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TERMINE

Grundschulung für BetriebsrätInnen 
AUGE/UG-Grundschulung für BetriebsrätInnen und 
solche, dies werden wollen!

Freitag, 29. November, 16 - 19h
Samstag, 30. November, 10 - 17h
im AUGE/UG-Büro

Zielgruppe
BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, 
an einer Betriebsratsgründung Interessierte

Inhalt 
Grundbegriffe des Arbeits- und des Arbeitsverfassungs-
rechts, Einführung in die Grundlagen von Gewerk-
schafts- und Betriebsratsarbeit, Vorstellung ÖGB, AK 
und AUGE/UG

ReferentInnen Vera Koller und Markus Koza

Um Anmeldung wird gebeten! 
Mail auge@ug-oegb.at, Telefon 01/505 19 52

AUGE/UG Nicht-Weihnachtsfeier

Freitag, den 6. Dezember 
ab 18.00 Uhr im AUGE/UG Büro
Wie immer erwartet euch Essen vom Feinsten sowie 
ein spannendes Überraschungsprogramm! 

AUTORINNEN DIESER AUSGABE

Veronika Litschel

Uschi Göltl

Gary Fuchsbauer Vera Koller

Cornelia StahlManfred Pacak

Viktoria Spielmann

Vernetzungstreffen für Beschäftigte 
im Gesundheits- und Sozialbereich

Mittwoch, 13. November von 17 - 20h im AUGE/UG-Büro

Im Gesundheits- und Sozialbereich passiert derzeit 
viel. Wir wollen gemeinsam die Erfahrungen und 
Problemlagen in den einzelnen Bereichen und Be-
trieben anschauen und diskutieren. Außerdem Mög-
lichkeiten der arbeitsrechtlichen Klärung besprechen 
und Strategien entwickeln.

1) das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz schlägt 
langsam durch.
2) Die KV-Verhandlungen bei SWÖ, Caritas und 
Diakonie stehen vor der Tür.
3) Es gibt spezielle Probleme in den KV´s.

Anmeldung an vera.koller@auge.or.at
All jene, die nicht kommen können, können gerne 
Ihre Inputs und Anliegen an vera.koller@auge.or.at 
schicken, damit sie bei der Vernetzung eingebracht 
werden.

Vera Koller ist die AUGE/UG Fraktionssekretärin 
GPA-dip.
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AUGE/UG Büro
Belvederegasse 10/1, 
1040 Wien
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Neunteufel - Zechner
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Editorial 
von Renate Vodnek

Unabhängige GewerkschafterInnen: Neuer Vorstand

Bei der UG Konferenz im Oktober wurde ein neuer UG-Vor-
stand gewählt. Er besteht aus dem Vorsitzteam Vera Koller 
(gf. Vorsitzende), Ursula Eisenmenger-Klug, Beate Neun-
teufel-Zechner (Co-Vorsitzende) und den Vorstandsmit-
gliedern Andreas Czipin, Heimo Eberhard, Cornelia Lamm, 
Sonja Müllner und Klaudia Paiha. Ich möchte auf diesem 
Wege herzlich gratulieren und den ausgeschiedenen Mit-
gliedern für Ihre Arbeit danken!

Themenschwerpunkte dieser Ausgabe sind die Gewerk-
schafts- und Personalvertretungswahlen in der GÖD. 
Infos zu den KandidatInnen der UGÖD und ihren Forde-
rungen findet ihr im Blattinneren und unter www.ugoed.at.

Alle Jahre wieder zeigt sich im Herbst mit dem Equal Pay 
Day, dass Frauen nach wie vor weniger bezahlt bekommen. 
Das wirkt sich auch auf die Höhe des  Arbeitslosengel-
des und der Notstandshilfe aus, wie Viktoria Spielmann 
in ihrem Beitrag anschaulich zeigt. Gleichzeitig weist sie 
nach, dass eine Abschaffung der Notstandshilfe (wie von 
Schwarz-Blau geplant) Frauen zusätzlich benachteiligt. 
Sie würden nach der Phase des Arbeitslosengeldbezugs 
in den Sozialhilfebezug fallen, wo das Partnereinkommen 
angerechnet wird und dadurch hätten viele Frauen keinen 
Leistungsanspruc.

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

JUChU, ES ISt WIEDER EqUAL PAy DAy, DER FEIERtAG DES 
GENDER PAy GAPS. 

72 Tage vor Jahresende haben Frauen die Vollzeit arbeiten, den Zeitpunkt erreicht, 
an dem sie (in Bezug auf die Männer) eigentlich nicht mehr bezahlt werden. Sie 
arbeiten also gratis für ihre Unternehmen. 50 Tage vor Jahresende haben die Frauen 
diesen Tag erreicht, wenn der Gender Pay Gap branchenbereinigt wird, also so 
genannte und schlechter bezahlte Frauenberufe herausgerechnet werden. Noch 
ein paar Zahlen: Frauen verdienen 38% weniger als Männer, nur bei Vollzeit sind 
es 19,7%, bereinigt um Berufe 13,6%. Im Klartext: Wurscht was wir hackeln, wie 
gut wir ausgebildet sind, ob wir die gleiche Arbeit machen, es bleibt unterm Strich 
immer weniger als bei den Männern. Das kann jetzt bestritten werden, weil die 
Kollegin vielleicht mehr verdient, denn strukturelle Ungleichheit wird ja gerne mit 
einem persönlichen Erlebnis widerlegt. Es bleibt trotzdem so.

Alle Jahre wieder 
Ganz bestimmt und selbstverständlich hören wir Frauen auch heuer wieder, dass 
wir ja eigentlich selbst schuld sind. Wir müssten ja nicht Teilzeit arbeiten, müssten 
nicht in diesen schlecht bezahlten Berufen arbeiten, müssten keine Kinder kriegen, 
nicht für sie sorgen, keine Pflegearbeit übernehmen und so weiter und so fort. 
Danke auch, dass wollten wir hören. Und selbst wenn, bleiben 50 Tage Gap übrig. 
Ach so ja, habe ich vergessen, dann müssen wir halt besser für uns verhandeln. 
Natürlich ist das Quatsch und bequem, ändert nichts. 
Es geht hier um Gesellschaft und um strukturelle Hindernisse, um Diskriminierung. 
Weil ich eine Frau bin, wird meine Arbeit schlechter bewertet, ist weniger wert. 
Dafür gibt es keine sachliche Begründung, keinen Sachverhalt, keinen kausalen 
Zusammenhang. Es ist einfach nicht in Ordnung. 

Da hängt einiges zusammen
Bei einem niedrigen Einkommen werden bestimmte Aufgaben selbst bei gutem 
Willen klassisch verteilt. Es ist schlichtweg häufig nicht möglich auf das höhere 
Einkommen zu verzichten, wenn es keine Betreuungsplätze gibt. Das hängt den 
Frauen zwar ein Leben lang nach, von anhaltend niedrigem Einkommen, schlechteren 
Aufstiegschancen, wenig Pension, ist aber auf der privaten Ebene nicht zu ändern. 
Gut, dann eben keine Kinder bekommen, keine Verwandten betreuen. Aber auch 
dann haben wir Frauen ein Problem. Sind wir jung, wird uns unterstellt, dass es 
sich nicht lohnt in uns zu investieren, weil wir ja ohnehin Kinder bekommen und 
dann nicht mehr im Betrieb sind. Das entspricht zwar überhaupt nicht der Realität, 
aber das macht ja nichts. So geht es in unserem Berufsleben munter weiter. 
Gut, dann eben rein in die Männerberufe. Aber dort wird es erst recht eng. Macht-
kämpfe, Verlustängste, Bedrohung des männlichen Status. Im Radio (es war Ö1) 
erklärte unlängst eine junge Mathematikerin: Es ist hart, es ist fast nicht auszuhalten, 
aber ich als Frau darf mich halt nicht unterkriegen lassen von den Männern. Hallo, 
wie kommen wir dazu. 

Das eigentliche Problem
Hier geht es um ein Gesellschaftsbild, das können wir im Einzelkampf nicht ver-
ändern. Immer noch werden uns Frauen Charaktereigenschaften, Interessen und 
natürliche Begabungen zugeschrieben, die sich um Sorgearbeit drehen. Gleichzeitig 
ermöglicht dies auch Sorgearbeit schlecht zu bezahlen, denn wir tun das ja aus 
innerem Antrieb, es ist quasi unsere Bestimmung, sich zu kümmern.
Zugegeben, in den letzten Jahren hat sich ein bisschen was getan. Geht die Ent-
wicklung so weiter wie seit 2010, brauchen wir nur noch etwas mehr als 31 Jahre, 
bis der Equal Pay Day für Vollzeit am 31.12. ist. Schöne Aussichten! Ich freu mich! •
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ÄNDERUNG BEI GEWERKSChAFtSWAhLEN 
IM AhS-BEREICh

Im AHS-Bereich waren die Wiener Gewerkschaftsmit-
glieder jahrelang benachteiligt. Denn zur Bestimmung 
des Stärkeverhältnisses der Fraktionen in der Ge-
werkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) wurde in Wien 
nicht direkt gewählt. Zur Wahl standen daher (bis 
jetzt) nur die Fraktionen, die auch an der jeweiligen 
Schule zum Gewerkschaftlichen Betriebsausschuss 
(GBA) antreten.

Die UGÖD mit ihrem (damaligen) Vorsitzenden 
Reinhart Sellner kämpft seit vielen Jahren für mehr 
Demokratie im Bereich der GÖD. Hier ist endlich 
ein Schritt in diese Richtung passiert: Beim letzten 
GÖD-Kongress wurde die GÖD-Geschäftsordnung 
geändert und festgelegt, dass das Stimmenverhältnis 
(auf Landesebene) heranzuziehen ist.

UGÖD fordert weiterhin: Direktwahl in Wien!
Unser Vorschlag einer Direktwahl auch in Wien wurde 
nicht aufgegriffen. Dennoch ist die jetzige Lösung eine 
große Verbesserung: Es werden die Fachausschusswah-
len herangezogen und jede Stimme ist gleich viel wert.
Wir begrüßen diese Veränderung und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit in den Personalvertretungs- 
und Gewerkschaftsgremien.
•
Gary Fuchsbauer und Ursula Göltl

 SChüLERINNEN-VERtREtUNG: ENDLICh 
DIREKtWAhL

Bis heute werden Landes- und Bundesschulspreche-
rInnen nicht von den SchülerInnen gewählt, sondern 
indirekt, nämlich durch die SchulsprecherInnen, über 
die Betroffenen hinweg. Dabei wäre das allgemeine, 
gleiche, persönliche und geheime demokratische Wahl-
recht ein ungemein wichtiger Beitrag zur politischen 
Bildung mit dem Ziel demokratisch lebendiger Beteili-
gung. Seit 2012 versuchen daher Reinhart Sellner und 
Dominik Sedlitzky dieses Thema in den Nationalrat 
zu bringen. Sedlitzky war 2012 Schulsprecher im 
BRG 18 in Wien, Reinhart Sellner unterrichtete das 
Wahlpflichtfach Geschichte und Politische Bildung.

Die BürgerInneninitiative konnte zwar der damaligen 
Nationalratspräsidentin Barbara Prammer überreicht 
werden, wurde jedoch nie im Parlament behandelt.  
Die Petition wurde im Unterrichtsausschuss am 20. 

Juni 2013 lediglich auf unbestimmte Zeit vertragt. 
Bis heute gibt es keine Befassung des Nationalrates.  
Die Unabhängigen GewerkschafterInnen im öffentli-
chen Dienst unterstützen erneut die BürgerInnenini-
tiative, denn „Demokratie leben lernen“ können wir 
alle nicht früh genug anfangen!

https://parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SBI/
SBI_00067/fnameorig_266809.html

UNABhÄNGIGE: NEUER AhS-VERtREtER 
IN DER GÖD

In der GÖD Bundesleitung AHS folgt nun Jens Kettwig 
aus Oberösterreich auf Christian Schwaiger nach. Wir 
danken Christian für seinen unermüdlichen Einsatz! 
Wir wünschen Jens und Uschi viel Kraft und Erfolg 
beim Einsatz für die Interessen der Lehrer*innen!

 hAPPy BIRthDAy UNDOK!

Alles Gute zu fünf Jahren Anlaufstelle für undokumen-
tiert Arbeitende. Alle Versuche, dich einzustampfen, 
auszuhungern und zum Aufgeben zu bringen, haben 
nichts gefruchtet. Es war schwer und brauchte viel 
Atem und Kreativität, aber rechtzeitig zum fünften 
Geburtstag gibt es ein weitere Förderzusage für ein 
Jahr. 
Rechtzeitig zum Geburtstag ist die neue überarbeitete 
Broschüre „Arbeiten ohne Papiere, aber nicht ohne 
Rechte“ fertig geworden. Das ist gut und wichtig. Noch 
immer wissen viele nicht, dass Menschen, die ohne 
Papiere arbeiten müssen, das Anrecht auf gleiches 
Entgelt, auf Krankenversicherung, auf Urlaub und 
vieles mehr haben. Noch immer profitieren Arbeitge-
ber_innen von kurzen Verfallsfristen der Ansprüche, 
von Angst und Unwissen. Noch immer kann es eine 
Gefahr für den Aufenthalt bedeuten, diese Ausbeutung 
sichtbar zu machen und die rechtmäßigen Ansprüche 
einzufordern. 
Umso wichtiger ist es, dass wir dieses Wissen ver-
breiten, dass es gute und parteiische Beratung gibt, 
dass wir für unsere Kolleg_innen ohne Zugang zum 
Arbeitsmarkt weiterkämpfen. Auf euch, UNDOK und 
danke für eure Kraft und eure Beharrlichkeit.

Die Broschüre ist kostenlos bei der AK Wien erhältlich. 

Bestellmöglichkeiten
bestellservice@akwien.at / (01) 501 65 1401 

KURZMELDUNGEN AUS DER ARBEItSWELt
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PERSONALVERtREtUNGSWAhLEN 
DER BUNDESBEDIENStEtEN UND 
LANDESLEhRER*INNEN
UG-Listen kandidieren bei den Personalvertretungs-
wahlen der Bundesbediensteten und Landeslehrer*in-
nen am 27./28.11.2019 für folgende Zentralausschüsse:

»im Justizministerium für die nicht dem Exekutivdienst 
zugeordneten Bediensteten der Justizanstalten und die 
Beamt*innen der Bewährungshilfe;
»im Bildungsministerium für die AHS-Lehrer*innen, 
für die BMHS-Lehrer*innen, für die PH-Lehrenden, für 
die Universitätslehrer*innen der Ämter der Unis, für 
den Bereich Wissenschaft und Forschung mit Ausnahme 
der Uni-Lehrer*innen
»im BMVIT (Verkehrsmin.) für alle Bediensteten außer 
der Post-/Fernmeldehoheitsverwaltu
»im BMNT (Nachhaltigkeit+Tourismus) für alle Be-
diensteten (incl. Bundeslehrer*innen an den Landwirt-
schaftsschulen;
»BMLV (Bundesheer) für alle Bediensteten;
»für die Landeslehrer*innen in den Bereichen Pflicht-
schule-Wien, -Steiermark, -NÖ, -OÖ, 
»Salzburg, -Tirol,
» in den Bereichen Berufsschule-Wien, -Steiermark, 
-OÖ, Vorarlberg.

Im Bereich der Polizei kandidiert auf Landesebene in 
Kärnten eine UG-Liste für den Fachausschuss.

Der Vereinsname unserer Dachorganisation lautet 
"Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demo-
kratie". In diesem Sinn sind wir auch in der GÖD. Wir 
freuen uns, dass in einigen Bereichen der GÖD - wenn 
auch nur in wenigen - gemäß Vorstandsbeschluss vom 
September zeitgleich mit den Personalvertretungswah-
len auch Gewerkschaftswahlen für Gewerkschaftliche 
Betriebsausschüsse an den Dienststellen und für die 
Landesleitungen stattfinden. 

UND GANZ WIChtIG
Am 27. und 28. November wird auch über die Zusam-
mensetzung der gewerkschaftlichen Leitungsorgane 
entschieden. Umso wichtiger ist es, an diesen Wahlen 
teilzunehmen und die unabhängigen Listen (UG) zu 
wählen. – Gegen eine Aufnahmestopp im öffentlichen 
Dienst, gegen Effizienzsteigerung zu Lasten der Bediens-
teten, FÜR sichere Arbeitsplätze, Arbeit ohne Angst 
– als Rückgrat einer funktionierenden, auf Gesetzen 
beruhenden Verwaltung.

•
Gary Fuchsbauer ist OeLI-UG-Bundeskoordinator und 
Mitglied des GÖD-VorstandesBei Rückfragen 

fuchsbauer@ugoed.at  - 0680 2124358
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FORDERUNGEN DER UGÖD
Seit unserer Gründung fordern wir eine umfassende Demokratisierung der 
Gewerkschaft, der Arbeitswelt und der Gesellschaft. Die Umlegung von Per-
sonalvertretungs-, Betriebsrats- und Gewerkschaftswahlen zur Besetzung von 
gewerkschaftlichen Organen ist in der GÖD ein Dauerbrenner und muss nach-
haltig saniert werden.

Die Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt und 
in der Gesellschaft ist ebenfalls ein Dauerbrenner auf 
unseren Forderungslisten. Selbst wenn der öffentliche 
Dienst in der Gehaltsstruktur noch so fortschrittlich 
und geschlechtergerecht ausgestaltet ist, bleibt eine 
Einkommensschere von 11 Prozent offen und ist nicht 
erklärbar. Lohntransparenzgesetze werden gewerk-
schaftlich gefordert, Einkommensberichte werden 
regelmäßig erstellt, vielleicht hilft ein hierarchischer 
Umbau vom Top-down-System zur Teamstruktur. Die 
UGÖD fördert wahlwerbende Gruppen, die ihre Listen 
im Reißverschlussprinzip erstellen, besonders. In eini-
gen Bereichen des öffentlichen Dienstes arbeiten noch 
überwiegend männliche Kollegen, da ist die Anwendung 
des Reißverschlussprinzips natürlich kaum möglich, 
aber als Ziel anzustreben. Schwer zu verstehen ist, 
dass im APS-Pflichtschulbereich, in dem überwiegend 
Lehrerinnen arbeiten, die gewerkschaftlichen Spitzenpo-
sitionen dennoch von Männern eingenommen werden. 

Die UGÖD setzt sich ein für den Erhalt des öffentli-
chen Eigentums und für den Ausbau der öffentlichen 
Dienste. Sparpakete, nicht evaluierte Ausgliederungen 
und ein langanhaltender Aufnahmestopp führen zur 
Ausdünnung von großen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes seit der Jahrtausendwende. Die bevorstehende 
Pensionierungswelle von öffentlich Bediensteten in 
den nächsten 10 Jahren wird deren Zahl halbieren. 
Hochwertige, demokratisch gestaltete und kontrollierte 
Dienstleistungen werden jedoch benötigt in den Be-
reichen Bildung und Kultur, Gesundheit und Soziales, 
Infrastruktur und Verkehr, Wissenschaft und 
Forschung, Umwelt- und Klimaschutz, Verwaltung und 
Information.

Die Digitalisierung im öffentlichen Dienst ist bereits 
weit fortgeschritten, an den Schnittstellen zu den Bür-
ger*innen werden oft Menschen vermisst, die wissen, 
wie Technik und Mensch in eine gut funktionierende 
Verbindung zu bringen sind. Der CO2-neutrale digi-
tale Ausbau erfordert die Erschließung alternativer 
Energiequellen und deren umweltschonenden Einsatz. 
Green Jobs im öffentlichen Dienst gibt es bereits, diese 
werden immer wichtiger und die Mitglieder der UGÖD 
fordern, dass wir und besonders im öffentlichen Dienst 
unseren Einsatz von Arbeitskraft und Energieverbrauch 
neu denken. 

Den umwelt- und ressourcenschonenden Ausbau 
der Infrastruktur in Österreich rechnen wir zu den 
dringendsten Aufgaben im öffentlichen Dienst. Wie 
der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Förderung 
der Nutzung der Öffis durch attraktive Angebote (z.B. 
Finanzierung von Jahresnetzkarten für ALLE öffent-
lich Bediensteten durch den Bund), eine großzügige 
Aufstockung des Bestandes an Dienstfahrrädern und 
der Ausbau von Radwegnetzen auf nicht mehr für den 
Autoverkehr benötigten Straßen. Nicht mehr benötigter 
Parkraum könnte dann umgebaut werden in Grün-, 
Spiel- und Klimakulturzonen….

Die AGENDA 2030 und das Pariser Klimaabkommen 
bilden ein Rahmenwerk für eine Welt ohne Armut und 
ohne Kohlenstoffemissionen. Der öffentliche Dienst 
hat eine Vorbildfunktion zu erfüllen. 

Beate Neunteufel-Zechner ist Vorsitzende der UGÖD
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PREKARIAtE IM ÖFFENtLIChEN DIENSt
Der Finanzminister Eduard Müller sieht personalpolitischen Handlungsbedarf im Bundesdienst,  
weil in 13 Jahren nahezu die Hälfte aller Beamten in den Ruhestand getreten sein wird. 

Die Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) beschreibt 
schon lang die Personalsituation als angespannt und 
sieht Bundesbedienstete besonders hohen dienstlichen 
Belastungen ausgesetzt. Als Betriebsrätin nehme ich 
an, dass die GÖD dabei alle möglichen Dienstvertrags-
formen als Bundesbedienstete bezeichnet und nicht 
nur überbelastete Beamt*innen meint. 
Im Ö1-Morgenjournal vom 24.10.2019 wurde darauf 
hingewiesen, dass in der Universitätskinderklinik beim 
AKH-Wien 6 Betten für Frühchen leer bleiben müssen, 
weil das notwendige, fachlich besonders qualifizierte 
Pflegepersonal für diese 6 Betten fehlt. Ein Vertreter 
des AKH-Managements teilte mit, dass auch sonst allein 
im AKH-Wien 300 Stellen neu besetzt werden sollten, 
damit alle geltenden Dienstpläne aufrechterhalten 
werden können.
In den ausgegliederten Betrieben sinkt der Beamtenan-
teil auf Null ab. Angestellte stellen eine wachsende 
Gruppe der öffentlich Bediensteten dar. Ihre Gehälter 
werden teilweise über die Verhandlungen der GÖD mit 
dem Finanzminister evaluiert, verhandelt und erhöht, 
teilweise über Kollektivvertragsverhandlungen und 
zu einem – wenn auch geringen Anteil – über Ein-
zelverhandlungen oder Gruppenentscheidungen von 
Geschäftsführungen ausgegliederter Betriebe. 
Prekäre Beschäftigung findet auch im Bundesdienst statt
Immer öfter wird vom Leitungspersonal im Bundes-
dienst die Form der Projektanstellung gewählt. Das 
schränkt unter Umständen die tägliche Arbeitszeit der 
Projektmitarbeiter*innen ein, führt aber in jedem Fall 
zu befristeten Dienstverhältnissen. 

Zahlreiche Dienstverhältnisse im öffentlichen Dienst an 
den Tagesrandzeiten und an Wochenenden, aber auch 
für durchgehend einfache (Hilfs-)Tätigkeiten werden 
mit geringfügig beschäftigten Mitarbeiter*innen abge-
wickelt, deren Arbeitszeit auf 10 Stunden pro Woche 
beschränkt ist. Diese Regelungen zu überprüfen und 
die Beschäftigten zu vertreten ist ein große Heraus-
forderung.
Bei der Beschäftigung von Leiharbeitnehmer*innen 
braucht es eine Integration in den Betrieb. Mit Stich-
tagsregelungen können sie ihre Wahlberechtigung für 
PV- oder Betriebsratswahlen erhalten. 
Freie Dienstnehmer*innen schließen in der Regel 
wie leitende Angestellte auch im öffentlichen Dienst 
Einzelverträge ab. Das erschwert ihre Beratung und 
Vertretung.  Dabei geht es immer öfter um rasch wech-
selnde große Aufgabengebiete, deren Bewältigung mit 
Flexibilitätsklauseln in den Einzelverträgen gefordert 
werden darf und um entgrenzte Arbeitszeit, die aus 
der Position der Leitungen als „Vertrauensarbeitszeit“ 
beworben wird.  
Telearbeit ist ein immer stärkerer Bereich, dem mit 
großer Skepsis begegnet werden muss. Die teilweise 
oder komplette Unabhängigkeit vom Betrieb als Ort der 
Beschäftigung wirft Fragen auf. Die Telearbeit muss 
ganz eindeutig in die ArbVG-Liste der zustimmungs-
pflichtigen Betriebsvereinbarungen aufgenommen 
werden. 

•
Beate Neunteufel-Zechner ist Vorsitzende der UGÖD

Wenn ein Kind plötzlich krank ist und die Eltern arbeiten 
müssen, greift die "Notfallmama" gerne unter die Arme.

Famil iäre  Strukturen 
und deren Rahmenbe-
dingungen verändern 
sich; ebenso Beruf und 
Arb e i t sp lä t ze .  D iese 
Veränderungen bringen 
mit sich, dass es eine 
Betreuungslücke bei der 
Betreuung von erkrank-
ten Kindern zu Hause 
geben kann. Der Ausbau 
des Betreuungsangebotes 

von Krabbelstuben und 
Kinderbetreuungseinrich-
tungen ermöglicht Eltern, 
den Familienalltag gut zu 
organisieren. Eine große 
Herausforderung entsteht 
jedoch, wenn ein Kind 
erkrankt und die Eltern 
nicht die Möglichkeit 
haben, die gesetzliche 
Pflegefreistellung in An-
spruch zu nehmen oder 

diese bereits aufgebraucht 
ist. Besonders stark be-
troffen sind Alleinerzie-
hende oder Familien mit 
einem fehlenden sozialen 
Netzwerk. Aus diesem 
Grund unterstützt der 
Verein KiB children care 
im Rahmen der „Ini-
t iat ive notfal lmama"  
Eltern bei der Betreuung 
der Kinder zu Hause. 

Auch dann, wenn ein El-
ternteil erkrankt ist, und 
sich nicht um die Kinder 
zu Hause kümmern kann.

Weitere Informationen:
KiB children care
Österreichweit täglich 24 
Stunden erreichbar
Tel: 0664 / 6 20 30 40, 
www.kib.or.at 
www.notfallmama.or.at

KIND PLÖtZLICh KRANK: NOtFALLMAMA, BIttE KOMMEN!

verein@kib.or.at
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BUNDESKONFERENZ DER UNABhÄNGIGEN 
GEWERKSChAFtERINNEN IM ÖGB (UG)
Im Rahmen der von 18. bis 19. Oktober in Salzburg stattgefunden habenden Bundeskon-
ferenz wurden nicht nur die UG-Gremien neu gewählt, sondern es wurde auch inhaltlich 
zum Thema Armut trotz Arbeit referiert und diskutiert.

Käthe Knittler, Ökonomin, zeigt bei ihrem Referat 
zum Thema Working Poor - Wen(n) Arbeit nicht vor 
Armut schützt auf:
Frauen haben bei individueller Betrachtung ein doppelt 
so hohes Risiko der Armutsgefährdung wie Männer. 
Auch Vollzeitarbeit schützt nicht, hier liegt dieses Risiko 
in einzelnen Branchen um 30% höher, wie der Indikator 
„individuelle Armutsgefährdung im Haushaltskontext" 
zeigt, den Käthe Knittler und Richard Heuberger entwi-
ckelt haben. Um diesem entgegen zu wirken braucht es 
eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, 
höhere Bruttogehälter und eine bessere Vordienstzei-
tenanrechnung in klassischen Frauen Branchen.

Lukas Wurz, Sozialexperte, re:f lektive, betont bei 
seinem Referat Grundsicherung als Instrument zur 
Sicherung gegen Armut trotz Arbeit die Wichtigkeit 
einer solidarischen Grundsicherung. Diese muss be-
darfs- UND lebenslagenorientiert sein, als Ersatz für 
die Mindestsicherung und als Ergänzung zum beste-
henden Sozialversicherungssystem, unabhängig von 
der Beschäftigungsform bzw. bei Arbeitslosigkeit um 
Armut zu verhindern.
Insbesondere weist Lukas Wurz auf die Wichtigkeit 
von staatlichen Investitionen im Aus- und Weiterbil-
dungsbereich hin: „7,5 Millionen Ausgaben für 1000 
Personen für 1 Jahr in Aus- und Weiterbildung bringt 
in den nächsten 10 Jahren Mehreinnahmen bzw. Ent-
lastung für den Staat von 55 Millionen.“ Bei diesen 
Investitionen zu sparen schädigt den Staat nachhaltig.

NEUER VORStAND
Es wurde auch ein neuer Vorstand gewählt. 

Die neuen Vorstandsmitglieder (v.l.n.r.) sind Cornelia  
Lamm, Statistikerin, stv. Betriebsratsvorsitzende,  
Kassierin (UGöD), Beate Neunteufel-Zechner, Musik-
bibliothekarin, Betriebsrätin, UG-Vorsitzende (UGöD), 
Vera Koller, Arbeitsrechtsexpertin (AUGE/UG), die 
als neue geschäftsführende Vorsitzende künftig auch 
das UG-Mandat im ÖGB-Vorstand übernehmen wird. 

Weiters Andreas Czipin, Lokführer (Bundessprecher 
der UG vida), Ursula Eisenmenger-Klug, Archäölo-
gin, Betriebsratsvorsitzende, UG-Vorsitzende (KIV/
UG), Heimo Eberhard, Personalvertreter, Vorsitzender 
we4you/UG (UGPF), Sonja Müllner, DGKP, Betriebs-
ratsvorsitzende, UG-Schriftführerin (KIV/UG). Nicht 
im Bild: Klaudia Paiha, UG-Sekretärin, stv. Kassierin, 
Mitglied des AK-Vorstands-Wien, (Bundessprecherin 
der AUGE/UG).
Als RechnungsprüferInnen wurden Uschi Margulies 
(AUGE/UG), Hannes Grünbichler (UGöD) und Erich 
Madl (KIV/UG) gewählt.

Neu beschickt wurde auch der Koordinationsausschuss, 
das neben der Bundeskonferenz wichtigste politische 
Gremium der Unabhängigen, das für die Koordinierung 
der politischen Arbeit und Schwerpunkte zuständig ist. 

Wir gratulieren herzlich!

Wir bedanken uns beim langjährigen geschäftsführen-
den Vorsitzenden der UG, Markus Koza, und wünschen 
ihm im Nationalrat Alles Gute! Vielen Dank auch an die 
ausscheidenden KollegInnen Martina Petzl-Bastecky, 
Reinhart Sellner, Martin Langthaler (Vorstand), Tho-
mas Zarka (Rechnungsprüfung), Eva Groyer und Toni 
Hofer (Schiedsgericht).  Danke für euer langjähriges 
UG-Engagement!

•
Vera Koller ist UG Vorsitzende

Gewerkschaft & Betrieb
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Seit der Ausgliederung der Arbeitsmarkt-
verwaltung aus dem Sozialministerium im 
Jahr 1995 gibt es die Unabhängigen Gewerk-
schafter*innen im Arbeitsmarktservice (AMS). 
Bei der Ausgliederung gab es die Entschei-
dung gewerkschaftlich weiterhin Teil der 
GÖD (Gewerkschaft öffentlicher Dienst) 
zu bleiben. Deshalb sind wir Unabhängigen 
Gewerkschafter*innen im AMS Teil der Ge-
werkschaftsfraktion UGÖD (Unabhängigen 
GewerkschafterInnen im öffentlichen Dienst 
und ausgegliederten Betrieben). Wir stellen 
derzeit 2 Betriebsrät_innen im Bundes- AMS, 
1 im AMS Vorarlberg und 3 im AMS Tirol.
 
Wir verstehen uns als eine kritische Stimme 
innerhalb des AMS, die für Mitbestimmung 
von unten durch die Mitarbeiter*innen ein-
tritt. Gerade durch die sozialpartnerschaft-
liche (rote und schwarze) Besetzung des 
Verwaltungsrats (Aufsichtsgremium) des AMS 
braucht es eine parteipolitisch unabhängige 
Kraft als progressive Alternative. Das AMS 
hat eine wichtige gesellschaftspolitische 
Funktion, daher stehen bei unsrer Arbeit die 
arbeitslosen Menschen im Vordergrund! Wir 
wollen Arbeitslosigkeit bekämpfen – nicht 
Arbeitslose! 

•
Viktoria Spielmann ist UG Kandidatin für 
die UG im AMS, AUGE/UG AK- Rätin in der 
AK Wien und stellvertretende UGöd- Vor-
sitzende

BEtRIEBSRAtSWAhLEN IM AMS

DIE UG IM AMS StEht FüR:

- eine parteipolitisch unabhängige Arbeitnehmer*innenvertretung

- Partizipationsmöglichkeiten auf allen AMS Ebenen

-  Diversität und Offenheit

- Chancengleichheit und Ausbau von Barrierefreiheit

- Qualität in der Arbeit und am Arbeitsplatz

- Vertrauen statt Kontrolle

- Transparenz 
- Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein

- Ehrlichkeit und gesellschaftspolitisches Engagement

Gewerkschaft & Betrieb
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DIE LEhRER*INNENBEWEGUNG 
FüR EINE KLIMAGEREChtE ZUKUNFt
Im Gespräch mit Anna Großmann und Moritz Steininger von den Teachers for Future Vienna
Interview geführt von Uschi Göltl

Wie habt ihr beide den Earth Strike am 27.09. 2019  
erlebt?

ANNA Dass wir gemeinsam mit den Schüler*innen für 
eine bessere Zukunft demonstriert haben, finde ich 
am schönsten. Der Earth Strike hat gezeigt, wie breit 
die Unterstützung für Klimaschutz in der Bevölkerung 
ist. Viele Lehrer*innen haben sich bei uns gemeldet 
und sind zum gemeinsamen Demoblock gekommen, 
aber noch mehr haben uns gesagt, dass sie schon 
versprochen haben, mit ihren Schulklassen zu gehen. 

MORITZ Es war eine tolle Gelegenheit, die große 
Unterstützung für die Klimabewegung zu erleben. 
Gerade auch für Schüler*innen, die bisher nicht mit 
einer Demonstration in Berührung gekommen sind.

Wieso sollen sich Lehrer*innen in der Klima-
schutzbewegung engagieren? Wieso engagierst 
du dich? 

MORITZ Wir Lehrer*innen sind ja ein wichtiges 
Bindeglied. Wenn das Thema Klimaschutz auch in den 

Schulen Einzug hält, wird klar, dass das Klima kein 
isolierter Bereich ist, sondern mit allen Lebensberei-
chen in Verbindung steht. Dann kann ein Umdenken 
stattfinden.

ANNA Ich finde, dass wir als Lehrer*innen Verant-
wortung tragen: Wir müssen das notwendige Wissen 
vermitteln, das die Kinder für ihr Leben brauchen. 
Und wir müssen Vorbilder für sie sein. Die Klimakrise 
bedroht jetzt ihre Zukunft und darauf zu reagieren 
ist die einzig verantwortungsvolle Reaktion. Es bleibt 
uns also gar nichts anders übrig, wir müssen uns 
engagieren, wenn wir unseren Beruf ernst nehmen.

Was sind die nächsten Schritte der Teachers?

ANNA Wir wissen, dass guter Unterricht harte Arbeit 
ist und das gilt natürlich auch für Klimabildung. Wir 
werden weiter daran arbeiten, Unterrichtsmaterialien 
zur Verfügung zu stellen und uns beim Ministerium 
dafür einsetzen, dass Klimabildung im Lehrplan ver-
ankert wird und dass die Schulbücher überarbeitet 
werden.

Die Schule ist der Ort der Zukunft, aber eine lebenswerte Zukunft gibt es nur mit 
Klimagerechtigkeit. Dafür setzen wir uns als Lehrer*innen ein. Gemeinsam mit 
unseren Schüler*innen und der Bewegung Fridays For Future kämpfen wir für die 
Einhaltung der Pariser Klimaziele. Unser Ziel ist, Lehrende aller Altersstufen dabei 
zu unterstützen, sich für den Klimaschutz einzusetzen.

Es entstehen laufend neue Regionalgruppen, nimm Kontakt auf über 
info@teachersforfuture.at, wenn du auch eine Teachers for Future–Gruppe 
starten willst. Informationen unter www.teachersforfutute.at 

Gewerkschaft & Betrieb

•
Ursula Göltl ist Stv. UGÖD-Vorsitzende, Personalver-
treterin im Zentralausschuss der AHS, GÖD Bundes-
leitung-AHS
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Die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern 
wirkt sich nicht nur auf den Lohn und das Lebensein-
kommen aus, sondern auch auf Versicherungs- und 
Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld und die 
Notstandshilfe. Darüber hinaus gab es bei der Not-
standshilfe Regelungen, die vor allem für Frauen zu 
gravierenden Nachteilen führten: Lange Zeit wurde 
das Einkommen des Partners/der Partnerin bei der 
Berechnung der Notstandshilfe miteinbezogen. Diese 
Regelung wurde im Herbst 2017 abgeschafft. Nun liegt 
erstmals eine Bilanz vor, was sich seither verändert hat.

Laut Arbeitslosenversicherungsgesetz haben Arbeits-
lose – unter gewissen Voraussetzungen, die im Gesetz 
festgehalten sind – einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 
bzw. Notstandshilfe. Sie dienen der finanziellen Absiche-
rung während der Arbeitslosigkeit. Die Notstandshilfe 
wurde 1949 nach den traumatischen Erlebnissen der 
massenhaften Arbeitslosigkeit der ersten Republik ein-
geführt. Damals gab es den Arbeitslosengeldbezug nur 
für eine bestimmte Zeit und unter sehr spezifischen 
Voraussetzungen.

Ein wesentlicher Unterschied der Notstandshilfe (NH) 
im Vergleich zum Arbeitslosengeld bestand darin, dass 
bei der Berechnung auch auf die Höhe des Partner_in-
einkommens abgestellt wurde – obwohl die NH eine 
Versicherungsleistung ist, die erst mit einer gewissen 
Dauer eines versicherungspflichtigen Einkommens 
überhaupt zusteht. Das führte dazu, dass vor allem 
Frauen keine Notstandshilfe beziehen konnten und 
daher auch nicht als eigenständige ökonomische Sub-
jekte gesehen wurden.

Im Oktober 2017 nutzten die Grünen und die SPÖ im 
Nationalrat das Spiel der freien Kräfte und konnten mit 
den Stimmen der FPÖ die Abschaffung des Partner_in-
einkommens als Berechnungsgrundlage der Notstands-
hilfe beschließen. Im Folgenden wirft dieser Beitrag 
einen Blick auf die Gendergaps bei den Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung und auf die Auswirkungen, 
die die Abschaffung des Partner_ineinkommens als 
Berechnungsgrundlage der Notstandshilfe hatte.

Nachteile für Frauen am Arbeitsmarkt werden fort-
gesetzt

Wie der aktuelle Bericht Gleichstellungskennzahlen im 
AMS zeigt, bezogen im Jahr 2018 75,3 Prozent der Frauen 
und 75,7 Prozent der arbeitslosen Männer Geld-Leis-

tungen nach Arbeitslosenversicherungsgesetz. Das 
heißt, rund ein Viertel aller beim AMS als arbeitslos 
gemeldeten Frauen und Männer hatten keinen Zugang 
zu diesen Leistungen. Darunter fallen auch arbeitsfähige 
Personen, die im Mindestsicherungsbezug sind, weil 
auch sie beim AMS vorgemerkt sind.
Bei der Höhe des Arbeitslosengeldes und der Not-
standshilfe gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. 
Das liegt an den Ungleichheiten im Erwerbsleben, die 
aufgrund der Logik des Versicherungsprinzips in der 
Phase der Arbeitslosigkeit fortgeführt werden. Solche 
Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern am Ar-
beitsmarkt betreffen u.a.:

– männerdominierte Branchen, sie werden durch-
schnittlich besser entlohnt als frauendominierte 
(horizontale Segregation)
– Frauen bekommen manchmal für gleiche und gleich-
wertige Arbeit weniger Lohn (Lohndiskriminierung)
– Männer haben bessere Aufstiegschancen als Frauen 
(gläserne Decke)
– Männer sind weitaus seltener teilzeitbeschäftigt 
(Frauen: 47,7 Prozent; Männer: 11,9 Prozent)
– Frauen leisten den Großteil der unbezahlten  
Pflege- und Sorgearbeit und verkürzen ihre Arbeitszeit 
ohne Lohnausgleich

Frau-Sein größerer Nachteil als Migrationsgeschichte

Der AMS-Bericht Gleichstellungszahlen zeigt zum The-
ma Arbeitslosenleistungen Folgendes: 2018 erhielten 
Frauen durchschnittlich um 16,2 Prozent weniger Ar-
beitslosengeld (29 Euro/Tag) als Männer (34,6 Euro/Tag). 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Gendergap beim 
Arbeitslosengeld um einen Prozentpunkt verringert. 
Bei der Notstandshilfe hat sich der Gendergap von 
2017 auf 2018 um 2,3 Prozentpunkte verringert: Frauen 
erhielten bei der Notstandshilfe durchschnittlich 23,9 
Euro/Tag und Männer 27,5 Euro/Tag. Das macht einen 
Gendergap von 13,1 Prozent. (siehe Tabelle 1)

Wie sich die Verschränkung (Intersektion) von  
Geschlecht und Migrationsgeschichte auf Arbeitslo-
senleistungen auswirkt, wird in den folgenden Gra-
fiken sichtbar: Männer ohne Migrationsgeschichte  
(1. Generation) erhalten mit 36,1 Euro/Tag den höchsten 
durchschnittlichen Tagessatz beim Arbeitslosengeld und 
mit 27,7 Euro/Tag den höchsten Satz bei der Notstands-
hilfe. Frauen mit Migrationsgeschichte erhalten im 

MIND thE GAP – GENDERGAPS BEIM ARBEItSLOSENGELD 
UND BEI DER NOtStANDShILFE
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Vergleich zu den Männern ohne Migrationsgeschichte 
um 23 Prozent weniger Arbeitslosengeld und um 15,5 
Prozent weniger Notstandshilfe.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass sich die 
Geschlechterkategorie „Frau“ stärker auf die Höhe des 
Leistungsbezuges auswirkt, denn sowohl Frauen mit 
also auch ohne Migrationsgeschichte erhalten niedrigere 
Leistungen als Männer mit und ohne Migrationsge-
schichte. Die Geschlechterkategorie „Frau“ verschärft 
sich in der Kombination mit der Kategorie „Migrations-
geschichte“. Die Gründe für die niedrigen Tagessätze 
bei Frauen sind vor allem in der Diskriminierung am 
Arbeitsmarkt begründet: Hohe Teilzeitquoten bei der 
Frauenbeschäftigung, ungleicher Lohn bei gleichwer-
tiger Arbeit und ungerechte Verteilung der bezahlten 
und unbezahlten Arbeit. (siehe Tabelle 2 &3)

Kein Anspruch für viele Frauen „mangels Notlage“

Das erste Frauenvolksbegehren forderte es schon, das 
zweite nahm es zu Beginn in den Forderungskatalog 
auf: Keine Anrechnung des Partner_ineinkommens bei 
Notstandshilfe und Ausgleichszulage in der Pension. 
Die Ablehnung der Notstandshilfe mangels Notlage 
– weil eben das Partner_ineinkommen herangezogen 
wurde – traf in erster Linie Frauen: Der Frauenanteil 
bei diesen ablehnenden Bescheiden lag 2018 bei 80,1 
Prozent (2017: 81 Prozent).

Nach dem Beschluss im Parlament im Oktober 2017 
trat mit 1. Juli 2018 eine neue Bestimmung in Kraft, die 
die Anspruchsberechtigung der Notstandshilfe nicht 
mehr an die Höhe des Partner_ineinkommens koppelt. 
Das führte 2018 zu einem massiven Rückgang bei den 
Ablehnungen bzw. Einstellungen der Notstandshilfe 
und daher zur besseren ökonomischen Absicherung 
von (langzeit-)arbeitslosen Frauen: 2017 wurde 11.342 
Frauen und 2.791 Männern die Notstandshilfe mangels 
Notlage abgelehnt. 2018 waren es nur mehr 5.908 Frauen 
und 1.373 Männer. Das bedeutet einen Rückgang um 
48 Prozent bei den Frauen und um 51 Prozent bei den 
Männern.

Den geringsten Anteil an allen Ablehnungen stellt 
die Gruppe der Männer mit Migrationsgeschichte (1. 
Generation) dar. Die Gruppe, die am meisten davon 
betroffen ist, ist die Gruppe der Frauen ohne Migrati-
onsgeschichte, dicht gefolgt von Frauen mit Migrati-
onsgeschichte. (siehe Tabelle 4)

MIND thE GAP – GENDERGAPS BEIM ARBEItSLOSENGELD 
UND BEI DER NOtStANDShILFE

Tabelle 1

Tabelle 2

Tabelle 3

Tabelle 4 

zuerst erschienen auf https://awblog.at
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Falls die Notstandshilfe zur Gänze abgeschafft wer-
den würde, würden Arbeitslose nach der Phase des 
Arbeitslosengeldbezugs in den Sozialhilfebezug fallen 
– ähnlich wie in Deutschland bei Hartz 4. Bei der Be-
rechnung der Sozialhilfe (ehemalige Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung) wird das Haushaltseinkommen als 
Berechnungsgrundlage herangezogen. Das bedeutet 
wiederum, dass viele Frauen keinen Leistungsanspruch 
hätten und in der Phase der Arbeitslosigkeit ökono-
misch nicht unabhängig oder sogar armutsgefährdet 
sind. Zusätzlich wird in der aktuellen Fassung des 
Sozialhilfegesetzes die Zeit des Bezugs von Sozialhilfe 
nicht als Zeit in der Pensionsversicherung anerkannt. 
Das führt zu noch mehr Diskriminierung von Frauen 
und zu Altersarmut von Frauen.

Zusammenfassung: Abschaffung der Notstandshilfe 
würde frauenpolitischen Erfolg vernichten

Die Höhe des Erwerbseinkommens hat nicht nur Aus-
wirkungen auf das Lebenseinkommen und die Pen-
sion, sondern auch auf die Leistungen, die während 
der Phase der Arbeitslosigkeit bezogen werden. 2018 
erhielten Frauen durchschnittlich um 16,2 Prozent  

weniger Arbeitslosengeld und um 13,1 Prozent weniger 
Notstandshilfe als Männer.

Der Entfall des Partner_ineinkommens als Berechnungs-
grundlage für die Notstandshilfe zeigt zum einen, dass 
die Notstandshilfe bei Frauen nun deutlich seltener 
abgelehnt oder eingestellt wird, und zum anderen, 
dass sie als ökonomische Subjekte wahrgenommen 
werden und während der Phase der Arbeitslosigkeit 
besser sozial abgesichert sind.

Eine gänzliche Abschaffung der Notstandshilfe würde 
diesen frauenpolitischen Erfolg wieder rückgängig 
machen. Das führt erneut zur schlechteren ökonomi-
schen Lage der Frauen – nicht nur im Sozialhilfebezug, 
sondern auch in Bezug auf die Pensionsversicherung. 
Wer die Notstandshilfe abschaffen will, verschärft 
Armut, anstatt sie zu bekämpfen.

•
Viktoria Spielmann, UG Kandidatin für die UG im 
AMS, AUGE/UG AK- Rätin in der AK Wien und stell-
vertretende UGöd- Vorsitzende

Arbeiterkammer : 
44% Betroffene sind 
kein „Minderheiten-

problem” mehr!
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vertretende UGöd- Vorsitzende
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Falls die Notstandshilfe zur Gänze abgeschafft wer-
den würde, würden Arbeitslose nach der Phase des 
Arbeitslosengeldbezugs in den Sozialhilfebezug fallen 
– ähnlich wie in Deutschland bei Hartz 4. Bei der Be-
rechnung der Sozialhilfe (ehemalige Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung) wird das Haushaltseinkommen als 
Berechnungsgrundlage herangezogen. Das bedeutet 
wiederum, dass viele Frauen keinen Leistungsanspruch 
hätten und in der Phase der Arbeitslosigkeit ökono-
misch nicht unabhängig oder sogar armutsgefährdet 
sind. Zusätzlich wird in der aktuellen Fassung des 
Sozialhilfegesetzes die Zeit des Bezugs von Sozialhilfe 
nicht als Zeit in der Pensionsversicherung anerkannt. 
Das führt zu noch mehr Diskriminierung von Frauen 
und zu Altersarmut von Frauen.

Zusammenfassung: Abschaffung der Notstandshilfe 
würde frauenpolitischen Erfolg vernichten

Die Höhe des Erwerbseinkommens hat nicht nur Aus-
wirkungen auf das Lebenseinkommen und die Pen-
sion, sondern auch auf die Leistungen, die während 
der Phase der Arbeitslosigkeit bezogen werden. 2018 
erhielten Frauen durchschnittlich um 16,2 Prozent  

weniger Arbeitslosengeld und um 13,1 Prozent weniger 
Notstandshilfe als Männer.

Der Entfall des Partner_ineinkommens als Berechnungs-
grundlage für die Notstandshilfe zeigt zum einen, dass 
die Notstandshilfe bei Frauen nun deutlich seltener 
abgelehnt oder eingestellt wird, und zum anderen, 
dass sie als ökonomische Subjekte wahrgenommen 
werden und während der Phase der Arbeitslosigkeit 
besser sozial abgesichert sind.

Eine gänzliche Abschaffung der Notstandshilfe würde 
diesen frauenpolitischen Erfolg wieder rückgängig 
machen. Das führt erneut zur schlechteren ökonomi-
schen Lage der Frauen – nicht nur im Sozialhilfebezug, 
sondern auch in Bezug auf die Pensionsversicherung. 
Wer die Notstandshilfe abschaffen will, verschärft 
Armut, anstatt sie zu bekämpfen.

•
Viktoria Spielmann, UG Kandidatin für die UG im 
AMS, AUGE/UG AK- Rätin in der AK Wien und stell-
vertretende UGöd- Vorsitzende

Arbeiterkammer : 
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Die Arbeiterkammer ließ prüfen, ob es in 
Österreich noch Diskriminierung gibt. Das 
Ergebnis ist erschreckend.
 
Diskriminiert wurden/werden in den 
letzten 3 Jahren: 44% aller Befragten 
(= 2.5 Mio. Menschen in Ö) 46% waren 
Frauen

Diskriminiert werden/wurden dabei:
10% aller SchülerInnen und StudentInnen
13% aller Wohnungssuchenden und  
MieterInnen
21% aller Arbeitenden und Jobsuchenden
56% aller Menschen zwischen 30 und 49 
Jahren
59% aufgrund schlechter sozialer Lage 
69% aller Menschen mit Behinderungen
73% aller LGBTQ-Menschen
73% aller MigrantInnen
78% aller MuslimInnen

Die Dunkelziffer liegt vermutlich weit-
aus höher. Nur ein Drittel aller Befragten 
wehrte sich aktiv. Der Rest schwieg in der 
Hoffnung, „dass es vorbei gehe”.
25% der Befragten gaben sogar an, aus 
Angst oder Scham nichts gegen ihre Dis-
kriminierung zu tun.
 
Hauptgrund: 
Mächtige unterdrücken doppelt so häufig
 
In allen Lebensbereichen zählt hier das 
Machtgefälle. Wer Macht hat, unterdrückt 
leichter und öfter als andere.

Menschen, die sich weiter unten in der 
Gesell schaft sehen, geben doppelt so häu-
fig an, auch aufgrund ihrer sozialen Lage 
diskriminiert worden zu sein als Menschen, 
die sich z.B. in der Mitte der Gesellschaft 
sehen.
 
Soziale Diskriminierung bis heute nicht 
anerkannt
 
Das Gleichbehandlungsgebot regelt in Ös-
terreich nur, dass bei der Arbeit niemand 
benachteiligt werden darf aufgrund von
• Geschlecht • Alter • ethnischer Zugehö-
rigkeit • Religion oder Weltanschauung
 • sexueller Orientierung • Behinderung

Der soziale Status fehlt bis heute völlig. 
Fakt ist: Wer arm, ungebildet oder hilfs-
bedürftig ist, wird öfter benachteiligt.
 
AK fordert: Schutz ausweiten!
 
Die Arbeiter kammer fordert, den Schutz 
vor Diskriminierung auszuweiten: „Wenn 
fast jede bzw. jeder Zweite einmal diskri-
miniert wurde, ist das kein Minder heiten-
problem mehr, dass alle anderen nichts 
angeht. Wir brauchen hier mehr Solidarität 
und mehr Respekt!“, so AK Präsidentin 
Renate Anderl.

•
Manfred Pacak ist UGÖD-Referent für 
Menschen mit Behinderung

A
K-

St
U

D
IE

: 
D

IS
K

R
IM

IN
IE

R
U

N
G 

IS
t 

ü
B

ER
A

LL
44

%
 i

n
 Ö

st
er

re
ic

h
 v

on
 D

is
k

ri
m

in
ie

ru
n

g 
be

tr
of

fe
n

Gewerkschaft & Betrieb

Arbeiterkammer : 
44% Betroffene sind 
kein „Minderheiten-

problem” mehr!

Fo
to

 p
ix

ab
ay



18 

Alternative 11 2019International

ES ISt ZU ENDE
Rojava, die selbstverwaltete Region Nordsyrien 
wird es - nach dem Einmarsch der Türkei - so 
nicht mehr geben

Gerade einmal rund zwei Wochen hat es gedauert, 
um das was seit 2015 in Rojava aufgebaut wurde zu 
zerstören. Angesichts der Unterstützung der USA und 
Russlands für Erdogans völkerrechtswidriges Vorgehen, 
gibt es kaum noch Chance auf Gegenwehr, auf Ver-
teidigung des eigenen Lebensraums, es bleibt nur der 
Abzug. Eine selbstverwaltete Region mit kommunalen 
Räten und Basisdemokratie, die seit einige Jahren das 
weitgehend zerstörte Gebiet in Nordsyrien wieder-
aufgebaut hat, wird nun von russischer Militärpolizei 
und Einheiten der türkischen Armee übernommen, 
um den Abzug der YPG und der mit ihnen verbünde-
ten Selbstverteidigungseinheiten zu überwachen und 
vermutlich auch die Flucht der Bevölkerung, wobei 
noch nicht ganz klar ist, wo die denn hin soll. Es geht 
um eine Region, die in der Berichterstattung immer 
wieder etwas verniedlichend als „Streifen“ bezeichnet 
wird. Dieser ist 30 Kilometer lang und liegt zwischen 
Euphrat und der irakischen Grenze. Nach Schätzungen 
leben dort rund 5 Millionen Menschen. In Rojava haben 
viele verschiedene Gruppen gelebt, die Mehrheit waren 
Kurd_innen, aber auch Araber, Turkmenen, Tscherkes-
sen, christliche Assyrer, Armenier und Eziden, die in 

basisdemokratischen Strukturen unter Einbeziehung 
aller „Minderheiten“ ein selbstverwaltetes Gebiet or-
ganisierten. Darüber hinaus ist in dieser Region die 
Gleichstellung von Frauen umgesetzt worden. Das ist 
nicht gerade alltäglich im Nahen Osten. Das alles ist 
in der medialen Berichterstattung, die in der Regel von 
„Kurdenmilizen“ sprach, zu kurz gekommen. Es brauch-
te schon eine konzentrierte Auseinandersetzung und 
Suche, um ausgewogene Informationen zu bekommen. 

Im ORF war in den ersten Tagen des Einmarsches 
der Türkei nach Rojava von Selbstschutz der Türkei 
und Vertreibung und Befreiung von Kurdenmilizen 
zur Ansiedelung von syrischen Flüchtlingen die Rede. 
Noch am 21.10. wurde im Morgenjournal von Ö1 davon 
gesprochen, dass die kurdischen Kämpfer sich zurück-
ziehen würden und nun die Menschen versorgt werden 
können, die da leben. Die Menschen, die dort leben 
und auch schon vor 2011 gelebt haben, sind aber genau 
jene, die hier versucht haben sich zu verteidigen und 
die jetzt wohl vertrieben werden. Bereits davor haben 
einige Personen rund um den Schriftsteller Richard 
Schuberth, Kübra Antasoy, Geschäftsführerin von 
Asyl in Not und dem Politologen Sebastian Reinfeldt 
einen offenen Brief an den ORF verfasst, um auf die 
tendenziöse und teilweise falsche Berichterstattung 
durch den ORF aufmerksam zu machen. 

Foto pixabay /  Carabo Spain
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Hier einige Auszüge daraus:

Rojava ist eine autonome Zone

Mit keinem Wort erwähnte der ORF, dass die YPG 
und die Frauenverbände der YPJ sowie das Armeebünd-
nis der SFA Selbstverteidigungseinheiten sind, welche 
eine zivilgesellschaftlich einzigartige Oase schützen 
und sich unmittelbar aus der mehrheitlich kurdischen 
Bevölkerung rekrutierten, die das zu annektierende und 
mit Arabern zu besiedelnde Land seit jeher bewohnt. 
Es ist ihr Land.

Mit keinem Wort erwähnte der ORF, dass es sich 
hier nicht nur um Kurden handelt, sondern Rojava 
eine autonome Zone ist, in der Araber, Turkmenen, 
Tscherkessen, christliche Assyrer, Armenier und Eziden 
leben, welche die in der Region vorbildlichsten Minder-
heitenrechte genießen und größtenteils aktiv an den 
zivilen und militärischen Institutionen partizipieren. 
Die Vertreibungen und Gräueltaten betreffen nicht 
nur sie, sondern allgemein die real gewordene Vision 
einer multiethnischen, aber säkularen Gesellschaft.

Die AKP-Regierung der Türkei hat den IS unterstützt

Mit keinem Wort erwähnt der ORF den wahren Cha-
rakter der Bodentruppen, die er in seinen Berichten nach 
wie vor mit dem nichtssagenden Euphemismus „syrische 
Rebellen“ bezeichnet. Es handelt sich bei ihnen, wie 
schon bei der türkischen Invasion von 2016 und den 
barbarischen ethnischen Säuberungen in Afrin 2018 um 
eine Armee aus vormals versprengten islamistischen 
Paramilitärs der Milizen Ahrar al-Scham, al-Nusra-
Front, Ahrar-al-Sharqiya und nachweislich auch des 
IS, deren logistischer, finanzieller und ideologischer 
Unterstützer die AKP-Regierung von Anfang an war. 
Dem Terror, den sie in Afrin ausübten, würden auch 
die restlichen Regionen Rojavas nicht entgehen. Die 
Scharia, das Ziel des IS, triumphiert in schicken Kha-
kiuniformen im Sold eines Nato-Landes, mit deutschen 
und amerikanischen Waffen und unter der zaghaften 
Duldung der westlichen Regierungen. Wie in Afrin 
werden sie und ihre Familien Land und Häuser der 
Vertriebenen in Besitz nehmen.

Die Strategie: Terror und Angst in der Bevölkerung 
schüren

Mit keinem Wort erwähnte der ORF (im Gegensatz 
zu anderen führenden europäischen Medien) die Ermor-
dung der 34-jährigen Politikerin Prof. Havrin Khalaf, 
Parteisekretärin der gesamtsyrischen Zukunftspartei, 

am 12. Oktober. Diese legendäre Friedensaktivistin hatte 
ihr junges Leben unermüdlich der Versöhnung und 
Integration diverser religiöser und ethnischer Gruppen 
auf den Schutthalden von IS und Bürgerkrieg gewidmet. 
Ihr Tod war kein Kollateralschaden, ihr Auto wurde von 
Drohnen der türkischen Armee auf der Straße zwischen 
Quamishlo und Minbic geortet, von den „Anti-Ter-
ror-Einheiten“ der Ahrar-al-Sharqiya-Miliz angehalten, 
sie und ihr Fahrer aus dem Wagen gezerrt, erschossen, 
ihre Körper geschändet. Pro-Regierungs-Medien in 
der Türkei (wie Habler-TV und Yenisafak) frohlockten 
über die „gelungene Operation zur Neutralisierung einer 
Terroristin“. Kein Einzelfall, sondern die von Ankara 
gedeckte Strategie der Dschihadisten, Terror und Angst 
in der Bevölkerung zu schüren und Gegner ihrer isla-
mistischen Agenda planvoll zu liquidieren.
Mit keinem Wort erwähnte der ORF die mutwillige 
Bombardierung von Spitälern, Flüchtlingskonvois, 
ziviler Einrichtungen sowie die Zerstörung der Was-
serversorgung.

Die Invasion der Türkei ist völkerrechtswidrig

Mit keinem Wort erwähnte der ORF, dass diese 
Invasion völkerrechtswidrig ist oder lässt zumindest 
Experten und Expertinnen zu Wort kommen, die klar-
stellen, dass die Türkei weder vom Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen ermächtigt ist noch sich auf ein 
Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta 
der Vereinten Nationen berufen kann, da kein bewaffne-
ter Angriff im Sinne dieser Vorschriften vorgelegen hat.
Stattdessen lässt der ORF seinen Korrespondenten vor 
Ort, Jörg Winter, am 10. Oktober Verständnis für die 
türkische Invasion bekunden, wie er es vor einem Jahr 
schon bei der Eroberung Afrins getan hat, vom Leid 
der Zivilisten beider Seiten sprechen und von „syri-
schen Rebellen“, von einem Gebiet, „das von den Kurden 
kontrolliert wird“, (wird Österreich von Österreichern 
kontrolliert?), von der ominösen „Sicherheitszone“ und 
davon, dass „Präsident Erdoğan politisch unterdrückt“ sei. 
(Wir wissen, er meinte, „politisch unter Druck“, dieser 
Versprecher hat aber in Anbetracht seiner wiederhol-
ten Realitätsverzerrungen, die sich anhören wie das 
Herunterlesen der türkischen Heeresberichterstattung, 
doch – wie wir meinen – Methode.)….

Dieser offene Brief ist vor allem deswegen wichtig, weil 
er darauf aufmerksam macht, was in Rojava vorgeht 
und was dort zerstört wird. Er setzt den türkischen 
Einmarsch in einen Kontext, was vielfach in der me-
dialen Berichterstattung nicht passiert ist. 
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In Rojava geht also ein emanzipatorisches Experiment 
zu ende. Nicht weil es gescheitert ist, im Gegenteil 
vielleicht gerade weil es funktioniert hat. 

Klaudia Paiha, Bundessprecherin der AUGE/UG dazu:
„Die autonome ‚Föderation Nordsyrien – Rojava‘ 
ist ein Vorbild für eine demokratisch-ökologische 
Zivilgesellschaft im Nahen Osten. Der zugrunde-
liegende demokratische Konföderalismus ist ein 
System gewählter kommunaler Räte. Entscheidun-
gen werden von den Gemeinden in den einzelnen 
Stadtvierteln, Dörfern oder Städten getroffen. Es gibt 
kein Privateigentum, sondern „Ownership by Use“, 
das dem Einzelnen Nutzungsrechte an Gebäuden, 
Grundstücken und Infrastruktur gewährt, aber nicht 
das Recht, diese auf dem Markt zu verkaufen und zu 
kaufen oder in private Unternehmen umzuwandeln. 
Die Wirtschaft befindet sich in den Händen der 
gewählten Kommunalräte. Hunderte Genossen-
schaften wurden gegründet, drei Viertel des Grunds 
und Boden stehen unter gemeinwirtschaftlicher 
Verwaltung und große Teile der Industrieproduktion 
werden durch von ArbeiterInnenräten verwaltete 
Betriebe erbracht. Feminismus, Ökologie und di-
rekte Demokratie sind wesentliche Bestandteile 
des demokratischen Konföderalismus.

Jetzt überlässt man diese Menschen einer – auch 
von Europa, vor allem Deutschland – hochgerüs-
teten türkischen Armee unter der Führung eines 
faschistoiden Präsidenten, der in einer Allianz mit 
marodierenden islamistischen Gruppen Tatsachen 
schaffen will. Tatsachen, wie beim völkerrechts-
widrigen Angriffskrieg auf Afrin im Jänner 2018, 
bei dem internationale ExpertInnen von „ethni-

schen Säuberungen“ sprechen. Nicht nur leben fünf 
Millionen ZivilistInnen in der Region, es befinden 
sich hier auch Camps, in denen sich Zehntausende 
gefangene IS-Angehörige aufhalten.“

Am 25.10. ist es schon wieder still um Rojava im Blät-
ter- und Medienwald. Erdogan hat sich durchgesetzt 
und wird von Russland unterstützt, Trump findet das 
alles „großartig“. 

Das was in Rojava vor sich geht, ist eine von Russland 
und den USA unterstützte und von der EU geduldete 
Tragödie und gerade weil dort Minderheiten, Frauen-
rechte, Demokratie ernst genommen und umgesetzt 
wurden, wäre es um so wichtiger, dies auch zu berichten. 
Das hat der ORF sehr deutlich unterlassen.

•
Veronika Litschel arbeitet in der Sozialforschung in 
Wien

Um zu sehen, was in Rojava seit 2015 entstanden ist und es 
vermutlich bald nicht mehr gibt:
https://www.arte.tv/de/videos/093089-000-A/der-traum-der-kur-
den-rojava/?fbclid=IwAR10ISvFJmMrqBkM-Qrcgjr0bHMUg7I-
RKIYiY9VGFuL3XPVsciQbPJHJG4M 

Reaktion des ORF auf den offenen Brief: 
https://www.diepresse.com/5707963/orf-nimmt-kritik-ernst-
weist-pauschalurteile-aber-zuruck 

Kommentar in der Presse zur Verteidigung des Journalismus:
https://www.diepresse.com/5708485/gerechtigkeit-fur-jorg-win-
ter-oder-wenn-aktivisten-dem-orf-einseitigkeit-vorwerfen#-
kommentare
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„Danach, da geht’s erst richtig los!“

Elisabeth Etz, Autorin aus Wien, hat ein feines Sensorium für Zwischentöne. In ihren 
Romanen stehen Identitätssuche, Selbstzweifel und Krisensituationen Jugendlicher 
im Fokus, wie im Fall von Jakob, der im Roman „Morgen ist woanders“ (2019) dem 
Elternhaus entflieht, sich per Couchsurfing eine neue Bleibe sucht und nebenbei in 
neue  Rollen schlüpft, neue Seiten an sich entdeckt. 
Im Roman „Nach vorn“ von 2018 setzt sich die Autorin mit dem Thema Krebs bei Ju-
gendlichen sowie der Zeit nach dem Spitalsaufenthalt auseinander und zieht Parallelen 
zur Situation von Geflüchteten und ihrer Zeit nach der Flucht. 
Für den Roman hat sie aufwendig recherchiert, unzählige Gespräche mit Psychologin-
nen und betroffenen Frauen geführt sowie mit Jugendlichen vom Verein Survivors der 
Österreichischen Krebshilfe, wo ehemals erkrankte Jugendliche, die jetzt Erwachsene 
sind, aktuell von Krebs betroffene Jugendliche beraten. 
Im Roman ist Protagonistin Helene an einem Nierentumor erkrankt, hat gerade den 
Spitalsaufenthalt und die Chemotherapie hinter sich gebracht, dadurch jedoch anderthalb 
Jahre Schulzeit verpasst, sodass sie nach ihrer Rückkehr in eine neue Klasse eingestuft 
wird, wo sie zunächst auf Zustimmung stößt und bald sogar einen Freund hat. Dieser 
wird von allen Mädchen umschwärmt, doch Helene ist er ziemlich egal. Warum er sich 
ausgerechnet für sie entschieden hat, bleibt ihr ein Rätsel. Alle haben Spaß miteinander, 
finden es easy, nur für Helene fühlt es sich anders an. Ihre Leichtigkeit, die sie früher 
spürte, einfach so in den Tag hineinzuleben ohne an etwas Besonderes zu denken, ist 
ihr abhandengekommen. Wie sie versucht, ihr Leben neu zu ordnen, erzählt die Autorin 
in einem einfühlsamen Ton, der der Sprache Jugendlicher entlehnt ist. 

Elisabeth Etz, geboren 1979 in Wien, lebte u.a. in Berlin und Istanbul, derzeit wieder 
in Wien. Sie arbeitet beim Diakonie Flüchtlingsdienst. Für ihre Jugendbücher wurde 
sie mit mehreren Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Wie der Roman entstand und 
was es für die Bewältigung dieser Ausnahmesituationen braucht, thematisiert sie im 
Gespräch. Ein Buch, das ich Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen empfehle. 

Das Interview ist nachzuhören auf Radio Orange, Literaturfenster Österreich, unter: 
https://cba.fro.at/430129 

203 Seiten.
Innsbruck: Tyrolia. 2018.

Elisabeth Etz 

NACh VORN.

Rezension Cornelia Stahl 
Redakteurin „Literaturfenster Österreich“ bei Radio Orange

Bezugsquelle für alle Bücher: 
Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 21, 1010 Wien
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9.November 1989 – Öffnung der Berliner Mauer. Neben FilmemacherInnen wie Petra 
Tschörtner, Helke Misselwitz und Thomas Heise dokumentiert der Berliner Andreas 
Voigt die Geschehnisse der deutschen Wiedervereinigung, lässt die vermeintlich 
kleinen Leute zu Wort kommen und erzählt in einer treffenden Bildsprache.  

Im November 2019 ist Andreas Voigt mit seinen Filmen zu Gast im Filmmuseum Wien - 
Cornelia Stahl interviewte ihn vorab. 

„Alles andere zeigt die Zeit“, eine Langzeitdo-
kumentation des Alltags im Osten Deutschlands 
von 1989-2015, bildet den vorläufigen Abschluss 
Ihrer Leipzig-Filme. Die jüngsten Ausschreitun-
gen in Halle zeigen, dass die Identitätssuche der 
Menschen vor Ort weiterhin andauert. 
Warum haben Sie sich dazu entschlossen, das 
Projekt zu beenden? 

A.Voigt: Das Projekt ist nicht abgeschlossen, es geht 
weiter, aber es ist immer eine Frage der Finanzierung. 
Erste Dreharbeiten zu den Leipzig-Filmen fanden 
bereits 1986 statt, die letzten 1998. Die Finanzierung 
war irgendwann beendet, wie bei jedem Projekt und 
es ging um die Neubeantragung von Fördergeldern.
Das Filmprojekt fragt danach, was aus den Leuten 
geworden ist nach 1989, nach dem Umbruch in Ost-
deutschland, wie ihr Alltag von den gesellschaftlichen 
Umwälzungen, von den ständigen up and downs 
beeinflusst wurde. 
Irgendwann hatten sich die Wogen geglättet, es sah 
so aus, als seien die Menschen auf einer bestimm-
ten Ebene angekommen. Ungefähr ab dem Jahr 2000 
kamen neue Konflikte hinzu, beginnend mit der Fi-
nanzkrise und der aufkommenden Digitalisierung. 
Die Menschen wurden verunsichert. Die letzten 
Dreharbeiten dazu hatten wir 2012/13. Zwei Jahre 
später, 2015, erschien der Film „Alles andere zeigt 
die Zeit“. Aber wir drehen weiter.

Was ist Ihnen bei Ihren Filmprojekten wichtig 
- was ist ein absolutes no-go?

A.Voigt: Wichtig ist mir ein gewisser Blick auf die 
Welt, ich möchte die Zeiten, die Gegenwart beschrei-
ben im Hinblick auf die Frage: Wie setzt sich ein Leben 
zusammen? Da gibt es für mich gewisse Grundgefühle, 
die in jedem Menschenleben identisch sind. 

Welche Grundgefühle sind das?

A.Voigt: Das sind Gefühle wie Liebe, Hoffnung, 
Trauer... In meinen Dokumentarfilmen erzähle ich 
von den Grundgefühlen der Menschen, von den 
Veränderungen, die nicht nur das System betrafen, 
sondern ebenso eine Änderung ihrer persönlichen 
Umstände mit sich brachte. Das lässt sich gut an Sven 
ablesen, der zunächst ein (politisch) links orientierter 
Skinhead war. Die politischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen in Deutschland lösten bei ihm zuneh-
mend Unsicherheit aus. Hinzu kam seine mangelnde 
Ausbildung und die damit verbundenen schlechten 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Deutschland verfüg t über ein ausgezeichnetes 
Bildungssystem? Wie passt das zusammen mit 
einer schlechten Ausbildung junger Menschen? 

A.Voigt: Dieses Phänomen ist international zu be-
obachten, nicht nur in Deutschland: Weltweit sind 
Menschen durch wirtschaftliche Krisen verunsichert, 
haben Zukunftsängste.

„Wir sind auf die Straße und 
haben aus der Sicht von unten 
gefilmt“
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Wie haben Sie es geschafft, während der Dreh-
arbeiten zur Öffnung der  Berliner Mauer, als 
Betroffener eine Distanz zu den Geschehnissen 
vor Ort  herzustellen? 

A.Voigt: Das Verhältnis von Nähe und Distanz ist 
mir wichtig. Als Regisseur habe ich eine gewisse 
Distanz erlernt, eine professionelle. Aber während 
der Dreharbeiten bleibe ich ja die gleiche Person, 
habe eine reflektierte Sicht auf die Welt. Im Oktober 
1989 sind wir, unser Team, auf die Straße gegangen, 
haben aus der Sicht von unten gefilmt und haben in 
Bildern artikuliert, was dort gerade passiert. 

Seit Auf lösung der DEFA 1991 sind Sie als frei-
er Regisseur tätig. Wie  unterscheidet sich 
die Arbeitsweise? 

A.Voigt: Die Arbeit als freier Regisseur war für mich 
ein großer Einschnitt, ich war ebenso in die ökonomi-
schen Umbrüche involviert. Der Osten (die DDR) war 
damals durch alles andere reguliert, aber nicht durch´s 
Geld. Mit dem neuen System klarzukommen, war 
eine Herausforderung, aber ich habe Glück gehabt, 
habe es geschafft, gute Filme zu machen. 

Gute Filme gab es auch in der DDR. An welche 
DEFA-Filme können Sie sich  erinnern? Gab es 
einen Lieblingsfilm? 

A.Voigt: Die Filme sind nur noch als Bilder vorhanden. 
Ich erinnere mich an Filme wie „Solo Sunny“, „Die 
Legende von Paul und Paula“... 

… von Heiner Carow... 

A.Voigt: Ja, Heiner Carow war mein Mentor während 
meiner ersten Dreharbeiten. 

Ärgert es Sie mitunter, wenn Sie auf Ihre Leip-
zig-Filme reduziert werden, denn  das Spek-
trum Ihrer Filme ist weitaus vielfältiger? 

A.Voigt: Nein. Die Leipzig-Filme haben mein Leben 
geprägt. Natürlich habe ich auch Lust auf neue Le-
benszusammenhänge, spüre gern neue Geschichten 
auf. 2004 habe ich, lange bevor das Flüchtlingsthema 
aufkam, Illegale in Europa gefilmt und begleitet. 
Daraus ist der Film „Invisible“ entstanden. 

Sie sind derzeit mitten in den Dreharbeiten. 
Können Sie mehr verraten? 

A.Voigt: Es ist die Dokumentation einer Reise entlang 
der Oder und Neiße und erzählt von Menschen, die 
beidseits der Grenze leben. Ich spreche Polnisch, 
daher kein Problem. 
(Voigt knüpft an seinen Film „Grenzland“ von 1992 
an. Der 90 Minuten-Film, finanziert von rbb und 
MDR, wird voraussichtlich im Mai 2020 erscheinen- 
Anm.d.Verf.). 

 
Andreas Voigt, geboren 1953 in Eisleben/DDR, 
Physikstudium in Krakau, Polen. Studium Volks-
wirtschaft und Wirtschaftsgeschichte in Berlin. 
Dramaturg im DEFA Studio für Dokumentarfilme, 
Berlin. Regiestudium, Filmhochschule, Pots-
dam-Babelsberg, Regisseur im DEFA Studio für 
Dokumentarfilme, 1987 bis 1990. Seit Schließung 
der DEFA-Studios 1991 freischaffend als Regis-
seur und Autor für Kino und Fernsehen tätig. 

Preise (Auswahl) 
Bayerischer Filmpreis 2016, Adolf-Grimme-Preis, 
1991 und 2011.

Filmarbeit (Auswahl) 
Frankreich, Großbritannien, Georgien, 
Griechenland, Indien. 
Filme (Auswahl
Leipzig im Herbst, 1989. Glaube, Liebe, Hoffnung, 
1994. Große weite Welt, 1997. Alles andere zeigt 
die Zeit, 2015. 

Info: www.andreas-voigt-film.de
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UNSERE ÖLI/UG-KANDIDAt*INNEN FüR DEN 
ZENtRALAUSSChUSS DER BERUFSBILDENDEN 
MIttLEREN UND hÖhEREN SChULEN.


