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Fotografien aus dem Vorlass von 
Hilde Schmölzer sind noch bis 31. Jänner 2017

in der Wienbibliothek des Rathauses zu sehen. 

Am 25. Jänner 2017, 19Uhr, zum 80.Geburtstag

der Autorin, findet eine Lesung in der Wien -

bibliothek statt: „Das Vaterhaus – eine

 autobiographische Erzählung“, die 2007 in

kitab-Verlag erschien. 

Die Autorin, Journalistin und

Fotografin Hilde Schmölzer

war in den 1960er-Jahren vor

allem an progressiven Künst-

lerInnen interessiert. 

Die Revolte damals fand

weniger in der Politik sta,

umso intensiver dafür in der

Kunst. 

Die Dokumentation der

von ihr durchgeführten

Interviews und Portrait -

fotos mit KünstlerInnen

wie H.C.Artmann, Chris-

tian Ludwig Aersee,

Günter Brus, Valie

Export, Ernst Fuchs,

Loe Ingrisch und ande-

ren ist als Buch 2008 im 

Mandelbaum-Verlag 

erschienen. 
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BetrieBsratswahlherBst

Die letzten Betriebs- und Personal -
vertretungswahlen brachten für die
Unabhängigen Gewerkschafterinnen
vorwiegend erfreuliche ergebnisse.
wahlen fanden statt im landes -
klinikum Mödling, an den Universitä-
ten und im Fonds soziales wien.
Genauere ergebnisse siehe in dieser
und der nächsten alternative.

wenn diese alternative erscheint
gibt es hoffentlich auch ein anderes
positives wahlergebnis und Van der
Bellen ist unser (wieder) gewählter
Bundespräsident. Und wir können uns
verstärkt anderen wichtigen themen
zuwenden, wie zum Beispiel gegen den
fortschreitenden sozial(leistungs)abbau
aufzutreten. 

wir möchten euch darauf auf -
merksam machen, dass ab Jänner auf
www.schandfleck.or.at für den schand-
fleck 2016 abgestimmt werden kann.
Damit werden besonders unsozial
 agierende Unternehmen, institutionen
und Organisationen ausgezeichnet.

es ist wieder soweit: ich darf auf
den beiliegenden Zahlschein hinweisen
und bitten, den abobeitrag für 2017
einzuzahlen!

Und vielleicht will ja der eine oder
die andere die Möglichkeit nutzen,
die alternative als Geschenkabo zu
 verschenken. Zum Beispiel unter 
diealternative.org/zeitschrift/abo

schöne Feiertage und einen guten
Jahresausklang!
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Auf Anhieb schafften wir es, von
den zwölf zu vergebenden Mandaten
sechs für uns zu sichern.

Das ist insofern erstaunlich, weil in
diesem Klinikum im süden Wiens seit
jeher die öVP mit ihrem öAAb die
Mehrheit gebildet hat. Es gibt sogar
zwei voneinander getrennte gruppen
die unter der öVP-Flagge in den
Wahlkampf gezogen sind (ein reine
öAAb-Liste und eine FCg-Liste).

Doch alle haben die rechnung
ohne uns gemacht. Die parteimüden
Wähler  innen haben ihnen eine klare
Absage erteilt. unser sieg ist deshalb
eine rein logische Folge der desaströ-
sen Personalpolitik des Landes
 Niederösterreich.

Lustiges Detail am rande: Als der
Vorsitzende des Zentralbetriebsrates
für die Landeskliniken erfuhr, dass wir
für die ugöd kandidiert haben, hat er
uns als die „linke Partie“ bezeichnet …
schwingt da ein wenig Angst mit?

immerhin verliert in den Landes -
kliniken der öAAb immer mehr an
boden. Kaum eine betriebsratswahl

schmückt sich noch mit dem politi-
schen Arm dieser organisation,
denn das bedeutet meist herbe
stimmen verluste.

in diesem sinne hoffen wir hier im
Landesklinikum Mödling gute Arbeit
zu leisten, unser team ist sehr jung,
aber hoch motiviert. ◀

Klaus Furch ist Listenführer.

LIStE              StIMMEn   MAnDAtE

UG Furch              195                6
FCG Haas              120                3
ÖAAB Glanner        73                2
Josi Mold                 37                1

Wahlberechtigt: 803
Abgegebene Stimmen: 417
Davon ungültig: 2
Die niedrige Wahlbeteiligung ist für
Mödling normal.

Wer ist
Österreichs Schandfleck 2016?

Der Verein „netzwerk Soziale Verantwortung“ zeichnet auch heuer
 wieder besonders unsozial agierende Unternehmen, Institutionen und

 Organisationen mit dem „Schandfleck des Jahres“ aus. Von Walter Braunsteiner.

Die bis Ende november 2016 eingelangten nominierungen werden nun juristisch geprü. Danach
werden die aussichtsreichsten nominierungen, die den Kriterien des Schandflecks entsprechen, von der

Jury zur Publikumswahl gestellt. So wird im Laufe des Jänners und bis Mie Feber auf www.schandfleck.or.at
erneut unter sehr araktiven Kandidaten online gewählt werden können, wer den „Schandfleck des Jahres 2016“

am meisten verdient.

neben dem Publikumspreis wird wie in den Vorjahren ein Jurypreis vergeben. Dafür wird auch heuer die Jury nicht
nur aus dem Vorstand des „netzwerk Soziale Verantwortung“ bestehen, sondern wieder mit ExpertInnen und enga-

gierten Menschen aus den Bereichen Unternehmens-Verantwortung, Menschen- und Arbeitsrechte sowie Umwelt-
schutz erweitert.

Bekannte Preisträger aus den Vorjahren waren unter anderem „Henry am Zug Ungarn“, „w&p Zement
GmbH“, das Bundesministerium für Inneres, „KiK“, die „Andritz Hydro GmbH“, „Mayr-Melnhof Packa-

ging“ sowie die Bundestheater Holding.
nun liegt es an Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Erkunden Sie unter www.schandfleck.or.at

die in Bälde veröffentlichte araktive Kandidatenliste und wählen Sie Ihren Favoriten
für den Schandfleck des Jahres 2016.

Die beiden Preise werden im Rahmen einer Gala am Abend des
„Welages der Sozialen Gerechtigkeit“, Montag,

20.Feber 2017, vergeben. ◀

Landesklinikum Mödling:

EInEMERDRUtSCHGLEICH 

kam für die etablierten

Gruppen der Sieg der

UG-Liste Furch bei der

Betriebsratswahl 2016.

Von Klaus Furch.

Gewerkschaft & Betrieb
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stiller skandal
42Prozent der Alleinerziehenden leben in österreich mittlerweile

in Armut*). Das ist fast jede zweite und die regierung weiß bescheid. Von Maria stern.

▶▶
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Im Koalitionsübereinkommen nach der Nationalrats-
wahl 2013 wurde beschlossen, das unterhaltsvor-
schussgesetz zu modernisieren, das die Hauptschuld
an dieser speziellen Form der Armut trägt, und ich
frag mich, wie das gesetz heute, im Herbst 2016, aus-

sehen würde, wenn 93 Prozent der Alleinerziehenden
 Männer wären. Denn zur reform hat sich noch nicht
 einmal eine Arbeitsgruppe eingefunden.

Alleinerziehende sind Leistungsträgerinnen, 

die öer Vollzeit arbeiten als Müer in Partnerschaen
(statistik Austria 2012) und die ihre Fähigkeiten – zum
Erhalt der republik – täglich erfolgreich unter beweis stel-
len. Aufgrund der strukturellen benachteiligungen weiß
jedoch fast jede Zweite am Monatsende nicht, wie sie über
die runden kommen soll: 

sie spart am Essen, an der Kleidung, •
verschiebt die Zahlung von rechnungen, was teuer•
werden kann, 
verzichtet auf bücher und Zeitungen, auf Eis und•
schwimmen gehen, obwohl ihre Kinder dringend
bewegung an der frischen Lu bräuchten, 
und sie kommt am Abend selten zur ruhe, weil sich•
ihre gedanken ums geld wie in einem Hamsterrad
drehen, während sie um 22.30uhr die Wäsche auf-
hängt und noch schnell ins Kinderzimmer huscht, um
aufzuräumen, während sie versucht, nicht daran zu
denken, dass sie sich auch in diesem Jahr keinen Kin-
dergeburtstag für die fünährige tochter leisten kann. 

Die Armutsbetroffenheit von 42Prozent der Ein-Eltern-
Haushalte ist ein stiller skandal. Dass das so ist, hat viele
ursachen. Zum einen redet niemand gerne über die per-
sönliche Armutsbetroffenheit. Man vertuscht sie lieber,
was zusätzliche Kra kostet, da auch bei uns das Dogma
des amerikanischen traumes gilt und die damit verbun-
dene individualisierung der Lebenschancen. 

Das verhöhnt die realität genauso wie ihre opfer, die in
diesem Fall Kinder sind. Kinder, die in Armut aufwachsen,
in einem der reichsten staaten der Welt. Wer sich aber
schämt, sta aufzustehen, wird übersehen. Zum anderen
erleben wir einen feministischen backlash, in dessen
brennpunkt Frauen stehen, die sich, trotz Kinder für ein
vorübergehendes Leben ohne Mann entschieden haben. 

Außerdem haben wir nach dem Missmanagement, das
der Finanzkrise 2008 folgte, längst Nebenschauplätze
gefunden, auf denen das Hauptaugenmerk liegt. solange
man schlagzeilen mit rechtem gedankengut machen kann,
muss man sich nicht in den spiegel schauen und kann, wie
zum beispiel reinhold Lopatka, behaupten, dass es in
österreich keine Kinderarmut gibt.

Die Politik weiß, 

dass die Lücken im unterhaltsvorschussgesetz zu den
Hauptursachen der Kinder-und Jugendarmut von Allein -
erziehenden zählen. Laut befragung der „österreichischen
Plaform für Alleinerziehende“ aus dem Jahr 2014

 bekommen 54Prozent der Kinder und Jugendlichen von
Alleinerziehenden zu wenig (gemessen an den regel -
bedarfssätzen) und 18Prozent gar keine Alimente oder
unterhaltsvorschuss – auch weil sie auf den Ämtern falsch
beraten werden. 

Da ein unterhaltsvorschuss nur dann ausgezahlt wird,
wenn sich der staat das geld vom unterhaltspflichtigen
zurückholen kann (regressleistung), bekommen viele
 Kinder sehr wenig (zum beispiel monatlich 54Euro) oder
nichts. Mit dem unterhaltsherabsetzungsantrag, der jeder-
zeit und wiederholt vom unterhaltspflichtigen gestellt
werden kann, gibt es ein staatliches instrument, das den
unterhaltsvorschuss ab Antragsstellung zum beispiel von
250Euro auf 30Euro herabsetzen kann – bis bewiesen ist,
dass der unterhaltspflichtige mehr zahlen könnte. Das
dauert Monate und auch Jahre. 

Das ist auch volkswirtschalich
betrachtet schädlich. Wir wissen,
dass die lebenslangen Folgekosten
von Kinder- und Jugendarmut in
zumindest drei bereichen von uns
steuerzahlenden zu zahlen sind: 

bildung – in österreich sind die•
bildungschancen eines Kindes am
Lohnzeel der Eltern zu finden. 
gesundheit – die armen Kinder•
von heute sind die chronisch
Kranken von morgen (die
Armutskonferenz). 
Justiz – Jugendliche, die in Armut•
aufwachsen, werden leichter kri-
minalisiert und radikalisiert. Die
gerichtsprozesse wegen unter-
haltsfragen kosten ebenfalls und
binden Personal. 

Expertinnen sind der Meinung, dass
hier präventive Maßnahmen günsti-
ger wären. Eine Kindesunterhalts -
sicherung wäre so eine Maßnahme.
Diese beinhaltet einen Mindest -
betrag (als Äquivalent zur Luxus-
grenze, die es gibt) an unterhalts-
zahlungen in Höhe der regel -
bedarfssätze, eine Koppelung an die
Familienbeihilfe sta der Einstel-
lung zum 18.geburtstag und die sofortige streichung der
Paragrafen 16 und 19 des unterhaltsvorschussgesetzes, die
die innehaltung beziehungsweise dauerhae Herabsetzung
mit sofortiger Wirkung ermöglichen, was in Europa
 einzigartig ist. 

Wie viel Geld eine Kindesunterhaltssicherung 

im Vergleich zu den jetzigen Ausgaben – allein in der
Justiz – kosten würde, kann man nicht sagen. Es gibt keine
Zahlen. Weder wissen wir, wie viele unterhaltsherabset-
zungsanträge im Jahr 2015 gestellt wurden, wie lange die
durchschnilichen Wartezeiten waren, in denen geprü
wurde, wie viel der unterhaltspflichtige tatsächlich zahlen

Die Armutsbetroffenheit 
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könnte, noch kennen wir die Differenz der ausgezahlten
unterhaltsvorschüsse vor und nach Antragsstellung auf
Herabsetzung. Dabei geht es hier um steuergelder. 

Wir wissen auch nicht, wie viel geld die wiederholten
gerichtsverfahren kosten, die entstehen, weil sich ehe -
malige Partner angesichts der drohenden Armut vor
dem gesetz bekämpfen, was nachhaltige Folgen für das
Kindeswohl hat. 

Wir wissen auch nicht, wie hoch die getätigten unter-
haltsvorschüsse im Vergleich zu den regelbedarfssätzen
sind, obwohl es sich auch hier um steuergelder handelt,
deren gewissenhae Verwaltung Aufgabe des staates ist. 

Die seit Jahren von der Politik angekündigte Kinderkos-
tenanalyse, die als grundlage einer reform des unterhalts-
gesetzes vorgeschoben wird, ist nach wie vor in Planung.

ich empfehle, ebenfalls seit Jahren, die existierenden refe-
renzbudgets der schuldnerberatung beziehungsweise die
regelbedarfssätze heranzuziehen, wenn es darum geht,
Zahlungen im sinne des Kindeswohls zu tätigen und nicht,
wie derzeit gehandhabt, die Zahlungsfähigkeit des unter-
haltsschuldners als bemessungsgrundlage zu nehmen. 

Statt die Modernisierung des
Unterhaltsgesetzes endlich voranzutreiben, 

wird es unterdessen schlimmer. Viel schlimmer. im
November 2015 gab es eine Eu-ratsempfehlung zur Dop-
pelresidenz als regelmodell, die vor gericht bereits ange-
wandt wird. Doppelresidenz bedeutet „gleichteilige betreu-

ung“, ist generell zu begrüßen und wird von Eltern, die
trotz trennung gut miteinander auskommen und das not-
wendige geld haben (doppelte Lebensführungskosten),
bereits seit Jahrzehnten praktiziert.

Finanziell schlechter gestellte und zerstriene Elternteile
werden aufgrund der Empfehlung wahrscheinlich in
zunehmendem Maße vor gericht ziehen, da nun schon ab
einem betreuungsschlüssel von 70/30 jegliche Ansprüche
auf Alimente beziehungsweise unterhaltsvorschüsse ent-
fallen, wenn die Einkommensdifferenz nicht mehr als ein
Driel beträgt. Das bedeutet, dass die alleinerziehende
Muer, wenn der Vater die Kinder mehr als neun tage im
Monat betreut, keinen Anspruch mehr auf Zahlungen hat.
Auch wenn sie, aufgrund des gender Pay gaps system -
bedingt weniger verdient.

Das wird für die Hauptverantwortliche unweigerlich zu
mehr Armut führen, da die Kosten für Wohnen, Kleidung,
schule etc. bleiben, der unterhaltsbeitrag jedoch entfällt.

Einkommenseinbußen durch geleistete Familienarbeit
der Frau (Karenz, teilzeitarbeit etc.) werden hier nicht
berücksichtigt. Das recht auf einen Ausgleich, wegen
annähernd gleich zu stellender Lebensstandards des
 Kindes in beiden Haushalten, wird erst ab einem Einkom-
mensunterschied von dreißig Prozent gewährt, während
die unterhaltshöhe ab einer Minderung des Einkommen
um zehn Prozent herabgesetzt werden kann.

Dass eine Muer, die bis zu siebzig Prozent der Erzie-
hungs- und bildungsarbeit leistet und bis zu dreißig Pro-
zent weniger verdient, keinen unterhalt mehr erhält, kann
nicht im interesse der Kinder sein und wird zu einem
 dramatischen Anstieg der Armut beziehungsweise zermür-
benden Auseinandersetzungen vor gericht führen. 

Was man gegen die Entwicklung tun kann?
Viel.

Darüber reden. Auch in der öffentlichkeit und besonders1.
in den Medien
auf forumkindesunterhalt.at unterschreiben, unterschrif-2.
tenlisten downloaden und unterzeichnet zurücksenden
mit einem Foto und einem kurzen statement stellung3.
beziehen
die politischen Kontakte nützen4.
Alleinerziehende über die Kindesunterhaltssicherung5.
informieren und ihnen den rücken stärken, damit sie
sich aus der selbst auferlegten schuldfalle befreien kön-
nen und die Kräe mobilisieren, die es brauchen wird,
um auf den stillen skandal aufmerksam zu machen, der
vielleicht bald ein lauter und wirkungsvoller sein wird.
Auch im Kampf gegen rechts. ◀

Maria stern ist obfrau vom Forum Kindesunterhalt, singer-
songwriterin, Autorin und tanzlehrerin; mariastern.at

*) elle: Eu-statistik über Einkommen und Lebensbedingun-
gen (Eu-siLC2015).

von 42 Prozent der Ein-Eltern-Haushalte ist ein stiller Skandal
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Was es häe sein sollen: Die Novelle des
 gesundheits- und Krankenpflegegesetz 2016
häe zu einer Aufwertung der diplomierten
gesundheits- und Krankenpflegerinnen (DgKP)
führen sollen. 

Die berufsvertretung fand die idee gut, eine Aufwertung
der DgKP auf Hochschulniveau ist in den meisten Ländern
milerweile usus. Damit häe es auch finanzielle Verbes-
serungen der Arbeitenden gegeben. 

Die Länder sehen in jeder neuen gesetzesänderung die
Chancen, sparmaßnahmen unter zu bringen. Die Leistung
am Krankenbe soll billiger werden. 

was es geworden ist: Die Länder haben sich durchgesetzt.
Die Ausbildungen werden reformiert und die tätigkeiten
neu festgeschrieben. Das Hochschulniveau (bachelor)
bringt eine höhere Ausbildung bei gleichbleibender
(=geringer) bezahlung. 

Fazit: tätigkeiten, die Ärztinnen vorbehalten waren,
 rutschen jetzt zu DgKP mit drei Jahren Ausbildung. Diese
sollen, wenn es nach den Wünschen der Länder geht, trotz
bachelor dasselbe gehalt bekommen. 

Ein neuer berufsstand wird eingeführt, die Pflegefach -
assistenz mit zweijähriger Ausbildung. Diese soll zusam-
men mit der neuen Pflegeassistenz (einjährige Ausbildung)
die meiste Arbeit an den Patientinnen übernehmen. 

somit stehen immer weniger ausgebildete Mitarbeiter -
innen am Krankenbe und es ergibt sich eine Kosten -
ersparnis. Die Länder haben sich durchgesetzt. Dies wurde
in einer der letzten sitzungen vor der sommerpause im
 Eilverfahren, als kurz vor der sitzung eingebrachter

 tagesordnungspunkt, mit Zustimmung der gewerk -
schaen und der Arbeiterkammer beschlossen. 

Was bedeutet das für PatientInnen: 

immer weniger ausgebildete Pflegekräe haben immer
mehr Verantwortung und sogar tätigkeiten, die früher
Ärztinnen vorbehalten waren. Klingt jetzt nicht gerade
nach einer Verbesserung der alität? 

Und für die Arbeitenden: 

Löhne: Die Länder sehen keine bessere Entlohnung vor.
somit wird es Aufgabe der beschäigten und deren inter -
essenvertretungen, diese durchzusetzen. 

bachelors, die nach der neuen reform trotzdem DgKP
heißen, machen tätigkeiten, die früher Ärztinnen vorbe-
halten waren. 

Pflegefachassistentinnen machen mit zweijähriger Aus-
bildung tätigkeiten, die vorher bei den DgKP waren.
somit, nach der tätigkeits-Logik, müssten Pflegefachassis-
tentinnen in Zukun gehälter im Ausmaß der jetzigen
DgKP erhalten, und DgKP sollten irgendwo zwischen dem
jetzigen gehalt und den Ärztinnen angesiedelt werden. 

bei den Pflegeassistentinnen, die die Pflegehelferinnen
ablösen, sind auch einfache medizinische tätigkeiten (zum
beispiel blutabnahme) untergebracht, aber der gesamte
Hauswirtschasteil ist aus der Ausbildung und tätigkeit

Was die Novelle des gesundheits- und
Krankenpflegegesetzes hätte sein sollen und was sie wurde. Von stefan taibl.

Politik kAnn ihre

GeSundheit Gefährden!
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verschwunden. Hier sollte eine besserstellung zu den
 jetzigen Pflegehelferinnen erfolgen. Die Länder sehen das
alles nicht vor. 

Und was geschieht jetzt mit den DGKP, 

die das gesundheitssystem die letzten Jahrzehnte maß -
geblich geschultert und getragen haben? 

Wenn die Länder die sparpläne durchsetzen, wird es
nicht mehr genug Arbeitsplätze für DgKP’s geben. Diese
müssen dann als günstigere Arbeitskräe arbeiten, auf
stellen von Pflegefachassistentinnen oder sogar Pflege -
assistenz. Dies würde erhebliche finanzielle Einbußen nach
sich ziehen. in einer branche mit sehr hohe, Anteil an
Frauen, die bereits jetzt niedrige Löhne haben! 

Deswegen fordern wir von der Auge/ug eine Arbeits-
platz-garantie von den Ländern. 

Weiters sollen die notwendigen Aufschulungen der Mit-
arbeiterinnen vom Arbeitgeber in vollem umfang finan-
ziert werden, das bedeutet auch, dass die Nachschulungen
während der Arbeitszeit stafinden müssen. 

Wir können nicht zulassen, dass Politikerinnen Lebens-
perspektiven von Kolleginnen über den Haufen werfen.
Kolleginnen, die trotz unterbesetzung, schlechter Löhne
und Arbeitsbedingungen immer am Krankenbe waren.
Auch hohe Arbeitsbelastung, unterbesetzung und zu nie-

dere Löhne machen krank. somit sind wir wieder beim
ema: Politik kann ihre gesundheit gefährden! 

und es braucht natürlich eine dementsprechende Finan-
zierung des gesundheitsbereichs, wie wir bereits 2014 in
einem Antrag der bundesarbeitskammer gefordert haben:

Die arbeiterkammer fordert daher die Bundesregierung
auf, durch budgetäre Bereitstellung dafür zu sorgen, dass

insgesamt mehr Geld in den sozialbereich fließt, damit•
dieser seine gesellschas- und wirtschaspolitisch wichtige
Funktion erfüllen kann. Der sozialbereich muss aus der Bud-
getkonsolidierung herausgenommen werden. Förderverträge
sind so zu gestalten, dass sie eine miel- bis langfristige
 Planungssicherheit hinsichtlich der Personalentwicklung, der
entlohnung sowie einer qualitativ hochwertigen leistungs -
erbringung ermöglichen

einkommen im sozial- und Gesundheitsbereich deutlich•
aufgewertet werden können und sich löhne und Gehälter
stärker in richtung Durchschni aller Branchen entwickeln.
Beschäigte im sozial- und Gesundheitsbereich müssen end-
lich auch jene finanzielle wertschätzung erfahren, die ihrer
gesellschalichen und ökonomischen Bedeutung entspricht

arbeitszeiten und arbeitsorganisation so gestaltet werden,•
dass genügend Zeit zur Verfügung steht, auf spezifische,
 individuelle Bedürfnisse jeder Klientin/jedes Klienten einge-
hen zu können, um eine qualitativ hochwertige – nicht „ent-
menschlichte“ – hilfestellung leisten zu können. ◀

niederösterreichisches Mindestsicherungsgesetz

Wenn ÖVP und FPÖ gemeinsam die Kavallerie aussenden, dann sind Verfassung, Arbeitslöhne und Sozialstaat
schwer in Gefahr. Von Markus Koza.

Der niederösterreichische Landtag hat mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ ein neues Mindestsicherungsgesetz
beschlossen, mit dem die Bundesverfassung und Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs ignoriert und Kollektiv -
verträge umgangen werden. Eine willkürliche Deckelung der Mindestsicherung hat der Verfassungsgerichtshof bereits
1988 aufgehoben. Und eine willkürliche Kürzung des Existenzminimums für Flüchtlinge unter jenen Betrag, mit dem ein
Leben in Österreich möglich ist, verletzt die Bundesverfassung, das internationale Recht sowie das Europäische Recht.

Kinder aus Mehrkindfamilien in not weniger wert?

ÖVP und FPÖ in niederösterreich erklären Kinder in armutsgefährdeten Mehrkindfamilien zu Kindern, die es nicht
mehr wert sind, ausreichend gegen Armut geschützt zu werden. Eine Familie in not mit zwei Kindern verliert ab 2017
zumindest 155Euro im Monat. Damit wird für das Land niederösterreich jedes drie Kind in einem armutsgefährdeten
Haushalt faktisch zum null-Euro-Kind.

Gesetzlich verordnetes Lohndumping?

Zu all diesen Regelungen kommt noch dazu, dass die ÖVP Menschen gesetzlich zwingen will, als Lohn- und Sozial -
dumper aktiv zu sein. Das ist nicht nur rechtswidrig und kontraproduktiv hinsichtlich der berufliche Inklusion von
 Menschen, sondern droht sozial- und arbeitsrechtlich abgesicherte und entsprechend entlohnte reguläre Beschäi-
gungsverhältnisse im gemeinnützigen Bereich durch deutlich billigere, zwangsverpflichtete Mindestsicherungsbezieher -
Innen zu ersetzen. Das kostet tatsächlich Beschäigung und Arbeitsplätze im gemeinnützigen und kommunalen
Bereich und raubt jenen Perspektiven, die diese Jobs brauchen würden.

Es ist schlichtweg inakzeptabel und aus rechtsstaatlichen Gründen höchst bedenklich, wie Bundesverfassung und Kol-
lektivverträge von ÖVP und FPÖ zu Altpapier erklärt werden. Das niederösterreichische Mindestsicherungsgesetz ist
ein menschenverachtender, hinsichtlich seiner Wirkung gefährlicher „Sondermüll“. Die Gerichte, die wohl gegen diese
Regelungen angerufen werden, werden dieses Landesgesetz auch zu Sondermüll erklären. Was bleibt, ist eine von ÖVP
und FPÖ vergiete politische und soziale Umwelt, tausende Menschen in not und ArbeitnehmerInnen, denen ange-
sichts zwangsverpflichteter MindestsicherungsbezieherInnen zusätzlicher Druck droht.
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Die rolle von uns als einzelne Nutzerinnen in der
digitalen Welt war eine wichtige Fragestellung bei
dieser Veranstaltung. Wieviel haben wir als Ein-
zelne in der Hand im umgang mit unseren Daten,
den sozialen Medien? Müssen wir alle aus selbst-

schutz Verschlüsselungs-Expertinnen sein.
Dazu wurde vor allem der Punkt der Eigenverantwor-

tung diskutiert: 
Wir nutzen social Media und Handy-Apps eigentlich

fahrlässig und haben eine mangelnde Digital Awareness
beim umgang mit Facebook &Co. Wir lassen durch die
Nutzung von Handy-Apps unhinterfragt auf unsere Kon-
takte zugreifen und geben unseren standort bekannt,
obwohl dafür keine inhaltliche Notwendigkeit besteht.
Dies kann nur individuell und mit einem besseren umgang
mit digitalen Medien gelöst werden.

Ein anderer Punkt ist der ruf nach mehr Kameras für
„mehr sicherheit“. Als beispiel kann hier der grazer Volks-
garten genannt werden. Auch wenn dies eine politische
Debae ist, müssen wir uns fragen, wie wir als Einzelne
darauf reagieren.

Auch die Nutzung von zum beispiel „smart Meter“ zur
stromablesung als sogenannte intelligente (digitale) Zähler,
die minutengenau den jeweiligen Verbrauch ablesen und
dokumentieren, werden vorgeschrieben. obwohl noch eine
reihe von datenschutzrechtlichen Problemen offen ist. Die
gesetzliche Lage bei der Ablehnung dieser geräte ist
unklar. Läge oder liegt es in der Verantwortung des staates,
uns durch entsprechende gesetze zu schützen? Wer sollte
denn eigentlich die Daten kontrollieren? Wie steht es mit

„Amtsverschwiegenheit“ vs. informationsfreiheit der
bürger innen und dem recht auf Einsicht in nicht perso-
nenbezogene Dokumente der öffentlichen Verwaltung?

Was ist mit open government und transparenz von
öffentlichen Projekten und deren Kosten oder einem Live-
stream einer gemeinderatssitzung?

All diese Fragen treiben uns um, wir wissen nicht genau,
wie wir damit umgehen sollen. Die Abgrenzung zwischen
informationsfreiheit und Datenschutz ist schwierig. Die
zunehmende Digitalisierung unserer privaten umgebung
scheint nicht verhinderbar, wir können uns nicht entzie-
hen, oder doch?

Auf unserer Podiumsdiskussion haben wir diese Fragen
aufgeworfen und versucht Antworten zu finden. inputs
dazu kamen vom Andreas Krisch, der sich mit der betrach-
tung von Kontrolle auseinandersetzte und von omas
riesenecker-Caba, der sich mit der Digitalisierung der
Arbeitswelt befasst: 

Je nachdem wie man das Wort „kontrollieren“ versteht,
fällt die Antwort auf diese Fragen unterschiedlich aus.

Die wirtschaliche Kontrolle und Marktdominanz liegt
sicherlich zu wesentlichen teilen bei den großen internet-
Konzernen wie Facebook, google, Amazon, Microso und
anderen. Diese definieren nach welchen regeln unsere
online-Kommunikation und internetnutzung funktioniert
und bestimmen – im rahmen der von ihnen hergestellten
betriebssysteme, Programme und services – zu wesentli-
chen teilen die Funktionalitäten unserer Computer, Mobil-
telefone und anderer digitaler Endgeräte.

Die Auswertung und der Handel mit unseren personen-
bezogenen Daten stellt zu wesentlichen teilen das Kern -
geschä dieser unternehmen dar. Mit ständig verbesserten
Methoden werden unsere interessen und Verhaltensweisen
analysiert, um immer mehr Profit aus unseren Daten zu
ziehen. Herkömmliche Kundenbeziehungen haben wir zu
diesen unternehmen sehr o nicht, da wir nicht einmal die
Möglichkeit erhalten, für die angebotenen Leistungen zu
bezahlen. Der Preis sind unsere Daten, deren Wert nur den
wenigsten von uns bewusst ist. in Wahrheit sind wir das
Produkt, das meistbietend an die wahren Kunden dieser
unternehmen verkau wird – an die Werbewirtscha und
Datenhändler.

Versteht man das Wort „Kontrolle“ als synonym von
„Überwachung“, kommen sofort die staatlichen Akteure ins
blickfeld. internationale geheimdienste betreiben bei-
spielsweise eine umfassende und flächendeckende inhalts-
überwachung der digitalen Welt. Dies belegen die Enthül-
lungen von Edward snowden eindrücklich. Alleine im
rahmen eines Programms mit dem Codenamen KArMA
PoLiCE wird detailgetreu aufgezeichnet und analysiert
welche Webseiten jeder von uns besucht. so kann zu jeder
Webseite ausgewertet werden, von wem sie wann besucht
wurde und zu jeder Person kann abgerufen werden, wel-
che Webseiten sie wann aufgerufen hat. Diese umfassende

„Überwacht! Ausspioniert! Ausgeliefert?“ lautete die Veranstaltung der 
AugE-steiermark am 10.oktober 2016 in graz. Von ilse löwe-Vogl.

Wer kontrolliert die
digitale Welt?

�
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Protokollierung der interessen jedes Einzelnen von uns
wird ermöglicht durch sogenannte „Cookies“, die durch
Werbewirtscha und Webseiten teils zur bereitstellung
bestimmter Funktionalitäten, überwiegend jedoch zur
Analyse unserer interessen, auf unseren Endgeräten plat-
ziert werden. Wirtschaliche und staatliche Kontrolle grei-
fen so nahtlos Hand in Hand.

schließlich ist noch ein drier Akteur zu nennen, der die
digitale Welt kontrolliert, seine Möglichkeiten derzeit
jedoch nur ungenügend nutzt. Das sind wir selbst. Die
Nutzer, die zu einem gewissen grad selbst darüber bestim-
men können, welche Angebote der digitalen Welt sie nut-
zen möchten. 

in dieser Entscheidung sind wir jedoch nicht immer frei.
so ist es nur mäßig sinnvoll, sich für ein noch so daten-
schutzfreundliches soziales Netzwerk zu entscheiden,
wenn dieses von den relevanten Freunden und bekannten
nicht genutzt wird. Wenn wir kommunizieren wollen müs-
sen wir die Angebote nutzen, die auch unsere Freunde nut-
zen. Dass wir nicht sehr geschickt darin sind, uns kollektiv
für einen Anbieter zu entscheiden, der guten Datenschutz
bietet, kommt den großen internet-Konzernen zugute.

Als mündige Nutzer können wir aber durchaus aktiv
werden, indem wir uns mit den vorhandenen technischen
Möglichkeiten – wie zum beispiel Verschlüsselungstechni-
ken – auseinandersetzen und diese für unsere Zwecke nut-
zen. Auch können wir unsere bestehenden rechte nutzen
und von Datenverarbeitern Auskun darüber verlangen,
welche Daten sie über uns verarbeiten, zu welchen Zwe-
cken sie das tun und wann die entsprechenden Daten wie-
der gelöscht werden. sind die Daten falsch oder werden
unsere Daten rechtswidrig verwendet, haben wir
Anspruch auf richtigstellung beziehungsweise Löschung.
Als staatsbürger können wir darauf dringen, dass die

zuständige behörde mit ausreichend personellen und
finanziellen Mieln ausgestaet wird, damit sie unser
grundrecht auf Datenschutz effektiv schützen kann.
und wir können unsere politischen Vertreter dazu auf -
fordern, der überbordenden geheimdienstüberwachung
ein Ende zu setzen.

schlussendlich bestimmen wir, wer die digitale Welt
kontrolliert. sie wird von denjenigen kontrolliert, denen
wir die Kontrolle überlassen.

technologische Veränderungen auf betrieblicher Ebene
und Fragen zur Neugestaltung betriebsrätlicher Mitbestim-
mung und gesetzlicher rahmenbedingungen (Daten-
schutzgrundverordnung ab Mai 2018).

technologische Entwicklungen auf betrieblicher Ebene
schreiten voran: Vernetzung über betriebliche grenzen
hinweg (Arbeiten in der Cloud), sensorik unterstützt die
Einbindung betrieblicher Maschinen und Dinge (internet
der Dinge, industrie 4.0), Kollaborationssoware ermög-
licht neue Formen der Kommunikation und Kooperation.
betriebliche Mitbestimmung in komplexen system -
architekturen wird für betriebsräte immer schwieriger.
Neu gestaltung des Datenschutzes durch die Datenschutz-
grundverordnung der Europäischen union zeigt jedoch
neue Ansätze zur Mitgestaltung.

Auf diese inputs folgte eine lebhae Diskussion, ein
zusammenfassender Mitschni ist auf radio Helsinki graz
unter dem titel „Überwacht! Ausspioniert! Ausgeliefert?“
zu finden. 

Ein Zitat, das uns zur Aktivität bewegen sollte, möchte
ich doch noch anführen. Peter Pilz meinte „Von google bis
NsA kennen wir die digitalen Herren unserer Welt. Wir,
von den Ngos bis zu den Parlamenten haben den streit
um die Kontrolle endlich begonnen.“ ◀

Der zusammenfassende Mitschni bei radio Helsinki, in
graz „Überwacht! Ausspioniert! Ausgeliefert?“.
Literaturtipp: Angriff auf die Freiheit: sicherheitswahn,
Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher rechte
© Hanser Verlag 2009 von ilija trojanow und Juli Zeh.
siehe auch Powerpoint-Präsentation von Mag. riesen-
ecker-Caba auf auge.or.at/steiermark (mit Links und wei-
teren informationen)

Es diskutierten im gut besuchten AK-Festsaal:
Mag.a Dipl.-Ing.in (FH) Daniela Grabe, Gemeinderätin Graz•
Dr. Peter Pilz, Abgeordneter zum nationalrat•
Mag. Andreas Krisch, Datenschutzexperte, Wirtschas -•
informatiker, Geschäsführer mksult GmbH
Mag. thomas Riesenecker-Caba, Forschungs- und•
 Beratungsstelle Arbeitswelt, FORBA Wien

Danke an Ulla niediek, die mit lockeren Worten begrüßte und einleitete, an Gunter Bauer, der die Veranstaltung sehr pfiffig
moderierte und an Gerhard Elitzer für die zahlreichen Fotos.
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Im Oktober 2016 nahmen zahlreiche
Mitglieder der unabhängigen gewerk-
schaerinnen im öffentlichen Dienst
am 17. bundeskongress der gewerk-
scha öffentlicher Dienst teil. 

uns geht es um den umbau der
gewerkscha öffentlicher Dienst zu
einer lebendigen, parteiunabhängigen
und zukunsfähigen gewerkscha. 

Dafür sind wir unabhängigen
gewerkschaerinnen als Personalver-
treterinnen und betriebsrätinnen an
Dienststellen, in betrieben und in der
gewerkscha öffentlicher Dienst aktiv.

Wir sind keine „beamtengewerk-•
scha“, wir sind die gewerk-
schaliche interessenvertretung
von beamtinnen, Vertragsbe-
dienstete, von AsVg-Kolleginnen
der ausgegliederten betriebe und
immer mehr befristet, teilzeit-
und prekär beschäigten – wir
sind Arbeitnehmerinnen, die vom
Verkauf ihrer Arbeitskra leben,
wie die Kolleginnen in allen teil-
gewerkschaen des ögb.
Wir sind unseren Kolleginnen•
verpflichtet, die für soziale
sicherheit und gesundheit, für

bildung, Kulturvermilung und
Forschung, für den demokrati-
schen rechtsstaat, für eine am
gemeinwohl orientierte Verwal-
tung und für die Vertretung
österreichs im Ausland tätig sind
– parteiunabhängig und keinen
Parteifreunden in bundes- oder
Landesregierungen im Wort. 
Wir sind in der gewerkscha•
öffentlicher Dienst aktiv für die
ausreichende Finanzierung der
öffentlichen Dienste, für Arbeits-
plätze sta teilzeitjobs und prekä-
rer Anstellungen, die vor allem
Frauen belasten, für das Ende des
Aufnahmestopps und gegen spar-
pakete. Wir sind mit allen ögb-
gewerkschaen aktiv für Vermö-
gens-, Erbschas- und Finanz-
transaktionssteuern, für Wert-
schöpfungsabgaben, für Zukuns-

investitionen sta der unsozialen
restriktiven budget politik. 
Wir sind für demokratische,•
sozial wirksame reformen im
öffentlichen Dienst, für ein neues
Dienstrecht, das die Arbeitneh-
merinnen-interessen der öffent-
lich bediensteten, auch der Leh-
rerinnen, ebenso berücksichtigt
wie veränderte und neue öffent -
liche Aufgaben. 
Wir sind keine „betonierer“, son-•
dern Vertreterinnen von bediens-
teten des bundes und von acht
bis neun bundesländern*), unab-
hängig auch von der Landes-
hauptleutekonferenz, gegen das
partei- und landesparteipolitische
Verhindern von Verwaltungs-
und bildungsreformen. 
Wir sind für eine gewerkscha•
öffentlicher Dienst, in der infor-
mation und Mitbestimmung der
Kolleginnen die basis für Ver-
handlungen mit dem Dienstgeber
auf bundes- wie auf Landesebene
sind, wir wollen urabstimmun-
gen über gehalts- und grundle-
gende Dienstrechtsabschlüsse
und Kollektivverträge in ausge-
gliederten bereichen. 

Wir haben demokratische Minderhei-
tenrechte eingefordert und in einem
bis zum obersten gerichtshof geführ-
ten rechtsstreit auf allen Ebenen der
gewerkscha öffentlicher Dienst 2015
die Aufnahme in den Vorstand und die
Anerkennung als parteiunabhängige
Fraktion erreicht. Wir wollen mehr für
unsere Kolleginnen und mit unseren
Kolleginnen erreichen: glück auf! ◀

JOIn tHE UnIOn
CHAnGE tHE UnIOn! 

reinhart sellner, Vertreter der unabhän-
gigen gewerkschaerinnen im öffentli-
chen Dienst im göD-Vorstand.

*) Landes-bediensteten Wiens sind (mit
Ausnahme der Landeslehrerinnen)
gemeindebedienstete, organisiert in der
Younion (früher gewerkscha der
gemeinde bediensteten – Kunst, Medien,
sport, freie berufe)

UGÖD zum Bundes -

kongress der Gewerkschaft

Öffentlicher Dienst.

Von reinhart sellner.
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Bei den Betriebsratswahlen in
 ausgegliederten betrieben des öffent -
lichen Dienstes werden behinderten-
vertrauenspersonen (eine behinder-
tenvertrauensperson ab fünf begüns-
tigten behinderten im betrieb plus
eine stellvertreterin ab zehn betroffe-
nen Mitarbeiterinnen) getrennt
gewählt und zwar nur von den Kolleg -
innen, die zum Kreis der „Dienst -
nehmer innen mit besonderen bedürf-
nissen“ zählen.

Viele behindertenvertrauensperso-
nen sind seit Jahren im Arbeitsschutz-
ausschuss ihrer Firmen tätig und
immer wieder auf die beachtung ihrer
Möglichkeiten zur schaffung von bar-
rierefreiheit bedacht. 

behindertenvertrauenspersonen
sind zur teilnahme an allen betriebs-
ratssitzungen berechtigt, werden
jedoch von den geschäs führungen
nicht zur jährlichen Arbeitsschutzaus-
schusssitzung eingeladen. Da behin-
dertenvertrauenspersonen als „betrof-
fene Expertinnen durch selfempower-
ment“ zu bezeichnen sind, ist weder

gewerkschas- noch Fraktionszuge-
hörigkeit ein besonderes ema: Wer
beratung und unterstützung sucht,
wird sicher nicht abgewiesen.

immer mehr behindertenvertrau-
enspersonen stellen fest, dass die Ver-
fahren zur Herstellung von barriere-
freiheit weder gut entwickelt noch
umfassend beschrieben oder gar öster-
reichweit einheitlich veröffentlicht
werden – daher will ich die unabhän-
gigen gewerkschaerinnen im öffent-
lichen Dienst damit befassen und die
Einrichtung eines referates für barrie-
refreiheit in der gewerkscha öffent-
licher Dienst fordern.

behindertenbeauragte zu berufen
ist ein Weg der Freiwilligkeit, der ein-
fach noch viel zu selten umgesetzt
wird – weder im öffentlichen Dienst
noch in privaten unternehmen. Dabei
werden Menschen mit besonderen
bedürfnissen vielfach durch unsere
künstlich gestaltete umwelt behindert. 

Die UGöD fordert

die effizientere und schnellere•
umsetzung des barrierefreiheits -
gesetzes und der uN-behinderten-
rechtskonvention,

die beibehaltung des besonderen•
Kündigungsschutzes für begünstigt
behinderte,

eine starke Erhöhung der Ausgleich-•
taxe für betriebe mit mehr als 25 Mit-
arbeiterinnen, die keine oder zu
wenige Menschen mit besonderen
bedürfnissen einstellen,

die Errichtung eines referates für•
behindertenfragen in der gewerk-
scha öffentlicher Dienst,

die Mitwirkung beziehungsweise•
mehr interesse von gewerkschaen
für informationsveranstaltungen oder
für die umsetzung von gesetzen zur
barrierefreiheit und zur Förderung
von Arbeit nehmer innen mit besonde-
ren bedürfnissen. ◀

Manfred Pacak, unabhängige gewerk-
schaerinnen im öffentlichen Dienst.

Behinderteneinstellungsgesetz, Paragraph22a: 

Eine Behindertenvertrauensperson kann dann gewählt werden, wenn in einem Betrieb mindestens fünf begünstigte
Behinderte dauernd beschäftigt sind. Die Behindertenvertrauensperson vertritt die wirtschaftlichen, sozialen, gesund-
heitlichen und kulturellen Interessen der begünstigt Behinderten in einem Betrieb. Deren Wahl sollte gleichzeitig mit
der Betriebsratswahl abgewickelt werden.

BESOnDERE BEDüRFnISSE 

Behindertenvertrauens -

personen und

Barrierefreiheit im

öffentlichen Dienst.

Von Manfred Pacak.
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Unterstellungen, gegenseitiges Auetzen und über-
griffiges Verhalten sind vielfach Miel, die seitens
der Konfliktparteien eingesetzt werden. bei Mitar-
beiterinnen, die Vertrauensstellungen gegenüber
der belegscha innehaben und einem besonderen

Kündigungsschutz unterstehen, der in ihrer Funktion
begründet liegt, wird die Auseinandersetzung häufig noch
viel härter geführt, weil diese Auflösungen des beschäi-
gungsverhältnisses der Zustimmung des Arbeits- und sozi-
algerichts bedeuten.

seit langem wissen wir bereits, dass die Art des betriebes
eine nur sehr untergeordnete rollen bei Arbeitskonflikten
spielt und etwas soziale organisationen manchmal sogar
härter agieren, als unternehmen in der freien Wirtscha.

Ein Kollege, der bereits seit mehr als fünfunddreißig Jah-
ren im gleichen betrieb arbeitet und seit zehn Jahren die
Funktion der behindertenvertrauensperson in einem sozia-
len träger ausfüllte, bekommt die Härte zu spüren. Wie so
o, werden die rollen nicht getrennt und seine beschäi-
gung mit der Funktion in einen topf geworfen. in seiner
Funktion als Personalleiter hat dieser Kollege eine beförde-
rung eines anderen Kollegen, der seinen angegebenen Aus-
bildungsweg nicht belegen konnte, beanstandet. Er konnte
seiner Aufgabe auf grund der fehlenden unterlagen nicht
zur gänze nachkommen. Dies führte zum beginn eines
Konflikts, der mit vielen untergriffen vor dem gericht
noch anhängig ist. 

Das Klima verschlechterte sich zusehends und es kam zu
persönlichen beleidigungen des Vorgesetzten gegenüber
dem Kollegen, zu unterstellungen und Angriffen. im
Herbst 2014, gut zehn Jahre nach dem Auslöser des Kon-
flikts wurde seitens des Vorgesetzten nach einem längeren
Krankenstand die Auflösung des Dienstverhältnisses ange-
strebt. Erst sollte der Krankenstand verlängert werden,
dann der urlaub konsumiert und schließlich erfolgte eine
Freistellung des Kollegen bei vollen bezügen.

Erklärtes Ziel war es, den Kollegen zu kündigen. Der
Vorgesetzte war der Meinung, dass es den Mitarbeiterin-
nen nicht mehr zumutbar wäre, mit diesem Kollegen
zusammenzuarbeiten, er belegte dies mit einer reihe von

unterstellungen, die auf der persönlichen Ebene für diesen
Kollegen schwere Konsequenzen haben könnten. Auch am
direkten Arbeitsplatz des Kollegen kam es zu Konflikten.
Der betriebsrat entschied sich dafür, den blick auf die
gesamtbelegscha zu werfen und stellte sich dem Verfah-
ren nicht in den Weg. Währenddessen wurde der dienst -
liche PC des Kollegen von dem Vorgesetzten durchsucht
und auch die unterlagen, die die Funktion als behinderten-
vertrauensperson betreffen, gescreent. um hier keine Miss-

Konflikte im betrieb, vor allem mit gewählten interessenvertreterinnen führen uns immer wieder
vor Augen, dass in vielen Fällen der umgang im betrieb eher

einem Kampf als einem fairen Aushandlungsprozess gleichkommt. Von Veronika Beranek.

BEHInDERtEnVERtRAUEnSPERSOn:

KünDIGUnGS- UnD
EntLASSUnGSSCHUtZ

erklärtes Ziel war es, 

seite 16 • Alternative Dezember 2016

Gewerkschaft & Betrieb



verständnisse auommen zu lassen. Es geht nicht darum,
zu beurteilen, ob diese Entscheidung des betriebsrats rich-
tig oder falsch war, das steht uns nicht zu und dafür ken-
nen wir die Vorgänge zu wenig. Wir wissen auch nicht
genau, welche Maßnahmen der betriebsrat zur beilegung
des Konfliktes gesetzt hat. Wir wollen aber trotzdem über
diesen Fall berichten, da Konflikte am Arbeitsplatz immer
wieder schwere Verwerfungen nach sich ziehen.

unserer Ansicht nach ist es wichtig, zu diskutieren, was
in solchen Konfliktfällen erlaubt ist und was nicht. Die
gesamte Auseinandersetzung betri die tätigkeit als Lei-
ter des Personalwesens im betrieb, ist also von der Funk-
tion der behindertenvertrauensperson zu trennen. Als
betriebsrat sind wir immer wieder mit solchen Konflikten
auf engem raum konfrontiert. unsere Aufgabe dabei ist es,
neutral zu bleiben und darauf zu achten, dass die rechte
der Konfliktparteien nicht verletzt werden. Diese Ausein -
andersetzungen werden o hoch emotional geführt, das
kennen wir alle. Davon sollte sich der betriebsrat aber
nicht beeindrucken lassen und den sachverhalt in den Vor-
dergrund stellen. gerade wenn im rahmen des Konflikts
die sachliche Ebene verlassen wird und persönliche
Angriffe und Übergriffe von Vorgesetzten als Miel der
Diskreditierung von Kolleginnen genutzt werden, hat der
betriebsrat eine wichtige Vermilungsposition. 

in diesem Fall kommt es aber auch zu Vorgehensweisen,
die unabhängig von dem Konflikt stehen und nicht tole-
rierbar sind. Weder beim betriebsrat noch bei Vertrauens-
personen hat in die elektronischen Daten geschaut zu wer-

den. Diese Daten müssen einem erweiterten schutz unter-
liegen. Als verallgemeinerte Position zu diesem Fall ist
jedenfalls festzuhalten: bei Kündigungen von beschäig-
ten die einem gesondertem Kündigungsschutz unterliegen,
geht es o unsauber zu. Es kommt häufig zu Drohungen,
unterstellungen, spaltungen in der belegscha und vielem
mehr. immer wieder werden die betroffenen allein gelas-
sen. sie müssen vor dem Arbeits- und sozialgericht Vor-
würfe entkräen, beweise vorlegen und stehen nicht nur
auf grund des drohenden Arbeitsplatzverlustes, sondern
auch wegen des umgangs mit ihnen unter einem enormen
emotionalen und psychischen Druck. Alle, die das einmal
erlebt haben, wissen wie schlimm das sein kann. Der
betriebsrat kann in solchen situationen nur versuchen
sehr am Fall und sachlich zu agieren und dafür zu sorgen,
dass arbeitsrechtliche bestimmungen und die Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers eingehalten werden. unabhängig
von der persönlichen beurteilung des Konflikts. Darüber
hinaus ist dieser Fall mal wieder ein beleg dafür, wie vor-
sichtig wir mit vertraulichen Daten umgehen müssen und
das wir unsere Arbeit, die mit einer Vertrauensstellung
verbunden ist, trennen von der beruflichen tätigkeit.
Eigene Passwörter, versperrbare Aktenschränken und Ver-
schwiegenheit sind die wichtigsten grundsätze dabei und
das auch in betrieben, in denen alles in ordnung ist bezie-
hungsweise auch wenn das Verhältnis und das Klima gut
ist. Das sind wir den Leuten, die sich uns anvertrauen ein-
fach schuldig. ◀

den Kollegen zu kündigen
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Viele Kolleginnen des öffentlichen Dienstes haben
in ihrer Arbeit täglich mit Menschen von überall-
her zu tun und leben bereits in dem bewusstsein,
dass integration keine Einbahnstraße ist und dass
Zuwanderung unseren Arbeitsmarkt viel weniger

gefährdet als belebt.
Die mit integrationsarbeit verbundenen, gesellschalich

notwendigen tätigkeiten, die von den Kolleginnen im
öffentlichen Dienst auf Dauer nicht zusätzlich zu ihren bis-
herigen Aufgaben geleistet werden können, sind ein weite-
res starkes Argument für die Notwendigkeit eines gut aus-
gebauten und für innovation zugänglichen öffentlichen
Dienstes. Persönliche begegnungen und qualitätsvolle
beratung sowie eine effiziente Vernetzung erleichtern neu
zugewanderten Menschen, sich in unserer gut organisier-
ten republik zurechtzufinden – das löst bei vielen betroffe-
nen große Dankbarkeit aus und eröffnet uns die Möglich-
keit, die Chancen auf eine neue Vielfalt in gegenseitigkeit
wahrzunehmen. 

soziale integration ist mehr als Polizei-, Justiz- und bun-
desheer-Arbeit, die Überwindung fremdenrechtlicher Hür-
den bedarf der Einzelfall-beratung durch gut geschultes
Personal. Der Zugang zu wirkungsvollen bildungsmaßnah-
men muss dem ganzen Menschen geöffnet werden, dann
können sprachbarrieren, Ausbildungs- und Anerken-
nungskriterien sowie Altersgrenzen gemeinsam und
zukunsorientiert gemeistert werden. Auf dem Weg in
unseren Arbeitsmarkt ist begleitung notwendig für eine
soziale und kulturelle integration. 

Die schaffung neuer Arbeitsplätze mit integrativem Hin-
tergrund kann nur im gegenseitigen respektvollen umgang
miteinander gelingen. Mit Null- oder Ein-Euro-Jobs wer-
den wir nicht integrationsfördernde signale an integrati-
onswillige Menschen aussenden! Die Kürzung der Min-
destsicherung oder ihre acht möglichen föderativen Ver-
kürzungen werden Menschen nicht davon abhalten aus
lebensbedrohenden situationen zu entkommen, zu flüch-
ten und eine Chance auf einen Neustart zu erhoffen und zu
erreichen. selbst die Dublin-Abschiebungen werden Men-
schen nicht davon abhalten, sich eine neue Zukun aufzu-
bauen und sich irgendwann selber den passenden Lebens-
ort für sich und ihre Familie zu suchen. 

Migration als globales Phänomen wird in den kommen-
den Jahren die ganze Welt beschäigen, daher darf der
öffentliche Dienst in österreich nicht auf eine befassung
damit verzichten. österreich ist seit Jahrtausenden von Zu-,
Ab- und Durchwanderung betroffen und historisch
betrachtet darf sogar gesagt werden, dass wir durch sehr
lange Zeit von einer Migrantenfamilie aus der schweiz
regiert wurden, die sich nicht an eine österreichische
Hausordnung hielt, sondern sich lieber an einem spani-
schen Hofzeremoniell orientierte, mit den bekannten Fol-
gen und skurrilen Erscheinungen rund um die Wiener
Hourg, die bis heute sichtbar sind. 

Ausreichende Finanzierung, weltoffene bildungsmaßnahmen, faires Arbeitsmarktservice und
schaffung neuer Arbeitsplätze zur integration von Migrantinnen. Von Beate Neunteufel-Zechner.

→kEinEEinBA
HnStRASSE←
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internationale integrationsstudien belegen, dass Men-
schen in etwa fünf Jahre brauchen, bis sie sich in einer
Aufnahmegesellscha sozial und kulturell so angepasst
haben, dass sie nicht mehr in jedem Fall als Personen mit
Migrationsgeschichte auffallen. Viele Kolleginnen im
öffentlichen Dienst haben Migrationsgeschichte. Einer, der
seine geschichte gern erzählt, ist Hasan tanyeli: 

Hasan wurde mit acht Jahren aus der kurdischen türkei
nach österreich gebracht, das war eine Entscheidung sei-
ner Familie und für ihn nicht freiwillig. Heute ist er stolz,
dass er zur erfolgreichen Existenz österreichs beitragen
kann, und dankbar den vielen Menschen, die ihn freund-
schalich und mit geduld unterstützt haben. Er arbeitet
seit Jahren im öffentlichen Dienst und begegnete immer
wieder Leuten, die zunächst auf ihn schimpen und dann
doch noch gute Freunde oder Kollegen wurden. Manchmal
dauerte es ein bisschen länger, bis zwischen dem „Kamel-

treiber“ und dem „sautreiber“ der schmäh richtig zu laufen
begann und nicht nur die Zusammenarbeit gut klappte,
sondern auch der spaß bei der Arbeit nicht mehr vermisst
werden musste. 

Die trennung und Ausgrenzung von Arbeitnehmerin-
nen nach ihrer Herkun kann verheerende Folgen nach
sich ziehen. Vorurteilen und Abneigung oder gar Hass
freie bahn zu geben führt zur isolation in gruppen, die
sich in o subtiler Weise ihre eigene Kultur schaffen aus
den Erfahrungen mit isolierung und Feindseligkeit – dort
ist über kurz oder lang demokratisches Zusammenarbeiten
nicht mehr möglich.

Mitgestalten und Verantwortung übernehmen bezie-
hungsweise übertragen, führt nach Hasans Erfahrungen
zum gemeinsamen Erfolg. gemeinsam arbeiten, gemein-
sam lernen, gemeinsam feiern – ob in einem privaten
unternehmen oder im öffentlichen Dienst, nur so wird
eine emotionale bindung aufgebaut, die den Erfolg des
ganzen fördert. Hasan hat erlebt, dass er eingebunden
wurde und dass ihm etwas zugetraut wurde, er wurde zum
betriebsrat und ist mit begeisterung seit langem unabhän-
giger gewerkschaer. 

Er fragt sich auch, warum kaum darüber geredet wird,
dass in österreich die Lehrlingszahlen seit den 1990iger-
Jahren des vorigen Jahrhunderts von hundertneunzigtau-
send auf fast die Häle bis knapp über hunderausend
zurückgingen. Er fragt sich, warum den Zahlen der aus
österreich abwandernden Personen keine solche mediale
Aufmerksamkeit gewidmet wird wie denen, die einwan-
dern wollen. Hasan überprü die Zahlen selber und stellt
unter anderem fest:

2014 zahlten in österreich beschäigte Ausländerinnen•
5,3 Milliarden Euro in das österreichische sozialversiche-
rungssystem ein und erhielten davon als Leistungen
3,7Milliarden – 1,6 Milliarden haben sie also mehr bezahlt
als bekommen.

2015 haben Ausländerinnen 2,8 Milliarden Euro in die•
österreichische Pensionsversicherung eingezahlt, aber
lediglich 1,1 Milliarden Euro an Pensionszahlungen erhalten
– 1,7 Milliarden haben sie also mehr bezahlt als bekommen.
Wer zieht den Nutzen aus den Überschüssen, die von Aus-
länderinnen erwirtschaet werden? im Verhältnis zum
sozialstaat österreich müssen sich nur Ausländerinnen
von Politik und Medien die Frage gefallen lassen, was sie
zu diesem beitragen und wie er ihnen nützt?

Hasan weiß, dass hunderausende Kolleginnen aus ver-
schiedensten Herkunsländern durch ihre Arbeit jahr-
zehntelang den ökonomischen reichtum österreichs mit-
bewirkt haben und dass gerade ihnen nicht immer die
angenehmsten Aufgaben übertragen wurden. obwohl sie
von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis abhängig waren,
haben ausschließlich Migrantinnen den ersten streik in
der billa-Firmengeschichte gegen arbeitnehmerinnenfeind-
liche Personalpolitik geführt und die gewerkschaliche
Vertretung für ihre Kolleginnen so weit durchgesetzt, dass
seit 2006 das passive Wahlrecht bei betriebsratswahlen für
Migrantinnen ohne österreichische staatsbürgerscha
endlich anerkannt wird. Wenn er jedoch an den spitzen
der gewerkschaen in österreich keinen Willen zur Ein-
richtung von effizienten beratungseinheiten für Menschen
mit Migrationsgeschichte erkennen kann und ihre betreu-
ung als Zielgruppe mit zehnprozentigem Anteil im ögb
nicht als Notwendigkeit anerkannt wird, dann muss Hasan
sich sehr ärgern – dennoch gibt er den gedanken nicht auf,
dass integration keine Einbahnstraße ist und dass gelebte
solidarität stark macht. ◀

beate Neunteufel-Zechner, Vorsitzende der unabhängigen
gewerkschaerinnen im öffentlichen Dienst.
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GERECHt UnD
ZUKUnFtSSICHERnD

Mit 

weniger ressourcenverbrauch 

eine 

verbesserte lebensqualität 

für 

zukünftige Generationen 

erhalten
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Dieses Übereinkommen hat zum Ziel, den globalen
temperaturanstieg auf „deutlich unter 2 grad“
Celsius – möglichst nur 1,5°C – im Vergleich zu
vorindustriellen Werten einzudämmen. Nicht
zuletzt auch deshalb, damit für die Zukun

gewährleistet ist, dass 
innerhalb der realität einer globalen Wirtscha die•
schäden und risiken aus der Klimaerwärmung nicht
zu kriegerischen Konflikten führen
es nicht zu menschlichem Leid durch trockenheit und•
Wüstenbildungen kommt
es zu keinen unkontrollierbaren Migrationsströmen•
weltweit kommt
Auch die gegenwärtigen Migrationsbewegungen nach

Europa sind teilweise eng mit dem Klimaproblem verbun-
den. Zudem sind die Kosten des prognostizierbaren Klima-
wandels für die industrieländer kaum zu finanzieren. Eine
globale und kontinentale Wirtscha bedarf einer globalen
und länderübergreifenden Verantwortlichkeit – und daher
auch einer gewerkschalichen Verantwortlichkeit.   

Die Europäische union soll gemäß den Vorgaben des
Pariser Übereinkommens die treibhausgas-Emissionen bis
2050 gegenüber dem stand von 1990 um 80 bis 95Prozent
verringern. Für österreich ist im rahmen der europäischen
Klima- und Energiepolitiken bereits innerhalb der nächs-
ten vierzehn Jahre vorgegeben, dass wir weitere treib-
hausgas-reduktionen von 36Prozent bis 2030 – gemessen
am stand von 2005 – umsetzen müssen. Das bedingt eine
weitgehende Dekarbonisierung des europäischen und des
österreichischen Wirtschassystems. Dekarbonisierung
bedeutet den Verzicht auf Verwendung von Kohle zur
Energiegewinnung.

Neben der Klimaerwärmung sind wir mit Veränderun-
gen in den globalen Wasserkreisläufen, mit der Zunahme
von trockengebieten und mit einer Vergrößerung der
Wüstenregionen konfrontiert. Außerdem mit einem enor-
men biodiversitätsverlust – das heißt Verlust der regen-
wälder, Überfischung der Weltmeere, landwirtschalichen
Monokulturen, Überdüngung und Massentierhaltung…
Alternativen, die wir entwickeln können, müssen sich
innerhalb der grenzen von nachhaltigen ökosystemen
bewegen. Das ökosystem Erde ist für Konsum und Pro-

duktion begrenzt. Die Endlichkeit der ressourcen und
rohstoffe muss zu einer veränderten rohstoff- und res-
sourcennutzung führen. Deshalb muss schließlich auch
unser Wirtschassystem auf die Wiederverwertbarkeit
aller Abfälle ausgerichtet werden – das heißt, neue recyc-
lingstrategien müssen unbedingt in den kommenden Jah-
ren entwickelt werden, ihre umsetzbarkeit bis 2050 ist
dringend erforderlich. 

Allein die summe der Vorgaben aus dem Pariser
 Übereinkommen zur Klimapolitik auf weltweiter und
 europäischer Ebene bedingen einen in der jüngeren
 Wirtschasgeschichte der industriestaaten noch nie
 dagewesenen bedarf einer wirtschalichen und sozialen
transformation. Dieser betri nicht nur Konsum, Land-
und Forstwirtscha sowie industrie und Dienstleistungen,
sondern schließt alle teile der gesellscha ein und wird
diese verändern. 

Dabei kann es zukünig nicht mehr darum gehen, dass
wir von Jahr zu Jahr klassisches materielles Wachstum
generieren können, sondern es kann nur mehr darum
gehen, dass wir mit weniger ressourcenverbrauch eine
verbesserte Lebensqualität für zukünige generationen
erhalten. Dieses Weniger an ressourcenverbrauch bedingt
gleichzeitig einen revolutionär zu nennenden umbau unse-
rer Arbeitsgesellscha, die mit diesem Weniger an mate-
riellen gütern zurechtkommen muss.  

Nicht zuletzt ist zur gestaltung einer gerechten,
 nachhaltigen und Zukun sichernden umwelt- und
 Klimapolitik der öffentliche Dienst in österreich ganz
besonders gefordert.

Der öffentliche Dienst ist zu stärken, um die Vorgaben•
einer global angepassten umwelt- und Klimapolitik
zukunssicher umzusetzen;
Wir müssen die gesellschaftlich notwendige Arbeit•
neu und gerecht verteilen! in diesem Zusammen-
hang ist der öffentliche Dienst dahingehend auszu-
bauen, dass wieder mehr Menschen die gesellschaft-
lich notwendige und gemeinwohlorientierte Arbeit
verrichten können;
Neue soziale sicherungssysteme sollen nicht katego-•
risch abgelehnt werden, sondern stellen diskussions-
würdige Alternativen dar;
Jungen und gut auszubildenden Menschen ist im•
öffentlichen Dienst wieder vermehrt eine Chance zu
geben und zukünig das öffentliche bildungssystem
besonders zu stärken, um die notwendigen sozialen
transformationen zur anvisierten gesellschasverän-
derung bis 2050 aktiv bewältigen zu können;
Aufnahmestopps und billigstjobs in ausgelagerten•
Einheiten des bundes oder der Länder, Leiharbeit oder
Verwaltungspraktika ohne Job-garantie sind daher
keine Lösung für einen zukunssicheren öffentlichen
Dienst. schon gar nicht, wenn ein derart weitreichen-
der gesellschalicher umbau im rahmen der globalen
und europäischen Klimapolitik zu bewältigen ist. ◀

Josef Hoppichler, unabhängige gewerkschaerinnen im
öffentlichen Dienst.

österreich hat das
uN-Klimaübereinkommen von Paris

ratifiziert und dieses ist seit dem
4.November 2016 in der gesamten Eu in

Kraft getreten. Von Josef hoppichler.
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Da ist zunächst das im Klever-Verlag von richard schuberth erschienene
buch: „Karl Kraus. 30 und drei Anstiungen“. Darin enthalten sind die
in der Wiener straßenzeitung Augustin veröffentlichten texte zur serie
über Karl Kraus. Die 2008 als buch bei turia+Kant herausgegebene Aus-
gabe wird erweitert um drei weitere Essays: blauer Dunst und brauner
Dunst, Die Charakterfrage- Karl Kraus in schlechter gesellscha? sowie
#kraus #sprachkritik # janund? Nachgegangen wird der Denkweise des
Karl Kraus sowie seinem eigenem sprachduktus. Die Absicht des Autors
liegt darin, Appetit zu machen, Karl Kraus wieder zu lesen und über

„selten begangene schleichpfade (…) Vorstöße in die innersten span-
nungsfelder von Karl Kraus“ zu unternehmen (seite 9/10). in den einzel-
nen Kapiteln werden die ambivalenten Faceen des satirikers Karl Kraus
näher untersucht: sein Verhältnis zu Hitler und zum Austrofaschismus;
betont wird sein Hass gegenüber der bürgerlichkeit, seine Liebe, nicht
nur zur sprache, sondern auch zum weiblichen geschlecht. seiner 1913
vorgenommenen provokanten Aussage in bezug auf die Psychoanalyse
wird ein gesondertes Kapitel gewidmet. Kraus’ schweigen auf Hitler’s
Antri als reichskanzler 1933 blieb vielen seiner Anhänger ein Dorn im
Auge. Erst ein Jahr später, 1934, äußerte sich Karl Kraus zum reichs-
kanzlerantri in der Zeitschri „Fackel“, deren Herausgeber er war.
schuberth thematisiert im vorliegenden Werk auch die geistige Liebes-
beziehung zwischen Karl Kraus und rosa Luxemburg, die Kraus’ frühe
sozialkritische „Fackel“-texte lobte. in den drei neuen Kapiteln setzt sich
der Autor mit der sprachkritik des Karl Kraus auseinander, nimmt bezug
auf zeitgenössische emen und Medien, und fragt am Ende: „Wäre er
heute wirklich blogger?“ 

Der niederösterreichische Autor richard schuberth hat penibel recher-
chiert, sein vorliegendes buch bleibt nicht an der oberfläche, sondern
geht in die tiefe. Mehrere Mußestunden sind erforderlich, will man das
Denken des Karl Kraus vollständig durchdringen. schuberth bewies
bereits als schauspieler und Cartoonist ein feines gespür für zeitgenös-
sische emen. Es lohnt sich auf jeden fall, sich auf die Materialfülle
und auf Karl Kraus einzulassen! 

Rezen

KARL
Aus der Flut literarischer

Neuerscheinungen auszuwählen, die
2016 um den 80. todestag des satirikers

Karl Kraus erschienen, fällt schwer.
Zwei besonderheiten werden
in dieser Ausgabe vorgestellt. 
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Das zweite ausgewählte buch trägt den titel: „Karl Kraus kontrovers“ (Herausge-
geben von gera gall, erscheinen in der Edition tarantel). Es enthält eine Aufsatz-
sammlung bedeutender Autoren wie bertolt brecht, Egon Erwin Kisch, Walter
benjamin, gerald grassl, Dietmar grieser, Hans Hautmann, Eckart Früh, Michael
scharang, Franz schuh und Hilde schmölzer, um nur einige Autorinnen zu nennen.
Auch richard schuberth und Dagmar schuberth sind mit jeweils eigenen texten
zu Karl Kraus vertreten. Der untertitel des buches: Ein Diskurs, betont die Heran-
gehensweise des Herausgebers. Verschiedene beiträge sollen die in den zirka zwan-
zigtausend seiten der Zeitschri „Fackel“ enthaltenen Widersprüche aufdecken
sowie eigene schwerpunkte herausgreifen. 

Hans Hautmann untersucht das ema Karl Kraus und der Erste Weltkrieg.
Herausgestellt wird dieser Krieg als ein „Krieg der Worte“, ein „Propagandagetöse“
(seite  26). Eckart Früh untersucht den Kampf der Arbeiterzeitung gegen Krieg,
Presse und Zensur (1915–1918). Empfohlen werden kann dem Leser als Einstieg,
insbesondere der text des Autors richard schuberth, der darin über seinen per-
sönlichen Zugang zu Karl Kraus berichtet und vom (heimlichen) Lesen der „Fackel“
im garderobenkasten erzählt (seite 21). Auffallend sind die zahlreichen eingefügten
gedichte von Kraus, zum beispiel „Der sterbende Mensch“ und „Der sterbende
soldat“. gehen sie doch über die sekundärliteratur hinaus, geben Auskun über
sprache und Denken des Karl Kraus. Hilde schmölzer geht in ihrem text der Frage
nach: „Welches Frauenbild hae Karl Kraus?“ und untersucht sein ambivalentes
Verhältnis zu Frauen. Am Ende des buches liefert Franz schuh ein ausführliches
Pamphlet, wie er es nennt, zum ema „Journalismus und Literatur“, der die Aussage
Kraus herausstellt: „Für die Zerstörung des Menschen ist (nach Karl Kraus) der
Journalismus verantwortlich (seite 212). Die Aufsatzsammlung besticht durch ihre
Vielfalt, die Mischung aus heterogenen texten ermöglicht letztlich einen Diskurs,
ein gespräch, eine Diskussion, ein Hervorbringen verschiedener standpunkte und
Forschungsgegenstände. Am Ende des buches wird die Aktualität beziehungsweise
der gegenwartsbezug noch einmal hergestellt: „Die Erforschung der Vergangenheit
mag Auskun über die ursachen gegenwärtiger Zustände geben und deren Erkennt-
nis (…) Ansatzpunkte für eine Neugestaltung des bestehenden (seite 178). 

Eingefügte schwarz-weiß-Fotos sowie Abbildungen machen das vorliegende
Werk zu einem wertvollen Karl Kraus-Lesebuch. ◀

Wer (noch) nicht gesäigt oder
auf den Geschmack gekom-
men ist, der sei das Karl-Kraus-
Archiv der Wien bibliothek im
Wiener Rathaus empfohlen
(kraus.wienbibliothek.at). Die
Zeitschri „Fackel“ kann man
bereits online lesen (de.wiki-
source.org/wiki/Die_Fackel).

sion

KRAUS
denken
lernen
sie geben Anregungen, sich
erneut oder erstmalig
Karl Kraus zu widmen. 

Von Cornelia stahl.
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„Ich will die Scheidung“ sagt die Frau zu ihrem eifersüchtigen Ehemann. Mit einer
 Eifersuchtsszene, die mit häuslicher gewalt an der Frau endet,
beginnt der vorliegende Kriminalroman „Acetat – Clara Cobans
erster Fall“.

Dieser erste Kriminalroman von Maria stern beschäigt die leserinnen in 268 spannen-
den seiten mit Kriminalfällen durch häusliche Gewalt an Frauen in wien. Die haupt -
romanfigur Clara Coban ist selbstbewusst, eigensinnig, sensibel und geht keinem Konflikt
aus dem weg. sie löst mit wiener humor, aber auch mit realistischen ernsten hintergrün-
den als Kommissarin der wiener Kriminalpolizei ihre ersten Fälle. sie setzt sich engagiert
für die rechte der Frauen im Kampf gegen die häusliche Gewalt ein. Die Namen der
romanfiguren sind frei erfunden. Jedoch manche szenen entsprechen der traurigen reali-
tät: so ereignete sich im sommer 2013 in wien simmering der tragische Mord an der tür-
kischstämmigen ehefrau aisha, die ins Frauenhaus vor der häuslichen Gewalt geflohen ist. 

„Clara scrollte weiter, las, dass der gefährlichste Platz für Frauen zu Hause
war und wunderte sich, warum Eltern sich sorgten,
wenn ihre töchter am Abend lange unterwegs waren.“ 

Die Mordkommissarin Clara Coban konfrontiert die Chefredaktionen und Zeitungs -
herausgeber mit E-Mails über die unseriösen
berichterstaungen, in denen die häusliche
gewalaten an den Frauen durch sogenannte

„Familientragödien“ beschönigt und verharmlost
werden. Nicht nur ihrem Mann David, der ein Jour-
nalist ist, missfällt ihre öffentliche Konfrontation
mit den Medien. Er sorgt sich um seine Karriere.

Die Kommissarin mit ihren eigenmächtigen Metho-
den bei der Auflösung ihrer Fälle
wird von Aca, ihrem serbischen
Arbeitskollegen Aleksandar Petro-
vic, unterstützt. Er stärkt Clara
Coban den rücken bei ihrem Chef
Herrn berger. Aber auch Frau
Weinzierl, die Vorgesetzte von
Herrn berger, steht hinter der
Kommissarin. 

Clara Coban steigt eigenmächtig in die
Nachbarswohnung ein, um zu ver-
suchen, das mysteriöse Verschwin-
den ihrer französischen Nachbarin
Camille Moulin, einer uNo-Ange-
stellten, aufzudecken. in Folge wird
sie von ihrem Chef suspendiert. Die
Mordkommissarin wird während
ihren Ermilungen selbst zum opfer.
sie fühlt sich gesundheitlich seit
Wochen geschwächt. – Wurde sie
tatsächlich vergiet? Wer oder was
steckt wirklich dahinter?

Die gebürtige Berlinerin Maria stern lebt in wien und
hat sich musikalisch als politische liedermacherin wie
auch als Obfrau des Forums Kindesunterhalt einen
Namen gemacht. Mit ihrem ersten Kriminalroman

„acetat“ thematisiert sie in klarem verständlichem
schreibstil die Problematik rund um die häusliche
Gewalt an Frauen. 

Zu empfehlen ist der wiener Kriminalroman „acetat
– Clara Cobans erster Fall“ für alle leserinnen und
leser, die gerne feministische Kriminalromane lesen. ◀

Von Veronika reininger. 
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