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gespräche im Wintergarten über „Unsinn und Sinn…“

„Unsinn und Sinn“ einer 30-Stunden-Arbeitswoche

Gast: Frau Dr. Claudia Sorger (L&R Sozialforschung Wien)
Input: Welche Rolle spielen Gewerkschaften und andere Gruppierungen als
 Akteur Innen einer neuen, befreienden Arbeitszeitpolitik?
Zeit:  Mittwoch, 4.März 2015, 17-19Uhr, 
Ort:   Cafe Blendend, Wintergarten, Mariahilferstraße 24, 8020 Graz.
Alle an einer offenen Diskussion interessierte Menschen sind herzlich eingeladen.
Veranstaltungsreihe jeweils am 1. Mittwoch im Monat

Samstag, 21.März, 9Uhr, 
bis Sonntag, 22.März 2015, 13 Uhr, Salzburg.

Vorläufige Tagesordnung:

•  Warum eine Arbeitszeitverkürzung sinnvoll
ist; Referate und Diskussion

•  Statutarische Generalversammlung mit:
   ∘ Berichten aus den Gremien und

 Entlastung des Bundesvorstandes
   ∘ Wahl des AUGE/UG-Bundesvorstandes,

der AUGE/UG-Bundeskontrolle und der
Delegierten für  UG-Gremien und
GPA-djp-Bundesgremien

   ∘ Anträge (Einreichung bis spätestens
6.März bei auge@ug-oegb.at)

   ∘ kleine Statutenänderung und  Änderungen
der Geschäftsordnung

•  Erste Vorbereitung auf GPA-djp-
 Bundeskonferenz (Herbst 2015)

Eine detaillierte Tagesordnung ergeht
 zeitgerecht an die Delegierten. Die Bundes-
konferenz setzt sich aus  Delegierten der
 Landes- und Teilorganisationen zusammen.

Weiterführende Informationen: auge.or.at
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Medieninhaber der „Alternative“ ist der Verein „Alternative und Grüne Gewerkschafter -
Innen – UG“. Mitglieder des Bundesvorstandes sind: Klaudia Paiha, Helmut Deutinger,
Robert Müllner, Veronika Litschel, Julienne Hartig, Piet Grusch. Herausgegeben wird die
„Alternative“ von den „Unabhängigen Gewerkschafter Innen im ÖGB“ (UG).
Die Unabhängigen GewerkschafterInnen – ein Zusammenschluss überparteilicher und
 unabhängiger Listen im ÖGB – sind eine  Gewerkschaftsfraktion, die für die Demokratisie-
rung der Arbeitswelt und der Gewerkschaften  eintritt. Die Linie der „Alternative“ wird von
diesen Intentionen bestimmt.  Geschäftsführender Vorsitzender der UG ist Markus Koza,
 Finanzreferentin ist Veronika Litschel.
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Der Jänner war wieder geprägt vom
Akademikerball – inklusive Gegen-
Demonstrationseinschränkungsüber -
legungen der Polizei samt „Angst-vor-
Gewalt“-Hysterie zahlreicher Medien.
Die AUGE/UG hat den Polizeieinsatz
rund um die Proteste beobachtet und
dokumentiert. Weil wir uns als
Gewerk schafterInnen klar zu Anti -
faschismus und Demokratie bekennen
und jeder Kriminalisierung von Anti -
faschismus entgegentreten. Näheres
zum Ball und den Protesten dagegen in
der nächsten Ausgabe.

Neuerungen gibt es in eigener Sache:
Ab der nächsten Ausgabe  wird es in
jeder Alternative mindestens eine Seite
von Frauen für Frauen geben. Wir
 werden jeweils ein Thema aus Sicht
einer emanzipatorischen Frauenpolitik
beleuchten. Auch wenn wir bisher sehr
darauf geachtet haben, dass die Gen-
derfrage in der Alternative keine ist,
wollen wir explizit Autorinnen und
Frauenpolitik sichtbar machen. 

Wir wollen die wirtschaftspolitische
Debatte nicht mehr (nur) den Experten
überlassen. Wir laden Ökonominnen
und Expertinnen ein, Begriffe oder
Modelle zu erklären, als Anleitung zum
Widerspruch.

Wir laden also Frauen ein, sich an
diesen neuen Schwerpunkten zu beteili-
gen und freuen uns über Beiträge.
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uch wenn das Endergebnis auf sich warten lässt:
53,04 Prozent der Stimmen FCG, 26,275 Prozent FSG
und erstmals über zehn Prozent für die UGÖD sind

fix. Unklar ist allerdings, ob es 10,82 oder 10,91Pro-
zent werden, denn FCG und FSG verweigern in

koalitionärer Eintracht den Vorarlberger Berufsschul -
lehrer Innen der Unabhängigen GewerkschaerInnen die
Anerkennung als UGÖD. 

Dabei geht es offensichtlich nicht um das bundesweite
Stimmenverhältnis der drei GÖD-Fraktionen, sondern um
die weitere Vorherrscha der FCG im Ländle: Die UGÖD
hat bei der gemäß GÖD-Statut vorgesehenen Umlegung
der Zentralausschuss-Wahlergebnisse – 64,32Prozent,
146Stimmen und somit drei von vier Mandaten – und
daher wäre es mit der Vormachtstellung der FCG in diesem
Bereich vorbei. 

Wird die UGÖD-Liste als „Sonstige“, das heißt als keine
GÖD-Fraktion geführt, dann wären in der Landesleitung
hundert Prozent FCG. Sollte es bei der Diskriminierung der
parteiunabhängigen KollegInnen bleiben, wird die UGÖD
das von der GÖD festzustellende Endergebnis nicht bestä-
tigen. Es wird dann ein FCG-FSG-Ergebnis sein.

Ugöd ist so stark, wie KollegInnen sich
engagieren und exponieren

Der bundesweite Erfolg der UGÖD wiegt schwerer als
die rund elf Prozent Stimmenanteil, denn in immer noch
zu vielen ÖVP/FCG- beziehungsweise SPÖ/FSG-dominier-
ten Bereichen des öffentlichen Dienstes gibt es noch keine
parteiunabhängigen Kandidaturen für die Personalvertre-
tung. 2014 hat es neue Kandidaturen gegeben – unter
anderem im Bundeskanzleramt und im Finanzministerium.
Im Familienministerium (Mehrheit im Zentralausschuss),
im Bundesministerium Verkehrs-/Infrastrukur und im

göd WIRd
Die Bundespersonal -

  vertretungs wahlen bestätigen

parteiunabhängige

Gewerkschaftsarbeit: 

– UGÖD gewinnt 2,36Prozent, 

– FSG verliert 1,86Prozent, 

– FCG verliert 2,80Prozent, aber

nicht die absolute Mehrheit. 

Von Beate Neunteufel-Zechner,

Reinhart Sellner.
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Lebensministerium wurden bestehende parteiunabhängige
Listen von den KollegInnen bestätigt und gestärkt. Im
Wirtschas- und Wissenschasministerium, beim Bundes-
heer (sechs sta bisher einer Dienststellenkandidatur,
4,58Prozent/+3,18 Prozent für den Zentralausschuss), im
Berufsschulbereich (zu Wien kam eine neue Kandidatur in
der Steiermark mit einem Zentralausschuss-Mandat als
zweitstärkste Fraktion, in Tirol und Vorarlberg mit Zen-
tralausschuss-Mehrheit, s.o.), die HochschullehrerInnen
der Pädagogischen Hochschulen (erstes Zentralausschuss-
Mandat) und bei BundeslehrerInnen (AHS, BMHS) und
LandeslehrerInnen (APS) gab es deutliche Gewinne für die
UGÖD, während die FCG Stimmen verlor. Im LehrerInnen-
bereich liegt die ÖLI-UG (Österreichische LehrerInnen -
Initiative) in der Regel auch vor der FSG. 

Gewerkschaspolitisch von besonderer bundesweiter
Bedeutung sind die Ergebnisse in Vorarlberg: Im AHS-
Bereich baute die VLI-UG ihre Mehrheit im Fachausschuss
von 50 auf 53 Prozent aus; trotz einer massiven Anti-
Gesamtschulkampagne der FCG wurde der zweite Platz im
AHS-Bereich auch bundesweit bestätigt. Die BMHS
erreichte in Vorarlberg rund 77 Prozent und auch in den
Pflichtschulen hält eine FSG-Bündnisliste mit der Vorarl-
berger LehrerInneninitiative eine 65 Prozent-Mehrheit
(+10Prozent). Lediglich im Sozial- und im Unterrichts -
ministerium kamen die UGÖD-Kandidaturen von 2009
nicht zustande.

Mehr Aufmerksamkeit als den Wahlerfolgen der UGÖD
haben die Medien den 7,64 (+1,94) Prozent für die AUF
gewidmet, die zwar bei der Exekutive unter ihren Erwar-
tungen (+5,53 Prozent) blieb, aber beim Bundesheer
31,47Prozent und den zweiten Platz vor der FSG erreichte
(+12,65 Prozent). Da die AUF außerhalb der GÖD eine
eigene Freiheitliche Gewerkscha für Bundesheer und
Exekutive gegründet hat, wird die FPÖ in der GÖD weiter-
hin nicht vertreten sein.

Koalition der Verlierer noch intakt, aber die
diskriminierung unabhängiger
gewerkschaftsarbeit hat ein Ablaufdatum

Die absolute ÖAAB/FCG-Mehrheit ist trotz der Verluste
noch einmal bestätigt worden, ebenso die Mitregentscha
ihres anscheinend weiterhin anpassungsbereiten Koaliti-
onspartners FSG. Die Ausgrenzung der UGÖD aus dem
GÖD-Vorstand soll, so lange das möglich ist, fortgesetzt
werden, trotz Personalvertretungs-Wahlerfolg und Spruch
des Obersten Gerichtshofes. Für die Unabhängigen
GewerkschaerInnen geht es in diesem rechtlichen und
gewerkschaspolitischen Streit mit der GÖD-Mehrheit
nicht allein um den rechtswidrig vorenthaltene Vorstands-
sitz, sondern 

um damit verbundene Informationen, •
um Mitwirkungsmöglichkeiten und Ressourcen für•
eine konsequentere und erfolgreichere Vertretung der
ArbeitnehmerInneninteressen im öffentlichen Dienst
und in den ausgegliederten Betrieben, 
für Reallohnerhöhungen, •
für notwendige neue Arbeitsplätze und bessere•
Arbeitsbedingungen und 
um die ausreichende Finanzierung der öffentlichen•
Dienste durch vermögensbezogene Steuern. ◀

Beate Neunteufel-Zechner und Reinhart Sellner sind vom
Ugöd-Vorsitz-Team.

BUNTER
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Ziel der Veranstaltung, war es das neue, in den Augen
der „Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschaerInnen“
araktive Dienstrecht inklusive Besoldungsänderungen
vorzustellen. In dem Papier, in dem die Funktionär Innen
über die Grundsätze unterrichtet wurden, heißt es dazu: 
„Ziel einer neuregelung der Besoldung ist, ein transpa-

rentes, diskriminierungsfreies, gendergerechtes, zeitgemä-
ßes und einfacher zu vollziehendes Besoldungssystem zu
schaffen. Damit wird in vielen Bereichen ein Wertewandel
und ein Abgehen von bisher verfolgten ,Grundregeln‘, wie
beispielsweise dem Senioritätsprinzip, den Biennalvorrü-
ckungen oder der ausbildungsorientierten Entlohnung,
verbunden sein. Wien will sich weiter als araktiver
Dienstgeber am Arbeitsmarkt positionieren, um konkur-
renzfähig zu bleiben.“ 

Bereits dieses Eingangsstatement wir eine Reihe von
Fragen auf: 

Ist das jetzige Besoldungssystem tatsächlich intrans-•
parent, diskriminierend, frauenbenachteiligend,
unzeitgemäß und kompliziert? 
Inwieweit gelingt es durch die Abschaffung des Senio-•
ritätsprinzips, der Biennalvorrückungen und einer
ausbildungsorientierten Entlohnung die oben ange-
führten Ziele zu erreichen? 
Und im letzten Satz heißt es: „Die Stadt Wien will sich

weiters als araktiver Dienstgeber am Arbeitsmarkt posi-
tionieren, um konkurrenzfähig zu bleiben.“ Hier offenbart
sich eine Geisteshaltung der Gewerkscha, die wir von der
KIV/UG milerweile seit mehr als dreißig Jahren kritisie-
ren. Die Gewerkscha ist Sozialpartner – hoffentlich mit

lupo  / pixelio.de

NIVEllIERUNg

dER

MITTElSCHICHT?
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einem kritischen Blick gegenüber seinem Verhandlungs-
partner – und nicht Dienstgeber. Dass die Gemeinde Wien
von sich behauptet, ein araktiver Dienstgeber zu sein und
dies auch bleiben möchte, ist ein löbliches Ziel auf das die
Gewerkscha, mit Verlaub gesagt, nur begrenzte Einfluss-
möglichkeiten hat. 

Woher unsere Skepsis kommt

Wir in der KIV/UG haben in Teilbereichen der Stadt
Wien und anderen Bundesländern milerweile eine jahre-
lange Erfahrung mit einem von der CFS (vormals BWI)-
GmbH (eine ausschließlich von Männern geführte Unter-
nehmensberatung) entwickelten Gehaltssystem, das dem
von der FSG vorgestellten System in erstaunlicher Weise
ähnelt. Die Vorteile, die dieses System für den Dienstgeber
bringt sind tatsächlich überzeugend:

Größere Flexibilität hinsichtlich des Einsatzes von•
MitarbeiterInnen
Reduktion der Personalkosten•
Breiterer Einsatz von „kostengünstigeren“•
Mitarbeiter Innen
Geringe Kontrollierbarkeit•
Erstaunlicherweise haben in den bisherigen Betrieben

nur ganz wenige MitarbeiterInnen in das neue, angeblich
araktive Gehaltssystem gewechselt. Und unerklärlicher-
weise haben vor allem jene Gruppen von einer Optierung
Gebrauch gemacht, die im oberen Gehaltssegment angesie-
delt sind – sprich obere Führungsebene und Management.
Vorteile über Vorteile also für den Arbeitgeber.

Besoldungssystem neu – ein fraglicher Nutzen
für die gewerkschaft

Aber was bringt die Dienstrechts- und Besoldungs -
reform der Gewerkscha? Lese ich die fegedruckten
Adjektive im Eingangsstatement „transparent, diskriminie-
rungsfrei, gendergerecht, zeitgemäß und einfach vollzieh-
bar“, drückt sich hier der Wunsch nach Modernität, nach
Bewegung aus. Ein Wunsch, der bei der zeitgemäßen
 Präsentation von Gewerkscha in den Medien durchaus
nachvollziehbar ist. 

Im neoliberalen Mainstream werden Gewerkschaen
permanent als unzeitgemäße Verhinderer, Betonierer etc.
angeprangert. nur sind wir angesichts der Erfahrungen im
öffentlichen Bereich doch eher skeptisch, dass diese Rech-
nung aufgehen wird. Der Zulauf, den die Gewerkschaen
in den bereits betroffenen Bereichen haben , hält sich in
überschaubaren Grenzen. 

In ihrem Positionspapier spricht die „Gewerkscha der
Gemeindebediensteten – Kunst, Medien, Sport, freie

Berufe“ davon, dass es zu keinen Gehaltsreduktionen kom-
men wird: „Basis aller Berechnungen für Gehaltsverläufe
sollen die bisherigen und zukünigen ,Aktiveinkommen‘
während der Aktivphase (bis zum Regelpensionsalter) sein.
Die Gesamtsumme der künigen Einkommen soll mit der
Gesamtsumme der bisherigen Einkommen gleich bleiben.
Dies kann nur durch Umverteilung erreicht werden. Damit
verbunden ist ein Abgehen vom bisherigen Senioritäts-
prinzip sowie den Biennalvorrückungen.“ 

Wir sind sehr gespannt, ob diesmal tatsächlich auch eine
entsprechend seriöse Durchrechnung über vierzig Jahre
stafinden wird. Was in diesem Absatz auch auffallen
sollte, ist das kleine Wörtchen „soll“. Es signalisiert eine
Absichtserklärung und kein Versprechen. 

Liest man den oberösterreichischen Rechnungshoe-
richt aus dem Jahr 2004, scheint unsere Skepsis angebracht.
Dort heißt es hinsichtlich der quantitativen Zielsetzungen:

„Durch die Anhebung der Anfangsgehälter ist in den ersten
Jahren mit durchschnilichen Mehrausgaben von rund
3,6Millionen Euro zu rechnen, die Abflachung der Gehalts-
kurven lässt danach deutliche Einsparungen erwarten.“

demgegenüber fordern wir von der KIV/Ug

Sta Orientierung auf einen „Markt“ , der gekenn-•
zeichnet ist vom Herunterfahren sozialer Standards,
Unsicherheit und Prekarisierung, soll der öffentliche
Dienst seine Rolle als Trendseer hinsichtlich der
Höhe und Sicherheit von Einkommen wahrnehmen
Beibehaltung eines Besoldungssystemes bei dem•
 alifizierung und ein hohes Ausbildungsniveau nach
wie vor eine maßgebliche Rolle spielen, allerdings
gekoppelt mit maximaler Durchlässigkeit durch
Berücksichtigung tatsächlich ausgeübter Tätigkeiten.
Die erforderliche Ausbildung soll nach wie vor maß-
geblich den hohen Standard in vielen Bereichen der
Stadt widerspiegeln.
Beibehaltung eines Biennalsprungsystems•
Ablehnung der Ideologie des „leistungsorientierten•
Besoldungssystems“, das speziell im Zusammenhang
mit einem kaum objektivierbaren Beurteilungssystem
sehr viel Aufwand erfordert, zur Willkür führt und
meist eben nicht die geforderte Motivation fördert.
Wir werden die Auswirkungen des neuen Besoldungs-

systems auf die Einkommensentwicklung von Frauen, auf
die Transparenz und einfache Handhabung für Mitarbei -
ter Innen und auf antidiskriminierende Effekte hin sehr
sorgfältig beobachten. ◀

Sonja Müllner ist Arbeiterkammer-Rätin und Betriebsrätin
beim Fonds Soziales Wien.

   e

Vor kurzem hat eine Informationsveranstaltung stattgefunden, zu der ausschließlich
FunktionärInnen der FSG geladen waren. Von Sonja Müllner.
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„Ein Milliardengeschenk für unkündbare
Hofräte in Zeiten von Sparkurs und hoher
Arbeitslosigkeit …“ heißt es dazu im Online-
Kurier im Dezember 2014. Dies ist plumpes
Beamtenbashing und inhaltlich genau
falsch: Hofrat oder Hofrätin ist ein Amtstitel
und von der Dauer des Dienstverhältnisses
abhängig, also zum Beispiel nach drei Jahren
in der DAZ – und da nutzt ein früherer Vor-
rückungsstichtag genau gar nix.

Eine Umsetzung der Urteile des Europäi-
schen Gerichtshofes bringt den jungen (Ver-
trags-)Bediensteten am meisten: Etwa drei
Jahre frühere Vorrückung durch Beginn der
Anrechnung ab dem 1. Juli nach Schul -
pflicht  ende (sta ab 18, EUGH C-530-13,
11.11.2014) und zusätzlich die Anrechnung
von Zeiten in der Privatwirtscha, gleich
wie die im öffentlichen Dienst (EUGH C-
514-12, 5. 12. 2013). Das kommt Menschen zu
Gute, die während des Schulbesuchs gear-
beitet haben oder quer in den öffentlichen
Dienst einsteigen.

Da Beamtenstaatssekretärin Sonja Steßl
einen Verjährungsverzicht abgegeben hat,
muss nun niemand rasch einen Antrag stel-
len, sondern es bleibt das dreijährige nach-
zahlungsrecht aufrecht. Eineinhalb Gehalts-
stufen für drei Jahre nachgezahlt bringt
übrigens im Schni ungefähr achausend
Euro (L2a2 und jüngeren weniger, L1 und
älteren mehr). Aber der wesentlich wirk -
samere Vorteil der Umsetzung der Urteile
des Europäischen Gerichtshofes wäre natür-
lich das jeweils um drei (oder mehr) Jahre
frühere Vorrücken in die nächsthöhere
 Biennalstufe. 

Aber die Regierung muss sich was
 Gscheites einfallen lassen, um das zu
 finanzieren. ◀

Europäischer gerichtshof

URTEIlE ZUM 
VORRüCKUNgSSTICHTAg

Mit der dienstrechtsnovelle

2010 wurde bezüglich

Vorrückungsstichtag eine

Regelung geschaffen, die

laut Urteil des EugH

unionsrechtswidrig ist. die

Regelungen bzgl.

Vorrückungsstichtag sind

nun neu zu gestalten.

Von Josef Gary Fuchsbauer.

Hintergrund –

Vorgeschichte:

Seit Beendigung der sogenannten

„Altersdiskriminierung“ ist für die

Berechnung des Vorrückungs-

stichtages die Schulzeit der Lehr-

zeit gleichzustellen. Das bedeutet,

dass der Vorrückungsstichtag, von

dem die Einstufung in die

Gehaltsstufe berechnet wird, vom

18.Lebensjahr auf das 15. vorge-

zogen und damit drei Jahre mehr

für die Vorrückung angerechnet

wird. Das entspricht etwa einem

Plus von eineinhalb Gehaltsstu-

fen. Unser Arbeitgeber reagierte

auf diese neue Situation prompt

und hat kurzum die Dauer der

ersten Gehaltsstufe von zwei auf

fünf Jahre erhöht. Damit hat er

den positiven Effekt neutralisiert.

Der Bund muss zwar drei Jahre

mehr für die Vorrückung anrech-

nen, aber die zweite Gehaltsstufe

wird nicht mehr nach zwei,

 sondern erst nach fünf Jahren

erreicht – also de facto keine

 Auswirkung auf die Höhe der

Gehaltsstufe. Und genau diese

Erhöhung der Dauer der ersten

Gehaltsstufe wurde im november

2014 vom Europäischen Gerichts-

hof gekippt.
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und eine Million aller Befragten leidet unter berufs-
bedingten Gesundheitsproblemen. Das ist ein Ergeb-

nis der aktuellen Erhebung der Statistik Austria zum
„Gesundheitsrisiko Arbeitsplatz“. Im Rahmen der
Mikrozensus- Arbeitskräeerhebung 2013 erhob

die Statistik Austria auch Daten zu Arbeitsunfällen, Risiko-
faktoren am Arbeitsplatz sowie arbeitsbedingten Gesund-
heitsproblemen. 

Die wesentlichsten Ergebnisse der Befragung:
3,3 Millionen – also rund achtzig Prozent – aller•
Erwerbstätigen sind zumindest einem körperlichen
oder psychischen Risiko an ihrem Arbeitsplatz aus -
gesetzt. Siebzig Prozent der Berufstätigen gaben dabei
körperliche Risikofaktoren an, vierzig Prozent psychi -
sche. Männer waren dabei stärker arbeitsplatzspezifi-
schen Risikofaktoren ausgesetzt als Frauen. Zurück-
zuführen auf den höheren Anteil der Männer, die

unter erschwerten körperlichen Bedingungen arbei-
ten müssen.
15,6 Prozent – knapp über eine Million – aller aktiv•
und ehemals erwerbstätigen Personen leiden zumin-
dest unter einem arbeitsbedingten Gesundheits -
problem, vier Prozent unter mehreren. Unter jenen
Befragten, die an berufsbedingten Erkrankungen
 leiden, gaben beinahe ein Driel Rückenprobleme
und ein Fünel Probleme mit nacken, Schultern oder
Gliedmaßen an. Vier bis sechs Prozent berichten von
Stress, Depressionen oder Angstzuständen sowie
 Lungen-, Atem- oder Herzproblemen.

Körperliche 
Risikofaktoren

Die am häufigsten auretenden körperlichen Belastun-
gen am Arbeitsplatz: starke Anstrengung der Augen (wird
von 35 Prozent der Erwerbstätigen genannt), Hantieren mit
schweren Lasten (27,1 Prozent) sowie schwierige Arbeits-
haltungen und Bewegungsabläufe (26,8 Prozent). 26,7 Pro-
zent der Befragten sehen sich einem Unfallrisiko ausgesetzt. 

Weitere, die körperliche Gesundheit belastende
Arbeitsbedingungen:
Staub, Lärm und Hitze (20 Prozent der Erwerbstätigen•
leiden darunter)
Kälte am Arbeitsplatz (15 Prozent) •
Hantierten mit chemischen Stoffen (12 Prozent)•

Eine relativ untergeordnete Rolle spielen Faktoren
wie Zigareenrauch, Abgase, Feuchtigkeit oder starke
Vibrationen.

Körperliche Belastung nach
Bildungsgrad… 

Besonders AbsolventInnen einer Lehre bezie-
hungsweise Berufsbildenden mileren Schule (zu
76,9 Prozent) sowie PflichtschulabsolventInnen
(75,3 Prozent) sind körperlichen Belastungen an
ihrem Arbeitsplatz ausgesetzt. AkademikerInnen
und Maturant Innen zu 67 Prozent.

Die größten Belastungsfaktoren von Pflichtschul-•
absolventInnen (Reihung der Betroffenheit) sind

dabei: Hantieren mit schweren Lasten, das Unfall -
risiko sowie schwierige Arbeitshaltungen und

Bewegungsabläufe.
AbsolventInnen einer Lehre beziehungsweise einer•
Berufsbildenden mileren Schule leiden – ähnlich den
PflichtschulabsolventInnen – vor allem unter schwe-
ren Lasten und dem Unfallrisiko. Auf Platz drei folgt
allerdings bereits die überanstrengung der Augen.

3,3 Millionen Erwerbstätige sind an ihrem Arbeitsplatz 
mindestens einem körperlichen oder psychischen Risikofaktor ausgesetzt.
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Typische AkademikerInnen- und MaturantInnen -•
berufe belasten vor allem die Augen. Beinahe die
Häle dieser Gruppe gibt „starke Anstrengung der
Augen“ als jenen körperlichen Risikofaktor in ihrem
Beruf an, dem sie zuallererst ausgesetzt ist. Es folgen
als weitere besondere Belastungen Lärm und schwie-
rige Arbeitshaltungen und Bewegungsabläufe.

… geschlecht 

Typische körperliche Belastungsfaktoren weiblicher•
Beschäigter: Arbeiten, welche die Augen anstrengen
(rund 33 Prozent der erwerbstätigen Frauen sind die-
ser gesundheitlichen Belastung an ihrem Arbeitsplatz
ausgesetzt), schwierige Arbeitshaltungen und Bewe-
gungsabläufe (24,9 Prozent) sowie das Hantieren mit
schweren Lasten (21,5 Prozent).
Männer sind vor allem folgenden körperlichen Belas-•
tungen in der Arbeitswelt ausgesetzt: Unfallrisiko
(37Prozent), die Augen besonders anstrengende
Arbeiten (36,6 Prozent) und Hantieren mit schweren
Lasten (31,4 Prozent).

… und Herkunft

MigrantInnen sind vorzugsweise körperlichen Belas-•
tungen wie schwierige Arbeits- und Bewegungshal-
tungen (28,9 Prozent), Hantieren mit schweren Lasten
(28 Prozent) und Unfallgefahr (25,7 Prozent) ausgesetzt. 
Dagegen die typischen Belastungsfaktoren bei•
Erwerbstätigen ohne Migrationshintergrund: Arbei-
ten, welche die Augen stark anstrengen (37,2 Prozent),
Unfallrisiko (27Prozent), schließlich das Hantieren
mit schweren Lasten (26,9Prozent).

Psychische 
Belastungsfaktoren

Knapp vierzig Prozent der Erwerbstätigen – das sind
1,68 Millionen Betroffene – sind in ihrer Arbeit zumindest
einem psychischen Belastungsfaktor ausgesetzt. Am wei-
testen verbreitet: Starker Zeitdruck oder Arbeitsüberlas-
tung, unter denen 38,3 Prozent der Beschäigten leiden.
Von Gewalt oder Gewaltandrohungen sind 3,5 Prozent der
Beschäigten betroffen, von Belästigung oder Mobbing
3,4Prozent. Dabei sind Frauen Gewalt oder Gewaltandro-
hung am Arbeitsplatz (4,1 Prozent) sowie Belästigung oder
Mobbing (4,4 Prozent) wesentlich stärker ausgesetzt als
Männer (2,9 beziehungsweise 2,5 Prozent).

Am meisten unter Zeitdruck und Arbeitsüberlastung
 leiden AkademikerInnen und MaturantInnen (41,9 Prozent),
Erwerbstätige mit Pflichtschulabschluss liegen deutlich
unter Schni (29,9 Prozent).

Liegen weibliche AkademikerInnen und MaturantInnen
hinsichtlich Zeitdruck und Arbeitsüberlastung im Schni,
ist die hohe Betroffenheit von Gewalt oder Androhung von

Gewalt (5,9 Prozent) bezie-
hungsweise Belästigung und Mobbing
(5 Prozent) in der Arbeit geradezu erschreckend. noch
höher liegt die Zahl der von Belästigung und Mobbing
betroffenen weiblichen Beschäigten nur noch bei
Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund (5,6 Prozent).

nach Berufsgruppen sind insbesondere Beschäigte im
Gesundheitswesen (51,2 Prozent), in der Kommunikations-
branche (48,9 Prozent), im Verkehrswesen (46,7 Prozent),
im öffentlichen Dienst sowie in der Finanzwirtscha (je
rund 44 Prozent) psychischen Belastungen ausgesetzt.

Arbeitsbedingte 
gesundheitsprobleme 

Bereits zu Beginn erwähnt: Fast 16 Prozent aller (jemals)
erwerbstätigen Personen leiden an berufsbedingten
Erkrankungen, allen voran an Rückenbeschwerden. Am
häufigsten betroffen – mit fast 27 Prozent – sind aktive und
ehemalige Beschäigte in der Land- und Forstwirtscha.
Ebenfalls über Schni liegen Beschäigte in der – männer-
dominierten – Baubranche (19,5 Prozent) und dem –
 weiblich dominierten – Gesundheits- und Sozialwesen
(18,4Prozent). 

2013 waren 4,2 Prozent der Erwerbstätigen – fast
187.000Personen – von Arbeitsunfällen betroffen, zu über
zwei Driel Männer. Die häufigsten Ursachen für Arbeits-
unfälle lagen dabei in der falschen Handhabung von
Maschinen beziehungsweise Werkzeugen sowie im
 zunehmenden Zeitdruck und dem hohen Arbeitstempo. ◀

Weitere, detaillierte Ergebnisse und Statistiken der Erhebung
„Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene gesundheitsprobleme“ auf
der Website der Statistik Austria.
www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/
gesundheitsdeterminanten/arbeitsbezogene_erkrankungen_
und_risiken/index.html
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Berufsbedingte 
körperliche Beschwerden 

Am häufigsten leiden Beschäigte dabei unter Rücken-
beschwerden. Zwischen 59 Prozent (FabriksarbeiterInnen)
und siebzig Prozent (BauarbeiterInnen) der Arbeitnehmer -
Innen in den härtesten „fünf“ Berufen.

Doch auch Angehörige der fünf „besten“ Berufsgruppen
(GeschäsführerInnen, BuchhalterInnen/Beschäigte im
Rechnungswesen, Büroangestellte, Kindergartenpädagog -
Innen und FachverkäuferInnen), in denen arbeitsbedingte

körperliche oder psychische Erkrankungen seltener auf-
treten, leiden unter „job-typischen“ Beschwerden:
GeschäsführerInnen klagen etwa zu 55 Prozent über
Erschöpfung, Rückenschmerzen sind auch bei siebzig
Prozent der KindergartenpädagogInnen ema.
 Stärker als alle anderen sind Büroangestellte und
37Prozent der BuchhalterInnen von Augenproble-
men betroffen. über Schmerzen in Beinen klagen
dagegen typischerweise 36 Prozent der KöchInnen
und KellnerInnen.

Krank in 
die Arbeit

Angesichts der krisenbedingt angespannten Situa-
tion am Arbeitsmarkt nicht verwunderlich,  deswegen

allerdings nicht weniger erschreckend: Die Tage, an
denen ArbeitnehmerInnen in Krankenstand sind oder

krank in die Arbeit gehen, halten sich inzwischen bei-
nahe die Waage, wie die neuen Erhebungen zum Arbeits-

gesundheitsmonitor zeigen.
BerufskrafahrerInnen waren etwa in den letzten•
sechs Monaten der Erhebung durchschnilich vier-

Im Dezember 2014 hat die Oberösterreichische Arbeiterkammer ihren
Arbeitsgesundheitsmonitor*) veröffentlicht. Sind die berufsbedingten gesundheitlichen

Belastung der ArbeitnehmerInnen insgesamt schon hoch, sind einzelne
Berufsgruppen besonders stark betroffen: BerufskraftfahrerInnen, Fabriks- und BauarbeiterInnen,

Beschäftigte in der Gastwirtschaft und medizinisches Personal.

ARBEIT:

gESUNdHEITS -
MONITOR
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zehn Tage wegen Krankheit zuhause – gleichzeitig
allerdings trotz Erkrankung zwölf Tage in der Arbeit.
Am Bau Beschäigte verbrachten im gleichen Zeit-•
raum elf Tage krank im Be und neun Tage krank in
der Arbeit.
KindergartenpädagogInnen verbrachten mit neun•
Tagen mehr Zeit krank in der Arbeit sta zuhause
(sechsTage).
Medizinisches Personal war zehn Tage in Kranken-•
stand und acht Tage krank in der Arbeit.
Büroangestellte und Beschäigte im Rechnungswesen•
gingen acht beziehungsweise neun Tage krank zur
Arbeit und verbrachten im Gegensatz dazu jeweils
nur sieben Tage im Krankenstand. 
Psychische Erkrankungen Hand in Hand mit•
 körperlicher Belastung
Interessantes Ergebnis des Arbeitsgesundheitsmoni-•
tors: Beschäigte mit hohen körperlichen Belastun-
gen stehen auch psychisch stark unter Druck.
76 Prozent der BerufskrafahrerInnen, 72 Prozent der•
BauarbeiterInnen und 71 Prozent des medizinischen
Personals geben an, von zumindest einer physischen
Belastung betroffen zu sein.
Demgegenüber fühlen sich 57 Prozent der Kinder -•
gartenpädagogInnen und Büroangestellten sowie
65Prozent beziehungsweise 67 Prozent der
Fachverkäufer Innen beziehungsweise Geschäs -
führerInnen psychischen Belastungen ausgesetzt.

Trotz Belastung wenig 
gesundheitsfördernde Maßnahmen

Mehr als zwei Driel der KöchInnen, Berufskrafahrer -
Innen, Fabriks- und BauarbeiterInnen geben an, überhaupt
keine gesundheitsfördernden Maßnahmen im Betrieb zu
haben. Unter den besonders belasteten Berufsgruppen ist
lediglich das medizinische Personal – hier klagen zur
29Prozent unter fehlenden betrieblichen Gesundheits -
maßnahmen – entsprechend „versorgt“.

Gut versorgt mit gesundheitsfördernden innerbetriebli-
chen Maßnahmen sind dagegen gesundheitlich weit
 weniger belastete Berufsgruppen: 77 Prozent der Kinder-
gartenpädagogInnen, ungefähr sechzig Prozent der
Buchhalter Innen und GeschäsführerInnen und immer
noch knapp die Häle der Büroangestellten kommen in
den Genuss betrieb licher Gesundheitsförderung. Weit
abgeschlagen die FachverkäuferInnen: Hier hat nicht
 einmal ein Viertel der Beschäigten Zugang zu betrieb -
lichen Gesundheitsmaßnahmen.

Ist es vielleicht ausgerechnet der Zugang zur Gesund-
heitsförderung, der manche Berufe gesundheitlich
 „weniger belastend“ macht als andere? Diese Schluss -
folgerung lässt der Gesundheitsmonitor durchaus zu,
wenn es heißt: „Dabei zeigen die Ergebnisse, dass schon
wenige Maßnahmen die Gesundheitsbedingungen der
Beschäftigten verbessern.“ Und damit auch die berufs -
bedingten Erkrankungen.

Forderungen der 
Arbeiterkammer

Zentrale Forderungen der Arbeiterkammer, die sich aus
den Untersuchungsergebnissen ableiten lassen:

klassischer ArbeitnehmerInnen-Schutz muss ernster•
genommen werden, psychische Belastungen sind zu
evaluieren und daraus Maßnahmen abzuleiten, die
den Druck auf die Beschäigten verringern.
die personelle Aufstockung des Arbeitsinspektorats•
sowie die Ausstaung mit zusätzlichen Ressourcen
und Kompetenzen
ein Bonus-Malus-System, das Unternehmen, die krank•
machende Arbeitsbedingungen nicht abstellen,
bestra und jene mit vorbildlichen Arbeitsverhältnis-
sen finanziell begünstigt
mehr betriebliche Präventionsarbeit, um Fehlzeiten•
aufgrund von Muskel-, Skele- und psychischen
Erkrankungen zu reduzieren.
Und hingewiesen sei hier einmal mehr auf die Bedeu-

tung von Arbeitszeitverkürzung zur Verbesserung des
Gesundheitszustands. Denn: In skandinavischen Unter -
nehmen, in denen die tägliche Arbeitszeit auf sechs Stun-
den und die wöchentliche Arbeitszeit auf dreißig Stunden
verkürzt wurde, gingen Krankenstände merklich zurück,
innerhalb von vier Jahren um die Häle. Es ist nun mal so:
Kürzere Arbeitszeiten sind einfach gesünder. ◀
*) 4000 Interviews/Jahr, 1000 Interviews/Quartal, unselbständig
Beschäftigte über 15 Jahre)
http://ooe.arbeiterkammer.at/service/presse/
presseaussendungen/AK-Arbeitsgesundheits-Monitor.html
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An die 30.Oktober 2014
Österreichische Fachhochschul-Konferenz
Bösendorferstraße 4/11
1010 Wien 

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Holzinger, 
sehr geehrter Herr Generalsekretär Mag. Koleznik, 
sehr geehrte Damen und Herrn des Fachhochschul-Konferenz-Vorstandes und -Präsidiums!

Sie begehen in diesem Jahr feierlich das zwanzigjährige Bestehen der Fachhochschulen in Österreich. Als Präsident der
Österreichischen Fachhochschul-Konferenz, dem Verein der Fachhochschul-Erhalter, laden Sie zu zahlreichen Veranstal-
tungen und Festen mit diversen Interessensgruppen ein, so auch mit dem Ministerium für Wissenscha, Forschung und
Wirtscha. Was gibt es da zu feiern?

Die Fachhochschulen werden landauf, landab als Erfolgsmodell der österreichischen Hochschulpolitik gepriesen,
das der Republik die lang ersehnten Erhöhung der Akademikerquoten liefern soll, was ja auch durch den rasanten
Anstieg der Fachhochschul-Studierenden hinreichend statistisch belegt ist. Die Regierung ist zufrieden, weil die
Absolventen zahlen zumindest der Menge nach stetig wachsen. Das Wissenschasministerium und die Fachhochschul-
Erhalter sind zufrieden, da die akademischen Abschlüsse an den Fachhochschulen wesentlich kostengünstiger sind, als
an den  Universitäten. 

Manus manum lavat, so wird gefeiert. 

In dieser festlichen Eintracht der medialen Selbstbelobigung geht aber völlig unter, wer in Wahrheit hinter diesem
Erfolgsmodell steht. Seit Gründung der Fachhochschulen sind es die Lehrenden, die derzeit rund 41.000 jungen
 Menschen eine berufsorientierte Hochschulausbildung vermieln und ihnen eine optimale Startbasis in ihr Berufsleben
garantieren. Aber das Engagement und die Leistungen dieser Lehrenden werden im Getöse der egozentrischen Jubel -
meldungen der Fachhochschul-Konferenz und der Fachhochschulen mit keiner Silbe gewürdigt. 

Zur Erinnerung: Als die ersten Fachhochschulen 1994 ihre Tore öffneten, gab es aus Kostengründen nur eine hand -
verlesene Schar an fixangestellten (internen) Lehrenden. Die Hauptarbeit der Lehre leisteten schon damals die externen
Lehrenden: Fachexperten aus der Praxis, die damals wie heute ihr Wissen den Fachhochschul-StudentInnen weitergeben.
Mit dem rasanten Wachstum der Fachhochschulen ist auch die Zahl der externen (nebenberuflich) Lehrenden auf über
11.000 in 2014 gestiegen, sodass sie auch heute mit 86 Prozent die überwältigende Mehrheit der Lehrenden stellen und
zwischen 70 bis 80Prozent der Lehrveranstaltungen an den Fachhochschulen abhalten. Und damals wie heute sind die
externen LektorInnen die billigeren MitarbeiterInnen im Vergleich zu den fixangestellten Lehrkräen, die außerdem
arbeitsrechtlich bessergestellt sind als externe Lehrende.

Externe lektorInnen: Mitarbeiter zweiter Klasse

Trotz dieser quantitativen und qualitativen Mehrheit, werden die externen LektorInnen noch immer als Mitarbeiter
 zweiter Klasse behandelt. überwiegend werden sie mit Werkverträgen oder freien Dienstverträgen angestellt, womit sie

ZWANZIg JAHRE FACHHOCHSCHUlEN:

„Kein Grund zum Feiern“
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ganz bewusst von allen betrieblichen und akademischen Mitbestimmungsrechten ausgeschlossen sind. Außerdem
 erhalten sie nur für jeweils ein Semester einen Vertrag, sind daher jederzeit austauschbar, ohne Kündigungsschutz. So
müssen viele Lehrende unwürdige Keenverträge in Kauf nehmen, egal ob sie nur kurzfristig oder mehrere Jahre für die
Fachhochschulen arbeiten. 

Dieses seit der Gründung praktizierte „Leiharbeiter-Modell“ hat für die Fachhochschulen – und auch für das Wissen-
schasministerium – einen enormen Vorteil: Die Gehälter der externen LektorInnen müssen nicht valorisiert werden.
Das führt vielfach dazu, dass vor allem länger dienende Lehrende Reallohneinbußen von 30 bis 40 Prozent in Kauf
 nehmen müssen, je nach Dauer ihrer Zugehörigkeit. Von einer normalen oder leistungsorientierten Erhöhung ihrer
Bezüge können die externen LektorInnen nur träumen. Solche Privilegien waren und sind für sie nicht vorgesehen, egal
wie sehr sie sich auch in ihren Lehrveranstaltungen bemühen. Bezahlt wird nur ein einseitig von den Fachhochschulen
vorgegebener Stundensatz pro Lehreinheit. Auch für die hauptberuflichen LektorInnen sind die Vertrags- und Gehalts -
bedingungen nicht gerade rosig. Gegenüber Universitätsangestellten verdienen sie rund zehn Prozent weniger und müs-
sen auch Reallohneinbußen hinnehmen, wenn ihre Gehaltserhöhungen unter der Inflationsrate liegen. Vielerorts müssen
sie aber um zwanzig Prozent mehr arbeiten als vergleichbare Universitätslehrende. Einen Kollektivvertrag gibt es nicht. 

Was also wird gefeiert? 

Fachhochschulen werden zu neunzig Prozent aus Bundesmieln finanziert, also Steuermieln, die ihnen laut Förder -
verträgen mit dem Wissenschasministerium für Personal und Overheads zur Verfügung gestellt werden. Die Bundes -
förderungen sind in 20 Jahren mit der steigenden Anzahl der Fachhochschul-Studierenden gewachsen, für 2014 sind es
bereits 255 Millionen Euro. neben den Bundesförderungen schießen viele Bundesländer ebenfalls beträchtliche finan-
zielle (Steuer-)Miel zu, auch die Studierenden leisten an siebzig Prozent der Fachhochschulen mit ihren Studien -
gebühren einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Fachhochschulen. 

So nimmt es also nicht wunder, dass Fachhochschulen tatsächlich etwas zu feiern haben. Die zum Teil üppigen und
 jährlich wachsenden Gewinnrücklagen der Fachhochschulen (örtlich bis zu zwanzig Millionen Euro) speisen sich aus
 dieser Rechnung. Was das Wissenschasministerium also für die Lehrenden ausschüet, wird ihnen durch nachteilige
Verträge der Fachhochschulen vorsätzlich gekürzt. Das Geld für die Lehrenden kommt nicht zu hundert Prozent bei
ihnen an. Wer also feiert?

Fachhochschulen sind auch deswegen kostengünstiger als Universitäten, weil an Fachhochschulen weniger Forschung
betrieben werden muss. Dies bedeutet, dass Fachhochschulen ihre Daseinsberechtigung in der Hochschullandscha
hauptsächlich durch Vermilung akademischen Wissens und akademischer Fertigkeiten erlangen. Man müsste also
 meinen, dass die Lehrenden, die diesen Wissenstransfer Tag für Tag vornehmen, das größte (Human-)Kapital für
 Fachhochschulen darstellen. Dem ist leider nicht so. Die Wertschätzung für 86 Prozent der Lehrenden wird durch
 gravierende finanzielle und rechtliche Benachteiligungen vorsätzlich sabotiert. 

Dass sich die Fachhochschulen im österreichischen Hochschulsektor etabliert haben und die ihnen zugeschriebenen
 Aufgaben tatsächlich übernehmen, steht außer Zweifel. Aber, sehr geehrter Herr Präsident und alle Mitfeierenden, als
einzige Interessenvertretung der externen Lehrenden an Fachhochschulen müssen wir abschließend leider feststellen:

Das Zwanzig-Jahre-Jubiläum ist für die Lehrenden KEIn GRUnD ZUM FEIERn

Offener Brief an die Österreichische Fachhochschul-Konferenz. 
Von Kurt Trolp, Robert Kana.
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der Zweck heiligt die Mittel und nicht

alles was hinkt ist ein Vergleich.

Von Veronika Litschel.

Zugegeben: Die Elternver-
treterinnen und Elternver-
treter haben sich ein sehr
unelegantes Beispiel für ihr
Anliegen aus einem Schul-
buch ausgewählt. Auch
wenn die Form des Schräg-
strichs und das Anhängen
der weiblichen Form in
 vielen Publikationen als
geschlechtergerechtes
 Formulieren betrachtet wird,
ist dies eher ein Hinweis
auf Unkenntnis der Materie
und wenig Auseinander -
setzung mit der Sprache.

Es ist durchaus berechtigt
die Frage zu stellen, ob diese
Art der Formulierung wirk-
lich in einem Schulbuch
vorkommen muss. Wäre es
nicht einfacher gewesen

„Schülerinnen und Schüler“
zu schreiben? nicht weil der
Text in dieser Form nicht
lesbar ist, sondern es nicht
geschickt ist, Wasser auf die
Mühlen der Gegnerinnen

und Gegner des geschlech-
tergerechten Formulierens
zu schüen.

Unsere armen Kinder
„Lesen ist ein komplexer

Vorgang“ argumentieren der
Verbandsvorsitzende der
Elternvereine von mileren
und höheren Schulen und
seine Stellvertreterin. Und
um noch eins draufzusetzen,
müssen die „Kinder mit
nicht deutscher Muerspra-
che“ herhalten, die, so wird
es wohl gemeint sein, mit
dem Lesen von geschlech-
tergerechten Texten über-
fordert wären. Und um noch
eins draufzusetzen, machen
sich die beiden Sorgen um
die Maturierenden. Es geht
die Angst um, dass diese
schlechter benotet werden,
wenn in ihren vorwissen-
schalichen Arbeiten und
der schrilichen Matura
nicht gegendert wird. Ja, wo

kommen wir denn da hin,
wenn Jugendliche mit
 allgemeiner Hochschulreife
geschlechtergerecht formu-
lieren können? Wo sollen
sie es denn lernen, wenn
nicht in der Schule?

Was steckt hinter der
Diskussion?
Sprache scha Identität.

Geschlechtergerechte Spra-
che macht Frauen sichtbar.
Männliche Sprache macht
Männer sichtbar. Und dabei
geht es weder „nur“ um das
Binnen-I und schon gar
nicht um die Lesbarkeit. Ein
bisschen Auseinanderset-
zung mit dem ema zeigt
die Vielfältigkeit der
geschlechtergerechten Aus-
drucksform und bie erin-
nern wir uns: Auch in der
geschlechtergerechten
Sprache ist das Binnen-I
oder der Schrägstrich ein
Hilfskonstrukt. 

Im Endeffekt geht es
nicht um weniger als einen
Machtkampf, den Kampf
um die Geschlechtergerech-
tigkeit. Wo denn sonst,
wenn nicht in der schulisch
erlernten Sprache soll diese
sprichwörtliche Sensibilität
herkommen? 

Wie denn sonst, soll die
gerechte Verteilung zwi-
schen den Geschlechtern,
die gleichen Chancen, die
Gleichbehandlung und
 vieles mehr in die normali-
tät eingehen, wenn nicht in
der Sprache?

Liebe Frauen und liebe
Männer, ja es ist mühsam,
ja es ist enervierend, ja es
ist ärgerlich und auch ich
würde mich gerne anderen
emen zuwenden, als um
meine Sichtbarkeit zu
kämpfen. Aber das Gegen-
teil von Sichtbarkeit ist
unsichtbar. ◀
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Veronika litschel ist Mitglied des Vorstandes der Unabhängigen gewerkschafterInnen im ögB.
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die TTIP, CETA und TiSA verhandeln,
eine niederlassung haben, in Zukun
bei der Ausschreibung von öffentlichen
Verträgen mitbieten können.

Die zwingende Gleichbehandlung von
lokalen und ausländischen Anbietern
(Prinzip der „Inländerbehandlung“)
macht Regionalpolitik oder die Förde-
rung von nahversorgung unmöglich.

Im Rahmen von TTIP und CETA sol-
len Konzernen auch Klagerechte gegen-
über Staaten zugesprochen werden –
der sogenannte Investitionsschutz. Sol-
che Klagen sollen von privaten Schieds-
gerichten entschieden werden, die der
Öffentlichkeit nicht zugänglich sind und
für die es keine Berufungsmöglichkeiten
gibt. Damit können diese Konzerne in
Zukun Staaten (und indirekt Gemein-
den) auf entgangenen Gewinn oder zu
hohe Umweltauflagen klagen. Dies kann
auch Gemeinden treffen. So hat Vaen-
fall 2009 Deutschland wegen zu hoher
Umweltauflagen für das Kohlekrawerk
Moorburg in Hamburg geklagt.

Viele Gemeinden, Organisationen,
Einzelpersonen und GemeinderätInnen
sind bereits aktiv geworden: Sie rufen
ihre kommunale Verwaltung und
Öffentlichkeit dazu auf sich kritisch mit
TTIP auseinanderzusetzen.

Daran will das österreichische Bünd-
nis „TTIP-Stoppen“, das unter anderem
auch von der AUGE/UG unterstützt
wird, anknüpfen und in den nächsten
Monaten in ganz Österreich mindestens
250 TTIP, CETA und TiSA-freie
Gemeinden etablieren.  

Wir bien Sie, uns zu benachrichtigen,
wenn in Ihrer Gemeinde eine entspre-
chende Initiative gestartet wurde bzw.
Erfolg hae! Bie einfach eine  E  -Mail
an ip@aac.at schicken. Auch wenn
Ihre Gemeinde eine ähnlich lautende
Resolution verabschiedet hat, bien wir
Sie uns das mitzuteilen. Auch in ganz
Europa haben Gemeinden bereits Maß-
nahmen gegen TTIP, CETA und TiSA
ergriffen und ähnlich lautende Resolu-
tionen unterschrieben. Besonders in
Deutschland und Frankreich bewegt
sich hier einiges. ◀

Informationen, Musterantrag:
www.ttip-stoppen.at

Im rahmen der Transatlantischen
Handels- und Investitionspartner-
scha (TTIP) sowie der CETA- und
TiSA-Abkommen verhandelt die EU-
Kommission im Aurag der Mit-
gliedsländer weitere Deregulierungs-
maßnahmen und -schrie, die alle
Lebensbereiche betreffen – auch auf
Gemeindeebene. Teilbereiche davon
sind der Dienstleistungssektor und
die öffentliche Auragsvergabe.

Alle öffentlichen Dienstleistungen,
die für den sozialen Zusammenhalt
wichtig sind und zu denen alle
Bürger Innen freien Zugang haben
müssen, sind von diesen Abkommen
betroffen: Gesundheit, Bildung,
 Energieversorgung, Wasser, Trans-
porte, öffentlicher Verkehr, Post,
 Telekommunikation, Kultur und
 Freizeit, Abfallwirtscha, Alterspflege
usw. Lediglich jene Bereiche, die
explizit in Form eines negativlisten-
ansatzes ausgenommen werden, fallen
nicht darunter.

Darüber hinaus sollen Konzerne,
die in einer der Regionen bzw. Länder,

der

Protest

gegen

TTIP,

CETA

und

TiSA

geht

weiter.
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eunhundertzwanzig Miel- und Großbetriebe mit
insgesamt fast 422.000 Beschäigten (rund 12,1Pro-
zent der ArbeitnehmerInnen) wurden dabei analy-
siert. Das Ergebnis: Die Krise macht sich inzwischen
auch in Österreich bei der Produktivitäts- und

Gewinnentwicklung bemerkbar. Dennoch bleiben die
Gewinnausschüungen auf hohem niveau. Und: Die
Finanzinvestitionen steigen wieder stark an und erreichen
2013 schon wieder Vorkrisenniveau.

Krise drückt 
auf Produktivität

Die Wertschöpfung je Beschäigtem (Produktivität)
blieb in den Miel- und Großbetrieben mit durchschni-
lich 95.465 Euro zwar hoch, krisenbedingt war allerdings
im Vergleich zu 2012 ein geringfügiger Rückgang von
1,5Prozent zu verzeichnen. 

Insgesamt ist die Produktivität in den letzten zehn Jah-
ren – also seit 2003 – um 29,6 Prozent gestiegen (entspricht
in etwa dem Wachstum des Bruoinlandsproduktes von
28,5 Prozent). Dabei hat sich der durchschniliche Perso-
nalaufwand um rund ein Viertel erhöht (24,9 Prozent), ist
also hinter der Produktivitätsentwicklung von beinahe
dreißig Prozent zurückgeblieben. Die ArbeitnehmerInnen
bekamen also nur einen Teil ihrer zusätzlichen Produkti -
vität abgegolten.

Wertschöpfung um 55 Prozent über
Personalaufwand

Wie bereits erwähnt betrug die Wertschöpfung einer
ArbeitnehmerIn in einem Miel- und Großbetrieb 2013
95.465Euro pro Kopf (2012: 96.905Euro). Dabei stieg der
Personalaufwand von 60.023Euro (2012) auf 61.703Euro
(2013), während der produzierte überschuss pro Beschäf-
tigten – also der „Mehrwert“ – um rund 8,5 Prozent von

36.882Euro auf 33.762Euro zurückging. Damit liegt der
überschuss im Krisenjahr 2013 allerdings noch deutlich
über jenem des Vorkrisenjahres 2006. Seit 2003 ist der
überschuss zugunsten der Unternehmen insgesamt um
mehr als 39Prozent gestiegen, während der Verbraucher-
preisindex im gleichen Zeitraum um 23,4 Prozent stieg.

Lag der überschuss 2003 noch bei 49 Prozent des
 Personalaufwands, stieg er 2013 auf 54,7 Prozent der
 Personalkosten. Schlussfolgerung der oberösterreichischen
Arbeiterkammer: „Diese Zahlen zeigen, dass immer noch
genügend Potenzial für kräige Lohn- und Gehaltssteige-
rungen vorhanden ist.“

Hohe 
gewinnausschüttungen

Als „alarmierend“ bezeichnet der Arbeiterkammer-
Report die hohen Gewinnauszahlungen an die Eigen tümer -
Innen. Diese bleiben anhaltend hoch – trotz deutlich
 eingetrübter wirtschalicher Lage. Mit 13.226Euro ist die
Gewinnausschüung pro EigentümerIn 2013 gegenüber
2012 (13.560Euro) beinahe konstant geblieben. Im Ver-
gleich zu 2003 sind die Gewinnauszahlungen je Eigen -
tümerIn um zwei Driel (66,8 Prozent) gestiegen – um
das Zweieinhalbfache des Anstiegs des Pro-Kopf-
Personal aufwands.

Im Verhältnis zum Eigenkapital der Unternehmen
 belaufen sich die Ausschüungen auf 11,1 Prozent des
 eingesetzten Kapitals – im Vergleich zu den derzeit lukrier-
baren Zinsen geradezu eine Traumrendite.

Insgesamt entsprachen die 2013 ausgeschüeten
Gewinne der untersuchten Miel- und Großbetriebe
21,6Prozent des gesamten Personalaufwandes (2003:
17Prozent) oder den Löhnen und Gehältern von
90.400ArbeitnehmerInnen! (inklusive aller Sozialabgaben
und Abfertigungen)

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat auch für das Krisenjahr 2013

wieder die Produktivitätsentwicklung, den Personalaufwand, die Gewinnentwicklung sowie das

Investitionsverhalten führender österreichischer Unternehmen erhoben. Von Markus Koza.VERTEIlUNg:

SCHIEFlAgE
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Sachinvestitionen bleiben hinter
Finanzinvestments zurück

Dramatisch zu Ungunsten der Sachinvestitionen ver-
schoben hat sich die Investitionstätigkeit der Unternehmen.
2013 haben die Finanzinvestitionen mit 45,1 Prozent wieder
die Sachinvestitionen mit 43,3 Prozent überrundet. 2012
wurden die im Unternehmen verbliebenen Gewinne – wie
auch in den Krisenjahren zuvor – noch zu 62 Prozent in
Sachanlagen investiert (2010: 63,1 Prozent, 2011; 60,1 Pro-
zent). Mit 2013 haben die Finanzinvestitionen wieder Vor-
krisenniveau erreicht. Hauptverantwortlich für diese Ver-
schiebung waren – so die oberösterreichische Arbeiter-
kammer – „deutlich gestiegene Investitionen in Anteile an
Konzern- und Konkurrenz-Unternehmen“. 

Zusätzlich verantwortlich für die zurückfallende Investi-
tionstätigkeit der Unternehmen düren allerdings auch
gesunkene Absatzerwartungen als Folge der EU-weit
betriebenen Austeritätspolitik und der damit einher gehen-
den eklatanten nachfrageschwäche sein. Da sich allerdings
keine grundlegende Abkehr auf europäischer Ebene von
dieser ruinösen, krisenverstärkenden Politik abzeichnet,
droht sich diese Entwicklung noch zu verschärfen.

Konklusio

Die Produktivität der ArbeitnehmerInnen haben auch
2013 wesentlich dazu beigetragen, so die Arbeiterkammer-
Oberösterreich, „dass viele österreichische Unternehmen
zufriedenstellende Ergebnisse und eine hohe Rentabilität
des Eigenkapitals erzielen konnten.“ Und weiter: „Gleich-

zeitig belasten aber die saen Gewinnauszahlungen an die
EigentümerInnen die Entwicklung der Unternehmen und
vor allem der Arbeitsplätze.“

Es zeige sich, dass sich die Verteilungsschieflage auch
2013 verfestigt habe, so die Arbeiterkammer weiter. Die
Unternehmen müssten wieder in die Pflicht genommen
werden, einen „gerechten Beitrag zum Gemeinwohl
durch faire Löhne und Gehälter, überstundenabbau und
Arbeitszeitverkürzung mit Ausgleich bei Lohn und
 Personal zu leisten“. 

die bekannten, zentralen Forderungen der
Arbeiterkammer:

Erhöhung der Investitionen an Sachanlagen•
Koppelung der Gewinnausschüung an die•
 langfristige Lohnentwicklung
Deckelung und Koppelung der Managerboni an•
beschäigungsrelevante soziale und ökologische
 Kriterien
Korrekte Abgeltung und Abbau von•
 überstundenabbau
Kräige Anhebung der Löhne und Gehälter sowie•
Anhebung der kollektivvertraglichen Mindestlöhne
auf 1500 Euro bruo im Monat bei Vollzeit
Einführung einer „Millionärssteuer“•
Sechs Wochen Urlaub für alle, die 25 Jahre gearbeitet•
haben. ◀

http://ooe.arbeiterkammer.at/service/presse/
presseaussendungen/AK-Wertschoepfungsbarometer.html
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arüber hinaus zeigen sie sich solidarisch mit jenen,
die noch weniger haben, als sie selbst, aktuell etwa
mit Menschen, die vor dem IS-Terror in die Türkei
geflüchtet sind. Zwölf KollegInnen der GEMEIn-

SAM-UG, also der UG-Landesgruppe Vorarlberg,
besuchten Ende 2014 die Zentrale der „Devrimci İşçi
 Sendikaları Konfederasyonu“ (DİSK), der „Konföderation
der revolutionären/progressiven Arbeitergewerkschaen“,
in Istanbul.

Da in der Türkei Industrialisierung und Demokratisie-
rung später einsetzten als etwa in Mieleuropa, kam es
erst 1952 zur Gründung eines Gewerkschasbunds.  
TüRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu –
 Konföderation der Türkischen Arbeitergewerkschaen)
orientierte sich an US-amerikanischen Vorbildern und war
rasch der Kritik ausgesetzt, zu wenig demokratisch zu sein
und die Interessen der Mitglieder nicht konsequent zu ver-
treten. Vielmehr stand und steht TüRK-İŞ im Verdacht, nur
ein verlängerter Arm von Regierung und Unternehmen zu
sein. Am 13. Feber 1967 verließen daher fünf Gewerkschaf-
ten TüRK-İŞ und gründeten einen eigenen unabhängigen
Gewerkschasbund. In rascher Folge schlossen sich wei-
tere Gewerkschaen der neuen Konföderation an. Bis 1980
wuchs die Bewegung auf eine halbe Million Mitglieder an.
Ziele waren zum einen die konsequente Vertretung der
Mitglieder Arbeits- und Entlohnungsbedingungen betref-
fend, zum anderen aber auch grundlegende politische und
soziale Veränderungen hin zu einer sozialen, gerechten
und demokratischen Gesellscha, was sich im Adjektiv

„devrimci“ – „revolutionär“ oder „fortschrilich“ – wider-
spiegelt. Und das mit einer basisdemokratischen, unabhän-
gigen Organisationsstruktur. 

noch gravierender als während der Militärdiktatur von
1971 bis 1973 legte der Militärputsch am 12. September
1980 die DİSK-Aktivitäten still. Führende Funktionäre
 wurden zum Teil über Jahre ins Gefängnis gesteckt. Das
Gewerkschasvermögen wurde eingezogen, darunter auch
Immobilien, die der türkische Staat auch heute noch

schamlos nützt. Der DİSK-Gründungsvorsitzende Kemal
Türkler wurde schon kurz vor dem Putsch auf offener
Straße ermordet. Seine Mörder, deren namen bekannt sind,
mussten sich bis heute nicht vor Gericht verantworten.
TüRK-İŞ hingegen wurde vom Militärregime nicht verbo-
ten – warum auch immer.

Erst 1992 wurde DİSK wieder zugelassen, allerdings
unter schikanösen Bedingungen, die auch heute noch
andauern. Da so etwas wie Betriebsräte oder Personal -
vertretungen nicht existieren, sind die Gewerkschaen
nicht nur die überbetriebliche, sondern auch die einzige
betriebliche Interessenvertretung. Damit eine Gewerk-
scha dieser Aufgabe nachkommen kann, müssen über
fünfzig Prozent der ArbeiterInnen eines Betriebs Gewerk-
schasmitglieder sein. Ein Beitri war früher nur bei
einem notar und mit erheblichem finanziellem Aufwand
möglich. Milerweile ist der Beitri auch online möglich,
aber nicht etwa auf der Website der Gewerkscha, sondern
auf jener des Arbeitsministeriums – ein Beleg und Aus-
druck der totalen überwachung und Reglementierung der
Gewerkschasarbeit durch den Staat. 

Um auf Branchenebene Kollektivverträge aushandeln zu
können, muss eine Gewerkscha einen Organisationsgrad
von mindestens zehn Prozent nachweisen. Trotz dieser
Schikanen konnte die mit Abstand größte DİSK-Gewerk-
scha Genel-İş, das ist die Gewerkscha der ArbeiterInnen
im öffentlichen Dienst, 1992 innerhalb von 45 Tagen ihre
Tätigkeit wieder aufnehmen. Der DİSK gelang es aber
nicht, auch nur annähernd die Mitgliederzahlen der
 Siebzigerjahre zu erreichen. Heute zählen die 21 DİSK-
Gewerkschaen rund hunderausend Mitglieder, wie
Kıvanç Eliaçık, der Leiter der internationalen Abteilung in
der DİSK-Zentrale berichtet.

Wenn es einer Gewerkscha einmal gelungen ist, in
einem Betrieb Fuß zu fassen, ist das noch lange keine
Garantie dafür, dass die Möglichkeiten der Interessenver-
tretung auch gewahrt bleiben. In der südtürkischen Stadt
Mersin etwa, deren Gemeindearbeiter von Genel-İş organi-

Türkische GewerkschafterInnen kämpfen unter widrigsten Bedingungen 
für ihre Arbeiterrechte und für eine soziale,

gerechte und demokratische Gesellschaft. Von Mario Lechner.

TüRKEI: 

gOTT OdER
SCHUTZ
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siert und vertreten wurden, kam es zu einem Machtwech-
sel. Der neue Bürgermeister gehört der rechtsextremen
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP, Partei der nationalisti-
schen Bewegung) an. Er stellte rund eintausend der etwa
zweitausend Gewerkschasmitglieder kurzerhand auf die
Straße, wodurch diese ihre Lebensgrundlage und Genel-İş
ihre Vertretungsbefugnis verloren. 

Problematisch ist beispielsweise auch, dass viele
Arbeiter Innen über Leiharbeitsfirmen angestellt sind.
Wenn einem Unternehmen die gewerkschaliche Organi-
sation der bei ihm tätigen ArbeiterInnen zu unangenehm
wird, löst er einfach den Vertrag mit der Leiharbeiterfirma
auf und schließt einen mit einer anderen ab, und zwar mit
einer, die nicht von der DİSK organisiert wird, sondern
entweder gar nicht oder von TüRK-İŞ oder – gerade im
öffentlichen Bereich immer häufiger – von HAK-İŞ, der
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, also der „wahren“

Konföderation der Arbeitergewerkschaen, dem konser -
vativ-islamischen Gewerkschasbund, der der Partei von
Präsident Erdoğan nahe steht. 

1. Mai = Taksim

Während hierzulande der 1. Mai ein Feiertag ist und
Volksfestcharakter hat, ist in der Türkei „1Mayıs“ nach
wie vor ein „Kampag der Arbeiterklasse“. In Erinnerung
bleibt der besonders blutige Angriff auf die 1.Mai-Kund -
gebung der DİSK und ihrer Verbündeten 1977 auf dem
Taksim-Platz im Zentrum von Istanbul, an der eine viertel
Million Menschen teilnahmen. Mindestens 34Personen
wurden von Unbekannten erschossen. Die Täter wurden
nie gefasst. ▶▶

Kundgebung von Angehörigen
und AktivistInnen zur Erinnerung
an Bergwerksunglücke und
für Arbeitnehmerschutz mit 
GEMEINSAM-UG-Beteiligung.
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Heutzutage ist die DİSK-Zentrale am 1.Mai schon um
fünf Uhr morgens von einem massiven Aufgebot an Poli-
zeikräen umstellt, das dann mit aller Macht verhindert,
dass sich ein Demonstrationszug in Richtung Taksim-Platz
bildet. Andere Gewerkschaen halten Maifeiern an ande-
ren Orten ab, berichtet Kani Beko, Vorsitzender sowohl der
DİSK als auch von Genel-İş, „aber für uns heißt 1Mayıs
Taksim“, betont Beko den unbeugsamen Willen der DİSK,
das Demonstrationsverbot nicht zu akzeptieren. Heuer
wollte Sharon Burrow, die Generalsekretärin des Interna-
tionalen Gewerkschasbunds die DİSK am 1.Mai unter-
stützen. Die Australierin wurde aber sogleich verhaet, als
sie ihr Hotel verließ. 

Auf die Frage nach der Frauenarbeit der Gewerkscha
meint Kollege Eliaçık, dass da sicherlich zu wenig
geschehe, er könne aber interessante Details berichten. So
sind die DİSK-Gewerkschaen die einzigen, die durchgän-
gig geschlechtsneutrale Vereinbarungen verhandeln und
abschließen. In manchen Betriebsvereinbarungen ist der

8.März (internationaler Frauentag) ein bezahlter Feiertag.
Täter häuslicher Gewalt werden konsequent aus den DİSK-
Gewerkschaen ausgeschlossen.

Schicksal?

301 Menschen kamen im Mai 2014 in Soma bei einem
Bergwerksunglück ums Leben, der schwerste Vorfall in
einer langen Reihe von gravierenden Arbeitsunfällen mit
zahlreichen Toten und Verletzten. Während der konserva-
tiv-islamische Präsident Erdoğan dies mit Schicksal und
Goes Willen erklärt, spricht DİSK-Vorsitzender Kani Beko
von Mord, verursacht durch vollkommene Fahrlässigkeit
beim ArbeitnehmerInnenschutz sowohl durch den Minen-
betreiber als auch durch die kapitalfreundliche Erdoğan-
Regierung. Der Kampf um bessere ArbeitnehmerInnen-
schutzbestimmungen bildet daher derzeit einen Schwer-
punkt der DİSK-Aktivitäten. Auch hier geht die Staats-

Arbeiterkammerrätin 
Sevinc Kapaklı

DİSK-Vorsitzender Kani Beko überreicht
GEMEINSAM-Vorsitzendem Sadettin Demir 
eine Skulptur mit dem DİSK-Logo
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macht mit voller Härte gegen die GewerkschaerInnen vor.
Beispielsweise wurde Kani Beko bei einer Großdemonstra-
tion von einem gezielten Wasserwerferstrahl am Kopf
getroffen und hört seitdem auf dem linken Ohr nicht mehr. 

Einen zweiten Schwerpunkt bildet für DİSK derzeit die
Forderung nach einer Anhebung des gesetzlichen Mindest-
lohns auf 1800 Türkische Lira – TRy (rund 630Euro). Der-
zeit liegt er bei 891 TRy (310Euro) und wurde seit langem
nicht mehr erhöht beziehungsweise nicht entsprechend
der Inflation angepasst. 

Flüchtlinge versorgen

Ein drier Schwerpunkt, von dem der internationale
Sekretär Kıvanç Eliaçık berichtet, ist die Versorgung von
syrischen Flüchtlingen im Südosten des Landes. Rund
1,5Millionen Menschen sind vom sogenannten Islamischen
Staat in die Türkische Republik geflüchtet und werden dort

nur unzureichend versorgt. DİSK stellt zumindest für einen
Teil der Vertriebenen die Versorgung mit nahrung, Unter-
kun und die ärztliche Versorgung sicher und betreibt
sogar einen Kindergarten für Flüchtlingskinder. Auch die
BewohnerInnen der umkämpen Enklave Kobane werden
von DİSK mit Lebensmieln unterstützt. Für die GEMEIn-
SAM-UG-Delegation war es sehr beeindruckend, dass die
türkischen ArbeiterInnen, die selbst o nur das notwen-
digste zum überleben haben, so solidarisch gegenüber
jenen sind, die noch weniger haben. 

GEMEInSAM-UG möchte daher die Flüchtlingsarbeit
der türkischen KollegInnen unterstützen und ru zu
 Spenden auf: Kontoverbindung: GEMEInSAM,

IBAn AT731400071210020254, 
Verwendungszweck: DİSK) ◀

Mario lechner ist gEMEINSAM-Ug-Aktivist, Personalvertreter,
Mitglied im landesvorstand der gdg-KMSfB Vorarlberg

GEMEINSAM-UG-Delegation in der DİSK-
Zentrale mit dem Vorsitzendem Kani Beko
(Mitte) und dem internationalen Sekretär
Kıvanç Eliaçık (Mitte-links)
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Wer kann nominieren?

Nominieren kann jede Person, Organisation oder Initiative.
Die Nominierenden bleiben – sofern sie das wünschen –
anonym. Dadurch haben auch ArbeitnehmerInnen die
Möglichkeit, ihr eigenes Unternehmen zu nominieren.
Wichtig ist, dass in der Nominierung Informationen zu
dem vorgeworfenen Verhalten enthalten sind. Auch wollen
wir wissen, welcher Bezug zu Österreich besteht. 

Was war eure Motivation, den Schandfleck ins
Leben zu rufen, und was kann er bewirken?

Träger der Kampagne ist das Netzwerk Soziale Verant-
wortung, eine Plattform von gut 20 Organisationen aus
dem Bereich ArbeitnehmerInnenvertretungen und NGOs.
Wir zeigen mit unserer Arbeit auf, wie Unternehmen
soziale und ökologische Standards untergraben, z.B. dass
die Forderung nach Corporate Social Responsibility (CSR)
sehr oft eine Taktik der Unternehmen ist, klare Regeln
abzuwehren. Freiwillige Initiativen sind kein geeignetes
Mittel, um Unternehmensverantwortung zu gewährleisten,
also kein Ersatz für Gesetze. 
Der Schandfleck macht diesen Widerspruch zwischen
CSR-Schein und Sein öffentlich sichtbar, noch jedes Jahr
waren CSR-Unternehmen nominiert.
Recherche und Dokumentation der Fälle
verdeutlichen, in welchen konkreten
Bereichen Probleme zu finden sind. 
Insgesamt wünschen wir uns ein
weitgehendes politisches Umdenken:
Soziale und ökologische Belange
müssen vor dem Gewinnstreben der
Unternehmen stehen. Dazu müssen
wir gemeinsam mit anderen Akteur -
Innen zusammenarbeiten, Druck
aufbauen, aber auch machbare Vor-
schläge präsentieren. 

Wie ist die Nominierung dieses Jahr gelaufen,
war es schwer eine Shortlist zu erstellen?

Es sind 19 Fälle nominiert worden. Natürlich ist es schwer,
eine Auswahl zu treffen. Allerdings erleichtern drei Kri-
terien die Auswahl: 1. darf kein Zweifel daran bestehen,
dass das vorgeworfene Verhalten stattgefunden hat.
2.muss das Verhalten im Zweifel vor Gericht zu beweisen
sein. 3. muss der Fall einen gesamtgesellschaftlichen Miss-
stand aufzeigen, damit die politische Komponente des
Preises gewahrt bleibt.

Welche Firmen sind auf der Shortlist?

Nominiert sind sechs Fälle: Castella GmbH (nunmehr
Eterna GmbH), Henry am Zug, IKEA ,Jean-Claude Jun-
cker, die  Plachutta-Gruppe und Samsung Electronics Co.
Ltd. (detaillierte Infos siehe Kasten „Auswahl“).

Von welchen Gewerkschaften
werdet ihr unterstützt?

Mitglied unseres Netzwerks sind die Gewerkschaften vida
und PRO-GE. Die Unterstützung ist sehr wichtig für uns,

zumal der Zusammenschluss von Arbeit-
nehmerInnenvertretungen und NGOs im
Netzwerk Soziale Verantwortung bei
Gründung ein Unikum war. 
Im Unterschied zu anderen Negativ -
preisen wie zum Beispiel dem Public Eye
Award hat der Schandfleck die besonde-
ren Bedingungen von Nominierungen aus
dem ArbeitnehmerInnenbereich berück-
sichtigt. Etliche Nominierungen zeigen,
dass es gerade hier einen hohen Bedarf
an diesem Werkzeug besteht. ◀

Derzeit kann über den Schandfleck des Jahres 
abgestimmt werden. Wir befragten 

Marieta Kaufmann und Laura Gruber über die diesjährigen nominierungen.

SCHEIN UNd SEIN

Alle dossiers und Materialien unter „schandfleck.at“ und „facebook.com/SchandfleckdesJahres“
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Verleihung
•   Freitag, 20. Feber 2015 
•   von 18 bis 20 Uhr, anschließend gemütlicher Ausklang
•  im Off-Theater, Blauer Saal, Kirchengasse 41, 1070 Wien.
Eine Anmeldung ist bis Samstag, den 14. Feber 2015 unter 
office@sozialeverantwortung.at erforderlich.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Abstimmung
Zum dritten Mal verleiht das „netzwerk Soziale
 Verantwortung“ den Schmähpreis „Schandfleck des   
 Jahres“ – eine Auszeichnung für gesellschaftlich besonders
unverantwortliche Unternehmen, Organisationen,
 Institutionen und Einzelpersonen. 
Bis Mittwoch, den 18. Feber 2015, 24Uhr, kann unter
 schandfleck.or.at  abgestimmt werden, wer den „Schandfleck
des Jahres 2014“ (Publikumspreis) zum „Welttag der sozialen
Gerechtigkeit“ verliehen bekommt.

Info: www.nesove.at

Auswahl

Die Castella GmbH (nunmehr Eterna GmbH) für rück-1.
sichtslose Mietspekulation im Zusammenhang mit der
 Räumung der „Pizzeria Anarchia“ am 28. Juli 2014 unter
einem Großaufgebot von 1454 PolizistInnen in der
 Mühlfeldgasse12 in Wien Leopoldstadt. 
Henry am Zug, der Cateringservice in ÖBB-Zügen, wegen2.
Lohndumping. Viele Angestellte arbeiten auch in Öster-
reich, werden aber zu ungarischen Konditionen entlohnt –
bloß ein Driel dessen, was ihre österreichischen Kolleg -
Innen bekommen. 
IKEA wegen des Widerspruchs zwischen Schein und Sein.3.
Während IKEA sich als besonders nachhaltiges Unterneh-
men präsentiert, fallen IKEA und seine Zulieferbetriebe
durch die Verletzung von ArbeitnehmerInnenrechten auf;
des Weiteren verwendet IKEA nachhaltigkeitssiegel, die als
Greenwashing und Irreführung der Öffentlichkeit kritisiert
werden; schließlich ist IKEA ein Lehrbeispiel dafür, wie mit
allen erdenkbaren Tricks Steuern gespart werden können. 
Jean-Claude Juncker wegen effektiver Steuervermeidungs-4.
politik. Der Präsident der EU-Kommission hat in Luxem-
burg als Premier und Finanzminister eine Steuerpolitik
umgesetzt, die dazu führt, dass Unternehmen, aber auch
vermögende Einzelpersonen geringe bis keine Steuern
 zahlen müssen. 
Die Plachua-Gruppe wegen respektloser Behandlung des5.
Angestellten Tatara. Der Geschäsführer Mario Plachua
hat den Kellner Juraj Tatara fristlos gekündigt, weil er sich
seine mitgebrachten Erdbeeren mit fünfzig Gramm
Betriebszucker versüßen wollte. Zu Unrecht, wie das
Arbeitsgericht feststellte. 
Samsung Electronics Co. Ltd., weil es insbesondere in der6.
Zulieferkee von Samsung immer wieder zu Arbeitsunfäl-
len und Gesundheitsschädigungen kommt. Von 2007 bis
August 2014 wurden laut SHARPS allein in der koreani-
schen IT-Branche 289 Fälle von berufsbedingten Erkran-
kungen festgestellt. 232 Erkrankte sind direkt oder miel-
bar Samsung zuzuordnen, wovon 98 bereits verstorben sind.

Spenden und Sponsoring: Kontoinhaber: NeSoVe, IBAN: AT45 1400 0171 1002 6943, Verwendungszweck: Schandfleck.

Ebenso freuen wir uns über jede Verlinkung der Website und der Facebook-Seite des Schandflecks.
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m Juli 2013 wurden acht Männer
wegen Schlepperei festgenommen, sechs der Männer
haen zuvor beim Marsch von Traiskirchen nach

Wien und bei der mehrmonatigen schutzsuchenden
Besetzung der Votivkirche durch Flüchtlinge eine

tragende Rolle gespielt. 
Das Verfahren begann im März und war ursprünglich

für 14 Tage angesetzt, es zog sich aber in die Länge und
fand am 5.Dezember 2014 seinen vorläufigen Abschluss.
Den Männern, überwiegend aus Pakistan, wurde vorge-
worfen, sich im Rahmen einer kriminellen Vereinigung
als Schlepper verdingt zu haben. Sieben wurden vom
Schöffensenat schuldig gesprochen, größtenteils wegen
gewerbsmäßiger Schlepperei in krimineller Vereinigung.
Einer von ihnen wurde freigesprochen.

In ihrem Schlussplädoyer gab die Staatsanwältin
 Fehler im Ermilungsverfahren zu. Sie bezweifelte
 beispielsweise, dass die Telefonüberwachungen richtig
übersetzt wurden. Das hinderte sie nicht daran, Anklage
zu erheben und diese überwachungsprotokolle als
Beweismiel in den Prozess einzubringen. 

Die Staatsanwaltscha ist in der österreichischen
 Prozessordnung, anders als im amerikanischen Recht,
zur Ermilung der objektiven Wahrheit verpflichtet, sie
muss auch die für die Beklagten entlastenden Tatsachen
von sich aus ermieln. Vor diesem prozessrechtlichen
Hintergrund ist es das Vorgehen der Staatsanwältin
zumindest bemerkenswert. Zudem ist Tatbestandteil des
§114 Fremdenpolizeigesetz (FPG) „die Hilfe zur illegalen
Einreise“, das Gericht hat aber nicht einmal versucht zu
beweisen, dass die Flüchtlinge illegal eingereist sind.
Ob das Urteil in den höheren Instanzen hält, ist also zu
bezweifeln.

Der wirkliche Skandal ist aber, dass der für dieses Ver-
fahren maßgebliche Schleppereiparagraf Fluchthelfer -
Innen mit kriminellen Menschenschmugglern gleich-
stellt. Der Tatbestand der Schlepperei (§114 FPG)
bestra Personen, die den illegalisierten Grenzübertri
von Personen fördern und dadurch Einnahmen machen,
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. 

Fördern kann wie die Rechtsprechung beweist
 praktisch alles sein. Vom Gewähren eines Schlafplatzes
bis zum Mitnehmen eines Flüchtlings im eigenen Auto
kann alles den Tatbestand der Schlepperei erfüllen. Es
wird also jede Handlung kriminalisiert, die dem Flücht-
ling beim überleben seiner Flucht hil. In früheren
 Zeiten wurde so etwas Fluchthilfe genannt und war
(abhängig von der politischen Lage und der nationalität
des Flüchtlings) hoch angesehen.

Das Justizministerium hat bereits April letzten Jahres
bestätigt, dass über eine Reform des §114 Fremdenpoli-
zeigesetz nachgedacht wird. 

Im Rahmen dessen muss auch die Frage diskutiert
werden ob manche „Unterstützungsleistungen“ in
Zusammenhang mit Schlepperei oder Fluchthilfe künig
als rechtlich zulässig zu werten sind und welche Ände-
rungen des §114 FPG nötig sind. Die immer wieder
geäußerte Behauptung, Österreich sei auf Grund von
EU-Richtlinien gezwungen, so hart gegen die Unterstüt-
zung von Flüchtlingen vorzugehen, ist so nicht richtig.
Die Europäische Union lässt den Mitgliedsländern
bezüglich der Sanktionsbreite beim Ahnden von

„Schlepperei“ großen Spielraum und besteht keinesfalls
auf einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren.

Derzeit bereitet eine Gruppe von Experten im Justiz-
ministerium die für kommendes Jahr angekündigte
Strafrechtsreform vor. Dabei werden auch die Straf -
bestimmungen in den sogenannten nebengesetzen, wie
etwa das Fremdenpolizeigesetz, begutachtet. Der
 Schlepperparagraf114 FPG fällt in diese Kategorie.

Es muss gesetzlich klar gestellt werden, dass Flucht-
hilfe von ausbeuterischer Schlepperei zu trennen ist. Die
seit Jahren zunehmende Illegalisierung von Flüchtlingen
und Fluchthelfern muss rückgängig gemacht werden.
Fluchthilfe darf auf keinen Fall sanktioniert werden. ◀

gertrude Oelmack ist Rechtsexpertin der AUgE/Ug.
Fotos: ©BwagCommons

Anfang Dezember 2014 ist der überlange

und umstrittene Wiener neustädter Schlepperprozess

zu Ende gegangen.  Von Gertrude Oelmack.
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BEIGEWUM, Attac, Armutskonferenz (Hrsg.): 

Mythen des Reichtums

Warum Ungleichheit unsere Gesellschaft gefährdet.

VSA-Verlag 2014, 176 Seiten, 

13,20 Euro,  ISBn 978-3-89965-618-3 

„Mythen des Reichtums“ heißt ein kürz-
lich erschienenes Buch der zivilgesell-

schaftlichen Organisationen BEIGEWUM,
Attac und Armutskonferenz. Und um

Reichtum winden sich tatsächlich aller-
hand Mythen. Etwa jener, dass Reichtum
der Ausdruck besonderer Leistungsfähig-

keit und außerordentlichen Fleißes sei.
Dass Reichtum grundsätzlich etwas sehr

Gutes sei, weil Reiche auch besonders
wohltätig und spendierfreudig seien. Oder
dass vom Reichtum einiger weniger ohne-

hin alle profitieren würden.
„Mythen des Reichtums“ räumt mit der -

artigen immer wieder im öffentlichen
 Diskurs vorgebrachten Behauptungen

ordentlich auf. Anhand vorliegender Zah-
len, Daten und Fakten können die Autor -
Innen etwa eindrucksvoll belegen, dass es
bei der Vermögensverteilung so etwas wie

eine „Mittelschicht“ nicht gibt. Tatsäch-
lich halten mehr als die Hälfte der Bevöl-

kerung weniger an Vermögen als die
reichsten fünf Prozent. Den reichsten

zehn Prozent gehören gleich zwei Drittel
des gesamten Vermögens.

Auch dass Reiche besonders spendier -
freudig werden, wird eindrucksvoll

 widerlegt. Und schon gar nicht können
„Spenden“ Vermögenssteuern ersetzen.
Denn: In Österreich macht das gesamte
Spendenaufkommen gerade einmal ein

Prozent des Steuer- und Abgaben -
aufkommens aus. Und mit dabei sind die

Spenden aller ÖsterreicherInnen –
 keineswegs nur die der Reichen. 

Was im Buch prominent angesprochen
wird: Wie stark ökonomische mit politi-

scher Macht verbunden ist. Etwa wie
stark finanzkräftige Lobbys und Think

Tanks öffentliche Diskurse gestalten und
dominieren – etwa hinsichtlich der Legiti-

mation milliardenschwerer Banken -
rettungspakete oder der notwendigkeit

des „Gürtel-enger-Schnallens“. 
Abgerundet wird „Mythen des Reich-

tums“ durch eine Auswahl literarischer
Texte zum Thema – etwa von Jelinek,

Heine, Brecht oder Tucholsky. Für alle,
die ein Argumentarium zur Entzauberung

von Reichtumsmythen suchen, sei dieses
Buch jedenfalls wärmstens empfohlen.

nicht zuletzt angesichts der
laufenden Steuerreformdebatte

ist es brandaktuell! ◀
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Lehner, Peter Ulrich:

Verfolgung, Widerstand und Freiheitskampf in Hernals

Ein Heimatbuch der anderen Art

Wien 2013, Mandelbaum-Verlag, 735 Seiten, gebunden,

19.90Euro, ISBn 978-3-85476-359-8

Von Fritz Keller

Seit Jahrzehnten gab der Autor als

geschäftsführender Redakteur im

 Viertel-Jahres-Rhythmus unermüdlich

die „Zeitschrift für demokratisierung

der Arbeitswelt“ heraus. 

In enger Kooperation mit dem Institut

für Wissenschaft und Kunst schuf er

damit in seinem Umfeld eine Plattform

für am linken Rand der Sozialdemokra-

tie angesiedelte AutorInnen. 2011 setzte

er sich zur Ruhe. Wie das vorliegende

Buch beweist bedeutet dieser Schritt

aber für ihn nur, endlich Muße zu fin-

den, um Bücher, Zeitschriften, Archive,

Websites und andere Quellen zu durch-

forschen, um ein eindrucksvolles Werk

über seinen Heimatbezirk Hernals in

den Jahren 1933 bis 1945 zu verfassen. 

Eingeleitet wird die darstellung mit

einem kurzen Abriss über die politische

Entwicklung der Ersten Republik. Es

folgen nahezu unglaubliche 1900 Bio-

graphien von Widerstandskämpfer -

Innen und Verfolgten. 

An eine dokumentation von politischen

Ereignissen, gestalten, Orten und

 Spuren schließt sich eine Auflistung

von Hernalser Vereinen an, die vom

nationalsozialistischen Regime aufge-

löst oder zur Konformität gezwungen

wurden. Auszüge aus einem Manu-

skript des ersten Hernalser Bezirks -

vorstehers im Jahr 1945 werfen ein

abschließendes Streiflicht auf die

 Verhältnisse unmittelbar nach dem

Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft.

Peter Ulrich lehner hat damit eine Pio-

nierarbeit verfasst, die es verdient, in

möglichst vielen anderen Wiener Bezir-

ken NachahmerInnen zu finden. ◀



Gewerkscha der Privatangestellten –
Druck-Journalismus-Papier, Produktions-
Gewerkscha, Arbeiterkammer: Alterna-
tive und Grüne GewerkschaerInnen –

AUGE/UG, Belvederegasse 10/1, 
A-1040Wien, Telefon (01)5051952,

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

Gewerkscha Öffentlicher Dienst: 
UGöD, Belvederegasse10/1, 

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

www.ugoed.at, 
office@ugoed.org

Gewerkscha der Post- und Fernmelde -
bediensteten: UG-PF, Lassallestraße 9, 
A-1020 Wien, Telefon (01)54641285,

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

Gewerkscha vida (Verkehr, Persönliche
Dienste, Private Dienstleistungen): 
UG-VIDA, Johann-Böhm-Platz1,

1020Wien, Telefon (01)53444-79510,
www.ugoed.at, 

admin@ug-vida.at

Gewerkscha der Gemeindebediensteten –
Kunst, Medien, Sport, freie Berufe:

 Konsequente Interessenvertretung –
KIV/UG, Blumauergasse 22/3, 

A-1020Wien, Telefon (01)21652 72,
www.kiv.at, 
kiv@kiv.at

Unabhängige 
Gewerkschaer Innen im ÖGB 

Blumauergasse 22/3  
A-1020 Wien 

Telefon (01) 2165272 
Web: www.ug-oegb.at
E-Mail: ug@ug-oegb.at


