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eu wahl 26. MaI 2019

für ein europa ohne angst und hass
SOS Mitmensch hat eine Kampagne gestartet, in der pro-
minente Persönlichkeiten die österreichische Bevölkerung 
dazu aufrufen, am 26. Mai für ein gemeinsames Europa 
zu stimmen.  „Das gemeinsame Europa, das wir stärken 
wollen, achtet die Demokratie, verteidigt Menschenrechte 
und schafft die Grundlage für eine positive gemeinsame 
Zukunft. Unser Europa ist ein friedliches Europa, ohne 
Angst und Hass“, erklärt Alexander Pollak, Sprecher von 
SOS Mitmensch.
→ www.sosmitmensch.at

Öh-wahl 27. - 29. MaI 2019

deine stimme kann...

» zusammen mit den Stimmen aller Studierenden Ös-
terreichs für gute 
Studienbedingungen kämpfen.

» die Bedingungen für arbeitende Studierende verbessern.

» die persönliche Beratung, bei Fragen rund ums Studium, 
unterstützen.

» die rechtliche Vertretung für alle Studierenden ver-
bessern.

» deine Interessenvertretung vor der Regierung und 
dem Rektorat stärken.
Solltest Du an den Wahltagen nicht an deiner Hochschule 
sein, um deine Stimme abzugeben, kannst du auch bis 20. 
Mai eine Wahlkarte beantragen und deine Stimme auf 
dem Postweg abgeben. Bedenke, dass die Wahlkarte am 
28. Mai bis spätestens 18.00 Uhr bei der Wahlkommission 
einlangen muss, damit deine Stimme auch gültig ist.

landesversaMMlung 
der auge/ug steIerMark

Do 6.6.2019 / 17:00
AK Hans-Resel-Gasse 8-14, 
8020 Graz / Sitzungszimmer 301, 
3. Stock, Hauptgebäude

Tagesordnung

→ Rechenschaftsberichte 

→ Wahl AUGE-Landesvorstand 

→ Allfälliges 

Anmeldungen bitte unter 
stmk@auge.or.at
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Editorial 
von Renate Vodnek

Die Arbeiterkammer-Wahlen sind geschlagen: Bundes-
weit haben wir 5,43 Prozent und 42 Mandate erreicht. Das 
ist gegenüber den AK-Wahlen 2014 zwar ein geringfügiger 
Verlust, aber dennoch das zweitbeste Ergebnis der AUGE/UG 
in ihrer Geschichte. 

Wir sagen Danke allen WählerInnen, BetriebsrätInnen, 
FunktionärInnen und SympathisantInnen!

Doch es waren nicht die letzten Wahlen in diesem Halbjahr 
– im Mai stehen gleich 3 Wahlen vor der Tür.

Von 14.–17. Mai finden in der Gewerkschaft younion  
Gewerkschafts- und Personalvertretungswahlen statt.  
Gemeindebedienstete können ihre Interessenvertretung in 
Personalvertretung und Gewerkschaft wählen. Mehr dazu 
im Blattinneren.

Am 26. Mai findet in Österreich die EU-Wahl statt. SOS 
Mitmensch hat eine Kampagne für eine EU ohne Angst und 
Hass gestartet. https://www.sosmitmensch.at/

Unmittelbar danach, von 27. - 29. Mai sind die Studie-
renden bei der ÖH-Wahl österreichweit aufgerufen ihre 
Vertretung zu wählen. Der Wahltermin wurde diesmal 
nicht wie üblich zwischen ÖH und Ministerium gemeinsam  
bestimmt, sondern gegen den Willen der ÖH und der  
Universitätenkonferenz in eine Woche mit einem Feiertag 
und direkt nach die EU Wahl verlegt. Hat sicher nichts 
damit zu tun, dass zu so einem Zeitpunkt Studierende 
schwerer mobilisierbar sind. 

Deshalb: bitte nutzt euer Wahlrecht und geht wählen!

NACH DER WAHL IST VOR DER WAHL

In diesem Magazin werden folgende Schriften verwendet:
Share / Linux Libertine / Linux Biolinum / Sansus
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KOLUMNE Veronika Litschel

gelB gegen tÜrkIs

Im EU-Wahlkampf geht es heiß her. Die Türkisen matchen sich mit Vertreter_in-
nen der alten ÖVP, die statt Schwarz/Türkis als Erkennungsfarbe „Gelb“ gewählt 
haben. In Wien ist das an den Wahlplakaten und –ständern gut zu beobachten. Die 
vollkommen inhaltsleeren Wahlkampagnen der Parteien (mit Ausnahme von KPÖ+, 
die leider keine Ressourcen für Kampagnen hat), bekommt damit etwas Würze.

Was ist passiert?
Die Liste der ÖVP für die EU-Wahl ist in zwei Lager geteilt. Auf der einen Seite 
steht Ottmar Karas, auch „Vorzugsstimmenkaiser“ genannt, der sich sehr offen 
und lautstark gegen die Politik der Kurz-Türkisen ausspricht. Auf der anderen 
Seite Karoline Edstadler, Staatssekretärin im BMI, verlässliche Kandidatin für den 
Backslash in der Frauen*politik (wenn auch gar nicht zuständig) und einiger Graus-
lichkeiten der jetzigen Regierung. In Wien wird ihr Wolfgang Pirchner zur Seite 
gestellt, ein bekanntes Gesicht aus dem Vorabendprogramm des ORF (der übrigens 
seit Neuestem mit einem türkisen Hintergrund auftritt, der gleichen Farbe, wie 
die Wahlplakate der Kurz-ÖVP). Es wurde vor der Wahl nicht festgelegt, wer die 
Liste anführt. Diese Frage klärt sich anhand der Anzahl der Vorzugsstimmen. Drei 
Wochen vor der Wahl ist die parteiinterne Auseinandersetzung mit zunehmender 
Tendenz, scharf.

Was ist der Sinn dahinter?
Offensichtlich hat sich Kurz nicht durchgesetzt und war nicht in der Lage Ottmar 
Karas wegzubringen. Karas gilt als bodenständiger, konservativer EU-Politiker 
alter Schule. Zwischen den Jahren in Österreich wenig präsent, erzielt er gute 
persönliche Ergebnisse bei EU-Wahlen. Es war nicht abzusehen, dass Karas so 
deutlich in Opposition zu den Türkisen gehen wird, es kam etwas unerwartet. Damit 
wird diese Wahl zu einem Stimmungsbarometer für die ÖVP. Nach 18 Monaten 
schweigen, trauen sich auch auf der Bundesebene langsam Kritiker_innen hervor 
und überlassen diese Rolle nicht allein den Landeshauptleuten im Westen. In diese 
Kerbe schlägt auch das Buch von Mitterlehner, das sich mit seinem erzwungenen 
Abgang von der Parteispitze auseinandersetzt. Dazu äußern sich zaghaft (ehemalige) 
Spitzen der Raiffeisen und der Industriellenvereinigung, noch ganz dem Dilemma 
verhaftet, dass die wirtschaftsfreundliche Politik (vielleicht schon ein Euphemismus) 
der Türkisen nicht leichtfertig in Gefahr gebracht werden sollte.

Was kann das Ganze bringen?
Es könnte der erste deutliche Dämpfer für die Türkisen werden. Auch wenn Ottmar 
Karas nach der Wahl wieder in Brüssel und Straßburg ist, könnte ein gutes Ergebnis 
für ihn andere ermutigen, endlich hinter dem Ofen hervorzukommen und aktiv zu 
werden. Natürlich sind die Chancen eher gering, solange die großen Bundesländer 
die Regierung in der jetzigen Weise weiter stützen. Aber es könnte ein Anfang sein. 
Denn die Türkisen setzen auf Nationalstaat und viele ihre Wähler_innen sind eher 
uninteressiert am Europäischen Parlament. 

Abschließend, aber unabdingbar ist noch etwas zum Demokratieverständnis des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens festzuhalten. Es kandidieren sieben Parteien 
zur EU-Wahl, auch wenn versucht wird, den Anschein zu erwecken, als wären es 
nur sechs. Unabhängig davon, welcher politischen Richtung die Sympathie gilt, 
verstößt diese Diskriminierung einer Mitbewerberin gegen die Grundsätze eine 
ausgewogenen Berichterstattung zum Zweck der Meinungsbildung des Publikums. •
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PERSONALVERTRETUNGS- UND GEWERKSCHAFTSWAHLEN 2019

wIr sInd dIe 
Beste wahl.
Von 14.–17. Mai 2019 kannst du als 

Wiener Gemeindebedienstete/r deine 

Interessenvertretung in Personalvertretung 

und Gewerkschaft neu wählen. Es gibt viele 

gute Gründe, im Mai die KIV/UG zu wählen.

Fo
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WIR SIND STOLZ AUF 
UNSERE UNABHÄNGIGKEIT.

Wir als KIV/UG sind parteiunabhängig und ver-
treten die Interessen der KollegInnen ehrenamt-
lich. Das bedeutet einerseits, dass niemand, der/
die ein öffentliches Amt für eine Partei ausübt, 
eine Funktion in der KIV/UG übernehmen kann. 
Die Unabhängigkeit kostet aber auch: Anders 
als die Mehrheit stecken wir die finanzielle Auf-
wandsentschädigung für unsere Tätigkeit nicht 
ein. Diese Gelder fließen stattdessen in die KIV/
UG und damit in die Arbeit für die KollegInnen. 
Wir sind daher flexibel und haben es nicht nötig, 
auf „Funktionssesseln“ zu kleben.

WIR SIND DIE BESTE WAHL, DENN WIR 
WERDEN DEINE RECHTE DURCHSETZEN.
Wir sind PersonalvertreterInnen, weil wir un-
seren KollegInnen helfen wollen, und nicht, um 
die Aufwandsentschädigung (= Funktionsgeld) 
zu kassieren. Bei uns kannst du dir also sicher 
sein, dass wir uns mit vollem Einsatz, großer 
Kompetenz und Hartnäckigkeit der Durchset-
zung deiner Rechte widmen. Gleichzeitig sind wir 
absolut verschwiegen und handeln erst dann in 
deinem Sinne, wenn du damit einverstanden bist.
Wir sind die beste Wahl, denn wir werden den 
roten Politikbrei durchbrechen.
Wir Unabhängige sind ein extrem notwendiges 
Korrektiv gegenüber dem allmächtigen Getue der 
Sozialdemokratie, die mit Freunderlwirtschaft 
und internen Rochaden einen Skandal nach dem 
anderen produziert und Millionen versenkt. Wir 
haben keine Angst, wir informieren euch offen 
und wir lassen uns von oben nicht den Mund 
verbieten.

WIR SIND DIE BESTE WAHL, DENN WIR 
WERDEN DEINE INTERESSEN VERTRETEN.
Gewerkschaftliche Interessenvertretung muss 
abseits von parteipolitischen Interessen der 
Stadtpolitik stattfinden, um glaubwürdig zu 
bleiben. Deshalb kann nur eine unabhängige 
Gruppierung wie die KIV/UG deine Interessen 
wirklich vertreten, denn wir brauchen keine Par-
teirichtlinien zu befolgen oder vor dem Stadtrat 
zu kuschen, wir dürfen hartnäckig bleiben und 
uns eine eigene Meinung bilden.

UNSERE ERFOLGE IN 
DER PERSONALVERTRETUNG 
UND 
GEWERKSCHAFT

»WIR HABEN ETWAS BEWEGT IN DER MA11
Die MAG ELF ist speziell mit der Unterstützung von 
Familien und dem Schutz von Kindern und Jugendlichen 
beauftragt.

Wir erreichten die längst fällig gewordene Anglei-
chung der Zulagen von SozialpädagogInnen. In der 
Rechtsvertretung haben wir die Möglichkeit für einen 
Prüfungsurlaub für unsere jungen KollegInnen erreicht. 
Für die Soziale Arbeit konnten durch uns zusätzliche 
Posten geschaffen werden und auch die KollegInnen der 
Kanzlei, die personell immer weniger wurden, haben 
vier Dienstsposten sowie einen C4 Posten je Kanzlei 
dazubekommen.

Ein weiteres Thema, bei welchem die KIV/UG eine 
eindeutige Position einnimmt, ist das neue Wiener 
Bedienstetengesetz. Hieß es zu Beginn der Gesetz-
werdung noch, dass es eine Optierungsmöglichkeit 
in das neue Gehaltssystem geben soll, war Mitte 2017 
auf einmal keine Rede mehr davon. Bei Beschluss im 
Gemeinderat im November 2017 fehlte diese Möglichkeit 
schließlich gänzlich. Sehr zum Ärger der KollegInnen, 
die kurz vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes bei der 
MA11 anfingen. Die Problematik besteht darin, dass 
man eine Optierung nur politisch erreichen kann. Dazu 
benötigt es aber eine satte Mehrheit, denn so lange 
die FSG fast im Alleingang regiert – younion-Chef 
Christian Meidlinger ist gleichzeitig Gemeinderat der 
SPÖ – kann dieses Projekt nur sehr schwer umgesetzt 
werden. Hier braucht es die Solidarität und Unterstüt-
zung aller KollegInnen.

»WIR HABEN ETWAS BEWEGT 
BEI DER RETTUNG
Die Berufsrettung Wien (MA 70) ist die größte Ret-
tungsorganisation in der Bundeshauptstadt. Sie erfüllt 
den landesgesetzlichen Auftrag, das Rettungswesen in 
der Stadt Wien zu organisieren und durchzuführen. 
Sie ist 24 Stunden am Tag für die Wiener Bevölkerung 
im Einsatz.
Wir sind mittlerweile ein ernstzunehmender Gegenpol 
zum Platzhirsch, der FSG, geworden. Viele unserer 
Vorschläge werden von ihnen aufgegriffen. In vielen 
Einzelgesprächen mit dem Abteilungsleiter und dem 
Rettungsdienstleiter konnten wir Einiges umsetzen 
bzw. verhindern.

Thema
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Nach monatelangem Tauziehen um einen zweiten 
Rettungswagen in Simmering ist uns ein Teilerfolg 
gelungen. So wurde ein Fahrzeug von der Station Arsen-
al auf die Station Simmering verschoben. Dadurch 
hat Simmering ein zusätzliches Rettungsmittel und 
für die KollegInnen auf der Station sind die Dienste 
etwas erträglicher. Leider wurde es nicht, wie gefordert, 
ein zusätzliches Rettungsmittel, sondern wurde das 
Fahrzeug von der Station Arsenal abgezogen.

Nebenbei sind wir auch der wichtigsten Personalvertre-
tungsarbeit nachgegangen und haben so einen Kollegen 
vor seiner Kündigung bewahrt und sind anderen bei 
ihrem Weg in den Vorruhestand (krankheitshalber) 
unterstützend zur Seite gestanden.

Wir haben auch mit der Unterstützung unserer neuen 
Betriebsärztin dafür gesorgt, dass alle MitarbeiterInnen 
nun über einen ausreichenden Impfschutz verfügen. 
Da wir täglich mit diversen Infektionskrankheiten in 
Berührung kommen, ist dies ein wichtiger Schutz für 
uns alle.

»WIR HABEN ETWAS BEWEGT 
BEI DEN SOZIALPÄDAGOGISCHEN REGIONEN
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen übernehmen 
Pflege und Erziehung, wenn Kinder beziehungsweise 
Jugendliche zuhause gefährdet sind.

Unseren jahrelangen Forderungen nach mehr Perso-
nal wurde immer wieder Rechnung getragen. Auch 
wenn es noch immer zu wenig ist, so wurden doch die 
30-Stunden-Kräfte in den Krisenzentren, die Posten für 
VerbundpädagogInnen und zusätzliche SpringerInnen 
pro Region auch wegen unserer hartnäckigen Arbeit 
verwirklicht.

Auch, dass jährliche Krankenstände über 13 Tage eine 
automatische Herabsetzung in der Mitarbeiterbeur-
teilung nach sich ziehen, konnte trotz der „war schon 
immer so“-Regel verändert werden. Durch regelmäßige 
Gespräche mit Verantwortlichen innerhalb unserer 
Abteilung schaffen wir Bewusstsein für die spezifi-
schen Anforderungen, auch hinsichtlich dezentraler 
Struktur und Wechseldienst: Verbesserungen in der 
Kommunikationskultur, psychische Belastung, Ausle-
gung der Gesetze für den Wechseldienst, Zufriedenheit 
am Arbeitsplatz, uvm.

»WIR HABEN ETWAS BEWEGT IN DER MA 01
Die Abteilung für Automationsunterstützte Datenver-
arbeitung, Informations- und Kommunikationstechno-
logie (IKT) sorgt für die optimale Nutzung der EDV 
im Magistrat.

Die kleine KIV/UG kann Themen gestalten und dran-
bleiben. Beispiele sind: Telework, zunächst nur in der 
MA14, jetzt in der gesamten MA01. Die dislozierte 
Arbeit ist ein Ableger davon. Altersteilzeit, jahrelang 
von der KIV/UG gefordert, von der Dienstgeberin und 
der FSG ignoriert, jetzt kommt sie!

Nachdem wir hundertmal das Wort Gruppensonderver-
trag an passender und unpassender Stelle ausgesprochen 
haben, startet jetzt eine erste Höherbewertungswelle. 
Das kann aber erst der Anfang bei der Angleichung 
der Lohnschemata in der MA01 sein.

»WIR HABEN ETWAS BEWEGT 
BEI DER PARKRAUMÜBERWACHUNG
Die Abteilung Parkraumüberwachung (MA 67) ist für 
Verwaltungsstrafverfahren nach dem Parkometergesetz 
(Kurzparkzonen), Verwaltungsstrafverfahren ruhender 
Verkehr (StVO) und Vorstellungen gegen Kostenbe-
scheide nach Abschleppung eines Kfz zuständig.

Wir haben im Dienststellenausschuss Ideen geliefert, 
die zum Teil auch umgesetzt werden konnten. Unsere 
Beharrlichkeit hat zu einer Verbesserung und höheren 
Transparenz des bestehenden Dienstbeurteilungssys-
tems geführt. Nach dem Rücktritt aller MandatarInnen 
der Mehrheitsfraktion im Außendienst haben wir unsere 
KollegInnen nicht im Regen stehen gelassen und sie 
gegenüber der Dienstgeberin vertreten.

»WIR HABEN ETWAS BEWEGT 
IM KINDERGARTEN
Die MA 10 stellt als größte Anbieterin der Stadt Plätze 
in Kindergärten und Horten zur Verfügung.

Neben den vielen Beratungen und Begleitungen, die 
wir als Personalvertreterinnen fast täglich durchführen, 
bietet die KIV/UG allen MitarbeiterInnen der MA10 die 
Möglichkeit, kostenfrei und unkompliziert Coachings 
und Supervisionen in Anspruch zu nehmen – natür-
lich unter absoluter Verschwiegenheit gegenüber der 
Dienstgeberin.

Nachdem wir von der KIV/UG das Thema jahrelang 
forciert haben, ist bei AssistentInnen und PädagogIn-
nen in der Besoldung neu die Leistungszulage jetzt 
nicht mehr abhängig von der Beurteilung, weil sie sie 
pauschal zum Gehalt dazu bekommen.

Aus unseren Anstößen entstehen dann auch oft über-
fraktionelle Aktionen, wie zum Beispiel die Petition für 
eine 10%ige Erhöhung der Bildungsmittel österreichweit 
für alle elementarpädagogischen Einrichtungen.

Thema

→
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In den nächsten fÜnf Jahren wollen wIr:

»Respekt, Anerkennung und Wertschätzung für 
unsere Arbeit sichern.
Erhöhter Arbeitsdruck, gesundheitsgefährdende Ar-
beitsbedingungen, permanente Erreichbarkeit und 
Überstunden sowie rigorose Sparmaßnahmen – das 
alles bestimmt unseren Arbeitsalltag.

Wir arbeiten an 365 Tagen von 0–24 Uhr in der Stadt 
für die Stadt, damit alles reibungslos klappt. Respekt, 
Anerkennung und Wertschätzung für unsere Arbeit 
muss sein!

»Optierungsmöglichkeit ins neue Gehaltssystem 
schaffen.
Das neue Gehaltssystem sorgt an vielen Dienststellen 
für Unfrieden, viele Bedienstete sehen darin eine unfaire 
Ungleichbehandlung alter und neuer KollegInnen.

Schluss mit der unfairen Ungleichbehandlung. Für 
eine Optierungsmöglichkeit ins neue Gehaltssystem!

»Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhöhen.
Besondere Sicherheit im Arbeitsleben ist vor allem für 
Menschen mit junger Familie wichtig, um den Alltag 
bestmöglich zu meistern. Dazu gehört, rechtzeitig zu 
wissen, wann du frei hast und wann du arbeiten musst, 
ohne ständige Änderungen – auch, wenn du Teilzeit 
arbeitest.

Für eine Dienstplangarantie, ein faires Einkommen 
und für mehr Arbeitsplatzsicherheit!

»Stark gegen Gewalt am Arbeitsplatz vorgehen.
Gewalt am Arbeitsplatz ist ein ernst zu nehmendes 
Problem bei der Stadt Wien. Viele von uns haben bereits 
Erfahrungen damit gemacht, sei es durch KundInnen 
oder durch KollegInnen, sei es verbal oder physisch.

Es muss klare Sanktionen für die VerursacherInnen 
von Gewalt am Arbeitsplatz geben – egal ob Kun-
dInnen oder KollegInnen!

»Schutz unserer Daten sichern.
Nein, es ist nicht OK, wenn dein Vorgesetzter in privaten 
Ordnern Informationen zu Krankenständen, Versetzun-
gen, etc. sammelt oder mit der Webcam überwacht, ob 
du eh brav am Arbeiten bist.

Ein klares Ja zur korrekten Umsetzung der Daten-
schutzrichtlinien, und ein klares Nein zu technischer 
Überwachungsgerätschaft!

»Alternsgerechtes Arbeiten und Ausgleiten in  
Pension/Ruhestand ermöglichen.
Dass Menschen nach Jahrzehnten der Arbeit gegen Ende 
ihrer Karriere an Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit 
einbüßen, während ihr Erfahrungsschatz zunimmt, ist 
völlig klar. Denn viele ältere KollegInnen sind mehr 
als bereit, bis zu Pensionierung oder Ruhestand weiter 
mit großem Einsatz und Wissen zu arbeiten, brauchen 
jedoch ein anderes Arbeiten, als ein junger Mensch.
Ältere MitarbeiterInnen sind ein wertvolles Kapital. 

Alternsgerechtes Arbeitsplätze jetzt ermöglichen!

»Gegen Korruption, Packeleien und ungerecht-
fertigte Einflussnahme vorgehen.
Politische Unabhängigkeit ist eine gute Möglichkeit 
zu sagen, was wirklich Sache ist – zum Wohl der Be-
diensteten!  Unrecht bleibt Unrecht, auch wenn mensch 
zur politisch „richtigen Partei“ gehört.

Gegen Korruption, politischen Missbrauch, unge-
rechtfertigte Einf lussnahme, Mobbing/Bossing oder 
Willkür in der Arbeitswelt!

»Erhaltung von Gesundheit statt Bestrafung er-
krankter MitarbeiterInnen erreichen.
Anstatt kranke MitarbeiterInnen zu bestrafen, ist es 
sinnvoller, arbeitsbedingten Erkrankungen vorzubeugen. 
Dazu gehört unter anderem die Evaluierung psychischer 
Belastungen am Arbeitsplatz und Angebote wie ein 
jährlicher Fitnessscheck. Zur Erhaltung von Gesund-
heit gehört aber auch, dass erforderliche Arbeitsmittel 
und genügend Personal, sowie Urlaubs-, Karenz- und 
Krankenstandsvertretungen selbstverständlich zur 
Verfügung stehen.

Für die Erhaltung unserer Gesundheit statt der Be-
strafung erkrankter MitarbeiterInnen!

»Anrechnung von Hospiz- und Pflegekarenzzeiten 
erreichen.
Wer Hospiz- oder Pflegekarenz in Anspruch nehmen 
muss, sollte finanziell nicht das Nachsehen haben. Im 
Gegenteil: Diese Leistung muss anerkannt werden.

Alle dienstzeitabhängigen Rechte müssen für Hospiz- 
und Pf legekarenzzeiten 1 zu 1 angerechnet werden!

•
Mehr Informationen unter www.kiv.at/wahlen-2019/
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ak-wahlen 2019: wIr sagen danke!

Die Arbeiter kammerwahlen 2019 sind zu 

Ende. Es liegt jetzt eine Gesamtübersicht 

über die Ergebnisse zu den Länder-Arbei-

terkammern vor.

Ein großes DANKE gilt zuallererst allen AK-Mitgliedern, 
die von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben und 
so ihrer Arbeiterkammer den Rücken gestärkt haben.

Ein weiteres großes DANKE gilt natürlich allen  
WählerInnen, die der AUGE/UG ihr Vertrauen geschenkt 
haben. 63.300 ArbeitnehmerInnen in ganz Österreich 
haben die AUGE/UG gewählt. Bundesweit haben wir 
damit 5,43 Prozent Stimmanteil und 42 Mandate  
erreicht. Das ist gegenüber den AK-Wahlen 2014 zwar 
ein geringfügiger Verlust. Es ist allerdings dennoch das 
zweitbeste bundesweite Ergebnis das die AUGE/UG in  
ihrer Geschichte erreicht hat. In Wien konnte die AUGE/UG 
sogar zulegen, ein zusätzliches Mandat gewinnen 
und das beste Landesergebnis seit Gründung der  
AUGE/UG erzielen! Und das angesichts einer allgemein-
politischen „Großwetterlage“, die für links-alternative, 
ökologisch orientierte Gruppierungen nicht gerade 
die einfachste ist.

Ein klarer Auftrag an uns, uns auch in den nächsten 
Jahren für Klima- und Umweltschutz, soziale Gerech-
tigkeit und Demokratie in der AK stark zu machen. 
Das versprechen wir. Denn das alles zusammen gibt’s 
nur mit uns.

•
Die AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhängige 
GewerkschafterInnen

Gewerkschaft & Betrieb

 Danke für 63.300 Stimmen für eine 
starke AUGE/UG in einer starken AK!

Die Ergebnisse in den Bundesländern 
und österreichweit:

Vorarlberg
GEMEINSAM, 2.958 Stimmen, 6,04 %, 4 Mandate (+/- 0)

Tirol
GRÜNE/UG, 6.234 Stimmen, 7,1 %, 5 Mandate (- 1)

Salzburg
AUGE/UG, 4.880 Stimmen, 6,81 %, 4 Mandate (- 1)
 
Kärnten
GRÜNE/UG, 1.668 Stimmen, 2,6 %, 1 Mandat (- 2)
 
Oberösterreich
AUGE/UG, 9.473 Stimmen, 4,22 %, 4 Mandate (- 1)

Niederösterreich
AUGE/UG, 5.699 Stimmen, 3,1 %, 3 Mandate (+/- 0)
 
Wien
AUGE/UG, 24.415 Stimmen, 8,1 %, 15 Mandate (+ 1)
 
Burgenland
AUGE/UG, 895 Stimmen, 2,6 %, 1 Mandat (+/- 0)

Steiermark
AUGE/UG, 7.078 Stimmen, 4,7 %, 5 Mandate (- 1)
 

Gesamt: 
AUGE/UG, 63.300 Stimmen, 5,43 %, 42 Mandate (- 5)
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AK Wahlen in Wien: 

deutlIches ZeIchen 
fÜr soZIale 
und ÖkologIsche 
arBeIterkaMMer!
In einer alles andere als einfachen politischen Gesamtsituation 
für links, ökologisch und alternativ ausgerichtete Gruppierungen 
haben wir als AUGE/UG unsere Ergebnis gegenüber 2014 sogar 
verbessern können.
Und das bei gestiegener Wahlbeteiligung und so vielen kandidie-
renden Listen, wie noch nie zuvor. Wir sind in unserer Position 
als einzige AK-Fraktion, die konsequent soziale Gerechtigkeit, 
Umwelt- und Klimaschutz sowie Menschenrechte und Demo-
kratie gemeinsam denkt, gestärkt worden. Dafür bedanken wir 
uns bei den WählerInnen und den vielen BetriebsrätInnen, Ge-
werkschaftsaktivistInnen und UnterstützerInnen, die für dieses 
Ergebnis gelaufen sind!

Während die AUGE/UG ein Mandat gewonnen hat, setzte es für den 
ÖAAB und die Freiheitlichen Mandatsverluste. Damit hat sich der 
Abstand der AUGE/UG zu den beiden rechten Fraktionen einmal 
mehr verkleinert. Dass es bei dieser Wahl eine klare Absage an den 
Regierungskurs gegeben hat, ist ein weiterer Grund zur Freude.
Dass die Wahlbeteiligung zur AK-Wahl gegenüber 2014 deutlich 
gestiegen ist, werte ich als deutliches Zeichen der AK-Mitglieder, 
hinter ihrer Interessenvertretung zu stehen. Die Regierung sollte 
dieses klare Vertrauensvotum der ArbeitnehmerInnen zur ihrer 
AK endlich zur Kenntnis nehmen und ihre Angriffe auf diese 
so wichtige Interessenvertretung einstellen. Denn wer die AK 
schwächt, schwächt die ArbeitnehmerInnen – und dagegen gilt 
es, sich entschieden zu wehren!

Alternative 05/06 2019

•
Klaudia Paiha 
ist Bundessprecherin 
der AUGE/UG
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Bestes JeMals erZIeltes 
auge/ug-ergeBnIs!
8,1 Prozent Stimmanteil, 24.415 Stimmen und 15 Mandate:  
Das ist das Ergebnis der AUGE/UG zu den AK-Wahlen 
in Wien. Das beste Ergebnis das bisher die AUGE/UG 
bei Arbeiterkammerwahlen erzielte.
Abseits vom Stimmen- und Mandatsgewinnen für die 
Alternativen, Grünen und Unabhängigen Gewerk-
schafterInnen in Wien, ist auch die Wahlbeteiligung 
erfreulich: Diese ist im Vergleich zu 2014 um fast vier 
Prozentpunkte von 38,6 auf 42,3 Prozent gestiegen.

AUGE/UG legt zu

Die größten Stimmenzuwächse gab es für die FSG, die 
ihren Stimmenanteil von 58,7 auf 60,7 Prozent erhöhen 
konnte. Leichte Stimmenverluste von – 0,5 Prozent gab 
es für die ChristgewerkschafterInnen (ÖAAB-FCG), die 
Freiheitlichen Arbeitnehmer blieben gleich, verloren 
aber ebenso wie die „schwarze“ Fraktion ein Mandat. 
Trotz steigender Wahlbeteiligung, einer Vielzahl an 
kandidierenden Listen und einer für grüne/alternative 
bzw. linke Gruppierungen nicht unbedingt günstigen 
politischen „Großwetterlage“ konnte die AUGE/UG 
sich nicht nur halten, sondern 4.125 Stimmen dazu 
gewinnen und ihren Mandatsstand ausbauen. Damit 
wurde die AUGE/UG als starke Stimme für Umwelt- 
und Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, aktive Gleich-
stellungspolitik und Demokratie und Menschenrechte 
gestärkt.

Abstand zu ÖAAB und FA deutlich verringert

Die AUGE/UG hat damit zu ÖAAB und FA aufgeholt: 
Der Mandatsunterschied zwischen dem zweitplatzierten 

ÖAAB und der auf Platz vier gelandeten AUGE/UG 
hat sich von 5 auf 3 Mandate verringert, zwischen FA 
und AUGE/UG auf ein Mandat. Bei den Wahlkarten 
liegt die AUGE/UG gerade einmal 348 Stimmen hinter 
den Freiheitlichen. Der Abstand zwischen den rechten 
Fraktionen von ÖVP und FA und der AUGE/UG hat 
sich jedenfalls deutlich reduziert.

Schwere Schlappe für GA

Für die sogenannten „grünen“ Arbeitnehmer setzte 
es dagegen eine schwere Schlappe. Sie verloren 1,5 
Prozentpunkte und drei Mandate. Ihren Mandatsstand 
halten konnten der KP-nahe GLB sowie die Liste KO-
Mintern, neu eingezogen ins Wiener ArbeitnehmerIn-
nenparlament ist die Liste FAIR.
Insgesamt gehen jene Gewerkschaftsfraktionen gestärkt 
aus der AK-Wahl in Wien hervor, die sich klar und 
unmissverständlich für eine starke AK aussprechen 
und die in Opposition zur schwarz-blauen Regierungs-
politik stehen.

Wir bedanken uns jedenfalls herzlich bei unseren 
WählerInnen, BetriebsrätInnen, AktivistInnen und 
UnterstützerInnen, die dieses Wahlergebnis überhaupt 
erst möglich gemacht haben!

•
Mehr Infos über die künftigen AK-RätInnen der AUGE/
UG (Plätze 1 bis 15) gibt es unter 
https://diealternative.org/belvederegasse/2018/11/
gewaehlt-die-liste-der-augeug-zur-wiener-ak-wahl/ 
nachzulesen.
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AK Wahl im Burgenland: 

Mandat gehalten

Das wichtigste Wahlziel der  
AUGE/UG im Burgenland ist  
erreicht – das Mandat konnte  
gehalten werden. 
Jetzt heißt’s: Voller Einsatz für die 
ArbeitnehmerInnen.
Die AUGE/UG Burgenland konnte 
bei der AK-Wahl 2019 ihr bereits 
bestehendes Mandat halten und 
freut sich darauf in den nächsten 
Jahren in der AK für die Arbeit-
nehmerInnen engagiert und aktiv 
zu sein.

Das Kernziel der Wahl, unser Mandat 
zu halten, ist die Grundvoraus-
setzung für diese Arbeit, und das 
wurde erreicht. Den ArbeitnehmerInnen im Burgenland 
können wir versprechen dass sie mit uns eine Stimme 
haben, deren höchste Priorität ihre Interessen sind. 
Wir werden standhaft gegen die um sich greifende 
soziale Kälte ankämpfen.
Die AUGE/UG hat 2,6 Prozent Stimmanteil – das sind 
895 Stimmen – erreicht. Ein Mandat wanderte von der 
FSG zu den ÖVP-ArbeitnehmerInnen.

•
Georg Gossi ist zukünftiger AK Rat der AUGE/UG in 
Burgenland

Das Endergebnis der AK-Wahl 2019 im Burgenland

Abgegebene Stimmen: 34.414 (2014: 34.659)
Gültige Stimmen: 33.885 (2014: 33.869)

Wahlbeteiligung: 42,2 % (2014: 44,36%) 

Gewerkschaft & Betrieb
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AK-Wahlen in Niederösterreich: 

auge/ug BleIBt staBIl!

Die AK-Wahlen 2019 sind nun auch 
in Niederösterreich geschlagen. Die 
AUGE/UG hat einen Stimmenanteil 
von 3,1 Prozent – das sind 5.699 
Stimmen – erzielt und ihre drei 
Mandate halten können.
Unter den gegebenen, für grüne bzw. 
alternative Gruppierungen nicht 
unbedingt einfachen politischen 
Bedingungen, ist das Halten   von 
drei Mandaten und die absoluten 
Stimmenzuwächse durchaus erfreu-
lich. Die AUGE/UG hat klar ihren 
vierten Platz im niederösterreichi-
schen ArbeitnehmerInnenparlament 
verteidigen können.

Die besten Wahlbezirke für die AUGE/UG NÖ sind 
Tulln mit 4,8 Prozent Stimmanteil und Mödling mit 
4,1 Prozent Stimmanteil in den Betrieben. Stimmenzu-
wächse hatte die AUGE/UG NÖ in den Wahlbezirken 
Hollabrunn, Krems, Melk, Tulln, Wr. Neustadt und 
Schwechat zu verzeichnen.

Gewerkschaft & Betrieb

Wir danken allen unseren WählerInnen, BetriebsrätInnen, 
AktivistInnen und UnterstützerInnen, die dieses Wahler-
gebnis ermöglicht haben!
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AK Wahl Steiermark:

vIerten PlatZ verteIdIgt 

Die AK-Wahlen sind nun auch in der Steiermark zu 
Ende gegangen, ein vorläufiges Endergebnis liegt vor. 

Für die AUGE/UG gab es leider im Vergleich zu 2014 
Stimmverluste, die auch zum Verlust eines Mandats 
im steirischen ArbeitnehmerInnenparlament geführt 
haben. Die AUGE/UG erzielte 4,7 Prozent der Stimmen 
und 5 Mandate (- 1).

Wir konnten allerdings den vierten Platz verteidigen  
und erzielten – trotz Verlusten – das zweitbeste  
Ergebnis zu steirischen AK-Wahlen. Und das ist wirklich 
nicht schlecht!

Wir bedanken uns jedenfalls bei allen unseren  
WählerInnen, den BetriebsrätInnen, AktivistInnen 
und UnterstützerInnen, die für uns gelaufen sind 
und für uns gekämpft haben!

Gewerkschaft & Betrieb

Wir werden innerhalb und außerhalb des Arbeitneh-
merInnenparlaments für wichtige Verbesserungen 
aufstehen und uns einsetzen:

→ Arbeitszeitverkürzung: 
 30-Stunden sind genug!

→ Mitbestimmung im Betrieb: 
 Mei Demokratie is ned deppat!

→ Klima- und Umweltschutz: Klima vor Profit!

→ Verteilungs- und Chancengerechtigkeit: 
 Her mit fair!

→ Soziales und Menschenrechte: 
 Zusammenhalten. 

Gerade Jetzt!
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Alle Grafiken sind den jeweiligen Arbeiterkammer Unterlagen zu den 
Ergebnissen der Wahl entnommen.
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Zulagen auch für heimhilfen – 
eIn erster wIchtIger erfolg!

Die AK unterstützte eine Heimhilfe im 

Kampf um die Schmutz- Erschwernis- und  

Gefahrenzulage. 

AUGE/UG Kammerrat Walter Waiss hat den 

Prozess begleitet und freut sich über den 

Erfolg: das Kuratorium Wiener Pensionis-

ten-Wohnhäuser (KWP) bezahlt diese Zulage 

ab 1. Mai – und andere Einrichtungen ziehen 

nach!

Musterprozess mit Unterstützung der AK
In einem Musterprozess verklagte eine Mitarbeiterin 
das KWP auf Auszahlung einer Schmutz- Erschwer-
nis- und Gefahrenzulage (SEG). Für die Betroffene 
ging es nicht so sehr um die knapp 750 Euro für sich 
selbst, sondern vielmehr darum, für alle Heimhilfen 
eine Verbesserung in der Entlohnung zu schaffen – und 
vor allem auch um Gerechtigkeit. Heimhilfen sind in 
ihrer alltäglichen Arbeit mit Schmutz, Erschwernis 
und Gefahren konfrontiert – also sollte ihnen auch 
die Zulage zustehen.

Bedeutung für die MitarbeiterInnen des KWP
Das Verfahren am Arbeits- und Sozialgericht wurde 
beendet, weil das KWP seinen Einspruch zurückgezogen 
hat. Die Forderungen der Klägerin wurden erfüllt, die 
Prozesskosten übernommen und ab 1. Mai wird das 
KWP allen Heimhilfen und FachsozialbetreuerInnen 
die SEG-Zulage bezahlen. 

AUGE/UG Kammerrat Walter Waiss: 
Durch den Rückzug des Einspruchs hat man sich je-
denfalls „erspart“, Beweismittel wie Dienstpläne und 
Betreuungsdokumentationen vorzulegen. Damit wurde 
leider auch nicht gerichtlich geklärt, ob die Betreu-
ungsumstände und Arbeitsbedingungen allen Gesetzen, 
Vorschriften und dem KV entsprechen. Ebenso kann 
die vom KWP gewährte Zulage als „freiwillige Zulage“ 
gewertet bleiben – damit besteht noch kein gerichtlicher 
Rechtsanspruch.

Bedeutung für den Pflegebereich in Österreich

AUGE/UG Kammerrat Stefan Taibl: 
„Durch den Rückzug des Einspruchs gibt es leider kein 
Urteil und damit keine klare juristische Auslegung der 
oft verwirrenden Formulierungen in Kollektiv- und 
Dienstverträgen. Es ist aber ein erster, wichtiger Schritt, 
der Verbesserungen für viele Beschäftigte im Pflege-
bereich mit sich bringt – erfreulicherweise haben ja 
auch schon andere Einrichtungen zugesagt, künftig 
die SEG-Zulage auch für Heimhilfen auszubezahlen.“ 

Wir bleiben dran, eine einheitliche, 
faire regelung für alle zu erreichen.

Gewerkschaft & Betrieb

»Für die Betroffene 
ging es nicht so sehr 

um die knapp 750 
Euro für sich selbst, 

sondern vielmehr  
 darum, für alle 
Heimhilfen eine  

Verbesserung in der 
Entlohnung zu  

schaffen – und vor 
allem auch um  
Gerechtigkeit.«

Illustration Lucia Schwarz
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kurZMeldungen aus der arBeItswelt

Gewerkschaft & Betrieb

aBfertIgung neu: 
grosse enttäuschung

„Millionen enttäuschter Gesichter“ titelt das 
Profil einen aktuellen Beitrag über die Ab-
fertigung neu. Warum? Weil die Verzinsung 
statt erhoffter bzw. versprochener 6 % jährlich 
lediglich 2,3 % beträgt. Was das heißt? Mit dem 
versprochenen Jahresgehalt als Abfertigung 
nach 37 Berufsjahren wird es nix. Was zu 
erwarten war. Und was man wissen hätte 
müssen.
Die Abfertigung trat 2003 unter Schwarz-Blau 
in Kraft. Sie war das Ergebnis von Sozial-
partnerverhandlungen. Der ÖGB wollte die 
Abfertigung für alle, ein vollkommen richtiges 
Anliegen - die Wirtschaftskammer geringere 
Beiträge. Heraus kamen niedrigere Beiträge 
für Wirtschaft und die Abfertigung für alle. 
Niedrigerer Beiträge, ein deutlich größerer 
Kreis an Begünstigten und trotzdem soll kei-
ne/r um seine Ansprüche umfallen? Wie soll 
das gehen? Mit einer erhofften Verzinsung von 
6 % im Jahr - um analog zur Abfertigung alt 
nach einem Berufsleben 12 Monatsgehälter 
zu erreichen. Als AUGE/UG haben wir diese 
Einigung damals kritisiert.

unI-kettenverträge 
eu-rechtswIdrIg

Genau dafür braucht‘s eine starke AK: Die EU-Kommission 
hält die Kettenvertragsregelung an den österreichischen 
Universitäten für EU-rechtswidrig. Nun liegt der von der 
AK unterstützte Fall vor dem EuGH. Ein wichtiger Schritt 
gegen den Anstieg prekärer und atypischer Beschäftigungs-
verhältnisse auch an den Universitäten. 
Denn: Weltklasseuniversitäten brauchen Weltklassebedin-
gungen - und zwar für alle MitarbeiterInnern.
Dafür wollen sich in den nächsten Jahren auch unsere 
Uni-BetriebsrätInnen, die zur AK-Wahl kandidiert haben, 
stark machen. Ganz vorne mit dabei Marion Polaschek,  
stv. BR-Vorsitzende an der Uni Wien und Cécile Undreiner, 
stv. BR-Vorsitzende an der WU Wien. Als AK-RätInnen einer 
starken AUGE/UG in einer starken AK. Gemeinsam für faire 
Verhältnisse und mehr Zusammenhalt statt Arbeits- und 
Konkurrenzdruck an Unis und FH lautet die Devise!

kollektIvvertrag elektro-/
elektronIk-IndustrIe: +3,4 % 

+++ durchBruch BeIM PaPaMonat und  
aBfederung des arBeI t sZeI tgesetZes ,  
lehrl IngsentschädIgungen Besonders 
erhÖht +++

+++ IM aPrIl 2019 haBen dIe gewerkschaften 
gPa-dJP und Pro-ge MIt deM fachverBand 
der elektro- und elektronIkIndustrIe eI-
nen kollektIvvertragsaBschluss erreIcht. 
Der KV-Abschluss schafft eine Lohn- und 
Gehaltserhöhung von +3,2 % auf IST-Löhne 
und –Gehälter und +3,4 % auf KV-Löhne und 

–Gehälter sowie eine besondere Erhöhung der 
Schichtzulage. Die Lehrlingsentschädigungen 
werden um bis zu 22 Prozent erhöht. +++

steuerreforM
Vor kurzem hat die schwarz-blaue Regierung ihre Steu-
erreform präsentiert. Das Entlastungsvolumen beträgt  
6,5 Mrd. Euro, 1,5 Mrd. davon gehen an die Unternehmen. 

Was fehlt: 

→ Die Ökologisierung des Steuersystems wie 
z.B. Streichung umwelt- und klimaschädigender 
Subventionen, Einstieg in eine CO 2-Steuer. 

→ Vermögenssteuern - trotzt steigender 
Ungleichheit und hoher Vermögenskonzentration

→ Eine nachvollziehbare Gegenfinanzierung, die im 
Budget Spielräume für dringend notwendige und 
überfällige Investitionen in Klimaschutz, Bildung, 
Armutsbekämpfung, Pflege lässt.

→ Die Erweiterung der Bemessungsgrundlage für 
Krankenversicherungsbeiträge auf alle Einkommensar-
ten - Mieten, Zinsen, Dividenden etc. Um die Finanzierung 
unserer Sozialsysteme auf eine breitere Basis zu stellen.

Tatsächlich ist diese Steuerreform wenig Zukunft, viel 
Populismus und noch mehr Fragen - und es droht ein 
böses Erwachen, wenn am Ende abgerechnet wird.
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„Die Sozialhilfe neu ist schlimmer als die 

Sozialhilfe alt,“ kommentiert Karl Öllinger, 

AK-Rat der AUGE/UG in Wien die soeben 

von Schwarz-Blau beschlossene Abschaffung 

der Mindestsicherung.

Es ist keineswegs so, dass die Mindestsicherung das 
„Gelbe vom Ei“ war. Sie lag hinsichtlich der Höhe 
unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle. Es gab 
keinen Rechtsanspruch auf Beratung und Betreuung, 
auf Bildung und Qualifikation. Es wurde zu schnell auf 
Erspartes zugegriffen, was nicht unbedingt den Weg 
aus der Mindestsicherung beschleunigte und vielfach 
in kurzfristigen Notlagen die Beantragung der Min-
destsicherung verhinderte.

Dennoch: Die Mindestsicherung war das „Mindeste“ 
das gegen Armut absicherte. Und sie hätte Ausbau-
potential gehabt. Die schwarz-blaue Bundesregierung 
hat die Mindestsicherung nun abgeschafft. Und mit 
ihr das Ziel der „Armutsvermeidung“. Die Sozialhilfe 
NEU kürzt bei armen, kinderreichen Familien und bei 
Menschen mit unzureichenden Deutschkenntnissen. 
Sie legt Höchstgrenzen der Sozialhilfe fest und liegt 
auch weiterhin unter der Armutsgefährdungsschwelle. 
Höhere Leistungen für AlleinerzieherInnen – von der 
Regierung als sozialpolitischer Meilenstein gefeiert – 
sind lediglich Kannbestimmungen. Für Karl Öllinger 
ist die Sozialhilfe neu ein Ausdruck „schwarz-blauer 
Asozialpolitik“.

Als AUGE/UG wollen wir die Mindestsicherung wei-
terentwickeln und durch eine solidarische, bedarfs- 
und lebenslagenorientierte Grundsicherung ersetzen. 
Eine Grundsicherung, die insbesondere auch den 
Herausforderungen einer Arbeitswelt gerecht wird, 
die von steigender Atypisierung der Beschäftigung, 
von zahlreicher werdenden instabilen und prekären 
Arbeitsverhältnissen geprägt ist. Die Grundsicherung 
soll dabei bisherige soziale Sicherungssysteme – wie 
das Arbeitslosengeld – nicht ersetzen, sondern ergänzen 
und armutsfest machen.

Und sie soll auch dahingehend den Herausforderun-
gen einer sich immer schneller ändernden Arbeitswelt  
gerecht werden, da sie in Phasen der Weiterbildung, der 
Qualifikation, der beruflichen Umorientierung, aber 
auch zur Burn-Out-Prävention oder bei einer zeitlich 
befristeten beruflichen Auszeit soziale Sicherheit und 
finanzielle Absicherung bietet.

solIdarIsche grundsIcherung 
statt soZIalhIlfe „neu“

Gewerkschaft & Betrieb
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unser Modell der solIdarIschen, Bedarfs- und
leBenslagenorIentIerten grundsIcherung In aller kÜrZe

SOLIDARISCHE GRUNDSICHERUNG 
Bedarfs- UND Lebenslagenorientiert: 

Als Ersatz für die Mindestsicherung und Ergänzung 
zum bestehenden Sozialversicherungssystem, um 
in allen Lebenslagen und unabhängig von der Be-
schäftigungsform (typisch-atypisch, Vollzeit-Teilzeit) 
bzw. bei Arbeitslosigkeit Armut zu verhindern und 
gleichzeitig in spezifischen Lebensphasen finanzielle 
Sicherheit zu bieten, Perspektiven zu eröffnen und 
ein angstfreies Leben zu ermöglichen – z.B. um sich 
in der Erwerbsphase weiterzubilden, zu qualifizieren 
und beruflich umorientieren zu können, oder auch 
nur eine berufliche Auszeit zur Burn-out-Prävention 
zu nehmen.

→ Umbau der Mindestsicherung in eine solidarische, 
bedarfs- und vor allem auch „lebenslagenorientierte“ 
Grundsicherung.

Die Mindestsicherung wird dadurch nicht nur ein 
Instrument, dass gegen Armut vorbeugt, sondern 
auch gewisse Perspektiven und Möglichkeiten 
eröffnet, die bislang nicht gegeben sind – z.B. 
eine zeitlich befristete Auszeit zur Erholung, zur 
Burn-Out-Prävention, für individuelle Weiterbil-
dung zu nehmen. Als Rechtsanspruch.

→ Bedarfsorientiert und solidarisch:

› Anhebung auf Armutsgefährdungsschwelle (in 
einem ersten Schritt Anhebung auf Ausgleichszula-
genrichtsatz, 909 Euro/Monat) um Sozialleistungen 
armutsfest zu machen und als Aufstockung bei 
niedrigen Einkommen und Einkommensersatzleis-
tungen (z.B. Notstandshilfe, ALG)

› deutliche Erhöhung der anrechenbaren Vermögen-
sobergrenze, kein Zwang zur sofortigen Vermögens-

verwertung (Lebenslagenorientierung) – stattdessen 
Einführung von vermögensbezogenen Steuern 
(allgemeine Vermögenssteuern, Erbschafts- und 
Schenkungssteuer …)

› kein Zugriff auf Wohnung, Fahrzeug, …

› Rechtsanspruch auf Qualifikation, Weiterbildung, 
Beratung und Betreuung

› Einführung einer Kindergrundsicherung in Höhe 
von 220 Euro/Monat, Rechtsanspruch auf Kinder-
betreuung, Ausbau von Kinderbetreuungs- und 

-bildungseinrichtungen, ganztägigen Schulformen, 
niederschwelligen therapeutischen Einrichtungen …

› Ausbau infrastruktureller Grundsicherung – 
wie leistbarer Wohnraum, Pflege und Betreuung, 
niedrigschwelliger Zugang zu Gesundheits- und 
Bildungseinrichtungen

Notwendige Rahmenbedingungen u.a.:

› Mindestlohn von 1.750 Euro bei Vollzeit-Teilzeit

› Erhöhung von Leistungen aus der Arbeitslosen-
versicherung – mindestens 70 % Nettoersatzquote 
beim Arbeitslosengeld

› Einkommensschutz auch bei Teilzeit bzw. Min-
destarbeitszeitpolitik, um Ausweitung eines sub-
ventionierten Niedriglohnsektors zu verhindern

› solidarische Finanzierung – allgemeine Vermö-
genssteuer statt individuelle „Enteignung“ über 
Vermögensobergrenzen, Verwertungszwang etc. 

– insbesondere bei lebenslagenorientierter, zeitlich 
befristeter Inanspruchnahme

Gewerkschaft & Betrieb
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→ Lebenslagenorientierte Grundsicherung:

› Garantierte Mindest-Absicherung gegen Armut und 
Einkommenslosigkeit in allen Not- und Lebenslagen 

– z.B. bei beruflicher Neu- und Umorientierung, bei 
längerer Erkrankung, psychischen Problemen, bei Tren-
nung … ohne sofort dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen zu müssen bzw. ohne sofortigen Zugriff auf 
Vermögen mit entsprechender Beratung und Betreuung 

– unabhängig von der Beschäftigungsform d.h. auch für 
zuvor atypisch Beschäftigte, wie „neue Selbständige“

› Garantierte finanzielle und soziale Absicherung 
bei Inanspruchnahme von beruf lichen Auszeiten 
(Karenzen) oder Freistellungen zur Weiterbildung, 
Burn-out-Prävention, Erholung, Pflege und Betreuung, 
mit Rückkehrrecht in den Beruf. Das beinhaltet ab 
dem 19. Lebensjahr über die gesamte Erwerbsphase 
hinweg einen

› Rechtsanspruch auf 5 Jahre Bildungskarenz 

› Rechtsanspruch auf 2 Jahre sonstige Auszeiten  
(Sabbatical, Pflege, Burn-Out-Prävention …)

› max. 2 zusätzliche Jahre Auszeit bei späterem Pen-
sionsantritt

›Kein Zwang zur Vermögenswertung bei Inanspruch-
nahme einer Grundsicherung im Rahmen einer Karenz

›Aus Steuermitteln finanzierte Grundpension als „erste 
Säule“, um Altersarmut vorzubeugen und auch jenen 
ein Leben in Würde zu garantieren, die über längere 
Zeiträume arbeitslos, prekär oder atypisch beschäftigt 
waren.

•
Markus Koza ist Vorsitzender der UG

Anmerkung Veronika Litschel:

Erwartungsgemäß ist nichts davon in der Sozialhilfe 
neu zu finden. In diesem Gesetz geht es einzig und 
allein um die türkis-blaue Politik der Stigmatisie-
rung und Spaltung. Mit dem Argument, dass Arbeit 
sich lohnen müsse, (wir können es schon nicht mehr 
hören), wird das letzte soziale Netz, welches ein ei-
nigermaßen würdiges Leben ermöglichen soll, nach 
unten geschraubt. Noch mehr Menschen werden in 
Zukunft in noch prekärere Situationen kommen, zu 
viel Monat am Ende des Geldes haben und nicht 
wissen, wie sie das Notwendigste für sich und ihre 
Familien sichern sollen. Zudem ist der Vorschlag 
gleichheitswidrig. Besonders zynisch ist die Aussa-
ge, dass sich die Menschen mit (nach Ansicht der 
Regierung) nicht ausreichenden Deutschkenntnissen 
anscheinend weniger zum Überleben bräuchten, als 
andere.
Anstatt die Löhne zu erhöhen, working poor endlich 
zu überwinden und die Umverteilung von unten nach 
oben zu stoppen, werden hier ohne Not viele Menschen 
arm gemacht. 
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Nun scheint es also fix zu sein: Am 1. Juni 2019 soll 
jenes Gesetzeswerk in Kraft treten, das unter dem 
Namen „Sozialhilfe-Grundsatzgesetz“ seit Monaten 
für Diskussionen sorgt. Den Bundesländern wird dann 
bis Anfang 2020 Zeit bleiben, darauf bezogene Aus-
führungsgesetze zu erlassen.
Unter dem Begriff „Arbeitslosengeld neu“ plant die 
Bundesregierung die Zusammenführung von Arbeits-
losengeld und Notstandshilfe. Das bedeutet de facto 
die Abschaffung der Notstandshilfe. In Kombination 
mit dem Umbau des sozialen Auffangnetzes der Min-
destsicherung in eine gedeckelte Sozialhilfe wird die 
Armutsbekämpfung deutlich erschwert!

Die Kampagne SOS Notstandshilfe  ist eine breit an-
gelegte Plattform, in der sich unterschiedliche soziale 
Organisationen für ein faires System der Arbeitslo-
senversicherung einsetzen und Menschen für die 
Thematik sensibilisieren – denn die Abschaffung der 
Notstandshilfe kann jede/n von uns treffen! 

Notstandshilfe-Bezieher*innen haben ihre Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung geleistet und in dieses 
System einbezahlt. Sie vertrauen diesem bewährten 
System, das sie im Falle von Arbeitslosigkeit auffängt 
und ihre Existenz sichert.
 
Jede/r von uns kann arbeitslos werden - aufgrund von 
Firmenschließungen, Krankheit, Schicksalsschlägen, ... 
Arbeitslosigkeit ist längst kein Randphänomen mehr! 
Bei rund einer Million Zugängen in die Arbeitslosigkeit 
pro Jahr kann die Abschaffung der Notstandshilfe früher 
oder später jede/n von uns treffen!
 
Ohnehin bereits benachteiligte Menschen, wie etwa 
Menschen mit Behinderung, mit geringer Schulbildung 
und Frauen wären von der Abschaffung der Notstands-
hilfe besonders betroffen und auf die Fürsorgeleistung 
der Sozialhilfe angewiesen.
 
Werden die Regierungspläne umgesetzt, wird auch 
das Budget der Länder und Gemeinden besonders 
betroffen sein. Denn während die Notstandshilfe aus 
Bundesmitteln (Arbeitslosenversicherung) bestritten 
wird, sind für die Dotierung der Sozialhilfe (vormals 
Bedarfsorientierte Mindestsicherung) Länder und 
Gemeinden zuständig.
 

Facts zur Notstandshilfe: 

 → Die Notstandshilfe ist eine Versicherungsleistung 
aus der Arbeitslosenversicherung. Ansprüche werden 
durch Beiträge zur Arbeitslosenversicherung erworben.

 → Wer Notstandshilfe bezieht, ist kranken- und  
pensionsversichert.

 → Anspruch auf Notstandshilfe hat grundsätzlich 
jede Person, die arbeitslos, arbeitswillig und arbeits-
fähig ist, sich in einer Notlage befindet, der Arbeits-
vermittlung zur Verfügung steht,  keinen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld mehr hat und  den Antrag auf 
Notstandshilfe innerhalb von fünf Jahren seit dem 
letzten Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe 
stellt.

 → Die Notstandshilfe wird bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen im Anschluss an den Bezug von Arbeitslo-
sengeld gewährt. Sie kann zeitlich unbegrenzt bezogen 
werden, wird jedoch jeweils für längstens 52 Wochen 
bewilligt. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss ein 
neuer Antrag auf Notstandshilfe gestellt werden.

 → Höhe 1: Grundsätzlich beträgt die Notstandshilfe 
92 Prozent des vorher bezogenen Arbeitslosengeldes. 
Liegt das Arbeitslosengeld (ohne Familienzuschläge) 
unter dem  Ausgleichszulagenrichtsatz für Allein-
stehende, beträgt die Notstandshilfe 95 Prozent des 
Arbeitslosengeldes.
 
 → Höhe 2: Nach sechs Monaten Bezugsdauer wird 
bei der Notstandshilfe eine Deckelung eingezogen, die 
von der Dauer des zuvor bezogenen Arbeitslosengeldes 
abhängt: Wenn zuvor 20 Wochen Arbeitslosengeld 
bezogen wurde, so wird die Notstandshilfe mit der 
Ausgleichszulage gedeckelt (rund 909 Euro). Wenn zuvor 
30 Wochen Arbeitslosengeld bezogen wurde, wird die 
Notstandshilfe mit dem Existenzminimum gedeckelt: 
(rund 1.060 Euro). Wenn das Arbeitslosengeld aufgrund 
des Alters der Person 39 oder 52 Wochen lang bezogen 
worden ist, wird die Notstandshilfe nicht gedeckelt.
 
 → Fast 80 Prozent der rund 160.000 (Stand: 2017) 
Bezieherinnen und Bezieher der Notstandshilfe sind   
Österreicher*innen und die Hälfte ist 45 Jahre und älter.

Auf der Website www.sos-notstandhilfe.at finden 
sich Hintergrund-Informationen, Vorschläge, sich zu 
beteiligen sowie Veranstaltungshinweise.  

notstandshIlfesos

Gewerkschaft & Betrieb

•
Renate Vodnek ist Chefredakteurin der Alternative
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stoPP deM autorItären 
Machtrausch der fPÖ!
Die Pläne der FPÖ zu ORF und einer Arbeits-

pflicht für Asylberechtigte zeigt: die Frei-

heitlichen befinden sich ganz offensichtlich 

in einem autoritären Machtrausch und auf 

geradem Weg nach Orbanistan.

Für einen unabhängigen öffentlichen Rundfunk 
– volle Solidarität mit den ORF-Beschäftigten!

Die Angriffe der FPÖ auf die Unabhängigkeit des ORF, 
die Pressefreiheit und missliebige JournalistInnen ist 
nichts Neues. Der FPÖ-Stiftungsrat Steger hat schon 
einmal kritischen ORF-Auslands-KorrespondentInnen 
mit einer Kündigung gedroht. Mit der Forderung der 
FPÖ, die Rundfunk-Gebühren abzuschaffen und den ORF 
künftig aus dem Budget zu finanzieren, ist allerdings 

eine neue Qualität an Gängelung erreicht, die ganz 
offensichtlich die vollkommene politische Kontrolle 
über den öffentlichen Rundfunk zum Ziel hat. Wie 
unabhängig soll ein ORF künftig agieren können, wenn 
ihm bei regierungskritischer Berichterstattung regel-
mäßig mit Budgetkürzungen gedroht werden kann?

Wir fordern daher von beiden Regierungsparteien ein 
klares Bekenntnis zur politischen und finanziellen 
Unabhängigkeit des ORF, um auch weiterhin Programm- 
autonomie und einen kritischen Journalismus zu 
ermöglichen. Versuche, politischen Einfluss auf die 
Berichterstattung zu nehmen, gibt es ohnehin schon 
genug. Würde der ORF aus dem Budget finanziert, 
wäre dem Zugriff auf Berichterstattung und Programm 
seitens der Regierung Tür und Tor geöffnet und würde 
die ‚Orbanisierung‘ munter voranschreiten!

Arbeitspflicht-Fantasien der FPÖ verstoßen 
gegen ILO-Normen und die Europäische 
Menschenrechtskonvention

Eine klar Absage kommt von 
uns Alternativen, Grünen und 
Unabhängigen Gewerkschaften 
auch an die Pläne der Sozial-
ministerin, für Asylberechtigte 
ohne Job eine Arbeitspf licht 
einzuführen: Österreich hat  

internationale Übereinkommen 
ratifiziert – wie die Kernarbeits-
normen der ILO und die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention 

– die klar und unmissverständ-
lich Zwangs- und Pflichtarbeit 
verbieten. Die Internationale  
Arbeitsorganisation (ILO) ist eine 
Sonderorganisation der Vereinten 
Nationen. Sie ist zuständig für 
die Formulierung und Durchset-
zung internationaler Arbeits- und  
Sozialstandards.

Die Pläne der Sozialministerin, 
für Asylberechtigte eine Arbeits-
pf licht einzuführen, verstößt  

Gewerkschaft & Betrieb
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damit klar gegen bestehende Rechte. Arbeitspflicht wird 
immer wieder insbesondere in autoritären Systemen 
gegen Oppositionelle und Minderheiten eingesetzt. In 
Orbans Ungarn wurde eine Arbeitspflicht für Sozial-
hilfeempfänger eingeführt, die insbesondere gegen die 
Minderheit der Roma gerichtet war.

Pflichtarbeit ist ein Mittel, um persönliche Freiheit 
einzuschränken, Arbeits- und Einkommensverhält-
nisse zu drücken, einzelne Bevölkerungsgruppen zu 
stigmatisieren und Gewerkschaften zu schwächen. Ist 
die Büchse der Pandora erst einmal geöffnet, droht eine 
Ausweitung der Arbeitspflicht: Heute sind es die Asylbe-
rechtigten, morgen die MindestsicherungsbezieherInnen 
und Langzeitarbeitslosen, die zu Pflichtarbeit eingeteilt 
werden. Allen Pflicht- und Zwangsarbeits-Fantasien 
muss entschieden entgegengetreten werden.

Widerstand dringend notwendig

Widerstand gegen diese autoritären Entwicklungen ist 
dringend notwendig. Es braucht daher starke Institu-
tionen, die derartigen Maßnahmen Einhalt gebieten 
können. Die Arbeiterkammer ist eine derartige Ein-
richtung, eine hohe Wahlbeteiligung stärkt die AK. 
Nur eine Stimme für die AUGE/UG stellt sicher, dass 
es auch weiterhin in der AK eine laute Stimme für 
Grund- und Menschenrechte und gegen autoritäre 
Entwicklungen gibt!

•
Klaudia Paiha ist Bundessprecherin der AUGE/UG

Gewerkschaft & Betrieb
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Mit rund 6,5 Mio. Besucherinnen und Besuchern gehören die Bundesmuseen zu den erfolgreichsten Kul-
turinstitutionen in Österreich. Diese werden von rund 2.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. 
Nur wenigen ist es bekannt, dass die Arbeit für die Bundesmuseen nicht kollektivvertraglich gesichert ist. 
Die Folge: Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten nur 6,50 Euro pro Stunde – obwohl viele von 
ihnen studiert haben und oft mehrere Fremdsprachen sprechen.

 
Jährlich steigen die Besucherzahlen und damit auch 
die Arbeit. Jährlich steigen die Einnahmen, aber wir 
gehen leer aus - daher der Name unserer Protestakti-
on. „Wir fordern jetzt das Selbstverständliche: einen 
Kollektivvertrag als Anteil an der Erfolgsgeschichte 
der Kulturinstitutionen Österreichische Bundesmuseen 
und Österreichische Nationalbibliothek.“ Mit dieser 
Forderung starteten die Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte am 1. Mai die Protestaktion #wirgehenleeraus, 
um die politisch Verantwortlichen sowie die breite 
Öffentlichkeit auf die Arbeitsbedingungen in diesen 
Institutionen aufmerksam zu machen.
 
98 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in Österreich sind durch Kollektivverträge abgesichert, 
die Mindeststandards und rechtliche Sicherheit in den 
Arbeitsverhältnissen garantieren. Für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Österreichischen Bundes-
museen und der Österreichischen Nationalbibliothek 
sieht es allerdings anders aus: Nur in einem von acht 
Häusern, dem Kunsthistorischen Museen (KHM)-Mu-
seumsverband, ist es gelungen nach der Ausgliederung 
aus dem Bundesdienst um die Jahrtausendwende einen 
Kollektivvertrag zu verankern.
 
Öffentlicher Druck durch Protestaktionen
 

„Jährlich werden etwa 450 Kollektivverträge verhandelt. 
Für uns als Betriebsrätinnen und -räte der Österrei-
chischen Bundesmuseen und der Österreichischen 
Nationalbibliothek ist es ziemlich erstaunlich, dass die 

Bediensteten dieser Anstalten öffentlichen Rechts seit 
ihrer Ausgliederung zum überwiegenden Teil ohne Kol-
lektivvertrag auskommen müssen“, so Eveline Fritsch, 
Vorsitzende des Betriebsrats des Belvedere. „Wir haben 
in zahlreichen Gesprächen mit den Verantwortlichen 
versucht, auf diesen Missstand hinzuweisen. Da jedoch 
unsere bisherigen Bemühungen, auf diese absurde 
Situation aufmerksam zu machen, zu keiner Lösung 
geführt haben, haben wir beschlossen, unser Anliegen 
durch diese Protestaktion der breiten Öffentlichkeit 
vorzustellen.“
 
Am 1. Mai startete #wirgehenleeraus am Rathausplatz 

– weitere Proteste angekündigt
 
Beim Maiaufmarsch auf dem Wiener Rathausplatz 
starteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ös-
terreichischen Bundesmuseen und der Österreichischen 
Nationalbibliothek ihre Aktionen. Mit Transparenten 
und Verteilaktionen machten sie auf die Kampagne 
aufmerksam. Für die kommenden Wochen haben die 
Initiator*innen weitere Protestaktionen im Rahmen 
der Kampagne #wirgehenleeraus angekündigt.
 
Mehr Informationen: www.wirgehenleeraus.at
•
Beate Neunteufel-Zechner, Vorsitzende der Betriebs-
rätekonferenz der Österreichischen Bundesmuseen 
und der Österreichischen Nationalbibliothek und 
Vorsitzende der Unabhängigen Gewerkschafterinnen 
im Öffentlichen Dienst

#wIrgehenleeraus – mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter der bundesmuseen fordern 
endlich einen KolleKtivvertrag

Gewerkschaft & Betrieb



Gerhard Elitzer

Du hast dein Leben lang gekämpft – 
gegen Faschismus in der Gesellschaft, gegen 
Ausbeutung im Betrieb, gegen das kapitalistische, 
menschenverachtende Wirtschaftssystem.

Wir hatten dich in der AUGE-Steiermark als 
langjährigen Vorsitzenden, der eine klare, 
menschliche Haltung und immer eine gesell-
schaftspolitisch eindeutige Meinung vertreten 
hat. Du warst leidenschaftlicher IG-Metaller 
in Deutschland. In vielen betrieblichen Kämpfen 
hast du mehrfach erleben müssen, wie der 
Kapitalismus Menschen um ihre Arbeitsstellen 
gebracht hat. Das hat dich geprägt.
 
Hier in Österreich hast du diesen Kampf fort-
gesetzt und wieder erleben müssen, dass die 
Betriebe, in denen du gearbeitet und dich für 
die Menschen eingesetzt hast, übernommen 
oder geschlossen wurden.

Du warst den Mächtigen ein Unbequemer, 
der es auch dem ÖGB und der GPA nicht 
leicht gemacht hat, wenn sie es an eindeutiger 
Haltung und Handlung vermissen ließen. 
Du hast dagegen gekämpft mit den Mitteln, 
die dir zur Verfügung standen.

Deinen letzten Kampf hast du verloren – gegen  
die Folgen von mehreren Unfällen, denen du 
letztlich unterlegen bist.

Du hattest aber auch viele Freuden, zum 
Beispiel die des Fotografierens und des 
Segelns. Das Meer war deine große Leiden-
schaft und Liebe.

Am 23. März 2019 hieß es für dich das letzte 
Mal: Leinen los! Möge das große Meer dich in 
Frieden aufnehmen. 
Wir werden dich sehr vermissen.

Für die steirische AUGE/UG

Ilse Löwe-Vogl

Nachruf auf den Landesvorsitzenden der AUGE/UG Steiermark
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In diesem Jahr wurde erstmalig die Gedenkfeier von der 
Gemeinde Hadersdorf organisiert. Die ursprüngliche 
Tafel, auf der der Hinweis auf den politischen Hinter-
grund der 61 Ermordeten fehlte, wurde erneuert. Die 
Tafeln, die der KZ-Verband Niederösterreich entworfen 
und montiert hat, bleiben hängen. Jetzt, 74 Jahre nach 
dem Massaker durch Volkssturm und SS am 7. April 
1945 kann man es endlich lesen, dass diese Männer als 
Nazigegner gestorben sind. „Am 7. April 1945 ermordete 
an diesem Ort eine SS-Einheit mit Unterstützung von 
ortsansässigen Helfern 61 politische Gefangene, die, 
aus der Haftanstalt Stein entlassen, auf dem Weg nach 
Wien waren.  NIEMALS VERGESSEN!  NIE WIEDER 
FASCHISMUS“

Zwar fehlt nach wie vor das Wort „Faschismus“ als 
Ergänzung zum eingraviertem „nie wieder. Aber diesen 
Kompromiss können wir auf der Tafel der Gemeinde 
verkraften. 

Hier auch noch ein herzliches Dankeschön an Mag. 
Stephan Roth vom Dokumentationsarchiv des österrei-
chischen Widerstands, der ebenfalls in Kontakt mit der 
Bürgermeisterin in Hadersdorf stand und lt. Aussagen 
von Frau Bürgermeisterin Golda eine neue Expertise 
erstellt hat, die bestätigt, dass es sich bei den Opfern 
um Widerstandskämpfer gehandelt hat. 

Christine Pazderka, Tochter des in Hadersdorf ermor-
deten Widerstandskämpfers Alois Westermeier kam 
1995 erstmals nach Hadersdorf, um zum 50. Todestages 
ihres Vaters Blumen niederzulegen. Christine fand 
jedoch lediglich ein Kriegerdenkmal am Hauptplatz 
vor. Einen Gedenkort für die ermordeten Widerstands-
kämpfer gab es nicht. Für Christine und ihren Sohn 
folgten viele Jahre der politischen Überzeugungsarbeit.  
Erst 2009 wurde eine Tafel am Friedhof vom Bür-
germeister und dem Pfarrer aufgehängt. Entgegen 

der Absprache mit den Hinterbliebenen fehlten je-
doch die Worte  „POLITISCHE“ und „FASCHISMUS“.  
10 Jahre lang wurden diese beiden Worte immer wieder 
auf der Tafel ergänzt. Jetzt, 24 Jahre nach der ersten 
Suche nach einer Erinnerungsstätte, konnten endlich 
unsere gemeinsamen Forderungen, wenn auch mit 
kleinen Kompromissen, umgesetzt werden. 

Im April 2019 haben diese Männer endlich auch die 
offizielle Anerkennung durch die Gemeinde erhalten. 
Wir hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren eine 
würdige Gedenkfeier anlässlich dieses grausamen 
Endphaseverbrechens in Hadersdorf abhalten können. 

•
Dagmar Schindler, Obfrau des KZ-Verbandes Wien

hadersdorf, 
endlIch! 
Gut Ding braucht Weile - oder Hartnäckigkeit 
zahlt sich doch aus. 
Nach all den Jahren konnten wir am 7. April 
2019 endlich OHNE Schlagbohrmaschine, Dübeln, 
Schablonen und Filzstiften nach Hadersdorf fahren. 
Nach Verhandlungen mit der Gemeinde Haders-
dorf, unterstützt von Birgit Hebein und dem ÖVP  
EU-Abgeordneten Lukas Mandl, hat die Geschichte 
einen glücklichen Abschluss gefunden. 
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in hadersdorf am Kamp.
a teil vom land war schon befreit, die nazis habm verlurn,
da sann no aanersechzig leit am friedhof umbracht wurn.
in hadersdorf am Kamp.

a volkssturm-trupp hat gfangne gmacht, am Weg vom Zuchthaus her.
und hint im Wirtschaftshof bewacht, drei dutzend oder mehr.
in hadersdorf am Kamp.

a paar warn no im sträflingsgwand, ohne entlassungsschein.
in d freiheit gschickt im durcheinand vom leiter drübm in stein.
nach hadersdorf am Kamp.

vom bahnhof hams as zuwetriebm, mit schaufeln ausstaffiert.
a paar saan kippt und liegen blibm und durt im grabm krepiert
in hadersdorf am Kamp.

die andern saan empfangen wurn am friedhof von ss:
„Jetzt grabts amal a tiafe gruabm. mir lesen euch kaa mess.“
in hadersdorf am Kamp.

„Jetzt stellts euch auf in aaner reih, hat‘s ghaaßen und des flott.“
der nazi-lehrer war dabei, dass alls sei urdnung hat.
 in hadersdorf am Kamp.

und dann is kumman:“feuer frei, am Kopf und in die brust!“
Zwa Wochen später oder drei hat kaaner mehr was gwußt.
in hadersdorf am Kamp.

für paar hat irgendwer in stein no gaach Papiere gschriebm
Paar häftling mit entlassungsschein, die saan am lebm bliebm.
in hadersdorf am Kamp

die habm im siebmavierzger-Jahr dann ausgsagt im Prozess
Wer aller dran beteiligt war. und net nur die ss.
in hadersdorf am Kamp.

in hadersdorf, dem klaanen urt, hängt heit a neiches schild.
des gibt von dem massaker durt ab nun a richtigs bild.
in hadersdorf am Kamp.

es saan die opfer in der gruabm kane verbrecher gwesen.
sie saan als nazigegner gsturbm. des kann ma durt jetzt lesen.
in hadersdorf am Kamp.
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Erzählen: 20 Jahre nach dem Bombardement von Belgrad

Ein Zitat besagt: „Man reist nicht um anzukommen, sondern um zu reisen.“ Was Goethe 
genau mit dieser Redewendung gemeint hat, ist heute vielfach interpretierbar, lässt 
sich weiter ausdifferenzieren bzw. variieren. 
Marko Dinić erzählt im Debütroman von einer Reise, von der Diaspora ins Herkunstland, 
von Wien nach Belgrad. Ob es dem Protagonisten, der nicht zufällig Parallelen zum 
Leben des Autors aufweist, eines Tages gelingen wird, sich die neue Heimat einzuver-
leiben, erfahren wir sukzessive im vorliegenden Roman. Aber auch von ambivalenten 
Gefühlen ist da zu lesen, die der Reisende seinem Herkunftsland gegenüber hegt, und 
die insbesondere im Dialog mit dem Sitznachbarn während der Busreise von Wien nach 
Belgrad, im sogenannten „Gastarbeiterexpress“ ihren Ausdruck finden. 
„Alle, von Zoran vorne bis zum verängstigten Kind in der letzten Reihe, alle wussten 
wir, dass nichts an unserer Situation selbstverständlich war. Der Krieg hatte es uns 
eingebläut, die Diaspora unter die Haut gestochen. Wir selber waren nur Geduldete...“ 
(S.121). 
In Wien angekommen, hält sich der Protagonist mit Gelegenheitsjobs über Wasser, im 
Versuch, sich ein neues Leben aufzubauen. Doch der Balkan lässt ihn nicht los, zeigt 
sich mitunter als wiederkehrendes Gedankenkarussel in seinem Kopf. 
Der Autor erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, und die unzähliger europäischer 
Familien, skizziert das Leben seiner Generation, jener Generation, die in den Krieg 
hineingeboren wurden und versuchen, die Langzeitwirkung ihrer Traumatisierungen 
zu minimieren. 
Marko Dinić , geboren 1988 in Wien, aufgewachsen in Serbien, erzählt im Interview 
über das Aufwachsen seiner Generation in Belgrad. Sein Roman „Die guten Tage“ ist 
eine Aufarbeitung dieser Zeit und zugleich eine Konfrontation mit den Dämonen eines 
Landes. 

Dass Dinić funktionierende demokratische Strukturen erst in Österreich kennengelernt 
hat, mag zu denken geben, angesichts der gegenwärtigen Erosion demokratischer Werte. 
Der Roman hat mich von der ersten bis zur letzten Seite in Atem gehalten. 
Unbedingt lesen! 

Hinweis: Das Interview mit Marko Dinić ist nachzuhören, unter: https://cba.fro.at/403970  

2019, 240 Seiten,  
Gebunden, Deutsch, 
Wien: Verlag: Zsolnay,
ISBN-13: 978-3552059115 

REZENSIONEN Cornelia Stahl 
Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

Marko Dinic

dIe guten tage.
’
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bezugsquelle für alle bücher: 
Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien

2018, 3. Aufl., 215 Seiten, 
Übersetzung: Kraetsch, 
Mirko, Stuttgart: Verlag 
Tropen , J.G. Cotta´sche 
Buchhandlung. 
ISBN-13: 9783608504118 

Wer tummelt sich im Netz? 

Ein System  aus „Trollen“ beherrscht Europa: „Zehntausende mit Anonymusmasken 
und Sturmhauben unter freiem Himmel. … Sie suchen im Netz nicht nach der Wahrheit, 
sondern nach ihrer eigenen Weltanschauung“ (S.16). 
Wir befinden uns mittendrin im neuen Roman von Michal Hvorecky. Der slowakische 
Autor, der selbst Zielscheibe von Beschimpfungen und Hassparolen war, skizziert eine 
mögliche Zukunft Osteuropas, beschreibt eine Dystopie der digitalen Welt, die von 
Trollen beherrscht wird, welche ungeniert Hass und Hetzparolen im Internet verbreiten. 
Hvorecky verknüft dabei die Zeitebenen von Gegenwart und Zukunft. 
Vor allem die junge Generation der 18- bis 25- Jährigen, so argumentiert der Autor 
im Interview, in die jede Menge Hoffnung für eine proeuropäische Idee gelegt wurde, 
tummelt sich in künstlich entworfen digitalen Welten. Insbesondere die Unterscheidung 
zwischen realen Daten und Fake-News fällt dieser Zielgruppe schwer. Neben Düsternis 
stößt der Lesende auf zwei Helden, zwei Freunde, die versuchen, dem zerstörerischen 
System die Macht zu entziehen. 
Der Autor verarbeitet brennende Fragen: Angesichts der zunehmenden Einschränkung 
der Pressefreiheit, künstlich geschürter Angst in der Öffentlichkeit und der schleichenden 
Erosion demokratischer Werte, ist dies ein hochaktuelles Buch, an dem aufgeweckte 
Zeitgenossen und -genossinnen nicht vorbeikommen. Im Subtext appelliert es dazu, 
Meinungen, Macht und Manipulation stärker als bisher infrage zu stellen, Widerstand 
zu leisten sowie Mut und Zivilcourage zu zeigen. 

Michal Hvorecky, 1976 geboren, lebt als Schriftsteller und Journalist in Bratislava, studierte 
Kunstgeschichte und semiotisch orientierte ästhetische Theorie an der Universität in 
Nitra.   Im März 2019 war er als Writer in Residence im Literaturhaus Niederösterreich, 
in Krems. Cornelia Stahl sprach mit ihm über seinen Roman „Troll“, über zurückliegende 
und gegenwärtige politische Entwicklungen in der Slowakei seit dem EU-Beitritt. 
Die Sendung ist im CBA abrufbar unter folgendem Link: https://cba.fro.at/400331 

Michal Hvorecky

troll. 
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