fünf Jahre. 

wer Personalvertretungslisten der
fraktion christlicher Gewerkschaer -
innen wählt, wählt Spindelegger, Pröll
und die ÖVP gleich mit, wer fraktion
Sozialdemokratischen Gewerk scha -
er innen wählt, bestätigt ebenfalls den
Budgetpfad der großen Koalition,

Nulllohnrunden, aufnahmestopp und
ein lehrerinnendienstrecht mit
arbeitszeiterhöhungen und ohne Mit-
bestimmungsrechte. 

wer mit der uG-kandidiert, steht
auf für eine partei- und regierungs -
unabhängige inter essenvertretung der
arbeitnehmer innen im öffentlichen
Dienst: wir unabhängigen Gewerk -
schaer innen in der Gewerkscha
Öffentlicher Dienst stehen für soziale
umverteilung und arbeitnehmer -
inneninteressen. 

wir haben in der GÖD-Bundes -
konferenz und in der arGe lehrer -
innen uGÖD-anträge 

für vermögensbezogene Steuern, •
für die auebung des aufnahme-•

stopps, 
für Vollarbeitsplätze sta prekärer•

teilzeit- und befristeter Praktikums-
verträge, 

gegen Nulllohnrunden und schlei-•
chende arbeitszeiterhöhung, 

für ein demokratisches, aufgabenge-•
rechtes Dienst- und Besoldungsrecht
und entsprechende Kollektivverträge
eingebracht und in unseren Diskussi-
onsbeiträgen begründet. 

weil Sachargumente die partei -
politische Grundhaltung der Mehr-
heitsfraktion wenig beeindrucken,
sind die uGÖD-anträge samt darin
vertretenen ÖGB-forderungen
 niedergestimmt worden. 

Bunte UG-Kandidaturen
gegen StellvertreterInnen-
und Parteipolitik „von oben“! 

Bis Mie oktober 0 läu die frist
für die einreichung von parteiunab-
hängigen Personalvertretungs-Kandi-
daturen mit dem Zusatz „-uG“. uG-
listen wählen allein genügt aber nicht,
denn wir wollen nach den Personal-
vertretungswahlen 0 mehr und
neue Personal- und Gewerkschasver-
treterinnen in immer mehr Bereichen
des öffentlichen Dienstes sein! Nicht
Stellvertreterinnenpolitik ist gefragt,
sondern Selbstermächtigung: Join the
union – Change the union! ◀

Unterstützung für die Personalvertret -
ungs- und Gewerkschaftswahlen in der
GÖD: www.ugoed.at

26. NOVEMBER 2014+
27. NOVEMBER 2014

Personalvertretungswahlen

im öffent lichen Dienst und

aus gegliederten Betrieben.
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iese nach mehr als zwanzig Jahren und am ende
erst auf dem außergewerkschalichen rechtsweg
erreichte Bestätigung der fraktionsanerkennung
nehmen wir als Motivationsschub für parteiunab-
hängige Gewerkschasarbeit zur Vertretung der

arbeitnehmerinneninteressen im öffentlichen Dienst und
in den ausgegliederten Betrieben. Bei den Bundespersonal-
vertretungswahlen 0 wollen wir stärker werden und
noch mehr Kolleginnen für gewerkschaliche arbeit
gewinnen. wir wollen mehr erreichen, wir wollen eine
phantasievolle, offensive und demokratische Gewerkscha!

Die Verbindlichkeit von Personalvertretungs- und ande-
ren demokratischen wahlergebnissen für Zusammenset-
zung der GÖD-organe wurde vom obersten Gerichtshof
bestätigt. Bis zum nächsten GÖD-Kongress 0 heißt das:
der uGÖD steht das . Vorstandsmandat der insgesamt 
(derzeit  ÖaaB/fcG,  fSG) zu. Die Gewerkscha
Öffentlicher Dienst hat nun umgehend die seit dem Bun-
deskongress 0 rechtmäßige Zusammensetzung des Vor-
standes herzustellen, das heißt 

12 ÖaaB/fcG, •
 5 fSG, •
  1 uG. •
Der von den fSG-funktionärinnen mitgetragene

ÖaaB-rechentrick, der zur Verweigerung des Vorstands-
mandates für die uGÖD führte, ist unrecht. Die ÖaaB-
und GÖD-Begründung, wonach das der Stimmenstärke
der uG entsprechende . Mandat für einen der  Vor-
standssitze nicht ausreiche, weil nicht der -köpfige Vor-
stand, sondern seine teile Präsidium (GÖD-Vorstands-
Vorsitzender und 5 Stellvertreterinnen) und die „weiteren
Mitglieder“ () in separaten wahlgängen gewählt wur-
den, hat der oberste Gerichtshof nun wie zuvor der Beru-
fungssenat des landesgerichts wien in letzter instanz
zurückgewiesen: Das wahlumlageverfahren muss die
Gesamtschau berücksichtigen. 

ob die GÖD-Mehrheit auf Basis des oGh-urteils zu
einer innergewerkschalichen lösung der mit dem Vor-

standssitz verbundenen fraktionsanerkennung bereit ist,
wird sich zeigen.

wir erwarten ab . September eine rechtmäßige
Zusammensetzung des GÖD-Vorstandes entsprechend
den Stimmenverhältnissen der Personalvertretungs-,
Betriebsrats- und Gewerkschaftswahlen 009/0. Das
wird uns erstmals die Möglichkeit geben, informationen
über laufende und geplante GÖD-aktivitäten zu bekom-
men und öffentlich zu diskutieren. 

wir werden emen wie 
Budgetkürzungen, •
Vermögensbesteuerung, •
anstellungsstopp, •
arbeitszeit und arbeitsbelastung, •
prekäre und Praktikumsverträge oder ein neues, arbeit-•

nehmerinnenfreundlicheres Dienstrecht 
im Vorstand einbringen, anträge stellen, für Bewegung

sorgen. Dazu kommt die einsichtnahme in Protokolle und
seit 0 gefasste Beschlüsse des Vorstandes.

Die fraktionsanerkennung 
in der GÖD als Chance

Das oGh-urteil wird die innergewerkschaliche infor-
mationstätigkeit und Diskussion beleben, ist aber nicht
genug. wir von der uG sind keine fraktion von funktio -
när innen, die alle fünf Jahre um Bestätigung und legitima-
tion ihrer ÖaaB- oder fSG-Stellvertretungspolitik wahl-
kämp. wir wollen soziale und demokratische Verände-
rungen im interesse und mit unseren Kolleginnen.

wir sind so viele und so stark in Gewerkscha und Per-
sonalvertretung, wie Kolleginnen bereit sein werden, an
Dienststellen, auf landes- oder Bundesebene zu kandidie-
ren. in vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes, vor
allem im ÖVP-dominierten landesdienst, heißt das nicht
nur gegen den alleinvertretungsanspruch von ÖaaB/fcG
in Personalvertretung und Gewerkscha anzutreten, son-

ein urteil des obersten Gerichtshofes beendet die willkür der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
gegen die unabhängigen Gewerkschafterinnen. 

es bestätigt den rechtsanspruch auf das uG-Mandat im 18-köpfigen GÖD-Vorstand.
Von reinhart Sellner.

GEWErKSCHAfT ÖffENTlICHEr DIENST:

MEHr  DEMOKrATIE
IST MÖGlICH



Seite 7 • alternative 9/2014

dern auch sich als vielfältig abhängige Dienstnehmerin
gegenüber machtbewussten ÖaaB-Vorgesetzten zu expo-
nieren. Solidarität und rückhalt sind da notwendig. 

Die erfahrung, dass offenes, öffentliches aureten auch
Schutz vor obrigkeitlicher willkür bedeuten kann, ist hilf-
reich. Parteiunabhängig wählen wollen immer mehr, aber
damit möglichst viele der von Gehaltsabschlüssen, aufnah-
mestopp, ungesichert-befristeten Verträgen oder dem
neuen lehrerinnendienstrecht enäuschte Kolleginnen
auch wählen können, dazu brauchen wir Kandidatinnen,
die Gewerkscha und Personalvertretung aktiv und solida-
risch mitgestalten wollen.

Unabhängig kandidieren für eine
demokratische ArbeitnehmerInnenvertretung

Das oGh-urteil macht klar: wenn wieder und mehr
junge und alte Kolleginnen, mit ungesicherten und unbe-
fristeten Verträgen, Vertragsbedienstete, Beamte und
aSVG-lerinnen sich einmischen und bis Mie oktober in
noch mehr Bereichen als 009 uG-listen eingereicht wer-

den, dann kommen die ÖaaB-Partei- und Machtpolitiker
in immer mehr GÖD-teilgewerkschaen unter Druck.

fSG-funktionärinnen werden überlegen, ob sie ÖaaB-
GÖD-Positionen oder nicht doch besser gemeinsam mit
den unabhängigen Gewerkschaerinnen ÖGB-Positionen
zur Steuer-, Budget-, Bildungs- und Sozialpolitik in den
Gremien der Gewerkscha Öffentlicher Dienst aktions -
orientiert vertreten. 

es gibt auch in der Gewerkscha Öffentlicher Dienst
christliche Gewerkschaerinnen, die genug haben von
ÖaaB-NÖ, wirtschasbund, Bauernbund und raiKa,
auch vom ständischen Gegeneinander von fünf lehrer -
innengewerkschaen, denen eine konservative, landes-
parteipolitisch eingefärbte ausgrenzungsideologie und
das Verhindern von Schulreformen wichtiger ist als das
gemeinsamen eintreten für arbeitnehmerinneninteressen
aller lehrerinnen. 

Die Niederlage der Gewerkscha Öffentlicher Dienst
beim lehrerinnendienstrecht 03 kann 0 nicht schön-
geredet oder weggeschwiegen werden

frust über „die Gewerkscha“, resignation und rückzug,
Personalvertretung den Parteifraktionen überlassen,
darauf bauen die ÖaaB-Stahalter in der fcG, die sich als
Mehrheitseigentümer der Gewerkscha Öffentlicher
Dienst sehen, die allein entscheiden, was Gewerkschas-
forderungen sind und bis zum oGh-urteil allein entschie-
den haben, was in der Gewerkscha Öffentlicher Dienst
Demokratie ist. 
„Der Standard“ kommentierte die entscheidung der

höchstinstanz für den uG-Vorstandssitz in einer Kurz -
meldung: Mit dem Spruch des obersten Gerichtshofes sei

„eine der letzten Bastionen großkoalitionärer absprachen
gefallen“. eine journalistische aufwertung der fSG, die in
der Gewerkscha Öffentlicher Dienst als eigenständiger
Koalitionspartner nur schwer erkennbar ist.
Join the union – Change the union! ◀

„Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen
sein“, weiß Brechts Galilei. Wir ergänzen: lebensmut, lebens-
freude und freundlichkeit brauchen mutige, lebensfrohe und
freundliche Menschen. recht haben reicht nicht aus, es geht
ums gemeinsame Tun. Informationen, GesprächspartnerInnen,
Unterstützung für die Personalvertretungs- und Gewerk-
schaftswahlen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst:
www.ugoed.at, www.oeliug.at, pv-wahl2014@ugoed.org.

„Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein
Kaiser, kein Tribun. Uns aus der Knechtschaft zu
erlösen, müssen wir schon selber tun.“ 
(Die Internationale, Eugène Pottier, Pierre Degeyter
und der ArbeiterInnengesangsverein Lille, 1888)

„Gott hat keine anderen Hände als unsere.“
(Dorothee Sölle, 1929–2003)
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Die geplanten eu-handelsabkommen mit den uSa und mit Kanada bedrohen
demokratische rechte und soziale und ökologische errungenschaften – nicht nur hier in europa,

sondern auch in den uSa und in Kanada. Von lucia Schwarz.
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TisA, TTIP und CeTA sind abkürzungen für internatio-
nale handelsabkommen mit den uS beziehungsweise
Kanada beziehungsweise uSa, Kanada, australien und
neunzehn weiteren Staaten. Sie haben enorme tragweite
und decken Bereiche wie 

regulierungen, energie und rohstoffe, •
öffentliche auragsvergabe und Konzessionen, •
emen des öffentlichen interesses (beispielsweise:•

Datenschutz, geistiges eigentum, fracking), 
investitionsschutzbestimmungen und investor-Staat-•

Streitbeilegungsverfahren (zum Beispiel: Klagerecht von
investoren gegen Mitgliedsstaaten) und 

liberalisierungen von Dienstleistungen sowie der ener-•
gie- und wasserversorgung ab.

Ziel dieser abkommen ist die an der wto vorbeige-
hende Schaffung eines weltweit dominierenden, westli-
chen wirtschasraumes, der sich auch gegen Konkurrenz
aus asien und gegenüber entwicklungsländern langfristig
durchsetzen kann und der wirtscha der eu enormes
wachstum verschaffen soll. 

Doch wenn sich die wirtscha die hände reibt, sollte die
Gesellscha stutzen: Zu kritisieren ist an diesen angestreb-
ten abkommen nämlich vieles, von den Geheimverhand-
lungen über die bereits absehbaren folgen für die europä -
ischen Verbraucherinnen bis zu den kommenden auswir-
kungen auf nationales recht und Souveränität.

▶▶
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Demokratie? Geheimhaltung!

Besonders kritisch zu sehen ist, dass die Verhandlungen
zu abkommen, die alle lebensbereiche der eu-Bürger -
innen nachhaltig betreffen und beeinflussen, völlig unde-
mokratisch und intransparent vonstaen gehen und von
der eu-Kommission unter ausschluss der Öffentlichkeit
durchgeführt werden: was in der Öffentlichkeit über die
abkommen bekannt ist, wurde gegen den willen der eu-
Kommission anonym über das internet veröffentlicht.

auch das eu-Parlament wird in der Verhandlungsphase
nicht miteinbezogen, es bekommt schlussendlich nur das
ausverhandelte abkommen vorgelegt, welches dann im
Gesamten abgelehnt oder angenommen, aber nicht mehr
abgeändert werden kann.

hinzu kommt noch, dass es trotz der umfassenden aus-
wirkungen des angestrebten abkommens kein Mitsprache-
recht der nationalen Parlamente, zivilgesellschalicher
organisationen oder interessenvertretungen gibt. Die Ver-
handlungen über unsere Zukun finden also völlig ohne
unser Mitspracherecht und gegen unsere interessen sta,
obwohl sich eu-weiter widerstand regt, obwohl wir die
Bürgerinnen sind, deren interessen von eu-Parlament und
eu-Kommission eigentlich vertreten werden sollten.

Antidemokratische, neoliberale Zwangsjacke

treten die abkommen in Kra, ändert sich einiges –
und nicht zum Guten. Die umwelt- und Verbraucher -
innen standards der eu sind um einiges höher als die der
uSa. Durch ein angleichen der internationalen Standards
(ttiP) ergeben sich Nachteile für europäische Verbrau-
cherinnen (populistische Stichworte Genmais und chlor-
hendl), aber auch Gefahren für europäische umwelt- und
Sozialstandards. Durch die liberalisierung von Dienstleis-
tungen (im Zuge von tiSa) sollen ausländische anbieter
von Dienstleistungen selbst auf kommunaler ebene wie
inländische anbieter behandelt werden und erhalten so
beispielsweise gleich viel staatliche Subvention. 

Dass dabei im Kontext des internationalen webewerbs
das wohl der arbeitnehmerinnen nicht an erster Stelle
steht, ist offensichtlich. Besonders schwerwiegend sind
aber die absehbaren eingriffe in nationales recht (ttiP via
iSDS = investorenschutzklauseln), die Konzernen durch die
androhung milliardenschwerer Klagen möglich werden. 

allein durch die drohenden Geldforderungen, die durch
nationale richtlinien angeblich entgangenen Profit kom-
pensieren sollen, werden die nationalen politischen Gestal-
tungsräume dramatisch eingeschränkt. in anderen worten:
es kommt zu einer absoluten entmündigung der eu-Mit-
gliedstaaten, die einer aufgabe der staatlichen Souveräni-
tät gleichkäme: 

höhere umweltstandards? unmöglich, Konzerne a, B•
und c aus Minnesota, washington & houston klagen sonst. 

höhere Gehälter, geringere arbeitszeit? Sorry, Kon-•
zernX aus Vancouver würde sich benachteiligt fühlen und
die Verluste einfordern. 

Konzerne erzwingen dann also die realität des rechts,
nicht mehr die Demokratie.

Panikmache?

Nicht wirklich. Die Kritik an den angestrebten abkom-
men kann sich nicht nur auf den hausverstand stützen,
sondern ist auch im abschreckenden Beispiel des bestehen-
den amerikanischen freihandelsabkommen Nafta ver-
haet. Nafta ist ein abkommen zwischen den uSa,
Kanada und Mexiko, das am . Jänner 99 in Kra trat
und von dem man sich ebenfalls enormes wirtschas-
wachstum erwartete. 

tatsächlich darf man die wirtscha als Gewinnerin
sehen – die Bürgerinnen, Verbraucherinnen und die
umwelt hingegen nicht. Denn Nafta hae eine Senkung
der arbeitsmindeststandards und niedrigere löhne zur
folge. in Kanada scheitert die anhebung von umwelt- und
Verbraucherstandards regelmäßig an den einflaernden
Klagsdrohungen diverser uS-amerikanischer firmen.

International ungerecht

auch im Sinne der internationalen fairness sind die Ver-
handlungen um tiSa und co. bedenklich: „Dass diese Ver-
handlungen zu tiSa außerhalb der wto geführt werden,
ist ein Problem. Die ,guten freunde‘ schaffen fakten und
die länder, die nicht an den Verhandlungen beteiligt wer-
den, können sich später diesen fakten unterwerfen“, kriti-
siert wirtschasvölkerrechtler Markus Krajewski von der
universität Nürnberg-erlangen. ◀

Weiterführende links auf www.kiv.at/ttip
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Das brächten TiSA, TTIP, CETA

Gefahren für europäische umwelt- und Sozi-•
alstandards und dadurch Nachteile für europä -
ische Verbraucherinnen (populistische Stichworte
Genmais und chlorhendl)

liberalisierung von Dienstleistungen. auslän-•
dische anbieter von Dienstleistungen sind selbst
auf kommunaler ebene noch wie inländische
anbieter zu behandeln und erhalten so zum Bei-
spiel gleich viel staatliche Subvention

Der investitionsschutz im eu-uSa-freihan-•
delsabkommen würde politische Gestaltungs-
räume sowie staatliche Souveränität dramatisch
einschränken

Nachteile für arbeitnehmerinnen: Das beste-•
hende amerikanische freihandelsabkommen
Nafta hatte eine Senkung der arbeitsmindest-
standards und niedrigere löhne zur folge. Die
uSa haben außerdem die Normen zur freiheit
der Gründung von Gewerkschaften und des
 Kollektivvertragswesens nicht ratifiziert
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Zivilgesellschaftliche Organisationen, Gewerkschaen und Basisinitiativen
aus ganz europa rufen zu einem aktionstag auf, um die laufenden Verhandlungen
über ttiP, ceta und andere freihandelsverträge zu stoppen und eine alternative
handelspolitik voranzubringen, die Menschenrechte, Demokratie und umwelt an
die erste Stelle setzt. unterstützt wird der aktionstag unter anderem auch vom
österreichischen Bündnis „ttiP stoppen”, bei dem auch die auGe/uG als
 unterstützerin dabei ist.

ttiP und ceta sind die prominentesten Beispiele dafür, wie handels- und
 investitionspolitik undemokratisch und im alleinigen interesse großer Konzerne
verhandelt wird. Die Verhandlungen werden im Geheimen geführt, ohne informa-
tion für die kritische Öffentlichkeit, während unternehmenslobbyisten zunehmend
einfluss eingeräumt wird.

Sollten diese Verhandlungen durchkommen, würden sie multinationalen unter-
nehmen das exklusive recht einräumen, um regierungen außerhalb der nationalen
und europäischen rechtssysteme vor internationalen Schiedsgerichten zu verklagen.
Sie würden unter dem Vorwand der „transatlantischen harmonisierung“ Gesund-
heits- und Sicherheitsstandards abbauen und Befugnisse nationaler und lokaler
regierungen untergraben, schädliche Verfahren wie fracking oder die Verwendung
von Gentechnisch veränderten organismen zu verhindern. Sie würden den ausver-
kauf von wesentlichen öffentlichen Dienstleistungen vorantreiben und arbeitneh-
mer- und sozialen rechten in einen welauf nach unten zwingen.

eng verknüp ist diese Politik mit dem laufenden abbau von Sozialstandards und
einem Privatisierungsschub bei öffentlichen Dienstleistungen im Namen von „aus-
terität”, „Krisenpolitik” und zunehmender „webewerbsfähigkeit”.

Dieser aktionstag wird unseren widerspruch in den Straßen von europa öffent-
lich sichtbar machen. wir werden die Debae über diese Politik in die Öffentlichkeit
tragen, von der die eu-Kommission und die europäischen regierungen sie fernhal-
ten wollen. und wir werden uns für eine alternative handelspolitik einsetzen.
Proteste gegen Freihandelsabkommen überall!  ◀

http://ttipstoppen.wordpress.com

Konzernmacht zurückdrängen! Mensch und Umwelt vor Profit! 

11. OKTOBER 2014: 

AKTIONSTAG GEGEN TiSA, TTIP, CETA

Was  
kann 
ich 
schon 
tun?

Informieren – weitersagen
– unterschreiben. 

Zum Beispiel hier:

https://www.campact.de/•
ttip/appell/teilnehmen
http://freihandels •
abkommen.at
http://noisds.eu•
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im uN-Menschenrechtsrat gelangte unlängst eine resolution zur abstimmung, die als wichtiger
Schritt richtung Menschenrechtsschutz im Bereich globalen 

wirtschaftens gilt. Das offizielle Österreich stimmte gemeinsam mit den anderen sogenannten
westlichen Staaten dagegen. Von marietta kaufmann und laura gruber.

Wettbewerbsvorteil
MENSCHENrECHTS-

VErlETZUNG?
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ende Juli war es wieder einmal so weit, dieses mal in den
uSa, aber es häe auch in vielen anderen sogenannten
westlichen ländern sein können: Betroffene von Men-
schenrechtsverletzungen verloren einen Prozess gegen ein
transnational agierendes unternehmen. 

Die frage, ob das konkrete unternehmen, chiquita
Brands international, Menschenrechtsverletzungen began-
gen hat oder in solche involviert war, wurde dabei gar
nicht lange erörtert. Stadessen wurde den Betroffenen,
viertausend kolumbianischen folteropfern, mitgeteilt, dass
keine rechtsgrundlage für die ahndung von folter im
ausland existiere.

weil solche urteile keine ausnahme, sondern vielmehr
die regel darstellen, setzen sich verschiedene akteurinnen
seit Jahrzehnten für die etablierung eines international
verbindlichen instruments ein, das es ermöglichen soll, das
Verhalten von (transnational agierenden) unternehmen
hinsichtlich der Menschenrechte zu regulieren. 

Damit machen sie sich nicht nur bei vielen unterneh-
men unbeliebt, sondern sehr rasch auch die traurige ent-
deckung, dass den meisten westlichen Staaten die Profite
der in ihren ländern angesiedelten unternehmen wichti-
ger sind als Menschenrechte. anders lässt es sich die
bestehende Gesetzeslage kaum erklären.

Profit over people

Die frage, wieso dem so ist, lässt sich wie folgt beant-
worten: Nicht wenige transnational agierende unterneh-
men konkurrieren leider auch über Menschenrechts -
verletzungen miteinander. 

So gilt zum Beispiel: Je weniger aufmüpfige Gewerk-
schaerinnen, je weniger arbeitnehmer innenrechte, umso
profitabler die Produktion. Dasselbe lässt sich über
umweltschutz sagen, denn auch dieser verteuert die
 Produktion omals nur. 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte
sind hier hindernis. Das führt selbstverständlich auch
dazu, dass unternehmen, die Menschenrechte achten, im
wettbewerb ins hintertreffen geraten – die aktuelle lage
bestraft somit jene, die sich ihren Mitmenschen gegen-
über menschenrechtlich korrekt verhalten. es lässt sich
durchaus festhalten, dass die aktuelle Gesetzeslage
 falsche anreize setzt und damit Menschenrechts -
verletzungen begünstigt.

Doch das ist offensichtlich für die meisten westlichen
regierungen noch lange kein Grund, tätig zu werden und
durch Änderung der Gesetzeslage Partei für die Menschen-
rechte zu ergreifen. Mit Bedauern kann vielmehr bemerkt
werden, dass sich viele regierungen gegen Veränderung
zugunsten der Menschenrechte sträuben. Darunter auch
das offizielle Österreich. 

Mangelnde Unterstützung der 
Menschenrechte

So wurde die unter der federführung equadors formu-
lierte resolution „transnational corporations and human

rights“ von Österreich nicht unterstützt. inhalt der resolu-
tion: Die forderung nach einer intergouvernementalen
arbeitsgruppe, die sich der entwicklung eines internatio-
nal verbindlichen instruments zu Menschenrechten und
wirtscha widmet.

Sta sich auf die Seite der Menschenrechte zu stellen, ent-
schied sich die österreichische Bundesregierung dafür, im
uN-Menschenrechtsrat gegen die resolution zu stimmen.

Die erst ende November 03 formulierten abschließen-
den Bemerkungen des uN-ausschusses für wirtschaliche,
soziale und kulturelle rechte zu Österreich, in denen mit
Besorgnis die fehlende aufsicht über im ausland tätige
österreichische unternehmen konstatiert wurde, schienen
der regierung offensichtlich nicht geeignet, ein grundsätz-
liches umdenken anzuregen. 

Selbiges gilt für den offenen Brief, den österreichische
Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaen und kirch-
liche akteurinnen unter anderem an Bundesminister
Sebastian Kurz mit der Bie gerichtet haen, die resolu-
tion zu unterstützen.

Die Begründung für das bedauerliche abstimmungsver-
halten im uN-Menschenrechtsrat – den absenderinnen
des offenen Briefes über ein antwortschreiben des außen-
ministeriums mitgeteilt – erinnert fatal an den neolibera-
len Diskurs rund um corporate accountability und Social
responsibility. Vom Prinzip der freiwilligkeit ist da zu
lesen, und man erfährt, dass es gerade diese freiwilligkeit
sei, die für hohe akzeptanz sorge. 

Problem freiwilligkeit

Daran, dass freiwillige Maßnahmen zum Menschen-
rechtsschutz bei vielen unternehmen beliebter sind als sol-
che bindenden charakters mag wohl stimmen. ein über-
zeugendes argument ist das aber nicht, denn es ist gerade
das Prinzip der freiwilligkeit, dem wir den wenig zufrie-
denstellenden Status quo zu verdanken haben.

Vergangenheit und Gegenwart zeigen klar deutlich:
unternehmen, die Profite für wichtiger erachten als Men-
schenrechte, halten sich nicht freiwillig an menschenrecht-
liche Standards. und irgendwann wird der Zeitpunkt kom-
men, an dem sich jene, die trotzdem weiterhin auf freiwil-
ligkeit und nur auf freiwilligkeit setzen, werden anhören
müssen, dass ihnen Menschenrechte in wahrheit egal sind.

Das betri nicht nur Österreich.

Österreich überstimmt

insgesamt vierzehn im uN-Menschenrechtsrat vertre-
tene Staaten haben gegen die wichtige resolution
gestimmt – darunter auch die uSa, Deutschland und
frankreich –, weitere dreizehn haben sich enthalten. Doch
der sogenannte westen, der stets bemüht ist, sich als men-
schenrechtsfreundlich darzustellen, wurde von den Staaten
des globalen Südens überstimmt. 

▶▶



Mit zwanzig Pro-Stimmen konnte die resolution am
. Juni 0 erfolgreich verabschiedet werden. Gegen den
willen westlicher Staaten kommt es nun zur einrichtung
der arbeitsgruppe, deren arbeit hoffentlich bald früchte
tragen wird. 

Ein langer Prozess

Doch was heißt schon bald, wenn es um die entwicklung
internationale Verträge geht? Mit mindestens fünf Jahren
harter Verhandlungsarbeit ist zu rechnen, andere halten
zehn Jahre für realistischer. Klar ist auf jeden fall: Bei der
arbeitsgruppe handelt es sich um eine open-ended work-
ing Group. 

Das birgt eine Gefahr in sich: es ist durchaus vorstellbar,
dass sich manche Staaten nun bemühen, die arbeit der
working Group zu verzögern – und damit Veränderung in
weite ferne zu rücken. es wird daher aufgabe von Nicht-
regierungsorganisation, Gewerkschaen und anderen
zivilgesellschalichen akteurinnen sein, das Verhalten der
Staaten weiterhin kritisch zu begleiten.

Das betri nicht nur den Bereich internationalen
rechts. auch auf europäischer und nationaler ebene lässt
sich Vieles im Bereich Menschenrechte und wirtscha
verbessern. hier gilt es ebenso zivilgesellschalichen
Druck aufzubauen.

Studie 

ein erster Schri in die richtige richtung ist dabei die
genaue erfassung des Status quo: 

welche regulierungslücken bestehen, •
welche reformvorhaben sind sinnvoll? •
erste antworten auf diese fragen und hoffentlich eine

gute ausgangsbasis für eine öffentliche Debae wird die
vom „Netzwerk Soziale Verantwortung“ in aurag gege-
bene Studie liefern, die im November im rahmen des Par-
lamentarischen NordSüd-Dialogs vorgestellt werden wird. 

Sozial gerechte, nachhaltige globale Wirtschaft

Zum Schluss ist zu betonen, dass der Kampf gegen sozial
unverantwortlich handelnde unternehmen, der gleichzei-
tig einsatz für sozial verantwortungsvoll agierende unter-
nehmen ist, nicht nur auf rechtlichem Gebiet geführt wird. 

in vielen verschiedenen initiativen zeigen immer mehr
Menschen, dass ihnen umfassender Menschenrechtsschutz
ein wichtiges anliegen ist, auch dann, wenn sie selbst gar
nicht (unmielbar) von Menschenrechtsverletzungen
betroffen sind. 

Die vielen zivilgesellschalichen initiativen stehen für
einen wandel: immer mehr Menschen erkennen, dass das
derzeitige System globalen wirtschaens nur schwer zu
rechtfertigen ist, und fordern eine Änderung hin zu einer
nachhaltigen und sozial gerechten art globalen wirtschaf-
tens. Die aussichten sind daher nicht allzu schlecht; dafür,
dass sie gut werden, müssen wir kämpfen.

Das „Netzwerk Soziale Verantwortung“ hat sich im Jahr
00 als Netzwerk von Nichtregierungsorganisation und
arbeitnehmerinnenvertretungen gegründet, die die
anspruchlosigkeit der gesteckten Ziele der im cSr*)-
Bereich tätigen unternehmen kritisieren und den wider-
spruch zwischen behaupteten und gut vermarkteten
errungenschaen und der gar nicht so beeindruckenden
Praxis sehen. 

Das „Netzwerk Soziale Verantwortung“ fordert die
implementierung von sozialen, ökologischen und men-
schenrechtlichen Kriterien als Grundprinzipien unterneh-
merischen handelns. ◀

*) Der Begriff Corporate Social responsibility (CSr beziehungs-
weise Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung (oft auch
als Unternehmerische Sozialverantwortung bezeichnet),
umschreibt den freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer
nachhaltigen Entwicklung, die über die gesetzlichen forderun-
gen hinausgeht (https://de.wikipedia.org). 

Informationen: www.netzwerksozialeverantwortung.at
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In Zeiten der arbeitsverdichtung und
des zunehmenden Zeitdrucks ist diese
ausweitung der täglichen arbeitszeit
kein Signal der flexibilisierung im
Sinne der arbeitnehmerinnen. auch
wenn es auf den ersten Blick so aus-
schaut. wer über einen längeren Zeit-
raum immer wieder arbeitstage leis-
tet, die keinen Platz für freiraum,
freizeit und erholung bietet, wird
krank. Gleichzeitig wird damit der
Überstunden-unkultur weiter tür
und tor geöffnet.

im Jahr 03 wurden in Österreich
70 Millionen Überstunden erfasst.
Vollzeit beschäigte arbeitnehmer -
innen arbeiten , wochenstunden.
Damit liegen wir hinter Großbritan-
nien an der eu-Spitze. Nicht einbezo-
gen ist jene Mehrarbeit, die einfach
geleistet, aber nicht vermerkt wird,
aus angst den Job zu verlieren, die
aufgetragenen arbeit in der dafür vom
auraggeber vorgesehenen Zeit nicht
zu schaffen, als langsam zu gelten. um
aus diesem Druck in der arbeitswelt
herauszukommen, braucht es Zeit und
raum für entspannung und das fehlt,
wie viele von uns wissen, bereits nach
einem arbeitstag von zehn Stunden
spürbar. wir können und wollen kein
System aufrecht erhalten, in dem wir
arbeiten bis zum umfallen und dann

„repariert“ werden müssen. 
Mit der Bürgerinnen-initiative zum

7-Stunden-arbeitstag und der forder -
ung nach einer täglichen höchstar-
beitszeit von neun Stunden greifen wir
als uG eine forderung des ÖGB wie-
der auf. Der ÖGB scheint sie verges-
sen zu haben. wir verstehen dies auch
als bewusst gesetzten Kontrapunkt
und als ein Signal dafür, dass es so
nicht weitergehen kann.

Gleichzeitig ist es allein mit der
arbeitszeitverkürzung auf vorerst
35-wochenarbeitsstunden noch nicht
getan, auch wenn dies ein erster
Schri zu einer spürbaren umverteil -
ung von erwerbsarbeit mit sich brin-
gen würde. Überstunden müssen ver-
teuert werden und verringert werden.
Nicht zuletzt bedarf es dafür einer

lohnpolitik, die ein einkommen zum
auskommen sicherstellt, ohne das
Überstunden geleistet werden müssen.

angesichts einer rekordarbeitslosig-
keit, steigendem arbeitsdruck und der
massiven Zunahme von berufsbeding-
ten erkrankungen ist es schlichtweg
zynisch, weitere Möglichkeiten zur
ausweitung der arbeitszeit schaffen
zu wollen. und seien wir nicht naiv:
auch wenn Gleitzeit manchen arbeit-
nehmerinnen, die sich ihre arbeitszeit
wirklich frei einteilen können, viel-
leicht Vorteile bringt, ist diese
geplante ausdehnung ein weitere
Schri um den leistungsdruck zu
erhöhen. und es wird nicht bei der
anwendung auf Gleitzeit bleiben. 

Geben wir jetzt nicht nach: diese
flexibilisierung ist kein Schri zu
sicheren arbeitsplätzen und existenz-
sichernder Bezahlung, im Gegenteil.
Damit werden wir gerechte löhne und
die umverteilung sowohl von bezahl-
ter aber auch von unbezahlter arbeit
nicht erreichen. ◀

Jetzt unterzeichnen: 
Für Arbeitszeitverkürzung, 
gegen 12-Stunden bei Gleitzeit. 

Die BürgerInnen-Initiative kann ab
sofort online unterzeichnet werden. Mit
Einreichen der BürgerInnen-Initiative
muss sich der Nationalrat in seinen
 Ausschüssen nun mit dem Thema
Arbeitszeitverkürzung befassen: 
www.ug-oegb.at/index.php/azv

BürGErINNEN-INITIATIVE
ZUM 7-STUNDEN-ArBEITSTAG

Auch wenn im Moment in

der öffentlichen Debatte

nicht präsent, die Auswei-

tung der täglichen Höchst-

arbeitszeit bei Gleitzeit ist

nicht vom Tisch.
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Talar du svenska?

In Skandinavien wird sie bereits in eini-
gen Unternehmen erfolgreich praktiziert.
Erfolgreich für die ArbeitnehmerInnen
wie für die Betriebe: die 30-Stunden-
Woche. Wie in einem kürzlich im
 SPIEGEl erschienen Beitrag nachgelesen
werden kann.

30-stunden-Woche, -Stunden-arbeitstag.
reine utopie? Vollkommene illusion? unfi-
nanzierbar? Standortschädigend? Schmecks,
alles nicht wahr. Zumindest Beispiele aus
Schweden und Norwegen scheinen gängige,
immer wieder vorgebrachte argumente
gegen arbeitszeitverkürzung zu widerlegen.
So etwa ein autohändler aus Göteborg. Vor
elf Jahren wurde in diesem Betrieb die tägli-
che arbeitszeit von  auf  Stunden verkürzt.
wegen mangelnder Kundenzufriedenheit:
„Viele Mitarbeiter schienen von dem harten
Job erschöpft, der Krankenstand war hoch,“
heißt es im SPieGel-artikel. Darum die
arbeitszeitverkürzung. Mit erfolg: die Krank-
schreibungen gingen merklich zurück.
ein weiteres Beispiel: Die norwegische Groß-
molkerei tinei, unweit Göteborg. 007 wurde
auch hier ein Projekt für arbeitszeiten gestar-
tet, der -Stunden-arbeitstag. Die als „naiv
bis dreist“ bezeichnete hoffnung die mit dem
Projekt verbunden war: „Die angestellten
sollten in sechs Stunden ebenso viel produ-
zieren, wie sie bislang in siebeneinhalb Stun-
den geschafft hatten.“ Das ergebnis nach
sechs Jahren: die effektivität war nicht nur
um 0 Prozent gestiegen, die zum ausgleich
für die verkürzte arbeitszeit notwendig gewe-
sen wären, sondern gleich um 50 Prozent. Mit
ein Grund wohl: Die Beinahe-halbierung der
Krankenstände innerhalb von vier Jahren.
Nun will auch die Stadt rot-grün-links regierte
Stadt Göteborg – innerhalb zweitgrößte Stadt
Schwedens – ein einjähriges Pilotprojekt im
kommunalen Dienst, vermutlich im Bereich
der altenbetreuung. auch in anderen Kom-
munen werden derartige arbeitszeitverkür-
zungsprojekte angedacht. Bei vollem lohn-
ausgleich. Sorge bereitet die finanzierbarkeit.
erhofft wird eine Subventionierung aus den
Krankenkassen, würden sich diese doch Kran-
kengeld und sonstige Kosten ersparen. Denn
auch für den öffentlichen Dienst gilt vor allem
ein argument: kürzere arbeitszeiten sind ein-
fach gesünder und führen zu weniger Kran-
kenständen. und auch das sind bekanntlich
Kosten…  ◀

link zum SPIEGEl-Artikel auf unserem Blog
http://diealternative.org/arbeitszeit.
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Josef S. wurde nach sechs Monaten in untersuchungshaft zu einer Strafe von zwölf Monaten, vier
davon unbedingt, auf Grund der aussage eines einzelnen Polizisten verurteilt. 

Der hauptbelastungszeuge hat mehrfach widersprüchliche aussagen gemacht, die genannten
Vorwürfe an Josef S., die im laufe des Prozesses erhoben wurden, 

konnten nicht durch andere aussagen oder Bilddokumentationen belegt werden, im Gegenteil
teilweise wurden sie widerlegt. Von Stefan Steindl.

STrAfTATBESTAND
ANTIfASCHISMUS

Magazin
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Josef s. hat wie andere auch gegen den akade -
mikerball (vulgo wKr-Ball) in der hourg
demonstriert. Von anfang an stand die Strategie
der Polizeiführung in diesem fall unter massiver
Kritik. Die Verhängung eines großräumigen Platz-
verbots rund um die hourg und ein Verhüllungs-
verbot auf einer fläche mit der Größe von eisen-
stadt (und das im Jänner), konnte von Beginn an
nur scheitern. 

Dazu kam ein Betretungsverbot für die Presse,
das erst nach einer medialen Schelte für die ein-
satzleitung der Polizei, teilweise wieder aufgeho-
ben wurde. Journalistinnen „duren“ wie beim

„embedded journalism“ mit Polizeibegleitung die
Sperrzone betreten. Damit wurde der behörd -
lichen willkür tür und tor geöffnet.

und es kam wie es kommen musste, die frag-
würdige Strategie der Polizei ging im chaos der
Polizeiführung unter. Schaufenster gingen zu
Bruch, die Polizei reagierte mit exzessiver Gewalt.

ein oberösterreichischer Polizist berichtete
während seiner Zeugenbefragung: „uns wurde
vom abschniskommandanten gesagt, dass wir
uns beim u-Bahn-aufgang auffächern sollen.
Mich hat das verwundert, weil ich dachte, wir
machen jetzt die tür auf (…). ich habe nachge-
fragt, es ist aber bestätigt worden. wir haben
also aufgemacht – und ich hae den eindruck,
dass sich das Gegenüber auch gewundert hat was wir
machen.“ erst durch diese entscheidung eskalierte die
Situation endgültig. 

Es bleibt also die frage: 

warum wurde „aufgemacht“? •
warum wurden nicht-ortskundige Polizeibeamtinnen am•

entscheidendsten Punkt eingesetzt?
Das Bündnis „offensive gegen rechts“ meldete damals:

Die wiener reung musste mit fünf reungswägen und
zwei Katastrophenzügen auffahren, um die zahlreichen
Verletzten zu behandeln. Mehrere antifaschistinnen wur-
den in der Protestnacht verhaet, die Justiz teilte mit, dass
sie gegen fünundert „unbekannte täter“ wegen landfrie-
densbruch ermile. Josef S. war der einzige, der wegen
Verdacht auf land friedensbruch, versuchter schwerer Kör-
perverletzung und Sachbeschädigung in untersuchungs-
ha genommen wurde.

Und wie ging es weiter?

ansta nach den Protesten den einsatz und die begange-
nen fehler der exekutive zu evaluieren, provozierte der
wiener Polizeipräsident noch weiter und kündigte in einer
Diskussionssendung an:
„Das ist gut, wenn sie (die Demonstrantinnen, anm.) bei

der reung waren. Dann gibt es Daten und dann können
wir sie ausforschen.“ Die wiener reung versicherte zwar

umgehend, dass die Namen von Patientinnen selbst bei
Straaten nicht automatisch zur Polizei gehen, sondern es
eine richterliche anordnung benötigt. trotzdem kann
diese aussage von Pürstl antifaschistische Demonstrant -
innen einschüchtern.

Der Prozess

Die anklage stützte sich auf die erlebnisberichte eines
einzigen Zivilpolizisten, der sich Josef S. als „Zielperson“
aussuchte, weil er auffällige Kleidung trug und überdurch-
schnilich groß war. Von ihm behauptete tathandlungen
wurden zum teil widerlegt, Stimmgutachten widerlegen
den Vorwurf gegen Josef S. andere Demonstrantinnen

„angestachelt“ zu haben. Von dreißig vorgeladenen Zeugen
konnte kein einziger Josef S. wiedererkennen, obwohl er
auffällige Kleidung trug und überdurchschnilich groß ist.
ein Video zeigt Josef S. wie er einen Mistkübel aufstellt –
mehr nicht. Die untersuchung der handschuhe von Josef S.
auf rauchspuren ergibt kein eindeutiges ergebnis in rich-
tung von etwaigen würfen mit feuerwerkskörpern.

Der Staatsanwalt sprach schon in der anklageschri
martialisch von „Demonstrationssöldnern“ und in seinem
Plädoyer von terrorismus und Krieg. er bezeichnete
Josef S. als feige, weil er von seinem Grundrecht der aus-
sageverweigerung Gebrauch machte. ein unvoreingenom-
mener Staatsanwalt sieht anders aus.

▶▶
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Und der richter?

Der richter folgt den ausführungen des einzigen Belas-
tungszeugen. widersprüche hält er für verständlich. Mehr-
mals stellt er Vermutungen an, so konnte er nicht aus-
schließen, dass Josef S. besagte handschuhe auswusch. Die
anwesenheit von Josef S. in der ersten reihe wird schon
seinen Grund gehabt haben, so der richter. ein fairer Pro-
zess sieht anders aus.

Der Prozess selbst wurde von mehreren Beobachterin-
nen als kaaesk beschrieben. Die Süddeutsche urteilt: „ein
einzelner Mensch vor undurchschaubaren bürokratischen
Mächten, sieht sich beschuldigt und ausgeliefert in einem
scheinbar unsinnigen Prozess.“

Übrig bleibt neben den ungeklärten aber entscheidenden
fragen zur Verantwortung der Polizeiführung auch der
eindruck, dass hier politisch geurteilt wurde, dass die Jus-
tiz im Nachhinein das Vorgehen der Polizei rechtfertigte,
dass hier geurteilt wurde, um abzuschrecken, um antifa-
schismus zu kriminalisieren. inzwischen wurde ein weite-
rer Prozess gegen einen antifaschisten angekündigt. wird
hier ebenso verfahren, wird sich der fatale eindruck ver-
festigen, dass hier eine politische Justiz am werk ist.

Zum Paragraph des landfriedensbruch, der in diesem
Zusammenhang als Straestand hervorgeholt wurde und
der die bloße anwesenheit unter Strafe stellt, bleibt nur
eins zu sagen: er muss ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch
gestrichen werden.

Was aber auch bleibt: Wir werden uns nicht
einschüchtern lassen!
rund um die urteilsverkündung jährte sich der Beginn

des Spanischen Bürgerkriegs, als Gewerkschaen sich dem
faschismus entgegenstellten und für eine bessere welt
kämpen. Die Geschichte, aber auch die aktuellen Bei-
spiele wie etwa der Überfall von Neonazis auf die Gewerk-
schasinitiative KoMintern zeigen, der Kampf für eine
bessere welt war und ist auch immer der Kampf gegen
faschismus. ◀

Josef S. wurde, während er in Untersuchungshaft saß, von der
Stadt Jena mit dem Preis für Zivilcourage ausgezeichnet.
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Der Kriminalisierung von
Antifaschismus entgegentreten

AUGE/UG wird Polizeieinsatz rund um Akademiker-
ball-Protesten 2015 beobachten und dokumentieren.

„Die ereignisse im Prozess gegen Josef S. erschüttern das
Vertrauen in die unabhängige Justiz“, so Klaudia Paiha,
Bundessprecherin der alternativen, Grünen und unab-
hängigen Gewerkschafterinnen (auGe/uG), „der richter
mutmaßt und der Staatsanwaltschaft spricht von Krieg
und terrorismus“. 

Dreißig Zeugen wurden befragt, keiner konnte den
angeklagten identifizieren, Videoaufnahmen zeigten
Josef S. nur, wie er einen Mistkübel aufstellte. Der rich-
ter stützte sich bei seinem urteil auf die widersprüchli-
chen aussagen eines Zivilpolizisten und stellt mehrfach
Vermutungen an. „Der Polizeieinsatz während der Pro-
teste gegen den akademikerball, die lange u-haft, das
Verfahren nach totem recht, die Verhandlung – all das
ergibt das fatale Bild einer politischen Polizei und Justiz. 

Der eindruck eines politischen Schauprozesses darf
sich in dem bereits angekündigten Prozess gegen einen
weiteren antifaschisten nicht wiederholen“, so Paiha und
weiter: „Die Parlamentsparteien wären gut beraten, den
landfriedensbruch-Paragrafen ersatzlos abzuschaffen“.

Mit welch unterschiedlichem Maß Polizei und Justiz
vorgehen, zeigt der angriff bewaffneter Neonazis auf
die räumlichkeiten des migrantischen Kulturvereins
atiGf im ernst-Kirchweger-haus, wo die Gewerk-
schaftsorganisation KoMintern tagte. Gezielt wurden
Mitglieder der Gewerkschaftsinitiative attackiert und
einer schwer verletzt. im unterschied zu Josef S. wurden
allerdings die Neonazis trotz koordiniertem angriffs
und Körperverletzung auf freiem fuß angezeigt.
 Darüberhinaus müssen sich nun auch jene Gewerk-
schaftsaktivisten vor Gericht verantworten, die sich
gegen die bewaffnete Neonazis verteidigten.

„in diesen tagen jährt sich der Beginn des Spanischen
Bürgerkrieges 93, als sich Gewerkschaften dem faschis-
mus entgegenstellten und für eine bessere welt kämpf-
ten“, so Paiha. „Gewerkschaftlicher Kampf gestern und
heute bedeutet auch immer Kampf für freiheit und Soli-
darität und gegen rechtsextremismus und faschismus.
wir werden uns weiter entschieden autoritären tenden-
zen entgegenstellen, uns in diesem Kampf auch nicht ein-
schüchtern und nicht mundtot machen lassen und nicht
zulassen, dass antifaschismus kriminalisiert wird“. 
Klaudia Paiha abschließend: „Die auGe/uG wird jeden-
falls den Polizeieinsatz rund um die akademikerball-Pro-
teste 05 beobachten und dokumentieren“.  ◀



Gewerkscha der Privatangestellten –
Druck-Journalismus-Papier, Produktions-
Gewerkscha, arbeiterkammer: alterna-
tive und Grüne Gewerkschaerinnen –

auGe/uG, Belvederegasse0/, 
a-00wien, telefon (0)505 95,

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

Gewerkscha Öffentlicher Dienst: 
uGöD, Belvederegasse0/, 

a-00wien, 
telefon (0)505 95-, 

www.ugoed.at, 
office@ugoed.org

Gewerkscha der Post- und fernmelde -
bediensteten: uG-Pf, lassallestraße9, 
a-00wien, telefon (0)5 5,

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

Gewerkscha vida (Verkehr, Persönliche
Dienste, Private Dienstleistungen): 
uG-ViDa, Margaretenstrasse,
050wien, telefon (0)55,

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

Gewerkscha der Gemeindebedienste-
ten – Kunst, Medien, Sport, freie Berufe:

Konsequente interessenvertretung –
KiV/uG, Blumauergasse/3, 

a-00 wien, telefon (0)57,
www.kiv.at, 
kiv@kiv.at

unabhängige 
Gewerkschaer Innen im ÖGB 

Blumauergasse /3  
a-00 wien 

telefon (0) 57 
web: www.ug-oegb.at
e-Mail: ug@ug-oegb.at
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International

m 0. Juli 0 wurden 7 Menschen – Mitarbei -
ter innen im Gesundheitswesen und aktivistinnen
der „treatment action campaign“) – während
einer friedlichen Mahnwache vor dem Gesund-
heitsministerium der Provinz free State in Bloem-

fontein verhaet. 
Mit der Kundgebung wollten sie auf den drohenden Kol-

laps im Gesundheitswesen der Provinz aufmerksam
machen. außerdem wurden die Gehälter des örtlichen
Gesundheitspersonals nicht mehr ausbezahlt.

Die Verhaeten, darunter einige ältere frauen, wurden
unter schwierigen Bedingungen auf Polizeistationen in
Bloemfontein 3 Stunden lang festgehalten. Sie haen ein-
geschränkten Zugang zu lebensmieln und zu benötigten
hiV-Medikamenten, arzneimieln gegen tuberkulose,
Diabetesmieln und Blutdrucksenkern. 

am . Juli 0 wurden sie einem Gericht vorgeführt
und mit der warnung, sich nicht mehr an „weiteren illega-
len Versammlungen“ zu beteiligen, freigelassen. Die ange-
legenheit wurde zur weiteren untersuchung durch die
Staatsanwaltscha auf . September 0 verschoben.

Kampf wider die AIDS-leugnung

Der jüngste Vorfall reiht sich in ein Muster von Schika-
nen, welche die aktivistinnen und aktivisten der „treat-
ment action campaign“ gerade wieder in letzter Zeit
 erleben mussten. 

Dabei ist die Nichtregierungsorganisation „treatment
action campaign“ mit ihren über sechzehntausend Mitglie-
dern, 7 Büros und 7 angestellten Vollzeitkräen eine
anerkannte institution in Südafrika, die zeitweilig sogar
gemeinsam mit der regierung für Gesundheitsversorgung
für hiV-Kranke gekämp hat, aber auch häufig miels
aktivismus und vor Gericht rechte einfordern musste. 00
wurde die „treatment action campaign“ für die friedens-
nobelpreis vorgeschlagen – eine weitere anerkennung
neben vielen weiteren internationalen auszeichnungen.

Der Beginn der „treatment action campaign“ war stei-
nig. Gegründet am 0.Dezember 99, dem internationalen
tag der Menschenrechte, setzte sich die „treatment action

campaign“ von anfang an für umfassende Gesundheits-
versorgung für hiV-kranke Menschen ein und forderte die
regierung auf, ihrer Verantwortung, Menschen Zugang zu
leistbaren arzneimieln zu gewähren, nachzukommen.

tacs erste Kampagne in den späten 990er Jahren war
der Senkung der Übertragung des hi-Virus von Müern
auf Kindern gewidmet. Damals wurden rund siebzigtau-
send hiV-infizierte Babies geboren, deren Überlebens -
chancen sehr gering waren. Das risiko der Übertragung
konnte aber mit der Verabreichung einer einzigen Dosis
eines antiviralen Medikaments (Nevirapine) an die Muer
während der Geburt und an das Baby innerhalb von
7 Stunden nach der Geburt massiv gesenkt werden. 

Die „treatment action campaign“ forderte daher die
Verabreichung dieser antiviralen Behandlung. Doch der
damalige Staatspräsident abo Mbeki war aiDS-leugner
und bestri den kausalen Zusammenhang zwischen dem
hi-Virus und der immunschwächekrankheit aiDS. Präsi-
dent Mbeki und der Gesundheitsminister verhinderten den
einsatz antiviraler Medikamente in den öffentlichen
Gesundheitseinrichtungen.

Erfolge durch Gerichtsurteile

Die „treatment action campaign“ brachte 00 gemein-
sam mit Partnerinnen den fall vor das höchstgericht. Sie
forderte, dass die regierung verpflichtet werde, allen
frauen, die in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen ihr
Kind auf die welt bringen, Nevirapine zu geben. 

Das höchstgericht entschied zugunsten der „treatment
action campaign“. Die regierung ging dagegen in die
Berufung, doch 00 gab der südafrikanische Verfassungs-
gerichtshof den hiV-aktivistinnen erneut recht. in den
folgejahren nahm die Übertragung des hi-Virus von der
Muer auf das Kind beachtlich in Südafrika ab.

ab dem Jahr 000 importierten die „treatment action
campaign“ und „Ärzte ohne Grenzen“ (Médecins Sans
frontières, MSf) ein kostengünstigeres Nachfolgepräparat
des antimykotikums fluconazole zur Behandlung von
aiDS im rahmen eines erapieprogramms in einem von
MSf betriebenen Primärversorgungszentrum im township

Die „treatment action campaign“ ist eine bekannte Nichtregierungsorganisation, die sich für
umfassende Gesundheitsversorgung für hiV-positive Menschen einsetzt. 

trotz allgemeiner anerkennung der tac-leistungen werden ihre aktivistinnen belästigt, verfolgt
und verhaftet. Von Sabine Vogler.

SüDAfrIKA: 

SCHIKANE 
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Khayelitsha. Der Patentschutz des originalpräparats war
noch nicht abgelaufen. eine Gruppe internationaler Phar-
maunternehmen strengte ein Gerichtsverfahren gegen die
südafrikanische regierung an, um den import des Generi-
kums nach Südafrika zu verhindern. Die „treatment
action campaign“ trat vor Gericht als „amicus curiae“ auf
und unterstützte die südafrikanische regierung in ihrer
Position gegen Pharma-firmen. letztlich zog die interna-
tionale Pharma-industrie den fall, der für internationale
Schlagzeilen gesorgt hae, zurück.

trotz dieser beiden von der „treatment action cam-
paign“ miterkämpen Meilensteine hae Südafrika immer
noch kein umfassendes antivirales Behandlungsprogramm.
Daher startete „treatment action campaign“ 003 eine
neue Kampagne, um universellen Zugang zu antiviraler
Behandlung im öffentlichen Gesundheitswesen durchzu-
setzen und initiierte selbst ein Behandlungsprojekt, in dem
sie an aktivistinnen und weitere hiV-kranke Menschen
Medikamente verteilen ließ. 

wieder waren die Bemühungen von erfolg gekrönt: im
august 003 forderte die regierung das Gesundheitsminis-
terium auf, einen umfassenden hiV/aiDS-Behandlungs-
und Präventionsplan für öffentliche Gesundheitseinrich-
tungen zu entwickeln.

Die umsetzung verlief allerdings sehr zögerlich. Die
wende vollzog sich 009 mit dem neuen Gesundheitsmi-
nister, Dr.aaron Motsosoaledi. heute hat Südafrika das
größte aiDS-Behandlungsprogramm weltweit; laut offi-
ziellen angaben des Gesundheitsministeriums erhalten
über zwei Millionen Menschen antivirale Medikamente in
öffentlichen Gesundheitseinrichtungen.

Mängel auf der Ebene der Provinzen

Nichtsdestotrotz bestehen weiterhin Probleme, vor allem
in einzelnen regionen. es gibt lieferengpässe mit antivira-
len Medikamenten, lange wartezeiten und schlecht ausge-
staete öffentliche Gesundheitszentren, und Menschen

müssen o weite, mit hohen Kosten verbundene wege zu
einer Gesundheitseinrichtung in Kauf nehmen.

in ergänzung zum nationalen rat „South africa National
aiDS council“ wurden auf der ebene der Provinzen eigene
Gremien, die „Provincial councils on aiDS“, eingerichtet,
die für die umsetzung der strategischen Pläne zu
hiV/aiDS, tuberkulose und sexuell übertragbarer Krank-
heiten zuständig sind. Da die Provinzen ihr eigenes
Gesundheitsbudget verwalten, können sie jedoch weit -
gehend unabhängig vom nationalen Plan agieren.

weiters sind die regionalen räte stark politisch beein-
flusst, wie „treatment action campaign“-aktivist und
anwalt Sello Makhalipi in seiner Position als Vertreter der
Zivilgesellscha im erst 0 eingerichteten „Provincial
councils on aiDS“ in free State erleben musste. 

Seine Vorgesetzten hinterfragten seine Gespräche mit
Vertreterinnen der Bevölkerung und warfen ihm vor, die

„Provincial councils on aiDS“ zu verleumden. Nach Mord-
drohungen musste Sello Makhalipi die region für ein paar
wochen aus Sicherheitsgründen verlassen; dies war mit
seinem arbeitgeber abgesprochen. 

Nach seiner rückkehr wurde er wegen nicht-genehmig-
ten urlaubs entlassen. Mit unterstützung der „treatment
action campaign“ und einer weiteren Nichtregierungs -
organisation kämp er nun vor dem arbeitsgericht gegen
die ungerechtfertigte Kündigung. Nach seiner rückkehr
war er mit neuerlichen Schikanen und Belästigungen kon-
frontiert, die er der Polizei meldete. Diese leitete aber keine
ermilungen ein.

Helfen Sie mit.

unterstützen Sie die aktivistinnen der „treatment
action campaign“ und fordern Sie, dass Sello Mokhalipi
und alle „treatment action campaign“-aktivistinnen ihrer
wichtigen arbeit ohne Schikanen nachgehen können. ◀

Appell: gewerkschafterInnen.amnesty.at

Sello mokhalipi 
bei einer Demonstration der 

„treatment action Campaign“ 
in Bloemfontein  

am 20. märz 2014



Von linda Sepúlveda

Das Buch beginnt mit viel hinter-
grundinformation über die Demokra-
tische republik Kongo, in der (richti-
gen) annahme, dass die meisten leser -
innen nicht viel über die Geschichte
des Kongos wissen. Seit der Kolonial-
zeit ist das land aufgrund seiner
Bodenschätze eine umkämpe Beute
für geld- und machtgierige politische
und wirtschaliche akteure. immer
wieder werden die hoffnungen der
Bevölkerung, ein Machtwechsel würde
zu Demokratie und Gerechtigkeit füh-
ren, zunichte gemacht. Neue regierun-
gen setzen die korrupten handlungen
der Vorgänger fort.

wie viele andere wird der junge Stu-
dent emmanuel Mbolela zum aktivis-
ten gegen die herrschenden Machtver-
hältnisse und kommt dafür ins Gefäng-
nis. Seiner familie gelingt es, ihn frei

zu bekommen, allerdings muss er das
land verlassen.

So beginnt seine sechsjährige odys-
see auf der Suche nach Sicherheit und
asyl. Vom Kongo über Kamerun, Nige-
ria, Benin, Burkina faso, Mali und
algerien reist er, mal mit anderen
flüchtlingen, mal alleine, bis er zwei
Jahre später Marokko erreicht. hier lebt
er vier Jahre lang im untergrund, denn
die wegen ihre schwarzen haut auffal-
lende Subsahara-afrikanerinnen in
Marokko leben in ständiger angst, in
die algerische wüste abgeschoben zu
werden. Sogar eine schriliche aner-
kennung als flüchtling durch die
uNhcr wird von der Polizei ignoriert.

Mbolela erzählt seine erlebnisse und
die von anderen flüchtlingen, von
angst, Krankheit, hunger, rassismus
und tod. Von dem Schicksal der frauen,
die noch dazu Vergewaltigungen und
gezwungener Prostitution und daraus

resultierenden Schwangerschaen und
Krankheiten ausgesetzt sind.

Gemeinsam mit anderen Kongoles -
innen gründet Mbolela eine flücht-
lingsorganisation, die schließlich Ver-
besserungen für asylsuchende in
Marokko erkämpfen kann.

00 bekommt Mbolela endlich asyl
in den Niederlanden, wo er als hilfsar-
beiter für einen hungerlohn arbeitet
und rassismus und ausbeutung seinen
alltag prägen.

Die immer wiederkehrende Botscha
des Buches ist: flucht hat immer einen
Grund; dieser Grund ist schlussendlich
egal, denn Menschen verlassen ihre
heimat und setzen ihr leben aufs Spiel,
weil sie keine andere wahl haben.

Jetzt kämp Mbolela in europa
 weiter als aktivist gegen rassismus
und für die globale Bewegungsfreiheit
aller Menschen. ◀

Rezension

0, 9 Seiten
Bezugsquelle:  
fachbuchhandlung  
des ÖGB-Verlags, 
rathausstraße ,
00 wien
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