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Workshop 

Sichere Passwörter und Passwort-Manager
Termin: Dienstag, 6. Juni 2017, 17 bis 20Uhr
Ort: Raum PlanetA, Grünes Haus, Kaiser Franz-Josef-Kai 70, 8010Graz.

In diesem Workshop lernen Sie,
warum sichere Passwörter für die Sicherheit von Computern, Handys und•
 Netzwerken besonders wichtig sind,
was sichere Passwörter sind,•
wie man sie sicher verwahren kann,•
Verwendung von Passwort-Manager-Programmen.•

Leiter des Workshops: Bernhard Zach, Kryptoparty Graz.
Der Workshops werden von der AUGE/UG finanziert. Die Teilnahme ist gratis.
 Achtung: Begrenzte TeilnehmerInnenzahl.

Einladung zur Bundeskonferenz

„Veränderungen in der Arbeitswelt und Aufstieg des
Rechtspopulismus – Strategien dagegen“

Von 20. bis 22. Oktober 2017 findet die UG-Bundeskonferenz in Salzburg statt.

Am Freitag, den 20. Oktober, ist Zeit für allfällige Konferenzen der einzelnen
UG-Säulen. Details erfährst du von diesen.

Samstag 21. Oktober, 9 bis 18Uhr
Generalversammlung der Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB mit•

Berichten, Antragsbehandlung, Wahlen des Vorstandes und der Rechnungsprüfer -
Innen und gegebenenfalls Bestellung unserer Mitglieder für die ÖGB-Gremien
(Nachbesetzung).
Anträge an die Generalversammlung sind in schriftlicher Form vier Wochen vor
dem Termin an ug@oegb.at zu stellen. Anmeldung zur Konferenz über deine
UG-Säule bis Ende Juli.

„Veränderungen in der Arbeitswelt und Aufstieg des Rechtspopulismus in•
 Österreich und der EU“: Referat und Diskussion mit Jörg Flecker und Julia Hoff-
mann/Saskia Schindler, Uni Wien
Ab 19Uhr: 20 Jahre UG – ein Grund zum Feiern! FEST

Sonntag, 22. Oktober, 9 bis 12Uhr
„Strategien gegen Populismus – innerbetrieblich pfiffig und kommunikativ alle
 KollegInnen erreichen“. Workshop mit Wolfgang Nafroth, pr+kommunikations -
beratung. Wir haben ein Platzkontingent reserviert, das aus Erfahrung mehr als
ausreichend ist. Sollten wider Erwarten mehr Anmeldungen eintreffen, behält sich
der UG-Koordinationsausschuss eine Reihung vor.
Fragen zur Teilnahmeberechtigung und Kosten bitte direkt mit euren Säulen klären.
(Kontaktmöglichkeiten siehe http://www.ug-oegb.at/)
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Because it’s 2017

Der schwerpunkt dieser Nummer
beschäftigt sich mit dem thema
arbeitszeitflexibilisierung. und bein-
haltet einen Bericht von der enquete

„alles Flexi, oder was?“, die Wünsche
von Wirtschaftskammer und indus-
triellenvereinigung sowie die aktuelle
Resolution der auGe/uG gegen Flexi-
bilisierung zulasten der arbeitnehmer -
innen. Dass überlange arbeitstage
belastend wirken, zeigt eine aktuelle
studie der Medizinischen universität
Wien. Mehr dazu im Blattinneren.

Grund zur Freude gab es für unsere
Kolleginnen von der uG vida: sie konn-
ten sich bei den Betriebsratswahlen
ÖBB von 11 auf 16 Mandate steigern
(was nebenbei das beste ergebnis einer
nicht-FsG Liste überhaupt ist). Wir
gratulieren herzlich!

aufmerksam machen wollen wir auf
das Frauen*volksbegehren 2.0, für das
aktuell unterstützerinnen und spenden
gesammelt werden. Weil es endlich an
der Zeit ist dass sich frauenpolitisch
etwas verbessert! Mehr informationen
unter frauenvolksbegehren.at.

Zum schluss einen Hinweis auf die
aktuell neu erschienene Broschüre

„alles was (arbeits)Recht ist – siehe
seite 4. erhältlich unter anderem im
auGe/uG-Wien-Büro.

mailto:auge@ug-oegb.at
http://www.ug-oegb.at


Zahlreiche Interessierte folgten den
ExpertInnen-Inputs von 

Christine Mayrhuber (WIFO), •
Gerhard Blasche (Zentrum für•
Public Health, Med-Uni Wien) 
Michael Soder und •
Stefanie Gerold von der WU Wien •

über 
Ansatzpunkte einer geschlechter-•
und arbeitnehmerInnenorientier-
ten Arbeitszeitpolitik, 
gesundheitliche Aspekte flexibili-•
sierter und vor allem langer
Arbeitszeiten 
und erfolgreiche, betriebliche•
Arbeitszeitmodelle unter dem
Vorzeichen von Arbeitszeit -
verkürzung. 
Spannend waren auch die Schil-•
derungen unmielbar Betroffener
bereits bestehender oder drohen-
der Arbeitszeitflexi-Modelle.

Zusätzlich lieferten Barbara Huemer,
Monika Vana und Markus Koza politi-
sche Kommentare aus Grüner und
AUGE/UG-Sicht zur laufenden
Debae ab – mit dem klaren Fokus,
dass es sta flexiblerer Arbeitszeiten,
wie sie von Unternehmensseite gefor-
dert werden,

Stichwort 12-Stunden-Arbeitstag, •
längere Durchrechnungs zeiträume•

sowie Wochen arbeitszeiten 
und die Kürzung von•

 Überstundenzuschlägen,

vielmehr Arbeitszeitverkürzung und
arbeitnehmerInnenorientierte Flexibi-
lisierungsmodelle (zum Beispiel Recht
auf berufliche Auszeiten) braucht.

Unter der professionellen Modera-
tion von Nina Horaczek vom Falter
eine spannende und informative
Enquete zu einem der brennend aktu-
ellen politischen emen – zumindest
aus Sicht der Arbeit nehmerInnen. Nun
stehen auch die Vorträge beziehungs-
weise Präsenta tionen der ExpertInnen
als Download zur Verfügung. 

Wir bedanken uns herzlich bei den
FachreferentInnen für ihre wichtigen
Inputs – ein wesentlicher Beitrag zur
Versachlichung der Flexibilisierungs-
debae und vor allem zur Entmystifi-
zierung einer gerne aufgestellten, aber
unzutreffenden Behauptung: Dass
nämlich Arbeitszeiten in Österreich zu
wenig flexibel wären… ◀

Die Präsentationen sind unter
diealternative.org/arbeitszeit/2017/05/das
-war-die-enquete-alles-flexi-oder-was-
die-praesentationen downloadbar.

Jetzt ist er da! 

Der studentische Arbeitsguide
der AUGE/UG und der GRAS. 

Wie hoch ist mein Gehalt? •
Bin ich eh sozialversichert? •
Welche Rechte hab ich? •
Was für ein Arbeitsverhältnis hab ich überhaupt? •
Und: Wohin kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum•
Job habe und Beratung und Hilfe brauch’? 

Mit unserer Broschüre „Alles was (Arbeits)Recht ist!“ wollen
wir versuchen einige der Fragen, die sich immer wieder im
Berufsleben stellen, zu beantworten und einen kurzen Überblick
über „typische“ wie „atypische“ Beschäftigungsverhältnisse zu
geben und was sie für unmittelbar Betroffene bedeuten.   Und
neben Basic-Facts gibt es auch inhaltliche Beiträge rund um die
Themen Arbeit und Arbeitswelt und jede Menge Stellen, wo
Hilfe und Beratung rund um die Themen Arbeit und Rechte
angeboten werden.  

Die Broschüre gibt’s als Download und im Büro der AUGE/UG
und der GRAS. Wir wünschen viel Spaß aber auch Informa -
tionsgewinn beim Lesen.
auge.or.at/images/wien/Arbeitsrechtbroschure_druck_1.pdf
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„ALLES FLExI, ODER WAS?“

Die Enquete der AUGE/UG,

der Wiener Grünen, und

der EU-Grünen am 2. Mai

war ein voller Erfolg.

Von Markus Koza.

Thema Arbeitszeitflexibilisierung
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Die WKO und die IV fordern zehn
Stunden tägliche Normalarbeitszeit,
zwölf Stunden tägliche und sechzig
Stunden wöchentliche Höchstarbeits-
zeit und Durchrechnungszeiträume
zum Abbau von Überstunden von bis
zu zwei Jahren.

Sie sagen Flexibilisierung
und meinen Verlängerung!

Auch wenn Wirtschaskammer und
Industriellenvereinigung stets betonen,
es ginge ihnen nicht um eine Arbeits-
zeitverlängerung, sondern lediglich
um „zeitgemäße“ Arbeitszeitmodelle,
würden diese natürlich in letzter Kon-
sequenz tatsächlich eine massive Aus-

weitung der Arbeitszeiten darstellen.
Die Erhöhung der täglichen Normal -
arbeitszeit sowie die Verlängerung von
Durchrechnungszeiträumen führt
dazu, dass Überstundenzuschläge
weitgehend wegfallen und längeres
Arbeiten deutlich billiger wird. Es ist

wohl klar, dass diese Möglichkeit auch
genutzt werden würde. Jede Forder -
ung der Wirtschasseite zielt auf
 längere tägliche und wöchentliche
Arbeitszeiten ab. Davon zu sprechen,
dass es nur um für die Betriebe „prak-
tikable“ Modelle ginge, ist ein Hohn.

Arbeitslosigkeit, prekärer
Beschäftigung steigen

Neben Einkommensverlusten wür-
den längere Arbeitszeiten auch zu
einem Anstieg der Arbeitslosigkeit
führen. Wir haben bereits jetzt ein
massives Missverhältnis bei der Ver-
teilung von Arbeit: Vollzeitbeschäf-
tigte in Österreich nehmen bei langen
Arbeitszeiten in der Europäischen
Union einen Spitzenplatz ein. Gleich-
zeitig boomt Teilzeit – o ohne aus -
reichendes Einkommen und eine ent-
sprechende soziale Absicherung. Die
Arbeitslosigkeit ist nach wie vor
anhaltend hoch. 2015 wurden trotz
Krise 253 Millionen Überstunden
geleistet, was umgerechnet ungefähr
dreißigtausend neuen Vollzeitjobs*)
entspricht, die geschaffen werden
könnten, würden Überstunden abge-
baut. Werden Überstunden durch
 längere Normal- und Höchstarbeits-
zeiten billiger, wird der Anreiz von
Neueinstellungen noch geringer, die
Arbeit für die Beschäigten dagegen
noch belastender. 

Eine Ausweitung der Arbeitszeiten
käme die Gesellscha gleich mehrfach
teuer, weil steigende Arbeitslosigkeit
und steigende Gesundheitsbelastung
einen hohen Preis hat – sozial wie
ökonomisch.

Die Wirtschasseite soll endlich
 Flexibilität zeigen und sich von Uralt-
forderungen aus der Moenkiste des
Frühkapitalismus verabschieden. Was
es tatsächlich braucht, sind moderne
Arbeitszeiten, die sich an Bedarfs- und
Lebenslagen der Menschen orientieren,
die zu einer Humanisierung der
Arbeitswelt einen Beitrag leisten und
eine gerechte Verteilung von Einkom-
men, Chancen und Teilhabe sicher
stellen. Zwischen Männern und
Frauen, normal und „atypisch“
Beschäigten und Erwerbstätigen und
Erwerbsarbeitslosen. ◀

*) Die 253 Millionen Überstunden
entsprechen umgerechnet tatsächlich
zirka 120.000 Vollzeit beschäftigungs -
verhältnissen. Eine Reduktion der
Überstunden ginge allerdings nicht 1:1
mit der Schaffung neuer Jobs einher.
Realistischerweise könnten über den
Abbau von Überstunden (Schätzung der
Arbeiterkammer bei Halbierung der
Überstunden insgesamt) ungefähr 30.000
zusätzliche Vollzeitjobs entstehen.

FLExI à LA WKO & IV

Würden die Wünsche der

Wirt  schafts kammer & der

Industriellenvereinigung

umgesetzt, hätte das nicht

nur Einkommens verluste,

sondern auch einen Anstieg

von Arbeitslosigkeit zur

Folge. Wer Arbeits losigkeit

bekämpfen will, muss

Arbeitszeiten fairkürzen,

nicht verlängern.

Von Klaudia Paiha.

Thema
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Die Sozialpartner wurden seitens der Bundesregierung bis 30. Juni beauragt, die „an der Lösung der Frage der
Flexibilisierung der Arbeitszeit unter Berücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
sowie der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ zu arbeiten und ein entsprechendes Paket zu vereinbaren. Sollte
keine gemeinsame Lösung zustande kommen kündigt das Regierungsprogramm den Beschluss eines eigenen
Vorschlags im 3. artal 2017 an.

Entgegen dem Eindruck, den Wirtschaskammer und Industriellenvereinigung gerne vermieln wollen, sind
die Arbeitszeiten in Österreich bereits sehr flexibel gestaltet. Eine aktuelle WIFO-Studie zum ema weist
unter den 34 Paragrafen des Arbeitszeitgesetzes alleine 27 aus, die sich auf Ausnahmeregelungen beziehen.
Bereits jetzt ist es unter bestimmten Bedingungen möglich die tägliche Normalarbeitszeit auf 10 Stunden aus-
zuweiten und die tägliche Höchstarbeitszeit auf 12 Stunden zu erhöhen. Zusätzlich ermöglichen Kollektivverträge
branchenspezifische Arbeitszeitregelungen die zusätzliche Überstunden und ein hohes Maß an Flexibilität
erlauben. Auch Betriebsvereinbarungen ermöglichen flexible betriebliche Arbeitszeitmodelle. Von mangelnder
Flexibilität bei Arbeitszeiten kann daher nicht die Rede sein. Vielmehr sind Arbeitszeitflexibilisierungsmög-
lichkeiten bereits so vielfältig und auf Branchen, Betriebe und deren Bedürfnisse „maßgeschneidert“, dass sie

„schon fast nicht mehr überblickbar“ seien, wie ÖGB-Präsident Foglar etwa in einem Interview mit der Wiener
Zeitung am 13. Feber 2017 meinte.

Allerdings haben Gewerkschaen und Betriebsräte über Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen bei
der Gestaltung branchenspezifischer und betrieblicher Arbeitszeiten wesentliche Mitbestimmungsrechte unter
welchen Bedingungen und wann flexibler gearbeitet werden kann.

Trotz dieser – bereits zu – großzügig gestalteter Möglichkeiten fordern WKÖ und IV weitere gesetzliche
 Flexibilisierungsschrie die insbesondere auch die Aushebelung gewerkschalicher Mitbestimmung zum Ziel
haben. So soll die Erhöhung der Normalarbeitszeitgrenze auf 10 Stunden „gesetzlich“ verankert werden, ebenso
Höchstarbeitszeiten von 12 Stunden täglich und 60 Stunden wöchentlich. Durchrechnungszeiträume sollen auf
2 Jahre verlängert werden, das Beschäigungsverbot am Wochenende gelockert. Neben der Schwächung
 kollektivvertraglicher Gestaltungsmacht würden derartige Flexibilisierungsschrie zusätzlich 

massive Einkommensverluste für die ArbeitnehmerInnen mit sich bringen,•
auf Kosten von Gesundheit, Erholungsphasen, Freizeit und zivilgesellschalichem Engagement der•
ArbeitnehmerInnen gehen,
die Vereinbarkeit von Beruf und privaten Verpflichtungen wie Kinderbetreuung und Pflege•
zusätzlich erschweren
und die nach wie vor bestehende ungerechte und traditionell-patriarchal geprägte Verteilung von•
 bezahlter Erwerbs- und unbezahlter Hausarbeit zwischen Männern und Frauen verfestigen. 

KEINE
ARBEItSZEItFLExIBILISIERUNG

Die AUGE/UG brachte bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer im Mai 2017 eine Resolution
zum Thema Arbeitszeitflexibilisierung ein. Mit dieser soll sich die Arbeiterkammer

klar gegen die Begehrlichkeiten der Arbeitgeberverbände WKO und IV – 12-Stunden tägliche
Höchstarbeitszeit, 10-Stunden tägliche Normalarbeitszeit, zwei Jahre Durchrechnung,

60Stunden wöchentliche Höchstarbeitszeit und Aufweichung der Wochenendruhe – positionieren.
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Dass WKÖ und IV mit diesen Forderungen nicht alleine sind und durchaus auch mit politischer Unterstützung
rechnen können, belegt zuletzt ein Interview mit Innenminister Sobotka in den Niederösterreichischen Bezirks-
bläern vom 23.März, in dem er nicht nur laut über einen 13-Stunden-Arbeitstag nachdenkt, sondern unmiss-
verständlich die allgemeine Aufweichung der Wochenendruhe (Ruhezeiten von 36Stunden können „am Wochen-
ende sein, aber auch unter der Woche“), die Schwächung der Kollektivverträge und die Stärkung der betrieblichen
Ebene bei Arbeitszeitregelungen einfordert, wobei diese nicht einmal mehr zwingend von Betriebsräten
 ausverhandelt werden müssten, sondern von nicht näher definierten „Arbeitnehmervertretern“. 

Tatsächlich besteht bei den Arbeitszeiten Flexibilisierungsbedarf. 
Allerdings nicht dort, wo ihn WKÖ und IV verorten, sondern bei Arbeitszeiten, die sich an den Lebenslagen

und Bedürfnissen der ArbeitnehmerInnen orientieren, die planbar sind, Mitbestimmung sicherstellen und zu
einer gerechteren Verteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen und jenen, die
ein „zu Viel“ und jenen, die ein „zu Wenig“ an Arbeit haben, führt.

Die 168.Vollversammlung der AK-Wien möge daher beschließen:

Die Arbeiterkammer Wien lehnt jeden Versuch, unter dem Titel „Arbeitszeitflexibilisierung“ Löhne zu kürzen,
Arbeitszeiten auszuweiten und die gewerkschaliche und betriebsrätliche Mitbestimmung in Arbeitszeitfragen
auszuhebeln, klar und unmissverständlich ab. 

Zentrales Gestaltungsinstrument in Fragen der Arbeitszeitgestaltung muss der Kollektivvertrag bleiben. Eine
Verbetrieblichung der Arbeitszeitpolitik würde die Konkurrenzsituation der ArbeitnehmerInnen einer Branche
untereinander verstärken, den Druck auf Flexibilisierungsmaßnahmen zu Lasten der Beschäigten erhöhen,
einen Welauf von Mindeststandards nach unten in Gang setzen und die Verhandlungsmacht der Arbeit -
nehmerInnen insgesamt schwächen.

Die Arbeiterkammer fordert vielmehr eine Arbeitszeitpolitik im Sinne der ArbeitnehmerInnen, die sich an
den Bedarfs- und Lebenslagen der unselbständig Beschäigten orientiert. Die Arbeiterkammer Wien wird sich
daher im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der Verhandlungen rund um eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten
dafür einsetzen, dass

Arbeitszeiten planbar sind und bleiben und Bedürfnislagen der ArbeitnehmerInnen gegenüber•
 betrieblichen Notwendigkeiten Vorzug zu geben ist,
Maßnahmen gegen ausufernde Arbeitszeiten, die zu Lasten von Erholung und Gesundheit, Privatleben•
und notwendiges (zivil-)gesellschaliches Engagement gehen, gesetzt werden – wie zum Beispiel eine
Verteuerung von Überstunden sowie die Beschränkung von Überstunden und Mehrarbeit auf
 gesetzlichem Wege,
ein Rechtsanspruch auf selbstbestimmte Arbeitszeiten in spezifischen Lebenslagen (Weiterbildung,•
 Kinderbetreuung, Pflege, Burnout-Prävention), wie etwa das Recht auf Teilzeit mit Rückkehrrecht zu
Vollzeit beziehungsweise zeitlich begrenzte berufliche Auszeiten, umgesetzt wird,
die Wochenendruhe als arbeitsrechtliche Norm erhalten bleibt und nicht weiter aufgeweicht wird,•
Schrie in Richtung einer umfassenden Arbeitszeitverkürzung auf täglicher, wöchentlicher und•
 jährlicher Ebene sta einer Ausweitung täglicher und wöchentlicher Normal- und Höchstarbeitszeiten
gesetzt werden, um eine gerechtere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit insbesondere
 zwischen Männern und Frauen und Erwerbstätigen und Erwerbsarbeitslosen sicherzustellen.

ZU LAStEN DER
ARBEItNEHMERINNEN!

Seite 7 • Alternative Juni 2017



Deutlich erhöhter
Erholungsbedarf

Die verbleibende Erholungszeit
am Ende eines 12-Stunden-Arbeits -
tages reicht nicht aus, um die Ermü-
dung wieder we zu machen: 
„Nach zwei aufeinanderfolgenden

Tagen mit je zwölf Stunden Arbeits-
zeit müsste man drei Tage freinehmen,
um sich vollständig  zu erholen“, fasst
die Medizinische Universität Wien das
Ergebnis der Studie zusammen.

Mehr Fehler- und
Unfallgefahren – auch bei
der Heimfahrt

Die Studie von Gerhard Blasche und
Daniela Haluza untersuchte die Belas-
tung von AltenpflegerInnen in Senio-
ren-Wohnheimen an 12-Stunden-
Arbeitstagen und kommen unter
anderem zu dem Schluss:

„Der Ermüdungszuwachs während
eines 12-Stunden-Tagdienstes ist
 dreieinhalb mal höher als an einem
arbeitsfreien Tag, außerdem nimmt die
Ermüdung bei zwei aufeinanderfol-
genden 12-Stunden-Diensten weiter
signifikant zu.“ 

Mehrfach belegt ist, dass es bei
jedem Menschen allerspätestens mit
der zehnten Arbeitsstunde in einem
Stück einen unübersehbaren Leis-
tungsknick gibt – mit einer deutlich
erhöhten Fehler- und Unfallgefahr im
Beruf aber auch im Straßenverkehr.

Mehr als 8 Stunden sind
ungesund und
kontraproduktiv

Blasche: „Das zeigt, dass unsere
 derzeitige Regelung eines 8-Stunden-
Tages eine gesunde Basis ist.“ Wer
 jahrelang fünfzig oder mehr Stunden
pro Woche arbeitet, hat ein erhöhtes
Risiko für Herz-Kreislauferkrankun-
gen beziehungsweise für die Zunahme
psychischer Erkrankungen, das gilt
insbesondere für Frauen. „Das kommt
wahrscheinlich wegen der höheren
zusätzlichen Belastung durch
 Kinderbetreuung.“ 

Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers auch bei der
Einhaltung von Pausen

Längere Arbeitstage und geblocktes
Arbeiten sind laut der Studie ebenfalls
nicht sinnvoll. Um die geforderte Leis-
tung zu erbringen, braucht es dann
eine umso größere Anstrengung, die
wieder mit einer erhöhten Stress -
reaktion verknüp ist. 

In unserer Leistungsgesellscha
 neigen die Menschen inzwischen von
sich aus dazu, sich übermäßig zu
 verausgaben. Weshalb es Aufgabe der
Unternehmen sei „darauf zu achten,
dass die ArbeitnehmerInnen Pausen
einlegen und dazu anregen, diese auch
wirklich zu nutzen“, so die Medizini-
sche Universität Wien. ◀
Link zur Studie: tinyurl.com/mzz697f

RISIKO DURCH
ÜBERLANGE ARBEItStAGE 

Eine aktuelle Studie der 

Medizinischen Universität Wien zeigt: 

Arbeitstage mit 12 Stunden belasten den

Organismus überproportio nal und 

machen krank.
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Jedes Jahr treffen sich Mie Mai bei
Bleiburg/Pliberk in Kärnten/Koroška
zehntausende Menschen, um der
faschistische Ustaša und der Angehö-
rigen der Waffen-SS zu gedenken. 

Der NDH-Staat betrieb das einzige
Konzentrations- und Vernichtungs -
lager in Europa, welches nicht unter
der Führung Nazideutschlands stand.
Der Ustaša-Staat erließ Rassegesetze
nach dem Vorbild des Drien Reiches,
JüdInnen, Roma und SerbInnen
 wurden kollektiv zu Feinden des
 kroatischen „Volkes“ erklärt und im
großen Stil ermordet. 

Sechsundachtzigtausend Menschen
wurden in diesen kroatischen Konzen-
trationslagern vernichtet. Insgesamt

fielen dem Völkermord der Ustaša-
Faschisten dreihunderausend bis zu
siebenhundertfünfzigtausend Men-
schen zum Opfer.

Die Behörden Österreich müssen
handeln und dem Treiben der
Faschist Innen ein Ende setzen. Es ist
unerträglich, dass zweiundsiebzig
Jahre nach Ende des NS-Regimes noch
immer AnhängerInnen eines faschisti-
schen Terrorstaates dessen Soldaten

und deren Verbrechen in Österreich
gedenken können.

Vielmehr muss es endlich ein Denk-
mal für PartisanInnen auf öffentlichem
Grund geben. Denn es waren Partisan -
Innen, die sich durch ihren aufopfern-
den Kampf gegen die faschistische
Terrorherrscha auszeichneten und
damit ein Stück zur Befreiung
 Österreichs beitrugen. 

Wie der „Dan antifašističke borbe“
in Kroatien, müsste auch in Österreich
ein „Tag des antifaschistischen
 Kampfes“ als Feiertag zur Ehrung der
PartisanInnen begangen werden. ◀

SMRt FAšIZMU –
SLOBODA NARODU!

Gedenken an faschistische

Ustaša und Angehörige der

Waffen-SS stoppen!

Von Klaudia Paiha.

Gewerkschaft & Betrieb
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Bereits 2013 gab es für die Unabhängigen GewerkschafterInnen Grund zur Freude.
Die UG-vida konnte sich damals bei den Betriebsratswahlen ÖBB von 3,17 auf 5,7Prozent der

Stimmen steigern und von 11 auf 16 Betriebsratsmandate deutlich zulegen.
Und der Erfolgskurs der UG-vida setzt sich auch 2017 fort. Denn die UG-vida hat einmal mehr

zugelegt. Mit teilweise sensationellen Ergebnissen. Von Markus Koza.

SCHÖNE
ZUGEWINNE
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Nur knapp darunter lag mit 38,24Prozent die ULV/UG•
in Salzburg. Die Unabhängigen LokführerInnen
kamen hier auf 3 Betriebsrats-Mandate.
Ergebnisse über Zwanzig-Prozent-Stimmanteil•
erreichte die ULV/UG am Wiener Hauptbahnhof
(29,01Prozent, 2 Mandate), am Wiener Franz-Josefs-
Bahnhof (25,12Prozent, 1Mandat) und am Zentral -
verschiebebahnhof Wien-Kledering (27,85Prozent
und 2Mandate).

Verluste musste die ULV/UG in Tirol und Vorarlberg
 hinnehmen. Insgesamt gewannen die LokführerInnen
17Mandate.

Betriebsratsmandate auch beim
Personenverkehr und in der IKt

Betriebsratsmandate gewann die UG-Vida auch im
Bereich Personenverkehr Oberösterreich (18,07Prozent,
1Mandat) und in der IT der ÖBB (15,50Prozent, 1Mandat).
Die Wahl in der IKT stand für die UG-vida dabei unter
besonders traurigen Vorzeichen, war doch ihr Spitzen -
kandidat und UG-vida Sprecher Andreas Malik Anfang
März tragischerweise verstorben. 

UG vida geht gestärkt aus Wahlen hervor

Wie schon für 2013 gilt für 2017 umso mehr: Unabhän-
gige BetriebsrätInnen haben inzwischen ihren fixen Platz
in den ÖBB, die UG-vida in der Gewerkscha vida. Die
Position als zweitstärkste Kra konnte einmal mehr
 ausgebaut werden. 

An der Dominanz der FSG gibt es allerdings nur wenig
zu rüeln. Dabei muss berücksichtigt werden, dass über-
haupt nur in weniger als der Häle aller Wahlkreise eine
Wahl zwischen FSG und konkurrierenden Listen stafand.
In den meisten Wahlkreisen fanden sich keine Gegen -
kandidatInnen zu sozialdemokratischen Betriebsratslisten. 

Im Vergleich zu 2013 hat sich diese Situation „verbes-
sert“: Damals kandidierte die FSG noch in achtzig Prozent
aller Wahlkreise alleine.

Viel zu tun für UG-Listen in der ÖBB

Jedenfalls einmal mehr ein schöner Erfolg. Und eine
Stärkung der Unabhängigen GewerkschaerInnen insge-
samt – nicht nur in der vida, sondern im ganzen ÖGB. ◀

Von 2. bis 5. Mai 2017 fanden im Bereich der
ÖBB-Absatzgesellschaen (Personenverkehr,
Technisches Werk, Rail Cargo, Produktion,
Holding…) mit knapp über 16.300 Beschäig-
ten Betriebsratswahlen sta. Dominierende

gewerkschaliche Kra – mit Ergebnissen jenseits der
achtzig Prozent – sind bei der „roten“ ÖBB seit jeher die
Sozialdemokratischen GewerkschaerInnen. 

Es folgen als zweite Kra – mit Respektabstand – bereits
die Listen der Unabhängigen GewerkschaerInnen in der
vida. Und die UG-vida hat ihre Position einmal mehr
 stärken können. 

Die Gesamtergebnisse

Bei einer hohen Wahlbeteiligung von 80,98Prozent
erreichten 

die FSG-Listen 11.039 Stimmen, 87,03Prozent•
und 310Mandate,
die UG-Listen 891 Stimmen, 7,02Prozent  •
und 19Mandate,
der GLB 103 Stimmen, 0,81Prozent und 2Mandate,•
Sonstige (FCG, Namenslisten,…) 651 Stimmen,•
5,13Prozent und 16Mandate.

Im Vergleich zu den Wahlen 2013 musste die FSG auf
hohem Niveau geringfügige Stimmverluste hinnehmen –
2013 kratzen die SozialdemokratInnen noch an der
 Neunzig-Prozent-Marke, die UG legte im Vergleich zu 2013
um 1,3 Prozentpunkte zu und gewann drei zusätzliche
Betriebsratsmandate.

Stark bei den 
LokführerInnen

Im Bereich der ÖBB Produktion GmbH (also unter ande-
rem bei den LokführerInnen) erreichten die UG-Listen –
hier insbesondere jene der Unabhängigen LokführerInnen
Vertretung (ULV) – 16,22Prozent der Stimmen. 

Die herausragendsten Ergebnisse im Einzelnen:
In Villach2 erreichte die ULV/UG 48,08Prozent der•
Stimmen und 3Mandate. Sie verfehlte nur knapp die
Mehrheit.
Auch am Bahnhof Wien West übersprang die ULV/UG•
die 40-Prozent-Marke. Sie konnte hier 42,47Prozent
der WählerInnen überzeugen und 3Mandate erringen.
In Anang-Puchheim kam ULV/UG auf 38,99Prozent•
Stimmanteil und 2Mandate. 
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1997 unterschrieben sechshun-
dertfünfzigtausend Men-
schen das Frauenvolks -
begehren, das sich für die
tatsächliche Gleichstel-

lung von Frauen und Männern stark machte. 
Ein großer Erfolg, dennoch wurden viele der Forderun-

gen des damaligen Frauenvolksbegehrens nicht oder nur
teilweise umgesetzt. In den letzten zwanzig Jahren hat sich
in Österreich nur sehr wenig in Sachen Gleichstellungs -
politik bewegt. Zwar haben die Frauen bei den Bildungs -
abschlüssen massiv aufgeholt, dennoch steigen Frauen
weitaus weniger auf als ihre männlichen Kollegen, verdie-
nen für gleichwertige Arbeit immer noch weniger und leis-
ten immer noch den Großteil der unbezahlten Arbeit. 

Zwanzig Jahre später sehen wir uns zusätzlich mit einem
rechtskonservativen gesellschalichen Backlash, der auch
immer mit antifeministischen Tendenzen einhergeht, kon-
frontiert. So ist es 2017 möglich, dass ein Präsidentschas-
kandidat, der sich mit sexuellen Übergriffen rühmt („Grap
her by the pussy“), zum US Präsidenten gewählt wurde. 

Um Widerstand gegen diesen geschlechterpolitischen
Stillstand und den daraus resultierenden Backlash zu
 leisten, schloss sich eine Gruppe von jungen engagierten
Feministinnen zusammen, um eine Neuauflage des Frauen-
volksbegehrens zu initiieren. In verschiedensten Runden
wurden Inhalte und Forderungen erarbeitet, dazu gehören
vor allem arbeitsmarkt- und sozialpolitische Forderungen,
da Emanzipation nur stafinden kann, wenn Frauen
 ökonomisch unabhängig sind. 

Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf stärken

Noch immer gehen weitaus mehr Frauen in Karenz und
erledigen den Großteil der Kinderbetreuung und Haus -
arbeit. Diese Aueilung wird immerhin von 44,2Prozent
der Paare in Österreich gelebt. Das ist unter anderem auch
darauf zurück zu führen, dass es noch immer zu wenig
Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Österreich gibt, vor
allem in ländlichen Gebieten. 

Auch sind die meisten Kinderbetreuungseinrichtungen
nicht ganzjährig und vor allem ganztägig geöffnet, was die
Vereinbarkeit von einem Vollzeitjob mit Kinderbetreuungs-
pflichten praktisch unmöglich macht. Um eine bessere

Work-Life-Balance zu gewährleisten und um die unbe-
zahlte Arbeit zwischen den Geschlechtern besser zu vertei-
len, fordert das Frauenvolksbegehren daher einen Rechts-
anspruch auf ganztägige, kostenlose, flächendeckende und
qualitativ hochwertige Betreuung für Kinder ab dem
Ablauf der Muerschutzfrist. 

Arbeitszeit gerecht verteilen

Im Jahr 2016 waren 47,7 Prozent der unselbstständig
beschäigten Frauen* in Österreich teilzeitbeschäigt, bei
Frauen mit Kindern unter 15 Jahren sind es sogar 74,3 Pro-
zent. Generell gilt, Frauen arbeiten kürzer je mehr Kinder
sie haben, während Männer mit Kindern ihre Arbeitszeit
erhöhen. 

Daher fordert das Frauenvolksbegehren die Reduktion
der Vollzeiterwerbsarbeit von vierzig auf dreißig Stunden
pro Woche bei vollem Lohnausgleich. 

Die Teilzeitbeschäigung der Frauen wird durch die
 Verkürzung aufgewertet, 

da es erstens leichter ist von zwanzig auf dreißig•
Stunden aufzustocken 
und zweitens erhalten die Frauen einen Lohn -•
ausgleich, was dazu führt, dass teilzeitbeschäigte
Frauen in Zukun mehr verdienen werden. 
Zum anderen fördert die Arbeitszeitverkürzung die

Work-Life-Balance und ermöglicht eine bessere Auf teilung
der unbezahlten Kinder- und Pflegebetreuungspflichten
unter den Geschlechtern. 

Gleicher Lohn 
für gleichwertige Arbeit

Für die Neuverteilung von Arbeit ist aber auch die
Angleichung der Einkommenshöhe von Frauen und Män-
nern notwendig. Der Gender-Pay-Gap von 16,3Prozent (auf
Basis des Bruostundenverdienstes) ist ein gewichtiges
Hemmnis auf diesem Weg. 

Daher fordert das Frauenvolksbegehren, dass die Ein-
kommensberichte neue Kriterien und Standards enthalten
müssen, um die Gehaltsschere zu schließen. Darin sollen
Prämien, Zulagen, Pauschalen, Überstunden, die Unter-
scheidung zwischen Teil- und Vollzeit und die prozentuale
Angabe von Entgeltdifferenzen sichtbar gemacht werden. 

Weil Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik auch Frauenpolitik ist.
Von Viktoria spielmann.

BECAUSE It’S 2017
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Ökonomische Unabhängigkeit 
ist kein Luxus!

Aus Sicht des Frauenvolksbegehrens muss neben der
Verteilung von Arbeit auch über gute Arbeit und faire
 Einkommen gesprochen werden, wozu unweigerlich auch
ein Mindestlohn gehört. 

Für die 23,1 Prozent der Frauen in Österreich, die im
Niedriglohnsektor beschäigt sind, bedeutet ein Mindest-
lohn in der Höhe von 1750Euro eine spürbare Verbesse-
rung ihrer wirtschalichen Unabhängigkeit. 

Gerade Alleinerziehende, die zum Großteil weiblich sind,
sind besonders häufig von Armut betroffen. Daher fordert
das Frauenvolksbegehren die längst überfällige Reform des
Unterhaltsvorschussgesetzes. 

Des Weiteren verlieren überwiegend Frauen aufgrund
der Einrechnung des Partner einkommens den Anspruch
auf Notstandshilfe oder Mindestsicherung, was zu einer
erneuten finanziellen Abhängigkeit in der Partner Innen -
scha führt. Daher fordert das Frauenvolksbegehren die
individuelle Berechnung der Höhe der Notstandshilfe und
der Mindestsicherung der Länder, unabhängig vom Partner
oder der Partnerin. Selbiges soll auch für die Ausgleichs -
zulage der Pensionen gelten. 

Mit dabei statt mitgemeint

Noch nie gab es in Österreich eine Bundeskanzlerin,
noch nie eine Bundespräsidentin. Die Frauenquote im
 Parlament stagniert seit Jahren bei etwa 25 bis 30 Prozent
und der Frauenanteil bei den Bürgermeister Innen liegt
2016 gerade mal bei 6,7 Prozent. 

Um die im Verfassungsgesetz festgeschriebene Gleich-
stellung von Frauen und Männern in gelebte Praxis zu
übersetzen, fordert das Frauenvolksbegehren die Koppe-
lung der Parteien- und Klubförderung an eine Fünfzig-
 Prozent-Frauenquote in gewählten Positionen aller Gre-
mien. Die höchste Förderung erhalten dabei nur die
 Parteien, die die Fünfzig-Prozent-ote einhalten. 

Diese und andere Forderungen sollen sicherstellen, dass
wir nicht 170 Jahre auf die Gleichstellung von Männern
und Frauen warten müssen! Es ist Zeit gegen institutio-
nelle Diskriminierung aufzustehen und das Frauenvolks -
begehren zu unterstützten. Because it’s 2017! Dazu
 brauchen wir finanzielle Unterstützung jetzt:
startnext.com/frauenvolksbegehren. ◀

Mehr Infos: frauenvolksbegehren.at/forderungen
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TERMINE
Freitag, 14. Juli, 19Uhr•

Österreichische Fußballer -
innen bei der EM
Podiumsdiskussion mit Fußballerinnen
und ihren Fans: Blick in die Zukunft,
in der Städtischen Bücherei
Philadelphia brücke, Wien-Meidling. 
Veranstalterin: Verein WSA – Wiener
Sportalternative

Freitag, 21. bis Samstag, 22. Juli•

1.Wiener Mädchenfußball-
Festival „Football Zajedno“
Gemeinsam Fußball spielen und
 Vorurteile abbauen.
Veranstalterin: fairplay

Sonntag, 23. Juli, 12 bis 17Uhr•

Hobby-Frauen-
Fußballturnier
Ort: Sportplatz in der Venediger Au,
1020 Wien-Praterstern.
Veranstalterin: Verein WSA in Koopera-
tion mit der Städtischen Bücherei Phila-
delphiabrücke, Wien-Meidling. Anmel-
dung: veronika.reininger@chello.at bis
16. Juli 2017 

Freitag, 28. Juli, 19Uhr•

Tischfußball-Turnier
Ort: GUGG, Café & Vereinszentrum
der HOSI Wien,  Heumühlgasse 14,
1040 Wien.
Anmeldung:
veronika.reininger@chello.at

16. Juli bis 6.August•

Kick it! 
Kulturelles Rahmenprogramm für
 Mädchen und Frauen zur Frauen-
 Fußball-EM 2017: 
Locations (tbc): WUK und Stand129,
Viktor-Adler-Markt, 1100 Wien. 
Veranstalterin: kulturen in bewegung

Mehr Informationen sind zu finden
unter: sportalternative.wordpress.com/
pvevents

Auch in diesem Jahr organisiert die
Wiener Sportalternative (WSA) im
Rahmen der Frauenfußball-EM Public
Viewing in den Wiener Szenelokalen. 

Denn Frauenfußball braucht mehr
mediale Aufmerksamkeit und muss
sichtbarer in der Bevölkerung sein.
Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
ist es immer noch nicht selbstver-
ständlich, dass alle Frauenfußballspiele
gezeigt werden – anders als beim
Männerfußball. 

Das Public Viewing findet in Koope-
ration mit den Vereinen „Fairplay“ und

„Kulturen in Bewegung“ sowie mit den
Szenenlokalen „GUGG“, „ZWEISTERN“
und „Sta-Beisl“ (WUK-Innenhof)
sta, wo alle Spiele zur Frauenfußball
übertragen werden. 

Es wird auch wieder ein Rahmen-
programm zum Frauenfußball geben.
So wird es im GUGG, dem Café & Ver-

einszentrum der HOSI Wien, auch ein
Tischfußball-Turnier geben. Der Ver-
ein Fairplay organisiert ein erstes
Wiener Mädchenfußball-Festival in
Wien. Die WSA veranstaltet ein Frau-
enfußball-Turnier am Sportplatz der
Venediger Au. Gespielt wird dabei auf
Hobby-Niveau und am Kleinfeld. 

Der Verein „Kulturen in Bewegung“
organisiert den kulturellen Bereich für
Mädchen und Frauen zur Frauenfuß-
ball-EM 2017. Mit Filmscreening,
Tanz-, Rap-Performances und elektro-
nischer Musik von Frauen für Frauen
rund um die Fußball-EM 2017. Public
Viewing wird umrahmt von HipHop-
und DJ-Workshops und der Möglich-
keit, die neuen Skills gleich zu zeigen
und dazu mit Acts aus der feministi-
schen HipHop und Electronic-Szene
kräig zu feiern! ◀

Europa meister innenschaft

FRAUENFUSSBALL

Vom 16. Juli bis 6. August 2017 findet in den

Niederlanden die EM statt. Sechzehn teams

in vier Gruppen treten an. Auch das

österreichische Frauenfußball-National team

ist erstmals in der Endrunde dabei.

Von Veronika Reininger.

Frauen
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▶▶

WOZ: meltem Kulaçatan, Sie forschen zu
Feminismus und Islam. In der öffentlichen Debatte
werden diese zwei Begriffe oftmals als miteinander
unvereinbar dargestellt. Woher kommt das?

Meltem Kulaçatan: ich denke, das hat mit der westlichen tra-
dition des Feminismus zu tun. in dieser tradition kann Religion
nicht als element der selbstermächtigung verstanden werden.
Dabei kritisieren feministische theologinnen Macht- und
Gewaltstrukturen genauso wie nichtreligiöse oder religions-
skeptische Feministinnen. Das wäre die eine erklärungsebene.

Und die andere?

Die hängt stark mit dem Bild vom islam in Westeuropa zusam-
men, das negativ konnotiert und mit sehr vielen stereotypen
besetzt ist. Dazu gehört die Vorstellung, dass der islam Frauen
und Mädchen benachteilige. Das wiederum steht im Wider-
spruch zur Forderung nach selbstermächtigung und einer
 islamisch-feministischen Perspektive.

Woher kommen diese Stereotype?

Das, was in Westeuropa als säkular angeschaut wird, ist
 ebenfalls christlich geprägt. Die imagination des islam als
Gegenspieler des christentums existiert schon seit Jahrhun-
derten. Diese Gegenüberstellung findet sich in der Geschichte,
in der Kunst, in der Politik und in der Wissenschaft. Der islam
wurde markiert als das andere, das Fremde. Damit galten
auch die Musliminnen und Muslime als fremd und anders.
Das sind Mechanismen, die geblieben sind.

Was bedeutet das für diese menschen in
Westeuropa heute?

es reicht offenbar nicht aus, sich von bestimmten Dingen zu
distanzieren. Das muss man sich mal vorstellen: Von Muslimen
und Musliminnen wird verlangt, sich bei jedem furchtbaren

akt, jedem tötungsdelikt durch extremisten davon zu distan-
zieren. Doch das reicht nicht aus. sie sollen sich zusätzlich
zum Liberalismus bekennen, zur säkularität, zur freiheitlichen
Demokratie – stets diese Bringschuld. und selbst das reicht
nicht aus. Wenn wir diese Mechanismen und diese erwar-
tungshaltungen näher betrachten, kommen wir auf das
 assimilationsparadox.

Was ist das?

es bezeichnet die Forderung nach anpassung der „anderen“.
Zugleich wird die anpassungsleistung jedoch für unmöglich
erklärt. Das bloße Bemühen um eine anpassung dient dabei,
so paradox das ist, als Beleg oder Beweis für die sogenannte
andersartigkeit. Diese Mechanismen sind in den Kontext von
säkularität und Nationalstaatlichkeit eingebettet. Ob es dabei
tatsächlich um Religion geht, auch in den gegenwärtigen
 Diskussionen, das wage ich sehr zu bezweifeln. es geht viel-
mehr um die sichtbarkeit von Religion im öffentlichen Raum
sowie an Menschen. Die darauf fixierten Diskussionen und
Probleme werden jedoch als religiös und störend markiert,
obwohl sie eigentlich politisch und oder sozial bedingt sind.
es geht im Grunde genommen um soziale ungleichheiten, die
aber nicht benannt werden.

Dass Debatten zum Islam politisch stark aufgeladen
sind, zeigt sich immer wieder, erst kürzlich
bezüglich eines schweizweiten Burkaverbots. Aber
was meinen Sie mit den sozialen Ungleichheiten?

ein aktuelles Beispiel ist die Debatte um kopftuchtragende
Frauen in der Öffentlichkeit: Hier geht es um den Zugang
zum arbeitsmarkt und zu Bildungsressourcen. Das national-
staatliche Konzept in Westeuropa versteht sich als liberal,
 freiheitlich und demokratisch – lässt aber zugleich zu, dass
Frauen und Mädchen, die ein Kopftuch tragen, zu bestimmten
ökonomischen Ressourcen keinen Zugang bekommen. Das ist
weder liberal noch freiheitlich oder geschlechtergerecht. Das
meine ich mit sozialen ungleichheiten.

Die Politikwissenschaftlerin Meltem Kulaçatan ärgert sich über die Bringschuld
von MuslimInnen, zeigt, wie die sexualisierte Gewalt mal einfach eben aufs Fremde projiziert wird

und was in der Debatte nach Köln verpasst wurde. Von Merièm strupler.

DIE WEISSE FRAU
ALS REINE NAtION
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Warum beziehen sich diese Debatten um Burkinis
oder das Burkaverbot eigentlich so sehr auf den
weiblichen Körper?

Weil der Körper der Frau als nationalstaatliches, schützens-
wertes symbol von der herrschenden ideologie einverleibt wird.
Die Debatten über das sogenannte Burkaverbot oder den soge-
nannten Burkini dienen der selbstvergewisserung: Wer sind
wir? Diese scheinbare Homogenisierung in ein konstruiertes
„Wir“ dient dazu, eine politische Bewegung aufrechtzuerhalten.
Dabei kann man einer Frau, die einen sogenannten Burkini
trägt und ins Bad geht, doch nicht vorwerfen, dass sie sich
nicht integriert hätte. Das stimmt nicht. sie geht ins Bad und
macht damit doch genau das, was viele andere Menschen
auch machen – und zwar schwimmen gehen in der Freizeit.

In diesen Debatten geraten die Kategorien
zunehmend durcheinander. rechte politiker zum
Beispiel, die plötzlich für vermeintliche Frauen -
rechte einstehen, wenn es um den Islam geht. Das
ließ sich auch nach der Kölner Silvesternacht 2016
beobachten, als mutmaßlich arabisch aussehende
männer in Kleingruppen Frauen belästigten,
begrapschten und beklauten. Was ist da los?

in der Debatte um Köln wurde sexualisierte Gewalt als gesell-
schaftliches Problem externalisiert und auf das Fremde proji-
ziert. auf Männer, die als nicht dazugehörig zur sogenannten
Mehrheitsgesellschaft angesehen werden. ich will das, was in
Köln passiert ist, keinesfalls relativieren, darum geht es mir
nicht. es geht mir um die effekte der anschließenden
 Diskursexplosion. Die Bilder, wie sie medial kursierten, zeigten
überwiegend schwarze, schmutzige, behaarte, männliche arme
und Hände, die weiße Körper begrapschen, schöne Körper,
blonde Körper. Das sind Bilder und mediale streuungen, wie
wir sie aus dem Kolonialismus und dem Faschismus kennen.
Das ist das Frappierende daran: Wir sind im Moment mit
 solchen Dingen konfrontiert, die wieder salonfähig werden.

Sie sprechen von weißen Körpern, von blonden Frauen.
Schließt dieser Diskurs nichtweiße Frauen aus?

indem sexualisierte Gewalt als das Problem des Fremden
 dargestellt wird, werden die weißen Frauen als reine Nation
symbolisiert, als biologisch schützenswerte Nation. Hier wird
die Gebärfähigkeit angesprochen, das Gebären des eigenen
Volkes. Wir haben dabei eine Zweiteilung von schützenswerten
und nicht schützenswerten weiblichen Körpern. Der Körper
der nichtweißen Frau, der Körper der Muslima, hat offenbar
keinen schutz verdient – wenn sie in der Öffentlichkeit ange-
spuckt, bedroht, belästigt oder diskriminiert wird. Dabei geht
es letztlich um Grenzpolitiken. Wer gehört zu uns und wer
eben nicht? Wen schützen wir und wen nicht?

In europa, in Deutschland, in der Schweiz ist
sexualisierte Gewalt gegen Frauen an der Tages -
ordnung. Laut einer eU-Studie von 2016 hat jede
dritte eU-Bürgerin seit ihrem 15.Lebensjahr
sexuelle Gewalt oder Übergriffe erlebt.

Diese Zahlen sind furchteinflößend. Das ist irre. es müsste
einen immensen aufschrei geben. sexualisierte Gewalt ist
nichts, was am Rand stattfindet, marginal ist oder keine Rolle
spielt, in der Wahrnehmung und im umgang unter Männern
und Frauen. ein Großteil der täter stammt aus dem nahen
umfeld, es handelt sich um den Partner, männliche Verwandte,
Freunde oder den expartner. Wir haben ein Problem mit sexu-
eller Gewalt in der intimsphäre, dort, wo man sich eigentlich
geschützt und wohl fühlen sollte.

Woher kommt diese Form von Gewalt?

Die ergebnisse aus der kritischen Männlichkeitsforschung und
aus der soziologie zeigen, dass es bei sexualisierter Gewalt
um Machtverhandlungen zwischen Männern geht – über den
Körper der Frau. Die Gewaltanwendung ermöglicht dem Mann,
seinen status zu sichern. Damit versuchen auch marginalisierte
Männer, sich zu behaupten, mit Blick auf die potenten,
 stärkeren Männer in Machtpositionen, um es ihnen gleichzu-
tun. es geht demnach nicht um eine Machtverhandlung
 zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen Männern
und Männern. sexismus und sexualisierte Gewalt sind ein
 globales Problem  – das von regionalen unterschieden und
 Differenzen geprägt ist. Was den tätern gemein ist, ob sie
nun sexualisierte Gewalt an Frauen, Kindern, Jungen oder
Mädchen, ausüben: sie sind Männer.

Die öffentliche Debatte nach Köln hätte die Chance
geboten, sexualisierte Gewalt und rape Culture
grundsätzlich anzuprangern…

Das ist verpasst worden. ich vermisse nach wie vor ein breites
Bewusstsein dafür, dass es sich bei sexualisierter Gewalt um
ein thema handelt, das sich durch die ganze Gesellschaft
durchzieht. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Pädagogik
in den schulen, die erziehung, die Wissenschaft, die Lehre,
die Forschung umgestalten könnten, indem wir nicht rassistisch
oder ausschließend argumentieren und somit zusätzlich
gewalttätig sind. Wir haben offensichtlich ein Problem mit
Männlichkeit und maskulin geprägten strukturen. Mit
 Herrschaftsstrukturen. Diese Probleme gilt es zu beleuchten,
es gilt Lösungen zu entwickeln und wegzukommen von diesen
Herrschaftsformen. im Moment erleben wir global gesehen
aber leider genau das Gegenteil. ◀

Aus: Woz, Nr. 19/2017 vom 11.Mai 2017.

Wie radikalisieren sich Frauen in islamistischen Kontexten? Warum wird das türkische Regime immer totalitärer? Fragen wie diesen geht Meltem
Kulaçatan (40) in ihrer Forschung nach. Die Religionspädagogin und Politikwissenschaftlerin lehrt zu Geschlechterdiskursen, Migration und
Integration in Europa, Nationalismus und Islam. Während ihrer Gastprofessur an der Universität Zürich im Wintersemester 2016/17 referierte
Kulaçatan in der Bibliothek für Gleichstellung zum thema „Sexuelle Gewalt und Diskriminierung als Problem der ,Anderen‘“.
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Gewerkscha der Privatangestellten –
Druck-Journalismus-Papier, Produktions-
Gewerkscha, Arbeiterkammer: Alterna-
tive und Grüne GewerkschaerInnen –

AUGE/UG, Belvederegasse10/1, 
1040Wien, Telefon (01)50519 52,

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

Gewerkscha Öffentlicher Dienst: 
UGöD, Belvederegasse 10/1, 

1040Wien, 
Telefon (01)505 1952-22, 

www.ugoed.at, 
office@ugoed.org

Gewerkscha der Post- und Fernmelde -
bediensteten: UG-PF, Lassallestraße9, 

1020 Wien, Telefon (01)54641 285,
www.kozi.at/we4you,

we4you@aon.at

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

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

admin@ug-vida.at

younion _ Die Daseinsgewerkscha:
Konsequente Interessenvertretung –

KIV/UG, Blumauergasse22/3, 
1020Wien, Telefon (01)4000-83867,

www.kiv.at, 
kiv@kiv.at

Unabhängige 
Gewerkschaer Innen im ÖGB 

Blumauergasse 22/3  
1020 Wien 

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



Die Kündigung muss

man nicht hinnehmen

wie ein Lamm auf der

Schlachtbank.

Von cornelia stahl.

Die österreichische Regisseurin Ruth
Beckermann war eine der ersten
AkteurInnen, die politische und wirt-
schaliche Umbrüche Österreichs in
ihren Filmen thematisierte und doku-
mentierte. Die Filme „Auf amol an
Streik“ (Semperit Traiskirchen
April/Mai 1978; Österreich 1978) und

„Der Hammer steht auf der Wies’n da
draußen“ – Wie die VEW-Arbeiter um
ihre Arbeitsplätze kämpfen (Öster-
reich 1981), dokumentieren jeweils
Streikende in ihrem Arbeitskampf.
Besonders der zweite Film von 1981
erinnert an die Existenzängste der
10.000 Stahlwerker in Judenburg, die
um ihre Arbeitsplätze bangten. Ruth
Beckermann hielt ein wichtiges Stück
Zeitgeschichte Österreichs fest. 

In Deutschland begannen Arbeits-
kämpfe etwas früher: Bereits während
der Wirtschaskrise 1967 standen die
westfälischen Zementunternehmen in
einem gnadenlosen Konkurrenzkampf,
drückten die Marktpreise für Zement
unter die Produktionskosten. In der
Kleinstadt Erwie, mit zirka 5500Ein-
wohnern, zwischen Dortmund und
Paderborn gelegen, schlug die
 Skrupellosigkeit der Zementherren
besonders stark zu. 

Dort, wo fast jeder Arbeitsplatz vom
dortigen Zementwerk Seibel& Söhne
abhing, erhielten 1975 plötzlich viele
hundert Beschäigten ihre Kündigung.
Sie gingen juristisch dagegen vor und
gewannen viele Prozesse, doch Inha-
ber Seibel ignorierte die Urteile, ließ
einen neuen Betriebsrat wählen. 

Die mangelnde Bereitscha zur
Kommunikation auf Seiten der Fir-
meninhaber führte zu Streiks der
Arbeiter. „Die Kündigung muss man
nicht hinnehmen wie ein Lamm auf
der Schlachtbank“, so die Äußerung
eines Betroffenen. Beeindruckend ist
die Solidarisierung innerhalb der
Belegscha, besonders die Unterstüt-
zung der Frauen und die internatio-
nale Solidarität, die auf der 1.Mai-
Kundgebung deutlich wird. 

Dieter Braeg, Herausgeber der
Dokumentation, selbst langjähriger
stellvertretender Betriebsratsvorsit-
zender, hat ein zentrales Dokument
des Arbeitskampfes in der Bundes -
republik Deutschland vorgelegt. Wert-
voll ist die beiliegende CD mit Inter-
views, zum Beispiel des IG-Metall-Vor-
standes und Dokumenten der Erwier
Frauengruppe, die sich während des
Streikes stärker emanzipierte. ◀

WIR HALtEN DEN BEtRIEB
BESEtZt

Dieter Braeg (Hrsg.): Erwitte. 

Wir halten den Betrieb besetzt. 
Geschichte und Aktualität der
ersten Betriebsbesetzung in der
Bundesrepublik. 

Berlin: Die Buchmacherei. 258
Seiten. 19,90Euro
ISBN: 978-3-00-048541-1

Das Buch ist direkt beim
 Herausgeber zu beziehen: 
diebuchmacherei.de
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Von einem „tag ohne

größere Verluste“ erzählt

der Autor Jan Koneffke in

der Zeitschrift Akzente,

die sich 2016 dem

thema „Alltag“ widmete.

Von cornelia stahl.

Ein Tag, der mit duendem Kaffee
beginnt, der ans Be gebracht wird
und mit einem Nashorngedicht endet,
welches der Autor eigens für die
 „Nashorn“-Zeitschri entwir. Mit
einem völlig anderen Alltag wird der
Leser, die Leserin in Hamed Abbouds
Erzählband „Der Tod backt einen
Geburtstagskuchen.“ konfrontiert.
Mit einem Alltag, der getränkt ist von
Erfahrungen der Revolution, des
 Krieges und der Flucht, aber auch von
positiven Neuanfängen in Österreich,
im Burgenland. 

Der 1987 in Deir ez-Zor geborene
syrische Autor veröffentlichte 2012
mit „Der Regen der ersten Wolke“
sein Lyrik-Debüt. 

Im aktuellen Prosaband „Der Tod
backt einen Geburtstagskuchen“ setzt
sich Abboud in sarkastisch-ironischen
Texten mit dem ema Tod vor dem
Hintergrund der gescheiterten Revolu-
tion und der Tragik der syrischen
Situation auseinander. 

Der Autor entwickelt in seinen
 Texten einen Gegenpol zur weit ver-
breiteten Taten- und Hoffnungslosig-
keit, die sowohl im Land selbst, als
auch unter den Geflüchteten existiert.
Die Texte lesen sich teilweise wie
Fabeln, schaffen Verbindungen zwi-
schen literarischen Vorlagen und
 aktuellem Zeitgeschehen. 

Im Text „Was wurde aus den Zug -
vögeln?“ (Seite 64) vergleicht der
Autor die Situation der Flüchtlinge mit
denen der Zugvögeln und betont „dass
die Vögel auf der Flucht vor dem
 Winter ohne Visum von einem Land
ins andere zögen“, und ergänzt

„Warum also brauchten wir ein Visum,
wir, die wir geflohen sind vor einem
Frühling“? (Seite 65). 

Abboud hinterfragt westliche Denk-
und Verhaltensmuster der Individuali-
sierung und vermischt sie mit nahöst-
lichen Lebensbedingungen zu einem
neuartigen Konstrukt. Der knappe
sprachliche Stil, gewürzt mit einer

Portion aus groteskem Humor und
Absurdität, legt verborgene Gefühle
und Verzweiflung offen, eröffnet paral-
lel jedoch die Hoffnung, irgendwann

„anzukommen“, in einer alten oder
neuen Heimat. 

Der syrische Autor war 2015 Stipen-
diat des Schloss Solitüde, Stugart.
2017 las er beim Literaturfest Luzern
und im Literaturhaus Maersburg.
Ein Kulturvermiler und Geheimtipp
zugleich! ◀

Das Interview im Literaturfenster
Österreich kann man unter
cba.fro.at/337502 nachhören. 

GEGENPOL ZUR
HOFFNUNGSLOSIGKEIt

Arabisch-Deutsch. Übersetzung ins

Deutsche: Larissa Bender. 

Maritz&Gross.

Edition Pudelundpinscher.

Wädenswil/Schweiz.

156Seiten. ISBN: 978-3-906061-11-5 

Bezugsquelle: 

Fachbuchhandlung des ÖGB-Verlags, 

Rathausstraße21, 1010Wien.
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VON literarischen HELDINNEN, 
LEIDENDEN ÖsterreichERN 

… bis hin zu James Joyce-Literaturmonat(e) im Aktionsradius am Gaußplatz sind

alles andere als fad. Von cornelia stahl.

Die Monate Mai und Juni haben es heuer in sich, nicht nur was das Weer anbelangt. Auf jeden Fall sollte
man sich warm anziehen und den Regenschirm einstecken. Die Besucher des Aktionsradius am Gaußplatz
müssen mit einigen Überraschungen rechnen: Da sorgen zunächst zwei literarische Heldinnen für
 spannende Unterhaltung am 
Dienstag, 23.Mai 2017, 19:30Uhr•
Die in Belgrad geborene Barbi Markovic erzählt in ihrem Roman „Superheldinnen“ von drei Frauen, die sich
wöchentlich zu einer Arbeitssitzung in einem schäbigen Cafe treffen und das Erklimmen der Stufen, hinauf
in den Mielstand, planen. Ob es ihnen gelingt, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. 

Die zweite Literatin ist die Österreicherin Sybille Schleicher, die mit „Der Mann mit dem Saxofon“ einen
tiefgründigen Roman vorgelegt hat, in dem sich alles um Erinnerung und Vergessen, um Leichtsinn, die
Liebe und den Tod dreht. 
Dienstag, 30.Mai 2017, 19:30Uhr: •
Was machen Österreicher auf der Couch? Unter dem Moo „Heldenplatz tri Berggasse“ präsentierte der
Autor Peter Klein bereits 2014 eine szenische Lesung. Diesmal bietet er Zuckerln aus dem Buch „Die Leiden
des Westens“, taucht ein in Abgründe der deutsch-österreichischen Geschichte. Begleiten wird ihn der
Schauspieler Franz Weichenberger. 
Bloomsday: Freitag, 16. Juni 2017, 19:30Uhr: •
Meine erste Begegnung mit James Joyce war 2010, in Zürich mit der James Joyce-Stiung. Was Wien mit
diesem Künstler verbindet, kann man beim jährlich, am Gaußplatz stafindenden Bloomsday erfahren.
Heuer fällt der Würdigungstag, 16. Juni, auf einen Freitag. Um Joyce und um die Wiener Avantgarde wird es
gehen, speziell um Oo M. Zykan. 

Die Moderation dieses besonderen Film- und Diskussionsabend werden Michael Mautner und
 ORF-Journalistin Irene Suchy (Lebensgefährtin Zykans) übernehmen. 

Und das alles bei freiem Eintri! (aktionsradius.at) ◀
Literaturfenster Österreich, Radio Orange.

Kultur
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Roman Rosdolsky ist in linken
 Kreisen eher nur „SpezialistInnen“
bekannt. Völlig zu Unrecht: Sowohl
sein politisches Wirken und erst
recht seine theoretische Arbeit sind
mehr als bemerkenswert. 

Roman wird 1898 im damals öster-
reichischen Lemberg in einer ukrai-
nischen Familie geboren. Er politi-
siert sich bereits als Gymnasiast,
wird Sozialist beziehungsweise Kom-
munist. Er studiert in Prag und Wien
(wo er auch Emmy kennenlernt).
Infolge der Stalinisierung der kom-
munistischen Bewegung wird er
revolutionärer Marxist („Trotzkist“). 

Unter den Nazis wird er verhaet
und überlebt mehrere (!) KZ. Nach
dem Krieg lebt er mit seiner Frau in
Oberösterreich. Nach der Entführung
des revolutionären Marxisten Karl
Fischer durch den sowjetischen
NKDW entschließen sich Emmy und
Roman in die USA zu gehen, wo
Roman 1967 stirbt. Er bleibt sein
Leben lang seinen politischen
 Positionen treu. 

Roman hinterlässt ein reichhaltiges
theoretisches Schaffen. Besonders in
seinen Studien zur „nationalen Frage“
ist er immens innovativ. 

▶▶

Mandelbaum Verlag 

Wien 2017, 

453Seiten 

15Euro 

Der „Kreis“ hat ein tolles Buch über das

politische Leben und das theoretische

Schaffen der beiden revolutionären

Marxistinnen verfasst.

Von Hermann Dworczak.

Kultur
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Im  wahrscheinlich besten Kapitel des vorliegenden
Buches „Roman Rosdolsky und das Nationalitätenproblem.
Warum Marx und Engels nicht recht haen…“ (Seite 148ff)
wird das bündig dargelegt. Insbesonders Engels verfasst
unter dem Eindruck der bürgerlichen Revolution 1848/49
eine Reihe von Artikeln, indem er einigen Völkern – insbe-
sonders den Slawen (mit der Ausnahme Polens) – die
Geschichtsmächtigkeit abspricht („geschichtslose Völker“,

„Völkertrümmer“,…) und ihnen undifferenziert konterrevo-
lutionäres Gebaren unterstellt. Rosdolsky geht in der Ana-
lyse weit tiefer, untersucht die widersprüchliche Lage der

„Bauernnationen“, insistiert , dass ihre Entwicklung keines-
falls abgeschlossen ist oder eindimensional verlaufen muss
– wie es auch der reale Verlauf der Geschichte unmissver-
ständlich gezeigt hat. Auch im Kapitel „Roman Rosdolskys
Jugend in Lemberg (1898 bis 1926)“ (Seite 46ff) erfährt
mensch eine Menge über die Komplexheit der nationalen
Frage in der Ukraine- die bekanntlich bis zum heutigen
Tag reicht! Rosdolskys Studien über revolutionäre Tak-
tik (Seite 110 ff) zeigen in beeindruckender Weise, wie sich
die „Friedenspolitik“ der Bolschewiki unter Lenin und
Trotzki fundamental von der der Sozialdemokratie und des
Stalinismus („friedliche Koexistenz“) unterschied. 

Für eine volle, nicht verkürzte Rezeption des Marxschen
Oeuvres war Rosdolskys „Zur Entstehungsgeschichte des
Marxschen ,Kapital‘“ von großer Bedeutung (Seite 374ff). 

Auch Emmy Rosdolsky engagiert sich früh politisch:
Zuerst im Verband Sozialistischer Mielschüler, dann im
Kommunistischen Jugendverband („Emmy Meders Jugend

und politische Anfänge in Wien (1911 bis 1926)“, Seite210ff
). Sie kämp gegen den Austrofaschismus, die Nazis und
steht gegen den Stalinismus. Auf ihr lastet auch zumeist
die Sorge um das finanzielle Auskommen der Familie. Ich
traf Emmy mehrmals in Wien, wohin sie noch dem Tod
von Roman zurückgekehrt war und war stets von ihrem
scharfen politischen Verstand überrascht. 

Da ich 1972 meine Dissertation der „Methode der Kritik
der Politischen Ökonomie. Die Logik des „Kapitals“ wid-
mete, möchte ich den AutorInnen des Rosdolsky-Kreises
eine – solidarische – Empfehlung geben: In dem Kapitel
über die „Entstehungsgeschichte des Marxschen ,Kapital‘
wird zu recht auf den enormen Stellenwert der „Grund-
risse“, der Dialektik etc. verwiesen. 

Unterbelichtet und daher im Text zu korrigieren scheint
mir das Marxsche „Aufsteigen vom Abstrakten zum Kon-
kreten“. Marx wollte sich ursprünglich bis zum Staat, dem
auswärtigen Handel und Weltmarkt und den
Krisen (Seite 385) vorarbeiten- wozu es bekanntlich nicht
kam. Praktisch hae das in der Marx-Rezeption zur Folge,
dass o nur die „abstraken“ Kategorien wiederholt wurden
ansta sie „reichhaltig fortzustimmen“ – also eine kon-
krete Analyse des Kapitalismus vorzunehmen. 

Ich habe die spannenden 450Seiten über Emmy und
Roman Rosdolsky in eineinhalb Tagen geradezu verschlun-
gen. Ich kann sie nur jeder empfehlen, die sich – kritisch –
mit der Geschichte und eoriebildung der ArbeiterInnen-
bewegung auseinandersetzen möchte ◀.

Der Klimawandel ist  
wirklich zum Heulen...

...daher sind wir um  
Lösungen bemüht785 PEFC/06-39-364/117
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