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AUGE/UG Spezialschulung 

„Arbeitszeitregelungen auf dem Prüfstand“
am 17. Februar 2018,

Ort: AUGE/UG Büro, Belvederegasse 10, 1040 Wien
Referent: Josef Zotter, MSc

 
Noch mehr Flexibilität ist einer der Wünsche der Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber in puncto Arbeitszeit – doch 
wie sieht der rechtliche IST-Zustand tatsächlich aus?
Arbeitszeit ist eine diffizile Thematik, in dieser Bildungsveranstaltung werfen wir einen Blick darauf. Dieser 
Bereich setzt sich aus vielen anderen wichtigen arbeitsrechtlichen Bausteinen zusammen. Wir geben in dieser 
Schulung einen Überblick der Definitionen von Tagesarbeitszeit, Wochenarbeitszeit, Ruhezeiten, Pausen, 
Überstunden, Gleitendender Arbeitszeit, Arbeitsbereitschaft, Durchrechnungszeiträume und Reisezeiten.
Ziel ist es, rechtliche Grundlagen sowie Mitsprache- und Kontrollrechte des Betriebsrates genauer zu erörtern 
und Inputs zur Abwehr der Forderung nach mehr Flexibilität zu geben.
Durch diese Veranstaltung wird uns GPA-djp-Regionalsekretär Josef Zotter, MSc führen.
Die Zielgruppe sind BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen und an der Thematik Interessierte.

AUGE/UG Grundschulung 

Freitag/Samstag, 06./07. April 2018
Ort: AUGE/UG-Büro, Belvederegasse 10/1, 1040 Wien. 

Beginn: Fr 16:00-19:00 h, Sa 10:00 - 17:00 h

Zielgruppe: BetriebsrätInnen, ErsatzbetriebsrätInnen, an einer Betriebsratsgründung Interessierte

Inhalt :  Grundbegr i f fe des Arbeits- und des Arbeitsver fassungsrechts , Einführung in d ie 
Grundlagen von Gewerkschafts- und Betr iebsratspol it ik, Vorstel lung ÖGB, AK und AUGE/UG 

ReferentInnen: Vera Koller und Markus Koza 
Einführung in die Grundlagen von Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit, Vorstellung ÖGB, AK und 
AUGE/UG

Hinweis: 

Young Austria: 
Kunstwerke von Young Austrians sind noch bis 17.12.2017 im Rahmen von 15 Jahre 
Verein Kunstplatzl in der VHS- Hietzing zu sehen. 
Mit dabei sind: Georg Eisler, Eric Doitch (Erich Deutsch), Klara Hautmann-Kiss, Ernst 
Eisenmayer, Sonja Frank und andere. 

VHS- Hietzing: Hofwiesengasse 48, 1130 Wien,  (Straßenbahn 62)
 Mo-FR.: 8- 18 Uhr, Eintritt frei

TERMINE

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

Um Anmeldung wird gebeten! 
Mail: auge@ug-oegb.at 
Tel: 01/505 19 52
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Die Unabhängigen GewerkschafterInnen feierten 
bei der diesjährigen Bundeskonferenz ihr 20jähri-
ges Bestehen – Bericht und Impressionen im Blatt- 
inneren. Dabei wurde auch ein neuer UG-Vorstand 
gewählt. Er besteht aus dem Vorsitzteam Markus 
Koza (gf. Vorsitzender), Martina Petzl-Bastecky und 
Beate Neunteufel-Zechner (Co-Vorsitzende) und den 
Vorstandsmitgliedern Heimo Eberhard, Vera Koller,  
Martin Langthaler, Sonja Müllner und Reinhart Sellner. 
Ich möchte auf diesem Wege herzlich gratulieren 
und den ausgeschiedenen Mitgliedern für Ihre Ar-
beit danken!
Starke und kämpferische Gewerkschaften sind in den 
heutigen Zeiten nötiger denn je. Die ersten Vorboten 
der schwarz-blauen Koalitionsverhandlung zeichnen 
sich ab – die ÖVP denkt über einen Pflegeregress 
light nach, massive Verschärfungen im Asylbereich 
und ein Abbau der sozialen Sicherheit werden an-
gedacht, …
Auch die Kollektivvertragsverhandlungen starteten 
dieses Jahr schwieriger als zuvor – Mag.a Barbara 
Trautendorfer berichtet als Gastkommentatorin über 
die Verhandlungen der PRO-GE.
Der Backlash zeigt sich auch in den Diskussionen 
über das Thema sexueller Missbrauch und die #metoo 
Kampagne. Karin Stanger zeigt auf warum sexuelle 
Belästigung ein Anschlag auf die Menschenwürde 
ist und wie im Betrieb darauf reagiert werden kann.

Es ist wieder soweit: Ich darf auf den beiliegenden 
Zahlschein hinweisen und bitten, den Abobeitrag für 
2018 einzuzahlen!
Passend zu Weihnachten ein kleiner Hinweis: 
es gibt die Alternative auch als Geschenkabo, 
z.B. unter http://diealternative.org/zeitschrift/abo/

Schöne Feiertage und einen guten Jahresausklang!
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20 JAHRE UND KEIN BISSCHEN LEISE INDEX

s.4-7 Unabhängige GewerkschafterInnen feiern ihr 20jähriges Bestehen

s.8-11 Enquete: Warum brauchen wir die Altersteilzeit bei der Stadt Wien?

s. 12-13 MUCH Comic

s.14 #metoo 

s.15  SchwarzBlaue Grauslichkeiten

s.16  Metallindustrie-Kollektivvertrag

s.17-19  Demokratie ja bitte

s.20-23  Konkurrenzdenken ist das Gegenteil von Solidarität

s.24 Rezension

in diesem Magazin werden folgende Schriften verwendet 
Share / Linux Libertine / Linux Biolinum / Sansus

Um Anmeldung wird gebeten! 
Mail: auge@ug-oegb.at 
Tel: 01/505 19 52
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Thema

UNABHÄNGIGE 
GEWERKSCHAFTERINNEN (UG) 
FEIERN IHR 20JÄHRIGES BESTEHEN 
Ende Oktober 2017 feierten die Unabhängigen Gewerk-
schafterInnen (UG) im Rahmen ihrer Bundeskonferenz 
in Salzburg ihr 20jähriges Bestehen. „Wir blicken 
stolz auf 20 Jahre Unabhängige GewerkschafterInnen 
zurück. Als heute klar drittstärkste Kraft im ÖGB, mit 
hunderten BetriebsrätInnen und Personalvertrete-
rInnen österreichweit, sind wir die einzige Gruppie-
rung, die tatsächlich unabhängig von Parteien und 
deren Interessenslagen handelt“, so Markus Koza, 
wiedergewählter Vorsitzender der Unabhängigen 
GewerkschafterInnen.

Gerade jetzt, wo die Sozialpartnerschaft und die 
Existenz ihrer Institutionen – unter anderem der 
Arbeiterkammern -  auf dem Spiel steht, jetzt wo Ar-
beitnehmerInnenrechte und Mitbestimmung gefährdet 
sind  und Sozialabbau droht – braucht es starke und 
widerständige Unabhängige GewerkschafterInnen 
mehr denn je.

UG fordert gesicherte Finanzierungsbasis für öf-
fentliche und soziale Dienste

Darum unterstützt die UG die kürzlich vom ÖGB-Bun-
desvorstand beschlossene Resolution, erweitert diese 
allerdings auch: Die UG fordert von allen im National-
rat vertretenen Parteien ein Bekenntnis zur Sicherung 
der öffentlichen Dienste und ausgegliederten Betriebe, 
sowie ein Bekenntnis zur ausreichenden Finanzierung 
der dem Gemeinwohl dienenden öffentlichen und 
sozialen Einrichtungen. Das bedeutet auch eine Ab-
kehr vom in den letzten Jahren verfolgten Sparkurs. 
Vor allem heißt das auch, die öffentlichen Haushalte 
auf eine solide Finanzierungsbasis zu stellen, statt 
Großunternehmen milliardenteure Steuergeschenke 
zu machen.

Der neue gewählte Salzburger ÖGB-Präsident Peter 
Eder ließ es sich nicht nehmen den Unabhängigen 
GewerkschafterInnen zu gratulieren und kam persön-
lich zur Konferenz: „Ich schätze die Zusammenarbeit 
mit den Unabhängigen GewerkschafterInnen sehr. 
Gerade in Zeiten des Rechtsrucks und der neoliberalen 
Wirtschaftspolitik müssen wir an einem Strang ziehen.“

UG Vorstand

Im Rahmen der Bundeskonferenz der Unabhängigen 
GewerkschafterInnen im ÖGB wurde auch ein neuer 
Vorstand gewählt. 

Die neuen Vorstandsmitglieder (v.l.n.r.): 

Vera Koller (Juristin, UG-Kassierin, Arbeitsrechtsexpertin 
GPA-djp, AUGE/UG)
Reinhart Sellner (Lehrer i. R., Vertreter der UGöD 
im GöD-Vorstand, Vorsitzteam der UGöD)
Markus Koza (Ökonom, Betriebsrat, gf. Vorsitzender, 
Mitglied des ÖGB-Vorstandes und Bundesvorstands, 
AUGE/UG)
Martina Petzl-Bastecky (Kindergartenpädagogin, 
Personalvertreterin, Mitglied des Bundesvorstands und 
des Präsidiums der younion, UG-Vorsitzende, Vorsitzende 
der KIV/UG) 
Heimo Eberhard (Angestellter, Personalvertreter, 
Vorsitzender we4you/UG, UGPF)
Beate Neunteufel-Zechner (Musikbibliothekarin, 
Betriebsrätin, Mitglied des Bundesvorstands der 
ÖGB-Frauen, UG-Vorsitzende, Vorsitzteam der UGöD)
Sonja Müllner (DGKP, Betriebsratsvorsitzende, 
UG-Schriftführerin, KIV/UG) und
Martin Langthaler (Lokführer, Betriebsrat, Bundes-
sprecher der UG vida)
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UGÖD-Bundeskonferenz

Im Rahmen der UG Konferenz fand die Bundeskonfe-
renz der UGÖD, der Unabhängigen GewerkschafterIn-
nen in der GÖD und den ausgegliederten Betrieben 
statt.
Die UGÖD Bundeskonferenz ergänzt die ÖGB-Resolu-
tion und fordert von allen im Nationalrat vertretenen 
Parteien: 
Bekenntnis zur Sicherung der öffentlichen Dienste 
und der ausgegliederten Betriebe: Bildung für alle, 
freie und unabhängige Wissenschaft und Forschung, 
Gesundheit und Altersvorsorge, soziale Sicherheit, de-
mokratischer Rechtsstaat und eine bürgerInnen-nahe 
Verwaltung brauchen nach Jahren restriktiver Bud-
getpolitik zukunftsorientierte Investitionen.
Bekenntnis zur ausreichenden Finanzierung der dem 
Gemeinwohl dienenden öffentlichen Einrichtungen: 
Arbeitsplätze, Arbeitsqualität und Arbeitseinkom-
men der öffentlich Bediensteten und die Qualität 

der öffentlichen Dienste müssen durch zusätzliche 
Staatseinnahmen, durch vermögensbezogene Steuern, 
Erbschaftssteuern, Banken- und Wertschöpfungsab-
gaben gesichert werden. Diese Maßnahmen stärken 
den sozialen Ausgleich und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt.
Der vom ÖGB angekündigte Einsatz aller gewerk-
schaftlichen Mittel für Sozialstaat, sozialen Ausgleich 
und eine solidarische Gesellschaft braucht informierte 
und kampfbereite Gewerkschaftsmitglieder in Betrie-
ben und Dienststellen. 
Die Unabhängigen GewerkschafterrInnen in der GÖD 
werden ihren Beitrag für das gemeinsame Vorbereiten 
des vom ÖGB beschlossenen Widerstands der Ar-
beitnehmerInnen und ihrer Interessensvertretungen 
gegen Sozialabbau und Sparpakete leisten.

Verfasst von der Redaktion

ÖGB-RESOLUTION: 

Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft und Sozialstaat

Der ÖGB-Bundesvorstand hat Mitte Oktober eine Resolution an den neuen Nationalrat und die 
Sozialpartner beschlossen:

„Der ÖGB-Bundesvorstand erwartet sich von allen politischen Parteien und gesellschaftlichen 
Bewegungen in Österreich, dass sie auch in Zukunft die Rolle der Sozialpartner anerkennen und 
diese weiterhin in die politische Entscheidungsfindung einbinden. (...)

Starke Sozialpartnerschaft braucht starke Kammern

Das auf der gesetzlichen Mitgliedschaft beruhende Kammersystem ist ein wesentliches Element 
der Sozialpartnerschaft und muss es auch bleiben. (...) Kollektivverträge sorgen für einheitliche, 
branchenspezifische Standards. Sie sorgen dafür, dass Löhne, Gehälter und sonstige Arbeitsbedin-
gungen kein Gegenstand der Konkurrenz zwischen den Arbeitgebern sind. Die Kollektivverträge 
tragen damit Wesentliches zur Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Österreich bei und sind 
das wichtigste Instrument gegen Lohndumping.
Damit die hohe Tarifabdeckung – für 98 Prozent der ArbeitnehmerInnen gilt ein Kollektivvertrag 

– erhalten bleibt, darf auch von der gesetzlichen Mitgliedschaft in den Fachverbänden der Wirt-
schaftskammern nicht abgegangen werden.

Alle Menschen in Österreich profitieren von starkem Sozialstaat

Der Sozialstaat ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Zweiten Republik. Der ÖGB-Bundes-
vorstand ermahnt alle politischen Parteien, das System der sozialen Absicherung nicht leichtfertig 
zu gefährden und sich zu einem starken Sozialstaat zu bekennen. Davon müssen auch in Zukunft 
alle Menschen in diesem Land profitieren. Der Sozialstaat muss zuverlässigen Schutz gegen Armut, 
Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter bieten.“

Die Resolution wurde mit deutlicher Mehrheit beschlossen (keine Gegenstimme, eine Stimment-
haltung). Der vollständige Text ist unter https://tinyurl.com/yckzqm7u abrufbar.
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Fotos Andreas Daniel, UGÖD
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Ende Oktober 2017 lud die KIV/UG zu einer Enquete zum Thema „Altersteilzeit bei 
der Stadt Wien“ in die Arbeiterkammer ein. 

In den Betrieben und Magistratsabteilungen ist der Wunsch nach Altersteilzeit 
immer größer geworden, vor allem dort, wo Beamte und Vertragsbedienstete 
mit Privatangestellten zusammen arbeiten. Die Gewerkschaft YOUNION hat in 
ihren Landes- bzw. Bundeskonferenzen einen einstimmigen Beschluss darüber 
gefasst, dass Altersteilzeit für die Bediensteten möglich sein muss. Ebenso die 
Wiener Politik, die in ihrem Regierungsübereinkommen auf Seite 44 dies ganz 
deutlich mit den Worten: „Die Möglichkeit zur Altersteilzeit wird geschaffen.“ 
ebenfalls verschriftlicht hat. Bisher ist aber von Seiten der Politik nichts passiert.

Im FSW wurde in einer Dienststellenversammlung ein derartiger Antrag ein-
stimmig angenommen. Da dafür die Dienstordnung für BeamtInnen und die 
Vertragsbediensteten-Ordnung geändert werden müssten, wurde vom Dienstel-
len-Ausschuss eine Petition für diese Gesetzes-Änderungen initiiert. Zusätzlich 
informierten wir die KollegInnen über das Thema Altersteilzeit, auch in den 
Gremien wurden entsprechende Anträge eingebracht und angenommen. Von 
Seiten der Gewerkschaft YOUNION ist bisher nur Zustimmung und leise Un-
terstützung gekommen.
Der dritte Schritt war dann diese Enquete, um einer größeren Öffentlichkeit 
zu vermitteln, dass dieses Thema uns alle angeht.. 

Die Moderation übernahmen Martina Petzl-Bastecky, Rolf Stöcklmayer und 
Sonja Heisler. 

Den Anfang machte Martina Petzl-Bastecky, die die Situation der Bediensteten 
kurz umriss. Immer schnellere Arbeitsabläufe, immer anspruchsvollere Tätigkeiten 
bei immer weniger Personal – Wien ist eine der am rasantesten wachsenden 
Städte in Mitteleuropa – und eine veränderte Pensionsperspektive haben die 
Menschen „müde“ werden lassen. Viele der heute über 50jährigen wurden 
unter vollkommen anderen Voraussetzungen eingestellt und sind auf Basis der 
damaligen Verhältnisse einen Dienstvertrag mit der Stadt Wien eingegangen. 
Neben den finanziellen Aspekten war auch die Perspektive, mit 58 oder 60 
Jahren in Pension zu gehen, durchaus verlockend. Dies hat sich auch auf die 
Arbeitsleistung und Motivation ausgewirkt, die Leute haben alles für und in 
ihrem Beruf gegeben. Das Ergebnis ist eine der lebenswertesten Städte der Welt. 

Mit der Pensionsreform und der einige Jahre danach einsetzenden Wirtschafts-
krise hat sich dies geändert. Das Antrittsalter wurde erhöht, die Menschen, die 
schon lange im Dienst der Stadt Wien sind, werden plötzlich (subjektiv) dafür 
bestraft, dass sie Magistratsbedienstete sind. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft 
gab es keine Übergangsfristen für Frauen, die nach 1955 geboren sind -  ihr 
Pensions-Antrittsalter liegt schon heute bei 65 Jahren. 

ENQUETE: 
WARUM BRAUCHEN WIR DIE 
ALTERSTEILZEIT BEI DER STADT WIEN?

Gewerkschaft und Betrieb
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Martina Petzl-Bastecky, die aus dem pädagogischen 
Bereich kommt, schildert die aktuelle Situation in 
den Wiener Kindergärten:

„Es ist dort ein großes Problem, Pflicht und Qua-
lität des Berufes unter einem Hut zu bringen. Die 
Arbeit hat sich auch im Bildungsbereich verdichtet, 
die Kinder, die wir jetzt in den elementarpädago-
gischen Einrichtungen begleiten dürfen, stellen 
andere Anforderungen an die KollegInnen – ge-
nauso wie die Eltern bzw. Verwandten und die 
Dienstgeberin. Diese neuen Anforderungen nimmt 
man mit 20 anders auf als mit 50, 60 oder gar 65.. 
Denn: Viel zu viele Aufgaben, die von den Eltern 
an die Pädagogik delegiert werden, kann man mit 
ausgebranntem Personal so nicht mehr erfüllen. 
Außerdem ist in einem frauendominierten Beruf 
die Besoldung eher niedrig – man stieg in den 
unteren Gehaltsschemata ein und hatte Aussicht 
auf eine Vorrückung im Laufe des Lebens, das 
im neuen System, welches ab 1.1.2018 startet, 
nicht mehr gegeben ist. Mithin sind sie die Ver-
liererinnen des neuen Systems. Wenn sie dann 
noch – wie vielerorts praktiziert – in Teilzeit 
arbeiten (wovon aus heutiger Sicht abzuraten 
ist) dann verlieren sie noch einmal einen ganzen 
Batzen Geld. Bedenkt man, dass sie aber eine 
nicht unerhebliche Arbeitsleistung erbringen, so 
ist das eigentlich nicht akzeptierbar. Denn alle 
KollegInnen wollen dasselbe: eine Wertschätzung 
der Gesellschaft, die sie mitgeprägt und begleitet 
haben!“

Silvia Tauchner, Krankenschwester im KAV schlägt 
in dieselbe Kerbe: 

„Bei uns ist das Hauptproblem, dass das Personal 
immer weniger Zeit „am Patienten“ verbringt, weil 
die zunehmend ausufernde Verwaltungstätigkeit 
dies nicht zulässt. Wenig Personal verschärft diese 
Situation zunehmend, die Altersstruktur im KAV 
geht steil nach oben, die Menschen sind auch 
dort müde. Bisher haben Menschen, denen der 
Arbeitsdruck zu groß geworden ist, oft Zuflucht 
in die Teilzeitarbeit gesucht, ein Modell bei dem 
der finanzielle Aspekt, vor allem für die Pension, 
nicht gut ist. Denn Aufstocken nach einer gewis-
sen Zeit geht nur mit Zustimmung des Dienst-
gebers – und der will oft nicht, weiß er doch, 
dass Teilzeitkräfte proportional mehr arbeiten als 
Vollzeitbeschäftigte, die zwischendurch doch Zeit 
für eine Pause haben. Eine Altersteilzeit im KAV 
hätte drei große Vorteile auch für den Dienstgeber: 
Wissenstransfer, verminderte Krankenstände und 
weniger Engpässe bei gewissen Tätigkeiten!“

Die Befunde unserer Fachreferenten, Prof. Dr. Peter 
Heintel und Mag. Eva Nebel sind ähnlich. Einerseits 
könne es nicht sein, dass der Dienstgeber eine Ar-
beitsverdichtung als Voraussetzung sehe, sich aber 
andererseits erholungsfördernden Maßnahmen ver-
schließe. Die Wegwerfgesellschaft, die in so vielen 
Bereichen gang und gäbe ist, darf in die Arbeitswelt 
nicht einziehen. Es kann außerdem nicht sein, dass es 
den DienstnehmerInnen selbst überlassen ist, gegen 
ihre Krankheiten und Müdigkeitserscheinungen (wie 
dem klassischen Burn-Out) anzugehen und eigene 
Strategien zu finden, um dies zu vermeiden oder ab-
zufedern, sondern es ist dann schon die Aufgabe des 
Dienstgebers, solche krank machenden Situationen zu 
verhindern. Mag.a Nebel meinte darüber hinaus noch, 
man solle diese Forderung nicht nur auf dem Faktor 

„Alter“ aufbauen, sondern diesen nur als einen von 
vielen Komponenten für eine Umsetzung gebrauchen. 
Eine Fokussierung auf nur ein starkes Argument wäre 
eher kontraproduktiv, weil leichter zu widerlegen. 
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Im dritten Teil der Enquete wurde dann noch 
die politische Komponente beleuchtet. 

Jugendvertrauensrätin Klara Iby vom FSW hat Inter- 
essantes aus der Sicht der Jugend berichtet: 

„Ich bin mit 23 Jahren Jugendvertrauensperson 
im FSW.  Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich 
früher nicht mit Altersteilzeit beschäftigt. Im Zuge 
der Vorbereitung für diese Veranstaltung sprach 
ich mit KollegInnen, die diese schon genießen. 
Bei uns ist das so, dass für KollegInnen, die in 
Altersteilzeit gehen, neue KollegInnen eingestellt 
werden, was natürlich für uns junge Arbeitneh-
merInnen eine gute Chance auf einen Arbeitsplatz 
ist. Dadurch ist ein Wissenstransfer in hohem 
Maße gegeben und so macht Altersteilzeit Sinn.“ 

Jugend profitiert vom Alter und umgekehrt. Allein 
diese simple Formel spricht eine deutliche Sprache 
zugunsten der Altersteilzeit. 

Mag. Sonja Korenzhan, Sonderpädagogin in der 
MA 10 zeigt ein anderes Problem auf: 

„Ich arbeite im Referat mobile Entwicklungs-
förderung und gehöre daher zu einem mobilen 
Einsatzteam für KollegInnen in den Kindergärten 
und Horten in herausfordernden Situationen vor 
Ort, in denen sie Unterstützung brauchen. Es 
ist zwar ein großartiges Angebot im Bereich 
der Pädagogik, welches aber für ganz Wien zu 
dünn besetzt ist. Daher bleibt viel von dieser 
Arbeit an den PädagogInnen und Assistentinnen 
selbst hängen, die dortige Personaldecke erfordert 
jedoch oft, einzuspringen oder weiterführende 
Tätigkeiten mit zu übernehmen. Trotzdem gibt 
es in unserem Bereich kaum Murren, obwohl 
die Leistungsfähigkeit des Systems schon lange 
erreicht, bzw. überschritten ist. So schaffen wir 
es einfach nicht mehr, unser Wissen, unsere Er-
fahrung bis zur Pension mit Leidenschaft und 
Freude weiterzugeben.“ 

Beate Neunteufel-Zechner, die Personalvertreterin 
der UGÖD ist, kann einen anderen Aspekt aus dem 
Bundesdienst beisteuern:

„Ich arbeite im Bund im Bildungsbereich. Als 
Beamtin kann ich nicht in Altersteilzeit gehen, 
weil beim Bund in den 90er Jahren der Vorschlag, 
Beamte sollen ein wenig Pensionsbeitrag zahlen, 
um in Altersteilzeit gehen zu können, abgelehnt 
wurde. Die Altersteilzeit ist im Arbeitslosengesetz 
geregelt, wer dort nicht einzahlt, hat auch keinen 
Anspruch. Bei uns können sich Beamtinnen nur 
dann eine Art von Altersteilzeit leisten, wenn sie 
einerseits besoldungstechnisch am Plafond sind 
(und daher etwas Geld verschmerzen können), 
oder wenn sie auf Geld verzichten müssen, weil 
ihnen ihre Gesundheit wichtiger ist. Außerdem 
wollen viele Vorgesetzte keine Möglichkeit der 
Altersteilzeit – in welcher Form auch immer – weil 
es dann mit der Finanzierung (wer finanziert was, 
und muss ich jemanden einstellen?) ein Problem 
gibt.“. 

Gewerkschaft und Betrieb
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Der Vorsitzende der UG, Mag. Markus Koza hingegen 
will sich die Altersteilzeit in einem anderen Kontext 
anschauen: 

„Ein wichtiger Punkt ist die Arbeitszeitflexibili-
sierung, welche allerdings nur in eine Richtung 
geht, nämlich ganz klar zu Lasten der Beschäf-
tigten. Man kann, darf, muss sich den völlig 
unberechenbaren Launen des freien Marktes 
anpassen. Trotzdem hat sich Altersteilzeit in den 
letzten Jahren durchaus durchgesetzt: Im Jahr 
2010 gab es 17.000 Beschäftigte, die sie nutzten, 
sechs Jahre später, nämlich 2016 waren es schon 
27.000 Menschen und im heurigen ersten Halbjahr 
2017 bereits 30.000 Personen, Tendenz steigend. 
Vor allem Frauen nehmen diese Möglichkeit in 
Anspruch. Warum hat sich dieser Boom verstärkt: 
Ziel der Pensionsreform war, das tatsächliche Pen-
sionsantrittsalter dem vorgesehenen anzugleichen. 
Daher ist Altersteilzeit eine Möglichkeit, dies zu 
tun. Andererseits gab es in der Krise ab 2008 eine 
massive Steigerung der Arbeitslosenzahlen, die 
einen enormen Druck am Arbeitsmarkt erzeug-
te. Mehr Menschen waren für weniger Arbeits-
plätze verfügbar, betroffen sind wieder einmal 
zum größten Teil Frauen. Auch die Öffnung des 
EU- Arbeitsmarktes brachte weiteren Zuzug und 
ein wichtiger Punkt ist noch, dass durch das 
Heraufsetzen des Pensionsantrittsalters immer 
mehr ältere Beschäftigte auf dem Arbeitsmarkt 
sind. Daher ist eine Altersteilzeit (vor allem im 
geblockten Modell, wo ein neuer Beschäftigter 
aufgenommen werden muss) im Verbund mit 
einer Reduktion der Wochenarbeitsstunden auch 
eine Regulierung des Arbeitsmarktes. 

Stefan Kawinek, Bediensteter bei der Stadt Wien – 
MA 67 bringt einen weiteren Aspekt der modernen 
Arbeitswelt ein: 

„Wir haben im Referat Strafenregulierung zwei 
große Belastungen: einerseits den Kundenverkehr, 
welcher sehr anspruchsvoll ist, und andererseits 
die sich sehr oft ändernden rechtlichen Verhält-
nisse. Neben unserer Tagesarbeit bekommen wir 
regelmäßig die Anweisungen, uns mit den neuen 
Vorschriften, Erlässen und Rechtsprechungen 
auseinanderzusetzen, wir sitzen also auf einem 
kombinierten Arbeits- und Schulplatz. Durch 
die neuen sozialen Medien kommen manche 
Dienstgeber darüber hinaus auch noch auf die 
Idee, diese verstärkt zu nutzen. Dies ist in der 
Arbeitszeit durchaus in Ordnung, beginnt aber 
eine Schieflage zu bekommen, wenn auch in der 
Freizeit Anweisungen an die MitarbeiterInnen 
verschickt werden. Mensch muss immer verfügbar 
sein, dieses bisherige dienstrechtliche NO-GO 
wird immer öfter – zu verlockend ist die neue 
Medienwelt – über Bord geworfen.“ 

Der Stressfaktor für den Beschäftigten steigt dadurch, 
er brennt schneller aus.. Die Arbeit leidet logischerwei-
se darunter, dass Mensch keine Zeit hat, sich richtig 
einzuarbeiten. Fehler, Frust und innere Verweigerung 
sind oft die Folge. 

Abschließend kann gesagt werden, dass der Druck für 
die Schaffung einer Altersteilzeit bei der Stadt Wien 
seitens der Bediensteten nicht nachlassen darf - und 
auch nicht nachlassen wird - denn wer etwas erreichen 
will, muss auch dafür kämpfen.

Von Thomas Zarka
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#METOO  
SEXUELLE BELÄSTIGUNG IST EIN 
ANSCHLAG AUF DIE MENSCHENWÜRDE

Sexuelle Belästigung ist häufig Ausdruck der Machtver-
hältnisse und betrifft vorwiegend Frauen. Gesetzliche 
Sanktionen sind wichtig, aber sie greifen meistens erst, 
wenn es bereits zu spät ist. Darum ist es umso wichti-
ger, dass jetzt die Diskussion um #metoo geführt wird. 
Es muss endlich der Fokus auch auf Prävention gesetzt 
werden.
 

„Am Anfang waren es nur so blöde Bemerkungen 
oder dass er mit dem Ellbogen an meine Brust ange-
kommen ist, aber das war mir eigentlich egal, weil 
in dem Moment denkt man ja nicht gleich, dass das 
eine sexuelle Belästigung ist. (…) Was er noch gerne 
gemacht hat, war, dass er im Sommer, wenn es heiß 
war, meine Kochjacke vorgezogen und mir ins Leiberl 
hineingepustet hat. (…) Bis es dann soweit gekommen 
ist, dass er angefangen hat, mir richtig auf die Brust 
zu greifen, da habe ich ihm dann eine geknallt und 
ihm gesagt, er soll mich bitte nicht mehr angreifen, 
ich will das nicht. (...) Dann bekamen wir noch eine 
Hilfskraft dazu und da ging es so richtig los. Das 
ging auch irrsinnig schnell, weil bei mir hat das ca. 
ein Jahr gedauert, bis er angefangen hat, mir auf die 
Brust zu greifen. Sie war zwei Monate bei uns und er 
hat ihr auf den Arsch gegriffen, zwischen die Beine, 
zieht ihr die Hose runter und lauter solche Sachen.“

Kerstin wird während der gesamten Lehrzeit  – sie 
lernt Köchin in der Großküche eines staatsnahen 
Betriebes – von ihrem Lehrlingsausbildner sexuell 
belästigt. Ein Beispiel von vielen. Sexuelle Belästigun-
gen passieren aber nicht nur von Vorgesetzten oder 
Kolleg_innen, sondern auch viel durch Kund_innen, 
z.B. in Dienstleistungsbranchen wie dem Gastgewerbe. 
Übergriffe am Arbeitsplatz sind ein Thema für die 
Führungsebene, sind viele Expert_innen überzeugt. 
Auf Prävention wird dabei noch immer wenig wert 

gelegt. Dazu gehört es, dass die Führungsebene ver-
mittelt, sexuelle Belästigung hat in unserem Betrieb 
nichts verloren. Dann halten sich Mitarbeiter_innen 
auch eher daran, als wenn zugeschaut und Probleme 
ignoriert werden. Es geht darum an Täter die Botschaft 
zu senden: Mit diesem Verhalten kommst du nicht 
ungestraft davon. Ebenso gibt es die Möglichkeit in 
Betriebsvereinbarungen oder in internen Leitlinien 
konkreter zu werden im Umgang mit Belästigungen 
und Gewalt. Dies ist ein Signal, dass sexuelle Beläs-
tigungen ernst genommen werden, und es stärkt das 
Commitment und Bewusstsein der Mitarbeiter_innen. 
In Dienstleistungsbranchen, wo Übergriffe überwie-
gend durch Kund_innen passieren, müssten Mitar-
beiter_innen zusätzlich in ihrer Selbstermächtigung 
unterstützt, Handlungsmöglichkeiten als Reaktion 
auf Übergriffe nähergebracht werden, beispielsweise 
durch Workshops.

Arbeitgeber sind im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht 
verantwortlich für die Wahrung der persönlichen und 
sexuellen Integrität ihrer Mitarbeiter_innen. Damit hat 
der  Arbeitgeber auch die Verpflichtung, Abhilfe bei 
sexuelle Belästigung zu schaffen. Von einem Gespräch, 
Mediation bis zur Versetzung oder einer Entlassung 
gibt es viele Möglichkeiten. Macht die Führungsebene 
nichts, können auch hier Ansprüche entstehen. 

Ist, wie in dem eingangs erwähnten Beispiel, der oder 
die Vorgesetzte das Problem, ist es sinnvoll sich an  
Betriebsrät_innen, Betriebsärzt_innen oder Frauen-
beauftragte zu wenden. Gibt es das alles im Betrieb 
nicht, dann kann man sich an die Gewerkschaft, die 
Arbeiterkammer oder die Gleichbehandlungsanwalt-
schaft wenden.

Von Karin Stanger

Gewerkschaft und Betrieb
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SCHWARZBLAUE GRAUSLICHKEITEN
AUGE/UG fordert umgehende Reparatur des Univer-
sitätsgesetzes.

Eine umgehende Reparatur der Studiengebührenre-
gelung im Universitätsgesetz (Paragraf 92 Universi-
tätsgesetz) fordert die AUGE/UG. Es ist vollkommen 
inakzeptabel, dass ausgerechnet berufstätige Studie-
rende, die oft genug berufsbedingt längere Studien-
zeiten aufweisen, auch noch dafür zahlen müssen. 
Vielmehr gilt es, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Studium zu erleichtern, statt finanzielle Barrieren 
aufzubauen.

Von Sonntagsreden, in denen immer wieder die Be-
deutung von Qualifikation und Bildung für das beruf-
liche und finanzielle Weiterkommen hervorgehoben 
wird, haben die ArbeitnehmerInnen wenig. Es braucht 
konkrete und vor allem gute Rahmenbedingungen, 
die ArbeitnehmerInnen den Zugang zu Bildung und 
Qualifikation fördern. Studiengebühren aufgrund un-
verschuldet längerer Studienzeiten gehören jedenfalls 
nicht dazu.

Mehr Arbeit für weniger Geld in einer steirischen 
Druckerei ohne KV 

Die rund 9000 Beschäftigten des Grafischen Drucks 
in Österreich müssen seit Mitte Juni ohne den Schutz 
eines Kollektivvertrags arbeiten. Etliche Gesprä-
che mit Verantwortlichen in der WKO, um rasche 
Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag 
aufzunehmen, sind bis heute ohne Ergebnis. Erste 
ArbeitgeberInnen versuchen bereits Kapital aus diesem 
kollektivvertragsfreien Zustand zu schlagen - wie auch 
die Universitätsdruckerei Klampfer, in der Betroffene 
mit Verschlechterungsvereinbarungen (Änderungen 
der Arbeitsverträge auf Einzel- oder Betriebsebene 
zu schlechteren Bedingungen) konfrontiert sind.  Das 
bedeutet, dass für die Betroffenen mehr Arbeit für 

weniger Geld (weil Nachtzuschläge, Weihnachts- und 
Urlaubsgeld gekürzt wurden) leisten müssen. 
Die aktuelle Situation für die Beschäftigten des gra-
fischen Gewerbes ist der beste Beweis dafür, wie sich 
die von einigen wahlwerbenden Parteien angepeilte 
Zerschlagung der Sozialpartnerschaft auswirken 
könnte und was die Verbetrieblichung der Lohn- und 
Gehaltspolitik bedeutet: Nur ein Kollektivvertrag 
schützt vor Willkür!

Quelle: www.gpa-djp.at

Pflegeregress light?

Derzeit geht es in den Koalitionsverhandlungen zwi-
schen ÖVP und FPÖ um den Pflegeregress, der erst 
Mitte Juni 2017 mit breiter Mehrheit im Parlament 
abgeschafft wurde. Dadurch dürfen die Bundesländer 
ab 2018 nicht mehr auf das Vermögen von Menschen, 
die in stationären Pflegeeinrichtungen betreut wer-
den, zurückgreifen. Im Gegenzug erhalten die Länder 
jährlich 100 Mio. € zusätzlich über den Pflegefonds.
BewohnerInnen von Alten- und Pflegeheimen bleibt 
derzeit neben einem Taschengeld in der Höhe von 
20 Prozent ihres Einkommens das gesamte 13. und 
14. Monatsgehalt für ihre persönlichen Bedürfnisse. 
Geht es nach den Plänen der ÖVP, soll in Zukunft 
das 13. und 14. Monatsgehalt einbehalten werden. 

Kleiner Ausschnitt, was zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses noch zu erwarten ist:

- Mindestsicherung light für anerkannte Flüchtlinge, 
Deckelung bei Familien

- Kaum mehr Möglichkeiten für Asylanträge
 (Höchstgrenze = 0)

- Abbau der sozialen Sicherheit bei Stärkung der 
staatlichen Repression

(Unvollständige Aufzählung)
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METALLINDUSTRIE-KOLLEKTIVVERTRAG: 
HART ERKÄMPFTE DREI PROZENT
Beobachter und auch die Sozialpartner selbst waren 
sich einig: die Kollektivvertragsverhandlungen für 
die Metallindustrie und den Bergbau waren heuer so 
zäh wie noch selten. Erst am 17. November konnte 
nach zwei Monaten mit dem Abschluss im letzten 
Fachverband der Metallindustrie ein einheitlicher 
Kollektivvertrag durchgesetzt werden. Die Arbeite-
rinnen und Arbeiter bekommen rückwirkend mit 1. 
November um drei Prozent mehr Lohn.
Dem Abschluss sind harte Verhandlungen vorausge-
gangen. Vor allem im Fachverband der Metalltech-
nischen Industrie war der Gegenwind stark. Sechs 
Verhandlungsrunden und über 60 Stunden hartes 
Feilschen hat es gebraucht, um zu einem Ergebnis zu 
kommen. Und das, obwohl heuer alle Wirtschaftsdaten 
nach oben zeigen und wir so gute Voraussetzungen 
haben wie seit zehn Jahren nicht mehr. Erst in der 
fünften Runde haben die Arbeitgeber ein konkretes 
Gegenangebot von 2,5 Prozent gemacht, davor lag 
das Angebot bei Null. Nun ist es kein Geheimnis, 
dass für die Arbeitgeber so ziemlich jeder Zeitpunkt 
schlecht ist, die ArbeitnehmerInnen am Erfolg der 
Unternehmen zu beteiligen: Zeichnet sich eine Kri-
se ab ist ein schlechter Zeitpunkt, weil man da ja 
sparen muss. Während der Krise sowieso, da gibt es 
kein Geld und nach der Krise weiß man auch nicht, 
wie lange das Hoch andauert. Dennoch war unser 
Gegenüber heuer eine besonders harte Nuss. Ob-
wohl laut Branchenreport der Arbeiterkammer die 
Ausschüttungen in den Betrieben ca. zwei Drittel 
der Gewinne ausmachen, mussten wir die Arbeit-
geber erst mühsam davon überzeugen, dass es nur 
fair ist, auch die ArbeitnehmerInnen am Erfolg der 
Unternehmen zu beteiligen. Ein Grund könnte sein, 
dass die Lebenswirklichkeit der meisten Verhandler 
eine ganz andere ist, als jene der Arbeiterinnen und 
Arbeiter in ihren Betrieben. 
Dass ein Abschluss von drei Prozent dennoch möglich 
war, ist vor allem der Solidarität der Mitglieder und 
Beschäftigten und dem Engagement der Betriebs-
rätInnen zu verdanken. Mit Fotoaktionen machten 

die FunktionärInnen in den Betrieben gemeinsam 
mit den Beschäftigten auf die 4-Prozent-Forderung 
aufmerksam. In Betriebsversammlungen wurden die 
Belegschaften über die starre Haltung der Arbeitge-
ber informiert, auch auf Facebook konnten wir viele 
Mitglieder und Beschäftigte mobilisieren. Manche 
Arbeitgeber waren sichtlich überrascht von der großen 
Kampfbereitschaft der KollegInnen in den Betrieben. 
Auch wenn so manche Kommentatoren die Aktionen 
und die Mobilisierung als reines Spektakel und als 
Show herunterspielen wollten, hat die große Geschlos-
senheit und die offen demonstrierte Kampfbereitschaft 
dem Verhandlungsteam in der kollektivvertraglichen 
Auseinandersetzung den Rücken gestärkt und enorm 
geholfen. In dieser Hinsicht hatten die Verhandlungen, 
auch wenn sie heuer sehr mühsam waren, doch ihr 
Gutes: sie haben wieder einmal gezeigt, wie wichtig 
Solidarität und Zusammenhalt sind und dass sich 
etwas bewegt, wenn die ArbeitnehmerInnen ihre 
Stärke zeigen.

Gastkommentar von Mag. Barbara Trautendorfer, 
Öffentlichkeitsarbeit der Gewerkschaft PRO-GE
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DEMOKRATIE?
JA, BITTE!
Die Demokratie braucht Gewerkschaften – braucht 
die Gewerkschaft Demokratie? 

Grundsätzlich ist Demokratie wichtig, weil…

Der Drang nach Freiheit und Sicherheit liegt in allen 
Menschen, ebenso wie der Wunsch auf ein gutes Leben. 
Ohne die Befriedigung dieser Bedürfnisse können wir 
kein glückliches und sinnvolles Leben führen. Mit dem 
Bedürfnis nach Gleichheit steht es mit Sicherheit etwas 
schwieriger, da viele Menschen es etwas besser haben 
möchten als andere. Es ist jedoch erstrebenswert, 
mit der Gleichheit zu leben, denn Gleichheit ist eine 
Voraussetzung für die Demokratie. Sie garantiert uns 
Freiheit, Sicherheit und Vergnügen.

Du als Mensch hast es verdient, in einer funktionie-
renden Demokratie zu leben.

Meinungsbildung durch Parteien ist in Österreich 
verfassungsmäßig verankert und auf rechtsstaatli-
cher Basis etabliert. Dies müssen wir uns stets ins 
Bewusstsein rufen, denn nur Meckern ist keine 
Alternative. Grundsätzlich gehört zur Demokratie, 
andere Meinungen zu akzeptieren, auch innerhalb 
einer Partei oder Organisation. Das Recht auf Mei-
nungs- und Pressefreiheit ist wohl eine der Säulen 
in einer Demokratie, so wie das Recht auf freie und 
geheime Wahlen oder das derzeit heftig diskutierte 
Versammlungsrecht (umgangssprachlich auch De-
monstrationsrecht).
Für die Meisten von uns ist diese Staatsform eine 
Selbstverständlichkeit und verleitet manchmal auch 
dazu, dieses Gut als unantastbar zu empfinden. Zu-
nehmender Rückgang der Wahlbeteiligung, Politikver-
drossenheit und der Rückzug aus der Mitbestimmung 

sind nur einige alarmierende Zeichen für eine dis-
kussionswürdige Entwicklung – liegt dies etwa am 
nicht vorhandenen Dialog zwischen BürgerInnen 
und PolitikerInnen, zwischen MitarbeiterInnen und 
GewerkschaftsvertreterInnen?

„Stellt Euch vor, es ist Demokratie und keiner macht 
mit.“ Diese Aussage beinhaltet viele Aspekte, warum 
Engagement für die Demokratie wichtig ist.

Demokratie braucht die bewussten StaatsbürgerInnen, 
die mitgestalten und sich engagieren.

Demokratie und Engagement heißt, mitzumachen und 
sich auch mal „zu schinden“. Als Grundbedingung 
ist die politische Bildungs- und Erziehungsarbeit zu 
verstehen, ohne die junge Menschen die Bedeutung 
von Demokratie und die Möglichkeit des eigenen 
Engagements nicht erlernen können. Mehr denn je 
besteht in Zeiten wie diesen die Gefahr, dass Men-
schen schnell auf von RechtspopolistInnen und ihren 
Schergen propagierte Patentrezepte hereinfallen, die 
weit von der Rechtsstaatlichkeit entfernt sind. Und 
da kommen auch die Gewerkschaften ins Spiel.

Mal ganz ehrlich? Warum sollten Menschen der Ge-
werkschaft beitreten oder als Mitglied bleiben, wenn 
ohnedies alles Ausverhandelte für alle Gültigkeit hat? 
Tja, die, die das Solidarprinzip und die Gewerkschafts-
geschichte sowie die Geschichte der Interessensvertre-
tung in der Arbeitswelt kennen, schütteln spätestens 
jetzt entsetzt den Kopf und prusten.

Die da oben machen ohnedies, was sie wollen!

Die vorherrschende Verdrossenheit über Politik 
und gewerkschaftliche Interessensvertretung in 
der Bevölkerung ist veränderbar, indem mensch die 
Lösungsmöglichkeiten für die BürgerInnen und Ar-
beitnehmerInnen erkennbar macht und diese umsetzt. 
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Jeder Mensch  ist selbst verantwortlich, etwas für die 
Demokratie zu unternehmen und die Verantwortung 
nicht nur auf die „Entscheidungsträger da oben“ ab-
zuwälzen und diese anschließend dafür zu kritisieren.

Und ganz wichtig – auch Demokratie braucht Kontrolle. 
Dass auch Mehrheiten mal irren und Minderheiten 
Recht haben können und dass Demokratie in einer 
Gesellschaft wachsen muss – das hat im Zentrum des 
Geschehens zu stehen. Welcher Politiker, welche Politi-
kerin übernimmt heute noch Verantwortung für gesetzte 
Handlungen? Oftmals werden wir von selbsternannten 
Allwissenden geblendet, von Menschen, die machtgeil 
sind und mit den Anderen in der Demokratie spielen. 
Und da schließe ich GewerkschafterInnen leider nicht 
aus. Von oben herab wird bestimmt, was wir arbei-
tenden Menschen brauchen und was zu verhandeln 
ist. Gelegentlich schleicht sich der Verdacht ein, dass 
wie auf einem Basar mit unserer Zukunft gehandelt 
wird. Weshalb werden wir Mitglieder nicht mehr in 
Entscheidungsprozesse eingebunden? Weshalb muss ich 
arbeitsrechtliche Veränderungen via Medien übermittelt 
bekommen? Warum glauben die da oben zu wissen, 
was wir brauchen?

Spieglein, Spieglein an der Wand, was tun Gewerk-
schafterInnen für uns im Land?

Was müssen wir unbedingt verhindern? Dass die Mehr-
heit der Bevölkerung allmählich die Fähigkeit verliert, 
ihre eigenen Interessen zu identifizieren und autonom 
vorzutragen. Die neuen sozialen Schichten, etwa die 
Beschäftigtengruppen im privaten Dienstleistungs-
sektor, haben keine autonome Identität mehr. Prekär 
Beschäftigte artikulieren ihre Interessen nicht mehr. 
Die ökonomischen und politischen Eliten dagegen 
wissen genau, was sie wollen. Es gibt ein zielstrebi-
ges Zusammenspiel von politischer und ökonomischer 
Macht. Selbstverständlich sind die Gewerkschaften 
ein wichtiger Kern der Demokratie. Eine Demokratie 
braucht die Gewerkschaften. Allerdings haben die 
Gewerkschaften einige Schwierigkeiten.

Die Probleme der Arbeitswelt dringen öffentlich nicht 
mehr ausreichend durch.
 

 In der Arbeitswelt nehmen wir vieles stumm hin.
Der Diskurs über Arbeit muss stärker akzentuiert 
werden. In unserer Gesellschaft gibt es viele Prob-
leme, die ohne starke Gewerkschaften nicht auf die 
politische Agenda kommen. Doch die aktuelle Mit-
gliederentwicklung der meisten Gewerkschaften in 
Europa behindert dies. Bei jungen Leuten, bei den 
Beschäftigten im privaten Dienstleistungssektor und 
den prekär Beschäftigten haben die Gewerkschaften 
große Lücken. Die Gewerkschaften dürfen ihren Kern 
nicht auf Kosten der jungen Leute schützen. Noch vor 50 
Jahren gab es in den Gewerkschaften ein hohes Maß an 
persönlichen Bindungen zu den Organisationsvertrete-
rInnen am Arbeitsplatz, die jede Woche persönlich über 
Gewerkschaftsfragen geplaudert haben. Heute werden 
Folder und Zeitung verschickt, Vergünstigungen für 
Urlaube und Versicherungen angeboten und Rabatte 
bei Einkaufsgutscheinen.

Viele junge Leute können dieser Organisationsform 
nichts mehr abgewinnen.

Die Social Media scheinen ein Weg zu sein, Beziehungen 
herzustellen, die den Bedürfnissen junger Leute eher 
entsprechen. Das letzte Jahrhundert war geprägt von 
der Trennung von Politik und Wirtschaft. Das gilt 
nicht mehr. Heute vermischt sich alles. Die Politik 
ist nicht mehr so autonom wie in der Vergangenheit. 
Die Gewerkschaften können und müssen wegen dieser 
Verflechtung auf die Wirtschaft und auch auf die Politik 
und die Gesellschaft einwirken.

Wer nur pessimistisch ist, hat schon verloren. Mensch 
muss immer nach Auswegen suchen, auch wenn der 
Erfolg nicht garantiert ist.

Die Gewerkschaft hat mit schwindendem Interesse 
der Mitglieder zu kämpfen, mit dem Ruf des ewigen 
Stillhaltens gegenüber den ArbeitgeberInnen, mit sta-
gnierenden Mitgliedszahlen und dem Eindruck der 
ArbeitnehmerInnen, dass sie sowieso nichts verändern 
kann.

Der äußerst geringe Einfluss der Mitglieder auf die 
Vereinspolitik ist ein großer Teil des Problems, auch 
wenn es keine realistische Alternative zur gewerk-
schaftlichen Organisation von ArbeitnehmerInnen in 
Österreich gibt.

 
Foto Ted Eytan.
Demokratie bedeutet persönliche Freiheit und Gleichheit.

Gewerkschaft und Betrieb



19 

Alternative 12/2017

Das heißt für uns: Ärmel aufkrempeln und weiterar-
beiten an der Demokratisierung der Gewerkschaft. Wir 
fordern außerdem alle Kolleginnen und Kollegen auf, 
sich zumindest über eine oder zwei Funktionsperioden 
der eigenen Interessenvertretung zu widmen, damit 
die Vertretung von ArbeitnehmerInnen nicht eine 
Spielwiese für Profis, Gschaftlhuber, Selbstdarsteller, 
Populisten oder Parteisoldaten wird.
Mitgliederbefragungen, Diskussionsforen, Tendenz- 
und Urabstimmungen bei wesentlichen Entschei-
dungen schaffen nicht nur eine demokratischere 
Gewerkschaft, sie wirken sich ebenfalls positiv auf 
das aktive Interesse und die Initiative der Mitglieder 
an der Gewerkschaft aus. Ohne starke Einbindung der 
Mitglieder wird in Zukunft kein gewerkschaftlicher 
Kampf mehr zu gewinnen sein. Stoppen wir die Selbst-
aufgabe der österreichischen Gewerkschaftsbewegung, 
solange es noch möglich ist.

Abschließend sei anzumerken, dass Gewerkschaf-
terInnen für die Interessen der ArbeitnehmerInnen 
100-prozentig eintreten sollen. Da ist eine parallel 
dazu ausgeübte politische Funktion nicht wirklich 
hilfreich. Denn welche Interessen werden im Fall des 
Falles vertreten? Die der Politik, der Dienstgeberin 
oder doch die der ArbeitnehmerInnen?
 

DEMOKRATIE IST NICHT 
IMMER LEICHT, ABER ES 
LOHNT SICH.

von der KIV-Redaktion 

 
Foto Ted Eytan.
Demokratie bedeutet persönliche Freiheit und Gleichheit.
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„KONKURRENZDENKEN IST DAS 
GEGENTEIL VON SOLIDARITÄT“ 
Interview mit Dora Schimanko

Am 22.Oktober 2017 demonstrierten in Berlin 
hunderte Menschen „Gegen Hass und Rassis-
mus im Bundestag“. Die DemonstrantInnen 
hatten fremdenfeindliche Reden im Bundestag 
befürchtet. Die Aktion richtete sich gegen den 
Einzug der AfD in den Bundestag. Wie schät-
zen Sie persönlich die AfD- die Alternative für 
Deutschland - ein? 

Es gibt immer noch eine Menge Leute, die unter 
dem Hitler in die Schule gegangen sind und diese 
Gesinnung noch so tief drinnen haben, dass sie nicht 
´rausgeht. Und wenn dann irgendein Sammelbecken 
ist für sie,dann sind sie dort. In Deutschland gab es 
die Große Koalition und die Möglichkeit, dagegen 
zu protestieren. Es gibt eine LINKE. In Österreich 
gibt es das in dieser Form nicht. In Österreich ist die 
Grundlage für rechte Parteien stärker gegeben als in 
Deutschland, aus mehreren Gründen.  

Und welche sind das?  

Das hängt zusammen mit dem Antisemitischen und 
dem Sprachpatent aus Zeiten der Monarchie, als deut-
sche Beamte zurückströmten nach Österreich und mit 
jüdischen Beamten, die meist etwas gebildeter waren, 
in Konkurrenz standen. Das war der Nährboden für den 
Antisemitismus, meiner Meinung nach. Das gab es in 
dieser Form in Deutschland nicht. Der andere Grund 
war, dass der Umgang mit der Schuld der Nazis in 
Deutschland anders war als in Österreich. Österreich 
hat sich davor gedrückt, hat es nie aufgearbeitet. 

1938, kurz nach dem Anschluss mussten Sie Ös-
terreich mit einem Kindertransport Richtung 
England verlassen. Können Sie sich an die da-
malige Situation erinnern? 

Das war ein Zufall. Da ist ein Kind krank geworden 
und ich hätte mit den Eltern fahren sollen, etwa sechs 
Wochen später. Aber meine Mutter wurde gefragt, ob 

sie mich mitschicken sollen, und sie hat ja gesagt. Das 
geschah innerhalb von drei/vier Tagen. War ein Zufall 
und ich war auch beim Kindertransport die große 
Ausnahme, weil ich genau wusste, wohin ich komme, 
und komme zur eigenen Familie. Der Großvater ist 
ja noch mit österreichischem Pass im März 1938 weg. 

Warum waren Sie die große Ausnahme?
 
Weil die anderen Kinder nicht wussten, wo es hingeht. 
Ich kam zum Großvater, den ich gekannt und geliebt 
habe. 

Mit welchen Gefühlen haben Sie damals Öster-
reich verlassen? 

Eigentlich mehr mit Abenteuerlust. Ich war damals 
sechs Jahre alt. Ich wusste, meine Eltern kommen nach, 
und ich wusste, dass der Großvater drüben ist, der 
Onkel und die Tante. Ich war eigentlich froher Dinge. 

Nach ihrer Rückkehr 1946 nach Österreich wa-
ren Sie obdachlos, da Sie und Ihre Familie die 
enteignete Wohnung nicht zurückbekamen. Wie 
gestaltete sich Ihr Neuanfang 1946?  

Schwierig! Erst einmal Sprachschwierigkeiten. In 
England, in der Schule konnte ich, ich hab´aber nicht 
wollen. In Österreich, irgendwo auf der Straße Deutsch 
sprechen, nein Danke! Als ich zurückkam, hatte ich 
Schwierigkeiten mit der Sprache, hatte noch mehr 
Schwierigkeiten mit den Schulkollegen natürlich, aber 
durch die Freie Österreichische Jugend hab´ich eine 
Gruppenzugehörigkeit gehabt und etwas, wo ich mich 
wohlgefühlt hab´ können. Aber da kam noch eine 
Schwierigkeit dazu, die ich erst viel später realisiert 
habe. Das war das Zusammensein mit meiner Mutter. 
Ich war ja die ganzen Jahre nicht bei ihr. Mit vierzehn 
ist einem sowieso alles zuwider. Was soll man sagen, 
es war das Schwierigste. Und das Schulwesen auch. 
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Jungen und Mädchen waren separiert. Ich war von der 
Internatsschule gewohnt, dass Buben und Mädchen 
selbstverständlich zusammen sind. Von der Schule in 
England war ich verwöhnt, denn es war eine richtige 
Eliteschule. Ich hab´mich in manchen Gegenständen 
unendlich gelangweilt. 

Und wie haben Sie diese Langeweile kompensiert?
 
Ganz verschieden, vor allem dadurch, dass ich in der 
Jugendgruppe aktiv war, später auch in Naturfreun-
degruppen. 

 
Gab es einen besonderen Grund: warum haben Sie 
sich inbesondere in der Österreichischen Jugend 
und später in der KPÖ engagiert? 

Es war für mich selbstverständlich, nachdem mein 
Großvater schon in der KPÖ aktiv war, meine Mutter 
und meine Tante, war es für mich eigentlich selbst-
verständlich. Da gab es gar keine Fragen. Es gab 

andere Fragen, die sich für mich später als wichtig 
herausgestellt haben. Wozu braucht man diesen Kult 
um Lenin und Stalin? Das hat mir nicht getaugt. Ja, 
wir nicht, aber die Russen brauchen das. Na, was 
machst du, wenn du so eine Antwort bekommst. 

Mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer 
Paktes 1968 war Ihre Mutter nicht einverstanden. 
Wie sehen Sie das im Nachhinein? 

Das war eine ganze Gruppe, bis hinein in die kleinste 
Teilorganisation. Da ist sie nicht allein gestanden mit 
ihrer Meinung. Das war die erste große Wende in der 
KPÖ. Das, was die Theorie war und das Geistesleben, 
das war alles weg. 

Und wie haben Sie die Spaltung innerhalb der 
KPÖ empfunden?  

Kurz gesagt: Wir haben nicht unsere Richtung ge-
wechselt, die KP hat ihre Richtung gewechselt. 

Dora Schimanko (geb. Kaldeck), 
17.08.1932 in Wien geboren. 1938-1946 
als Jüdin im brit. Exil, Mitglied einer 
Kindergruppe der Young Austria in 
London. Ab 1946 politisch aktiv in 
FÖJ und KPÖ, und im Rahmen der 
Rassismusfreien ZoneN. Dora Schi-
manko lebt in Wien. 

Foto von Cornelia Stahl
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Können Sie sich vorstellen, dass heute noch 
Menschen den Holocaust verleugnen bzw. 
verharmlosen? Wie gehen Sie damit um als 
ehemals Betroffene? 

Das ist schwierig, kommt darauf an, wer es ist. 
Wenn es jüngere Leute sind, versuche ich doch mit 
ihnen zu reden. Da hab´ich meine Erfahrung mit 
Schulkollegen. „Na, wie fühlt sich das an, wenn man 
dem Juden die Hand gibt? Na, sag´nicht, dass dich 
das kalt lässt!“. Das ist so ein berühmter Wiener 
Schmäh`. „Na, das hast du gar nicht bemerkt, nein. 
Siehst du, all´ meine Verwandten waren jüdischer 
Herkunft!“. Und dann kommt das große Staunen 
(bei den SchülerInnen - Anmerkung der Verfasse-
rin). „Na, siehst du, so wirst du informiert“. Manche 
Schüler habe ich nach vielen Jahren wiedergetroffen, 
als Erwachsene und ich habe gemerkt, dass der 
Nachdenkprozess etwas bewirkt hat. Es blamiert 
sich Niemand gern. Bei den Älteren ist es zum Teil 
Erziehung, zum Teil die Familie. Das bist du macht-
los (ihnen gegenüber), gerade, wenn du jünger bist. 

Wir leben in Österreich und in Deutschland in 
den reichsten Ländern Europas. In Österreich 
fordert man Obergrenzen für Flüchtlinge. Sollte 
man den Zuzug von Flüchtlingen stoppen, ein-
grenzen oder begrenzen? Was halten Sie davon?  

Ich denk´ an England im Jahr 1938. Da hat die 
Bevölkerung die Möglichkeit gehabt, für einzelne 
Flüchtlinge zu garantieren. Das heißt, wer hilfs-
bereit war, konnte helfen und tat es auch. Wer 
Papiere hatte, konnte in der Regel einreisen. Das 
System haben wir in Österreich nicht. Wir haben 
Obergrenzen und die Flüchtlinge werden von der 
Bevölkerung ferngehalten. Wie das nicht war, Un-
garn 1956, hatten wir keine Probleme.  

Wie erklären Sie sich das? 

Das waren Flüchtlinge aus dem kommunistischen 
Block und die müssen wir unterstützen. Aber mit 
Afrika, mit Systemen, die wir anerkennen, verhält 
es sich ganz anders. 

Wie war das 1992 mit den Flüchtlingen aus 
Bosnien? 

Das waren nicht so viele. Weder so viel wie die Un-
garn, noch so viele wie die Naziflüchtlinge, damals 
in England. Das waren Massen, und solche Massen 
waren die Bosnier nicht. 

Aber gibt es nicht auch heute noch in Österreich 
eine große Solidarität, eine große Bereitschaft, 
den Flüchtlingen, die hierher kommen, zu 
helfen? 

Sehr unterschiedlich! Es ist eine Welle von Hilfs-
bereitschaft dagewesen, die eigentlich das gemacht 
haben, was die Behörde hätte machen sollen: Un-
terkünfte (organisieren), Deutschkurse, massenhaft 
Kleidersammlung. Das ist das eine. Das andere ist, 
dass das jahrzehntelange Erodieren der Solidarität 
jetzt die Folgen zeigt. Am Anfang der Arbeiter-
bewegung, in der Ersten Republik, war man auch 
mit Menschen aus Kolonialländern solidarisch. 
Musterbeispiel war die Aktion um Gandhi in In-
dien. Der friedliche Aufstand von Gandhi war nur 
erfolgreich, weil die ganze Welt mitgetan hat. Und 
das ist vollkommen verloren gegangen. 

 
Wie erklären Sie sich das? Wie erklären Sie 
sich diese Entsolidarisierung? 

Vor allem die Rolle der Sozialdemokratie hat sich 
vollkommen geändert. Sie sind von einer revolu-
tionären Partei zu einer systemerhaltenden Partei 
geworden. Das System bedeutet, dass man nicht 
solidarisch ist. Wenn ich unter den Unternehmen 
das Konkurrenzsystem hab´, hab´ich es unter den 
Angestellten auch. Und Konkurrenzdenken ist das 
Gegenteil von Solidarität. 

Momentan wird so viel über Werte diskutiert. 
Haben sich unsere Werte so verändert? 

Solidarität ist etwas vollkommen anderes. Solidarität 
ist das wohlverstandene eigene Interesse. Der wohl-
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verstandene Egoismus. Solidarisch bin ich dann, 
wenn ich das Empfinden habe: Das wird auch mich 
betreffen. Das Interesse, dass ein Textilarbeiter in 
Indien dasselbe verdient wie einer hier. Da muss 
der Konsument hier etwas mehr zahlen, aber es ist 
in meinem Interesse, dass es ihm gut geht. Aber 
da haben sie sich in den letzten zwanzig, dreißig 
Jahren einen Teufel ´drum geschert. Solidarität 
gab es bestenfalls im eigenen Bereich, die gestreikt 
und sich gewehrt haben. Aber international kann 
man das vergessen! 

Wenn Sie von den letzten zwanzig Jahren spre-
chen. Kann man die Erosion der Solidarität 
mit dem Zusammenbruch des Kommunismus 
in Verbindung bringen? 

Weit vorher. Wer dagegen verstoßen hat, war die 
Sowjetunion. Die Zinsen zahlen wir heute noch. 
Das war die Konferenz zu Jalta. Mit vier verschie-
denen Folgen. Die einzigen, die prozessiert haben, 
waren die Österreicher. Mir erzählt Keiner, dass die 
Polen freiwillig zum Ostblock gehört haben, was 
die Bevölkerung betraf. Es hat Keiner die Sowjet-
union gezwungen, zum Staate Israel „ja“ zu sagen, 
nachdem sie zwanzig Jahre Freiheit für Palästina 
gepredigt haben. Das Ergebnis: Die Linke in Israel, 
nicht nur die Kommunisten, war ausradiert. Und 
die Folgen spüren wir heute noch. Diese Groß-
machtpolitik war schon der erste große Bruch der 
Solidarität.

Ich danke Ihnen für das Gespräch! 

Das Interview führte Cornelia Stahl

Das Interview können Sie unter 
www.cba.fro.at nachhören 

Literaturfenster Österreich, Radio Orange
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Rezension Von Cornelia Stahl

HANS SCHWEIKART: 
ES WIRD SCHON 
NICHT SO SCHLIMM. 
Herausgegeben von Carsten Ramm. 
Berlin: Verbrecher-Verlag. Zweite Auflage, 2015.   

„Sie wollen den Kampf nicht aufgeben“ (Zitat) 
Hans Schweikart, geboren im Oktober 1895 in Berlin, gestorben 
im Dezember 1975 in München, war Schauspieler, Regisseur, The-
aterleiter und Autor. Er schrieb Drehbücher, führte Regie, war ab 
1918 am Deutschem Theater Berlin und ab 1923 in München, wo 
er erstmals Regie führte. 
Ab 1963 arbeitete Schweikart dann als freier Regisseur im In- und 
Ausland. Von 1969 bis 1975 war Schweikart Mitglied der Aka-
demie der Künste Berlin und erhielt zahlreiche Ehrungen und 
Auszeichnungen. Wer im dort ansässigen „Hans-Schweikart-Archiv“ 
recherchiert, wird erstaunt sein über zahlreiche Funde: Regie- und 
Rollenbücher; Programmhefte; Tagebücher; zwei Briefkassetten 
mit Geburtstags-Glückwünschen; biographische Unterlagen und 
Korrespondenz in Einzelstücken. 
Schweikarts erste Ehefrau war Jüdin. In seiner Vorlage für den 
Film „Ehe im Schatten“ (DEFA, 1947), von Kurt Maetzig, erzählt er 
die  Geschichte einer tragisch endenden Ehe zur Zeit der Juden-
verfolgung. Diese sehr bewegende Erzählung wurde 2014 erstmalig 
veröffentlicht. Anhand des Schauspielerehepaares Lilly und Gregor 
Maurer wird die Geschichte der Judenverfolgung während der Zeit 
des Nationalsozialismus, speziell die in einer Mischehe lebenden 
Personen, erzählt. Nicht nur Juden, sondern auch deren Angehörige, 
insbesondere Ehepartner, waren betroffen und wurden diskriminiert. 
Schweikarts Novelle beschreibt die schleichenden Veränderungen 
im Berliner Alltag um das Jahr 1933. Juden erhalten Spielverbot 
am Theater, gelten als „untragbar“. Theaterkollegen beobachten 
die antisemitischen Diskriminierungen und Repressionen aus der 
Distanz, hoffen darauf, dass alles vorübergeht. Mit Ausweitung der 
Machtbefugnisse der Nationalisten geraten Juden und ihre Familien 
zunehmend ins Visier. Man rät Gregor Maurer zur Scheidung von 
seiner jüdischen Ehefrau Lilly. Doch Maurer zeigt Haltung, ent-
scheidet sich für Frau und Kind, überlässt sie nicht der Deportation. 
1941 wählt das Ehepaar Maurer den Freitod. 
Kurt Maetzigs Film ist autobiographisch grundiert: Maetzigs Mutter, 
Jüdin, in einer Mischehe lebend, beging Suizid. Schweikart erzählt 
in kurzen, knappen Sätzen. Manchmal so beklemmend, dass einem 
die Luft wegbleibt und man das Buch zur Seite legen muss, bevor 
man erneut weiterlesen kann. Kenntnisreich wird das Buch ergänzt 
von den Filmwissenschaftlern Rolf Aurich und Wolfgang  Jacobsen. 
Sehr  Empfehlenswert!  
Cornelia Stahl 

Bezugsquelle: Fachbuchhandlung des ÖGB Verlags, Rathausstraße 
21, 1010 Wien


